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SPD Stadtverordnete Sylvia Weber: „Deeskalation und eine gute Vorbereitung 
sind entscheidend für die WM 2006“ 
 
Eine lückenlose Aufklärung der Vorfälle in Alt-Sachsenhausen und ein umsich-
tiges und wirksames Sicherheitskonzept für die Fußball-WM 2006 fordert Sylvia 
Weber, SPD-Stadtverordnete aus Sachsenhausen. Angesichts der Ereignisse 
vom Wochenende sei nun Stadtrat Schwarz in der Pflicht. 
 
“Es darf nicht sein, dass friedliche Fans, Besucher, Anwohner und Geschäftsleute in 
Sachsenhausen durch Randalierer gestört, verletzt oder in ihrem Eigentum beschä-
digt werden”, sagte Weber heute angesichts der Ausschreitungen nach dem Ein-
tracht-Spiel am vergangenen Sonntag. “Außerdem hat die Frankfurter Polizei inzwi-
schen so viel Erfahrung im Umgang mit Fußballrowdies, dass ein effektiver Schutz 
der Bürgerinnen und Bürger möglich sein muss, ohne dass es zu ‚Hetzjagden‘ oder 
Übergriffe auf Unbeteiligte kommt.” 
 
Von Sicherheitsdezernent Schwarz fordert sie, rechtzeitig vor der WM 2006 ein Si-
cherheitskonzept vorzulegen, das darstellt, wie während der Spiele in Frankfurt mit 
randalierenden Fans umgegangen wird. “Die Frankfurter Bürgerinnen und Bürger 
haben ein Recht darauf zu erfahren, was da auf sie zu kommt”, sagt Weber. Ange-
sichts der Ereignisse vom Sonntag seien die Anwohner und Geschäftsleute in Sach-
senhausen alarmiert und hätten Angst um ihre Sicherheit.  
 
“Wenn im nächsten Jahr wie geplant Großleinwände am Mainufer aufgestellt werden, 
damit die Fans von dort aus die Spiele verfolgen können, so ist mit wesentlich mehr 
Besuchern in Alt-Sachsenhausen zu rechnen, als bei normalen Heimspielen.” So 
Weber. Umso wichtiger sei es, sich rechtzeitig darauf vor zu bereiten und auch sei-
tens der Polizei Verhaltensweisen zu trainieren, die keine Provokation darstellten, 
sondern zu einem friedlichen Verlauf der Veranstaltung beitragen können. “Denn 
schließlich wollen wir eine erfolgreiche WM im nächsten Jahr”, so die Sachsenhäuser 
Stadtverordnete Sylvia Weber, “bei der sich weder Besucher noch Anwohner Sorgen 
um ihre Sicherheit machen müssen. Und Herr Schwarz kann schon jetzt einiges dazu 
beitragen.” 
 
 
Weitere Informationen: 
Sylvia Weber: 0177/4136420 
http://www.spd-sachsenhausen.de 


