
Alkohol bei der Fußballweltmeisterschaft 
 
Für viele Fans gehört das Bier im Stadion oder vor dem heimischen Fernsehgerät zur 
Fußball-Weltmeisterschaft wie die Deutschlandfahne. Im Gegensatz zu diesen harmlosen 
Fanartikeln und der Freude am Sportereignis im privaten Freundeskreis könnte der 
Ausschank von Alkohol für die Fans an den zwölf Spielorten der WM (9. Juni bis 9. Juli) 
jedoch zu erheblichen Sicherheitsproblemen führen: Trotz des Amoklaufs eines betrunkenen 
Jugendlichen in Berlin betonte das WM-Organisationskomitee am 30. Mai 2006, bei allen 48 
Spielen werde Alkohol ausgeschenkt. Ein 
Verbot sei nicht angebracht. Der im WM-
Organisationskomitee für die Sicherheit 
verantwortliche Helmut Spahn erklärte dazu: 
"Es gibt bei jedem Spiel alkoholhaltiges Bier". 
Die Getränkelieferanten Budweiser und 
Bitburger, die sich ihre Schank-Lizenzen teuer 
erkauft haben, dürfen somit ihre 
Premiumprodukte anbieten und brauchen nicht 
auf die alkoholfreien Versionen ihrer 
Angebotspalette zurückzugreifen. Dies trifft 
auch auf Begegnungen mit englischer und 
niederländischer Beteiligung zu, die von der Polizei als Risiko-Spiele eingestuft werden. 
Bechergröße und Bierpreise in den WM-Stadien stehen übrigens noch nicht definitiv fest. 
Derzeit laufen letzte Absprachen mit dem Fußball-Weltverband Fifa. Pro Person und 
Bestellung soll in den Arenen aber maximal ein Liter ausgeschenkt werden. Allerdings wird 
keine Überwachung vorgenommen, wie oft ein Fan den Getränkeausschank aufsucht. Wer 
fünfmal kommt, wird fünfmal bedient. Auch der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, 
Bayerns Ressortchef Günther Beckstein (CSU), hält eine Überarbeitung des 
Sicherheitskonzepts nicht für nötig. Sorgen bereiten Beckstein allerdings die öffentlichen 
Plätze mit Großleinwänden. Er forderte die Veranstalter von öffentlichen WM-Übertragungen 
auf, ausreichend Ordnungskräfte bereit zu halten, und erklärte: "Alkohol im Übermaß lässt 
eindeutig die Hemmschwelle für Gewalttaten sinken." Die Sicherheitskonzepte sähen 
deshalb Einschränkungen vor. So solle es keinen Ausschank an sichtlich alkoholisierte Fans 
und keinen Einlass für erkennbar Betrunkene geben. Beckstein betonte jedoch, eine 
hundertprozentige Sicherheit könne es nicht geben, und fügte hinzu: "Wir brauchen auch 
eine gute Portion Glück, dass nichts passiert." Die größte Bedrohung für die WM bleibe der 
islamistische Terrorismus. Die Deutsche Polizeigewerkschaft hingegen befürwortete für 
öffentliche WM-Übertragungsorte ein Alkoholverbot. Ihr Vorsitzender Wolfgang Speck sagte, 

der Amoklauf von Berlin habe gezeigt, dass von 
alkoholisierten Menschen eine Gefahr ausgehe. 
Freilich haben sich die WM-Organisatoren noch eine 
Hintertür offen gehalten, falls alkoholbedingte Krawalle 
in den Stadien ausufern sollten. Dann wird die 
Zentrale Informationsstelle für Sporteinsätze eine 
Lagebeurteilung abgeben. Die Entscheidung, ob 
weiter Alkohol konsumiert werden darf, liegt dann bei 
der Polizei. "Die Verantwortlichen in den Stadien sind 
in der Lage, in kürzester Zeit zu reagieren", kündigt 
Spahn an. - Es bleibt also zu hoffen, dass uns das von 

Innenminister Beckstein herbeizitierte "Glück" erhalten bleibt und sich die Fans trotz 
Alkoholgenusses der Tatsache bewusst bleiben, dass sie mit ihrem Verhalten das Bild der 
fußballbegeisterten Weltöffentlichkeit von Deutschland als Gastgeber auf lange Zeit hin 
prägen werden! Quelle: dpa 


