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„Wenn wir aufsteigen, werden wir nicht auf das gleiche Niveau kommen, wie zu der Zeit vor dem 
Abstieg. Gliedern wir aber aus, kommen wir sogar auf ein höheres Niveau.“ 

[Stefan Heim, 04.05.2017]

„Wir wollen künftig wieder zu den Top-Vereinen in Deutschland im Nachwuchsbereich und mittel-
fristig mit dem Lizenzspieler-Team wieder in der Bundesliga zum oberen Drittel zählen“ 

[Wolfgang Dietrich, 01.06.2017]

„Der VfB Stuttgart ist wieder auf Kurs. Er ist deshalb wieder auf Kurs, weil ihr uns Euer Vertrauen 
geschenkt habt.“

[Wolfgang Dietrich, 03.12.2017]

„Nach schweren Zeiten, die wir hinter uns haben, können wir heute sagen: der VfB ist wieder da!“ 
[Wolfgang Dietrich, 03.12.2017]

„Als Präsident stand und stehe ich, gemeinsam mit allen Gremien unseres VfB Stuttgart, für einen 
Weg, der auf mehreren tragenden Säulen fußt: Zum einen sind das Kontinuität und Glaubwürdig-
keit. Die dritte und allerwichtigste Säule aber ist der sportliche Erfolg unserer Mannschaft.“ 

[Wolfgang Dietrich, 30.01.2018]

„Ich halte heute die erste Rede, in der die Abwärtsspirale der letzten Jahre keine Rolle mehr spielen 
wird. Ab sofort geht unser Blick nach vorn. Wir können uns endlich voll und ganz mit der Gegen-
wart und der Zukunft beschäftigen.“ 

[Wolfgang Dietrich, 10.06.2018]

„Wenn ich unseren Kader heute sehe, ist klar: Der VfB Stuttgart wird mit dem Abstieg am Ende 
nichts zu tun haben – da lehne ich mich aus dem Fenster.“ 

[Michael Reschke, 17.08.2018]
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CANNSTATTER KURVE

Servus Cannstatter Kurve,

wir schreiben den Spätsommer des Jahres 
2016. Der ehemals so erfolgreiche schwä-
bische Traditionsverein VfB Stuttgart musste 
nur neun Jahre nach dem letztmaligen Ge-
winn der Deutschen Meisterschaft den bit-
teren Gang in die Zweitklassigkeit antreten. 
Ein Ergebnis jahrelanger Misswirtschaft in 
so ziemlich allen Bereichen des Vereins. Ein 
Abstieg, der sich abzeichnete, jedoch trotz 
aller Warnungen nicht verhindert wurde. 
So stand man im Sommer 2016 vor einem 
Trümmerhaufen. War die sportliche Kom-
petenz bereits vorher nicht sonderlich aus-
geprägt, so war sie nun nicht mal mehr auf 
dem Papier gegeben. Trainer Kramny und 
Sportvorstand Dutt waren nach dem letzten 
Spiel in Wolfsburg ebenso Geschichte wie 
Präsident Wahler. Die Aufsichtsräte Schäfer, 
Porth und Jenner machten sich gemeinsam 
mit den einzig verbliebenen Vorständen 
Röttgermann und Heim an die Planung der 
ersten Zweitligasaison seit über dreißig Jah-
ren. Mit Jos Luhukay wurde ein erfahrener 
Aufstiegstrainer verp� ichtet, danach kam 
Jan Schindelmeiser als neuer starker Mann 
für den sportlichen Bereich. Ohne die sport-
liche Kompetenz der beiden Protagonisten 
abschließend bewerten zu wollen, sorgte 
schon allein die Reihenfolge für Kopfschüt-
teln. Die übriggebliebenen Entscheider des 
VfB, beru� ich durchaus mit beachtlicher Re-
putation auch in Sachen Personalführung, 
stellten doch tatsächlich den Chef nach sei-
nem wichtigsten Angestellten ein. Und dann 
auch noch zwei Persönlichkeiten mit deut-
lich unterschiedlicher Au� assung vom Weg 
zum Wiederaufstieg. Wie es endete wissen 
wir alle: Das Tischtuch zwischen Sportvor-
stand und Trainer war schneller zerschnit-

ten, als manch einer „Willkommen in der 
Zweiten Fußball-Bundesliga“ buchstabieren 
kann. Doch es gab noch immer ein Vakuum 
in der Führungsebene des Vereins. Der VfB 
stand nach dem Abstieg und mitten in der 
Debatte um die Ausgliederung nach wie vor 
ohne Präsidenten da. Doch langsam sickerte 
es durch, der neue starke Mann sollte ein 
in Stuttgart nicht unbekannter Name sein: 
Wolfgang Dietrich!

Ein Mann, der die Stadt Stuttgart als Spre-
cher des Projekts Stuttgart 21 spaltete wie 
kaum jemand vor ihm und bei nicht wenigen 
in der Stadt den Status der Persona non gra-
ta innehatte. Genau so jemand sollte den in 
Trümmern liegenden Verein aufrichten und 
einen? Mit nur einem kleinen Hauch an Men-
schenkenntnis gesegnet, sollte man bereits 
jetzt skeptisch werden. Nebenbei gab es je-
doch noch weitere Fragen. Da war beispiels-
weise Wolfgang Dietrichs Quattrex GmbH, 
deren Geschäftsmodell darin besteht, � nan-
ziell angeschlagenen Fußballvereinen Gelder 
unter hoher Verzinsung bereitzustellen und 
unter anderem durch die steigenden TV-Ein-
nahmen Pro� t aus den Investments zu zie-
hen. Die vorherzusehenden Interessenskon-
� ikte zwischen Dietrichs verschlungenem 
Firmendschungel und einer möglichen Po-
sition als Präsident des VfB riefen sogar die 
DFL auf den Plan. Nach einer Prüfung ent-
schied man sich allerdings dazu, Dietrich als 
Präsidentschaftskandidaten zuzulassen, hat-
te dieser doch inzwischen seine Posten im 
operativen Geschäft, wie beispielsweise Vor-
stands- oder Aufsichtsratsposten in seinem 
Firmenkonsortium o�  ziell geräumt und an 
enge Vertraute und/oder Familienmitglieder 
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wie seinen Sohn Christoph - dessen Namen 
die Suchmaschine übrigens auch in Bezug 
mit den vielbeachteten Panama Papers aus-
spuckt - übertragen. Allein die Kenntnisse 

über Dietrichs Vita und seine fragwürdigen 
Verstrickungen im Fußballbusiness waren 
Grund genug, ihn als Präsidentschaftskandi-
daten abzulehnen.

    Klare Kante zeigt das „CC“ nun in der Personalie Dietrich: Ein Sprecher stellt klar, dass die 
Gruppe den Unternehmer aus Leonberg unter anderem wegen dessen Tätigkeit als Sprecher 
des umstrittenen Bahnprojekts Stuttgart 21 für ungeeignet hält […]Es gehe den Fans nicht 
darum, dass sich Dietrich mit vollem Elan für das Projekt eingesetzt hat, dabei die umstrit-
tenen Baumfällungen und den Abriss der Bahnhofs� ügel gegen allen Protest verteidigt hat: 
„Wir sind nicht politisch aktiv, sprechen uns als Commando Cannstatt nicht für oder gegen 
Stuttgart 21 aus, es gibt schließlich auch bei uns Befürworter und Gegner“, sagt ein Spre-
cher. Ursächlich für die Ablehnung ist demnach, wie Dietrich aus Sicht der Ö� entlichkeit sei-
ne Aufgabe wahrgenommen hat. Nach alldem, was man über den Kandidaten in Erfahrung 
gebracht habe, drohten beim VfB ähnlich unversöhnliche Lager wie beim Streit um den Tief-
bahnhof.

Tatsächlich wurde Dietrich von S-21-Projektkritikern vorgeworfen, einseitig Bahninteres-
sen verfolgt, die Gegner nicht ernst genommen, bauliche Nachteile geleugnet und Probleme 
mit Kosten- und Zeitplänen erst verö� entlicht zu haben, wenn sie nicht mehr zu verheimli-
chen gewesen seien. Zumindest für den grünen Teil der Landesregierung und OB Fritz Kuhn 
ist Dietrich ein rotes Tuch. Seine Ablösung forderten sie allerdings vergeblich.

[Stuttgarter Zeitung vom 09.09.2016]

Doch auch die allgemeine Handhabung 
des VfB in der Präsidentschaftsfrage wurde 
von uns bereits zu dieser Zeit kritisiert. Wie 
des Öfteren zuvor hieß es auch dieses Mal: 
friss oder stirb. Man setzte der Mitglieder-
schaft einen einzigen Kandidaten vor, den 
man doch bitte abzunicken hatte. Wieder-

holt wurden von uns ein Wettkampf der be-
sten Konzepte und eine Auswahlmöglichkeit 
zwischen verschiedenen Kandidaten gefor-
dert. Doch genauso oft lavierte sich der VfB 
mit den unterschiedlichsten Argumentati-
onen aus der Nummer.
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Bereits beim Erstrundenspiel im DFB-Pokal 
gegen Homburg meldeten wir uns im Au-
gust 2016 erstmals zu Wort. Im Gästeblock 
des Homburger Waldstadions entrollten wir 
ein Spruchband mit der unmissverständ-
lichen Forderung „Echter Neuanfang statt 
Spaltung“ und zeigten den bekannten und 

bis heute verwendeten Doppelhalter mit 
dem Konterfrei von Wolfang Dietrich, dem 
wir den Stempel als Spalter verpassten. In 
einer tags darauf auf unserer Homepage 
verö� entlichten Erklärung zweifelten wir die 
Eignung von Wolfgang Dietrich als VfB-Präsi-
dent mit folgenden Worten an: 

In der abgelaufenen Woche gab der Aufsichtsrat des VfB Stuttgart seinen einzigen Kan-
didaten für das Präsidentenamt bekannt: Wolfgang Dietrich. Die Möglichkeit einen zweiten 
Kandidaten ins Rennen zu schicken, wird mit der Begründung vom Tisch gewischt, Wolfgang 
Dietrich sei der optimale Kandidat. Diese Aussage wollen wir mit Nachdruck anzweifeln.

Durch seine umstrittene Rolle beim Bahnprojekt S21 polarisiert Herr Dietrich bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt ungemein. Da seine ersten programmatischen Aussagen fast ausnahms-
los eine Ausgliederung zum Thema hatten, muss man wohl befürchten beim VfB in abseh-
barer Zeit ähnlich unversöhnliche Lager vorzu� nden wie in der Debatte um S21.

[Stellungnahme CC97, 21.08.2016]

Erinnert man sich an die � nale Phase vor 
der entscheidenden außerordentlichen Mit-
gliederversammlung zum Thema Ausgliede-
rung sowie an den Umgang der Mitglieder 
untereinander zurück und beachtet man 

die entstandenen Gräben zwischen Befür-
wortern und Gegnern der Ausgliederung, so 
kann man nur zu einem Schluss kommen: Es 
war mehr als nur vorhersehbar.

Im Vorfeld der Mitgliederversammlung 
am 09.10.2016 machten wir ö� entlich mo-
bil. „Dietrich verhindern! Für die Zukunft 
unseres VfB!“ stand auf einem Spruchband 

beim vorhergehenden Heimspiel gegen 
Fürth. Unsere Meinung dazu begründete 
sich, wie bereits gesagt, nicht ausschließlich 
in persönlichen Bedenken bezüglich der Per-
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son Wolfgang Dietrich, sondern auch in der 
Tatsache, dass es erneut keinen Wettkampf 
der Konzepte und keine Wahl zwischen 
verschiedenen Kandidaten zugunsten des 
Wohls des VfB Stuttgart gab, sondern dass 
der vom Aufsichtsrat ausgewählte Mann den 
Mitgliedern angepriesen werden musste 
wie Sauerbier. Ein Konzept wurde nicht vor-
gelegt, allein die Person Wolfgang Dietrich 
stand im Vordergrund und sollte entgegen 
aller Widerstände durchgedrückt werden. 
Auf die Sorgen reagierte der Verein mit Pa-
nikmache. Es trat schon vor der Wahl ein, was 
wir seit bei der Bekanntgabe des Kandidaten 

vermutet hatten. Wolfgang Dietrich spaltete 
bereits zu diesem Zeitpunkt die Anhänger 
und Mitglieder des VfB Stuttgart. Entspre-
chend emotional und hitzig verlief die Mit-
gliederversammlung, an deren Ende jedoch 
mit einer knappen Mehrheit von 57,2% der 
abgegebenen Stimmen die Wahl von Wolf-
gang Dietrich zum Präsidenten des VfB Stutt-
gart 1893 e.V. stand.

Exemplarisch sei an dieser Stelle nochmals 
an zwei Zitate auf selbiger Mitgliederver-
sammlung erinnert:

„Als zerrüttete VfB-Familie brauchen wir jemanden, der den Verein eint.“ 
[Benjamin Nagel, CC97, 09.10.2016]

„Ich werde ein Präsident auch derjenigen sein, die mich heute Spalter genannt haben.“ 
[Wolfgang Dietrich, 09.10.2016]

Wäre es uns besser ergangen, wenn Ben-
nos mahnende Worte von den anwesenden 
stimmberechtigten Mitgliedern beherzigt 
worden wären? Wären die Gräben im Verein 
heute so tief, wie sie es sind? Wir können es 
mangels Beweises nur vermuten. Was wir 
jedoch mit voller Sicherheit wissen ist, dass 
Wolfgang Dietrich sein gegebenes Wahlver-
sprechen bis heute nicht eingelöst hat. Dass 
wir Dietrich bis heute nicht als Präsident aller 
sehen, liegt vor allem in seiner Art der Kom-
munikation begründet. Kritik scheint an ihm 
abzuperlen wie an einer Te� onpfanne. Viel-
mehr lässt er Kritik nicht im Ansatz zu, wie-
derholt gebetsmühlenartig seine Phrasen 
und eine gesunde Fehlerkultur scheint unter 
seiner Führung nicht zu existieren. Exempla-
risch dafür steht die mangelhafte Kommu-
nikation gegenüber Fans und Mitgliedern 

bei weitreichenden Entscheidungen, wie 
zum Beispiel beim Wechsel auf dem Posten 
des Sportvorstands von Jan Schindelmeiser 
zu Michael Reschke. Dass diese an den 
Stammtischen der VfB-Gemeinde emotional 
geführte Debatte in absehbarer Zeit nicht 
enden wird, ist allein seiner mangelhaften 
Kommunikation und der nicht vorhandenen 
Kritikfähigkeit anzulasten. Doch die Causa 
Schindelmeiser/Reschke ist nur ein Beispiel 
von vielen. Sie steht jedoch exemplarisch 
für eine Außendarstellung, mit der es Wolf-
gang Dietrich eben nicht gelingt, alle mit-
zunehmen, sondern nur sein ihm ohnehin 
wohlgesonnenes Klientel, was die Spaltung 
der Fan- und Mitgliederschaft mit jeder wei-
teren aufgehenden Baustelle immer weiter 
vertieft. 
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Ein Thema begleitete uns während der na-
hezu kompletten Zweitligasaison, vor allem 
ab Jahresbeginn 2017, dauerhaft. Die an-
gedachte Ausgliederung der Pro� abteilung 
aus dem e.V. in eine AG. Während der Verein 
mit dem ausgerufenen Slogan „Ja zum Er-
folg!“ zu emotionalisieren versuchte und auf 
Propaganda auf niedrigstem Niveau setzte, 

hielten wir uns bedeckt, bis das Thema Auf-
stieg in Hannover mit höchster Wahrschein-
lichkeit als erledigt abgehakt werden konn-
te. Werfen wir nochmals einen Blick zurück, 
auf unsere am 17. Mai 2017 verö� entlichte 
Stellungnahme, welche wir mit folgenden 
Worten einleiteten: 

Wir stehen unmittelbar vor dem Ziel, nur ein höchst unwahrscheinliches Szenario trennt 
den VfB Stuttgart vom direkten Wiederaufstieg. Da es unser Anliegen war, die entschei-
denden Spiele mit einer lautstarken und geschlossenen Kurve angehen zu können, haben 
wir bis heute darauf verzichtet, zur anstehenden Mitgliederversammlung Position zu bezie-
hen. Eine Polarisierung der VfB-Fans in der heißen Phase des Aufstiegskampfs wollten wir 
unter allen Umständen verhindern. Weil das Ziel des Aufstiegs nun erreicht ist, möchten wir 
euch unsere Gedanken nicht länger vorenthalten. Trotzdem ho� en wir weiterhin auf ein ver-
nünftiges Miteinander. Es mag gute und schlechte Argumente geben, gute und schlechte 
Fans/Mitglieder aber sicherlich nicht. Sich gegenseitig in Schubladen wie „Fortschrittsverwei-
gerer“ oder „Stimmvieh“ zu stecken, ist einfach unangebracht. 

[Stellungnahme CC97, 17.05.2017]

Ebenso fundiert wie ausführlich stellten 
wir dar, wie durch eine Ausgliederung vom 
e.V. in eine AG die Mitgliederrechte deut-

lichst beschnitten werden und kaum mehr 
eine Ein� ussmöglichkeit auf die VfB AG be-
steht. 
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Es ist zwar richtig, dass der e.V.-Präsident den Verein mit voraussichtlich 75,1% der Stim-
manteile in der Hauptversammlung der AG repräsentiert, allerdings befasst sich die Haupt-
versammlung nur mit grundsätzlichen Entscheidungen. Sie � ndet üblicherweise auch nur 
einmalig im Geschäftsjahr statt. Zu diesen Entscheidungen zählen unter anderem Sat-
zungsänderungen in der AG, Kapitalerhöhungen und die Au� ösung der Gesellschaft (AG). 
Die Musik spielt wie immer im Aufsichtsrat. Laut Präsident sind hier neun Personen vorge-
sehen: zwei entsendet das e.V.-Präsidium des VfB, einer ist für den Hauptsponsor reserviert 
(Mercedes-Benz Bank), ein Sitz geht an den Investor Daimler AG. Weitere Sitze für Investoren 
sind nicht ausgeschlossen. Die restlichen Sitze werden aus der Hauptversammlung bestätigt. 
Im Aufsichtsrat zählen keine Stimmanteile, sondern jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei einer 
theoretischen Stimmgleichheit würde wie üblich die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden 
doppelt zählen. Der e.V. ist also hier weit von einer Mehrheit entfernt und ohne die Doppel-
stimme des Vorsitzenden gleichauf mit Daimler. Sollte ein weiterer Investor hinzukommen, 
wäre der VfB-e.V. eventuell sogar in der Minderheit gegenüber Investoren und Hauptsponsor. 
Der AG-Aufsichtsrat bestimmt den AG-Vorstand, der fürs Tagesgeschäft zuständig ist. Die VfB-
Mitglieder haben also keine Möglichkeit, den Vorstand der VfB-AG zu entlasten. Selbiges gilt 
auch für den Aufsichtsrat der VfB-AG. Aus unserer Sicht verringern sich damit die Mitbestim-
mungsmöglichkeiten der VfB-Mitglieder in Bezug auf den Pro� fußball deutlich. Zu einem 
ähnlichen Ergebnis kommen auch diverse Fachanwälte und Steuerberater, die für Mainz 05 
verschiedene Rechtsformen sowie Chancen und Risiken einer Ausgliederung beleuchtet 
haben. Dort heißt es: „Jede Ausgliederung führt zu einer Verringerung der Ein� ussmöglich-
keiten des Vereins, seiner Organe und Mitglieder auf den Pro� sport.“

[Stellungnahme CC97, 17.05.2017]

Wenn wir heute auf die VfB AG blicken, 
dann sehen wir vor allem eins: einen e.V.-
Präsidenten, der als omnipräsent und allein-
herrschend erscheint. Die am Niedergang 
des VfB beteiligten Sponsorenvertreter 
Porth (Daimler AG) und Jenner (Kärcher SE & 
Co. KG) sitzen nach wie vor im mächtigsten 
Gremium, � ankiert vom neuen Mann Franz 
Reiner (Mercedes-Benz Bank). Das sportliche 
Korrektiv bilden Hermann Ohlicher und Gui-
do Buchwald. Mit Sicherheit zwei der besten 
und verdientesten Spieler, die jemals das 
Trikot mit dem Brustring getragen haben. 
Doch begründet eine glanzvolle Karriere als 
Spieler eine Fachkompetenz im operativen 
oder beratenden Geschäft? Herr Ohlicher 
ist seit seinem Karriereende in den Achtzi-
ger-Jahren ein Fan wie du und ich und Herr 

Buchwalds sportliche Expertise in verant-
wortungsvollen Positionen führte die betref-
fenden Vereine meist ins bittere Gegenteil 
des angepeilten Erfolgs. Daneben sitzt mit 
Dr. Bernd Gaiser verständlicherweise noch 
einer der Vizepräsidenten des Vereins, sowie 
mit Bertram Sugg ein „Fanvertreter“, dessen 
Netzwerk in der Fanszene ähnlich ausge-
prägt ist, wie das eines nordischen Krabben-
� schers an der Copacabana.

Die vor kurzem erfolgte Entlassung von 
Trainer Tayfun Korkut wurde laut Aussagen 
von Wolfgang Dietrich im „Doppelpass“ wohl 
von einem „Präsidialrat“, bestehend aus Her-
mann Ohlicher, Wilfried Porth und Wolfgang 
Dietrich selbst getro� en, während sie bei 
„Sport im Dritten“ noch als einstimmige Ent-
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scheidung des Aufsichtsrats verkauft wurde, 
was postwendend von Guido Buchwald öf-
fentlich torpediert wurde.

Was dem VfB in seiner Organisationsstruk-
tur möglicherweise fehlt, ist der Posten eines 
Vorstandsvorsitzenden, der die Gesamtver-
antwortung für das operative Geschäft trägt. 
Vom VfB wurde dies in der Ausgliederungs-
debatte immer als maximaler Durchgri�  des 
e.V. auf die AG argumentativ verwendet. 
Tatsächlich liegt hier aber wohl eher eine 
Schwäche, welche von keiner Seite proble-
matisiert wurde. Auch wir hatten diese spezi-
� sche Thematik in unseren damaligen Über-
legungen nicht auf dem Schirm. Im Zuge der 
Ausgliederungskampagne verö� entlichte 
der Vorstand im April 2017 ein Erklärvideo 
im Stile der „Sendung mit der Maus“ mit 
dem Titel: „Einfach erklärt: Die Ausgliede-
rung der Pro� abteilung des VfB Stuttgart“. 
In diesem Video ist unter anderem die Rede 
von wettbewerbsfähigen Strukturen. Dass 
diese bei der VfB AG nach wie vor nicht exi-
stieren, wissen wir heute. Beim aktuellen 
Blick auf die Geschehnisse der vergangenen 
Monate fällt vor allem auf, dass die � nalen 
Entscheidungen über Wohl und Wehe der 
ausgegliederten Pro� fußball-Abteilung kein 
Fazit einer Diskussion unter kompetenten 
Entscheidungsträgern sind. Es besteht aber 
auch gar kein Interesse daran, diesen Status 
quo zu verändern, bestehende, verkrustete 
Strukturen aufzubrechen und wie schon zig-
fach verkündet „jeden Stein umzudrehen“.

Wer stellt hier sicher, dass das Wohl des VfB 
Stuttgart über alles andere gestellt wird? Wer 
stellt sicher, dass niemand eigene Interessen 
über das Wohl des VfB Stuttgart stellt? Die 
Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart 
e.V. war über Jahre hinweg ein wichtiges Or-

gan. Der Zugri�  war durch die Satzung des 
VfB zwar bereits beschränkt, doch immer 
wieder konnten Nadelstiche gesetzt wer-
den. Heute besagt der Status quo genau das, 
was wir vorhergesagt haben: Die Mitglieder-
versammlung des e.V. kann lediglich noch 
den Präsidenten sowie den völlig unbedeu-
tenden Vereinsbeirat wählen und entlasten. 
Ein Zugri�  auf den Aufsichtsrat der AG, das 
wohl wichtigste Organ, besteht nicht mal 
mehr auf dem Papier. Theoretisch hätte man 
noch einen gewissen Ein� uss auf den Präsi-
denten. Dieser hat als Aufsichtsratsvorsitzen-
der der AG ja theoretisch eine Möglichkeit 
zur Mitbestimmung. Er muss formal die Inte-
ressen des e.V. in der AG vertreten. Nur der 
e.V. hat ja keinen Pro� fußball mehr. Also wel-
che Interessen hat der e.V. überhaupt noch? 
Ist es nicht vielmehr so, dass ein Wolfgang 
Dietrich seine eigenen Interessen vertritt? 
Nach außen gibt er sich so, als würde er sich 
im Bild des „starken Mannes“ und „Entschei-
ders“ sehr gut gefallen, als würde er überall 
mitreden und in jeder Entscheidung das letz-
te Wort besitzen wollen. O� ensichtlich wur-
de dies auch bei mehreren ö� entlichen Auf-
tritten in letzter Zeit. Wolfgang Dietrich hält 
sich nicht an die vorgegebenen Strukturen. 
Oder was berechtigt den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats, sich regelmäßig zu Planungen 
und Budgets des operativen Geschäfts, wie 
beispielsweise dem Transferbudget für die 
anstehende Wintertransferperiode oder 
der Budgetierung und Planung der Schaf-
fung des Postens eines technischen Direk-
tors zu äußern? Dass er zudem eine eigene 
Facebook-Seite betreibt, um sich ö� entlich 
bestmöglich in Szene zu setzen, zementiert 
dieses Bild und ist in der Bundesliga mit Si-
cherheit ein Alleinstellungsmerkmal. Man 
wird das Gefühl nicht los, er halte sich für den 
Sonnenkönig von Bad Cannstatt.
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Mit der vollkommenen Streichung der 
Teilhabe der Mitglieder am Geschehen der 
Abteilung Pro� fußball geht auch eine starke 
emotionale Entfremdung vieler Fans und 
Mitglieder mit dem VfB Stuttgart einher. In 
den Augen vieler steht ein aktives Vereinsle-
ben eben auch für Mitbestimmung und das 
Gefühl, ernst genommen zu werden. Beim 
VfB sehen sich viele seit der Ausgliederung 

nur noch als Kundschaft der Marketingab-
teilung behandelt. Der immer wieder propa-
gierte Mitgliederzuwachs mag den Blick der 
Vereinsführung dafür noch verblenden, doch 
unter der Ober� äche brodelt es. Dass der VfB 
sich diese Entwicklung gerade in einer Zeit 
erlaubt, in der das Thema Entfremdung der 
Fans vom Fußball ein brandaktuelles ist, darf 
man mindestens als unglücklich bezeichnen.

Eine schlüssige Argumentation, warum man die Ausgliederung in Form einer AG bestrei-
ten will, bleibt der Vorstand bis heute schuldig. Warum ist eine GmbH & Co. KGaA, für die 
sich Borussia Dortmund, Hertha BSC, Werder Bremen, der 1. FC Köln, der FC Augsburg und 
viele andere Vereine entschieden haben, keine Alternative? Weshalb präsentiert man nicht 
die Vor- und Nachteile eines jeden Modells und lässt die Mitglieder dann auf Basis von Fakten 
entscheiden? Was steckt hinter dieser selbst auferlegten Alternativlosigkeit? Warum bemüht 
man argumentativ nur die Formel Ausgliederung = Geld? Richtig ist doch, dass eine Ausglie-
derung in viele verschiedene Rechtsformen denkbar ist und einen Anteilsverkauf nach sich 
ziehen kann, der dann eben Geld einbringt. Natürlich kann jedes Mitglied an dieser Stelle 
seine eigenen Schlüsse ziehen, ob die Ausgliederung nur aus � nanziellen Motiven erfolgen 
soll oder noch andere Ziele verfolgt werden.

[Stellungnahme CC97, 17.05.2017]
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Dieser Absatz hat bis heute seine Gültigkeit 
behalten. Nach wie vor konnte oder wollte 
niemand schlüssig erklären, wieso nun aus-
gerechnet die AG als Geschäftsform gewählt 
wurde. Im Rahmen der Kampagne hat der 
VfB die Diskussion um die Rechtsform kom-
plett übersprungen. Es wurde auch nicht 

di� erenziert: Macht man eine Ausgliederung 
– oder macht man einen Anteilsverkauf? Das 
war alles eins. Es hieß: Ausgliederung bringt 
Geld, bringt Erfolg, dazu muss man Ja sagen. 
So lautete die Argumentationskette in der 
VfB-Kommunikation. 

Statt also Altlasten wie die Beteiligungs-GmbH zu beseitigen, um den Haushalt nachhaltig 
zu entlasten, wird umfangreich in „Beine“ investiert. Im einschlägig bekannten Video wird 
dem Zuschauer erklärt, dass „Investitionen in den Kader“ nicht die Verp� ichtung eines ein-
zelnen Stars bedeuten, sondern der Star die Mannschaft sei. Das ändert aber nichts an der 
Tatsache, dass jede Investition in einen Spieler vielleicht tre� ender als Spekulation bezeich-
net werden müsste. In diesem Zusammenhang muss man auch die vielzitierte Champions-
League-Falle erwähnen, als damals in Erwartung gleichbleibenden sportlichen Erfolgs massiv 
in den Kader investiert wurde. Da sich dieser Erfolg nicht einstellte, mussten die Löcher, die 
die hochdotierten Verträge gerissen hatten, jahrelang über Transfererlöse gestopft werden. 
Steckt man die einmaligen Gelder aus der Ausgliederung in den Kader, be� ndet man sich 
bereits wieder in der Grundkonstellation dieses Problems und ist zum Erfolg verdammt. Denn 
nur über sportlichen Erfolg lassen sich die zusätzlich zu den 41,5 Mio. Euro kursierenden Un-
summen generieren. Aus unserer Sicht ein extrem riskantes Unterfangen.

[Stellungnahme CC97, 17.05.2017]

Etwas mehr als ein Jahr nach der Ausglie-
derung können wir hier unsere Bedenken 
weiterspinnen. Es wurden zwar Teile des 
durch die Ausgliederung erwirtschafteten 
Geldes in infrastrukturelle Maßnahmen 
gesteckt, ein Großteil wurde jedoch in die 
Mannschaft investiert. Mit der Verp� ichtung 
von Gonzalo Castro und der Vertragsver-
längerung von Holger Badstuber verbren-
nen - Stand jetzt - mehrere Millionen ohne 
passenden sportlichen Gegenwert, von der 
Möglichkeit, eine nennenswerte Ablösesum-
me bei einem Abgang zu generieren, ganz 
zu schweigen. Zudem wurden für mehrere 
Millionen die Talente Ma� eo, Gonzalez und 
Sosa als Spekulationsobjekte geholt. Im 
bereits angesprochenen Erklär- und Wer-

bevideo des VfB für die Ausgliederung war 
immer die Rede davon, „mit der Kraft der 
eigenen Jugend international spielen“ zu 
wollen. Natürlich ist auch uns bewusst, dass 
Erfolge, die aus einer Umstrukturierung der 
Jugendarbeit resultieren, nicht kurzfristig 
bemerkbar sind. Jedoch hört man auch nicht 
mehr wirklich etwas von hochtrabenden Plä-
nen diesbezüglich. Hatte es Wolfgang Diet-
rich nicht mal zur Chefsache erklärt, eigene 
Sponsoren für die Jugend zu � nden, sodass 
sich dieser Bereich von selbst trägt? Das von 
uns für den sportlichen Bereich und die Ka-
derplanung skizzierte Szenario wurde ge-
nauso eingeschlagen und stellt sich aktuell 
als das dar, als was wir es bezeichneten: ein 
extrem riskantes Unterfangen.
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(Quelle: Video "Einfach erklärt: Die Ausgliederung der Pro� abteilung des VfB Stuttgart", VfB-Youtube Kanal, 25.04.2017)

Unter Präsident Wolfgang Dietrich heißt es jetzt eben, nur ein „Ja“ zur VfB-AG sei ein „Ja“ 
zum Erfolg. Besonders unglaubwürdig wird es dann, wenn mal wieder mit mahnendem Zei-
ge� nger versichert wird, dass „die Debatte“ um „die Ausgliederung“ den Verein seit Jahren 
lähmen würde.

[Stellungnahme CC97, 17.05.2017]

Im Zuge der Kampagne wurde der e.V. sinnbildlich als Bremsklotz dargestellt:

(Quelle: Video "Einfach erklärt: Die Ausgliederung der Pro� abteilung des VfB Stuttgart", VfB-Youtube Kanal, 25.04.2017)
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In der kompletten Ausgliederungskam-
pagne wurde, passend zum Slogan „Ja zum 
Erfolg!“, immer wieder eine Rückkehr in die 
Erfolgsspur suggeriert. Im Erklärvideo des 
Vereins wurden die Tabellenplätze zwei bis 
fünf optisch hervorgehoben. Im Fazit heißt 
es dazu: „wir sind bald wieder vorne dabei!“, 
die einzig richtige Antwort ist daher ein „Ja 
zum Erfolg!“. Doch wo ist der Erfolg? War es 
etwa doch nicht die - übrigens immer vom 
Verein angeheizte - Debatte um die Ausglie-
derung, die den Verein seit Jahren lähmte, 
sondern die immer gleichen Fehler in der Be-
setzung der wichtigen Gremien des Vereins? 
Ist es nicht so, dass sich aus fehlender Kom-
petenz Inkonstanz entwickelt und ebendie-
se fehlende Kompetenz zu Inkonstanz in 
den Gremien führt? Oder wird der schwarze 
Peter jetzt wieder dem „schwierigen Umfeld“ 

zugeschrieben? Dem „schwierigen Umfeld“, 
das trotz zwischenzeitlichem Abstieg und 
weitestgehend dürftiger sportlicher Darbie-
tungen zu abertausenden ins Neckarstadi-
on und die Gästeblöcke der Nation pilgert? 
Das dort unter Federführung von uns, dem 
Commando Cannstatt, regelmäßig wie eine 
Wand hinter der Mannschaft steht, selbige 
lautstark unterstützt und regelmäßig für eine 
Atmosphäre sorgt, die selbst der Sportvor-
stand gerne nutzt, um sie gewinnbringend 
bei Vertragsgesprächen mit potentiellen 
Neuzugängen einzubringen? Oder werden 
die Gründe des Niedergangs unseres VfB 
endlich irgendwann mal dort gesucht, wo 
sie wirklich zu � nden sind? In der Führungse-
bene des Vereins beziehungsweise seit neu-
estem der AG!

"Habe nie gesagt, dass ein zweiter Investor aus der Region kommen muss. Das war nie die 
Prämisse und war nie in einer Form, in unserer Kampagne ein Thema." 

[Wolfgang Dietrich, 03.12.2018]
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"So holen wir begeisterte Partner in unser Team, die in unseren Sport investieren. Starke 
regional verwurzelte Unternehmen sind unser Heimvorteil, diesen wollen wir nutzen." 

[Video "Einfach erklärt: Die Ausgliederung der Pro� abteilung des VfB Stuttgart", VfB-
Youtube Kanal, 25.04.2017]

(Quelle: Video "Einfach erklärt: Die Ausgliederung der Pro� abteilung des VfB Stuttgart", VfB-Youtube Kanal, 25.04.2017)


