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systematischen Begründung einer möglichen  
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Zusammenfassung 
 
Im Zuge der stetig voranschreitenden 
Kommerzialisierung des Profifußballs 
ergibt sich folgende zentrale Frage: Beein-
trächtigt die (Über-)Kommerzialisierung 
des Fußballs die von Fans wahrgenom-
mene Gerechtigkeit und begünstigt damit 
einen Exit von Fußballfans? Entspre-
chend der Exit-Voice-Theorie von 
Hirschman wählen Fußballfans aufgrund 
ihrer Loyalität zum Klub in der Regel die 
sogenannte Voice-Option (beispielsweise 
in Form der Mitbestimmung). Nicht-loyale 
Kunden_innen, beispielsweise von Unter-
nehmen, ergreifen hingegen eher die Exit-
Option. Vor diesem Hintergrund wurde ein 
Exit von Fußballfans in der Literatur bis-
lang vernachlässigt. Es liegen jedoch we-
sentliche Indizien vor, dass die Schlie-
ßung dieser Forschungslücke für Wissen-
schaft und Praxis in Zukunft von hoher Be-
deutung sein wird. Um ein besseres Ver-
ständnis für das neuartige Phänomen so-
wie eine Grundlage zukünftiger Forschun-
gen zu schaffen, erarbeitet der vorlie-
gende Beitrag – basierend auf der 
Tauschgerechtigkeit, der Leistungsge-
rechtigkeit sowie der sozialen Gerechtig-
keit – systematisch die Gründe für einen 
Exit. Um die gesellschaftliche und ökono-
mische Relevanz der Thematik zu ver-
deutlichen, werden ebenfalls potenzielle 
Folgeprobleme dargestellt. 
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Summary 
 
In the course of the progressively increas-
ing commercialization of professional foot-
ball, the following central question arises: 
Does the (hyper-)commercialization of 
football impair the justice perceived by 
fans, thereby favoring the exit of football 
fans? According to Hirschman's Exit-
Voice Theory, football fans choose the so-
called Voice-Option, because of their loy-
alty to the club (for example in the form of 
co-determination). Non-loyal customers, 
such as customers of corporations, rather 
prefer the exit option. Against this back-
ground, an exit of football fans in the liter-
ature has been neglected so far. However, 
there is substantial evidence that closing 
this research gap for science and practice 
will be of great importance in the future. To 
create a better understanding of the novel 
phenomenon as well as a basis for future 
research, the present article – based on 
transactional justice, distributive justice, 
social justice – systematically elaborates 
the reasons for an exit. To clarify the social 
and economic relevance of the topic, po-
tential resultant problems are also pre-
sented. 
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1. Einleitung 

Die Kommerzialisierung des professionellen Fußballs ist einerseits positiv zu beur-
teilen. Hervorzuheben sind beispielsweise die Arbeitsplätze in den verschiedenen 
Bereichen des Profifußballs (DFL 2019; siehe auch z.B. Frick 2000 sowie 
Horch/Schütte 2005). Ebenfalls ergeben sich durch die TV-Übertragung sowie die 
jüngsten Entwicklungen im Zuge der Digitalisierung verschiedene Formen des Kon-
sums, wobei der Zugang zum Gut live bzw. on demand ermöglicht wird (Ludwig et 
al. 2018). Andererseits sind die Entwicklungen der Kommerzialisierung teilweise 
auch kritisch zu hinterfragen. Betrachtet man in Anlehnung an Walsh/Giulianotti 
(2007: 14) die vier Hauptmerkmale einer sogenannten Überkommerzialisierung,1 so 
lassen sich im Profifußball bereits erste Indizien einer solchen Entwicklung konsta-
tieren. Vor diesem Hintergrund ergibt sich die Frage nach den Auswirkungen einer 
Überkommerzialisierung. Denkbar sind insbesondere Auswirkungen auf die Stake-
holder des Profifußballs (Senaux 2008; García/Welford 2015) sowie damit verbun-
dene Folgeprobleme. 

Unsere Untersuchung fokussiert auf das Verhalten von Fußballfans. Diese Sta-
keholder-Gruppe nimmt im professionellen Fußballsport eine tragende Rolle ein. 
Fußballfans sind zahlende Zuschauer_innen im Stadion, agieren dort bei der Produk-
tion des Gutes zugleich als Co-Produzent_in (Edensor 2015; Roose/Schäfer 2017) 
und haben teilweise durch Mitbestimmungsmöglichkeiten Einfluss auf die Klubpo-
litik (Adam et al. 2019). Zudem entrichten Fußballfans Entgelte für den Konsum von 
Fußballübertragungen und Merchandisingartikel. Bezogen auf die kritisch zu hinter-
fragende Entwicklung der Kommerzialisierung ergibt sich folgende zentrale Frage: 
Beeinträchtigt die (Über-)Kommerzialisierung des Fußballs die von Fans wahrge-
nommene Gerechtigkeit und begünstigt damit einen Exit (Hirschman 1970) von Fuß-
ballfans? Eine erste diesbezügliche Untersuchung deutscher Fußballfans kommt be-
reits zu der Erkenntnis, „dass der Profifußball vor einer Zeitenwende steht und die 
reale Gefahr besteht, dass sich immer mehr Zuschauer vom Profifußball abwenden“ 
(FC PlayFair 2017: 4).  

Ein möglicher Exit von Fußballfans und die dafür relevanten Gründe wurden 
in der Literatur bislang lediglich von wenigen Untersuchungen aufgegriffen (Ward 

 
1  Die Umwandlung von Vereinen in Unternehmen, die starke Ausbreitung hochbezahlter Sportler, der 

starke Anstieg von Werbe- und Merchandisingmaßnahmen im Sport sowie die Dominanz wirt-
schaftlicher Interessen bilden die vier Hauptmerkmale einer Überkommerzialisierung (Walsh/Giu-
lianotti 2007: 14). 
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et al. 2012; FC PlayFair 2017; Flatau 2018; Faix 2019). Die Hintergründe sind na-
heliegend: Aufgrund der emotionalen Bindung und der damit verbundenen Loyalität 
zum Klub ist bislang davon auszugehen, dass Fußballfans unabhängig von der „Qua-
lität des Angebots“ (Roose/Schäfer 2017: 320) eher die sogenannte Voice-Option 
(Hirschman 1970) wählen, während nicht-loyale „Kunden_innen“ eher die Exit-Op-
tion ergreifen. Erste Beispiele aus der Praxis – wie etwa die Gründung der Ama-
teurklubs HFC Falke (Heike 2018) und FC United of Manchester (Kiernan 2017; 
siehe auch Porter 2015 sowie Millward 2011: 94ff.) in Folge einer Abwendung von 
Fans der Klubs Hamburger SV und Manchester United – zeigen jedoch gegenteilige 
Fanreaktionen.  

Angesichts dieser Beobachtungen stellt sich folgende Frage: Handelt es sich 
bei den erwähnten Praxisbeispielen um Einzelfälle bzw. welches potentielle Ausmaß 
ist mit dem neuartigen Phänomen verbunden? Zur Beantwortung der Frage sind kon-
zeptionelle und theoretische Überlegungen zu den möglichen Gründen einer Abwen-
dung von Fußballfans erforderlich. Sinnvoll erscheint in diesem Zusammenhang ein 
Ansatz, mit dem die Gründe systematisch erarbeitet und in einem theoretischen Be-
zugsrahmen erfasst werden. Ein erstmaliger Versuch wird im Rahmen des vorlie-
genden Beitrags vorgenommen. Hierzu ziehen wir bewährte gerechtigkeitstheoreti-
sche Ansätze heran: die Tauschgerechtigkeit, die Leistungsgerechtigkeit sowie die 
soziale Gerechtigkeit. Die dabei zugrundeliegende Vermutung ist, dass eine von 
Fans wahrgenommene Ungerechtigkeit im Profifußball die Fan-Loyalität beein-
trächtigt, wodurch der Exit von Fußballfans wahrscheinlicher wird.2 Somit erweitern 
wir die Exit-Voice-Theorie von Hirschman (1970), indem wir in unserem Bezugs-
rahmen gerechtigkeitstheoretische Ansätze integrieren. Durch die systematische 
Grundlage zur Begründung einer Abwendung von Fußballfans liefert die vorlie-
gende Untersuchung einen zentralen methodologischen Grundstein für zukünftige 
empirische Untersuchungen. Die Durchführung empirischer Studien erscheint von 
besonderer Wichtigkeit, um Ursachen für das Phänomen eines Exits von Fans im 
Profifußball bestimmen und Hinweise für die Praxis ableiten zu können.  

Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: Das nachfolgende Kapitel beschreibt die 
theoretischen Hintergründe des Beitrags. Relevant sind gerechtigkeitstheoretische 
Perspektiven sowie die Exit-Voice-Theorie von Hirschman (1970). Ebenfalls wer-
den in diesem Zusammenhang kontextrelevante Untersuchungen aufgezeigt und die 
Forschungslücke identifiziert (Kapitel 2). Auf dieser Basis erfolgt eine systematische 
Analyse möglicher Gründe für eine Abwendung von Fußballfans. Die Ausführungen 

 
2  Ebenfalls wie Hirschman (1970) betrachten wir die „Loyalität“ als einen zentralen vermittelnden 

Faktor für die Wahrscheinlichkeit der Exit-Option. 
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