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Nachdem die Hauptversammlung des SK Rapid dem erneuten 
Lockdown im November 2021 zum Opfer gefallen ist, wollen 
wir die Gelegenheit beim Schopf packen und erstmals schon 
vor der HV einige Worte und Einschätzungen abdrucken. 
Immerhin kommen Mitgliedsanträge zur Abstimmung, 
die das Wesen des Vereins – zwar nicht unmittelbar aber 
mittelfristig – entscheidend verändern könnten. Vorsicht 
ist somit geboten. Antreiber des Ganzen ist einmal mehr 
Unruhestifter Binder Junior.

Die Personalie Binder
Als Sohn des gleichnamigen Franz „Bimbo“ Binder kam 
Binder Junior schon früh mit Rapid in Berührung. Im 
Gegensatz zum Vater, den man mit mehr als 1000 Toren für 
Rapid wahrlich als Legende bezeichnen darf, brachte es der 
Sohnemann als Spieler immerhin auf fünf Jahre im grün-
weißen Dress – und zwar im Nachwuchs und in der Revue. Als 
Trainer in der Saison 1978/79 führe er unsere Mannschaft 
zum dritten Platz hinter die Austria und den Sportklub, ins 
Cup-Semifinale und begleitete eine Erstrundenniederlage 
im Europacup gegen Hajduk Split. Zwischen 1979 und 1994 
war er Funktionär und Manager des SK Rapid. Seine Ära 
begann mit den sportlich erfolgreichen 1980er Jahren des 
letzten Jahrhunderts. Ab 1987 war er unter anderem auch 
Geschäftsführer der „Rapid - Wirtschaftsbetriebe GmbH“. 
Am Ende seiner Zeit als Manager und Geschäftsführer 
drehte sich vieles um die „Missgeburt Rapid Aktie“ und 
den wirtschaftlichen Niedergang des Vereins, der 1994 
in einem Ausgleich gipfelte. Ohne die wohlwollende 
Unterstützung einer großen Bank wäre er also beinahe 
dafür mitverantwortlich gewesen, dass unser Verein vor 
etwa 28 Jahren seine Existenz beendet hätte. Nach Jahren 
in der Versenkung tauchte er in letzter Zeit immer wieder 
in seriösen Printmedien wie in der „Heute“ oder im 
„Bezirksblatt“ auf, um dort „als große Ikone mit Rapid und der 
aktiven Fanszene abzurechnen“. Dabei fiel das oft bemühte 
Zitat von den „Ultras, die sich einen Verein halten“ oder 
die Forderung nach einem kollektiven Vereinsausschluss 
für aktive und stimmberechtigte Mitglieder des Block 
West. Spätestens seit der Kampfabstimmung um die 
Präsidentschaft, aus der Martin Bruckner und nicht der von 
Binder favorisierte Roland Schmid als Sieger hervorging, 
macht der offensichtlich gekränkte Franz Binder Junior 
Stimmung gegen die Vereinsspitze und den organisierten 
Rapid-Anhang. Dass er dabei demokratische Grundwerte 
offensichtlich in Frage stellt, ist ihm offenbar ebenso egal, wie 
seine pauschale Diffamierung von Abonnenten, Mitgliedern, 
Funktionären und des gewählten Ethikrats. Letztendlich 
stellt sich die Frage, ob Herr Binder Junior selbst eigentlich 
stimmberechtigtes Mitglied des SK Rapid ist und ob seine 
größte Leistung nicht doch die ist, dass er den Namen jenes 
Mannes tragen darf, der in den 1930er und 1940er Jahren 

buchstäblich die Netze für Rapid zerschoss.

Die Briefwahl
Auf den ersten Blick mag eine Briefwahl harmlos wirken oder 
sogar Vorteile mit sich bringen. Man ist verleitet zu denken 
„Super, dann können mehr Rapidler abstimmen“. Der Schein 
trügt allerdings und eine genauere Auseinandersetzung mit 
der Thematik Briefwahl ist notwendig. Immerhin hat es 
einen Grund, dass (unserer Recherche nach) kein Profiverein 
im deutschsprachigen Raum eine Briefwahl vorsieht 
und man überall, wo diese Möglichkeit zwischenzeitlich 
angeboten wurde, mittlerweile zurückgerudert hat. Fangen 
wir mit dem einfachsten Grund an: Wer mitgestalten mag, 
muss aktiv werden. Das war in einem gewissen Ausmaß 
schon immer so und macht auch Sinn. Das Mindeste, um 
den Anspruch auf Mitgestaltung zu untermauern, ist, sich 
die Zeit zu nehmen und zur Hauptversammlung zu gehen. 
Natürlich gibt es viele Rapidfans in den Bundesländern, wo 
dieses Ansinnen mit einem Mehraufwand verbunden ist. 
Aber auch in der aktiven Szene und unter den Allesfahrern 
gibt es viele Fans aus den Bundesländern, die zumindest 
einmal wöchentlich fürs Match, zumeist aber auch für 
mindestens einen zweiten „Rapid-Termin“ die Strapazen auf 
sich nehmen. Eine Rapid-HV ist 
im Übrigen keine Veranstaltung, 
bei der die jeweiligen 
Fraktionen (im Regelfall) 
im Vorfeld Werbeauftritte 
absolvieren. Somit gibt es die 
meisten Wortmeldungen zu 
dem zur Abstimmung gestellten 
Antrag erst vor Ort. Wie immer 
zahlt es sich aus, vor einer 
Entscheidung die Argumente 
dafür und dagegen anzuhören 
und abzuwägen. 
Bei Rapid kommt die 
Einzigartigkeit des Vereins in 
diesem Fall dazu. Wir verweisen 
hier gerne auf unseren Text 
nach der letzten emotionalen 
Präsidentenwahl. Trotz der 
Kluften zwischen den beiden 
Lagern waren alle am Wahltag 
anwesenden Rapidler um einen 
respektvollen Umgang bemüht. 
Jeder wollte, auf seine Art, 
das Beste für den Verein, aber 
jeder wusste auch, was Rapid 
ausmacht. Die Briefwahl würde 
vielen Fans, die sich nicht 
annähernd so intensiv mit dem 
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Verein beschäftigen, die Möglichkeit bieten, das Wesen des 
Vereins von der Couch aus massiv zu verändern. Natürlich 
sind alle – auch wir – ausgehungert und sehnen uns nach 
Erfolg. Aber nicht um jeden Preis. Wenn man online manche 
Kommentare durchliest (Warnung: Bitte nicht zu Hause 
nachmachen), wird einem schlecht. Der Wunsch nach einem 
Investor, nach dem Vorbild Salzburg, ist hier immer wieder 
von vielen Usern zu lesen. Und genau hier ist die größte 
Gefahr der Briefwahl verortet. Es steht jedem Rapidler bei 
der Hauptversammlung zu, seine Stimme abzugeben. Auch, 
wenn er derart wahnsinnige Ideen unterstützt. Der Punkt 
ist aber wie erwähnt, dass jenen, die den Verein leben und 
für die es auch eine Selbstverständlichkeit ist, bei der HV 
teilzunehmen, größtenteils klar ist, dass die Werte des SCR 
beschützt werden müssen. Ein Ja zur Briefwahl ist somit der 
erste Schritt den Verein für Investoren zu öffnen und ihn zu 
entwurzeln. Und genau aus diesem Grund ist sie unbedingt 
abzulehnen. Zudem stehen ohne einem Apparat, wie er bei 
vergleichbaren Wahlen in Bund, Ländern und Gemeinden 
zur Verfügung steht, Tür und Tor für Missbrauch und 
Manipulation offen.

Die Anträge
Binder Junior hat für die kommende HV vier Anträge zu 
Satzungsänderungen eingebracht.
Im ersten geht es um die Hauptversammlung, unter anderem 
die Einführung der oben erwähnten Briefwahl. Selbst wenn 
man noch immer glaubt, die Briefwahl ist eine gute Sache, 
ist der Antrag dennoch abzulehnen. Immerhin wird neben 
der Briefwahl auch die Möglichkeit einer Wahl per E-Mail 

gefordert. Spätestens jetzt, 
mit dieser unpraktikablen 
D a te n s c h u t z ka t a s t ro p h e , 
disqualifiziert sich der Antrag.
Im zweiten Antrag geht 
es darum, die Mitglieder 
des Präsidiums und des 
Kuratoriums für eine 
Amtsdauer von drei Jahren 
wählen zu lassen, wobei die 
Amtszeit an die Spielsaison 
1. August bis 31. Juli 
gekoppelt werden soll. Die 
Sinnhaftigkeit erschließt 
sich uns nicht vollständig, 
aber immerhin wird in der 
Begründung ein polemischer 
Seitenhieb ausgeteilt: „Damit 
werden unverständliche 
Verpflichtungen oder 
Entlassungen von Trainern, 
Spielern, Sportdirektoren, 
Transfers und Personal … 
verhindert.“ Herr Binder 
versteht offenbar vieles nicht, 
aber dieser Umstand muss 
nicht zwingend in der Satzung 
des SK Rapid verankert 
werden.

Im dritten Antrag geht es ebenfalls um das Präsidium – nun 
wird es aber besonders perfide: Binder möchte folgenden 
Passus ergänzen: „Sollte ein neuer Hauptsponsor für den 
SK Rapid verpflichtet werden, so kann dieser für den Verein 
einen Präsidenten oder ein Präsidiumsmitglied zur Wahl 
nominieren, auch wenn er in diesem Moment kein wählbares 
ordentliches Mitglied ist. Mit der Wahl wird diese Person 
auch Mitglied des SK Rapid.“ Zuallererst sei erwähnt, dass 
der Antrag erneut über sich selbst stolpert. Immerhin macht 
es einen Unterschied, ob der Sponsorenvertreter für das Amt 
des Präsidenten oder als Präsidiumsmitglied vorgesehen 
ist. Bei ersterem wäre §7 und nicht wie hier gefordert 
§14 zu ändern. Sollte der Sponsor ein Präsidiumsmitglied 
nominieren können, stellt sich die Frage, welchen Mehrwert 
dieser Fremdkörper in einem eingespielten Team bringen 
soll. Und um zum Punkt zu kommen: Ein Sponsor, der das 
Recht hat einen Präsidenten oder ein Präsidiumsmitglied 
zu nominieren (hier stellt sich außerdem die Frage, was 
genau mit „nominieren“ gemeint ist) – wo kommen wir da 
hin? Binder zielt auch mit diesem Antrag auf die Öffnung des 
Vereins für Investoren. 
Als Ergänzung sei hier erwähnt, dass das passive Wahlrecht 
in der aktuellen Satzung ohnehin sehr lasch geregelt 
ist. Immerhin reicht es, ein an der Hauptversammlung 
teilnahmeberechtigtes Mitglied, Stiftungsmitglied (totes 
Recht in der Satzung, gibt es nicht mehr), Ehrenmitglied 
oder Legende zu sein. Man muss somit nicht einmal 
wahlberechtigt und zumindest drei Jahre Mitglied sein. 
Hier wäre eher eine „Verschärfung“, sprich zumindest 
eine dreijährige Mitgliedschaft, anzudenken. Auch der 
in der Satzung definierte Legendenstatus wird unserer 
Meinung nach viel zu schnell verliehen. Dies jetzt auch noch 
aufzuarbeiten würde allerdings den Rahmen endgültig 
sprengen.
Im vierten Antrag fordert Binder, dass (außer den 
von ihm beantragten) keine Satzungsänderungen bis 
November 2022 durchgeführt werden. Wir können uns nur 
wiederholen: Auch dieser Antrag disqualifiziert sich selbst. 
Eine Satzungsänderung kann nur mittels 2/3-Mehrheit bei 
einer Hauptversammlung umgesetzt werden. Nachdem 
nicht davon auszugehen ist, dass bis November 2022 eine 
weitere HV stattfindet, ist dieser Antrag völlig sinnbefreit. 
Sollte Binder verhindern wollen, dass in einer möglichen 
außerordentlichen Hauptversammlung die Satzung geändert 
wird, ist dieser Antrag im höchsten Maße undemokratisch.
Rapidler, wir verstehen uns als Ultràgruppe und bleiben 
gerne auf Distanz zum Verein. Bei derartigen Anträgen, 
die das Wesen unserer Rapid im größten Maße 
verändern können, bleibt uns jedoch nichts anderes 
übrig, als diese Anträge abzulehnen und euch ebenso 
eine Ablehnung nahezulegen!
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass in einem 
weiteren – nicht von Binder eingebrachten – Antrag die 
Vereinsführung (zusammengefasst) mit einem Konzept für 
eine Frauenmannschaft beauftragt werden soll. Nachdem 
es aus unserer Gruppe sowohl Stimmen dafür, dagegen und 
auch Enthaltungen geben wird, können wir euch nur wie bei 
allen anderen Anträgen bitten, euch Gedanken darüber zu 
machen und euer Wahlrecht in Anspruch zu nehmen. Danke!


