
Der Präsident der FIFA, Sepp Blatter,
ein Schweizer, hat sich selber be-
glückwünscht zur perfekten Orga-
nisation der Fussballweltmeister-
schaft von 1978 in Argentinien.
 Damals stand die Militärjunta auf
dem Höhepunkt ihrer Macht. Nach
Blatter war die Weltmeisterschaft
«ein Akt der Versöhnung des argen-
tinischen Volkes mit dem politischen
System, das damals eben die Macht
des Militärs bedeutete».
     Die Angehörigen der 30000 Ver-
schwundenen oder Toten werden
an dieser Einschätzung der Lage
keine besondere Freude haben;
auch die, die am eigenen Leib
 Folterungen oder Exil erfahren
 haben und dabei eine ganze poli-
 tische Führungsschicht haben un-
tergehen sehen. Blatter fasst die

politische Doktrin seiner Organi-
sation folgendermassen zusam-
men: konservativ («Spielregeln und
Schiedsrichter»), liberal («bezüg-
lich der Weltmärkte») und sozia-
listisch («wie Marx und Engels»,
was die Einkommensverteilung
angeht).

Sklaverei in Qatar
Die schrecklichen Arbeitsbedin-
gungen, denen die zahlreichen
Migranten aus Südasien ausge-
setzt sind, kann man sehr wohl an
den Pranger stellen. Für die FIFA
zählen die Petrodollars. Darum

ignorieren die Gremien die Men-
schenrechtsverletzungen und ge-
ben dem Land die WM.
     Die korrumpierten Gremien der
FIFA konnten nichts eiliger tun, als

Qatar die Organisation der Welt-
meisterschaften zu übertragen.
Die kritischen Einwände zahlrei-
cher Nicht-Regierungsorganisatio-

nen hat die FIFA nicht ernst ge-
nommen. Denn sie legte den Fin-
ger auf die positiven Folgen, die
ein derartiges Unternehmen für
Länder nach sich ziehen könnte, in
denen die Menschenrechte nicht
respektiert werden.

Brasilien voller Zorn
Für Brasilien hat die Vorbereitung
der Weltmeisterschaften 2014 ne-
gative Folgen. In den zwölf Städten,
in denen gespielt wird, mussten
Hunderttausende Einwohner mit
Gewalt umgesiedelt werden. Sie
haben ihr Haus und alles, was
zum Überleben notwendig ist, ver-
loren. So war es übrigens schon in
Südafrika.

Gerechtigkeit und Frieden im Sport –
eine grosse Posse?
Im Sport geht es um Leistung, um Goldmedaillen und um Sieg.
Gerne wird jedoch auch vom Völkerverbindenden des Sports
gesprochen. Wird der Fussball diesem Anspruch gerecht?

Kritische Einwände
von NGOs wurden
weggekickt.

❯

Die FIFA sei konservativ,
liberal und sozialistisch
in einem.

❯
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     Die FIFA unternimmt nichts, da-
mit die kleinen Unternehmen und
die Familienbetriebe von den Meis-
terschaften profitieren können. In
einem Rayon von zwei Kilometern

um die Stadien und die Fan-Meilen
herum besteht eine Schutzzone,
innerhalb deren die Bewegungs-
freiheit der Menschen einge-
schränkt ist und der Verkauf von

Waren kontrolliert wird. Diese
Massnahme bedeutet den Ruin
unzähligerStrassenverkäuferinnen

und -verkäufer. Einmal mehr müs-
sen die Armen die Rechnung be-
gleichen.

Fehlende Menschenrechte
Die Weltmeisterschaft zieht zahl-
reiche Menschenrechtsverletzun-
gen nach sich: Das Recht auf Woh-
nung, die Versammlungsfreiheit,
das Recht auf Arbeit werden miss-
achtet. Wenn wir den internatio-
nalen Standard der Menschen-
rechte als Massstab nehmen, müs-

Hunderttausende
wurden mit Gewalt
umgesiedelt.

❯
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sen die Vertreibungen der Men-
schen aus ihren Wohnungen als
 illegal betrachtet werden.
     In ganz Brasilien wurden men-
schenverachtende Massnahmen
durchgeführt. Unzählige Bürger

haben ihr Zuhause und ihre
 Lebensperspektiven verloren. Ent-
schädigungen oder gar alterna-
 tive Wohnmöglichkeiten wurden
den vertriebenen Leuten nicht an-
geboten.

Wo bleiben die Steuern?
Zahlreiche Brasilianer bekommen
die wirtschaftlichen Praktiken der
FIFA ganz direkt zu spüren. Die
 FIFA übernimmt keine Verantwor-
tung und bestreitet systematisch
das Vorkommen von Menschen-
rechtsverletzungen. Ihr Verspre-
chen, ein positives Erbe der Spiele
zu hinterlassen, kontrastiert mit
den harten Fakten.
     Da die FIFA keine Steuern be-
zahlt, verliert der brasilianische
Staat mindestens 400 Millionen
in Dollars. Die Sponsorengelder
der zwanzig offiziellen Sponsoren
und der Verkauf der Übertragungs-
rechte sind ebenfalls steuerbefreit.

Personal- und Machtpolitik
Im Jahr 2013 wurde Sepp Blatter
von der eidgenössischen Ethik-
kommission reingewaschen. Er hat
mit dem Kampf gegen die Korrup-
tion in seinem Unternehmen an-
gefangen. Er möchte sicherlich im
Jahr 2015 nochmals als Präsident
der FIFA gewählt werden. In den
letzten Monaten haben mehrere
Mitglieder des Exekutivkomitees
demissionieren müssen. Darunter
war auch der Vorgänger von Blat-
ter, João Havelange.
     Jahre der Korruption und der
unrechtmässigen Bereicherung
waren diesen Demissionen voraus-
gegangen. Die Liste der Vergehen
ist eindrücklich: Nepotismus, Wein
als Bestechung, falsche Rechnun-
gen, unterschlagene Verträge usw.
Funktionäre wurden auf Lebens-
zeit ausgeschlossen, weil sie in
Stimmenkäufe und in Bestechung
vonseiten von Ländern verwickelt
waren, die eine Weltmeisterschaft
organisieren wollten.

Die Behörden erwachen
Julio Grondona in Argentinien ist
noch immer dabei. Seit 30 Jahren
leitet er den argentinischen Fuss-
ball mit eiserner Hand. Er schaffte
seinen Durchbruch unter der Mili-
tärdiktatur von General Videla. Ver-
schiedene Staatsanwälte und Un-
tersuchungsrichter haben schon
versucht, seine undurchsichtigen
Machenschaftenzuentwirren;aber
bis jetzt musste er sich noch nie vor
einem Richter verantworten.
     Dank des schottischen Ent-
 hüllungs-Journalisten Andrew Jen-
nings – er ist Verfasser mehrerer
Bücher und Dokumentationen –
kommt die Wahrheit langsam ans
Licht. Wie wird sich die Justiz ver-
halten? Der FBI hat sich in die Sache
eingebracht, und er ist nicht der
einzige.DieamerikanischenSteuer-
behörden sind ihm auf den Fersen.
Die Untersuchungen erstrecken
sich von Port of Spain bis Tour
Trump in New York, von Paradise
 Island bis Miami, von Zürich bis Zug
und in Richtung Persischer Golf.
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Bürger haben ihr
Zuhause und ihre
Lebensperspektiven
verloren.

❯
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Wetten töten den Sport
Ein anderer Bereich, der den Sport
weltweit diskreditiert: die Wetten.
Der kanadische Journalist Declan
Hill ist einer der wichtigen Ex-
 perten im Bereich gefälschter
 Fussballspiele und im Bereich der
 Korruption in der Welt des Sports.
Nach vierjähriger Untersuchung
publizierte er im Jahr 2008 das
Buch: «The Fix: Soccer and Orga-
 nizet Crime» («Wie fälscht man
 einen Fussballmatch?»). 
     Das Buch ist ein Rechenschafts-
bericht über die Korruption und
das Fälschen von Matches im pro-
fessionellen Fussball auf höchstem
Niveau. Es wurde in fünfzehn Spra-

chen übersetzt. Declan Hill konnte
aufzeigen, dass bei der Weltmeis-
terschaft 2006 in Deutschland die

Ergebnisse von mindestens drei
Spielen bekannt waren, noch bevor
die Spiele überhaupt ausgetragen
wurden.

Was tut die Polizei?
Europol (Europäisches Polizeiamt)
stimmt Declan Hill zu. Derartige
Betrügereien gibt es in mehreren
europäischen Ländern. Die Situa-
 tion in Asien ist noch schlimmer,

die meisten der asiatischen Ligen
sind korrumpiert. In Malaysia sind
70% aller Spiele nicht in Ordnung.
Es ist aber sehr schwierig, dieses
riesige Geflecht zu enttarnen. Doch
zerstört es den Sport bis zu seinen
Wurzeln, schaltet die Ethik im Na-
men des Profits aus, der um alles
in der Welt auf seine Rechnung
kommen will, und zeigt sich als
 Verächter des Menschen. 

Nadine Crausaz
Übersetzung: Thomas Morus Huber

Wetten diskreditieren
den Fussball.❯
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