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Anzeige 

Mauschelei und Heuchelei – geht es im modernen Spitzensport nicht anders? 

Wenn man die Informationen der letzten Wochen zu den Machenschaften von FIFA, DFB 
oder IAAF verfolgt hat, spricht vieles dafür. Der Eindruck ist, dass ein Club alter und reicher 
Männer sich mit den Dachorganisationen eine Hinterbühne des Spitzensports geschaffen hat, 
von der aus sie nach eigenen Regeln der Macht und des Geldes den Fußball organisieren – der 
auf dem Rasen als ein Schauspiel um fairen Sieg, Respekt und Toleranz präsentiert wird. Das 
ist ein doppeltes Spiel mit einer doppelten Moral. Das ist längst keine Frage mehr. Vielmehr 
geht es jetzt darum, ob wir weiter bereit sind, ein solches doppeltes Spiel zu akzeptieren. 
(Weiterlesen: Die neuesten Skandale im Sport) 

Viele aber denken: Der Erfolg heiligt die Mittel. 

Das ist eine Auffassung, die in unserer Konkurrenzgesellschaft weitverbreitet ist – was aber 
nicht bedeutet, dass man sie auch schon anerkennen muss. Mit dem Hinweis „Das machen 
doch alle“ wird verdrängt, in welcher Weise eine solche Einstellung den Weg in eine 
Regellosigkeit bereitet, die oft erst dann beklagt wird, wenn die Folgen so gravierend sind, 
wie es rund um die Vergabe der WM nach Katar geschieht. Das Miteinander in Gesellschaft, 
Beruf und Familie ist nur möglich, wenn ein Mindestmaß an wechselseitiger Achtung und 
Vertrauen vorhanden ist. Moral und Recht sind der Versuch einer Gemeinschaft, dies 
sicherzustellen. Jeder Betrug belohnt zwar den Eigennutz, untergräbt aber grundsätzlich unser 
Gefühl für Gerechtigkeit. (Weiterlesen: Strafverfahren rund um die WM-Vergabe 2022) 

Warum soll es im Sport sauberer zugehen als in der Gesellschaft? 

Eine berechtigte Frage. Der Showsport und hier speziell der Fußball werden oft verglichen 
mit Show- und Eventereignissen in der Konsum- und Medienwelt. Aber es gibt drei 
wesentliche Merkmale, die es nur im Sport gibt: Der Wettbewerb ist ergebnisoffen und wird 
bei prinzipieller Chancengleichheit nur von den Akteuren entschieden, ohne dass 
Manipulationen gleich welcher Art diese Bedingungen relativieren. Nur wenn der Zuschauer 
– ob im Stadion oder am Fernseher – davon ausgehen kann, dass diese Voraussetzungen 
erfüllt sind, wird er dem Sportereignis folgen und sich dauerhaft dafür begeistern. Erst durch 
diese Einmaligkeit, die es weder im Theater noch im Kino oder im Zirkus gibt, ist die 
besondere Identifikation mit den Handelnden möglich, die uns mitfiebern lässt mit 
Mannschaften und Athleten, als wären wir an ihrer Stelle. Über diese sogenannte 
„Identifikationsbrücke“ erreicht der Sport uns unmittelbar – mit allen Konsequenzen sowohl 
für die Erziehung durch Sport als auch bezüglich seiner gesellschaftspolitischen Bedeutung. 

Neuanfang mit neuen Köpfen – reicht das? 

Es gibt klare persönliche Defizite. Die betroffenen Akteure sind ihrer Aufgabe nicht gerecht 
geworden und haben vor allem die besondere Verantwortung für die Werte des Kulturgutes 
Sport nicht beachtet. Die Glaubwürdigkeit des Sports wird durch solche Skandale schwer 
erschüttert. Es ist nicht abzusehen, wie diese Schäden behoben werden können und wie lange 
das dauern wird. Aber es geht nicht nur um Personen, sondern es müssen auch neue 
Strukturen geschaffen werden. Sie sollten sicherstellen, dass organisatorische 
Grundprinzipien wie Transparenz von Entscheidungen und Finanzen, Controlling und 
Publizität neben Regeln zur Begrenzung der Amtszeit oder das Vier-Augen-Prinzip zu den 



Selbstverständlichkeiten des Neuanfangs gehören. (Zurückgeblättert: Niersbach tritt als DFB-
Präsident zurück) 

Franz Beckenbauer ist die Schlüsselfigur des DFB-Skandals. Doch seine öffentliche 
Reputation leidet kaum. Ein Phänomen? 

Das Phänomen lässt sich erklären, wenn man sich genauer ansieht, welche Rolle die Person 
Beckenbauer im System des Fußballs der letzten Jahrzehnte spielte. Er ist zu einer 
Projektionsfläche und Integrationsfigur auf den verschiedenen Feldern des modernen Fußballs 
geworden. Wie als genialer Libero auf dem Rasen meisterte er später auch die Rollenspiele an 
den Schnittstellen von Wirtschaft, Politik und Medien des globalen Fußballbetriebs auf 
scheinbar leichte und sehr erfolgreiche Weise. Wer Beckenbauer kritisiert, muss zunächst 
seine eigenen Bilder dieser Lichtgestalt relativieren – und dazu sind im Fußball, in dem 
Männerfreundschaften angeblich ewig halten, bisher viele weniger bereit, als es 
Betrugsvorwürfe oder Straftatbestände notwendig machen würden. Er scheint – zumindest 
derzeit – noch unantastbar, sodass sein strahlendes Bild nur ein paar Kratzer bekommt. Und 
selbst die werden von manchen Bewunderern gern als positive Belege für seine 
außergewöhnliche Persönlichkeit gewertet. (Interview mit Franz Beckenbauer) 


