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Eine Einmaligkeit, die es weder im Theater noch im Kino oder im Zirkus gibt. Sie ermöglicht 
uns als passivem Zuschauer die Identifikation mit den Spielern auf dem Rasen, wodurch unter 
anderem auch ein Sommermärchen wie im Jahr 2006 möglich werden konnte. Ein wichtiger 
Pfeiler dieser Identifikationsbrücke vom Wettkampf in die Alltagswelt ist der fragile Wert 
„Glaubwürdigkeit“. 

Wird er durch egoistisches Taktieren der Leitungsgremien untergraben, kann sich schneller 
ein Erosionsprozess entwickeln, als den verantwortlichen Selbstdarstellern bewusst ist. Das 
Jahr 2015 lieferte dazu auch in anderen Bereichen anschauliche Beispiele. 

Fragt man nun, ob wir Betroffene dies nur ertragen müssen oder auch am 
Veränderungsprozess mitwirken können, zeigen uns kritische Fußballfans in den letzten 
Tagen: Wir sind nicht machtlos. Unterstützen wir sie in den kritischen und neuen Medien. 

Dabei können allgemeine Vorgaben wie zum Beispiel Transparenz von Entscheidungen und 
Finanzen, Controlling und Publizität neben Regeln zur Begrenzung der Amtszeit oder das 
Vier-Augen-Prinzip zu Grundlagen der Mindeststandards beim Neuaufbau von Deutschem 
Fußball-Bund und Fußball-Weltverband werden. 

Denn letztlich gilt: Wer jetzt nicht handelt, den bestraft der neue, alte Fußballbetrieb. 

Gastautor: Elk Franke (73), lehrte bis 2010 an der Humboldt-Universität Berlin im Bereich 
Kulturwissenschaften zur Philosophie und Soziologie des Sports und publiziert seit Jahren zur 
Ethik im Sport und zum Doping. 

 


