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Beitrag: Franz Beckenbauer und die FIFA: Das Ende einer Lichtgestalt? 

 

Bericht: Jochen Leufgens, Robert Kempe, Grit Hartmann, Sandra Schmidt, Blessen 

Kizhakkethottam 

Datum: 19.06.2014 

 

Georg Restle: “Hallo und willkommen bei MONITOR. Nein, wir wollen ganz sicher keine 

Spielverderber sein. Aber es gab da eine Meldung, die vor ein paar Tagen alle Fußballfans 

elektrisiert hat. Dabei ging es ausnahmsweise nicht um die Fußball-WM in Brasilien, sondern um 

DIE Lichtgestalt des deutschen Fußballs: Franz Beckenbauer von der FIFA gesperrt, weil er sich 

nicht an der Aufklärung von Korruptionsvorwürfen beteiligt haben soll. Eine Posse? Ganz sicher! 

Aber eine, die wohl verbergen soll, wie tief der Weltfußballverband im Korruptionssumpf steckt - 

und unter welch dubiosen Bedingungen die Fußballweltmeisterschaften nach Russland und Katar 

vergeben wurden. Und Beckenbauer? Sagt, er habe von all dem nichts mitbekommen, obwohl er 

jahrelang selbst im FIFA-Exekutivkomitee saß. Deutschlands berühmtester Fußballer - ein 

Bauernopfer der FIFA oder doch ein Mittäter?” 

____________________ 

 

Eigentlich ist doch WM. Aber ja, auch das sind WM-Bilder. Proteste gegen den 

Fußballweltverband FIFA, Samstag in Zürich.  

 

Guido Tognoni, ehemaliger FIFA-Direktor: „Momentan steht die FIFA auf Anhieb nicht für das, 

was sie stehen sollte, nämlich die Entwicklung des Fußballs. Sondern sie steht im Moment leider 

für Korruption, für mafiöse Zustände, für Verurteilungen, für Nepotismus.“ 

 

Eine neue Eskalation des Hasses auf die FIFA. 
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Andrew Jennings, Buchautor „Foul: Die geheime Welt der FIFA“ (Übersetzung MONITOR): 

„Wir brauchen die FIFA nicht für unser Spiel. Sie erscheint wie eine Mafia, wie das organisierte 

Verbrechen, von dem Blatter profitiert.“ 

 

Der Zorn entzündet sich vor allem an denen, die in der FIFA das Sagen, und nicht nur in den 

Augen der Demonstranten versagt haben. Das FIFA-Exekutivkomitee, der FIFA-Vorstand. Vor 

knapp vier Jahren waren 22 Männer an einer der umstrittensten Entscheidung der wahrlich 

skandalumtosten FIFA-Geschichte beteiligt, als sie an einem Tag gleich zwei Weltmeisterschaften 

vergaben - ausgerechnet an die beiden Kandidaten mit den schlechtesten technischen 

Bewertungen. 

 

Sepp Blatter: „Russia!“ 

 

Sepp Blatter: „Katar!“ 

 

Seither häufen sich die Enthüllungen von Korruptionsfällen. Und in diesen Tagen legen britische 

Medien nahezu wöchentlich nach mit Vorwürfen, vor allem gegen die Katar-Vergabe. Der 

ehemalige FIFA-Direktor Guido Tognoni kennt das Innenleben der FIFA gut. Er erzählt, wer bei 

der WM-Doppelvergabe abgestimmt hat. 

 

Guido Tognoni, ehemaliger FIFA-Direktor: „Diese Leute werden ja im Vorfeld einer solchen 

Abstimmung behandelt wie Könige. Die haben ein absolut unproportionales ... eine absolut 

unproportionale Bedeutung erhalten. Da sehen Sie einen Jack Warner aus Trinidad und Tobago, 

auch er der Korruption überführt. Da sehen Sie Chuck Blazer aus den USA, ebenfalls korrupt. 

Dann haben Sie einen Nicolas Leoz aus Südamerika - ebenfalls der Korruption überführt. Einen 

Ricardo Texeira aus Brasilien, der vor der brasilianischen Justiz in die USA geflohen ist, ebenfalls 

korrupt. Und auf der anderen Seite haben Sie natürlich fußballerische Lichtgestalten wie Franz 

Beckenbauer.“ 

 

Korruption und FIFA? Lichtgestalt Beckenbauer will davon nichts mitbekommen haben. Selber 

war er vier Jahre im FIFA-Vorstand. Und zum ersten Mal steht nun er selbst in der Kritik. Er, der 

Weltmeister von 1974, der Weltmeistertrainer von 1990. Er, der die Weltmeisterschaft 2006 nach 

Deutschland, nun ja, holte. 

 

Sepp Blatter: „Deutschland!“ 

 

Die Licht- nun eher eine windige Gestalt? Die Fakten: Beckenbauer, der 2011 aus der FIFA 

ausschied, ist von dieser nun 90 Tage für alle Fußballaktivitäten gesperrt worden. Der internen 
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Aufklärung zur WM-Doppelvergabe hat er sich zunächst verweigert. Dabei müsste er eigentlich 

einiges zu sagen haben über das, was etwa hier im abhörsicheren Sitzungsraum des FIFA-

Vorstandes passiert. Denn Fragen gibt es viele. Und die drehen sich längst nicht nur um Katar 

und Beckenbauers gerade viel diskutierte Reisen in das Emirat. Fragen zum Beispiel hierzu. 

Beckenbauer und die russische Gasgesellschaft sind seit 2012 Vertragspartner. Deren 

wichtigstes Mitglied: Gazprom, das geostrategische Machtinstrument Putins. Beckenbauer ist nun 

Botschafter der Gasgesellschaft und für den Sport. Interessant: Gazprom spielte auch - weniger 

bekannt - bei der WM-Vergabe nach Russland eine wichtige Rolle. Bei Russlands Bewerbung 

mischte offenbar auch der Staatskonzern mit. Sergei Fursenko, damaliger Chef des russischen 

Fußballverbandes, und Direktor einer Gazprom-Tochter. Witali Mutko, Sportminister, 

Beckenbauers Kollege im FIFA-Vorstand. Er nutzte Gazprom-Geld schon oft für den Sport. Wie 

viel die Russen zahlen, dazu schweigen der Verbund der russischen Gaswirtschaft und Gazprom. 

Beckenbauer antwortet schriftlich - so: 

 

Zitat: „Das geht Sie, mit Verlaub, nichts an.“ 

 

Einen Interessenkonflikt scheint er ohnehin nicht nachvollziehen zu können, da sein Vertrag ja 

erst nach der WM-Vergabe angebahnt worden sei. 

 

Zitat: „Die Russische Gas Gesellschaft hat mein Management erst Mitte 2011, also einige Monate 

nach der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 an Russland erstmals angesprochen.“ 

 

Aus Beckenbauers Umfeld heißt es übrigens, ja, er habe hier für Russland gestimmt. War der 

Deal womöglich eine nachträgliche Belohnung?  

 

Townsville, Queensland. Auch hier in Australien wollte man über einen WM-Zuschlag jubeln. 

Unterlag am Tag der Doppelvergabe aber gegen Katar. Hier treffen wir eine der wenigen Frauen 

im internationalen Sportbusiness. Bonita Mersiades war lange Zeit im innersten Kreis des 

australischen Bewerbungskomitees. Zum ersten Mal tritt sie im deutschen Fernsehen auf und 

beschreibt, wie es hinter den Kulissen einer WM-Bewerbung läuft. Sie sagt, dass nicht nur das 

viel diskutierte Katar zumindest zweifelhafte Methoden angewendet hat. 

 

Bonita Mersiades, WM-Bewerbungskomitee Australien 2022 (Übersetzung MONITOR): „Also 

ich denke, die meisten haben ähnliche Strategien wie Katar angewandt. Wenn es nur 24 

Abstimmende gibt, dann ist ja klar, an wen man sich wenden muss. Ob Australien das auch getan 

hat? Na, klar. Wir haben - über unsere Regierung - dem Fußballverband von Ozeanien vier 

Millionen Dollar für Entwicklungsprojekte zur Verfügung gestellt. Und es gab einen 

Stimmberechtigten aus Ozeanien. Und dann haben wir Jack Warner, oder besser, den Verband 
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von Trinidad und Tobago unterstützt, um ein Stadion zu modernisieren. Mittlerweile ist klar, sogar 

durch einen Bericht seiner Konföderation, dass das Geld auf Warners Konto gelandet ist.“  

 

Und dann erzählt Mersiades noch etwas zu Franz Beckenbauer, das seinen Vertrag mit Gazprom 

vielleicht in ganz neuem Licht erscheinen lässt. 

 

Bonita Mersiades, WM-Bewerbungskomitee Australien 2022 (Übersetzung MONITOR): „Ich 

erinnere mich, dass Herr Beckenbauer 2012 ein Botschafter für Gazprom wurde, darüber haben 

die Medien ja berichtet. Aber das erste Mal, dass ich davon gehört hatte, das war schon zwei 

Jahre vorher, während der Weltmeisterschaft 2010.“ 

 

Im Sommer 2010? Vor der WM-Vergabe? Kann das sein? Beckenbauer hatte uns gegenüber 

doch behauptet, sein Vertrag wäre erst danach angebahnt worden. Aber jetzt wird es eigenartig. 

Was Bonita Mersiades sagt, berichtete tatsächlich schon sechs Monate vor der WM-Vergabe - 

damals völlig unbemerkt - eine britische Zeitung: Die sich anbahnende Verbindung von 

Beckenbauer mit Gazprom. Da heißt es schon - Botschafter. Und: Nach der WM-Vergabe wurde 

so ein Deal dann ja tatsächlich bekannt gegeben. Auch durch Beckenbauers Zögern, bei der 

Aufklärung mitzuhelfen, bekommt dieser Deal nun einen Beigeschmack. Wäre er vorab 

verabredet gewesen, wäre dies ein klarer Verstoß gegen die FIFA-Regeln. Die hat übrigens im 

nächsten Jahr einen neuen Großsponsor: Gazprom. Gestern hat Beckenbauer der FIFA nun 

Auskunft gegeben. Dass das bei der Aufklärung hilft, glaubt kaum einer. 

 

Andrew Jennings, Buchautor „Foul: Die geheime Welt der FIFA“ (Übersetzung MONITOR): 

„Ich glaube, mit den Augen von Beckenbauer muss etwas Schreckliches passiert sein, nachdem 

er auf dem Spielfeld doch so eine großartige Übersicht hatte! Er konnte in einen Raum gehen, wo 

Sie und ich sagen würden: Oh, Gangster, Diebe!! Und er konnte sie nicht sehen? Und er muss 

sich fragen lassen, warum er in der Exekutive wohl so blind, taub und stumm gewesen ist. Er hat 

dem deutschen Fußball wirklich sehr geholfen, nicht wahr?“ 

 

Wie gut, dass in Brasilien der Ball rollt. Korruption und Negativschlagzeilen sind bei solchen 

Bildern schnell vergessen. Der FIFA kann dies nur recht sein. Und sie kann sich darüber genauso 

freuen wie über neue Fotos fürs Familienalbum. 

____________________ 

 

Georg Restle: „Unabhängig von den Vorwürfen gegen die WM-Vergabe an Katar hat die FIFA 

Fakten geschaffen. Kurz vor Beginn der Fußball-WM in Brasilien wurde bekannt gegeben, dass 

die Übertragungsrechte für die WM in Katar 2022 an ARD und ZDF verkauft wurden.“ 


