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«Es geht vielfach nicht
um pro oder contra
Reform, sondern um poli-
tische Ränkespiele, um
Personen, Rivalitäten.»

«In unserem Bericht
sagen wir: Ihr müsst Kon-
sequenzen ziehen. Ihr
könnt nicht einfach so zur
Tagesordnung übergehen.»

«Man muss die Kultur verändern»
Der Basler Strafrechtsprofessor Mark Pieth sagt, dass die Untersuchung zur WM-Vergabe Katar 2022 einige Fifa-Funktionäre beunruhige

Im Abschlussbericht kommt das
Governance-Komitee zu zwie-
spältigen Schlüssen. Die Gründe:
noch unerfüllte Fifa-Reformen
wie die Amtszeitbeschränkung,
die Offenlegung der Vergütungen
und die zentrale Integritäts-
prüfung der Verbandsspitze.

Herr Pieth, Sie haben zwischen 2011 und
2013 den Reformprozess der Fifa beglei-
tet. Ist viel oder wenig passiert?
Eigentlich ist in zwei Jahren beeindru-
ckend viel passiert. Vor allem, wenn
man bedenkt, wie wenig in den zwei
Jahrzehnten zuvor in Gang gekommen

war. Aber der Befund ändert nichts dar-
an, dass wir nicht alles durchbrachten,
was wir uns vorgenommen hatten.

Ein Kritikpunkt in Ihrem Schlussbericht
betrifft den europäischen Kontinental-
verband Uefa, der bremse und in die
Pflicht genommen werden müsse.
Die Fifa funktioniert in einem föderalis-
tischen System mit mächtigen, über die
Welt verteilten Konföderationen, die in
der Fifa-Exekutive in einer Art Opposi-
tion gegenüber dem Fifa-Präsidenten
stehen. Das Problem nun ist, dass die
Konföderationen Mitglieder in die Exe-
kutive delegieren, die nicht unbedingt
demokratisch legitimiert sind, weil sie
nicht vom Kongress gewählt werden.

Die Uefa hat 54 Stimmen.
Sie kann die Stimmen en bloc einsetzen
und Dinge verhindern. Das ist ernüch-
ternd, weil nicht nur die alte Garde, son-
dern auch Verbände der wichtigsten
Fussballnationen betroffen sind. Also
kommende Führungsleute.

Warum bremsen die Europäer?
Da geht es vielfach nicht um pro oder
contra Reform, sondern um politische
Ränkespiele, um Personen, Rivalitäten.
Das beginnt mit dem Fifa-Präsidenten
Joseph Blatter und gilt auch für den
Uefa-Chef Michel Platini.

Wie verhält sich zum Beispiel der Deut-
sche Fussball-Bund (DFB)?
Der DFB-Chef Wolfgang Niersbach ist
integer. Inhaltlich sind wir uns nahe. Ich

fragte ihn: Warum stellt ihr euch in der
Reform quer – zum Beispiel gegen die
zentrale Integritätsprüfung neuer Exe-
kutivmitglieder? Niersbach antwortete:
Man wolle Blatter kein zentrales Herr-
schaftsinstrument in die Hand geben,
um möglicherweise einen Uefa-Kandi-
daten zu verhindern. Ich sagte: Zentrale
Prüfung hiesse ja nicht, dass Blatter be-
stimmen würde. Sondern ein unabhän-
giges Gremium, Leute von aussen, die
alle Kandidaten nach gleichen profes-
sionellen Kriterien überprüfen.

Ist das so wichtig?
Ja, für Südamerikaner müssen beispiels-
weise gleiche Massstäbe gelten wie für
Europäer. Wenn der südamerikanische
Kontinentalverband selber bestimmt,
welches seine integren Leute sind, ha-
ben wir möglicherweise ein Problem. So
gesehen bietet ausgerechnet Europa die
Handhabe dafür, dass die Ethikprüfung
unterwandert wird. Niersbach denkt an
die nächsten 3, 4 Jahre und schaut das
Ganze als Manöver Blatters an. Ich
denke an die nächsten 10 bis 15 Jahre.

Die Amtszeitbeschränkung wäre zentral.
Sie ist nötig, weil die Fifa-Spitze zu ver-
bandelt ist; es sind immer die gleichen

Leute, die sich sehr nahe sind. Mit der
Zeit entstehen Netzwerke mit gegen-
seitigen Abhängigkeiten. Aber mit der
enormen Finanzkraft und der Be-
deutung des Fussballs ist die Fifa so
etwas wie eine internationale Organi-
sation geworden. Da sind andere
Strukturen nötig.

Sie erwähnen in Ihrem Bericht positive,
aber auch negative Dinge. Die Amtszeit-
beschränkung und die Offenlegung der
Vergütungen der Fifa-Funktionäre feh-
len bis jetzt.
Der angelaufene Prozess ist schwer
rückgängig zu machen. Wie viel haben
wir erreicht? Ich sagte zu Blatter: Das
Glas ist halb voll. Er sagte: Das Glas ist
zu zwei Dritteln gefüllt. Aber es geht
nicht um eine technokratische Reform,
auch wenn die Änderung der Statuten
ein wichtiger erster Schritt ist. Man
muss die Kultur verändern, egal, wer
der nächste Fifa-Präsident ist.

Wie viel Zeit braucht ein Wandel?
In Unternehmen geht es schneller, viel-
leicht 3 Jahre. In internationalen Orga-
nisationen dauert es länger. 5 Jahre
oder mehr. Das muss sich setzen. Es
gibt auch eine Unbekannte. Wenn ein

neuer Präsident kommt, könnte das
heissen: Neue Besen kehren gut. Es
kann aber auch sein, dass ein neuer Prä-
sident zuerst einmal seine Machtbasis
etablieren muss – auf einem hochpoliti-
schen Terrain. Wer das auch immer sein
wird, muss Allianzen bilden. Das heisst:
Die Reformen könnten nicht unbedingt
an erster Stelle stehen, weil der neue
Präsident erst einmal schauen muss,
dass er überhaupt irgendetwas durch-
setzen kann.

Das ist doch paradox: Blatter kandidiert
wohl wieder und missachtet so die Forde-
rung nach einer limitierten Amtszeit.
Aber mit einem neuen Präsidenten wür-
den sich neue Problemfelder auftun.
So paradox das klingt: Die Reformchan-
cen sind vermutlich am grössten, wenn
Blatter noch mehr Zeit bekommt. Die
Reform geht von oben nach unten. Da
muss man den Vorwurf der Schweizer
Politik machen. Wenn sie die Sportver-
bände anderen Regeln unterstellen
würden, wäre vieles leichter. Doch die
Fifa reguliert sich selber. Wenn Sie im
Kongress, dem Parlament der Fifa, eine
Dreiviertelmehrheit brauchen für eine
Reform, sind Sie auf jemanden ange-
wiesen, der akzeptiert und eingebettet

ist. Deshalb hat in der Fifa die Reform
von oben bessere Chancen als eine von
unten nach oben.

Die Ethikkommission ermittelt in der
Frage der berüchtigten WM-Vergaben
Russland 2018 und Katar 2022. Wie
wichtig ist das für die Reform?
Sehr wichtig. Die Ethikkommission
sorgt für Unruhe, es gibt Leute in der
Fifa-Spitze, denen es unwohl geworden
ist. Einige schimpfen auch darüber, dass
sie einvernommen wurden.

Ist die Opposition in der Fifa gegen die
Katar-Untersuchung gross?
Gewisse Personen beschwerten sich
nach Einvernahmen. Sie fluchten –
meist in lateinischen Sprachen. Aber sie
können nichts ändern, weil die Fifa-
Exekutive nichts stoppen und schon gar
nicht die Ethikkommission absetzen
kann. Wenn etwas herauskommen wür-
de, beispielsweise Bestechung bei den
WM-Vergaben, bleiben die Konsequen-
zen allerdings offen. Darüber befindet
auch nicht die Ethikkommission. Das
ist aus juristischer Sicht nicht einfach.
Falls in den Ermittlungen etwas
Schwerwiegendes herauskommt, kann

man nicht spontan sagen: Es wurde be-
stochen, also wird die WM neu ver-
geben. So einfach ist das nicht. In unse-
rem Bericht sagen wir der Fifa-Spitze
deutlich: Ihr müsst Konsequenzen zie-
hen. Ihr könnt nicht einfach so zur
Tagesordnung übergehen.

Hatten Sie in Ihrer Fifa-Zeit einen uner-
wartet positiven Moment?
Am Anfang war ich Aussenseiter und
kannte niemanden. Da kamen am Fifa-
Kongress 2012 in Budapest Leute auf
mich zu: Wir brauchen Sie, sagte etwa
die Gewerkschaft, die 50 000 Profifuss-
baller vertritt. Auch andere Insider, die
nicht im Exekutivkomitee sitzen, for-
derten uns auf: Weiter so. Das, was ihr
macht, können wir nicht machen.

Ein negativer Moment?
Ich wurde auch derb beschimpft. Auf
Spanisch. Aber ich konnte das weg-
stecken. Ich war auch grob mit den Leu-
ten. Als Fussballer muss man auch ein-
mal etwas erdulden können.

Interview: Peter B. Birrer

Griff in die verstaubte Trickkiste
Auch für den Real-Madrid-Trainer Ancelotti sind die Ergebnisse wichtiger als die Schönheit des Fussballspiels

geb. ^ Carlo Ancelotti ist für Über-
raschungen gut. Letzte Woche liess er
im Cup-Final gegen Barcelona (2:1)
offensiv spielen, bis seine Mannschaft
vorne lag. Normalerweise bestimmt
Barça das Spiel gegen Real und hat
deutlich mehr Ballbesitz. So wie Bayern
München unter Regie des ehemaligen
Barça-Trainers Guardiola am Mittwoch
im Champions-League-Halbfinal im
Bernabéu, besonders auffällig vor der
Pause. Doch just in dieser Phase erzielte
Karim Benzema nach einem Konter das
Siegtor, das Real Madrid eine gute Aus-
gangsposition im Rückspiel verschafft.
Man rieb sich die Augen – und fragte
sich, ob Ancelotti das so geplant hatte
oder gezwungen war, auf den Impetus
des Gegners zu reagieren.

Denn Real trat vor eigenem Publi-
kum nicht wie ein Rekordmeister auf.
So präsentieren sich im Bernabéu eher
Abstiegskandidaten der Primera Divi-

sión. Zumindest, was die defensive Aus-
richtung betrifft. Schaute man genauer
hin, wurde aber bald klar, was Ancelotti
bezweckte. Der Gegner sollte sich im
Gefühl, die Partie zu kontrollieren, in
Sicherheit wiegen. Räume für den letz-
ten Pass öffneten sich den Bayern keine.
Daher mussten sie das Spiel in die
Breite verlagern und es mit einer alt-
deutschen Tugend, hohen Flanken vors
Tor, versuchen. Sie verpufften. Herr der
Lüfte war nämlich nicht der Kroate
Mario Mandzukic, sondern der einige
Zentimeter kleinere Luso-Brasilianer
Pepe. Zusammen mit Sergio Ramos bil-
dete er einen undurchdringlichen Wall
vor dem Goalie Casillas.

Es liegt nahe, Ancelotti mit einer alt-
italienischen Tradition zu assoziieren:
Catenaccio. Und an die gute Bilanz der
Italiener, vor allem der Squadra azzur-
ra, in Vergleichen mit deutschen Mann-
schaften zu erinnern. Darin mag ein

Korn Wahrheit stecken. Die Gründe,
warum Ancelotti auf Safety first umge-
schwenkt ist, liegen aber tiefer. Der
Schreck von Dortmund sass ihm noch in
den Gliedern. Mit offenem Visier hatte
Real einen 3:0-Vorsprung aus dem Vier-
telfinal-Hinspiel beinahe preisgegeben.
Marco Reus nutzte die Freiräume und
stürzte die Madrilenen von einer Ver-
legenheit in die nächste. Doch das
Glück war wieder auf Ancelottis Seite.

Vorsätze werden an der Realität ge-
brochen. Eigentlich wollte Ancelotti in
Madrid spektakulären Fussball einfüh-
ren. Darauf drängte der Präsident Flo-
rentino Perez, nachdem die Ära Mouri-
nho Frustrationen hinterlassen hatte.
Im Anhang kam der athletisch ausge-
prägte, ästhetisch unterbelichtete Stil
nicht mehr an. Und der Italiener ver-
suchte es mit artistischen Elementen,
bis er feststellte, dass ein anderer Stil die
Talente seiner wichtigsten Spieler bes-

ser zur Geltung bringt. Nach Gegen-
stössen können Cristiano Ronaldo und
Gareth Bale ihre Schnelligkeit optimal
ausspielen. Drei Jahre Mourinho haben
Spuren hinterlassen, die sich nicht so
schnell beseitigen lassen. Sein Fussball-
Doktorat machte der Portugiese wohl
nicht zufällig in Italien. Mit Inter Mai-
land gewann er den Scudetto und die
Champions League 2010.

Ob es dem Fussball guttut, wenn sich
in der europäischen Spitze eine markant
defensive Grundhaltung mit paranoi-
den Zügen durchsetzt, sei dahingestellt.
Atlético Madrid und Chelsea unter
Mourinhos Regie waren dieser Maxime
am Dienstag im Vicente Calderon (0:0)
noch mehr gefolgt als Ancelotti tags
darauf im Bernabéu. Nach dem Seiten-
wechsel spielte Real immerhin auf Au-
genhöhe mit den Bayern und nahm ein
Gegentor in Kauf, das Casillas aller-
dings vereitelte.

Mark Pieth teilt aus, steckt ein und sagt: «Als Fussballer muss man auch einmal etwas erdulden können.» ARND WIEGMANN / REUTERS

Juventus leicht,
Sevilla klar im Vorteil

Halbfinals der Europa League

(si) ^ In den Halbfinal-Hinspielen der
Europa League haben Sevilla (2:0 gegen
Valencia) und Benfica (2:1 gegen Juven-
tus) Heimsiege erreicht. Juventus hatte
zwischen der 20. und der 85. Minute das
Geschehen im Griff. Davor aber war
Benfica durch den Kopfball von Garay
früh in Führung gegangen, und nach 84
Minuten gelang dem Brasilianer Lima
das 2:1 für den Vorjahresfinalisten. Die
Hoffnung der Juve, den Final im eige-
nen Stadion zu erreichen, erhielt Tevez
mit dem Ausgleich zum 1:1 aufrecht.

Im Duell zwischen Teams der Pri-
mera Division hat der FC Sevilla die
Vorteile auf seiner Seite. Die Andalu-
sier spielten gegen Valencia die starke
Meisterschaftsform aus. Unter der Re-
gie des in Möhlin aufgewachsenen Cap-
tains Ivan Rakitic sorgte der Uefa-Cup-
Sieger der Jahre 2006 und 2007 innert
210 Sekunden für die Differenz.
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