
ID:-1
größe:6.397 von1051.653

V
on Brig nach Visp sind es keine 
zehn Kilometer. Entlang der ein-
zigen größeren Verbindungsstra-
ße zwischen den Bergdörfern in 

den Berner Alpen schlängelt sich die 
Rhone durch das Tal, links und rechts ra-
gen die Bergketten empor. Diese zehn 
Kilometer sollen im Weltfußball den Un-
terschied machen. Visp ist der Wohnort 
von Sepp Blatter, dem geschassten Paten 
des von Korruptionsskandalen erschüt-
terten Fußballweltverbandes. Im Nach-
barort Brig ist der Mann geboren, der 
heute seinen Stuhl einnehmen könnte: 
Gianni Infantino. Der Schweizer will in 
Genf zum neunten Präsidenten der 
112-jährigen Fifa-Geschichte gewählt 
werden. 

Dafür hat er einiges getan. 70 Staaten 
hat der derzeitige Generalsekretär des 
europäischen Fußball-Verbandes Uefa 
seit Ende Oktober vergangenen Jahres 
besucht. Es war eine gigantische Werbe-
tour zu den Mächtigen im Weltfußball, 
ausgestattet mit 500 000 Euro Wahl-
kampfhilfe der Uefa – und nachlesbar 
auf seinem Twitter-Account: An einem 
Tag zeigt er sich geehrt vom Empfang 
beim iranischen Fußballboss Ali Kafa-
shian (11. Februar), am nächsten sendet 
er Bilder aus Miami vom Treffen der 
nord- und mittelamerikanischen Ver-
bandsvertreter (12. Februar), dann po-
siert er in Belgrad mit serbischen Funk-
tionären (13. Februar). Ein strammes 
Programm. Auf Infantinos Internetseite 
feiern ihn derweil verdiente Fußballstars 
wie Italiens Nationaltorwart Gianluigi 
Buffon: „Ich weiß, du wirst den Fußball 
nie betrügen.“ 

Mittlerweile ist der Jurist Infantino in 
Zürich gelandet. Dort treffen sich in die-
sen Tagen – wenn denn alle anreisen – 
die Delegierten von 209 Mitgliedsver-
bänden des Weltverbands zum 
Fifa-Kongress. Gesucht wird der Nach-
folger des für sechs Jahre gesperrten 
Skandal-Präsidenten Blatter, des Man-
nes, der einmal von sich behauptet hat, 
der einzige Mensch zu sein, „der in je-
dem Land auftreten kann und von einem 
Staatschef empfangen wird“. Den Chef-
sessel hält einstweilen der kamerunische 
Interimspräsident Issa Hayatou warm.

Infantino hat große Versprechungen 
gemacht. Er wolle „der gesamten Fuß-
ballfamilie mithilfe seiner nachgewiese-

nen Erfahrung Wachstum und Entwick-
lung“ bescheren – und, selbstverständlich, 
die Fifa aus dem Korruptionssumpf füh-
ren, sagt der 45-Jährige. Um ans Ruder 
zu gelangen, hat er allerdings erst ein-
mal ein Versprechen in Aussicht gestellt, 
das wohl auch Blatter kaum ungenierter 
hätte vortragen können. Der europäi-
sche Kandidat will im Fall seines Sieges 
jedem der 209 Verbände 5 Millionen 
Dollar für vier Jahre zahlen. Bisher gab 
es nur 2 Millionen. Vor allem die vielen 
kleinen und eher armen Verbände dürf-
te das auf Infantinos Seite bringen. Und 
da bei einer Fifa-Wahl jede Stimme 
gleich viel zählt, egal, ob sie vom Kleinst-
verband aus Amerikanisch-Samoa oder 
von Fußballriesen wie England, Deutsch-
land und Brasilien kommt, könnte der 
Schweizer seine Chancen damit dras-
tisch erhöht haben. Die Weltmeister-
schaft will er zudem von 32 auf 40 Mann-
schaften aufstocken. Auch das soll ein 
Anreiz für viele Fußballzwerge sein, die 
hoffen können, es mit ihrer National-
mannschaft einmal bis in die Endrunde 
zu schaffen.

Dass Infantino für den Posten des 
obersten Fifa-Chefs kandidiert, ist 
eine Folge der Skandale. Der vierfa-
che Familienvater, redegewandt in 
sechs Sprachen, war ursprünglich nur 
der Platzhalter für den aufgrund eines 
dubiosen 1,8-Millionen-Euro-Deals ge-
meinsam mit Blatter gesperr-
ten Uefa-Präsidenten Mi-
chel Platini. Wäre der 
Topfavorit zurückge-

kehrt, hätte sich Infantino, ganz getreuer 
Vasall, wieder an seinen Schreibtisch in 
der Uefa-Zentrale in Nyon gesetzt.  

Aber Platini wird nicht antreten. Und 
Blatter wird nicht die erhoffte Bühne für 
seinen Abschied bekommen. Die ehe-
maligen Paten des Weltfußballs sind ge-
fallen. Jahrzehntealte Korruptionsnetz-
werke im Dunst der Fifa werden von 
Schweizer und US-Ermittlungsbehörden 
durchleuchtet, Spitzenfunktionäre sitzen 
in Untersuchungshaft oder sind nur ge-
gen Kaution auf freiem Fuß. Das FBI un-
tersucht Seltsamkeiten beim Handel mit 
Fernseh- und Vermarktungsrechten. Es 
geht um Bestechungsgeld in Höhe von 
150 Millionen Dollar. Die Schweizer Er-
mittler nehmen die umstrittenen WM-
Vergaben 2018 nach Russland und 2022 
nach Katar unter die Lupe. Die unab-
hängige Fifa-Ethikkommission ermittelt 
gegen weitere Spitzenfunktionäre. 

Für die Fifa wäre die Präsidentenwahl 
also eine letzte Chance zum Neuanfang. 
Ungewiss ist, ob sie diese Chance nutzt. 

Offiziell ist der Wille zu Reformen vor-
handen, vor der Präsidentenwahl müs-
sen die Fußballdelegierten über Neue-
rungen abstimmen. Treten die ein, 
würde das Exekutivkomitee zu einer Art 
Aufsichtsrat (Fifa-Coun-
cil) mit deutlich weniger 
Macht. Im operativen 
Geschäft soll ein Gene-
ralsekretär die Fäden 
ziehen. Ratsmitglieder 
müssten sich umfangrei-
cheren Integritätschecks 
unterziehen, auch sollen 
ihre Gehälter veröffent-
licht werden. Die Amts-
zeiten der Spitzenfunk-
tionäre würden auf zwölf 
Jahre beschränkt, damit 
sich kein zweiter Blatter – Fifa-Präsident 
seit 1998 – die Organisation zu eigen 
machen kann. Auch soll es mehr Frauen 
in der Fifa geben, unter anderem sollen 
sie sechs von 36 Plätzen im neuen Coun-
cil besetzen. Ziel ist eine Quote von 

30  Prozent.
Die Amtszeitbegrenzung 

sei Makulatur, sagt dagegen 
ein Ex-Fifa-Spitzenfunktio-
när. Die Regelung gelte 
schließlich nicht rückwir-
kend. Heißt: Wer drin ist 
und die Skandaljahre mit-

gemacht hat, muss trotzdem 
so schnell nicht raus. Und so 

gehe es weiterhin nur um 
persönliche Seilschaf-

ten. Außerdem: Insbe-

sondere Infantino habe doch als Uefa-
Mitarbeiter fast alle Reformversuche 
abgelehnt. Beim Blick auf die Kandida-
tenliste verspüre er „Ekel“, sagt der ehe-
malige Fifa-Mann, der anonym bleiben 

möchte.
In der Tat ist keiner 

der Anwärter so ganz 
ohne Makel. Infantino 
wird die Stimme des 
Deutschen Fußball-Bun-
des erhalten, den Ruch 
des Platini-Jüngers wird 
er aber nicht los. Der 
Südafrikaner Tokyo Sex-
wale (chancenlos) war 
Mitglied des Organisati-
onskomitees der WM 
2010, die ebenso unter 

Korruptionsverdacht steht wie das deut-
sche Sommermärchen 2006. Dem Fran-
zosen Jérôme Champagne (57, chancen-
los) fehlt trotz guter Ideen jegliche 
Lobby. Der jordanische Prinz Ali bin al-
Hussein (40) ist bei seinem ersten Ver-
such im Mai 2015 bei Blatters letzter 
Wahl durchgefallen. 

Und dann ist da der steinreiche 
Scheich Salman bin Ibrahim al-Khalifa, 
50 Jahre alt, Mitglied der Königsfamilie 
Bahrains. Er ist der große Konkurrent 
von Infantino, aber bei ihm sind auch die 
Zweifel am größten. „Wenn dieser Mann 
Präsident der Fifa wird, hat sie schlagar-
tig ein viel größeres Problem als Korrup-
tion“, sagte der ehemalige Chefreformer 
der Fifa, Mark Pieth, der „Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung“. Grund: Der 
Scheich soll 2011 als Präsident seines 
Fußballverbandes geholfen haben, dass 
Sportler, die im Zuge des Arabischen 
Frühlings gegen das Regime in Bahrain 
protestierten, im Gefängnis landeten, wo 
sie gefoltert wurden. Al-Khalifa bestrei-
tet das. Institutionen wie Reporter ohne 
Grenzen reagieren empört: „Als Mit-
glied des bahrainischen Königshauses 
steht Salman für ein Regime, das seit 
Jahren unerbittlich gegen Journalisten 
und kritische Blogger vorgeht.“

Der Versuch eines Deals – Salman als 
Präsident, Infantino als Generalsekretär 
– ist bereits gescheitert. Und so kommt 
es bei der Wahl heute Nachmittag zu ei-
nem Zweikampf – Ausgang offen. Am 
Ende werden wohl die Stimmen der 54 
afrikanischen Verbände den Ausschlag 
geben. Infantino hat alles dafür getan, 
sie auf seine Seite zu holen. 

„Frauen sorgen 
für Bewegung“

Frau Schenk, ist die 
Fifa reformierbar?
Ja. Wenn ich die 
Fifa aufgeben wür-
de, würde ich die 
Welt aufgeben. Im 
Gebilde Fifa spie-
gelt sich nur wider, 
welche Probleme 
wir in vielen Teilen 
der Welt nach wie 
vor mit Korruption 
haben. Als Vorrei-
ter muss die Fifa 
einfach reformiert 
werden. Wichtige 
Schritte sind dafür schon eingeleitet. Sie 
müssen jetzt umgesetzt werden. Dann 
kann einiges in Bewegung geraten. Wir 
haben die Probleme ja nicht nur bei der 
Fifa. Es ist in fast allen internationalen 
Verbänden ähnlich.

Sie erkennen den Willen zur Reform?
Ja, und zwar bei nicht wenigen. Es 
kommt jetzt darauf an, in welchem Um-
fang sich die Reformwilligen durchset-
zen können. Welche Beschlüsse werden 
beim Kongress gefasst? Was sind die ers-
ten Schritte im Council? Es wird nicht al-
lein vom neuen Präsidenten abhängen. 

Wie beurteilen Sie die geplanten Refor-
men?
Jetzt wird an der Machtbalance gearbei-
tet. Nehmen wir die Forderung nach 
mehr Frauen: Sie würden die vorhande-
nen Männernetzwerke stören, das sorgt 
für Bewegung. Entscheidend ist aber, 
dass bereits im neuen Exekutivkomitee, 
das im vergangenen Jahr gewählt wur-
de, etliche neue Gesichter zu finden 
sind. Die ganz schlimmen Gestalten, die 
dort bis 2011 und teils noch länger sa-
ßen, sind nach und nach ausgeschieden 
oder die Ethikkommission hat sie raus-
gekickt. Einigen Personen traue ich zu, 
für eine neue Fifa zu sorgen.

Interview: Sebastian Harfst

Nachgefragt ...

... bei Sylvia 
Schenk, Korrup-
tionsexpertin von 
Transparency  
International. 

Wer erobert diesen Stuhl?
Heute wählt die Fifa einen neuen Präsidenten. Es ist womöglich die letzte Chance für den von Korruptionsvorwürfen geplagten 

Weltfußballverband, sich zu erneuern. Ob er sie nutzt, ist höchst ungewiss. Die Kandidaten jedenfalls stehen eher für Kontinuität.

Von SebaStian HarfSt

Gianluigi Buffon,  
italienischer Nationaltorhüter, 

über Gianni Infantino

Ich weiß, du wirst 
den Fußball 

nie betrügen.

Jérôme ChampaGne: Der Franzose ist 
der Mann ohne Lobby in der Fifa – und 
deswegen chancenlos. Als Einzelkämp-
fer, ohne Wahlkampfunterstützung eines 
Kontinentalverbandes, steht der 57-Jäh-
rige auf verlorenem Posten. Champa-
gnes Plus und gleichzeitig Minus: 
Bis 2010 stand er für zehn Jahre 
in Fifa-Diensten. Das heißt, er 
kennt den Laden von innen, 
war aber gleichzeitig lange 
Teil des Systems.

Tokyo Sexwale: Der Süd-
afrikaner kämpfte gegen das 
Apartheidsystem – und be-

zahlte dies mit 13 Jahren Gefängnis. Mitt-
lerweile ist er zu einem der erfolgreichs-
ten Unternehmer am Kap aufgestiegen. 
Sexwales prominentester Fürsprecher ist 
Franz Beckenbauer: „Er hat den Geruch 
der Neutralität und deswegen glaube 

ich, dass er eine gute Lösung wäre“, sag-
te der deutsche Fußball-Kaiser. Problem: 
Der 62-Jährige hat sich inhaltlich in sei-
nem Wahlkampf kaum positioniert.

ali Bin al-huSSein: Der jordanische 
Prinz ging schon einmal als Außen-

seiter ins Präsidentenrennen und 
zwang – mangels Alternati-
ven – Sepp Blatter zumindest 
in den zweiten Wahlgang. Der 
40-Jährige will dafür sorgen, 
dass sich „die Fifa-Mitglieder 
wieder auf Fußball konzentrie-
ren können“. Aller Ehren wert, 

trotzdem chancenlos.

auch sie wollen präsident werden: Das Trio ohne Chancen

Im Endspiel: Der 
Schweizer Funktionär 

Gianni Infantino (li.) 
und Scheich Salman 

bin Ibrahim al-Khalifa 
aus Bahrain.
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„Die Terrorgefahr in Deutschland ist sehr groß“
Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg 
Maaßen sieht eine große Gefahr, dass 
unter den Flüchtlingsströmen auch 
potenzielle Terroristen nach Deutschland 
kommen. Was denken Sie?
Es wird keine massenhafte Einschleu-
sung von Kämpfern in die Flüchtlings-
ströme geben, aber natürlich sieht der IS 
im Chaos eine Chance, Leute zurück 
nach Europa zu bringen. Die Organisati-
on ist nicht zu unterschätzen, agiert sehr 
clever und hat mittlerweile Anhänger in 

mehr als 100 Ländern weltweit. Sie 
kriegt ihre Leute immer an ihr Ziel. 

Die Anschläge von Paris sollen weniger 
als 10 000 Euro gekostet haben. Große 
Finanzflüsse aus Mossul oder Rakka gab 
es offenbar nicht. Wie finanzieren die 
Leute ihren Terror?
Man darf nicht vergessen, dass ein ho-
her Teil der insgesamt 30 000 Auslands-
kämpfer schon wegen kleinkrimineller 
Delikte vorbestraft war, bevor er sich 
nach Syrien oder in den Irak aufgemacht 
hat. Viele wollten die muslimische Iden-
tität verteidigen, einige wollten zu Hel-
den werden, und wiederum andere wa-
ren einfach Mitläufer. Wenn sie jetzt 
zurück nach Europa kommen, haben sie 
ja noch ihr altes Netzwerk zu Schmugg-
lern, in die Drogenszene oder zu Heh-
lern. Sie nutzen ihre Talente quasi für 
den IS, und so hatten die Pariser Täter 
noch Kontakte ins kriminelle Milieu. Es 
war kein Problem für sie, eine Kalaschni-
kow zu kaufen. Ich zum Beispiel wüsste 
nicht, wo man eine bekommt. 

Ihre Mitarbeiter in London durchforsten 
etliche soziale Netzwerke. Wie groß ist 
die Terrorgefahr konkret für Deutschland, 
und was sind mögliche Angriffsziele?
Sie ist sehr groß, und ich rechne mit pa-
rallel durchgeführten Anschlägen in 
 europäischen Metropolen wie Paris, 
 London, Berlin oder Hamburg. Kreuz-
fahrtschiffe oder Container-Terminals in 
Häfen könnten solche Ziele sein, das 
würde unheimlich viel Aufmerksamkeit 
generieren. Und genau das will der IS. 
Es gibt aber auch Erkenntnisse, dass 
chemische und biologische Waffen zum 
Einsatz kommen könnten. Der IS hat 
hervorragende Wissenschaftler in seinen 
Reihen, und nicht alle Labore und Fabri-
ken des Assad-Regimes sind zerstört. 
Ein Anschlag mit einem Virus in Berlin, 
das hätte eine ganz neue, fürchterliche 
Qualität. Ich lebe in London, und dort 
kennen wir es seit dem Nordirland-Kon-
flikt, das plötzlich U-Bahn-Stationen ge-
schlossen werden. Die Deutschen müs-
sen sich erst noch daran gewöhnen, dass 
der Terrorismus unter uns ist und auch 

mal ein Länderspiel abgesagt wird. Auch 
die Sicherheitsbehörden müssen lernen, 
die neue Lage besser zu verstehen.

Sie monieren, dass Deutschland im 
Gegensatz zu Frankreich oder England 
keinen Präventionsplan hat, um Radikali-
sierungen entgegenzutreten.
Wir löschen nur die Brände, sind wie 
eine Art Feuerwehr. Eigentlich sind alle 
nur nervös. Wichtig wäre es aber, sich 
um den Brandschutz zu kümmern. Wir 
brauchen einen gut finanzierten und ko-
ordinierten Präventionsplan, der zum 
Beispiel schon an Schulen ansetzt. Diese 
Koordination könnte die Innenminister-
konferenz übernehmen. Ich möchte zwei 
konkrete Beispiel nennen, wo es schief-
läuft: In Nordrhein-Westfalen gibt es 
zwei Deradikalisierungseinrichtungen. 
Eine wird vom Bund finanziert, die an-
dere vom Land. Völliger Quatsch, die 
müssen sich einfach zusammentun. Oder 
in Bremen, dort gibt es die Initiative 
 Kitab, die mit Familien von radikalisier-
ten Jugendlichen arbeitet. Der Innense-

nator schmückt sich gern mit dieser Ein-
richtung, aber wenn man nachfragt, 
werden gerade einmal zwei halbe Stel-
len für 150 Fälle in ganz Norddeutsch-
land finanziert. Ein Irrsinn.

Zurzeit ist die Welle von Kämpferbewe-
gungen Richtung Syrien und Irak etwas 
abgeebbt. Welche Prognose wagen Sie?
Ich warne davor, den IS schon abzu-
schreiben. Die erste Welle von IS-Kämp-
fern aus Europa setzte sich Mitte 2013 in 
Bewegung, als es um den unmittelbaren 
Genozid durch Assad ging. Mitte 2014 
ging es dann um den Aufbau einer Uto-
pie, der IS wollte die Alleinherrschaft, 
und diesem Ruf folgten viele. Mittler-
weile hat der IS Kratzer abbekommen, 
Gebiete verloren und seit Monaten kein 
Gefecht mehr gewonnen. Ich rechne 
aber mit einer dritten Welle, wenn Mos-
sul oder Rakka zu fallen drohen und vie-
le den Märtyrertod sterben wollen. Aber 
das kann dauern.

Interview: Marco Tripmaker

Der Londoner Politikwissenschaftler Peter Neumann warnt davor, den IS zu unterschätzen – er rechnet mit Anschlägen in Metropolen

peter neumann (41) ist seit 2008 Di-
rektor des International Center for the 
Study of Radicalisation am Londoner 
King’s College. Er gilt als Experte für 
islamistischen Terror. Der aus Würz-
burg stammende Politologe werte-
te für seine Forschung die Facebook-, 
Twitter- und Instagram-Profile von 
Briten aus, die als Dschihadisten in 
 Syrien und dem Irak kämpfen.
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