
Mitte September referierte Georg Pangl im 
Schlösschen Schönfeld über das Thema 
„Fußball, ein Spiel der Mächte und die 

Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in 
Katar – im Winter“. Keine Frage, es ist spannend, 
wenn ein ehemaliger UEFA-Funktionär Einblicke in 
die Organisation des Weltfußballverbandes FIFA ge-
währt und beleuchtet, und wie Entscheidungen in 
der Institution zustande kommen.

Ein Blick zurück: 2008 wurde in Tokio erstmals be-
schlossen, die Gastgeber-Rolle für zwei Fußballwelt-
meisterschaften – nämlich in 2018 und 2022 – gleich-
zeitig zu vergeben. Die Würfel fielen am 2. Dezember 
2010 in Zürich. Russland setzte sich im Hinblick auf 
die WM 2018 gegen die Bewerber Portugal, Spanien, 
Belgien, England und die Niederlande durch. Für das 
folgende Turnier hatte Katar die besten Karten und 
dominierte die USA sowie Südkorea.

Millionen für Russland und Katar
Gab es Besonderheiten bei den Entscheidungen? 
Spielten finanzielle Aspekte eine Rolle? Und ob! 
„Bestechungen von FIFA-Funktionären für ein be-
stimmtes Abstimmungsverhalten wurden bei beiden 
Vergaben nachgewiesen“, unterstrich Pangl. 

Fünf Millionen Dollar flossen an Jack Warner aus 
Trinidad und Tobago, Rafael Salguero aus Guatema-
la erhielt eine Million Dollar – jeweils als „Rücken-
wind“, um für Russland zu stimmen. Wie sich die 
Bilder gleichen: Für das Mega-Event vier Jahre spä-
ter wurden drei FIFA-Funktionäre, darunter Ricardo 

Teixeira und Nicolás Leoz, mit erheblichen Summen 
veranlasst, um für Katar zu votieren.

Ohne die „gekauften Stimmen“ hätte der Urnengang 
für die WM 2022 ein Unentschieden ergeben, wären 
elf gegen elf Voten zu verzeichnen gewesen. Mit der 
Folge, dass das Turnier vermutlich in den USA statt-
gefunden hätte. Denn in dem Fall hätte die Stimme 
des FIFA-Chefs Joseph Blatter den Ausschlag gege-
ben, der sich für die Vereinigten Staaten ausgespro-
chen hatte.

Handelt es sich um Einzelfälle? Waren es unbedeu-
tende Spritzer auf einer ansonsten weißen Weste? 
Keineswegs. „Knapp die Hälfte der FIFA-Funktionäre 
sind bereits wegen Bestechung verurteilt worden“, 
zeichnete der Referent ein dunkles Bild.

Nicht nur die Be-
s t e c h u n g s s k a n d a -
le, sondern auch die 
„demokratische Ent-
scheidungsfindung“ 
innerhalb der FIFA 
machen Schatten deut-
lich. So hatte man sich 
in Sachen Katar – trotz 
deutlich geäußerter 
Bedenken aus medi-
zinischer Sicht – ein-
mal mehr für die Aus-
tragung der Spiele im 
Sommer entschieden. 

„WO KORRUPTION ZUM TAGESGESCHÄFT GEHÖRT“
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Mit Geld nachgeholfen 

„Bestechungen von FIFA-

Funktionären für ein bestimm-

tes Abstimmungsverhalten 

wurden bei beiden Vergaben 

nachgewiesen“, unterstrich 

Georg Pangl mit Blick auf 

die Turniere in Russland und 

Katar. 



Die Stadien sollten über gewaltige Kühlanlagen auf 
akzeptable Temperaturen gebracht werden.

Später entschied man sich doch für eine Verlegung. 
Entweder sollte das Turnier im Frühjahr oder im 
Winter sattfinden. Um darüber zu befinden, wurden 
die FIFA-Funktionäre 2015 erneut nach Zürich ein-
geladen. Laut Pangl eröffnete der Präsident das Mee-
ting mit den Worten: „Die WM findet im Winter statt!“ 
Und nun könne man sich ja noch ein wenig über dies 
und das unterhalten....

Auf die TV-Übertragung verzichten?

Das Budget der FIFA, die übrigens über eine eigene 
Ethikkommission verfügt, umfasst etwa sechs Mil-
liarden US-Dollar, die mächtige Institution beschäf-
tigt knapp 600 Angestellte. Über die Verwendung der 
Gelder befinden ausschließlich die Funktionäre. Da 
verwundert es kaum, dass diese sich ihre Jahresge-
hälter und Tantiemen jährlich großzügig anpassen. 

In dem Kontext, berichtete der Fußball-Experte, habe 
sich KPMG den Vorwurf gefallen lassen müssen, das 
eigenwillige Gebaren der FIFA allzu großzügig abge-
segnet zu haben. Was die international renommier-

te Prüfungsgesellschaft immerhin dazu veranlasste, 
2016 ihr entsprechendes Mandat niederzulegen. Ob 
der Schritt wohl etwas damit zu tun gehabt haben 
mag, dass dem Vernehmen nach im Zusammen-
hang mit den Baumaßnahmen zur Fußball-WM etwa 
15.000 Gastarbeiter in Katar unter anderem wegen 
mangelnden Arbeitsschutzes und Überarbeitung ge-
storben sind?

An Pangls engagierten Vortrag schloss sich eine le-
bendige Diskussion an. In deren Verlauf klang die 
Frage an, inwieweit es sich bei der FIFA wohl um 
eine kriminelle Vereinigung handele. Auch wurde 
überlegt, wie man dem teilweise unverantwortlichen 
Handeln der Einrichtung wirksam entgegentreten 
könne. Ob in dem Kontext der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk auf die Übertragung der Fußball-Welt-
meisterschaft verzichten sollte?  

Prof. Dr. Reinhard Nöring und Rainer Lomen
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Georg Pangl (Mitte) mit Prof. Dr. Reinhard Nöring (links)  und Sebastian Schlegel (rechts) | Foto: Susi Armonies


