
 

 

 

 
Seite 1/4 

 

  

  

 
Berlin, 20./21. Juni 2017  
 
 
 
DICO FORUM 2017 
 
Was lernen wir von FIFA, Panama & Co.? 
Mark Pieth 
 
 
Sehr verehrte Damen und Herren 
 
 
1. Macht und Missbrauch 
 
Was haben die beiden Themen FIFA und Panama gemein? Auf den ersten Blick scheint es sich um zwei 
Skandalgeschichten zu handeln, die auf unterschiedlichen Sternen stattfinden. Und doch, es gibt einen 
gemeinsamen Nenner: Es geht allemal um Machtmissbrauch. Bei der FIFA geht es um unkontrollierte und 
unkontrollierbare Funktionäre, die sich selbst bedienen und sich gegenseitig einflussreiche und lukrative 
Posten zuschachern. Bei den Panama Papers geht es um einen enorm umfassenden und doch 
beispielhaften Einblick in die Welt des Intransparenten, in die Techniken, die etwa den FIFA-Funktionären 
zum Verstecken ihrer Gelder zur Verfügung stehen. Darüber hinaus erlauben uns die Panama Papers 
einen Einblick in eine viel grössere Welt der Schattenwirtschaft, der „shadow economy“, in der sich 
hauptsächlich Gangster und Steuerhinterzieher tummeln. Auch hier geht es um Machtmissbrauch – nur 
mit der ganz grossen Kelle angerührt.  
 
 
2. Problemfall FIFA 
 
Schauen wir erst einmal bei der FIFA genauer hin:  
 
Das war früher, d.h. vor den 1970er Jahren ein jämmerlicher Haufen, der nach jeder Weltmeisterschaft 
zittern und den Bankrott befürchten musste. Sie kennen die Geschichte aus den Medien. Findige 
Sponsoren, allen voran Adi Dassler, hat systematisch Sepp Blatter aufgebaut und im Gegenzug Zugang 
zu lukrativen Vermarktungsverträgen erhalten: Die Zeit der TV-Rechte, des Marketing und des 
Merchandising war angebrochen und die „old boys“ des Fussballverbandes wurden über Nacht Millionäre, 
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der Verband Milliardär. Peinlich nur, dass sie es so ungeschickt angestellt haben bei ihrer 
Selbstbegünstigung, dass die Vermarktungsfirma, die sie als Bestechungsquelle missbraucht haben, die 
ISL, Konkurs ging.  
 
Und vorerst sahen die „old boys“ keinerlei Veranlassung, die Strukturen zu verändern. Die Vereinsform 
nach Schweizer Recht ist ultra-flexibel. Ich habe sie schon als Idealform für den lokalen Gesangsverein 
oder den „Chüngelizüchterverein“ bezeichnet. Die Funktionäre haben auch gar nicht verstanden, dass 
jemand etwas dagegen haben könnte, dass sie sich selber bedienen und ein bisschen an ihr Stimmvolk 
abgeben: Schliesslich war Sport aus ihrer Sicht doch Privatsache.  
 
Naja, vielleicht ist es tatsächlich ihre Sache, wie sie die Regeln des Spiels definieren – wie genau die 
Regeln zum off-site lauten. Aber, dass die Fans Mühe haben könnten, die FIFA (oder auch ähnliche 
Verbände, denken Sie im Fussball nur an die UEFA oder die DFB, wenn wir in der Pyramide nach unten 
gehen) als Selbstbedienungsladen zu sehen, haben die Funktionäre (allzu) lange nicht begriffen. Dabei 
haben die FIFA und die Fussballpyramide unter ihr das Monopol. Eigentlich würden sie, wären sie wirklich 
privat, gegen das Wettbewerbsrecht der einzelnen Staaten und auch der EU verstossen.  
 
Nicht mal die Medien oder Autoren haben mit ihrem „FIFA-Mafia“ viel bewirkt, die Sportfunktionäre sind 
erstaunlich resistent gegen Kritik. 
 
 
3. Ist nun alles besser? 
 
Wirklich in Gang gekommen ist die Reform erst, als sich die Strafverfolger zu Wort gemeldet haben.  
 
Immerhin hat man es, gestützt auf Selbstregulierung, zunächst geschafft, eine unabhängige 
Ethikkommission und ein ebenso unabhängiges Audit Board einzurichten. Die haben sich in der kritischen 
Phase der Reform auch bewährt: Denken Sie an die vielen Funktionäre, die gesperrt worden sind und an 
den Ausschluss der beiden Präsidenten, an das Schicksal von Sepp Blatter und Michel Platini.  
 
Die weiteren Forderungen nach Reform – man möge sich daran erinnern – sind zuerst stecken geblieben, 
weil Infantino und Platini die Amtszeitbeschränkung und die Integritätsprüfung mit Hilfe der UEFA blockiert 
hatten. Mit der Macht über 50 Stimmen konnten sie die dreiviertel Mehrheit, die zur Statutenreform nötig 
war, verhindern. Die Reformen sind erst weiter gegangen, als das Department of Justice sich gemeldet 
hat. Inzwischen hat sich auf dem Papier tatsächlich Einiges getan.  
 
Und doch fragt sich, ob die neue Equipe so viel besser ist. Infantino hat einen klassischen Fehlstart 
hingelegt. Er versucht, in drei Jahren (die ihm bis zum nächsten Wahltermin bleiben) das zu erreichen, 
was Blatter in 20-30 Jahren geschafft hatte, ein Patronagenetzwerk aufzubauen, die bedingungslose 
Gefolgschaft der Getreuen zu bewirken. Infantino hat diese Zeit nicht. Er muss wesentlich schneller 
vorgehen. Alle, die real oder auch nur potenziell stören könnten, müssen weg.  
 
Der Auditchef, der „die Frechheit“ hatte, mit seinem Komitee den Präsidentenlohn auf knapp unter zwei 
Millionen zu fixieren, musste genauso rausgestellt werden, wie die Präsidenten des effizienten 
Ethikkomitees. Weitere 30 Funktionäre in der Zentrale wurden – das ist vielleicht weniger bekannt – 
seither ersetzt, inklusive sämtlicher Direktoren. Und im Kongress herrschen bereits wieder die gewohnten 
sowjetischen Abstimmungsverhältnisse: Der Präsident erlangt typischerweise 98 % Zustimmung für 
sämtliche Vorlagen. 
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Erstaunlicher vielleicht ist, dass nicht mal die neu geschaffenen Statuten eingehalten werden (neue 
KandidatInnen werden nicht einen Monat zum Voraus angekündigt und auf Ihre Integrität überprüft 
werden). Dass der Begriff der Unabhängigkeit abgeändert worden ist, scheint zudem niemanden zu 
interessieren: Dass der neue Auditor Fussballfunktionär war, dass die neue Untersuchungschefin nicht 
nur noch nie in ihrem Leben einen Fall untersucht hat, sondern auch die Partnerin des kolumbianischen 
Fussballchefs ist, scheint abermals irrelevant zu sein. Wo es keinen Kläger gibt, gibt es keinen Richter. 
 
Insgesamt also bleibt die FIFA eine „teure Lachnummer“. 
 
 
4. Gibt es Auswege? 
 
Was kann man tun?  
 
Es gäbe durchaus Wege, aktiv zu werden: 
 
Wenn Selbstregulierung versagt, könnte die staatliche Kontrolle greifen. Allerdings muss man sich im 
Klaren sein, dass die FIFA im Schweizer Parlament viele Freunde hat. Bis jetzt sind daher alle Versuche 
von Parlamentariern, die 60 Sportdachverbände, die in der Schweiz ihren Sitz haben, unter Kontrolle zu 
stellen, gescheitert.  
 
Druck von aussen könnte natürlich auch international aufgebaut werden: Fussballverbände nehmen eine 
öffentliche Funktion wahr, dafür gewährt man ihnen das Monopol, das Ihnen erlaubt, so viel Geld zu 
verdienen. Wenn das kleine ultra-liberale Sitzland Schweiz nicht bereit ist, die Verantwortung 
wahrzunehmen, könnten internationale Organisationen (ich denke an den Europarat oder die OECD) in 
die Bresche springen. Schliesslich hilft vielleicht abermals der Druck der Strafverfolger, wenn die nächste 
Serie von Skandalen auffliegt (und sie kommt bestimmt). Die Zeit fehlt mir, vertieft über die Rolle der 
Sponsoren zu sprechen: Doch müssten wir sie in die Pflicht nehmen, gerade jetzt, wo die 
Selbstregulierung so offensichtlich versagt.  
 
 
5. „Oh wie schön ist Panama“ 
 
Gehen wir von der Sportregulierung noch für einen Moment zu Panama über. Dabei geht es mir gar nicht 
so sehr nur um die Schnittmenge der Themen, insbesondere den merkwürdigen heimlichen 
Briefkastenfirmen der UEFA bei Mossack Fonseca und den Unterschriften von Infantino.  
 
Nein, das Problem Schattenwirtschaft ist viel grösser. 
 
In den Panama Papers finden sich – neben einer Vielzahl von diffusen Firmenkonstruktionen – die 
Strukturen des organisierten Verbrechens: Drogenhändler, Kinderprostitution, etc., aber auch Spuren zum 
Geld der Reichen der Welt, die scheinbar ohne festen Wohnsitz nirgends steuerpflichtig sind. Daneben 
mag man denken, die honorigen MNU mit ihren hunderten von Sitzgesellschaften zur Steueroptimierung 
seien harmlos – sind sie aber nicht, weil sie die Gewinne vom Ort der Wertschöpfung abziehen, wo sie die 
sozialen Kosten und die Umweltschäden zurücklassen.  
 
Es kommt aber noch dicker: In den Panama Papers findet sich eine Vielzahl von Staats- und 
Regierungschefs sowie Minister, die in erstaunlich kurzer Zeit Abermillionen erlangt und mit Hilfe dieser 
Gesellschaften versteckt haben.  
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Das beginnt mit der Kontrolle über die russische Rüstungsindustrie durch den Jugendfreund von Putin, 
den Cellisten Roldugin, geht aber weiter nach Afrika, wo sagenhaft reiche Staatspräsidenten über 
schrecklich arme Länder und ihre Bevölkerung regieren. Der Kontext ist manifest: Der Norden oder 
Westen bezieht mehr Geld aus dem armen Süden als wir dorthin Entwicklungshilfe leisten. Es darf Sie 
also nicht wundern, dass die Entwicklungshilfe nicht wirksamer ist. Schliesslich finden sich in den Papers 
auch die Gelder der Familie Assad von Syrien. Mossack Fonseca – so scheint es – tragen damit dazu bei, 
dass der Bürgerkrieg verlängert wird.  
 
 
6. Die Konsequenzen der Schattenwirtschaft 
 
Kurz: Die Panama Papers öffnen uns die Augen für eine ganz andere Dimension von Fehlverläufen als 
die FIFA: Die weltweite Schattenwirtschaft ist mitverantwortlich für die negativen Konsequenzen der 
Globalisierung. Sie ermöglicht und unterstützt alle Formen des Machtmissbrauchs weltweit und verschärft 
die Diskrepanz zwischen Arm und Reich.  
 
 
7. Schluss 
 
Beide Themen haben jedoch viel mehr gemeinsam als man erst denkt: Es geht um Machtmissbrauch in 
all seinen Formen. Und hier kommen Sie als Compliance Officers zum Zuge. Sie verfügen über das 
professionelle Rüstzeug und über den Zugang zu den Informationen, um dem Missbrauch einen Riegel 
vorzuschieben oder ihn zumindest zu erschweren.  
 
Wieso sage ich das? Vorab gilt dies generell: Sie sitzen am Schaltpult der due diligence. Ich meine es 
aber wesentlich konkreter: Es ist fundamental, sowohl bei Unternehmen wie bei Konten, die wirtschaftlich 
Berechtigten oder die Kontrollinhaber auszumachen, um nachzufassen, bis Ihnen die Transaktionen Ihrer 
Kunden bzw. das Geflecht von upstream- und downstream-Aktivitäten, in das Sie eingebunden sind, 
verständlich werden. Falls der ökonomische Sinn der Transaktionen nicht zu ermitteln ist, schrillen die 
Alarmglocken. Sie wissen, was zu tun ist. Kurz: Als die Compliance Officer der deutschen Industrie haben 
Sie eine ganz wichtige Aufgabe, solchen Missbräuchen entgegenzutreten.  
 
 
 
Ich danke Ihnen. 


