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Trump und der Krimi von Moskau
WM-Vergabe 2026: Am Mittwoch fällt eine delikate sportpolitische Entscheidung – Nordamerika-Bündnis oder doch Marokko?

Von Florian Bauer

Moskau/Berlin. Es ist eine der span-
nendsten Wahlen der jüngeren Sportge-
schichte. Am Mittwoch entscheidet der
Weltfußballverband Fifa, wer die WM
2026 austragen soll: das Nordamerika-
Bündnis aus USA, Kanada und Mexiko –
oder Marokko. Dabei ist die Wahl vor al-
lem eine politische.

Ein Tweet ist schon lange nicht mehr
nur eine Nachricht. Ein Tweet kann Welt-
politik verändern. Er kann Geschichte
schreiben. Das weiß die Weltgemein-
schaft nicht erst seit diesem Wochenen-
de, an dem US-Präsident Donald Trump
mal eben die Abschlusserklärung der
wichtigsten Industrienationen G7 mit
genau 280 Zeichen ad absurdum führte.
280 Zeichen, in denen er mitteilte, dass
er die Erklärung nun doch nicht mehr
unterstütze.

Ein anderer Trump-Tweet könnte am
Ende entscheidenden Einfluss haben auf
den Ausgang einer Wahl, die an diesem
Mittwoch in Moskau stattfindet und wie
das G7-Treffen historische Züge anneh-
men könnte.

Am Mittwoch nämlich, einen Tag vor
Eröffnung der WM in Russland, entschei-
den die Mitgliedsverbände des Weltfuß-
ballverbandes Fifa darüber, wer die so
genannte „Fifa-Weltmeisterschaft“ 2026
(von Fußball ist im Namen schon seit 1998
keine Rede mehr) austragen soll: Die USA
gemeinsam mit Kanada und Mexiko oder
doch lieber Marokko?

Nun ist ein solches Ereignis per se
ziemlich spannend und entscheidend. Es
geht ja immerhin um Milliarden von Euro,
zudem um Prestige und natürlich um die
Frage, wie früh wir aufstehen oder wie
lange wachbleiben müssen, um alle vier
Jahre die wichtigsten Fußballspiele live
sehen zu können.

In diesem speziellen Fall, der Wahl am
Mittwoch, geht es um deutlich mehr. Es
ist die erste Wahl seit jenem ominösen,
skandalumtosten 2. Dezember 2010, der
Wahl von Russland und Katar als Aus-
richter der Weltmeisterschaften 2018 und
2022. Es geht um einen Krimi.

Es istdieersteWahl,beidernichtmehr
ein kleiner Zirkel von maximal 24 Fifa-
Exekutivkomitee-Mitgliedern entschei-
det, sondern der gesamte Fifa-Kongress,
also alle weltweit tatsächlich 211 Fuß-
ballnationalverbände, abzüglich der be-
teiligten vier Verbände (und Kosovo, de-
ren Fußballpräsident am Samstag ver-
starb).

Es ist die Wahl zur ersten WM mit 48
statt 32 Teams, die Medien nur noch als
Mammut-WM bezeichnen. Kurzum: Sie
dauert länger, braucht mehr Stadien und
kostet mehr.

Vor allem aber ist es eine Wahl, die
langeZeitabsoluteindeutigklang(aufder
einen Seite die großen USA mit ihren
Mega-Stadien, viel Sponsoren-Geld und
bester Infrastruktur, auf der anderen Sei-
te das kleine Marokko im Norden Afri-
kas), und dann plötzlich zu einer hoch-
spannenden wurde.

Und das hat viel mit (Sport-)Politik
zu tun.

Am Anfang steht vor allem ein Mann.
Sunil Gulati. Der ehemalige Präsident des
US-Fußballverbandes ist der Initiator,
dasMastermindhinterderBewerbungder

USA, zusammen mit Mexiko und Kana-
da. Der Dozent der hoch angesehenen Co-
lumbia University in New York entwirft
für die Bewerbung den Titel „United
2026“. Vereint will man sein – und der
Welt zeigen, dass die USA auch noch was
anderes können als Unilateralismus à la
Trump.

Allerdings widerspricht die Bewer-
bung direkt mal selbst. Nur je zehn der
80 Spiele würden in Kanada und Mexiko
stattfinden, die restlichen 60 und alle ent-
scheidenden ab dem Viertelfinale in den

USA. Es ist eine US-Bewerbung mit ge-
nerösem Abstecher nach Norden und Sü-
den.

Während viele Kanadier stolz sind,
überhaupt als Austragungsort dabei zu
sein (obwohl man durch die Fifa-Frau-
en-WM 2015 und Olympia 2010 in Van-
couver schon den Nachweis erbracht hat,
dass man große Turniere ausrichten
kann), ist die Stimmung in Mexiko eine
komplett andere.

Wahl zur ersten WM ...

Fragt man auf den Straßen Mexikos
oder bei einem Spiel der mexikanischen
Liga Fans, sind die meisten enttäuscht.
„Wenn du eine gemeinsame WM machst“,
sagt ein Fan der Xolos, dem Erstligisten
im nordmexikanischen Tijuana an der
Grenze zu San Diego in den USA, „dann
muss die doch auch fair aufgeteilt sein.“
Und ein anderer meint: „Die USA wollen
doch nur die Sympathie der Mexikaner
und der Welt bekommen.“

Die meisten Fans verweisen außer-
dem auf die Fußball-Historie Mexikos,
Austragungsort der Weltmeisterschaften
1970 und 1986, die damals auch noch
Fußball-Weltmeisterschaften hießen.
Mexiko wäre das erste Land der Ge-
schichte, das zum dritten Mal eine WM

ausrichten würde. „Bei uns hier ist es viel
leidenschaftlicher als in den USA, der
Fußball dort ist doch noch in der Ent-
wicklung“, sagt der Chef der Ultras der
Xolos de Tijuana, während der Lärm im
Stadionblock der Ultras sein Wort fast
verschluckt. „Diese Bewerbung“, sagt er
noch nach einer kurzen Pause, „diese Be-
werbung vergisst Mexikos Fußballkultur
mit den zwei bisherigen Weltmeister-
schaften.“

Trifft man Sunil Gulati, den ehema-
ligen Präsidenten des US-Fußballver-

bandes, und fragt ihn nach dem Miss-
verhältnis der Spielorte, sagt der nur:
„Wir hätten es auch alleine machen kön-
nen. Mexiko und Kanada müssten für die
alleinige Ausrichtung neue Stadion bau-
en.“ Und dann gibt er doch ehrlich zu:
„Aber natürlich sind Kanada und Me-
xiko positiv für unser Image. Latein-
amerika ist dann dabei und Kanada ist
angesehen in der Welt. Klar, das ist hilf-
reich.“

Und dann kommt Marokko. Und ein
Tweet von Donald Trump.

In letzter Sekunde bewirbt sich Ma-
rokko als Gegenspieler der United 2026-
Bewerbung. Monatelang ist von der Be-
werbung nichts zu hören. Monatelang
fehlt es an Informationen, was Marokko
eigentlich anzubieten hat.

Mittlerweile ist klar: 14 Stadien in
zwölf Städten im gesamten Land sollen
die WM tragen. Von den 14 Stadien müs-
sen neun neu gebaut, die restlichen fünf
renoviert werden. Kein einziges ist fer-
tig.

Auch die sonstige Infrastruktur fehlt:
Ausreichend Hotelkapazitäten für eine
WM mit 80 Spielen und dementspre-
chend vielen Millionen Fans. Trainings-
plätze für die 48 Teams. Straßen und
Eisenbahnnetze sollen neu entstehen.
Selbst Krankenhäuser, gibt der marok-
kanische Fußballverband in seiner Be-
werbung offen zu, müssten noch gebaut
werden,umsichausreichendumFansund
Beteiligte der WM kümmern zu können.

Knapp 14 Milliarden Euro plant Ma-
rokko, dafür in die Hand zu nehmen. Der
König steht hinter der Bewerbung. Und
man verweist auf die Vorteile: Alle Spiel-
orte seien in einem Radius von 550 Ki-
lometern um Casablanca. Die Stadien
seien rückbaubar und so umweltfreund-
lich wie bei keiner WM zuvor. Das Land
sei sicher. Und das gesamte Turnier wür-
de in einem Währungsraum und vor al-
lem in einer Zeitzone stattfinden, der
Zeitzone Zentraleuropas, also Deutsch-
lands.

Es ist der fünfte Versuch Marokkos,
eine Fifa-WM auszurichten. Sowas nennt
man wohl einen Dauerkandidaten. Und
der hat auf einmal gute Chancen.

Mit der Bewertung einer Task Force
des Weltfußballverbandes hat das nichts
zu tun. Die fünfköpfige Task-Force der
Fifa bewertet in ihrem „bid evaluation
report 2026 Fifa World Cup“, der online
abrufbar ist, Marokko so schlecht wie sel-
ten einen Bewerber zuvor. Mit 247,9 von
500 möglichen Punkten liegt man weit
hinter der Nordamerika-Bewerbung und
402,8 von 500. Und nur knapp über der
Grenze von 200 Punkten, unter der Ma-
rokko gar nicht erst zur Wahl zugelassen
worden wäre.

Alleine bei drei untersuchten Punk-
ten wird der Bewerbung Marokkos ein
hohes Risiko zugeschrieben, bei Unter-
bringung, Transport und Stadien, zehn
Mal ein mittelhohes. Bei Nordamerika
gibt es laut Task Force kein hohes und
nur drei mittelhohe, unter anderem die
Frage, ob wirklich alle Fans in die USA
einreisen dürften, trotz Trumps Einrei-
severbot für Muslime einiger Länder. Die

USA haben der Fifa dafür Garantien ge-
geben.

Im Bericht heißt es, die Bewerbungen
seien „fast die beiden Extreme des Spek-
trums“. Gemeint ist: Selten war eine Be-
werbung so schlecht, und selten eine an-
dere so gut.

Damit wäre alles klar. Wäre da nicht
Donald Trump.

In der Nacht vom 27. April um 1.39
Uhr drückt der US-Präsident, der häufig
früh morgens oder spät abends aus sei-
nem Bett twittert, auf ‚absenden’. Und
verändert damit die Welt rund um die
Wahl an diesem Mittwoch.

... mit 48 statt 32 Teams

Er schreibt, dass die USA mit Kana-
da und Mexiko eine starke Bewerbung um
die WM 2026 hätten. Und dann fragt er,
warum die USA noch Länder unterstüt-
zen sollten, wenn diese sie nicht bei die-
ser Wahl unterstützen würden.

Noch nie hat ein Politiker so deutlich
öffentlich Einfluss auf eine Wahl im
Weltsport genommen. Ab jetzt ist jedes
Abstimmungsverhalten am Mittwoch
auch eine Abstimmung für oder gegen die
USA, für oder gegen Trump.

Und das Problem für Marokko ist: Die

Wahl am Mittwoch ist öffentlich, die Fifa
veröffentlicht anschließend, welcher
Fußballverband wie abgestimmt hat.

Die Frage ist nun, wie viele Fußball-
verbände sich auch als verlängerter Arm
ihrer Regierungen sehen oder wie viele
ganz absichtlich gegen Trump stimmen
wollen. Bisher ist das völlig offen.

Nur selten wird der politische Ein-
fluss so deutlich wie beim Fußballver-
band Zimbabwes, der in einem State-
ment vor einigen Tagen schreibt, das man
„selbstverständlich“ Rücksprache mit
der Regierung des eigenen Landes ge-
nommen habe und die erwärme sich für

United 2026, also stimme man auch so ab.
Für Trump also.

Klar ist bisher nur, dass ein Großteil
der 54 afrikanischen Stimmen an Ma-
rokko gehen werden, zudem die des einen
oder anderen muslimischen Landes und
die Stimmen einiger Europäer, die wie
Frankreich durch Einwanderung enge
Verbindungen nach Marokko haben oder
einfach auf die bessere Zeitzone für ihre
Fans und Märkte setzen. Da ist es nicht
mehr weit bis zu den 104 Stimmen, die
man braucht. Bei Stimmengleichheit ge-
winnt die Bewerbung mit der besseren
Task Force-Bewertung, also die Nord-
und Mittelamerika-Bewerbung.

Die wird Stimmen aus Mittel- und
Südamerika ziehen, aus Asien (hinter den
Kulissen kümmert sich offenbar vor al-
lem Saudi-Arabien um Stimmen für den
politischen Verbündeten USA und hat
just kurz vor der WM 2026-Entschei-
dung einen neuen Fußballverband für
Südwestasien mit 13 Mitgliedern ge-
gründet) und natürlich jene der vier US-
Außengebiete Puerto Rico, Guam, die
Amerikanischen Jungferninseln und
Amerikanisch-Samoa. Wochenlang hat-
te Marokko versucht und bei der Fifa be-
antragt, diese aufgrund von Befangen-
heit von der Wahl auszuschließen. Ohne
Erfolg.

Denn bei der Wahl steht auch für die
Fifa und dessen Präsidenten Gianni In-
fantino viel auf dem Spiel.

Die größere WM mit 16 zusätzlichen
Mannschaften wird nämlich auch deut-
lich teurer. Und mit dem Geld ist das so-
wieso gerade so eine Sache bei der Fifa,
nachdem Infantino bei seiner Wahl im
Februar 2016 jedem Mitgliedsverband
ordentlich mehr Geld, nämlich fünf Mil-
lionen US Dollar pro Vierjahreszeitraum
versprach. Außerdem haben die An-
waltskosten für die vermeintliche Kor-
ruptionsaufklärung nach den Skandalen
um Stimmenkauf und Bestechung von
Fifa-Offiziellen Millionen gekostet. Und
Sponsoren scheinen derzeit mehr als vor-
sichtig, Geld in das Fifa-Geschäft zu
pumpen.

Da kommt die US-Bewerbung mit
ihrem großen Markt, den finanzstarken
Sponsoren und TV-Anstalten gerade
recht. Über 14,3 Milliarden US Dollar
verspricht eine WM in Nordamerika zu
erlösen, schreibt die Fifa-Task-Force in
ihrem Bericht. Eine WM in Marokko wür-
de demnach nur 7,2 Milliarden bringen.

UndInfantinoverdanktseineWahlvor
allem einem Mann: Sunil Gulati. Sie er-
innern sich: dem ehemaligen Präsiden-
ten des US-Fußballverbandes. Er war es,
der am Tag der Wahl Infantinos die nö-
tigen Stimmen für ihn sicherte. Ein Sieg
der US-Bewerbung ist für Infantino
möglicherweise also überlebenswert, ge-
rade wenn es um seine Wiederwahl im
nächsten Jahr geht.

Dass US-Präsident Donald Trump
gerade nach dem G7-Gipfel am Wochen-
ende den kanadischen Premier auf Twit-
ter als „unehrlich“ und „schwach“ be-
zeichnete, und sich viele Kanadier mög-
licherweise gar nicht mehr so sicher sind,
ob das eine gute Idee war, mit den USA
und Mexiko gemeinsam eine WM-Aus-
tragung zu beantragen, mag eine Rand-
notiz sein. Genauso, dass Trump ja

eigentlich eine Mauer zu Mexiko bauen
will.

Dass der US-amerikanische Inlands-
geheimdienst FBI und ein Gericht in New
York weiterhin im Fifa-Korruptions-
sumpf ermitteln und viele Fußballver-
bände möglicherweise daher nicht un-
bedingt die WM just in das Heimatland
der Ermittler vergeben wollen, könnte
schon eher Folgen haben.

Vielleicht wird am Ende auch Hope
Solo Recht behalten. Eine der Ikonen des
US-Frauenfußballs, Weltmeisterin und
Olympiasiegerin, rät stark ab, für ihr Hei-
matland zu stimmen.

Er posiert allzu gerne: US-Präsident Donald Trump bei einem Empfang für den Tourenwagen-Champion Martin Truex Jr. (M.) und dessen
Team. Am Mittwoch könnte ein Trump-Tweet die Fifa-Wahl für den WM-Austragungsort 2026 maßgeblich beeinflussen. Foto: Imago
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jog. Florian Bauer ist sportpolitischer
Reporter der ARD und politischer Mo-
derator des Fernsehsenders Phoenix. Er
ist als Experte immer wieder Gast in
Talkshows, hat mehrere Doping- und
Fifa-Skandale aufgedeckt, berichtete
vor allem aus autoritär regierten Län-
dern wie Katar, Äquatorialguinea, Chi-
na oder Russland über Menschenrechte
und Sportgroßereignisse und ist Preis-
träger des Grimme-Preises und des
Deutschen Fernsehpreises. Ab und zu
schreibt „Flo“ Bauer als Autor für die
RNZ, bei der er seine journalistische
Karriere in der Sportredaktion begann.
Der 39-Jährige, in Eberbach und Hei-
delbergzurSchulegegangen,wurdevom
Geheimdienst in Weißrussland über-
wacht, in Katar wegen Recherchearbei-
ten in Arbeiterunterkünften festge-
nommen und konnte in Honduras nur
mit Unterstützung einer Polizei-Eskor-
te in einem Armenviertel drehen.

Reporter und Fernsehmoderator aus Lei-
denschaft: Florian Bauer. Foto: zg

Immer stärker in der Kritik: Fifa-Präsident Gianni Infantino (l.) aus dem Wallis, hier beim
Plausch und Vorgeplänkel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Foto: Imago


