
Dokument:/WN/Produktion/2018/06/14/ma/sp/Seiten/RSP3M.pgl     Autor:griebela     Datum:15.06.2018 14:10:03

Marokko kassiert fünfte Schlappe im Bewerbungsverfahren

Trump jubelt über XXL-WM 2026 in Amerika
MOSKAU (dpa). US-Präsident 
Donald Trump jubelte über 
den WM-Zuschlag an das 
Amerika-Trio, Kremlchef 
Wladimir Putin genoss sei-
nen ersten großen Auftritt 
vor dem Weltturnier in 
Russland. Und Fußball-Boss 
Gianni Infantino nutzte die 
Bühne für eine Wahlkampf-
Ansage. Bei der Wahl der 
USA, Mexikos und Kanadas 
als gemeinsame Gastgeber 
der Fußball-Weltmeister-
schaft 2026 im XXL-Format 
wurde der Fifa-Kongress 
auch zur Bühne für die ganz 
große Politik. „Gratulation – 
ein großes Ergebnis harter 
Arbeit!“, schrieb Trump am 
Mittwoch auf Twitter zur 
WM-Vergabe.
Mit dem Versprechen mil-

liardenschwerer Einnahmen 
entschied der amerikanische 
Dreierbund das Rennen um 
die erste WM mit 48 Teilneh-
mern gegen Außenseiter 
Marokko mit deren Bot-
schafter Lothar Matthäus für 
sich. „Wir haben ohne jeden 
Zweifel eine sehr starke und 
solide Organisation gefun-
den“, gratulierte Fifa-Präsi-
dent Infantino – und kün-
digte seine Kandidatur für 
eine zweite Amtszeit an.
Nach dem hart geführten 

Ringen um die Gunst der 
203 wahlberechtigten Mit-
glieder der Fifa, in das sich 
Trump kräftig eingemischt 
hatte, votierten 134 Verbän-
de für den Dreierbund aus 
Amerika. Dass der US-Präsi-
dent nun negativen Einfluss 
auf die WM-Vorbereitung 
nimmt, erwartet Infantino 
nicht. „Ich bin nicht besorgt 
und am wenigsten über den 
Präsidenten der USA“, sagte 
er. „Ich denke nicht, dass ir-
gendwer versucht, die Fifa 
zu übernehmen.“
Auch der Deutsche Fuß-

ball-Bund stand aufseiten 
der Sieger, hatte aber deutli-
che Kritik an Trump für des-
sen Drohungen gegen Län-
der, die für Marokko stim-
men, geübt. Durch das Vo-
tum sieht sich der DFB in 
seiner Bewerbung für die EM 
2024 bestätigt. „Das Votum 
für die Gemeinschaftsbewer-
bung USA, Kanada und Me-
xiko kann man als Zeichen 
werten, dass die große Mehr-
heit der Verbände auf Nach-
haltigkeit großen Wert legt“, 
sagte DFB-Präsident Rein-
hard Grindel. Dies sei „auch 
Ermutigung für uns, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind.“
Auf Marokko entfielen le-

diglich 65 Stimmen. Das Kö-
nigreich scheiterte damit be-
reits zum fünften Mal mit 
einer WM-Bewerbung, vor-
erst bleibt Südafrika 2010 
der einzige afrikanische 
WM-Ausrichter.
Erstmals seit 1994 steigt 

ein Weltturnier wieder in 
den USA, Mexiko ist nach 
1970 und 1986 bereits das 
dritte Mal Gastgeber eines 
Weltturniers. Für Kanada ist 
das Turnier eine Premiere im 
Männer-Fußball. „Das ist ein 
emotionaler Moment für 
uns und eine unendliche Eh-
re“, sagte US-Verbandspräsi-
dent Carlos Cordeiro. „Der 
Fußball überwindet alle 

Grenzen.“ Die drei National-
teams sind aber noch nicht 
automatisch qualifiziert, wie 
die sechs Plätze aus Nord- 
und Mittelamerika verteilt 
werden, entscheidet das 
Fifa-Council.
Den Triumph von Donald 

Trump nutzte Staatspräsi-
dent Putin als PR-Bühne für 
die am Donnerstag begin-
nende WM in Russland. Bei 
seinem Auftritt beim Kon-
gress versprach der Kreml-
chef allen Fans eine „tolle, 
unvergessliche“ WM. Dabei 
betrieb Putin unverhohlen 
auch Wahlwerbung für In-
fantino. Dieser habe die Or-
ganisation durch schwierige 

Zeiten geleitet. „Er blieb ru-
hig, er ist ein echter Kämp-
fer.“
Und in diesem Stile insze-

nierte sich auch der Fifa-
Boss als großer Heilsbringer. 
„Bei meinem Amtsantritt 
war die Fifa eine Organisa-
tion, die klinisch tot war“, 
sagte der 48-Jährige. „Heute 
zwei Jahre und vier Monate 
später lebt die Fifa, sie ist 
kerngesund, voller Leiden-
schaft, mit vielen Visionen 
für die Zukunft.“ In seinem 
Schlussstatement verkünde-
te er dann, dass er sich beim 
nächsten Fifa-Kongress am 
5. Juni 2019 in Paris zur 
Wahl stellen wird. 

And the winner is: Fifa-Präsident Gianni Infantino präsentiert den Gastgeber der Weltmeisterschaften 2026. Fast schon erwartungsgemäß mach-
te die Bewerbergemeinschaft USA, Kanada und Mexiko das Rennen. Foto: AFP
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Nichts Neues bei der Fifa

Geld und gute Worte
gewiesen – Ein marokka-
nischer Fußballspieler 
sagte in der Präsentation 
vor dem Fifa-Kongress, 
Fußball sei „nicht nur 
Geld“. Dieser Satz sagt al-
les über das Geschäft, das 
die Fifa für die Fußball-
verbände weltweit eigent-
lich betreibt. Es geht ums 
Geld. Das ist die eine 
Wahrheit der Wahl pro 
Nordamerika. Die andere 
heißt Donald Trump. Der 
hatte per Twitter klarge-
macht, wer nicht für die 
US-Bewerbung stimme, 
der könne im Zweifel 
auch nicht mehr auf die 
politische Unterstützung 
der USA zählen. Es wird 
viele Verbände aus klei-
neren oder Entwicklungs-
ländern gegeben haben, 
die in den letzten Wochen 
einen Anruf ihres Regie-
rungschefs bekommen 
haben. Mit der klaren An-
sage, für wen sie zu stim-
men haben.
Trump selbst hat in den 

vergangenen Woche drei 
Briefe an Fifa-Chef Infan-
tino geschrieben und für 
„seine“ WM geworben, so-
gar seinen Senior-Berater 
und Schwiegersohn, Jared 
Kushner, eingespannt. 
Am Ende hat es eindeutig 
geholfen. Dass das Geld 
und die Politik mal wie-
der die Wahl entschieden 
haben, ist bei Fifa-Ent-
scheidungen aber ja nun 
nichts Neues.

 Florian Bauer

Am Ende war doch 
alles wie immer 
bei der Fifa. Mehr 

als eine Stunde lang dreh-
te sich alles ums Geld. 
Die Rücklagen des Fuß-
ball-Weltverbandes sind 
auf unter einer Milliarde 
US Dollar geschmolzen, 
das gab es seit Jahren 
nicht mehr. Schuld sind 
auch die hohen Anwalts-
kosten rund um die Fifa-
Korruptionsskandale.
Trotzdem soll jeder der 

über 200 Fußballverbände 
von der Fifa sechs Millio-
nen US-Dollar über vier 
Jahre bekommen, so viel 
wie noch nie, egal ob er 
wie der Deutsche Fußball-
Bund etwa sieben Millio-
nen Mitglieder betreut 
oder wie Guam gerade 
mal ein paar Tausend. 
Das alles muss man wis-
sen, um zu verstehen, wa-
rum nun also die USA ge-
meinsam mit Kanada und 
Mexiko die WM 2026 aus-
richten dürfen und nicht 
Marokko. Es geht ums 
Geld. Elf Milliarden US-
Dollar Profit hat die Be-
werbung mit dem Namen 
United 2026 der Fifa ver-
sprochen, der Konkurrent 
Marokko „nur“ fünf Mil-
liarden. 
Hinter den Kulissen des 

Fifa-Kongresses haben 
viele kleinen Verbände – 
und die sind in der Fifa 
weit in der Überzahl – 
klargemacht: Sie sind auf 
das Geld aus Zürich an -

Der gläserne WM-Mensch
Jeder Ausländer, der sich in Russland 
länger als sieben Tage aufhalten will, 
muss sich registrieren lassen. Wer privat 
unterkommt, so wie ich während dieser 
Fußball-Weltmeisterschaft, muss sich 
selbst darum kümmern. So die Theorie. 
Ein zeitintensiver Besuch beim Bürger-
amt führt allerdings nur zu Verwirrung. 
Niemand weiß Bescheid, was wirklich 
getan werden muss. Überwachen kann 
man mich trotzdem. Journalisten müs-
sen für den Erhalt von Visum und 
Akkreditierung sämtliche Daten preis -
geben. Auch die Fans sind gläsern dank 
der neuen „Fan-ID“. Sie ist essenziell zur 

Einreise nach Russland, zum Besuch der 
Stadien sowie zur Nutzung der Bahn und 
speichert sämtliche Daten. Ein Traum für 
jeden Geheimdienst. Dieses „Fan-ID- 
 Center“ mit Gratis-Passfoto-Funktion am 
Luschniki-Stadion in Moskau lässt vor der 
Öffnung einen Blick durch das Fenster zu. 
Noch stehen hier keine Schlangen an – 
aber bald. Foto: Sebastian Wells

      | Der junge Berliner Fotograf Sebastian Wells 
beobachtet die Weltmeisterschaft abseits der 
klassischen Sportfotographie aus etwas anderen 
Blickwinkeln. Auch für diese Zeitung präsentiert 
der 22-Jährige täglich ein besonderes Bild – und 
erzählt die Geschichte dazu.

Papst hofft auf Brüderlichkeit 
ROM (sid). Zum Beginn der 
Fußball-Weltmeisterschaft 
in Russland hat Papst Fran-
ziskus zu Dialog, Begegnung 
und Brüderlichkeit zwischen 
Kulturen und Religionen 
aufgerufen. Bei seiner Gene-
ralaudienz richtete der Papst 

Grüße an die Sportler, Orga-
nisatoren und alle Men-
schen, die die Fußball-WM 
über Medien und soziale 
Netzwerke verfolgen.
„Möge dieses bedeutende 

Sportereignis Gelegenheit 
für Begegnung, Dialog und 

für Geschwisterlichkeit der 
Kulturen und verschiedenen 
Religionen sein, möge es die 
Solidarität und den Frieden 
zwischen den Nationen för-
dern“, sagte der Papst den 
auf dem Petersplatz ver -
sammelten Gläubigen.


