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Tekst 9
Kommentar zur Korruption

Eingeschränkt glaubwürdig
Fußball-Spiele werden verschoben, Fifa-Funktionäre lassen sich
bestechen: Der Sport kann diese Affären nicht mehr einfach
aussitzen - ohne das nötige Vertrauen zerbricht jede
Geschäftsgrundlage.
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(1) Man muss den angelsächsischen Action-Journalismus, dem in schöner
Regelmäßigkeit zu eitle und zu gierige Sport-Funktionäre in die Falle
gehen, nicht gut finden. Doch es greift viel zu kurz, auf die Reporter zu
schimpfen, die sich als Lobbyisten ausgegeben haben, um die mögliche
Käuflichkeit hoher Vertreter des Fußball-Weltverbandes (Fifa) zu
entlarven. Entscheidend ist das Verhalten von Verantwortlichen im Sport.
Medienschelte lenkt vom Problem ab.
(2) Nach Lage der Dinge sind mindestens zwei Fifa-Funktionäre bereit
gewesen, ihre Stimme bei der für den 2. Dezember terminierten Vergabe
der Weltmeisterschaften 2018 und 2022 zu verkaufen. Sie und weitere
Personen sind zwar nur vorläufig suspendiert worden. Doch sie werden
kaum je wieder in wichtige Positionen gelangen können. Damit würde sich
die Fifa diskreditieren.
(3) Aus dem jüngsten Fall kann man einiges lernen. Erstens, dass
manche Funktionäre die Warnschüsse der Vergangenheit nicht gehört
oder ignoriert haben und ihren Verband offenbar als
Selbstbedienungsladen betrachten. Zweitens, dass der Sport Affären nicht
mehr so einfach wie früher aussitzen kann, weil er unter stärkerer
weltweiter Beobachtung und damit unter Aufklärungsdruck steht. Drittens,
dass der Sport leider noch immer an Selbstheilungskräfte glaubt – die Fifa
lehnt eine externe Untersuchung ab. Gerade die aber würde die
Glaubwürdigkeit stützen.
(4) Der Sport ist aller Wahrscheinlichkeit nach so korrupt wie andere
gesellschaftliche Bereiche. Die ehrenamtliche Struktur und fehlende
Transparenz machen ihn und seine Mandatsträger aber angreifbarer als
zum Beispiel Wirtschaftsunternehmen und deren Beschäftigte. Zumal die
Wirtschaft mittlerweile große Anstrengungen unternimmt, um Korruption
einzudämmen.
(5) Im Sport steht der Kampf gegen Korruption eher noch am Anfang, das
Bewusstsein, dagegen systematisch vorgehen zu müssen, fehlt vielerorts
noch. Dabei riskiert der Sport sein Ansehen und auch sein finanzielles
Fundament, wenn das Vertrauen in Fair Play auf allen Ebenen zerstört
wird.
(6) Warum sollte ein Unternehmen noch bereit sein, in eine Sportart zu
investieren, wenn die Branche zwielichtig erscheint und - siehe Fußball-
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Wettskandale - Ergebnisse abgesprochen sind? Warum sollte sich jemand
mit stimmigen, hart erarbeiteten Konzepten um die Austragung eines
Großereignisses bemühen, wenn klar ist, dass nur mit verdeckten
Zahlungen oder anderen unerlaubten Mitteln eine Stimmenmehrheit zu
erlangen ist? Vertrauen ist die Basis von allem – gerade im Sport. Was
passiert, wenn diese Basis erodiert, macht exemplarisch der Radsport in
tragischer Weise vor.
naar: Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein?
A Die Fifa tut die Angriffe auf ihre Funktionäre als einen Medienhype ab.
B Angelsächsische Journalisten haben Korruption in der Fifa aufgedeckt.
C Die Methoden der angelsächsischen Journalisten sind verwerflicher
als die Korruption von Sportfunktionären.
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Der 2. Absatz ist in Bezug auf den 1. Absatz eine
A Konkretisierung.
B Relativierung.
C Schlussfolgerung.
D Widerlegung.
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Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens alinea
2 en 3 juist of onjuist is.
1 Die Aufdeckung der Korruption kam für die Fifa völlig überraschend.
2 Die Fifa braucht Hilfe von außen, um der Korruption wirklich ein Ende
zu machen.
3 Eine gerechte Bestrafung ihrer Funktionäre ist der Fifa wichtiger als ihr
guter Ruf.
4 Zunehmender gesellschaftlicher Druck sorgt dafür, dass die Fifa
transparenter und tatkräftiger wird.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.
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“Im Sport ... vielerorts noch.” (regel 29-31)
Welke alinea levert de argumenten voor deze conclusie?
Noteer het nummer van de betreffende alinea.
„Dabei riskiert … zerstört wird.“ (Zeile 31-33)
Der 6. Absatz ist in Bezug auf diesen Satz eine
A Erläuterung.
B Relativierung.
C Schlussfolgerung.
D Widerlegung.
Citeer uit alinea 6 het woord dat / de woordgroep die de (absolute)
grondslag voor de financiering van sport vormt.
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