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Der Rauswurf
Fußball Der Fall eines angeblich rassistischen Jugendtrainers schien schnell erzählt.
Der FC Bayern München entließ den Mann nach 17 Jahren. Nun zeigt sich:
Die Sache ist nicht so einfach eine Geschichte über Rassismusvorwürfe als potenzielle Waffe.
—

Ich als Junge mit Migrationshintergrund
kann zu 100 Prozent versichern, dass diese
rassistischen Vorwürfe einfach nur Lügen
sind. Er ist einer der besten und nettesten
Menschen, die ich kennengelernt habe.
Milot PantovM, Spieler des VR Bochum

Die ganze Situation ist totaler Schwach
sinn. Er hat gerade uns Ausländer richtig
gut behandelt und gefördert.
Pußballprofi, Zweite Bundesliga

Er ist mit Abstand der beste Trainer, den
ich in meiner Karriere hatte. Ich als schwar
zer Junge
hab nie was von Rassismus
spüren können.
...

Merphi Kwatu, ehemaliger Jugendspieler
des FC Bayern München

Diese ganzen Vorwürfe und Gerüchte finde
ich persönlich lächerlich, weil ich selber als
Türke den Trainer wie einen zweiten Papa
gesehen habe.
Mustafa Sand, ehemaliger Jugendspieler
des FC Bayern München

Wir haben unter ihm schon hart trainiert,
aber da war auch immer ganz viel Spaß.
Ein Sadist?Absolut nicht. Ich habe die Zeit
damals bei ihm sehr genossen.
Gianluca Gaudino, Spieler vnn Vnung Bnys Bern

Na klar war er mal lauter zu den Kindern.
Aber er hat sie auch immer beschützt, ge
rade die ausländischen Kinder.
Dario TrogranBä, Vater eines ehemaligen
Jugendspielera des FC Bayern München

Ich geb mal wieder, was mein Sohn uns
gesagt hat: Rassistische Sachen gab es
überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie hätten
so viel Spaß in der Kabine gehabt wie
noch nie.
Vater eines schwarzen Jngendspielers
des rc Bayern München

m 17. August bekommt Rainer
Berger*, Jugendtrainer von Bay
ern München, auf einer Park
bank Vor seinem Haus die fristlose Kündigung. Jochen Sauer, der Chef
der Nachwuchsakademie »FC Bayern
Campus«, drückt ihm das Schreiben in die
Hand das Ende nach 17 Jahren.
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Warum ihn der deutsche Rekordmeister
rauswirft, steht da nicht, aber er kann es
sich ja denken. Erst die Vier anonymen
Briefe, in denen »besorgte Eltern«, wie sie
sich nannten, Berger »sadistische« Trai
ningsmethoden und »rassistische Tenden
zen« Vorgeworfen hatten. Und dann hatte
ein Anonymus Chateinträge Bergers ins
Internet gestellt. Begriffe wie »Neger«,
»Kameltreiberec, »Drecks Türke« alle tat
sächlich so gefallen in einer Chatgruppe
mit Jugendtrainem und Scouts des PC Bay
ern, die sich den Namen »Die Arbeiter«
gegeben haben.
Das WDR-Magazin »Sport Inside« be
richtete zuerst darüber, danach so gut wie
jede deutsche Zeitung: »Rassismusvor
wurf beim FC Bayern«. Kurz vor dem
Champions-League-Spiel gegen den FC
Barcelona Mitte August stellte sich Bay
ern-Chef Karl-Heinz Rummenigge Vor
eine Sky-Kamera und kündigte »zeitnah
Konsequenzen« an. »Wir sind ein Klub,
der sich immer gegen Rassismus eingesetzt
hat.« Die Kündigung überraschte dann kei
nen mehr, den Trainer nur deshalb, weil
sie fristlos ausfiel. Keine Abfindung.
Ein klarer Fall, die Entlassung zwin
gend? Sieht so aus wären da nicht diese
Videos, diese Sprachnachrichten, diese
Aussagen gegenüber dem SPIEGEL. Von
Gaudino, Pantovh, Sarici und den ande
ren. Der Mann sei garantiert kein Rassist,
das ist der Kern von gut 20 Solidaritäts
botschaften für Berger. Sie kommen von
Jugendlichen, die heute noch beim FC Bay
ern kicken. Von Spielereltern. Und von
früheren Junioren, die anderswo Profis ge
worden sind.
Vor allem diese Ex-Bayern, die meisten
aus Migrantenfamilien, könnten jetzt end
lich gegen Berger auspacken. Berger kann
ihnen nicht mehr helfen, nicht mehr scha
den, warum sollten sie für ihn lügen?
Dass sie Berger stattdessen geradezu
verehren, lässt schon ahnen, dass der Fall
nicht so einfach ist, so trennscharf, so
schwarz-weiß, wie Rassismusdebatten heu
te oft geführt werden. Eher grau wie das
Leben, widersprüchlich, schleierhaft.
Für sich genommen klingen die Aus
sagen im Chat unerhört, skandalös, im
Zusammenhang meist hilantil, dumm. Der
—
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Name geändert.

Fall wirft damit Fragen auf, ob es auf sol
che Unterscheidungen heute noch ankom
men kann, etwa für den FC Bayern. Oder
ob in Zeiten eines erregten Rassismusdis
kurses für Grautöne kein Platz mehr ist.
Weil wer versucht zu differenzieren, selbst
unter Rassismusverdacht gerät.
Der Trainer sagte kürzlich, seine Sprü
che in der Chatgruppe seien »saudoof« ge
wesen, ein »großer Fehler«, den er »sehr
bereue«. Dass sie an die Offentlichkeit ka
men, seinen Ruf minieren, zeigt aber auch
exemplarisch, wie sich Rassismusvorwürfe
offenbar gezielt einsetzen lassen. In Macht
kämpfen, für Karrierepläne. Als Waffe. In
einem Vermerk der Polizei heißt es, dass
»über einen längeren Zeitpunkt gezielt da
rauf hingearbeitet wurde«, den Trainer »in
Misskredit zu bringen«. Während es also
oberflächlich jetzt um Begriff- und Befind
lichkeiten geht, brodeln im Untergrund die
Querelen und wohl auch Intrigen auf dem
Bayern-Campus.
Berger, gegen den nach einer anonymen
Anzeige wegen Volksverhetzung ermittelt
wird, hat dazu bei der Polizei inzwischen
lange Erklärungen abgegeben, die in Er
mittlungsakten liegen. Die Polizei hatte
ihn gefragt, wer ein Interesse daran haben
könnte, dass er gehen muss. Der Trainer
schildert einen harten Konflikt. Einen
Streit, auf den wohl zutrifft, was sein ExSpieler Gaudino sagt: »Das Geschäft Fuß
ball ist ein sehr schmaler Trichter, am Ende
kommen nur wenige durch, und das Ge
schäft wird dann sehr schmutzig.«
Im Mittelpunkt von Bergers Version: ein
Toptalent mit Migrationshintergmnd, auf
das die Eltern, der Spielerberater und der
Klub größte Hoffnungen setzen. Das unter
Berger aber nicht immer spielte. Auch
Rummenigge taucht im Bericht an die Poli
zei prominent auf nicht Karl-Heinz, son
dern Roman, sein Sohn. Der Mann mit
dem großen Nachnamen tritt als Spielerberater des Jungstars auf und bestätigt dem
SPIEGEL, dass er eine Auseinandersetzung
mit Berger hatte. Seinem Vater habe er da
von aber nie etwas erzählt, der habe damit
auch nichts zu tun.
»Zauberfuß«, so nennen Münchner Zei
tungen das Toptalent; er ist einer dieser
Spieler, denen der Ball gehorcht, als wäre
er dressiert. Er kam schon als Grund
schüler zu den Bayern. Die Eltern zogen
—
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dafür mit ihm nach München; aus dem
kickenden Kind wurde ein Lebensentwurf
für die ganze Familie. Schnell an seiner
Seite: Roman Rummenigge.
Die Jagd auf die Talente, so ein Trainer
des Campus, beginne heute immer früher,
das sei schon der »Wahnsinn«. Bereits die
Eltern der Nej
gen würden angespro
chen, auch die Jugendtrainer. Die Berater
investieren Zeit und Geld, sie hoffen da
rauf, dass sie in der Talentlotterie den rich
tigen Spieler ziehen. Einen neuen Lahm,
Alaba, Hummels, der ihnen später den
Jackpot bringt Millionenprovisionen.
Der Zauberfuß hielt lange, was sich alle
erhofften. Die U 13 übersprang er Proble
me machte eher die Mutter, so Berger in
seiner Chronologie für die Polizei. Berger
trainierte zwar nur die U15; als Sportlicher
Leiter war er aber auch für die jüngeren
Teams zuständig. Die Mutter habe sich
schon früh bei ihm über den Trainer des
Jungen beschwert grundlos, so Berger.
Wie Campus-Mitarbeiter bestätigen,
hielt aber auch er große Stücke auf den
Jungen. Dafür wurde das Verhältnis zur
Mutter immer schwieriger, so sein Bericht.
Anfang 2017 kam es zu einem Treffen mit
Berger Auch Hermann Gerland, Co-Trai
ner der Profimannschaft, war dabei. Die
Mutter habe Geld gewollt, das brauche
man eben, zum »Uberleben«.
Die Mutter hat dem SPIEGEL ihre Ver
sion der Dinge über einen Anwalt zukom
men lassen, sich gleichzeitig aber verbeten,
dass daraus irgendetwas zitiert wird. Fest
steht, dass sich der FC Bayern mit Berater
Rummenigge sehr bemühte, den »Prin
zen«, wie der Junge im Trainerstab bald
hieß, bei Laune zu halten und erst recht
die Eltern: Der Vater bekam im Herbst
2018 einen Job beim Klub. Er fährt die
Post von der Zentrale an der Säbener Stra
ße zum Bayern-Campus. Für den Jungen
wurde ein spezieller Shuttleservice ein
gerichtet, obwohl Spieler aus München ei
gentlich Bus und Bahn fahren sollen, damit
sie selbstständiger werden. Das Beste: Die
Eltern erhielten über Berater Rummenigge
einen Leihwagen, einen Audi. In Jugendteams bedeutet das: Superstarstatus.
Im August 2017, das bestätigt Berater
Rummenigge, kam es zum nächsten Ge
spräch. Am Tisch: Rummenigge und die
Eltern, Campusleiter Sauer und Berger
Die Familie war unzufrieden. Sie erhielt
zwar Geld, aber angeblich nicht das, was
zugesagt worden war. Die Sache eskalierte,
vor allem zwischen Berger und der Mutter.
Sie brach in Tränen aus, machte Berger
Vorwürfe. Irgendwann, so Berger gegen
über der Polizei, fiel noch ein Satz, den
die Familie und Rummenigge bestreiten.
Doch auch andere wollen ihn so oder so
ähnlich schon von der Mutter gehört ha
ben: Ihr Sohn müsse Profi werden, damit
die Familie ein schönes Leben habe.
••
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Für einen Bayern-Coach, der ungenannt
bleiben will, ist das längst die typische
Situation in den Kaderschmieden. Die El
tern mischten sich immer mehr ein, »das
Kind soll erreichen, was sie selbst nicht ge
schafft haben«. Mit den Beratern forderten
solche Eltern für den Sohn mehr Einsatzzeit, eine Führungsrolle auf dem Platz.
Und wenn sich dann einer wie Berger querstelle, »gibt‘s immer ein paar, die einem
an den Karren fahren wollen«.
Beim Trainer der U 14 bekam das Talent
noch alle Freiheiten, quasi eine Spielga
rantie, die Rolle des Regisseurs. Dann aber
zog Berger den Jungen vorzeitig hoch in
seine U i5; wieder war das Talent ein Jahr
jünger als die anderen. Es ist das größte
Kompliment, das ein Spieler bekommen
kann. Berger, so sagt ein anderer Trainer,
sei wirklich ein Fan gewesen. Aber nach
zehn Ligaspielen und nur einer Torvorlage
sei idar gewesen: Es reichte noch nicht für
die U15. Zu schmächtig, zu langsam. Ein
Stern verblasste, der Jungstar wurde mehr
mals ausgewechselt.
Auch Gerland schaute sich Spiele an,
um die Leistung zu bewerten. »Ein Talent
muss immer spielen, sonst ist es eine Kata
strophe für die Entwicklung«, sagt er dem
SPIEGEL. Für »immer spielen« reichte es
in der U15 aber auch nach Gerlands An

—
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sicht nicht. Er sah es wie Berger: Der Junge
sei besser in der U14 aufgehoben. Im
Herbst 2018 war es so weit; für die Eltern
offenbar eine Demütigung, die sie nicht
verkrafteten. Auch Berater Rummenigge
ließ die sportlichen Argumente nicht gel
ten, behauptet stattdessen »konsequentes
Mobbing« gegen seinen Spieler.
Eine Spiel ermutter aus der U 15 will da
mals beim Einkaufen die Mutter des Jungstars getroffen haben. Sie könne sich noch
heute an einen Satz erinnern, den sie
abstrus fand: Die Mutter des »Prinzen«
habe gesagt, ihr Sohn habe unter Berger
nur nicht durchgespielt, weil der Vater Aus
länder sei. Dem Vater eines anderen Spie
lers soll sie erzählt haben, Bergers Ton sei
übel, das Training viel zu hart. Hatte der
Mann das auch von anderen Eltern ge
hört? Nein. Und sein schwarzer Sohn sei
von Berger begeistert gewesen. (Würde
sich die »Prinzen«-Mutter dazu zitieren
lassen, es wären zwei Dementis.)
Als der Jungstar zurückgestuft wurde,
ging der erste anonyme Brief an die Bay
ern-Spitze: Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rum
menigge, Sportdirektor Hasan Saliha
midi, Sauer und Gerland. »Einige be
sorgte Eltern« sprachen angeblich stellver
tretend für »sehr viele Eltern und Kinder«.
Steckte auch die Mutter des Jungstars da
hinter? Hatte sie Hilfe von Roman Rum
menigge? Rummenigge bestreitet das ent
schieden, er habe nie etwas gegen Berger
unternommen, nichts mit dessen Rauswurf
zu tun. Die Mutter so viel soll gesagt
sein, auch wenn ihr Anwalt keine Zitate
billigt—bestreitet ebenso heftig, an Briefen
oder sonst einer Aktion gegen Berger be
teiligt gewesen zu sein.
Gleich im ersten Brief war die Rede von
»Mobbing«. Außerdem von einem »Psy
choterror-Regime«, »sadistischem Straf
training«, »rassistischen Tendenzen«. Kin
der würden von Berger als »Nieten« be
leidigt, müssten sich nach )>überharten
Trainingseinheiten übergeben«. Außer
dem nötige Berger die Eltern, mit einem
bestimmten Spielerberater zusammenzu
arbeiten. »Solch ein Mensch« wie Berger
dürfe nicht »mit unseren Kindern weiter
arbeiten«. Einen Monat später der zweite
Brief ähnliche Vorwürfe, zum zweiten
Mal die Drohung, an die Presse zu gehen.
Campus-Leiter Sauer befragte die
Eltern der U15. Das Ergebnis: keine Be
schwerden. Der Sportpsychologe Christian
Luthardt befragte anonym die Spieler der
U13 bis U;7 über Berger. Das Ergebnis:
in fast allen Kategorien sehr gut. Mobbing?
Ließ sich durch nichts belegen. Nur sei Ber
ger nicht gerade entspannt in Spielen ge
gen starke Gegner, monierten fünf Spieler.
Das deckt sich mit einem Schreiben der
Ui5 im Mai 2019, in dem Spieler anonym
ihre Meinung sagen konnten: »Ich finde
es nicht gut, wenn Sie mich für einen be
—
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Berger-Chateinträge

»Neger von A nach B«

was sagte, der glaubt man den Videobot
schaften nie einen Spieler mit ausländi
schen Wurzeln benachteiligt hat, kann er
heute wohl selbst nicht erklären.
Wieder wurden danach die Eltern be
fragt. Aber auch jetzt, so hieß es kürzlich
in einer Teamleiterrunde auf dem Cam
pus, gab es keine Beschwerden. Selbst die
»besorgten Eltern« blieben offenbar in
Deckung.
Wer die Chats aus dem Bayern-Kosmos
öffentlich platziert hat, bleibt Spekulation.
Ein Krieg unter Trainern? Unter Beratern?
Zwischen Eltern und Trainer? Alles zusam
men? Oder doch einer, der den Sprüchen
ein Ende machen wollte? Fest steht: Berger
hat eine perfekte Vorlage geliefert, ihn
rauszuschmeißen. Was Bayern-Chef KarlHeinz Rummenigge ankündigt, wird vier
Tage später exekutiert, wohlwollend be
gleitet von der Offentlichkeit. Ein Rassist
weniger im Amt.
Berger hat inzwischen die Arbeits
schutzklage zurückgezogen, die er über
den Essener Anwalt Christian Nohr einge
reicht hatte; die Rede ist von Einigung und
Stillschweigen. Mit dem SPIEGEL spricht
Berger nicht. Gehen musste kürzlich aber
auch noch ein zweiter Jugendtrainer, Ber
gers engster Vertrauter. Außerdem der
deutschtunesische Teambetreuer, der nicht
gegen Berger ausgesagt hatte.
Beide wurden offenbar von einem syri
schen Flüchtling belastet, der auf dem Bay
ern-Campus arbeitet und sich anschei
nend noch nie über sie oder Berger be
schwert hatte. Jetzt wurde er vom Verein
zur Befragung gebeten und erinnerte sich
angeblich, dass ihm vor Jahren ein sexuell
anzügliches Bild gezeigt worden sei.
Auch der Syrer will mit dem SPIEGEL
nicht reden. Dass er selbst Witze über eine
»Bombe« in seiner Armbanduhr gemacht
haben soll, wie ehemalige Mitarbeiter er
zählen, weckt aber auch hier Zweifel, wie
traumatisch das Miteinander tatsächlich
war. Der Deutschtunesier sei doch wie ein
Vater für ihn gewesen, wundert sich ein
ehemaliger Jugendtrainer der Bayern.
Das Toptalent spielt jetzt in der U 16. Es
hat die U 15 übersprungen. Die Mutter
habe das gefordert, schreibt Berger in
seiner Erklärung an die Polizei. Er selbst
sei dagegen gewesen. Den Campus-Chef
Sauer zitiert Berger mit den Worten, der
Verein habe schon so viel in den Jungen
investiert, das Geld wolle man nicht ver
lieren. Der FC Bayern wollte sich dazu und
zu anderen SPIEGEL-Fragen nicht äußern.
Trainiert wird das Talent nun von dem
Coach, der den Jungen schon in der U14
zum Star der Mannschaft aufgebaut hatte.
Auf dem Campus gilt er als Kumpel von
Roman Rummenigge. Rummenigge be
streitet auch das.
—
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Spielerberater Rummenigge (2. v. r.) auf Oktoberfest 2013*: Nichts dem Vater erzählt

gangenen Fehler anschreien« oder: »wenn
Sie uns laufen lassen nach einem verlore
nen Spiel als Strafe«. Aber auch: »Ich bin
dankbar dafür, dass Sie mich so mögen.«
Und dass alle nun rennen könnten »wie
Maschinen«. Berger forderte viel; die
Jungs spielten aber auch nicht Kreisliga,
sie wollten Profis werden. Bei Bayern.
Im Dezember 2018 rief Berater Rum
menigge bei Berger an, forderte das nächs
te Treffen mit der Campus-Spitze. Das
fand im Januar statt, diesmal ohne Berger.
Ein Teilnehmer, so Bergers Darstellung für
die Polizei, habe ihm hinterher gesagt: Er
habe noch nie erlebt, dass einer so über
einen Bayern-Trainer hergezogen sei wie
die Mutter über Berger. Voller Hass.
Es folgen: zwei weitere anonyme Briefe,
der letzte im Herbst 2019. Man müsse froh
sein, dass noch keiner gestorben sei. Beim
Cooper-Test, einem Standard-Fitnesstest,
wie er auch an deutschen Schulen gemacht
wird, war ein Junge umgekippt. Und wie
der der Vorwurf: Berger treibe Spieler in
die Arme eines Beraters, seines »Spezls<c.
Der Bayern-Coach, der ungenannt blei
ben möchte, versichert dem SPIEGEL, Ber
ger habe das Gegenteil getan: den Eltern
gesagt, sie sollten möglichst lange ohne
Spielerberater auskommen. »Er war Bera
tern gegenüber absolut kritisch.« Ein Ver
fahren der Staatsanwaltschaft, das die
angebliche Nähe zum genannten Berater
»Spezl« überprüfte, wurde denn auch ein
gestellt kein hinreichender Tatverdacht.
Dafür behauptet Berger jetzt aber in sei
ner Erklärung bei der Polizei, dass es durch
aus Versuche gegeben habe, ihn zu beein
flussen. Vor allem von einem Berater: Ro
man Rummenigge, Sohn des Bayern-Chefs.
—

Mit seinen Eltern Martina und Karl-Heinz Rumme
nigge und seiner Verlobten in München.
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So habe ihn der junge Rummenigge
einmal angerufen, damit sich Berger bei
der Familie eines Torwarttalents für Rum
menigge einsetze. Rummenigge habe
auch mehr Spielzeit für den »Prinzen«
und einen zweiten Spieler gefordert. Das
alles habe er, Berger, kategorisch abge
lehnt. Rummenigge bestreitet das; sein
Anwalt spricht von einem »erfundenen
Verdacht«.
Im Sommer tauchten dann im Internet
die Chateinträge aus der Gruppe »Die Ar
beiter« auf. Die Mutter des Toptalents hat
te keinen Zugriff auf die Chats. Auch »be
sorgte Eltern« oder Berater blieben außen
vor. Berger musste sich also noch einen

Den Großteil der schein
baren Beleidigungen
schickt Berger an einen
seiner besten Kumpel.
Feind bei den »Arbeitern« gemacht haben,
Trainern und Scouts. Etwa weil er dafür
war, das U-9- und das U-ro-Team abzuwi
ckeln, damit nicht schon Achtjährige nach
München verpflanzt werden?
Aus dem Chat, ausgedruckt fast 450
DIN-A4-Seiten lang, hatte einer gezielt
Einträge herausgepickt. Was nicht klar
wurde: dass Berger den Großteil der
scheinbaren Beleidigungen, »Kameltrei
her«, »Kanake«, an einen seiner besten
Kumpel schickte. An einen Teambetreuer,
Deutschtunesier, der sich im Chat selbst
als »prominent Kanake» bezeichnete.
Andere rassistische Beleidigungen wie
»Drecks Türke« oder »Neger« meinten dagegen Spieler oder Eltern und sind nicht
zu entschuldigen. Warum ein Trainer so

—

Jürgen Dahlkamp, Gunther Latsch
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Ruinöser
Ruhm
Stars Der FC Barcelona leistet

sich mit Lionel Messi den
teuersten Sportler der Welt. Nun
kann der Verein die exorbitanten
Gehälter nicht mehr bezahlen.
ngedeuteter Jubeisprung, minima
les Lächeln: okay, ein Tor. Lionel
Messi, der Star des PC Barcelona,
nahm es so hin. Auch am Mittwoch im
Champions-League-Spiel gegen Dynamo
Kiew war es wieder nur ein Elfmeter. Aus
dem Spiel heraus hat der bestentlohnte
Sportler der Welt die ganze Saison über
noch nicht getroffen. 8;o Minuten ohne
richtiges Tor. Mit jeder Minute wirkt es
mehr wie ein Fluch. Wie ein Symbol für
alles, was gerade kaputtgeht.
Im Sommer wollte Messi, 33, gehen,
auch aus Frust nach der 2:8-Niederlage
gegen Bayern München im Viertelfinale
der Champions League. Er durfte nicht.
Seine schriftlich eingereichte Kündigung:
gegenstandslos. Es war eine Blamage, und
seitdem er sich direkt danach einmal Luft
machte, sagt er nichts mehr. Sein Vertrag
läuft im Juni aus, ab Januar darf er nach
den Fifa-Regeln frei mit anderen Klubs
verhandeln.
Für den PC Barcelona wäre der Weg
gang Messis inzwischen eine enorme
Entlastung. Denn das astronomische Ge
halt des sechsmaligen Weltfußballers ist
ein wesentlicher Grund für die Bredouille,

A

in der der umsatzstärkste Klub der Welt
derzeit steckt. Rund 300 Millionen Euro
muss Barcelona einsparen, und zwar
schnell. »Jeden Tag wird es ernster«, er
klärte Carles Tusquets, der Interimspräsi
dent des Vereins, vor wenigen Tagen, »die
Lage ist in hohem Maße besorgniserre
gend.«
Der fC Barcelona ist der erste große
Verein Europas, der offiziell zugibt, durch
Corona in Zahlungsschwierigkeiten zu
geraten. Laut aktuellen Geschäftszahlen
hat der Klub 820 Millionen Euro an Brut
toschulden aufgetürmt.
Sein Problem: Er ist ein Touristenverein,
er lebt von den Massen, die wegen des
Klubs und Messis wegen in die Stadt pil
gern. Bis zu 99000 Menschen füllten das
Camp Nou, Europas größtes Stadion. Die
Touristen haben das Museum von Bara
zum meistbesuchten Kataloniens gemacht,
vor den Kunsthallen mit Werken Picassos,
Daifs und Mirös. Deshalb wäre ein Ab
schied Messis auch eine Katastrophe.
Was also tun?
Den FC Barcelona beunruhigen die aus
bleibenden Touristen und die damit ver
bundenen Einnahmeausfäile, denn die Ver
bindlichkeiten übersteigen längst den Etat.
»Sie müssen sich das wie bei einem Land
vorstellen, das mit 100 Prozent seines
Bruttoinlandsprodukts verschuldet ist«,
sagt Xavier Sala i Martin am Telefon aus
New York, wo der Wirtschaftsprofessor an
der Columbia University lehrt.
Sala i Martin war zwischen 2004 und
2010 unter anderem Schatzmeister bei
Bara. Der Vorstand fand damals ähn
liche Probleme vor wie heute: rote Zahlen,
Erfolglosigkeit, alte und teure Spieler.
Doch auf dieser Ruine gelang es, das
Nonplusultra des Weltfußballs zu errich
ten. Fast jede Saison gewann der FC Bar-

Fußball-Ikone Messi: »Ich brauche ein Siegerprojekt«
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celona Titel, oftmals mehrere. Mit den Er
folgen explodierten die Einnahmen, mit
ihnen hielten aber auch Gier und Maß
losigkeit Einzug.
Vor knapp sieben Jahren musste Präsi
dent Sandro Rosell zurücktreten, er hatte
mindestens $6 Mfflionen Euro für den Stür
merstar Neymar ausgegeben, obwohl offi
ziell nur 17 Millionen Ablöse an den abge
benden Verein in Brasilien flossen. Der
Rest waren überwiegend versteckte Hand
gelder. Steuernachzahlungen und Strafen
kosteten Bara weitere 19 Millionen.
Im Sommer 2017 verließ Neymar den
Verein und wechselte für 222 Millionen
Euro zu Paris Saint-Germain, das aus
Katar gesteuert wird. Die neue, durch In
vestorenklubs ausgelöste Geldschwemme
sorgte für Panik bei Bara. Um nicht auch
noch die Ikone Messi zu verlieren, wurde
ihm ein einzigartiger Vertrag vorgelegt.
Jährliches Basisgehalt: 71,05 Millionen
Euro. Jährliche Prämien; bis zu 18,09 Mil
lionen. »Signing Fee«: 63,5 Millionen,
Treuebonus: 70 Millionen. Insgesamt
mehr als 100 Millionen Euro pro Saison.
Messi verlangte nicht nur Geld, er woll
te auch Erfolge: »Barcelona ist mein Zu
hause, aber ich brauche ein Siegerprojekt.«
Die Medien fordern ebenfalls seit Jahren,
dass der Verein dem Star bessere Mitspie
ler geben müsse. Die Führungsriege ge
horchte, sie kaufte und kaufte: Ousmane
Dembl (io Mfflionen plus 40 Millionen
mögliche Boni), Philippe Coutinho (120
plus 40), Antoine Griezmann (120). Die
Gehaltskosten für alle Sportler des Klubs
stiegen auf 636 Millionen Euro.
In der letzten Saison vor Corona erwirt
schafte der FC Barcelona bei 990 Millio
nen Euro Umsatz Rekord im Fußball
gerade mal 4 Millionen Euro Gewinn. Die
Geisterspiele führen nun dazu, dass die
Kosten den Verein erdrücken. Um Gelder
umzuschichten, wurden Verträge verlän
gert. Andere Profis sollen später über
Engagements als Vereinsbotschafter aus
bezahlt werden. Der Klub hofft, sich mit
der Belegschaft auf eine Stundung von Ge
haltszahlungen zu einigen. Interimschef
Tusquets sprach von Lösungen, die für die
Spieler steuerlich interessant sein könnten.
»Schuldencamouflage« nennt dies Sala
i Martin und warnt: »Es gibt Vereine, die
sind nach dem Ruhm eingegangen.« Der
AC Mailand zum Beispiel. Oder die Chi
cago Bulls. »Die haben seit Michael Jordan
nichts mehr gewonnen.«
Im Sommer, nach dem Trauma gegen
Bayern München, ließ man Messi nicht
ziehen. Er ist für den Verein immer noch
wichtig. Doch auf Dauer wird sich der
fC Barcelona den Star nur leisten können,
wenn die Fans schnell zurückkommen.
Und richtige Tore schießen müsste er halt
auch wieder. Florian Haupt
—

—
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