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Auf der Höhe des Triumphs
verliert er sein Lebenswerk

Er war erfolgreich wie kein
Zweiter, er galt als unfehlbar
und als moralische Instanz:
Heute dürfte Uli Hoeness, der
Präsident des FC Bayern, wegen
Steuerhinterziehung zu einer
Haftstrafe verurteilt werden.
Sein Absturz ist kolossal.

Von Dennis Bühler

München. – Es gibt einige Fussball -
manager, die zwar Erfolg, nicht aber
die beste Reputation haben. Es gibt
umstrittene Personen wie den Walli-
ser Christian Constantin, Präsident
des FC Sion, oder den Zürcher Erich
Vogel, ehemaliger Manager der Zür-
cher Grasshoppers und des FC Basel.
Es gibt aber auch Uli Hoeness, der
jahrzehntelang als unfehlbar galt.

Zum einen, weil er so erfolgreich
war wie kein anderer: Als er mit bloss
27 Jahren, aber immerhin als Welt-
und Europameister, wegen eines
Knorpelschadens mit Fussballspielen
aufhören musste, stieg er beim FC
Bayern München ins Management
ein. Unter seiner Führung hat der Ver-
ein alles gewonnen, was es im Klub -
fussball zu gewinnen gibt: 18 Meister-
titel, elf Pokalsiege, zwei Champions-
League-Trophäen. Weltweit ist kein
anderer Verein wirtschaftlich so er-
folgreich wie das rot-weisse Imperi-
um: 400 Millionen Euro beträgt der
Umsatz pro Jahr, der Wert des Unter-
nehmens liegt bei 1,3 Milliarden.

Nicht Manager,
auch Mensch

Zum anderen, und das ist im Lichte
seines gewaltigen Absturzes fast noch
wichtiger, war Hoeness nicht bloss
Manager, sondern immer auch
Mensch. Ein Mensch, der seine Spie-
ler nicht fallen liess, wenn sie persön-
liche Probleme hatten oder mit dem
Gesetz in Konflikt gerieten, und sie
stattdessen gegen alle Unbill der

feindlichen Welt verteidigte. Ein
Mensch, der mehrere Millionen Euro
für gute Zwecke spendete und den
maroden Kultverein FC St. Pauli vor
dem Konkurs rettete, indem er seine
Mannschaft zu einem Benefizspiel
antreten liess. Ein Mensch, der sich als
moralische Instanz inszenierte und
auch öffentlich stets dezidiert Positi-
on bezog, auch wenn er sich damit vo-
rübergehend unbeliebt machte.

Es ging immer bergauf mit Uli Hoe-
ness; nun verliert er auf der Höhe des
Triumphs, in einem Moment, in dem
die Bayern besser spielen als je zuvor,
sein Lebenswerk.

Ausgerechnet er,
der Gutmensch

Denn Hoeness führte ein zweites Le-
ben, eines im Verborgenen. Eines, das
so gar nicht zum Bild passte, das die
Öffentlichkeit von ihm zeichnete und
zu dem er selbst so viel beitrug. Am
17. Januar letzten Jahres wurde be-
kannt, dass Uli Hoeness jahrelang
Steuern hinterzogen hat. Die Fallhöhe
könnte grösser kaum sein: Ausgerech-
net Hoeness, der selbsternannte und
medialverstärkte Gutmensch, hat Un-
mengen Geld am Fiskus vorbeige-

schleust. Im Laufe dieser Woche wur-
de vor dem Landgericht München II
klar, dass es nicht um 3,5 Millionen
Euro geht, sondern um fast das Acht-
fache (siehe Kasten). Auf der von In-
ternet-Zynikern eilends aufgeschalte-
ten Homepage wievielschuldetuli.de
wird aufgelistet, was mit 27,2 Millio-
nen Euro gekauft werden könnte:
9 066 666 Stadionwürste oder
2 761 421 Oktoberfest-Masskrüge
voll Bier. Das Strafmass für besonders
schwere Steuerhinterziehung liegt bei
bis zu zehn Jahren Gefängnis.

Mehrmals in den vergangenen drei
Tagen sagte der Richter den Satz:
«Das kann man glauben, aber man
muss es nicht glauben.» Für Hoeness
muss dies eine harte Erkenntnis sein:
Bis anhin nämlich hat ihm Fussball-
Deutschland – und damit Deutschland
an sich – immer alles geglaubt. Seine
Worte waren Gesetz. Er war eine mo-
ralische Instanz. Er kritisierte gierige
Manager und Börsenzocker, die Wet-
ten auf Nahrungsmittelpreise ab-
schlossen. Er zeigte sich an der Seite
von Bundeskanzlerin Angela Merkel
und Bayerns Ministerpräsident Horst
Seehofer. Er trat in Talk-Shows längst
nicht nur zu Fussballthemen auf, son-
dern sprach bei Sabine Christiansen
oder Günther Jauch auch über Intri-
gen in der Politik, Deutschlands Steu-
erpolitik und soziale Gerechtigkeit.

Nun sprechen 70 000 A4-Blätter ge-
gen seinen Leumund. So viele Seiten
umfassen die Unterlagen der Bank
Vontobel, die bei der Staatsanwalt-
schaft und dem Gericht eingegangen
sind. Noch vor anderthalb Jahren er-
klärten in einer Umfrage der «Bild»
88 Prozent der Befragten, sie wünsch-
ten sich «mehr Hoeness in der Politik».
Was laut der «Süddeutschen Zeitung»
bedeutete: «mehr Klarheit, mehr
Wahrheit, mehr Menschlichkeit».

Das Volk hat
sich abgewandt

Wohl bis zuletzt glaubte Hoeness
selbst an seine Unfehlbarkeit. Er muss
seine Fehler lange kleingeredet, klein-
gedacht haben. Ein Rücktritt als Bay-
ern-Präsident jedenfalls war für ihn
kein Thema. Er glaubte wohl, dass ihn
das Bayern-System auffangen würde,
er hoffte, dass ihm jener Rückhalt zu-
teil würde, den er allen Mitgliedern
der Klub-Familie zugestanden hatte.
Doch einzig Franck Ribéry bezog am
Dienstagabend nach dem Champions-
League-Spiel gegen Arsenal London
dezidiert Position für seinen Manager.
«Uli Hoeness ist eine grosse Person»,
sagte der französische Nationalspieler.
«Nicht nur für die Mannschaft, son-
dern für den ganzen Klub. Ich glaube,
der FC Bayern braucht Uli Hoeness je-
den Tag. Wir sind mit ihm!» Das Publi-
kum aber hielt sich zurück. Keine Cho-
reografie für den Präsidenten, keine
Sprechchöre, bloss ein einziges Plakat. 

Auftritte von Uli Hoeness waren le-
gendär. Ob bei TV-Interviews oder auf
Vereinsversammlungen: Stets färbte
sich sein Gesicht feuerrot, wenn er ei-
ne Ungerechtigkeit entdeckt hatte, ge-
gen die er ankämpfen konnte. Seine
Muskeln entspannten sich erst, wenn
das Unrecht aus der Welt geschafft war.

Vor Gericht wirkte Uli Hoeness die-
ser Tage eher bleich, trotz ebenfalls
hochrotem Kopf zwischendurch. Die
Gerechtigkeit hat er dieses Mal nicht
auf seiner Seite.

Es wird eng für Uli Hoeness: Im Steuerhinterziehungsprozess wird heute das Urteil erwartet – ein Schuldspruch ist wahrscheinlich. Bild Michael Dalder/Keystone

Der dritte Tag im Prozess um Steuer -
sünder Uli Hoeness ist gestern nach
nicht einmal eineinhalb Stunden
Verhandlungszeit zu Ende gegan-
gen. Die Verteidigung akzeptierte
zuvor die von einer Finanzbeamtin
auf 27,2 Millionen Euro bezifferten
Steuerschulden. «Die Zahlen hält
die Verteidigung für sachgerecht, da
zweifeln wir nicht dran», sagte Hoe-
ness’ Anwalt Hanns Feigen vor dem
Landgericht München II. Die Vertei-
digung sei von den am Dienstag be-
kannt gewordenen Zahlen keines-

wegs überrascht gewesen. «Wir sind
ja nicht dämlich!», sagte Feigen und
betonte zudem: «In der Selbstanzei-
ge, die Herr Hoeness am 17. Januar
2013 eingereicht hat, sind sämtliche
Zahlen bereits enthalten.» 

Richter Rupert Heindl betonte,
dass das Gericht bei einem Urteil
von den neuen Zahlen ausgehen
wird – und nicht von den 3,5 Milli -
onen Euro, die Hoeness in der An-
klage vorgeworfen wurden. Ein Ur-
teil wäre bereits heute Donnerstag
möglich. (sda)

Millionenschuld anerkannt

Denner verkauft
kein Pferdefleisch
Bern. – Der Discounter Denner hat
den Verkauf von Pferdefleisch sus-
pendiert. Die Massnahme wird vo-
raussichtlich bis im Sommer auf-
rechterhalten. Bevor wieder Pfer-
defleisch verkauft wird, will Den-
ner die Einrichtung neuer Stan-
dards und Zertifizierungen abwar-
ten. Der Entscheid, kein Pferde-
fleisch zu verkaufen, sei bereits En-
de Februar gefallen, sagte Denner-
Sprecherin Paloma Martino ges-
tern. Sie bestätigte damit einen Be-
richt der Westschweizer Tages -
zeitung «Le Matin». (sda)

Ex-CS-Mitarbeiter
verhaftet
Alexandria. – In den USA ist ein
ehemaliger Credit-Suisse-Mit -
arbeiter verhaftet worden. Er ist ei-
ner von sieben Bankern aus dem
Umfeld der Grossbank, die juris-
tisch verfolgt werden, weil sie
Amerikanern bei Steuerdelikten
geholfen haben sollen. Der Schwei-
zer Staatsbürger sei am Dienstag
verhaftet worden und inzwischen
vor einem Gericht in Alexandria im
Bundesstaat Virginia erschienen,
meldete die Nachrichtenagentur
Bloomberg gestern. (sda)

Bar-Boni erreichen
Rekordwert
New York. –An der Wall Street sind
nach der Finanzkrise im Durch-
schnitt noch nie so viele Boni in bar
ausgezahlt worden wie im vergan-
genen Jahr. Insgesamt kletterte die
Summe 2013 um 15 Prozent auf
26,7 Milliarden Dollar, wie der
Rechnungsprüfer des Staates New
York gestern bekannt gab. Daraus
ergab sich im Schnitt eine Sonder-
vergütung von 164 530 Dollar in
bar – der dritthöchste jemals er -
mittelte Wert. (sda)

Adecco steigert 
Gewinn deutlich
Zürich. – Der Stellenvermittler
Adecco profitiert von der wirt-
schaftlichen Erholung in mehreren
Euroländern und in den USA. Das
Unternehmen kehrte Ende vergan-
genes Jahr auf den Wachstumspfad
zurück. Der Reingewinn kletterte
2013 um 48 Prozent auf 557 Mil-
lionen Euro, wie gestern mitgeteilt
wurde. Dazu trugen Einsparungen,
neue Buch haltungs regeln für Pen-
sionskassenverpflichtungen und
Steuereffekte bei. (sda)

Baugewerbe 
mit Allzeitrekord
Zürich. – In der Schweiz wird so viel
gebaut wie noch nie. Die Schweizer
Bauwirtschaft hat 2013 die Delle des
Vorjahres ausgebügelt: Die Umsätze
kletterten um 4,9 Prozent auf 19,9
Milliarden Franken. Das ist der höchs-
te Stand aller Zeiten. Der bisherige
Rekord aus dem Jahr 2011 wurde
nochmals um 0,8 Prozent übertroffen,
wie der Schweizerische Baumeister-
verband gestern mitteilte. Im Folge-
jahr 2012 machte das miserable Wet-
ter den Bauunternehmen einen Strich
durch die Rechnung.

Mit 19,9 Milliarden Franken kratz-
ten die Umsätze an der 20-Milliarden-
Grenze. Damit steigerte die Schwei-
zer Bauwirtschaft ihre Umsätze allein
im letzten Jahrzehnt um beinahe 40
Prozent. Viel Luft nach oben besteht
allerdings nicht mehr. «Wir sind nahe
an der Kapazitätsgrenze im Bau-
hauptgewerbe», erklärte Silvan
Müggler vom Baumeisterverband auf
Anfrage. (sda)


