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Uli Hoeness: «Basel ein Freilos? Wer das  
sagt, hat keine Ahnung vom Fussball»

Fussball Er ist der erfolgreichste Mann im deutschen Fussball: Uli Hoeness (60), 
Präsident des FC Bayern. Vor dem Champions-League-Achtelfinal spricht er 

 im Interview mit unserer Zeitung über Bayern-Gegner FC Basel, seinen Streit 
mit Fifa-Chef Sepp Blatter und seine Liebe zur Schweiz. 

JürGEn KnAPPEnBErGEr 
sport@luzernerzeitung.ch

Herzlichen Glückwunsch, Herr Hoe-
ness.

Hoeness: Zu was?

Zum Freilos in der Champions League. 
Das war zumindest die gängige 
 Reaktion in Deutschland, nachdem 
der FC Bayern den FC Basel als Geg-
ner im Achtelfinal gezogen hat.

Uli Hoeness: (schnaubt) Die Leute, die 
das behaupten, haben keine Ahnung von 
Fussball. Solche unqualifizierten Aussa-
gen nehmen wir gar nicht ernst. 

Basel ist also ein schwerer Gegner? 
Hoeness: Aber natürlich. Man muss sich 
nur einmal die beiden Spiele des FCB 
gegen Manchester United anschauen. Wir 
werden diesen Gegner jedenfalls nicht 
auf die leichte Schulter nehmen. 

Wie gut kennen Sie die Basler eigent-
lich? 

Hoeness: Es geht so. Aber das ist auch 
nicht mein Job. Ich bin jetzt Präsident. 
Aber selbst in meiner Zeit als Manager 
habe ich den Gegner nicht aus dem 
Effeff gekannt. 

Ist nicht wahr!
Hoeness: Doch, doch. Wissen Sie, wir 
haben so viele Trainer und Beobachter, 
die sich bis ins kleinste Detail mit dem 
Gegner beschäftigen. Da muss ich nicht 
auch noch wissen, ob der linke Verteidi-
ger früher einmal Tankwart war. 

Aber Xherdan Shaqiri kennen Sie 
sicher. Der Basler wechselt im 
Sommer nach München. Wird er eine 
Verstärkung für Ihr Team?

Hoeness: Ich als Präsident möchte dazu 
gar nicht viel sagen. Da müssen Sie 
unsere sportlich Verantwortlichen fragen. 

Aber zu Trainer Heiko Vogel haben 
Sie doch sicher eine Meinung. 
Schliesslich kennen Sie ihn persönlich. 
Er hat in Basel als Nachfolger von 
Thorsten Fink positiv überrascht. Sie 
auch?

Hoeness: Eigentlich nicht. Ich habe einen 
sehr guten Draht zu Thorsten Fink. Er 
schlägt mit seinen Mannschaften oft das 
Trainingslager bei mir vor der Haustüre 
am Tegernsee auf. Da treffen wir uns 
immer, und in den Gesprächen hat er 

mir sehr oft von Heiko Vogel vorge-
schwärmt.

Der – wie Thorsten Fink – eine Ver-
gangenheit beim FC Bayern hat. Wie 
war Ihr Verhältnis zu ihm? 

Hoeness: Den ganz direkten Draht hatten 
wir selten. Man hat sich natürlich gesehen 
und gegrüsst. Aber was ich über seine 
Arbeit gehört habe, war immer allererste 
Sahne. 

Über den Schweizer Fussball im All-
gemeinen wird Ihr Urteil wahrschein-
lich nicht ganz so positiv auffallen. 

Hoeness: Wieso? 

Gerade in Deutschland wird oft an 
der Qualität des Schweizer Fussballs 
gezweifelt.

Hoeness: Ich sehe da nicht ganz so 
schwarz. Im Gegenteil. Der Schweizer 
Fussball hat sich doch in den letzten 
Jahren unheimlich entwickelt – speziell 
im Nachwuchsbereich. 

Trotzdem ist das Nationalteam an 
der angestrebten EM-Qualifikation 
gescheitert. 

Hoeness: Aber man muss doch auch 
immer die Umstände beachten. Wie vie-
le Einwohner hat die Schweiz? Welche 
Möglichkeiten? Oder umgekehrt formu-
liert: Wenn die Schweizer Nati plötzlich 
im WM-Halbfinale auftauchen würde, 
müssten sich doch alle grossen Fussball-
nationen fragen: Was haben wir eigentlich 
falsch gemacht?

Verfolgen Sie die Nati eigentlich nä-
her, seit Ottmar Hitzfeld sie trainiert?

Hoeness: Natürlich. Er ist ein toller 
Mensch, wir sind sehr eng befreundet. 
Da verfolgt man automatisch etwas in-
tensiver, was dort passiert.

Bekommen Sie auch mit, was gerade 
in der Schweizer Liga passiert? 

Hoeness: Sie meinen die Probleme, die 
manche Klubs haben? 

Genau. Xamax wurde die Lizenz ent-
zogen, Servette droht die Insolvenz, 
Sion bekommt 36 Zähler Abzug und 
klagt gegen alle. Drei Vereine, die 
eng mit mächtigen Geldgebern ver-
knüpft sind. Ist das ein Problem im 
heutigen Fussball? 

Hoeness: Nicht per se. Schauen Sie mal 
in Städte, in denen die Geldgeber tat-
sächlich Geld haben. Ich spreche von 
Vereinen wie Manchester City, Inter Mai-
land oder dem AC Mailand. Wenn man 
als Verein schon auf Geldgeber setzt, dann 
muss man bei der Auswahl dieser Partner 
eben extrem vorsichtig sein. Aber Sion 
mit Christian Constantin ist da ein an-
derer Fall. Dort ist ja nicht die mangeln-
de Solvenz das Problem.

Haben Sie eigentlich besondere per-
sönliche Erlebnisse mit dem Schwei-
zer Fussball? 

Hoeness: Ja klar, da gibt es einige Be-
rührungspunkte. Ich habe öfter gegen 
Xamax und Uli Stielike gespielt. Zur Fa-
milie Facchinetti hatte ich auch immer 
ein sehr gutes Verhältnis. Und als Karl-
Heinz Rummenigge in den Achtzigern 
für Servette gestürmt hat, habe ich ihn 
öfter in Genf besucht. Aber wissen Sie 
was?

Ich bin gespannt.
Hoeness: Ich habe auch über das Sport-
liche hinaus ein ganz persönliches, enges 
Verhältnis zu diesem tollen Land. 

Oh!
Hoeness: In der Lenzerheide habe ich 
eine Ferienwohnung. Von den vielen 
Freunden ganz zu schweigen. 

Sie haben also keine Angst, an der 
Schweizer Grenze abgewiesen zu 
werden?

Hoeness: Wieso das denn?

Na immerhin ist die Schweiz auch 
die Heimat von Sepp Blatter. Und mit 
dem Fifa-Präsidenten liegen Sie 
schliesslich im Dauerclinch. Was sa-
gen Sie denn zu dessen jüngster At-

tacke, Sie seien schuld daran, dass 
München die Olympischen Spiele 
2018 nicht bekommen habe?

Hoeness: Das war nicht nur unsachlich 
von ihm, es hat auch nicht gestimmt. Er 
hat mir ja vorgeworfen, ich hätte mit 
meinen Aussagen zur WM in Südafrika 
die Afrikaner verärgert. Aber selbst wenn 
alle Afrikaner für München gestimmt 
hätten, hätte es nicht gereicht. Das war 
alles nur Geplänkel von Herrn Blatter. 

Ein Geplänkel mit Folgen? Oder was 
machen Sie, wenn Sie ihm begegnen?

Hoeness: Ach, das ist kein Problem. 
Und es ist nach seiner Kritik auch schon 
geschehen. Wir haben uns vor kurzem 
in Zürich gesehen und die Hand ge-
geben. Unser Umgang ist professionell. 

Dennoch gibt es ja grosse Spannun-
gen zwischen Ihnen. Die Blatter-Atta-
cke war offenbar eine Antwort auf 

Ihre Kritik an ihm. Haben Sie eine Idee, wie 
die Fifa möglichst schnell aus den Negativ-
Schlagzeilen kommt? 

Hoeness: (hebt abwehrend die Hände) Nein, 
nein, nein. Ich möchte das Spiel gegen Basel 
nicht nutzen, um Öl ins Feuer zu giessen. 

Sie weichen aus!
Hoeness: Nur so viel: Ich werde immer ein 
kritischer Beobachter von ihm sein.

Würden Sie denn für ein Amt zur Verfügung 
stehen – wenn dadurch die Möglichkeit 
bestünde, dass in der Fifa vieles besser 
wird? 

Hoeness: Die Frage stellt sich überhaupt nicht. 
Der deutsche Fussballbund ist in der Exekutive 
gut vertreten. 

Zurück zur Champions League. Der Final 
im Mai findet in München statt. In der 
Arena des FC Bayern ...

 Hoeness: ... und darauf freuen wir uns alle 
riesig. 

Aber diese Konstellation bedeutet auch jede 
Menge Druck. Wie nimmt man diese Last 
von der Mannschaft? 

Hoeness: Wissen Sie: Dieser Druck kommt von 
aussen. Wir vom Club haben das nie angenom-
men und lassen uns davon auch nicht verrückt 
machen. Völlig wurscht, was gefordert, gesagt 
oder geschrieben wird.

Wissen das auch Ihre Spieler?
Hoeness: Selbstverständlich. Das kommunizie-
ren wir schliesslich auch nach innen. Klar ist 
aber auch, dass die Spieler alles dafür tun 
wollen, um dieses Ziel zu erreichen. Aber man 
muss immer sehen, welche Klasse unsere Geg-
ner haben. 

Wer sind denn die grössten Konkurrenten 
auf dem Weg ins Endspiel? 

Hoeness: Natürlich der FC Barcelona. Aber auch 
Real Madrid halte ich in dieser Saison für be-
sonders stark. 

Wie zuversichtlich sind Sie überhaupt an-

gesichts dieser potenziellen Gegner, dass 
der FC Bayern den Final erreicht? 

Hoeness: So weit denke ich überhaupt noch 
nicht. Es sind noch sechs Spiele bis dorthin. 
Das ist ein sehr weiter Weg. Selbst als Präsident 
des FC Barcelona würde ich noch nicht vom 
Finale reden. Klar ist dieses Endspiel ein Traum 
von uns – aber zunächst einmal geht es gegen 
den FC Basel. Das wird schwer genug, denn 
dieses Team hat nichts zu verlieren.

Schwerer als erwartet wird es auch im 
Titelkampf in der Bundesliga. An der Ta-
bellenspitze ist es so eng wie seit Jahr-
zehnten nicht mehr. Freut sich der Fussball-

fan Uli Hoeness ein wenig darüber? Oder 
wäre es Ihnen viel lieber, wenn der FC 
Bayern zehn Punkte Vorsprung hätte?

Hoeness: Der Vorsprung wäre mir deutlich 
lieber, weil wir als einziges dieser vier Teams 
noch in der Champions League spielen. Das ist 
wunderbar, aber von der Belastung für die 
Spieler ein Nachteil. Aber statt des Vorsprungs 
sind wir jetzt sogar ein wenig im Hintertreffen, 
weil wir in den letzten Wochen leider einige 
Punkte haben liegen lassen. 

Welcher der drei anderen Klubs an der 
Tabellenspitze ist für den FC Bayern eigent-
lich der grösste Konkurrent um den Titel?

Hoeness: Ganz klar Borussia Dortmund. Und 
das nicht nur, weil der BVB gerade auf Platz 
eins steht. Aber auch Mönchengladbach und 
Schalke können uns noch gefährlich werden 
– weil sie als Titelkandidaten noch immer nicht 
ernst genommen werden. Diese Meisterschaft 
wird jedenfalls kein Selbstläufer für uns. 

Dennoch wirken Sie derzeit in Interviews 
so entspannt wie selten. Warum? 

Hoeness: Zum einen ist es nicht mein Job, als 
Präsident das HB-Männchen zu spielen. Zum 

anderen geht es bei uns in dieser Saison all-
gemein sehr ruhig zu. (lacht) Das muss ich ja 
nicht zwanghaft ändern. 

Auf der Tribüne ist es mit der Ruhe aller-
dings manchmal vorbei. 

Hoeness: Ist doch klar, dass es da emotional 

zugeht. Wir sind schliesslich nicht beim Schach, 
sondern beim Fussball. Da darf man auch mal 
ein bisschen mitgehen. Das kann ich gar nicht 
anders – selbst wenn ich wollte.

Sie sitzen im Stadion immer neben Ihren 
Kollegen aus dem Vorstand, Karl-Heinz 
Rummenigge und Karl Hopfner ... 

Hoeness:  ... und wir werden permanent von 
Kameras beobachtet. 

Stört Sie das? 
Hoeness: Ja. Ich finde das ehrlich gesagt völlig 
unangemessen. Aber das gehört eben mittler-
weile dazu. Das Rad lässt sich nicht zurück-
drehen. 

Beeinflusst das Ihre Reaktion? Oder sehen 
Sie sich das Spiel trotzdem wie jeder an-
dere Stadionbesucher an?

Hoeness: Ich bin ich, auch auf der Tribüne. Da 
geht es wie gesagt emotional zu, manchmal 
auch ein wenig hektisch. Aber das ist doch 
besser, als wenn wir dasitzen würden wie die 
Ölgötzen. 

Karl Hopfner, Karl-Heinz Rummenigge und 
Sie prägen den FC Bayern bereits seit Jahr-
zehnten. Jetzt soll eine neue Generation von 
Ex-Bayern-Spieler herangezogen werden, 
um den Verein zu führen. Neben Manager 
Christian Nerlinger werden oft auch Meh-
met Scholl und Jörg Butt gehandelt. Wie 
sieht der Zeitplan für die Umstrukturierung 
aus?

Hoeness: Da gibt es noch keinen genauen Plan. 
Wir haben aber auch noch Zeit, ich bin doch 
erst 60 geworden. Aber bis in fünf Jahren soll 
alles umgebaut sein. 

Und dann ist der FC Bayern nicht mehr zu 
stoppen. 

Hoeness: Klingt gut. Aber warum glauben Sie 
das denn?

Weil Ihr Verein bald das Stadion abbezahlt 
hat und dann finanziell in einer noch bes-
seren Position ist als jetzt. Dazu will der 
europäische Verband Uefa das Financial 
Fairplay einführen, von dem Klubs, die so-
lide geführt werden, ebenfalls profitieren 
werden. 

Hoeness: Abwarten. Da gibt es immer Unwäg-
barkeiten. Wir müssen zuerst einmal schauen, 
wie gut das Financial Fairplay überhaupt um-
gesetzt wird. Wenn dies gut gelingt, werden die 
deutschen Vereine ganz sicher davon profitieren 
– denn sie erfüllen schon jetzt die Vorgaben 
der Uefa. 

Wem es gerade nicht gut geht, ist Michael 
Ballack. Er hat sich zum Ende seiner Kar-
riere in eine Sackgasse manövriert. Zuerst 
in der Nationalmannschaft, jetzt auch bei 
Bayer Leverkusen. Sie kennen Ihren Ex-Spie-
ler sehr gut. Was würden Sie ihm raten? 

Hoeness: Aus der Distanz ist es schwer zu be-
urteilen. Aber er sollte am besten sagen: Ihr 
könnt mich alle mal.

Tut es Ihnen leid, zu sehen, wie seine Kar-
riere zum Ende hin bitter verläuft? 

Hoeness: Nein. Michael tut mir nicht leid. Es 
gibt schlimmere Schicksale. Er ist schliesslich 
kein Sozialfall. 

Über Themen wie Michael Ballack spricht 
ganz Deutschland. Sind Sie eigentlich noch 
sehr verwundert darüber, welche Wichtig-
keit der Fussball in der Gesellschaft ein-
genommen hat? 

Hoeness: Für den Fussball und die Protagonis-
ten ist das schön. Aber ich bin manchmal schon 
überrascht, welche Relevanz unser Sport mitt-
lerweile hat. 

Aber Sie beschweren sich nicht. 
Hoeness: Das darf ich auch nicht. Ich gehöre 
ja zu denen, die diese Geister gerufen haben. 

Aber?
Hoeness: Aber manchmal würde ich den einen 
oder anderen Geist gerne wieder zurückschi-
cken. 

Uli Hoeness und Bayern München – eine einmalige Geschichte
biograFie jk. Ohne Uli Hoeness wäre 
der FC Bayern nicht das, was er heute 
ist. Am 5. Februar 1952 in Ulm geboren, 
wächst er dort auf und macht sein Abi-
tur. 1970 holt ihn der damalige Bayern-
Trainer Udo Lattek nach München – der 
Beginn einer in Fussball-Deutschland 
einmaligen Geschichte. Hoeness gewinnt 
als Spieler acht Titel, ehe er seine aktive 
Karriere 1979 wegen eines Knorpelscha-
dens beenden muss. Mit 27 Jahren wird 
er der jüngste Bundesliga-Manager aller 
Zeiten. Und der erfolgreichste. Der Klub 
gewinnt in seiner Amtszeit 37 weitere 
Titel. Seit dem 27. November 2009 ist er 
Präsident des FC Bayern München und 
hat in dieser Funktion bereits drei wei-
tere Titelgewinne gefeiert. 

Flugzeugabsturz überlebt 
Das grösste Glück hatte er aber ausser-
halb des Platzes. Am 17. Februar 1982 
überlebt er als einziger Passagier einen 
Flugzeugabsturz, weil er hinten rechts 
sass und nicht angeschnallt war. Hoe-
ness ist verheiratet und hat zwei Kinder 
sowie ein Enkelkind. Sein jüngerer 
Bruder Dieter (59) war ebenfalls Natio-
nalspieler und Bundesliga-Manager 
beim VfB Stuttgart, bei Hertha BSC 
Berlin und dem VfL Wolfsburg.

 
Die Ära Hoeness ab 1979
(Zeit als Manager)

Titel Bayern München 

bis 1979: 22

Heute   39

Mitglieder

1979:  6500

Heute:  171 000

Umsatz (pro Jahr)

Saison 1979/80: 7 Mio. Franken

Heute:   350 Mio. Franken

Einnahmen Spielbetrieb

1979/80:  6,5 Mio. Franken

Heute:  127 Mio. Franken

Einnahmen Sponsoring/Vermarktung

1979/80:  400 000 Franken

Heute:  100 Mio. Franken

Einnahmen Merchandising

1979/80:  60 000 Franken

Heute:   53 Mio. Franken

Einnahmen TV-/Hörfunk

1979/80:  243 000 Franken

Heute:  47,7 Mio. Franken

Champions League
achtelfinals. Hinspiele 

Dienstag, 21. Februar

ZSKA Moskau - Real Madrid 18.00 
SSC Neapel - FC Chelsea 20.45

Mittwoch, 22. Februar

FC Basel - Bayern München 20.45 
Marseille - Inter Mailand 20.45

Die rückspiele 

Dienstag, 6. März

Benfica - St. Petersburg (Hinspiel: 2:3) 20.45 
Arsenal - Milan (0:4)  20.45

Mittwoch, 7. März 

APOEL - Lyon (0:1) 20.45 
Barcelona - Leverkusen (3:1)  20.45

Dienstag, 13. März

Inter Mailand - Marseille   20.45 
Bayern München - Basel   20.45

Mittwoch, 14. März 

Chelsea - Napoli   20.45 
Real Madrid - ZSKA Moskau 20.45

Als Bayern-Spieler 
feierte Uli Hoeness 
acht Titel, musste 
seine aktive 
Karriere aber 
schon mit 27 Jah-
ren beenden.  
Getty/Bob Thomas

«ich habe auch  
über das sportliche 

hinaus ein ganz 
persönliches, enges 

Verhältnis zu diesem 
tollen land.»

ULI  HoEnESS ZUr SCHwEIZ 

«Man muss sich nur 
die spiele gegen 

Manchester united 
anschauen. Wir  

werden basel nicht 
auf die leichte  

schulter nehmen.»

Engagiert  
sich für den  

FC Bayern 
München, seit er 

18 Jahre alt ist:  
Uli Hoeness. 

AFP/Stefan Puchner


