
L-MAG: Sie haben 1975 mit 30 Jahren aufge-

hört, Fußball zu spielen. Kannten Sie damals

Mädchen oder Frauen, die auch spielten?

Theo Zwanziger: Wenige. Es gab in meiner

Heimatgemeinde ein junges Mädchen, um die

15 Jahre, die sehr gut spielen konnte. Bei uns in

Altendiez gab es immer Ortsturniere, dort war

dieses Mädchen mit dabei.

Wann fing Ihre große Begeisterung für den

Frauenfußball an, von der oft zu lesen ist?

Die hat sich im Fußballverband Rheinland

entwickelt, aus dem ich komme. Ende der 80er

Jahre gab es dort starke Frauenmannschaften in

höheren Ligen – vielleicht auch, weil es keine ganz

großen Männermannschaften bei uns gab.

Hätten Sie gedacht, dass der Frauenfußball

einmal so einen enormen Zulauf bekommen

würde?

Nein, aber wie alle Fans war ich, was den

Leistungsfußball betrifft, lange sehr viel stärker an

der Männer-Nationalmannschaft und -Bundesliga

interessiert. Den großen Boom voraussehen konn-

te man erst, als die Erfolgsserie der Frauen-

Nationalmannschaft bei WM, EM und Olympi-

schen Spielen begann, viele Titel und Medaillen

geholt und die Länderspiele live im Fernsehen

übertragen wurden.

Ist es nicht wünschenswert, dass in Hinblick

auf 2011 noch mehr Länder einen Schub im

Frauenfußball bekommen?

Das passiert ja.

Welche Länder sehen Sie denn da?

Wir haben in Holland 1:0 gewonnen, das ist

knapp. Beim UEFA Cup-Spiel Frankfurt gegen

den russischen Meister konnte man feststellen,

dass dort eine ganz hohe Qualität vorhanden ist.

In Osteuropa sind einige dabei, in Portugal und

Italien entwickelt sich der Frauenfußball sehr

stark, in den skandinavischen Ländern sowieso.

In Europa werden wir zur WM 2011 acht bis zwölf

starke Mannschaften haben.

Was ja im Sinne eines packenden Turniers ist.

Wenn Sie sich rund um den Erdball umschauen,

stellen Sie fest, dass China, Süd- und Nordkorea,

Japan in der Lage sind, voranzukommen. In

Afrika wird die Männer-WM den Frauenfußball ein

Stück mitnehmen. 2011 wird noch mal einen

Quantensprung bedeuten.

Sie gelten als liberaler Kopf des DFB. Sie

werden von Faninitiativen gelobt, die gegen

Rassismus in den Stadien arbeiten, auch Tanja

Walther von der EGLSF (European Gay and

Lesbian Sports Federation) lobt Sie für Ihre

Aufgeschlossenheit gegenüber dem Thema

Homophobie im Fußball. Ist es schwierig, dem

Tanker DFB bei diesen Themen einen Schubs

zu geben?

Dem Tanker DFB, das ist weniger schwierig. Die

Frage ist jedoch, ob alle diese Gedanken schon

„Ich kann niemanden
zur Zivilcourage
zwingen“
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In der Zentrale des deutschen Fußballbundes (DFB) in

Frankfurt ist der Frauenfußball mit der Plakatkampagne

„Fußball ist auch Frauensache“ sehr präsent. Frauenfuß-

ball war beim DFB lange Zeit Stiefkind, diese Zeiten

scheinen vorbei.

Überhaupt weht hier ein frischer Wind. Das Thema

Lesben und Schwule im Fußball ist nicht mehr tabu. War

es früher ein Sakrileg, von lesbischen Naionalspielerinnen

zu sprechen, unterstützt der DFB seit 2007 offiziell den

Kampf gegen Homophobie im Fußball. Im Exklusiv-Inter-

view mit L-MAG-Redakteurin Gudrun Fertig verspricht

DFB-Präsident Theo Zwanziger, jede Spielerin zu unter-

stützen, die ihr öffentliches Coming-out plant
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tief in unserer Vereinswelt verwurzelt sind. Da

würde ich einen Unterschied machen. Da braucht

man auch Zeit. Der Tanker DFB ist in diesen

Fragen klar. Der Ball ist für jeden Menschen da,

und das müssen wir irgendwie hinbekommen.

Das ist eine Entwicklung, in der wir mitten drin

sind. Das hat nicht alles mit mir begonnen, auch

wenn ich für Lob hin und wieder empfänglich bin.

(lacht)

Wie kam es denn zu dieser Liberalisierung?

Das hat Ende der 90er mit einer Reform des DFB

angefangen. Auch mit meiner Beteiligung wurde

an der neuen Satzung gearbeitet. Und dort steht

das drin, was wir jetzt machen.

Diskriminierung bekämpfen, wie es dort heißt?

Gegen jede Diskriminierung! Da jetzt die Satzung

eindeutig ist und meine Position stützt, ist es

einfach zu sagen: Jetzt müssen wir das auch

leben. Glaubwürdigkeit entsteht nicht durch das

Papier, das du bedruckst. Wir haben nicht das

Recht, Menschen zu diskriminieren, nur weil sie

eine Verhaltensweise haben, die vielleicht von der

Mehrheit anders gesehen wird. Eine Gesellschaft,

die etwas wert sein will, wird daran gemessen,

wie sie mit Minderheiten umgeht.

Was kann denn der DFB als Organisation

gegen Diskriminierung von Schwulen und

Lesben im Fußball tun? Bei den Männern

herrscht das Vorurteil, ein „ganzer Kerl“ ist

nicht schwul, also kann kein Fußballer schwul

sein.

Jemandem, der so denkt, dem kann ich das nicht

verbieten. Ich muss aber immer wieder sagen, ein

diskriminierendes Verhalten ist unakzeptabel. Das

ist mit unserem sportlichen Verständnis und der

Würde des Menschen nicht vereinbar. Das sage

ich überall, wo ich bin. Darüber hinaus müssen

wir das an die Basis bringen. In unser ganzes

Bildungsprogramm, bei der Trainer- , der Schieds-

richter-, der Vereinsübungsleiterausbildung muss

das mit rein – eine gigantische Arbeit.

Im Männerfußball können Sie ja gegen das

Klischee antreten, es gäbe keine schwulen

Fußballer. Bei den Frauen müssen Sie vielmehr

mit dem Klischee arbeiten und es positiv

wenden. Das Klischee, dass viele Fußball-

spielerinnen lesbisch sind, ist die Wirklichkeit.

Wie gehen Sie denn damit um?

Wie offen damit umgegangen wird, das ist eine

Entscheidung, die die Mädchen und Frauen selbst

treffen. Ich bin ja nicht ihr Lehrmeister ...

Dieses Vorurteil gibt es aber, der DFB würde

ein Coming-out einer Nationalspielerin ver-

hindern ...

Nein, das würde ich nie tun. Wenn eine junge

Spielerin oder ein junger Spieler zu mir kommt

und sagt, ich hätte den Mut, das jetzt zu tun, dann

kann er oder sie sich absolut darauf verlassen,

dass dieser Präsident und dieser Verband sie oder

ihn dabei unterstützen. Aber ich kann niemanden

zur Zivilcourage zwingen.

Woran liegt es, dass sich keine traut?

Ich denke, man darf in manchen Dingen die

Leute nicht überfordern. Das gibt es auch in Hin-

sicht auf die Mulitikulti-Gesellschaft. Da wird sehr

schnell mit Vorurteilen gearbeitet. Auch hier muss

man Geduld haben. Wir könnten doch keine

Nationalmannschaft mehr stellen, wenn wir nicht

Leute mit Migrationshintergrund hätten. Wenn Sie

heute die Namen der Spieler sehen, vor 20 Jah-

ren wäre das noch ein Aufreger gewesen. So wird

das bei dem anderen Thema auch kommen.

Sicherlich wäre es wünschenswert, dass jemand

mal den Mut hätte, es zu sagen, auch andere in

der Gesellschaft haben es gewagt und es ist

nichts passiert. Meine besondere Verehrung hat

Ulrike Folkerts, zumal ich keinen Tatort verpasse,

in dem sie mitspielt. Aber ich würde es nicht ein-

fordern. Doch wenn jemand diese Entscheidung

trifft, wird diese von mir mit Sicherheit unterstützt

und – wenn es gewünscht wird – auch begleitet.

Sind nicht auch für eine WM greifbare Vorbil-

der wichtig? Menschen, die eine Persönlich-

keit haben, von sich erzählen, und nicht immer

eine Aura des Versteckens ausstrahlen?

Ich will zunächst Persönlichkeiten als Botschafte-

rinnen für die WM haben, die die ganze Bandbrei-

te der Gesellschaft abdecken. Mit Steffi Jones

haben wir eine Präsidentin des Organisations-

komitees, die schon sehr viel abdeckt. Sie hat

einen Migrationshintergrund und hat auch aus

einer schwierigen Lebens- und Familiensituation

heraus über den Leistungssport viel Mut

geschöpft. Jede der Frauen, die wir präsentieren

werden, wird aus einem anderen Gesellschafts-

bereich kommen. Und dann sollen sie selbst-

verständlich – soweit sie das wollen – über ihre

eigene Lebensplanung und das, was sie am

Fußball mögen, reden. Wir schreiben niemandem

etwas vor und diskriminieren niemanden.

Ich würde die These wagen, dass es erst

einen weiteren großen Durchbruch des

Frauenfußballs geben wird, wenn die lesbi-

schen Spielerinnen out sind. Es gibt immer

noch Eltern, die ihre Töchter nicht zum

Fußball schicken, weil sie Angst haben, dass

diese dann lesbisch werden. Das Thema

Lesben und Fußball ist in den Köpfen sowieso

vorhanden, aber so verdreht, dass es einen

noch größeren Zulauf verhindert.

Ich kann diese These nicht widerlegen, weil ich

nicht in alle Köpfe hineinschauen kann. Ich kann

Ihnen aber sagen, dass mein Heimatverein vor

einem Jahr eine Mädchen- und Frauenfußball-

abteilung aufgebaut hat. Ich habe von keiner

Mutter und keinem Vater ein solches Argument

gehört. Und ich schaue oft vorbei, weil meine

Enkeltochter dort mitspielt.

Wo sehen Sie den Frauenfußball in zehn

Jahren. Wird es jemals eine Profiliga geben?

Irgendwann wird es sie sicher geben. Und wenn

diese WM 2011 erfolgreich sein soll, dann fördert

sie über den sportlichen Event hinaus drei

Bereiche: Das ist ein gesteigerter Stellenwert des

Mädchenfußballs, die Rolle des Fußballs in der

Schule und die Integration in den Vereinen. In dem

Zusammenhang spielt für uns eine attraktive

Bundesliga eine entscheidende Rolle. Da werden

wir Konzepte entwickeln, damit wir bis 2011

etwas vorweisen können und das Angebot für die

Fans attraktiver ist.

Dass es auch in der Breite der Bundeliga-

vereine mehr Qualität gibt?

Dass es spannender wird, dass das ganze

Ambiente des Spiels ansprechender, professio-

neller wird. Man muss mit Medien können, mit

Sponsoren und gute Stadien anbieten. Daran

muss man arbeiten und ich hoffe, dass uns da

auch die Männer nicht im Stich lassen und uns

helfen, den Frauenfußball zum Erfolg werden zu

lassen.
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