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Der «Tages-Anzeiger» macht sich lustig über  
«Die Weltwoche», die den gesperrten Schweizer 
Fifa-Präsidenten Sepp Blatter zum «Schweizer des 
Jahres» kürt. Da Blatter «für den Rest der Welt 
synonym steht für Korruption in der Fifa», ist 
auch für den «Tages-Anzeiger» automatisch klar, 
dass eine Würdigung Blatters nur als «Hans-
wursterei» gewertet werden kann. Selten hat 
eine Schweizer Zeitung so offen zugegeben,  
dass sie sich in ihrer Urteilsbildung vor allem 
auf aus ländische Meinungen verlässt.

Ich sehe es anders. Blatter hat Erstaunliches 
geleistet. Als er die Fifa vor 17 Jahren übernahm, 
war sie faktisch bankrott. Aus 20 Millionen Fran-
ken Schulden wurden 1,5 Milliarden Franken 
Reserven. Welcher Unternehmer kann Ähnliches 
vorweisen? Gleichzeitig baute Blatter die von 
europäisch-südamerikanischen Fussball-Aristo-
kraten beherrschte Fifa in eine weltumspan-
nende Agentur für Entwicklungshilfe mit grosser 
Bodennähe aus. Blatter investierte Milliarden 
in den Bau von Schulen und Infrastrukturen. Er 
förderte den Frauenfussball und die arabischen 
Verbände. Den Afrikanern brachte er die WM.

Die Expansion war nicht betriebswirtschaft-
licher Selbstzweck. Blatter sieht im Fussball 
eine zivilisierende Kraft, die der Verbreitung 
von Grundwerten wie Leistung, Fairplay und 
Selbstdisziplin dient. Seine Gegner höhnen, aber 
Blatters missionarische Leidenschaft ist echt.

Bis zu seiner Sperre gehörte er zu den 
angesehensten Schweizern. Er verkehrte auf 
Augenhöhe mit Staatschefs, Päpsten, Kultur-
grössen und Top-Unternehmern. Quasi im 
Nebenamt machte er immer auch Werbung für 
die Schweiz. Blatters Ausnahmestellung weckte 
Neider. Er hätte früher zurücktreten müssen, 
aber die aktuelle Vorverurteilung ist ein Skandal. 
Bis jetzt liegen keine Beweise für strafrechtliche 
Verfehlungen vor, dennoch berauschen sich die 
Kritiker an den wildesten Anschuldigungen. 
Blatter kämpft weiter. Auch das macht ihn zum 
längst verdienten «Schweizer des Jahres».

* Roger Köppel ist Verleger und Chefredaktor 

der  «Weltwoche» sowie SVP-Nationalrat.

Debatte Fifa-Präsident  

Sepp Blatter wird vorverurteilt. 

Sorry, Freunde, da mache  

ich nicht mit. 

Von Roger Köppel*

Schweizer 
des Jahres

Widmers Woche Von Ruedi Widmer

Bis vor kurzem war Russland die beste Demokra-
tie der Welt. Wo sonst hatten Wähler eine dritte 
Option neben Wählen und Nichtwählen? «Gegen 
alle» hiess sie. Das entsprechende Kästchen stand 
ganz unten auf dem Wahlzettel. Kreuzte eine 
Mehrheit «Gegen alle» an, mussten die Wahlen 
wiederholt werden – mit neuen Kandidaten. Auf 
regionaler Ebene ist dies mehrfach vorgekom-
men, was jeweils als Indiz für Korruption, Vet-
ternwirtschaft und Einschüchterung verstanden 
wurde. «Gegen alle» war Protest.

Das schöne Volksrecht ist Geschichte. Putin 
strich es 2006. Das Volk soll wählen, wen es 
kriegt. Nicht von besserem Personal träumen.

Doch wer wird jetzt aufgeben? In der 
sibirischen Stadt Barnaul wird am Dienstag ein 
neuer Bürgermeister oder «Stadtmanager» 
bestellt. Unzufrieden mit den sechs offiziellen 
Kandidaten, unterstützen Tausende eine 
schottische Faltohrkatze namens Barsik. In einer 
Umfrage des russischen Online-Netzwerkes 
Vkontakte wären Barsik mehr als 90 Prozent der 
Stimmen sicher. Sein Slogan hat Feuer: «Nur 
Mäuse wählen Barsik nicht.» Der politische 
Unterton ist gewollt. In oppositionellen Kreisen 
wird Barsik landesweit gefeiert. «Mit diesem 
Kandidaten zeigen die Wähler Krallen», freut 
sich ein Politiker der Kommunistischen Partei.

Barnaul in der Region Altai hatte bisher wenig 
Glück mit Politikern. Wählen darf die Bevölke-
rung schon länger nicht mehr; die «Stadtmana-
ger» werden nach neurussischem Demokratiever-
ständnis von einem Ausschuss bestimmt. Dieser 
wird vom Gouverneur der Region bestellt – und 
der Gouverneur direkt vom Kreml.

Während der letzten fünf Jahre lenkte Igor 
Sawintsew die Geschicke Barnauls. Im August trat 
er zurück – weil er ein Verfahren am Hals hat. 
Sawintsew wird vorgeworfen, Land der Gemeinde 
günstig an Familienmitglieder und deren Firmen 
verkauft zu haben. Sein flüchtiger Sohn wurde in 
Thailand verhaftet.

Kater Barsik gehört einem Stadtbürger, der 
sich im Internet nur «Altai-Bauer» nennt. Er hat 
die Onlineumfrage mit den sechs Kandidaten 
und dem Kater lanciert. Ihm missfallen die 
offiziellen Bewerber: «Niemand kennt sie, 
niemand weiss, weshalb sie Stadtmanager 
werden wollen», sagt er russischen Medien. Die 
Glorifizierung seines Katzentiers durch die 
Opposition ist ihm aber auch suspekt: «Die 
Opposition hätte ja selber einen besseren 
Kandidaten aufstellen können.»

Der blauäugige Kater wäre eine Abwechslung 
für Barnaul. Und wer weiss, vielleicht brächte er 
wertvolle internationale Kontakte mit. In den USA 
kandidiert derzeit zwischen Hillary Clinton und 
Donald Trump auch Limberbutt McCubbins 
offiziell fürs Weisse Haus – eine Hauskatze aus 
Louisville, Kentucky. Sie steht den «Demokrat-
zen» nahe und pflegt den Wahlspruch: «The Time 
Is Meow!» Gegen alle, für die Katz.

Barsik Der Kater soll in einer 

russischen Stadt Bürgermeister 

werden. Von David Hesse

Schlicht der  
beste Kandidat 

Martin Shkreli hat es geschafft, in nur drei Mona-
ten zum meistgehassten Mann Amerikas zu 
werden. Mit exzessiven Preisaufschlägen auf 
Medikamenten machte er sich die Ärzte, Patien-
ten und die etablierte Pharmaindustrie gleicher-
massen zu Feinden. Mit abstossenden Einträgen 
auf Twitter entlarvte er einen selbstverliebten 
Charakterzug der Social-Media-Plattformen. Und 
seine Strafklage wirft die Frage auf, ob Betrüger in 
der Finanzindustrie zu leicht Fuss fassen können. 
Eines allerdings muss man ihm zugute halten: 
Shkreli hat die Schwächen seines gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Umfelds korrekt, wenn 
auch sehr zynisch identifiziert. Ähnlich wie ein 
Donald Trump oder Ted Cruz im Wahlkampf hat 
auch er auf dieser Analyse sein Geschäft aufge-
baut. Sie alle haben begriffen, dass Arroganz und 
Frechheit – vermarktet als Widerstand gegen die 
«politische Korrektheit» – im Amerika von heute 
ankommen.

Das bevorzugte Mittel dieser Männer ist die 
schamlose Selbstdarstellung. Auf Twitter rühmte 
sich Shkreli, der «begehrteste Junggeselle der 
Welt» zu sein, der täglich von 50 bis 100 Frauen 
angebaggert werde. «Sorry, aber ihr müsst Aktio-
närinnen sein, um mich zu treffen», lautete seine 
Antwort. Er kaufte kürzlich für zwei Millionen 
Dollar eine Aufnahme des Wu-Tang Clan, der 
angeblich «besten» Hip-Hop-Gruppe. Die Gruppe 
hatte nur eine Platte produziert und meistbietend 
angeboten. «In zehn Jahren wird mehr als die 
Hälfte aller Rap/Hip-Hop Musik exklusiv für mich 
produziert», blähte sich Shkreli danach auf Twit-
ter auf. Donald Trump spricht von sich selber 
gerne in der dritten Person. Warum: Er ist stets 
und überall «der gescheiteste Mann», den er trifft. 
Ted Cruz baut seine Kampagne ganz auf seiner 
Unausstehlichkeit auf. Je mehr er die Konkurren-
ten ärgert, desto besser wird seine Laune. Er gibt 
sich als Aussenseiter; und wird von Milliardären 
finanziert wie kein anderer.

Exzesse des Kapitalismus

Solche Entwicklungen deuten hin auf ein exzessi-
ves, aber zunehmend akzeptiertes Verständnis 
des Kapitalismus. Nach dem Scheitern als Fonds-
manager wandte sich Shkreli der Pharmaindus-
trie zu. Zufall ist dies kaum. Wie in der Finanzin-
dustrie fehlt hier eine wirksame Aufsicht über die 

Preisbildung. Mit einem  Aufschlag von 5500 
Prozent für ein Generikum ist Shkreli aber keine 
Ausnahme. 

Die Questcor Pharmaceuticals etwa schraubte 
den Preis für ihr MS-Präparat pro Dosis von 40 
auf 28 000 Dollar nach oben. Die Zulassungsbe-
hörde sah keinen Grund, einzuschreiten. Darauf 
belohnte die Börse die Preistreiberei mit Höchst-
kursen, bevor  Questcor für 5,6 Milliarden Dollar 
verkauft wurde und die Manager zu reichen 
Leuten wurden. Das Problem mit Leuten wie 
Shkreli ist, dass sie auch billige Sündenböcke 
sind. Seine Verhaftung ist für die Pharmaindustrie 
eine gute Nachricht. «Er ist keiner von uns», versi-
cherte Merck-Chef Kenneth Frazier. 

Die Aufmerksamkeit hat sich jetzt dem Extrem-
fall zugewandt, das Hauptproblem geht verges-
sen. Die USA sind das einzige westliche Land 
ohne Medikamentenpreiskontrolle. Dies hat dem 
Pharmakomplex erlaubt, die Hälfte des gesamtem 
Gewinnwachstums der letzten 20 Jahren in den 
USA zu erzielen. Es ist einer der unbequemen 
Wahrheiten von Obamacare, aber die Gesund-
heitsreform des Präsidenten ist in erster Linie für 
die Pharmaindustrie und für die Versicherungen 
ein echter Erfolg geworden.

Hier ist ein Grund für die tiefe Frustration der 
US-Wähler zu suchen. Sie sehen die Regierung 
nicht mehr als ihre Interessenvertreterin gegen-
über einer selbstsicheren Wirtschaft. In diesem 
Klima des Misstrauens gedeihen Kandidaten wie 
Trump und Cruz. Sie versprechen das Blaue vom 
Himmel und brüsten sich mit ihren Umfragewer-
ten. Dass aber 76 beziehungsweise 66 Prozent 
ihrer Aussagen nachweisbar falsch sind, wie eine 
Analyse durch Politi Fact zeigte, scheint im neuen 
Amerika der Hochstapler nicht zu stören. Daran 
ändert auch nichts, dass Shkreli gestern als Mana-
ger der Pharmafirma Turing zurückgetreten ist.  

Martin Shkreli Der Manager ist selbstsüchtig und verachtet andere. 

Damit liegt er im Trend. Von Walter Niederberger, San Francisco

Das neue Amerika  
der Hochstapler

«Ich werde täglich von  
50 bis 100 Frauen  
angebaggert. Sorry, aber ihr 
müsst Aktionärinnen sein, 
um mich zu treffen.»
Martin Shkreli auf Twitter


