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Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
wie Sie vielleicht wissen, berief ich im letzten Monat zusammen mit zwei meiner Kollegen 
vom Europäischen Parlament, Ivo Belet aus Belgien und Emma McClarkin aus England, 
in Brüssel ein Treffen über die Notwendigkeit einer Reform der FIFA ein, auch bekannt als 
die #NewFIFANow Kampagne. 
 
Das Treffen bestand aus einer Koalition interessierter Einzelpersonen und Gruppen aus 
Parlamenten, der Fussballverwaltung, Hochschulexperten sowie aus dem gewerblichen 
Bereich, welche in allen sechs FIFA-Konföderationen leben. 
 
Das Hauptanliegen der #NewFIFANow Koalition ist die Bildung einer FIFA Fussball-
Reformkommission. Sie erfahren mehr über unsere Ziele, einschließlich unserer Charta für 
eine FIFA-Reform und unseren Leitprinzipien, auf unserer Website www.newfifanow.org 
 
Wir wissen, dass es in den letzten vier Jahren Reform-Versuche gab, aber wir denken 
auch, dass diese meist nur oberflächlich waren. Die Reformen, die tatsächlich eingeführt 
wurden, haben nicht die notwendigen systemischen und kulturellen Veränderungen 
herbeigeführt, die erforderlich sind, um die FIFA in eine zeitgemäße Organisation des 21. 
Jahrhunderts zu verwandeln, welche sich nach den höchsten Standards der Demokratie, 
Transparenz und Rechenschaftspflicht richtet. 
 
Weltweit hat die FIFA in den Augen vieler Menschen nicht nur erhebliche 
Glaubwürdigkeitsprobleme, sondern es herrscht auch wenig bis kein Vertrauen oder 
Zuversicht, dass die FIFA in der Lage ist, sich selbst zu reformieren. 
 
Unter anderem sind wir der Meinung, dass die FIFA-Akteure, einschließlich des FIFA-
Kongresses, über eine stärkere Vertretung in der Verwaltung und Führung des Sports 
verfügen sollten. 
 
Eine FIFA Reformkommission - ähnlich der IOC Reformkommission vor mehr als 15 Jahren 
– hätte ein Mandat für eine umfassende Überprüfung des Managements und der 
Struktur der FIFA, einschließlich der FIFA Verfassung, Gesetze, Ausschussstruktur als auch 
wie Individuen gewählt und / oder zu Ausschüssen ernannt werden. 
 
Der Unterschied zwischen einer FIFA Reformkommission und den Ausschüssen, welche in 
den vergangenen vier Jahren am Werk waren, ist, dass diese wirklich unabhängig von 
der FIFA wäre. 
 
Eine Reformkommission würde durch eine renommierte Persönlichkeit geleitet werden, 
welche an eine unabhängige internationale Organisation, wie z. B. UNESCO, Bericht 
erstattet. Zudem würde sie durch Vertreter anderer unabhängiger 
Sachverständigenorganisationen beraten werden. Die Arbeit würde in einem relativ 
kurzen Zeitrahmen abgeschlossen werden, um Störungen des FIFA-Planungs- und 
Haushaltszyklus zu minimieren. 



 
Herr / Frau Präsident/in, dies ist nicht eine Frage von „staatlichen Eingriffen“. Es geht 
darum sicherzustellen, dass die weltweit beliebteste Sportart auf eine Weise verwaltet 
wird, die im Einklang mit Integrität auf höchstem Niveau ist, wie es auch von unseren 
wichtigsten, globalen Institutionen erwartet wird. Wir glauben, dass dies die einzige 
Möglichkeit ist, um den schlechten Ruf des Fußballs wieder zu verbessern und die 
Glaubwürdigkeit eines Reformprozesses zur Zufriedenheit aller Beteiligten des Spiels 
sicherzustellen. 
 
Mit meiner heutigen E-Mail möchte ich Sie wissen lassen, dass, egal wer im Mai zum 
Präsidenten gewählt wird, wir auf dieses Ziel der Errichtung 
einer FIFA Reformkommission mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft 
hinausarbeiten werden. 
 
Ich hoffe sehr, dass wir auf Ihre Unterstützung hoffen dürfen. 
 
Fußballfans und Fußballspieler verdienen etwas Besseres als die ständigen 
Korruptionsvorwürfe, welche die FIFA umgeben. Die vielen Millionen von Menschen, die 
freiwillig oder beruflich mit dem Spiel zu tun haben, verdienen es, in einer Weise 
repräsentiert zu werden, die ihnen Vertrauen darin verleiht, dass Entscheidungen im 
Interesse der langfristigen Entwicklung und des Wachstums des Spiels getroffen werden. 
 
Wir unterstützen keinen bestimmten Kandidaten bei der bevorstehenden 
Präsidentschaftswahl, aber ich habe den vier Kandidaten geschrieben, um diese über 
die #NewFIFANow Kampagne zu informieren. 
 
Stattdessen und unabhängig davon, wer Präsident ist, befürworten wir ein Programm der 
mutigen Reformen - Reformen, die, wie wir glauben, zu einer transformativen Vision der 
FIFA als prinzipientreue, vertrauenswürdige und glaubwürdige Organisation führen 
können; die Art von Organisation, deren Management des weltweit größten und besten 
Sports, die Welt sehen möchte. 
 
Wir glauben, dass der Fußball nichts weniger als das verdient. Ich hoffe, dass Sie unsere 
Vision teilen. 
 
Falls Sie mit mir darüber diskutieren möchten, zögern Sie bitte nicht, mich unter der 
Telefonnummer +44 207 219 7072 zu kontaktieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
 
Damian Collins 
Unterhausabgeordneter für Folkestone und Hythe 
 
 
 
 
 
 


