
KRITIK AN RB LEIPZIG: 
WIESO, WESHALB, WARUM? - WER NICHT FRAGT BLEIBT DUMM!

„ Schalke wird doch zum Beispiel von Gaz
prom gesponsert, das ist auch nicht bes
ser. Mittlerweile ist jeder Verein ein Kom
merzverein.“

Machen wir uns nichts vor: Der Einfluss des 
Kapitals bestimmt unsere Gesellschaft. Er 
macht auch vor dem Fußball nicht Halt und 
finanzielle Interessen bestimmen einen gro-
ßen Teil des Handelns von Vereinen. Wir be-
trachten das Ganze allerdings nicht aus einer 
Schwarz-Weiß-Perspektive und sehen durch-
aus einen Unterschied zwischen Sponsoren, 
wie etwa Gazprom, und Geldgebern wie Red 
Bull. Im Beispiel Leipzig hat der Großkonzern 
nicht nur ein gewisses Mitspracherecht, son-
dern ist alleiniger Eigentümer und hat die 
komplette Macht über die Entscheidungen 
des Vereins. Ohne Red Bull würde es RB Leip-
zig nicht geben! Gazprom und andere Spon-
soren haben hingegen ein deutlich geringeres 
Mitspracherecht. Auch müssen sich Vereine 
in der Regel großzügige Sponsoren erst über 
sportlichen Erfolg erarbeiten. Diese Kritik ist 
jedoch folgerichtig auch die Aufgabe an jeden  
Einzelnen, sich kritisch über die Vorgänge im 
eigenen Verein zu informieren und sich gegen  

 
die Ausweitung des Einflusses von Finanzinte-
ressen zur Wehr zu setzen.

„ RB Leipzig ist ein wichtiges Projekt für 
die vielen fußballbegeisterten Menschen 
im Osten und speziell in Leipzig, die einen 
Erstligisten verdient haben.“

RB mag zwar „Leipzig“ im Namen tragen, ist 
jedoch im Kern kein Leipziger Verein, sondern 
eine aufgestülpte und austauschbare Hülle, die 
genau so an jedem anderen Standort der Repu-
blik stehen könnte. Der Verein ist nicht tief in 
der Stadt und der Region verwurzelt, sondern 
wurde nur aus strategischen Überlegungen dort 
aus dem Boden gestampft. RB geht es nicht um 
den Osten, dieser wird letztendlich ausgenutzt, 
weil der Standort einen hohen Ertrag ver-
spricht. Zudem muss man auch erwähnen, dass 
sich etwa mit Cottbus oder Rostock Ostvereine 
auch ohne große Geldgeber über eine gewisse 
Zeit in der ersten Liga etablieren konnten.

„ Warum die große Aufregung? Mit Hoffen
heim oder Wolfsburg stehen doch auch 
schon sehr fragwürdige Clubs in der 
Bundes liga.“



Es ist sicher richtig, dass auch einige weitere 
Clubs in Deutschland auf eine inakzeptable 
Art und Weise von Investoren und Finanziers 
gefördert werden. Dies ist auf jeden Fall kri-
tikwürdig, was beispielsweise im Fall von Hof-
fenheim auch öffentlichkeitswirksam kund-
getan wurde. Sich nun einzig und alleine auf 
RB zu fokussieren und vor anderen Entwick-
lungen die Augen zu verschließen, wäre ver-
kürzt und falsch. Das Konstrukt RB Leipzig ist 
jedoch eine weitere Stufe der Perversion der 
Kommerzialisierung des Fußballs und steht 
sinnbildlich für eine Entwicklung im Fußball, 
gegen die wir kämpfen wollen. An sich diente 
die Gründung des ganzen Vereins nur dazu, 
ein Marketinginstrument zu schaffen und die 
Marke Red Bull im Wert steigen zu lassen. Dies 
geschieht auf dem Rücken des Fußballs.

„  Am Ende zählt doch nur der Sport. RB 
spielt einen begeisternden Fußball!“

Auch wenn Leipzig momentan schön aufspie-
len mag, tritt der Verein die Werte des Sports 
mit Füßen. Die schnellen Aufstiege wurden 
nur ermöglicht durch Budgets, denen die 
hart arbeitende Konkurrenz nicht das Wasser 
reichen konnte. Mit den verschiedenen RB-
Clubs, die auf der ganzen Welt verteilt sind, 
kann der Konzern Transferregeln zu sei-
nem Vorteil umgehen und Spieler beliebig 
hin-und herschieben. Während andere Ver-
eine sich Transfers über sportlichen Erfolg  
erarbeiten mussten, umgeht RB dies und hat 
dadurch einen unfairen Wettbewerbsvorteil.

“ Die Gründung und Existenz von RB ist 
regelkonform. Der Verein nutzt nur die 
bestehenden Regelungen aus. Vereine wie 
RB Leipzig sind einfach die Zukunft des 
Fußballs!“

Die Gründungsphase des Clubs ist höchst du-
bios verlaufen. Hier wird auch deutlich, dass 
sich unsere Kritik nicht nur auf RB bezieht, 
sondern auf das gesamte System dahinter 
und die Funktionäre, die ein derartiges Kon-
strukt überhaupt ermöglicht haben. Alleine 
die Übernahme und Gestaltung des Logos 
sowie Vereinsnamens liefen sehr fragwürdig 
ab. Interessant zu sehen ist auch, dass der 
DFB und RB eng vernetzt zu sein scheinen. 
Mit Helmut Sandrock und Ulrich Wolter 
wechselten hochrangige DFB-Funktionäre 
zu RB-Vereinen und umgekehrt. Ein Schelm, 
wer dabei Böses denkt! Egal, wie geschickt die 
50+1 Regel und andere Bestimmungen umgan-
gen wurden, gilt aus unserer Sicht: Ein Ver-
ein, der Teilhabe und Mitspracherechte von 
Mitgliedern faktisch nicht ermöglicht und als  
Erfüllungsgehilfe der Wettbewerbs strategie ei-
ner Marke wie Red Bull fungiert, kann für uns 
nicht die Zukunft des Fußballs sein!


