
So liefen die Fifa-Deals mit der Stadt Bern ab

Rund 1,8 Milliarden Franken an Krediten hat die Stadt in den letzten Jahren 
von der Fifa bezogen. Die Fifa findet das normal, die Stadt will die Praxis 
überprüfen. 
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Vom Weltfussballverband Fifa – hier der Chef Gianni Infantino – erhielt die Stadt zahlreiche Millionenkredite. 
Foto: Keystone

Wie am Donnerstag publik wurde, hat die Stadt Bern zahlreiche Kredite von der Fifa bezogen. Insgesamt 
rund eine Milliarde Franken in den letzten sechs Jahren, wie die Stadt am Freitag mitteilte. 

Weitere Kredite von der Fifa im Umfang von 800 Millionen Franken haben stadtnahe Unternehmen 
aufgenommen. Die zumeist für eine Laufzeit von drei Monaten gewährten Kredite des umstrittenen 
internationalen Fussballverbands werfen Fragen auf, etwa, wie wichtig die Ethik ist, wenn eine Gemeinde 
Liquidität braucht.

Meret Schindler, Co-Präsidentin der städtischen SP, nimmt Stellung zum Fall: «Von wem die Stadt Geld 
aufnimmt, liegt in ihrer Kompetenz. Aber die Fifa ist eine der korruptesten Vereinigungen der Welt», sagt sie. 
«Ich will als Stadtbernerin jedenfalls nicht, dass die Stadt Geld von der Fifa aufnimmt.» 

Die Stadt solle prüfen, wo sie in Zukunft Geld aufnehmen wolle. Sie fordert eine rasche Anpassung der 
Richtlinien in der Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung. «Wir werden mit unseren 
Gemeinderatsmitgliedern das Gespräch suchen», so Schindler. Auch das Grüne Bündnis Bern zeigt sich 
bestürzt und fordert Massnahmen. 

Stadt will reagieren

Nun reagiert auch die Finanzdirektion von Gemeinderat Michael Aebersold (SP). Dies, nachdem er sich in 
einer Antwort auf eine Anfrage der Stadträtin Milena Daphinoff (Mitte) zunächst eher ablehnend geäussert 
hat. In der Umsetzung der Rahmenstrategie «Nachhaltige Entwicklung 2030» werde die Stadt Bern prüfen, 
wie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung künftig «ethische Kriterien» berücksichtigt werden könnten.
Derzeit gebe es kaum etablierte und einheitliche Vorgaben zur Bewertung von Ethik- und 
Nachhaltigkeitskriterien bei Kreditgebern.
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Milena Daphinoff brachte die Kredite der Fifa mit ihrer Anfrage ans Licht. 
Archivfoto: Franziska Rothenbühler 

Aebersold betont jedoch, dass die Umsetzung in der Praxis nicht einfach sei. Selbst mit einem eigenen 
Kriterienkatalog könne zurzeit nicht sichergestellt werden, dass über einen Vermittler keine unerwünschten 
Gelder bei der Stadt platziert würden. «Erhält die Stadt ein Finanzierungsangebot, ist in vielen Fällen 
unbekannt, woher die zu investierenden Gelder tatsächlich stammen.»

So nimmt Bern Geld auf

Doch wie kamen die Kredite der Fifa an Bern konkret zustande? 

Die Stadt Bern bezieht am Kapitalmarkt Kredite über die relativ junge Onlineplattform Loanboox. Dort wird 
eine sogenannte Finanzierungsanfrage publiziert, worauf verschiedene Investoren, wie zum Beispiel 
Banken, aber auch Pensionskassen und Versicherungen, ihre Angebote abgeben – in diesem Fall auch die 
Fifa. Der Finanzverwalter nimmt dann das beste Angebot an.

Michael Aebersold will nach Bekanntwerden der Fifa-Kredite mittelfristig die Regeln anpassen. 
Foto: Simon Boschi

Das Angebot der Fifa sei im Vergleich zu anderen um 0,05 Prozent attraktiver gewesen, so der 
stellvertretende Berner Finanzverwalter Willy Carrel. Bei einem Darlehen von 100 Millionen Franken über 
drei Monate stelle dies einen «Gewinn» von 12’500 Franken dar, so Carrel.

Nimmt die Stadt das Angebot an, kommt es zum Vertrag, und das Geld wird überwiesen. Neben jenen der 
Fifa hat die Stadt auch im Jahr 2021 weitere kurzfristige Darlehen aufgenommen, jedoch ausschliesslich von
Banken wie der Zürcher Kantonalbank, Vontobel oder Pictet.

Das sagt die Fifa

Auf Anfrage sagt Thomas Peyer, Finanzchef der Fifa, dass es sich bei den Krediten um einen «ganz 
normalen Vorgang» handle. Die Praxis, Darlehen an Gemeinden zu vergeben, bestehe bereits seit rund fünf 
Jahren. Der Grund sei einfach: «Die Fifa hat Liquidität und ist gleichzeitig ein risikoscheuer Investor», so 
Peyer. Da seien Gemeinden mit guten Ratings und somit hoher Kreditwürdigkeit «sehr attraktiv». Seit dem 
Bestehen von Onlineplattformen sei es für andere Kreditgeber als Banken und Pensionskassen einfacher, 
Angebote zu machen. 



Bern steht denn auch bei weitem nicht allein da. Bereits Anfang 2022 machte die «Zürichsee-Zeitung» 
publik, dass im Kanton Zürich unter anderem die Stadt Winterthur, aber auch mehrere Zürcher Gemeinden 
im Jahr 2021 Darlehen der Fifa bezogen hatten. Selbst der Kanton Zürich bezog 2017 einen Kredit von 50 
Millionen Franken. Kein Darlehen der Fifa hat der Kanton Bern erhalten, wie er auf Anfrage sagt. 

Wie viel die Fifa insgesamt an Gemeinden und Kantone in der Schweiz verliehen hat, sagt der Finanzchef 
auf Anfrage nicht. Im konsolidierten Jahresbericht 2021 weist der Verein jedoch in den Aktiven «Darlehen an 
Dritte» im Umfang von rund 514 Millionen Franken aus. Da es sich bei der Bilanz um eine Momentaufnahme
handelt, ist allerdings nicht klar, in welchem Umfang Kredite insgesamt vergeben wurden. 

Ob die Stadt Bern die Gemeinde mit den höchsten Bezügen ist, sagt die Fifa ebenfalls nicht. Man äussere 
sich nicht zu abgeschlossenen Verträgen mit den Gemeinden.

Geld für Schulden

2021 war ein besonders attraktives Jahr, um Kredite aufzunehmen: Anders als sonst üblich, zahlte die Stadt 
Bern auf Darlehen oft keine Zinsen, im Gegenteil. 

Dafür, dass sie die Kredite der Fifa bezogen hat, erhielt die Stadt sogar Geld. Diese verkehrte Welt entstand 
durch die Negativzinsen der Nationalbank. Der Leitzins betrug im Sommer 2021 –0,75 Prozent. Damit sollte 
die schwächelnde Wirtschaft angekurbelt werden. Wer viel liquide Mittel hatte, wollte diese also möglichst 
investieren oder verleihen und war sogar bereit, dafür zu zahlen. 

Das ist nun allerdings vorbei. Seit Juni 2022 liegt der Leitzins in der Schweiz wieder im positiven Bereich. 
Die Fifa stört das allerdings nicht: Auch 2023 will sie unter dem neuen Zinsregime Schweizer Gemeinden 
Gelder ausleihen.
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