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Sie haben erstmals alle Spiele
seit 30 Jahren auf ihre Nachhal-
tigkeit analysiert – und kom-
men zu einer fatalen Bilanz.
Sind die Spiele in dieser Form
amEnde?
Ich sehe die Spiele, wie sie heu-
te sind, sehr kritisch. Sie sind zu
grossen Medienspektakeln ge-
worden, die kommerziell ausge-
schlachtetwerden.DerGrundge-
danke war ein anderer: sportli-
cher Wettbewerb und ständige
Verbesserung. Also der Glaube:
Der Mensch kann sich selbst
übertreffen.Diese Botschaftwäre
auch heute noch – gerade bei al-
len Problemen und Krisen – ak-
tuell. Aber sie ist in den Hinter-
grund gerückt.

Werdenwirvom Internationalen
OlympischenKomitee, den
Hütern derRinge, gar angelo-
gen? Seit es sichmit grossen
Worten fürNachhaltigkeit
einsetzt, sind die Spiele gemäss
Ihnenunnachhaltigergeworden.
Der PR-Aspekt bezüglich Nach-
haltigkeit ist für das IOKwichtig.
Es geht dem IOK auch um eine
Legitimierung der Spiele nach
Korruptionsskandalen, Kosten-
explosionen oder Menschen-
rechtsverletzungen.

Noch einmal:Werdenwir vom
IOKbelogen?
Nein, es nimmt Nachhaltigkeit
gar sehr ernst. Bloss hat das IOK
ein sehr enges Verständnis da-
von.Es denkt an dasTrennenvon
Müll oder das Kompensieren von
CO2-Emissionen. Wenn man
Nachhaltigkeit jedoch grundle-
gender betrachtet,wiewir das in
unserer Studie getan haben, stel-
len sich Fragen wie: Werden die
Budgets eingehalten? Wie gross
ist die Zustimmung im Land?
Wie viele Menschen reisen an?
Müssen Menschen wegen der
Spiele ihreHäuser oderWohnun-
gen räumen? Haben sieMitspra-
cherechte? Das sind also ganz
unterschiedliche Verständnisse
von Nachhaltigkeit.

Hat das IOK einen zu engen
Blickwinkel?
Ja, es hat ein schwaches Ver-
ständnis vonNachhaltigkeit. Al-
lerdings muss man sagen: Es
kann nicht alleine entscheiden.
Die Gastgeberländer, Städte oder
die Sportverbände redenmit und
nehmen Einfluss. Oft bekommt
das IOK als Hüter der Ringe ein-
fach die meiste Kritik ab. Darum
hat das IOK sehr wohl immer
wieder Reformen angestrebt –
unter dem Strich aber blieb da-
von nur wenig übrig. Zugleich
zeigt die Olympiageschichte: Das
IOKwill zwar Änderungen, aber
nie um den Preis, dass es weni-
ger Geld einnimmt oder sich das
Programm substanziell ändert.
An umfassenden Reformen ist es
nicht interessiert. Es handelt
nach demSpruch:Waschmir den
Pelz, abermachmich nicht nass.

Sie schreiben in Ihrer Studie,
dass das IOK zwarversucht
habe, die Auswirkungen von
Spielen zu überprüfen, aber
rasch davon abgekommen sei.
Warum?
Weil es zwarviele Daten erhoben
hat, diese aber wenig über die

Nachhaltigkeit aussagten.Hinzu
kam zuletzt, dass Veranstalter
wie Russland kein Interesse da-
ran hatten, sich selber zu über-
prüfen.Dafür hatte das russische
Regime nunwirklich kein Gehör.

Sie erwähnten den Einfluss der
Ausrichter.Warum gelingt es
keinemvon ihnen, nachhaltige
Spiele zu organisieren?
Zuletzt standenmit China, Russ-
land oder Brasilien aufstreben-
de Staaten im Zentrum. Siewoll-
ten via Spiele zeigen: Wir gehö-
ren in den Kreis der führenden
Nationen. Es ging ihnen primär
um Prestige. Nachhaltigkeit in-
teressierte sie weniger. Gerade
von Los Angeles, das die Som-
merspiele von 2028 organisieren
wird, erhoffe ich mir eine ande-
re Denkweise. Für die Amerika-
ner sind diese Spiele ein Invest-
ment, das sich rechnen muss.

Entsprechend kalkulieren sie,
das macht Spiele meist schlank
und nachhaltiger.

Warum führen diemeisten
Ausrichtermilliardenteure
Infrastrukturprojekte neben
demOrganisieren von Spielen
durch? Das ist ein Hauptgrund
für diemassiven Kostenüber-
schreitungen.
Weil die Städte wissen, dass sie
mit Olympischen Spielen eine
Dampfwalze haben.Damit brin-
gen sie grosse Projekte durch, die
politisch vielleicht gar fraglich
sind.Aber da die Spiele nun ein-
mal zum Zeitpunkt x durchge-
führt werden, sind Verzögerun-
gen unmöglich und ist derDruck
gross, auf diesen Zeitpunkt hin
fertig zuwerden.Alsowerden die
Budgets rasch gesprochen und
Einsprachen und Einwände eher
übergangen. Schliesslich, so das

Argument, geht es um ein Pro-
jekt von nationaler Bedeutung.
Daraus ergibt sich meist eine fi-
nanzielle Kehrseite.

Welche?
Wer auf einen bestimmten Zeit-
punkt fertig sein muss, akzep-
tiert auch überhöhte Offerten,
weil die Zeit nun einmal drängt.

FürUnternehmer sind Spiele
ein Glücksfall?
Ja. Darum lobbyieren Industrie-
verbände – gerade aus Bau und
Tourismus – imVorfeld für Spie-
le intensiv. Sie wissen um den
Zeitdruck und den Fakt, dass
grosse Infrastrukturprojekte
manchmal gar nicht öffentlich
ausgeschrieben werden. Ent-
sprechend hoch sind dieMargen
für diese Firmen, wenn sie etwa
den Zuschlag für einen Stadion-
bau erhalten. Schliesslich tickt
immer die Uhr, verschieben geht
nicht. Das führt dazu, dass man
Verzögerungen erst recht vergol-
den kann.

Sie beschreiben sieben nega-
tive Symptome, die das Planen

von Olympischen Spielen stets
befallen.Welches sind die
fatalsten?
Überzogene Versprechen oder
unterschätzte Kosten kenntman
noch. Ich wähle darum: Event-
Doping – Grossveranstaltungen
sollen die scheinbar schnelle Lö-
sung für langfristige Probleme
sein. Konkreter: Eine Stadt be-
klagt hohe Arbeitslosigkeit und
glaubt, über Spiele dieses Prob-
lem lösen zu können, so als wä-
ren sie ein Allerheilmittel. In der
Realität sieht man die struktu-
rellen Probleme erst richtig gut,
wenn Spiele durchgeführt wer-
den. Dann werden diese
Schwachstellen nämlich offen-
gelegt.

Ein anderes gravierendes
Symptom . . .
. . . tritt ein,wenn demGastgeber
die Prioritäten entgleiten. Statt
zu bauen, was langfristig sinn-
voll ist, verschiebt sich die Ge-
wichtung hin zu Infrastruktur-
projekten rund umdie Spiele.Die
Spiele dienen dann nicht der
Stadt, sondern die Stadt den
Spielen.

Wohermuss derDruck zum
Wandeln kommen,wenn IOK
und Gastgeber eher blind sind
– sind es die Sponsoren, also
wichtige Geldgeber?
Dazu muss man nur mal die
Hauptsponsoren anschauen:
Coca-Cola ist lange dabei,McDo-
nald’s oderDowChemicals auch.
Das sind alles Firmen, deren Ge-
schäftsmodell nicht auf nachhal-
tigem Wirtschaften basiert.
Überhaupt ist die Verbindung
speziell: Coca-Cola steht für

Süssgetränke, McDonald’s für
Fast Food – also zwei Facetten,
diewir fürwenig vorbildlich hal-
ten. Dass damit ausgerechnet
diese Firmen eine Wende in der
Denkweise einleiten, bezweifle
ich. Daswiederum sagt viel über
das IOK aus und wie es tickt.

Folglich bleiben primär die
Zuschauer?
Viele Zuschauer schauen Sport,
um abzuschalten – aber be-
stimmt nicht, um überNachhal-
tigkeit nachzudenken. Ich be-
komme bei Vorträgen immer
wieder das Feedback: Ich muss
von früh bis spät darüber nach-
denken, ob ich mich nachhaltig
verhalte.Also:Woher kommt der
Kaffee? Nehme ich besser das
Velo? Schauen sie Sport, wollen
die Menschen ihn schuldfrei ge-
niessen.Das kann ich gut verste-
hen. Darum kommen Nachhal-
tigkeitsbotschaften via Sport
schlecht durch – und könnenwir
Spiele in Sotschi problemlos
ohne schlechtes Gewissen schau-
en, obschon zahlreiche Men-
schenrechtsverletzungen doku-
mentiert sind. Die Realität wird
ausgeblendet, die Unterhaltung
zählt.

Wasmuss geschehen, damit
Spiele nachhaltigerwerden?
Das IOKmuss offener für grund-
legende Änderungen sein. Bis-
lang hat es oft nur nach Skanda-
len oder Problemen reagiert und
auch dann oftmit reiner Kosme-
tik. Mehr Potenzial sehe ich al-
lerdings bei den Ausrichtern: Es
gibt inzwischen enormen Druck
von der Bevölkerung, nachhalti-
ger zu denken. Das kannwie am
Beispiel von Los Angeles 2028
etwa über die Ökonomie gehen.

Wo sehen SieweitereAnsätze?
Dazu zählen für mich auch: viel
kleinere Stadien.Denn es sollten
nicht Hunderttausende wegen
eines Events von drei Wochen
querüber denGlobus fliegen. Zu-
dem zeigt diese Corona-Pande-
mie doch, dass viele Veranstal-
tungen über digitale Plattformen
abgewickeltwerden können.Also
schaut man sich moderne Spie-
le eher daheim an, nutzt die neu-
en digitalenMöglichkeiten. Eine
Idee wäre auch, die Spiele stets
an den gleichen drei vier Orten
durchzuführen. Es bräuchte
dann keine neuen Stadien. Oder
mehrere Städte veranstalten die
Spiele gemeinsam.

Sie arbeiten an derUni
Lausanne, das IOKhat seinen
Hauptsitz in der Stadt.Wie
reagierte es auf IhreArbeit?
Es hat uns eingeladen, sie vorzu-
stellen. Wenn Sie mich nach
unseremVerhältnis fragen: Es ist
freundlich-distanziert. Erwäh-
nen abermuss ich: Es stellte uns
alle Daten, diewir anfragten, zur
Verfügung.Damit ist es unterden
Sportverbänden die Ausnahme.

Gehört Olympia abgeschafft?
Das IOK und die Nachhaltigkeit Der grösste Sportanlass schneidet bezüglich Nachhaltigkeit schlecht ab – zuletzt sogar mies.
Martin Müller, Professor und Studienleiter, erklärt die Hintergründe.

Zur Studie

Erstmals schauten sich Wissen-
schaftler über einen Zeitraum von
30 Jahren an, wie nachhaltig
Olympische Spiele sind – in Bezug
auf ökonomische, soziale und
ökologische Faktoren. Die Arbeit
der Forscher der Uni Lausanne
wurde diesen April publiziert. «Die
derzeitige Art, Grossveranstaltun-
gen zu vergeben, zu planen und
auszurichten, führt systematisch
zu negativen Folgen für Städte und
ihre Bewohnerinnen und Bewoh-
ner», schreiben sie.

Sieben Symptome sind dabei
auszumachen: überzogene
Versprechen, unterschätzte
Kosten, Prioritäten der Grossver-

anstaltung werden zu Prioritäten
der Stadtentwicklung, die Öffent-
lichkeit haftet für Planungs- und
Organisationsrisiken, Einführung
spezieller Ausnahmegesetzge-
bung, ungleiche Verteilung von
Kosten und Nutzen (primär zu
Lasten der Steuerzahler) und
Event-Doping – Grossveranstal-
tungen als scheinbar schnelle
Lösung langfristiger Probleme.
Insgesamt fällt die Bilanz hart aus:
Von maximal 100 Punkten erreich-
ten die «nachhaltigsten» Spiele
gerade einmal 71 – diejenigen von
2002 in Salt Lake City. Besonders
schwach: Sotschi 2014 und Rio
2016. (cb)

Martin Müller
Der 39-jährige Deutsche
arbeitet als Professor
am Institut für Geografie
und Nachhaltigkeit der
Universität Lausanne.
Zu seinen Forschungs-

schwerpunkten gehören Grossevents wie
Olympische Spiele.

«Es sollten nicht
Hunderttausende
wegen eines Events
von dreiWochen
quer über den
Globus fliegen.»
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