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Sport ist hochpolitisch

Skifahrer tragen mehr zum Wir-Gefühl bei als Politiker, analysiert Buchautor Peter Filzmaier.
WIEN Sport ist hochpolitisch. Im negativen wie im positiven Sinne. Im
Kalten Krieg haben die Großmächte besonders Olympische Spiele zu
einem Ersatzkrieg genützt. Und
zwar nicht nur bei den Wettkämpfen, sondern auch, indem sie einander boykottierten. 1980 blieben
die USA den Spielen von Moskau
fern und 1984 die UdSSR jenen von
Los Angeles. Es geht aber auch anders. Für Österreich waren Platz
drei bei der Fußball WM 1954 in
der Schweiz und mehr noch der Triumph von Toni Sailer bei den Winterspielen in Cortina d’Ampezzo
zwei Jahre später wichtig; bei allen
alpinen Bewerben holte der Tiroler
die Goldmedaille: „Wir sind wieder
wer“, hieß das für die Nation, so Peter Filzmaier (52).

Politiker suchen Nähe zu Sportlern
Peter Filzmaier? Der bekannte Politikwissenschaftler ist selbst über
viele Jahre hinweg ambitionierter
Läufer gewesen (Halbmarathon-

mehr, als das irgendein Politiker
schafft“, ist er überzeugt. Kein
Wunder: Es gebe mehr Sport- als
Politikinteressierte im engeren Sinne. Umgekehrt könne der Sport immer wieder Jubelbilder vermitteln,
während sich die Politik in einer
Vertrauenskrise befinde. Die Antwort vieler Politiker ist, die Nähe zu
Sportlern zu suchen. Also sitzen sie
bei Großereignissen wie Kitzbühel
oder Schladming in der ersten Reihe. „Das ist fast ein Wettrennen“, so
Filzmaier.

„Skifahren fördert in Österreich als Nationalsport das Wir-Gefühl mehr, als das
irgendein Politiker schafft“, sagt Filzmaier. 

Bestzeit: eine Stunde, zwölf Minuten) und nach wie vor ein leidenschaftlicher Fan (zum Beispiel des
FC Barcelona). Jetzt hat er ein Buch
geschrieben, in dem er das alles

Amtsenthebungsverfahren:
Trump wäre gerne dabei

APA

zusammenführt: „Atemlos. Meine
schönsten Sportgeschichten und
was sie mit Politik zu tun haben“.
„Skifahren fördert in Österreich
als Nationalsport das Wir-Gefühl

Strache eindrückliches Beispiel
Umso bemerkenswerter ist, welchen Stellenwert die konkrete Politik dem Sport beimisst. So gut
wie gar keine nämlich. Vom Budgetkuchen fallen keine 0,2 Prozent
dafür ab. „Sport ist kein Machtinstrument“, analysiert Filzmaier, um
ein „Aber“ hinzufügen: „Während
er machtpolitisch nichts bringt,
ist er eine wunderbare Selbstdarstellungsplattform.“ Deshalb habe

sich Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian
Strache in der letzten Regierung
für Sport entschieden. Erste Amtshandlung: Besuch der damaligen
Winterspiele von Pyeongchang
(Südkorea). „Insofern wird es spannend, was der neue Sportminister
daraus macht“, so Filzmaier: Werner Kogler sei weniger dafür bekannt, sich groß zu inszenieren.
Sport hat auch den Wissenschaftler selbst politisch geprägt, wie er
im Gespräch mit den VN gesteht:
„Patriotismus ist Liebe zu den Seinen, Nationalismus ist Hass auf die
anderen“, zitiert er den Schriftsteller Romain Gary. Soll heißen: Bei
aller Leidenschaft nicht in die Ablehnung eines „Gegners“ zu kippen,
ist für jeden Anhänger eine ganz
praktische Prüfung. Also auch für
Peter Filzmaier. JOH
Politikwissenschaftler Peter
Filzmaier, Atemlos, erhältlich im Verlag Brandstätter,
180 Seiten, 22 Euro.
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US-Präsident Donald
Trump würde gerne das Amtsenthebungsverfahren im US-Senat mitverfolgen. „Ich
würde gerne hingehen, wäre das nicht großartig, wäre das nicht schön“, sagte Trump am
Mittwoch in Davos auf die Frage einer Reporterin, ob er irgendwann bei den Verhandlungen auftauchen werde. „Ich würde irgendwie
gerne direkt in der ersten Reihe sitzen und
in ihre verdorbenen Gesichter starren.“ Allerdings glaube er nicht, dass seine Verteidiger ihn dabei haben wollten, machte Trump
deutlich. Der Republikaner ist der dritte USPräsident, gegen den ein Amtsenthebungsverfahren geführt wird. Die Anklagepunkte
gegen Trump lauten auf Machtmissbrauch
und Behinderung der Ermittlungen des Repräsentantenhauses. Die republikanischen
Senatoren, die die Mehrheit in der Kammer
des Verfahrens stellen, stehen bislang allerdings geschlossen hinter ihm, weshalb
Trump keine Amtsenthebung fürchten muss.
DAVOS, WASHINGTON

Fühl dich auf der
legendären Streif
wie zuhause
Top-Juristin Ekaterini Sakellaropoulou wurde mit
parteiübergreifender Mehrheit gewählt. 

AP

Griechenland hat erstmals
Frau als Staatsoberhaupt
Griechenland hat erstmals in seiner
Geschichte eine Frau zum Staatsoberhaupt.
Eine parteiübergreifende Mehrheit von 261
der 300 Abgeordneten votierte am Mittwoch
für Ekaterini Sakellaropoulou, wie Parlamentspräsident Costas Tassoulas mitteilte. Die 63-jährige Top-Juristin folgt auf den
Konservativen Prokopis Pavlopoulos, dessen
fünfjährige Amtszeit im März regulär endet.
Die parteifreie Sakellaropoulou erhielt nicht
nur die Stimmen der regierenden Konservativen, sie wurde auch von der größten Oppositionspartei Syriza und der sozialistischen
Kinal unterstützt. „Sakellaropoulou ist zur
Präsidentin der Republik gewählt worden“,
verkündete Tassoulas. Die neue Staatschefin
werde am 13. März ihren Amtseid ablegen.
Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, der
Sakellaropoulou nominiert hatte, bezeichnete sie als „herausragende“ Richterin, deren
Kandidatur „alle Griechen vereint“.
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