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„Warum kommt man erst jetzt drauf?“
In einem Monat werden die Olympischen Winterspiele in Peking eröffnet. Die späte Aufregung des Westens
über die fragwürdige Vergabe an China kann Politikwissenschafter Peter Filzmaier (54) nicht nachvollziehen.
Was geht Ihnen als passioniertem Sporth istoriker
beim Thema Olympische Winterspiele 2022 in
Pekin
g und dem politischen Beigeschmack durch
den Kopf?
Peter Filzmaier: Das Gleiche
wie bei Olympia 2008: Und da
kommt man erst jetzt drauf?
Das Grundproblem, dass es
sich bei China um ein undemokratisches Regime handelt, war schon vor der Vergabe (2015) bekannt.
Wie bewerten Sie die Rolle
des Internationalen Olympischen Komitees (IOC),
das als Veranstalter stets
eine neutrale Rolle einnimmt?
Filzmaier: Es mutiert zum frivolen Feigenblatt, wenn das
IOC einen Teil seiner Charta
ändert. Symbole und Äußerungen der Sportler sind zwar
bei offiziellen Auftritten wie
der Siegerehrung verboten,
aber nicht im Umfeld. Allerdings ist Kritik am Veranstalterland nicht gestattet – was
den Spielraum für politische
Anmerkungen wiederum einschränkt.
Schon die Sommerspiele 2008 erwiesen sich als wohl inszenierte Selbstdarstellung, bei den Winterspielen 2022 an gleicher Stelle wird es nicht anders sein.
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„

Ein Ausweg wäre,
die gängigen Demokratiebewertungen
aus der Politikwissenschaft mehr ins Kalkül
zu ziehen.“

Peter Filzmaier

Also ist das IOC Teil dieses
Kreises.
Filzmaier: Die Beweglichkeit
des IOC ist jedenfalls gering,
die Argumentation stets von
Doppelmoral begleitet. Auf
der einen Seite bedient man
sich der Leerformel vom „unpolitischen Sport“, auf der
anderen rühmt man sich der
Annäherung von Nord- und
Südkorea durch Olympia
2018 in Pyeongchang. Das
eine würde aus meiner Sicht
das andere ausschließen.

Worin erkennen Sie die
Wurzel des Problems fragwürdiger Vergaben?
Filzmaier: Zwei Faktoren
bleiben bei nichtdemokratischen Ländern entscheidend.
Einerseits der Faktor Geld –
obwohl China bislang nicht
mit Wintersport-Tradition
aufwarten konnte, hat das
Land einen größeren Markt
als Tirol oder die Steiermark.
Da wie dort scheiterte man
mit olympischen Bestrebungen. Und der zweite Grund
für die Vergabe an totalitäre
Staaten: Man bekommt
schnell eine klare Entscheidung – es bedarf keiner demokratischen Prozesse wie in
anderen Ländern, die mitunter langwierig sind oder gar
das Projekt zum Scheitern
bringen.
Wenn Sie ein Ranking fragwürdiger Olympia-Ver
gaben erstellen müssten –
wo würde sich Peking 2022
einreihen?

Filzmaier: Ich würde mich
zwar als Zahlenmensch bezeichnen, aber es fällt mir
schwer, Winterspiele 2014
in Sotschi oder eben Peking
2022 miteinander zu vergleichen. Auch Sotschi war für
seine Wintersporttradition
nicht eben weltberühmt.
Und was das autoritäre politische System anbelangt, gibt
es zwischen Russland und
China durchaus Parallelen.

Es besteht die Hoffnung,
dass die Menschenrechts
situation Chinas in den
Mittelpunkt rückt?
Filzmaier: Das Argument
wird ja auch bei der Fußball-WM 2022 in Katar angebracht: dass man durch
Dialog etwas erreichen kann.
Das ist für mich fragwürdig,
aber jetzt über die Vergaben
zu diskutieren, ist vergossene
Milch.

China warf bereits die Propaganda-Maschine an, die Olympischen
Winterspiele 2022 können kommen.
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Wie könnte man dem
Problem begegnen?
Filzmaier: Ein Ausweg wäre,
die gängigen Demokratie
bewertungen aus der Politikwissenschaft mehr ins Kalkül
zu ziehen, diese also in einem
Kriterienkatalog zur Vergabe
zu verankern. Es geht aber,
das möchte ich betonen, keineswegs darum, Sportlern
aus den betreffenden Ländern die Teilnahme zu verweigern.
Länder wie die USA oder
Australien entsenden keine
offiziellen Vertreter zu den
Winterspielen nach Peking.
Erhöht das den Druck auf
den Veranstalter?
Filzmaier: Es kann ein Zeichen sein, ein kleines Symbol
gegenüber einer Großveranstaltung. Aber oftmals sind
solche Gesten mehr ans eigene Land gerichtet, denn auch
China bedient seine Propaganda-Maschinerie. Die Wirkungskraft solcher Ansagen
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ist nicht mehr als ein Hauch
– oder glauben Sie ernsthaft,
dass es in China jemand stören würde, wenn unser Sportminister Werner Kogler nicht
zu Besuch kommt?
Am Ende bleibt die Hoffnung, dass sich die Situation bessert. Darf man angesichts der Olympischen
Sommerspiele 2024 (Paris),
2028 (Los Angeles) und
2032 (Brisbane) darauf
hoffen, dass demokratische
Länder als Sportveranstalter wieder auf dem Vormarsch sind?
Filzmaier: Es war ja immer
das Ziel, dass Olympia auf
jeweils einem anderen Kontinent zur Austragung kommt.
Man hat jetzt durch die langfristige Vergabe ein Zeitfenster und sollte das auch
nützen, das Vergabethema
anzugehen.
Das Gespräch führte
Florian Madl

Reisinger neuer Wacker-Trainer
Noch ist es nicht bestätigt, aber vieles deutet auf den 40-jährigen Stefan Reisinger hin.
Von Florian Madl

Drei Ski-Rennen in acht Tagen
Trotz schwieriger Wetterbedingungen wegen warmer Temperaturen ist der
Sljeme in Zagreb für die Weltcup-Slaloms der Frauen und Männer diese
Woche bereit. Den Auftakt machen Katharina Liensberger und Co. heute
(12.30/16.05 Uhr, live ORF 1). Dabei können die ÖSV-Läuferinnen Franziska Gritsch und Magdalena Egger nicht dabei sein. Beide sind positiv auf
Covid-19 getestet worden. Beide haben nur milde Symptome und sind in
häuslicher Quarantäne.
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Innsbruck – Es war zu erwarten, dass Masaki Morass
nicht das Vertrauen der Wacker-Verantwortlichen bekommen würde. Obwohl ihn
Alfred Hörtnagl (Sport-Vorstand) gerne behalten hätte.
So gesehen mutet die gestrige Entscheidung, Stefan Reisinger als neuen Cheftrainer
zu installieren, nicht ungewöhnlich an. Was ins Bild
passt: Der 40-jährige Bayer,
lange Zeit selbst ZweitligaProfi (u.a. 1860 München,
Wacker Burghausen), sammelte den Großteil seiner
Erfahrungen beim KFC Uerdingen.
Spätestens jetzt wird den
meisten klar sein: Dieser

Transfer muss mit dem neuen Investor Michael Ponomarev zusammenhängen.
Dem Vernehmen nach bestand der Geldgeber darauf,
Reisinger zu installieren.
Ausschließlich auf Basis dieser Rochade würde weiter
Geld fließen, so heißt es.
Wie es derweilen mit dem
Verein weitergeht, steht indes in den Sternen. Der
Wechsel von Lukas Fridrikas
dürfte jedenfalls nicht der
letzte gewesen sein – dem
Vernehmen nach verdiente
der Tiroler Verein damit jedenfalls keine 100.000 Euro,
wie angemerkt wurde. Auch
Florian Kopp könnte zur
Disposition stehen, die Vereinszukunft scheint ungewisser denn je.

Könnte künftig in der Wacker-Coachingzone für Impulse von der Seitenlinie sorgen: Trainer Stefan Reisinger.
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