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Home Sport Fußball-WM „Fifa und IOC dürfen Ausrichterländer nicht alleinlassen“

Im Gespräch: Klaus Töpfer

„Fifa und IOC dürfen Ausrichter nicht
alleinlassen“
Als Experte für Nachhaltigkeit kann der ehemalige Umweltminister Klaus
Töpfer die Lage im WM-Gastgeberland Brasilien einschätzen. Im Interview
spricht er über fehlende Nachhaltigkeit bei Sport-Großverstanstaltungen und die
Verantwortung der Verbände.

cht Jahre stand der CDU-Politiker dem Umweltprogramm der Vereinten

Nationen vor. Der frühere Bundesumweltminister ist ein Experte für nachhaltige

Konzepte, beriet die deutschen WM-Organisatoren 2006 und gehört dem Präsidium

der Welthungerhilfe an. In Potsdam leitet er derzeit das Institute for Advanced

Sustainability Studies.

Brasilien, Qatar oder auch Sotschi - die Kritik in der Gesellschaft an den

vielen negativen Auswirkungen großer Sportveranstaltungen nimmt zu.

Wo sehen Sie die Gründe für die Vertrauenskrise?

Es wird für die Menschen in entwickelten und sich entwickelnden Ländern immer

deutlicher, dass durch solche Megaveranstaltungen alle drei Ziele von Nachhaltigkeit

gefährdet werden. Da ist zuerst die wirtschaftliche Seite: Es werden gewaltige

Investitionen gemacht in Infrastrukturen, die woanders dringlicher gebraucht würden.

Da sind ja auch noch die Ausgaben in Einrichtungen, die nur einmal genutzt werden

können. Unter dem sozialen Aspekt betrachtet, werden die Menschen, die arm sind,

nach sportlichen Großereignissen in ihren Ländern oder Städten nicht reicher, sondern

noch ärmer. Zum Schluss gefährden Sportevents auch ökologische Ziele, weil sich nicht

der Mensch der Natur anpasst, sondern die Umwelt ihm gefügig gemacht wird. Das

Schlimmste, was Winterspielen passieren kann, ist doch Schneefall. Mit Kunstschnee

ist der Wettbewerb kalkulierter, fernsehgerechter, zuschauergerechter. Das alles macht

die Menschen heute nachdenklicher. Dass sie sich von Stockholm bis München gegen

eine Olympiabewerbung aussprechen, ist der Ausdruck dieses Gefühls.
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Das Verantwortungsgefühl von großen Sportorganisationen wie Fifa, Uefa

oder IOC reicht bisher allerdings nicht sehr weit.

Es kann ja nicht sein, dass die Ausrichterländer oder Ausrichterstädte alleingelassen

werden. Die Verantwortung der Sportverbände muss weiter gezogen werden. Allein

schon die Anforderungen beim Bewerbungsprozess müssten nachvollziehbarer und

überprüfbarer sein. Die Menschen müssen bei den Entscheidungen miteingebunden

werden, Tag für Tag. Wir sehen es in Brasilien. Das geht bis zu kulturellen

Identitätsfragen. Wenn das Maracana-Stadion für die WM komplett umgebaut wird,

dann geht ein Stück Erinnerungskultur in Rio de Janeiro verloren. Der Sport muss sich

in hohem Maße verantwortlich zeigen für die sozialen, ökonomischen und ökologischen

Konsequenzen seines Tuns.

Auch das Krisenmanagement der Fifa zur WM überzeugte nicht gerade.

Mal lamentierte Präsident Blatter wegen der Proteste, dass die Brasilianer

das Turnier nicht verdient hätten. Dann hätte sein Generalsekretär Valcke

den lokalen Organisatoren am liebsten „in den Hintern treten“ wollen, als

der Stadionbau in Verzug geriet. Nimmt man auf diese Weise Menschen

mit?

Es scheint, als würden die, die so etwas sagen, sich besonders mächtig fühlen. Es muss

bedacht werden, dass solche Äußerungen weitreichende Folgen bis hin zur Instabilität

einer Gesellschaft haben können. Grundsätzlich sollte bei den Sportorganisationen

darüber nachgedacht werden, wie man solche Großveranstaltungen dezentralisiert. So

nimmt der Druck auf sozialem, ökonomischem und ökologischem Gebiet für einzelne

Ausrichterländer ab. Eine Fußball-Europameisterschaft in vielen Ländern gleichzeitig,

wie jetzt fürs Jahr 2020 geplant, schlägt organisatorisch weniger auf die nationale

Ebene durch. Vorhandene Infrastruktur kann besser genutzt werden. Darüber müsste

eine ernsthafte Debatte geführt werden. Ein solcher Ansatz würde auch Länder an

Sportereignissen beteiligen, die sie sich sonst gar nicht leisten könnten.

Hat auch die fortschreitende Kommerzialisierung im Sport Auswirkungen

auf die Unzufriedenheit der Menschen?

Der Sport ist Teil der Gesellschaft und tief eingebunden. Es ist deshalb nachvollziehbar,

dass sich eine stärkere materielle Orientierung in Gesellschaften auch im Sport
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wiederfindet. Und man kann ja auch nicht behaupten, dass der Sport seine soziale

Verantwortung überhaupt nicht sehen würde. Aber es ist noch nicht so, dass die

Menschen glauben, dem Sport wäre es wirklich ernst damit. Hier müssen die Verbände

sehr intensiv nacharbeiten, sonst werden sie irgendwann sehen, dass die Menschen

tatsächlich nicht mehr bereit sind, sich für Großereignisse zu engagieren.

Dürfen große Sportveranstaltungen an Diktaturen oder totalitäre Staaten

vergeben werden, die sich damit in aller Welt schmücken?

Das ist ein schmaler Grat. Ich glaube nicht, dass hier im Vorhinein kategorisiert werden

sollte. Es kann aus solchen Veranstaltungen heraus ja durchaus positive Effekte geben

für die Menschen in solchen Systemen. Andersherum dürfte es aber auch nicht die

generelle Aussage von Sportorganisationen geben, dass problematische Länder die

gleichen Chancen bei einer Bewerbung haben wie Demokratien. Es müssen bei der

Vergabe sehr konkrete, überprüfbare Vorgaben gesetzt werden - auch bei der

Einhaltung von Menschenrechten.

Das Gespräch führte Michael Ashelm.

Quelle: F.A.Z.
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Weitere Empfehlungen

Fußball-Verband Fifa

Eine Frage der Macht
Noch nie war eine Fußball-WM so brisant. Und noch nie sind die
Schwachstellen einer globalen Sportorganisation wie der Fifa so
deutlich hervorgetreten. Was ist, wenn die WM in Brasilien im
Chaos versinkt? Mehr  Von MICHAEL ASHELM

Brasilien vor der Fußball-WM

„Diese Ausbeutung des Fußballs wollen wir
nicht“
Das WM-Trauma von 1950 verfolgt Brasilien noch immer. Im
F.A.Z.-Interview spricht der Anthropologe Roberto Damatta über
den „Straßenköter-Komplex“ und den Größenwahn der Brasilianer.
Mehr

WM-Vorschau Belgien

Das „Kampfschwein“ geht voran
Hagelkörner und Ärger mit der Fifa - die WM-Vorbereitung Belgiens
verlief kurios. Dennoch gilt das Team von Marc Wilmots als
„Geheimfavorit“. Aber Deutschland sollte keine Angst haben.
Mehr  Von TOBIAS RABE
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