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V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Es kann nur vermutet und befürchtet
werden, was sich zurzeit hinter ver-
schlossenen Mauern wirklich abspielt

im Tibet. Sicher ist, dass es den westlichen
Vorstellungen von Menschenrechten in
keiner Weise entspricht, und China wenig
Bereitschaft zeigt, sein Vorgehen zu über-
denken. Wie viel Druck ist möglich, wie
viel nötig, damit sich das Austragungsland
der Olympischen Spiele in seiner Haltung
beeinflussen liesse? Und wie viel eines sol-
chen Drucks kann direkt aus dem Sport
kommen, vom Internationalen Komitee
beispielsweise, welches die Spiele vergibt? 

Jacques Rogge, Präsident des Internatio-
nalen Olympischen Komitees IOC, hat sol-
chen Fragen im März vorsorglich den Wind
aus den Segeln genommen, als er erklärte,
das IOC sei weder eine politische oder akti-
vistische Organisation. Rogge versuchte zu
vermitteln, wirkte aber angesichts der Situa-
tion mehr als zögerlich, als er zu den aktu-
ellen Geschehnissen folgende offizielle Er-
klärung abgab: «Die Entzündung der olym-
pischen Flamme ist für uns eine Gelegen-
heit, über die Rolle des Internationalen

Titel «Boykott ist der falsche Weg» steht im
Original-Wortlaut geschrieben: «Die aktu-
ellen Ereignisse in Tibet bestürzen und ma-
chen traurig. Wer die Augen verschliesst
und schweigt, macht sich unglaubwürdig.
Wer schweigt, erweckt zudem den Ein-
druck, das Schicksal der Bevölkerung im
Veranstalterland der Olympischen Spiele
im August sei ihm egal. Dem Sport darf aber
nicht eine Verantwortung übertragen wer-
den, die er nicht wahrnehmen kann, indem
man von ihm etwas verlangt, was die Politik
bisher nicht geschafft hat. Ein Boykott der
Olympischen Spiele in Peking ist deshalb
der falsche Weg und bestraft letztlich die
Falschen: die Athletinnen und Athleten, die
sich seit Jahren auf die Olympischen Wett-
kämpfe vorbereiten, sowie die Bevölkerung
Chinas, die sich auf die Spiele freut und sich
auch eine gewisse Öffnung des Landes er-
hofft. Es ist nicht die Aufgabe von Swiss
Olympic, Politik zu betreiben. In erster Li-
nie sollen für Athletinnen und Athleten die
bestmöglichen Rahmenbedingungen für die
Teilnahme an den Olympischen Spielen ge-
schaffen werden. Dazu ist zu berücksichti-
gen, dass sich diese im Moment in der wich-
tigsten Phase der Vorbereitung befinden

und jede Verunsicherung kontraproduktiv
wirkt. Swiss Olympic unterstützt die Athle-
ten zudem auf Wunsch während der Vorbe-
reitung in Medienschulungen, in denen sie
auch für die Besonderheiten des Gastgeber-
lands China sensibilisiert und für allfällige
Anfragen zum Thema geschult werden. Die
Athleten können ihre Meinung frei äussern.
Sie können auch frei entscheiden, ob sie an
den Spielen teilnehmen wollen. Trotzdem:
Das Internationale Olympische Komitee
hat an die Vergabe der Olympischen Spiele
nach Peking die Erwartungen geknüpft,
dass in China eine Öffnung des Landes
stattfindet und die Menschenrechtssitua-
tion verbessert wird. Swiss-Olympic-Präsi-
dent Jörg Schild fordert deshalb: ‹Das IOC
soll China nun an diese Erwartungen erin-
nern, und zwar mit einer Botschaft an
China, wonach die Sportwelt erwartet, dass
innenpolitische Probleme im Sinne des
olympischen Gedankens im Dialog und
nicht mit Gewalt gelöst werden›.»

An den beiden Statements im März hat
sich bis heute (Redaktionsschluss 14. April)
nichts Wesentliches verändert. Nur ja keine
unbedarfte Kritik äussern, niemanden verär-
gern, scheint die Strategie sowohl des IOC

wie auch von Swiss Olympic zu lauten. Bei
allem Verständnis dafür, dass sich die bei-
den Organisationen auf ihre eigentlichen
Aufgaben beschränken und kein Öl ins
Feuer giessen möchten, wäre zumindest
eine klare Stellungnahme zu den Gescheh-
nissen durchaus wünschenswert. Und ver-
mutlich gar nicht so wirkungslos. Die Olym-
pischen Spiele stellen ein gewichtiges
Druckmittel dar. Wenn Menschenrechte mit
Füssen getreten werden, sollte man zumin-
dest versuchen, dieses wahrzunehmen. �

Die Geschehnisse im Tibet wirken
sich auf die Berichterstattung im
Vorfeld der Olympischen Spiele
aus, auch im FIT for LIFE. Denn wer
Artikel zu sportlichen Themen über
China oder den Tibet publiziert, oh-
ne noch auf irgendeine Art auf die
aktuelle politische Situation einzu-
gehen, macht sich unglaubwürdig.

Aus dem Mund von IOC-Präsident Jacques
Rogge waren bislang nur sehr zögerliche
Worte zu vernehmen.
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Olympischen Komitees nachzudenken.
Die Hauptverantwortung des IOC ist es,
die bestmöglichen Spiele für die Athleten
zu organisieren. Sie verdienen das, und
wir bemühen uns, dies in enger und akti-
ver Zusammenarbeit mit dem Organisati-
onskomitee in Peking zu erreichen. Die
Tatsache, dass wir die Olympischen Spiele
an das bevölkerungsreichste Land der
Erde vergeben haben, bringt einem Fünftel
der Menschheit die olympische Bewegung
und deren Werte nahe. Wir glauben, dass
das Land sich verändern wird dadurch,
dass die 25000 Medienschaffenden, die an
den Olympischen Spielen teilnehmen wer-
den, der Welt einen Einblick in China ver-
schaffen. Olympische Spiele sind eine
Kraft des Guten. Sie sind ein Katalysator
für den Wandel, aber kein Allheilmittel für
alle Krankheiten. In der Hoffnung, aus
den Spielen einen Nutzen zu ziehen, for-
dern Nichtregierungsorganisationen und
Menschenrechtsaktivisten das IOC auf,
sich gemeinsam mit ihnen für die Men-
schenrechte einzusetzen. Zweifellos ach-
tet das IOC die Menschenrechte. Wir re-
spektieren die Gruppen, die Aktivisten
und ihre Gründe. Wir sprechen regelmäs-

sig mit ihnen – aber wir sind keine politi-
sche oder aktivistische Organisation. Wie
ich bereits einmal gesagt habe, ist das IOC
über die Ereignisse in Tibet sehr besorgt.
Wir haben bereits unserer Hoffnung Aus-
druck gegeben, dass der Konflikt so schnell
wie möglich friedlich beigelegt werden
kann. Gewalt, aus welchem Grund auch
immer, steht konträr zum olympischen
Geist und den olympischen Werten. Das
IOC wird die Menschenrechte auch weiter-
hin achten und wird sich gemeinsam mit
China ununterbrochen für das Wohlerge-
hen der Athleten und den Erfolg Olympi-
scher Spiele einsetzen.» 

Schweiz zurückhaltend wie gewohnt
Und wie sieht die Schweizer Haltung aus?
Wie pointiert soll und darf sich eine natio-
nale Organisation wie Swiss Olympic zum
Thema äussern? Wenig überraschend beruft
sich auch Swiss Olympic wie das IOC auf
seinen vorwiegend nichtpolitischen Status
und argumentiert ebenso zurückhaltend.
Die Medienstelle verweist auf Anfrage auf
eine offizielle Erklärung, die auf der Home-
page www.swissolympic.ch gelesen und
heruntergeladen werden kann. Unter dem

Weltweite Proteste und Solidaritätskundgebungen für den Tibet gehören im Vorfeld der Olympischen Spiele zur Tagesordnung.
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