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Stellungnahme von Swiss Olympic zur Vorlage betreffend die Beiträge des Bundes an die 
Olympischen und Paralympischen Winterspiele «Sion 2026»  
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen, dass Swiss Olympic als Dachorganisation des privatrechtlichen, 
organisierten Schweizer Sports im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens Stellung nehmen 
kann zu den Beiträgen des Bundes an die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 
«Sion 2026». Wir tun dies als Dachverband von 81 nationalen Sportverbänden und 23 Partner-
organisation, denen 2 Millionen Aktivmitglieder in 19‘000 Vereinen angehören. Im Folgenden 
äussern wir uns zu grundsätzlichen Fragen sowie zu den Chancen und Risiken.  
Im Weiteren verweisen wir auf unsere Antworten im offiziellen Fragebogen (Anhang). 
 
1. Einführung 
Die Schweizer Sportverbände streben Olympische Winterspiele an, die ihre Wirkung im Bereich 
des Sports nur dann nachhaltig entfalten können, wenn Gesellschaft, Wirtschaft, Tourismus, 
Bildung und die Umwelt mindestens ebensolchen Mehrwert generieren können. Der 
Bundesrat stellt im begleitenden Bericht richtig fest, dass ein so komplexes Projekt mit einer 
hohen finanziellen Beteiligung des Bundes nur dann gerechtfertigt ist, wenn Organisation 
und Durchführung einen «wesentlichen Fortschrittsgewinn bezüglich Nachhaltigkeit und 
Innovation bringen und als Vermächtnis einen bleibenden Wert für die Standort- und 
Lebensqualität in der Schweiz hinterlassen». Dies stellt gerade auch aus Sicht der 
Sportverbände in der Schweiz heute einen Grundsatz dar, auf welchen Olympische Spiele 
bauen müssen, wollen sie bei der Bevölkerung, dem Tourismus und der Wirtschaft auf 
Anerkennung sowie Glaubwürdigkeit und damit Unterstützung zählen können.  
Das der Vernehmlassung mit zu Grunde liegende Kandidaturdossier für Olympische und 
Paralympische Winterspiele 2026 fokussiert noch stärker als frühere Schweizer Kandidaturen 
auf ein Konzept, welches vor, während und nach den Spielen nachhaltigen Mehrwert schafft 
und dessen Kosten moderat ausfallen und die öffentlichen Hand nicht übermässig belasten. 
Unter Berücksichtigung des vom Bundesrat vorgesehenen Beitrags kann das Projekt «Sion 
2026» ein ausgeglichenes Budget mit Reserven vorweisen.  
Im Bericht «Olympische Winterspiele 2026 in der Schweiz. Eine Vorabschätzung der möglichen 
volkswirtschaftlichen Wirkungen sowie des langfristigen Vermächtnisses (Legacy)» 
(www.swissolympicteam.ch/Sion-2026/Informationen, «Berichte der Task Force 2026», 
«Potenzialbeurteilung einer Austragung der Winterspiele 2026») halten die Autoren von Rütter 
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Soceco und der Hochschule Luzern Folgendes fest: «Olympische Winterspiele haben 
kurzfristige Wirkungen in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus und Sport und geben 
vielfältige Impulse in verschiedensten weiteren Bereichen.» Zudem attestieren sie den 
Winterspielen ein Potenzial, in den Austragungsregionen sowie teilweise auch in der ganzen 
Schweiz ein langfristiges Vermächtnis zu schaffen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund 
der Agenda 2020 des IOC, welche dezentralere Spiele und damit die Nutzung bereits 
bestehender Einrichtungen, Anlagen und Infrastrukturen möglich macht.  
 
2. Grosse Chancen für die Schweiz 
Olympische und Paralympische Winterspiele sind viel mehr als ein Sportanlass: Sie sind ein 
Generationenprojekt, das weit über den Sport hinaus Inspiration für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene bringt und mit grossen Chancen für unser Land verbunden ist. Sie können 
der Schweiz als Katalysator dienen, um Lösungen für künftige wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Herausforderungen zu entwickeln und die Schönheit und Leistungsfähigkeit 
unseres Landes einem weltweiten Milliardenpublikum näherzubringen. 
 
Als Dachorganisation des Schweizer Sports wollen wir insbesondere die aussergewöhnliche 
Chance packen, welche Spiele im eigenen Land für den Sport bieten. Einerseits sind 
Winterspiele eine einmalige Plattform zur Förderung des Breitensports. Olympische Spiele 
haben die Kraft, Millionen Menschen zu motivieren, selbst aktiv oder noch aktiver zu werden, 
Sport zu treiben und die exzellenten Sportanlagen in den Schweizer Bergen wie auch überall 
sonst im Land intensiver zu nutzen. Bereits heute treiben zwei Drittel der Schweizer 
Bevölkerung mindestens einmal pro Woche Sport (Quelle: «Sport Schweiz 2014», Lamprecht/ 
Fischer/Stamm). Mit den Winterspielen als Motor können beispielsweise im öffentlichen Raum 
attraktive, niederschwellige und barrierefreie Sport- und Bewegungsangebote geschaffen 
werden. Zudem können die Bewegungsverträglichkeitsprüfung neuer Siedlungen 
institutionalisiert, die Bewegungs- und Ernährungsförderung am Arbeitsplatz gestärkt und 
eine lebenslange Bewegungsförderung bis ins vierte Lebensalter intensiviert werden. 
Andererseits sind die Spiele eine hervorragende Gelegenheit, das Ansehen des 
Leistungssports in der Schweiz aufzuwerten, die Rahmenbedingungen für die Athletinnen 
und Athleten zu verbessern und eine ganze Generation von jungen Sportlerinnen und 
Sportlern zu motivieren und zu inspirieren. Für keinen Sportler dieser Welt gibt es etwas 
Grösseres, als an Olympischen Spielen im eigenen Land starten zu können. Dabei zählen nicht 
nur die Medaillen, welche die Schweizer Spitzensportlerinnen und Spitzensportler auf 
internationaler Ebene gewinnen: Jedes sportliche Talent ist ein Gewinn für unser Land, für 
die Schweizer Gesellschaft, egal wie erfolgreich sie sportlich werden. Sporttalente lernen 
schon früh, fokussiert, strukturiert und leistungsorientiert durchs Leben zu gehen. Sie lernen 
den Umgang mit anderen Kulturen und sie lernen, Verantwortung zu übernehmen. Sie setzen 
sich langfristige Ziele und verfolgen diese konsequent. Diese Eigenschaften erlauben es 
ihnen, nach der sportlichen Karriere auch in der Gesellschaft und in der Wirtschaft 
Verantwortung zu übernehmen und zum Erfolg unseres Landes beizutragen.  
 
Chancen sehen wir auch in den wirtschaftlichen Impulsen, welche die Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Nachbereitung Olympischer Winterspiele den Austragungsorten und den entsprech-
enden Regionen verleihen können. Jeder investierte öffentliche Franken löst private 
Investitionen aus. Damit werden durch die Kandidatur Arbeitsplätze geschaffen, es wird 
bleibender Mehrwert geschaffen und es werden zusätzliche private Investitionen ausgelöst. Die 
nachhaltigen Impulse der öffentlichen Finanzierung sind bei Olympischen Spielen kein 
Nebeneffekt, sondern gewollte Wirkungen. Olympische Winterspiele sind ohne dieses Zusam-
menspiel öffentlicher und privater Mitteleinsatzes nicht finanzierbar und nicht realisierbar.  
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Effekte zu verzeichnen wären auch im Steueraufkommen für die Schweiz, da ein Teil der 
eingesetzten öffentlichen Mittel in Form verschiedener Steuereinnahmen auf Bundes-, 
Kantons- und Gemeindeebene zurückfliessen wird. Diese beinhalten Einkommens-, 
Mehrwert- und andere Nettogütersteuern.   
Impulse und Innovationsschübe sind auch für die gesamte Gesellschaft, die Umwelt, den 
Tourismus, im Gesundheitsbereich sowie in der Nutzung des ländlichen Raums, im 
Energiebereich, für Bildung, Forschung, Innovation und Kultur zu erwarten. Hierzu einige 
konkrete Beispiele: 

 Durch das gemeinsame Organisieren und Erleben von Winterspielen können die 
Sprachregionen zusammengebracht und der Zusammenhalt der Bevölkerung erhöht 
werden 

 Winterspiele sind eine internationale Werbeplattform – vor, während und nach dem 
Event -, die für eine reife Volkswirtschaft wie jene der Schweiz von unschätzbarem 
Wert und in Werbefranken nicht zu bezahlen ist. Winterspiele erlauben es, die Schweiz 
als umweltfreundliches, naturverbundenes und ursprüngliches Tourismusland, im 
Sommer wie im Winter, zu positionieren und neue Tourismusmärkte zu erschliessen 
(beispielsweise während den Winterspielen Peking 2022). Dies ist insbesondere auch 
für die ansonsten weniger wirtschaftsstarken Bergregionen wichtig 

 Im Hinblick auf den Anlass werden 20’000 freiwillige Helferinnen und Helfer zu 
Gastgebern des Tourismuslandes Schweiz ausgebildet 

 Innovative, auf erneuerbaren Ressourcen basierende Mobilitätslösungen werden 
entwickelt und als Pilot an den Winterspielen eingesetzt 

 Die Winterspiele schaffen eine neue Kulturgeneration, indem rund um die Spiele 
kulturelle Events (z.B. Wintersport Film Festival) organisiert sowie die Eröffnungs- und 
die Schlussfeiern dezentral von jungen Persönlichkeiten aus Kultur und Sport gestaltet 
werden  

 
Die «Legacy» (Vermächtnis) der Winterspiele 2026 ist für Swiss Olympic von grösster Bedeu-
tung und eine Bedingung, um die Spiele in der Bevölkerung glaubwürdig verankern und 
schliesslich durchführen zu können. Eine frühzeitige, strategische Planung in allen genann-
ten und weiteren relevanten Themenbereichen ist notwendig, um aus der Durchführung der 
Winterspiele ein möglichst grosses Vermächtnis für die ganze Schweiz zu erzielen. Von der 
Vergabe bis zur Austragung der Winterspiele bleiben sieben Jahre, um dieses Vermächtnis zu 
entwickeln, das anschliessend weit über die Spiele hinaus wirken wird. Aus diesem Grund 
sind im Budget von «Sion 2026» über CHF 90 Mio. für die Umsetzung des «Legacy»-Konzepts 
eingeplant. Dabei wird auch die Vorgabe des Bundesrats berücksichtigt, das Projekt «Sion 
2026» auf die Strategie «Nachhaltige Entwicklung» des Bundesrats sowie auf die UNO-Ziele 
für eine nachhaltige Entwicklung gemäss «Agenda 2030» auszurichten. 

 
3. Kalkulierbare Risiken 
Die Durchführung Olympischer Winterspiele ist grundsätzlich mit Risiken verbunden. Dass die 
erfolgreiche Durchführung der Winterspiele 2026 in der Schweiz trotz dieser Risiken möglich 
ist, bestätigen die Machbarkeitsabklärungen des Kandidaturkomitees (https://sion2026.ch/ 
analyse-de-faisabilite). Wir teilen die Haltung des Bundesrates, wonach diese Abklärungen 
einen hohen Detaillierungsgrad und eine hohe Aussagequalität ausweisen. Wir sind 
überzeugt, dass es gelungen ist, mit dem Kandidaturdossier (aufgeschaltet auf 
www.sion2026.ch) alle wesentlichen Kritikpunkte, welche im Zusammenhang mit 
Schweizer Olympia-Kandidaturen geäussert wurden, aufzunehmen und mögliche, 
konstruktive Lösungsansätze zu finden.  
Im Folgenden werden die relevanten Themen erläutert. 
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3.1 Klar begrenzte Budgets 
Das Projekt «Sion 2026» budgetiert aktuell Ausgaben von knapp CHF 2 Mrd., wovon die 
öffentliche Hand insgesamt (unter der Bedingung der nötigen kantonalen Zusagen) rund die 
Hälfte leistet. Jedes Austragungsland kann zudem mit substantiellen Beiträgen des IOC 
rechnen. Das Projekt «Sion 2026» budgetiert aktuell mit Beiträgen des IOC in der Höhe von 
CHF 524,5 Mio. Diese vorsichtig kalkulierten Beträge liegen tiefer als bei anderen Austra-
gungsorten («Vancouver 2010» erhielt IOC-Beiträge in der Höhe von CHF 755 Mio., «Sochi 2014» 
in der Höhe von CHF 812 Mio.). Die Gestaltung einer ausgeglichenen, wenn nicht sogar 
positiven Schlussabrechnung für nachhaltige und Mehrwert schaffende Winterspiele 2026 ist 
neben der erfolgreichen Durchführung höchstes Ziel. Das Organisationskomitee schafft dazu 
Instrumente zur Kostenkontrolle und Einhaltung der Budgetdisziplin. Swiss Olympic ist 
überzeugt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass nach den Winterspielen ungedeckte Kosten aus 
dem Organisations- und Durchführungsbudget (OCOG-Budget) sowie dem Infrastruktur- und 
Sicherheitsbudget (Non-OCOG-Budget) bleiben, sehr tief gehalten werden kann. Dies unter 
anderem deshalb, weil das OCOG-Budget eine Reserve von CHF 215 Mio. enthält. 
Bezüglich Kandidaturbudget erachten wir die vorgesehene Aufteilung der Kosten, die je zu 
einem Drittel durch den Bund, die Durchführungskantone und -gemeinden sowie durch Swiss 
Olympic gedeckt werden sollen, als sinnvoll. Diese muss auch bei einem Abbruch der 
Kandidatur vor Oktober 2019 gelten. Zudem bitten wir den Bund darum zu prüfen, ob der 
Bundesbeitrag von CHF 8 Mio. mindestens teilweise noch im ersten Halbjahr 2018 überwiesen 
werden können, um die Liquidität der Kandidatur zu gewährleisten.  
 
3.2 Keine neuen Infrastrukturen 
«Sion 2026» setzt ausschliesslich auf bestehende oder sowieso zu bauende Anlagen. Dafür 
nimmt das Organisationskomitee wo nötig auch dezentrale Lösungen in Kauf (z.B. Unter-
bringung der Teilnehmenden an verschiedenen Standorten statt zentrales olympisches Dorf).  
 
3.3 Klare Verantwortlichkeiten, konsequentes Risikomanagement 
Für die Minimierung sämtlicher Risiken empfehlen die Autoren des Berichts «Olympische 
Winterspiele 2026 in der Schweiz» eine vorausschauende Planung und ein spezifisches 
Risikomanagement (Massnahmen zur Erkennung, Analyse, Bewertung, Überwachung und 
Kontrolle von Risiken, Klärung Verantwortlichkeiten beim Umgang mit Risiken, Bereitstellung 
der notwendigen Ressourcen zur Risikoabwehr). Der Wille des Bundesrats, durch 
Vertreterinnen und Vertreter des Bundes aktiv und mit Stimmrecht im Kandidaturkomitee 
mitzuwirken und so die Schaffung von effektiven Führungsstrukturen sicherzustellen, ist für 
Swiss Olympic Verpflichtung wie Versicherung: Die Landesregierung drückt damit ihren 
Glauben an die Nutzen bringende Austragung der Spiele aus. Indem sie direkt Verantwortung 
für das Projekt übernimmt, verpflichtet sie gleichzeitig alle anderen Mitträger des Projektes 
und sendet der Bevölkerung ein Signal, wonach die Schweiz Grossprojekte bzw. eben 
Generationenprojekte nutzbringend umsetzen kann. 
 
3.4 Hohe Reserve bei den Sicherheitskosten 
Die im Konzept veranschlagten Sicherheitskosten beruhen auf einer Beurteilung der aktuellen 
nationalen und internationalen Sicherheitslage und berücksichtigen die terroristischen 
Anschläge der jüngeren Vergangenheit in Europa. Aufgrund der Reserve von 30 Prozent kann 
davon ausgegangen werden, dass die Durchführungskantone und der Bund keine 
Kostenüberschreitungen befürchten müssen. 
 
3.5 Versicherung gegen schlechtes Wetter 
Das Organisationskomitee prüft die Möglichkeiten, Risikofaktoren wie Einnahmeausfälle 
wegen schlechtem Wetter bei privaten Versicherungsgesellschaft zu versichern. Diese Praxis 
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bewährt sich international wie national bei Grossanlässen – sie bewahrt die Organisatoren 
vor ungedeckten Kosten. 
 
3.6 Nachhaltiger Mehrwert für die ganze Schweiz 
Hierfür verweisen wir auf das obenstehende Kapitel 2 (Grosse Chancen für die Schweiz). Wir 
sind überzeugt, dass dieses Generationenprojekt positive Eigenschaften stärkt und weckt, 
welche für den Erfolg unseres Landes in der Welt und für die Stärkung des nationalen 
Zusammenhaltes auch künftig entscheidend sind. Es inspiriert gleichermassen Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene. 
 
3.7 Konsequente Nutzung des öffentlichen Verkehrs 
Die Spiele nutzen das bestehende Eisenbahn-Basisnetz, das im Flachland von unerreichter 
Stärke ist, und sein Pendant, die direkten Verbindungsachsen Flachland–Bergregionen mit 
Bahnen oder Seilbahnen, um die Bergregionen und Städte miteinander verbinden und die 
Autos von den Zufahrtsstrassen fernhalten. Die Schweiz weist kleine Distanzen, 
hervorragende Transport-Infrastrukturen des öffentlichen Verkehrs und den dafür 
notwendigen, hohen Organisationsgrad auf. Das Führen der Besucherströme und das 
Managen derselben muss Bestandteil eines eigenen, noch zu erstellenden Konzeptes sein. 
 
4. Schweizer Spiele müssen die olympische Erneuerung transportieren 
Das IOC hat mit der Definition und der Verabschiedung der «Agenda 2020» 
(www.olympic.org/olympic-agenda-2020) Neuland beschritten: Unter Wahrung der 
Olympischen Charta und der olympischen Werte hat das IOC eine Modernisierung der 
Rahmenbedingungen erreicht, welche den Bedürfnissen der modernen Gesellschaft, der 
Umwelt, der Wirtschaft sowie der Welt des Sports Rechnung trägt. Die Schweiz ist damit 
befähigt, Spiele anzubieten, welche vernünftig und angepasst an die Grösse und die 
Verhältnisse der Schweiz sind. 
Der Schweizer Sport steht hinter dieser Kandidatur und hinter diesem Konzept für Olympische 
und Paralympische Spiele in der Schweiz. Am 11. April 2017 haben sich die Delegierten aller 
Sportverbände einstimmig für dieses Projekt ausgesprochen. Umso mehr freut es uns, dass 
auch der Bundesrat Winterspiele in der Schweiz will. Das vorliegende Konzept «Sion 2026» 
ermöglicht es, in der Schweiz Olympische und Paralympische Winterspiele durchzuführen, die 
ein Referenzwert sein werden für alle künftigen Winterspiele und mit denen sich unser Land 
international als Pionierin positionieren kann. 
Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass unser Land in der nächsten Dekade Generationen-
projekte wie Olympische und Paralympische Winterspiele benötigt. Nicht nur das Hinarbeiten 
darauf, sondern auch das Erbe einer solchen Veranstaltung prägt, stärkt und vereint unsere 
Nation und macht sie stolz. 
 
Bei allfälligen Fragen oder Unklarheiten steht Ihnen Roger Schnegg (031 359 71 50, 
roger.schnegg@swissolympic.ch) gerne zur Verfügung. 
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Freundliche Grüsse 
 
Swiss Olympic 

  
 
Jürg Stahl Roger Schnegg 
Präsident Direktor 
 
 
 
 
 
- Anhang: Fragebogen zur Vernehmlassung 


