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Wer geglaubt hatte, dass IOC-Präsident Thomas Bach bei der Sitzung der Dachorganisation 

der Nationalen Olympischen Komitees (ANOC) in Tokio mit den angesprochenen Problemen 

die Folgen des Super-GAUs von Fukushima gemeint hat, der wurde schnell eines Besseren 

belehrt. Es waren nämlich im Vergleich zu den Bedrohungen infolge der Nuklearkatastrophe 

von Fukushima lediglich banale Probleme, die bei der Sitzung auf der Tagesordnung standen. 

Da ist einerseits der Rückzug der zwielichtigen Gestalt des kuwaitischen Topfunktionärs 

Scheich Ahmed Al-Sabah vom einflussreichen Amt des ANOC-Vorsitzenden. Andererseits 

stand die geplatzte Einführung der Sommerzeit im Fokus, da das zur Folge hat, dass auf 

Grund der Hitze-Problematik beispielsweise die Startzeit beim Marathon vorverlegt werden 

muss. Einer der größten Knackpunkte aber ist die Verkehrssituation, da die 

Veranstaltungsanlagen innerhalb der sowieso schon von Staus geplagten Metropole verstreut 

sind. Außerdem diskutierte das IOC den Ausschluss des Amateurbox-Verbandes von den 

Spielen, da es den Umgang mit Themen wie Rechtsprechung, Finanzierung, 

Antidopingprogramm und Verbandsführung unter seinem der organisierten Kriminalität 

verdächtigen Präsidenten mit Sorge betrachtet.  

Statt die Olympischen Spiele 2020 vom zu großen Teilen radioaktiv kontaminierten Japan in 

ein für Leib und Leben von Besuchern und Sportlern unproblematisches Land zu verlegen, 

unternimmt die ‘Mafia‘ aus Tepco, japanischer Regierung, Wirtschaft, Medien und IOC alles 

nur Erdenkliche, um die Spiele nicht nur in Tokio zu veranstalten, sondern sogar in 

Fukushima zwei olympische Wettbewerbe durchführen zu lassen. Dieses Menschen 

verachtende Vorgehen der (Un)Verantwortlichen ist ungeheuerlich! Zumal in einem Land, 

dessen Bewohner mehr als 70 Jahre nach den Atombombenabwürfen von Hiroshima und 

Nagasaki immer noch mit den Spätfolgen dieser Nuklearkatastrophen zu leiden haben, von 

Fukushima ganz zu schweigen.  

Die hier wieder einmal deutlich werdenden Prinzipien und Handlungsmaximen des IOC sind 

im höchsten Maße konträr zu den Grundsätzen, die Pierre de Frédy, Baron de Coubertin, 

Vater der Olympischen Spiele der Neuzeit, folgendermaßen formulierte: 
 

"Olympismus ist eine Lebensphilosophie, die gleichsam die Bildung von Körper und Geist 

anstrebt. In der Verbindung des Sports mit Kultur und Erziehung soll ein Lebensstil 

entwickelt werden, der Freude an der Leistung mit dem erzieherischen Wert des guten 

Beispiels und dem Respekt vor universalen und fundamentalen ethischen Prinzipien 

verbindet." 
 

Ein verantwortungsbewusstes IOC müsste – wenn es sich denn wirklich der olympischen Idee 

und damit der Jugend der Welt verpflichtet fühlen würde – endlich einmal ein nachhaltiges 

Zeichen setzen, da es als Organisator und Betreuer der Olympischen Spiele verantwortlich ist 

für die Gesundheit von Millionen Besuchern und SportlerInnen aus aller Welt.  

 
 

Da das IOC aber offensichtlich nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, sondern 

wieder einmal nach dem Motto „koste es, was es wolle“ nur im Sinne der Profit-

Maximierung agiert, kann im Sinne der Menschen offensichtlich nur ein Boykott der 

Spiele dieses Problem lösen!  

 

 

Pierre de Frédy, Baron de Coubertin (1863-1937), französischer Pädagoge, Historiker und 

Sportfunktionär; trat maßgeblich für eine Wiederbelebung der Olympischen Spiele ein und 

gründete 1894 das Internationale Olympische Komitee, dessen zweiter Präsident er von 1896 

bis 1925 war.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Spiele


 


