
 

 

Begehrensantrag 

 

Für verbindliche Regeln im internationalen Sport: Menschenrechte achten, 

Umwelt schützen, Korruption bekämpfen 

 

Menschenrechtsverletzungen, Gigantomanie, Umwelt- und Naturzerstörung, Korruption, 

Intransparenz und Vetternwirtschaft haben das Bild von Sportgroßveranstaltungen in der 

Öffentlichkeit in den letzten Jahren maßgeblich mitbestimmt: Einschränkung der Meinungsfreiheit 

bei den olympischen Sommerspielen 2008 in Peking, Natur- und Umweltzerstörungen für die Winter-

Olympiade 2014 in Sotschi, Korruption bei der FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien – so 

lauteten unter anderem die Negativ-Schlagzeilen über einige vergangene Sportgroßveranstaltungen. 

Etwaige Hoffnungen, dass die Berichterstattung zu einer politischen Wende führen würde, haben sich 

nie erfüllt. Die Debatten währten nur kurzzeitig und die Veranstaltungen liefen unter dem Ausverkauf 

von Natur und Menschen über die Bühne. Dementsprechend häufen sich auch für die in den 

kommenden zehn Jahren stattfindenden Sportgroßveranstaltungen negative Meldungen, wie zum 

Beispiel Korruption und erschreckende Ausbeutung der ArbeiterInnen im Vorfeld der FIFA-

Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar. Diese Entwicklung lässt den Sport in den Hintergrund treten 

und schadet ihm insgesamt. Um Sport neues Ansehen und Vorbildwirkung zu vermitteln, bedarf es 

eines Bündels grundlegender Reformen, auf lokaler Ebene und in den Weltsportverbänden.  

Die zunehmend ablehnende Haltung zu Sportgroßveranstaltungen in der Bevölkerung 

demokratischer Staaten hat sich beispielsweise in den Referenden in Deutschland, der Schweiz und in 

Polen gezeigt. Die wachsende Ablehnung in den Demokratien erhöht das Risiko, dass vor allem 

Autokratien und Diktaturen den Zuschlag als Spielstätte erhalten. Um dieser Entwicklung zu 

begegnen, ist es auch Aufgabe der Politik, dass Sportgroßveranstaltungen künftig nach einem 

transparenten, demokratischen (unter Einbeziehung und Befragung der Bevölkerung) und 

international anerkannten Maßstab vergeben und durchgeführt werden. Falls wirklich strenge 

Maßstäbe angelegt würden, die sich vor allem an Menschen- und BürgerInnenrechten sowie am 

Umweltschutz ausrichten, könnten nach heutigem Stand nur in einer Minderheit der Staaten 

sportliche Großereignisse stattfinden.  



 

Sportgroßveranstaltungen haben immer auch eine politische Dimension. Menschen- und 

BürgerInnenrechte, aber auch Fragen der Nachhaltigkeit, des Natur- und Umweltschutzes haben bei 

den Vergabeentscheidungen in der Vergangenheit kaum eine Rolle gespielt. Denn das Prinzip des 

„höher, weiter, schneller“ mag bei einzelnen Sportdisziplinen gelten, darf aber nicht Maßstab der 

Ausrichtung von Sportgroßveranstaltungen sein. Diese muss sich grundlegend ändern.  

Der organisierte Sport steht gemeinsam mit den Ausrichterstaaten in der Verantwortung für die 

Folgen von Sportgroßveranstaltungen und muss entsprechend bei der Vorbereitung und 

Durchführung sportlicher Großereignisse ökologische und menschenrechtliche Standards – wie etwa 

die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (Ruggie-Leitprinzipien), die 

Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation sowie die Verpflichtungen und 

Empfehlungen der „Berliner Erklärung“ (5. UNESCO-WeltsportministerInnenkonferenz – MINEPS V) –  

verbindlich einhalten. 

Südtirol ist zwar klein, es genießt aber als Austragungsort wichtiger Sportveranstaltungen, als Heimat 

weltweit angesehener Sportlerinnen und Sportler und als Trainingsstätte bedeutender Sportler und 

Mannschaften internationale Ausstrahlung und Ansehen. Aus diesem Grund hat unser Land die 

Verpflichtung und das Recht, auf Einhaltung menschenrechtlicher und ökologischer Standards im 

Sport mit Nachdruck zu bestehen. 

 

Dies vorausgeschickt, fordert der Südtiroler Landtag die italienische Regierung auf, 

 

• in Zusammenarbeit mit Sportorganisationen und -verbänden auf eine international verbindliche 

Konvention für die Vergabe und Durchführung von Sportgroßveranstaltungen hinzuarbeiten und 

zu verabschieden; dabei sollen unter Hinzuziehung bereits vorhandener internationaler 

Regelwerke die Kriterien Menschen- und BürgerInnenrechte, Nachhaltigkeit und Ökologie, 

Transparenz, Korruptionsbekämpfung und BürgerInnenbeteiligung besondere Beachtung finden; 

• die Sportverbände bei der Vorbereitung und Durchführung von Sportgroßereignissen zur 

verbindlichen Einhaltung von Menschen- und BürgerInnenrechten sowie von ökologischen 

Standards anzuhalten und diese Standards als verpflichtende Voraussetzungen für 

Vergabeentscheidungen festzulegen und Sanktionen im Falle der Nichtanwendung vorzusehen; 

die Einhaltung der vereinbarten Standards und die von den Sportorganisationen und -verbänden 



 

ergriffenen Maßnahmen werden jährlich dem italienischen Parlament in einem Bericht vorgestellt 

und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt; 

• gemeinsam mit den Sportorganisationen und -verbänden Strategien zur Korruptionsbekämpfung 

im Sport zu entwickeln und auf deren Umsetzung hinzuwirken; 

• den Besuch von Reisen der Regierungsmitglieder in Austragungsstätten von 

Sportgroßveranstaltungen anhand der jeweiligen Menschen- und BürgerInnenrechtssituation 

sowie des natürlichen Umweltzustandes festzumachen; zur Einschätzung sollen 

Nichtregierungsorganisationen – insbesondere Menschenrechts- und 

Umweltschutzorganisationen – hinzugezogen werden. 
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