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NOlympia Berlin 

 
 

 
 
 

Stellungnahme zur  Interessenbekundung   
 
Der Berliner Senat hat unter dem Titel “Die ganze Welt bei uns zu Gast“ eine schöne bunte und 48 Seiten 
starke Interessenbekundung für die Bewerbung Berlins um die Ausrichtung der Olympischen und 
Paralympischen Sommerspiele 2024 dem DOSB übergeben.  
 
Weder die Bürgerinnen und Bürger noch das Parlament hatten die Möglichkeit auf die Ausführungen 
Einfluss zu nehmen.  
 
Auch wenn das Bündnis bereits vor dem Senat den Fragenkatalog des DOSB aus seiner Sicht beantwortet 
hat, möchten wir im Folgenden exemplarisch zu einigen Punkten Stellung nehmen,  die Ausführungen zu 
hinterfragen und einem Realitätscheck zu unterziehen.  
 
Grundsätzlich stellen wir voran, dass wir der Meinung sind, dass dem Senat offensichtlich eine Vision für 
unsere Stadt fehlt. Dabei liegen die Standortvorteile Berlins doch auf der Hand. Hochschule, Kunst, Kultur 
und Lebendigkeit. Statt einer Politik, die die Stadt für die Bevölkerung auf lange Sicht lebenswert und für  
die Besucher*innen attraktiv macht, setzt der Senat auf Großprojekte. 
 

*** 
 
Zitat Senat: 
Berlin ist eine internationale Metropole, in der Toleranz, Vielfalt und Inklusion täglich gelebt werden.  
Berlin ist ein Sehnsuchtsort für Menschen aus aller Welt. Spiele in Berlin berühren und bewegen – und sind 
nachhaltig, denn Berlin hat bereits viele Sportstätten und eine leistungsfähige Infrastruktur; das Olympische 
Erbe integriert sich nahtlos in die Stadtentwicklung. Spiele in Berlin überwinden Grenzen – historische, 
soziale, kulturelle, sportliche und technologische ebenso wie Grenzen zwischen Teilnehmerinnen, 
Teilnehmern und Gästen. Die Berlinerinnen und Berliner sind weltoffen, gastfreundlich und sportbegeistert. 
Spiele in Berlin führen Menschen aus aller Welt zusammen. 
 
 
NOlympia:  
Stimmt, Berlin ist Sehnsuchtsort für Menschen aus aller Welt. Die Berlinerinnen und Berliner sind weltoffen 
und gastfreundlich, aber nicht alle sind hier willkommen. Während zu Olympischen Spielen die ganze 
(zahlende) Welt herzlich eingeladen wird, werden Menschen in Not, wie z.B. die „Lampedusaflüchtlinge“, 
schnellstmöglich abgeschoben. Während für die Spiele ein modernes und komfortables Olympisches Dorf 
geplant wird, werden Massenunterkünfte und Container für Flüchtlinge errichtet.  
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Das ist heuchlerisch und verlogen. Dabei wäre der Senat durchaus in der Lage, die für 2014 proklamierte 
Gastfreundschaft und Weltoffenheit schon heute unter Beweis zu stellen, indem Berlin voran geht und zeigt, 
dass es bereit ist, Verantwortung für die Folgen der europäischen Flüchtlingspolitik zu übernehmen und den 
Flüchtlingen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt.  
Stimmt, Berlin ist Sehnsuchtsort für Menschen aus aller Welt. Schon heute kommen viele junge Menschen 
nach Berlin, weil sie sich hier ausprobieren, jobben oder hier studieren wollen, die Stadt ist lebhaft und 
immer in Bewegung.  
Die damit einhergehenden Folgen sind die Umwidmung von Wohnraum und rasant steigende Mieten. 
Menschen mit niedrigen Einkommen werden nicht nur aus den Zentren verdrängt. Bezahlbare Unterkünfte 
für Student*innen und junge Künstler*innen sind knapp. Instrumente zur Eindämmung dieser Entwicklung, 
soweit vorhanden, greifen nicht oder zu spät. Es werden dringend bezahlbare Wohnungen gebraucht. 
Sozialer Wohnungsbau muss im hier und heute umgesetzt werden, als Vision in 10 – 14 Jahren kommt er zu 
spät.  
Stimmt, Berlin hat viele Sportstätten, aber die sind nicht olympiatauglich und die meisten haben einen 
hohen Sanierungsbedarf, der bis 2024 oder 2028 noch einmal steigen wird.  
Nachhaltig sind Investitionen in die Anlagen des Schul- und Breitensports, ein Versprechen in die Zukunft ist 
es nicht. 
 
 
Zitat Senat: 
 „Das Olympische Erbe von 1936 wird offen thematisiert. Auf dem Olympiagelände soll  
eine Ausstellung zu den Olympischen Spielen von 1936 informieren und aufklären.“ 
 
 
NOlympia:  
 78 Jahre brauchte es also eine, allen zugängliche, Ausstellung zu erstellen, die Besucherinnen über die 
Naziarchitektur und -kultur  des Olympiageländes (die nebenbei unter Denkmalschutz steht) aufklären soll. 
Wirklich kein Grund sich auf die Brust zu schlagen. Auf den Seiten des offiziellen Berlinportals wird die 
Geschichte von '36 auf das Olympiastadion bezogen immer noch in nur einem Satz abgehandelt. Es braucht 
eine klare Positionierung, die die Entfernung von Gedenktafeln, wie die an Carl Diem einschließt.  
Noch 1993 sagte der damalige Chef der Berliner Olympia GmbH Axel Nawrocki „Es waren keine bösen 
Spiele“. Auch für das IOC ist eine deutliche Positionierung und Distanzierung von ihrem ehemalige 
Präsidenten Brundage überfällig, der noch 1959 auf einer IOC- Konferenz in München meinte: „Man mag 
hinzufügen, dass die Spiele von 1936 zu den bedeutendsten gehören und dass sie in absoluter 
Übereinstimmung mit den olympischen Regeln abgewickelt wurden“. 
 
 
Zitat Senat: 
 „Olympische und Paralympische Spiele sind in Berlin so nachhaltig wie an kaum einem an  
deren Ort möglich. Verkehrsinfrastruktur und Hotelkapazitäten stehen bereits komplett olympiatauglich zur 
Verfügung und auch ein großer Teil der Wettkampf- und Trainingsstätten ist schon vorhanden“. 
 
 
NOlympia: 
Die Berlinerinnen und Berliner, aber auch die Gäste Berlins wären sehr froh, wenn die Verkehrsinfrastruktur 
wenigstens den Anforderungen des Alltags entsprechen würde. Eine Nachricht über Verkehrsstörungen jagt 
die andere einmal mehr wird deutlich, dass es dem Senat an Visionen für die Stadt fehlt und Olympische 
Spiele als Vehikel für den Umbau der Stadt dienen sollen. 
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Am Schluss der Antwort auf die Frage 1, lässt der Senat dann auch die Katze aus dem Sack und hofft auf 
umfangreiche Bundeshilfen für Olympia als Katalysator des Stadtumbaus: „Zum anderen liefern die Spiele 
nachhaltige Impulse für die weitere Entwicklung der Infrastruktur: Ein Großprojekt wie Olympia würde sich 
auf viele geplante (angefangenen) Vorhaben beschleunigend auswirken. Die weitere Ertüchtigung von 
Verkehrsinfrastruktur, ÖPNV und Sportstätten erhielte einen kräftigen Schub.“   
Was gilt denn nun?  Entweder hat die Stadt eine „komplett olympiataugliche“ Infrastruktur oder eben keine. 
Eine einmalige Fahrt mit der Ringbahn hätte Wowereit und Henkel gezeigt,  wie tauglich die Berliner S-Bahn 
z. B. für die paralympischen Spiele ist. 
 
Was seit  1992, seit es die Leitlinien für eine behindertengerechte Stadt gibt, nicht geleistet worden ist, soll 
Olympia jetzt richten. Nach über zwanzig Jahren gibt es noch zahlreiche Bahnhöfe (S-und U-Bahn), die 
weder über einen Aufzug noch über andere Möglichkeiten der behindertenfreundlichen Nutzung verfügen. 
Bei der BVG sind derzeit nur rund 100 der 173 Berliner U-Bahnhöfe durch den Einbau von Aufzügen oder 
Rampen für Menschen mit Mobilitätsbehinderung stufenlos erreichbar. Das ist ein Armutszeugnis für eine 
europäische Hauptstadt und die Senatspolitik und angesichts dieser Tatsachen drängt sich geradezu die 
Frage auf, wie sich nach Meinung des Senates dieser Zustand ändern soll, wenn Berlin nicht den Zuschlag 
für eine Bewerbung  und für die Durchführung bekommt. Auch an dieser Stelle muss im hier und jetzt 
gehandelt werden.  Es ist doch nicht zuletzt auch eine Demokratiefrage. Ohne Mobilität keine 
gesellschaftliche Teilhabe. 
 
 
Zitat Senat: 
 „Auch ökologisch setzen Spiele in Berlin neue Akzente. So wird die Beförderung der Athletinnen und 
Athleten komplett emissionsfrei organisiert. E-Shuttles verbinden Olympisches und Paralympisches Dorf und 
Wettkampfstätten. Temporäre Anlagen werden soweit wie möglich von der vorherigen Olympiastadt 
übernommen oder dem nachfolgenden Austragungsort überlassen. Sponsoren bieten ihre Produkte CO 2 -
neutral an“. 
 
 
NOlympia: 
Das ist pures Greenwashing! Was im Konzept des  Senates verschwiegen wird ist, woher der Strom für die E-
Shuttles kommen soll?! Höchstwahrscheinlich von Vattenfall aus der Braunkohleregion der Lausitz. Also 
werden die -CO 2 Emissionen bestenfalls verlagert! Oder plant der Senat parallel zur Bewerbung ein neues 
Förderprogramm für regenerative Energieerzeugung aufzulegen? 
Wie in London 2012 ist darüber hinaus für die mehr als 40.000 Funktionäre und Sportler*innen sowie für 
die 25.000 Sponsoren eine sogenannte 'Olympic Lane' geplant, Extrafahrspuren mit einer 
Dauergrünschaltung an den Ampeln. Was ist daran ökologisch?  
Das Olympische Dorf, das Sportforum und die Wettkampfstätten müssten erst noch straßenmäßig 
verbunden werden.  Das heißt z. B. der Innenstadtring von der Frankfurter Allee bis zur Seestraße müsste 
geschlossen werden, damit die Funktionäre und Sponsoren auch wirklich auf ihrer Sonderspur fahren 
können. Wie sieht es da mit der CO2 Bilanz aus? Abgesehen davon wird dies nur gegen massiven 
Widerstand durchzusetzen sein, wenn überhaupt. 
Der notwendige Transport der temporären Anlagen wird ebenfalls nicht in die Bilanz mit einbezogen.  
Tokio 2020 – Berlin 2024, ganz ohne CO2 Emissionen, ganz klimaneutral?  
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Zitat Senat: 
 „Berliner Spiele sind demokratische Spiele. Eine mögliche Berliner Bewerbung geht bewusst und sorgsam 
mit Vorbehalten in der Öffentlichkeit gegenüber internationalen Sportgroßveranstaltungen um. Sie greift 
den berechtigten Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach mehr Transparenz, Beteiligung und 
Nachhaltigkeit auf, indem sie die Bevölkerung von Beginn an in Konzeptentwicklung und Umsetzung 
einbindet und Entscheidungsprozesse offen und transparent gestaltet.“ 
 
 
NOlympia:  
Das ist nun der Gipfel der Realitätsverleugnung.  Allein, dass die Interessenbekundung an der Bevölkerung 
und am Parlament vorbei erfolgt ist, straft diese Aussage lügen. Aber selbst wenn die Bürgerinnen und 
Bürger sich zu der Bewerbung verhalten könnten, entscheidet doch am Ende über die Bedingungen der 
Austragung das IOC. Jede olympische Austragungsstadt muss mit dem IOC einen sogenannten Host-City-
Vertrag abschließen, indem dem IOC weitgehende Befugnisse hinsichtlich des Baus der Sportanlagen, der 
Verkehrsinfrastruktur, der Rechte der Sponsoren u.a. zugestanden werden. Mit diesem Vertrag tritt die Stadt 
sogar einige Hoheitsrechte an das IOC ab und gewährt Steuerfreiheit für die Einnahmen.  
Weder Senat oder das Parlament noch die Bürger*innen haben die Möglichkeit, auf die dort formulierten 
Punkte Einfluss zu nehmen. Ein solcher Host-City-Vertrag ist ein reiner Knebelvertrag, wie erst kürzlich in 
einem Gutachten zu dem Vertrag mit München für die Spiele 2018 bestätigt worden ist. Der Senat betreibt 
auch an dieser Stelle ganz klar Augenwischerei gegenüber der Bevölkerung. 
 
 
Zitat Senat: 
„Mit einem „Olympic Campus“ könnte, sofern die Berlinerinnen und Berliner die Idee unter 
stützen und ausschließlich im Rahmen des nach dem Volksentscheid gesetzlich Zulässigen, auf dem 
Tempelhofer Feld ein zentraler Ort entstehen, an dem die Olympischen und Paralympischen Spiele von 
Gästen aus Berlin und aus aller Welt gefeiert werden: Wie schon in der bisherigen Nutzung kämen dort 
Sport, Unterhaltung, Erholung und Begegnung zusammen. Sämtliche laufenden Wettkämpfe könnten hier 
live auf Leinwänden verfolgt werden. Gäste hätten die Möglichkeit, sich selbst sportlich zu betätigen, 
Trendsportarten auszuprobieren und zum Beispiel in Kooperation mit der Slow-food-Bewegung gesunde, 
regionale Ernährungsangebote kennenzulernen. Das Tempelhofer Feld würde so für einige Wochen zum 
größten Fitnessstudio der Welt“. 
 
 
NOlympia:  
Diese Aussage ist hochgradig unseriös und ignoriert das Ergebnis des gerade stattgefundenen 
Volksbegehrens. Bisher sind weder die BI 100% Freies Tempelhofer Feld noch die Berlinerinnen und Berliner 
gefragt worden, was sie von einem „Olympic Campus“ auf der Freifläche des Tempelhofer Feldes halten 
würden. Ein solcher Campus würde ganz klar gegen den Inhalt des verabschiedeten Gesetzes verstoßen und 
sicher auch nicht widerstandslos hingenommen werden. 
Mit seiner  Aussage schafft der Senat Tatsachen und greift einem gerade begonnenen Prozess zu Gestaltung 
und zukünftigen Nutzung des gegen die Bebauungspläne des Senats  hart erkämpften freien Tempelhofer 
Feldes vor. Damit zeigt der Senat einmal mehr, dass es ihm mit der Beteiligung der Bevölkerung an diesem 
Prozess nicht wirklich ernst ist.  
 
 
Zitat Senat: 
„Die Welt erlebt die Olympische Idee. Berlin glaubt an die originären Olympischen  
Werte und die Einzigartigkeit der Olympischen und Paralympischen Spiele. Mit einem Konzept der 
Nachhaltigkeit und sozialen Verträglichkeit will Berlin Glaubwürdigkeit und Akzeptanz in einer 
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demokratischen Gesellschaft gewinnen und der Olympischen Bewegung auf Grundlage ihrer Charta neue 
Impulse für die Zukunft geben, im Sinne der Stärkung und Unterstützung der Entwicklung des Sports für 
Alle. (…) Leistungssport ist Spiegelbild einer demokratischen Wettbewerbs- und Leistungsgesellschaft. Er ist 
Sinnbild für den friedlichen Wettstreit von Menschen nach Regeln des Fairplay.“ 
 
 
NOlympia:  
Das sind schöne Worte, die Realität sieht allerdings anders aus. Die Spiele sind gerade unter dem früheren 
IOC-Präsidenten und Faschisten Samaranch mehr und mehr zu einem rein kommerziellen Event 
verkommen. Profisportler*innen und Doping, eben als Spiegelbild der Leistungsgesellschaft, gehören heute 
zum olympischen Alltag. Es geht vornehmlich bei dem „Schneller Höher Weiter“ um die Steigerung der 
Milliardenumsätze von Sponsoren und IOC. Der Sport ist letztlich nur die Ware, die verwertet wird. Das geht 
auch zu Lasten der Sportlerinnen und Sportler, was zählt sind Einschaltquoten und Umsätze. Olympische 
Spiele sind eben kein seliges Treffen der Sportler*innen der Welt. Und nicht nur zu Zeiten der 
Blockkonfrontation waren Olympische Spiele auch immer ein Ort politischer Auseinandersetzung. 
Eine Wiederbelebung der alten olympischen Ideen von Coubertin mit dem Amateursportler im Mittelpunkt 
geht an den Interessen des IOC meilenweit vorbei. Um die von den Sponsoren geforderten 
Fernseheinschaltquoten zu erzielen, sind Höchstleistungen und Weltrekorde nötig und diese sind ohne 
Profis nicht mehr zu erreichen.  
 
 
Zitat Senat: 
Stadtentwicklung, Olympisches und paralympisches Dorf 
„Die Zahl der Baugenehmigungen steigt seit Jahren rapide und es gibt gute Aussichten, künftig mit 
jährlich rund 10.000 neuen Wohnungen auf die steigende Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum zu 
reagieren. (…) Da insbesondere der Norden und Osten Berlins hohe Wachstumsraten aufweisen,  
wird dort schon heute der Straßenverkehr mit größeren Projekten schwerpunktmäßig verbessert, etwa 
durch den Weiterbau der Stadtautobahn A100 oder die Tangentialverbindung Ost.“ (…)  
Frage 3: „Das olympische und paralympische Dorf leistet einen wichtigen Beitrag zur  
Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum. Berliner Spiele setzen das Leitbild klimaneutraler Spiele („smart 
games“) um. ÖPNV, Radverkehr und autoarme Siedlungsstruktur werden weiter gestärkt.“ 
 
 
NOlympia:  
Sicher freuen sich die Berlinerinnen und Berliner zu hören, dass der Senat ein Konzept zur Schaffung 
'bezahlbaren Wohnraums' im Neubaubereich aufgelegt hat. Bisher hat sich das anders dargestellt, denn 
gegenwärtig sind Neubauten unter  12 Euro /qm doch kaum zu haben. Und ob der Bau des Olympischen 
Dorfes auf dem Tegeler Flughafenfeld später einmal tatsächlich bezahlbaren Wohnraum schafft, steht in den 
Sternen. Darüber hinaus gibt es bisher andere für die Stadt wichtige Pläne für  das Areal des (dann) 
ehemaligen Flughafens Tegel. Dort soll der Campus der BEUTH- Hochschule für Technik erweitert werden, 
dies wäre für die Studierenden sicher sehr begrüßenswert und außerdem ein Beitrag zum „Standortvorteil 
Hochschule“.  
„Smart Games“, das hört sich gut an, doch die Realität sieht auch hier ganz anders aus. Jedes Jahr wird um 
den Etat zum Ausbau der Radwege hart gekämpft und am Ende olympisch gekürzt. Nicht nur der ADFC hält 
den Ausbau von Radwegen/Radspuren für unzulänglich auch die vielen Radfahrer*innen der Stadt beklagen 
sich und finden an vielen Orten in der Stadt nicht einmal Fahrradständer oder andere Parkmöglichkeiten. 
Auch das soll Olympia jetzt richten. Bleibt die Frage, was passiert in den zehn Jahren bis dahin oder in den  
2 bis die Bewerbung abgegeben wird? Der Ausbau des ÖPNV  ist dringend nötig (und zwar jetzt!), das 
wissen wir alle. Das merken wir ja oft schmerzlich jeden Tag. Aber weder „Grundsanierung“ noch Ausbau ist 
wirklich in Sicht. 
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Gerade hat der Senat es verschlampt fristgemäß neue S- Bahnwagen zu bestellen. Und autoarme 
Siedlungsstrukturen sind,  gerade in einer  Stadt mit 3,4 Mio. Einwohner*innen,  ein lobenswertes Ziel.  
ber sind das nicht Herausforderungen der Gegenwart, die unabhängig von einer möglichen 
Olympiabewerbung im Interesse der Stadt gemeistert werden müssen. Berlin klimaneutral nur mit 
Olympia? Haben die Berliner*innen das verdient? 
Auch temporäre Sportstätten müssen transportiert werden, das geht ganz sicher nicht klimaneutral und 
tausende zusätzliche Flugbewegungen für die An- und Abreise im Zuge von Olympia gehören auch in die 
Bilanz. Also wenn der Senat die Bewerbung will, sollte er mit offenen Karten spielen und nicht ohne  
Ende „Schaum schlagen“.  
 
 
 Zitat Senat: 
 „Die Planungen rund um das Olympische und Paralympische Dorf beinhalten auch drei  
temporäre Wettkampfarenen und eine große Freianlage, die das Stadion für das Springreiten beherbergen 
wird. Bei den Hallen handelt es sich um die Arenen für den Fechtsport und  
für das Bahn- und Synchronschwimmen, die beide auch im Rahmen des Modernen Fünfkampfes genutzt 
werden, sowie für Volleyball. (…) Insbesondere ist der Berliner Senat bestrebt, den Anteil rein temporärer 
Bauten im weiteren Prozess zu reduzieren. Die angegebenen Kosten beziehen sich zudem auf den 
Preisstand 2014. Zum Zeitpunkt der möglichen Durchführung Olympischer und Paralympischer Spiele 
werden die tatsächlichen Kosten inflationsbedingt höher liegen. Der Senat geht für die Umsetzung des 
bisherigen Standortkonzepts bei einer Austragung im Jahr 2024 von einer inflationsbedingten Erhöhung um 
ca. 20 Prozent aus.“ 
 
 
NOlympia:  
Der Senat gibt zu, dass eben doch neue Hallen gebaut werden müssen, wie z.B. eine neue Schwimmhalle 
für die Bahnwettbewerbe, weil die alte, im Zuge der Bewerbung um die „Sommerspiele 2000' gebaute 
Schwimmhalle neben dem Velodrom zu niedrig und nicht „olympiatauglich“ ist.  
Die damals gebauten Sportarenen, wie das Velodrom und die Max-Schmeling-Halle können bis heute nicht 
kostendeckend betrieben werden, so werden aus dem öffentlichen Haushalt nur „zur Deckung der 
Betriebsverluste“ jährlich 4,2 Mio. € fällig. Der Berliner Haushalt enthält bezogen auf diesen Posten für die 
kommenden Jahre eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 34.040.000 € vor. Im Jahre 2018 wird der 
Zuschuss 4,7 Mio. € betragen. In diesen Summen ist die „bauliche Instandhaltung“ noch nicht enthalten. 
Das ist die Realität hinter der Aussage, Berlin hat schon viele Sportanlagen. 
Brauchen wir von diesen Millionengräbern wirklich noch mehr oder sollte nicht doch in die Schulen, 
Schulturnhallen und Breitensportanlagen investiert werden? Der Sanierungsbedarf bei den 
Breitensportanlagen liegt laut LSB bei ca. 300 Mio. €. Das Sportanlagensanierungsprogramm, dass das 
Abgeordnetenhaus aufgelegt hat, hat gerade Mal ein Volumen von 9 Mio. €. 
Die Annahme einer Baupreissteigerung von „nur“20 % in 10 Jahren widerspricht allen (Berliner) 
Erfahrungen und kommt einer bewussten Irreführung der Öffentlichkeit gleich.  
 
 
Zitat Senat: 
 „Nachhaltigkeit in ihren drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales ist ein ressortübergreifendes 
Leitprinzip für die gesamte Landespolitik. Dies gilt für den Schutz der natürlichen Ressourcen ebenso wie für 
einen verantwortungsvollen Umgang mit den vorhandenen Haushaltsmitteln und das soziale Miteinander. 
(…) Dazu gehört eine realistische Einschätzung von Kosten und Nutzen möglicher Spiele ebenso wie eine 
solide und nachhaltige Finanzplanung. Durch die Möglichkeit, in großem Umfang auf bestehende 
Infrastrukturen zurückzugreifen, könnte Berlin im internationalen Vergleich besonders kostengünstige Spiele 
anbieten. Gleichwohl sind Olympische und Paralympische Spiele in Berlin nur mit angemessener Beteiligung 
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des Bundes finanzierbar. Die Finanzierung des Landesanteils würde aus den laufenden Haushalten bis 2024 
bzw. 2028 erfolgen. Auf diese Weise müsste das Land für Olympia keine neuen Schulden aufnehmen – die 
Einhaltung der Schuldenbremse wäre nicht in Gefahr.“ 
 
 
 
NOlympia:  
Nachhaltigkeit als Leitprinzip der Landespolitik wäre ja zu begrüßen, widerspricht aber real der praktizierten 
Politik im Lande Berlin. Allein der Bau des BER ist ein Paradebeispiel für das Gegenteil:  Großkotzigkeit, 
gepaart mit völliger Ignoranz der klimaschädlichen Auswirkungen des Flugverkehrs kennzeichnen das 
Bauvorhaben. Von der Kostenentwicklung ganz zu schweigen. Und das ist längst nicht nur die Pleite von 
Klaus Wowereit, wie ja gerne suggeriert wird.   
Oder nehmen wir das Berliner Stadtschloss. Nachhaltig wäre gewesen, die Fläche als Grünfläche zu 
bewahren und auf den alten preußischen Protzbau zu verzichten. Wenn wir uns vor Augen halten, dass 
London bei seiner Bewerbung von 3 Milliarden € Kosten sprach und tatsächlichen bei mindestens 18 
Milliarden gelandet ist, und London ebenso wie Berlin schon sehr viele als olympiatauglich eingestufte 
Sportstätten bei seiner Bewerbung vorzuweisen glaubte, dann können wir ungefähr ermessen, was auf 
Berlin tatsächlich zukommt. Schuldenbremse hin oder her, Olympia wird nie und nimmer aus dem 
laufenden Haushalt zu finanzieren sein. Es sind dieselben Versprechungen wie zu Beginn des Flughafenbaus 
BER, der angeblich den Berliner Haushalt nicht belasten würde. Auch hier wird den Berliner*innen eine 
gehörige Portion märkischer Sand in die Augen gestreut. 
Eine Studie der Universität Oxford kam jüngst zu dem Schluss, dass die Ausrichterstädte Olympischer Spiele 
von 1960 bis 2012 eine durchschnittliche Kostensteigerung von ca. 252% im Vergleich zum Plan zu 
verzeichnen hatten. In dieser Rechnung sind aber viele Posten, wie beispielsweise die Bewerbungs- oder die 
Sicherheitskosten noch gar nicht enthalten. Berlin ist noch weit entfernt von einer  seriösen planerischen 
Erfassung der notwendigen Baumaßnahmen für Berlin 2024 und eine realistische Schätzung der  Kosten gar 
nicht möglich. Olympische Spiele sind gigantische Unternehmungen, die trotz aller anders lautenden 
Propaganda, schon aufgrund der technologischen Erfordernisse gar nicht nachhaltig, ökologisch und 
klimaneutral durchgeführt werden können.  Wenn alle Reisekilometer, alle Verkehrsströme, Hotellerie,  
Bauunternehmungen,  Ressourcen- und Energieverbrauch,  Medientechnikaufwendungen ehrlich bewertet 
würden, käme man sicher nicht dazu das Ganze als ein ökologisch vertretbares Unternehmen zu 
betrachten. Auch der  olympische Spitzensport selbst lässt sich nicht als sonderlich ökologisch  
oder nachhaltig bewerten, technisch hochgezüchtete Hallen, Geräte, Trainingsverfahren, Transporte, 
Reisen, Medienanlagen beinhalten, trotz aller eventuellen prozentualen Energieeffizienzmaßnahmen, 
einen ungeheuren Ressourcen , CO2 und Energieaufwand. Immer mehr Mittel und Ressourcen werden 
benötigt, um einen immer kleiner werdenden Rekordnutzen nach oben hin heraus zu kitzeln.  
Die aktuelle Sportverhaltensstudie Berlins hat gezeigt, dass die Berliner*innen kleine, grün nahe, 
freizeitorientierte, vielfältige Sport -, Spiel -und Bewegungsgelegenheiten für alle erdenklichen Sportformen 
bevorzugen und zuallererst nachfragen.  
Diese entsprechen wesentlich eher einem Leitbild von Ökologie, Nachhaltigkeit, Leistungsfreude, 
Bewegungsvielfalt und Erholung als monofunktionale, versiegelnde, flächen- und finanzfressen 
de Großbauten und Events.   
 
Weil wir für den Sport, für eine ökologische Stadtstruktur, für Nachhaltigkeit, für Berlin sind, sind wir 
gegen die Bewerbung Berlins um die Ausrichtung der Olympischen Spiele!  
 
Berlin, den 9. September 2014 

http://www.nolympia-berlin.de/

