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ANALYSE und STANDPUNKT 

Putin – Der Herr der Ringe 

Am 7. Februar 2014 beginnen die Olympischen Winterspiele in Sotschi, der russischen Riviera am 

Schwarzen Meer. Erstmals finden  Spiele im Winter unter Palmen statt, schon das macht sie 

einzigartig in der Geschichte. 

Für den russischen Präsidenten sollen es auch die glorreichsten Spiele aller Zeiten werden. Das 

Datum, darüber Bilanz zu ziehen, könnte günstiger nicht sein. Es ist der 23. Februar 2014, der 

Nationalfeiertag der russischen Vaterlandsverteidiger.  

Wie gemischt die Bilanz im Auge des jeweiligen Betrachters auch sein mag, bereits heute gelten sie 

als die teuersten Winterspiele aller Zeiten – geprägt von massiver Korruption, Umweltzerstörung, 

Ausbeutung, Abschottung sowie Verletzung von Eigentums, Bürger- und Menschenrechten. 

Doch die Kritik an den Olympischen Spielen in Sotschi beschränkt sich nicht auf das Handeln 

Russlands. Sotschi ist zur Systemfrage der Idee und Organisation (von) Olympia geworden, zur 

offenen Kritik an Vergabekriterien, Auflagen, der Rolle des Internationalen wie der Nationalen 

Olympischen Komitees. Nach den Spielen ist vor den Spielen: An einer grundsätzliche Reform des 

Systems Olympia darf kein Weg vorbei führen.  

Warum gerade Sotschi? Das Geschäft mit Olympia 

Die Entscheidung für Sotschi fiel in einer geheimen Wahl des IOC im Juli 2007 – gegen den Favoriten 

Pyeongchang (Südkorea). Um seiner Bewerbung Nachdruck zu verleihen reiste Präsident Putin am 

Tag vor der Vergabe persönlich an, um die IOC-Mitglieder von der so wörtlich „besten Bewerbung“ 

zu überzeugen. Auf 473 Seiten Bewerbung versprach die russische Führung ein Umfeld „«das 

Verschiedenheiten feiert, Unterschiedlichkeiten honoriert und frei ist von Streit, Konflikten, und 

dem Geist von Unrecht». Sotschi offeriere der Olympischen Bewegung eine außerordentliche 

Gelegenheit, die Umwelt mit der Ausrichtung der Winterspiele zu ehren, sich zur Nachhaltigkeit zu 

bekennen und gleichzeitig einVermächtnis an Umweltbildung, Umweltbewusstsein und 

Umweltverbesserung zu ermöglichen». Das IOC fand das gut und lobte „Die ausgesprochenen 

Garantien sind von einer hohen Qualität. 

Es klingt wie Berlin 1936, als der Welt vorgetäuscht wurde in Deutschland sei alles in Ordnung, als 

gebe es keine Repressalien und Rassismus. Für kurze Zeit war die Verfolgung von Andersdenkenden, 

Juden und Homosexuellen ausgesetzt. IOC Präsident Thomas Bach hat die Vergabe der Spiele nach 

Sotschi immer wieder verteidigt, sprach sich aufgrund der massiven internationalen Kritik jedoch 

kürzlich für eine Reform des Bewerbungsverfahren aus. 

Eine jüngste Dokumentation des russischen Staatsfernsehens bestätigt, dass die Putin persönlich 

Sotschi ausgewählt habe. «Im Jahr 2001 oder 2002 bin ich in meinem kleinen Jeep hergekommen, 

und wir sind ein wenig herumgefahren, bis wir zu diesem Fluss kamen», berichtet Putin darin. „Da 

habe ich gesagt, lasst uns hier anfangen.“ 

Die Winterspiele von Sotschi sind Putin-Spiele, die nicht mehr und nicht weniger als seine Macht 

und die der russischen Nation in der Welt demonstrieren sollen.  
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Ausgerechnet Sotschi: Russlands Siege auf der Roten Lichtung und die 

tscherkessische Frage 

Von einer zufälligen Wahl der Kaukasusregion, wie Putins kleine Spritztour nahe legen soll, kann 

indes keine Rede sein. Das Gebiet „KrasnajaPoljana“, in dem in wenigen Tagen auf Pisten und 

Loipen die alpinen Wettkämpfe ausgetragen werden sollen, heißt „die rote Lichtung“, allzu gern 

auch übersetzt mit „ die schöne Lichtung“. Rot steht im Wortsinn für die blutgetränkte Erde, in der 

vor 150 Jahren die russische Zarenarmee watete und das tscherkessische Volk aus ihrer Heimat 

vertrieb. Wer nicht starb, wurde deportiert. Eine Thematisierung, geschweige Anerkennung dieser 

Tragödie beim Fest, das die Völker verbinden und miteinander aussehen soll, bleibt aus. Vielmehr 

wurden Sportfunktionären und Tscherkessen-Organisationen aufgefordert zu schweigen und den 

Spielen fernzubleiben. Statt Tragödie aufzuarbeiten soll die Geschichte der Siege fortgeschrieben 

werden. 

Olympia ist sicher.Friedliche Spiele in der Hochsicherheitszone?  

Doch nicht nur die tscherkessische Frage ist ein ungelöstes Erbe der Kaukasusregion und seiner 

russischen Schutzmacht. Als „herausragende Gewaltzone seines Einzugsbereiches“ (Europarat, 

2010) ist die Vielvölkerregion des Kaukasus die größte innere Herausforderung Russlands (Zitat des 

damaligen Präsidenten Medwedjew, 2010). In zahlreichen Brennpunkten der kaukasischen 

Teilrepubliken Tschetschenien, Inguschetien, Dagestan oder Kabardino-Balkarien stehen sich 

bewaffnete Untergrundkämpfer und staatliche Sicherheitsorgane seit Jahren im Kampf gegenüber – 

mit Hunderttausenden von Toten. Terror und Gewalt prägen die Region, aber auch die Politik der 

russischen Regierung.Eine Befriedung der Lage ist nicht in Sicht. 

Stattdessen hat Russlands Staatsfeind Nr. 1, der tschetschenische Terrorist Doku Umarow, alle 

Muslime zu Terroranschlägen der Spiele aufgerufen. Auch Beweise sind die Terroristen nicht 

schuldig geblieben. In den letzten Tagen des Jahres 2013 wurde die Stadt Wolgograd von mehreren 

Terroranschlägen erschüttert – mit mehr als dreißig Toten. 

Die russische Antwort ist ein Sicherheitsaufgebot sondergleichen. Fast 40.000 Sicherheitskräfte 

kontrollieren die Zugänge der Stadt, Drohnen und Radare den Luftraum. Zahlreiche Sonderzonen 

und Sicherheitsauflagen, die bereits seit dem 7. Januar 2014 gelten, sollen die „Festung Sotschi“ 

sichern. Hier zeigt sich der Charakter eines paranoiden Polizeistaates. Das Olympische Komitee 

erklärte, vollstes Vertrauen in die Maßnahmen zu haben. Zur Sicherheit ihrer Athleten haben USA 

dennoch zur Sicherheit Kampfschiffe im Schwarzen Meer stationiert. 

Anwohner wie Aktivisten sind bei den Spielen im Hochsicherheitstrakt ein unerwünschtes 

Sicherheitsrisiko. Sie müssen am besten draußen bleiben. Von Verboten soll dennoch keine Rede 

sein. Nach wochenlanger internationaler Kritik reagierte Putin und richtete auch für Proteste eine 

Sonderzone ein. Demonstrationen sind Wochen vor Termin bei mehreren Behörden anzumelden. 

Anzahl der Teilnehmer, Dauer, Strecke und Form des Protestes müssen von den Sicherheitskräften 

genehmigt werden. 
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Im Namen der Sicherheit: Bürgerrechte unter totaler Kontrolle 

Im Namen der Sicherheit der Spiele hat die russische Regierung den russischen Geheimdienst mit 

umfassenden Vollmachten ausgestattet. Auf der Suche nach Organisatoren extremistischer 

Anschläge und Cyberattacken wurde dem FSB ganz offizielle Zutritt in soziale Netzwerke gestattet. 

Ebenso ermächtigen neue Gesetzesvorschriften zur Komplettüberwachung von Athleten und 

Zuschauern - mithilfe neuer Computerprogramme.  

Auch die Berichterstattung über die Spiele steht unter Kontrolle. Die drei größten russischen 

Fernsehsender liefern staatstreue Jubelberichte. Mit Platz 148 von 179 weit unten im Länder-

Ranking der Achtung der Pressefreiheit fehlt es der russischen Regierung nicht an Übung, kritische 

Berichterstattung so gut wie möglich zu unterbinden. Journalisten, die aus Sotschi berichten, 

können zwar auf reichlich Komfort hoffen, jedoch nicht auf kritische Gesprächspartner. Vorsorglich 

sind Videoaufnahmendurch Journalisten der Printmedien streng verboten. Auch Besuchern ist die 

Nutzung professioneller Video- und Fotoaufnahmen untersagt. 

Einzigartige Natur und einzigartige Eingriffe 

Dabei gäbe es Einzigartiges festzuhalten, über die atemberaubende Schönheit der Region und ihrer 

faszinierenden Natur. Mit dem Beginn der Arbeiten machten jedoch weniger appetitliche Bilder die 

Runde – von einem Raubbau an der Natur, wie er in der westlichen Welt wohl kaum vorstellbar ist. 

Seit Jahren hat die „Ökologische Wacht im Nordkaukasus“ Bilder und Videos darüber veröffentlicht 

und auf das gravierende Ausmaß der Umweltzerstörung hingewiesen. Werner Schulz, der im Mai 

2011 im Rahmen eines offiziellen Delegationstreffens europäischer und russischer Abgeordneten 

Sotschi besuchte, traf sich mit ihnen. Im Anschluss an das offizielle Programm, das ein solches 

Treffen leider nicht vorsah.  

Wer in Russland über Sotschis Umweltsünden berichtet, hat mit persönlicher und strafrechtlicher 

Verfolgung zu rechnen. Auch Suren Gazarjan, Vorstandsmitglied der Organisation, bekam das am 

eigenen Leib zu spüren, konnte jedoch politisches Asyl in Estland erhalten. Erst vor wenigen Tagen 

widersprach er IOC-Präsident Bach, der auf die umfassenden Ausgleichsmaßnahmen für 

unvermeidliche Eingriffe in die Natur verwies.  

Werner Schulz, der sich mit seiner Fraktionskollegin Barbara Lochbihler wegen der Umweltschäden 

und Menschenrechtsverletzungen an NOC und IOC wandte, erhielt nur ausweichende Antworten. 

Das wäre die Handlungsebene des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), vermerkte der 

damalige Präsident des Nationalen Olympischen Komitees (NOC) Thomas Bach. Als heutiger IOC-

Chef verweist er hingegen auf die Zusagen, die Russland dem IOC gegebenhabe und auf die man 

vertraue. 

Alles hat seinen Preis: Die teuersten und korruptesten Spiele aller Zeiten 

Die Olympischen Spiele von Sotschi werden über 50 Mrd. US-Dollar kosten und sind damit die 

teuersten Spiele aller Zeiten. Noch 2007 wurden die geschätzten Kosten auf 12 Mrd. beziffert, 

schon das eine bis dahin unerreichte Summe. 
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Der Studie eines russischen Wissenschaftlers zufolge, der die Aufwendungen der Olympiabauten 

mit vergleichbaren Projekten in anderen Ländern verglich, ist das Bauen in Russland um 57,4 % 

teurer. Das entspricht in etwa den Angaben der russischen Oppositionspolitiker Boris Nemtsov und 

Alexej Navalny, die im Mai 2013 und Januar 2014 die korruptionsbedingten Kosten auf 25 bis 30 

Mrd US-Dollar schätzten. Genauere und gesicherte Angaben sind nicht erhältlich. 

Am 30. September 2007 durch ein föderales Gesetz ins Leben gerufen firmiert die staatliche 

Kooperation „Olympstroj“ als verantwortliches Organ für die gesamte Organisation und 

Fertigstellung von  Olympiabauten und Infrastruktur. Eine Organisation, die in der Olympia-

Bewerbung noch nicht einmal erwähnt war, aufgrund ihres besonderen Status jedoch kaum zur 

Berichterstattung über die Verwendung staatlicher Gelder verpflichtet ist.  

Präsident Putin bestreitet jegliche Korruptionsvorwürfe. Falls irgendwer diese Informationen hat, 

soll er sie uns bitte zeigen", sagte er kürzlich in einem Fernsehinterview. Nawalny hat auf seiner 

Internetseite Anfang Januar eine Vielzahl davon zur Verfügung gestellt.  

Thomas Bach kommentierte, dass das IOC gegen jede Form der Korruption stehe. Wann immer es in 

der Vergangenheit entsprechende Bedenken oder Anschuldigungen gegeben habe, wurden diese 

ans Organisationskomitee weitergeleitet. «Die Ausgaben für die Organisation derWinterspiele sind 

im normalen Rahmen», betonte er. 

Auf Anweisung Putins beteiligen sich aber nicht nur der Staat, sondern ebenso staatseigene 

Unternehmen wie Gazprom und wichtige Oligarchen an den Kosten für Bauten und Infrastruktur. 

Wer die Zeche zahlt: Ausbeutung für Olympia 

Geschätzt 100.000 Gastarbeiter haben in den letzten Jahren die Stadien, Straßen und Hotels erbaut, 

die laut IOC- Präsident Bach zu 97 % fertig gestellt sind. Viele von ihnen haben über Monate in 

menschenunwürdigen Behausungen zugebracht, zwölf und mehr Stunden täglich gearbeitet und 

warten noch heute auf ihren Lohn oder zumindest Teile davon. Die russische 

Menschenrechtsorganisation Memorial beziffert die Zahl der betroffenen Gastarbeiter mit 90 % und 

spricht von systematischer Ausbeutung. 

Wie IOC-Präsident Bach der FAZ jüngst mitgeteilte hat, haben auf Initiative seiner Organisation die 

russischen Behörden die Vorfälle untersucht und jetzt eine Nachzahlung von insgesamt 8,34 Mio. 

US-Dollar ermöglicht. Das entspricht nicht einmal 100 Dollar pro geprelltenArbeiter und kann daher 

mitnichten als Nachzahlung des fälligen Lohns bezeichnet werden. Darüber hinaus kommt die 

Initiative viel zu spät. Die meisten Gastarbeiter sind bereits fort, ganz ohne Entschädigung und 

rechtliche Klagemöglichkeiten, denn offizielle Arbeitspapiere haben viele nie erhalten. 

Aber auch die Anwohner von Sotschi kennen sich in Sachen Zwang bestens aus. Sie wurden zu 

tausenden zwangsumgesiedelt, zu – wenn überhaupt - größtenteils lächerlichen Entschädigungen, 

während der Wert ihrer Grundstücke in schwindelerregende Höhen kletterte. Laut verschiedener 

Medienberichte gibt es jedoch auffällig viele Berichte über Bewohner von Sotschi, die bei der 

Zuweisung einer neuen Bleibe vergessen wurden.  
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Hervorragende Leistungen - mit allen Mitteln? 

Zu welchen Spitzenleistungen russische Sportlerinnen und Sportler fähig sind, ist aus 

internationalen Wettkämpfen bestens bekannt. Weniger hingegen die Tatsache, wie viele Sportler 

dabei gedopt waren. In den ersten zehn Monaten des letzten Jahres musste die russische Anti-

Doping-Agentur mehr als 100 russische Athleten verschiedener Sportarten bekanntgeben. 

Laut taz wird in keinem Land der Welt so hemmungslos gedopt wie in Russland. 

Russlands Glaubwürdigkeit im Anti-Doping-Kampf erlitt erst vor wenigen Tagen durch die WDR-

Sendung „Sport Inside“ einen erneuten Rückschlag. Ein russischer Wissenschaftler bewarb dort ein 

bisher unbekanntes hochwirksames Dopingmittel, das als nicht nachweisbar gilt. 

Dass in Sotschi nur die Leistung zählt, gilt auch in anderem Sinne. Nur wenige Sportler äußerten sich 

bisher kritisch über die Spiele. Das verwundert wenig, betonen doch die obersten Funktionäre 

immer wieder, dass die Spiele nicht politisch instrumentalisiert werden dürften und sich die Sportler 

auf den Sport konzentrieren müssten, sprich sollten.  

Als eine der wenigen hält Imke Duplitzer, grüne Bewerberin für einen Sitz im nächsten Europa-

Parlament, nicht hinterm Berg. Sie nennt die Olympischen Spiele eine Farce und seine Funktionäre 

eitle und weltfremde Bürokraten.  

Dabei sein ist nicht alles: Boykotte und wie weiter? 

Es gibt viele gute Gründe, nicht nach Sotschi zu fahren. Als mit Abstand häufigster gilt die russische 

Homophobie-Gesetzgebung und Feindlichkeit. Allen Superlativen zum Trotz wird sich der Beifall der 

internationalen Gemeinschaft vermutlich in Grenzen halten und Leerstellen auf den Tribünen 

hinterlassen. Zu Recht, denn hinfahren und Flagge zeigen, wie Rebecca Harms und Werner Schulz 

während der Fußball-Europameisterschaft in Kiew, wäre in Sotschi wohl kaum zu schaffen.  

Wie also weiter? Was lehrt und was bleibt von Sotschi? An einer grundsätzlichen Reform der 

Olympischen Spiele darf kein Weg mehr vorbei führen, wenn die Idee Olympia nicht Vollendens 

korrumpiert, ausgehöhlt und missbraucht werden soll. Olympische Spiele sind nicht politikfrei. Im 

Gegenteil sind sie längst politisches Zweckmittel. Sotschi ist geradezu ein Paradebeispiel der 

Instrumentalisierung von Sport für politische Ziele. Das Beste, das daher von Sotschi erwartet 

werden kann, wäre, dass die Vergabe sportlicher Großereignisse endlich an strikte Kriterien wie die 

Achtung von Menschenrechten, demokratischer Gesetze und Regeln gebunden werden. 

Bis dahin wäre bereits viel gewonnen, nähme das IOC seine eigene Charta ernst und forderte deren 

Einhaltung konsequent ein. So besagt das fünfte der grundlegenden Prinzipien „Jede Form von 

Diskriminierung eines Landes oder einer Person aufgrund von Rasse, Religion, Politik, Geschlecht 

oder aus sonstigen Gründen ist mit der Zugehörigkeit zur Olympischen Bewegung unvereinbar.“ Es 

folgt Prinzip sechs „Die Zugehörigkeit zur Olympischen Bewegung setztdie Einhaltung der 

Olympischen Charta und die Anerkennung durch das IOC voraus.“ 
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