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"Soll sich München für
Olympia bewerben?";
Leserbriefe
31. Oktober/1. November,
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Alle Leserbriefschreiber sind
gegen eine Olympiabewer-
bung 2022 in Oberbayern. Ei-
nige Tatsachen finde ich aber
trotz der ungeheueren Vor-
schriften seitens des IOC be-
denkenswert: Deutschlarid
gehört weltweit zu den erfolg-
reichsten (Rang fünf bis 0

sechs) Sportnationen.Es ist
20~2 dann schon genau 50
Jahre her, dass München
Olympiastadt war. Etwa 80
Prozent der Wettkampfstät-
'ten sind bereits vorhanden
und müssten nicht zurückge-
baut werden. Um Nachhaltig-
keit und Naturschutz sind die
verantwortlichen Planer in-
zwischen bemüht, wie die
Verlegung der Langlauf- und
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Biathlon-Wettbewerbe von
Garmisch-Partenkirchen und
Oberammergau in das Gebiet
um Ruhpolding zeigt. Die In-
frastruktur dieser Orte wird
langfristig verbessert.

Günther Ehrhardt
Miesbach

I
Stellen Sie sich vor, ein ent-
fernter Bekannter, mächtig
und reich, lädt Sie ein, eine
Geschäftsbeziehung mit ihm
einzugehen. Sie sind interes-
siert und als Erstes müssen
Sie eine große Geldsumme in-
vestieren, damit diese Bezie-
hung überhaupt zustande
kommen kann. Sodann un-
terzeichnen Sie einen' Ver-
trag, womit Sie sich quasi sel-
ber entmündigen. Sie haben
ab,sofort nur noch Verpflich-
tungen Ihrem Partner gegen-
über und keine Rechte mehr.
Ihr Haus wird Geschäftssitz

und Sie müssen es auf eigene
Kosten nach den Vorstellun-
gen Ihres Partners umbauen.
Ihr Partner beansprucht für
sich die schönsten.· Räume
und will rundum die Uhr ho-
fiert werden. Nach Abschluss
des Geschäftes. macht er sich
mit dem Millionengewinn da-
von, während Ihnen ein Rie-
sen-Berg Schulden bleibt und
ein Haus, das Sie nicht mehr
als das Ihre wieder erkennen.
Hand auf's Herz: Würden Sie
so eine einseitige Geschäfts-
beziehung eingehen? Wohl
kaum! Und dennoch, gegen
jede Vernunft sind unsere
Bürgermeister Ude und,
Schmidt und noch so manch
anderer geradezu versessen
darauf, sich mit dem IOC ein-
zulassen und so unsere Steu-
ergeider zu verbraten. .

Renate Grünauer
Garmisch-Partenkirchen

Da~ offizielle Bewerbungs-
konzept für die Winterolym-
piade liest sich wie der Rekla-
meprospekt einer Bank für
Risikopapiere. Der, Anleger,
in diesem Fall der Bürger, soll
sich dafür entscheiden und
beim Bürgerentscheid am 10.
November mit Ja stimmen.
Der große Unterschied zur
Unterzeichnung von Risiko-
papieren und der Olympiabe-
werbung besteht darin, dass
kein Politiker zur Verantwor-
tung gezogen wird und haften
muss für die finanziellen Fol-
gen und den Schuldenberg,
sondern allein der Steuerzah-
ler in Gemeinden, Landkrei-
sen und Städteh. Das-Risiko,
auf einem Berg von Schulden
und Naturzerstörung . sitzen
.zu bleiben, wollten unsere
Schweizer Nachbarn in
Graubünden nicht eingehen
und lehnten in einem Volks-
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entscheid die Bewerbung ab.
Sicher eine kluge Entschei-
dung, denn die Schweizer
kennen sich in Geldgeschäf-
ten bestens aus .und kennen
den IOC sehr genau und wis-
sen, dass der IOC mit seinem
Sitz in Lausanne keine Steu-
ern zahlen muss. Im Gegen-
teil, mit jeder Veranstaltung
wird der IOC immer reicher.
Bevor man also zum Volks-
entscheid am 10. November
geht, sollte man das damit
verbundene Risiko berück-
sichtigen, also sich vorher
verantwortungsbewusst über
die Vor- und Nachteile infor-
mieren. Dank Internet' kanri
man sämtliche Risiken unter
dem Stichwort Nolympia
nachlesen. Noch ist Zeit da-
zu. Ich habe es getan und
stimme gegen die Bewerbung.

Ulrich Kühn f
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