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«Ich bin
unspektakulär,
ein Normalo.»

Jürg Stahl

Beat Mathys

Zwei Tiefschläge, die Stahl taumeln liessen. Doch ohne diese
hätte er später in Bern nicht seine
Frau Sabine kennen gelernt, wäre
vor gut anderthalb Jahren nicht
ihr Töchterchen Valérie zur Welt
gekommen, würde er jetzt nicht
als höchster Schweizer durchs
Land reisen.

Nicht schön, aber keine Affäre
Auch das erklärt, warum Stahl
das Ratspräsidium so viel bedeutet. Und warum er dabei alles
richtig machen will. «Im Präsidium haben wir keine formellen
Fehler gemacht und das Programm gut durchgebracht, zudem herrscht im Rat eine gute
Diskussionskultur», lautet denn
auch bezeichnenderweise sein
positives Zwischenfazit.
Kurz vor Amtsantritt brachte
ihn indes eine Schnapsidee ins
Stolpern. Darauf angesprochen,
verdreht Stahl die Augen. Damals
fragte er hiesige Spirituosenher-

Der olympische Traum
Der Vorfall hat ihn noch vorsichtiger gemacht. Das politische Tagesgeschäft will Stahl derzeit
nicht kommentieren. Er sitzt nun
etwas steif am Tisch, ist auf der
Hut, als lauerten überall Fallen.
Das zeigt sich auch, als die Rede
auf seine zweite grosse Aufgabe
kommt, die nach dem Nationalratspräsidium seine Agenda ganz
bestimmen wird: Stahl ist seit Ende 2016 auch Chef des Sportdachverbandes Swiss Olympic und
will die Olympischen Winterspiele in die Schweiz holen – Sion
2026 heisst das Ziel, das zugleich
sein grosser Traum ist.
Wie viele seiner Generation sei
er mit dem Sapporo-Virus infiziert worden, erzählt der ehemals
erfolgreiche Kunstturner und
Leichtathlet, als Bernhard Russi
1972 im fernen Japan Abfahrtsgold holte. Seither ist der Sport
zur prägenden Konstante in seinem Leben geworden, erst als
Aktiver, später als Funktionär.
«Die olympischen Werte bedeuten mir viel», sagt Stahl.
«Dass sich die ganze Welt im
2-Jahres-Zyklus zum friedlichen
Wettkampf in so vielen verschiedenen Sportarten misst, das ist
einfach grossartig.» Das Strahlen
im Gesicht flackert wieder auf –
und es wird klar: Da sitzt ein hoffnungsloser Sportromantiker.
Herzblut wird spürbar
In der Bevölkerung hingegen verlieren die traditionellen Botschaften der Spiele zunehmend
ihre Wirkung. Allein in den letzten vier Jahren wandten sich
potenzielle Gastgeber reihenweise ab – von München bis Krakau,
von Rom bis Stockholm, von Budapest bis Boston. Zuletzt sagte
im Februar auch das Bündner
Volk Nein.
Skepsis und Widerstand seien
gewachsen, räumt Stahl ein. Aber
im Wallis habe es in den letzten
zwei Dekaden auch drei positive
Volksabstimmungen gegeben:
«Ich wehre mich dagegen, dass
man immer nur das Negative
heranzieht. Es liegt an uns, in
der Schweiz die Begeisterung zu
wecken.»
Stahl hat nun im Gespräch
fliessend den Modus gewechselt.

Er ringt sich nicht länger wohltemperierte Sätze ab. Er kämpft
jetzt und lässt Herzblut spüren.

Vernunft statt Gigantismus
Und was ist mit all den Dopingskandalen, den Bestechungs- und
Korruptionsaffären rund um die
Spiele und das Internationale
Olympische Komitee (IOK) –
blendet er das alles aus? Nein,
antwortet Stahl. All das gebe es,
und es sei zu bekämpfen, gar keine Frage: «Aber ich blicke nach
vorn und fokussiere darauf, was
funktioniert und was verbessert
werden kann.» Ist das noch Blauäugigkeit oder schon Verdrängung? Ein Grund, auf Sion 2026
zu verzichten, ist es für Stahl
jedenfalls nicht.
Er will für die Schweizer Kandidatur ein «vernünftiges Konzept» vorlegen. Den Beweis erbringen, dass es auch ohne Gigantismus geht. «Die Schweiz verfügt
schon über eine hervorragende
Sportinfrastruktur», so Stahl.
Deshalb brauche es für die Kandidatur nicht Unsummen wie etwa
bei den letzten Winterspielen in
Sotschi. Diese kosteten 54 Milliarden Franken. Für Sion 2026
sind 1,7 Milliarden budgetiert.
Das sei natürlich immer noch
«sehr viel Geld, um das wir kämpfen müssen», sagt Stahl, «aber die
Schweiz bekommt dafür auch etwas zurück». Kritiker bezweifeln
indes heftig, dass Wirtschaft und
Tourismus profitieren würden.
Doch Stahl sieht in Sion 2026
eine «einmalige Chance» für die
Schweiz. Und auch ihm bietet
sich damit die Chance auf ein Vermächtnis.
Am Ende vors Volk
Seine Hoffnung setzt der olympische Chefpromotor vorab auf die
Agenda 2020, das verabschiedete
Reformpaket des IOK, das künftig die Bewerbungskosten für
Olympische Spiele senken und
die Transparenz erhöhen soll.
Nach vielen Gesprächen mit dem
IOK und mit anderen nationalen
olympischen Komitees glaubt
Stahl, dass es sich durchsetzen
wird. Zeichne sich aber ab, dass
die Agenda 2020 ein Papiertiger
bleibe, «dann werden wir die
Reissleine ziehen», betont Stahl.
Wers glaubt.
Am Ende kommt wieder die
Bodenständigkeit des SVPlers
durch. Sion 2026 sei eine grosse
Nummer. Er werde alles daransetzen, dass das Projekt gelinge:
«Ob ich es schaffe, ist eine andere
Frage.» Am Ende müsse das Volk
entscheiden, «ob unsere Arbeit
und unsere Argumente gut genug
sind». Stahl weiss, dass Parolen
und Plattitüden dafür nicht genügen werden.
Peter Meier
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