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Änderung der Sportförderungsverordnung; Unabhängige nationale Meldestelle des 

Schweizer Sports; Vernehmlassungsantwort 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Im Zusammenhang mit der im Titel vermerkten Vernehmlassung haben Sie die GRÜNEN zur 

Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur Vorlage zu äus-

sern. 

 

GRÜNE begrüssen die Schaffung einer unabhängigen nationalen Meldestelle zur Ver-

hinderung von Missbrauch und Misshandlungen 

Die im Sommer 2020 öffentlich gewordenen Vorfälle zeigen, dass Einschüchterungen, Er-

niedrigungen und Misshandlungen im Nationalen Verbandszentrum Magglingen des Schwei-

zer Turnverbands leider an der Tagesordnung waren. Auch ein im Anschluss an die Ereig-

nisse veröffentlichter externer Untersuchungsbericht hat belegt, dass es im Nationalen Sport-

zentrum seit Jahren zu physischen und psychischen Misshandlungen gekommen ist. Der Be-

richt kam darüber hinaus zum Schluss, dass die bestehenden Strukturen in Bezug auf die 

Durchsetzung ethischer Grundsätze ungeeignet sind – und somit ein klarer Handlungsbedarf 

gegeben und auch eine stärkere Aufsichtsfunktion des Staates notwendig ist. Die GRÜNEN 

teilen diese Einschätzung und sehen ebenfalls dringenden Handlungsbedarf: Mobbing und 

Machtmissbrauch, aber auch Doping, sexuelle Gewalt, Korruption und Wettskandale dürfen 

im Sport keinen Platz haben.  

 

GRÜNE Schweiz 
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Die GRÜNEN haben nach den Vorfällen in Magglingen den Anstoss für die Einführung einer 

unabhängigen nationalen Meldestelle für Missbräuche gegeben.1 Sie unterstützen entspre-

chend die Stossrichtung der vorliegenden Vernehmlassungsvorlage ausdrücklich. Die Sport-

verbände können sich mit dem Aufstellen von unverbindlichen ethischen Grundsätzen nicht 

aus der Verantwortung ziehen. Machtmissbrauch und Misshandlungen können nur dann ef-

fektiv verhindert werden, wenn mutmassliches Fehlverhalten untersucht und Verletzungen 

der aufgestellten ethischen Grundsätze auch sanktioniert werden. Die Schaffung einer unab-

hängigen Melde- und Disziplinarstelle sowie die Stärkung der staatlichen Aufsicht – insbe-

sondere aber nicht ausschliesslich dort, wo Sportverbände mit öffentlichen Geldern unter-

stütz werden – ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die GRÜNEN erwarten vom 

Bundesrat, Swiss Olympic und Swiss Sport Integrity, dass diese die Melde- und die Diszipli-

narstelle mit ausreichend Mitteln ausstatten, um die anfallenden Aufgaben zu bewältigen. 

Sollte sich zeigen, dass die bisher vorgesehene «minimale Personaldecke» nicht ausreicht, 

müssen die zur Verfügung gestellten Mittel rasch erhöht werden. 

 

Missbrauch und Misshandlungen sind, leider, ein strukturelles Problem im Schweizer Sport, 

was auch dem Bundesamt für Sport (BASPO) sowie Swiss Olympic bekannt war. Vor die-

sem Hintergrund geben die GRÜNEN zu bedenken, dass die Probleme mit der Schaffung 

neuer Sanktionsmöglichkeiten sowie einer unabhängigen Melde- und Disziplinarstelle noch 

nicht gelöst sein werden. Neben der effektiven Durchsetzung der neuen und der bisherigen 

Regeln – Swiss Olympic verfügte bereits bis anhin über eine Ethik-Charta, die zwar Teil der 

Leistungsvereinbarungen mit den nationalen Sportverbänden war, die Vorfälle in Magglingen 

allerdings nicht verhindern konnte – braucht es auch einen grundsätzlichen Kulturwandel im 

Schweizer Sport, vor allem in den betroffenen Verbänden. Die GRÜNEN erwarten sowohl 

vom Bundesrat als auch von Swiss Olympic und den Schweizer Sportorganisationen, dass 

dieser endlich mit einer genügenden Vehemenz vorangetrieben wird.  

 

Weitere Bemerkungen 

Die Schaffung einer unabhängigen Melde- und Disziplinarstelle ist ein Kernelement zur Auf-

deckung, Abklärung und Sanktionierung von Fehlverhalten und Missständen im Sport. Die 

GRÜNEN begrüssen aber auch, dass die Gewährung von Finanzhilfen zukünftig explizit an 

den Schutz der Sportler*innen vor Missbrauch sowie an Aspekte der Good Governance ge-

knüpft wird. Damit wird die kollektive respektive organisatorische Verantwortung der Leis-

tungsempfänger*innen zum Ausdruck gebracht und die Aufsichtsfunktion des BASPO ge-

stärkt. Die GRÜNEN erwarten, dass diese ihre neue Verantwortung effektiv wahrnehmen 

und im Falle von fehlenden Präventionsmassnahmen, erneuten Missbrauchsvorfällen und / 

oder fahrlässigen Verfehlungen auf die Gewährung von Finanzhilfen verzichten. Die GRÜ-

NEN begrüssen in diesem Zusammenhang, dass das BASPO Beiträge, die an indirekte 

Empfänger*innen gingen, zukünftig zurückfordern kann, wenn diese die eingegangenen ethi-

schen Verpflichtungen nicht erfüllen. Für die GRÜNEN ist allerdings nicht verständlich, wieso 

direkte Empfänger*innen nicht analog sanktioniert werden sollen. Sie beantragen dem Bun-

desrat, die Sportförderungsverordnung entsprechend anzupassen. 

 

In Bezug auf die materiellen Bestimmungen in Art. 72c Abs. 1 lit. a und b begrüssen die 

GRÜNEN insbesondere die explizite Erwähnung des Schutzes vor Diskriminierung, physi-

scher und psychischer Gewalt, Ausbeutung und sexuellem Missbrauch sowie die Pflicht zur 

Förderung einer ganzheitlichen Entwicklung von jüngeren Sportler*innen. Auch die Anforde-

rungen an die Leistungsempfänger*innen in Bezug auf eine gute Organisation und 

 
1 Siehe Medienmitteilung vom 2. November 2020: «Vorfälle in Magglingen müssen politische Konsequenzen haben». 

https://gruene.ch/medienmitteilungen/vorfaelle-in-magglingen-muessen-politische-konsequenzen-haben
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Verwaltungsführung, etwa eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter in den Leitungs-

gremien2, die Mitbestimmung von Athlet*innen – auch wenn es für aktive Athlet*innen mit ih-

rem Wettkampf-Rhythmus nicht immer einfach ist, sich angemessen einzubringen – sowie 

die Anforderungen an die Transparenz und die Veröffentlichung der entsprechenden Bestim-

mungen auf den jeweiligen Internetseiten, begrüssen die GRÜNEN. Sie können dazu beitra-

gen, eine gute Organisation und Verwaltungsführung zu stärken und somit die Gefahr von 

Vetternwirtschaft, Missbrauch und Korruption zu senken. Auch die Einführung respektive die 

Verankerung von Amtszeitbeschränkungen – namentlich im Bereich der Vorstände und Prä-

sidien der Sportorganisationen – unterstützen die GRÜNEN. Angesichts der zunehmenden 

Schwierigkeit, genügend Freiwillige für solche Tätigkeiten zu finden, sollte diese Regelung 

allerdings auf die nationalen Sportorganisationen und -verbände sowie auf deren strategisch 

tätige Gremien beschränkt bleiben.  

 

Schliesslich sind die GRÜNEN auch mit den Bestimmungen, welche die Funktions- und Ver-

fahrensweise der Melde- und der Disziplinarstelle betreffen, grundsätzlich einverstanden. Es 

ist in dieser Hinsicht insbesondere sicherzustellen, dass der Zugang zu diesen Institutionen 

so niederschwellig wie möglich ausgestaltet ist und dass Meldungen auch anonym vorge-

nommen werden können. Auch die Information des BASPO durch die Melde- und die Diszip-

linarstelle erachten die GRÜNEN als wichtigen Baustein, um die Aufsichtsfunktion des Staa-

tes zu stärken.  

 

Fraglich ist allerdings die formelle Zugehörigkeit der Melde- und der Disziplinarstelle zu 

Swiss Olympic. Damit ist deren Unabhängigkeit zumindest in denjenigen Fällen in Frage ge-

stellt, die Swiss Olympic selber betreffen. Die GRÜNEN beantragen dem Bundesrat folglich, 

diese Bestimmungen nochmals zu überprüfen und den Eidgenössischen Räten eine alterna-

tive Regelung vorzuschlagen, welche die Unabhängigkeit der entsprechenden Stellen auch 

gegenüber Swiss Olympic garantiert – und somit ein unabhängiges Verfahren sicherstellt.  

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Fragen stehen wir gerne 

zur Verfügung. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Balthasar Glättli     Raphael Noser 

Präsident      Fachsekretär 

 
2 In Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter reicht es allerdings nicht aus, ausschliesslich für eine ausgewogene Vertre-
tung in den Leitungsgremien zu sorgen. Mindestens so wichtig ist, dass auch die (staatlichen) Finanzflüsse geschlechtergerecht 
verteilt werden. Die GRÜNEN haben eine entsprechende Budgetanalyse bereits für die Abteilung «Jugend und Sport» verlangt 
(siehe dazu Postulat Trede (21.3078): «Aktuelle geschlechtsspezifische Budgetanalyse der Abteilung "Jugend und Sport" im 
BASPO»). 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213078
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213078

