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In der medialen Wahrnehmung kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele könnte man 

den Eindruck gewinnen, dass noch nie so viel und so kontrovers über Olympische Spiele 

diskutiert wurde. Darauf wies Vorstandsvorsitzender Dr. Friedhelm Acksteiner hin und 

begründete das Anliegen des Vereins „Forum Neue Seidenstrasse“, in diese aufgeladene 

Diskussion mehr Objektivität und Raum für Gedankenaustausch zu bringen. 

Das sportliche Highlight findet in China statt, einem erstarkenden Konkurrenten auf der 

Weltbühne. 

„Politiker, Funktionäre, aber auch Sportler melden sich zu Wort. Und die Vielfalt von 

Vorwürfen, Verdächtigungen und Unterstellungen ist groß. Da ist die Rede von gravierenden 

Schädigungen der Umwelt und fehlender Nachhaltigkeit, von willkürlichen Corona-Standards 

für Sportler und Journalisten und Menschenrechtsverletzungen insbesonder gegen die 

Uiguren.“ 

Vorstandsmitglied Dr. Bernd Andrich stellte die Olympiastadt Peking vor, die weltweit als 

erste Stadt Gastgeberin von Sommer- und von Winterspielen ist. Er selbst war 2008 zu den 

Spielen in der Stadt und ist bis heute noch voller positiver Erinnerungen. 

Den Anspruch Olympischer Spiele, daß Sportler friedlich zusammenkommen und sich im 

Wettstreit messen, ist für ihn auch jetzt kurz vor der Winterolympiade das Wichtigste. Er 

kennt viele Sportler, für die eine Teilnahme an Olympischen Spielen das größte sportliche 

Ziel und eine unwiederbringliche Erfahrung sind. 

          
       
    
      

                  
                  

        

                 

             
        

                  
           

                      



Viele Sommer-Sportstätten in Peking werden auch jetzt für die Winterspiele genutzt. Dr. 

Andrich stellte die Austragungsorte, die Sportstätten und die verschiedenen Disziplinen vor. 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Bei seinen China-Reisen, auch während der Oldtimer-Rallye Berlin-Peking im Jahre 2019, 

lernte er Land und Leute kennen, hatte überwiegend positive Erfahrungen und war 

beeindruckt von der Warmherzigkeit und Freundlichkeit der chinesischen Menschen. 

Er freut sich auf die Sportwettkämpfe und ist sich sicher, dass die Chinesen perfekte 

Organisatoren und Gastgeber sein werden. Und er wünscht sich, dass das Sportliche im 

Vordergrund steht, auch wenn er weiß, dass sich Sport von Politik kaum noch trennen 

lassen. 

 

Dr. Peter Kreutzberger – Generalkonsul a.D. in Nordchina - nahm die Teilnehmer mit auf 

eine Reise in die politische, wirtschaftliche und kulturelle Vergangenheit und Gegenwart der 

Region und der Stadt Zhangjiakou. 

Selbst vielen Chinesen war dieses Gebiet weitgehend unbekannt. Obwohl so nah an der 

Hauptstadt Peking gelegen, galt Zhangjiakou als arme Region, die nicht vom Aufstieg Chinas 

profitiert hat. In der Vergangenheit hatte das Gebiet durchaus große Bedeutung, denn hier 



fanden sich Spuren von menschlichen Ansiedlungen, die 2 Millionen Jahre alt sind, hier 

siedelten sich Kaufleute an, die mit Seide, Porzellan und Tee handelten, und Zhangjiakou war 

eine Bastion zum Schutz Pekings. 

Mit den Olympischen Winterspielen kommt Zhangjiakou zurück auf die Weltkarte. 90 

Prozent der Chinesen hatten sich in unabhängigen Umfragen für Olympia in ihrem Land 

ausgesprochen, während sich die Bürger in Oslo, Stockholm und München dagegen 

entschieden hatten. 

Für die Spiele wurde ein Autobahnnetz gebaut, ein Hochgeschwindigkeitszug verbindet nun 

Peking und Zhangjiakou und insgesamt sind neue Straßen dazugekommen. 

Aber auch wirtschaftlich geht es aufwärts. Ehemalige Bergbauareale werden rekultiviert, 

Forschungscluster siedeln sich an, internationale Firmen, z.B. Volvo investieren, und 

moderne Windkraft- und Sonnenenergieanlagen entstehen. 

Die Nachnutzbarkeit der olympischen Stätten – ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidung 

des IOC für Peking – für Zhangjiakou bedeutet das die Entwicklung zu einem Wintersportort. 

Mit Österreich gibt es schon Vereinbarungen, Sportanlagen und -ausrüstung zu liefern.  

Und Zhangjiakou wird langsam zur Vorgartenstadt für Peking – viele touristische 

Attraktionen, kulturhistorische Bauten, der Weinanbau, heiße Quellen und ein angenehmes 

Klima. 

 
                      



 

 

 

                          

       

                    

         



 

In der Diskussion spielten vor allem eine Rolle: 

- die nicht vorhandenen China-Strategie der Europäischen Union, 

- die Situation der Uiguren in der Region Xinjiang und die sowohl positiven als auch 

negativen Erfahrungen einiger Teilnehmer bei Reisen und Aufenthalten in der Region, 

- der diplomatische Boykott einiger Staaten und das deutsche Verhalten dazu, 

- der notwendige rechtzeitige und ständige Dialog mit China, 

- die persönlichen Erfahrungen bei Reisen nach China, 

- und natürlich die Freude auf das sportliche Highlight „Olympische Winterspiele“. 
 

                                                                                                                                                             Bericht: Sylvia Acksteiner 

                                    

         


