
 

«Sion 2026. Die Spiele im Herzen der Schweiz»: Das Machbarkeitsdossier wird beim Bund 
eingereicht 
 
Ittigen, 4. August 2017. Einen Tag vor der vom Bund erteilten Frist vom 5. August 2017 und knapp 
achteinhalb Jahre vor den Olympischen und Paralympischen Spielen 2026 haben das 
Bewerbungskomitee von «Sion 2026. Die Spiele im Herzen der Schweiz» und Swiss Olympic das 
Dossier zur Machbarkeit des Projekts beim Bund und den am Projekt beteiligten Kantonen 
eingereicht.  
 
Das Dossier ist in drei Teile gegliedert: 
 
1. Das technische Dossier befasst sich mit dem Grundkonzept, den Standorten und deren 
unterschiedlichen Optionen, mit dem olympischen Dorf in Sion und den dezentral gelegenen 
Unterkünften. Darüber hinaus enthält es das Verkehrs-, Beherbergungs- und Sicherheitskonzept. 
 
2. Das Dossier zum Budget, das auf strengen Vorsichtsprinzipien basiert, beinhaltet ein 
organisatorisches Budget und ein Budget für Investitionen in nachhaltige Sportanlagen und 
aussersportliche Infrastrukturen.  
Die Kosten für die Organisation belaufen sich auf 1,86 Milliarden Franken, wovon 150 Millionen 
Franken auf die Organisation der Paralympischen Spiele entfallen. 100 Millionen Franken möchte das 
Komitee in eine unabhängige Stiftung im Hinblick auf das olympische Vermächtnis investieren. Ziel 
dieser Stiftung wäre es, innovative Projekte zu fördern, die dank der Olympischen Spiele ins Leben 
gerufen werden, um ein nachhaltiges olympisches Erbe für die gesamte Schweiz zu erhalten. Die 
Projekte sollen inventarisiert und gemeinsam mit den öffentlich-rechtlichen Körperschaften 
festgelegt werden. 
Die organisatorischen Einnahmen, die aus dem IOC-Beitrag, dem Billetverkauf und dem Sponsoring 
stammen, sollen sich ihrerseits auf 1,35 Milliarden Franken belaufen. 
Die Investitionen in nachhaltige Sportanlagen und aussersportliche Infrastrukturen beschränken sich 
auf 93 Millionen Franken, nicht zuletzt dank der Nutzung bestehender Infrastrukturen. 
Das Budget für die öffentliche Sicherheit fällt in den Verantwortungsbereich des Bundes und der 
Kantone und befindet sich zurzeit in der Ausarbeitung. 
Dank der Agenda 2020 des IOC, der Zustimmung zu einem Multi-Standort-Konzept und der Nutzung 
bestehender Infrastrukturen werden die ursprünglichen Prognosen durch die detaillierte 
Budgetierung alles in allem bestätigt. Die Kosten für die Spiele 2026 sollen damit tiefer ausfallen als 
bei früheren Kandidaturen. 
 
3. Ein Zwischenbericht über das Vermächtnis, das die Olympischen und Paralympischen Spiele 2026 
in den folgenden zehn Bereichen hinterlassen könnten: Wirtschaft, Tourismus, Bildungswesen, 
Kultur, Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Innovation, Umwelt, gesellschaftliche Integration und 
Sport. Die in diesem Dokument festgelegten Leitlinien sollen dazu beitragen, dass die Spiele die für 
die Entwicklung des Landes notwendigen Impulse und Massnahmen auslösen können, um eine 
Schweiz zu fördern, die solidarisch, offen, aktiv und innovativ ist. 
 
An der Ausarbeitung des Machbarkeitsdossiers haben über 60 Personen mitgewirkt. Die Leitung lag 
beim Bewerbungskomitee von «Sion 2026», das seit der Entscheidung des Schweizer 
Sportparlaments vom 11. April mehr als 15 Plenarsitzungen abgehalten hat. 
 
Das Dossier ist jetzt Gegenstand einer Plausibilitätsprüfung, die vom Bundesamt für Sport sowie 
anderen beteiligten Bundesstellen durchgeführt wird, die in einer interdepartementalen 
Arbeitsgruppe (IdAG) zusammengefasst sind. 
 
Gleichzeitig sind für die kommenden Wochen mehrere Sitzungen zwischen der Stadt Sion, den am 
Projekt beteiligten Kantonen und dem Bund geplant, um die Umsetzung des Projekts und dessen 
Finanzierung zu erörtern. 
 
Das IOC hat seinerseits angekündigt, dass es ab Herbst die notwendigen Ressourcen zur Verfügung 



 

stellen werde, um gemeinsam mit den Bewerbungskomitees Synergien und Massnahmen zu 
untersuchen, mit denen sich die Kosten für die Spiele reduzieren lassen. Es ist wahrscheinlich, dass 
grosse Einsparungen erzielt werden können. 
 
Im September plant das Bewerbungskomitee in Absprache mit dem Bundesrat eine ausführliche 
Information der Öffentlichkeit, sobald die ersten Ergebnisse der vom Bund durchgeführten 
Plausibilitätsprüfung vorliegen. 
 
Jürg Stahl, Präsident von Swiss Olympic und Vizepräsident des Bewerbungskomitees Sion 2026,  sagt 
voller Begeisterung über das vorliegende Dossier: «Wir haben einen weiteren Meilenstein erreicht, 
und ich freue mich sehr über die gute Zusammenarbeit zwischen den Teams von Swiss Olympic und 
der Kandidatur Sion 2026. In den letzten drei Monaten haben wir viel erreicht. Das Ergebnis zeigt, 
dass unser Dossier glaubwürdig ist und wir eine reelle Chance haben, dass sich eine Schweizer 
Kandidatur für die Olympischen und Paralympischen Spiele auf internationaler Ebene durchsetzt.» 
 
Auch Jean-Philippe Rochat, Präsident des Bewerbungskomitees Sion 2026, äussert sich zuversichtlich 
bezüglich des Dossiers: «Unser umfassendes Machbarkeitsdossier belegt nicht nur, dass die 
Organisation der Olympischen und Paralympischen Spiele 2026 absolut möglich ist, sondern auch, 
dass ein solches Projekt ein hervorragender Katalysator wäre, um die Herausforderungen 
anzugehen, denen sich die Schweiz künftig stellen muss. Die Ausarbeitung des Dossiers wäre nicht 
möglich gewesen ohne die Unterstützung von Swiss Olympic, des Bundesamtes für Sport und des 
Internationalen Olympischen Komitees, das seinerseits bereits Bewerbungen, die im Einklang mit der 
Agenda 2020 sind, unterstützt. Wir setzen unsere Arbeit voller Zuversicht und mit Begeisterung fort.» 
  
Matthias Remund, Direktor des Bundesamtes für Sport und Beobachter im Bewerbungskomitee 
Sion 2026, erklärt: «Ich danke dem Bewerbungskomitee, das in so kurzer Zeit eine grossartige Arbeit 
geleistet hat, und ich begrüsse die Energie und die Begeisterung, die das Projekt Sion 2026 
auszeichnen. Der Bund wird jetzt gemeinsam mit den Kantonen eine Plausibilitätsprüfung des 
Projekts durchführen, die hoffentlich die Grundlage bilden wird für eine übergeordnete Bewerbung, 
die sich positiv auf die Struktur des Landes auswirken wird.» 
 
 
 


