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Europa vereint für Olympia 

 

Jakob von Weizsäcker 

 

Wäre Europa bei den Olympischen Spielen gemeinsam angetreten und hätte die nationalen Rivalitäten 

hinten angestellt, sähe dann die Medaillenbilanz besser aus? Zahlt sich Größe aus, auch beim Sport? 

 

  

Die Olympischen Spiele sind aus, aber die Medaillenstatistik läßt mich noch nicht los. China, die USA und 

Russland haben die Wettbewerbe dominiert, das zeigt der Endstand des Medaillenspiegels. Mit einigem 

Abstand erst folgen die EU-Länder Großbritannien, Deutschland, Italien und Frankreich. Ganz anders 

sähe es aus, wenn die EU mit einer gemeinsamen Mannschaft in den olympischen Wettbewerb gestartet 

wäre. Addiert man nämlich alle Medaillen der 27 EU-Mitgliedstaaten auf, kommt Europa rein rechnerisch 

auf 87 Goldmedallien, soviel wie China und die USA zusammen. Damit hätte die EU den ersten Platz.  

 

 

Medaillenspiegel der Olympischen Spiele Peking 2008 

(TOP 10) 

 

        Goldmedaillen Medaillen insgesamt 

 tatsächlich Prognose tatsächlich Prognose 

EU rechnerisch 87   280   

China 51 37 100 81 

USA 36 36 110 105 

Russland 23 25 72 92 

Großbritannien 19 10 47 31 

Deutschland 16 14 41 51 



Australien 14 16 46 49 

Südkorea 13 9 31 31 

Japan 9 17 25 40 

Italien 8 10 28 33 

Frankreich 7 12 40 34 

 

BIP-basierte Medaillenprognose: Bernard (2008) 

 

Aber darf man die Medaillen aus den 27 EU-Ländern einfach so aufsummieren und davon ausgehen, das 

eine gemeinsame EU-Mannschaft ebenso viele Medaillen gewonnen hätte? Zweifel sind angebracht. Es 

ist nicht einmal klar, ob eine gemeinsame EU-Olympiamannschaft tendenziell mehr oder weniger 

Medaillen gewonnen hätte als die 27 nationalen Teams.  

 

Negativ auf die Medaillenzahl hätte sich bei einer gemeinsamen EU-Mannschaft ausgewirkt, dass 

insgesamt weniger europäische Sportler am Start gewesen wären. Denn die Zahl der Olympioniken pro 

Land und Disziplin ist in der Regel auf 4 Teilnehmer begrenzt. In den Teamsportarten tritt sogar jeweils 

nur eine Mannschaft pro Land an. Eine gemeinsame eine EU-Hockeymannschaft hätte im besten Fall 

eine Goldmedaille gewinnen können. Tatsächlich holten die deutschen und die spanischen 

Hockeyherren in Peking aber sowohl die Gold- wie die Silbermedaille nach Europa. Auch in Sportarten, wo 

Tagesform und Zufälle eine große Rolle spielen, würde Europas Medaillenausbeute durch eine kleinere 

EU-Mannschaft leiden. Denn genauso wie man bei der Lotterie mit weniger Losen weniger 

Gewinnchancen hat, so hätte man bei solchen “Zufallsportarten” bei weniger Sportlern weniger Aussicht 

auf Medaillen.  

 

Andererseits würde bei einer europaweiten Bestenauswahl die Qualität der Teams in den 

Mannschaftssportaren steigen. So hätten im Basketball ein EU-Team das US-Team vielleicht eher 

bezwingen können und die eine oder andere EU-Staffel hätte vielleicht Gold geholt, wo rein nationale 

Mannschaften nichts ausrichten konnten.  

 

Aufgrund dieser entgegengesetzen Effekte ist es letzlich eine empirische Frage, ob ein europäischer 

Mannschaftszusammenschluss netto positive oder negative Auswirkungen auf die Medaillenzahl der EU 



hätte. Bernard und Busse (2004) zeigen, dass die Medaillenausbeute eines Landes bei Olympia recht 

gut mit dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) vorhergesagt werden kann (siehe Tabelle für die Prognose). 

Und da sich das BIP in der EU in der Summe nicht ändert, ob man es nun rechnerisch über 27 

Olympiamannschaften verteilt oder auf eine EU-Mannschaft konzentriert, sollte das auch für die 

Medaillenausbeute keine große Rolle spielen. Zusätzlich finden Bernard und Busse in ihrer Regression 

jedoch noch einen signfikant negativen Fixeffekt, der große Länder systematisch bevorteilt. Wenn dies 

tatsächlich stimmt, dann könnte sich die EU mit einer gemeinsamen EU-Olympiamannschaft im 

Medaillenspiegel netto schon etwas besser stellen als mit 27 getrennten Nationalmannschaften.  

 

Trotzdem wird sich Europa den Luxus der Kleinstaaterei im Sport weiter gönnen, auch um den Preis von 

ein paar Goldmedaillen. Denn beim Sport ist vielen die Pflege innereuropäischer Rivalitäten die 

eigentliche Freude, Augenhöhe mit den USA, China und Russland ist da zweitranging. Dafür verhalten wir 

uns aber im Verwaltungsrat des Internationalen Währungsfonds, bei den Klimaverhandlungen, bei der 

NATO alle schon längst wie gute Europäer. Oder? 

 

 

 

  


