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Ich freue mich heute bei Ihnen sein zu 

können, um hier im herrlichen 

Oberbayern einmal richtig gute Bergluft 

durchzuatmen. Doch der Berliner Luft 

zu entfliehen, ist nicht der eigentliche 

Zweck meines Kommens. Was 

verbindet das Bundesfinanzministerium 

mit der Alpinen Ski- WM? – nun, da ist 

schon einiges: 

 

Eine Reihe von Sportlern, die sicher im 

nächsten Jahr bei den 41. Alpinen Ski 

Weltmeisterschaften zu den 

Medaillenanwärtern  gehören werden –   

Maria Riesch,  Felix Neureuther,  

Viktoria Rebensburg und  Kathrin Hölzl 

– sind Beamte der 

Bundeszollverwaltung und Mitglieder im 

Zoll-Ski-Team.  
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Bereits seit 1952 fördert die 

Bundeszollverwaltung den Skisport und 

zählt - neben Bundespolizei und 

Bundeswehr - bis heute zu den aktiven 

Förderern des Spitzensports. Um 

während der Weltmeisterschaft ein 

lebendiges Miteinander von Sport und 

Kultur zu ermöglichen, sieht der 

Haushaltsentwurf des kommenden 

Jahres auch eine finanzielle 

Unterstützung für das geplante 

Kulturprogramm vor.  

 

Die Veranstalter haben das Motto 

„Festspiele im Schnee“ gewählt – nun 

ist Bayern gewiss nicht arm an 

Festspielorten, aber diese Festspiele 

werden besonders sein, denn eine 

Weltmeisterschaft im eigenen Land ist 
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ein seltenes Ereignis, das eben nur in 

langen Zeiträumen wiederkehrt, 

Garmisch – Partenkirchen war 1978, 

also vor über 30 Jahren letztmalig 

Gastgeber und ist in guter Erinnerung 

geblieben. Der Bundesfinanzminister 

hat aus Anlass der kommenden Ski-

WM  sowohl eine besondere 

Briefmarke als auch – erstmals für eine 

Wintersportveranstaltung - eine 

Gedenkmünze herausgegeben.  

 

Bevor ich diese beiden vorstelle, 

möchte ich noch kurz etwas zu den 

Werten sagen, die der Sport vermitteln 

sollte. Es sind die gleichen Werte, die 

einen gerechten Staat und eine gute 

Bürgergemeinschaft tragen. Es geht 

um einen fairen Wettkampf um die 
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beste Leistung, bei der alle unter den 

gleichen Bedingungen antreten und 

möglichst die gleichen Chancen haben. 

Nur der faire, anständige Sieg ist ein 

ehrenvoller, dieser Grundkonsens wird 

von allen geteilt. Es geht aber auch um 

den Umgang mit Niederlagen und 

Enttäuschungen, wenn trotz aller 

Mühen nicht erreicht wird, wofür lange 

und hart gearbeitet wurde. Da braucht 

es den Rückhalt einer Mannschaft, die 

zueinander steht, weil jeder in der Lage 

des anderen sein könnte. 

 

Marke und Münze zeigen in 

verschiedenen Darstellungen das 

gleiche Motiv, einen Slalomfahrer, der 

die ganze Dynamik und Schnelligkeit 
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des Sports und seine Verbindung mit 

der Natur verkörpert. 

 

Die Briefmarke hat den für einen 

Standardbrief erforderlichen Wert von 

55 Cent und wurde in einer Auflage von 

7 Millionen Stück gedruckt. Sie kann ab 

dem 11. November in den 

Verkaufstellen der Deutschen Post 

erworben werden. Die möglicherweise 

sogar noch im Oktober erscheinende 

Münze wird in einer Auflage von über 

zwei Millionen geprägt, davon über 

200.000 in der hochwertigen 

Sammlerqualität „Spiegelglanz“. 

 

Die Briefmarke wurde von dem Grafiker 

Prof. Heribert Birnbach aus Bonn 

gestaltet. 
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Bei der Betrachtung der Gedenkmünze 

fällt auf, dass sie mit Alpspitze, 

Zwiebelkirchturm und bayrischen 

Rautendächern ein ganz und gar 

bajuwarisches Bild abgibt. Um so 

überraschender ist, dass dieses Motiv 

von einem Preußen geschaffen wurde, 

einem früheren DDR-Bürger, dem 

Berliner Künstler Bodo Broschat, der, 

hätte es den Mauerfall nicht gegeben,  

Oberbayern wohl erst im Rentenalter 

hätte besuchen dürfen. Wir können uns 

also auf eine Weltmeisterschaft freuen, 

die - anders als 1978 - von allen 

Deutschen und von allen Europäern 

besucht werden kann. Natürlich nicht 

zu vergessen, auch alle anderen 

Nationen weltweit! 
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Garmisch-Partenkirchen wird ein 

würdiger Gastgeber sein und Marke 

und Münze werden die Erinnerung 

daran für lange Zeit festhalten. 

 


