5

DATENANALYSE OLYMPIC
POWER INDEX
Es ist Zeit für einen kleinen theoretischen Exkurs und ein Modell, das dabei helfen soll, die Olympiabranche ein bisschen zuverlässiger erkunden, beschreiben, verstehen und analysieren zu können. Unter journalistischen Aspekten sind dringend einige
frische Überlegungen angebracht, denn die Lage ist ziemlich düster. Da hat sich eine
globale Industrie entwickelt, mit Sportfunktionären, die für ihre Konzerne, Multinationals allesamt, im Range von Diplomaten täglich First Class um die Welt jetten und ihren Geschäften weitgehend kontrollfrei nachgehen. Die Kriegskassen dieser Konzerne
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sind prall gefüllt (FIFA: Rücklagen von 1,432 Milliarden Dollar, IOC: 932 Millionen,
UEFA: 600 Millionen), sie investieren viel in PR und Propaganda. Auf der anderen Seite stehen die Medien, die als Kontrollinstanz fungieren könnten - theoretisch. Doch
die Szene wird dominiert vom Kampf um teilweise milliardenschwere TV-Rechte an
Sportevents. Investigativer Journalismus stört nur und gehört nicht zu den Kernkompetenzen der Rechteinhaber, die im Grunde lieber mit den Mächtigen kuscheln und
Joint Venture eingehen. Harte sportpolitische Recherchen und eine Dauerbeobachtung der Sportfürsten sind Ausnahmen, keinesfalls die Regel, wie 2014 bei den Winterspielen in Sotschi, der Fußball-WM und etlichen anderen Events wieder überzeugend
zu beobachten war, wo sich Heerscharen von Reportern auf die Wettkämpfe konzentrierten, aber exklusive Geschichten über die Olympiabosse weitgehend ausblieben. ur
wenige olympische Fachreporter agieren so unabhängig und nah am Geschehen, wie
es eigentlich sein sollte und wie es die Komplexität der Themen erforderlich macht.
Zahlreiche Zugangsbeschränkungen tun ihr übriges. So bleiben die Führungskräfte in
ihren sündhaft teuren Luxusoasen, die von einer Sitzung zur nächsten und von einem
Gipfeltreffen zum anderen reisen, die Kontinente wechseln wie Normalbürger die Socken, weitgehend unbeobachtet. Aus Sicht einer Öffentlichkeit, die Aufklärung verdient und erwartet, sollte das ein Besorgnis erregender Zustand sein. Während in den
Medien weltweit gewiss zehntausende Fußballreporter werkeln und selbst in unteren
Ligen in allen Ecken des Planeten jeder Eckball notiert und das Spielgeschehen immer
detaillierter in Daten übersetzt und aufbereitet wird (das gilt für alle Sportarten),
bleibt das Treiben abseits der Arenen doch chronisch unterbelichtet.
Es ist nicht übertrieben festzustellen, dass sich nur einige Dutzend Journalisten
weltweit regelmäßig um die Top-Funktionäre der olympischen Diaspora kümmern.
Und selbst wenn sie in ihren Medien den Status von olympic correspondents tragen,
ist ihr Journalismus eher selten konsequent und enthüllend, sondern more of the same oder: she-said-he-said-Journalismus. Der Druck nimmt zu: Konzentrationen, Entlassungen, Budgetkürzungen bei steigender Arbeitsbelastung und immer komplexer
werdenden Sachverhalten, über die berichtet werden muss. Für echte Recherche
bleibt meist keine Zeit, die ist auch nicht immer gewollt, weder von Journalisten noch
Hierarchen, Chefredakteuren, Herausgebern, Intendanten. So ist vieles, was über die
Treffen der Sport-Oligarchen veröffentlicht wird, zwangsläufig Produkt einer Verlautbarungsmaschinerie, oft gelenkt von Netzwerken der teuersten PR-Agenturen der
Welt wie Hill+Knowlton Strategies, Weber Shandwick oder Burson-Marsteller.
Auf internationalem Terrain dominieren so genannte Insider- und Branchendienste wie Around the Rings (ansässig in Atlanta/Georgia), insidethegames (Großbri162

„The digital age has
profoundly transformed
the way people find and
share information. The
Internet is enabling
collaboration between
activists, hackers and
journalists on an
unprecedented scale.
This has led to
previously
unimaginable
possibilities in
investigative reporting.
People are newly
empowered to uncover
hidden information,
expose corruption and
bring the truth to light.“
Paul Radu

tannien), Inside World Football (Schweiz) oder noch immer
die von Horst Dassler eingeführte und geförderte Postille
sport intern (Deutschland). Journalismus dominiert dort
nicht. Diese Dienste werden über Anzeigen, Abonnements
und verdeckt von Branchengrößen finanziert: von Sport-Weltverbänden, Sponsoren, Olympiabewerbern, Funktionären,
Spindoktoren, Ausrichtern internationaler Meisterschaften.
Die Abhängigkeiten sind klar. Die meisten Dienste sind als äußerst zweifelhaft einzuschätzen. Zudem entwickelt sich wieder eine Tendenz zum Einladungsjournalismus, zu beobachten etwa bei der Eröffnung eines weiteren olympischen Museums in China, im April 2013 in Tianjin, bei bizarren Kongressen in Musterdemokratien wie Turkmenistan oder wenn IOC
und FIFA mit dem Weltverband der Sportjournalisten (AIPS)
young reporter Programme organisieren, wie bei den Youth
Olympic Games in Nanjing und bei Jugend-Weltmeisterschaften. So wird schon der Journalisten-Nachwuchs auf Linie gebracht. Es gibt zahlreiche andere Beispiele dafür, dass Sportkonzerne und ihre PR-Paladine wieder aktiver werden bei der
Akquise vermeintlich unabhängiger Berichte und Meinungsstücke, bei der Förderung eines Papageien-Journalismus. Ich
gehe darauf u.a. im Event-Kapitel den Beispielen Turkmenistan und Aserbaidschan ein. Extrem ist das bei insidethegames und Inside World Football zu beobachten, die von vielen
Journalisten als seriöse Quellen wahrgenommen werden.

DIE)WÄHRUNG)INFORMATION
Und es wird noch schlimmer, denn im Mediengewerbe
vollziehen sich tektonische Plattenverschiebungen, kein Stein
bleibt auf dem anderen. Wie lange lässt sich Recherchejournalismus noch finanzieren? Wie kann also das Geschäft mit dem
Weltsport (jetzt und künftig) nur annähernd adäquat durchleuchtet werden? Der professionelle Umgang mit Daten, im
Themenfeld der transnationalen Sportpolitik kaum praktiziert, kann ein wenig ausgleichen und andere Formen der Recherche befruchten und ergänzen. Ganz banal gilt: Mit Fakten
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lässt sich Wirklichkeit allemal besser beschreiben. „Unsere Währung ist Information“,
sagt der Rumäne Paul Radu, ein renommierter investigativer Journalist der in zahlreiche Cross-Border-Recherchen eingebunden ist. Radus Arbeiten kann ich jedem, der
an Journalismus interessiert ist, nur dringend empfehlen. Ich erwähne ihn, weil er an
genau jenen Themen, Schnittstellen und in jenen Regionen werkelt, die auch das
Sportbusiness prägen. Dass Datenjournalismus dabei helfen kann, das Unsichtbare
sichtbar machen, beweist Paul Radu mit seinen Projekten.
Kann das für Sportpolitik gelten?
• Lassen sich die Herrschaftsverhältnisse im olympischen Sport einigermaßen
verlässlich in Daten und Zahlen übersetzen? Sind die allseits verbreiteten Thesen
von akuten Machtverschiebungen im Weltsport statistisch zu belegen?
• Lässt sich Sportpolitik, eine attraktive Form der Soft Power, wirklich mit Datenkolonnen erfassen und erklären? Wie ließen sich derlei Ergebnisse in weiteren Arbeitsschritten mit artverwandten Problemfeldern (etwa Korruption, Fragen der
Good Governance) verbinden, um die Thematik besser auszuleuchten?

„Wir brauchen diese professionellen Datenanalysen auch,
um kriminelle Netzwerke und weltweite Machtströme
aufzudecken und Schwachstellen im System offenzulegen.“
Declan Hill, 2014

• Lassen sich politische und wirtschaftliche Netzwerke, Finanzströme, Wählerverhalten, Beziehungsgeflechte, Entscheidungsrhythmen und Einflusssphären in ihrer
Komplexität abbilden und Handlungsmuster herausfiltern?
Gewiss, sage ich beschwingt, ohne ein Soziologiestudium oder Statistik-Seminare absolviert zu haben. Datenanalyse kann dabei helfen. Und ich vertraue lieber eigenen Berechnungen und Recherchen als fremden Interpretationen.
So entstand die Idee, für dieses Ebook einen Olympic Power Index anzubieten.
Dazu brauchte es zunächst umfangreiches Material. Quellen mussten erschlossen und dokumentiert, belastbare Daten gesammelt werden. Professionelle Tools und
Anbieter zur Auswertung und Aufbereitung, die Geschäft mit den fünf olympischen
Ringen besser durchleuchten, existieren reichlich. Da eröffnen sich wunderbare Per164

spektiven. Inhaltlich fühle ich mich einigermaßen auf der Höhe, technisch agiere ich
momentan noch auf einer Anfänger-Ebene, das betrifft die Datenverarbeitung und die
Präsentation. Im Ebook muss ich mich auf Tabellen und simple Grafiken beschränken. Online, etwa in meinem Blog, kann ich Ergebnisse schon anspruchsvoller präsentieren. Gewiss auch in den nächsten Ebooks der Sport and Politics Edition. Es geht
nicht alles zugleich. Wichtig ist, dass ein Anfang gemacht wurde.
Die Datensätze, die ich hier vorstelle, habe ich in einigen Monaten zusammengetragen und in einer ersten Analyse aufbereitet: Informationen zur Austragung von
1.555 Weltmeisterschaften und anderen großen Events, zu rund 1.500 Führungspositionen in 127 Sport-Weltverbänden, mehr als 300 Firmen und 551 Kongressen in und
aus 153 Nationen. Das ergibt als Grundstock etwa zehntausende Datensätze. Redaktionsschluss dafür war Januar 2014 - was seither passierte, habe ich nur beobachtet, es
fließt in den zweiten Olympic Power Index ein, der Anfang 2015 veröffentlicht wird.
Einige Bereiche sind schon relativ gut dokumentiert. Vieles muss weiter erarbeitet werden und taucht, weil unvollständig, in diesem Index noch nicht auf. Manche Informationen bleiben Herrschaftswissen und schlummern in den Archiven der Verbände.
Ich bin kein Wissenschaftler, sondern ein journalistischer Sportpolitik-Nerd. Ich
bin dennoch optimistisch, dass so ein Index und weitere Datensätze geeignet sind, die
Diskussionen zu vertiefen, auf sachlichere Basis zu stellen, Muster aufzuzeigen, GeT ABELLE+ 13"Kategorien"des"Olympic"Power"Index"2014
KATEGORIE
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Netzwerkanalyse: Der Kanadier Declan Hill recherchiert seit Jahren im Dunstkreis der internationalen
Wettmafia zu Sportbetrug und Korruption. (Foto: Play the Game/Thomas Søndergaard)

schichten aus den Daten zu filtern und vielfältige Ansätze für Recherchen zu liefern.
Simple W-Fragen werden natürlich beantwortet (was, wann, wo, wer). Auf andere WFragen (wie, warum, wofür) können Datenanalysen Antwortoptionen bieten und Korrelationen erschließen. Zumal wenn die Datensätze sinnvoll ergänzt, vervollständigt,
aktualisiert, dauerhaft gepflegt und miteinander in Beziehung gesetzt werden. Dazu
will ich einige Ansätze liefern. Wobei ich keinesfalls nur an skandalträchtigen Themen
interessiert bin, sondern an einem umfassenderen analytischen Ansatz. In einem emotionalen Bereich wie der Sportpolitik muss das kein Nachteil sein.
So werde ich demnächst Informationen über die Sportförderung mit öffentlichen
Mitteln, nicht nur aus Deutschland, in meine Datenbanken einbinden. Erweiterungen
des Materials sind keine Grenzen gesetzt. Die Schnittstellen sind vielfältig. Ich arbeite
an einer Datenbank zu Korruptionsfällen und Korruptionssystemen - mit Namen von
Gebern und Nehmern, Firmen, Stiftungen, Konten, Verbänden, Steueroasen, Schmiergeldsummen (soweit nachzuweisen), mit Gerichts- oder CAS-Urteilen (soweit vorhanden). Das volle Programm. Auf geeignete Weise werde ich in nächsten Arbeitsschritten mit meinem kanadischen Kollegen Declan Hill kooperieren. Hill liegt mit seinen
Recherchen zu den Geschäften der Wettmafia, zu organisierter Kriminalität und Spielmanipulationen im Fußball weltweit gut im Rennen - hier seine jüngste Geschichte im
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Vorfeld der WM 2014 in der New York Times. Er hat für seine Bücher The Fix und für
den zweiten, theoretischer gehaltenen Band The Insider's Guide to Match-Fixing in
Football über Jahre eine Datenbank erarbeitet, um die sich viele Institutionen reißen.
Auch diese Daten können mit dem Olympic Power Index abgeglichen und quantitativ
wie qualitativ erweitert werden. In diese Richtung geht es kurz- und langfristig.
Declan Hill hat in einem Zeitungsinterview über das Beispiel der FIFA gesprochen: „Ich glaube nicht, dass Sepp Blatter in Wettbetrug verwickelt ist. Aber alle paar
Jahre muss er wiedergewählt werden und da braucht er die Stimmen von einigen Leuten, die klar an Spielmanipulationen beteiligt sind. Es gibt einige nationale Fußballverbände, die das machen.“ Und es ist relativ simpel: Umfangreiche Datenprojekte können dabei helfen, die Geschäfte dieser Föderationen und Figuren aufzudecken - und
damit auch diese Seilschaften des FIFA-Präsidenten aufzudecken. Denn offiziell verschreibt sich die FIFA dem Kampf gegen jedwede Spielmanipulation und sendet während der WM dazu bizarre Werbebotschaften im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

FOLLOW)THE)MONEY
Man ersetze die Vokabel „Spielmanipulation“ durch beliebige Begriffe aus der
Grauzone und der Organisierten Kriminalität, die im Sport auf vielen Ebenen mitmischt. Es geht immer darum, Dokumente zu finden und den Spuren des Geldes zu folgen. Dazu werden vielfältige Tools und Fertigkeiten benötigt. Man schaue sich etwa
an, was die wunderbaren Rechercheure und Datenjournalisten um Paul Radu und den
US-Amerikaner Drew Sullivan im Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) anbieten und geleistet haben (Game of Control: Organized Crime plays
Football). Oder was sie an Handwerkszeug zu Datenanalysen und Datenaufbereitungen mit Google im Investigative Dashboard umsetzen.
Netzwerke entschlüsseln, Geldströme offenlegen, Kausalitäten zuverlässiger beschreiben, als es bisher möglich war - darum geht es. Das ist kein Teufelszeug, sondern Handwerk. Der Olympic Power Index ist ein Versuch. Ein Projekt, das sich zunächst auf eine Art Nationenwertung konzentriert und damit noch etwas grob versucht, olympische Sportpolitik messbar zu machen. Das Ordnungsprinzip Nationen
bietet sich an, wohl wissend, dass manches dem Zufall entspringt, dass Funktionäre
aus einem Land nicht immer am selben Strang ziehen, dass sie Privatinteressen vor nationale Interessen stellen, dass nicht viele Nationen eine klar definierte internationale
Sportpolitik betreiben, und dass Weltkonzerne, die im IOC-Reich als Sponsoren tätig
sind, kaum im Kollektiv agieren, dass sie sich nicht in erster Linie von nationalen Verpflichtungen, sondern von Firmen- und Profitinteressen leiten lassen. Derlei Differen167

Sugar Daddy des Weltsports: Horst Dassler (Mitte), Role Model des Olympic Power Index, in den
1970er Jahren im Camp Nou des FC Barcelona. (Foto: Archiv Andrew Jennings)

zierungen lassen sich mit einem erweiterten und immer wieder neu justierten Index
darstellen. Es soll schließlich auch das weit verzweigte und undurchsichtige olympische Berater-, PR- und Lobbyisten-Business durchleuchtet und öffentlich gemacht
werden. Damit habe ich begonnen, dass braucht noch ein Weilchen. Die politische Ebene von Staaten und transnationalen Organisationen ist ebenfalls stark unterbelichtet.
Schon jetzt gilt: Ich behaupte nicht irgendetwas, ich arbeite mit Fakten und argumentiere auf Grundlage einer ersten grobkörnigen Analyse, die verfeinert werden
muss. Die Aussagen sind belegbar. Das Vorgehen ist überprüfbar. Ich betrachte die folgenden Daten, Tabellen und Grafiken als work in progress und bin für Kritik, Anregungen, Korrekturen, Ergänzungen und Recherche-Kooperationen dankbar.

DAS)HORST/DASSLER/PRINZIP
Der Olympic Power Index (OPI) besteht zurzeit aus vier Komponenten, deren
Einzelwerte nach Nationen gelistet werden. Dieser Index soll die aktuellen Machtverhältnisse im vom IOC dominierten olympischen Weltsport widerspiegeln.
Von Horst Dassler lernen, heißt Siegen lernen.
Es ist kein Zufall, dass ich mich am historischen Werk des olympischen Puppenspielers Horst Dassler orientiert habe, dessen sportpolitisches Machtsystem auf jenen
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vier Eckpfeilern beruhte (und natürlich den Korruptionszahlungen). Horst Dassler,
Sohn des Adidas-Gründers Adi Dassler und Erfinder der modernen Sportpolitik, hat
das seit den 1960er Jahren bis zu seinem frühen Tod 1987 meisterhaft exerziert. Horst
Dassler hat mit seinem Werk nicht nur den heutigen IOC-Präsidenten Thomas Bach
beeindruckt, der „mit Begeisterung an die faszinierende Zeit“ an seiner Seite zurückdenkt, wie Bach einmal formulierte. Nur hat Bach als einer der wenigen Dassler Nahestehenden nie etwas von den dunklen Seiten des Systems mitbekommen. Man muss
das immer dazu schreiben, denn Bachs Anwälte sind kleinlich.
„Dassler war der wahre Patron des Weltsports“, sagte einst die langjährige IOCGeneraldirektorin Monique Berlioux (die 1985 von Dassler aus der olympischen Zentrale hinauskomplimentiert wurde und eine millionenschwere Abfindung erhielt). Ein
Partner Dasslers, der ehemalige FIFA-Präsident und ISL-Schmiergeldempfänger João
Havelange, schrieb für die posthum erschienene Biografie des Adidas-Zampanos:

„Horst Dassler geht in die Geschichte ein als einer der Architekten
der modernen Sportbewegung. Er zeichnete sich durch ungewöhnlich
große Kreativität und unermüdliche Schaffenskraft aus.
Er war seiner Zeit in vielen Belangen weit voraus.“
João Havelange

Dasslers ehemaligen Mitarbeiter wie der Elsässer Jean-Marie Weber haben bis
Anfang dieses Jahrtausends, bis zum Konkurs der von Dassler gegründeten Vermarktungsagentur ISL, nach diesen Prinzipien gearbeitet. Es ging stets darum ...

• ... die Kontrolle über die Ausrichtung und die Inhalte von Jahreshauptversammlungen zu erlangen (ich nenne diese Kategorie: Hosting), diese Kongresse zu organisieren und zu dominieren ...

• ... auf denen Funktionäre in Ämter gehievt werden (Positions), die von Dassler ausgewählt, auf den Job vorbereitet und oftmals bezahlt wurden ...

• ... um über lange Jahre und Jahrzehnte in diesen Positionen zu verbleiben und
in den Weltverbänden über die Austragung von Sport-Großereignissen (Events) ...

• ... sowie über lukrative Verträge (Marketing) zu entscheiden.
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Manchmal war Dassler zuerst Sponsor und übernahm dann die Kontrolle. Im
Fall Havelange wiederum hatte er bei der FIFA-Wahl 1974 sogar vergeblich den Gegenkandidaten und bis dahin amtierenden Präsidenten Sir Stanley Rous unterstützt, eine
seiner wenigen Niederlagen. Dann aber hat er sich mit dem Sieger Havelange verbündet und ein Reich strukturiert, das im Grunde bis heute intakt ist; verwaltet von Dasslers Schüler und Freund Joseph Blatter. Die Anordnung dieser vier Komponenten ist
also nicht entscheidend - es bleibt in jedem Fall ein hübscher geschlossener Kreislauf,
dessen Mechanismen noch wirken. Ein System, das im ISL-Strafverfahren gerichtsfest
dokumentiert wurde. Dasslers Leute haben Schmiergelder wie Lohn bezahlt, wie aus
zahlreichen Akten und Aussagen 2008 im Strafprozess hervorging.
„Das hat etwas Verschwörerisches an sich“, sagte der Richter. „Diese Zahlungen
waren notwendig, um überhaupt Verträge zu bekommen und dass die (die Sportfunktionäre/d. A.) sich daran halten“, erklärte ein Angeklagter. Schmiergeld an Sportfunktionäre zu zahlen sei, „als wenn man Lohn bezahlen muss“. Wenn man nicht zahlt, „wird
nicht mehr gearbeitet. Ansonsten wären diese Verträge von der anderen Seite nicht unterschrieben worden. Diese Zahlungen sind betriebswirtschaftlich notwendig, sind echte Aufwandspositionen. Nur die andere Seite möchte nicht genannt werden, das ist
das Sensitive.“ Ein zweiter Angeklagter formulierte: „Diese Praxis war unerlässlich, sie
war branchenüblich, sie gehörte zum Stil des Geschäfts.“
Das System Dassler ist natürlich ein provokanter, aber plausibler Ansatz für dieses datenjournalistische Projekt, Sportpolitik messbar zu machen und die Mechanismen besser zu beschreiben. Denn den Praxistest hat dieses System bestanden und
wird vielfach kopiert. Im Reich des Wladimir Putin geht man ähnlich zur Sache, wie
der Oligarch Wladimir Potanin in der russischen Forbes-Ausgabe Anfang des Jahres,
unmittelbar vor den Sotschi-Spielen, recht freimütig beschrieb:
„Wenn du Geld für die Organisationen gibst, heißt das, dass du die Möglichkeit
erhältst, Wettkämpfe durchzuführen und in Führungspositionen zu kommen. Das
funktioniert viel effizienter als alle Koffer voll Geld.“
Dazu kommentierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Das Rezept, um nach
Belieben an Mehrheiten zu kommen, ist also simpel: Sponsor und Gönner werden.“
Es ist das Horst-Dassler-Prinzip, das einem im olympischen Sport immer wieder
begegnet - unter anderen Namen und Firmenbezeichnungen, in anderen Ländern, abgewandelt und modernisiert, den Gegebenheiten angepasst. Personen, die Dassler aufgebaut und gefördert hat, sind noch in herausragenden Positionen. Viele seiner Jünger und langjährigen Mitarbeiter sind ebenfalls bestens im Geschäft, so wie jene Funk170
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tionäre großer Verbände, die unter teils dubiosen Umständen einige der seinerzeit
größten Marketingverträge mit ISL-Firmen abgeschlossen haben.
Bevor ich die Kategorien des Olympic Power Index erläutere, kurz eine Übersicht zum System Dassler/ISL. In den Grafiken (Geben und Nehmen, Geldfluss ISL)
sind nur einige der von Dassler und der ISL-Gruppe bezahlten Lohnarbeiter genannt,
dazu einige wichtige Partner und Mitwisser wie Joseph Blatter. Ich behaupte nicht,
dass alle in Bild und Text erwähnten Personen Geld kassiert haben. Die Liste der ISLSchmiergeldempfänger, soweit bekannt und gerichtsfest, habe ich in meinem Blog
und auf Spiegel Online inklusive einiger juristischer Dokumente veröffentlicht.
Das größte bislang gerichtsfest dokumentierte Bestechungssystem der olympischen Sportgeschichte wurde von der einstigen Marketingfirma ISL/ISMM geprägt.
Die weit verzweigte ISL-Gruppe, zuletzt unT ABELLE+ 14"ISL/ISMM,"Klienten
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Schmiergeld sind gerichtsfest dokumentiert – das ist nur die Spitze des Eisberges, nur
ein Teil der korrupten Geschäfte, die sich aus den Akten rekonstruieren lassen. Der
Großteil der 142 Millionen wurde von Anwälten und Treuhändern in bar abgehoben,
etwa von der GLT-Bank in Liechtenstein, dann in Geldkoffern über die Grenze in die
Schweiz gebracht und dem ISL-Manager Jean-Marie Weber übergeben. Weber bezahlte die Sportfunktionäre. Er allein kennt alle Schmiergeldempfänger und hat mehrfach
erklärt, dass er sein Geheimnis mit ins Grab nehmen werde. Der Verbleib von mehr
als 110 Millionen Franken und die meisten Empfänger bleiben ungeklärt. Ermittlungen der Schweizer Staatsanwaltschaft in mehreren Ländern blieben erfolglos.
Für die Zeit von 1982 bis 1988, als Dassler den Weltsport revolutionierte und das
Marketingprogramm der Olympischen Spiele aufbaute, auf dessen Grundlage später
auch die UEFA Champions League vermarktet wurde, liegen keine Dokumente über
Korruptionszahlungen mehr vor. Die Summen dürften gigantisch sein. In der Kriminalwissenschaft geht man bei Korruptionsdelikten von einer Dunkelziffer von 95 Prozent aus. Anders herum: Nur maximal fünf von 100 Korruptionsfällen werden bekannt. Und nur ein Teil dieser wenigen Fälle wird auch aufgeklärt und sanktioniert.
Korruption folgt nicht dem klassischen Täter-Opfer-Prinzip. Es gibt nur Täter, nämlich Geber und Nehmer. Einige jener Funktionäre, mit denen Dassler und die ISL Geschäfte machten, sind in herausragenden Positionen bis heute in Amt und Würden.

OLYMPIC)POWER)INDEX:)4)KATEGORIEN
Einige Anmerkungen zur Methodik des Olympic Power Index und den vier Komponenten, die eine Basis darstellen und schrittweise erweitert werden sollen:
1. OPI-Events: Dazu habe ich Weltmeisterschaften in olympischen Sportarten,
Olympische Spiele, Multisport-Events sowie einige andere wichtige Wettbewerbe
von 1980 bis 2022 erfasst - soweit sie, wie die Fußball-WM 2022, bereits vergeben
wurden. Zum Redaktionsschluss dieser Erhebung umfasste die Datenbank 1.555
Veranstaltungen in 94 Nationen - von der Eintages-WM im Rodel-Doppelsitzer bis
zu Olympischen Sommerspielen. Der Index spiegelt den Stand zum Januar 2014.
Was im Jahr 2014 vergeben wurde, habe ich teilweise in die erläuternden Texte einbezogen, taucht aber in den Zahlen des Index nicht auf , sondern erst im Index
2015. Vorerst wurden Weltcup-Wettbewerbe nicht einbezogen, auch nicht diverse
Klassiker, die stets am selben Ort stattfinden (Tennis Grand Slam, Tour de France,
Vierschanzentournee etc), vor allem deshalb nicht, weil ich mich auf Events mit Vergabeverfahren und den üblichen politischen Ränkespielen konzentrieren wollte. Ich
habe die Analyse mit dem Jahr 1980 begonnen, weil kurz darauf, beim Olympi174

schen Kongress 1981 in Baden-Baden, unter maßgeblicher Mitwirkung von Horst
Dassler das Zeitalter der Kommerzialisierung eingeleitet wurde. Diese neue Geschäftspolitik des IOC ging einher mit einer erheblichen Erweiterung des olympischen Programms und der von den Verbänden ausgerichteten Weltmeisterschaften.
Der Erhebungszeitraum von mehr als 40 Jahren eröffnet schon jetzt vielfältige Vergleichsoptionen und kann jederzeit ausgeweitet werden. (Ich würde den Zeitrahmen am liebsten rückwirkend bis zur IOC-Gründung im Jahr 1894 anpassen.)
2. OPI-Positions: Außerdem habe ich 1.454 aktuelle Führungspositionen in
sämtlichen 35 olympischen Sport-Weltverbänden, im IOC, assoziierten Verbänden
und einigen wenigen kontinentalen Gebilden des olympischen Sports erfasst. Einbezogen wurden alle derzeitigen IOC-Mitglieder sowie die Vorstandsmitglieder und
Generalsekretäre/Generaldirektoren der olympischen IF, ASOIF, AIOWF, ANOC
und den kontinentalen NOK-Verbänden, SportAccord. Bisher sind 127 Föderatio-

„The message from the event hosting market is clear: improve governance
now. Some difficult decisions lie ahead, which will be critical
for safeguarding the future of international sport.“
Rowland Jack, I Trust Sport, 2014

nen ausgewertet, wobei aus dem nichtolympischen Bereich und den vom IOC anerkannten Sportarten (ARISF) vorerst nur die Präsidenten in die Datei aufgenommen
wurden, bis hin zu den Weltverbänden im Sepaktakraw, Kickboxen, Faustball, Go,
den Föderationen der Lebensretter, Cheerleader, Minigolfer, Polizeisportler, Korfballer, Sumoringer, Dame-, Bridge- und Schachspieler oder den Masters Games. Sie
alle sind in der Organisation SportAccord assoziiert. In diesen Datensätzen sind,
Stand Januar 2014, Amtsinhaber aus 146 Nationen vertreten (inzwischen schon viel
mehr). Vergleichsmaterial aus früheren Jahrzehnten liegt mir bislang nur zu IOCMitgliedern vollständig vor. Um historische Machtverschiebungen darzustellen,
sind Daten aus vergangenen Jahren unumgänglich. Sämtliche 538 Mitglieder in der
Geschichte des IOC werden im nächsten Arbeitsschritt erfasst und kategorisiert.
3. OPI-Marketing: Zum dritten Komplex (Sponsoring, TV-Rechte) habe ich
zum Redaktionsschluss 327 Marketingpartner von IOC, olympischen IF, den Organisationskomitees der kommenden Olympischen Spiele und Fußball-Weltmeister175

schaften sowie einigen anderen reichen Verbänden (UEFA) zusammen getragen.
Die Geldgeber kommen nur aus 38 von mehr als 200 Ländern, der Kreis einflussreicher Nationen bleibt also relativ klein, was kaum verwundert. Ich habe noch nicht
jeden olympischen TV-Vertrag katalogisiert, sondern mich vorerst auf die Big Spender konzentriert, um einen Überblick zu gewinnen. Unter den vier Kategorien des
OPI besteht im Marketingbereich der größte Bedarf an Justierungen. Rückwirkende
Untersuchungen sind hier ebenfalls angebracht.
4. OPI-Hosting: Schließlich die vierte Sammlung gemäß des Horst Dassler entlehnten Ordnungsprinzips. Wo sind die wichtigsten olympischen Institutionen domiziliert? Wo und wann tragen sie ihre Kongresse, Sessionen und andere Konferenzen aus? Auch das ist ein wichtiger Aspekt, der im Machtpoker strategisch eingesetzt wird und folglich auch in der Analyse beachtet werden sollte. Ein weites Feld
mit Lücken, nur wenige Verbände liefern dazu Übersichten: Wenn man ein paar
Jahrzehnte zurückgeht, wird es meist schwierig. Erfasst habe ich bislang rund 1.500
IOC-Vollversammlungen, Verbandstagungen, Konferenzen und Sportmessen wie
die SportAccord Convention, die im bisherigen Untersuchungszeitraum in 140 Ländern stattfanden. Ich werde noch in 2014 sämtliche olympische Verbandstagungen
seit dem 19. Jahrhundert beisammen haben. Für den ersten Olympic Power Index
genügen zunächst 260 Datensätze von 2010 bis 2022.

DAS)WERTUNGSSYSTEM
Sammeln allein genügt nicht. In allen vier Kategorien habe ich in einem zweiten
Arbeitsschritt ein Punktesystem (Power Points) erstellt, um die Daten besser gewichten, einordnen und bewerten zu können.

• Die kleinste Einheit in allen Kategorien ist jeweils 1 Power Point. Einen Punkt
gibt es beispielsweise für eine WM im Mountainbike (OPI-Events), einen Sitz im Executive Board des Weltverbandes der Modernen Fünfkämpfer (OPI-Positions), einen
Ausrüstervertrag mit dem Badminton-Weltverband (OPI-Marketing) oder, alljährlich im Herbst, den Semi-Annual Congress des Eishockey-Weltverbandes (OPIHosting). Ein Power Point ist die Basis, die mittels Koeffizienten erweitert wird. Es
versteht sich von selbst, dass Mitgliedschaften im Board of Administration der FIVB,
im FINA Bureau, im IAAF Council oder im Executive Committee der ISU (jeweils 1
Power Point) anders gewertet werden müssen als Mitgliedschaften im IOC (3), die
bis zwölf Jahren währende IOC-Präsidentschaft (15) mit großem Gestaltungsspielraum (und den Vergabeprozessen von je drei Olympischen Winter- und Sommerspie-
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len) oder Tätigkeiten als Generaldirektor eines olympischen Fachverbands (2). Die
Zuordnung der Koeffizienten ist eine Wissenschaft für sich.

• Analog dazu wird die Austragung Olympischer Sommerspiele (der höchste Einzelwert überhaupt: 40 Power Points) natürlich anders gewichtet als etwa eine RodelWM (1), die Asian Games (10) oder eine Leichtathletik-WM (5). Im Marketingbereich gibt es für jeden Sponsorenvertrag mit einem olympischen Verband 1 Power
Point, wogegen TOP-Sponsoren des IOC mit sechs Punkten in die Wertung gehen,
der TV-Sender NBCUniversal, größter Finanzier des olympischen Konzerns, erhält
10 Punkte. Möglicherweise sind die Geldgeber in der Statistik etwas unterbewertet.

• Im Hosting-Bereich schließlich gibt es einen Zähler für einen gewöhnlichen
Verbandskongress, 2 Power Points für die Beherbergung der jeweiligen Geschäftsstellen, weshalb die Schweiz als Sitz der meisten Weltverbände mit der Capitale Olympique Lausanne grandios abschneidet und dadurch in der Gesamtwertung nach oben
schnellt. Bis zu sieben Punkte werden für wichtige IOC-Sessionen vergeben, etwa
Moskau 2001 oder Buenos Aires 2013, wo nicht nur Ausrichter Olympischer Sommerspiele, sondern zugleich IOC-Präsidenten gekürt wurden.
Dies zur Orientierung. Noch einmal: Es ist ein erstes, recht simples Modell. Das
ist work in progress. Ich lasse mich von Fachleuten gern aufklären, korrigieren, inspirieren und in noch spannendere Spuren schicken. Das gilt für die Methodik, die Erweiterung der Datensätze, für technische Umsetzungen (Software/Tools, Scraping, Data
Visualisation, Social Network Analysis etc) und sinnvolle Kombinationen mit anderen
Daten. Wobei mich ein Buzzword, das ich während der Recherche für dieses Buch gelernt habe, elektrisiert: Fraud Visualization. Betrug sichtbar machen. Betrug visualisieren. Das wäre die hohe Kunst des Datenjournalismus. Bis dahin ist es noch weit.

RANGLISTEN,)ERWEITERUNGEN,)LITERATUR
Bei allen Schwächen und Ungenauigkeiten des Materials, meines methodischen
Vorgehens und gewiss einiger Flüchtigkeitsfehler und Unstimmigkeiten im Wust von
zehntausenden Informationen, die behoben werden müssen, darf ich vorsichtig formulieren: Das Ranking, das ich hier zur Diskussion stelle, ist bereits weit besser unterlegt
als diverse Ranglisten (most powerful, most influential etc pp), die alljährlich von zahlreichen Medien weiterverbreitet werden und ungeprüft Schlagzeilen machen. Die Methodik hinter diesen Listen bleibt fast immer unklar. Es handelt sich meist um interessengeleitete Spielerei ohne nachprüfbaren Daten-Hintergrund.
Hier einige Beispiele für ähnliche Ansätze und Untersuchungen, die sich als Erweiterungen des Datenmaterials des Olympic Power Index anbieten. In der Branche
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bewegt sich vieles. Die Liste ist ohne Anspruch auf Vollständigkeit zusammengestellt,
nur um einen Eindruck zu vermitteln, in welche Richtung es gehen kann.
Zahlreiche spannende Projekte sind im Aufbau, dazu zählt sogar der National
Sport Integrity Index, den das von Katar finanzierte International Centre for Sport Security (ICSS) mit der Pariser Sorbonne entwickelt . Mitte Mai 2014 hatten das ICSS
des Emirs von Katar und die Sorbonne die halbe Sportwelt zu einem Sport Integrity
Forum eingeladen. Geld spielte keine Rolle bei dieser Veranstaltung, auf der Sportarten und Länder mit der größten Korruptionsgefahr vorgestellt werden sollten. Man
wolle die Rolle des organisierten Verbrechens im globalen Sportgeschäft beschreiben,
hieß es, Forschungsergebnisse, Präventionsmaßnahmen und Bildungstools für Good
Governance anbieten. So ist es nicht gekommen, der Bericht, der einige Millionen Euro kostete, ist noch nicht fertig, sollte im Herbst 2014 vorliegen. Einige interessante

„In any case, because of the transnational character of sports competitions,
sports bets, and acts of manipulation of sports competitions, even the best
national frameworks will be ineffective unless they are adapted to the
devices of sports institutions and to international cooperation mechanisms.
ICSS/Sorbonne Executive Summary

Ansätze werden zweifellos aufgegriffen. Aber es bleibt ein unauflösbarer Widerspruch:
Denn im Sorbonne/ICSS-Projekt wird die zweifelhafte Rolle Katars genau so wenig
thematisiert wie die Geschäfte von Oligarchen und Diktatoren oder die vielen unaufgeklärten Fälle von Korruption unter führenden Sportfunktionären. Inakzeptabel.
Man beschränkt sich auf illegale Wetten (legale Wettanbieter sind ja immer
Sport-Sponsoren und deshalb in der Branche per se die Guten) und Spielmanipulationen. Die Korruptions-Definitionen sind lächerlich dünn und vernachlässigen die Funktionärsbranche fast komplett. Einige Thesen der vorliegenden Executive Summary
sind absurd und unhaltbar. Alles ist darauf ausgerichtet, Verbände und die Nomenklatura (siehe Kapitel Positions Power Index) aus der Verantwortung zu nehmen. Nicht
einmal gerichtsfest belegte und von Journalisten ausrecherchierte Korruptionssysteme (ISL) werden erwähnt. Ich bezeichne das ICSS auch deshalb als zweifelhaft, weil es
aus denselben katarischen Staatsfonds finanziert wird, die seit Jahren die Welt aufkau178

Corruption Perceptions Index: www.transparency.org/cpi.

fen, in der Wirtschaft, im Sport, in der Politik, in der Wissenschaft oder in der Kunst.
Das ICSS mag mit honorigen Vertretern besetzt sein, die gewisse Vorzüge katarischer
Gastfreundlichkeit genießen. Es liefert mit seinen für viel Geld verpflichteten so genannten Wissenschaftlern aber eher einen ideologischen Überbau zur Sport-Expansionspolitik seiner Finanziers, als das es bisher zur Aufklärung beiträgt.
Es gibt zahlreiche Indizes, Befragungen und Studien, die sich nicht explizit auf
das Sportbusiness konzentrieren, die aber touchierende Themen und Indikatoren bearbeiten (Korruption, Good Governance, Pressefreiheit, Nachhaltigkeit, Frieden, Nation Building etc). Einige dieser Arbeiten gelten als Benchmark und liefern
nachprüfbare Angaben zu Methodik und Datensätzen. Andere bleiben da eher vage.
Transparency International (TI):

• Corruption Perceptions Index (CPI)
• Global Corruption Barometer (GCP)
• Bribe Payers Index (BPI)
Die Ranglisten und die Methodik von Transparency International faszinieren
mich seit langem. Zur Enthüllung von Korruptionssachverhalten im Sport trägt TI allerdings kaum bei. Diese Arbeit überlässt man vor allem Journalisten. Kooperationen
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gibt es vor allem mit Sportverbänden und anderen Organisationen aus dem Establishment, weniger mit Rechercheuren. Ich habe 2006 den Sammelband Korruption im
Sport herausgegeben und darin erläutert, wie wichtig es wäre, analog zu den Berichten von Transparency International ähnliche Indizes für das Sportbusiness zu entwickeln. Diese Arbeit sollte zunächst sämtliche in SportAccord organisierten Weltverbände, die kontinentalen Föderationen, das IOC und die 205 Nationalen Olympischen Komitees umfassen - irgendwann auch deren Geschäftspartner. Die unausgereifte Idee
war, künftig whitelists und blacklists von Verbänden, Firmen und Funktionären zu
erstellen. Auch dieser Ansatz steckt hinter dem Olympic Power Index. Das Buch Korruption im Sport war ein Versuch, all jene an einen Tisch zu bringen, die sich mit den
Abgründen des Sportgeschäfts befassen: zwei Dutzend Journalisten, Kriminalisten,
Funktionäre, Wissenschaftler, Nichtregierungsorganisationen, Dopingfahnder, Juristen. Der Ansatz ist dringender denn je. Ohne internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit lassen sich die Phänomene des Milliardengeschäfts Sport nicht adäquat
bearbeiten. Acht Jahre später biete ich nun diesen Sportpolitik-Index an.
Eine Institution, die sich derartigen Kooperationen verschrieben hat, ist die dänische Kommunikationsplattform Play the Game, die ans Danish Institute for Sport Studies (IDAN) angedockt hat. Über die Organisation von mittlerweile sieben weltweiten
Konferenzen hinaus hat Play the Game, haben Jens Sejer Andersen und Henrik H.
Brandt, die Köpfe des Netzwerks, zuletzt auf analytischem Gebiet einige hochinteressante Arbeiten vorangetrieben, die mit diesem Index diskutiert werden sollten:

• Søren Bang: The globalisation of sporting events: Myth or reality?
• Play the Game/IDAN mit Universitäten und Hochschulen (Ljubljana, Leuven,
Coventry, Lausanne, Loughborough, Köln) sowie dem European Journalism Centre:

• Action for Good Governance in International Sports Organisations (AGGIS)
• AGGIS-Report vom April 2013. Summary zum Sport Governance Observer
Der AGGIS-Bericht enthält auf 239 Seiten eine der bislang umfangreichsten Analysen und Materialsammlungen zum Thema Good Governance (gute Unternehmensführung) im Weltsport. Die Arbeit wurde zu Unrecht zu wenig beachtet in internationalen Medien. In diesem von der Europäischen Kommission finanzierten Projekt wurden die 35 olympischen Fachverbände einem Tiefencheck zu Governance-Aspekten unterzogen. Zahlreiche tangierende Themen wurden untersucht: etwa die Sportpolitik
der Europäischen Union, das Prinzip one country, one vote in Sportverbänden oder
der juristische Rahmen für die meist in der Schweiz ansässigen Organisationen. Der
AGGIS-Report behandelt Problemfelder wie Transparenz, Partizipation, Kommunika180

Gigantische Festplatte: Datenzentrum der Sommerspiele 2008 in Peking. Gut bewacht und gut gekühlt.

tion, Rechtsstaatlichkeit etc. und liefert mit dem Sport Governance Observer, erstellt
von Arnout Geeraerts, (Universität Leuven) Jens Alm (IDAN/Play the Game) und Michael Groll (Deutsche Sporthochschule Köln), die Möglichkeit eines auf Sportverbände zugeschnittenen Bewertungstools. Via Play the Game wurden alle olympischen
Weltverbände im Juni 2014 erneut kontaktiert, um Good-Governance-Indizes für jede
Föderation zu erstellen. Dies könnte eine Ergänzung zum Olympic Power Index sein.
Anhand des Sport Governance Observer sollte die Untersuchung auf alle SportAccord-Organisationen ausgeweitet werden. Seit Vorlage des AGGIS-Berichts haben die
meisten der 35 Verbände enorme Anstrengungen unternommen und ihre Regelwerke
und Transparenzrichtlinien justiert, da tut sich einiges (Beispiel FIVB).

• Jean-Loup Chappelet (der oft für Sportkonzerne tätig ist) und Michaël Mrkonjic vom Lausanner IDHEAP (Institut de hautes études en administration publique),
die ebenfalls am AGGIS-Projekt beteiligt waren, haben 2013 ein ähnliches Werkzeug
vorgelegt: Basic Indicators for Better Governance in International Sport (BIBGIS).
An assessment tool for international sport governing bodies

• Jens Alm, Henrik H. Brandt, IDAN/Play the Game: World Stadium Index: Stadiums built for major sporting events - bright future or future burden?
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Der Arbeitstitel dieses World Stadium Index (WSI) lautete: White Elephant Index. Auf der Suche nach den so genannten weißen Elefanten, die sündhaft teuer in die
Landschaft gepflanzt werden und die nach Mega-Events kaum Nachnutzung finden,
wegen horrender Betriebskosten aber noch Jahrzehnte öffentliche Kassen belasten. Investitions-Ruinen, wie bei der WM 2014 die Stadien in Manaus und anderswo. Nachdem seit langem weltweit erbittert über die Nachhaltigkeit von Stadionbauten für
Großereignisse diskutiert wird und je nach Bewerber/Ausrichter/Öffentlichkeitsarbeiter unterschiedliche Daten ins Feld geführt werden, haben die dänischen Wissenschaftler und Journalisten im Jahr 2012 mit dem WSI erstmals eine vergleichende Analyse
einer unabhängigen Institution vorgelegt. Die Datenbasis des World Stadium Index
wird seither ständig erweitert. Ein interessantes Detail beobachtete ich bei Play the Game Konferenz im Oktober 2013: Saint-Clair Milesi, Kommunikationsdirektor des Organisationskomitees der Fußball-WM 2014, ging in seinem Referat (FIFA World Cup in
Brazil: legacy and (mis)preceptions) mehrfach auf Daten aus dem WSI ein, um Brasiliens Stadionbauten daran zu messen und im Vergleich zu vergangenen Fußballturnieren (Portugal 2004, Südafrika 2010, Südkorea 2002) in besserem Licht erscheinen zu
lassen. Der White Elephant Index wird beachtet, zumindest von Organisatoren, aber
leider weniger von Medienschaffenden, die in der Berichterstattung bei einem Event
nach dem anderen im Dunkeln tappen. Dabei bietet der Index wunderbare Möglichkeiten, um die Sinnhaftigkeit von Stadionbauten korrekter zu beschreiben.
Noch einige Angebote:

• Reporter ohne Grenzen (ROG): Rangliste der Pressefreiheit 2013 und 2014
Hochinteressant für die Betrachtung der Mega-Events 2014 sind die ROG-Länderberichte wie beispielsweise: Brazil: The country of thirty Berlusconis oder Der Kreml
auf allen Kanälen. Wie der russische Staat das Fernsehen lenkt.

• Institute for Economics and Peace: Global Peace Index 2013
• Amnesty International (AI): Jahresberichte und Länderberichte: Qatar: The
dark side of migration: Spotlight on Q’s construction sector ahead of the World Cup
sowie das follow-up: No extra time: how Qatar is still failing on worker‘s rights

• Geldwäsche-Index (AML) des Basel Institute on Governance
• Berichte und Dokumente des Internationalen Gewerkschaftsbundes IGB und
der Welthandelsorganisation WTO

• Monocle: Soft Power Survey. Anholt-GfK: Nation Brand Index (NBI). Universität Zürich, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung: Projekt DemokratieBarometer. EY (Ernst & Young): Rapid-growth markets soft power index 2012
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Samsung-Gottheit: IOC-Mitglied Lee Kun-Hee (r.) ist Stammgast in der Forbes-Liste der Milliardäre. Lee,
mehrfach wegen Korruption verurteilt, ist eine Legende in Südkorea. Hier feiert er 2011 in Durban PyeongChangs Olympiasieg mit Staatspräsident Lee Myung-Bak. (Foto: Republik of Korea, CC BY-SA 2.0)

• The Economist Intelligence Unit: Democracy Index 2012
• One World Trust: Global Accountability Project
Das Global-Accountability-Projekt des One World Trust scheint leider eingeschlafen zu sein. Vor einigen Jahren haben die Benennungen von FIFA und IOC zu den intransparentesten Unternehmen der Welt noch für Schlagzeilen und große Verärgerung in den Konzernzentralen in Zürich und Lausanne gesorgt.
Zu Personen aus dem Sportbusiness, Machtstrukturen:

• Auf messbaren Daten sollten die traditionellen Forbes-Ranglisten zu Personen
und Firmen (und allerlei anderem) beruhen, über die sich die Zeitschrift als Marke
etabliert hat. Im März 2014 wurde das Forbes-Ranking der reichsten Menschen der
Welt aktualisiert (The World‘s Billionaires), in dem wieder etliche der Big Player des
globalen Sportbusiness verzeichnet sind. Beispiele? Phil Knight, Alisher Usmanow,
Wladimir Lisin, Lee Kun Hee, Rinat Achmetow, Philip Anschutz Bernie Ecclestone,
Frank Lowy, Chung Mong Joon, Arkady Rotenberg, Roman Abramowitsch, Oleg Deripaska, Wladimir Potanin, Iskander Machmudow, Malcolm Glazer (†) u. v. a. m.
Dürfte sich deren Reichtum noch an Firmen- und Aktienbesitz berechnen lassen, ist
kein belastbares Datenmaterial zu diesen Listen bekannt:
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Big Men
„Funktionär kommt von
funktionieren“, formuliert
Joseph Blatter gern. Laut
Wikipedia ist ein
Funktionär ein
Beauftragter, ein
ehrenamtlicher oder
hauptberuflicher Amtsoder Mandatsträger:
„Funktionär wird man in
der Regel durch
Kooptation, die durch eine
oftmals formal
notwendige Wahl nach
außen legitimiert wird.“
Soziologisch sind Begriffe
wie Autorität, Bürokratie,
Herrschaft, Ämterhäufung
und Immunisierung von
Bedeutung. Mit einer
Anleihe aus der Ethnologie
ließen sich die Mächtigen
des Sports als Big Men
bezeichnen. Bei den Indios
in Südamerika können
sich diese Big Men nur so
lange halten, wie sie
Geschenke verteilen – im
Sport, einer Gesellschaft
der Strippenzieher,
Sozialmakler, Lobbyisten
und Beziehungskünstler,
ist das kaum anders.
Korruption im Sport

• Bleacher Report: The Most Powerful People in
Sports Who Aren't Athletes

• Bloomberg, Businessweek: The 25 Most Powerful
Global Sports Figures

• Around the Rings: Our annual ranking of the 25
most influential personalities in the Olympic Movement.
Im Dezember 2013 wurde das neue Ranking veröffentlicht: The Golden 25 for 2014. Hier liegt Thomas Bach auf
Rang eins vor Wladimir Putin, Joseph Blatter, Scheich
Ahmad Al-Sabah und Dilma Rousseff.

• Around the Rings (mit EY): The Golden 25. Most Influential Woman in Olympic Sports

• Sports Illustrated: SI‘s 50 Most Powerful People in
Sports, 10 most powerful people in Soccer
Bestenfalls basieren diese Ranglisten auf Fach- und
Insiderwissen, vielleicht auf Befragungen. Kann man mal
machen, ich habe vor der Wahl des IOC-Präsidenten 2013
auch etliche Fachleute befragt und war ziemlich nah am
Wahlergebnis. Im Einzelfall ist das ganz nett, aber wie
steht es um die Systematik? Um die Nachprüfbarkeit?
Lässt sich damit seriös arbeiten? Oder handelt es sich
meist nur um Geraune, um Schlagzeilen zu machen, Aufmerksamkeit zu generieren und die Eitelkeit der Klientel
im Sportbusiness zu kitzeln? Das gilt wohl besonders für
Around the Rings. Denn wer liest seinen Namen nicht gern
in einer Liste von einflussreichen Menschen?
Die Sportfürsten mögen das! Erst kürzlich habe ich
auf der Webseite des Südkoreaners Kim Un Yong, der über
Jahrzehnte zu den einflussreichsten Funktionären des Planeten zählte und natürlich auch von Dassler aufgebaut wurde, amüsiert entdeckt, dass Kim einige dieser willkürlichen
Ranglisten verlinkt hat. Etwa diese aus dem ehemaligen
Dassler-Zentralorgan sport intern: The Top Twentyfive in
World Sports. Kim Un Yong steht da Ende 1999 auf Rang
sechs hinter Samaranch (†), Blatter, Dick Ebersol (NBC),
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Richard Pound und Jacques Rogge. Für tiefgründigere Analysen sind diese Veröffentlichungen zu vernachlässigen. Anders verhält es sich mit dieser Arbeit aus dem Nationalen Olympischen Komitee Dänemarks, die einen vergleichbaren Ansatz hat, wie ich
ihn im Olympic Power Index gewählt habe. Hier werden tatsächlich Daten gesammelt, geordnet und mit Wertigkeiten versehen, ich gehe noch darauf ein:

• Poul Broberg: Global Sports Political Power Index
Erhebungen zu Sponsoringaktivitäten:
Sponsoring-Studien gibt es viele. Etwa diesen Ausblick auf den Global Sports
Market 2015 von PricewaterhouseCoopers (PwC). Derlei Papiere sind für sportpolitische Überlegungen mitunter geeignet, aber eben nur ein Maßstab von vielen. Diese Informationssammlungen sind meist auf Profiligen (wie die Finanzreports von Deloitte)
oder (seltener) auf die Finanzierung von Mega-Events fokussiert. Die Tagesgeschäfte
des IOC und der 35 olympischen Fachverbände, diese weltumspannenden Machtpoker, werden kaum erfasst. Solche Money-Studien der üblichen Verdächtigen decken
einen engen Bereich ab. Nicht zu vergessen: Es ist ein Business an sich, das im Gegensatz zu journalistischen Ansätzen nicht an Aufklärung interessiert ist, sondern daran,
in diesem Geschäft zu reüssieren. Ich glaube, Spezialdienste wie SportBusiness oder
Sportcal haben seit Ende der 1990er Jahre die größte Expertise aufgebaut und bieten
in der Regel verlässlichere Informationen als die Beratungsgesellschaften. Diese Anbieter verlangen für die Nutzung ihrer Datenbanken und Analysen eine hohe vierstellige
Euro-Summe jährlich. Nach allem, was ich gelegentlich einsehen kann, unterstelle ich
einen hochklassigen Service. Sportpolitische Aspekte kommen allerdings zu kurz.
Zu Events:

• Sportcal: Global Sports Nations Index (GSI)
Die Beschreibung des Indexes von Sportcal klingt professionell. Ich denke, die
Firma ist damit weltweit führend. Zum methodischen Vorgehen: Der jüngste Index erschien am 1. April 2014 und berücksichtigt mehr als 450 Weltmeisterschaften und
multi-sport-events zwischen 2009 und 2020. Berechnet werden Indikatoren aus Wirtschaft, Finanzsektor, Sport und Medienwirtschaft. Im vergangenen Jahr wurde der Index noch durch Befragungen von mehr als 200 Branchengrößen ergänzt, die ebenfalls
in die Bewertung einflossen. Darauf wurde nun offenbar verzichtet. „GSI is based on
data not on opinion“, schreibt mir Mike Laflin, der CEO von Sportcal: „We have gathered data on around 450/500 events and have developed a rating system for each event based on a set of indicators. We are currently using 12 or so indicators ranging
from economic, financial, sport, media and social sectors. We calculate a nominal va185

Dienstbesprechung: IOC-Abordnung mit Gastgebern in Sotschi. Von links: Felli, De Kepper, Killy,
Bach, Putin Dolmetscherin, Schukow, Kozak, Tschernitschenko. (Foto: President of Russia)

lue for each event based on these indicators and then give each of these a relative
weighting. We then create a time weighting so the older events get reduced in value.“

• Im Vergleich dazu erscheint der Sport City Index von Around the Rings und
TSE Consulting inhaltlich sehr dünn, wird er doch allein aus zwei Umfragen (public
opinion, experts) gespeist. Zudem werden die in den Umfragen zu bewertenden Metropolen vorgegeben und alljährlich auf weltweit 50 Städte beschränkt. So kann kein
offenes, umfassendes und vergleichbares Ranking entstehen.

• Was den einen der Sport City Index, ist den anderen - SportBusiness - der Ultimate Sports City Award, der in irrwitzigen siebzehn Kategorien vergeben wird.
Mit dem Material und den Ansätzen des Olympic Power Index sind momentan
die Untersuchungen von Søren Bang, Poul Broberg und Sportcal am besten zu vergleichen. Ich gehe darauf in diesem Kapitel noch ausführlicher ein.
Søren Bang hat für seine Arbeit The globalisation of sporting events: Myth or
reality? Daten zu 816 Weltmeisterschaften in olympischen Disziplinen von 1990 bis
2022 gesammelt. Er stellt rein quantitative Betrachtungen an, ohne diese Events mit
Wertigkeiten zu versehen, wie ich es etwa mit den Event Power Points versucht habe.
Im Vergleich zu Bang habe ich von 1980 bis 2022 fast die doppelte Zahl von Weltmeis186

terschaften und anderen Großevents erfasst: 1.555. Wir werden unsere Dateien demnächst abgleichen und die Qualität des Materials verbessern.
Poul Broberg fokussiert beim Global Sports Political Power Index auf Sportfunktionäre und ihre Positionen. Er versucht, wie ich es getan habe, diesen Ämtern eine Wertigkeit zuzuordnen (er nennt es: Faktor, ich nenne es: Power Points). Ausgewertet hat Broberg 1.634 Positionen in 118 Verbandsvorständen, darunter 41 europäische
Verbände. Broberg musste besonders seine dänischen Kollegen verfolgen - als Director of Sports Policy beim dänischen NOK (DIF). Ich habe 1.454 Positionen in 127 Föderationen erfasst, bislang nur zwei europäische Verbände (UEFA, EOC), ich bin mehr
am Weltmaßstab interessiert. Da wir den Positionen unterschiedliche Wertigkeiten zurechnen, unterscheiden sich die Ranglisten ein wenig, der Ansatz ist aber in dieser Kategorie identisch. Broberg belässt es bei seinem Power Index bei einer Untersuchung
von Ämtern. Ich gehe einige Stufen weiter und ergänze meinen Index mit tausenden
Daten aus den Bereichen Events, Marketing und Hosting.

„Corrupt and inefficient sports organisations will never be able to contribute
to the solutions that society asks of them; on the contrary they will become increasingly irrelevant. It is therefore an encouraging sign that quite a few international sports leaders have recognised that time is up for change.“
Jens Sejer Andersen, Play the Game, 2014

Sportcal konzentriert sich beim Global Sports Nations Index (GSI) und dem abgeleiteten Global Sports Cities Index auf die Austragung internationaler Wettbewerbe.
Gemeinsam mit UK Sport, dem Singapore Sports Council etlichen Partnern im Sport
und zunehmend aus der Wissenschaft hat Sportcal vor einigen Jahren das Global
Sports Impact Project entwickelt. Kern dieses finanziell gut ausgestatteten Projekts
sind die beiden Indizes. Ich halte das für den bisher ausgereiftesten Ansatz. Zumal
Sportcal bereits über eine der weltweit umfangreichsten Datenbanken zum Sponsoren-Business verfügt - beeindruckend. Der aktuelle Sportcal-Index vom April 2014 berechnet die Jahre 2009-2020, umfasst auch nichtolympische Sportarten und listet 78
Nationen - im Olympic Power Index werden die Jahre 2010-2022 mit derzeit 56 Ländern bewertet. Sportcal lässt Kontinentalmeisterschaften ebenfalls draußen und
macht nicht mal beim dominierenden Fußball Ausnahmen. Es geht um Vergleichbar187

keit, um Events, die theoretisch überall ausgerichtet werden könnten und nicht nur
auf einem Kontinent. Sportcal lässt das Kongress- und Tagungswesen außen vor, was
ich sportpolitisch für mitentscheidend halte. Personen und Funktionen werden in den
Sportcal-Analysen auch nicht berücksichtigt. Darin sehe ich eine weitere Schwäche.
Man versucht, wirtschaftliche Parameter losgelöst von politischen Konstellationen
und personellen Aspekten zu betrachten und greift damit meines Erachtens zu kurz.
Es wäre vermessen, sich mit einer frischen Datensammlung wie dem Olympic Power Index an Sportcal messen zu wollen. Andererseits ist es so: Die Sportcal-Erhebung ist in gewisser Weise Teil des Establishments, sie vernachlässigt den politischen
Aspekt, die Funktionärswelt mit ihren Netzwerken und Machtsträngen, Wählerverhalten und viele dunkle Seiten des Geschäfts. Derlei offiziöse Arbeiten haben meines Erachtens schnell ein Problem, wenn es gilt, Widersprüche zwischen den offiziellen Zahlen und Angaben von Regierungen, Verbänden und Organisatoren (die das Projekt mit
finanzieren oder anders unterstützen) und abweichenden Daten und Hintergründen
zu beschreiben. Diese Diskrepanzen werden in der Regel von Whistleblowern, Journalisten, Bürgerinitiativen oder von politischen Gegnern öffentlich gemacht und münden nicht selten in Ermittlungen von Staatsanwaltschaften, Gerichtsurteilen oder Berichten von Rechnungshöfen - jedenfalls in demokratisch strukturierten Nationen. All
das sollte in derartigen Datenprojekten berücksichtigt werden.

OHNE)GEWÄHR
Für einen investigativen journalistischen Ansatz sind jedenfalls genügend Material und Themen vorhanden, um sich mit alternativen Datenanalysen zu positionieren,
die dem, was man Wahrheit nennen könnte, nicht ferner sein müssen, als mit großem
finanziellen und personellen Background erstellte Analysen. Der Ansatz des Olympic
Power Index hat in der Branche bereits Interesse geweckt.
Zu etlichen Bereichen, die noch vernachlässigt werden, zählen Lobbyisten und
Firmen, die von Mega-Events am meisten profitieren - aus der Baubranche zum Beispiel und von Technologiekonzernen, auch aus dem PR-Bereich. (Wobei es, liebe Anwälte von Thomas Bach, bei den langjährigen Beraterverträgen des IOC-Helden mit
der Holzmann AG oder der Siemens AG natürlich nie unlauter zuging und es reiner Zufall ist, dass die Firmen im olympischen Bereich große Aufträge akquirierten. Zur Tätigkeit des IOC-Mitglieds, der Ehrenamt und Geschäftliches stets vorbildlich sauber zu
trennen wusste, bestanden zu keiner Zeit kausale Zusammenhänge.)
Der Olympic Power Index wurde mit größter Sorgfalt erarbeitet. Bei zehntausenden Informationen, die sich oft widersprechen, bei unterschiedlichen Angaben der Ver188

bände, Firmen und Organisationen, bei ständigen Korrekturen und Ergänzungen bleiben Fehler natürlich nicht aus. Gewiss ergeben sich Unstimmigkeiten zwischen den Tabellen und Diagrammen und den Angaben im Fließtext. Das bitte ich zu entschuldigen. Bei einigen engen Rankings in den vier Kategorien kann ein falsches Detail mitunter ein Land um einen Platz steigen oder fallen lassen. Im Gesamtranking ändern derlei Ungenauigkeiten allerdings kaum etwas. Je mehr Informationen verwertet werden,
desto geringer wirken sich kleine Fehler aus. An der Beschreibung und den Geschichten hinter den Zahlen, von denen ich einige anbieten möchte, ändert das ohnehin wenig. Ich hatte in der Korrekturphase beispielsweise mehrfach Fehler bei der Zuordnung von Funktionärsposten oder Weltmeisterschaften korrigiert - an den Anmerkungen zu den jeweiligen Nationen musste deshalb nicht geschraubt werden. Diese Passagen sind unabhängig davon, ob sich ein Ranking um Prozentpunkte verändert.
In der Auswertung habe ich mich auf den Events-Index konzentriert, weil Sportpolitik in diesem Bereich wohl am ehesten messbar ist und weil über die spektakulären Auswirkungen dieser Art der Politik, über das Ersteigern von Mega-Events, über
Gigantismus, über Umweltsünden, Menschenrechtsverletzungen, Propaganda und
Korruption seit langem vehement diskutiert wird. Diese Thematik steht auch im Fokus der Agenda 2020 des IOC. Die anderen drei Kategorien habe ich weniger intensiv
aufgearbeitet, obgleich das Datenmaterial gerade im Bereich Positions ziemlich zuverlässige Aussagen ermöglicht, beispielsweise über die Demografie der olympischen Familie. Vieles werde ich in kommenden Arbeiten und im nächsten Index vertiefen. Ich
werde mindestens eine aktualisierte Version 2.1 des Ebooks ausliefern, bereinigt um
Fehler aller Art und sonstige Unsauberkeiten, ergänzt durch Ihre Hinweise. Für alles
weitere gibt es mein Blog Sports and Politics. Der Olympic Power Index 2015 bietet
gewiss ansprechendere grafische Aufbereitungen von Netzwerken und Karten. Methodik und Datensätze werden ausgereifter. Eins nach dem anderen.
Eine Rangliste bleibt natürlich eine Spielerei. Man kann derlei Versuche dämlich
finden, aus guten Gründen. Kein Problem, ich habe oft auch Probleme mit Zahlenspielen. Die Platzierungen sind aber nicht das Wichtigste bei diesem Projekt. Es geht um
Details, Korrelationen und Geschichten dahinter. Ich habe Fakten zusammengetragen. Mit diesen Daten werde ich weiter arbeiten. Wenn plötzlich Russland auf Rang
eins steht, freut mich das natürlich ein bisschen: Arbeitshypothese bestätigt. Ich verspreche hoch und heilig, dass ich nicht so lange herumgebastelt habe, bis Putins Sportarmada in die Pole Position rutschte. Das hat sich so ergeben.
Macht. Moneten. Marionetten.
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