
Spuren des Geldes

Sportsfreunde
Das Internationale Olympische Komitee gilt als Geldmaschi-
ne. Neunzig Prozent seiner Einnahmen steckt der Verein in 
den Sport – gemäss eigenen Angaben. Stimmt das? Wir haben 
nachgerechnet. 
Von Sylke Gruhnwald und Michael Rüe,0 5.6526158p

Unter ihre Pressemitteilungen setzt die Dachorganisation aller Sportver-
bände dieser Welt meist folgende Worte: «Das Internationale Olympische 
Komitee ist eine gemeinnützige unabhängige internationale Organisation, 
die sich aus Freiwilligen zusammensetzt, die sich für den Au»au einer bes-
seren Welt durch Sport einsetzen. Es verteilt mehr als neunzig Prozent der 
Einnahmen an die breite Sportbewegung.T

Bhomas Rach, Präsident des IOK, wiederholt das in Interviews wie einen 
Jadio-Zingle in Endlosschleife. Mum Reispiel im Gespräch mit dem «RlickT 
Anfang (ai. Da sagte Rach: «Ich gebe Ihnen einen Zahresbericht mit. …)C Da 
sehen Sie, dass wir neunzig Prozent aller unserer Einnahmen sofort in den 
Sport investieren.T   
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Viel Geld also für Athletinnen und Athleten, deren Verbände und den 
sportlichen Nachwuchs.

Vereine und Nichtregierungsorganisationen nutzen diese Kennzahl gern in 
der Kommunikation: das Verhältnis der Gelder, die in die eigentliche Arbeit 
2iessen, gegenüber dem, was für Administration, (arketing und Fundrai-
sing aufgewendet wird. Neunzig zu zehn ist für viele gemeinnützige Ein-
richtungen eine magische Mielmarke.

Aber stimmen die neunzig oder mehr Prozent überhaupt, die laut IOK zu-
rück in den Sport 2iessen? Und woher kommt das Geld, wer bekommt was 
und wofür? 

Wir erreichen David Owen, 0hef-Kolumnist des Rranchendienstes Inside 
the Games, am Belefon.

Herr Owen, warum betont das IOK mit der Ausdauer eines Marathon-
läufers, dass es mehr als neunzig Prozent zurückgibt?
Ich weiss es nicht, warum das IOK auf den neunzig Prozent herumreitet. 
Warum ist das so wichtig? Diese Frage hat mir das IOK bis heute nicht be-
antwortet. Ich vermute, es geht darum, das eigene Image aufzubessern, zu 
zeigen: Schaut her, wir engagieren uns für den Sport.

Das heisst, zehn Prozent bleiben beim IOK?
So einfach ist es leider nicht.

Deshalb haben wir nachgerechnet: Jeporterinnen der Jepublik, der Fi-
nanzchef unseres (agazins, ein forensischer Ruchprüfer und bereits im 
Sommer 17j6 eben 5ener David Owen.

Wir haben uns durch die Zahresberichte 17j4, 17j3 und 17jö gearbeitet. 
…Für das Zahr 17j* haben wir die Mahlen dem Zahresbericht 17jö entnehmen 
müssen. Der Zahresbericht 17j* ist nicht q9entlich.C Werbe- und BV-Jechte 
werden pro Olympiade vergeben, also für einen Myklus von vier Zahren. 

Mwischen 17j* und 17j4 wurden die Olympischen Winterspiele in Sotschi 
17jö und die Sommerspiele 17j4 in Jio de Zaneiro vermarktet. Spiele brin-
gen Geld.

Was reinkommt
Das IOK schrieb in der Vier5ahresperiode knapp 3,6 (illiarden Dollar Ein-
nahmen …JevenuesC’.

Die grqsste EinnahmeHuelle im Spitzensport liegt nicht etwa im Sponso-
ring, sondern in den Jechten für Fernsehübertragungen. jL47 verkauxe 
das IOK zum ersten (al BV-Jechte für die Winterspiele im amerikani-
schen SHuaw Valley – für den symbolischen Retrag von 37 777 Dollar. eu-
te macht dieser Posten (television broadcasting rights) in der Jechnung ö,1 
(illiarden Dollar aus.

Das «BOP-ProgrammT liefert eine weitere (illiarde Dollar (TOP programme 
marketing rights). Es ist die Summe dessen, was alle globalen Werbepartner 
des IOK zusammen bezahlen. Der wohl grqsste Sponsor im Weltsport und 
einer der ersten des IOK ist 0oca-0ola. Die Zubiläumsspiele jLL4 gingen 
nicht nach Athen, wo die ersten Spiele der Neuzeit stattgefunden hatten, 
sondern nach Atlanta in den USA. Dort liegt der auptsitz von 0oca-0ola. 
Rqse Mungen im IOK sprechen heute noch von den «0oca-0ola-SpielenT. 
Die Spiele in Atlanta dauerten dann auch noch einen Bag länger – fürs Fern-
sehen.
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Was rausgeht
Das Internationale Olympische Komitee gibt Geld oder geldwerte eistun-
gen …zum Reispiel (obiltelefone einer 5apanischen (arkeC an die Organisa-
tionskomitees der Sommer- und Winterspiele, 174 Nationale Olympische 
Komitees und die Internationalen Sportverbände.

Wenn neunzig Prozent in den Sport 2iessen, dann bleiben zehn Prozent 
fürs IOK. Mehn Prozent von 3,6 (illiarden sind 367 (illionen Dollar. Das 
IOK allerdings weist 467 (illionen Dollar aus, um seinen Retrieb am au-
fen zu halten (central operating and administrative costs; ab 2015: operating 
expenditures).

Der Brick: Im Zahr 17j3 wurde ein neuer Ausgabenposten eingeführt. Er 
trägt den Namen «Fqrderung der Olympischen RewegungT (promotion of 
the Olympic movement). Das IOK wolle «eine sinnvollere und fairere Prä-
sentation des Engagements in der olympischen Rewegung gebenT. Zährlich 
werden zwischen knapp vierzig und rund fünfzig (illionen Dollar auf die-
sen neuen Ausgabenposten gebucht. Klammert man diesen Retrag aus und 
rundet den Jest grosszügig ab, werden daraus zehn Prozent für das IOK, 
neunzig Prozent für den Sport. Dass eine Jundungsdi9erenz von nur schon 
einem Prozent im Fall des IOK-Rudgets bereits mehr als fünfzig (illionen 
Dollar ausmacht, liegt nun einmal in der Natur grosser Mahlen.

Wofür die …knappC neunzig Prozent, die in den Sport 2iessen, genau aus-
gegeben werden, ist nicht ersichtlich. Das IOK schlüsselt die Reträge nicht 
auf. Genauso wenig die 174 nationalen Olympischen Komitees und die in-
ternationalen Sportverbände. Das macht rund fünf (illiarden Dollar zwi-
schen 17j* und 17j4, die auf undurchsichtigen Wegen aus dem IOK heraus-
2iessen und auf die eine oder andere Weise irgendwo auf der Welt zurück 
im Sport landen. Sofern ein Beil auf der Strecke dorthin nicht versickert. 

Wo die mehr als fünf (illiarden Dollar der Olympiade landen, was das 
Geld bewirkt, wer wie davon pro tiert – das bleibt eine Rlackbo . Auch die 
Sportlerinnen und Sportler wissen nicht mehr Details. 

Ein Athlet meldet sich in der «Süddeutschen MeitungT zu Wort. Schon zehn 
Prozent, die nicht zurück in den Sport gehen, seien angesichts der (illi-
ardeneinnahmen sehr viel Geld: «Rraucht das IOK wirklich so viele (illio-
nen? Rraucht das IOK einen Glaspalast in ausanne?T 

Wir haben nachgefragt. Das IOK hat nicht geantwortet.

I vn einer 3rüheren Vertion war hier «on Umztaf»g die Rede6 RichfiE tind UFinnahzeng6

vllutfrafion Hriederike (anfel
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