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sportjournalist: Herr Balkausky, wel-
ches Fazit hoffen Sie nach den 
Olympischen Winterspielen als 
ARD-Sportkoordinator ziehen zu 
können?

Axel Balkausky: Erst einmal hoffe 
ich, dass es friedliche Spiele werden 
und in dieser kritischen Region nichts 
passiert. Dann, dass es Spiele ohne 
große Katastrophen und ohne große 
Dopingfälle werden. Und schließ-
lich, dass die Zuschauer unsere An-
gebote so annehmen, wie wir es aus 
den vergangenen Jahrzehnten bei 
Olympischen Spielen kennen.

Was stimmt Sie optimistisch?

Ich glaube, dass es uns gelingen 
wird, all das, was dort passieren 
wird, mit unserer journalistischen 
Qualität vernünftig aufzuarbeiten. 
Wir haben zwar viel Zeit verloren 
durch die Rechteverhandlungen. Wir 
mussten viel improvisieren und sehr 
aufs Tempo drücken, um die Pro-
duktion umsetzen zu können. Aber 
ich bin inzwischen sehr optimistisch, 
dass wir das sehr gut hinbekommen 
werden und unseren journalistischen 
Standard einhalten können. 

Welche Probleme bereitet es, dass 
Sie mit einer sogenannten Subli-
zenz arbeiten müssen, also unter 
ganz anderen Voraussetzungen 
als bei vorherigen Olympischen 
Spielen?

Das größte Problem ist die Produkti-
on. Wir müssen damit klarkommen, 
dass wir nicht an allen Venues Dau-
erakkreditierungen haben, sondern 
teils nur Tagesakkreditierungen. Das 
ist ein deutlicher Unterschied und ein 
Kampf mit anderen Sendern, den 

wenigen Platz, der zur Verfügung 
steht, zu erhalten. Heranzukommen 
an die Sportler ist dort unser größ-
tes Problem. Zudem müssen wir jetzt 
alles aufholen, was wir normaler-
weise mit zwei Jahren Vorlauf voran-
treiben. Gleichzeitig können wir mit 
der programmlichen Einschränkung 
gut leben. Shorttrack, Snowboard, 
Eiskunstlauf und die Eishockeyspie-
le ohne deutsche Beteiligung stehen 
uns nicht live zur Verfügung, aber 
in ausführlichen Zusammenfassun-
gen. Das ist bei Olympia nicht ganz 
so schlimm wie bei anderen Events, 
weil es parallele Wettbewerbe gibt. 

Sie erhalten insgesamt weniger 
Akkreditierungen. Wie wollen Sie 
das kompensieren?

Wir werden verstärkt, auch bei künf-
tigen Olympischen Spielen, einen 
Teil unserer Leute in Deutschland 

stationieren, wie schon beim Con-
fed Cup und wie wir es auch bei der 
Fußball-WM in Russland machen 
werden. Große Teile der Technik und 
der Mannschaft sitzen im Februar 
in Leipzig. Das erlauben die techni-
schen Möglichkeiten, mit denen wir 
einiges auffangen können. Und man 
muss in Bezug auf die Tagesakkre-
ditierungen auch sagen: Eurosport/
Discovery haben sich nach einem 
langen Kampf am Ende sehr part-
nerschaftlich verhalten. 

Gab es im Laufe der Verhandlun-
gen auch die Überlegung: Wir 
 lassen es?

Es gab einen Zeitpunkt, an dem wir 
ausgestiegen wären, aber der war 
noch nicht erreicht. Es war kurz vor 
knapp, das kann man eindeutig sa-
gen. Es ging am Ende um Tage. Dann 
wären alle Fristen abgelaufen, und 

„Olympia ist Teil unserer DNA“

Mit Verspätung haben die öffentlich-rechtlichen Sender Rechte an den Olympischen Spielen in 
Pyeongchang von Discovery/Eurosport erworben. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky über die 

Pläne der ARD, die Probleme in der Produktion, journalistischen Anspruch – und warum die angebliche 
Dominanz des Fußballs im Fernsehen nur die halbe Wahrheit ist.  
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Ein Mann, der vielen gerecht werden soll: Axel Balkausky, 55, geboren in Bremen, seit 
 November 2009 Sportkoordinator der ARD.   Foto: dpa Picture-Alliance GmbH
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dann hätten wir uns auch von dem 
Thema komplett zurückgezogen.

Was können Sie in Ihrer neuen Rol-
le leisten und wie wollen Sie sich 
von Eurosport/Discovery abheben?

Historisch betrachtet ist es ja nichts 
Neues, dass Eurosport parallel 
Olympische Spiele ausstrahlt. Was 
wir leisten können: Dass wir über die 
Gesellschaft und politische Situation 
ganz anders berichten als die Kon-
kurrenz. Hajo Seppelt und sein Team 
können sich zudem mit den anderen 
Themen auseinandersetzen. Unser 
Mehrwert zusätzlich zum Sport ist 
die gesamte Drumherum-Berichter-
stattung. Wichtig ist auch zu erwäh-
nen: Die Einschränkungen bei der 
Liveberichterstattung wird es bei den 
nächsten drei Olympischen Spielen 
nicht mehr geben.

Wie soll die Zusammenarbeit mit 
dem ZDF aussehen, um Kosten zu 
sparen?

Die Zusammenarbeit mit dem ZDF 
ist so eng wie in den vergangenen 
Jahren. Wir werden die Ressourcen 
extrem eng nutzen: Das Studio, den 
gesamten technischen Bereich, wir 
werden in Leipzig mit Technik und 
Produktion zusammensitzen. Da 
gibt es kaum noch Möglichkeiten 
für weitere Synergien. Getrennt sein 
werden nur die Redaktionen, damit 
jeder seinem Programm seinen eige-
nen Anstrich geben kann.

Welchen Raum wird die kritische 
Auseinandersetzung mit Themen 
wie IOC und Doping einnehmen?

Es wird Reportagen und Dokumen-
tationen geben, die sich ausschließ-
lich mit der Situation in Nord- und 
Südkorea befassen. Wir stehen da 
in enger Abstimmung mit unseren 
Korrespondenten und unserer Chef-
redaktion. Zudem werden Hajo 
Seppelt und unsere Beitragsmacher 
die Themen IOC und Doping auf-
arbeiten. 

Ist es überspitzt formuliert über-
haupt vertretbar, die wirtschaftli-
chen Interessen des IOC indirekt 

zu befördern, indem man so breit-
flächig über Olympia berichtet?

Die wirtschaftlichen Interessen wer-
den ja nicht so direkt abgebildet 
wie bei vielen anderen Sportarten. 
Es gibt in den olympischen Wett-
kampfstätten keine Werbung. Dieser 

Kampf ist deshalb erstmal gar nicht 
so zu führen wie bei vielen anderen 
Sportereignissen. Gleichzeitig geht 
es natürlich um die Frage: Sind wir 
Teil des Ganzen oder nicht? Es gibt 
das Bedürfnis der Menschen nach 
Olympia-Berichterstattung. Das Zu-
schauerinteresse war bei Rio 2016 
extrem hoch. Die Menschen sind sich 
der Probleme bei Olympia bewusst. 
Gleichzeitig wollen sie das Ereignis 
Olympia sehen, sie erwarten, dass 
wir übertragen. Wir befinden uns in 
einer Rolle, in der wir einen Spagat 

machen müssen. Herr Bach weiß, 
dass wir ihn und das IOC sehr kri-
tisch begleiten werden, nicht immer 
zu seiner Freude. Wir trennen das 
sehr genau. Die Olympia-Berichter-
stattung ist Teil unserer DNA, aber 
wir werden alle Facetten weiterhin 
sehr genau beleuchten. 

Muss man angesichts des Spar-
zwangs tatsächlich noch so viele 
Experten beschäftigen?

Zunächst muss man sagen: Die 
kolportierten Zahlen, was Mehmet 
Scholl bei uns als Experte verdient 
haben soll, waren dummes Zeug. 
Wir sind im Sportchefkreis sehr ein-
heitlich der Meinung, dass uns die 
Experten einen Mehrwert bieten. Sie 
können aus einer Perspektive berich-
ten, die Journalisten nicht haben. 
Weil sie Teil des Systems waren, zum 
Beispiel bei Olympischen Spielen. 
Die Experten fügen der Einordnung 
der Journalisten eine Sichtweise hin-
zu, die über das hinausgeht, was 
Journalisten leisten können.

Könnte das zum Beispiel beim Ski 
Alpin nicht auch Ihr Reporter Tobi-
as Barnerssoi als ehemaliger Welt-
klasse-Riesenslalomläufer bieten?

Er hat eine andere Aufgabe, er ist 
Kommentator. Wir nutzen sein Know-
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Wichtige Rolle für einen renommierten Journalisten: Hajo Seppelt soll bei Olympia und da-
rüber hinaus ein Aushängeschild der ARD bleiben. Foto: dpa Picture-Alliance GmbH

„Wir sind dabei, 
uns in aller Ruhe 
umzuschauen und zu 
überlegen, ob wir das 
Konzept mit nur einem 
Experten beibehalten.“
Axel Balkausky
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how ja schon. Gleichzeitig ist er nie 
Olympiasieger gewesen. Anders als 
Maria Höfl-Riesch, die Dinge mit-
gemacht hat, die Tobias Barnerssoi 
so nicht erlebt hat. Auch er hält es 
übrigens für richtig, dass wir die Ex-
perten haben.

Wäre es nicht sinnvoller, investiga-
tiven Journalisten wie Hajo Seppelt 
mehr Raum für die kritische Aus-
einandersetzung mit dem Thema 
Doping zu geben?

Dass wir das schon tun, sieht man 
daran, dass wir Hajo Seppelt und 
sein Team inzwischen aus dem 
Sport rechteetat finanzieren und nicht 
mehr allein aus dem des WDR. Wir 
haben gesagt: Das ist eine uns sehr 
wichtige ARD-Aufgabe, und wir wol-
len das als eine unserer Marken be-
halten. Das ist natürlich teuer, und 
eine Recherche kann ins Leere lau-
fen. Deswegen ist das etwas, was 
wir nicht ausbauen können, ohne 
Rücksicht zu nehmen. Anders als im 
Printbereich gibt es zudem keine Re-
cherchenetzwerke. Wir stärken die 
investigative Recherche, aber es gibt 
aufgrund unserer Mittel Grenzen.

Können Sie quantifizieren, wieviel 
mehr Sie in die investigative Re-
cherche investieren?

30 bis 40 Prozent. Ich finde, das ist 
beachtlich in Zeiten, in denen wir 
insgesamt über weniger Mittel ver-
fügen.

Mit dem Fußball-Experten Scholl 
kam es auch wegen seines Um-
gangs mit dem Thema Doping im 
Rahmen des Confed Cups zum 
Bruch. Welche Lehren haben Sie 
daraus für die Zukunft und für die 
Wahl von Experten gezogen?

Wir haben in Mehmet Scholl neun 
Jahre lang einen exzellenten Exper-
ten gehabt. Er hat polarisiert und 
viele Erwartungen erfüllt. Das Ende 
der Beziehung war so nicht ab-
sehbar. Es ging auch nicht um die 
Doping-Debatte. Er war an einem 
Tag, an dem die U21 und die Con-
fed-Cup-Mannschaft völlig über-
raschend so erfolgreich waren, der 

Meinung, man sollte nicht mit dem 
negativen Thema Doping in die Sen-
dung gehen. Er wollte sich nicht vor 
dem Thema drücken, das muss man 
nochmal klarstellen. Aber die Pro-
grammhoheit haben wir, das wird 
immer so sein. 

Wie werden Sie seine Position 
künftig besetzen?

Wir sind dabei, uns in aller Ruhe um-
zuschauen und zu überlegen, ob wir 
das Konzept mit nur einem Experten 
beibehalten oder uns breiter auf-
stellen. Wir haben festgestellt, dass 
es für einen einzelnen Experten bei 
der Vielzahl an Sendungen mühsam 
werden kann. Die Debatte führen wir 
noch, auch im Hinblick auf die WM 
2018.

Können ehemalige Profisportler 
überhaupt als glaubwürdige Ex-
perten auftreten, da sie ja aus dem 
System kommen, das sie nun kri-
tisch beleuchten sollen?

Die Frage ist ja: Was ist die Grund-
aufgabe eines Experten? Die ist 
erstmal, das sportliche Ereignis zu 
analysieren und mit seinem Fach-
wissen zu erklären. Zugleich muss 
man fragen: Ist ein ehemaliger 
Sportler in der Lage, zum Beispiel 
die Vorgänge bei der FIFA zu ana-
lysieren? Man muss jeden Experten 
zum Thema Doping befragen und 
darf eine Haltung erwarten. Das tun 
wir auch.

Laufen die Fragen zum Thema 
Doping bei ehemaligen Hochleis-
tungssportlern nicht vielleicht so-
gar ins Leere?

Ich habe dazu von unseren Experten 
schon sehr gute Antworten bekom-
men. Ich kann natürlich nicht für 
jeden Experten die Hand ins Feuer 
legen, ob er gedopt hat oder nicht. 
Aber einen Generalverdacht dürfen 
wir nicht erheben.

Inwieweit sehen Sie gerade im 
Fußball Nachholbedarf beim kri-
tischen Umgang mit dem Thema 
Doping, auch im Hinblick auf die 
WM 2018 in Russland?

Bei uns wird das im kommenden 
Jahr eine wichtige Rolle spielen, wie 
auch schon beim Confed Cup. Wir 
werden uns darum natürlich intensiv 
kümmern. Aber wie eben investiga-
tiver Journalismus funktioniert, kann 
ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
sagen, was wir finden werden und 
wie die Berichterstattung dann im 
Detail aussehen wird. 

Im Fußball könnten sich bei den 
Übertragungsrechten bald ähnli-
che Probleme für die Öffentlich-
Rechtlichen ergeben wie bei Olym-
pia. Worauf stellen Sie sich durch 
die neue Marktlage, durch private 
Konkurrenten und das Internet, 
ein?

Einige Dinge haben sich schon dras-
tisch verändert. Die Fußball-Bundes-
liga ist inzwischen über eine Vielzahl 
an Medien vermarktet. Es stellt sich 
die Frage: Ist das der Weg, den die 
Zuschauer mitgehen? Ein Knack-
punkt wird sein, wenn die Champi-
ons League 2018 komplett bei zwei 
Pay-TV-Anbietern verschwindet. Ich 
halte das für einen Fehler. Dann 
wird man sehen, ob die Menschen 
das annehmen. Der Fußball muss 
aufpassen. 

Wie meinen Sie das?

Bei der „Sportschau“ sieht man, dass 
der Fußball eine gesellschaftliche 
Relevanz hat. Wenn sich der Fußball 
komplett abkoppelt, wird es schwie-

Trennung nach neun Jahren: Fußball-Ex-
perte Mehmet Scholl lächelt nicht mehr in 
der ARD.  Foto: Rauchensteiner/Augenklick
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rig für ihn, glaube ich. Wir müssen 
angesichts der Summen, die verhan-
delt werden, darüber nachdenken, 
wie viel Exklusivität wir uns leisten 
können. Wir werden nicht mehr Mit-
tel haben als bisher. Also müssen wir 
uns überlegen, worauf wir verzich-
ten können und was uns so wichtig 
ist, dass wir alles versuchen, um die 
Rechte zu erhalten. Das wird eine 
Nagelprobe. Dass große Rechte im-
mer noch zu uns wandern, hat nicht 

nur etwas mit Finanzen zu tun. Son-
dern auch damit, dass wir nach wie 
vor so viele Menschen wie niemand 
sonst erreichen, auch das Internet 
noch lange nicht.

Wie lange kann das jetzige Format 
der ARD-„Sportschau“ am Samstag 
durch die zunehmende Zerstücke-
lung der Bundesliga-Spieltage noch 
aufrechterhalten werden?

Es ist der Punkt erreicht, an dem man 
den Samstag nicht mehr weiter he-
runterfahren darf. Wenn, wie schon 
jetzt zuweilen, nur noch vier Spiele 
stattfinden, dann kippt es, da bin ich 
ganz klar und eindeutig. Sonst geht 
gelebte Tradition verloren. Wir haben 
beispielsweise jeden Samstag immer 
noch im Schnitt bis zu 200.000 Kin-
der, die die „Sportschau“ gucken. 
Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem 
man das nicht mehr weiter aus-
einanderziehen darf. Sonst ist die 
„Sportschau“ irgendwann obsolet, 
und dann werden die Zuschauer das 
auch nicht mehr akzeptieren, da bin 
ich sicher.

Wie wahrscheinlich ist eine weitere 
Zerstückelung aus Ihrer Sicht?

Die Gefahr ist da. Aber ich glaube, 
dass die Bundesligisten die „Sport-
schau“ nach wie vor als sehr wichtig 
ansehen. Sie wissen, welchen Wert 

sie für sie hat. Am Ende wird es auch 
die Vernunft der Deutschen Fußball 
Liga und der Vereine sein müssen, 
die darüber entscheidet. Ich glaube, 
dass die Bundesliga gut daran tut, 
sich nicht aus der Gesellschaft zu 
verabschieden. 

Könnte im Zweifelsfall der Auftrag 
der Öffentlich-Rechtlichen mehr 
Gewicht erhalten, sogenannte 
Randsportarten abzubilden? 

Dieser Anspruch ist ja sehr deutlich 
formuliert und wird auch umgesetzt. 
Eine so große Vielfalt an Sportarten 
wie in den ARD-Programmen gibt 
es auf der ganzen Welt nicht. Wir 
können und werden aber nicht al-
les live übertragen. Uns stehen für 
den Sport sechs bis acht Prozent der 
Programmfläche des Ersten zur Ver-
fügung, der Rest ist für alle anderen 
Inhalte da. Man muss sich anschau-
en, wie die Verteilung ist: Wir haben 
20 bis knapp 25 Prozent Fußball im 
Sportprogramm, 35 Prozent sind 
Wintersport, der Rest ist Sommer-
sport, anderer Ballsport und vieles 
mehr. Dass 75 bis 80 Prozent keine 

Fußball-Berichterstattung sind, geht 
immer unter in der Debatte. Jeder 
unterstellt uns, wir würden nur Fuß-
ball zeigen. 

Woran liegt das Ihrer Meinung 
nach?

Auch daran, weil der Fußball oft 
zur Primetime läuft. Wir übertragen 
andere Sportarten sehr viel mehr 
als viele Menschen wahrnehmen. 
Wir zeigen beispielsweise in jeder 
„Sportschau“ am Sonntag ein Hand-
ballspiel aus der Bundesliga. Oder 
im kommenden Jahr wird es die Eu-
ropean Championships in Berlin und 
Glasgow geben, bei denen Europa-
meisterschaften in sieben Sportarten 
zum selben Zeitpunkt stattfinden. 
Zentraler inhaltlicher Schwerpunkt 
wird die Leichtathletik-EM in Berlin 
sein. Darüber werden ARD und ZDF 
großflächig berichten. Ähnliches 
passiert hoffentlich im Jahr 2019 mit 
einem Wochenende der deutschen 
Meisterschaften, an dem eine Rei-
he von Titelkämpfen verschiedener 
Sportarten parallel an demselben 
Ort stattfinden sollen. Alle Sportarten 
gleichermaßen im Ersten zu über-
tragen, wird uns aber nie gelingen 
können.

Was entgegnen Sie Kritikern, die 
ARD und ZDF vorwerfen, mit dem 
Erwerb der Übertragungsrechte für 
die UEFA Nations League einen 
eher fragwürdigen Wettbewerb 
mitzufinanzieren, der keine große 
sportliche Bedeutung habe?

Dass die Nationsleague mit großer 
Sicherheit mehr sportlichen Wert hat, 
als die meisten Freundschaftsspiele 
der letzten Zeit, in der regelmäßig 
die Mannschaften halb ausgetauscht 
wurden und zum Teil wesentliche 
Spieler nicht zum Einsatz kamen. Die 
Turnierform wird alle Mannschaften 
dazu bringen, mit den besten Teams 
aufzulaufen. Deswegen finde ich die 
Investition in die Spiele, die uns eine 
Präsenz der Nationalmannschaft 
auch zwischen den Turnieren sichert, 
richtig und sinnvoll.

Mit Axel Balkausky sprach
Maik Rosner
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„Eine so große Vielfalt an Sportarten 
wie in den ARD-Programmen gibt es 
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ARD-Kameras im Fußball-Stadion – dem-
nächst auch bei Spielen der Nations League. 
 Foto: firo/Augenklick


