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Ob die Länge der Wahlprogram-
me der Parteien Auskunft 

nicht bloß über politische Absich-
ten, sondern auch über ihren tat-
sächlichen Willen gibt, sich unter 
das Joch einer Koalitionsregierung 
zu begeben, bleibt Interpretati-
onssache und Teil des Wahlkamp-
fes selbst. Bemerkenswert ist im-
merhin, dass die Programme von 
Schwarz-Grün beinahe gleich lang 
sind – 140 Seiten das von CDU/CSU, 
137 Seiten das der Grünen. Quasi 
auf Augenhöhe. Die SPD belässt es 
bei 66 Seiten. Die FDP wäre gerne 
mit 91 Seiten dabei, die Linkspartei 
– wenn schon, denn schon – mit 148 
Seiten. 

Nach der Bundestagswahl, wird 
es – das ist sicher – zu Koalitions-
verhandlungen kommen. Hochzeit 
der Politik? Je misstrauischer aber 
die Parteien einander beäugen und 
je misstrauischer ihre Mitglieder 
der Kompromissbereitschaft der 
eigenen Führung gegenüberstehen, 
desto wahrscheinlicher ist es, dass 
auch der nächste Koalitionsvertrag 
länger sein wird als der bisherige. 

Auf diese Entwicklung wiesen 
– im Auftrag der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung – Wissenschaftler 
um Suzanne Schüttemeyer in ei-
ner Studie hin. Bis 1976 kamen die 
Bündnispartner – außer 1961, als 
die FDP auf einer Ablösung Ade-
nauers bestand – ohne Koalitions-
verträge aus: Es gab informelle und 
briefliche Absprachen, die in der 
Regierungserklärung des Bundes-
kanzlers mündeten. Der erste Ko-
alitionsvertrag der „Neuzeit“, 1980 
von SPD und FDP ausgehandelt, 
umfasste – so das Gutachten – 1200 
Wörter. Nach der Wahl 1983 regier-
ten Union und FDP auf der Basis 
eines Vertrages von 2700 Wörtern. 
Bis 1994 wuchs er auf 13 900 an. 
1998 kamen SPD und Grüne mit 
13 200 Wörtern aus; vier Jahre spä-
ter waren es 26 700. Die große Ko-
alition 2005 brauchte fast doppelt 
so viele: 52 800. Als Union und SPD 
ihr ungeliebtes Bündnis 2018 fort-
setzten, war das Abkommen 63 320 
Wörter lang. 

Doch ist die Freiheit des Man-
dats der Abgeordneten in Gefahr, 
weil sie an den Vertrag ihrer Par-
teiführungen gebunden sind, wie 
es der frühere Bundestagspräsident 
Norbert Lammert bei der Vorstel-
lung der Studie anmerkte? CDU-
Ministerpräsident Daniel Günther 
stellte gar in Abrede, dass Landes-
regierungen bei Abstimmungen im 
Bundesrat an Absprachen von Bun-
desparteien zu binden seien. Sicher 
ist: Die Erfahrung, dass Koalitions-
verträge regelmäßig von der Wirk-
lichkeit überholt werden, wird nach 
einer Wahl hintangestellt. Nennen 
wir es das Schüttemeyersche Gesetz 
stetig länger werdender Koalitions-
verträge.

Streaming Wars, öffentlich-rechtlich: ARD und ZDF denken über Reformen nach. Ziemlich vorsichtig  |  Von Daniel Bouhs

ternationale Sportgroßveranstaltungen 
zunehmend in die erste Reihe treten, weil 
sie erkannt haben, dass die Gastgeberrol-
le eine hervorragende Möglichkeit ist, den 
globalen Sport als Imagebühne für das 
eigene politische System zu nutzen. Dass 
dies offenbar funktioniert, liegt nicht nur 
an der Mentalität internationaler Sport-
verbände, nichts hören, nichts sehen und 
nichts sagen zu wollen. Es liegt auch dar-
an, dass die Bürgergesellschaft in vielen 
demokratischen Staaten die Austragung 
von ausufernden, teuren und nicht nach-
haltigen Sportgroßveranstaltungen ab-
lehnt und somit alternative Bewerbungen 
immer schwerer zu realisieren sind. Nach-
haltigkeit, Umweltschutz, Presse- und 
Meinungsfreiheit sowie die Einhaltung der 
Menschenrechte sollten jedoch niemals 
hinter den ganz offensichtlich vor allem 
monetären Interessen der Sportverbände 
zurückstehen müssen.

Auch Gesundheit ist ein Menschenrecht. 
Da stellt sich angesichts einer weltweit 

grassierenden Pandemie zwangsläufig die 
Frage, wie verantwortungsvoll die Aus-
tragung internationaler Sportveranstal-
tungen unter solchen Bedingungen ist. Wir 
sehen bei der Fußball-EM aktuell eng ge-
drängte, jubelnde Menschenmassen in fast 
vollbesetzten Stadien. Wir erleben, wie die 
UEFA keinen Skrupel hat, für das Finale im 
Londoner Wembley-Stadion Ausnahmen 
von den Quarantäneregelungen für ihre 
VIPs zu fordern. 

Es ist unverantwortlich, Stadien wie in 
Budapest bis auf den letzten Platz zu beset-
zen oder in Virusvariantengebieten wie in 
Großbritannien Menschen aus allen Ecken 
Europas zusammenkommen zu lassen. Fei-
ernde Fußballfans halten keinen Abstand, 
jede Hygieneregel wird dort obsolet. Diese 
Menschen treffen aber anschließend ihre 
Familien, Bekannte und Arbeitskollege-
ninnen. Werden wir je erfahren, wie viele 
Menschen sich aufgrund der aus meiner 
Sicht unverantwortlichen Zustände in den 
Stadien infiziert haben? Wie viele eventuell 
schwer erkrankt oder gar verstorben sind? 

An dieser Stelle muss auch der Blick auf 
die Olympischen und Paralympischen Spie-
le in Tokio in wenigen Wochen gerichtet 
werden. Trotz diverser Einschränkungen 
für Fans, werden viele Menschen – Athle-
tinnen, Betreuer, Funktionäre – aus allen 
Kontinenten werden nach Tokio einfliegen, 
und das in Zeiten, in den immer mehr Mu-
tationen des Coronavirus bekannt werden. 
Ich sehe die Bemühungen, eine Hygiene-
blase aufzubauen. Wir alle wissen aber aus 
den Erfahrungen der vergangenen Monate, 
dass diese Blasen löchrig sind.

Vielleicht sollten wir die Corona-Pan-
demie auch und gerade im internationalen 
Sport als Auszeit sehen und die Möglich-
keit der Reflexion über Fehlentwicklungen 
und Missstände nutzen. Nelson Mandela 
hat gesagt, dass Sport die Kraft habe, die 
Welt zu verändern. Ich teile diese Auffas-
sung  – aber es muss uns gelingen, zu den 
Grundwerten des Sports im großen wie im 
kleinen zurückzukehren.

Thomas Oppermann, der von mir 
ausgesprochen geschätzte und lei-
der im vergangenen Jahr viel zu früh 

verstorbene frühere Vorsitzende unserer 
SPD-Bundestagsfraktion sagte einmal: 
„Der Sportausschussvorsitz ist doch das 
schönste Amt im Deutschen Bundestag.“ 

Nun ja, wie man’s nimmt. Keine Frage, 
ich habe Olympische und Paralympische 
Spiele hautnah miterleben können, eben-
so andere hochkarätige internationale 
Sportveranstaltungen bis hin zum WM-
Endspiel 2014 in Rio de Janeiro. Aber 27 
Jahre Sportpolitik ermöglichten mir eben 
auch profunde und gleichsam verstörende 
Einblicke in Funktionsweisen, Mechanis-
men und Strukturen von Sportverbänden 
auf nationaler und internationaler Ebene. 

Der Sport hat schon aufgrund seiner 
starken Verankerung in der Gesellschaft 
ohnehin einen hohen Stellenwert im politi-
schen Raum, und diesen weiß er durchaus 
für seine Zwecke zu nutzen. Dass allerdings 
gelegentlich der Blick für das Wesentliche 
verloren geht, erlebt man zurzeit auch auf 
der nationalen Ebene. 

Originäre Aufgabe der Verbände ist es, 
zum Wohl ihrer Mitgliedsorganisationen 
zu arbeiten. Mehrere Spitzensportverbän-
de befinden sich jedoch in schweren Turbu-
lenzen, der Dachverband Deutscher Olym-
pischer Sportbund (DOSB) präsentiert sich 
mit einem Präsidenten samt Präsidium auf 
Abruf, der DFB ist innerhalb von etwas 
mehr als eineinhalb Jahren erneut auf der 
Suche nach einem Präsidenten – oder einer 
Präsidentin. Mit anderen Worten: Die be-
deutendsten Organisationen des deutschen 
Sports präsentieren sich als „lame ducks“ – 
und das in der schwersten Krise, die un-
sere Gesellschaft nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges zu bewältigen hat. Es ist doch 
bezeichnend, dass die erst vor wenigen 
Jahren gegründete unabhängige Athle-
tenvertretung Athleten Deutschland e. V. 
sich innerhalb kürzester Zeit zum Think 
Tank im deutschen Sport entwickelt hat. 
Von dort gehen Impulse aus, die ich von 

Sportfachverbänden in Deutschland seit 
langer Zeit vermisse. Schlimmer noch: Ich 
habe den Eindruck, dass Initiativen dieser 
engagierten Athletinnen und Athleten aus 
einigen Funktionärsgremien immer wieder 
bewusst torpediert werden, vermutlich 
auch, weil diese selbstbewusste und mei-
nungsstarke Athletengeneration die alten 
Machtstrukturen erkennbar infrage stellt. 

In Festreden und Broschüren spielen 
die unbestrittenen Werte des Sports wie 
Toleranz, Fairness oder Respekt stets eine 
herausragende Rolle. Wenn es allerdings 
darum geht, den Worten konkrete Taten 
folgen zu lassen, sieht es regelmäßig anders 
aus. Jüngstes Beispiel ist die Ablehnung des 
Vorhabens des Münchner Stadtrates durch 
die UEFA, die Allianz Arena anlässlich des 
Spiels Deutschland-Ungarn in den Regen-
bogenfarben erstrahlen zu lassen. 

Keine Frage – natürlich wäre das ein 
politisches Signal in Richtung Ungarn 
gewesen, ein Land, in dem homophobe 
Tendenzen durch die Regierung kürzlich 

noch befördert wurden. Und eine Chance, 
mit der überragenden Reichweite, die der 
Fußball aufgrund seiner weltweiten Ver-
ankerung in der Gesellschaft hat, eine 
unmissverständliche Botschaft für Men-
schenrechte zu senden. Viele Initiativen 
nationaler und internationaler Sportver-
bände erwecken den Anschein einer mo-
dernen, demokratischen und weltoffenen 
Organisation. 

Aber Good Governance im Sport bleibt 
dann letztlich doch nur ein häufig zitier-
tes Schlagwort. Wir sehen seit Jahren, wie 
autokratische Staaten mit prall gefüllten 
Geldbeuteln bei der Bewerbung um in-

Ob jeder weiß, was wir alles machen?“ 
Natalie Amiri, zuletzt ARD-Korre-
spondentin in Tehran, hat dieser 

Tage auf Twitter ihren Fans erklärt, was der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk bietet, „für 
knapp 60 Cent pro Tag – ich sag’s ja nur“: 
Knapp 20 TV-Programme, über 60 Radio-
programme, Online-Angebote „ohne Ende“ 
und „zig“ Angebote in Mediatheken.

Was soll der öffentlich-rechtliche Rund-
funk künftig sein und wie viel? Darüber 
verhandeln seit Jahren die Länder, die für 
die Medien zuständig sind. Koordiniert 
wird die Medienpolitik traditionell in der 
Mainzer Staatskanzlei. Das SPD-geführ-
te Haus ist sehr bei den Sendern. Doch 
Staatssekretärin Heike Raab, die Koordi-
natorin der Rundfunkkommission, muss 
den Kompromiss finden. Der zeichnet sich 
inzwischen ab unter dem Stichwort „Flexi-
bilisierung“. 

Bisher haben die Länder jede einzelne 
bundesweite Aktivität in Radio und TV in 
ihrem Medienstaatsvertrag festgehalten. 
Künftig wollen sie nicht mehr alles fix be-
stellen. Als gesetzt gelten das Erste, das 
Zweite und die Dritten, außerdem Arte und 
3sat, für die mit anderen Ländern Verträge 
geschlossen wurden. Alles andere wird zur 
beweglichen Masse: die ARD-Spartenpro-

gramme One, Tagesschau24 und Alpha, 
dazu ZDFneo und ZDFinfo.

Überraschend für die Sender ist, dass so-
gar die Gemeinschaftsprogramme Phoenix 
und der KiKa nicht mehr sicher sind vor 
dem geplanten Update des Medienstaats-
vertrags. „Am Ende des Lebens steht immer 
ein Kompromiss“, sagt Raab. Ihre Regierung 
habe sich „ein Stück bewegt“ und sei bereit, 
„auch Phoenix und den KiKa in die Flexibi-
lisierung zu geben“.

Die vielen Programme, die in der Fle-
xibilisierung landen sollen, sollen mit der 
angedachten Reform aber nicht einfach ab-
geschaltet werden. Das passiert nur, wenn 
die Intendanten das ihren Rundfunk- und 
Fernsehräten vorschlagen und die einen sol-
chen Plan abnicken. Die Länder würden also 
Macht an die Senderchefs und deren Auf-
sichtsgremien abgeben – in denen aber wie-
derum unter anderem Vertreterinnen der 
Länder sitzen, Heike Raab etwa beim ZDF.

Im Grunde wünschen sich die Sender 
dieses Modell. Wenn aus ihrer Sicht die Zeit 
reif wäre, um einzelne Kanäle abzuschal-
ten, weil Menschen ohnehin vor allem in 
die Mediatheken gingen, müssten sie nicht 
bei den Ländern vorsprechen. „Wenn sich 
das Publikum vom Linearen mehr ins Digi-
tale hinwendet und man kann es dann sel-

ber entscheiden, entkrampft es die Sache“, 
sagt Tom Buhrow, der Intendant des WDR 
und Vorsitzende der ARD.

Langfristig sind für die Sender die Me-
diatheken die Zukunft. Gemeinsam mit 
seinen acht weiteren Intendanten-Kollegen 
der ARD und ZDF-Intendant Thomas Bel-
lut hat Buhrow beschlossen: Die Mediathe-
ken binden auch die Sendungen und Filme 
des jeweils anderen ein. Im Prinzip entste-
hen damit „Supermediatheken“, mit zirka 
250 000 Titeln. Die Sender ziehen damit in 
den Kampf gegen Netflix, aber auch Video-
plattformen hiesiger Privatsender.

Die eigenen Mediatheken gibt bei diesem 
Manöver aber niemand auf. Immerhin soll 
die Technik künftig dieselbe sein, darun-
ter auch ein eigener Empfehlungsmecha-
nismus. Die Rundfunkkommission ist von 

diesem öffentlich-rechtlichen „Streaming-
Netzwerk“ angetan.

Ihre Reform sieht allerdings auch danach 
aus, dass sie vor allem ein Reförmchen ist, 
bei der sich so schnell gar nichts ändert. 
Aktuell wollen ARD und ZDF keine Kanäle 
aufgeben. Die Lesart ist: Noch laufen ein-
zelne Spartensender einfach zu gut. Den 
Doku-Kanal ZDFinfo haben im vergange-
nen Jahr beispielsweise täglich im Schnitt 
knapp 4,5 Millionen Menschen eingeschal-
tet. Sogar in der jüngeren Zielgruppe von 14 
bis 49 Jahren legte der Sender zu.

Vorsichtig wird hinter den Kulissen aber 
darüber nachgedacht, Phoenix und Ta-
gesschau24 zu fusionieren. Das Ergebnis 
könnte ein echter öffentlich-rechtlicher 
Nachrichtensender sein. Vor allem fiele da-
mit ein Kanal weg.

Vor allem die FDP würde gerne deutlich 
Programme streichen und Unterhaltung 
und Sport dem vielfältigen privaten Markt 
überlassen. So soll nicht zuletzt der Rund-
funkbeitrag sinken.

Die Liberalen regieren zwar in drei Län-
dern mit, allein: Die Reform wird nach der-
zeitigem Stand ihre Interessen kaum be-
rücksichtigen. Andere Beteiligte fürchten 
den Widerstand des Bundesverfassungs-
gerichts. Das reagiert stets empfindlich, 

wenn die Länder den Beitrag steuern wol-
len, indem sie am Programm rumdoktern. 
Stichwort: Staatsferne. Außerdem seien 
auch Sport und Unterhaltung Auftrag der 
Öffentlich-Rechtlichen, trotz der Privaten.

Erst im Dezember hatte Sachsen-Anhalt 
einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags 
nicht zugestimmt. Vertreter der Landes-
CDU hatten die Opulenz des öffentlich-
rechtlichen Apparats als einen Grund 
benannt. Die Richter in Karlsruhe prüfen 
diesen Vorgang. Für die Sender stehen die 
Chancen gut, dass der Rundfunkbeitrag 
doch noch erhöht wird.

Die Länder feilen unterdessen noch an 
Feinheiten ihrer Reform, bevor im Herbst 
erst die Ministerpräsidenten und dann 
die Landtage zustimmen sollen. Wenn das 
klappt, soll der künftige Medienstaatsver-
trag ab 2023 gelten. Und auch für die Finan-
zen der Sender soll sich dann etwas ändern: 
Die Länder wollen ARD, ZDF und Deutsch-
landradio zu mehr Transparenz verpflichten.

Die Sender sollen auf die anhaltende Kritik 
der Finanzkommission KEF reagieren und 
laufend aufschlüsseln, welche Kosten für 
ähnliche Sendungen auf unterschiedlichen 
Kanälen entstehen. Die Öffentlichkeit soll ih-
rem Rundfunk stärker auf die Finger schau-
en können – wenn er denn schon so groß ist.

Aber sinken sollen die Beiträge nicht

Spiele für Autokraten
Der Sport darf keine Imagebühne für krude politische Zwecke sein. Zeit, dass sich was dreht   |   Von Dagmar Freitag, MdB
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arbeitet als Medienjournalist für Verlage und 

öffentlich-rechtliche Sender. Zuletzt hat er 

für den NDR die Dokumentation „Der Auftrag 

– die Zukunft von ARD/ZDF“ produziert.
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„München leuchtet!“


