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Die ARD und die Bundesliga am Sonntag (Teil 2)
André Tautenhahn · Wednesday, February 11th, 2009

Ich hatte ja vor kurzem hier darüber berichtet, dass die ARD ein Problem mit den neu erworbenen
Übertragungsrechten an der Fußball-Bundesliga hat. Ab der kommenden Saison darf das Erste
auch am Sonntag von den Spielen berichten. Doch plötzlich gab es keinen Sendeplatz mehr. Der
Polit-Talk Anne Will wird nicht verschoben oder gar geopfert.
Demzufolge hat Volker Herres, ARD-Programmchef, auf eine eigene Fußballsendung in der ARD
am Sonntag Abend verzichtet und vorgeschlagen, dass doch die Dritten Programme die Rechte
ausführlich verwerten sollten. Das wiederum hat nun für Unmut gesorgt. Die Dritten haben
nämlich auch bereits vergebene Sendeplätze am Sonntag und beschweren sich nun über den
Alleingang des ARD-Programmchefs.

„Wir lassen uns doch nicht unsere eigenen Sportsendungen versauen“, sagte ein
Insider einer ARD-Anstalt dem „Handelsblatt“. Er fügte an: „Die Bundesliga gehört
ins Erste.“

Quelle: infosat
Dumm gelaufen, kann man da nur sagen. Bisher bin ich noch nicht dahinter gestiegen, wer den
Erwerb der Senderechte überhaupt zu verantworten hat. Denn derjenige hätte wissen müssen, dass
„Anne Will“ mittlerweile zu den geschützen Klofrauen in den öffentlich-rechtlichen
Bedürfnisanstalten umgeschult wurde, bei denen unsere Politiker ihre Sprechblasen sorgenfrei
entleeren können (siehe dazu Georg Schramm, Scheibenwischer 2. Oktober 2003).
Vielleicht hat aber auch die DFL (Deutsche Fußball Liga) vor lauter GEZ-Geldgeilheit ordentlich
Druck gemacht, damit nach dem abermaligen Kirch-Desaster um das Projekt Sirius, das der Liga
Einnahmen in Milliardenhöhe zusichern sollte, nun doch noch ein paar Kröten mehr in die Taschen
der Fußballer wandern. Doch Herr Rauball, Chef der DFL, hat sich ja auch schon beschwert.
Dabei würde es doch nun überhaupt keinen Unterschied machen, wenn in der Sendung „Anne
Will“ neben den üblichen Phrasendreschern auch Reinhold Beckmann Platz nehmen würde, um
zusammen mit Anne Will und den Gästen die Geschehnisse auf dem grünen Rasen zu analysieren.
Da ließe sich nämlich Beckmanns Sendung am Montag gleich einsparen und die Politiker müssten
zum „Abtröpfeln ihrer Notdurft an der emotionalen Pissrinne“ (siehe dazu auch Georg Schramm,
Scheibenwischer 2. Oktober 2003) nicht noch unnötig lange Wege in Kauf nehmen.
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Das wäre neben Unisex-Toiletten mal wieder eine echte Revolution im Sanitärbereich. :>>
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