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Lieber Anne Will statt teuren Fußball?
André Tautenhahn · Sunday, January 18th, 2009

Nun hat ja die ARD TV-Rechte an der Fußball-Bundesliga erworben. Und zwar darf sie
ab der kommenden Saison nicht nur wie gewohnt von den Samstagsspielen in der
Sportschau berichten, sondern auch am Sonntag auf Sendung gehen. Die Lizenzen
sehen vor, dass bereits ab 21:45 Uhr bewegte Bilder von den Sonntagspartien gezeigt
werden dürfen. Dafür hat die ARD noch einmal etwas mehr Geld aus dem
Gebührentopf auf den Tisch gelegt.
Nun hat man aber das Problem, dass zu dieser Zeit, die umstrittene Sendung Anne
Will ihren festen Sendeplatz hat. Und wie es derzeit aussieht, soll das auch so bleiben.
Die teure Bundesliga will die ARD dann gegen 23 Uhr versenden, so als ob die
Zielgruppe jene Menschen sind, die

zu jeder Zeit schauen können, da sie gar keinen Arbeitsplatz mehr haben,
weil sie entweder Rentner oder Wohlfahrtsempfänger sind
Das fragt zumindest Jürgen Kaube in seinem FAZ-Blog. So nach dem Motto: Erst sorgt
die Sendung Anne Will dafür, dass das Zuschauerpack ordentlich eins auf die Mütze
bekommt und im Anschluss wird es dann mit Bundesligafußball sanft entschädigt.
Sieht so der Plan etwa aus?
Man könnte doch wohl eher zu der Auffassung gelangen, dass die Sendung Anne Will
einigen Interessen deutlich wichtiger ist, als der heiß begehrte Volkssport Nummer
eins. Es sieht wohl so aus, als hätte sich die ARD ordentlich verspekuliert. Die
Plattform neoliberaler Propaganda am Sonntagabend, deren Aufbau unter Will etwas
Zeit gekostet hat, wird nun nicht mehr aufgegeben. Nach Christiansen Abgang wollte
Anne Will ihre Sendung anders gestalten, vor allem offener. Dies wurde bitter
bestraft. Das ging sogar so weit, dass die Berliner CDU unter ihrem ehemaligen und
kläglich gescheiterten Fraktionschef Friedbert Pflüger die Absetzung der Sendung
fordern durfte. Dies wurde damals sehr medienwirksam mit dem Vorwurf inszeniert,
Will sei ideologisch verblendet, weil sie in einer Sendung sagte,

“Dass man mit der Linkspartei erfolgreich Politik machen kann, das weiß
der Chef der einzigen rot-roten Koalition in Deutschland, der Regierende
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Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit.”
Nach dieser Auseinandersetzung war Anne Will plötzlich sehr darum bemüht, den Stil
der Sendung immer mehr dem Vorgängerformat anzupassen. Auf den
NachDenkSeiten werden regelmäßig Sendungsanalysen eines Lesers zur Verfügung
gestellt, aus denen anschaulich hervorgeht, welcher Denkrichtung die meiste Redezeit
zugestanden wird.
Und nun muss der Fußball den späten Sendeplatz einnehmen, den er auch schon im
Privatfernsehen inne hatte. Eigentlich kein Gewinn für den Fan. Im Gegenteil. Er
bezahlt mit seinen Gebühren diesen offensichtlichen Fauxpas der Programmlenker
auch noch mit. Denn man hätte doch in der ARD wissen müssen, dass die politischen
Interessen an einer reinen Propagandasendung wichtiger sind.
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