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Themen des Jahres

Eine erfolgreiche Programmfamilie
ZDF im 50. Jahr auf gutem Kurs

Die ZDF-Programmfamilie hat 2012 das beste
Jahresergebnis seit Mitte der 90er Jahre erreicht, das ZDF-Hauptprogramm legte als
einziger großer Sender zu. Darüber freuen
wir uns sehr, denn erfolgreiche Quoten müssen auch einem öffentlich-rechtlichen Programmunternehmen nicht peinlich sein –
wenn denn die Qualität stimmt. Zum Glück
haben wir auch 2012 für die Qualität in unserem Programm viel Anerkennung und
Auszeichnung erfahren.
Der Erfolg hat gewöhnlich viele oder zumindest
mehrere Väter: Er kam nicht alleine durch das
Supersportjahr 2012 mit den Olympischen Sommerspielen in London sowie der Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine zustande.
Er ist das Ergebnis einer insgesamt erfolgreichen
Programmstrategie mit dem Hauptprogramm,
den Digitalkanälen, mit unseren bewährten Partnerprogrammen und einem zeitgemäßen Onlineauftritt. Die Innovationskraft gerade der jungen
Kanäle war beachtlich und soll noch mehr Beachtung finden. Die Parole heißt: Sich von Altem
trennen, um Platz für Neues zu schaffen. Anders
gesagt: Erfolge sichern und trotzdem Neues ausprobieren. Um das zu schaffen, war es für den
früheren Ein-Kanal-Sender ZDF – im Unterschied
zur ARD mit ihren Dritten Programmen – überlebensnotwendig, eine eigene Programmfamilie mit
verschiedenen Plattformen zu schaffen.
Der Erfolg des Hauptprogramms als Flaggschiff
der ZDF-Flotte war, ist und bleibt das wichtigste
Ziel. Nur dort ist jene Durchschlagskraft zu entwickeln, die eine öffentlich-rechtliche Senderfamilie
für ihren Gesamterfolg braucht. Die entsprechende Programmoffensive mit einer konsequenten,
spürbaren Modernisierung zahlt sich bereits aus:

Das ZDF hat 2012 zum ersten Mal seit 1983 – als
die ARD noch einziger Konkurrent war – wieder
die alleinige Marktführerschaft erlangt. Es hat die
Pole-Position nicht nur insgesamt, also über den
ganzen Tag, sondern auch und gerade in der ausschlaggebenden Primetime, inne. Dabei ist sich
das ZDF treu geblieben, indem es einer professionellen Qualität und zeitgemäßen Vielfalt die Priorität gibt, inhaltlich wie formal.

Thomas Bellut
Intendant des ZDF

Das ZDF war 2012 nicht nur stark mit den SportEvents, sondern auch stark mit seinem Regelprogramm: »Wetten, dass ..?« ist mit Markus Lanz in
neuer Form zurück; die variable »SOKO«-Leiste
kommt großflächig an; Dokumentationen wie
»Terra X« in Premiumqualität finden ihr Publikum;
die kraftvolle Fictionmarke Der Fernsehfilm der
Woche erzählt nicht nur Geschichten, sondern
stößt immer wieder Debatten an, etwa beim zeitgeschichtlichen Thema »Der Fall Jakob von Metzler«; neue Formate wie »ZDFzoom« sind erfrischend und belebend dazugekommen; gesellschaftlich relevante Programmschwerpunkte
werden erfreulich wahrgenommen; das »heutejournal« als etabliertes Flaggschiff zeigt neue
Stärke, mit angeschoben von einem größeren
Publikum in den Halbzeitpausen der Champions
League; und nicht zu vergessen Comedy und
Satire, quotenstark und ausgezeichnet – im doppelten Sinne. All dies ist das Ergebnis einer austarierten Programmentwicklung, mit der wir weiterhin Ältere erreichen und trotzdem auch für junge
Menschen interessant sind.
Unsere Verjüngung, sprich: Modernisierung der
Programmfamilie kommt in großen Teilen aus den
Digitalkanälen. Sie sind unsere Innovationsmotoren mit eigenen neuen Programmfarben. Das gilt
nicht nur für den fast schon etablierten Kanal,
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ZDFneo, sondern auch für die beiden anderen
Kanäle ZDFinfo – den Aufsteiger des Jahres – und
ZDFkultur. Das Trio junger, komplementär ausgerichteter, klar positionierter Zusatzprogramme hat
mit neuen Programmakzenten in einem fragmentierten Markt nicht nur andere, sondern gezielt
jüngere Teile der Gesellschaft dazugewonnen. Die
vorherigen Marktanteilsverluste bei der nachwachsenden Generation im Hauptpro
gramm
konnten durch Zugewinne mehr als kompensiert
werden.
Dabei unterstreichen die besonders ermutigenden Zahlen in den künftig relevanten Digitalhaushalten zusätzlich, wie zukunftswichtig die Digitalstrategie des ZDF ist und wie sehr sie zunehmend
aufgeht: Nur dadurch, dass wir auf die veränderten Sehgewohnheiten in der digitalen Welt eingehen, können wir unser Gesamtziel erreichen, für
möglichst viele Zielgruppen attraktiv zu sein und
dabei das Durchschnittsalter des Publikums
schrittweise zu senken.
Die parallelen Starts von neuen kommerziellen
Zielgruppenprogrammen ha
ben im Übrigen gezeigt, dass die Zeit für digitale Spartensender
keineswegs vorbei ist und dass die ÖffentlichRechtlichen das Wirtschaften der kommerziellen
Konkurrenz keineswegs behindern. Im Gegenteil:
Die hohen Renditen der beiden großen kommerziellen TV-Konzerne, die mit 30 Prozent und mehr
deutlich über den jeweils vergleichbaren Konzernen in allen anderen Ländern Europas liegen, sind
die reiche Ernte einer eindeutigen Unternehmensstrategie: Dort sind die Programmqualität und inzwischen selbst die Gesamtquote vernachlässigbare Größen geworden, wenn nur Rendite und
Gewinne stimmen. Das ist der Konkurrenz wahrlich nicht zu neiden, aber es steigert die gesellschaftliche Bedeutung der öffentlich-rechtlichen
Anbieter: Kommerzielle Qualitätsmängel sind gesellschaftspolitisch nur hinnehmbar, solan
ge es
eine öffentlich-rechtliche Qualitätssicherung gibt.
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Die Sicherung des Qualitätsjournalismus muss
dabei für den Schirm wie auch das Netz gelten.
Gerade im Onlinebereich könnten die ÖffentlichRechtlichen publizistisch mehr leisten, wenn sie
denn dürften. Nach der gesetzlich vorgeschriebenen »Depublizierung« von Inhalten im Netz haben
wir unser verbliebenes Angebot 2012 neu gestaltet: Unsere Onlineportale – mit dem Programmportal ZDF.de, dem Infoportal heute.de und dem
Sportportal ZDFsport.de – sind noch übersichtlicher und attraktiver geworden und sind nunmehr
auch multifunktional verwendbar für die verschiedenen Endgeräte. Schwerpunkt der Onlinestrategie ist die enge Verknüpfung von Programm und
begleitenden Zusatzinformationen. Mit einer bewegtbildorientierten Priorität versuchen wir den
Zeitungsverlagen nicht durch so genannte »Presseähnlichkeit« in die Quere zu kommen. Abgesehen davon, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Telemedienangebote von ARD und ZDF
auf den Medienmarkt ebenso gering wie vernachlässigbar sind, steht nach wie vor das öffentlichrechtliche Angebot zu neuen Formen der Zusammenarbeit mit den Verlegern: zur Kooperation der
Qualitätsmedien im Sinne eines hochwertigen
Journalismus.
Zur Onlinestrategie des ZDF gehört die erfolgreiche ZDFmediathek: Sie setzt weiter Maßstäbe und
verzeichnet weiter signifikante Reichweitenzuwächse, die insbesondere unseren Informationsprogrammen zugutekommen. Da die neuen, mobilen Endgeräte wie Tablets und Smartphones für
eine deutliche Zunahme der zeitversetzten Nutzung von Fernsehsendungen gesorgt haben,
entwickeln wir unsere Mediathek konsequent weiter. Sie wird 2013 ebenfalls einen Relaunch erfahren.
Von besonderer Bedeutung waren im OlympiaJahr 2012 schließlich die Streaming-Angebote von
ARD und ZDF bei den Sommerspielen in London.
Sie waren eine Probe aufs Exempel, wie ein kom-

plexes modernes Programmangebot ankommen
kann. Mit bis zu sechs zeitgleichen Livestreams
konnten die sportinteressierten Zuschauer fast
überall live dabei sein.
Wie aber hält man Erfolg auf Dauer? Wie organisieren wir den Erfolg in den nächsten zehn Jahren? Das ist der schwierigere Teil. Denn wir müssen uns darauf einstellen, dass die Ausdehnung
des öffentlich-rechtlichen Systems wohl ihr Ende
erreicht hat. Den Erfolg in den neuen Kanälen
müssen wir uns quasi nachträglich verdienen. Wir
können sie also nur durch Einsparungen an anderer Stelle weiter betreiben. Es ist die Folge der
harten Sparauflagen durch die KEF, mit denen
das ZDF derzeit zu kämpfen hat.
Da es um gezielte massive Einsparungen im Personalbereich geht, schlagen die entsprechenden
Maßnahmen bis in die Struktur des Hauses durch:
Personal sparen heißt beileibe nicht nur, Mitarbeiter abzubauen – was schwierig und schmerzhaft
genug ist. Es heißt auch, das Unternehmen zu
straffen. Dazu gehören nicht nur geschickte Umstrukturierungen und intelligente Synergien, sondern auch die Zusammenlegung von sendeplatzund kanalübergreifenden, crossmedial arbeitenden Redaktionen. 2012 ist dies geschehen bei der
Bündelung der Kulturberichterstattung von ZDF,
3sat und ZDFkultur zu einer gemeinsamen Plattformredaktion in Berlin. Die Neuorganisation mit
Pilotcharakter folgt der Grundmaxime, die Programmherstellung, wo möglich und sinnvoll, nach
dem Plattformprinzip zu strukturieren.
Wir haben 2012 auch im übrigen Haus Schritt für
Schritt ernst gemacht mit dem, was notwendig ist:
Wir haben Prioritäten gesetzt, Strukturen verändert, uns von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
trennen müssen und Sendungen eingestellt. Weitere Schritte werden folgen. Allerdings werden wir
auch darauf achten, dass wir nicht durch einseiti-

gen Aderlass genau jene jungen, kreativen Kolleginnen und Kollegen aus der bislang freien Mitarbeit verlieren, die eigentlich unser Pfand für ein
modernes, zukunftsweisendes Programm für
Menschen ihres Alters sein sollten. Die Grenze
unserer Maßnahmen liegt deshalb dort, wo das
Unternehmen und das Programm nachhaltig beschädigt würden. Wir werden 2013 die Zukunftsplanung wieder stärker in den Fokus rücken.
Zu allen Umbrüchen kommen 2013 die Ablösung
der bisherigen Rundfunkgebühr und die Einführung des Rundfunkbeitrages in Form eines Wohnungsbeitrags. Damit gibt es eine zeitgemäße
und zukunftsfähig geregelte Finanzierung. Klar ist
mit dem neuen Finanzierungsmodell aber auch:
Es gibt die nächsten vier Jahre stabile Einnahmen, was angesichts der allgemeinen Preissteigerungen praktisch einer Reduzierung gleich
kommt. Die Beitragsstabilität für das ZDF in wirtschaftlich eher unsicheren Zeiten ist aber ein
hohes Gut, das wir zu schätzen wissen.
Gegenüber den Kritikern oder auch Neidern solcher Verhältnisse muss man noch einmal den
Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks selbst
betonen. Im 50. Jahr des ZDF und nach 25 Jahren
Kommerzfernsehen hat sich die anfängliche
Skepsis mehr als bestätigt: Der Markt allein garantiert keinen Qualitätsjournalismus im TV-Bereich. Ohne das stabile, wettbewerbsfähige Fundament der Öffentlich-Rechtlichen mit ihrem vielfältigen, hochwertigen Programmangebot könnten
sich die kommerziellen Sender nicht jene Freiheiten leisten, mit denen sie ihre Erfolge landen.
Das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist nicht negativ definiert als Lückenbüßer für das qualitative
Versagen des Marktes und die publizistischen
Mängel kommerzieller Programme. Mit fast 50
Prozent Informationsanteil zeigt das ZDF, dass es
geht: Qualität und Erfolg beim Publikum.
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Der Fernsehrat
Kontrolleur und Berater des Intendanten in schwierigen Zeiten

Ruprecht Polenz
Vorsitzender des ZDF-Fernsehrats

Ein neuer Fernsehrat hat sich im Sommer
2012 konstituiert. Rund ein Drittel der Fernsehratsmitglieder sind neu in das Gremium
entsandt worden. Sie haben ihre neue Aufgabe engagiert in Angriff genommen: Das ZDF
zu kontrollieren und zu beraten, insbesondere, wenn es um das Programm geht. Das sind
für den Fernsehrat vor allem die strategischen Fragen mit Programmbezug bei der
Umsetzung der Sparvorgaben der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der
Rundfunkanstalten (KEF), die Ansprache jüngeren Publikums, die Ausgestaltung der Digitalkanäle sowie die Onlineaktivitäten und der
Jugendmedienschutz.
Strategische Fragen mit Programmbezug
Nicht erst durch die Sparvorgaben der KEF war
absehbar, dass das ZDF den Gürtel enger schnallen muss. Die KEF hat die Zahlen konkretisiert: Bis
2016 sind 75 Millionen Euro im Personalbereich
oder 400 Köpfe (so genannte Full Time Equivalents) einzusparen. Diese Einsparungen werden
sich freilich auf das Programm auswirken.
Der Fernsehrat ist durch die Informationen des
Intendanten und seiner Geschäftsleitung frühzeitig einbezogen worden, auch wenn für Haushaltsund Personalfragen primär der Verwaltungsrat als
Aufsichtsgremium zuständig ist. Der Fernsehrat
ist gefragt, wenn Auswirkungen der Personal- und
Einsparpolitik auf das Programm bewertet werden. Einhelligkeit besteht bei meinen Kolleginnen
und Kollegen darüber, dass die zu treffenden
Maßnahmen und Einschnitte weder zu Lasten der
Programmqualität noch zum Nachteil der durch
die Digitalkanäle wieder erstarkten Innovationskraft gehen dürfen. Auch stellt es eine besondere
Herausforderung an die Verantwortlichen dar, den
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Personalabbau so vorzunehmen, dass das Haus
nicht über Gebühr junge, kreative Mitarbeiter verliert, die die Senderfamilie für die Zukunft des
Programms dringend braucht.
Digitalkanäle
Vor dem Hintergrund der Sparvorgaben stellt sich
die Frage nach der Zukunft der Digitalkanäle von
ZDF und ARD. Anders als bei der ARD sind die
Digitalsender für das ZDF existenziell notwendig,
um auch als Programmfamilie in der digitalen Welt
bestehen zu können. Die pauschale Forderung,
bei ARD und ZDF ein oder zwei Digitalkanäle zu
streichen, berücksichtigt nicht die unterschiedliche Ausgangslage der beiden öffentlich-rechtlichen Systeme. Das ZDF setzt seinen staatsvertraglichen Auftrag um, drei Digitalkanäle zu veranstalten, deren Zuschnitt ebenfalls durch die
Länder vorgegeben ist. Diese Entwicklung hin zur
Programmfamilie hat der Fernsehrat immer in
dem Wissen begleitet und unterstützt, dass sich
die Nachteile eines Einkanalsenders in der digitalen Welt ansonsten potenzieren würden. Die Komplementarität mit dem Hauptprogramm funktioniert: ZDFneo, ZDFinfo und ZDFkultur gewinnen
bei den 14- bis 49-Jährigen kontinuierlich mehr
Prozentpunkte hinzu als das ZDF-Hauptprogramm durch die zunehmende Fragmentierung
verliert. Auch ist deutlich geworden, dass die drei
Digitalsender eine Experimentierfläche für Programme und Personen bieten, die der ARD mit
den Dritten Programmen schon immer zur Verfügung stand.
Sehr sorgfältig ist jedoch zu überlegen, wie Geld
und Personal in der ZDF-Programmfamilie einzusetzen sind. Parallel dazu hat eine medienpolitische Diskussion in eine ganz andere Richtung
Fahrt aufgenommen, nämlich hin zur Etablierung

eines eigenen Jugendkanals von ARD und ZDF.
Auch wenn völlig offen ist, woher die Mittel für ein
solches Angebot kommen sollen, wird die Diskussion sicher weitergeführt werden, da es in der
Medienpolitik sowohl klare Befürworter als auch
deutliche Skeptiker gibt. Die Rundfunkkommission der Länder hat ARD und ZDF um Vorlage eines
fortgeschriebenen Konzepts für die künftige Ausgestaltung der Digitalprogramme bis spätestens
April 2013 gebeten. Meiner Ansicht nach könnte
der Digitalkanal ZDFkultur ein Baustein sein, den
das ZDF in einen möglichen öffentlich-rechtlichen
Jugendkanal einbringt. Voraussetzung dafür wäre
aber ein entsprechender gesetzlicher Auftrag.
Auch müssten der erforderliche Personal- und
Finanzaufwand vor dem Hintergrund der Umstellung auf den Rundfunkbeitrag und der damit verbundenen Deckelung genau festgelegt werden.

sichtigt. Damit wird deutlich, dass sich das noch
während des Drei-Stufen-Tests belastete Verhältnis merklich entspannt hat und die Fernsehratsarbeit ihre befriedende Wirkung entfalten konnte.
Jugendmedienschutz
Der rasante Wandel in den Kommunikationsformen via Internet bietet auch immer wieder einen
Anlass für medienpolitische Diskussionsbeiträge,
die eine Zuständigkeit der Landesmedienanstalten nicht nur für die privaten, sondern auch für die
öffentlich-rechtlichen Angebote fordern. Derartige
Vorschläge sind zurückzuweisen, weil die Landesmedienanstalten schon alle Hände voll zu tun
haben, die jugendschutzrechtlichen Verstöße der
privaten Sender wirkungsvoll zu verfolgen.

Onlineaktivitäten
Der Fernsehrat hat vor drei Jahren im Drei-StufenTest den Telemedienbestand von ZDF, 3sat und
PHOENIX auf den Prüfstand gestellt. Nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung wurde ein sechster Fernsehratsausschuss eingerichtet, der Telemedienausschuss. Dieser beobachtet und bewertet die Telemedienangebote fortlaufend;
insbesondere prüft das Gremium die Frage, ob
neue oder wesentlich veränderte Angebote vorliegen, die einen neuen Drei-Stufen-Test erforderlich
machen würden.

Bei den Programmbeschwerden, die der Fernsehrat zu behandeln hat, geht es ganz selten um
die Verletzung des Jugendmedienschutzes. Diese
Tatsache und der jährliche Bericht des Jugendschutzbeauftragten zeigen, dass die binnenplurale Aufsicht als Element der programmlichen Qualitätskontrolle durch den Fernsehrat funktioniert.
Sie ist wegen ihres präventiv-programmberatenden Charakters der rein repressiven staatlichen
Kontrolle überlegen. Denn der Jugendschutzbeauftragte des ZDF ist schon bei der Produktion
der Sendungen eingebunden, während bei den
privaten Sendern die Landesmedienanstalten in
der Regel erst im Nachhinein tätig werden.

Mit dem Rechtsstreit um die Frage, ob die
»Tagesschau«-App der ARD ein »presseähnliches« Angebot ist, sind die öffentlich-rechtlichen
Telemedienangebote wieder in den Fokus geraten. Im Fernsehrat herrscht mit den Verlegerverbänden ein offener Dialog, nicht zuletzt wegen der
Präsenz von Vertretern des Bundesverbands
Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) im Fernsehrat
und auch im Telemedienausschuss. Diese haben
immer wieder bestätigt, dass das ZDF hier einen
Weg geht, der die Position der Verlage berück-

Strategien zur Ansprache jüngeren Publikums
Seit einigen Jahren begleitet den Fernsehrat die
Frage, wie das ZDF mehr Angebote für jüngere
Zuschauer machen kann. Klar ist, dass sich das
ZDF-Hauptprogramm mit seinen Inhalten schwer
tut, die jüngere Zielgruppe zu erreichen und damit
den befürchteten Generationenabriss zu verhindern. Bei seinem Amtsantritt hat Intendant Thomas Bellut das Ziel ausgegeben, den Trend des
ansteigenden Durchschnittsalters der Zuschauer
Der Fernsehrat
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im Hauptprogramm auf nunmehr 61 Jahre zu
stoppen und ein weiteres Ansteigen des Durchschnittsalters in den nächsten zwei Jahren zu
verhindern. Spätestens 2014 will er eine Trendwende einleiten und das Durchschnittsalter leicht
senken. Hier spielen die Digitalkanäle eine wichtige Rolle, da sie nach seinen Vorgaben in den
nächsten Jahren jeweils mindestens zehn Prozent
mehr junge Zuschauer erreichen sollen.
Der Fernsehrat unterstützt die Strategie der behutsamen kontinuierlichen Modernisierung, ohne
aber krampfhaft eine Verjüngung des Publikums
zu forcieren. Denn ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender wie das ZDF-Hauptprogramm hat relevant zu sein, das heißt, er muss ein Massenmedium sein, das alle wesentlichen Schichten einer
Gesellschaft erreicht – altersmäßig, geschlechtsspezifisch, sozial und regional. Das ZDF hat nach
der Wiedervereinigung bei der Präsenz in Ostdeutschland Defizite gehabt, die inzwischen behoben wurden. Aber im Generationenaufbau gibt
es noch viel zu tun, eine der wichtigsten Aufgaben
des Intendanten in den nächsten Jahren. Daneben ist im Blick zu behalten, dass Deutschland
eine Einwanderungsgesellschaft ist. Daher ist das
Thema, wie der nationale Sender ZDF von den
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Migranten gesehen wird, ebenfalls zu berücksichtigen.
Reihenfolge der Befassung
Bei der Umsetzung dieser Ziele und der dafür erforderlichen Modernisierungsprozesse wird der
Fernsehrat den Intendanten beraten und begleiten. Er bekennt sich zu seiner Verantwortung, und
er ist bereit, die Kompetenzen wahrzunehmen, die
ihm vom ZDF-Staatsvertrag übertragen wurden.
Bei weitreichenden Entscheidungen wie der Umsetzung der Einsparvorgaben hat es sich bewährt,
die vom Gedanken der staatsvertraglich garantierten Programmhoheit des Intendanten getragene
Reihenfolge der Befassung einzuhalten. So hat
der ZDF-Fernsehrat zunächst die Erwartung an
den Intendanten gerichtet, dem Gremium die mit
der Umsetzung verbundenen Maßnahmen darzustellen. Diese werden in den zuständigen Ausschüssen und dem Plenum des Fernsehrats
sorgfältig beraten, bevor die Beratungsergebnisse der interessierten Öffentlichkeit mitgeteilt und
mit der Medienpolitik diskutiert werden. Denn die
Beratungen des Fernsehrats sind der richtige Ort,
um Weichen für die Zukunft des ZDF zu stellen,
nicht die Podien von Medientagen oder die Feuilletons von Printmedien.

Digitale, konvergente Medienwelt
Neue Herausforderungen für die Medienpolitik

Die Konvergenz von klassischen Rundfunkgeräten und Internettechnologie erweitert die
Möglichkeiten von Nutzern und Inhalteanbietern wie den Rundfunkanstalten. Den Nutzern
stehen damit neue Wege des Navigierens
offen. Die Entwicklung birgt aber auch Gefahren und Risiken für den Zugang der Sender
zu den neuen Plattformen und den Schutz der
Integrität ihrer Angebote. Diese Situation
stellt die Medienpolitik und Medienregulierung vor neue Herausforderungen.
Bisher unterscheiden wir bei den elektronischen
Medien lineare Rundfunkdienste und nichtlineare
über das Internet verbreitete Telemedienangebote. Diese Unterscheidung wird, wie die aktuellen
Entwicklungen im Bereich HbbTV/Hybridgeräte
zeigen, zunehmend schwieriger. Fernseh- und Internetangebote können gleichzeitig über den TVBildschirm abgerufen werden. Diese Verschmelzung von Fernsehen und Internet in einem Gerät
hat weitreichende Folgen, sowohl für das Nutzungsverhalten der Zuschauer, als auch für die
Rundfunkanstalten wie das ZDF als Programmveranstalter und Anbieter von Medieninhalten. So
kann der Zuschauer per Knopfdruck vom klassischen linearen Fernsehprogramm unmittelbar zu
den im Internet zeitunabhängig angebotenen medialen Inhalten wechseln. Er kann sich über ein
und dasselbe Gerät in Soziale Netzwerke einloggen, im Internet recherchieren oder seine Mails
bearbeiten.
Für die Fernsehveranstalter eröffnet diese technische Entwicklung Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle. Die Konvergenz von Rundfunkgeräten und Internettechnologie wirft jedoch auch
eine Reihe neuer Fragen auf. Fragen, die aus der

Perspektive der Rundfunk
anstalten Themen wie
Auffindbarkeit, Zugang, Inhalte, aber auch den
Signalschutz betreffen.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk und seine Fernsehprogramme erfüllen eine essenzielle Aufgabe
für unsere demokratische Gesellschaft. Insofern
muss auch künftig gewährleistet sein, dass jeder
ungehinderten Zugang zu diesen Angeboten hat,
egal, auf welchem Verbreitungsweg. Dies bedeutet, dass die Rundfunkanstalten ohne technische
Schwierigkeiten und Hindernisse ihren Weg zum
Zuschauer finden müssen.

Kurt Beck
Ministerpräsident des Landes
Rheinland-Pfalz und Vorsitzender
des Verwaltungsrats des ZDF

In dieser Hinsicht stellen hybride Geräte die Empfangbarkeit von Fernsehprogrammen und Angeboten im Internet vor neue Herausforderungen.
Dies gilt insbesondere für Geräte, die mit proprietären Funktionen einer Onlineplattform ausgestattet sind, bei der neben dem regulären Empfang
von Fernsehprogrammen auch der Zugriff auf
ausgewählte Internetangebote möglich ist. Damit
erfolgt eine Suche nach Medieninhalten nicht
mehr nur über den klassischen Fernsehprogrammführer (EPG), sondern zunehmend über
die Portale der verschiedenen Geräte und Plattformanbieter. Hierbei ist nicht ohne weiteres sichergestellt, dass ein Zugreifen der Nutzer, etwa
auf das Angebot der Rundfunkanstalten, diskriminierungsfrei erfolgen kann. Insofern stellt sich zu
Recht die Frage, ob die im Rundfunkstaatsvertrag
formulierten Anforderungen an eine chancengleiche und diskriminierungsfreie Darstellung auch für
Portale gelten sollen.
In diesem Zusammenhang ist von den Rundfunkanstalten zur Sicherung ihres gesellschaftlichen
Auftrags die Forderung erhoben worden, dass im
Digitale, konvergente Medienwelt
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Medienrecht ein Anspruch auf ein »Must Be
Found« geschaffen werden soll, der die Auffindbarkeit im Spektrum der vielfältigen Rundfunkangebote auch auf hybriden Empfangsgeräten sichert. Dabei wurde der Gedanke aufgegriffen,
dass in Übereinstimmung zu den bestehenden
»Must-Carry-Regelungen«1 dies nicht nur für die
Programme der Öffentlich-Rechtlichen gelten sollte, sondern auch für die privaten Sender, soweit
sie zum Rundfunkauftrag beitragen. Dies sind
Ansätze, die im Länderkreis im Zusammenhang
mit einer zeitgemäßen Plattformregulierung zu
diskutieren sind.
Eine weitere Frage in diesem Bereich ist, wie
sichergestellt werden kann, dass im Hinblick auf
den Integritätsschutz von Rundfunkprogrammen
das Erscheinungsbild des Rundfunkprogramms
auf dem Bildschirm nur vom Nutzer und nicht von
Dritten verändert werden kann. Diese Fragen stellen sich angesichts der technischen Möglichkeiten etwa, das Fernsehbild zu verkleinern und
durch Werbung zu ergänzen oder das Fernsehbild durch optische Signale zu überlagern. Dies ist
kritisch zu sehen, da Dritte damit Inhalte in der
Wahrnehmung stark verändern können, ohne
dass Zuschauer oder auch Rundfunkanstalten als
Inhalteanbieter darauf Einfluss haben. Es ist notwendig, sicherzustellen, dass die Zuschauer nicht
»entmündigt« werden und die Selbstbestimmung
der Anbieter gewahrt bleibt. Die Anstalten haben
ein schützenswertes Interesse daran, dass ihre
Angebote in der ihnen zugedachten Form erkennbar bleiben. Von Seiten des ZDF wird daher in der
aktuellen Diskussion gefordert, die Integrität der
Inhalte (Contentintegrität) auf gesetzlicher Ebene
1 Als »Must-Carry«-Regeln werden die gesetzlichen Verbreitungspflichten bezeichnet, die nach dem Rundfunkstaatsvertrag (RStV) für so genannte Plattformanbieter gelten. »Must
Carry«-Regeln finden sich für die digitale Verbreitung in § 52
b RStV. Danach hat ein Kabelnetzbetreiber derzeit alle digitalen Hörfunk- und Fernsehprogramme von ARD und ZDF (inklusive ARTE und Deutschlandradio) einzuspeisen
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künftig festzuschreiben, um damit Rechtssicherheit mit Blick auf die geschilderten technischen
Möglichkeiten zu schaffen.
Zu der Diskussion um die künftige Auffindbarkeit
und einen diskriminierungsfreien Zugang zu den
Angeboten der öffentlich-rechtlichen Sender gehören auch Fragen nach der Notwendigkeit einer
Regulierung von Suchmaschinen. Angesichts der
Fülle von Internetseiten ist die Informationssuche
im Internet heute effektiv nur noch durch Verwendung von Suchmaschinen zu bewältigen. Suchmaschinen sind zunächst Informationsvermittler,
die als Gatekeeper des Internets fungieren. Es ist
nicht zuletzt die Abhängigkeit des Internetnutzers
von Suchmaschinen, die dessen Meinungsbildungsrelevanz begründet. Aufgrund der Filterfunktion und der damit einhergehenden Kontrollmöglichkeit bei der Ergebnispräsentation kann die
öffentliche Meinungsbildung wie auch die Meinungsvielfalt beeinflusst werden, wenn zum Beispiel zu einem Suchbegriff als Ergebnis etwa nur
Internetseiten von Vertretern einer bestimmten
Meinung als Topergebnisse präsentiert oder sogar
bestimmte Ergebnisse vollständig ausgeschlossen werden. Schließlich stellen Suchmaschinen
auch eine wichtige Zugriffsmöglichkeit auf die
Angebote der Rundfunkanstalten dar.
Das Kartellrecht allein wird auf die sich stellenden
Fragen keine abschließenden Antworten geben
können, da seine Instrumente ausschließlich dem
Schutz des ökonomischen, nicht jedoch dem
Schutz des publizistischen Wettbewerbs dienen.
Es geht jedoch um positive Vielfaltsicherung.
Diese hat das Kartellrecht nicht zum Gegenstand.
Aus diesem Grund sind Suchmaschinen grundsätzlich in die medienrechtlichen Regelungen
miteinzubeziehen. Insofern muss der Auftrag zur
Missbrauchskontrolle durch die Länder neben
dem Rundfunk alle journalistisch gestalteten Medien umfassen. Die sich aus ihrer marktbeherrschenden Stellung ergebende Verantwortung tra-

gen die Suchmaschinenbetreiber derzeit ohne
staatliche Eingriffsmöglichkeit.
Denkbar wären auf Ebene der Länder, nach meiner Ansicht, verschiedene Ansätze für rechtliche
Regelungen, etwa als Missbrauchstatbestand der
Ausschluss bestimmter Inhalte von der Ergebnisanzeige ohne gerechtfertigten Grund. Ein gerechtfertigter Grund könnten etwa gesetzliche Verbote
oder der Jugendschutz sein. Darüber hinaus sollte der aus den klassischen Medien stammende
Grundsatz zur Trennung von Werbung und Inhalt
berücksichtigt werden. Dabei sehen die Länder
aufgrund der Ausrichtung der Suchmaschinen auf
nationale Märkte (vergleiche beispielsweise google.de und google.fr) durchaus Anknüpfungspunkte für nationale gesetzliche Regelungen.
Auch die grenzüberschreitende weltweite Verfügbarkeit des Internets ändert für mich nichts daran,
dass wir, vergleichbar zu anderen Rechtsgebieten, im Geltungsbereich des deutschen Rechts
weiterhin hohe Standards festlegen.

Bei der künftigen Diskussion um eine Anpassung
der medienrechtlichen Rahmenbedingungen auf
nationaler Ebene müssen wir immer auch die Vorgaben auf europäischer Ebene im Blick haben.
Dort muss es unser Ziel sein, ein technologieneutrales, inhaltsorientiertes Regelungskonzept zu
verwirklichen, das zumindest qualitative Mindeststandards für die Verbreitung audiovisueller Medien formuliert und auf Dauer gewährleistet. In diesem Zusammenhang sollte man unter anderem
auch überdenken, ob die in der Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste vorgenommene Trennung von linearen und nichtlinearen Diensten
noch zeitgemäß ist.
Dies alles zeigt, dass wir die gegenwärtigen Entwicklungen im Länderkreis aufmerksam verfolgen
und auf ihren Regelungsbedarf prüfen müssen.
Dabei geht es um eine medienrechtliche Fortentwicklung der bisherigen rundfunkstaatsvertraglichen Rahmenvorgaben, vor dem Hintergrund,
dass das Fernsehen auf absehbare Zeit das
maßgebliche Leitmedium sein wird.

Digitale, konvergente Medienwelt
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Die Verbreitung der ZDF-Angebote in der digitalen Welt

Peter Weber
Justitiar des ZDF

Im Jahr 2012 sind Fragen der Verbreitung von
linearen Programmen und non-linearen Telemedienangeboten des Rundfunks in die Diskussion geraten. Die technologische Konvergenz und die Vervielfachung der technischen
Verbreitungs- und Empfangsmöglichkeiten
audiovisueller Inhalte in der digitalen Welt
schreiten voran. Das ZDF muss darauf mit
einer konsistenten Verbreitungsstrategie antworten, die Fernsehprogramme und Onlineangebote gleichermaßen umfasst. Voraussetzung für eine solche Strategie ist freilich die
Vergewisserung über den regulatorischen
Rahmen sowie die der Verbreitung der ZDFInhalte zugrundeliegenden Geschäftsmodelle Dritter. Im Folgenden sollen daher die Verbreitungswege des ZDF eingeordnet und den
Geschäftsmodellen Dritter zur Verbreitung
unserer linearen Programmangebote über
Terrestrik (1), über Kabel einschließlich IPVerbreitung (2) sowie über Satellit (3) ebenso
nachgegangen werden wie den Herausforderungen in regulatorischer und vertraglicher
Hinsicht für die Verbreitung unserer non-linearen Onlineangebote durch Hybridfernsehen
(Connected TV) (4).
1. Die terrestrische Sendung
Rundfunkprogramme werden in Deutschland terrestrisch ausschließlich digital verbreitet. Die terrestrische Sendung ist – neben der Ausstrahlung
via Satellit – die originäre Programmverbreitung
durch das ZDF, mit der der gesetzliche Verbreitungsauftrag erfüllt wird. Sie wird deshalb auch als
Primärausstrahlung bezeichnet. Im Rahmen der
Primärausstrahlung verbreiten Sendeunternehmen ihre Rundfunkangebote über eigene terrestrische Netze oder aber angemietete terrestrische
Senderkapazität. Das ZDF verfügt dazu – anders
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als die ARD – nicht über ein eigenes Sendernetz,
sondern mietet die erforderliche Verbreitungskapazität. Die unverschlüsselte terrestrische Verbreitung der ZDF-Angebote ist von hoher Bedeutung,
da der Zuschauer über diesen Verbreitungsweg
unmittelbar erreicht wird, ohne dass sich Drittplattformbetreiber mit eigenen Geschäftsmodellen
zwischen Sender und Zuschauer schieben können. Aus Sicht des Zuschauers hat die terrestrische Verbreitung einen hohen Wert, da sie einen
ortsunabhängigen Empfang ohne weitere häusliche Verkabelung ermöglicht und eine technisch
unkomplizierte, kostengünstige Empfangsmöglichkeit darstellt. Insbesondere in den Ballungsräumen, in denen viele Programme empfangbar
sind, nutzen unter Einbezug der Zweit- und Drittgeräte mittlerweile bis zu 25 Prozent der TV-Haushalte DVB-T. Für Smartphones und Tablets erfreut
sich der mobile Empfang großer und weiter steigender Beliebtheit.
Die DVB-T-Technik wurde dabei weiterentwickelt.
Der Standard DVB-T2 wird für die Zuschauer weiteren Nutzen bieten. Mit ihm wird die Ausstrahlung
von HD-Kanälen auch terrestrisch möglich. Die
mit DVB-T2 verbundenen Einsparungen an Übertragungskapazität können beispielsweise für barrierefreie Angebote, aber auch für die Verbreitung
sämtlicher Programmangebote des ZDF, gegebenenfalls auch in HD sowie zugehöriger non-linearer HbbTV-Angebote, also den Zugriff auf die ZDFmediathek, genutzt werden.
Das ZDF ist deshalb daran interessiert, dass dauerhaft ausreichend terrestrische Frequenzen zur
Verfügung stehen, damit möglichst viele Beitragszahler den für sie komfortablen und preiswerten
Übertragungsweg nutzen können. Dagegen versuchen Mobilfunkbetreiber aufgrund der zuneh-

menden Belastung ihrer Netzinfrastruktur, Teile
des bisher für Rundfunk genutzten Spektrums für
eigene Dienste in Anspruch zu nehmen. Aus Artikel 5 Grundgesetz folgt die Verpflichtung des
Staates zur Schaffung einer positiven Rundfunkordnung, die auch über Rahmenbedingungen für
die Medien- und Kommunikationsindustrie die Erhaltung und Entwicklung qualitativ hochwertiger
Inhalte auf den verfügbaren Übertragungswegen
ermöglicht und fördert. Nur dies garantiert die
grundgesetzlich abgesicherte Freiheit der Meinungsbildung und der Informationsfreiheit. Die
terrestrische Übertragung trägt durch ihre Verfügbarkeit in Ballungsräumen, ihre niedrigen Kosten
und die Möglichkeit ihrer mobilen Nutzung erheblich zum Medienpluralismus, also einer Angebotsvielfalt, bei.
Aus Sicht der Zuschauer ist die mit der terrestrischen Verbreitung verbundene Auswahlmöglichkeit und der damit einhergehende Wettbewerb
verschiedener Verbreitungswege essenziell im
Hinblick auf verbraucherfreundliche Bedingungen
des Rundfunkempfangs. Dies wird der Gesetzgeber bei dem Umgang mit Frequenzressourcen,
insbesondere auch im derzeit diskutierten
700-MHz-Band, zu beachten haben.
2. Die Ausstrahlung der ZDF-Angebote über
Satellit
Die Verbreitung der ZDF-Programme über Satellit
ist der zweite technologische Baustein, mit dem
das ZDF seinen Verbreitungsauftrag erfüllt. Der
analoge Switch-off wurde für die Verbreitung der
Rundfunkprogramme über Satellit zum 30. April
2012 erfolgreich abgeschlossen. Auch hierbei
handelt es sich um eine Primärsendung des ZDF.
Dieses mietet die für die Programmverbreitung
erforderliche Transponderkapazität bei dem Satellitenbetreiber, derzeit ASTRA beziehungsweise
Eutelsat, an. Die Satellitenverbreitung ist der zurzeit bedeutendste primäre Verbreitungsweg für
die ZDF-Programme.

Das ZDF setzt dabei auch künftig auf die unverschlüsselte Ausstrahlung seiner Angebote. Sie
entspricht dem europäischen Grundsatz des »free
flow of information«. Der öffentlich-rechtliche
Rundfunk ist zudem entscheidendes Medium und
Faktor der gesellschaftlichen Meinungsbildung. Er
muss deshalb entsprechend den Anforderungen
des Bundesverfassungsgerichts für jedermann
ungehindert zugänglich sein.
3. Die Weitersendung der Programmangebote des ZDF durch Kabelnetzbetreiber
Die Kabelweitersendung von Rundfunkangeboten
durch Dritte ist grundsätzlich von der eigenen
Primärsendung der Sendeunternehmen zu unterscheiden.
Die Primärsendung charakterisiert sich – wie dargestellt – dadurch, dass das Sendeunternehmen
unmittelbar selbst unter Nutzung eigener oder
angemieteter Verbreitungskapazitäten sendet. Die
Weitersendung über Kabel zeichnet hingegen
aus, dass das Kabelunternehmen die von den
Fernsehsendern ausgestrahlten Programme in
sein Netz einspeist und mit Endkunden Verträge
über die Zurverfügungstellung von Fernsehprogrammen schließt. Das Kabelunternehmen
schiebt sich also aufgrund eigener wirtschaftlicher
Entscheidung gleichsam zwischen das Sendeunternehmen und den Zuschauer, für den es eine
entgeltliche Dienstleistung erbringt. Ohne die Kabelweitersendung würde das ZDF seine Zuschauer unmittelbar durch seine Primärsendung über
Satellit oder terrestrisch erreichen.
Für diesen Kabelweitersendevorgang sieht das
Urhebergesetz vor, dass das Kabelunternehmen
die notwendigen Rechte von den Rechteinhabern
(Sendeunternehmen und Verwertungsgesellschaften) erwerben muss. Bereits aus dieser Bewertung ergibt sich, dass der Gesetzgeber von
einer Verwertungshandlung des Kabelunternehmens ausgeht.
Die Verbreitung der ZDF-Angebote in der digitalen Welt
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Dem wird von Kabelnetzbetreibern entgegengehalten, sie erbrächten für die Fernsehsender eine
Dienstleistung, nämlich den Transport des Fernsehsignals zum Fernsehzuschauer. Dass keine
Transportdienstleistung der Kabelnetzbetreiber
vorliegt, wird durch die analoge Verbreitung der
ZDF-Programme deutlich. Seit 30. April 2012 werden die Programme vom ZDF nur noch digital
ausgestrahlt. Die Kabelnetzbetreiber (KNB) senden sie dennoch analog weiter, wozu eine aufwändige Umwandlung des Sendesignals erforderlich ist. Das fortdauernde Angebot analoger
Programme durch die Kabelnetzbetreiber belegt,
dass diese sowohl technisch als auch wirtschaftlich eine eigene Weitersendung aufgrund eigener
Entscheidung vornehmen. Wären die Kabelnetzbetreiber tatsächlich nur Transporteure für das Signal, würden sie es ohne Veränderung weiterleiten.

ternehmen bereits positiv, das heißt, sie erhalten
leicht höhere Einnahmen aus dem Zuschauerentgelt für den Empfang von HD-Programmen, als
sie Einspeiseentgelte an die Kabelunternehmen
zahlen. Bei einer wirtschaftlichen Betrachtung
zahlen also in Wahrheit die privaten Sendeunternehmen für die Verbreitung ihrer HD Signale bereits keine Einspeiseentgelte mehr.

Nach Auffassung des ZDF sind daher die in der
Vergangenheit an die beiden großen Kabelgesellschaften Kabel Deutschland GmbH (KDG) und
Unity Media (einschließlich Kabel BW) gezahlten
Einspeiseentgelte jedenfalls in der digitalen Welt
nicht mehr sachgerecht.

Aus dem Must-Carry-Status folgt keine Entgeltpflicht. Kabelunternehmen versuchen Einspeiseentgelte aus der so genannten Must-Carry-Verpflichtung für öffentlich-rechtliche Programme
abzuleiten. Allerdings ist zu beachten, dass der
Must-Carry-Status nicht zugunsten der Rundfunkanstalt, sondern zur Sicherung des gesamtgesellschaftlichen Anliegens unabhängiger, ausgewogener und pluralistischer Rundfunkangebote im
Interesse des Zuschauers besteht. Die europäischen Vorgaben zu Must-Carry regeln, dass ein
nationaler Gesetzgeber eine Entschädigung für
von ihm geschaffene Must-Carry-Verpflichtungen
vorsehen kann. Er ist jedoch dazu nicht verpflichtet. Entscheidet sich ein Gesetzgeber dafür, zu
Lasten der Fernsehsender einen finanziellen Ausgleich zu regeln, muss er eine solche Leistungspflicht ausdrücklich anordnen und gleichzeitig
den (Kalkulations-)Maßstab und die Höhe der
Entschädigung festlegen. Dies ergibt sich aus
Paragraf 31 Abs. 2 der Universaldienstrichtlinie.
Hiervon hat der deutsche Gesetzgeber aus gutem
Grund keinen Gebrauch gemacht.

Die mit Privatsendern vereinbarten Geschäftsmodelle sehen in der digitalen Welt perspektivisch
ebenfalls keine Einspeiseentgelte vor. Dass die
Kabelweitersendung keine Dienstleistung im Interesse des Fernsehsenders ist, sondern eine eigennützige Zweitverwertung, ist für die digitale
Welt bereits in den neuen Geschäftsmodellen
zwischen Kabelunternehmen und Sendeunternehmen nachvollzogen worden. So sind die HDProgramme der privaten Sendeunternehmen
auch im Kabel nur gegen eine jährliche Zahlung
des Zuschauers in Höhe von 50 Euro zugänglich.
Dieses Entgelt teilen sich Kabelunternehmen und
Sendeunternehmen. Nach Presseberichten ist die
entsprechende Zahlungsbilanz für die Sendeun22  I
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Der Wegfall von Einspeiseentgelten entspricht
dabei auch der Vertragsgestaltung in allen europäischen Nachbarländern. Nach Kenntnis des
ZDF zahlt in den benachbarten Ländern kein nationales Vollprogramm für die Weitersendung seiner Programme Einspeiseentgelte. Auch IPTVProvider wie die Deutsche Telekom, Mobilfunkbetreiber sowie vielfach Kabelnetzbetreiber der so
genannten Netzebene 4 haben in der Vergangenheit keine Einspeiseentgelte verlangt.

Eine unveränderte Fortsetzung der bisherigen
vertraglichen Vereinbarung über Einspeiseentgelte ist daher nicht sachgerecht. Das ZDF bleibt
unabhängig von diesen prozessualen Auseinandersetzungen bemüht, die gegenseitigen Geschäftsbeziehungen mit den Kabelunternehmen
auf dem Verhandlungswege angemessen auszugestalten.
4. Die Herausforderungen von Hybridfernsehen (Connected TV)
Connected TV steht für die technologische Konvergenz, das Zusammenwachsen von Fernsehen
und Internet auf der Endgeräteseite, vor allem
aber für das sich weiter verändernde Nutzerverhalten des Zuschauers, der audiovisuelle Inhalte
an Orten und zu Zeiten sowie auf Endgeräten
seiner Wahl konsumieren will. Unter dem Schlagwort Connected TV wird gemeinhin die Möglichkeit verstanden, auf einem Fernsehgerät nicht nur
Fernsehprogramme zu empfangen. Auf demselben Gerät, mit der gleichen Fernbedienung ist der
Zuschauer in der Lage, neben Fernsehprogrammen auch Onlineangebote zu nutzen. Dabei kann
es sich um die Mediatheken der Fernsehsender
handeln, aber auch um Onlineangebote, die keinerlei Bezug zu einem Fernsehprogramm aufweisen. Geräte, die derartige Funktionalitäten aufweisen, verfügen über eine so genannte Hybridplattform, die den Wechsel zwischen Fernsehprogramm
und Internet technisch ermöglicht.
Die Anpassung der Regulierung an die beschriebene technische Konvergenz muss die Inhalte in
den Mittelpunkt stellen. Hybridplattformen werden
allein durch Inhalte zum Leben erweckt. Die Regulierung von Hybridplattformen muss den chancengleichen und diskriminierungsfreien Zugang für
die Inhalteanbieter zum Ziel haben. Nur dort wird
nachhaltig in audiovisuellen Inhalt investiert.
Neben dem Bereich von Eigenproduktionen, wie
Nachrichten, Magazinen, Dokumentationen und
Ratgebersendungen investiert allein das ZDF jähr-

lich in fiktionale Produktionen über 500 Millionen
Euro. Sendeunternehmen sind der entscheidende
Motor für die Schaffung audiovisueller Inhalte in
Deutschland.
Die Endgeräteindustrie nimmt mit Connected TV
stärkeren Einfluss auf die Inhalte. Die in die Fernsehgeräte integrierten Portale listen nicht nur in
Form bekannter EPGs (Elektronische Programmführer) die Programme, nein, sie ordnen auch
non-lineare Inhalte in eigenen Übersichten und
ermöglichen über Apps einen schnelleren Zugriff,
aber eben auch nur auf – möglicherweise vom
Endgerätehersteller – vorausgewählte Onlineangebote.
Die Plattformregulierung und namentlich der Begriff des Plattformbetreibers bedürfen daher einer
angemessenen Fortschreibung. Plattformbetreiber, die in Portalen Inhalte zusammenstellen, sind
ebenso meinungsbildend und damit einer Regulierung zu unterwerfen wie Plattformbetreiber, die
über Übertragungskapazitäten bestimmen. Soweit Rundfunkprogramme unter Pluralismusaspekten geschützt sind, weil sie einen Beitrag zur
Meinungsvielfalt, zur demokratischen Willensbildung leisten, erscheint das Recht auf Must Be
Found, also auf bloße Auffindbarkeit durch die
Zuschauer nicht ausreichend. Für diese Rundfunkprogramme ist vielmehr eine bevorzugte Auffindbarkeit im Interesse der Pluralismus- und
Vielfaltssicherung zu fordern. Dies betrifft nicht allein Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sondern auch Programme privater Sendeunternehmen, soweit sie in dem beschriebenen
Sinne einen Beitrag leisten.
Entsprechende Dialoge mit der Endgeräteindustrie werden sowohl von der EBU als auch von ARD
und ZDF geführt. Abschließende Verständigungen
stehen leider noch aus. Allerdings hat man sich in
Deutschland im Rahmen der Diskussion in der
Deutschen TV-Plattform auf wichtige Grundsätze
Die Verbreitung der ZDF-Angebote in der digitalen Welt
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verständigen können. Eine gemeinsame Erklärung ist letztlich bisher nur an unterschiedlichen
Positionen zur Problematik der so genannten
Overlays, das heißt, der Überlagerung des Fernsehbilds durch fremde Inhalte, gescheitert. Einheitliche Regulierungsansätze, gepaart mit entsprechenden Instrumentarien einer Missbrauchsaufsicht, würden hier einen Anreiz zum Abschluss
freiwilliger Vereinbarungen setzen.
Weiterhin wollen Plattformbetreiber zunehmend
auch non-lineare Inhalte, beispielsweise die Mediatheken der Sendeunternehmen, auf ihren Platt-
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formen zum Abruf bereithalten. Das ZDF hat gemeinsam mit Verwertungsgesellschaften vertragliche Lizenzierungsmöglichkeiten zu dieser auch
als Spiegelung bezeichneten Verfügbarkeit seiner
Inhalte auf Drittplattformen geschaffen.
Technologische Konvergenz und Veränderungen
in der digitalen Welt erfordern damit die Fortentwicklung der rechtlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen, insbesondere für die Verbreitung der ZDF-Angebote auf Drittplattformen. Das
ZDF hat die hierfür notwendigen Weichenstellungen im Jahr 2012 eingeleitet.

1962 – das ereignisreiche, aber »unsichtbare« erste Jahr des ZDF
Intendantenwahl, Direktorenfindung, personeller Aufbau und Programmstart

Das Jahr 2012 begann mit einem bedeutenden Ereignis für das ZDF: Im März übernahm
mit Thomas Bellut der fünfte Intendant das
für jede Rundfunkanstalt wichtigste Amt. Der
Intendant des ZDF besitzt aufgrund der für
das ZDF geltenden Rechtsgrundlagen (vor
allem des ZDF-Staatsvertrags sowie der Satzung des ZDF)1 eine starke Stellung. Er vertritt das ZDF nach außen und ist für alle Geschäfte der Fernsehanstalt verantwortlich.
Die wichtigste Aufgabe des Intendanten ist
die Verantwortung für die Gestaltung der
ZDF-Programme. Er soll – unterstützt durch
die von ihm ausgewählten Führungskräfte –
für den Erfolg des Programms sorgen, und
nur er ist für das gesendete Programm rechenschaftspflichtig gegenüber den beiden
gesellschaftlichen Kontrollorganen Fernsehrat und Verwaltungsrat. Doch alleine kann
der Intendant kein Programm produzieren
und ausstrahlen. Er kann die Ausrichtung des
Programms in Form von strategischen Entscheidungen bestimmen, doch zur Umsetzung benötigt er einen geeigneten Ort, an
dem das ZDF-Programm produziert werden
kann, engagierte Programm-Macher und
einen Verwaltungsapparat, damit die Redakteurinnen und Redakteure sich auf die Programmerstellung konzentrieren können und
von bürokratischen Aufgaben entlastet werden.
Anfang des Jahres 1962 gab es aber weder einen
ZDF-Intendanten noch Personal, noch Räumlichkeiten, aus denen das ZDF senden konnte. Es
gab zum Jahresbeginn nur den von den Bundesländern unterzeichneten ZDF-Gründungsstaats1 Siehe dazu: www.unternehmen.zdf.de

vertrag – der aber noch nicht von allen Ländern
ratifiziert worden war –, die vom rheinland-pfälzischen Ministerialbeamten Dr. Ernst W. Fuhr geleitete »Geschäftsstelle der Fernsehkommission der
Ministerpräsidenten«, die vom Land RheinlandPfalz in Kreditform bereitgestellten Mittel zum
Aufbau des ZDF und das von den Ministerpräsidenten ausgegebene, sehr ambitionierte Ziel
eines Programmstarts des ZDF am 1. Juli 1962.

Veit Scheller
Leiter des ZDFUnternehmensarchivs

Als erste und wichtigste Aufgabe mussten also
die gesellschaftlichen Kontrollgremien, Fernsehrat
und Verwaltungsrat, ihre Tätigkeit aufnehmen, um
schnellstens einen Intendanten zu wählen, der mit
dem personellen Aufbau des ZDF zu beginnen
und gleichzeitig den Programmstart vorzubereiten
hatte. Ein Neuaufbau aus dem Nichts heraus,
kurz: eine »Herkulesaufgabe«.
Der Fernsehrat hat laut ZDF-Staatsvertrag mehrere Aufgaben, die von existenzieller Bedeutung für
das ZDF sind. Er soll Richtlinien für die Gestaltung
der Sendungen des ZDF erarbeiten (und deren
Einhaltung nach Programmstart überwachen),
den Haushaltsplan des ZDF genehmigen und
über die vom Verwaltungsrat zu erarbeitende Satzung des ZDF befinden (ZDF-Staatsvertrag vom
6. Juni 1961, Paragraf 13). Doch die im Jahr 1962
wichtigste Aufgabe des Fernsehrats war die Wahl
eines Intendanten (ZDF-Staatsvertrag vom 6. Juni
1961, Paragraf 19). Die Mitglieder des Fernsehrats
sollten aufgrund ihrer Kontrollfunktion zum einen
die Bundesländer als Träger des ZDF vertreten,
zum anderen aber auch die bundesdeutsche Gesellschaft der 1960er Jahre repräsentativ abbilden. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer
legten im ZDF-Staatsvertrag daher fest, dass im
66 Personen zählenden Fernsehrat je ein Vertreter
der Bundesländer, drei Abgesandte der Bundes-
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Konstituierende Sitzung des
ersten Fernsehrats des ZDF

regierung, zwölf Vertreter der im Bundestag befindlichen Parteien, jeweils zwei Vertreter der
katholischen und der evangelischen Kirche, ein
Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland, drei Gewerkschaftler, zwei Abgesandte der
Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, je ein Vertreter des Zentralausschusses
der Deutschen Landwirtschaft und des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, je zwei Vertreter des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger und des Deutschen Journalistenverbandes, je vier Vertreter der Freien Wohlfahrtsverbände
und der Kommunalen Spitzenverbände, je ein
Vertreter des Deutschen Sportbundes, des Bundes der Vertriebenen, der Freien Berufe, der Familienarbeit, der Frauenarbeit und der Jugendarbeit
sowie insgesamt zehn Vertreter aus den Bereichen des Erziehungs- und Bildungswesens, der
Wissenschaft und Kunst sitzen sollten. (Fast) alle
Gruppierungen des gesellschaftlichen Lebens der
Bundesrepublik Deutschland Anfang der 1960er
Jahre sollten bei der Kontrolle und Steuerung des
für Gesamtdeutschland konzipierten Fernsehsenders ZDF mitwirken können. Diese Bandbreite an
Entsendeorganisationen führte aber auch zu einer
zeitlichen Verzögerung. Aufgrund des von den
Ministerpräsidenten vorgesehenen Programmstarts im Juni 1962 sollte sich der Fernsehrat so
schnell wie möglich, nach dem Willen des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Peter Altmeier noch vor Weihnachten 1961, konstituieren.
Doch die Benennung der Vertreter für den Fernsehrat dauerte länger als geplant. Dies lag zum
einen an der Uneinigkeit der CDU/CSU- und der
SPD-Ministerpräsidenten über den parteipolitischen »Verteilerschlüssel« der Vertreter aus den
Bereichen des Erziehungs- und Bildungswesens,
der Wissenschaft und Kunst sowie zum anderen
auch an der Benennung der Vertreter der Bundesregierung erst am 10. Januar 1962. Somit konnte
Kurt Kiesinger als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz der Bundesländer den Fern-
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sehrat erst für den 6. Februar 1962 zur konstituierenden Sitzung in die Staatskanzlei nach Mainz
einladen.1 Dieser Einladung waren 63 Personen
gefolgt. Der Regierende Bürgermeister von Berlin,
Willy Brandt, und Dr. Dr. Wolfram Freiherr von
Gugel aus der Gruppe der Erziehung/Bildung/
Wissenschaft/Kunst-Vertreter fehlten. Der Freistaat
Bayern hatte offiziell keine Person nach Mainz
geschickt, da das Bayerische Parlament dem
ZDF-Staatsvertrag noch nicht zugestimmt hatte.
Als Beobachter saß aber der bayerische Ministerialdirigent Prof. Dr. Gerner mit im Sitzungsraum.
Zur Wahl des ersten Vorsitzenden des Fernsehrats
konnten dann sogar nur 59 Fernsehratsmitglieder
ihre Stimmen abgeben, denn auf Vorschlag von
Kurt Kiesinger konnten nur die Ländervertreter
wählen, deren Länder den ZDF-Staatsvertrag
schon ratifiziert hatten (nicht stimmberechtigt
1 Kleine Anekdote am Rande: Ende Januar 1962 entdeckte im
Zusammenhang mit einem Gespräch mit dem Staatsministerium Baden-Württemberg der Leiter der Geschäftsstelle der
Fernsehkommission der Ministerpräsidenten der Bundesländer, Dr. Ernst W. Fuhr, dass der Paragraf 26 über die Einberufung der ersten Sitzungen des Fernsehrates in der rheinlandpfälzischen Ministerpräsidenten-Fassung des ZDF-Staatsvertrages fehlte. Im Nachgang wurde festgestellt, dass Paragraf
26 bereits in der Anlage zum Schreiben von Rheinland-PfalzMinisterpräsident Altmeier an den rheinland-pfälzischen
Landtagspräsidenten vom 14. Juni 1961 und somit auch in
der rheinland-pfälzischen Landtags-Drucksache Nr. II / 307
nicht existierte. Damit war eigentlich dieser Paragraf für
Rheinland-Pfalz nicht existent, d.h. rechtskräftig

waren die Länder Niedersachsen, Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen). Die
stimmberechtigten Fernsehratsmitglieder wählten
dann im ersten Wahlgang den Hannoveraner
Rechtsanwalt und Vertreter des Deutschen Sport-

bundes, Dr. Walter Wülfing, zum ersten Vorsitzenden des ZDF-Fernsehrats. Zu seinen Stellvertretern wurden der SPD-Vertreter Jockel Fuchs und
der CDU-Vertreter Dr. Rainer Barzel bestimmt. Der
im Grundgesetz festgelegten Mitwirkung der Parteien bei der politischen Willensbildung des Volkes wurde somit auch im Fernsehrat des ZDF
Rechnung getragen.
Ein »Ausschuss zur Beratung der Geschäftsordnung« des Fernsehrats im März 1962 schlug
zwecks effizienter Tätigkeit des Fernsehrats die
Einsetzung von ständigen Ausschüssen vor, die
sich entsprechend ihrer Spezialisierung im Vorfeld
der Fernsehratssitzungen mit Fachfragen beschäftigten und dann dem gesamten Fernsehrat
Entscheidungsvorschläge vorzulegen hätten. Ab
April 1962 wurden sieben unterschiedlich große
Ausschüsse für die Programmgestaltung eingerichtet: Richtlinienausschuss (15 Mitglieder); Ausschuss für Haushalts- und Finanzfragen (11 Mitglieder); Ausschuss für Unterhaltungssendungen
(15 Mitglieder); Ausschuss für Werbefernsehprogramme (11 Mitglieder); Ausschuss für Wissenschaft, Bildung, Erziehung (15 Mitglieder); Aus-

schuss für allgemeine Kultur (15 Mitglieder); Ausschuss für Dokumentation und Zeitgeschehen (21
Mitglieder). In den folgenden Sitzungen beschloss
der Fernsehrat auftragsgemäß am 2. April 1962
die »Satzung des ZDF« und am 11. Mai 1962
einen »Vorläufigen Haushaltsplan«. Außerdem
wirkte er im Frühjahr 1962 bei der Suche nach
geeignetem Personal für die Direktorenposten mit
und äußerte sich regelmäßig zu verschiedensten
Fragen der Programmgestaltung (beispielsweise
zum Programmschema, dem Aufbau der Hauptabteilung Tagesgeschehen inklusive der Sendezeit der zukünftigen Nachrichtensendung etc.).
Auch an organisatorischen Entscheidungen wie
der Einrichtung der Auslands- und der Landesstudios war der Fernsehrat beteiligt (zum Beispiel
Zustimmung des Fernsehrats vom 11. Mai 1962
zur Errichtung der ZDF-Studios in Bonn und Berlin).

»Telesibirsk« in Eschborn, 1961
von der FFG übernommen und
ab 1962 zur Vorbereitung des
Sendestarts im April 1963 genutzt

Neben dem Fernsehrat gab es mit dem Verwaltungsrat noch ein zweites ZDF-Kontrollorgan. Der
Verwaltungsrat des ZDF war kleiner als der Fernsehrat, er bestand nur aus neun Mitgliedern (drei
Vertreter der Bundesländer, fünf vom Fernsehrat
zu wählende Vertreter und ein Vertreter der Bundesregierung). Der Verwaltungsrat überwacht
hauptsächlich die Tätigkeit des Intendanten in
Haushaltsfragen und kann über seine Beschlussfunktion des Haushaltsplans, der dann aber noch
vom Fernsehrat genehmigt werden muss, sehr
stark in die Entwicklung des ZDF eingreifen. Zu
einer seiner ersten Amtshandlungen nach seiner
Konstituierung am 27. Februar 1962 gehörte der
Erlass einer »Vorläufigen Finanzordnung des ZDF«
am 9. März 1962. Wie schon der Fernsehrat, bildete der Verwaltungsrat Fachausschüsse. 1962
besaß er drei Ausschüsse: Haushaltskommission
(Finanzausschuss), Bauausschuss und Arbeitsausschuss zur Vorbereitung der Verwaltungsratssitzungen. Mit der Wahl des rheinland-pfälzischen
Ministerpräsident Peter Altmeier zum Vorsitzenden
des Verwaltungsrats wurde eine ungeschriebene
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Tradition gestartet, die bis heute anhält. Bisher
wurden alle Ministerpräsidenten des ZDF-Sitzlandes Rheinland-Pfalz auch Vorsitzende des ZDFVerwaltungsrats.
Die wichtigste Aufgabe im Frühjahr 1962 hatte
aber der Fernsehrat. Er musste den Intendanten
des ZDF wählen. Dies erwies sich schwieriger als
gedacht. Zwecks Auswahl eines geeigneten Kandidaten hatte der Fernsehrat einen elfköpfigen
Wahlausschuss gebildet, der am 20. Februar
1962 in Bonn zu seiner ersten Sitzung zusammentrat. Der Ausschuss musste aus dem »beträchtlichen Katalog der Kandidaten« einen geeigneten
auswählen. Namen von Intendantenkandidaten
gab es viele, im Vorfeld der Ausschusssitzung
wurden unter anderen genannt: der SDR-Intendant Hans Bausch, der SWF-Intendant Friedrich
Bischoff, der WDR-Fernsehdirektor Hans Joachim
Lange, der Leiter der NDR-Hauptabteilung Wort
Franz Reinholz, der frühere WDR-Intendant Hanns
Hartmann, der ehemalige Vorsitzende des SWFRundfunkrates Karl Holzamer, der Leiter der Kulturabteilung im Auswärtigen Amt, Dieter Sattler,
und der Diplom-Ingenieur und Mitinhaber der
RIVA Produktions- und Atelierbetriebe München,
Wilhelm Vaillant. Die Diskussion im Wahlausschuss drehte sich nicht nur um die fachliche
Eignung der Kandidaten, sondern auch um das
politische »Tableau«, nämlich die »proporzgerechte Verteilung der nächstwichtigen Positionen«, wie
es die Fachzeitschrift Funk-Korrespondenz umschrieb. Den Ausschussmitgliedern war klar, dass
der zukünftige ZDF-Intendant die Weichen für die
Position des ZDF in der deutschen Medienlandschaft stellen würde. Ob das ZDF eine Art »kleine
ARD« oder ein eigenständiger TV-Sender mit
einem qualitativ hochwertigen Programm werden
würde, hing stark vom zukünftigen Intendanten
und seinen personellen wie programmlichen Entscheidungen ab. Aufgrund der damaligen politischen Mehrheitsverhältnisse besaßen die Unionsparteien im von der Presse aufgrund der bekann28  I
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ten Mainzer Fastnacht scherzhaft »Elferrat«
genannten Intendantenwahl-Ausschuss ein Vorschlagsrecht für einen aus ihren Reihen stammenden oder ihnen nahestehenden Kandidaten. Hans
Bausch und Wilhelm Vaillant wurden als Favoriten
gehandelt. Doch gegen beide gab es Widerstände. Ebensowenig fand die erst am Sitzungstag
aufgetauchte Eigenbewerbung von Ernest Bornemann, dem Programmdirektor der in Liquidation
befindlichen Freien Fernsehen GmbH, breite Zustimmung. Der von einer CDU-Mehrheit favorisierte Ministerialdirektor im Auswärtigen Amt, Dieter
Sattler – der bereits 1960 von der CDU als WDRIntendant nominiert worden war –, lehnte ab und
empfahl stattdessen den Vortragenden Legationsrat erster Klasse und Leiter des Inlandsreferates
im Auswärtigen Amt, Gerhard Brand, als Intendantenkandidat. Dem Fernsehlaien Brand sollte
als Fachmann – so der Wille der SPD – der RadioBremen-Intendant Heinz Kerneck als Programmdirektor und stellvertretender Intendant zur Seite
gestellt werden. Doch Brand verzichtete am
Abend des 20. Februar 1962 plötzlich auf seine
Kandidatur, nachdem er am Nachmittag noch
zugesagt hatte. Das ausgehandelte Personaltableau war somit hinfällig. Fieberhaft verhandelten
die Parteispitzen im Hintergrund. Eine weitere
Ausschusssitzung am festgelegten Intendantenwahltag, dem 27. Februar 1962, brachte keinen
allseits anerkannten Intendantenvorschlag hervor.
Der Ausschuss- und Fernsehratsvorsitzende Walter Wülfing musste gegenüber den zur Wahl versammelten Fernsehräten eingestehen, dass es
keinen einheitlichen Ausschussvorschlag gebe.
Die unionsdominierte Ausschussmehrheit schlug
trotzdem den CDU-/CSU-Fraktionsgeschäftsführer und Rundfunkexperten Bruno Heck als Intendanten vor. Erwartungsgemäß verfehlte Heck bei
der geheimen Wahl im Fernsehrat die zur Intendantenwahl notwendige Dreifünftel-Mehrheit,
denn die SPD hatte geschlossen gegen ihn gestimmt. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel
kommentierte das Wahldesaster spöttisch als

»Heck-Meck«, die Süddeutsche Zeitung sprach
von einem »Mainzer Intendanten-Quiz«. Angesichts dieser vertrackten Situation musste der
Fernsehratsvorsitzende die Wahl des Intendanten
auf den nächsten Sitzungstermin verschieben und
ein neues Wahlvorbereitungsgremium einberufen.
Dem neuen, nur noch aus sechs Personen bestehenden Ausschuss gehörten nun neben den
Fernsehratsmitgliedern Walter Wülfing, Rainer
Barzel und Jockel Fuchs auch die Verwaltungsratsmitglieder Peter Altmeier, Heinrich Landahl
und Wolfgang Haußmann an.
Der Ausschuss einigte sich in seiner Sitzung am
9. März 1962 auf vier Vorschläge: Hans Bausch
(SDR-Intendant), Berthold Martin (Vorsitzender
des Bundestagsausschusses für Kulturpolitik und
Publizistik), Karl Holzamer (Professor für Philosophie, Pädagogik und Psychologie an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz) und Wilhelm
Vaillant (Mitinhaber der RIVA Produktions- und
Atelierbetriebe München). Die SPD-Gruppe im
Fernsehrat signalisierte der CDU ihr grundsätzliches Einverständnis mit allen Kandidaten. Die
Unionsgruppe im Fernsehrat lehnte Bausch und
Vaillant aus unterschiedlichen Gründen ab. Eine
Abstimmung innerhalb der Gruppe ergab eine
Mehrheit für den katholischen CDU-Mann und
ehemaligen Hörfunkreporter Holzamer. Der Weg
war frei für die erfolgreiche Intendantenwahl am
12. März 1962. Der Fernsehrat des ZDF wählte an
diesem Tag im Großen Saal der Staatskanzlei von
Rheinland-Pfalz in Mainz mit 44 Ja-Stimmen von
58 abgegeben Stimmen (bei neun Gegenstimmen, vier Enthaltungen und einer ungültigen Stimme) den Mainzer Philosophieprofessor Karl Holzamer zum ersten Intendanten des ZDF. Mit der
Wahl wurde das ZDF geschäftsfähig und begann
nun auch personell zu existieren. Die bisher alle
administrativen Aufgaben für das ZDF erledigende »Geschäftsstelle der Fernsehkommission der
Ministerpräsidenten« unter Ernst W. Fuhr konnte
ihre Arbeit beenden.

Peter Altmeier gratuliert Karl Holzamer zu seiner Wahl zum ersten
Intendanten des ZDF

Die Presse beneidete den »Herrn des zweiten
Fernsehkanals« am nächsten Tag in ihren Kommentarspalten nicht um seine Aufgabe. Professor
Holzamer versprach den Zuschauern eine »Anstalt für alle«. Das zukünftige ZDF-Programm, so
führte Holzamer aus, müsse ein »prägendes, bildendes Instrument und eine Lebenshilfe für Menschen ›von heute‹« sein, »nichts sollte verschnulzt,
verquizzt oder intellektualisiert« werden. Er freue
sich auf ein »schönes, aber schweres Amt«. Der
ursprüngliche Kompromisskandidat Karl Holzamer sollte sich für das ZDF als Glücksfall erweisen. Der »Philosoph im Intendantenamt«, wie der
ehemalige ZDF-Intendant Markus Schächter Professor Holzamer einmal nannte, führte das ZDF
von 1962 bis 1977 und machte aus dem Sender
innerhalb kürzester Zeit eine geachtete Fernsehanstalt mit einem beliebten und geschätzten Programm.
Bis zum Frühjahr 1962 stimmten auch fast alle
Länderparlamente dem ZDF-Staatsvertrag zu,
und die Ratifizierungsurkunden wurden hinterlegt.
Nach der Zustimmung zum Vertrag durch die Länder Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und
Nordrhein-Westfalen zum 1. Dezember 1961 trat
bekanntlich der ZDF-Staatsvertrag zu diesem
Datum in Kraft (siehe dazu: ZDF-Jahrbuch 2011,
Seite 30–34). Aus der staatsvertraglich manifestierten Willensbekundung der Bundesländer,
einen neuen, für ganz Deutschland tätigen Fern-
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sehsender zu schaffen, war damit nun institutionelle Wirklichkeit geworden. Hessen stimmte noch
im Dezember 1961 dem Vertrag zu und ratifizierte
ihn. Alle anderen Länder verzögerten die Vertragszustimmung und Ratifizierung aus verschiedenen
politischen, nicht mit dem ZDF zusammenhängenden Gründen. Das Berliner Parlament hatte
dem Vertrag zwar am 16. November 1961 zugestimmt, ratifizierte ihn aber aufgrund von ungeklärten Finanzierungsfragen des Senders Freies Berlin (SFB) erst im Februar 1962. Ebenfalls im Februar 1962 ratifizierten Bremen, Hamburg,
Niedersachsen und das Saarland den Vertrag.
Nur ein Land äußerte Bedenken gegen den ZDFStaatsvertrag: der Freistaat Bayern. Der Intendant
des Bayerischen Rundfunks (BR), Christian Wallenreiter, favorisierte ein zweites Fernsehprogramm für Bayern. Er dachte noch im Februar
1962 an ein eigenes »großes Programm süddeutscher Prägung«. Außerdem fand der BR die Festlegung, dass 30 Prozent der ihm bisher zufließenden Fernsehgebühren nach Mainz gehen sollten,
inakzeptabel. Der BR behauptete, der ZDF-Gründungsstaatsvertrag verstoße gegen die bayerische Verfassung. Ferner könne der BR seine Aufgaben nicht mehr erfüllen, wenn er 30 Prozent
weniger Fernsehgebühren hätte. Auch der Verwaltungsrat des BR empfahl dem bayerischen Landtag die Ablehnung des ZDF-Staatsvertrags, die
Abgeordneten waren sich uneinig. Der kulturpolitische Ausschuss des bayerischen Landtages
stimmte im Mai 1962 gegen eine Zustimmung
Bayerns zum ZDF-Vertrag, ebenso wie der Haushaltsausschuss sowie der Rechts- und Verfassungsausschuss. Nach intensiver politischer Diskussion sowie der Zusage des ZDF, dass München für das ZDF ein wichtiger Produktionsstandort
werden würde, stimmte der bayerische Landtag in
dritter Lesung mit 96 Ja- und 85 Nein-Stimmen bei
fünf Enthaltungen mit knapper Mehrheit dem ZDFStaatsvertrag zu. Mit der Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde am 9. Juli 1962 trat der ZDFStaatsvertrag unter allen Bundesländern in Kraft.
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Das juristische Tauziehen um das ZDF sollte aber
damit noch nicht beendet sein. Der erste Justitiar
des ZDF, Dr. Ernst W. Fuhr, musste mit seinem
kleinen Team bis in die 1970er Jahre noch einige
juristische »Abwehrschlachten« schlagen.
Doch das »bayerische Problem« war im Frühjahr
1962 nicht das Wichtigste für den frisch gekürten
ZDF-Intendanten. Er musste schnellstens geeignetes Personal für das ZDF finden, beginnend mit
versierten Fachleuten für die beim Aufbau der
Anstalt überaus wichtigen Direktorenposten. Der
enge Zeitplan sah vor, dass der ZDF-Intendant
noch im März 1962 die Direktoren auswählen sollte, damit diese dann gemeinsam mit dem Intendanten Ende April/Anfang Mai die Leiter der
wichtigsten Redaktionen bestimmen konnten.
Doch über welche fachlichen und anderweitigen
Qualifikationen musste ein ZDF-Direktor verfügen? Neben fachlichen Erfahrungen im Bereich
»Sehfunk« – wie es seinerzeit noch hieß – und allgemeiner Führungskompetenz musste ein zukünftiger ZDF-Direktor auch ins damalige »Proporz-Tableau« passen. Entsprechend der Absprachen der Parteien untereinander vor der Wahl von
Karl Holzamer zum Intendanten sollte beispielsweise sowohl der Programmdirektor als auch der
stellvertretende Intendant ein SPD-Kandidat sein.
Auch die anderen Parteien hatten Direktorenposten für eigene Parteifreunde reklamiert. Diskussionslos wurde durch den Fernseh- und den Verwaltungsrat die strukturelle Dreiteilung des ZDF in
»Verwaltung – Programm – Technik« gebilligt. Im
Gegensatz zur Struktur der meisten Landesrundfunkanstalten der ARD und obwohl das ZDF »nur«
ein Fernsehsender werden sollte, wurde die Aufteilung des Programmbereichs in zwei gleichrangige Direktionen (Programmdirektion und Chefredaktion) von den Gremien akzeptiert. Trotz der
Bedeutung der Funktionen fand Professor Holzamer sehr schnell ihm geeignet erscheinende
Männer für die Spitzenfunktionen des ZDF. Schon
am 28. März 1962 stimmte der Verwaltungsrat des

ZDF den Personalvorschlägen Holzamers für die
Funktionen des Programmdirektors, des Chefredakteurs und Verwaltungsdirektors zu.
Wen hatte Professor Holzamer für diese Spitzenfunktionen vorgeschlagen? Programmdirektor
wurde der 39 Jahre alte Korrespondent und Kommentator des Bonner Büros des Südwestfunks
(SWF) Ulrich Grahlmann, der vor seiner SWF-Tätigkeit als freier Journalist für Tageszeitungen und
Fachorgane sowie als persönlicher Mitarbeiter
eines Bundestagsabgeordneten gearbeitet hatte.
Chefredakteur wurde der 43-jährige Wolf Dietrich.
Dieser hatte nach seinem Studium der Zeitungswissenschaften, Geschichte und Soziologie seine
Karriere als Reporter und Kommentator beim
RIAS in Berlin begonnen. Er avancierte zum RIASChefreporter und Leiter der »Aktuellen Sendungen«; von 1952 bis 1962 war er Leiter des Bonner
Büros des Süddeutschen Rundfunks (SDR). Außerdem stand Dietrich seit 1961 als Vorsitzender
der Bundespressekonferenz vor. Der rheinlandpfälzische Ministerpräsident und ZDF-Verwaltungsratsvorsitzende Peter Altmeier freute sich
daher, dass mit diesen beiden zwei »alte Rundfunk- und Fernsehhasen« für das ZDF gewonnen
werden konnten. Verwaltungsdirektor sollte der
38-jährige Jurist Kurt Rebmann werden. Rebmann
hatte nach seinem Jurastudium promoviert und
bei verschiedenen baden-württembergischen Gerichten gearbeitet, bevor er 1956 in die Landesvertretung Baden-Württembergs nach Bonn gewechselt war. Seit 1959 leitete Rebmann die Abteilung
Öffentliches Recht im Justizministerium BadenWürttembergs. Obwohl die Ernennung der drei
Direktoren »im Einvernehmen« mit dem ZDF-Verwaltungsrat erfolgte, verzögerte sich die Bestätigung der Direktorenverträge durch dieses Gremium. Es gab »einige Uneinigkeiten« zwischen dem
Verwaltungsrat und den drei zukünftigen Direktoren, sowohl bei den Gehaltsvorstellungen als
auch bei einzelnen Vertragsmodalitäten, wie die
damalige Fachpresse berichtete. Als Anfang Mai

1962 der baden-württembergische Ministerpräsident Kiesinger Rebmann bat, wieder nach Stuttgart ins Justizministerium zu kommen, beendete
dieser nach fünfwöchiger, vertragsloser Zeit am
9. Mai 1962 seine Tätigkeit als Verwaltungsdirektor. Die Presse gab der »Verzögerungstaktik« des
Verwaltungsratsvorsitzenden und rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Altmeier die Schuld an
diesem ersten kleinen Personalskandal des ZDF.
Für Rebmann war sein (Rück-)Schritt nach Stuttgart nicht von Nachteil. Nach der Ermordung von
Siegfried Buback 1977 wurde er dessen Nachfolger als Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof. Erst am 1. Juli 1962 konnte das ZDF mit
der Berufung des 53-jährigen Juristen und bisherigen Hauptgeschäftsführers der Vereinigung Mittelrheinischer Unternehmerverbände, Franz Huch,
den Posten des Verwaltungsdirektors besetzen.
Mit Wirkung vom 1. Mai 1962 war aufgrund seiner
Erfahrungen im Bereich Planung und Ausführung
fernsehtechnischer Projekte sowie seines Organisationstalents der 46-jährige Rudolf Kaiser, bis
dahin Oberingenieur im Bereich Fernsehen der
Technischen Direktion des WDR, zum Technischen Direktor ernannt worden. Seine wichtigste
Aufgabe sollte die Ertüchtigung der provisorischen Sendestelle in Eschborn und später der
fernsehtechnische Aufbau der Sendeanlagen
»Unter den Eichen« in Wiesbaden werden. Mit der
Ernennung Kaisers war die Geschäftsleitung des
ZDF offiziell vollständig. Allerdings fehlte noch
eine wichtige Personalie für das Funktionieren
einer Rundfunkanstalt: die des Justitiars. Auf
Empfehlung des FDP-Politikers Wolfgang Haußmann (die FDP besaß nach interner Abstimmung
im Verwaltungsrat ein Vorschlagsrecht für den
Justitiarsposten) hatte Professor Holzamer im
Juni 1962 einem 35-jährigen Bonner Rechtsanwalt, der auch Mitglied des Fernsehrates war, angeboten, Justitiar des ZDF zu werden. Dieser
Rechtsanwalt und FDP-Jungpolitiker lehnte nach
einiger Bedenkzeit Mitte Juli das ZDF-Angebot ab,
da inzwischen die angedachte »herausgehobene
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Position« des Justitiars in die »auf mittlerer Ebene
liegende Stelle des Leiters der Rechtsabteilung«
geändert worden war und auch die Vertreterfunktion für das ZDF bei nationalen und internationalen Organisationen nicht dem Justitiar zugeordnet
werden sollte. Das »Pech« des ZDF wurde zum
Glücksfall für die Bundesrepublik Deutschland,
denn dieser Rechtsanwalt, der später gern gelbe
Pullover trug, war Hans-Dietrich Genscher und
sollte als Außenminister große Anerkennung erlangen. Mit der Absage Genschers begann die
Suche nach einem Justitiar von Neuem. Auch der
nächste Kandidat, der bisherige Leiter der Geschäftsstelle der Fernsehkommission der Ministerpräsidenten, Oberregierungsrat Ernst W. Fuhr,
lehnte im Herbst 1962 aus den gleichen Gründen
wie Genscher das Justitiarsamt ab und blieb als
»Hauptabteilungsleiter zur besonderen Verwendung (z.b.V.)« bei der ZDF-Intendanz. Erst nach
strukturellen und funktionalen Zugeständnissen
nahm Fuhr zum 1. März 1964 die Stelle als Justitiar des ZDF an.

Siegerinnen des ersten ZDFAnsagerinnen-Wettbewerbs

Der erste Mitarbeiter des ZDF war natürlich Professor Holzamer als ZDF-Intendant. Aber eigentlich gab es sogar eine Einstellung vorher, denn
der Fahrer des zukünftigen Intendanten, Seppl
May, hatte seinen »ZDF-Arbeitsvertrag« noch vor
Holzamer unterschrieben. Nach der Wahl der
Direktoren kam der personelle Aufbau des ZDF im
Frühsommer 1962 richtig in Fahrt. Ab Mitte Mai
wurden nach und nach alle wichtigen Redaktionsstellen und Verwaltungsposten besetzt. Das Personal des ZDF wuchs von 184 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern Ende Juni 1962 auf 371 Ende
August. Nach einer regelrechten Einstellungswelle
zum 1. Oktober und weiteren Einstellungen arbeiteten zum Jahresende 1962 schon 1026 Personen
beim ZDF. Zur »Gründergeneration« des ZDF gehörten später bekannte Fernsehgesichter wie (in
alphabetischer Reihenfolge) Wolfgang Brobeil,
Gerhard Dambmann, Volker von Hagen, Klaus
Harpprecht, Sven Hasselblatt, Werner Kaltefleiter,
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Gerhard Prager, Rudolf Radke, Hajo Schedlich,
Karl Senne, Rüdiger Freiherr von Wechmar, Hans
Herbert Westermann, Rudolf Woller oder der 2012
verstorbene Sportjournalist Harry Valérien – um
nur einige wenige mit Einstellungsdatum 1962 zu
nennen.1
Im Mai 1962 fällte der ZDF-Intendant nach einem
Gespräch mit einem jungen Wissenschaftsredakteur des Saarländischen Rundfunks (SR) eine
Personalentscheidung, die für das ZDF noch eine
besondere Bedeutung erlangen sollte. Dieser
28-jährige Redakteur war Holzamer schon als
Student in Mainz aufgefallen, und nachdem sein
Mainzer Universitätskollege Professor Wisser

Holzamer empfohlen hatte, sich einen Assistenten
zu suchen, der »nicht von einflussreichen Kräften
der Politik«2 entsandt wurde, warb Professor Holzamer den Redakteur Dieter Stolte vom Saarländischen Rundfunk ab. Der spätere, sehr erfolgreiche ZDF-Intendant Dieter Stolte war somit von
Anfang an engstens mit dem ZDF und dessen
Aufbau verbunden.
1 Eigentlich gehören alle Einstellungen der Jahre 1962 und
1963 genannt, denn ohne den Enthusiasmus der »Gründergeneration« wäre der schnelle Aufbau und der Programmerfolg des ZDF nicht möglich gewesen
2 Stolte, Dieter: Mein Leben mit dem ZDF. Geschichte und Geschichten. Mit einem Vorwort von Bernhard Vogel, Berlin: Nicolaische Verlagsbuchhandlung 2012, S.19

Der schnelle personelle Aufbau brachte für Andere Probleme mit sich. So schimpfte der ARD-Vorsitzende Bausch über das aus seiner Sicht »Mainzer Laien-Gremium«, denn nicht wenige ARD-Mitarbeiter ließen sich zum ZDF locken (teils mit
höheren Gehältern, teils mit interessanteren Aufgaben). Im Dezember 1962 beschwerte sich
Bausch im Namen der ARD, dass bisher schon
350 ARD-Mitarbeiter zum ZDF gewechselt seien,
ein Ende nicht absehbar sei und dies für einige
ARD-Anstalten sendegefährdend werden könnte.
Berühmt wurde der so genannte »Geist von
Eschborn«, das heißt, die Arbeitseinstellung der
ersten ZDF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter,
denn diese mussten sehr anpassungsfähig mit
den örtlichen Widrigkeiten umgehen. Und damit
waren nicht nur die räumlichen Probleme gemeint.
Selbst der Intendant verfügte bis zum Bezug eines
Bürohausneubaus der Allianz-Versicherung am
4. April 1962, in dem das ZDF mehrere Etagen
angemietet hatte, über kein eigenes Büro, sondern saß in einer Dachstube in der Mainzer
Staatskanzlei. Doch das Entscheidende war Flexibilität bei den auszuübenden Tätigkeiten. Im Gegensatz zu heute hatten sich die Mitarbeiter 1962
laut ZDF-Geschäftsordnung »nicht nur auf das
ihnen zugewiesenen Aufgabengebiet (zu) beschränken, sondern freiwillig dort einzuspringen,
wo es jeweils notwendig ist.«
Das Hauptziel aller Bemühungen der ZDF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war ein zügiger Sendestart. Die Ministerpräsidenten hatten Ende 1961
für das ZDF – nach anfänglichen Überlegungen
eines Sendebeginns sogar zum 1. Januar 1962,
die aber schnell verworfen wurden – einen Sendestart zum 1. Juli 1962 gefordert. Doch schon
Ende März 1962 teilte Professor Holzamer dem
ZDF-Verwaltungsrat mit, dass das ZDF bei einem
Sendestart im Juli 1962 eigene Beiträge nur in
geringem Umfang ausstrahlen könne (ungefähr
zwei Stunden). Grundlage dieses Programms
sollte eingekauftes Programm der ARD-Anstalten

und Programm der abgewickelten Freien Fernsehen GmbH sein, welches das ZDF aber noch auf
seine Verwendungsfähigkeit prüfen müsse. Eigene ZDF-Beiträge würden im Laufe der Zeit in
wachsendem Maße hinzukommen. Mitte Mai
musste dann das ZDF bekennen, dass es wegen
der kurzen Anlaufzeit nicht möglich sei, ab dem
1. Juli auf Sendung zu gehen. Der Fernsehrat
stimmte der Bitte des Intendanten zu, den Sendebeginn auf den 1. April 1963 zu verschieben. Die
ARD-Rundfunkanstalten mussten weiterhin ihr
schon seit Juli 1961 ausgestrahltes provisorisches
zweites Fernsehprogramm betreiben (später auch
als »ARD 2« bezeichnet). Das ZDF bleibt im Jahr
1962 für die Zuschauer unsichtbar.
Aber die ZDF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
waren nicht untätig. »Wir brauchen Pioniere«,
hatte Professor Holzamer bei seiner ersten Pressekonferenz auf die Frage nach den zukünftigen
Mitarbeitern gesagt. Und die »Gründungspioniere« des ZDF erarbeiteten sich trotz widriger Arbeitsbedingungen im ehemaligen FFG-Sendekomplex in Eschborn bei Frankfurt a.M. das notwendige Fernseh-Know-how. Auch die für das
Fernsehen erforderliche Logistik wurde aufgebaut. Aus heutiger Sicht mutet es seltsam an,
wenn Filmbüchsen mit Nachrichtenmaterial von
Flugzeugen aus an Fallschirmen über Eschborn
abgeworfen wurden, aber es gab bekanntlich damals noch keine Fernsehsatellitentechnik. Überhaupt war das so genannte Sendezentrum in
Eschborn alles andere als »fernsehtauglich«. Bei
Regen versank alles in Schlamm, die Studios
waren provisorisch in einem ehemaligen Bauernhofgebäude untergebracht, das Fernseh- und das
Musikarchiv »logierten« in einem früheren Kuh- beziehungsweise Ziegenstall, Redaktionen saßen in
zugigen Holzbaracken, und die Fernsprechanlagen in Mainz beziehungsweise Eschborn reichten
nicht aus, um den ganzen Telefonverkehr zu bewältigen, sodass der Intendant im Herbst 1962
alle um Nachsicht bitten musste.
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Karl Holzamer und Ernst W. Fuhr
beraten über den Ankauf des
FFG-Programmvermögens

Seit Herbst 1962 wurde bereits »richtig Fernsehen
gemacht«, die Nachrichtenredaktion beispielsweise produzierte erste Beiträge, später ganze Nachrichtensendungen, die aber nie ausgestrahlt wurden. Schon am 25. und 26. August 1962 hatte in
Sandweiher bei Baden-Baden das ZDF als erste
Unterhaltungssendung ein kleines Konzert des
amerikanischen Gesangsquartetts »The King Sisters«, begleitet vom Pianisten Horst Jankowski,
aufgenommen. Am 4. Oktober 1962 zeichnete
das ZDF die UNICEF-Gala »Musik der Welt« mit
den Weltstars Marlene Dietrich und Jacques Brel,
dem Orchester Max Greger und den Bamberger
Symphonikern in Düsseldorf auf (im ZDF ausgestrahlt am 2. Juni 1963). Die Sendearchive füllten
sich nach und nach mit sendefähigem Material.
Das ZDF war (fast) bereit zu starten, es brauchte
nur noch wenige Monate Vorbereitungszeit.
Viele Geschichten gäbe es noch zu berichten:
über den Streit der Nachrichtenredakteure um
Rudolf Radke, die im Biergarten einer Niederhochstädter Gaststätte stritten, ob der Titel »heute«
für eine Nachrichtensendung geeignet sei, oder
die beginnende Diskussion, wo denn das ZDF in
der Stadt Mainz sein endgültiges Sendezentrum
bauen solle, und die Versuche der Stadt Wiesbaden, den ZDF-Studiokomplex in der hessischen
Landeshauptstadt zu behalten, oder von OpelBlitz-Bussen des ZDF, die ZDF-Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zwischen Mainz und Eschborn
hin- und herfuhren beziehungsweise von einer
BMW-Isetta mit ZDF-Aufdruck, die Post- und Kurierfahrten durch Mainz durchführte, oder der
Suche nach fernsehtauglichen Moderatorinnen
und Moderatoren für das zukünftige Programm,
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die sich schwieriger erwies als gedacht, da das
»rote Licht« auf der Kamera viele nervös werden
ließ.
Es war ein »abenteuerlicher Anfang aus dem
Nichts«, wie es das erste ZDF-Jahrbuch für die
Jahre 1962/1964 nannte, gekennzeichnet von
dem Willen aller – ob Politiker, ZDF-Intendant,
ZDF-Direktoren oder einfachem Mitarbeiter –, das
vorgegebene Ziel zu erreichen und den Zuschauern ab dem Jahr 1963 ein bestmögliches Programm zu bieten. Bis der ZDF-Intendant Professor Holzamer zum Sendestart am 1. April 1963 die
Begrüßungsworte »Ohne eine feierliche Eröffnung,
vielmehr mitten aus dem Alltag der Arbeit, begrüße ich Sie als die Zuschauer ...« sprechen konnte,
war viel Arbeit im Jahr 1962 notwendig gewesen.
Diese sehr unterschiedlichen Bemühungen hatte
der Zuschauer nicht auf seinem Fernsehschirm
sehen können, sie waren aber für die Existenz des
ZDF von großer Bedeutung und bildeten den
Grundstein für die heute geachtete Stellung des
»Zweiten« in der deutschen und internationalen
Medienlandschaft.

Die Euro-Krise

Der Euro – unser Schicksal
Wie das ZDF über die Euro-Krise berichtet

Michael Opoczynski
Leiter der Hauptredaktion
Wirtschaft, Recht, Soziales
und Umwelt

Der Euro konnte im Jahr 2012 seinen zehnten
Geburtstag feiern. Ein richtiges Geburtstagsfest mit Glückwünschen von Eltern und Verwandten wurde es nicht. Aber auch das Ende
der Gemeinschaftswährung – wie manche
vorhergesagt hatten – wurde nicht beschlossen. Der Euro lebt. Mit ihm verbindet sich
Europas Schicksal.
Im Sommer 2012 wird er abgebaut. Der Euro. Das
meterhohe Euro-Emblem direkt vor dem Terminal
am Flughafen Frankfurt muss weg. Jahrelang
konnten ihn alle sehen, die aus dem Ausland einflogen: Der Euro, in Frankfurt zuhause. Jetzt ist er
weg – und das hat nach zehn Jahren einen erheblichen Symbolwert. Auch, wenn der Flughafensprecher abwiegelt, das Denkmal sei marode gewesen. Also, rein physisch, versteht sich.
Vielleicht ist es schon vergessen, jetzt nach zehn
Jahren, aber er hatte keine leichte Geburt, der
Euro. Mit der schwierigen Schwangerschaft und
den Geburtswehen von damals erklären die Kritiker die Probleme von heute.
Gibt es einen Zusammenhang? Zwischen dem
Fall der Mauer und der Abschaffung der Deutschen Mark? Kann man sagen, dass damals die
starke deutsche Währung geopfert wurde, um die
Zustimmung der europäischen Staatschefs zur
Wiedervereinigung zu bekommen? Es heißt: »Mitterrand wollte damals das gemeinsame Geld und
wehrte sich nicht gegen die deutsche Einheit«
(Kurt Kister); bei Kohl sei es umgekehrt gewesen.
Beim Gipfel von Maastricht 1991 wird beschlossen, dass acht Jahre später eine gemeinsame
Währung Wirklichkeit werden soll. Es gibt keine
politische Union, keine gemeinsame Finanz- oder
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Sozialpolitik, kein gemeinsames Wirtschaften.
Aber es soll ab dem 1. Januar 1999 diese Währung namens Euro, dann ab 1. Januar 2002 das
gemeinsame Geld mit Euro und Cent, geben.
Viele haben damals gewarnt – in der Partei Helmut
Kohls, in der CSU, auch in der SPD. Der SPDVorsitzende Rudolf Scharping sieht 1995 die Gefahr, die Deutsche Mark »für irgendeine Idee aufzugeben«. Da sieht sich der Euro-Befürworter
Helmut Schmidt provoziert. Er verfasst einen
flammenden Appell pro Euro und zwingt die SPD
zu einem Parteitagsbeschluss zugunsten der europäischen Währung. Auch in CDU und CSU gibt
es Widerstand. Peter Gauweiler spricht vom »Esperanto-Geld«. Er wird ruhiggestellt mit dem Beschluss, dass kein Land in der Währungsunion
sich über drei Prozent hinaus neu verschulden
dürfe. Von Theo Waigel kommt die Bekräftigung:
»Drei Komma null heißt drei Komma null!«. Schon
im Jahr 2002 werden viele Länder die Hürde reißen. Auch Frankreich und Deutschland verstoßen
gegen diese Regel. Niemand wird sie dafür zur
Rechenschaft ziehen. Damals, sagen Kritiker, begann die Zügellosigkeit, die in die Euro-Schuldenkrise führte. Doch zunächst startet der Euro 2002
in seine Ära als Bargeld. Der Tausch Mark gegen
Euro gelingt reibungslos. Es gibt eine kurze
Schwächephase im Verhältnis zum Dollar. Dann
hebt der Euro ab und gewinnt an Außenwert.
Seine Geburtshelfer hoffen auf eine glänzende
Zukunft.
Zehn Jahre später. An einem sommerlichen
Samstag werde ich auf dem Mainzer Wochenmarkt angesprochen: »Sie müssen es doch wissen! Also frage ich Sie: Soll ich mein Geld in die
Schweiz bringen?«. Eine Frage wie ein Überfall.
Das also bewegt die Menschen. Nein, Sie müssen

Ihr Geld nicht in die Schweiz bringen. Klare Antwort. Aber bin ich vorschnell? Was, wenn die Eurozone zerbricht? Dann werde ich mit meiner
selbstsicheren Antwort zur Verantwortung gezogen.
Zehn Jahre später gerät die Berichterstattung des
ZDF über den Euro in den Krisenmodus. Die Titel
der Sendungen sprechen für sich: »Ist unser Geld
noch sicher?«, fragt Peter Hahne in seiner Sendung »Was passiert mit dem Euro?«. »Schicksalsjahre einer Währung« (»ZDF-History«). »Zum Euro
verurteilt?« (»ZDF log in«). Oder am 12. September
live aus Karlsruhe, das »ZDF spezial« über die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
zum Euro-Stabilitätsmechanismus. Eine Entscheidung, die den Weg zum Gesetz über den ESM
öffnet, die vorübergehend Euphorie bei den EuroBefürwortern auslöst und Erleichterung bei den
meisten politischen Parteien.
Einerseits liefern wir Nachrichten, Kommentare,
Erklärungen und Diskussionen in kurzen Abständen. Die Zuschauer sollen über den Ernst der
Lage informiert werden: Der Euro steht auf der
Kippe und mit ihm die Wirtschaft der Euro-Länder,
letztlich die ganze Europäische Union. Andererseits bleibt das Publikum, trotz der Berichte über
diese krisenhafte Entwicklung, ruhig, fast unbewegt. Es läuft gut in der Wirtschaft. Es gibt viel
Arbeit in Deutschland und weniger Arbeitslose.
Die sozialen Sicherungssysteme haben nach langen Jahren der Unterfinanzierung genug Geld.
Die Kunden kaufen fleißig ein. Was soll sein?
Krise? Doch nicht bei uns!
Die Korrespondenten und Autoren des ZDF besuchen die europäischen Städte, in denen sich die
Auswirkungen der Krise abbilden. Sie zeigen die
Selbstständigen in Griechenland, denen die Aufträge wegbrechen und die ihr Personal entlassen
müssen. Sie zeigen aber auch die griechischen
Jachthäfen mit weißen Luxusschiffen. Griechi-

sches Geld verlässt das krisengeschüttelte Land,
manche bringen sich in Sicherheit, doch die Mehrheit der Menschen kann das nicht.
Unsere Reporter gehen nach Lissabon, Madrid
oder Dublin. Dort werden die jungen Frauen und
Männer zu Opfern der Krise. Wo die Hälfte eines
jungen Jahrgangs keinen Job findet, wächst das
Protestpotenzial. Manche von ihnen denken ans
Auswandern. In Deutschland kommen junge spanische Arbeitnehmer an, gut ausgebildet und
hungrig auf Arbeit. Ob ihre Integration gelingt?
Die Wirklichkeit schildern, das ist der Auftrag an
unsere Autoren. Die Menschen zeigen, die Lage
erhellen. Damit können wir Verständnis wecken
und mitfühlen lassen. Denn, wenn das deutsche
Publikum auf den Sachverstand der Ökonomen
warten sollte, wird es enttäuscht. Selten haben
sich die Fachleute so gestritten wie in dieser Krise.
Während Hans-Werner Sinn, der Präsident des
Ifo-Instituts, den Griechen den Austritt aus dem
Euro empfiehlt und Euro-Bonds für Teufelswerk
hält, rät Professor Peter Bofinger zur Fiskalunion
und tritt für Euro-Bonds ein. Während der Chef der
Europäischen Zentralbank den Euro »um jeden
Preis retten« will, warnt der Präsident der Deutschen Bundesbank vor genau diesem Handeln.
Er befürchtet eine galoppierende Inflation – andere Fachleute sehen die Gefahr überhaupt nicht.
Professor Joachim Starbatty bekämpft den Euro
seit seiner Geburtsstunde über Jahrzehnte hinweg, zuletzt auch als Mitkläger gegen den ESM
vor dem Bundesverfassungsgericht. Andere Wissenschaftler sehen den Euro als das Mittel, das es
braucht, damit Europa gegenüber anderen Weltmächten standhalten kann. Wer all diese Positionen unkommentiert und ohne Einordnung zu
Wort kommen lässt, trägt eher zur Verwirrung als
zur Vermehrung von Einsichten bei.
Wer über Europa von heute, die Europäische
Union und die Euro-Zone reden will, muss die
Der Euro – unser Schicksal
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europäische Geschichte kennen und zu den Zuschauern transportieren. Die Serie »Weltenbrand«
beschreibt, wie mörderisch die europäischen
Völker im 20. Jahrhundert miteinander umgingen.
Wie sie sich bekämpften im so genannten zweiten
Dreißigjährigen Krieg, der – wie die Historiker
sagen – von 1914 bis 1945 dauerte.

Euro-Skulptur vor der Zentrale der
Europäischen Zentralbank in
Frankfurt am Main

Die europäische Einigung ist eine Folge der Erkenntnis, dass eine solche Epoche sich in Europa
nicht wiederholen darf. Es geht um Menschlichkeit, Nachbarschaft, Verständnis. Also müssen wir
gegenhalten, wenn andere so leichthin daherreden und Fakten verdrehen, um Nationalismus
zu schüren. Manche erwecken den Eindruck,
Deutschland allein werde in Euro-Land »zur Kasse
gebeten«. Sie sehen darüber hinweg, dass auch
Frankreich oder Italien mit mehr als 100 Milliarden
Euro beim Rettungsschirm engagiert sind und
auch die anderen Länder mit einem ihrer ökonomischen Stärke angepassten Beitrag. Alle gemeinsam haben ein vitales Interesse am Zusammenhalt und am Erfolg Europas.
Und wenn in anderen Ländern von manchen Publizisten und solchen, die sich dafür halten, das
Bild von der Wiederkehr des »deutschen Wesens«
gezeichnet wird, das sich wieder einmal breit machen will, so gilt es an dieser Stelle gegenzuhalten. Manche, denen der deutsche Erfolg unheimlich ist, wollen ihn jetzt schlechtreden. Andere, die
Europa noch nie mochten, sehen ihre Chance.
Aber auch die, für die der Begriff Europa weiterhin
positiv besetzt ist, melden sich im Herbst 2012
zu Wort. Sie bekennen Farbe. Der ehemalige
Bundeskanzler und ZEIT-Herausgeber Helmut
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Schmidt ist dabei, auch Ex-Bundespräsident
Roman Herzog, die Topmanager Dieter Zetsche
und René Obermann, der Fußballstar Philipp
Lahm. Sie alle sagen: »Ich will Europa!«. Es wird
Zeit, dass Prominente sich bekennen, bevor die
Europagegner Gehör finden. Helmut Schmidt
sagt: »Welche Lehren man immer aus der Geschichte der letzten Jahrhunderte ziehen will:
Jedenfalls dürfen wir Deutsche nie und nimmer
Ursache werden für Stillstand, für Verfall – oder
gar für Zerfall des großen Projekts der Europäischen Union«.

Zu diesem Projekt gehört der Euro, die gemeinsame Währung. Er ist unser Schicksal. Vor dem
Gebäude der EZB am Willy-Brandt-Platz in Frankfurt steht noch ein Euro-Emblem, das gleiche wie
am Frankfurter Flughafen, nur größer. Ein 15 Meter
hohes Denkmal, ein beliebtes Motiv für Fotografen. Geschaffen vom selben Künstler, der das
Monument am Flughafen aufstellen ließ. Im Jahr
2014 will die Europäische Zentralbank in ihren
Neubau am Mainufer umziehen. Das steht fest.
Ob der Euro mitkommt? Natürlich sollte er. Aber
sicher ist es nicht.

Zwischen Luxusjacht und Eurobonds
Die Krise in Griechenland und Italien

Griechenland und kein Ende. Längst hat die
Krise das südliche Euro-Land fest im Griff,
genauso wie Italien. Während sich die Fachleute über Eurobonds und Fiskalunion die
Köpfe heiß reden, erkundet Antje Pieper, als
Korrespondentin zuständig für die Berichtsgebiete Rom und Athen, die Stimmung in den
betroffenen Ländern und hilft, Unverständnis
und Vorurteile abzubauen – eine wichtige
Aufgabe in der derzeit äußerst aufgeheizten
Situation.
Man kann schon fast die Uhr danach stellen:
Wenn Generalstreik in Griechenland ist, eskalieren
stets gegen 14 Uhr Ortszeit zunächst friedliche
Demonstrationen. Eine Handvoll Randalierer liefert sich Straßenschlachten mit der Polizei. Für die
Korrespondenten heißt das oft: kein Durchkommen mehr über den Syntagmaplatz, Tränengas
überall. Doch meist ist das Ganze spätestens
nach zwei, drei Stunden wieder vorbei. Schon ein
paar Querstraßen weiter bekommt man kaum
etwas mit von den Auseinandersetzungen. Trotzdem erhalte ich immer wieder besorgte Anrufe:
»Kann man überhaupt noch nach Griechenland
fahren?«. Ja, man kann. Das sei auch an dieser
Stelle noch einmal betont. Natürlich gibt es sie,

die »Merkel raus!«-Plakate auf Demonstrationen
und Nazifahnen, die demonstrativ verbrannt werden. Doch für diese Aktionen schämen sich viele
Griechen. Von einer generellen DeutschlandFeindlichkeit jedenfalls wird kein Tourist etwas
spüren. Im Gegenteil: Die Griechen waren und
sind überaus gastfreundlich.
Antje Pieper
Zwar wird manchmal wütend ins ZDF-Mikro geschimpft – doch eher über die allgemeine Situation. Die meisten Griechen wissen sehr wohl, dass
ihre eigenen Politiker jahrelang Misswirtschaft betrieben haben. Nur, dass der eingeschlagene
Sparkurs das Land aus der Krise bringt, diese
Hoffnung haben inzwischen viele nach fünf Jahren
Rezession verloren. Über 90 Prozent der Menschen halten die Sparmaßnahmen für ungerecht,
ein Licht am Ende des Tunnels ist nicht zu sehen.
Aus dem Ausland wird kaum investiert, Griechen
selbst bekommen so gut wie keinen Kredit von
der Bank.

Leiterin ZDF-Studio Rom

»Was machen die denn eigentlich mit unseren
Milliarden, wo versickern die denn?«, so fragen
mich viele Deutsche. »Von den Milliarden sehen
wir doch gar nichts – das geht doch nur für die
Rückzahlung der Schulden drauf«, antworten die
Griechen. »Bisher habt ihr doch nur Kredite gegeben!«. Und so reagieren die Griechen auch äußerst empfindlich, wenn deutsche Touristen fragen, ob sie überhaupt noch für das Bier oder das
Souvenir zahlen müssten, sie hätten Griechenland
doch schon genug Geld gegeben.
Unverständnis abbauen – eine wichtige Aufgabe als Korrespondentin in einer zunehmend
aufgeheizten Situation. Doch bei allem Verständnis für die Griechen mit kleinem und mittleren
Einkommen, die extrem unter Steuererhöhungen
Zwischen Luxusjacht und Eurobonds

Demonstranten vor dem
Parlamentsgebäude in Athen
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und Lohnkürzungen leiden, kann man auch nicht
die Augen verschließen vor den Missständen:
Noch immer werden Strukturreformen zu langsam
umgesetzt und Steuern hinterzogen. Bürokratie
und Verwaltung sind eine Dauerbaustelle. Immerhin – inzwischen bekommt man selbst für einen
Kaugummi eine Quittung – das gibt es in Italien
noch nicht.
Zu Beginn der Griechenlandkrise sollte ich einen
Bericht machen zum Thema: Wie steht es um
Italiens Wirtschaft? Drohen griechische Verhältnisse? Ich weiß noch, wie beleidigend die Italiener
allein die Frage empfunden haben. Das könne
man doch überhaupt nicht vergleichen! Inzwischen starren auch die Italiener jeden Tag auf den
»spread«: Die Bezeichnung für den Risikoaufschlag für italienische Anleihen im Vergleich zu
deutschen ist zum festen Vokabular geworden,
Bestandteil jeder Nachrichtensendung. Der
»spread« hat es sogar geschafft, den scheinbar
unverwüstlichen Silvio Berlusconi aus dem Amt zu
fegen.
Doch ist durch den Wechsel zu Mario Monti wirklich alles gerettet? Vieles hat er geändert, angefangen beim Regierungsstil: Er verzichtet auf sein
Gehalt, die Anzahl der berühmt-berüchtigten
»macchine blu«, der Dienstwagen rund um Regierungssitz und Parlament, hat deutlich abgenommen. Stil und Humor sind eingezogen, wo andere
Witze erzählten. Italien ist wieder ein ernstzunehmender Partner in Europa. Das als abfällig empfundene Lächeln Merkels und Sarkozys bei einer
gemeinsamen Pressekonferenz über Berlusconi
ist vielen Italienern noch immer schmerzlich in Erinnerung. Doch auch hier sieht man: Steuern sind
schnell erhöht, Sparmaßnahmen verabschiedet,
doch Strukturreformen dauern. Und: Im Frühjahr
2013 wird in Italien gewählt. Mario Monti wird im
Moment nur geduldet – von der Berlusconi-Partei
PDL, der Mitte-Links-Partei PD und einem kleineren Parteienbündnis in der Mitte. Inzwischen wün40  I
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schen viele, dass die Technokratenregierung
bleibt. Das Misstrauen gegenüber den bisherigen
Politikern ist weiterhin groß – genährt von immer
neuen Korruptionsskandalen. So feierten Regionalpolitiker in Latium mitten in der Krise dekadente Togapartys, verprassten Parteigelder für
Luxusautos und -jachten, um nur ein Beispiel zu
nennen. Bei einem Zusammentreffen mit italienischen Politikern am Tag der Deutschen Einheit
fragt eine Kollegin den Vorsitzenden der MitteLinks-Partei PD, warum – wenn die ganze Welt so
glücklich ist mit Monti – der Ministerpräsident nicht einfach bleiben könnte. Die empörte
Antwort lautete: Wollt ihr uns die Wahlen verbieten?
Auf meine Nachfrage, was man denn tun könne,
um aus der Krise zu kommen, heißt es oft als Erstes, Deutschland müsse sich bewegen. Zu viel
stehe auf dem Spiel. Wer soll denn all die deutschen Autos sonst kaufen? Auf die Rückfrage:
»Und Italien?« heißt es häufig, Italien mache doch
schon alles. Die Reformbaustellen wie Bürokratie
und öffentliche Verwaltung lässt man da gerne
unter den Tisch fallen. Und dass Gerichtsprozesse oft zehn Jahre dauern, verschreckt weiterhin so manchen ausländischen Investor – ganz
abgesehen von der Korruption. Einen »spread«
gibt es eben nicht nur bei den Zinsen, sondern
auch bei der Diagnose der Krisenursachen.
Mario Monti warnt stets vor der Gefahr, dass Europa in Nord und Süd zerfallen könnte. Eine Befürchtung, die übrigens auch in Italien selbst nicht
unbekannt ist. Als publik wurde, dass Abgeordnete in Sizilien 15 000 Euro im Monat verdienen, der
Pressestab des sizilianischen Regionalpräsidenten fast so groß ist wie der von Obama und die
waldarme Insel sich mehr Forstarbeiter leistet als
Südtirol, war die Wut groß – vor allem im Norden
Italiens. Viel Unverständnis hat sich angestaut, viel
zu tun also für eine Korrespondentin in Rom und
Athen.

Deutschland entscheidet über die Zukunft des Euro
Merkel, Brüssel und die Eurokraten

Transferunion gegen Stabilitätsunion – oder
geht beides? Die Europäer ziehen an einem
Strang, aber leider nicht immer in dieselbe
Richtung. Die Bundesregierung will vor allem
die Staatshaushalte kontrollieren, Schulden
abbauen und solides Wachstum in Europa.
Die Südeuropäer drängen auf gemeinschaftliche Staatsanleihen (Eurobonds) und hätten
nichts gegen eine Schuldenunion. In diesem
Spannungsfeld fanden die letzten EU-Gipfel
statt. Spannende Gipfelthemen für das Studio
Brüssel.
Die Bundeskanzlerin hat erklärt, es gebe keine
Blaupause, um in der Euro-Krise zu handeln. Das
ist richtig und erklärt, warum die Europäische
Union einige Zeit benötigt hat, um wichtige Weichen zu stellen.
Im Mai 2010 wurde für Griechenland ein Hilfspaket im Umfang von 110 Milliarden Euro von EU,
Internationalem Währungsfonds und aus bilateralen Krediten der Euro-Partner geschnürt. Der erste
Rettungsschirm im Gesamtvolumen von 500 Milliarden Euro war ein klares Zeichen der Solidarität,
wenn auch ein Zeichen, das nur mit Hilfe des Internationalen Währungsfonds zustande kam.
Hintergründiges und warum Deutschland eine
bestimmte Position bekleidet, erfährt die Journalistenschar in Brüssel oft im kleinen Kreis bei
einem Mittagessen. Hier wird in der Regel gezielt
eingeladen. Aber auch Hintergrundgespräche vor
EU-Gipfeln sind sehr beliebt. Hier versammeln
sich die in Brüssel akkreditierten Journalisten
meistens in der Deutschen Botschaft und lauschen einer Berliner Runde in der Bundespressekonferenz. Von Regierungsseite nehmen in der
Regel der Sprecher der Bundesregierung, Steffen

Seibert, und der Leiter Europapolitik im Bundeskanzleramt, Nikolaus Meyer-Landrut teil. Die Brüsseler Journalisten formulieren über einen Computer ihre Fragen, die der Leiter der Bundespressekonferenz verliest und von den Experten der
Bundesregierung beantwortet werden.
Diese Runden helfen, die deutsche Position in der
einen oder anderen Frage zu verstehen. Um die
gesamteuropäische Sicht der Dinge zu hören,
stehen die Hintergrundkreise von Kommissionspräsident José Manuel Barroso und dem permanenten EU-Ratspräsidenten Herman Van Rompuy
hoch im Kurs.

Kai Niklasch
ZDF-Studio Brüssel

Was darüber hinaus hilft, sind Briefings der anderen Nationen, aber auch Gespräche mit Journalisten aus den betroffenen Ländern. Griechische
Journalisten etwa haben mir immer wieder sehr
interessante Dinge über die griechische Mentalität
und ihre Hoffnungen zur Überwindung der Krise
verraten. Natürlich sind dies nur Einzelmeinungen.
Aber aus vielen Einzelmeinungen setzt sich oft ein
interessantes Bild zusammen.
Woran krankt der Koloss Europa?
Die EU hat sich den Euro ohne politische Union,
ja, ohne ein ausreichendes demokratisches Fundament geleistet. Die Kanzlerin hat in letzter Zeit
immer wieder auf die Konstruktionsfehler des
Euro verwiesen. Für diese Konstruktionsfehler
stehen die damaligen Staats- und Regierungschefs in der Verantwortung. Frankreich etwa wollte
nach dem Mauerfall eine Vormachtstellung der
Deutschen Mark verhindern, Deutschland jeden
Eindruck vermeiden, daran Interesse zu haben.
Der Euro hat viele Segnungen, aber eben auch
Konstruktionsfehler. Die Bundesregierung hat versucht, mangelnde Eingriffsmöglichkeiten in natioDeutschland entscheidet über die Zukunft des Euro
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nale Haushalte zu korrigieren. Der Stabilitätspakt
ist das Stichwort hierfür.
Das Europäische Parlament hat in den letzten
Jahren immer mehr Macht bekommen. Aber die
Kernkompetenzen, die ein Parlament wirklich benötigt, um sich noch mehr Respekt und Ansehen
zu erarbeiten, fehlen nach wie vor: Das EU-Parlament kann keine Regierung wählen. Es hat nicht
das Recht, Gesetze auf den Weg zu bringen
(Gesetzgebungsinitiative), es darf aber am Gesetzgebungsverfahren mitwirken. EU-Parlamentswahlen, bei denen es wirklich um Macht in Europa
ginge, könnten der europäischen Idee einen
enormen Schub geben.
Stattdessen leistet sich die EU eine Kommission,
deren Bürokratie sich ausdehnt. Deren oft kluge
Köpfe von den EU-Bürgerinnen und -Bürgern aber
nicht gewählt wurden. Das macht ohnmächtig
und vergrößert die Kluft zwischen einem bürokratischen Monstrum und dem einfachen EU-Bürger.
In Deutschland gibt es einen Länderfinanzausgleich zwischen Nord und Süd und Ost und West.
Früher empfing Bayern Geld, heute zahlt es an
andere. Das verbindet. Wer den Euro will, müsse
auch Eurobonds und die Transferunion befürworten, meint etwa François Hollande, der französische Staatspräsident. Sonst ginge der Euro unter.
Die Kernfrage
Die Kernfrage lautet: Verbindet Deutsche jetzt
oder zukünftig ähnlich viel mit Franzosen wie
Bayern mit Norddeutschen? Wenn die Frage mit
»Ja« beantwortet wird, scheinen weitere Integrationsschritte für ein neues Europa unausweichlich.
Für ihre Schulden sind die Krisenländer selbst
verantwortlich. Doch es ist nicht klug, Partner wie
Bittsteller zu behandeln. Das haben die »Geberländer« erkannt.
Deutschland profitiert von der Lohnzurückhaltung
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den
42  I
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letzten zehn Jahren. Andere europäische Partner
haben wichtige Entwicklungen verschlafen. Früher
glichen Länder wie Italien und Spanien ihre Fehler
durch die Abwertung von Lira und Peseten aus.
Das geht mit dem Euro nicht mehr.
Mit dem permanenten Rettungsschirm ESM sind
die Weichen für eine Transferunion gestellt. Eine
Transferunion auf Probe sozusagen, mit dem
überschaubaren Einsatz von 700 Milliarden Euro.
Doch jetzt kommen wirkliche Nagelproben für die
Transferunion. Die Staaten der Eurozone müssen
sich entscheiden, ob sie Eurobonds, einer Bankenunion mit gemeinschaftlicher Haftung und
einer »kreativen« Geldpolitik der Europäischen
Zentralbank zustimmen wollen. All das fordert der
IWF, aber auch Frankreich, Italien und Spanien,
die drei größten Volkswirtschaften neben Deutschland.
Die Bundesregierung will jedoch zuerst die politische Union und eventuell danach weitere gezielte Transfer- und Hilfsmaßnahmen. Doch benötigt sie für ihre Politik Verbündete. Der Sozialist
Hollande, Frankreichs Regierungschef, hat sich
auf den Gipfeln Ende Juni und Mitte Oktober 2012
mit Italien und Spanien verbündet. Deutschland
und Frankreich haben in den letzten Monaten
keine Politik aus einem Guss gemacht, wie das
noch zu Zeiten Nicolas Sarkozys der Fall war.
Wie funktioniert eigentlich unsere Arbeit auf
EU-Gipfeln?
Bei Gipfeln berichten wir über die Ankünfte der
Staats- und Regierungschefs. Das sind dann die
ersten offiziellen Aussagen, die wir nach all den
Hintergrundgesprächen erhalten. Sind Angela
Merkel und François Hollande einer Meinung, decken sich ihre Aussagen? Beim Gipfel Mitte Oktober 2012 wurden deutliche Dissonanzen erkennbar. Frankreich setzte sich für die Interessen der
Südeuropäer Spanien und Italien ein. Das wurde
bereits in der Frage deutlich, wann die Bankenauf-

sicht voll funktionstüchtig sein sollte. Frankreich
bestand auf den 1. Januar 2013, Deutschland war
das zu früh. Die Kanzlerin argumentierte, eine
derart komplexe Aufgabe für die Europäische
Zentralbank könne nicht in zweieinhalb Monaten
bewältigt werden. François Hollande sagte, man
habe genug geredet und wolle Nägel mit Köpfen
machen. Hintergrund war der Wunsch Spaniens,
seine Banken zum 1. Januar 2013 direkt mit Krediten aus dem permanenten Rettungsschirm,
dem ESM, zu versorgen. Das hätte für Spanien
den Vorteil gehabt, Bankkredite nicht auf die spanische Staatsschuld anrechnen zu müssen. Das
wiederum hätte spanische Staatsanleihen verbilligt. Frankreich machte sich zum Anwalt der spanischen Interessen, blitzte aber bei der Bundeskanzlerin ab. Wir vom Studio Brüssel und alle anderen Kollegen mussten in der Gipfelnacht lange
warten. Dann einigten sich die Teilnehmer, die
Bundeskanzlerin und die anderen Delegationen
gaben ihre Pressekonferenzen. Gegen vier Uhr
morgens verabschiedete sich die Kanzlerin mit
den Worten »bis später« in ihre Limousine. Denn
nur fünf Stunden später stand sie bereits wieder

vor den Kamerateams, um den zweiten Gipfeltag
mit ihrem Eingangsstatement zu eröffnen.
Wir berichteten in allen Nachrichtensendungen
von der nächtlichen Einigung und konnten bereits
für das »ZDF-Morgenmagazin« um 5.30 Uhr die
Ergebnisse servieren. Da hatte die Crew bereits
einen 20-stündigen Arbeitstag hinter sich.
Während wir noch am »heute-journal« bastelten,
war Angela Merkel am Abend des zweiten Gipfeltages bereits wieder Gastrednerin in Bayern beim
CSU-Parteitag. Die EU muss sich entscheiden, ob
sie die Politik der kleinen Schritte gehen will, oder
ob die Kraft zu einem großen Wurf, zu einer neuen
Europäischen Union, reicht.
Im Moment hat die Politik der kleinen Schritte
etwas zur Beruhigung der Märkte beigetragen. So
falsch können die Maßnahmen also nicht gewesen sein. Damit wurde erst einmal Zeit gewonnen.
Doch schon bald könnten grundlegende Entscheidungen anstehen, über die wir weiterhin aus
dem Studio Brüssel berichten werden.

Deutschland entscheidet über die Zukunft des Euro
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Das Sportjahr 2012

Der Sommer auf Usedom
Mehr als »nur« die Fußball-EM 2012

Am Anfang standen wir auf Sand – am Ende
wurden mehr als 80 Stunden ZDF-Programm
in den verschiedensten Formaten von der
Ostseeinsel Usedom gesendet. Aus einer
Idee wurde ein Mammutprojekt mit besonderen Herausforderungen, und mittendrin: das
Fußballereignis des Jahres, die »UEFA-Fußball-EM 2012«.

Christoph Hamm
Stellvertretender Leiter
der Hauptredaktion Sport/
Programmchef der Fußball-EM

Im Gegensatz zur Fußball-WM 2010 in Südafrika,
als das ZDF die erste Weltmeisterschaft auf dem
afrikanischen Kontinent vor Ort produziert hatte,
sollte die Europameisterschaft 2012 mit den Gastgebern Polen und Ukraine zum Gemeinschaftserlebnis in Deutschland werden. Public Viewing,
so die Grundidee, ist seit der WM 2006 Teil der
»Fußball-Erlebniskultur« in Deutschland. Auf der
Suche nach einem geeigneten Standort entlang
der deutsch-polnischen Grenze landeten wir am
Strand von Usedom vor der modernen Pyramide
der »Seebrücke Heringsdorf«. Hier war er, der
markante, exponierte Spot: Der »ZDF-Fußballstrand« war entdeckt.
Public Viewing am Strand – das war neu, und mit
der geteilten deutsch-polnischen Ostseeinsel
Usedom als Moderationsposition waren die ört-

Der Fußballstrand auf Usedom
Katrin Müller-Hohenstein und
Oliver Kahn
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lichen Rahmenbedingungen vorhanden, um in
der ZDF-Berichterstattung in besonderem Maß
auf das historische Verhältnis zwischen Deutschland und Polen eingehen zu können.
Bis zu 1 000 Zuschauer fanden Platz in dieser
Kulisse auf Usedom. Als zu Beginn der EM die
Strandstühle noch nicht vollständig besetzt waren,
sahen wir uns einer medialen Berichterstattung
ausgesetzt, die unser EM-Programm nachhaltig
beschädigte. In der öffentlichen Wahrnehmung
wurde Usedom häufig negativ bewertet. Im Verlauf der EM äußerten sich dann jedoch 64 Prozent
der Zuschauer positiv.
Der markante Standort auf Usedom mit dem Moderatorenduo Katrin Müller-Hohenstein und Oliver
Kahn bestimmte das ZDF-Bild der Europameisterschaft. Die Randberichterstattung, die Hinführung
zu den Spielen, die Expertisen von Oliver Kahn,
unterstützt durch neueste Analysetechnik und
unterhaltende Elemente rund um die deutschpolnische Insel, bildeten den Rahmen. Eine eigene Crew begleitete die deutsche Mannschaft.
Aktuelle Berichte, Interviews und Schalten zu
Michael Steinbrecher, auch in die Sendungen der
Aktualität, hielten die Zuschauer ganztägig auf

Public Viewing am Strand
Webreporterin Jeannine Michaelsen mit Katrin Müller-Hohenstein

dem neuesten Stand. Das internationale Fernsehzentrum (IBC) in Warschau beheimatete unsere
redaktionelle Basis. Die dort eingesetzten Kollegen produzierten Beiträge zu allen Mannschaften,
aber auch zu Land und Leuten der Gastgeberländer. Auch die kreative Verpackung der EM-Sendungen wurde hier erstellt.
Ein besonderes Anliegen war es, die Atmosphäre
aus den Spielorten und den Stadien einzufangen.
Rudi Cerne und Sven Voss waren in der Ukraine
und in Polen unterwegs. Dort sprachen sie mit
Fans in den Städten und den Stadien und meldeten sich mit atmosphärischen Schalten vor und
nach den Spielen. Wie bei den Fußballgroßereignissen zuvor, bot das ZDF auch bei der »Euro
2012« exklusive Elemente:

●●Ella Poulhalec, eine polnische Kollegin in der

Hauptredaktion Sport, brachte den Zuschauern durch eindrucksvolle Hochglanzstücke ihre
Heimat, deren Kultur und Lebensstil näher.
●●Mit Jeannine Michaelsen präsentierte erstmals
durchgängig eine Onlinemoderatorin im Sportprogramm und vermittelte den Zuschauern im
Zusammenspiel mit Katrin Müller-Hohenstein
und Oliver Kahn Interessantes aus den Sozialen Netzwerken (Twitter, Facebook, etc.). »Vernetzt im Strandkorb«, gab sie Inhalte, Meinungsbilder und allgemeine Informationen aus
dem Internet wieder. In einem begleitenden

Blog wurden diese Auftritte zusammengefasst
und zur Diskussion gestellt.
●●Die »3D-Rubriken« wurden ausgebaut und modifiziert, den Zuschauern Strategien und Taktiken der Teilnehmer vermittelt und erklärt.
●●Passend zum Strandambiente traten internationale Musikgruppen auf, wie »Los Colorados«
mit dem offiziellen ZDF-Sommerhit »I like to
move it«, »Of Monsters and Men«, Roger
Cicero und nicht zuletzt Taio Cruz.
Aber auch online haben wir das Angebot wesentlich erweitert. Für das Sportportal des ZDF,
zdfsport.de, war die Europameisterschaft in Polen
und der Ukraine die erste Bewährungsprobe nach
dem Relaunch der ZDF-Onlineangebote Ende
April. Daneben gab es vor der EM eine technisch
neue Version der ZDFmediathek und eine Umgestaltung der Streaming-Abwicklung, die das so
genannte adaptive Streaming sowie ein mobiles
Streaming-Angebot möglich machte. Auch über
die Social-Media-Angebote der Redaktion SPORT
online – www.facebook.com/zdfsport sowie www.
twitter.com/zdfsport – wurden die Nutzer der Onlineangebote angesprochen und eingebunden.
Ein weiteres, wichtiges Online-Element war ein
Datencenter, in dem neben Tickermeldungen alle
Ergebnisse und Tabellen, auch zahlreiche Statistiken, angeboten wurden. Während der Spiele
wurden die Inhalte live aktualisiert.
Der Sommer auf Usedom
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An ZDF-Sendetagen gab es alle Spiele im
Livestream – auch die parallel in ZDFinfo übertragenen Begegnungen. Die Höhepunkte aller EMSpiele zeigte ZDFsport.de im Video, ausgewählte
Partien sogar mit 3D-Analyse und in voller Länge.
Das Video »Deutschland – Griechenland: Die
Tore« erzielte mit 92 000 Sichtungen die höchste
Nutzung unter den Abrufvideos.
Im ZDFtext konnten alle News, Liveticker, Spieldaten, Statistiken und Tabellen auch per Fernbedienung abgerufen werden. Als einziger deutscher Sender präsentierte das ZDF mit seinem
ZDFtext die Spielerstatistik mit den Einzelwerten
aller Spieler live.
Mit den Kollegen der ARD wurde die Infrastruktur
dieser EM frühzeitig abgestimmt. Das ZDF war für
die technische Ausstattung und die Betreuung der
Stadien in der Ukraine zuständig, die ARD für
Polen. Das jeweilige Personal, wie auch die Kollegen der Technik im IBC Warschau, arbeitete für
beide Systeme. Zudem wurden im IBC eine gemeinsame Regie sowie gemeinsame technische
Räume installiert und partnerschaftlich im Schichtbetrieb genutzt.
Unter der »Dirigentschaft« von Eckhard Gödickemeier gelang ein effektives Zusammenspiel der
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ZDF-Familie. Von den beteiligten Redaktionen
gab es ein positives Feedback, viele Sendungen
erreichten überdurchschnittliche Quoten. So wurden insgesamt 80 ZDF-Programmstunden von
Usedom aus gesendet.
Zuschauerakzeptanz
Die ARD erreichte mit den Übertragungen der
Spiele insgesamt einen etwas größeren Zuschauerkreis als das ZDF. Dies lag daran, dass die ARD
ein Spiel der deutschen Mannschaft mehr übertrug, darunter auch das am stärksten eingeschaltete Halbfinale gegen Italien. Im Schnitt sahen
15,25 Millionen Zuschauer (51,9 Prozent Marktanteil) die 27 Livespiele (exklusive Parallelspiele) im
ZDF oder bei der ARD. Im Vergleich zur EM 2008
gingen die Akzeptanzwerte leicht zurück. Getrennt
nach Sendern lag das ZDF (15,5 Millionen/51,8
Prozent Marktanteil) in der Sehbeteiligung knapp
vor der ARD (15,02 Millionen/52 Prozent Marktanteil), obwohl das ZDF ja ein deutsches Spiel
weniger übertrug.
Auch wenn wir uns von den schreibenden Kollegen viel Kritik eingehandelt haben: Usedom hat
eindrucksvolle Bilder geliefert und den Programmsommer geprägt. Ein großes Dankeschön an alle,
die uns unterstützt haben bei diesem einmaligen,
erfolgreichen, lohnenden Projekt für das ZDF.

Fußball ist unser Leben
Die »EURO 2012« in Polen

Vielleicht schafft das nur König Fußball: Die
»EURO 2012« hat Polen neues Selbstbewusstsein gegeben. Beim ersten großen
Sportereignis in Zentral-Osteuropa konnte
der Gastgeber glänzen und sein Image aufpolieren. Ob das jedoch uralte Wunden und
Komplexe nachhaltig heilen kann?
Es ist der 8. Juni 2012, der Tag, auf den Polen fünf
Jahre lang hingearbeitet hat. Damals, vor fünf
Jahren, hatte die UEFA die »EURO 2012« an Polen
und die Ukraine vergeben. Seitdem schaute ganz
Europa kritisch auf die beiden Gastgeberländer.
Würden die Stadien fertig werden? Bringt Polen
endlich seine marode Infrastruktur auf Vordermann? Wird das Land Autobahnen bauen? Und
last but not least: Wird nicht die ganze Europameisterschaft beim ersten Fußballfest in Osteuropa im Chaos versinken?
Um es gleich vorwegzunehmen: Das erwartete
Chaos blieb aus. An diesem 8. Juni 2012 ist Warschau vor allem voll. 60 000 Gäste aus ganz Europa sind in der Stadt. Die meisten Schulen im
Stadtzentrum bleiben geschlossen, die meisten
Firmen haben ihren Mitarbeitern frei gegeben. In
der Stadt gibt es kaum ein Durchkommen. Seit

dem Morgen schieben sich Fußballfans durch die
Straßen, mittags ist Warschau in Weiß-Rot getaucht. In Polens Nationalfarben erstrahlt auch
das neu gebaute und pünktlich fertiggestellte
Stadion: ein Fußballtempel. Die Kosten dafür sind
jedoch völlig aus dem Ruder gelaufen: Am Ende
kostete der Bau fast 500 Millionen Euro (die vergleichbare Allianz Arena in München kostete 340
Millionen Euro). Er zählt damit zu den teuersten
Stadien, die jemals in Europa gebaut wurden.
Doch das soll Polen erst nach der Europameisterschaft beschäftigen.

Armin Coerper
Leiter des ZDF-Studios Warschau

Vor der EM reisen wir, das Team vom ZDF-Studio
Warschau, quer durch »unser« Land. Zusammen
mit den Kolleginnen und Kollegen aus Moskau
wollen wir einen 60-minütigen Film drehen, der
kurz vor Beginn der Europameisterschaft ausgestrahlt werden soll, um den deutschen Zuschauern die beiden Gastgeberländer vorzustellen. Der
Film wird »Rendezvous im wilden Osten« heißen:
»Polen, Ukraine und das Sommermärchen«. Gemeint ist damit die Verabredung der Gastgeberländer zum Fußball, aber auch das Treffen der
Korrespondenten aus Warschau und Moskau am
Ende des Films an einem provisorischen Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine.
Für uns liegt in dem Projekt die Chance, in den
letzten Wochen vor dem Turnier die Stimmung im
ganzen Land aufzuspüren. Denn in Polen verhält
es sich ganz ähnlich wie in Deutschland: Warschau, die Hauptstadt, ist gleichzeitig Zentrum
des Landes und doch auf eine spezielle Art und
Weise im Abseits. Die Menschen hier beschäftigen oft ganz andere Themen als die im Rest des
Landes. Vieles, was dort von Bedeutung ist, findet
gar keinen Eingang in das Bewusstsein der etwas
elitären Hauptstädter.
Fußball ist unser Leben

Das EM-Team um Studioleiter
Armin Coerper
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Polnische Fußballfans

Unsere Drehreise beginnt im äußersten Westen
Polens, im EM-Austragungsort Posen, unweit der
deutschen Grenze. Sie führt uns weiter nach Danzig, in eine Stadt, die wie kaum eine andere für die
schwierige Geschichte zwischen Deutschen und
Polen steht, weiter durch Masuren, das alte Ostpreußen, über Warschau in die Karpaten bis an
die Grenze zur Ukraine. Was uns zuerst auffällt:
Polen ist bestens auf die EM vorbereitet. Jeder
Spielort hat ein neues Flughafenterminal eingeweiht, die Stadien sind fertig (drei von vier wurden
komplett neu gebaut). Auch, was die Straßen angeht, hat das Land einen Riesensprung gemacht.
Nur ein Beispiel: Vor gar nicht langer Zeit mussten
wir für eine Autofahrt von Warschau nach Danzig
sieben Stunden kalkulieren, jetzt schaffen wir es in
viereinhalb.
Wir nehmen jedoch noch andere Erkenntnisse
von unserer Reise mit. Kurz vor der Fußball-Europameisterschaft hat sich die Stimmung in Polen
gewandelt. Polen strotzt auf einmal vor Selbstbewusstsein. Jetzt sieht die Mehrheit im Land die EM
als Chance, das Image zu ändern, Polen im Rest
Europas bekannter zu machen und vielleicht
sogar als Reiseland etablieren zu können. Zwei
typisch polnische Eigenschaften treten in den
Vordergrund und überdecken alle Komplexe: das
uralte polnische Talent, Geschäfte zu machen,
das den Menschen hier in schweren Zeiten immer
geholfen hat, und die legendäre polnische Gast50  I
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freundlichkeit. An jedem Spielort sind riesengroße
Plakate angebracht »Polen – wir alle sind Gastgeber«. Wer das jemals vergessen sollte, wird flächendeckend daran erinnert. Die Verbindung dieser beiden Eigenschaften manifestiert sich im
Wohnungsmarkt: Überall treffen wir Menschen,
die ihre Wohnungen räumen und an Fußballfans
vermieten wollen. Viele ziehen das gleich im großen Rahmen auf und gründen Vermittlungsagenturen. Die Idee dazu kam wohl auf, nachdem in
den Medien von horrenden Hotelpreisen zur EM
die Rede war. Diese Behauptung entpuppte sich
zwar als Ammenmärchen, denn die Hotelpreise
bewegten sich am Ende völlig im Rahmen. Aber
egal: Die Geschäftsidee war geboren.
Was uns noch auffiel: Bei diesem Fußballfest
rückten die Nachbarn Polen und Deutschland
noch enger zusammen. Nachdem man in Polen
seit Jahrzehnten unter dem mangelnden Interesse
der Deutschen litt, kamen jetzt die Nachbarn in
Scharen, und die Mehrheit in Polen sah das positiv. In Danzig fragten wir einen jungen Mann, wie
das denn für ihn sei, wenn deutsche Fußballfans
mit deutschen Fahnen durch Danzig zögen –
durch die Stadt, in der Deutschland den Zweiten
Weltkrieg begonnen hatte. »Die anderen werden
auch mit Fahnen kommen, warum also sollten die
Deutschen das nicht dürfen?«, war die Antwort.
»Die Deutschen sollen herkommen, am besten
gegen uns spielen, verlieren und dann mit uns
feiern.« Dazu kam es am Ende nicht: Im Viertelfinale spielte die deutsche Mannschaft in Danzig
gegen Griechenland. Polens Nationalelf war da
leider schon aus dem Turnier ausgeschieden,
was, und auch das ist bemerkenswert, der Stimmung kaum einen Abbruch tat. Ein Rentner, der
den Krieg noch als Kind miterlebt hatte und nun
seine Wohnung vermieten wollte, zeigte uns aus
dem 14. Stock seines Hochhaus-Apartments die
Westerplatte, jene Halbinsel, die die Deutschen
am 1. September 1939 angriffen. »Diesmal kommen die doch nur zum Fußball«, meinte der alte

Herr auf unsere Nachfrage. »Die schauen sich
vielleicht an, wie es hier heute aussieht. Aber die
bleiben ja nicht.«
Auch Polens Politik wurde seit Monaten von dem
nahenden Fußballereignis dominiert, schließlich
galt das Turnier als größte Herausforderung, vor
der das Land seit dem Ende des Kommunismus
stand. Seit Monaten wurden Streiks und Boykotte
angekündigt. So drohten die Taxifahrer am Tag
des Eröffnungsspiels in Warschau mit Streik. Oppositionsführer Jaroslaw Kaczynski, bekannt für
schrille Töne, kündigte an, die Stadt am Eröffnungstag mit einer Großdemonstration gegen die
Rentenreform der Regierung und Kürzungen im
Sozialwesen lahmzulegen. Nichts von alledem
passierte. Vier Wochen Fußball-EM in Polen hieß
am Ende: vier Wochen Schweigen der Politik.
Vielleicht war gerade deshalb die Stimmung so
ausgelassen, so fröhlich wie kaum jemals zuvor.
Endlich einmal Ruhe von all den Grabenkämpfen,
von all den Beschimpfungen zwischen Politikern,
die dazu führten, dass die Wahlbeteiligung in
Polen unter die 50-Prozent-Marke zu sinken
drohte. Die einzige Politikerin, die täglich im Fernsehen auftrat, war Joanna Mucha, Polens Sportministerin. Premier Donald Tusk hatte sie extra für
die »EURO« ins Amt berufen und machte sie
damit zum Gesicht der EM. Der Plan ging auf: Die
schöne Ministerin strahlte dem Land und seinen
Besuchern tagtäglich aus dem Fernsehen entgegen.
Die Spielorte sahen aus wie Partyzonen. In Warschau feierten bei jedem Spiel der polnischen
Mannschaft 100 000 Fans auf der größten Fanmeile dieser EM im Schatten des Kulturpalastes,
jenes Kolosses, der 1955 als zweithöchstes Gebäude Europas von Josef Stalin als Monument
seiner Macht wie ein Stachel mitten ins Herz der
polnischen Hauptstadt gesetzt wurde. Jetzt zeigte
hier das junge Polen, dass eine neue Ära für das
ganze Land beginnen konnte. Bei jedem Spiel der

Joanna Mucha, die polnische
Sportministerin

Polen war die Fanmeile ein Meer in Weiß-Rot.
Soziologen erklärten später, dass die junge Generation bei diesem Fußballfest aus dem Schatten
der alten getreten sei, dass die Zufriedenen den
Unzufriedenen die Flagge des Patriotismus entrissen hätten. Überhaupt zeigte sich hier ein völlig
neues Lebensgefühl: Zum ersten Mal gingen die
Polen zu Tausenden auf die Straße, um zu feiern
und nicht, um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen. Solche Menschenmassen im öffentlichen
Raum hatte es bisher nur aus zweierlei Gründen
gegeben: entweder, um sich gegen die Sowjetdiktatur zu stemmen, oder, weil die Kirche dazu aufgerufen hatte. Immer wieder wurde in den Medien
die Stimmung am Eröffnungstag mit der von 1979
verglichen, als Papst Johannes Paul II, der Pole
aus dem Vatikan, zum ersten Mal in die Heimat
zurückkehrte. Doch es war mehr als Fußball, was
diese Atmosphäre hervorbrachte. Die EM war in
Polen ein Erwachen, ein Wendepunkt, an dem die
alten Komplexe über Bord geworfen werden konnten, um sich Europa als weltoffen, modern und
zutiefst europäisch zu präsentieren.
Für Aufsehen hatte im Vorfeld eine Dokumentation
der BBC mit dem Titel »Stadien des Hasses«
gesorgt. Darin prangerte der Autor mangelnde
Sicherheitsvorkehrungen an, ferner die Gewaltbereitschaft der polnischen Hooligans sowie das
antisemitische und fremdenfeindliche Gedankengut der Szene. Ein farbiger britischer NationalspieFußball ist unser Leben
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ler sagte in dem Film, er könne seinen Landsleuten nur raten, nicht zu diesem Turnier zu reisen,
man sei in Polen nicht sicher. Auch in deutschen
Medien gab es immer wieder Berichte über drohende Ausschreitungen von Hooligans, die es
insbesondere auf Deutsche abgesehen hätten. In
der Tat gab es Anlass zur Sorge: Immer wieder
war es in der polnischen Liga zu Zusammenstößen zwischen Fans der gegeneinander antretenden Clubs gekommen. In Polen wurde die Berichterstattung jedoch als Versuch der anderen
Europäer aufgenommen, die EM bereits im Vorfeld schlechtzureden. Entschieden verwahrten
sich Premier- und Außenminister gegen die Negativkampagne. Am Ende blieb es ein friedliches
Fußballfest, bis auf eine Ausnahme: Als am russischen Nationalfeiertag die Elf aus Russland in
Warschau gegen Polen antrat, kam es tatsächlich
zu den befürchteten Krawallen. Russische Fans
hatten darauf bestanden, ihren Feiertag in der
polnischen Hauptstadt zu begehen, und zwar mit
einem Marsch zum Stadion. Damit waren die
Sicherheitskräfte überfordert. Polnische Hooligans
attackierten die Russen, es kam zu zahlreichen
Verletzten und Festnahmen. Auch der Fußball
konnte über die jahrhundertealte Feindschaft der
beiden Länder nicht hinwegtäuschen. An dem Tag
zeigte sich, dass Fußball in einem Land wie Polen
viel erreichen kann, dass vielleicht kein anderes
Ereignis die Menschen so mobilisiert und ihre
Herzen erobert. Doch, wo Hass über Generationen weitergegeben wird, ist auch der Fußball
machtlos.
Was hat die »EURO 2012« Polen letztendlich gebracht? Definitiv einen Zivilisationssprung, der
sich in der Infrastruktur zeigt. Daneben haben die
Menschen wenigstens einen Teil der alten Komplexe ablegen können. Vielleicht geht man heute
ein bisschen entspannter mit sich und den Nach-
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barn um, nicht mehr jede Äußerung aus Deutschland wird so streng interpretiert, nicht mehr jede
politische Auseinandersetzung wird so verbissen
geführt. Wenn das in der polnischen Politik zu
einem neuen Stil führt, dann hat Fußball ein Wunder bewirkt. Immerhin zeigte sich an einer der
Folgen dieser »EURO« durchaus ein Stück neuer
Souveränität: Im Nachgang drohte über 100 Baufirmen die Pleite. Viele waren zum Beispiel den
explodierten Kosten beim Bau des Nationalstadions zum Opfer gefallen, da die Bauträger die
kleineren Zulieferer nicht bezahlten. Der Auftraggeber für den Bau, die öffentliche Hand, hatte
Nachverhandlungen im Preis vertraglich ausgeschlossen. Doch die Regierung handelte schnell
und pragmatisch, auch die Opposition verzichtete
darauf, die Not der Firmen für ihre Zwecke auszuschlachten. Vielleicht ist Polen, auch in der Politik,
an der »EURO« gereift.
Im ZDF-Studio Warschau waren die Monate vor
und während der Fußball-Europameisterschaft
eine aufregende Zeit: So groß war das Interesse
an Berichten aus Polen noch nie. Wenn das Land
das Ziel hatte, sich selbst bekannter zu machen,
dann ging das, zumindest soweit es uns betrifft,
voll auf. Mit drei großen Dokumentationen und
Reportagen, die zur besten Sendezeit ausgestrahlt wurden, hatten wir die Chance, den Deutschen Polen näherzubringen. Mit unserer »ZDF.
reportage: Warschau feiert Fußball« konnten wir
eine Stadt zeigen, die von den Deutschen im
Zweiten Weltkrieg zerstört wurde wie keine zweite
in Europa und die ihr Fußballfest als Wendepunkt
in ihrer Geschichte zelebriert. Mit über 300 Sendeminuten allein im EM-Monat Juni sollte es uns
hoffentlich gelungen sein, den deutschen Zuschauern ein neues Polen zu zeigen, ein Land,
das seine Geschichte niemals vergisst, doch das
mit großem Optimismus in die Zukunft blickt.

Die überraschende Ukraine
Von katastrophaler Vorbereitung zu einem rasanten Gastgeber

Die Ukraine ist ein fußballbegeistertes Land
und neben Polen Gastgeberland der FußballEuropameisterschaft 2012. Welche Bedeutung das sportliche Großereignis für die
Ukraine und die Menschen dieses östlichen
europäischen Nachbarlandes hat, darüber
berichtet Anne Gellinek.
Ungefähr einen Monat vor Beginn der Europameisterschaft im Mai fahre ich mit meinem Team
in die Karpaten – wir wollen die schönsten Landschaften des Gastgebers Ukraine zeigen und sind
auf dem Weg zu einem Rafting-Camp in der Nähe
von Iwano-Frankiwsk. Unser Auto holpert bergauf
über eine Kiesstraße entlang des Flusses Tschornyj Tschermosch, als wir plötzlich rechts von der
Straße ein Fußballfeld sehen. Aus Klopapier hat
ein Witzbold die Umrisse eines Fußballplatzes auf
einen steilen Hang gelegt, der zudem noch mit
Baumstümpfen übersät ist. Ein paar Kühe grasen
dazwischen und darunter steht, ebenfalls in Klopapier, geschrieben: »EURO 2012. Wir sind bereit!«
Wir staunen, lachen und filmen das Fußballfeld.
Der Künstler ist schnell gefunden. Ein Busfahrer,
der uns erklärt, er habe mit seiner Aktion auf den

ganzen »Irrsinn« dieser EM hinwiesen wollen. »Wir
weihen Fußballstadien mit Stars wie Shakira ein,
und gleichzeitig fallen die frischverlegten Kacheln
schon wieder von den Wänden. Den Leuten hier
geht es davon aber nicht besser!«, sagt uns
Maxim Lischowskij. »Die Ukraine ist nicht bereit
für diese Europameisterschaft, und dennoch freuen wir uns darauf.« Diese Meinung hören wir häufig in den Wochen vor Beginn des Ereignisses.

Anne Gellinek
Leiterin des ZDF-Studios Moskau

Als die Europameisterschaft im April 2007 an
Polen und die Ukraine gemeinsam vergeben wird,
ist der östlichere Nachbar noch ein Hoffnungsträger. Gerade haben sich die Ukrainer mit ihrer
Orangen Revolution für einen demokratischen
Weg Richtung Europa entschieden, gerade macht
die Ex-Sowjetrepublik die Erfahrung von Einheit
und Zusammenhalt. Die Vergabe der EM an die
Ukraine sollte auch eine Anerkennung dieser
friedlichen Revolution sein.
Fünf Jahre später, im Frühjahr 2012, haben sich
die Vorzeichen in dem Land komplett verändert.
Die Ikonen der Orangen Revolution, Viktor
Juschtschenko und Julia Timoschenko, haben
sich heillos zerstritten, viele Versprechungen sind
unerfüllt geblieben, das proeuropäische Projekt ist
erst einmal diskreditiert. Die enttäuschten Ukrainer wählen – diesmal demokratisch – den Mann,
gegen dessen Wahlbetrug sie noch vor Jahren auf
die Straße gegangen waren: Viktor Janukowitsch.
Mit ihm kommt eine russlandfreundliche Clanwirtschaft an die Macht, die nun verspricht, für das
Fußballfest alles so zu richten, wie die UEFA es
wünscht.
Die Idee, die EM an die Ukraine zu vergeben, war
keineswegs absurd: Tatsächlich ist die Ukraine ein
fußballbegeistertes Land. Schachtjor Donezk,
Die überraschende Ukraine

Improvisiertes Fußballfeld
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Dynamo Kiew und Metalist Charkiw sind Vereine,
die ihre Stadien immer füllen, in denen sich die
Fans für ihre Clubs begeistern und sich von ihrem
meist harten Alltag erholen können. Diese ukrainischen Fans sind glücklich über die Ausrichtung
der EM in ihrem Land, doch diese Euphorie soll
während der letzten Monate der Vorbereitung auf
eine harte Probe gestellt werden.
Beim Stadionbau wird die allgegenwärtige ukrainische Korruption für alle sichtbar, die Rundumerneuerung des Kiewer Olympiastadions ist teurer
als der Neubau von Stadien in Südafrika. In fast
allen Feldern hinkt die Ukraine den effizienten
Polen hinterher. Obwohl einige schwerreiche Oligarchen ihre Portemonnaies öffnen, werden die
Straßen nicht fertig, die Eröffnung der Stadien
verschoben, es gibt nicht genügend Hotelzimmer,
keine Campingplätze, keine Charterflüge.
Die Ukraine steht neben dem Musterschüler Polen
da wie der ewige Klassenletzte – und die Menschen im Land empfinden das auch so. Viele
fürchten eine Blamage, haben Angst, dass die
Touristen enttäuscht sind und niemals wieder in ihr
Land reisen werden.
Der Super-GAU aber ist die Verhaftung und Verurteilung von Oppositionsführerin Julia Timoschenko. Präsident Janukowitsch hat möglicherweise
die Folgen unterschätzt, die dieser innenpolitisch

Anne Gellinek und Armin Coerper
an der polnisch-ukrainischen
Grenze
Kameramann Aleksandr Sokolkow, Producer Aleksej Akulow und
Cutterin Jewgenija Vinkowa
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motivierte Racheakt international haben würde.
Ein Kiewer Gericht verurteilt Julia Timoschenko im
Oktober 2011 wegen »Amtsmissbrauchs« zu sieben Jahren Haft und schickt sie in eine Strafkolonie im ostukrainischen Charkiw.
Als wir für die Dokumentation »Rendezvous im
wilden Osten« in Charkiw drehen, fahren wir auch
zum Gefängnis Nr. 54, in dem Julia Timoschenko
ihre Strafe absitzt. Zu unserer Überraschung stehen nicht nur ein paar treue Unterstützer mit Plakaten »Free Julia« vor dem Gefängnistor, sondern
auch eine Menge ukrainischer Fernsehteams. Julia
Timoschenkos Anwalt hatte sie zusammengetrommelt und kommt wenig später herausgeeilt,
um eine Erklärung seiner Mandantin vorzulesen.
Julia Timoschenko protestiert gegen ihre Behandlung im Gefängnis und beginnt einen unbefristeten Hungerstreik. Ab jetzt lassen sich die
Themen Timoschenko und die EM nicht mehr
trennen. Europa wird aufmerksam, spät, aber immerhin. Die innenpolitische Situation gerät in den
Fokus – und auch das hat sein Gutes.
Sicher, Julia Timoschenko ist keine Heilige, das
wissen viele Ukrainer nur zu genau. Wäre sie zur
Präsidentin gewählt worden, sagen viele, hätte sie
ihrem Erzfeind Janukowitsch möglicherweise die
gleiche Behandlung angedeihen lassen. Aber
dennoch empört der Prozess gegen die Ex-Regierungschefin, die letztlich für »schlechtes Regieren«

verurteilt wird – und löst eine Debatte aus, die zu
diesem Zeitpunkt eigentlich jeder Grundlage entbehrt: die Debatte über einen Boykott.
Wenige Wochen vor dem Eröffnungsspiel mehren
sich die Stimmen, die sagen, der Ukraine müsse
das Turnier entzogen werden, um Präsident Janukowitsch für seinen Umgang mit Julia Timoschenko, für seinen autoritären Führungsstil und die
Korruption zu bestrafen. Alle Beteiligten wissen,
dass es längst zu spät ist, die Stadien sind fertig,
die Spielorte ausgelost, die Trainingsquartiere
gebucht. Und mit einem Boykott würde man die
Menschen in der Ukraine bestrafen, die man ja
eigentlich mit der EM belohnen wollte. Denn, wie
der ukrainische Schriftsteller Serhij Zhadan, ein
fußballspielender Dichter, feststellt, ist Fußball das
Einzige, was die Ukraine noch zusammenhält.
»Der Fußball ersetzt in diesem Land offenbar sehr
erfolgreich die nationale Idee. (...) Der Fußball
macht aus ukrainischen Teenagern ukrainische
Bürger und offenbart das Siechtum der vaterländischen Bürokraten. Ich übertreibe nur wenig,
wenn ich sage, dass das Land vom Fußball lebt.«
Die Boykott-Debatte ist also von Anfang an eine
Gespensterdiskussion, die in der Rückschau nicht
viel bewegt hat. Präsident Janukowitsch hat seinen Regierungsstil nicht verändert, Julia Timoschenko sitzt weiterhin im Gefängnis und muss
sich einem zweiten Prozess stellen.
Das Turnier findet statt – und nun geschieht das
Unglaubliche: Die von Minderwertigkeitskomplexen geplagten Ukrainer, die selbst kaum daran
geglaubt hatten, dass sie würdige Gastgeber sein
könnten, wachsen über sich hinaus.
Die Kiewer, die Charkiwer, die Lemberger Fanmeilen sind Anziehungspunkte für die doch noch in
letzter Minute angereisten Europäer und die verzagten Ukrainer. Jetzt wird gefeiert, und siehe da:
Der Funke springt über. Die Ukrainer zeigen sich
als freundliche, offenherzige und überaus gast-

Anne Gellinek und holländische
Fans: Das orangefarbene
ZDF-Mikrofon kommt gut an

freundliche Menschen, die alles tun, um einem
verirrten Europäer zu helfen. Und auch bei den
Gastgebern gibt es erstaunliche Erkenntnisse: Sie
lernen Menschen aus Europa kennen, die überhaupt nicht so sind, wie die endlosen EU-Delegationen, die sie in Sachen Wirtschaftsreformen und
Demokratie belehren wollen. Diese Europäer auf
den Fanmeilen sind tanzende, bunt verkleidete,
sehr angeheiterte und gar nicht arrogante Fußballfans. Menschen zum Anfassen.
Die EM ist in dieser Hinsicht ein gelungenes Projekt der Völkerverständigung. Bis heute schwärmen die Ukrainer von den unbeschwerten Sommertagen 2012, als sie zweieinhalb Wochen
Urlaub hatten vom innenpolitischen Dauerkampf.
Der ist nun längst wieder zurück: Fußballstar
Andrej Schewtschenko hat sich als Zugpferd für
eine Pseudo-Partei, die Stimmen von der Opposition abziehen soll, kaufen lassen, und kämpft
gegen Box-Schwergewicht Witalij Klitschko, der
tatsächlich für die Opposition ins Feld zieht.
Die Ukraine hat es geschafft, uns zu überraschen.
Mit Katastrophen im Vorfeld und einer dann entspannten und pannenfreien Durchführung der
Fußball-Europameisterschaft. So wie das Bild,
das wir für das »Rendezvous im wilden Osten« in
den Karpaten gedreht hatten, vom fröhlichen Fußballfeld am Steilhang. »EURO 2012«, hatte da
gestanden, »wir sind bereit!«.
Die überraschende Ukraine

I  55

Fußball von einem anderen Stern
Die UEFA Champions League im ZDF

Monika Thyen
Hauptredaktion Sport/ChampionsLeague-Programmchefin

Die UEFA Champions League (UCL) ist eines
der populärsten Sportevents Europas. Es
findet weltweite Beachtung. Millionen von
Fußballfans verfolgen Jahr für Jahr die
Spiele, bei denen sich die besten Fußballer
der Welt präsentieren. Ab dieser Saison
(2012/2013) wird der wichtigste europäische
Wettbewerb im Vereinsfußball für zunächst
drei Jahre im ZDF übertragen.
Den Text der choralähnlichen Hymne der UCL
(»Ce sont les meilleures équipes/Es sind die
allerbesten Mannschaften/The main event …«)
kennt vielleicht nicht jeder. Die Melodie, die jeden
Spieltag begleitet, ist allerdings fast jedem im Ohr.
Sie lässt Champions-League-Spieltage feierlich
wirken. Die Topfußballer der Welt bekunden, dass
ihre Herzen höher schlagen, wenn die Hymne erklingt, und kaum ein Sportreporter oder Fußballfan
kann sich der Magie dieser Musik und anschließend dem Spiel der Besten entziehen.
Nun hat das ZDF zum ersten Mal seit Einführung
der UEFA Chamions League 1992 die Rechte an
der Königsklasse erworben. Zum Rechtepaket
des ZDF gehören pro Saison 18 Livespiele. Das
umfasst die Qualifikationsspiele des Viertplatzierten der Bundesliga sowie sechs Spiele der
Gruppenphase, vier Achtelfinalspiele, zwei Viertelfinalspiele, zwei Halbfinalspiele und das Finale.
Ebenfalls zum Rechtepaket zählt noch der UEFASupercup, in dem der aktuelle ChampionsLeague-Sieger auf den aktuellen Europa-LeagueSieger trifft. Zusätzlich zu den Livespielen werden
Zusammenfassungen weiterer ChampionsLeague-Spiele gezeigt, sodass sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf mehr als 50 Stunden
Fußballberichterstattung der Extraklasse pro Saison freuen können.
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Auch wenn im ZDF seit vielen Jahren erfolgreich
auf höchstem Niveau Fußballsendungen (Weltund Europameisterschaften, Länderspiele, DFBPokal und andere) produziert werden, war der
Einstieg in die Champions League etwas Besonderes. Zu den erworbenen Rechten gehört auch
eine Vielzahl an Pflichten, denn die UCL ist eine
Fernsehware, die professioneller Vermarktung
und höchsten technischen und inhaltlichen Ansprüchen unterliegt. Die UEFA erwartet von ihren
nationalen Partnern eine Produktion in höchster
Qualität unter Einhaltung zahlreicher Bedingungen, die für jede Saison ein ganzes Handbuch
(broadcaster manual) füllen.
Somit vergingen die ersten Monate nach dem
Rechteerwerb damit, gemeinsam mit den Kollegen der Rechteabteilung und der Internationalen
Programmkoordination (IPK) bei der UEFA den
Rahmen abzustecken, in dem sich das ZDF bewegen kann. Die optische Gestaltung der Übertragungen, wie beispielsweise Grafiken oder Studiodekoration bis hin zu Mikrofonwindschützern,
musste, ebenso wie Marketingkampagnen, mit
der UEFA abgestimmt werden.
Bei aller (optischer) Einheitlichkeit wollen wir durch
Moderation, Kommentare, Berichte, Analysen und
Interviews in unserem unilateralen – nur für das
ZDF erstellten – Programm Akzente setzen, die
die ZDF-Übertragungen von denen der privaten
Konkurrenz deutlich abheben. Dabei möchten wir
die Champions League vor allem als ein europäisches Ereignis mit zahlreichen Facetten präsentieren. Die europäisch-gesellschaftlichen Bezüge
sollen sich nicht nur in den Sportformaten widerspiegeln, sondern auch in andere Sendungen wie
»heute – in Europa« oder das »auslandsjournal«
einfließen.

Neben dem so genannten unilateralen Programm
liegt die besondere Herausforderung in der Erstellung des multilateral nutzbaren Spielsignals (Weltbild). Dafür trägt das ZDF bei den Livespielen in
Deutschland die Verantwortung. Als Hostbroadcaster produzieren wir die Bilder, die alle internationalen Rechteinhaber für ihre Berichterstattung
nutzen. Allerdings folgt auch die Erstellung des
Welt- oder Multibildes (insbesondere vor und
nach den Spielen) immer den gleichen Vorgaben
der so genannten MRO (multilateral running order)
der UEFA. Team- und Fanankunftsbilder, Kabinenaufnahmen, Stadion-Beautyshots, das Aufwärmen der Mannschaften – alles muss zu einer
festgelegten Uhrzeit im Weltbild angeboten werden. Daran haben sich die ZDF-Regisseure zu
halten.
Darüber hinaus ist das ZDF als Hostbroadcaster
verpflichtet, den ausländischen Sendern umfangreiche Leistungen in den deutschen Stadien anzubieten. Liveaufsager, Interviews mit Spielern und
Trainern oder Überspielungen werden auf Bestellung und nach Zeitplan für ausländische Kollegen
erledigt und nach einheitlicher Preisliste abgerechnet.
Die Geschäftsleitung des ZDF hat sich entschieden, die UCL mit der Unterstützung eines externen Technikdienstleisters mit einschlägiger Erfahrung in der Champions League zu produzieren. In
enger Verzahnung mit der ZDF-Produktion Sport
wurden für die Ausschreibung die unterschiedlichen Bedingungen für In- und Auslandsproduktionen erarbeitet, die letztlich in einem Rahmenvertrag gebündelt wurden.

In unserer ersten Champions-League-Saison
durften wir mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 in der Gruppenphase drei publikumsattraktive deutsche Mannschaften begleiten. Die Auslosung am 30. August
in Monaco hat zudem reizvolle Paarungen hervorgebracht. Da wir vertraglich zunächst auf Spiele
deutscher Teams am Mittwoch festgelegt sind,
standen die drei Heimspiele des FC Bayern
(gegen Valencia, Lille und Borisov) als Liveübertragungen im ZDF sofort fest. Bei den anderen
Spieltagen musste die Entscheidung jeweils zwischen den Begegnungen von Schalke 04 und
Borussia Dortmund fallen, die immer parallel antraten. Angesichts der attraktiven Gegner der
Dortmunder haben wir uns noch am Tag der
Auslosung für das Heimspiel gegen Real Madrid
und das Auswärtsspiel in Manchester entschieden. Nur beim fünften Spieltag haben wir gewartet, bis die sportliche Relevanz der Begegnungen
für das Weiterkommen der Teams auszumachen
war und uns schließlich auf Schalke gegen Olympiacos Piräus festgelegt.
Während sich der Champions-League-Finalist
2012, der FC Bayern, für die neue Saison kräftig
verstärkt hat, wird die Champions League im ZDF
redaktionell von den bewährten Kräften der Hauptredaktion Sport bestritten. Einziger Neuzugang in
der Hauptredaktion Sport ist Oliver Welke, der
zwölf von 18 Sendungen präsentiert. Zweiter Mo-

Die Produktion des Livespiels vor Ort ist das eine.
Auch in der ZDF-Zentrale in Mainz wird intensiv für
das Produkt gearbeitet, denn hier müssen für die
Zusammenfassungen der weiteren Spiele Mitschnitte aufgezeichnet und Schnittplätze zur parallelen Bearbeitung bereitgestellt werden.

Oliver Welke, Oliver Kahn
und Jochen Breyer
Fußball von einem anderen Stern
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derator im Team ist Jochen Breyer. Seine Premiere
im Rahmen einer Fußballübertragung hat er am
30. August beim UEFA Super Cup mit Bravour
gemeistert. Beiden Moderatoren steht als Experte
wie gewohnt Oliver Kahn zur Seite. Immerhin ist
der einstige Welttorhüter selbst ChampionsLeague-Sieger (2001 mit dem FC Bayern) und
verfügt über vielfältige Erfahrung in der Königsklasse.
Schon die ersten Übertragungen haben gezeigt,
dass das mit dem Erwerb der ChampionsLeague-Rechte verbundene Ziel, jüngeres Publikum an das ZDF zu binden, erreicht wird. Besonders für diese Zielgruppe ist der zur Champions
League entwickelte Onlineauftritt wichtig. Wie gewohnt, werden die Nutzer auf ZDFsport.de auch
im Rahmen der Champions League mit aktuellen
Nachrichten und Hintergrundberichten versorgt.
Ein Livestream unserer Übertragung gehört inzwischen zum Standardangebot. Der neuartige
Livestream+ bietet im Rahmen der ChampionsLeague-Übertragungen nun deutlich mehr als die
bloße Einspeisung des TV-Signals auf eine Internetseite. Auf Wunsch kann sich der Nutzer zahlreiche Zusatzinformationen wie die Aufstellungen,
die taktischen Formationen und Steckbriefe zu
jedem einzelnen Spieler rund um das aktuelle
Spiel einblenden lassen.
Ebenfalls neu ist eine umfassende und noch
nie dagewesene Champions-League-Analyse
zum jeweiligen Livespiel des ZDF. Diese Analyse
geht weit über die bekannten Formen und Inhalte
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eines klassischen Tickers hinaus. Basierend auf
einer Vielzahl von Livedaten und -statistiken erstellen zwei Taktik-Experten ihre Analyse, die auf
ZDFsport.de sowie in der ZDFmediathek in TickerForm zu lesen ist.
Neben der Analyse zum jeweiligen ZDF-Spiel
kann der Nutzer zu jedem anderen ChampionsLeague-Spiel einen umfassenden Liveticker mitlesen und sich so selbst mit Daten und Statistiken
versorgen. Ergänzt wird das Livecenter durch ein
interaktives Analysebrett sowie direkte Spielerund Teamvergleiche, die sich der Nutzer ebenfalls
selbst zusammenstellen kann.
Unter tippcenter.zdf.de können neuerdings auch
alle Partien der Königsklasse getippt werden.
Neben der Einzelwertung können sich Spieler
dabei auch zu Teams zusammenschließen und
andere Gruppen zum Tipp-Duell herausfordern.
Mitmachen lohnt sich: Der Gesamtführende nach
dem Halbfinale gewinnt zwei Karten für das Endspiel.
25. Mai 2013, London, Wembley-Stadion, Finale:
nicht nur ein wichtiger Termin für die Gewinner des
Tippcenters – es ist das große Ziel für alle 32 Starter in der Gruppenphase der Champions League
2012/2013.
Das ZDF muss sich mit seinem Team nicht qualifizieren. Wir sind dabei, wenn es heißt, die beste
der besten Vereinsmannschaften in Europa zu
finden und das auf jeden Fall während der nächsten drei Jahre.

Faszination Olympia
120 Stunden Livesport aus der britischen Hauptstadt

Ein britisches Sommermärchen – so könnte
man die Olympischen Spiele in London aus
Sicht des Gastgebers beschreiben. Stimmungsvolle Wettbewerbe in beeindruckender
Kulisse, begleitet von einem begeisterten
Publikum. Und auch für das ZDF waren diese
Sommerspiele ein voller Erfolg.
Nach der Fußball-Europameisterschaft in Polen
und der Ukraine folgte nur wenige Wochen später
das programmintensivste Projekt der Hauptredaktion Sport, die Olympischen Spiele in London. 302
Entscheidungen in 26 Sportarten, verteilt auf 16
Wettkampftage – so schlicht die olympische Formel auch lautet, so komplex war die Aufgabenstellung. Die Gemeinschaftsproduktion mit der
ARD stand dieses Mal unter der Federführung des
ZDF, Gesamtteamchef war Sportchef Dieter
Gruschwitz.
Die Planungen hatten schon mehr als zwei Jahre
zuvor begonnen. Sparzwänge und die Vorgabe
einer limitierten Teamstärke hielten die Planungsgruppe, bestehend aus Kollegen von Redaktion,
Produktion und Technik, dazu an, vieles zu hinterfragen und neu zu überdenken. Am Ende dieses
Prozesses stand ein Konzept, das puristischer

war als in der Vergangenheit, vielleicht hier und da
auch weniger exklusiv und flexibel, aber den
Fokus immer auf das Wesentliche gerichtet hatte:
die olympische Vielfalt.
Schon immer haben ARD und ZDF in der Vorbereitung und Durchführung von Olympischen Spielen eng zusammengearbeitet. Aber die Verkleinerung des ARD/ZDF-Olympiateams um fast 170
Personen im Vergleich zu Peking ließ sich nur
durch enges Zusammenrücken realisieren. Ein
Großteil der Kollegen von Produktion und Technik
arbeitete durchgängig für beide Sender. Auch in
der Redaktion wurde Personal geteilt, so beispielsweise bei den Funktionen Regie und MAZRedaktion. Ein Maximum an Synergie wurde jedoch bei den Reportern erzielt. So kommentierten
bis zu 20 ZDF-Reporter an ARD-Sendetagen für
das gemeinsame Livestreaming-Angebot von
ARD und ZDF, an ZDF-Sendetagen kamen dann
die ARD-Kollegen zum Einsatz.

Anke Scholten
ZDF-Olympia-Programmchefin

Sportarten, deren Existenz vielen Menschen zuvor
kaum bekannt ist, rücken in den Fokus und faszinierten Millionen Zuschauer vor den Fernsehern.
Diese Vielfalt abwechslungsreich ablichten, die
richtige Mischung finden zwischen den großen

Kabelsalat: Hier laufen 515 Bildsignale ein und aus
Die Regie am Tag vor der
Eröffnungsfeier
Faszination Olympia
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London gebracht und für einen weiteren Dauereinsatz installiert.
Die Zusammenarbeit mit dem Organisationskomitee gestaltete sich in der Vorlaufphase schwieriger
als je zuvor bei Olympischen Spielen. Vor allem
die Kollegen von Produktion und Technik wurden
schwer geprüft, denn die Sicherheitsauflagen und
Vorschriften nahmen in London eine Dimension
an, die so niemand erwartet hatte. So musste
beispielsweise jeder Mitarbeiter, der vor Ort in
London zum Team gehörte, vor der Einreise eine
schriftliche Sicherheitsprüfung ablegen. Als die
Vorbereitungen abgeschlossen waren, wurden
auch die strengen Auflagen gelockert, und die
Zusammenarbeit mit den britischen Kollegen gestaltete sich als sehr angenehm und deutlich entspannter, als man das zuvor erwarten durfte.

Superstar Usain Bolt auf dem
Weg zum dritten Gold in London

olympischen Kernsportarten wie zum Beispiel
Leichtathletik und Schwimmen, und den so genannten kleinen Sportarten – das war ohne Zweifel eine unserer spannendsten redaktionellen Aufgaben in London.
Doch vor dem Wettbewerb steht die Vorbereitung,
so auch für uns Fernsehmacher. Die
ersten ARD/ZDF-Techniker begannen ihre Arbeit
vor Ort im Internationalen Fernsehzentrum (IBC)
Mitte Juni. Studio, Regie und Schaltraum – die
Herzstücke aus technischer Sicht – und dazu
noch diverse andere Arbeitplätze mussten eingerichtet werden. Eben all das, was benötigt wird,
um mehrere hundert Stunden Programm vor Ort
sendefertig zusammenzustellen. Und da das
Olympiaprogramm zwar im IBC konfektioniert
wird, der Sport aber »draußen« stattfindet, wurde
auch an einigen Sportstätten eigene Technik
installiert, so beispielweise beim Schwimmen,
Rudern und Reiten sowie bei der Leichtathletik.
Ein Großteil des technischen Equipments wurde
direkt von der Fußball-EM aus Warschau nach
60  I
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Am 27. Juli war es dann, nach langen Monaten
der Vorbereitung, endlich so weit. Die Übertragung der Eröffnungsfeier war der Auftakt zu rund
120 Stunden »ZDF Olympia live« aus London. Die
Feier – ein beeindruckendes Spektakel, bei dem
sich London als lässige Metropole mit viel Humor
präsentierte, kam auch bei den deutschen Fernsehzuschauern an. Mit 11,46 Millionen Zuschauern in der Spitze und einem Marktanteil von 43,5
Prozent stieß der Olympiaauftakt auf großen Zuspruch und schraubte die Erwartungen für die
folgenden Wettkampftage in die Höhe.
Danach folgten im täglichen Wechsel mit der ARD
noch acht Sendetage, jeweils 15 Stunden, nur
unterbrochen von den Nachrichtensendungen.
Dreh- und Angelpunkt der Berichterstattung war
das Olympiastudio im IBC. Von dort führten
Michael Steinbrecher und Rudi Cerne durch die
langen Wettkampf- und Sendetage, begrüßten
zahlreiche Gäste und schalteten zu den Außenstellen, wo die Reporter und Moderatoren ganz
nah am Geschehen waren. Erstmals bei Olympischen Spielen wurde im deutschen Fernsehen

auch der Zusammenhang von Sport und Psychologie in den Mittelpunkt gerückt. Dazu holte das
ZDF den bekannten Sportpsychologen Hans
Dieter Hermann in sein Team, der schon zahlreiche Athleten betreut hat und seit Jahren psychologischer Betreuer der Fußballnationalmannschaft ist. Das ZDF beleuchtete in einer täglichen
Rubrik, welchen Stellenwert die mentale Kraft
eines Athleten hat. Aktuelle Fälle, aber auch bekannte Momente aus der Vergangenheit wurden
aufgegriffen und erläutert. Der Athlet als Mensch
und nicht als Maschine stand im Mittelpunkt.
Aber trotz aller begleitenden Berichterstattung –
das Herzstück Olympischer Spiele ist immer der
Livesport. Und so standen natürlich die Ereignisse
in den Hallen und Stadien im Mittelpunkt der Berichterstattung. Rund 80 bis 90 Prozent der Sportberichterstattung lief im ZDF live, der Rest folgte in
zeitnahen Zusammenfassungen, wenn mehrere
wichtige Entscheidungen zeitgleich stattfanden.
Die olympische Vielfalt stand immer im Mittelpunkt. Ein Zahlenspiel:

●●Täglich gab es 300 bis 450 Stunden bewegte

Bilder von Wettbewerben, dazu rund 100 Stunden Zusatzmaterial;
●●Bis zu 50 Bildquellen standen parallel zur Auswahl;
●●Bis zu zwölf Wettbewerbe wurden zeitgleich
ausgestrahlt;
●●Insgesamt gab es 26 Sportarten mit mehr als
300 Wettbewerben.
Kein anderes Sportereignis ist so vielfältig wie
Olympische Sommerspiele, bei keinem anderen
Sportereignis findet so viel attraktiver Sport zur
gleichen Zeit statt. Oder anders gesagt: Bei keinem anderen Sportereignis ist die Kunst des
Weglassens so gefragt wie hier. Um den Zuschauern dennoch so viel Olympia wie möglich zu bieten, wurde ein umfangreiches Online-Livestreaming angeboten (siehe Seite 66).

Der deutsche Ruder-Achter:
munter oder geschafft

Insgesamt wurde die Berichterstattung des ZDF in
der Presse durchweg positiv gesehen, als abwechslungsreich, kurzweilig und kompetent bewertet. Eine zu Beginn der Spiele aufkeimende
Kritik, es würde mehr aufgezeichnet als live gesendet, konnte mit Livewerten von mehr als 80
Prozent entkräftet werden. Auch in einer repräsentativen Umfrage unter den Zuschauern gab es
überwiegend gute Noten für die olympische Berichterstattung. 73 Prozent der Befragten werteten
die Sendungen als gut oder sehr gut, vor allem
die Machart und Kompetenz wurde gelobt und
erzielte Werte von über 90 Prozent.
Schaut man insgesamt auf diese Sommerspiele
zurück, bleibt für uns als Programm-Macher das
schöne Gefühl, dieses Ereignis erfolgreich übertragen zu haben. Aber es bleibt noch viel mehr.
Besondere Momente, die wir denen zu verdanken
haben, um die es beim weltgrößten Sportereignis
ging: den Athletinnen und Athleten. Keiner wird
den Fechtkrimi mit Britta Heidemann so schnell
vergessen, ebenso wenig wie den Sieg des Ruder-Achters, der Hockey-Herren oder des Beachvolleyball-Duos.
Unzählige nationale und internationale Beispiele
könnte man auflisten. Diese besonderen Momente lassen sich nicht vorhersagen, schon gar
nicht programmieren. Aber genau das macht die
Faszination Olympia aus.
Faszination Olympia
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»Behindertensport in der Mitte der Gesellschaft«
Bundespräsident Gauck würdigt Paralympics im ZDF

Peter Kaadtmann
ARD/ZDF-Paralympics-Teamchef

Die bisher größten Paralympics wurden in
diesem Jahr zweieinhalb Wochen nach den
Olympischen Spielen in London ausgetragen. Die Hauptredaktion Sport hat über diese
Veranstaltung so umfangreich wie noch nie
berichtet und weist damit zugleich dem Behindertensport einen immer stärker werdenden Platz zu, der ihm nicht nur aus
reinem Programmauftrag gebührt.
Es war die spannende Schlussphase im Viertelfinale der Rollstuhl-Basketballer. Deutschland hatte
souverän gegen die USA begonnen, verlor aber
gegen Spielende den berühmten Faden und lag
nun um einige Punkte zurück. Als der deutsche
Spielmacher ein weiteres Mal den Korb verfehlte,
kritisierte Norbert Galeske, Reporter der Liveübertragung im ZDF, den Spieler und seinen Fehlwurf
mit harten Worten: »Jan Haller – ein Totalausfall!«
Der so Gescholtene konnte vor lauter Ärger über
diesen niederschmetternden Kommentar in der
Nacht kaum schlafen, wachte aber am nächsten
Morgen mit der freudigen und stolzen Erkenntnis
auf, endlich als Leistungssportler bewertet worden
zu sein. Sein unglückliches Spiel hatte die harsche Kritik hervorgerufen. Auf seine Behinderung
wurde hier keinerlei Rücksicht genommen.

Gute Laune inklusive:
Mexikanische Band mit Bobby
im Olympischen Park
Markus Rehm siegt im Weitsprung
mit 7,35 Metern
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Nichts beschreibt den Wunsch der meisten Athleten besser als diese kleine Begebenheit: Sie
treten als Sportler an, austrainiert, leistungsfixiert
und mit allerhöchsten Erwartungen an sich selbst.
Behinderung spielt in ihren Köpfen nur insofern
eine Rolle, als sie diese mit bester Physis und
modernen technischen Hilfsmitteln ausgleichen
wollen. Mittlerweile sind die Ergebnisse nicht nur
phänomenal, die Bewegungsabläufe folgen bereits höchsten Gütekriterien der Trainingslehre –
vorbildlich zu sehen bei dem Weltrekordsprung
auf 7,35 Meter des unterschenkelamputierten
Markus Rehm mit einer Federprothese.
In den Paralympics-Tagen von London ertappte
man sich selbst dabei, angesichts solcher Ästhetik der Bewegung und Spannung in den Wettkämpfen die Behinderung zu übersehen. Als gäbe
es sie nicht mehr. Vielleicht ist das die unabwendbare Folge unserer Art der Berichterstattung: Beschreibung der körperlichen Beeinträchtigung
und die daraus abzuleitenden Folgen für jeden
einzelnen, dann aber im Hauptsächlichen die
sportliche Auseinandersetzung in den Mittelpunkt
stellen und ihr viel Raum geben. Schreibenden
Kollegen sind wir da offensichtlich um einiges voraus: »Journalisten gehen unheimlich gern auf die

Einzelschicksale von behinderten Sportlern ein –
und die wiederum finden die Reduzierung in der
Regel besonders schlimm.« (Kommunikationsund Medienwissenschaftler Thomas Schierl in
Faktor Sport 3/2012).
Seit 2000, als im ZDF die großflächige Darstellung
der Paralympics begann, hat die Hauptredaktion
Sport ihren Auftrag stets im Sinne der Athleten
verstanden. Ziel ist die Emanzipation, also die
(konzeptionelle) Gleichbehandlung nichtbehinderter und behinderter Teilnehmer der Olympischen
und Paralympischen Spiele. Das mag manchen
Zuschauer zunächst erschrecken, wenn, wie im
oben genannten Beispiel, so »gefühllos« journalistisch seziert wird – und es mag auch manchen
erschrecken, die Menschen in all ihrer Ungelenkheit und mit fehlenden Körperteilen in Großauf-

Igel rotweiß: Ausstellungs- und
Aktionsbau im Olympic Park

nahme präsentiert zu bekommen. Jede Form der
verbalen und optischen Beschönigung oder gar
»deutscher Betroffenheitspose« (Schriftsteller
Maximilian Dorner, Rollstuhlfahrer) wäre aber
nichts anderes als jene hyperkorrekte Haltung, die
als ebenso manipulativ wie gönnerhaft empfunden werden kann.
Ruprecht Polenz, Vorsitzender des ZDF-Fernsehrats, hat jüngst in einem Interview mit der ZDFMitarbeiterzeitschrift Kontakt erklärt: »Ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender hat relevant zu
sein, was bedeutet: Er muss ein Massenmedium
sein, das alle Schichten der Gesellschaft erreicht
– altersmäßig, geschlechtsspezifisch, sozial und
regional«. Das schließt, so darf angenommen
werden, umgekehrt die uneingeschränkte Berücksichtigung all dieser Schichten in Sendungen mit
ein. Für den Sport hat sich das ZDF in seiner
Selbstverpflichtungserklärung auferlegt, dass
neben der Übertragung größerer nationaler und
internationaler Wettbewerbe auch die individuellen und gesellschaftlichen Funktionen des
Sports aufzugreifen sind.
7,3 Millionen schwerbehinderte Menschen leben
in Deutschland – das sind immerhin 8,9 Prozent
der Gesamtbevölkerung. Ihnen kann und muss
folglich das Recht zugestanden werden, aus »innerer« Betrachtung – wenn das denn irgend möglich ist –, zumindest mit höchstmöglicher Kennt»Behindertensport in der Mitte der Gesellschaft«

Mehr als 2,7 Millionen
Zuschauer besuchen die
Paralympics
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Internationales Fernsehzentum
und Riverside Arena im
Olympic Park

nis, ihre Lebenswelt, auch die des Leistungssports widerzuspiegeln.

bevölkerung kam demnach auf einem der beiden
Sender mit den Paralympics 2012 in Berührung.

Programmstatistik
So klar statische Kennzahlen erscheinen mögen,
so sehr sind gelegentliche Erklärungen und Ergänzungen notwendig.

Beachtlich ist auch der PAP-Wert1, der mit 9,0 von
möglichen zehn Punkten (ARD 8,9) zwar knapp
unter dem von vor vier Jahren in Peking rangiert
(ZDF 9,2/ARD 9,3), dennoch aber den Sendungen
ein fast überragendes Niveau bescheinigt. Bei
Kriterien wie »modern/zeitgemäß«, »lebendig-dynamisch«, »unterhaltsam« und »abwechslungsreich« streifen oder erreichen die Beurteilungen
die Zehn-Punkte-Grenze.

Übertragungen

Ort

Quoten

Sender Länge Gesamt Ø Mio
2000 Sydney
2004 Athen
2008 Peking
Die Paralympischen Sommerspiele im Quotenüberblick

2012 London

ARD

07:53

ZDF

08:03

ARD

05:03

ZDF

05:54

ARD

13:02

ZDF

17:01

ARD

28:05

ZDF

27:58

15:56
10:57
30:03
56:03

Ø MA

0,78

9,6

0,66

8,7

0,73

8,4

0,74

7,3

0,90

7,6

0,85

9,1

0,93

8,8

0,75

8,6

Die Übersicht verrät ein über Jahre annähernd
gleichbleibendes, mittleres Zuschauerinteresse.
Da aber die Übertragungen von Beginn an ins Vorund Nachmittagsprogramm gelegt wurden, ist
das zu diesem Zeitpunkt erreichbare Zuschauerpotenzial eher gering – dennoch zum Vorteil eines
besseren prozentualen Marktanteils. In diesem
Jahr sahen 6,54 Millionen Zuschauer zumindest
eine der Sendungen im ZDF, die in der Regel von
10.30 bis 16 Uhr ausgestrahlt wurden. Die ARD
hatte kürzere Sendungen drei Mal über den Tag
verteilt. Deren Potenzial lag mit 15,96 Millionen um
das Zweieinhalbfache höher als das des ZDF.
Etwas mehr als ein Viertel der deutschen Gesamt64  I
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Im Quervergleich zu den Olympischen Sommerspielen ist ein leicht besseres Ergebnis auszumachen: ARD und ZDF werden dort mit 8,6 bewertet.
Zieht man als weitere Bezugsgröße noch den
Senderschnitt mit je 8,5 hinzu, erzielen die Paralympics-Sendungen ein überdurchschnittliches
Ergebnis.
Damit findet das Gestaltungskonzept eine überaus erfreuliche Bestätigung. Die Angleichung an
die Olympia-Übertragungen – besonders erkennbar unter anderem an dem identischen Studio
und weiteren, grafischen Elementen – ist gelungen. Die gezielte, ständig aktualisierte Dramaturgie mit einer Mischung aus spannenden Liveabschnitten, gelungenen Reportagen und Hintergrundberichten sowie die Studiogespräche mit
1 Program Appreciation Panel (Programmbewertungs-Panel):
Instrument der ZDF-Medienforschung zur kontinuierlichen
Erfassung der Zuschauerzufriedenheit

den Siegern ist inhaltlich vergleichbar. Nur die erklärenden Beiträge sind anders und ausführlicher
wegen der oft recht komplizierten Materie des
Behindertensports. Außerdem steht mit Matthias
Berg seit nunmehr zwölf Jahren ein Experte bereit,
dem es als contergangeschädigtem, mehrfachem
Paralympics-Sieger im Sommer und Winter gelingt, die unerlässliche interne Perspektive behinderter Sportler geradezu beispielhaft und sprachgewandt zu vermitteln.
Nicht zu vergessen aber auch die Leidenschaft,
mit der alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen
an den Sendungen mitgewirkt haben. Produktion
und Technik – oft senderübergreifend – haben
beste Arbeitsvoraussetzungen geschaffen und
sorgten für pannenfreie Übertragungen. Und die
Redakteure lassen in ihren Bewertungen erkennen, wie wichtig ihnen die Mitarbeit im ZDF-Team
mittlerweile geworden ist, einem Team, das seine
Stärke aus steigender Fachlichkeit und Kooperationsbereitschaft bezieht.
Aus vielen Programmhöhepunkten ragte gleich
am ersten Sendetag des ZDF das Studiogespräch mit Bundespräsident Joachim Gauck heraus. Sichtlich engagiert hob er die Haltung von
Behindertensportlern als Symbol für unser Dasein
in unserer politischen Welt heraus. Viele Menschen würden die Zeiten und Politiker als schlecht
bezeichnen, erlahmen und nicht zur Wahl gehen.

Sportler mit Behinderung dagegen würden an ihre
Leistungsgrenzen gehen, ihre Möglichkeiten erkennen, erweitern und sich trotz ungenügender
Lebensumstände engagieren.
Im Frühjahr 2014 werden die Winter-Paralympics
im russischen Sotschi ausgetragen. Das ZDF wird
wieder mit dabei sein. Aus mehrfacher Überzeugung!
Auszüge aus dem Studiointerview mit Bundespräsident Joachim Gauck am 30. September
2012 in »ZDF Paralympics live«. Darin mahnte
er Respekt vor Menschen an, die Hochleistungen brächten und sich noch mehr anstrengen
müssten als andere Leistungssportler:
»Deren Leben ist nun weiß Gott nicht rosig,
sondern sie haben ein deutliches Handicap,
und dann machen sie etwas daraus und gehen
an ihre Leistungsgrenzen, erweitern diese Leistungsgrenzen, und sie werden dabei nicht unglücklicher, sondern sie haben total großartige
Lebensgefühle und zeigen damit, dass nicht
das Dasein im Mangel oder mit einer Behinderung etwas ist, was uns dauernd binden muss
an schlechte Gefühle. Und darum denke ich,
dass diese Sportler mit ihrem Leistungsvermögen auch ein Symbol sind für unsere Definition:
Wie verstehen wir unser Leben? Sind wir nur betrübt über die Mängel oder engagieren wir uns?
Behindertensportler sind Botschafter für die
Möglichkeiten, die in uns stecken, sie zu sehen
und nicht nur zu sagen: Ich bin ja eigentlich
ganz begabt mit allem, sondern mit den Mitteln,
die ich habe, mich einzubringen und meine Potenziale zu erkennen und zu erweitern. (…) Die
Paralympics im Vergleich zu den Olympischen
Spielen: Es reißt mich mehr mit, will ich Ihnen
sagen. Es ist einfach für mich noch faszinierender, diesen Mut dieser Menschen zu sehen
und auch dieses ›Ja‹ zu einem Leben, das nicht
perfekt ist. Aber es ist mein Leben, und ich will
es gestalten! Das ist toll!«
»Behindertensport in der Mitte der Gesellschaft«

Bundespräsident Gauck unterstreicht den Vorbildcharakter von
Behindertensportlern
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Sechs Streams rund um die fünf Ringe
Olympische Rekorde für die ZDFmediathek

Sparsam mit den Ressourcen umgehen und
gleichzeitig die Vielfalt des olympischen
Livesports darstellen. Für die Onlineangebote des ZDF, die erst Ende April in überarbeiteten Versionen ins Netz gegangen sind,
war das parallele Livestreaming zu den Sommerspielen 2012 in mancher Hinsicht eine
neue Herausforderung.

Andreas Heck
Leiter der Redaktion Sport online

Dass die Eröffnungsfeier in voller Länge, eine Zusammenfassung mit Ausschnitten daraus und die
»Kompakt«-Nachrichten zu den erfolgreichsten
Abrufvideos der Olympischen Spiele gehören, war
keine Überraschung. Die Frage, ob und wie ein
Livestreaming mit bis zu sechs parallelen Übertragungen von Wettbewerben der Londoner Spiele
realisiert werden kann, versprach da schon mehr
Spannung. Grundlage war ein gemeinsamer Beschluss von ARD und ZDF, die Liveübertragungen
neben dem Hauptprogramm nicht mehr in den
Digitalkanälen, sondern über Internet-Ausspielwege zu den Zuschauern zu bringen. Der Markt
hält dazu inzwischen weitgehend konfektionierte
Lösungen bereit, die beeindruckende Möglichkeiten versprechen, aber auch ebensolche
finanzielle Mittel erfordern und am Ende Insellösungen darstellen, die nur bei den Olympischen
Spielen hätten eingesetzt werden können.
Am Ende gab es neben dem Plan, die Kosten und
den Personaleinsatz gegenüber den Spielen von
Peking 2008 zu reduzieren, einen weiteren guten
Grund, das Projekt zu einem großen Teil im ZDF
zu realisieren. Die damit verbundene Weiterentwicklung des Online-Innovationsmotors ZDFmediathek und die mögliche Nutzung für weitere
sportliche Großereignisse wie die Champions
League und darüber hinaus auch für Formate außerhalb des Sports.
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Auch für das Streamingprojekt wurde eine enge
Zusammenarbeit mit der ARD angestrebt, wie sie
bei der Kommentierung der zusätzlichen Liveübertragungen mit »Auswärtsspielen« der Reporter in den Digitalkanälen schon Tradition hatte.
Damit diese Zusammenarbeit für beide Seiten mit
möglichst geringem Aufwand verbunden bleiben
konnte, musste es ein gemeinsames Redaktionssystem geben. Es musste auf der einen Seite eine
einheitliche, übersichtliche Planung der Reportereinsätze erlauben, auf der anderen Seite die Ergebnisse dieser Sendeplanungen an die Systeme
von ARD und ZDF weitergeben, wo sie in den jeweiligen elektronischen Programmführern unterschiedlich dargestellt werden sollten.
Das Projektteam aus der Hauptredaktion Neue
Medien um Eckart Köberich und Alexander Pfeiffer realisierte das ECMS (Event Content Management System) als Weiterentwicklung eines Tools,
das bereits für die Aufbereitung der interaktiven
»heute-journal plus«-Ausgaben genutzt wird. Ein
zentrales neues Element war ein EPG (Elektronischer Programm-Guide) in der ZDFmediathek,
der die Nutzer durch das Liveprogramm führte
und den notwendigen Orientierungspunkt darstellte, da Anfang und Ende der Übertragungen
von Wettbewerben nicht in herkömmlichen Mustern linearer Programme beschrieben werden
können.
Für die einzelnen Streams selbst gab es dann
eine ganze Reihe von technischen Neuerungen
und Features. So wurde kurz vor den Olympischen Spielen das so genannte adaptive Streaming eingeführt – eine Technik, die die Qualität
des laufenden Signals an die Bandbreite beziehungsweise die aktuellen Netzwerkbedingungen
beim Empfänger anpasst. Weitere neue Option:

Der EPG mit dem OlympiaLivestream-Programm in der
ZDFmediathek
Die zuschaltbaren interaktiven
Features zum laufenden Bild

die Pausentaste inklusive Rücksprungfunktion.
Die Zuschauer konnten den Stream nicht nur anhalten und zu einem späteren Zeitpunkt weiterschauen. Wer zu spät einschaltete, konnte bis zu
60 Minuten auf der Zeitachse einer Übertragung
zurückspringen. Das Livestreaming wurde auch
für mobile Plattformen im Rahmen der ZDFmediathek umgesetzt und war so mit Geräten wie
Tablet-Computern und Smartphones erreichbar.
Die Zuschauer konnten beim Betrachten der einzelnen Streams noch weitere Features nutzen. So
gab es etwa die Möglichkeit, redaktionelle Nachrichten oder Sportdaten mit Ergebnissen oder
Startlisten zu den jeweiligen Wettbewerben einzublenden, zugeordnete Abrufvideos mit Hintergrundbeiträgen anzusteuern oder über eine einfache Übersicht in andere laufende Liveübertragungen springen zu können. Die Nachrichten, mit
denen zum Beispiel der Beginn von Übertragungen auf einem anderen Kanal angekündigt
wurde, konnte, wie der Ticker, der die Übertragungen mit kurzen Textmeldungen begleitete, individuell angepasst werden.
Die Nutzer hatten die Möglichkeit, die Sportarten
vorauszuwählen, zu denen sie entsprechende Informationen bekommen wollten. Die entscheidende Phase in der Umsetzung dieses Onlineprojekts lief parallel zum Relaunch der gesamten
Onlineangebote des ZDF, in den viele am Projekt

beteiligte Kollegen ebenfalls eingebunden waren –
eine besondere Herausforderung an das Arbeitspensum der beteiligten Abteilungen. Beeindruckend war dann die Punktlandung, mit der
dieser Abschnitt des Projekts abgeschlossen und
das System zur Befüllung an die Sportredaktion
übergeben werden konnte.
Der Leiter des Livestreamingprojekts in der Hauptredaktion Sport, Daniel Wever, übernahm gemeinsam mit einer Kollegin des NDR die Planung der
Übertragungen im Vorfeld der Spiele und während
der Sendetage sowie die Disposition der Reporter.
Während für die lineare Darstellung in den Digitalprogrammen einst noch komplexe Regien erforderlich waren, wurden in London die Streams nur
noch von zwei Tontechnikern im Schichtbetrieb
und jeweils einem Senderedakteur betreut. Die so
entstandenen Signale wurden nach Deutschland
übertragen und in Hamburg beziehungsweise in
Mainz in die jeweiligen Onlineformate der Mediatheken umgewandelt. Gesendet wurden die
Livestreams gleichzeitig in den Onlineangeboten
von ARD und ZDF, unabhängig von der Anstalt,
die am jeweiligen Sendetag das olympische
Hauptprogramm gestaltete.
An ZDF-Hauptprogramm-Sendetagen waren die
ARD-Fachreporter für die Livestreams im Einsatz,
an ARD-Tagen entsprechend die ZDF-Reporter.
Auf diese Weise konnten die deutschen ZuschauSechs Streams rund um die fünf Ringe
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Das ECMS: Redaktionssystem für
die Planung und Darstellung der
Olympia-Streams

er mehr als 1 000 Stunden Olympia zusätzlich
zum Hauptprogramm sehen, mehr als 75 Prozent
kommentiert von ARD- und ZDF-Kollegen. Die im
Vorfeld der Spiele angekündigten Prognosen von
900 Stunden – und davon zwei Drittel kommentierten Streams – konnten noch gesteigert werden. Lange Sendestrecken von Sportarten wie Bogenschießen oder Synchronschwimmen wurden auf diesem Weg angeboten. Das
Ziel, die olympische Vielfalt darzustellen und
sie gleichzeitig journalistisch zu begleiten, wurde
erreicht. Der Zuspruch der Nutzer übertraf
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dabei selbst hohe Erwartungen und ergab neue
Rekordwerte in der Zuschauerakzeptanz der ZDFmediathek. Neben der erfreulichen Zuschauerakzeptanz gab es ein sehr positives Medienecho
und begeisterten Zuspruch von Kollegen, die erwarten lassen, dass das Projekt kein Einzelfall
bleibt. Die neuen Features gehören inzwischen
zum Standardrepertoire bei wichtigen Sportübertragungen, und Freunde der olympischen Vielfalt
dürfen sich auf die Curling-Wettbewerbe bei den
nächsten Winterspielen in Sotschi im Februar
2014 freuen.

Ein britisches Sommermärchen
London 2012: Eine Stadt entdeckt sich neu

Es war ein einmaliger Sommer in London:
Thronjubiläum, Olympische und Paralympische Spiele. Die größte Show aller Zeiten
hatten die Briten versprochen. Und am Ende
zeigte die ganze Nation der Welt und sich
selbst eine völlig neue Seite: selbstbewusste
Gewinner statt höflicher Verlierer.
Um 15 Uhr Ortszeit läuteten am 3. Juni 2012 in
London und ganz Großbritannien die Glocken. Es
war der Beginn eines Jahrhundertfests. Eine
ganze Nation feierte ihre Königin. Mit einer
Schiffsparade, so prächtig, wie es sie noch nie auf
der Themse gegeben hat, mit zehntausenden
Zuschauern an den Ufern und Millionen vor den
Fernsehschirmen.
Ganz vorne, auf der königlichen Barkasse: die
gesamte »Firma«, wie Prinz Philip sie gerne nennt,
die wichtigsten Mitglieder der königlichen Familie
inklusive den Glamour-Stars Prinz William und
seine Frau Kate. Die Queen hatte trotz Sicherheitsbedenken darauf bestanden, dass alle an
ihrer Seite waren.
Da wurde eine Frau geehrt, die sich in 60 Jahren
auf dem Thron als derzeit dienstälteste Monarchin

der Welt mit ihrer Verlässlichkeit und Berechenbarkeit großen Respekt verschafft hat. Die ihrem
Land Stabilität vermittelt, besonders in schweren
Zeiten.
Kalter Krieg, der Zerfall des Britischen Empires,
Beatles und Minirock, Terroranschläge und
Finanzkrise, zwölf britische Premierminister und
über 150 ausländische Staats- und Regierungschefs: All das hat sie erlebt. Was auch immer
passierte – die Scheidungen ihrer Kinder und jede
Menge Skandale: Die Queen hat es durchgestanden.

Susanne Gelhard
Leiterin des ZDF-Studios London

»Sie ist für uns eine Mutterfigur«, sagte uns Arthur
Edwards, der sie seit Jahrzehnten als Fotograf
begleitet. »Sie ist auf jeder Münze, auf jedem
Geldschein, unsere Schiffe tragen ihren Titel. Die
Queen ist wie ein Fels in der Brandung, sie ist
allgegenwärtig.«
Nach neuesten Umfragen wollen fast 80 Prozent
der Briten Elizabeth II. als ihr Staatsoberhaupt
behalten. Auch junge Leute begeistert sie ganz
offensichtlich. Für sie ist die Queen ein Vorbild an
Disziplin und Pflichterfüllung. Und selbst überzeugte Republikaner meinen, dass sie bei aller

Britischer Olympia-Fan
Marathon rund um Big Ben
Ein britisches Sommermärchen
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und der schlimmsten Rezession seit Jahrzehnten,
mit dem Niedergang der britischen Industrie und
mit Sparmaßnahmen, die nur schwer zu vermitteln
sind. Da hilft ein bisschen Glanz und Glamour, um
ganz nebenbei auch das eigene Image aufzupolieren.

London im Olympia-Fieber

Kritik an der Institution Monarchie beeindruckt
sind von der Lebensleistung der Queen.
In Dutzenden Beiträgen, einer großen 45-MinutenDokumentation und einer 15-minütigen Zusammenfassung am Tag der offiziellen Feierlichkeiten
berichtete unser Team vom ZDF-Studio London
ausführlich über die Hintergründe, Vorbereitungen
und Höhepunkte des Thronjubiläums. Wir sprachen mit Verwandten, Freunden, Zeitzeugen und
Experten. Wir ließen begeisterte, aber auch nachdenkliche und kritische Stimmen zu Wort kommen. Wir mischten uns unter die Queen-Fans, um
unsere Zuschauer teilhaben zu lassen an diesem
fröhlichen, manchmal exzentrischen und sehr
britischen Fest.
Vier Tage lang feierte die ganze Nation im Juni
2012 ihre Königin. Und sie feierte damit auch sich
selbst. Großbritannien nahm das Jubiläum zum
Anlass, um sich mit viel Party und gehörigem Pathos an seine glorreiche Vergangenheit zu erinnern, an die großen Zeiten des die halbe Welt
umfassenden Britischen Empire, das Königin Elizabeth II. zu Beginn ihrer Regentschaft im Jahr
1953 noch erlebte.
Das Diamantene Jubiläum war ein Glücksfall für
den britischen Premierminister David Cameron,
der gehörig unter Druck steht. Seine Regierung
kämpft mit den Folgen von Euro- und Finanzkrise
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Royaler Pomp und Prunk: Ja, sie haben doch so
ihre Leidenschaften, die kühlen Briten. Besonders, wenn es um ihre Königin geht und um den
Sport. Und somit waren die Olympischen und
Paralympischen Spiele in London der zweite
große Höhepunkt dieses Sommers, an dessen
Ende eine Nation zu bewundern war, die der Welt
und sich selbst eine völlig neue Seite zeigte:
selbstbewusste Gewinner statt höflicher Verlierer.
Doch zunächst sah alles ganz anders aus. Das
großartige olympische Fest, über Jahre vorbereitet und als »größte Show aller Zeiten« angekündigt, drohte im letzten Augenblick zur organisatorischen Katastrophe zu werden. Olympia-Alarm
überall: Die Kosten explodierten von drei auf 13
Milliarden Euro. Die Londoner Tube, die älteste
U-Bahn der Welt, drohte trotz aller Umbauarbeiten, unter dem Ansturm von elf Millionen Besuchern zu kollabieren. Immer dichtere Staus legten
das Zentrum von London völlig lahm. Die Taxifahrer und Busfahrer streikten für höhere Löhne und
bessere Arbeitsbedingungen. Plötzlich entdeckte
die private Security-Firma, die die Spiele sichern
sollte, dass ihr Tausende qualifizierte Mitarbeiter
fehlten. Und über all dem hing der graue britische
Regen.
Als dann kurz vor Eintreffen der ersten Sportler
auch noch das Grenzpersonal am Flughafen
Heathrow die Arbeit niederlegen wollte, da schienen die Sommerspiele, bevor sie überhaupt begonnen hatten, ins Wasser zu fallen.
»Schluss mit dem Gejammere!«. Mit einem dramatischen Aufruf rief der Londoner Bürgermeister

Boris Johnson seine Landsleute zur Ordnung.
Und wieder einmal bewies sich das britische Talent, Chaos auf wunderbare Weise zu lichten: mit
Einfallsreichtum, Humor und »stiff upper lip«. Die
Grenzer sagten ihren Streik ab, Tausende Soldaten sprangen für die Sicherheit ein, viele Londoner
flüchteten in den Urlaub und machten Straßen
und U-Bahn frei für Touristen und Sportler. Sogar
der Regen hörte auf.
Als dann noch die Queen höchstpersönlich bei
der Eröffnungsfeier im Olympiastadion am 27. Juli
2012 einen atemberaubenden Auftritt als Bond
Girl hinlegte, war endgültig klar: Das werden einmalige Olympische Sommerspiele. Vergessen die
Negativschlagzeilen, willkommen im Olympiataumel.
Die Stimmung auf dem Olympiagelände und den
anderen Sportstätten stieg mit jedem Tag. Bereits
am ersten Wochenende säumten Hunderttausende die Wettkampfstrecken in der Stadt, der britische Sportsgeist steckte alle an. Das Beachvolleyball-Stadion zwischen Downing Street und
Buckingham-Palast entwickelte sich zur heißen
Partyzone. Beatles-Ikone Paul McCartney jubelte
den Sportlern mit »Hey Jude« zu – Seite an Seite
mit William und Kate.
Wir vom ZDF-Studio London waren mittendrin. Mit
ausführlicher Berichterstattung über das, was
nicht nur in den Sportstätten, sondern auch außerhalb stattfand, ergänzten wir die Übertragungen
unserer Sportkollegen. Sicherheit und Stimmung,
Touristen und Tickets, Organisation in olympischen Zeiten: Das waren unsere Themen in über
100 Beiträgen. Mit einer 30-minütigen Dokumentation »Very British« und einer 30-minütigen Reportage »Hallo London« stimmten wir unsere Zuschauer auf die Olympischen Spiele ein.
Die Stars waren natürlich die Sportler – und die
britischen mit an der Spitze. Das Millionen-Förde-

Das Beachvolleyballstadion an
den Royal Horse Guards

rungsprogramm der britischen Sportförderung
zahlte sich aus, Großbritannien erlebte einen wahren Goldregen. Die Zeitungen überschlugen sich
mit Jubel-Schlagzeilen und Sonderdrucken. Und
Andy Murray, bis dahin ewiger Verlierer bei Wimbledon, gewann dort nun endlich olympisches
Gold. Selbst die härtesten Männer brachen vor
laufenden Kameras in Tränen aus.
Die britische Klassengesellschaft entdeckte mit
den Sommerspielen Multikulti im eigenen Land:
den zweifachen Langstrecken-Goldmedaillengewinner Mo Farah, der im Alter von acht Jahren als
somalisches Flüchtlingskind ins Land gekommen
war, oder die farbige Boxerin Nicole Adams, die
am gleichen Tag Gold gewann wie die DressurQueen Charlotte Dujardin. Gold überwindet
soziale Gräben, jubelte Britannien.
Einmal tief durchatmen – und es folgten die besten Paralympischen Spiele aller Zeiten, wie später
nicht nur die Londoner sagten, sondern auch
Sportler, Fans und Funktionäre. Es waren Paralympische Spiele der Superlative: Mit 2,7 Millionen
Tickets zum ersten Mal ausverkauft, mit Liveübertragungen von nie dagewesenem Ausmaß, auch
im ZDF. Der britische Sender Channel 4 stilisierte
die Paralympics mit seiner Berichterstattung und
einer Werbekampagne zum Kult. »Treffen Sie die
Übermenschlichen«, so der Slogan. So mancher
Rollstuhlfahrer, der sich täglich mühsam durch
Ein britisches Sommermärchen
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London kämpfen muss, konnte da nur hoffen,
dass diese Begeisterung auch ihre Auswirkungen
auf die Zeit nach den Spielen hat.
»Inspire a Generation« – die Jüngeren inspirieren.
Das war Motto und Anliegen dieser Olympischen
Spiele. Viele hoffen jetzt, dass die Krise, in der
sich das Land befindet, nicht nur für ein paar
Wochen weggefeiert wurde, sondern dass der
olympische Geist nachhaltig Wirkung zeigt.
So mancher versucht, aus dem olympischen Erfolg politisches Kapital zu schlagen. Boris Johnson zum Beispiel, der Bürgermeister von London,
ist zu einem der gefährlichsten Rivalen von Premier David Cameron geworden. Der musste sich auf
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dem Parteitag der Konservativen im Oktober bereits die guten Ratschläge seines Parteifreundes
anhören: »Wir sollten uns die Lektion der Olympischen Spiele zu Herzen nehmen. Den Moment,
als wir wiederentdeckten, dass wir ein Land sind,
das es kann. Ein kreatives Land voller Zuversicht.
So bekommen wir die Goldmedaille der Weltwirtschaft«, meinte Boris Johnson da.
Nach drei Monaten britischem Sommermärchen
folgt wieder der schwierige Alltag. Doch vielleicht
wird er trotz allem ein bisschen leichter – meinen
jedenfalls einige Kommentatoren, beispielsweise
der des Independent: »Großbritannien ist jetzt ein
besseres, fröhlicheres und selbstbewussteres
Land, auch in diesen schweren Zeiten.«

