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Sehr geehrte Frau Piel,
ich möchte hiermit mein Beschwerderecht ausüben.
Ich bin Initiatorin der Kampagne „Frauen-Fußball in die Medien!“. Informationen zu dieser
Kampagne finden Sie unter www.frauenfussball-in-die-medien.de; zudem überreiche ich
Ihnen unser Positionspapier. Selbst bin ich an der Sportschule in Potsdam groß geworden,
an der heute der Turbine-Nachwuchs ausgebildet wird.
Beschwerde wird hier aufgrund der unverhältnismäßig geringen Ausstrahlung der Bundesliga der Frauen im Fußballsport und damit Nichteinräumung von Sendezeit während der
Nachrichten, der diversen Sportsendungen und anderer dem Sport dienlicher Informationssendungen eingelegt. Damit werden die Programmgrundsätze wie sie das Bundesverfassungsgericht mit seiner Entscheidung vom 11.09.2007, 1 BvR 2270/05 feststellte und wie sie
gemäß § 11 des Rundfunkstaatsvertrages festgehalten sind, in seinen wesentlichen Grundlagen verletzt.
Einleitende Worte
Nach der WM 2011 sagte Axel Balkausky «Wir müssen das Turnier genau analysieren. Die
WM ist aber nicht mit dem Ligabetrieb zu vergleichen. Ich halte es derzeit für ausgeschlossen, dass wir regelmäßig Spielberichte aus der Bundesliga samstags zeigen.»
Bislang sind einige wenige der Bundesligaspiele der Frauen ausschließlich am Sonntag terminiert. Nur Ausschnitte sind in den Regionalprogrammen der ARD oder in der ZDFSportreportage zu sehen. Erst dieses Jahr hat der DFB der ARD und dem ZDF vertraglich die
ausschließlichen Rechte im Frauen-Fußball übertragen.
Dieter Gruschwitz: «Man sollte nicht übermütig werden. Ich glaube nicht, dass FrauenLänderspiele in Zukunft 15 oder 16 Millionen Zuschauer haben werden.» Er verwies auf das
Beispiel der Männer. Die WM-Partien des DFB-Teams werden von 20 bis 30 Millionen Zuschauern verfolgt, bei «normalen» Länderspielen sitzen manchmal weniger als 10 Millionen
Fans vor dem Bildschirm, nach Aussage von Gruschwitz.

FIRMENLOGO

Auf der Frauenfußballkonferenz in NRW im Mai 2011 vermittelten diejenigen Referenten,
die aus dem Journalismus-Bereich des Sports stammten, den offensichtlich Eindruck, dass
man Frauen-Fußball deshalb nicht zeigen kann und deshalb dafür keinen Platz schaffe, weil
es ja niemanden interessiere und außerdem nicht das Geld wie bei den Männern dahinter
stecke.

Hier fragt sich die Beschwerdeführerin, aus welchen Gründen das ZDF auszustrahlende Sendungen von Einschaltquoten und Interessen bestimmter Gruppierungen, hier der Männer, abhängig mache? Ist es nicht Aufgabe eines
öffentlich-rechtlichen Senders, wie der ARD, für eine ausgewogene Programmbreite, gemessen an den Maßstäben
unseres Grundgesetzes und unserer Werte, zu gewährleisten, insbesondere, wenn Exklusivrechte bestehen?

Rechtliche Auseinandersetzung
I. Grundsätze des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
Die ARD ist als Anstalt des öffentlichen Rechtes nicht nur an die in dem Rundfunk- und Staatsvertrag festgelegten
Programmgrundsätze gebunden, es hat vielmehr auch unsere Werte und unser Grundgesetz zu beachten.
Aufgabe des Rundfunks ist es auch, durch die Auswahl des Materials zur öffentlichen Meinungsbildung beizutragen und ein Forum der politischen Auseinandersetzung zu bieten (dazu allein Hartstein/Ring/Kreile/Stettner/Cole
„Rundfunkstaatsvertrag“ Kommentar, § 11: Faktor und Prozess einer freien und individuellen Meinungsbildung Rn
7 – nachfolgend nur Hartstein mit Rn zitiert).
Die freie Meinungsbildung ist für unsere Demokratie von grundlegender Bedeutung. Dies setzt natürlich einen
freien Informationszugang voraus. Die Berichterstattung hat insbesondere ausgewogen zu erfolgen, um vor allem
auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Der Rundfunk darf dabei keiner bestimmten Tendenz folgen. Er muss aus den Grundwerten des Grundgesetzes begründet werden und hat für eine demokratische Gesellschaft unabdingbare Grundwerte zu vermitteln, so auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau (Hartstein,
a.a.O., Rn 7). Es ist ein umfassender Überblick in allen wesentlichen Lebensbereichen zu verschaffen (Hartstein,
a.a.O, Rn 11). Vom Bundesverfassungsgericht wurde für notwendig erklärt, dass der Rundfunk einem Mindestmaß
an inhaltlicher Ausgewogenheit und dem Grundsatz der Objektivität verpflichtet ist (Hartstein, a.a.O., Rn 18)
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat für diese Grundwerte entschieden zu streiten. Die Funktion als wertevermittelnder Träger ergänzt die demokratische Funktion, für Meinungsvielfalt Sorge zu tragen.
Ausschlaggebend ist zudem das Amsterdamer Protokoll über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedsstaaten. Danach hat „der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den Mitgliedstaaten, der unmittelbar mit den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen jeder Gesellschaft sowie mit dem Erfordernis verknüpft ist, den Pluralismus in den Medien zu wahren“ (Amtsblatt Nr. C 340 vom 10/11/1997, S. 0109).
Er muss stets seine Berichterstattungsfunktion in seiner vollen Breite erkennen, in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit
stellen, weil er sonst seinen Auftrag verletzt und die Rechtfertigung zur Gebührenfinanzierung verliert (Hartstein,
a.a.O., Rn 12).
Bei der Sicherung der Meinungsvielfalt kommt dem Rundfunk eine entscheidende Rolle zu. Er hat sogar eine Garantenstellung zur Darstellung aller bestehenden Meinungen (Hartstein, a.a.O., Rn 22).
Die Meinungsvielfalt hat somit zwei grundsätzliche Komponenten (Rn 24):
(1)
(2)

die objektive Darstellung und Vermittlung der Vielfalt der gesellschaftlichen Meinungen und Auffassungen (Objektivität) und
die Vielfalt der Inhalte und Themen (Pluralismus).

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk verstößt gegen die Prinzipien, wenn gesellschaftliche Auffassungen nicht dargestellt werden oder Themenschwerpunkte nur einseitig gewählt werden. Er hat nämlich die Meinungsvielfalt sicherzustellen, in dem die Vielfalt der gesellschaftlich relevanten Meinungen in relativer Gleichwertigkeit und Gleichgewichtigkeit berücksichtigt wird. Auch gerade ein „Weglassen“ kann gegen dieses Prinzip verstoßen.
Was bedeutet nun Grundsatz der Objektivität und Ausgewogenheit?
Der Begriff der Objektivität beinhaltet zunächst, dass sich der Rundfunk nicht in den Dienst einer Partei stellen darf
und auch nicht in den Dienst bestimmter gesellschaftlicher Gruppen oder Anliegen (Hartstein, a.a.O., Rn 19 und
21).
Das Bundesverfassungsgericht hat diese grundlegenden Prinzipien, in der letzten wichtigen Entscheidung nochmals hervorgehoben (11.09.2007, 1 BvR 2270/05, Rn 115 ff.):
„Die Rundfunkfreiheit dient der freien, individuellen und öffentlichen Meinungsbildung. Der in Art. 5 Abs. 1 Satz 2
GG enthaltene Auftrag zur Gewährleistung der Rundfunkfreiheit zielt auf eine Ordnung, die sicherstellt, dass die
Vielfalt der bestehenden Meinungen im Rundfunk in möglichster Breite und Vollständigkeit Ausdruck findet.“
(Rn 115)
„Anlass der gesetzlichen Ausgestaltung der Rundfunkordnung ist die herausgehobene Bedeutung, die dem Rundfunk unter den Medien wegen seiner Breitenwirkung, Aktualität und Suggestivkraft zukommt. Seine Breitenwirkung
zeigt sich in der Reichweite und der Möglichkeit der Beeinflussung großer Bevölkerungsteile. So prägen die audiovisuellen Massenmedien seit langem bei den meisten Bürgern große Zeiteinheiten des Tagesablaufs. Die besondere
Suggestivkraft des Mediums ergibt sich insbesondere aus der Möglichkeit, die Kommunikationsformen Text und
Ton sowie beim Fernsehfunk zusätzlich bewegte Bilder miteinander zu kombinieren und der programmlichen Information dadurch insbesondere den Anschein hoher Authentizität zu verleihen. Diese Wirkungsmöglichkeiten gewinnen zusätzliches Gewicht dadurch, dass die neuen Technologien eine Vergrößerung und Ausdifferenzierung des
Angebots und der Verbreitungsformen und -wege gebracht sowie neuartige programmbezogene Dienstleistungen
ermöglicht haben.“ (Rn 116)
„Rundfunkprogramme haben *...+ im Vergleich zu anderen Gütern besondere ökonomische Eigenschaften. Diese
sind mit dafür ursächlich, dass bei einer Steuerung des Verhaltens der Rundfunkveranstalter allein über den Markt
das für die Funktionsweise einer Demokratie besonders wichtige Ziel der inhaltlichen Vielfalt gefährdet ist.
(Standardisierung des Angebots) Auch bestehen Risiken einseitiger publizistischer Betätigung und damit Einflussnahme. (Bevorzugung des Sensationellen bewirkt Vielfaltsdefizite)“ (Rn 117)
„Auch wegen der mit der Konzentration im Rundfunk verbundenen Risiken einer einseitigen Einflussnahme auf die
öffentliche Meinungsbildung hat das Bundesverfassungsgericht Vorkehrungen zum Schutz der publizistischen Vielfalt als geboten angesehen und hinzugefügt, dass einmal eingetretene Fehlentwicklungen sich - wenn überhaupt nur bedingt und nur unter erheblichen Schwierigkeiten rückgängig machen lassen.“ (Rn119)

II. Subsumierung unter das vorliegende Beschwerdeanliegen
1. Grundsatz der Objektivität
Die Beschwerdeführerin verfolgt gezielt seit über anderthalb Jahren die Ausstrahlungen von Fußballberichten in
den entsprechenden Sportsendungen und Nachrichten in der ARD. Hier ist festzustellen, dass selbst in der Bundesligasaison vor dem Eröffnungsspiel der WM 2011 kaum ein Bericht von irgendeinem der Bundesligaspiele erfolgte.
Mehr über die WM berichtete die ARD erst rund ein bis zwei Monate davor. Nach der WM hat sich die Situation
wenig verändert, vereinzelt werden Spiele der Favoriten, wie der 1. FFC Turbine Potsdam oder 1. FFC Frankfurt
etc. übertragen. In den Sportsendungen als auch in den Nachrichten ist jedoch keine Spieltabelle der FrauenFußball-Bundesliga zu finden, noch eine kurze Zusammenfassung der geführten Spiele. Auch die Internetseite der
ARD weist nur wenige Berichte über die Fußball-Bundesliga der Frauen auf. Vielmehr wird von der 2. Bundesliga
der Männer, der 3. Liga und der Regionalliga berichtet; es sind unzählige Fotos auf der Seite. Bezüglich der Frauen
findet man immerhin schon Berichte von der EM-Qualifikation, jedoch allein eine kleine Tabelle über die Ergebnisse der Bundesliga, keine Berichte zu den Frauen aus der Bundesliga oder hinsichtlich der Champions-League. Nicht
einmal die Nominierung von Steffi Jones für die UEFA, als ein besonderes Ereignis, ist auf der Internetseite zu finden. Bezüglich der Bundesliga der Männer gibt es sogar vier Unterseiten, bei den Frauen keine einzige.
Statistisch ist festzuhalten, dass die Ausstrahlungszeit der Frauen im Vergleich zu den Männern im Bereich des
Fußballsports nur einen minimalen Bruchteil ausmacht, so dass man so gut wie von einer Nichtausstrahlung sprechen kann. Der Sender Eurosport hat eine weitaus höhere Sendungszeit für den Fußball der Frauen im Verhältnis
zu der der ARD.
Aufgrund der Tatsache, dass es Frauen bis Mitte der 70er Jahre verboten war, Fußball zu spielen, und es Anfang
der 80er überhaupt erstmals ein Länderspiel gab, konnte sich der Männer-Fußball über Jahrzehnte seinen Platz im
öffentlich-rechtlichen Rundfunk sichern. Durch weitergehende Verfestigung und Belegung eines wesentlichen Sendeplatzes konnte die Berichterstattung dafür Sorge tragen, dass dieser Bereich als ein grundlegender Faktor für
Sponsoren und andere Geldgeber wurde. Eine solche Entwicklungsmöglichkeit ist den Frauen bis heute verwehrt
geblieben. Das hat natürlich zur Folge, dass Zuschauer und Zuschauerinnen nicht mit Geschenken und Gewinnmöglichkeiten oder besonderen Familienpartys zu den Spielen gelockt werden können, wie dieses z.B. bei jedem
Heimspiel von Hertha BSC (von dem ich eben auch Fan bin, genauso wie von Turbine Potsdam) möglich gemacht
wird. Auch haben die Frauen nicht die Mittel, um die Fangemeinde mit gleichen Möglichkeiten zu umwerben. Das
heißt, es ist für die Frauen viel schwieriger, Zuschauer ins Stadion zu locken. Wenn dann ein Sport-Journalist auf
einer Frauen-Fußball-Konferenz sich auf dem Podium mit den Worten brüstete, dass es halt zu wenig Zuschauer
gebe und deshalb dieser Teil der Gesellschaft nicht interessant wäre, bleiben keine Argumente mehr übrig. Doch
diese Begründung trägt die mangelnde Ausstrahlung nicht, weil sie in Ihren Ansätzen schon fehl geht. Die ARD hat
das Programm unabhängig von der Einschaltquote zu erstellen, auch wenn die heutige Realität anders gehandhabt
wird. Das führt jedoch an dieser Stelle zum Verlust der Berechtigung, sich aus den Gebühren finanzieren zu dürfen.
Die ARD schlägt sich in der Fußballberichterstattung auf eine Seite der Gesellschaft, nämlich die Gruppe der Männer. Das ist nach den Grundsätzen des Staatsvertrages als auch nach Art. 3 II, III Grundgesetz rechtswidrig.
Auch ist es die Aufgabe des Rundfunks gerade an dieser Stelle der Gesellschaft, die so eine ausgeprägte Integrationsfunktion aufweist ist wie keine andere, was man an der Euphorie bei Großereignissen wie die WM oder EM
deutlich erkennen kann, eine politische Diskussionsplattform zu etablieren. Der Rundfunk hat dazu beizutragen,
dass über den in der Öffentlichkeit männlich dominierten Fußballsport in Hinblick auf die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau nachgedacht wird. Das kann nur dadurch geschehen, dass eine gleichberechtigte Medienberichterstattung erfolgt und entsprechender Sendeplatz geschaffen wird. Man bedenke, gerade im Hinblick auf die
Geschichte des Fußballs, dass dieser vor dem Verbot für die Frauen nicht immer männlich dominiert war. Insbesondere die 20er Jahre nach dem ersten Weltkrieg gehörten den Frauen im Fußballsport.

2. Gewährleistung der Meinungsvielfalt
Durch den Verzicht auf eine gleichberechtigte Informationsübertragung der Bundesligaspiele im Fußballsport verstößt die ARD gegen die beiden oben benannten Komponenten der Gewährleistung der Meinungsvielfalt. Die einseitige Berichterstattung führt vorliegend dazu, dass die Breitenwirkung einseitig auf den Männer-Fußball fokussiert wird. Dies suggeriert, dass allein der Männer-Fußball als interessant und sehenswert und damit auch in den
Stadien als das einzig Wahre gilt. Die Meinungsbildung ist daher eindeutig einseitig und spiegelt sich auch in den
Äußerungen von Herrn Balkausky von der ARD und Herrn Gruschwitz vom ZDF wider.
Richtig wäre dagegen die Darstellung der Realität, die eine Gleichberechtigung von Mann und Frau im Sportbereich Fußball, dem nationalen Sport unserer Gesellschaft, zeigt. Nicht umsonst verkündet der DFB ganz stolz die
Zahl von mehr als 1 Million Fußballerinnen und setzt mit Steffi Jones und der UEFA alles daran, den Frauen-Fußball
nachhaltig zu fördern.
Die ARD lässt in der Fußballberichterstattung bewusst Vielfaltsdefizite zu und bevorzugt ohne zureichenden gesellschaftlich bedingten Grund den „sensationelleren“ Männer-Fußball. Damit liegt ebenfalls ein Verstoß gegen Art. 3
II, III Grundgesetz vor. Die einseitige Ausstrahlungsform der ARD hat zudem zur Folge, dass der breiten Bevölkerung vermittelt wird, Frauen-Fußball sei nicht mit Männer-Fußball gleichzustellen. An dieser Stelle kann zwar eingeräumt werden, dass Frauen aufgrund ihrer körperlichen Gegebenheiten ein etwas anderes Bild beim Spiel abgeben mögen, doch sie laufen ebenso von einer Spielhälfte in die andere, schießen in das jeweilige Tor, müssen sich
ebenso an die gleichen Spielregeln halten, die Fans fiebern in gleicher Form mit, wie das die Fans der männlichen
Teams tun. Bis auf die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht sind demnach Unterschiede nicht zu erkennen. Fußball
bleibt Fußball!
Warum werden also 50% der Bevölkerung in der Berichterstattung des Sports benachteiligt, vor allem, wenn man
in Erwägung zieht, dass dieser Teil der Mitglieder unserer Gesellschaft die Hälfte der Gebühren finanziert, die die
ARD beansprucht?

3. Nichtachtung des grundrechtlich verbürgten Gleichheitsgrundsatzes bzw. Diskriminierungsverbotes
Die faktische Nichtbeachtung des Fußballs der Frauen kann auch als eine Art faktische Quotenregelung zugunsten
der Männer betrachtet werden, was grundsätzlich diskriminierende Wirkung gemäß Art. 3 II, III Grundgesetz hat.
Art. 3 III 1 GG verbietet u.a. Benachteiligungen wegen des Geschlechts. Art. 3 II 1 GG gebietet die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Gebots- und Verbotsnorm haben denselben Inhalt, soweit es um das Verbot geschlechtsbedingter Benachteiligungen geht, wobei aller-dings Art. 3 III 1 GG das Diskriminierungsverbot deutlicher
zum Ausdruck bringt. Sie verbieten, das Geschlecht als Anknüpfungspunkt für eine rechtliche Ungleichbehandlung
heranzuziehen (BVerfGE 84, 9, 17). Dies gilt auch für solche Regelungen, die nicht auf eine Privilegierung oder Diskriminierung angelegt sind, sondern in erster Linie andere Ziele verfolgen (BVerfGE 85, 191, 206).
Die Programmfestlegung durch die ARD im Sportbereich Fußball knüpft ausschließlich an das Merkmal Geschlecht
an. Der männliche Fußball wird danach eindeutig bevorzugt, fast ausschließlich, bis auf kleinere Informationen
bezüglich der Frauen am Rande, wird nur dieser ausgestrahlt - sogar die 3. Liga, die 1. Liga der Frauen jedoch nicht.
Eine Rechtfertigung dieser Regelung ist auch nach derzeitiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes
nicht erkennbar. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes sind differenzierende Regelungen
zulässig, soweit sie (1) zur Lösung von Problemen, die ihrer Natur nach entweder nur bei Männern oder bei Frauen
auftreten können, zwingend erforderlich oder (2) durch kollidierendes Verfassungsrecht gedeckt sind (BVerfGE,
92, 91,109).

Zu (1)
Danach dürften nur noch (objektiv feststellbare) biologische Unterschiede als Rechtfertigung für eine rechtliche
Ungleichbehandlung von Männern und Frauen in Betracht kommen, aber auch diese nur bei strikter Wahrung des
Verhältnismäßigkeitsprinzips. Eine Rechtfertigung ist unter den gegebenen Umständen nicht erkennbar. Ein Fußballspiel steht völlig unabhängig von der geschlechtlichen Einordnung, wie oben schon festgestellt wurde.
Zu (2)
Eine Rechtfertigung aus kollidierendem Verfassungsrecht ist in keinerlei Hinsicht erkennbar. Im Gegenteil – der
Auftrag gemäß Art. 5 Grundgesetz auferlegt dem Rundfunk die Pflicht der Ungleichbehandlung von Mann und Frau
gerade in der Breitenwirkung entschieden entgegen zu treten und dieses nicht noch zusätzlich zu untermauern.
4. Verstoß gegen Europarecht
Mit der Entscheidung des EuGH vom 04.10.2011 und der Feststellung, dass Exklusivitätsvereinbarungen gegen das
Wettbewerbsrecht und die Dienstleistungsfreiheit verstoßen, eröffnet sich auch im Hinblick auf den FrauenFußball und die Exklusivrechte der ARD eine neue Sichtweise. Mit der fehlenden Ausstrahlung wird verhindert,
dass Mitkonkurrenten diesen Markt erobern können. Dieses ist ein klarer Verstoß gegen die Dienstleistungsfreiheit. Aber auch die Grundrechte-Charta der EU enthält den Grundsatz der Gleichbehandlung von Mann und Frau.
Mit den obigen Ausführungen ist auch hier ein Verstoß gegen das EU-Recht anzunehmen.
III. Abschließende Bemerkung
Die Ausführungen zeigen eindeutig, dass die ARD seinem gesetzlichen Auftrag nicht nachkommt. Es ist demnach
verpflichtet, mit dazu beizutragen, die Werte unserer Gesellschaft zu pflegen und jedweden Diskriminierungen, die
aufgrund der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht erfolgen, entgegen zu treten. Aus diesem Grund hat die Berichterstattung im Bereich des Sports Fußball in gleichem Maße auch für die Frauen zu erfolgen, wie das Programm es
derzeit für die Ausstrahlungen der Männer vorsieht. Nicht umsonst hat Herr Blatter vor wenigen tagen kundgetan:
"Die WM hat eindrucksvoll gezeigt, dass Frauenfußball technisch, athletisch, schnell und unterhaltsam ist. Der
Sport hat sich etabliert" .
Mit freundlichen Grüßen
Sissy Kraus

Anlage: Positionspapier der Kampagne, künstlerische Postkarten,

