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Die FDP probiert es wieder einmal mit einem neuen Generalsekretär, um erfolgreich zu sein. Mi vertraut auf bewährte 
Kräfte, heute bei diesen Themen:  Keine erweiterte Sonntagsöffnung ohne Grundgesetzänderung  BMWi bejubelt 
erneut Stromnetzausbau  Wie gefährlich ist COVID-19 für junge Menschen? Doch zunächst, sehr geehrte Damen und 
Herren, blicken wir mal wieder auf die Bilanzen der öffentlich-rechtlichen Sender: 

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk arbeitet trotz hoher Gebühren-
einnahmen defizitär und leistet sich weiter hohe Pensionslasten
Im Januar 2017 hatten wir über die Bilanzen der öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten berichtet. Damals ging 
es um die Geschäftsberichte des Jahres 2015 (vgl. Mi 
01/17). Inzwischen ist eine weitere Rundfunkbeitragserhö-

hung beschlossen worden. Zeit 
also, sich noch einmal die Ge-
schäftsberichte der Sender anzu-
schauen. 2017 lautete unser Fazit, 

im Prinzip handele es sich bei den Sendern um Rentenver-
sicherungsanstalten. Denn ein großer Teil ihrer Einnahmen 
geht für die Versorgung der aktiven wie ehemaligen Mitar-
beiter drauf. Und, soviel kann schon vorweggenommen 
werden, 2018 bzw. 2019 (die Sender veröffentlichen die Ge-
schäftsberichte unterschiedlich) hat sich an dem Befund 
wenig geändert.

Beginnen wir unsere Übersicht mit dem größten Sender 
der ARD, dem zweitgrößten in Europa, dem WDR. Zwar 
verkündet WDR-Intendant Tom Buhrow im Geschäfts-
bericht 2018, der WDR sei „schlanker und dynamischer ge-
worden, um das zu tun, was wir am besten können: Wir schaf-
fen  Inhalte, die die Menschen jeden Tag bereichern und unser 
 Zusammenleben stärken“. In den Zahlen drückt sich das 
aber kaum aus. Der WDR erzielte 2018 Einnahmen in 
Höhe von 1.441,4 Millionen Euro, denen Aufwendungen von 
1.525,5 Millionen Euro gegenüberstehen, woraus sich ein 
Verlust in Höhe von 84,1 Millionen Euro ergibt. Bei den Aus-
gaben machen die Löhne der 4.291 fest angestellten Mitar-
beiter (359,1 Millionen Euro) und die Altersversorgungsauf-
wendungen (209,6 Millionen Euro) unverändert mit die größ-
ten Posten aus. Zusammen stehen sie für mehr als ein Drittel 
aller Ausgaben. Dass sich der 
WDR seine Organe (Rundfunk rat, 
Verwaltungsrat, Intendanz), das 
Justiziariat und die Personal- und Redakteurvertretung fast 
16 Millionen Euro kosten lässt, sei da nur am Rande ver-
merkt. Nahezu 1,4 Milliarden Euro stecken im Deckungs-
stock für die Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Über 
2 Milliarden Euro sind für die Alters- und Hinterbliebenen-

vorsorge in den Rücklagen eingestellt. Intendant Tom 
Buhrow bezog 2018 ein Jahresgehalt von 406.000 Euro, die 
fünf Direktoren erhielten zusammen rund 1,2 Millio-
nen Euro. Für Buhrow, Eva-Maria Michel, Jörg Schönen-
born und Wolfgang Wagner sind zusammen 10,9 Millio-
nen Euro Pensionsverpflichtung aufgelaufen.

Gehen wir weiter in den Süden der Republik, zum Bayeri-
schen Rundfunk (BR). Intendant Ulrich Wilhelm bedauert 
im Vorwort des Geschäftsberichts 2019, die beschlossene Er-
höhung des Rundfunkbeitrages von 17,50 Euro auf 18,36 Euro 
bedeute, „dass wir weiterhin keinen vollständigen Inflations-

ausgleich erhalten und uns manche Ange-
bote nicht mehr werden leisten können“. 
Das klingt hart, aber auch beim BR wäre 
wohl mehr fürs Programm drin, würde 
man nicht so viel für die Altersversorgung 
aufwenden müssen. 2019 verbuchte der BR 

Einnahmen von 1.084,1 Millionen Euro und Ausgaben über 
1.183,1 Millionen Euro, woraus sich ein Verlust von 99 Mil-
lionen Euro ergibt. Für die 3.316 Stellen gab der BR 
422,1 Millionen Euro aus, also gut 35 Prozent. Davon entfie-
len auf den Intendanten, die Gremien und das Justiziariat 
43,1 Millionen Euro. Intendant Wilhelm bezog eine Gesamt-
vergütung von gut 405.000 Euro. Die sechs Direktoren er-
hielten zusammen 1,46 Millionen Euro. Die Rückstellungen 
für Alters- und Hinterbliebenenversorgung belaufen sich auf 
1.460,9 Millionen Euro.

Der Südwestrundfunk (SWR) kam 2018 auf Gesamterträge 
in Höhe von 1.288 Millionen Euro. Ihnen standen Ausgaben 
in Höhe von 1.390,6 Millionen Euro gegenüber. Der Bilanz-
verlust beläuft sich also auf stolze 
102,6 Millionen Euro. Den weiter-
hin wenig anwenderfreundlich in 
Einzeldokumenten veröffentlichten Zahlen ist nur mit eini-
gem Aufwand zu entnehmen, welche Kosten für die Mitar-
beiter anfallen, wie hoch die Alters- und Hinterbliebenenver-
sorgung ist und wie hoch die Kosten der Senderleitung sind. 
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Immerhin leistet sich der SWR neben dem Intendanten noch 
sieben Direktoren! Die Pensionsrückstellungen für gerade 
einmal 7.369 Versorgungsfälle und Anwartschaften belaufen 
sich auf rund 2 Milliarden Euro. Darin sind 217,7 Millionen 
Euro für Beihilfeleistungen enthalten. Im Deckungsstock 
sind gut 1,2 Milliarden Euro ausgewiesen. Intendant Peter 
Boudgoust erhielt 2018 beachtliche 356.000 Euro, die ge-
samte Geschäftsleitung 2,1 Millionen Euro. Für die 3.582 
aktiven Mitarbeiter wurden 267 Millionen Euro aufgewandt 
und ihre Alters- und Hinterbliebenenversorgung schlug mit 
212 Millionen Euro zu Buche.

Beim Hessischen Rundfunk (HR) betont Intendant Man-
fred Krupp im Jahresbericht 2018, der HR könne die großen 
Herausforderungen „nur bewältigen, wenn er weiterhin kos-
tenbewusst und wirtschaftlich verantwortlich handelt“. Und 
wenig überraschend fügt er hinzu, eine zukunftsfähige Aus-
richtung sei „nur mit einer angemessenen Finanzierung mög-
lich“. Die Zahlen besagen, dass auch beim HR mehr Zukunft 

ohne höhere Gebühren möglich wäre, wenn 
denn nur die Personalkosten (für 1.971 Be-
schäftigte) nicht so hoch wären, gerade auch 
an der Spitze des Hauses. So bezog Inten-
dant Krupp 2018 immerhin ein Jahressalär 

von 284.357 Euro. Die vier Direktoren des HR kommen 
 zusammen auf 817.000 Euro. Der HR erzielte 2018 Gesam-
teinnahmen von 511,6 Millionen Euro und gab 588,1 Millio-
nen Euro aus, woraus sich ein Fehlbetrag von 76,4 Millionen 
Euro ergibt. Die laufenden Personalkosten machen 157,8 Mil-
lionen Euro aus, für Alters- und Hinterbliebenenversorgung 
wurden 142,6 Millionen Euro ausgegeben. Der Deckungs-
stock dafür beläuft sich auf 751,4 Millionen Euro. Die 
 gesamten Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
 Verpflichtungen stehen mit 1 Milliarde Euro in der   Bilanz 
 zu Buche.

Gehen wir weiter in Richtung Norden und schauen einmal 
auf die Zahlen des Norddeutschen Rundfunks (NDR), des 
Heimatsenders von Tagesschau und Tagesthemen. Die haben 
gerade für 15,9 Millionen Euro einen Neubau spendiert 
 bekommen, der am 10. Oktober letzten Jahres eröffnet wur-
de. Das sei den Damen und Herren gegönnt, obwohl der 
NDR 2018 bei Gesamteinnahmen von 
1.129,2 Millionen Euro und Ausgaben von 
1.259,2 Millionen Euro einen Jahresfehl-
betrag von immerhin 130 Millionen Euro 
ausweist.  Von  den  Ausgaben  entfielen 
488,5 Millionen Euro auf die Personalkosten der 3.396 Plan-
stellen. 183,8 Millionen davon wurden für die Altersversor-
gung benötigt. 1,2 Milliarden Euro weist das Sondervermö-
gen Altersversorgung auf. Die Rückstellungen dafür betra-
gen stolze 1,5 Milliarden Euro. Recht üppig ist die Ge-
schäftsleitung des NDR bestückt. Neben Intendant Lutz 
Marmor tummeln sich dort acht (!) Direktoren und ein Jus-
tiziar. Welche Kosten das verursacht, darüber schweigt sich 

der Geschäftsbericht des NDR aus. Merkwürdig für einen 
Sender, dessen Politmagazine so etwas bei Privatunterneh-
men sicher geißeln würden.

Werfen wir noch einen Blick nach Ostdeutschland. Dessen 
größter Sender ist der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR). 
Der hat in der Vergangenheit schon mal mit Berichten über 
finanziell nicht ganz ordnungsgemäße Vorgänge von sich re-
den gemacht. Aktuell hat er bereits den Geschäftsbericht 

2019 veröffentlicht. Im Vergleich 
mit den westdeutschen Sendern ist 
sein  Defizit  lächerlich  gering.  Le-

diglich 4,1 Millionen Euro beträgt der Jahresfehlbetrag. In-
tendantin Prof. Dr. Karola Wille betont gleichwohl in ihrem 
Vorwort: „Wegen der erheblichen Kürzungen des Finanzbe-
darfs durch die KEF (Kommission zur Ermittlung des Fi-
nanzbedarfs der Rundfunkanstalten, Anm. d. Red.) besteht 
unverändert ein hoher Spardruck auch im MDR. Selbst ein 
Inflationsausgleich wird nur über Einsparungen bzw. die Ver-
wendung von Rücklagen erreicht werden können. Zur Erhal-
tung der finanziellen Spielräume sind deshalb in den nächsten 
Jahren weitere Effizienzverbesserungen v. a. im Rahmen der 
ARD-weiten Prozess- und Strukturoptimierungen notwendig.“ 
Ja, da könnte der MDR gleich bei sich anfangen. Gönnt er 
sich doch neben Intendantin Wille noch acht (!) Direktoren. 
Was das kostet? Fehlanzeige! „Auf die Angabe nach § 285 
Satz 1 Nr. 9a und 9b HGB wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB 
verzichtet“, wird dem geneigten Leser des Geschäftsberichts 
mitgeteilt. Wer die Paragrafen gerade nicht im Kopf hat: Der 
MDR macht von der Möglichkeit Gebrauch, die Angaben zur 
Vergütung der Geschäftsleitung nicht zu veröffentlichen. Das 
ist wie beim NDR einfach peinlich. Mitgeteilt wird lediglich, 
dass an die Mitglieder des Rundfunk- und des Verwaltungs-
rates insgesamt 491.000 Euro gezahlt wurden. Die Pensions-
rückstellungen betragen beim MDR 512,6 Millionen Euro. 
Der MDR erzielte Gesamterträge in Höhe von 787,3 Millio-
nen Euro, denen Ausgaben von 791,4 Millionen Euro gegen-
überstehen. Für Löhne und Gehälter seiner 2.228 Mitarbeiter 
gab er 225,8 Millionen Euro aus, darunter 77 Millionen Euro 
für Altersversorgung. 

Unsere Deutschlandreise zu den Sendern der ARD wollen 
wir noch mit einer kurzen Übersicht vervollständigen, was 
die ARD insgesamt so im Angebot hat. Entnommen haben 
wir die Daten dem 'Bericht über die wirtschaftliche und fi-
nanzielle Lage der Landesrundfunkanstalten' vom Mai 2020. 
Zur ARD gehören neun Landesrundfunkanstalten mit 
18 Funkhäusern sowie knapp 70 Regionals-
tudios. Der Sendeverbund unterhält zwölf 
Orchester, acht Rundfunkchöre und vier 
Jazz bands. Für die ARD sind 100 Korre-
spondenten in 26 Ländern unterwegs. Hinzu 
kommen die Auslandsangebote der Deutschen Welle, die 
ebenfalls zur ARD gehört. 54 Radiosender und neun 
 regionale Fernsehsender (neben dem Gemeinschaftspro-
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gramm) senden mehr oder weniger rund um die Uhr. Zum 
Gemeinschaftsprogramm der ARD zählen Angebote wie 
ONE, KiKA, 3Sat, phoenix, alpha oder Arte. Hinzu kommen 
die unzähligen  digitalen Angebote, angeführt von ARD 

 Mediathek und ARD Audiothek. Wenn also die Intendanten 
beklagen, sie hätten zu wenig finanzielle Mittel, dann sollten 
sie sich vielleicht einmal fragen, ob alle diese Angebote 
wirklich beitragsfinanziert erforderlich sind.

Bundesverwaltungsgericht bestätigt strenge Rechtsprechung zur 
Zulässigkeit von Sonntagsöffnungen 
Im Zuge der Corona-Pandemie verstärken sich die Rufe nach 
möglichst zahlreichen verkaufsoffenen Sonntagen im 
Spätherbst und der Adventszeit, um Einnahmeausfälle des 
stationären Handels auszugleichen. So berechtig das grund-
sätzliche Anliegen sein mag, so wenig befassen sich diejeni-
gen, die das fordern (etwa Christian Lindner oder der Deut-
sche Städte- und Gemeindebund), mit den strengen Krite-
rien der Rechtsprechung zur Zulässigkeit der Sonntagsöff-
nung. Wir haben auf diese Schranke im Zusammenhang mit 
mehreren Berichten zur Ladenöffnungsnovelle in NRW im-
mer wieder hingewiesen. NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. 
Andreas Pinkwart wollte mit ihr die Möglichkeiten zur 
Sonntagsöffnung – lange vor Corona – vereinfachen und 
mehr Sonntagsöffnungen möglich machen. Sie sollten ohne 
den berühmten Anlassbezug möglich sein (Gleiches plant für 
Bayern der dortige Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, 
vgl. Mi 09/19). Er ist damit immer wieder an der Rechtspre-
chung gescheitert (vgl. Mi 24/18 mit zahlreichen weiteren 
Hinweisen). Zuletzt wollte er der Öffentlichkeit weismachen, 
eine Entscheidung des OVG Münster zur 'Blaulichtmeile' in 
Mönchengladbach habe seine Intention nunmehr endlich be-
stätigt. Wir haben schon darauf hingewiesen, dass die Ent-
scheidung das nicht hergibt (vgl. Mi 18/19). Aber selbst die 
dort vom OVG zugestandene Erleichterung bei der Antrags-
prüfung hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in 
einer Entscheidung vom 22. Juni in Fortsetzung der Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts gekippt (die schriftlichen 
Entscheidungsgründe liegen noch nicht vor). Das OVG hatte 
noch gemeint, „Ladenöffnungen im Zusammenhang mit örtli-
chen Veranstaltungen, die einen beträchtlichen Besucherstrom 
anziehen, hält der Senat schon dann für zulässig, wenn sich die 
Ladenöffnungsmöglichkeit im Wesentlichen auf das unmittel-
bare Umfeld der Veranstaltung bezieht und zeitgleich mit ihr 
vorgesehen ist; einer Besucherprognose bedarf es dann nicht“.

Das BVerwG hält auch das für unzulässig. In seiner Presse-
mitteilung zum Urteil hat es erklärt, es sei zwar im Grund-
satz nicht zu beanstanden, „dass der Gesetzgeber bei einer 
sonntäglichen Ladenöffnung im öffentlichen Interesse, die im 
Zusammenhang mit örtlichen Festen, Märkten, Messen oder 
ähnlichen Veranstaltungen erfolgt, den Kommunen den Nach-
weis dieses Zusammenhangs durch eine Vermutungsregelung 
erleichtert“. Greife sie ein, sei es zulässig, „auf die Prognose 

der Besucherzahlen zu verzichten, die von der Veranstaltung 
einerseits und der Ladenöffnung andererseits angezogen wer-
den.“ Doch die Vermutung sei an enge Voraussetzungen ge-
knüpft, um den verfassungsrechtlich gebotenen Sonn- und 
Feiertagschutz zu wahren, und „beim Eingreifen besonderer 
Umstände als widerlegt anzusehen. Solche Umstände können 
sich beispielsweise aus einem erheblichen Umfang der Zahl 
der geöffneten Verkaufsstellen sowie deren Fläche ergeben 
und Anlass zu der Annahme geben, dass unter Verletzung des 
verfassungsrechtlichen Regel-Ausnahme-Verhältnisses eine 
werktägliche Prägung in den Vordergrund tritt. Dies war hier 
im Hinblick auf ein von der Sonntagsöffnung erfasstes Ein-
kaufszentrum der Fall.“ Da die Zahl der Besucher, die von der 
Ladenöffnung angezogen wurden, die Zahl der Interessenten 
an der 'Blaulichtmeile' weit überstieg, „war die angegriffene 
Verordnung rechtswidrig“.

Und in einer Entscheidung vom gleichen Tag zum Histori-
schen Handwerkermarkt und zur Herrenberger Herbstschau 
betonen die Leipziger Bundesrichter: „Das verfassungsrecht-
lich geforderte Mindestniveau des Sonn- und Feiertagsschut-
zes verlangt, dass der Gesetzgeber die Sonn- und Feiertage 
als Tage der Arbeitsruhe zur Regel erheben muss. Ausnahmen 
darf er nur aus zureichendem Sachgrund zur Wahrung gleich- 
oder höherrangiger Rechtsgüter zulassen. Außerdem müssen 
die Ausnahmen als solche für die Öffentlichkeit erkennbar 
bleiben.“ Entsprechend haben die Richter die Genehmigung 
der Stadt gekippt, „weil deren Ausstrahlungswirkung sich 
nicht auf die außerhalb der Kernstadt gelegenen, bis zu 6 km 
entfernten Teilorte erstreckte. Da der Satzungsgeber eine Be-
schränkung der Sonntagsöffnung auf die Kernstadt erwogen 
und abgelehnt hatte, konnte die Regelung auch nicht für deren 
Gebiet – teilweise – aufrecht erhalten werden.“

Wer also als Politiker fordert, es müsse mehr Sonntagsver-
käufe geben, der sollte sich schon die Mühe machen, Mehr-
heiten für eine Verfassungsänderung zu besorgen. Ansonsten 
werden letztlich alle diese Versuche an der Rechtsprechung 
und der Verfassung scheitern. Eine Öffnung, nur um dem 
Einzelhandel Umsatzmöglichkeiten zu gewähren, ist nach 
der Rechtsprechung des BVerfG wie des BVerwG schlicht 
verfassungswidrig. Das sollten endlich alle akzeptieren, die 
einfachere Sonntagsverkäufe erreichen wollen.

Aktuelles aus Wirtschaft und Politik — aus mittelständischer Sicht
BMWi bejubelt erneut den immer noch unzureichen-
den Stromnetzausbau Interessante Zahlen zum Stromnetz-
ausbau in Deutschland haben wir dem Monatsbericht August 

des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) entnommen. 
Der Erfolg des politischen Vorhabens, konventionelle Ener-
gieversorgung durch die Nutzung Erneuerbarer Energien zu 
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ersetzen, hängt wesentlich davon ab, dass es gelingt, den im 
Norden erzeugten Windstrom in den Süden zu transportieren. 
Dafür gibt es seit 2009 Pläne, über die wir mehrfach berichtet 
haben. Ausführlich haben wir dies zuletzt im September 2016 
getan. Auch damals war ein Beitrag im Monatsbericht des 
BMWi der Anlass. Die Autoren dieses Beitrags lobten die neue 
Strategie des schnelleren Netzausbaus und den Einsatz der neu-
en Technik der Drehstromleitungen, für deren Erdverkabelung 
es aber noch keine Erfahrungen gäbe (vgl. Mi 19/16). Die we-
sentlichen Parameter zum Netzausbau lauteten damals wie 
heute: 2009 wurde beschlossen, 1.800 km neue Stromtrassen 
bis spätestens Ende 2015 „als Startnetz“ zu bauen. Im Septem-
ber 2015 wurde dann entschieden, bis 2024 weitere rund 3.000 
Kilometer zu optimieren und zu verstärken. Nun also lesen wir, 
2019 sei der Netzausbau „ein großes Stück vorangekommen: 
Ende des Jahres waren von den 2009 mit dem Energieleitungs-
ausbaugesetz (EnLAG) beschlossenen Streckenkilometern 
knapp die Hälfte in Betrieb; ein weiteres Drittel befand sich in 
der Bauphase. Bis Ende 2020 sollen rund 90 % dieser Strecken-
kilometer im Bau oder in Betrieb sein.“ Da sind wir aber schwer 
beeindruckt, denn 2016 waren es 'erst' ein Drittel. Irgendetwas 
wird auch 2017 und 2018 gebaut worden sein. Rechnen Sie sich 
also selbst aus, wie groß das „große Stück“ tatsächlich war. 
Wir verzichten darauf, hier weitere Jubelmeldungen des Textes 
wiederzugeben. Wir warten einfach mal ab, wie es mit dem 
Stromnetzausbau weitergeht, während demnächst neben weite-
ren Kernkraftwerken die ersten Kohlekraftwerke abgeschaltet 
werden. Dann sollte der Ausbau nicht nur ein weiteres „großes 
Stück“, sondern am besten komplett vorangekommen sein.

Wie gefährlich ist COVID-19 für junge Menschen? 
Derzeit beschäftigen sich viele Medien mit der Thematik, wie 
gefährlich COVID-19 für jüngere Menschen ist. Kaum eine 
Sendung vergeht, in der nicht ein schwer erkrankter junger 
Mensch dem Publikum vorgestellt wird. Richtig ist: Das Al-
ter schützt nicht vor einer schweren COVID-19-Erkrankung. 

Fair wäre aber, den Zuschauern bzw. -hörern oder den Lesern 
mitzuteilen, wie viele Todesfälle es in den unterschiedlichen 
Altersklassen gibt. Zwar sind die schwer Erkrankten keine 
Todesfälle, aber nur bei den Todesfällen gibt es statistische 
Zahlen zur Altersverteilung. Nach den amtlichen Zahlen des 
Robert-Koch-Instituts verteilen sich die 9.277 Todesfälle 
(Stichtag 24. August) wie folgt auf die Altersklassen:  bis 
19 Jahre 3 Fälle  20 – 29 Jahre 10 Fälle  30 – 39 Jahre 
23 Fälle  40 – 49 Jahre 81 Fälle. Damit entfallen auf die 
 Altersgruppe bis 50 Jahre gerade einmal 1,3 Prozent aller 
 Todesfälle in Deutschland, während sie 55,6 Prozent der 
 Bevölkerung stellt! Auf die Altersgruppe  50 – 59 Jahre ent-
fallen 332 Tote, bei den  60 – 69-jährigen sind es 895 Tote, 
zwischen  70 und 79 Jahren gibt es 2.083 Tote und bei den 
 80 – 89-jährigen sind 4.100 Tote zu beklagen. In der Gruppe 
der 90 – 99-jährigen gibt es noch 1.689 Tote. Das sind 
18,2 Prozent der Corona toten, obwohl die Altersgruppe nur 
0,002 Prozent der Bevölkerung ausmacht. Ja, es sind sogar 52 
Menschen im Alter über 100 Jahre gestorben, deren Alters-
gruppe nur für 0,00006 Prozent der Bevölkerung steht. Das 
alles ist kein Grund,  COVID-19 auf die leichte Schulter zu 
nehmen. Aber es wäre schon hilfreich, Einzelfälle bei jungen 
Menschen auch als Einzelfälle darzustellen.

Bundesregierung hat 2019 für 43,5 Millionen Euro 
für sich geworben Der Antwort der Bundesregierung auf 
eine Parlamentarische Anfrage des fraktionslosen Abgeord-
neten Mario Mieruch ist zu entnehmen, dass die Bundesre-
gierung 2019 beachtliche 43.590.402,58 Euro für „Anzeigen 
in den Bereichen Print, Online und TV“ ausgegeben hat. In 
den Jahren zuvor verhielten sich die Ausgaben dafür so: 
 39.467.138,19 Euro (2015)  38.555.855,92 Euro (2016) 
 36.231.127,26 Euro (2017) und  26.858.465,55 Euro 
(2018). Da könnten wir ins Grübeln kommen, ob wir nicht 
doch Anzeigen aufnehmen sollten. Obwohl, bei uns würde 
die Bundesregierung eh' nicht werben.

„Was der Spaß kostet, geht wie immer niemanden was an, bezie-
hungsweise immerhin die Gremien der großen ARD-Anstalten. 
Sie müssen bei Millionenbeträgen zustimmen. Damit keine Miss-
verständnisse entstehen: Die kriegen das nicht alles nur fürs Mo-
derieren, sondern liefern das Programm sendefertig an die ARD, 
die — vereinfacht gesagt — dann nur noch aufs Knöpfchen drücken 
muss. Das dürfte im nächsten Durchgang dann wohl noch ein bis-
schen mehr kosten. So ist der Lauf der Welt.“
Steffen Grimberg in der taz zur Meldung der ARD, die Verträge 
mit Anne Will, Sandra Maischberger und Frank Plasberg um wei-
tere drei Jahre zu verlängern

Drei mehr oder weniger gleichartig ausgerichtete Talk-
sendungen sind nicht gerade Programmvielfalt, meint 

https://www.markt-intern.de/?eID=dlc&src=/Archiv/MI/2016/Mi-19-16.pdf

