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Rede Dr. Rainer Koch 

DFB-Bundestag, Erfurt, 4. November 2016  

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Liebe Freunde, 

  

 

was ist das für eine verrückte Welt in diesen 

Tagen?  

Wo fast im 24-Stundentakt Häuser durch Erdbeben 

weggerissen, Ortschaften weggeschwemmt und 

zigtausende von Menschen aus ihren Ländern 

vertrieben werden, wo kriegerische 

Auseinandersetzungen mit vielen Toten plötzlich 

ganz in unserer Nähe aufflammen.  
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Wo eine Welt entsteht, die wir uns noch vor 

kurzem so nicht hätten denken können.  

Wo wir plötzlich an den Grenzen von Deutschland 

nach Österreich, Holland oder Frankreich  wieder 

Pässe vorzeigen müssen, wo wir in unseren 

Städten und Gemeinden viele 100 000 Flüchtlinge 

zu integrieren haben und wo auf einmal viele Risse 

und Spannungen durch unsere Gesellschaft 

gehen. 

Wo auf einmal vieles ganz ist als es noch vor 

einem Jahr war! 

Was waren das für Umwälzungen bei FIFA und 

UEFA, wo wir erfahren mussten, dass zahlreiche 

Spitzenfunktionäre durch die Ethikkommission der 

FIFA gesperrt, durch Justizbehörden verhaftet oder 
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zum Rücktritt veranlasst wurden. Heute sind FIFA 

und UEFA an der Spitze wieder neu aufgestellt, mit 

neuen Präsidenten, Gianni Infantino und 

Aleksandar Ceferin und mit neuen 

Generalsekreträren. 

Was waren das auch für Monate der Anspannung, 

der Zerrissenheit und des totalen Umbruchs für 

den DFB und seine 27 Mitgliedsverbände, den 

Ligaverband und die 21 Landes- und 5 

Regionalverbände. Wolfgang Niersbach ist vor fast 

genau einem Jahr am 9. November 2015 als DFB-

Präsident zurückgetreten, kurz darauf folgten die 

Trennung von Generalsekretär Helmut Sandrock 

und seinem Stellvertreter Stefan Hans.  
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Der DFB wurde vor einem Jahr in seinen 

Grundfesten erschüttert und in seiner personellen 

Grundaufstellung nachhaltig 

durcheinandergewirbelt, gleichwohl gelang es uns 

in der Folgezeit durch enges Zusammenstehen 

und Zusammenarbeiten den beinahe entgleisten 

DFB-Zug auf den Schienen zu halten und zugleich 

neue Wege zunächst bis zum außerordentlichen 

Bundestag am 15. April in Frankfurt zu konzipieren 

und nunmehr wie geplant zum Bundestag in Erfurt 

durch Beschlüsse zu fixieren. Und das - die 

heutigen Abstimmungsergebnisse zu den Statuten  

und Ordnungsänderungen werden es hoffentlich 

belegen - alles in weitest gehender 
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Übereinstimmung zwischen den Vertretern des 

Profi- und des Amateurfußballs.  

 

„Vereint Neue Wege gehen“ – das war vor einem 

Jahr unsere gemeinsame Idee, das war vor acht 

Monaten der gemeinsame Plan von DFB, DFL und 

Landesverbänden, und mit diesem Bundestag 

wird dieses Motto zu unserem Handlungsauftrag 

für die nächsten Jahre, um auf der Basis der heute 

zu treffenden Wahlen und Beschlüsse den Weg in 

eine gute und erfolgreiche Zukunft zu gehen. 

 

Meine Damen und Herren, die Amateurvertreter 

haben vor knapp einem Jahr am 17. November 

2015 Reinhard Grindel und kurz darauf Dr. 
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Friedrich Curtius und Dr. Stephan Osnabrügge für 

die drei Spitzenpositionen im DFB vorgeschlagen.  

 

Wir haben uns mit unseren Vorschlägen nicht 

getäuscht, ganz im Gegenteil: es ist in großem 

Maße dem unermüdlichen Engagement von allen 

dreien zuzuschreiben, dass der DFB heute wieder 

so stark und einig aufgestellt ist, wie wir das vor 

einem Jahr zunächst nur erhoffen, aber 

angesichts der zum Teil massiven Kritik und 

Angriffe in der Öffentlichkeit nicht erwarten 

konnten. Lieber Reinhard, Friedrich und Stefan, 

ich möchte Euch im Namen aller Landes- und 

Regionalverbände ganz herzlich danken für Eure 

sehr gute Arbeit in den zurückliegenden Monaten.  
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Der DFB ist heute wieder gut aufgestellt! 

 

- Wir haben wieder geordnete Personalia 

- Wir haben die Strukturen innerhalb des DFB 

neu geordnet und professionalisiert, die 

wirtschaftlichen Aktivitäten werden in einer 

neuen Tochterfirma des DFB, d.h. in einem 

wirtschaftlich schlagkräftigen Unternehmen 

zusammengeführt 

- Wir haben den wichtigsten Sponsoringvertrag 

des DFB, den Ausrüstervertrag mit der Firma 

Adidas bis 2022 mit einem herausragenden 

Ergebnis neu abgeschlossen und 
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- Wir haben auch den Grundlagenvertrag 

zwischen DFB und Liga einvernehmlich 

ausgehandelt und verlängert bis zum Jahr 

2022. 

 

Die Vertreter des Amateurfußballs haben im DFB-

Präsidium dem heute Ihnen zur Bestätigung 

vorliegenden Grundlagenvertrag zwischen DFB 

und Liga zugestimmt.  

 

Und ich bitte heute Sie alle darum, diesem 

Grundlagenvertrag zuzustimmen! 

 

Der neue Grundlagenvertrag enthält verbesserte 

Unterstützungsleistungen des professionellen 
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Spitzenfußballs für den weitgehend ehrenamtlich 

geführten Amateurfußball: der DFB wird ab dem 

nächsten Jahr 3 Mio Euro jährlich zusätzlich für die 

Landesverbände für die Erfüllung von deren 

gemeinnützigen Aufgaben bereitstellen, die Liga 

wird 2,5 Mio Euro und der DFB rund 1,2 Mio Euro 

jährlich zusätzlich für das Masterplanbudget zur 

Verfügung stellen.  

Es werden also ab dem Jahr 2017 ca. 6,7 Mio 

Euro jährlich mehr an die Landesverbände und für 

Projekte im Amateurfußball zur Verfügung gestellt, 

4,2 Mio Euro vom DFB und 2,5 Mio Euro von der 

Liga. 

Die Landesverbände haben keine eigene 

Nationalmannschaft und keine Bundesliga und 
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verfügen somit nicht über TV- und 

Marketingeinnahmen als wesentlicher 

Finanzierungsquelle für den Amateurfußball und 

seine Vereine. Es bleibt deshalb als Vertreter des 

Amateurfußballs mein Ziel, auf höhere 

Zuwendungen von DFB und Liga für den 

Amateurfußball hinzuarbeiten, allerdings nur durch 

Überzeugungsarbeit und intensives Werben um 

Zustimmung und nicht, wie hier und da gewünscht, 

durch lautstarkes Fordern und Aufschreien.  

Denn:  

 

Der Amateurfußball in Deutschland steht vor 

großen Herausforderungen. Demographisch 

bedingte Rückgänge der Spieler- und 
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Mannschaftszahlen, immer mehr Mobilität in der 

Arbeitswelt und viele andere Veränderungen der 

Lebensgewohnheiten stellen die Fußballvereine 

vor große Probleme. Ohne das ehrenamtliche 

Engagement mehrerer Zehntausend Männer und 

Frauen wären die über 25000 deutschen 

Fußballvereine nicht überlebensfähig, die 

Sportausübung von mehr als 1 Million aktiver 

Fußballer in über 150000 Mannschaften 

undenkbar.  

Diese 25000 deutschen Fußballvereine werden zu 

weit über 90% ehrenamtlich geführt. Sie leisten 

wertvolle Arbeit nicht nur für die Ausübung des 

Fußballsports, sondern für vielfältige soziale und 

gesellschaftliche Projekte vor Ort. Die Integration 
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von Flüchtlingen und Menschen mit 

Migrationshintergrund in unsere Gesellschaft wird 

von den Fußballvereinen überall im Land tatkräftig 

unterstützt. Dem Fußball ist es egal, wer gegen ihn 

tritt. Im Gegenteil: der Fußball lädt jede und jeden 

ein zum Mitspielen! In den Fußballvereinen an der 

Basis ist die Seele des Fußballs zu Hause! Dort 

nimmt jede große Fußballkarriere ihren Anfang, 

dort wird die Begeisterung für den Fußball 

geweckt, die Voraussetzung dafür ist, dass viele 

Jahre später die Stadien des professionellen 

Spitzenfußballs mit Zigtausenden Fans gefüllt sind 

und TV-Übertragungen von Millionen von 

Fußballfans angeschaut werden. Wer sich heute 

nicht um den Fortbestand der Fußballvereine an 
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der Basis und die Talentförderung in jungen 

Jahren kümmert, gefährdet langfristig den Erfolg 

des gesamten Fußballs. Ich denke oft an die 

Fußballweltmeisterschaft 2030. Niemand weiß, wo 

sie stattfindet, niemand kennt die Spieler, die dann 

für unsere Mannschaft auflaufen werden. Feststeht 

aber: alle diese Spieler sind schon lange geboren, 

alle spielen wohl bereits Fußball und so gut wie 

jeder dieser Spieler spielt vermutlich aktuell noch 

nicht in einem der Nachwuchsleistungszentren 

unserer Profiklubs, sondern in einer 

Juniorenmannschaft in einem der über 25000 

deutschen Amateurvereine. Talentförderung muss 

deshalb von klein auf in allen Vereinen 

bestmöglich erfolgen, denn wir wissen im Moment 
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nicht, wo die Nationalspieler des Jahres 2030 

gerade spielen.  

Der Erfolg des Amateur- und Profifußballs ist daher 

nur gemeinsam zu sichern. Beide sind 

wechselseitig füreinander wichtig. Und deshalb ist 

nichts wichtiger, als die Einheit von Profi- und 

Amateurfußball unter dem Dach des DFB zu 

erhalten!     

Aber: es wird immer schwieriger, Menschen für 

dauerhaftes ehrenamtliches Engagement zu 

gewinnen; gerade jüngere Menschen, die nach wie 

vor in hoher Zahl motiviert für eine Mitarbeit im 

Verein sind, tun sich schwer, die Vereinsarbeit mit 

Beruf und Familie in Einklang zu bringen.  
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Die Fußballvereine bedürfen daher dringend der 

Unterstützung und Hilfe des DFB und seiner 21 

Landes- und 5 Regionalverbände. Vieles ist 

diesbezüglich bereits in den letzten Jahren 

passiert: der vor vielen Jahren erarbeitete DFB-

Masterplan zum Amateurfußball mit vielfältigen 

Projekten zur Unterstützung der Vereinsarbeit wird 

stetig fortgeschrieben und weiterentwickelt, in den 

nächsten Jahren auch mit deutlich höheren 

Budgetmitteln ausgestattet. Zentrale IT-

Dienstleistungsangebote des DFB sind heute aus 

der Vereinswelt nicht mehr wegzudenken, die 

umfassenden Daten-, Video- und 

Nachrichtensammlungen auf fussball.de, das viel 

genutzte Trainingsportal „training-online“ und die 
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Spielerpassverwaltungssysteme seien beispielhaft 

genannt.  

Das alles kostet sehr viel Geld, die Aufgaben der 

Amateurverbände werden immer mehr und die 

Kostenbelastungen der Amateurverbände steigen 

stetig an. 

Zum respektvollen Umgang von Vertretern des 

Profifußballs und der Amateurvertreter gehört es, 

sich gegenseitig in ihren Grundpositionen zu 

respektieren. Als 1. Vizepräsident für den 

Amateurfußball bitte ich deshalb sehr herzlich um 

Verständnis, wenn ich sage, dass die Leistungen 

des professionellen Spitzenfußballs für die 

Amateurfußballbasis zum Wohl des gesamten 
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Fußballs auch in den nächsten Jahren weiter 

gesteigert werden müssen.  

Und – um es klar zu sagen - mit professionellem 

Spitzenfußball meine ich nicht nur die Liga als 

Träger der beiden Bundesligen, sondern auch den 

DFB als Träger der Nationalmannschaft, denn 

beide Verbände verfügen über die Möglichkeit, 

große Sponsoring- und TV-Einnahmen erzielen zu 

können. Dafür werde ich weiterhin werben und ich 

habe dabei ganz konkret insbesondere den 

weiteren Ausbau der Talentförderung, aber auch 

wirtschaftliche Hilfestellungen für die Spitzenligen 

unterhalb der beiden Bundesligen und noch mehr 

Qualifizierungs- und Hilfsangebote für die 

Fußballbasis im Blick.  
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Meine Damen und Herren, die Stimmung an der 

Basis des Amateurfußballs ist in vielen Vereinen 

nicht gut. Das wissen Sie, das weiß auch ich. Und 

ich bitte Sie alle, insbesondere aber auch die 

Vertreter des Profifußballs um Verständnis, dass 

ich genau diese Stimmungslage an der 

Fußballbasis zu vermitteln habe. Wir alle an der 

Spitze des DFB müssen den Männern und Frauen 

an der Spitze der Amateurvereine vermitteln, dass 

wir ihre Sorgen verstehen und uns um 

Verbesserungen bemühen wollen.  

Wir müssen deshalb „Vereint Neue Wege gehen“! 

Im Frühjahr 2016 haben sich Ligaverband und 

DFB-Spitze in einem "Eckpunktepapier" auf 

zahlreiche Strukturveränderungen verständigt, in 
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einem guten, partnerschaftlichen Verhältnis. Fast 

alles ist nunmehr abgearbeitet. Offen sind nun 

noch die vereinbarten Gespräche zum DFB-Pokal 

und zur 3. Liga. Wir werden diese Gespräche 

ergebnisoffen führen. 

Für die 3. Liga stehen wir in der gemeinsamen 

Verantwortung, für die Drittligisten wirtschaftlich 

akzeptable, d.h. bessere Rahmenbedingungen zu 

finden. Die Schere zwischen der 2. und 3. Liga 

darf nicht immer weiter auseinandergehen! Hier 

müssen im Lauf der nächsten drei Jahre 

Verbesserungen gefunden werden. Ich hoffe und 

wünsche, dass DFB und Liga entsprechend der 

Zielsetzung im Eckpunktepapier gleichermaßen 
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große Anstrengungen unternehmen werden, um 

die 3. Liga und deren Vereine weiter zu stärken. 

Wir werden darüber hinaus zu Jahresbeginn mit 

der Liga auch die vereinbarten Gespräche zum 

DFB-Pokal aufnehmen. Ich habe Verständnis für 

den Wunsch der DFL und der großen international 

bekannten Bundesligavereine, sich vor Beginn der 

Bundesligasaison auf den Weltmärkten des 

Profifußballs in Asien und Amerika präsentieren zu 

können. Wir werden deshalb ausloten, ob es 

insoweit Lösungsmöglichkeiten gibt, z.B. 

Verschiebungen der Spieltermine des DFB-Pokals 

im Jahreskalender. Klar ist aber auch und so offen 

muss ich das hier im Namen des Amateurfußballs 

ansprechen: 
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Der DFB-Pokal steht für das Miteinander von Profi- 

und Amateurfußball unter dem Dach des DFB. Der 

DFB-Pokal verkörpert die Seele des deutschen 

Fußballs. Und diese Seele des Fußballs muss 

unantastbar bleiben! Alle Reformüberlegungen 

zum DFB-Pokal müssen sich deshalb daran 

orientieren, dass die Landesverbandspokalsieger 

auch weiter ihren Traum leben dürfen und können, 

im DFB-Pokal mit einer realistischen Chance 

bereits in ihrem ersten Spiel auf einen der großen 

Bundesligisten treffen zu können.  

Meine Damen und Herren, es gäbe zu vielen 

Detailprojekten noch etwas zu sagen, zum 

Junioren- und Juniorinnenfußball, zum 

Frauenfußball, zum Schiedsrichterwesen, zum 
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Anti-Dopingkampf, zu den Sozialprojekten, zur 

Sicherheitslage in unseren Stadien und zu vielem 

mehr. Das alles findet sich im umfassenden 

Berichtsbuch. 

Lassen Sie mich noch folgendes sagen: 

Vor einigen Monaten war im SPIEGEL eine 

Bestandsaufnahme zum Fußball in Deutschland zu 

lesen. Unter anderem wurden darin ich und andere 

Vertreter des Amateurfußballs unter Berufung auf 

ungenannte Quellen  als „ewig Gestrige“ 

bezeichnet, die die Anforderungen der 

globalisierten Welt nicht kapieren würden. 

 

Was wäre das aber für eine verrückte Welt, wenn 

es selbst in der Welt des Fußballs nur noch um 
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Gewinnmaximierung ginge. Was wäre das für eine 

verrückte Welt, wenn die Arbeit Ehrenamtlicher für 

Kinder, das ehrenamtliche Engagement von 

Menschen in unseren Ortschaften, abgetan würde 

als unbedeutende Nebensächlichkeit. 

Was wäre das für eine verrückte Welt, wenn 

tagtäglich nur noch von Globalisierung und 

internationalen Märkten gesprochen würde und 

man den Eindruck gewinnen könnte, als wäre es 

nicht wichtig, was in unserem eigenen  Land, in 

unserer eigenen Gesellschaft tagtäglich passiert. 

Wir alle, und damit meine ich ausdrücklich uns alle, 

die Vertreter des Profifußballs wie des 

Amateurfußballs, wir stehen alle mitten in dieser, 

unserer Gesellschaft. Wir tragen alle 
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Verantwortung, dass das Leben in unserem Land, 

in unseren Dörfern und Kommunen wirklich gut 

funktioniert. 

Als Vertreter des Amateurfußballs frage ich: Sind 

wir ewig Gestrige, weil wir uns einsetzen für den 

Amateurfußball? Weil wir uns dafür einsetzen, 

dass die Menschen in unseren Ortschaften 

zusammenhalten? Weil wir uns dafür einsetzen, 

dass sie Freude haben an diesem unheimlich 

schönen Spiel? Dass sie dieses Spiel aber auch 

benutzen, um das Zusammenleben der Menschen 

in unseren Orten zu stärken? 

Und ich antworte: Nein, wir sind nicht ewig 

Gestrige!  
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Und wir sind auch nicht ewig Gestrige, wenn wir 

betonen, dass es uns vorrangig um die Freude am 

Spiel geht, um das Miteinander, die Gemeinschaft. 

Und wir sind auch nicht ewig Gestrige, wenn wir 

uns einsetzen pro Ehrenamt. Denn ohne das 

Ehrenamt würde diese Gesellschaft nicht 

funktionieren können. Und wir sind auch nicht ewig 

gestrig, wenn wir uns für Inklusion einsetzen. Und 

wir sind auch nicht ewig gestrig, wenn wir uns für 

Schiedsrichter einsetzen, für Trainer, für all die 

Menschen, die Woche für Woche sich für unsere 

jungen Menschen, unsere Buben und Mädchen in 

den Vereinen einsetzen.  

Meine Damen und Herren, wir sind im Sport das, 

was im gesellschaftlichen Leben ansonsten  die 



26 
 

Träger von Kindergarteneinrichtungen, 

Vorschuleinrichtungen, Kitas, Krankenhäusern 

oder Senioreneinrichtungen sind. Wir sind dort 

tätig, wo man mit unserer Sportart kein Geld 

verdienen kann, wo man aber die 

Voraussetzungen schafft, dass andere Geld 

verdienen können. 

Ich meine, der Amateurfußball und seine 

Amateurvereine leisten einen wesentlichen Beitrag 

zum wirtschaftlichen Erfolg der Bundesligisten und 

der Nationalmannschaft.  

Ich würde mich deshalb freuen, wenn diese 

Leistungen des Amateurfußballs nicht nur „mit 

Wertschätzung zur Kenntnis genommen“ würden, 
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sondern in einem zukünftigen Grundlagenvertrag 

sogar uneingeschränkt anerkannt werden würden.  

Meine Damen und Herren: Das Haus des 

deutschen Fußballs besteht glücklicherweise aus 

dem Stockwerk des Profifußballs und dem 

Stockwerk des Amateurfußballs. Wir hängen 

gegenseitig voneinander ab. Ohne eine gute 

Zukunft der Amateurfußballbasis keine guten 

Spitzentalente. Ohne gute Zukunft der 

Amateurfußballbasis mit Begeisterung der jungen 

Buben und Mädchen für Fußball keine Fans auf 

den Tribünen der Zukunft und auch keine 

Fernsehzuschauer mehr, die die Sky-Verträge und 

andere Verträge des Pay-TV abschließen.  
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Wir sind jetzt, aber auch mittel- und langfristig 

wechselseitig aufeinander angewiesen. Wir stehen 

deshalb für ein solidarisches Miteinander von Profi- 

und Amateurfußball, aber auch innerhalb des 

Amateurfußballs untereinander ein. Wir 

akzeptieren deshalb im neuen Grundlagenvertrag 

weitere Spiele am Sonntagnachmittag, auch wenn 

diese zeitgleich zu den Spielen des 

Amateurfußballs stattfinden und deshalb 

naturgemäß auf wenig Gefallen stoßen. Und wir 

nehmen die Hilfen des Profifußballs für den 

Amateurfußball mit Freude und Dank entgegen. 

Meine Damen und Herren, ich sehe den DFB mit 

seinen beiden Säulen der DFL und der 
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Amateurverbände daher heute auf einem guten 

Weg. Auf einem neuen Weg.  

Vereint und auch sehr einig, bei allen 

gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten. So 

möge es bleiben in diesem wie ich meine jetzt 

wieder gut aufgestellten neuen DFB! 

Nirgendwo sonst in der Welt gibt es einen 

Verband, dessen Profiliga führend im 

Vereinsfußball ist, dessen Nationalteams führend 

im Nationalmannschaftsfußball sind und dessen 

Amateurfußballpräsenz seinesgleichen sucht. 

Darauf können wir gemeinsam stolz sein. 

Erkennen wir an, welch wichtigen Beitrag die 

Amateurfußballvereine und die Fans für den Erfolg 

unserer Sportart in Deutschland leisten, 
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unterstützen wir die weit überwiegend 

ehrenamtliche Arbeit der über 25000 deutschen 

Fußballvereine und arbeiten wir gemeinsam und 

solidarisch für den Erfolg des Deutschen Fußballs!  

 

Vielen Dank! 

 

 

 

  

  

  

 

 


