
Szenarien zur Zukunft des
Fußballs in Deutschland 2025

Der seit dem »Sommermärchen 2006« manifes� erte Aufschwung 

der deutschen Na� onalmannscha� , das wöchentliche Interesse von 

Millionen an den Spielen der Bundesliga oder die jüngsten Erfolge 

deutscher Vereine in Europa – all das zeigt die zentrale Rolle des Fuß-

balls in Deutschland. Wie aber wird »Fußball-Deutschland« im Jahr 

2025 aussehen? Eine exakte Antwort auf diese Frage gibt es ebenso 

wenig, wie sich die aktuelle Entwicklung vor zehn oder fünfzehn Jah-

ren vorhersagen ließ. Um aber nicht von plötzlichen Veränderungen 

überrascht zu werden, können wir verschiedene Möglichkeiten durch-

denken. Ein Werkzeug dazu ist das Szenario-ManagementTM, welches 

als Methode in einer Vielzahl von Branchen und für unterschiedlichste 

Themenstellungen eingesetzt wird. Die vorliegenden sechs Szenarien 

stellen »Denk-Werkzeuge« dar, die es Verantwortlichen und Entschei-

dern ermöglichen sollen, sich mit den unterschiedlichen Möglichkei-

ten zu befassen und letztlich robustere Entscheidungen zu treff en. Z
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Mit Szenarien zu robusten Entscheidungen

Wer möchte nicht wissen, wie die Zukunft aussieht? Das 
Marktumfeld, der We� bewerb, die Geschä� saussichten. Dabei 
sehnen wir uns nach Klarheit, nach eindeu� gen Prognosen. 
Leider gleicht deren Einsatz nur zu o�  der Fahrt auf einer kur-
venreichen Bergstraße – allerdings mit verklebter Frontscheibe 
und angestrengtem Blick in den Rückspiegel. Zu komplex und 
ungewiss sind Märkte, Branchen und gesellscha� liche Umfel-
der geworden. Daher setzen inzwischen viele Unternehmen, 
Organisa� onen und gesellscha� liche Gruppen auf die Hilfe 
von Zukun� sszenarien. Sie bilden im Gegensatz zu Prognosen 
nicht ab, was sein wird, sondern, was sein könnte. Ziel von 
Zukun� szenarien ist es somit nicht die Zukun�  vorauszusagen, 
sondern alterna� ve Möglichkeiten vorauszudenken, um so 
bessere Entscheidungen treff en zu können.

Auch der Fußball – egal ob wir ihn als tradi� onellen Volkssport 
oder als Milliardengeschä�  verstehen – ist von einem komple-
xen und unsicheren Umfeld umgeben. Denken wir über seine 
Zukun�  nach, so stellen sich verschiedene Fragen: Welche Rolle 
könnten Fußball und Sport in der Gesellscha�  spielen? Wel-
ches Image haben Profi -Sport, Amateur-Fußball und Vereine 
in der Zukun� ? Wie könnten sich Regeln sowie rechtliche und 
fi nanzielle Rahmenbedingungen entwickeln? Wie könnte der 
Markt 2025 aussehen? Wie sieht dann die Bundesliga aus – 
und wo stehen deutsche Clubs im interna� onalen Vergleich?

Diesen und weiteren Fragen haben wir uns aus drei Gründen 
angenommen: Zunächst ist es thema� sch anspruchsvoll, denn 
Fußball ist stark vernetzt und sehr unsicher. Zum Zweiten 
verfügen wir über Erfahrungen bei der Szenariobildung im 
Sportbereich, auf denen wir aufsetzen konnten. Und zum 
Dri� en war es unser ganz persönliches Interesse – sozusagen 
als fußballinteressierte Zukun� sforscher.

Die hier vorliegenden Zukun� sbilder sind das Ergebnis einer 
internen Arbeitsgruppe, die dazu eine Vielzahl von Quellen 
ausgewertet und verschiedene Experten befragt hat. Das Ziel 
der Szenarien ist es – neben der Darstellung der Szenario-
ManagementTM-Methode – Denkanstöße zu geben, in welche 
Richtung sich Fußball entwickeln könnte.

Die Landkarte der Zukunft

Szenarien sind Bilder aus der Zukun� , die uns dabei helfen, 
mögliche Entwicklungen zu verstehen. Damit sind sie zunächst 
»Denkwerkzeuge« und dürfen als solche auch extremere und 
stark poin� erte Möglichkeiten darstellen. Ein einzelnes Sze-
nario kann man sich auch als »Bildband« vorstellen, der es 
uns – quasi auf dem Sofa der Gegenwart sitzend – ermöglicht, 
eine einzelne Zukun�  zu begreifen.

Neben der anschaulichen Beschreibung einzelner Zukün� e 
leisten Szenarien – wenn sie wie im Szenario-ManagementTM 
systema� sch entwickelt worden sind – einen weiteren Beitrag 
zum Verständnis der Zukun� . Dazu beschreiben sie in ihrer 
Gesamtheit den Raum zukün� iger Möglichkeiten. Neben einer 
Reihe von Bildbänden liefert das Szenario-ManagementTM also 
auch eine »Landkarte der Zukun� «.

Um eine solche Übersicht zu erstellen, nutzen wir ein Zukun� s-
raum-MappingTM. Dies ist ein Visualisierungswerkzeug, mit 
dem Szenarien grafi sch so angeordnet werden, dass ähnliche 
Zukün� e dicht beieinander liegen.

Die vier Schri! e der Szenarioentwicklung

Der Begriff  »Szenario« wird umgangssprachlich sehr 

unterschiedlich verwendet. Im Szenario-ManagementTM 

verstehen wir darunter eines von mehreren systema" sch 

entwickelten Zukun� sbildern, das in Kombina" on mit 

anderen Szenarien genutzt wird, um den »Raum der 

Möglichkeiten« zu beschreiben. Die Entwicklung solcher 

Zukun� sszenarien erfolgt in vier Schri# en:

Welche Schlüsselfaktoren bes" mmen das Szenariofeld? 

(Schri#  1): Zunächst wird das defi nierte »Szenario-

feld« systema" sch gegliedert und in einem Systembild 

dargestellt. Anschließend werden die einzelnen Einfl uss-

bereiche durch konkrete Einfl ussfaktoren beschrieben. 

Im Rahmen einer Vernetzungsanalyse kann dann das 

systemische Verhalten der einzelnen Faktoren überprü�  

werden, so dass die langfris" g treibenden Krä� e als 

Schlüsselfaktoren ausgewählt werden können.

Wie könnten sich die Schlüsselfaktoren entwickeln? 

(Schri#  2): Nun werden je Schlüsselfaktor mögliche 

kün� ige Entwicklungen aufgezeigt. Diese Zukun� spro-

jek" onen beschreiben charakteris" sche Entwicklungsal-

terna" ven der einzelnen Schlüsselfaktoren.

Zu welchen Szenarien lassen sich die einzelnen Pro-

jek" onen verknüpfen? (Schri#  3): Die Szenariobildung 

beginnt mit einer Bewertung der Verträg lichkeit der 

einzelnen Zukun� sprojek" onen. Solche Konsistenzbe-

wertungen bilden die Grundlage, um mit Hilfe einer 

So� ware alle denkbaren Zukun� sbilder – sogenannte 

Projek" onsbündel – durchzuspielen. Unter Verwendung 

einer Clus ter analyse wird anschließend eine geeigne-

te Anzahl von Szenarien ermi# elt, die den »Raum der 

Möglichkeiten« bestmög lich abbilden. Diese Szenarien 

werden einerseits beschrieben und andererseits in einer 

»Landkarte der Zukun� « grafi sch verknüp� .

Mit welchen Szenarien ist zu rechnen – und wie sollten 

wir mit dem Zukun# sraum umgehen? (Schri#  4): Im An-

schluss an die Szenario-Entwicklung erfolgt üblicherwei-

se eine Interpreta" on der einzelnen Szenarien sowie des 

von ihnen aufgespannten Zukun� sraumes. Hier werden 

Indikatoren ermi# elt, Chancen, Gefahren und Hand-

lungsop" onen iden" fi ziert sowie Projek" onen bewertet, 

um daraus erwartete Szenarien, mögliche Veränderun-

gen und Entwicklungspfade abzuleiten.
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l Die rechts angeordneten Szenarien 1 bis 4 beinhalten ein 
posi� ves Image von Profi sport und Profi -Fußball sowie eine 

hohe Iden� fi ka� on und Verbundenheit der Menschen mit 

regionalen und überregionalen Vereinen. Die links angeord-

neten Szenarien 5 und 6 sind demgegenüber von nega� vem 

Image und einer geringen Iden� fi ka� on mit überregionalen 

Vereinen gekennzeichnet.

l Die drei oben angeordneten Szenarien 2, 3 und 6 beinhalten 

ein eher nega� ves Image des Fußballs sowie eine kri� sche 

Entwicklung kleinerer Vereine, während deren Situa� on in 

den unteren Szenarien 1, 4 und 5 eher posi� v ist.

Aus der Kombina� on dieser beiden Dimensionen ergeben 

sich die in der Landkarte dargestellten vier Quadranten. Dabei 

lassen sich im unteren rechten Quadranten zwei Varianten für 

das insgesamt posi� ve Umfeld des Fußballs unterscheiden: 

So profi � ert im Szenario 1 der Fußball von der Deregulierung 

und Professionalisierung, während im Szenario 4 die posi� ve 

Entwicklung im Gegensatz dazu auf Schutz von Tradi� onen und 

gezielte Regulierung zurückzuführen ist.

Im oberen rechten Quadranten entwickelt sich Sport allem 

voran zum Lifestyle und Unterhaltungsprodukt. Diesen Weg 

kann – wie im Szenario 2 beschrieben – die Bundesliga ak� v 

und erfolgreich verfolgen. Es ist aber auch vorstellbar – und 

daher im Szenario 3 thema� siert –, dass diese Entwicklung 

nur von wenigen großen Vereinen im interna� onalen Rahmen 

vorangetrieben wird.

Zudem enthält die Landkarte eine Reihe weiterer Dimensionen, 

die innerhalb der sechs Szenarien zur Unterscheidung von 

Subszenarien oder Varianten führen können.

In der zur Zukun!  des Fußballs in Deutschland entstandenen 

Landkarte zeigen sich sechs Szenarien, wobei das Szenario 1 

noch einmal durch drei Subszenarien präzisiert werden kann. 

Grob lässt sich die Landkarte anhand von zwei Dimensionen 

beschreiben:

Die Schlüsselfaktoren

(1) Sport in der Gesellscha� ; (2) Vereine und soziale Gemeinscha� en; (3) 

Sportangebote und Sportarten; (4) Image des Fußballs; (5) Fanau! om-

men; (6) Größe und Struktur der Profi vereine; (7) Art der erfolgreichen 

Profi vereine; (8) Finanzierung von Profi -Fußball; (9) Geldgeber und Un-

terstützung von Profi -Fußball; (10) Spielergehälter; (11) Transfermarkt; 

(12) Jugendförderung; (13) Bedeutung der Bundesliga; (14) Sportliche 

Leistungsfähigkeit der Bundesliga; (15) Interna# onale Vereinswe$ be-

werbe; (16) Amateur-Fußball; (17) Fußball in den Medien; (18) Stadien 

und Sportstä$ en; (19) Verbandswesen; (20) Rechtliche und ins# tu# onelle 

Rahmenbedingungen; (21) Fußball-Regeln
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Nachfolgend stellen wir die sechs Szenarien in einer Kurzform 

dar, aus der sich die wesentlichen Unterschiede ableiten lassen.

Fußball verbindet Volkssport mit Wachstum (Szenario 1):

In Deutschland ist Fußball konkurrenzlos der Volkssport 

Nummer Eins: Viele Menschen spielen selbst Fußball und die 

verschiedenen Amateurligen haben eine eigene A! rak" vität, 

bilden aber gleichzei" g den Unterbau für den Profi -Fußball. 

Breite Medienpräsenz, Stadien als kollek" ve Erlebnisräume und 

vielfäl" ges Fanau$ ommen auf regionaler und überregionaler 

Ebene prägen den Fußball. Sowohl große als auch kleinere 

Vereine profi " eren vom Wachstumsmarkt und die Bundesliga 

hat interna" onal eine hohe Bedeutung. Für dieses Szenario 

werden nachfolgend drei Varianten unterschieden.

Nachhaltiges Wachstum (Variante 1A)
Profi -Fußball als Boomgeschä�  mit hohen Renditen. Grundlage ist eine 
Balance aus Deregulierung und Schutz von Tradi" onen.

Viele profi tieren vom überhitzten Boommarkt (Variante 1B)
Breites Feld von erfolgreichen Vereinen in einem deregulierten Markt 
mit Tendenz zur Überschuldung.

Wenige profi tieren vom Boommarkt (Variante 1C)
Nur wenige große, von Investoren gestützte, Vereine schöpfen den 
Rahm ab und profi " eren vom Boom des Fußballmarktes.

Bundesliga als inszenierte Unterhaltung (Szenario 2)

Die Bundesliga hat auch geschä% lich zu den großen europä-

ischen Ligen aufgeschlossen. Viele interna" onale Topspieler 

wechseln nicht mehr nach Madrid oder Mailand, sondern nach 

München, Dortmund oder Hamburg. Dabei kommt es zu einer 

Spaltung zwischen wenigen großen und interna" onal erfolg-

reichen Vereinen sowie der großen Menge mi! lerer Clubs, die 

nur noch im Fahrwasser der Großen mitschwimmen und auf 

interna" onaler Bühne so gut wie keine Chance haben. Fußball 

ist hier primär professionell inszenierte und in kostenpfl ich" -

gen Medien vermarktete Unterhaltung. Ak" ver Sport verliert 

an Bedeutung und Amateur-Fußball wird immer stärker auf 

seine Funk" on als »Zulieferer« für den Profi sport beschränkt.

Inszenierter Fußball jenseits der Bundesliga (Szenario 3)

Die Bundesliga hat die Professionalisierung des Fußballs nicht 

schadlos überstanden. Interna" onale Ligen und We! bewerbe 

haben sich so erfolgreich posi" oniert, dass sich mehrere deut-

sche Spitzenclubs aus der Bundesliga zurückgezogen haben. 

Dort zelebrieren sie professionell inszenierte Unterhaltung, 

sind aber gleichzei" g den Schwankungen eines disrup" ven 

Boommarktes ausgesetzt. Die Bundesliga entwickelt sich zu 

einer »Oberliga Deutschland«, deren führende Vereine aber – 

falls sie überhaupt die Chance dazu bekommen – kaum in die 

europäischen Königsklassen aufsteigen können.

Tradition und Regulierung schützen den 
Volkssport Fußball (Szenario 4)

Wenn in den Fankurven der Klassiker »Football‘s coming 

home« erklingt, denken 2025 die meisten Menschen an die 

Weitsicht der Verantwortlichen in den ersten Jahren des 21. 

Jahrhunderts. Sie widerstanden den Verlockungen des profi to-

rien" erten Fußballgeschä% s und setzten auf tradi" onelles Re-

gelwerk, Regulierung von Gehältern und fi nanziellen Ausgleich 

von Vereinen. Mit diesem auf Authen" zität ausgerichteten 

Ansatz konnten sie kon" nuierliches Wachstum sichern und 

letztlich auch ihre Profi tabilität sicherstellen. Daher gehört die 

Bundesliga längst wieder zu den erfolgreichsten Ligen in Europa 

und viele Topteams spielen interna" onal auf hohem Niveau.

Amateure schlagen Profi (t)-Fußball (Szenario 5)

In der Gesellscha%  haben sich Authen" zität und Nachhal" gkeit 

als zentrale Werte durchgesetzt. Ak" ver Sport wird vor allem 

zur Gesundheitspräven" on genutzt. In diesem Umfeld gilt 

interna" onaler Profi -Fußball als »Volkssport, der seine Seele 

verkau%  hat«. In Deutschland setzt man verstärkt auf tradi-

" onelles Regelwerk sowie Angleichung und Regulierung von 

Gehältern und Strukturen. Daher fallen Bundesliga-Vereine in 

interna" onalen We! bewerben sowie im »großen Geschä% « 

immer weiter zurück. Viele Vereine verzichten auf Inves" " o-

nen im Unterhaltungsbereich und konzentrieren sich wieder 

auf den Sport an sich. Das Fanwesen orien" ert sich stark an 

der Region und der Amateurbereich entwickelt sich zu einem 

»Wachstumsmarkt im Kleinen«.

Fußball auf der Ersatzbank (Szenario 6)

Der eins" ge Volkssport ist 2025 in Deutschland gleich doppelt 

an den Rand gedrängt. Einerseits hat Sport in der Informa" -

onsgesellscha%  insgesamt an Bedeutung verloren; andererseits 

haben andere Sportarten dem Fußball den Rang abgelaufen. 

Das Spiel gilt als altbacken, das Fanau$ ommen stagniert und 

die deutschen Vereine können sich kaum noch im interna" o-

nalen Geschä%  behaupten.

Nähere Informa! onen zum Thema:

ScMI AG:

Die Scenario Management Interna" onal AG ist ein Beratungsunterneh-
men für Zukun� sgestaltung und Strategische Unternehmensführung. 
Die ScMI AG unterstützt Unternehmen und Organisa" onen bei der Er-
arbeitung von Markt-, Branchen-, Technologie und Strategieszenarien, 
der Entwicklung visionärer Unternehmens- und Geschä� sstrategien 
sowie der Gestaltung strategischer Planungs-, Früherkennungs- und 
Innova" onsprozesse.

Kontakt: ScMI AG, Klingenderstr. 10-14, 3100 Paderborn,
Telefon: 05251-150570, Email: info@scmi.de, www.scmi.de

Fotos: www.fotolia.de
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