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Politische Kommunikation -
Botschaften 
zwischen Inszenierung und Illusion 

Für den US-Journalisten Joe Klein ist amerika
nische Politik die größte Theaterdarbietung 
der Welt (Der Spiegel 1.5.2000). Denn nicht 
der Politiker mit der größten Sachkompetenz, 
sondern derjenige mit dem höchsten Unterhal
tungswert überlebe im Politpoker der U S A . 
Politische Kommunikation ist spätestens nach 
dem überzeugenden SPD-Wahlkampf zur Bun
destagswahl 1998, bei dem amerikanische Wahl
kampfkommunikation Pate stand, auch in 
Deutschland als ein wesentliches Kriterium für 
politischen Erfolg ins allgemeine Blickfeld ge
rückt. Droht der politischen Kommunikation in 
Deutschland damit die Amerikanisierung? Eine 
berechtigte Frage angesichts eines Kanzlers bei 
der Show-Sendung ,Wetten, dass?' und einem 
FDP-Spitzenkandidaten als Entertainer, der vor 
populistischen Methoden nicht zurückschreckt. 
Das Selbstverständnis des Redenschreibers von 
Gerhard Schröder rundet das theatralische' Bild 
ab: Er sei Dramaturg, der Kanzler führe Regie, 
so Reinhard Hesse. 

Vor den Kulissen setzen sich Politiker in Sze
ne: Jeder, der etwas auf der politischen Bühne 
werden möchte oder Meinungsführer im eige
nen Lager sein wil l , der kommt nicht mehr 
umhin, sich dem Talkshowmarathon auszuset
zen. Denn, wessen Gesicht man nicht kennt, 
den gibt es nicht. „Wer bei Sabine Christiansen 
durchfällt, hat versagt", spitzt es der Kommu
nikationsstratege Michael Behrent zu. Hinter 
den Kulissen der politischen Bühne agiert ein 
Tross an Politikvermittlern - Öffentlichkeits
arbeiter, Pressesprecher, Berater, Redenschrei
ber, Werbeagenturen. Nicht immer geht es ih
nen zwangsläufig um die Abbildung von Poli
tik, sondern vielmehr um deren mediengerechte 
und publikumsattraktive Vereinfachung. Eini
ge der Politikvermittler gehören zum engeren 

Beraterkreis der Politiker. Ihre Aufgabe ist es, 
mit strategischer Kontrolle des Informations
flusses das Image eines Politikers - nicht nur in 
Krisenzeiten - aufzupolieren. 

Mit der Zunahme von Show und PR-Blasen als 
politisches Kommunikationsmittel korrespon
diert - so scheint es aber - ein politischer 
Substanzverlust und eine gähnende Lange
weile in der Bevölkerung, die nach mehr Un
terhaltung schreit. Immer weniger Amerikaner 
gehen wählen. Bei der vergangenen Landtags
wahl in Nordrhein Westfalen hat die Wahlbe
teiligung ihren Tiefstand erreicht. Lediglich 
der fallschirmspringende Jürgen Möllemann 
konnte Stimmen gewinnen. Wie ist es also um 
die politische Kommunikation in Deutschland 
bestellt, deren Botschaften zunehmend ins 
Spannungsfeld zwischen Inszenierung und Il
lusion geraten? 

Die Akteure 

Politische Kommunikation meint Massenkom
munikation über Presse, Radio, Femsehen oder 
mit speziellen Medien wie Politikerreden, 
Kundgebungen, Pressekonferenzen oder Wahl
werbung. Sie bezeichnet ein System von Infor
mations- und Kommunikationsbeziehungen, 
an dem folgende drei Akteursgruppen betei
ligt sind: 

a) Die .Absender' sind Vertreter des poli
tisch-administrativen Systems wie Partei
en, Regierung, Ministerialverwaltungen 
auf allen staatlichen Ebenen sowie politi
sche Interessensvertretungen wie Gewerk
schaften, Verbände, Organisationen, 
NGOs, Vereine, Bürgerinitiativen - aller
dings sind letztere im Set der politischen 
Akteure zur Zeit ziemlich sprachlos. Da
gegen nutzen Wirtschaftsuntemehmen und 
potente Lobbygruppen immer öfter strate
gische politische Kommunikation, um ihre 
Interessen zu artikulieren. 
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b) Die .Transmitted sind Vertreter des Medi

ensystems wie Journalisten, die die Infor
mation und Inszenierung der politischen 
Kommunikation nach medienspezifischen 
Aufmerksamkeitsregeln selektieren, auf
bereiten, interpretieren und damit gleich
zeitig das politische Geschehen beeinflus
sen. 

c) Die ,Adressaten' sind Wähler und Publi
kum in einem. Die politischen Akteure 
wollen i h n - den W ä h l e r - von ihrer Politik 
überzeugen; im hart umkämpften Medi
enmarkt wollen die Medienmacher es -
das Publikum -.bei der Stange halten', 
damit Quote und Auflage stimmen. 

Die Rollen der Akteure sind festgelegt: Die 
politischen Akteure konzentrieren sich auf 
Inszenierung, anstatt Sachthemen zu diskutie
ren. Für die Unterhaltungsmaschine T V sind 
Inszenierungen willkommenes Futter und das 
Publikum zeigt kaum Interesse an einer inhalt
lichen politischen Auseinandersetzung. 

Die Kommunikationswissenschaft unterteilt das 
politische Geschehen in genuine, mediatisierte 
und inszenierte Ereignissen. Genuine Ereignis
se kommen unabhängig von den Medien vor, 
mediatisierte Ereignisse erhalten mit Blick auf 
die Medien einen anderen Charakter. Inszenier
te Ereignisse dagegen werden eigens für die 
Medien geschaffen - und haben in den vergan
genen 50 Jahren rasant zugenommen. Mittler
weile sind sie funktionale Voraussetzung des 
politischen Handelns. Das Femsehen verschärft 
hinsichtlich der Massenpublizität und der Ver
breitungsgeschwindigkeit noch den Kampf um 
öffentliche Aufmerksamkeit und den Einsatz 
von politischen Inszenierungen. Vor diesem 
Hintergrund besteht*politisches Handeln zu
nehmend aus öffentlicher Selbst-Inszenierung 
von Politikern sowie aus Image- und Darstel
lungspolitik. (Jarren/Sarcinelli/Saxer 1998:662) 

Mit Inszenierung zu Macht und Erfolg 

Politische Kommunikation ist bereits Politik, 
so Dagmar Wiebusch in diesem Heft. Denn sie 
sei nichts anderes als der kommunikative Wett
bewerb um Darstellungs- und Begründungs
ansprüche, um das Erlangen oder den Erhalt 
von Einfluss und Gestaltungspotentialen. Neu
deutsch heißt dies .Themenführerschaft'. Kein 
Wunder also, dass politische Akteure das 
.Theater' mitspielen - und sich dem Diktat von 
Informationszeitalter und Mediengesellschaft 
offensichtlich bereitwill ig beugen: kurz, 
schnell, griffig, emotional und vereinfacht muss 
die Botschaft sein. Angesichts einer scheinbar 
entpolitisierten Bevölkerung inmitten einer 
Spaßgesellschaft, der Auflösung von Wähler
milieus und dem Rückzug von Ideologien sei 
Politik - so Politikvermittlungsexperten - mit 
den klassischen Kommunikationsmitteln von 
Anzeigen oder Broschüren nicht mehr vermit
telbar. Statt dessen müsse die Politik einen 
Unterhaltungswert haben und leicht zu konsu
mieren sein. Dröge und komplizierte Sachpo
litik, Diskurse und Entscheidungsfindungspro-
zesse werden ersetzt von griffigen Zitaten, 
Bildern und Personen, die stellvertretend für 
Themen, Inhalte und Botschaften stehen: 
.Schröder der Macher' oder .Merkel die Er-
neuerin'. Diese Entwicklung bedeutet aber, 
dass die Vermittlung von Sachinformation im
mer schwieriger wird. Politikvermittler bekla
gen zwar das mangelnde Interesse der Bürger 
an Politik und Politikverdrossenheit. Tatsäch
lich bemühen sie sich bislang aber nicht um 
.wirkliche Kommunikation' und um neue Kom
munikationswege mittels neuer Strukturen -
die auch Kritik und Korrekturen von Bürgern 
einschließen. Die Ersatzdroge .Personalisie
rung' überstrahlt alle Versuche, geduldig zu 
informieren und - altmodisch gesagt - Beteili
gung durch Aufklärung herzustellen. Statt des
sen werden Entpolitisierung und politischer 
Substanzverlust durch die Polit-Show voran-
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getrieben - Vermittlung von Hintergrundin
formation ist zweitrangig. Damit stellen die 
Medien ihr ,Wächteramt' aufs Spiel. Ihr Geld 
und ihre Kreativität investieren sie lieber in 
immer buntere TV-Sendungen. 

Wer heute nicht im Stande ist, seine Botschaf
ten mediengerecht zu .verpacken', der hat ein 
Kommunikationsproblem. Schon längst gilt 
nicht mehr, dass erfolgreiche Politikvermitt
lung und Inszenierung nur in Wahlkämpfen 
gefragt sind, sondern sie werden immer über
lebenswichtiger, um im politischen Tagesge
schäft zu bestehen. Dies hat die Rot-Grüne-
Regierungskoalition nach dem vergangenen 
Bundestagswahlkampf deutlich zu spüren be
kommen. Meinungsumfragen bescheinigten 
der Koalition in ihrem ersten Amtsjahr einen 
drastischen Sympathie- und Vertrauensverlust. 
An diesem Schwund - so Regierungssprecher 
Uwe-Karsten Heye - sei aber nicht verfehlte 
Politik Schuld, sondern die schlechte Öffent
lichkeitsarbeit. Die Bundesregierung hat dar
auf reagiert. In diesem Frühjahr startete sie ihr 
kommunikatives Rahmenkonzept „Aufbruch 
und Erneuerung", mit dem Regierungshandeln 
transparenter werden soll, so der stellvertre
tende Chef des Bundespresseamtes, Peter Ru
henstroth-Bauer, in diesem Heft. Regierungs
kommunikation wird damit zur permanenten 
Kampagne und Nachrichtensteuerung. 

Um sich in der Mediengesellschaft behaupten 
zu können, bedienen sich politische Akteure 
zur Planung, Herstellung und Implementation 
ihrer Kommunikation immer häufiger der 
Dienstleistung von professionellen Politikver
mittlern. Nicht immer kommen diese aber aus 
dem Dunstkreis der Parteien. „Einige einfluss
reiche Schlüsselakteure des politischen Mei-
nungs- und Willensbildungsprozesses bewe
gen sich (von daher) in einer legitimatorischen 
Grauzone", so Jens Tenscher in seinem Heft
beitrag. Klaus-Peter Schmidt-Deguelle, selbst

erklärter spin doctor und Politikberater von 
Arbeitsminister Walter Riester, relativiert die
se Befürchtung im Interview mit dem For
schungsjournal: „Der spin doctor nimmt keine 
amtlichen Aufgaben war und kann jeder Zeit 
entlassen werden." Journalisten fühlen sich 
aber dennoch von diesen .Kommunikations
strategen' vorgeführt. Schnell wird der Berater 
so zum .geheimen' Strippenzieher hinter den 
Kulissen. Frank Esser entpuppt den spin doc
tor in diesem Heft jedoch als dankbaren M y 
thos, der den Inszenierungen, Shows und PR-
Blasen einen verklärenden Mantel umhängt. 
Dennoch: Die Tendenz der selektiven Steue
rung durch die Medien im Zusammenhang mit 
politischen PR-Instanzen bleibt zentrales Pro
blem im politischen Vermittlungsprozess. 

Image statt Inhalte? 

Gutes Marketing und Image werden immer 
wichtiger für politische Akteure. Bei mangeln
dem politischen Erfolg wird die Ursache in 
schlechter Kommunikation gesucht. (Wer-
be-)kampagnen und Eventmanagement sollen 
diese aufbessern. Entsprechend einer Ware, 
die ihre Zielgruppe mit Design und Werbung 
ansprechen soll, versuchen politische Akteure 
ihre Adressaten mit Öffentlichkeitsarbeit zu 
erreichen. „Marketing ist damit... nicht nur bei 
der Präsentation etablierter Politik, sondern 
auch bei den subpolitischen und vorstaatli
chen Akteuren als Handlungsmaxime eines 
strategischen Kommunikationsinstruments 
angelangt", so der Pressesprecher des D G B -
Bundesvorstandes, Hans-Jürgen Arlt, in sei
nem Beitrag. Die Bundesregierung entwickelt 
im Rahmen ihres neuen Kommunikationskon
zeptes ein Corporate Design, Bundesländer 
geben viel Geld für regionale Imagekampa
gnen aus, Greenpeace inszeniert seine 
Schlauchboot-Aktivisten. Zugleich steigt aber 
auch die Gefahr der Illusion. Dies war auch ein 
Grund für den gravierenden Sympathieein-
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bruch von Bundeskanzler Gerhard Schröder: 
Das von der SPD vermittelte Bild des .Machers 
Schröders' passte nicht mehr zu der von den 
Wählern empfundenen zögerlichen und unko-
ordinierten Politik des ersten Regierungsjahres. 
„Risiko dieser markenähnlichen Imagebildung 
ist, dass Politik im Gegensatz zum Marketing 
weniger strategisch planbar ist", folgert Micha
el Behrent in diesem Heft. „Mit Marken wird 
Geld verdient, mit Politik nicht wirklich", so 
Behrent weiter zu dem .kleinen' Unterschied 
zwischen Marken- und politischer PR. 

Dennoch: Imagekampagnen boomen. Auch die 
Gewerkschaften sind auf das .rettende Pferd' 
aufgesprungen. Insgesamt hat der DGB zehn 
Millionen Mark in die „Wer, wenn nicht wir?"-
Kampagne investiert. Diese .Megakampagne' 
steht aber im Kontrast zur Glaubwürdigkeits
krise der Gewerkschaften. Die Frage drängt 
sich auf, ob das inszenierte Image Inhalt und 
Schlagkraft ablöst. Kampagnen müssen Taten 
folgen, sonst wird die Inszenierung schnell zur 
Illusion. Mit Tricks führe Kommunikationsar
beit nicht zum Erfolg - dies durchschaue das 
Publikum, so Dagmar Wiebusch. Deshalb ist 
auch die Grundregel von Greenpeace „nichts 
zu verfälschen, zu verschleiern oder zu be
schönigen", so Fouad Hamdam in seinem Heft
beitrag. Die UmWeltorganisation lebt von In
szenierungen und vom Vertrauensvorschuss 
des Publikums - beides sind ihre Markenzei
chen. Fiktion, die aller Kommunikation inne
wohnt, wird via Massenkommunikation zur 
perfekten Inszenierung ausgebaut und wird -
wie die Werbung schon lange beweist - zur 
Illusion. Trotzdem: „Auch in der Mediende
mokratie ist Politik nicht nur Event-Manage
ment und Theater", konstatiert Dagmar Wie
busch in ihrem Beitrag. 
Wohin entwickelt sich angesichts dieses Sze
narios die politische Kommunikation in der 
Bundesrepublik? Ersetzt die Medienwirklich
keit zunehmend die politische Realität? Sind 

eher Medienstars als politische Entscheidungs
träger mehrheitsfahig? Politikvermittler, spin 
doctors, Mediendemokratie, Advertorials, In-
fotainment, Politikmarketing sind Schlagwör
ter, die auf den ersten Blick die Koordinaten 
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Re
gierung, Parteien, Verbänden und Organisatio
nen, aber auch der Wirtschaft beschreiben. 
Und auf den zweiten Blick? Die Forschungs
gruppe Neue Soziale Bewegungen hat sich mit 
.Politischer Kommunikation - Botschaften 
zwischen Inszenierung und Illusion' auf ihrer 
Jahrestagung im März 2000 in Freudenberg in 
Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stif
tung auseinandergesetzt. Die Ergebnisse der 
Tagung vermitteln ein deutlich differenzierte-
res Bild. Politische Kommunikation ist ständi
gem Wandel unterworfen. Sie ist ein Prozess, 
der sich an seine Umwelt anpasst. Das vorlie
gende Heft fokussiert die politischen Akteure 
und ihr Handeln. 

Die nachfolgenden Beiträge stecken aus wis
senschaftlicher, akteurspolitischer und PR-stra-
tegischer Perspektive die Rahmenbedingun
gen von politischer Kommunikation ab. Ein 
theorie- und empiriegeleiteter Uberblick wird 
zu den Themen Politikvermittlungsexperten, 
spin doctoring, Negative Campaigning und 
Imagepolitik gegeben. Jens Tenschers Einfüh
rungstext beschäftigt sich mit den zentralen 
Personen des Politikvermittlungsprozesses. Er 
stellt die Heterogenität der Politikvermittlungs
experten heraus und weist auf deren mangeln
de Legitimation hin. Frank Esser vertieft die 
Rolle von Politikvermittlern auf Grundlage 
seiner Untersuchung über spin doctoring in 
den U S A und deren Übertragbarkeit auf politi
sche Kommunikation in Deutschland. Heike 
Kaltenthaler macht in ihrem Beitrag über Ne
gative Campaigning deutlich, warum vor allen 
in den USA spin doctors gebraucht werden -
sie müssen Politiker vor negativen Schlagzei
len schützen, die in Deutschland erst in Anfän-
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gen angewendet werden. Noch bestehen hier 
Hemmungen, Politiker öffentlich zu diffamie
ren und deren Privatleben negativ auszu
schlachten. Aus der Akteursperspektive be
schreibt Klaus-Peter Schmidt-Deguelle die 
Einflussmöglichkeiten eines spin doktors und 
der Redenschreiber Reinhard Hesse zeigt die 
Machart einer politischen Rede auf. Mit viel 
Insiderwissen und Praxisbezug stellen der stell
vertretende Chef des Bundespresseamtes, Pe
ter Ruhenstroth-Bauer, und der Pressesprecher 
von Greenpeace Deutschland, Fouad Hamdan, 
Ist- und Soll-Zustand ihrer jeweiligen Kom
munikationsstrategie dar. Die Texte gleichen 
einer .Offenbarung aus dem Herzen' der In
szenierungsstrategen und laden zur Kritik ein. 
Der Beitrag von Hans-Jürgen Arlt über die 
Imagekampagne der Gewerkschaften unter
scheidet sich davon. Er führt den Diskurs, war
um sich Gewerkschaften in den Reigen der 
Imagekampagnen einreihen (müssen). Mi t 

Imagepolitik befassen sich drei Beiträge: Su-
zanne M . Bleier analysiert Image und Identität 
am Beispiel von Länder-Kampagnen. Sie zeigt, 
dass mit Imagekampagnen in regionalen Räu
men zu leichtfertig umgegangen wird und de
ren Möglichkeiten von ihren Machern nicht 
ausgeschöpft werden. Abschließend ziehen 
zwei PR-Strategen von privatwirtschaftlichen 
Kommunikationsagenturen Bilanz über Paral
lelen und Unterschiede von politischer und 
Marken-PR. 

Nele Boehme, Berlin und Thomas Leif, Wiesba
den. 
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Jens Tenscher 

Pol i ti kverm ittl u ngsexperten 
Die Schaltzentralen politischer Kommunikation 

Demokratische Herrschaft in parteienstaatlich 
geprägten Wettbewerbsdemokratien wie der 
Bundesrepublik Deutschland ist durch peri
odisch wiederkehrende Wahlen zeitlich be
grenzt, d.h. sie ist per definitionem begrün-
dungs- und zustimmungspflichtig. Folglich sind 
politische Akteure, die um die Besetzung von 
Regierungspositionen konkurrieren, permanent 
- und nicht nur vor Wahlen - darauf angewie
sen, sich und ihr Handeln in der politischen 
Öffentlichkeit zu präsentieren und zu rechtfer
tigen, die Bürger über politische Planungen 
und Entscheidungen zu informieren, Aufmerk
samkeit zu erzeugen und Unterstützung zu ge
nerieren. Insofern ist politische Legitimations
suche untrennbar mit politischen Vermittlungs
und Kommunikationsleistungen verknüpft (Sar
cinelli 1998). 

Neben und bei der Herbeiführung und Durch
setzung kollektiv verbindlicher Entscheidungen 
über die Gestaltung der Gesellschaft ist die Ver
mittlung dieser Prozesse von den politischen 
Führungseliten an die ,Öffentlichkeit' ebenfalls 
ein integraler Bestandteil politischen Handelns. 
Dabei geht es nicht um die Abbildung von Poli
tik, wie sie angeblich ist, sondern vielmehr um 
die mediengerechte und publikumsattraktive 
Vereinfachung von Politik. In diesem Prozess 
können politische Organisationen und Akteure 
auf spezifische Verfahren und Institutionen zu
rückgreifen, die ihre an ein Publikum oder be
stimmte Publika adressierte und deren Bedürf
nisse und Erwartungen berücksichtigende per
manente Politikvermittlung - i.d.R. im Sinne 
einer top-down-Kommmunikation - organisie
ren helfen (Sarcinelli 1991). 

Im Folgenden wird ein theorie- und empirie
geleiteter Blick auf die zentralen Personen die
ses Politikvermittlungsflusses geworfen. Poli
tische Kommunikation wird als ein fest struk
turiertes Interaktions- und Handlungssystem 
begriffen, das sich auf der Akteursebene durch 
permanente Austauschbeziehungen, Erwartun
gen, Normen und Rollen (re)konstruiert (Blum-
ler/Gurevitch 1995: 32). Die empirischen Be
funde entstammen einem größeren Projektkon
text, in dessen Rahmen u.a. Leitfadengesprä
che mit Politikvermittlungsexperten geführt 
wurden1. Nach einer theoretischen Hinführung 
zur Frage der Professionalisierung der Politik
vermittlung in der Mediendemokratie stehen 
drei Aspekte im Mittelpunkt des Untersu
chungsinteresses: 

1. Wer sind Politikvermittlungsexperten und 
woher rekrutieren sie sich? 

2. Welche Aufgaben werden von ihnen im Rah
men politisch-medialer Interaktionen über
nommen? 

3. Wie ist ihr Handeln aus demokratietheoreti
scher bzw. legitimatorischer Sicht zu be
werten? 

1 Politikvermittlung in der 
Mediendemokratie 

Politikvermittlung ist kein originäres Phäno
men moderner Mediendemokratien, sondern 
von jeher Teil (demokratischer) Herrschaft. A l 
lerdings haben sich die grundlegenden Koor
dinaten für politisches Entscheiden und für die 
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Vermittlung dieser Entscheidungsprozesse in den 
vergangenen Jahren in gravierendem Maße ver
schoben. Zu nennen sind hierbei vor allem diver
se, in den Sozialwissenschaften unter dem Stich
wort .Modernisierung' diskutierte soziokulturel
le Veränderungen, die Komplexitätssteigerung 
politischer Entscheidungsprozesse sowie massen
mediale Umwälzungen. In diesem Zusammen
hang sei u.a. an nachlassende Bindekräfte for
maler Organisationen, Individualisierungsprozes
se und aufbrechende soziokulturelle Milieus er
innert. Parteien sehen sich einerseits einer immer 
kleiner werdenden Gruppe treuer Stammwähler 
und andererseits immer mehr Bürgern gegen
über, die von Wahl zu Wahl ein mehr oder weni
ger rationales Parteien-Zapping betreiben. Bei 
diesen Zielgruppen Aufmerksamkeit zu erzeu
gen und Unterstützung zu generieren, ist ein zen
trales Anliegen modemer Politikvermittlung. Dies 
fällt jedoch zunehmend schwerer angesichts kom
plexer werdender politischer Entscheidungspro
zesse. Zweifelsohne ist in diesem gesellschaftli
chen Bezugsrahmen die Kommunikations- und 
Vermittlungsabhängigkeit von Politik in den ver
gangenen Jahren gestiegen. 

Politikvermittlung findet in zunehmendem 
Maße über die Massenmedien statt, da diese 
die reichweitenstärkste und dauerhafteste Are
na politischer Öffentlichkeit darstellen und zu
dem eine raum-zeitliche Unabhängigkeit von 
Kommunikatoren und Rezipienten ermögli
chen. Diese Schlüsselrolle der (elektronischen) 
Massenmedien - vor allem des Fernsehens -
für politische Vermittlungsprozesse ist durch 
die so genannte ,Dualisierung' der deutschen 
Rundfunklandschaft weiter verstärkt worden. 
Sie wirkt sowohl auf den Inhalt als auch auf 
die Organisation von Politikvermittlung durch 
die verstärkte Orientierung an vorherrschen
den Medienlogiken zurück (Plasser 1993). Be
sonders deutlich treten diese Veränderungen 
im Rahmen der ,Hochphasen' politischer Kom
munikation - sprich in Wahlkämpfen - zu Tage. 

Entsprechende Phänomene des Event- bzw. 
Newsmanagements, der Personalisierung, des 
Negative Campaignings und des politischen 
Marketings - um nur einige zu nennen - wer
den in diesem Zusammenhang als sichtbare 
Ausprägungen einer ,Amerikanisierung' der 
deutschen Wahlkampfkommunikation gedeu
tet (Schulz 1998). Sie können darüber hinaus 
auch als Ausdruck einer sukzessiven Profes
sionalisierung2 der Politikvermittlung in 
Deutschland interpretiert werden, die sich lang
fristig sowohl in personenbezogenen als auch 
in organisationsbezogenen Transformationen 
des Politischen niederschlägt. 

2 Professionalisierung der 
Politikvermittlung 

In personeller Hinsicht ist festzuhalten, dass 
sich die Kompetenzansprüche für Politiker an
gesichts einer zunehmend auf einzelne Spit
zenakteure fokussierten Politikvermittlung und 
-berichterstattung ausgeweitet haben. Zu den 
- weiterhin unabdingbaren - politischen Sach-
und Fachkompetenzen sind medien- und vor 
allem fernsehadäquate Darstellungs- und Kom
munikationsfähigkeiten hinzugetreten (Radun-
ski 1996: 40). So haben sich mittlerweile auch 
in Deutschland einige (Spitzen)Politiker zu 
funktionalen Politikvermittlungsexperten ent
wickelt, die als Teilfunktion ihrer beruflichen 
Rolle als Bundeskanzler, Parteivorsitzender etc. 
auf mehr oder weniger professionelle Weise 
Politikvermittlung in eigener Sache betreiben. 
Daneben zeichnen sich Organisationelle bzw. 
institutionelle sowie verfahrenstechnische Re
aktionen auf die wachsenden Kommunikat
ions-, Vermittlungs- und Medienabhängigkei
ten des Politischen ab. Sie gehen einher mit 
einer zunehmenden Kunden- bzw. Publikums
orientierung politischer Organisationen. So be
finden sich die diversen Presse- und Öffent
lichkeitsabteilungen, als die für Politikvermitt
lung verantwortlichen Teilorganisationen poli-
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tischer Institutionen, in einem evolutionären 
Strukturierungs- und Ausdifferenzierungspro
zess, der sich u.a. in einer Fülle an expandie
renden politischen PR-Aktivitäten niederschlägt 
(Bentele 1998). Hinzu kommt, dass unter
schiedliche Konzepte und Strategien des poli
tischen Marketings Einzug halten. Dies äußert 
sich u.a. im Outsourcing spezifischer Politik
vermittlungsexpertise bzw. in einer verstärk
ten Zusammenarbeit politischer Institutionen 
mit professionellen Werbe-, PR-, Medien- und 
Kommunikationsagenturen bzw. spezialisierten 
Einzelpersonen (Schenk/Tenscher 1998). 

Ohne derartige Tendenzen überbewerten oder 
mit .amerikanischen Verhältnissen' vergleichen 
zu wollen, deutet einiges daraufhin, dass pro
fessionelle Politikvermittlung dabei ist, sich 
auch in Deutschland als ein wesentliches Auf
gabenfeld des Politischen zu entwickeln und 
strukturell abzusichern. Dabei beschränkt sich 
Politikvermittlung offensichtlich nicht mehr nur 
auf .Öffentlichkeitsarbeit als das ausschlagge
bende Vermittlungsinstrument zur Sicherung 
eines informationellen Angebots (Sarcinelli 
1991: 475). Vielmehr schöpft moderne Poli
tikvermittlung, soweit dies in der deutschen 
Parteiendemokratie rechtlich und politisch 
möglich ist, aus der gesamten Kommunikati
onspalette des politischen Marketings. 

Politik differenziert sich somit funktional aus und 
sichert sich u.a. dadurch strukturell ab, indem sie 
eine Fülle an Politikvermittlungsaufgaben an eine 
breite Palette spezialisierter und professionali-
sierter Politikvermittlungsexperten mit spezifi
schen Normen- und Rollensets überträgt. Diese 
fungieren gleichsam als Grenzstellen und Brük-
ken zwischen politischen Organisationen einer
seits und deren internen und externen Umwelten 
andererseits. Sie wirken also nach innen und nach 
außen. Politikvermittlung ist (vorläufig) am be
sten zu beschreiben als ein operatives Handlungs
feld des politischen Systems, dessen zentrale Lei

stung darin besteht, in der politischen Öffentlich
keit .Resonanzen' im Interesse des politischen 
Systems zu erzeugen. 

3 Generalisten - Spezialisten -
Assoziierte 

Aus den bisher skizzierten theoretischen Über
legungen leitet sich ab, dass all diejenigen Per
sonen als professionalisierte Politikvermitt
lungsexperten bezeichnet werden können, die 
in einer (institutionalisiert) oder für eine (asso
ziiert) politische Institution oder Organisation 
(Partei, Fraktion, Parlament, Regierung etc.) 
arbeiten, ohne selbst ein vom Volk gewähltes 
oder delegiertes politisches Mandat hauptbe
ruflich auszuüben, und deren zentrale Aufgabe 
im Management politischer Informations- und 
Kommunikationsprozesse, in der Beratung und/ 
oder Übernahme einzelner Politikvermittlungs
aspekte und/oder in der Vermittlung von Poli
tik zwischen ihrem politischen Auftraggeber 
und politischen (Teil-)Öffentlichkeiten besteht. 
Bei einer derartig komplexen und dennoch 
grobmaschigen Definition wird die Heteroge
nität jener Akteursgruppe deutlich, die der Viel
fältigkeit des Handlungsfeldes Politikvermitt
lung geschuldet ist. 

Für weitere, insbesondere empirische Unter
suchungen ist eine tiefergehende Kategorisie-
rung notwendig, die (1) die einzelnen Aufga
benbereiche spezifiziert und (2) versucht, die
se personell zuzuordnen. Allerdings unterliegt 
eine solche analytisch fruchtbare Schematisie
rung immer der Gefahr, dort eindeutige Grenz
ziehungen zu suggerieren, wo es in der Praxis 
zu funktionalen und personellen Überlappun
gen und Umkehrungen kommen kann. Schließ
lich ist die tatsächliche Aufgabenverteilung und 
-ausübung zum einen organisations- und res
sourcenabhängig. Zum anderen ist sie gebun
den an die Erwartungen des politischen .Auf
traggebers' und nicht zuletzt an das Aufgaben-
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Verständnis bzw. die Rolleninterpretation des 
jeweiligen Politikvermittlungsexperten3. Es 
sind zwei generelle Unterscheidungen zu tref
fen. Erstens sind Politikvermittlungsexperten 
entweder institutionalisiert oder assoziiert tä
tig. Letztere sind meist (noch) nicht per ausge
wiesenem Funktionsbereich in eine politische 
Organisation integriert, sondern arbeiten befri
stet für diese. Zweitens können Politikvermitt
lungsexperten danach differenziert werden, ob 
sie permanent oder nur in Wahlkampfphasen 
aktiv sind. Letztere rekrutieren sich vor allem 
aus dem assoziierten Bereich wie die oft z i 
tierten spin doctors. 

In Bezug auf die institutionalisierten Politikver
mittlungsexperten bietet sich eine Unterscheidung 
in Generalisten und Spezialisten an. Generali
sten sind haupt- oder leitend mitverantwortlich 
für die Gesamtplanung, -Organisation und -durch-
führung aller Politikvermittlungsprozesse einer 
politischen Organisation; häufig ist dies verknüpft 
mit der Leitung der innerorganisationellen Wil
lensbildung wie z.B. der Binnenkommunikation 
von Parteien. Gewöhnlicherweise übernehmen 
diese Personen vor Wahlen die Leitung des Wahl
kampfmanagements oder werden durch institu
tionalisierte Wahlkampfspezialisten ergänzt. Diese 
Aufgaben übernehmen in der Bundesrepublik die 
Generalsekretäre und Geschäftsführer der Partei
en, die Staatsminister im Kanzleramt, die Regie
rungssprecher und/oder die Leiter entsprechen
der Referate, Planungsstäbe bzw. Abteilungen für 
.Kommunikation und Wählen', Öffentlichkeits
arbeit und Medien' u.ä.m. Generalisten weisen 
zumeist im Vergleich zu anderen Politikvermitt-
lungsexperten die größte Nähe zu den von ihnen 
vertretenen Politikern auf. Sie haben ein mehrere 
Politikvermittlungsaspekte umfassendes Aufga
benfeld und Kompetenzspektrum sowie potenzi
ell die weitreichendsten Einflussmöglichkeiten 
auf den Politikvermittlungsprozess. Generalisten 
können qua Funktion auch Mitglieder der politi
schen Führungsriege (Parteivorstand, Kabinett 

etc.) sein. Da dies eine parteipolitische Veranke
rung und Motivation voraussetzt, rekrutieren sich 
Generalisten i.d.R. aus den jeweiligen Parteiap
paraten (Radunski 1996: 49). Ihr Amt ist per 
Parteisatzung bzw. Bundesgesetz gesichert und 
legitimiert. 

Im Gegensatz zu der relativ überschaubaren 
Zahl an Generalisten übernimmt eine breite 
Schar institutionalisierter Spezialisten profes
sioneller Politikvermittlung einzelne mehr oder 
weniger klar abgegrenzte Aufgabenbereiche. 
Hierunter fallen Pressesprecher (primärer Auf
gabenbereich: Kommunikation mit Massenme
dien/Journalisten), Öffentlichkeitsarbeiter (di
rekte Kommunikation mit dem Bürger), Re
denschreiber (Gestaltung von Inhalt und Form 
einzelner Botschaften) und sonstige Berater und 
Experten für spezifische Einzelfragen der Po
litikvermittlung bzw. Berater einzelner Politi
ker. Je nach Ressourcenlage werden diese 
Funktionen auch nur von einer, dann verstärkt 
generalistisch arbeitenden Person wahrgenom
men. Dies scheint besonders auf der Länder
ebene vorzuherrschen. Die Spezialisten stehen 
in unterschiedlich engem Kontakt zu den von 
ihnen vertretenen Politikern, wobei vermutlich 
den Pressesprechern und persönlichen Bera
tern die größte Nähe .gewährt' wird. Anderer
seits ist ihr berufliches Schicksal häufig an das 
der Spitzenpolitiker gekoppelt. So wurden z.B. 
nach dem Regierungswechsel 1998 mit einer 
Ausnahme alle Sprecherposten in den Bun
desministerien neu besetzt. Spezialisierte Tä
tigkeiten setzen nicht unbedingt eine Partei-
karriere, jedoch i.d.R. eine Identifikation mit 
bzw. Nähe zu den jeweiligen Parteien und Poli
tikern voraus. Gefragt ist zudem ein entspre
chendes fachliches und sachliches Know-how. 
Die potenziellen Einflussmöglichkeiten auf den 
Politikvermittlungsprozess leiten sich aus die
sen Kompetenzen sowie aus dem Vertrauens
verhältnis zum Politiker ab. Pressesprecher, die 
aufgrund ihrer permanenten direkten Kommu-
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nikation mit Politikern und Journalisten die netz
werkanalytisch gesprochen höchste Vermitt-
lungszentralität genießen, sind hierbei prinzipi
ell gegenüber anderen Spezialisten im Vorteil. 

Im Bereich der assoziierten Politikvermittlungs
expertise finden sich einige der schon bekann
ten .Akteursgruppen - wie Redenschreiber und 
spin doctors - wieder. Darüber hinaus gibt es in 
Deutschland mittlerweile einige politisch nicht-
institutionalisierte PR- und Werbeagenturen bzw. 
-experten, die sich u.a. auch auf politische Kom
munikationsfragen spezialisiert haben (z.B. Zof-
fel, Hoff & Partner, Hunzinger Information 
GmbH, K N S K B B D O , Publicis) sowie einzel
ne Medien- und Kommunikationsberater, die 
zumeist aus dem Journalismus kommen und 
besonders in Wahlkämpfen eine Rolle spielen. 
Diese bieten nicht nur ein spezielles Know-how, 
sondern auch den ,Blick von außen' auf politi
sche Prozesse. Im deutsch-amerikanischen Ver
gleich wird jedoch deutlich, dass das Feld der 
assoziierten Politikvermittlungsexpertise derzeit 
in Deutschland noch unterentwickelt und sehr 
überschaubar ist (Pfetsch 2000). 

4 Aufgaben professionalisierter 
Politikvermittlung 

Die beschriebene Heterogenität des Akteursfel
des ,Politikvermittlungsexperten' legt die Ver
mutung eines breit gefächerten Aufgabenspek
trums nahe. Dieses soll mit einem Blick hinter 
die Kulissen politisch-medialer Interaktionen 
überprüft werden. Basis der folgenden empiri
schen Analyse sind Leitfadengespräche, die im 
Sommer 1999 mit insgesamt 42 nationalen Po
litikvermittlungsexperten geführt wurden4. Die 
Gesamtstichprobe setzt sich zusammen aus acht 
institutionalisierten Generalisten aus Bundesre
gierung, Bundespräsidialamt, Bundestagsver
waltung und der im Deutschen Bundestag ver
tretenen Parteien (Bundesgeschäftsführer, Wahl
kampfleiter u.a.). Hinzu kommen 29 institutio

nalisierte Spezialisten, von denen 27 die rang
höchsten politischen Sprecherpositionen der ge
nannten politischen Organisationen besetzten. 
Letztlich wurden fünf Akteure aus dem assozi
ierten Bereich befragt, vornehmlich PR- und 
Werbeexperten sowie Wahlkampfberater5. Bei 
den im Folgenden präsentierten Befunden han
delt es sich um inhaltsanalytische Rekonstruk
tionen der manifesten Aussagen der Befragten, 
die für die einzelnen Personen aggregiert wur
den. So kann überprüft werden, wie viele der 
42 Befragten mindestens eine Aussage zu ei
nem bestimmten Aufgabenbereich als für sie 
relevant gemacht haben6. 

Ingesamt wurden 1319 Aussagen identifiziert, 
in denen die Befragten Politikvermittlungsak
tivitäten ansprechen, die von ihnen durchge
führt werden bzw. für die sie Verantwortung 
tragen (Schaubild 1). Diese verteilen sich vor 
allem auf (1) routinemäßig anfallende Aufga
ben (N=792) und (2) wahlkampfspezifische 
Aktivitäten (N=167), auf (3) politische Rat
schläge (N=282) und auf (4) die Politikver
mittlung für Teile der eigenen politischen Or
ganisation (N=74). Insofern können generell 
drei Bezugspunkte der Aktivitäten von Politik
vermittlungsexperten unterschieden werden: 
neben den dominierenden nach außen, also an 
Massenmedien und (Teil-)Öffentlichkeiten ge
richteten Politikvermittlungsmaßnahmen (1 und 
2) die Politikberatung der Organisationsspitze 
bzw. des Dienstherrn (3) sowie die ebenso 
nicht-öffentliche Politikvermittlung nach innen 
in Richtung der eigenen Organisationseinhei
ten bzw. -mitglieder (4). 

Die routinemäßigen, nach außen gerichteten 
Politikvermittlungsaktivitäten bestimmen das 
Handlungsrepertoire der befragten Politikver
mittlungsexperten. Ein Blick auf die Prozent
verteilungen verrät aber auch, dass fast jeder 
der Befragten (95,2%) darüber hinaus in die 
politische Beratung seines Dienstherrn invol-
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viert ist. Hierbei dominieren beratende Aktivi
täten hinsichtlich des Umgangs mit Medien 
und mit Journalisten sowie die Abgabe von 
Informationen und Einschätzungen über wahr
genommene Themen und Stimmungen. Uber 
60% der Interviewpartner sind zudem in Rich
tung der Gestaltung des politischen Binnen
diskurses aktiv, wobei es hier entweder um 
Organisationelle bzw. koordinierende Aspekte 
oder um das Management der innerorganisa-
tionellen Themenbehandlung geht. Schließlich 
wirkt mehr als ein Drittel der Befragten auf 
unterschiedliche Weise in Wahlkampagnen mit. 

Wie breit gefächelt das Aufgabenspektrum tat
sächlich ist, geht aus den Aktivitäten hervor, die 
in der Routine der nach außen gerichteten Poli
tikvermittlung anfallen (Schaubild 2). Vier Fel
der stehen dabei im Mittelpunkt des Handelns 
der Befragten: 1. das so genannte Newsmanage
ment (88,1%), d.h. die Generierung, Interpretati
on und Bewertung von Themen für die massen
mediale und öffentliche Diskussion; 2. die Orga
nisation und strategische wie inhaltliche Planung 
der Gesamtpolitikvermittlung (83,3%); 3. das so 
genannte Imagebuilding, d.h. die Gestaltung und 
Pflege öffentlicher Vorstellungsbilder von politi
schen Organisationen und Akteuren (78,6%) so
wie 4. eine Fülle an Maßnahmen, die sich auf 
das interpersonale Verhältnis von Politikern und 
Journalisten beziehen und die an dieser Stelle als 
Beziehungsmanagement definiert werden 
(78,6%). Zu letzteren zählt u.a. das Herbeiführen 
von Interviews und Hintergrundgesprächen, das 
Filtern von Anfragen sowie die Moderation von 
(interpersonalen) Konflikten. Mehr als die Hälfte 
der Befragten ist zudem damit beschäftigt, nach
richtenwerte Ereignisse wie Pressekonferenzen, 
Parteitage, Empfänge u.v.m. zu organisieren und 
zu gestalten (Ereignismanagement). Eine ver
gleichsweise untergeordnete Rolle spielt bei den 
Befragten die direkte Kommunikation mit dem 
Bürger im Sinne klassischer Öffentlichkeitsar
beit. Diese Befunde veranschaulichen eindrucks

voll, welche ,Multitalente' Politikvermittlungs
experten sein müssen. Sie stehen zudem in kras
sem Gegensatz (1) zur öffentlichen (Nicht-)Wahr
nehmung jener Personen und (2) zu einigen wis
senschaftlichen Studien, bei denen der offenkun
dig zentrale Aspekt des Beziehungsmanagements 
keine Beachtung findet (Bentele 1998). 

5 Schaltzentralen der Politikvermitt
lung in der Grauzone politischer 
Legitimation? 

Die Vielfältigkeit des an dieser Stelle skizzier
ten Handlungsfeldes spezialisierter und pro-
fessionalisierter Politikvermittlungsexperten 
lässt auf deren Schlüsselstellung im Rahmen 
politisch-medialer Interaktionen schließen. 
Dabei fungieren sie in vielfacher Weise als 
Scharnier bzw. Kupplung zwischen politischen 
Organisationen bzw. Akteuren einerseits und 
der politischen Öffentlichkeit, wie den Mas
senmedien und Journalisten, andererseits. Auf 
der Handlungsebene spielen sie somit eine, 
wenn nicht die zentrale Rolle, wenn es darum 
geht, sowohl für Politiker als auch für Journa
listen und Publikum politische Informationen 
einzuholen und zu geben, Themen wahrzuneh
men und zu lancieren, Stimmungen weiterzu
geben und anzuregen, Kontakte aufzubauen, 
Dialoge herzustellen, Konflikte zu moderie
ren, Images zu formen, Ereignisse zu gestalten 
u.v.m. Damit erwachsen ihnen potenziell enor
me Einflussmöglichkeiten auf die Darstellung 
(mit entsprechenden Rückwirkungen auf die 
Herstellung) und letztlich die Wahrnehmung 
des politischen Prozesses. Deswegen von 
,Machtgewinnen' auf Seiten der Politikvermitt
lungsexperten zu sprechen, würde jedoch der 
Komplexität des politisch-medialen Bezie
hungsgeflechts nicht gerecht werden. Schließ
lich variiert die Rolle, die Politikvermittlungs
experten bei der alltäglichen Inszenierung von 
Politik auf der ,Medienbühne' (Meyer 1998) 
spielen, je nach Situation, Organisation, Funk-
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tion und Person. Hier bedarf es weiter gehen
der empirischer Analysen auf Akteursebene, 
die die Interaktionen der Politikvermittlungs-
experten mit Politikern und Journalisten in den 
Mittelpunkt rücken. Vorläufig ist darauf zu ver
weisen, dass die Mehrheit der befragten Poli
tikvermittlungsexperten eine öffentliche Rolle 
ablehnt und sich eher hinter den Kulissen der 
Medienbühne sieht. 

Gerade diese Diskrepanz zwischen vermute
tem Einfluss von Politikvermittlungsexperten 
einerseits und deren vorwiegend nicht-öffent
lichen Aktivitäten andererseits fördert jedoch 
eine Art Mythenbildung, die sich in Begriffen 
wie ,spin doctors', ,heimliche Verführer', 
,Strippenzieher' oder ,Hexenmeister' nieder
schlägt. Hinter diesen populären, publizistisch 
verbreiteten Stereotypen steckt die aus demo
kratietheoretischer Sicht relevante Annahme, 
dass sich einige (neue) einflussreiche Schlüs
selakteure des politischen Meinungs- und W i l 
lensbildungsprozesses in einer legitima-
torischen Grauzone bewegen. Diese Vermu
tung wird zunächst durch die Heterogenität 
der Akteursgruppe, deren vermeintlich fehlen
der Rückkopplung an die Bürger sowie deren 
teilweise geringer Institutionalisierung gestützt. 

Mehr Transparenz des Handelns von Politik
vermittlungsexperten wäre ein Schritt zum Ab
bau dieses ,Manipulierer-Mythos' und damit 
legitimitätsfördernd. Allerdings scheinen we
der Journalisten noch Politiker aus selbstlegi-
timatorischen Gründen ein Interesse an einer 
entsprechenden Aufklärung zu haben. Auf der 
einen Seite stellen ,spin doctors' für Journali
sten geeignete Negativfolien dar, vor deren Hin
tergrund sie ihre vermeintlich exklusive The-
matisierungsfunktion öffentlich behaupten kön
nen. Normative Ansprüche gegenüber Journali
sten als unabhängige, neutrale Berichterstatter, 
als Kritiker an politischen Missständen oder als 
Hüter der Demokratie würden durch Selbstak

zeptanz oder gar Öffentlichmachung einer sym-
biotisch angelegten Zusammenarbeit mit Poli
tikvermittlungsexperten ins Wanken geraten. 

Auf der anderen Seite spielen Politikvermitt
lungsexperten für Politiker vor allem dann eine 
öffentliche Rolle, wenn die oft zitierten .Vermitt
lungsprobleme' von politischen Fehlentwicklun
gen ablenken sollen. Ansonsten werden deren -
notwendige - Dienstleistungen i.d.R. nicht pub
lik gemacht. Schließlich verlässt sich ein Politi
ker im Zweifelsfall immer auf seine eigenen Kom
petenzen; mit .anrüchiger', auch persuasiv arbei
tender Politikvermittlung will er öffentlich allein 
aus normativen Gründen nichts zu tun haben. So 
scheinen Politikvermittlungsexperten in Deutsch
land in einer Art mythenfördernden Legitimati
onsfalle zu stecken, welche jedoch für alle Betei
ligten sowie für den Fluss der Politikvermittlung 
durchaus funktional ist. Aus demokratietheoreti
scher Sicht sollte die Legitimität des Handelns 
von Politikvermittlungsexperten vor allem daran 
gemessen werden, inwieweit die praktische Poli-
tikvermittlung dem Dialog zwischen politischen 
Organisationen und Bürgern zuträglich ist oder 
auf einseitige Persuasion abzielt (Burkart 1996). 
Dies erfordert zwar nicht unbedingt eine perma
nente Transparenz des Handelns, jedoch noch 
intensivere Blicke .hinter die Kulissen' politisch
medialer Interaktionen. 

Jens Tenscher ist wissenschaftlicher Mitarbei
ter am Institut für Politikwissenschaft der Uni
versität Koblenz-Landau, Abt. Landau. 

Anmerkungen 
1 Es handelt sich hierbei um die am Institut für 
Politikwissenschaft der Universität Koblenz-Land
au, Abt. Landau durchgeführte DFG-Studie .Poli
tische Inszenierung als symbiotische Interaktion'. 
2 Mit .Professionalisierung' ist die Kompetenzent
wicklung und Spezialisierung auf spezifische Zie
le, Aufgaben und Mittel der Politikvermittlung 
sowie entsprechend zielorientiertes und zweekra-
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tionales Handeln gemeint. Politikvermittlung hat 
sich jedoch wie Politik, Journalismus, Werbung 
und Public Relations (noch) nicht im Sinne eines 
klar umrissenes Berufsfeldes professionalisiert. 
3 So können u.U. persönliche Referenten, Sekretä
rinnen oder Lebenspartner von Politikern eine ge
wichtigere Rolle für den Politikvermittlungsprozess 
spielen als die qua Amt dafür zuständigen Personen. 
Dennoch werden diese im weiteren Verlauf nicht 
näher untersucht, da sie Politikvermittlung i.d.R. ne
benbei betreiben und somit nicht als professionali-
sierte Experten gelten können. Ebenso außen vor 
bleiben Demoskopen und politische Berater (think 
tanks), da sie weniger in der Politikvermittlung als 
vielmehr in der Vor- und Nachbereitung politischer 
Entscheidungsprozesse in Aktion treten. 
4 Die Auswahl der Befragten erfolgte zunächst auf 
der Basis des in der Elitenforschung üblichen Po
sitionsansatzes. Zusätzlich wurden einige Akteure 
befragt, die von zehn renommierten politischen 
Kommunikationsforschem und -praktikem (Repu
tationsansatz) sowie von den per Positionsansatz 
ausgewählten Interviewpartnern als relevante Po
litikvermittlungsexperten genannt wurden (Nomi-
nationstechnik). 
5 Es handelt sich hierbei um eine geschichtete, teils 
bewusst über die Position, teils zufällig durch Repu
tation und Ausschöpfungsquote zustande gekomme
ne Stichprobe, welche allein aufgrund der begrenz
ten Zahl der Befragten nicht den Anspruch der Re-
präsentativität erheben kann. Deren Schieflage zu
gunsten der Pressesprecher ist dem Erkenntnisinter
esse der DFG-Studie geschuldet, die sich primär mit 
den tagtäglichen Interaktionen von Politikern und 
Journalisten beschäftigt. Von politischen Offentlich-
keitsarbeitern, Redenschreibern u.a. waren in dieser 
Hinsicht nur spärliche Aussagen zu erwarten. 
6 Zur Methodik sowie den Vor- und Nachteilen 
des Verfahrens, vgl. Pfetsch 2000. 
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Frank Esser 

Spin doctoring 
Rüstungsspirale zwischen politischer PR und politischem Journalismus 

Der Begriff spin doctor stammt aus den U S A 
und wurde dort von Journalisten geprägt, um 
eine neue Erscheinung politischer PR im 
Wahlkampf zu beschreiben (Esser et al. 2000). 
,Spin' bedeutet so viel wie Drall oder Dreh, 
der einem Sachverhalt oder Ereignis verlie
hen wird. Dass ,spin' auch einen negativen 
Beigeschmack hat, verdeutlicht die Formu
lierung ,to spin a yarn' - Seemannsgarn spin
nen. Der Ausdruck ,doctor' steht hier für je
manden, der auf fragwürdige Weise an etwas 
herumdoktert, etwas fabriziert, zurechtbiegt, 
manipuliert oder etwa eine Bilanz frisiert. Er 
impliziert aber auch, dass hier keine Laien, 
sondern Profis am Werk sind, keine Routine-
Öffentlichkeitsarbeiter, sondern kompetente 
Spezialisten. Das Chambers 2]st Century Dic-
tionary definiert spin doctor als "someone, 
especially in politics, who tries to influence 
public opinion by putting a favourable bias 
on information presented to the public or to 
the media". Das Webster's New World Dictio-
nary of Media and Communications gibt eine 
neutrale und eine zynische Definition von 
spin: (1) „a new angle or fresh approach, as 
in 'to put a spin' on a story or project"; (2) 
„language used to slant, twist, or manipulate 
a position, concept or event or an Interpretati
on or modification designed to alter the 
public's perception of it." 

Der Begriff spin doctor tauchte gedruckt erst
mals am 21. Oktober 1984 in einem Leitarti
kel der New York Times auf, der sich mit einer 
Femsehdebatte der damaligen Präsidentschafts

kandidaten Ronald Reagan und Walter Mond
ale beschäftigte: "Tonight at about 9:30, se-
conds after the Reagan-Mondale debate ends, 
a bazaar will suddenly materialize in the press 
room. [...] A dozen men in good suits and 
women in silk dresses will circulate smoothly 
among the reporters, spouting confident opini-
ons. They won't be just press agents trying to 
impart a favorable spin to a routine release. 
They'll be the spin doctors, senior advisers to 
the candidates." Vier Tage später beschrieb E l i 
sabeth Bumiller spin doctors in der Washing
ton Post als „the advisers who talk to reporters 
and try to put their own spin, or analysis, on 
the story". 

Nach dieser Definition sind spin doctors Wahl
kampfberater der Kandidaten. Ihre Aufgabe ist 
es, den anwesenden Journalisten eine einheit
liche und für ihren Kandidaten positive Inter
pretation der Wahlkampfdebatte bzw. -insze-
nierung zu vermitteln. Dadurch soll der an
schließenden Berichterstattung der richtige 
spin, der richtige Dreh gegeben werden. Die 
für die Presse reservierte Konferenzzone hin
ter der Debattenbühne wird dabei als spin al-
ley bezeichnet, wo die spin doctors beider Kan
didaten bereitstehen und unterschiedliche In
terpretationen desselben Geschehens anbieten. 
Das Streifen der Wahlkampfberater durch die 
Pressezone wird als spin patrol bezeichnet. Die 
spin doctors beider Lager geben sich über Na
mensschilder klar zu erkennen - und die Jour
nalisten suchen mit ihnen das Gespräch. Bis 
zum Redaktionsschluss der Zeitung bzw. bis 
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zum Beginn der Abendnachrichten bleibt den 
Korrespondenten nur sehr wenig Zeit. Bis 
dahin müssen sie sich ein begründetes Urteil 
darüber aneignen, wer die Debatte .gewon
nen' hat und warum. Die Frage, wer im Kopf-
am-Kopf-Rennen (,horse race') vorne liegt, 
ist deswegen so wichtig, weil in der ameri
kanischen Wahlberichterstattung mittlerwei
le Taktik und Wettkampfgedanke wichtiger 
sind als inhaltliche Positionen (Patterson 
1994). Während die Analysten am nächsten 
Morgen anhand der ,overnight polls' begrün
dete Aussagen über Sieg und Niederlage auf 
Grundlage der Bevölkerungsmeinung ma
chen können, sind die live anwesenden Jour
nalisten auf Eindrücke und Argumente von 
Insidern der beiden Kampagnenteams ange
wiesen. Die spin doctors bieten hier rasche 
Hintergrundinformationen über den eigenen 
Kandidaten (z.B. über seine wichtigsten in
haltlichen Ankündigungen und taktischen 
Manöver während des Schlagabtauschs) so
wie Urteile über den Gegner an (die meist 
zuvor festgelegten ,attack lines' folgen). 

Der Erfolg der spin doctors kann sich auf 
zwei Arten zeigen. Entweder werden ihre 
Einschätzungen von den Journalisten wört
lich mit Quellenangabe zitiert („... wie es 
aus dem Umfeld / von Beratern des Kandi
daten heißt...") oder aber die Journalisten 
lassen sich von den Einschätzungen der spin 
doctors überzeugen und berichten ohne Quel
lenangabe in deren Sinne. Dies kann sich in 
expliziten Wertungen oder der Wahl eines 
bestimmten Blickwinkels niederschlagen. 
Der amerikanische Kommunikationswissen
schaftler John Anthony Maltese schreibt: 
„Successful spinning involves getting the 
media to ,play along', by convincing them 
through briefings, backgrounders, or other 
methods of persuasion - that a particular 
spin to the story is the correct one" (1994: 
215). 

1 Bedeutungserweiterung 

Während es beim spinning im Wesentlichen 
darum geht, einer Nachricht einen positiven 
Dreh zu geben, bezeichnet spin control Ge
genmaßnahmen auf negative Publicity. Hier 
geht es darum, unvorteilhafte Nachrichten 
mit eigenen Informationen zu neutralisieren 
oder mit Kontraargumenten zumindest für 
eine ausgewogene Berichterstattung zu sor
gen. Eine Umschreibung für spin control lau
tet ,stamping out fires', also Brände zu lö
schen, die durch unbedachte Äußerungen des 
Kandidaten entfacht worden sein können. 
Solche Wortschöpfungen zeigen an, dass sich 
der Begriff spin doctoring in Bedeutung und 
Verwendung rasch ausgeweitet hat. Eine Ur
sache dafür liegt in der Entwicklung zur per
manent campaign'. Der Kommunikationsstil 
aus Wahlkämpfen ist nicht mehr nur auf kur
ze, mobilisierende Stoßzeiten beschränkt, 
sondern als Daueraufgabe in den Rang eines 
professionellen Kommunikationsmanage
ments gehoben worden. Das heißt, Kampa
gnenstrategien weiten sich auch auf politi
sche Routinephasen aus. Regierungskommu
nikation wird zunehmend als permanente 
Kampagne verstanden. Ziel des .permanent 
campaigning' ist die öffentliche Meinungs
führerschaft - also die Zustimmung und Un
terstützung von Wählerschaft und Medien -
zu jeder Zeit, nicht nur in kurzen Mobilisie
rungsphasen. Mit dieser Entwicklung weite
te sich auch das Verständnis von spin docto
ring aus. Bezeichnete es ursprünglich das 
Bestreben von Kampagnenmitarbeitern, ei
nem aktuellen Wahlkampfereignis (Debatte, 
Rede, Auftritt) im Gespräch mit anwesen
den Journalisten einen möglichst vorteilhaf
ten Interpretationsrahmen zu geben, be
schreibt der Begriff heute eine breite Palette 
von Techniken zur Lenkung der Kampagne, 
der Medien und der öffentlichen Meinung. 
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Für die Lenkung der Kampagne sind im ame
rikanischen Wahlkampf die .political Consul
tants' zuständig. Sie legen aufgrund von Mei 
nungsforschungsbefunden die Themenagenda 
des Kandidaten fest, konzipieren seine Werbe
kampagne sowie gegebenenfalls eine Angriffs
kampagne gegen Mitbewerber. Für den ein
flussreichsten Kreis dieser politischen Berater 
ist in den U S A die Bezeichnung spin doctor 
fest etabliert (Holzer 1996). In dem Maße, wie 
nun auch in Nicht-Wahlkampfphasen kommu
nikationsstrategische Maßnahmen zum Einsatz 
kamen, die in ihrer Konsequenz bislang nur 
aus Kampagnen bekannt waren, setzte sich ein 
neuer zentraler Begriff durch: News manage-
ment. Er lässt sich am ehesten mit Nachrich
tensteuerung übersetzen. Ruß-Mohl (1992) cha
rakterisiert news management als die immer 
gezieltere Fernsteuerung der Berichterstattung 
durch Public Relations; Pfetsch (1996) be
schreibt es als das Lancieren politischer The
men durch deren Anpassung an die Medienlo
gistik und Medienformate. Das Verständnis von 
Regierungshandeln als permanenter Kampa
gne mit kontinuierlichem Einsatz von news 
management-Maßnahmen ist in Deutschland 
erst relativ schwach entwickelt. Im Gegensatz 
zu den U S A dominieren hierbei traditionelle 
Maßnahmen wie Politiker-Stellungnahmen und 
Pressekonferenzen (Pfetsch 1996). 

Im Vorfeld des deutschen Wahlkampfes 1998 
wurde die Behauptung vertreten, modernes spin 
doctoring könne es hier prinzipiell nicht ge
ben, weil sich die deutschen Politikstrukturen 
völlig von denen der U S A unterschieden. Die
ser Fehleinschätzung unterliegt man, wenn man 
spin doctors ausschließlich als parteiexterne 
Berater versteht. Legt man jedoch die Tätig
keiten des spin doctors zugrunde, spricht nichts 
dagegen, dass es auch in Deutschland spin doc
toring geben kann. Die Kampagnenverantwort
lichen kommen aus den Parteien (z.B. SPD-
Bundesgeschäftsführer Franz Müntefering und 

CDU-Generalsekretär Peter Hintze), die Ex
perten aus politikfremden Werbe- und PR-
Agenturen sind (noch) in der Minderheit (z.B. 
SPD-Berater Detmar Karpinski von der Ham
burger Agentur K N S K / B B D O und CDU-Be
rater Hans-Hermann Tiedje von der T V Media 
Medienmanagement GmbH). In Deutschland 
ist die Entwicklung noch am Anfang (Esser/ 
Reinemann 1999). Während in den angelsäch
sischen Ländern bereits ,spin doctoring high 
gear' herrscht, ist Deutschland noch in der Pha
se des ,spin doctoring low gear' (Esser et al. 
2000). 

Dies lässt es geboten erscheinen, den Blick 
auf das Ursprungsland U S A zu richten, wo 
sich spin doctoring aus dem news manage
ment entwickelte. News management war in 
seiner Bedeutung ursprünglich auf Geheim-
haltungs- und Zensurmaßnahmen der US-Re
gierungen in Kriegszeiten beschränkt. In dem 
Maße, wie sich die Öffentlichkeitsarbeit ame
rikanischer Regierungen professionalisierte, 
wurde die Bezeichnung news management aus 
dem Kriegs- und Krisenkontext zunehmend auf 
das politische Alltagsgeschäft übertragen. Als 
erstes Beispiel für news management in Kriegs
zeiten gilt die von Präsident Woodrow Wilson 
veranlasste Gründung des Comrnittee on Pu
blic Information im Ersten Weltkrieg mit dem 
Ziel, durch Nachrichten- und Meinungssteue
rung in der amerikanischen Öffentlichkeit Zu
stimmung für ein militärisches Eingreifen in 
Europa zu erreichen. Ahnlichen Zielen dien
ten das Office of War Information und die be
rühmten .firesite chats' Präsident Franklin D. 
Roosevelts im Zweiten Weltkrieg. Während des 
Vietnamkriegs gründete Präsident Richard M . 
Nixon das White House Office of Communi
cation, um nur solche Informationen öffent
lich werden zu lassen, die dem Kurs der Re
gierung entsprachen. Zuvor sah sich auch Lyn
don B. Johnson bei diversen militärischen Kon
flikten zu Nachrichtensperren, Geheimhaitun-
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gen und Ablenkungsaktionen gezwungen, um 
kritische Berichterstattung zu unterdrücken. Zu 
den am intensivsten erforschten news manage-
ment-Maßnahmen zählen die während des 
Golfkriegs eingesetzten Steuerungsinstrumen
te der amerikanischen Regierung und Militärs 
(Alger 1996). 

2 Glorifizierung des Krieges 

Der militärische Ursprung des news manage-
ment-Ansatzes schlägt sich heute in vielen krie
gerischen Analogien nieder, die sich im Zu
sammenhang mit spin doctoring etabliert ha
ben. Moderne Wahlkampfführung ist durchzo
gen mit militärisch-kriegerischem Vokabular: 
Aus Wahlkampfzentralen werden ,war rooms'. 
Dort werden Opposition research'-Abteilun-
gen zur Gegnerbeobachtung eingesetzt, in de
nen ,vulnerability studies' über Schwachpunk
te des Gegners erstellt werden. Kontrahenten 
werden mit ,negative campaigning'-Maßnah
men angegangen, zu denen ,attack ads' und 
,rapid rebuttals' gehören. Diese neuen Techni
ken moderner Kampagnen - die auch als ,spin 
doctor elections' bezeichnet werden (Esser et 
al. 2000) - weisen mehr Analogien zum Krieg 
als zum Marketing auf. Daher spricht man heu
te in den U S A vom ,campaigning as warfare'. 
Was spin doctoring allerdings vom echten po
litischen Krieg unterscheidet ist die glamoröse 
Inszenierung genau dessen. Deshalb geben spin 
doctors wie James Carville oder George Ste-
phanopoulos gerne Interviews, besuchen poli
tische Talkshows und schreiben Bücher über 
sich selbst. Sie gewähren bereitwillig kontrol
lierte Einblicke in das strategische Innenleben 
der Kampagnenmaschinerie und laden Journa
listen sogar dazu ein, Fernsehfilme über ihre 
Arbeit zu drehen. Die vielgelobte Dokumenta
tion ,The War Room' der Filmemacher Chris 
Hegedus und Da Pennebaker über die Kampa
gnenzentrale des Clinton-Wahlkampfes von 
1992 zeigt die Kampagnenleiter James Carvil

le und George Stephanopoulos bei der Arbeit. 
Dieser Film führte nicht zu Kritik, sondern zu 
einer Art heldenhafter Glorifizierung dieser 
neuen Art von ,spin doctor elections'. Der Film 
selbst ist keineswegs objektiv und authentisch, 
sondern ein weiteres raffiniertes Beispiel für 
professionelle Medieninszenierung (Parry-Gi-
les/Parry-Giles 1999). Auch bei der Einrich
tung der Kampa für den Bundestags wahlkampf 
1998 war Werbung für die neue, ausgelagerte 
Wahlkampfzentrale Teil der SPD-Kampagne 
(Gaschke 1998). Eine wichtige Erkenntnis ist 
demnach die Tatsache, dass viele spin-Techni-
ken zwar nicht neu sind, wohl aber ihre aus
führliche Thematisierung in den Medien - sei 
es auf Initiative der spin doctors selbst oder 
auf Initiative der Medien. 

3 Spin doctors at work 

Spin doctoring beschreibt eine spezifische 
Kompetenz des news managements.' News 
management wird von Pfetsch (1998) als prak
tischer politischer Lösungsansatz für das Pro
blem von Regierungen, Parteien und Politi
kern verstanden, ihre Themen in die Medien 
zu kommunizieren. Weil sich Regieren unter 
den Bedingungen medialer Allgegenwart ge
wandelt hat (Pfetsch 1998), verfolgt die mo
derne Nachrichtenpolitik von Regierungen -
im Sinne der .permanent campaign' - zwei 
Ziele: die Kontrolle und Beeinflussung der 
Medienagenda sowie die Kontrolle und Beein
flussung der Öffentlichkeitsagenda. Diese Ziel
setzungen werden umso wichtiger, je massiver 
das Medienangebot und je aggressiver die Me
dienkultur ist. Diese Bedingungen scheinen 
sich in Berlin erst langsam herauszubilden, 
während sie in Washington schon seit länge
rem zum Alltag gehören. Auf diese Entwick
lungen reagiert die Politik mit professioneller 
Medienarbeit. Spin doctoring ist die unwis
senschaftliche, von Journalisten geprägte Wort
schöpfung, um diesen vielgestaltigen Prozess 
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der Intensivierung politischer PR zu beschrei
ben. Journalistische Beiträge über spin docto
ring sind meist sehr einseitig: Journalisten ge-
rieren sich darin oft als Opfer übermächtiger, 
illegitimer PR, die insgesamt demokratiebe
drohliche Formen annimmt. Politische PR-Stra-
tegen sehen die bedrohliche Entwicklung da
gegen eher bei den Medien, wo die Konkur
renz gewachsen, die Aggressivität gestiegen, 
die berufsethischen Standards gesunken und 
die Vertraulichkeit von Hintergrundgesprächen 
verloren gegangen sei. Dagegen müsse man 
sich wehren. 

Das Buch ,Spin Cycle' vom Washington Post-
Journalisten Howard Kurtz und das Buch ,Be-
hind the Oval Office' vom Clinton-Berater Dick 
Morris liefern aufschlussreiche Insider-Blicke 
hinter die Kulissen amerikanischer Regierungs-
PR. Trotz der auch hier feststellbaren Einsei
tigkeiten können sie als aktuelle, detaillierte 
und authentische Erläuterungen dafür gelten, 
wie die beiden zentralen Ziele - Kontrolle und 
Beeinflussung der Medienagenda sowie Kon
trolle und Beeinflussung der Öffentlichkeits
agenda - in der Realität umgesetzt wurden. 
Bei Kurtz (1998) steht die .Behandlung' der 
Medienagenda, bei Morris (1999) die der Öf
fentlichkeitsagenda im Mittelpunkt. Kurtz be
schreibt zwei spin doctor-Komplexe: Erstens, 
wie in proaktiver Manier die eigenen positiven 
Themen gegen ein kritisch-misstrauisches Pres
sekorps auf die nationale Medienagenda geho
ben wurden; zweitens, wie in reaktiver Manier 
die von den Journalisten - eigenständig oder 
instrumentalisiert durch Dritte - verfolgten 
Negativthemen abgeblockt und von der Medi
enagenda fern gehalten wurden. Kurtz' Infor
mationen basieren auf zahlreichen Interviews 
mit dem Regierungssprecher Mike McCurry, 
den Medien-, Kommunikations- und Strategie
beratern des Weißen Hauses sowie mit den 
dort akkreditierten Korrespondenten. Er ana
lysiert den Zeitraum zwischen Clintons Wie

derwahl im November 1996 und Clintons Zu
sage im Juli 1998, sich von Sonderermittler 
Kenneth Starr in einer (vom Fernsehen live 
ausgestrahlten) Videokonferenz zum Lewinsky-
Skandal vernehmen zu lassen. Der Schwer
punkt liegt auf dem Jahr 1997, das von Paula 
Jones' Anklage wegen sexueller Nötigung so
wie Anschuldigungen wegen illegaler Wahl
kampffinanzierung bestimmt war. Die einzel
nen spin-Maßnahmen waren nichts prinzipiell 
Neues, sondern wurden zum Teil von früheren 
Präsidenten wie Nixon und Reagan bereits be
trieben. Neu war ihre konsequente, systemati
sche und kontinuierliche Anwendung, die auf
grund der vielen Krisen und Skandale der Cl in
ton-Amtszeit notwendig wurde. Ebenfalls neu 
war ihre intensive Thematisierung in den Me
dien. 

Die Interaktion zwischen Presse und Präsiden
ten, wie Kurtz sie schildert, ist von einem in 
Deutschland kaum vorstellbaren Antagonismus 
gekennzeichnet. Hier stehen sich zwei konkur
rierende Gruppen gegenüber, die laut Kurtz 
unterschiedlichen Welten entstammen und kon
trären Zielen und Rationalitäten folgen. In be
wusster Uberzeichnung charakterisiert Kurtz 
die Konfrontation der beiden Kraftblöcke fol
gendermaßen: In den Augen der Medien war 
Clinton ein aalglatter, verlogener, wahlkampf-
spendengeiler, sexbesessener politischer Op
portunist, der es mit fragwürdigen Techniken 
schaffte, die Wähler zu täuschen, bei wichti
gen Entscheidungen mit den Republikanern 
gemeinsame Sache zu machen und den ermit
telnden Staatsanwälten (Whitewater-, Paula 
Jones- und Lewinsky-Fall) immer wieder zu 
entkommen. Der Präsident leide an einer an
geborenen Unfähigkeit, die Wahrheit sagen zu 
können; er sei weder bereit gewesen zuzuge
ben, dass er die Einberufung in den Vietnam
krieg umgangen hatte, noch dass er als Stu
dent Marihuana geraucht oder eine zwölfjähri
ge außereheliche Affäre mit Gennifer Flowers 
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hatte. Die Journalisten gewannen den Eindruck, 
die Haupttätigkeit seiner spin doctors bestün
de im Weißwaschen von Nachrichten und im 
Ubertünchen dunkler Flecken. 

Völlig anders dagegen die Sichtweise des Wei
ßen Hauses. Demnach war der Präsident ein 
stolzer, hart arbeitender, konsensbildender, un
fairerweise angeprangerter Staatsmann, der 
unablässig gegen alle Widrigkeiten und Fal
lensteller ankämpfen müsse, um sich erfolg
reich für die Interessen der amerikanischen 
Durchschnittsfamilie einsetzen zu können. Die 
Clinton-Administration sah ihre Haupttätigkeit 
zunehmend darin, gegen eine skeptische, zyni
sche, eigensinnige Medienfront das politisch
inhaltliche Programm des Präsidenten an die 
Öffentlichkeit zu vermitteln. Zu diesen Pro
grammzielen gehörten z.B. Haushaltsausgleich, 
Nato-Erweiterung, Bildungsförderung sowie 
Bekämpfung von Schmutz im Internet und das 
Rauchen unter Jugendlichen. Kurtz' Buch schil
dert den schonungslosen täglichen Kampf zwi
schen Weißem Haus und nationalem Presse
korps um die öffentliche Tagesordnung. In ei
nem solch antagonistischen Umfeld entwik-
kelt sich, zumindest in der Wahrnehmung von 
Journalisten, politischer PR zu spin doctoring. 
Unter mehr konsensualen Bedingungen, wie 
etwa in Deutschland, wird eine solche Ent
wicklung weniger gefördert. 

4 Kontrolle und Beeinflussung 
der Medienagenda 

Um unter den angespannten amerikanischen 
Bedingungen im Verhältnis zwischen Politik 
und Medien mit den eigenen Themen und In
teressen an die Öffentlichkeit durchzudringen, 
mussten die Medienspezialisten der Clinton-
Administration vorhandene PR-Techniken ver
feinern, systematisieren, fokussieren und auf 
hohem Niveau halten. Für das pro-aktive 
Durchsetzen eigener Themen wurde u.a. das 

taktische Durchsickern lassen wichtiger Infor
mationen zur richtigen Zeit beim richtigen Blatt 
sowie das strategische Mit-ins-Boot-holen ein
flussreicher, tonangebender Journalisten immer 
bedeutsamer. Für das Abblocken und Bekämp
fen negativer Meldungen bewährten sich ne
ben dem Grundrepertoire (,stone walling', 
,half-answering', ,not-remembering', sowie die 
Offenlegung in ,dibs and drabs' oder als 
,avalanche') auch Sondermaßnahmen wie etwa 
den vorsorglichen Gegenschlag (,pre-emptive 
strike'), bei dem mit gezielter Informations
steuerung ungeliebten Blättern die Exklusiv
geschichte kaputtgemacht und der Effekt ihrer 
Recherche verwässert werden sollte. Neben 
Einschüchterungen (etwa mit Vorwürfen über 
eine angeblich unkorrekte oder parteiliche Be
richterstattung) und Beschwerden bei Vorge
setzten kann es auch zu gezielten Diskreditie
rungen einzelner Investigatiyjournalisten kom
men - indem Dossiers über sie angelegt wer
den, mit denen ein systematischer Nachweis 
geführt werden soll, dass ihre Berichterstat
tung von der ihrer Kollegen abweicht. Dies 
überschneidet sich bereits mit dem breiten Be
reich des systematischen ,media monitoring'. 
Das wird auch genutzt, um in Informations
flussanalysen die Publikationsroute einer kri
tischen Information zu rekonstruieren, um dann 
eine Meldungswelle als Medienkampagne dar
stellen zu können. Bis zum Ausbruch des Le-
winsky-Skandals spricht Kurtz den spin doc
tors einen Punktsieg gegen die Medien zu, da
nach sei die Maschinerie kurzzeitig zusam
mengebrochen. 

5 Kontrolle und Beeinflussung der 
Öffentlichkeitsagenda 

Clinton-Berater Dick Morris schildert anschau
lich, wie unter diesen Bedingungen das zweite 
Ziel - die Kontrolle und Beeinflussung der 
Öffentlichkeitsagenda - erreicht wurde. Seine 
Expertise bestand weniger im Wissen, wie man 
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geschickt mit den Medien umgeht, sondern wie 
man geschickt an den Medien vorbei die öf
fentliche Meinung steuert und die so gewon
nene Unterstützung als Machtinstrument ge
gen die Medien und politischen Gegner ein
setzt. Morris verkehrte zwischen 1994 und 
1996 unter dem Decknamen ,Charly' im Wei
ßen Haus und wurde zu Clintons wichtigstem 
strategischen Geheimberater, ohne den der Prä
sident seine Wiederwahl 1996 wohl nicht ge
schafft hätte. Um Morris' spin doctor-Qualität 
hinreichend zu verstehen, ist es notwendig, 
zwischen seiner politischen Strategie und sei
nen Techniken der modernen Regierungs- und 
Kampagnenführung zu unterscheiden. Poli
tisch-inhaltlich empfahl er Clinton die so ge
nannte ,Triangulation'-Strategie, die das Blair-
Team zum .Third Way' weiterentwickelte und 
die das Schröder-Team als ,Neue Mitte' prä
sentierte. Kampagnentaktisch empfahl er Clin
ton eine so genannte ,by passing'-Strategie, 
bei der an den als zynisch und misstrauisch 
wahrgenommenen Hauptstadtmedien vorbei 
eine ,second conversation' mit der Bevölke
rung gesucht wird. Dies gelang mit einer für 
deutsche Verhältnisse unvorstellbaren 85 M i l 
lionen Dollar teuren Informations- und Wer
bespotkampagne im Fernsehen. „We created 
the first fully advertised presidency in US hi-
story", erklärt Morris (1999: 151). 

Jeder Spot wurde mit Hilfe von Meinungsum
fragen formuliert und getestet. Neben einer sy
stematischen Beobachtung der Medienbericht
erstattung gewann die konsequente Ausrich
tung der Regierungspolitik an der öffentlichen 
Meinung oberste Priorität. Alle Entscheidun
gen waren der Prämisse untergeordnet, politi
sche Macht zu erlangen bzw. zu sichern. Mor
ris empfahl dem Präsidenten bei jeder stritti
gen Frage, die populärere Position zu vertre
ten. Eine Politik, die ausschließlich auf Wäh
lerstimmen schielt, provoziert allerdings die 
Frage, ob es sich hierbei noch um Politik han

delt. Genau hier dürfte der Grund liegen, war
um Morris sogar vor Clintons engsten Politik
beratern verheimlicht wurde. 

Die Werbekampagnen waren in Clintons Au
gen ein Weg, seine Botschaften ohne Filterung 
und Veränderung direkt ans amerikanische Volk 
zu richten. Clinton musste jedoch bald erken
nen, wie sehr ihn der Zwang zum ständigen 
Eintreiben neuer Spenden und Sponsorengel
der politisch lähmte. Clinton schleuste immense 
Summen in Morris' kostspielige Operation: 
Mark Penn war für die Durchführung der Be
völkerungsumfragen, Bob Squier für die Er
stellung der Wahlspots und Morris für den Er
folg in der Publikumsgunst - mit dessen Hilfe 
er den Lewinsky-Skandal überlebte - verant
wortlich. Clinton beschwerte sich dennoch bit
terlich: „I can't think. I can't act. I can't do 
anything but go to fund-raisers and shake 
hands. ... I can't focus on a thing but the next 
fund-raiser." (Morris 1999: 145) 

Es gibt keinen anderen vergleichbar gut doku
mentierten Fall, bei dem die Grundzüge der 
.permanent campaign' so konsequent umge
setzt wurden wie von Morris. Hier wird aber 
auch die dunkle Seite des politischen spin doc-
torings in den U S A deutlich: Es führt zu ei
nem Politik- und Regierungsstil, der unvor
stellbare Geldsummen verschlingt, Politiker 
lähmt und politische Programmatik untermi
niert. Weil die Methoden aber erfolgreich sind, 
werden sie nicht nur weiter angewendet, son
dern auch kontinuierlich weiterentwickelt. Auf
grund der unterschiedlichen strukturellen Be
dingungen des Politik- und Mediensystems so
wie der verschiedenen politischen und journa
listischen Kulturen ist es jedoch unwahrschein
lich, dass dieses .amerikanische Modell ' mit 
seinem exzessivem Einsatz von news manage
ment- und politischen Marketing-Maßnahmen 
in Deutschland allzu bald Realität werden wird. 
Weil für die in Berlin aus dem Boden sprie-
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ßenden Politikberatungsagenturen aber zu gel
ten scheint: ,von Amerika lernen heisst siegen 
lernen', ist zu erwarten, dass einzelne Elemen
te dieses ,Modells' auch in Deutschland ver
stärkt ihre Anwendung finden werden. 

Frank Esser ist Hochschulassistent am Institut 
für Publizistik der Johannes Gutenberg-Uni
versität in Mainz. 

Anmerkungen 

' Der Zusammenhang von Spin doctoring und 
News management ist in Wahrheit sehr viel kom
plexer. Aus Platzgründen erfolgt eine vereinfach
te Darstellung. 
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Heike Kaltenthaler 

»Negative Campaigning' in den USA 
(K)ein Szenario für Deutschland?* 

An Argumenten fehlt es derzeit wahrlich nicht, 
den politischen Gegner an den Pranger zu stel
len: Die Parteispendenaffäre der C D U , die 
Flugaffäre der SPD in Nordrhein-Westfalen -
Deutschlands Polit-Skandale bieten ausrei
chend Stoff für aggressive Kampagnen in Land
tagswahlkämpfen. So titeln denn auch die nord-
rhein-westfälischen Grünen gut drei Monate 
vor der Wahl in ihrem Bundesland: „Schwarze 
Kassen, roter Sumpf - grün wählen." Die Hes
sen-SPD karikiert CDU-Ministerpräsident Ro
land Koch, eine der Hauptfiguren im Tauzie
hen um die alpenländischen Millionen, provo-
kativ mit Pinoccio-Nase als Lügenbold und 
titelt in Anlehnung an den Werbeslogan einer 
Bank „Wenn's um Schwarzgeld geht - C D U " . 
Doch solche Wahlplakate sind noch Ausnah
men in Deutschland. Wer angesichts täglich 
neuer Spenden-Enthüllungen perfekt inszenier
te Negativkampagnen erwarten würde, wird 
derzeit eines Besseren belehrt. Die schleswig
holsteinische SPD vertraut in ihrem Landtags
wahlkampf im Februar 2000 ganz auf die 
Schlagkraft eigener Themen wie Arbeit, B i l 
dung und Umwelt. Der Grund: Motive, die die 
Schwächen des Gegners hervorheben, kämen 
kurz vor dem Wahltag beim Wähler nicht gut 
an, so die beauftragte Werbeagentur K N S K , 
Slagman aus Hamburg (Allgayer 2000: 126). 

In den U S A sieht man das anders. Negativ
kampagnen einschließlich ihrer Hetzkampa
gnen und Verunglimpfungen sind dort integra
ler Bestandteil beinahe jeden Wahlkampfs, ganz 
gleich ob ein Bürgermeister oder der Präsident 

der Vereinigten Staaten zu wählen ist. Der Re
publikaner George Bush warf im Präsident
schaftswahlkampf 1988 seinem demokrati
schen Gegner Michael Dukakis vor, dieser habe 
sich als Gouverneur von Massachusetts als völ
lig unfähig erwiesen, für die innere Sicherheit 
seines Staates zu sorgen. Ein Fernsehspot nahm 
Bezug auf Dukakis' Programm zur Urlaubsre
gelung von Strafgefangenen. Der Spot zeigte 
einen wegen Mordes einsitzenden Farbigen, 
der während eines Wochenendfreiganges Raub 
und Vergewaltigung beging. Obwohl die Vor
würfe gegen Dukakis jeglicher Grundlage ent
behrten - das Programm in Massachusetts war 
von Dukakis' republikanischem Vorgänger ins 
Leben gerufen worden - hatte die Kampagne 
Erfolg. Bush überholte den bis dato in den 
Umfragen führenden Dukakis klar. Erfolgreich 
instrumentalisierte er bestehende Ängste vor 
allem der weißen Bevölkerung vor Raub, Ver
gewaltigung und Farbigen im Besonderen. Die 
Kongresswahlen im November 1998 fächerten 
eine ganze Bandbreite an .Negative Campai
gning' auf und für die Präsidentschaftswahl 
2000 erwarten Beobachter eine härtere Gang
art als je zuvor.1 

In Deutschland weist man dagegen Negativ
kampagnen (noch) weit von sich. Mit Hetz
kampagnen und Verunglimpfungen, die uns 
amerikanische Wahlkämpfe misstrauisch, wenn 
nicht sogar mit Abscheu betrachten lassen, 
möchte man hierzulande (zumindest offiziell) 
nichts zu tun haben. Trotzdem wird aber im
mer wieder ,Negative Campaigning' ins Feld 
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geführt, wenn von der befürchteten .Amerika-
nisierung' insbesondere von Bundestagswahl
kämpfen die Rede ist. Was aber versteht man 
eigentlich genau darunter? Wie und weshalb ist 
diese Strategie in den U S A so erfolgreich und 
wem nutzt sie hauptsächlich? Und vor allem, 
was sind die Folgen von Negativkampagnen? 
Langfristig erwiesen sie sich als äußerst schäd
lich für das Politikverständnis und die Wahlbe
teiligung der Amerikaner. Doch selbst wenn es 
zutrifft, dass .Negative Campaigning' zu einer 
geringeren Wahlbeteiligung beiträgt und damit 
die Wahl als demokratischen Prozess aushöhlt, 
halten amerikanische Wahlkampfstrategen hart
näckig an diesem Konzept fest. Vor diesem Hin
tergrund ist die Frage der Übertragbarkeit auf 
den Wahlkampf in Deutschland von nicht uner
heblicher Bedeutung. 

Aus deutscher Sicht beschränkt sich .Negative 
Campaigning' nur auf politische Angriffe und 

persönliche Verleumdungen, die in der Regel 
weit unter die Gürtellinie zielen. Das ist zwar 
verständlich, trifft jedoch nur die Oberfläche, 
nicht aber deren Kern. Zunächst meint .Nega
tive Campaigning' das Aufklären der Wähler 
über negative Seiten des Charakters, der Ver
gangenheit und gegebenenfalls der Partei des 
gegnerischen Kandidaten. Diese Definition le
gitimiert sich aus der Kontrollfunktion, die 
Opposition wie auch Herausforderer gegenüber 
der Exekutive bzw. dem Amtsinhaber wahr
nehmen sollen (Mayer 1996: 44).2 Im Rah
men von ,Negative Campaigning' werden al
lerdings weniger die tatsächlich wichtigen The
men hervorgehoben, sondern der politische 
Gegner wider besseres Wissen mit Missstän
den und Skandalen in Verbindung gebracht, 
persönlich verunglimpft und für Verfehlungen 
gescholten, die bis in seine Jugendzeit zurück 
reichen. Tatsachen werden bis zur Unkennt
lichkeit verzerrt und verfälscht, Aussagen und 
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Fakten aus ihrem Kontext gerissen, und das 
alles in der Absicht, den Wähler glauben zu 
machen, dass irgendetwas schon dran sein wird 
an den Anschuldigungen. Diese Strategie blickt 
auf eine annähernd zweihundertjährige Tradi
tion in der amerikanischen Wahlkampfge
schichte zurück und wird von der Öffentlich
keit als genuiner Bestandteil von Wahlkampa
gnen akzeptiert.3 

1 Historie: Vom .Mudslinging' zum 
medienvermittelten Wahlkampf 

Das so genannte .Mudslinging', das .Wühlen 
im Schmutz' des politischen Gegners, ist bei
nahe so alt wie die Vereinigten Staaten selbst. 
Mit anderen Worten: Negativkampagnen sind 
tief in der amerikanischen Wahlkampftraditi
on verwurzelt. Im Zuge der steigenden Profes
sionalisierung der Wahlkampforganisatoren 
stieg im Verlauf des 19. Jahrhunderts auch die 
Professionalität von Negativkampagnen. Die 
erste konsequent durchdachte Negativkampa
gne fand 1828 statt, als Andrew Jackson, Mit
begründer der Demokratischen Partei, Amts
inhaber John Quincy Adams aus dem Präsi
dentenamt jagte. Jackson und seinen Partei
freunden gelang es, der Öffentlichkeit ein ein
deutig unerfreuliches Bi ld von Adams zu prä
sentieren. Dieser sei ein Mann des .alten Gel
des', der die Politik von den Bürgern fern 
halte und öffentliche Gelder privat verschwen
de. Demgegenüber positionierte sich Jackson 
als Kriegsheld, der für die Interessen der Bür
ger kämpft. Diese Imagezuweisung gelang 
Jackson nur, weil er die Demokratische Par
tei zur Massenpartei entwickelte, die als erste 
Partei überhaupt das Erringen eines Mandats 
in den Mittelpunkt stellte. Ihr gelang ein bis 
dahin unerreicht hoher Organisationsgrad, mit 
dem sie nur ein Ziel verfolgte: Die Mobilisie
rung der Massen (Aldrich 1995: 97ff). 4 Dem 
konnte der Amtsinhaber nichts entgegenset
zen. 

Von diesem Zeitpunkt an spielten die Parteien 
als Organisatoren der Kampagnen eine ent
scheidende Rolle. Die Wahlkampfmanager des 
19. Jahrhunderts erkannten zudem, dass mit
tels der Printmedien umfangreiche Wählermas
sen erreicht und mobilisiert werden können 
und setzten diese Mittel immer intensiver und 
gezielter ein. 5 Auffallendes Merkmal aller Ne
gativkampagnen des 19. Jahrhunderts ist die 
bewusste Unterdrückung von politischen Sach
themen, um den Gegner als Person attackieren 
und diffamieren zu können. Mit der Wahrheit 
nahm man es grundsätzlich nicht so genau; die 
Wirksamkeit des kreierten gegnerischen (ne
gativen) sowie des eigenen (positiven) Images 
stand im Vordergrund. 

Im 20. Jahrhundert sind zwei Entwicklungen 
auszumachen, die Grundlage der professionell 
geführten Negativkampagne sind. Zum einen 
ist, im Unterschied zum 19. Jahrhundert, ein 
steter Rückgang des Parteieinflusses zu beob
achten.6 Zum anderen ist es die forcierte tech
nologische Entwicklung und die damit einher
gehende flächendeckende Verbreitung von 
Rundfunk und Fernsehen. Beide Entwicklungs
linien förderten einen personalisierten Wahl
kampf. Die Massenmedien eröffneten Kandi
daten die Möglichkeit, auch ohne parteigebun
dene Wahlhelfer große Massen von Bürgern 
zu erreichen. Insbesondere TV-Werbespots er
möglichten es den Kandidaten, unabhängig von 
aufwendig inszenierten Massenveranstaltungen 
mit den Wählern zu kommunizieren.7 

Auf Grundlage dieses personalisierten Wahl
kampfes entwickelte sich in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten .Negative Campaigning' in 
der Form, in der es heute üblich ist. Insbeson
dere die eingangs erwähnte Präsidentschafts
wahl des Jahres 1988 setzte hier entscheiden
de Maßstäbe. Erstmals waren mehr als die Hälf
te aller gesendeten Wahlwerbespots negativ 
(Kaid 1991: 54). Denn wie sich zeigte, rea-
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giert die immer größer werdende Gruppe der 
parteiungebundenen Wähler ganz besonders 
stark auf TV-vermittelte Botschaften. Doch nur 
negative Botschaften erreichen diese Wähler 
tatsächlich - nur diese können das oftmals be
reits schlechte Bi ld , das parteiunabhängige 
Wähler in den U S A von Politik haben, über
haupt noch nennenswert beeinflussen. 

2 Moving Numbers: Zum Wahlsieg 
dank .Negative Campaigning'? 

Dass .Negative Campaigning' außerordentlich 
effektiv ist, bezweifelt man in amerikanischen 
Beraterkreisen heute nicht mehr. Ein republi
kanischer Berater bringt das harte Geschäft 
auf den Punkt: „You can do art, or you can 
move numbers. We don't do art. We like to 
win." (zitiert nach Althaus 1998: 103). Ist das 
also der direkte Weg zum Wahlsieg? Ganz so 
einfach liegen die Dinge nicht. Um mit einer 
Negativkampagne wirklich erfolgreich zu sein, 
bedarf es einer fein austarierten Gesamtpla
nung.8 Dabei ist nicht nur von Bedeutung, in 
welcher Form .Negative Campaigning' zur 
Anwendung kommt, sondern auch zu welchem 
Zeitpunkt es im Wahlkampf eingesetzt wird. 
Die in Etappen zu verfolgenden Ziele sind 
ebenso bedeutsam wie die Ausgangssituation 
des eigenen Kandidaten (ist er Herausforderer 
oder Amtsinhaber?). 

Zunächst gilt es zu klären, ob es eine überge
ordnete negative Strategie geben soll, vor deren 
Hintergrund die Wahlkampfthemen definiert 
werden. Eine saubere Zielgruppendefinition soll
te der Strategiefestlegung selbstverständlich vor
ausgehen. Neben der .rahmenden' Strategie ste
hen negative Taktiken, also punktuelle Maß
nahmen, die die Grundaussage der Strategie 
umsetzen und damit das Erscheinungsbild der 
Kampagne und den Stil des Kandidaten prägen 
(Baer 1995: 51). Mit der Strategie muss man 
sich bereits bei der Themendefinition mittels 

negativer Botschaften vom Gegner absetzen. Das 
unterscheidet sich erheblich von typischen Pro
duktmarketing-Strategien, denn es geht nicht 
darum, anderen Produkten so ähnlich wie mög
lich (nur eben billiger und besser zu sein), son
dern sich möglichst stark kontrastiv vom Kon
kurrenten abzugrenzen. 

Amtsinhaber genießen aufgrund ihres höheren 
Bekanntheitsgrades in der Regel bereits vor dem 
Start des Wahlkampfes einen strategischen Vor
teil. Häufiger haben sie es deshalb nicht unbe
dingt nötig, ihren Gegner anzugreifen. Für den 
Herausforderer stellt sich die Situation anders 
dar. Seinen meist geringen Bekanntheitsgrad 
muss er schnellstens erhöhen, am effektivsten 
durch einen früh gestarteten negativen Stich (Sal-
more 1989: 81). Und tatsächlich nutzen Her
ausforderer weitaus häufiger und intensiver .Ne
gative Campaigning' als Amtsinhaber. 51% der 
von Herausforderern produzierten Spots der Se
natswahlen von 1984 bis 1994 waren negativ, 
gegenüber nur 36% der Spots der Amtsinhaber 
(Tinkham 1995: 302; Haie 1996: 336ff; Ska-
perdas 1995: 49). Die jüngsten Kongresswah
len vom November 1998 sind ein aktuelles Bei
spiel für die Existenz des Amtsinhaber-Bonus. 
Nur sechs Herausforderer gewannen einen der 
435 Sitze im Repräsentantenhaus. 

War es noch zu Beginn der 80er Jahre üblich, 
zunächst sich selbst über .issues' deutlich zu po
sitionieren, bevor man die Auseinandersetzung 
mit dem Gegner suchte, gelten heute andere Maß
stäbe. Sozialpsychologische Forschungsergebnis
se zeigen immer wieder, dass negative Informa
tionen wesentlich stärker dazu in der Lage sind, 
bestehende Wählereinstellungen zu beeinflussen, 
als positive. Ein demokratischer Berater emp
fiehlt daher „Go negative early, often, and right 
through election day, if necessary. (...) Define 
your Opponent to the voters before he can define 
himself or you. (...) The best way to win is by 
bringing the other guy down, not by bringing 
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yourself up" (zitiert nach Kamber 1991: 8). Er
laubt ist, was gefällt und nutzt. Der Zeitpunkt des 
Angriffsstarts kann so früh erfolgen, wie es der 
Kandidat oder seine Berater wollen, es gibt keine 
traditionellen oder ethischen Grenzen mehr. Die 
Spielregeln ehrlichen Wahlkampfs werden zuse
hends außer Kraft gesetzt. 

Die Begründung für personenbezogene Attak-
ken in den U S A erscheint aus europäischer 
Perspektive äußerst fragwürdig. Wie ein Kan
didat später als Amtsinhaber entscheidet und 
handelt, ist aus amerikanischer Sicht besser an 
seiner Persönlichkeit und Biografie als an sei
nen Standpunkten zu Sachthemen festzuma
chen. Da alle Aufgaben eines politischen Man
datsträgers ein hohes Maß an persönlichen Fä
higkeiten erforderten, nämlich .Temperament' 
und .Charakter', sei es im Sinne der amerika
nischen Öffentlichkeit, fragwürdige Eigen
schaften oder Verhaltensweisen des Gegenkan

didaten im Rahmen des Wahlkampfes aufzu
decken beziehungsweise zur Diskussion zu stel
len (Mayer 1996: 445). Der absurde Konsens 
dieser Grundannahme in der Öffentlichkeit er
laubt und befördert dann die Suche nach den 
Charaktereigenschaften des Kandidaten, die ihn 
in der gemeinwohlorientierten Mandatsaus
übung behindern könnten. Eine bestimmte Kin
derstube, sexuelle Präferenzen oder jugendli
che Drogenerfahrungen scheinen ausreichend, 
um bereits im Vorfeld zu wissen, dass der Kan
didat ein schlechter Amtsinhaber sein wird. 
Clinton hatte großes Glück, dass er gerade noch 
seinen Kopf aus der Schlinge ziehen konnte, 
die ihm Monica Lewinsky geknüpft hatte. Die 
Mehrheit der Amerikaner hielt Clinton wäh
rend der gesamten Ermittlungen trotz seines 
moralisch fragwürdigen Verhaltens für einen 
guten Präsidenten. Über die Rolle der positi
ven wirtschaftlichen Lage der USA in diesem 
Zusammenhang lässt sich nur spekulieren. 
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Trotz aller Skandale kann aber kein Wahl
kampf, insbesondere nicht der des Herausfor
derers, auf Sachthemen verzichten. Gleichwohl 
ist eine vor allem auf inhaltliche Auseinander
setzung abzielende Kampagne nicht der Weg, 
auf dem in den U S A Wahlen gewonnen wer
den. Was den Wähler aber anspricht, sind sach
bezogene Angriffe, die in einer personalisier
ten Verpackung' präsentiert werden. Ein gutes 
Beispiel dafür liefert noch einmal die erwähn
te Attacke Bushs im Präsidentschaftswahl
kampf 1988. Dukakis sei, so suggeriert der 
Werbespot, mit seinem Urlaubsprogramm für 
Gefangene nicht nur inhaltlich auf dem Holz
weg, sondern persönlich verantwortlich für das, 
was der farbige Freigänger während seines Aus
flugs anrichtete - schlimmer noch: Als Präsi
dent würde Dukakis mit diesem Programm ge
radezu eine Bedrohung für die Bevölkerung 
darstellen. Das Thema innere Sicherheit erhält 
somit eine eindeutig personenbezogene Zuord
nung und stößt in dieser Form auf reges Inter
esse in der Öffentlichkeit. Dass besonders die
se Mischung persönliche Angriffe so wirkungs
voll macht, liegt unter anderem auch daran, 
dass Wahlen in den U S A traditionell und in 
erster Linie ein öffentliches Spektakel und ein 
Unterhaltungsmarathon sind und nicht thema
tische politische Kampagnen. Dies lässt sich 
bis zu Andrew Jacksons erster Massenkampa
gne im Jahr 1828 zurückverfolgen. In Konse
quenz gewinnt derjenige, der die unterhaltsa
mere Inszenierung bietet und nicht der Kandi
dat, der die größere Sachkompetenz vorweist. 

3 TV all over: Wo Negativkampa
gnen zur Höchstform auflaufen 

Trotz Internet, e-mail und online-chat mit Pro
minenten in aller Welt ist das Fernsehen nach 
wie vor das Inforrnationsmedium Nummer Eins 
der Amerikaner, ihr .Fenster zur Welt'. Und in 
Wahlkampf-Zeiten sitzt Amerika besonders 
gerne vor der Mattscheibe, denn die Art und 

Weise, wie die Sender Wahlkämpfe präsentie
ren, kommt an. 

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Sende
formate. Zum einen füllen die Kandidaten 
teure Sendezeit mit noch teurer produzierten 
Werbespots. Zum anderen gibt es unzählige 
Nachrichten- und Reportagesendungen, so 
genannte ,Hard News', außerdem Talkshows, 
auch ,Soft News' genannt, und - nicht zu 
vergessen - die populären Fernsehdebatten, 
bei denen die Kontrahenten live und unver
fälscht in den direkten Schlagabtausch ein
treten. Letztere fasst man auch unter dem 
Begriff der ,Unpaid Media ' zusammen. Dar
unter versteht man jene Sendezeit, die nicht 
gekauft werden kann und die somit - zu
mindest offiziel l - von Journalisten (und 
nicht von Kandidaten und ihren Beratern) 
kontrolliert wird. In ihrem Einfluss auf die 
Wahlentscheidung des Zuschauers kommt 
den ,Soft News' ebenso wie den Fernsehde
batten im Vergleich zu den ,Hard News' aber 
nur eine untergeordnete Bedeutung zu. ' 

Die Kandidaten von heute wissen die unge
brochene Popularität des Fernsehens geschickt 
zu nutzen und stellen deshalb Wahlwerbesen
dungen in den Mittelpunkt beinahe jeder Kam
pagne. Ein Großteil der verfügbaren Gelder 
geht denn auch üblicherweise für die Produk
tion der Spots und den Kauf der Sendezeiten 
drauf - Summen, die deutsche Wahlkampfma
nager vor Neid erblassen lassen: Bei den Kon
gresswahlen im November 1998 gaben die Be
werber, ihre Parteien und Interessengruppen 
insgesamt über eine Milliarde US-Dollar aus -
das meiste davon für Fernsehspots. Der wahre 
Grund für die Bevorzugung von TV-Spots ist 
allerdings deren hohes Manipulationspotenti
al: Politische Werbesendungen beeinflussen 
nachweislich die Wahlentscheidung des Ein
zelnen so stark wie kaum ein anderes Medi
um. Besonders wirksam sind die Spots dann, 
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wenn sie Fakten verzerren, Unwichtiges auf
werten, verborgene Ängste schüren und mit 
all dem den politischen Gegner in Verruf brin
gen (Ansolabehere/Iyengar 1995: 90f). .Nega
tive Advertising' ist deshalb heute wichtiger 
als je zuvor, mehr als die Hälfte aller produ
zierten Werbespots sind mittlerweile negativ, 
diskreditieren die Person des Gegners und sei
ne Haltung zu bestimmten ,issues'. 

Untersucht man die negativen Spots genauer, 
so stellt man fest, dass diese sehr unterschied
lich konzipiert sind. Neben den ,Direct Attack 
Spots' existieren auch solche, die den Angriff 
nicht frontal inszenieren, sondern subtil ver
packen, so genannte .Direct Comparison Ads ' 
und .Implied Comparison Ads' . .Direct Com
parison Ads' arbeiten mit einem Vergleichs
schema: In ihnen wird - neben dem Gegner -
auch der eigene Kandidat vorgestellt, der aber 
sehr viel besser wegkommt als sein politischer 
Kontrahent. Hintergrund solcher Spots ist die 
Annahme, dass die Wähler ohnehin Vergleiche 
anstellen. .Direct Comparison Ads'nehmen ih
nen nicht nur den Vergleich, sondern auch die 
anschließende Wertung ab.10 .Implied Compa
rison Ads' geben sich noch eine Stufe subtiler 
als direkt vergleichende Spots. Sie sind auf 
den ersten Blick nicht negativ, werden aber 
von den Wählern als negativ aufgefasst, da die 
Öffentlichkeit bereits hinreichend über den geg
nerischen Kandidaten informiert ist. Solch ein 
Spot kann somit erst dann eingesetzt werden, 
wenn die Kampagne bereits einige Zeit erfolg
reich läuft (Johnson-Cartee/Copeland 1997: 
29ff). 

Beide Varianten des vergleichenden Werbespots 
erfreuen sich bei Wahlkampfberatern zuneh
mender Beliebtheit, da sie weitaus weniger als 
direkte Attacken anfällig sind für den so ge
nannten Backlash-Effekt. Dieser tritt dann ein, 
wenn ein Kandidat für seinen negativen Spot 
in der Öffentlichkeit selbst eine Rüge einstek

ken muss." Vielfach versuchen daher die Be
rater, ihre negativen Spots unter dem Mantel 
des Vergleiches zu verharmlosen. Doch unter
liegt diese Taktik nach Ansicht von Experten 
einer Täuschung: „Comparison is the adverti-
sers euphemism for negative" (zitiert nach Au
ster 1996: 43). 

Ebenso vielfältig wie die Varianten des A n 
griffs sind mittlerweile auch die Reaktions
möglichkeiten des Attackierten. Es haben sich 
vor allem zwei Spotvarianten herausgebildet, 
die immer dann eingesetzt werden, wenn es 
die eigenen Schwächen zu widerlegen oder zu 
verbergen gilt. .Reactive Response Ads' sind 
nötig, wenn der Kandidat bereits die Kontrolle 
über seine Kampagneninhalte verloren hat, ge
schädigt ist und defensiv auf die Penetration 
des Gegners reagieren muss. Um die richtige 
Zielgruppe zu treffen, ist es unbedingt nötig, 
diese .Reactive Response'-Spots in dem TV-
Sender und zu der Uhrzeit laufen zu lassen, zu 
der auch der Angriffsspot zu sehen war. ,Proa-
ctive Inoculation Spots' hingegen stellen eine 
Art contra-argumentative Verteidigungsstrate
gie dar, die vor allem dann zum Zuge kommt, 
wenn der eigene Kandidat tatsächlich etwas zu 
verbergen hat. Solche Werbespots sollen dem 
Gegner bereits im Vorfeld die Munition für 
mögliche Angriffe nehmen (Johnson-Cartee/ 
Copeland 1997: 48ff). 1 2 

Auch auf das breite Feld der .Unpaid Media' 
nehmen die Werbespots indirekt Einfluss. Häu
fig ist die Interaktion zwischen Kandidaten und 
Medien so eng, dass Nachrichtenredaktionen 
kaum mehr als der verlängerte Arm der Kam
pagnen sind. Die Redaktionen brauchen preis
günstige, aber brisante Storys, die sich leicht 
als zweiminütige Nachricht verpacken lassen. 
Neben News-gerecht aufbereitetem Filmmate
rial, das die Campaignmanager umsonst an die 
TV-Sender verteilen, eignet sich ein dreißig 
Sekunden Spot hervorragend für eine derarti-
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ge Berichterstattung. Enthüllt der Film auch 
noch sensationelle Neuigkeiten, macht kuriose 
Unterstellungen oder schlüpfrige Andeutungen, 
beißt fast jede Nachrichtenredaktion an. Sie 
kann die Anschuldigungen bequem weiter aus
breiten, positiv kommentieren oder den A n 
greifer für seine harten Attacken rügen - nur 
verlieren kann der Sender dabei nie. 

Darüber hinaus passen solche Negativ-Storys 
bestens in das von den Nachrichtensendern be
vorzugte ,HorseRace'-Format.1 3 Aus Sicht der 
Berater läuft die Kampagne dann am Besten, 
wenn die Negativ-Spots bei den News-Redak
tionen so begehrt sind, dass sie sie in voller 
Länge senden und breit diskutieren. Damit kann 
man sich den Kauf von teuren Sendezeiten 
sparen. Gleichzeitig mutiert das Thema der 
Sendung zur Nachricht - was in der Regel die 
Zahl der Zuschauer und die Glaubwürdigkeit 
des Kandidaten in die Höhe schnellen lässt.' 4 

Die Berichterstattung in den TV-News stützt 
auf diese Weise die Negativkampagnen der 
Kandidaten. Angesichts dieser Verflechtungen 
kann man kaum noch davon ausgehen, dass 
das Fernsehen dem politisch ohnehin skepti
schen US-Wähler auch nur halbwegs neutrale 
Informationen bietet und damit zu einer de
mokratischen Wahlentscheidung beiträgt. Die 
viel beschworene ,Mediacracy' hat in ameri
kanischen Wahlkämpfen längst ,Democracy' 
ersetzt - gesteuert nicht zuletzt von den spin 
doctors der politischen Elite. 

Doch den Medien allein die Schuld an dieser 
Misere zu geben, wäre zu einfach. Medien, 
Politiker und Wähler, alle tragen dazu bei. Die 
Kandidaten verlegen sich auf Negativkampa
gnen anstatt ernsthaft Issues zu diskutieren, 
das Fernsehen lässt sich bereitwillig für ihre 
Zwecke einspannen und die Gesellschaft zeigt 
alles andere als Interesse an einer inhaltlichen 
politischen Auseinandersetzung. 

4 Von wegen Demokratie: Folgen 
von .Negative Campaigning' 

Blickt man nur auf die Wähler, erkennt man 
leicht, weshalb sich Negativkampagnen einer 
nach wie vor ungebrochenen Beliebtheit er
freuen: Sie .funktionieren'. In relativ kurzer 
Zeit erreichen sie, was positive Kampagnen 
nur langfristig und mühevoll bewerkstelligen, 
die Überzeugung der Wähler. Insbesondere die 
parteiunabhängigen Wähler, also die ständig 
wachsende Gruppe, die sich selbst weder den 
Demokraten noch den Republikanern zurech
net, reagiert stark auf negative Botschaften (An-
solabehere/Iyengar 1995: 91 ff). Da ihre Zahl 
immer größer wird, müssen immer mehr nega
tive Botschaften im Wahlkampf eingesetzt wer
den, um die Chance des Wahlsiegs zu erhö
hen. Wer jedoch glaubt, dass Parteiunabhängi
ge durch negative Spots sowohl überzeugt als 
auch mobilisiert werden, liegt falsch. Die ,In-
dependents' verweigern nämlich aufgrund von 
Negativkampagnen vermehrt ihre Stimmabga
be. Da derartige Kampagnen insgesamt die oh
nehin ablehnende Grundhaltung zur Politik 
noch unterstützen, trägt .Negative Campai
gning' in nicht geringem Umfang zu einer ab
nehmenden Wahlbeteiligung bei.' 5 

Die langfristigen Folgen dieses Prozesses sind 
ernüchternd. Da die spin doctors nur am .Markt
anteil' ihres Kandidaten interessiert sind und 
nicht an der Gesamtwahlbeteiligung, können sie 
sich inhaltlich auf die immer kleiner werdende 
Gruppe der eigenen Parteigänger konzentrie
ren, allerdings mit einem verheerenden Ergeb
nis. Die amerikanische Öffentlichkeit teilt sich 
zunehmend in eine geringe Anzahl wählender 
Parteigänger und eine breite, nicht wählende 
und in politischer Apathie versinkende Öffent
lichkeit. Wahlergebnisse sind auf dieser Grund
lage kaum mehr repräsentativ, das Vertrauen der 
Gesellschaft in die Politik und die etablierten 
Parteien schwindet zusehends.16 
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Die Consultants, die Negativkampagnen bewusst 
nutzen, um die Wahlbeteiligung zu drücken, sind 
sich der moralischen Dimension ihres Tuns oft 
nicht bewusst. Sie schreiben den steigenden Zy
nismus der Wähler lieber der Berichterstattung 
der TV-Sender zu. Zwar existiert ein Ethik-Ko
dex der, American Association of Political Con
sultants', doch besagt dieser lediglich, dass man 
von rassistischen öder diskriminierenden Äuße
rungen und Anschuldigungen des Gegners Ab
stand nehmen solle. Konkret angewendet wird 
der Kodex nicht, eine Änderung dieser Praxis 
ist nicht in Sicht (Althaus 1998: 267). Und den 
Consultants gesetzliche Beschränkungen aufzu
erlegen, hätte wohl erst recht keinen Erfolg. 

Doch auch Reformansätze gibt es genug. A m 
viel versprechendsten ist der Vorschlag, die 
amerikanischen Parteien als Wahlkampf-Orga-
nisatoren wieder aufzuwerten (Ansolabehere/ 
Iyengar 1995: 157). Diese müssten naturge
mäß ein starkes Interesse an einer möglichst 
breiten, aktiven Wählerschaft haben, so die 
Begründung. Negativkampagnen, so die Hoff
nung, verschwänden dann sukzessive von der 
Bildfläche. Zurzeit verhindert in der Tat die 
schwache Position der Parteien im individuel
len, Kandidaten-zentrierten Wahlkampf Ame
rikas eine nennenswerte Einflussnahme auf die 
zurückgehende Wahlbeteiligung. 

5 Deutschland: Den Parteien sei 
Dank? 

Angesichts dieser Situation ist aus deutscher 
Sicht die besorgte Frage nach der Übertrag
barkeit von ,Negative Campaigning' auf den 
Wahlkampf in Deutschland berechtigt. Mit Si 
cherheit gibt es darauf keine eindeutige Ant
wort. Einige spekulative Überlegungen lassen 
sich trotzdem anstellen. 

Insbesondere im Zusammenhang mit der letz
ten Bundestagswahl 1998 war häufig von einer 

.Amerikanisierung' des deutschen Wahlkamp
fes die Rede. Die professionelle Wahlkampf
zentrale der SPD und die gelungene Medienin
szenierung des Kandidaten Schröder schien für 
einige Beobachter bereits Grund genug zu sein, 
um ängstlich warnend amerikanische Verhält
nisse zu attestieren. Ist an diesen Warnungen 
etwas dran? Und wenn ja, müssen wir damit in 
Zukunft auch hierzulande mit Negativkampa
gnen nach amerikanischem Vorbild rechnen? 
.Negative Campaigning' hat in den U S A seine 
Grundlage im personalisierten Wahlkampf. Nur 
wenn die Kandidaten selbst im Mittelpunkt des 
Interesses stehen und Parteiorientierungen und 
Issues untergeordnete Rollen spielen, zeigen 
Negativkampagnen ihre durchschlagende Wir
kung. In den U S A ist dies seit langem der Fall. 
Doch kann man in Deutschland von einem per
sonalisierten Wahlkampf sprechen? 

Tatsächlich haben sich die Bundestagswahlen in 
den vergangenen Jahren - ganz unabhängig da
von, dass unser parlamentarisches Wahlsystem 
den Parteien eine sehr viel stärkere Position zu
weist als das Präsidialsystem in den USA - zu
nehmend zu Kanzlerwahlen entwickelt. Auch in 
Deutschland nahm der Anteil der parteipolitisch 
ungebundenen Wähler in den vergangenen Jahr
zehnten stark zu - und dieser lässt sich in beson
derer Weise beim Urnengang von kurz- und mit
telfristigen Themen und Kandidaten beeinflus
sen.17 Bei der Bundestagswahl 1998 traf dies auf 
immerhin 10% der Wähler in den alten Bundes
ländern und 12% der Wähler in den neuen Län
dern zu. Sie fühlten sich nicht nur keiner Partei 
verbunden, sondern trauten auch keiner Partei 
zu, die Probleme des Landes zu lösen (Problem
lösungskompetenz). Diese Personengruppe mach
te ihre Wahlentscheidung tatsächlich - getreu 
Campbells Modell des Wählerverhaltens - an 
der Person fest, weshalb Gerhard Schröder die 
Stimmen erhielt. Rund 50% dieser Wählergrup
pe präferierten ihn, nur 20% votierten für Kohl. 1 8 

Natürlich trugen die thematischen Schwerpunkte 
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und der weit verbreitete Wunsch nach einem 
Regierungswechsel ebenfalls zum Wahlsieg der 
SPD bei (Gabriel/Brettschneider 1998: 20-32). 

Die Kandidaten als Personen waren demzufol
ge wichtiger als bei der vorherigen Bundestags
wahl 1994. Dieser Persönlichkeits-Faktor kann 
zwar nicht allein für das Wahlergebnis verant
wortlich gemacht werden, allerdings lassen sich 
hierin bereits Anzeichen für einen deutlichen 
Trend zur Personalisierung - und damit zur 
Amerikanisierung - von Bundestagswahlen er
kennen. Rechtliche Beschränkungen für ameri
kanische Negativkampagnen stellten sicherlich 
kein Hindernis dar, führt man sich insbesondere 
die vielfältigen, immer subtiler werdenden Me
thoden der Mediennutzung vor Augen. 

Die Realität ist wie sooft der Theorie bereits 
ein Stück voraus. Trotz wechselseitiger öffent
licher Beteuerung der politischen Gegner, fai
re und saubere Wahlkämpfe zu führen, bestäti
gen die Bundestagswahl 1998, die Kampagnen 
der vergangenen Monate in Schleswig-Holstein 
und Nordrhein-Westfalen, sowie der Versuch, 
Roland Kochs Wahlsieg in Hessen rückgängig 
zu machen, dass die praktische Politik eine 
deutlichere Sprache spricht. Schon der Bun
destagswahlkampf 1998 arbeitete mit gezielter 
Ironisierung des politischen Gegners. Die SPD 
zeigte hin und wieder Einzelmotive wie z.B. -
kurz vor der Sommerpause - den Alt-Bundes
kanzler als Elefant im See sitzend. Headline: 
„Wir wünschen dem Kanzler einen schönen 
Urlaub am Wolfgangsee - 365 Tage im Jahr". 
In Nordrhein-Westfalen attackierten sich SPD 
und C D U vehement mit großflächigen Anzei
gen. Ironisierte die C D U Wolfgang Clement 
als „Miles&More"-Vielflieger durch Benutzung 
der West L B als regierungseigene Fluggesell
schaft, so konterte die SPD mit Rüttgers als 
Straßenfeger, der, seinen Fähigkeiten entspre
chend, besonders gern vor anderen Türen kehrt. 
Der plakative Schnellschuss des FDP-Spitzen

kandidaten in NRW, Jürgen Möllemann, die 
Wähler mit dem Konterfei Adolf Hitlers auf 
die Gefahren falscher, selbstgewählter Vorbil
der der Jugend hinzuweisen, endete jedoch mit 
einem Rückzieher. Öffentlicher Druck ließ ihn 
die Plakate schnell wieder einstampfen. Beiß
hemmungen im Umgang mit negativen Wahl
kampfinstrumenten sind demzufolge allenthal
ben noch spürbar. 

Der Einfluss der Parteien, der nach wie vor in 
Deutschland außerordentlich groß ist, die Me
dien, die trotz Ansätze im Schröder-Wahlkampf 
verglichen mit der amerikanischen Presse noch 
weitgehend unabhängig agieren und deren Qua
lität sich gerade erst in der CDU-Spendenaffäre 
bewiesen hat, sowie die Wachsamkeit der Wäh
lerschaft, die im deutsch-amerikanischen Ver
gleich trotz der viel zitierten .Politikverdros
senheit' noch immer als politisch äußerst inter
essiert und aktiv gelten kann: A l l das spricht 
gegen einen Wahlkampf ,American Style'. Die 
Tendenz zur Personalisierung von Wahlkämp
fen und die damit einhergehende politische Rea
lität immer härter und persönlicher werdender 
Angriffe der politischen Kontrahenten zeigt je
doch, dass auch in Deutschland - wenngleich 
man das Kind hier noch nicht beim Namen 
nennt - .Negative Campaigning' und seine Fol
gen entgegen aller Versprechungen die Wahl
kampfkultur zunehmend beeinflussen. 

Heike Kaltenthaler ist PR-Beraterin für die 
Agentur ConTeam in Groß-Gerau bei Frank
furt a./M. 

Anmerkungen 

" Die ausgearbeitete Fassung des vorliegenden Tex
tes erscheint im Sommer 2000 im Peter Lang Ver
lag, Frankfurt am Main. 
1 Charles Schumer etwa, Herausforderer des New 
Yorker Senators Alfonse D'Amato, musste sich 
1998 von seinem Gegner als ,putzhead' (ordinä-
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res Schimpfwort jüdischen Ursprungs) beschimp
fen lassen - die Auseinandersetzung, die mehrere 
Monate andauerte erreichte nach Ansicht der Süd
deutschen Zeitung (02.11.1998) zwischenzeitlich 
ein Niveau, das höchstens noch das Publikum von 
Schlammcatchern begeistern könne. 
2 An diese Kontrollfunktion appelliert beispiels
weise auch Miriam Meckel, Kommunikationswis-
senschaftlerin der Universität Münster, wenn sie 
die mangelhafte Thematisierung der Spendenskan
dale in der aktuellen Polit-Kommunikation anpran
gert (Allgayer 2000: 126). 
3 Der Begriff ,Negative Campaigning' wird nicht 
stringent als Bezeichnung einer Strategie, sondern 
häufig äquivalent zum Begriff ,Attack Politics' 
oder der Methode, die im Zentrum der Negativ
kampagnen steht, dem ,Negative Advertising', ver
wendet. Hinzu kommt die Verbform ,to go nega
tive', was soviel bedeutend wie .Gebrauch ma
chen von .Negative Campaigning". 
4 Die Demokraten veranstalteten Rennen und Pa
raden, verteilten Handzettel und besuchten die 
Wähler zu Hause. Zum ersten Mal in der amerika
nischen Geschichte kletterte die Wahlbeteiligung 
auf über 50%, zum ersten Mal kostete eine Wahl
kampagne mehr als eine Million Dollar. 
5 Unangefochtene Nummer Eins war das Partei
blatt der Whigs, ,The Log Cabin', das erstmals 
1840 herausgegeben wurde. Es erreichte eine wö
chentliche Auflage von 100 000 Stück und trug 
maßgeblich dazu bei, dass 1840 der demokrati
sche Amtsinhaber Martin van Buren gegen seinen 
Herausforderer William Henry Harrison verlor. 
6 Unter Rückgang von Parteibindungen ist der schwin
dende Einfluss der langfristigen Parteiidentifikation 
zu verstehen, der gemeinsam mit kurz- und mittelfri
stigen Themen- und Kandidatenorientierungen dem 
sozialpsychologischen Modell des Wählerverhaltens 
zufolge Grundlage für die Wahlentscheidung des 
Einzelnen ist (Campbell 1960). 
7 Glaubte man zuvor nicht an den Einfluss der 
Medien auf die Wählerpräferenzen (Lazarsfeld 
1944), brachte spätestens die Präsidentschaftswahl 
1964 den Durchbruch. Die Kampagne von Lyn
don B. Johnson produzierte einen der erfolgreich
sten und kontrovers diskutierten negativen Fem-
sehspots der amerikanischen Wahlkampfgeschich
te, den ,Daisy'-Spot, der die Angst der Wähler 

bezüglich Barry Goldwaters Vorgehen auf dem Ge
biet der Atomwaffen schüren sollte. Der Spot zeigt 
zuerst eine Frühlingsszene mit einem blumenpflük-
kenden Mädchen und endet mit einer heftigen nu
klearen Explosion, während Johnsons Stimme aus 
dem Off über den Preis spricht, den die Vereinigten 
Staaten bei einer Wahlentscheidung zu Gunsten Gold
waters möglicherweise zahlen müssten. 
8 Diese liegt üblicherweise in den Händen von 
Political Consultants, ein in den USA prosperie
render Berufszweig. Unter den Generalisten, den 
,Chefberatern', arbeiten mehrere technische wie 
politische Spezialisten, so z.B. Medienberater, pri
vate Meinungsforscher, Fundraiser und .Opposi
tion Researchers', zu deutsch ,Feindbeobachter' 
(Althaus 1998: 105ff). 
* Beide Sendeformate beeinflussen den Wähler erst 
dann, wenn sie selbst wiederum Eingang in Nach
richtensendungen oder Reportagen finden und dort 
von Journalisten bewertet werden. Dies hat zum 
Beispiel Bill Clinton in seinem zweiten Präsident
schaftswahlkampf 1996 unterschätzt: Das Interesse 
an seinen Talkshow-Auftritten war lange nicht so 
groß, wie er es sich erhofft hatte. Sein Herausforde
rer Bob Dole wurde sogar mehrfach von den Re
daktionen wieder ausgeladen - der Grund: Der Gast 
langweile die Zuschauer vor dem Bildschirm. 
1 0 Im Kongresswahlkampf 1998 nutzte z.B. die 
demokratische Senats-Kandidatin in Kalifornien, 
Barbara Boxer, ein .Comparison Ad' , um ihren 
bis dato relativ unbekannten republikanischen Her
ausforderer Matt Fong als Radikalen zu präsentie
ren, der dubiose Verbindungen zur Waffen- und 
Drogenszene hat. Sie selbst profilierte sich dem
gegenüber im gleichen Spot als Wunschkandida
tin der kalifornischen Polizei. 
" Aktuelles Beispiel für einen Backlash-Effekt ist 
die umstrittene „Kinder statt Inder"-Kampagne des 
nordrhein-westfälischen Spitzenkandidaten Jürgen 
Rüttgers im März 2000 - ein klassisches Eigentor. 
1 2 Zur ,Inoculation Message Strategy' vgl. aus
führlich Pfau u. Kenski 1990. 
1 3 Amerikanische TV-Sender stellen Wahlkämpfe 
gerne als ,Horse Races' dar, als ,Wettrennen': 
Täglich werden Analysen veröffentlicht, die zei
gen, durch welchen Fernsehauftritt oder Werbe
spot welcher Kandidat wieviele Punkte bei den 
Wählern gut machen konnte usw. 
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'* Dem Vorwurf der Manipulation begegneten die 
News-Redakteure zu Beginn der 90er Jahre mit, Ad-
Watches', Sendungen, die sich kritisch mit den Spot-
Inhalten auseinander setzen. Doch die Zuschauerre
aktionen waren verblüffend: ,Ad-Watches' reduzie
ren die Glaubwürdigkeit der Nachrichtensender. Die 
Zuschauer nahmen nicht die Kritik der Journalisten, 
sondern die eigentlichen Botschaften der TV-Spots 
auf (Ansolabehere/Iyengar 1995:1400. 
1 5 In den bevölkerungsreichsten Staaten der USA 
ging die Wahlbeteiligung aufgrund von .Negative 
Campaigning' bei den Parteiunabhängigen um 
11%, bei allen Wahlberechtigten insgesamt um 
knapp 5% zurück (Ansolabehere/Iyengar 1995: 
107f). Nach Schätzungen der Autoren waren es in 
den untersuchten Senatswahlkämpfen des Jahres 
1992 etwa 6,4 Millionen Wahlberechtigte, die im 
Falle von durchweg positiven Kampagnen wahr
scheinlich zur Wahl gegangen wären. 
1 6 Sie müssen sich ernsthaft Sorgen um ihre Zu
kunft machen, wenn die Bürger ihr Vertrauen zu
nehmend in ,unpolitische' Personen wie den Pro
fi-Wrestler Jesse Ventura setzen, der 1998 Gou
verneur von Minnesota wurde. Nicht wenige Ame
rikaner wünschen sich Umfragen zufolge Perso
nen aus dem Showbusiness wie zum Beispiel die 
Talkmasterin Ophra Winfrey oder den Schauspie
ler Tom Hanks als nächsten Präsidenten. 
1 7 Zum Rückgang der Parteibindungen in Deutsch
land vgl. Falter/Rattinger 1997: 495-513. 
1 8 Zur Rezeption des Modells durch die deutsche 
Wahlforschung vgl. u.a. Falter et al. 1990. 
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Interview mit Klaus-Peter Schmidt-Deguelle, 
Politik-Berater und spin doctor in der 
Bundesregierung mit Thomas Leif vom 
22.05.2000 

Alle reden von spin doctors, die die Strippen 
in der Berliner Politik-Szene ziehen. Gehören 
Sie zu den Einflussreichen? 

Der Begriff ist nicht definiert. Wenn man da
von ausgeht, dass spin doctoring eigentlich be
deutet, dass da jemand ist, der weiter denkt als 
die üblichen Politikplaner und abseits traditio
neller Parteiprogramme, der weiß, dass nur 
kreative Provokation eingefahrene Strukturen 
in Bewegung bringt, der vorbei an den verab
schiedeten Business-Plänen eines Unterneh
mens plant, der auch mal abseits gesellschaft
licher und/oder politischer Konventionen agiert, 
dann ist das eine Beschreibung, die ich für 
richtig halten würde. 

Wann arbeitet ein spin doctor erfolgreich? 

Ein guter spin doctor müsste zumindest in der 
Lage sein, daraufhinzuweisen, dass eine Kom
munikation wie sie bisher bei Wahlwerbung 
versucht worden ist, offenbar bei jungen Leu
ten, die zur so genannten Fun-Generation ge
hören, nicht mehr ankommt. Solche Tenden
zen sind ablesbar. Wenn man z.B. die letzte 
Shell-Studie gelesen hätte, hätte man dies min
destens ahnen können, dass es hier ein Pro
blem geben würde. Allerdings: Professionelle 
PR-Stäbe müssen dies mit ihren sehr weit ent
wickelten Testmethoden normalerweise anti
zipieren können. 

Manche spin doctors scheinen jedoch überfor
dert zu sein, neue Wählerströme - wie etwa 
jüngst zu den Liberalen in Nordrhein-Westfa
len - frühzeitig wahrzunehmen und entspre
chend zu reagieren. 

Ich denke, Politik unterliegt immer der Ge
fahr, dass sie innerhalb der Bürokratie verknö
chert, versteinert und kreative Potentiale ver
kümmern. Betrachtet man Politik nun unter 
Marketingaspekten, so leben wir heute unter 
Bedingungen, in denen gestern noch erfolgrei
che Kampagnen heute schon uralt aussehen. 
Wenn man sich z.B. den Wahlkampf der SPD 
zur Bundestagswahl 1998 ansieht, so war er 
sicherlich das modernste und passgenaueste, 
was es geben konnte. Ein Teil der Mannschaft, 
die diesen Wahlkampf erfolgreich geplant und 
durchgeführt hat, war in Düsseldorf dabei, hat 
es aber in N R W nicht geschafft, dort das Le
bensgefühl der Leute so anzusprechen, wie es 
bei der Bundestagswahl gelungen ist. Aller
dings gibt es Einschränkungen, die man er
wähnen muss: Landtagswahlen werden nicht 
als so wichtig angesehen. In N R W gab es den 
Wechselstimmungseffekt - 16 Jahre Kohl, der 
Dicke muss weg - zumindest ansatzweise ge
gen die SPD: 34 Jahre sind genug - . Das an
fangs absolut schlechte Handling der Flugaf
färe, hat traditionelle SPD-Wähler sicher nicht 
motivieren können. Mit aller Vorsicht und aus 
der Berliner Distanz denke ich, man hat sich 
zu sehr auf die 1998 erfolgreichen Konzepte 
verlassen. 

mirko
Rechteck

mirko
Rechteck



38 Klaus-Peter Schmidt-Deguelle im Interview 

Wie müssen die Politiker beschaffen sein, die 
den Empfehlungen der spin doctors tatsäch
lich folgen? 

Es kommt sicherlich auf das ,Beratungsob-
jekf an, d.h. wie weit die Person in der Lage 
ist, Rat und Ratschläge von außen anzuneh
men. Bekanntheit, Vertrauen und eine Erfah
rung aus früherer Zusammenarbeit ist natür
lich eine wichtige Erfolgsvoraussetzung. Je 
enger die Bekanntschaft ist, desto leichter 
kann ein Berater auch mal unangenehme Din
ge wirklich zum Punkt machen und sie ab
stellen. Grundvoraussetzung ist Vertrauen. 
Grundvoraussetzung ist aber auch, dass je
mand unabhängig genug ist, so dass er sich 
traut, auch schlecht verkaufte, schlecht ge
plante Politik und falsche Inhalte anzuspre
chen und bis zum Entscheidungspunkt zu dis
kutieren. 

Wie beratungsfähig ist denn der Kanzler? 

Da bin ich eigentlich zu weit weg, um dies 
beantworten zu können. Aber ich denke, er ist 
jemand, der nur mit den Medien und durch die 
Medien im Wesentlichen die Wahl 1998 ge
wonnen hat. Er weiß, welche Bedeutung die 
Medien für die Vermittlung der politischen In
halte haben. Von daher ist er im Gegensatz zu 
manch anderen Politikern sicherlich jemand, 
der Ratschläge, die nachvollziehbar sind, auch 
annimmt. 

Den Beamten im Bundespresseamt empfiehlt 
er doch gerne, von den Amerikanern zu ler
nen, wie man Politik verkauft. 

Ich glaube, das Bundespresseamt ist im M o 
ment dabei, dies zu tun. Man muss einfach 
sehen, nach 16 Jahren CDU/FDP-Regierung 
sind die Pressestäbe aller Häuser teilweise 
blockiert und auch durch Leute besetzt, die 
eben aus der alten Regierung kamen und kei

ne große Lust haben, für die neue zu arbei
ten. Da muss man sozusagen Nebenstruktu
ren aufbauen. Das ist beim Bundespresse
amt sicherlich besonders dramatisch. Es hat 
seine Zeit gebraucht, aber ich glaube, das 
Problem ist erkannt und man ist dabei, es zu 
ändern. 

Die Klagen vieler Journalisten und der politi
schen Klasse in Berlin über den Dilettantis
mus der Pressestellen müssten doch eigentlich 
zu Konsequenzen führen. 

Es wird gerade an einem Konzept gearbeitet, 
um die Verbindung untereinander und zwischen 
den einzelnen Projekten der Ministerien als 
Gesamtprojekt der Regierung besser zu defi
nieren und sich nicht gegenseitig Konkurrenz 
zu machen. Als Beispiel kann man den 12.5. 
nehmen, der Tag an dem Johannes Rau seine 
erste Berliner Rede hielt und der Außenmini
ster parallel eine Grundsatzrede zur Europa-
Politik, die zwar ,nur' eine persönliche Vision 
von Europa enthielt, aber immerhin, wenn man 
die Medienlandschaft sieht, doch kontrapro
duktiv neben der Rau-Rede stand. Außerdem 
war Sitzungswoche und die Medien mussten 
Pflichtberichterstattung aus dem Bundestag 
gewährleisten. So etwas darf einfach nicht pas
sieren, so etwas muss besser und soll besser 
koordiniert werden. 

Sie wollen also härter durchgreifen? 

Es muss zumindest das Bundespresseamt und 
der Regierungssprecher die Möglichkeit ha
ben, einzelnen Häusern Vorgaben zu machen, 
wenn sie Gefahr laufen, in möglicherweise gu
ter Absicht kontraproduktiv zu agieren, wenn 
zwei Projekte nebeneinander zum selben Zeit
punkt auf die Spitze und ins öffentliche Be
wusstsein getrieben werden sollen. Da muss 
der Regierungssprecher Einspruchs- und Hand
lungsmöglichkeiten haben. 
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Gibt es die noch nicht? 

Sie sind auf jeden Fall noch nicht so im Be
wusstsein der einzelnen Häuser verankert, wie 
es sein müsste. 

Das ist die diplomatische Version. 

Es muss über die politischen Spitzen, das heißt 
es muss per Kabinettsbeschluss jedes Ressort 
verpflichtet werden, sich dem Gesamtinteres
se der Regierung unterzuordnen. Das Gesamt
interesse heißt: Die Reformprojekte, die poli
tisch in der Koalition vereinbarten Vorhaben 
der Bundesregierung in dieser Legislaturperi
ode auch der Bevölkerung nahe bringen zu 
können und d.h. dann auch, eine Rangfolge 
festzulegen, wer im Zweifelsfall zurückzuste
hen hat, wenn nun gerade die Steuer-, Renten
oder Bundeswehrreform auf der Tagesordnung 
stehen. 

Genug Arbeit also für spin doctor? 

Es gibt immer nur einen Annäherungswert. 
Man wird das nicht 100%ig sicherstellen kön
nen, weil es auch Einzel- und Ressortinteres
sen, möglicherweise auch persönliche Interes
sen einzelner Minister gibt. Aber alle sind in 
diese Regierung berufen worden, um den Ge
samterfolg der Regierung sicherzustellen; ggf. 
hat der Kanzler die Möglichkeit der Regie
rungsumbildung. 

Beim Übergang von der Bonner zur Berliner 
Republik hat sich die .vierte Gewalt' völlig 
neu sortiert. Wie beeinflusst die Explosion im 
Medienbetrieb die Politikvermittlung? 

Die Mediensituation in Berlin hat sich im Ver
hältnis gerade zum beschaulichen Bonn dra
matisch verändert, so wie ich dies wahrnehme. 
Wir haben in Berlin einen völlig veränderten 
Kommunikationsprozess unter den Journali

sten, die vorher in Bonn relativ nahe beieinan
der im Regierungsviertel saßen, die sich mit
tags in der Bundestagskantine oder in fünf 
oder sechs Restaurants in Bonn trafen und 
wo man im Grunde sicher sein konnte, dass 
jeder, der wollte, auch mitbekam, was der 
Kollege gerade machte. Dieser Prozess ist in 
Berlin abgerissen. Es tritt hier ein, was viele 
schon lange prognostiziert haben, dass die 
Verbesserung der technischen Kommunikati
onsmöglichkeiten (z.B.Online-Verbindung in 
den Saal der Bundespressekonferenz, die 
schnellere Technik der Agenturen und Redak
tionen, schneller auf jeden Fall als in Bonn), 
dazu führt, dass die Kollegen untereinander 
viel weniger kommunizieren. Dazu kommt 
der Konkurrenzdruck, der sich in Berlin viel 
deutlicher herausgebildet hat - durch den Ber
liner Zeitungsmarkt und die privaten Rund
funkstationen, von denen es in Berlin mehr 
gibt als sonst in einer Großstadt in der Bun
desrepublik. So haben die Privatsender in Ber
lin mit dem Umzug der Regierung auf einmal 
die Bundespolitik entdeckt, die sie vorher 
kaum für berichtenswert hielten. Dies führt 
zu einer Flut von unseriösen und schlecht re
cherchierten Meldungen, die dann teilweise 
so zugespitzt werden, dass sie sogar falsch 
sind. Es entsteht eine Kommunikations-Spi
rale, die sich immer schneller bewegt, von 
der niemand weiß, wo sie anhält. Im Extrem
fall führt sie zum Super-Gau, wie mit dem 
gefälschten Fax der Bonner CDU-Fraktion -
in dem angekündigt wurde, dass Kohl die 
Spender nennen wolle. Ohne ausreichende 
Recherche wurde die Meldung über die mei
sten Agenturen abgesetzt. 

Welche Konsequenzen haben all diese Entwick
lungenfür die politische Vermittlung von Kom
munikation? 

Die wird schwieriger. Sie wird problematischer, 
weil sie auf viel mehr Unsinn reagieren muss. 
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Hinzu kommt noch, dass die Pressestellen zu
geschüttet werden mit abstrusesten Anfragen 
von Redaktionen, die politische Berichterstat
tung vorher überhaupt nicht gemacht und kei
ne Erfahrung haben. Sie werden konfrontiert 
mit Falschmeldungen, mit teils aberwitzigen 
Spekulationen, die in zunehmendem Maße da-
herrühren, dass eben der Kommunikationspro
zess untereinander, der eine Vielzahl solcher 
Unsinnsgeschichten schon vorher verhindert 
hatte, jetzt nicht mehr funktioniert. 

Wie reagieren die Pressestellen auf diese Ten
denzen? 

Man muss es im Moment aushalten, man kann 
nur appellieren und darauf achten, dass man 
ggf. auch brutaler irgendwelche Spekulatio
nen totmacht. Dazu gehört gelegentlich auch, 
besonders unseriöse Kollegen oder Redaktio
nen mit Hilfe der unmittelbaren Konkurrenz 
zu ,erziehen', indem sie z.B. Hintergrundin
formationen eine Zeit lang nur dem Konkur
renzblatt oder -sender zukommen lassen. 

Diese .Therapie' erhöht allerdings den Kon
kurrenzdruck der Medien untereinander noch 
mehr. 

Ich stelle fest, dass angesichts der Atomisie-
rung der Kommunikationsprozesse bei den da
durch entstehenden Teilöffentlichkeiten ein 
Bedürfnis nach seriöser Information wieder 
zunimmt. Von daher sehe ich im Politik-Be
reich eine Renaissance der öffentlich-rechtli
chen Informationsprogramme, was sich teil
weise ja auch in den Einschaltquoten nieder
schlägt. Ich stelle mit Vergnügen und Genug
tuung fest, dass auch die Privatsender, die gro
ßen jedenfalls, RTL, SAT1, Pro7 ihren Infor
mationsbereich nicht zurückfahren, sondern 
eher ausbauen und dass mit der Zunahme der 
Nachrichtenkanäle zwar die Arbeit mehr ge
worden ist und noch mehr Teams bei jedem 

Pressetermin sich den Platz streitig machen, 
dass aber damit doch auch mehr Journalisten 
auftauchen, die zumindest Fragen stellen kön
nen und nicht völlig am Thema vorbei recher
chieren. Aber: In einer Situation, in der viele 
Leute keine Zeitungen mehr abonniert haben, 
keine Nachrichtensendungen mehr anschauen, 
muss man beispielsweise auch auf Medien wie 
die Bildzeitung verstärkt setzen, um Botschaf
ten rüberzubringen. Also von daher gibt es nach 
meiner Beobachtung in Berlin - was die Rang
folge der Medien für die Regierung angeht -
eine Melange zwischen Zeitungen wie Bild , 
die einen sehr hohen Stellenwert für die Ziel
gruppe der informellen Totalverweigerer hat, 
und den öffentlich-rechtlichen Nachrichtensen
dungen sowie ein, zwei Zeitungen, wie der 
Süddeutschen, dem Tagesspiegel und dem Spie
gel als Wochenmagazin, auf die die Regierung 
setzt. 

Nun leben sie ja auch von Legenden. Und Le
genden sind wirksamer als harte Fakten. Zu 
ihrer Legende gehört die Erzählung, dass sie 
Hans Eichel nach seiner Niederlage in Hessen 
zum Polit-Star geformt haben. 

Na ja, da gibt es eine Legende und eine Le
gende hinter der Legende. Die Wahrheit hinter 
der Legende Hans Eichel ist jedenfalls: Es war 
sehr viel Glück dabei, aber auch harte Arbeit. 
Das Glück, das dabei war, war die Tatsache, 
dass nach dem Ausscheiden von Oskar Lafon
taine Hans Eichel der einzige Minister war, 
der sozusagen die Gnade des zweiten Starts 
hatte, einen Kassensturz vorlegen konnte und 
einen Paradigmenwechsel in der Haushalts- und 
Finanzpolitik einleiten konnte, den weder Os
kar Lafontaine, noch ein anderer Finanzmini
ster, der einfach im Kabinett rotiert wäre, hätte 
machen können. Hans Eichel war uneitel ge
nug, um über drei Monate auf Tauchstation zu 
gehen, wo er sich erst mal kundig machte, sich 
Sachverständige holte - zwei neue Staatsse-
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kretäre, die absolute Topleute sind - mit denen 
zusammen er die notwendigen Schritte vorbe
reitete. Es kam hinzu, dass Eichel in den A u 
gen auch von Schröder sozusagen die letzte 
Chance der Regierung war, und er mit dem 
Zukunftsprogramm und mit der Steuerreform 
nach dem Jahr der Pannen etwas vorlegen konn
te, was auch Chancen hatte in der allgemeinen 
Öffentlichkeit als positiv für diese Regierung 
bewertet zu werden. 

Welche Rolle haben sie konkret gespielt? 

Meine Rolle war zuallererst eine Backup-Po
sition für alle Fragen der Presse- und Öffent
lichkeitsarbeit. Ich war ja kein Beamter oder 
Angestellter des Ministeriums und konnte des
halb auch nicht öffentlich auftreten. Aber ich 
konnte durch meine Kontakte zu vielen Jour
nalisten, die ich noch von der anderen Seite 
her kannte, Transmissionsriemen in beide 
Richtungen sein. Ich war auch Vermittler zwi
schen Minister und Ministerium, denn gerade 
am Anfang traute sich natürlich noch kein 
Beamter, besonders auch nach den Erfahrun
gen, die das Haus mit Oskar Lafontaine ge
macht hatte, dem neuen Minister offen seine 
Meinung zu sagen. Die absolut positive Streit
kultur, die heute im Bundesministerium für 
Finanzen (BMF) vorzufinden ist, musste sich 
erst entwickeln. Ich hatte zudem die Chance, 
durch meine Kontakte eine pressefreundliche 
Beziehung zwischen B M F und den für die 
Haushalts-, Steuer- und internationale Finanz
politik zuständigen Kollegen/innen aufzubau
en. Dadurch war ich in vielen Fällen auch 
Frühwarnsystem für den Minister, das Min i 
sterium und manchmal die Regierung insge
samt. Schließlich war ich neben Eichels Büro-
Leiter, Völker Halsch, der auch aus Wiesba
den mitgekommen war, für ihn sicher auch 
ein bisschen Heimat und Vertrautheit in die
ser völlig neuen Rolle und ungeheuer wichti
gen Funktion. 

Also Pressesprecher und mehr... 

Ja. 

Wie funktioniert die praktische Arbeit, wenn 
Themen in Berlin gesetzt werden sollen, Ge
schichten befördert oder ,wegtelefoniert' wer
den sollen? 

Also immer dann, wenn die Formulierung ,aus 
Regierungskreisen' im Zusammenhang mit 
dem B M F auftauchte, kann man sicher sein, 
dass ich es war. Denn ich war ja kein Sprecher. 
Da damals aber auch nur zwei Sprecherstellen 
im Ministerium besetzt waren, war ein solches 
Vorgehen unerlässlich, um der Informations
pflicht überhaupt annähernd genüge zu tun. 
Aber natürlich habe ich auch bestimmte Dinge 
gesetzt, Informationen an die Presse gegeben, 
um sie auch irgendwo geschrieben oder gesen
det zu finden, um damit bestimmte Effekte 
auszulösen. Beispielsweise sollte im Zusam
menhang mit dem Sparpaket die Möglichkeit 
der Absetzbarkeit von Bewirtungsspesen ent
fallen. Das war lange Zeit eine geheime Kom
mandosache im Hause. Aber keiner war si
cher, wie das einschlagen würde und dann ha
ben wir gesagt, „okay, dann testen wir es". Ich 
habe der Bild am Sonntag den Plan gesteckt: 
Das Ergebnis war, ein Aufschrei der Gastwir
te, der Gastronomie, ein absehbarer Kom
munikations-Gau mit Plakaten und Handzet
teln in jeder Gastwirtschaft, die nicht gegen 
die Spesenritter zu Felde gezogen wären, son
dern gegen den Finanzminister. Die positive 
Botschaft einer nachhaltigen Haushaltspolitik 
wäre kaum noch zu vermitteln gewesen. Das 
Ergebnis ist bekannt. 

Was sind die Voraussetzungen, um in dieser 
Weise Politik zu machen? 

Man muss ein Vertrauensverhältnis haben. Der 
Minister muss sich darauf verlassen können, 
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dass man diese Vertrauensstellung nicht miss
braucht und dass man das Ministerium und 
ihn nicht in Schwierigkeiten bringt. Er muss 
darüber hinaus davon ausgehen können, dass 
man auch absolut loyal die Informationen wei
tergibt, die man selber von außen bekommt. 
Dazu gehörte durchaus auch, dass ich lau
fend Gespräche und Diskussionen mit Frakti
onsmitgliedern, mit befreundeten Mitgliedern 
der Grünen, von denen ich einige sehr gut 
kenne, geführt habe, und ich sowohl versucht 
habe, Einfluss zu nehmen wie auch Einschät
zungen zu bekommen, die dann ein Puzzle 
ergaben, von dem man sehen konnte, wie weit 
es gelingen würde, beispielsweise das Spar
paket wirklich durchzubringen, von dem ja 
keiner geglaubt hätte, dass es klappt. Selbst 
im Finanzministerium galt es als ziemlich ehr
geizig, auch nur die Hälfte der geplanten 30 
Mrd. am Ende im Gesetz stehen zu haben. 
Das es fast ungeschmälert Bundestag und vor 
allem den Bundesrat passieren würde, daran 
haben wir erst im November wirklich ge
glaubt. 

Der effektive spin doctor kann sich über zu 
geringen Einfluss wohl nicht beschweren? 

Da gibt es kein Schema, mit dem man eine 
solche Tätigkeit eingrenzen kann. Man kann 
sich als spin doctor abseits der Bürokratie und 
doch in ihr bewegen, man kann im Ernstfall 
sogar die Verhältnisse zum Tanzen bringen. So 
war ich einer von wenigen aus dem engen Stab, 
der bis zuletzt dazu getrieben hat, den Steuer
entlastungsteil der Reform von 2002 auf 2001 
vorzuziehen, weil wir die Einschätzung hat
ten, einen Knalleffekt zu brauchen, um mit 
Sicherheit eine positive Resonanz in der Pres
se zu erzeugen. Denn alles andere war Ende 
Dezember schon so bekannt, dass kein wirkli
cher Neuigkeitseffekt mehr da war. Und nichts 
langweilt Journalisten mehr, als Tatbestände, 
über die sie schon einmal berichtet haben. So 

hat der Überraschungseffekt des Vörziehens in 
der Tat dazu geführt, dass die Kommentierung 
der Steuerreform am 21.12.99 nochmals posi
tiver war, als die Vorberichterstattung. Hier war 
also inhaltliche Einflussnahme von der Öffent
lichkeitswirkung her geboten. 

Kollisionen mit den entmachteten Pressestel
len gibt es nicht? 

Theoretisch ja. Weil sich natürlich jede Pres
sestelle von einem Berater in ihrer Eigenstän
digkeit beeinträchtigt sieht. Aber hier war es 
anders, weil es praktisch keine Pressestelle gab. 
Nur drei Sprecherstellen von fünf waren be
setzt. Der Leiter, Thorsten Albig, war nur kom
missarisch im Amt und wollte eigentlich in die 
Steuerabteilung. Ich habe ihn bestärkt, den Job 
zu machen. Wir haben die Pressestelle umge
baut und waren, so glaube ich, eine ganz gute 
Ergänzung. 

Sie haben sich aber nicht nur um die Politik
vermittlung, sondern von Anfang an auch um 
die Positionierung des ,neuen Eichel' geküm
mert. 

Das ist die Legende hinter der Legende. Na
türlich kam es darauf an, die Situation nach 
seiner Abwahl in Hessen zu nutzen und es 
kam auch darauf an, den Mut zu haben und 
ihn darin zu bestärken, beispielsweise die A l 
ternative Sparen oder Mehrwertsteuererhöhung 
- denn darum ging es im Frühsommer '99 - in 
Hinblick auf nachhaltige Finanzpolitik auszu
richten und damit den Paradigmenwechsel ein
zuleiten. 

Wenn alles so gut geklappt hat, warum dann 
nun schon wieder der Sprung zu einem ande
ren Minister - zu Walter Riester? 

Das Problem war, dass ich als freier Berater 
nicht auf ewig im B M F sitzen konnte und kann. 
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So ist Deutschland leider immer noch gestrickt, 
dass politische Beratung entweder auf einer 
Planstelle stattzufinden hat oder gar nicht. Da
von sind wir noch nicht weg und wie die Kam
pagne der C D U gegen mich zeigt, ist das poli
tisch manchmal schwer durchzuhalten. Der 
Rechnungshof wurde eingeschaltet etc. Aber 
als Ende des Jahres die Steuerreform unter 
Dach und Fach, Hans Eichel der stärkste M i 
nister im Kabinett und die Pressearbeit konso
lidiert war, war klar, dass ich da nicht unbe
dingt mehr gebraucht würde. Im Übrigen hat
ten wir von Anfang an meine Tätigkeit im B M F 
als begrenzt definiert. Im Arbeitsministerium 
steht mit der Rentenreform das entscheidende 
Reformprojekt dieses Jahres auf der Tagesord
nung. Hinzu kam, dass auch dort die Presse
stelle neu zu besetzen und umzubauen war. 
Von daher war es nahe liegend, zu sagen, ver
suchen wir es. 

Aber die Ausgangssituation ist doch sicherlich 
anders: ein anderer Typ, ein anderer Auftrag. 
Was kann systematisch verbessert werden? Mit 
welchen Kunstgriffen kann das Publikum rech
nen? 

Das Hauptproblem des Ministeriums - an
ders als im Finanzministerium - ist eine un
geheuer schlechte Motivationsstruktur, eine 
zum Teil mangelnde Kooperationsbereit
schaft der Abteilungen mit der politischen 
Führung. Verstärkt oder geradezu gefördert 
durch die Tatsache, das der größte Teil des 
Ministeriums noch in Bonn sitzt, samt A b 
teilungsleitern. Eine Mentalität auch, sich 
sozusagen an Althergebrachtem auszurich
ten. Bestes Beispiel ist die Green Card, wo 
diese Mentalität am Anfang idealtypisch dazu 
führte, dass der Minister mit seinen absolut 
modernen Vorstellungen ins Leere lief. Ich 
sehe es als einen Teil meiner Aufgabe, das 
ändern zu helfen durch einen Austausch von 
Personen und sicherlich auch durch Organi

sationsänderungen, wenn der Bau in Berlin 
bezugsfertig ist. 

Und der zweite Teil der Arbeit? 

Der zweite Teil der Arbeit ist, den Minister aus 
sinnlosen Konfrontationen herauszuhalten, die 
er nicht gewinnen kann. Nehmen wir mal das 
Beispiel Rentenreform. Die Vorstellungen von 
Riester zur Rentenreform müssen in dem Kon
sensprozess, der da Ende letzten Jahres zwi
schen Regierung und Opposition eingeleitet 
worden ist, erst jetzt auf das Tablett gestellt 
und bewogen werden. Man kann ihn nicht mit 
politischen Kontroversen über die Details der 
Rentenreform zu früh in Position bringen, denn 
er ist der Moderator dieses Rentenkonsenses. 
Wenn dies gelingt, und davon gehe ich aus, 
dann ist er auch derjenige, mit dem dieser Kon
sens verbunden werden wird. So dass, anders 
als im normalen politischen Alltag, hier nicht 
der Minister die politische Streitfigur für die 
Opposition sein kann, sondern eher der Ver
mittler sein muss. 

Das heißt - zunächst ist der Organisationsbe
rater gefragt? 

Es ist wichtig, gerade wenn man als Außen
stehender Ratschläge gibt, z .B. Struktur- oder 
Organisationsfehler im Haus benennt, dass 
einem der Minister zutraut, dass man diese 
richtig beurteilt. Ebenso ist wichtig zu se
hen, ob jemand da ist, der uneigennützig Rat
schläge gibt oder - was oft im politischen 
Geschäft damit verbunden ist - ob einer aus 
eigenen Karrieregründen agiert. Beratung 
würde nicht gelingen, wenn man das ma
chen würde. Es ist vielleicht ein Vorteil in 
der Situation, dass ich Hans Eichel gut ken
ne, weil Hans Eichel natürlich auch der 
Schlüssel für die Rentenreform ist und beide 
Minister am selben Strang ziehen müssen, 
wenn diese gelingen soll. 
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Der spin doctor lebt - wie in einer guten Ehe 
- folglich von Nähe und Distanz. 

Das ist eine idealtypische Vorstellung, die sich 
so nicht umsetzen lässt: Von außen kommen 
und Nähe herstellen wollen ist ja ein fast un
auflöslicher Widerspruch. Es muss aber eine 
gewisse vertrauensvolle Basis da sein, anders 
geht es nicht. 

Nicht alle Vertreter der politischen Klasse ha
ben - wie der Kanzler - die Rolle der Medien 
in der Demokratie verstanden. Woran liegt das? 

Weil oft Minister und Staatssekretäre die Pres
seleute immer noch mit Misstrauen beobach
ten oder behandeln. Kommt jemand aus dem 
Journalismus, dann ist er tendenziell verdäch
tig, zu sehr mit der Presse zusammen zu arbei
ten, kommt jemand aus dem Apparat, agieren 
viele oft zu vorsichtig und bürokratisch. Ich 
glaube, manche Minister und viele Politiker 
haben immer noch nicht begriffen, und das ist 
auch der jeweilige Streit zwischen Opposition 
und Regierung, dass eine professionelle Öf
fentlichkeitsarbeit einfach Personal und Mate
rial kostet und dass eine Zusammenstreichung 
von Öffentlichkeitsmitteln das Gegenteil von 
klug ist. Jeder Industriekonzern, jeder kleine 
Internetbetrieb weiß, dass die Werbung für sein 
Produkt oder für seine Leistungen, die er an
bietet, das entscheidende ist, um in jeder Kon
kurrenzsituation überleben zu können. 

Nur in der Politik ist die Botschaft noch nicht 
angekommen? 

Oft ist das so, und oft werden die Pressestellen 
auch bewusst oder unbewusst dumm gehalten. 
Und es ist nichts tödlicher für einen Presse
sprecher/in, wenn man sich im Laufe eines 
Tages dreimal korrigieren muss, weil nur tröpf
chenweise die Information aus dem Ministeri
um kommt. Was nicht immer böser Wille ist, 

aber oft wird die Pressestelle als lästiges An
hängsel betrachtet und als Letztes informiert. 

Wird sich hier künftig etwas ändern? 

Ich hoffe, dass sich etwas ändert, wie sich mei
ner Meinung nach diese Institution des spin 
doctors in Deutschland etablieren muss. Ich 
halte es für absolut kontraproduktiv, sozusa
gen mit Beamtenapparaten oder BAT-Stellen, 
Pressestellen führen zu wollen und schlicht 
nach Haushaltsplan abzuhandeln. Es gibt Auf
gaben, die müssen nur zeitweise erledigt wer
den, dazu braucht man auch nur Zeitpersonal. 
Es gibt Aufgaben, die können besser von Agen
turen außerhalb der Ministerien erledigt wer
den, dazu braucht man keine Leute in der Ab
teilung Öffentlichkeitsarbeit. Die Beispiele 
Frankreich, Großbritannien, aber vor allem die 
U S A zeigen, dass mit jedem Minister die Ka 
binette oder Stäbe wechseln und auch die Leu
te, die für Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind. 
Das macht auch Sinn, wenn sie die Chance 
haben, nachher nicht auf der Strasse zu lan
den. Aber hier muss sich in Deutschland erst 
eine Kultur dafür entwickeln. Ich hoffe, dass 
sich dies mit dieser Regierung langsam reali
siert, auch wenn es bei der Opposition, siehe 
Haushaltsausschuss, siehe meinen Fall, vor
erst noch die klassischen Konfrontationsmu
ster gibt. 

D.h. im Bereich Kommunikation ist Deutsch
land noch Entwicklungsland? 

Ja. 

Ist denn die politische Kommunikation in 
Deutschland überhaupt steuerbar durch Pres
sestellen, durch Informationspolitik oder pro
fessionelle Politiker? 

Ich glaube, sie wird immer weniger steuerbar. 
Im Moment sage ich mal, ist es immer noch 
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möglich, zentrale politische Vorhaben in die 
Öffentlichkeit zu bringen, weil die Presse und 
die Medien nach wie vor, jedenfalls in der 
überwiegenden Zahl und die Seriösen allemal, 
ihre Aufgabe als Vermittler zwischen Politik 
und Bevölkerung, Lesern und Zuhörern wahr
nehmen und wahrnehmen wollen. Aber ich will 
nicht ausschließen, dass irgendwann mal die 
Entwicklung eintritt, wie wir sie in Frankreich 
haben, dass außer den drei großen überregio
nalen Zeitungen, die in Paris erscheinen, in 
jeder Regionalzeitung Politik nur noch ganz 
hinten stattfindet und vorne Sex, Crime und 
Naturkatastrophen. 

Bei dem von ihnen skizzierten Nachholbedarf 
im Feld der politischen Kommunikation dürfte 
ja eine neue Gründerzeit für Agenturen anbre
chen...? 

Die Zunahme der Agenturen, die in diesem 
Bereich in Berlin arbeiten, ist explosionsartig. 
Das zeigt mir, dass dieser Markt zumindest 
gesehen wird. Das hängt auch damit zusam
men, dass außerhalb des regierungsamtlichen 
Teils, beispielsweise bei Verbänden, bei Ein
flussinstitutionen, bei Firmen ein anderes Ver
ständnis von Öffentlichkeitsarbeit langsam 
Platz greift, die klassische Lobbyarbeit zugun
sten einer Transmissionsarbeit in beide Rich
tungen ersetzt. 

In Großbritannien wird die Arbeit des spin 
doctors kritisch gesehen unter dem Aspekt der 
demokratischen Legitimation. Der spin doctor 
habe zu viel Einfluss und zu wenig Legitimati
on, weil er nicht gewählt ist und weil er kein 
offizielles Mandat hat. 

Legitimation ist eine Sache, die in diesem Fall 
schwer zu definieren ist. Was legitimiert den 
Hauptgeschäftsführer des DIHT, in der Öffent
lichkeit eine Position zu vertreten, die im Ver
band entwickelt worden ist, die aber von vie
len seiner Mitgliedsfirmen überhaupt nicht ge
teilt wird. Was legitimiert den Vorstandsvorsit
zenden eines großen Energieunternehmens für 
sich zu reklamieren, einen Energiekonsens zu 
verhindern, obwohl alle anderen Unternehmen 
das wollen. Die Frage der Legitimation in ei
nem Land, das im Vorfeld der Gesetzesent
scheidung viele Lobbymöglichkeiten, viele 
Einflussnahmen kennt, ist schwer zu beant
worten. Der spin doctor nimmt keine amtli
chen Aufgaben war, er vertritt niemanden in 
der Öffentlichkeit. Ich denke, entscheidend ist 
das Vertrauen zwischen spin doctor und Bera
tungsobjekt und dass der spin doctor jeder Zeit 
wieder ausgewechselt werden kann. 
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Reinhard Hesse 

Die politische Rede 
Das Beispiel Gerhard Schröder 

Die Vielzahl von Kanzlerreden und der dicht 
gedrängte Terminplan lassen in aller Regel 
langwierige Abstimmungsprozesse zwischen 
Manuskriptentwurf und gehaltener Rede nicht 
zu. Auch wenn im Kanzleramt noch heftig mit 
Papier und Stift gearbeitet wird, haben e-mail 
und Bürokommunikation auch hier die Arbeits
prozesse verändert. Zwangsläufig steigt damit 
das Maß an Vertrauen, das der Kanzler seinen 
,Zuarbeitern' entgegenbringen muss. 

Für ein Team, das sich mit Kanzlerreden be
schäftigt, wächst damit auch die Verantwor
tung mit der Verantwortlichkeit. Dies gilt so
wohl für Autoren und die engere .Redaktion' 
als auch für die mit Entwürfen befassten Fach
abteilungen. Ohne ein gewisses Maß an routi
nierten Abläufen, ohne genaue Kenntnis des 
jeweiligen politischen Sachstandes wie auch 
des rednerischen Duktus ist die Arbeit nicht zu 
leisten. D.h.: Redenschreiben beinhaltet einen 
Gutteil journalistischer Recherche-Arbeit, so
zusagen ,am eigenen Objekt'. 

1 Die .große Kanzlerrede' 

Zu unterscheiden sind ,Alltags-Reden' und die 
.große Kanzlerrede' (Regierungserklärungen, 
wichtige Parlamentsreden, Reden zu großen 
historischen Anlässen, Parteitage...). 

Da letztere meist singulare Ereignisse sind, lässt 
sich ein standardisierter Ablaufplan nicht be
schreiben. Ein grobes Raster umfasst idealer 
Weise die Stationen: Diskussion der zentralen 

Botschaft(en) im kleinen Kreis - mit oder ohne 
Kanzler; falls nötig: erstes Feedback; Anspre
chen von für das Thema relevanten .Exper
ten': Fachabteilungen, Wissenschaftler, poli
tisch-kritische Freunde, Intellektuelle...; erster 
Gliederungsentwurf, in den Diskussionsergeb
nisse und Expertenmeinungen sukzessive ein
gearbeitet werden; nach Diskussion und Ver
änderungen: erster Textentwurf, unter Einar
beitung von Formulierungsvorschlägen Dritter 
(wenn möglich) und Zitaten; Textkritik; 2. (evtl. 
3.) Entwurf, Rückgabe an die Fachabteilungen 
(wenn befasst) zur sachlichen Uberprüfung; 
evtl. an beteiligte Berater; vorletzter Entwurf; 
intensive Endredaktion mit dem Kanzler; 
Schlussmanuskript, Rede. 

Es versteht sich von selbst, dass dieser Fahr
plan nur in den seltensten Fällen eingehalten 
werden kann. Den jeweiligen Umständen ent
sprechend, müssen die einzelnen Schritte des 
Öfteren zusammengezogen und die Abläufe 
verkürzt werden. Das politische Verständnis 
zwischen Kanzler und Redenschreibern - die 
.politische Chemie' - ist unter den geschilder
ten Bedingungen notwendigerweise eng bis 
sehr eng. Dies umso mehr, als allzu große per
sönliche Nähe kaum herzustellen (womöglich 
auch gar nicht wünschenswert) ist. Erforder
lich ist auf der einen Seite ein großes Ver
ständnis dessen, ,what makes him tick' - dies 
setzt natürlich hohe grundsätzliche Uberein
stimmung mit den politischen Inhalten und dem 
Stil des .Partners' (Kanzler) voraus. Auf der 
anderen, der Seite des .Manuskript-Empfän-
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gers* ist es hilfreich, wenn - wie im aktuellen 
Fall - politische Vorstöße oder veränderte Ak
zentuierungen nicht lange mündlich angekün
digt werden müssen, sondern vom Adressaten 
im Manuskript sofort gesehen und beurteilt 
werden können. 

2 Erfolg der politischen Rede 

Die Wirkung der politischen Rede wird wo
möglich generell überschätzt. Schon zu Willy 
Brandts Zeiten klagte dessen Redenschreiber: 
„So, wie Debatten geführt werden, trägt auch 
ein Kanzlerwort nicht weit." Dies dürfte sich 
angesichts der allgemeinen Informations(über)-
flut(ung) eher verschärft haben. 

Wenn allerdings die entscheidenden Faktoren 
zusammenkommen - politisch günstige Stim
mung/Erwartungshaltung, Charisma, Uberein
stimmung von Botschaft und Aktion - , kann 
eine Rede sehr .erfolgreich' sein und über Ge
nerationen hinweg rhetorische Wendungen prä
gen; Beispiel: „Don't ask what your country 
can do for you - ask what you can do for your 
country!" Etwas anderes ist die .Binnenwir
kung' von Reden, etwa auf die eigene Partei 
oder Fraktion. Hier kann eine, vor allem in der 
Tonlage ,gute' Rede atmosphärisch oft einiges 
bewirken, und sei es, dass sie das Zusammen
gehörigkeitsgefühl stärkt. 

Der Erfolg der politischen Rede 
hängt immer auch von der po
litischen Konjunktur ab, in der 
sie gehalten wird. Allein mit 
großen Worten hat - außer viel
leicht Cicero, Churchill und La
fontaine - noch niemand die 
Welt verändert. Viele .große' 
Reden (Regierungserklärung 
Willy Brandt 1969) wurden zu 
ihrer Zeit als wenig mitreißend 
rezipiert; beifallumtoste A n 
sprachen (Joschka Fischer) zer
schellten in ihrer Wirkung 
schon am nächsten Tag an der 
politischen Realität von Partei
enhader und Flügelgezänk. Die 
wirkungsvollste politische 
Rede der Neuzeit war vermut
lich die Rede, die im eigentli
chen Sinne, nämlich als öffent
liche Ansprache', gar keine 
war: Chruschtschows .Geheim
rede' auf dem X X . Parteitag der 
KPdSU. 
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Wortspiele sind beliebtes Stilelement in Re
den. Dabei unterliegen sie in der politischen 
Rede denselben Gesetzen wie im allgemeinen 
Sprachgebrauch: Wenn ein Stabreim (Börse in 
Bangkok - Nachbars Briefkasten) oder eine 
Floskel (Mehr Demokratie wagen) gelingt, prä
gen sie sich ein; dann siegt sprachlicher Charme 
über inhaltliche Genauigkeit (vgl. ,Börse in 
Bangkok', die zwar auf dem internationalen 
Finanzmarkt nicht von Bedeutung ist, worum 
es in der Rede aber auch gar nicht geht). An
dererseits ist ,Kinder statt Inder' zweifellos 
auch ein gelungenes Wortspiel, dessen Charme 
allerdings nicht den unsinnigen bis reaktionä
ren politischen Gehalt zu überdecken vermag. 
Wer mit Reden zu tun hat, wird immer auf der 
Suche nach solchen einprägsamen Formeln 
sein. Das ,Umfeld' tut gut daran, die Autoren 
hier zu größtmöglicher Zurückhaltung zu er
mutigen. Es wäre fatal, den Eindruck von ,Me
dienpolitikern' noch dadurch zu verstärken, 
dass man politische Reden auf Oberflächen
wirkung durchstylt. 

Das Gleiche gilt, wenn Reden auf ein eventu
elles Medienecho hin geschrieben werden. Dies 
ist zwar möglich, aber nicht unbedingt erfolg
reich. Das beste Beispiel dafür dürfte die 
,Ruck-Rede' von Roman Herzog sein. Im A l l 
gemeinen ist Medienresonanz sehr schwer be
rechenbar. Andererseits achten die Redenschrei
ber im Zeitalter der 150-Zeilen- oder 1,5-Mi-
nuten-Berichte schon darauf, was in einer Rede 
.zitierfähig' - oder eher ,häppchenfähig' - sein 
könnte. Deshalb wird ein Redenschreiber auch 
die Berichterstattung über ,seine' Rede sorg
fältig auswerten. Das ,Schröder-Team' achtet 
hierbei allerdings eher darauf, in welchem 
Maße als wichtig empfundene .Botschaften' 
wahrgenommen worden sind. 

3 Der Erfolg des Redenschreibers 

Ein Redenschreiber ist dann erfolgreich, wenn 
,sein' Redner aus den Vorlagen gute Reden 
hält, die gut ankommen. Im Binnenverhältnis: 
Wenn er .seinem'Redner Texte oder Textanre
gungen liefert, die dieser glaubwürdig als sei
ne eigenen vortragen kann. Im Einzelfall mag 
auch ein .Erfolgs'-Kriterium sein, ob es dem 
Redner gelingt, aus dem gelieferten Manuskript 
bruchlos frei heraus zu extemporieren, ebenso 
bruchlos wieder hinein zu .intemporieren' und 
dabei den Spannungsbogen zu halten oder zu 
verbessern. 

Die Qualifikationen, derer es dazu bedarf, sind 
- neben einer ordentlichen Beherrschung der 
deutschen Sprache und einem anständigen po
litischen Sachverstand - wohl eher individuel
le Fähigkeiten: Einfühlungsvermögen in Den
ken und Sprechen des Redners, Bereitschaft 
zur größtmöglichen Rücknahme eigener Eitel-
und Befindlichkeit: Es ist nicht der Reden
schreiber, der redet. 

Redenschreiber haben auch eine beratende 
Funktion: Politiker erweisen sich auf jeden Fall 
dann als besonders .beratungsfähig', wenn sie 
dieses Wort - wie auch ähnliche Monstren aus 
dem Verwaltungschinesisch - weitläufig mei
den. Im Klartext: Redenschreiber sind beson
ders gute Berater, wenn sie das, was sie kön
nen, dem Erfolg dessen, was der zu Beratende 
kann, unterordnen und zur Verfügung stellen. 
Der Erfolg eines Beraters hängt keineswegs 
von der Menge .übernommener' Formulierun
gen ab. 

Reinhard Hesse ist Journalist und Redenschrei
ber des Bundeskanzlers Gerhard Schröder. 
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Regierungskommunikation 
Aufbruch zu Dialog und Transparenz 

Mit dem Regierungswechsel haben sich die 
Strukturen und die Anforderungen für die Pres
se- und Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregie
rung grundlegend geändert. Nach einer ersten 
Bestandsaufnahme Ende 1998 im Presse- und 
Informationsamt der Bundesregierung (BPA) 
war deutlich, dass weder inhaltlich noch struk
turell die geeignete Basis für eine allen Erfor
dernissen der Regierungskommunikation ent
sprechende Arbeit gegeben war: Es bestand kei
ne Geschlossenheit und Konsequenz im Auf
tritt, keine Wahrnehmbarkeit als gemeinsamer 
Absender Bundesregierung' und kein gemein
sames kommunikatives Dach'. Diese Defizite 
werden seither Schritt für Schritt beseitigt. 

Die Bundesregierung unter Bundeskanzler Hel
mut Kohl hatte in der Öffentlichkeitsarbeit 
Grauzonen geschaffen und mit verdeckter PR 
den Absender Bundesregierung' verschleiert. 
Deshalb wurde im Bundespresseamt unmittel
bar nach der Bestandsaufnahme die Nutzung 
von Pressediensten Dritter über sog. .Matern
seiten' sowie von Schaubilddiensten für die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beendet. Die 
bis dahin im Auftrag des BPA erstellten Hör
funkbeiträge, die Finanzierung von Filmbei
trägen zur kostenlosen Ausstrahlung in Ratge
bersendungen sowie das Magazin .Journal für 
Deutschland' wurden eingestellt. Das BPA hatte 
insbesondere in den letzten Jahren der Regie
rung unter Bundeskanzler Helmut Kohl mit 
Kommunikation im Sinne der im nachfolgen
den beschriebenen Aufgaben und Grundlagen 
der Regierungskommunikation nichts zu tun; 
die strukturellen und inhaltlichen Anforderun

gen, die aus der neuen kommunikativen Auf
gabenbeschreibung erwachsen, waren mithin 
zunächst erst zu formulieren 

1 Grundlagen und Anforderungen 

Die Bundesregierung hat sich im Juni 1999 
durch einen Kabinettsbeschluss als erste Bun
desregierung dahingehend verständigt, dass von 
dem BPA ein gemeinsames kommunikatives 
Rahmenkonzept entwickelt werden soll. Die 
Philosophie, die in diesem Rahmenkonzept mit 
„Aufbruch und Erneuerung" überschrieben ist, 
bedeutet: Die Distanz zwischen Bürger und 
Staat soll geringer werden. 

Eine der Grundlagen ist die Erkenntnis, dass 
im Zeitalter der Globalisierung längst nicht 
mehr alle Bedingungen des sozialen Lebens 
steuerbar sind. Weltweite Prozesse sind durch 
nationale Maßnahmen nicht aufzuhalten. Auf
gabe der Bundesregierung ist es deshalb, dafür 
zu sorgen, dass die Menschen in der bestehen
den Wirklichkeit optimal leben können. Aber 
der Bürger kann nicht die gesamte Verantwor
tung für objektive Entwicklungen dem Staat 
anlasten. Er selbst muss seine Möglichkeiten 
erkennen und ausschöpfen. Dabei will er nicht 
staatlich reglementiert werden, aber den Staat 
an seiner Seite wissen. Eine zentrale Aufgabe 
von Regierungskommunikation ist deshalb, 
Regierungshandeln transparent zu vermitteln. 

Verantwortungsvolle Informationspolitik muss 
hier moderierend wirken. Der Bürger kann 
nicht alles wissen und will nicht jedem glau-
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ben. Auf der einen Seite wird er in seiner Mei 
nungsbildung von ,einfachen' Wahrheiten und 
den Erkenntnissen der Fachleute beeinflusst. 
Auf der anderen Seite wissen immer mehr Men
schen, dass es .einfache Wahrheiten' nicht gibt 
- jedenfalls nicht außerhalb des Stammtisches. 
Gleichzeitig können immer weniger Menschen 
den Ausführungen der Experten folgen. 

Vorrangig ist also die Aufbereitung von Infor
mation, nicht im Sinne der Manipulation, son
dern im Sinne der Nachvollziehbarkeit auch 
komplizierter Sachverhalte. Zentral ist damit 
die Darstellung von Inhalten des Regierungs
handelns. Um dies zu erreichen, richtet sich 
Informations- und Kommunikationspolitik der 
Bundesregierung an die Bürger als gleichge
stellte Partner. Die Bundesregierung wil l nicht 
dekretieren, sondern ihr demokratisch verlie
henes Mandat auf Zeit wahrnehmen. Damit ist 
sich die Regierung ihrer Macht bewusst, die 
sie im Interesse und in Vertretung der Bürger 
ausübt. Gleichzeitig verläuft die Kommunika
tionsachse zwischen Regierung und Gesell
schaft horizontal. Regierungskommunikation 
muss daher so angelegt sein, dass dieses Ver
ständnis immer wieder zum Ausdruck kommt: 
Regierung und Bürger befinden sich in einem 
Dialog in Augenhöhe, so ihr Leitgedanke. 

Das neue kommunikative Rahmenkonzept um
fasst auch die Entwicklung eines Corporate De
signs - eines einheitlichen visuellen Erschei
nungsbildes - als stärkster Ausdruck einer Iden
tität. Für die Entwicklung des Corporate De
signs gilt, dass die Vorgaben des visuellen Er
scheinungsbildes im Prozess entstehen müssen. 
Dieser Weg wurde gewählt, um die laufenden 
Veröffentlichungen der Bundesregierung und 
ihrer Ressorts nicht zu unterbrechen, aber par
allel zu diesen die ersten Ergebnisse des neuen 
Erscheinungsbildes sichtbar werden zu lassen. 
Ein CD-Prozess ist nicht binnen Monaten abge
schlossen, sondern entwickelt sich im laufen

den Prozess. Nach dem Umzug der Bundesre
gierung von Bonn nach Berlin wurde mit der 
Entwicklung des Corporate Designs begonnen. 
Jetzt liegt allen Ressorts die erste CD-Rom mit 
dem aktuellen Stand der Festlegungen des Cor
porate Designs für Publikationen vor. 

2 .Medienszene Berlin' schafft -
erzwingt? -Veränderung 

Der Regierungsumzug von Bonn nach Berlin 
ist nicht nur ein Ortswechsel. Er ist auch Rück
kehr in die eigene Geschichte - Regierungs
kommunikation aus Berlin bewegte sich zwi
schen .Volksempfänger' und .Neues Deutsch
land'. Die externe Wirkung von Regierungs
handeln aus Berlin/Deutschland muss - viel 
stärker als dies in Bonn je notwendig war -
vor jeder Aktion mitbedacht werden. Die par
allel zum Regierungsumzug stattfindende Neu
aufstellung Deutschlands in Europa und in der 
Welt ist per se ein, auch internationales, kom
munikatives Wagnis. Dieser Hintergrund muss 
immer mitgedacht werden, wenn Regierungs
kommunikation in und aus Berlin erfolgt. 

Auch die Szenerie der politischen Berichter
stattung hat sich in der neuen Bundeshaupt
stadt verändert. Die Medienkonkurrenz ist här
ter - das verändert Form und Qualität der Be
richterstattung. Dabei scheint sich die Vermu
tung, Konkurrenz schaffe höhere Qualität, nicht 
zu bestätigen. Die Grundregeln von Recher
che und Gegenrecherche stehen oft genug nicht 
mehr an erster Stelle. Der Konkurrenzdruck 
führt nur allzu leicht zu Simplifizierungen, teils 
unerlaubten Zuspitzungen und zu einer oft
mals nahezu unübersehbaren Themenbreite. 
Gleichzeitig wächst die Zahl der kommunika
tiven Absender: .Regierungskreise', .Berlin', 
.ein Sprecher' usw. 

Angesichts des eklatanten Bruchs zwischen 
Zahl und vermeintlicher Aufgabe der Berliner 
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Medien einerseits und real existierender, .ech
ter' Themen andererseits wird die tagespoliti
sche Debatte häufig durch gemachte oder fik
tive Themen beherrscht, die große Kommuni
kationskräfte binden. Ein Beispiel mag die im
mer wieder auftauchende Debatte über Ein
fluss, Inszenierung und Auswirkung des sog. 
spin doctors auf die Politik sein. Dabei ist nicht 
nur die Debatte ein Kunstprodukt. Sondern 
auch diejenigen, die sie .füttern', leben vom 
Mythos des angeblichen .Strippenziehers'. Ger
ne wird nämlich übersehen, dass es sich bei 
politischer Kommunikation um Handwerk han
delt, das nach bestimmten Regeln solide um
gesetzt werden muss. Und schließlich: Wer den 
Eindruck vermittelt, er bestimme medial das 
Handeln der politischen Akteure, verkennt de
ren Urteilsfähigkeit. 

3 Technologie verändert politische 
Kommunikation 

Politische Kommunikation unterliegt einem si
gnifikanten Veränderungsprozess, der mit zu
nehmendem Tempo verläuft. Der technologi
sche Wandel der weltweiten Vernetzung und 
die damit verbundene Veränderungsgeschwin
digkeit zeigt sich exemplarisch am Internet: 
250 Millionen Menschen werden in diesem 
Jahr weltweit das Netz nutzen. Täglich wer
den drei Milliarden e-mails geschrieben und 
stündlich erscheinen 62.500 neue Web-Seiten. 
Die Stichworte e-commerce oder new econo-
my, Firmenfusionen, wie A O L mit Time War
ner, kennzeichnen diesen Wandel, der über ein 
Wissenstechniksystem in einer Wissensgesell
schaft münden wird. Damit ist auch der Infor
mationsfluss einer rapiden Veränderung unter
worfen. Der fortschreitende Trend zur Indivi
dualisierung von Lebensstilen stellt andere, sehr 
viel höhere Anforderungen an die Vermittlung 
von Politik. Politische Kommunikation ist vor 
die Aufgabe gestellt, die fragmentierten Teil
öffentlichkeiten zu verbinden. Die zunehmen

de Komplexität des Informationsflusses und 
der beschleunigte technologische Wandel for
dern ein grundlegendes Überdenken der Rolle 
und Ausführung von Regierungskommunika
tion und deren Instrumente. 

Regierungsinhalte sind in einer Weise darzu
stellen, dass nicht nur Lösungen kommuniziert 
werden, sondern auch der Anlass für Entschei
dungen, wie auch der Entscheidungsprozess 
selbst, klar nachvollziehbar und plausibel ver
mittelt werden. Auch journalistisches Interesse 
konzentriert sich mittlerweile immer weniger 
auf die Inhalte politischer Entscheidungen, son
dern auf den Anlass für das Regierungshandeln 
und den Entscheidungsprozess selbst. Um in
haltliche Transparenz zu garantieren, ist es so
mit in einem sehr frühen Stadium wichtig, Ent
scheidungsprozesse nachvollziehbar zu machen. 
Zentrale Probleme für die zielgerichtete und ein
heitliche Regierungskommunikation sind dabei: 
interne Zielkonflikte (Ressort-, Partei-, Frakti
ons- oder personalisierbare Interessen); externe 
Einflüsse (Länder, Interessenverbände, zuneh
mende globale Konkurrenz usw.). 

Parallel zur inhaltlichen Transparenz ist auch 
die Berücksichtigung von ökonomischen Fak
toren integrativer Bestandteil, an denen sich 
das Instrumentarium der Regierungskommu
nikation auszurichten hat. Beide Elemente -
inhaltliche Transparenz und Ökonomie im Ver
fahren - bilden den Maßstab, an dem sich die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bundes
regierung messen lassen muss. Für die Öffent
lichkeitsarbeit im Inland stehen dem BPA in 
diesem Jahr knapp 24 Millionen D M zur Ver
fügung. Im Vergleich dazu rechnet der Zen
tralverband der deutschen Werbewirtschaft im 
Jahr 2000 mit einer Steigerung des Werbevo
lumens auf insgesamt 63,7 Milliarden D M ; 
rund 44,4 Milliarden D M davon auf den Sek
tor Medien entfallen. Diese Kennziffern ma
chen deutlich, in welchem Maße ein ökonomi-
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scher und effektiver Ressourceneinsatz notwen
dig ist. An diesen Anforderungen hat sich die 
Arbeit des Presse- und Informationsamtes der 
Bundesregierung auszurichten. 

4 Neuorientierung des BPA 

Nachdem die Zielsetzungen inhaltlich beschrie
ben sind, muss auch die Organisation durch 
strukturelle Maßnahmen angepasst werden. Die 
neue organisatorische Ausrichtung des BPA wird 
durch die Ausgangsbedingungen und neuen An
forderungen bestimmt. Von Herbst 1999 bis 
Frühjahr 2000 wurden in allen Abteilungen des 
BPA Klausursitzungen durchgeführt. Dort wur
den sämtliche Aufgaben und Produkte auf ihre 
Tauglichkeit zur Erfüllung der Anforderungen 
für die Regierungskommunikation überprüft. 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren 
aktiv an diesem Prozess beteiligt und brachten 
ihre Erfahrungen aus der Presse- und Öffent
lichkeitsarbeit ein. Im Ergebnis wurden von den 
Abteilungen rund 40 Einzelmaßnahmen für den 
Arbeitsprozess vorgeschlagen, die in ihrer Ge
samtheit auf die Zielsetzungen des BPA ausge
richtet sind. Um den oben beschriebenen kom
munikativen Konflikten frühzeitig zu begegnen 
bzw. um kommunikative Strategien zu den be
schriebenen Prozessen entwickeln zu können, 
ist damit eine grundlegende Neuorientierung des 
BPA als der Kommunikationsstelle des Bun
deskanzlers und der Bundesregierung eingelei
tet und zum Teil bereits umgesetzt worden. 

Es wurden sechs operative Ziele erarbeitet, de
nen die gemeinsam beschlossenen Einzelmaß
nahmen für eine Neuorientierung zuzuordnen 
sind. 

• Erhöhung von inhaltlichen und wirtschaftli
chen Synergien (multimedialer Einsatz von 
Informationen) 

• Sprachoptimierung in Form von inhaltlicher 
und sprachlicher Qualität 

• CD-Harmonisierung 

• Thematisches Frühwarnsystem 

• Agenda-Setting 

• Neue Kommunikationsmethoden (e-mail, 
insbesondere aber Neuausrichtung des In
ternetangebots als ,klassisches' Instrument 
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit). 

Nachdem die Anforderungen formuliert und 
die Ziele definiert sind, befindet sich das BPA 
jetzt in der Umsetzungsphase. Die Einzelmaß
nahmen ergänzen strukturelle Maßnahmen, die 
zur Aufgabenerfüllung dienen: So wird seit 
Juni 2000 in der neuen Internetredaktion nicht 
isoliert vom BPA gearbeitet, sondern in Zu
sammenarbeit mit den rund 100 Eingabestel
len im Gesamt-BPA und vernetzt mit den Res
sorts der neue Internetauftritt der Bundesre
gierung erarbeitet. Im BPA tagt zweimal täg
lich eine Redaktionskonferenz, die den Sach
verstand der Abteilungen über die Abteilungs
grenzen hinaus für die Regierungssprecher 
mobilisiert. Und schließlich werden alle Pro
dukte des BPA zukünftig über eine eigens ein
gerichtete Gruppe ,Agentur' gesteuert, so dass 
die Harmonisierung des Outputs tatsächlich 
auch konkrete Gestalt annimmt. Der Gesamt
prozess, der sich in permanenter Weiterent
wicklung befindet, wird dazu beitragen, dass 
das BPA seinen Beitrag zu den beschriebenen 
Anforderungen an die Regierungskommunika
tion leisten kann. 

Peter Ruhenstroth-Bauer ist Stellvertretender 
Chef des Presse- und Informationsamtes der 
Bundesregierung in Berlin. 
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Regionale Imagekampagnen 
Chancen und Risiken für Identität 

Während die Wirtschaft schon seit langem mit
tels strategischer Marketinginstrumente den 
Kampf um die Aufmerksamkeit der Konsu
menten bestimmt, hält das Marketing-Mana
gement zunehmend Einzug in den politischen 
Bereich. Imageplanung und Standortmarketing 
sind zum einen strategische Instrumente um 
Wettbewerbsvorteile: Staaten, Regionen und 
Kommunen konkurrieren um Investitionen, 
Subventionen, Kaufkraftpotentiale und quali
fizierte Arbeitskräfte. Zum anderen kann poli
tisches Marketing als integrationspolitische 
Maßnahme und Teil staatlicher Identitätsstif-
tungsbemühungen angesehen werden. In die
ser Perspektive werden hier regionale Image
kampagnen als politische Strategien begriffen, 
kollektive Identitäten unter Bedingungen ent-
grenzter Lebensverhältnisse zu entwerfen und 
räumlich zu verankern.' 

Imagekampagnen als Instrumente politischer 
Kommunikation können insofern als Chance 
begriffen werden, wenn sie den für eine trans
nationale Identitätsbildung erforderlichen 
.Strukturwandel der Identität' (Münch 1999: 
231) unterstützen und damit zu einer Entnatio
nalisierung und Europäisierung politischer In
halte und symbolischer Sinnstiftungsprozesse 
beitragen. Dieser .Strukturwandel' könnte von 
der Prämisse seiner Zukunftsgerichtetheit ge
leitet sein. Dies würde bedeuten, dass die Neu
gestaltung politischer Identitätsentwürfe gesell
schaftlichen Denationalisierungsprozessen ei
nerseits und der zunehmenden Befähigung der 
Bürger, multiple Loyalitäten und (grenzüber

schreitende) Identitäten auszubilden, anderer
seits Rechnung trägt. Die Konstitutionsweisen 
politisch-kultureller Kollektivität sollten also 
spät-modernen Entwicklungen und Erforder
nissen gerecht werden, die auf die Bildung 
einer weit reichenden transnationalen und eu
ropäischen Identität abzielen. Es stellt sich die 
Frage, ob von einer räumlichen Verortung der 
politisch-kulturellen Identitätsgrundlagen über
haupt noch gesprochen werden kann und soll. 

1 Regionalisierung und 
Europäisierung 

Ziel der normativ-identitären Staatsintegration 
war es immer, die sozialen und ökonomischen 
Strukturen mit dem Leitbild eines homogen 
geschlossenen Staatsraumes zur Deckung zu 
bringen. Mental unterfüttert wurde der politi
sche Raum mit der Erfindung und Etablierung 
des kulturellen Paradigmas der Nation. Dies 
gelang nur über die komplementäre Erfindung 
regionaler Identitäten und ihrer Funktionali-
sierung zugunsten der inneren Einheit. Uber 
Regional- und Heimatbewegungen wurde das 
Nationale lern- und erfahrbar (Gans/Briesen 
1994: 71 ff.). Für die Gegenwart und damit für 
die Ontologie spätmoderner Gesellschaften 
sollte jedoch ausschlaggebend sein, dass Na
tionalstaaten und Regionen nicht länger zu Ge
bilden einer einheitlichen Kultur .homogeni
siert' werden. 

Die Heimatdoktrin sollte nicht neuen Raumdi
mensionen angepasst werden, sondern für po-
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litisch-kulturelle Sinnstiftungsprozesse ganz 
ausscheiden. Politische Kommunikation, die 
die Dezentralisierung und damit den Wandel 
der politischen Bezugsräume begleitet, steht 
vor der Aufgabe, Regionalisierangs- und Eu
ropäisierungsprozesse und ihre Verknüpfungen 
erfolgreich zu kommunizieren. Schließlich soll 
sie politische Legitimation und Integration 
stiften. Der europäische Einigungsprozess, der 
sich an einem Mehrebenenmodell orientiert, 
kann insofern nur gelingen, wenn der Neu
ausrichtung der politischen Steuerungsebenen 
Region, Nationalstaat, Europa auch eine Kom-
patibilisierung der Zeichen- und Symbolsy
steme folgt, die zu transnationalen und trans
regionalen Orientierungen befähigen. Damit 
ist hier ein Dilemma angesprochen, das poli
tische Kommunikation zu lösen hat: Die Ver
mittlung von partikularistischer und univer
salistischer Orientierung darf sich nicht aus
schließen, sondern muss einander ergänzen. 
Die mediale Erzeugung regionaler Identitä
ten als inszenierte Solidaritäten' (Bäcker/ 
Heinze 1994, 87) sollen hier vor diesem Hin
tergrund verstanden und die Fußangeln bei
spielhaft erörtert werden. 

2 Imagepolitiken als politisches 
Marketing 

Marketing kann in Anlehnung an Philip Kotler 
allgemein als Management von Austauschvor
gängen mit den Zielmärkten bezeichnet wer
den (1989: 16). Zur Steuerung sozialer Pro
zesse bedient sich politisches Marketing vor
wiegend der Instrumentarien Werbung und Pu
blic Relations und kann entsprechend als das 
interessengeleitete Kommunikationsmanage
ment mit definierten Teilöffentlichkeiten be
zeichnet werden. Die Skala der Akteure reicht 
von Amtsinstitutionen des Bundes, der Länder 
und Kommunen bis zu Parteien, Verbänden, 
Stiftungen und öffentlich-rechtlichen Körper
schaften (vgl. Kunczik, 1998, 330). 

Für die Regionen wird ein jeweils einzigarti
ges und positives ,Image' angestrebt, mit dem 
Ziel der Herstellung einer regionalen .Corpo
rate Identity'.2 Seit den 80er Jahren ein Schlüs
selbegriff von Public Relations, wird Corpora
te Identity in der PR-Forschung im Zusam
menhang mit Image-Werbung diskutiert.3 Un
ternehmen und Organisationen handeln auf 
,zwei Identitätsebenen': Die interne Identität 
(Corporate Identity) bezeichnet das Selbstbild 
einer Organisation, also das Produkt von Wahr
nehmung und Bedeutungszuschreibung durch 
die in identifikatorischer Beziehung zu Unter
nehmen oder Organisation stehenden Mitar
beiter oder Gruppen. Das Corporate Image wird 
als die ,Außenkonstruktion von Identität' (Kük-
kelhaus 1998: 355) bezeichnet, als Produkt 
umweltbezogener Kommunikation der organi
satorischen Identität, hier der Regierungskom
munikation. 

Verkürzt können die Ziele der imageplaneri-
schen Maßnahmen so gefasst werden, dass die 
Außen- und Innensicht auf die Region beein
flusst, verändert und verbessert werden sollen 
und die Öffentlichkeit über die Verbesserung 
und Veränderung sozioökonomischer Entwick
lungen aufgeklärt und informiert wird. Ziel ist 
es immer, einen Ist-Zustand in einen Soll-Zu-
stand zu überführen: Für die Ermittlung des 
Ist-Zustands- bilden die mit den Mitteln der 
Umfrageforschung (1) erhobene öffentliche 
Meinung die Außensicht auf die Region; (2) 
der Identifikationsgrad der Bewohner die In
nensicht. Dies sind zwei Fixpunkte, die die 
Ausrichtung der Imageplanung und damit die 
.Außenkonstruktion von Identität' bestimmen. 
Ziele der Veränderung der Außensicht sind z.B. 
potentielle Investoren in ihrer Standortwahl zu 
beeinflussen oder die Tourismusindustrie zu 
fördern. Auf die Innensicht Einfluss zu neh
men bedeutet, die Identifizierung der Bewoh
ner mit ,ihrer Region' zu stärken, Legitimati
onsgewinne zu erzielen, politische Partizipati-
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on zu stärken und der Abwanderung qualifi
zierter Arbeitskräfte vorzubeugen. Regionale 
Identitäten können so als Ressourcen politi
scher Mobilisierung, Integration und Legiti
mation interpretiert werden und sind zuneh
mend Ziel politikstrategischer Steuerung (Fürst 
1993: 302; Blotevogel 1996: 62). 

Regionale Imagepolitiken als Teilbereich poli
tisch-administrativen Regionalisierens können 
vor diesem Hintergrund als Versuche angese
hen werden, neue sozialräumliche Strukturen 
mit mentalen Repräsentationen zur Deckung 
zu bringen. Sie können weiterhin als das inter
essengeleitete Bemühen politischer und gesell
schaftlicher Akteure begriffen werden, auf Pro
duktion, Verstärkung oder Wandel .regionaler 
Identitäten' Einfluss zu nehmen. Imageplanung 
dient der interessengeleiteten Durchsetzung 
politischer und ökonomischer Ziele und kann 
daher als Imagepolitik gefasst werden. Image
politiken als politisches Kommunikationsma
nagement kollektiver Akteure wie Staaten, Re
gionen und Städte bedienen sich moderner 
Kommunikationstechnologien und -Strategien, 
die in die in Zielgruppen segmentierte Öffent
lichkeit unterschiedliche Identitätsangebote 
streuen. Regionale Images stellen eine Brücke 
zwischen der Identität der Region als sachli
che Differenz und Regionalbewusstsein im Sin
ne der regionalen Identität der Bevölkerung 
dar (Blotevogel: 1996, 62). Image-Konzepte 
beinhalten die Vorstellung der Steuerungs- und 
Manipulierbarkeit der konnativen, kognitiven 
und affektiven Komponenten von Images und 
imagebeeinflussende Strategien zielen auf 
ebendiese Komponenten und ihren Wandel oder 
ihre Verstärkung. 

3 Imageplanung als 
Krisenmanagement 

Imagepolitiken können also als Strategien des 
politischen und ökonomischen Krisenmanage

ments begriffen werden. Ausgangs- und Kon
zentrationspunkte regionaler Imagepolitiken 
sind vornehmlich strukturschwache Stadt-Re
gionen resp. Regionen, die sich in einem radi
kalen Strukturwandel befinden. Dazu zählen 
Pittsburgh, Manchester, Liverpool, Glasgow, 
im deutschsprachigen Raum Völklingen/Saar
land, das Ruhrgebiet, die neuen Bundesländer, 
hier insbesondere die Chemieregion in Sach
sen-Anhalt. Mittlerweile führt jedoch fast je
des Bundesland Imagekampagnen durch: Wäh
rend Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und 
Bayern die Vorhut bilden, sind in jüngster Zeit 
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg hin
zugekommen. Das letztgenannte Bundesland, 
dass neuerdings mit Fernsehspots auf sich auf
merksam macht, hat zu diesem Zweck für die 
nächsten Jahre etwa 100 Millionen D M veran
schlagt. Der Zuwachs der Bereitstellung finan
zieller Mittel in dieser Größenordnung kann 
auch als Indiz für die zunehmende strategische 
Bedeutung von Imagekommunikation gesehen 
werden. 

4 Zur Kampagnenkommunikation 
NRW 

Die Bildung von klassisch zu nennender poli
tischer Symbolik und die Erfindung von Tra
dition durch Landesverfassung, Wappen und 
Flagge begleitete die Phase der Institutionali
sierung des Landes Nordrhein-Westfalen. Es 
folgten Landesfeste, Literatur im Sinne von 
Auftragsarbeiten zur Landesgeschichte und die 
Errichtung von Lehrstühlen, die ein Landesbe
wusstsein schaffen und stärken sollten. Eine 
qualitative Wende in der Ausrichtung der poli
tischen Kommunikation im Sinne politischen 
Marketings setzt Mitte der 80er Jahre ein. Die 
kommunikativen Praxen, über die Semiotisie-
rungsprozesse regionaler Identitäten verlaufen, 
bauen auf den Kommunikationskonzepten der 
Corporate Identity auf, die als Instrumente der 
Unternehmenspolitik konzipiert, und nun im 
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Stadt- und Regionalmarketing Anwendung fin
den. Seitdem bilden die beiden Säulen Corpo
rate Design und Corporate Communications 
das CI-Konzept. 

Als Geburtsstunde der Kampagnenkommuni
kation für N R W kann die Erfindung des Slo
gans „Wir in Nordrhein-Westfalen" gelten, der 
im Wahlkampf 1985 von Bodo Hombach ge
prägt wurde, um sich gegen die Politisierung 
des Negativ-Images von NRW durch die C D U 
bzw. C S U geführten Länder Bayern und Ba
den-Württemberg zu immunisieren. Der Er
folg des Wahlkampfslogans brachte die Strate
gen aus der Staatskanzlei auf die Idee, in der 
Folge eine NRW-Kampagne zu entwickeln. 
„Wahrheit gegen Vorurteile" war das Motto, 
mit dem der strategische Feldzug gegen das 
beharrliche Negativ-Image geführt wurde. 1987 
begann die fast zwölf Jahre währende Kampa
gne. Sie wurde Ende 1998 eingestellt und wird 
seit diesem Jahr in gänzlich anderer Form fort
geführt. 

Federführend für die Konzeption und Umset
zung der langjährigen Kampagne war eine Pla
nungsstelle des Landespresseamts der Staats
kanzlei zusammen mit der Werbeagentur R C W , 
später Syncom (Düsseldorf). Das beauftragte 
recht kleine, aber sehr wirkungsvolle Referat 
wurde von der Gesellschaft für Wirtschaftsför
derung (GfW), einer 100%igen Tochter des 
Landes beauftragt. Aus ihrem Etat speiste sich 
auch die Kampagne, für die in der ersten Pha
se jährlich fünf Millionen bzw. später vier M i l 
lionen D M veranschlagt wurden. Nicht nur in 
Abstimmung mit der GfW, sondern auch mit 
ausdrücklicher Billigung des damaligen M i n i 
sterpräsidenten Johannes Rau und des Wirt
schaftsministeriums wurde die Kampagne ge
lenkt. Die Adressaten waren die Zielgruppen 
Entscheider, Multiplikatoren und Investoren 
bundesweit und in N R W sowie die Bürger des 
Landes. 

Die Aufgaben lassen sich recht gut aus den 
Grundlinien der jeweiligen Regierungserklä
rung ableiten - dies gilt auch für die Neuaus
richtung der Kampagne ab 2000 unter der Re
gierung Wolfgang Clement, die aber im Fol
genden nicht berücksichtigt wird. Die Kampa
gne unter Rau wurde vor allem von den Zielen 
geleitet, regionale Identitätsbildung zu stärken 
„und in Zeiten großer Herausforderung und 
Umbrüchen das Wir-Gefühl der Bürger zu 
Nordrhein-Westfalen zu stabilisieren" sowie 
den Standort N R W „als starke Region in Euro
pa" international zu profilieren (Landespresse
amt N R W 1990: 6). Die Kampagne war im 
Kern eine Anzeigenkampagne, die ihre Ziel
gruppen über die Medien Wirtschaftswoche, 
Spiegel und Stem landesweit zu erreichen such
te. Jährlich wurden zwischen 14 bis 20 ver
schiedene Anzeigenmotive bundesweit geschal
tet, in den Jahren der Landesjubiläen und Lan
desfeste konzentrierte man sich verstärkt auf 
regionale Medien. Die NRW-Kampagne wur
de weiterhin von einer Unternehmenslinie flan
kiert. In N R W ansässige Firmen und Institu
tionen erhielten die Möglichkeit, sich auf ei
gene Kosten mit ihrem Standort „Wir in N R W " 
zu präsentieren. Dadurch konnte das Schaltvo
lumen erhöht werden. Diese Kommunikations
verzahnung gilt auch für andere Bereiche, u.a. 
für das Wirtschaftsministerium im Bereich Tou
rismus (Messen), die Agrar-Genuss-Marketing 
GmbH, die NRW-Stiftung (Broschüren), die 
Internationale Bauausstellung IBA. Andere Ele
mente der Kampagne waren Broschüren, Falt
blätter, Plakate und Aufkleber sowie Messe
stände, Feste/Events, Internet und in jüngster 
Zeit und verstärkt auch Tourismus/Reisen. 

Das Anzeigenmotiv - dies hatte sich trotz vier 
verschiedener Kampagnenphasen nie geändert 
- bildete immer eine Dialogsituation von zwei 
Menschen ,in einer positiven Miteinandersi-
tuation' ab, Menschen, die für N R W stehen, 
und die beispielhaft glaubwürdige Argumente 
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für das jeweilige Thema vortragen sollten. Die 
Themen waren u.a. Wirtschaft und Struktur
wandel, Umwelt, Forschung, Medien, Kultur, 
Lebensqualität und Menschen in NRW. Oft 
wurden für die Anzeigenmotive auch Promi
nente gewonnen. Nicht nur jene, die das Land 
bekannt machten wie Götz George in ,Schi-
manski' oder Pina Bausch aus Wuppertal, son
dern auch internationale Größen wie Ray 
Charles. Das Land warb als bekannte Marke 
mit dem Logo „NRW." in den Landesfarben. 
Die Träger des von der Landesregierung fest
gelegten Kommunikationsdesigns sind in den 
genannten kommunikativen Praxen fest eta
bliert. Das Logo ist Bestandteil des Corporate 
Design, welches von der Agentur Syncom für 
die Landesregierung entwickelt und 1991 von 
ihr mit einem Kabinettbeschluss in Kraft ge
setzt wurde. 1992 trat es für die Regierung 
und die ihr nachgeordneten Behörden in Kraft. 

Es enthält einheitliche Kopf- und Schriftbö
gen, Schrifttypen und ein modifiziertes Wap
pen. Das konsequente Design macht auch nicht 
vor der Küche der Staatskanzlei Halt. Für die 
Mitarbeiter wurde ein Kaffeeservice mit NRW-
Logo entwickelt. 

Die Erzeugung regionaler Identitäten als „in
szenierte Solidaritäten" (Bäcker/Heinze 1994: 
87) können in Anlehnung an David Lowent-
hals Unterscheidung der kommunikativen Pra
xis als Heritage-Bewegung nach Fundamenta-
lism, Kitsch und Folklorism unterschieden wer
den (1998). Der identitätspolitische Kampf um 
Besonderheit wird über Kampagnen, Medien
projekte, Festivalisierung/Events und die Kom-
modifizierung regionaler .Eigenschaften' aus-
gefochten. Letzteres bedeutet, dass regional 
produzierte Produkte mit raumbezogenen At
tributen belegt werden und die Region über 
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die Vermittlung des Produkts identitätsstiftend 
wirken soll. Umgekehrt gilt, dass der Raum 
über die Vermittlung von Artefakten symbo
lisch aufgeladen wird. 

Fundamentalistisches Regionalisieren konzen
triert sich auf die Konstruktion der Vergangen
heit in den Begriffen der Historiographie und 
im Sinne der Musealisierung: Weltkulturerbe
projekte, Industriedenkmäler, Ausstellungspro
jekte zur Landesgeschichte wie „Feuer und 
Flamme", „Sonne, Mond und Sterne" (beide 
regionalisieren Geschichte und Kultur des 
Ruhrgebietes). Kitsch als populärkulturelle Va
riante richtet sich an den Interessen der Kon
sumenten und Touristen aus und ,recycelt' Ge
schichte, z.B. Ritterspiele, mittelalterliche Kü
che. In dieser Kategorie sind auch die regiona-
lisierten Konsumprodukte zu verorten. Aber 
auch die Nutzung altindustrieller Standorte zäh
len dazu, indem die „Kathedralen der Arbeit" 
in touristische Anziehungspunkte und in Orte 
kultureller Events umgewandelt werden. Ein 
Paradebeispiel dafür sind die touristischen A n 
strengungen des Landes und des Ruhrgebie
tes. Die folkloristische Praxis erschafft eine 
,Völks-Kultur' durch Bewahrung von Erinne
rungen an bestimmte Personen, soziale Ge
meinschaften oder Kulturen. Beispiele wären 
insbesondere die großen Landesjubiläen und 
die kleinen Landesfeste in NRW. In der Praxis 
überschneiden sich diese Praxen durch die Ver
schränkung von Kommunikationsstrategien 
hinsichtlich gewünschter Synergieeffekte. Bei
spielhaft hierfür ist die Symbiose von Kom
munikationsdesign und kommunikativer Pra
xis von Messeständen, die das Logo der Lan
desregierungen tragen, sowie Konsumproduk
te, die mit dem Landeswappen resp. Logo ver
sehen sind. 

In regionalen Corporate-Design-Konzepten rea
lisiert sich die Herstellung symbolischer Stand
ortqualitäten und die Produktion von kulturel

len Repräsentationen, Raummythen, Geschich
te und Traditionen. Für die Strukturierung der 
symbolischen Form, also der Bildung histori
scher Kontinuitäten und Traditionen, sind so
ziale Bewegungen im Sinne von ,Kultur- und 
Naturerbe- (Heritage) Bewegungen' auf regio
nalen Ebenen konstitutiv. Es handelt sich um 
die interessengeleitete Erfindung und Trans
formation raumbezogener kultureller Artefak
te. Das massenweise Aufkommen dieses Phä
nomens in der Folge von Deindustrialisierungs-
prozessen wurde in Großbritannien schon früh 
registriert und analysiert. Die Zuspitzungen ,the 
Heritage Crusade' (Feldzug) oder ,the Herita
ge Industry'4 beleuchten schlaglichtartig zeit
genössische, in Europa und in den U S A ver
laufende Prozesse. Im deutschen Sprachraum 
bringt es der Soziologie Richard Münch wie 
folgt auf den Punkt: 

„So erzeugt der kulturelle Fortschritt auch neu
es kulturelles Elend, weil die Provinzler der 
Peripherie ihrer eigenen Kultur beraubt wer
den und sich die neue doch nur stümperhaft 
und in Billigausgaben aneignen können. So
weit die Zentren den lokalen Kulturen in ih
rem gesteigerten Bedürfnis nach Erfassung der 
ganzen Welt eine neue Aufmerksamkeit zu
wenden, werden diese zu Ausgrabungsstätten 
und Ausstellungsstücken einer untergegange
nen Epoche der Geschichte herabgewürdigt und 
- soweit möglich - zur Kitschform umgewan
delt und vermarktet." (Münch 1995: 26f.) 

Die massenhafte Produktion und Erfindung re
gionaler Besonderheiten' wird zunehmend 
über PR-Strategien realisiert. Sie gehen mit 
der Neuausrichtung der regionalisierten Wirt
schaftspolitiken einher und entsprechend mit 
einer quantitativen Zunahme von Public-Pri-
vate-Partnership.5 In diesem Zusammenschluss 
vereint die zeitgenössische Deutungselite In
tellektuelle, politische und wirtschaftliche Ent
scheidungsträger mit den Kulturindustrien.6 Es 
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kann deshalb von einem neuen Symbol-Unter
nehmertum gesprochen werden, das sich der 
Neu- und Wiedererfmdung von Regionen und 
regionaler Identitäten verschrieben hat. Dieses 
korrespondiert mit den Agenten des Europäi-
sierungsprozesses, zu denen Topmanager der 
Industrie, Experten (Eurokraten), politische 
Führungsspitzen und Intellektuelle zählen 
(Münch 1999: 233f.). 

Für Nordrhein-Westfalen bedeutet dies, dass 
die von der G f W und der unter dem Dach der 
Staatskanzlei angesiedelten Planungsstelle in
itiierten Kampagnen in der Praxis ressortüber
greifend ausgerichtet waren und sich mit wei
teren Maßnahmen, bspw. der Gebietskörper
schaft des Kommunalverbandes Ruhrgebiet 
verschränkten. Diese Praxis hat insofern Kon
sequenzen, als die privilegierte Stellung der 
politisch-kulturellen Identitätsproduktion im
mer weniger der staatlichen und intellektuel
len Praxis vorenthalten ist, sondern zunehmend 
von dezentralen Identitätsagenturen, ausgestat
tet mit einer ökonomischen Handlungsrationa
lität, vorangetrieben wird. Die Dezentralisie
rung der Macht bedeutet eine Dezentralisie
rung der Wirtschaftspolitiken, und weiterhin 
eine Dezentralisierung der Zeichen und Sym
bolsysteme, die die Neuausrichtung der politi
schen Bezugsräume begleitet. 

5 Kultur als regionale Entwicklungs
strategie? 

Gebetsmühlenartig wird hingegen die Renais
sance der Region beschworen und eine ,Wie-
derentdeckungsmetaphorik' (Peter Weichhart, 
1990) exerziert, die den Europäisierungspro
zess und die Neuausrichtung der postfordisti-
schen Wirtschaftspolitiken seit Mitte der 80er 
Jahre begleitet und symbolisch überformt. Die
se Diskurskonjunktur gilt augenscheinlich der 
Etablierung des alt-neuen kulturellen Paradig
mas der .regionalen Identität'. Die politikstra

tegische Mobilisierung des Leitbildes Regio
nale Identität' unter Ausnutzung der Ressour
ce Kultur, welche als endogenes Potential be
griffen und als regionale Entwicklungsstrate
gie verstanden wird, ist insofern brisant, als 
die ihr zugrundeliegende holistische Kultur
konzeption vielfach unberücksichtigt bleibt, mit 
der Folge nicht beabsichtigter Handlungskon
sequenzen. Dies betrifft nicht nur das Ziel der 
regionalen Entwicklung, sondern auch den Eu
ropäisierungsprozess insgesamt. Wo sich ho
mogenisierende Kultur-Konzepte behaupten, 
führen sie zu vereinfachten Weltbildern und 
sind deshalb populär. Sie reduzieren kulturelle 
Vielfalt auf wenige, in sich homogene Gebilde 
und überbetonen die Bedeutung kultureller Dif
ferenz, v.a. wo sie den Blick auf andere, uni
verselle oder kulturübergreifende Aspekte ver
stellen. Sie mögen kurzfristigen Legitimations
zwecken dienlich sein, aber nicht als Leitlini
en politischen Handelns und politisch-kultu
reller Sinnstiftung. 

Die Agenten politischer und ökonomischer Re-
gionalisierungsprozesse kommen nicht ohne 
die .Verräumlichung' des Sozialen und Kultu
rellen aus. Es gelingt ihnen in der globalisie-
rungs- und regionalisierungsbedingten „Neu
gestaltung der Bedingungen der Produktion, 
des Tausches und des Ausdrucks von Symbo
len" (Malcolm Waters) nur teilweise, den spät
modernen Entwicklungen gerecht zu werden. 
Politische und sozialkulturelle räumliche D i 
mensionierungen sind nicht kohärent, überla
gern sich und transzendieren Grenzen. Dies 
würde eine konsequente Neukonzeption und 
Umsetzung des Kulturbegriffs erfordern, wie 
sie etwa dem Begriff der ,Transkulturalität' 
(Welsch 1994) zugrunde liegt. Aus den skiz
zierten Problemlagen folgt, dass politisches 
Handeln eine grundsätzliche und kritische D i -
stanznahme zu essentialistischen Projektionen 
auf den ,Container-Raum' verlangt, die Ab
wandlung entsprechend ausgerichteter identi-
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tätspolitischer Projekte und natürlich die kriti
sche Revision des wissenschaftlichen und po
litischen Vokabulars. Andernfalls wird das Ziel 
regionaler Entwicklung unterlaufen, das von 
einem modernisierungstheoretischen und we
niger von einem kulturalistischen Entwick
lungsparadigma geleitet sein sollte. Den pro
gressiven Zügen regionaler Strukturpolitik, die 
in globalisierten (Wirtschafts-) Verhältnissen 
eingebettet ist, wird die regionale Identitätspo
litik in N R W nur teilweise gerecht. 

Suzanne M. Bleier promoviert zum Thema 
.Identität und Transformation: Zur Konstrukti
on neuer kollektiver Identitäten in der Medi
engesellschaft. Regionale Imagepolitiken in Ost 
und West' und ist assoziiertes Mitglied des 
DFG-Graduiertenkollegs .Identitätsforschung' 
an der Martin-Luther-Universität Halle-Witten
berg. 

Anmerkungen 

1 In der neueren politikwissenschaftlichen Diskus
sion sucht man das Phänomen der ,Entgrenzung' 
als Prozess der Verschiebung, Aufhebung und 
Umdeutung von Grenzen zu beschreiben. Dieser 
basiert auf einen Wandel der Bezugsräume politi
schen Handelns. „Entgrenzte Räume" beschreibt 
damit den fortgesetzten Prozess der Ausdehnung 
und Verschiebung politischer Bezugseinheiten 
(Kohler-Koch, 1998, 12). Klaus Dieter Wolf un
terscheidet in Anlehnung an Matthias Albert zum 
einen Entgrenzung im Sinne der Entterritoriali-
sierung politischer Räume als Ende des territoria
len Differenzierungsprinzips und zum anderen Ent
grenzung als Reorganisation territorialer Räume 
im Sinne der Bedeutungsverschiebungen zwischen 
territorialen Grenzziehungen (vgl. Wolf, 1998,80). 
2 Birkigt u.a. (1995) definieren Corporate Identity 
als „die strategisch geplante und operativ einge
setzte Selbstdarstellung und Verhaltensweise ei
nes Unternehmens nach innen und außen auf der 
Basis einer festgelegten Unternehmensphilosophie, 
einer langfristigen Unternehmenszielsetzung und 
eines definierten (Soll-) Images - mit dem Wil

len, alle Handlungsinstrumente des Unternehmens 
in einheitlichem Rahmen nach innen und außen 
zur Deckung zu bringen" (18). 
3 Imagekampagnen (Corporate Image Advertising) 
werben für die sozialen, ökonomischen oder öko
logischen Leistungen einer Organisation oder ei
nes Unternehmens als Ganzes und sind ein Teil
bereich von ,identitätsorientierter Kommunikati
on' (vgl. Kückelhaus 1998, 369). 
4 Vgl. dazu Urry 1995; Lash/Urry, 1994; Hewi-
son, 1987; Lowenthal, 1998. 
5 Diese Partnerschaft' beschreibt zunächst die enge 
Kooperation von öffentlichen und privaten Ak
teuren. Es ist anzunehmen - und wäre weiter zu 
untersuchen - , dass diese Konzepte analog zum 
anglo-amerikanischen Raum auch hierzulande von 
einer .Entstaatlichungstendenz' künden. Dies be
deutet, dass Partnerschaften „als Ersatz für ein 
aktives Engagement des Bundes bei der Lösung 
wirtschaftlicher Probleme der Städte zu verstehen 
sind" und entsprechend „eine klare Übertragung 
von Zuständigkeiten für kommunale Wirtschafts
angelegenheiten auf private Akteure" (Mitchell-
Weaver, 1991, zit. nach: Heinz, 1998, 211, Her-
vorh. S.B.) 
6 Der Begriff orientiert sich hier an der Bedeutung 
der ,cultural industries' im anglo-amerikanischen 
Sprachraum und umfasst die Medienindustrien 
(Musik, Femsehen, Kino, Verlagswesen), die Frei
zeit- und Tourismuswirtschaft (vgl. Urry, 1995, 
154.) 
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Hans-Jürgen Arlt 

Kampagne 2000 
Gewerkschaften und Kommunikation 

A m 1. Mai 2000 hat der Deutsche Gewerk
schaftsbund (DGB) unter dem Motto „Wer, 
wenn nicht wir?" eine Imagekampagne mit 
einem Etatvolumen von zehn Millionen Mark 
gestartet. Als Kampagnenziel wurde formu
liert, „die Wahrnehmung der Gewerkschaften 
in der allgemeinen Öffentlichkeit zu erhöhen, 
ihre Akzeptanz zu verbessern und ihre Kom
petenzen für die Gestaltung der Zukunft der 
Arbeit stärker herauszustellen". 

Kein anderer politischer Akteur in Deutsch
land agiert in so umfassender Weise öffentlich 
wie der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaf
ten. Sie treten in den Betriebsöffentlichkeiten 
der Arbeitswelt auf. Sie sind lokal, regional, 
national und supranational in Funk- und Print
medien präsent. Sie praktizieren Massenkom
munikation ebenso wie interpersonale Kom
munikation. Sie produzieren eigene Medien. 
Sie nutzen das Instrumentarium Werbung und 
Internet. Sie organisieren Kampagnen. Sie ver
halten sich sowohl wie etablierte Sprecher im 
Mediensystem als auch wie ein kommunizie
rendes Netzwerk mit Bewegungscharakter. 

Um kollektives Handeln zu organisieren wa
ren und sind die Gewerkschaften angewiesen 
auf Öffentlichkeit als Medium der Selbstorga
nisation: Neue Mitglieder zu gewinnen und 
die Mitgliedschaft zu binden, geht nicht ohne 
öffentliche Kommunikationsprozesse. Das trifft 
ebenso zu für die gewerkschaftlichen Hand
lungen, die den hauptamtlichen Apparat über
greifen: Insbesondere jeder Streik muss über 
öffentliche Kommunikation organisiert werden, 

aber auch jede Versammlung, jede Kundge
bung, jede Demonstration, jeder 1. Mai . Er
folgreich zu kommunizieren ist eine Funkti
onsbedingung der Gewerkschaften. 

1 Was heißt erfolgreich 
kommunizieren? 

Der Absender gewinnt die Aufmerksamkeit der 
Adressaten, die Adressaten fassen seine Mit
teilung so auf, wie er sie verstanden haben 
möchte und sie akzeptieren diese Mitteilung, 
d.h. sie orientieren sich daran in ihrem Denken 
und Tun. Aufmerksamkeit, Sinnbildung und 
Einverständnis müssen erreicht werden, damit 
sich kollektives Handeln anschließen kann. 

Da Gedankenübertragung nicht funktioniert, 
muss, wer kommunizieren wi l l , in irgendeiner 
Weise beobachtbar machen, was er mitteilen 
möchte. Er muss Zeichen geben und er muss 
diese Zeichen zu den Adressaten transportie
ren mittels eines Mediums, also z.B. den Laut 
Tisch, mittels Sprache. Er kann natürlich auf 
das Medium Sprache verzichten und, wenn er 
Tisch meint, auf einen Tisch zeigen, aber nur 
wenn gerade einer da ist. Es wäre doch scha
de, wenn wir über Gerhard Schröder nur in 
seiner Anwesenheit kommunizieren könnten. 
Was Helmut Kohl betrifft, würde uns inzwi
schen auch ein schwarzer Koffer weiterhelfen: 
Menschen können aus allem und jedem ein 
Zeichen machen, weil wir allem und jedem 
einen Sinn geben können und wollen. Die Poin
te lautet: Nichts hat Sinn, allem geben wir 
Sinn. 
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Zeichen einen Sinn zu geben, heißt mit ande
ren Worten: Sich eine bestimmte Vorstellung 
machen von dem Bezeichneten. Zeichen er
lauben eine Verständigung über das Bezeich
nete in Abwesenheit des Bezeichneten. Bei in
terpersonaler Kommunikation machen sich die 
(anwesenden) Kommunikationspartner eine 
gemeinsame Vorstellung über Abwesendes -
sie schaffen eine Fiktion. 

Den Menschen unterscheidet vor allem vom 
Tier, dass er Zeichen als Symbole benutzt. Sym
bole sind Zeichen, deren Bedeutung, deren Sinn 
im Kopf des Adressaten erst gebildet wird, 
inklusive der Möglichkeit, dass sich in einem 
anderen Kopf ein anderer Sinn bildet, dass also 
dasselbe Zeichen anders verstanden wird. Wie 
etwas zu verstehen ist, ein Wort, ein Ding, 
eine Handlung, hängt vom Zusammenhang ab. 
Alle Clowns dieser Welt machen ihren Un
sinn, indem sie gelernte und gewohnte Zusam
menhänge auflösen, auch die Politclowns. Sinn 
ist kontextgebunden „und als Kontext fungiert 
für jeden zunächst einmal das, was sein eige
nes Wahrnehmungsfeld und sein eigenes Ge
dächtnis bereitstellt" (Luhmann 1994: 217). 
Doch dieses Eigene ist zutiefst geprägt „von 
den Mustern und Möglichkeiten, über die der 
Mensch als Gattungswesen, als Gesellschafts
mitglied, als Sprecher einer Muttersprache und 
als Angehöriger einer bestimmten Kultur ver
fügt" (Schmidt 1994:594). Aus diesen gemein
samen Sinnvorräten schöpft Kommunikation 
ihre Verständlichkeit. Einst war es die Religi
on, die Sinn gestiftet hat, heute sind von Green
peace über Daimler bis Schröder viele daran 
beteiligt, auch die Gewerkschaften. 

Kommunikation ist eine symbolische Interak
tion. Sie konstituiert sich über Symbole und 
funktioniert nur durch Symbole. Was haben 
wir gegen politische Kommunikation, die als 
symbolische Politik auftritt? Die Antwort ist 
einfach: Wir haben die Befürchtung, mit Zei

chen abgespeist zu werden, deren Bezeichne
tes überhaupt nicht existiert. Blumen statt Lie
be, nicht Blumen aus Liebe. 

Halten wir vorerst Zweierlei fest. Zum einen: 
Schon mit der Sprache befreit sich unsere 
Wahrnehmung von der gegenständlichen Wirk
lichkeit; schon mit der Sprache wird unsere 
Wahrnehmung fiktiv, denn sie speist sich aus 
unserer Vorstellung. Zum anderen: Wenn Kom
munikation über Zeichen funktioniert, wenn 
also die Unmittelbarkeit ineinander fließender 
Gedankenströme nur eine romantische Illusi
on und wenn zugleich die Vorstellung anti
quiert ist, Bedeutungen würden der Welt und 
ihren Einzelheiten wesensgleich innewohnen 
- es komme nur darauf an, sie zu erkennen - , 
dann müssen wir uns mit einer ebenso einfa
chen wie folgenreichen Feststellung abfinden: 
Aufrichtigkeit ist nicht kommunizierbar. „Man 
braucht nicht zu meinen, was man sagt. Man 
kann gleichwohl nicht sagen, dass man meint, 
was man sagt. Man kann es zwar sprachlich 
ausführen, aber die Beteuerung erweckt Zwei
fel, wirkt also gegen die Absicht" (Luhmann 
1994: 208). 

Die Brücke zwischen meinen Wahrnehmun
gen und meinen Mitteilungen ist nur für mich 
selbst begehbar. Deshalb ist Glaubwürdigkeit 
ein Dauerproblem kommunikativen Handelns. 
Der drohende Verlust der Glaubwürdigkeit bil
det das schärfste, vielleicht sogar das einzige 
Motiv, die Differenz zwischen Wahrnehmung 
und Mitteilung nicht permanent strategisch zu 
nutzen, sei es zur Verheimlichung, sei es zur 
Lüge. Nahtloser ist die Uberleitung zum The
ma Politik kaum hinzubekommen. 

2 Massenkommunikation und 
Massengesellschaft 

Demokratische Politik ist wie kein anderes ge
sellschaftliches Teilsystem angewiesen auf ge-

mirko
Rechteck



64 Hans-Jürgen Arlt 

samtgesellschaftliche Kommunikation, die in 
einer Massengesellschaft nur Massenkommu
nikation sein kann. Erst Massenkommunikati
on macht große demokratische Gesellschaften 
möglich. An Massenkommunikation beteiligt 
sind Sprecher, Massenmedien und Publikum. 
Wer es nicht zu einer prominenten Sprecher
rolle bringt, hat wenig Chancen, seine Publi
kumsrolle jemals zu verlassen. Bei Massen
kommunikation handelt es sich um Kommuni
kation zwischen Abwesenden über Abwesen
des. Dadurch öffnet sich eine Schere zwischen 
sinkenden Kontrollmöglichkeiten des Publi
kums und wachsenden Inszenierungsmöglich
keiten der Sprecher. „Politik spielt sich für die 
Mehrheit die meiste Zeit im Kopf ab als eine 
Flut von Bildern, mit der Zeitungen, Illustrier
te, Fernsehen und politische Diskussionen sie 
überschütten. Diese Bilder schaffen ein beweg
tes Panoptikum aus einer Welt, zu der die Mas

sen praktisch niemals Zutritt haben, die sie 
aber schmähen oder bejubeln dürfen." (Edel-
man 1990: 4). 

Das gilt in dieser Schärfe auch für die neuen 
sozialen Bewegungen, aber immer noch nicht 
für die Gewerkschaften. Sie sind als Betriebs
räte und Vertrauensleute, als ansprechbare Kol
leginnen und Kollegen erfahrbare, lebenswelt
lich verankerte Organisationen - allerdings, so 
wäre kritisch vorwegzunehmen, immer weni
ger, weshalb auch ihr Bedarf an massenmedia
ler Präsenz steigt. Massenkommunikation pro
duziert Vorstellungen über Objekte, die der 
größte Teil des Publikums nicht oder nur sel
ten mit eigenen Augen beobachten kann. Wir 
haben ein Bild von vielem, das wir nie selbst 
gesehen haben. Von Organisationen und von 
Personen existieren Bilder, Images, die nur 
durch Kommunikation entstanden sind. 
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Was durch Kommunikation entsteht, lässt sich 
auch durch Kommunikation verändern. Die 
Fiktion, die aller Kommunikation innewohnt, 
lässt sich via Massenkommunikation bewusst 
ausbauen zur Inszenierung und die Inszenie
rung, wie die Werbung schon lange beweist, 
zur Illusion. Massenkommunikation ist offen 
für die Möglichkeit, nur eine Aufführung zu 
sein - und alle wissen es und trauen es jedem 
zu, zuallererst den professionellen Bearbeitern 
und Benutzern von Öffentlichkeit, den Öffent
lichkeitsarbeitern. 

3 Gewerkschaftskommunikation: 
Voraussetzungen und 
Anforderungen 

Die gegenwärtigen Bedingungen gewerk
schaftlicher Kommunikation sind aus zwei 
Gründen schwieriger als in der ,guten alten 
Zeit ' . Zum einen hat der äußere Erwartungs
druck auf den Einzelnen, gewerkschaftliche 
Informationen anzunehmen und das eigene 
Verhalten daran auszurichten, erkennbar 
nachgelassen. Die Soziologie spricht von der 
Auflösung ehemals geschlossener Milieus 
und vom Verlust der Stammkundschaft. Vie l 
leicht lassen sich geschlossene soziale M i 
lieus so charakterisieren: In einem ver
gleichsweise engen Horizont von Möglich
keiten und unter einem massiven Erwartungs
druck seiner sozialen Umwelt beachtet der 
Einzelne, was die anderen machen und macht 
es ebenso. Heutige Bedingungen wären dem 
gegenüber idealtypisch so zu beschreiben: 
Der Einzelne entscheidet sich unter Beob
achtung dessen, was die anderen machen, 
und es wird dabei von ihm erwartet, dass er 
aus einem Füllhorn von Optionen für sich 
die richtige Wahl trifft. Die Gewerkschaften 
stehen vor der Aufgabe, nachlassenden posi
tiven äußeren Erwartungsdruck abzuglei
chen - durch Kommunikation. Dass Kom
munikationsleistungen soziale Bindungen 

ersetzen müssen, dürfte insgesamt typisch 
sein für Modernisierungspozesse. 

Zum anderen haben sich auch die Vorausset
zungen für Kommunikation verändert. Tradi
tionelle Gewerkschaftskommunikation zielt auf 
Gleichgesinnte. „Es gibt zu viele Betreuungs
medien für Insider und es gibt kein Bindungs
und Werbemedium für Outsider", hat eine IG 
Metall-Studie noch zu Beginn der 90er Jahre 
zusammengefasst. Gewerkschafts-PR sagt im 
Gestus der Bestätigung des Immer-schon-Ge-
sagten, welche Bedeutung den Ereignissen zu
kommt, wie bestimmte Pläne und Handlungen 
- seien es eigene, seien es gegnerische - zu 
verstehen sind. Die Privatisierung öffentlicher 
Dienste, teilt die Gewerkschaft mit, zerstöre 
Arbeitsplätze, fördere Ungleichheit, verteuere 
und verschlechtere die Leistungen. Die Ver
längerung der Ladenöffnungszeiten, teilt die 
Gewerkschaft mit, mache die kleinen Läden 
kaputt, belaste die Arbeitskräfte über Gebühr 
und bringe wirtschaftlich nichts, weil die Leu
te ihr Geld nur einmal ausgeben können. Wer 
Privatisierung und Ladenschluss im gleichen 
Sinn deutet, das ist ein Gleichgesinnter, der 
versteht die Welt genauso wie die Gewerk
schaft, mit dem versteht sie sich. 

Kommunikation der Einverstandenen hat 
Enzensberger das genannt. Unter - freiwillig 
oder erzwungener Maßen - Einverstandenen 
kann Kommunikation umstandslos als Instru
ment der Sinnbestätigung und der Verhaltens
orientierung eingesetzt werden. So verstande
ne und praktizierte Kommunikation wird zum 
wertvollen Machtmittel, das niemand gern aus 
der Hand gibt. Sie nimmt die Ausdrucksform 
des Appells oder des Befehls an. Wo sie sich 
des Verhaltens der Adressaten nicht sicher ist, 
reagiert sie mit Aufrüstung, sie kleidet sich in 
Drohungen und Versprechungen, arbeitet mit 
moralischem Druck, brandmarkt Verräter und 
Nestbeschmutzer und baut Feindbilder auf. 
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Nicht zu vergessen, dass in den zentralen So
zialisations- und Integrationsinstanzen der ge
rade sich auflösenden alten Industriegesell
schaft - also in Familie, Schule und Betrieb -
dieses instrumenteile Kommunikationsverhal
ten dominiert. Wo also Kommunikation nur 
dem stummen Zwang der Verhältnisse ihre 
Stimme leiht, wo Gewissheiten herrschen und 
von Selbst-Verständlichkeiten auszugehen ist, 
kann sie beschränkt bleiben auf Rituale und 
Appelle. Sinnbildung findet als Schulung statt, 
Einverständnis wird über Affirmation, über 
Sinnbestätigung gewonnen und für das kollek
tive Handeln müssen nur noch Zeit und Ort 
bekannt gegeben werden, eingepackt in einen 
feurigen Aufruf. 

Neue Fragen drängen sich auf. Kann politi
sche Kommunikation heute Gewissheiten und 
Selbstverständlichkeiten als gegeben unterstel
len? Bildet die gleiche Gesinnung die Startbe
dingung für Kommunikation oder schon das 
erste schwer erreichbare Ziel? Ist Kommuni
kation nur das Instrument, das Gesinnung in 
richtiges Verhalten und rechtzeitiges Handeln 
umzusetzen hilft? Oder ist Kommunikation das 
sinnstiftende Verständigungsmittel, mit dem in 
einem kontroversen Deutungsprozess ein ge
meinsames Verständnis erstritten werden muss? 
Ungewissheiten und Wahrscheinlichkeiten, 
Beliebigkeit und Unübersichtlichkeit sind je
denfalls die gebräuchlichsten Bezeichnungen 
für moderne Lebensverhältnisse. Die Bedeu
tung von Begriffen, die Definition von Interes
sen, der Sinn gesellschaftlicher Ereignisse und 
Entwicklungen, das Image von Personen und 
Organisationen - überall stoßen wir auf kom
munikativ umkämpftes Gebiet. Weil die Poli
tik sich potentiell für alle Themen interessie
ren muss, die Themenvielfalt groß und derThe-
menwechsel sehr schnell ist, macht sich diese 
Sinnfluktuation besonders nachhaltig bemerk
bar. Dieser Stabilitätsverlust wird nicht selten 
zum Sinnverlust hochstilisiert. 

Politische Kommunikation kann heute bei ih
ren Adressaten kein gemeinsames Verständnis 
der Themen und Probleme voraussetzen, Be
deutung und Sinn werden selbst zum bewusst 
und gezielt herzustellenden Produkt der Kom
munikation. Sinn muss im doppelten Wortsinn 
be-gründet werden. Das ist die Situation, in 
der einerseits für Symbole die Massenproduk
tion aufgenommen, die Inszenierung zum A l l 
tagsphänomen und die Kampagne inflationär 
eingesetzt wird und in der andererseits ver
mehrt die Anforderung auftaucht, politische 
Organisationen sollten Diskursorganisationen 
werden. Inszenierungen und Diskurse sind 
funktionale Äquivalente der Sinnproduktion -
mit höchst unterschiedlichen gesellschaftspo
litischen Implikationen. Die Inszenierung gilt 
als Herrschaftsinstrument, der Diskurs als 
Werkstatt der Demokratie. 

Den politischen Organisationen werden weit
aus höhere Kommunikationsleistungen abver
langt, was zu einer wachsenden Unzufrieden
heit zwischen den für Kommunikation und den 
für Entscheidungen Zuständigen führt, weil 
beide sich zu kurz gekommen fühlen. Gewerk
schaftspolitik z.B. kann sich nicht in Kampag
nen und Diskursen erschöpfen. Die Gewerk
schaft ist kein Fanclub für Dauerkampagnen, 
auch kein Freundeskreis zur Förderung des 
herrschaftsfreien Diskurses. Sie muss schließ
lich auch entscheiden und handeln. Das heißt, 
die Vielfalt der Perspektiven und das Offen
halten vieler Möglichkeiten, die kommunika
tives Handeln erlaubt, werden durch Entschei
dungshandeln theoretisch und durch die ope
rative Handlung praktisch zerstört. 

Aber: Nach der Entscheidung ist vor der (näch
sten) Entscheidung und nach der Operation ist 
vor der (nächsten) Operation. Kommunikation 
mit dem Hinweis auf Entscheidungs- und 
Handlungsnotwendigkeiten abzuwürgen, ist im 
konkreten Fall ebenso nötig wie im Prinzip 
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dumm. Andere Perspektiven, die in einer Or
ganisation nicht erörtert, und andere Möglich
keiten, die nicht erwogen werden, bedeuten 
den Ausschluss all dieser Anders-Denkenden 
aus dieser Organisation. 

Die politischen Entscheider sind erfahrungs
gemäß Geschlossenheitsfetischisten, weil ih
nen die Durchsetzbarkeit von Entscheidungen 
wichtig sein muss. Und sie haben Recht da
mit. Öffentlichkeitsarbeiter sind Anbeter der 
Meinungsverschiedenheit, weil ihnen die A n 
schlussfähigkeit der Organisationskommunika
tion wichtig sein muss. Und sie haben Recht 
damit. Wenn die Organisation nicht zu erken
nen gibt, dass sie sich mit anderen Perspekti
ven und Standpunkten kommunikativ ausein
ander setzt, dass sie auch anderen Sinn als 
sinnvoll anerkennt, dann müssen Andersgesinn
te den Eindruck gewinnen, dass sie für diese 
Organisation keine Rolle spielen, mit der Kon
sequenz, dass sie sich gar nicht mehr vorstel
len können, in dieser Organisation eine Rolle 
zu spielen. Wenn die Gewerkschaften nicht öf
fentlich zeigen, dass sie eine offene, lebendi
ge, dialogfähige Organisation sind, die gleich
wohl entscheidungs- und handlungsfähig ist -
dann sieht es ihnen auch niemand an. 

4 Gewerkschaften: kommunikati-
ons- und handlungsfähig? 

Jede kommunikative Handlung hat bewusst 
oder unbewusst eine Entscheidung darüber ge
troffen, was sie mitteilt und was sie nicht mit
teilt, was gezeigt und was nicht gezeigt wird. 
Deshalb ist jede Mitteilung nicht nur eine In
formation über ein Thema, sondern auch eine 
Information über den Absender. 

Weil sie ihre Folgen bedenken muss, ist Öf
fentlichkeitsarbeit - und nur von ihr ist noch 
die Rede - eine Art zu kommunizieren, die die 
Entscheidung zwischen Veröffentlichung und 

Verheimlichung immer bewusst trifft. Öffent
lichkeitsarbeit ist im Kern nichts anderes als 
reflexive Kommunikation. 

Sie wird gebraucht, wenn Menschen die Wahl 
haben, aber zu einer bestimmten Entscheidung 
motiviert werden sollen und diese Motivation 
nicht einfach den sozialen Verhältnissen ent
springt, auch nicht durch Geld, Macht, Liebe, 
Recht etc. alleine herstellbar ist, sondern durch 
Kommunikation befördert werden soll. Wie die 
Ware, die ausgewählt werden soll, ihre Ziel
gruppe mit ihrem Design anzusprechen ver
sucht, so versuchen Organisationen ihre Adres
saten mit Öffentlichkeitsarbeit zu erreichen. 

Als Voraussetzungen für eine erfolgreiche ge
werkschaftliche Öffentlichkeitsarbeit wurde 
festgehalten: Geschlossene Weltanschauungen 
haben sich verflüchtigt, die Bedeutung einzel
ner politischer Entscheidungen ist nicht mehr 
selbst-verständlich, keine Organisation kann 
davon ausgehen, dass, was sie tut und lässt, in 
ihrem Sinn richtig verstanden wird. Es geht 
um konkurrierende Deutungen: Bedeutet Pri
vatisierung vielleicht doch Kostensenkung, Ef-
fektivierung und weniger Bevormundung? Be
deuten längere Ladenöffnungszeiten vielleicht 
doch bessere Einkaufsmöglichkeiten, weniger 
Stress für Berufstätige, mehr Freiheit für die 
Mehrheit? 

Weil es keinen Gott, keinen König und kein 
Zentralkomitee mehr gibt, die Sinn verbind
lich festlegen, muss jeder politische Akteur in 
Konkurrenz zu anderen Akteuren seine Politik 
selbst deuten. Verzichtet er darauf, weil er sich 
einbildet, eine unbestreitbar kluge und gerech
te, im Interesse aller liegende Entscheidung 
getroffen zu haben, die sozusagen für sich 
selbst spricht, oder kommt er auch nur zu spät, 
weil er den Entscheidungsprozess bis zuletzt 
geheim halten wollte, schenkt er den publizi
stischen Beobachtern und seinen politischen 
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Gegnern einen Interpretationsvorsprung, den 
er in der Regel kaum noch aufholen kann. 

Daraus folgt: Wenn die anschließende Kom
munikationsleistung mit darüber entscheidet, 
wie eine politische Entscheidung ankommt, 
dann müssen die Herstellung von Politik und 
die Darstellung von Politik gemeinsam gedacht 
werden; wobei weiter zu bedenken ist, dass 
jede Darstellung zugleich eine imagebeeinflus
sende Vorstellung ist. Diese Synthese aus Her
stellung, Darstellung und Vorstellung ist nicht 
billig zu haben. Das ist die Spannung, die aus
zuhalten, das ist der Dauerkonflikt, der auszu
tragen ist: Die Logik der Kommunikation und 
die Logik der Entscheidung müssen einerseits 
nebeneinander Geltung haben, sie dürfen nicht 
strukturell gekoppelt sein, weil dies zu den 
bekannten Unterwerfungen führt. Öffentlich
keitsarbeit als Handlangerin der Politik baut 
Betonburgen. Aber Kommunikation und Ent
scheidung dürfen andererseits nicht aneinan
der vorbeilaufen, sie müssen integriert wer
den. Wo Öffentlichkeitsarbeit zum Ersatz für 
Politik wird, entstehen Luftschlösser. 

Aber wie kann diese Integration von Kommu
nikation und Entscheidung, von Öffentlich
keitsarbeit und Politik gelingen? Das ist die 
Pointe, die das Herz aller Kommunikations-
Profis höher schlagen lässt: Nur durch Kom
munikation. Die Gewerkschaften beginnen es 
zu ahnen: die Qualität der Kommunikation, 
die Vernunft der Entscheidung und die öffent
liche Attraktivität sind Drillinge. Wer mit offe
nen Augen durch die Gewerkschaftslandschaft 
geht, sieht - wie im Frühling die Blumen - an 
vielen Ecken und Enden die Ansätze einer neu

en Kommunikationspraxis sprießen. Die 
Imagekampagne des deutschen Gewerkschafts
bundes ist ein besonders aufschlussreiches, aber 
eben nur ein Anzeichen dafür. Allerdings: Die 
Politik kennt keine natürliche Folge der Jah
reszeiten. Wo gestern noch Frühling war, kann 
es heute schon Herbst werden. Erfolgsbedin
gungen gewerkschaftlicher Kommunikation 
lassen sich aufzeigen, aber Erfolgsgarantien 
können nicht gegeben werden. 

Hans-Jürgen Arlt ist Leiter der Abteilung Öf
fentlichkeitsarbeit beim DGB-Bundesvorstand. 
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Fouad Hamdan 

Aufdecken und Konfrontieren 
NGO-Kommunikation am Beispiel Greenpeace 

Spektakuläre Aktionen haben Greenpeace welt
weit bekannt gemacht. Seit 1971 setzt sich die 
internationale UmWeltorganisation für den 
Schutz der Lebensgrundlagen ein. Das oberste 
Prinzip ist dabei Gewaltfreiheit. Die Organisa
tion ist politisch und wirtschaftlich unabhän
gig von Regierungen, politischen Parteien und 
wirtschaftlichen Interessengruppen. Greenpea
ce arbeitet global, denn Umweltzerstörung 
kennt keine Grenzen. 

1 Aktionen, Botschaften, Orientierung 

Die direkte Konfrontation mit Umweltsündern 
dient dazu, auf Missstände aufmerksam zu ma
chen und Skandale aufzudecken. Greenpeace-
Aktivisten setzen sich persönlich für ihr Anlie
gen ein. Dadurch erzeugen sie öffentlichen Druck 
auf Verantwortliche in Politik und Industrie. 
Doch Greenpeace agiert nicht nur im Schlauch
boot. Auch die Lobby-Arbeit hinter den Kulis
sen trägt entscheidend zum Erfolg von Kampa
gnen bei. In langwierigen und zähen Verhand
lungen versuchen Greenpeace-Experten, paral
lel zu Protest-Aktionen, Konzern-Bosse sowie 
die politischen Entscheidungen von Regierun
gen oder Behörden zu beeinflussen. 

Mit dieser Politik hat Greenpeace Folgendes 
erreicht: Ende der 80er Jahre wurde die Dünn
säure-Verklappung in der Nordsee gestoppt. Seit 
1994 bewahrt ein Walschutzgebiet um die Ant
arktis 90% der Großwale vor dem Abschuss. 
1995 verhinderte Greenpeace die Versenkung 
der ausgedienten Shell-Plattform ,Brent Spar' 
und dadurch das Versenken etwa 400 weiterer 

Öl-Anlagen in der Nordsee. 1996 wurde in 
New York ein weltweites Atomteststopp-Ab
kommen unterzeichnet - 25 Jahre nach dem 
Beginn der ersten Greenpeace-Aktion gegen 
Atomtests. 1998 traten der internationale Ant
arktis-Schutzvertrag und das Verbot von Gift
mülltransporten in Dritte-Welt-Länder in Kraft. 
1999 führte eine Greenpeace-Kampagne dazu, 
dass gentechnisch manipulierte Nahrungsmit
tel aus den Supermarkt-Regalen verschwan
den. Und jüngst - im Februar 2000 - deckte 
Greenpeace auf, dass das Europäische Patent
amt in München illegal Patente auf Gene von 
Pflanzen, Tieren und Menschen erteilt hatte. 

Umweltschutz ist kein Luxus für Zeiten wirt
schaftlichen Aufschwungs, im Gegenteil: Ein 
ökologischer Umbau der Industriegesellschaft 
schafft neue Jobs. Greenpeace zeigt mit Ent
wicklung von Alternativen, wie die Zukunft 
aussehen könnte. ,Greenfreeze', der erste von 
Greenpeace gebaute F C K W - und FKW-freie 
Kühlschrank der Welt, hat 1993 den deutschen 
Markt umgekrempelt. Peinlich für Kühlgerä
te-Hersteller wie Bosch und Electrolux, weil 
sie zuvor die umweltfreundliche Herstellung 
vonKühlsystemen für unmöglich erklärten. In
zwischen wird der klima- und Ozonschicht 
freundliche ,Greenfreeze' sogar in China ge
baut. Dieser Kühlschrank hat den blauen Um
weltengel und einen TÜV-Stempel bekommen. 

Weitere Beispiele für den Erfolg dieser Strate
gie sind die Aktionen ,Das Plagiat', die Pa
pierproduktion und ,SmILE': Die Geschäfts
führung des Nachrichtenmagazins Der Spiegel 
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weigerte sich lange Zeit, auf chlorfreiem Papier 
zu drucken, bis Greenpeace 1991 eine selbst 
gemachte Spiegel-Ausgabe (,Das Plagiat') auf 
eben diesem Papier präsentierte. Es war die welt
weit erste Tiefdruck-Zeitschrift auf chlorfreiem 
Papier. Mittlerweile sind diese umweltfreundli
chen Papiere bei allen großen Auflagen für die 
Verlage eine Selbstverständlichkeit. 

Greenpeace hat 1994 Medien-Konzerne wie 
Bauer, Burda, Gruner + Jahr und Spiegel kriti
siert, da diese Papier von Firmen kauften, die 
Urwälder in Kanada zerstören. Dabei hat die 
Organisation in Kauf genommen, dass über 
Kampagnen fortan kaum noch berichtet wird. 
Aber das Gegenteil geschah: Verlagshäuser und 
die Papier-Hersteller in Deutschland üben bis 
heute gemeinsam Druck auf die kanadischen 
Holzfirmen aus. 

1996 trat Greenpeace mit dem Spar-Auto Sml-
L E (Small, Intelligent, Light and Efficient) den 
Beweis an, dass Serienautos mit halbiertem 
Benzinverbrauch realisierbar sind. Die Auto
industrie tat sich lange damit schwer, dass die 
Verbrauchswerte des SmILE - ein radikal um
gebauter Renault Twingo - jahrelang weit un
ter denen ihrer eigenen angeblich sparsamen 
und hochmodernen Modelle lagen. Die Auto-
bauer gerieten in Zugzwang. Erfreulicher Ef
fekt: V W produzierte 1999 das weltweit erste 
serienmäßige 3-Liter-Auto. 

Eine weitere Strategie von Greenpeace ist, kri
tischen Konsumenten Gelegenheit zu bieten, 
selbst Druck auf Konzerne auszuüben und eine 
ökologische Trendwende herbeizuführen. Kon
sumenten werden zu Umweltaktivisten, wenn 
sie mit ihrer Verbrauchermacht Konzerne zwin
gen, keine genmanipulierten Produkte oder kei
nen Atomstrom mehr anzubieten. Mit dieser 
Idee im Kopf wurde Ende 1999 ,Greenpeace 
energy e.G.' gegründet. Seit Januar 2000 kön
nen Verbraucher bundesweit umweltfreundli

chen Strom von der Einkaufs-Genossenschaft 
beziehen. Sie soll dazu beitragen, dass sich in 
Deutschland eine Energieversorgung ohne 
Atomkraft und Kohle durchsetzt. .Greenpeace 
energy' liefert Strom, der garantiert nicht aus 
Atom- oder Kohlekraftwerken stammt, son
dern zur Hälfte in regenerativen Anlagen 
(Wind, Sonne, Wasser und Biomasse) und zur 
Hälfte in hocheffizienten, gasbetriebenen Kraft-
Wärme-Kopplungs-Anlagen erzeugt wurde. 
Gewinne der Genossenschaft sollen in den Bau 
neuer Stromanlagen investiert oder an die Mit
glieder ausgezahlt werden. Ziel ist, das Pro
dukt ,sauberen Strom' am Markt zu etablieren, 
wie es mit ,Greenfreeze' gelang. Bereits im 
Sommer 1998 startete deshalb Greenpeace die 
Aktion ,Stromwechsel'. 60.000 Haushalte er
klärten sich bereit, auf umweltfreundlichen 
Strom umzusteigen. Verbraucher können auch 
beim Greenpeace ,EinkaufsNetz' mitmachen 
und gegen Gentechnik in Lebensmitteln aktiv 
werden: 170.000 Menschen sind bereits dabei. 

Bilanz: Die Umweltorganisation bietet Orien
tierung und ermutigt zum Handeln. Nur wer 
aktiv wird und sich einmischt, kann etwas ver
ändern. Bei der Greenpeace-Kampagne gegen 
die Versenkung der Shell-Ölplattform ,Brent 
Spar' haben die Verbraucher von allein Druck 
auf Shell ausgeübt - mit Erfolg. 

2 Regeln politischer Kommunikation 

Greenpeace International, mit Sitz in Amster
dam, ist der Zusammenschluss von 24 natio
nalen und regionalen Greenpeace-Büros. 
Greenpeace Deutschland existiert als eingetra
gener Verein seit 1980. Sitz der Zentrale ist 
Hamburg. Die rund 130 Greenpeace-Mitarbei
terinnen in Hamburg arbeiten eng mit den etwa 
2.000 ehrenamtlichen Aktivisten der 80 loka
len Greenpeace-Gruppen in Deutschland zu
sammen. Alle Greenpeace Büros - auch die 
der ehrenamtlichen Gruppen - sind elektro-
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nisch vernetzt, um - mit friedlichen Aktionen 
und Presseerklärungen - schnell, gemeinsam 
und einheitlich zu reagieren. 

Das Planen einer Greenpeace-Kampagne be
deutet das Planen einer öffentlichen Konfron
tation. Dieser Slogan ist ein Leitsatz der Green
peace-Strategie. Er beinhaltet jene unverkenn
bare Verbindung von Öffentlichkeit und Kon
frontation, aus der das Erfolgsrezept von Green
peace besteht: Ziel ist, ein Thema in die Öf
fentlichkeit zu bringen, Umweltsünder zur Stel
lungnahme sowie Verhaltensänderung zu be
wegen und darüber hinaus einen grundlegen
den Wandel in Richtung ökologisch verantwort
liches Wirtschaften zu fördern. Die spektakulä
ren Aktionen sorgen für öffentlichen Druck - in 
dem Wissen, dass gute Argumente allein relativ 
wirkungslos gegen Machthaber sind und dass 
Informationen an Wahrnehmungsschranken ab
prallen. Diese Form der öffentlichen Konfron
tation ist ein Mittel, den Medien Berichterstat
tungsanlässe anzubieten und ein Anliegen so 
im öffentlichen Raum zu platzieren, dass ge
sellschaftliche Diskussionen entstehen. 

Greenpeace-Aktionen sind eine Form von z i 
vilem Ungehorsam. Die Aktionen sind seit 
1971 das Herzstück der Greenpeace-Strategie. 
Daran wird sich nichts ändern. Das Schlauch
boot hat also noch lange nicht ausgedient. Die 
Kommunikation der Kampagnen ist keine Wer
bung oder PR im klassischen Sinne. Green
peace ist eine politische .Pressure Group' und 
eben keine Werbe-Agentur, die im Auftrag von 
Firmen Produkte vermarktet. Die Kampagnen 
befassen sich oft mit langwierigen Umwelt
problemen, deren Lösung mühevoll und auf 
jahrelange Arbeit angelegt ist. 

Die Berichterstattung über die Aktionen erfolgt 
indirekt über Zeitungen, Radioberichte und TV-
Sender oder direkt über organisationseigene Me
dien wie Homepage oder die ,Greenpeace Nach

richten'. Öffentlichkeit herstellen' ist somit für 
die Organisation ein unverzichtbares Mittel zum 
umweltpolitischen Erfolg. Es ist eine Methode, 
Argumente so zu vertreten, dass sie nicht mehr 
ignoriert werden können und Informationen so 
zu präsentieren, dass sie wahrgenommen wer
den. Zugleich hat der Begriff Öffentlichkeit her
stellen' für Greenpeace auch eine grundsätzliche 
Bedeutung. ,Bearing witness' (Zeugnis ablegen) 
war ein starker Antrieb, als Greenpeace 1971 in 
Vancouver, Kanada, entstand und gegen US-
Atomtests nahe der Arktis protestierte. Die heuti
ge Greenpeace-Kommunikation ist eine Verlän
gerung des ,Bearing Witness' mit den Mitteln 
moderner Medientechnik. Die Anwendung der 
Technik zielt darauf ab, den Kreis derjenigen 
immens zu erweitern, die an einer Konfrontation 
Anteil nehmen können. Die Greenpeace-Kame
ra zeigt, was Piratenfischer, Walfänger und Um
weltverschmutzer auf See .heimlich' tun. 

Eine wichtige Grundlage erfolgreicher Kom
munikation jeder .pressure group' ist die Glaub
würdigkeit. Oberstes Ziel von Greenpeace ist 
deswegen, nichts zu verfälschen, verschleiern 
oder zu beschönigen. Jede Information muss 
deshalb sorgfältig recherchiert und gegenrecher
chiert werden. Wenn ein Fehler geschieht, wie 
bei der Abschätzung der Ölmenge auf .Brent 
Spar', muss die Organisation den Fehler zuge
ben. Greenpeace hat Konsequenzen gezogen: 
Die Recherchen wurden verstärkt, beim Infor
mationsfluss und in der alltäglichen Arbeit sind 
mehr Doppelkontrollen vorgesehen. 

Bevor Greenpeace entscheidet, zu einem Um
weltthema eine Kampagne zu initiieren, wer
den umfangreiche, oft jahrelange Recherchen 
durchgeführt, das nötige Fachwissen zusam
mengetragen sowie Alternativlösungen gefun
den. Die Hintergrundinformationen werden 
dann im Laufe einer Kampagne auch Journali
sten angeboten. Allerdings ist es in den ver
gangenen Jahren schwieriger geworden, über 
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Umweltthemen mittels der Medien zu infor
mieren. Die Medienlandschaft hat sich stark 
verändert. Die Informationsmenge nimmt zu, 
die Informationstiefe aber ab. Hinzu kommt 
eine Atomisierung der Medien-Landschaft. Die 
Folgen: Fundierte Umweltsendungen, Umwelt
seiten und Umweltredakteure sind zum Teil in 
den Hintergrund getreten. Die wirtschaftlichen 
Probleme sind in der politischen Aktualität nach 
vorne gerückt, und die Unterhaltung sowie ,In-
fotainment' nimmt in den Medien - vor allem 
im Femsehen - einen immer breiteren Raum 
ein. Auch Greenpeace bekommt regelmäßig 
Angebote, seine ,Helden' in den Schlauchboo
ten stärker in den Vordergrund zu stellen. Die 
Greenpeace-Kommunikation stellt dagegen eher 
die Organisation, ihre Aktions-Teams und Ex
perten sowie die umweltpolitischen Inhalte in 
den Vordergrund. Die Umwelt-NGO will keine 
Medienstars produzieren - d.h nicht Personali
sieren - trotz der Inszenierung von Aktionen. 

Um den geringen Platz für Umweltthemen in 
den Medien konkurrieren' die Um weit-Ver
bände mit der rot-grünen Regierung in Berlin. 
Hinzu kommt, dass ein negatives Image von 
Rot-Grün allen Umwelt-Verbänden schadet. 
Greenpeace steht parteilich für den Umwelt
schutz - aber unabhängig von den Parteien. 
Die Notwendigkeit, mit öffentlichem Druck 
auf eine Politik im Interesse des Umwelt- und 
Gesundheitsschutzes zu drängen, ist auch mit 
der jetzigen Regierung nicht geringer gewor
den. Ohne eine starke Lobby außerhalb der 
Parlamente, ohne Umweltverbände sowie auf
geklärte Verbraucher würde der Umweltschutz 
pragmatischer Politik zum Opfer fallen, ganz 
gleich wer in Berlin regiert. Der Grundsatz der 
Uberparteilichkeit impliziert, dass Greenpeace 
bei der rot-grünen Bundesregierung - wie bei 
anderen Koalitionen vorher auch - zuerst in
teressiert, welche Ziele sie sich für die Erhal
tung und den Schutz der Umwelt setzt. Des
halb misst Greenpeace die Parteien nur an ih

ren umweltpolitischen Taten - egal ob Rot, 
Grün oder Schwarz. 

Bilanz: Die Erfolgs-Kriterien von Greenpeace 
sind Skandale aufdecken, so dass die Medien 
darüber berichten. Dadurch wird eine öffentli
che Debatte ausgelöst, der Gegner gerät unter 
Druck und gibt nach mit dem Effekt, dass eine 
breite Öffentlichkeit Greenpeace als eine durch
setzungsfähige internationale Umweltschutz-
Organisation wahrnimmt. 

3 Kommunikation in der Praxis 

Zur Medien- und Öffentlichkeitsarbeit von Green
peace Deutschland gehören eine Pressestelle mit 
mehreren Pressesprechem, eine TV-Redaktion, 
eine Foto-Redaktion, die Redaktion und Produk
tion von Print-Publikationen, eine Ausstellungs-
Koordinationsgruppe, eine Recherche-Abteilung 
und eine Internet-Redaktion. Andere Formen der 
Kommunikation sind die Spendenwerbung mit 
,Aktions-Briefen' und die Information der etwa 
500.000 Fördermitglieder über die ,Greenpeace 
Nachrichten', die viermal im Jahr verschickt wer
den und den Charakter einer Zeitung haben. 

Die Pressestelle entwickelt mit den verschiede
nen Fachthemen-Bereichen1 und der Aktions-
Abteilung die Kommunikations-Strategien von 
Kampagnen. Dabei müssen komplizierte The
men wie z.B. Gentechnik und Atom-Energie 
emotional und vereinfacht für die breite Öffent
lichkeit transportiert werden. Das Handwerks
zeug der Greenpeace-Pressesprecher umfasst das 
klassische Spektrum: Informationen sammeln, 
Kommunikations-Strategien entwickeln, Kontakt 
zu Journalisten halten, Texte schreiben, Bild
material vermitteln, Pressekonferenzen organi
sieren, usw. Die Pressesprecher sind immer auf 
der Suche nach Nachrichten mit Neuigkeits
wert. Presseerklärungen zu Aktionen mit ho
hem Nachrichtenwert haben gute Chancen, in 
den Medien verbreitet zu werden. In der Praxis 
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bedeutet das eine sehr enge Zusammenarbeit 
zwischen Pressesprechern und Greenpeace-
Fachleuten. Vor wichtigen Konferenzen wie etwa 
Meeresschutz-Konferenzen, Artenschutz-Ab
kommen oder Klimagipfeln stellt die Organisa
tion Presse-Mappen mit Hintergrund-Informa
tionen und Bildmaterial zusammen. Während 
der. Konferenz vermittelt die N G O Kontakte 
zwischen Journalisten und Greenpeace-Fachleu
ten. Außerdem hilft die N G O Journalisten, die 
sich mit eigenen Themen und Fragen an sie 
wenden, mit Fachleuten und Informationen. 

Über die aktuelle Pressearbeit hinaus werden bei 
Greenpeace zahlreiche Print-Medien erstellt: 
Kampagnenbroschüren, Hintergrundinformatio-
nen, Plakate und Aufkleber, Kalender und Aus
stellungen, Jahresrückblicke, Sachbücher und In
formationsmaterial für Schulen. Das meiste ist 
auch Online über das Internet oder auf CD-Rom 
zu erhalten. Mit Ausstellungen wird vor allem 
die Arbeit der Greenpeace-Gruppen unterstützt. 
Sie können diese zu den verschiedenen Themen 
wie Walfang, Ölverschmutzung oder Fischerei 
anfordern und damit ihre Vorträge oder Info-Stän
de ergänzen. Zu manchen Themen werden auch 
rollende Info-Container zusammengestellt, die 
dann durch ganz Deutschland unterwegs sind -
so etwa zu Gentechnik oder Urwald. 

Auch die Förderer werden mit zahlreichen Infor
mationsangeboten versorgt. Neben den erwähn
ten ,Greenpeace-Nachrichten' werden Informa
tions- und Spendenbriefe verschickt. Oft sind den 
Mailings Protest-Postkarten oder Unterschriften-
Listen beigefügt. Darüber hinaus verschickt 
Greenpeace auf Anfrage an Interessierte - unab
hängig ob sie Förderer sind - Informationsbro
schüren zu allen Themen zu denen die Organisa
tion arbeitet. Es wurde extra eine Brief- und Te
lefonzentrale eingerichtet, um alle Anfragen sach
gerecht zu beantworten oder weiter zu leiten. Als 
eigenständige Zeitschrift im Greenpeace Umwelt
schutzverlag erscheint das ,Greenpeace Maga

zin' sechsmal im Jahr. Es wird im Abonnement 
und am Kiosk verkauft und beschäftigt sich mit 
umweltpolitischen Themen auch über den Green
peace-Aktionsradius hinaus. 

4 Verantwortliche beim Namen 
nennen 

„Alle reden vom Klima. Wir ruinieren es." Mit 
dieser Plakatkampagne 1995 gegen Hoechst, das 
heißt die Hauptverantwortlichen Wölfgang H i l 
ger und Cyril van Lierde, hat Greenpeace vier 
Jahre später einen juristischen Sieg errungen. 
Die Organisation bekam eindeutig das Recht 
zugesprochen, Konzern-Bosse für die Sünden 
ihrer Firmen verantwortlich zu machen - zu
mindest moralisch. Juristisch gestärkt hat Green
peace im September 1999 auf der Internationa
len Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt 
ein neues Großplakat präsentiert. Darauf waren 
VW-Vorstand Ferdinand Piech und DaimlerCh
rysler-Chef Jürgen Schrempp zu sehen, nur be
kleidet mit den Feigenblättern ,Lupo' und 
,Smart'. Auf dem Plakat stand: „Wir wollen 
mehr sehen, Herr Piech und Herr Schrempp! 
Vbrzeige-Autos helfen unserem Klima nicht." 
Greenpeace prangerte an, dass die Autokonzer-
ne nach wie vor nicht erklären, wie sie den 
Verbrauch ihrer Fahrzeugflotten und damit den 
Ausstoß des klimaschädlichen Gas Kohlendi
oxid (C0 2 ) senken wollen. Ähnlich ging Green
peace auch gegen Ingo Kober, den Präsidenten 
des Europäischen Patentamtes in München vor, 
dessen Behörde mit Patenten auf Leben nicht 
nur moralische Tabus bricht, sondern auch na
tionales und europäisches Recht. 

5 Die Greenpeace-Bilder 

Das wichtigste Kommunikations-Medium von 
Greenpeace sind emotionale Bilder. Bilder, die 
Aufmerksamkeit erregen und Wut erzeugen, 
sind zentrale Voraussetzung für TV- und Foto-
Berichte. Deshalb werden die modernsten 
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Kommunikationsmittel eingesetzt, um schnell 
Film- und Foto-Material von Aktionen welt
weit zu verbreiten. Bilder sagen mehr als tau
send Worte und können ein Thema oft besser 
darstellen als nüchterne Texte. Eine besondere 
Herausforderung für die Foto- und TV-Redakti
on ist, auch solche Umweltthemen zu visuali-
sieren, die wenig fotogen bzw. telegen sind. 
Zum Beispiel Gentechnik: Um die Ablehnung 
der Gentechnik in Lebensmitteln zu illustrie
ren, verkleideten sich 1996 Greenpeace-Aktivi
sten mit Kaninchen-Masken und protestierten 
als ,Versuchskaninchen' gegen die schleichen
de Einführung von gentechnisch manipulierter 
Soja. Dieses Foto wird heute noch in den Medi
en als Symbolfoto in der Hintergrundberichter
stattung zum Thema Gen-Nahrung abgedruckt. 
Zum Thema Patente auf Leben wurde Ende 
1999 ein Foto geschaffen, das seitdem diese 
komplexe Problematik emotional visualisiert. 
Menschen mit Schafsmasken und der Botschaft 
„Wir sind keine Dollys" - eine Anspielung auf 
das Klon-Schaf - protestierten vor dem Gebäu
de des Europäischen Patentamtes. 

Greenpeace verfügt über ein umfangreiches 
Foto- und Video-Archiv, das neben der Do
kumentation von eigenen Aktionen auch Bi ld
material zu verschiedenen Umweltthemen an
bietet - mit Schwerpunkt auf den Themen, 
bei denen Greenpeace aktiv ist. Bei Presse
konferenzen oder Aktionen wird darauf ge
achtet, dass die visuellen Medien ausreichend 
Bildmaterial bekommen können. Darüber hin
aus werden eigene Filme oder Kino-Spots pro
duziert. Im Internet bietet Greenpeace seit 
1996 aktuelle Informationen und Archiv-Tex
te an. Diese Form der elektronischen Kom
munikation wird immer häufiger genutzt; auch 
die Recherche im umfangreichen Archiv oder 
das ,Presseerklärungs-Abonnement' per e-
mail. Uber Internet können Fotos, Filmmate
rial und Ausstellungen bestellt oder ausgelie
hen werden. 

6 Kommunikation mit der Zukunft 

Es ist vor allem der Nachwuchs, der zukünftig 
hartnäckig für den Umweltschutz streiten muss. 
Deshalb bezieht Greenpeace Kinder und Jun
gendliche in die Kommunikationsarbeit ein. Die 
Kinder- und Jugendarbeit begann vor zehn Jah
ren mit der Gründung der ,Greenteams', der 
Kindergruppen von Greenpeace. 1997 starteten 
die Jugendprojekte fürTeens zwischen 15 und 
18 Jahren. Die Jugendlichen engagierten sich 
multimedial gegen Genfood, im Internet auf ei
gener Homepage, auf Hip-Hop-Konzerten, bei 
Foto-Shootings oder in Jugendmedien wie B r a 
vo'. Die Jüngeren, etwa 10.000 Kinder zwi
schen zehn und 14 Jahren, beteiligen sich eben
falls an Kampagnen: Aktion ,BISS' für ein schär
feres Ozongesetz, eine Kinderbanner-Tour ge
gen den Kahlschlag im kanadischen Regenwald 
oder ,Kids for Whales' für den Schutz der Mee
resriesen. Für die Kinder- und Jugendarbeit gibt 
es eigenes Info-Material, Handzettel mit Akti
onsideen und die ,Kinder-Nachrichten'. 

Fouad Hamdan ist Leiter der Medien- und Öf
fentlichkeitsarbeit Greenpeace Deutschland in 
Hamburg. 

Anmerkung 
' Themen mit denen sich Greenpeace-Büros in 
unterschiedlichen Kapazitäten und Schwerpunk
ten befassen sind: Meere/Chemie - Meeressäuger, 
Fischerei, Dauergifte (wie TBT in Schiffsanstri
chen), Chemieunfälle, Giftmüllexporte; Wälder -
Urwälder (Amazonas und Britisch Columbia in 
Kanada), Holz-Zertifizierung; Energiepolitik -
Atommüll-Transporte, ,Wiederaufarbeitung' von 
Atommüll, Reaktorsicherheit, Förderung regene
rativer Energien, Öl-Förderung und Unfälle (Tan
ker und Pipelines), Klimawandel, Ozonsmog; Gen
technik - Gentechnik in Lebensmitteln, Freiset
zung von Gentech-Organismen, Patentierung von 
Leben; Weitere Themen sind Ökologische Steuer
reform, Globalisierung, Umweltschutz und Welt
handel (WTO), nachhaltiges Wirtschaften. 
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Dagmar Wiebusch 

Politische Kommunikation 
Gratwanderung zwischen Information und Inszenierung 

Als der niedersächsische Oppositionsführer 
Christian Wulff am 28. Februar 1998 die Zei
tung aufschlug, traute er seinen Augen nicht. 
„Der nächste Kanzler muss ein Niedersachse 
sein!" prangte am Tag vor der Landtagswahl 
doppelseitig in 16 Tageszeitungen (Abbildung 
1). Was Wulff und viele andere zunächst für 
einen ausgebufften Wahlkampfcoup findiger 
Strippenzieher hinter den Kulissen der SPD 
hielten, entpuppte sich bald als Werk des nie
dersächsischen Unternehmers Carsten Masch
meyer (Finanzvermittler). Der hatte die millio
nenschwere Aktion gewählt, um mit diesem 
ungewöhnlichen Versuch politischer Einfluss
nahme sein Ego zu befriedigen. Die Kampa
gne schlug nicht nur politische Wellen, son
dern machte in spektakulärer Weise auf eine 
Entwicklung in der politischen Kommunikati
on aufmerksam, die in jüngster Zeit bei uns zu 
beobachten ist: advertorials - eine Wörtschöp
fung aus advertisement und editorial, kommen
tierende Anzeigen also - kommen in Mode. 
Ein aktuelles Beispiel für diesen Trend, der in 
den USA bereits eine lange Tradition hat, ist 
eine ganzseitige Anzeige in allen großen Ta
geszeitungen, mit der der Medienkonzern A O L 
Europa am 14. Februar 2000 den Bundeskanz
ler zur Vermittlung im Konkurrenzkampf mit 
der Deutschen Telekom aufrief (Abbildung 2). 

1 Was kann politische PR leisten? 

Politikkommunikation, das zeigen beide oben 
genannten Fälle, ist längst nicht mehr den poli
tischen Parteien und Institutionen vorbehalten. 

Unternehmen, Verbände und eben auch Ein
zelpersonen nutzen immer offensiver diejeni
gen Kommunikationsmittel, die früher eine 
Domäne der politischen Akteure im engeren 
Sinn waren. Durch wachsende öffentliche 
Aufmerksamkeit in Wirtschaftsfragen, die sich 
etwa in der rasanten Entwicklung im Bereich 
der Wirtschaftsmedien niederschlägt, weht neu
erdings auch in den Führungsetagen von Un
ternehmen ein schärferer Wind, der zu mehr 
Offenheit und Kommunikation zwingt. Strate
gische politische Kommunikation wird daher 
längst nicht mehr nur von den Managern um 
Bi l l Clinton, Tony Blair und Gerhard Schröder 
als bedeutsames Instrument für den Erfolg ein
geschätzt. 

2 Kommunikation als maßgeblicher 
Erfolgsfaktor 

Die Medien durchdringen mehr und mehr Be
reiche unseres Lebens. Keine Organisation -
sei es ein Unternehmen, ein Verband, eine In
itiative oder eine Behörde - kann sich auf Dauer 
den Konsequenzen entziehen. Unversehens 
kann man ins grelle Licht der Öffentlichkeit 
geraten. Im globalisierten Mediendorf werden 
Nachrichten aus dem hintersten Winkel nahe
zu in Echtzeit in die Wohnzimmer oder auf die 
Monitore der Wettbewerber übertragen und 
können dort schnell weit reichenden Schaden 
anrichten. Der Stellenwert von Kommunikati
on insgesamt ist rasant gewachsen. Sie ist so
wohl für die Politik als auch für die Wirtschaft 
ein maßgeblicher Erfolgsfaktor, wenn es dar-
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um geht, den eigenen Interessen effektiv und 
zielgerichtet Gehör zu verschaffen. 

Wohl dem, der da gewappnet ist, lautet daher 
immer häufiger die Devise. In den U S A haben 
die Öffentlichkeitsarbeiter in Unternehmen und 
Behörden die Journalisten längst zahlenmäßig 
überflügelt. In den 90er Jahren standen den 
etwa 120.000 Journalisten gut 160.000 PR-
Praktiker gegenüber. Darunter viele erfahrene 
Journalisten, die nicht zuletzt auf Grund der 
besseren Gehälter in die PR-Branche wechsel
ten. In Deutschland ist das Verhältnis noch 
umgekehrt. Aber auch hier wächst die Nach
frage. PR-Profis werden dringend gesucht. Die 

Tatsache, dass inzwischen selbst Arbeitgeber
verbände eigene PR-Agenturen gründen, 
spricht für sich. 

3 Politikkommunikation ist selbst 
Politik 

Unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten be
trachtet, existiert für politische P R ' keine klar 
abgegrenzte Definition. Die in der Thematik 
enthaltenen Begriffe .Politik', .Public' und Re
lations' implizieren eine Vielzahl unterschied
licher Definitionsmöglichkeiten. Als kleinster 
gemeinsamer Nenner kann folgende Erklärung 
gelten: Politische PR oder auch Politikkom-

Abbildung 1: 
Anzeige des Hannoveraner Finanzvermittlers Carsten Maschmeyer in 16 niedersächsischen Tageszei
tungen am 28. Februar 1998, dem Tag vor der niedersächsischen Landtagswahl 

Der nächste Kanzler 
muß ein 

Niedersachse sein. 
- iianjcft *,„ d(«;> m i p,, x U i i f i > u M [ d^f. „iügij&tf virt( z«. Wate ietwn. Sit ^ i<* <fer 
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munikätion ist Kommunikation der Politik, 
Kommunikation mit der Politik und Kommu
nikation über Politik. Politische Kommunika
tion ist demnach weit mehr als nur ein Instru
ment der Politik. Sie ist vielfach selbst Politik. 

In Deutschland - aber nicht nur hier - trifft 
politische PR auf eine Vielzahl von Ressenti
ments. Häufig mit dem negativ besetzten Be
griff des Lobbying gleichgesetzt, hat politi
sche PR in der öffentlichen Meinung nicht sel
ten das Image von geheimer 
Verführung. Die seit gerau
mer Zeit ins Visier der Pres
se geratenen spin doctors -
die früher weniger spektaku
lär Sprecher oder Berater ge
nannt wurden - werden zu 
durchtriebenen Manipulati
onskünstlern stilisiert, die vor 
allem darauf zielen, die Öf
fentlichkeit hinters Licht zu 
führen und politische Ent
scheidungen zu beeinflussen. 

Berichterstattung - gerade im Bereich Politik 
- unmittelbar auf PR-Angebote zurück geht. 

Ob politische PR damit die öffentliche Mei
nung .steuert', ist allerdings fraglich. Erfah
rungen aus dem Alltag sprechen eher dafür, 
dass die Politik .mediatisiert' wird. Denn um 
erfolgreich zu sein, muss sich auch die politi
sche Kommunikation den Gesetzen der Medi
en unterwerfen. Der Trend heißt: Weg vom 
Wort - hin zum Bild. 

Abbildung 2: 
Ganzseitige Anzeige von AOL Europa am 14. Februar 2000 in allen 
großen Tageszeitungen, um auf Wettbewerbsvorteile der Deutschen 
Telekom hinzuweisen 

Dieses Zerrbild hat mit pro
fessioneller Kommunikati
onsarbeit jedoch wenig zu 
tun. Unabhängig davon ist 
einer Kommunikationsarbeit, 
die auf Tricks statt auf Ver
trauen setzt, in der Regel kein 
langfristiger Erfolg beschie
den. Dauerhafter Erfolg stellt 
sich nur ein, wenn man 
Glaubwürdigkeit gewinnt 
und geweckte Erwartungen 
auch eingelöst werden. Zu
dem steht das negative Image 
der PR-Experten im Wider
spruch zur tatsächlichen Ver
wendung ihrer Produkte. Un
tersuchungen zeigen, dass 
weit mehr als die Hälfte der 

Danke, 
Herr Bundeskanzler ! 

Sic sind angetreten mit eine; neuen Politik für eine neue Zeit. Sie haben den 
epochalen Wandel und Umbruch von der Industrie- iur Informations- und 
Wisscnseeielltchaft energisch eingeleitet. 

Damit schaffen Sie die Stimmung und die Bedingungen dafür, dass Deutsch-
land eine Spitzenposition in der WissensgejelUcriaft einnehmen kann. Jetzt wird 
ein neues Wirtschaftswunder möglich. Um das Internet herum können hunderl-
tausande von neuen Arbei tsplänen entstehen. Dazu liegen\*u\ wissenschaftlich 
fundierte Frkcnntniss* vor. 

Dei notwendige Wandel In Technologie und Wirtschah wird rasant be
schleunigt. Dank, ihrer Politik werden nun die l e u w n Barrieren und 'Hemmnisse 
für eme breite Nutzung des Internets eingerlwcft. Oie so guiuiinlt; Flatrate, di* 
Nutzung des Internets 2u einem möglichst niedrigen Pauschalpreis ohne weitere 
leietongebühren - d » ! ist der Schlüssel mm Erfolg dieier Politik. 

Bitte, 
Herr Bundeskanzler ! 

Fairer Wettbewerb ist der andere Schlüssel. Unser U n d hört mit Freude, dass 
iit Deutsche Telekom die Zeichen der Zeit erkenne Und den Zugang zum Internet 
erleich lern will . Nun biaudmn wir Demokratisierung auf breiter Front, dieselben 
Marklbedmgurititw für alle. Im 2eithen der Globalisierung haben Monopole keinen 
Plaü und keine Zukunft. Die MonupoUtiukturen der Telekom dürtrn sich nicht Im 
Internfcunarkt tun pflanzen, 

Wir sinrl unseren Kindern idiuldig, dass sie von Anfang an in der offenen Welt 
des Wettbewerbs aufwachsen. Dafür steht tlm Internet w i * kein anderes Medium. 
Jetzt miisj Has Grundrecht auf Informationsfreiheit greifen: gleiche Bedingungen 
iur alle, für Nuuer und Artbieter. 

Geben wir der digitalen Zukunft in Deutschland faire Chancen. 

^kirimi Schmidt. AOL Furopa 
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4 Bilder haben politisches Potential 

Angesichts der überragenden Dominanz des 
Fernsehens und des wachsenden Konkurrenz
drucks auch im Printbereich heißt das im Klar
text: komplexe Situationen vereinfachen, 
Newswert schaffen, Themen mit Personen ver
binden und vor allem in Bildern und eingängi
gen Symbolen denken. Der Einwand, dass es 
für komplizierte Sachverhalte selten simple 
Lösungen gibt, ist zwar richtig. Er ändert aber 
nichts an der Entwicklung weg vom Wort hin 
zum Bild, sondern beschreibt bestenfalls die 
Herausforderung, die sich für die politische 
Kommunikation in der Mediengesellschaft 
stellt. Entziehen kann man sich dem Trend zur 
Visualisierung und Verkürzung nicht. 

Politische Inszenierungen sind keine neue Er
findung. Es gab sie zu allen Zeiten. Allerdings 
sind die Anforderungen an diese Art der Infor
mationsvermittlung gestiegen. Vor allem die 
wachsende Macht der Bilder und das enorme 
Unterhaltungsbombardement via Fernsehen hat 
die Anforderungen an Kommunikationskom
petenz und öffentliches Auftreten maßgeblich 
verändert. 

Aber ist das Bild deshalb schlechter als das 
Wort? Nicht zwingend. Bilder haben einen 
weitaus höheren Informationsgehalt als das ge
druckte Wort. Sie machen rein physiologisch 
,mehr Eindruck' als Text. Vor allem wirken sie 
weitaus emotionaler. Dass dennoch mächtiges 
politisches Potential in ihnen liegen kann, hat 
nicht zuletzt das Bi ld vom Kniefall Wil ly 
Brandts vor dem Ghetto-Denkmal in Warschau 
unter Beweis gestellt. In guter Erinnerung sind 
zudem die Live-Bilder von Phoenix und ande
ren Femseh-Anstalten im CDU-Spendenskan
dal, die jede verräterische Gestik und Mimik 
schonungslos transportierten und damit einen 
erheblichen Beitrag zur Aufklärung lieferten. 
Beides sind Beispiele dafür, dass eine medien

gerechte optische Aufbereitung nicht per se 
von Schaden sein muss. In der stetig wachsen
den Informations- und Nachrichtenflut ist es 
eine der Aufgaben von politischer PR, schnell 
Orientierung zu ermöglichen. Deshalb ist es 
notwendig, Botschaften überzeugend und klar 
zu vermitteln. Dazu braucht man nicht zuletzt 
Menschen. Dies erklärt, warum medienwirk
same Auftritte von Personen immer mehr an 
Bedeutung gewinnen. 

Waren es früher Ideen oder Gedanken, die die 
Politik bestimmten, so sind es heute vor allem 
Personen. Ohne ihre TV-Matadore würden klei
ne wie große Parteien längst nur noch als dif
fuse Ansammlung von Stimmen und Pro
grammpapieren wahrgenommen werden. Die 
Gefahren, die in dieser Entwicklung liegen, 
führen Jörg Haider in Österreich und Silvio 
Berlusconi in Italien vor, deren Erfolge auch 
Optimisten zuweilen an die sarkastische Be
merkung erinnern, dass Menschen vielleicht 
betrogen, sicher nicht gelangweilt werden wol
len. Dennoch gilt: TV- und Politik-Tauglich
keit müssen sich nicht ausschließen. Zumal 
TV-Tauglichkeit eine sehr subjektive Eigen
schaft ist, die dem Auf und Ab der öffentli
chen Meinung stark unterworfen ist. Dies zeigt 
unter anderem der kometenhafte Aufstieg von 
Angela Merkel: Bis gestern als graue Maus 
verlacht (eben Kohls ,Mädchen'), ist sie heute 
der Superstar der deutschen Innenpolitik und 
führt dem medienverwöhnten Bundeskanzler 
vor, wie vergänglich Ruhm sein kann. 

5 Politische PR kann Politik nicht 
ersetzen 

Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass Politik 
in der Mediendemokratie nichts anderes mehr 
ist als Event-Management und Theater. Insze
nierungen, die keine politische Grundlage ha
ben, misslingen über kurz oder lang. Zu beob
achten war dies in jüngster Zeit am Beispiel 
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der gescheiterten Doppelspitze der SPD: So
lange Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine 
politisch aufeinander angewiesen waren, weil 
sie wussten, dass die Bundestagswahl 1998 
nur gemeinsam gewonnen werden konnte, so
lange entsprach die in vielen ,Events' - an der 
Saarschleife und anderswo - inszenierte Ko
operation der politischen Realität. Nach der 
Wahl änderte sich die Situation. Eine politi
sche Notwendigkeit zur Kooperation bestand 
nicht mehr. Vielmehr bestimmten Rivalität und 
Misstrauen den gegenseitigen Umgang. Die von 
beiden Politikern dennoch immer wieder zur 
Schau gestellte .Freundschaft' wirkte daher zu
sehends unglaubwürdig und konnte den politi
schen Bruch nicht verhindern. Das Exempel 
zeigt: Die Politik obsiegt im Ernstfall über die 
Inszenierung. Und Inszenierungen, denen es an 
Glaubwürdigkeit mangelt, scheitern schnell. 

6 Keine Geheimwissenschaft 

Politische Kommunikation ist keine Geheim
wissenschaft. Im angloamerikanischen Raum 
kann man diesen Bestandteil von Öffentlich
keitsarbeit an vielen renommierten Universitä
ten und Instituten studieren. Dort lernt man, 
dass es bei politischer Kommunikation um so
lide und vertrauensfördernde Informations- und 
Uberzeugungsarbeit geht. Im politischen Raum 
bedienen sich die spin doctors dabei inzwi
schen vielfach der gleichen Instrumente wie 
die Kommunikationsprofis in der Wirtschaft. 
Ursache für diese Entwicklung ist, dass sich 
auch in Deutschland die Politik nach und nach 
für nicht-parteigebundenen professionellen Rat 
öffnet. Der Bundestagswahlkampf 1998, bei 
dem die Parteien erstmals offensiv und ohne 
Scheu ihre Werbe- und Kommunikationsstra
tegien selbst zum Thema gemacht haben, war 
in dieser Frage sicher bahnbrechend. 

Zwischen den Instrumentarien von Marken PR 
und politischer PR gibt es zahlreiche Uber-

schneidungen. Das Repertoire beider Diszipli
nen reicht von A wie Aktionstage, über P wie 
Pressekonferenz bis hin zu Z wie Zeitungsan
nonce. Setzte die Politik früher vorrangig auf 
Information und Aufklärung, um damit auch 
dem verfassungsrechtlichen Auftrag zur Mit
wirkung am politischen Willensbildungspro
zess der Öffentlichkeit Rechnung zu tragen, so 
gehören inzwischen zunehmend auch unpoli
tische Parolen zum Instrumentarium. Sprüche 
wie ,Wir haben fertig', ,Und tschüss...' oder 
das missratene ,Kinder statt Inder' sind Slo
gans, die noch vor wenigen Jahren der Werbe
branche vorbehalten gewesen wären. Umge
kehrt zeigt der Anzeigen-Appell von A O L an 
den Bundeskanzler, dass Unternehmen neben 
der klassischen Werbung neuerdings auch auf 
die fast schon altbackene Form der Verlautba
rung zurückgreifen. 

7 Von Natur aus störanfällig 

Trotz aller Gemeinsamkeiten gibt es gravie
rende Unterschiede zwischen Marken PR und 
politischer PR. Von zentraler Bedeutung ist die 
Tatsache, dass Kommunikationsprozesse in ei
ner demokratischen Gesellschaft vom Grund
satz her öffentlich sind und - nicht nur, aber 
auch - vom Widerspruch leben. Staatliche Ein
richtungen sind - anders als Unternehmen -
gesetzlich verpflichtet, über ihre Arbeit Aus
kunft zu geben. Verweigern können sie dies 
nur, wenn Geheimhaltungsvorschriften dage
gen stehen, wenn vorzeitige Informationen die 
öffentlichen Interessen schädigen oder gefähr
den. Oder wenn sie ein schwebendes Verfah
ren vereiteln, erschweren oder verzögern. 

Parteien unterliegen nicht ganz so strengen Re
geln. Sie sind qua Gesetz zum Offenlegen ih
rer Finanzen verpflichtet (Art. 21 und § 1 Par
teiengesetz). Weiter gehende Informationsar
beit leisten sie freiwillig. Allerdings entspringt 
diese Freiwilligkeit der puren Notwendigkeit, 
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sich gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern 
zu legitimieren und für die eigenen Positionen 
Mehrheiten zu gewinnen. Ohne Öffentlichkeits
arbeit - keine Wahlsiege. In der Mediengesell
schaft ist Öffentlichkeitsarbeit ein strategischer 
Eckpfeiler für den Erfolg. Während Unterneh
men der Öffentlichkeit nur die Ergebnisse ih
rer Entscheidungen mitzuteilen brauchen, muss 
Politik den Entscheidungsprozess selbst ein
sichtig machen. Daher gehören Auseinander
setzung und Disput - allen Appellen der Par
teiführungen zu Geschlossenheit und Einstim
migkeit zum Trotz - zu einer demokratisch 
geführten Kommunikation. Zusammengefasst 
heißt das: Politische Kommunikationsprozes
se sind ,von Natur aus' störanfällig und erfor
dern deshalb ein hohes Maß an Flexibilität 
sowie schnelle Reaktionsmöglichkeiten. 

Das Leistungsspektrum von politischer PR und 
die Ziele, die Politik und Wirtschaft mit Poli
tikkommunikation verwirklichen wollen, sind 
weit gespannt. Sie reichen von Informations
vermittlung (Anzeigenkampagne des Bundes
ministeriums der Finanzen zur Steuerreform) 
und Dialogangebot (virtuelle Parteizentralen im 
Internet) über Positionierung im Wettbewerb 
(.Wettbewerb der guten Taten' der großen Te
lekommunikationsunternehmen bei der Aus
stattung von Schulen mit Computern) und 
Imagebildung (Kultursponsoring großer Un
ternehmen) bis hin zur Einflussnahme auf Ge
setzgebungsverfahren (Kampagnen der deut
schen Ärzteschaft gegen die Gesundheitsre
form) oder Beeinflussung von Personalent
scheidungen (Regionalkonferenzen von Ange
la Merkel zu Beginn des Jahres 2000). 

Gerade das Beispiel der Konferenzserie von 
Angela Merkel veranschaulicht die Flexibilität 
von politischen Kommunikationsprozessen. 
Gestartet als ,Beruhigungspille' für die durch 
den CDU-Spendenskandal verstörte Parteiba
sis, entwickelten die Auftritte der damaligen 

Generalsekretärin Merkel eine ungeplante E i 
gendynamik. Die Konferenzen wandelten sich 
in eine Art von ,Primaries', die Frau Merkel 
geschickt für ihre Profilierung nutzte und in 
eine Vorentscheidung im Kampf um den Par
teivorsitz ummünzte. Uber die Anpassungsfä
higkeit von politischen Kommunikationspro
zessen hinaus zeigt das Beispiel, dass auch in 
der Mediengesellschaft der Erfolg noch im
mer in einer ausgewogenen Mischung aus me
dialer und personaler Kommunikation liegt. 

8 ,Coole Rezensenten' 

Die technologische Entwicklung und die Do
minanz des Fernsehens haben auch die politi
sche Kommunikation verändert. Vor allem die 
Neigung zur Inszenierung und zur Ersetzung 
politischer Substanz durch Symbole birgt zwei
fellos Gefahren für die politische Kultur. Den
noch spricht wenig dafür, dass die Sorge vor 
einseitiger Manipulation und Indoktrination 
durch PR begründet wäre. Zum einen ist die 
moderne Medienwelt so durchlässig und viel
fältig, dass zentral geleitete Kommunikation -
anders noch als vor wenigen Jahrzehnten -
deutlich erschwert ist. Zum anderen spricht 
manches dafür, dass die Menschen auch in 
Zukunft genügend Geistesgegenwart und Ur
teilsfähigkeit besitzen, um sich von neuen Kom
munikationsformen nicht über den Tisch zie
hen zu lassen. Die Leute sind nicht töricht. Sie 
durchschauen Inszenierungen - schlechte zu
mal - und sind auf dem Weg sich das zuzule
gen, was Peter Glotz „coole Rezensentenmen
talität" (Glotz 1999: 174) nennt. 

Dagmar Wiebusch leitet die Abteilung Public Af
fairs der PR-Agentur Kohtes Klewes in Berlin. 

Literatur 

Glotz, Peter 1999: Die beschleunigte Gesell
schaft, München: Kindler. 

Forschungsjournal NSB, Jg. 13, Heft 3, 2000 81 

Michael Behrent 

Politik ist nicht Persil 
Und politische Kommunikation ist nicht Markenkommunikation 

,PR-Marke Bundesregierung', ,Politmarke 
ohne Krisen-PR', ,Die Politik avanciert zu ei
nem Markenartikel' - Uberschriften dieser Art 
inspirieren zu einer heiteren Polemik über die 
technokratische Illusion einiger ,Marketingpro-
fis ' , die die Politik mit ihren Rezepten beglük-
ken wollen. Aus den ,Ratschlägen' wird im 
Folgenden die Gegenthese entwickelt: Marken
kommunikation muss eher von der politischen 
Kommunikation lernen, als umgekehrt. Zum 
Schluss wären dann beide Seiten schlauer. 

1 So geht's in der Politik 

Es ist frappierend, mit welcher Chuzpe sich 
ein Teil der Beraterbranche für die politische 
Kommunikation kompetent erklärt - und dabei 
Rezepte verkauft, deren Wirksamkeit schon im 
Kerngeschäft der Markenkommunikation im
mer zweifelhafter werden. Fatal daran ist, dass 
das Gerede von der Polit-Marke aufgrund sei
ner griffigen Schlichtheit tatsächlich zum Pa
radigma aufgebaut wird - und damit den Blick 
für Lösungen eher verstellt als schärft. 

So ließ die Wochenzeitung Die Zeit ,Werbe-
profi' Bernd M . Michael in einem Interview 
erläutern, wie er die Vermittlungsprobleme der 
Regierung lösen würde. Die Zeit resümiert: 
Politik ist wie ein Konsumprodukt (Die ZEIT 
16.9.1999). Natürlich argumentiert Michael im 
Detail differenzierter und sagt manches Be
denkenswertes. Aber folgender Kerngedanke 
ist falsch: „Das Vokabular der Politiker muss 
ersetzt werden durch das Vokabular geschulter 
Kommunikatoren" und „Werbung darf eben 

nicht aus der Sicht einer Partei oder der Regie
rung geschrieben werden." (ebenda) Abgese
hen davon, dass Michael eine Vorstellung von 
klassischer ,Sender-Empfänger'-Kommunika
tion äußert - der Irrtum, der sich hinter diesen 
Aussagen verbirgt, beruht auf mangelndem Ver
ständnis von politischer Kommunikation. 
Schon die Gleichsetzung von Parteien und Re
gierung ist verfehlt. Eine Partei steht zunächst 
für sich selbst; eine Regierung repräsentiert 
nicht nur die sie tragenden Parteien, sondern 
den Staat, und dies gegenüber allen Gruppen 
der Gesellschaft - und nach außen. Michaels 
Philosophie läuft auf bedenkenlosen Populis
mus hinaus - und das heißt auf schlechte Poli
tik. Welche Probleme übrigens eine populisti
sche Partei sich einhandeln kann (und eine 
Nation mit einer solchen Partei in der Regie
rung), zeigt das Beispiel der Jörg Haider-Par
tei FPÖ in Österreich. Die emotionale Entla
stung von Teilen der österreichischen Gesell
schaft durch den populistischen Erfolg gene
riert eine Vielzahl schwieriger zusätzlicher 
Sachprobleme, mit denen sie sich nun ausein
ander setzen muss. 

Zurück zu Michael: Natürlich muss eine Re
gierung ihre Werbung definieren - sie ist 
schließlich gewählt worden, Probleme zu lö
sen und Zukunft zu gestalten. Deswegen wüs
ste ich als Bürger gerne von ,meiner' Regie
rung, was ihre Sicht ist. Und ich als Wähler 
möchte, dass sie mir die Dinge erklärt - mit 
anderen Worten: Aufgabe der Regierung ist es, 
ihre Politik zu kommunizieren. Davon abgese
hen ist es aber eine berechtigte Frage, welche 
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Rolle Werbung in der Regierungskommunika
tion sinnvoller Weise spielen sollte. Anzeigen 
etwa sind taktische Instrumente in der tages
politischen Debatte. Sie dürfen gleichwohl 
nicht argumentativ die redaktionelle Bericht
erstattung konterkarieren. Denn dies wäre un
glaubwürdig, da der Leser einer Tageszeitung 
dem Redakteur eher glaubt als dem Werbetex
ter der Bundesregierung. 

Eine weitere Frage ist, welche Rolle Werbung 
in der Regierungskommunikation spielen darf. 
Schließlich dürfen die mageren Kommunikati
onsbudgets der Bundesregierung nur zur sach
lichen Information der Bevölkerung genutzt 
werden. Die Anzeige zur Doppelpasskampa
gne mit den Prominenten Becker, Gottschalk 
und Westernhagen zeigt die Problematik. Kom
munikativ machte die Regierung mit dieser 
Anzeige Punkte bei der ,neuen Mitte'. Den
noch konnte die Regierung nicht verdecken, 
dass sie mit den großen Sachfragen nicht wei
terkommt. Den Wahlerfolg in Hessen brachte 
die populistische Kampagne des heutigen M i 
nisterpräsidenten Roland Koch - in der übri
gens die klassische Werbung eine untergeord
nete Rolle spielte. Aber eine modifizierte Dop
pelpassregelung hat die Bundesregierung trotz
dem durchgesetzt. 

In einer Hinsicht ist die Anzeige zur Doppel
passkampagne dennoch ein Beispiel schlauer 
politischer Kommunikation. Sie wurde näm
lich in der Politik und im redaktionellen Raum 
selber zum Gegenstand von Kontroversen. Da
mit gab sie den politischen Akteuren Gelegen
heit, die eigenen Vorhaben darzustellen. So 
konnte die Anzeige der Debatte einen neuen 
,spin' geben und ihre Wirkung vervielfältigen. 
Andererseits wurde zum Kern der Kontrover
se, ob die Regierung im Rahmen ihres Infor
mationsauftrages solche Werbung überhaupt 
machen darf. Dieses Beispiel zeigt die eng ge
setzten strukturellen und rechtlichen Rahmen

bedingungen auf, innerhalb derer Regierungs
kommunikation erfolgen muss und von denen 
sich der Werbefachmann Michael wohl kein 
umfassendes Bild gemacht hat. 

Natürlich hat Michael Recht, wenn er kommu
nikative Defizite erkennt. Es ist wahr, dass oft 
nicht das kommunikative Optimum zum Maß
stab eines Slogans wird, sondern der politi
sche Kompromiss. Der geschulte Kommuni
kator wünscht sich dagegen, seine Empfeh
lung durchsetzen zu können. Dennoch ist die 
Kernbotschaft von Michael falsch. Ihre fatale 
Wirkung: Gerade aufgrund ihrer Schlichtheit 
lenkt sie die Orientierung und die Maßstäbe 
bei den Kommunikationsverantwortlichen in 
der Politik in eine falsche Richtung. 

2 Gemeinsame Prinzipien? 

Die Folgen vom Gerede der Politik-Marke be
stätigt auch der folgende Verweis. Im Werbe-
fachblatt HORIZONT vom 27.5.2000 wird 
Herbert Reul, Generalsekretär der C D U in 
NRW, mit folgender Einsicht zitiert: „Politi
sche Kommunikation unterliegt denselben Prin
zipien wie Werbung für Konsumgüter." Hof
fentlich hat er dies nicht so gesagt. Ermutigt 
titelt der Redakteur auf der ersten Seite: „Die 
Politik avanciert zu einem Markenartikel." Was 
heißt aber avanciert? Entflieht der Verbraucher 
mit ,Kinder statt Inder' nun der schmuddeli
gen Realität in die schönen Life-style-Welten 
der Markenartikel und in das ,Ich bin doch 
nicht blöd'-Universum (Werbeslogan der Me
dia-Markt-Kette). Dorthin, wo der Strom gelb 
(Yellow Strom) ist und die Kühe lila (Milka-
Werbung) sind? Von welchen Prinzipien wird 
hier gesprochen? 

Unter der nicht weniger zweifelhaften Über
schrift ,Politikwerbung wird salonfähig' wird 
im Innenteil derselben Ausgabe Matthias Mach
nig, der Bundesgeschäftsführer der SPD, zitiert: 
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Ziel der SPD-Wahlkampfkampagne sei es, „die 
Inhalte des Parteiprogramms nicht nur intellek
tuell, sondern auch emotional zu vermitteln." 
Emotionalisierung ist zwar ein Prinzip der Mar
kenkommunikation, aber in der politischen 
Kommunikation ist dies ebenso ein alter Hut. 
Oder war ,Willy wählen' etwa eine intellektuel
le Kampagne? Erfreulicherweise kommt Mach
nig noch in einem Interview zu Wort, wo er den 
Unterschied von politischer Kommunikation und 
Markenkommunikation darlegt: „Politische Pro
dukte verändern sich durch aktuelle Ereignisse 
schneller als Markenartikel. Und Politik ist oh
nehin ein öffentliches Ereignis. Dabei muss die 
Kommunikation auf das Tagesgeschehen und 
die Parteivertreter abgestimmt werden. Über
dies handelt es sich um ein heterogenes Pro
dukt, für das ein einheitliches Profil entwickelt 
werden muss" (HORIZONT 27.5.2000). Ange
sichts dieses Statements bestätigen sich die Fra
gen: Was soll das Gerede von .Politik als Mar
ke'? Von welcher Art von Marken wird in der 
Analogie ausgegangen? Von Konsumgütern? 
Von Dienstleistungsmarken? Oder gelten über
all dieselben Regeln? 

Ein Blick auf die andere Seite zeigt: Ein Mar-
kenartikler hat es zunächst leichter. Er kann 
sein Produkt optimal dirigieren, Negativkam
pagnen von Wettbewerbern juristisch verfol
gen, Abläufe am Markt (je nach Produkt ver
gleichsweise leicht) vorhersehen und planen. 
Persönlichkeiten der Unternehmensführung 
sind in der Regel kein zentrales Element der 
Markenprofilierung und er hat ein größeres 
Budgets. Mit Marken wird Geld verdient, mit 
Politik nicht wirklich. Dies ist eben auch einer 
dieser kleinen Unterschiede, die zum Schluss 
den großen Unterschied ausmachen und den 
Kern der Sache verändern. 

Die symbolische Interaktion steht in der Poli
tik im Vordergrund und ist komplexer als in 
der Markenkommunikation. Beherrschende 

Kategorien sind ,Macht', .politischer Wille' und 
politische Identität'. Es geht um persönliche 
Sympathie und Antipathie, um Glaubwürdig
keit und Vertrauen, aber auch um .Kompro
misse' und .Interessen'. In der politischen Kom
munikation werden Dramen aufgeführt, die 
ohne Sieg und Niederlage nicht zu denken sind; 
das Theater ist das geeignete Paradigma, um 
politische Kommunikation zu verstehen. Auch 
wenn der Marketingdirektor einer größeren 
Brauerei mehr verdient als Ministerpräsident 
Wolfgang Clement und sein Werbebudget fünf 
mal höher ist als das der SPD in NRW - es 
stehen keine zehn Kameras am Tor, wenn er 
sein neues Produkt vorstellt und er wird auch 
kein Interview in der Primetime platzieren. 
Außer vielleicht, wenn sein Bier vergiftet ist 
und er die Öffentlichkeit nicht rechtzeitig in
formiert hat. Ein weiterer Unterschied zwischen 
Politik- und Markenkommunikation ist, dass 
Marketingleiter zwar gerne ihren Produkten 
eine .Persönlichkeit' geben - die kommunika
tiven Risiken, ihre Marken als öffentlichen Ak
teur analog zu einem Politiker in die Arena zu 
schicken, aber meiden. Nur in Branchen mit 
Hyperwettbewerb kann man bereits Ahnliches 
beobachten. 

Noch ein Punkt zur Planbarkeit. Tatsache ist, 
dass trotz empirischer Marktforschung und Ein
führung in Testmärkten ca. 60 % aller neuen 
Markenartikel am Markt scheitern. Wie sehr 
der Glaube an die Steuerbarkeit von politi
scher Planung fehl am Platz ist, zeigte der für 
alle Profis der Meinungsforschung überra
schende Wahlerfolg der D V U in Sachsen-An
halt. Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass sich 
Probleme und Risiken der politischen Kom
munikation mit den etablierten Instrumenten 
der Medien- und Werbeindustrie .professio
nell' lösen lassen. Die erste These lautet des
halb: Politik kann in der Kommunikation radi
kaler, innovativer und mutiger sein als die mei
sten Markenartikler. 
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3 Die Ironisierung der Kommunikation 

Im Mai 1998 führte die Gesellschaft der PR-
Agenturen (GPRA) unter dem Titel „The M a 
king of... Das Management von Medienhel
den" eine Veranstaltung durch, auf der die ver
änderten Sitten der politischen Kommunikati
on und die neue Spezies der spin doctors dis
kutiert wurden. Dabei ist deutlich geworden, 
dass die neuen Regeln der politischen Kom
munikation vor allem vom immer härteren 
Wettbewerb im Medienmarkt bestimmt wer
den. „Der Filter ist verlorengegangen. Vom 
Klatsch im Internet geht es oft direkt auf die 
Fernsehschirme", so damals Dee Dee Myers, 
ehemalige Pressesprecherin von B i l l Clinton 
(Die ,Lewinsky-Affaire' eilte ihrem Höhepunkt 
entgegen). Spätestens seit dem Regierungsum
zug scheinen diese Verhältnisse auch in 
Deutschland um sich zu greifen. Während in 
Bonn der intensive Wettbewerb durch die jahre
lange Kumpanei bestimmte Grenzen nicht über
schritt, sind diese Dämme in Berlin nun gebro
chen, wie inzwischen schon Minister - wieder
um in den Medien - kommentieren. Das Pro
blem scheint zu sein, dass die Medien immer 
mehr zum eigentlichen Adressaten des politi
schen Handelns geworden sind. Daraus leitet 
sich die zweite These ab: Eine solche Orientie
rung ist zum Misserfolg verurteilt. Die Kunst 
besteht darin, die Bürger mit Hilfe der Medien 
zu erreichen. Wer dies schafft, gewinnt. Wer 
seine Kommunikation auf die Simulation medi
engerechter Formate reduziert, wird verlieren. 

Klaus Kocks, Kommunikationsvorstand bei 
VW, äußerte auf der oben genannten Veran
staltung zum Thema Wahlkampf die Annahme 
„Zuschauer wissen, dass es Inszenierung ist 
und urteilen darüber, ob diese gelungen oder 
weniger gelungen ist." So manches spricht für 
diese Interpretation. Man denke nur an den 
Erfolg von Guildo Horn, Harald Schmidt und 
Stefan Raab. Menschen scheinen immer spie

lerischer und ironischer mit den Medien, den 
Medienrealitäten umzugehen. Vielleicht ver
führte dies den Bundeskanzler zur Fotostrecke 
mit Brioni und Zigarre. Dieser Schuss ging je
doch - wie bekannt - nach hinten los. Die Uni
on zeigte zum NRW-Wahlkampf Plakate mit 
einem Zigarre paffenden Kanzler und der Über
schrift „Benzin 2 Mark - Wie war ich Doris?". 
Mit anderen Worten: Politische Kommunikati
on lässt sich auf das ironische Spiel mit den 
Medien ein. Sie ist der Spiegel im Spiegel, dem 
man sich nicht einfach entziehen kann. 

Die Gefahr des Geredes von der Politikmarke 
wird auch am Leitartikel von Eckehard Fuhr in 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 
19.4.2000 deutlich. Zunächst legt Fuhr dar, dass 
der Bundeskanzler jetzt alles im Griff habe - die 
Regierungsarbeit und die Partei. Daran anschlie
ßend konstatiert er „Aber es fehlt etwas.... Klänge 
es nicht unangemessen pathetisch, könnte man 
sagen, Schröder sei auf der Suche nach dem 
Geist seiner Politik, nach seiner Vision. ... Die 
Versuche politischer Identitätsstiftung wirken et
was kurzatmig, als ein Spiel von Begriffen. Sie 
erinnern an das Geschäft der Werbeleute, p a r 
ken' zu etablieren. Bis jetzt ist den Kommunika
tionsspezialisten im Kanzleramt bei der Erneue
rung der Marke Schröder noch kein richtiger 
Durchbruch gelungen. Auf dem politischen Markt 
ist mit Frau Merkel eine Konkurrenz erschienen, 
die zivilgesellschaftliche Erneuerung authentisch 
verkörpert, ohne einen besonderen Aufwand in
tellektueller Kosmetik betreiben zu müssen." Mit 
anderen Worten, die brave Frau Merkel sei au
thentisch und der Kanzler künstlich. Daraus folgt: 
Mit dem euphorischen Gerede über Politik als 
Marke überlässt also die SPD dem politischen 
Gegner die romantischen Sehnsüchte der Wähler 
nach Echtheit. 

Politische Kommunikation muss derzeit den 
schmalen Grat zwischen Unterhaltung, Medi
enkompetenz und Ernst gehen, wenn sie Mehr-
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heiten erfolgreich ansprechen wil l . Wirkt sie 
,overstylt', führt dies zu einem schnellen und 
rapiden Glaubwürdigkeitsverlust. Die Gefahr 
der Übernahme von Kategorien der Marken
kommunikation liegt somit in deren Paradig
ma selbst - seine Kategorien dienen allein dazu, 
Marken zu idealisieren und zu stylen. Die drit
te These lautet deshalb: Politische Kommuni
kation muss aus dem Paradigma des (erfolg
reichen) Politikers abgeleitet werden und nicht 
aus dem Paradigma der erfolgreichen Marke. 

4 Dynamisierung und Desintegration 

Unternehmens-, Marken- und politische Kom
munikation folgen den gleichen strukturellen 
Voraussetzungen von Kommunikation. Diese 
Voraussetzungen lassen sich am besten mit den 
beiden Begriffen Dynamisierung und Desinte
gration beschreiben. Alles was unter dem Ru
brum Globalisierung diskutiert wird, führt über 
die begleitende Deregulierung zur Dynamisie
rung von Prozessen und zur Desintegration al
ter Strukturen. Dies gilt für Organisationsstruk
turen ebenso wie für sonstige gesellschaftliche 
Strukturen. Nicht nur Wählerschaften geraten 
immer schneller in Bewegung (traditionelle 
Wählermilieus lösen sich auf. Es gibt immer 
weniger Stamm- und immer mehr Wechsel
wähler), sondern auch Käuferschaften. Für die 
Markenführung bedeutet dies sehr unterschied
liche Herausforderungen, abhängig vom jewei
ligen Zustand des Marktes. 

Was ist der Sinn der Marke? Der Käufer soll 
ein spezifisches Bedürfnis treu und fest an ein 
bestimmtes Produkt binden. Je fester diese Bin
dung jenseits eines rein sachlich darstellbaren 
Produktnutzens ist, desto weniger Aufwand hat 
der Hersteller der Marke mit dem erneuten 
Verkauf seines Produktes an den Käufer, mit 
der Preiserhöhung und mit der Gewinnspanne. 
Auf der anderen Seite weiß der Käufer, dass 
der Hersteller nicht nur gute Qualität liefert, 

sondern auch ein positives Image, mit dem der 
Käufer sein Selbstwertgefühl steigert. Je grö
ßer die Stammkundschaft, desto größer der 
Wert der Marke. Die zunehmenden Desinte
grationstendenzen stören dieses System. 

Der beschriebene Prozess findet gleicherma
ßen statt sowohl bei den Produzenten von Mar
kenartikeln als auch bei Dienstleistungsmar
ken, Medienmarken und im Handel und birgt 
ein Dilemma: Er führt zu stetig steigenden Aus
gaben für Kommunikation sowie zur immer 
größeren Differenzierung von Medien und 
Kommunikationskanälen. Parallel dazu wird 
die Ressource Aufmerksamkeit immer heißer 
umworben, die Ressource Glaubwürdigkeit 
immer stärker gefährdet. Dies gilt für Unter
nehmen, Marken und Medien. 

Kommunikation wird zunehmend zum .Kriegs
schauplatz'. Üblicherweise wird dieser Aspekt 
des Kommunikationsmanagements unter der 
Rubrik .Krisenkommunikation' abgehandelt. In 
vielen Branchen lässt sich mittlerweile aber 
kein sinnvoller Unterschied mehr zwischen 
Krisenkommunikation und normaler Kommu
nikation herstellen. Der Begriff .Krisenkom
munikation' setzte ursprünglich voraus, dass 
die Krise ein dramatisches Ereignis außerhalb 
der normalen Unternehmensabläufe und au
ßerhalb der gewöhnlichen Kommunikation ist. 
Mittlerweile befinden sich Unternehmen per
manent in .krisenhaften' Prozessen. Diese F i 
xierung auf die .nächste Krise' verhindert aber 
die Erarbeitung eines adäquaten Kommunika
tionsverständnisses. Dabei wird die Unterneh
menskommunikation immer häufiger selber zum 
Medienthema. Vorstände treten als Akteure im
mer stärker in der Öffentlichkeit auf - mitunter 
sind ihre Persönlichkeit und ihre .Medienwirk
samkeit' entscheidender Erfolgsfaktor. Vierte 
These: In Wirklichkeit haben Unternehmens
und Markenkommunikation mehr von der poli
tischen Kommunikation gelernt als umgekehrt. 
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Marken profilieren sich zunehmend als Akteure 
und werden in den Arenen der Öffentlichkeit 
von Personen vertreten, die für ihre Werte ste
hen. Es entstehen Unternehmer- und Manager
stars, so wie es Popstars oder Politikstars gibt. 

Wie erfolgreich das Paradigma der politischen 
Kommunikation im wirtschaftlichen Wettbe
werb sein kann, zeigte die Übernahmeschlacht 
zwischen den Unternehmen Vodafone und 
Mannesmann. Die Agentur Ahrens & Behrent 
wurde in diesem Konflikt von Vodafone mit der 
PR in Deutschland beauftragt. Dabei ging es 
wie in einem Wahlkampf um die Zustimmung 
der Aktionäre. Die Kommunikation wurde sy
stematisch auf die handelnden Personen fokus-
siert und alles daran gesetzt, jenseits der reinen 
Sachargumente Nähe zum Unternehmen herzu
stellen. Dafür sorgten eine Vielzahl von Inter
views und Journalistenbesuchen in Newbury 
(Sitz von Vodafone). Auf diesem Weg wurde 
der Kampf in den Medien schneller zugunsten 
von Vodafone entschieden als der Kampf um 
die Aktionäre (die vom Kauf der Mannesmann-
aktien zu überzeugen waren) und die breite Öf
fentlichkeit. Die von den Medien zunächst an
gefachte ,nationale' Empörung ebbte jedenfalls 
schnell ab und verkehrte sich in Sympathie ge
genüber den handelnden Personen. Getragen 
wurde die gesamte Transaktion und Kampagne 
von einer internationalen ,Workinggroup' be
stehend aus Anwälten, Bankern und Agenturen 
- vergleichbar mit einem amerikanischen Wahl
kampfteam, das für eine Kampagne kurzfristig 
zusammen kommt und sich anschließend wie
der trennt. Dadurch und aufgrund der verfügba
ren finanziellen Mittel war es möglich, der Dy
namik des Prozesses gerecht zu werden und ihn 
aktiv zu gestalten und voranzutreiben. 

Es ist vorhersehbar, dass sich künftig ähnliche 
Aufgaben stellen und in die normale Marken
kommunikation immer stärker Erfahrungen der 
politischen Kommunikation einfließen werden. 

Einen Vorteil haben dabei die Unternehmen 
gegenüber der Politik: Sie können sich flexi
bel der Mittel bedienen, die sie für ihre Kom
munikation brauchen. Der Politik sind Gren
zen gesetzt, wie etwa vom Parteienfinanzie
rungsgesetz. Ein Unternehmen kann in 
Deutschland, um seine Interessen durchzuset
zen, Ressourcen wie die eines .amerikanischen' 
Wahlkampfes mobilisieren; deutsche Parteien 
können dies nicht. Sie ist auf ihre eigene Par
teiorganisation angewiesen. Oder, wenn es sich 
um die Regierung handelt, auf die Strukturen 
in den Ministerien und auf die Spielräume des 
Haushaltsrechts. Man könnte befürchten, dass 
so die Politik den Anschluss an moderne Kom
munikation verliert und zum Schluss nieman
den mehr interessiert. Aber das ist falsch. 

Die politische Kommunikation wird erfolgreich 
sein, wenn sie die Menschen beteiligt, anstatt 
ihnen etwas zu verkaufen. Dazu müssen die 
politischen Akteure aber die Kommunikation 
mit den Menschen jenseits der klassischen 
Medien organisieren: Für jenen im Ortsverein, 
für diesen mit der Kampagne auf der Straße 
und für noch andere im Internet. Natürlich müs
sen diese Aktivitäten von den klassischen In
strumenten der Kommunikation gestützt wer
den und diese ,kampagnenhaft' integrieren. 
Wenn Kommunikation so organisiert wird, ist 
nicht zu erkennen, welchen Sinn die Rede von 
der Politik als Marke machen könnte. 

Michael Behrent ist geschäftsführender Gesell
schafter bei Ahrens & Behrent, Agentur für 
Kommunikation GmbH, Frankfurt. 
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Fragen des Forschungsjournals an Michael Behrent 

Warum muss politische PR politischer wer
den? 

Weil sie sonst nicht funktioniert. Mein 
Interesse ist es, politische Kommunikation 
als eigene .Technik' zu verstehen. 

Warum ist politische PR in Deutschland 
unterentwickelt und mit einem so schlechten 
Ruf behaftet? 

Ich halte sie nicht für unterentwickelt, son
dern für adäquat. Der schlechte Ruf ist 
einem gesunden Empfinden geschuldet. 

Welche Bedingungen sind Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Kampagne? 

Eine Kampagne muss als organischer Teil 
der Politik organisiert werden, dann wird sie 
gut. Wenn man Externe einbezieht, sollte 
man ihnen einen klaren Gestaltungsspiel
raum geben. Ich halte in diesem Zusammen
hang die Delegation von themenbezogenen 
Kampagnen in der Regierungskommunikati
on für sehr Erfolg versprechend. 

Was kann politische PR bewirken? 

Mobilisierung der Freunde, Zustimmung der 
Zweifler, Entmutigung der Gegner. 

Welche Bedeutung hat das politische Klima 
einer Gesellschaft für den Erfolg und Miss
erfolg politischer PR? 

Es ist eine zentrale Bezugsgröße. Wer das 
politische Klima nicht versteht, kann nicht 
erfolgreich kommunizieren. Also kommt es 

auf die Frage der richtigen Interpretation an. 
Diese müssen letztlich beim verantwortli
chen Politiker liegen und nicht beim Bera
ter. 

Wie könnte die Bundesregierung mit Hilfe 
politischer PR besser in Szene gesetzt wer
den? 

Die Bundesregierung muss sich - unabhän
gig von den Parteien, die sie tragen, neu 
positionieren: Was kann sie noch und was 
nicht mehr? Was ist ihre Rolle in der E U , in 
der Globalisierung? Aktuell könnte sie 
einige Themen besser managen. Vielleicht 
sollte sie auch manches Mal Personen und 
Themen voneinander trennen. Die Partner
schaften mit den gesellschaftlichen Kräften, 
wie z.B. der Wirtschaft, legen dies nahe. 

Modell CDU - wie hätte im Dezember 1999 
und Januar 2000 die PR-Beratung für die 
Union in der Spendenaffäre ausgesehen? 

Die C D U hat kommunikativ kaum Fehler 
gemacht: Sie hat die Öffentlichkeit erfolg
reich in die Krisenbewältigung einbezogen. 
Medienbeschimpfung hat sie weitgehend 
vermieden. Falsch war allerdings die A n 
kündigung einer Kampagne. 

Wie wird sich die politische PR in Deutsch
land in den kommenden Jahren entwickeln? 

Sie wird sich professionalisieren im Sinne 
einer zunehmenden Arbeitsteilung mit 
externen Kräften. Aber die eigentliche 
Ressource wird - befürchte ich - geringer 
werden: Glaubwürdigkeit. 
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FORSCHUNGSBERICHT 

Zur Institutionalisierung 
ökologischer Weltbilder 
Die Institutionalisierang ökologischer Weltbil
der ist eine wesentliche Voraussetzung für die 
Urnorientierung von modernen Gesellschaften.1 

Dies umso mehr je stärker kollektive Akteure 
in ihrer Interpretation von sozialen Problemen 
eine Standortverschiebung durchgemacht ha
ben. Bedeutung erlangen kollektive Akteure -
neben der Verfügung über erhebliche materiel
le und symbolische Ressourcen - in dem sie 
sich durch Legitimität und Konsensus konsti
tuieren und stabilisieren. Diese Perspektive, in 
der kollektive Akteure als strukturell-strategi
sche2 Akteure agieren, steht in Konkurrenz zu 
der weit verbreiteten Auffassung, dass die po
litische Gelegenheitsstruktur (political oppor
tunity structure) für Variationen der gesell
schaftspolitischen Offenheit für ökologische 
Positionen verantwortlich ist (Kitschelt 1986). 

Die vorliegende Beschreibung beruht auf einer 
umfassenden Analyse des ökologischen Dis
kurses zur Kernenergie von den frühen 70er 
Jahren bis in die Gegenwart in Schweden und 
der Bundesrepublik Deutschland (Jahn 2000). 
Gerade der Vergleich dieser beiden Länder lässt 
Rückschlüsse auf die Grenzen der Erklärungs
kraft des politischen Gelegenheitsstrukturan
satzes zu. Herbert Kitschelt (1986) hat im Ver
gleich dieser beiden Länder festgestellt, dass 
Schwedens offene politische Gelegenheitsstruk
tur im Gegensatz zur geschlossenen bundes
deutschen Gelegenheitsstruktur für ökologische 
Innovationen offen ist. Fünfzehn Jahre nach 
dieser Prognose stellen sich jedoch die Fakten 
anders dar. Indikatoren, die als ein Abrücken 
vom produktionistischen Entwicklungspfad 
gewertet werden, bestehen u.a. in der Redukti
on des Energieverbrauchs und in der Nicht-

oder begrenzten Anwendung der Kernenergie. 
Im Vergleich zu den OECD-Ländern zeigt sich 
jedoch, dass Schweden seinen Energiebedarf 
in den letzten 30 Jahren auf einem hohen N i 
veau überdurchschnittlich, um etwas über 20 
Prozent, erhöht hat. In der Bundesrepublik hat 
sich der Energiebedarf dagegen im gleichen 
Zeitraum verringert. Auch die Anwendung der 
Kernenergie bestätigt diesen Eindruck: Schwe
den hat heute den höchsten Kernenergieanteil 
an der Stromproduktion und bezogen auf den 
Pro-Kopfanteil liegt die schwedische Kernen
ergieproduktion noch vor der französischen. 
Im internationalen Vergleich nimmt die Bun
desrepublik einen Mittelplatz in der Kernener
gieproduktion ein. 

Diese beiden Indikatoren lassen es vertretbar 
erscheinen, die These von der Offenheit der 
schwedischen politischen Gelegenheitsstruktur 
nochmals zu überprüfen. Um dies zu leisten, 
werden neben strukturellen Faktoren auch ko
gnitive Aspekte berücksichtigt. 

1 Theoretischer Analyserahmen 
Um eine empirische Untersuchung über drei 
Jahrzehnte und in zwei Ländern bei verschie
denen kollektiven Akteuren durchzuführen, 
muss ein effizientes Analyseverfahren zur An
wendung kommen, welches nicht alle Details 
berücksichtigen kann, sondern sich lediglich 
auf grobe Tendenzen konzentrieren muss. Die 
hier berichteten Befunde beziehen sich auf die 
Kernenergiedebatte in beiden Ländern, die an
hand von Bedeutungspaketen erfasst wurde. 
Die Untersuchungen von Bedeutungspaketen 
oder -rahmen (frames) gehen auf die Arbeit 
von Erving Goffman (1974) zurück. Goffmans 
Analysen beziehen sich im Rahmen des sym
bolischen Interaktionismus auf das Verhältnis 
von Bewusstsein, Identität und Gesellschaft. 
Frames beinhalten die Definition der Situati
on, die dem Verstehen und dem Handeln zu
grunde gelegt wird. Diese handlungsbezoge-
nen frames sind wiederum von abstrakten fra-
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mes abhängig. Dieses framework offrameworks 
beschreibt Goffman (1974: 27) als Kosmolo
gie oder Glaubenssystem einer Gruppe. Das 
vorliegende Untersuchungsdesign konzentriert 
sich nicht auf Individuen, sondern nimmt kol
lektive Akteure und deren .Bewusstsein' und 
.Identität' als Ausgangspunkt einer Analyse 
gesamtgesellschaftlicher Entwicklung.3 

Die kollektiven Akteure unterscheiden sich in 
der Bedeutung für den Institutionalisierungs-
grad ökologischer Standpunkte je nach der ge
sellschaftlichen Arena, in der sie aktiv sind. 
Stark zusammenfassend können die folgenden 
Thesen formuliert werden: Der Grad der ge
sellschaftlichen Institutionalisierung hängt von 
der Mobilisierung ökologischer Weltbilder in 
verschiedenen Arenen und durch verschiedene 
kollektive Akteure einer Gesellschaft ab. So
ziale Bewegungen und Protestaktivitäten kön
nen noch als oberflächliches Institutionalisie-
rungsniveau gedeutet werden. Die Institutio
nalisierung von Umweltorganisationen und 
Grünen Parteien bedeutet einen Schritt voran 
auf der Skala der gesellschaftlichen Institutio
nalisierung. Wenn ökologische Belange zum 
allgemeinen Anliegen der öffentlichen Meinung 
und der Massenmedien werden, verlassen sie 
das 'ökologische Mil ieu ' und breiten sich in 
anderen Gesellschaftsbereichen aus. Jedoch 
impliziert dieser Prozess nicht, dass sich die 
Vertretung ökologischer Anliegen an diesem 
Punkt stabilisiert. Ökologische Belange durch
dringen eine Gesellschaft, wenn etablierte po
litische Parteien ökologische Belange in ihre 
Parteiprogrammatik und politischen Program
me aufnehmen. Diese gesellschaftliche Insti
tutionalisierung ist genau dann tief verwurzelt, 
wenn diese Parteien ökologische Belange im 
Parlament vertreten. Jedoch ist der härteste 
Testfall für eine erfolgreiche gesellschaftliche 
Institutionalisierung ökologischer Weltbilder 
der Bereich der industriellen Beziehungen. Die
ser Bereich markiert das Zentrum der (indu
striellen) Produktion und deshalb das Zentrum 

einer Gesellschaft, die ihre Identität auf Wachs
tum und Fortschritt aufbaut. Wenn in diesem 
Bereich kollektive Akteure ökologische Aspek
te in ihre Programme aufnehmen, kann von 
einem hohen Grad an gesellschaftlicher Insti
tutionalisierung gesprochen werden. 

2 Zur Institutionalisierung ökologischer 
Standpunkte in Schweden und Deutsch
land 

Das forschungsleitende Interesse dieser Arbeit 
bestand in der Untersuchung, inwiefern sich 
alternativ-ökologische Weltbilder in modernen 
Gesellschaften institutionalisiert haben. Die 
Entwicklung des Energieverbrauchs und das 
Ausmaß der Kemenergieanwendung in beiden 
Ländern führte zu der Überprüfung der Hypo
these, dass Schweden eine besondere Offen
heit für politische Innovationen und neue poli
tische Ansprüche aufweist, wie dies in der L i 
teratur zu diesem Thema postuliert wurde. Der 
schwedische Fall macht es schließlich auch 
notwendig, die These zu überprüfen, ob ein 
linearer Prozess hin zu einer zunehmenden Of
fenheit für ökologische Anliegen vorliegt. Der 
Vergleich des ökologischen Diskurses zur Kern
energie zwischen Schweden und der Bundes
republik Deutschland kommt in dieser Hin
sicht für Schweden zu eindeutigen, die genann
te Hypothese widerlegenden, Ergebnissen. Wi 
der Erwarten etablierten sich alternativ-ökolo
gische Weltbilder nicht im politischen System 
Schwedens. Im Gegenteil haben sich am 
Wachstum orientierte, produktionistische Ein
stellungen über den Untersuchungszeitraum 
zunehmend etabliert und erreichten in den 90er 
Jahren einen Höhepunkt. Im Vergleich zu 
Schweden fielen die Befunde bezüglich der 
Institutionalisierung alternativ-ökologischer 
Weltbilder für die Bundesrepublik Deutschland 
sogar positiver aus. Widersprüchlicher könn
ten die Ergebnisse zum Ansatz der politischen 
Gelegenheitsstruktur in diesem Bereich nicht 
ausfallen. 
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Wesentlich für den unterschiedlichen Verlauf 
des ökologischen Diskurses bezüglich der 
Kernenergie ist die Responsivität der verschie
denen untersuchten kollektiven Akteure. In 
Schweden wurden die alternativ-ökologischen 
Anliegen sehr früh von etablierten politischen 
Akteuren aufgenommen. Diese frühe Inkorpo
ration der ökologischen Anliegen ist durchaus 
mit der Prämisse des Ansatzes der politischen 
Gelegenheitsstruktur vereinbar, nach der die 
politische Gelegenheitsstruktur ein gewisses 
Maß an Offenheit und Geschlossenheit haben 
muss. Zu verschlossene politische Gelegen
heitsstrukturen können Proteste ersticken, wie 
dies in Frankreich der Fall ist. Schweden kann 
dagegen als ein Land gelten, das zu offen für 
den ökologischen Protest war. Es wird deut
lich, dass systemische Offenheit nicht gleich
zusetzen ist mit erfolgreicher Durchsetzung der 
Anliegen. Durch die Offenheit gegenüber neu
en Anliegen wurden diese in etablierte Kanäle 
der repräsentativen Politik bearbeitet. Dadurch 
wurden diese Anliegen in verschiedene Seg
mente aufgeteilt, wobei die weniger radikalen 
Elemente in die Logik der produktionistischen 
Entwicklung integriert wurden. Radikale Ele
mente werden isoliert und marginalisiert. Durch 
die Separation von radikalen und moderaten 
Elementen wurde der ökologische Protest in 
Schweden entschieden geschwächt. 
In Deutschland war die politische Gelegen
heitsstruktur für einen langfristigen und tiefer 
greifenden Erfolg der Umweltbewegung ge
nügend geschlossen, so dass die außerparla
mentarischen Gruppen eine eigene Infrastruk
tur entwickeln und zu einer programmatischen 
Identität finden konnten. Auf der anderen Sei
te war die politische Gelegenheitsstruktur of
fen genug, um die alternativ-ökologischen An
liegen nicht, wie in Frankreich, zu ersticken, 
sondern weiter zu entwickeln. Diese Offenheit 
hat mit einer weiteren Prämisse der politischen 
Gelegenheitsstruktur zu tun, nämlich mit der 
Etablierung von politischen Allianzen. Die Ar

beiterbewegung stand als Allianzpartner für al
ternativ-ökologische Aspekte zur Verfügung 
und trug diese durch ihren gewerkschaftlichen 
Arm sogar bis in den Produktionsbereich. A l 
lerdings war die Allianz zwischen ökologischen 
und sozialdemokratischen Elementen nicht .na
turwüchsig.' Durch die Herausschälung der Iden
tität der Ökologiebewegung, die mit dem öf
fentlichen Diskurs zunehmend stärker resonier-
te, wurden alternativ-ökologische Anliegen im
mer mehr eine kognitive Ressource, um welche 
im gesellschaftlichen und parteipolitischen Be
reich gerungen wurde. Umweltthemen als poli
tische Ressource standen vor allem in den letz
ten Jahren der alten Bundesrepublik besonders 
hoch im Kurs. Die deutsche Vereinigung ent
wertete diese Ressource, was auch zu einer par
tiellen Abwendung der Arbeiterbewegung von 
alternativ-ökologischen Standpunkten führte. 
Die grundlegende Hypothese bestand darin, 
dass die im Vergleich zu Deutschland stärker 
expansive Energie- und Kernkraftpolitik 
Schwedens auf einer geringeren Institutionali
sierung alternativ-ökologischer Weltbilder kol
lektiver Akteure beruht. Dass Schweden diese 
Position einnimmt, wurde als ein Prozess ge
deutet, in dem die anfängliche Offenheit zur 
Inkorporation und Entradikalisierung des Um
weltdiskurses führt. 

Die Akteure des ökologischen Milieus blieben 
in Deutschland bis in die 90er Jahre hinein in 
ihrer Vermittlung von radikalen alternativ-öko
logischen Positionen aktiv. Sie unterlagen nicht 
im gleichen Ausmaß wie in Schweden einem 
Prozess der Entradikalisierung. Anders als in 
Schweden stellten diese Akteure in Deutsch
land Defmitionskräfte dar, die die Definitions
verhältnisse im Bereich der Ökologiepolitik 
wesentlich verändert haben. In Schweden fällt 
diese Funktion der Bewegungsakteure bei wei
tem geringer aus. Zum einen stellten sie selbst 
ihre Anliegen weniger radikal dar. Zum ande
ren waren die etablierten Akteure responsiver 
als in Deutschland. Aus beiden Faktoren resul-
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tierte, dass die Bewegungsakteure sich nicht 
von den etablierten Akteuren im gleichen Maße 
abgrenzen konnten wie in der Bundesrepublik 
Deutschland. 
Auch im Bereich der repräsentativen Demo
kratie fallen in Deutschland die Befunde für 
alternativ-ökologische Positionen positiver aus 
als in Schweden. Die GRÜNEN sind in 
Deutschland, u.a. aufgrund des ausgeprägte
ren links-ökologischen Milieus, radikaler in ih
ren alternativ-ökologischen Forderungen als die 
schwedische Umweltpartei. Die föderative 
Struktur der Bundesrepublik Deutschland er
möglicht es den GRÜNEN, stärker Einfluss 
auf die Politik zu nehmen, als dies der schwe
dischen Schwesterpartei möglich ist. Wesent
lich für die stärkere Institutionalisierung alter
nativ-ökologischer Weltbilder in Deutschland 
ist jedoch die größere Responsivität der SPD 
und die Entinstitutionalisierung dieser Positio
nen bei den ,sekundären Umweltparteien'4 in 
Schweden. Allerdings muss für die Bundesre
publik festgehalten werden, dass alternativ-öko
logische Weltbilder wenig Eindruck auf die 
Regierungspolitik machen konnten. 
Diese deutlichen Veränderungen im Bereich 
der repräsentativen Demokratie haben auch 
Ausstrahlungen auf den Produktionsbereich. In 
Schweden blieben die Positionen der Gewerk
schaften über den gesamten Zeitraum hinweg 
produktionistisch. Die Arbeitgeber verstärkten 
sogar noch ihre produktionistische Haltung. Da
gegen sind die Arbeitgeber in Deutschland zwar 
weiterhin unverändert produktionistischen 
Standpunkten zugetan, Teile der deutschen Ge
werkschaften haben sich jedoch sehr deutlich 
auf alternativ-ökologische Weltbilder zu be
wegt, so dass für Deutschland sogar eine Insti
tutionalisierung alternativ-ökologischer Stand
punkte im Produktionsbereich konstatiert wer
den kann. 

Auch die öffentliche Meinung ist in Deutsch
land ökologischem Protest gegenüber aufge
schlossener als in Schweden. So zeigen Unter

suchungen über einen längeren Zeitraum, dass 
sich die Massenmedien in Deutschland für öko
logische Anliegen geöffnet haben und dass das 
ökologische Milieu selbst eine Medieninfra
struktur entwickeln konnte (Brand u.a. 1997). 
Letztere fehlt in Schweden, und auch die eta
blierten Medien sind in den 80er und 90er 
Jahren für ökologische Standpunkte weniger 
aufgeschlossen als noch in den 70er Jahren. 
Auch an der Bevölkerungseinstellung zur Kern
energie werden konträre Entwicklungen in bei
den Ländern deutlich. Während in den 70em 
und bis zur Mitte der 80er Jahre die Einstel
lungen zur Kernenergie in Schweden und 
Deutschland ähnlich waren, erreichte die Ak
zeptanz dieser Technologie in Schweden zu 
Beginn der 90er Jahre ihren Höhepunkt. In 
Deutschland ist die Kernenergie seit der Reak
torkatastrophe von Tschernobyl stark diskre
ditiert, und es herrscht im Allgemeinen eine 
negative Einstellung vor. 
Die empirischen Befunde sprechen also ein
deutig dafür, dass in Schweden ein Prozess der 
Entinstitutionalisierung alternativ-ökologischer 
Weltbilder stattgefunden hat, der die Hypothe
se der zunehmenden Offenheit moderner Ge
sellschaften für ökologische Anliegen deutlich 
falsifiziert. In Deutschland dagegen haben sich 
alternativ-ökologische Weltbilder gesellschafts
politisch zu einem beträchtlichen Grad institu
tionalisieren können. 

Allerdings führte die deutsche Vereinigung zu 
einer Abnahme der Intensität des ökologischen 
Diskurses bezüglich der Kernenergie, die auch 
in anderen Umweltbereichen feststellbar ist 
(Eder 1995). Zwar sind die Konsequenzen mo
mentan schwer abschätzbar, da die Latenz des 
ökologischen Diskurses nicht zu einem Positi
onswechsel der kollektiven Akteure geführt hat. 
Um die unterschiedliche Institutionalisierung 
alternativ-ökologischer Weltbilder näher zu be
stimmen, sollen die gesellschaftlich gültigen 
Bedeutungspakete in den verschiedenen Peri
oden zusammengefasst werden. 
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3 Die Beispiele Schweden und Deutschland 
Die Rekonstruktion der zentralen Deutungs
muster anhand der analysierten Bedeutungs
pakete ergibt für beide Länder unterschiedli
che Muster, die in weiten Bereichen mit der 
politischen Kultur in beiden Ländern im Ein
klang stehen. In Schweden dominiert ein tief 
verwurzelter pragmatischer Entscheidungsstil. 
Dieser pragmatische Politikstil hat sich auch 
auf die neuen sozialen Bewegungen übertra
gen (Rubart 1985). Für die deutsche politische 
Opposition - von der Studentenbewegung bis 
hin zur Umwelt- und Anti-AKW-Bewegung 
der 70er Jahre und den GRÜNEN der Gegen
wart - stellt Peter Pulzer (1989) dagegen eine 
Tendenz zur ,Totalkritik' fest. 
In Deutschland dominierten zu Beginn der 70er 
Jahre eindeutig die Schlüsselbegriffe techni
scher Fortschritt und Wachstum. Die Aufbau
phase der Nachkriegszeit und die wirtschaftli
che Prosperität, die sich mit dem Begriff M o 
dell Deutschland' beschreiben lässt, galten als 
Identitätsinstanz für die nicht aufgearbeitete 
nationalsozialistische deutsche Vergangenheit. 
Der Bezug auf die stigmatisierte deutsche Na
tionalität wurde durch eine Identifizierung mit 
erfolgreicher Wirtschaftspolitik substituiert. 
Somit waren in Deutschland nicht hauptsäch
lich Aspekte der nationalen Souveränität und 
damit die Entwicklung der Atombombe vor
rangiges Ziel, um in die Kernenergie einzu
steigen, sondern eher der Glaube an organisa
torische und technologische Effektivität im 
Dienste des wirtschaftlichen Wachstums. Die
se ,Wachstumsfront' konnte nicht systemim
manent hinterfragt werden, da die Kritik am 
wirtschaftlichen Wachstum die neu gefundene 
deutsche Nachkriegsidentität in Frage gestellt 
hätte. So wurde auch der erste Protest gegen 
die Kernenergie als ein unbedeutender Zwi 
schenfall gewertet, der durch Aufklärungsar
beit gelöst werden könne. Als der Protest aber 
massiver wurde, kam es zur Polarisierung. Die 
Umweltbewegung definierte sich in Deutsch

land deutlich gegen ,den Staat' und seine Wer
te von Wirtschaftspriorität und Autorität. Da
mit diente der ökologische Protest in Deutsch
land auch dazu, eine Gegenidentität zum deut
schen Nationalbewusstsein aufbauend auf Wirt
schaftserfolgen zu entwickeln. Anti-(Atom-) 
Staat versus Wachstum waren die beiden do
minanten zentralen Deutungsmuster, die sich 
in den 70er Jahren, zu Beginn des ökologi
schen Konfliktes, gegenüberstanden. Dabei 
dominierten die Wachstumsvorstellungen deut
lich über den Kernenergiediskurs. 
Auch in Schweden waren der Glaube an tech
nischen Fortschritt und an eine effektive Wirt
schaftspolitik ideologische Kernelemente. Die 
Erinnerung an das ,arme Schweden' (fattig-
Sverige) ließ den schwedischen Wohlfahrtsstaat 
als einen Erfolg politischen Engineerings' er
scheinen, der eng mit der sozialdemokratischen 
Politik verbunden war. Allerdings basierte das 
.Schwedische Modell ' - im Gegensatz zu ei
ner stärker ausgrenzenden und konfliktorien
tierten Politik in Deutschland - auf einem Kon
sens. Der Volksheimgedanke (folkhemmet) 
stand ebenso an der Wiege des ,Schwedischen 
Modells' wie der Effizienzgedanke. Diese M i 
schung, zusammen mit dem sich daraus ablei
tenden pragmatischen Politikstil, der allerdings 
viel tiefere historische Wurzeln hat, führte dazu, 
dass die etablierten politischen Akteure sich 
nicht gegenüber neu auftretenden Ansprüchen 
verschlossen, sondern sich diesen, wenn sie 
rational vorgetragen wurden, zuwandten und 
die .vernünftigen' (rimliga) Elemente integrier
ten. Diesem Bild entspricht auch der Umwelt-
.Protest' in Schweden. In seinen Anfängen war 
wenig Kritik gegen den Staat zu vermerken. 
Auch wurde die Wachstumsmaxime nicht un
mittelbar angegriffen. Vielmehr konzentrierte 
sich der ökologische Protest gegen die zuneh
mende Kälte einer technokratischen Gesell
schaft. Diese Kritik gegen die sozialdemokra
tische Modemisierungspolitik konnte sich auf 
alte regionale und agrarische Traditionsbestän-
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de beziehen. Durch diese moderate Präsentati
on der Umweltanliegen war eine größere Chan
ce für die Anschlusslogik an die dominieren
den programmatischen Positionen gegeben. 
Erst durch zunehmende wirtschaftliche Pro
bleme in den 70er Jahren verhärteten sich die 
Fronten; allerdings nie in einer antagonisti
schen Weise wie in der Bundesrepublik 
Deutschland. In Schweden bestand keine E i 
nigkeit über den gesellschaftlichen Status von 
Umweltproblemen und die Entwicklungslogik 
von Industriegesellschaften. 
In der zweiten Hälfte der 70er Jahre entwik-
kelte sich in Schweden ein ökologischer Dis
kurs zur Kernenergie. Zwar kam es in diesem 
Zusammenhang auch zu Äußerungen gegen 
den Staat, allerdings war dies vor allem auf die 
Durchführung des Referendums über die Zu
kunft der Kernenergie beschränkt und zielte 
nicht auf staatstragende Aspekte ab. In der er
sten Hälfte der 80er Jahre verblassten dezen
trale Konzepte der gesellschaftlichen Entwick
lung und die tendenzielle Umgestaltung der 
industriellen Gesellschaft, d.h. ein weicher Ent
wicklungspfades dominierte den Diskurs. Zwar 
war auch noch Wachstumsvorstellungen auf 
der politischen Agenda, allerdings standen diese 
im Schatten von kompromissorientierten Aus
sagen. 

In Deutschland verschob sich dagegen der Dis
kurs vom Antagonismus zwischen Wachstum 
und Atomstaat zu jenem zwischen Wachstum 
und Anti-Wachstum. Das bedeutet, dass in 
Deutschland eine Auseinandersetzung über die 
Zukunft des wachstumsorientierten Entwick
lungspfades stattfand, der an den Wurzeln der 
normativen Grundlagen der industriellen - und 
durch die identitätsbildende Funktion wirt
schaftlichen Erfolges der deutschen - Gesell
schaft rührte. Dieser antagonistische Diskurs, 
der als Indiz für die Bildung einer neuen ge
sellschaftlichen Konfliktstruktur (cleavage) in 
der Literatur zur Neuen Politik behandelt wird, 
setzte sich in Deutschland in der zweiten Hälf

te der 80er Jahre fort. Allerdings wird in dieser 
Periode auch in Deutschland der weiche Ent
wicklungspfad zunehmend wichtiger, was als 
ein langsames Abbröckeln der unversöhnlichen 
Positionen gewertet werden kann und auf die 
Möglichkeit einer gesamtgesellschaftlichen In
stitutionalisierung des ökologischen Diskurses 
hindeutet. Wie an anderer Stelle beschrieben, 
institutionalisiert sich der Umweltdiskurs als 
.Main-Stream-Diskurs', was auch im ökologi
schen Diskurs zur Kernenergie der kollektiven 
Akteure unverkennbar ist. 
In Schweden erlebte der Glaube an techni
schen Fortschritt und Wachstum am Ende der 
80er und zu Beginn der 90er Jahre eine über
wältigende Renaissance. Wachstumsaspekte 
dominieren eindeutig über alle anderen Aspekte 
und lassen Elemente des weichen Entwick
lungspfades in den Hintergrund treten. 
Die deutsche Vereinigung hat schließlich den 
antagonistischen Diskurs in Deutschland ent
schärft. Ähnlich wie im Schweden der frühen 
80er Jahre dominieren kompromissorientierte 
Aussagen, die insbesondere im weichen Ent
wicklungspfad ihren Ausdruck finden. Aller
dings bleibt unterschwellig auch noch der Ant
agonismus zwischen Wachstum und Anti
Wachstum erhalten. Dieses Ergebnis ist mit 
den oben analysierten Stellungnahmen der kol
lektiven Akteure kompatibel, die von einer 
gleichstrukturierten - jedoch momentan laten
ten - Position der Akteure im ökologischen 
Diskurs ausgehen. 

4 Schluss 
In beiden Ländern ist eine gewisse Abkopp
lung und Reformulierung der ideologischen 
Inhalte neuer sozialer Bewegungen von der 
Umweltpolitik erkennbar. Dabei konnten in 
Deutschland diese Inhalte weitaus ausgepräg
ter auf die programmatischen Standpunkte eta
blierter politischer Akteure Einfluss nehmen 
als in Schweden. In Schweden ist dagegen 
kaum noch etwas von einer Institutionalisie-
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rung alternativ-ökologischer Weltbilder in der 
etablierten Politik zu erkennen. Umweltpro
bleme werden in die produktionistische Auf
fassung integriert. 
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die 
gesellschaftlichen Lernprozesse von vielen Fak
toren abhängig sind. Lineare, kausale, struk
turorientierte Modelle erreichen in einer sol
chen Analyse schnell ihre Grenzen. Moderne 
Gesellschaften sind zunehmend von diskursi
ven und kommunikativen Prozessen abhängig. 
Damit unterliegt die gesellschaftliche Entwick
lung immer mehr Definitionsprozessen, an de
nen verschiedene gesellschaftliche Akteure teil
nehmen. Dies bedeutet aber auch, dass Reali
tät verhandelbar ist und gewonnenes Terrain 
durch neue Diskurswellen wieder verloren ge
hen oder ausgebaut werden kann. Das Beispiel 
der Institutionalisierung alternativ-ökologischer 
Weltbilder in Schweden und Deutschland zeigt 
deutlich, dass alternativ-ökologische Positio
nen nicht automatisch in industriellen Gesell
schaften an Bedeutung gewinnen. Dies ist viel
mehr ein Prozess mit offenem Ausgang, in dem 
die Ressourcenmobilisierung der einzelnen kol
lektiven Akteure ausschlaggebende Bedeutung 
hat. 

Detlef Jahn ist Professor für Vergleichende Re
gierungslehre am Institut für Politikwissen
schaft an der Ernst-Moritz-Amdt-Universität 
Greifswald. 

Anmerkungen 
' Die vorliegende Beschreibung basiert auf den 
Ergebnissen eines langjährigen Forschungspro
jekts, welches vom Schwedischen Forschungs
rat und dem Bundesministerium für Forschung 
und Technologie gefördert wurde. Ausführli
che Dokumentation in Jahn 2000. 
2 Der Begriff 'strukturell-strategisches' Handeln 
soll einerseits auf die Handlungsspielräume 
hinweisen, über die kollektive Akteure verfü
gen. Die strukturelle Komponente deutet an

dererseits daraufhin, dass kollektive Akteure 
sich nicht beliebig verhalten können, sondern 
einen Bezug auf vergangene Handlungen her
stellen müssen (Anschlusslogik). 
3 Ausführlich hierzu in Jahn 2000. 
4 Unter .sekundäre Umweltparteien' werden in 
dieser Untersuchung jene politischen Parteien 
zusammengefasst, deren vorrangiges Organi
sationsziel bei der Parteigründung nicht die 
Umweltproblematik gewesen ist, die jedoch 
Umweltinteressen eine hohe Bedeutung zumes
sen. In Schweden werden die bürgerlich-agra
rische Zentrumspartei und die linkslibertäre 
Linkspartei als ,sekundäre Umweltparteien' 
bezeichnet. 
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TAGUNGSBERICHT 

Zwischen Tradition, 
Weitmarkt und 
Demokratieimport 
Im Zentrum der Tagung, die vom 16.-18. Fe
bruar 2000 in der Evangelischen Akademie 
Loccum stattfand, stand die Frage nach dem 
Umgang mit Grundrechten und Menschenrech
ten, die nicht selten über die Aufnahme auch 
ost- und mitteleuropäischer Staaten in die E U 
entscheidet. Ferner legt ihre jeweilige Beant
wortung Rechenschaft darüber ab, wie sich 
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in den so 
genannten ,Transformationsgesellschaften' seit 
dem Ende des ,Kalten Krieges' gewandelt und 
wie sie sich westlichen Politik- und Rechts
modellen genähert bzw. bewusst von diesen 
abgesetzt haben. Nicht zuletzt wird an der Be
antwortung dieser Frage deutlich, wie kultu
relle und religiöse Besonderheiten früher und 
heute das Menschenrechtsverständnis prägen. 

Prof. Dr. Lidija Basta Fleiner aus Fribourg/ 
Schweiz bestätigte, dass Menschenrechte ein 
Integrationsfaktor für Europa seien, sofern die 
notwendige Voraussetzung, die Beteiligung in
ternationaler und osteuropäischer Organisatio
nen am Aufbau dieser Integration gewährlei
stet und gegeben sei. Neben einem überzeu
genden Plädoyer für die Universalität und Un
teilbarkeit der Menschenrechte ging es Basta 
Fleiner vor allem um das notwendige Gleich

gewicht von kooperativen Verfahren einer- und 
Kontrolle andererseits. Der kooperationswilli
ge, aber leider arme und nicht eben mächtige 
Europarat etwa könne zwar auf eine Anerken
nung der europäischen Menschenrechtskonven
tion pochen, jedoch die jeweilige nationale 
grundgesetzliche Implementierung nicht er
zwingen. 
Kooperation oder Kontrolle: Osteuropa zwi
schen westlicher Wirtschaftsförderung, poli
tisch-kultureller Orientierung und der Siche
rung von Stabilität - so war mit dem einleiten
den Referat von Prof. Hans-Peter Schneider 
aus Hannover ein weiterer größerer Abschnitt 
der Tagung überschrieben. 
Nach Schneider muss bei der Frage Coopera
tion oder Kontrolle' zwischen den Ebenen der 
Verfassung, der politischen Kulturen und der 
Lebensstile unterschieden werden, damit nicht 
länger Kultur gegen Staat ausgespielt wird. 
In den Arbeitsgruppen am zweiten Tag ging es 
sodann um ein Plädoyer für die Berücksichti
gung der Bürger als Subjekte und Träger der 
Demokratie. So wurde noch einmal die Zivil
gesellschaft als Ebene deutlich, auf der Juri
sten und Politiker, aus Ost- und Westeuropa, 
zusammengebracht werden können und die 
Konfrontation von Vertretern der osteuropäi
schen Zivilgesellschaft gegenüber Fachjuristen 
und Politikern aus dem Westen abgebaut wird. 
Die ehemalige Justizministerin Dr. Sabine Leu-
theusser-Schnarrenberger stellte den letzten Teil 
der Tagung unter das Thema ,Menschenrechte 
für Europa - Grundrechtscharta oder Richter
recht?' Einsetzend mit der Unterscheidung zwi
schen Rechtsauslegung und Rechtssetzung, 
stellte sie zunächst klar, dass Grundrechtscharta 
und Richterrecht nicht als Antagonismen zu 
sehen seien. Der Grundrechtsschutz müsse erst 
auf den verschiedenen - auch nationalen - Ebe
nen wirken und besonders eine Homogenisie
rung von legislativem und judikativem Aspekt 
stattfinden; erst dann sei an eine europaweite 
Wirkung zu denken. 
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Die Defizite des Grundrechtsschutzes sah die 
Vortragende klar darin, dass der Europäische 
Gerichtshof diesen als Richterrecht entwickelt 
habe, ohne ihm auch - als Bestandteil europäi
schen Gemeinschaftsrechtes - positive Grund-
rechtsverbürgungen an die Seite zu stellen. 
Leutheusser-Schnarrenberger endete mit einem 
eindeutigen ,Ja' zu einer Kodifizierung der E U 
Grundrechtscharta, deren Maßstab das zu er
reichende Maximum, nicht der kleinste gemein
same Nenner sein müsse. Solange Grundrech
te auch und primär Abwehrrechte gegenüber 
staatlichem Handeln seien, sollte die E U 
Grundrechtscharta mehr sein als eine indivi
duell schützende Kraft und könnte in diesem 
Sinne auch die europäische Identität fördern. 

Dr. Sybille Fritsch-Oppermann ist Studienlei
terin an der Evangelischen Akademie Loccum. 

FORSCHUNGSBERICHT 

Politische 
Kommunikation im 
Wandel 

1 Einleitung 
In den letzten drei Jahrzehnten hat sich in 
Deutschland hinsichtlich der gesellschaftlichen, 
politischen und medialen Bedingungen der 
Wandel zur Informationsgesellschaft vollzogen: 
Informations- und Kommunikationstechnolo
gien sind zu Querschnittstechnologien gewor
den, die zugehörigen Medien sind weltweit ver
netzt, Information und Wissen gehören zu den 
wichtigsten Ressourcen der Gesellschaft. 
Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der 
Beziehung zwischen den Bürgern und ihren 
politischen Repräsentanten wider. Im Zentrum 
der zugrundeliegenden Untersuchung steht da
her die Frage, welche Veränderungen in der 
Politischen Kommunikation stattgefunden ha

ben und wie sie sich auswirken. Exemplarisch 
wird dafür die Politikvermittlung der SPD in 
ihren Wahlkämpfen der 70er und der 90er Jah
re miteinander verglichen. Um die Ergebnisse 
bewerten und über den Einzelfall hinaus nutz
bar machen zu können, schließt die Vorgehens
weise eine theoretische Perspektive ein und 
gliedert sich in vier Schritte: Was genau ist 
Politische Kommunikation? Welche Rolle spielt 
darin grundsätzlich Politikvermittlung? Wie hat 
sich die Politikvermittlung der SPD von den 
70er zu den 90er Jahren konkret gewandelt? 
Welche Rückschlüsse lässt das für die SPD als 
Partei und die Veränderung der Politischen 
Kommunikation insgesamt zu? 

2 Politische Kommunikation 
Politische Kommunikation bezeichnet ein Sy
stem von Informations-, Kommunikations- und 
Handlungsbeziehungen, das sich hinsichtlich 
der Struktur (1), des Prozesses (2) und der 
Funktion (3) näher charakterisieren lässt: 
(1) Strukturell gliedert sich Politische Kom
munikation in drei Teile: das politische Sy
stem, das Mediensystem und das Publikum'. 
Die Akteure des politischen Systems sind Be
rufspolitiker und Staatsbeamte, deren Aufgabe 
im Wesentlichen in der Planung, Herstellung 
und Implementation von allgemein verbindli
chen Entscheidungen besteht. Maßgebliche 
Organisationseinheiten sind hier die politischen 
Parteien. Gemeinsam mit ihnen handelt eine 
Vielzahl korporativer Akteure wie Gewerk
schaften, NGOs, Bürgerinitiativen oder Reli
gionsgemeinschaften in einem wandlungsfähi
gen Netzwerk Problemlösungen aus. Als Ak
teure des Mediensystems gestalten Journali
sten Politische Kommunikation mit, indem sie 
Informationen nach medienspezifischen Auf
merksamkeitsregeln selektieren und aufberei
ten und dadurch das politische Geschehen so
wie die Akteure und deren Entscheidungen in
terpretieren und bewerten. Das Publikum fun
giert vor allem als Adressat von politischen 
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und Medienakteuren. In Form des Wahlaktes 
verfügt es über eine gegenläufige Kommuni
kationsmöglichkeit, die über die Verteilung po
litischer Amter und damit über die Entschei
dungsbefugnisse der politischen Akteure ent
scheidet (Schulz 1997:47ff). 
(2) Politische Kommunikation findet im Pro
zess von Informationsaustausch, Einflussnah
me, Kontrolle und Verhalten sowohl innerhalb 
als auch zwischen den drei Teilsystemen Poli
tik, Medien und Publikum statt. Dazu zählen 
ausschließlich jene Kommunikationsanstren
gungen, die sich auf den politischen Prozess 
im engeren Sinne beziehen. Das ist der Vor
gang, „in dem politische Herrschaft gewon
nen, verloren und legitimiert wird, in dem po
litische Entscheidungen vorbereitet, getroffen 
und vermittelt werden, in dem Bürger poli
tisch einbezogen und/oder ausgegrenzt wer
den" (Kaase 1986:362). In diesen Informati
ons-, Einflussnahme- und Kontrollprozessen 
geht es den beteiligten Akteuren darum, ihren 
jeweiligen Vorstellungen ein möglichst großes 
Gewicht zu verleihen und sie letztlich in die 
Entscheidungsfindung einzubringen. Der Pro
zess Politischer Kommunikation kann damit 
auch als kommunikativer Wettbewerb um Dar-
stellungs- und Begründungsansprüche verstan
den werden. 

(3) Politische Kommunikation ist außerdem 
durch drei Funktionen gekennzeichnet. Erstens 
dient sie der politischen Sozialisation, durch 
die zentrale Elemente der politischen Kultur 
übernommen werden, „wie z.B. Wissen über 
politische Institutionen, politische Überzeugun
gen und politische Handlungsmodelle" (Schulz 
1997:108). Diese Verankerung von Regeln und 
Werten der politischen Ordnung ist notwendi
ge Voraussetzung für das Funktionieren einer 
Demokratie. Politische Kommunikation wirkt 
dabei hauptverantwortlich in allen Sozialisati-
onsinstanzen mit: in Elternhaus, Lehranstalten 
und Freundeskreis (Bonfadelli 1998:346). 
Zweitens entscheidet Politische Kommunika

tion über die politische Themenagenda und be
stimmt dadurch, welche Probleme wichtig sind 
und behandelt werden müssen. Politische The
men und Probleme sind also nicht a priori vor
handen und ihre Rangfolge entspricht nicht 
vermeintlich objektiven Kriterien, sondern sie 
entstehen und ordnen sich erst in einem ge
meinschaftlichen Prozess sozialer Konstrukti
on (Schulz 1997: 151). Drittens dient Politi
sche Kommunikation der Legitimation politi
schen Handelns. Die befristete Machtübertra
gung vom Publikum auf die politischen Ak
teure ist unmittelbar an die andauernde Be
gründungspflicht politischer Entscheidungen 
gebunden und sie ist abhängig von der stets zu 
erneuernden Zustimmung des Publikums. Nur 
durch Politische Kommunikation kann diese 
Verantwortlichkeit der Regierenden gegenüber 
den Regierten realisiert werden (Sarcinelli 
1996:268). 

3 Politikvermittlung 
Politikvermittlung bezeichnet einen spezifi
schen Ausschnitt der Politischen Kommunika
tion. Aus den komplexen Kommunikationsbe
ziehungen zwischen politischen Akteuren, Me
dien und Publikum werden diejenigen extra
hiert, die von den politischen Akteuren ausge
hen und an das Publikum gerichtet sind - sei 
es direkt oder via Medien. Politikvermittlung 
wird sowohl verbalisiert als auch in optischer 
und akustischer Form angeboten. Sie kann sich 
auf konkrete politische Ereignisse und Maß
nahmen beziehen oder unter Verwendung von 
Symbolen allgemeine Fragen politischer Ge
staltung ansprechen. Politikvermittlung wird 
primär instrumenteil eingesetzt, um im Publi
kum Unterstützung oder Mehrheiten für politi
sche Ziele zu generieren; und das nicht nur 
während der Wahlkämpfe, sondern permanent. 
Als Instrumente dienen dafür einerseits Wer
bung und andererseits Öffentlichkeitsarbeit, die 
sich der Medien indirekt bedient, um Interesse 
zu erzeugen, Themen durchzusetzen und das 
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Publikum zu beeinflussen. Mit ihrer Hilfe 
werden Imagebilder aufgebaut und Vertrau
en gegenüber den politischen Akteuren ge
schaffen. 

4 Die Politikvermittlung der SPD 
Hinsichtlich der Politikvermittlung im Wahl
kampf werden unter dem Schlagwort .Ameri
kanisierung' Veränderungen diskutiert (vgl. 
hierzu stellvertretend Schulz 1997:186f), aus 
denen hier vier konkrete Untersuchungskate
gorien abgeleitet werden: (1) Politisches Mar
keting, (2) Professionelles Kommunikationsma
nagement, (3) Personalisierung und (4) The
menmanagement. Auf die Politikvermittlung 
der SPD in den Wahlkämpfen der 70er und 
90er Jahre vergleichend angewandt, ergibt sich 
Folgendes: 
(1) Marketingkonzepte sind zwar noch nicht 
die umfassende Basis des Politikverständnis
ses, doch sie beeinflussen zunehmend die Ge
staltung der Politikvermittlung in der SPD. Po
litikangebote orientieren sich heute im Ver
gleich zu den 70er Jahren inhaltlich immer 
stärker an den Vorstellungen potentieller Wäh
ler. Dafür wird nicht nur vermehrt auf demo
skopische Daten zurückgegriffen, sondern es 
werden auch erste Modifikationen der Partei
struktur vorgenommen, um die Zielgruppen -
sowohl einfache Parteimitglieder als auch 
Nichtmitglieder - stärker einzubinden. 
(2) Professionelles Kommunikationsmanage
ment ist in den 90er Jahren ebenfalls ausge
prägter als in den 70er Jahren. Die Anzahl 
externer Kommunikationsexperten im Stab der 
Wahlkampforganisation nimmt zu, die Bera
tung der Spitzenkandidaten durch Medienfach
leute wird allerdings noch nicht im großen 
Maßstab praktiziert. Deutlicher als in den 70er 
Jahren stehen jetzt einzelne Leitmotive im Zen
trum der Wahlkampagne. Seit Beginn der 90er 
Jahre werden außerdem große Anstrengungen 
unternommen, um die Kommunikation der Par
tei nach außen zu vereinheitlichen und zentral 

zu steuern, was gleichzeitig die innerparteili
che Organisationsstruktur verändert. 
(3) Personalisierung ist für die Politikvermitt
lung der SPD in den 70er Jahren ebenso unab
dingbar wie in den 90er Jahren. Ihre Qualität 
hat sich allerdings gewandelt. Während die 
Kandidaten der SPD in den 70er Jahren nicht 
nur für sich selbst werben, sondern auch die 
Inhalte sozialdemokratischer Politik verkör
pern, steht in den 90er Jahren die Persönlich
keit des Kandidaten im Vordergrund. Diese Ver
änderung ist offensichtlich nicht auf ein neuar
tiges Kandidatenimage zurückzuführen, son
dern hängt vielmehr mit der erhöhten Fernseh
präsenz zusammen. Die Kandidaten treten in 
den 90er Jahren über politische Diskussions
und Werbesendungen hinaus zunehmend in 
Unterhaltungssendungen auf, wo sie vorwie
gend für ihre individuelle Persönlichkeit wer
ben. Einzelne Personen, die durch wirkungs
volles Auftreten und geschickten Umgang mit 
Journalisten eine hohe Medienakzeptanz errei
chen, können diese 'Medienmacht' gegenüber 
dem Parteiapparat einsetzen, um Personal- und 
Sachentscheidungen maßgeblich zu beeinflus
sen. 

(4) Mediales Themenmanagement spielt dem
nach erwartungsgemäß in den 90er Jahren eine 
wesentlich größere Rolle als in den 70er Jah
ren. Zwar werden Inszenierungen von Pseudo-
ereignissen und die Emotionalisäerung von Po
litik bereits in den 70er Jahren betrieben, in 
Ausmaß und Art zeichnet sich aber eine deut
liche Intensivierung des Themenmanagements 
ab. In den 90er Jahren wird eine Vielzahl von 
Ereignissen inszeniert, damit insbesondere das 
Fernsehen darüber berichtet. Als Anlass die
nen auch Veranstaltungen, die eher im Frei
zeit- als im politischen Bereich lokalisierbar 
sind und Politiker als Einzelpersonen in den 
Mittelpunkt stellen. Die SPD erzeugt so in der 
Berichterstattung weit reichende Resonanz -
wenn auch nicht nur positiver Art. Politische 
Themen werden außerdem immer häufiger in 
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Bilder übersetzt, um Emotionen verstärkt ein-
zubeziehen. Dem gleichen Ziel dient der Ein
satz fiktionaler Elemente, die Politikvermitt
lung den gängigen Erzählweisen der Unterhal
tungsmedien angleichen. 

5 Schlussfolgerungen 
Die Politikvermittlung der SPD hat sich von 
den 70er zu den 90er Jahren strategisch und 
formal gewandelt. Politisches Marketing und 
professionelles Kommunikationsmanagement 
haben sich als konzeptionelle und organisato
rische Elemente in der Politikvermittlung eta
bliert. Die Personalisierung von Politik hat eine 
neue Qualität erreicht, mediales Themenma
nagement beansprucht in Planung und Umset
zung einen gewachsenen Anteil der Ressour
cen. Von diesem Wandel ausgehend kann auf 
Veränderungen im System Politische Kommu
nikation insgesamt geschlossen werden: 
Für die politischen Akteure ist die Auswirkung 
der Veränderungen auf die Parteistruktur be
sonders relevant. Die Entscheidungskompetenz 
der Parteigremien wird zugunsten von plebis-
zitären Entscheidungsstrukturen geschwächt, 
z.B. bei der Kandidatenauswahl. Medienkom
petenz wird damit für die Politiker neben der 
politischen Lösungskompetenz zur Bedingung 
für den politischen Erfolg. Im Verhältnis zu 
den Medien müssen die politischen Akteure 
für ein erfolgreiches Themenmanagement ihre 
PR-Anstrengungen erheblich steigern. Themen 
zu besetzen und damit eine bestimmte Welt
sicht zu verankern, wird somit in zunehmen
dem Maße von ökonomischen Ressourcen be
stimmt. Das erschwert den Medienakteuren im 
Gegenzug, ihre Kontrollfunktion wahrzuneh
men. Die politischen Akteure versuchen au
ßerdem, sich den ästhetischen Konstruktions
regeln des Fernsehens anzupassen und sich auf 
die Darstellung nonverbaler Information ein
zustellen. Dabei ist der Widerspruch zwischen 
den Zeitstrukturen von Politik einerseits und 
denen des Mediums Fernsehen andererseits 

besonders problematisch. Im Verhältnis zum 
Publikum wird dadurch dessen Rolle als pas
siver Betrachter gefördert und rationale Dis
kursstrukturen in Frage gestellt. Schließlich ori
entieren sich die politischen Akteure in ihren 
programmatischen Entscheidungen zunehmend 
an Umfrageergebnissen und verlegen sich da
mit tendenziell auf Marktbeeinflussung an Stel
le von Politikgestaltung. Die zugrundeliegen
de Untersuchung zeigt, dass sich die beobach
teten Veränderungen der Politikvermittlung 
letztlich auf das gesamte System der Politi
schen Kommunikation auswirken und alle we
sentlichen Elemente, Prozesse und Funktionen 
davon betroffen sind. 

Daniel Kluge ist Politik- und Kommunikati
onswissenschaftler und arbeitet in der Abtei
lung Presse und Öffentlichkeitsarbeit der 
Bundesgeschäftsstelle des Bundes für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND). 

Anmerkungen 
1 Der Begriff Publikum wird hier dem in der 
Literatur vorherrschenden Begriff Öffentlich
keit bewusst vorgezogen, um deutlich zu ma
chen, dass die vorgenommene strukturelle Glie
derung des Phänomens Politische Kommuni
kation auf die konkreten Gruppen von Han
delnden fokussiert, die in den jeweiligen Teil
systemen agieren. Der Begriff Öffentlichkeit 
beschreibt hingegen den frei zugänglichen 
Raum, in dem sich Meinungen bilden, durch
setzen und verändern. 
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SELBSTDARSTELLUNG 

Die Arbeit von 
Transparency 
International 
„Ist Ihre Arbeit denn nicht gefährlich ?" lautet 
eine der Standardfragen, die immer wieder an 
uns gerichtet werden. Und das klare „Nein" in 
der Antwort überrascht die meisten - Korrup
tion, Schmiergelder, Bestechung, dagegen et
was zu tun, soll nicht gefährlich sein ? 
Die Antwort hat etwas mit der Arbeitsweise 
von Transparency International und dem ganz
heitlichen Blick zu tun, den die Organisation 
auf Korruption wirft. So ist Korruption weni
ger als ethisches oder moralisches Versagen 
Einzelner zu verstehen, denn als Schwäche des 
Integritätssystems einer Gesellschaft. Insofern 
geht es auch nicht um die Wiederherstellung 
von Moral, zumindest wenn man ,Moral' als 
Aufruf versteht, das Gute zu tun und das 
Schlechte zu lassen. Wie etwa das Gewaltmo
nopol moderner Gesellschaften weniger durch 
gute Vorsätze als durch gesellschaftliche Struk
turen und Institutionen gesichert wird, so kann 
sich auch Korruption vor allem dort ausbrei
ten, wo die jeweiligen Integritätssysteme einer 
Gesellschaft versagen. 

So konnten beispielsweise die immer wieder 
beschworenen .asiatischen Werte' gegen die 

verbreitete Korruption in Indonesien nichts aus
richten, weil die Strukturen, die das Allgemein
wohl vor privaten Begehrlichkeiten schützen 
könnten, nur schwach oder gar nicht ausgebil
det waren. Zu diesen Integritätssystemen ge
hören etwa 
• Transparenz und Rechenschaftspflicht bei 

öffentlichen Entscheidungsprozessen, insbe
sondere bei der Vergabe öffentlicher Aufträ
ge; 

• effektive Rechnungsprüfungsbehörden und 
eine Ombudsstelle; 

• freie Medien und Zugang zu offiziellen Un
terlagen; 

• ein verantwortungsbewusster Privatsektor; 
• eine unabhängige Justiz, Polizei und Staats

anwaltschaft; 
• eine gewählte Legislative mit der Macht, 

öffentliche Bedienstete zur Rechenschaft zu 
ziehen. 

Seine zentrale Aufgabe sieht Transparency In
ternational darin, die Schwäche solcher Inte
gritätssysteme zu analysieren und sich durch 
Lobbyarbeit für deren Stärkung einzusetzen. 
Mit anderen Worten: Transparency Internatio
nal deckt keine einzelnen Fälle von Korrupti
on auf, prangert - anders als etwa amnesty 
international dies mit gutem Recht tut - keine 
Täter an, tut also nicht das, was in einem funk
tionierenden Integritätssystem Polizei, Staats
anwälte, Rechnungshöfe oder Journalisten tun 
müssten. TI sieht sein Anliegen vielmehr dar
in, Justiz und Medien auch in die Lage zu 
bringen, ihre Aufgabe wahrnehmen zu kön
nen. Dies geht nur durch grundlegende Refor
men. 

Vor sieben Jahren gegründet, ist die gemein
nützige Organisation - Sitz ihres internationa
len Sekretariats ist Berlin - heute in rund 70 
Ländern mit nationalen Sektionen vertreten. 
Eine der besonders aktiven Sektionen ist übri
gens TI Deutschland. Zu den Arbeitsgrundsät
zen von TI gehört es, breite gesellschaftliche 
Koalitionen aus Zivilgesellschaft, Regierung 
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und Privatsektor zu bilden um korruptionsan-
fällige Strukturen zu verändern und Korrupti
on vorzubeugen. Dabei betreibt Transparency 
International die Gründung nationaler Sektio
nen keinesfalls zentral, etwa von seinem inter
nationalen Sekretariat in Berlin. Vielmehr ist 
es eins unserer Grundprinzipien, dass die In
itiative für ein Engagement aus der Mitte der 
jeweiligen Gesellschaft selbst kommen muss, 
weil nur dort auch die notwendigen Reform
schritte formuliert werden können. Und so sind 
in einer ganzen Reihe als besonders korrupt 
einzuschätzender Länder wie beispielsweise 
China oder Saudi-Arabien die Grundlagen für 
ein freies Auftreten der Zivilgesellschaft und 
Möglichkeiten für eine sinnvolle Zusammen
arbeit mit der Regierung in keiner Weise gege
ben. Regierungen allein können gegen Kor
ruption nicht wirksam vorgehen, es sei denn in 
hochgradig autoritärer und letztlich wiederum 
korrupter Weise. 

Ein Blick auf Länder wie Indonesien, aber auch 
Beispiele aus Europa zeigen des Weiteren zwei
erlei: Zum einen, dass Korruption keine iso
lierte Einzelerscheinung ist, für die es noch 
eine weitere Spezialistenorganisation braucht. 
So sehr Korruption als Phänomen nur ein Pro
blem von vielen zu sein scheint, so sehr be
rührt es doch die Grundlagen jeder davon be
troffenen Gesellschaft. Mithin verfolgt Trans
parency International mit seiner Arbeit vielfäl
tige Ziele: humanitäre, da Korruption die Ent
wicklung in vielen Teilen der Welt untergräbt 
und behindert; ethische, da Korruption die In
tegrität einer Gesellschaft unterminiert und 
praktische, da Korruption marktwirtschaftliche 
Abläufe verzerrt und die Menschen um deren 
Nutzen bringt. 

Korruption trifft alle. Sie verstärkt die Armut. 
Sie verzerrt die soziale und wirtschaftliche Ent
wicklung, sie unterhöhlt die Qualität des öf
fentlichen Dienstes, schwächt die Demokratie 
und untergräbt den Schutz der Menschenrech
te - einerseits, weil in einer Gesellschaft, in 

der alle Leistungen erkauft werden müssen, 
die Ärmsten vom Grundrecht auf Bildung und 
Gesundheitsversorgung ausgeschlossen wer
den. Andererseits, weil die Aufrechterhaltung 
korrupter und intransparenter Regierungsstruk
turen nur selbst wieder mit Repression gelin
gen kann. Zudem führt Korruption anstelle von 
fairem Wettbewerb auf der Basis von Preis, 
Qualität und Innovation zu einem Wettbewerb 
der Bestechung. Dies ist volkswirtschaftlich 
schädlich und schreckt vor neuen Investitio
nen ab. 
So anschaulich der Rückgriff auf das indone
sisch-asiatische Beispiel auch sein mag: Kei
nesfalls kann er bedeuten, dass Korruption vor
rangig ein Problem des Südens, der so ge
nannten .Entwicklungsländer' ist. Die Indu
striestaaten haben durchaus einen direkten 
Anteil an der Korruption in Ländern des Sü
dens. „Korruption, sowohl die von den Expor
teuren des Nordens als auch die von den Be
amten im Süden praktizierte, hat die positiven 
Aspekte jahrhundertealter afrikanischer Tradi
tionen pervertiert" betont etwa Olusegun Oba-
sanjo, Nigerias neuer Präsident. 
So werden viele Projekte - als Entwicklungs
hilfe verkauft, von Großkonzernen gebaut und 
durch Exportkredite abgesichert - überhaupt 
nur deshalb in Angriff genommen, weil die 
örtlichen Entscheidungsträger an Schmiergeld
zahlungen interessiert sind. Auch wenn es so
zial, volkswirtschaftlich und ökologisch sinn
voller sein mag, zwanzig Kleinkraftwerke von 
einer einheimischen Firma bauen zu lassen, 
als einen Großstaudamm von einem ausländi
schen Investor - in dem komplexen Großpro
jekt, für das ein Minister direkt verantwortlich 
ist, lassen sich Schmiergeldzahlungen eben viel 
besser .einbauen' als in den zwanzig dezentral 
ausgeführten Kleinprojekten, bei dem die Ko
sten von vornherein bekannt sind. 
Dass Unternehmen ihre Position auf Export
märkten, in denen Korruption unausweichlich 
zu sein scheint, selbst als riskant und alles 
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andere als normal betrachten, ist dabei auch 
ein Ansatzpunkt für die Arbeit von Transpa
rency International. Gerade weil Schmiergeld
zahlungen für Unternehmen in aller Regel ei
nen zusätzlichen und kaum kalkulierbaren Ko
stenfaktor darstellen, müssen viele Unterneh
men nicht erst davon überzeugt werden, .aus
zusteigen'. Vor diesem Hintergrund arbeitet 
Transparency International an Modellen, die 
es allen gleichzeitig erlauben mit korrupten 
Praktiken aufzuhören und somit keinem Ein
zelnen einen unlauteren Wettbewerbsvorteil zu 
verschaffen. A n diesem Mechanismus setzt 
auch eine im Februar letzten Jahres in Kraft 
getretene OECD-Konvention an, die es in den 
Signatarstaaten zur Straftat macht einen aus
ländischen Amtsträger zu bestechen. Im Klar
text bedeutet dies: Der Mitarbeiter des deut
schen Unternehmens X , der in Indonesien ein 
Schmiergeld zahlt, macht damit sich nunmehr 
nicht nur in Indonesien strafbar (was weitge
hend folgenlos bleibt), sondern kann auch von 
deutschen Staatsanwälten in Deutschland be
langt werden. 

Die volle Umsetzung dieser Konvention, für 
die sich Transparency International jahrelang 
eingesetzt hat, steht allerdings noch bevor: Un
ternehmen müssen interne Verfahren und Ent
scheidungsstrukturen entwickeln, die korrup
tes Verhalten vermeiden, statt wie so häufig in 
der Vergangenheit stillschweigend zu dulden 
oder zu fördern. Und in vielen OECD-Staaten 
muss die Konvention noch in nationales Recht 
umgesetzt, an nationale Gesetze angepasst wer
den. An allen diesen Aufgaben, am .Monito
ring' dieser Konvention beteiligt sich auch TI, 
denn nur wenn die Exporteure der Industrie
staaten hinreichend sicher sein können, dass 
auch ihre Wettbewerber wegen Auslandskor
ruption tatsächlich belangt werden, werden sie 
freiwillig auf die Zahlung nützlicher Aufwen
dungen' verzichten. 

So wenig Korruption den Alltag in den Indu
striestaaten selbst übrigens zu berühren scheint 

- auch in Deutschland führen falsche, weil nicht 
am Gemeinwohl orientierte staatliche Entschei
dungen zu Kosten in Milliardenhöhe, zur Aus
höhlung und Delegitimierung ganzer gesell
schaftlicher Bereiche, wie etwa die Strukturkri
se des Gesundheitswesens zeigt. Obwohl es in 
Deutschland inzwischen zumindest eine eini
germaßen solide Anti-Korruptions-Gesetzge
bung gibt, existieren noch Defizite in anderen 
Bereichen: Sei es, dass es noch immer keinen 
bundesweit funktionierenden Mechanismus gibt, 
mit dem korrupte Unternehmen von der Verga
be öffentlicher Aufträge ausgeschlossen wer
den, sei es, dass Deutschland im Vergleich mit 
anderen Industriestaaten mehr als großzügige 
Regelungen bezüglich der Bezahlung von Par
lamentariern für Lobbytätigkeiten hat, sei es das 
fehlende Bürgerrecht, Einsicht in Akten der öf
fentlichen Verwaltung zu nehmen. Auch der 
Schutz so genannter .whistleblowers' ist bisher 
kaum entwickelt: Wer als zivilcouragierter Ein
zelner auf Korruption und Amtsmissbrauch an 
seinem Arbeitsplatz aufmerksam macht muss 
eher mit Diskriminierung und Mobbing rech
nen als mit Anerkennung. 
A l l diese Schwachpunkte auch des deutschen 
Integritätssystems sind Ansatzpunkte für die 
Arbeit der auch in Deutschland bestehenden 
nationalen Sektion von Transparency Interna
tional. Die Konzentration auf solch strukturel
le Reformen spiegelt dabei ein weiteres der 
Grundprinzipien unserer Arbeit wider - wir 
verfolgen und untersuchen keine einzelnen 
Fälle von Korruption. Dies ist die originäre 
Aufgabe von Polizei und Staatsanwaltschaft 
und auch der Medien. 

Corel Mohn ist Pressesprecher im Internatio
nalen Sekretariat von Transparency Internatio
nal in Berlin. 

Weitere Informationen unter: 
International - www.transparency.org 
In Deutschland - www.ti-deutschland.de 
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Die Finanzmärkte 
regulieren! 
Gegen die Expansion globaler 
Finanzmärkte 
1 Ohnmacht der Politik? 

In der Globalisierung wird die Dynamik der 
internationalen Finanzmärkte mittels modern
ster Kommunikationsmedien extrem beschleu
nigt und der Einfluss des Finanzsystems auf 
alle Regionen dieser Welt ausgedehnt. Dies 
sind zugleich Prozesse der Anpassung an die 
Logik und Rationalität des Funktionsraumes 
Markt, der heute Weltmarkt und vor allem Welt-
finanzmarkt ist (vgl. Altvater 1999)'. In der 
Hoffnung auf die wachstumsfördernden und 
wohlstandsstiftenden Wirkungen der Liberali
sierung haben nationale Regierungen der Ex
pansion der globalen Finanzmärkte die wirt
schaftspolitischen Wege geebnet und sich da
bei (mit Ausnahme der US-Regierung) der ei
genen Handlungsspielräume beraubt. Sie ste
hen nun vermeintlich ohnmächtig vor den un
erwünschten' Folgen der Marktmacht, dem 
Diktat der Finanzmärkte und den Sachzwän-
gen der Globalisierung. 
Von den negativen Konsequenzen der Globali
sierung und vor allem den Finanzkrisen der 
letzten Dekade sind die Länder des Südens 
besonders betroffen. Ihre Handlungsmöglich
keiten auf dem Weg zu einer eigenständigen 
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Entwicklung werden von den restriktiven öko
nomischen Zwängen der .Globalisierungser
fordernisse' eingeschränkt. 
Die Gewinner der Liberalisierung sind die trans
national operierenden Unternehmen (TNCs), 
Banken und Investmentgesellschaften, ihnen 
werden weit reichende Interventions- und Hand
lungsmöglichkeiten eingeräumt. Als .Global 
Player' erzielen sie beachtliche Gewinne, die 

sie zum Gutteil in Offshore-Zentren und .Steu
erparadiese' transferieren, vorbei an jedwedem 
nationalstaatlichen oder transnationalen Zugriff. 
Damit entziehen sich private .Geldvermögens
besitzer' der gesellschaftlichen Verantwortung, 
der demokratischen Kontrolle und der Umver
teilung durch die Politik im Zeichen sozialer 
Gerechtigkeit. Privatem Reichtum in enormem 
Ausmaß steht heute auch in den Industrielän
dern die .öffentliche Armut' (in Form von Staats
verschuldung) gegenüber. Politik findet freilich 
auch in der globalen Finanzwelt statt, jedoch 
mehr und mehr in der Funktion als Bittsteller 
oder als Schützenhilfe für jene, die die .Macht 
des Geldes' auf ihrer Seite wissen und weniger 
als Instanz zur Umverteilung der Reichtümer in 
den Gemeinwesen. Es sei jedoch daran erin
nert, dass es westliche Politiker waren, die .Steu
eroasen' und Offshore-Zentren schufen, jenes 
in Bretten-Woods nach dem zweiten Weltkrieg 
etablierte System supranationaler Regelungsin
stitutionen Schritt für Schritt demontierten und 
die Deregulierungsoffensive seit den 70er Jah
ren entschieden voran getrieben haben. Sie sind 
damit maßgeblich mitverantwortlich für die ex
plosionsartige Entwicklung globaler Finanz
transaktionen und für die verheerenden Konse
quenzen dieser monetären Expansion für die 
soziale und ökologische Entwicklung ganzer 
Regionen dieser Welt. 

2 Zaghafte Regelungsvorschläge 
Wurde schon in der Vergangenheit immer wie
der über die Neuordnung der internationalen 
Währungs- und Finanzregime debattiert, so su
chen nun nach der unübersehbaren Zunahme 
der Finanzkrisen verschiedene nationale und 
supranationale Gremien intensiver nach Kon
zepten zur Stabilisierung der Finanzmärkte. 2 

Jedoch diskutiert man hier unter Schlagwör
tern wie .Neue globale Finanzarchitektur' eine 
Reihe von Maßnahmen, die nach Einschätzung 
von W E E D (Weltwirtschaft, Ökologie & Ent
wicklung) kaum geeignet sind die negativen 
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Einflüsse globaler Finanzmärkte wie: Destabi-
lisierung von Währungen durch Kredit- und Spe
kulationsgeschäfte und drastische Zunahme der 
Finanzkrisen weltweit einzudämmen. So zielen 
etwa die Vorschläge des ,Forums für Finanzsta
bilität' auf „eine Politik, die den Schwerpunkt 
auf die Stärkung der .Effizienz der Märkte' durch 
bessere Informationssysteme und mehr Trans
parenz legt, Eingriffe in die Funktionsweise der 
Märkte aber möglichst zu vermeiden sucht" 
(Falk 1999:2). Sie sind damit eher ,Flickwerk' 
als tatsächliche Reformen. 
Eine der prominentesten Ideen zur Umgestal
tung resp. Regulierung der globalen Finanzströ
me ist die Anfang der 70er Jahre vorgeschlage
ne ,Tobin-Tax', benannt nach ihrem Erfinder, 
dem Nobelpreisträger James Tobin. Sie zielt mit
tels einer geringfügigen Besteuerung von inter
nationalen Devisentransaktionen (ursprünglich 
von 1%) auf die Entschleunigung von Wäh
rungsspekulationen und die quantitative Reduk
tion von Kapitalbewegungen. Durch eine sol
che Steuer sollen Devisentransaktionen verteu
ert und somit v.a. kurzfristige, durch Spekulati
on (auf Zinsarbitrage) hervorgerufene Wäh
rungskrisen abgemildert werden. Inzwischen 
wird die Tobin-Tax als ein möglicher Eingriff 
gehandelt, der jedoch von anderen Maßnahmen 
flankiert werden muss, weil diese Steuer allein 
die Finanzkrisen nicht einzudämmen vermag. 

3 Die ,Gegenbewegung' formiert sich 
Karl Polanyi legte in "The Great Transforma
tion" (1978) für den Beginn der Industrialisie
rung Zeugnis ab von den ideologischen Kämp
fen um die expandierende Wirtschaft und von 
der Gegenbewegung, die den Schutz der Ge
sellschaft vor dem Markt mit Hilfe von Insti
tutionen politischer Regulation erzwang. Aus
druck der ,Gegenbewegung' heute sind Kam
pagnen zivilgesellschaftlicher Akteure, die jene 
Folgen unbeschränkter Marktmacht nach dem 
vermeintlichen Sieg des Kapitalismus über den 
Globus und die Ideologie vom „Ende der Ge

schichte" (Fukuyama) nicht hinzunehmen be
reit sind. Im Rahmen des Widerstandes gegen 
das Multilaterale Investitionsabkommen (MAI) 
begannen Organisationen und Gruppen in 
Frankreich eigene Forderungen gegenüber der 
Dynamik von Finanzmärkten und der Prakti
ken multinationaler Konzerne zu entwickeln. 
In der französischen Zeitschrift „Le Monde 
Diplomatique" wurde die Debatte intensiv ge
führt, so postulierte der Chefredakteur I. Ra
monet in einem Leitartikel 1997 das Motto der 
Gegenbewegung: ,Entwaffnet die Märkte'. In 
Frankreich wurde die Idee geboren, Kraft ei
ner sozialen Bewegung Alternativen zur Regu
lierung der globalen Finanzmärkte aufzuzei
gen und in die breite Öffentlichkeit zu tragen. 
Die Kampagne ,attac' (Association pour une 
Taxation des Transactions financieres pour 
l 'Aide aux Citoyen-ne-s) wurde im Juni 1998 
initiiert und traf in Frankreich auf eine ganz 
erstaunliche Resonanz. Neben Journalisten, 
Wissenschaftlern und Politikern haben Gewerk
schaften, Arbeitslosen- und Bauernverbände, 
Menschenrechts- und Frauengruppen, also ein 
breites Spektrum sozialer Bewegungen, das 
Thema politische Regulierung der Globalisie
rung aufgegriffen. Grüne, sozialistische Politi
ker und selbst Kommunen unterstützen die In
itiative (ca. 18.000 Mitglieder zählt die fran
zösische Kampagne derzeit). Die Arbeits- und 
Aktionsformen der Kampagne reichen von di
rekten Initiativen zur Information der Öffent
lichkeit über wissenschaftliche Expertisen bis 
hin zu Berichten an das europäische Parlament 
und zu politischer Lobbyarbeit. Die Idee, vor 
allem jene .unangreifbare' Macht der Finanz
märkte in Frage zu stellen, hat sich rasch ver
breitet. Frankreich hat hierbei den Anfang ge
macht. Ahnliche Kampagnen oder nationale 
Unterstützungskomitees agieren inzwischen 
beispielsweise auch in Kanada, Belgien, der 
Schweiz, Luxemburg, den Niederlanden, Por
tugal, Brasilien, Senegal und Burkina Faso. 
Auf der Homepage von .attac' (www.attac.org) 
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lässt sich nachlesen, wie schnell sich die An
hängerschaft im geknüpften Netz vergrößert. 
Auch in der Bundesrepublik formiert sich die 
Gegenbewegung. Auf Initiative von Kairos Eu
ropa, W E E D , Pax Christie und der Stiftung 
Umverteilen haben sich zu Beginn diesen Jah
res verschiedene entwicklungspolitische Orga
nisationen, Verbände, Akademien, Gruppen und 
Einzelpersonen in einem .Netzwerk für die de
mokratische Kontrolle der internationalen F i 
nanzmärkte' zusammengeschlossen (Kontakt: 
kairoshd@aol.com; www.weedbonn.org und 
die Mailingliste des Netzwerkes info@share-
online.de sowie die hompage www.share-
online.de/Finanzmaerkte). Inzwischen sind 
auch regionale Schwerpunkte in großen Städ
ten (wie Berlin, Hamburg, München) entstan
den. So lassen sich die Kräfte und Ideen bün
deln und die Netz werk-Arbeit in Form von 
Austausch und Verständigung über Inhalte, Zie
le und Strategien gestalten. Das Netzwerk soll 
durch Bündnispartner in Gewerkschaften, der 
Wissenschaft, den Kirchen und Kommunen 
verbreitert und mit den anderen Arroc-Kampa-
gnen verknüpft werden. Nach einem zweiten 
bundesweiten Treffen im April diesen Jahres 
verabschiedete das Netzwerk eine Erklärung, 
die der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Von den 
Mitgliedern des Netzwerks werden Forderun
gen formuliert, die in ihren Grundzügen an die 
Ideen und Ziele anderer AHac-Kampagnen an
schließen: Einführung einer Steuer auf inter
nationale Finanztransaktionen (z.B. Tobin Tax); 
Schließung der Steuerparadiese und Off-Sho-
re-Zentren; Verhinderung einer Privatisierung 
der Alterssicherung (z.B. Pensionsfonds); Ver
bot von spekulativen Derivaten und hochspe
kulativen ,Hedge-Fonds'; Schuldenstreichung 
für die Entwicklungsländer, strengere Banken-
und Börsenaufsicht auch für die sog. Institu
tionellen Anleger; Stabilisierung der Wechsel
kurse zwischen den drei Hauptwährungen US-
Dollar, Euro und Yen; demokratische Umge
staltung internationaler Finanzinstitutionen so

wie stärkere Besteuerung von Kapitaleinkünf
ten und großen Vermögen (vgl. die Erklärung 
auf der homepage www.share-online.de/Fi-
nanzmaerkte). Die Vorschläge und Forderun
gen werden weiter diskutiert, um überzeugen
de Argumente für eine politische Regulierung 
der Finanzmärkte formulieren und öffentlich
keitswirksame Initiativen und Kampagnen in
itiieren zu können. Hierfür kann die in einigen 
Gruppen vorhandene Sachkenntnis nutzbar ge
macht werden. Für viele Organisationen und 
Einzelpersonen heißt es aber auch, sich zu
nächst mit der komplizierten Materie interna
tionaler Finanzmärkte vertraut zu machen. Im 
Rahmen des bundesweiten Netzwerks hat man 
sich zunächst auf drei zentrale Arbeitsschwer
punkte verständigt: 1) Einführung der Tobin-
Tax. 2) Schließung der Steuerparadiese und 
Offshorszentren. 3) Privatisierung der Alters
sicherung durch Pensionsfonds. In der begon
nenen Auseinandersetzung, im von-einander-
lernen und im gemeinsamen Handeln kann 
auch in der Bundesrepublik ein breites Bünd
nis mithin eine soziale .Gegen'-Bewegung ent
stehen, auf die so viele schon geraume Zeit 
warten und von der andere meinen, es gäbe sie 
nicht mehr. Der Einfluss des globalen Finanz
systems auf die ökonomischen und politischen 
Entscheidungen soll skandalisiert, neue Fra
gen aufgeworfen und politische Handlungsfä
higkeit entfaltet werden, damit es der Politik 
nicht länger gelingt, dieses Thema als unabän
derlichen Sachzwang abzutun und von der po
litischen Agenda fern zu halten. Der erfolgrei
che Widerstand gegen das M A I , die Auseinan
dersetzungen mit den Folgen und den Institu
tionen der Globalisierung im Kontext derWTO-
Tagung in Seattle und die weltweit wachsende 
Unterstützung der Aftac-Kampagnen verwei
sen auf das Potenzial zivilgesellschaftlicher 
Gegenmacht und die Möglichkeit des Wider
standes gegen die sozial und ökologisch de-
saströsen Folgen von Globalisierung unter dem 
Primat der Ökonomie. 
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Sabine Krüger ist Politologin und arbeitet als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Otto-Suhr-
Institut der Freien Universität Berlin. 

Anmerkungen 
' Auf den internationalen Finanzmärkten wer
den an den jährlich 200 Börsentagen täglich ca. 
1,5 Billionen US-Dollar bewegt und von dieser 
enormen Summe nahezu 95% in Spekulations
geschäften als kurzfristige Kredite verwandt. 
2 Beispielsweise konstituierte die G7 im Fe
bruar 1999 ein so genanntes ,Financial Stabili-
ty Forum', das im April 2000 bereits einen 
Bericht vorlegte. Auch bei der O E C D wurde 
eine ,Financial Action Task Force' initiiert. Die
se Gremien sollen Vorschläge zur Kontrolle 
der Geldwäschekanäle, zur Verbesserung der 
Finanzmarktaufsicht und zum Krisenmanage
ment erarbeiten. 
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Kampagnen der 
Friedensbewegung 
Bei der Analyse' der Erfolge von Kampagnen 
gegen Atomwaffen (IPPNW-Kampagne A b 
rüsten. Abschalten. Mitmachen', Kampagne 
.Atomwaffen abschaffen'), Landminen (Kam
pagne ,Daimler-Minen-Stoppen'), den Euro
fighter 2000' und für eine .Bundesrepublik 

ohne Armee' (BoA) ist folgende Fragestellung 
zentral: 
Welche Schlussfolgerungen für strategisches 
Handeln von sozialen Bewegungen sind aus der 
Erfolgskontrolle von Kampagnen der Friedens
bewegung der 90er Jahre zu ziehen? 
Untersucht werden zunächst die Zielgruppen der 
Kampagnen und die Visionen bzw. Ziele, die 
die Kampagnen verfolgten. Weiterhin ist für die 
Analyse wichtig zu erfahren, mit welchen Me
thoden versucht wurde, diese Ziele umzusetzen 
und mit welchen Auswertungsmethoden die 
Kampagnen evaluiert wurden. Zu guter Letzt 
geht es darum, die Erfolge der Kampagnen an
hand bestimmter Kriterien zu bewerten. 

1 Typologie von Kampagnen 
In diesem Aufsatz werden drei Kampagnenty
pen unterschieden: 
1. Die Aufklärungskampagne zielt auf Einstel-
lungs- und Verhaltensänderungen bei gesell
schaftlichen Akteuren ab. Dies geschieht durch 
die Bereitstellung von Aufklärungs- und Infor
mationsmaterial. Eine Erfolgskontrolle beruht 
auf Analysen über die Anzahl von Personen 
mit der erwünschten Einstellungs- und Verhal
tensänderung mit Erhebungsinstrumenten wie 
Fragebögen, Interviews und Fallanalysen. 
2. Die Mobilisierungskampagne zielt auf die 
Mobilisierung gesellschaftlicher Akteure ab. 
Dies geschieht durch Meinungsumfragen, Un
terschriftenaktionen, Demonstrationen, Akt i 
onsaufrufe, Öffentlichkeits- und Medienarbeit 
usw. Eine Erfolgskontrolle beruht auf Analy
sen über die Anzahl von Unterschriften, Akt
ions- und Demonstrationsteilnehmerinnen und 
die prozentualen Anteile an Zustimmungen 
zum Kampagnenziel, über Befragungen des 
Mitgliederzuwachses von Organisationen, über 
Spenden sowie Artikel in Zeitungen über die 
Kampagne. 

3. Die Druckkampagne zielt darauf ab, politi
sche und wirtschaftliche Eliten zur Erfüllung 
einer Forderung zu bewegen. Zivilgesellschaft-
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liehe Akteure versuchen durch Druckmittel bis 
zum zivilen Ungehorsam, dem politischen Geg
ner Ressourcen zu entziehen (vgl. Wohland 
1998: 38). Die Erfolgskontrolle beruht auf der 
Überprüfung, ob die Forderung erfüllt wurde. 

2 Kriterien für die Analyse von 
Kampagnen 

Die Kriterien für die Untersuchung der Fall
beispiele wurden aus den genannten Fragestel-

Schaubild 1: Eine Typologie von Kampagnen 

lungen abgeleitet und sollen hier nur stich-
punktartig dargestellt werden: 

I Kurzbeschreibung, Phase und TVp der 
Kampagne 

- Kurzbeschreibung der jeweiligen Kampagne 
- Zuordnung zu zwei Phasenmodellen: Mo

vement Action Plan' nach Moyer (1989) als 
achtphasiges Strukturmodell für soziale Be
wegungen, Phasenmodell nach Rossmann 
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Kampagne 

Zielgruppen Einzelpersonen, 

gesellschaftliche 

Akteure 

Einzelpersonen, Gruppen, auch 

politische Gruppierungen 

politische (Regierun

gen) und wirtschaft

liche (Unternehmen) 

Eliten 

Erfolgs

kriterien 

(Ziel

erreichung) 

Einstellungs- bzw. 

Ver

haltensänderung 

bei den 

Zielgruppen 

Unterstützung in der Be

völkerung für das Kampa

gnenziel (Teilnahme an Demon

strationen, Aktionen und Un

terschriftensammlungen, Spen

den, Mitgliedsbeiträge) 

Erfüllung der Forde

rung, Entziehung von 

Ressourcen des Geg

ners 

Methodische 

Umsetzung 

Erstellung und 

Verteilung von 

Informations- und 

Aufklärungs

material 

Unterschriftensammlungen, 

Aktionsaufrufe, Demon

strationen, Öffentlichkeitsarbeit, 

Meinungsumfragen 

Boykottaktionen, 

Streiks, gewaltfreie 

Aktionen zivilen 

Ungehorsams 

Methoden 

der Erfolgs-

Kontrolle 

Fragebögen, Inter

views, Fallanaly

sen bzgl. Personen 

mit Einstellungs

und Verhaltensän

derung 

Umfragen über Zustimmung 

zum Kampagnenziel, Auswer

tung von Demonstrationen, Ak

tionen, Unterschriftensammlun

gen, Öffentlichkeitsarbeit, Mit

gliedslisten, Spendeneingänge 

Uberprüfung der 

Erfüllung der 

Forderung und der Lö

sung des Problems 
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{.1998) mit Einteilung von Kampagnen in 
Planungsphase, Realisierungsphase und 
Nachbearbeitung 

- Zuordnung von Kampagnen zu Kampagnen
typen lt. o.g. Typologie 

II Konzeption und Durchführung 
- Bedingungsanalyse: Rahmenbedingungen, 

Umfeldanalyse 

Schaubild 2: Kampagnen der Friedensbewegung der 90er Jahre 

Überlegungen hinsichtlich der Ziel- und Me
thodendimension: Vision, strategische Ziele 
(Ziele im Zeitrahmen von einem bis mehre
ren Jahren) und operative Ziele (Kampagnen
ziele im Zeitrahmen von Tagen, Wochen oder 
Monaten) 
Aktionsideen und -methoden, Kampagnen
elemente, Offentlichkeits- und Medienarbeit 

Atomwaffen: 

IPPNW und 

Trägerkreis 

Daimler-Minen-

Stoppen 

Eurofighter 2000 Bundesrepublik 

ohne Armee 

Kampa

gnentyp 

Mobilisierung, 

Aufklärung 

Mobilisierung, 

Aufklärung, Druck 

(geplant) 

Mobilisierung, 

Aufklärung 

Mobilisierung, 

Aufklärung 

Ziel

gruppen 

1. Bürgerinnen 

2. IPPNWMitgl-

ieder 

3. Bundestag 

1. Bürgerinnen 

2. Großkunden 

3. Daimler 

4. Auswärtiges 

Amt 

1. Bürgerinnen 

2. Bundesregie

rung 

1. Bürgerinnen 

2. Bundes

regierung 

Visionen Abrüstung aller 

Atomwaffen 

Stopp der 

Minenproduktion 

Stopp der 

Rüstungspro

duktion 

Abschaffung der 

Bundeswehr 

Strategi

sche 

Ziele 

atomare 

Abrüstung in der 

B R D 

Stopp der 

Produktion von 

Landminen durch 

Daimler, 

Rehabilitierung der 

Minenopfer 

Verzicht auf 

Produktion des 

Eurofighter, mehr 

Geld für Sozial-

und Umwelthaus 

halt 

Uberzeugung der 

Bundesregierung 

für die Vision, 

Verringerung von 

Bundeswehr und 

Rüstungsausgaben 

Kampa

gnenziele 

Mobilisierung 

der 

Öffentlichkeit für 

die Kampagne 

Mobilisierung der 

Öffentlichkeit für 

die Kampagne 

Mobilisie

rung der 

Öffentlichkeit für 

die Kampagne 

Mobilisierung der 

Öffentlichkeit für 

die Kampagne 
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Erfolge hohe 45.000 Unter hohe Zustimmung Fast 10-jähriges 

Zustimmung zur schriften, Ausstieg zur Kampagne, Bestehen der 

Kampagne, von Daimler aus der d.h. große Kampagne, 

Völkerrechts- P A R M Ablehnung des Forderung der 

widrigkeit von Eurofighter Entmilitarisierung 

Atomwaffen, wird von vielen 

Ziel atomarer Organisationen und 

Abrüstung im Befragten 

rot-grünen unterstützt 

Koalitions

vertrag 

Probleme Atomwaffen Nach wie vor der Eurofighter Die Bundeswehr 

nicht abgerüstet. werden Anti wird produziert beteiligte sich am 

Ersteinsatzoption Fahrzeug-Minen Krieg gegen 

der N A T O produziert Jugoslawien 

III Auswertung 
- Wurde das Kampagnenziel erreicht? 
- Welche Defizite gab es mit welchen Auswir

kungen auf das Ergebnis? 
Mit dem Ende einer Kampagne muss nicht 
notwendigerweise ein strategisches Ziel oder 
eine Vision erreicht sein, es können auch Fol
gekampagnen geplant sein. 

3 Auswertung der Fallbeispiele 
Bei der Analyse der Fallbeispiele lassen sich 
folgende Ergebnisse (vgl. Schaubild 2) fest
halten: 
Erstens handelt es sich bei den untersuchten 
Kampagnen v.a. um Mobilisierungskampagnen 
ohne Druckelemente (bis auf die Ankündigung 
eines Dienstwagenboykotts der Kampagne 
Daimler-Minen-Stoppen), die auf der Grundla
ge von Meinungsumfragen, Unterschriften
sammlungen, Bündnissen von Organisationen 
sowie Aufklärungselementen (Publikationen von 
Informationsmaterialien) durchgeführt wurden. 

Zweitens gab es bei den strategischen Zielen 
einige Teilerfolge: Die atomare Abrüstung wird 
als Ziel im rot-grünen Koalitionsvertrag ge
nannt. Die Panzerabwehrrichtminen werden 
von Daimler nicht mehr produziert. 
Drittens ist bei Bündniskampagnen 2 eine Ent
wicklung zu spezifischeren Kampagnen mit 
kurzfristigeren, also operativen Zielen (von der 
BoA-Kampagne in der ersten Hälfte der 90er 
Jahre zu Kampagnen gegen Landminen, Euro
fighter und Atomwaffen in der zweiten Hälfte 
der 90er Jahre) festzustellen. Die untersuchten 
Kampagnen verfügen über großen Rückhalt in 
der Bevölkerung. 
Viertens bewähren sich als Methoden Bevöl
kerungsumfragen und Unterschriftensammlun
gen, um den Rückhalt in der Bevölkerung her
auszufinden. 
Kampagnen mit Zielen unterschiedlicher Zeit
perspektiven finden also Unterstützung in der 
Gesellschaft: Je kurzfristiger die Ziele sind, 
desto umfassender sind die Bündnisse. Es ist 
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wichtig, mit weiterführenden Kampagnen die 
Mobilisierungschancen zu nutzen, um weiter 
gehende operative Ziele zu erreichen. 

4 Weiterführende Vorschläge 
Wichtig ist eine Berücksichtigung strategischer 
Fernziele, um die Vision im Blick zu behalten. 
Eine langfristigere Strategie mit einem über
geordneten Fernziel beinhaltet mehrere zusam
menhängende Kampagnen mit kurzfristigeren 
Teilzielen. Nach Erreichung der Mobilisie
rungsziele kann es wichtig sein, gewaltfreie 
Druckmittel einzusetzen, um die strategischen 
Ziele zu erreichen. Um einen Paradigmenwech
sel von militärischer zu ziviler Konfliktaustra
gung zu vollziehen, sind neben Kampagnen 
gegen Rüstungsproduktion auch Kampagnen 
gegen Militärstrategien z.B. von Bundeswehr 
und NATO notwendig. Der Vorschlag von Büro 
(1998), BoA (Bundesrepublik ohne Armee) als 
langfristige Perspektive und als Dach für Ein
zelkampagnen zu nutzen, bietet sich an. Damit 
könnte verhindert werden, dass jede Kampa
gne isoliert von anderen Aktivitäten arbeitet. 
Nach Büro (1998) stellen sich der Friedensbe
wegung v.a. zwei Aufgabenfelder: 
Erstens Kampagnen gegen Minen, Rüstungs
export und Einrichtungen von ,Bombodroms' 
(Bombenabwurfplätzen) durch die Bundes
wehr, für Rüstungskontrollabkommen, die Kon
version der Rüstungsproduktion, Kriegsdienst
verweigerung und eine Bundesrepublik ohne 
Armee (BoA), für Abrüstung und gegen den 
weiteren Militäraufbau und zweitens die Ent
wicklung von Alternativen ziviler Konfliktbe
arbeitung (ZKB). 

Analog zur .Plattform Zivile Konfliktbearbei
tung' als Netzwerk von NGOs zum Aufbau 
einer .Infrastruktur zur Krisenprävention und 
zivilen Konfliktbearbeitung' könnte auch eine 
.Strategiewerkstatt Entmilitarisierung' als ein 
weiteres Netzwerk von NGOs die Kräfte für 
gemeinsame Kampagnen zur Abschaffung von 
Militär und Rüstung bündeln. 

Achim Schmitz ist Diplom-Sozial Wissenschaft
ler, Diplom-Sozialpädagoge und Mitarbeiter im 
Institut für Friedensarbeit und Gewaltfreie Kon
fliktaustragung (IFGK), Hauptstraße 35,55491 
Wahlenau, Email: Jetztistgu@aol.com 

Anmerkungen 
1 Diplomarbeit im Fachgebiet Sozialwissen
schaften an der Universität Duisburg; im Er
scheinen als Arbeitspapier des Instituts für 
Friedensarbeit und Gewaltfreie Konfliktaus
tragung 
2 Hierbei handelt es sich um Kampagnen, die 
von mehreren Organisationen durchgeführt 
wurden (z.B. die Kampagne gegen den .Euro
fighter 2000', die Kampagne .Daimler-Minen-
Stoppen'). 
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Halbzeitbilanz 
Nach zwei Jahren rot-grüner Bundesregierung 
soll auf den beiden Tagungen der Gustav-Hei
nemann-Akademie in Freudenberg vom 3.1 L -
5.11.2000 sowie vom 20.11.-24.11.200 Bilanz 
gezogen werden. Zur Diskussion stehen u.a. die 
Wirtschafts-, die Sozial- und die Aussenpolitik. 
Kontakt: Gustav-Heinemann-Akademie, Krot
torfer Str. 27, 57258 Freudenberg, Telefon: 
(02734) 498-0, Fax: -100, e M a i l : 
freudenb@fes.de. 

Infopaket 
Über die Situation der zirka 80 bis 100 Mil l io
nen Straßenkinder weltweit informiert das Me
dienpaket von terre des hommes. In dem Paket 
enthalten ist ein Video über Straßenkinder in 
Südafrika, eine Wandzeitung über Strassenkin
der in Indien und ein Heft mit Hintergrundinfor
mationen und Unterrichtsideen. 
Kontakt: terre des hommes, Referat Logistik, 
Ruppenkampstr. IIa, 49031 Osnabrück (9,80 
D M für Porto und Schutzgebühr). 

Arbeitsloseninitiative 
Der Förderverein gewerkschaftliche Arbeits
losenarbeit informiert auf seiner Internetseite in 
einer Datenbank mit Adressen über rund 1000 
lokale Beratungsstellen und Arbeitslosen
initiativen. Zudem gibt es auch Informationen 
über die Gründung einer eigenen Arbeitslosen-
initiative, zum Arbeitsförderungsrecht und Hin
weise zu Broschüren und Büchern zum Thema. 
Kontakt: U R L : http://www.erwerbslos.de. 

Interkulturelle Kompetenz 
Die hessische Stiftung für Friedens- und Kon
fliktforschung, das Amt für multikulturelle An
gelegenheiten der Stadt Frankfurt und die Stif
tung MITARBEIT haben gemeinsam die Bro
schüre .Gesellschaftliche Vielfalt und interkul
turelle Kompetenz' herausgegeben. In dieser 
Informationsschrift werden Leitlinien für Trai

nings und Schulungen von Polizeibeamtinnen 
entwickelt, die eine Verbesserung des gegensei
tigen Umgangs zwischen Polizei und Einwan
derern zum Ziel hat. 
Kontakt: Stiftung MITARBEIT, Bornheimer Str. 
37,53111 Bonn, Tel: (0228) 60424-0, Fax: -22 
(12 DM) . 

Europa für Frauen 
Die Broschüre .Europa für Frauen - Frauen für 
Europa' informiert über die Aktivitäten des 
Europäischen Parlaments zur Förderung der 
Chancengleichheit. 
Kontakt: Europäisches Parlament, Bonn Cen
ter, Bundeskanzlerplatz, 53113 Bonn, Fax: 
(0228) 218955, eMail: epbonn@deutschland . 
dgl0-bur.cec.be 

Lokale Bürgerbeteiligung 
Die Stiftung MITARBEIT lädt in Kooperation 
mit der Evangelischen Akademie Loccum in 
diesem Jahr zum 5. Mal zu einer Tagung ein, die 
sich mit Modellen und Methoden der lokalen 
Bürgerinnenbeteiligung beschäftigt. Der Ter
min ist der 8.-10.12.2000; Tagungsort ist Reh
burg-Loccum bei Minden. 
Kontakt: siehe unter .Interkulturelle Kompe
tenz'; der Ansprechpartner ist Adrian Reinert. 

Frauenförderung 
Der Anteil der Frauen, die eine Professur inne 
haben liegt momentan bei 9,5% im Bundes
durchschnitt. In den Führungspositionen der 
großen Forschungseinrichtungen sind es nur 
4%. Nach dem Willen der Bundesregierung soll 
sich dies ändern: Bis zum Jahre 2005 soll der 
Frauenanteil an Professuren auf 20% verdop
pelt werden. Dazu wird ab 2001 das Bund-
Länderprogramm .Chancengleichheit für Frau
en in Forschung und Lehre' durchgeführt, für 
das jährlich 60 Millionen Mark zur Verfügung 
gestellt werden. 
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Bilder gegen Krieg 
Während des Kosovo-Krieges entstand an der 
F H Wiesbaden im Fachbereich Gestaltung die 
Idee, die politische Wirklichkeit satirisch mit 
Grafiken und Karikaturen zu kommentieren. 
Daraus entstand die Broschüre ,Bilder gegen 
Krieg', die nun bestellt werden kann. 
Kontakt: FHWiesbaden, FB 5 Gestaltung, Kurt-
Schumacher-Ring 18, 65197 Wiesbaden, Tel: 
(0611) 48862 (5 D M plus Porto). 

Drogenkonsum-Studie 
Das europäische Netz IREFREA (Institut de 
recherche europeenne sur les facteures de risque 
chez l'enfant et l'adolescent) hat die Ergebnisse 
seines in den Jahren 1997 und 1998 durchge
führten FARPA-Projekts (Family relationships 
and primary prevention of drug use in early 
adolescence) vorgelegt. In der Studie geht es um 
die Bewertung der familienbezogenen Dimen
sionen von Risiko- und Schutzfaktoren im Zu
sammenhang mit dem Drogenmissbrauch. 
Durchgeführt wurde die Untersuchung in Coim-
bra, Madrid, Modena und Lyon. Die Veröffent
lichung in englischer Sprache kann für 10 E U R 
bestellt oder im Internet heruntergeladen wer
den. 
Kontakt: IREFREA Espana, Ramblas 14 (2-3), 
07003 Palma de Mallorca, Spanien, Fax: 
++34971727434, eMail: irefrea@correo.cop.es, 
U R L : http//www.irefrea.org. 

Gegen Gelöbnisse 
Das Bundeswehrgelöbnis am 20. Juli vergange
nen Jahres in Berlin war Anlass für lautstarke 
Proteste. Eine Dokumentation der Presseartikel 
und -kommentare sowie Texte, die sich mit dem 
Thema ,Gelöbnisse' allgemein auseinander set
zen, kann nun bei BamM!, dem Büro für antifa
schistische Maßnahmen, bestellt werden. 
Kontakt: BamM!, Manteuffelstr. 103, 10997 
Berlin, Tel: (030) 610744-01, Fax: -10, eMai l : 
bamm@dfg-vk.in-berlin.de (14,40 D M als 
Porto) 

Tagungsdokumentation 
Ende letzten Jahres veranstaltete der Bund für 
Soziale Verteidigung und der Versöhnungsbund 
gemeinsam eine Tagung zum Thema .Soziale 
Gerechtigkeit' statt .Innere Sicherheit". Eine 
Dokumentation der Veranstaltung kann nun 
bestellt werden. 
Kontakt: Bund für Soziale Verteidigung, Ring-
str. 9a, 32427 Minden, Fax: (0571) 23019 (12 
D M plus Porto). 

Archiv der Jugendkulturen 
Die Bücher vom Archiv der Jugendkulturen 
können jetzt auch online über die neue Internet
seite www.jugendkulturen.de bestellt werden. 
Die Seiten bieten außerdem einen guten Infor
mationsservice über alle Publikationen des Ar
chivs. 
Kontakt: Archiv der Jugendkulturen, Fidicin-
straße 3, 10965 Berlin, Tel. (030) 694 29 34; 
Fax: (030) 691 30 16. 
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Bewegung in der 
Bewegungsforschung? 
Besprechung englischsprachiger Litera
tur 

Die 90er Jahre haben eine Ära sozialen Protests 
nun allmählich zu Ende geführt. Diese Diagno
se, die von Beobachtern immer wieder vorge
bracht wird (auch Freeman'Johnson, xi), scheint 
sich vor allem bei der Bewegungsforschung 
selbst zu bewahrheiten. Durch das schwindende 
Interesse an Bewegungen einerseits, durch die 
z.T. erfolgreiche Beeinflussung des sozialwis
senschaftlichen Lehr- und Forschungsplans an
dererseits hat sie an Kontur und Präsenz verlo
ren. Auch die hitzigen theoretischen Debatten 
zwischen den verschiedenen ,Schulen' sind ei
nem neuen eklektischen Pragmatismus gewi
chen, wie auch die Grenzen zu benachbarten 
Themen und Forschungsfeldern (NGOs, Dritter 
Sektor, Interessengruppen, Parteien etc.) durch
lässiger geworden sind. In diesem Zusammen
hang setzt nun eine allgemeine Inventarisierung 
ein, die sich in der Fachliteratur der letzten Jahre 
immer deutlicher dokumentiert hat. Themen 
und Fragestellungen, Theorieansätze und Er
gebnisse werden in Form von Ubersichtsbeiträ
gen oder Einführungsbüchern systematisch er
fasst, geordnet und katalogisiert. Es gilt schein
bar, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen, 
die bewährten Beiträge auszusondern und zu 
einem Gesamtbild zusammen zu fügen. 

Das Inventar sozialer Bewegungsforschung 
Dieses Innehalten zeichnet bereits den Beitrag 
von Neidhardt / Rucht (1993) oder den Sammel
band von McAdam/McCarthy/Zald (1996) aus, 
gilt aber ganz besonders für die Einführungs
und Übersichtsbücher, die hier besprochen wer
den. Aufgabenstellung und Aufbau dieser Bü

cher weichen sehr deutlich voneinander ab, 
weshalb sie auch nicht direkt miteinander ver
glichen werden können. Nehmen wir das Buch 
von Donatella della Portal Mario Diani, so liegt 
hier ein sehr brauchbares und umfassendes Ein
führungsbuch vor, das in die Materie behutsam 
einführt, portionsweise vorgeht und bei aller 
notwendigen Knappheit doch eine sehr breite 
Übersicht über die Bewegungsforschung gibt. 
Der komplett überarbeitete Sammelband von 
Jo Freeman/Victoria Johnson versucht seiner
seits, eine breit angelegte Rückschau über 30 
Jahre amerikanische Bewegungen und Bewe
gungsforschung zu geben. Steven M. Buechler 
hingegen geht es um eine theoriegeleitete Inte
gration der verschiedenen Ansätze und Schwer
punkte, weshalb er weniger an der Darlegung 
der einzelnen .Schulen' oder Bewegungen, denn 
an einer Gesamtwürdigung des Phänomens .so
ziale Bewegungen' interessiert ist. Während die 
ersten beiden Bücher sehr eng an der Innenper
spektive der Bewegungsforschung orientiert 
bleiben, nimmt Buechler eine stärker gesell
schaftswissenschaftliche, damit soziologische 
Position ein. 

Wie zu erwarten ist, ergeben sich die Stärken 
und Schwächen der jeweiligen Bücher aus den 
genannten Aufgabenstellungen und Perspekti
ven. Das Buch von Freeman!Johnson teilt das 
Schicksal von Sammelbänden, die aus einer 
Reihe von (mehr oder weniger zusammenhän
genden) Fallanalysen bestehen. Sein eigentli
cher Wert liegt also darin, ein informatives Le
sebuch amerikanischer Bewegungen und Be
wegungsforscher zu sein. Mehr Systematik ge
währleistet das Einführungsbuch von della Por
tal Diani, die ein durchgängig konzipiertes Lehr
werk geschrieben haben. Allerdings springen 
sie in ihren empirischen Beispielen sehr stark, 
wodurch sie ihr Vorhaben, die jeweiligen The
men an einer Bewegung zu veranschaulichen, 
allzu oft aufgeben. Dadurch werden auch oft 
verschiedene, zum Teil divergierende Ergebnis
se rezipiert, die den Rahmen des Möglichen 

mirko
Rechteck



114 

LITERATUR 
Forschungsjournal NSB, Jp. 13, Heft 3, 2000 

abstecken. Die anvisierten Zusammenhänge 
werden aus diesem Grand aber nicht immer in 
der notwendigen Klarheit erörtert. Dies zu ver
meiden ist nun wiederum die Intention von 
Buechler, der versucht, das politische und kul
turelle Wesen sozialer Bewegungen vor dem 
Hintergrund der Strukturen moderner Gesell
schaften zu entschlüsseln. Durch die theore
tisch-deduktive Herangehens weise legt er aller
dings einen gewissen Schematismus an den 
Tag, der seiner ansonsten überzeugenden Argu
mentation etwas im Wege steht. Trotz dieser 
Mängel ist die Lektüre all dieser Einführungs
und Uberblicksbücher sehr zu empfehlen. 
Wie sich an diesen drei Bänden erkennen lässt, 
geht es in der aktuellen Debatte darum, einen 
Kanon forschungsrelevanter Themen auszuma
chen. So argumentieren bereits McAdam/Mc-
Carthy/Zald (1996), dass sich aus der bisheri
gen Forschung drei zentrale Bereiche entwik-
kelt haben: politische Gelegenheiten, Mobil i 
sierungsstrukturen und kulturelle Rahmungen 
(,frames'). Eine ähnliche thematische Struktur 
weist auch der Band von FreemarüJohnson auf, 
wobei hier vor allem die Mobilisierungskompo
nente dominiert. Unter den Beiträgen finden 
sich die mittlerweile .klassischen' Texte von 
Luther G. Gerlach zur organisatorischen Struk
tur sozialer Bewegungen oder von Suzanne Stag-
genborg zur Professionalisierung derpro-choice 
Bewegung. Die überarbeitete Auflage hat eine 
Reihe aktuellerer Beiträge hinzugenommen, die 
sich mit neueren Bewegungen auseinander set
zen (z.B. Animal Rights Movement oder die 
Christian Right) und neue Themen und theore
tische Perspektiven einführen. So beziehen sich 
die älteren Artikel vor allem auf Organisations
formen und Aktionsstrategien, wobei vor allem 
die Bedeutung der Führungsstrukturen, der 
Ressourcenmobilisierung und der rationalen 
Organisationsstrukturen hervorgehoben wird 
(z.B. die Beiträge von Jo Freeman oder Craig 
Jenkins). Die jüngeren Beiträge wiederum beto
nen Prozesse der kulturellen Rahmung und kol

lektiven Identitätsbildung, und damit die Rolle 
von Gruppensolidaritäten, gemeinsamen Deu
tungsmustern und affektiven Bindungen (z.B. 
die Beiträge von Eric Hirsch oder Verta Tylorl 
Nancy Whittier). Dieser Band ist symptoma
tisch für die Veränderungen der amerikanischen 
Bewegungsforschung insgesamt, denn der dort 
dominierende Ressourcenmobilisierungsansatz 
hat sich in der letzten Dekade immer deutlicher 
für die Themen der europäischen Bewegungs
forschung geöffnet. Allerdings meint Buechler 
(54) zu Recht, dass dies keineswegs als eine 
Synthese .amerikanischer' und .europäischer' 
Theorien zu verstehen ist. Bereitwillig wurde 
die kulturell-symbolische Dimension sozialer 
Bewegungen in den Forschungskanon aufge
nommen, womit aber vor allem eine ältere ame
rikanische Theorietradition wieder in Erschei
nung trat, die Jahre lang die dortige Bewegungs
forschung dominiert hatte: der .collective beha-
vior'Ansatz in seinersozialkonstruktivistischen 
Variante, hier insbesondere mit den Namen 
Herbert Blumer und Ralph Turner verbunden. 

Transatlantische Lernprozesse 
Vor diesem Hintergrund aber ist zu fragen, 
inwiefern die heutige Forschungsagenda wirk
lich substantiell verändert wurde. Denn für sie 
bleibt das politische und kulturelle Feld primär 
Rand- und Erfolgsbedingung (,constraint') für 
den eigentlichen Untersuchungsgegenstand: das 
strategisch-instrumentelle Bewegungshandeln 
zielgerichteter Akteure (vor allem sozialer Be
wegungsorganisationen). Darüberhinaus argu
mentiert Buechler, dass sich die amerikanische 
Diskussion immer noch nicht substantiell für 
makrosoziologische und damit gesellschaftli
che Strukturen interessiert, die im Zentrum der 
europäischen Theorien stehen. Dies lässt sich in 
aller Deutlichkeit am Buch von Steven Buechler 
nachzeichnen, denn dieser versucht mit Hin
weisen auf die .alten' Texte der neuen sozialen 
Bewegungsforschung (Habermas, Touraine, 
Melucci etc.) eine gesellschaftswissenschaftli-
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che Analyse stark zu machen - was immer noch 
aus dem Rahmen der aktuellen amerikanischen 
Bewegungsforschung fällt. Die programmati
sche Intention von Buechler ist für das europäi
sche Publikum in der Tat weniger spektakulär, 
ist doch gerade die europäische Bewegungsfor
schung, vor allem in ihrer soziologischen For
schungstradition, mit den genannten Texten und 
Gedankengängeh wesentlich vertrauter. Den
noch besticht sein Versuch, Bewegungsfor
schung als Teil einer Gesellschaftsanalyse auf 
der globalen, nationalen, regionalen und loka
len Ebene zu konzipieren und damit z.B. Kon
fliktlinien und Mobilisierungsprozesse vordem 
Hintergrund sich kreuzender Machtbeziehun
gen zwischen Klassen, Geschlechtern und .Ras
sen' zu untersuchen. 

Während Buechler uns die immer noch beste
henden Unterschiede zwischen den verschiede
nen Ansätzen vorführt, so versucht das Einfüh
rungsbuch von della Porta/Diani eben diese 
verschiedenen Stränge zusammenzuführen. Dies 
gelingt ihnen, weil sie theoretische und .per
spektivische' Grundsatzfragen weitgehend au
ßer Acht lassen und stattdessen das pragmati
sche Ziel verfolgen, die verschiedenen Faktoren 
aufzuführen, die bei der Entstehung und Aus
formung sozialer Bewegungen eine Rolle spie
len (z.B. gesellschaftliche Konfliktlinien, Ku l 
turen, Identitäten, Netzwerke, Organisations
und Aktionsrepertoires). Auf diese Weise kom
men bei della Porta/Diani alle Themen und 
Ansätze der Bewegungsforschung in einer sinn
vollen und didaktisch klug aufbereiteten Rei
henfolge zur Sprache. Das Einführungsbuch 
endet mit einer Bestandsaufnahme der ,outco-
mes' oder Konsequenzen kollektiven Protest, 
denen sich der Sammelband von Marco Giugnil 
Doug McAdamICharles Tüly voll und ganz wid
met. In gewisser Weise fügt sich die Frage, was 
soziale Bewegungen nun konkret .gebracht ha
ben ', in die genannte Rückbesinnung der Bewe
gungsforschung ein. Auf der Basis des akkumu
lierten Wissens lässt sich in der Tat die Viel

schichtigkeit möglicher Konsequenzen vorfüh
ren. Erzielte Veränderungen können sich näm
lich auf konkrete Politiken beziehen (Joyce Gelb/ 
VivianHarf), auf grundlegendere institutionelle 
Strukturen (Hanspeter Kriesi/Dominique Wis-
ler) oder gar auf politische Kulturen im Allge
meinen (Donatella della Porta), zugleich kön
nen die Wissenschaften (Kelly Moore) oder die 
individuellen Lebensentwürfe (Doug McAdam) 
betroffen werden. Art und Ausmaß dieser Wir
kungen hängen dabei von der Stärke und orga
nisatorischen Ausformung der sozialen Bewe
gungen (Dieter Rucht), von den institutionellen 
Zugangsmöglichkeiten zur politischen Entschei
dungsfindung und/oder öffentlichen Diskurs
arena ab (Ruud KoopmansIPaul Statham), wo
mit wir wieder auf die zentralen Faktoren der 
Bewegungsforschung zu sprechen kommen. Die 
Fallanalysen legen nahe, dass sich substantielle 
Veränderungen eher auf der Ebene institutionel
ler Strukturen ergeben; doch auch politische 
Ideen und Werte sowie symbolische Bedeutun
gen und Zuschreibungen sind ein wesentlicher 
Faktor und Motor gesellschaftlichen Wandels, 
sofern diese z.B. die Legitimität von Protestfor
men oder Forderungen grundlegend verändern 
(della Porta/Diani, 237-45). 

Die .Kulturalisierung' der amerikanischen 
Bewegungsforschung 
Auch in diesem Themenbereich schlägt sich das 
bereits genannte Interesse an der kulturellen 
Dimension sozialer Bewegungen nieder. Ob-
schon sich dieses zunächst nur an der Frage der 
(strategischen) .Rahmung' von Protestformen 
und Forderungen fest machte, so hat diese kul-
turalistische Erweiterung der Forschungsagen
da weitere Türen geöffnet, durch die die aktuelle 
amerikanische Bewegungsforschung hindurch 
zu schreiten scheint. Zu nennen ist das gestei
gerte Interesse an kollektiven Identitäten, die als 
Bezugspunkt politischer Mobilisierungen und 
als Produkt kollektiver Definitions- und Deu
tungsprozesse zugleich angesehen werden (del-
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la Porta/Diani, 83-109). Auch hier hat sich die 
sozialkonstruktivistische Meinung durchgesetzt, 
dass kollektive Identitäten, selbst wenn diese 
ethnisch begründet sind, nicht auf objektiven, 
unhinterfragbaren und unveränderbaren Grund
lagen beruhen, sondern im Prozess der politi
schen Mobilisierung und Auseinandersetzung 
konstruiert oder reproduziert werden. Gerade 
das Jahrbuch von Michael DobkowskilIsidor 
Wallimann vereinigt Beiträge aus Nordamerika 
und Ostasien, die sich mit dieser Identitätsfin-
dung auseinander setzen. Dabei verdeutlicht 
z.B. ein Text über die ethnischen Minderheiten 
in Taiwan (Kang Chao), dass sich diese Identi
täten mit anderen klassen- und geschlechtsbe
zogenen Identitäten kreuzen (auch Buechler, 
112-117). Soziale Bewegungen verbinden da
mit verschiedene Identitätsbezüge, wodurch sie 
auch als Treffpunkte verschiedener Biographi
en, Identifikationen und Bedürfnisse zu verste
hen sind (della Porta/Diani, 99-103). 
Neben kollektiven Identitäten hat das erneuerte 
Interesse an kulturellen Deutungen und Rah
mungen auch gerade die Rolle expressiven Pro
tests untermauert. Wie bereits Dieter Rucht 
(1988) gezeigt hatte, können soziale Bewegun
gen einer expressiven und damit weniger instru
menteilen Logik folgen. Eine ähnliche Argu
mentation entwickelt Ronald T. Libby, der sich 
mit .expressiven Gruppen' auseinander setzt. 
Hierunter versteht er Interessengruppen oder 
soziale Bewegungsorganisationen, die sich bei 
ihren Kampagnen primär einer emotiven Sym
bolisierung bedienen, und hierdurch moralisch
ethische Grundsätze öffentlicher und politischer 
Auseinandersetzungen thematisieren. Jede so
ziale Bewegung verfügt über diese Art von 
Organisationen, wie Libby im Hinblick auf die 
Ökologiebewegung an einer Reihe von um welt
politischen Kampagnen darlegt. Diese Grup
pierungen, die eine sensationalistische und dra
matisierende Kampagnenstrategie fahren, über
nehmen damit spezifische Funktionen inner
halb der breiteren Bewegung, hier z.B. die 

Mobilisierung der unbeteiligten Öffentlichkeit 
(auch James Jasper in Freeman/Johnson, oder 
della Porta/Diani, 103-109). 
M i t dieser Betonung des Kulturellen wird 
schließlich ein Argument Alberto Meluccis 
(1985) wieder revitalisiert, wonach soziale oder 
politische Bewegungen stets auch eine kulturel
le oder symbolische Komponente aufweisen. 
Solange es bei politischen oder sozialen Kon
flikten um die Definitionsmacht geht, d.h. um 
die Macht, die zugrunde liegenden Probleme 
deuten, die eigenen Lebensentwürfe festlegen 
und die kollektiven Identitäten bestimmen zu 
können, wird jeder politische Akt zugleich auch 
ein kulturell-symbolischer sein (Buechler, 185-
211). Über die Untersuchung von Netzwerken 
hinaus (z.B. della Porti Diani, 110-136) werden 
Gemeinschaften und Gemeinschaftsbildungs-
prozesse wieder zu einem wichtigen Thema der 
Bewegungsforschung, wie dies z.B. Verta Tay
lor/Nancy Whittier (in Freeman/Johnson) bei 
der Untersuchung lesbischer Bewegungsge
meinschaften tun. Zugleich aber kehrt die Ana
lyse von Ideologien wieder ins Blickfeld der 
Bewegungsforschung (z.B. Buechler, auch Do-
bkowski/Wallimann), aus dem es in den vergan
genen Jahren fast vollständig herausgetreten 
war. 

In Bewegung? 
Dieser kurze Überblick über einige englisch
sprachige Neuerscheinungen verdeutlicht, dass 
z.Z. Lücken geschlossen und Ansätze fortge
führt oder weitergedacht werden. Zugleich be
steht der Versuch einer systematischen Inven
tarisierung der bisherigen Fragestellungen, 
Theorien und Ergebnisse. Dieses Innehalten 
äußert sich als eine Rückbesinnung auf das 
bisher Geleistete, nur sehr bedingt aber als eine 
Suche nach neuen Forschungsagenden. In der 
Tat war die bisherige Inventarisierung an kei
ner .Revolutionierung', gar Synthese der ver
schiedenen Beiträge und Ansätze interessiert. 
Vielmehr ist die Vorstellung eines Tableaus 
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dominierend, durch das verschiedene Ansätze 
und Themen eingeordnet und dann entspre
chend eingesetzt werden können. Allerdings 
ist nicht ganz ausgeschlossen, dass dieser pro
grammatische Eklektizismus das Ende theore
tischer Debatten im Sinne eines ,anythinggoes' 
mit sich bringt. Gibt es damit noch eine sub
stantielle Bewegung in der (amerikanischen) 
Bewegungsforschung? 
Die behandelte Literatur lässt trotz aller Vorbe
halte keinerlei ,Endzeitstimmungen' aufkom
men. Zum einen wird deutlich, dass in einer im 
Wandel begriffenen Gesellschaft immer wieder 
neue Protestphänomene oder Bewegungen ent
stehen, die der Bewegungsforschung stets neue 
und interessante Untersuchungsgegenstände lie
fern. Zum anderen deutet die Literatur darauf 
hin, dass sich theoretische Neuerungen zurzeit 
primär aus dem Recycling bestehender .Theori
en' speisen - oder aus dem .wildern' theoreti
scher Konzepte, wie es Buechler (53) weniger 
freundlich umschreibt. .Alte' Debatten und 
Ansätze gewinnen mit neuen Bewegungen, neu
en Problem- oder Themenbereichen an Aktuali
tät und werden entsprechend weiterentwickelt 
oder ergänzt. Vor diesem Hintergrund wird das 
Lesen von Lehrbüchern, vor allem aber von 
klassischen Originaltexten nicht nur für den 
Anfänger zu einer Gewinn bringenden Sache. 
Die hier besprochenen Bücher scheinen näm
lich eine alte Binsenwahrheit zu bestätigen: 
Nichts am theoretischen Himmel ist vollständig 
neu; aber aus dem Alten lässt sich immer wieder 
etwas Neues machen. Mit einer gewissen Läs
sigkeit können wir deshalb auf die Kreativität 
der alten Hasen und des jungen Nachwuchses 
hoffen. 

Christian Lahusen, Bamberg 
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Politik und Internet 

Endlich ist auch in Deutschland nach einigen 
Sammelbänden und Kongressdokumentationen 
ein Buch erschienen, das sich mit dem wissen
schaftlich vernachlässigten Thema Jnternet' 
auseinander setzt, mit der Frage: .Wie denn nun 
das vielbeschworene Internet empirisch fassbar 
die politischen Strukturen verändert?' 
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Bezeichend, dass dieses Thema in erster Linie 
vom wissenschaftlichen Nachwuchs behandelt 
wird. Christoph Bieber schloss mit dieser Arbeit 
seine (von der Hans Böckler Stiftung geförder
te) Promotion an der Universität Gießen ab. 
Hervorzuheben ist, dass er unter Einbeziehung 
des neusten Forschungsstandes in U S A und 
Deutschland ein aktuelles Bi ld der Verwendung 
des Internet im politischen Bereich gezeichnet 
wird. Der strukturelle Nachteil dieses For
schungsthemas, der nicht dieser Arbeit indivi
duell anzulasten ist, wird allerdings auch offen
sichtlich: .Politik und Internet' ist ein so großes 
und unbeackertes Forschungsfeld, so dass die 
Gefahr groß ist, zu viele Themen auf einmal zu 
behandeln und dadurch die notwendige Tiefe 
der Einzelanalyse nicht zu erreichen. 
Das Buch ist in fünf Teile aufgegliedert (am 
Schluss folgt noch, als sechstes Kapitel, auf fünf 
Seiten ein Ausblick): im ersten fasst Christoph 
Bieber den Stand der Forschung im Themenfeld 
.Internet und Politik' in den U S A und Deutsch
land kompetent zusammen und führt in seine 
eigenen Fragestellungen (es sind von vornher
ein mehrere) ein. „Was ist und nach welchen 
strukturellen Gegebenheiten funktioniert On
line-Kommunikation, wo und in welcher Form 
findet sie Eingang in politische Kommunikati
onsvorgänge? Was ist politische Öffentlichkeit, 
wie kann sie beschrieben werden und wie ver
ändert sie sich unter den Bedingungen von 
Online Kommunikation? Was sind politische 
Projekte im Internet, welchen strukturellen Prin
zipien folgen sie und welche Rolle spielen sie 
im politischen Prozess?" (21). Diesen drei Fra
gestellungen entsprechen die Abschnitte 2, 3 
und 4, während im fünften darauf aufbauend ein 
„Entwurf von Netzöffentlichkeit" vorgenom
men wird. A m interessantesten ist das vierte 
Kapitel mit den empirischen Erkenntnissen über 
politische Projekte im Internet. 
Das zweite Kapitel resümiert die Forschungs
ansätze zur ,Computer Mediated Communica
tion' auch in Deutschland und entwickelt den 

eigenen Begriff der Online-Kommunikation mit 
deutlichem Fokus auf das World Wide Web 
(WWW). Die Vernachlässigung anderer inter
netbasierter Kommunikationsformen (am wich
tigsten: Email) ist vielleicht bedauerlich, aber 
als Beschränkung der Forschungsfrage auf je
den Fall sinnvoll. Bieber vermeidet so die Ge
fahr anderer Arbeiten, die enthnographisch und 
bisweilen verklärend Online-Kulturen (etwa 
Usenetgruppen) beschreiben, über die die tat
sächlich dominanten Nutzungsgewohnheiten 
längst hinweggegangen sind. Gleichfalls bietet 
das Kapitel eine Einführung in relevante Grund
lagen der Online-Kommunikation, zum Bei
spiel einen gut gelungenen Überblick über die 
Entwicklung der Internet-Nutzerinnenstruktur. 
Unter der Überschrift „Alte vs. Neue Medien" 
problematisiert Bieber zusammenfassend diese 
alltägliche Unterscheidung, denn diese „lassen 
sich weniger anhand feststehender Kriterien 
unterscheiden, als dass sich eine qualitative 
Differenz jeweils neu im Akt der Nutzung er
gibt" (56). Dieser soziologische Blick auf an
geblich technische (im Sinne von asozialen) 
Eigenschaften des Internet macht sich auch 
später bei der empirischen Untersuchung posi
tiv bemerkbar. Im (dritten) Abschnitt zu Öf
fentlichkeit und Netzöffentlichkeit' wird nach 
einer Zusammenfassung bisheriger Konzeptua-
lisierungen von .Öffentlichkeit im Internet' meist 
in Bezug auf Habermas (.digitaler Strukturwan
del der Öffentlichkeit') ein eigener Begriff von 
.Netzöffentlichkeit' entwickelt, mit Schwer
punkt auf,Öffentlichkeitsakteure' (73ff), die in 
Abhängigkeit zu ihrer Nähe zum institutionel
len Zentrum der Politik (Regierung und Parla
ment) mehr oder weniger vermittelt Themen 
und Probleme in eine öffentliche Diskussion 
einbringen. Allerdings wird diese theoretische 
Skizze bei der empirischen Analyse nicht mehr 
systematisch aufgegriffen. 
Der vierte Abschnitt über .politische Projekte 
im Internet', der mit knapp neunzig Seiten den 
größten Teil des Buches ausmacht, besteht aus 
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drei unabhängigen Einzelstudien, zu .Virtuel
len Parteizentralen' in Deutschland, zum .On
line-Wahlkampf' in den U S A 1996 und in 
Deutschland 1998, und zu .Protest im Internet' 
am Beispiel zweier Online-Kampagnen und der 
digitalen Seite des Hochschulstreiks von 1997/ 
98. In Bezug auf die .virtuellen Parteizentralen' 
schildert Bieber deren Entwicklung als eine 
.Generationenfolge', in deren Verlauf es zu ei
ner immer größeren .kommunikativen Öffnung' 
kommt. Bieber kennzeichnet dies als Wandel 
.von der digitalen Visitenkarte' zum ,Web-Por-
tal'(109). Dienten die Websites der Parteien 
anfänglich lediglich zum Präsenz zeigen und 
Ausstellen sowieso vorhandener Inhalte, ist spä
ter ein Wandel zur eher interaktiven Website mit 
eigener Redaktion und der Integration anderer 
Anwendungen wie Email oder Chat zu beob
achten. Dass die Websites insofern interaktiver 
werden, ist plausibel - dass parallel zu diesem 
Prozess in mehreren Parteien ein kreativer, ba
sisorientierter Wildwuchs von Mailinglisten / 
Mailboxen und auch dezentralen Websites zu
rückgestutzt und zentral kontrolliert wurde, hät
te eine genauere Analyse zu berücksichtigen 
gehabt, die auch andere Anwendungen außer 
dem W W W einbezogen hätte. 
Weiter wird die Rolle des W W W in den Bundes-
wahlkämpfen in den U S A 1996 und (neben 
einem kurzen Exkurs zu den General Elections 
in Großbritannien 1997) in Deutschland 1998 
verglichen. Hier führt Bieber diverse Momente 
des sich entwickelnden Online-Campaigning 
an: von der interaktiven Website der Parteien 
mit ihren Mitmachangeboten über Live-Chats 
mit Politikerinnen bis hin zu personalisierten 
.Kandidatenpages' und ihren Parodien (so zum 
Beispiel im jetzigen Wahlkampf in den USA die 
Geschichte der Parodiesite GWBush.com). Er 
arbeitet die Professionalisierung und Kommer
zialisierung des Online-Campaigning in den 
U S A heraus, thematisiert alledings nicht die 
strukturellen Unterschiede der politischen Sy
steme in den U S A und hierzulande, weswegen 

man über die internationale Relevanz des Fest
gestellten im Unklaren bleibt. 
Drittens geht es um .Protest im Internet': Zu
nächst werden anhand zweier Online-Kampa
gnen deren Spezifika herausgearbeitet. Die Pro
teste gegen den .Communication's decency act' 
der U S A benutzten nicht nur Ketten-Emails, 
sondern auch ein verbindendes Logo (banner), 
das auf vielen Websites gezeigt wurde, und an 
einem zentralen Tag aus Protest das koordinier
te Schwärzen vieler Websites verursachte. Eben
so werden die Krypto-Kampagne (zur Locke
rung der U S A Blockade gegen die Ausfuhr 
starker Verschlüsselung) und einige kleinere 
Kampagnen angeführt. Und schließlich geht es 
unter der Überschrift ,Zur Entstehung digitaler 
sozialer Bewegungen' (174) um die Rolle des 
Internet / W W W für den Hochschulstreik 1997/ 
98. Hier - und im folgenden fünften Kapitel 
über Netzöffentlichkeit - reißt Bieber eine Rei
he von Aspekten an, die für zukünftige Bewe
gungsforschung interessant sein können: Er stell t 
dar, mit welcher Geschwindigkeit die Streikbe
wegung digitale Begleitformen entwickelte, z.B. 
in Form der genannten Ketten-Emails, aber 
auch in der Generierung neuer Websites mit 
teilweise hohen Zugriffszahlen, die aktuelle und 
breit zugängliche Information und auch eine 
virtuelle Vernetzung der lokalen Streikakteure 
erlaubten. Unter dem Stichwort .Gegenöffent-
lichkeit' problematisiert Bieber, inwieweit die 
Studierenden durch das W W W alternative In
formationen anbieten konnten bzw. einen grö
ßeren Einfluss auf die Agenda der etablierten 
Medien gehabt haben. Nur kurz widmet er sich 
den .Hacks' als Form politischen Protests (von 
Hackern), die eher in diesem Jahr Aufmerksam
keit gewonnen haben. 

Im fünften Abschnitt resümiert der Autor auf 
allgemeinerer Ebene die Strukturmerkmale von 
Netzöffentlichkeit: Er stellt eine Ausweitung 
der Breite und Anzahl von .Öffentlichkeitsak
teuren' fest, die mehr denn je untereinander 
vernetzt sind, sowie eine kommunikative Öff-
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nung des WWW, die er unter dem Aspekt der 
Interaktivität in Bezug auf Öffentlichkeit be
wertet. Und schließlich lenkt er den Blick zum 
wiederholten Mal auf „Aufmerksamkeit als 
Ressource" (190), die im Internet die Knappheit 
anderer Ressourcen (etwa Geld oder enge Bin
dungen) ablöse. 
Einige Aspekte des Buches sind zu bemängeln. 
Seine Aktualität und die breite Fächerung der 
Themen und Fragestellungen lassen teilweise 
zu wenig Raum für die notwendigere tiefere 
Analyse des Materials. Nicht nur auf methodi
scher Ebene (spärliche Angaben dazu auf den 
Seiten 22-24), sondern auch bei den auseinan
derklaffenden Fragestellungen und Konzeptua-
lisierungen bestätigt sich ein altes Vorurteil ge
genüber Politikwissenschaftlerlnnen, dass sie 
es an Rigidität und Sauberkeit der Analyse öfter 
fehlen lassen. Eine Studie über eines der empi
rischen Beispiele hätte vielleicht tiefer gehen 
und die oben angesprochenen Aspekte systema
tischer behandeln können. Dazu kommt eine 
Ausdrucksweise, die oftmals zu komplex, un
verständlich oder auch vage ist. Trotz allem 
kann diese Arbeit aber als eine Pioniertat gelten, 
die sich in einem größeren Umfang empirisch 
mit dem Thema ,Internet und Politik' auseinan
der setzt. Christoph Biebers Perspektive ist da
durch durchgängig gefeit vor den oft technikde
terministischen, egal ob technikpessimistischen 
oder -optimistischen Projektionen vieler Sozi-
alwissenschaftlicherlnnen. Die empirischen 
Teile (inhaltlich teilweise in Artikeln an anderer 
Stelle vorweggenommen) geben einen guten 
Eindruck von der Art, wie sich unterschiedliche 
politische Akteure das World Wide Web für ihre 
Zwecke zu nutze machen. 
Johannes Moes, Berlin. 
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Öffentlichkeit. Frankfurt a. M VNe w York: Cam
pus. 

Wegmarkierung zum 
NGO-Phänomen 

Das Jahrfünft der UN-Weltkonferenzen zwi
schen 1992 und 1997, bei denen drängende -
alte und neue - sozio-ökonomische und ökolo
gische Probleme auf die politische Agenda der 
internationalen Politik gelangten, ist längst ver
gessen. Kaum eine Studentin neueren Seme
sters weiß noch, was bei der UNCED-Konfe-
renz 1992 in Rio de Janeiro und bei den Nach
folgekonferenzen verhandelt wurde. Und wer 
den Stillstand bei der Weltfrauenkonferenz (Pe-
king+5) im Frühjahr in New York beobachtet 
hat, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, 
dass das so schlimm nicht ist. Nachhaltig war 
hingegen die Wahrnehmung des Phänomens 
,NGOs' . Sie waren die eigentlichen Gewinner 
des internationalen Konferenzmarathons. In 
Politik und Wissenschaft erzielten sie Langzeit
wirkung, die bis heute unvermindert anhält. 
Nach wie vor werden NGOs als Hoffnungsträ
ger zur Lösung zahlreicher sozialer und ökolo
gischer Probleme, der Nutzung weltpolitischer 
Gestaltungsspielräume und als Repräsentantin
nen der internationalen Zivilgesellschaft ange
sehen. Die Sozialwissenschaften waren nicht 
unbeteiligt an dieser emphatischen Einschät
zung. Elmar Altvater und Birgit Mahnkopf 
(1996) bezeichneten NGOs als eine „anti-glo-
balisierende Bewegung", für Dirk Messner 
waren sie die „fünfte Säule der Demokratie" 
und für Wölfgang Hein (1995) der Nukleus der 
internationalen Zivilgesellschaft. In Sammel
bänden und Aufsätzen wurde der ein oder ande
re Aspekt über NGOs ausgelotet. In laufenden 
Forschungsprojekten und Dissertationsvorha
ben werden diese Aspekte nunmehr vertieft. 
Dennoch steht die Forschung hinsichtlich des 
Globalisierungsphänomens NGOs noch in ih
ren Anfängen. 

Um so erfreulicher ist es, dass im Mai diesen 
Jahres die erste deutschsprachige Monografie 
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zu diesem Themenkomplex erschienen ist. Die 
aus einer Dissertation an der Universität Frank
furt hervorgegangene Publikation von Ulrich 
Brand zeigt jedoch einige Probleme auf. Das 
emphatische Kürzel N G O entlarvt sich bei ge
nauerer sozialwissenschaftlicher Betrachtung 
nämlich eher als amorphes, zerklüftetes und für 
Forschungsfragen nur schwer zugängliches Ge
bilde. Dies gilt vor allem dann, wenn der empi
rische Hintergrund - in dem vorliegenden Buch 
die internationale Biodiversitätspolitik - derart 
umfassend ist. Dann gelangen vergleichende 
und am Nationalstaat oder den internationalen 
Beziehungen orientierte Forschungsansätze 
schnell an ihre methodischen Grenzen. Verän
derungen von politischem Handeln in Zeiten 
der Globalisierung fordern ihren wissenschaft
lichen Tribut. 
Kein Wunder also, dass sich Ulrich Brand auf 
unübersichtlichem Terrain zunächst auf die Su
che begibt. Er greift in einem ersten Schritt die 
aktuelleren NGO-Forschungen der 90er Jahre 
auf, grenzt das Kürzel N G O ein und beschäftigt 
sich mit der Dritte Sektor-Forschung (24ff.), der 
Bewegungsforschung (27ff.), und Korporatis-
musforschung (33ff.), derPolicy-Forschung und 
Netzwerkanalyse (36ff.) sowie der Regimetheo
rie (46ff.). Es wird jeweils diskutiert, welchen 
Erkenntniswert diese Ansätze für das N G O -
Phänomen haben und welche - oft eher implizi
ten denn expliziten - gesellschaftstheoretischen 
Annahmen den Ansätzen zugrunde liegen, ins
besondere hinsichtlich des Staatsverständnis
ses, aber auch in Bezug auf die aktuellen Trans
formationsprozesse. Im Ergebnis werden die 
Defizite der Ansätze herausgearbeitet und deut
lich gemacht, dass Wissenschaft auch im Be
reich der NGO-Forschung selbst ein Terrain 
(,innerwissenschaftlicher') Auseinandersetzun
gen zwischen verschiedenen gesellschaftstheo
retischen Annahmen, Methoden und Erkennt
nisinteressen ist. Die Arbeit versteht sich gerade 
deshalb und explizit als Beitrag zur .kritischen 
NGO-Forschung'. 

Die Innovation der Arbeit besteht vor allem im 
zweiten Schritt. Hier wird ein regulationstheo
retischer und ein auf der materialistischen Staats
theorie beruhender Zugang zu NGOs gesucht 
(64ff.). Es wird argumentiert, dass NGOs nur in 
ihrem Verhältnis zum Staat und im Rahmen der 
Strukturveränderungen kapitalistischer Verge
sellschaftung angemessen zu begreifen sind. 
Noch mehr: Im Anschluss an Gramscis hege
monietheoretische Arbeiten sind weitreichende 
Einsichten nur dann möglich, wenn NGOs als 
Teil des „erweiterten Staates" begriffen werden. 
So wird verständlich, weshalb viele NGOs zwar 
eine recht dramatische Krisendiagnose leisten, 
aber in ihrem politischem Handeln einen star
ken Pragmatismus und Etatismus pflegen. Von 
„unreflektierter Realpolitik" ist in diesem Zu
sammenhang die Rede (234). 
In einem dritten und vierten Schritt werden 
diese für eine .kritische NGO-Forschung' als 
notwendig erachteten gesellschaftstheoretischen 
Überlegungen auf die Umweltkrise und die 
globale Umweltpolitik (121ff.) sowie spezifi
scher auf das Konfliktfeld „Verlust der biologi
schen Vielfalt" und Biodiversitätspolitik (174ff.) 
bezogen. Es wird herausgearbeitet, dass sich im 
Zuge der Globalisierung neue Strukturen her
ausbilden, die (noch in vorläufiger Absicht) als 
„Netzwerk internationaler Regulation" bezeich
net werden. NGOs und ihre Netze sind Teil 
dieses widersprüchlichen Prozesses, und zwar 
sowohl bei der Problemdefinition wie auch bei 
der Strukturierung des Politikfeldes. Hier wird 
deutlich, daß NGOs als .schwache' Akteure in 
einem durch die neuen Biotechnologien und 
damit verbundenen Interessen extrem dynami
schen Feld gerade die vielfältigen Widersprü
che zum Ansatzpunkt ihres Handelns machen. 
Klar herausgearbeitet wird zudem, wie hetero
gen die NGOs sind (wobei eine Typisierung in 
sechs verschiedene NGO-Typen sich als hilf
reich erweist). Es wird offen gelassen, ob durch 
ihre Integration in nationale und internationale 
Regulationsformen ein stabiles institutionelles 
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Set für Kapitalakkumulation dauerhaft geschaf
fen werden kann, obgleich sie mit erheblichen 
Krisen wie dem Verlust an biologischer Vielfalt 
verknüpft bleiben wird. Lediglich die Konturen 
einer ,postfordistischen Regulation' der biolo
gischen Vielfalt unter Beteiligung der ,neuen' 
Akteure wird aufgezeigt (218ff.). 
Gegenüber den gutgemeinten, aber allzu positi
ven Einschätzungen der Handlungsmöglichkei
ten und Funktionen von NGOs, die von wissen
schaftlicher und politischer Seite gerne in Form 
von Hypothesen unterstellt werden, gelingt 
Brand eine facettenreiche und tiefgreifende 
Analyse des NGO-Phänomens. Er berücksich
tigt hierbei ebenso die Vielfalt und Heterogeni
tät der ,rainbow coalition' als auch die Wider
sprüchlichkeiten, die in der Kooperation unter 
NGOs wie auch gegenüber dem Staat angelegt 
sind. Es wird unter Bezug auf das Konfliktter
rain biologische Vielfalt plausibel dargelegt, 
inwiefern NGOs selbst Ausdruck der Krise der 
bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften sind 
und inwiefern NGOs nicht nur Öffentlichkeit 
hinsichtlich der internationalen Politik herstel
len, sondern zugleich die Öffentlichkeit trans
formieren, indem sie in politischen Auseinan
dersetzungen definieren, was überhaupt als Pro
blem zu verstehen ist. 

Insgesamt ist der wissenschaftliche Pfad, auf 
den sich Brand bei seiner Suche begeben hat, 
nachvollziehbar. Der eklektische Einstieg über 
die verschiedenen theoretischen Konzepte, die 
regulationstheoretischen Annahmen und die 
Einsichten materialitischer Staatstheorie müs
sen sich die Leserinnen allerdings recht müh
sam erschließen. Erst die konkretere Auseinan
dersetzung mit dem Feld der biologischen Viel
falt sowie die Beschreibung der NGOs und ihrer 
mannigfaltigen Aktivitäten auf diesem Terrain 
machen, oftmals im Nachhinein, erst verständ
lich, was zuvor recht abstrakt und theoretisch 
vermittelt werden sollte. 
Auch die anklingende Ausschließlichkeit, mit 
der regulationstheoretische und historisch-ma

terialistische Ansätze bevorzugt werden, kann 
nicht ganz überzeugen. Die erklärte Vorläufig
keit der Brand'schen Erkenntnisse ist selbst der 
Beleg dafür, dass die NGO-Forschung noch in 
den Kinderschuhen steckt. Das schließt nicht 
aus, dass die Suche auf anderen Pfaden weitere 
wichtige Ergebnisse liefert. Die vorliegende 
Monographie hat jedoch die ersten Wegmarkie
rungen abgesteckt. Sie können bei der weiteren 
Auseinandersetzung mit NGOs nicht mehr igno
riert werden. Kritische und differenzierte Stim
men über das NGO-Phänomen werden mittler
weile auch unter Studentinnen lauter. Zumin
dest aus dieser Perspektive bleibt eine wage 
Erinnerung: 1992 in Rio de Janeiro - da war 
doch was! 

Achim Brunnengräber, Berlin 

Brand, Ulrich 2000: Nichtregierungsorganisa
tionen, Staat und ökologische Krise. Konturen 
kritischer NRO-Forschung. Das Beispiel der 
biologischen Vielfalt, Münster: Westfälisches 
Dampfboot. 

ANNOTATIONEN 
PATRICK DÖNGES U.A. (HG.) 

Globalisierung der Medien? 

Medienpolitik in der Informati
onsgesellschaft 
Opladen-Wiesbaden: Westdeutscher 
Verlag 

Der Sammelband dokumentiert die Jahresta
gung im Februar 1998 des gemeinsamen Ar
beitskreises .Kommunikation und Politik' der 
Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und 
Kommunikationswissenschaft und der Deut
schen Vereinigung für Politische Wissenschaft. 
„Das Ziel des Bandes besteht darin, die Band
breite der wissenschaftlichen Diskussion um 
die Informationsgesellschaft und eine mögliche 
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Globalisierung der Medien auszuloten. Er ver
sucht aufzuzeigen, was mit den Begriffen Glo
balisierung und Informationsgesellschaft ge
meint ist, welche empirischen Belege es für 
beide Schlagwörter gibt, wie die beobachteten 
Phänomene normativ zu bewerten sind und wie 
Politik und Gesellschaft auf sie angemessen 
reagieren können. Sein Themenspektrum ist 
recht vielfältig - von normativ staatstheoreti
schen Betrachtungen der Informationsgesell
schaft hin zu empirischen Fallbeispielen über 
internationale Werbe- und Media-Agenturen" 
(aus der Einleitung von P. Dönges, 9f.). 

Insgesamt, so das Fazit der Beiträge, verläuft 
Globalisierung nur in Teilbereichen der Medi
en, wird von strategisch handelnden Akteuren 
vorangetrieben, aber von Sprachbarrieren und 
kulturellen Unterschieden begrenzt. Globali
sierung ist kein Argument dafür, auf medienpo
litische Gestaltung zu verzichten, wird jedoch 
von manchen, die einen generellen Politikver
zicht im Medienbereich favorisieren, instru
mentalisiert. - Teil 1 behandelt Entwicklung 
und Probleme der Informationsgesellschaft'. H . 
J. Kleinsteuber zeichnet die Entwicklung des 
Begriffs der Informationsgesellschaft seit den 
60er Jahren nach; er hat in den US-amerikani
schen Sozialwissenschaften keine Bedeutung 
mehr und auch die Beschäftigungsdaten in 
Deutschland können ihn nicht stützen. I.-E. 
Schäfers normativ ausgerichteter Beitrag ,In
formationsgesellschaft und öffentliches Inter
esse' erörtert kritisch eine medienpolitische 
Handlungsstrategie der völligen Liberalisierung 
unter Dominanz wirtschaftlicher Interessen; G. 
Weinmann diskutiert am Beispiel der Medien
initiativen der deutschen Bundesländer .Subna
tionale Wege in die Informationsgesellschaft' 
und D. Offenhäuser stellt die grundsätzlichen 
medienpolitischen Positionen der UNESCO vor. 
In Teil 2 .Medienökonomische Perspektiven 
auf die Informationsgesellschaft' findet sich 
eine kritische Analyse von M . Knoche zu einer 

mit bewusster medienpolitischer Abstinenz ver
bundenen Ökonomisierung staatlicher Medien
politik und ein konträr gerichteter Beitrag von 
M . Friedrichsen/H. Never, der für eine weitge
hende Privatisierung des Rundfunksystems plä
diert. Teil 3 diskutiert die ,Globalisierung der 
Medien und ihre Folgen'. J. Wilke behandelt 
internationale Werbe- und Media-Agenturen: 
In diesem Sektor sind oligopolistische Struktu
ren entstanden. Die in Weltstädten wie New 
York, Tokyo, Paris oder London ansässigen 
Agenturen verfolgen eine weltweite Standardi
sierung der Werbekampagnen bei Differenzie
rung lokaler Besonderheiten. 
St. Marschall analysiert das Internet: Es hat für 
politische Kommunikation einen geringen Stel
lenwert; ressourcenarme Staaten sind nur in 
geringem Umfang angeschlossen und arme 
Bevölkerungsschichten ausgeschlossen; eine 
zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit wird aus 
seiner Sicht durch die segmentäre Struktur des 
Internet zur Illusion, die interkulturelle Kom
munikation verhindert. H . Kreidel analysiert 
die politische Regulierung der audiovisuellen 
Medien in Europa, die in weiten Teilen eher der 
Stärkung nationaler Märkte dient. P. Rössler 
beschreibt in seinem Beitrag den publizisti
schen Konflikt um das gescheiterte Pilotprojekt 
.Multimediale Dienste in Baden-Württemberg' 
und St. Brüne analysiert die Informationsge
sellschaft in Afrika. In einem abschließenden 
Beitrag von O. Jarren/W. A . Meier Globalisie
rung der Medienlandschaft und ihre medienpo
litische Bewältigung' zeigen die Autoren, dass 
das Globalisierungspotential von Medienunter
nehmen größer ist als das von Medienprodukten 
und dass Globalisierung mit Prozessen der Re-
gionalisierung und Lokalisierung einhergeht. 
Mit zahlreichen Abbildungen und Tabellen und 
einem Autorenverzeichnis, 
ak 
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K L A U S K A M P S ( H G . ) 

Elektronische Demokratie. 
Perspektiven politischer Partizipation 

Opladen-Wiesbaden 1999 

Kann es mit Hilfe der neuen Informations- und 
Kommunikationsmedien, vor allem dem Inter
net, gelingen, Effizienz- und Reputationsdefizite 
der Politik zu überwinden, indem sie Bürgerbe
teiligung fördern? Im Jahr2000 werden weltweit 
ca. 100 Millionen Computer an das Netz ange
schlossen sein; in Nordamerika werden dann 
etwa 60% der Haushalte online sein, in Europa 
etwa 25%, in Asien etwa 15%. Das Internet ist das 
am schnellsten wachsende Medium aller Zeiten. 
Doch eine „euphorische Einschätzung des Inter
net als Fundamentalreformer moderner, demo
kratischer Partizipationsformen (muss) minde
stens als voreilig angesehen werden. Sicherlich 
mag aber z.B. das Internet hergebrachte Struktu
ren ergänzen, etwa nach dem Vorbild der ameri
kanischen .Electronic Town Hall Meetings', und 
wahrscheinlich können die IuK-Medien Respon
sivität anregen und intensivieren; Letztlich redu
ziert sich damitdie allgemeinere Suche nach dem 
demokratischen, partizipatorischen Potential des 
Internet auf die konkreteren Fragen nach der 
Informationsverbreitung, -aneignung und (vor 
allem) -beziehungen, die neue politische Kom
munikationsprozesse bedingen und darüber Par
tizipationsprozesse erleichtern, unterstützen oder 
hervorbringen." (aus der Einleitung des Heraus
gebers, 15f.) 

Teil 1 behandelt .Grundlagen' mit Beiträgen 
von U . von Alemann/Chr. Strünck (Die Weite 
des politischen Vbr-Raumes), H . J. Kleinsteuber 
(Politik und Medienrevolution) und M . Hagen 
(Amerikanische Konzepte elektronischer De
mokratie). In Teil 2 .Öffentlichkeit' finden sich 
Beiträge von P. Donges/O. Jarren (Politische 
Öffentlichkeit durch Netzkommunikation?), St. 
Marschall (Alte und neue Öffentlichkeit. Struk
turmerkmale politischer Öffentlichkeit im In

ternet) und R. Maresch (Die Militarisierung der 
Öffentlichkeit). Fragen von .Angebot und Re
zeption' stehen im Mittelpunkt der Beiträge in 
Teil 3 von D. Clemens (Netz-Kampagnen. Par
teien und politische Informationslotsen in den 
Internet-Wahlkämpfen 1998 in Deutschland und 
den USA) , R. Kaiser (Online-Informationsan
gebote der Politik), F. von Korff (Kommunale 
Demokratie und das Internet) sowie von L . M . 
Hagen/K. Kamps (Netz-Nutzer und Netz-
Nutzung).Teil 4 schließlich fragt nach .Per
spektiven' mit Beiträgen von M . Meckel (Cy-
berpolitics und Cyberpolity), K . Kamps/Th. 
Krön (Telekommunikation als Integrationsmo
dus politischer Partizipation. Eine handlungs
theoretische Perspektive) und M . Löffelholz 
(Perspektiven politischer Öffentlichkeiten. Zur 
Modellierung einer System- und evolutionstheo
retischen Analyse). Es ist ein wichtiger Band für 
die gerade erst beginnende Diskussion, 
ak 
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ÖSTERREICHISCHES STUDIENZENTRUM FÜR FRIEDEN 

UND KONFLIKTLÖSUNG(HG.) 

Friedenspolitik der Zivil
gesellschaft. 
Zugänge - Erfolge - Ziele 

Münster: Agenda Verlag 1998 

Dieser vierte Band des Forschungsprogramms 
,Friedensmacht Europa' des Österreichischen 
Studienzentrums für Frieden und Konfliktlö
sung (ÖSFK) beleuchtet die unverzichtbare und 
tragende Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure 
für das Zustandekommen einer europäischen 
Friedensordnung. Arbeitshypothese des Ban
des ist, dass das vom Atlantik bis zum Ural unter 
Einschluss des Kaukasus reichende OSZE-Eu
ropa „vor allem dann dauerhafte Friedensstruk
turen entwickeln kann, wenn Gewaltminde-
rungs- und Demokratisierungsprozesse aufein-
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ander bezogen werden und sich dies sowohl in 
den Initiativen von Bürgerinnen als auch in der 
Bildung europäischer Institutionen ausdrückt. 
Die Verwirklichung demokratischerGrundrech-
te ist hierzu unverzichtbare Minimalvorausset
zung, die Entwicklung von transnational wirk
samen demokratischen Entscheidungsstruktu
ren jedoch die Zielutopie, vor allem dann, wenn 
es auf Dauer gelingen soll, positive Friedensge
staltung und Bürgerdemokratie institutionell zu 
verankern." (aus der Einführung von Chr. M . 
Merkel, 14) 

Teil 1 enthält Beiträge zu den kulturellen und 
politischen Voraussetzungen von .Demokrati
sierung und Gewaltüberwindung': U.a. zieht S. 
K . Rosenberger eine Zwischenbilanz der .De
mokratisierung der Geschlechterverhältnisse', 
H . Keupp erörtert das .Bürgerschaftliche Enga
gement als Basis posttraditionaler Gemein
schaftsbildung', W. Heuer beschäftigt sich mit 
der ,Zivilcourage auf dem Weg zur Zivilgesell
schaft' und S. Kothari zeichnet das Spannungs
feld .Kulturelle Vielfalt, Sprachen und Demo
kratie' nach. Teil 2 gilt den .Versöhnungs-
horizonte(n)': J. Gutierrez erläutert in einem 
Uberblicksbeitrag anhand internationaler Bei
spiele die Notwendigkeit einer Erinnerung an 
die Vergangenheit als Voraussetzung von Ver
söhnung; A . Wagnerovä diskutiert die Probleme 
und Voraussetzungen der deutsch-tschechischen 
Versöhnung und A . Büro behandelt 'Zivilge
sellschaftliche Dialoginitiativen für eine politi
sche Lösung des türkisch-kurdischen Konflikts'. 
Teil 3 schließlich enthält praktische Beispiele 
einer grenzüberschreitenden Friedenspraxis von 
„(transnationalen) NGOs und Netzwerken. Den 
gemeinsamen Analyserahmen bilden die empi
rische Deskription und die Reflexion der Kom
petenzen und Ressourcen der sozialen Bewe
gungsorganisationen und ihrer Akteure sowie 
die Auswirkungen von Vernetzung in diesen 
unterschiedlichen Handlungsräumen" (18): Hier 
finden sich u.a. die Beiträge von D. C. Atwood 
(Transnationale NGOs und Peacebuilding), M . 

Palous (Helsinki Citizens' Assembly), E . Seng
haas-Knobloch (Friedensdienste als bürger
schaftliches Engagement), Y. Topcu (Humani
täre Nichtregierungsorganisationen und ihr Bei
trag zur gesellschaftlichen Friedensarbeit) und 
D.C. Atwood (Die internationale Kampagne zur 
Ächtung von Landminen). 
Abschließend zieht Chr. M . Merkel ein Zwi
schenfazit zu den Perspektiven gesellschaftli
cher Friedenspolitik im 21. Jahrhundert: „Wenn 
die friedenspolitisch engagierte westliche Z i 
vilgesellschaft angemessen auf die Herausfor
derungen der globalen Krisen reagieren wi l l , 
muss sie innerhalb ihrer eigenen Gesellschaften 
neue Modelle einer verantwortlich handelnden 
globalen Gemeinschaft entwickeln sowie .Or
ganisationen für globalistische Kampagnen' 
aufbauen." (275) 
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JÜRGEN GERHARDS/FRIEDHELM NEIDHARDT/ 

DIETER R U C H T 

Zwischen Palaver und Diskurs. 
Strukturen öffentlicher Meinungsbildung 
am Beispiel der deutschen Diskussion um 
die Abtreibung 

Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1998 

Die an der Abteilung Öffentlichkeit und soziale 
Bewegungen des Wissenschaftszentrums Ber
lin durchgeführte empirische Studie basiert auf 
einer Inhaltsanalyse von Frankfurter Allgemei
ne Zeitung und Süddeutsche Zeitung und einer 
Befragung kollektiver Akteure. Sie stellt den 
deutschen Teil eines international vergleichend 
angelegten Forschungsprojektes (Bundesrepu
blik und USA) dar. Mit ihm „sollten Öffentlich
keit als ein gesellschaftsweit aufgespannter 
Kommunikationsraum thematisiert, die in ihm 
wirkenden Akteure untersucht sowie die Bedin
gungen und Abläufe ihres Zusammenspiels in 
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einer Weise bestimmt werden, die die Leistungs
fähigkeit des .Systems' Öffentlichkeit zu beur
teilen erlaubt." (11) Die empirischen Ergebnis
se dienen dazu, liberale und deliberative norma
tive Öffentlichkeitstheorien in ihrem analyti
schen Erklärungsanspruch zu testen. Die Studie 
ist ein wichtiger Beitrag zur Soziologie der 
Öffentlichkeit. 
Deliberative Öffentlichkeitsmodelle enthalten 
eine anspruchsvolle Funktionsbestimmung von 
Öffentlichkeit. Akteure sollen sich aufeinander 
beziehen, ihre Argumente begründen und mög
lichst die Gegenargumente aufnehmen und die 
Diskussion damit auf ein höheres Komplexi
tätsniveau treiben und damit, wenn schon nicht 
einen Konsens, so doch eine diskursiv gehärtete 
Mehrheitsmeinung möglich machen. Liberale 
Öffentlichkeitsmodelle erfordern demgegenüber 
nur eine angemessene Repräsentanz der Interes
senlagen der Bürger in der Öffentlichkeit. Die 
Analysen zeigen, „dass die mediale Arenenbe
setzung im Abtreibungskonflikt den Partizipati
onsansprüchen des diskursiven Öffentlichkeits
konzepts nicht gerecht wird. Aus der Perspektive 
der Habermasschen Theorie diskursiver Öffent
lichkeit präsentiert sich die öffentliche Diskussi
on über Abtreibungen insofern als eine überwie
gend ,vermachtete' Öffentlichkeif. Akteure des 
Zentrums der Polit ik- vor allem die in Parteifrak
tionen differenzierte Legislative - und organi
sierte Akteure der Peripherie produzieren die 
Öffentlichkeit, die siezurEigenlegitimation brau
chen; die wenig organisierten Akteure der Zivi l
gesellschaft, namentlich die sozialen Bewegun
gen, sind so gut wie gar nicht präsent." (181) 
Der Einfluss bewegungsförmiger Akteure - v.a. 
von Frauengruppen und Lebensschützern - war 
lediglich gegen Ende der 60er Jahre groß. Dass 
sie später keine Rolle mehr spielen, „ist aber 
nicht nur ein Resultat ihrer nachweislich unter
entwickelten Medienarbeit, sondern auch ein 
Effekt des herangezogenen Quellenmaterials 
sowie der kleinteiligen, dezentralen Struktur 
dieser Akteure." (183) Da soziale Bewegungen 

geradezu von der Kunst des Vereinfachens und 
Zuspitzens leben, ist ihr Kommunikationsstil 
einer reflexiv differenzierenden Argumentation 
nicht zuträglich. So können sie zwar das Gleich
gewicht .vermachteter' Diskurse stören und den 
öffentlichen Argumentationsraum erweitern. 
Aber die Annahme von Habermas, „dass die 
Diskursfähigkeit und damit auch das Verständi
gungspotential der Akteure mit wachsender 
Entfernung von den Machtzentren des politi
schen Systems zunähme, also bei den zivilge
sellschaftlichen Akteuren besonders ausgeprägt 
sei" (186), wird so empirisch nicht bestätigt. 
Teil 1 erörtert einleitend die Geschichte des 
Abtreibungskonflikts in Deutschland, den ana
lytischen Bezugsrahmen der Studie und ihre 
Methode. Teil 2 analysiert den Zugang von 
gesellschaftlichen und politischen Akteuren zur 
medialen Öffentlichkeit. Behandelt werden hier 
die Bevölkerungsmeinung zur Abtreibungsfra
ge, die Öffentlichkeitsarbeit der konfligieren-
den Akteure, die Selektivität der Medien und die 
Sprecher der Medienöffentlichkeit. Teil 3 be
handelt die .Kommunikation in der Medienöf
fentlichkeit' mit Kapiteln zu den Inhalten der 
Kommunikation, zu Kommunikationsstilen und 
Argumentationsniveaus, zu Lerneffekten öffent
licher Kommunikation und zur Metakommuni-
kation in Pressekommentaren. Teil 4 konfron
tiert als Schlussbetrachtung theoretische Er
wartungen und empirische Befunde. Im A n 
hang finden sich Erläuterungen und Dokumen
tationen zur Methodik von Inhaltsanalyse und 
Akteursbefragung. 
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Jens Tenscher: Politikvermittlungsexperten - Die Schaltzentralen politischer Kommu
nikation, FJ NSB 3/00, S. 7-16 
In den U S A ist seit Jahren eine Professionalisierung der Politikvermittlung zu beobachten. Auch 
in Deutschland zeichnet sich dieser Trend ab. Jens Tenscher unterteilt Politikvermittler in 
Generalisten, Spezialisten und Assoziierte. Die demokratische Legitimierung dieser Experten ist 
aber fragwürdig, da sie über eine Schlüsselstellung im Rahmen politisch-medialer Interaktion 
verfügen, jedoch nicht gewählt worden sind. 

Jens Tenscher: Political communication experts - the switchboard of political 
communication, FJ NSB 3/2000, pp. 7-16 
Düring the last years political communication in the U S A has been increasingly professionalized 
and a similar trend can be found also in Germany. This analysis is based on a definition of political 
communicators as Professionals in parties and organisations who are elected or delegated by 
elected institutions. These people work on management, Consulting and/or even carry out the public 
relations in politics. They can be dinstinguished into generalists, specialists and associates. Their 
democratic legitimation is problematic as they are not elected though they have a central position 
in the interaction between politics and public. 

Frank Esser: Spin doctoring - Strippenzieher hinter den Kulissen, FJ NSB 3/00, S. 17-24 
Seit einigen Jahren geistert das Gespenst des spin doctors durch die amerikanische Medienland
schaft. Frank Esser erläutert den Begriff und zeigt auf, wie die Experten für politische Kommuni
kation in den Schaltzentralen der Politik agieren. Sie verkaufen Politik, Meinungen und Hinter
gründe, sie geben Informationen den richtigen ,spin'. Ihre zwei Hauptziele sind: die Kontrolle und 
Beeinflussung der Medienagenda und die Kontrolle und Beeinflussung der Öffentlichkeitsagenda 

Frank Esser: Spin doctoring - Strippenzieher hinter den Kulissen, FJ NSB 3/2000, pp. 17-24 
The idea of spin doctors has become prominent in the american media business. Esser explores the 
term 'spin doctor' and explains the work of these experts on political communication. They present 
policy, opinions and background information with an intended 'spin'. For the journalists these 
public relation officers are of ambivalent value: on the one hand they can offer exclusive 
information but on the other hand they are illegitimate actors who can threaten the functioning of 
democracy. The spin doctors try to influence and control both, the media agenda and the agenda 
of public opinition. 

Heike Kaltenthaler: Negative Campaigning - (K)ein Szenario für Deutschland, FJ NSB 
3/00, S. 25-36 
Wahlkampf auf Kosten des politischen Gegners, Verunglimpfung und böswillige Falschaussagen 
sind in Deutschland noch nicht an der Tagesordnung. So folgte auf die Enthüllungen der 
Spendenaffaire von C D U / C S U keine perfekt inszenierte Negativkampagne. In den U S A dagegen 
wird ohne .Negative Campaigning' keine Wahl gewonnen, was allerdings auf Kosten der Wahlbe
teiligung geht, da Parteiunabhängige von negativen Spots zwar überzeugt, nicht aber mobilisiert 
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werden. In Deutschland sieht Heike Kaltenthaler die Entwicklung noch nicht so weit fortgeschrit
ten, auch weil die Parteien hier eine stärkere Position haben. Die Frage ist nur: wie lange noch? 

Heike Kaltenthaler: Negative Campaigning - A Future for Germany?, FJ NSB 3/2000, 
pp. 25-36 
In electoral campaigns in Germany sullying and defamation are still unsual. There was no directed 
campaign after the party finance scandal of the C D U / C S U . In the U S A , however, there is no 
election without a clear negative campaigning. For example in 1988 George Bush's team produced 
a political broadcast, where a black prisoner robbed and raped during a temporarily suspended 
sentence. Though the broadcast was not based on any evidence it showed success and Bush 
overtook his up to then leading competitor Michael Dukakis. Candidates who can avoid negative 
campaigning against themselves while defaming the opponent's character can be very successful. 
However, negative campaigning increases the number of people abstaining from the elections as 
those undecided are persuaded by not mobilised by defamation. Up to now, there is no development 
to increased negative campaigning in Germany, also because parties have a stronger position. How 
long this trend hold remains to be seen. 

Klaus-Peter Schmidt-Deguelle, Interview mit einem Politikberater und spin doctor, FJ 
NSB 3/00, S. 37-45 
In Großbritannien wird die Rolle des spin doctors unter dem Aspekt der demokratischen 
Legitimation sehr kritsch gesehen. Klaus-Peter Schmidt-Deguelle, Politik-Berater und spin doctor 
in der Bundesregierung, relativiert die Kritik im Gespräch mit Thomas Leif, Journalist und Mit -
Herausgeber des FJNSB. Die Frage der Legitimation sei in einem Land der vielfältigen Lobby- und 
Einflussmöglichkeiten schwer zu beantworten. Wichtig jedoch sei das Vertrauen zwischen spin 
doctor und ,Beratungsobjekt' und dass der spin doctor jederzeit ausgewechselt werden kann. 

Klaus-Peter Schmidt-Deguelle: Interview with a political Consultant and spin doctor, 
FJ NSB 3/2000, pp. 37-45 
In Great Britain the work of spin doctors is seen as lacking democratic legitimacy. Klaus-Peter Schmidt-
Deguelle, political Consultant and spin doctor of the German government, unfolds his views in an 
interview by Thomas Leif, joumalist and co-editor of the FJ NSB. He regards the legitimacy as an open 
question in a political culture with various forms of lobbying and political pressure. It is crucial, however, 
that there is trust between Consultant and constulted and that spin doctors can be changed at any time. 

Reinhard Hesse: Die politische Rede - Das Beispiel Gerhard Schröder, FJ NSB 3/00, 
S. 46-48 
Der Erfolg von großen Reden hängt, so der Redenschreiber von Gerhard Schröder, zum einen von 
der politischen Chemie' zwischen dem Schreiber und seinem Redner ab. Zum zweiten spielt aber 
auch die politische Konjunktur eine wichtige Rolle. Immer häufiger werden Reden in zitierfähigen 
Häppchen für die Medien geschrieben. Redenschreiber sind dann gute Berater, so Reinhard Hesse, 
wenn sie ihr Können dem Erfolg dessen, was der zu Beratende kann, unterordnen. 
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Reinhard Hesse: Political speech - the example Gerhard Schröder, FJ NSB 3/2000, pp. 
46-48 

The ghost writer of the German chancellor Gerhard Schröder explains the qualities of good ghost 
writing. Crucial is the political chemistry between the author of speeches and the speaker.Furthermore 
the political agenda has to be taken into account. The impact of media on speeches is growing as 
the politicians have to offer short Statements to be cited in the press. Good ghost writers emphasize 
the special strengths of the Speaker regardless of their own strengths. 

Peter Ruhenstroth-Bauer: Regierungskommunikation - Aufbruch zu Dialog und Trans
parenz, FJ NSB 3/00, S. 49-52 
Seit dem Regierungswechsel im Jahre 1998 haben sich die Strukturen und Anforderungen an die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung grundlegend geändert. Für Peter Ruhen
stroth, stellvertretender Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, ist die 
Aufarbeitung von Informationen im Sinne der Nachvollziehbarkeit auch komplizierter Sachver
halte die wichtigste Aufgabe der Politischen Kommunikation des BPA. Der Bürger bzw. die 
Bürgerin gilt dabei als Partner und nicht als Untergebener. Dementsprechend muss die Kommu
nikation angelegt sein: als Dialog zwischen Gleichen. Neben dieser inhaltlichen Neuorientierung 
findet z.Zt. auch eine Neuorientierung der Organisation des BPAstatt. 

Peter Ruhenstroth-Bauer: Political Communication on its way to dialogue and 
transparency, FJ NSB 3/2000, pp. 49-52 
Since the Social-democratic and Green coalition came to power in 1998 the task for the 
government's public relations work has changed fundamentally. According to Peter Ruhenstroth, 
the vice-director of the government's press and information agency, the main task is to present 
complex information in an understandable way. Citizens are seen as partners rather than subordi-
nates. Thus political communication is a dialogue among equals. Besides these changes in content 
also the agency is restructured. 

Suzanne M. Bleier: Regionale Imagekampagnen - Chancen und Risiken für die Identi
tät, FJ NSB 3/00, S. 53-61 
Identifikationsstiftung und die Konkurrenz um Investitionen, Subventionen, Kaufkraftpotentiale 
und qualifizierte Arbeitskräfte sind die Gründe dafür, dass auch auf politischer Ebene zunehmend 
Imagekampagnen entworfen werden. Dadurch soll eine einzigartige Identität, eine regionale 
.Corporate Identity' gebildet werden. A m Beispiel einer Kampagne in Nordrhein-Westfalen 
analysiert Suzanne M . Bleier Chancen und Risiken dieser Identitätsbildung. Aus der Analyse leitet 
Bleier folgende Erkenntnisse ab: 1. politisches Handeln muss Distanz zu essistenzialistischen 
Projektionen auf den ,Container-Raum' aufweisen, 2. identitätspolitische Projekte müssen abge
wandelt werden und 3. das wissenschaftliche und politische Vokabular muss einer kritischen 
Revision unterzogen werden. 
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Suzanne M. Bleier: Regional Image Campaigns - Opportunities and Risks for Identity, 
FJ NSB 3/2000, pp. 53-61 
Also in politics image campaigns are increasing. Reasons are the competition for investment, 
subsidies, purchasing power and qualified labour. These campaigns try to build up a unique 
regional 'corporate identity'. Opportunities and risks for the construction of a regional identity are 
shown for the example of a campaign in North Rhine-Westphalia. Bleier shows in her critical 
analysis that 1. political activities must be in distance of the focal area, 2. projects for identity 
building must be flexible and 3. political and scientific concepts should be revised. 

Hans-Jürgen Arlt: Kampagne 2000 - Wie Gewerkschaften kommunizieren, FJ NSB 3/ 
00, S. 62-68 
Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund konkurriert um die Gunst der Öffentlichkeit. Deshalb 
startete der D G B am 1. Mai 2000 unter der Motto ,Wer, wenn nicht wir' eine großangelegte 
Kampagne. Hans-Jürgen Arlt nimmt diese Kampagne zum Anlass, Massenkommunikation und 
die Abhängigkeit großer demokratischer Gesellschafen von ihr zu hinterfragen. Gewerkschaften 
müssen öffentlich zeigen, dass sie eine offene, lebendige dialogfähige Organisation sind, die 
sowohl handeln als auch entscheiden können. 

Hans-Jürgen Arlt: Kampagne 2000 - Communication of Unions, FJ NSB 3/2000, pp. 62-68 
The Deutscher Gewerkschaftsbund (German Union Association, DGB) competes with others for 
a positive persception in public. Therefore the D G B launched a large campaign with the motto 
„Who, if not we" on 1 May 2000. On the background of this campaign, Arlt discusses the reliance 
of democratic societies on mass media. Unions have to make clear in public that they are open, 
lively and communicative organisations, who can act as well as decide. 

Fouad Hamdan: Aufdecken und Konfrontieren - NGO-Kommunikation am Beispiel 
Greenpeace, FJ NSB 3/00, S. 69-74 
Was Greenpeace erreichen will ist eine Veränderung in den Köpfen der Bevölkerung und der 
Politik. Als wirksamste Methode erscheint dafür eine perfektionierte politische Kommunikation. 
Fouad Hamdan erläutert die Ziele und Vorgehensweise der Umweltschutzorganisation. Detailliert 
legt der Insider dar, wie Greenpeace politische Kommunikation nutzt und wer damit erreicht 
werden soll. Anhand von eigenen Produkten wie dem FCKW-freien Kühlschrank etc. zeigt 
Hamdan auf, wie die Öffentlichkeit mobilisiert und Wirtschaft und Politik unter Druck gesetzt 
werden können. Greenpeace versucht, Orientierung zu bieten und zum Handeln zu bewegen. 
Entscheidend ist dabei die Glaubwürdigkeit und die wissenschaftliche Expertise. Sie sind das 
größte prinzipiell Kapital einer politischen .pressure group'. 

Fouad Hamdan: Revealing and Confronting - NGO-Communication illustrated by 
Greenpeace, FJ NSB 3/2000, pp. 69-74 
Hamdan explains the strategy of Greenpeace from an insider perspective. The pressure groups tries 
to change politics and individual attitudes alike and the most promising method to achive this, is 
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political communication. The launch of own products like the CFC-free refridgerator, a low 
consumption car or pro-environmental energy from 'Greenpeace energy e.V.' can mobilise public 
opinion and put pressure on business and politics alike. Greenpeace uses the main weapons of 
pressure groups, credibility and scientific expertise, to change peoples behaviour. 

Dagmar Wiebusch: Politische Kommunikation - Gratwanderung zwischen Information 
und Inszenierung, FJ NSB 3/00, S. 75-80 
Politische Kommunikation versucht, Inhalte und Meinungen nach außen und hier vor allem in die 
Medien zu transportieren und die Diskussion zu beherrschen. Damit ist politische Kommunikation 
selbst Politik. Ohne politische Kommunikation sind keine Mehrheiten zu gewinnen. In den U S A 
gibt es deshalb heute schon mehr Öffentlichkeitsarbeiter in Unternehmen und Behörden als 
Journalisten. Auch in Deutschland öffnet sich die Politik mehr und mehr für nicht parteigebunde
nen professionellen Rat. Dem Vorwurf der,geheimen Verführung' begegnet Dagmar Wiebusch mit 
dem Verweis auf die Urteilsfähigkeit der Menschen. Sie seien sehr wohl in der Lage, Inszenierun
gen' zu identifizieren. 

Dagmar Wiebusch: Political Communication between Information and Staging, FJ 
NSB 3/2000, p. 75-80 
Political communicators try to dominate the political debate by getting their agenda and opinion 
into the media; therefore political communication is politics in itself. Techniques of political 
communication have become more prominent for the political business. in the U S A public relation 
officers have outnumbered journalists and also in Germany the impact of professional advice for 
political communication is growing. However, Dagmar Wiebusch points out that professional 
political communication cannot overcome the critical attitudes and judgements of the public. 

Michael Behrent: Politik ist nicht Persil - Politische Kommunikation ist nicht Marken
kommunikation, FJ NSB 3/00, S. 81-87 
Anders als von manchen,Werbeprofis' behauptet, funktioniert Politik nicht wie die Wirtschaft. Es 
gibt entscheidende Unterschiede zwischen politischer Kommunikation und Markenkommunika
tion. Kategorien wie Macht, Glaubwürdigkeit, politische Identität und Vertrauen findet Michael 
Behrent ausschließlich in der Politik. In der politischen Kommunikation geht es um Beteiligung, 
nicht um Verkauf. Entgegen weitläufiger Meinungen lernt die politische Kommunikation also nicht 
von der Markenkommunikation, sondern eher umgekehrt. 

Michael Behrent: Politics is not Persil - Political Communication is not Product Mar
keting, FJ NSB 3/2000, pp. 81-87 
Behrent examines the differences between business and political marketing. In contracts to product 
placement, forpolitical communication power credibility, political identity and trust are specific, as politics 
is based on participation rather than sale. Emotional or symbolic interaction are of growing importance for 
product placement, however, even longer they are common practice in political communication. Thus 
marketing is learning from political communication rather than the other way round. 
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Die deutsche Wirtschaftsordnung befindet sich in einem beschleunigten 
Veränderungsprozeß. Tiefgreifende Reformvorhaben stehen auf der Ta
gesordnung. Bei der Suche nach einer ordnungspolitischen Orientierung 
erweist sich das Gesellschafts- und Wirtschaftssystem der Vereinigten 
Staaten von Amerika immer wieder als faszinierende Herausforderung -
und zugleich als idealer Vergleichsmaßstab. 

In den Vereinigten Staaten scheint in mancher Hinsicht die Bedeutung 
der individuellen Freiheit stärker gewichtet zu werden. Chancen, aber 
auch Risiken der persönlichen Lebensführung werden eher der Eigen
verantwortung zugeordnet als in Deutschland, wo der Staat nachhaltig 
um sozialen Ausgleich und Sicherheit bemüht ist. 

Eine vergleichende Analyse ausgewählter Teilordnungen (Kultur, Föde
ralismus, Alterssicherung, Umweltschutz, Hochschulsystem und Fern
sehmarkt) zeigt Unterschiede und Gemeinsamkeiten des deutschen und 
amerikanischen Gesellschafts- und Wirtschaftssystems auf. Es wird 
deutlich, daß die Ordnungsbedingungen beider Marktwirtschaften histo
risch-kulturelle Prägungen aufweisen, die zum Gegenstand ordnungs
ökonomischer Forschung werden. 

Ist die Wirtschaftsordnung der Vereinigten Staaten Vorbild für notwen
dige Reformen für Deutschland? Der vorliegende Band, der sich an Wis
senschaftler, wirtschaftliche und politische Entscheidungsträger sowie 
an interessierte Studierende richtet, ist ein Beispiel dafür, daß der Sy
stemvergleich ein aktuelles und zukunftsträchtiges Arbeitsgebiet ist. 
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