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ai Tats�achliche Attraktivit�at des Kandidaten von Partei i�
�ai Annahme der Individuen �uber die Attraktivit�at des Kandidaten von Partei i�
aiMj

Die durch MedienunternehmenMj vermittelteAttraktivit�at des Kandidaten

von Partei i�
� Ma� f�ur die allgemeine Bedeutung von Glaubw�urdigkeit im Medienduopol�
Db

M Distanzfunktion der Medien im ideologischen Politikraum� Sie ist ein Ma�

f�ur den unternehmerischen Nutzen �b f�ur business�� den die Medien aus einer

Wahlplattform ziehen k�onnen�
Dp

M Distanzfunktion der Medien im ideologischen Politikraum� Sie ist ein Ma�

f�ur den politischen Nutzen� den die Medien aus einer Wahlplattform ziehen

k�onnen�
Dr Distanzfunktion zwischen der Parteitradition p�i und dem aktuellen Wahl�

programm pi einer Partei i� Sie gilt als Ma� f�ur die G�ute� mit der ein Wahl�

programm im Falle eines Wahlsiegs voraussichtlich umgesetzt wird�
DS Distanzfunktion im ideologischen Politikraum S� Sie ist ein Ma� f�ur den

ideologischen Nutzen� den die Individuen aus einer Wahlplattform ziehen

k�onnen�
� Steigung der Preis�Absatzfunktion im Medienduopol ohne Medienbias�
GMj

Gewinn des Medienunternehmens Mj im Medienduopol�
I Bezeichnung f�ur ein wahlberechtigtes Individuum und gleichzeitig f�ur dessen

ideologische Position im politischen Raum�
kMj

Fixkosten des Medienunternehmens Mj im Medienduopol�
KMj

Gesamtkosten des Medienunternehmens Mj im Medienduopol�
�Mj

Parameter f�ur die Steigung der variablen Kosten des Medienunternehmens

Mj im Medienduopol�
Mi Bei parteiischen Medien wird durch diese Abk�urzung ein Medienunterneh�

men bezeichnet� das Partei i unterst�utzt� Ansonsten ist der Index i ein Index�

der lediglich zur Unterscheidung verschiedener Medienunternehmen dient�
�Mj

Anteil der politischen Berichterstattung des Medienunternehmens Mj� der

sich als Quotient der Anzahl politischer Berichte nMj
und der Gesamtzahl

aller Berichte des Medienorgans NMj
ergibt�

Oi O�erte von Partei i an die W�ahler� welche die Nominierung eines Spitzen�

kandidaten mit den Merkmalen Attraktivit�at �ai� und Glaubw�urdigkeit �ri�

sowie das Verabschieden eines Wahlprogramms �pi� umfa�t Oi � �pi� ai� ri��
�Oi Annahme der Wahlberechtigten �uber den Gehalt der O�erte von Partei i

� �Oi � �pi� �ai� �ri���
pi Ideologische Position von Partei i �Parteiprogramm� im eindimensionalen

politischen Raum�
p�i Traditionelle ideologische Position von Partei i �Parteitradition� im eindi�

mensionalen politischen Raum�
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ri Tats�achliche Glaubw�urdikeit des Kandidaten der Partei i�
�ri Annahme der Wahlberechtigten �uber die Glaubw�urdigkeit des Kandidaten

der Partei i�
riMj

Die durch Medienunternehmen Mj vermittelte Glaubw�urdigkeit des Kandi�

daten von Partei i�
S Der politische Raum�
�i Faktor� mit dem die Abweichung einer Parteiposition von der Parteitradition

der Partei i wahrgenommen wird�
uI Nutzenfunktion eines wahlberechtigten Individuums�
uMj

Nutzenfunktion der Medienanstalt Mj�
ubMj

Teil der Nutzenfunktion des Medienunternehmens Mj � der sich auf das un�

ternehmerische Eigeninteresse bezieht�
upMj

Teil der Nutzenfunktion des Medienunternehmens Mj � der sich auf das po�

litische Eigeninteresse der Unternehmung bezieht�
Vi Anteil der W�ahler� welche Partei i ihre Stimme gegeben haben�
vi Anteil der Wahlberechtigten� die Partei i gew�ahlt haben�
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� Medien in der Public Choice Theorie

Beeinussen die Medien die Politik oder werden die Medien zur Durchsetzung

von Politikerinteressen mi�braucht�

Mit dieser Frage befassen sich die Kommunikations� und Medienwissenschaften seit

geraumer Zeit� Dabei gibt es Vertreter beider Standpunkte �vgl� Schulz� ����� ��f���

Kepplinger ����	� ����� vertritt die These� da� die Politik in die Abh�angigkeit der

Medien geraten ist�

�Die Politik� �uber die die Medien heute berichten� ist � unabh�angig von der ver�ander�

ten Problem� und Ereignislage � heute nicht mehr das� was Politik vor drei�ig oder

vierzig Jahren war� Ihre Ver�anderungen beruhen im wesentlichen auf einer Anpas�

sung an die sich wandelnden Erfolgsbedingungen von Politik in der Medien� und

Informationsgesellschaft� Die Medien haben der Politik aufgrund ihrer st�arkeren

Stellung im Proze� der politischen Willensbildung ihre Erfolgsbedingungen aufge�

zwungen�� �Kepplinger� ����� �����

Diese Aussage kann so interpretiert werden� da� die Medien auf die politische Wil�

lensbildung der W�ahler einen st�arkeren Einu� haben als die Politik selbst� Wenn

nun Politik beim W�ahler in einer gew�unschten Art und Weise ankommen m�ochte�

mu� sie so gestaltet sein� da� sie den Selektionskriterien der Medien gen�ugt�

Im Gegensatz dazu vertritt beispielsweise Schatz ������ ����� die These� da� Regie�

rung und Verwaltung� Parlament und Parteien versuchen� �Leistungsde�zite staat�

licher Politik durch eine bessere Kontrolle des von den Massenmedien de�nierten

Themen� und Problemhaushalts und durch Sicherung von �Massenloyalit�at� durch

politische Public Relations zu kompensieren� �Schulz� ����� ����

Auch nach dieser Au�assung wird den Medien ein entscheidender Einu� auf die

Willensbildung �der W�ahler� unterstellt� Anders als bei der These von Kepplinger

wird hier davon ausgegangen� da� Medien durch die Politik kontrolliert werden� Auf

diese Weise k�onnen die Medien zur Unterst�utzung von politischen Entscheidungen

oder zur Sicherung politischer Mehrheiten instrumentalisiert werden�

Die Behauptung von Kepplinger wird in der Kommunikationsforschung unter dem

Schlagwort Dependenzthese diskutiert� Die zweite These wird als Instrumentalisie�

rungsthese bezeichnet �vgl� Jarren� ����a�b� Sarcinelli ���� und Reiser� ������ So�

wohl die Dependenz� als auch die Instrumentalisierungsthese werden durch eine

Vielzahl empirischer Studien gest�utzt� Umso erstaunlicher ist es� da� sowohl die

Politikwissenschaften als auch die �Okonomische Theorie der Politik die Bedeutung

der Massenmedien und der Massenkommunikation bislang kaum thematisiert haben�

Schulz ������ 		� weist mit der Beschreibung eines Input�Output�Modells f�ur die Be�

ziehungen zwischen Massenkommunikation und Politik auf der Basis der Arbeiten

von Easton ����	� ����� und Almond und Powell ������ darauf hin� da� es sich bei

diesen teilweise schon �uber �
 Jahre alten Ans�atzen um den seltenen Fall eines po�

litikwissenschaftlichen Modells handelt� �das den Beziehungen zwischen Politik und

Kommunikation Aufmerksamkeit zuwendet�� Nach dieser Au�assung besch�aftigen

sich die Politikwissenschaften allenfalls am Rande mit der Massenkommunikation
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und ihrer Beziehung zu Politik� Nicht besser steht es o�ensichtlich um die Ein�

bindung von Erkenntnissen aus der Medien� und Kommunikationsforschung in die
�Okonomische Theorie der Politik bzw� der Neuen Politischen �Okonomie �nachfol�

gend auch mit dem ebenfalls gleichbedeutend verwendeten Begri� �Public Choice

Theorie� bezeichnet�� In seiner kritischen Betrachtung �uber den Anwendungsbereich

der Public Choice Theorie konstatiert Udehn ������ �	���

�considering the role of mass media in modern society and� especially� in politics� a

theory of mass media is an indispensable part of a theory of politics� Lacking a theory

of mass media� therefore� is a serious lacuna in the economic theory of politics��

Folgt man dieser Meinung� ist es geradezu unumg�anglich� die Public Choice Theorie

um eine Teiltheorie des Medieneinusses zu erweitern� Lars Udehn sieht die Medien

als politische Akteure� die in wechselseitiger Beziehung zur Politik� zur B�urokra�

tie und zu den W�ahlern stehen� Dieses Beziehungsgeecht wird in der folgenden

Abbildung angedeutet� Eine �Okonomische Theorie des Medieneinusses sollte nach

Au�assung dieses Autors vor allem die Wechselwirkungen zwischen den genannten

Teilnehmern am politischen Proze� zum Gegenstand haben�� Dazu mu� eine entspre�

Abbildung ���� Massenmedien als fehlendes Element in der Public Choice Theorie

Quelle� Udehn ������ �	��

chende neue Teiltheorie mit den bestehenden Theorien der Public Choice Theorie

zum Verhalten von Politikern� B�urokraten und W�ahlern vereinbar sein�

� Unklar ist� wieso nach den Vorstellungen von Udehn keine wechselseitigen Beziehungen zwi�
schen Interessengruppen und Massenmedien ber�ucksichtigt werden sollen�
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Bislang befa�t sich die Public Choice Theorie vorwiegend mit dem politischen Ein�

u� von Interessengruppen� von B�urokraten und dem Einu� der W�ahler� Die tra�

ditionelle Sichtweise der Wirtschaftspolitik vom Politiker als wohlmeinenden Dikta�

tor wird in der Public Choice Theorie aufgegeben� Anstelle dieses Konstrukts des

wohlwollenden Diktators� der sich ausschlie�lich dem Gesamtwohl der Gesellschaft

verpichtet f�uhlt� steht in der Public Choice Theorie die Annahme� da� Politiker vor

allem selbsts�uchtige Ziele wie Macht� Einkommen etc� verfolgen �vgl� Bernholz und

Breyer� ����� ��� In ihren Handlungen werden die Politiker dabei von den W�ahlern�

den B�urokraten und den Interessengruppen restringiert� F�ur diese restringierenden

Akteure wird ebenfalls unterstellt� da� sie ausschlie�lich eigenn�utzige Ziele verfolgen�

Als Konsequenz dieser Annahmen� werden Politiker solche Entscheidungen tre�en�

die ihren Eigennutz unter Ber�ucksichtigung der Ziele von W�ahlern� Interessengrup�

pen und B�urokraten optimieren� Jene Akteure werden dadurch zu einem wichtigen

Bestandteil des politischen Prozesses�

Nach den Vorstellungen von Udehn ist es notwendig� neben den genannten Einu��

gruppen den restringierenden Einu� der Medien in das Repertoire der Public Choice

Theorie aufzunehmen� O�ensichtlich sollen die Medien als Akteure aufgefa�t werden�

die � �ahnlich wie Interessengruppen� W�ahler und B�urokraten � den politischen Proze�

vor dem Hintergrund ihres Eigeninteresses beeinussen �Medien als politische Ak�

teure�� Folgt man dieser Sichtweise� dann ist das Ber�ucksichtigen der Medien in der

Public Choice Theorie entsprechend der in Abbildung ��� skizzierten Einbindung nur

dann gerechtfertigt� wenn die Erkl�arung des Medieneinusses �uber einen rein funk�

tionalen bzw� mechanistischen Zusammenhang des Informationstransports zwischen

den theoretisch bereits erfa�ten politischen Akteuren hinausgeht� Eine �Okonomische

Theorie des Medieneinusses mu� also mehr beinhalten als das Beschreiben einer

exogenen Einu�gr�o�e auf den politischen Proze�� Um sich gleichberechtigt zwi�

schen den bisherigen Teiltheorien der Public Choice Theorie einzugliedern� m�u�te

ihr Untersuchungsgegenstand die Auswirkungen von nutzenmaximierendem Verhal�

ten der Medien auf den politischen Proze� umfassen� Erst wenn sich belegen l�a�t�

da� eine wie auch immer geartete Nutzenfunktion der Medien vom Ausgang des

politischen Prozesses abh�angt und da� die Nutzenmaximierung der Medien zu einer

Ver�anderung des politischen Prozesses f�uhrt� k�onnen Parallelen zu den bisherigen

Teiltheorien der �Okonomischen Theorie der Politik gezogen werden� Falls die Medi�

en �nur� als Mittler zwischen den etablierten Akteuren fungieren� ist dies nicht der

Fall� Dann k�onnte man allenfalls fordern� beispielsweise den wechselseitigen Einu�

zwischen W�ahlern und Politikern um den Aspekt des Medieneinusses zu erweitern

�Medieneinu� als exogener politischer Parameter�� Erste Integrationsversuche des

Medieneinusses in die Public Choice Theorie �nden sich in Jen�o�y�Lochau �������

Gro�e�Holtforth ������� Schulz und Weimann ������ ���	� und Witt �������

Jen�o�y�Lochau legt seiner �okonomischen Analyse des Medieneinusses auf politi�

sche Entscheidungsprozesse das r�aumliche Modell des Medianw�ahlers von Downs

zugrunde� Die in Downs ������ getro�ene Annahme der vollst�andigen Information

der W�ahler wird dabei in Frage gestellt und somit das Einfalltor f�ur die theoretische

Abbildung des Medieneinusses aufgesto�en� Ohne vollst�andige Information �uber
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die Realit�at sind die W�ahler dem Einu� der Medien ausgesetzt� da sie ihre poli�

tischen Informationen vor allem �uber die Massenmedien erhalten� In den weiteren

Ausf�uhrungen st�utzt sich Jen�o�y�Lochau auf ein r�aumliches Modell des Parteien�

wettbewerbs bei unvollst�andiger Information von Chappell und Keech ������� Jene

Autoren tre�en in ihrer Arbeit Aussagen �uber die Stimmabgabe zugunsten einer Par�

tei in Abh�angigkeit der W�ahlersensibilit�at� Die W�ahlersensibilit�at ist dabei ein Ma�

f�ur die F�ahigkeit des W�ahlers� bei unvollst�andiger Information den Abstand der eige�

nen ideologischen Position im politischen Spektrum zur Position einer Partei exakt

wahrzunehmen� Ohne genauer darauf einzugehen� wie und warum die Medien Einu�

auf die W�ahler aus�uben� erschlie�t Jen�o�y�Lochau aus dem Modell von Chappell

und Keech drei M�oglichkeiten des Medieneinusses �Jen�o�y�Lochau� ����� ��f���

�� Medien k�onnen die Positionen von Parteien abweichend von der Wirklichkeit

wiedergeben�

�� Durch die Berichterstattung der Medien k�onnen die Pr�aferenzen der W�ahler

ge�andert werden�

	� Medien k�onnen Einu� auf die Wahrnehmung bestimmter politischer Streit�

fragen �issues� nehmen�

O�ensichtlich geht der Autor davon aus� da� Medien durch �Ubermittlung von geziel�

ten Informationen bzw� Desinformationen zus�atzlich zur Verunsicherung der W�ahler

beitragen� indem sowohl die eigene Position des W�ahlers als auch die Wahrnehmung

der Parteipositionen innerhalb eines Medienmonopols ver�andert werden�� Der Autor

unterstellt dabei die Existenz eines Medienmonopols� Unter dieser Voraussetzung

sind seine Aussagen durchaus plausibel� Allerdings l�a�t sich diese Annahme heu�

te in den wenigsten Demokratien aufrechterhalten� Vielmehr erscheint es plausibel

in einer deregulierten Medienlandschaft von einer eher wahrheitsgetreuen Abbil�

dung von Parteipositionen auszugehen� Diese Sichtweise wird durch Autoren in den

Medienwissenschaften unterst�utzt� Nach Hagen ������ ���� ist zwar der Zugang zu

den Medien verzerrt� Einmal zugelassene politische Kommunikatoren werden jedoch

weitgehend fair und unverzerrt zitiert�

Im Zusammenhang mit dem Modell von Chappell und Keech erscheint es ohnehin

naheliegender� sich mit dem Medieneinu� auf die Sensibilit�at der W�ahler bei kon�

stanten Pr�aferenzen zu befassen� zumal man davon ausgehen darf� da� die W�ahler

die Medien gerade deshalb als Informationsquelle benutzen m�ochten� um ihre Unsi�

cherheit bez�uglich der Distanz zwischen der eigenen und der Parteiposition zu ver�

ringern� Da sich in der Arbeit von Jen�o�y�Lochau insgesamt keine Konkretisierung

beispielsweise des Interesses der Politiker an der Medienberichterstattung oder des

Eigeninteresses der Medien an der Beeinussung politischer Prozesse �nden lassen�

bleibt der Beitrag dieser Arbeit zur Integration des Medieneinusses in die Public

� Eichenberger und Serna ����	
 untersuchen� welche E�ekte das Verbreiten von derartiger
dirty information auf die Wahrnemung des politischen Angebots durch die W�ahler hat� Die
Rolle der gezielten Verunsicherer weisen diese Autoren eher den Interessengruppen zu�
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Choice Theorie begrenzt� Der Verdienst der Arbeit von Jen�o�y�Lochau liegt viel�

mehr in der Breite� mit der kommunikationswissenschaftliche Ph�anomene aus dem

Blickwinkel der �Okonomie interpretiert werden�

Der Aufsatz von Gro�e�Holtforth ������ �f�� zeigt in der Literaturschau auf� wie Me�

dieneinu� in Analogie zum Einu� von Interessengruppen und Lobbyisten in der

Public Choice Theorie abgebildet werden k�onnte� In der Arbeit werden Ans�atze von

Rasmusen ����	� und Ursprung ������ zum Einu� von Lobbyisten auf den politi�

schen Proze� beschrieben und Analogien zur theoretischen Darstellung der Medien�

wirkung auf den politischen Proze� aufgezeigt� Rasmusen ����	� beschreibt einen

spieltheoretischen Ansatz� bei dem die Lobbyisten private Informationen �uber die

politischen Pr�aferenzen der W�ahler besitzen�� Dieser Ansatz wird auf die Medien

�ubertragen� indem analog angenommen wird� da� die Medien exklusive Informatio�

nen �uber die W�ahlerpr�aferenzen besitzen und diese in ein Tauschgesch�aft mit Politi�

kern einbringen k�onnen� Die Politiker k�onnen in diesem Spiel in der ersten Spielstufe

entweder eigene Meinungsforschung �uber die W�ahlerpr�aferenzen betreiben oder auf

die repr�asentative Abbildung des in den Medien vermittelten Bildes der �o�entlichen

Meinung vertrauen� Wenn die Politiker die letztere Alternative w�ahlen� besteht f�ur

sie die M�oglichkeit� den Signalen der Medien zu glauben oder nicht� Es wird ange�

nommen� da� die erreichbaren W�ahlerstimmen positiv in die Auszahlungsfunktion

der Politiker eingehen und die �Uberpr�ufungskosten davon abgezogen werden� Die

Medien bewerten den Grad ihres Einusses auf die Politik positiv� Dagegen wird

der Nutzen der Medien durch die Kosten der Informationsgewinnung �uber W�ahler�

pr�aferenzen gemindert�

Ursprung ������ beschreibt in seiner Arbeit den Kampf zweier Interessengruppen

um die politische Vorherrschaft� Eine Gruppe votiert f�ur den Erhalt des politischen

Status quo� w�ahrend die andere eine Ver�anderung der gegenw�artigen politischen La�

ge herbeif�uhren m�ochte� Dazu streuen die Interessengruppen einseitige� kostenlose

Propagandainformationen� welche die W�ahler grunds�atzlich gerne aufnehmen� da sie

annahmegem�a� keine Kosten auf sich nehmen wollen� um sich �uber die zur Wahl

stehenden Alternativen zu informieren� Sie �uberpr�ufen lediglich die Glaubw�urdig�

keit der Propagandainformation und entscheiden dann �uber den Wahlausgang� F�ur

die Interessengruppen steht dem Einsatz an Propagandamitteln zur Verbreitung

einseitiger Informationen ein erwarteter Nutzen durch einen Wahlerfolg gegen�uber�
�Ubertragen auf den Medieneinu� beschreibt das Modell von Ursprung zwei direkt

zu Parteien zugeordnete Medien� die in einem Auktionsmodell �uber den Einsatz von

Propagandamitteln f�ur den Wahlkampf entscheiden� Bei der Wahl wird �uber den

Erhalt oder die Ver�anderung der bestehenden Politik entschieden� Mit der Unter�

stellung� da� die eingesetzten Mittel entsprechend ihrer H�ohe die W�ahlerpr�aferenzen

beeinussen� kommt man zu dem Ergebnis� da� durch Propagandamittel der Medien

Wahlentscheidungen positiv beeinu�t werden k�onnen�

Den Modellierungsans�atzen von Ursprung und Rasmusen ist gemein� da� sie

die Besonderheiten des Medieneinusses nur unzureichend aufgreifen �vgl� Gro�e�

� Ein �ahnlicher Ansatz wird unter anderem auch in Austen�Smith und Wright �����
 verfolgt�
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Holtforth� ����� ��� Ihre �Ubertragbarkeit bedarf daher einer Reihe sehr stark verein�

fachender Annahmen�

Die Arbeiten von Schulz und Weimann ������ ���	� sind dagegen direkt auf den

Mediensektor �Presse und Funkmedien� zugeschnitten� Stellvertretend f�ur die bei�

den �ahnlich konzipierten Aufs�atze wird hier die Arbeit von ���� besprochen� In

der Arbeit von ���� beschreiben die Autoren die Wahl der optimalen politischen

Ausrichtung von Parteien und Zeitungen jeweils in duopolistischer Konkurrenz� Sie

formulieren ein zweistu�ges Spiel in Anlehnung an die Produktdi�erenzierungslite�

ratur� bei dem auf der ersten Stufe Parteien und Zeitungen ihre Position auf dem

politischen Links�rechts�Spektrum festlegen� Die Parteien tre�en ihre Entscheidung

mit dem Kalk�ul� die Mehrheit der W�ahlerstimmen f�ur sich zu gewinnen� Die Zei�

tungen nutzen die von den Autoren nach Festinger ������ angenommene Neigung

der W�ahler� ihre einmal getro�enen Entscheidungen im Nachhinein best�atigen zu

wollen �Reduzieren kognitiver Dissonanzen�� Daher richten die Zeitungen ihre poli�

tische Positionierung an den Parteien aus� um so m�oglichst viele W�ahler als Leser

zu gewinnen� In einem zweiten Schritt entscheiden die Zeitungen �uber den Ausga�

bepreis und die Parteien �uber ihre Informationspolitik �Informationsmenge als Ent�

scheidungsparameter�� Die Parteien streben nach dem Stimmenmaximum� w�ahrend

die Zeitungen die Anzahl ihrer Leser maximieren� F�ur die Leser wird wiederum

unterstellt� da� sie ihre Entscheidung f�ur eine bestimmtes Blatt ausschlie�lich auf

der Basis der ideologischen Position und des Ausgabepreises der Zeitung tre�en�

Im Gleichgewicht� das ausschlie�lich durch exogene Gr�o�en charakterisiert wird�

w�ahlen sowohl die Parteien als auch die Zeitungen weder extreme Positionen noch

die Medianw�ahlerposition� Letzteres l�a�t sich darauf zur�uckf�uhren� da� symmetri�

sche Positionierung unterstellt wird und die Propagandakosten der Parteien so ab�

gebildet werden� da� sie mit zunehmender gegenseitiger N�ahe der Parteipositionen

ansteigen� Gro�e�Holtforth ������ �� sieht den Verdienst dieser Arbeit in der Endo�

genisierung der Propagandakosten in die �okonomische Betrachtung des Verh�altnisses

von Medien und Parteien� Weniger �uberzeugend sei dagegen� da� die Autoren sehr

restriktive Annahmen bez�uglich der Determinanten f�ur die Allokation von W�ahler�

stimmen� von Medienkonsumenten und von Informationen tre�en� Dar�uber hinaus

wird der Interaktion zwischen Medien und Parteien nur sehr wenig Aufmerksamkeit

gewidmet� Dennoch bietet dieser Ansatz weit mehr Potential f�ur eine Integration

der Medien als eigenst�andige Akteure in die Public Choice Theorie als die weiter

oben besprochenen Ans�atze� denn die Medien werden mit eigenen �okonomischen

Restriktionen abgebildet und Parteien und Medien ber�ucksichtigen gegenseitig ihre

jeweiligen politischen Ausrichtungen� Da der letzte Aspekt allerdings nicht Gegen�

stand gegenseitiger strategischer �Uberlegungen zwischen Medien und Parteien ist�

gelingt die Einbindung der Medien in das Interessengeecht von Politiker� Interes�

sengruppen und B�urokraten hier nur bedingt�

Witt ������ befa�t sich innerhalb des Kontextes der Evolutions�okonomie mit der
�Anderung von Pr�aferenzen durch die Informationsfrequenz und �h�au�gkeit der Mas�

senmedien� Da politische Motivation und politischer Einu� der Medien jedoch nicht

thematisiert werden� ist dieser Ansatz im Sinne der Fragestellung dieser Arbeit eben�
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falls nicht fruchtbar�

Gro�e�Holtforth schlie�lich befa�t sich vor dem Hintergrund der Public Choice Theo�

rie mit einer positiven Theorie der Medienregulierung� Dabei wird � ganz im Sinne

der eingangs vorgestellten Instrumentalisierungsthese � unterstellt� da� die Regie�

rung die �o�entliche Meinung mit Propaganda beeinussen m�ochte� um ihre Popu�

larit�at zu maximieren� Die Bev�olkerung wiederum empf�angt einen Nutzenverlust

durch Propagandainformationen� Daher mu� die Regierung ihre Propaganda in un�

terhaltende Medienbotschaften einbetten� Wichtig ist in diesem Zusammenhang die

Kenntnis �uber die Aufmerksamkeit des Publikums gegen�uber Propagandasignalen�

Die Regierung bedient sich dazu eines Mediums� auf das sie �uber die Geb�uhren�

ordnung Kontrolle aus�uben kann� Das Medium wiederum verh�alt sich als Budget�

maximierer� Die Medien und die Regierung treten nun in ein Tauschgesch�aft ein�

bei dem die Regierung gegen die Erh�ohung des Medienbudgets durch das Anheben

von Geb�uhren die Preisgabe von privaten Medieninformationen �uber die W�ahler�

pr�aferenzen eintauschen kann� Gro�e�Holtforth zeigt� da� bei rein budget�nanzierten

Medieninstitutionen die Disziplinierung �uber die Geb�uhrenkontrolle sich kontrapro�

duktiv auf die Popularit�at der Regierung auswirken kann� Im Grunde verfolgt der

Autor einen �ahnlichen Ansatz wie er bei der Beschreibung des B�urokrateneinusses

auf die Politik in der Public Choice Theorie verwendet wird� Ebenso wie im Rahmen

jenes theoretischen Ansatzes die B�urokratie ausf�uhrendes Organ f�ur die Politik der

Regierung ist� beauftragt die Regierung im Fall von Gro�e�Holtforth die Medien mit

der Verbreitung ihrer Propaganda� In beiden F�allen k�onnen die Agenten �Medien�

B�urokraten� ihren Informationsvorsprung gegen�uber der Regierung nutzenmaximie�

rend einsetzen� Bei der Arbeit von Gro�e�Holtforth ist insbesondere interessant� da�

die Verbreitung von Propaganda grunds�atzlich den Nutzen der Medienkonsumenten

mindert� Propaganda kann daher nur dann verbreitet werden� wenn sie in einem Me�

dium mit anderen nutzenstiftenden Elementen vermischt wird� Leider basiert auch

dieser Erkl�arungsansatz auf der Annahme eines Medienmonopols� was seine Aussa�

gekraft erheblich einschr�ankt�

Bemerkenswert an allen hier vorgestellten Ans�atzen ist� da� alle letztlich den Me�

dieneinu� auf das Verh�altnis zwischen W�ahlern und Politikern beziehen� Im Ge�

gensatz zu den Vorstellungen von Udehn spielt das Verh�altnis zwischen Medien und

B�urokratie oder� dar�uber hinaus� zwischen Medien und Interessengruppen keine Rol�

le� Erkenntnisse aus den Kommunikationswissenschaften �uber die Mechanismen des

Medieneinusses werden in den genannten Ver�o�entlichungen nur sehr selten auf�

gegri�en� Weiterhin f�allt auf� da� keine der Arbeiten den Versuch unternimmt� die

theoretisch abgeleiteten Hypothesen auch empirisch zu �uberpr�ufen�

In dieser Arbeit sollen diese Aspekte ausf�uhrlich behandelt werden� Ziel ist es� theo�

retisch aufzuzeigen� wie sich der politische Einu� der Medien in die Public Choice

Theorie integrieren l�a�t und wie entsprechende Verhaltensmodelle empirisch �uber�

pr�uft werden k�onnen� Dazu wird in Kapitel � zun�achst das Wesen der Public Cho�

cie Theorie und ihrer Teiltheorien zu W�ahlereinu�� Interessengruppeneinu� sowie

Einu� der B�urokratie kurz beschrieben� Darauf aufbauend werden die M�oglichkei�

ten zur Integration von Medieneinu� grunds�atzlich diskutiert� Nach den Ausf�uhrun�
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gen �uber die bisherige Forschung zu diesem Thema ist es nicht �uberraschend� da�

sich auch die vorliegende Arbeit vornehmlich mit dem Beziehungsgeecht zwischen

Politikern� W�ahlern und Medien befa�t� In Kapitel 	 werden die dazu relevanten

Aspekte der Kommunikationsforschung er�ortert und bez�uglich ihrer �Ubertragbar�

keit in den Kontext der Public Choice Theorie interpretiert� In Kapitel � werden die

Erkenntnisse aus dieser Diskussion in konkrete �okonomisch motivierte Verhaltenshy�

pothesen �ubersetzt und verschiedene Ans�atze zur Abbildung des Medieneinusses in

politischen Prozessen partialanalytisch modelliert� Kapitel � beinhaltet Beispiele aus

der Energie� und Klimapolitik� anhand derer ein Vorschlag zur empirischen �Uber�

pr�ufung des in Kapitel � modellierten Medieneinusses auf die Politikwahl diskutiert

wird� Dabei bilden Presseinhaltsanalysen der Energiekonsensgesp�ache in Deutsch�

land zwischen ���	 und ���� sowie der Klimapolitik der Bundesregierung zwischen

���� und ���� die empirischen Grundlagen� Die Energiekonsensgespr�ache dienen als

Beispiel f�ur Medieneinu� bei eindimensionalen politischen Streitfragen� In bezug

auf die Themenstellung der Arbeit hat sich insbesondere das Verhalten der SPD im

Verlauf der Gespr�ache als interessant erwiesen� da ihre Position zu dieser Streitfrage

im Zeitverlauf sehr h�au�g wechselte� Bei der Klimapolitik wird dagegen der Frage

nachgegangen� wie Medieneinu� bei zweidimensionalen sich gegenseitig beeinus�

senden �nicht�separablen� Streitfragen untersucht werden kann� Im Mittelpunkt ste�

hen dabei die politischen Positionen der Bundesregierung bei den internationalen

Klimaverhandlungen einerseits und die Ausgestaltung der nationalen Klimapolitik

im Zusammenhang mit der freiwilligen Selbstverpichtung der deutschen Wirtschaft

zum Klimaschutz andererseits�

Es ist kein Zufall� da� die untersuchten Beispiele aus dem Umweltbereich stam�

men� Gerade in diesem Bereich ziehen sich L�osungen bei politischen Streitfragen

aufgrund ihrer Komplexit�at oft �uber Jahre hinweg� Dar�uber hinaus hat die Um�

weltthematik allgemein einen relativ hohen Stellenwert in der Medienberichterstat�

tung �vgl� Heiks� ������ Aus empirischer Sicht besteht daher die Ho�nung� da� zu

den untersuchten umweltpolitischen Streitfragen eine Vielzahl von Medienberich�

ten und politischen Positions�au�erungen beobachtbar sind� welche als Grundlage

f�ur eine statistische Auswertung dienen k�onnen� Zudem existieren in den genannten

Bereichen bereits empirische Analysen aus dem Bereich der Kommunikationswissen�

schaften �z� B� Kepplinger� ����� Noelle�Neumann und Hansen� ����� Chapman et

al�� ������ Die Arbeit von Kepplinger et al� ������ best�atigt die Annahme des Me�

dieneinusses auf die Bev�olkerungsmeinung in den Bereichen Energieversorgung und

Umweltschutz� Auf der Grundlage einer kontinuierlichen Inhaltsanalyse der Abend�

nachrichten der ARD �Tagesschau und Tagesthemen� sowie des ZDF �heute und

heute�journal� von Januar bis September ���� sowie auf der Basis w�ochentlicher

Umfragen zu den Ansichten der Bev�olkerung �uber die Bedeutung von �� Themen�

komplexen kommen die Autoren zu folgendem Schlu�� �Bei au�enpolitischen The�

men �Europapolitik	 und bei mit Umweltschutz verwandten Themen �Energieversor�

gung� Umweltschutz	 waren die Medien Verursacher der Bev�olkerungsmeinung� bei

innenpolitischen Themen �Renten� Innere Sicherheit	 war die Bev�olkerungsmeinung

Verursacher der Berichterstattung�� �Kepplinger et al�� ����� �����
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� Politikwahl in der Public Choice Theorie

Die Literatur der Public Choice Theorie befa�t sich im wesentlichen mit Poli�

tikmodellen f�ur demokratische Entscheidungsprozesse� Diesem Ansatz soll auch in

dieser Arbeit gefolgt werden� in der es um den politischen Einu� der Massenmedien

geht� Der Untersuchungsgegenstand legt es nahe� da� f�ur seine theoretische Behand�

lung solche Ans�atze der Public Choice Theorie in Frage kommen� die eine gro�e

Anzahl �Masse� von Entscheidungsberechtigten �z� B� W�ahler� ber�ucksichtigen� da

der Einu� der Massenmedien auf eine sehr gro�e Zahl von Medienkonsumenten

wirkt� Es erscheint realistisch anzunehmen� da� die Politiker sehr gut mit den Me�

chanismen der Medienwirkung auf Individuen vertraut sind� da das Wissen �uber

diese Zusammenh�ange in ihrem ureigensten Interesse liegt� Daher ist zu erwarten�

da� politische Entscheidungstr�ager bei der Festlegung von politischen Positionen und

Entscheidungen den Meinungswandel ihrer W�ahlerschaft aufgrund des zu erwarten�

den Einusses der Massenmedien antizipieren� Insgesamt bewegt sich die vorliegende

Arbeit daher im Bereich der repr�asentativen Demokratie� die in der Public Choice

Theorie in folgenden Facetten abgebildet wird�

�The public choice literature has focused on three aspects of representative democra�

cy
 the behavior of representatives both during the campaign to be elected and while

in o�ce� the behavior of voters in choosing representatives� and the characteristics

of the outcomes under representative democracy���Mueller� ����� �����

Grunds�atzlich unterstellt die Public Choice Theorie� da� sich die Akteure in der re�

pr�asentativen Demokratie rational und nutzenmaximierend verhalten� Die Politiker

werden als politische Unternehmer betrachtet� welche die Nachfrage der W�ahler nach

der Versorgung mit �o�entlichen G�utern erkunden und ein entsprechendes Angebot

produzieren �Meyer� ����� �	�� Der Nutzen der W�ahler ist in diesem Zusammenhang

unmittelbar einsichtig� Sie erhalten ihren Nutzen aus dem Konsum der bereitgestell�

ten �o�entlichen G�uter� Der Eigennutz von Politikern ist in der Public Choice Litera�

tur weniger eindeutig� Das grundlegende Modell von Downs sieht Politiker als reine

Stimmenmaximierer �Downs� ����� ���� Das Ziel der Politiker �Parteimitglieder� ist

dabei� die Macht �uber den politischen Apparat zu erlangen�

�We assume that they act solely in order to attain the income� prestige� and power

which come from being in o�ce���Downs� ����� ����

Nach Downs formulieren die politischen Parteien ihre Programme ausschlie�lich mit

dem Ziel� Wahlen zu gewinnen� Die Nutzengewinne aus Einkommen� Prestige und

�ahnlichem erwachsen den Parteien erst nachdem eine Wahl gewonnen ist� Dann

k�onnen sie die entsprechenden Gelegenheiten ausnutzen� die sich mit dem Aus�uben

des Amtes ergeben �z� B� Bevorzugung des eigenen Wahlkreises� Ausf�uhrung von

monumentalen Bauprojekten�� In den Arbeiten von Alesina ������ und Wittmann

����	� wird dar�uber hinaus auch der Grad� mit dem ideologische Ziele erreicht wer�

den� als nutzenstiftendes Element f�ur die Parteien gew�urdigt� Vor diesem Hinter�

grund wird in Bernholz und Breyer ������ �

� danach unterschieden� ob ideologische

Ziele unabh�angig vom Wahlausgang oder dem Wahlausgang nachgeordnet verfolgt
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werden��

Folgt man der Au�assung von Downs� dann wird durch den Eigennutz von Anbie�

tern und Nachfragern nach �o�entlichen G�utern ein Tauschgesch�aft initiiert� bei dem

die Politiker eine bestimmte Menge �o�entlicher G�uter anbieten und daf�ur im Tausch

vom W�ahler politische Verantwortung in Form von Wahlstimmen erhalten�

Das Grundmodell von Downs� bei dem sich Politiker �Parteien� als Anbieter und

W�ahler als Nachfrager auf dem politischen Markt tre�en� wurde im Laufe der Zeit

um zwei weitere Akteure erweitert� Auf der Angebotsseite wurde die B�urokratie als

Lieferant von �o�entlichen G�utern eingef�uhrt� die im Auftrag der Politiker handelt�

Zu diesem Thema haben Downs ������ und Niskanen ������ grundlegende Arbeiten

ver�o�entlicht� wobei Downs auf die Binnenstruktur der B�urokratie und Niskanen auf

ihre Au�enbeziehungen abhebt �Meyer� ����� ������ Auf der Nachfrageseite wurde

das Modell von Downs um den Einu� von Interessengruppen erweitert� Die grund�

legende Arbeit f�ur die Bedingungen� unter denen sich Interessengruppen bilden� ist

Olson ������� Im Gegenzug f�ur die Bevorzugung ihres Klientels durch die Politi�

ker werden den Interessengruppen in der Literatur im wesentlichen drei m�ogliche

Tauschangebote zugeschrieben� Zum einen handelt es sich dabei um die Weiterga�

be privater Informationen �uber die tats�achlichen W�ahlerinteressen �z�B� Ursprung�

���� oder Austen�Smith und Wright� ������ Zum anderen k�onnen die Interessen�

gruppen versuchen� durch �nanzielle Gegenleistungen und durch das Ausnutzen von

Marktmacht �z�B� Streik der Arbeitnehmer� Drohen der Industrie mit Standortver�

lagerungen ins Ausland� eine politische Vorzugsbehandlung zu erlangen� Die beiden

letztgenannten Punkte sind eng verbunden mit der Theorie des rent�seeking� deren

Ausgangspunkt in Tullock ������ zu suchen ist� Aufgrund dieser Modellerweiterun�

gen unterscheidet Meyer ������ zwischen der �Okonomischen Theorie der Demokratie

�basierend auf Downs�� der �Okonomischen Theorie der B�urokratie sowie der �Oko�

nomischen Theorie der Interessengruppen als akteursorientierte Unterteilung der

Public Choice Theorie� Dar�uber hinaus werden Fragen der Verfassung unter dem

Begri� �Okonomische Theorie der Verfassung subsumiert� Dieser an der Verfassung

orientierte Forschungszweig geht im wesentlichen auf eine Arbeit von Buchanan und

Tullock aus dem Jahr ���� zur�uck� Da sich die vorliegende Arbeit nicht mit Verfas�

sungsfragen befa�t� wird auf Buchanan und Tullock ������ und die darauf basierende

Forschungsrichtung hier nicht weiter eingegangen�

F�ur die anderen Teiltheorien wird im folgenden diskutiert� ob die Abbildung des Me�

dieneinusses eher innerhalb dieser Theorien anzusiedeln ist oder ob es einer weiteren

Theorie � einer �Okonomischen Theorie der Medien � bedarf� Dazu wird herausgear�

beitet� welche sich gegenseitig restringierenden Gelegenheiten zu Nutzensteigerungen

�trade�os� zwischen den Akteursgruppen in bezug auf die Bereitstellung �o�entli�

cher G�uter bzw� die Beseitigung von Externalit�aten existieren� Desweiteren wird

untersucht� inwieweit diese trade�os durch die Medien beeinu�t werden und ob es

medienspezi�sche trade�os gibt� Sollte es sich herausstellen� da� Medien ein erheb�

liches Eigeninteresse am Umfang der Bereitstellung �o�entlicher G�uter haben und

� Letzteres unterscheidet sich allerdings nicht grunds�atzlich von den Annahmen Downs�
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�uber den Einu� verf�ugen� dieses Eigeninteresse in einem Tauschgesch�aft mit den

Politikern und Parteien� den Interessengruppen oder den B�urokraten weitgehend

durchzusetzen� dann werden die Bedingungen f�ur die Formulierung einer eigenen

Teiltheorie der Medien im Udehn�schen Sinne als gegeben erachtet�

Meyer ������ ��� beschreibt diese trade�os im Rahmen von Prinzipal�Agenten�

Beziehungen zwischen den Akteursgruppen� f�ur welche asymmetrische Informati�

onsverteilungen und die daraus resultierende unvollst�andige Kontrolle des Agenten

durch den Prinzipalen charakteristisch sind� Auf dieser Grundlage lassen sich die Be�

ziehungen zwischen Regierungen und B�urokraten� W�ahlern und Regierungen sowie

zwischen W�ahlern und Interessengruppen sicherlich recht gut beschreiben� Dage�

gen �ahneln die Beziehungen zwischen Interessengruppen und Regierungen vor dem

Hintergrund �nanzieller Transfers mehr einem klassischen Tauschgesch�aft�

��� Parteien� Politiker und W�ahler

Im Modell von Downs wird davon ausgegangen� da� der Akt des W�ahlens kosten�

los ist �Bernholz und Breyer� ����� �
�� und demzufolge alle Wahlberechtigten auch

ihre Stimme abgeben� Sowohl f�ur die Parteien als auch f�ur die W�ahler wird angenom�

men� da� sie �uber alle relevanten Informationen zur Wahl �Pr�aferenzen von Parteien

und W�ahlern� Inhalt von Wahlplattformen etc�� vollst�andig informiert sind �Thur�

ner� ����� ���� Die W�ahler geben dann ihre Stimme derjenigen Partei� von deren

Wahlprogramm sie sich den gr�o�ten pers�onlichen Nutzen versprechen� Die Partei�

en ihrerseits streben in diesem Modell nach privatem Nutzen durch das Ausn�utzen

des Regierungsamts� Daher formulieren sie Parteiprogramme ausschlie�lich mit dem

Ziel� die kommende Wahl zu gewinnen� Aufgrund dieser Verhaltensannahmen ma�

ximieren die Parteien den W�ahlernutzen� indem sie nach dem Stimmenmaximum

streben �List der Demokratie� vgl� Herder�Dorneich und Groser� ����� ����

Bei Downs wird der Nutzen einer Partei f�ur den W�ahler durch die Distanz der bevor�

zugten Position des W�ahlers zur Parteiposition auf einer eindimensionalen Ideolo�

gieskala �links�rechts� bestimmt� Hotelling hat bereits ���� auf die �Ubertragbarkeit

des r�aumlichen Wettbewerbsmodells auf den politischen Bereich hingewiesen� Dieser

Hinweis wird durch das Wettbewerbsmodell im �eindimensionalen� Raum der poli�

tischen Ideologien von Downs umgesetzt�

Im Grundmodell von Downs gibt es keinen Platz f�ur Medieneinu�� Da vollst�andi�

ge Information und Kostenfreiheit des W�ahlens angenommen wird� kann man den

Medien allenfalls die Aufgabe �normativ� zuschreiben� alle relevanten Informatio�

nen f�ur eine Wahl ohne Verzerrung und kostenlos zu verbreiten� Sieht man von der

kostenlosen Informationsverbreitung ab� dann wird diese Funktion der Medien heu�

te auch als die �o�entliche Aufgabe �BVerfGE �
� ��� der Medien verstanden �vgl�

beispielsweise Noelle�Neumann et al�� ����� ���f�� Schulz� ����� ���� Diese wird vom

Bundesverfassungsgericht �am Beispiel der Presse� in folgender Weise beschrieben�

�Sie setzt zun�achst den �oentlichen Kommunikations� und Meinungsbildungsproze�

in Gang� indem sie einen allgemeinen Meinungsmarkt herstellt� Die Presse leistet

weiterhin einen Bildungsbeitrag im weitesten Sinn� der dem Leser die freie eigene
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Meinungsbildung durch Zustimmung oder Ablehnung erleichtert� Die Konstituierung

eines politischen Forums durch die Presse erm�oglicht schlie�lich die Vorformung

politischer Aussagen und die Kommunikation zwischen der Bev�olkerung und ihren

Repr�asentanten�� �Noelle�Neumann et al�� ����� ���f���

Dieses sehr neutrale Bild� das die Medienberichterstattung als Weltbildapparate der

Gesellschaft �Lorenz� ���	� beschreibt� pa�t zu der Annahme von vollst�andiger Infor�

mation� Schulz weist allerdings darauf hin� da� die naive Vorstellung von Massenme�

dien als blo�em Spiegel der Wirklichkeit und Vehikel im gesellschaftlichen Kommuni�

kationsproze� sowie als Medium im Sinne eines neutralen Tr�agers oder Vermittlers

von Informationen aufgrund der empirischen Forschung in den Kommunikations�

und Medienwissenschaften nicht zu rechtfertigen ist �Schulz� ����� �
��

����� Informationsvermittlung

Als Erweiterung des Downs�schen Grundmodells wurden in der Literatur einer�

seits die Kosten des Wahlvorgangs und damit der Aspekt von Stimmenthaltung the�

matisiert� Andererseits wurden die Annahmen der vollst�andigen Information durch

Ber�ucksichtigung von Informationskosten gelockert� Damit wurde den Akteuren in

der Modellwelt �zugestanden�� da� sie �uber die Pr�aferenzen der jeweils anderen Teil�

nehmer am politischen Proze� zumindest teilweise im Ungewissen sind� Die Ber�uck�

sichtigung von ideologischen Motiven der Politiker sowie die getrennte Betrachtung

von Kandidat und Partei z�ahlen ebenso zu den Modellerweiterungen �vgl� Meyer�

Krahmer� ����� ������

Zur Diskussion des Medieneinusses in der Beziehung zwischen W�ahlern und Partei�

en wie sie in der vorliegenden Arbeit gef�uhrt wird� ist es von besonderer Bedeutung�

die Informationskosten im politischen Proze� zu thematisieren� Downs hatte be�

reits in seiner Arbeit von ���� erkannt� da� die W�ahler bei Massenwahlen aufgrund

des marginalen Entscheidungsbeitrags ihrer Stimme davon absehen� zus�atzliche Ko�

sten zur Information �uber die Parteien und deren Kandidaten in Kauf zu nehmen

�Downs� ����� ���f��� Daher ist es rational� da� W�ahler ihre Entscheidung auf ei�

nem niedrigen Informationsniveau f�allen und sich an m�oglichst kostenlosen Infor�

mationsquellen orientieren� welche auch aus anderen Gr�unden genutzt werden �z� B�

Fernsehen als Unterhaltungsmedium�� Vor dem Hintergrund dieser geringen Zah�

lungsbereitschaft f�ur politische Informationen erscheint es zudem einleuchtend� da�

die mit sehr geringen Opportunit�atskosten behafteten Informationsangebote nicht

in ihrer gesamten Komplexit�at� sondern selektiert wahrgenommen werden� um den

Zeitaufwand der Informationsbescha�ung zu begrenzen� Im Extremfall kann sich die

politische Orientierung des W�ahlers auf das Basiselement Parteiideologie bzw� das

�au�ere Erscheinungsbild �Image� von Parteien reduzieren �Downs� ����� ��
��� Bar�

ry� ����� �
�f�� Meyer� ����� ���� Denkbar ist jedoch auch� da� sich die W�ahler an den

Pers�onlichkeitsmerkmalen von Kandidaten orientieren oder nur an ganz bestimmten

politischen Streitfragen� die ihren Eigennutz besonders beeintr�achtigen� Dies wird

insbesondere f�ur den Bereich der pers�onlichen Einkommenserzielung angenommen

�vgl� Herder�Dorneich und Groser� ����� �����

��



Diese Schlu�folgerungen aus der Annahme� da� W�ahler bei politischen Entschei�

dungen nur sehr geringe Informationskosten auf sich nehmen� legen es nahe� da�

sich der W�ahler bei der Informationsbescha�ung zur Wahl haupts�achlich auf die

Berichterstattung derjenigen Massenmedien verl�a�t� die er ohnehin zur Informati�

onsgewinnung und Unterhaltung regelm�a�ig nutzt� Zusammen mit der Erkenntnis�

da� es sich bei den Massenmedien keineswegs um neutrale Berichterstatter handelt�

kommt es je nach deren Pr�aferenzen in bezug auf den Konsum von Massenmedien

zu unvollst�andiger� wom�oglich auch uneinheitlicher Informiertheit der W�ahlerschaft�

Das bedeutet� da� die W�ahler ihre Wahlentscheidung nicht direkt auf der Basis des

von einer Partei formulierten politischen Angebots �O�erte O� tre�en �vgl� Abbil�

dung ����� Die Grundlage ihrer Entscheidung ist vielmehr ein durch die Medienbe�

richterstattung verzerrtes Bild dieser Parteio�erte � als O� bezeichnet�� Weiter unten

in dieser Arbeit wird der Inhalt dieser Parteio�erte an die W�ahler nach dem Angebot

eines Parteiprogramms �Wahlplattform� und dem Angebot eines Spitzenkandidaten

di�erenziert� Auch f�ur die Parteien gilt� da� das Einholen von Informationen �uber

Abbildung ���� Der Medieneinu� auf das Verh�altnis von Parteien und W�ahlern

die Pr�aferenzen der W�ahler �W�ahlerpr�aferenzen WP � mit Kosten verbunden ist�

Bei begrenztem Ausgabenbudget sind Parteien daher ebenso darauf angewiesen�

da� sie kosteng�unstige Informationen �uber die W�ahlerpr�aferenzen erhalten� Und in

der Tat scheinen die politischen Akteure die f�ur ihre Entscheidungen notwendigen

Informationen �uber die gesellschaftliche Wirklichkeit im wesentlichen aus den Me�

dien zu beziehen �St�ockler� ����� ���� Damit ist es durchaus wahrscheinlich� da� die

Parteien ihre O�erten auf der Grundlage eines von den Medien verzerrten Bilds der

W�ahlerpr�aferenzen �WP �� tre�en� Vor dem Hintergrund dieser Schl�usselposition der

Medien werden in den Kommunikationswissenschaften vor allem zwei Bereiche the�

matisiert� auf die sich der Einu� der Medien leztlich auswirkt� Zum einen k�onnen

die Massenmedien Einu� auf die politische Themenagenda nehmen �vgl� Schulz�

����� ������ und andererseits k�onnen die Medien die �o�entliche Meinung beeinus�

sen �vgl� �Schweigespirale� bei Noelle�Neumann� ������ Ob und in welchem Ausma�

sich die �Regierungs��Parteien vom W�ahlerwillen und der Bev�olkerungsmeinung be�

einussen lassen� untersucht beispielsweise Brettschneider ������ im Zusammenhang

��



mit der �Responsivit�at� von Parlament und Regierung gegen�uber der �o�entlichen

Meinung�

����� Medien und Wahlbeteiligung

Das Modell von Downs geht davon aus� da� die Teilnahme an Massenwahlen nicht

mit Aufwand verbunden ist und somit eine Beteiligung von �

 Prozent erreicht

wird� Downs selbst hat bereits erkannt� da� es sich dabei um eine sehr restriktive

Annahme handelt� da der Beitrag einer einzelnen W�ahlerstimme zum Wahlausgang

marginal ist� Er nimmt daher an� da� die W�ahler aus einem sozialen Verantwor�

tungsgef�uhl heraus an solchen Wahlen teilnehmen� Er unterstellt� da� die W�ahler

deshalb w�ahlen� weil sie am Fortbestand der Demokratie interessiert sind� Barry

������ ����� kritisiert diese Annahme� da sie vor dem grundlegenden Postulat ratio�

nal handelnder Akteure nicht standh�alt� denn auch in diesem Fall ist der Beitrag

des eigenen Handelns gering� Somit be�nden sich die rationalen W�ahler in einer ty�

pischen Gefangenendilemma�Situation� bei der sie im Zweifel nicht zur Wahl gehen�

F�ur Riker und Ordeshook ������ �
� ergibt sich der Nutzen aus dem Wahlvorgang

durch die Erf�ullung der b�urgerlichen Wahlpicht� Sie trennen die Wahlentscheidung

in eine Entscheidung f�ur eine Partei und eine Entscheidung �uber die Wahlteilnahme�

Der erwartete Nutzen f�ur den Wahlberechtigten Ri aus der Wahlteilnahme ergibt

sich dabei gem�a� Gleichung ����� �vgl� Riker und Ordeshook� ���	��

Ri � wi �Bi � Di �Ki �����

Dabei gibt Bi die absolute Nutzendi�erenz zweier Parteien f�ur den W�ahler wieder�

Di ist der bereits erw�ahnte Nutzen aus dem Wahlvorgang als Erf�ullung der B�urger�

picht und Ki sind die mit dem Wahlvorgang verbundenen Kosten� Der Parameter

wi ist die subjektive Wahrscheinlichkeit daf�ur� da� die Stimmabgabe des W�ahlers i

die Wahl beeinu�t�

Es wurde bereits geschildert� da� die Berichterstattung in den Massenmedien da�

zu f�uhren kann� da� die Wahrnehmung der Parteiprogramme und der Kandida�

ten und damit auch deren Nutzen f�ur den W�ahler verzerrt werden� Es wird also

ein Einu� der Medien auf Bi unterstellt� der sich wiederum auf die Wahlbeteili�

gung auswirkt� In den Kommunikationswissenschaften wurde der Zusammenhang

zwischen Kommunikation und politischer Beteiligung bereits in der Arbeit von La�

zarsfeld et al� ������ aufgegri�en� Neuere Arbeiten hierzu sind Schmitt�Beck und

Schrott ������ sowie Oehmichen und Simon ������� Der Einu� der Massenmedien

auf den Nutzen aus der Wahlteilnahme an sich kann in den Zusammenhang der po�

litischen Sozialisation durch Massenmedien gestellt werden� Die Unterst�utzung der

prim�aren Sozialisation �politisches Lernen� im Kinder� und Jugendalter durch die

Massenmedien wird in Kinder und Sears ������ behandelt� w�ahrend die sekund�are

Sozialisation im Erwachsenenalter in Ronneberger ������� Berger und Luckmann

������ sowie Kepplinger und Mathes ������ behandelt werden� Allerdings sind die

Medienein�usse� welche in diesen Arbeiten diskutiert und empirisch analysiert wer�

den� naturgem�a� eher mittel� bis langfristig zu sehen� Sie eignen sich daher nicht zur
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Erkl�arung von konkreten Wahlergebnissen und politischen Entscheidungen� Daher

wird dieser Zweig der wissenschaftlichen Diskussion im Rahmen dieser Arbeit nicht

weiterverfolgt�

����� Agenda�setting im mehrdimensionalen Politikraum

Eine weitere grundlegende Kritik an der Arbeit von Downs macht sich an de�

ren Beschr�ankung auf eine einzige ideologische Dimension �links�rechts� fest� Dies�

bez�ugliche Erweiterungen auf mehrere politische Dimensionen �nden sich bei Davis

und Hinich ������� Davis und Ordeshook ����	� sowie Davis et al� ����
�� Diesen

Arbeiten liegt die Annahme zugrunde� da� die W�ahler zu einer bestimmten Anzahl

von n verschiedenen politischen Streitfragen sowohl ihre eigene Position kennen als

auch diejenige der w�ahlbaren Kandidaten� �Ublicherweise wird innerhalb eines ent�

sprechenden Modells unterstellt� da� ein W�ahler diejenige Partei bzw� denjenigen

Kandidaten w�ahlt� dessen euklidische Distanz im n�dimensionalen Raum der poli�

tischen Streitfragen am geringsten zu seiner eigenen Idealposition ist �zu anderen

Distanzma�en� vgl� Ordeshook� ����� ������ W�ahrend in dem relativ einfachen ein�

dimensionalen Modell von Downs die Annahmen bez�uglich der vollst�andigen Infor�

miertheit der W�ahler bereits von mehreren Autoren als sehr restriktiv eingestuft

wurde� mu� die Annahme der vollst�andigen Information der W�ahler in einem mehr�

dimensinonalen Politikraum noch viel st�arker hinterfragt werden� da die notwendi�

ge Informationsmenge der W�ahler f�ur ihre Entscheidung sehr umfangreich ist� Sie

m�ussen f�ur n Dimensionen und m verschiedenen Parteien die genaue Distanz zu

ihrer eigenen Position kennen� Der Umfang der dazu notwendigen Informationen ist

immens� Daher erscheint es plausibel� da� die W�ahler ihren Informationsaufwand da�

durch reduzieren� da� sie die n Politikdimensionen auf eine oder wenige ideologische

Dimensionen reduzieren� Eine dementsprechende Modellformulierung �ndet sich in

Enelow und Hinich ������ ���
� sowie bei Hinich und Munger ������ ������ Eine Kri�

tik von eindimensionalen und mehrdimendionalen Ans�atzen� die sich an bestimmten

politischen Streitfragen oder an ideologischen Dimensionen orientieren� �ndet sich

in Thurner ������ ������ Unabh�angig davon� wie stark die Annahmen bez�uglich der

notwendigen Informationsmengen und der damit einhergehenden Kosten sind� er�o��

net die Abbildung des Verhaltens von W�ahlern und Parteien in mehrdimensionalen

Modellen weitere M�oglichkeiten� um den Einu� der Medien auf die Politik in der

Public Choice Theorie abzubilden�

In den Kommunikationswissenschaften wird seit Anfang der �
er Jahre �uber den

Einu� der Medien auf die politische Themenagenda geforscht� In den USA war die

Arbeit von McCombs und Shaw ������ der Ausgangspunkt f�ur eine Reihe weite�

rer Forschungst�atigkeiten� In Deutschland hat die Agenda�setting�Forschung in Luh�

mann ����
� ihren Ausgangspunkt� Luhmann entwirft darin ein Modell f�ur Themen�

karrieren� Die zentrale Annahme der Agenda�setting�Hypothese ist� da� die Medien

zum einen bestimmen k�onnen� welche politischen Streitfragen �issues� �o�entliche

Aufmerksamkeit erlangen �awareness� und zum anderen darauf Einu� nehmen� wel�

che politische Bedeutung �priority� diesen issues jeweils zugeschrieben wird �Schulz�
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����� ����� �Ubertr�agt man diese Sichtweise beispielsweise auf das mehrdimensionale

Politik�Issue�Modell von Davis et al� ����
�� bedeutet das� da� die Medien einerseits

die Anzahl und Auswahl der n Dimensionen bestimmen� auf deren Basis W�ahler

ihre Entscheidung tre�en� Andererseits nehmen die Medien darauf Einu�� welches

Gewicht die W�ahler diesen Dimensionen jeweils zuordnen�

Abbildung ��� illustriert� wie sich in einem zweidimensionalen Politikraum �n � ��

die unterschiedliche Gewichtung von politischen issues auf die Form der Indi�e�

renzkurven der Wahlberechtigten �bei Hinich und Munger� ���� als xi bezeichnet�

bei separablen issues auswirken kann� Die Ellipsen repr�asentieren jeweils diejenigen

Positionen im politischen Raum� gegen�uber denen der W�ahler xi indi�erent ist� Se�

parabilit�at bedeutet in diesem Zusammenhang� da� die Pr�aferenzen bez�uglich eines

issues keine Auswirkungen auf die bevorzugte Politik einer weiteren betrachteten

politischen Streitfrage haben� In der Abbildung zeigt sich die Separabilit�at dadurch�

da� die Achsen der Ellipsen senkrecht zu den beiden Politikachsen verlaufen� Wenn

ein issue hohe Bedeutung f�ur den Wahlberechtigten hat� ist eine geringe Abwei�

chung eines Parteiprogramms von der Idealposition des W�ahlers in diesem Punkt

mit gleichen Nutzenverlusten verbunden wie eine entsprechend gr�o�ere Abweichung

in weniger bedeutenden issues�

Im linken Teil der Abbildung ist daher Issue � bedeutender als Issue �� Das Gegenteil

ist f�ur den rechten Teil der Abbildung gegeben� Wenn die Agenda�setting�Hypothese

f�ur die Massenmedien zutri�t� dann kann der Einu� der Medien auf die Themen�

agenda beispielsweise dazu f�uhren� da� die Indi�erenzkurven des Wahlberechtigten

xi so beeinu�t werden� da� anstatt der Situation im linken Bildteil der Kurvenver�

lauf des rechten Bildteils zutri�t� Dieser �Ubergang w�urde dadurch erreicht� da� die

W�ahler aufgrund einer gezielten Beeinussung durch die Medienberichterstattung

dem Issue � eine gr�o�ere Bedeutung beimessen w�urden als dies ohne Medieneinu�

zu erwarten w�are� In dem illustrierten Beispiel w�urde sich xi dann f�ur das Programm

der ParteiA �pA� rechter Bildteil� anstatt wie urspr�unglich f�ur das Parteiprogramm

pB im linken Bildteil entscheiden�

Eine weitere Einu�m�oglichkeit der Medien ergibt sich f�ur den Fall� da� keine Sepa�

rabilit�at der politischen oder ideologischen issues vorliegt� Bei Separabilit�at w�urden

sich im Programm einer Partei beispielsweise die Forderung nach einem Ausstieg

aus der relativ klimaschonenden Kernenergie ebenso �nden wie die Forderung nach

ehrgeizigen Klimaschutzzielen� W�urde nun eine �o�entliche Diskussion dar�uber ein�

setzen� ob diese beiden Forderungen konsistent sind� beispielsweise derart� da� nach

dem allgemeinen Tenor mit einem Ausstieg aus der Kernenergie nur gem�a�igte Kli�

maschutzziele erreichbar sind� k�onnte eine Partei zur Korrektur ihres Programms ge�

zwungen werden� weil sich im Zuge eines Wandels in der �o�entlichen Meinung auch

die Pr�aferenzen der W�ahler �andern k�onnten� F�ur W�ahler� denen die Glaubw�urdig�

keit �Konsistenz� von Politik am Herzen liegt� w�urde das bedeuten� da� sie darauf

Wert legen� da� Klimapolitik und Kernenergiepolitik in Abh�angigkeit voneinander

bestimmt werden� In der bildlichen Darstellung der W�ahlerpr�aferenzen unterscheidet

sich die Separabilit�at von der Nicht�Separabilit�at dadurch� da� die Achsen der ellip�

tischen Linien gleicher W�ahlerpr�aferenzen �Isopr�aferenzlinien� bei nicht�separablen
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Abbildung ���� Bedeutung von politischen issues in mehrdimensionalen Politikmo�

dellen

Quelle� in Anlehnung an Hinich und Munger ������ ���

issues schr�ag zu den Politikdimensionen verlaufen�

Formal lassen sich die W�ahlerpr�aferenzen in mehrdimensionalen Politikr�aumen bei�

spielsweise mit dem gewichteten euklidischen Distanzma� abbilden �Enelow und

Hinich� ����� ���� In Gleichung ����� ist die gewichtete euklidische Distanz zwischen

den Punkten y � �y�� y�� und z � �z�� z�� in Abh�angigkeit von der Gewichtungsma�

trix A wiedergegeben�

ky � zkA �
�
a���y� � z��

� � �a���y� � z���y� � z�� � a���y� � z��
�
��

� �����

Um zu gew�ahrleisten� da� das gewichtete Distanzma� positive Werte liefert� mu�

a�� � 
� a�� � 
 und a��� � a��a�� gefordert werden� Wenn A die Einheitsmatrix

ist �a� � a� � � und a�� � 
�� dann ist die gewichtete euklidische Distanz iden�

tisch mit dem allgemein bekannten euklidschen Distanzma� �ky� zkA � ky � zk �q
�y� � z��� � �y� � z����� Separabilit�at ist dann gegeben� wenn a�� � 
 gilt� In die�

sem Fall erh�alt man elliptische Isopr�aferenzlinien �wie in Abbildung ���� entweder

wenn a�� � a�� �rechte Bildseite� oder wenn a�� � a�� �linke Bildseite�� Bei nicht

separablen politischen issues �a�� �� 
� erfahren die Isopr�aferenzlinien nicht nur eine

Streckung bzw� Stauchung in der Senkrechten bzw� Waagerechten� sondern werden

zus�atzlich um den Mittelpunkt �Idealpunkt des Wahlberechtigten xi� gedreht �vgl�

Abbildung ��	�� Je nachdem� welchen Wert a�� annimmt� �andern sich die Pr�aferenzen
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Abbildung ��	� W�ahlerpr�aferenzen bei nicht�separablen issues

Quelle� in Anlehnung an Hinich und Munger ������ ���

der Wahlberechtigten� Im linken Bildteil zieht der Wahlberechtigte xi das Partei�

programm pA dem Programm von ParteiB �pB� vor� w�ahrend er im rechten Bildteil

indi�erent ist�

Der Einu� der Medien kann demnach formal als die M�oglichkeit aufgefa�t werden�

durch gezielte Berichterstattung die Matrix

A �

�
a�� a��
a�� a��

�

zu beeinussen� Dabei kann es sich um eine gezielte Beeinussung der W�ahlerpr�afe�

renzen handeln oder um eine verzerrte Vermittlung der W�ahlerpr�aferenzen etwa in

Richtung der Parteien� Umgekehrt liegt es nahe� da� die Parteien versuchen� die

Massenmedien dahingehend zu nutzen� ihre eigene Agenda in der �o�entlichen Dis�

kussion durchzusetzen�

Mit diesen Gedanken zur Modellierung eines m�oglichen Einusses der Medien in

mehrdimensionalen Politikr�aumen wird die Diskussion dar�uber abgeschlossen� in�

wieweit sich die Medienwirkung auf Politiker und W�ahler im Rahmen von r�aum�

lichen Modellen des Parteienwettbewerbs abbilden lassen� Zusammenfassend kann

man festhalten� da� sich die Einu�m�oglichkeiten der Massenmedien auf die Be�

ziehung zwischen den Wahlberechtigten und den Parteien im wesentlichen in drei

Bereiche unterteilen lassen�
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�� Informationsvermittlung

�� Wahlbeteiligung

	� Themen�Agenda

Dabei ist bislang nicht diskutiert worden� welche Eigenmotivation der Massenmedien

dazu f�uhren kann� da� sie den Ausgang politischer Entscheidungsprozesse in die eine

oder andere Richtung beeinussen m�ochten�

����� Die Eigenmotivation der Medien bei der Nachrichtenauswahl

Die Public Choice Theorie betrachtet die Handlungsoptionen von politischen Ak�

teuren vor allem vor dem Hintergrund des Eigeninteresses� das diese Teilnehmer am

politischen Proze� haben� Wenn in wissenschaftlichen Arbeiten wie Udehn ������

und McNair ������ die Erweiterung der Public Choice Theorie um den Aspekt des

Medieneinusses gefordert wird� mu� daher gleichzeitig auch die Frage nach dem Ei�

geninteresse der Medien in bezug auf ihren politischen Einu� beantwortet werden�

Da sich die genannten Ver�o�entlichungen nicht mit diesem Aspekt befassen� wird

in dieser Arbeit untersucht� ob sich die Existenz einer Eigenmotivation der Medien

zur verzerrten Wiedergabe bzw� Neuerscha�ung politischer Realit�aten begr�unden

l�a�t� Darauf aufbauend gilt es zu untersuchen� ob solche Begr�undungen gen�ugend

Substanz bieten� um als Basis f�ur eine Prinzipal�Agenten�Beziehung bzw� f�ur ein

Tauschgesch�aft der Medien mit Politikern und W�ahlern zu dienen� Schulz ������ ���

h�alt in diesem Zusammenhang zwei Arbeiten in den Kommunikationswissenschaften

f�ur wesentlich� die sich mit den Ursachen f�ur verzerrende Berichterstattung in den

Massenmedien befassen� Beide Arbeiten gelangen zu vergleichbaren Kategorien von

Ein�ussen� In der Arbeit von �Ostgaard ������ wird zwischen endogenen und exo�

genen Faktoren unterschieden� Die endogenen Faktoren spiegeln das Bestreben der

Journalisten wieder� den Ereignissen Nachrichtenwert zu verleihen und sie dem Pu�

blikum �schmackhaft� zu machen� Exogene Faktoren sind dagegen politischer oder

�okonomischer Natur und gehen von den Informationsquellen� politischen Institutio�

nen oder verantwortlichen Redakteuren aus� Auf der Basis einer Arbeit von Flegel

und Cha�ee ������ unterscheidet Kepplinger ������ in �ahnlicher Weise zwischen in�

trinsischen und extrinsischen Faktoren der Nachrichtenproduktion�

Die verwendeten Adjektive zur Klassi�zierung der Einu�faktoren auf die Nach�

richtenproduktion suggerieren� da� es sich dabei um Kategorien handelt� die sich

gegenseitig ausschlie�en� Allerdings gilt es zu bedenken� da� sich der Wunsch der

Journalisten nach publikumswirksamer Nachrichtengestaltung auch und m�oglicher�

weise vorwiegend auf �okonomische Sachzw�ange gr�undet� So hat die Deregulierung

der TV�Medien in Deutschland zu einem gr�o�eren Programmangebot und zu exten�

siveren Nutzungsstilen gef�uhrt� Die Nutzer tragen die gew�unschten Informationen

durch h�au�ge Wechsel der Programmanbieter zusammen� Dadurch nimmt der Wett�

bewerb zwischen den Anbietern zu� Schulz thematisiert vor diesem Hintergrund vor

allem die Eigenschaften der dadurch aufgenommenen Informationen �hohe Au��allig�
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keit� spektakul�ar� sensationell etc��� welche sich vordergr�undig am Publikumsge�

schmack orientieren und damit zu den endogenen Faktoren gez�ahlt werden m�ussen�

Im Umkehrschlu� kann man jedoch folgern� da� es f�ur Redaktionen im Sinne der

Quotenerzielung und damit aus �okonomischen �exogenen� Gr�unden notwendig ist�

Nachrichten nach eben diesen Faktoren auszuw�ahlen� Wenn dies zutri�t� dann las�

sen sich die endogenen bzw� intrinsischen Faktoren der Nachrichtenauswahl aus der

Existenz der exogenen �extrinsischen� Faktoren erkl�aren�

F�ur die vorliegende Arbeit� die einen Beitrag im Hinblick auf eine Politische �Oko�

nomie der Medienberichterstattung leisten m�ochte� erscheinen ohnehin die �oko�

nomischen Sachzw�ange und politischen Motivationen der Nachrichtenmacher von

gr�o�erer Bedeutung zu sein als die eher �technischen� Nachrichtenfaktoren �vgl�

Schulz� ����� ������ Nach Schulz ������ �	� dienen diese technischen Selektionskri�

terien �r�aumliche N�ahe� �uberraschender Eintritt� Tragweite etc�� f�ur Nachrichten

zur Rechtfertigung der extrinsischen Kriterien� Es deutet sich in dieser Aussage an�

da� die intrinsischen Nachrichtenfaktoren den extrinsischen nachgelagert sind� Die

Diskussion um die Eigenmotivation der Medien wird sich in dieser Arbeit folglich

auf die Betrachtung von �okonomischen Interessen und Sachzw�angen sowie auf das

politische Eigeninteresse der Redaktionen begrenzen�

Das politische Eigeninteresse kann einerseits darin bestehen� eine bestimmte Partei

zu unterst�utzen und andererseits darin� einer bestimmten Politik zum Durchbruch

zu verhelfen� Die aus Kepplinger ������ ��� entnommene Abbildung ��� zeigt die

Einsch�atzung der redaktionellen ideologischen Grundlinien von Fernsehsendungen

und sogenannten �Qualit�atszeitungen�� Die in der Abbildung dargestellte politische

Einordnung der unterschiedlichen Nachrichtenorgane in einem ideologischen Links�

rechts�Spektrum legt die Vermutung nahe� da� die Medien einen eigenen politischen

Standpunkt einnehmen und versuchen� die �O�entlichkeit entsprechend zu beeinus�

sen� Davon zu unterscheiden ist die Eigenmotivation der Medien in den Arbeiten

von Schulz und Weimann ������ ���	�� bei denen die politische Positionierung der

Medien sich aus deren �okonomischen Interessen ableitet� da die W�ahler mit der Wahl

einer Partei ihre Pr�aferenzen o�enbaren und die Medien in ihrer Positionierung die�

sen Pr�aferenzen folgen� Wie k�onnte nun eine Prinzipal�Agenten�Beziehung oder ein

Tauschgesch�aft zwischen Medien und W�ahlern aussehen�

Das Interesse der W�ahler besteht darin� zu m�oglichst geringen Kosten zuverl�assi�

ge und weitgehend vollst�andige Informationen �uber Angebote auf dem �politischen

Markt� durch die Medien zu erlangen� Die Masse der Wahlberechtigten hat sicher�

lich kein Interesse an politisch verzerrter Berichterstattung�

Das tr�afe allenfalls f�ur bestimmte Segmente der Wahlberechtigten zu� Denkbar w�are

eine Prinzipal�Agenten�Beziehung� in der die Medien von den W�ahlern beauftragt

werden� ihre politischen Interessen wahrzunehmen� d� h� sie k�onnten den Auftrag er�

teilen� ParteiA zu bevorteilen bzw� ParteiB zu benachteiligen� Im Gegenzug k�onnte

das Medium Insider�Informationen �uber ParteiA liefern� Schulz und Weimann sehen

dies als echtes Bed�urfnis der W�ahler an� Sie basieren ihre �Uberlegungen auf der Hy�

pothese� da� die Individuen bei der Aufnahme politischer Informationen kognitive

Dissonanzen reduzieren �Festinger� ������

��



Abbildung ���� Die politische Einordnung von Fernsehsendungen und Qualit�atszei�

tungen

Quelle� Peter ������� �ubernommen aus Kepplinger ������ ���

�This implies that an individual will demand in particular information on the acti�

vities and opinion of those politicians who belong to the party which they voted for��

�Schulz und Weimann� ����� �����

Als Gegenleistung haben die W�ahler allerdings kaum mehr zu bieten� als den Kon�

sum des Mediums� Die empirische Untersuchung in Donsbach ������ ��� best�atigt

die Annahme der selektiven Medienauswahl durch die Konsumenten in bezug auf Ta�

geszeitungen� Dem Autor der vorliegenden Arbeit sind jedoch keine Untersuchungen

bekannt� welche die Annahme best�atigen� da� redaktionelle Grundlinien aufgrund

�okonomischer �Uberlegungen festgelegt werden� Dar�uber hinaus gilt insbesondere f�ur

Funkmedien� da� es f�ur deren Konsum eine Reihe anderer Gr�unde gibt �z� B� Un�

terhaltung�� die von der politischen Grundlinie des Mediums weitgehend unber�uhrt

sind� Insgesamt scheint das in Schulz und Weimann beschriebene Tauschgesch�aft

daher auf einer relativ schwachen empirischen Basis zu stehen�

Geht man von der Existenz eines politischen Eigeninteresses der Medien aus� ist

die Grundlage f�ur ein Tauschgesch�aft nur dann gegeben� wenn zwischen dem poli�

tischen Interesse der Medien und dem W�ahlerinteresse bzw� den Politikerinteressen

ein trade�o besteht� Dies kann dann der Fall sein� wenn das Eigeninteresse der

W�ahler an der Medienberichterstattung darin besteht� da� die Medien �uber die

politischen Angebote der Parteien und die politischen Entscheidungen von Regie�

��



rungen m�oglichst g�unstig und verl�asslich berichten� Der W�ahler sieht dann in den

Medien eine Art Kontrollinstanz �Vierte Gewalt�� Wenn die Medien dieser Funk�

tion nicht nachkommen� k�onnten sie vom W�ahler durch Konsumverzicht bestraft

werden� Andererseits k�onnen die Medien ihr Publikum dahingehend beeinussen�

da� dieses das politische Interesse der Medien durch entsprechende Stimmabgabe

bei Wahlen wahrnimmt und auf diese Weise einer bestimmten Politik oder einer

bestimmten Partei Geltung verscha�t� Dabei bleibt jedoch unerkl�art� warum Medi�

en �uberhaupt ein bestimmtes politisches Interesse verfolgen� Unber�ucksichtigt bleibt

ebenfalls� da� die Wahlberechtigten ein Medium auch � und m�oglicherweise vor allem

� zur Befriedigung ihres Unterhaltungsbed�urfnisses konsumieren und den Nutzen aus

der politischen Berichterstattung lediglich mitnehmen�

Das �okonomische Eigeninteresse der Medien kann in der Gewinnmaximierung liegen

oder im Falle der �o�entlich rechtlichen Rundfunk� und Fernsehanstalten in der Ma�

ximierung ihres Budgets� In diesem Fall gibt es keine wirklichen trade�os zwischen

W�ahlern und Medien� Zur Gewinnerzielung aus Medienverk�aufen oder Werbemitteln

ist es entscheidend� m�oglichst viele K�aufer � und damit auch W�ahler � zu gewinnen�

Wenn es dazu� wie bei Schulz und Weimann ������ angenommen� der politischen

Positionierung bedarf� wird diese so vorgenommen� da� m�oglichst viele W�ahler mit

der politischen Position des Mediums konform gehen� Es ergibt sich nur dann ein

Tauschgesch�aft� wenn die Medien neben dem �okonomischen auch ein politisches In�

teresse verfolgen� Dann entst�unde ein medieninterner Interessenkonikt zwischen

�okonomisch motivierter und ideologisch motivierter Positionierung�
�Uber die Beziehung von W�ahlern und Medien l�a�t sich zusammenfassend konstatie�

ren� da� eine Tauschbeziehung vor allem dann besteht� wenn die Medien gro�teils

politische Interessen verfolgen und die W�ahler entweder Wert auf zuverl�assige Infor�

mationen legen oder � im Sinne der Reduktion kognitiver Dissonanzen � den Konsum

parteispezi�scher Informationen pr�aferieren�

In der Beziehung zwischen Politik und Medien kann es ebenfalls zu Tauschgesch�aften

kommen� Die Parteien als Stimmenmaximierer haben Interesse an zuverl�assigen In�

formationen �uber die Pr�aferenzen der Wahlberechtigten� um sich entsprechend posi�

tionieren zu k�onnen� Wenn wie im Falle der �o�entlich rechtlichen Medien gleichzeitig

eine staatliche Kontrolle �uber das Medienbudget erfolgt� kann ein Tauschgesch�aft

zwischen Medien und Politik auch dann initiiert werden� wenn die Medien andere

politische Ziele verfolgen als die Regierungsparteien �vgl� Gro�e�Holtforth� ������ Ei�

ne weitere M�oglichkeit des Tausches ergibt sich aus dem Interesse von Politikern� ein

gutes Medienimage zu erlangen� Als Gegenleistung bieten sie den Medien beispiels�

weise Insider�Informationen oder Exklusivinterviews an� die diese gewinnbringend

�z� B� auagen� oder quotensteigernd� an die informationssuchenden W�ahler weiter�

leiten� S�uskind ������ weist jedoch darauf hin� da� damit ein Dilemma verbunden

sein kann� wenn die Quellen von Insider�Informationen nicht preisgegeben werden

d�urfen�

�Wer N�ahe schat� zensiert sich selbst � wer Distanz h�alt� erf�ahrt nichts� �zitiert

nach Schulz� ����� �	���

Zusammenfassend l�a�t sich folgern� da� sich f�ur die Medien dann eine Chance f�ur ein

��



Tauschgesch�aft ergibt� wenn sie eigene politische Interessen verfolgen� Diese Interes�

sen k�onnen einerseits darin bestehen� da� die Redaktionen versuchen� einer bestimm�

ten politischen Position �oder Ideologie� zum Durchbruch zu verhelfen� Andererseits

ist es denkbar� da� die Medien versuchen einer ihr politisch nahestehenden Partei

zum Wahlsieg zu verhelfen� Im ersten Fall k�onnte das Medium� wie in Abbildung ���

angedeutet� selbst im Politikraum positioniert sein� Das Tauschgesch�aft best�unde

dann darin� da� stimmenmaximierende Parteien sich n�aher am politischen Ideal�

punkt der Medien positionieren im Tausch gegen eine bevorzugte Darstellung in der

Berichterstattung� F�ur die Parteien ist das Tauschgesch�aft dann interessant� wenn

der Stimmenverlust durch ein Abr�ucken von der urspr�unglich stimmenmaximieren�

den Position durch die Bevorzugung in den Medien �uberkompensiert w�urde� F�ur

Medien� die einer bestimmten Partei zum Wahlsieg verhelfen wollen� ist ein Tausch�

gesch�aft mit der W�ahlerschaft vorstellbar� Im Gegenzug daf�ur� da� die W�ahler bereit

sind eine bestimmte Partei zu w�ahlen� sind die Medien bereit� Einkommenseinbu�en

in Kauf zu nehmen� Das Medieneinkommen kann entweder dadurch reduziert wer�

den� da� bestimmte Konsumenten durch die einseitige Berichterstattung entt�auscht

werden und sich von den Medien abwenden oder dadurch� da� beispielsweise als

politisch eingenommen geltende Zeitungsverlage einen Preisnachla� auf ihr Produkt

gew�ahren m�ussen� um ihren Marktanteil zu halten�

Geht man davon aus� da� die Existenz eines auf Eigennutz basierenden wechselsei�

tigen Einusses zwischen Medien und Politik die Voraussetzung f�ur eine auf Medien

bezogene Teiltheorie der Public Choice Theorie ist� dann erscheint das Wechselspiel

zwischen Medien� Parteien und W�ahlern als Untersuchungsgegenstand interessant�
�Ahnlich wie bei Kepplinger ������ und �Ostgaard ������ und anders als bei Schulz

und Weimann ������ ���	� erscheint es dann aus Sicht der Public Choice Theorie

sinnvoll� das politische Eigeninteresse als exogene Gr�o�e anzusehen�

��� Medien und Interessengruppen

Die Gr�unde und Bedingungen� unter denen sich Interessengruppen bilden� wer�

den in der Arbeit von Olson ������ ausf�uhrlich dargelegt� Von diesem Aspekt der

Interessengruppendiskussion soll in dieser Arbeit abstrahiert werden� da sich aus die�

sem Zweig der Public Choice Theorie kein unmittelbarer Zusammenhang mit dem

Einu� der Medien auf den politischen Proze� ergibt� In der vorliegenden Arbeit

interessiert vor allem der Einu� von Interessengruppen auf den politischen Proze�

und die Rolle der Massenmedien in diesem Kontext� Nach Meyer ������ ������ so�

wie Bernholz und Breyer ������ ���� kann der Einu� von Interessengruppen auf

den politischen Entscheidungsproze� auf drei verschiedene Arten erfolgen�

�� Ausnutzung von privaten Informationen

�� Finanzierung von Parteien

	� Rent�seeking
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Der erste Fall zielt vor allem auf das bereits weiter oben beschriebene Informations�

problem zwischen Parteien und W�ahlern� Der Einu� von Interessengruppen besteht

hier darin� da� sie ein Informationsmonopol �uber einen bestimmten W�ahlerkreis be�

sitzen� Im Tausch gegen private Informationen sind die Parteien bereit� politische

Zugest�andnisse zu machen� Coughlin et al� ����
� modellieren diesen Zusammen�

hang� indem sie die Weitergabe privater Informationen durch die Interessenverb�ande

als Reduzierung von Ungewi�heit �uber die W�ahlerpr�aferenzen interpretieren� Der

Einu� in umgekehrter Richtung ist ebenso denkbar� wenn man annimmt� da� die

Parteien zu Zugest�andnissen an die Interessengruppen bereit sind� wenn sich diese

im Gegenzug dazu bereit erkl�aren� entsprechende Wahlempfehlungen f�ur die Partei�

en auszusprechen�

Da im obigen Abschnitt �ahnliche Tauschverh�altnisse zwischen Medien� W�ahlern und

Parteien beschrieben wurden� liegt es nahe� da� die Massenmedien im Hinblick auf

die Ausnutzung privater Informationen in Konkurrenz zu den Interessengruppen tre�

ten und somit den Preis� den Politiker an die Interessengruppen zahlen� verringern�

Andererseits k�onnen politisch interessierte Medien die Weitergabe von Wahlempfeh�

lungen durch die Interessengruppen verzerren� da sie deren Zugang zur �O�entlichkeit

kontrollieren� Empirische Belege f�ur derartige Zusammenh�ange sind dem Autor je�

doch nicht bekannt� Wie weiter unten gezeigt wird� scheinen die Medien vor dem

Hintergrund ihres eigenen politischen Interesses die nach �O�entlichkeit strebenden

Interessenvertreter zu instrumentalisieren�

Im zweiten Einu�bereich der Interessengruppen �Finanzierung von Parteien� ver�

suchen Interessengruppen durch direkte Zuwendungen an Politiker� politischen Ein�

u� zu gewinnen� Der Medieneinu� ist hier allenfalls in der Kontrollfunktion zu

sehen� deren Aus�ubung jedoch mit politischem bias erfolgen k�onnte� F�ur die wei�

teren Betrachtungen ist dieser Bereich jedoch nicht interessant� da in diesem sehr

vertraulichen Interessensgeecht zwischen Parteien und Interessengruppen gerade

nicht gewollt ist� da� die Medien �uber die Vorg�ange in Kenntnis gesetzt werden�
�Ahnliches gilt f�ur den Einu� der Interessengruppen durch rent�seeking� Der Aus�

gangspunkt f�ur rent�seeking ist gegeben� wenn ein Einkommen nicht nur �uber den

Markt �choice within rules�� sondern auch �uber den politischen Proze� �choice of

rules� erzielt werden kann �M�artz� ���
� �f��� Die bevorzugte Behandlung durch die

Politiker kann mit Hilfe von Lobbygeldern oder der Ausnutzung von Marktmacht

�z� B� Aufrufe zum Streik von Gewerkschaften� erfolgen� Empirische Arbeiten haben

gezeigt� da� die Massenmedien dazu tendieren� Marktmacht zu verst�arken� da der

Zugang zur �O�entlichkeit durch Macht und sozialen Status erleichtert wird �Schulz�

����� �
���

Die Einu�m�oglichkeiten von Medien auf die Beziehung zwischen Interessengruppen

und Parteien scheinen insgesamt eher begrenzt zu sein� da die Kommunikationswege

zwischen diesen Akteuren relativ direkt verlaufen und Interessengruppen teilweise

identische Funktionen wie die Massenmedien �ubernehmen� Lediglich in der Kon�

kurrenz zwischen Massenmedien und Interessengruppen um die Bereitstellung von

Informationen �uber W�ahlerpr�aferenzen k�onnte ein Ansatzpunkt f�ur Medieneinu�

und dessen Modellierung bestehen�
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Auch aus dem �okonomischen Eigeninteresse der Medien heraus lassen sich Tausch�

gesch�afte zwischen Interessengruppen und Medien vorstellen� Da Medien sich zumin�

dest teilweise aus Werbemitteln �nanzieren� erscheint ein Tauschgesch�aft �Werbe�

mittel gegen Zugang zur �O�entlichkeit� denkbar� Empirische Untersuchungen zeigen

jedoch einen viel deutlicheren Zusammenhang zwischen der politischen Ausrichtung

von Medien und der politischen Einf�arbung der zitierten Kommunikatoren �Hagen�

������ Abbildung ��� verdeutlicht diesen Zusammenhang am Beispiel einer empiri�

schen Studie �uber die Berichterstattung zur Volksz�ahlung ����� In der Abbildung

Abbildung ���� Der Zusammenhang zwischen den Positionen der Journalisten und

den in den Nachrichten referierten Positionen aller anderen Kommunikatoren

Quelle� Hagen ������

wird deutlich� da� die Medien vor allem solche politisch relevanten Akteure zu Wort

kommen lassen� die den politischen Standpunkt des Mediums unterst�utzen� Auf�

grund dieser Erkenntnis erscheint es plausibler anzunehmen� da� Medien eine Art

�Gatekeeper�Funktion� �White� ���
� f�ur den Zugang von Interessengruppen zur
�O�entlichkeit wahrnehmen� die sich vor allem an der politischen Ausrichtung der

Interessengruppen orientiert� Der Gatekeeper�Forschung in den Kommunikations�

wissenschaften liegt die Annahme zugrunde� da� die Medien als eine Art Schleu�

senw�arter f�ur die Weiterleitung von Informationen an die Medienkonsumenten fun�

gieren� Dabei wird unterstellt� da� die Information nicht ver�andert wird� Hagen

������ ���� best�atigt diese Annahme empirisch am Beispiel der Berichterstattung

zur Volksz�ahlung� Kepplinger et al� ������ diskutiert den �ahnlich gelagerten Aspekt

	




der politisch motivierten Weitergabe oder Zur�uckhaltung von Informationen unter

dem Begri� der �Instrumentellen Aktualisierung� und �ndet auch hier empirische

Belege f�ur den Zusammenhang zwischen der Nachrichtenauswahl �Tendenz und Wer�

tung� und den politischen Einstellungen von Redakteuren� Kepplinger und Ehmig

������ untersuchen die Berichterstattung �uber Gentechnik und �nden sowohl f�ur

die These der instrumentellen Aktualisierung als auch f�ur die These der opportu�

nen Zeugen empirische Belege� Es scheint also� da� bestimmte Interessengruppen

als Erf�ullungsgehilfen des Medieninteresses dienen� Es f�allt jedoch schwer� dieses

Verh�altnis als eine auf reine Eigennutzmaximierung basierende Prinzipal�Agenten�

Beziehung zu beschreiben�

Insgesamt erscheint daher das Potential des Beziehungsgeechts zwischen Interes�

sengruppen� Medien und Parteien f�ur eine theoretische Betrachtung im Rahmen der

Public Choice Theorie als relativ gering� Insbesondere im Vergleich zum Potential

des Beziehungsgeechts zwischen Medien� W�ahlern und Parteien kann dieser Bereich

als Randaspekt der politischen Medienwirkung betrachtet werden�

��� Ein�u� der B�urokraten auf Politikwahl

Auch der Bereich des B�urokrateneinusses erscheint zun�achst im Hinblick auf die

Rolle der Medien von untergeordneter Bedeutung zu sein� da es sich um eine sehr

enge Beziehung zwischen Regierung und Beh�orden handelt� die den Medien nur be�

grenzt zug�anglich ist�

B�urokraten sind in der Public Choice Theorie diejenigen Akteure� welche von der Re�

gierung damit beauftragt werden� die W�ahler mit �o�entlichen G�utern zu versorgen�

Die B�urokraten erlangen dadurch einen Informationsvorsprung vor der Regierung�

den sie bei der Formulierung von alternativen politischen Angeboten wiederum nut�

zensteigernd einsetzen k�onnen �Bernholz und Breyer� ����� ����� Das Regierungsin�

teresse liegt dabei in einer m�oglichst e�zienten Versorgung mit �o�entlichen G�utern�

Die f�ur diesen Bereich der Public Choice Theorie grundlegende Arbeit von Niska�

nen ������� unterstellt� da� die B�urokraten diese Prinzipal�Agenten�Beziehung dazu

nutzen� um beispielsweise Einkommen� Prestige� Macht und �ahnliches zu erlangen

�Niskanen� ����� 	��� Es wird angenommen� da� dieses Streben nach dem Nutzen�

maximum den rational handelnden Chefb�urokraten einer Beh�orde dazu veranla�t�

sein Budget bei gegebenen Nachfrage� und Kostenbedingungen zu maximieren mit

der Einschr�ankung� da� die minimalen Kosten das Budget nicht �ubersteigen d�urfen

�Meyer� ����� �	�� Eine Reihe neuerer Arbeiten haben die Annahme des budgetmaxi�

mierenden B�urokraten relativiert bzw� leicht ver�andert �z�B� Breton und Wintrobe�

����� Migue und Belanger� ������ Dennoch wurde das Eigeninteresse der B�urokra�

ten an der Budgetsteigerung einer Beh�orde genausowenig in Frage gestellt wie die

Erkenntnis� da� aus diesem Verhalten eine �Uberversorgung mit �o�entlichen G�utern

resultiert�

Der Medieneinu� kann sich in diesem Zusammenhang vornehmlich am Streben der

� Vorl�aufer waren Tullock ���	�
 und Downs ���	�
�
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Chefb�urokraten nach Macht und Prestige festmachen� F�ur den Ruf einer Beh�orde ist

es wichtig� die eigene Arbeit in gutem Licht erscheinen zu lassen und die Bedeutung

des eigenen Bereichs zu betonen� Vor diesem Hintergrund gewinnt die Berichterstat�

tung der Medien an Bedeutung�

�Die Medien bestimmen durch ihre Informations� und Publizit�atsfunktionen vielfach

die Kommunikation des Policy Outputs nach ihrem Ermessen und entsprechend ih�

rer spezi�schen Medienlogik��Schulz� ����� �	���

Daher ist es f�ur Beh�orden wichtig� durch eigene Public Relations�Aktivit�aten Zu�

gang zu den Agenturkan�alen zu bekommen� Eine Gegenleistung der B�urokraten f�ur

den Medienzugang k�onnte die Preisgabe von Insiderinformationen sein� Auf die�

ser Basis k�onnte dann ein Tauschgesch�aft zwischen Medien und B�urokratie initiiert

werden� Das Interesse der B�urokraten bezieht sich sicherlich auf das agenda�setting

durch Massenmedien und deren potentiellen Einu� auf die �o�entliche Meinung� Die

Medien wiederum k�onnten der �o�entlichen Kontrolle des Beh�ordenoutputs dienen

und somit den Regierungen in die H�ande spielen� die als Prinzipalen auf Kontrolle

der Beh�orden angewiesen sind �vgl� Breton und Wintrobe� ������ Allerdings gilt f�ur

die Massenmedien im Zusammenspiel mit Regierung und B�urokraten� da� die Ein�

u�m�oglichkeiten auch hier sehr begrenzt sind� da Insiderinformationen� wie bereits

weiter oben besprochen� nur bedingt zur Verbreitung in Massenmedien geeignet sind�

Der politische Apparat kann daher den Medien nur sehr geringe Gegenleistungen im

Tausch gegen eine wohlgef�allige Berichterstattung bieten� Dies tri�t insbesondere

auf die Funkmedien zu� da seit der Deregulierung dieses Medienbereichs der Ein�

u� der �o�entlich rechtlichen Medien auf die �o�entliche Meinung durch den Verlust

von Marktanteilen an die privaten Anbieter zur�uckgegangen ist� Damit geht auch

der indirekte staatliche Einu� auf die �o�entliche Meinung �uber die Kontrolle der

Rundfunkgeb�uhren zur�uck�

��� Ansatzpunkte f�ur eine �Okonomische Theorie der Medienwirkung auf die Politik

Die Ausf�uhrungen in den vorangegangenen Abschnitten haben zu einer Reihe

von Erkenntnissen bez�uglich der Integrierbarkeit des Medieneinusses in die Public

Choice Theorie gef�uhrt� welche nachfolgend zusamenfassend dargestellt werden�

Es hat sich gezeigt� da� es im Sinne der Theoriebildung am fruchtbarsten ist� die

politische Motivation von Journalisten als Eigeninteresse heranzuziehen� Mit dieser

empirisch gest�utzten Grundannahme lassen sich Tauschgesch�afte modellieren� bei

denen die Beeinussung von politischen Entscheidungsprozessen durch die Medien

ein integraler Bestandteil sein kann� Aus �okonomischer Sicht ist diese Grundannah�

me relativ unerfreulich� da sie auf eine Nutzenfunktion der Medien abzielt� in der

nichtmonet�are Gr�o�en eine tragende Bedeutung haben� Die Maximierung von mo�

net�arem Einkommen als substantielles Eigeninteresse ist f�ur �Okonomen sehr viel

leichter zu interpretieren als die Maximierung des Verwirklichungsgrades von ideo�

logischen Zielen� Allerdings ist die ideologische Motivation von Akteuren in der

Public Choice Theorie ein anerkanntes Eigeninteresse und es spricht zun�achst nichts

dagegen� dieses Eigeninteresse nicht nur W�ahlern und Politikern� sondern auch den
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Massenmedien bzw� den Journalisten zuzugestehen� Akzeptiert man das ideologische

Eigeninteresse der Journalisten als Motivation f�ur ihre Nachrichtenproduktion� dann

scheinen vor allem zwischen den Medieninteressen und den Interessen von W�ahlern

und Politikern trade�os zu bestehen� die als Grundlage f�ur eine Theoriebildung und

eine darauf aufbauende Verhaltensmodellierung herangezogen werden k�onnen� F�ur

Abbildung ���� Medien als eigenst�andige Akteure im Zusammenspiel von Parteien

und W�ahlern als Grundlage f�ur die Theoriebildung

den Einu� von Interessengruppen und B�urokraten ist das Potential f�ur entspre�

chende Tauschgesch�afte dagegen geringer�

Das monet�are Einkommensinteresse von Journalisten bzw� Redaktionen scheint im

Vergleich zum politischen Interesse eine schw�achere Motivation zur Beeinussung

von politischen Prozessen zu sein� Dieser Umstand wird aus einer Auistung in

Heinrich ������ ���� deutlich� Der Autor gibt vier Gr�unde an� die den Anreiz f�ur

journalistisches Arbeiten erschweren�

�� Der eigentliche output der journalistischen Arbeit � die �o�entliche Meinung �

kann nicht vermarktet werden�

�� Die Urheber� und Verwertungsrechte f�ur die direkten journalistischen Erzeug�

nisse k�onnen zwar gewahrt werden� deren Durchsetzung ist allerdings mit ho�

hen Kosten verbunden�

	� Der Wert der journalistischen Produktion ist weitaus schwieriger �wenn �uber�

haupt� zu ermitteln� als der Arbeitsoutput anderer Berufsgruppen�

		



�� Die �Ubertragung von Eigentumsrechten an den Produkten von Journali�

sten begr�undet eine erhebliche Prinzipal�Agenten�Problematik aufgrund aus�

gepr�agter Informationsasymmetrien�

Nach Heinrich ������ ���� ist demnach der wichtigste �rein �okonomische Anreiz� f�ur

Journalisten die Investition in die eigene Reputation� Der Journalist erlangt die�

se Reputation durch eine konstante Produktion von Beitr�agen hoher Qualit�at� Im

Printbereich bedeutet dies� da� die Beitr�age publizistischen Qualit�atsanforderun�

gen gen�ugen m�ussen� w�ahrend im Bereich elektronischer Medien auch �okonomische

Aspekte wie Reichweite eine Rolle spielen� Im letzteren Fall deckt sich das kommer�

zielle Interesse des Mediums mit dem Interesse des Journalisten� Auf die Produktion

von Nachrichten �ubertragen� bedingt das kommerzielle Interesse die Herausbildung

ganz bestimmter Nachrichtenfaktoren� die zur Erzielung von Aufmerksamkeit bei�

tragen� Obwohl die politische Einu�nahme in diesem Fall nicht das Ziel journalisti�

scher T�atigkeit ist� kann es durch das Ziel der Absatzsteigerung zu einem indirekten

Einu� auf den politischen Proze� kommen� indem beispielsweise au��allige� medien�

wirksame Kandidaten im Wahlkampf h�au�ger dargestellt werden als ihre �blasseren�

oder nicht mehr so frischen Gegenkandidaten�

Es zeigt sich also� da� auch dann� wenn kein direktes politisches Medieninteresse

bei der Berichterstattung unterstellt wird� sich vor allem die wechselseitigen Be�

ziehungen zwischen den Medien� den Politikern und den W�ahlern als Grundlage

einer Theoriebildung f�ur eine �Okonomische Theorie der politischen Medienwirkung

eignen �vgl� Abbildung ����� F�ur dieses Subsystem der Politik ist es daher am aus�

sichtsreichsten� mit der Theoriebildung zu beginnen�
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� Die politische Wirkung von Massenmedien

Geht man davon aus� da� die Politik in den parlamentarischen Demokratien des

�
� Jahrhunderts in die Abh�angigkeit der Medien geraten ist �Dependenzthese�� wird

dadurch auch die Auswahl von Kandidaten sowie die Formulierung von Parteipo�

litik und Wahlprogrammen durch die Medien beeinu�t �Schulz ����� ��� Kepplin�

ger ����� �����

Im vorhergegangenen Kapitel wurde der Untersuchungsgegenstand der Arbeit auf

das Beziehungsgeecht zwischen Medien� W�ahlern und Politikern eingegrenzt� Die

Tauschgesch�afte zwischen den Politikern und den W�ahlern sind in der Public Choi�

ce Theorie bereits mit der Arbeit von Downs ������ zum Gegenstand eingehender

Untersuchungen geworden� In diesem Bereich der Politik tauschen die W�ahler ihre

politische Macht in Form von W�ahlerstimmen gegen die Bereitstellung �o�entlicher

G�uter durch den politischen Apparat �vgl� Abbildung ����� Da in der vorliegenden

Arbeit die Medien als politische Akteure in die Public Choice Theorie eingebracht

werden� bekommt die Weitergabe von Informationen f�ur die Analyse von Politik�

prozessen eine substantielle Bedeutung� Vor allem f�ur die Politiker hat die Art und

Weise wie Informationen zwischen Politikern und W�ahlern durch die Medien ver�

mittelt werden einen besonderen Wert� Sie m�ussen damit rechnen� da� die politische

Berichterstattung der Medien ihre Wahlchancen bzw� die Wahrnehmung ihrer Po�

litik erheblich beeinu�t� Politiker m�ussen daher geeignete Informationsstrategien

�nden� die gew�ahrleisten� da� ihre politischen Inhalte in der gew�unschten Art und

Weise weitergegeben werden� Daf�ur sind sie m�oglicherweise bereit� politische Insider�

informationen an die Medien weiterzugeben� welche jene im Sinne ihrer Reputation

und damit zugunsten ihres Anteils am Medienmarkt nutzen k�onnen�

Zwischen den Medien und den W�ahlern gibt es vor allem dann Anreize f�ur Tausch�

gesch�afte� wenn den Medien ein politisches Eigeninteresse unterstellt wird� So ist

es denkbar� da� die W�ahler demjenigen Medienunternehmen die gr�o�ten Marktan�

teile bieten� welches am verl�asslichsten �uber Politik berichtet� Damit die Medien

ihr politisches Eigeninteresse durchsetzen k�onnen� sind sie unter Umst�anden dazu

bereit� etwas von ihrem Marktanteil abzugeben� wenn es ihnen im Gegenzug ge�

lingt� die W�ahler durch gezielte Beeinussung der �o�entlichen Meinung bez�uglich der

tats�achlichen politischen Vorg�ange zu manipulieren� Sie tauschen sozusagen einen

Teil ihres Einusses auf dem Medienmarkt gegen gr�o�ere Anteile am politischen

Markt�

Mit dieser kurzen Skizze des Beziehungsgeechts zwischen Politikern� W�ahlern und

Medien sind jedoch nur die m�oglichen direkten Tauschbeziehungen zwischen die�

sen Akteuren angedeutet� Dar�uber hinaus mu� in Betracht gezogen werden� da�

sich entsprechend des Informationsstands der jeweiligen Akteure auch Raum f�ur

strategische �Uberlegungen bietet� Wenn beispielsweise Politiker �uber die Interessen

der Medien informiert sind und die Mechanismen kennen� mit denen die Medien

die �o�entliche Meinung beeinussen� werden sie nat�urlich bei der Weitergabe von

Insiderinformationen und bei der Ausgestaltung ihrer politischen Public Relations
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dieses Wissen entsprechend einie�en lassen� Andererseits sind die Politiker auch

daran interessiert� �uber die Medien zu erfahren� wie die W�ahler auf ihr politisches

Handeln reagieren� Da sich Politiker auch w�ahrend einer Legislaturperiode ihre Wie�

derwahlchancen erhalten wollen� richten sie sich bei ihren politischen Entscheidungen

in gewissem Grade nach der �o�entlichen Meinung �Responsivit�at� vgl� Brettschnei�

der� ������ Indirekt ergibt sich daher als Untersuchungsgegenstand auch die �Uber�

einstimmung des Handelns von Politikern �Repr�asentanten� mit den Pr�aferenzen

der repr�asentierten B�urger unter dem Einu� der Medienberichterstattung� Es ist

ebenfalls wahrscheinlich� da� die W�ahler �uber die politischen Interessen der Medien

eine Vorstellung besitzen und entsprechende R�uckschl�usse von der Medienbericht�

erstattung auf die politische Realit�at ziehen k�onnen� Allerdings ist zu erwarten�

da� Medien und Politiker gegenseitig bessere Kenntnisse �uber ihre internen Ent�

scheidungsprozesse haben als die W�ahler� In diesen Zusammenhang k�onnen auch

die bereits weiter oben angesprochenen empirischen Erkenntnisse �uber die Reduzie�

rung kognitiver Dissonanzen gestellt werden� Donsbach ������ �
� kommt in seiner

empirischen Arbeit �uber das Selektionsverhalten von Medienkonsumenten zu dem

Ergebnis� da� diese vor allem politisch nahestehende Medien konsumieren� Je n�aher

sie jedoch der politischen Ausrichtung des Mediums stehen� desto h�au�ger nehmen

sie negative �dissonante� Informationen �uber die von ihnen unterst�utzen Politiker

auf� Die Glaubw�urdigkeit eines Mediums scheint f�ur seine Konsumenten in bezug auf

die politische Berichterstattung demnach umso gr�o�er zu sein� je besser die redaktio�

nelle Grundlinie des Mediums mit dem politischen Standpunkt jener Konsumenten

�ubereinstimmt� Eine Strategie der W�ahler zur Verminderung von Unsicherheiten in

bezug auf die Qualit�at von Medieninformationen scheint darin zu liegen� die politi�

sche N�ahe eines Mediums mit dessen Glaubw�urdigkeit in Verbindung zu bringen�

Legt man diese unterschiedlichen Plausibilit�ats�uberlegungen zugrunde� erscheint es

im Sinne der Fragestellung lohnenswert� sich vor allem mit solchen empirischen

Arbeiten der Medienwissenschaften auseinanderzusetzen� die das betrachtete Wir�

kungsgeecht zwischen Politikern� W�ahlern und Medien vor dem Hintergrund der

Dependenzthese beleuchten�

Es soll dennoch nicht geleugnet werden� da� im Gegensatz zur Dependenzthese

auch die Instrumentalisierungsthese zutre�en kann� Sie besagt� da� insbesondere

bei �o�entlich�rechtlichen Medien in Deutschland die Autonomie der Massenmedien

durch das politische System instrumentalisiert wird und f�ur dessen Public Relations�

Zwecke genutzt wird� Bei G�ultigkeit der Instrumentalisierungshypothese werden die

Medien � �ahnlich wie die B�urokraten � zum Erf�ullungsgehilfen der Politik� Daher

fallen diejenigen Aspekte des Medieneinusses� die mit der Instrumentalisierungshy�

pothese verbunden sind� zu gro�en Teilen in den polit�okonomischen Untersuchungs�

bereich von Politikwahl unter B�urokratieeinu�� In diesem Fall k�onnen die Medien

als Teil des politischen Apparats aufgefa�t werden� Dieser Bereich der Public Choice

Theorie wurde jedoch weiter oben bereits als Ankn�upfungspunkt zur Theoriebildung

ausgegrenzt�

Das Ziel dieses Kapitels ist es� die Wirkungsmechanismen� mit denen Medien�

W�ahler und Politiker interagieren� aus der Sicht der Medien� und Kommunikati�
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onswissenschaften aufzurollen� Auf diese Weise sollen die wesentlichen Elemente des

Medieneinusses identi�ziert werden� Darauf aufbauend wird in Kapitel � gepr�uft�

inwieweit diese Bausteine in eine �okonomische Modellierung Eingang �nden k�onnen�

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Auswerten empirischer Befunde� Im

vorangegangen Kapitel wurde bereits erkannt� da� eine zentrale Annahme f�ur eine
�Okonomische Theorie des Medieneinusses die Existenz eines politischen Eigeninter�

esses der Medien ist� Daher wird in diesem Kapitel zun�achst die politische Motivati�

on von Journalisten und Redakteuren als handlungsleitendes Interesse eingehender

hinterfragt� Danach werden die wechselseitigen Beziehungen zwischen W�ahlern und

Medien sowie Politikern und Medien daraufhin untersucht� ob und in welcher Weise

die Informationsvermittlung durch die Medien und die Beeinussung des Agenda�

setting�Prozesses den politischen Entscheidungsproze� determiniert�

��� Politische Eigenmotivation der Massenmedien

Es gibt kaum einen Zweifel daran� da� die Massenmedien in der Auswahl und

Gestaltung ihrer Beitr�age auch politisch motiviert sind� Empirische Untersuchun�

gen gibt es in diesem Zusammenhang vor allem dar�uber� inwieweit und mit welcher

Tendenz sich Journalisten und Redakteure bei ihrer Nachrichtengestaltung politisch

verhalten� In der Arbeit von White ����
�� in der die Grundthese f�ur die weiter oben

bereits eingef�uhrte Gatekeeper�Forschung gelegt wurde� gibt ein Nachrichtenredak�

teur einer kleineren Zeitung ��Mr� Gates�� zu� da� seine pers�onlichen Vorurteile

Einu� auf seine Nachrichtenauswahl haben�

Verschiedene Befragungen unter deutschen Journalisten �uber deren politische Ori�

entierung kommen zu dem Ergebnis� da� die deutsche Journalie im linken bzw�

links�liberalen Bereich des politischen Spektrums angesiedelt ist �Noelle�Neumann�

���
� Schneider et al�� ���	� Weischenberg et al�� ������ Tabelle 	�� gibt die Ergeb�

nisse einer Umfrage von Mediaperspektiven aus dem Fr�uhjahr ���	 wieder� �Ahnliche

Erkenntnisse liefern auch international vergleichende Studien� Patterson und Dons�

bach ������ dokumentieren� da� sich auch in den USA� Gro�britannien� Italien und

Schweden die Journalisten politisch links von der Mitte einordnen� Die Journalisten

sehen sich nach eigenen Angaben auch politisch links von der Position ihres Medi�

ums und ihres Publikums �Shoemaker und Reese� ����� ����

Als Erkl�arung daf�ur werden in Schulz ������ eine Reihe von Studien zitiert� welche

die Linksorientierung am Selbstverst�andnis der Journalisten festmachen� Demnach

s�ahen sich deutsche Journalisten im Vergleich zu ihren ausl�andischen Kollegen h�au��

ger als �Kritiker von Mi�st�anden� denn als �neutrale Berichterstatter� �Donsbach�

����� ����� Weaver und Wilhoit� ����� Kepplinger und K�ocher� ���
� Schneider

et al�� ���	�� Obwohl die Ergebnisse einer l�andervergleichenden Expertenbefragung

�Deutschland � USA� in Donsbach ����	� diese Aussage relativieren und auch in

Sch�onbach et al� ������ die Notwendigkeit einer di�erenzierteren Betrachtung des

Selbstverst�andnisses von deutschen Journalisten als dem Bild des �Oberlehrers und

Missionars� gesehen wird� hegen auch diese Autoren keinen grunds�atzlichen Zweifel

daran� da� die Berichterstattung der Journalisten in einem nicht unbedeutendem
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Tabelle 	��� Politische Orientierung von deutschen Journalisten

Orientierung Anteil
Links�liberal ���� Prozent
Liberal ���	 Prozent
Sozialdemokratisch ���� Prozent
Gr�un�alternativ ��� Prozent
Christlich�demokratisch ��� Prozent
Rechtsliberal ��� Prozent
Sozialistisch 	�� Prozent
Konservativ ��� Prozent

Quelle� Media Perspektiven� zitiert nach Rudorf ������ ���

Ausma� von deren pers�onlichen politischen Vorlieben gepr�agt ist�

Dar�uber hinaus wird in verschiedenen Medieninhaltsanalysen belegt� da� es einen

Zusammenhang zwischen der politischen Orientierung von Journalisten und ihrer

Nachrichtenselektion gibt� Als Beispiele k�onnen in diesem Zusammenhang die Ar�

beiten von Hackett ������� Kepplinger ������� Staab ����
� ����� sowie Kepplinger

et al� ������ genannt werden� O�ensichtlich belegen eine Vielzahl von empirischen

Studien� da� Journalisten im Durchschnitt eine vom repr�asentativen W�ahler �Me�

dianw�ahler� abweichende politische Meinung vertreten und ihren Einu� auf die

�o�entliche Meinung dazu nutzen� diese Meinung durchzusetzen ��Instrumentelle Ak�

tualisierung�� �Instrumentalisierung von Experten�� vgl� Hagen� ����� Kepplinger et

al� ����� ���� sowie Kepplinger und Ehmig� ������ Es kann also nicht davon ausge�

gangen werden� da� die Verteilung der politischen Einstellungen unter der Gesamt�

heit der Journalisten einen repr�asentativen Querschnitt der Bev�olkerungsmeinung

ergibt�

Interessant ist in diesem Zusammenhang der Hinweis� da� die Einstellungen der

Journalisten im allgemeinen oder gar innerhalb eines Medienunternehmens von der

politischen Orientierung des Mediums �nach links� abweichen kann� Im folgenden

wird diese Erkenntnis als Hinweis darauf gedeutet� da� zwischen der politischen

Orientierung der Journalisten und der �okonomisch motivierten politischen Orientie�

rung �bzw� Neutralit�at� eines Mediums �im Sinne von Schulz und Weimann� ����

und ���	� ein trade�o besteht� Das bedeutet� da� es f�ur ein Medienunternehmen aus

�okonomischen Gr�unden zwar besser sein k�onnte� die Position des Medianw�ahlers ein�

zunehmen� um bei den W�ahlern eine relativ hohe Akzeptanz zu erlangen� Dadurch

werden jedoch nicht unbedingt die politischen Vorstellungen der f�ur dieses Unter�

nehmen arbeitenden Journalisten umgesetzt�

Mit der Annahme� da� Journalisten und Redakteure ihre Arbeit sehr stark vor dem

Hintergrund ihrer politischen Orientierung aus�uben� bleibt jedoch zun�achst unklar�

warum sie so handeln� Nach der Argumentation in Schulz und Weimann ������� be�

richten Journalisten aus einem monet�aren Kalk�ul heraus mit politischer Einf�arbung�

Die Autoren nehmen an� da� es einem Medium durch das Vertreten eines bestimmten
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politischen Standpunkts gelingt� diejenigen Individuen �W�ahler� an sich zu binden�

welche sich diesem Standpunkt sehr nahe f�uhlen� Sie sprechen den Journalisten einen

intrinsischen Drang zur Politikgestaltung ab� Damit stehen sie im Widerspruch zu

empirischen Arbeiten� welche eine sehr deutliche politische Motivation im Selbst�

verst�andnis der �deutschen� Journalisten erkennen� Donsbach ������ ��	� formuliert

beispielsweise zu den Motiven der Berufswahl von Journalisten die Hypothese� �da�

im Journalistenberuf eine Alternative f�ur politischen Ein�u� in den �o�ziellen� poli�

tischen Rollen gesehen wird�� Auf der Grundlage einer Repr�asentativumfrage unter

Journalsiten aus dem Jahr ���� kommt er diesbez�uglich zu folgendem Schlu��

�Die Hypothese� da� Journalisten in ihrem Beruf eine M�oglichkeit zur politischen

Bet�atigung sehen� wurde weitgehend best�atigt� Als Motive f�ur die Wahl des Jour�

nalistenberufs wurden politische Motive � konkrete politische Anliegen� das Streben

nach gesellschaftlichem Ein�u� und gesellschaftlicher Priviligierung � als dominante

Gr�o�en neben expressiven Bed�urfnissen und der Freude an der Unkonventionalit�at

des Berufs ermittelt�� �Donsbach� ����� �����

Die Erwartung materieller Verg�unstigungen scheint dagegen keine Rolle zu spielen

�Donsbach� ����� ����� Dennoch kann die Wahl des Journalistenberufs aus politi�

schen Gr�unden m�oglicherweise auch mit einem �okonomischen Rationalit�atskalk�ul

erkl�art werden� Weiter oben wurde anhand von Gleichung ����� diskutiert� da� der

politische Nutzen von W�ahlern deshalb als gering angesehen werden kann� weil die

Wahrscheinlichkeit� da� ihre Stimme den Ausschlag gibt sehr klein ist� Durch die

politischen Einu�m�oglichkeiten des Journalistenberufs kann ein W�ahler seinen Ein�

u� auf ein Wahlergebnis o�ensichtlich steigern und somit auch seinen Nutzen aus

der Politik�

Die Linksorientierung der Journalisten wurde in den oben angef�uhrten Studien nur

durch direkte Befragungen dieser Berufsgruppe ermittelt� M�oglicherweise geht da�

durch eine systematische Verzerrung der Ergebnisse einher� wenn es beispielsweise

als �unchic� gilt� sich als konservativ einzustufen� Zudem ergab die Einordnung

verschiedener Zeitungen und Nachrichtensendungen auf einer Links�Rechts�Skala

�Abbildung ���� weiter oben keine klare Tendenz in die eine oder andere politische

Richtung� Dennoch lie�e sich auch eine grunds�atzliche Linksorientierung von Jour�

nalisten vor dem Hintergrund eines �okonomischen Rationalit�atskalk�uls erkl�aren� Die

aus �okonomischer Sicht angestellten �Uberlegungen zur politisch motivierten Wahl

des Journalistenberufs gelten zun�achst f�ur Individuen im rechten politischen Spek�

trum ebenso wie f�ur jene mit Linksorientierung� Es scheint allerdings plausibel�

davon auszugehen� da� die potentiellen Journalisten im rechten Spektrum weniger

skeptisch gegen�uber den Interessen des Kapitals sind� Damit sind sie im Vergleich zu

ihren potentiellen Kollegen aus dem linken Spektrum auch �empf�anglicher� f�ur eine

aus materiellen Gr�unden m�oglicherweise attraktivere beruiche Karriere in einem

Wirtschaftsunternehmen� Folgerichtig k�onnen die Medienanstalten weniger Journa�

listen aus dem rechten Spektrum rekrutieren als aus dem linken politischen Spek�

trum� Indirekt werden diese �Uberlegungen durch die oben angef�uhrten Befunde in

Donsbach ������ ���� best�atigt� wonach bei den praktizierenden Journalisten mate�

rielle Verg�unstigungen bei deren Berufswahl keine Rolle gespielt haben� Im Ergebnis
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erg�abe sich dann eine systematische Linksorientierung der Journalistenschaft�

Insgesamt erscheint es sowohl aus empirischer als auch aus polit�okonomischer Sicht

angebracht� den Medien ein echtes politisches Interesse zu unterstellen� das sich

entweder in einer eigenen ideologischen Position oder in der Sympathie zu einer po�

litischen Partei bzw� eines bestimmten Politikers ausdr�ucken kann�

Einschr�ankend kann jedoch angef�uhrt werden� da� auch wenn es als weitgehend si�

cher gelten kann� da� Journalisten bei ihrer Berichterstattung teilweise durch ihre

politischen Neigungen geleitet werden� noch keine Aussage dar�uber getro�en ist� ob

und wie sich dieser Einu� auf den politischen Proze� auswirkt� Daher soll auf der

Basis der �Uberlegungen zum Eigeninteresse der Medien in den folgenden Abschnit�

ten untersucht werden� mit welchen Instrumenten und aufgrund welcher Wirkungs�

mechanismen die Massenmedien versuchen� ihr politisches Eigeninteresse gegen�uber

W�ahlern und Politikern durchzusetzen�

��� Der Austausch zwischen den Medien und den W�ahlern

Im vorigen Kapitel wurde bereits dargelegt� da� rational handelnde W�ahler einen

relativ geringen Aufwand treiben� um sich �uber die Angebote und Versorgungs�

leistungen der Politik zu informieren� Sie greifen daher auf die auch aus anderen

Gr�unden vorhandenen Quellen zur�uck� Dabei handelt es sich im wesentlichen um

Fernsehen� Radio und Tageszeitungen� wobei der gr�o�te Einu� auf die Ansich�

ten der W�ahler wohl vom Fernsehen ausgeht ��Der getarnte Elefant�� vgl� Noelle�

Neumann� ����� ������� Die marginalen Kosten der Fernsehnutzung k�onnen bis zu

einer gewissen Sehdauer �ca� ��
 Minuten am Tag� als relativ gering erachtet werden

�Gerhard� ������ Die Vermutung liegt daher nahe� da� die Realit�at der Bev�olkerung

von diesen Medien sehr deutlich beeinu�t wird �einschr�ankend dazu� Kriesi� ������

In einer Demokratie erw�achst den Medien dadurch eine relativ gro�e Macht� Daher

wird den Medien auch von gesetzeswegen eine wichtige Funktion in der Gesellschaft

zugeschrieben�

�Soll der B�urger politische Entscheidungen treen� mu� er umfassend informiert

sein� aber auch die Meinungen kennen und gegeneinander abw�agen k�onnen� die an�

dere sich gebildet haben� Die Presse h�alt diese st�andige Diskussion in Gang� sie

beschat die Information� nimmt sebst Stellung und wirkt damit als orientierende

Kraft in der �oentlichen Auseinandersetzung� In ihr artikuliert sich die �oentli�

che Meinung� die Argumente kl�aren sich in Rede und Gegenrede� gewinnen deutli�

che Konturen und erleichtern so dem B�urger Urteil und Entscheidung� �BVerfGE

�
� ���f�� �Spiegel�Urteil���

Aufgrund der Ausf�uhrungen im vorherigen Abschnitt� in dem unter anderem die

These der �instrumentellen Aktualisierung� �bewu�tes Hoch� oder Herunterspielen

von politisch relevanten Informationen� vorgestellt wurde� sind Zweifel angebracht�

ob die Massenmedien als orientierende Kraft wirken oder nicht doch viel mehr als

pr�agende Kraft f�ur die �o�entliche Meinung� Und tats�achlich kommt Schulz ������

��� unter Bezugnahme auf empirische Studien von Funkhouser ����	�� McCombs

und Gilbert ������ sowie Eichhorn ������ zu dem Schlu�� �da� die Massenmedien

�




die �oentliche Meinung nicht widerspiegeln� sondern eher pr�agen�� Folgt man die�

ser Au�assung� dann nehmen die W�ahler nicht die von den Politikern ausgehenden

Signale als Grundlage f�ur ihre politischen Entscheidungen �z� B� bei einer Wahl�� son�

dern das aufgrund der Eigeninteressen der Massenmedien verzerrte Bild von Politik�

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis soll im folgenden gezeigt werden�

�� welchen Einu� die Medien auf die Themenagenda der W�ahler nehmen�

�� wie die Medien die Wahrnehmung von Kandidaten pr�agen�

	� wie die Medien das Wahlverhalten von W�ahlern beeinussen�

Dabei wird die Frage� nach der di�erenzierten Wirkung unterschiedlicher Medien

�Fernsehen� Tageszeitung etc�� weitgehend ausgeblendet� Allerdings kann man davon

ausgehen� da� das politische Eigeninteresse einer einzelnen Medienanstalt potentiell

dort die gr�o�te Wirkung auf die W�ahler entfaltet� wo die Herstellung einer politi�

schen Ausgewogenheit der Informationsaufnahme relativ teuer ist� F�ur das Fernse�

hen gilt �noch�� da� durch den Kauf eines Fernsehger�ats und den entsprechenden

Empfangseinrichtungen der Zugang zu nahezu allen Kan�alen mit unterschiedlichsten

politischen Grundeinstellungen o�ensteht� Solange die Gesamtheit der redaktionel�

len Grundlinien im Fernsehen politisch ausgewogen ist� k�onnen sich die W�ahler zu

relativ geringen Kosten ein Bild von den zur Wahl stehenden Alternativen machen�

das nicht durch eine einzige politische Grundhaltung gepr�agt ist� Anders verh�alt es

sich in bezug auf Tageszeitungen� Dort ist die Herstellung von Ausgewogenheit bei

der Informationsaufnahme schwierig� da bei diesem Medium f�ur jede Zeitung in der

Regel relativ teure Jahresabonnements gekauft werden m�ussen� Es ist daher nicht

verwunderlich� da� bei der Tagespresse eine relativ gute �Ubereinstimmung der poli�

tischen Ausrichtung des Mediums und der politischen Ausrichtung der Konsumenten

beobachtet wird �vgl� Schulz� ����� �
���

����� Massenmedien und die Themenagenda der W�ahler

Die Wirkung der Massenmedien auf die politische Themenagenda wurde weiter

oben bereits aufgegri�en� Die empirischen Untersuchungen zu dieser Fragestellung

folgen einem relativ geradlinigen Forschungsansatz �Schulz� ����� ����� Dabei wird

die Themenagenda der Massenmedien� welche aus Inhaltsanalysen hervorgeht� mit

der Agenda des Publikums verglichen� Letztere wird auf der Grundlage von kon�

tinuierlichen Umfragen der Meinungsforschungsinstitute ermittelt� Eine Schwierig�

keit bei dieser Art von Analyse liegt in der Kausalit�atsfrage� Starke Korrelationen

zwischen Publikums� und Medienagenda lassen noch keine Aussage �uber die The�

menf�uhrerschaft zu� Das bedeutet� da� durch dieses statische Untersuchungsdesign

zun�achst noch keine Antwort darauf gegeben wird� ob die Medien der Themenagenda

der W�ahler folgen oder umgekehrt� Eichhorn ������ verweist in diesem Zusammen�

hang auf die Notwendigkeit von Panelbefragungen mit L�angsschnittanalysen� die es

�uber l�angere Zeitr�aume hinweg erm�oglichen� Ver�anderungen in den Themenagen�

den von W�ahlern und Medien in ihrer zeitlichen Dynamik zu analysieren� Obwohl

��



Brettschneider ������ ���� die Agenda�setter�Rolle der Medien betont� scheint die

Literatur insgesamt keinen Aufschlu� �uber die Bedeutung der Medien im Hinblick

auf agenda�setting zu geben �Schulz� ����� ���� Jarren et al�� ���	��

Dies ist insbesondere deshalb bedauerlich� weil es scheint� da� die Erforschung des so�

genannten agenda�buildings weiter vorangeschritten ist� Dabei handelt es sich um die

Beziehung zwischen der Bev�olkerungsagenda und der Themenagenda der Regierung

�policy�agenda�� Empirische Studien in diesem Bereich sind beispielsweise die Pio�

nierstudie von Miller und Stokes ����	� sowie neuere Arbeiten von Page und Sharpio

����	� und die sehr gr�undlich recherchierte Arbeit von Brettschneider ������� Der

Forschungs�uberblick in Brettschneider ������ ����� legt den Schlu� nahe� da� die

policy�agenda der Bev�olkerungsagenda folgt� Bei seiner eigenen Untersuchung der

Entscheidungsprozesse des Deutschen Bundestages zwischen ���� und ���
 �ndet

Brettschneider in dieser Hinsicht jedoch Hinweise daf�ur� da� die Politikeragenda die

W�ahleragenda bestimmt�

�Zwischen �oentlicher Meinung und parlamentarischen Aktivit�aten besteht ���� ein

Verh�altnis wechselseitiger Beein�ussung� Ein solches Verh�altnis ist auch in der Bun�

desrepublik Deutschland festzustellen� Aber es �uberwiegt die F�uhrungskomponente

���� Parlamentarisches Handeln f�uhrt eher zu einem Meinungswandel� als da� die

Ver�anderung der Bev�olkerungspr�aferenzen dem parlamentarischen Handeln voraus�

geht�� �Brettschneider� ����� �����

Eine wichtige Komponente f�ur die �Ubereinstimmung von policy�agenda und Bev�olke�

rungsagenda scheint nach Brettschneider ������ die N�ahe von Wahlterminen zu sein�

Unmittelbar nach Wahlterminen stimmen beide am wenigsten �uberein� wogegen in

den beiden Jahren vor einer Wahl die Responsivit�at �uberdurchschnittlich hoch ist�

Zur Beschreibung des politischen Einusses von Medien ist es daher bedeutend� ob

es eine Einwirkungsm�oglichkeit auf die Bev�olkerungsagenda durch die Medien gibt�

weil damit indirekt ein Einu� auf die politische Agenda � insbesondere im Vorfeld

von Wahlen � besteht� Die empirische Arbeit von Brettschneider ������ gibt �uber

die Frage des Medieneinusses leider keinen Aufschlu�� Schulz ������ ���� kommt in

diesem Zusammenhang zu dem Schlu�� da� die Medien die Ereigniswahrnehmung

der Bev�olkerung bestimmen� Entscheidend f�ur die Ereigniswahrnehmung sei dabei

die H�au�gkeit der Berichterstattung �Schulz� ����� ����� Obwohl die Medien einen

bestimmenden Einu� haben� bildet die Wahrnehmung des Publikums die Charakte�

ristika der von den Medien verbreiteten Nachrichten jedoch nicht ab� Diese werden

vielmehr durch generalisierte Annahmen �uber Politik �Schemata� ver�andert� Die

Medienberichte tre�en also auf bereits vorgefertigte Meinungen des Publikums� Je

ausgepr�agter diese Schemata sind� desto geringer ist der Einu� der Mediatisierung

von Politik durch die Massenmedien� da es den Medien nicht gelingt� das Publikum

in der gew�unschten Art und Weise zu manipulieren�

Vor dem Hintergrund einer allgemein beobachteten nachlassenden Parteienbindung

der W�ahler soll in dieser Arbeit von wenig ausgepr�agten Schemata �uber Politik aus�

gegangen werden� so da� es den Massenmedien im allgemeinen gelingen kann� auf

ihr Publikum einzuwirken� Es wird also unterstellt� da� die Medien Einu� auf die

Bev�olkerungsagenda nehmen k�onnen� Dann stellt sich umgehend die Frage� wer die

��



Themenagenda der Medien bestimmt� Gerade in diesem Punkt m�u�te ein besonderer

Anreiz f�ur die Parteien bestehen� direkt auf die Medienagenda und somit indirekt

auf die W�ahleragenda einzuwirken� Der Einu� der Parteien auf die Medienagenda

wird daher weiter unten nochmals aufgegri�en �politische Public Relations��

Der politische Einu� der Medien ergibt sich formal betrachtet aus der Kombina�

tion von agenda�setting �Medieneinu� auf die W�ahleragenda� und agenda�building

�Einu� der W�ahler auf die Regierungsagenda�� Eine entsprechende Untersuchung

�ndet sich in Manheim ������ auf der Grundlage einer Studie von Lang und Lang

����	��

Zusammenfassend l�a�t sich konstatieren� da� der Einu� der Medien auf die Bev�olke�

rungsagenda unzureichend erforscht ist und sich im Zusammenhang mit der Frage�

stellung dieser Arbeit zwei wichtige Punkte herauskristallisieren�

� Falls es einen Medieneinu� auf die Themenagenda der Bev�olkerung gibt� dann

ist dessen politische Wirkung am gr�o�ten im Vorfeld von Wahlen und am

geringsten direkt nach Wahlen�

� Die Wahrnehmung der Medienagenda ist umso gr�o�er� je h�au�ger �uber the�

menbezogene Ereignisse berichtet wird�

Diese Ergebnisse sind leider nicht sehr konkret und geben wenig Handhabe zur

modellhaften Umsetzung in eine �Okonomische Theorie des Medieneinusses� �Uber

den Einu� der Medien auf die Wahrnehmung der Bilder� die sich die Bev�olkerung

von Spitzenkandidaten f�ur politische �Amter machen� liegen dagegen umfangreichere

und deutlichere empirische Erkenntnisse vor� wie nachfolgend gezeigt wird�

����� Das mediatisierte Kandidatenimage

Die Parteien k�onnen das Image eines Kandidaten im Rahmen von Wahlwerbung

und Kundgebungen nur begrenzt steuern� Eine Bev�olkerungsumfrage nach der Bun�

destagswahl von ���
 hat ergeben� da� ein Anteil von gerade �� Prozent der Be�

fragten in den letzten Wochen vor der Wahl eine politische Veranstaltung besucht

hatte �Noelle�Neumann und K�ocher� ���	�� Aufgrund der gr�o�eren Reichweite und

Pr�asenz der Massenmedien spricht daher vieles daf�ur� da� im Vergleich zu der politi�

schen Wirkung von Wahlkampfveranstaltungen insbesondere politische Fernsehsen�

dungen das Image von Spitzenkandidaten in der Bev�olkerung st�arker beeinussen�

Das Wahljahr ���� war in Deutschland daf�ur sicherlich beispielhaft �vgl� Klein und

Ohr� �


� �� Holtz�Bacha� ���� sowie Wirth und Voigt� ����� ��
� und �ubertraf in

dieser Hinsicht die Wahljahre ���
 und ���� �vgl� Genz� ������ Im Zuge der genann�

ten Wahlen entstanden eine Reihe von elaborierten empirischen Arbeiten �uber das

Kandidatenimage und die Medienwirkung der Kanzlerkandidaten Helmut Kohl� Os�

kar Lafontaine� Rudolf Scharping und Gerhard Schr�oder Dabei hat sich gezeigt� da�

insbesondere bei der Wahl in ���
 ein wahlentscheidender Einu� der Medien un�

terstellt werden kann �Kepplinger et al�� ���� a� b� Finkel und Schrott� ����� Schrott

und Me�ert� ������ Helmut Kohl pro�tierte bei dieser Bundestagswahl vor allem von

�	



einer sehr umfangreichen und positiven Darstellung in den ZDF�heute�Nachrichten

�Semetko und Sch�onbach� ����� ��
�� F�ur die Wahl von ���� deuten die Ergebnis�

se der empirischen Sudien darauf hin� da� Rudolf Scharping den gr�o�eren Nutzen

aus der Medienberichterstattung gezogen hat� wenngleich dieser Nutzen nicht wahl�

entscheidend war �Kepplinger und Rettich� ������ Klein und Ohr ��


� �	� haben

empirisch ermittelt� da� dem SPD�Kandidaten Gerhard Schr�oder im Bundestags�

wahlkampf ���� von der Bev�olkerung die gr�o�eren F�ahigkeiten zum Bek�ampfen der

Arbeitslosigkeit zugemessen wurden� Die Autoren sehen diesen Befund als zentral

f�ur den Wahlausgang an�

Diese Beispiele zeigen� da� die Wirkung der Massenmedien auf das Image von Kan�

didaten o�ensichtlich zu den wichtigsten Bereichen des politischen Medieneinusses

geh�ort� �Die Medien re�ektieren� kommentieren� betonen und bewerten die Selbstbil�

der der Kandidaten bzw� die entworfenen Images der Wahlkampfmanager� Einmal

f�uhren sie zus�atzliche Pers�onlichkeitsmerkmale ein� ein anderes Mal lassen sie Eigen�

schaften weg oder akzentuieren sie in besonderer Weise�� �Kindelmann� ����� ����

Insbesondere in den Vereinigten Staaten wird dieses Thema sehr ausf�uhrlich be�

forscht� Dort waren die Fernsehduelle zwischen Kennedy und Nixon der Ausgangs�

punkt f�ur einen eigenen Forschungsstrang �uber den Einu� der Massenmedien auf

die Wahrnehmung von Spitzenkandidaten �vgl� Kraus� ����� ������ Folgt man den

Ausf�uhrungen von Schulz ������ ����� dann entstand die erste gro�e empirische Stu�

die �uber �television election� allerdings nicht in den USA� sondern in Gro�britan�

nien� Trenaman und McQuail ������ untersuchten f�ur die britischen Parlaments�

wahlen im Jahre ���� den Einu� des Fernsehens auf die Aktivit�aten der Parteien

und Kandidaten� auf die Inhalte von Kampagnen und auf die W�ahler� O�ensichtlich

ist die Image�Forschung vor allem im anglos�achsischen Raum weit fortgeschritten�

In Deutschland haben die Parteien noch ein relativ gro�es Gewicht im Wahlkampf�

Laut Kindelmann ������ ��� liegt in dieser Tatsache die Erkl�arung daf�ur� da� die

Forschung �uber politische Kandidaten in Deutschland von der Wissenschaft bis�

her sehr zur�uckhaltend betrieben wurde� �Allerdings ist auch in bundesdeutschen

Wahlk�ampfen eine wachsende Bedeutung der Spitzenkandidaten feststellbar�� �Kin�

delmann� ����� ����

Bisher wurde nur von einem allgemeinen Politikerbild �Image� gesprochen� das durch

die Berichterstattung der Medien wesentlich geformt wird� Im Zusammenhang mit

der Themenstellung der vorliegenden Arbeit ist es jedoch durchaus interessant In�

formationen dar�uber zu haben� welche Art von Kandidateneigenschaften bei der

Bev�olkerung besondere Beachtung �nden� Daran schlie�t sich die Frage an� ob ein

Kandidat haupts�achlich aufgrund seines Auftretens oder aufgrund seiner politischen

Botschaft zu Amt und W�urden kommt� Die Arbeit von Kindelmann ������ gibt ei�

ne �Ubersicht �uber die relevanten Forschungsarbeiten im Bereich der Medienwirkung

auf das Erscheinungsbild von Kandidaten� Als ein Ergebnis wurden drei wesentliche

Dimensionen identi�ziert� die sowohl f�ur die Imagebildung der W�ahler als auch f�ur

die Imagevermittlung �Imagekonstruktion� der Massenmedien eine zentrale Rolle

spielen �Kindelmann� ����� ����

��



�� Professionelle Kompetenz �F�ahigkeit zur richtigen Einsch�atzung und L�osung

politischer Probleme��

�� Charaktereigenschaften �Integrit�at� Vertrauensw�urdigkeit� Glaubw�urdigkeit��

	� Auftreten �Aussehen� Ausstrahlung� Charisma� Appeal etc���

Schulz ������ ��	� weist in diesem Zusammenhang darauf hin� da� es in der Gewich�

tung dieser Dimensionen nationale Unterschiede gibt� In den Vereinigten Staaten sei�

en demnach die Charaktereigenschaften von Kandidaten bedeutender als in Deutsch�

land� wo vor allem Kompetenz und Auftreten eine Rolle spielten� Der empirsiche

Teil der Arbeit von Kindelmann best�atigt diese Aussage am Beispiel des Bundes�

tagswahlkampfs im Jahr ���
 zwischen Helmut Kohl und Oskar Lafontaine�� Nach

den Ergebnissen in Kindelmann ������ ���� wird die spezi�sche Berichterstattung

der Medien im Hinblick auf die genannten Dimensionen des Politikerbildes vor allem

durch die redaktionelle Grundlinie �politische Ausrichtung� einer Medienanstalt be�

stimmt� Mit der Darstellung der Kandidaten in den Medien gehen h�au�g auch Wer�

tungen einher� Obwohl dies in den Medien nur innerhalb von �Kommentarrubriken�

den professionellen Normen entspricht� �nden Wertungen auch in den normalen

Nachrichtensendungen und Zeitungsartikeln statt und werden dort vor allem von

Journalisten direkt vorgenommen �Schulz� ����� ���f� und Kapitel � in der vorlie�

genden Arbeit��

Es zeigt sich insgesamt� da� es deutliche empirische Hinweise daf�ur gibt� da� die

Massenmedien nicht nur das Potential besitzen� mit ihren Einu�m�oglichkeiten die

Konstruktion eines Kandidatenbilds erheblich zu pr�agen� Die Ausf�uhrungen in die�

sem Abschnitt belegen� da� dieser nicht unerhebliche Einu� auf die Wahlchancen

von Spitzenkandidaten von den Medien dazu genutzt wird� ihre eigenen politischen

Neigungen durchzusetzen� Das ist insbesondere deshalb von Bedeutung� weil nach

Taylor und Fiske ������ ������ die Urteile der W�ahler eben nicht auf der Grund�

lage systematischer Abw�agungsprozesse entstehen� sondern anhand der frischesten

und zug�anglichsten Eindr�ucke und Erinnerungen erfolgen� Zusammenfassend geht

Schulz ������ ���� davon aus� da� die Fernsehpr�asenz von Spitzenkandidaten mit ei�

niger Wahrscheinlichkeit auf deren Wahlerfolg schlie�en l�a�t und nennt vier wichtige

Einu�faktoren f�ur die Pr�asenz von Kandidaten�

�� Die Ereignislage mit ereignisspezi�schen Beteiligungs� und Selbstdarstel�

lungsm�oglichkeiten der Kandidaten�

�� Kampagnenmanagement �Instrumentalisierung der Medien durch die Partei�

en��

	� Eigeninteresse der Medien bei Auswahlentscheidungen �insbesondere politi�

sches Eigeninteresse��

�� Verteilung der politischen Macht ��Kanzlerbonus���

� F�ur die Bundestagswahl ���� fanden Klein und Ohr �����
 �ahnliche Ergebnisse�

��



Insbesondere der letzte Punkt in der Aufz�ahlung zeigt� da� der Medieneinu� eine

Tendenz zum Erhalt des Status quo aufweist� In dieser Hinsicht w�urde eine �Oko�

nomische Theorie des Medieneinusses im Einklang stehen mit bereits bestehenden

Arbeiten aus den Politikwissenschaften und der Public Choice Theorie� welche von

strukturellen Vorteilen der Amtsinhaber im politischen Wettbewerb ausgehen� Die

unter den Aufz�ahlungspunkten eins bis drei aufgef�uhrten Faktoren bringen f�ur Re�

gierung und Opposition in ihrer Struktur ad hoc keine Vor� oder Nachteile �vgl�

Sch�onbach und Semetko� ������ In diesen Kategorien pro�tiert dasjenige Partei�

Kandidaten�Gespann� welches mit der gegebenen Medienlandschaft und der politi�

schen �Gro�wetterlage� die geeignetere Kandidatenauswahl und das bessere Kam�

pagnenmanagement auf die Beine stellt� Da� dieses nicht automatisch der Regie�

rungspartei am besten gelingt� wird in Kapitel � dargelegt� Die Auswertung der Par�

teienpr�asenz bei den Energiekonsensgespr�achen hat dort ergeben� da� die Pr�asenz

der Oppositionspartei �SPD� in den untersuchten Zeitungen gr�o�er war als diejenige

der Regierungskoalition�

Insgesamt lassen sich zwei f�ur die vorliegende Arbeit wesentliche Erkenntnisse aus

den empirischen Arbeiten zum Einu� der Medien auf das Selbstbild von Kandida�

ten und Parteien herausstellen�

� Die Kandidateneigenschaften Kompetenz� Integrit�at� Auftreten und deren

Darstellung in den Medien haben gro�en �mitunter entscheidenden� Einu�

auf den Ausgang von Wahlen�

� Die Kandidateneigenschaften kommen nur dann zur Entfaltung� wenn die

Spitzenkandidaten in den Medien auch pr�asent sind� Die Medienpr�asenz ist

urs�achlich verkn�upft mit der Themenagenda� der aktuellen politischen Macht�

verteilung �incumbency eect�� dem Wahlkampfgeschick der Parteien und dem

politischen Eigeninteresse der Medien�

Dar�uber hinaus gibt es empirische Anhaltspunkte daf�ur� da� sich allein die Medi�

enpr�asenz von Spitzenkandidaten bereits auf die von den W�ahlern wahrgenomme�

nen Pers�onlichkeitsmerkmale auswirken kann� Sch�onbach und Semetko ������ fan�

den durch eine Panelbefragung einer repr�asentativen Stichprobe der westdeutschen

W�ahlerschaft zum Bundestagswahlkampf ���
 heraus� da� �Politiker wie Helmut

Kohl im Wahlkampf oenbar schon deshalb zusehends besser bewertet wurden� weil

sie regelm�a�ig z� B� auf dem Bildschirm erschienen� Umgekehrt gewann ein Oppo�

sitionsf�uhrer in den Augen des Publikums auch deshalb nicht an Kompetenz und

folglich auch nicht an Sympathie� weil man � wie im Falle von Oskar Lafontaine �

kaum etwas von ihm h�orte oder sah� �Sch�onbach und Semetko� ����� ����

Die geschilderten Einu�m�oglichkeiten der Medien auf die �o�entliche Wahrnehmung

von Spitzenkandidaten sind insbesondere deshalb relevant� weil die W�ahler im Vor�

feld von Wahlen weitaus mehr Informationen �uber Kandidaten als �uber Sachfragen

aufnehmen� Es kann daher erwartet werden� da� die politisch motivierte Bericht�

erstattung der Medien �uber Kandidatenmerkmale e�ektiver ist als die Medienwir�

kung bei der Berichterstattung �uber Sachthemen� Weaver ������ 	�� kommt zu dem
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Schlu�� da� die W�ahler durch die Medien mehr �uber die Kandidaten und deren The�

menagenda aufnehmen als �uber issue�spezi�sche Positionen von Kandidaten und

Parteien� W�ahrend sich diese Punkte vor allem auf die Vermittlung von Politik

durch die Medien beziehen� werden im folgenden Unterabschnitt diejenigen Aspek�

te des Medieneinusses untersucht� welche sich direkt auf das Wahlverhalten der

wahlberechtigten Individuen beziehen�

����� Massenmedien� Wahlbeteiligung und Wechselw�ahler

Schulz ������ ��
f�� weist darauf hin� da� in politikwissenschaftlichen Studien kei�

ne Unterscheidung zwischen politischer Beteiligung und Kommunikation gemacht

wird� Unter Hinweis auf Arbeiten von Uehlinger ������ und Milbrath ������ kriti�

siert Schulz� da� sich die Politikwissenschaften durch die Klassi�zierung von Medi�

ennutzung als �schwache Form der politischen Beteiligung� jeder M�oglichkeit berau�

ben� die Beziehung von Kommunikation und politischer Beteiligung zu thematisieren

ohne in Tautologien zu verfallen� Daher schl�agt Schulz vor� die Massenmedien viel�

mehr als Instrument zur Mobilisierung der B�urger anzusehen� Er verweist in diesem

Zusammenhang auf verschiedene empirische Studien �Schulz und Blumler� �����

Schmitt�Beck und Schrott� ����� Oehmichen und Simon� ������ die einen positiven

Zusammenhang zwischen Wahlkommunikation und Wahlbeteiligung gefunden ha�

ben� Blumler ����	� schl�agt ein Erkl�arungsmodell vor� das die Wahlbeteiligung als

Ergebnis von Kommunikationsaktivit�aten beschreibt� Die Wahlbeteiligung ist in die�

sem Fall ausschlie�lich als abh�angige Variable zu sehen� Schulz favorisiert dagegen

ein Erkl�arungsmodell� das auf eine gegenseitige Wechselwirkung zwischen Wahlkom�

munikation und Wahlbeteiligung zur�uckgreift� In bezug auf die Richtung des Ein�

usses von Kommunikation auf die Wahlpartizipation verweist Weaver ������ 	��

darauf� da� ein zu starker Fokus auf die Berichterstattung �uber politische Kampa�

gnen im Gegensatz zu den Ergebnissen der weiter oben genannten Studien auch

dazu f�uhren kann� da� die Wahlbeteiligung abnimmt ��ahnlich Kepplinger� ����� �
��

Allerdings erachtet auch Weaver einen negativen Zusammenhang zwischen dem Um�

fang der Wahlkommunikation und der Wahlbeteiligung als Ausnahmeerscheinung�

Bezugnehmend auf eine Arbeit von Wei Wu schlie�t Weaver� �that paying attention

to mainstream news media is more likely to involve voters than to alienate them�

�Weaver� ����� ����

Daher l�a�t sich insgesamt festhalten� da� es empirische Hinweise f�ur einen positiven

Zusammenhang zwischen dem Umfang von Wahlkommunikation �inklusive Wahl�

kommunikation durch Massenmedien� und Wahlbeteiligung gibt� Aus diesem Grund

wird im vierten Kapitel dieser Arbeit die Wahlbeteiligung im Zusammenhang mit

Medienberichterstattung gesondert modelliert�

Ein anderer Aspekt der W�ahlerbeeinussung wird in den Arbeiten von Schmitt�

Beck und Schrott ������ und Kleinhenz ������ aufgegri�en� Diese Arbeiten befas�

sen sich mit der Medienwirkung auf die Anzahl der Wechselw�ahler � also jenen

W�ahlern ohne ausgepr�agte Parteienbindung� In beiden Studien wird eine Typologie

der W�ahler verwendet� die auf Dalton ������ zur�uckgeht �vgl� Abbildung 	���� In
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Abbildung 	��� W�ahlertypologie nach Dalton

Quelle� Dalton ������ ��
�� Schulz ������ ����

den vergangenen Jahren ist der Anteil der Wechselw�ahler in Deutschland gestiegen

�Schulz� ����� ��	� und liegt mittlerweile etwa bei �
 Prozent �Feist� ������ F�ur die

Wahlentscheidung der Wechselw�ahler sind die situativen Faktoren �Themenagenda�

Kandidatenimage� allgemeine politische Stimmung�Wirtschaftslage� von besonderer

Bedeutung� Da diese Faktoren� wie bereits beschrieben� von den Medien beeinu�t

werden� ist somit auch die Wahlentscheidung der Wechselw�ahler dem Medieneinu�

ausgesetzt�

Die unabh�angigen Wechselw�ahler �Quadrant links oben in Abbildung 	��� in der

oben beschriebenen Typologie machen einen Anteil von etwa einem Viertel der Wahl�

berechtigten aus� Sie zeigen gro�es politisches Interesse� sind politisch engagiert und

nutzen intensiv die vorhandenen politischen Informationsangebote� Das bedeutet�

da� diese Wechselw�ahler zwar allgemein vom Informationsangebot der Medien be�

einu�t werden� Die Gefahr einer einseitigen Beeinussung durch bestimmte Medi�

en ist bei diesem W�ahlertyp jedoch relativ gering� da sie Informationen aufnehmen�

die von unterschiedlich politisch ausgerichteten redaktionellen Grundlinien gepr�agt

sind� Die Gruppe der unpolitischen Wechselw�ahler �Anteil etwa ein Drittel� beteiligt

sich dagegen kaum am Wahlkampf und nutzt Medien eher unterhaltungsorientiert�

Bei dieser Gruppe ist die politische Einu�m�oglichhkeit der Medien sicherlich am

gr�o�ten� Cha�ee und Frank ������ machen zudem Unterschiede in der Mediennut�

zung dieser beiden Gruppen aus� Die unpolitischen W�ahler nutzen eher das Fern�
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sehen zur Informationsgewinnung und damit ein Medium� bei dem das Image der

Kandidaten im Vordergrund der Wahlberichterstattung steht� Die politisch inter�

essierten Wechselw�ahler greifen im Gegensatz dazu �ofter auf Printmedien zur�uck�

in welchen umfangreichere Informationen �uber die Parteien und deren Positionen

verbreitet werden� Schulz ������ ���� beschreibt die Wirkung der Medien auf die

Wechselw�ahler wie folgt�

�Die Medien sind zwar nicht Ursache dessen� was � aus der Sicht der Parteien � als

Destabilisierung des Wahlverhaltens erscheint� sie schaen jedoch die notwendige

Voraussetzung f�ur dieses Verhalten� Stark vereinfacht k�onnte man daher sagen
 Je

breiter und zug�anglicher das Medienangebot� desto bedeutungsloser werden Partei�

bindungen im Wahlkampf��

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird das Thema �Wechselw�ahler und Massenme�

dien� nicht mehr ausdr�ucklich aufgegri�en� Allerdings scheint die Ber�ucksichtigung

des Medieneinusses auf die Anzahl sowie die Wechselrichtung durchaus w�urdig�

innerhalb der Public Choice Theorie thematisiert zu werden�

��� Der Austausch zwischen den Medien und den Politikern

Im zweiten Kapitel dieser Arbeit wurde deutlich herausgearbeitet� da� in der Pu�

blic Choice Theorie die Annahme gel�au�g ist� da� die politischen Parteien vor allem

daran interessiert sind� Wahlen zu gewinnen� Dar�uber hinaus gibt es das Interesse�

bestimmte politische Positionen durchzusetzen und schlie�lich kann das Interesse

von Parteien und einzelnen Politikern auch der Allokation �nanzieller Mittel � also

der pers�onlichen Bereicherung � gelten�

Die Ausf�uhrungen im vorherigen Abschnitt haben deutlich gemacht� da� Wahlen

in betr�achtlichem Ma�e von Medien beeinu�t werden k�onnen� Infolgedessen ist

es naheliegend� da� Parteien ein Interesse daran haben� die Wirkung der Medien

auf die Wahlberechtigten f�ur ihre Zwecke zu nutzen� Dies kann einerseits o�ensiv

durch politische Public Relations bewerkstelligt werden oder durch eine eher passive

Anpassung an die Bed�urfnisse einer mediatisierten Politikwelt �Stichwort� Amerika�

nisierung von Wahlk�ampfen� s� u���

Genausowenig wie das in den Medien vermittelte Bild der Politiker den realen

Pers�onlichkeitsmerkmalen dieser Personen entsprechen muss� kann damit gerech�

net werden� da� die Medien die Pr�aferenzen der W�ahler korrekt an die Politiker

weiterleiten� Es gibt beispielsweise Hinweise daf�ur� da� Minorit�aten in den Medien

unterproportional repr�asentiert werden �z� B� Gerbner et al�� ����� Signorelli� �����

���
�� Die Berichterstattung �uber M�anner und Frauen� verschiedene Altersgruppen�

Einkommensschichten etc� entspricht ebenfalls nicht der tats�achlichen Verteilung in

der Bev�olkerung� F�ur Politiker scheint es im Sinne der Reduzierung von relativ hohen

Kosten der Informationsbescha�ung �uber W�ahlerpr�aferenzen dennoch rational� sich

durch die Massenmedien �uber die Bev�olkerungsmeinung zu informieren� In der Tat

gibt es Studien �z� B� Wittk�amper et al�� ������ die belegen� da� sich Politiker mit

Hilfe der Medien ��uberwiegend Printmedien� �uber die Wirkung ihrer Politik infor�

mieren� Da sich daraus im Sinne von Responsivit�at wiederum Auswirkungen auf die
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aktuelle Politik ergeben� besteht dadurch� da� die Politiker ein mediatisiertes Bild

der �o�entlichen Meinung wahrnehmen� die Chance �aus der Sicht der Medien� bzw�

die Gefahr �aus der Sicht der W�ahler�� da� der politische Proze� durch die Medien

verzerrt wird� Wenn beispielsweise das dort vermittelte Bild systematisch den armen

Bev�olkerungsteil ausblendet� ist es denkbar� da� die Politik auf diesem Auge blind

wird� Im Zusammenhang mit der verzerrten Wiedergabe von Bev�olkerungspr�aferen�

zen scheint daher zumindest theoretisch ein Potential f�ur die politische Einu�nahme

der Medien zu existieren� Bemerkenswert ist hier� da� im Gegensatz zur �Ubertra�

gung des Modells von Rasmusen ����	� oder Austin�Smith und Wright ������ auf

die Medien es bei den genannten Zusammenh�angen keinen Auftrag einer organi�

sierten �O�entlichkeit an die Medien zur politischen Interessensvertretung gibt� Wie

organisierte Bev�olkerungsinteressen den Zugang zur �Medien�� �O�entlichkeit �nden�

wurde bereits weiter oben im Zusammenhang mit der Instrumentalisierung von Ex�

perten und der Zitation opportuner Zeugen diskutiert� Daher beschr�ankt sich dieses

Unterkapitel auf die Themen �Amerikanisierung von Wahlk�ampfen� und �Politische

Public Relations��

����� Amerikanisierung von Wahlk�ampfen

Mit �Amerikanisierung� von Wahlk�ampfen ist gemeint� da� sich die Wahlkom�

munikation in Europa an die f�ur die Vereinigten Staaten typischen Eigenschaften

von Wahlkampagnen ann�ahert �f�ur Deutschland� vgl� Radunski� ����� Pfetsch und

Schmitt�Beck� ������ Schulz ������ ���� nennt f�unf typische Merkmale f�ur amerika�

nisierte Wahlk�ampfe�

� Personalisierung der Kampagne� Im Mittelpunkt des Wahlkampfes steht der

Spitzenkandidat� Er verk�orpert das Parteiprogramm� Sein Image ist entschei�

dender f�ur den Wahlausgang als die Besetzung von Ideologien und Sachthemen�

� Wahlkampf als Kandidatenwettstreit� Meinungsumfragen bez�uglich der W�ahl�

ergunst f�ur die Kandidaten treten gegen�uber politischen Themen in den Vor�

dergrund�

� Angri�swahlkampf� Die Kampagne einer Partei stellt nicht nur die eigenen

Vorz�uge heraus� sondern versucht auch den Gegenkandidaten und die konkur�

rierende Partei zu diskreditieren�

� Professionalisierung� Die Kampagnenplanung wird bezahlten Meinungsfor�

schern� Medienberatern sowie Werbe� und PR�Agenturen �ubertragen und nach

deren Regeln durchgef�uhrt �Marketing�Ansatz��

� Ereignis� und Themenmanagement� Mit einer politischen Kampagne werden

Pseudoereignisse inszeniert und politisches Handeln mediengerecht gestaltet

mit dem Ziel� m�oglichst positive Resonanz in reichweitenstarken Medien f�ur

den Kandidaten� die Partei und ihre Themen zu erreichen�

�




Die Analyse des Wahlkampfes zur Bundestagswahl ���� in Kepplinger und Rettich

������ ��� zeigt� da� sich etwa zwei Drittel aller Aussagen in den Medien auf die

Spitzenkandidaten bezogen und daher nur ein Drittel der Aussagen auf die Wahl�

programme und Sachthemen�

F�ur eine Integration des Medieneinusses in die Public Choice Theorie gen�ugt es

daher o�ensichtlich nicht� wie im Modell von Downs� die Parteien annahmegem�a�

ausschlie�lich um die r�aumliche N�ahe zum Medianw�ahler konkurrieren zu lassen� Es

mu� zus�atzlich ber�ucksichtigt werden� da� der W�ahlernutzen sich zu einem gro�en �

wenn nicht zum gr�o�ten � Teil aus den Eigenschaften und der Pr�asenz der Spitzen�

kandidaten herleitet� Weiterhin scheint es eine Tendenz der Wahlkamp��uhrung zu

geben� die nicht nur die Vorteile des eigenen Kandidaten� sondern auch ein Negativ�

image f�ur den Gegenkandidaten hervorhebt� In Kapitel � wird bei der Modellierung

der Medienberichterstattung daher auf dieses Schwarz�Wei��Malen in der Wahlbe�

richterstattung der Medien eingegangen�

Obwohl die empirischen Erkenntnisse zu den Amerikanisierungstendenzen von

Wahlk�ampfen hier sehr knapp wiedergegeben wurden� sei an dieser Stelle betont�

da� es sich dabei um Entwicklungen handelt� die �in Deutschland� heute bereits be�

deutend sind� und zuk�unftig voraussichtlich noch an Bedeutung gewinnen� Deshalb

spielen die Ausf�uhrungen dieses Abschnitts trotz ihrer K�urze eine relativ prominente

Rolle bei der Wahlkampfmodellierung im vierten Kapitel dieser Arbeit�

����� Politische Public Relations und Medienberichterstattung

Die Nutzung der Medienberichterstattung f�ur politische Zwecke �Instrumenta�

lisierungsthese� f�allt den Amtsinhabern in der Regel leichter als der Opposition�

da sich die Nachrichtenauswahl der Medien sehr deutlich an den Handlungen der

Exekutiven orientiert� Die Pressestellen der politischen Organisationen sind h�au�g

die einzigen Informationsquellen f�ur Medien� Damit besteht die Gefahr� da� die

Medien sogar in die Abh�angigkeit der Regierungsorganisationen gelangen �Schulz�

����� ����� Der Anteil der Pressemitteilungen� die von o�zieller Stelle versandt und

von den Medien �ubernommen wird� betr�agt in vielen F�allen mehr als �
 Prozent�

Dieser Befund gilt �uber die verschiedenen Medien �Fernsehen� Presse� Rundfunk�

hinweg in �ahnlicher Weise� Den Nachrichtenagenturen �z� B� dpa� kommt dabei eine

besondere Multiplikatorfunktion zu� Politische Public Relations sind umso wirksa�

mer� je umfangreicher sie von den Nachrichtenagenturen �ubernommen werden�

Dar�uber hinaus bestehen teilweise auch pers�onliche Verh�altnisse zwischen Politikern

und Journalisten �Kepplinger und Fritsch� ������ Untersuchungen von Patzelt ������

haben ergeben� da� Abgeordnete weit mehr Kontakte mit Medien als mit anderen

Organisationen haben� Diese Kontakte werden von Politikern zur Interpretation der

politischen Lage genutzt� Diese Form des Austauschs zwischen Medien und Poli�

tik existiert auch in institutionalisierter Form� Beispiele daf�ur sind die Kanzlertees

� Nach Klein und Ohr �������
 wurde demWahlkampfauftritt von Gerhard Schr�oder beim SPD
Sonderparteitag am ��� April ���� in Leipzig von den Moderatoren der wichtigsten deutschen
Nachrichtensendungen Glanz und Glamour im Stile einer Oscarverleihung attestiert�
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von Konrad Adenauer und �ahnliche Tre�en auf Initiative Helmut Kohls �Schulz�

����� �	���

F�ur die Fragestellung der vorliegenden Arbeit kann den Ausf�uhrungen dieses Unter�

abschnitts entnommen werden� da� eine relativ gro�e Vertrautheit zwischen Jour�

nalisten und Politikern besteht� Diese Vertrautheit ist sicherlich gr�o�er als zwischen

W�ahlern und Medien oder zwischen Politikern und W�ahlern� Das bedeutet� da�

innerhalb des Beziehungsgeechts zwischen Medien� Politikern und W�ahlern Infor�

mationsasymmetrien in der Form bestehen� da� Politiker und Medienvertreter besser

�uber ihre jeweiligen Eigeninteressen Bescheid wissen als dies zwischen W�ahlern und

Medien bzw� W�ahlern und Politikern der Fall ist �vgl� auch Wittk�amper et al�� ������

��� Elemente einer �Okonomischen Theorie der politischen Medienwirkung

In diesem dritten Kapitel wurden die Wirkungsmechanismen der politischen Ein�

u�m�oglichkeiten von Massenmedien auf Wahlberechtigte und Parteien herausgear�

beitet� Als Basis dienten dazu empirische Studien aus den Medien� und Kommuni�

kationswissenschaften� Nachfolgend werden diejenigen Aspekte des Medieneinus�

ses zusammenfassend dargestellt� welche f�ur eine modellorientierte Integration des

Medieneinusses in die Public Choice Theorie besonders relevant erscheinen �Tabel�

le 	���� Als Ausgangspunkt wird hier � wie in vielen anderen Studien zum Parteien�

wettbewerb � auf den Modellansatz von Downs zur�uckgegri�en� Dieses Grundmodell

soll zur Ber�ucksichtigung der Medienwirkung um wesentliche Elemente erweitert

werden� In der Tabelle werden die in Kapitel 	 erarbeiteten Erkenntnisse aus den

Publizistikwissenschaften dahingehend interpretiert� wie sie die Nutzenfunktionen

der beteiligten Akteure beeinussen k�onnten� Es kann beispielsweise in einer �oko�

nomischen Interpretation des politischen Eigeninteresses der Medien angenommen

werden� da� die Nutzenfunktion der Medien als erkl�arende Variable das Wahler�

gebnis der einem Medienunternehmen nahestehenden Partei enth�alt� Wenn das po�

litische Eigeninteresse darin besteht� den politischen Standpunkt des Redakteurs

durchzusetzen� k�onnte die Distanz des Medianw�ahlers zur Redakteursposition auf

einer ideologischen Links�Rechts�Skala als Nutzenkomponente der Medien eingef�uhrt

werden�

Unterstellt man einen positiven Zusammenhang zwischen der Themenagenda der

Medien und der W�ahler� dann kann die Medienwirkung in einem mehrdimensio�

nalen Parteienmodell eingef�uhrt werden� Die Medien s�ahen sich dann in der Lage

darauf einzuwirken� welche Streitfragen in einem Wahlkampf �uberhaupt als relevant

erachtet werden �awareness�� Damit w�urden sie die Anzahl und die Inhalte der Streit�

fragen bestimmen� die in die Nutzenfunktion der W�ahler Eingang �nden� Zus�atzlich

k�onnen die Medien auf die Themengewichtung �priority� durch die W�ahler einwir�

ken� Die Medien werden nat�urlich versuchen� ihre Einwirkungsm�oglichkeiten auf die

Themenagenda der W�ahler im Sinne ihres politischen Eigeninteresses zu nutzen�

Die Macht der Medien� �uber den Zugang von Informationen und Kommunikatoren

zur �O�entlichkeit zu bestimmen� mu� ebenfalls vor dem politischen Eigeninteresse

der Medien gesehen werden� Sie nehmen damit Einu� auf die �o�entliche Meinung�

��



Tabelle 	��� Elemente des Medieneinusses

Aspekte des Medien�

einusses

modellorientierte Interpretation

Politisches Eigeninter�

esse

Entweder geht das Wahlergebnis einer Partei oder der

Abstand der angebotenen Wahlplattformen zum politi�

schen Standpunkt der Redaktionen in die Nutzenfunk�

tion der Medien ein�
Agenda�setting Ein Medium kann dadurch Einu� auf den Ausgang ei�

ner Wahl im Sinne ihrer redaktionellen Grundlinie neh�

men� indem es beispielsweise diejenigen Themen hoch�

spielt� bei denen die von dem Medium unterst�utzte Par�

tei sich im Einklang mit dem Medianw�ahler be�ndet�
Regulierung des Medi�

enzugangs

Durch die Regulierung des Zugangs zur �O�entlichkeit

sind die Medien in der Lage� Meinungsstr�omungen zu

lenken �instrumentelle Aktualisierung� opportune Zeu�

gen etc�� und so die vorherrschende �o�entliche Mei�

nung zu beeinussen� Damit geben die Medien Signa�

le dar�uber an die Politik� wie die W�ahlerpr�aferenzen zu

bestimmten Streitfragen verteilt sind� Die Parteien rich�

ten dann ihre Wahlplattformen an den so vermittelten

W�ahlerpr�aferenzen aus �Responsivit�at��
Konstruktion von Po�

litikerimages

Durch eine gezielte Beeinussung des �o�entlichen Bil�

des eines Kandidaten k�onnen die W�ahler �uber den wah�

ren Wert eines Spitzenkandidaten get�auscht werden� Die

Medien wirken darauf ein� wie die W�ahler die Nutzendif�

ferenz �Parteiendi�erential� zwischen den O�erten der

verschiedenen Parteien bewerten� Sie k�onnen somit die

Lage des Medianw�ahlers im Parteienwettbewerbsmodell

ver�andern�
Wahlbeteiligung �Uber das durch die Medien vermittelte Bild von Politik

wird der Nutzen der W�ahler bez�uglich der politischen

Angebote ver�andert und damit auch die Wahlteilnah�

meentscheidung der Wahlberechtigten beeinu�t�
Angri�swahlkampf In die Nutzenfunktion der Medien geht nicht nur das

Wahlergebnis der bevorzugten Partei ein� sondern die

Di�erenz zwischen der eigenen und der gegnerischen

Partei�

�	



die von den Politikern teilweise als Verteilung von W�ahlerpr�aferenzen im politischen

Raum interpretiert wird� Auf diese Weise beeinussen die Medien durch gezieltes

Einschleusen oder durch Manipulation von Informationen f�ur den �o�entlichen Mei�

nungsbildungsproze� die Politikwahl der Parteien� wenn sich diese gegen�uber der

�o�entlichen Meinung responsiv verhalten� Durch �Gate�Keeping�� �Instrumentelle

Aktualisierung� und durch die Zitation �Opportuner Zeugen� wirken die Medien

daher indirekt auf die Nutzenfunktion der Politiker�

In der Literaturauswertung wurden Hinweise daf�ur gefunden� da� die �verzerrte�

Darstellung von Pers�onlichkeitsmerkmalen in den Medien ebenfalls durch die redak�

tionellen Grundlinien bestimmt wird� Die Medien wirken damit auf die W�ahlerwahr�

nehmung der Spitzenkandidaten ein� Es werden dadurch nicht die Pr�aferenzen der

W�ahler� sondern die zu bewertenden �Pers�onlichkeitsauspr�agungen� ver�andert�

In Kapitel � wurde ausf�uhrlich dargelegt� unter welchem Rationalit�atskalk�ul Wahl�

berechtigte ihre Stimme abgeben bzw� nicht an einer Wahl teilnehmen� Als zen�

trale Gr�o�en wurden diesbez�uglich die Kosten des Wahlvorgangs einerseits und die

Nutzen aus der Stimmabgabe andererseits in Beziehung gesetzt� Dadurch� da� die

Medien auf die Nutzenfunktion der W�ahler einwirken� nehmen sie direkten Einu�

auf den Nutzen� den der W�ahler durch die Stimmabgabe erf�ahrt� Auf diese Wei�

se beeinussen die Medien auch die Wahlbeteiligung� Dar�uber hinaus wurde weiter

oben festgestellt� da� ein positiver Zusammenhang zwischen der Wahlbeteiligung

und dem Umfang der Wahlberichterstattung vermutet werden kann� Diese Erkennt�

nis geht v�ollig konform mit den weiter oben herausgearbeiteten Gr�unden� aus denen

Wahlberechtigte auf Massenmedien zur politischen Informationsgewinnung zur�uck�

greifen� Letztlich m�ochte der W�ahler m�oglichst viele und zuverl�assige Informationen

zu geringen marginalen Kosten erhalten�

Durch die Amerikanisierung der Wahlk�ampfe hat der Angri�swahlkampf �negative

campaigning� in der Medienberichterstattung an Bedeutung gewonnen� Im Sinne ei�

ner nutzenorientierten Interpretation kann diese Erkenntnis so umgesetzt werden�

da� in die Nutzenfunktion der Medien nicht nur das Wahlergebnis der einem Me�

dienunternehmen nahestehenden Partei eingeht� sondern die Di�erenz� mit der die

konkurrierende Partei distanziert werden konnte�

Ein weiteres Ergebnis der Analysen in diesem Kapitel legt die Vermutung nahe�

da� Politiker und W�ahler asymmetrische Informationen �uber das Innenleben �ins�

besondere das Eigeninteresse� von Medien haben� Daher erscheint es sinnvoll� da�

Parteien das Eigeninteresse der Medien in ihrer Nutzenfunktion explizit ber�ucksich�

tigen w�ahrend es in die Nutzenfunktion der W�ahler allenfalls implizit eingeht� Der

Nutzen von Politikern wird bei dieser Aufz�ahlung nicht angesprochen� Dies liegt

vor allem daran� da� sich der Politikernutzen annahmegem�a� ausschlie�lich aus der

Anzahl der Wahlstimmen ableitet� welche wiederum unmittelbar vom Nutzen der

Wahlberechtigten abh�angt�

Im folgenden Kapitel werden Vorschl�age f�ur eine Operationalisierung dieser Elemen�

te innerhalb einer �Okonomischen Theorie der Medienwirkung gemacht und model�

liert�
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� Politische �Okonomie der Politikwahl unter Medienein�u�

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben wurde� auf welche Art

und Weise einerseits die Massenmedien den politischen Proze� beeinussen und

wie andererseits Politiker auf die Medienberichterstattung einwirken k�onnen� wer�

den nun zwei konkrete �okonomische Modellierungsans�atze f�ur Medieneinu� vorge�

stellt und diskutiert� Sie basieren auf den in Kapitel 	 vorgestellten Erkenntnissen

der Medien� und Kommunikationswissenschaften� Im Mittelpunkt der Modellierung

steht die Ausgestaltung von Nutzenfunktionen der betrachteten Akteure �Wahlbe�

rechtigte� Politiker und Medienunternehmen�� Auf der Gundlage dieser Nutzenfunk�

tionen wird zuerst ein mehrstu�ges spieltheoretisches Modell der politischen Me�

dienwirkung im Wahlkampf aufgebaut� Danach folgt die Vorstellung eines Modells

f�ur den Medieneinu� im laufenden politischen Proze�� das von einem Zweipartei�

enmodell ausgeht und den Medienmarkt als Duopol konzipiert�

Am Ende des Kapitels wird untersucht� wie politischer Medieneinu� in mehrdi�

mensionalen Modellen des Parteienwettbewerbs modelliert werden kann� Bei der

Betrachtung mehrdimensionaler Politikr�aume ist in der Public Choice Theorie zum

einen die Bedeutung �Salienz� der einzelnen politischen Streitfragen �Dimensionen�

ein wichtiger Untersuchungsgegenstand� Zum anderen spielt der Grad von Sepa�

rabilit�at zwischen den einzelnen politischen Streitfragen eine wichtige Rolle �vgl�

Enelow und Hinich� ������ Mit dem Thema �Separabilit�at� wird die Frage aufge�

worfen� inwieweit W�ahlerpr�aferenzen zu unterschiedlichen politischen Streitfragen

voneinander unabh�angig sind� Die Analyse der kommunikationswissenschaftlichen

Literatur konnte nur Erkenntnisse zum Medieneinu� auf die Selektion �Themena�

genda� und Bedeutung einzelner politischer Streitfragen hervorbringen� Inwieweit

die Separabilit�at von Politikdimensionen durch die Medien beeinu�t ist� wurde

aus der gesichteten Literatur nicht deutlich� Daher sollen zu diesem Bereich eigene
�Uberlegungen und entsprechende Modellierungsm�oglichkeiten vorgestellt werden�

��� Die Nutzenfunktion der Wahlberechtigten

Nachfolgend werden die in Kapitel 	 herausgearbeiteten medienabh�angigen Ele�

mente des W�ahlernutzens in eine Nutzenfunktion integriert� Die Grundlage daf�ur bil�

det das Modell von Downs ������� Es wird angenommen� da� zwei Parteien um den

Sieg bei einer Wahl konkurrieren� Die politischen Interessen der wahlberechtigten

Individuen �I � S � �
� � � sollen �uber dem eindimensionalen politischen Intervall

�bezeichnet mit S f�ur space� gleichverteilt sein� Mit I seien dabei die Wahlberechtig�

ten sowohl als Personen als auch deren Positionen im eindimensionalen Politikraum

bezeichnet� Im weiteren Verlauf der Arbeit wird zwischen den synonymen Begri�en

Individuum und Wahlberechtigte�r� einerseits sowie dem Begri� W�ahler�in� ande�

rerseits unterschieden� Ein�e� W�ahler�in� ist in dieser Terminologie ein Individuum�

da� bei einer Wahl eine g�ultige Stimme abgibt� Die Wahlentscheidung f�ur I ist da�

durch gekennzeichnet� da� sich das wahlberechtigte Individuum einerseits dar�uber
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klar werden mu�� welches Angebot der Parteien ihm den relativ gr�o�ten Nutzen

stiftet� Dar�uber hinaus mu� I bewerten� ob der absolute Nutzen aus seinem fa�

vorisierten Parteiangebot ausreicht� um die M�uhen einer Stimmabgabe �Gang zur

Wahlurne� Verzicht auf andere Aktivit�aten in dieser Zeit etc�� zu rechtfertigen�

Damit die im dritten Kapitel identi�zierten Bereiche des Medieneinusses auf die

Wahlentscheidung abgebildet werden k�onnen� wird im folgenden angenommen� da�

die O�erte einer Partei i �nachfolgend mitOi bezeichnet� an die W�ahler aus zwei Tei�

len besteht� Einerseits bietet Partei i eine ideologische Position im politischen Raum

an �Parteiprogramm�� Im eindimensionalen Fall ist das Parteiprogramm durch die

Position pi � S beschrieben� Andererseits stellen die Parteien Spitzenkandidaten auf�

welche die jeweiligen Parteiprogramme an die W�ahler vermitteln� Die unterschied�

lichen Auspr�agungen der Pers�onlichkeitsmerkmale �z� B� Glaubw�urdigkeit� Kompe�

tenz� Ausstrahlung� dieser Kandidaten werden von den Individuen bewertet und bei

deren Wahlentscheidung ber�ucksichtigt�

Wie im Parteienwettbewerbsmodell von Downs bewerten die Wahlberechtigten die

politischen Inhalte von Parteiprogrammen auch in dieser Arbeit durch ein r�aumli�

ches Ma� innerhalb einer ideologischen Dimension� Das bedeutet� da� ein Individu�

um den Nutzen aus einem Parteiprogramm umso h�oher bewertet� je geringer der

Abstand zwischen dem Parteiprogramm pi und seiner eigenen Position I ist� Diese

Distanz im politischen Raum S wird nachfolgend mit DS�jpi � Ij� bezeichnet� Der

Individuennutzen aus einem Parteiprogramm sinkt mit steigender Distanz zwischen

der Programmideologie und der ideologischen Position des Individuums� Deshalb

soll DS�jpi� Ij� mit einem negativen Vorzeichen in die Nutzenfunktion der Wahlbe�

rechtigten eingehen�

Die Auswertung der medien� und kommunikationswissenschaftlichen Literatur hat

keine Hinweise darauf gegeben� da� die Inhalte von Parteiprogrammen durch die

Medien verf�alscht wiedergegeben werden� Der Medieneinu� scheint sich in diesem

Bereich auf das Hervorheben bzw� Unterdr�ucken bestimmter Themen und Kommu�

nikatoren �Experten� zu beschr�anken� Die Medien fungieren in diesem Zusammen�

hang als Schleusenw�arter ��Gatekeeper��� die dar�uber entscheiden� welche Kommu�

nikatoren den Zugang zur �O�entlichkeit �nden� Einmal zugelassen� werden die Kom�

munikatoren jedoch fair und unverzerrt wiedergegeben �Hagen� ������ Das deutet

darauf hin� da� politische Inhalte wie im Beispiel eines Parteiprogramms weitgehend

unverzerrt in den Medien vermittelt werden� Dagegen hat die Literaturauswertung

im Bereich der Wahlberichterstattung deutliche Hinweise daf�ur geliefert� da� die

Medien �wahl�entscheidend auf die Konstruktion des Bildes von Spitzenpolitikern

in der �O�entlichkeit einwirken�

In den folgenden Unterabschnitten soll nun herausgearbeitet werden� wie die

Pers�onlichkeitsmerkmale von Kandidaten in einer Nutzenfunktion der Wahlberech�

tigten abgebildet werden k�onnen� Anhand dieser Nutzenfunktion sollen dann Aspek�

te wie agenda�setting und Wahlbeteiligung thematisiert werden�
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����� Das Image

Die Auswertung der Literatur in Kapitel 	 hat ergeben� da� die �o�entliche Wahr�

nehmung von Pers�onlichkeitsmerkmalen der Spitzenkandidaten mitunter wahlent�

scheidend ist� In ihrer Wahlberichterstattung beziehen sich die Medien st�arker auf

die zur Wahl stehenden Personen als auf die Inhalte� die diese vertreten� Dement�

sprechend ist davon auszugehen� da� die Wahrnehmung von Politik bei denjenigen

Wahlberechtigten� die ihre Informationen zur Wahl im wesentlichen aus den Mas�

senmedien beziehen� ebenfalls sehr personenbezogen ist� Bez�uglich der Elemente des

Kandidatenbildes konnten in den empirischen Studien der Medienwissenschaften fol�

gende Merkmale identi�ziert werden�

� Kompetenz �F�ahigkeit� Instinkt�

� Charakter �Integrit�at� Vertrauensw�urdigkeit� Glaubw�urdigkeit�

� Auftreten �Aussehen� Ausstrahlung� Appeal�

� Status �Regierung� Opposition�

Um diese Merkmale im Rahmen einer Nutzenfunktion zu operationalisieren� ist es

n�otig� weitere Eigenschaften der genannten Elemente des Kandidatenbildes zu dis�

kutieren� Es ist beispielsweise wichtig� ob ein Personenmerkmal an sich schon einen

Nutzenbeitrag f�ur die Wahlberechtigten erbringt oder erst im Zusammenwirken mit

anderen nutzenrelevanten Aspekten wie der von den Parteien angebotenen ideologi�

schen Position� der ideologischen Position der Wahlberechtigten oder der betrachte�

ten politischen Streitfrage seine Wirkung entfalten kann� Die genannten Merkmale

sollen also in funktionale Parameter �uberf�uhrt werden� Dabei beschr�anken sich die

Betrachtungen nachfolgend auf nur eine Politikdimension� Durch diese Eingrenzung

wird deshalb nicht ber�ucksichtigt� da� die Kompetenz der Kandidaten je nach poli�

tischer Streitfrage variieren kann�

Im Sinne einer Operationalisierung von Kandidatenmerkmalen mu� also diskutiert

werden� inwieweit die Merkmale von Spitzenkandidaten in Beziehung zu dem von

den Parteien angebotenen Wahlprogrammen stehen� Das Auftreten eines Kandida�

ten sowie die Tatsache� da� er sich gegenw�artig in der Regierung oder in der Opposi�

tion be�ndet� kann in diesem Zusammenhang als unabh�angig von der angebotenen

Wahlplattform gesehen werden� Dagegen ergibt sich die Glaubw�urdigkeit und die

Kompetenz� welche durch eine O�erte Oi ausgestrahlt wird� sowohl aus der Positio�

nierung der Partei zu politischen Streitfragen als auch aus dem Charakter und der

Kompetenz des Spitzenkandidaten� Die von der Wahlplattform unabh�angigen Merk�

male des Kandidaten gehen als Konstante in die Nutzenfunktion der Individuen ein�

Nachfolgend werden das Auftreten eines Kandidaten� der gegenw�artige Status des

Kandidaten und der Partei sowie andere von der politischen Parteiprogrammatik

unabh�angigen Merkmale als �Attraktivit�at� einer Parteio�erte bezeichnet� Die At�

traktivit�at einer O�erte von Partei i sei eine Konstante in der Nutzenfunktion der

Individuen mit der Bezeichnung ai �f�ur amenity��
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Neben der Attraktivit�at einer Parteio�erte spielt auch deren Glaubw�urdigkeit f�ur

den W�ahlernutzen eine Rolle� Es wird angenommen� da� sich die Glaubw�urdig�

keit eines Kandidaten aus seiner Kompetenz und seinem Charakter ergibt� In der

Nutzenfunktion der Wahlberechtigten sollen diese Elemente des Kandidatenbildes

durch einen Parameter mit der Bezeichnung ri �f�ur reputation� als Glaubw�urdig�

keit des Spitzenkandidaten von Partei i zusammenfassend repr�asentiert werden� Die

Parteio�erte l�a�t sich folglich als das Parameterset Oi � �pi� ri� ai� beschreiben� Die

Glaubw�urdigkeit des Spitzenkandidaten einer Partei wird in diesem Zusammenhang

nicht unabh�angig von der Glaubw�urdigkeit des Wahlprogramms gesehen� Dies ist

durchaus plausibel� da die Glaubw�urdigkeit des Spitzenkandidaten dazu beitragen

kann� da� eine parteiuntypische �und damit wenig glaubw�urdige� Programmatik an

Glaubw�urdigkeit gewinnt� Umgekehrt k�onnen solche Positionen� die f�ur eine Partei

durchaus typisch und glaubw�urdig sind� durch einen Kandidaten mit schlechtem Ruf

an Glaubw�urdigkeit einb�u�en� Dies soll im weiteren unabh�angig von der Attrakti�

vit�at einer Parteio�erte gelten� Es wird daher angenommen� da� eine Parteiposition

insbesondere dann unglaubw�urdig ist� wenn sie weit von der traditionellen ideolo�

gischen Position einer Partei abweicht� Die traditionelle Positionierung von Partei i

sei dabei mit p�i bezeichnet� Insgesamt ergibt sich die Glaubw�urdigkeit einer Partei�

o�erte Oi einerseits aus der Bewertung der Distanz zwischen pi und p�i �bezeichnet

mit Dr�jpi � p�i j�� und dem Ruf des Kandidaten� Die Glaubw�urdigkeit und damit

der Nutzen aus der Parteio�erte ist dabei umso geringer� je gr�o�er Dr�jpi � p�i j�

ist� Da Distanzma�e immer positive Werte liefern� erscheint es sinnvoll� da� der

Abstand zwischen dem aktuellen Wahlprogramm und der Parteitradition auf der

Ideologieskala negativ in die Nutzenfunktion der Individuen eingeht� Andererseits

steigt die Glaubw�urdigkeit einer O�erte mit der Glaubw�urdigkeit des Kandidaten�

der das Parteiprogramm vertritt� Aufgrunddessen wird f�ur die nachfolgenden Mo�

dellierungen davon ausgegangen� da� sich die Glaubw�urdigkeit einer O�erte Oi aus

dem Produkt von ri und Dr�jpi � p�i j� ergibt� Da Dr negativ in die Nutzenfunk�

tion der Individuen eingeht� ist der Parameter f�ur die Kandidatenglaubw�urdigkeit

so zu interpretieren� da� ein kleiner Wert von ri f�ur eine gro�e Glaubw�urdigkeit

des Kandidaten steht und ein hoher Wert von ri f�ur eine geringe Glaubw�urdigkeit

des Kandidaten der Partei i� In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erw�ahnen�

da� f�ur die Wahlberechtigten davon ausgegangen wird� da� sie das Wahlprogramm

als ernsthaftes Angebot einer Partei betrachten� Das bedeutet� da� die Individuen

glauben� da� eine Partei i nach einer Wahl auch tats�achlich die vor der Wahl angebo�

tene ideologische Position pi umsetzen m�ochte� Fraglich ist lediglich� ob eine Partei�

deren Wahlprogramm weit von der Parteitradition entfernt ist� das handwerkliche

Geschick und die Kompetenz besitzt� diese Position ad�aquat in Tagespolitik umzu�

setzen�

Bei der Ausgestaltung der Nutzenfunktion der Wahlberechtigten wurde bis jetzt

nicht in Frage gestellt� da� die Individuen die wahren Kandidatenmerkmale kennen�

Es ist jedoch plausibel davon auszugehen� da� die Individuen von den Pers�onlich�

keitsmerkmalen der Kandidaten nur �uber die Massenmedien erfahren� denen in die�

ser Arbeit ein politisches Eigeninteresse unterstellt wird� Es erscheint weiterhin reali�
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stisch� da� die Wahlberechtigten wissen� welche ideologische Richtung von welchem

Medienunternehmen unterst�utzt wird� Sie st�utzen sich dabei auf Beobachtungen

der Vergangenheit� Sie wissen daher� da� die durch die Massenmedien vermittel�

ten Pers�onlichkeitsmerkmale der Kandidaten nicht mit deren wahren Eigenschaften

�ubereinstimmen m�ussen� Daher ist es rational� da� die Individuen Regeln haben�

nach denen sie ihre Sicht der tats�achlichen Kandidateneigenschaften bestimmen�

Die so abgeleitete Sicht �uber die wahre Gestalt der O�erte von Partei i wird mit
�Oi bezeichnet� Die vom W�ahler angenommenen Auspr�agungen der Attraktivit�at

und der Glaubw�urdigkeit des Spitzenkandidaten werden dementsprechend durch die

Parameter �ai und �ri repr�asentiert� F�ur die Nutzenfunktion der Individuen uI� �Oi�

bez�uglich der O�erte von Partei i bei nur einer Entscheidungsdimension erscheint

deshalb die in Gleichung ����� angegebene Form der Operationalisierung plausibel�

uI� �Oi� � �ai �DS�jpi � Ij�� �ri �Dr�jpi � p�i j� �����

Auf der Basis einer Arbeit von Ingbermann ������ besch�aftigen sich Enelow und

Munger ����	� unter dem Begri� candidate reputation ebenfalls mit Glaubw�urdigkeit

von Parteiangeboten� Da sie die Attraktivit�at von Parteio�erten �Spitzenkandida�

ten� nicht ber�ucksichtigen� leiten sie eine Nutzenfunktion her� die aus zwei negativen

Komponenten besteht� Ganz �ahnlich der in Gleichung ����� dargestellten negativen

Komponenten werden dort einerseits die Distanzen zwischen den politischen Ange�

boten der Parteien und der Position eines Individuums bewertet und andererseits

die Distanz zwischen der aktuellen Position und der Position in der Vergangenheit�

Die Nutzenfunktion der Wahlberechtigten in Gersbach ������ kommt der in der

obigen Gleichung beschriebenen Struktur der Nutzenfunktion noch n�aher� Auf der

Basis eines Modells der W�ahlerentscheidung unter Unsicherheit �Enelow und Hin�

ich� ���� und ����� wird dort eine Nutzenfunktion der W�ahler herausgearbeitet� die

sowohl eine konstante positive Nutzenkomponente �����maximum utility obtainable

by voter i�����Gersbach� ����� ��� als auch die negative Komponente f�ur ideologi�

sche Distanz beinhaltet� Anstatt einer Bewertung der Glaubw�urdigkeit auf der Ba�

sis der Parteitradition geht als zweite negative Komponente die Unsicherheit �uber

das tats�achlich angebotene Parteiprogramm in die Nutzenfunktion der W�ahler ein�

Diese Beispiele zeigen� da� die Ber�ucksichtigung von Kandidatenimage und Partei�

programm in der Nutzenfunktion der W�ahler so umgesetzt werden kann� da� eine

funktionale Struktur entsteht� die bei der Modellierung von W�ahlerverhalten inner�

halb der Public Choice Theorie durchaus gel�au�g ist�

����� Die Themenagenda

Der Einu� der Massenmedien auf die Themenagenda wird hier nur kurz disku�

tiert� da dieser Aspekt in der vorliegenden Arbeit nicht im Rahmen eines formal�

analytischen Modells aufgegri�en wird�

Wenn mehr als eine politische Streitfrage in die Betrachtung miteinbezogen wird�

ist es wichtig zu wissen� welche Politikdimensionen �awareness� mit welchen Ge�

wichtungen �priority� im Wahlkampf eine Rolle spielen� Im Konzept des r�aumlichen
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Wettbewerbsmodells kann der Nutzen f�ur die Wahlberechtigten aus der ideologi�

schen Dimension des Parteiangebots als eine gewichtete Summe der Einzelnutzen

aus den f�ur den Wahlkampf ma�gebenden Sreitfragen q�� 			� qn ermittelt werden�

Diese seien wiederum eine Teilmenge der Gesamtheit aller politischen Streitfragen

Q � q�� 			� qm� wobei m � n� In Kapitel � wurde als Beispiel f�ur zwei Dimensionen

bereits die gewichtete euklidische Distanz kpi�IkA als Nutzenma� eingef�uhrt� wobei

die �x� Matrix A �uber die Gewichtung der beiden Issues und �uber deren Separabi�

lit�at bestimmt�

Die Struktur der Nutzenfunktion aus Gleichung ����� kann auch unter Ber�ucksich�

tigung mehrer issues beibehalten werden� Das Auftreten eines Kandidaten wurde

als issue�unabh�angig eingestuft und kann daher in unver�anderter Weise in die Nut�

zenfunktion eingehen� Der Glaubw�urdigkeitsparameter ri wurde als Mischung aus

der Kompetenz und dem Charakter eines Kandidaten interpretiert� Zumindest f�ur

die Kompetenz gilt jedoch� da� diese �uber die betrachteten Streitfragen hinweg va�

riieren kann� Daher wird die Funktion f � R � R bei mehreren Dimensionen die

Form fn � Rn � R annehmen� W�ahrend in Gleichung ��� Dr und DS Abbildungen

von R nach R sind� w�urden sich diese Funktionen im mehrdimensionalen Raum

ebenfalls zu Abbildungen aus dem n�dimensionalen in den eindimensionalen Raum

transformieren�

����� Beteiligung an der Wahl

Bereits in Kapitel � wurde auf der Grundlage der Arbeit von Riker und Ordes�

hook ����	� in formalisierter Form dargestellt� wie sich der erwartete Nutzen aus

der Wahlteilnahme eines Individuums zusammensetzt� Die Autoren gehen davon

aus� da� die Individuen dann zur Wahl gehen� wenn der erwartete Nutzen aus der

Wahlteilnahme positiv ist� Im Umkehrschlu� w�urden die Wahlberechtigten dann

nicht zur Wahl gehen� wenn der erwartete Nutzen kleiner oder gleich Null w�are�

F�ur den Nutzen der Individuen uI aus Gleichung ����� bedeutet dies� da� die Indi�

viduen dann nicht zur Wahl gehen� wenn die Attraktivit�at einer Parteio�erte nicht

ausreicht� um den Nutzenverlust aus der ideologischen Distanz �DS� und aus den

Zweifeln �uber die Umsetzungsf�ahigkeit ��r � Dr� zu kompensieren� Es werden daher

nur diejenigen Individuen als W�ahler bezeichnet� die einerseits aus dem Angebot ei�

ner Partei i den h�ochsten Nutzen ziehen und f�ur die dar�uber hinaus die nachfolgende

Ungleichung erf�ullt ist�

�ai � �ri �Dr�jpi � p�i j� � DS�jpi � Ij� �����

Geht man davon aus� da� diese Ungleichung die Realit�at wiedergibt� dann lassen

sich drei verschiedene Ursachen f�ur geringe Wahlbeteiligungen ausmachen�

�� Die politische F�uhrungselite wird von der Bev�olkerung als unattraktiv ange�

sehen �kleines �ai��

�� Die Wahlprogramme reektieren nicht die politischen Pr�aferenzen der Bev�olke�

rung �durchschnittlich gro�e Werte von DS��

�




	� Die Glaubw�urdigkeit und Kompetenz der Parteien und ihrer Spitzenkandida�

ten nehmen ab �gro�er Wert von �r �Dr��

Der in Punkt eins beschriebene Zusammenhang wird durch die Ausf�uhrungen in

Kepplinger ������ ����� gest�utzt� Dort wird die Parallele zwischen der Kritik an der

F�uhrungselite und der Wahlteilnahme insbesondere bei den Bev�olkerungsschichten

mit h�oherem Bildungsniveau gezogen� Der in Ungleichung ����� beschriebene Zusam�

menhang geht im Gegensatz zu Kepplingers Ergebnissen jedoch davon aus� da� der

Ansehensverlust der F�uhrungselite bei alle Individuen gleicherma�en zu beobach�

ten ist� Damit wird die Bereitschaft zur Teilnahme an der Wahl im Unterschied zu

Kepplinger ������ allgemein reduziert�

Punkt zwei deutet darauf hin� da� durch das Zur�Mitte�Streben der Parteien� ins�

besondere die Randgruppen zum Wahlverzicht tendieren� Der durchschnittliche Ab�

stand der Individuen I zur n�achstgelegenen Parteiposition nimmt zu� wenn beide

Parteien zur Mitte streben� Reduziert man das Rechts�Links�Spektrum beispielswei�

se auf das Politikintervall S � �
� � � betr�agt die durchschnittliche Entfernung zur

n�achstgelegenen Parteiposition 
���� wenn pA � pB � �
� gilt� Wenn die Parteien

dagegen pA � �
�
� pB � �

�
in ihrer O�erte an die Wahlberechtigten anbieten� betr�agt

die durchschnittliche Entfernung zur n�achstgelegenen Parteiposition nur 
����� Im

letzten Fall w�aren sowohl die Randgruppen als auch die der Mitte zuzuordnenden

Individuen potentielle Nichtw�ahler� jedoch mit sehr viel geringerer Wahrscheinlich�

keit als die Randgruppen im ersten Fall mit pA � pB � �
�
�

�Ahnlich wie in Punkt eins wird auch mit dem dritten Punkt eine Ursache f�ur Wahl�

enthaltung formuliert� die sich auf alle Individuen gleicherma�en auswirkt� Durch

den Glaubw�urdigkeitsverlust der Parteien und ihrer Spitzenpolitiker wird das In�

teresse an der Wahl allgemein herabgesetzt� Im Unterschied zu Punkt eins ist der

Glaubw�urdigkeitsverlust jedoch nicht ausschlie�lich dem geringen Ansehen der Spit�

zenpolitiker geschuldet� sondern auch der Programmatik der Parteien� wenn sich

diese von ihren traditionellen Parteiideologien entfernen� Diese Ursache f�ur Wahl�

enthaltung gewinnt durch die Orientierung der Parteien zur Mitte ebenfalls an Rele�

vanz� wenn man davon ausgeht� da� die gro�en Parteien traditionell im linken oder

rechten politischen Lager verwurzelt sind� Nach den bisher getro�enen Annahmen

�uber den Nutzen der Wahlberechtigten verlieren die Individuen dadurch den Glau�

ben daran� da� die von den Parteien angebotenen Wahlprogramme nach der Wahl

in gute Politik umgesetzt werden�

��� Der Mediennutzen

Das dritte Kapitel der vorliegenden Arbeit ging auf das Eigeninteresse der Medi�

en ein� Im Sinne der Fragestellung wurde insbesondere das politische Eigeninteres�

se von Journalisten und Redaktionen hervorgehoben� das sich beispielsweise darin

zeigt� da� im Sinne der redaktionellen Linie politisch opportune Akteure in einem

Medienunternehmen leichteren Zugang zur Medien�o�entlichkeit erlangen als ande�

re� Die wesentliche Annahme ist daher im folgenden� da� Massenmedien eine eigene
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politische Orientierung haben� Wie sich diese in eine Nutzenfunktion der Medien

transferieren l�a�t� wird in den kommenden Abschnitten thematisiert�

Au�er dem politischen Interesse wurde jedoch auch ein �okonomisches Eigeninteres�

se der Medien unterstellt� das sich beispielsweise darin zeigt� da� Nachrichten dem

Publikum �schmackhaft� gemacht werden� In diesem Zusammenhang ist folgerichtig

das Nachfrageverhalten der Medienkonsumenten von Interesse� Um diesen Aspekt in

einem Modell zu erfassen wird in dieser Arbeit davon ausgegangen� da� alle Wahl�

berechtigten gleichzeitig auch Medienkonsumenten sind�

Es sollen weiterhin sowohl die politische als auch die �okonomische Komponente des

Eigeninteresses der Medien in den Mediennutzen eingehen� Die politische Kompo�

nente des Nutzens eines MedienunternehmensMj wird dabei als upMj
bezeichnet und

die am Gesch�aftserfolg ��business�� orientierte Komponente als ubMj
�

����� Parteiische Medien

Das politische Eigeninteresse journalistischen Handelns bez�uglich der Wahlpro�

gramme und politischen Positionen der Parteien kann grunds�atzlich auf zweierlei Art

und Weise motiviert sein� Entweder dient die politisch eingef�arbte Berichterstattung

dazu� die Parteien zum Angebot einer bestimmten Politik zu bewegen oder sie soll

der von einer bestimmten Partei angebotenen Politik zum Durchbruch verhelfen�

Im letzteren Fall wird man davon ausgehen� da� sich der politische Nutzen eines

Medienunternehmens am Wahlergebnis der ihr politisch nahestehenden Partei ori�

entiert� Dieses sei f�ur eine Partei i im folgenden als vi bezeichnet� wenn damit der

Anteil der Wahlstimmen an der Gesamtheit der Wahlberechtigten gemeint ist� Der

Stimmenanteil an den abgegebenen Stimmen wird dagegen mit Vi �vote� bezeichnet�

Der konzeptionelle Unterschied zwischen vi und Vi wird insbesondere dann relevant�

wenn Stimmenthaltungen der Wahlberechtigten in der Modellierung ber�ucksichtigt

werden� Ein Medienunternehmen� da� Partei i unterst�utzt wird im folgenden mit

Mi bezeichnet� Demnach kann die politische Komponente des Mediennutzens unter

Ausschlu� von Wahlenthaltungen mit upMi
�vi� beschrieben werden� Die Ausf�uhrun�

gen zum Thema Amerikanisierung von Wahlk�ampfen in Kapitel 	� insbesondere die

durch die Medienberichterstattung unterst�utzte Tendenz zum Angri�swahlkampf�

deutet darauf hin� da� die Di�erenz zwischen dem Wahlergebnis der opportunen

Partei i und dem Ergebnis der Gegenpartei j den politischen Nutzen der Medien

beeinussen k�onnte� Dann w�urde der Mediennutzen am besten mit

u
p
Mi

�vi � vj�

charakterisiert� Damit ist gemeint� da� ein Medienunternehmen sich nicht nur am

positiven Abschneiden der ihm nahestehenden Partei erfreut� sondern auch an ei�

nem m�oglichst schlechten Abschneiden der gegnerischen Partei interessiert ist� F�ur

die Modellierung des Medieneinusses in diesem Kapitel soll diese Sichtweise �uber�

nommen werden�

Allerdings kann vor dem Hintergrund eines rein �okonomischen Interesses der Me�

dien unter dem Begri� Amerikanisierung im Sinne der Ereignisinszenierung auch

��



das Gegenteil des oben beschriebenen Aspekts gelten� Vor diesem Hintergrund ist

der Nutzen der Medienunternehmen m�oglicherweise umso gr�o�er� je spannender ein

Wahlkampf f�ur die Medienkonsumenten ist� Hinter dieser Aussage steckt die �Uber�

legung� da� die Nachfrage nach Informationen zur Wahl aufgrund ihres ungewissen

Ausgangs steigen k�onnte� Allerdings widerspricht diese Sichtweise bez�uglich des Me�

diennutzens weitgehend der Grundannahme dieser Arbeit� da� die Medien ein politi�

sches Eigeninteresse verfolgen� Im Zusammenhang mit der detaillierten Beschreibung

des Gesch�aftsinteresses der Medien wird dieser Widerspruch weiter unten ausf�uhrli�

cher er�ortert�

����� Ideologische Medien

Wenn das politische Interesse der Medien nicht in der Unterst�utzung einer be�

stimmten Partei� sondern in der Unterst�utzung einer bestimmten Politik liegt� �andert

sich damit auch die Nutzenfunktion der Medienunternehmen� Die Motivation der

politischen Berichterstattung k�onnte dann darin bestehen� da� die Parteien dazu

bewegt werden sollen� bestimmte politische Positionen zu �ubernehmen� Auf ein�

zelne Medienunternehmen Mi
� �ubertragen� bedeutet dies� da� die Redaktion einer

Zeitung oder einer Nachrichtensendung eine eigene ideologische Position pMi
im po�

litischen Spektrum einnimmt� In einem Zweiparteiensystem mit den ParteienA und

B versucht sie dann� durch eine entsprechend verzerrte Berichterstattung� die Par�

teiprogramme pA und pB in diese Richtung zu bewegen� Der politische Nutzen einer

Medienunternehmung erg�abe sich dann aus der Bewertung der Distanz �bezeichnet

mit Dp
M � zwischen den Parteipositionen und der ideologischen Position der Redak�

tion� Dieser l�a�t sich dann mit upMi
�Dp

M �jpA � pMi
j��Dp

M �jpB � pMi
j�� beschreiben�

wobei der politische Nutzen der Medienunternehmen mit der Distanz der Partei�

programme zur ideologischen Medienposition abnimmt� Ein alternatives Konzept

k�onnte darin bestehen� da� ein Medienunternehmen versucht� nur eine Partei auf

seine Linie zu bringen� um dieser dann zum Wahlsieg zu verhelfen� Angenommen�

da� das Medienunternehmen Mi die Partei i auf Linie bringen m�ochte� Dann lie�e

sich der Nutzen von Mi formal mit upMi
�Dp

M �jpi � pMi
j�� vi � vj� beschreiben� Dabei

handelt es sich um eine Kombination aus ideologisch und parteiisch motiviertem

Mediennutzen�

Das Konzept der �Ideologischen Medien� wird bei der Modellierung im weiteren Ver�

lauf der Arbeit nicht mehr aufgegri�en� Das soll jedoch nicht bedeuten� da� dieser

Bereich weniger relevant oder weniger plausibel ist als das Konzept der �Parteiischen

Medien�� Gerade im Hinblick auf die in Kapitel 	 gef�uhrte Diskussion �uber die po�

litische Motivation von Journalisten� welche darin liegen kann� selbst Politik zu

betreiben� birgt das Konzept der �Ideologischen Medien� m�oglicherweise ein nicht

unerhebliches Erkl�arungspotential� Es erschien jedoch zun�achst einfacher� das Kon�

zept der parteiischen Medienunternehmen zu operationalisieren� Daher basieren die

� Der Index i ist in diesem Fall nicht als Zuordnung zu einer Partei zu verstehen� sondern als
Indikator daf�ur� da� es mehrere Medienunternehmen gibt�

�	



Modellierungsans�atze weiter unten auf der Annahme� da� die Wahlergebnisse von

Parteien in die Nutzenfunktionen der Medienunternehmen eingehen�

����� Das Gesch�aftsinteresse der Medien

Aus der Literaturanalyse im Bereich der Kommunikationswissenschaften wurde

nicht deutlich� ob es einen Zusammenhang zwischen der Nachfrage nach Medien

und deren Art der Berichterstattung gibt� Es �nden sich lediglich versteckte Hinwei�

se darauf� da� sich die Medien bei der Auswahl und der Gestaltung von Nachrichten

am Geschmack ihres Publikums ausrichten� Das �Ausrichten�am�Geschmack� be�

tri�t dabei zumeist eher das Nachfrageverhalten der Konsumenten in bezug auf

die Verpackung von Nachrichten �Unterhaltungswert� Sensationscharakter etc�� und

weniger deren Inhalt� Gerade der Einu� des Nachfrageverhaltens auf die Inhalte

ist jedoch f�ur die Fragestellung dieser Arbeit von besonderer Bedeutung� Im Ver�

lauf der bisherigen Ausf�uhrungen gab es vier Hinweise darauf� wie sich die politisch

motivierte Berichterstattung der Medien auf die Konsumentennachfrage auswirken

k�onnte�

�� Die Konsumenten reduzieren kognitive Dissonanzen und kaufen das Produkt

desjenigen Medienunternehmens� das ihre vorherige Wahlentscheidung am

st�arksten best�atigt� Das bedeutet im Falle eines Zweiparteienmodells� da� die

W�ahler ein Organ umso mehr nachfragen� je n�aher dessen politische Aus�

richtung mit einer der politischen Parteien �ubereinstimmt �vgl� Schulz und

Weimann� ������

�� Die Nachfrage nach Wahlberichterstattung steigt an� wenn der Ausgang einer

Wahl allgemein als ungewi� und spannend erachtet wird� Unter dieser Annah�

me kann zwischen dem politischen Interesse einer Medienunternehmung und

ihrem unternehmerischen Interesse beispielsweise dann eine negative Tauschbe�

ziehung �trade�o� bestehen� wenn die dem Unternehmen nahestehende Partei

hervorragende Umfragewerte besitzt� die jedoch im unternehmerischen Inter�

esse abgebaut werden m�ussten� um dem Wahlkampf mehr Spannung zu ver�

leihen�

	� Propaganda mindert den Nutzen der Medienkonsumenten per se �vgl� Gro�e�

Holthforth� ������ Betrachtet man die politisch motivierte Berichterstattung

als Propaganda� kann die Nachfrage negativ mit dem Medienbias korreliert

werden�

�� Unabh�angige Wechselw�ahler� die etwa ein Viertel der W�ahlerschaft ausma�

chen� sind politisch interessiert und legen Wert auf eine m�oglichst breite und

korrekte Berichterstattung �uber Politik �vgl� Kapitel 	�� Auch in diesem Fall

ist der politisch motivierte Medienbias negativ mit der Nachfrage nach einem

Medienprodukt korreliert�

��



Aus diesen vier Punkten ergeben sich grunds�atzlich drei M�oglichkeiten� die das

Gesch�aftsinteresse der Medien �Nachfrage der Konsumenten� und die politisch mo�

tivierte Berichterstattung der Medien operational verkn�upfen�

Nach dem ersten Punkt steigt die Nachfrage der Konsumenten nach einem Medien�

organ an� wenn dieses sich politisch in der N�ahe der gro�en Parteien plaziert� Das

bedeutet� da� der unternehmerische Teil des Mediennutzens ubMj
mit dem Abstand

zwischen der ideologischen Position der Redaktion des Medienunternehmens �pMj
und

den Parteipositionen pA und pB abnimmt� Mit diesem Abstand wird die ideologische

Distanz aus unternehmerischem �business� Interesse bewertet� Die entsprechende

Funktion wird mit Db
M bezeichnet� Dementsprechend l�a�t sich das unternehmeri�

sche Interesse der Medien als ubMj

�
Db

M �jpA � �pMj
j��Db

M �jpB � �pMj
j�
�

beschreiben�

wobei f�ur die Bedingung erster Ordnung entsprechend dieser �Uberlegungen dann

der Zusammenhang
�ub

Mj

�Db
M

� 
 gilt� In bezug auf das Gesch�aftsinteresse der Medien

sehen Schulz und Weimann ������ in �ahnlicher Weise die Positionen der Parteien

als vorgegeben an� Die Medienunternehmen richten nach den Vorstellungen dieser

Autoren daran ihre politische Positionierung aus� Die Parallele zum weiter oben be�

schriebenen politischen Nutzen von ideologisch motiviertern Medien liegt nahe� Dort

ist allerdings die politische Position der Medien �x und durch politische motivierte

Berichterstattung wird versucht� die Parteien in Richtung der Medienposition zu

bewegen� In beiden F�allen gibt es keinen trade�o zwischen Gesch�aftsinteresse und

politischem Interesse der Medien�

Alternativ zu dieser Beschreibung ist bei dem unter Aufz�ahlungspunkt zwei

beschriebenen Nachfrageverhalten der unternehmerische Mediennutzen durch

ubMj

�
Db

M �jvA � vBj�
�

gegeben� wobei
�ub

Mj

�Db
M

� 
 gilt� In diesem Fall kann sehr wohl ei�

ne negative Tauschbeziehung zwischen dem politischen und dem unternehmerischen

Interesse der Medien bestehen� da die aus der Sicht der Konsumenten begr�u�ens�

werte Knappheit eines Wahlausgangs sowohl bei ideologisch motivierten als auch

bei parteiischen Medien dazu f�uhren kann� da� die politischen Ziele nicht uneinge�

schr�ankt verfolgt werden k�onnen� Im Falle von parteiischen Medien wurde in der

Aufz�ahlung bereits ein Beispiel daf�ur gegeben� Bei ideologisch motivierten Medien

tritt dieser trade�o dann auf� wenn die Ausrichtung der Parteien an der ideologi�

schen Position der Medien dazu f�uhrt� da� die Wahlchancen einer Partei dadurch

einseitig beeintr�achtigt werden� Damit k�onnte das politische Interesse der ideologi�

schen Medien dazu f�uhren� da� die Spannung bez�uglich des Wahlausgangs verloren

geht�

Punkt drei und vier der obigen Aufz�ahlung beschreiben einen Zusammenhang

zwischen dem politischen bias der Medien und der Konsumentennachfrage� Den

Ausf�uhrungen aus Kapitel 	 kann entnommen werden� da� die politischen Ein�

u�m�oglichkeiten der Medien in der Darstellung von Kandidaten und in der Beein�

ussung der Themenagenda zu suchen sind� Aufgrunddessen kann man davon ausge�

hen� da� die Medien nicht die wahren Auspr�agungen von Kompetenz� Glaubw�urdig�

keit und Auftreten eines Kandidaten weitergeben� sondern ein Zerrbild dieser Kan�

didateneigenschaften� In bezug auf die Themenagenda bedeutet dies� da� Medien�

��



agenda� Parteienagenda und W�ahleragenda nicht �ubereinstimmen m�ussen�

Lutz et al� ������ zeigen am Beispiel der Kommunalwahl in Leipzig von ���
� da�

die Agenden der W�ahler und Parteien gr�o�ere �Ahnlichkeiten aufwiesen als Medien�

und W�ahleragenda bzw� Medien� und Parteienagenda� Auf der Basis der Arbeit von

Semetko und Sch�onbach ������ zeigt Schulz ������ �
	��� �ahnliche Ergebnisse f�ur

die Bundestagswahl von ���
� Verglichen mit der �Ubereinstimmung von Parteien�

und W�ahleragenda erreicht dort lediglich die Bildzeitung eine �ahnliche gute �Uber�

einstimmung zwischen der Agenda der Zeitung und der Themenagenda der W�ahler�

Es bietet sich also grunds�atzlich an� die Di�erenz zwischen den wahrgenommenen

Kandidateneigenschaften und den tats�achlichen Kandidateneigenschaften sowie die

Di�erenz zwischen der Medienagenda und der Agenda der Wahlberechtigten als Be�

stimmungsgr�o�en der Nachfrage nach Medien im Sinne von Punkt drei und vier der

obigen Aufz�ahlung zu operationalisieren� Dabei liegt im folgenden der Schwerpunkt

auf der Konstruktion von Kandidatenbildern in den Medien�� Dies setzt nat�urlich

voraus� da� die Individuen auch wahrnehmen� da� die Medienrealit�at nicht mit der

realen Welt �ubereinstimmt� Im Zeitraum um Wahlen herum erscheint dies durchaus

m�oglich� Dann werden k�unstliche Bilder von Kandidaten entworfen und vermittelt�

die sich im politischen Tagesgesch�aft nach den Wahlen alsbald relativieren� Das von

einem Medienunternehmen Mj entworfene Bild eines Kandidaten i sei dabei durch

die berichteten Merkmale aiMj
und riMj

charakterisiert� Den Wahlberechtigten wird

unterstellt� da� sie ein Interesse an korrekter Informationsbereitstellung durch die

Massenmedien haben� Nimmt man zus�atzlich an� da� die Spitzenpolitiker nach den

Wahlen ihr �wahres� Gesicht zeigen und die Medien auf Dauer auch nur die Wahr�

heit �uber die Merkmale der Spitzenpolitiker im Tagesgesch�aft transportieren k�onnen�

dann kann eine Nachfragereaktion der Medienkonsumenten so konzipiert werden�

da� sie sich auf den Grad der T�auschung durch eine Medienunternehmung bezieht�

also auf die Di�erenz zwischen den berichteten und den tats�achlichen Merkmalen�

Der Nutzen bez�uglich des Gesch�aftsinteresse der Medien kann dann als

ubMj

�
jaiMj

� aij� jr
i
Mj
� rij

�

geschrieben werden� wobei
�ub

Mj

�jai
Mj

�aij
� 
 und

�ub
Mj

�jri
Mj

�rij
� 
 gelten� Diese Sichtwei�

se bez�uglich des Gesch�aftsinteresses der Medienunternehmen wird nachfolgend bei

der Modellierung des Medieneinusses auf Wahlentscheidungen zugrundegelegt� Im

n�achsten Unterkapitel wird gezeigt� wie das Gesch�aftsinteresse im Rahmen eines

duopolistischen Wettbewerbsmarkts abgebildet werden kann�

Insgesamt liegt es nahe zu vermuten� da� Journalisten nicht ausschlie�lich gem�a�

ihren politischen Interessen berichten k�onnen� sondern da� sie in gewisser Hinsicht

auch den betriebswirtschaftlichen Erfordernissen eines Medieunternehmens gerecht

werden m�ussen� In einer Nutzenfunktion der Medien kann ein solches Verhalten

dadurch ber�ucksichtigt werden� da� sowohl der politische Nutzen upM als auch der

� Die Betrachtung der verzerrten Themenagenda wird ausgeblendet� da sich die weiteren
Ausf�uhrungen bei der Modellierung zun�achst auf nur eine politische Dimension beziehen�

��



unternehmerische Nutzen ubM zu gewissen Anteilen in den Gesamtnutzen der Me�

dienunternehmen eingehen� Konkret soll dazu im folgenden angenommen werden�

da� sich der gesamte Mediennutzen aus der Linearkombination von politischem und

unternehmerischem Nutzen ergibt� Die Nutzenfunktion von Mj hat dann die Struk�

tur�

uMj
� 
 � upMj

� �� � 
� � ubMj
���	�

Dabei wird 
 als �politischer bias� der MedieninstitutionMj bezeichnet� Diese Struk�

tur des Mediennutzens wird allen weiteren Modellierungsans�atzen in dieser Arbeit

zugrunde gelegt�

����� Die Nachfrage nach politischen Informationen im Medienduopol

In diesem Unterabschnitt soll ein Beispiel daf�ur gegeben werden� wie die Re�

aktion der Individuen auf einen politischen bias in einem duopolistischen Markt

f�ur Medienberichterstattung aussehen k�onnte� Dabei wird davon ausgegangen� da�

die beiden Medienunternehmen MA und MB mit dem jeweiligen politischen bias �

und � berichten� Die Parameter � und � sind in diesem Zusammenhang als unter�

nehmensspezi�sche Auspr�agungen des Parameters 
 in Gleichung ���	� zu sehen� In

Konkurrenz zueinander bieten beide Unternehmen sowohl politische Informationen

als auch unterhaltende Informationen an� Die Anzahl der politischen Berichte je Me�

dienorgan werden mit nMA
und nMB

bezeichnet� Es wird davon ausgegangen� da�

es sich dabei um homogene G�uter handelt� Die Gesamtzahl der Berichte je Organ

wird mit NMA
und NMB

bezeichnet� Die relative H�au�gkeit der politischen Bericht�

erstattung des Medienunternehmens Mj wird als �Mj
bezeichnet� Sie ergibt sich aus

der folgenden Gleichung�

�Mj
�

nMj

NMj

� j � A�B �����

F�ur die Nachfrager von politischen Informationen wird angenommen� da� sie darauf

Wert legen� da� die von den Medien angebotenen Informationen korrekt und po�

litisch uneingef�arbt sind� Weiterhin soll gelten� da� mit zunehmendem politischen

bias �steigenden � und �� die Zahlungsbereitschaft f�ur politische Informationen bei

den Wahlberechtigten sinkt� Unter der weiteren Annahme� da� der Umfang der Be�

richterstattung in den Medienunternehmen gleich gro� ist �NMA
� NMB

�� kann die

Zahlungsbereitschaft f�ur politische Information durch die Preis�Absatz�Funktion in

Gleichung ����� beschrieben werden� Der Duopolpreis p entspricht der Zahlungsbe�

reitschaft der Medienkonsumenten f�ur politische Informationen� Der Koe�zient �

entspricht der Steigung der Preis�Absatzfunktion ohne politischen bias der Medien

�� � � � 
��

p��MA
� �MB

� � E � �� � � � �� �
�MA

� �MB

�
�����

Mit der Forderung E � ����� kann der S�attigungsanteil f�ur politisch eingef�arbte

Berichterstattung wie folgt de�niert werden�

 �
E

� � � � �
�����

��



Da die Medien annahmegem�a� sowohl unterhaltende als auch politische Informatio�

nen verbreiten� ist die Ausweitung des Politikteils bei konstantem Gesamtumfang

mit Opportunit�atskosten verbunden� Die Kosten �KMj
� sollen dabei �uberproportio�

nal mit der Anzahl der politischen Artikel steigen�

KMj
� kMj

� �Mj
��Mj

� j � A�B �����

Aus der Preis�Absatz�Funktion und der Kostenfunktion f�ur den Anteil politischer

Berichterstattung des Mediums l�a�t sich somit die rein am Gesch�aftsinteresse ori�

entierte Gewinnfunktion des Medienblocks Mj gem�a� Gleichung ����� ableiten�

GMj
� p � �Mj

�KMj
� j � A�B

�
�
E � �� � � � �� �

�MA
� �MB

�

�
� �Mj

�
�
kMj

� �Mj
��Mj

�
�����

In dieser Gleichung ist bereits der trade�o mit dem politischen Interesse der Medien

integriert� da der Gewinn mit steigendem politischen bias � bzw� � der Medienun�

ternehmen sinkt� Mit den Gewinnfunktionen der beiden Medienunternehmen l�a�t

sich dann das Nash�Cournot�Gleichgewicht f�ur das Angebot politischer Informatio�

nen ermitteln� Die Reaktionsfunktionen der beiden Medienunternehmen bez�uglich

des Angebots an politischer Information RMj
ergeben sich aus der G�ultigkeit der

Bedingung erster Ordnung
�GMj

��Mj

� 
�

�GMA

��MA

� E � �� � �MA
� � � � � �� � �MA

� ��� � � �� �
�MB

�
� 
 �����

�GMB

��MB

� E � �� � �MB
� � � � � �� � �MB

� �� � � � �� �
�MA

�
� 
 ����
�

F�ur �Mj
� ��E

�����
ergeben sich damit die Reaktionsfunktionen RMA

und RMB
wie

folgt�

RMA
� �MA

�
E

� � �MA
� �� � � �

�
�� � � � �

� � �MA
� � � � � �

� �MB
������

RMB
� �MB

�
E

� � �MB
� � � � � �

�
�� � � � �

� � �MB
� � � � � �

� �MA
������

Geht man von gleichen Kostenstrukturen der Medienunternehmen aus ��MA
�

�MB
� ��� ergeben sich die Gleichgewichtsanteile der politischen Berichterstattung

�Einsetzen von RMB
in RMA

und umgekehrt� gem�a� Gleichung ����	��

��
MA

� ��
MB

�
E

� � �� � �� � � ��
����	�

Die absetzbare Menge politischer Beitr�age nimmt mit steigendem politischen bias

der Medien ab� Auf diese Weise wird auch die Verzerrung von Kandidatenimages

in den Medien begrenzt� Bei den oben abgeleiteten Gleichgewichtsbedingungen ist

��



bemerkenswert� da� sich eine Schieage im Medienbias �� �� �� auf die Gesch�aftssi�

tuation beider Medienunternehmen in gleicher Weise auswirkt und keine einseitige

Bestrafung des politisch engagierteren Medienunternehmens erfolgt� Aufgrunddessen

ergibt sich bei gleichen Kostenstrukturen aber unterschiedlichen politischen Nutzen�

gewichten der Medienunternehmen dennoch eine symmetrische L�osung�

Diese Beschreibung des Medienduopols wird sp�ater in der Arbeit wieder aufgegrif�

fen� Sie geht in einen Modellierungsansatz zur Abbildung von Medieneinu� im

laufenden politischen Proze� ein�

����� Die Nutzenfunktion der Medienunternehmen

Nachdem f�ur die betrachteten Akteure die jeweiligen Nutzenfunktionen eingef�uhrt

worden sind� werden im weiteren Verlauf der Arbeit zwei Aspekte des politischen

Prozesses aufgegri�en� Zum einen wird der Medieneinu� bei Wahlen �Unterab�

schnitt ���� modelliert und zum anderen die Wirkung der Medien auf den laufenden

politischen Prozess �Unterkapitel ����� In beiden F�allen wird die in Gleichung ���	�

vorgeschlagene Struktur des Mediennutzens vorausgesetzt� Der politische Nutzen

soll in beiden F�allen so modelliert werden� da� er den �Uberlegungen zu parteiischen

Medien bei der Tendenz zum Amerikanisieren von Wahlk�ampfen folgt� Der unter�

nehmerische Nutzen wird bei der Medienwirkung im laufenden politischen Proze�

als Gewinn im Medienduopol konzipiert� Im Falle des Medieneinusses auf Wahlen

wird davon ausgegangen� da� eine Verzerrung der Merkmale des Kandidaten von

Partei i �aiMj
�� ai bzw� riMj

�� ri� in der Medienberichterstattung durch die Medien�

konsumenten �Wahlberechtigten� bestraft wird� Daraus ergibt sich folgende Nutzen�

funktion der Medien f�ur die Wahlkampfberichterstattung�

uMj
� 
 � upMj

�vj � vj�� � �� � 
� � ubMj

�
jaiMj

� aij� jr
i
Mj
� rij

�
i� j � A�B ������

Im Falle der laufenden Berichterstattung wird dagegen von folgender Struktur der

Nutzenfunktion ausgegangen�

uMj
� 
 � upMj

�vj � vj�� � ��� 
� �
�
p � �Mj

�KMj

�
j � A�B ������

Der Preis p ist die Zahlungsbereitschft der Medienkonsumenten f�ur politische Infor�

mationen bei duopolistischer Konkurrenz zweier Medienunternehmen� Er leitet sich

aus der Preis�Absatz�Funktion in Gleichung ����� ab� Die Kostenfunktion KMj
und

der Anteil der politischen Berichterstattung �Mj
des Medienunternehmens Mj sollen

ebenfalls wie oben de�niert sein�

��� Die Nutzenfunktion der Politiker

Nach den Nutzenfunktionen der Wahlberechtigten und der Medien soll nun auch

die Nutzenfunktion der Parteien und ihrer Spitzenkandidaten hergeleitet werden�

Dabei werden die bisherigen �Uberlegungen zur Berichterstattung der Medien und

der Wahlentscheidung der Individuen ber�ucksichtigt� Zun�achst wird gekl�art� welche

��



Annahmen in dieser Arbeit bez�uglich des Eigeninteresses von Politikern getro�en

werden� Im Hinblick auf die Reaktionen von Medien und Wahlberechtigten werden

die Restriktionen der Parteien und Politiker bei der Wahl des Kandidaten und der

Parteiplattform diskutiert�

����� Das Politikerbild

�Ahnlich wie in Downs ������ wird auch in dieser Arbeit davon ausgegangen� da�

Parteien und ihre Spitzenpolitiker ihren Nutzen ausschlie�lich aus Wahlstimmen

erhalten� Die Aufstellung eines Kandidaten und die Formulierung einer Wahlplatt�

form sollen ausschlie�lich diesem Ziel untergeordnet sein� Aus dieser Grundannahme

folgt� da� rational agierende Politiker den Einu� der Medienberichterstattung auf

das Wahlergebnis in ihrem Handeln ber�ucksichtigen� Damit bezieht sich diese Ar�

beit relativ stark auf die eingangs erw�ahnte Dependenzhypothese� derzufolge die

Medien die Bedingungen f�ur politischen Erfolg diktieren� Als Konsequenz f�ur die

Formalisierung des Politikerverhaltens ergibt sich� da� sich der Politikernutzen aus

den Nutzenfunktionen der W�ahler und der Medien ableitet� F�ur den weiteren Ver�

lauf dieser Arbeit wird somit die Instrumentalisierungshypothese verworfen� Diese

w�urde eher zum Bild eines ideologisch motivierten Politikers passen� der versucht�

den Medieneinu� auf die �O�entlichkeit dazu zu nutzen� seine ideologischen Vorstel�

lungen mehrheitsf�ahig zu machen� Wenngleich also den Politikern in dieser Arbeit

keine ideologischen Motive unterstellt werden� soll dennoch davon ausgegangen wer�

den� da� die Parteien in der Wahl ihrer Wahlplattform durch die Parteiideologie

�Parteitradition� restringiert sind� Der n�achste Abschnitt legt dar� warum die An�

nahme einer Parteiideologie nicht im Widerspruch zum Bild eines Spitzenpolitikers

ohne ideologischen Anspruch stehen mu��

����� Die Parteitradition

Die Parteitradition ist exogen gegeben und kann entweder als historisch gewach�

sener Standort der Partei �links � rechts� oder als langfristig bindender Beschlu�

beispielsweise eines Parteitags interpretiert werden� Vor dem Hintergrund eines op�

portunistischen Politikerbilds kann sich der historische Standort einer Partei dadurch

entwickeln� da� die Politiker einer Partei �uber Jahre hinweg sich auf einer Seite des

politischen Spektrums positioniert haben� um Mehrheiten bei Wahlen zu erlangen�

Da� die Parteitraditionen in einem Zweiparteiensystem nicht zwangsl�au�g mit der

Position des Medianw�ahlers identisch sind� kann beispielsweise damit erkl�art werden�

da� die Parteien versuchen� den Eintritt dritter Parteien am Rand des politischen

Spektrums zu verhindern �vgl� Bernholz und Breyer� ����� ��	�� sowie Shepsle und

Cohen� ���
��

Im folgenden werden die traditionellen ideologischen Positionen von ParteiA und B

mit p�A und p�B bezeichnet� F�ur die Lage der Parteitraditionen im politischen Spek�

trum �S � �
� � � soll p�A � IM � �
� und p�B � IM gelten� Mit IM wird die Position

des Medianw�ahlers bezeichnet� Die Position IM � �
� ergibt sich aus der von Downs

�




������ �ubernommenen Annahme� da� die W�ahlerpr�aferenzen �uber dem Politikinter�

vall S � �
� � gleichverteilt sind�

Weiter oben wurde die Parteitradition als Orientierungsgr�o�e f�ur die Wahlbe�

rechtigten aufgefa�t� mit deren Hilfe sie die Glaubw�urdigkeit einer Wahlplattform

absch�atzen� Die Glaubw�urdigkeit bezieht sich dabei auf die Qualit�at der Umsetzung

einer Wahlplattform im Falle eines Wahlsiegs� An dieser Stelle ist bemerkenswert�

da� unter Glaubw�urdigkeit ausdr�ucklich nicht die Sicherheit bzw� Unsicherheit der

Wahlberechtigten �uber die tats�achlich implementierte Regierungspolitik nach einem

eventuellen Wahlsieg einer Partei verstanden wird� Die Erwartungen �uber die Qua�

lit�at� mit der ein Wahlversprechen nach der Wahl umgesetzt wird� sind umso geringer

je weiter sich eine Partei mit ihrer Wahlplattfom von der Parteitradition entfernt�

Ihre Chancen� die Wahl zu gewinnen� werden dadurch entsprechend geringer� Die am

Wahlsieg orientierten Parteien werden daher in der Wahl ihrer Plattform implizit

durch die Parteitradition restringiert�

����� Die Kandidatenauswahl

Eine rational handelnde Partei versucht� den Kandidaten mit denjenigen Eigen�

schaften ins Rennen zu schicken� der die besten Chancen hat� die Wahl zu gewinnen�

Nach den oben beschriebenen W�ahlerpr�aferenzen lassen sich Kandidatenpro�le zu

bestimmten Plattformen zuordnen� Wenn die Partei entscheidet� mit einer Wahl�

plattform ins Rennen zu gehen� die relativ weit von der bisherigen Parteitradition

entfernt liegt� ist es wichtig� da� der Spitzenkandidat den Eindruck vermittelt� da�

er in der Lage ist� dieses Programm in gute Politik umzusetzen� Mit den oben be�

schriebenen Parametern ist dies dann der Fall� wenn die Individuen ihn f�ur besonders

glaubw�urdig und kompetent halten �kleines �r�� Damit kann die geringe Glaubw�urdig�

keit einer Wahlplattform zumindest teilweise kompensiert werden� Bemerkenswert

ist in diesem Zusammenhang� da� hier kein Unterschied dar�uber gemacht wird� ob

eine Plattform nach links oder rechts abweicht� Nach der Konzeption des Parame�

teres r ist ein Kandidat in der Lage� die Glaubw�urdigkeit einer Wahlplattform� die

links oder rechts von der Parteitradition positioniert ist� in gleicher Weise zu beein�

ussen� Das ist zun�achst eine relativ starke Annahme bei der Modellierung� In der

Modelldiskussion weiter unten wird jedoch deutlich� da� die Parteien� wenn sie von

der Parteitradition abweichen� immer zur Mitte hin abweichen� Insofern werden die

Anforderungen an die Glaubw�urdigkeit der Kandidaten relativiert�

Wenn sich die Parteien � wie heute in vielen Demokratien �ublich � zur Mitte hin

orientieren� gewinnt die Attraktivit�at eines Kandidaten insbesondere dann an Be�

deutung� wenn die traditionellen Positionen der Parteien nicht zu sehr im extremen

linken oder rechten Spektrum angesiedelt sind� Dann sind die Wahlplattformen ten�

denziell glaubw�urdiger �kleines Dr�jpi� p�i j�� als bei extremen Parteitraditionen� so

da� die Attraktivit�at eines Spitzenkandidaten gegen�uber seiner Glaubw�urdigkeit an

Bedeutung gewinnt� Aufgrund dieser �Uberlegungen muss eine Partei darauf bedacht

sein� die Wahl des Kandidaten im Lichte ihrer Parteitradition und dem aktuellen

Wahlprogramm zu tre�en�
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����� Die Nutzenfunktion der Parteien

Der Nutzen von Politikern der Partei i �bezeichnet mit upi� bei einer Wahl im

Zweiparteienmodell leitet sich nach den bisher getro�enen Annahmen ausschlie�lich

aus dem Anteil ihrer Wahlstimmen vi an den Wahlberechtigten oder ihrem relativen

StimmenanteilVi ab� Die Wahlstimmen bestimmen sich letztlich aus dem Nutzen der

Wahlberechtigten� der sich aus dem von ihnen erwarteten Inhalt �OA und �OB der me�

diatisierten Parteio�erten ergibt� Unter der Annahme� da� die Nutzenfunktion der

Wahlberechtigten �uber alle Individuen I � �
� � stetig verl�auft und gleichzeitig gege�

ben ist� da� genau ein Individuum eindeutig bestimmt werden kann� welches indi�e�

rent zwischen den beiden Parteiangeboten ist �im folgenden mit I�� �OA� �OB� p
�
A� p

�
B�

bezeichnet�� l�a�t sich der Politikernutzen bei Ausschlu� von Wahlenthaltungen als

upi �I��

beschreiben� Der Stimmenanteil einer Partei h�angt dann direkt von der Lage des in�

di�erenten W�ahlers im Politikraum ab� Wenn das Politikintervall mit S � �
� � fest�

gelegt wird� ergibt sich der Stimmenanteil einer Partei i direkt als vi � I� w�ahrend

die gegnerische Partei �i�� einen Anteil von vi� � � � I� der Stimmen erh�alt�

Bei einer Wahlbeteiligung von �

 Prozent w�ahlt in diesem Fall die Partei i ihre

Wahlplattform und ihren Spitzenkandidaten so aus� da� der Stimmenanteil vi ma�

ximiert wird� Wenn die Wahlbeteiligung geringer als �

 Prozent ist� l�a�t sich der

Stimmenanteil einer Partei i nicht mehr direkt aus der Lage des indi�erenten Wahl�

berechtigten ableiten� Die Partei versucht dann� die Di�erenz zwischen ihren eigenen

Stimmen und den Stimmen der gegnerischen Partei zu maximieren� Bei Wahlen mit

Nichtw�ahlern maximiert eine Partei i mit diesem Verhalten gleichfalls ihren Stim�

menanteil Vi�

Im folgenden Abschnitt werden die Nutzenfunktionen der Akteure konkretisiert und

ihr Verhalten im Zusammenspiel der aufgezeigten wechselseitigen Abh�angigkeiten

diskutiert� Zun�achst wird ein Modell der Wahlentscheidung vorgestellt�

��� Die Wahlentscheidung als mehrstu�ges Spiel

Im folgenden Modellierungsbeispiel wird angenommen� da� der Ablauf einer Mas�

senwahl �ohne die Zulassung von Wahlenthaltungen� sich durch eine zeitliche Abfolge

von vier verschiedenen Handlungen beschreiben l�a�t ��ahnlich� Gersbach� ������

�� Parteien bestimmen ihre Wahlo�erte bestehend aus ihrer Wahlplattform und

ihrem Spitzenkandidaten�

�� Die Medien bestimmen� welches Bild sie von der Parteio�erte den Wahlbe�

rechtigten vermitteln wollen und berichten entsprechend�

	� Die Wahlberechtigten informieren sich durch die Medien �uber das Angebot der

Parteien� Sie legen dann ihre Sicht �uber den tats�achlichen Inhalt der Parteiof�

ferten fest und tre�en ihre Wahlentscheidung entsprechend�
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�� Nach der Wahl pr�ufen die Wahlberechtigten� inwieweit sie durch die Medien

get�auscht wurden und korrigieren daraufhin ihre Mediennutzungsgewohnhei�

ten�

F�ur die weitere Untersuchung wird damit die Struktur eines vierstu�gen Spiels un�

terstellt� Bez�uglich der Informiertheit der einzelnen Akteure wird angenommen� da�

Parteien und Medien ihre jeweiligen Nutzenfunktionen kennen� Dies wird durch die

Ausf�uhrungen in Kapitel 	 best�atigt� wonach Journalisten und Politiker h�au�g sehr

enge Beziehungen pegen und teilweise auch freundschaftlich miteinander verbun�

den sind� W�ahrend dar�uber hinaus angenommen wird� da� die Medien die Nutzen�

funktion der Individuen kennen� sollen jene dagegen lediglich wissen� mit welcher

Partei die jeweiligen Medienunternehmen sympathisieren� Es wird jedoch nicht da�

von ausgegangen� da� die Wahlberechtigten dar�uber Kenntnis haben� in welchem

Ma�e dies der Fall ist� Daher ist es m�oglich� da� der R�uckschlu� der Individuen aus

der Medienberichterstattung auf den tats�achlichen Inhalt von Parteio�erten nicht

mit der Realit�at� die sich nach der Wahl o�enbart� �ubereinstimmt� Aufgrund dieser

Annahmen handelt es sich bei der beschriebenen Wahlentscheidung um ein Spiel

mit asymmetrischer Information�

Die dritte Stufe dieses Spiels betri�t die Wahlentscheidung der Wahlberechtigten�

Es wird angenommen� da� die Wahlberechtigten in bezug auf die Distanz DS zwi�

schen ihren eigenen politischen Vorlieben und den angebotenen Wahlplattformen

eine lineare Nutzenbewertung vornehmen� Das bedeutet� da� bei einer Verdopp�

lung der Entfernung zwischen der Idealposition einer�eines Wahlberechtigten und

einer Parteiposition sich der Nutzen� den sich die�der Wahlberechtigte von dieser

Wahlplattform verspricht� halbiert� Daher soll der in Gleichung ������ dargestellte

Zusammenhang gelten�

DS �jpi � Ij� � jpi � Ij ������

Die empirischen Arbeiten von Thurner ������ �	�f�� �uber das Wahlverhalten der

deutschen Bev�olkerung bei der Bundestagswahl ���
 unterst�utzen die Annahme

dieses Zusammenhangs� Thurners Analysen ergaben� da� die im Vorfeld der Wahlen

ge�au�erten W�ahlerpr�aferenzen und die Einsch�atzung der Parteipositionen durch die

W�ahler am besten mit einem einfachen Distanzma� zu erkl�aren sind�

Dagegen soll der Nutzenbeitrag aus der Glaubw�urdigkeit einer Wahlplattform mit

zunehmender Entfernung des Wahlprogramms von der Parteitradition �uberpropor�

tional abnehmen� Es wird der folgende Zusammenhang unterstellt�

Dr

�
jpi � p�i j

�
	
�
jpi � p�i j

��
�
�
pi � p�i

��
������

Diese Annahme kann damit begr�undet werden� da� eine Position� die sehr nahe an

der gegenw�artig g�ultigen Parteitradition liegt� fr�uher einmal genau die Parteitra�

dition oder einen Parteitagsbeschlu� wiedergegeben haben kann und somit unter�

proportional geringere Glaubw�urdigkeitsverluste verursacht als eine Position� die

relativ weit von der Parteitradition entfernt liegt und damit eine f�ur diese Par�

tei �unvorstellbare� Politik ist� Daher kann ein sehr deutliches Abweichen von der

�	



Parteitradition dazu f�uhren� da� man einer Partei ihre Wahlversprechen nicht ab�

nimmt��

Weiter oben wurde bereits angenommen� da� ein Spitzenkandidat mit gutem Ruf

�kleines r� den Glaubw�urdigkeitsverlust eines Parteiprogramms au�angen kann� Die

Individuensicht �uber die Attraktivit�at des Kandidaten ergibt den Maximalnutzen

�bezeichnet mit �ai�� der den Wahlberechtigten aus einer Parteio�erte der Partei i

erwachsen kann� F�ur die Parameter r� �r und a� �a soll dabei gelten� da� sie nur Werte

gr�o�er oder gleich null annehmen k�onnen� Damit l�a�t sich der Nutzen eines wahlbe�

rechtigten Individuums I aus einer �uber die Medien vermittelten O�erte der Partei i

gem�a� der nachfolgenden Gleichung beschreiben� Die Au�assung der Wahlberech�

tigten von der Parteio�erte ist dabei als Vektor �Oi � �pi� �ai� �ri� aufzufassen�

uI� �Oi� � �ai � jpi � Ij � �ri�pi � p�i �
� f�ur i � A�B ������

Diese Gleichung beschreibt das Nutzenkalk�ul der Wahlberechtigten auf der dritten

Stufe des vierstu�gen Spiels� Der Wahlberechtigte entscheidet sich f�ur die O�erte von

ParteiA� wenn gilt� da� uI� �OA� � uI� �OB� und f�ur das Angebot von ParteiB� wenn

uI� �OA� � uI� �OB�� Abbildung ��� zeigt die Di�erenz uI� �OA�� uI� �OB� als Funktion

Abbildung ���� W�ahlernutzen aus den Parteiangeboten im Politikspektrum

� Im Modell von Enelow und Munger �����
 nimmt der Nutzen der W�ahler ebenfalls mit�
pi � p

�

i

��
ab� Allerdings wird dort der Nutzenverlust als zunehmende Unsicherheit �uber die

tats�achlich angebotene Wahlplattform pi interpretiert�

��



von I� wobei

uA 
 pB � pA � �aA � �aB � rA�pA � p�A�� � rB�pB � p�B��

f�ur I � pA � pB ������

uB 
 pA � pB � �aA � �aB � rA�pA � p�A�� � rB�pB � p�B��

f�ur pA � pB � I ����
�

Wenn uA � 
 w�ahlen alle ParteiB� Wenn uB � 
 entscheiden sich alle f�ur ParteiA�

Wenn uB � 
 � uA gilt� ist der indi�erente W�ahler I�� f�ur den uI�� �OA� � uI�� �OB�

gilt� gegeben durch�

I� �
pA � pB

�
�

�aA � �aB
�

�
�rB�pB � p�B�� � �rA�pA � p�A��

�
������

F�ur die weiteren Ausf�uhrungen ist es von Bedeutung� da� I� eindeutig bestimmt

ist� Dies ist nur dann gew�ahrleistet� wenn die oben eingef�uhrte Nutzendi�erenz uA
�uB� immer gr�o�er �kleiner� als Null ist� Ob dies der Fall ist� h�angt im wesentlichen

vom Wert des Terms� �aA � �aB � rA�pA � p�A�� � rB�pB � p�B�� ab� Das folgende

Lemma behandelt daher die Bedingungen� unter denen gew�ahrleistet ist� da� die�der

indi�erente Wahlberechtigte eindeutig bestimmbar ist� Dies ist insbesondere dazu

notwendig� da� die Stimmenanteile und damit die Nutzen der Parteien eindeutig

bestimmt sind�

Lemma

Wenn in Gleichung ������ gilt� da� pA � I� � pB� dann ist I� eindeutig bestimmt�

Beweis Der Beweis wird gef�uhrt� indem nachgewiesen wird� da� wenn pA � I� � pB
existiert� es keine indi�erenten Individuen !I� mit !I� � pB oder !I� � pA gibt�

Falls pA � pB� dann sind alle Wahlberechtigten I � pB indi�erent� wenn

�aA � pA� �rA�pA� p�A�� � �aB � pB � �rB�pB � p�B�� bzw� wenn in Abbildung ���

uB � 
 gilt� Unter dieser Bedingung mu� I� � pB gelten� damit pA � I� �

pB ebenfalls existiert� Dieser Fall ist allerdings in den Eingangsbedingungen

ausgeschlossen� Falls pA � pB� dann sind alle Wahlberechtigten mt I � pA
unentschieden� falls gilt� �aA � pA � �rA�pA � p�A�� � �aB � pB � �rB�pB � p�B��

bzw� wenn in Abbildung ��� uA � 
 gilt� Dieser Fall kann gleichzeitig mit

der Existenz von pA � I� � pB nur dann eintreten� wenn I� � pA� was in

den Eingangsbedingungen ebenfalls ausgeschlossen wurde� Damit ist gezeigt�

da� bei Existenz von I� mit pA � I� � pB keine weiteren !I� � pB oder
!I� � pA existieren k�onnen� Daher ist I� eindeutig bestimmt f�ur den Fall� da�

pA � I� � pB� q�e�d�

Aus dem Lemma und den �Uberlegungen zur Eindeutigkeit der Vorzeichen von uA
und uB aus den Gleichungen ������ und ����
� folgt� da� I� dann eindeutig bestimmt

ist� wenn folgender Zusammenhang gilt�

j�aA � �aB � �rB�pB � p�B�� � �rA�pA � p�A��j � pB � pA ������
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Da pB � pA auf den Bereich S � �
� � beschr�ankt ist� bedeutet die G�ultigkeit von

Ungleichung ������� da� die Di�erenz zwischen den w�ahlerunabh�angigen Nutzen der

Parteio�erten �aA � �rA�pA � p�A�� und �aB � �rB�pB � p�B�� ebenfalls auf das Intervall

�
� � beschr�ankt ist�

Die zweite Stufe des Wahlablaufs wird durch die Berichterstattung der Medien be�

stimmt� Im folgenden wird davon ausgegangen� da� sich die Medienlandschaft in zwei

jeweils einer der Parteien zugeordneten Medienunternehmen einteilen l�a�t� Das in

bezug auf ParteiA politisch engagierte Medienunternehmen wird mit MA bezeichnet

und das in bezug auf ParteiB parteiische Unternehmen mit MB� Im zweiten Schritt

des Wahlprozesses entscheiden die Massenmedien dar�uber� wie die Parteio�erten an

die Wahlberechtigten �ubermittelt werden� Es wird davon ausgegangen� da� sich die�

se Entscheidung vor allem auf das Kandidatenimage der Spitzenkandidaten bezieht�

Unter den hier getro�enen Annahmen bedeutet dies� da� die Medienunternehmen

festlegen� mit welchem Wert sie die Eigenschaften ri und ai des Spitzenkandida�

ten einer Partei i in ihrer Berichterstattung darstellen� In Kapitel 	 wurde bereits

gezeigt� da� die verschiedenen Medienanstalten tats�achlich in unterschiedlicher Art

und Weise �uber die Charaktereigenschaften von Kandidaten berichten�

Es sei nochmals auf die obige Annahme verwiesen� da� bez�uglich der Berichterstat�

tung �uber die Parteipositionen keine Verzerrung statt�ndet� Dies ist insofern plau�

sibel� als Wahlprogramme schriftlich �xiert werden und keine gro�en Spielr�aume f�ur

eine verf�alschte �Ubermittlung geben� die dann auch bei den Wahlberechtigten Wir�

kung zeigen kann�

Die Wahlberechtigten sind sich dar�uber im klaren� da� die Berichterstattung der Me�

dien parteiisch ist� Realistischer Weise m�ussen sie annehmen� da� die tats�achlichen

Merkmalswerte der Spitzenkandidaten irgendwo zwischen den berichteten Werten

der beiden Medienunternehmen liegen� Die berichteten Werte der Medienunterneh�

men MA und MB �uber die Attraktivit�at der Kandidaten von ParteiA und B werden

im folgenden mit aAMA
� aAMB

� aBMA
� aBMB

und in bezug auf Glaubw�urdigkeit entspre�

chend mit riMj
bezeichnet� Die von den W�ahlern angenommenen realen Eigenschaften

der Kandidaten �ri und �ai k�onnten sich dann beispielsweise als Linearkombination

der berichteten Merkmale wie folgt ergeben�

�ai � � � aiMA
� �� � �� � aiMB

�ri � � � riMA
� ��� �� � riMB

f�ur i � A�B ����	�

Der Parameter � reektiert den durchschnittlichen historischen politischen bias der

beiden Medienunternehmen� Hat in der Vergangenheit das Medienunternehmen MA

beispielseise realit�atsgetreuer berichtet als MB soll f�ur alle Individuen gleicherma�en

� � �
� gelten� da die Individuen der Berichterstattung von MA gr�o�eren Glauben

schenken als der von MB� Die W�ahler k�onnen in ihrer Einsch�atzung der Kandidate�

neigenschaften dennoch falsch liegen� da die Medienunternehmen in dem betrachte�

ten aktuellen Wahlkampf abweichend von ihrem durchschnittlichen historischen bias

��



berichten k�onnen�� Aus Gr�unden der einfacheren Handhabung wird im folgenden da�

von ausgegangen� da� die Individuen keine Vorstellungen davon haben� ob das eine

Medienunternehmen mit ausgepr�agterem bias als das andere berichtet� Daher wird

angenommen� da� � � �
�

f�ur alle Individuen gleicherma�en gilt� Entsprechend der

obigen Ausf�uhrungen zur Asymmetrie der Informationen soll dieser Wert von � den

Medienunternehmen bekannt sein� Damit ist die Grundlage f�ur die Modellierung des

Medieneinusses auf die W�ahler gelegt�

Es soll nun die Nutzenfunktion der Medien n�aher beschrieben werden� Wie in

Gleichung ���	� dargelegt� wird in der vorliegenden Arbeit davon ausgegangen�

da� die Nutzenfunktion der Medien eine Linearkombination der Nutzen aus der

Gesch�aftst�atigkeit �Auage� Werbemittel� Einschaltquoten etc�� und dem politischen

Nutzen �hier� Di�erenz des Wahlergebnisses der unterst�utzten zur gegnerischen Par�

tei� ist� Dabei soll gelten� da� der politische Nutzen umso gr�o�er bzw� kleiner ist�

je deutlicher die unterst�utzte Partei eine Wahl gewinnt bzw� verliert� Gewinnt diese

Partei die Wahl� so soll der Nutzenbeitrag positiv sein� Ansonsten ist der politische

Nutzenbeitrag f�ur ein Medienunternehmen negativ� Funktional wird dies dadurch

zum Ausdruck gebracht� da� das Wahlergebnis der gegnerischen Partei von dem der

eigenen Partei abgezogen wird und das Resultat in die Nutzenfunktion der Medien�

unternehmen eingeht�

Das Gesch�aftsinteresse der Medien wird f�ur das Wahlmodell so interpretiert� da� die

Medien versuchen� ihre Kunden zu halten� F�ur diese wird vorausgesetzt� da� sie bei

beiden Medienunternehmen Abonnenten sind �z� B� konkurrierende Fernsehkan�ale�

und auf eine verl�assliche Wahlberichterstattung Wert legen� Die Medienkonsumen�

ten bestrafen auf der vierten Stufe des betrachteten Wahlprozesses die Medien� wenn

diese im Wahlkampf ein verzerrtes Pers�onlichkeitsbild der Spitzenkandidaten ver�

mitteln� Es wurde bereits angedeutet� da� die Wahlberechtigten zwar wissen� da�

die politischen Interessen von Medienunternehmen sich dadurch �au�ern� da� diese

mit bestimmten Parteien sympathisieren� Ihre Sichtweisen �uber den wahren Ge�

halt der Berichterstattung k�onnen dennoch falsch sein� da sie auf durchschnittliche

Beobachtungen der Vergangenheit basieren� welche f�ur den aktuellen Wahlkampf

nicht vollst�andig zutre�en m�ussen� Eine Bestrafung der Medienunternehmen f�ur

verzerrte Berichterstattung setzt jedoch voraus� da� die Medienkunden den Betrug

auch bemerken� Daher wird an dieser Stelle die Annahme getro�en� da� im Verlauf

der Legislaturperiode nach einer Wahl der �wahre� Alltags�Charakter der Politi�

ker zum Vorschein kommt� den auch die Massenmedien auf Dauer nicht verwischen

k�onnen� Die unter dem Schlagwort �Amerikanisierung� von Wahlk�ampfen diskutier�

� In einem Entscheidungsmodell unter Unsicherheit �z� B� Gersbach� ����
 w�urde man davon
ausgehen� da� die W�ahler im Durchschnitt die tats�achlichen Kandidateneigenschaften richtig

einsch�atzen� Der Medienein�u� k�onnt sich dann auf die Streuung dieser Einsch�atzungen um
den Mittelwert beziehen� Beispielsweise k�onnte MA versuchen� die Unsicherheit der W�ahler
bez�uglich der Eigenschaften des Kandidaten der ParteiA zu reduzieren und gleichzeitig die

Unsicherheit �uber den Kandidaten der ParteiB zu erh�ohen �vgl� Eichenberger und Serna�
���	
� Diesem durchaus fruchtbaren Ansatz wird hier deshalb nicht gefolgt� weil es sich bei
dem hier beschriebenen Modell nicht um ein Entscheidungsmodell bei Unsicherheit handelt�

��



ten Ph�anomene best�atigen diese Annahme� In diesem Zusammenhang wird h�au�g

von einer Wahlkamp�nszenierung gesprochen� die sich sowohl auf die Medien als

auch auf die Parteien bezieht� Damit ist aber auch klar� da� diese Inszenierung nach

dem Wahlkampf ein Ende �ndet und das k�unstliche Bild der Spitzenpolitiker� das

den Wahlberechtigten vermittelt wird� wieder seine allt�aglichen Konturen annimmt�

Das bedeutet also� da� die Wahlberechtigten nach der Wahl feststellen k�onnen� in

welchem Ma�e sie von den Medien hinters Licht gef�uhrt wurden� Sie vergleichen

dazu die von Medienblock Mj berichteten Attribute des Kandidaten i �aiMj
und riMj

�

mit den nach der Wahl o�enbarten tats�achlichen Attributen ai und ri� Die Bewer�

tung dieser Abweichung soll einerseits nach dem Faktor erfolgen� mit dem der ent�

sprechende Parameter in die Nutzenfunktion der Wahlberechtigten eingeht� Gem�a�

Gleichung ������ ist dies so zu deuten� da� der Parameter ai mit dem Faktor � und

der Parameter ri mit dem Faktor �pi � p�i �
� bewertet wird� Andererseits wird die

Annahme getro�en� da� eine geringe Verzerrung kaum� eine starke Verzerrung daf�ur

umso deutlicher wahrgenommen wird� Der Grenznutzenverlust f�ur die Medien soll

daher mit steigender Verzerrung der Wahlberichterstattung ebenfalls ansteigen�

Der unternehmerische Nutzenverlust der Medienunternehmen aufgrund von verzerr�

ter Wahlberichterstattung ist in der folgenden Gleichung beschrieben� Um im weite�

ren Verlauf die Berechnungen zu erleichtern� wird hier angenommen� da� die einzel�

nen Terme der Nutzenverluste zu je einem Viertel in die Nutzenfunktion der Medien

eingehen�

ubMj
�jaiMj

� aij� jr
i
Mj
� rij�� mit i � A�B

� �
�

�
� �aAMj

� aA�� �
�

�
� �aBMj

� aB��

�
�

�
�
�
�pA � p�A�� � �rAMj

� rA�
��

�
�

�
�
�
�pB � p�B�� � �rBMj

� rB�
��

������

Die Bestrafung durch die Medienkonsumenten �Wahlberechtigten� kann beispiels�

weise so interpretiert werden� da� die Zahlungsbereitschaft f�ur das Produkt eines

Medienunternehmens generell abnimmt oder das im Falle von Funkmedien die Zu�

schauerquote abnimmt und damit die Zahlungsbereitschaft der Werbekunden eines

Medienunternehmens ebenfalls zur�uckgeht�� Die gesamte Nutzenfunktion der Medi�

en soll sich dann gem�a� den Gleichungen ������ und ������ ergeben�

uMA
� � � �vA � vB��

�� �

�
� ��aAMA

� aA�� � �aBMA
� aB��

�
�
�pA � p�A�� � �rAMA

� rA�
��

�
�
�pB � p�B�� � �rBMA

� rB�
��

� ������

uMB
� � � �vB � vA��

�� �

�
� ��aAMB

� aA�� � �aBMB
� aB��

�
�
�pA � p�A�� � �rAMB

� rA�
��

�
�
�pB � p�B�� � �rBMB

� rB�
��

� ������

� Diese Interpretation der Konsumentenreaktion auf verzerrte Berichterstattung soll auch f�ur
Nichtw�ahler�innen
 gelten� wenn in einem entsprechenden Modell Wahlenthaltung zugelassen
wird�

��



Dabei ist zu beachten� da� ubMj
�jaiMj

� aij� jriMj
� rij� in Gleichung ������ nur das

Ergebnis der Konsumentenentscheidung der Wahlberechtigten auf Stufe vier des

Wahlkampfspiels wiedergibt und nicht explizit den Nutzen modelliert� der den Wahl�

berechtigten aus dem Konsum von politischen Informationsquellen erw�achst� Dieser

k�onnte explizit gemacht werden� indem man Gleichung ������ �uber jaiMj
� aij und

jriMj
� rij integriert�

Die Medienunternehmen maximieren ihren Nutzen� indem sie dar�uber entscheiden�

wie sie das Kandidatenimage darstellen wollen� In die Nutzenfunktionen der Me�

dien werden dazu die Funktionen f�ur die Stimmenanteile der Parteien eingesetzt�

F�ur die �Links��Partei A �p�A � �
� �
�
 � gilt unter den Bedingungen des obigen Lem�

mas der Zusammenhang vA � I�� wobei I� entsprechend Gleichung ������ de�niert

sein soll� F�ur ParteiB ergibt sich der Stimmenanteil bei �

 Prozent Wahlbetei�

ligung entsprechend zu vB � � � I�� Die Sichtweise der Individuen �a und �r von

den realen Kandidateneigenschaften sollen gem�a� Gleichung ����	� mit � � �
�

be�

stimmt sein� Damit lassen sich f�ur i � A�B die Nutzenfunktionen uMA
�aiMA

� riMA
�

und uMB
�aiMB

� riMB
� spezi�zieren und die Bedingungen erster Ordnung ermitteln�

Dabei ergeben sich die nachfolgend dargestellten Gleichungen�

�uMA
�aiMA

� riMA
�

�rAMA

� �
�

�
�pA � p�A�� �

�� �

�
� �rAMA

� rA��pA � p�A�� � 


�uMA
�aiMA

� riMA
�

�rBMA

�
�

�
�pB � p�B�� �

� � �

�
� �rBMA

� rB��pB � p�B�� � 


�uMA
�aiMA

� riMA
�

�aAMA

�
�

�
�

� � �

�
� �aAMA

� aA� � 


�uMA
�aiMA

� riMA
�

�aBMA

� �
�

�
�

� � �

�
� �aBMA

� aB� � 
 ������

�uMB
�aiMB

� riMB
�

�rAMB

�
�

�
�pA � p�A�� �

�� �

�
� �rAMB

� rA��pA � p�A�� � 


�uMB
�aiMB

� riMB
�

�rBMB

� �
�

�
�pB � p�B�� �

� � �

�
� �rBMB

� rB��pB � p�B�� � 


�uMB
�aiMB

� riMB
�

�aAMB

� �
�

�
�

�� �

�
� �aAMB

� aA� � 


�uMB
�aiMB

� riMB
�

�aBMB

�
�

�
�

� � �

�
� �aBMB

� aB� � 
 ������

Da� f�ur die Bedingungen zweiter Ordnung
�uMj

�ai
Mj

�ri
Mj

	�

��ai
Mj

� 
 und
�uMj

�ai
Mj

�ri
Mj

	�

��ri
Mj

� 


gilt� ist aus den obigen Gleichungen leicht zu ersehen� Damit lassen sich aus den

Nutzenfunktionen der Medienunternehmen MA und MB folgende optimalen Werte

der Berichterstattung �uber die Eigenschaften der Spitzenkandidaten ermitteln�
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"aAMA
� aA � �

���
"aBMA

� aB �
�

���

"rAMA
� rA �

�

����	�pA�p�
A
	�

"rBMA
� rB � �

����	�pB�p�
B
	�

"aAMB
� aA �

�

���
"aBMB

� aB � �

���

"rAMB
� rA � �

����	�pA�p�
A
	�

"rBMB
� rB �

�

����	�pB�p�
B
	�

Es zeigt sich� da� die Berichterstattung der Medienunternehmen Mj �uber das Auf�

treten der Kandidaten i �"aiMj
� unabh�angig von den in den Parteio�erten gew�ahlten

Wahlplattformen getro�en wird� w�ahrend die Unternehmen ihre Berichterstattung

�uber die Glaubw�urdigkeit der Spitzenkandidaten� je nach der Plattform� die diese

vertreten� anpassen� Grunds�atzlich gilt� da� je unglaubw�urdiger die Wahlplattform

von Partei i ist �gro�es �pi � p�i �
��� desto wahrheitsgetreuer die Medien berichten�

Dies liegt insbesondere daran� da� die Unglaubw�urdigkeit der Wahlplattformen als

Faktor in die �Bestrafungsfunktion� der Medienkonsumenten eingeht� Dadurch wird

auch die Entscheidung der Wahlberechtigten �uber ihren zuk�unftigen Medienkonsum

durch die Glaubw�urdigkeit der Wahlplattformen bestimmt und somit auch der un�

ternehmerische Nutzen der Medien�

����� Gleichgewicht ohne politischen Medienein�u�

Zun�achst soll das vierstu�ge Spiel gel�ost werden� ohne den Medieneinu� zu

ber�ucksichtigen �unabh�angige Berichterstattung�� Dies wird formal so umgesetzt�

da� � � � � 
 gesetzt wird� d� h� die Medien haben keinen politischen bias und

orientieren sich ausschlie�lich an ihrem Gesch�aftsinteresse� Die oben de�nierten op�

timalen Berichterstattungsparameter nehmen unter dieser Voraussetzung die Werte

"aiMj
� ai und "riMj

� ri an� Die Erwartungen der Wahlberechtigten �uber die tats�achli�

chen Kandidateneigenschaften sind dann nach Gleichung ����	� identisch mit den

tats�achlichen Eigenschaften der Spitzenkandidaten ��ai � ai und �ri � ri�� da die

beiden Medienunternehmen identisch berichten� In der ersten Stufe des Wahlprozes�

ses bestimmen die Parteien bei gegebenen Kandidateneigenschaften ihre optimalen

Wahlplattformen� F�ur Partei i wird diese mit "pi bezeichnet� Sie ergibt sich aus der

Bedingung erster �und zweiter� Ordnung �vi
�pi

� 
 �
�v�i
��pi

� 
��

Mit den Voraussetzungen f�ur das obige Lemma und unter der Bedingung� da� sich

die Stimmenanteile der Parteien gem�a� vA � I� und vB � � � I� ergeben� kann die

nachfolgende Proposition formuliert werden�

Proposition

Bei unabh�angiger Berichterstattung �� � � � 
�� bei G�ultigkeit der Unglei�

chung ������ und wenn gilt� da� die Glaubw�urdigkeit der Kandidaten derart ist�

da� nur solche optimalen Wahlplattformen im politischen Spektrum gew�ahlt wer�

den k�onnen� die sich auf die traditionelle Seite der Parteien beschr�anken �"pA �

p�A � �
�rA

� IM � "pB � p�B �
�

�rB
� IM�� dann wird mit "pA� "pB ein eindeutiges politi�

sches Gleichgewicht beschrieben� Dabei gewinnt ParteiA�B�� falls

�




�� aA � aB � rA � rB �
p�
A
�p�

B

�
� ���IM �

�� aA � ���aB � rA � rB �
p�
A
�p�

B

� � IM �

	� aA � aB � rA � ���rB �
p�
A
�p�

B

�
� IM �

Beweis Der Beweis der Punkte � bis 	 ist direkt ersichtlich� Wenn das Gleichgewicht

"pA� "pB eindeutig bestimmt ist� gilt vA�"pA� "pB� � �� vB�"pA� "pB� � I��"pA� "pB� �
p�
A
�p�

B

�
� aA�aB

�
� �




�
�
rA
� �

rB

�
� Es wird zun�achst der Fall betrachtet� bei dem

ParteiA gewinnt �Ungleichungen ohne Klammern�� ParteiA gewinnt� wenn

I� � IM � Beim ersten Aufz�ahlungspunkt gilt dann� da� die beiden letzten

Terme von vA Null sind� Der erste Term ist per De�nition gr�o�er als IM und

damit ist gew�ahrleistet� da� ParteiA gewinnt� Beim zweiten Aufz�ahlungspunkt

in der Proposition ist der erste Term von vA identisch mit IM � Der zweite Term

ist gr�o�er als Null und der dritte Term ist gleich Null� Damit ist auch in diesem

Fall gew�ahrleistet� da� ParteiA gewinnt� Im dritten Fall� ist wiederum der erste

Term gleich IM � Der zweite Term ist identisch mit Null und der dritte Term ist

positiv� Auch hier gewinnt ParteiA� In allen drei F�allen gilt also� da� I� � IM �

Da es sich hier um ein symmetrisches Problem handelt� gilt der Beweis auch f�ur

die F�alle� in denen die ParteiB gewinnt� �Ungleichungen in den Klammern��

Die Positionen �"pA� "pB� bilden ein eindeutiges politisches Gleichgewicht� wenn
pA�pB

�
stetig ist� Der Term ist nur dann nicht stetig� wenn gilt pA � pB� Dieser

Fall ist in der Proposition jedoch ausgeschlossen� q�e�d�

Die Proposition besagt� da� f�ur den Fall� da� die Parteitraditionen symmetrisch um

die Position des Medianw�ahlers verteilt sind� Partei i genau dann gewinnt� wenn

ceteris paribus ihr Spitzenkandat entweder die bessere Ausstrahlung �ai � aj� oder

die h�ohere Glaubw�urdigkeit �ri � rj� besitzt� In bezug auf die Kandidatenauswahl

ergibt sich das folgende Korrolar�

Korrolar � ParteiA sei auf die Rolle der Linkspartei beschr�ankt �pA � pB� und

habe die Wahl zwischen den Kandidaten x und y� Kandidatx ist glaubw�urdi�

ger� aber Kandidat y ist attraktiver� Sei "pxA die optimale Wahlplattform der

Partei mit dem Kandidatenx und "pyA mit dem Kandidaten y� Weiterhin sei

angenommen� da� die Kandidaten denselben Stimmenanteil f�ur ParteiA er�

zielen �vxA � v
y
A�� wenn gilt� da� "pyA � "pxA � "pB� Unter diesen Voraussetzungen

zieht ParteiA den attraktiveren aber weniger glaubw�urdigen Kandidaten y vor�

wenn gilt� da� "pyA � "pB � "pxA�

Beweis Um bei "pyA � "pB � "pxA weiterhin die Linkspartei zu sein� m�usste mit !pxA � "pB
eine f�ur Kandidat x suboptimale Plattform gew�ahlt werden� Als Folge w�are

vxA � vyA und damit Kandidat y vorzuziehen� q�e�d�

Hinter Korrolar � verbirgt ist die folgende Idee� Angenommen zwei Kandidaten einer

Partei seien in der Lage� das gleiche Wahlergebnis zu erzielen� wobei ein Kandidat

��



das bessere Auftreten und der andere �uber die h�ohere Glaubw�urdigkeit verf�ugt�

Dann nutzt der Kandidat mit der h�oheren Glaubw�urdigkeit seine F�ahigkeit� eine

Wahlplattform auch dann noch glaubw�urdig vertreten zu k�onnen� wenn sie� relativ

weit entfernt von der eigenen Parteitradition� in der N�ahe des Medianw�ahlers bzw�

in der N�ahe der zu erwartenden gegenerischen Wahlplattform angesiedelt ist� Ist

die Auswahl der Wahlplattform jedoch beschr�ankt� beispielsweise dadurch� da� die

Linkspartei nicht in die Gefahr geraten m�ochte� sich rechts von der Rechtspartei zu

positionieren� dann kann der glaubw�urdige Kandidat sein volles Stimmenpotential

nicht aussch�opfen� In diesem Fall ist der in seinem Auftreten gewandtere Kandidat

die bessere Wahl� W�urde man die Kandidatenauswahl einer Partei als weitere Spiel�

stufe in die Betrachtung miteinbeziehen� bedeutet die Aussage in Korrolar �� da�

eine Partei mehrere Gleichgewichtspaare aus Wahlplattformen und Kandidaten bil�

den k�onnte� Nachfolgend soll jedoch nur ein Kandidat je Partei betrachtet werden�

Nach diesen Ausf�uhrungen zur Politikwahl bei unabh�angiger Berichterstattung sol�

len nun die Massenmedien als politisch motivierte Akteure in die Betrachtung mit�

einbezogen werden�

����� Gleichgewicht bei politisch motivierter Medienberichterstattung

Um die Berichterstattung mit politischem bias darzustellen wird im folgenden f�ur

die Nutzenfunktion der Medien aus den Gleichungen ������ und ������ angenommen�

da� �� � � 
 sind� Die Stimmenanteile der Parteien werden dann berechnet� indem

die aus den Gleichungen ������ und ������ abgeleiteten optimalen Berichterstattungs�

parameter der Medienunternehmen Mj �uber die Eigenschaften der Spitzenkandida�

ten i �"aiMj
und "riMj

� in Gleichung ����	� eingesetzt werden� Die Wahlstimmenanteile

ergeben sich dann entsprechend der folgenden Gleichungen �reduzierte Form der

Gleichung ��������

vA�pA� pB� �
pA � pB

�
�
aA � aB

�
�
rB�pB � p�B�� � rA�pA � p�A��

�

�
�

� � �
�

�

�� �
������

vB�pA� pB� � � �
pA � pB

�
�
aA � aB

�
�
rB�pB � p�B�� � rA�pA � p�A��

�

�
�

�� �
�

�

�� �
���	
�

Die optimalen Wahlplattformen erh�alt man� indem die in den obigen Gleichungen

angegebenen Funktionen f�ur die Wahlstimmen � und damit f�ur den Nutzen � der

Parteien nach ihren Wahlplattformen pA und pB abgeleitet werden und die Bedin�

gungen erster Ordnung erf�ullt werden� Um ein eindeutiges politisches Gleichgewicht

zu bestimmen� wird dabei wie in der obigen Proposition angenommen� da� die Un�

gleichung "pA � IM � "pB erf�ullt ist� Dann ergeben sich mit den Kandidaten i und den

��



MedienunternehmenMj die nachfolgend beschriebenen optimalen Wahlplattformen�

�vA�pA� pB�

�pA
� 
 � "pA � p�A �

�

�rA
�

�v�A
��pA

� �rA � 
 ���	��

�vB�pA� pB�

�pB
� 
 � "pB � p�B �

�

�rB
�

�v�B
��pB

� �rB � 
 ���	��

Die Ergebnisse f�ur die Auswahl der optimalen Wahlplattformen in den obigen Glei�

chungen sind insbesondere deshalb interessant� weil sie identisch mit den optima�

len Plattformen bei unabh�angiger Berichterstattung sind �vgl� Proposition�� Da

die Berichterstattung der Medien in bezug auf Glaubw�urdigkeit sehr wohl von

der gew�ahlten Plattform abh�angt� war dieses Ergebnis nicht zu erwarten� Ent�

scheidend daf�ur� da� diese Ergebnisse zustande kommen� ist die Annahme �uber

die Konsumentenentscheidung der Wahlberechtigten� Hier spielt insbesondere eine

Rolle� da� die Unglaubw�urdigkeit der Parteiplattform als Faktor in die Entschei�

dungsfunktion �uber den Medienkonsum eingeht� Diese konkrete Ausgestaltung der

�Bestrafungsfunktion� der Medienkonsumenten bedingt� da� die Einf�uhrung von

politischem Medienbias im Vergleich zur unabh�angigen Berichterstattung nicht zu

anderen politischen Angeboten f�uhrt� Insofern ist der hier dargestellte Zusammen�

hang ein sehr spezieller Fall� Eine leichte �Anderung bez�uglich der Reaktion der Me�

dienkonsumenten auf politisch verzerrende Berichterstattung w�urde dazu f�uhren�

da� die Parteien ihre Wahlplattformen an die Berichterstattung anpassen w�urden�

Die Wahlstimmen im politischen Gleichgewicht erh�alt man� indem die Gleichun�

gen ���	�� und ���	�� in die Gleichungen ������ und ���	
� eingesetzt werden�

"vA �
p�A � p�B

�
�
aA � aB

�
�

�

�

�
�

rA
�

�

rB

�
�

�

�� �
�

�

� � �
���		�

"vB � � �
p�A � p�B

�
�
aA � aB

�
�

�

�

�
�

rA
�

�

rB

�
�

�

� � �
�
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�� �
���	��

Aus den Gleichungen wird deutlich� da� die Medienunternehmen durch ihren bias

einen umso weniger verzerrenden Einu� auf das Wahlergebnis haben� je weniger

sich ihr politischer bias unterscheidet� In Fall � � � wird unter den getro�enen

Annahmen �� � 
� �� die Sichtweise der Wahlberechtigten von den tats�achlichen

Kandidateneigenschaften durch die Realit�at best�atigt� so da� sich bei � � � das

Wahlergebnis im Gleichgewicht mit politisch motivierter Berichterstattung von je�

nem ohne politischen Medieneinu� nicht unterscheidet� Die Wahlberechtigten be�

strafen die Medienunternehmen jedoch auch f�ur eine versuchte T�auschung� Deshalb

w�urde sich die Medienunternehmen in der geschilderten Situation mit einer koope�

rativen Strategie besser stellen� bei der sie die Kandidateneigenschaften unverzerrt

wiedergeben�

Im folgenden Korrolar � werden die Ergebnisse der �Uberlegungen zum politischen

Gleichgewicht bei politisch eingef�arbter Medienberichterstattung zusammengefa�t

und mit den Ergebnissen bei unabh�angiger Berichterstattung aus der obigen Propo�

sition verglichen�

�	



Korrolar � Mit den Annahmen bez�uglich des Wahlkampfprozesses bei politisch

motivierter Medienberichterstattung und den Voraussetzungen von Korrolar �

ergeben sich folgende Aussagen�

�� Im Gleichgewicht entscheiden die Parteien �uber ihre Wahlplattform un�

abh�angig von der zu erwartenden Medienberichterstattung �uber die Platt�

form�

�� Die Parteien k�uren ihren Spitzenkandidaten unabh�angig von der zu er�

wartenden Medienberichterstattung �uber den Kandidaten�

	� Die Massenmedien geben die Kandidatenmerkmale im Gleichgewicht ver�

zerrt wieder und k�onnen den Wahlausgang entscheidend beeinussen�

Beweis Der Beweis der ersten Aussage ergibt sich direkt aus dem Vergleich der Glei�

chungen ���	�� und ���	�� mit den Ergebnissen in der Proposition� Der Beweis

der zweiten Aussage ergibt sich im Zusammenhang mit Korrolar �� Wenn der

politische Medienbias keine �Anderungen bei der Auswahl der Parteiplattfor�

men ergibt� werden auch die damit verbundenen Restriktionen nicht tangiert

und somit auch nicht die Auswahl der Spitzenkandidaten� Um die G�ultigkeit

der dritten Aussage zu zeigen� werden die Bedingungen untersucht� unter de�

nen der Gewinner gem�a� der obigen Proposition zum Verlierer wird� Dazu

werden f�ur den Gewinner diejenigen Bedingungen bez�uglich der Lage der Par�

teitraditionen angenommen� die ihm das bestm�ogliche Ergebnis bescheren� Es

wird gezeigt� da� auch dann das Wahlergebnis durch einen bestimmten Me�

dienbias noch umgedreht werden kann� F�ur ParteiA l�a�t sich zeigen� da� der

Medienbias das Wahlergebnis sogar dann umdrehen kann� wenn
p�
A
�p�

B

� � 
� ��

gilt� was unter der Annahme "pA � IM � pB in der Proposition f�ur ParteiA

den maximal m�oglichen Stimmenanteil darstellt �p�A � �
�
� p�B � ��� Bei dieser

f�ur ParteiA freundlichsten Konstellation w�urde A dennoch die Wahl verlieren

unter der Bedingung 
� �� � �

��� �
�

��� � Diese Bedingung ist erf�ullt� wenn


 � � � ����
��� gilt� Im symmetrischen Fall �p�A � 
� p�B � �

�� kann es eben�

falls sein� da� die f�ur ParteiB freundlichste politische Ausgangslage nicht zum

Wahlsieg f�uhrt� Es kann leicht gezeigt werden� da� die zweite und dritte Er�

folgsbedingung in der Proposition sich unter bestimmten Konstellationen von

� und � ebenfalls ins Gegenteil verkehren lassen� weil die Terme �

��� und �

���

alle Werte im Intervall �
�� annehmen k�onnen� q�e�d�

����� Diskussion der Ergebnisse

Es wurde hier ein Beispiel f�ur den Medieneinu� im Zusammenhang mit Wahlen

beschrieben� Als Grundlage diente ein Zweiparteienmodell� bei dem der Gewinner

durch die einfache Mehrheit bestimmt wird� Dar�uber hinaus wurden zwei partei�

ische Medienunternehmen als Akteure eingef�uhrt� Es wurde angenommen� da� ein

Medienunternehmen je eine Partei durch politisch motivierte Berichterstattung un�

terst�utzt� Der Ablauf des Wahlkampfs wurde als vierstu�ges Spiel konzipiert� Auf

��



der ersten Stufe bestimmen die Parteien ihren Spitzenkandidaten und ihre Wahl�

plattform� Danach entscheiden die Medien wie sie �uber den Kandidaten berich�

ten wollen �Stufe ��� Auf der dritten Stufe informieren sich die Wahlberechtigten

durch die Medien �uber die Spitzenkandidaten und legen ihre Sicht der tats�achlichen

Pers�onlichkeitsmerkmale fest� Dann geben sie ihre Stimme ab� Nach der Wahl erken�

nen die Individuen� inwieweit sie von den Medien get�auscht wurden und entscheiden

dar�uber� ob sie das von ihnen genutzte Medium auch zuk�unftig weiternutzen wol�

len �Stufe ��� Die letzte Stufe wurde nicht explizit spieltheoretisch modelliert� Die

Konsequenzen �uber den zuk�unftigen Medienkonsum der Individuen f�ur die Medien�

unternehmen wurde in der Nutzenfunktion auf der zweiten Stufe des Wahlprozesses

aufgegri�en�

Es wurde angenommen� da� der Nutzen der Wahlberechtigten gegen�uber Abwei�

chungen der Wahlplattformen zu ihren eigenen politischen Standpunkten propor�

tional abnimmt� Abweichungen der Wahlplattformen von der Parteitradition ver�

mindern den Nutzen der Individuen �uberproportional� Verzerrende politische Be�

richterstattung durch die Medien wird von den Wahlberechtigten ebenfalls �uber�

proportional zum Ausma� der Verzerrung durch verminderte Zahlungsbereitschaft

oder verminderte Nachfrage bestraft� Das in den vorhergegangenen Unterabschnit�

ten entwickelte Modell ergab folgende Ergebnisse�

Unter den getro�enen Annahmen entscheiden Parteien �uber ihre Wahlprogramme

und ihre Spitzenkandidaten auch dann unabh�angig von der Medienberichterstattung�

wenn diese eine politische Schieage aufweist� Die Entscheidung �uber die Siegerin

einer Wahl wird insbesondere dann durch den politischen Medienbias beeinu�t�

wenn die Wahlberechtigten den bias der einzelnen Medienunternehmen verkennen�

Ein starker einseitiger Medienbias kann dann einer Minderheitsposition zum Wahl�

erfolg verhelfen� In gewisser Weise steht dieses Ergebnis im Einklang mit den in Ka�

pitel 	 bereits diskutierten Arbeiten von Noelle�Neumann zur Schweigespirale �z� #B�

Noelle�Neumann� ����b�� wonach sich die Bev�olkerung im Proze� ihrer Meinungs�

bildung opportunistisch an der wahrgenommenen �o�entlichen Meinung orientiert�

Damit k�onnen die Medien� wenn es ihnen gelingt� die Wahrnehmung der �o�entlichen

Meinung zu ver�andern� die Wahlberechtigten in dem hier beschriebenen Modell auch

in der angenommenen Art und Weise beeinussen�

F�ur das Hauptergebnis� da� die Medien keinen Einu� auf die Parteio�erten haben

ist die Ausgestaltung der �Bestrafungsfunktion� f�ur verzerrende Berichterstattung

durch die Medienkonsumenten entscheidend� Obwohl die Konsequenzen aus dieser

Bestrafung in Gleichung ������ plausibel gew�ahlt wurden� h�atte nahezu jede andere

diesbez�ugliche Annahme �uber den funktionalen Zusammenhang zur Folge� da� die

verzerrende Berichterstattung der Medien auch die ideologische Positionierung der

Wahlplattform beeinussen w�urde� Aus der Modellierungssicht wurde in den obigen

Ausf�uhrungen daher ein sehr spezieller� wenn auch aus Sicht des Autors plausibler

Spezialfall abgebildet�

Damit es im Modell �uberhaupt zu W�ahlert�auschungen kommen kann� ist die An�

nahme der speziellen Asymmetrie der Informationen entscheidend� Es wurden em�

pirische Belege angef�uhrt� da� Medien und Politik sehr gut �uber ihre jeweiligen

��



Nutzenfunktionen Bescheid wissen� Das ist insofern plausibel� als sie in einer Art

professionellen Beziehung zueinander stehen� Die Medien leben einerseits von der

Politik und von ihren Informanten aus dem Kreise der Politiker� Sie sind damit ge�

zwungen� sich mit den pers�onlichen Interessen von Politikern auseinanderzusetzen�

Die Politiker wiederum sind darauf angewiesen� da� ihre politischen Botschaften die

W�ahler in der gew�unschten Form erreichen� Daher ist es notwendig� da� sie die Funk�

tionsweise und die Erfolgsbedingungen der Massenmedien kennen� Eine Informati�

onsasymmetrie besteht jedoch zwischen der Politik und den Medien einerseits und

den Wahlberechtigten andererseits� Zur T�auschung der Wahlberechtigten durch die

Medien kann es in dem beschriebenen Modell nur dadurch kommen� da� die Medien

den Mechanismus der Individuen zur Erwartungsbildung �uber tats�achliche Kandida�

teneigenschaften kennen und berechnen� Die Wahlberechtigten k�onnen andererseits

jedoch nur grob absch�atzen� in welches politische Lager ein Medienunternehmen ak�

tuell eingeordnet werden kann� Die tats�achliche Nutzenfunktion der Medien bleibt

ihnen verborgen� Diese Annahme wurde in Kapitel 	 nur insofern empirisch belegt�

als bei der Tendenz der Amerikanisierung von Wahlk�ampfen darauf hingewiesen

wurde� da� Meinungsumfragen in den Mittelpunkt der Berichterstattung r�ucken�

Geht man davon aus� da� die repr�asentativ ausgew�ahlten Befragten sich nicht stra�

tegisch verhalten� haben die Medienunternehmen durch die Meinungsumfragen die

M�oglichkeit� etwas �uber das � der W�ahler aus Gleichung ����	� zu erfahren� Die em�

pirischen Arbeiten zum Thema Medieneinu� scheinen den obigen Modellannahmen

�uber die Asymmetrie der Informationsverteilung daher zumindest nicht grunds�atz�

lich zu widersprechen�

��� Wahlteilnahme und Medienein�u�

Im dritten Kapitel wurde die Schlu�folgerung getro�en� da� empirische Studien

im Bereich der Kommunikationswissenschaften Hinweise f�ur einen positiven Zusam�

menhang zwischen Wahlkommunikation und Wahlbeteiligung geben� Das Modell im

vorhergehenden Unterkapitel hat das Thema Wahlbeteiligung nicht aufgegri�en� Es

wurde unterstellt� da� alle Wahlberechtigten zur Wahl gehen� Am Beispiel des oben

vorgestellten Modells sollen nun die Bedingungen der Wahlteilnahme eingehender

untersucht werden�

����� Acht F�alle der Wahlenthaltung

Es ist plausibel anzunehmen� da� rationale Wahlberechtigte nur dann zur Wahl

gehen� wenn sie sich daraus einen positiven Nutzen versprechen� Mit den Variablen�

bezeichnungen des oben vorgestellten Modells enthalten sich die Individuen daher�

wenn gem�a� Gleichung ������ die folgenden Ungleichung gilt�

�ai � jpi � Ij� �ri�pi � p�i �
� f�ur i � A�B ���	��

Da die Individuen die Entfernung zwischen ihrem eigenen ideologischen Standpunkt

I und der Wahlplattform der Parteien pi mit einer einfachen Betragsfunktion be�

��



werten� mu� im folgenden die Gruppierung der Wahlberechtigten danach unterteilt

werden� ob sie sich links oder rechts von einer angebotenen Wahlplattform be�nden�

Danach lassen sich die in Abbildung ��� dargestellten acht F�alle unterscheiden� je

nach dem� ob sich die Wahlberechtigten am linken Rand� am rechten Rand bzw� in

der Mitte der Stimme enthalten oder eine Kombination dieser drei M�oglichkeiten

gilt� Fall I zeigt eine Situation� bei der die Wahlberechtigten an den R�andern und in

Abbildung ���� Acht F�alle der Wahlenthaltung

der Mitte des politischen Spektrums keinen positiven Nutzen aus den politischen An�

geboten ziehen k�onnen und sich deshalb enthalten� Der achte Fall ist der Standard�

fall ��Referenzfall�� in der Public Choice Theorie� bei dem alle Wahlberechtigten

einen positiven Nutzen aus den politischen Angeboten ziehen� Die Wahlbeteiligung

liegt daher bei �

 Prozent� F�ur die skizzierten acht F�alle soll im folgenden gekl�art

werden� welche Bedingungen f�ur deren Existenz gelten m�ussen� wie sich die Me�

dienunternehmen unter diesen Bedingungen verhalten und wie die Parteien in der

Auswahl ihrer Wahlplattform und ihrer Spitzenkandidaten darauf reagieren�

����� Die Bedingungen der Fallunterscheidung

Mit Gleichung ����� lassen sich f�ur vier Bereiche auf dem Politikintervall S � �
� � 

unterschiedliche Nutzenfunktionen ableiten� aus denen jeweils ein eigener Bereich der

Wahlenthaltung de�niert werden kann�

�� pA � I � uI�pA� � �bA � pA � I � �rA�pA � p�A��

��



uI�pA� � 
 � I � pA � �bA � �rA�pA � p�A�� � IA�

�� pA � I � uI�pA� � �bA � pA � I � �rA�pA � p�A��

uI�pA� � 
 � I � pA � �bA � �rA�pA � p�A�� � IA�

	� pB � I � uI�pB� � �bB � pB � I � �rB�pB � p�B��

uI�pB� � 
 � I � pB � �bB � �rB�pB � p�B�� � IB�

�� pB � I � uI�pB� � �bB � pB � I � �rB�pB � p�B��

uI�pB� � 
 � I � pB � �bB � �rB�pB � p�B�� � IB�

Die Ober� und Untergrenzen von Nichtw�ahlerbereichen seien durch folgen�

de Grenzindividuen de�niert� IAl 
 max�IA�� 
 � IAh 
 max�IA�� I� � I
B
l 


max�IB�� I� � IBh 
 max�IB�� � � Damit werden genau diejenigen Individuen be�

schrieben� die gerade nicht mehr an der Wahl teilnehmen� Alle Individuen rechts

�im Fall ���� bzw� links �im Fall ���� von diesen Grenzindividuen enthalten sich

ebenfalls� Im Fall I aus Abbildung ��� ergibt sich der Stimmenanteil �bezogen auf

alle Wahlberechtigten� der ParteiA beispielsweise aus vA � IAh � IAl � Im Fall VIII

gilt� da� IAh � I� und IAl � 
 und somit f�ur die Stimmen von ParteiA und B� da�

vA � I� � 
 � I�� vB � � � I�� Genau diese Konstellation wurde im vierstu�gen

Wahlmodell weiter oben unterstellt�

Allgemein ergeben sich die Stimmenanteile der Parteien �bezogen auf alle Wahl�

berechtigten� aus den oberen und unteren Grenzindividuen bez�uglich einer Wahl�

plattform� Immer vorausgesetzt� da� pA � IM � pB und die Voraussetzungen des

obigen Lemmas bzw� der Ungleichung ������ erf�ullt sind� ergeben sich die Ober�

und Untergrenzen zur Berechnung der Stimmenanteile gem�a� Tabelle ���� Der von

den Wahlberechtigten erwartete Glaubw�urdigkeitsverlust einer O�erte von Partei i

sei im folgenden mit �ci � ci��ri� pi� p
�
i � bezeichnet� Der Parameter �ci gibt die Er�

wartungen der Individuen dar�uber wieder� in welcher Qualit�at das Angebot der

Parei i nach der Wahl umgesetzt wird� Dabei wird ber�ucksichtigt� inwieweit der

erwartete Qualit�atsverlust durch Abweichungen von der Parteitradition von der er�

warteten Glaubw�urdigkeit des Spitzenkandidaten der Partei �ri aufgefangen wird� In

Tabelle ��� gilt daher f�ur Partei i� da� �ci 
 �ri �pi � p�i �
�
� Wenn der Zusammenhang

IA� � I� gilt� wird die Obergrenze f�ur die W�ahler von ParteiA mit der Bestim�

mung von IA� angegeben� Ansonsten ist die Obergrenze durch I� bestimmt� Die

Obergrenze f�ur ParteiB ist IB� wenn gilt IB� � �� Ansonsten ist � die Obergrenze�

Die Untergrenze von A ist IA�� wenn IA� � 
 und sonst 
� Enstprechend gilt f�ur

ParteiB die Untergrenze I�� wenn IB� � I�� Andernfalls ist die Untergrenze IB��

Aus diesen Bedingungen f�ur die Beschreibung der verschiedenen F�alle ergeben sich

die in Tabelle ��� notwendigen Voraussetzungen f�ur die Existenz der acht verschiede�

nen politischen Konstellationen� Sie geben an� unter welchen Bedingungen ein Fall

nicht in sein Gegenteil verkehrt werden kann und ergeben sich f�ur jeden Fall aus den

drei Ungleichungen bez�uglich der Lage der Grenzindividuen an den beiden R�andern

und in der Mitte� Dabei wird deutlich� da� Fall I nur dann eintreten kann� wenn

die maximal m�oglichen Nutzen der O�erten von ParteiA und B relativ gering sind�

��



Tabelle ���� Stimmenanteile bei Wahlenthaltung

Fall Obergrenze A Untergrenze A Stimmenanteil� ParteiA
Obergrenze B Untergrenze B Stimmenanteil� ParteiB

I IA� IA� vA � ��aA � ��cA
IB� IB� vB � ��aB � ��cB

II IA� 
 vA � pA � �aA � �cA
IB� IB� vB � ��aB � ��cB

III IA� IA� vA � ��aA � ��cA
� IB� vB � �� pB � �aB � �cB

IV IA� 
 vA � pA � �aA � �cA
� IB� vB � �� pB � �aB � �cB

V I� IA� vA � pB�pA
�

� ��aA��aB
�

� �cB���cA
�

IB� I� vB � pB�pA
�

� ��aB��aA
�

� �cA���cB
�

VI I� IA� vA � pB�pA
�

� ��aA��aB
�

� �cB���cA
�

� I� vB � �� pA�pB
� � �aB��aA

� � �cA��cB
�

VII I� 
 vA � pA�pB
�

� �aA��aB
�

� �cB��cA
�

IB� I� vB � pB�pA
� � ��aB��aA

� � �cA���cB
�

VIII I� 
 vA � pA�pB
�

� �aA��aB
�

� �cB��cA
�

� I� vB � �� pA�pB
�

� �aB��aA
�

� �cA��cB
�

Tabelle ���� Notwendige Bedingungen f�ur die Existenz der verschiedenen F�alle der

Wahlenthaltung

Fall Notwendige Bedingung

I �
� � ��aA � �cA� � ��aB � �cB�

II �
�
� pA � �aB � �cB

III pB �
�
� � �aA � �cA

IV pB � pA � �
�

V pB � pA � �
�

VI �
� � pA � �aB � �cB

VII pB �
�
� � �aA � �cA

VIII �
� � ��aA � �cA� � ��aB � �cB�

��



Im Gegensatz dazu verlangt der im obigen Beispiel �vierstu�ges Wahlkampfmodell�

diskutierte Fall VIII� da� die Nutzen der Parteio�erten ein gewisses Mindestma�

erf�ullen� Das bedeutet� da� in diesem Modellierungsansatz die Medien einen be�

tr�achtlichen Einu� auf die Wahlbeteiligung haben� indem sie die Wahrnehmung

der Parteio�erten durch die Individuen und damit deren Nutzen beeinussen� Bei

Fall IV und V wird eine bestimmte N�ahe �IV� bzw� Entfernung �V� zwischen den

Wahlplattformen verlangt�

F�ur die weiteren Betrachtungen wird das weiter oben eingef�uhrte vierstu�ge Mo�

dell des Wahlkampfprozesses mit den darin enthaltenen Verhaltensannahmen der

verschiedenen Akteure unterstellt� Dabei gibt es eine Ausnahme� Bei einer Wahlbe�

teiligung von weniger als �

 Prozent ist es f�ur die Parteien nicht mehr entscheidend�

m�oglichst viele W�ahlerstimmen zu sammeln� Vielmehr ist die Di�erenz zwischen den

eigenen Wahlstimmen und den Wahlstimmen der Oppositionspartei entscheidend�

Im folgenden wird daher unterstellt� da� ParteiA ihre Wahlplattform ausw�ahlt in�

dem sie die Di�erenz vA � vB maximiert und ParteiB entsprechend vB � vA� Sollte

sich dabei keine klare Pr�aferenz f�ur eine Wahlplattform ergeben� w�ahlen die Parteien

ihre ideologische Postition so� da� vA bzw� vB maximiert wird�

In den folgenden Abschnitten wird gezeigt� wie in den acht verschiedenen F�allen die

Medien �uber die politische Einf�arbung ihrer Wahlkampfberichterstattung entschei�

den und welche optimalen Wahlplattformen und Kandidatenentscheidungen sich

daraus ergeben�

����� Die Berichterstattung der Medien bei Wahlenthaltung

Mit den Stimmenanteilen in Tabelle ��� und unter der Voraussetzung� da� sich alle

Medienkonsumenten � also auch die Nichtw�ahler � wie im obigen Beispiel verhalten�

lassen sich f�ur die verschiedenen F�alle die optimalen Berichterstattungsparameter

aiMj
� riMj

der Medienunternehmen Mj bez�uglich der Spitzenkandidaten der Partei�

en i analog zu der Vorgehensweise in Unterkapitel ��� ermitteln �vgl� Tabelle ��	�� Die

W�ahlerstimmen der Parteien in den jeweiligen Gleichgewichten sind in Tabelle ���

angegeben� F�ur die Medienunternehmen werden dabei die Nutzenfunktionen aus den

Gleichungen ������ und ������ unterstellt� Es f�allt zun�achst auf� da� die Berichter�

stattung bei folgenden F�allen paarweise identisch ist� Fall I und Fall V� Fall II und

Fall VII� Fall III und Fall VI sowie Fall IV und Fall VIII� Im nachfolgenden Abschnitt

wird untersucht� welche optimalen Wahlplattformen eine Partei auf der ersten Stufe

des vierstu�gen Spiels w�ahlt� wenn auf der zweiten Stufe die in Tabelle ��	 darge�

stellte Berichterstattung zu erwarten ist und die Individuen ihre Erwartungen an

die tats�achlichen Angebote der Parteien gem�a� Gleichung ����	� bestimmen�

����� Das Angebot der Parteien bei Existenz von Nichtw�ahlern

Im Unterschied zu dem Parteienverhalten in Unterkapitel ��� wird bei Wahlent�

haltung angenommen� da� die Parteien die Stimmendi�erenz zur anderen Partei

maximieren� Erst wenn sich aus diesem Optimierungskalk�ul ���vA�vB	
�pA

� 
 f�ur Par�

�




Tabelle ��	� Optimale Berichterstattung bei Wahlenthaltung

Fall "aAMA
"aBMA

"rAMA
"rBMA

"aAMB
"aBMB

"rAMB
"rBMB

I aA � ��
���

aB �
��
���

rA �
��

����	�pA�p�
A
	� rB � ��

����	�pB�p�
B
	�

aA �
��
��� aB � ��

��� rA � ��
����	�pA�p�

A
	� rB �

��
����	�pB�p�

B
	�

II aA � �

��� aB �
��
��� rA �

�

����	�pA�p�
A
	� rB � ��

����	�pB�p�
B
	�

aA �
�

��� aB � ��
��� rA � �

����	�pA�p�
A
	�

rB �
��

����	�pB�p�
B
	�

III aA � ��
���

aB �
�

���
rA �

��
����	�pA�p�

A
	�

rB � �

����	�pB�p�
B
	�

aA �
��
��� aB � �

��� rA � ��
����	�pA�p�

A
	�

rB �
�

����	�pB�p�
B
	�

IV aA � �
���

aB �
�

���
rA �

�

����	�pA�p�
A
	�

rB � �

����	�pB�p�
B
	�

aA �
�

���
aB � �

���
rA � �

����	�pA�p�
A
	�

rB �
�

����	�pB�p�
B
	�

V aA � ��
���

aB �
��
���

rA �
��

����	�pA�p�
A
	�

rB � ��
����	�pB�p�

B
	�

aA �
��
��� aB � ��

��� rA � ��
����	�pA�p�

A
	�

rB �
��

����	�pB�p�
B
	�

VI aA � ��
��� aB �

�

��� rA �
��

����	�pA�p�
A
	� rB � �

����	�pB�p�
B
	�

aA �
��
��� aB � �

��� rA � ��
����	�pA�p�

A
	� rB �

�

����	�pB�p�
B
	�

VII aA � �

��� aB �
��
��� rA �

�

����	�pA�p�
A
	� rB � ��

����	�pB�p�
B
	�

aA �
�

��� aB � ��
��� rA � �

����	�pA�p�
A
	�

rB �
��

����	�pB�p�
B
	�

VIII aA � �

��� aB �
�

��� rA �
�

����	�pA�p�
A
	�

rB � �

����	�pB�p�
B
	�

aA �
�

��� aB � �

��� rA � �

����	�pA�p�
A
	�

rB �
�

����	�pB�p�
B
	�

��



Tabelle ���� Optimale Wahlplattform bei Maximierung der Stimmen und der Stim�

mendi�erenz

Fall "pA "p�A "pB "p�B

I p�A p�A p�B p�B

II p�A � �
�rA

p�A � �
�rA

p�B p�B

III p�A p�A p�B �
�

�rB
p�B �

�
�rB

IV p�A � �
�rA

p�A � �
�rA

p�B �
�

�rB
p�B �

�
�rB

V p�A �
�

�rA
p�A p�B � �

�rB
p�B

VI p�A �
�

�rA
p�A p�B �

�
�rB

p�B �
�

�rB

VII p�A � �
�rA

p�A � �
�rA

p�B � �
�rB

p�B

VIII p�A � �
�rA

p�A � �
�rA

p�B �
�

�rB
p�B �

�
�rB

teiA und ��vB�vA	
�pB

� 
 f�ur ParteiB� keine nutzenmaximierenden Wahlplattformen

bei Wahlenthaltung �bezeichnet mit "p�A� "p�B� bestimmen lassen� w�ahlen die Parteien

jene Alternative� welche ihre Stimmen maximiert �"pA� "pB�� Die optimalen Wahlplatt�

formen mit Stimmenmaximierung und Stimmendi�erenzmaximierung �nden sich in

Tabelle ���� Dabei zeigt sich folgendes�

�� Die optimalen Wahlplattformen bei Maximierung der Stimmendi�erenz un�

terscheiden sich nur in den F�allen V �beide Parteien�� VI �ParteiA� sowie in

Fall VII �ParteiB� von der optimalen Politik bei reiner Stimmenmaximierung�

W�ahrend sich bei der reinen Stimmenmaximierung die Parteien von ihrer Par�

teitradition in die Richtung der jeweiligen R�ander des politischen Spektrums

bewegen� um Nichtw�ahler am politischen Rand zu mobilisieren� entf�allt die�

ser Anreiz bei Maximierung der Stimmendi�erenz� da der Zugewinn bei der

Wahlbeteiligung zwischen den Parteien aufgeteilt wird�

�� Bei geringer Attraktivit�at der Spitzenkandidaten �Fall I� und teilweise Fall II

und III bieten die Parteien ihre traditionellen Positionen als Wahlplattform

an� Der Versuch� W�ahler in der Mitte zu gewinnen� w�urde zu �uberproportional

steigenden Wahlenthaltungen am jeweiligen Rand des politischen Spektrums

f�uhren�

	� Die Parteien bewegen sich immer dann relativ weit in Richtung politischer

Mitte� wenn am Rand keine zus�atzlichen Wahlenthaltungen zu erwarten sind

�Fall VIII und teilweise II�IV sowie VI und VII��

F�ur die Auswahl der Kandidaten haben diese Ergebnisse durchaus Konsequenzen�

Im ersten Fall und in Fall V sowie teilweise in den F�allen II� III� VI und VII n�utzt ei�

ne relativ hohe Glaubw�urdigkeit eines Kandidaten nur wenig� da die Wahlplattform

��



Tabelle ���� Die Wahlergebnisse der Parteien im Gleichgewicht bei den acht F�allen

der Wahlenthaltung

Fall vA�"p�A� "p�B� �� vB�"p�A� "p�B�

I �aA � ��
���

� ��
���

�� �aB �
��
���

� ��
���

II p�A � �
�rA

� aA � �
���

� �

���
�� �aB �

��
���

� ��
���

III �aA � ��
���

� ��
���

�� �� p�B � �
�rB

� aB �
�

���
� �

���

IV p�A � �
�rA

� aA � �

���
� �

���
�� � � p�B � �

�rB
� aB �

�

���
� �

���

V
p�
B
�p�

A

�
� �aA�aB

�
� ��

���
� ��

���
��

p�
B
�p�

A

�
� �aB�aA

�
� ��

���
� ��

���

VI
p�
B
�p�

A

�
� �


rB
� �aA�aB

�
� �

�����	
� �

�����	
��

��
p�
B
�p�

A

� � �

rB

� aB�aA
� � ��

�����	 � ��
�����	

VII
p�
B
�p�

A

�
� �


rA
� aA�aB

�
� ��

�����	
� ��

�����	
��

p�
B
�p�

A

�
� �


rA
� �aB�aA

�
� �

�����	
� �

�����	

VIII
p�
B
�p�

A

� � �

rA

� �

rB

� aA�aB
� � �

��� �
�

��� ��

��
p�B�p

�

A

�
� �


rA
� �


rB
� aB�aA

�
� �

���
� �

���

ohnehin der Parteitradition entspricht und somit die Plattform f�ur sich bereits eine

hohe Glaubw�urdigkeit besitzt� In diesem Fall ist es viel wichtiger� einen Kandida�

ten mit relativ gutem Auftreten auszuw�ahlen� weil allein dadurch das Ergebnis der

Partei aus eigener Kraft verbessert werden kann� Der Medieneinu� auf das Wahl�

ergebnis ist in diesem Fall sehr stark �Faktor � gegen�uber Fall VIII��

In denjenigen F�allen mit starken Parteibewegungen zur Mitte ist es sinnvoll den

glaubw�urdigeren Kandidaten auszuw�ahlen� um soviele W�ahler wie m�oglich in der

politischen Mitte zu gewinnen� Dies ist insbesondere dann e�ektiv� wenn in der Mit�

te ein bedeutendes Nichtw�ahlerpotential gewonnen werden kann� Daher entfaltet

ein glaubw�urdiger Kandidat im Fall VIII eine geringere Wirkung als in Fall IV� Im

Hinblick auf den Medieneinu� zeigt sich� da� eine Berichterstattung mit politischer

Schieage �� �� �� die h�ochste Wirkung bei geringer Wahlbeteiligung �Fall I� und die

geringste Wirkung bei hoher Wahlbeteiligung �Fall VIII� hat� Dies liegt daran� da�

die Medien im Falle geringer Wahlbeteiligung nicht nur Einu� auf die Allokation

der Stimmen auf die Parteien nehmen� sondern da� sie gleichzeitig auch in der Lage

sind� zus�atzliche Stimmen aus dem Nichtw�ahlerpotential f�ur die von ihnen bevorzug�

ten Parteien zu mobilisieren� Durch das Ber�ucksichtigen von Wahlenthaltung �andern

sich die Ergebnisse aus Korrolar � nicht wesentlich� Auch bei Wahlenthaltung tre�en

die Parteien ihre Entscheidung �uber die optimale Wahlplattform unabh�angig von der

zu erwartenden Medienberichterstattung� Dies ist vor allem darauf zur�uckzuf�uhren�

�	



da� der Sanktionsmechanismus der Medienkonsumenten in bezug auf politisch ein�

gef�arbte Berichterstattung in der Modellierung beibehalten wurde�

Indirekt k�onnten die Medien auf die Politikwahl Einu� nehmen� wenn es ihnen

gel�ange� bestimmte politische Konstellationen herbeizuf�uhren� Um von Fall I zu

Fall VIII zu gelangen� m�u�te es den Medien jedoch gelingen� das Ansehen der Po�

litik allgemein zu verbessern� Nach Tabelle ��	 ist dies jedoch nicht zu erwarten�

da die Medien im selben Ma�e wie sie das Ansehen ihres �Lieblingskandidaten�

erh�ohen� das Ansehen des Konkurrenten herabsetzen und sich somit in der Summe

das Ansehen der Politik nicht erh�oht� Da die Erwartungen der W�ahler bez�uglich der

Kandidateneigenschaften �ai und �ri keine negativen Werte annehmen k�onnen� ist es

im Fall I durchaus m�oglich� da� durch diese Asymmetrie das Ansehen der Politik

insgesamt erh�oht werden kann und der �Ubergang zu Fall V bzw� Fall VIII erreicht

wird�

Damit soll die Modellbetrachtung des Medieneinusses auf politische Massenwahlen

abgeschlossen werden� Mit diesem Thema haben sich die Kommunikationswissen�

schaften auch empirisch sehr ausf�uhrlich besch�aftigt� Dagegen wurde der Einu� der

Massenmedien auf den laufenden politischen Proze� von den Medien� und Kommuni�

kationswissenschaften vergleichsweise wenig empirisch untersucht �vgl� Brettschnei�

der� ����� �	��� Der empirische Teil in dieser Arbeit widmet sich daher verst�arkt

diesem Aspekt der Politik� Ausgehend von den bisherigen theoretischen �Uberlegun�

gen zur Modellierung des Medieneinusses in der Public Choice Theorie wird sich

das folgende Unterkapitel mit der modellhaften Abbildung von Medieneinu� auf

den politischen Proze� befassen�

��� Medienein�u�� �oentliche Meinung und der politische Proze�

Die Wechselwirkungen zwischen der �o�entlichen Meinung und dem politischen

Proze� werden insbesondere in der Arbeit von Brettschneider ������ ausf�uhrlich be�

schrieben� Sie befa�t sich mit der Responsivit�at der Politik auf die Ver�anderungen

der �o�entlichen Meinung� Dabei wird die �Anderung der �o�entlichen Meinung als

unabh�angige Variable aufgefa�t und die Reaktion der politischen Akteure �Anfra�

gen� Gesetzesinitiativen etc�� als abh�angige Variable� Als Grundlage f�ur die Messung

von Ver�anderungen in der �o�entlichen Meinung nutzt Brettschneider ausschlie�lich

die Ergebnisse von Meinungsumfragen� Diese werden haupts�achlich von Meinungs�

forschungsinstituten durchgef�uhrt und sind in Deutschland erst neuerdings ein ele�

mentarer Bestandteil der Medienberichterstattung� Insofern wird der Einu� der

Medien auf die �o�entliche Meinung in der Arbeit von Brettschneider zwar themati�

siert �Brettschneider� ����� �	����� es wird jedoch nicht diskutiert� wie dieser Einu�

der Massenmedien operationalisiert werden k�onnte� Dennoch sind die Erkenntnisse

aus Brettschneider ������ von gro�er Bedeutung f�ur die Themenstellung der vor�

liegenden Arbeit� weil sie die Wirkungsmechanismen zwischen �o�entlicher Meinung

und politischem Handeln beschreiben�

Diese Erkenntnisse sollen im folgenden Unterabschnitt zun�achst aufgearbeitet wer�

den� Daraufhin werden die Konsequenzen f�ur eine Modellierung innerhalb der Public

��



Choice Theorie diskutiert� Insbesondere gilt es zu kl�aren�

�� wie die B�urger auf politisch motivierte Berichterstattung der Massenmedien

im politischen Alltag reagieren�

�� wie die Massenmedien die �o�entliche Meinung manipulieren und

	� wie die Politik auf die �o�entliche Meinung reagiert�

Damit wird bereits deutlich� welche Fragen nicht behandelt werden� Dies ist einer�

seits die Frage nach dem Einu� der Politik auf die �o�entliche Meinung �politische

Public Relations� sowie der Einu� der Politk auf die Massenmedien �Instrumenta�

lisiserungshypothese��

����� Responsivit�at der Politik gegen�uber der �oentlichen Meinung

Der Forschungs�uberblick �uber die internationale Responsivit�atsforschung in

Brettschneider ������ zeigt� da� die bisherigen Arbeiten in diesem Bereich sich nicht

oder nur unzureichend mit Medieneinu� befa�t haben� Im Mittelpunkt stand bis�

lang vielmehr die Responsivit�at der Politiker gegen�uber der �o�entlichen Meinung

auf Mikro� und Makroebene� Als Mikroebene wird dabei beispielsweise die Wahl�

kreisebene verstanden� Mit Makroebene wird die Responsivit�at etwa von nationalen

Parlamenten in bezug auf die nationale �o�entliche Meinung bezeichnet�

Allgemein geht Brettschneider auf eine De�nition der Responsivit�at von Eulau und

Karps ������ zur�uck� Dort werden vier unterschiedliche Formen von Responsivit�at

unterschieden� Gemeinsam soll sich aus diesen verschiedenen Formen die Begri�sde�

�nition von �Repr�asentation� konstituieren �Brettschneider� ����� �
��

�� Policy responsiveness� Der Abgeordnete richtet sich in politischen Sachfragen

nach der Einstellung seiner W�ahlerschaft �constituency��

�� Service responsiveness� Der Abgeordnete erbringt spezi�sche Dienstleistungen

f�ur einzelne Personen oder Gruppen seiner constituency�

	� Allocation responsiveness� Der Abgeordnete versucht� durch seine parlamenta�

rische Arbeit �okonomische Vorteile f�ur seinen Wahlkreis zu erreichen�

�� Symbolic responsiveness� Der Abgeordnete vermittelt den W�ahlern in seinem

Wahlkreis durch symbolische Handlungen das Gef�uhl� repr�asentiert zu werden�

F�ur die Fragestellung der vorliegenden Arbeit zum Einu� der Massenmedien auf

den politischen Proze� ist vor allem die policy responsiveness und �eingeschr�ankt�

die symbolic responsiveness relevant� da sich darunter einerseits die Reaktionen der

Politik auf die durch Massenmedien beeinu�te �o�entliche Meinung und anderer�

seits die Reaktion der Parteien auf die Konstruktion von Kandidatenbildern in den

Medien am besten einordnen lassen� Mit service responsiveness werden dagegen die

Themengebiete �rent�seeking� und �political�support� aus der Public Choice Theorie

��



aufgegri�en� Die allocation responsiveness pa�t dagegen zum Bild des Politikers als

regional� bzw� volkswirtschaftlichen Wohlfahrtsmaximierer und damit nur bedingt

in den Bereich der Public Choice Theorie�

Es bleibt im Zusammenhang der policy responsiveness jedoch o�en� welcher Perso�

nenkreis mit constituency � also mit W�ahlerschaft � umschrieben wird �Brettschnei�

der� ����� �
�� Damit kann sowohl die Bev�olkerung eines Wahlkreises als auch die

Gesamtbev�olkerung eines Landes gemeint sein� Ebenso wie in der Arbeit von Brett�

schneider wird auch in den nachfolgenden Ausf�uhrungen die in Punkt eins der obigen

Aufz�ahlung genannte Form von Responsivit�at zugrundegelegt� Daher mu� zun�achst

genauer betrachtet werden� was dort mit dem Ausdruck �Einstellungen der consti�

tuency� und mit der Umschreibung �Der Abgeordnete richtet sich nach���� gemeint

ist�

Brettschneider interpretiert letzteres als Handlungen einzelner Abgeordneter� des

Parlaments und der Regierung� z� B� in Form von Erkl�arungen� Antr�agen und Ge�

setzen �Brettschneider� ����� �
�� Bezugnehmend auf Fenno ������ und Weissberg

������ unterscheidet Brettschneider in seinem Forschungs�uberblick f�unf verschiedene

constituencies f�ur das politische System der USA�

�� Geographical constituency� Je nach Wahl� alle �auch nicht�wahlberechtigten�

Einwohner eines Staates� eines Bundeslandes� eines Wahlkreises etc�

�� Re�election constituency� Die W�ahler eines Abgeordeten bzw� einer Partei�

	� Primary constituency� Die st�arksten Anh�anger innerhalb der re�election con�

stituency �z� B� Parteimitglieder��

�� Personal constituency� Der engste Unterst�utzerkreis eines Abgeordneten�

�� Attentive constituency� Personen� Institutionen mit ausgepr�agten Meinungen

bez�uglich einer politischen Streitfage �Meinungsf�uhrer��

Im Interesse der nachfolgenden �Uberlegungen� die sich auf Parteiensysteme wie bei�

spielsweise jenes in Deutschalnd beziehen� sind grunds�atzlich die Punkte eins� zwei

und f�unf relevant� wobei die re�election constituency daf�ur m� E� zu eng gefa�t ist�

Der Begri� m�usste sich auf diejenigen Kreise der Wahlberechtigten beziehen� welche

eine Partei oder ein Abgeordneter bei der n�achsten Wahl als W�ahler f�ur sich gewin�

nen m�ochte� Bei Volksparteien� welche m�oglichst die ganze Bev�olkerung ansprechen

m�ochten� kann die re�election constituency im Extremfall alle Wahlberechtigten der

geographical constituency umfassen� Die unter dem f�unften Punkt angef�uhrte atten�

tive constituency kann sich auch auf die Medien beziehen� wenn man davon ausgeht�

da� sich die Politiker durch die Medien �uber die Wirkung ihrer Politik informieren

und entsprechend reagieren�

Die zentrale Themenstellung der vorliegenden Arbeit ist die Beeinussung der Poli�

tik durch die Medien� Im Verlauf der bisherigen Ausf�uhrungen wurde diesbez�uglich

davon ausgegangen� da� sich der Einu� der Medien daran festmacht� in welcher Art

und Weise die �o�entliche Meinung durch die Massenmedien transportiert wird� Der

��



modellhaften Umsetzung des Medieneinusses lag bisher die Annahme zugrunde�

da� es politisch links� und rechtsorientierte Medienunternehmen gibt� deren politi�

sche �Uberzeugung sich in ihrer Berichterstattung niederschl�agt� Ein Ansatz f�ur eine

Operationalisiserung des Medieneinusses kann beispielsweise darin bestehen� da�

die Politiker die wahrgenommene mediatisierte �o�entliche Meinung zur Grundlage

ihrer Entscheidungen machen� Laut Brettschneider ������ ��f�� lassen sich entspre�

chende Hinweise f�ur eine hohe �Ubereinstimmung von wahrgenommener Meinung

und politischem Handeln beispielsweise in Miller und Stokes ����	�� Cnudde und

McCrone ������ sowie Kuklinski und McCrone ����
� �nden�

Diese und weitere empirische Studien unterscheiden sich unter anderem dadurch�

wie sie ��o�entliche Meinung� messen� Dabei lassen sich vier verschiedene Indikato�

ren unterscheiden �vgl� Brettschneider� ����� 		����

�� sozio�demographische Faktoren der geographical constituency�

�� Wahlergebnisse und Ergebnisse von Referenden als Ausdruck von �o�entlicher

Meinung�

	� von Politikern erfragte Wahrnehmungen der �o�entlichen Meinung sowie

�� Ergebnisse von Meinungsumfragen�

Die von Politikern wahrgenommene �o�entliche Meinung wird von Brettschneider

als Indikator verworfen� da diese nur selten mit der tats�achlichen �o�entlichen Mei�

nung �ubereinstimmt� Unterst�utzt wird diese These durch Arbeiten von Uslaner und

Weber ������ und Weissberg ������� F�ur die vorliegenden Arbeit ist jedoch vor al�

lem die Frage relevant� wie Politiker auf die von ihnen wahrgenommene �o�entliche

Meinung reagieren� Inwieweit die Wahrnehmung der Politiker mit der messbaren

�o�entlichen Meinung �ubereinstimmt� ist dabei in diesem Zusammenhang zweitran�

gig� Wenn aufgrund dieser �Uberlegung davon ausgegangen wird� da� Politiker auf die

wahrgenommene �o�entliche Meinung reagieren� wird unterstellt� da� die durch die

Medien transportierte �o�entliche Meinung entweder durch die Politiker selbst auf�

genommen und verinnerlicht wird oder da� die Politiker damit rechnen� da� die in

den Medien transportierte �o�entliche Meinung in der re�election constituency ihren

Niederschlag �ndet� Die Meinungs�anderung der constituency kann dabei als Proze�

aufgefa�t werden� den Brettschneider ������ �	�� bezugnehemend auf die Theorie

der Schweigespirale von Noelle�Neumann ����
� wie folgt beschreibt�

Die Ver�anderung der Medienmeinung �Medientenor� bewirkt eine Ver�anderung der

individuellen Einsch�atzung des Meinungsklimas und anschlie�end eine Ver�anderung

der individuellen Einstellungen und Meinungs�au�erungen� Dadurch ver�andert sich

wiederum die Einsch�atzung des Meinungsklimas� Der �Spiralproze�� nimmt somit

seinen Lauf� Diese Ver�anderungen k�onnen sich auch auf die Bereitschaft der Ab�

geordneten auswirken� sich f�ur oder gegen eine gesetzliche Regelung einzusetzen

�Noelle�Neumann� ���
� �����

Brettschneider f�ugt jedoch einschr�ankend hinzu� da� sich dieser Proze� nur bei sol�

chen politischen Streitfragen einstellt� die derart wertbesetzt sind� da� man durch

��



eine Meinung f�ur oder gegen einen bestimmten Standpunkt in Gefahr ger�at� sich zu

isolieren�

F�ur die in Kapitel � untersuchten politischen issues �Energiekonsensgespr�ache� und

�Klimawandel� tri�t diese Einschr�ankung zumindest f�ur die Politik in Deutschland

zu� Insbesondere die mit den Energiekonsensgespr�achen verbundene Frage nach der

Zukunft der Kernenergie kann als wertbesetzt gelten� Aber auch die Klimapolitik

mit der Frage nach inter� und intragenerationaler Verteilungsgerechtigkeit ist eine

wertbesetzte politische Streitfrage� Rainer Fl�ohl schreibt dazu in der Frankfurter

Allgemeinen Zeitung vom ��� April ���� im Zusammenhang mit der deutschen Dis�

kussion um die Unsicherheiten der Vorhersagemodelle zum Klimawandel�

�Angesichts dieser Unsicherheiten �uberrascht es nicht� da� Kritiker an der Zu�

verl�assigkeit der Klimamodelle zweifeln� In England und in den Vereinigten Staaten

setzt man sich oen mit ihren Schw�achen auseinander� In Deutschland ist dies aber

kaum m�oglich� Die Situation erinnert an das von Elisabeth Noelle�Neumann be�

schriebene Ph�anomen der Schweigespirale� Die Minderheit wagt es nicht mehr� sich

zu Wort zu melden� Dissidenten werden als Querulanten abgestempelt��

O�ensichtlich scheint die Theorie der Schweigespirale zumindest f�ur die in Kapitel �

untersuchten politischen Streitfragen relevant zu sein� Nach den oben angestellten
�Uberlegungen ist es daher durchaus gerechtfertigt� die Medienberichterstattung als

Indikator f�ur die wahrgenommene und handlungsrelevante �o�entliche Meinung zu

operationalisieren�

Bez�uglich der Attribute von politischen Akteuren kann Brettschneider keinen bedeu�

tenden Einu� auf die Responsivit�at feststellen� Im Hinblick auf die Dynamik des

Einusses von �o�entlicher Meinung und politischem Handeln kommt Brettschneider

ebenfalls zu keinem eindeutigen Schlu��

�Die wenigen amerikanischen Studien mit einem dynamischen Design zeigen� da�

sich h�au�g erst die �oentliche Meinung und dann die Politik ver�andert� Aber Politi�

ker und deren Handlungen formen auch Bev�olkerungspr�aferenzen� Zwischen �oentli�

cher Meinung und parlamentarischen Aktivit�aten besteht daher ein Verh�altnis wech�

selseitiger Beein�ussung� Ein solches Verh�altnis ist auch in der Bundesrepublik

Deutschland festzustellen� ���Allerdings �ndet sich nie ein ausschlie�lich in eine

Richtung verlaufender Ein�u��� �Brettschneider� ����� �����

Die in diesem Abschnitt gewonnenen Erkenntnisse �uber die Responsivit�at von Politi�

kern gegen�uber der mediatisierten �o�entlichen Meinung sollen im folgenden Kapitel

formalisiert werden�

����� Ein Modell f�ur Medienein�u� im laufenden politischen Proze�

Aus empirischer Sicht scheint es keine Hinweise daf�ur zu geben� welche Richtung

der Einu� zwischen dem Wandel der �o�entlichen Meinung und dem politischen

Handeln hat� Auch die Theorie der Schweigespirale beschreibt eine Reaktion ��Au�e�

rungen� der Politik auf den Wandel der �o�entlichen Meinung� die wiederum den

Meinungswandel verst�arkt� Somit besteht auch in diesem Erkl�arungsmodell zu je�

dem Zeitpunkt ein wechselseitiger Einu� zwischen Meinungswandel und Politik�

��



Aufgrunddessen erscheint es realistisch� davon auszugehen� da� zu einem Zeitpunkt

beide E�ekte gleichzeitig wirken� F�ur die Modellierung des Medieneinusses auf

den laufenden politischen Proze� wird deshalb im folgenden auf einen allgemeinen

Gleichgewichtsansatz zur�uckgegri�en� Der weiter oben gew�ahlte dynamische spiel�

theoretische Ansatz wird dieser simultanen gegenseitigen Beeiussung dagegen nicht

gerecht�

Weiterhin erscheint das oben eingef�uhrte Modellierungskonzept f�ur die Reaktion

der Medienkonsumenten im zeitlichen Umfeld von Wahlentscheidungen nicht daf�ur

geeignet zu sein� das Verhalten der Medienkunden im Verlauf einer mehrj�ahrigen

Legislaturperiode abzubilden� Die Evaluierung der T�auschung durch die Medien�

berichtersattung� welche im Falle einer zeitlich klar de�nierten Vorher�Nachher�

Betrachtung von Massenwahlen m�oglich erschien� ist f�ur den laufenden politischen

Proze� nicht relevant� Hier erscheint das oben bereits formalisierte Konzept der

Opportunit�atskosten der Berichterstattung im Rahmen eines Medienduopols inter�

essanter� W�ahrend Massenwahlen mittlerweile als herausragende Medienereignisse

inszeniert werden und dadurch so bedeutend sind� da� die Wahlberichterstattung

nicht Gefahr l�auft� bedeutendere Medienthemen zu verdr�angen� ist dies im Laufe

einer Legislaturperiode nicht gew�ahrleistet� Wenn Massenmedien w�ahrend der Le�

gislatur auf relativ wenig medienwirksame politische Prozesse Einu� nehmen wol�

len� ist es wahrscheinlicher� da� daf�ur andere �aus Sicht des Medienkonsumenten�

relevantere Informationen verdr�angt werden�

Nach den Ergebnissen von Brettschneider spielen die Attribute der Akteure f�ur die

Responsivit�at von Politikern nur eine geringe Rolle� Deshalb erscheint es sinnvoll�

Charaktereigenschaften von Spitzenpolitikern in diesem Falle au�er Acht zu lassen

und sich auf den politischen bias der Medien und die H�au�gkeit mit der dieser bias

zum Ausdruck kommt zu beschr�anken� Nachfolgend wird daher vor allem auf die

Glaubw�urdigkeit von Parteipositionen eingegangen und weniger auf die Ausstrah�

lung und den Ruf von Spitzenkandidaten� Dabei soll wiederum nicht unterstellt

werden� da� es bei der re�election constituency Unsicherheiten �uber die ideologische

Position der angebotenen politischen L�osungsvorschl�age gibt� Bei einer Position� die

weit entfernt von der Parteitradition liegt� wird auch in diesem Modellierungsansatz

davon ausgegangen� da� die Qualit�at ihrer Umsetzung von den Individuen in Zweifel

gezogen wird und nicht die Position als solche� Die Nutzenfunktion der Individuen

wird aufgrund dieser �Uberlegungen wie folgt angenommen�

uI�pi� � �jpi � Ij � �i�pi � p�i �
�� i � A�B ���	��

Die von den Individuen wahrgenommenen Kandidateneigenschaften �a und �r aus

dem obigen Modellierungsansatz f�ur Wahlk�ampfe sollen in der Nutzenfunktion der

Individuen nun keine Rolle mehr spielen� Die Entfernung zwischen der aktuellen

Parteiposition und der Parteitradition wird nicht mehr mit der Glaubw�urdigkeit des

Kandidaten bewertet� sondern mit einem Wahrnehmungsfaktor �i� der sich aus der

relativen H�au�gkeit der politischen Berichterstattung �Mi
ergibt� mit dem das mit

Partei i sympathisierende Medienunternehmen Mi die Abweichung herunterspielt

und das feindlich gesonnene Medienunternehmen Mj diese �uberbetont ��Mj
�� Dieser

��



Ansatz folgt den in Kapitel 	 vorgestellten Ans�atzen aus den Medienwissenschaf�

ten zum Thema �Instrumentelle Aktualisierung�� Der Faktor �i sei daher wie folgt

de�niert�

�A �
�

� � �MA
� �MB

� �B �
�

� � �MB
� �MA

� � � 
 ���	��

Der Wahrnehmungsfaktor �i verh�alt sich f�ur die ge�au�erte Position von ParteiA

so� da� bei �MA
� �MB

der Nutzenverlust f�ur die Individuen aus der Position pA
sinkt� weil �A kleiner wird� Besteht bei der politischen Berichterstattung ein �Uber�

gewicht zugunsten des mit ParteiA sympathisierenden Medienunternehmens MA�

steigt der Nutzen der Individuen bez�uglich der Position pA mit zunehmenden Anteil

von MA an der politischen Berichterstattung an� Bei �MA
� �MB

gelten die selben

Zusammenh�ange entsprechend f�ur ParteiB� Der Faktor � in Gleichung ���	�� ist ein

exogenes Ma� f�ur die allgemeine Bedeutung von Glaubw�urdigkeit in bezug auf eine

politische Streitfrage� F�ur �MA
� �MB

gilt �A � �B � �

�
� Im Nenner wurde der

Summand � gew�ahlt� um eine Division durch Null auszuschlie�en�

Der Anteil der politischen Berichterstattung �Mi
eines Medienunternehmens Mi an

der gesamten Informationsmenge� die durch Mi verbreitet werden� wurde bereits in

Gleichung ����� de�niert�

Der indi�erente Wahlberechtigte I� sei wiederum dadurch gekennzeichnet� da� f�ur

ihn die Gleichung uI��pA� � uI��pB� erf�ullt ist� Mit den Gleichungen ���	�� und

���	�� ist I� dann entsprechend der nachfolgenden Gleichung de�niert�

I� �
pA � pB

�
�
�B�pB � p�B�� � �A�pA � p�A��

�
���	��

�Ahnlich wie in Ungleichung ������ wird auch hier angenommen� da� die Bedingun�

gen f�ur die Eindeutigkeit von I� erf�ullt sein sollen� Weiterhin wird angenommen�

da� die W�ahlerpr�aferenzen �uber dem Politikraum S � �
� � gleichverteilt sind� und

da� pA � IM � �
�
� pB gilt� Da es hier nicht um den Medieneinu� bei Wahlen

geht� sondern um die Ver�anderung von �o�entlicher Meinung im laufenden politi�

schen Proze�� spielt das Thema �Enthaltung� nachfolgend keine Rolle� Unter diesen

Voraussetzungen gilt� da� vA � I� und vB � � � I�� Mit der Variablen vi wird

in diesem Zusammenhang nicht der Stimmenanteil bei Wahlen beschrieben� son�

dern der Anteil der wahlberechtigten Bev�olkerung �re�election constituency�� wel�

cher einer politischen Alternative zustimmt� Aus mathematischer Sicht bestimmen

die Parteien ihre Position dann optimal� wenn �vi
�pi

� 
 und
�v�

i

��pi
� 
 gilt� Mit I�

aus Gleichung ���	�� und den Wahrnehmungsfaktoren �i aus den Gleichungen ���	��

ergeben sich die optimalen Parteipositionen im laufenden politischen Proze� gem�a�

den Gleichungen�

�vA

�pA
�

�

�
� �A�pA � p�A� � 


� "pA � p�A �
�

��A
� p�A �

� � �MA
� �MB

��
���	��

�





�vB

�pB
� �

�

�
� �B�pB � p�B� � 


� "pB � p�B �
�

��B
� p�B �

� � �MB
� �MA

��
����
�

Es gelten folgende De�nitionsbereiche� � � 
 und �Mj
� �
� � � Daher sind die Be�

dingungen zweiter Ordnung ebenfalls erf�ullt� Die optimalen Parteipositionen geben

ein politisches Gleichgewicht an �vgl� obiges Lemma��

Die L�osung ist plausibel und besagt� da� wenn die Berichterstattung f�ur eine Partei

relativ freundlich ausf�allt �z� B� wenn im Fall der ParteiA �MA
� �MB

gilt�� dann

kann die Partei bei gleicher Glaubw�urdigkeit relativ weit von ihrer Parteitradition

abr�ucken und sich dem Medianw�ahler st�arker ann�ahern�

Um die Bedingungen abzuleiten� unter denen sich das Mediensystem im Gleichge�

wicht be�ndet� wird in den Gleichungen ������ und ������ die Nutzenfunktion der

Medienunternehmen MA und MB de�niert� Die Grundlage daf�ur bilden die weiter

oben beschriebenen Gleichungen ����� und ������ Der Nutzen der Medien ergibt sich

danach aus der Linearkombination zwischen der politischen und der unternehmeri�

schen Nutzenkomponente�

uMA
� ��vA � vB� � �� � �� �GMA

� �

	
pA � pB � �

�

� � �MB
� �MA

��pB � p�B�� � �
�

� � �MA
� �MB

��pA � p�A�� � �




��� � ��
�
p � �MA

� kMA
� �MA

��MA

�
������

uMB
� ��vB � vA� � �� � �� �GMB

� �

	
�� pA � pB � �

�

� � �MB
� �MA

��pB � p�B�� � �
�

� � �MA
� �MB

��pA � p�A��



��� � ��
�
p � �MB

� kMB
� �MB

��MB

�
������

Der Preis p� den die Verbraucher bereit sind� f�ur politisch eingef�arbte Berichter�

stattung zu zahlen� wird in Anlehnung an Gleichung ����� de�niert� Dabei wird an�

genommen� da� die Gesamtberichterstattung der beiden Medienunternehmen den

gleichen Umfang hat �NMA
� NMB

��

p � E � �� � � � �� �
�MA

� �MB

�
����	�

Da �� � � �
� � und max��MA
� �MB

� � � gilt� folgt� da� 
 � E � p � � � ��

Die Steigung der Preis�Absatzfunktion soll nachfolgend mit b bezeichnet werden�

wobei gilt� da� b � �� � � �� Wenn Gleichung ����	� in die Gleichungen ������ und

������ eingesetzt wird� ergeben sich die folgenden beschriebenen Nutzenfunktionen

der beiden Medienunternehmen�

uMA
� �

	
pA � pB �

� � �pB � p�B��

� � �MB
� �MA

�
� � �pA � p�A��

� � �MA
� �MB

� �




���� ��

	
E � �MA

� b �
��MA

� �MA
�MB

�
� kMA

� �MA
��MA



������

�
�



uMB
� �

	
� � pA � pB �

� � �pB � p�B��

� � �MB
� �MA

�
� � �pA � p�A��

� � �MA
� �MB




���� ��

	
E � �MB

� b �
�MA

�MB
� ��MB

�
� kMB

� �MB
��MB



������

Die Gleichgewichtsl�osung f�ur die Medienunternehmen ergibt sich durch Ableitung

der Gleichungen ������ und ������ nach dem politischen Anteil der Berichterstattung

��Mi
� und durch das darau�olgende Pr�ufen der Bedingungen erster und zweiter

Ordnung �
�uMi

��Mi

� 
�
�u�

Mi

���Mi

� 
�� Die folgenden Gleichungen geben die Bedingungen

erster Ordnung wieder�

�uMA

��MA

� � �

	
� � �pB � p�B��

�� � �MB
� �MA

��
�

� � �pA � p�A��

�� � �MA
� �MB

��




���� �� �
�
E � b � �MA

� b �
�MB

�
� ��MA

�MA

�
� 
 ������

�uMB

��MB

� � �

	
� � �pB � p�B��

�� � �MB
� �MA

��
�

� � �pA � p�A��

�� � �MA
� �MB

��




���� �� �
�
E � b � �MB

� b �
�MA

�
� ��MB

�MB

�
� 
 ������

Die Bedingungen zweiter Ordnung sind erf�ullt� wenn die beiden untenstehenden

Ungleichungen gelten�

�u�MA

���MA

� �

	
���pB � p�B��

�� � �MB
� �MA

��
�

�� � �pA � p�A��

�� � �MA
� �MB

��



� ��� ���b � ��MA

� � 


�u�MB

���MB

� �

	
�

���pB � p�B��

�� � �MB
� �MA

��
�

���pA � p�A��

�� � �MA
� �MB

��



� ��� ���b� ��MB

� � 


F�ur die allgemeine Gleichgewichtsl�osung m�ussen die Bedingungen erster Ordnung

aus den Gleichungen ������� ������� ���	�� und ����
� zugleich erf�ullt sein� Die poli�

tische Berichterstattungsanteile der Medienunternehmen MA und MB ergeben sich

im Gleichgewicht dann gem�a� den nachfolgenden Gleichungen�

�MA
�

E � �

������	

��MA
� �� � � �

�
�
��� � � � ��

��MA
� � � � � �

� �MB

������

�MB
�

E � �

������	

��MB
� � � � � �

�
�
���� � � ��

��mB
� �� � � �

� �MA

������

Das Gleichgewicht ���
mA

� ��
mB

� kann bestimmt werden� indem diese beiden Glei�

chungen entsprechend ineinander eingesetzt und nach �MA
� �MB

aufgel�ost werden�

Interessant ist dabei� wie sich die Gleichgewichtsl�osung in � und � verh�alt und

welche optimalen Parteipositionen sich daraus ergeben� Die Kostenstrukturen

der Medienunternehmen sind f�ur diese Fragestellung zweitrangig� Daher wird zur

�
�



Vereinfachung angenommen� da� �MA
� �MB

� � gilt� An einem Parameterbeispiel

soll gezeigt werden� wie sich das Verh�altnis von � und � auf die Berichterstattung

und damit auf die Politik auswirkt� Dabei werden die folgenden Parameterwerte

angenommen�

Parameter� � � �MA
�MB

E p�A p�B

Wert � � � � � 
�	 
��

Die Parteitraditionen sind so gew�ahlt� da� sie symmetrisch um den Medienanw�ahler

IM � 
� � verteilt sind und somit gleiche �Ausgangschancen� f�ur die Parteien

bestehen� Eine Partei hat unter den gegebenen Bedingungen dann die Mehrheit der

Bev�olkerung f�ur eine Politik hinter sich� wenn der �die� indi�erente B�urger�in� I�
in der politischen �H�alfte� des politischen Gegners liegt �Mehrheit f�ur Politik von

ParteiA� I� � 
� ��� Die Ergebnisse bei Variation von � und � sind in Tabelle ���

angegeben�

Es zeigt sich� da� in diesem Gleichgewichtsmodell die Positionswahl der Parteien

von der Berichterstattung der Medien abh�angt� Unter der Voraussetzung� da� die

Medienunternehmen dieselbe Informationsmenge �politische und unpolitische Infor�

mationen� verbreiten �NMA
� NMB

�� pro�tiert diejenige Partei� f�ur deren Politik

in der Berichterstattung ein positiveres Medienecho besteht� Bei der gew�ahlten

Modellstruktur entfernen sich die Parteien mit jeweils gleichen Schritten von den

Positionen im Rahmen einer ausgewogenen Berichterstattung �� � ��� zu den

Politikangeboten einer Situation mit unausgewogener Berichterstattung �� �� ���

In dem Ma�e� wie sich die eine Partei dem Medianw�ahler n�ahern kann� mu� die

andere Partei weichen� Bei extremen Di�erenzen zwischen � und � verbleibt eine

Partei bei ihrer traditionellen Position� w�ahrend die andere Partei die Position des

Medianw�ahlers einnimmt �unterste zwei Zeilen in Tabelle �����

Die Berichterstattung der Medien ver�andert sich mit ihrem politischen bias� Der

Anteil der politischen Berichterstattung in den Publikationsorganen der Medien�

unternehmen nimmt zun�achst mit steigenden � bzw� � ab� da die Nachfrage nach

politischer Information mit zunehmendem bias sinkt� Ab einem gewissen Niveau

der politischen Nutzengewichtung in den Medienunternehmen nimmt der Anteil an

politischer Berichterstattung jedoch wieder zu� da die �okonomischen Konsequenzen

bei steigendem politischen bias einen immer geringeren Beitrag zum Mediennutzen

leisten und damit der politische Nutzengewinn der politischen Berichterstattung

�uberwiegt� Im Extremfall betr�agt der Anteil der politischen Berichterstattung �



Prozent� Die Ergebnisse �andern sich nicht wesentlich� wenn die Parameter E� �� �

sowie das Verh�altnis
�mA

�mB

ver�andert werden�

Im Gegensatz zu dem weiter oben vorgestellten vierstu�gen Spiel der Wahlkampf�

berichterstattung ergeben sich in diesem Modell des simultanen Einusses von

Politikwahl und Berichterstattung deutliche Wechselwirkungen zwischen politischem

bias der Medien und der Politikwahl der Parteien� Da es f�ur diesen Zusammenhang

�
	



Tabelle ���� Berichterstattung und politisches Gleichgewicht im Medienduopol

� � ��
MA

��
MB

p�A p�B I�
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zwischen Medienberichterstattung� �o�entlicher Meinung und Politikwahl keine

empirischen Studien gibt �Brettschneider� ������ wird im nachfolgenden Kapitel am

Beispiel der Energiekonsensgespr�ache ein Konzept f�ur eine empirische Umsetzung

dieser Zusammenh�ange vorgestellt� Dabei m�ussen M�oglichkeiten f�ur die empirische
�Uberpr�ufung der Politikwahl� des politischen Medienbias� und der H�au�gkeit

politisch eingef�arbter Berichterstattung gefunden werden�

��� Medienein�u� bei zweidimensionalen Entscheidungen

In Kapitel � wurde diskutiert� wie in der Public Choice Theorie politische Ent�

scheidungen bei nicht separablen politischen Streitfragen abgebildet werden k�onnen

�vgl� insbesondere Abbildung ��� und Abbildung ��	�� In Gleichung ����� wurde be�

reits die gewichtete euklidische Distanz als Ma� f�ur die Entfernung zwischen zwei

politischen Positionen im zweidimensionalen Politikraum eingef�uhrt� Abbildung ��	

verdeutlicht� wie sich die Indi�erenzkurven eines Individuums in Abh�angigkeit des

Gewichtungsfaktors a�� ver�andern� Enelow und Hinich zeigen� da� die Abweichung

Abbildung ��	� Indi�erenzkonturen im zweidimensionalen Politikraum mit der ge�

wichteten euklidischen Distanz als Entfernungsma�

Quelle� Enelow und Hinich ������ ����

der L�angsachse der Ellipse gegen�uber der Horizontalen maximal ��� nach oben bzw�

nach unten betr�agt� Das Beispiel in der Abbildung behandelt den Fall� bei dem

die betrachtete politische Dimension �Issue �� bedeutender ist� Wenn der Gewich�
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tungsparameter a�� negativ ist �linker Teil der Abbildung�� tolerieren die Individuen

Abweichungen entlang einer Achse von Nordwest nach S�udost weniger als Abwei�

chungen entlang der Achse S�udwest�Nordost� Im rechten Teil der Abbildung gilt mit

der Bedingung a�� � 
 genau die umgekehrte Pr�aferenzkontur�

Wenn man animmt� da� I in Abbildung ��	 die Position des Medianw�ahlers bezeich�

net� dann wird deutlich� da� der Grad der Zustimmung zu einer Parteiposition im

zweidimensionalen Politikraum entscheidend von a�� abh�angt� Eine Parteiposition

nordwestlich von I �ndet eher Zustimmung� wenn a�� � 
 gilt �rechte Bildh�alfte��

als wenn der umgekehrte Fall vorliegt�

Im folgenden soll das Vorzeichen von a�� dahingehend gedeutet werden� inwieweit

die Individuen Pr�aferenzen f�ur konsistente Politiken bez�uglich zweier nicht separa�

blen Streitfragen haben� F�ur das Beispiel �Klimapolitik� in Kapitel � kann diese

Festlegung folgenderma�en interpretiert werden�

Bei Pr�aferenzen f�ur konsistente Politik m�ochten die Individuen zu einem ehrgei�

zigen Klimagasreduktionsziel �issue� internationale Klimapolitik� auch eine strik�

te nationale Umsetzungspolitik �issue� freiwillige Selbstverpichtung der deutschen

Wirtschaft zum Klimaschutz� sehen� Der umgekehrte Fall ist auch denkbar� Dann

w�urden die Individuen bei einer strikten nationalen Klimaschutzpolitik m�oglicher�

weise keine Notwendigkeit f�ur ein forsches internationales Auftreten mehr sehen�

da der eigene Klimaschutz zur Verringerung der Umweltbedrohung bereits gen�ugt�

Oder die Individuen sind nicht bereit� eigene Anstrengungen im Klimaschutz zu lei�

sten� Da sie dennoch die Gefahren des anthropogenen Treibhause�ekts anerkennen�

m�ochten sie� da� ihre Regierung andere Staaten dazu bringt� ehrgeizigen Klima�

schutz zu betreiben�

Im folgenden wird angenommen� da� die Massenmedien in der Lage sind� die �o�ent�

liche Meinung dahingehend zu beeinussen� da� sie konsistente oder inkonsistente

Politiken pr�aferiert� Im Sinne von Responsivit�at m�usste ein solcher Einu� auf die

�o�entliche Meinung auch Niederschlag in den �Au�erungen der Parteien zu zwei nicht

separablen politischen Streitfragen �nden� Ob dies im Falle der internationalen Kli�

mapolitik der Bundesregierung und ihrer nationalen Umsetzung der Fall ist� wird in

Kapitel � untersucht�

��� Public Choice Theorie und �Okonomische Theorie der Medienwirkung

Die Ausf�uhrungen in Kapitel � haben gezeigt� da� die Grund�uberlegungen zum

Medieneinu� auf die Politiker und die W�ahler in einer repr�asentativen Demokratie

konsistent in die Public Choice Theorie integriert werden k�onnen�

In verschiedenen Modellierungsans�atzen wurde gezeigt� da� die Anwendung dieser

Theorie zu plausiblen Modellergebnissen f�uhrt� Dies gilt sowohl f�ur die Wahlkampf�

berichterstattung der Massenmedien als auch f�ur die Berichterstattung im Laufe ei�

ner Legislaturperiode� Bei der Wahlkampfberichterstattung wurde gezeigt� da� der

Medieneinu� bez�uglich der �o�entlichen Wahrnehmung von Spitzenkandidaten das

Wahlergebnis entscheidend beeinussen kann� Dieses Ergebnis wird in den Kommu�

nikationswissenschaften bereits durch eine Reihe von empirischen Studien best�atigt�
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Ein weiteres Modellergebnis besagt� da� die Wahlberichterstattung der Medien kei�

nen Einu� auf die Positionen in den Wahlprogrammen der Parteien hat� Dieses

Resultat ist �uberraschend und bez�uglich der zugrundegelegten Annahmen auch sehr

sensibel� Dem Autor sind leider keine empirischen Arbeiten bekannt� welche den

Einu� der Medien auf die Positionierung von Wahlprogrammen thematisieren� Da�

her kann zur empirischen Validit�at dieses Modellergebnisses keine Aussage getro�en

werden� Lediglich der Umstand� da� sich die Kommunikationswissenschaften eher

mit dem Einu� der Massenmedien auf die Verpackung eines Wahlprogramms als

mit dessen Genese befassen� k�onnte ein Hinweis darauf sein� da� dieser Einu� als

gering eingestuft und deshalb nicht dar�uber geforscht wird�

Das Modell des Medieneinusses auf die laufende Politik bei Existenz eines Me�

dienduopols kam zu dem Ergebnis� da� w�ahrend einer Legislaturperiode ein Ein�

u� der Medien auf die Politik existiert� Der gew�ahlte Gleichgewichtsansatz zwi�

schen Medienberichterstattung und Politikwahl ist durchaus geeignet� die Idee der

�Schweigespirale� umzusetzen� Dieses Ergebnis ist so zu interpretieren� da� durch

eine unausgewogene Medienberichterstattung die Glaubw�urdigkeit einer Politik der�

art erh�oht bzw� vermindert wird� da� sie mehrheitsf�ahig wird oder im alternativen

Fall ihre Mehrheitsf�ahigkeit verliert� �Uber die Existenz des Ph�anomens der Schwei�

gespirale gibt es im Zusammenhang mit der Bildung von �o�entlicher Meinung bereits

empirische Untersuchungen� Ob sich diese Art der Beeinussung �o�entlicher Mei�

nung durch die Massenmedien auch auf die Politikwahl auswirkt� wurde bislang nicht

untersucht� Daher liegt in diesem Bereich der Schwerpunkt des empirischen Teils die�

ser Arbeit im nachfolgenden Kapitel� Am Beispiel der Energiekonsensgespr�ache wird

in Kapitel � untersucht� ob die Parteien auf die Medienberichterstattung bez�uglich

ihrer politischen Glaubw�urdigkeit reagieren� Am Beispiel der Klimapolitik wird un�

tersucht� inwieweit die Thematisierung von Konsistenz in den Medien zu Reaktionen

der Politik f�uhren kann�

Zum Abschlu� dieses Kapitels kann festgehalten werden� da� es sinnvoll ist� sich mit

einer �Okonomischen Theorie des Medieneinusses auf die Politik zu befassen� Es liegt

eine derart gro�e Zahl von zum Teil sehr di�erenzierten empirischen Studien vor�

die diesen Einu� belegen� da� es in der Tat verwunderlich ist� da� sich die Public

Choice Theorie bislang nicht intensiver mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat�

In diesem Kapitel der Arbeit wurden grunds�atzliche Ans�atze zur theoretischen Ein�

gliederung des Medieneinusses in die Public Choice Theorie aufgezeigt und anhand

von zwei Modellierungsans�atzen konkretisiert� Obwohl der Autor davon �uberzeugt

ist� da� die Annahmen dieser Ans�atze plausibel gew�ahlt wurden� ist das Potential

einer �Okonomischen Theorie des Medieneinusses damit bei weitem noch nicht aus�

gesch�opft� Es wurden lediglich die Wechselwirkungen zwischen W�ahlern� Politikern

und Massenmedien in einem deterministischen Modellansatz aufgezeigt� In diesem

Spannungsfeld wurden wiederum nur parteiische Medien in oligopolistischen Markt�

strukturen modelliert� Der Spielraum f�ur weitere Modellierungsans�atze mit anderen �

ebenfalls plausiblen � Annahmen liegt beispielsweise in der Modellierung eines Ent�

scheidungskalk�uls unter Unsicherheit� in der Abbildung anderer Marktstrukturen

�z� B� vollst�andige Konkurrenz oder lokale Medienmonopole� oder anderer politi�
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scher Eigenmotivationen der Medien wie beispielsweise ideologisch motivierte Medi�

en mit eigenen politischen Traditionen� Dar�uber hinaus lohnt es sich sicherlich� die

Binnenstruktur von Parteien �z� B� Kandidatenauswahl unter Medieneinu�� und

Medienunternehmen �etwa als Konkurrenz zwischen Politikredaktion und Sportre�

daktion� intensiver als in den obigen Ausf�uhrungen zu betrachten� Aber auch die

Betrachtung der Beziehungsgeechte zwischen Medien und Interessengruppen bzw�

Medien und B�urokraten kann sich lohnen� wenngleich in der vorliegenden Arbeit

aufgrund von Plausibilit�ats�uberlegungen dem Spannungsfeld zwischen Politikern�

wahlberechtigten B�urgern und Massenmedien eine gr�o�ere Bedeutung beigemessen

wurde�
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� Medienein�u� in der Klima	 und Energiepolitik

Die vorhergehenden Kapitel haben sich damit befa�t� inwieweit eine Erweiterung

der Public Choice Theorie um eine �Okonomische Theorie der politischen Medien�

wirkung sinnvoll und m�oglich ist� Die dazu angestellten theoretischen �Uberlegungen

basierten auf den Erkenntnissen der Medien� und Kommunikationswissenschaften�

F�ur den Medieneinu� auf Massenwahlen und auf die Politikwahl im Laufe einer

Legislaturperiode wurden die theoretischen �Uberlegungen in konkreten Modellie�

rungsans�atzen umgesetzt� Es zeigte sich� da� die Ergebnisse der in Kapitel � vorge�

stellten Modelle durch die Erkenntnisse der empirischen Arbeiten in den Medien�

und Kommunikationswissenschaften zu gro�en Teilen best�atigt werden� Wenn die

Ergebnisse der Modellierung keine empirische Best�atigung fanden� war dies weniger

auf unplausible Modellergebnisse zur�uckzuf�uhren als auf den Umstand� da� der Au�

tor keine diesbez�uglichen empirischen Arbeiten aus�ndig machen konnte bzw� � nach

Aussagen verschiedener anderer Autoren � solche Arbeiten kaum bzw� nicht existier�

ten� Zu den empirisch unbest�atigten Ergebnissen z�ahlen insbesondere die Reaktionen

der Politik auf die Medienberichterstattung au�erhalb von Wahlk�ampfen� die Reak�

tionen der Medienkonsumenten auf politischen bias in der Medienberichterstattung

sowie die Auswirkungen der Wahlkampfberichterstattung auf die Gestaltung der

Parteiprogramme� In diesem Kapitel soll ein Beitrag dazu geleistet werden� dieses

De�zit der empirischen Forschung zu vermindern�

Im Mittelpunkt steht das Design f�ur die empirische Untersuchung von Politikreaktio�

nen auf die Medienberichterstattung im laufenden politischen Proze� �also au�erhalb

der Wahlkampfberichterstattung�� Dazu wird zun�achst erl�autert� auf welcher Da�

tengrundlage die Analysen fu�en� welche Zusammenh�ange damit �uberpr�uft werden

k�onnen und welche vereinfachenden Annahmen n�otig sind� um dem gew�ahlten Ana�

lyseansatz G�ultigkeit zu verscha�en� Das so entworfene Design �ndet dann zun�achst

f�ur den Fall einer einzelnen politischen Streitfrage � den Energiekonsensgespr�achen

� seine Anwendung� Als Schwerpunkt der Analyse wird die Frage behandelt� ob

und inwieweit die Parteien auf das Medienecho ihrer Politik reagieren� indem sie

sich entlang der eindimensionalen Politikachse bewegen� Ein weiteres Unterkapitel

untersucht dann� ob bzw� wie die Parteien bei zwei nicht�separablen politischen

Streitfragen �nationale und internationale Klimapolitik� auf die in den Medien the�

matisierte Konsistenz zwischen den Politiken reagieren�

��� Das Design der empirischen Analyse

Die Literaturanalyse aus Kapitel 	 hat einige empirische L�ucken in der Untersu�

chung des Spannungsfeldes zwischen Politik und Medien identi�ziert� Im Rahmen

der empirischen Analyse dieser Arbeit soll ein Beitrag zur Au��ullung dieser L�ucken

geleistet werden� Dieses Unterkapitel besch�aftigt sich zun�achst mit der Frage� ob

die Politik auf eine bestimmte Art der Berichterstattung der Medien reagiert� Die

Reaktion der Politik soll dazu an den in den Medien transportierten Parteipositio�

�
�



nen abgelesen werden� Die Analyse der politischen Motivation der Medien orien�

tiert sich an der Richtung und der H�au�gkeit von parteibezogenen Bewertungen�

Dabei wird mit der linearen Regression ein statisches Design gew�ahlt� um die Be�

ziehung zwischen Politikreaktion und Berichterstattung zu analysieren� Allerdings

weist Brettschneider bezugnehmend auf McCrone und Stone ������ darauf hin� da�

es mit einer statischen Betrachtungsweise wie der linearen Regression zwar gelingt�

einen Zusammenhang zwischen zwei Variablen sowie dessen Richtung und St�arke

aufzuzeigen� �Uber Ursache und Wirkung dieses Zusammenhangs kann jedoch nur

innerhalb eines dynamischen Designs eine Aussage getro�en werden� Diesem be�

rechtigten Einwand soll dadurch Rechnung getragen werden� da� in dieser Arbeit �

im Sinne von Arbeitshypothesen � plausible Annahmen dar�uber getro�en werden�

wie ein positiver bzw� negativer linearer Zusammenhang zwischen den beobach�

teten Variablen im Sinne der Ursache�Wirkungsverkn�upfung zu interpretieren ist�

Die empirische Analyse selbst vollzieht sich in den nachfolgend beschriebenen Ar�

beitsschritten �vgl� Abbildung ����� Bei der empirischen �Uberpr�ufung des politischen

Abbildung ���� Ablauf der empirischen Analyse

Einusses der Massenmedien auf die Politikwahl der Parteien st�utzt sich die vorlie�

gende Arbeit auf ausgew�ahlte Printmedien� Diese wurden so ausgesucht� da� sie die

Parteienlandschaft in der Bundesrepublik Deutschland m�oglichst gut repr�asentieren�

�uber CD�ROM recherchierbar sind und da� ihre auf CD�ROM archivierten Artikel

�uber den f�ur die politische Streitfrage relevanten Zeitraum verf�ugbar sind�

In diesen Archiven wurden die Artikel nach bestimmten Suchbegri�en recherchiert�
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Die Rechercheergebnisse wurden gesichtet� um die f�ur die Untersuchung relevanten

Artikel zu bestimmen� Die Sichtung diente einerseits dem Ausschlu� von Artikel�

dopplungen� welche dadurch entstanden� da� zu einer politischen Streitfrage mehrere

Suchbegri�e f�ur die Artikelrecherche verwendet wurden� Andererseits sollten solche

Artikel herausge�ltert werden� die das untersuchte Thema nicht behandelten�

Die so ermittelten ma�geblichen Artikel werden dann nach festgelegten Kriterien

ausgewertet� Zu den allgemeinen Auswertungskriterien z�ahlen der Name der Zei�

tung� in welcher ein Artikel erschienen ist� das Erscheinungsdatum des Artikels� sei�

ne Zeilenzahl und seine Plazierung in der Zeitungsausgabe �z� B� Titelseite�� Wenn

der Artikel den Untersuchungsgegenstand �z� B� freiwillige Selbstverpichtungen im

Klimaschutz� als Schwerpunkt behandelt� wird die gesamte Artikell�ange in Zeilen

erfa�t� Ist der Untersuchungsgegenstand dagegen nur als Randaspekt erw�ahnt� ge�

hen nur die relevanten Zeilen des entsprechenden Absatzes in die Auswertung ein�

Neben diesen allgemeinen und weitgehend objektiven Kriterien wird zudem in einer

vergleichsweise subjektiven Analyse ausgewertet�

� welche Parteipositionen in den untersuchten Zeitungen verbreitet werden�

� welche Wertungen die Parteien und ihre Politik durch welche Kommunikatoren

in den jeweiligen Zeitungen erfahren�

� ob Verkn�upfungen zu anderen politischen Streitfragen in den Artikeln vorge�

nommen werden und

� ob ein Zusammenhang zu bevorstehenden Wahlen hergestellt wird�

Die Analyse der Parteipositionen hat zum Ziel� die Positions�anderungen der Parteien

auf einem numerischen Intervall ��
� � � abzubilden� Die Analyse der Wertungen un�

terscheidet einerseits danach� ob positiv �z� B� �richtig�� �verantwortlich� etc�� oder

negativ gewertet und ob die Glaubw�urdigkeit der Parteiposition in Frage gestellt

wird� Andererseits nimmt sich die Analyse der Frage an� ob die Wertungen durch

die Journalisten der Zeitung selbst vorgenommen werden �explizite Wertungen� oder

ob sie sich in zitierten �Au�erungen von Dritten o�enbaren �implizite Wertungen��

Die Verkn�upfungen zu anderen Streitfragen �z� B� die Verkn�upfung von Kernener�

gieausstieg und Klimaschutz� oder zu bevorstehenden Wahlen werden durch eine

einfache Z�ahlung erfa�t�

Die so gewonnenen Daten werden teilweise weiter aufbereitet� Das gilt insbeson�

dere f�ur die zun�achst rein inhaltlich erfa�ten Parteipositionen� Diese werden auf

einer virtuellen eindimensionalen Politikskala zwischen zwei extremen politischen

Standpunkten so angeordnet� da� sich eine strenge �subjektive� Ordnung zwischen

den erfa�ten Parteipositionen ergibt� Bei den Energiekonsensgespr�achen ergeben

die Parteipositionen beispielsweise eine Ordnung zwischen den Extrempositionen

�sofortiger Ausstieg aus der Kernenergie� und �Ausbau der Kernenergie�� Die Par�

teipositionen zwischen diesen Extrempositionen erhalten dann numerische Werte�

die im Intervall �
� � liegen� Um diese Werte festlegen zu k�onnen� wird die Annahme

getro�en� da� zwischen den einzelnen geordneten Positionen gleichgro�e Abst�ande
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bestehen� Die auf diese Art und Weise gewonnenen Daten f�ur die Reaktionen der

Politik auf die Medienberichtersattung bilden die Grundlage f�ur die diesbez�uglichen

empirischen Analysen im weiteren Verlauf der Arbeit�

Die Datenanalyse bringt die formalisierten Daten der Politikerreaktionen auf dem

�
�� �Intervall mit den Wertungen der Zeitungen in Verbindung� Die Anzahl der

expliziten Wertungen wird dabei als Ma� f�ur den politischen Bias einer Zeitung

interpretiert� weil sie direkt die politische Gesinnung der Redakteure und Journa�

listen der Zeitung zum Vorschein bringen� Mit Hilfe der Datenanalyse soll schlie��

lich untersucht werden� ob bzw� inwieweit die Ergebnisse der Modellierung aus Ka�

pitel � �Politikreaktion im Medienduopol und im zweidimensionalen Politikraum�

best�atigt werden� Dazu wird gepr�uft� inwieweit die Parteien auf die Bewertung ihrer

Glaubw�urdigkeit bzw� auf die Thematisierung der Konsistenz ihrer Politik reagieren�

Dieser Art der Evaluierung von Politikreaktionen liegt die Annahme zugrunde� da�

die in den Zeitungen ge�au�erten Parteipositionen eine gewisse Repr�asentativit�at f�ur

die Parteien besitzen� Implizit wird in dieser Arbeit daher unterstellt� da� inner�

halb einer Partei eine gewisse Breite des politischen Spektrums vorhanden ist� Eine

Linksbewegung der Partei� beispielsweise� wird dann dadurch erkennbar� da� die

�linken Stimmen� in einer Partei an die �O�entlichkeit gelangen� Bei der Auswer�

tung mu� in diesem Zusammenhang gepr�uft werden� ob � entgegen der Annahme in

Kapitel � � die Zeitungen je nach redaktioneller Grundlinie systematisch linke bzw�

rechte Parteipositionen hervorheben�

Dem Autor ist bewu�t� da� die skizzierte Vorgehensweise sich einer Vielzahl von

einschr�ankenden Annahmen bedient� welche teilweise ad hoc getro�en werden� Ei�

ne statistisch gesicherte �Uberpr�ufung der im vierten Kapitel entwickelten Theorie

m�usste sich auf Befragungen von Wahlberechtigten zu einer Vielzahl von politi�

schen Fragestellungen �uber hinreichend lange Zeitr�aume hinweg st�utzen und vor

allem auch den Einu� des Fernsehens ber�ucksichtigen� In einer solchen Befragung

w�urden sowohl Fragen zur Glaubw�urdigkeit und zum Ansehen von Politikern ge�

stellt als auch Fragen zum Konsumverhalten� zum Einu� und zur wahrgenommenen

politischen Position von Medien und der wahrgenommenen Position von Parteien�

Dar�uber hinaus sollten nicht nur medial vermittelte Parteipositionen in die Evaluie�

rung der Politikreaktionen eingehen� sondern auch direkte Positions�au�erungen� wie

beispielsweise Presseerkl�arungen oder Positionspapiere der Parteien�

Da sich allerdings jedwede empirische Analyse mit den Einschr�ankungen der zur

Verf�ugung stehenden Datengrundlage auseinandersetzen mu� und hier somit keine

Sondersituation vorliegt� kann man auch in der skizzierten Art und Weise vorge�

hen� Eine wesentliche Motivation f�ur die nachfolgenden Untersuchungen ist es� den

grunds�atzlichen Weg einer empirischen �Uberpr�ufung von Politikreaktion auf Medien�

berichterstattung zu testen bzw� zu weisen� In bezug auf die �politische Wahrheit�

der untersuchten Fallbeispiele m�ussen die Analyseergebnisse vor dem Hintergrund

der genannten Einschr�ankungen interpretiert werden�
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����� Die Datengrundlage

Der empirische Teil dieser Arbeit basiert auf einer Inhaltsanalyse von drei �uber�

regionalen Tageszeitungen� Es handelt sich dabei um die Tageszeitung �TAZ�� die

S�uddeutsche Zeitung �SZ� und die Frankfurter Allgemeine Zeitung �FAZ�� Da� ge�

rade diese drei Tageszeitungen ausgew�ahlt wurden� hat einen technischen und einen

inhaltlichen Grund� Der inhaltliche Grund ist in der vermuteten N�ahe der Zeitungen

zu einzelnen Parteien zu sehen� Im Untersuchungszeitraum ���� bis ���� wird die

TAZ dabei B�undnis�
 � Die Gr�unen zugeordnet� die SZ der SPD und die FAZ der

christlich�liberalen Regierung� Nach der in der Allensbacher Werbetr�ager�Analyse

von ���� �vgl� Schulz ����� �
�� vorgenommenen Untersuchung zur parteipolitischen

Orientierung von Nutzern �uberregionaler Qualit�atszeitungen tri�t diese Zuordnung

f�ur die FAZ recht gut zu� Die SPD wird in dieser Analyse st�arker in die N�ahe der

Frankfurter Rundschau �FR� ger�uckt als in die N�ahe der SZ� Allerdings ist ein deut�

licheres Gef�alle in der A�nit�at von SPD�Sympathisanten zwischen der FAZ und der

SZ zu verzeichnen als zwischen der SZ und der FR� �Uber die TAZ wird dort jedoch

keine Aussage getro�en� Die FR wurde deshalb nicht als SPD�nahes Printmedium

ausgew�ahlt� weil sie das im folgenden Absatz beschriebene technische Auswahlkrite�

rium nicht erf�ullt� Insgesamt unterstellt die hier gew�ahlte Vorgehensweise also eher

die Existenz von parteiischen Medien� die der Politik einer bestimmten Partei zum

Durchbruch verhelfen wollen als die Existenz von ideologischen Medien� welche die

Umsetzung einer bestimmten Politik vorantreiben m�ochten�

Der technische Grund f�ur die Auswahl dieser Presseorgane ist darin zu suchen� da�

f�ur sie die M�oglichkeit einer Volltext�Auswertung �CD�ROM�Recherche� �uber einen

relativ langen Zeitraum hinweg besteht� Die Ausgaben der TAZ sind seit Mitte ����

im Volltext recherchierbar� die SZ seit ���� und die FAZ seit ���	� Dadurch mu�

sich die Auswertung von Zeitungsartikeln zu einem Thema nicht auf die mehr oder

minder willk�urliche Festlegung bestimmter Auswertungstage beschr�anken� Die CD�

ROM�Recherche der TAZ liefert auch Artikel� die in regionalen Sonderausgaben der

TAZ erscheinen �TAZ�Bremen� TAZ�Berlin� TAZ�Hamburg�� Diese Artikel wurden

aufgrund ihres r�aumlich eingeschr�ankten Wirkungspotentials bei der Auswertung

nicht ber�ucksichtigt� da sie aufgrunddessen nicht mehr als Berichterstattung eines

Massenmediums aufgefa�t werden k�onnen�

Die so getro�ene Auswahl an Presseorganen ist sicherlich eine Einschr�ankung f�ur

die G�ultigkeit der Analyseergebnisse� Dies liegt zun�achst daran� da� diese drei Or�

gane nur einen kleinen Ausschnitt aus der deutschen Presselandschaft darstellen� in

welcher beispielsweise die Bild�Zeitung und der Spiegel als meinungsbildende Or�

gane ebenfalls wichtige Rollen spielen� Weiterhin werden die Printmedien von der

Bev�olkerung weniger wahrgenommen als die Funkmedien �vgl� Kiefer� ����� und es

besteht Unsicherheit dar�uber� ob die ausgew�ahlten Zeitungen in ihrer politischen

Ausrichtung tats�achlich in dieser Art und Weise den Parteien zugeordnet werden

k�onnen� Dennoch wird in der Analyse angenommen� da� die ausgew�ahlten Medien

ein repr�asentatives Meinungsklima vermitteln� das den Politikern als Sinnbild f�ur

die �o�entliche Meinung gilt� Die Annahme� da� sich Politiker durch die Medien und
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insbesondere die Printmedien �uber das Meinungsklima zu ihrer Politik informieren�

ist gem�a� den Ausf�uhrungen in Kapitel 	 gerechtfertigt�

F�ur die konkrete Datengewinnung werden Artikel zu den betrachteten Streitfra�

gen ausgew�ahlt� Die Auswertung zum Thema Energiekonsensgespr�ache basiert bei�

spielsweise auf allen Artikeln der untersuchten Zeitungen� in denen der Wortstamm

�Energiekonsens$� vorkommt� Dadurch werden sicherlich die meisten und mit sehr

gro�er Wahrscheinlichkeit die wichtigsten Artikel zu diesem Thema erfa�t� Den�

noch besteht einerseits die Gefahr� da� nicht alle Artikel zu diesem Themenbereich

ausgewertet werden oder nicht alle drei untersuchten Zeitungen die ausgew�ahlten

Schl�usselbegri�e in gleichem Umfang bzw� im gleichen Zusammenhang verwenden�

Die damit einhergehenden Verzerrungen sind nach der Au�assung des Autors jedoch

hinnehmbar� da bei den Fallbeispielen in dieser Arbeit entweder eine breite Palette

verschiedener Suchbegri�en oder im Falle der Energiekonsensgespr�ache ein als hin�

reichend allgemein erachteter Suchbegri�e verwendet wurden� Andererseits wird der

Recherche ein objektives und auf Vollst�andigkeit zielendes Suchkriterium zugrunde�

gelegt� wodurch sich die Analyse von anderen Studien mit Zeitungsinhaltsanalysen�

die oft auf Zufallsstichproben basieren� unterscheidet� Dort werden h�au�g nur be�

stimmte Auswertungstage zu einem Thema festgelegt �z� B� Kepplinger� ������ Bei

dieser Art der Auswertung besteht die Gefahr� da� m�oglicherweise gewisse Zeitr�aume

ausgeblendet werden� in welche wichtige politische Entscheidungen oder �Au�erun�

gen fallen� Die Auswertung von Presseordnern der Presseorgane zu einem bestimm�

ten Thema stellt ebenfalls eine m�ogliche Alternative der Recherche dar� Allerdings

sind in diesem Fall die Kriterien f�ur die Artikelauswahl nicht transparent und es

besteht die Gefahr� da� die jeweiligen Presseorgane nach verschiedenen Kriterien

sammeln� Insofern kann die hier gew�ahlte Methode der Artikelauswahl als weitge�

hend vollst�andig� relativ neutral und wenig verzerrend angesehen werden�

Die Gefahr von subjektiven Verzerrungen der Datengrundlage ergibt sich eher bei

der Auswertung der ausgew�ahlten Artikel� welche nach folgenden Kriterien vorge�

nommen wurde�

� Name und Datum der Zeitung� in der ein Artikel erschienen ist�

� Zeilenzahl�

� Welche Partei�Organisation �au�ert sich bzw� wird erw�ahnt�

� Welche Position wird einer Partei�Organisation zugeordnet�

� Wird die Partei�Organisation bzw� deren Position �explizit oder implizit� po�

sitiv oder negativ bewertet�

� Wird die Glaubw�urdigkeit einer Partei�Organisation in bezug auf fr�uhere Aus�

sagen in Frage gestellt�

� Wird die Konsistenz mit anderen Politikfeldern betont�

� Wird die N�ahe zu Wahlen als Politikeinu� thematisiert�
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Die Erhebung der Zeilenzahl unterliegt nur insofern subjektiven Kriterien� als bei

Artikeln� die sich nicht haupts�achlich mit der untersuchten Streitfrage befassen� die�

jenigen Abs�atze identi�ziert werden m�ussen� welche sich auf das untersuchte Thema

beziehen� F�ur die betre�enden Abs�atze werden dann alle Zeilen gez�ahlt� Der sub�

jektive Einu� der Absatzauswahl kann allerdings als gering eingesch�atzt werden�

Beim Ermitteln der Nennungsh�au�gkeit von Organisationen und Parteien treten

vereinzelt Zuordnungsschwierigkeiten auf� Wenn von der Bundesregierung oder der

Opposition die Rede ist� bleibt o�en� ob der Medienkonsument damit auch die in

der Regierung bzw� in der Opposition be�ndlichen Parteien mit den Aussagen des

Textes in Verbindung bringt� Die Schwierigkeit tritt verst�arkt auf� wenn in einem

Artikel ein Minister � also ein Regierungsmitglied � zitiert und in Klammer seine Par�

teizugeh�origkeit hinzugef�ugt wird� Bei der Auswertung wurde diese Nennung dann

sowohl der Regierung als auch der Partei zugeordnet und insofern doppeltgez�ahlt�

Wie die Positionen von Parteien inhaltlich erfa�t und in numerische Werte eines

Politikintervalls umgewandelt werden� wurde bereits weiter oben beschrieben� Mit

der eindimensionalen Anordnung von Parteipositionen zu Regulierungen im Klima�

schutz befassen sich auch Hahn ������ und B�ockem ������� die verschiedene In�

strumente des Klimaschutzes auf einem Kontinuum zwischen Laissez�faire�Politik

und strikter Auagen�Politik anordnen� In analoger Vorgehensweise werden in der

vorliegenden Arbeit die Positionen im Bereich der freiwilligen Selbstverpichtungen

�FSV� zum Klimaschutz am Regulierungsgrad der vertretenen Position zun�achst

ordinal angeordnet und in einem weiteren Schritt in kardinal skalierte Werte umge�

wandelt� Die Forderung nach einer W�armenutzungsverordnung markiert dabei das

eine ��linke�� Ende des Politikintervalls �Auagen�Politik�� wogegen eine freiwil�

lige Selbstverpichtung der Industrie zum Klimaschutz ohne Sanktionsandrohung

des Staates als ��rechte�� Randposition im Laissez�faire�Bereich der Klimapolitik

aufgefa�t werden kann� Dazwischen k�onnen Positionen wie �FSV als Erg�anzung zu

CO��Steuern� oder �FSV als Erg�anzung zu ordnungsrechtlichen Ma�nahmen� ein�

geordnet werden�

Die Anordnung der Positionen entlang der genannten Skalen erfolgt in der Arbeit

ausschlie�lich nach bestem Wissen und Gewissen durch den Autor und ist damit als

subjektive Ordnung zu werten� Zuk�unftige� ausf�uhrlichere Studien sollten an dieser

Stelle entweder die Medienkonsumenten oder zumindest mehrere Experten in den

behandelten Themenbereichen zu deren Ordnungsreihenfolge von bestimmten Posi�

tionen befragen� um die Auswertung auf eine intersubjektive Basis zu stellen�

Es wurde bereits geschildert� da� bei der Transformation der Parteipositionen in

Werte des Intervalls �
�� von der Annahme ausgegangen wird� da� die Abst�ande

zwischen benachbarten Positionen einer politischen Streitfrage gleich sind� Das ist

insofern eine vereinfachende Annahme� als denkbar ist� da� die Positionen der lin�

ken Partei sich ausschlie�lich im linken Bereich des politischen Spektrums h�aufen�

w�ahrend die Positionen der Rechtspartei im politischen Raum auf der rechten Seite

liegen und zwischen der rechtesten Linksposition und der am weitesten links be�nd�

lichen Rechtsposition eine erhebliche politische Distanz bestehen k�onnte� Etwaige

Fehlinterpretationen durch diese Ad�hoc�Annahme sind vor allem bei Streitfragen
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mit gegens�atzlichen Standpunkten von Bedeutung� Die Analyse der sehr kontro�

versen Diskussion im Rahmen der Energiekonsensgespr�ache zeigt jedoch� da� sich

das linke und das rechte Positionsspektrum �uberlappen� Damit ist diese Gefahr von

Ergebnisverzerrungen durch die Annahme gleicher Abst�ande zwischen den verschie�

denen Positionen begrenzt� Grunds�atzlich gilt� da� bei n Positionen� die auf einer

der genannten Skalen angeordnet sind und die die Extrempositionen miteinschlie�en�

der Abstand sich zu d � �
n��

ergibt� Sind die Positionen 
 und � nicht Bestandteil

der ge�au�erten Positionen� sondern ideelle Extrempositionen� kann der Abstand zwi�

schen den einzelnen Ordnungsr�angen beispielsweise durch d � �
n��

de�niert werden�

Die Bewertung von Parteien und Organisationen in einem Medium erfolgt zum einen

nach der Person bzw� der Organisation� welche die Bewertung vornimmt und zum

anderen nach der Richtung der Bewertung �positiv� negativ�� Wird eine Bewertung

von den Journalisten einer Zeitung selbst vorgenommen� soll im folgenden von expli�

ziter Wertung gesprochen werden� Es soll dabei keinen Unterschied machen� ob die

Wertung im Rahmen eines Kommentars oder im Rahmen eines normalen Artikels

erfolgt� Implizite Wertungen liegen dann vor� wenn in einem Artikel politisch rele�

vante Akteure zitiert werden� die eine Partei oder eine Organisation bewerten� Eine

Wertung gilt dann als �positiv � negativ�� wenn politisches Handeln ausdr�ucklich bei�

spielsweise als �richtig � falsch�� �verantwortungsbewu�t � verantwortungslos� bzw�

�gut � schlecht� bezeichnet wird� Bildhafte Wertungen wie �Betonpolitik� und

Wertungen� die sich auf die Auswirkungen politischen Handelns beziehen �wie

�irref�uhrend� oder �unzureichend��� werden nicht als Wertung gez�ahlt� da sie oft�

mals einer zus�atzlichen Interpretation bed�urfen� um als positive oder negative Wer�

tung klassi�ziert werden zu k�onnen�

Neben der Bewertung von politischem Handeln wird auch ausgewertet� mit welcher

H�au�gkeit die Glaubw�urdigkeit politischen Handelns in Frage gestellt wird� Dabei

wird nicht zwischen impliziter oder expliziter Infragestellung der Glaubw�urdigkeit

unterschieden� Diese Vorgehensweise l�a�t sich rechtfertigen� da nur solche Wertun�

gen ber�ucksichtigt werden� die sich auf o�zielle und damit objektiv nachvollziehba�

re fr�uhere Positionen der betre�enden Organisation beziehen� Aufgrund dieses eher

objektiven Charakters der Infragestellung von Glaubw�urdigkeit soll es keine Rolle

spielen� ob die Wertung von einem Journalisten� einer Partei oder eine anderen Or�

ganisation vorgenommen wird� Sowohl die impliziten und expliziten Bewertungen

als auch die Bewertungen der Glaubw�urdigkeit wurden so codiert� da� ein Artikel

mit einer entsprechenden Beobachtung als Artikel mit entsprechender Wertung f�ur

eine Partei gez�ahlt wurde� Das bedeutet auch� da� bei der Auswertung eines Arti�

kels sich positive und negative Wertungen bez�uglich einer Partei ausgleichen k�onnen�

Die folgende Tabelle verdeutlicht� wie ein Zeitungsartikel nach Glaubw�urdigkeit und

Wertungen erfa�t wird� Das Beispiel in der Tabelle steht f�ur einen �ktiven Artikel� in

dem der Journalist die Position von ParteiB zu einer politischen Streitfrage explizit

als falsch bezeichnet und als Beleg f�ur diese Wertung ein Statement des Y �Verbands

zitiert� in welchem der Verband die Position von ParteiB als untauglich klassi�ziert

und auf einen Widerspruch zum Parteitagsbeschlu� der B�Partei vom vergangenen

Jahr hinweist� Dagegen soll in dem zitierten Statement die Verbandsposition als
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Tabelle ���� Beispielhafte Darstellung einer Artikelauswertung in bezug auf die Be�

wertung verschiedener politischer Akteure

Artikel der x�Zeitung ParteiA ParteiB ��� VerbandX VerbandY ���

explizit positiv
explizit negativ �
implizit positiv �
implizit negativ �
Unglaubw�urdigkeit �

�richtig� angepriesen sein�

Die Auswertung der Berichterstattung �uber die Konsistenz von Politiken zu mitein�

ander verbundenen Streitfragen ist insbesondere f�ur die Auswertung der Medienbe�

richterstattung �uber Klimapolitik von Relevanz� Im Falle der Berichterstattung �uber

die freiwilligen Selbstverpichtungen im Klimaschutz wird ausgewertet� in wievielen

Artikeln explizit oder implizit darauf verwiesen wird� da� durch die eingeschlagene

Politik das Klimaziel der Bundesregierung erreicht oder verfehlt wird� Umgekehrt

wird bei der Berichterstattung �uber die Klimaverhandlungen ausgewertet� wie h�au�g

explizit oder implizit auf die Konsistenz bzw� Inkonsistenz der internationalen Kli�

mapolitik der Bundesregierung mit ihrer nationalen Klimapolitik verwiesen wird�

Ein weiterer Aspekt der Auswertung befa�t sich mit der N�ahe zu Wahlen� In diesem

Zusammenhang wird die H�au�gkeit gez�ahlt� mit der in der Berichterstattung der

Medien politisches Handeln mit der N�ahe zu Wahlen erkl�art wird�

����� Methodische Besonderheiten der Presseauswertung

Ein grunds�atzliches Problem der erarbeiteten Datengrundlage ist der Umstand�

da� alle Informationen auf medial vermittelten Inhalten basieren� In der sp�ateren

Datenauswertung wird daher nicht die tats�achliche Reaktion von politischen Ak�

teuren auf die Medienberichterstattung ausgewertet� sondern lediglich das medial

vermittelte Bild dieser Reaktion� Wenn man allerdings davon ausgeht� da� die poli�

tischen Akteure bewu�t kalkulieren� wie ihr Handeln in den Medien vermittelt wird�

kann die hier gew�ahlte Vorgehensweise durchaus als sinnvoll erachtet werden�

Da die Politikreaktion im Mittelpunkt der Analyse steht� ist es auch durchaus sinn�

voll sich auf die Printmedien zu beziehen� Bez�uglich der Interaktion zwischen Po�

litikern und Journalisten im Bereich der Au�enpolitik konstatieren Wittk�amper et

al� ������ ���f���

�F�ur Entscheidungstr�ager im Bereich der Au�enpolitik ist die t�agliche Zeitungs�

lekt�ure eine unverzichtbare Informationsquelle� Genutzt und gesch�atzt werden dabei

vor allem die �FAZ� und die �S�uddeutsche Zeitung�� die �Welt� und die �NZZ�� Die

zeitliche Investition f�ur Zeitungslekt�ure liegt im Schnitt bei � Stunde t�aglich� F�ur den

Fernsehkonsum werden dagegen kaum zeitliche Ressourcen bereitgestellt � das Volk
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sieht fern� Politiker lesen Zeitung� Aber
 der Nutzen der Presselekt�ure liegt f�ur die

politischen Akteure nach ihren eigenen Angaben in erster Linie darin zu erfahren�

was ihr Wahlvolk von der Politik erf�ahrt��

Geht man davon aus� da� dieses Verhalten nicht nur f�ur die Mitarbeiter des

Ausw�artigen Amtes gilt� sondern im allgemeinen auf politische Akteure zutri�t�

macht es durchaus mehr Sinn� die Reaktion der Politiker auf die Berichterstattung

in der Presse zu untersuchen als den Einu� von Fernsehen und Rundfunk auszuwer�

ten� auch wenn die Zuletztgenannten o�enbar den gr�o�eren Einu� auf die �o�entli�

che Meinung haben� was � im Sinne der Politikreaktion � solange irrelevant ist� wie

die politischen Entscheidungstr�ager die tats�achliche �o�entliche Meinung ignorieren

und sich stattdessen bei ihrer Informationsbescha�ung �uber die �o�entliche Meinung

bez�uglich ihrer Politik auf die Lekt�ure ausgew�ahlter Printmedien beschr�anken� F�ur

die in dieser Arbeit untersuchte Fragestellung nach dem Medieneinu� auf die Po�

litikwahl erscheint es daher sinnvoll� sich nur auf einen Ausschnitt des Beziehungs�

geechts zwischen Politik� Medien und Bev�olkerungsmeinung zu beziehen �graue

Fl�ache in Abbildung ����� In Abbildung ��� wird der Bereich der Massenmedien in

Abbildung ���� Eingrenzung des empirischen Analysebereichs auf die Wechselwir�

kungen zwischen Politik und Printmedien

Printmedien und Funkmedien untergliedert� Aufgrund der oben zitierten Erkennt�

nisse� erscheint es sinnvoll anzunehmen� da� die Politik zwar Informationen an bei�

de Medienbereiche weitergeben und beide Medienbereiche zur �o�entlichen Meinung

bzw� zur Meinungsbildung der Wahlberechtigten beitragen� Die R�uckkopplung der
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�o�entlichen Meinung mit den Politikern scheint jedoch vor allem �uber die Printme�

dien zu verlaufen�

����� Einschr�ankungen der empirischen Analyse

Mit der oben beschriebenen Datengrundlage lassen sich einige Aspekte der

theoretischen Modellierung aus Kapitel � nicht �uberpr�ufen� Dazu z�ahlt das Nach�

frageverhalten der Wahlberechtigten nach Informationsquellen in Abh�angigkeit

vom politischen bias der angebotenen politischen Informationen� Hierzu m�usste im

Rahmen einer Zeitreihenanalyse der politische bias �z� B� Anzahl von expliziten

Wertungen� der gesamten politischen Berichterstattung mit der Auage der Zeitun�

gen korreliert werden� Und selbst damit w�are noch keine Aussage dar�uber getro�en�

welchen Einu� die Berichterstattung �uber eine spezielle politische Streitfrage

auf die Nachfrage hatte und welche anderen Ein�usse zu einer Ver�anderung der

Nachfrage gef�uhrt haben k�onnten�

Der letzte Punkt gilt allgemein f�ur empirische Analysen und insbesondere im

Zusammenhang mir dieser Arbeit� da die Analysen in Kapitel � nur solche Daten

verwenden� die im Rahmen der Artikelauswertung generiert wurden� Das bedeutet�

da� einerseits eventuell zutage tretende Zusammenh�ange zwischen Medienbericht�

erstattung und Politikreaktion zwar anhand der verf�ugbaren Daten erkl�art werden

k�onnten� Dennoch besteht die M�oglichkeit� da� die beobachteten Politikreaktionen

andere Ursachen haben� welche in der Datengrundlage nicht erfa�t wurden� In

bezug auf die Theorie�uberpr�ufung werden weiter unten daher nur Aussagen dar�uber

getro�en� inwieweit die beobachteten Daten der Theorie aus Kapitel � widersprechen�

��� Die Energiekonsensgespr�ache

Mit den Energiekonsensgespr�achen zwischen Ende ���� und Mitte ���� wollten

anf�anglich einige Energiekonzerne mit den wichtigsten politischen Kr�aften �uber die

weitere Nutzung der Kernenergie in Deutschland einen Konsens erzielen� Die erste

Konsensrunde zielte dann darauf ab� einen breiten gesellschaftlichen Konsens �uber

die Grundz�uge der zuk�unftigen Energienutzung zu scha�en� der beispielsweise auch

die Interessen von Umweltgruppen ber�ucksichtigen sollte� Als deutlich wurde� da�

dieser breite Konsens nicht zu erzielen war� spitzten sich die Konsensgespr�ache auf

einen Einigungsversuch zwischen der christlich�liberalen Regierung und der gr�o�ten

Oppositionspartei� der SPD� zu� Im Mittelpunkt stand dann wieder die Zukunft

der Kernenergie� Seit dem Regierungswechsel ���� wurden zwar auch sogenannte

Energiekonsensgespr�ache gef�uhrt� Allerdings handelte es sich nun nicht mehr um

die Suche nach einem breiten politischen Konsens� sondern �nur� um eine Einigung

zwischen Industrie und Regierung� Unter anderem deshalb �ndet die Zeit ab ����

in der Analyse keine Ber�ucksichtigung mehr�

In diesem Unterkapitel wird zun�achst die Chronologie der Ereignisse im Analyse�

zeitraum geschildert� Daraufhin werden die Ergebnisse der Datenauswertung nach
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der oben beschriebenen Methodik erl�autert und die Schlu�folgerungen in bezug auf

die empirische Best�atigung der theoretischen �Uberlegungen aus Kapitel � gezogen�

����� Chronologie und Hintergrund der Ereignisse

Bereits Anfang der �
er Jahre versuchten die politischen Parteien einen Kon�

sens �uber die zentralen Fragen der Energiepolitik herbeizuf�uhren� Sp�atestens mit

dem Einzug der Gr�unen in den Bundestag begann die Auseinandersetzung �uber

die friedliche Nutzung der Kernenergie auf parlamentarischer Ebene� Nach dem

Tschernobyl�Ungl�uck von ���� entfernten sich auch die beiden Volksparteien in ihren

energiepolitischen Vorstellungen immer weiter� Die Notwendigkeit eines energiepo�

litischen Konsenses entstand jedoch erst� als sich der �Widerstand der Stra�e� gegen

den Neubau von Atomkraftwerken radikalisierte� Die Betreiber der Kernkraftwerke

sahen sich nicht mehr in der Lage� langfristige Investitionen durchzuf�uhren� da die

Zukunft der Kernenergie sehr ungewi� erschien� Die Energieversorgungsunterneh�

men �EVU� erkannten� da� gro�e Investitionen nicht gegen den Widerstand eines

gro�en Bev�olkerungsteils durchzuf�uhren sind und ein breiter gesellschaftlicher Kon�

sens �uber die Nutzung der Atomkraft und aller damit verbundenen Fragen eine

Grundvorraussetzung f�ur neue Milliardeninvestitionen in diesem Bereich sind� Der

entscheidende Ansto� zu Energiekonsensgespr�achen kam folglich auch weniger von

den politischen Akteuren� sondern von einzelnen Verantwortlichen der Energieversor�

gungsbranche� Am ��������� erging ein Brief der Vorstandsvorsitzenden von VEBA

und RWE� Friedhelm Gieske und Klaus Piltz� an den Bundeskanzler� der auch in der

Presse ver�o�entlicht wurde� Darin forderten sie den damaligen Bundeskanzler Kohl

auf� die �Vertreter der in Bund und L�andern in Regierungsverantwortung stehenden

Parteien� zu einem Gespr�ach �uber einen m�oglichen Energiekonsens einzuladen� Nach

Meinung der Strommanager sollte dabei �uber folgende Punkte gesprochen werden�

� Ziel und Inhalt der weiteren Forschung und Entwicklung im Bereich der Kern�

energienutzung�

� Bedingungen f�ur den Neubau von kommerziellen Kernenergieanlagen�

� Restlaufzeit bestehender Kernkraftwerke sowie

� Entsorgung der bestehenden Kernkraftwerke und des nuklearen Abfalls�

Der Brief lie� gro�en Interpretationsspielraum und brachte Unruhe in alle politi�

schen Lager� Vor allem in den Vorstandsetagen der s�uddeutschen EVU stie� der

�Alleingang� von Gieske und Piltz auf Kritik� Die Umweltverb�ande antworteten

mit einem o�enen Brief an den Bundeskanzler� in dem sie sich sehr skeptisch �uber

den vorgeschlagenen Konsensversuch zeigten �vgl� Z�angl� ���	� ����� Bundeskanzler

Kohl beauftragte die damaligen Wirtschaftsminister M�ollemann und Umweltmini�

ster T�opfer mit der Planung der Energiekonsensgespr�ache� Dazu sollten zun�achst

nur Vertreter der SPD und der Gr�unen eingeladen werden� Im Februar ���	 einig�

ten sich die sp�ateren Verhandlungsf�uhrer Rexrodt� T�opfer� Schr�oder und Fischer
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auf die Durchf�uhrung der ersten Konsensrunde� zu der auch Vetreter der EVU� der

Gewerkschaften� der Industrie und der Umweltverb�ande eingeladen wurden� Die po�

litischen Grundlagen f�ur ein solches Vorgehen hatte die Bundesregierung bereits in

ihrem Energiebericht im Dezember ���� gelegt� In Teilzi�er �
 hei�t es dort�

�F�ur die zuk�unftige Energiepolitik sind ein partei�ubergreifender Konsens� die Ak�

zeptanz der B�urger und Verbraucher� die Mitwirkung der Wirtschaft und die breite

Unterst�utzung der L�ander und Gemeinden ���� von entscheidender Bedeutung
 Die

Bundesregierung ist sich ihrer Verantwortung bewu�t� diese gesellschaftliche und po�

litische Verst�andigung zu f�ordern�� �Ueberhorst� ���	� ����

Im M�arz ���	 beginnen dann die eigentlichen Energiekonsensgespr�ache� die bis zu

ihrem Ende im Juli ���� grob in drei Verhandlungsrunden in den Jahren ���	� ����

und ���� eingeteilt werden k�onnen�

In der ersten Runde wurde ein breiter gesellschaftlicher Konsens �uber die zuk�unfti�

ge Energiepolitik in Deutschland angestrebt� Daher wurde der eigentlichen� politisch

besetzten Verhandlungsgruppe ein Beratergremium zur Seite gestellt� welches das

Spektrum der energiepolitischen Interessen repr�asentieren sollte �vgl� Tabelle �����

Die Gr�unen verlie�en die Konsensgespr�ache noch in der ersten Verhandlungsrun�

de� weil sie die Gefahr sahen� da� vor allem �uber die Zukunft der Kernenergie und

nicht �uber m�ogliche alternative Energieformen gesprochen werden sollte �vgl� Mez�

����� ��	�� Obwohl ein Konsenspapier der Verhandlungsleiter Schr�oder und T�opfer

vorlag� wurde die erste Konsensrunde nicht erfolgreich abgeschlossen� Barthe und

Brand ������ �
	� sehen f�ur das Scheitern den folgenden zentralen Grund�

�Der gemeinsame Vorschlag von T�opfer und Schr�oder wurde ���� vom SPD�Pr�asi�

dium abgelehnt� ���� Ausschlaggebend war die Bef�urchtung des Parteivorstands� da�

der Bau des Referenzreaktors symbolisch f�ur den Wiedereinstieg in die Kernenergie

stehen w�urde� Damit setzte die SPD ihre Glaubw�urdigkeit aufs Spiel ���� ��

Die Gespr�ache scheiterten also endg�ultig daran� da� die SPD unter Leitung von

Gerhard Schr�oder sich nicht in Widerspruch zu ihrem Parteitagsbeschlu� �uber den

Ausstieg aus der Kernenergie von ���� stellen wollte�

Bei der zweiten Runde der Energiekonsensgespr�ache waren nur noch die Regierungs�

parteien und die SPD beteiligt� In dieser Runde stand zun�achst die Steinkohle�nan�

zierung im Vordergrund� welche von Seiten der Regierung mit einer Einigung �uber

die Zukunft der Kernenergie verkn�upft wurde� Die Kohlesubventionierung wurde

zwar beschlossen� doch kam es wiederum nicht zu einem Konsens in der Kernener�

giefrage� so da� auch die zweite Runde der Konsensgespr�ache scheiterte�

In der dritten Konsensrunde stand die Entsorgungsfrage von Atomm�ull im Mittel�

punkt der Gespr�ache� Auch in dieser Runde wurde letztlich kein Konsens �uber die

zuk�unftige Nutzung der Kernenergie erzielt� Die Verabschiedung eines Artikelgesetz�

tes zur Nutzung der Atomenergie durch die Bundesregierung� in der viele Punkte

der Konsensrunden einseitig geregelt wurden� kann als Schlu�punkt der Energiekon�

sensgespr�ache angesehen werden�

O�ensichtlich war das Thema Glaubw�urdigkeit in den Energiekonsensgespr�achen f�ur

die SPD ein wichtiger Aspekt� Damit scheint zumindest die Politikreaktion der SPD

im Rahmen der Energiekonsensgespr�ache� im Sinne der theoretischen �Uberlegungen
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Tabelle ���� Zusammensetzung der �Arbeitsgruppe Energiekonsens� in der ersten

Runde der Energiekonsensgespr�ache

Verhandlungs�
gruppe
Partei Vertreter Funktion
CDU Kurt Dieter Grill Vorsitzender� Umweltausschu�

Heinz Sessing Energiepolitischer Sprecher
Dr� Kajo Schommer Wirtschaftsminister� Sachsen
Prof� Dr� Klaus T�opfer Bundesumweltminister

CSU Dr� Kurt Falthauser Stellv� Fraktionsvorsitzender
Dr� Peter Gauweiler Umweltminister� Bayern

FDP Klaus Beckmann Energiepolitischer Sprecher
Dr� G�unther Rexrodt Bundeswirtschaftsminister

SPD Wolfgang Clement Minister f�ur besondere Aufgaben
und Chef der Staatskanzlei NRW

Hans Eichel Ministerpr�asident� Hessen
Volker Jung Energiepolitischer Sprecher
Michael M�uller Umweltpolitischer Sprecher
Harald B� Sch�afer Umweltminister� Baden�W�urttemberg
Gerhard Schr�oder Ministerpr�asident� Niedersachsen

B��
�Gr�une Undine von Blottnitz Beisitzerin im Bundesvorstand
Joschka Fischer Umweltminister� Hessen

Berater�
gremium
Organisation Vertreter Funktion
Umweltschutz

Arndt Domen Vorsitz�� �Arzte gegen den Atomkrieg
Heinz Laing Koordinator Kernenergie� Greenpeace
Onno Poppinga Bundesgesch�aftsf�uhrer� BUND

Gewerkschaften
Hans Berger Vorsitzender� IG Bergbau und Chemie
Michael Greuenich DGB�Bundesvorstand
Monika Wulf�Mathies Vorsitzende der �OTV

Industrie
Dr� J�urgen Heraeus Vorsitzender� Energieausschu�� BDI
Adolf H�uttl Vorstandsvorsitzender� Siemens�KWU
Ste�en Lorenz Sprecher� Verband der Energieberater

Stromwirtschaft
Dr� Dietmar Kuhnt Vorstandsvorsitzender� RWE
Dr� Horst Magerl Vorsitzender des VDEW
Dr� Karl St�abler Vorstandsmitglied der EVS

Quelle� Koenigs ����	� ����
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zu Glaubw�urdigkeitsfragen aus Unterkapitel ���� ein vielversprechendes Fallbeispiel

abzugeben�

W�ahrend die Konsensgespr�ache der Jahre ���� und ���� bereits nicht mehr den

gesellschaftlichen Konsens� sondern nur noch den Minimalkonsens zwischen den bei�

den gro�en politischen Parteien suchte� kann die Politik der Regierung Schr�oder

nach dem Regierungswechsel im Jahre ���� nicht mehr als Konsenssuche in der

Energiepolitik gewertet werden� Vielmehr ging es in diesen Gespr�achen zwischen

der Rot�Gr�unen�Regierung und der Energiewirtschaft im wesentlichen um einen f�ur

die Politik entsch�adigungsfreien Ausstieg aus der Kernenergie�

Aufgrund dieser Z�asur erschien es f�ur diese Arbeit sinnvoll� sich in der empirischen

Analyse der Energiekonsensgespr�ache auf den Zeitraum zwischen dem Initiativbrief

der Energiewirtschaft im Dezember ���� und der Verabschiedung der Atomgesetz�

novelle im August ���� zu beschr�anken�

Tabelle ��	 gibt die in Mez ������ zusammengestellt Chronik der ersten und zweiten

Konsensrunde der Energiekonsensgespr�ache wieder�

Tabelle ��	� Chronik der ersten und zweiten Energiekonsensrunde

Datum Ereignis

�� � ���� Energieprogramm der Bundesregierung fordert Energiekonsens�

Bundestag lehnt die Finanzierung einer Konsenskommission ab�
���
����� Bundeskanzler Kohl schl�agt der Energiewirtschaft �uberparteiliche

Energiekonsensgespr�ache vor�
�	�������� Brief von Gieske �RWE� und Piltz �VEBA� an den Kanzler mit der

Bitte� Regierungsvertreter von Bund und L�ander zu Energiekon�

sensgespr�achen aufzufordern�
��������� Ver�o�entlichung des Briefes in der Presse� Holzer �Bayernwerk� be�

zeichnet Vorsto� von RWE und VEBA als Alleingang�

���������� Umweltminister T�opfer tri�t sich mit EVU�Vertretern�
T�opfer und M�ollemann werden mit der F�uhrung der Konsensge�

spr�ache betraut� die von Januar bis Sommer ���	 angesetzt werden�
��������	 PreussenElektra�Chef und Atomenergiebef�urworter Kr�amer

verl�asst das Unternehmen�

Schr�oder bekr�aftigt Ziel eines Energiekonsenses mit Atomausstieg�
Piltz pr�azisiert seine Konsensvorstellungen auf einer Tagung des

Atomforums� ��� Festlegung von Restlaufzeiten� ��� Akzeptanz der

Stromerzeugung in Gro�kraftwerken� �	� Ablehnung verst�arkter

Stromimporte� ��� keine Wiederaufarbeitung nach Ablauf der be�

stehenden Vertr�age� ��� Verarbeitung von Plutonium und Uran zu

sogenannten Mischoxid��MOX���Elementen� ��� Suche nach Endla�

gerstandort �alternativ zu Gorleben� im Ausland� ��� Sicherstellung

der Verf�ugbarkeit der Endlager Morsleben und Konrad�

wird fortgesetzt

��	



Fortsetzung

��������	 Symposium �Energiepolitische Verst�andigungsfragen� in Frankfurt�

�
�	����	 Beginn der ersten Runde der Konsensverhandlungen�

��������	 Sitzung der Arbeitsgruppe mit Verb�anden�

	������	 �� Sitzung der Verhandlungsgruppe�
CDU�CSU�Fraktion betont die Unverzichtbarkeit der Kernenergie

f�ur Klimaschutz�

Umweltverb�ande drohen mit Auszug aus den Verhandlungen�

��������	 	� Konsensgespr�ach�
	
������	 �� Sitzung der Verhandlungsgruppe� bei der die Vertreter von B�und�

nis�
�Die Gr�unen ihren Auszug erkl�aren�

�������	 �OTV�Vorsitzende Wulf�Mathies verlangt mehr Beweglichkeit der

Regierung bei den Konsensgespr�achen�

��������	 Internes SPD�Papier mit �Kompromi�linie� wird bekannt�

���
����	 SPD h�alt am Ausstieg aus der Kernenergie fest�
�Uber das Wie und das Wann besteht Verhandlungsbereitschaft�

����
����	 Umweltverb�ande lehnen Teilnahme an weiteren Gespr�achen ab�

Atomindustrie m�ochte neuen Reaktortyp bauen�
�	��
����	 Diskussion von Umweltverb�anden mit B�urgerinitiativen� Instituten

etc� in Hannover �uber Perspektiven zu den Fragen Atomausstieg

und Energiewende�

����
����	 �� Gespr�achsrunde�
SPD m�ochte nicht �uber zuk�unftige Nutzung der Kernenergie

sprechen�

Damit scheitert die erste Runde der Energiekonsensgespr�ache�

Die Regierung k�undigt stattdessen ein Artikelgesetz an�

��������	 Die gesellschaftlichen Gruppen werden �uber das Scheitern der Ge�

spr�ache informiert�
�	�������	 SPD bekr�aftigt auf Wiesbadener Parteitag den Beschlu�� aus der

Kernenergie aussteigen zu wollen�

��������� Bundestag beschlie�t Energiegesetz �Artikelgesetz��
�������� Stromwirtschaft m�ochte Wiederaufnahme der Energiekonsensge�

spr�ache erreichen�

���������� Kanzler k�undigt die Wiederaufnahme der Konsensgespr�ache an�

��������� Kohlepfennig wird f�ur verfassungswidrig erkl�art�

��������� NRW�CDU fordert Energiekonsens mit Kohle und Kernenergie�
��������� Keine Einigung innerhalb der Regierung �uber zuk�unftige

Kohle�nanzierung�

���	����� Beginn der �� Konsensrunde zwischen Regierung und SPD�

wird fortgesetzt
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Fortsetzung

SPD verlangt Planungs� und Finanzierungssicherheit f�ur die deut�

sche Steinkohle bis �

��

��������� �� Gespr�achsrunde�

SPD m�ochte Thema Atomenergie aussparen�
��������� Wirtschaftsminister Rexrodt bekr�aftigt� da� die Option zur zuk�unf�

tigen Nutzung der Kernenergie nicht verhandelbar sei�
��������� VEBA�Vorsitzender bekr�aftigt die dringliche Notwendigkeit eines

Energiekonsenses�
�
������� B�undnis �
�Die Gr�unen fordern einen Konsensansatz wie Anfang

���	 mit dem Ziel eines geordneten Ausstiegs aus der Atomenergie�

��������� 	� Verhandlungsrunde�
Schr�oder skizziert Kompromi� �uber die Festschreibung von Rest�

laufzeiten� was die Stromerzeuger zur�uckweisen�
Die Gespr�ache scheitern an der Frage der zuk�unftigen Nutzung der

Kernenergie�

�	������� �OTV verlangt Wiederaufnahme der Konsensgespr�ache�
��������� VEBA�Vorsitzender verlangt die Wiederaufnahme der Konsensge�

spr�ache�
��������� Wirtschaftsminister Rexrodt fordert SPD zu neuen Konsensge�

spr�achen auf�

Quelle� Mez ������ ��������

F�ur das Verst�andnis der Tabelle ist es wichtig zu wissen� da� eine Konsensrunde sich

aus mehreren Gespr�achsrunden bzw� Konsensgespr�achen zusammensetzt� Die erste

Konsensrunde begann demnach am �
� M�arz ���	 mit der ersten Gespr�achsrunde

und scheiterte nach dem f�unften Konsensgespr�ach der ersten Konsensrunde am ���

Oktober ���	� Die zweite Konsensrunde begann mit dem ersten Konsensgespr�ach

am ��� M�arz ���� und scheiterte nach der dritten Verhandlungsrunde am ��� Juni

����� Zur besseren �Ubersichtlichkeit sind der Beginn und das Ende der einzelnen

Konsensrunden in der Tabelle mit Doppelbalken eingerahmt�

Im Fr�uhjahr ���� haben sich Regierung und Opposition zur Aufnahme der dritten

Konsensrunde verst�andigt� Bei diesem dritten Versuch sollte es prim�ar um die

Entsorgung von Atomm�ull und um den Umgang mit Castor�Transporten gehen� Im

Juni ���� scheiterte jedoch auch diese Runde an der Frage der zuk�unftigen Nutzung

der Kernenergie� Die Regierung verabschiedete daraufhin eine Atomrechtsnovelle

ohne die Zustimmung der Opposition�

����� Die Presseinhaltsanalyse zu den Energiekonsensgespr�achen

In der weiter oben beschriebenen Art und Weise wurde eine Recherche in den

auf CD�ROM verf�ugbaren Jahrg�angen der SZ� TAZ und FAZ mit dem Suchbe�

gri� �Energiekonsens$� durchgef�uhrt� Daraufhin wurden jene Artikel ausgesondert�
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die zu den hier betrachteten Energiekonsensgespr�achen keinen Bezug hatten oder

nur in den Regionalausgaben der TAZ erschienen sind� Die Ergebnisse der Auswer�

tung nach den oben genannten Kriterien sind in Tabelle ��� dargestellt� Die Tabelle

zeigt� da� es sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede in der Berichterstat�

tung der untersuchten Zeitungen gibt� Bei den allgemeinen Daten �Zeilen ��� in der

Tabelle� f�allt auf� da� die S�uddeutsche Zeitung die meisten Artikel �uber die Ener�

giekonsensgespr�ache ver�o�entlichte� Dies gilt auch dann� wenn man den k�urzeren

Analysezeitraum der FAZ zugrundelegt� In den Jahren ���	 bis ���� ver�o�entlich�

te die SZ insgesamt 	�� Artikel zu den Energiekonsensgespr�achen� Obwohl bei der

Frankfurter Allgemeine Zeitung mit f�unf Auswertungsjahrg�angen der kleinste Zeit�

raum durch die CD�ROM�Recherche erfa�t wurde� brachte die FAZ insgesamt die

meisten Artikel �	�� auf der Titelseite �uber die Energiekonsensgespr�ache heraus�

Die TAZ schreibt im gesamten Zeilenumfang etwa genausoviel wie die S�uddeutsche

Zeitung jedoch mit weit weniger Artikeln� Das bedeutet� da� sich die Artikel der

TAZ ausf�uhrlicher mit den Energiekonsensgespr�achen befassen ��� Zeilen je Artikel

im Durchschnitt� als die Artikel der SZ ��	 Zeilen� und der FAZ ��� Zeilen��

Es wurde bereits darauf hingewiesen� da� die gesonderte Auswertung der Parteien

in der Regierungskoalition teilweise Redundanzen mit der Auswertung der Bericht�

erstattung gegen�uber der Regierung aufweist� Daher schien es sinnvoll� sich in der

Auswertung vor allem auf die Unterscheidung zwischen Regierung� SPD und B�und�

nis �
�Die Gr�unen� zu konzentrieren� Bezogen auf die Berichterstattung gegen�uber

diesen drei politischen Akteuren waren sich die veschiedenen Medien weitgehend ei�

nig� Das politische Handeln der SPD hat die Berichterstattung dominiert und wur�

de � bezogen auf alle Artikel einer Zeitung zu den Energiekonsensgespr�achen � am

h�au�gsten genannt� In der TAZ wurde die SPD in ���� Prozent aller Artikel �uber die

Energiekonsensgespr�ache erw�ahnt� In der FAZ und SZ war dies in �� bzw� �� Prozent

der Artikel der Fall� Die Regierung kommt in der Berichterstattung etwas weniger

h�au�g vor �in �� bis �� Prozent aller Artikel� und B�undnis �
�Die Gr�unen etwa halb�

sooft wie die Regierung ��� bis 	
 Prozent� und rangieren damit noch hinter den

Energieversorgungsunternehmen �EVU�� die in etwas mehr als 	
 Prozent �sechste

Zeile� von unten gez�ahlt� der ausgewerteten Artikel erw�ahnt wurden� Damit zeigt

sich� da� bei den Energiekonsensgespr�achen in puncto Medienpr�asenz vor allem die

SPD und die Regierung eine Rolle gespielt haben� Entgegen der Ausf�uhrungen in Ka�

pitel 	 scheint bei dieser politischen Frage der Bonus der Regierung in puncto Pr�asenz

nicht zu wirken� Bei den Nennungen sonstiger Organisationen �untere � Zeilen in

der Tabelle� �uberrascht es nicht� da� die TAZ weitaus deutlicher als die anderen

Zeitungen Umweltverb�ande� B�urgerinitiativen und die Anti�Atomkraftbewegungen

in ihrer Berichterstattung ber�ucksichtigt� w�ahrend die FAZ die Parteien in der Re�

gierungskoalition und die Industrieverb�ande deutlicher zu Wort kommen l�a�t als die

anderen Zeitungen� Damit wird die in Kapitel 	 vorgestellte Theorie der instrumen�

tellen Aktualisierung �vgl� Kepplinger� ���� sowie Kepplinger et al� ���� und �����

� F�ur den Parteinamen B�undnis ���Die Gr�unen wird im folgenden auch der Begri� die
�Gr�unen� verwendet�
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Tabelle ���� Ergebnisse der Presseinhaltsanalyse in der TAZ� der SZ und der FAZ

zu den Energiekonsensgespr�achen

Kriterium TAZ SZ FAZ

Zeitraum ��������� ��������� ���	�����
Artikelzahl ��� 	�� ���
Gesamtzeilenzahl ���	�
 ����
� ����


Artikel auf Titelseite �� �� 	�
B� ���Gr�une
Nennung je Artikelzahl 	
���% �����% ����� %
Betonung Unglaubw�urdigkeit 	 � �
Wertung� explizit positiv � 
 

Wertung� explizit negativ 
 � 

Wertung� implizit positiv � 
 

Wertung� implizit negativ � � �
SPD
Nennung je Artikelzahl �����% �����% ���
�%
Betonung Unglaubw�urdigkeit 	� �� �
Wertung� explizit positiv 
 � 

Wertung� explizit negativ �
 �� �
Wertung� implizit positiv � � �
Wertung� implizit negativ �� �� �

Regierung
Nennung je Artikelzahl ����	% �����% �����%
Betonung Unglaubw�urdigkeit � 	 �
Wertung� explizit positiv � � �
Wertung� explizit negativ � � �
Wertung� implizit positiv � � �
Wertung� implizit negativ �� �� �	
Sonstige Nennung mit
�kumul� expl��impl� Wertung�
CDU 	����% �
���� 	����% �
���� �	���% �������
FDP ���	�% �
���� �����% �
���� 	
�	
% �
����
EVU 	���	% ������� 	���	% ������� �����% ����	�
Gewerkschaften �
��	% �
�
� ����% �
�
� �	���% �
���
Umweltverb�ande ���
	% �	���� ����% ������� ��	
% �
�
�
BIs und Anti�AKW �	��	% ����� ����% ����
� ��	�% ����
�
Industrie �
���% �
�
� �����% �
��� �	���% �������
Industrieverb�ande ��	�% ������ ���	% �
���� ��		% �
�
�
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und die vergleichbare Theorie der opportunen Zeugen �vgl� Hagen� ����� aus den

Medien� und Kommunikationswissenschaften auch bei der hier vorgenommenen em�

pirischen Analyse best�atigt� Da� die TAZ jedoch die Atomindustrie am h�au�gsten

erw�ahnt� ist in dieser Hinsicht allerdings eine �Uberraschung und h�angt vermutlich

damit zusammen� da� sich die TAZ vergleichsweise ausf�uhrlich mit der Thematik

der Energiekonsensgespr�ache auseinandersetzt�

Allen drei Organen gemein ist der Trend zur negativen Wertung� Die SPD schnei�

det bei den durch Journalisten vorgenommenen expliziten Wertungen bei allen Zei�

tungen eindeutig am schlechtesten ab� Bei den impliziten Wertungen l�a�t nur die

S�uddeutsche Zeitung die Regierung �erwartungsgem�a�� schlechter abschneiden als

die SPD� Die politische Gesinnung der Zeitungen wird im Vergleich der journalisti�

schen Urteile zwischen den unterschiedlichen Parteien nicht o�ensichtlich deutlich�

Anders verh�alt es sich� wenn die Urteile der Journalisten und die zitierten Wer�

tungen in bezug auf eine Partei verglichen werden� Dann zeigt sich sehr wohl� da�

die Politik der Gr�unen in der TAZ relativ gut bewertet wird und die Regierung�

wie erwartet� bei der FAZ einen besseren Stand hat� Bez�uglich der Bewertung der

Gr�unen werden in der FAZ die meisten impliziten negativen Wertungen durch Dritte

ver�o�entlicht �acht Nennungen�� w�ahrend nur in der S�uddeutschen Zeitung negative

Journalistenurteile �vier explizite negative Wertungen� �uber B�undnis �
�Die Gr�unen

publiziert wurden� Insgesamt wird die Politik der Gr�unen jedoch relativ selten in

den untersuchten Zeitungen bewertet� Dieser Befund korrespondiert mit der Tatsa�

che� da� �uber die Politik der Gr�unen insgesamt weniger berichtet wurde� In bezug

auf die Berichterstattung zur Politik der Regierung zeigt sich� da� die FAZ rela�

tiv wenige instrumentalisierte implizite Negativwertungen und relativ viele positive

explizite Journalistenurteile ver�o�entlicht� w�ahrend es nur einen Artikel mit einer

expliziten negativen Bewertung der Regierungspolitik gab� Insbesondere die Bericht�

erstattung der TAZ zeigt bez�uglich der Regierungspolitik ein v�ollig anderes Bild mit

Artikeln� die relativ h�au�g implizite und explizite Negativwertungen beinhalten und

im Vergleich zu den anderen Zeitungen relativ selten positive Werturteile tre�en� Die

Berichterstattung der S�uddeutschen Zeitung �uber die Politik der Regierung unter�

scheidet sich von der FAZ vor allem in bezug auf die negativen Werturteile� Diese

�nden sich in Artikeln der SZ h�au�ger ��� implizite und � explizite Negativurtei�

le� als in der FAZ ��	 und ��� W�ahrend sich die Zuordnung der FAZ und TAZ

zur Regierung bzw� zu den Gr�unen also sehr gut belegen l�a�t� wird die Zuordnung

der SZ zur SPD nur bedingt empirisch belegt� Diese Verbindung l�a�t sich lediglich

an der relativ geringen Zahl von impliziten negativen Urteilen belegen� In dieser

Kategorie konnten f�ur die SZ nur �� Artikel mit impliziten negativen Wertungen

identi�ziert werden� obwohl bei der SZ im Vergleich mit den beiden anderen Zei�

tungen eine gr�o�ere Anzahl von Artikeln ausgewertet wurde�� Insgesamt deutet die

Analyse darauf hin� da� das politische Handeln der SPD bei den Energiekonsensge�

spr�achen nicht nur im allgemeinen Medienecho relativ schlecht abschneidet� sondern

� M�oglicherweise best�atigt sich hier � wie oben bereits angedeutet� da� die Frankfurter Rund�
schau inhaltlich das geeignetere SPD�nahe Presseorgan sein k�onnte�
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da� auch die der SPD nahestehenden Medien o�ensichtlich nicht bereit sind� ei�

ne Lanze f�ur ihre Partei zu brechen� Bei den Wertungen bez�uglich dem Handeln

der sonstigen politischen Akteure zeigen sich im Sinne der Instrumentalisierung von

politischen Akteuren keine �Uberraschungen� Der Standpunkt der EVU kommt bei

der FAZ am besten und bei der TAZ am schlechtesten an� Die Umweltverb�ande�

B�urgerinitiativen und Anti�Atomkraftbewegungen schneiden dagegen bei der TAZ

am besten ab� In der Tabelle sind die Wertungen der Zeitungen in bezug auf diese

Akteure in Klammern gesetzt �unterste acht Zeilen in der Tabelle�� Die Werte geben

die kumulierten expliziten und impliziten Wertungen wieder� wobei die Summe der

negativen Wertungen von der Summe der positiven Wertungen abgezogen wurden�

Mit der Bewertung der Glaubw�urdigkeit von politischem Handeln hat ebenfalls die

SPD einen schweren Stand bei den Medien� Es wurde bereits erw�ahnt� da� die

Konsensgespr�ache zu keinem Ergebnis kamen� weil die SPD bef�urchten mu�te� un�

glaubw�urdig zu werden� In der hier vorgenommenen Presseauswertung zeigt sich�

da� diese Bef�urchtung o�ensichtlich schon im Verlauf der Gespr�ache eingetreten

war� Die TAZ stellte in 	� Presseartikeln �SZ� ��� FAZ� �� die Glaubw�urdigkeit der

SPD�Politik in Frage� Dabei wurde in den meisten F�allen ein Widerspruch der ak�

tuellen Politik zum Ausstiegsbeschlu� der SPD auf ihrem N�urnberger Parteitag in

���� aufgezeigt� Aufgrund der �Uberlegungen in Unterkapitel ���� wonach die Beto�

nung von Glaubw�urdigkeit bzw� Unglaubw�urdigkeit als ein ganz wichtiger Hebel des

Medieneinusses angesehen wird� erscheint daher vor allem die empirische Untersu�

chung der SPD�Reaktionen auf die Medienberichterstattung interessant� Weiterhin

zeigt sich� da� in der TAZ� gefolgt von der SZ� die gr�o�te politisch motivierte Ver�

zerrung in der Berichterstattung zu �nden ist� wenn man annimmt� da� die Anzahl

der expliziten Werturteile je Artikel ein Ma� f�ur den politischen bias einer Zeitung

ist� Die FAZ kann bei dieser Auswertung als das politisch neutralste Blatt angesehen

werden�

Wenn man die Ergebnisse im Sinne der Modellierungen in Kapitel � auf ein Zwei�

parteiensystem �ubertragen m�ochte� in welchem die SPD �ParteiA� und die Regie�

rung �ParteiB� eine zentrale Rolle spielen� lassen sich diese Ergebnisse dahingehend

interpretieren� da� f�ur die Medienunternehmen MA und MB der Zusammenhang

� � � gilt� Das bedeutet� da� die der SPD nahestehenden Medien im Falle der

Energiekonsensgespr�ache ihrer politischen Einu�nahme zugunsten der SPD keinen

hohen Stellenwert gegeben hatten� Im Sinne der theoretischen �Uberlegungen zum

Medieneinu� in Unterkapitel ��� dieser Arbeit m�usste sich diese Konstellation der

Berichterstattung dahingehend auswirken� da� die SPD in ihrem Streben nach dem

energiepolitischen Konsens st�arker restringiert war als die Regierung �vgl� Tabel�

le ����� Dieser Frage wird weiter unten intensiver nachgegangen�

Die Datenauswertung ergab weiterhin� da� im Verlauf des untersuchten Zeitraums

die Pr�asenz des Themas �Energiekonsensgespr�ache� erheblichen Schwankungen un�

terlag� Die folgende Abbildung ��	 zeigt� wie sich der Berichterstattungsumfang und

die Anzahl der Artikel auf den Titelseiten im Vergleich zu der in Tabelle ��	 nach Mez

������ zitierten Ereignislage verhalten haben� Es wird deutlich� da� einerseits die

vom Politikwissenschaftler Lutz Mez als wichtig angesehenen Ereignisse o�ensicht�
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lich auch in der Presse so wahrgenommen wurden� Andererseits zeigt sich dadurch

auch� da� mit dem hier gew�ahlten Zugri�skriterium bei der Artikelrecherche zu�

mindest keine bedeutenden Ereignisse ignoriert wurden� In der Abbildung sind der

Abbildung ��	� �Ubereinstimmung von den Ereignissen der Energiekonsensgespr�ache

und ihrer Wahrnehmung in den Medien

kumulierte Berichterstattungsumfang der drei Zeitungen �Skala mit gro�en Wer�

ten�� die Gesamtanzahl der Artikel auf den Titelseiten der ausgewerteten Zeitungen

und die Anzahl der Ereignistage aus Tabelle ��	 �uber die Jahresquartale von ���	

bis ���� abgetragen� Als Ereignistag wird dabei jeder Tag gewertet� der in der ge�

nannten Tabelle mit Datum aufgef�uhrt wurde� Im Wahljahr ���� gab es bis zur

Bundestagswahl im Herbst o�ensichtlich nichts Berichtenswertes �uber die Energie�

konsensgespr�ache� O�ensichtlich hatten die Parteien erkannt� da� Konsenssuche und

polarisierende Wahlk�ampfe nicht miteinander zu vereinbaren sind� Dies schl�agt sich

dann auch entsprechend in einem geringeren Berichterstattungsumfang nieder�

In der folgenden Abbildung ��� wird dargestellt� wie h�au�g im Zeitverlauf die Arti�

kel �uber die Energiekonsensgespr�ache mit anderen Themen in Verbindung gebracht

wurden� Der obere Teil der Abbildung zeigt zwei Perioden� in denen der Verlauf der

Energiekonsensgespr�ache mit Wahlen in Verbindung gebracht wurde� Gegen En�

de ���	 wurde das Scheitern der ersten Konsensrunde ��� Quartal ���	� und die

Aussicht auf Wiederaufnahme der Konsensgespr�ache sehr h�au�g im Zusammenhang

mit dem Wahljahr ���� gesehen� in welchem neben der Bundestagswahl eine Rei�

he weiterer wichtiger Landtagswahlen anstanden� Im Vorfeld der Bundestagswahlen

spielten auch die Diskussionen um den Kanzlerkandidaten der SPD eine Rolle� Die

Berichterstattung �uber die sogenannte Troika �Rudolf Scharping� Oskar Lafontaine
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Abbildung ���� Thematische Verkn�upfung der Energiekonsensgespr�ache mit den

Themen �Wahlen�� �Klimaschutz� und �Kohlesubventionen� in den untersuchten

Zeitungen

und Gerhard Schr�oder� der SPD thematisierte h�au�g die Gegens�atze zwischen dem

SPD�Verhandlungsf�uhrer der Energiekonsensgespr�ache Gerhard Schr�oder und dem

Kanzlerkandidaten der SPD Rudolf Scharping� In Zusammenhang mit Abbildung ��	

wird deutlich� da� das Thema �Energiekonsens� bei den Bundestagswahlen Ende

���� insgesamt von untergeordneter Bedeutung war� W�ahrend der Zusammenhang

zu Wahlen in der Energiekonsensberichterstattung im dritten Quartal ���� einen

H�ohepunkt bei allgemein niedrigem Umfang der Berichterstattung erreicht und da�

nach abnimmt� wird aus Abbildung ��	 deutlich� da� der insgesamt ver�o�entlichte

Zeilenumfang zu den Energiekonsensgespr�achen erst im vierten Quartal ���� wieder

an Umfang gewinnt und im ersten Quartal ���� einen H�ohepunkt erreicht� Dar�

in scheint sich einerseits der angesprochene Zusammenhang zwischen dem Vorlauf

zur Bundestagswahl und der Ereignislosigkeit bei den Energiekonsensgespr�achen zu

best�atigen� Andererseits ist dies auch ein Hinweis darauf� da� in diesem Fall die The�

menagenda der Politiker und diejenige der Medien in enger Beziehung zueinander

standen�

Bei der Verkn�upfung des Themas Energiekonsens mit dem Thema Klimapolitik wur�

de bei der Auswertung die H�au�gkeit gemessen� mit der die Konsistenz vom Ausstieg
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aus der weitgehend CO��freien Atomenergie und dem Verlangen nach der Verringe�

rung eben dieses Schadsto�s zur Abwendung eines globalen Klimawandels thema�

tisiert wurde� Die H�au�gkeit dieser Themenverkn�upfung im Zeitverlauf ist in der

Mitte der Abbildung abgetragen� Im Vergleich zur Verkn�upfung der Themen Ener�

giekonsens und Kohlesubventionen �untere Graphik in Abbildung ���� zeigt sich�

da� das Thema Klimaschutz mit maximal neun Nennungen im ersten Quartal ����

bei den Energiekonsensgespr�achen vergleichsweise unbedeutend war� Zwischen den

ausgewerteten Zeitungen lassen sich in puncto �Energiekonsens und Klimawandel�

leichte Unterschiede erkennen� die m�oglicherweise auf einen politischen bias in der

Berichterstattung hindeuten� Denn vordergr�undig ist der Atomausstieg zun�achst

eine inkonsistente Strategie in bezug auf Klimaschutz� da die weitgehend emissi�

onsfreien Atomkraftwerke durch Kohle� oder Gaskraftwerke ersetzt werden m�ussen�

Insofern sprechen Konsistenz�uberlegungen zum Klimaschutz entweder gegen den

Atomausstieg oder gegen Klimaschutz� Da es kaum m�oglich ist� sich �o�entlich gegen

Klimaschutz auszusprechen �Schweigespirale&� siehe das Zitatvon Rainer Fl�ohl aus

der SZ in Unterkapitel ��� �� schw�acht die Betonung von Konsistenz zwischen Klima�

schutz und Energiekonsens letztlich die Position der Ausstiegsbef�urworter� Vor die�

sem Hintergrund lie�e sich angesichts der angenommenen redaktionellen Grundlinien

erkl�aren� warum die Verkn�upfung zum Thema Klimaschutz in der Energiekonsens�

berichterstattung der FAZ am h�au�gsten �		 F�alle� und in der TAZ am seltensten

��� F�alle� vorgenommen wird� Selbst in der zeitlichen N�ahe zur Klimakonferenz in

Berlin im ersten Quartal ���� �ndet der Themenkomplex Energiekonsens in Verbin�

dung mit Klimaschutz bei der TAZ kaum Erw�ahnung �drei Nennungen gegen�uber

neun bei der FAZ��

Beim Thema Kohlesubventionen und Energiekonsens wurde ausgewertet� wie h�au�g

die Konsistenz zwischen Kohlesubventionen und Atomausstieg in den Zeitungen

thematisiert wurde� Eine regierungsnahe Argumentation besagt� da� durch die

Kernenergie der Strom in Deutschland so billig produziert werden kann� da�

man sich deshalb den Luxus der Subventionierung heimischer Kohle leisten kann

��Kohlejunktim��� Diejenigen politischen Akteure� die den Besch�aftigten der Koh�

leindustrie n�aher stehen� bestreiten dagegen diesen Zusammenhang und sehen die

Bereiche Kohlesubventionen und Atomausstieg als voneinander unabh�angig an� Ob

eine der Zeitungen die eine oder die andere Argumentationslinie betont hat� geht

aus der Auswertung nicht hervor� da nur gez�ahlt wurde� ob ein Zusammenhang zwi�

schen Kernenergie� und Kohlepolitik thematisiert wurde� nicht jedoch in welcher

Art und Weise dies geschehen ist� Allerdings zeigt sich� da� sich die Verkn�upfung

von Kohlesubventionen und Atomausstieg in der SZ am h�au�gsten wiederfand ��
�

F�alle� TAZ� �
� FAZ� ����

Als letzter Teil der Datengenerierung wird nun die Auswertung der Parteipositionen

beschrieben� Dabei geht es um die Problemstellung� die von Politikern der Parteien

ge�au�erten und in den Medien ver�o�entlichten Positionen so zu bearbeiten� da� die

Unterschiede in den Positionen einer Partei zu einem Thema mit Hilfe eines Distanz�

ma�es gemessen werden k�onnen� Bei dieser Form der Positionsauswertung besteht

ein grunds�atzliches Problem darin� da� die in einer Zeitung ver�o�entlichte Position
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einer Partei bereits durch die redaktionelle Grundlinie des Presseorgans verf�alscht

sein k�onnte� In Kapitel � wurde davon ausgegangen� da� eine verzerrte Berichterstat�

tung bez�uglich der Parteipositionen ausgeschlossen werden kann� Allerdings wurde

dort darauf verwiesen� da� es sich bei solchen Positionen zumeist um schriftlich ��

xierte Parteiprogramme oder �ahnliches handelt� Im folgenden werden jedoch zitierte

Einzel�au�erungen von Politikern ausgewertet� Daher mu� bei der Auswertung auch

auf eventuelle Unterschiede bei den ausgewerteten Zeitungen in bezug auf die von ih�

nen ver�o�entlichten Parteipositionen eingegangen werden� Zun�achst werden jedoch

die Inhalte der Energiekonsensgespr�ache detaillierter dargestellt und in unterschied�

liche Themenkomplexe untergliedert�

Das entscheidende Thema der Energiekonsensgespr�ache war sicherlich die Zukunft

der Kernenergie� An diesem Thema haben sich die Parteien am meisten gerieben�

Daher wird sich die vorliegende Arbeit bei der Auswertung von Parteipositionen auf

solche politischen �Au�erungen beschr�anken� die mit dem Thema Kernenenergie zu

tun haben� Das hat zur Folge� da� das in der zweiten Konsensrunde relativ prominen�

te Thema �Steinkohlesubventionierung� genauso ausgeblendet bleibt wie das Thema

�Energiewende��verst�arkte Energieeinsparung und verst�arkte Nutzung erneuerbarer

Energien�� das zu Beginn der ersten Konsensrunde durch B�undnis �
�Die Gr�unen

eingebracht wurde�

Bei der Kernenergiedebatte handelt es sich um einen relativ umfangreichen Themen�

komplex mit vielen unterschiedlichen Facetten� Die in Tabelle ��	 erw�ahnten sieben

Punkte� welche sich der ehemalige VEBA�Vorsitzende Piltz als Bausteine f�ur einen

Energiekonsens vorstellte� zeigen die Themenvielfalt zur Kernenergiefrage bereits

recht gut� Bei der Auswertung der politischen �Au�erungen und der Darstellung von

politischen Standpunkten in den untersuchten Zeitungen ergab sich eine inhaltliche

Aufteilung der Kernenergiefrag in neun verschiedene Einzelthemen�

�� Nutzungsperspektiven �Ausstiegszeitpunkt� Ausbau etc��

�� Restlaufzeiten bestehender AKW�

	� Option auf den Bau eines neuen Reaktortyps�

�� Forschung und Entwicklung des Staates �Art und Umfang��

�� Entsorgung �Art des Entsorgungsnachweises��

�� Endlagerung �Zeitplan und Standort der Endlagersuche��

�� Zwischenlagerung �Standorte� Kapazit�aten� Zeitpl�ane��

�� Plutonium �MOX�Brennelemente� Wiederaufarbeitungsvertr�age��

�� Castor�Transporte �Umfang��

Aus den in Klammern gesetzten Erl�auterungen zeigt sich� da� die neun Einzelthemen

der Kernenergiefrage in den Energiekonsensgespr�achen ihrerseits ebenfalls mehrere

Aspekte beinhalten� Die dargestellte Klassi�kation ergab sich durch die Auswertung
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der Positionen� die in den analysierten Zeitungsartikeln ver�o�entlicht wurden� Eine

Position fand dann Eingang in die Bewertung� wenn sie in dem entsprechenden Arti�

kel einer politischen Partei zugeordnet werden konnte� Bei den in der Klassi�kation

aufgenommenen Themenschwerpunkten handelt es sich um solche Streitpunkte� zu

denen mehrere unterschiedliche Positionen ge�au�ert wurden� Diese lassen sich in

einem gedachten Politikkontinuum zwischen zwei Extrempositionen ordinal einglie�

dern� Wie oben bereits geschildert wurde� soll diese ordinale Anordnung in eine

kardinale Skalierung �uberf�uhrt werden� um eine Messung der Positionsbewegung

von Parteien zu erm�oglichen� Vor diesem Hintergrund ergibt sich die Notwendigkeit

zur Unterteilung der Energiekonsensgespr�ache in die neun genannten Einzelthemen

schon deshalb� weil sich die Gesamtheit der Positionen in den Konsensgespr�achen

nicht konsistent in einer einzelnen politischen Dimension anordnen lassen� So ge�

staltet sich beispielsweise der Vergleich der Positionen �uber die zuk�unftige staat�

liche Kernenergieforschung und der Positionen zu Restlaufzeiten von bestehenden

Kraftwerken sehr schwierig� Dagegen ergibt sich innerhalb der Diskussion um Rest�

laufzeiten eine klare Ordnung� je nachdem ob die Positionen zu den Laufzeiten der

bestehenden Kraftwerke 	
� �
 oder �
 Jahre vorsehen�

F�ur die neun ausgewiesenen Themenschwerpunkte sollen nun die jeweiligen Ein�

zelpositionen identi�ziert und die Abst�ande zwischen diesen verschiedenen Stand�

punkten festgelegt werden� Auf dieser Grundlage erfolgt dann die Analyse der Be�

wegung der Parteipositionen in Abh�angigkeit von den in Tabelle ��� dargestellten

Berichterstattungsparametern� Die folgende Tabelle ��� zeigt die zu den neun Ein�

zelthemen identi�zierten Positionen� Eine Gemeinsamkeit der Themenschwerpunkte

besteht darin� da� die kleinen Rangnummern eine Position in Richtung eines vorzei�

tigen Nutzungsendes der Kernenergie in Deutschland repr�asentieren� w�ahrend die

Positionen mit steigenden Rangnummern sich in Richtung Beibehaltung bzw� Aus�

bau der Kernenergienutzung bewegen� F�ur das Einzelthema �Nutzungsperspektiven

der Kernenergie� �in der Tabelle mit �Nutzung� abgek�urzt� konnten die meisten

Positionen unterschieden werden ��
 verschiedene Positionen�� Zum Thema For�

schung und Entwicklung des Staates ��F ' E�� gab es dagegen nur vier verschiedene

Positionen� Mit p�i �i � fGr�une�Regierung� SPDg� ist jeweils diejenige Position

gekennzeichnet� welche der Autor als Ausgangsposition der Partei i vor den Kon�

sensgespr�achen erachtete �Parteitradition�� Die Bildung einer Ordnung war bei den

Einzelthemen�Restlaufzeiten� und �Nutzungsperspektiven� relativ einfach und ein�

deutig� w�ahrend die Positionen zum Thema �Option� von den Politikern teilweise

sehr trickreich formuliert wurden� Die Position mit Rang 	 ��Option ja� Aus�ubung

nein� standortunabh�angiges Pr�ufverfahren�� kann beispielsweise grunds�atzlich im

Sinne des Fortbestands der Kernenergie interpretiert werden� da die Option f�ur den

Neubau eines Reaktors bef�urwortet wird� Gleichzeitig wird jedoch gefordert� da�

die Option nicht ausge�ubt wird� sondern lediglich ein standortunabh�angiges �also

ein hypothetisches� Genehmigungsverfahren f�ur einen Reaktor durchgef�uhrt werden

soll� Dieser Aspekt l�a�t sich so interpretieren� da� kein konkreter Reaktorneubau in

Deutschland erfolgen soll� Aufgrund des teilweise sehr gro�en Interpretationsspiel�

raums war sich der Autor bei diesem Einzelthema am unsichersten in bezug auf die
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Tabelle ���� Positionen zu den Themen �Nutzungsperspektiven�� �Restlaufzeiten�

�RLZ�� �Neubauoption� sowie �Forschung und Entwicklung des Staates�

Rang Nutzung Restlaufzeiten Neubauoption F ' E

� Sofortiger Aus�

stieg

Alle AKW sofort

abschalten

Keine Neubau�

option

Keine staatliche

Forschung
� p�Gr�une � p�Gr�une � p�Gr�une� p

�
SPD � p�Gr�une� p

�
SPD

� Schnellstm�ogli�

cher� kurzfristi�

ger Ausstieg �in

	 bis � Jahren�

RLZ � �
 Jahre Option f�ur inh�a�

rent sicheren Re�

aktor mit ��	�

Mehrheit

Nur Sicherheits�

forschung fort�

f�uhren

	 geregeltes Aus�

laufen der Kern�

energie

RLZ � �
 Jah�

re �alte AKW

fr�uher�

Option ja� Aus�

�ubung nein�

standortunabh�

Pr�ufverfahren

Entwicklung

inh�arent siche�

rer Reaktoren

fortf�uhren
� p�SPD � p�SPD

� Schrittweiser

Ausstieg aus der

Kernenergie

Neuere AKW

� �
 Jahre� alte

AKW schnell

abschalten

Bau nur � Re�

aktors � stand�

ortunabh�angiges

Pr�ufverfahren

Neue Reaktorli�

nien entwickeln

� p�Regierung
� Entsch�adigungs�

freier Ausstieg

�
 Kalenderjah�

re

Option f�ur

kommerzielle

Nutzung
� Ausstieg nur

im europ�aischen

Konsens

�
 Vollastjah�

re � ���	


Kalenderjahre

Neubau von

inh�arent siche�

ren Reaktoren
� Einstieg nach

Ausstieg

erm�oglichen

�� Vollastjah�

re � 	
��


Kalenderjahre

Pilot�AKW bis

�

� bauen

� p�Regierung
� Festhalten an

der Atomenergie

	���
 Vollastjah�

re � �
 Kalen�

derjahre

Neues Standard�

AKW bis �




� p�Regierung
� Ausbau der

Kernenergie

Keine RLZ � �


Kalenderjahre
� p�Regierung

�
 Ausbau�Abw�ar�

menutzung
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systematische Einordnung der Einzelpositionen�

Bei den Ausgangspositionen zeigte sich� da� B�undnis �
�Die Gr�unen die extrem�

sten traditionellen Positionen in bezug auf den Atomausstieg haben� w�ahrend die

Regierung nicht ausschlie�lich von den extremsten Positionen in bezug auf Ausbau

der Kernenergie in die Verhandlungen startete� Dies liegt vor allem daran� da� die

Regierung eine Koalition mehrer Parteien ist� bei der die extrem kernenergiefreund�

lichen Positionen von der CSU vertreten werden� w�ahrend die FDP traditionell eher

gem�a�igtere Positionen vertritt�

Bei den Fragen der Behandlung des radioaktiven Abfalls war die Anordnung der Po�

sitionen zwischen den allgemeinen ideologischen Grundhaltungen � Sofortausstieg�

und �Beibehaltung�Ausbau der Atomkraft� ebenfalls schwierig� da sich bei diesen

Themen nicht jede Position als eher ausstiegsorientiert oder eher ausbauorientiert

klassi�zieren l�a�t� Tabelle ��� gibt die identi�zierten Positionen zu den Einzelthemen

�Entsorgungsnachweis�� �Endlagerung�� �Zwischenlagerung� und �Verarbeitung

von Plutonium� wieder� Das neunte Thema der obigen Aufz�ahlung die Frage der

�Castor�Transporte� ist in der Tabelle nicht ber�ucksichtigt� Dort lie�en sich nur

drei verschiedene Positionen identi�zieren� die je eine traditionelle Position der be�

trachteten politischen Akteure wiederspiegelte� Die Gr�unen sind daf�ur� keine Castor�

Transporte durchzuf�uhren �Rang ��� Die SPD m�ochte sowenig Castor�Transporte

wie m�oglich �Rang ��� w�ahrend die Regierung den Standpunkt vertritt� da� soviele

Transporte wie n�otig statt�nden sollten �Rang 	�� Aufgrund der geringen Anzahl von

identi�zierten Positions�au�erungen ging dieses Einzelthema nicht in die Datenanaly�

se mit ein� Mit dieser Anordnung von Positionen k�onnen nun den einzelnen Positio�

nen numerische Werte des Intervalls �
� � zugeordnet werden� Wie oben beschrieben

ist die Grundanahme bei der Umwandlung der Rangfolgen in den Tabellen ��� und

��� in numerische Werte� da� die Abst�ande zwischen den aufgef�uhrten Positionen zu

einem Einzelthema gleich sind� Im Falle des Themas �Restlaufzeiten� bedeutet diese

Annahme� da� die Positionen �alle AKW sofort abschalten� und �RLZ� �
 Jahre�

genausoweit voneinander entfernt sind wie die Positionen ��
 Kalenderjahre� und

��
 Vollastjahre��

F�ur die Datenauswertung bereitet der Umstand Schwierigkeiten� da� zu den ver�

schiedenen Einzelthemen unterschiedliche Anzahlen von verschiedenen Positionen

vorliegen� Die Probleme treten insbesondere dann auf� wenn Vergleiche zwischen

den Einzelthemen oder Datengruppierungen �uber verschiedene Einzelthemen hin�

weg vorgenommen werden� Durch solche Vorg�ange werden zus�atzliche Annahmen

getro�en� So bedeutet� unter der Annahme gleicher Positionsabst�ande innerhalb

der jeweiligen Einzelthemen� da� beispielsweise einer Bewegung um eine Rangzahl

beim Thema �Nutzung� � aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Positionen � eine

weitaus geringere Bewegung im �
�� �Intervall entspricht als die Bewegung um eine

Rangzahl beim Thema �F ' E�� Die Di�erenz der Positionsschritte im �
�� �Intervall

h�angt zudem davon ab� wie die Abst�ande innerhalb der jeweiligen Einzelthemen be�

rechnet wurden� Tabelle ��� zeigt� wie sich die Abst�ande der Positionen und die Lage

der Parteitraditionen im �
�� �Intervall je Einzelthema ergeben� wenn die Abst�ande

zwischen den Einzelpositionen mit �
n�� � �

n
oder �

n�� de�niert werden� Der Median�
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Tabelle ���� Positionen zu den Themen �Entsorgung�� �Endlagerung��

�Zwischenlagerung� sowie �Plutoniumwirtschaft�

Rang Entsorgung Endlagerung Zwischenlagerung Plutonium

� Entsorgungsfrage

erst nach Aus�

stieg regeln

Keine Endlager�

einrichtungen

genehmigen

Zwischenlagerung

auf AKW�Ge�

l�ande� keine

weiteren L�ager

keine MOX�Fa�

brik� K�undigung

der Wieder�

aufarbeitungs�

vertr�age
� p�Gr�une � p�Gr�une� p

�
SPD � p�Gr�une� p

�
SPD � p�Gr�une� p

�
SPD

� Nur Endla�

gerung als

Entsorgungs�

nachweis

Nur ein Endla�

ger in �
	
 ein�

richten

nur norddeut�

schen M�ull

in Gorleben

zwischenlagern

Wiederaufar�

beitung so fr�uh

wie m�oglich

beenden
� p�SPD

	 Endlagerung

und Wiederauf�

arbeitung als

gleichwertiger

Entsorgungs�

nachweis

Endlager Kon�

rad ab �

�

betreiben� Su�

che weiterer

Standorte� Er�

kundungsstop

f�ur Gorleben

Nur norddeut�

scher M�ull

ab Jahr X

in Gorleben

zwischenlagern

Restplutonium

zu MOX�

Elementen

verarbeiten

� Nur Wiederau�

farbeitung als

Entsorgungs�

nachweis

Gorleben wei�

tererkunden�

Schacht Kon�

rad in Betrieb

nehmen

Bestehende Zwi�

schenlager nach

Gesetzeslage

nutzen

Wiederaufarbei�

tungsvertr�age

erf�ullen und

MOX�Fabrik

bauen
� p�Regierung � p�Regierung � p�Regierung

� Zwischenlagerung

als Entsorgungs�

nachweis

Gorleben und

andere Stand�

orte erkunden
� Betrieb oh�

ne Entsor�

gungsnachweis

erm�oglichen

Endlager Gor�

leben notfalls

mit Enteignung

durchsetzen
� p�Regierung

� Endlagerung im

Ausland
� Endlagerung im

AKW

�	�



Tabelle ���� Abstandsma�e f�ur die Bestimmung der kardinalen Positionswerte inner�

halb der unterschiedlichen Einzelthemen

p�i Nutz� R L Z Option F ' E Entsor� Endlag� Zw�lag� Plut�

Ma�� �
n��

Gr�une 
 
 
 
 
 
 
 

SPD ��

 ���
 
 
 �	

 
 
 

Regierung ��

 ��

 ���
 ��

 ��

 ��

 ��

 ��


Abstand ���� ���� ���	 �			 ��

 ���	 �			 �			

Ma�� �
n

Gr�une �
�
 �
�� �
�	 ���� �
�	 �
�	 ���� ����
SPD ���
 ���� �
�	 ���� ���
 �
�	 ���� ����
Regierung ���
 ���� ���	 ���� ���	 ���� ���� ����
Abstand ��

 ���� ���� ���
 ���� ���� ���
 ���


Ma�� �
n��

Gr�une ���� ��	� ���
 ���
 ���� ���
 ���
 ���

SPD ���� �	�� ���
 ���
 �	�	 ���
 ���
 ���

Regierung ��
� ���	 ���
 ���
 ���	 ���
 ���
 ���

Abstand �
�	 �
�� ��

 ���� ���� ��

 ���� ����

rang eines Einzelthemas soll dabei dem Wert �
� im �
�� �Intervall entsprechen� Die

Werte der anderen Positionen werden in Relation zu diesem Bezugspunkt berech�

net� Bei geringeren Abst�anden zwischen den Einzelpositionen �z� B� �
n��

statt �
n��

�

verdichten sich die Positionen im �
�� �Intervall zur Mitte hin�

Da die auswertbaren Datenmengen in dieser Arbeit nicht sehr gro� sind� hat sich der

Autor trotz der geschilderten Probleme entschlossen� bei der Datenanalyse Gruppie�

rungen von Einzelthemen vorzunehmen� Zum Messen der Positionsabst�ande in den

jeweiligen Einzelthemen erscheint dem Autor das Abstandsma� �
n��

am geeignetsten�

um die ideologischen Schrittweiten von Positionsbewegungen in den Einzelthemen

vergleichbar zu machen� Es ist beispielsweise realistischer� da� eine Positions�ande�

rung um einen Rang beim Thema �Zwischenlagerung� eher das Doppelte �
���� zu


�
�	� denn das Dreifache einer Positions�anderung zum Thema �Nutzung� �
�			

zu 
����� entspricht�

Mit den kardinalen Positionsskalen ist es m�oglich� die Distanz einer Position� wel�

cher einer Partei in den Medien zugeordnet wird� zur Ausgangsposition der Partei

�Parteitradition� zu berechnen� Wenn die SPD�Position zum Thema Nutzungsper�

spektiven der Kernenergie �entsch�adigungsfreier Ausstieg� lauten w�urde w�are sie

demnach j��	j � �
���� � �

� von ihrer Parteitradition entfernt� Somit k�onnen Erkennt�

nisse dar�uber gewonnen werden� ob die in Kapitel � vorgenommene Modellierung

der Parteipositionierung in Abh�angigkeit der �o�entlichen Thematisierung der Par�

teiglaubw�urdigkeit durch empirische Befunde gest�utzt wird�

�	�



Tabelle ���� Durchschnittliche Rangzahlen der Positionen von SPD und Regierung

in den untersuchten Zeitungen

SPD Regierung
Themenkomplex FAZ SZ TAZ FAZ SZ TAZ

Nutzung ��� ��� ��� ��� ��� ���
Restlaufzeiten ��� ��� ��� ��� ��� ���
Neubauoption ��� ��� ��� ��� ��� ��	
F ' E ��� ��
 ��	 	�� ��
 k�A�
Entsorgung ��� ��� 	�� 	�
 	�� 	��
Endlagerung 	�� ��� 	�� ��� ��	 ��	
Zwischenlagerung ��� ��� ��� ��� ��� ���
Plutoniumwirtschaft ��� ��� ��� � k�A� 	�	

Weiter oben wurde problematisiert� da� der hier verfolgten Methode zur Analy�

se von Politikreaktion auf Medieneinu� bereits deshalb ein systematischer Fehler

zugrunde liegen k�onnte� weil die Zeitungen die von den Politikern ge�au�erten Posi�

tionen entsprechend der politischen Gesinnungen ihrer Redakteure und Journalisten

systematisch verzerren� Vor diesem Hintergrund sind in Tabelle ��� die durchschnitt�

lichen Rangzahlen �siehe Tabellen ��� und ���� der in den verschiedenen Zeitun�

gen ver�o�entlichten Positionen von SPD und Regierung wiedergegeben� Die durch�

schnittlichen Rangzahlen der durch die Zeitungen vermittelten SPD� und Regie�

rungspositionen zeigen vor allem bei denjenigen Themenkomplexen� in denen eine

gro�e Anzahl von Positions�au�erungen vorliegen� eine sehr gro�e �Ubereinstimmung�

F�ur die Regierung konnten in den Zeitungen von ���	 bis ���� nur zu den Themen

�Nutzung� und �Neubauoption�mehr als �
 Positions�au�erungen ausgewertet wer�

den� Bei den SPD�Positionen war dies bei den Themen�Nutzung�� �Restlaufzeiten��

�Neubauoption� und �Endlagerung� der Fall� Wenn man die Berichterstattung zu

diesen Themen in Tabelle ��� herausgreift� stellt man fest� da� es zwischen den ein�

zelnen Zeitungen so gut wie keine und mit Sicherheit keine systematischen Unter�

schiede in der inhaltlichen Beschreibung der Parteipositionen gibt� Bei den anderen

Themen sind zwar Di�erenzen erkennbar� Allerdings sind auch bei diesen Themen

keine systematischen Verzerrungen zu erkennen� Da es in dem untersuchten Zeitraum

unwahrscheinlich ist� da� sich die drei untersuchten Zeitungen in der verzerrten Wie�

dergabe von Positions�au�erungen einig sind � also alle die SPD� und Regierungsposi�

tionen gleich verf�alschen � kann aufgrund der Datenauswertung davon ausgegangen

werden� da� die in den Medien ver�o�entlichten inhaltlichen Positionen weitgehend

mit den tats�achlich ge�au�erten Positionen �ubereinstimmen�� Insofern wird an die�

� Kepplinger �����
 zeigt jedoch� da� �uber l�angere Zeitr�aume ��� Jahre
 hinweg sich systemati�

sche �Anderungen bei der Auswahl derjenigen Personen� welche die Positionen �au�ern� ergeben
k�onnen� Da sich die vorliegende Arbeit im Vergleich dazu auf einen relativ kurzen Zeitraum
bezieht� wird dieser E�ekt vernachl�assigt�

�	�



sem Beispiel die in Kapitel � getro�ene Annahme� da� Parteipositionen weitgehend

unverzerrt wiedergegeben werden� gest�utzt�

Die Werte in Tabelle ��� zeigen dar�uber hinaus� da� sich � ausgehend von ihrer desi�

gnierten Parteitradition � sowohl die SPD als auch die Regierung in allen ausgewer�

teten Themenkomplexen durchschnittlich um ein bis zwei Rangzahlen aufeinander

zubewegt haben� Nachdem weiter oben festgestellt wurde� da� vor allem die SPD

mit ihrer Politik in der �o�entlichen Kritik stand� �uberrascht dieses Ergebnis vor

dem Hintergrund der in Kapitel � angestellten theoretischen �Uberlegungen� Diesen

zufolge m�ussten die SPD�Positionen� aufgrund der in den Medien sehr h�au�g beob�

achteten Infragestellungen ihrer Glaubw�urdigkeit� in der N�ahe ihrer Parteitradition

verharren� Nachfolgend wird daher untersucht� ob die SPD dennoch durch die Be�

richterstattung der Medien in ihrer Bewegung in Richtung Energiekonsens gehemmt

wurde�

����� Empirische �Uberpr�ufung des Medienein�usses

Zur Analyse des Medieneinusses auf die Parteienpositionierung gem�a� der �Uber�

legungen in Unterkapitel ��� bedarf es einer Methode� mit deren Hilfe ein Zusam�

menhang zwischen der Abweichung einer Partei von ihrer traditionellen Position

einerseits und der Infragestellung ihrer Glaubw�urdigkeit bzw� der positiven oder ne�

gativen Bewertung der Parteipolitik in den Medien andererseits berechnet werden

kann� Dabei stellt sich das Problem� da� es insgesamt zwar eine Vielzahl von Positi�

ons�au�erungen gegeben hat� Die Anzahl der �Au�erungen zur Glaubw�urdigkeit bzw�

die Anzahl der positiven und negativen Bewertungen einer Partei in den Medien

ist jedoch � gem�a� Tabelle ��� � begrenzt und erreicht nur im Falle der SPD nen�

nenswerte Ausma�e� Daher wird sich die empirische Analyse im folgenden auf das

Verhalten der SPD beschr�anken�

Obwohl in bezug auf die SPD relativ viele Wertungen in den Medien explizit oder im�

plizit ver�o�entlicht wurden� reicht auch bei dieser Partei die Anzahl der Wertungen

nicht aus� um f�ur die neun verschiedenen Themenkomplexe der Kernenergiefrage be�

stimmte Wertungen den unterschiedlichen SPD�Positionen zuzuordnen� Aufgrund�

dessen m�ussen weitere vereinfachende Annahmen getro�en werden� Es wird unter�

stellt� da� sich Wertungen und Infragestellungen der Glaubw�urdigkeit von SPD�

Politik auf alle identi�zierten Einzelthemen auswirkt� Um die Reaktion der Partei

auf die Medienberichterstattung zeitlich zuordnen zu k�onnen� wurde der gesamte

Untersuchungszeitraum in acht Zeitintervalle unterteilt� die sich inhaltlich vonein�

ander abgrenzen lassen�

� Dezember ���� bis Januar ���	� Die Initiative und Vorbereitung zur ersten

Konsensrunde�

� Februar bis M�arz ���	� Die erste Gespr�achsrunde in der ersten Konsensrunde�

� April bis Juli ���	� Vorbereitung der zweiten Gespr�achsrunde�

��




� September bis November ���	� Zweite Gespr�achsrunde und Scheitern der er�

sten Konsensrunde�

� Oktober bis Dezember ����� Ank�undigung einer neuen Konsensrunde nach

den Bundestagswahlen�

� Januar bis Juli ����� Anfang und Ende der zweiten Konsensrunde�

� Mai ����� Willensbekundung zu einer dritten Konsensrunde�

� November ���� bis Juli ����� Dritte Konsensrunde und Ende der Energiekon�

sensgespr�ache�

Theoretisch ergeben sich dadurch f�ur neun Einzelthemen und acht Zeitintervalle

�� Beobachtungspunkte� die f�ur eine statistische Auswertung zur Verf�ugung ste�

hen� Allerdings gibt es in den einzelnen Intervallen nicht f�ur alle Einzelthemen auch

Positions�au�erungen in den untersuchten Zeitungen� Aufgrunddessen wird bei der

statistischen Auswertung nicht mehr zwischen den einzelnen Zeitungen unterschie�

den� d� h� es wird im folgenden nicht untersucht� ob die SPD st�arker auf die FAZ

oder die SZ reagiert� sondern nur� ob die SPD auf die Berichterstattung irgend�

einer Zeitung reagiert� Als Einu�variablen werden die Anzahl des Infragestellens

von Glaubw�urdigkeit sowie die Anzahl negativer und positiver Wertungen betrach�

tet� Da der Umfang der Berichterstattung �uber die Energiekonsensgespr�ache in den

betrachteten Zeitr�aumen schwankt� werden die anderen Einu�faktoren auf die Ar�

tikelzahl in den jeweiligen Zeitperioden normiert�

F�ur jedes dieser Zeitintervalle werden verschiedene Daten erhoben und miteinander

in Verbindung gesetzt� Die Distanz zwischen den traditionellen Positionen der SPD

in den neun untersuchten Themenbereichen und den �o�entlich verlautbarten Positio�

nen wird sowohl als Di�erenz zur durchschnittlichen Rangzahl als auch als Di�erenz

zum Median der erfassten Rangzahlen angegeben� Zus�atzlich wird die Spreizung der

ge�au�erten Positionen bestimmt �maximale Distanz zwischen zwei Positionen im

betracheten Zeitintervall�� Bei der Auswertung dieser Daten ist zu beachten� da� es

sich nicht um eine dynamische Analyse handelt� in der auf eine Positions�au�erung

eine Wertung folgt und diese wiederum eine Politikreaktion hervorruft� Durch die

Auswertung zusammenh�angender Zeitintervalle sind in den beobachteten Variablen

sowohl die Positions�au�erung als auch die Reaktion auf die Medienberichterstattung

miteinander vermischt� Abbildung ��� zeigt schematisch� wie die Politikreaktion ei�

ner Partei auf den Medientenor in einem Zeitintervall aussehen k�onnte und welche

Beobachtungswerte sich aus der hier gew�ahlten Vorgehensweise ergeben� In der Ab�

bildung ist f�ur ein Zeitintervall eine Parteipositionierung jenseits der Parteitradition

in Richtung der politischen Mitte �p�� dargestellt ��� Schritt�� Darauf folgt ein �ne�

gatives� Medienecho� das die Partei dazu bewegt� die Parteipositionierung wieder

etwas mehr an der Parteitradition zu orientieren �p�� �� Schritt�� worauf wieder�

um ein Medienecho erfolgt� das m�oglicherweise eine erneute Positionskorrektur zur

Folge hat� Dieser Proze� kann sich mehrfach wiederholen� Im Rahmen der Daten�

analyse geht die Dynamik dieses Prozesses verloren� da nur Durchschnittsdaten wie

���



Abbildung ���� Schematische Darstellung der in der Analyse erfa�ten Variablen zur

Politikreaktion auf Medienwertung

beispielsweise die durchschnittliche Rangzahl oder der Median aller Positionen einer

Patei im Zeitintervall oder aggregierte Daten wie die Summe der Wertungen in den

Medien erfa�t werden� Um auf der Basis dieser Daten zu Aussagen �uber die Wir�

kungsrichtung zwischen Zeitungsberichterstattung und der Politikwahl einer Partei

zu kommen� sind zus�atzliche Interpretationen der beobachteten Daten notwendig�

Der Zusammenhang zwischen den beobachteten Pressedaten und den Bewegungen

der von Politikern einer Partei ge�au�erten Positionen soll im Rahmen einer linearen

Regression analysiert werden� Um eine f�ur diese Art der Analyse ausreichende An�

zahl von Beobachtungswerten zu erhalten� werden die Bewegungen der SPD �uber

mehrer Themenkomplexe hinweg gruppiert�

Ein Ziel in diesem Unterkapitel ist es� die theoretischen und methodischen �Uberle�

gungen zum Medieneinu� im laufenden politischen Proze� aus Kapitel � empirisch

zu beleuchten� Dort wurden folgende Zusammenh�ange postuliert�

�� Die Entfernung der aktuellen Parteiposition zur Parteitradition ist eine Funk�

tion der in den Medien vermittelten Wahrnehmung �i der Glaubw�urdigkeit

einer Partei i� wobei sich eine Partei umso weiter von der Parteitradition

entfernen kann je weniger die Glaubw�urdigkeit der vertretenen Positionen

durch die Medien in Frage gestellt wird�

���



�� Die Wahrnehmung der Glaubw�urdigkeit ist abh�angig von der Richtung und

Auspr�agung des politischen Medienbias �Verh�altnis von � und � in Unterka�

pitel ����� Je ung�unstiger der allgemeine Medienbias gegen�uber einer Partei i

ist� desto st�arker wird die Glaubw�urdigkeit ihrer Positionen in Frage gestellt�

d� h� desto gr�o�er ist �i aus Gleichung ���	���

Der zweite Punkt kann im Rahmen der Presseauswertung bereits indirekt als

best�atigt angesehen werden� wenn man die Anzahl der expliziten Wertungen als

parteispezi�schen bias auslegt� Es hatte sich dort gezeigt� da� sich die negativen

Wertungen bei allen untersuchten Zeitungen insbesondere auf die SPD bezogen�

Daher kann davon ausgegangen werden� da� ein negativer politischer Medienbias in

bezug auf die SPD vorlag� Gleichzeitig wurde die Glaubw�urdigkeit der SPD�Politik

in den untersuchten Zeitungen am h�au�gsten in Frage gestellt �vgl� Tabelle �����

Um Hinweise zur G�ultigkeit des ersten Zusammenhangs in der obigen Aufz�ahlung

zu erhalten� werden nachfolgend zwei Annahmen diskutiert� die eine plausible dy�

namische Interpretation �wer beeinu�t wen� der Ergebnisse erm�oglichen sollen�

�� Liegt ein negativer Zusammenhang zwischen der durchschnittlichen Distanz

der Parteipositionen zur Parteitradition und der H�au�gkeit der Infragestel�

lung der Glaubw�urdigkeit einer Partei in den Zeitungen vor� dann besteht ein

Einu� der Medien auf die Politik�

�� Liegt ein positiver Zusammenhang zwischen diesen beiden Gr�o�en vor� besteht

kein Einu� der Medien auf die Politik� Die Medien haben dann lediglich eine

kommentierende Funktion�

Die erste Annahme besagt� da� f�ur den Fall� da� die Medien Einu� auf die Politik

nehmen �Dependenzthese aus Kapitel 	�� sich eine Partei im Durchschnitt weiter von

ihrer Parteitradition entfernen kann� wenn die Glaubw�urdigkeit ihrer Positionen in

der Presse nicht in Frage gestellt wird� Oder umgekehrt� wenn die Glaubw�urdigkeit

der Politik einer Partei in den Medien bezweifelt wird� kann sich eine Partei nicht

sehr weit von ihrer traditionellen Politik entfernen�

Die zweite Annahme besagt� da� sich die Unabh�angigkeit der Politik von der Me�

dienberichterstattung darin zeigt� da� die Parteien sich ungeachtet der Medienkritik

von ihren traditionellen Positionen entfernen� Den Medien kommt lediglich eine kom�

mentierende Rolle zu� die keinen weiteren Einfu� auf die Politikwahl der Parteien

hat�

Obwohl diese Zusammenh�ange plausibel erscheinen� mu� diskutiert werden� inwie�

fern eine positive oder negative Korrelation zwischen den untersuchten Gr�o�en auch

die jeweiligen Gegenthesen unterst�utzen k�onnen� weil die statische Analyse lediglich

das Vorzeichen nicht aber die Richtung eines Zusammenhangs ermittelt� Grunds�atz�

lich lassen sich die beschriebenen Zusammenh�ange auch umgekehrt interpretieren�

Ein negativer Zusammenhang zwischen Politikreaktion und Medienberichterstat�

tung kann auch darauf zur�uckzuf�uhren sein� da� die Medien die Glaubw�urdigkeit

der SPD h�au�g in Frage stellen� weil diese sich politisch nicht bewegt� Dann k�onnte

eine negative Korrelation nicht als Medieneinu� gewertet werden� da die Medien
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lediglich kommentieren und somit keine R�uckwirkung auf die Politik stattf�ande� Die�

ser Zusammenhang kann hier insofern nicht vorliegen� da bei der Presseauswertung

in bezug auf die H�au�gkeit der Infragestellung der Glaubw�urdigkeit von SPD�Politik

nur solche Aussagen gewertet wurden� die ausdr�ucklich einen Glaubw�urdigkeitsver�

lust aufgrund der Abweichung von der traditionellen Parteiposition hervorheben

und eben nicht jene Kommentare� welche die Bewegungslosigkeit der SPD als un�

glaubw�urdige Position in den Verhandlungen in den Vordergrund stellen� Eine ge�

wisse Form von Dynamik steckt daher implizit bereits im Auswertungskriterium� da

eine Infragestellung der Glaubw�urdigkeit nur dann gewertet wurde� wenn sich die

Partei bereits bewegt hatte�

Bei der zweiten Annahme wird davon ausgegangen� da� die Medien diesen

Glaubw�urdigkeitsverlust zwar anprangern� die Politik sich aber nicht darum

k�ummert und unbeirrt auf Konsenskurs bleibt� bzw� sich dem Medianw�ahler

ann�ahert� Auch hier w�are eine umgekehrte Wirkungsrichtung denkbar� bei der die

Medien die Bewegungslosigkeit der SPD anprangern und es daraufhin zu einer Ent�

fernung von der Parteitradition kommt und insofern also Medieneinu� auf die Po�

litik vorl�age� Allerdings gilt auch hier� da� die inhaltliche Vorgabe zur Auswertung

von Glaubw�urdigkeit in den Medienberichten diesen Schlu� nicht zulassen�

Die beiden Behauptungen gelten nicht� wenn die H�au�gkeit von expliziten und im�

pliziten Wertungen mit den durchschnittlichen Abweichungen der SPD in den neun

Themenkomplexen korreliert wird� Die H�au�gkeit dieser Wertungen in den Medien

wurde so ermittelt� da� lediglich ausgewertet wurde� ob die Politik der SPD rich�

tig oder falsch ist� In dieser Auswertung steckt kein Hinweis darauf� welche Politik

richtig oder falsch ist� Dies kann einerseits bedeuten� da� das Beharren der SPD auf

ihrer traditionellen Politik als falsch bezeichnet wird� Andererseits kann dies auch

bedeuten� da� das Abweichen der SPD von ihrem Parteitagsbeschlu� kritisiert wird�

Wenn jedoch nicht klar ist� welches Verhalten der Partei zu negativen Wertungen

f�uhrt� kann auch keine Aussage �uber die Wirkungsrichtung zwischen Medienbericht�

erstattung und Politikwahl getro�en werden� Daher wird nachfolgend im Hinblick

auf explizite und implizite Wertungen in den Zeitungen lediglich das Vorzeichen der

Korrelation mit der Politikwahl der SPD und seine Signi�kanz angegeben� ohne eine

Aussage �uber Ursache und Wirkung des Zusammenhangs zu machen�

Die nachfolgend durchgef�uhrten linearen Regressionen verwenden als abh�angige Va�

riable AV solche Beobachtungsparameter� welche die Positionswahl der SPD zu

einem Themenkomplex im Verlauf eines Zeitintervalls beschreiben� Es werden im

folgenden drei verschiedene abh�angige Variablen unterschieden�

� Mittelwert� Der Abstand der durchschnittlichen SPD�Position zu einem The�

menkomplex in einem Zeitintervall �bezeichnet mit (p� zur traditionellen SPD�

Position p��

� Median� Der Abstand der Medianposition der SPD zu einem Themenkomplex

in einem Zeitintervall �bezeichnet mit #p� zur traditionellen SPD�Position p��

� Spreizung� Der maximale Abstand zwischen zwei SPD�Positionen zu einem

���



Themenkomplex in einem Zeitintervall �bezeichnet mit max�)p���

Die Spreizung kann einerseits als politische Beweglichkeit der SPD� andererseits je�

doch auch als ein Ma� f�ur die Uneinigkeit der Partei ausgelegt werden� Die abh�angi�

gen Variablen entspringen also der Auswertung der von Politikern in den Medien

ver�o�entlichten Positionen� Die intervenierenden Variablen IV basieren dagegen auf

der Anzahl der expliziten �N t�impl��� und impliziten Wertungen �N t�expl��� und

der Anzahl von Infragestellungen der Glaubw�urdigkeit �N t�Glaub�� in den Zeitun�

gen sowie auf der H�au�gkeit �N t�Thema��� mit der SPD�Positionen zu einem Ein�

zelthema in den ausgewerteten Artikeln einer Zeitperiode t genannt werden� Die

verwendeten intervenierenden Variablen sind�

� n�Thema� � Relative H�au�gkeit der Positionsnennungen zu einem Einzelthe�

ma� Dieser Wert ergibt sich aus dem Anteil der absoluten Anzahl von Artikeln�

in denen SPD�Positionen zu einem bestimmten Thema ver�o�entlicht wurden

an der gesamten ausgewerteten Artikelzahl �N t
a� in einem Zeitintervall� Mit

diesen Bezeichnungen gilt� n�Thema� � N t�Thema	
N t
a

�

� ng�Glaub� � Gewichtete relative H�au�gkeit von Infragestellungen der

Glaubw�urdigkeit von SPD�Positionen in einem Zeitintervall� Dieser Para�

meter ergibt sich � bezogen auf die Gesamtzahl der ausgewerteten Arti�

kel in einem ausgewerteten Zeitintervall t �N t
a� � zum einen aus der relati�

ven H�au�gkeit von Artikeln �nta�� in denen die Glaubw�urdigkeit von SPD�

Politik in einem Zeitintervall in Frage gestellt wird �nta � N t�Glaub	
N t
a

�� Dieser

Wert wird zum anderen mit der relativen H�au�gkeit von Positionsnennun�

gen �ntPos�Thema�� zu den betrachteten Einzelthemen bezogen auf die Ge�

samtzahl aller Positionsnennungen N t
pos zu allen Einzelthemen in der Betrach�

tungsperiode �ntPos�Thema� �
N t
pos�Thema	

N t
pos

� multipliziert �gewichtet�� Damit

ergibt sich die perioden� und themenspezi�sch gewichtete Glaubw�urdigkeit

zu ng�Glaub� 
 ntg�Thema� � nta � n
t
Pos�Thema�� Dadurch erfolgt einerseits

eine Normierung der Wertungen zwischen den verschiedenen Zeitintervallen

auf der Basis der Artikelzahl in den jeweiligen Perioden� Andererseits wird

diese Wertung �uber die H�au�gkeit von Positions�au�erungen zu bestimmten

Einzelthemen auf die verschiedenen Themenbereiche �verteilt�� Letzteres be�

deutet� da� je st�arker ein Einzelthema im Vordergrund einer Zeitperiode stand�

desto st�arker wird diesem Thema das Medienecho �angelastet��

� ng�impl�� � Gewichtete relative H�au�gkeit der impliziten Negativ�Wertungen

in bezug auf die SPD�Politik� Der Parameter wird analog zu ng�Glaub� er�

mittelt� Statt der Anzahl von Infragestellungen der Glaubw�urdigkeit in ei�

ner Zeitperiode �N t�Glaub�� wird jedoch die Anzahl von impliziten Negativ�

Wertungen �N t�impl��� als Variable verwendet� Positive Wertungen wurden

aufgrund ihrer geringen Anzahl �vgl� Tabelle ���� nicht ber�ucksichtigt�

� ng�expl�� � Gewichtete relative H�au�gkeit der expliziten Negativ�Wertungen

in bezug auf die SPD�Politik� Auch hier wird der Parameter analog zu der

���



Vorgehensweise bei ng�impl�� und ng�Glaub� durch Einsetzen von N t�expl��

ermittelt�

� ng��Glaub� � Verst�arkt gewichtete relative H�au�gkeit von Infragestellungen

der Glaubw�urdigkeit von SPD�Positionen� Im Unterschied zu ng�Glaub� wird

die Gewichtung nach der H�au�gkeit der Positions�au�erungen zu einem Ein�

zelthema bei diesem Parameter dadurch verst�arkt� da� die Zuweisung der nor�

mierten Anzahl von Infragestellungen der SPD�Politik auf die Einzelthemen

durch Multiplikation mit dem Quadrat des Anteils der Positionsnennungen

erfolgt �ng��Glaub� 
 ntg��Thema� � nta � n
t�
Pos�Thema��� Damit tragen die

prominenteren Themen eines Zeitintervalls im Vergleich zu ng�Glaub� �uber�

proportional schwerer an der Last der Medienkritik�

� ng��impl�� � Verst�arkt gewichtete relative H�au�gkeit der impliziten Negativ�

Wertungen in bezug auf die SPD�Politik� Dieser Parameter wird analog zu

ng��Glaub� bez�uglich der impliziten Wertungen in einem Zeitintervall ermit�

telt�

� ng��expl�� � Verst�arkt gewichtete relative H�au�gkeit der expliziten Negativ�

Wertungen in bezug auf die SPD�Politik� Dieser Parameter wird analog

zu ng��Glaub� und ng��impl�� bez�uglich der Anzahl expliziter Negativ�

Wertungen ermittelt�

Eine wichtige Bestimmungsgr�o�e f�ur die intervenierenden Variablen ist also die An�

zahl von Positions�au�erungen zu einem der neun verschiedenen Einzelthemen in

einem Zeitintervall� Da es jedoch nicht in allen Zeitintervallen zu allen Einzelthe�

men ver�o�entlichte Positions�au�erungen von SPD�Politikern gab� reduziert sich die

Anzahl der maximal auswertbaren Datens�atze von �� auf �
� Im weiteren werden

die Ergebnisse der linearen Regression mit den oben erl�auterten abh�angigen Varia�

blen AV und den intervenierenden Variablen IV gem�a� der folgenden Gleichung

diskutiert�

AV � C � � � IV �����

Dabei gilt AV � fMittelwert�Median� Spreizungg� Die Menge der intervenie�

renden Variablen ist bestimmt durch� IV � fn�Thema�� ng�Glaub�� ng�impl���

ng�expl��� ng��Glaub�� ng��impl��� ng��expl��g�

Im Hinblick auf die oben diskutierten Annahmen ist die Auswertung des Vorzei�

chens von � insbesondere in bezug auf die Variablen ng�Glaub� und ng��Glaub� von

Interesse� da sich die Annahmen nur auf diese Parameter beziehen�

Tabelle ��� gibt die Auswertung der einfachen linearen Regression f�ur alle �
 verwert�

baren Datens�atze wieder� Im Sinne der ersten der obigen Annahmen l�a�t sich ein

Medieneinu� auf die Politik erkennen� da die Korrelation der �Glaubw�urdigkeitspa�

rameter� ng�Glaub� und ng��Glaub� mit den abh�angigen Variablen �Mittelwert� und

�Median� jeweils negativ ist �� � ��� ����� � � ��� ���� bzw� � � ��� 			�� � �

��� 		���� Allerdings ist das Vorzeichen von � in diesen F�allen nicht signi�kant�

���



Tabelle ���� Die Politikreaktion der SPD bei Gruppierung aller Einzelthemen �N �

�
�

abh�ang� Var� Mittelwert j(p� p�j Median j #p � p�j Spreizung max�)p�
� t�Wert � t�Wert � t�Wert

interv� Var�
n�Thema� 
����� ��	�	� 
�	���� ��

�� 
���	� 
����	
ng�Glaub� ������� �
��	�
 ���			� �
����
 ��������� ��
	��
ng�impl�� ������� �
��
�� ������	 �
��
�� �
��
����� ��
���
ng�expl�� ������ ��
��
 ��	�
� ����

 ������ ������
ng��Glaub� ������� �
����� ���		�� �
��

� ��������� 	��
�

ng��impl�� ����
�� �
����� ������� �
����� ������	��� 	��
��
ng��expl�� ������ 
����� ������ ��
	�� ���	����� ��
���

�� ��� ��� bedeuten Signi�kanz auf einem Niveau von �
%� �% und �%�

Das bedeutet� da� die Wahrscheinlichkeit� da� die Gegenhypothese gilt �zweite An�

nahme� mehr als �
 Prozent betr�agt� Weiterhin f�allt auf� da� die Entfernungen der

mittleren ge�au�erten Parteipositionen zur Parteitradition negativ mit den implizi�

ten und positiv mit den expliziten Wertungen korreliert sind� Die explizite Kritik

der Journalisten an der SPD�Politik ist also umso gr�o�er� je weiter die durchschnitt�

lichen SPD�Positionen zu den verschiedenen Einzelthemen von der Parteitradition

entfernt liegen� Dagegen geht mit steigender H�au�gkeit der in den Zeitungen zitierten

Kritik eine geringe Entfernung der SPD�Positionen von der Parteitradition einher�

Auch diese Zusammenh�ange sind nicht signi�kant� M�oglicherweise sind die grup�

pierten Einzelthemen bez�uglich des Akteursverhaltens sehr unterschiedlich� Daher

werden weiter unten verschiedene Untergruppierungen der Einzelthemen daraufhin

untersucht� ob sie in bezug auf die Korrelation von Medienkritik und Politikreakti�

on zu eindeutigeren Ergebnissen f�uhren� Signi�kante Zusammenh�ange ergeben sich

bei der Gruppierung aller Einzelthemen nur in Hinblick auf die positive Korrelation

zwischen der Wertung der Zeitungen und der beobachteten Spreizung �sechste Spal�

te der Tabelle�� O�ensichtlich ist eine breite Streuung der SPD�Positionen in den

betrachteten Zeitintervallen von relativ h�au�ger Medienkritik begleitet� w�ahrend in

Zeitintervallen mit geringer Kritik die ge�au�erten SPD�Positionen eher eng beieinan�

der liegen� Dies kann einerseits bedeuten� da� der Grad der Uneinigkeit in der SPD

in bezug auf die Energiekonsensgespr�ache Anla� zu entsprechender Kritik gegeben

hat� Andererseits k�onnte auch die Interpretation richtig sein� da� sich die SPD erst

infolge der Medienkritik bewegt hat��

Es wurde bereits darauf hingewiesen� da� die Gruppierung aller neun zum Teil

inhaltlich sehr unterschiedlichen Themen �z� B� Restlaufzeiten und Endlagerung�

m�oglicherweise nicht sinnvoll ist� Daher sollen im folgenden inhaltlich verkn�upfte

� Wenn man sich den Ablauf des politischen Prozesses vergegenw�artigt� neigt man allerdings
eher zur ersten Interpretation�

���



Themen zu einzelnen Gruppen zusammengefa�t werden� Dabei mu� nat�urlich beach�

tet werden� da� bei einer Grundgesamtheit von �
 Beobachtungspunkten die Anzahl

der Datens�atze in den Untergruppierungen noch in statistisch relevanten Gr�o�en�

ordnungen liegt� Eine Gruppierungsm�oglichkeit k�onnte zwischen Einzelthemen mit

kurzfristigem Entscheidungshorizont und solchen mit langfristigem Entscheidungs�

horizont unterscheiden� Als Themen mit kurzfristigem Zeithorizont k�onnen Fragen

von Forschung und Entwicklung� Restlaufzeiten� Ausstiegsfristen und Zwischenla�

gerkapazit�aten erachtet werden� wogegen die Option auf den Wiedereinstieg in die

Kernenergie und die Frage der Endlagerung von Atomm�ull sicherlich zu den Ent�

scheidungen mit langfristiger Perspektive geh�oren�

Ex ante ist zu vermuten� da� sich Politiker bei Entscheidungen mit kurzfristigen

reversiblen E�ekten eher von der Medienkritik beeinussen lassen� da die einmal

getro�enen Entscheidungen leichter korrigiert werden k�onnen als bei jenen Ent�

scheidungen� die �uber Jahrzehnte hinweg vollendete Tatsachen scha�en� Tabelle ���


zeigt die Auswertung f�ur die Gruppe von Einzelthemen mit kurzfristigem Entschei�

dungshorizont �Nutzungsperspektiven� Restlaufzeiten� Forschung und Entwicklung�

Zwischenlagerung� und die Gruppe von Einzelthemen mit langfristigem Entschei�

dungshorizont �Entsorgungsnachweis� Endlagerung� Wiedereinstiegsoption� Pluto�

niumwirtschaft�� Die Ergebnisse in der Tabelle best�atigen im wesentlichen diese ex

ante Erwartungen� Legt man die Ausgangsannahmen zugrunde� so zeigt sich� da� bei

den Themen mit kurzem Zeithorizont die Abweichung von der Parteitradition �Mit�

telwertabweichung und Medianabweichung� mit allen Wertungsparametern negativ

korreliert ist �� � 
�� Nach der ersten Behauptung oben bedeutet dies� da� es einen

Einu� der Medien auf die Politik zu diesen Einzelthemen gegeben hat� wobei das

Vorzeichen des Wertungsparameter ng�Glaub� mit einer Wahrscheinlichkeit von �uber

�
 Prozent negativ ist� Obwohl die obigen Arbeitshypothesen keine Aussage dar�uber

tre�en� wie das Vorzeichen der Korrelation von impliziten und expliziten Negativ�

Wertungen im Sinne einer Ursache�Wirkungsbeziehung zwischen Politikwahl und

Medienberichterstattung zu interpretieren sind� pa�t es zum Bild des Medieneinus�

ses� da� die Politikreaktion gegen�uber allen Wertungsparametern negativ korreliert

ist� d� h� bei einer relativ gro�en H�au�gkeit von Negativ�Wertungen werden Positio�

nen von SPD�Politikern ge�au�ert� die in der N�ahe der Parteitradition angesiedelt

sind� Die theoretischen �Uberlegungen aus Kapitel � werden hier best�atigt� wonach

eine Partei in der Absetzbewegung von der Parteitradition durch das Ma� der Infra�

gestellung ihrer Glaubw�urdigkeit restringiert ist� Bei der Auswertung der Spreizung

ergibt sich ein �ahnliches Bild wie bei der Auswertung aller �
 Datens�atze� Sowohl

bei den Themen mit kurzfristigem Horizont als auch bei jenen mit langfristiger Per�

spektive ist die Breite des politischen Spektrums der ge�au�erten Parteipositionen

zumeist signi�kant positiv mit der Medienkritik korreliert�

Bei der Gruppe von Einzelthemen mit langfristigem Entscheidungshorizont� ist ein

positiver Zusammenhang zwischen Medienberichterstattung und Politikreaktion zu

erkennen �� � 
�� der bei den Parametern ng�Glaub� und ng��Glaub� aufgrund der

Ausgangsannahmen so interpretiert werden kann� da� die Politik bei diesen The�

men keine R�ucksicht auf die Berichterstattung der Medien nimmt� Das bedeutet�

���



Tabelle ���
� Die Politikreaktion der SPD bei Entscheidungen mit langfristigem

Entscheidungshorizont �N���� und kurzfristigem Entscheidungshorizont �N����

LANGFRIST
abh�ang� Var� Mittelwert j(p� p�j Median j #p� p�j Spreizung max�)p�

� t�Wert � t�Wert � t�Wert
interv� Var�
n�Thema� 
����
 ��	��� 
��

�� ������ 
����� 
�����
ng�Glaub� ��
��� 
����� ����	 ������ �����	���� 	�
�
�
ng�impl�� ���	�� 
��	�	 ����	� 
��
�� ��������� �����

ng�expl�� �����
� ������ ������� �����
 ������� ������
ng��Glaub� ������ 
��
�� ������ 
���
� 	
��	���� ������
ng��impl�� ����
� ����	� ��	�� ���	�� �	�
��
� ������
ng��expl�� ������� ���
	� �
����� ������ ���������� ����
	

KURZFRIST
abh�ang� Var� Mittelwert j(p� p�j Median j #p� p�j Spreizung max�)p�

� t�Wert � t�Wert � t�Wert
interv� Var�
n�Thema� 
�
��� 
��

	 
���
	 
���		 
�
��	 
�		��
ng�Glaub� ����	��� ����
�� �������� ������� ��������� 	�����
ng�impl�� �������� ����	�� ����	�� ������� ���
����� 	�	�	�
ng�expl�� ���	��� �
��
�� ������� �
����� ������
 �
�����
ng��Glaub� ������� ����	�� ������
 ����
�
 �����	��� ������
ng��impl�� ����
���� �����

 ��	����� ������� ������	��� 	����	
ng��expl�� ��	����� ���	��� �������� ���
��� 	�
��� 
���
�

�� ��� ��� bedeuten Signi�kanz auf einem Niveau von �
%� �% und �%�

���



da� selbst dann� wenn die Medien die Glaubw�urdigkeit der SPD�Positionen zu den

Themen mit langfristigem Wirkungshorizont angesichts von Abweichungen von der

Parteitradition in Frage stellen� die SPD auf der Verbreitung dieser neuen Politik

besteht�

Neben der Unterteilung der Gesamtheit der Datens�atze nach dem Wirkungshorizont

in kurzfristige und langfristige Einzelthemen ist auch eine inhaltliche Gruppierung

der Einzelthemen in die beiden Themenkomplexe �Kraftwerke� und �Entsorgung�

sinnvoll� Die Motivation� mit der diese Themen in die Konsensgespr�ache eingebracht

wurden� best�atigt diese Art der Unterteilung� So fand die Diskussion um die Zu�

kunft der Kraftwerke eher am gr�unen Tisch auf Initiative der Energieversorger statt

w�ahrend die Behandlung des Themenkomplexes Entsorgung zumeist als Reakti�

on der Politik auf Ausschreitungen bei Castor�Transporten und Entscheidungen zu

Entsorgungseinrichtungen erkennbar war� Im letzteren Fall kann man also davon

ausgehen� da� der Druck der Stra�e politisches Handeln gepr�agt hat� Wenn dies der

Fall ist� dann wird der Wille der Bev�olkerung und die �o�entliche Meinung so direkt

o�enbar� da� man nicht davon ausgehen kann� da� die Politiker darauf angewiesen

sind� die Meinung von Journalisten und zitierten Experten in ihre Entscheidung

miteinie�en zu lassen� Ein solches Kalk�ul� das die Medienreaktion bei der Formu�

lierung von Politik ber�ucksichtigt� kann jedoch von Einzelthemen erwartet werden�

bei denen gen�ugend Zeit zur Ausarbeitung von Kommunikationsstrategien bleibt�

Dies ist sicherlich bei denjenigen Themen der Fall� die am gr�unen Tisch ohne poli�

tischen Handlungszwang entschieden werden k�onnen� Entsprechend w�urde man von

der Datenauswertung erwarten� da� bei der Themengruppe �Kraftwerke� eher ein

Medieneinu� auf die Politik besteht �� � 
� und bei den Entsorgungsfragen eher

eine Reaktion der Medien auf die Politik ermittelt wird �� � 
�� Tabelle ���� fa�t die

Auswertung f�ur die Einteilung der Einzelthemen nach kraftwerksbezogenen und ent�

sorgungsbezogenen Themen zusammen� Die kraftwerksbezogenen Themen sind Nut�

zungsperspektiven� Restlaufzeiten� Neubauoption sowie Forschung und Entwicklung�

w�ahrend die Einzelthemen Entsorgung� Endlagerung� Zwischenlagerung und Pluto�

niumwirtschaft als entsorgungsbezogene Themen zusammengefa�t werden� Auch bei

dieser Gruppierung der Einzelthemen best�atigen sich die intuitiven Annahmen �uber

die Zusammenh�ange zwischen Medienberichterstattung und Politikreaktion� Bei der

Gruppe von Themen� die sich um die Frage der Kernkraftwerke bildet� ist ein teilwei�

se signi�kanter negativer Zusammenhang zwischen den Wertungen in den Medien

und den Abweichungen von der Parteitradition zu erkennen� w�ahrend dieser Zusam�

menhang im Falle der Themengruppe �Entsorgung� durchweg positiv ist� Ausgehend

von den eingangs formulierten Arbeitshypothesen gilt daher� da� beim Themenkom�

plex �Kraftwerke� eher von Medieneinu� auf die Politik gesprochen werden kann

als beim Themenkomplex �Entsorgung��

��




Tabelle ����� Die Politikreaktion der SPD in bezug auf die Themenkomplexe

�Kraftwerk� �N���� und �Entsorgung� �N��	�

KRAFTWERK
abh�ang� Var� Mittelwert j(p� p�j Median j #p� p�j Spreizung max�)p�

� t�Wert � t�Wert � t�Wert
interv� Var�
n�Thema� �
�
��� �
����� 
�
��� 
����� 
��
�� 
�����
ng�Glaub� ����	�� �����	� �����	 �����
� �������� ���	��
ng�impl�� �	���	�� ������� ������� �
����� ��
������ ���	�
ng�expl�� ���	
�� ����

	 ������� �
��	�� ���	��� �
�	��	
ng��Glaub� �������� ���
�
� ������� ������� ����
�� ������
ng��impl�� �������	�� ������
 ����
��� ������� �
������� ������
ng��expl�� ��	����
� ���
��	 ��	�
��	 ���		�	 ������ 
��
����

ENTSORGUNG
abh�ang� Var� Mittelwert j(p� p�j Median j #p� p�j Spreizung max�)p�

� t�Wert � t�Wert � t�Wert
interv� Var�
n�Thema� 
������ �����
 
������� ������ 
����
 
��	�

ng�Glaub� 
����� 
�
��� 
��
�
 
�
���� ������	�� ������
ng�impl�� 
����� 
�
�	� 
����� 
����� ���
�	�� ������
ng�expl�� 	����� ������ 	����� ������ ��			�� ������
ng��Glaub� ��
��� 
���

� ������ 
����� 	����
	��� 	���
�
ng��impl�� �����	 
����� ��	��� 
���
� ��������� ��	�	�
ng��expl�� ������ ��
�		 ���	�� ���		� �	����
�� ���	
�

�� ��� ��� bedeuten Signi�kanz auf einem Niveau von �
%� �% und �%�

���



����� Wird die Theorie der Medienwirkung auf den politischen Proze� durch das

Fallbeispiel gest�utzt�

Durch die Auswertung der Presse zum Thema �Energiekonsensgespr�ache� soll�

ten empirische Hinweise daf�ur gefunden werden� ob die theoretischen �Uberlegungen

und Modellannahmen zum Medieneinu� auf den laufenden politischen Proze� in

Unterkapitel ��� Best�atigung �nden� Die grundlegenden Aussagen dort waren� da�

die Parteien bei der Wahl von Positionen jenseits der Parteitradition umso st�arker

beschr�ankt sind� je gr�o�er in der �O�entlichkeit die Bedeutung von glaubw�urdiger

Politik ist� Die Bedeutung bzw� die Wahrnehmung der Glaubw�urdigkeit einer Par�

teiposition ist gegen�uber einer bestimmten Partei umso deutlicher� je geringer ihre

Unterst�utzung in den Medien ist�

Die ad hoc Annahme �uber die politische Orientierung �Zuordnung zu Parteien� der

untersuchten Zeitungen wurde durch die Auswertung der Presseartikel weitgehend

best�atigt� Die TAZ berichtete relativ freundlich �uber B�undnis �
�Die Gr�unen und

zitierte h�au�ger als die anderen Zeitungen Experten �politisch relevante Akteure��

welche dieser Partei nahestehen �z� B� Umweltgruppen und B�urgerinitiativen�� Bei

der FAZ und �eingeschr�ankt� bei der SZ konnte ein �ahnliches Verhalten in bezug auf

die christlich�liberale Regierungskoalition bzw� die SPD beobachtet werden� Es konn�

te dar�uber hinaus gezeigt werden� da� die SPD bei den Energiekonsensgespr�achen

die schlechteste Presse hatte� Die Glaubw�urdigkeit ihrer Positionen wurde am h�au�g�

sten in Frage gestellt und die Journalisten und Expertenurteile waren gegen�uber der

SPD am negativsten� Infolgedessen war aufgrund der theoretischen �Uberlegungen zu

erwarten� da� die SPD sich im Laufe der Konsensverhandlungen nicht allzuweit von

ihrer Parteitradtion entfernen w�urde� Es zeigte sich jedoch� da� die in den Medien

zitierten SPD�Positionen im Durchschnitt deutlich von der Parteitradition abgewi�

chen sind� Mit Hilfe der statistischen Auswertung konnte dennoch gezeigt werden�

da� die SPD bei bestimmten Themenkomplexen auf die Kritik der Medien im Sinne

der theoretischen �Uberlegungen reagiert hat und ihre Positions�au�erungen sich bei

starker Medienkritik st�arker an der Parteitradition orientierten�

Im Hinblick auf die gew�ahlte Methodik der empirischen Analyse l�a�t sich zusammen�

fassen� da� der Ansatz� die �Au�erungen von Politikern zu einer politischen Streit�

frage mit der Wertung der Medien in Verbindung zu bringen� durchaus fruchtbar

und legitim ist� Das inh�arente Problem� da� die ausgewerteten Parteipositionen aus

Zeitungen entnommen wurden� die eine bestimmte politisch eingef�arbte redaktio�

nelle Grundlinie verfolgen und somit bereits einem Medienbias unterliegen k�onnten�

hat sich nicht best�atigt� da die durchschnittlich ver�o�entlichten Parteipositionen zu

einem bestimmten Einzelthema �uber die untersuchten Zeitungen hinweg nur geringe

Unterschiede aufwiesen�

Die Medieninhaltsanalyse der Energiekonsensgespr�ache in dieser Arbeit leidet aller�

dings unter geringen Datenmengen und mu� deshalb eher als erste Vorstellung einer

Methodik zur empirischen Analyse des Medieneinusses auf die �o�entliche Meinung

denn als empirische�Wahrheitssuche� in bezug auf das politische Verhalten der SPD

in den Energiekonsensgespr�achen verstanden werden�
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��� Medien und konsistente Politik am Beispiel der freiwilligen Selbstverp�ichtun�

gen im Klimaschutz und der Klimaverhandlungen

Beim zweiten Fallbeispiel der empirischen Analyse soll es um den Medieneinu�

in bezug auf die Konsistenz zwischen den Politiken zu zwei verschiedenen politi�

schen Streitfragen gehen� Betrachtet wird dabei die Politik der Bundesregierung

zum Thema freiwillige Selbstverpichtungen im Klimaschutz und die Positionen der

Regierung bei den Klimaverhandlungen bez�uglich ihres angestrebten Klimaschutz�

ziels� Die Ausgangssituation ist dadurch gekennzeichnet� da� die Bundesregierung

���
 ein ehrgeiziges und in allen politischen Lagern weitgehend unumstrittenes Kli�

maschutzziel verk�undet hat� Es sah bis �

� eine Reduktion der deutschen Treib�

hausgasemissionen um �� bis 	
 Prozent gegen�uber ���� vor� Nach der deutschen

Wiedervereinigung ������
 und dem darau�olgenden Zusammenbruch der Wirt�

schaft in Ostdeutschland reduzierte sich der Aussto� von Treibhausgasen im Gebiet

der ehemaligen DDR erheblich� so da� Anfang der �
er Jahre f�ur Gesamtdeutsch�

land etwa �
 Prozent Klimagasreduktion bereits erreicht wurden� Da zu diesem

Zeitpunkt absehbar war� da� bei autonomer Wirtschaftsentwicklung das Klimaziel

nicht erreicht wird� stand die Bundesregierung vor der Aufgabe� zus�atzliche Ma��

nahmen im Klimaschutz zu ergreifen� Dabei wurde in der �O�entlichkeit wiederholt

thematisiert� welche nationalen klimapolitischen Ma�nahmen mit dem angestrebten

Ziel konsistent sind�

Bei drohender Inkonsistenz gibt es im Prinzip zwei Reaktionsm�oglichkeiten f�ur die

Regierung�

�� Anpassung des Klimaschutzziels�

�� Anpassung des Ma�nahmenb�undels�

Die Anpassung des Klimaschutzziels l�a�t sich einerseits anhand der deutschen Posi�

tionen bei den internationalen Klimaverhandlungen verfolgen� Andererseits formu�

lierte die Bundesregierung Treibhausgasemissionsziele als nationale freiwillige Selbst�

verpichtung der Regierung� Dazu z�ahlt die obengenannte Zielsetzung von �� bis 	


Prozent Reduktion bis �

�� In der Vereinbarung zwischen den EU�L�andern �uber

die Verteilung der Lasten zum Klimaschutz �sogenannte �EU�Bubble�� wurde� in

zeitlicher N�ahe zu den Verhandlungen in Kioto� f�ur jeden EU�Mitgliedstaat ein be�

stimmtes Emissionsziel festgeschrieben� Darin verpichtet sich die Bundesregierung

bis zum Jahr �
�
 auf der Basis der Emissionen von ���
 ihre Emissionen um �� Pro�

zent zu senken� �Ahnlich wie bei der Untersuchung der Energiekonsensgespr�ache wird

auch in diesem Unterkapitel versucht� die in den untersuchten Zeitungen ver�o�ent�

lichten Positionen in eine ordinale Reihenfolge zu bringen�

Die Anpassung des nationalen Ma�nahmenb�undels soll anhand der Positionen der

Regierung zur freiwilligen Selbstverpichtung der deutschen Wirtschaft im Klima�

schutz verfolgt werden� Auch hier wird versucht� die Regierungspositionen in einer

einzigen politischen Dimension einzuordnen� welche sich am Regulierungsgrad der

Ma�nahmen orientiert �vgl� B�ockem� ���� und Hahn� ������ Bei der freiwilligen
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Selbstverpichtung soll diese Einordnung auf einer gedachten Skala� die sich zwi�

schen �reiner Auagenpolitik� und �weitestgehender Laissez�faire�Politik� erstreckt�

erfolgen�

Mit Hilfe der Medieninhaltsanalyse wird dar�uber hinaus untersucht� in welcher Art

und Weise die Regierung auf die H�au�gkeit der expliziten und impliziten Themati�

sierung von Konsistenz in der Klimapolitik durch die Medien reagiert�

Die Operationalisierung von Konsistenz kann dabei grunds�atzlich auf zweierlei Wei�

se erfolgen� Zum einen kann versucht werden ein �objektives� Konsistenzma� zu

�nden� Beispielsweise k�onnte gelten� da� ein geringes bzw� kein Klimaschutzziel

konsistent mit einer Laissez�faire Politik der Regierung ist� w�ahrend die Durchset�

zung des Ziels einer nachhaltigen Entwicklung im Klimabereich mit entsprechend

einschneidenden Klimagasreduktionszielen in den Industriel�andern einer eher aua�

genorientierten Politik bedarf� Die Medien h�atten dann m�oglicherweise einen Einu�

darauf� inwieweit dieses allgemein akzeptierte Konsistenzma� in das Bewu�tsein der

Bev�olkerung ger�uckt w�urde� indem sie in ihrer Berichterstattung auf die Konsistenz

bzw� Inkonsistenz der Regierungsposition mit dem allgemein akzeptierten Grund�

konsens hinwiesen� Diese Herangehensweise st�o�t jedoch auf die Schwierigkeit� einen

allgemeinen Grundkonsens �uber die Konsistenz zwischen nationalen Klimaschutz�

ma�nahmen und internationalen Klimaschutzzielen zu �nden�

Abbildung ��� veranschaulicht die Grundgedanken der geschilderten Vorgehensweise

zur empirischen St�utzung einer Theorie des Medieneinusses bei zweidimensionalen

nicht�separablen politischen Streitfragen� wie sie am Ende von Kapitel � skizziert

wurde� In der Abbildung wird das Klimaschutzziel der Regierung auf einem Inter�

vall mit steigender Treibhausgasreduktion �hier beispielsweise zwischen null und �


Prozent� abgetragen� Dem steht die Formulierung von nationalen Klimaschutzma��

nahmen in einem Regulierungsintervall zwischen Laissez�faire�Politik und strenger

Auagenpolitik gegen�uber� Die Politik� welche die maximale Zustimmung durch die

Bev�olkerung verspricht sei durch das Individuum I gekennzeichnet� Es sei angenom�

men� da� das ���Prozent Ziel der Regierung ehrgeiziger ist als von I pr�aferiert� Die

in der Abbildung geschilderte Situation geht davon aus� da� es einen allgemeinen

Grundkonsens in der deutschen Gesellschaft dar�uber gibt� da� ehrgeizige Emissi�

onsziele im Klimaschutz nur mit strenger Auagenpolitik erreicht werden k�onnen�

Die gestrichelte diagonale Linie in der Abbildung soll die Lage derjenigen Politiken

symbolisieren� welche diesen hypothetischen Grundkonsens am besten wiederspie�

geln� Ein Ansatzpunkt f�ur Medieneinu� gibt es dann� wenn man davon ausgeht�

da� die Bev�olkerung in diesem Beispiel nur dann �uber die Konsistenz der Klimapo�

litik nachdenkt� wenn die Medien dar�uber berichten� ansonsten aber von separablen

Politikdimensionen ausgeht �senkrechte Ellipsenachsen�� Der Ausgangspunkt ohne

Medienwirkung w�are dann eine Situation in der die beiden politischen Streitfragen

separabel w�aren� d� h� die B�urger sehen keinen Zusammenhang zwischen den inter�

national vereinbarten Emissionszielen und den nationalen Klimaschutzma�nahmen�

so da� die Regierungsposition zu den internationalen Klimaschutzverpichtungen

unabh�angig von der Position bewertet wird� welche die Regierung zu den nationalen

Ma�nahmen im Klimaschutz vertritt� Auf die Nutzenfunktion der wahlberechtigten
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Abbildung ���� Medieneinu� bei nicht�separablen politischen Streitfragen und all�

gemein akzeptiertem Konsistenzma� zwischen den politischen Dimensionen

Individuen �ubertragen bedeutet dies� da� die Isopr�aferenzlinien senkrecht zu den in

der Abbildung dargestellten Achsen verlaufen �gepunktete Ellipsen�� Einzig in der

Gewichtung der beiden politischen Streifragen w�urden die Individuen Unterschiede

machen� Daher sind die Isopr�aferenzlinien in der Abbildung als Ellipsen dargestellt�

Ohne Medieneinu� w�urde sich die angestrebte Politik ��� Prozent�Linie in der Ab�

bildung� tendenziell entlang der Nord�S�ud�Achse bewegen� da in dieser Richtung

durch den gr�o�eren Abstand der Isopr�aferenzlinien der Nutzenverlust der Individu�

en geringer ist� Bei der Festlegung eines Regulierungsgrades der nationalen Politik

�gegeben das �� Prozentziel� ist dann zu erwarten� da� sich die Regierung nahezu di�

rekt n�ordlich von I auf der �� Prozent�Linie positioniert �p��� Wenn in einer solchen

Situation die Medien das Bewu�tsein f�ur die Konsistenz von nationaler und interna�

tionaler Klimapolitik durch ihre Berichterstattung sch�arfen� �andert sich der Verlauf

der Isopr�aferenzlinien von Individuen in Richtung der gestrichelten Konsistenzlinie�

Wenn die Politik darauf reagiert� etwa weil sie sich opportunistisch am Nutzen der

Individuen orientiert� wird sie nun versuchen� den Regulierungsgrad ihrer nationalen

Ma�nahmen nahe der gestrichelten Diagonalen festzulegen �p���

Da� eine empirische �Uberpr�ufung dieses Zusammenhangs schwierig sein k�onnte�

zeigt sich im Rahmen der weiter unten beschriebenen Auswertung der Pressein�

halte von TAZ� SZ und FAZ� Dort zeigt sich� da� es in der Klimapolitik keinen

Konsens �uber die Ausrichtung der Konsistenz zwischen nationalem Regulierungs�
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grad in der Klimapolitik und der Festlegung von Emissionszielen gibt� Es zeigt sich�

da� die Umweltsch�utzer dazu tendieren� eine auagenorientierte Politik als kom�

patibel mit Umweltschutz zu bezeichnen� w�ahrend Industrievertreter Umweltschutz

nur dann f�ur erreichbar halten� wenn diesbez�uglich dem unternehmerischen Han�

deln die meisten Freiheitsgrade einger�aumt und Auagen weitestgehend ausgeschlos�

sen werden� Abbildung ��� verdeutlicht� was unter �Umweltsch�utzerkonsistenz� und

�Industriekonsistenz� im folgenden zu verstehen ist�

Aus der Sicht der Umweltsch�utzer gilt eine Kombination aus internationaler Kli�

maschutzvereinbarung und nationaler Klimapolitik dann als konsistent� wenn mit

steigendem Klimaschutzziel eine immer ausgepr�agtere Auagenpolitik einhergeht

�von S�udwest nach Nordost verlaufende gestrichelte Gerade in der Abbildung�� In�

dustriekonsistent ist eine Politikkombination in diesem Zusammenhang dann� wenn

mit steigendem Klimaschutzziel die Freiheit unternehmerischen Handelns immer we�

niger eingeschr�ankt wird �gestrichelte Gerade von Nordwest nach S�udost�� Umge�

kehrt gewendet besagt die Au�assung der Industrie �uber konsistente internationale

und nationale Klimapolitik� da� mit zunehmender Auagenstrenge einer nationalen

Klimapolitik immer weniger Klimaschutz erreicht wird �etwa aufgrund von Standort�

verlagerungen in weniger auagenstrenge L�ander�� Geht man davon aus� da� auch

bei diesen politischen Streitfragen die vermuteten redaktionellen Grundlinien der

untersuchten Zeitungen zum Tragen kommen� kann erwartet werden� da� die TAZ

eher die Konsistenzlinie der Umweltsch�utzer in den Vordergrund der Berichterstat�

tung r�uckt und die FAZ eher das Konsistenzverst�andnis der Industrie�

Bei sich widersprechenden Vorstellungen von Konsistenz zwischen zwei politi�

schen Streitfragen kann der Medieneinu� nun darin bestehen� einer bestimm�

ten �Konsistenzlinie� �o�entliche Geltung zu verscha�en� Wird unterstellt� da� die

B�urger konsistente Politiken grunds�atzlich gegen�uber inkonsistenten pr�aferieren� ist

dann entscheidend� welche Ansicht von Konsistenz sich durchsetzt� Die in einem

r�aumlichen Modell zu erwartende Politikreaktion ist in diesem Fall von der Ausrich�

tung der diskutierten Konsistenzlinien abh�angig �vgl� Abbildung ����� In der Ab�

bildung wird deutlich� da� wenn die Regierung die Einhaltung des �� Prozentziels

anstrebt� sie eher eine auagenorientierte Politik formuliert� in dem Fall� da� die

Umweltsch�utzer die �o�entliche Meinung dominieren� In der Abbildung ist diese Si�

tuation mit den durchgezogenen Ellipsen dargestellt� Diese Ellipsen geben I�s Nut�

zenverlust einer Regierungsposition gegen�uber seiner eigenen Position im politischen

Raum wieder� Bei vorherrschender Umweltsch�utzerkonsistenz ist der Nutzenverlust

in nord�ostlicher Richtung geringer� da die Pr�aferenzlinien in dieser Richtung am

weitesten auseinanderliegen� F�ur I ist es dann mit weniger Nutzenverlust verbun�

den� wenn ein �� Prozent�Reduktionsziel mit einer eher auagenorientierten Politik

umgesetzt wird� Eine auf m�oglichst breite Unterst�utzung der Bev�olkerung bedach�

te Regierung wird dann versuchen� eine entsprechende Politik zu formulieren �p���

Herrscht in der �o�entlichen Meinung dagegen die von den Industrieverb�anden vertre�

tene Konsistenzau�assung vor �gepunktete Ellipsen�� wird die Regierung versuchen�

entsprechend eine Laissez�faire�Politik zur Umsetzung des Klimaziels vorzuschla�

gen �p��� Es w�are nun denkbar� da� die Medien die Regierungspolitik dahingehend
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Abbildung ���� Medieneinu� auf das allgemein akzeptierte Konsistenzma�

beeinussen� da� sie das vorherrschende Konsistenzemp�nden beeinussen� In der

Abbildung ist dargestellt� da� die Medien der Umweltsch�utzerkonsistenz statt der In�

dustriekonsistenz Geltung verscha�en und so einer eher auagenorientierten Politik

der Regierung bei der Umsetzung ihres Klimagasreduktionsziels Vorschub leisten�

Bei der empirischen Analyse in diesem Unterkapitel wird versucht� das Konzept

gem�a� Abbildung ��� zu st�utzen� Dazu wird gez�ahlt� wie h�au�g die untersuchten Zei�

tungen �uber welche der beiden diskutierten Konsistenzau�assungen berichten und

wie sich im zeitlichen Verlauf die Regierung in dem beschriebenen zweidimensiona�

len Politikraum bewegt� Dazu werden zun�achst die wichtigsten politischen Ereignisse

beschrieben und der zeitliche Rahmen der Analyse abgesteckt�
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����� Der politische Proze� der freiwilligen Selbstverp�ichtung der deutschen Wirt�

schaft im Klimaschutz

Brockmann ������ ��	f�� sieht den Ausgangspunkt der freiwilligen Selbstverpich�

tung der deutschen Wirtschaft im Klimaschutz im Beschlu� des Bundeskabinetts

vom Juni ���
� die CO��Emissionen in Deutschland bis �

� um �� bis 	
 Pro�

zent zu senken �Basisjahr ������ Die �Uberlegungen zu einer W�armenutzungsverord�

nung und einer CO��Abgabe der Bundesregierung sowie die CO���Energiesteuer�

Diskussion auf europ�aischer Ebene haben den Verhandlungen um die freiwilligen

Selbstverpichtungen der Wirtschaft jeweils wichtige Impulse gegeben� Die folgende

Tabelle� welche die Chronologie und den Inhalt der freiwilligen Selbstverpichtun�

gen der deutschen Wirtschaft zum Klimaschutz �FSV� wiedergibt� ist Brockmann

������ entnommen�

Tabelle ����� Chronologie der freiwilligen Selbstverpichtungen der deutschen Wirt�

schaft zum Klimaschutz

Datum Akteur Ereignis

���
 VDEW� VIK�

VCI� Regierung

Erste Diskussion einer FSV�

������� BDI� DIHT�

BGW� VDEW�

VIK� VKU

Initiativpapier f�ur eine �freiwillige� Selbstver�

pichtung im Klimaschutz �BDI et al� ������

�	������� BDI Vorschlag �uber Rahmenlinien f�ur eine Selbst�

verpichtung zur Verringerung des spezi�schen

Energieeinsatzes als Ersatz f�ur ordnungsrechtli�

che oder �skalische Ma�nahmen �BDI� ������
���	 Industrieverb�ande�

BMU� UBA

Gespr�achsrunden zu einer CO��Selbstverpich�

tung beim BMU� Kl�arung branchenspezi��

scher CO��Minderungspotentiale �Umweltbun�

desamt� ���	��
���� BDI� BMU�

BMWi

Verhandlungen des BDI mit Umwelt� und Wirt�

schaftsministerium �uber FSV�
�
�	����� BDI� DIHT�

BGW� VDEW�

VIK� VKU

�Erkl�arung der deutschen Wirtschaft zur Kli�

mavorsorge� �erste FSV�� Reduktion des spe�

zi�schen Energieverbrauchs um bis zu �
 Pro�

zent zwischen ���� und �

�� Chemische Indu�

strie und Stahlindustrie sagen absolute Emissi�

onsminderungen zu �BDI et al�� ����� ���

wird fortgesetzt
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Fortsetzung

�
������� EU�Kommission Vorschlag f�ur EU�weite Energie��CO��Steuer

mit Spielraum f�ur die Anrechnung von natio�

nalen FSV �Pluge� ����� �����

��������� BMWi Vorschlag f�ur nationale Energiesteuer mit An�

rechenbarkeit von Ma�nahmen im Rahmen der

FSV �Pluge� ����� �����
���	����� BDI� BGW�

VDEW� VIK�

VKU

�Aktualisierte Erkl�arung der deutschen Wirt�

schaft zur Klimavorsorge� �zweite FSV�� Die

Verb�ande verpichten sich �nicht rechtsverbind�

lich� zu einer Reduktion von Emissionen um �


Prozent zwischen ���
 und �

�� � Verb�ande

verpichten sich ausschlie�lich zu spezi�schen

Reduktionen und �
 Verb�ande verpichten sich

zu absoluten Reduktionen zwischen � und 	�

Prozent� Im Gegenzug soll die Bundesregierung

auf ordnungsrechtliche Ma�nahmen verzichten

�BDI et al�� ����� Bundesministerium f�ur Um�

welt� ����� �����

������� RWI Monitoring�Bericht des RWI zur �Uberpr�ufung

der Emissionserkl�arungen der Industrie �Rhei�

nisch Westf�alisches Institut f�ur Wirtschaftsfor�

schung e� V�� ������

��������� Bundesregierung Die Regierung strebt eine neue Erkl�arung der

Wirtschaft an� die weitere Sektoren einbindet�

produktspezi�sche Verpichtungen ausspricht

und Joint�Implementation�Ma�nahmen bein�

haltet �Bundesministerium f�ur Umwelt� ������

BDI � Bundesverband der Deutschen Industrie e�V�� BGW � Bundesverband

der deutschen Gas� und Wasserwirtschaft e�V�� BMWi � Bundesministerium f�ur

Wirtschaft und Technologie� BMU � Bundesministerium f�ur Umwelt� Naturschutz

und Reaktorsicherheit� DIHT � Deutscher Industrie� und Handelstag� RWI �

Rheinisch Westf�alisches Institut f�ur Wirtschaftsforschung e� V�� VCI � Verband der

Chemischen Industrie e� V�� VDEW � Vereinigung Deutscher Elektrizit�atswerke

e� V�� VKU � Verband kommunaler Unternehmen e� V�� VIK � Verband der Indu�

striellen Energie� und Kraftwirtschaft e�V�

Quelle� Brockmann� ����� �������� European Environment Agency� ����

Die unterschiedlichen Regierungspositionen k�onnen gem�a� der nachfolgenden

Tabelle ���	 geordnet werden� In der Tabelle sollen die niedrigen Rangzahlen einer

eher auagenorientierten und die hohen Rangzahlen einer Laissez�faire�Politik

entsprechen� Dabei wird eine Verordnung gegen�uber einer Steuer eher als auagen�
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orientiert eingestuft� Freiwillige Selbstverpichtungen gelten im Vergleich zu Steuern

wiederum als weniger ordnungsrechtlich gepr�agt� Nationale Kohlendioxid�Steuern

werden deutlicher der Auagenpolitik zugeordnet als eine europaweite Einigung auf

eine gemeinsame Steuer� Diese Einsch�atzung beruht im wesentlichen auf der nur

sehr vagen Aussicht einer europ�aischen Einigung und damit auf der eher geringen

Verbindlichkeit dieser Position� Entsprechend dieser Einordnung ist die Androhung

Tabelle ���	� Abbildung der Regierungspositionen zur freiwilligen Selbstverpich�

tung der deutschen Wirtschaft im Klimaschutz

Rang Positionsbeschreibung

� Nur W�armenutzungsverordnung �WNVO�
� Freiwillige Selbstverpichtung �FSV� als Erg�anzung zu Ordnungsrecht
	 FSV st�arken neben Ordnungsrecht und CO��Steuer
� Reine Steuerl�osung
� FSV als Erg�anzung zu nationaler Steuer
� FSV als Erg�anzung zu einer EU�Steuer
� FSV als Erg�anzung zu Steuer mit Steuerausnahmen f�ur FSV�

Unternehmen
� FSV als Erg�anzung zu EU�Steuer mit Ausnahmen
� FSV als Alternative zu drohender WNVO und Steuer
�
 FSV als Alternative zu drohender WNVO
�� FSV als Alternative zu drohender Steuer
�� FSV ohne Androhung von Alternativen

einer W�armenutzungsverordnung �WNVO� bei einem Scheitern der freiwilligen

Selbstverpichtung als auagenn�aher einzusch�atzen �Rang neun� als die Drohung

mit einer Steuer �Rang �
��

Nachfolgend werden die Regierungspositionen zum Klimaschutzziel der Bundesre�

publik in �ahnlicher Form beschrieben�

����� Die Bundesregierung bei den Klimaverhandlungen

Die folgende Abbildung gibt einen �Uberblick �uber den bisherigen Verlauf der

Klimaverhandlungen� �uber die unterschiedlichen Verhandlungsgremien und �uber die

Vereinbarungsinhalte im Zeitverlauf der Klimaverhandlungen� Aus der Tabelle wird

deutlich� da� sich die Verhandlungen von einem ungeregelten wissenschaftlichen Dis�

kurs allm�ahlich auf eine verbindliche Festlegung von Emissionsreduktionsvorgaben

und Zeitpl�anen hin bewegt haben� Die Politik der Bundesregierung hat sich im

Verlauf dieser Zeit sowohl zu den eigenen Klimaschutzzielen als auch zu den proze�

duralen Fragen der Klimaverhandlungen ver�andert� In dieser Arbeit beschr�ankt sich

die Analyse auf die Zielsetzungen der deutschen Bundesregierung� In der nachfolgen�

den Tabelle sind die in den Medien wiedergegebenen Positionen der Bundesregierung
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Abbildung ���� Verlauf� Verhandlungsgremien und Vereinbarungsinhalte der Klima�

verhandlungen

aufgelistet� Die Rangfolge ergibt sich aus den jeweiligen absoluten Schadsto�redukti�

onsmengen� welche in der Tabelle in der dritten Spalte als CO��Reduktionen in Mil�

lionen Tonnen �Mt� angegeben sind� Von den sechs unterschiedlichen Zielen sind nur

drei o�ziell ge�au�ert worden �Rang zwei� vier und sechs�� Alle anderen in der Presse

wiedergegebenen Zielsetzungen waren unexakte Darstellungen der ersten nationalen

Selbstverpichtung zum Klimaschutzziel Ende ����� der Versch�arfung dieses Ziels

auf der ersten Vertragsstaatenkonferenz im April ���� in Berlin sowie der Vereinba�

rung der Lastenteilung zwischen den EU�Mitgliedstaaten zum Klimaschutz im Vor�

feld der Verhandlungen in Kioto �November ������ Die Politik der Bundesregierung

war immer von Stimmen begleitet� welche die Einhaltbarkeit der Klimaschutzziele

in Frage stellte� Das Berlin�Ziel �Rang sechs in der Tabelle� entspricht zwar absolut

der Reduktionsmenge des f�unften Rangs� Das Ziel mu� allerdings f�unf Jahre fr�uher

erreicht werden� Somit wird dem Berlin�Ziel ein h�oheres Klimaschutzniveau zuge�

schrieben� Die Emissionsreduktionen des Kioto�Ziels �Rang vier� liegen unterhalb

der absoluten Emissionsmengen der Zielsetzung von Rang drei� Das Kioto�Ziel wird

im Sinne des Klimaschutzes dennoch h�oher bewertet� weil in keiner der untersuchten

Zeitungen in Frage gestellt wurde� da� die nationale Zielsetzung �Berlin�Ziel� durch

das Kioto�Protokoll hinf�allig w�urde� Dieser Umstand wird so interpretiert� da� mit

dem Kioto�Ziel eine Schadsto�reduktion zwischen �
���� Megatonnen und ������
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Tabelle ����� Abbildung der Rangfolge der in den Medien wiedergegebenen Regie�

rungspositionen� geordnet nach ihrem absoluten Klimaschutzbeitrag

Rang Zielsetzung CO��Reduktion

� Emissionsreduktion um �� Prozent zwischen ����

und �

�

������ Mt

� Emissionsreduktion um �� bis 	
 Prozent zwi�

schen ���� und �

� �erste nationale Selbstver�

pichtung�

������������
 Mt

	 Emissionsreduktion um 	
 Prozent zwischen ����

und �

�

�����
 Mt

� Emissionsreduktion um �� Prozent zwischen ���


und �
�
 �Kioto�Ziel�

�
������������� Mt

� Emissionsreduktion um �� Prozent zwischen ���


und �
�


������ Mt

� Emissionsreduktion um �� Prozent zwischen ���


und �

� �Berlin�Ziel�

������ Mt

Megatonnen CO� assoziiert wird�

����� Die Datengrundlage f�ur die Analyse der Klimapolitik der Bundesregierung in

den Jahren ���� bis ����

Ziel der folgenden Ausf�uhrungen wird es sein� Hinweise daf�ur zu �nden� ob es

einen Zusammenhang f�ur die Klimapolitikwahl der Bundesregierung und dem Her�

vorheben der Konsistenzau�assung von Umweltsch�utzern bzw� Industrievertretern

in den untersuchten Zeitungen gibt�

Die Methode zur Datengenerierung f�ur die Analyse der nationalen und internatio�

nalen deutschen Klimapolitik entspricht dabei dem Verfahren� das bei der Ana�

lyse der Energiekonsensgespr�ache angewendet wurde� Die Artikelrecherche zu den

Klimaverhandlungen wurde als Volltextsuche mit den Suchbegri�en �Klimakon$��

�Klimagipfel�� �Erdgipfel�� �UNCED�� �Klimaverhandlung$� durchgef�uhrt� Der

Suche nach Artikeln zu den freiwilligen Selbstverpichtungen im Klimaschutz lag

die Suche mit den Begri�en �freiwillig$ UND Selbstverpicht$� sowie �Klima$ UND

Selbstverpicht$� �logische UND�Verkn�upfungen� zugrunde� Die Tabellen ���� und

���� beschreiben den Artikel� und den Zeilenumfang in den jeweiligen Zeitungen so�

wie die H�au�gkeit der Bewertungen der internationalen Klimapolitik� Dar�uber hin�

aus sind die f�ur die Analyse relevanten H�au�gkeiten dargestellt� mit denen einerseits

die Erreichung des Klimaziels in Frage gestellt wurde und andererseits bei den frei�

willigen Selbstverpichtungen Konsistenz zwischen nationaler und internationaler

Klimapolitik aus der Sicht von Umwelt� und von Industrielobbyisten hervorgehoben

wurden� Es wurde bereits oben angenommen� da� Umweltkonsistenz dabei von einer
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Tabelle ����� Ergebnisse der Presseinhaltsanalyse in der TAZ� der SZ und der FAZ

zur freiwilligen Selbstverpichtung der deutschen Wirtschaft zum Klimaschutz zwi�

schen ���� und ����

TAZ SZ FAZ

Artikelzahl �� �� ��
Gesamtzeilenzahl ����� ����� �����
Nennung Industriekonsistenz
implizite Nennung 	 	 ��
explizite Nennung 
 
 

Nennung Umweltkonsistenz
implizite Nennung � �� ��
explizite Nennung � 	 

Negative Wertungen
implizite Wertungen � � �
explizite Wertungen 	 � 

Durchschnittsrang �h�ohere Sensibilit�at	 ��� ��� ��	
Durchschnittsrang �niedrigere Sensibilit�at	 ��� ��� ���

positiven Korrelation zwischen Klimaschutz und Auagenpolitik ausgeht� w�ahrend

Industriekonsistenz einen negativen Zusammenhang zwischen diesen beiden Gr�o�en

unterstellt� Alle bei der Recherche identi�zierten Artikel aus den Jahren ���� bis

���� wurden ausgewertet� In den Tabellen bedeutet �hohe Sensibilit�at� im Zusam�

menhang mit der Nennung eines Durchschnittsrangs� da� eine Positions�au�erung in

einer Zeitung auch dann gewertet wird� wenn zu der betre�enden Zeit keine der an�

deren Zeitungen �uber eine Regierungsposition berichtet hat� Mit hoher Sensibilit�at

ist gemeint� da� bei der Ber�ucksichtigung solcher �Einzel�au�erungen� bei der Dar�

stellung von �o�entlicher Meinung implizit davon ausgegangen wird� da� diese sich

bereits bei vereinzelten �Au�erungen an die Medienberichterstattung anpa�t� Eine

�niedrige Sensibilit�at� der �o�entlichen Meinung gegen�uber der Presse wird dagegen

vorausgesetzt� wenn mindestens zwei der untersuchten Zeitungen zu einem Zeit�

punkt eine Positions�au�erung bez�uglich der Regierungspolitik vornehmen m�ussen�

bevor eine Anpassung der �o�entlichen Meinung zu erwarten ist�

Die Ergebnisse der Presseinhaltsanalyse zum Thema freiwillige Selbstverpichtun�

gen der deutschen Wirtschaft im Klimaschutz entsprechen zumindest teilweise den

Erwartungen im Hinblick auf die vermuteten redaktionellen Grundlinien der un�

tersuchten Presseorgane� So zitiert die FAZ am h�au�gsten Experten� welche die

Konsistenz zwischen den freiwilligen Selbstverpichtungen und der Erreichung der

Klimaschutzziele der Regierung betonen ��� Nennungen bei impliziter Betonung der

Industriekonsistenz�� Die Umweltkonsistenz � also die Betonung der Notwendigkeit

einer Auagenpolitik zur Erreichung des Klimaziels � wird allerdings auch in der

FAZ implizit am h�au�gsten genannt� Bei der TAZ ist die explizite Hervorhebung
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Tabelle ����� Ergebnisse der Presseinhaltsanalyse in der TAZ� der SZ und der FAZ

zur Formulierung von Klimagasreduktionszielen durch die Bundesregierung zwischen

���� und ����

TAZ SZ FAZ

Artikelzahl ��� ��	 ���
Gesamtzeilenzahl ���	�	 ������ ���	�	
Infragestellungen des Klimaziels
implizite Nennung �� �� �
explizite Nennung � � 	
Summe Infragestellungen �� �� �
Durchschnittsrang �h�ohere Sensibilit�at	 ��� ��	 ���
Durchschnittsrang �niedrigere Sensibilit�at	 ��� ��� ���

der Umweltkonsistenz durch die Journalisten der Tageszeitung �ofter als bei den

anderen Organen zu beobachten �sechs Nennungen�� Bei der FAZ gibt es keine dies�

bez�uglichen expliziten �Au�erungen der Journalisten� Wenn die Anzahl der expliziten

Wertungen als Ma� f�ur politischen bias herangezogen wird� zeigt sich beim Thema

Klimaschutz� da� die TAZ den h�ochsten und die FAZ den niedrigsten politischen

bias hat� In bezug auf die Darstellung der Regierungspositionen zeigt sich� da� auch

dann� wenn mehrere Zeitungen zu einem Zeitpunkt �uber die Regierungsposition be�

richten � sie sich also weitgehend auf das selbe Ereignis beziehen � in der TAZ die

Politik der Regierung im Durchschnitt als weitaus weniger auagenorientiert darge�

stellt wird als in den anderen Zeitungen�

Im Bereich der Klimaschutzziele der Bundesregierung stimmen die durchschnittli�

chen Darstellungen der Regierungspositionen in den untersuchten Zeitungen weitge�

hend �uberein� Dies gilt insbesondere dann� wenn nur solche Positions�au�erungen der

Presseorgane gewertet werden� die zu einem Zeitpunkt nicht f�ur sich alleine stehen

�geringe Sensibilit�at�� In diesem Fall stimmen die TAZ und die SZ in ihrer Dar�

stellung mit einer durchschnittlichen Rangzahl von ��� �uberein� Lediglich die FAZ

weicht mit ��� etwas ab� Durch explizite oder implizite Wertungen wird das Klima�

ziel der christlich�liberalen Regierungskoalition erwartungsgem�a� in der TAZ und in

der SZ am h�au�gsten in Frage gestellt� Mit jeweils f�unf bzw� �� Artikeln� in denen

explizit bzw� implizit die Erreichung des Klimaziels in Frage gestellt wird� �nden in

diesen Bl�attern die Zweifel an der Regierungspolitik doppelt so h�au�g ihren Aus�

druck wie in der FAZ �drei bzw� sechs Artikel��

Insgesamt zeigt sich jedoch� da� in dem untersuchten Zeitraum die Klimaverhand�

lungen in weitaus st�arkerem Ma�e das Interesse der Zeitungen gefunden haben als die

Politik in bezug auf die freiwilligen Selbstverpichtungen der deutschen Wirtschaft

zum Klimaschutz� Insofern ist es naheliegend davon auszugehen� da� die Klimaver�

handlungen auch in der Pr�aferenzordnung der Wahlberechtigten eine bedeutendere

Rolle spielen� Nach dem weiter oben vorgestellten zweidimensionalen Politikmodell
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kann dies so interpretiert werden� da� die Isopr�aferenzlinien der Individuen entlang

der Klimazieldimension dichter verlaufen als in der Dimension der freiwilligen Selbst�

verpichtungen� Es ist dann zu erwarten� da� sich die Regierung bei den freiwilligen

Selbstverpichtungen exibler zeigt als bei der Formulierung ihrer Klimaschutzziele�

Die im Vergleich zu den Klimaschutzzielen gro�e Anzahl der identi�zierten Rangpo�

sitionen bei den freiwilligen Selbstverpichtungen deuten bereits in diese Richtung�

����� Datenauswertung

F�ur die Datenauswertung wurde die Berichterstattung der untersuchten Zeitun�

gen auf Monatsbasis f�ur alle Monate der Jahre ����� ���� � ���� und ���� zusam�

mengefa�t� Die folgende Abbildung ��� zeigt f�ur den Fall geringer Sensibilit�at der
�O�entlichkeit� die Positionsverlagerungen der Bundesregierung in der Klimapolitik

in den Jahren ���� bis ����� Es wird dabei davon ausgegangen� da� sich die Re�

Abbildung ���� Die Positionierung der Bundesregierung im zweidimensionalen Raum

der Klimapolitik in den Jahren ���� bis ����

gierung zu Beginn des Jahres mit dem Medianw�ahler I in Einklang be�ndet und

nun damit beginnt �etwa aufgrund von Vorsorge�uberlegungen�� ehrgeizige Klima�

schutzziele zu formulieren und umzusetzen� Im Gegensatz zu der in den Abbildun�

gen ��� und ��� beschriebenen Konsistenzlinie der Industrielobbyisten �Konsistenz

von Laissez�faire und ehrgeizigem Klimaschutz in Richtung Nordwest� verl�auft diese

� Nur solche Tage wurden ber�ucksichtigt� an denen mindestens zwei der drei untersuchten
Zeitungen �uber eine Regierungsposition berichteten�
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hier ausgehend von den Koordinaten des Medieanw�ahlers I � �
� 
� nach Nordosten�

Die Umweltkonsistenzlinie �Konsistenz von Auagenpolitik und ehrgeizigem Klima�

schutz� verl�auft entsprechend nach Nordwesten�

Bei der Auswertung der Positionen zeigten sich vier wesentliche Ver�anderungen in

der Politik der Bundesregierung� Im Februar und M�arz ���� bewegte sich die Re�

gierung im Vorfeld der Klimaverhandlungen mit der Unterst�utzung der �Erkl�arung

der deutschen Wirtschaft zur Klimavorsorge� in Berlin deutlich in Richtung Laissez�

faire�Politik beim nationalen Klimaschutz� Dem folgte auf den Berliner Klimaver�

handlungen im April ���� eine Versch�arfung des nationalen Klimaschutzziels� Die

geforderte Reduktion des Ausstosses von Kohlendioxid in Deutschland um �� Pro�

zent bis �

� wurde nun nicht mehr auf das Jahr ���� und Westdeutschland� son�

dern auf das Jahr ���
 und Gesamtdeutschland bezogen� Im Laufe des Jahres ����

wurden die freiwilligen Selbstverpichtungen verst�arkt im Zusammenhang mit ei�

ner Kohlendioxid�Steuer diskutiert� Die Regierung bewegte sich wieder mehr auf

eine auagenorientierte Politik zu� Die zweite Erkl�arung der deutschen Wirtschaft

zur Klimavorsorge im M�arz ���� korrigierte diese Bewegung wieder in Richtung

Freiwilligkeit des Klimaschutzes� Erst im Vorfeld der Klimaverhandlungen von Kio�

to im Jahre ���� waren wieder deutlicher Tendenzen der Regierung in Richtung

einer auagenorientierten Politik zu erkennen� die jedoch mit einer Lockerung des

Klimaschutzziels einherging� Letzeres ist in der Lastenteilungs�Vereinbarung der Eu�

rop�aischen Union �EU�Bubble� festgehalten� in der sich die Bundesrepublik nun nur

noch zu einer Reduktion der deutschen Klimagasemissionen um �� Prozent bis �
�


auf der Basis von ���
 verpichtet� Gleichzeitig ist die Regierung bereit� weitgehen�

de Zugest�andnisse an die Freiwilligkeit des Klimaschutzes der deutschen Wirtschaft

zu machen�

Damit lassen sich drei wesentliche zeitlich abgrenzbare Bewegungen in der Klima�

politik der Bundesregierung ausmachen� Bis zum April ���� erfolgt eine sehr rasche

Positionsverlagerung nach Nordosten� die einer Bewegung entlang der Industriekon�

sistenzlinie entspricht� In den darau�olgenden Jahren ist zu erkennen� da� sich die

Regierung auf dem Niveau des versch�arften Klimaziels wiederum einer auagenorien�

tierteren Politik zuwendet� Es folgt also eine Westw�artsbewegung in Richtung einer

Umweltkonsistenzlinie� Im dritten Schritt wird die nationale Klimapolitik wieder in�

dustriefreundlicher bei gleichzeitiger Lockerung des Klimaziels� Insofern handelt es

sich auch in diesem Fall um eine Bewegung entlang der Umweltkonsistenzlinie� da

mit der Verringerung des Regulierungsgrads eine Zielentsch�arfung einhergeht�

Um erkennen zu k�onnen� ob es einen Zusammenhang zwischen der Berichterstat�

tung der Medien� bzw� der �o�entlichen Meinung und den beobachteten Bewegungen

im Politikraum gegeben hat� sind in Abbildung ���
 diejenigen Parameter �uber die

Zeit aufgetragen� welche eine Aussage dar�uber zulassen� zu welchem Zeitpunkt wel�

che Au�assung von Konsistenz in der kumulierten Berichterstattung der analysier�

ten Presseorgane wie deutlich �uberwog� Dar�uber hinaus ist dargestellt� zu welchem

Zeitpunkt die Zweifel an der Einhaltung des Klimaschutzziels der Bundesregierung

wie h�au�g waren� Die H�au�gkeit der Hervorhebung von Umwelt� und Industrie�

konsistenz in der Berichterstattung sind in der Abbildung als Di�erenz abgetragen�
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Abbildung ���
� H�au�gkeiten der Betonung von Umweltkonsistenz und Industrie�

konsistenz bei den freiwilligen Selbstverpichtungen und die H�au�gkeit von An�

zweiungen des Klimaziels der Bundesregierung in den Medien �uber die Monate der

Jahre ���� bis ���� hinweg

Von der H�au�gkeit der Artikel� in denen die Zeitungen in einem Monat die Umwelt�

konsistenz betonen� wird die H�au�gkeit der Artikel� in denen die Industriekonsistenz

betont wird� abgezogen �graue Balken in Abbildung ���
�� Die nach oben strebenden

Balken in der Abbildung bedeuten� da� in dem betre�enden Monat mehr Artikel

erschienen sind� welche die Umweltkonsistenz betonen� Die nach unten zeigenden

Balken besagen� da� in dem entsprechenden Monat die Artikel mit Betonung von

Industriekonsistenz in der �Uberzahl waren� Als Linie ist in der Abbildung die H�au�g�

keit abgetragen� mit der in Artikeln der untersuchten Zeitungen in den jeweiligen

Monaten die Erreichung des Klimaziels der Bundesregierung in Frage gestellt wur�

de� Es wird nun versucht� diese Pressedaten mit der in Abbildung ��� dargestellten

Bewegung der Regierung in der Klimapolitik in Einklang zu bringen� Dazu folgt

eine Interpretation im Sinne einer Beeinussung von Berichterstattung und Politik�

reaktion mit dem Ziel� die Politikreaktion als Wirkung der Medienberichterstattung

konsistent darzustellen� Es soll also ein Argument daf�ur gefunden werden� ob die

These zutri�t� da� sich die Bundesregierung bei der Wahl ihrer Klimapolitik vom

Medientenor �uber die Konsistenz ihrer nationalen und internationalen Klimapolitik

beeinussen l�a�t�

Bei der Analyse zeigt sich� da� bis zum M�arz ���� weder die Umwelt� noch die

Industriekonsistenz deutlich betont wurde� Zu Beginn des Jahres ���� wurde auch

kaum das Klimaziel der Regierung in Zweifel gezogen� so da� zu diesem Zeitpunkt

eine gute Ausgangsbasis f�ur die Bekanntgabe der ersten �Erkl�arung der deutschen

Wirtschaft zur Klimavorsorge� bei gleichzeitiger Versch�arfung des Klimaziels der

���



Regierung auf der ersten Vertragsstaatenkonferenz in Berlin bestand� Die deutliche
�Uberbetonung von Umweltkonsistenz und die h�au�ge Infragestellung der Erreich�

barkeit des Klimaziels im April und Mai ���� kann als Reaktion auf die Bewegung

der Regierung entlang der Industriekonsistenzlinie �nord�westliche Richtung in Ab�

bildung ���� gesehen werden� Im Verlauf des Restjahres ���� �beruhigte� sich die

Berichterstattung� Mal wurde die Industriekonsistenz etwas st�arker betont� mal die

Umweltkonsistenz� Die Positions�anderungen der Regierung zu dieser Zeit k�onnen

als eine Reaktion auf die Medienberichterstattung bzw� der von der Politik wahrge�

nommenen �o�entlichen Meinung interpretiert werden� Die Westw�artsbewegung im

Juli ���� kann dann als Politikreaktion auf die Berichterstattung der Monate April

und Mai gewertet werden� Im August war dann wieder ein eher industriefreund�

liches Medienklima zu verzeichnen� auf die eine Lockerung der Regierungspolitik

bei den freiwilligen Selbstverpichtungen folgte� Darauf wurde wiederum die Um�

weltkonsistenz und die Zweifel an der Umsetzung des Klimaziels im September laut

worauf eine Bewegung der Regierung nach links folgte� Zu Beginn des Jahres ����

herrschten dann wieder �ahnliche Voraussetzungen wie ein Jahr zuvor� Entsprechend

positionierte sich die Regierung im M�arz ���� wieder in der N�ahe ihrer Position vom

April ����� Im Zusammenhang mit der weitgehend ergebnislosen zweiten Vertrags�

staatenkonferenz in Genf wurde die Erreichbarkeit des deutschen Klimaziels wieder

lauter� Gleichzeitig wurde wieder deutlich �ofter in den Artikeln zu den freiwilligen

Selbstverpichtungen betont� da� ehrgeizige Umweltziele mit einer auagenorien�

tierten Politik erreicht werden k�onnen �Umweltkonsistenz�� Dementsprechend kann

der deutliche �Linksruck� der Regierung zu Beginn des Jahres ���� in Abbildung ���

als Reaktion auf dieses Medienklima gewertet werden� Im Verlauf des Jahres ����

verebbte die umweltorientierte Medienstimmung� Einen Monat vor der dritten Ver�

tragsstaaten Konferenz in Kioto wurde in den Artikeln der untersuchten Zeitungen

h�au�ger die Industriekonsistenz als die Umweltkonsistenz betont� Die Regierung rea�

gierte wiederum im November ���� mit einer sehr deutlichen Rechtsbewegung und

einer gleichzeitigen Entsch�arfung des nationalen Klimaschutzziels im Rahmen der

europ�aischen Vereinbarung �uber die Lastenteilung im Klimaschutz�

Diese Schilderung sollte deutlich machen� da� es eine durchg�angige Interpretations�

linie gibt� welche den beobachteten Variablen der Presseberichterstattung einen Ein�

u� auf die �Re��Positionierung der Politik zubilligt� Es konnte gezeigt werden� da�

eine Betonung von Umweltkonsistenz bei gleichzeitiger Infragestellung des Klima�

ziels eher eine auagenorientierte Regierungsposition nach sich zieht� Dagegen folgt

eine industriefreundliche� auf Freiwilligkeit basierende Positionierung der Regierung

vor allem auf Phasen� in denen die Erreichung des Klimaziels der Regierung selten

in Frage gestellt wird und die Konsistenz zwischen Freiwilligkeit des Klimaschutzes

und dem Erreichen des Klimaziels in den Vordergrund ger�uckt wird�

���



����� Wird die Theorie des Medienein�usses bei zweidimensionalen Entscheidun�

gen durch das Fallbeispiel gest�utzt�

In Abbildung ��� sind die theoretischen �Uberlegungen� die diesem zweiten Teil

der empirischen Analyse zugrundeliegen� veranschaulicht� Die Grundidee war� da�

es sich bei der Festlegung des Klimagasreduktionsziels der Bundesregierung und

ihrer Positionierung im Hinblick auf den Beitrag der deutschen Wirtschaft zum Kli�

maschutz um zwei nicht separable politische Streitfragen handelt und insofern ein

zweidimensionales Modell der Politikwahl mit den Dimensionen X und Y zugrun�

degelegt werden kann� Im Lichte der Arbeiten von Enelow und Hinich ������ sowie

Hinich und Munger ������ wurde davon ausgegangen� da� sich die Regierung in der

Klimapolitik an den r�aumlichen W�ahlerpr�aferenzen orientiert� Diese lassen sich in

einem zweidimensionalen Modell als Ellipse darstellen� wobei die Form der Ellipse

davon abh�angt� welche relativen Bedeutungen die betrachteten Streitfragen im ge�

genseitigen Vergleich haben� Hat eine politische Dimension X sehr gro�e Bedeutung

f�ur ein wahlberechtigtes Individuum I mit der politischen Position I � �xI � yI��

dann nimmt bei einer Abweichung der Regierungsposition von xI entlang dieser Di�

mension die Zustimmung des Wahlberechtigen st�arker ab als bei einer Abweichung

entlang der Dimension Y � Die Ellipse ist also in Y �Richtung gestreckt� Da gleichzei�

tig angenommen wird� da� die betrachteten Dimensionen nicht�separabel sind� steht

die Ellipse nicht senkrecht zu den politischen Dimensionen� sondern ist um einen

positiven bzw� negativen Winkel gegen�uber den Achsen geneigt� Das bedeutet� da�

beispielsweise die Pr�aferenz von I bez�uglich einer Regierungsposition xR abh�angig

ist von der Regierungsposition yR bez�uglich der Y �Dimension�

Es wurde nun behauptet� da� die Neigung der Isopr�aferenzellipsen davon abh�angt�

welche Grundlinien der Politik die Individuen als konsistent erachten� Die Sicht�

weise� da� eine m�oglichst auf Freiwilligkeit beruhende Klimapolitik gegen�uber der

heimischen Industrie erst erlaubt� ehrgeizige Klimagasreduktionsziele zu erreichen�

weil ansonsten mit Abwanderungen von Industrieunternehmen in weniger aua�

genstrenge L�ander zu rechnen sei� wurde dabei als �Industriekonsistenz� bezeich�

net� Entsprechend h�au�g wurde diese Sichtweise auch vom BDI vertreten� Mit

�Umweltkonsistenz� wurde eine Politik bezeichnet� die ehrgeizige Reduktionszie�

le mit Auagen erreichen m�ochte� Ausgangspunkt war folgende Interpretation des

Status quo vor dem Einsetzen von Klimapolitik� Die Regierung ist mit dem Me�

dianw�ahler in Einklang und m�ochte nun � etwa aus Gr�unden der Vorsorge � ehr�

geizigere Klimagasreduktionsziele erreichen� Gem�a� Abbildung ��� verfolgt sie die�

ses Ziel mit auf Freiwilligkeit basierenden Instrumenten� wenn die Pr�aferenzlinien

der Individuen in Richtung Industriekonsistenz geneigt sind� Entsprechend wird die

Regierung dann auf Ordnungsrecht zur�uckgreifen� wenn die Pr�aferenzellipse der In�

dividuen in Richtung Umweltkonsistenz geneigt ist� Den Medien wurde ein Einu�

auf die Neigung der Isopr�aferenzellipse der Individuen unterstellt� Bei der Zeitungs�

inhaltsanalyse wurde daher ausgewertet� wie h�au�g in den Artikeln auf die Umwelt�

bzw� die Industriekonsistenz abgehoben wurde und wie h�au�g die Erreichung des

Klimagasreduktionsziels der Regierung in Frage gestellt wurde� Die Positionen der
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Regierung wurde aus Positionsbeschreibungen in den untersuchten Zeitungen abge�

leitet� Bei der Datenanalyse wurden nur solche Positionsbeschreibungen ausgewer�

tet� welche zu einem bestimmten Zeitpunkt keine Einzelver�o�entlichungen waren�

d� h� eine Positionsbeschreibung beispielsweise in der TAZ wurde nur dann gewer�

tet� wenn gleichzeitig auch eine Positions�au�erung in der SZ oder in der FAZ vorlag��

In der Analyse der Regierungsposition wurde dann die durchschnittliche Position�

beschreibung der gewerteten Zeitungsartikel in diesem Zeitpunkt eingebracht� Ein

etwaiges Endogenit�atsproblem durch verzerrte Wiedergabe der Regierungspositio�

nen im Sinne der redaktionellen Grundlinien der untersuchten Zeitungen war bei

der Berichterstattung �uber die Regierungspositionen zur Festlegung des Klimaziels

nicht zu vermuten� da die in den Zeitungen verbreiteten Regierungspositionen im

Durchschnitt nur unwesentlich voneinander abwichen� Bei der Darstellung der Regie�

rungspositionen zur Klimaschutzpolitik gegen�uber der deutschen Industrie konnte

ein leichter bias der TAZ vermutet werden� welche die Regierungspolitik im Ver�

gleich zu den anderen Zeitungen als industriefreundlicher darstellte� In der Analyse

wurde diesem Umstand so begegnet� da� nur die durchschnittlich dargestellten Re�

gierungspositionen zur Auswertung kamen und somit die Verzerrung durch die TAZ

bzw� durch die beiden anderen Zeitungen teilweise aufgefangen wurde�

Die Datenanalyse hatte das Ziel� einen Zusammenhang zwischen der Pressebericht�

erstattung bez�uglich der Konsistenz der Politik zur freiwilligen Selbstverpichtung

der deutschen Industrie im Klimaschutz und der ge�au�erten Klimagasreduktionszie�

le der Bundesregierung aufzuzeigen� Es sollten Hinweise gefunden werden� welche

die These st�utzen� da� die Regierung� je nachdem welche Konsistenzau�assung in

der Presse �uberwog� entsprechend mit ihren Positions�au�erungen reagierte�

Bei der Datenanalyse zeigte sich zun�achst im Vergleich zu den Positions�au�erungen

zum Klimaschutzziel eine h�ohere Beweglichkeit der Regierung bei der Frage der frei�

willigen Selbstverpichtungen� Dieser Befund korrespondiert mit der Tatsache� da�

zum Klimaschutzziel weitaus h�au�ger und ausf�uhrlicher in den untersuchten Zeitun�

gen berichtet wurde � dem Thema �Klimaschutzziel� also eine gr�o�ere Bedeutung

beigemessen wurde� Die empirischen Befunde sprechen also nicht gegen die Annah�

me� da� die Regierung von elliptischen Isopr�aferenzlinien der Individuen ausgegan�

gen ist� welche in Richtung der Dimension �Festlegung des Klimagasreduktionsziels�

dichter gedr�angt sind als in der Dimension �Freiwillige Selbstverpichtungen�� Die

h�ohere Beweglichkeit der Regierung in der letzgenannten Dimension spricht ebenfalls

nicht gegen die G�ultigkeit der entsprechenden theoretischen �Uberlegungen� Dar�uber

hinaus konnten die Daten so interpretiert werden� da� die Annahme eines Medienein�

usses auf die Wahrnehmung und Reaktion der Regierungspolitiker bez�uglich der

vorherrschenden Neigung der Pr�aferenzellipsen best�atigt wurde� Vor dem Hinter�

grund der sich zeitlich �andernden Positionierung der Regierung in dem untersuch�

ten zweidimensionalen klimapolitischen Raum konnte eine schl�ussige Interpretation

	 Dahinter steckt die Annahme� da� die �o�entliche Meinung �bzw� die Wahrnehmung der Politi�

ker von �o�entlicher Meinung
 eine relativ geringe Sensibilit�at gegen�uber Pressedarstellungen
hat und erst dann eine Position wahrgenommen wird� wenn sie in mehr als einer Zeitung
ver�o�entlicht wird�
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geliefert werden� welche bei �uberwiegend umweltkonsistenter Berichterstattung ei�

ne entsprechende Orientierung der Regierungspolitik zur Folge hatte� Umgekehrt

konnte gezeigt werden� da� in Folge eines relativ industriefreundlichen Medienkli�

mas die Regierungspositionen sich industrienahen Positionen zuwendete� so da� das

Fallbeispiel durchaus die These von der Medienwirkung auf die Politik st�utzt� Die

theoretischen �Uberlegungen zur Interpretation der Neigung von Isopr�aferenzellip�

sen der Wahlberechtigten und zum Einu� der Medien auf die Wahrnehmung die�

ser Neigung durch die Regierungspolitiker konnten durch die Auswertungen eben�

falls erh�artet werden� Es handelt sich dabei aufgrund des geringen Datenumfangs

nat�urlich nicht um statistisch signi�kante Ergebnisse� Dennoch machen die Resul�

tate der Analyse Mut� auf diesem Weg der empirischen Analyse von Medieneinu�

auf die Politikwahl bei mehrdimensionalen nicht�separablen politischen Entschei�

dungsr�aumen fortzufahren�
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 Fazit und weiterer Forschungsbedarf

��� Forschungsgegenstand

Der Ausgangspunkt dieser Forschungsarbeit war die Vermutung� da� die Public

Choice Theorie den Einu� der Medien auf den politischen Proze� nicht in ausrei�

chendem Ma�e w�urdigt� Udehn ������ sieht sogar die Notwendigkeit einer eigenen

Teiltheorie des Medieneinusses innerhalb der Public Choice Theorie� Das Ziel dieser

Arbeit war es daher� zun�achst zu pr�ufen� ob die bisherigen Arbeiten zum Medienein�

u� in der Public Choice Theorie ersch�opfend sind und daher eine eigene Teiltheorie

des Medieneinusses �uber�ussig machen �Kapitel ��� Mit der ex ante Vermutung�

da� dies nicht der Fall ist� bestand ein weiteres Ziel darin aufzuzeigen� inwieweit die

Massenmedien �uberhaupt das Potential besitzen� als politische Akteure aufgefa�t

zu werden� die durch die Verfolgung ihrer Eigeninteressen den politischen Proze�

entscheidend beeinussen k�onnen �Kapitel ��� In Kapitel 	 der Arbeit wurde unter�

sucht� inwieweit diese Vor�uberlegungen zum Thema �Medien als politische Akteure�

in den empirischen Arbeiten der Medien� und Kommunikationswissenschaften ihre

Best�atigung �nden� Dar�uber hinaus sollten im dritten Kapitel wichtige Parameter

f�ur die Modellierung von Medieneinu� auf den politischen Proze� identi�ziert wer�

den� Das vierte Kapitel zeigte an verschiedenen Beispielen� wie eine Teiltheorie des

Medieneinusses auf die Politikwahl konsistent im Rahmen der Public Choice Theo�

rie modelliert werden k�onnte� Um die Notwendigkeit einer � �Okonomischen Theorie

der politischen Medienwirkung� m�oglichst umfassend zu hinterfragen� wurde in Ka�

pitel � gepr�uft� inwieweit sich die Modelle aus dem vierten Kapitel auch empirisch

st�utzen lassen�

��� Resultate und Fazit

Mit Hilfe von Literaturauswertungen� konsistenten Modellierungen der theoreti�

schen �Uberlegungen innerhalb der Public Choice Theorie und der empirischen Aus�

wertung von Zeitungsberichten der �Tageszeitung�� �Frankfurter Allgemeinen Zei�

tung� und der �S�uddeutschen Zeitung� zu den Themen �Energiekonsensgespr�ache�

����	������ und �Klimapolitik� ����������� wurden folgende Ergebnisse erarbeitet�

�� Die Auswertung der bisherigen Arbeiten zum Einu� der Medien auf die Poli�

tik in der Literatur zur Public Choice Theorie hat zun�achst ergeben� da� sich

nur relativ wenige Artikel mit dieser Thematik befassen� Es best�atigte sich�

da� der Einu� der Medien auf die Politik in der Literatur zur Public Choice

Theorie bislang kaum Beachtung gefunden hat� Die ausgewerteten Ver�o�entli�

chungen reduzierten den Medieneinu� nahezu ausschlie�lich auf das Verh�alt�

nis zwischen W�ahlern und Politikern� Das Verh�altnis zwischen Medien und

B�urokratie oder Medien und Interessengruppen spielte in den untersuchten

Arbeiten keine Rolle� Auch wurde in den seltensten F�allen Erkenntnisse aus
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den Medien� und Kommunikationswissenschaften �uber die Mechanismen des

Medieneinusses aufgegri�en� Weiterhin �el auf� da� keine der Arbeiten den

Versuch unternahm� die theoretisch abgeleiteten Hypothesen auch empirisch

zu �uberpr�ufen� Insofern wurde die Relevanz der ex ante festgelegten Struktur

der vorliegenden Arbeit untermauert�

�� Die theoretischen Vor�uberlegungen zur konsistenten Eingliederung einer �Oko�

nomischen Theorie des Medieneinusses in die Public Choice Theorie haben

gezeigt� da� es im Sinne der Theoriebildung am fruchtbarsten ist� die politi�

sche Motivation von Journalisten als Eigeninteresse heranzuziehen� Aufbauend

auf dieser empirisch gest�utzten Grundannahme wurde im zweiten Kapitel der

Arbeit der Schlu� gezogen� da� sich Tauschgesch�afte modellieren lassen� bei

denen die Beeinussung von politischen Entscheidungsprozessen durch die Me�

dien ein integraler Bestandteil sein kann� Aufgrund dieser �Uberlegungen schie�

nen vor allem zwischen den Medieninteressen und den Interessen von W�ahlern

und Politikern trade�os zu bestehen� die als Grundlage f�ur eine Theoriebil�

dung herangezogen werden k�onnen� F�ur den Einu� von Interessengruppen

und B�urokraten schien das Potential f�ur entsprechende Tauschgesch�afte da�

gegen geringer� Insofern steht die vorliegende Arbeit im Einklang mit der im

ersten Kapitel ausgewerteten Literatur zum Medieneinu� in der Public Choi�

ce Theorie�

	� Die Analyse der medien� und kommunikationswissenschaftlichen Literatur in

Kapitel 	 hat zun�achst gezeigt� da� sich diese Wissenschaftszweige ausf�uhr�

lich mit dem Einu� von Medien auf Politik befassen� In einer Vielzahl von

empirischen Arbeiten wird die Abh�angigkeit der Politik von den Medien �De�

pendenzthese� thematisiert� Insbesondere die Medienwirkung im Rahmen von

Wahlk�ampfen hat eine relativ gro�e Bedeutung erlangt� Typische Untersu�

chungsgegenst�ande sind der Einu� der Medien auf das Kandidatenimage und

auf die Wahlbeteiligung� Weiterhin ist der Zusammenhang zwischen der The�

menagenda der Medien� der W�ahler und der Politiker Gegenstand der Arbeiten

sowie die Instrumentalisierung von Nachrichten und Experten zum Durchset�

zen von redaktionellen Grundlinien in der �o�entlichen Meinung� Die Litera�

turanalyse in Kapitel 	 hat die Voraussetzung f�ur eine eigene Teiltheorie des

Medieneinusses in der Public Choice Theorie weitgehend best�atigt� wonach

die in der Arbeit getro�ene Annahme gerechtfertigt ist� welche besagt� da�

die Medien dadurch auf den politischen Proze� Einu� nehmen� da� sie ihre

�politischen� Eigeninteressen verfolgen bzw� ihre Nutzen maximieren�

�� Die Ausf�uhrungen in Kapitel � haben gezeigt� da� die Grund�uberlegungen zum

Medieneinu� auf die Politiker und die W�ahler in einer repr�asentativen De�

mokratie konsistent in die Public Choice Theorie integriert werden k�onnen�

Es wurden ein Modellansatz zum Medieneinu� bei Wahlk�ampfen �Unterka�

pitel ���� und ein weiterer Ansatz zum Einu� der Medien auf die Politikwahl

im Laufe einer Legislaturperiode �Unterkapitel ���� entwickelt� Beide Ans�atze
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basieren auf dem Konzept des r�aumlichen Parteienwettbewerbs� das auf die

Arbeit von Downs ������ zur�uckgeht� Das Wahlkampfmodell f�uhrt eine Nut�

zenfunktion der W�ahler ein� welche die Pers�onlichkeitsmerkmale von Kandi�

daten ber�ucksichtigt� Die Nutzenfunktion der Medien wiederum setzt sich aus

zwei Komponenten zusammen� die einerseits das politische und andererseits

das kaufm�annische Interesse der Medien zum Ausdruck bringt� Im Modell des

Medieneinusses im Verlauf einer Legislatur wird vor allem die Wahrnehmung

der Glaubw�urdigkeit von Politik und damit die Zustimmung der wahlberech�

tigten Bev�olkerung �re�election constituency� zum Ausdruck gebracht� Beide

Modelle haben gezeigt� da� die Anwendung einer Theorie des Medieneinus�

ses im Rahmen der Public Choice Theorie zu plausiblen Modellergebnissen

f�uhrt� Dies gilt sowohl f�ur die Wahlkampfberichterstattung der Massenmedien

als auch f�ur die Berichterstattung im Laufe einer Legislaturperiode� Bei der

Wahlkampfberichterstattung ergab die Modell�osung� da� der Medieneinu�

bez�uglich der �o�entlichen Wahrnehmung von Spitzenkandidaten das Wahl�

ergebnis entscheidend beeinussen kann� Das Modell wird damit den empi�

rischen Ergebnissen der Medien� und Kommunikationswissenschaften gerecht�

Ein weiteres Modellergebnis besagte� da� die Wahlberichterstattung der Medi�

en keinen Einu� auf die Positionen in den Wahlprogrammen der Parteien hat�

Dieses Resultat war �uberraschend und bez�uglich der zugrundegelegten �plau�

siblen� Annahmen �uber die Bestrafung der Medien f�ur politisch motivierte

Berichterstattung bez�uglich der Kandidatenglaubw�urdigkeit durch die W�ahler

�Medienkonsumenten� auch sehr sensibel� Kleine Ver�anderungen bez�uglich des

W�ahlernutzens in diesem Punkt f�uhren dazu� da� die Festlegung von Wahl�

programmen ebenfalls in Abh�angigkeit von der Medienberichterstattung er�

folgt� Das Modell des Medieneinusses auf die laufende Politik bei Existenz

eines Medienduopols kam zu dem Ergebnis� da� w�ahrend einer Legislaturpe�

riode ein Einu� der Medien auf die Politik existiert� Der gew�ahlte Gleichge�

wichtsansatz zwischen Medienberichterstattung und Politikwahl ist durchaus

geeignet� die Idee der �Schweigespirale� �Noelle�Neumann� ����� umzusetzen�

Dieses Ergebnis ist so zu interpretieren� da� durch eine unausgewogene Me�

dienberichterstattung die Glaubw�urdigkeit einer Politik derart erh�oht bzw�

vermindert wird� da� sie mehrheitsf�ahig wird oder im alternativen Fall ihre

Mehrheitsf�ahigkeit verliert� �Uber die Existenz des Ph�anomens der Schweige�

spirale gibt es im Zusammenhang mit der Bildung von �o�entlicher Meinung

bereits empirische Untersuchungen�

�� Die empirischen Analysen im f�unften Kapitel haben schlie�lich gezeigt� da� die

theoretischen �Uberlegungen zu einer �Okonomischen Theorie des Medienein�

usses auf die Politik auch empirisch gest�utzt werden k�onnen� Anhand von

Presseinhaltsanalysen zu den Energiekonsensgespr�achen in den Jahren ���	

bis ���� und der deutschen Klimapolitik von ���� bis ���� wurde versucht�

den Einu� der Medien auf die Politik zu messen� Mit der Untersuchung der

Energiekonsensgespr�ache sollte der Modellansatz f�ur Medieneinu� im Laufe
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einer Legislaturperiode best�atigt werden� Bei diesem Fallbeispiel ergaben sich

Hinweise daf�ur� da� insbesondere die Politik der SPD in den Energiekonsens�

gespr�achen den Modellannahmen entsprach� Die Datenanalyse zeigte� da� die

SPD bei verschiedenen Einzelthemen des Kernenergiekomplexes auf die Infra�

gestellung ihrer Glaubw�urdigkeit in der Presse � entsprechend der Modellierung

� sich st�arker an ihrem Parteitagsbeschlu� aus dem Jahr ���� orientierte�

Die Analyse der Klimapolitik der Regierung vor dem Hintergrund der Me�

dienberichterstattung hatte zum Ziel� Medieneinu� bei mehrdimensionalen

nicht�separablen Politikfeldern zu untersuchen� Mit Hilfe dieses Fallbeispiels

sollte untersucht werden� ob die Bundesregierung auf die Betonung bestimm�

ter Konsistenzau�assungen zwischen nationaler Klimapolitik und internatio�

naler Treibhausgasreduktionsversprechen durch eine Korrektur ihrer Politik

reagierte� Es wurden Belege daf�ur gefunden� da� die Bundesregierung bei Be�

tonung der Konsistenzau�assung der Umweltlobbies dazu tendierte� ehrgeizige

Reduktionsziele mit einer auagenorientierten Politik und weniger ehrgeizi�

ge Ziele mit freiwilligen Selbstverpichtungen der Industrie zu verfolgen� Die

Ank�undigung von gr�o�tm�oglichen Freiheitsgraden f�ur die Industrie beim Kli�

maschutz als nationale Klimapolitik erfolgte dagegen zumeist dann� wenn in

der Presse die Konsistenzau�assung der Industrieverb�ande dominierte� wel�

che besagt� da� Klimaschutz vor allem dann e�zient erreicht wird� wenn den

Unternehmen m�oglichst viel Entscheidungsfreiheit f�ur das Erreichen ihrer Re�

duktionsverpichtungen gelassen wird�

In beiden Beispielen st�utzten die empirischen Ergebnisse also die theoretischen
�Uberlegungen zum Medieneinu� auf die Politik�

Damit wurde der Einu� der Medien als Teildisziplin der Public Choice Theorie aus

einer Reihe von Blickwinkeln beleuchtet� so da� als Fazit der vorliegenden Arbeit

folgendes festgehalten werden kann�

Es wurden Hinweise daf�ur gegeben� da� eine � �Okonomische Theorie der poli�

tischen Medienwirkung�

� bisher nicht exisiert�

� aus empirischer Sicht notwendig ist�

� sich theoretisch und methodisch konsistent in die Public Choice Theorie ein�

gliedern l�a�t

� und empirisch �uberpr�uft werden kann�

Daher spricht vieles daf�ur� neben der �Okonomischen Theorie der Demokratie�

der �Okonomischen Theorie der B�urokratie und der �Okonomischen Theorie des

Interessengruppenein�usses auch eine �Okonomische Theorie des Medienein�usses

einzuf�uhren�
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��� Weiterer Forschungsbedarf

Obwohl der Autor davon �uberzeugt ist� da� die theoretischen �Uberlegungen in

dieser Arbeit relevant sind und die Modellans�atze plausibel gew�ahlt wurden� ist

das Potential einer �Okonomischen Theorie des Medieneinusses mit dieser Arbeit

bei weitem noch nicht ausgesch�opft� Es wurden lediglich die Wechselwirkungen zwi�

schen W�ahlern� Politikern und Massenmedien im Rahmen eines deterministischen

Wahlmodells aufgezeigt� In diesem Spannungsfeld wurden wiederum nur parteiische

Medien in oligopolistischen Marktstrukturen modelliert� Der Spielraum f�ur weitere

Modellierungsans�atze mit anderen � ebenfalls plausiblen � Annahmen liegt beispiels�

weise in der Modellierung anderer Marktstrukturen �z� B� vollst�andige Konkurrenz

oder lokale Medienmonopole� bzw� anderer politischer Eigenmotivationen der Me�

dien wie beispielsweise ideologisch motivierte Medien mit eigenen politischen Tradi�

tionen� Wahlmodelle mit Unsicherheit k�onnen ebenfalls um Medieneinu� erweitert

werden� indem die Medien als politisch motivierte Akteure eingef�uhrt werden� welche

die Unsicherheit der W�ahler �uber die Angebote der Parteien gezielt beeinussen� um

ein bestimmtes Wahlergebnis herbeizuf�uhren� Dar�uber hinaus lohnt sich sicherlich

die Binnenstruktur von Parteien �z� B� Kandidatenauswahl unter Medieneinu�� und

Medienunternehmen �etwa als Konkurrenz zwischen Politikredaktion und Sportre�

daktion� intensiver als in den obigen Ausf�uhrungen zu betrachten� Aber auch die

Betrachtung der Beziehungsgeechte zwischen Medien und Interessengruppen bzw�

Medien und B�urokraten kann sich lohnen� wenngleich in der vorliegenden Arbeit

aufgrund von Plausibilit�ats�uberlegungen dem Spannungsfeld zwischen Politikern�

wahlberechtigten B�urgern und Massenmedien eine gr�o�ere Bedeutung zugemessen

wurde�

Bei der empirischen St�utzung von Modellen des Medieneinusses in der Public Choi�

ce Theorie wurden in dieser Arbeit erste Ans�atze diskutiert� die auf der Analyse von

Medieninhalten basieren� Gerade in diesem Bereich k�onnten zuk�unftig die Erfahrun�

gen der Medien� und Kommunikationswissenschaften bei der empirischen Forschung

st�arker genutzt werden� um die empirische �Uberpr�ufung von Modellen der politi�

schen �Okonomie auf eine breitere Basis zu stellen� Dar�uber hinaus ist es sinnvoll

und auch notwendig nicht nur Printmedien auszuwerten� sondern auch die Funk�

medien in die Inhaltsanalyse miteinzubeziehen� So k�onnte f�ur Ereignisse wie die

kommenden Bundestagswahlen vorab ein Untersuchungsdesign entworfen werden�

das einerseits die Positions�au�erungen der Parteien gr�undlicher erfa�t als es in den

Beispielen in Kapitel � der Fall war� Andererseits k�onnten dann die Untersuchung

breiter ausgelegt werden und eine Vielzahl anderer Parameter erfa�t werden�

Insgesamt scheint die Fundierung einer �Okonomischen Theorie der politischen Me�

dienwirkung ein interessantes Forschungsfeld f�ur interdisziplin�are Arbeiten zu sein�

Insbesondere zwischen Wirtschaftswissenschaften� Politikwisenschaften und Medien�

und Kommunikationswissenschaften k�onnte in diesem Bereich ein fruchtbarer Aus�

tausch zustande kommen�
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