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foRScHungSfRAgE

die aktuellen analysen zum verhältnis von medien und poli-

tik diagnostizieren eine interpenetration. interpenetration  

ist zu verstehen als die wechselseitige überlagerung und 

durchdringung zweier ausdifferenzierter systeme – also des 

medien- und politiksystems. Beide systeme kommen in den 

funktional bedingten austauschprozessen nur zur erreichung 

ihrer jeweiligen ziele, wenn sie die ziele des jeweils anderen 

systems in ihr kalkül einstellen und mitbedienen. als ver-

mittlungszone zwischen medien und politik dient vor allem 

das sich zunehmend professionalisierende feld der politi-

schen Öffentlichkeitsarbeit.1 gleichwohl kann an bestimm-

ten stellen und zu bestimmten zeiten das verhältnis um-

schlagen. ein solches umschlagen wurde prominent durch 

den medienrechtler und ehemaligen verfassungsrichter 

Wolfgang hoffmann-riem beschrieben. er sah – auch vor 

dem hintergrund seiner erfahrungen als parteiloser Justiz-

senator in hamburg – die politiker „in den fesseln der  

mediengesellschaft”.2
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der folgende Beitrag greift die these von hoffmann-riem3 auf; er fragt, 

ob unter den sonderbedingungen, die in zeiten der großen koalition 

gelten, das kommunikationsmanagement krisenhafte züge aufweist. als 

Basis dienen die Befunde aus zwei untersuchungen zur politischen kom-

munikation: zum einen aus dem Jahr 2005 während des Bundestags-

wahlkampfes und der Bildung der großen koalition4 und zum anderen 

aus dem sommer 2006 während der fußballweltmeisterschaft.5 in den 

beiden untersuchungen werden aktuelle Beobachtungen zur „talkshowi-

sierung” zusammengetragen und ein entwicklungsschritt in richtung 

„talkshowisierung – next generation” herausgearbeitet.

dieser hintergrund führt zu folgendem argumentationsaufbau: zunächst 

wird die ausgangssituation für das kommunikationsmanagement der 

großen koalition beschrieben; im zweiten schritt werden die Bedingun-

gen für die politische kommunikation in der Berliner republik erläutert; 

daran schließt eine auseinandersetzung mit der these der talkshowisie-

rung unter besonderer Berücksichtigung der sendung „hart aber fair” an. 

Bevor im letzten schritt thesen zum kommunikationsmanagement prä-

sentiert werden können, wird eine zwischenbilanz der regierungstätigkeit 

und -kommunikation gezogen. die weiterreichende diskussion, nämlich 

welche auswirkungen diese entwicklung auf die regierungstätigkeit und 

den status der volksparteien hat, kann an dieser stelle nicht ausführlich 

diskutiert werden.

ausgehend von der einsicht, dass kommunikation und kommunikations-

management6 für modernes regieren in einer „entgrenzten demokratie”7 

immer bedeutsamer werden, sucht der vorliegende Beitrag nach verbin-

dungsstellen zwischen der politikwissenschaft und der kommunikations-

wissenschaft.

diE AuSgAngSSiTuATion

in den Bundestagswahlkampf 2005 starteten union und sozialdemo-

kraten mit unterschiedlichen, in vielen Bereichen geradezu gegensätz-

lichen positionen. auch die Wahlkampfstrategien unterschieden sich 

deutlich: Bemerkenswerterweise führte die union (zusammen mit der 

fdp) einen regierungswahlkampf, während spd und grüne neben der 

verteidigung der „agenda-politik” die zumutungen des schwarz-gelben 

lagers kritisierten.8 gemeinsam war den parteien die identifikation des 

reformdrucks und die diskussion von reformkonzepten – die union 

wiederholte nicht den fehler des Wahlkampfes 1998 und die spd verab-

schiedete sich von überholten Beharrungskonzepten.9 die Wahlverspre-

chen waren angesichts des Wahlergebnisses nicht mehr einzulösen – die 

große koalition wurde von den Wählern quasi erzwungen.10 nicht nur 

das unerwartete Wahlergebnis und die (für deutschland) ungewohnte 

parteienkonstellation11 erschwerten die koalitionsverhandlungen.12 der 

koalitionsvertrag beschränkte sich auf ein klares arbeitsprogramm und 

sparte die problematischen felder aus.13 laut koalitionsvereinbarung 

wurde der reformbedarf in fünf Bereichen benannt: der familienpolitik, 

dem föderalismus (bzw. der föderalismusreform), der gesundheitspoli-

tik, der staatsverschuldung und dem arbeitsmarkt. einerseits bestand 

eine erhebliche übereinstimmung bei den allgemeinen reformzielen, aber 

andererseits gab es gravierende unterschiede bei der präzisierung der 

ziele und konkretisierung der instrumente.14 vor diesem hintergrund fiel 

die halbzeitbilanz der großen koalition ambivalent aus. die arbeitsmarkt-

daten und die wirtschaftliche entwicklung verschafften der regierung luft 

und trugen zu realisierung von zwischenschritten der reformmaßnah-

men bei. hinzu kamen die euphorie der fußballweltmeisterschaft 2006 

im eigenen land und das von nahezu allen Beobachtern gelobte auftre-

ten der Bundeskanzlerin auf dem internationalen parkett (eu-ratspräsi-

dentschaft, g8-präsidentschaft), aber die vorhaben in der sozialpolitik 

konnten nicht umgesetzt werden.

zur ausgangssituation gehört, dass die Beteiligten in der großen koali-

tion ihre profilierung intern und extern vorantreiben müssen. auch unter 

den Bedingungen der großen koalition herrscht der zustand eines per-

manenten Wahlkampfs und sind parteipolitische pfadabhängigkeiten zu 

berücksichtigen. trotz der positiven halbzeitbilanz kommen mittelfristige 

machtstrategien zum tragen.

ERKEnnTniSinTERESSE

nicht nur die parteipolitischen akteure sahen sich mit neuen konstella-

tionen konfrontiert, auch die politikwissenschaft muss zentrale fragen 

der regierungsforschung umformulieren. Während die analysen zur 

regierungsbildung, zu den koalitionsverhandlungen und den hundert-

tage-Bilanzen in den letzten Jahrzehnten vergleichbare und wenig über-

raschende Befunde hervorbrachten15, haben sich seit 2005 sowohl die 

bundesdeutsche parteienlandschaft und der parteienwettbewerb16 als 

auch die „möglichkeiten” der regierung deutlich verändert.17 vor dem 
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hintergrund der beschriebenen ausgangssituation ist nun zu fragen, wie 

es um die strategiefähigkeit der parteien bestellt ist. konkreter: Wie 

schnell gerät auch die große koalition unter kommunikationsstress? so-

mit ist die suche nach den „sollbruchstellen” der großen koalition aus-

geschrieben. zu unterscheiden sind zwei szenarien: erstens der koa- 

litionszerfall, zweitens das „durchregieren”. im zweiten fall mit den 

untervarianten einer Weiterführung der großen koalition auch nach der 

nächsten Bundestagswahl oder dem eintritt in neue koalitionskonstella-

tionen.

der vorliegende Beitrag sieht das kommunikationsmanagement der par-

teien unter talkshowisierungseinfluss. dieser einfluss droht „der politik” 

fesseln anzulegen und die große koalition zu belasten bzw. ihren Bruch 

herbeizuführen. um diesem verdacht nachgehen zu können, ist es zu-

nächst erforderlich, die neuen Bedingungen für die politikvermittlung18 in 

der Berliner republik aufzuzählen und an die these der talkshowisierung 

zu erinnern.

poliTiScHE KommuniKATion in dER BERlinER  

REpuBliK

mit dem viel beschriebenen übergang von der Bonner in die Berliner 

republik sind auch einschneidende veränderungen im mediensystem 

verbunden. die veränderungen lassen sich in zwei dimensionen verdich-

ten: zum einen die Ökonomisierung des mediensektors und zum zweiten 

das neue selbstverständnis der Journalisten.19 sichtbar werden diese 

beiden dimensionen sowohl in einem nahezu ständig wachsenden ange-

bot als auch in der unterordnung der medien unter die marktbedingun-

gen. es scheint die formel zu gelten: „nicht das programm bestimmt die 

Quote, sondern immer öfter bestimmt die Quote das programm.”

die parteien und politiker sind angehalten, im politischen Wettbewerb 

die medienlogik zu beachten. dies führt zu der politikwissenschaftlichen 

frage, ob es einen Wandel von der politischen „elite” zur medienfixierten 

(un)politischen „prominenz” gibt. zu vermuten ist, dass die traditionellen 

politischen institutionen und verfahren an durchschlagskraft verlieren. 

schließlich ist zu problematisieren, wie sich politische prozesse im kon-

text von regierung, parlament und parteien verändern, wenn diese zu-

nehmend medienfixiert agieren.20 

die zentrale strukturveränderung der politischen kommunikation ist jene, 

dass „politainment” kein schimpfwort mehr ist.21 vielmehr kann ein dif-

ferenziertes Bild gezeichnet werden: sowohl von der Wissenschaft als 

auch den politikern wird akzeptiert, dass erstens politische inszenierung 

stattfindet und zweitens keine strikte trennung zwischen darstellungs- 

und entscheidungspolitik22 mehr zu treffen ist.

diese entwicklung hat auswirkungen auf das verhältnis von politik und 

medien. orientiert an einer detaillierten auseinandersetzung sind acht 

dimensionen zu nennen.23 erstens lässt sich eine verselbständigung des 

rundfunks feststellen. verselbständigung deutet an, dass sich der öffent-

lich-rechtliche rundfunk spürbar aus der umklammerung der politik (ge-

nauer der landespolitiker) zu lösen vermag. gleichwohl ist er von der 

unterstützung und zum teil auch dem Wohlwollen der medienpolitiker 

(auf landes- wie auch auf Bundesebene) abhängig, wie die zähen ver-

handlungen über die gebührenerhöhung, die internetaktivitäten und 

personalentscheidungen zeigen. zweitens hat eine entpolitisierungswelle 

die medien ergriffen. insbesondere die großen privaten rundfunkanbieter 

lagern die politische Berichterstattung aus (und zwar in die nachrichten-

sender n-tv und n24). drittens befindet sich das akteursspektrum in 

einem umbruch. neue, international tätige unternehmen haben auf dem 

deutschen medienmarkt fuß gefasst. zum teil handelt es sich um hedge-

fonds oder andere finanzinvestoren, die auf hohe renditen schielen und 

kein langfristiges engagement anstreben. viertens erleben wir bezogen 

auf die übertragungsgeschwindigkeit und verfügbarkeit eine deutlich 

verbesserte informationsqualität. fünftens haben personalisierung und 

hierarchisierung zu einer konzentration auf wenige „darsteller” bzw. ak-

teure geführt. hinzu kommt sechstens die zunehmende emotionalisie-

rung der politikdarstellung und siebtens aufgrund des konkurrenzdruckes 

zwischen den einzelnen anbietern die skandalisierung politischer vorgän-

ge. insgesamt sind achtens divergenzen in der temporalstruktur „der 

politik” und der politischen Berichterstattung zu beobachten. dies führt 

zu einem ungleichgewicht zwischen politik und medien.

die aufgezählten tendenzen lassen eine klare Bestimmung der rolle, die 

die medien spielen, nicht mehr ohne weiteres zu. offenbar entscheidet 

sich von person zu person, von thema zu thema immer wieder neu, ob 

die medien mitspieler oder gegner der politischen akteure sind – lutz 

hachmeister spricht deshalb von einer „nervösen zone”, in der sich politik 

und medien begegnen.24 die nervosität lässt sich besonders in den talk-

shows beobachten.
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TAlKSHowiSiERung

gesprächsrunden im fernsehen sind seit Jahrzehnten gegenstand der 

öffentlichen und auch der wissenschaftlichen debatte.25 so wurden empi-

rische (d.h. gesprächs- und inhaltsanalytische) forschungen zu politi-

schen diskussionsrunden bis in die 1980er Jahre – insbesondere zu den 

so genannten „elefantenrunden”, in denen sich die spitzenkandidaten 

und die alpha-Journalisten versammelten, und der sendung „Journalisten 

fragen – politiker antworten” – vorgelegt. es folgten in den 1990er Jah-

ren forschungsarbeiten über die Confrontational Talks der privaten an-

bieter sowie eine intensive Beschäftigung mit den Daily Talks (die stu-

dien behandelten zum teil mehrere analyseebenen, nämlich die inhalte, 

die rezeption und die Wirkung der nachmittäglichen sendungen). nach-

dem die Daily Talks ihren siegeszug durch die programme der privaten 

und öffentlich-rechtlichen anbieter ende der 1990er Jahre beendet hat-

ten – sie wurden meist durch gerichtsshows ersetzt –, startete die wis-

senschaftliche auseinandersetzung mit den inhalten politischer talkshows 

sowie mit politikerauftritten im fernsehen. Während die sozial- und 

kommunikationswissenschaftlich ausgerichteten arbeiten einen trend  

zur „talkshowisierung” diagnostizierten, häuften sich medien- und kultur-

kritische studien in form von pseudowissenschaftlichen sowie essayisti-

schen Betrachtungen.26 die forschungsarbeiten konzentrierten sich 

hauptsächlich auf sendungen des deutschen fernsehens, international 

vergleichende studien sind bis heute kaum zu finden.27

der aufstieg der politischen talkshows ist eng verbunden mit der  

„empfehlung” des damaligen cdu-Wahlkampfmanagers und langjährigen 

Bundesgeschäftsführers peter radunski, der den talkshowauftritt von 

politikern als erfolgversprechenden Weg ansah, die politik- und partei-

müden Wähler im wahrsten sinne des Wortes wieder anzusprechen. 

tatsächlich hat das format der politischen talkshows das spektrum der 

(politischen) informationsvermittlung und die präsenzmöglichkeiten für 

politiker im fernsehen deutlich vergrößert.28 der „run der politik in die 

talkshows” führte ende der 1990er Jahre zu einer „talkshowisierung des 

politischen”. talkshowisierung meint mit ulrich sarcinelli und Jens ten-

scher die veränderungen televisionärer politikvermittlung aufgrund der 

dauerhaften vermischung von politischem und alltäglichem diskurs, von 

politischem und unpolitischem, von information und unterhaltung sowie 

von Öffentlichem und privatem.29 

im rahmen der talkshowisierung haben sich unterschiedliche formen der 

politischen talkshows herausgebildet. mithin ist talkshow nicht gleich 

talkshow. sinnvoll erscheint die unterscheidung zwischen erstens (klas-

sischen) politischen diskussions- und interviewsendungen (wie etwa 

„Was nun, ...?” oder sommerinterviews), zweitens den politischen talk-

shows (zuerst „sabine christiansen”, heute auch „2 plus 4”) und unpoli-

tischen talkshows. um den grad der talkshowisierung zu bestimmen, 

bieten sich als klassifizierungskriterien für eine untersuchung die fragen 

nach dem politikgehalt, den unterhaltungselementen, der strukturiert-

heit, der seriosität, dem zuschauerkreis sowie dem Agenda-Building und 

dem Image-Building an.30 in verschiedenen studien konnte herausgear-

beitet werden, warum politiker in talkshows gehen. oppositionspolitiker, 

neu- und Quereinsteiger verfügen oftmals nicht über einen zugang zu 

den klassischen medienformaten. talkshows bieten größere freiheiten, 

die eigenen standpunkte zu vermitteln, da sie im gegensatz zu einem 

interview nicht so durchstrukturiert sind. es gibt also mehr zeit für die 

selbstdarstellung und seltener unterbrechungen durch die Journalisten. 

der auftritt in talkshows ist kostenlos und verspricht enorme reichweite; 

dabei werden politische inhalte „leicht” verpackt dem zuschauer vermit-

telt. schließlich sind auch medienberichte über diese auftritte zu erwar-

ten. neben diesen vorteilen verbirgt sich eine reihe von risiken in talk-

showauftritten. so kann aufgrund der unstrukturiertheit der sendungen 

unsicherheit bei den politikern aufkommen. erwartet wird darüber hinaus 

„sendungskonformes auftreten” und spontaneität – dies ist nicht allen 

personen oder themen zuträglich. deshalb kann die resonanz beim 

oftmals politikkritischen publikum umschlagen.

der test der talkshowisierungsthese im nordrhein-westfälischen land-

tagswahlkampf 2000 führte vor augen, dass die politischen talkshows 

eine domäne der öffentlich-rechtlichen sender sind. gleichzeitig bringt  

es die dualisierung des fernsehens mit sich, dass auch die öffentlich-

rechtlichen anbieter die grenzen zwischen den nachrichten- und unter-

haltungsabteilungen verwischen31 – die sendung „sabine christiansen” 

bei der ard, die der abteilung „unterhaltung” zugeordnet war, ist ein 

konkretes Beispiel. zur ausdifferenzierung des angebots auf dem deut-

schen talkshowmarkt gehört außerdem, dass den politikern auch im 

öffentlich-rechtlichen fernsehen unterhaltende talkshowformate zur 

verfügung stehen: Johannes B. kerner (zdf), reinhold Beckmann und 

sandra maischberger (beide ard) präsentieren den „politiker als per-

son”.32
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es konnte festgestellt werden, dass trotz einer vielzahl von sendungen 

nur ein überschaubarer kreis von politikern in die sendungen geht – sich 

also den risiken solcher auftritte aussetzt. die meisten politiker legen 

eher routinierte auftritte hin. Während die unpolitischen talkshows vor 

allem dem Image-Building dienen, eignen sich die politischen talkshows 

in erster linie zur verkündung politischer Botschaften. insgesamt haben 

die politischen talkshows zu veränderten kommunikationsstrategien der 

politischen akteure geführt: zu konstatieren ist die zunehmende Bedeu-

tung der unterhaltungskommunikation für politische kommunikation. 

pessimistische stimmen verlängerten den trend der talkshowisierung 

und fragten, ob die talkshow den ortsverein ersetzt?33 für diese ein-

schätzung ließen sich ansatzweise Belege finden.34 der vorwurf, dass  

die politischen talkshows reine Werbeveranstaltungen seien, trägt nur 

bedingt. in den sendungen finden tatsächlich keine diskussionen im 

üblichen sinne statt, es kommt vielmehr zu einer „medienspezifischen 

inszenierung von propaganda und diskussion”35 und argumentationen 

geraten bzw. missraten häufig zu „pseudo-diskursen”.36 Bei der differen-

zierten Betrachtung fällt auf, dass der anteil an „echten” diskursen vom 

sendungsformat, vom thema und schließlich auch von den teilnehmern 

abhängt. den politikern, für die der reiz von talkshowauftritten in ihrer 

profilierung liegt, kommt ein wertender moderationsstil entgegen. neben 

der inszenierung ist zu berücksichtigen, dass in Wahlkampfzeiten die 

talkrunden für eine mobilisierung sorgen. überhaupt: die zuschauer 

kalkulieren inszenierung und selbstdarstellung mit ein, insofern wird die 

(negative) Wirkung der politischen talkshows37 zumeist überbewertet. 

insbesondere die studie von tanjev schultz38 konnte nachweisen, dass es 

in den talkshows nicht um meinungsbildung und das aufklären komplexer 

politischer sachverhalte geht, sondern mehr um „politainment” und das 

schaffen eines feel-good-faktors.39 selbst bei boulevardesker orientie-

rung der sendungen bleiben politische themen im mittelpunkt – dies vor 

allem deshalb, weil sich information und unterhaltung eben nicht gegen-

seitig ausschließen. das fazit von schultz lautet daher: die politischen 

talkshows können durchaus einen öffentlichen diskurs schaffen.

TAlKSHowiSiERung – nExT gEnERATion

nachdem jahrelang sendungen wie „sabine christiansen” oder „Berlin 

mitte” für den erfolg der politischen talkshows standen, haben inzwischen 

andere sendungen bzw. moderatoren für aufsehen gesorgt. vor allem die 

ehemalige Wdr-sendung „hart aber fair” ist hier zu nennen. Bereits das 

Setting der sendung unterscheidet „hart aber fair” von den anderen 

angeboten. der moderator frank plasberg nimmt nicht inmitten seiner 

gäste platz, sondern steht hinter seinem pult außerhalb des halbrunden 

tisches. diese position macht den moderator agiler und mobiler. er hat 

die möglichkeit effektiver in die diskussion einzugreifen und kann seine 

lenkende position als moderator besser umsetzen. das prinzip seiner 

sendung beschreibt plasberg mit der devise: „Jeder wird so lange aus-

kunft geben müssen, bis die frage wirklich beantwortet ist”.40 er will 

fragen, ohne vorzuführen, nachhaken, ohne zu verletzen, so sieht frank 

plasberg seinen arbeitsauftrag bei „hart aber fair”.

im unterschied zu den anderen talksendungen beschränkt sich „hart 

aber fair” nicht auf wenige „Wiederholungstäter”. plasberg lädt vielmehr 

experten, Wissenschaftler, Betroffene und vor allem medienvertreter 

ein.41 eine auszählung der gästeliste von elf sendungen im Jahr 2005 

(genauer vor und unmittelbar nach der Bundestagswahl) ergab, dass von 

den insgesamt 44 talkshowgästen bei 55 auftritten 21 politikerinnen und 

politiker insgesamt dreißigmal vertreten waren (elfmal die spd, zehnmal 

die cdu, sechsmal die fdp – wobei in vier fällen dirk niebel die sendung 

besuchte – und zweimal Bündnis90/die grünen – vertreten durch Bärbel 

höhn – und nur einmal die linke/Wasg). darüber hinaus kamen zehn 

Journalisten, vier unternehmer, zwei unternehmer bzw. verbandsvertre-

ter, zwei gewerkschaftlerinnen bzw. gewerkschaftler, zwei schauspieler, 

ein Wissenschaftler und zwei laien in die sendung. plasberg agiert, so 

konnte die untersuchung von korte, Ballensiefen, klingen und nieland 

zeigen, konfrontativer als andere kolleginnen und kollegen.42 gleichwohl 

bergen der aggressive moderationsstil und die polarisierenden einspieler 

risiken. eine reihe von talkgästen fühlte sich in der sendung ungerecht 

behandelt (u.a. familienministerin ursula von der leyen und die stellver-

tretende dgB-vorsitzende ursula engelen-kefer).

eine zweite untersuchung zur talkshowisierung des politischen offenbarte 

eine krise der talkshows. hintergrund war, dass in zeiten der großen 

koalition die politischen talkshows den anteil an politischen themen und 

gästen aus der politik deutlich reduzierten. hans leyendecker brachte es 

auf den punkt: „Wenn in einer talkshow, wie am 8. oktober [2006] bei 

christiansen, der spd-Bundesminister (umwelt) sigmar gabriel und der 

hessische cdu-ministerpräsident roland koch über strom, atom und 

heizung reden, fliegen nicht mehr die fetzen, sondern die soße der har-

monie wird vergossen.”43 Während der fußballweltmeisterschaft im eige-
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nen land verschärfte sich die situation noch einmal: das regierungs-

handeln fand im schatten des fußballs nahezu unbeobachtet statt. nie 

waren die spielräume zur gestaltung von politik abseits der medienagen-

da größer.44 angesichts dieser Beobachtungen ist nach den konsequenzen 

für das konzept der politischen talkshow zu fragen. die verschiebung der 

themenagenda und eine „unpolitische” gästeliste werden wahrschein-

licher. der Wechsel von „hart aber fair” vom Wdr in die ard sowie die 

ablösung von sabine christiansen durch anne Will hat eine gewisse re-

naissance der politischen talkshow nach sich gezogen. es treten weniger 

politiker auf, es gibt eine stärkere Berücksichtigung von experten und die 

einspielfilme helfen, die diskussion zu strukturieren. aber auch der Be-

deutungsaufschwung der talkshows kann nicht verhindern, dass sich die 

große koalition aus der Öffentlichkeit zurückzieht. „es gehört zum re-

gierungsstil von angela merkel, nichts nach draußen dringen zu lassen.”45 

Weiterhin ebnen die talkshows parteikarrieren: mediale präsenz bietet 

dem Wähler eine identifikationsfigur. und auch parteiintern stärkt der 

auftritt die eigene position. gleichwohl können medienauftritte – auch 

nicht in den politischen talkshows – die parteiarbeit nicht ersetzen. 

angesichts des eintritts in eine neue phase der talkshowisierung ist zu 

fragen, welche Wechselwirkungen beim kommunikationsmanagement 

und regierungshandeln – sowie letztlich auch auf den zustand der gro-

ßen koalition – festzustellen sind.

REgiERungSHAndEln Auf dEm pRüfSTAnd:  

KAnn dAS duRcHREgiEREn gElingEn?

ein zentrales cdu-Wahlkampfversprechen im sommer 2005 lautete, die 

reformblockaden aufzubrechen und „durchzuregieren”. die erwartung 

einer entscheidungsfreudigen exekutive schürte nicht nur im Wahlkampf 

hoffnungen, mit der Bildung der großen koalition wurde die realisierung 

großer reformen in aussicht gestellt. denn anders als gerhard schröder, 

dem sein parteiferner regierungsstil letztlich zum verhängnis wurde, 

schienen merkel und müntefering die beiden parteien auf das gelingen 

der koalition und der reformpolitik eingeschworen zu haben.46 

doch fast im Widerspruch zu den ankündigungen und möglichkeiten wird 

der Bundesrepublik deutschland eine schlechte leistungsbilanz attestiert. 

im internationalen vergleich fällt das Wachstum im untersuchungszeit-

raum von 1995 bis 2005 gering aus, es bestehen weiterhin eine hohe 

verschuldung und eine hohe arbeitslosigkeit. vor allem aber wird eine 

schlechte leistungsbilanz in der Bildung sowie ein teures und leistungs-

schwaches gesundheitssystem diagnostiziert.47 im regierungsbilanz-

vergleich der dreißig oecd-staaten belegt deutschland im gesamtindex, 

der das Bruttoinlandsprodukt (Bip), das Wirtschaftswachstum, die  

arbeitsmarktintegration, die Bildungsinvestitionen sowie die ausgaben  

für forschung und entwicklung zusammenfasst, lediglich platz 19. als 

ursache für diese platzierung wird in der politikwissenschaftlichen analy-

se vor allem das sozialversicherungssystem, welches die soziale siche-

rung (alter, pflege, gesundheit, arbeitslosigkeit) im hohen maße an den 

faktor arbeit koppelt und damit Beschäftigung im unteren dienstleis-

tungssektor behindert und wirtschaftliches Wachstum hemmt, ange-

führt.48 

um die „verschachtelten problemlagen” zu überwinden, reicht es nicht 

mehr aus, an stellschrauben zu drehen. vielmehr wären reformen drit-

ten grades notwendig; also grundsätzliche Weichenstellungen, die sowohl 

instrumente als auch ziele und paradigmen verändern. dabei ist die ge-

staltungs- und reformfähigkeit des regierungshandelns abhängig erstens 

von den institutionen, die den handlungskorridor bestimmen, zweitens 

dem reformwillen der relevanten politischen akteure, drittens der fähig-

keit, reformkoalitionen zu schmieden und viertens den möglichkeiten, 

Wählermehrheiten zu gewinnen.

reformblockaden kann eine regierung überwinden, wenn es ihr gelingt, 

den einfluss der vetospieler49 zu begrenzen. die anzahl der tatsächlichen 

vetospieler in der Bundesrepublik hängt zum einen davon ab, welche 

parteien die regierung bilden, und zum zweiten, welche parteien die 

mehrheiten im Bundestag einerseits und im Bundesrat andererseits stel-

len. zu beachten ist nicht nur die zahl der vetospieler, sondern auch ihre 

ideologische distanz sowie ihre interne kohäsion. in deutschland ist eine 

„tief gestaffelte phalanx effektiver vetospieler gegenüber der regierungs-

politik” anzutreffen.50 

große koalitionen sind in deutschland die ausnahme – in anderen west-

europäischen ländern nicht. diese konstellation ist demokratietheore-

tisch problematisch, denn die effektive kontrolle der regierung, transpa-

renz und parlamentarische deliberation können eingeschränkt sein.
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grundsätzlich haben parteien drei ziele: policy seeking, vote seeking  

und office seeking. regierungsparteien benötigen eine ausreichende 

programmatische schnittmenge in wichtigen politischen fragen (winset), 

die durchsetzung gemeinsamer reformüberzeugungen muss priorität 

haben.51 

in einer großen koalition untergräbt ein ungefilterter parteienwettbewerb 

(vote seeking) die grundlage des wechselseitigen vertrauens. unpopuläre 

reformen bedürfen einer zeitweisen abkopplung von Wählerpräferenzen. 

die relativen Wählerverluste können nur dann für die beiden parteien 

entschärft werden, wenn keine von ihnen aus der koalitionsdisziplin 

ausbricht, um einseitig Wählerkapital aus einer unpopulären reform zu 

schlagen. andererseits hat die große koalition ihre daseinsberechtigung 

mit der notwendigkeit wichtiger reformen begründet. Beide parteien 

werden am erfolg gemessen. das rationale motiv des office seeking be-

grenzt die rationalität der Wählerstimmenmaximierung, der die parteien 

nicht zuletzt aufgrund der häufig stattfindenden landtagswahlen unterlie-

gen können.

als zwischenfazit ist festzuhalten: das versprochene „durchregieren” 

steht der großen koalition konstitutionell nicht zur verfügung. nach 

ansicht von Wolfgang merkel52 fehlt der kanzlerin hierzu charisma.53 in 

keinem der fünf im koalitionsvertrag identifizierten problemfelder konnte 

der einstieg in einen pfadwechsel realisiert werden, teilweise wurde die 

gelegenheit bzw. der zeitpunkt, reformen anzustoßen, gar nicht erst 

erkannt. merkels fazit ist ernüchternd: die zukunftsfähigkeit deutsch-

lands bleibt begrenzt.54 

KonSEquEnZEn füR dAS KommuniKATionSmAnAgEmEnT

diese analyse hat auswirkungen auf das kommunikationsmanagement 

der regierung und auch der parteien.55 denn hinsichtlich des handlungs-

korridors der politiksteuerung durch regierungen sind die parteien die 

„zentral positionierten, heterogenen und konfliktriskanten mitregenten”.56 

in den letzten Jahren kam es deshalb vermehrt zu den in einer „räte-

republik”57 typischen konsensrunden, expertenkommissionen sowie 

konsensgesprächen zwischen den koalitionspartnern (oder den flügeln 

der parteien). die talkshows „befeuern” diesen prozess regelrecht, denn 

sie sorgen für einen austausch zwischen einen einzelnen „räten”.

dies bleibt nicht ohne folgen für das „regieren”. regieren vollzieht sich 

im spannungsfeld von erstens „authentizität” – also der Widerspiegelung 

des gesellschaftlichen Willens bzw. der Wählerpräferenzen – und zwei-

tens „effektivität” – der lösung von gesellschaftlichen problemen. Öffent-

lichkeit ist dabei eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für 

die ausübung von macht, denn es stehen ebenso verfahren der infor-

mellen kommunikation zur verfügung.58 einerseits verfügt die politik in 

den verschiedenen politikfeldern über entscheidungsinseln, also räume, 

die sich dem direkten einfluss der medien entziehen. andererseits ist die 

vetomacht der medien zu beachten.59 diese vetomacht ist erstens latent. 

denn bereits aufgrund der existenz der medien besteht ein letztlich nicht 

kontrollierbares Beobachtungssystems. hier wirken die medien als poten-

tielle vetokraft, denn öffentliches handeln (ob sachorientiert oder symbo-

lisch) gewinnt an Bedeutung. zweitens manifestiert sich die vetomacht 

der medien prozessual und akteursspezifisch. regierung und parteien 

benötigen unterstützung und zustimmung nicht nur über die medien, 

sondern in den medien (und dies tag für tag). drittens gibt es eine ini-

tiative vetomacht der medien. denn nicht erst von der politik hervorge-

hobene inhalte sind potentiell öffentlichkeitsinteressant, sondern alle 

vorgänge im politischen system und ihre (faktischen oder unterstellten) 

folgen.

der politische prozess ist als mehrdimensional mit vetospielern, „neben-

regierungen” oder „mitregenten” und der einbindung eines heterogenen 

intermediären systems in die politische Willensbildung gekennzeichnet. 

das kommunikationsmanagement und die entscheidungsfindung gelin-

gen nicht nur über den parteienwettbewerb und die dezisionskraft von 

parlamenten und exekutive(n), sondern auch durch verbindliche konflikt-

regulierung im modus des aushandelns (integration gesellschaftlicher 

akteure).60

für politische akteure und organisationen, insbesondere die parteien, 

wird angesichts der pluralität im mediensystem, in der gesellschaft und 

im politischen prozess der faktor kommunikationsdisziplin ihrer partei-

mitglieder und spitzenpolitiker zu einer operativen, kurzfristigen und 

taktischen frage der profilierung und positionierung. angesichts des 

drucks durch medienzeit und medienlogik drohen die parteien, sich von 

der politischen gesinnungsgemeinschaft zum optimierten dienstleis-

tungsbetrieb zu entwickeln: sie gewinnen an „Beobachtungskompetenz” 

(z.B. meinungsmarkt, demoskopie, auftragsforschung) und professionali-
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sieren ihren kommunikationsapparat (presse- und Öffentlichkeitsrefe-

rate) durch ausdifferenzierung, spezialisierung und mitunter system-

übergreifende ausweitung.61 

talkshowisierung einerseits und „Beobachtungskompetenz” andererseits 

sind zwei seiten einer medaille. insofern bleibt festzuhalten, dass die 

interpenetration zwischen politik und medien – verstanden als wechsel-

seitige durchdringung der beiden systeme – nicht nur funktional ist, 

sondern auch „funktioniert”. Bezogen auf die gefahren der „fesselung” 

der politiker durch die medien lassen sich die Betrachtungen zur politi-

schen kommunikation in zeiten der großen koalition in vier thesen zu-

sammenfassen. erstens: die veränderungen im verhältnis von politik und 

medien wurden von der großen koalition nur zaghaft in ihrem kommuni-

kationsmanagement berücksichtigt. zweitens: Wenn mit sendungen wie 

„hart aber fair” (oder auch „links – rechts”) die talkshowisierung eine 

neue stufe erreicht hat, dann ist die „kuschelphase” für die vertreter der 

großen koalition vorbei. drittens: das „durchregieren” gelingt kaum – 

die große koalition befindet sich in der politikverflechtungs- und reform-

falle. viertens: das kommunikationsmanagement bewegt sich zwischen 

populismus und professionalisierung, zwischen medien- und mitglieder-

ansprache. dies steht der überwindung der asymmetrie zwischen pro-

gramm, köpfen und reformkommunikation im Weg.
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picture politics
der BundestagsWahlkampf 2005 im Bild der medien

Moritz Ballensiefen

als am nachmittag des 22. mai 2005 die ersten prognosen 

zur landtagswahl in nordrhein-Westfalen aus düsseldorf 

nach Berlin geschickt wurden, war schnell klar, dass an die-

sem tag die letzte rot-grüne landesregierung abgewählt 

wurde. nachdem heide simonis zuvor in schleswig-holstein 

eine bittere Wahlniederlage erlitt, markierte der machtver-

lust im spd-stammland nrW den tiefpunkt in der zustim-

mung der Bürger für die Berliner regierungsparteien. die 

politische tragweite dieses maitages wurde noch dadurch 

verstärkt, dass kurz nach dem Bekanntwerden des düssel-

dorfer ergebnisses eine direkte reaktion aus der Berliner 

spd-parteizentrale folgte: der parteivorsitzende franz mün-

tefering kündigte aufgrund der zunehmenden machterosion 

vorgezogene neuwahlen auf Bundesebene an. die entschei-

dung dazu war, soweit es sich heute rekonstruieren lässt, 

zwischen gerhard schröder und franz müntefering allein 

entstanden – jedoch nicht vorab mit der parteiführung oder 

dem koalitionspartner abgestimmt worden.1 die ankündi-

gung überraschte zu diesem zeitpunkt nicht nur die Wähler, 

sondern auch die parteien, deren spitzenpersonal, die me-

dien und die Wissenschaft – letztlich aber auch die spd 

selbst. sogar der Bundespräsident soll erst aus dem tv von 

den neuwahlplänen erfahren haben. 




