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In Niedersachsen standen sich die Spitzen-kandidaten
von CDU und SPD in einem Fernsehduell gegenüber –
das Streitgespräch zwischen Ministerpräsident Christian 
Wulff (CDU) und seinem Herausforderer Wolfgang 
Jüttner (SPD) wurde am 23. Januar um 21.00 Uhr live
aus dem Hannoveraner Expo-Messestudio gesendet. 
Moderiert wurde das Duell von NDR-Chefredakteur 
Andreas Cichowicz.

Am gleichen Tag sendete der NDR bereits um 18.15 Uhr 
zusätzlich ein „kleines“ TV-Duell zwischen dem FDP-
Spitzenkandidaten Philipp Rösler und dem Grünen-
Fraktionschef Stefan Wenzel.

Landtagswahlen 2008: Niedersachsen
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Auch die hessische Landtagswahl steuerte zielsicher auf ein 
Fernsehduell zu, es fand am 20. Januar zwischen 
Ministerpräsident Roland Koch und Herausforderin Andrea 
Ypsilanti statt - im Rahmen der ausführlichen Wahlbericht-
erstattung des HR stellt es den Höhepunkt dar.

Es war eingebettet in eine sorgfältig geplante Serie von TV-
und Radioformaten, die neben Portraits der Spitzenkandidaten 
auch Reportagen und Call-In-Formate umfassen – geachtet 
wurde dabei auch auf die Berücksichtigung der kleinen 
Parteien, für die eine eigene Sendung reserviert ist.

Trotz des großen Angebotes blieb das von Chefredakteur Alois 
Thaisen und Moderatorin Claudia Schick gestaltete Duell das 
zentrale Ereignis im hessischen Medienwahlkampf.

Landtagswahlen 2008: Hessen
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Die TV-Debatte zur hessischen Landtagswahl fand am 20. 
Januar zwischen Ministerpräsident Roland Koch und 
Herausforderin Andrea Ypsilanti statt - im Rahmen der 
Wahlberichterstattung des HR stellte es den Höhepunkt dar.

Die 90-minütige Aufzeichnung der Sendung fand bereits 
zwischen 12.00 und 13.30 Uhr im Studio 1 des HR statt – als 
Grund dafür waren Wahlkampftermine von Koch und Ypsilanti
angegeben. Vor Ort beobachteten ca. 50 Medienvertreter die 
Veranstaltung, jedoch „nur“ im benachbarten Studio 2, das als 
Pressezentrum eingerichtet war.

Die Gesprächsleitung übernahmen HR-Chefredakteur Alois 
Theisen und Moderatorin Claudia Schick, durch einen Münz-
wurf waren sowohl die Position an den Stehpulten wie auch 
die Zuteilung der Start- bzw. Schlussfrage ermittelt worden.

TV-Duelle bei den Landtagswahlen 2008
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Eine systematische politikwissenschaftliche Analyse solcher 
Veranstaltungen muss der Komplexität des Formates gerecht 
werden und darf sich nicht auf eine Betrachtung der „Duell-
Oberfläche“ (= ausgestrahltes Fernsehbild) beschränken.

Daher sind zunächst die unterschiedlichen Bestandteile und 
Phasen der Debatte samt ihrer Organisation zu unterscheiden, 
der US-amerikanische Journalismusforscher Alan Schroeder
gibt dabei folgendes Raster vor:

► predebate debate
► strategy and preparation
► debaters
► questioners
► audience
► postdebate debate

TV-Duell zur hessischen Landtagswahl 2008

Preproduction

Production

Postproduction
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Mit Blick auf die Phase von Organisation und Vorbereitung der 
Debatte ist fest zu halten, dass sich hier genau die bisher zu 
beobachtenden Verfahren bei deutschen TV-Debatten 
wiederholt haben: die Durchführungsbestimmungen wurden 
im wechselseitigen Einvernehmen zwischen politischen 
Akteuren und dem übertragenden Fernsehsender getroffen.

Federführend beteiligt waren dabei die Fernseh-Chefredaktion 
des HR sowie die Generalsekretäre der beteiligten Parteien, 
Michael Boddenberg (CDU) und Norbert Schmitt (SPD).

Festgelegt wurden neben Termin und Dauer auch das grund-
sätzliche Sendeformat bestehend aus einer Doppelmodera-
tion, einführenden Interviewteil, der Abfolge von acht etwa 
zehnminütigen Themenblöcken sowie einer Zeitkonto-
Regelung – verzichtet wurde auf Schluss-Statements.

TV-Duell zur hessischen Landtagswahl 2008
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Ebenfalls in die Phase der Vorbereitung fällt das individuelle 
Debatten-Training von Roland Koch und Andrea Ypsilanti. 
Beide wiesen darauf hin, dass sie sich mit Hilfe so genannter 
„Sparringspartner“ auf die besondere Gesprächssituation 
vorbereitet haben.

Damit folgen sie anderen Duell-Teilnehmern: für Angela 
Merkel hatte der ehemalige heute journal-Moderator
Alexander Niemetz das Coaching übernommen, selbst Medien-
talent Bill Clinton hatte den Einsatz mit Spezialisten seines 
Kampagnenteams geprobt.

Ein öffentlich sichtbares Elemente der Vorbereitungsphase 
war dagegen der Münzwurf zur Auswahl der Stehpulte in der 
Studiodekoration, dies geschah zwei Tage vor der Debatte im 
Rahmen einer Pressekonferenz im HR.

TV-Duell zur hessischen Landtagswahl 2008
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Auf eine detaillierte Nachbetrachtung entlang der Debatten-
Inhalte soll an dieser Stelle verzichtet werden – stattdessen 
erfolgt hier lediglich der Verweis auf das umfangreiche 
Blogposting, das im Rahmen einer Exkursion zum HR 
entstanden ist:
http://internetundpolitik.wordpress.com/2008/01/20/koch-vs-ypsilanti-protokoll/

Neben einer Darstellung des Gesprächsverlaufs werden hier 
auch mögliche Ansatzpunkte für weitere Untersuchungen 
genannt. Außerdem findet sich dabei eine kurze Synopse zur 
Internet-Berichterstattung über die Debatte sowie eine 
Sammlung von Verweisen auf die Presseberichte zum Thema 
(postdebate debate).

TV-Duell zur hessischen Landtagswahl 2008
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Mit Blick auf das Phasenmodell nach Schroeder wäre zunächst 
fest zu halten, dass im hessischen Fall nur eine recht 
zögerliche Vorberichterstattung (predebate debate) zu 
beobachten war.

Aufzeichnung und Übertragung der Debatte (production) 
selbst werden von Politik- und Medienvertretern einhellig als 
gelungen bezeichnet, dies gilt auch für den Reichweitenaspekt 
(audience):

► durchschnittliche Zuschauerzahl bundesweit: 560.000
► Spitzenwert bundesweit: 1.500.000

► durchschnittliche Zuschauerzahl hessenweit: 360.000
► Spitzenwert hessenweit: 450.000

► Marktanteil: 13,7 Prozent.

TV-Duell zur hessischen Landtagswahl 2008
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Unmittelbar nach Abschluss der TV-Debatte begann im 
Pressebereich die postdebate debate:

Dabei tritt Roland Koch als erster vor die Beobachter und hält 
eine knappe stump speech, die nochmals verschiedene 
Themen aus der Debatte aufgreift. Erst dann folgt eine kurze 
Stellungnahme zur eigentlichen Sendung.

Andrea Ypsilanti erreicht etwas mehr als zwanzig Minuten 
nach Debattenschluss das improvisierte Podium. Sie 
beschränkt sich auf einige Einschätzungen zur 
Gesprächssituation.

Aus einer distanzierteren Perspektive wirft gerade dieser 
Einstieg in die postdebate debate einige Fragen zur 
Organisation durch die Verantwortlichen des HR auf.

TV-Duell zur hessischen Landtagswahl 2008
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Während die Debatte selbst mit deutlichen Verweisen auf die 
Regulierungen für die Teilnehmer begonnen hatte, zeichnete 
sich der Zeitraum untermittelbar nach Beendigung der 
Gesprächsrunde vor allem durch die Abwesenheit von 
Regelungen aus.

Ministerpräsident Koch nutzte dabei die sich bietende 
Möglichkeit, trat vor die Medienvertreter und lieferte klare 
Zusatzangebote für die Weiterverarbeitung des Duells.

Die bis dahin noch straff wirkende Organisation schien 
deutlich gelockert – lediglich HR-Pressesprecher Tobias 
Häuser versuchte sich an einer zaghaften Moderation, die 
jedoch keinerlei Konzept zu folgen schien.

TV-Duell zur hessischen Landtagswahl 2008
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Die eigentliche postdebate debate entfaltete sich mit Beginn 
der TV-Ausstrahlung – aufgrund einer Sperrfrist des HR 
hatten sämtliche Berichte zur Debatte nicht vor 20.15 Uhr 
publiziert werden dürfen.

Wenig überraschend erschienen die ersten Berichte zum Start 
der Fernsehübertragung auf den Websites überregionaler 
Zeitungen und Medienanbieter, eine einheitliche Bewertung ist 
dabei nicht zu erkennen.

Die Berichterstattung in den Printmedien folgte dann am 21. 
Januar, nur noch gelegentliche Kommentare oder Miszellen 
waren am Dienstag nach dem Duell (z.B. FAZ-Feuilleton) zu 
lesen.

TV-Duell zur hessischen Landtagswahl 2008
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Bei einer vorläufigen Einordnung in die deutsche Debatten-
entwicklung seit 2002 fallen zunächst die kürzeren Spannen 
von Vor- und Nachberichterstattung zur Debatte ins Auge. Im 
Umfeld der Debatten zur Bundestagswahl erstreckte sich die 
mediale Begleitung i.d.R. auf beinahe eine ganze Woche vor 
und nach den TV-Übertragungen.

Durchgeführt wurden auch so genannte Blitzumfragen unter 
Fernsehzuschauern, die ein schnelles Feedback zu 
„Gewinnern“ oder „Verlierern“ liefern sollen – die Aussage-
fähigkeit solcher Befragungen ist jedoch umstritten.

Grund dafür ist nicht allein ein möglicher Bias durch die 
Auftragssituation, sondern generelle methodische Vorbehalte 
gegenüber der Validität solcher Aussagen, die sich unter dem 
Einfluss der postdebate debate nicht stabil verhalten.

TV-Duell zur hessischen Landtagswahl 2008

Laut einer emnid-Umfrage vom Sonntag im 
Anschluss an die Sendung bewerteten 49 
Prozent der Befragten Roland Koch deutlich 
als Sieger vor Frau Ypsilanti, die nur auf 40 
Prozent Zustimmung vorweisen kann.

(Quelle: emnid-Umfrage im Auftrag der CDU 
Hessen, via cdu-hessen.de)
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Welchen Effekt die Fernsehdebatte zwischen Roland Koch und 
Andrea Ypsilanti nun tatsächlich auf den Wahlausgang hatte, 
ist nicht schlüssig zu ermitteln .

Öffentlichkeitswirksame Umfragen wie die emnid-Erhebung
halten einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht stand, ob 
darüber hinaus objektive Untersuchungen vorgenommen 
werden, ist derzeit nicht bekannt.

Festzuhalten bleibt an dieser Stelle lediglich, dass durch die 
kohärente Planung und Einbettung des Debattenformates im 
hessischen (und zeitgleich auch im niedersächsischen) 
Landtagswahlkampf nun eine Pfadentscheidung gefallen ist: 
Fernsehduelle gehören endgültig zum Pflichtprogramm
innerhalb von Wahlkämpfen auf Bundes- und auf 
Landesebene.

TV-Duell zur hessischen Landtagswahl 2008
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In Hamburg standen sich schließlich im Februar die Spitzen-
kandidaten von Ole von Beust und Michael Nauman in 
einem Fernsehduell gegenüber – lange Zeit hatte es so 
ausgesehen, als würde keine Debatte stattfinden. Nicht 
zuletzt durch die vorgelagerten Wahlen in Hessen und 
Niedersachsen wurde das Zögern der Kandidaten beendet.

Moderiert wurde das Duell abermals von NDR-Chefredakteur 
Andreas Cichowicz, der schon unmittelbar nach dem 
Niedersachsen-Duell Werbung für eine Neuauflage in 
Hamburg gemacht hatte.

Eine weitere TV-Debatte zwischen Vertretern der „kleinen“
Parteien fand nicht statt.

Landtagswahlen 2008: Hamburg
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Im Rahmen der postdebate-debate wurde die Veranstaltung 
als eher „langweilig“, „zahm“ und „ereignisarm“ beschrieben 
– mit einer gravierenden Ausnahme:

Beim Einsprechen seines Abschlussstatements geriet 
Michael Naumann in Schwierigkeiten, vergaß den 
vorbereiteten Text und musste mehrfach ansetzen. Dieser 
Blackout galt vielen als vorentscheidender Moment im 
Wahlkampf, mit dem der Herausforderer alle seine Chancen 
auf eine Amtsübernahme verspielt hatte.

Allerdings: der öffentliche Schaden hielt sich in Grenzen –
einerseits wegen relativ geringer Quoten, andererseits 
wegen des dominanten Fehlers von Kurt Beck, der kurz vor 
der Wahl eine Kooperation mit der Linkspartei in Betracht 
gezogen hatte.

Landtagswahlen 2008: Hamburg
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Damit bestätigen sich auch die vielen Thesen von der 
Professionalisierung des Medienwahlkampfs und der dabei 
vorherrschenden Tendenz zur Personalisierung, die durch die 
Präsentationslogik des Fernsehens forciert wird.

Für die Organisation solcher Duelle stellt sich damit die Frage, 
ob zur Erreichung einer Chancengleichheit, der Verbesserung 
der Wählerinformation und Wählerbildung sowie nicht zuletzt 
der Optimierung der Mobilisierungseffekte eine neutrale 
Instanz die Vorbereitung, Koordination und Durchführung der 
Fernsehdebatten auf Bundes- und Länderebene übernehmen 
sollte.

Als Vorbild dafür könnte die US-amerikanische Commission on 
Presidential Debates dienen.

TV-Duelle zu den Landtagswahlen 2008
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Generell ist für den Zeitraum der Vorwahlen bzw. bereits in 
der Phase der Vorwahl-Vorbereitung ein erheblicher Anstieg 
von Duell-Veranstaltungen auf der Ebene der 
Parteiorganisationen festzustellen.

Grund für die hohe Debatten-Intensität ist einerseits das 
offene Rennen um das Weiße Haus, denn erstmals seit 1952 
tritt kein Amtsinhaber (Präsident oder Vizepräsident) an.

Explizite Vorwahldebatten waren bislang eher selten, in einem 
einzigen Fall gab es eine gemeinsame Debatte mit Vertretern 
beider Parteien: am 1. Dezember 1987 moderierte Tom 
Brokaw (NBC News) in Washington, D.C. eine Diskussion
zwischen je sechs Kandidaten aus den Lagen von 
demokratischer und repulikanischer Partei.

Entwicklung 2007/2008: Debatten im Vorwahlkampf
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Generell ist für den Zeitraum der Vorwahlen bzw. bereits in 
der Phase der Vorwahl-Vorbereitung ein erheblicher Anstieg 
von Duell-Veranstaltungen auf der Ebene der 
Parteiorganisationen festzustellen.

Eine Gesamterhebung der primary debates gestaltet sich 
schwierig, da es keine klare Definition dafür gibt – als 
„offizielle“ Vorwahldebatten gelten jene Veranstaltungen, die 
von einem major media player begleitet und übertragen 
werden. Die durchaus verlässliche Wikipedia-Zählung listet 
insgesamt 18 Debatten der republikanischen Bewerber und 21 
Debatten der demokratischen Bewerber auf.

Die ersten Debatten datieren zurück in den April 2007, die 
letzten drängen sich kurz vor den Tsunami- oder Super-
Duper-Tuesday am 5. Februar 2008.

Entwicklung 2007/2008: Debatten im Vorwahlkampf
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Democratic Party

Entwicklung 2007/2008: Debatten im Vorwahlkampf

Republican Party

CNN/YouTube-Debate

CNN/YouTube-Debate

Yahoo/Huffington Post-
„Debate Mashup“
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Im Präsidentschaftswahlkampf 2008 wird erstmals auch das 
Internet als Trägermedium zur Organisation von Debatten 
genutzt – dennoch bedeutet dies noch längst keine Abkehr 
von den Fernsehdebatten.

Dabei waren (bisher) vor allem zwei experimentelle Formate 
unter Einbindung des Internet zu beachten:

► CNN/YouTube-Debates als Kombination von user-
generated content (Fragestellung via YouTube-Clip) und 
professioneller Redaktionsarbeit (Auswahl durch TV-
Redaktion, Moderation der „eigentlichen“ Debatte)

► Yahoo/Huffington Post-Mashup als vorproduziertes 
Fernsehformat mit einzelnen Interviewschnipseln, die von den 
Zuschauern eigenständig kombiniert werden können

Entwicklung 2007/2008: Mixed-Media-Debatten
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Einen Schritt weiter geht das Angebot 10questions.com, das 
die Debatte im November und Dezember 2007 vollständig in 
den digitalen Kommunikationsraum verlegt hatte. 
Organisiert wurde das Projekt federführend von der Info-
Website techpresident.com.

Zunächst konnten Nutzer in zwei Runden Videoclips mit 
Fragen an die Kandidaten einstellen, die danach von den 
Onlinern bewertet und so in eine Reihenfolge gebracht 
wurden.

Die zehn am besten bewerteten Fragen wurden schließlich 
an die Kandidaten weiter geleitet, die innerhalb einer 
festgelegten Frist antworten konnten - die Kampagnen-
Teams produzierten dann ihrerseits kurze Videoclips, die 
über 10questions.com bereit gestellt wurden.

Entwicklung 2007/2008: Internetbasierte Debatten
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Trotz des Debattengewitters werden im „echten“
Präsidentschaftswahlkampf im Spätsommer/Herbst wieder 
die typischen TV-Debates im Vordergrund stehen. Die dafür 
geltenden Termine, Veranstaltungsorte und Regularien
stehen bereits fest.

Sämtliche Debatten werden von einem Einzelmoderator 
geleitet, wobei Debatte #2 als Townhall-Format mit einem 
frageberechtigten Publikum organisiert ist.

Außerdem gibt es thematische Schwerpunktsetzungen 
(domestic policy in der ersten, foreign policy in der dritten 
Debatte), die Townhall Debate ist thematisch offen. Welche 
Fernsehsender die Debatten übertragen und wer die 
Moderationen übernimmt, ist noch nicht entschieden.

Vorschau 2008: Presidential Debates
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Auf zwei Neuerungen gegenüber den bisherigen Debatten 
weisen Paul G. Kirk, Jr. und Frank J. Fahrenkopf, Jr. als 
Leiter der Commission on Presidential Debates gesondert 
hin:

► die Unterteilung der Single Moderator-Debatten in 8-
minütige issue segments, die zur Verbesserung der 
Wählerbildung beitragen sollen und die Debatte stärker 
gliedern und formatieren als bisher

► die Öffnung der Townhall-Debatte für Fragestellungen 
aus dem Internet. Zusätzlich zu den im Studio anwesenden 
Personen sollen auch Online-Nutzer in die Diskussion 
eingebunden werden können. 

Vorschau 2008: Presidential Debates

The Commission believes that by including questions 
from Internet participants, we will enhance and 
expand the effectiveness of the town meeting debate. 
This technique has been employed in different ways 
during many of the primary debates. We will continue 
to learn from its use in the primary season, and we 
[therefore] intend to consult with experts in 
information technology (...).
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Bislang war das Debattenjahr 2008 ebenso aufregend wie 
aufschlussreich – und es ist noch lange nicht zu Ende.

In Deutschland haben sich die Fernsehduelle, trotz eines 
parteigebundenen politischen Systems, etabliert und tragen 
beständig zur Personalisierung von Politik bei – doch das 
muss keineswegs eine Verfallserscheinung sein. Das 
Fernsehen bleibt das dominante Format, dabei ist 
insbesondere die duale Rundfunkordnung zu 
berücksichtigen.

In den USA berücksichtigt die Debatten-Entwicklung bereits 
das Internet und widmet sich zunehmend der Einbettung 
von voter generated content. Dies könnte sehr wohl zu einer 
gravierenden Herausforderung für das bislang stark durch 
professionelle Journalisten dominierte Format werden.

Ausblick: Haben die Debatten noch Zukunft?
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