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1 Einleitung 

 

Die Fernsehnutzung ist drastisch gestiegen – seit 1980 um 50%. 1998 sahen die erwachsenen 

Deutschen im Durchschnitt am Tag 199 Minuten fern.1 Bereits 1969, zu einer weitaus 

fernsehärmeren Zeit, gaben 73,3 % der Befragten in einer Umfrage nach der wichtigsten Quelle 

ihrer politischen Meinungsbildung das Fernsehen an.2  

Dass das Fernsehen einen Einfluss auf die Meinungsbildung bzw. die Meinung der Bürger und 

somit auch auf deren Wahlentscheidung hat, scheint damit bewiesen . Aber wie verläuft der Weg 

vom Bildschirm in die Wahlurne? Welche Wirkungen haben Darstellungen von Sachthemen bzw. 

Personen auf die Zuschauer? 

Nicht nur für die Parteien wäre es von großem Nutzen sie wüssten hier Genaueres. Bei der Frage 

nach der Wirkung von Fernsehen auf die Meinungsbildung bzw. Wahlentscheidung der Bürger 

tappt man jedoch noch weitgehend im Dunkeln. ( N. Schneider in : Albrecht Müller: „Keiner dieser 

bisherigen Erklärungsversuche kann jedoch für sich beanspruchen, die Wirkungsfrage umfassend 

oder gar abschließend behandelt zu haben.“) Schließlich stehen den ausrechenbaren politischen 

Medienwirkungen komplexe soziale und psychologische Prozesse gegenüber, die nicht im 

Fernsehen ablaufen, sondern in unseren Köpfen. 

Der Wert von kleinen Antworten, die versuchen Teilbereiche dieser Debatte zu klären, ist deshalb 

um so größer. Einer dieser Teilbereiche ist die Rolle des Fernsehens im Kontext von Wahlen. 

(dabei verhalten sich Rolle und Wirkung zueinander wie Funktion und Effekt) Zu dieser Frage gibt 

es, im Vergleich zur Wirkungsfrage, deutlich mehr und vor allem aktuellere Untersuchungen, die 

sich allerdings zum Teil widersprechen. 

Ziel dieser Arbeit soll es nun sein, die Rolle des Fernsehens im Bundestagswahlkampf 1998 

genauer zu beleuchten und zwar in besonderem Hinblick darauf, inwiefern das Fernsehen seiner 

Rolle als Informationsvermittler gerecht wurde. Hat es, als reichweiten stärkstes Medium, wirklich 

Entscheidungshilfen geliefert und es den Wählern somit ermöglicht ein eigenständiges Urteil zu 

fällen? 

 

 

 

2 Amerikanisierung 

Schon lange bevor der eigentliche Wahlkampf begonnen hatte wurde darüber diskutiert welchen 

Charakter er wohl haben würde. 

Die These einiger Politik- und Kommunikationswissenschaftler in westlichen Demokratien 

verlagere sich Einfluss und Macht zunehmend von den Parteien auf die Massenmedien, spielte 

                                                           
1 Müller 1999: S.59/60 

2 Noelle-Neumann 1989: S.370 



hierbei eine wichtige  Rolle. Als Vorbild dieser Machtzunahme der Massenmedien werden dabei 

häufig die USA herangezogen, wo diese Entwicklung schon früher als bei uns einsetzte. Daher 

spricht man auch von einer „Amerikanisierung“ der Wahlkampfführung. Dieser Begriff wird 

allerdings recht unterschiedlich definiert. Während die einen darunter eine totale Medienfixierung 

und inhaltliche Leere verstehen3, betonen die anderen eher den Aspekt der Personaliserung und die 

dadurch hervorgerufene Wettkampfsituation 4(„Horse race“), die schließlich in einen Zweikampf 

der beiden Spitzenkandidaten mündet. Die für einen „amerikanischen“ Wahlkampf 

ausschlaggebenden Phänomene sind von Winfried Schulz einmal in 6 Punkten zusammengefasst 

worden: 

1. Personalisierung 

2. Wahlkampf als Wettstreit 

3. Angriffswahlkampf 

4. Professionalisierung 

5. Marketing-Ansatz 

6. Ereignis und Themenmanagement 

Ob diese Phänomene aber wirklich als „amerikanisch“ zu bezeichnen sind, ist fraglich. Sicherlich 

konnte man sie in Amerika schon früher als in Deutschland beobachten, aber es ist anzunehmen, 

dass derartige Entwicklungen in den Medien auch ohne ein amerikanisches  „Vorbild“ bei uns 

Einzug genommen hätten. Schließlich müssen die Medien, und damit auch das Fernehen, ihrer 

eigenen Logik folgen, die sie dazu zwingt, das zu senden , was von der Mehrheit der Bevölkerung 

gesehen werden will und damit auch die höchsten Einschaltquoten bringt.  

Für Vertreter dieser Modernisierungstheorie handelt es sich also um endogene Wandlungsfolgen, 

wohingegen Vertreter der Diffusionstheorie einen einseitig gerichteten Konvergenzprozeß als 

ausschlaggebend für diese Entwicklung sehen.5 Ihrer Meinung nach habe sich die 

Wahlkampfkommunikation deshalb geändert, weil europäische Kommunikationsakteure zentrale 

Handlungsmuster US-amerikanischer Akteure übernommen hätten. 

 

3 Phänomene eines „amerikanischen“ Wahlkampfs 

 

Personalisierung 

Personen spielen gegenüber Sachthemen eine zunehmend größere Rolle in der Berichterstattung. 

Meldungen, bei denen persönliche Eigenschaften und Charakterzüge im Mittelpunkt stehen, 

werden immer häufiger. Eine Untersuchung ergab, dass bereits im Wahlkampf 1994 der Anteil 

solcher Berichte im Vergleich zu früheren Wahlkämpfen um ¼ gestiegen war. Dass dieser Trend 

                                                           
3 Müller 1999: S.11 

 

4Krüger, Zapf-Schramm 1999: S.222 in: Media Perspektiven 5/99 

 

5Plasser 2000: S.49/50 in: Wahlen und Politikvermittlung durch Massenmedien 



anhält, ist schon allein aufgrund der Sendeformate (Talkshows etc.) zu erwarten und hat sich auch 

im letzten Wahlkampf bestätigt. 

Für die Spitzenpolitiker ist es von großer Bedeutung möglichst positive Images von sich 

aufzubauen und den Gegner möglichst schlecht darzustellen. Außerdem sind sich auch die Medien 

bewußt, dass sie mit personalisierten Beiträgen ein stärkeres Publikumsinteresse erzeugen können. 

Eine Studie zum letzten Wahlkampf, die bei jeder Pressemitteilung und bei jedem Medienbeitrag 

den Grad der Personalisierung kodierte6 ergab, dass die SPD ihre Wahlkampfkommunikation viel 

stärker auf Personen konzentrierte als die CDU/CSU. 47% der SPD Mitteilungen handelten vor 

allem von persönlichen Eigenschaften der Spitzenkandidaten; bei der Union stand dagegen eher die 

Sachpolitik im Vordergrund ( 56%). 

Was bei der Personalisierung erstaunlicher Weise auffiel, ist, dass besonders die Pressemitteilungen 

der beiden Parteien nicht etwa den eigenen Kandidaten in den Mittelpunkt stellten, sondern den 

politischen Gegner! 

Die SPD griff Kohl dabei besonders als Person an, während die CDU den Schwachpunkt des 

Gegners eher auf dem Gebiet der Sachpolitik sah7. 

 

 

4 Angriffswahlkampf  

 

Wahlkämpfer können sich selber anpreisen oder den Gegner angreifen. Für den letzten Wahlkampf 

wurden solche Untersuchungen durchgeführt, die herausfinden sollten, ob die beiden großen 

Parteien in ihrer Wahlwerbung eher konstruktiv oder eher destruktiv argumentierten. Bei einer 

konstruktiven Argumentation steht im Vordergrund, was die Partei sich selbst als Ziel gesetzt hat; 

ein Beispiel hierfür wäre das Vorhaben der SPD durch ein „Bündnis für Arbeit“ die 

Arbeitslosigkeit zu bekämpfen.  

Bei einer destruktiven Argumentation steht dagegen die Kritik am politischen Gegner, dessen 

vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Politik im Vordergrund. Ein Beispiel für diese Art von 

Argumentation wäre die Kritik der SPD die CDU habe eine falsche Arbeitsmarktpolitik betrieben 

oder die Kritik an der Person Kohls, den die SPD als „ verbraucht“ und als „ Auslaufmodell“ 

darstellte.8 

                                                           
6 kodieren bedeutet in diesem Zusammenhang, dass man vornehmlich auf eine Sache achtet. Hier: 

Anzahl der Eigenschaften einer Person im Vergleich zu ihren politischen Vorhaben in einem 

Beitrag 

 

7Donsbach 1999: S. 159 in: Kampa 

 

8Kepplinger 1999: S.129 in: Kampa 



 Wie schon kurz angedeutet, bezieht sich also das „negative compaigning“ nicht nur auf das Gebiet 

der Sachpolitik. Die SPD griff Kohl im letzten Wahlkampf besonders hart als Person an, was 

besonders in ihrem Slogan: „ Danke Helmut, es reicht!“ zum Ausdruck kam.9 

 

                                                           
9Müller 1999: S. 25 ( Sicher sprach die SPD damit den meisten Leuten aus dem Herzen. Sie brachte 

aber mit dieser Aussage, kein wirklich neues Argument.) 



4.1 Wahlkampf als Wettstreit 
 

Der Wahlkampf als Wettrennen ist ein weiteres Merkmal der Politikdarstellung , das man unter 

dem Stichpunkt „Amerikanisierung“ behandelt. 

Für ein Wettrennen wichtig, ist die Aussage darüber, wer gerade vorne liegt. Auf diese Frage 

antworten nicht nur Meinungsforscher , sondern auch Politiker selbst, denn Siegeszuversicht 

mobilisiert die potentiellen Wähler ( Wer wäre nicht gerne auf der Seite der Gewinner ?). 

Auch zu diesem Phänomen wurden für den Wahlkampf ´98 Untersuchungen durchgeführt. 

Kodierer prüften jeden Beitrag daraufhin, ob darin explizit Aussagen über den zu erwartenden 

Wahlausgang vorkamen und wer sie machte. Von allen 15.538 untersuchten Beiträgen enthielten 

5% solche Aussagen, wobei die meisten Aussagen über ein mögliches Wahlergebnis dabei nicht 

von den Parteien gemacht wurden, sondern von Demoskopen. 

Angesichts dieser Zahlen wäre es sicherlich falsch von einer Darstellung des Wahlkampfs als 

Wettstreit („Horse race“) zu sprechen. 

 

 

4.2 Professionalisierung und Marketingansatz 
Unter Professionalisierung versteht man zunächst einmal, dass nicht mehr die Parteien selbst ihren 

Wahlkampf planen und durchführen, sondern dass dafür spezielle Kommunikationsprofis 

eingestellt werden.10 

Diese wenden dabei Methoden der Kommunikationswissenschaft und des Marketings an und 

stützen sich auf Erfahrungen in der Vermarktung von Konsumartikeln.11 

Trotz dieser Professionalisierung, die SPD führte ihren Wahlkampf z. B. nicht von der 

Bundesgeschäftsstelle aus, sondern etablierte mit der „Kampa“ eine eigene 

Wahlkampforganisation, die streng hierarchisch gegliedert war, gibt es auch heute noch 

gravierende Unterschiede zwischen der Werbung für Markenartikel und der politischen Werbung . 

Einer dieser Unterschiede liegt zum Beispiel darin begründet, dass politische Werbung eine 

wesentlich kürzere Vorlaufzeit hat. So war zum Beispiel bis ein halbes Jahr vor der Wahl noch 

nicht klar, wer überhaupt als Spitzenkandidat der SPD antreten würde. Außerdem muss 

Wahlwerbung flexibel gestaltet sein, weil man immer mit Gegenstrategien des politischen Gegners 

rechnen muss. 

Dass die Wahlkämpfe in den letzten Jahren immer professioneller gestaltet werden, konnte man 

also auch 1998 wieder beobachten. Neu an diesem Wahlkampf war aber etwas ganz anderes: die 

Professionalität wurde im letzten Wahlkampf zum Thema selbst. Die Bewunderung für die 

                                                           
10 Müller  1999: S. 53 

11 Ein weiterer Schlüsselbegriff in diesem Zusammenhang ist der Begriff des „ Spindoctoring“. Das 

ist ein aus den USA und Großbritannien übernommener Begriff, der die Tätigkeit von Menschen 

im Hintergrund der Wahlkämpfe beschreiben soll, die den Wahlkämpfen ihrer Parteien den 

entsprechenden Dreh geben , also bestimmte erwünschte Botschaften unter die Journalisten 

bringen. 



Verführungskünste der kommerziellen und politischen Werbung ist aber gleichzeitig auch Zeichen 

einer beachtlichen Veränderung der Einstellung zu politischer Werbung. Noch vor 20,30 Jahren 

war die Erinnerung an die Bedrohung der Weimarer Demokratie, die von den Verführungs- und  

Propagandamechanismen eines Joseph Goebbels und der Professionalität der Nazis auf diesem 

Gebiet ausging, zumindest den politisch wachen Zeitgenossen so bewußt, dass sie sensibel für jede 

Art von Manipulation waren. Auf diesen Aspekt werde ich zu einem späteren Zeitpunkt noch 

einmal zurückkommen. 

 

 

4.3 Ereignis und- Themenmanagement 
 

 

Das Fernsehen ermöglicht es den Parteien ihre Akteure und Programme in breiten 

Bevölkerungsschichten bekannt zu machen. Deshalb müssen Kampagnen stärker auf das Fernsehen 

abgestimmt, Ereignisse mediengerecht geplant und Spitzenkandidaten für ihre Fernsehauftritte 

trainiert werden; man spricht von einer medialen und theatralischen Inszenierung von Politik.12 

So gaben SPD, CDU und die FDP in einer Umfrage nach dem wichtigsten Wahlkampfmittel das 

Event- Merketing an. Dieses bezieht sich besonders auf die Parteitage, deren Inszenierung durch 

ausführliche Berichterstattung lange Übertragungszeiten und damit eine hohe Zuschauerreichweite 

erzeugt, und das praktisch zum Nulltarif. 

Beim SPD Parteitag am 17.4.98 in Leipzig war die Inszenierung regelrecht bühnenreif: Die Musik 

war ein pathetisches Stück aus einem amerikanischen Spielfilm, während des Einzugs lief ein Spot 

über die Kanzlerkandidaten, es gab eine spezielle Choreographie dazu, was die einziehenden 

Personen im einzelnen zu tun hatten.13 

Ähnliches gab es jedoch auch schon bei früheren Wahlkämpfen. Aber wie die Wahlwerbung, so 

wurde auch die Inszenierung von Politik in diesem Wahlkampf zum Thema selbst. 

Alle Parteien haben sich in diesem Wahlkampf bemüht den Gesetzen der medial geprägten 

Gesellschaft zu entsprechen, mit mehr oder weniger Geschick. Der amtierende Bundeskanzler 

Helmut Kohl beschaffte sich medienwirksame Staatsbesuche von Clinton bis Jelzin, die man 

allerdings auch als Pseudoereignisse bezeichnen könnte, da sie gerade wegen ihrer hohen 

Mediewirksamkeit durchgeführt wurden. 

Manche Plakate wurden vor den Parteizentralen aufgestellt, die einzig und allein dafür produziert 

worden waren, um via TV in die Wohnzimmer der Bevölkerung zu gelangen. 
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13 Müller 1999: S. 41 



5 Wahlkampfsendungen im Fernsehen 

 

5.1 Fernsehangebot 
 

Spätestens nach der Niedersachsen-Wahl, die am 1.3.98 stattfand, und den Kanzlerkandidat der 

SPD festlegte, begann der Wahlkampf auch im Fernsehen fest Fuß zu fassen. Das Angebot an 

Informationsendungen zum Wahlkampf war riesig, wobei bei den einzelnen Sendern große 

Unterschiede zu verzeichnen gewesen sind. 

Insgesamt strahlten ARD, ZDF, RTL, SAT1 und PRO7 ab Mai `98 ca. 54 Stunden Programm aus, 

das ausschließlich für den Wahlkampf produziert worden war. ARD und ZDF lagen mit 1614 

bzw.17 Stunden an der Spitze, gefolgt von RTL (13h), SAT1 (knapp 5h) und PRO7 (3 1/2h). 

Zusätzlich gab es eine Vielzahl von Nachrichtensendungen, Nachrichtenmagazinen 

(Tagesthemen[ARD], Heute Journal [ZDF], RTL Nachtjournal, Bericht aus Bonn [ARD], Bonn 

direkt [ZDF] ), Magazinen, die auch in Nicht-Wahlkampfzeiten gesendet werden (Report, Monitor, 

Panorama, Fakt und Plusminus [ARD] oder Frontal, Wiso und Kennzeichen D[ZDF] oder Spiegel 

TV und Stern TV [RTL] oder Focus TV [ PRO7]) und die Talkshows, die vor der Wahl 

wahlkampfrelevante Themen ansprachen. 15 

Die Sendezeit der ARD müsste höher bemessen werden, da Sendungen wie „Sabine Christiansen“, 

die eigentlich zu Unterhaltungssendungen zählen, hier nicht berücksichtigt wurden. Man konnte 

aber feststellen, dass 1998 fast ausschließlich politische, in ihrer Mehrzahl auf den Wahlkampf  

bezogene Themen diskutiert wurden. Da diese Sendung mit 3,4 Mio. Zuschauern vor den meisten 

Wahlsendungen der ARD lag, sollte man sie als wichtige meinungsbildende Sendung in die 

Rechnung mit aufnehmen. 

 

 

 

5.2 Formen der Berichterstattung 
 

Eine dominierende Entwicklung im Fernsehwahlkampf der 90er Jahre ist die zunehmende Präsenz 

von Politikern in einem sich quantitativ erweiternden Spektrum von Unterhaltungssendungen mit 

mehr oder weniger politischem Anspruch. 

So zeigte sich bereits 1993 Björn Engholm in einer Folge der Serie „ Der Landarzt“ 16 oder Gerhard 

Schröder 1998 in der ´Daily Soap´ „ Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. 

Wahrscheinlich hat die Häufigkeit des Auftritts in Unterhaltungssendungen ebenso zugenommen, 

wie insgesamt der Anteil dieser Kategorie an der Primetime zunahm. Über Daily Soaps wird 

geredet. So wie für viele Menschen die Tagesschau ein wesentlicher Themenlieferant ist, so bieten 

die täglich wiederkehrenden Seifenopern und andere Unterhaltungssendungen Gesprächsstoff für 

                                                           

 

15 Müller 1999: S.31 

16 Hetterich 2000: S. 61 



Gruppen, die eher unpolitisch und an Unterhaltung interessiert sind. Die Bedeutung solcher 

Sendungen und der Auftritt von Politikern darin nimmt zu, wenn der Anteil von politisch 

interessierten Zuschauern sinkt, Schätzungen zufolge liegt er schon heute nahe bei 40%. 

Wichtig für Politiker sind aber auch Sendungen, die unterhalten und informieren. Das sogenannte 

„Infotainment“ findet in zahlreichen Talkshows seinen Platz. Hier bekommen Politiker die 

Möglichkeit sich selbst zu präsentieren, ohne den Zeitdruck, dem sie in Nachrichtensendungen 

ausgesetzt sind. 

Im Wahlkampf 1998 bevorzugten die Sender solche gesprächsorientierten Formate gegenüber 

filmisch-berichtenden und analysierenden Sendungen.17 

Der Wahlmonitor hat daraufhin kritisiert, dass die Sender „ sich in ihren Möglichkeiten für 

journalistische Eigenleistungen – zum Beispiel durch vertiefende, distanziertere Sachanalysen – 

selbst begrenzt und statt dessen den Politikern weite Bereiche des Fernsehens als Forum zur 

Selbstdarstellung überlassen“ hätten. 

Außerdem sei durch die Konzentration der Aufmerksamkeit auf die Spitzenpolitiker eine Tendenz 

zur „ Amerikanisierung“ begünstigt worden. 

 

5.3 Unterschiede bei den Sendern 
 

Wie schon weiter oben dargestellt, gab es hinsichtlich des Umfangs der Wahlberichterstattung bei 

den öffentlich-rechtlichen und bei den privaten Anbietern große Unterschiede. 

Aber auch die Berichtsdauer war bei den privaten Sendern deutlich geringer. Der gravierendste 

Unterschied zeigt sich aber in der Plazierung der Wahlsendungen. Die Primetime, dass heißt die 

Zeit, in der sehr viele Menschen fernsehen, wird von den privaten Sendern für informierende 

Programme weitgehend gemieden. 

So begannen die Dokumentationen und Reportagen von RTL unter dem Titel „ RTL Nachtjournal - 

Wahl Spezial“ beispielsweise erst gegen 0 Uhr 30. Wahlinterviews auf SAT1 liefen zum größten 

Teil nach 24 Uhr. 

Die öffentlich-rechtlichen Programme waren dagegen wesentlich zuschauerfreundlicher. Das Gros 

der Sendungen von ARD und ZDF begann zwischen 20 Uhr 15 und 21 Uhr 45. 

Die Zuschauerzahlen waren sicher auch aus diesem Grund recht unterschiedlich. Die ARD 

erreichte mit ihrer Sendung „ Farbe bekennen“ mit Gerhard Schröder18 3,48 Mio, während RTL mit 

der Sendung „ Gefragt“19mit Gerhard Schröder nur 1,95 Mio Zuschauer erreichte. 

Dieses Ergebnis verdeutlicht den Unterschied zwischen der Verpflichtung der öffentlich – 

rechtlichen Anstalten, zur Meinungsbildung der Bürger umfassende Grundlagen zu legen und dem 

besonderen Augenmerk der privaten Sender auf den Ereignischarakter der Wahl 98. 

Eines muss man den privaten Sendern jedoch zugestehen: qualitativ konnten sie mit den beiden 

öffentlich – rechtlichen Sendern mithalten. 20 
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18 21.9.98 

19 24.9.98 



 

 

6 Darstellung von Sachthemen 

 

6.1 Agenda-Setting Funktion und ihre Folgen 
 

Die Funktion des Fernsehens Themen auszuwählen bzw. zu vernachlässigen spielt in 

Wahlkampfzeiten eine besonders wichtige Rolle, da sich viele Wählerinnen und Wähler 

ausschließlich über das Fernsehen informieren. 

Da die meisten Menschen die allgemeinen Probleme eines Landes nicht aus eigener Erfahrung 

kennen und sich auch nicht für alle Probleme gleichzeitig interessieren können, werden die 

Probleme, über die die Medien häufig berichten, für besonders wichtig gehalten. 

Diese Tatsache besitzt einen bemerkenswerten Einfluss auf Wahlentscheidungen: 

Je dringender die Lösung eines bestimmten Problems erscheint, desto stärker wirken sich die 

Vermutungen über die Problemlösungskompetenz der Parteien auf die Wahlentscheidung aus. Das 

bedeutet, dass die Medien die Entscheidungen der Wähler auch dann beeinflussen, wenn sich die 

Kompetenzvermutungen nicht ändern. 

Die häufigsten Themen in den Medien von März bis September waren beim letzten Wahlkampf 

nicht politische Sachthemen, sondern die politischen Akteure selbst. Die Mehrheit aller Beiträge 

handelte von den Parteien, deren Verhältnis untereinander, dem Wahlkampf und den Kandidaten.21 

Dies schließt nicht aus, dass dabei auch Sachthemen angeschnitten wurden, viel Zeit gab es dafür 

allerdings meistens nicht. 

Unter den Sachthemen waren der Standort Deutschland und der Arbeitsmarkt an erster Stelle. An 

diesem Beispiel kann man die Thematisierungsfunktion des Fernsehens bei der letzten Wahl 

verdeutlichen: Die Lage des deutschen Arbeitsmarktes hatte sich in keinem der davorliegenden 

Jahre drastischer verbessert als 1998. Innerhalb der letzten acht Monate vor der Wahl gab es 

700.000 Arbeitslose weniger und 130.000 Arbeitsstellen mehr als zu Beginn des Jahres. 

Dennoch wurde das Problem der Arbeitslosigkeit in den Medien immer wieder als besonders 

gravierend dargestellt. Die reale Entwicklung der Arbeitslosenzahlen wurde dabei kaum 

berücksichtigt.  

Negative Berichte über den derzeitigen Arbeitsmarkt waren fast doppelt so häufig wie positive über 

dessen zukünftige Entwicklung. 

Das Bild, das die Medien von der realen Entwicklung vermittelten, kann also kaum als 

wirklichkeitsadäquat bezeichnet werden. 

Nach der Theorie des „Issue Ownership“ der beiden amerikanischen Politologen Laver und Hunt, 

entscheidet sich der Wähler für denjenigen Kandidaten, von dem er glaubt, dass er die in den 

Medien dargestellten „Hauptprobleme“ am besten lösen kann. Problemlösungskompetenz bei 

                                                                                                                                                                
20 Müller 1999: S. 35 

21Donsbach 1999: S.55-57 in: Kampa 



Themen, die in den Medien nur selten oder gar nicht behandelt werden, ist dagegen im Wahlkampf 

wertlos. 

 

 

6.2 Wirtschaftskompetenz nur Schröder zugeschrieben 
 

Die Frage, welchem der beiden Kandidaten die Medien die Problemlösungskompetenz auf dem 

Gebiet der Arbeitslosigkeit nun zugeschrieben haben, drängt sich auf. 

Um das herauszufinden haben Kodierer bei jedem Beitrag verschlüsselt, ob dieser von der darin 

vorkommenden Partei oder dem Kandidaten einen positiven oder negativen Eindruck hinterließ. 

Dabei wurden nicht nur eigene Aussagen der Politiker gewertet, sondern auch der Kontext, in dem 

diese erwähnt wurden. 

Das Schaubild ( Kampa S. 64) zeigt, wie unterschiedlich Kohl und Schröder bei den Themen 

Arbeitsmarkt, wirtschaftliche Lage und Standort Deutschland dargestellt wurden. 

 

 

6.2.1.1.1.1.1 Schaubild 

 

Es ist nicht zu leugnen, dass die Medien Kohl in diesem Zusammenhang wesentlich schlechter 

darstellten als seinen Gegner: bei keinem der drei Themen gab es für Kohl oder die Union mehr 

positive als negative Beiträge. 

Um einiges positiver fiel das Bild für die Herausforderer aus: Gerhard Schröder und die SPD 

konnten auf allen drei Gebieten mehr positive als negative Beiträge zählen. 

Wenn es um das Thema Wirtschaft ging, war Schröder also der glanzvolle Gewinner der 

publizistischen Darstellung.22 

Darin unterschieden sich die Nachrichtensendungen von ARD und ZDF eigentlich nicht. Schröder 

wurde von beiden Sendern wenn es um das Thema Wirtschaft ging generell günstiger dargestellt. 

Besonders einseitig zugunsten Schröders war außerdem das RTL Nachtjournal.23 

 

 

6.3 Ursachen der Mediendarstellung 
 

 

Medieninhalte haben viele Ursachen. Ein Grund für die verzerrte Darstellung der tatsächlichen 

Wirtschaftslage könnte der Nachrichtenfaktor „ Negativismus“ sein. 

Schlechte Meldungen hatten vor der Wahl 1998 eine höhere Chance publiziert zu werden als 

positive. 
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Das häufige Argument, Journalisten reagierten damit nur auf die Interessen des Publikums kann 

nicht mit Beweisen belegt werden. 1999 fand eine empirische Studie sogar heraus, dass 

Negativismus und Schaden nur in sehr kleinem Umfang ein Auswahlkriterium für Zeitungsleser 

sei: „es wäre absurd anzunehmen, Zeitungsleser freuten sich morgens besonders auf Schlagzeilen, 

nach denen ihr Arbeitsplatz wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage gefährdet sei.“24 

Merkmale, die den Nachrichtenwert erhöhen, sind außerdem Faktizität und Vereinfachung. Das 

könnte auch erklären, warum die Ursachen der Arbeitslosigkeit in den Medien kaum behandelt 

wurden. 

Sicherlich spielen auch die Journalisten bei der Auswahl der Themen und ihrer Darstellung eine 

entscheidende Rolle. Deutsche Journalisten sind, ähnlich wie ihre ausländischen Kollegen, häufig 

eher links eingestellt. Dass die eigene Meinung von Journalisten einen (oft unbewussten) Einfluss 

auf die Entscheidung für ein Thema und dessen Darstellung hat, konnte inzwischen 

wissenschaftlich nachgewiesen werden.25 

Beiträge, welche die SPD und Schröder positiv, Kohl und die CDU/CSU aber negativ darstellten, 

hatten demnach eine bessere Chance in die Themenhierarchie aufgenommen zu werden. 

 

 

7 Darstellung von Personen 

  

7.1 Selbstdarstellung von Politikern 
Die Fähigkeit sich selbst präsentieren zu können ist für Politiker zu Wahlkampfzeiten besonders 

wichtig. Ein Grund dafür ist, dass in den Wahlkämpfen der letzten Jahre Sachthemen immer mehr 

in den Hintergrund geraten sind und die Persönlichkeit der Kandidaten in den Mittelpunkt des 

Interesses gerückt sind.26 

So findet man auf Wahlplakaten nur noch selten programmatische Aussagen und statt dessen viel 

häufiger alleine die lächelnden Gesichter der Spitzenkandidaten. 

In den Fernsehauftritten bemühen sich die Spitzenpolitiker eher um ein sympathisches Auftreten, 

als um den Austausch politischer Argumente. 

Diese Entwicklung ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass Meldungen und Programme, in 

denen Politiker vorkommen, eher vom Publikum aufgenommen werden, als solche, in denen 

Sachthemen im Mittelpunkt stehen.27 

Vor allem das Fernsehen bietet den Politikern die geeigneten Rahmenbedingungen für eine positive 

Selbstdarstellung vor einem großen Publikum. Fernsehinterviews und Diskussionen schaffen eine 

medial inszenierte „ Pseudo Realität“ der Politiker- Bürger Konfrontation. Der Bürger hat das 
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Gefühl den Politiker am Bildschirm „hautnah“ zu erleben, weshalb das Fernsehen für viele 

Menschen einen besonders hohen Grad an Glaubwürdigkeit besitzt gegenüber anderen Medien. 

Die „ Hintergründe“ solcher inszenierter Gespräche werden jedoch vom Rezipienten nur selten 

mitbedacht. Medienberater und andere bereiten die Politiker speziell auf eine Sendung vor. Dabei 

wird alles sorgfältig geplant, denn auch die Rahmenbedingungen im Studio, wie Licht, Standort 

und Perspektive der Kamera, Moderator oder Art der Sendung sind wichtige Faktoren der 

Präsentation, die dem Zuschauer verborgen sind. 

 

7.2 Darstellung von Kohl und Schröder – ein Vergleich 
Auch 1998, wie in den beiden Wahlkämpfen zuvor, hatte Kohl einen Präsenzbonus gegenüber 

seinem Herausforderer der SPD. Er wurde in den Fernsehnachrichten häufiger genannt und war in 

Filmbeiträgen und auf Standfotos häufiger zu sehen. 

Obwohl Schröder weniger häufig zu sehen war. Konnte er dennoch einen Redebonus für sich 

verzeichnen: in direkten oder indirekten Zitaten kam er im Durchschnitt 11 Sekunden länger zu 

Wort als der Regierungschef. Auch sein optisches Erscheinungsbild wurde als freundlicher 

empfunden, als das von Kohl. 

Von den Journalisten wurde Schröder als „ wie geschaffen für das Bildermedium Frensehen: alert, 

smart, eloquent, mit einem Wort: telegen bezeichnet“. 28 

Er präsentierte sich in den Medien als immer freundlicher, sympathischer Herausforderer eines 

altgedienten, oft mürrisch wirkenden amtierenden Kanzlers. 

Auch der Medientenor fand bei seinen Untersuchungen heraus, dass in der letzten 

Wahlkampfwoche ein klarer Trend zugunsten Schröders in den verschiedenen 

Nachrichtensendungen vorherrschte. Zwar kam er in den Nachrichtensendungen von ARD, ZDF, 

Sat1 und Pro7 nicht so häufig vor wie Kohl, er wurde aber deutlich positiver dargestellt. 

Im Monat vor der Wahl konnte Schröder sein Bild in den Fernsehnachrichten im Verhältnis in 

stärkerem Maße selbst bestimmen als Kohl. Die Hälfte aller Aussagen über Schröder kamen direkt 

oder indirekt von ihm selbst.  

Der Anteil eigener Worte Kohls machte in der Berichterstattung über ihn nur 42% aus. 

Außerdem wurden CDU Politiker seltener mit ihren Äußerungen über Schröder zitiert (8%), als 

SPD Politiker mit ihren Einschätzungen Kohls (10 %). 

Die positiven Aussagen über Schröder in den Fernsehnachrichten in den letzten Tagen vor der 

Wahl bezogen sich zum großen Teil auf seine günstigen Wahlaussichten und auf sein politisches 

Auftreten etwa im Wahlkampf. Die sachpolitischen Themen Schröders haben die Nachrichten in 

der Woche vor der Wahl kaum mehr thematisiert. 

Gerade die wenig oder nicht politisch interessierten Wähler schalten Sendungen über sachpolitische 

Debatten für gewöhnlich ab. Für diese Zuschauer lautete die Botschaft schlicht: Schröder wird 

gewinnen. 
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7.3 Die beiden Arenen der Politiker 
Jeder Politiker handelt in zwei Arenen. In der einen geht es darum sachgerechte Lösungen von 

Problemen zu finden, in der anderen darum, Zustimmung von Partei , Parlament und Wählern zu 

bekommen. In beiden Arenen herrschen unterschiedliche Regeln, die zum Erfolg führen. Um 

Probleme zu lösen, ist Sachkenntnis und Einsatzwille erforderlich. Um Zustimmung zu erhalten 

sind diese Eigenschaften zwar auch wichtig, manchmal sind aber Talente und Eigenschaften wie 

Rhetorik, Erscheinungsbild und Witz wichtiger. 

Diese Eigenschaften schließen sich nicht voneinander aus, sie sind aber, wie man sieht, auch nicht 

identisch. Die Lösung politischer Probleme ist um so schwerer, je einseitiger diese Eigenschaften 

vorhanden sind. Diejenigen, die Probleme lösen können, finden keine Zustimmung und die, die 

Zustimmung finden, können keine Probleme lösen. 

Als eine Ursache dieses Dilemmas sieht man die Art der Wahlkampfführung, besonders die 

Wahlkampfführung im Fernsehen. 

Solange Politiker im Zusammenhang mit Sachfragen präsentiert werden, bilden 

Problemlösungskompetenz bzw. – inkompetenz eine wichtige Rolle in der Urteilsbildung der 

Wähler. Wenn Sachthemen aber in den Hintergrund treten, wie dies 1998 der Fall war, dann 

werden andere Faktoren wie Charakter, Aussehen etc. wichtiger als Basis der Meinungsbildung. 

Wie wurden die Parteien also im Wahlkampf 1998 dargestellt? Vor welchem 

Informationshintergrund haben sich die Wähler entschieden? 

Bei Untersuchungen zur letzten Wahl fand man heraus, dass die beiden Spitzenpolitiker der großen 

Parteien nur relativ selten in Beiträgen gewertet wurden, in denen ein Sachthema im Mittelpunkt 

stand. In 56% aller untersuchten Beiträge ging es ausschließlich oder überwiegend um die Person.29 

Unterschiede gab es bei den Kontexten, in denen die Kandidaten bewertet wurden. Kohl wurde 

häufiger im Kontext von Sachthemen bewertet als Schröder. Dies hängt sicher auch mit seinem 

Amt als Kanzler zusammen, andererseits konnte man darin auch die Wahlkampfstrategie der SPD 

erkennen. Da sie die CDU in der Arena der Sachthemen nicht schlagen konnte, spielte sie ihren 

Trumpf in der Berichterstattung über Personen aus, wo sie konkrete Antworten auf Fragen vermied. 

Der Kontext der Darstellung der Parteien bzw. Politiker hatte einen beachtlichen Einfluss auf die 

Bewertung: Kohl wurde auf„ seinem“ Gebiet etwas besser beurteilt als Schröder, Schröder wurde 

wesentlich besser beurteilt, wenn im Mittelpunkt der Berichterstattung die Person stand. 

Das Vermeiden von konkreten Antworten auf Sachfragen seitens der SPD konnte aber nicht für alle 

Zeit aufgehoben, sondern nur auf die Zeit nach der Wahl verschoben werden. Die Schwierigkeiten, 

mit denen die SPD zu Beginn ihrer Regierungszeit zu kämpfen hatte, könnten mit der Theorie der 2 

Arenen erklärt werden: Sie hatte es zwar geschafft in der Arena der Zustimmung vollen Erfolg zu 

erzielen, in der Arena der Sachthemen musste sie sich jedoch neuen Herausforderungen stellen, die 

nicht unbedingt durch Sympathie zu lösen waren. 
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8 Demokratische Qualität der Mediendemokratie 

8.1 Kritik und Aufklärung als allgemeine Funktionen der Medien 
Mit der Machtverschiebung zugunsten der Medien hat sich nicht nur ihr Einfluss auf die 

Wählerinnen und Wähler verstärkt. Auch zu Nicht – Wahlkampfzeiten nehmen sie Einfluss auf die 

innere Willensbildung der Parteien in Personal- und Sachfragen30 

Diese Interdependenz von Parteien und Medien gab es zwar schon immer. Nie war das, was in den 

Parteien diskutiert und beschlossen wurde unabhängig von der öffentlichen bzw. veröffentlichten 

Meinung. In den letzten Jahren hat aber die öffentliche Meinung in zunehmendem Maße bestimmt, 

was in den Parteien gedacht wird. 

Diese Verschiebung von der Parteien- zur Mediendemokratie ist ja eigentlich nichts negatives. Die 

Frage, die man sich aber stellen muss, ist, ob wichtige Kriterien, die für eine demokratische 

Willensbildung notwendig sind, auch nach der Verschiebung hin zur Mediendemokratie noch 

erfüllt sind. 

Im Bezug auf den letzten Wahlkampf wäre zu fragen, ob alle wichtigen Probleme Deutschlands 

angesprochen wurden und ob die Medien durch sachliche Darstellung und Kritik dem Wähler eine 

freie Entscheidung möglich gemacht haben. 

Bei Beantwortung dieser Fragen muss man feststellen, dass die demokratische Qualität der Medien, 

besonders des Fernsehens, im letzten Wahlkampf einiges zu wünschen übrig ließ. 

Die vielen Sendungen, die es im Wahlkampf gab, kreisten immer wieder um die gleichen Themen: 

Steuerreform, Arbeitsplätze, Inhaltslosigkeit des Wahlkampfs. Anstatt über Themen wie 

Ausländerfeindlichkeit oder Umweltprobleme, die sicher genug Zündstoff für interessante Debatten 

geliefert hätten, zu berichten, waren die Sendungen angefüllt von eher politisch – taktischen Fragen 

wie z.B. Koalitionsabsichten, Personalfragen etc. , von denen der Wähler seine Wahl nicht 

unbedingt abhängig machen sollte. 

Auch was die Kritik anging waren die Medien eher zurückhaltend. Wenn kritisiert wurde, dann 

nicht seitens der Journalisten, sondern es wurden meistens kritische Äußerungen Dritter zitiert.31 

Fazit dieser Untersuchung war: „Themensetzung und Themenmissachtung in diesem Wahlkampf 

waren kein Nachweis der Medien dafür, dass sie die politische und gesellschaftliche Debatte besser 

voranbringen, als dies innerhalb der Parteien geschah, geschieht oder geschehen könnte.“32 

 

 

9 Fazit 

 

Der Trend zum Infotainment, d.h. zur Information im Rahmen von Unterhaltungssendungen, 

konnte also auch im letzten Wahlkampf bestätigt werden. Sachliche Informationen in Form von 

Dokumentationen o.ä., die zum Fällen eigenständiger Entscheidungen notwendig sind, mussten 
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häufig den vielen Talkshows Platz machen, da diese eine höhere Zuschauerzahl brachten. Dies liegt 

wohl auch daran, dass „die Leute Menschen wählen wollen und sich nicht mit komplizierten 

Parteiprogrammen beschäftigen wollen“, wie es der Chefredakteur von RTL, Hans Mahr, 1998 

erklärte.  

Was die Darstellung der Kandidaten im Fernsehen angeht, so wurde Schröder wesentlich positiver 

dargestellt als Kohl. Das selbe gilt für die SPD, die mit einem Saldo von –2 aus allen positiven und 

negativen Beiträgen weit vor den übrigen Parteien lag (CDU/CSU -28, Grüne –25 und FDP –21). 

Daraus könnte man schließen, dass alle Parteien außer den Sozialdemokraten dem 

durchschnittlichen Wähler als eigentlich nicht wählbar erscheinen mussten.33 

Die Wahlentscheidung wurde also, vor allem bei den eher unpolitischen Wählern ohne 

Parteiidentifikation, die nach Expertenmeinung den Wahlkampf entschieden haben, maßgeblich 

durch das Fernsehen beeinflusst. 

Man könnte sich nun fragen, weshalb Unterhaltungssendungen, im Vergleich zu 

Informationssendungen immer beliebter werden und warum viele Zuschauer bei politischen 

Informationssendungen abschalten.  

Sicher wäre die Beantwortung dieser Fragen für die Parteien von ebenso großem Wert wie die 

Frage nach der Wirkung von Fernsehsendungen. 

Die Erkenntnis dieser Arbeit, nämlich der Einfluss des Fernsehens auf die Wählerentscheidung, 

sollte genutzt werden, um den Wählerinnen und Wählern in Zukunft eine eigenständige 

Entscheidung zu ermöglichen. 
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