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 3 
Einleitung 

 

Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit den Massenmedien in den Vereinigten 

Staaten von Amerika. Es wird versucht der Frage nachzugehen, auf welche 

Weise und in welchem Umfang die Massenmedien einen Einfluß auf den 

politischen Prozeß im amerikanischen System haben. Ebenfalls wird der 

Versuch unternommen, mögliche Interdependenzen zwischen den Medien und 

der Politik aufzuzeigen. Der heutige Stand der Wirkungsforschung erlaubt 

jedoch  keine eindeutigen Urteile über langfristige Einflüsse, da die 

Komplexität dieses Problems enorme Dimensionen aufweist,  und abgesehen 

von einer simplifizierenden „Ja oder Nein“ Forschung, die vor fünfzig Jahren 

auf die Frage nach dem Einfluß der Medien betrieben wurde und sich als völlig 

unzureichend erwiesen hat, dieses Forschungsgebiet noch „in den 

Kinderschuhen“ steckt. 

 

Im Vergleich mit  der Bundesrepublik Deutschland ist die Medienlandschaft in 

den USA besonders auf dem Gebiet des Fernsehens in ihren  Strukturen viel 

ausgeprägter, was sicherlich mit der frühen Entwicklung dieses Sektors in den 

Vereinigten Staaten  zusammenhängt. Denn die meisten der weit über 

eintausend Fernsehsender werden auf kommerzieller Basis unterhalten, was 

wiederum auch bestimmte rechtliche Regelungen des Gesetzgebers voraussetzt. 

Die rechtliche Grundlage für kommerzielles Fernsehen wurde in der BRD erst 

vor einigen Jahren geschaffen, doch eine Entwicklung, die der in den USA 

ähnelt,  läßt sich schon jetzt zum Teil  beobachten. Ein Abfall in der Qualität 

der Sendungen zugunsten von hohen Einschaltqouten und immer häufigere und 

längere Werbeunterbrechungen  sind sicherlich einige der  Nebenwirkungen 

dieser Entwicklung, die wir bereits zu spüren bekommen. 

Auf dem Gebiet der Printmedien gleichen sich die beiden Länder annähernd, 

was auch die Form des investigativen Journalismus einschließt. 

Daher werden zunächst die geschichtliche und rechtliche Entwicklung der 

Medien sowie die „heutige“ Medienlandschaft in den USA dargestellt, um die 

dort herrschenden Strukturen begreiflich zu machen. 
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Die geschichtliche und rechtliche Entwicklung der Medien in den USA 

 

Das 1. Amendment der amerikanischen Verfassung schreibt den Schutz der 

Pressefreiheit fest: ,,Der Kongreß darf kein Gesetz erlassen, das ... die Rede- 

und Pressefreiheit ... einschränkt". Diese Bestimmung zählt zu den 

unverzichtbaren Bestandteilen der Verfassung und steht im Unterschied zu 

vielen anderen Verfassungen unter keinem Gesetzesvorbehalt, womit der hohe 

Wert dieses Freiheitsrechts noch einmal unterstrichen wird. Bereits in der 

Kolonialzeit spielte die Pressefreiheit eine besondere Rolle bei der 

Vorbereitung und Propagierung der Revolution. Die berühmten Federalist 

papers (1787) zum Beispiel, in denen die Ziele und Absichten einiger 

Verfassungsväter dargestellt wurden, waren ursprünglich Artikel aus New 

Yorker Zeitungen, die sich für die Annahme der Verfassung aussprachen. 

Benjamin Franklin war sogar sebst journalistisch und verlegerisch bei dem 

General Magazine tätig. 

Bereits in den britischen Kolonien bestand ein substantielles Maß an 

Pressefreiheit, die 1735 von dem Verleger Zenger, der kritisch über die Politik 

des Gouverneurs berichten wollte, vor einem New Yorker Gericht, erstritten 

wurde. Die 1798 eingeführten Alien and Sediction Acts , die eine gesetzliche 

Zensur vorsahen, wurden nach der Wahl Thomas Jeffersons zum Präsidenten, 

annulliert. Der 1. Verfassungszusatz  wurde fortan an so verstanden, daß es 

keine gesetzliche Grundlagenregelung für die Presse geben solle und dem 

Individuum im Rahmen der Pressefreiheit kein verbrieftes Recht auf Zugang 

zur Presse ermöglicht werden sollte, was ebenfalls staatliche Maßnahmen zum 

Schutz von Monopolbildungen einschränkte. Daher ist dieses Grundrecht 

hauptsächlich als Schutzrecht für die Medieneigentümer zu sehen, das 

unrechtmäßige Angriffe unter anderem auch von Seite des Staates abwehren 

soll. 

 

Im Laufe der Zeit entstand allerdings ein weitergehender Regulierungsbedarf, 

insbesondere in den folgenden Problembereichen: 
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Zum einen kollidiert eine uneingeschränkte Pressefreiheit mit verschiedenen 

individuellen Rechten. Der Schutz vor verleumderischen Presseberichten ist für 

Personen, die nicht im Licht der Öffentlichkeit stehen, in den USA relativ gut 

gesichert. Für Politiker und Amtsinhaber gilt dies in deutlich geringerem Maße: 

1964 hatte der Supreme Court den Fall ,,New York Times v. Sullivan" zu 

entscheiden, der sich um ein Inserat drehte, in dem der Polizei und 

Behördenleitern von Montgomery verschiedene Ungesetzlichkeiten gegenüber 

schwarzen Bürgerrechtlern und ihren Sympathisanten vorgeworfen wurden, 

wobei diese Anschuldigungen teilweise nicht korrekt waren. Der Supreme 

Court verpflichtete in diesem Verfahren die attackierten Amts- 

personen, daß sie der beschuldigten Zeitung eine wirkliche Böswilligkeit 

(,,actual malice") nachweisen müßten. Eine verleumderische Meldung liegt 

nach der Definition des Gerichts dann vor, wenn sie ,,mit Wissen von ihrer 

Unrichtigkeit oder mit leichtfertiger Nichtberücksichtigung der Frage, ob die 

Meldung falsch war oder nicht“, erfolgt ist. In ähnlich gelagerten Prozessen 

scheiterten im Jahre 1985 der israelische General A. Sharon und der 

amerikanische General W. Westmoreland gegen ,,Time" bzw. CBS. 

 

Auch Fragen des Zuganges zu geheimen Informationen, des Schutzes von 

Informanten und der Veröffentlichung geheimer Materialien erwiesen sich als 

regulierungsbedürftig. Den Versuch der Nixon-Administration, die 

Veröffentlichung der sog. ,,Pentagon-Papers“, die geheime 

Regierungsinformationen über den Vietnamkrieg enthielten, durch die 

,,Washington Post“ und die ,,New York Times“ zu unterbinden, scheiterten in 

dem Verfahren ,,New York Times v. United States“ im Jahre 1971 vor dem 

Supreme Court. Das Gericht ließ allerdings die Fragen offen, ob eine 

Verhinderung von ähnlichen Veröffentlichungen in Fällen der Gefährdung 

nationaler Sicherheit und ein Verfahren gegen die Zeitungen nach der 

Veröffentlichung der Pentagon Papers möglich sei. Für die beiden anderen 

Fragen legte der Supreme Court seine derzeitige Haltung vor allem in dem Ver-

fahren ,,Branzburg v. Hayes“ im Jahre 1972 fest: er verneinte journalistische 

Privilegien weitgehend, verpflichtete den Reporter, der Berichte über die 
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Drogenszene veröffentlicht hatte, zur Aufdeckung seiner Informanten und 

stellte fest: ,,Es ist bisher allgemein festgehalten worden, daß das Erste 

Amendment der Presse kein verfassungsmäßig abgesichertes Recht auf Zugang 

zu Informationen garantiert, die für die allgemeinen Öffentlichkeit nicht 

erreichbar sind“. 

 

Auch bedurfte die Frage, wie die Verteilung der - im Gegensatz zum zumindest 

theoretisch völlig offenen Zeitungsmarkt - nur begrenzt vorhandenen 

Sendefrequenzen anfangs für die Radio- und später für die Fernsehstationen 

geregelt werden solle, einer politischen Entscheidung. Man wählte schließlich 

ein Lizenzierungssystem, bei dem eine ,,independent regulatory commission“ - 

die 1934 gegründete ,,Federal Communications Commission“ (FCC) - die 

entscheidende Instanz darstellt. Die FCC vergibt die fünf (für die Fern-

sehstationen) bzw. sieben (für die Radiosender) Jahre gültigen Sendelizenzen 

nach folgenden Grundsätzen: 1) Ein Eigentümer darf heute nicht mehr als je 

zwölf UKW-, Mittelwellen- und Fernsehstationen besitzen: Diese Zahl ist seit 

den vierziger Jahren des öfteren erhöht worden, und es ist möglich, daß sie 

demnächst gänzlich abgeschafft wird. 2) Desweiteren müssen Rundfunk und 

später auch Fernsehen nach dem Federal Communications Act von 1934 

öffentlichem Interesse und Bedarf dienen, jedoch wird die Überprüfung dieser 

Kriterien von der FCC ebenso lax gehandhabt wie die Einhaltung der Klauseln, 

mit denen ein Minimum an Nichtunterhaltungsprogrammen sichergestellt 

werden soll. Die Kabelsysteme wurden durch den Cable Communications Poh-

cy Act von 1984 weitestgehend von diesen Pflichten freigestellt.  Da dies aber 

inzwischen zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen geführt hat, sind derzeit 

im Kongreß Bemühungen im Gange, die Informationspflichten der 

Massenmedien incl. der Kabelsysteme neu zu formulieren. 3) Außerdem sind 

bestimmte Regeln einzuhalten, die die faire Behandlung von Gruppierungen 

mit unterschiedlichen Interessen und Meinungen garantieren sollen; z.B. 

müssen die Sendeanstalten, wenn sie Sendezeiten an einen bestimmten 

Bewerber für öffentliche Ämter verkaufen, auch dessen Konkurrenten auf 

Wunsch und gegen Bezahlung dieselbe Zeit einräumen, und sie müssen bei 
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umstrittenen öffentlichen Kontroversen die Positionen beider Seiten darstellen. 

Aber auch diese sog. ,,Fairness Doctrine“ ist 1987 von der FCC in einem 

eigenmächtigen Entschluß außer Kraft gesetzt worden.  Versuche des 

Kongresses, sie per Gesetz wieder zu beleben, scheiterten am Veto Präsident 

Reagans. Inzwischen ist jedoch der Unmut im Kongreß so stark gewachsen, 

daß eine Neuregelung allgemein erwartet wird. 

 

Sowohl europäische, als auch amerikanische Beobachter zeigen Zurückhaltung 

in der Beurteilung des amerikanischen Mediensystems: ,,Das entscheidende 

politische Problem im privaten Sektor liegt in der Konzentration der 

Eigentümer der Medien und in der geballten Kontrolle über Nachrichten und 

Unterhaltungssendungen. Da viele Sendungen von großen Konzernen 

produziert und kontrolliert werden, herrscht große Besorgnis, daß die 

amerikanische Öffentlichkeit schlecht versorgt ist. Nur wenige, möglicherweise 

einseitig ausgerichtete Köpfe kontrollieren das Nachrichten- und 

Unterhaltungsangebot, das die öffentliche Wahrnehmung von politischen 

Problemen prägt. Dies führt direkt zu dem schwierigen Problem, das sich im 

Zusammenhang mit den Medien in einem politischen System stellt, nämlich 

der Frage nach ihren Wirkungen, auf die im letzten Kapitel eingegangen wird. 

 

 

Die „heutige“ Medienlandschaft in den Vereinigten Staaten  

 

Auf den ersten Blick bietet das amerikanische Mediensystem dem europäischen 

Betrachter ein Bild verwirrender Vielfalt. Dies gilt jedoch nicht für den relativ 

übersichtlichen Zeitungsmarkt. Seit Mitte der 80er Jahre existieren in den USA 

ca. 1700 Tageszeitungen mit einer seit den 70er Jahren nur wenig veränderten 

Auflage von etwas über 60 Mio. Exemplaren;  hinzukommen ca. 7000 

wöchentlich bzw. halbwöchentlich erscheinende Zeitungen und ca. 10800 

Illustrierten und Periodika 1. Ein Blick in die Bundesrepublik zeigt, wenn man 

                                                           
1 Statistical abstracts of the United States (Washington: Government Printing Office, 1988)            
   S.523 
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die unterschiedlichen Einwohnerzahlen der beiden Länder und die 

verschiedenartige Zählweise miteinbezieht, zwar eine höhere Zeitungsdichte, 

aber kein drastisch abweichendes Bild: 1985 erschienen in der Bundesrepublik 

1253 Tageszeitungen mit einer Gesamtauflage von 25,5 Mio. Exemplaren und 

knapp 6900 Zeitschriften2 Die angesprochene Verschiedenartigkeit zeigt sich 

vor allem bei den elektronischen Medien: 1986 existierten in den USA 4863 

kommerzielle Mittelwellen- und 3944 UKW-Radiostationen; hinzukamen noch 

über 1100 nicht kommerzielle UKW-Stationen. Darüber hinaus gab es im Jahre 

1987 knapp 1300 Fernsehstationen von denen drei Viertel auf kommerzieller 

Basis arbeiten, sowie 7900 Kabelsysteme3. 

 

Eine Annahme, daß zwischen diesen Medien keine Verbindungen bestünden, 

erweist sich in vielen Punkten als falsch. Zunächst muß hier aber darauf 

verwiesen werden, daß es nur sehr wenige wirklich nationale Zeitungen und 

Fernsehnetze gibt: das amerikanische Fernsehen wird in erster Linie von den 

drei kommerziellen Stationen ABC (,,American Broadcasting Company“), 

CBS (,,Columbia Broadcasting System“) und NBC (,,National Broadcasting 

Company“) beherrscht. Hinzukommt das nicht-kommerzielle, staatlich 

unterstützte und auf Bildungssendungen spezialisierte PBS (,,Public Broad-

casting System“). Auch die für das gesamte Land relevanten Tageszeitungen 

sind relativ rar gesät: ,,Wall Street Journal“, ,,USA Today“ und auch die 

„Washington Post“, die ,,New York Times“ bzw. der ,,Christian Science 

Monitor“ sind die einzigen Zeitungen, die man mit einigem Recht als nationale 

Tageszeitungen bezeichnen kann. Die Magazine  „Time", ,,Newsweek“ und 

„US News and World Report“ ergänzen als gewichtige nationale 

Wochenmagazine das Bild. Mag die Rechnung, daß nur überregionale 

Verbreitung auch überregionalen Einfluß bedeutet, auch für die USA nicht 

ganz stimmen, in ihrer Tendenz wird man sie schwer bezweifeln können. Die 

wirkliche Zentralisierung der amerikanischen Medien wird aber nicht deutlich, 

                                                           
2  Statistisches Bundesamt, Datenreport 1987, Zahlen und Fakten über die Bundesrepublik  
   Deutschland (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1987) S.140  
3 Statistical abstracts of the United States (Washington: Government Printing Office, 1988)  
   S.523 
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wenn man die auf nationaler Ebene relevanten Medien heraushebt und damit 

indirekt den Eindruck erweckt, daß die restlichen Medien im lokalen oder 

regionalen Bereich tätig und von den überregionalen Medienkonzernen 

unabhängig seien. Letzteres ist - die hohen Produktionskosten bei den 

Fernsehstationen lassen dies bereits erwarten -nicht der Fall, da zwei 

wesentliche Verknüpfungspunkte nicht zu übersehen sind. Zum einen besteht 

insbesondere beim Fernsehen eine Abhängigkeit der lokalen Sender von den 

nationalen Medienkonzernen im Programmbereich. Sie produzieren nur in 

beschränktem Maße lokal relevante Sendungen und übernehmen ansonsten im 

wesentlichen Produktionen der drei großen Fernsehanstalten und Kinofilme 

durch Ankäufe: ,,Die lokalen Live-Programme machen etwas mehr als 10 

Prozent sämtlicher Fernsehsendungen aus. In diesem Zusammenhang dürfen 

auch die beiden nationalen Nachrichtenagenturen ,,United Press International" 

(UPI) und ,,Associated Press" (AP) als zentralisierende Organisationen im 

Nachrichtenbereich nicht übersehen werden. 

 

Zum anderen besteht eine unternehmerische Vernetzung großen Ausmaßes, die 

vor allem in den einträglichen Ballungszentren wirklich unabhängigen 

Unternehmern im Medienbereich nur geringe Chancen läßt: ,,Vier von fünf 

Fernsehstationen in den 100 am dichtesten besiedelten Ballungsgebieten, die 

annähernd 90% der gesamten Haushalte des Landes versorgen, gehören 

Gruppen, in deren Besitz sich mehrere Medien befinden“4 . Ebenso ist bei den 

Kabelsystemen, die ihren Zuschauerkreis immens ausweiten konnten, ein 

starker Konzentrationsprozeß zu verzeichnen. Und auch wesentliche Teile des 

Zeitungsmarktes sind in der Hand von Konzernen: Die Gannett-Kette z.B. 

besaß im Jahre 1985 mit der ,,USA Today" nicht nur eine große nationale 

Tageszeitung, sondern darüber hinaus 86 weitere Tageszeitungen 5. Dieser 

Konzentrationsprozeß hat auch dazu geführt, daß heute nur noch in ca. 50 

Städten der USA miteinander konkurrierende Zeitungen existieren. 

                                                           
4 Doris A.Graber, Mass Media and American Politics (Washington D.C.: Congressional     
   Quarterly Press, 1980) S.43  
5 K. Janda, J.M. Berry, J. Goldman, The challenge of democracy. Government in America    
   (Boston: Houghton Mifflin, 1987) S.316 
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Einfluß der Massenmedien auf den politischen Prozeß  in den USA     

 

Die Frage nach der Stellung der Massenmedien in einem politischen System ist  

letztlich immer die Frage nach ihren Wirkungen und nach ihren direkten und 

indirekten Einflüssen. Seit Beginn der empirischen Wirkungsforschung auf 

diesem Gebiet in den 30er Jahren sind in diesem Zusammenhang viele 

Erklärungsversuche vorgelegt worden, die im wesentlichen  zwei Mängel 

hatten: entweder erwiesen sie sich als unzureichend oder auch schlicht als 

falsch. Letzteres gilt vor allem für diejenigen Theorien, die den Massenmedien 

entweder gar keinen Einfluß einräumen oder sie umgekehrt zum alleinigen 

Erklärungsfaktor des Verhaltens der Bürger in einem politischen System 

hochstilisieren wollten.  

 

Für die Falsifikation solcher Theorien sind keine groß angelegten empirischen 

Studien notwendig, es genügen allgemein nachvollziehbare Argumente: warum 

soll den relativ autonomen Massenmedien in einer Demokratie ein größerer 

Einfluß zukommen als den streng kontrollierten und zentralisierten eines 

totalitären Systems, die die in sie gesetzten Hoffnungen der Machthaber nur 

unzureichend erfüllten? Und umgekehrt: glaubt man im Ernst, daß ein Bürger, 

der seine politisch relevanten Informationen heute, direkt oder indirekt, 

annähernd ausschließlich aus den Medien bezieht, sich deren Einfluß gänzlich 

entziehen kann? Daher lautet die entscheidende Frage, die sich heute in bezug 

auf den Einfluß der Medien stellt, nicht ,,ja oder nein“, sondern: wie und in 

welchem Ausmaß. Diese Frage erlaubt jedoch keine einfachen und 

pauschalisierenden Antworten, da sie von einer großen Anzahl 

unterschiedlicher und unterschiedlich gewichteter Faktoren abhängig ist, da 

insbesondere die langfristigen Einflüsse der Massenmedien die 

Wirkungsforschung vor schwer lösbare Probleme stellen und da bereits 

gewonnene Ergebnisse deshalb nur teilweise verallgemeinerbar sind. 
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Die Feststellung, daß sich ein Teil der Wirkungstheorien als unzureichend 

erwiesen habe, ist weniger als Kritik an der bisherigen Forschung zu verstehen, 

sondern mehr als eine Aufforderung zu der Einsicht, daß man noch weit 

entfernt von einer allgemein akzeptierten und umfassenden Theorie des Ein-

flusses der Massenmedien auf ein politisches System ist. 

 

Daher lassen sich vorerst lediglich Trendantworten geben. Beschäftigt man sich 

mit diesem  Problem, dann darf man keine einseitig ausgerichteten Theorien 

konstruieren und nur, wie dies bei den frühen Theorien im allgemeinen der Fall 

war, nach den Wirkungen der Medien auf die Bürger, auf die Rezipienten 

fragen. Man muß ebenfalls versuchen, die Rückwirkungen der Medien auf die 

Entscheidungsträger und deren Verhalten zu ermitteln, und man darf dabei 

nicht die wichtige Frage übergehen, in welchem Ausmaße die Haltungen der 

Bürger auf Medien und Politiker zurückwirken. Um sich das Ganze noch 

einmal zu verdeutlichen: es handelt sich nicht um eine Einbahnstraße, sondern 

um einen Kreisverkehr - wobei sich einfache Kausalitätsbeziehungen nicht 

konstruieren lassen. 

 

Im Bereich der Beziehungen zwischen Medien und ihren Konsumenten ist 

heute allgemein akzeptiert, daß man zwischen der Frage nach einer 

Beeinflussung durch Informationen und den Wirkungen von Berichten und 

Kommentaren auf die politische Haltung und Meinung der Bürger 

unterscheiden muß. Eine Abhängigkeit der Bürger von den Informationen der 

Massenmedien ist, wie schon bereits erwähnt,  offensichtlich. Doch wie sie auf 

diese wirken, ist einerseits abhängig von ihrer Reichweite, andererseits vom 

Vertrauen, das die Bürger den verschiedenen Medien entgegenbringen. In 

diesem Bereich  haben sich in den USA seit den 60er Jahren nicht 

unbeträchtliche Veränderungen ergeben. Zum einen entscheiden sich immer 

mehr Bürger bei der Frage, aus welchem Medium sie ihre meisten 

Informationen über die Vorgänge in der Welt beziehen, für das Fernsehen. 

Folgende Zahlen verdeutlichen diese Aussage: 1959 stellten die Zeitungen 
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noch die Hauptinformationslieferanten dar und wurden von knapp 60% der 

Bürger auf die entsprechende Frage genannt, 1982 lagen die positiven 

Antworten bei ca. 45%, während das Fernsehen knapp 70% positive Antworten 

verzeichnete. Erheblich gefallen in ihrer Bedeutung als Informationsquellen 

sind auch die Radiostationen - und zwar von über 30% auf deutlich unter 20% 

im selben Zeitraum -, während die Magazine in ihren Nennungen mit jeweils 

unter 10% relativ gleich (unbedeutend) geblieben sind. Noch gravierendere 

Veränderungen haben sich in der Frage der Glaubwürdigkeit der Medien 

ergeben. Auf die Frage, welchen Medien sie bei unterschiedlichen oder 

abweichenden Berichten am ehesten Glauben schenken, nannten 1959 knapp 

30% der Befragten das Fernsehen, etwas mehr als 30% die Zeitungen, jeweils 

ca. 10% gaben Magazine bzw. Radio an. Während die letzteren nur geringfügig 

in der Rezipientengunst gefallen sind, hatte das Fernsehen die Zeitungen als 

glaubwürdigste Nachrichtenquelle mit über 50% gegenüber mehr als 20% 

positiven Nennungen bei den Zeitungen im Jahre 1982 deutlich hinter sich 

gelassen6. 

 

Glaubwürdigkeit bedeutet zwar sicherlich erhöhte Möglichkeit der 

Beeinflussung verschiedener Bürger auch in ihrer Meinung zu bestimmten 

Ereignissen, doch dies ist nur schwer meßbar, und man sollte sich vor allzu 

schnellen Schlüssen hüten. Interessante Umfragen in den USA zeigen hier 

deutlich die Grenzen allzu einfacher Erklärungen. So hat z. B. die ,,Los 

Angeles Times“ 1985 in einer Repräsentativumfrage knapp 3000 Bürger der 

USA zu politischen Problemen befragt - u. a. auch danach, welche Zeitung sie 

lesen 7. Anschließend wurden ca. 2700 führenden Journalisten der 621 

erwähnten Zeitungen und knapp 600 Herausgebern dieser Zeitungen dieselben 

Fragen vorgelegt. Das Ergebnis sagte aus, daß die Journalisten in annähernd 

allen Fragen eine deutlich liberalere Haltung zeigten als die befragten Bürger. 

 

                                                           
6 K. Janda, J.M. Berry, J. Goldman, The challenge of democracy. Government in America  
   (Boston: Houghton Mifflin, 1987) S.328 f.  
7 W. Schneider, I.A. Lewis, Views on the news. In: Public Opinion August/September 1985.   
   S.6-11; 58-59   
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In einer weiteren Frage macht sich allerdings ein nur geringer Unterschied 

bemerkbar: die Bürger wurden gebeten, die von ihnen gelesene Zeitung als 

liberal oder konservativ einzustufen -25% entschieden sich für die erste, 24% 

für die zweite Antwort, 26% räumten ihrer Zeitung eine Mittelstellung ein und  

die restlichen Befragten konnten sich nicht entscheiden. Auch die Journalisten 

insgesamt glauben nicht, daß die Zeitungen, für die sie arbeiten, ihre 

Meinungen widerspiegeln. Sie beschreiben ihre Blätter als überwiegend 

konservativ8 .  

 Zu den angebotenen Erklärungen, daß die liberalen Journalisten von den 

konservativeren Herausgebern gebremst werden bzw. daß das Publikum 

etwaige Einseitigkeiten nicht bemerkt, dürfte eine weitere hinzukommen - daß 

sich die Journalisten nämlich durchaus der Folgen bewußt sind, wenn sie ihre 

Leser durch allzu einseitige Indoktrinationen verärgern. Solch deutliche 

Unterschiede zwischen der Haltung der Journalisten, der veröffentlichten Mei-

nung ihrer Medien und deren Aufnahme durch die Bürger müssen ausreichen, 

um vor der allzu einfachen Gleichung ,,Meinung der Mehrheit der Journalisten 

= Meinung des entsprechenden Mediums = Meinung der jeweiligen 

Rezipienten“ zu warnen, was die Zusammenhänge zwischen diesen drei 

Faktoren allzu banal simplifizieren würde. 

 

Darüber hinaus muß auch die Rückwirkung der Medien auf die politischen 

Eliten und deren Verhalten berücksichtigt werden. Die nationalen Medien 

werden von den Politikern aufmerksam studiert. Die politisch relevanten 

Themen werden also nicht von den Politikern allein, sondern in einem 

wesentlichen Maße von der Presse mitbestimmt. Dieser Thematisierungs-und 

Themenstrukturierungsfunktion  der Presse hat die amerikanische Forschung 

seit Beginn der 70er Jahre unter dem Stichwort ,,agenda setting« große 

Aufmerksamkeit gewidmet. Die Feststellung, daß die Massenmedien durch 

Themenauswahl, -präsentation und -bewertung nicht nur die Rezipienten, 

sondern auch die politischen Entscheidungsträger beeinflussen, wird kaum 

                                                           
8 W. Schneider, I.A. Lewis, Views on the news. In: Public Opinion August/September 1985.      
   S.8 
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mehr bezweifelt. Die Rückwirkung der Medien auf Parteien und Wahlkämpfe 

ist denn auch nicht zu übersehen. Die nationalen Parteitage sind heute im 

wesentlichen zu Medienveranstaltungen umfunktioniert worden sind, was diese 

These ebenso belegt wie die Unsummen, die von amerikanischen Politikern in 

die Wahlwerbung - vor allem im Fernsehen - investiert werden. 

 Im Wahlkampf 1988 zeigte sich verstärkt eine problematische Nebenwirkung 

dieser fernsehdominierten Wahlkämpfe: Erkenntnisse aus früheren 

Wahlkämpfen, daß positive Eigenwerbung der Kandidaten bei den 

Fernsehzuschauern weniger Eindruck hinterläßt als Angriffe auf den 

politischen Gegner; daß letztere also schneller ,,ankommen“ und damit weniger 

Geld kosten, hat vor allem bei den Senatswahlen in den großen Einzelstaaten, 

in denen die Sendezeit teuer ist, zu regelrechten Schlammschlachten geführt. 

                

Die Aufdeckung des Watergate-Skandals durch Carl Bemstein und Bob 

Woodward von der ,,Washington Post« ist der wohl offensichtlichste Beleg für 

den Einfluß der Presse auf den politischen Prozeß.  

Die Folge von Vietnam und Watergate war, daß sich das Klima zwischen den 

nationalen Medien und den Politikern in Washington dramatisch verschlechtert 

hat, rührt vor allem daher, daß die Journalisten dieser Medien ihre 

Kontrollfunktion ernster nehmen als früher, was nicht ohne Einfluß auf das 

Verhalten der Politiker auch gegenüber der Presse bleiben kann. 

Wie das Beispiel der verstärkten Negativwerbung in den amerikanischen 

Wahlkämpfen bereits gezeigt hat, ist auch eine Rückwirkung der 

Sehgewohnheiten der Zuschauer auf die Politiker nachweisbar. Die Tatsache, 

daß Umfragespezialisten in den Teams der einzelnen Kandidaten eine immer 

größere Rolle spielen, stellt ebenfalls einen Beleg für diese These dar. Die 

Schwierigkeiten, mit denen sich der letzte amerikanische Präsident George 

Bush noch vor seinem Amtsantritt auseinanderzusetzen hatte, zeigen darüber 

hinaus die bedenklichen Nebenwirkungen: Bush hatte, um möglichst keine 

potentiellen Wähler zu verlieren, in seinem Wahlkampf Steuererhöhungen stets 

ausgeschlossen, obwohl ihm offensichtlich klar war, daß er in Anbetracht des 

riesigen Defizits des amerikanischen Bundeshaushaltes um solche Erhöhungen 
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nicht herumkommen werde. Nach dem Wahlsieg von Bush mußte sein Stab 

dann - um allzu offensichtliche Widersprüche zu vermeiden - nach Begriffen 

suchen, mit denen notwendige Maßnahmen möglichst gut kaschiert werden 

konnten9  (Diese Entwicklung läßt sich z.T. auch in der BRD beobachten). 

 

Die enorm gestiegenen Kosten für die Fernsehwerbung haben in den USA dazu 

geführt, daß die Zuschauer der einzelnen Programme durch 

Marktforschungsinstitute sehr genau durchleuchtet werden, damit die 

Werbespots auch ihre entscheidenden Zielgruppen erreichen. Die 

Fernsehunternehmen müssen auf einen möglichst großen Zuschauerkreis 

bedacht sein, um hohe Einnahmen aus den Werbeeinblendungen zu erreichen. 

Die Größe des Zuschauermarktes bestimmt damit die Auswahl der 

Sendeinhalte. Es wurde nur selten behauptet, daß dies die Qualität der 

Sendungen fördere. Ausgeblendet bleiben im kommerziellen Fernsehen die 

Interessen der Minderheiten, die dann von den zwar zahlenmäßig durchaus zu 

Buche schlagenden, aber keinen nennenswerten Anteil der Zuschauer 

erreichenden öffentlich unterstützten Fernsehsendern und von den 

Kabelsystemen befriedigt werden müssen. Besser als solche Beispiele belegt 

allerdings die teilweise Umorientierung der Massenkommunikationsforschung 

seit den 60er Jahren, die mit dem sog. ,,uses and gratification“-Ansatz den 

Rezipienten und seine Auswahlkriterien wieder stärker in den Mittelpunkt 

rückt, die These, daß auch von den Rezipienten beträchtliche Rückwirkungen 

auf die Medien ausgehen. 

 

So entstand die Theorie, wonach  die Inhalte der von den Regierten vertretenen 

Meinungen und die Substanz der politischen Entscheidungen einander nicht 

strikt entgegengesetzt sind, sondern sich überschneiden. Sie stellen nicht zwei 

grundsätzlich voneinander verschiedene Elemente dar, sondern zwei Gruppen 

von Elementen, die prinzipiell gleicher Art und miteinander vermischt sind. 

 In diesem Angleichungsprozeß stellen die Medien nicht nur einen Träger dar, 

der Informationen und Meinungen zwischen beiden Seiten transportiert.  

                                                           
9 Süddeutsche Zeitung vom 4.1.1989, S.19 
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Sie sind gleichzeitig ein aktiver Partner, der nach beiden Seiten wirkt, der aber 

auch von beiden Seiten beeinflußt wird. Sie sind außerdem nicht das einzige 

Verbindungsglied zwischen den genannten Polen, denn es kommen noch 

Parteien und Interessen-verbände hinzu. Dadurch, daß auch sie keine einfachen 

Verbindungen, sondern Mehrfachverknüpfungen darstellen, verkompliziert sich 

das ohnehin verwirrende Problem der Wirkung von Massenmedien nochmals 

beträchtlich. 
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