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1.) Einleitung

Da die Europäische Union (EU) nach einer immer enger werdenden

Vergemeinschaftung strebt und zunehmend auf europäischer Ebene Entscheidungen

getroffen werden, die von unmittelbarer Relevanz für die Bürger der Mitgliedstaaten

sind (z.B. mit der Einführung des Euro), stellt sich auch zunehmend die Frage nach der

Legitimation der EU.

Ausgehend von der These, daß Öffentlichkeit einen zentralen Faktor für demokratische

Willensbildung darstellt (Kapitel 2), soll untersucht werden, inwieweit eine europäische

Öffentlichkeit auf nationaler Ebene existiert. Zu diesem Zweck wird zunächst der

Wissensstand der EU-Bürger über die europäische Politik betrachtet (Kapitel 3), bevor

das Augenmerk sich auf strukturelle und inhaltliche Merkmale der Berichterstattung

über die Europäische Union gerichtet wird. Abschließend wird diskutiert, ob die Präsenz

Europas in den Medien eine „ausreichende“ Öffentlichkeit konstituiert und welche

Konsequenzen sich aus dieser Bestandsaufnahme ergeben.

In der Literatur zum Thema ist festzustellen, daß zwar ein Konsens darüber besteht, daß

eine europäische Öffentlichkeit nur unzureichend verankert ist, doch eine langfristige,

umfassende empirische Studie über die Darstellung Europas in den Medien fehlt.

Deshalb mußte hier, wenn es um die Präsentation von greifbaren Fakten geht, auf

verwandte Studien zurückgegriffen und unter eigenen Gesichtspunkten analysiert

werden (s. Kapitel 4.3).

2.) Politik und Medien

2.1 Öffentlichkeit und öffentliche Meinung
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In modernen Demokratien wird die Legitimität von Herrschaft an den Willen der

Beherrschten gekoppelt. Die Regierungaktivitäten sind zustimmungsbedürftig und

begründungspflichtig. Da Zustimmung und Begründung an Kommunikationsprozesse

gebunden sind, kommt dem Begriff der Öffentlichkeit eine zentrale Bedeutung zu.

Öffentlichkeit soll hier definiert werden als vermittelnde Sphäre zwischen Herrschern

und Beherrschten, zwischen Staat und Gesellschaft. Dabei kommt dieser (politischen)

Öffentlichkeit eine zweigleisige Funktion in der demokratisch verfaßten Gesellschaft zu.

Zum einen wird politisches Handeln öffentlich vermittelt, um z.B.

Regierungsentscheidungen oder oppositionelle Kritik zu artikulieren und zu begründen

und Wahlentscheidungen zu beeinflussen.

Zum anderen transportiert Öffentlichkeit auch die Meinung des Volkssouveräns, die für

die Programme der politisch Handelnden nicht unwesentlich ist, da regelmäßig mittels

Wahlen über Meinungsalternativen abgestimmt und ein Machtwechsel herbeigeführt

werden kann. Die Definition dieser „öffentlichen Meinung“ ist zwar umstritten;

dennoch ist sie von zentraler Bedeutung für die Demokratie, da sie einen „umfassenden

Konformitätsdruck“ auf die Regierenden oder auch einzelne Bürger ausüben kann.

Durch Öffentlichkeit stehen Staat und Gesellschaft folglich unter wechselseitiger

Beobachtung. Öffentlichkeit kann somit als unverzichtbares Element politischer

Willensbildung, als notwendiges Kriterium der Legitimität politischer Herrschaft

angesehen werden.

2.2 Die Funktion der Massenmedien

2.2.1 Medien als Politikvermittler

Als Übermittler der öffentlichen Meinung und des politischen Handelns fungieren dabei

vornehmlich die Massenmedien. Die Hauptinformationsquelle der Bürger und der

Politiker sind Presse, Rundfunk und im besonderen Maße das Fernsehen. Öffentlichkeit

meint also vor allem das Veröffentlichte.
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Die zentrale gesellschaftliche Funktion der Medien resultiert aus der Komplexität

heutiger (moderner) Gesellschaften. Massenmedien geben uns die Möglichkeit, uns in

Bereichen zurechtzufinden, die nicht mehr durch unmittelbare sinnliche Wahrnehmung

und Kommunikation zugänglich sind. So auch bei der Politikvermittlung, bei der die

Massenmedien den Bereich der Politik für den überragenden Prozentsatz der

Bevölkerung erst zugänglich machen, da eine Mitgliedschaft in Parteien oder

Mittlerorganisationen sowie direkter Kontakt zwischen Bürgern und

Entscheidungsträgern relativ selten ist. Es existieren in repräsentativen Demokratien

westlichen Typs nur wenige direkte Verbindungslinien zwischen der allgemeinen

Öffentlichkeit und der politischen Elite.

Hier wird die zentrale Funktion der Medien deutlich: Sie spannen - abstrakt formuliert

- einen gemeinsam zugänglichen Wirklichkeitsrahmen über die individuellen

Wirklichkeiten. Die Politik kann immer weniger durch eigene Anschauung überprüft

werden, so daß das Publikum auf die Leistungen des Journalismus angewiesen ist,

wenn es um die Vermittlung politischer Vorgänge und Kenntnisse geht. Durch diese

„Monopolstellung“ dominieren die Massenmedien bei der Vermittlung von

Bürgerinteressen und von Politikinhalten. Ferner sind sie die zentrale Quelle

wechselseitiger Information zwischen Staat und Gesellschaft, sie sind zugleich

„Medium und Faktor öffentlicher Meinungsbildung“.

2.2.2 Die Wirklichkeit der Medien

Eine grundsätzliche Kontroverse besteht darüber, ob die Medien selbst (z.B. in

Fernsehnachrichten) die Realität lediglich abbilden oder erst konstruieren. Im ersteren

Fall - realistische oder ptolemäische Position genannt - wird den Journalisten die

Aufgabe zugewiesen, als passive Mittler zwischen den Ereignissen und dem Publikum

zu wirken. Sie sollen die Realität wiederspiegeln. Letztere (konstruktivistische oder

kopernikanische) Position geht davon aus, daß die Nachrichten eine Interpretation der

Wirklichkeit darstellen. Diese Auffassung ist m.E. plausibler, da die Medienrealität auf

menschlicher Wahrnehmung basiert und eine völlig objektive, sichere Aussage des

Individuums über die Realität nicht möglich ist.

Vor der Veröffentlichung der Medienprodukte geht zudem eine sinn- und

interessenbezogene Selektion der Inhalte voraus. Sie werden von Menschen hergestellt,
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die Teil des wirtschaftlichen und sozialen Systems sind und die Ereignisse, Fakten oder

Aussagen selektieren, interpretieren und für die Rezipienten bewerten. Der Leser eines

Berichtes über die Befragung von EU-Kommissaren durch das Europäische Parlament

bekommt nie die Gesamtheit der Eindrücke des Journalisten vermittelt, sondern nur

einen Teil, der zudem noch das Geschehen aus seiner Perspektive wertet (s. Kapitel

2.4). Das Bild der Wirklichkeit, das uns präsentiert wird, ist also nur ein Ausschnitt des

gesamten Wirklichkeitsbereiches. Dies ist insofern problematisch, als daß die

(politische) Realität, die durch die Medien vermittelt wird, nicht anhand der eigenen

Erfahrungswelt auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft und kritisch hinterfragt werden

kann.

2.3 Die Wahrnehmung der Medien

2.3.1 Journalistische Selektionskriterien

„Das meiste, was auf der Welt passiert, berichten die Agenturen nicht. Das meiste, was die Agenturen

berichten, wird nicht gedruckt und nicht gesendet. Das meiste, was gedruckt oder gesendet wird, wird

nicht gehört und nicht gelesen. Und das meiste, was gehört oder gelesen wird, wird nicht verstanden.“

Ähnlich dem Rezipienten, der bei der Zeitungslektüre selektiv vorgeht - sei es aus

privaten oder beruflichen Gründen - muß auch der Journalist (oder die Organisation, der

er angehört) entscheiden, welche Ereignisse erwähnens- und berichtenswert sind und

welche nicht. Die Realität sagt nicht von sich selbst aus, welche Aspekte an ihr relevant

sind. Vielmehr tritt der Beobachter - in diesem Fall der professionelle Beobachter

Journalist - mit seinen Fragen und einem bestimmten Interesse an sie heran.

Schon in diesem Stadium wird ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit selektiert, die

Realität durch ihren Beobachter und Mittler interpretiert. Dies führt unweigerlich zu

dem Umstand, daß die Medienrealität keineswegs mit der gesellschaftlichen Realität

korrespondiert. Die Medien tendieren vielmehr dazu, sich auf dramatische und

gewalttätige Ereignisse, auf einen bestimmten Kreis von Ländern (Wer publiziert/sendet

schon Berichte über die mauretanische Innenpolitik?), auf die

gesellschaftliche/politische Elite und auf Stereotypen zu konzentrieren. Die zeitliche,

soziale und sachliche Dimension eines Ereignisses entscheidet über seine Relevanz,
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wobei in den westlichen, marktwirtschaftlich orientierten Systemen das mögliche

Publikumsinteresse als Grundlage dient.

Die Merkmale, die über die Publikationswürdigkeit eines Ereignisses entscheiden,

werden als Nachrichtenfaktoren bezeichnet. Die sogenannte Nachrichtenwert-Theorie

wurde 1965 von Johan Galtung und Mari Holmboe Ruge entwickelt, 1976 von Winfried

Schulz mit umfassenden empirischen Daten unterfüttert. Schulz identifizierte insgesamt

18 dieser Faktoren, wie Aktualität, Einfachheit, Identifikationsmöglichkeit des

Rezipienten oder Sensationalismus, die der journalistischen Selektionsentscheidung zu

Grunde liegen. In der Praxis herrscht ein großer Konsens in der Frage, welche

Ereignisse zu Nachrichten werden und welche nicht, wie im Zusammenhang mit der

Europäischen Union (EU) in Kapitel 3.2 zu untersuchen sein wird.

Die „Wahrnehmung der Medien“ wird hauptsächlich, aber nicht nur durch die

Nachrichtenfaktoren bestimmt. Es spielen auch institutionelle und professionelle

Aspekte wie die (politische) Ausrichtung einer Redaktion oder die Indizierung von

Inhalten eine Rolle.

Generell sind journalistische Selektionsmechanismen aber vorhersehbar, so daß das

Medieninteresse von Fachleuten auch gezielt gesteuert werden kann, um Anliegen von

Parteien, Verbänden oder sonstigen Organisationen effektiv zu streuen.

2.3.2 Instrumentalisierung der Medien

Da die Medien eine zentrale Rolle bei der Vermittlung von Ereignissen und Meinungen

spielen und die Selektionskriterien der Medienproduzenten vorhersehbar sind (s. Kapitel

2.4), werden sie auch von außen durch Parteien, Institutionen oder Firmen beeinflußt.

Zum einen würden viele Ereignisse unabhängig von der potentiellen Berichterstattung in

Presse, Funk und Fernsehen darüber gar nicht existieren. So werden zahlreiche

(unsinnige) Rekorde nur deshalb aufgestellt, damit das „Guiness-Buch“ und weitere

Medien davon Notiz nehmen. Diese  Pseudo-Ereignisse werden also vor allem

arrangiert, damit darüber berichtetet wird, die Medien werden hier im Sinne der

Inszenierenden beeinflußt.

Ein weitere Variante sind die mediatisierten Ereignisse. Diese - z.B. Olympische Spiele,

Parteitage oder Gipfeltreffen - fänden auch ohne Medienpräsenz statt, bekommen durch
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sie aber einen besonderen Charakter. Auch hier werden die Medien instrumentalisiert,

indem Public-Relations-Fachleute das Medieninteresse gezielt steuern, um die Vorzüge

einer Stadt, ein Produkt oder das Anliegen einer Partei zu verbreiten.

Den politisch Handelnden sind die Wirkungen von Public Relations und die

mediengerechte Inszenierung von Politik geläufig: „Die Antizipation der

Medienwirkung durch die politischen Akteure ist (...) als entscheidende Tatsache

anzusehen.“ Die Beeinflussung der Berichterstattung durch die Instrumentalisierung

journalistischer Produktionslogik ist im ständigen Bemühen um das Interesse und die

Zustimmung des Bürgers zu einem „zentralen Leistungsbereich professionalisierter

Politik“ geworden.

3.) Europäische Union und Öffentlichkeit

Nachdem in Kapitel 2 die zentrale Bedeutung von Öffentlichkeit - und damit der

Massenmedien - für den politischen Prozeß in einer modernen demokratischen

Gesellschaft dargestellt wurde, soll nun das Augenmerk auf die Europäische Union

gerichtet werden. In den Kapiteln 3 und 4 soll untersucht werden, inwieweit die

Europäische Union in der Sphäre Öffentlichkeit überhaupt präsent ist. Es soll folgenden

Punkten nachgegangen werden: Wie nehmen die Bürger die EU wahr? Wie nehmen die

Medien/die Journalisten die EU wahr? Wird die „Wirklichkeit“ europäischer Politik

dargestellt?

3.1 Kommunikationsraum Europa

„Eine wirksame Kritik des Volkssouveräns an den Planungen der Regierenden ist im Schnittmuster der

Nationen möglich, im Schnittmuster der Europäischen Gemeinschaft (noch) nicht, von Gesamteuropa

ganz zu schweigen.“

Diese These von Peter Glotz soll Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen sein.

Wenn europäische Staatlichkeit, eine demokratisch umfassend legitimierte Union nur

dann entstehen kann, wenn auch die kommunikativen Strukturen einen
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gesamteuropäischen Meinungs-, Rechtfertigungs- und Willensbildungsprozeß zulassen,

so ist ihr auf den ersten Blick beizupflichten. Eine europäische Öffentlichkeit existiert

nur in Ansätzen. Die meisten Journalisten und Wissenschaftler sind sich darin einig, daß

sich die Bürger nicht für Europa interessieren und daß ein europäisches

Öffentlichkeitsdefizit vorherrscht.

Zunächst einmal mangelt es an europäischen Medien. Technisch ist die europaweite,

zeitgleiche Ausstrahlung eines Fernsehprogramms zwar mittlerweile möglich, doch de

facto wird vornehmlich in begrenzten Räumen gesendet oder publiziert, da nicht zuletzt

durch die Vielzahl von Sprachräumen der Markt Europa nur schwer profitabel zu

erschließen ist (s. auch Kapitel 5). Es existiert - durch Tourismus, wissenschaftliche

Austauschprogramme oder Bücher - eine vielfältige internationale Kommunikation,

doch es ist kein allgemein zugänglicher Zusammenhang der nationalen

Kommunikationsräume zu erkennen.

Auch ist die Europäisierung der nationalen, massenmedialen Öffentlichkeit nicht weit

vorangeschritten. Zum einen fällt die Europäische Union - obwohl sie auch

innenpolitisch relevante Entscheidungen trifft - unter die Rubrik

Auslandsberichterstasttung, zum anderen werden die Berichte aus Brüssel aus einer

nationalen Interessenperspektive heraus produziert. Das dominante Muster der

Meinungsbildung ist also weiterhin nationalstaatlich geprägt.

3.2 Die Wahrnehmung Europas durch seine Bürger

Ein erstes, empirische belegbares Indiz für das o.a. Defizit an europäischer

Öffentlichkeit ist die Wahrnehmung der EU durch ihre Bürger.

Die halbjährlich von der Europäischen Kommission durchgeführten

„Eurobarometer“-Umfragen unter den Bürgern der EU-Mitgliedstaaten zeigen

interessante Tendenzen:

Zunächst einmal wird die Meinungsführerschaft der Medien belegt. Da Europa-Politik

noch weniger unmittelbar zugreifbar ist als die nationale, sind die Massemedien auch in

Europa-Fragen die zentrale Informationsquelle. Im „Eurobarometer 51“, dessen Daten

im Frühjahr 1999 erhoben wurden, werden die Massenmedien mit Abstand als häufigste

Informationsquellen genannt, wenn es um Belange der EU geht. 69% der EU-Bürger
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informieren sich demnach über das Fernsehen, 46% über Tageszeitungen und 35% über

das Radio. Die nächstgenannte Quelle sind Diskussionen im Freundes- und

Bekanntenkreis mit 22%. Das Fernsehen liegt ebenfalls in der Glaubwürdigkeit der

Massenmedien vorne. Im EU-Durchschnitt tendieren 67% dazu, dem Fernsehen am

meisten zu trauen, 66% dem Radio und 48% der Presse. Das Fernsehen ist also Haupt-

und glaubwürdigste Informationsquelle in Sachen Europa.

Daß es um die Reichweite der Informationen über Europa eingentlich gut gestellt ist,

zeigt, daß nur 13% der EU-Bürger sich überhaupt nicht dafür interessieren, sich über die

EU zu informieren. Auf die Frage, ob sie jemals etwas über eine bestimmte Institution

der EU gehört haben, konnten immerhin 89% diese Frage bzgl. des europäischen

Parlaments bejahen, 79% bzgl. der Europäischen Kommission. Den Ausschuß der

Regionen haben immerhin noch 28% wahrgenommen. Hingegen haben aber nur 60%

der EU-Bürger im April/Mai 1999, also kurz vor der Europawahl, neulich etwas über

das Europäische Parlament gehört, gelesen oder gesehen; im Herbst 1998 lag dieser

Wert sogar nur bei 43%. Wenn die Zahl von 1977 zum Vergleich genommen wird

(49%), so fällt auf, daß trotz erheblicher Kompetenzzuwächse die Wahrnehmung des

Europäischen Parlaments über die Medien nicht zugenommen hat. Bei vorigen

Europawahlen lag der Wert sogar höher (s. Tabelle 1).

Im Gegensatz zur Reichweite stehen aber die Kenntnisse der Bürger um die Politik der

EU. So wußten z.B. 1993 (Eurobarometer 39) nur 41%, daß sie selbst als Wähler die

Zusammensetzung des Europäischen Parlaments bestimmen. Im Schnitt mehrerer

„Wissensfragen“ hatten zu diesem Zeitpunkt nur ein Drittel bis ein Viertel der

EU-Bürger eine ungefähre Ahnung von der Zusammensetzung und den Befugnissen des

Europäischen Parlaments.

Es läßt sich schlußfolgern, daß gerade in Fragen Europas die Bürger auf die

Interpretationsleistung der Medien angewiesen sind. Doch die Europa-Berichterstattung

ist dahingehend defizitär, daß sie zwar wahrgenommen wird, aber nur geringe

Aufmerksamkeit hervorruft.   

4.) Europa in den Medien

4.1 Auslandsberichterstattung
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Nachdem im letzten Kapitel eine Bestandsaufnahme der öffentlichen Wahrnehmung der

Europäischen Union versucht wurde, steht nun die Frage im Mittelpunkt, warum der

Kenntnisstand über die Europäische Union nur gering ausgeprägt ist, welche Leistungen

die veröffentlichte Meinung zu erbringen vermag und welche nicht. Begonnen wird mit

den externen Bedingungen: da die EU unter die Rubrik Auslandsberichterstattung fällt,

soll dargelegt werden, mit welchen strukturellen Problemen diese im Vergleich mit der

Berichterstattung über nationale Ereignisse zu kämpfen hat.

Generell ist zu beobachten, daß es Ereignisse immer schwerer haben, Gegenstand der

internationalen Berichterstattung zu werden, es sei denn, es handelt sich um Konflikte,

Kriege oder Katastrophen. Im Zuge einer zunehmenden Kommerzialisierung der

Massenmedien ist ein quantitativer und qualitativer „Degenerationprozeß“ in der

internationalen Berichterstattung zu erkennen. Da zunehmend Faktoren wie „die Quote“

und die Attraktivität des Angebots für Werbekunden über den Inhalt der Medien

entscheiden, werden klassische Informationsleistungen wie die kontextorientierte

Auslandsberichterstattung an den Rand gedrängt. Dieses ursprünglich breite

journalistische Arbeitsfeld wird zunehmend auf Überraschungseffekte reduziert, die

Bilder von Wirbelstürmen oder Kriegshandlungen haben die ursprüngliche

Korrespondentenleistung, Hintergründe von einem fernen, fremden Schauplatz zu

liefern, in den Hintergrund gedrängt. Dies hat seinen Grund in den medialen

Selektionskriterien. In einer Gesellschaft, in der Beschleunigung, Fiktionalisierung,

Entertainisierung und Wirtschaftlichkeit das Mediensystem prägen, hat sich auch die

Nachrichtengebung dem vorgeblichen Geschmack des Publikums angepaßt. Und dieses

ist stärker an Geschehnissen interessiert, die ihm eine räumliche oder emotionale

Identifizierungsmöglichkeit geben. Für die Auslandsberichterstattung bedeutet dies, daß

zunehmend nur solche Beiträge gesendet werden, die das Sensationsbedürfnis des

heimischen Publikums decken oder an denen ein nachvollziehbares nationales Interesse

besteht.

Die Strukturmerkmale der Auslandsberichterstattung lassen sich wiefolgt

zusammenfassen:
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 Auslandsberichterstattung leidet an Kosten- und Rationalisierungsdruck: Im dualen

Rundfunksystem Deutschlands ist diese Tendenz noch nicht krisenhaft ausgeprägt.

Die öffentlichen-rechtlichen Anstalten besitzen eines der dichtesten

Korrespondentennetze weltweit und der Output ihrer Auslandsbüros hielt sich Mitte

der 90er Jahre - im Gegensatz zu den USA - konstant. Doch bei den privaten

Anbietern scheint der Trend dem US-amerikanischen Vorbild zu folgen. Sie setzen

vornehmlich auf Reisekorrespondenten, die geringere Kosten verursachen und

trotzdem bei „nachrichtenwerten“ Ereignissen schnell vor Ort sein können. Hier

rangiert also Effizienz vor kontinuierlicher Präsenz, die eine bessere

Hintergrundberichterstattung ermöglicht.

 Das Interesse der Zuschauer an der Auslandsberichterstattung nimmt ab: Die

privaten Sender in Deutschland haben keinen speziellen Sendeplatz für politische

Hintergrundberichte aus dem Ausland reserviert. ARD und ZDF - durch das

Gebührensystem vom Druck der Wirtschaftlichkeit und der Quoten entlastet - bieten

hingegen die Reportagemagazine „Weltspiegel“ bzw. „Auslandsjournal“ an. Doch

diese Formate haben im Zuge der Dualisierung eklatant an Zuschauern verloren; die

Sehbeteiligung des „Weltspiegels“ sank zwischen 1985 und 1996 von 6,13 Mio.

Zuschauern auf 3,19 Mio., die des Auslandsjournals im angegebenen Zeitraum von

5,60 Mio. auf 2,61 Mio.

 Die Auslandsberichterstattung gerät zunehmend zu einer punktuellen

Berichterstattung, die sich nach „simplen“ Nachrichrichtenfaktoren richtet:  Dies ist

der im Hinblick auf die Präsenz der Europäischen Union in den nationalen

Öffentlichkeiten wohl wichtigste Punkt. Die hauptsächlichen Nachrichtenfaktoren,

die das internationale Geschehen für die Heimatredaktionen nachrichtenwert machen

(s. Kapitel 2.3.1), sind Regionalismus (die Berichte handeln von einer Bezugsregion,

zu der eine geographische oder politische Nähe besteht), Elitismus (die vermeintlich

„großen“ Staaten dominieren die Berichterstattung, während andere nur bei Krisen in

den Blickpunkt des Interesses rücken) und innenpolitischer Bezug (das Geschehen im

Ausland wird umso interessanter, je mehr aktive Beteiligung oder Interesse des

Heimatlandes feststellbar ist). Diese Faktoren führen de facto zu einem

Ungleichgewicht in der Repräsentanz von Staaten und Regionen in der

internationalen Nachrichtengebung, wie zahlreiche empirische Studien belegen. Als

Fazit einer Studie über die Präsentation internationaler Ereignisse in

Fernsehnachrichten teilt Klaus Kamps die “Nachrichtenwelt“ entsprechend in



14

Nachrichtenzentren (Länder, die konstant Gegenstand der Berichterstattung sind;

USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Rußland), Nachrichtennachbarn

(Ländern oder Institutionen, über die mit einiger Permanenz berichtet wird; z.B.

Italien, die NATO oder auch die EU), thematischen Nachrichtennachbarn (Länder,

die relativ häufig in die Berichterstattung integriert werden, aber vor allem durch

besondere Ereignisse wie Wahlen oder krisenhafte Erscheinungen; z.B. Polen,

Österreich, China) und der Nachrichtenperipherie (Länder, die für die Nachrichten

nur punktuell von Interesse sind) ein (s. hierzu auch Kapitel 4.3).

Unter dem Gesichtspunkt der Nachrichtenwert-Theorie besitzt die Europäische Union

im Kontext der internationalen Ereignisse also zumindest für die europäischen Staaten

einen recht hohen Stellenwert, da regionale und kulturelle Nähe sowie innenpolitische

Interessenbezüge evident sind. Der geringe Wissensstand der Bürger und das in Presse

und Wissenschaft allseits beklagte Öffentlichkeitsdefizit der EU muß also seine Gründe

in der inhaltlichen Struktur der nationalen Berichterstattung haben.

4.2 Probleme der Darstellung der Europäischen Union

In diesem Kapitel sollen die Probleme identifiziert werden, die es der EU erschweren,

journalistische Aufmerksamkeit zu erlangen und es gleichzeitig den Journalisten

erschweren, das politische Handeln der EU medial für die Rezipienten aufzubereiten.

 Der Prozeß politischer Entscheidungen in der EU ist schwer aufzubereiten

„Brüssel bedeutet, Menschen, meist Männer in grauen Anzügen, sitzen um einen Tisch herum und nach

endlosen Diskussionen kommt jemand und teilt der Presse die Beschlüsse mit.“

Im Gegensatz zu den von parlamentarischer, öffentlicher Auseinandersetzung geprägten

Entscheidungs- und Verhandlungsprozeduren auf nationaler Ebene werden in Brüssel

wesentliche Entscheidungen hinter den sprichwörtlichen „verschlossenen Türen“

getroffen. Die Abläufe auf europäischer Ebene sind vielfach nicht transparent.

Wesentliche Entscheidungen werden vom Ministerrat getroffen, der als Gremium, das

nicht vom Volk gewählt ist und über keine Opposition im parlamentarischen Sinne
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verfügt, seine Beschlüsse sehr diskret und meist einvernehmlich faßt. Der Mangel an

artikulierter Opposition und der für Außenstehende komplizierte, ungewohnte Aufbau

des EU-Systems mit seinen wechselnden Entscheidungs- und Mitsprachebefugnissen

macht europäische Informationen zu komplizierten und auch langeweiligen

Informationen, die kaum Nachrichtenfaktoren aufweisen und so oft durch das Raster der

journalistischen Wahrnehmung fallen. Auch sind die Brüsseler Entscheidungen - stärker

als auf der nationalen Ebene - von Verwaltungshandeln geprägte Vorgänge. Da 15

verschiedene Mitgliedsländer beteiligt sind, steigt der Definitions-, Normierungs- und

Regelungsbedarf, um unmißverständliche gesetzliche Regelungen zu gewährleisten. Das

einzige journalistische Format, in der die EU-Definition eines Überrollbügels oder des

Krümmungswinkels einer Banane sich wiederfinden, ist entsprechend die Glosse.

 Die Europäische Union weist ein institutionalisiertes Öffentlichkeitsdefizit auf:

Die EU-Kommissare werden von den nationalen Regierungen ernannt, die Teilnehmer

des Ministerrats sowie des Europäischen Rates setzen sich aus den jeweiligen

Funktionsträgern der nationalen Regierungen zusammen. Dies führt zu einem

institutionalisierten Öffentlichkeitsdefizit der Europäischen Union, da einerseits die

Kommission keinem Wähler, sondern nur ihrer Regierung gegenüber verantwortlich ist

und andererseits die Ratsmitglieder nur national gebunden sind. Dadurch wird die

Entwicklung einer europäischen Perspektive erschwert, da in diesem

intergouvernentalen System auf nationaler Ebene leicht auf Distanz zur Europäischen

Union, zum „Apparat Brüssel“ gegangen werden kann, wenn intergouvermental

ausgehandelte europäische Kompromißlinien dem nationalen Wähler und der nationalen

Opposition erklärt werden müssen. Die EU als Institution gerät leicht zum Sündenbock.

Auch wird das öffentliche Interesse an Brüsseler Tagespolitik dadurch verringert, daß

die Bürger kaum Sanktionspotential gegenüber der Europäischen Kommssion besitzen.

Dies führt zu einer nur geringen Personalisierung des politischen Handelns. Die

wichtigsten Akteure in der Europapolitik werden auf der nationalen Regierungsebene

gesehen. Im Herbst 1995 z.B. stammten 93% der Politiker, die die EU-Bürger als

vertrauenswürdige Informationsquelle über die Politik der EU ansahen, aus dem eigenen

Land. 87% fungierten auf nationaler Ebene, hatten also keine Funktion in Brüssel oder

Straßburg. Handelnde auf rein europäischer Ebene stehen selten im Blickpunkt des

medialen Interesses, da die Personalisierung von Meinungs- und Sachfragen ein
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wichtiges Kriterium für Medienresonanz darstellt. Eine europäische politische Elite ist

nicht sichtbar.

 Die Brüsseler Korrespondenten berichten aus einer nationalstaatlichen Perspektive:

Korrespondenten aus Brüssel sind Auslandskorrespondenten und werden auch so

wahrgenommen, obwohl dort innenpolitisch umzusetzende gesetzliche Regelungen

getroffen werden. Dies bringt mit sich, daß Nachrichten aus Brüssel sich die ohnehin

knapp bemessene Sendezeit resp. Seitenanzahl für Internationale Politik mit Meldungen

aus weiteren weltpolitischen Entscheidungszentren wie Washington, Peking oder

Moskau teilen müssen.

Ferner berichten die Korrespondenten nicht aus einer europäischen, sondern einer

nationalstaatlichen Perspektive. Sie werden z.B. bei Ministerratstreffen vorher von ihrer

jeweiligen politischen Ländervertretung zum Thema „gebrieft“. Nach einem

Ministerratstreffen gibt zunächst der Vorsitzende des Ministerrates eine

Pressekonferenz, bei der Journalisten aller Mitgliedsländer anwesend sind.

Anschließend finden gleichzeitig noch Pressekonferenzen der einzelnen Minister für die

Journalisten aus ihrem Herkunftsland statt, da sie ja den Wählern „daheim“

rechenschaftspflichtig sind und nicht den EU-Bürgern generell (s.o.). Erfolge können

nun als nationale Erfolge, Mißerfolge als Schuld der Anderen dargestellt werden.

Daß auch für die Journalisten - abgesehen vom höheren Nachrichtenwert der Aussage

eines Regierungsmitgliedes des eigenen Landes im Gegensatz zu ausländischen

Positionen - eher nationale als europäische Gesichtspunkte im Vordergrund stehen,

zeigt, daß sich in Brüssel FAZ- und taz-Journalisten näher sind als z.B. deutsche und

britische Konservative.

Diese nationale Perspektive ist für den Rezipienten unsichtbar: Die Europa-Politik

kennen die meisten Bürger nicht anders, als sie von den Medienprodukten interpretiert

wird (s. Kapitel 2.2.2).

Die Folge dieser schwachen institutionellen Position der Europäischen Union ist, daß

die wechselseitige Beobachtung zwischen Regierung und Regierten, wie sie in Kapitel

2.1 skizziert wurden, nicht in einem europäischen Sinne funktioniert. Doch bevor diese

Behauptung in Kapitel 4.4 ausführlicher dargelegt wird, sollen weitere empirische Daten

die in Kapitel 4.2 zusammengefaßten Thesen stützen.
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4.3 Darstellung der Europäischen Union

Es gibt meines Wissens bislang keine veröffentlichte, umfassende empirische

Untersuchung unter der Fragestellung, inwieweit die Europäische Union im Spiegel der

veröffentlichten Meinung quantitativ und qualitativ dargestellt wird. Doch es lassen sich

Daten und Hinweise finden, die sich in den Kontext der vorhin aufgestellten Thesen

einreihen lassen.

Quantitative Hinweise: Die bereits in Kapitel 4.1 erwähnte Untersuchung von Klaus

Kamps ging der Frage nach, inwieweit Poltik in Fernsehnachrichten dargestellt wird.

Auf der Basis von 4723 Beiträgen in 299 Hauptnachrichtensendungen der

Fernsehanstalten ARD, ZDF, RTL, ntv (alle Deutschland), NBC, CNN, CNN Europe

(alle USA) und ITN (Großbritannien), die in zwei Untersuchungszeiträumen (10.-31.

Januar 1994, 6.-26. November 1995) erhoben wurden, ging Kamps vor allem der Frage

geographischer Verankerung in der Präsentation internationaler Ereignisse nach.  Die

Ergebnisse für die 146 Länder und Institutionen wurden aber so detailliert

aufgeschlüsselt, daß sich einige Erkenntnisse für unsere Fragestellung gewinnen lassen.

Die Europäische Union wurde in 143 Beiträgen erwähnt, was einer Präsenz in 3,2% der

Beiträge oder 1,0% aller Nennungen entspricht. Zum Vergleich wurden die

Heimatländer der untersuchten Sender in 71,9% (Deutschland), 55,1% (USA) oder

13,8% (Großbritannien) der Beiträge erwähnt. NATO und UNO als ebenfalls

supranationale (aber nicht intergouvermentale) Organisationen kamen auf 234 bzw. 275

Nennungen. Im Kontext aller 146 Länder/Institutionen erreicht die EU aber „einen

vergleichsweise hohen Wert“.

Auf die 143 Nennungen der EU entfallen 39 auf die ARD, 22 auf das ZDF, 11 auf RTL,

23 auf ntv, 5 auf CNN, 28 auf CNN Europe, 0 auf NBC und 15 auf ITN. Dies zeigt zum

einen die Diskrepanz zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Nachrichten (wobei

vor allem das Gefälle zwischen ARD/ZDF und RTL als Instrumente der

Massenkommunikation heranzuziehen ist), zum anderen die nationale/regionale

Auswahl der Nachrichtengebung. Die nationale Perspektive der Berichterstattung der

Europäischen Union wird deutlicher, indem 70,2% der Beiträge über die EU in einen
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nationalen Kontext gestellt wurden. Nur in 14,2% der Fälle wurde über die Europäische

Union ohne Bezug auf das Heimatland berichtet. Diese Werte sind ähnlich denen von

NATO und UNO.

In den 143 Beiträgen wurde die EU 27mal über den Ort und 116mal über Personen

thematisiert. Dies bedeutet nicht unbedingt einen Widerspruch zu der These, daß eine

europäische politische Elite kaum sichtbar ist. Die Zahl sagt nämlich nichts darüber aus,

ob die Person, über die ein Bezug zur EU hergestellt wird, aus dem nationalen

politischen Kontext stammt, in den 70,2% der Beiträge über die EU gestellt werden

(s.o.). Vielmehr kann im Umkehrschluß vermutet werden, daß die Europäische Union

aus der nationalen Perspektive kaum als eigenständiger politischer Akteur

wahrgenommen wird. Nur in 14,2% der Berichte über sie fehlt der nationale Bezug und

die Nennung von Brüssel oder Straßburg als hauptsächlichem Handlungsort ist

auffallend gering. Der Schluß liegt Nahe, daß der Bezug zur europäischen Politik

hauptsächlich über nationale Regierungsmitglieder hergestellt wird, die auf

internationalem Terrain agieren (z.B. bei Ministerrats- oder Gipfeltreffen).

Auch die Verteilung der Themenblöcke liest sich interessant: 57,3% der EU-Beiträge

ordnet Kamps dem Bereich Politik zu, 21% der Wirtschaft und 12,6% der Rubrik

„Negatives“. Im Vergleich weisen in letztgenannter Kategorie Deutschland 20,7%, die

USA 22,6%, Großbritannien 25,0%, die NATO 25,2% und die UNO 49,5% auf. Selbst

wenn unterstellt werden kann, daß nicht alle Berichte der Sparte Politik frei von Kritik

sind, so zeigt der Vergleich mit den Heimatländern der Nachrichtensender und mit den

supranationalen Organisationen NATO und UNO, daß die Europäische Union weniger

emotionalisiert wird. Es scheint, als würde die Politik der EU hauptsächlich „zur

Kenntnis genommen“ und viel weniger Gegenstand öffentlicher Debatten sein als z.B.

die politischen Prozesse in Deutschland.

Qualitative Hinweise: In einem für die Erwachsenenbildung konzipierten Materialband

über „Die Anderen in Europa“ von Petra L. Schmitz und Rolf Geserick lassen sich

Hinweise über das Bild finden, daß sich nationale Medien über ihre europäischen

Nachbarn und die Europäische Union machen. Basis der - wegen des pädagogischen

Anspruchs des Buches in ihrer Auswertung doch recht allgemein gehaltenen -

Untersuchung waren (ungleichgewichtig viele) regionale und nationale Zeitungen aus

den Ländern Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Polen.

Ferner wurde in dem Untersuchungszeitraum (15. Mai - 14. Juli 1995) alle drei Tage
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„eine der Hauptnachrichtensendungen“ der Staaten mitgeschnitten. Da die Auswertung

deutscher Zeitungen nominell am umfangreichsten (sieben) war, sollen die wichtigsten

Erkenntnisse aus deutscher Perspektive zusammengefaßt werden.

Im Mittelpunkt der Ergebnispräsentation steht hier die Erkenntnis, daß über Europa vor

allem aus einer nationalen Perspektive berichtet wird. So wird z.B. fast ausschließlich

die Positionen deutscher Politiker dargelegt, wenn es um die Vorbereitung der

Regierungskonferenz zur Revision des Maastrichter Vertrages ging. Und diese

Aussagen befinden sich auch noch „auf einem abstrakten Niveau; ein direkter Bezug

zum Alltag der Bürgerinnen und Bürger ist nur selten erkennbar.“ Thematisiert werden

ebenfalls die drohenden finanziellen Verluste deutscher Bauern durch EU-Regelungen

und der zu hohe deutsche EU-Beitrag. Die Perspektive führt auch dazu, daß mit der

Sperrminorität im Ministerrat widersprüchlich umgegangen wird. Als deutsche

Interessen bei der Verhängung von Strafen für die Überschreitung von Milchquoten für

Griechenland, Italien und Spanien an der Sperrminorität scheiterten, wurde dieses

Abstimmungsverfahren negativ beurteilt. Im Gegensatz dazu wurde es positiv

gewürdigt, als Deutschland als eines von wenigen Ländern mittels der Sperrminorität

sich durchsetzen konnte, z.B. beim Beschluß über die Pflicht zur Kennzeichnung

genmanipulierter Lebensmittel.

Auch wird aus den Artikeln manchmal nicht erkenntlich, daß es sich bei der dargelegten

Position um eine spezifisch deutsche handelt, die andere Mitgliedsstaaten nicht teilen.

Auch wurde das Thema Währungsunion von Politikern und Journalisten derart

dargestellt, daß der deutsche Standard der Währungspolitik verbindlich für die übrigen

Kandidaten sei.

Ein weiterer herausgestellter Aspekt ist, daß „Brüssel“ als Synonym für die

europäischen Institutionen und somit für unsinnige Geldausgaben, Regelungswut und

nicht nachvollziehbare Entscheidungen steht. Von der negativen Beurteilung

europäischer Politik ist vor allem die Kommission betroffen.

Eine Analyse der Titelseite der BILD-Zeitung der Jahrgänge 1992 und 1993 von Klaus

Schönbach bestätigt dieses Bild. 

Europa taucht hier „fast ausschließlich als anonyme Macht auf, die vor allem eins will: den Import von

Bananen aus Mittelamerika stoppen. Die einschlägigen Überschriften heißen: <Nehmt den Kindern nicht

die billigen Bananen!> (09.04.1992), <Das krumme Ding mit der Banane> (15.02.1993) und

<Bananen-Krieg: Deutschland sieht gelb. 1000 Arbeitsplätze weg> (16.02.1993).“
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Die dargelegten empirischen Hinweise bestätigen, daß die Europäische Union -

zumindest in Fernsehnachrichten - gemessen an ihrer faktischen legislativen Bedeutung

für die einzelnen Mitgliedsländer unterrepräsentiert ist. Auch wird von allen drei

Untersuchungen der Eindruck bestätigt, daß über die EU vor allem aus einer nationalen

Perspektive heraus berichtet wird.

Ob diese Berichte dann vornehmlich positiver, wertneutraler oder negativer Natur sind,

ist leider nicht abzulesen, da bei Schmitz und Schönbach Angaben über die Häufigkeit

der angeführten negativen Schlagzeilen fehlen. Aus den Daten von Kamps ist aber zu

schließen, daß die Politik der Europäischen Union zum größten Teil überhaupt nicht

medial zur Kenntnis genommen wird (fehlende Nachrichtenfaktoren, langeweiliger

Entscheidungsprozeß). Wenn sie in den Medien auftaucht, dann häufig über die

Einbeziehung nationaler Politiker. Die negativen Schlagzeilen dürften meines Erachtens

in der Minderheit sein und eben dann auftauchen, wenn die Entscheidungen, die in

Brüssel gefällt wurden, in einen direkten Zusammenhang mit dem Bürger/Rezipienten

gebracht werden können und nicht mit nationalen Interessen kompatibel sind. Negative

Schlagzeilen sind für Journalisten und Rezipienten interessanter. In diesen Fällen wird

die Verantwortung auf „Brüssel“ geschoben, daß dann im Bewußtsein der Bevölkerung

schnell als „böses Wort“ verankert wird.

4.4 Europäische Öffentlichkeit und Demokratie

Die zentrale Leistung von Öffentlichkeit - die wechselseitige Beobachtung von Staat

und Gesellschaft in der öffentlichen Sphäre, wobei die Massenmedien als zentrale

Vermittlungsinstanz dienen - scheint auf europäischer Ebene nicht gegeben.

Die Vermittlung und Begründung von Politik auf einer europäischen Ebene wird durch

die nationale Perspektive der Journalisten und politischen Entscheidungsträger, der

mangelnden Transparenz des politischen Systems der Europäischen Union (die eine

Vermittlung der Vorgänge in wenigen Sekunden oder Zeilen erschwert), die geringe

Sichtbarkeit einer europäischen politischen Elite (die nicht zuletzt auch daran liegt, daß

Entscheidungsträger auf europäischer Ebene nur sehr indirekt - z.B. über die

neugeschaffene Abwahlmöglichkeit der Kommission durch das Europäische Parlament -
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dem nationlen Wähler verantwortlich sind) und die schwache machtpolitische Stellung

der europäischen Organe („Sündenbockfunktion“) behindert.

Dies führt zu einem Informationsdefizit der EU-Bürger, die ein Bild vom politischen

Handeln der Europäischen Union vermittelt bekommen, welches in hohem Maße

national geprägt ist. Wenn „Brüssel“ als eigenständiger Akteur in Erscheinung tritt,

dann durch krisenhafte Erscheinungen wie scheinbar unsinnige Normierungen oder

zuletzt der Korruptionsaffäre der Europäischen Kommission.

Diese Faktoren behindern auch den Transport der öffentlichen Meinung über die Politik

der Europäischen Union. Es kommt kaum zu einer breiten, längerfristigen, öffentlichen

Debatte über die EU; außer bei den Landwirten formieren sich kaum

grenzüberschreitende, massenwirksame Interessengruppierungen, die ihre Kritik

öffentlich artikulieren. Brüssel ist vielmehr der „Ort der geräuschlosen Lobbys“.

Schließlich schlägt sich das Informations- und Wissensdefizit (s. auch Kapitel 3.1) in

einer nur geringen Wahlbeteiligung nieder. So hatten - laut „Eurobarometer“ 51 - im

Frühjahr 1999 82% derjenigen EU-Bürger, die einen hohen Wissensstand über die EU

aufwiesen, auch das Vorhaben, Wählen zu gehen; diejenigen mit einem geringen

Wissensstand nur zu 57%. Und die Begründung derjenigen, die (wahrscheinlich) nicht

bei den Wahlen zum Europäischen Parlament ihre Stimme abgeben wollten, weist auf

einen Zusammenhang zwischen mangelnder Information und Wahlverhalten hin: 61%

der potentiellen Nichtwähler fühlten sich nicht im genügenden Maße informiert, um ihre

Stimme abzugeben; 59% gaben an, keine ausreichenden Kenntnisse über die Rolle und

Befugnisse des Europäischen Parlaments zu haben; 55% waren der Meinung, daß sie

das Europäische Parlament nicht als Vertreter ihrer Interessen wahrnehmen.

5.Schlußbetrachtung

Wir haben festgestellt, daß die Europäisierung nationaler Öffentlichkeiten in nur

geringem Maße ausgebildet ist, was sich in Quantität und Qualität der Berichterstattung

sowie in einem geringen Wissensstand der Bürger über europäische Politik

niederschlägt.

Daraus ergibt sich die Schlußfolgerung, daß Öffentlichkeit im europäischen Kontext

nicht die legitimatorische Funktion erfüllt, die sie in modernen Demokratien innehat.
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In Betracht gezogen muß bei dieser Bewertung aber der Umstand, daß das politische

System der Europäischen Union nicht maßstabsgetreu mit den nationalen Demokratien

ihrer Mitgliedsländer vergleichbar ist. Von daher sollten die Ansprüche, die an die

Leistungen der Vermittlung und Wahrnehmung von Politik im öffentlichen Raum

gestellt werden, auch in die entsprechende Relation gesetzt werden. Die EU ist keine

„klassische“ parlamentarische Demokratie, sie ist ein Sonderfall.

Dennoch sollte nicht außer acht gelassen werden, daß die Herausbildung einer

europäischen Perspektive, eines gemeinsamen europäischen Identifkations- und

Realitätsrahmens immense Wichtigkeit für den weiteren Verlauf der

Vergemeinschaftung haben wird. Denn Öffentlichkeit dient nicht nur der Vermittlung

von Interessen, sondern auch der Herausbildung einer gemeinsamen Identität, da die

Bürger über den öffentlichen Raum auch die (europäische) Gesellschaft beobachten und

sie als die ihre begreifen können. Die Entwicklung einer Massenkommunikation, die

eine gemeinschaftliche Problem- und Chancenperspektive thematisiert, bleibt aber

bislang aus.

Ein fortwährendes Öffentlichkeitsdefizit der EU hätte negative Auswirkungen auf die

Herausbildung einer europäischen Identitiät, die ohnehin schon niedrige

Wahlbeteiligung und die Artikulation des Bürgerwillens in einer Gemeinschaft, die

immer mehr Regelungs- und Handlungskompetenz erlangt.

Die Herausbildung einer europäischen Öffentlichkeit ist mühsam. Nationale

Öffentlichkeiten können aus den in Kapitel 3 und 4 genannten Gründen kaum von sich

aus eine europäische Perspektive entwickeln. Doch auch die Entwicklung

transnationaler Medienangebote hat mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Zwar hat

das Fernsehen von allen Massenmedien aus technischen Gründen hier noch die beste

Ausgangsposition, doch der geringe Erfolg transnationaler TV-Projekte hat seine

Gründe vor allem auf der Nachfrageseite. Euronews und Arte werden - gemessen an den

nationalen Angeboten - kaum gesehen. Programme wie Eurosport oder MTV sind

populärer, können aber kaum als Unterstützer politischer Willensbildung angesehen

werden.

Die Fragen europäischer Politik werden m.E. auf absehbare Zeit Gegenstand von

Elitenkommunikation bleiben. Eine massenmediale, europäische Öffentlichkeit wird

sich nur dann (weiter)entwickeln können, wenn Europa für die Medien - und damit für

die Bürger - interessanter, „nachrichtenwerter“, transparenter, öffentlichkeitswirksamer
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wird. Reformansätze wären hier zum einen eine engere Kopplung europäischer

Entscheidungsträger an die Bürger, da Sanktionsmöglichkeiten durch Wahlen die

gegenseitige Aufmerksamkeit erhöhen (die sich ausweitenden Rechte des Parlaments

sind ein Schritt in die richtige Richtung). Zum anderen sollte der europäische

Entscheidungsprozeß transparenter werden. Eine Möglichkeit wäre hier die Ausweitung

von Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat, da somit - im Gegensatz zu kollegialen

Entscheidungen - Konfliktlinien und Argumente der Mitgliedsstaaten pointierter an die

Öffentlichkeit gelangten.
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