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1. Einleitung 

 

Öffentliche Meinung: Ein Phänomen, mit dem wir in der heutigen Medien- und 

Informationsgesellschaft ständig konfrontiert werden. Öffentliche Meinung und Politik:  

Fast täglich erfahren wir aus den Medien Meinungen und Meinungsumfragen zu 

Politikern, Parteien und politischen Themen. Daß dies auch von den politisch 

Verantwortlichen zur Kenntnis genommen wird steht sicherlich außer Frage. Die 

große Unbekannte in der Rechnung mit der öffentlichen Meinung ist aber nach wie 

vor die Frage, wie diese wirkt. Werden die Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft 

und Gesellschaft von öffentlichen Meinungen beeinflußt? Wenn ja, in welcher Form 

und wie kommt dieser Einfluß zum Tragen? Wenn nein, warum nicht? Und vor allem, 

hat jede Meinung die gleichen Einflußmöglichkeiten oder sind diese abhängig vom 

Timing und von der Person, bzw.  Gruppe, welche diese Meinung vertritt? 

 

Schon auf den ersten Blick ergeben sich also bei der Beschäftigung mit dem 

Phänomen öffentliche Meinung eine Vielzahl von Fragen. Diese Arbeit soll nun 

versuchen, die Berührungspunkte eines spezifischen Politikfeldes – der 

Außen(wirtschafts)politik der USA – mit der öffentlichen Meinung zu untersuchen. Es 

sollen möglichst viele der oben genannten Fragen beantwortet werden, so daß am 

Ende klarer wird, ob und wie die öffentliche Meinung die Außenwirtschaftspolitik 

beeinflußt; aber auch ob und wie die Außenwirtschaftspolitik die öffentliche Meinung 

beeinflußt. 

Ich werde hierfür zunächst versuchen einen Teil der relevanten Literatur 

darzustellen, um dann im Anschluß einige Überlegungen zu den diversen 

Einflußthesen anzustellen und mögliche Antworten auf die Fragen aufzuzeigen. 
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2. Öffentliche Meinung und Außenpolitik im Allgemeinen 

 

Zum Forschungsfeld öffentliche Meinung und Außenpolitik, gibt es deutlich mehr 

Studien und Literatur als zu dem doch sehr speziellen Thema 

Außenwirtschaftspolitik; von daher werde ich versuchen erst einen Überblick über 

öffentliche Meinung und Außenpolitik im Allgemeinen zu geben, ehe im zweiten Teil 

der Arbeit untersucht werden soll inwieweit sich diese Ergebnisse auf die 

Außenwirtschaftspolitik übertragen lassen. 

Im wesentlichen gibt es zwei große Schulen zur öffentlichen Meinung und 

Außenpolitik. Die eine besagt, daß die öffentliche Meinung nur eine sehr geringe, 

rudimentäre Rolle bei außenpolitischen Entscheidungsprozessen spielt; die andere 

geht nahezu vom genauen Gegenteil aus, nämlich daß hier durchaus ein relevanter 

Einfluß besteht.1 Zur Analyse dieser beiden herrschenden Meinungen werde ich 

jeweils mindestens einen prominenten Vertreter vorstellen und seine 

Argumentationen aufzeigen. Stellvertretend für die Skeptiker, die nur einen geringen 

Einfluß sehen, werde ich unter u.a. Bernard Cohen vorstellen und für die 

Unterstützer der Einflußthese u.a. Benjamin Page/Robert Shapiro. 

 

2.1 Die Skeptiker 

In seinem Buch „The Public’s Impact on Foreign Policy“ stützt sich Cohen auf die 

Ergebnisse offener Interviews mit Außenpolitikern und Mitarbeitern des State 

Department. Das State Department hat nicht, wie einige andere Ministerien, zum 

Beispiel Arbeit oder Landwirtschaft eine klar definierte, feste Klientel, so daß schon 

allein von diesem Aspekt her die öffentliche Meinung weniger beachtet werden muß, 

als in anderen Bereichen.2 So ist auch zu erklären, daß das State Department recht 

wenig Wert auf die Durchführung und Auswertung von eigenen Meinungsumfragen 

legt. 

Bei der Untersuchung möglicher externer Einflüsse unterscheidet Cohen zwischen 

zwei Quellen des Einflusses - identifizierbare und unidentifizierbare Quellen. Dabei 

kommt er zu folgendem Schluß: Am ehesten lassen sich Mitarbeiter des State 

Department von identifizierbaren Quellen beeinflussen. Das heißt, die engste 

persönliche Umgebung (Freunde und Familie), natürlich Kollegen mit denen man die 

tägliche Geschehnisse am Arbeitsplatz bespricht, aber auch ehemalige Mitarbeiter 

                                                           
1
 Graham 1994 
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des Departments, die pensioniert oder jetzt in anderen Bereichen tätig sind, denen 

man aber durch ihr ehemaliges Engagement in diesem Bereich Urteilskraft zutraut. 

Interessant für die späteren Ausführungen ist auch noch, daß Cohen eine Art „mutual 

relationship“ zwischen Wirtschaft und State Department ausmacht. Hier beeinflussen 

sich die beiden gegenseitig, um vom jeweils anderen zu profitieren. Die Wirtschaft ist 

im Ausland oftmals auf die Hilfe des State Department angewiesen, aber auch 

dieses kann seinen Nutzen aus der Privatwirtschaft ziehen, indem es sie 

beispielsweise als informelle Quelle nutzt.  

Die unidentifizierbaren Quellen allerdings üben kaum Einfluß auf die Mitarbeiter des 

Departments aus. Dabei sind diese Quellen genau das, was wir im ersten Moment 

als „öffentliche Meinung“ betrachten würden: Die eingehende Bürgerpost, das 

Feedback der Zuhörerschaft bei Vorträgen, oder aber die Ergebnisse von 

Meinungsumfragen. Dies erklärt Cohen so, daß jene Gruppen im Gegensatz zu den 

vorher beschriebenen keinen direkten Kontakt, oder keine enge „Beziehung“ zum 

Außenministerium haben, so daß sie hier nicht als Verbündete angesehen werden, 

sondern eher mit großer Skepsis betrachtet werden – mit einer Skepsis die so groß 

ist, daß diese Meinungen praktisch ignoriert werden. Hinzu kommt noch, daß der 

Einfluß der öffentlichen Meinung im State Department selber noch überschätzt wird, 

so daß Meinungen schon deshalb ignoriert werden, weil man sich in dem falschen 

Glauben befindet, der Einfluß der öffentlichen Meinung müsse zurückgedrängt 

werden.  

Natürlich sind dem Außenministerium unterstützende Meinungen lieber als 

oppositionelle, interessant aber ist, daß auch Indifferenz der Bevölkerung gerne 

gesehen wird – dann kann man nämlich mehr oder weniger tun was man will, ohne 

auf größere Widerstände zu stoßen. Insgesamt drückt sich der Widerwillen des State 

Department gegenüber den Folgen öffentlicher Meinungen sehr gut in einem Satz 

aus, auf den Cohen bei seinen Interviews mehrfach stieß: „We should lead, not 

follow!“3 

 

Ein noch gößerer Skeptiker als Cohen ist Gabriel Almond; er hat ganz klare 

Vorstellungen davon wie die Meinungsbildung in Fragen der Außenpolitik vor sich 

geht. Almond geht davon aus, daß die Regierung offensiv Themen auf die Agenda 

setzt und so die öffentliche Debatte steuert. Seiner Meinung nach ist die 

                                                                                                                                                                                     
2
 Cohen 1973 
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Abhängigkeit von der Exekutive in keinem Politikfeld so groß, wie bei der 

Außenpolitik. Auch die Medien kommen bei ihm nicht besonders gut weg; sie seien 

lediglich das Sprachrohr für die Exekutive um ihre Ziele und Vorstellungen der 

Allgemeinheit zugänglich zu machen; zudem hält er auch noch im Gegensatz zu den 

Autoren die wir im Folgenden kennenlernen werden die Öffentlichkeit für völlig 

uninformiert in Sachen Außenpolitik.4 

Auf die Meinung von Almond möchte ich allerdings im Folgenden gar nicht weiter 

eingehen, da sie mir sehr altmodisch und vor allem angesichts der heutigen 

Erkenntnisse über öffentliche Meinung auch völlig überholt erscheinen. 

 

 

2.2 Die Unterstützer 

Etwas anders sehen Page und Shapiro als Vertreter der zweiten Sichtweise die 

Problematik. Sie gehen davon aus, daß die Berücksichtigung des Volkswillens durch 

die Politik eine demokratie-immanente Erscheinung ist, eine Meinung die so auch bei 

Devine zu finden ist.5 

Zudem gibt es nach ihrer Ansicht auch gar keinen Grund die öffentliche 

Meinungsbildung nicht in den Prozeß der politischen Entscheidungsfindung 

einzubeziehen. Schließlich sei die öffentliche Meinung durchaus stabil und fundiert in 

ihren Begründungen. In Ihrem Buch „The Rational Public“ versuchen sie zu 

widerlegen, daß die öffentliche Meinung instabil und undifferenziert sei. Vielmehr ist 

laut diesen Autoren die öffentliche Meinung so vorhersehbar, daß selbst Änderungen 

dieser keine Überraschungen für die Entscheidungsträger des Landes darstellen 

sollten.6 Ihnen wird somit gar eine gewisse Sicherheit geboten auf die sie ihre Politik 

stützen können; denn wenn die öffentliche Meinung stabil und mehr oder weniger 

vorhersagbar ist, kann man seine Politik natürlich leichter auf diese einstellen, wobei 

sie allerdings eingestehen, daß im Fragen der Außenpolitik die Schwankungen der 

öffentlichen Meinung durchaus stärker sind als in innenpolitischen Fragen. 

 

Laut Page und Shapiro ist auch das Verständnis der Bürger für die Politik viel größer 

als oftmals angenommen; vielleicht nicht unbedingt auf individuellem Niveau, mit 

Sicherheit aber auf dem kollektiven, öffentlichen Niveau. Das soll heißen der 

                                                                                                                                                                                     
3
 Cohen 1973 

4
 Almond 1956: 373 ff. 

5
 Devine 1970 



 7 

Einzelne kann und muß nicht alles verstehen, doch da sich die Bürger untereinander 

austauschen entsteht ein kollektives Wissen und Verständnis, das es der 

Öffentlichkeit erlaubt relativ souverän mit politischen Fragen umzugehen.7  

Auch Wittkopf bestätigt, daß es sich um ein ungerechtfertigtes Vorurteil handelt, 

wenn davon ausgegangen wird, die Allgemeinheit sei unwissend und unzureichend 

informiert, wenn es um das Thema Außenpolitik geht.8 

 

Tab.1: 

Politikverständnis der Öffentlichkeit 

Thema % der Befragten, die mit dem Thema etwas 

anzufangen wußten 

Jahr 

Bretton Woods Plan 12 1945 

Rezession 51 1947 

UNO 62 1951 

Quelle: Page/Shapiro 1992: 10 f. 

 

Andererseits setzt genau an diesem Punkt – dem Verständnis des Einzelnen – die 

Möglichkeit für die Politik an, die öffentliche Meinung doch zu ignorieren. Laut Page 

und Shapiro folgt die Politik zumeist der öffentlichen Meinung, besonders wenn diese 

fest gefaßt und formuliert ist. Wenn es aber zu einem Thema viele „don’t know“-

Antworten in den üblichen Meinungsumfragen gibt, hat die Regierung die Möglichkeit 

freier und unabhängiger zu handeln als bei anderen Themen.9 An dieser Stelle sei 

kurz an Cohen erinnert, der herausgefunden hatte, daß den Außenamtsmitarbeitern 

eine indifferente öffentliche Meinung recht gelegen kam, da sie ihnen 

Handlungsspielräume offen ließ. 

Wie kommt es nun dazu, daß einige Themenkomplexe dann doch von der 

Öffentlichkeit weniger durchschaut werden? Dies geschieht zum Beispiel dann, wenn 

wenig Fakten publiziert werden, etwa weil das Thema sich von Design, Format und 

Inhalt nicht gut für die Medien eignet. So wird natürlich eine militärische Konfrontation 

mehr Medienaufmerksamkeit erregen als die Zollsätze für japanische Halbleiterchips.  

Hier wären wir dann schon bei der Verbindung zur Außenwirtschaftspolitik, die ich 

aber erst unter Punkt 3) näher erläutern möchte. Ein weiterer Sachverhalt der die 

                                                                                                                                                                                     
6
 Page/Shapiro 1992 

7
 Page/Shapiro 1992: ch.9 

8
 Wittkopf 1990: 218 
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Informiertheit der Öffentlichkeit beeinflussen könnte, ist eine Manipulation der 

Allgemeinheit durch die Eliten. Dies ist nach Page/Shapiro dann möglich, wenn die 

Regierung den Informationsfluß zu einem Thema kontrolliert; wie etwa beim Verlauf 

der letzten Militäreinsätzen der Amerikaner oder aber auch bei der 

Außenwirtschaftspolitik, die aus den oben genannten Gründen relativ wenig mediale 

Aufmerksamkeit erfährt. 

 

Die Frage wer nun wen beeinflußt, die Öffentlichkeit die Politik oder die Politik die 

Öffentlichkeit; ob es womöglich gar keine gegenseitige Beziehung gibt, oder aber ob 

die beiden Seiten sich in einer Art interaktiven Beziehung gegenseitig beeinflussen 

beschäftigt auch Russett in seinem Buch „Controlling the Sword“. 10  Er kommt dabei 

zu dem Schluß, daß die Öffentlichkeit sich mehr mit politischen Problemen 

auseinandersetzt als das oftmals vermutet wird und daß ihre Meinung – wie auch 

schon Page/Shapiro sagen – relativ stabil ist, was zu einem nicht zu 

vernachlässigenden Einfluß auf die Politik führt. Andererseits läßt Russett aber auch 

die Möglichkeit einer anders herum verlaufenden Beeinflussung nicht außer Acht. So 

können seiner Meinung nach Politiker neue Meinungen und Strategien entwickeln, 

versuchen diese über die Medien zu verbreiten, mit dem Effekt, daß diese 

Meinungen zu öffentlicher Meinung werden, und es dann so aussieht, als ob 

wiederum die öffentliche Meinung die Politik beeinflußt habe, wenn denn dann diese 

Meinungen verfolgt werden, obwohl es in Wahrheit in diesem Fall anders herum 

gelaufen ist. 11  

 

Auch Eugene Wittkopf in seinem Buch „Faces of Internationalism“ spricht sich klar für 

den Standpunkt aus, daß die öffentliche Meinung durchaus auf die Außenpolitik 

wirke. Er sagt, es sei nicht die Frage ob die öffentliche Meinung Einfluß habe, 

sondern wie die öffentliche Meinung Einfluß übt. Er sieht die öffentliche Meinung als 

einen Teil des „Ressourcen-Mix“, auf dem die Außenpolitik basiert.12 Öffentliche 

Meinung ist also nicht alles, aber genauso wenig ist sie bedeutungslos. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
9
 Page/Shapiro 1992: 393 

10
 Russett 1990: ch.4 

11
 Russett 1990: 101 
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Auch der anfangs erwähnte Donald J. Devine geht von einem gemäßigtem Einfluß 

der öffentlichen Meinung auf die Politik aus. Er teilt die Öffentlichkeit in eine 

sogenannte aufmerksame Öffentlichkeit (Attentive Public) und die allgemeine 

Öffentlichkeit (General Public) ein; wobei diese aufmerksame Öffentlichkeit das 

Bindeglied zwischen der allgemeinen Öffentlichkeit und der Politik darstellt.13 

 

 

Tab.2: Die aufmerksame Öffentlichkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Devine 1970: 32 

 

Zwar spricht auch Devine nicht davon, daß die Ideen der „Attentive Public“ gleich der 

politischen Wirklichkeit sind, aber er sieht durchaus eine Beziehung zwischen diesen 

beiden Feldern. Bei der Auswertung umfangreicher statistischer Erhebungen, auf die 

ich hier nicht näher eingehen möchte, kommt Devine zu dem Schluß, daß es etwa 

bei zwei Drittel der politischen Themen eine starke Korrelation zwischen der Meinung 

der „Attentive Public“ und der dann folgenden politischen Wirklichkeit gibt. 

Eine von Devine’s Erklärungen dafür weicht ein wenig von dem bisher gehörten ab, 

denn er stellt die These auf, das diese Korrelation mit den politischen Parteien 

zusammenhängen könnte. Da die meisten Mitglieder der „Attentive Public“ den 

beiden Parteien nahestünden, wären diese natürlich daran interessiert sie als Wähler 

zu behalten und passen sich dementsprechend bis zu einem gewissen Niveau an 

deren Meinungen und Wünsche an. 

 

                                                                                                                                                                                     
12

 Wittkopf 1990: 220 
13

 Devine 1970 

Polit. Führung 

Eliten 

Aufmerksame Öffentlichkeit 

Allgemeine Öffentlichkeit 
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2.3 Zwischenfazit 

Wie steht es nun also um die öffentlich Meinung und die Außenpolitik im 

Allgemeinen? Cohen und die Skeptiker gehen davon aus, daß die öffentliche 

Meinung nur einen geringen Einfluß hat; daß das State Department nicht anderen 

Meinungen folgen will, sondern eher eigene Meinungen offensiv vertreten will. 

Mitarbeiter des Ministeriums gäben nicht viel um Meinungsumfragen; wenn 

überhaupt sähen sie Meinungen ihres persönlichen Umfeldes oder von Personen mit 

engen Kontakt zu State Department als relevant an. Meiner Einschätzung nach wird 

hier die öffentliche Meinung unterschätzt. Auch das Umfeld von Mitarbeitern wird 

wieder durch deren Umfeld geprägt, usw. So kommt dann doch ein relativ großes 

Meinungsspektrum zum Tragen. Auch dem Ministerium nahestehende Personen 

werden von anderen beeinflußt und geben mehr an öffentlicher Meinung wieder als 

ihnen bewußt ist. Zudem sind ja diese Gruppen, denen auch die Skeptiker einen 

gewissen Einfluß zuweisen, auch Teil der Öffentlichkeit oder sogar 

Teilöffentlichkeiten. Wenn man diese Personen nun also als Öffentlichkeit definiert, 

ist ihre Meinung auch öffentliche Meinung, folglich beeinflußt die öffentliche Meinung 

also doch das Ministerium. Ich denke schon allein deshalb weil ja der Einfluß anderer 

Meinungen meist unbewußt erfolgt – wir sprechen hier ja nicht über massive, 

persuasive Lobbyarbeit, sondern vom unbewußten Verfolgen von Meinungen mit 

denen man in seinem Umfeld ständig konfrontiert wird – ist er effektiv viel größer als 

beispielsweise Cohen in seinen Interviews herausfinden konnte. Die Linie, die Page 

und Shapiro vertreten erscheint mir von daher viel einleuchtender. Eine kohärente, 

fundierte öffentliche Meinung, bildet sozusagen eine Grundlage für alle Politik. Dies 

kommt meiner oben genannten These von der unbewußten Verfolgung einer 

Meinung mit der man regelmäßig im seinem Umfeld konfrontiert wird doch sehr 

nahe. Es verwundert mich allerdings nicht, daß die Thesen der Skeptiker beim 

genaueren Hinsehen weniger plausibel erscheinen, denn die diese Skeptiker-

Literatur ist doch deutlich älter als die Forschungen der Unterstützer. Diese greifen 

einfach auf modernere Annahmen und Erkenntnisse zurück, was ihre 

Einschätzungen dann auch für uns heutzutage plausibler erscheinen läßt. 

Fazit also: Die öffentliche Meinung hat effektiv mehr Einfluß auf die Außenpolitik als 

oftmals angenommen wird. Wenn dieser Einfluß nicht besteht (bei der 

Außenwirtschaftspolitik?) dann gibt es dafür besondere Gründe. 
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3. Öffentliche Meinung und Außenwirtschaftspolitik 

 

In diesem zweiten Teil der Arbeit will ich nun versuchen, einige Thesen zum Einfluß 

der öffentlichen Meinung auf die Außenwirtschaftspolitik darzustellen, um 

anschließend zu schauen, inwieweit sich diese mit den Ergebnissen zur öffentlichen 

Meinung und der Außenpolitik decken oder verbinden lassen. Bei den Thesen werde 

ich mich hauptsächlich auf einen Text von Christoph Scherrer beziehen. 

 

 

3.1 Die Thesen 

In seinem Working Paper „Freer Trade Elites and Fair Trade Masses – Why has 

Public Opinion Mattered so Little?“ widmet sich Scherrer der Frage des Einflusses 

öffentlicher Meinung auf die amerikanische Handelspolitik. Er stellt fest, daß es hier 

einen deutliche Unterschied zwischen den Eliten und der breiten Bevölkerung gibt. 

Die Eliten sind zumeist sehr freihändlerisch eingestellt, während die Bevölkerung 

eher skeptisch ist (s. Tab.4).14 Wie kann sich nun zumeist die kleine Teilöffentlichkeit 

der Eliten mit ihrer Meinung durchsetzen, während es einer weitaus größeren 

Teilöffentlichkeit nicht gelingt? 

Dies liegt laut Scherrer hauptsächlich daran, daß die breite Öffentlichkeit ihr Gewicht 

hier nicht besonders in Waagschale wirft, da Freihandel ein Thema ist, welches auf 

der Skala der bedeutenden Themen nur unter „ferner liefen“ rangiert (s. Tab.5). Man 

muß schon gezielt Reizworte wie „Jobs“ oder „Preise“ ins Spiel bringen um 

deutlichere Reaktionen hervorzurufen. So gelingt es also einer relativ kleinen Elite 

aus Politik und Wirtschaft relativ unbehelligt im Bereich Handel und 

Außenwirtschaftspolitik zu agieren - trotz öffentlicher Skepsis. 

Die These, daß Eliten internationalistischer eingestellt sind läßt sich auch bei Russett 

wiederfinden.15 Er spricht zwar nicht konkret von Außenwirtschaftspolitik, aber ich 

denke man kann seine Ergebnisse durchaus in diesen Kontext stellen. Er stellt 

nämlich fest, daß Menschen mit höherem Bildungsniveau und höherem sozio-

ökonomischem Status zunehmend internationalistischer eingestellt sind in politischen 

Fragen. Auch Devine bestätigt dies, wenn er feststellt, daß Menschen mit höherem 

Einkommen und höherer Bildung überwiegend über ein breiteres Wissen auf dem 

                                                           
14

 Scherrer 1994 
15

 Russett 1990: 112 ff. 
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Gebiet der Außenpolitik verfügen, als Menschen mit weniger Einkommen und 

geringerer Bildung.16 

 

Tab.3: Anteil der Protektionisten nach Bildungsniveau und ökonomischem Status 

 Status D = niedrig, Status A = hoch 

 Quelle: Bauer 1972: 90 

 

Daraus läßt sich meiner Meinung nach dann auch eine Bestätigung für die These 

ableiten, daß die Eliten in Handelsfragen internationalistischer – sprich 

freihändlerischer – eingestellt sind; wobei Devine hier noch einmal auf  die 

parteipolitische Verbindung hinweist, insofern als daß die demokratisch orientierte 

Öffentlichkeit, und dementsprechend natürlich besonders die demokratischen Eliten, 

noch weitaus liberaler in Wirtschaftsfragen darstehen, als die republikanische 

Öffentlichkeit und Elite. Hierin stimmt ihm Wittkopf zu, der ebenfalls Demokraten für 

internationalistischer hält als Republikaner. Auch den Zusammenhang zwischen 

sozio-ökonomischem Status und Zustimmung zu einer kooperativ-

internationalistischen Politik versucht er aufzuzeigen, ein Zusammenhang der 

natürlich gerade hier bei der Handelspolitik von Bedeutung ist, weil er noch einmal 

deutlich macht, warum die Eliten so stark für den Freihandel sind.17 

Ähnliche Strukturen lassen sich auch in Mikrogesellschaften wie zum Beispiel 

Gewerkschaften finden. Auch in den U.S.-amerikanischen Gewerkschaften treffen 

wir diese Konstellation; die Führungsschicht oder „Elite“ ist oftmals deutlich liberaler 

                                                           
16

 Devine 1970 
17

 Wittkopf 1990: 215 

College 35% 23% 19% 29%

High School 49% 41% 34% 34%

Grade School 55% 50% 55% 37%

ökonom. 

Status D

ökonom. 

Status C

ökonom. 

Status B

ökonom. 

Status A
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eingestellt in Handelsfragen als ihre Basis, die sie dann zumeist von ihrem Zielen 

mühsam überzeugen müssen.18 

 

Tab.4: 

Zölle: Meinungen von Eliten und Öffentlichkeit 

 Zölle abschaffen Zölle sind notwendig 

Jahr Eliten Öffentlichkeit Eliten Öffentlichkeit 

1978 75% 22% 23% 57% 

1982 67% 22% 28% 57% 

1986 66% 28% 29% 53% 

1990 64% 25% 33% 54% 

Quelle: Scherrer 1994: 21 

 

Tab. 5: Einstellung zu Zöllen nach dem Bildungsniveau 

Ausbildung Grade School High School College 

Zölle erhöhen 14% 14% 10% 

Zölle auf diesem 

Niveau belassen 

17% 23% 22% 

Zölle senken 24% 29% 42% 

Keine Angaben 45% 34% 26% 

Quelle: Bauer 1990: 87 

 

 

Die Zahlen in den Tabellen 4 und 6 werden auch bei Wittkopf so bestätigt. 

Besonders interessant sind bei ihm allerdings zwei Punkte, die etwas vom bisher 

gehörten abzuweichen scheinen. Erstens tauchte während der Reagan-

Administration die Problematik der Bedrohung durch die wirtschaftliche Konkurrenz 

Japans durchaus einmal unter den - laut Meinungsumfrage - zehn größten Gefahren 

für die nationale Sicherheit der USA auf.19 Zweitens stellt Wittkopf fest, daß die 

amerikanische Öffentlichkeit im großen und ganzen internationalistisch orientiert ist - 

was wir ja auch unter Punkt 2.) bestätigt gefunden haben - daß aber dieser politische 

Internationalismus oft einhergeht mit einem wirtschaftlichen Nationalismus.20 

                                                           
18

 Hero/Starr 1970 
19

 Wittkopf 1990: 226 
20

 Wittkopf 1990: 105 
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Diese Tatsache ist zwar interessant, aber wie wir sehen werden nicht entscheiden für 

die Frage des Einflusses auf die Außenwirtschaftspolitik. 

 

Tab.6: 

Bedeutung von Außenhandel im Vergleich zu anderen Problemen 

 

Datum 

Häufigkeit der Nennung von 

Außenhandel 

Am häufigsten genanntes Problem 

10/1972 1,0% Drogen 46% 

09/1984 0,5% Arbeitslosigkeit 20% 

05/1987 3,0% Arbeitslosigkeit 13% 

05/1990 1,0% Drogen 36% 

05/1991 1,0% Bildung 12% 

01/1992 2,0% Rezession 28% 

05/1992 0,5% Arbeitslosigkeit 16% 

Quelle: Scherrer 1994: 23 

 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf die unter Punkt 2.2) erwähnten Faktoren 

von Page und Shapiro für mangelnden Einfluß öffentlicher Meinung zurückkommen. 

Aus den genannten Argumenten geht hervor, daß die Bedeutung der 

Außenwirtschaftspolitik für die Allgemeinheit relativ gering ist.21 Hinzu kommt dann 

noch eine in den meisten Fällen recht geringe Attraktivität dieses Themenkomplexes 

für die Medien, so daß die Öffentlichkeit hier eher unter Faktenmangel leidet und sich 

zum Thema indifferent äußert, was der Regierung wiederum eine willkommene 

Handlungsfreiheit bietet. So kommt es dazu, daß aufgrund des geringeren medialen 

Interesses, aber der starken Verwicklung der wirtschaftlichen Eliten in dieses Thema, 

die Eliten den Informationsfluß kontrollieren, oder es zumindest versuchen, um so 

den Einfluß der öffentliche Meinung möglichst gering zu halten. 

Auch Bauer geht in seinem Buch „American Business & Public Policy“ davon aus, 

das es schon seit langem ein Informationsdefizit in diesem Politikfeld gibt, und das 

obwohl er sich hauptsächlich auf die 30‘er bis 50‘er Jahre bezieht in denen laut 

Bauer die Handelspolitik noch eine relativ bedeutende Rolle im öffentlichen Interesse 

gespielt habe. Auch er bestätigt den Zusammenhang zwischen Bildungsniveau, 

sowie ökonomischem Status und freihändlerischer Einstellung (s. Tab. 3 + 5). Zudem 

                                                           
21

 Page/Shapiro 1992 
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ist er der Meinung, daß die amerikanische Öffentlichkeit schon immer eher liberal in 

Handelsfragen eingestellt war – zumindest sofern es um reziproke Vereinbarungen 

ging. Nicht überein stimmt er allerdings mit Devine und Wittkopf in Bezug auf deren 

These des Zusammenhangs von freihändlerischer Einstellung und Parteipräferenz.22 

Allerdings möchte hierzu anmerken, daß Bauers Buch doch älter ist als die beiden 

anderen, besonders Wittkopf‘s, die also möglicherweise neuere Erkenntnisse zu 

diesem Thema (insbesondere die gestiegene Bedeutung der Medien) verarbeiten. 

Bestätigen kann Bauer allerdings die relativ geringe Bedeutung des Themas 

Außenwirtschaftspolitik und Freihandel.23 Zudem stellt er eine Verbindung zwischen 

der Außenpolitik allgemein und der Außenwirtschaftspolitik her, insofern, als daß er 

davon ausgeht, daß sich in der Einstellung zu Handelsfragen zumeist eine 

allgemeine entweder internationalistische oder aber isolationistische Haltung in allen 

außenpolitischen Fragen widerspiegelt. 

Auf eine Parallele zwischen der Außenpolitik im Allgemeinen und der 

Außenwirtschaftspolitik im Speziellen möchte ich an dieser Stelle noch hinweisen: 

Seit dem 2. Weltkrieg gab es in der amerikanischen Außenpolitik eine Tendenz zum 

kooperativen Internationalismus, was aber – wenn es als notwendig angesehen 

wurde – Interventionen nicht ausgeschlossen hat.24 Ich denke hier sieht man eine 

ganz klare Parallele zur amerikanischen Außenwirtschaftspolitik; auch hier kann man 

wohl von einer kooperativ internationalistischen Politik sprechen, die aber wenn es 

aus U.S.-amerikanischer Sicht sein muß durchaus auch auf Sanktionen oder 

ähnliche Maßnahmen setzen kann. In der Außenpolitik ist dieser Stil von der 

Öffentlichkeit offenbar mit mehr oder weniger großer Zufriedenheit aufgenommen 

worden; daraus könnte man ja nun schließen daß dann auch eine entsprechende 

Außenwirtschaftspolitik stillschweigend begrüßt wurde und noch wird. Diese These 

bedarf sicherlich noch einer Verifikation, aber ich halte sie in diesem Zusammenhang 

für sehr interessant. 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Bauer 1972: 92 
23

 Bauer 1972: 97 
24

 Wittkopf 1990 
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3.2 Zwischenfazit 

 

Wir sehen also einige simple und dennoch einleuchtende Erklärungen für den relativ 

geringen Einfluß der öffentlichen Meinung auf die Außenwirtschaftspolitik. Zölle sind 

eben nicht so interessant für den Durchschnittsamerikaner wie Militäreinsätze im 

Ausland; Importquoten erscheinen ihnen weniger wichtig als die Bekämpfung von 

Drogen. Dies führt dazu, daß man sich untereinander relativ wenig austauscht über 

diese Themen und der Informationsstand der Allgemeinheit somit gering bleibt, was 

sich dann gewissermaßen zum Vorteil der Politik aus wirkt. Die Entscheidungsträger 

in der Handelspolitik sind in einer recht bequemen Situation: Sie müssen sich relativ 

wenig Gedanken machen, ob ihre Politik im Einklang mit der Öffentlichkeit steht, ob 

sie lieber führen oder folgen sollen. Sie müssen sich eher mit der wirtschaftliche Elite 

und deren spezifischen Interessen, die ja nicht selten mit der Politik eng verknüpft 

sind, auseinandersetzen. 

Hier spielen meiner Meinung nach auch die Medien eine bedeutende Rolle. Es ist 

natürlich einfacher – und somit quotenfördender - über einen Militäraufmarsch am 

Golf zu berichten, als zu versuchen komplizierte volkswirtschaftliche 

Zusammenhänge zu erklären. Somit greifen die Medien eher andere Themen auf, 

was der Außenwirtschaftspolitik hilft ein bequemes „Schattendasein“ zu führen. 

Lediglich Großereignisse wie NAFTA lenken dann mal die Aufmerksamkeit auf die 

Handelspolitik, jedoch nicht stark genug, um plötzlich die Öffentlichkeit zu 

mobilisieren. In diese Lücke des Informationsflusses stoßen dann die Eliten und 

versuchen die Informationen die dennoch fließen so zu lenken, daß sie sich positiv 

für ihre Interessen Auswirken. 

Wir sehen also, daß der Einfluß der Öffentlichkeit auf die Politik nicht nur von der 

sich äußernden Gruppe abhängt, sondern auch ganz entscheidend vom Thema bzw. 

Politikfeld. 
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4. Schlußfolgerung 

 

Nachdem wir nun einiges zur Verbindung zwischen öffentlicher Meinung und 

Außen(wirtschafts)politik gehört haben, möchte ich an dieser Stelle noch einmal zu 

den eingangs aufgestellten Fragen zurückkommen. 

- Werden die Entscheidungsträger in der Politik von der öffentlichen Meinung 

beeinflußt? Diese Frage kann wohl an dieser Stelle mit „Ja“ beantworten. Bei den 

Unterstützern dieser These verwundert dies natürlich nicht, aber ich denke auch 

gezeigt zu haben, daß selbst die Skeptiker in Sachen öffentliche Meinung dieser 

mehr Einfluß zugestehen, als auf den ersten Blick sichtbar. 

- Wie kommt dieser Einfluß zum Tragen? Es ist deutlich geworden, daß wir hier 

keine einseitige Beeinflussung vorfinden. Weder die Politik, noch die 

Öffentlichkeit sind unmündig. Wir haben viel mehr eine interaktive oder vielleicht 

sogar integrative Beziehung zwischen der öffentlichen Meinung und der Politik 

feststellen können. 

- Wenn dieser Einfluß nicht zum Tragen kommt – woran liegt das? Dieses 

Phänomen fanden wir besonders bei der Außenwirtschafts- und Handelspolitik. 

Hier kommen zwei Faktoren zum Tragen. Erstens eignet sich dieser 

Themenkomplex nicht besonders gut für die mediale Aufbereitung, was 

verbunden mit einem geringen Interesse der Bürger für diese Themen zu einem 

verhältnismäßig geringeren Informationsniveau führt. An dieser Stelle greift dann 

der zweite Punkt – die Eliten füllen dieses „Loch“ im Informationsstrom und 

versuchen offensiv ihre Interessen voranzutreiben, was ihnen auch aufgrund der 

erwähnten Indifferenz der Masse auch relativ gut gelingt. 

- Hat jede Meinung die gleichen Einflußmöglichkeiten? Diese Frage muß man 

allerdings mit „Nein“ beantworten. Es gibt natürlich Gruppen und Personen mit 

gewissen „Standortvorteilen“, deren Meinungen sich leichter Zugang zu den 

Entscheidungszirkeln schaffen. So haben Kräfte, die dem State Department eng 

verbunden sind größeren Einfluß auf die amerikanische Außenpolitik und bei der 

Handelspolitik stehen die Eliten ganz vorne, wenn es darum geht Meinungen in 

den Entscheidungsprozeß einzubringen. 
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Zum Abschluß noch ein paar Worte darüber, wie es nun um die Vergleichbarkeit der 

Einflußmöglichkeiten auf die Außenpolitik allgemein und die Außenwirtschaftspolitik 

im Speziellen steht? 

Wir haben gesehen, daß die öffentliche Meinung bei der Außenpolitik eine größere 

Rolle spielt als bei der Handelspolitik. Wir haben auch von möglichen Gründen 

gehört, die viel mit dem Verständnis der Bevölkerung für die Themen und mit dem 

medialen Interesse zu tun haben. Insgesamt erscheint mir nun – am Ende dieser 

Arbeit – die Außenwirtschaftspolitik fast näher und vergleichbarer an der 

Wirtschaftspolitik zu liegen denn an der Außenpolitik. Es wäre also sicherlich auch 

einmal interessant die Einflüsse auf diese beiden Bereiche zu vergleichen. 

Um aber bei unserem Ausgangsthema zu bleiben, so ist deutlich geworden, daß die 

öffentliche Meinung durchaus Einfluß auf die Außenpolitik haben kann, was aber 

nicht bedeutet, daß dies genauso für die Außenwirtschaftspolitik gilt, deren 

spezifische Unterschiede zur Außenpolitik einfach beachtet werden müssen. 

 

 

 

 

 

 

Berlin, den 26.03.1998 
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