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1. Einleitung

Die deutschen Medien haben sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter
ausgedehnt. In der Bundesrepublik Deutschland existiert heute eine
diversifizierte Medienlandschaft, die eine vielfältige Palette verschiedenster
Zeitungen, Magazine, Radiosender und Fernsehprogramme hervorgebracht hat.
In den Medienprodukten spiegeln sich die unterschiedlichen politischen
Strömungen wider. Bürger, Medien und Politik stehen im trilateralen
Verhältnis. Die Medien sind zur Schnittstelle zwischen Bürger und Politik
geworden. Von beiden Seiten bestimmt die politische Realität einen
Informationsstrom, der von den Medien transformiert und weiter vermittelt
wird. Die Stellung der Medien im politischen System ist für einen öffentlichen
Führungsstil entscheidend. Die Frage nach der Veränderung der öffentlichen
politischen Führung kann nur mit der Entwicklung der Medien erklärt werden.
Der gestiegene Einfluss der Medien auf die politischen Entscheidungsprozesse
wird oft in Verbindung mit der Regierungszeit von Gerhard Schröder gesehen.
Der öffentliche Führungsstil des Medienkanzlers hat den Eindruck geprägt,
dass die Entwicklung zur Mediengesellschaft sich, ausgehend vom Wahlkampf
1998 und in der anschließenden Regierungszeit, vollzogen hat. Diese
Kausalität ist nur bedingt richtig. Die Folgen der realen Mediengesellschaft
bestimmen heute aber trotzdem das politische Tagesgeschäft auf eine Weise,
wie es in der Vergangenheit nicht der Fall war.
Die Kanzlerschaft von Helmut Kohl prägte noch ein stiller, korporatistischer
Führungsstil. Sein Regierungshandeln orientierte sich keineswegs an der
Dynamik der Medien, sondern gab sein eigenes Tempo im
Entscheidungsprozess vor. Entscheidungen wurden abgewogen und sich der
Gunst der aktuellen Machtkonstellationen versichert. Ohne den Vorlauf dieser
Abstimmungsprozesse durch Kohls informelles medienfernes Netzwerk,
arbeitete die Regierung für sich. Die Medien blieben außen vor, bis die
Entscheidung herbeigeführt war. Der Entscheidungspolitik gab Helmut Kohl
den Vorzug gegenüber der Darstellungspolitik. Während Kohls Regierungszeit
bestand noch nicht die Notwendigkeit, sich über Darstellungspolitik
zusätzliche Legitimation zu verschaffen. Politisches Handeln konnte im
geschlossenen administrativen und parlamentarischen System stattfinden.
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Führungspolitische Ansprüche konnten sich durchaus als Grundlage nur der
verfassungsrechtlichen Institutionen des Regierungssystems bedienen, um
erfolgreich zu sein. Heute wäre das nur schwer vorstellbar unter den gegeben
Machtkonstellationen, in denen die Medien zur vierten Gewalt avanciert sind.
In der vorliegenden Arbeit ist der Versuch unternommen worden an Hand der
unterschiedlichen Führungsstile, die die Kanzlerschaften von Helmut Kohl und
Gerhard Schröder prägten, die Veränderung herauszustellen, die zur so
genannten Mediengesellschaft führten.
Dabei wird insbesondere als Untersuchungsgegenstand ein Blick auf die
veränderte Steuerungsleistung eines öffentlichen Führungsstils geworfen.
Öffentliche politische Führung war zu einer Triebfeder der beschleunigten
Entwicklung während Schröders Regierungszeit geworden. Heute ist
öffentliche Politikvermittlung ein Element politischer Führung, dem Politiker
sich nicht mehr entziehen können. Politischer Erfolg oder Misserfolg bestimmt
heutzutage häufig die gelungene Inszenierung des Politikers in den Medien.
Der Wahlkampf 2002 definierte sich über diese Personalisierung. Beide große
Parteien versuchten, ihren Spitzenkandidaten ins richtige Rampenlicht zu
setzten. In den Medien ließ die Präsens der beiden Spitzenkandidaten Edmund
Stoiber und Gerhard Schröder den parteipolitischen Hintergrund verblassen.
Personalisierung und Emotionalisierung sind die Schlagwörter, die mit einer
Professionalisierung der Politikvermittlung und eines modernen
Politikmanagements nicht nur zu Wahlkampfzeiten einhergehen.
Der Begriff der Mediengesellschaft ist eine schwer operationalisierbare Größe
im politischen System. In Kapitel 2 der Arbeit wird der abstrakte Begriff der
Mediengesellschaft definiert. Die Definition soll Rückschlüsse auf die heute
von so vielen konstituierte Mediengesellschaft bzw. Mediendemokratie in der
Bundesrepublik Deutschland liefern. Der Abschnitt 2.1 enthält eine allgemeine
Definition der Mediengesellschaft. Eine unabhängige Definition, die den
Entwicklungen in der Bundesrepublik einen größeren Bezugsrahmen geben
soll. Der Einfluss des Systems Schröder ist nur unter Berücksichtigung dieser
weitgefassten Definition richtig einzuordnen. Abschnitt 2.2 enthält eine
spezifische Definition, um den Bruch zwischen der Kanzlerschaft von Helmut
Kohl und Gerhard Schröder in Bezug auf das führungspolitische Instrument
Medien ausreichend behandeln zu können. Sie erlaubt die Analyse eines
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öffentlichen Führungsstils auf dem Hintergrund der wahrnehmbaren
Mediengesellschaft. Die Begriffe allgemeine und spezifische
Mediengesellschaft finden sich nicht in der Literatur wieder. Die Klassifikation
wurde zwecks der Fragestellung dieser Arbeit konzipiert.
Kapitel 2.2.1 behandelt das Mediokratie-Modell, welches eine Dominanz der
Medien über die Politik befürchtet. Führung durch Darstellungspolitik wäre
unter der Prämisse einer einseitigen Dominanz der Medien über die Politik
nicht möglich. Daher soll das Mediokartie-Modell abschließend herangezogen
werden, um diesen Sachtverhalt zu prüfen. Abschnitt 2.2.2 widmet sich den
beiden für die politische Führung wichtigen Polen der Entscheidungs- und
Darstellungspolitik, als die zentralen Begriffe zur Deutung des individuellen
politischen Stils.
Zusammenfassend stellt Kapitel 3 einen Überblick zu den individuellen
Präferenzen des Führungsstils beider Bundeskanzler im Vergleich zum
Übergang zur Mediengesellschaft dar. Hier wurde sich auf einige
exemplarische Elemente beschränkt, und es besteht kein Anspruch auf eine
vollständige und umfassende Darstellung jeder Facette von Kohls und
Schröders persönlichen Führungsstil und Regierungshandeln.
Kapitel 3 ist der Hauptteil der Arbeit, indem die Veränderung der Medien als
Instrument der politischen Führung skizziert wird.
Abschnitt 3.1 bis 3.4 widmet sich den beiden Kanzlerschaften. Der
vergleichenden Perspektive widmen sich die Abschnitte 3.5 und 3.6. Die zum
einen die Veränderung festmachen die Schröder nach dem Amtsende 2005
hinterlassen hat, und zum anderen mit der Notwendigkeit Angesichts dieser
Veränderung die öffentliche Führung zu professionalisieren.
In der Schlussbemerkung findet eine abschließende Betrachtung unter
Hinzuziehung aller hier beschrieben Faktoren statt.
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2. Die Mediengesellschaft

2.1 Definition einer allgemeinen Mediengesellschaft

Für eine systematische Analyse der Mediengesellschaft auf dem Kontext eines
Vergleichs zwischen der politischen Führung der Regierung Kohl sowie der
nachfolgenden Regierung Schröder ist es notwendig, den Begriff der Medien
als erstes zu operationalisieren. Sprechen wir von Mediengesellschaft,
attestieren wir bereits eine signifikante Verankerung der Medien im politischen
System der Bundesrepublik Deutschland. Anhand der einzelnen
Begriffsdefinitionen soll das Faktum der realen Mediengesellschaft und seine
Dimensionen in Bezug auf das politische System untersucht werden.
Der lateinische Wortursprung „Medium“ bedeutet Mitte bzw. Vermittler
(Arnsfeld 2005: 10). Medien sind die Vermittler von Inhalten zwischen einem
Sender und einem Empfänger auf der Grundlage eines einheitlichen und
allgemeingültigen Zeichensystems. Somit ermöglichen Medien die
Kommunikation zwischen einer Person und der anderen.
Anders formuliert: Medien sind die Kommunikationskanäle, die den Austausch
von Informationen zwischen Menschen ermöglichen und gewährleisten.
Damit sind Kommunikationskanäle eine Prämisse für menschliche
Gemeinschaften. Ohne den Austausch von Inhalten als grundlegende Basis für
Zusammenhalt, sind Gemeinschaften nicht möglich. Erst die gemeinsame
einheitliche Bedeutung von Inhalten liefert die grundlegende Bedingung, um
Informationen zu vermitteln (Thompson 1995: S. 10). Die institutionellen
Spielregeln einer Gesellschaft wie Konventionen, gesellschaftliche Normen,
Moralregeln sowie kodifizierte Verfassungs- und Rechtsregeln formen eine
gemeinsame inhaltlichte Bedeutung. Parteien, Politiker, Kirchen, Schulen,
Universitäten und die Medienindustrie determinieren die institutionelle
Bedeutung von Inhalten für eine Gemeinschaft. Zwischen Institutionen,
Inhalten, Kommunikation und Medien besteht ein interdependentes Verhältnis
aus einer Vielzahl von Verflechtungen, die sich gegenseitig bedingen (Holl
2002: S.2-3).
Zusammengefasst kann gesagt werden, die institutionellen und kulturellen
Normen prägen die Inhalte der Kommunikation, die durch Medien stattfindet
Seite 4 von 34

und den Austausch von Informationen zwischen Menschen als Grundlage der
Gemeinschaft ermöglichen.
Mediengesellschaft ist also auch Kommunikations- und
Informationsgesellschaft. Durch ihre existenziell notwendige wechselseitige
Abhängigkeit sind Medien und Gesellschaft seit der Konstituierung der ersten
staatsähnlichen Organisationsformen eine Symbiose eingegangen (Engell 2000:
309).
Somit könnten wir unterstellen, dass es die Mediengesellschaft von Anfang an
gegeben hat, seit Menschen sich zu ersten häuslichen Gemeinschaften
zusammen schlossen.

2.2 Definition einer spezifischen Mediengesellschaft

Der Begriff Mediengesellschaft braucht für die Klärung, wie sich das
Verhältnis zwischen Medien und Politik in der modernen Demokratie der
Bundesrepublik gestaltet, aber einen engeren Bezugsrahmen. Den Bruch im
Stil der Strategien zur politischen Führung zwischen Kohl und Schröder zu
analysieren, ist nicht ohne eine differenziertere Definition der
Mediengesellschaft machbar. Die Annahme, dass es die Mediengesellschaft
schon immer gegeben hat, sich nur ihre Ausprägung und Erscheinungsformen
mit technologischen Innovationen verändert haben, ist unter der oben
genannten Perspektive weiterhin richtig. Die prozessuale Entwicklung hin zu
der heutigen Mediengesellschaft, die für die Bürger eine ständige Flut an
medialen Inhalten bedeutet, ist nicht als starre punktuelle Erscheinung zu
verstehen. Sie entwickelt sich ständig weiter. Medien sind ein Element der
Gesellschaft, das wie die gesamte Gemeinschaft denselben Einflüssen,
Entwicklungen und Veränderungen unterworfen ist. Die erste Definition soll
verdeutlichen, dass wir Medien, Politik und Gesellschaft nicht losgelöst
voneinander betrachten können. Die derzeitige Entwicklung der Beziehung
zwischen Politik und Medien ist als ganzheitliches Problem zu verstehen.
Politik und Medien sind nicht alleine Ursache und Wirkung der vermehrten
Politikvermittlung. Neben den beiden Subsystemen spielt auch eine
umfassende gesellschaftliche Dynamik eine Rolle. Um zu analysieren,
inwieweit sich Veränderungen in der kommunikativen Nutzung von medialen
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Verarbeitungsprozessen vor und nach dem Regierungswechsel 1998 vollzogen
haben, muss der Untersuchung ein anderes Modell zu Grunde gelegt werden.
Es bietet sich eine Erklärung an, die mit den Strömungen in der
Medienlandschaft vor und nach 1998 korrespondiert.
Der normative Begriff der Mediengesellschaft beschreibt eine moderne
Gesellschaft, in der Medienkommunikation durch technische Hilfsmittel einen
allgemeingesellschaftlichen Bedeutungsanspruch gewonnen hat, welcher alle
gesellschaftlichen Ebenen durchdringt und prägt.
Die Differenzierung der Gesellschaft, die Pluralisierung der Lebensstile und
die dadurch bedingte Komplexität, führten auch zu einer Differenzierung der
Medien (Ruß-Mohl 2003: 35). In einer atemberaubenden Geschwindigkeit
verändert sich heute die Gesellschaft. Technologische Innovationen, deren
zeitliche Abfolge schrumpft, sind der Auslöser für diesen ständigen und
rasanten Wandel. Der Anspruch an den Vermittlungsauftrag der Medien
wächst im selben Tempo. Über immer mehr verschiedene Sachverhalte aus den
unterschiedlichsten Bereichen benötigen Menschen heute Informationen.
Bedingt durch die hohe und steigende Informationsdichte schrumpft auch die
Zeit, Informationen für den Empfänger aufzubereiten. Die Empfänger bzw.
Konsumenten von durch die Medien aufbereiteten und vermittelten
Informationen sind ebenfalls nicht in der Lage, das gesamte Spektrum an
vielfältigen Inhalten aufzunehmen. Sie sind gezwungen, mehr zu separieren,
welche Inhalte für sie relevant sind. Durch Zeitungen, Magazine, Hörfunk,
Fernsehen, Internet und heute auch dem Handy, sind die Menschen auf einem
hohen Niveau vernetzt. Zugriff auf unendliche Informationen ist jederzeit von
jedem Ort möglich.
Die Komplexität der Gesellschaft durch die Entstehung unterschiedlicher neuer
Subsysteme, die einhergehenden beschleunigten Innovationen und die
Globalisierung tragen scheinbar zur unbegrenzt wachsenden Funktionalität der
Medienkommunikation bei. Der Bedeutungsanspruch wächst dadurch ebenfalls.
Medien sind unersetzlich geworden. Sie filtern, verarbeiten und vermitteln für
den Alltag benötige Informationen, um den Wissensbedarf der Bevölkerung zu
decken. Wirtschaftliche und personelle Investitionen werden immer
gigantischer, um das vielfältige Leistungsvermögen zu gewährleisten (Saxer
1998: 53). Marcel Mauss bezeichnete eine derartige Entwicklung als
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Totalphänomen (König 1990: 3). Also ist die Mediengesellschaft die totale
gesellschaftliche Vernetzung der Kommunikationsprozesse der am System
beteiligten Akteure.

2.2.1 Mediokratie-Modell

Mediokratie beschreibt die heutige Stellung der Massenmedien im politischen
Prozess. Neben den klassischen Gewalten nach Rousseau erhebt das Modell
die Medien mindestens in den Stand einer vierten Gewalt, die eine
Kontrollfunktion über die anderen Gewalten und Institutionen im politischen
System ausübt. Ausgeschlossen wird nicht, dass sie sogar eine übergeordnete
Stellung gegenüber den anderen verfassungsrechtlich legitimierten
Institutionen einnimmt bzw. eingenommen hat (Alemann 2003: 121).
Medien haben die Aufgabe, die Bevölkerung mit Informationen zu versorgen
um sicherzustellen, dass der Bürger sachgerechte Entscheidungen treffen kann.
Zudem artikulieren sie bestimmte politische Sachverhalte, Problemlagen,
Diskussionen und Stellungnahmen der Politiker auf allen Ebenen. Damit
schaffen sie eine politische Öffentlichkeit, die zum Teil abstrakte politische
Entscheidungen und Prozesse für den Bürger erfahrbar macht. Politische
Realität entsteht erst durch die Funktionen der Medien, welche Informationen
aus der Politik in die alltägliche Realität des Bürgers transformiert. Über diese
Schlüsselfunktion als Brücke zwischen Bürger und Politik kann mediales
Agendasetting stattfinden. „Sie bestimmen die politische Agenda gegenüber
den Politikern nach oben und gegenüber dem Publikum nach unten“ (Alemann
2003: 121).

2.2.2 Darstellungs- und Entscheidungspolitik

Politisches Handeln besteht aus einer expressiven und einer informellen Ebene.
Die expressive Ebene ist die Darstellungspolitik. Die informelle Ebene
bezeichnet die Entscheidungspolitik. Darstellungspolitik ohne
Entscheidungspolitik gibt es nicht. Die Akteure sind darauf angewiesen,
realpolitische Entscheidungen zu vermitteln. Darstellungspolitik legitimiert
politisches Handeln, indem sie auf eine nachrichtengerechte Vermittlung in den
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Medien ausgerichtet ist. Öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt die
Darstellungspolitik über die Schnittstelle der Massenmedien (Hoffmann 1998:
432).
Die medienferne Entscheidungspolitik funktioniert nach eigenen Mechanismen
(Korte/Hirscher 200: 11). Der produktive Motor des politischen Handelns ist
die Entscheidungspolitik. Ihre Aufgabe ist die Herstellung von
allgemeinverbindlichen Entscheidungen im politischen Prozess (Hoffmann
1998: 432). Entscheidungspolitik ist die klassische Aufgabe der Politik im
engeren Sinne.
Beide Formen folgen einer differenzierten inneren Logik. Aufmerksamkeit
bestimmt die Darstellungspolitik und der politische Prozess die
Entscheidungspolitik.
Scheinereignisse wie sie häufig in der heutigen politischen Kultur inszeniert
werden, dienen alleine der Erzeugung von Medienresonanz. Auf dem SPDParteitag in Leipzig vom 17. April 1998 trat hinter den Kanzlerkandidaten
jeglicher politischer Inhalt zurück (Müller 1999: 41).
Der Inszenierung von Personen kommt in der Darstellungspolitik ein großer
Stellenwert zu. Politiker müssen während öffentlichen Auftritten private
Details geschickt in Szene setzten und den Zuschauern einen bestimmten
Charakter präsentiere (Dörner 2001: 134).
Wenn die Darstellungspolitik hinter der Entscheidungspolitik zurück bleibt,
verliert konkretes politisches Handeln massiv an Bedeutung. Ein öffentlicher
Führungsstil kann die Ursache für eine vorrangige Darstellungspolitik zu lasten
der Entscheidungspolitik sein. Wenn Politik ausschließlich auf inhaltsleere
Inszenierung setzt.

3. Von der Kanzlerdemokratie zum Medienkanzler

3.1 Der Familienkanzler

Dieser Abschnitt widmet sich dem Führungsstil von Helmut Kohl. Inhaltliche
Aspekte seiner 16-jährigen Kanzlerschaft finden nur Eingang, sofern sie den
persönlichen Stil des Kanzlers exemplarisch illustrieren. Primär steht die
Machtübernahme von Kohl im Fokus, weil sich bereits hier sein stringenter
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Regierungsstil zeigte, der während der gesamten Kanzlerschaft sein
führungspolitisches Markenzeichen war.
Familienkanzler als Synonym für Helmut Kohl dient inhaltlich dem Vergleich
mit dem Medienkanzler Gerhard Schröder. Die Bezeichnung zieht eine
Parallele zwischen den individuellen Präferenzen des Führungsstils beider
Bundeskanzler, die bei beiden die jeweilige Machtressource darstellten.
Sein politischer Werdegang stützte sich von vornherein auf familiäre und
personalisierte Hierarchiestrukturen (Korte 2004: 197). Freundschaften, die
gewollte Abhängigkeiten schufen, pflegte der Familienkanzler, um einen
ständigen Kreis enger Berater und Mitarbeiter zur Seite zu haben. Seine
Vertrauten positionierte er an den Schaltstellen der Macht. Das Netzwerk aus
wechselseitigen freundschaftlichen Beziehungen war Helmut Kohls politische
Familie. Seine Mitarbeiter mussten loyal, solidarisch und vertrauenswürdig
sein. Öffentliches Tradieren über die gesonderte informelle Stellung in der
Hierarchie oder ein Missbrauch des geschenkten Vertrauens folgte der
Ausschluss aus seiner politischen Familie. Unabhängigkeit gegenüber der
eigenen Partei und der Administration sowie einen Informationsvorsprung
verschaffte er sich durch diese unorthodoxe Praktik. Wichtige Strömungen aus
allen politischen Lagern band er dabei in seine Entscheidungsprozesse mit ein
(Korte 2004: 198). Die Regierung steuerte er über einen wöchentlich tagenden
Koalitionsausschuss.
Den Weg ins Kanzleramt eröffneten ihm seine freundschaftlichen Kontakte
zum Außenminister der Regierung Schmidt. Der FDP-Vorsitzende Hans
Dietrich Genscher traf sich bereits im Frühjahr 1982 mit Helmut Kohl.
Er brauchte die Unterstützung der FDP, um im Bundestag beim
Misstrauensantrag gegen Schmidt die Kanzlermehrheit zu erhalten.
Die politisch parlamentarische Überlebensgarantie, die er Genscher gab, führte
beide in ein dauerhaftes abhängiges Verhältnis (Korte 1998: 77). Er versicherte
der FDP, bei den erwarteten Wahlverlusten durch den unpopulären
Koalitionsbruch, diese durch die gleiche Zahl Minister in den gleichen Ressorts
zu kompensieren. Genschers politisches Schicksal bindet er damit an sein
eigenes. Ein prägnantes Bespiel für Kohls Machtstrukturen, die er mit
persönlichen Bindungen aufbaute und sicherte.
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Durch das Übereinkommen mit der FDP festigte Helmut Kohl auch seine
Stellung in der eigenen Partei. Die frühzeitigen Koalitionsverhandlungen und
die Verpflichtung auf den Neuwahltermin, minimierten den hartnäckigen
Widerstand des CSU-Vorsitzenden Franz-Josef Strauss (Korte 2004: 197).
Politisches Taktieren der Kontrahenten lavierte Helmut Kohl, indem er
öffentliche Auseinandersetzungen vermied. Wegloben, einbinden in die
eigenen Strukturen oder schlichte Nichtbeachtung bestimmten auch Kohls
Umgang mit den politischen Gegenspielern nach der Regierungsübernahme
(Korte 2004: 220). Gegenpositionen bekämpfte er nicht, sondern würdigte sie,
damit sie sich wieder in Wohlgefallen auflösen konnten. Helmut Kohls Angst
vor offenen Auseinandersetzungen zeigte sich auch in seiner inkrementellen
Politik. Anstelle einer langfristigen Programmatik setzte Kohl auf eine
schrittweise auf Dialog basierende Politik, in der einzelne Sachfragen
nacheinander geklärt wurden (Korte 2004: 2001). In der Auseinandersetzung
zwischen Genscher und Strauss verdeutlichte sich die kohlsche Zurückhaltung
bei öffentlichen Rivalitäten. Kohl griff nicht in den Streit zwischen den
Bündnispartnern ein. Er ließ sie gewähren. Daraus resultierte der Eindruck
eines führungsschwachen Kanzlers. Eine Partizipation an der Kontroverse
zwischen Genscher und Strauss hätte ihn aber ebenfalls in die öffentliche
Schusslinie manövriert.
Als Schlichter trat Kohl hinter den Kulissen in Erscheinung. Konflikte
entschärfte er durch Integration und ein Gespür für den Minimalkonsens.
Unterschiedliche Temperamente, Interessen und Meinungen integrierte er in
ein auf Harmonie angelegtes, ergebnisorientiertes System (Korte 2004: 202).
Unbeirrt setzte er seinen leisen Weg ins Kanzleramt fort. Mit dem Rücktritt
bzw. der Entlassung der FDP-Bundesminister aus dem Kabinett war die RotGelbe Bundesregierung gescheitert. Durch das erfolgreiche Misstrauensvotum
1982 gegen Helmut Schmidt konnte der neue Kanzler an der Spitze der
Schwarz-Gelben-Koalition die Regierungsgeschäfte übernehmen.
Mit dem Wahlsieg 1983 baute Kohl seinen unbestrittenen Führungsanspruch in
seiner Partei sukzessiv aus. Für seine machtpolitische Stellung spielte die Basis
der CDU eine entscheidende Rolle. Die Kontroversen und Konfliktlinien der
eigenen Partei behielt er im Auge, um seine Stärke durch eine gezielte Führung
des Parteiapparats zu erhalten(Korte 2004: 200).
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Die für ihn suspekten formalisierten Abläufe im Kanzleramt bewegten Helmut
Kohl, die starren Strukturen wie sie sein Vorgänger praktiziert hatte
aufzubrechen. Das Kanzleramt baute er zu seiner persönlichen Machtzentrale
aus. Seinen kontinuierlichen informellen Führungsstil behielt der
Familienkanzler bis zum Ende seiner Regierungszeit bei. In der intensiven
Nutzung der informellen Entscheidungsstrukturen liegt auch der Grund für 16
Jahre erfolgreiche Machtsicherung. Helmut Kohls Deutschlandpolitik belegt
seine personen- und situationsbezogene, informelle, hierarchieabhängige
Führungsleistung (Korte 1998: 25). Den Dienstweg über Vorgesetzte nutzte
Helmut Kohl selten, sondern suchte den Kontakt direkt telefonisch mit den
zuständigen Referenten. Kleine Arbeitskreise und persönliche Gespräche zog
er der formellen Gremienarbeit vor. Kohls wohlüberlegte
Personalentscheidungen bei der Besetzung seiner informellen Arbeitsgruppen
trugen zu einem kohärenten Arbeitsablauf bei. Permanente Rücksprachen
zwischen Kanzler und Zuarbeitern waren deshalb keine zwingende
Notwendigkeit im System Kohl. Die personellen Entscheidungen in seinem
direkten Umfeld orientierten sich neben den drei oben genannten Prinzipien
auch in der Übereinstimmung mit politischen Sachfragen, ohne die eine
autonome Arbeitsteilung der einzelnen Glieder in der Hierarchie nicht möglich
gewesen wäre (Korte 2004: 200).
„Kohl war Moderator, Koordinator, Amtsinhaber und Meister der leisen Töne
in dem Maße, in dem es ihm gelang, koalitionspolitisch und innerparteilich
sein Regierungshandeln abzusichern“ (Korte 2000: 21).
Helmut Kohls stiller Regierungsstil setzte auf ein breit gefächertes,
parteiübergreifendes, informelles Netzwerk. Einer handlungsorientierten
Entscheidungspolitik räumte die Regierung Kohl Vorrang gegenüber einer
inszenierten Darstellungspolitik ein. Seine persönlichen Präferenzen für den
stillen und korporatistischen Führungsstil, verbunden mit der erfolgreichen
Machtsicherung, sind Gründe, warum die öffentliche Politikvermittlung als
publikumswirksame Inszenierung bei Kohl wenig Bedeutung hatte. Kohls
politischer Führungsstil weißt aber durchaus Elemente einer öffentlichen
Orientierung auf. Auf dem Hamburger Parteitag von 1973 wurde Kohl zum
ersten Mal zum Parteivorsitzenden gewählt. Medienwirksam inszeniert, wollte
die CDU auf dem Parteitag Offenheit, Diskussionsfreude und Kampfeslust
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signalisieren. Der Parteitag diente einzige und alleine der Imageerweiterung
der CDU (Müller 1999: 41).
Des Weiteren ist Helmut Kohl das personalisierte Symbol für die
Wiedervereinigung zwischen Ost- und Westdeutschland. Der Kanzler der
deutschen Einheit bezeichnet den durch die Medien vermittelten,
personalisierten Erfolg der Deutschlandpolitik der gesamten Regierung Kohl.
Historisch ist diese individuelle Betrachtung der primären Regierungsleistung
von Helmut Kohl eine unzureichende Darstellung der realen
Entscheidungsprozesse und Handlungskorridore. Zwar stand er im Mittelpunkt
der Macht, zog die Strippen im Kanzleramt, aber obwohl alle Informationen
und Entscheidungen bei ihm zusammenliefen, zeigte sein auf personelle
Faktoren angelegtes Umfeld, dass es sich um eine korporatistische und
kollektive Leistung handelte. Kohl als Moderator im Mittelpunkt dieses
Netzwerkes sicherte ihm aber auch seine herausragende öffentliche Stellung.
Durch die Prinzipien, mit denen er seine Zuarbeiter auswählte, konnten die
Medien ein polarisiertes Bild seiner Eigenleistung in der Öffentlichkeit
vermitteln.
Macht instrumentalisierte Kohl, um seine Vision der Europa- und
Deutschlandpolitik zu implementieren. Entscheidungen wog er nach den
jeweiligen Mehrheitsverhältnissen ab. Konnte er sich dieser sicher sein, traf er
erst eine Entscheidung. Seine Stärke lag im Koordinieren, Planen und
Schweigen bis der Zeitpunkt für eine Entscheidung gekommen war. Beim
richtigen Timing vertraute er auf seine Intuition. Kontroversen,
Gegenpositionen oder gegensätzliche Informationen aus dem eigenen Lager
vermied die verschwiegene Politik der Ära Kohl. Eine einheitliche Politik aus
einem Guss war nur durch Abstimmungsmodalitäten, wie sie Helmut Kohl
praktizierte, möglich. Grundlegende Bedingung für eine politische Führung
fern von der öffentlichen Arena, war „Kohls personifiziertes
Frühwarnsystem“ (Korte 2004: 202). Stimmungen, Informationen, Meinungen
brachte er durch sein partei-, ebenen- und hierarchieübergreifendes Netzwerk
aus Informanten in Erfahrung. Entscheidungen traf er aus den Schlüssen, die er
aus den Ergebnissen seines Informationsnetzwerkes zog. Brisante
Entwicklungen konnte er früh absehen und rechtzeitig intervenieren, indem er
die Widersacher selbst einspannte oder Unterhändler auf einen Konsens
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hinarbeiteten. Machtzentralisierung in der Regierung, Partei und Koalition
gehören ebenfalls zu den typischen Merkmalen des kohlschen Führungsstils
(Korte 2002 19).
Zusammenfassend kann Kohls Führungsstil als still, patriarchisch und
korporatistisch bezeichnet werden. Die Kontrolle über den Parteiapparat, seine
Informationskanäle und die loyale Zuarbeiterstruktur, stellten die
entscheidenden Elemente des Machterhalts der Ära-Kohl dar.

3.2 Bundestagswahlkampf 1998

Der Bundestagswahlkampf 1998 markierte den augenscheinlichen Bruch
zwischen der klassischen Parteien-, Kanzler- und Parlamentsdemokratie und
der Mediendemokratie. Deshalb wird der Wahlkampf getrennt von der
Amtszeit Gerhard Schröders behandelt.

3.2.1 Kandidatennominierung im Fokus der Medien

Im Vorfeld der Wahl stellte sich bei der Union die Frage, ob sie Helmut Kohl
noch einmal als Kanzlerkandidaten aufstellen sollte. Negative Umfragewerte
lieferten den Auslöser für diese Diskussion, die am Stuhl des Patriarchen
rüttelte. Als Kohl in Aussicht stellte, sein Nachfolger könnte Wolfgang
Schäuble werden, dessen Umfragewerte ihn zu dieser Zeit als beliebtesten
Politiker auswiesen, waren die Querelen um die Kandidatur beendet. Dennoch
schadete die Diskussion der Reputation der CDU in der Öffentlichkeit (Müller
1999: 22).
Das Ringen um den Kanzlerkandidaten in der SPD gestaltete sich wesentlich
turbulenter und komplizierter. Als Gerhard Schröder seine Kandidatur an den
Sieg bei den Landtagswahlen in Niedersachsen knüpfte, trat er mit Oskar
Lafontaine in einen direkten Konkurrenzkampf ein. Die Kandidatenfrage löste
sich damit von der herkömmlichen Ernennung durch das Votum der
Delegierten auf dem Bundesparteitag der SPD.
Im Gegensatz zur CDU ging die SPD aus ihrem Flügelkampf mit einem
Umfragehoch hervor.
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Aber worin lagen die Unterschiede zwischen den Konflikten rund um die
Kanzlerkandidatur beider großer Parteien?
Die Nominierung der Kandidaten obliegt nach einem klassischen
Parteienverständnis, wie es sich aus dem Artikel 21 des Grundgesetztes
ableiten lässt, den Delegierten auf den Parteitagen (Alemann 2003: 156).
Helmut Kohls Kandidatur vollzog sich genau nach diesem konventionellen
Prozedere.
Die Ursache für die unterschiedliche Wirkung beider Nominierungskonflikte
liegt in den Auswahlverfahren der Medien. Entscheidend ist hier die
Dimension Zeit. Aktualität, Dauer, und Kontinuität sind zeitliche Kriterien, die
einen hohen Nachrichtenwert attestieren (Ruß-Mohl 2003: 128).
Den drei Kriterien der zeitlichen Dimension konnte die herkömmliche
Nominierung von Helmut Kohl kaum gerecht werden. Die Diskussion um
seine erneute Wiederwahl schuf eine kurzfristige Aktualität, die aber von ihrer
Dauer begrenzt war und keine Kontinuität aufwies. Der Nachrichtenwert
besteht neben der Dimension Zeit noch aus anderen entscheidenden Faktoren.
Zur Erklärung der marginalen medialen Resonanz der CDU-Nominierung ist es
nicht nötig, weitere Dimensionen heranzuziehen.
Die an die Landtagswahl gekoppelte Nominierung von Gerhard Schröder
erfüllte alle Kriterien der journalistischen Auswahlverfahren. Zum ersten Mal
in der Bundesrepublik nominierte eine Partei ihren Kandidaten primär über ein
quasi öffentliches Votum. Aktueller als eine Premiere kann ein Ereignis nicht
sein. Von Dezember bis März dauerte das Rennen um die Kandidatur. Vier
Monate lagen zwischen dem Parteitag in Hannover und der Landtagswahl in
Niedersachsen. Die Medien konnten über die Dauer von vier Monaten die
kontinuierliche Auseinandersetzung zwischen Schröder und Lafontaine
verfolgen, die Punkt genau am Stichtag des Wahlsonntags endete. Diese
Inszenierung ermöglichte eine nahe und personenzentrierte Berichterstattung.
Dynamische Überraschungen und eine steigende Intensität der Dramatik bis
zum Wahltag erhöhten die Attraktivität für eine umfassende mediale Resonanz
(Ruß-Mohl 2003: 132).
Am 1. März konnte die SPD ein überraschend gutes Ergebnis verkünden. Die
Sozialdemokraten erhielten 47,9% der Stimmen, auf die CDU entfielen nur
35.9%. Schröder machte das Rennen um die Kandidatur klar für sich aus.
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Der Auftrieb, den die SPD und ihr Kanzlerkandidat bundesweit von der
Landtagswahl bekamen, ist für den Ausgang der Bundestagswahl nicht zu
unterschätzen. Im Stimmungsbarometer stieg sowohl die Partei als auch ihr
Spitzenkandidat. Die Zeichen standen auf Wechsel, und Schröder trat bereits
mit der passenden Symbolik, gestärkt durch die Niedersachsenwahl, in den
Bundestagswahlkampf ein. Die Medien konnte er ebenfalls für seine Sache
instrumentalisieren. Im Geplänkel mit Oskar Lafontaine stand Helmut Kohl als
Kandidat der Union teilnahmslos am Spielfeldrand. Außerhalb des medialen
Interesses ging es nicht um ihn, sondern um Schröder und Lafontaine. Schröder
unterstützten die Medien gegenüber Lafontaine. Jetzt konnten sie, ohne an
Glaubwürdigkeit zu verlieren, nicht umschwenken. Damit begünstige ein
freundliches Medienklima die Bundestagswahl für die SPD (Müller 1999: 23).
Sympathie und Aufmerksamkeit waren dem Medienkanzler sicher.
Die strategische Leistung, die Schröder bereits mit der Nominierung zum
Kanzlerkandidaten vollbracht hatte, ist typisch für seinen nach außen
gerichteten öffentlichen Führungsstil. Wie bereits bei Kohl, zeigte sich auch
bei ihm der Stil zu führen, während der Machtübernahme. Schröder sicherte
sich einen medialen Vorsprung gegenüber dem Amtsinhaber. Er war näher,
greifbarer für die Menschen und bedeutete Veränderung. Die hohe mediale
Präsenz ermöglichte es, die Menschen zuhause auf dem Sofa zu erreichen. Die
Theatralik der Inszenierung der Landtagswahl fiel auf fruchtbaren Boden. Den
Wähler nahm Schröder mit auf seinen Weg ins Kanzleramt. Schröders
Wahlkampf in Niedersachen war eine wahrnehmbare Größe.
Unterhaltungs- und Informationsbedürfnis der Medienkonsumenten sprach der
Wahlkampf gleichermaßen an.
Aus den Reihen der SPD-Spitze beklagten einige zunächst die möglichen
Konsequenzen für den Wahlausgang durch dieses taktische Manöver. Anstatt
Einheit zu signalisieren, wirkte die SPD zerstritten im Kampf um die
Kanzlerkandidatur. Das war nicht das Bild, welches sie vermitteln wollte.
Aber den Sieg in Niedersachsen zum Indikator für die Kanzlerkandidatur von
Gerhard Schröder zu machen, entsprach genau den Ansprüchen der Medien.
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3.2.2 Moderne Partei, moderne Kampagne

Nach strategisch erfolgreichem Verlauf der Kandidatennominierung in
Niedersachen, startete die SPD mit Rückenwind in den Bundestagswahlkampf.
Dem SPD-Bundesgeschäftsführer Franz Müntefering ist es durch schnelles und
zeitnahes Entscheiden gelungen, den Effekt gezielt im Sinne einer modernen
Politikvermittlung für den weiteren Wahlkampf zu nutzen. Er konstituierte eine
Kausalität zwischen der gewonnenen Landtagswahl in Niedersachen und dem
kommenden Wahlkampf. Durch die Medien vermittelte er, dass das gute
Ergebnis in Niedersachen ein Beleg für die Professionalität der Kampagne der
Bundes-SPD sei (Müller 1999: 24). Die ausgelagerte Wahlkampfzentrale der
SPD schuf die nötige Symbolik für Münteferings öffentliche Äußerung. Die
von der SPD als „Kampa“ bezeichnete Wahlkampfzentrale platzierte Gerhard
Schröder nach amerikanischem Vorbild optimal in den Medien (Delhaes 2002:
63). Sie verstärkte das öffentliche Bild des Wahlkampfes, indem sich der
Wähler am Wahlsonntag zwischen einem modernen oder einem altmodischen
Kanzler entscheiden musste.
Die Entkoppelung der Darstellungs- von der Entscheidungspolitik im
Wahlkampf 1998 bei der SPD kann noch an anderen Beispielen festgemacht
werden. In der ZDF Sendung „Was nun, Herr Schröder“, stellte der
Kanzlerkandidat die Behauptung auf, „der Aufschwung, den wir jetzt haben, ist
mein Aufschwung“. Die banal wirkende Aussage von Gerhard Schröder folgte
vor allem einer Logik - sie war kontrovers. Den Kanzler der Regierungspartei
paralysierte diese Stellungnahme. Auf eine Kommentierung verzichtete Helmut
Kohl. Andere Politiker der Parteien aus dem Regierungslager widersprachen
vehement in der Öffentlichkeit. „Der Aufschwung Schröder“ bestimmte
mehrere Wochen die Diskussion in den Medien. Ein politischer Schlagabtausch
fand statt, der weniger die inhaltliche Diskussion als die Diskussion an sich
zum Ziel hatte. „Es wurde über Schröder geredet“ (Delhaes 2002: 63).
Mit der offensiven Darstellungspolitik der SPD im Wahlkampf 1998 hat sich
erstmals sichtbar ein grundlegender Wandel in der Legitimation von
politischem Handeln gezeigt. Expressive öffentliche Führung setzte nicht nur
auf mediale Präsenz sondern versuchte, ein bestimmtes Bild ihres
Spitzenkandidaten in der Öffentlichkeit zu erzeugen. Das Bild des ruhigen,
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gelassenen, modernen Politikers schaffte die SPD, nicht zuletzt mit der Hilfe
der CDU, den Wählern zu vermitteln. Die Regierungskoalition versuchte aus
ihrer defensiven Grundhaltung heraus, den Wahlkampf mit einer aggressiven
Kampagne für sich zu kippen. Direkten Angriffen gegen die Person Gerhard
Schröders folgten Attacken gegen die Grünen und die PDS. „Von
Kommunisten würde er zum Kanzler gewählt“, „der Wahlkampf sei inhaltslos“,
„Schröder hat in Niedersachsen versagt“, lauteten die Vorwürfe der Union und
FDP.
Schröder selbst schlug mildere Töne im Umgang mit dem politischen Gegner
an. Die SPD wollte mit ihrer ruhigen Gangart den Menschen die Angst vor
dem Wechsel nehmen. Die unterschiedliche Ausrichtung führte dazu, dass sich
die Rollenbilder von Opposition und Regierung verschoben. Schröder nahm
durch seinen moderaten Wahlkampf mit der SPD bereits die Position des
Bundeskanzlers ein. Er übernahm die Führung. Die Fernsehkameras
präsentierten den Zuschauern einen in Gestik und Stimme gedämpften, ruhigen
Politiker, der durch seine staatsmännische Haltung seinen Anspruch als neuer
Kanzler signalisierte.
Die Kampagne der CDU, die alte Angst vor dem Kommunismus zu schüren,
erzielte eine gegenteilige Wirkung. Den geringen Zugewinnen im Westen
standen Verluste im Osten gegenüber.
Die Kampagnen der beiden Lager machten die Wahl zu einer Richtungswahl:
Rot-Grün auf der einen und Schwarz-Gelb auf der anderen Seite. Der
Wahlkampf folgte dem klassischen dramaturgischen Muster „Gut gegen
Böse“ (Müller 1999: 27).
Maßgeblich trug zu diesem Bild die feste Koalitionszusage der CDU, wieder
zusammen mit der FDP zu regieren, bei. Grüne und SPD legten sich während
des Wahlkampfes auf keine feste Koalitionszusage fest. Die Medien warben
nach dem Ergebnis der Landstagswahl in Sachen-Anhalt für eine Große
Koalition. Sie sahen in diesem Ergebnis einen klaren Wählerauftrag (Müller
1999: 28). Nicht zuletzt zeigt sich an diesem Beispiel, dass der Einfluss der
Medien auf die Politik von wechselseitigen Determinanten bestimmt wird, da
die Rot-Grüne-Koalition als Sieger aus dem Wahlkampf hervorging.
Der Medieneinfluss auf den Führungsstil im Wahlkampf 1998 ist eine Wende
im Vergleich zu den vorherigen Bundestagswahlen. Die intensiv genutzte
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Darstellungspolitik hat zwar Sachinhalte hinten angestellt, aber die
symbolische Politik als Instrument der Politikvermittlung verhalf Gerhard
Schröder und der SPD, die nächste Bundesregierung zu stellen. Es ist fraglich,
ob ohne die strategische und gezielte Nutzung der Medien zur
Politikvermittlung der Wahlkampf nicht anders verlaufen wäre. Ob Gerhard
Schröder die Medien instrumentalisiert hat oder die Medien den
Kanzlerkandidaten, ist ebenfalls fraglich. Die Medien haben schlichtweg ihre
Informationsfunktion gegenüber dem Publikum erfüllt, indem sie eine
politische Öffentlichkeit generiert haben. Aussagen, Handlungen und die
politischen Akteure selbst haben sie nachvollziehbar an den Bürger vermittelt
(Arnsfeld 2005: 13).
Der Ausgang der Wahl lag in der unterschiedlichen Ausrichtung der
Kampagnen und nicht in der Rolle der Medien. Ihre Position in diesem
Wahlkampf hatte sich nicht geändert, aber die Position der Parteien zu den
Medien. Eine immer komplexere und wachsende Gesellschaft, die sich durch
die Globalisierung immer weiter ausdehnt, macht eine massenmediale
Vermittlung von politischen Inhalten unausweichlich, um den mündigen
Bürger in seiner Funktion als Wähler mit einer hinreichenden
Informationsdichte zu versorgen, um eine Entscheidung zu treffen. In diesem
Kontext ist es vollkommen legitim, dass die Politik ihre Wahlkämpfe gezielt
über die Medien führt, um größtmögliche Vermittlung ihrer politischen Inhalte
zu gewährleisten. Die Reduzierung dabei auf inhaltlose Phrasen und inszenierte
Scheinereignisse scheint in den Konsumgewohnheiten der Medien zu liegen.
Im Feierabendprogramm erreichen die Parteien den Zuschauer nicht mit
Grundsatzdebatten. An die Stelle von komplexen politischen Inhalten musste
ein neues Medienformat treten – das Polittainment.

3.3 Der Medienkanzler

Schröders Regierungsübernahme wurde bereits in Abschnitt 3.2 behandelt.
Dieser Abschnitt widmet sich dem Bundeskanzler Gerhard Schröder
hinsichtlich seines Führungsstils.
Gerhard Schröder ist der Typus des modernen Politikers, für den das klassische
Rechts-Links-Schema nur noch bedingt gilt. Modernisierung ist auch die
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Formel seiner Politik. Nicht in Ideologien verhaftet, richtete er seine Politik
nach Sachfragen im Sinne von good governance aus. Schröder ist das Synonym
für die neue politische Mitte.
Auf seinen Umgang mit den Medien stützte er bereits seinen Wahlerfolg, der
ihm ins Kanzleramt verhalf. Während seiner Regierungszeit nutzte er die
Medien weiterhin als führungspolitisches Instrument, aber von einer
Instrumentalisierung der Medien kann nicht zu sprechen sein. In den Medien
verkündete er nicht nur die aktuelle politische Sachlage, wie sie sich im
Kabinett, in der Koalition, in der Fraktion und in der Partei darstellte, sondern
versuchte, Stimmungen und Emotionen zu generieren. Damit trieb er bildlich
gesprochen seine Gefolgsleute vor sich her.
Seine Stellungnahme im Fernsehen am 11. September 2001 belegt, wie er
Partei und Koalition über die Medien führte. Während vor den
Fernsehbildschirmen weltweit die Menschen miterlebten, wie tausende
Menschen in New York und Washington bei den Terroranschlägen ums Leben
kamen, nutzte der Kanzler diese Situation, die Haltung der Bundesrepublik zu
den USA zu verkünden. Ein paar Stunden nach den Anschlägen stellte sich
Gerhard Schröder vor die Fernsehkameras und erklärte „die uneingeschränkte
Solidarität“ mit dem amerikanischen Bündnispartner. Sein Auftritt war medial
perfekt präsentiert. Kurz zuvor hatten die schockierenden Bilder des
einstürzenden World Trade Centers die Zuschauer emotionalisiert. Die
Solidaritätsbekundung paralysierte gleichermaßen Kritiker aus den eigenen
Reihen, wie die Opposition. Zudem legte sie eine bedeutende außenpolitische
Weichenstellung. Mediale Hegemonie sicherte Schröders uneingeschränkten
Führungsanspruch. Auf eine Abstimmung mit der Koalition verzichteten
Schröder und Fischer, als sie kurzfristig ihre Entscheidung trafen. Per
Vertrauensfrage brachte Schröder die Abgeordneten später auf seinen bereits
verkündeten Kurs (Meng 2002: 16). Die Loyalität der Parlamentarier sicherte
er sich in dieser Sachfrage, aber die demoralisierende Wirkung distanzierte ihn
auch von seiner Partei. Während seiner Regierungszeit wurde der Basta-Stil zu
seinem Markenzeichen.
Sein Umgang mit den Medien spiegelt auch seine Haltung zu den anderen
Institutionen und Akteuren im administrativen System wieder. Primär richtete
er seine Haltung nach den aktuellen Sachfragen und Machtkonstellationen aus.
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Seine Politik war losgelöst von der Koalitionsdemokratie. Dies zeigte sich
nicht zuletzt darin, dass Schröder auf die Koalitionsrunden verzichtete. Nur in
Krisensituationen berief er dieses Gremium ein. Anstelle der Koalitionsrunde
setzte Schröder ein vierköpfiges Koordinationsgremium ein, welches die
Zusammenarbeit zwischen Partei, Fraktion, Geschäftsführer und Kanzleramt
stabilisierte. Seine Politik begriff er als Chancen-Management (Korte 2004: 97).
Handlungskorridore versuchte er zu nutzen, um seine Politik zu
implementieren. Die mediale Komponente seines Führungsstils stellte aber nur
eine Facette dar. Er verschloss sich nicht, mit Interessenvertretern aus
Wirtschaft und Gesellschaft zusammen zu arbeiten. Ob es Schriftsteller,
Sportler, Wissenschaftler, ehemalige liberale Mitglieder der Regierung Kohl
oder einmal Kohl selbst waren, Schröder machte sich ihre Meinung zu Nutze.
Vor allem Andersdenkende als er selbst, versuchte Schröder mit Gesprächen
und persönlichen Kontakten an sich zu binden (Meng 2002: 34). Schröder
wollte ihnen vermitteln, dass er ihre Meinung ernst nahm, auch wenn er diese
später nicht in sein Regierungshandeln mit einbezog.
Aus diesem Grund besaß die Koalition mit den Grünen keine besondere
Stellung im System-Schröder. Sachkoalitionen zog Schröder Parteibündnissen
vor. Blockbildung versuchte er damit, angesichts der Allparteienkoalitionen in
den Ländern, zu vermeiden, um sich vielfältige Entscheidungsmodalitäten
offen zu halten (Korte 2004: 96).
Seine Haltung zu der eigenen Partei definierte sich ebenfalls durch sein
rationales und pragmatisches Regierungshandeln. Als Machtressource konnte
Schröder die SPD zu Beginn seiner Kanzlerschaft nicht nutzen, später aber
auch nur in begrenztem Masse. Zunächst war er Regierungschef und erst
danach Parteivorsitzender. Was nicht zuletzt darauf zurückzuführen war, dass
nach dem Rücktritt von Oskar Lafontaine der Parteivorsitz eher zufällig an den
Kanzler fiel. Sein zwiespältiges Verhältnis mit der Bundes-SPD geht bereits
auf Schröders Regierungszeit als Ministerpräsident in Niedersachsen zurück.
Bundespolitisch profilierte er sich von Hannover aus, indem er die
Mehrheitslinie brüskierte. Gezielt setzte er sich von SPD Positionen ab.
Darüber gelang es ihm bereits als Ministerpräsident, die Aufmerksamkeit auf
sich zu lenken. In diesen Jahren knüpfte er sein Netzwerk mit den Journalisten,

Seite 20 von 34

die den Nachrichtenwert seiner Gegenpositionen dankbar annahmen (Meng
2002: 27).
Schröder ist das Symbol eines veränderten Politikverständnisses von der
ideologieorientierten Milieupartei zur gesamtgesellschaftlichen Volkspartei.
Seine Mentalität als Macher begründet sich auf diesem Wandel. Nicht die
Farben der Figuren sind entscheidend für ihn, sondern das Ziel. Schröders
Führungsstil begreift Politik ökonomischer, mehr am Markt, als an
ideologischen und gesellschaftlichen Konfliktlinien orientiert. In der zweiten
Legislaturperiode relativierte sich dieses Politikverständnis und Schröder
kehrte verstärkt zu sozialdemokratischen Grundpositionen zurück.
In seinem Werdegang liegt die Begründung dafür. Auf dem zweiten
Bildungsweg kam er aus einer Arbeiterfamilie in die Politik. In der SPD
profilierte er sich als machtbewusster und strebsamer Emporkömmling.
Anstrengungen und harte Arbeit führten ihn nach oben. Zwar beeinflusste ihn
das Lebensgefühl der 68er, aber in der Ideologie und Rhetorik dieser
Bewegung war er nicht verhaftet. Sein politisches Denken blieb nüchtern,
rational und sachlich (Meng 2002: 30). Er orientierte sich an den Problemen,
die ihm seine spätere Aufgabe als Kanzler stellte. Die Annährung an
Grundsatzpositionen der SPD im Verlauf seiner Regierungsjahre ist eher eine
machtpolitische Entscheidung als eine ideologische gewesen.
Die politischen Entscheidungen zog Gerhard Schröder gerne an sich, wenn es
brisant wurde, um einen Konsens zu suchen, der gesamtgesellschaftliche
Akzeptanz finden sollte. Durch geschnürte Gesetzespakete, wie z.B. die
Arbeitsmarktreform, schaffte er es gegen den jahrelangen Widerstand der
Parteilinken und der Gewerkschaften, sie umzusetzen. Stets darauf bedacht, die
Gunst der Stunde zu nutzen, um lange gehegte Gesetzesvorhaben anzugehen,
ohne sich zu überheben, wird hinter der Darstellungslogik die
Entscheidungspolitik von Gerhard Schröder sichtbar (Meng 2002: 37).
In der Kommunikation und der Durchsetzung lag Gerhard Schröders politische
Stärke. Innovation und Gerechtigkeit waren dabei die Schlagwörter, mit denen
Schröder versuchte, das Arbeiterklientel und die SPD-Linke, sowie die
Interessen der Wirtschaft zufrieden zu stellen. Exemplarisch zeigt sich dieses
Muster an der Ökosteuer. Im Herbst 2000 wollte die Regierung die Ökosteuer
anheben. Mit den Einnahmen sollten die Renten gegenfinanziert werden. Dem
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Unmut in der Bevölkerung, die Steuer ginge nur zu Lasten der kleinen Leute,
intervenierte Schröder medienwirksam aktionistisch mit einer Umlage für
Fernpendler und Geringverdiener aus dem Bundeshaushalt.
In den Koalitionsverhandlungen mit den Grünen zeigte Schröder sein Geschick
als Moderator in seinem Führungsstil. Die SPD agierte während der
Verhandlungen mit den Grünen nicht geschlossen. Schröder nahm mit seiner
relativen Offenheit bei Sachfragen die Position als pragmatischer Moderator
ein, um zwischen den Flügeln der SPD und den Grünen zu vermitteln (Korte
2000: 22).
Elemente des stillen Regierens zeigten sich vor allem im „SteinmeierKreis“ und im so genannten „Kleeblatt“. Der „Steinmeier-Kreis“ war
Schröders informelles Gremium im Bundeskanzleramt. Außer dem
Wirtschaftsminister Wolfgang Clement waren nur Personen aus dem direkten
Umfeld des Kanzleramts an den Sitzungen beteiligt. Der Bundeskanzler
verschaffte sich in diesem Zirkel einen Überblick über die politische Lage,
erarbeitete Reaktionsmuster und entwickelte Strategien (Korte 2004: 211).
Trittins, Fischers, Lafontaines und Schröders informelle Treffen betitelte die
Presse das „Kleeblatt“. Die Viererrunde bildete das Herzstück des
Abstimmungssystems zwischen den Koalitionspartnern. Informelle und
formelle Komponenten des Regierungshandelns gebrauchte Schröder
gleichermaßen.
Als Kanzler konnte Schröder eine präsidentielle Wirkung auf die Bevölkerung
entfalten. Während die Stimmung bei den Wählern gegen die SPD kippte,
behauptete sich Schröder weiterhin an der Spitze der Popularität. Seine
Autorität und das gut inszenierte Bild des Kanzlers in den Medien förderten
den Eindruck der Präsidentialisierung.
Gerhard Schröder zusammenfassend als Medienkanzler zu bezeichnen, wird
seinem offenen Politikstil nicht gerecht. Zwar stellte die Inszenierung mit Hilfe
eines ausgefeilten Politikmanagements die stärkste Machtressource des
Kanzlers dar, aber daneben war er Moderator und Netzwerker, der durchaus
die informellen und stillen Aspekte des Regierens für sich in Anspruch nahm.
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3.4 Veränderungen durch das System Schröder

Nach sieben Jahren Rot-Grüner Bundesregierung hat sich das Verhältnis
zwischen Medien und Politik grundlegend verändert. Die Medien sind eine
zwingende Notwendigkeit geworden, um Wahlen zu gewinnen und
Entscheidungen herbeizuführen. Während der Legislaturperioden von RotGrün ist es unerlässlich geworden, sich dem Tempo und der Arbeitsweise der
Medien anzupassen. Verbunden damit ist eine politische Führung, die
Entscheidungen zeitnaher, schneller und gezielter herbeiführen muss, um im
Kampf um die öffentliche Aufmerksamkeit bestehen zu können (Meyer 2001:
63). Entscheidungspolitik ist nicht mehr möglich ohne Darstellungspolitik. Der
medienfernen politischen Logik der Entscheidungspolitik ist die mediale Logik
der Darstellungspolitik entgegengesetzt, die nach den Aufmerksamkeitsregeln
funktioniert ( Arnsfeld 2005: 111).
Die gekonnte Inszenierung von politischen Entscheidungen ist unerlässlich
geworden für eine erfolgreiche Politik.
Resultierend aus dem neuen Verhältnis zwischen Medien und Politik, vollzog
sich eine Modernisierung und Anpassung der Politikvermittlung. Mit
Politikvermittlung und Medienpolitik errichtete die Politik Gegenstrukturen zu
denen des Subsystem Medien (Choi 1995; 13). Die Annäherung der politischen
Logik an die mediale Logik führte zu neuen Formen der Politikdarstellung in
den Massenmedien. Inszenierung, Visualisierung, Personalisierung,
Televisionierung und Talkshowvisierung der Politik sind die Konsequenzen
dieser Annäherung (Tenscher 2003: 107).
Spitzenpolitiker müssen heutzutage gleichermaßen Politikvermittlungsexperten
sein, sowie exzellente handlungspolitische Entscheidungsträger.
Darstellerische und rhetorische Fähigkeiten sind genauso gefragt wie das
Strippenziehen hinter den Kulissen. Nur wer beides beherrscht, kann sich auf
der politischen Bühne behaupten.
Die Parteien haben zu Gunsten der Medien an Einfluss verloren. Ob in diesem
Zusammenhang der Übergang von einer Parteiendemokratie zu einer
Mediendemokratie attestiert werden kann, soll hier nicht erörtert werden. Vor
allem weil die Meinungen darüber, ob der Parteienstaat überhaupt existiert hat,
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weit auseinander gehen. Es steht aber fest, dass die Parteien einen Teil ihres
Einflusses im Zuge der Medialisierung der Politik abtreten mussten.
Die öffentliche Meinung wird heute viel stärker von den Medien geprägt als
von den Parteistrukturen und ihren Mitgliedern (Müller 1999: 59). Das
Nominierungsrecht der Delegierten auf den Parteitagen und
Delegiertenkonferenzen musste ebenfalls hinter den polarisierenden Medien
zurücktreten. Wem bereits die öffentliche Zustimmung in den Medien fehlt,
den brauchen die Delegierten erst gar nicht als Kandidaten aufzustellen.
Kohls Führungsstil war nur sehr bedingt konform mit den Medien. Sein
informeller, korporatistischer, machtzentralisierter Führungsstil erschwerte
eine Kopplung an die Medien. Zudem konnte der Einfluss kaum während
seiner Regierungszeit steigen, weil sein auf Loyalität, Solidarität und Vertrauen
begründetes Netzwerk nach innen abgeschirmt war. Angehörige von Kohls
politischer Familie waren dem Postulat der Verschwiegenheit verpflichtet.
Entscheidungen wurden meist erst verkündet, wenn sie bereits durch den
institutionellen politischen Prozess gelaufen waren. Daher erfuhren sie keine
Rückkoppelung aus den Medien. Einen zwingenden Grund, sich nach außen zu
orientieren, um seinen Führungsanspruch zu sichern, brauchte Helmut Kohl
nicht. Seine Machtbasis hatte er in der Partei und seinem informellen Netzwerk,
die er als eine Art Patriarch führte. Dennoch finden sich auch in Helmut Kohls
Führungsstil Tendenzen einer medienzentrierten Politik. Eines wäre der oben
genannte Parteitag von 1973 als Beispiel für Inszenierung politischer
Ereignisse. Der andere exemplarische Fall ist die Personalisierung des
Politikers Kohl, durch das Synonym „Kanzler der Einheit“. Eine gezielte und
professionelle Politikvermittlung als Instrument eines öffentlichen
Führungsstils lassen die beiden Beispiel aber nicht erkennen. Extensiv nutze
Kohl die Medien nur.
Sein Vorgänger Helmut Schmidt regierte bereits mit Hilfe der Medien. Sein
Fernseh-Charisma strahlte bis in die Opposition herein. Er benötigte die
Medien als führungspolitisches Instrument, weil seine Parteimacht sehr gering
war (Korte 2004: 253).
Die Regierung Gerhard Schröder löste diese Entwicklung keineswegs aus, aber
ließ sich bereitwillig darauf ein (Meng 2002: 14). Indem sie die Medien
intensiver als jemals zuvor zuerst für den Wahlkampf nutzte und später mit
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Hilfe der Darstellungspolitik entscheidungspolitische Handlungskorridore
öffnete, steuerte die Regierung Schröder den politischen Prozess. Am oben
genannten Beispiel des 11. Septembers zeigt sich die politische Führung der
Administration Schröder durch das Instrument Medien. Die schnelle Reaktion,
Entscheidung und Präsentation in der Öffentlichkeit vermied jede kontroverse
Diskussion über eine militärische Intervention in Afghanistan. Die Koalition
wurde so auf die Linie des Kanzlers gebracht.
Der Systemwechsel, der sich zwischen 1998 und 2002 vollzog, verbindet einen
politischen Generationswechsel, der die vermehrte Darstellungspolitik auslöste.
Inhaltliche Substanz blieb dabei bereits während Rot-Grün in der
Bundespolitik hinter der inszenierten Außendarstellung zurück.
Scheinereignisse verkündeten Bilder und politische Botschaften, aber ohne
Inhalt und realpolitischen Gehalt. Das Bild des Arbeiterkanzlers vor der
Frankfurter Konzernzentrale, der sich mit „Gerhard“-Rufen als
Holzmannsanierer feiern ließ, aber während seiner Amtszeit die Probleme des
Arbeitsmarktes nicht schaffte zu lösen, ist eine typische Inszenierung im
System Schröder.
Einen Weg zurück aus der vom System Schröder manifestierten Entwicklung
gibt es nicht mehr. Den Wahlkampf 2002 prägten TV-Duelle, Polittalkshows
und andere politische Medienformate. Angela Merkel konnte sich in ihrem
Wahlkampf den Medien ebenfalls nicht entziehen. Als führungspolitisches
Instrument musste sie notgedrungen diesen Stil annehmen, um sich gegen ihren
medial geschulten Kontrahenten zu behaupten. Regierung und Opposition
haben sich während des Systems Schröder an die neuen Bedingungen
angepasst. Führung und Regieren ohne die Medien ist heute undenkbar
geworden. Während Schröders Regierungszeit vollendete sich der Prozess der
Medienfixierung, der bereits Jahrzehnte andauerte, innerhalb weniger Jahre.
Die nachfolgenden Politikergenerationen werden durch dieses neue
Politikverständnis sozialisiert sein. Diese mediale Zentrierung politischen
Darstellens, Handelns und Entscheidens nehmen sie als gegeben hin (Meng
2002: 21).
Angesichts der heutigen Machtkonstellationen, in der die Medien eine
unumgängliche Größe geworden sind, wäre Helmut Kohls politischer
Führungsstil nicht durchsetzbar. Die Wirkung, die seine Strategie damals
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entfaltet hat, würde heute verpuffen mangels medialer Durchsetzungskraft. Der
Politikertypus von Helmut Kohl wäre heute nicht mehr lebensfähig. Der
Medienkanzler ist zum Typus des modernen, an einer breiten Öffentlichkeit
orientierten Politikers geworden, für den mittlerweile die Beherrschung des
führungspolitischen Instruments Medien zum Handwerkszeug gehört.
Weiterhin vollzieht sich der politische Prozess, auch in der Mediengesellschaft,
im Wechselspiel von der Herstellung verbindlicher Ereignisse und der
politischen Selbst- und medialen Fremddarstellung (Meyer 2001: 83).

3.5 Führungspolitische Notwendigkeit von Politikvermittlung

Demokratie ist ein Institutionensystem, dass ein Erörterungs- und
Entescheidungsverfahren sowie ein Leistungsversprechen beinhaltet. Dazu
gehört eine angemessene Kommunikationsweise, die durch die gegebenen
Kommunikationsverhältnisse ermöglicht sein muss (Meyer 2001: 15).
Politikvermittlung trägt der Grundbedingung demokratischer Systeme
Rechnung, in der politisches Handeln von der Zustimmung durch den Bürger
abhängig ist. In der modernen Gesellschaft, die immer komplexer wird und
sich stetig in weitere Subsysteme differenziert mit einem immer höheren
Informationsaufkommen, ist die Transformation politischer Entscheidung
durch die Massenmedien nötig, um den Bürger ausreichend mit Informationen
zu versorgen (Balzer/Geillich 2005: 17). Aber auch die Politik unterliegt der
Notwendigkeit die Informationen der Medien als Steuerungsressource zu
nutzen. Die anwachsende Konflikthaftigkeit der Informationsproduktion im
Kontext von Wahrnehmungs-, Sachverstands- und Problemlösungskonflikten
moderner Gesellschaften, macht die Politik gleichermaßen zu Konsumenten
und Informationslieferanten (Schmalz-Bruns 1995: 41). Die neuen
Bedingungen erfordern politische Führungsleistung die nachaußengerichtete
Darstellung und nach innengerichtete Informationsbeschaffung geschickt zu
einem einheitlichen öffentlichen Führungsstil kombiniert.
Telepolitik ersetzen mittlerweile die komplizierten Aushandlungsprozesse.
Entscheidungskompetenz versucht die Politik durch moderne
Politikvermittlung zurückzugewinnen. Bewusst Stimmungen zu provozieren,
gehört zu einem medial geführten Politikstil zwingend dazu. Beobachtung und
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Beeinflussung der öffentlichen Meinung gehört zum politischen Handeln dazu,
weil dieses Handeln zwingend Informationen über die Befindlichkeit,
Problemwahrnehmung und Ansprüche der Bürger bedarf (Pfetsch 1998: 239).
Personalisierung und Regierungshandeln im Wahlkampfstil sind entscheidend
für eine medienwirksame Politikvermittlung als Instrument der politischen
Führung.
Die aktuelle Agenda-Setting-Forschung belegt, dass die Medien in der
Benennung der öffentlichen Themen sehr genau sind. Sie generieren die
politische Realität für den Bürger und dienen als Frühwarnsystem für politische
Entscheidungen in der Implementierungsphase, Problemlagen und
Stimmungsschwankungen (Pfetsch 1998: 240).
Bei öffentlichen Auftritten müssen die Akteure sich authentisch, spontan,
natürlich und menschlich geben, um Popularität beim Volk zubekommen und
ihre politischen Inhalte zu vermitteln. Das öffentliche Charisma eines Politikers
ist Leitbild einer medienzentrierten Politikvermittlung geworden. Die zum Ziel
hat politische Führungsleistung über personalisierte Politik in der öffentlichen
Arena zu gewährleisten (Dörner 2001: 135).
Auswirkungen von Medienpräsens und –prominenz sind Grundpfeiler bei der
Rekrutierung politischen Führungspersonals geworden. Die Führer und ihren
Führungsstil bestimmt die Publikumsresonanz in den Medien. Popularität siegt
über politische Schlüsselqualifikationen. Dies macht Medienpräsens für
Politiker unumgänglich, um in politische Führungsverantwortung zu gelangen
(Sarcinelli 2005: 66). Um spin doctors, politische Berater, Pressereferenten,
Marketingstrategen und Imagespezialisten kommt moderne Politikvermittlung
nicht herum ( Sarcinelli 2005: 74). Sie bilden das Arsenal eines öffentlichen
Führungsstils, ohne ihre optimierte und professionalisierte Selbstdarstellung
von Politikern, wäre wohl keiner Konkurrenzfähig.

4. Schlussbemerkung

Der Erlanger Oberbürgermeister Heinrich Lades hat die Beziehung von
Journalisten und Politikern treffend beschrieben.
„Politiker sind Menschen die versuchen, mit Hilfe des Wohlwollens von
Journalisten wiedergewählt zu werden. Journalisten sind Menschen, die
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versuchen, mit Hilfe des Wohlwollens von Politikern Informationen in
tägliches Brot umzuwandeln“ (Jipp 1998: 73).
Im Kern treffen diese beiden Aussagen genau die Beziehung zwischen Medien
und Politik. Journalisten und Politiker befinden sich in einem abhängigen
wechselseitigen Verhältnis. Abhängige wechselseitige Verhältnisse bringen mit
sich, dass die Beteiligten nicht losgelöst von einander ihre Aufgaben erfüllen
können. Daraus resultiert, dass die Medien weder die Politik dominieren oder,
dass die Politiker die Medien instrumentalisieren. Sie befinden sich einem
ständigen Spannungsverhältnis zu einander, das von beiden Seiten sehr
sensibel behandelt werden muss. Anders formuliert könnte behauptet werden,
die Politik wird von den Medien mediatisiert und die Politik instrumentalisiert
die Medien. Dabei passt sich nicht nur die Politik mit einem öffentlichen
Führungsstil an, sondern die Medien passen sich teils auch den politischen
Prozessen an (Choi 1995:118).
Mediendemokratie kann nicht losgelöst von Kanzler- und Parteien- oder
Parlamentsdemokratie betrachtet werden, weil die formalisierten und
informalisierten Institutionen und Strukturen eines politischen Systems sich
gegenseitig bedürfen, um funktionieren und existieren zu können (Meyer 2001:
45). Die komplexe moderne Gesellschaft hat die Massenmedien notwendig
gemacht.
Die Medien als führungspolitisches Instrument der modernen Politik bieten
eine weitere Alternative für Amtsinhaber und Mandatsträger, auf den
politischen Prozess durch eine aktive Rolle Einfluss zu nehmen. Den Bürger
beteiligt es mehr an machtpolitischen Fragen und kontroversen
Auseinandersetzungen. Führung über die Medien besitzt immer die zusätzliche
Dimension der Rückkoppelung durch den Konsumenten des Mediums.
Niemals transportiert die Politik nur Informationen in eine Richtung. Der
Bürger übermittelt immer Informationen zurück, welche einer erneuten
Legitimation durch den Wähler gleich kommen. Einzelne Akteure in der
parlamentarischen und administrativen Arena wären ohne das Tätigkeitsfeld
der öffentlichen Arena nicht in der Lage, sich so vielseitig über die aktuelle
Lage und das Stimmungsbild des Wahlvolkes zu informieren, wie es ihnen die
Massenmedien erlauben.
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Dass das System Schröder eine medienzentrierte politische Kultur
implementiert hat, erweckt den Eindruck, es handele sich um einen punktuellen
Einschnitt in die bisherige politische Kultur.
Dieser Annahme kann aus mehreren Gründen widersprochen werden. Zu
einem Großteil haben sich zwar die sichtbaren Veränderungen während sieben
Jahre Rot-Grüner Bundesregierung ereignet, aber diesem abrupten Einschnitt
ging ein lang andauernder Prozess voraus. Fehlerhaft ist auch die Annahme,
die Mediendemokratie sei alleiniges Gesellschaftskennzeichen geworden und
habe andere Subsysteme ersetzt. Die Parteiendemokratie musste einige
Geltungsverluste hinnehmen, aber ihr genereller Einfluss besteht weiterhin.
Politiker müssen immer noch die Rekrutierungskanäle der Parteien durchlaufen,
die Mitgliederbasis bildet ein Herzstück von Wahlkämpfen, und das
Nominierungsrecht erfährt eine breitere Informationsgrundlage. Vielmehr
erweiterte die Terminologie der Mediendemokratie das politische System um
eine Bezeichnung für ein Strukturmerkmal, das sich nur in seiner Ausprägung
verändert hat. Politisches Handeln findet weiterhin im Rahmen der klassischen
Institutionen statt. Nur die Wertigkeit hat sich in Richtung einer verstärkten
Mediengesellschaft verschoben. Wie oben bereits in der allgemeinen
Definition dargestellt, ist die Mediengesellschaft ein Faktum, welches eine
Bedingung für Gemeinschaft ist. Daher kann unterstellt werden, die
Mediengesellschaft hat es nie nicht gegeben - in Analogie zu man kann nicht
nicht kommunizieren von Paul Watzlawick. Politische Kommunikation und
Politikvermittlung finden seit der Antike statt (Balzer/Geilich 2005: 16). Die
spezifische Definition konstatiert den Stand, wie ihn das politische System der
Bundesrepublik heute annährend erreicht hat. Die gesellschaftliche
Allgegenwärtigkeit der Medien, die sich in der Bandbreite journalistischer
Tätigkeit und Produkte zeigt, ist aber nicht mit einer Dominanz der Medien
über die Politik gleichzusetzen. Beide stehen in einer wechselseitigen
Beziehung zueinander. Journalisten sind auf die Politiker als Produzenten von
Nachrichtenmaterial angewiesen. Und Politiker auf die Journalisten, um die
politischen Inhalte in Nachrichten zu transformieren und an die Bevölkerung
zu vermitteln.
Rückkoppelungen durch die Medien an das politische System sind doch
letztendlich ein Zeichen der Wählerstimmung in der Bevölkerung. Inwieweit
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der unterstellte objektive Journalismus es schafft, subjektive Einflüsse zu
eliminieren, mag dahin gestellt sein. Solange es genügend Meinungen im
Blätterdschungel und der Rundfunklandschaft gibt, ist sichergestellt, jede
politische Meinung in den Medien zu finden (Meyer 2001: 45). Jeder
Zuschauer, Hörer oder Leser favorisiert das Medium, welches seinen
politischen Ansichten und Überzeugungen am nächsten kommt. Dies spiegelt
sich nicht zuletzt in der ideologischen Bindung einiger Medien an eine gewisse
politische Richtung wider.
Gerhard Schröder und seine Bezeichnung als Medienkanzler illustrieren nur zu
gerne das Bild, dass die Mediengesellschaft ein Produkt seiner Regierungszeit
ist. Die persönliche Handschrift des Führungsstils ist aber immer abhängig von
den externen Faktoren während der Amtsausübung. Das Rollenprofil
entwickelt sich auf dem Hintergrund von den jeweiligen
Mehrheitsverhältnissen in Partei, Parlament und Bevölkerung.
Den Weg in diese Richtung hat Gerhard Schröder als Synonym für den
politischen Wandel hin zu einer Mediendemokratie nicht beschritten, aber
seine Darstellungspolitik hat diesen Prozess rasant beschleunigt. Ohne
Parteimacht war er auf die Medienmacht angewiesen.
Der Bruch zwischen den traditionellen Wahlkämpfen und dem
medienausgerichteten von 1998 liegt primär in der Intensität, wie die Medien
für den Wahlkampf eingespannt wurden. Der Eindruck der
Instrumentalisierung der Politik greift nicht ganz die eigentliche Problematik
auf. Das Rot-Grüne Lager bediente sich moderner Politikvermittlung, um die
höchstmögliche Resonanz zu erzielen. Dabei orientierte es sich an eigenen
Regeln des Subsystems, um nach seinem Muster politische Botschaften zu
transportieren. Ursache und Wirkung sind dabei hinreichend bedacht worden.
Hingegen zündeten CDU und FDP nur einige mediale Strohfeuer, bei denen
wir weder von moderner Politikvermittlung noch von einer gezielten
Orientierung an der journalistischen Arbeitsweise sprechen können. Diese
Betrachtung erklärt die Schieflage in der Öffentlichkeit in der Wahrnehmung
von Opposition und Koalition.
Mit der verstärkten Verlagerung des politischen Handelns in die öffentliche
Arena verloren selbstverständlich die administrative und parlamentarische
Arena an Bedeutung. Sie drifteten aber nicht in die Bedeutungslosigkeit ab.
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Parlamentarische und administrative Arena gehören weiterhin zur
Handlungsfähigkeit des Regierens und Führens dazu. Unerlässlich sind beide
Elemente im politischen System, um Handlungsalternativen zu haben.
Moderne Politik erfordert vielseitiges Handeln im politischen
Vermittlungsdreieck und eine reichhaltige Palette an führungspolitischen
Techniken, um im Spagat zwischen Darstellungs- und Entscheidungspolitik
tragfähige Mehrheiten zu finden.
Im Wahlkampf von 1998 sind die Parteien in eine Phase eingetreten, in der sich
die Wirtschaft schon längst befand. Die professionelle Außendarstellung durch
Publik Relation ist in Unternehmen seit längerem Gang und Gebe.
Für die politische Führung bedeutet der Übergang zur medienzentrierten
Politikvermittlung Chance und Risiko zugleich.
Die Medienvielfalt der Bundesrepublik gewährleistet eine gleichberechtigte
Darstellung aller politischen Strömungen in der Öffentlichkeit. Die, bis auf die
öffentlich Rechtlichen, kommerziellen Unternehmen müssen sich am Markt
orientieren. Also der Leser, Hörer oder Zuschauer bestimmt das Angebot der
Medien mit. Nach dem Motto, was alle berichten, müssen wir auch berichten,
können sich einzelne Unternehmen nur begrenzt mit einer ideologischen
Berichterstattung auf dem Markt halten (Meyer 2001: 56).
Das im Mediokratie-Modell postulierte Risiko der einseitigen Entwicklung hin
zu einer Dominanz der Medien bleibt weiterhin bestehen. In diesem Fall bleibt
die Frage, inwieweit autonome Politik noch möglich ist. Ein anderes Risiko ist
die unablässige Inszenierung von Scheinereignissen. Die immer gekonntere
Politikvermittlung und die Spektakularisierung führen nicht zu einer
strukturellen Steigerung von politischem Wissen in der Bevölkerung, sondern
machen es Nichtspezialisierten unmöglich das Wissen zu verarbeiten (Saxer
1998: 73).
Mediendemokratie und Politikvermittlung sind substantielle Bestandteile des
politischen Systems geworden, ohne die politische Führung nicht mehr denkbar
ist. Darstellungsorientierte Politik, die auf eine optimale Inszenierung und
Resonanz in den Medien angelegt ist, führt vermehrt zu öffentlichen
Irritationen. Der Aktualitätsanspruch, der in den Medien das hohe
Arbeitstempo vorlegt, führt automatisch zur Bekanntgabe von verfrühten
Entscheidungen.
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Der Rhythmus, dem sich die politischen Prozesse angepasst haben, führt zu
negativen Effekten auf die inhaltliche Demission. Realpolitische Sachfragen,
nachhaltige und langfristige Gesetzesvorhaben und eine präzise politische
Agenda leiden unter dem Einfluss der Darstellungspolitik. Die Anpassung der
Medien an das Subsystem Politik relativiert diese Auswirkungen minimal.
Aber solange sich keine essentielle Schieflage in der Beziehung der beiden
gesellschaftlichen Subsysteme entwickelt, ist die politische Führung zwar auf
die Darstellung ihrer Politik angewiesen, wird aber nicht von ihr bestimmt.
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