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DAS POLITISCHE ALS PRODUKT

SELBSTBEOBACHTUNGEN UND MODERNISIERUNGEN IN DER
POLITISCHEN KOMMUNIKATION DER FRÜHEN BUNDESREPUBLIK

1998 führte die SPD einen besonders erfolgreichen Medienwahlkampf. Dabei
glänzten die Sozialdemokraten weniger durch ihre oft hervorgehobene Personali-
sierung. Hier bestanden allenfalls graduelle Unterschiede zu früheren Wahlkämp-
fen. Auffälliger war, wie die SPD gezielt ihre Wahlkampfführung selbst zum Thema
machte. Insbesondere der bewußi aus der SPD-Geschäftsstelle ausgelagerte war
rootn, die Kampa, wurde dabei zu einem Medium, das selbst die Botschaft war.1

Normalerweise unbekannte spin doctors wie Matthias Machnig oder Bodo Hom-
bach wurden so zu beobachteten Beobachtern im Kampa-Container. Unabhängig
von ihren Inhalten verkörperte die Form des Wahlkampfs damit parteiunabhän-
gige Modernität, Planungskompetenz und Reaktionsschnelligkeit. Während Jour-
nalisten und Mediennutzer für politische Programmpunkte kaum zu gewinnen
sind, weckte die scheinbar objektive Beobachtung dieser Wahlkampftechniken ihr
Interesse. Die Beobachtung der politischen Kommunikation ersetzte und ergänzte
somit die inhaltlichen Aussagen der Partei. Die an ein Fernsehteam erteilte Er-
laubnis, die Wahlkampfplanung zu begleiten und auszustrahlen, rundete dies ab.

Die CDU kritisierte diese Ablenkung von den Inhalten, erprobte aber durch-
aus ähnliche Mittel. Dies gelang Angela Merkel etwa 2001 mit ihrer kleinen An-
zeige »Machen Sie mehr aus Ihrem Typ« (mit einem unvorteilhaften Bild von ihr),
die junge, kreative und progressive Köpfe dazu aufrief, bei der kommenden CDU-
Kampagne mitzuarbeiten. Unabhängig von der Qualität des großen Rücklaufs war
dies eine erfolgreiche Mctakommumkation. Die Meldung, an der Gestaltung des
"Produkts* CDU und Angela Merkel mitarbeiten zu können, erfuhr durch den
selbstthematisierenden Charakter eine derartig breite Aufmerksamkeit in allen
Zeitungen, daß die Union auf diese Weise kostengünstig das Image der Offenheit
und Kreativität transportieren konnte. Auch hier bildete die Beobachtung der
Kommunikation bereits die eigentlich intendierte Botschaft. Gleiches galt im
Wahlkampf 2002 für den »Medienberater« Michael Spreng, der durch diese Er-
nennung selbst zum Medienstar wurde.

Der folgende Artikel versucht, dieses heute geläufige kommunikative Wech-
selspiel zu historisieren. Deshalb geht er der Frage nach, wann und wie die
entscheidenden Modernisierungsprozesse m der Wahlkampfkommumkation em-

1 Zur Mediendynamik, die die Kampa auslöste, vgl. die kritischen Beiträge in Elisabeth Noelle-
Neumann u.a., Kampa. Mcinungsklima und Medienwirkung im Bundestagswahlkampf 1998,
Freiburg 1999.
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setzten. Da die Modernisierung der politischen Kommunikation bislang automa-
tisch mit dem Fernsehen in Verbindung gebracht wurde, datierte man ihren Be-
ginn bislang in die 1960er Jahre. Insbesondere Willy Brandts Auftreten irn Stile
Kennedys gilt dabei allgemein als der Anfang des modernen Wahlkampfs.2 Der
folgende Artikel versucht dagegen die These zu untermauern, daß die politische
Kommunikation bereits in den frühen 1950er Jahren einen Professionalisierungs-
schub erhielt, der bereits vor der massenmedialen Einführung des Fernsehens die
entscheidenden Weichen stellte. Dabei werden sowohl die Impulse und Auswir-
kungen für die »kommunikativen Praktiken« untersucht, als auch das eingangs
skizzierte Wechselspiel von Beobachtung und Kommunikation analysiert, das die
politische Kornmunikation prägte.

Politische Kommunikation und Selbstbeobachtung zwischen
Weimarer Republik und Nachkriegszeit

Wer über die frühe Bundesrepublik redet, muß zunächst in die späte Weimarer
Republik blicken. Nicht nur der politische Einsatz von Massenmedien, sondern
auch die mediale Selbstthematisierung des Wahlkampfs begann bereits hier. Hit-
lers im Flugzeug absolvierte Wahlkampftournee (»Hitler über Deutschland«) ist
wohl das prominenteste Beispiel dafür, wie die Organisation des Wahlkampfs zur
eigentlichen Botschaft werden konnte. Trotz dieses oft zitierten Beispiels sollte
man allerdings die Wahlkampfplanung der NSDAP nicht überschätzen.3 Den mo-
dernsten und umfangreichsten Wahlkampf organisierte zweifelsohne die SPD.
1928 setzte sie bereits, ebenso wie DVP und DNVP, Filme als Werbemittel ein.4

Die Weimarer Parteien konzentrierten sich jedoch vornehmlich auf die direkte
Wahlkampfkommunikation. Die drei Säulen des Wahlkampfs waren Plakate, Zei-
tungsinserate und Wahlversammlungen. Ihre Richtungspresse garantierte den Par-
teien dabei eine mediale Teilöffenthchkeit. Die im jeweiligen Milieu üblichen
Vergemeinschaftungsformen trugen diese Mobilisierung, die durch Hirtenbriefe,
Gewerkschaftsaufrufe oder bei Kriegervereinsfesten erfolgten. Beobachtet wur-
den von den Parteien dementsprechend weniger die Wähler als die intermediären

2 Vgl. zuletzt Christine Holtz-Bacha, Massenmedien und Wahlen: Die Professionalisiening der
Kampagnen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 15-16/2002, S. 23-28, hier S. 23. Die meisten
sozialwissenschaftlichen Arbeiten verzichten auf eine historische Einordnung; vgl. selbst den an-
sonsten einschlägigen Band von Ulrich Sarcinelli (Hg.), Politikvermittlung und Demokratie in
der Mediengesellschaft, Bonn 1998.

3 Die Wahlkämpfe der Weimarer Republik sind bisher erstaunlich wenig erforscht. Einen ersten
Überblick geben Dirk Lau, Wahlkampfe in der Weimarer Republik. Propaganda und Programme
der politischen Parteien bei den Wahlen zum Deutschen Reichstag von 1924 bis 1930, Mainz
1995; Wolfram Pyta, Politische Kultur und Wahlen in der Weimarer Republik, in: Gerhard A.
Ritter (Hg.), Wahlen und Wahlkämpfe in Deutschland. Von den Anfängen im 19. Jahrhunden
bis zur Bundesrepublik, Düsseldorf 1997, S. 197-239.

4 Lau, Wahlkämpfe, S. 236-240.



DAS POLITISCHE ALS PRODUKT 231

Organisationen, die zwischen dem Wähler und den Parteien standen - also die
Kirchen, Verbände oder Gewerkschaften. Denn in der Zeit vor der professionel-
len Wählerbeobachtung waren sie nicht nur das Sprachrohr der unterschiedlichen
sozialen Gruppen, sondern besaßen als politische Kommunikationsräume auch
eine wahlentscheidende Kraft.5

Nach der nationalsozialistischen Diktatur schienen die einzelnen politischen
Teilkulturen wieder an die Politikvermittlung der Weimarer Jahre anzuknüpfen.
Da sie sich schnell regenerierten, blieben ihre Verbandsvertretungen weiterhin das
zentrale Objekt der Beobachtung. In Gesprächen mit dem Bauernverband klärte
man die Ansichten der Landwirte und mit evangelischen Bischöfen die der Prote-
stanten. Die Kommunikationsnetze, über die die Verbandsrepräsentanten verfüg-
ten, dienten als Druckmittel, wenn die intern verhandelten Punkte nicht erfüllt
wurden. Wichtiger als die Beobachtung der Wähler erschien zudem - wie vor 1 933
- die Beobachtung der anderen Parteien: einerseits, um auf Vorwürfe zu reagie-
ren, andererseits, um neue Kommunikationstechniken schnell zu adaptieren.

Wie vor 1933 gab es bei der Selbstbeobachtung große Unterschiede zwischen
den linken und den bürgerlichen Parteien. Die SPD betrieb eine wesentlich
genauere und umfangreichere Selbstbeobachtung als die CDU. Allein für ihr Jahr-
buch sammelte sie detaillierte Statistiken, die bis in die einzelnen Bezirke die Ver-
änderungen der Mitgliedsbeiträge, der Beschäftigtenzahl oder der Versamm-
lungstätigkeit verrieten. Ihre interne und öffentliche Kommunikation war ebenfalls
stark formalisiert. Sie wurde durch »Lehrgänge für Leiter der Propagandastäbe«
vereinheitlicht. Zudem betrieb die SPD eine ausführlichere Gegnerbeobachtung.
Bei jeder Wahl sammelte sie in Dutzenden von Ordnern Meldungen, insbesondere
über das Verhalten der CDU und der ihr nahestehenden Organisationen (wie der
Wirtschaftsverbände oder Kirchen).6

Die SPD- Akten legen den Schluß nahe, daß die Sozialdemokraten dabei viel zu
große Ressourcen in die Selbstbeobachtung der eigenen Organisation steckten, die
sie besser in den Ausbau der eigenen Kommunikationsnetze investiert hätten.7 Die
Öffentlichkeit konnte sie zumindest mit dem Material, das sie etwa zur illegalen
Parteienfinanzierung der CDU herausgab, kaum beeindrucken.8 Und ihre einige
hundert Seiten starken Wahlanalysen verloren den Blick für Wesentliches. Von
ihrer Materialsammlung sollte vor allem die spätere Parteienforschung profitie-
ren, die dabei vieles recht kritiklos übernahm.

5 Zur Verbindung zwischen Partei und Vorfeld vgl. etwa Frank Bosch, Das konservative Milieu.
Vereinskultur und lokale Sammlungspolitik in ost- und westdeutschen Regionen (1900-1960),
Göttingen 2002; Siegfried Weichlein, Sozialmilieus und politische Kultur in der Weimarer Re-
publik. Lebenswelt, Vereinskultur, Politik in Hessen, Göttingen 1996.

6 Vgl. die Akienbestände der SPD zu den Wahljahren in: Friedrich- Eben -Stiftung (FES), SPD-
PV/PVA.

7 Vgl. für die ßinnenfokussierung der SED/KPD in dieser Zeit den Beitrag von Till Kassier in die-
sem Band.

8 Vgl. erwa die Wahl b rose hure: Vorstand der SPD (Hg.), Unternehmermillionen kaufen politische
Macht! Finanzierung und Korrumpierung der Regierungsparteien durch die Managerschicht der
•Wirtschaft-, Bonn 1953.
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Die CDU beschränkte sich dagegen auf die Selbstbeobachtung ihres Wahl-
kampfs. Schon die Gegneranalyse spielte bei ihr fast keine Rolle mehr. Die Beob-
achtung ihrer eigenen Parteiorganisation blieb schließlich völlig unterentwickelt.
Bis Anfang der 1960er Jahre besaß die CDU keine genaueren Vorstellungen dar-
über, wie viele Mitglieder ihre eigene Partei hatte, wie sich ihre Finanzen zusam-
mensetzten oder welches Aktionspotential sie in den Landesverbänden erreichte.
Lediglich in Nordrhein-Westfalen verfügte sie aus der Zentrumstradition und
Gewerkschaftsverankerung heraus über ein statistisches Organisationsbewußt-
sein, das in etwa mit dem der SPD vergleichbar war. Gerade in den ländlichen Be-
reichen lehnten es jedoch die Kreisverbände mitunter ab, auch nur die
Mitgliederzahl feststellen zu lassen. Die Abneigung gegen das Parteiwesen führte
somit zu einer mangelhaften Selbstbeobachtung, die dank der Wahlerfolge gerade
in den katholischen Gebieten unnötig erschien. Geordnete Kommunikations-
strukturen besaß die CDU ebenfalls nicht. Vielmehr entschied persönliche Be-
kanntschaft darüber, welche Resonanz eine Information erhielt.9

Neben derartigen Kontinuitätslinien zur Weimarer Republik waren jedoch die
Brüche unübersehbar. Der Aufbau der politischen Kommunikation entwickelte
sich nach 1945 im Schatten des Nationalsozialismus. Gerade die politisch hetero-
genen Christdemokraten standen dabei vor der Schwierigkeit, eine möglichst ef-
fektive Wähleransprache zu erreichen, ohne jedoch an die Propaganda der
NSDAP zu erinnern. Bis 1951 hatte dies zunächst zur Folge, daß fast alle Wahl-
veranstaltungen - mit Ausnahme von denen der kleinen Rechtsparteien - betont
nüchtern blieben. Nicht nur bei den ersten Landtagswahlen, sondern auch bei der
ersten Bundestagswahl verzichteten sie sogar zumeist auf die Herausstellung eines
Spitzenkandidaten, Der Wahlkampf beschränkte sich wie in Weimar auf Plakate,
Anzeigen und Reden. Zudem stützte er sich auf die Milieus und auf polarisierende
Slogans, die in hohem Maße in der Tradition des Weimarer Sprachduktus standen.

Vermutlich dürfte gerade die nationalsozialistische Vergangenheit dazu geführt
haben, daß die Union subtilere und professionellere Methoden entwickelte, um
dennoch ihre politische Kommunikation zu intensivieren. Das Jahr 1952/53 bil-
dete dabei eine Zäsur, denn in ihm läßt sich der Beginn der modernen politischen
Kommunikation ausmachen. Nun baute die CDU drei neue kommunikative Säu-
len auf, die seitdem ihre Wahlkampfplanung prägen: die permanente Selbstbeob-
achtung durch die Meinungsforschung, die Hinzuziehung externer Werbefirmen
und die scheinbar unpolitische Produktion von medialen Images. Zudem bemühte
sie sich nun, allerdings mit geringerem Erfolg, um die direkte Beeinflussung der
Massenmedien.

In allen diesen Bereichen sollte die mediale Kommunikation mit dem Wähler
den Austausch mit den Verbänden ersetzen. Insofern korrespondierte diese Neu-
orientierung mit der beginnenden Erosion der politischen Milieus. Daß gerade im
Jahr 1952 und gerade bei der CDU dieser Modernisierungsschub einsetzte, läßt

9 Vgl. zur Organisation- und Kommunikationsstruktur der Union Frank Bosch, Die Adenauer-
CDU. Gründung, Aufstieg und Krise einer Erfolgspartei (1945-1969), Stuttgart/München 2001,
bes. S. 237-267.
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sich vor allem auf vier Gründe zurückführen. Erstens durchlitt die CDU 1950/5 i
die wohl größte Krise ihrer bisherigen Parteigeschichte. Bei den Landtags- und
Kommunalwahlen fiel sie rapide ab, und in der öffentlichen Meinung waren
Adenauer und seine Wirtschafts-, Westbindungs- und Wiederbewaffnungspolitik
denkbar umstritten. Insofern war die Union in diesem Jahr angespornt, die Bun-
destagswahl besonders frühzeitig und effektiv vorzubereiten. Zweitens verfügte
die CDU seit 1952 über neuartige Finanzressourcen, mit denen die Sozialdemo-
kraten nicht konkurrieren konnten und wollten. Denn in diesem Jahr legte sie mit
der Gründung der Fördergesellschaften den Grundstein für ihr bis heute berüch-
tigtes Spendensystem. Zudem scheute sich Adenauer nicht, nun verstärkt ent-
sprechende Regierungsmittel einzusetzen.

Drittens erleichterte die Parteistruktur der frühen CDU ihre kommunikative
Modernisierung. Das Zentrum der Macht lag bei der Union eben nicht bei der ge-
rade erst gegründeten Bundesgeschäftsstelle, die weiterhin über altbackene Pla-
kate und Flugzettel nachdachte.10 Vielmehr stützte sich die Adenauer-CDU
sowohl auf den Regierungsapparat und auf externe Parallelaktionen der Wirt-
schaft, was Innovationen an der Partei vorbei erleichterte. Nicht nur Adenauer
war gegenüber allen wahltechnischen Neuerungen extrem aufgeschlossen, sondern
insbesondere sein Staatssekretär Otto Lenz trieb diese Entwicklung voran. Da der
CDU im Unterschied zu den Sozialdemokraten ein breiterer Funktionärsstab für
die Wahlvorbereitung fehlte, lag es nahe, externe Hilfe hinzuzuziehen. Zudem
konnte sich die CDU nur im katholischen Raum auf Milieustrukturen verlassen,
die wie in Weimar den Wahlkampf trugen. Um die anvisierten protestantischen
Mittelschichten zu gewinnen, mußte sie mit externer Hilfe und besonderen An-
strengungen Kampagnen entwickeln.

Schließlich sollte viertens nicht unterschätzt werden, daß mit dem nun einset-
zenden Westbindungskurs der CDU auch Teile der deutschen Konservativen und
Nationalliberalen eine neue Nähe zu den USA entwickelten, aus denen spätestens
seit der Gründung des Gallup-Instituts (1935) ganz neue Impulse kamen. Auch
die verstärkten Wirtschaftskontakte zu den USA wirkten sich indirekt auf die
Wahlkampfführung der Union aus. Unternehmer aus zukunftsträchtigen Bran-
chen, wie Reemtsma, Horten, Siemens oder Henkel, unterstützten die Union mit
einem modernen Know-how, das sich aus ihren Verbindungen nach Amerika spei-
ste und sich bei ihren Marktanalysen und ihrer Werbung bewährte.

Die traditionalistische SPD hatte das Nachsehen. Beim ersten Bundestags-
wahlkampf schien sie noch die professionellere Partei zu sein, da sie durch ihren
zentralen Aufbau am ehesten für ein corporate design sorgen konnte. Zudem be-
scherte die seit 1928 bestehende »Werbeabteilung beim SPD-Vorstand* und der
seit 1948 bestehende »Werber-Ring«, ein Zusammenschluß sozialdemokratischer
Graphiker und Werber, einen gewissen Startvorteil." Mit den externen Moderm-

10 Vgl. etwa Hecks Bericht in: Bundesvorstand 26.1.1953, S. 401-403.
11 Die Bundestagswahl von 1949 ist die einzige, zu der keine fundierte Monografie vorliegt. Vgl.

bislang Udo Wengst, Die CDU/CSU im Bundestags wähl kämpf 1949, in: Vierteljahrshefte für
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sierungshilfen der Union sollte und wollte sie freilich nicht konkurrieren. Ihr recht
großes feststehendes Vermögen in Wahlkämpfen auszugeben, wollte sie nicht ris-
kieren. Und eine Zusammenarbeit mit externen Beratern lehnte sie mißtrauisch ab.

Professionalisierung durch wissenschaftliche Beobachtung
der politischen Kommunikation?

Interessanterweise kamen die Anstöße für eine professionelle Beobachtung der po-
litischen Kommunikation in Deutschland kaum aus der Wissenschaft. Während sich
in den USA insbesondere nach dem Erscheinen von Paul Lazarsfelds Buch »The
People's choice« (1948) eine Debatte um das Wahlvernahen entspann, erschienen in
Deutschland kaum Wahlkampfstudien. Die beste Analyse erstellte bezeichnender-
weise ein Oxforder Wissenschaftler.12 Die in Deutschland entstehende Politikwis-
senschaft konzentrierte sich statt dessen ebenso wie die Zeitgeschichte auf die
organisatorische und programmatische Verankerung der Parteien und bevorzugte
dabei den Blick auf die Weimarer Republik und die SBZ/DDR.13 Innerhalb der Par-
teien wurden die wenigen wissenschaftlichen Studien mitunter wahrgenommen und
empfohlen.14 Eine wirkliche Verbreitung fanden sie aber nicht.

Bedeutender schienen die eher essayistischen Schriften einzelner Politik-
wissenschaftler und Soziologen zu sein, die mitunter öffentliche Debatten an-
stießen oder Begriffe prägten. So erschienen Mitte der 1950er Jahre kritische
Studien zum politischen Einfluß von Meinungsumfragen. Wilhelm Hennis wandte
sich dagegen, daß nun »die gemeine Meinung« die verfassungsgemäßen Reprä-
sentanten beeinflusse, obwohl ihr ein qualitativer Sachverstand fehle und sie Ma-
nipulationen Tor und Tür öffne.15 Den Idealtypus des unabhängigen Staatsmanns
ersehnte auch Theodor Eschenburg, wenn er etwa die »Herrschaft der Verbände«
hinterfragte.16 Echte Folgen hatte eine derartige Kritik aber nicht. Vielmehr wuchs

Zeitgeschichte 34 (19S6), S. 1-52, und die kommunikitionswissrnschaftliehe Studie von Jürgen
Nieminn, Auftakt zur Demokratie. Der Bundestagswahl kämpf 1949 /wischen Improvisation
und Ideologie, Bochum 1994.

12 Uwe Webster Kitzinger, German Electorai Politics- A study of the 1957 campaign, Oxford 1960;
vgl. daneben Stephanie Münke, Wahlkampf und Machtverschiebung. Geschichte und Analyse
der Berliner Wahlen vom 3. Mai 1950, Berlin 1952; Wolfgang Hirsch-Weber/Klaus Schütz,
Wähler und Gewählte. Eine Untersuchung der Bundestagswahl 1953, Berlin 1957.

13 Vgl. etwa als wichtigsten Band der 1950er Jahre: Instin« für Politische Wissenschaft (Hg.), Par-
teien in der Bundesrepublik. Studien zur Entwicklung der Parteien bis zur Bundestagswahl
1953, Stuttgart 1955.

14 So arbeitete Generalsekretär Arnold Fratzscher mit der niedersächsischen Wahlstudie von
Günther Franz (!), die Franz während der Besatzungszeit als Überbrückungsjob für das stati-
stische Landesamt verfaflte, während Hans Georg Wiecks Promotion über die CDU-Gründung
empfohlen wurde; vgl. Beyeran Ehlers 1.11.1952, in: Archiv für Christlich-Demokratische Po-
litik (ACDP) 1-369-002/1.

15 Wilhelm Hennis, Meinungsforschung und repräsentative Demokratie. Zur Kritik politischer
Umfragen, Tübingen 1957, S. 35, 59.

16 Theodor Eschenburg, Herrschaft der Verbände?, Stuttgart 1955. Zu diesen Debatten vgl. Paul
Nolte, Die Ordnung der deutschen Gesellschaft. Selbstentwurf und Selbstbeschreibung im 20.
Jahrhundert, München 2000, S. 235-376.
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Ende der 1950er Jahre die Rolle der Verbände und der Meinungsforschung wei-
ter an. Denn wie bereits Hennis zurecht befürchtete, verdrängte der Rat der PR-
Experten die fachliche Expertise der Wissenschaft.17

Frühe Arbeiten über die politische Kommunikation im weitesten Sinne stamm-
ten zudem auffällig oft von den angehenden politischen Eliten selbst. So habili-
tierte der JU-Bundesvorsitzende und baldige Minister Gerhard Stoltenberg über
den politischen Einfluß der Weimarer Landvolkbewegung, Helmut Kohl über die
Parteien in Rheinland-Pfalz, und Bernhard Vogel arbeitete über die Wahlkampf-
führung in Heidelberg. Auch Rainer Barzel legte mit 23 Jahren sein erstes Buch
über das aktuelle Parteiwesen vor und startete damit seine steile politische Kar-
riere.18 Der erste Bearbeiter der CDU-Gründungsgeschichte, Hans Georg Wieck,
brachte es immerhin bis zum Staatssekretär im Verteidigungsministerium und
BND-Präsidenten. Und der Verfasser der einzigen Studie zur Bundestagswahl
1953, Klaus Schütz, begann parallel zu seiner Koautorenschaft seine SPD-Kar-
riere, die bis zum regierenden Bürgermeister Berlins und Brandt-Berater führte.

Die wissenschaftliche Beobachtung der politischen Kommunikation gewährte
den angehenden Politikern offensichtlich beträchtliche Vorteile in der politischen
Kommunikation selbst. Auch wenn Helmut Kohls Doktorarbeit sicher nicht zu
den Meilensteinen der Forschung zählte, zeigte sich bei seinen Diskussions-
beiträgen, daß er seinen Parteikollegen in wahlstrategischen oder gesellschafts-
analytischen Fragen haushoch überlegen war. Gegenüber den bislang vornehmlich
juristischen und ökonomischen Abschlußarbeiten der älteren Parteifreunde führte
diese professionelle Selbstbeobachtung der Eliten sicherlich auch zu einer Ver-
schiebung des Politikverständnisses, weg von der Gesetzesarbeit hin zum Inter-
esse für Machtstrukturen. Die »Verwissenschaftlichung des Sozialen« (Lutz
Raphael), die sich hier in den 1960er Jahren ankündigte, fand in den Abschlußar-
beiten ihren Vorlauf. Zur Modernisierung der politischen Kommunikation der
1950er Jahre konnten diese Schriften aber noch wenig beitragen.

Der Einsatz von externen Werbegesellschaften

Wäre es allein nach den CDU-Bundes- und Landesgeschäftsstellen gegangen,
wäre der Modernisierungsschub Anfang der 1950er Jahre vermutlich ausgeblieben.
Anfang 1953 trug Bundesgeschäftsführer Bruno Heck dem Parteivorstand noch
einen langen gereimten Flugblattext vor (über den »sozialdemokratischen Sup-
penkasper«}. Auf die Frage, warum die Plakate denn eine blaue Farbe hätten,
konnte er nur antworten, gelb-blau habe man von Nordrhein-Westfalen über-
nommen.19 Offensichtlich steuerte hier noch keine professionelle Wähleranalyse
die politische Kommunikation.

17 Hennis, Meinungsforschung, S. 59.
18 Rainer Barzel, Die geistigen Grundlagen der politischen Parteien, Bonn 1947.
19 Vgl. Hecks Bericht in: Bundesvorstand 26.1.1953, abgedr. in: Adenauer: -Es mußie alles neu ge-

macht werden-. Die Protokolle des CDU- Bundesvorstandes 1950-1953, bearb. v. Günter Buch-
stab, Düsseldorf 1986, S. 402.
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Ein Professionahsierungsschub ergab sich zunächst aus der Zusammenarbeit
mit externen, scheinbar parteiunabhängigen Werbefirmen und dem Einsatz von
regierungsgestützten Organisationen. Damit entwickelte sich die Modernisierung
der politischen Kommunikation weniger aus der Beobachtung des Politischen als
aus der Beobachtung des Konsumverhaltens in der Werbewirtschaft, die bereits in
zahlreichen Schriften äußerst interessante Gesellschaftsanalysen publizierte. Denn
gerade weil die deutschen Werber wenig anerkannt waren, legitimierten sie sich in
zahlreichen pseudowissenschaftlichen Abhandlungen, die zugleich eine Werbung
für ihre Unternehmen waren.20

Die Verbindung zwischen Politik und Produktwerbung manifestierte sich erst-
mals im Jahr 1952 in der Gründung von »Die Waage. Gesellschaft zur Förderung
des sozialen Ausgleichs e.V.«. Nach dem Vorbild des amerikanischen Advertising
Council schlossen sich in der »Waage* führende Unternehmer zusammen, um Er-
hards Wirtschaftskurs zu unterstützen. Sie riefen eine massive Werbekampagne ins
Leben, die »die Erfolge und zukünftigen Möglichkeiten der sozialen Marktwirt-
schaft* sowie »die Gefahren, die bei Experimenten drohen«,21 aufzeigen sollte.
Ihre Kampagnen wurden komplett von der Werbeagentur Hanns Broses entwor-
fen, der wohl professionellsten deutschen Werbeagentur, die sich von den anti-
amerikanischen Ressentiments ihrer Konkurrenten mit als erste abhob.22 Nicht
zuletzt um ihre indirekten Parteispenden gefahrloser als Betnebsausgabe absetzen
zu können, ging der Etat von jährlich über einer Million Mark direkt an die ver-
antwortliche Werbefirma.-33 Die Spitzenmanager der deutschen Wirtschaft beglei-
teten diese lediglich in regelmäßigen Treffen mit Ludwig Erhard mit Wünschen
und Kritik. Da ansonsten kaum Parteivertreter Einfluß nahmen, konnten sich die
bislang in Deutschland wenig angesehenen Werber hier relativ frei entfalten.24

Auf den ersten Blick fielen die Kampagnen der »Waage- durch ihre große Ver-
breitung auf. Ihre Anzeigen erschienen gleichzeitig in hunderten von Tageszei-
tungen und in den meisten Illustrierten, zudem erstellte sie Filme. Allerdings
glänzte ihre Kampagne zugleich durch eine neue Qualität, die auch die SPD-
Führung intern neidvoll eingestand." Besonders in sechs Bereichen hob sie sich

20 Eine Analyse, wie Paul Nolte sie für die Soziologie vorgenommen hat, wäre hier äußerst reiz-
voll. Vgl. bes. die Titel im Econ-Verlag wie z.B. Janet L. Woolff, Kaufen Frauen mit Verstand?
Ein Leitfaden zum Verständnis der Frau von heute und zur Beeinflussung ihrer Kaufwunsche,
Düsseldorf 1959.

21 Unterlagen in: Archiv der Ludwig-Erhard-Stiftung (LES), Bestand Waage, zit. Zusammenkunft
13.11.1954, in: ebd., Kanon 121. Vgl. jetzt auch Dirk Schi ndelbec k/Volke r Ilgen, -Haste was,
biste was!« Werbung für die soziale Marktwirtschaft, Darmstadt 1999.

22 Zur Werbeagentur von Hanns Brose vgl. auch Dirk Schindelbeck, -Asbach Uralt- und -Soziale
Marktwirtschaft«. Zur Kulturgeschichte der Werbeagentur in Deutschland am Beispiel von
Hanns Brose (1899-1971), in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 40 (1995), S. 235-252.

23 Zu dieser steuerhinterziehenden Maßnahme vgl. den expliziten Hinweis in LES, Bestand Waage
121.

24 Zur analogen Professionalisierun g der Markenwerbung vgl. den Beitrag von Ramer Gnei in die-
sem Band.

25 Vgl. den Vermerk im Bestand des SPD-Propagandachefs Fritz Heine, in: FES SPD-PV/
PVAJ0000379.
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von der bisherigen Wahlwerbung ab und führte die Politikvermittlung in die
Sphäre der Produktwerbung. Erstens arbeitete sie eng mit der Meinungsforschung
zusammen. Pre-Tests des Allensbacher Instituts für Demoskopie sicherten Be-
griffe ab, die nach dem Anlauf der Kampagne in Werbewirkungskontrollen über-
prüft und gegebenenfalls modifiziert wurden. Der Wähler, und nicht die
Parteiführung, schien damit die Begriffe zu steuern. Zweitens propagierte ihre
Werbung nicht eine bestimmte Partei, sondern eine politische Haltung oder ein
bestimmtes Ideal. Damit entsprach sie dem bis heute gültigen Werbestandard,
nicht das Produkt, sondern ein Lebensgefühl zu verkaufen. Angesichts des deut-
schen Parteienressentiments schien dies besonders erfolgsträchtig. Zugleich ver-
stärkte dies den überparteilichen Gestus der Politik. Drittens schürte ihre
Werbung weniger Ängste, sondern hob Positives hervor. Während die SPD noch
1957 Atompilze auf ihre Wahlplakate malte und sich mit dem aufgezeigten Mas-
senmord selbst ein negatives Image schuf, warben die Anzeigen der »Waage« für
gesellschaftliche Harmonie und lobten die Aufbauleistung. Es ist zumindest zu
überlegen, inwieweit die 1950er Jahre nicht auch dank solcher Kampagnen eher
als Phase der Saturiertheit und weniger als eine Phase der Angst wahrgenommen
wird.

Ihre Kampagnen zeichneten sich viertens durch eine neue Langfristigkeit aus,
das sogenannte permanent campaigning. Ihre Werbung begann bereits ein Jahr vor
der Bundestagswahl und wurde dann in Wellen fortgeführt, um vor der nächsten
Wahl wieder verstärkt zu werden. Ebenso wurden ihre Slogans, Begriffe und Wer-
befiguren (»Fritz und Otto«) langfristig beibehalten. Bis heute scheint es so zu
sein, daß gerade die Werbefirmen dazu verhalfen, gegen die kurzzeitig denkenden
Politiker dauerhafte Begriffe und damit auch Handlungskonzepte durchzusetzen.
Fünftens zeichneten sich die Kampagnen durch eine einheitliche Gestaltung aus,
ein corporate design, das die optische Wiedererkennung des Sprechers gewährlei-
stete. Nicht nur die Textgestaltung, sondern die Bilder und ihr einheitliches Em-
blem (eine Waage) sorgten dafür. Mit der Verwendung von Comic-Strips und
Trickfilmen wagten sie sich schließlich sechstens auf ein Gebiet, das der Politik
ihre Ernsthaftigkeit nahm. Lonot sollte dabei den Filmfiguren Fritz und Otto
seine markanten Knollnasen verleihen. Ihre szenische Dialogform gewährte in
Text und Film eine neuartige Wähleransprache, die den Anschein vermied, eine
Partei spräche von oben herab zu den Wählern. Ob die beiden Figuren tatsächlich
»Tran und Helle« als Vorbild hatten, die 1940 in deutschen Kinos auf die Kriegs-
wirtschaft einstimmten, sei dahingestellt.26 Zumindest ließ sich nun eine Partei mit
konservativen Wurzeln auf eine Werbeform ein, die kulturkritisch begleitete ame-
rikanische Unterhaltungsformen auf die Politikvermittlung übertrug.

Gleichzeitig war die CDU wohl auch die erste deutsche Partei, die ihren eige-
nen Wahlkampf direkt von Werbefirmen gestalten ließ. Seit 1957 zog sie die Düs-
seldorfer Werbefirma Hegemann hinzu, die ihre Wahlkämpfe bis in die 1970er
Jahre begleiten sollte. Bereits 1957 wurden fast alle Slogans und Plakate von den

26 So argumentieren Schindelbeck/Ilgen, -Haste was, biste was!-, S. 77.
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Werbeprofis entwickelt, die kurzerhand die meisten Entwürfe aus der CDU ver-
warfen. Die Diskrepanz zwischen den Vorschlägen der Partei und den Werbe-
fachleuten zeigte ähnliche Differenzen wie bei der Waage-Kampagne: Die Plakate
der Profis waren knapper und pointierter, unpolitischer und überparteilicher, po-
sitiver und harmonischer sowie stärker aufeinander abgestimmt, so daß die ver-
schiedenen CDU-Plakate auch nebeneinander ein Ganzes ergaben. Ihr Vorgehen
speiste sich dabei weniger aus der Beobachtung des deutschen Wählermarkts als
aus der Beobachtung der amerikanischen Werbewirtschaft. Die Strapazierfähig-
keit der Parteileute stieß allerdings auch auf Grenzen. 1957 kam es anscheinend
zu einem so schweren Eklat mit einigen Werbeleuten im CDU-Wahlkampfteam
(wozu unter anderem der Werbechef der Ford-Werke Köln gehörte), daß ein Teil
der Werber unter Verzicht auf die Honorare die Arbeit abbrach.37

Die von Adenauers Staatssekretär Otto Lenz entwickelten Propagandaorgani-
sationen, die mit Regierungsmitteln Kampagnen für die CDU führten, sorgten für
ähnliche Innovationen. Da sie offiziell nur die Politik der Regierung vermittelten
und nicht allein für die CDU warben, gaben sie sich ebenfalls recht überparteilich.
Freilich war dies bewußt einkalkuliert. Ihre fortlaufend wachsende Mittelausstat-
tung führte ebenfalls zu einem permanent campaigning und hohen technischen
Standards. Bereits für die Wahl 1953 produzierten sie scheinbar unpolitische Filme
über den 17. Juni oder Adenauers Reisen. Als verdeckte Wahl Veranstaltung wur-
den diese dann von mobilen Filmbussen m die Provinz gebracht, wo sie sich
großer Beliebtheit erfreuten.38 Die von Adenauer geplante Werbung mit Flug-
zeugen scheiterte nur kurz vorher am Veto der Alliierten, die ihren Luftkorridor
gefährdet sahen.

Dabei sorgte die aus Regierungsmitteln getragene »Arbeitsgemeinschaft de-
mokratischer Kreise« (AdK) für ein neuartiges Wechselspiel von Kommunikation
und Beobachtung. Ihre Mitarbeiter, deren Zahl nach Eigenangaben bis zu 100.000
betrug, traten einerseits bei allen möglichen Institutionen und Gesellschaftsgrup-
pen als scheinbar überparteiliche Diskussionsredner auf (etwa bei Kirchen, Flücht-
lings- und Veteranenverbänden, Frauenverbänden oder Schulen). Andererseits
verfaßten sie Stimmungsberichte, die auf ihren Diskussionen, ihrer Presseauswer-
tung und persönlichen Einschätzungen beruhten. Auch wenn diese Berichte sich
nicht selten durch Wichtigtuerei auszeichneten, versah Staatssekretär Globke sie
dennoch regelmäßig mit Anstreichungen.29 Über Globke dürften sie indirekt auf
Adenauers Politik zurückgewirkt haben.

Sowohl der Legitimationsdruck dieser Organisationen als auch die Anfein-
dungen der politischen Opposition führten dazu, daß auch dieser Ausbau der po-
litischen Kommunikation wiederum ständig beobachtet wurde. Insbesondere der

27 DI« vermerkte zumindest die SPD-Gegnerbeobachtung in ihrer Wahlanalyse von 1957; FES
SPD-PV/ PVAJ0000409.

28 Vgl. hierzu auch Bosch, Adenauer-CDU, S-152ff.; Johannes J. Hoffmann, .Vorsicht und keine
Indiskretionen!« Zur Informadonspolitik und Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung 1949-
1955, Aachen 1995.

29 Vgl. die ADK-ßerichte in seinem Nachlaß in: ACDP I-070-006/1 und 8/1.
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Verweis auf die nationalsozialistische Vergangenheit wirkte begrenzend. Durch
die Erinnerung an die von Goebbels geleitete Propaganda war etwa das von Otto
Lenz geplante »Informationsministerium« nicht durchsetzbar, das die externen
Werbegruppen bündeln sollte. Es stieß vielmehr auf eine derartig breite Ableh-
nung, daß sich Adenauer von diesen Plänen distanzierte und seinen überehrgeizi-
gen Staatssekretär entließ. Sein Nachfolger Hans Globke sollte durch eine
wesentlich stillere Effizienz die politische Kommunikation meistern.

Adenauer und die mediale Imagebildung

Seit den frühen 1950er Jahren blühte in der Bundesrepublik eine neue Medien-
landschaft auf. Erinnert sei an den Kinoboom, das Fernsehen und die hohen Auf-
lagen der Illustrierten. Dagegen verlor die traditionelle Richtungspresse an
Bedeutung. Im Unterschied zur SPD sollte es die CDU extrem gut verstehen, sich
auf die Logik dieser visuellen Medien einzulassen, die eine größere und tiefere
Breitenwirkung versprachen als das gedruckte Wort.

Adenauer und seine Berater vermochten, Bilder und Stories zu produzieren,
die den neuen Medien der jungen Bundesrepublik entsprachen. Nicht Willy
Brandt, sondern Konrad Adenauer war der erste Politiker, der etwa bewußt ho~
mestortes verbreiten ließ. Bilder von Adenauer als Rosenzüchter, als Boule-Spie-
ler, als Urlaubsreisender in Cadenabbia oder im Kreise der Familie auf der
Rhöndorfer Terrasse erreichten im Unterschied zu den programmatischen Aus-
sagen wirklich die Wähler. Sie wurden gezielt in Hochglanzbroschüren und Wo-
chenschauen verbreitet und lieferten zugleich Material für die Illustrierten.30

Im Vergleich zu den letzten Staatsmännern der Weimarer Republik oder zum
nationalsozialistischen Uniformenkult erzeugte diese öffentliche Privatheit eine
völlig neue Nahe zum Politiker. Während die Öffentlichkeit in Weimar kaum den
Familienstand der Politiker kannte, verbreiteten die Christdemokraten nun Bil-
der aus ihren privaten Wohnzimmern. Dementsprechend wurden auch private
Krisen wesentlich stärker wahrgenommen als politische. Von Adenauers schwe-
rer Krankheit wußten etwa laut Allensbach 94 Prozent der Bevölkerung, ein Wert,
der mit keinem Ministersturz erreicht wurde.*1 Mit seiner Gesundung erreichte
umgekehrt Adenauers Beliebtheit ihren Höhepunkt. Die Meinungsumfragen in
der zweiten Hälfte der 1950er Jahre zeigten, daß die Bevölkerung an Adenauer
nicht sein politisches Handeln kritisierte, sondern vor allem sein hohes Alter.
Folglich starteten nun Imagekampagnen, die seine Jugendlichkeit herausstellen
sollten. Das gemalte Wahlkampfplakat von 1957 zeigte ihn mit blondem Haar und
gestraffter brauner Haut, während die Wochenschauen ihn auf der Range des ame-
rikanischen Präsidenten mit Cowboyhut zwischen Zuchtbullen ablichteten, um
seine Kraft zu verdeutlichen.

30 Vgl. etwa die Wahlbroschüre »Die Entscheidung, (vier Millionen Auflage) von 1953, die sich

31 Vgl. Noelle/Neumann, Umfragen über Adenauer, S. 16.
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Ohnehin inszenierte Adenauer seine Staatsreisen vor Wahlkämpfen so, daß sie
der medialen Kommunikation dienten. 1953 fegte er etwa seine erste USA-Reise
unmittelbar in den Vorwahlkampf und direkt vor den CDU-Wahlparteitag. Aden-
auer reiste zusammen mit ausgewählten Journalisten per Schiff, wobei diese vom
Bundespresseamt nicht nur Tickets, Devisen und Unterkünfte bezahlt bekamen,
sondern für Fahrt und Aufenthalt 3000 Mark aus Adenauers Reptilienfonds er-
hielten.32 Auf der Schiffsreise konnte Adenauer in Ruhe Journalisten für sich ein-
nehmen. Der dabei erstellte Film «Ein Mann wirbt für sein Volk* demonstrierte die
physische Robustheit des 77jährigen: Adenauer als Staatslenker, der auf dem gera-
dezu allegorischen Schiff als einziger nicht seekrank wurde und 35.000 Kilometer
in zwei Wochen zurücklegte. Zugleich zeigte er Adenauer als weltgewandten Staats-
mann, der den amerikanischen Präsidenten berät, in Harvard spricht und sich für
die deutsche Ehre einsetzt. Filmsequenzen von der deutschen Flagge, die zum
Klang der Nationalhymne auf amerikanischem Boden gehißt wurde, visualisierten
die neue deutsche Weltgeltung, die allein Adenauer zu verdanken sei.33 Nicht erst
Clinton, sondern bereits Adenauer ließ sich dabei gerne mit seiner mitreisenden
Tochter ablichten, um auch während der Staatsreise seine private Vaterrolle zu ver-
körpern. Er leitete so medial vom Vaterland zum Land der Väter über. Durch die
mobilen Busse der regierungsfinanzierten »Mobil-Werbung GmbH« wurden diese
Filme schließlich bis in die Dörfer verbreitet. Dank der Unterstützung durch die
Wirtschaftsverbände kamen sie zudem in die meisten Kinos.34 In der parteiinternen
Wahlauswertung wurde die Amerikareise dementsprechend als der entscheidende
Wendepunkt in der Wählergunst gesehen.35 Ähnlich gezielte Staatsreisen sollten fol-
gen. So legte er vor der Bundestagswahl 1957 etwa einen Staatsbesuch in Persien
ein, wo er Kaiserin Soraya traf, die aufgrund ihrer deutschen Herkunft in den
1950er Jahren den Mittelpunkt der Illustriertenöffentlichkeit bildete.-16 Den Hoch-
glanzfotos mit Soraya konnte sein sozialdemokratischer Gegenkandidat Ollenhauer
mit seinen Anti-Atom-Tiraden wenig entgegensetzen.

Ähnlich wie die eingangs skizzierte Kampa von 1998 machte auch die Aden-
auer-CDU ihre Wahlkampfführung selbst zum direkten Thema der Berichter-
stattung. Ausgezeichnet bewährte sich dies bei Adenauers Wahlreise in dem eigens
dafür hergerichteten Sonderzug, der vormals von Hermann Göring benutzt wor-
den war. Die luxuriöse Ausstattung des transparenten »Kanzlerbüros auf Schie-
nen* machte den Weg zwischen den Wahlauftritten zur eigentlichen Attraktion.
Da im Kanzlerzug ständig Journalisten mitreisen durften, die Adenauer mit hu-
morigen Geschichten und gutem Wein versorgte, war die Produktion der sich neu

32 Vgl. Hoffmann, .Vorsicht und keine Indiskretionen-, S. 339.
33 Der Film wurde (neben anderen Wahlfilmen) eingesehen in: ACDP X-100-076-
34 Allein in Nordrhein-Westfalen sorgte ein den Arbeitgeberverbänden nahestehender Verleih

dafür, daß der Film über Adenauers Amerikareise angeblich rund zwei Millionen Zuschauer in
rund 600 Kinos erreichte. Bundespressestelle und Arbeitgeberverbände teilten sich die Kosten;
vgl. Hoffmann, .Vorsicht und keine Indiskretionen«, S. 360.

35 Vgl. Die Bundestagswahl vom 6.9.1953, hrsg. v. CDU Deutschland, in: ACDP 1-248-42/1.
36 Vgl. zu dieser Reise Köhler, Adenauer, S. 953f.
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etablierenden Stories garantiert. Die Wahlauftritte selbst waren häufig so arran-
giert, daß sich daraus symbolkräftige Fotos ergeben konnten: sei es, daß Adenauer
auf dem Evangelischen Kirchentag den umworbenen Protestanten einen Scheck
überreichte, an Bismarcks Grab einen Kranz ablegte, an der Wallfahrt der Schle-
sier teilnahm oder die kriegsverurteilten Generäle in Werl aufsuchte.

Gleichzeitig machte die CDU-Wahlkampfführung aber auch von sich reden,
als sie im April 1953 eine neuartige Pompösität wagte, die viele Journalisten eben
nicht nur an die Weimarer Republik, sondern auch an den Nationalsozialismus er-
innerte. Unter Marschmusik zogen Fahnenträger aus der Jungen Union ein. Ord-
ner mit weißen Armbinden sicherten die Veranstaltung und alle Teilnehmer sollten
ein schwarz-rot-goldenes Parteiabzeichen tragen. Schließlich trat Adenauer unter
den Klangen des Triumphmarsches der Aida mit seiner Tochter auf die Bühne. Es
bleibt zu vermuten, daß auch dieser Tabubruch auf die mediale Wirkung setzte.37

Steuerung der Medien?

Die mediale Professionalisierung der CDU war jedoch keine reine Erfolgsge-
schichte. Trotz ihrer Regierungskanäle, ihrer Gesellschafts Verankerung und ihrer
Finanzressourcen gelang es der CDU nicht, eigene Massenmedien aufzubauen.
Wie in kaum einem anderen Gebiet scheiterten entsprechende Versuche, die poli-
tische Kommunikation zu steuern.

Ihre Ausgangslage war zunächst nicht ungünstig. Schließlich hatten die briti-
schen Alliierten eben nicht nur der SPD, sondern auch der Union parteinahe Zei-
tungen zugeteilt, deren Auflage zumindest im katholischen Westen die der
Sozialdemokraten deutlich übertraf. Ebenso verfügte sie in Süddeutschland über
eine starke Richtungspresse.38 Ihre Blätter konnten allerdings mit der seit 1949
aufblühenden Medienlandschaft nicht mehr konkurrieren und entwickelten sich
häufig zu einem Verlustgeschäft. Da die unionsnahen Zeitungen nicht von der Par-
tei, sondern privatwirtschaftlich von parteinahen Verlegern getragen wurden,
waren die positiven Meldungen zudem nicht immer garantiert.

Schon im Jahr nach der Regierungsübernahme von 1949 gingen führende
Christdemokraten recht selbstverständlich davon aus, daß die Leitmedien gelenkt
werden müßten. Schon vor seinem offiziellen Amtsantritt entwarf etwa der desi-
gnierte Bundesschatzmeister Ernst Bach 1950 Planungen, eine »Westdeutsche
Presse Dienst-GmbH« aufzuziehen, die die Mittel der Industrie bündeln sollte:

»Führende politische Wochenschriften werden entweder übernommen oder es wird ver-
sucht, Einfluß auf sie zu gewinnen [...,] indem man sie veranlaßt, bestimmte Nachrichten un-
serer Korrespondenz gegen entsprechende Anzeigenaufträge zu übernehmen. [...] Es muß

37 Immerhin sahen die Leitmedien hierin einen -neuen Versammlungsstil.. Vgl. FAZ v. 23.4.1953
und SZ v. 24.4.1953.

38 Überblicksdaten in: ACDP 111-010-39; Heinz-Dietrich Fischer, Parteien und Presse in Deutsch-
land seit 1945, Bremen 1971, S. 56.



zudem veranlagt werden, die Aktienmehrheit der deutschen Wochenschau Welt im Bild zu
erwerben, um sie im Sinne der Regierung zu beeinflussen.•5'1

Tatsächlich wurden seit Anfang der 1950er Jahre im Zusammenspiel mit Indu-
striellen etwa die ZEIT, die FAZ oder die Deutsche Zeitung systematisch durch
monatliche Zuwendungen unterstützt, während Regierungsmittel die Wochen-
schauen finanzierten. Dementsprechend protestierten die Unionspolitiker mit
einer unglaublichen Chuzpe, wenn diese Zeitungen regierungskntische Äuße-
rungen druckten. »Ist es gerechtfertigt, Gelder für unmittelbare Subventionen
oder für in dieser Zeitung gar nicht gerechtfertigte Anzeigen von Industrie, Wirt-
schaft, Banken und ihren Nachfolgern hineinzustecken, wenn ich sehe, daß hier
eine Politik gefördert wird, die die freie Meinungsäußerung soweit treibt, daß sie
das Geschäft mit der Gegenseite fordert?«, fragte der Bundestagspräsident und
stellvertretende CDU-Vorsitzende Hermann Ehlers etwa 1954 in einer Vor-
standsdiskussion über kritische Artikel in der FAZ.*° Adenauer beschieß noch in
der gleichen Sitzung, angesichts der Berichte des .MZ-Redakieurs Paul Sethe die
monatlichen Zahlungen drosseln zu lassen.

Obwohl Sethe im nächsten Jahr tatsächlich aus der FAZ ausschied, gelang es
der Union insgesamt jedoch nicht, durch die Industriesubventionen eine wirklich
loyale Richtungspresse zu etablieren. Versuche, über Industriespenden eine eigene
Tageszeitung aufzuziehen, scheiterten schon auf der regionalen Ebene.41 Auf der
Bundesebene blieben die Pläne für eine »eigene erstklassige Zeitung« dagegen in
langen Entwürfen stecken.42 Offensichtlich war das journalistische Ethos der
1950er Jahre so sehr auf eine Parteiunabhängigkeit bedacht, daß hier Finanzmit-
tel alleine nicht weiterhalfen.

Ebenso wurde die große Bedeutung, die das Fernsehen für die politische Kom-
munikation hatte, in der Partei sofort erkannt. In den Vorstandssitzungen wurde
seit 1960 darauf hingewiesen, wie wahlentscheidend die Fernsehbilder seien.
Während jeder Fernsehauftritt Brandts ausgewertet und moniert wurde, empfahl
Adenauer, vor jeder Kamera zu sprechen: »Wir müssen überall hin!«43 Damit
zeigte sich abermals, daß die scheinbar konservative Unionsführung zu beträcht-
lichen Modernisierungsaneignungen fähig war und eben keinen antiamerikani-
schen Kulturdünkel gegen die medialen Neuerungen hatte, wenn diese den

39 Bach an Adenauer 28.11.1950, in: StßkAH 11.03.
40 Protokoll des CD U-Bundes vors fand es 11.10.1954, abgedr. in: Adenauer: -Wir haben wirklich

etwas geschaffen«. Die Protokolle des CDU- Bundesvorstandes 1953-1957, bearb. v. Günter
Buchslab, Düsseldorf 1990, S. 287, Belege für die Höhe der Zahlungen etwa in: Stein an Ade-
nauer, 20.2.1962, in: ACDP 1-070-001/3; Briefwechsel Erhard-Bucerius in: LES, Bestand Waage
1.4.38.

41 Vgl. den desaströs gescheiterten Versuch mit der ßraunschiveiger Zeitung; Lenz an Fr icke,
19.2.1953, und Hofmeister an Bach, 8.3.1953, in: ACDP 1-395-045/5,1-395-045/5.

42 Vgl. die Planungen in: ACDP 1-070-001/3 und 1-070-052/2 (bes. Globke an Adenauer
10.8.1955).

43 Adenauer im CDU-Bundesvorstand, 26.4.1963, abgedr. in: Adenauer: »Stetigkeit in der Poli-
tik.. Die Protokolle des CDU-Bundes Vorstandes 1961-1965, bearb. v. Günter Buchstab, Düs-
seldorf 1998, S. 447.
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Machterhalt zu sichern versprachen. Allerdings scheiterte auch hier bekanntlich
1960/61 der Plan, im Vorfeld der Bundestagswahl einen regierungsnahen Fern-
sehkanal zu errichten, um das neue Massenmedium direkt zu kontrollieren. Dabei
verhinderte nicht nur der öffentliche Protest das »Adenauer-Fernsehen«, sondern
auch die kulturpolitisch föderale und religiöse Weltanschauung innerhalb der ei-
genen Partei.44

Der christdemokratische Versuch, die Massenmedien zu kontrollieren, erwuchs
nicht zuletzt aus der Vorstellung, daß die überregionale Presse fast ausschließlich
eine SPD-nahe Gegnerschaft bilde. Selbst in den Zeitungen des Springer- Verlags
sahen die Christdemokraten feindliche Kampfblätter, da sie mitunter regierungs-
kritische Positionen vertraten. Die Welt bezeichnete Adenauer etwa noch 1957
»mehr oder weniger als reines sozialistisches Blatt«43. Nur die im Katholizismus
verankerten Zeitungen blieben von der Medienschelte verschont, was insgesamt
ein noch äußerst spärlich entwickeltes Verständnis für öffentliche Diskurse ver-
riet. Die mediale Selbstwahrnehmung der Union sollte wiederum auf die Bericht-
erstattung der Presse zurückwirken. Da die Christdemokraten der Presse oft mit
Mißtrauen, Arroganz und Verschwiegenheit begegneten, blieb der Austausch
mangelhaft. Auch die legendären Teegespräche Adenauers mit ausgewählten Jour-
nalisten konnten nicht darüber hinwegtäuschen, zumal Adenauer auch hier eher
die Journalisten ausfragte und so umgekehrt die Medien zur eigenen Beobachtung
benutzte. Häufig mußten angesetzte Pressetermine sogar ausfallen, weil die CDU-
Politiker überhaupt nicht erschienen.46 Die Distanz schlug sich in entsprechend
kritischen Artikeln nieder. Innerhalb der CDU wurden zwar die Folgen dieser
fehlenden »Fühlung mit der Presse* gesehen, aber zunächst wenig am Verhalten
geändert.47

Erst Anfang der 1960er Jahre setzte hier sowohl ein Wahrnehmungswandel in
der Union als auch ein tatsächlicher Wandel in der Presse ein. Gerade die Sprin-
ger-Blätter, aber auch die FAZ, wurden nun zunehmend häufiger positiv von den
Christdemokraten gewürdigt. 1963 sollte die bis dahin unbeliebte 5iW-Zeitung
von Adenauer erstmals als »CDU-Blatt« von der üblichen Presseschelte ausge-
nommen werden.48 Nicht finanzielle Erpressungsversuche, sondern eine ver-
stärkte Gesprächsbcreitschaft dürfte für diesen Wandel verantwortlich gewesen
sein. Axel Springer wurde bei seinen Auslandsreisen zwar immer noch vom Aus-

44 Vgl. zur innerparteilichen Debatte Heinrich Küppers, Adenauer und Alimcier im Fernschstreit
1958-1961, in: Viert eljahrshefte für Zeitgeschichte 35 (19S7), S. 625-659.

45 Adenauer im CDU -Bundes vorstand, 1.7.1957, abgedr. in: Protokolle 1953-1957, S. 1259.
46 Als 1951 etwa der Verein der Union-Presse zu einem Gespräch mit der Regierung einlud, er-

schien kein Mitglied des Kabinetts, nur drei Staatssekretäre, während nur drei Absagen eingin-
gen; Brentano an Adenauer, 15.1 1.1951, in: SiBkAH 111-38. Bei einer Pressetagung in Köln 1956
mußten etwa 60 Journalisten unverrichteter Dinge weggeschickt werden, weil die CDU-Poli-
tiker unentschuldigt fernblieben; Heck im CDU -Bundesvorstand, 20.9,1956, in: Protokolle
1953-1957,5. 1093.

47 Vgl. etwa die selbstkritische Diskussion im Zemralausschuß der CDU in Niedersachsen
5.1 1.1956, in: ACDP III-007-002/2.

48 CDU-Bundesvorstand, 14.3.1963. in: Protokolle 1961-1965, S. 427, S. 435.
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wältigen Amt beschattet. Aber gleichzeitig führte Adenauer nun eine regere Kor-
respondenz mil ihm und traf sich mit ihm zu Beratungsgesprächen, unter ande-
rem auch an seinem Urlaubsort Cadenabbia.49 Die häufig hervorgehobene
Liberalisierung der Presse im Zuge der Spiegel-A.ff'äre sollte deshalb nicht über-
betont werden. Vielmehr setzte mit dem Reformgeist der 1960er Jahre eine neuar-
tige Polarisierung der Leitmedien ein, die die stärker heterogene Berichterstattung
der 1950er Jahre ersetzte. 1968 sollte sich Axel Springer schließlich sogar persön-
lich bei Kiesinger dafür entschuldigen, daß sich m der Welt am Sonntag ein Arti-
kel kritisch mit dessen Vergangenheit auseinandergesetzt hatte.50

Die Einführung der politischen Demoskopie

Einen beträchtlichen Professionallsierungsschub erreichte die Union mit der früh-
zeitigen Heranziehung der Demoskopie. Angesichts des fehlenden Parteiapparats
führte die Demoskopie dazu, daß die christdemokratische Parteiführung über-
haupt erst ein genaueres Bild von sich und ihren eigenen Anhängergruppen ge-
wann. Im Unterschied zu den Pressemeldungen konnte dabei nicht die politische
Ausrichtung der Medien für negative Meldungen verantwortlich gemacht werden.
Da ein Großteil der Umfrageergebnisse streng geheim ermittelt wurde, konnten
sie gezielt innerparteiliche Schwachstellen herausarbeiten, die ansonsten nicht
kommunizierbar gewesen wären. Gerade in der Kanzlerdemokratie ersetzten sie
damit geräuschlos etwaige öffentliche Proteste der gesellschaftlichen Gruppen. Al-
lein das Gefühl der permanenten Wählerrückbindung dürfte die Professionalisie-
rung der politischen Kommunikation weiter beschleunigt haben. Denn die
fortlaufende Rückmeldung erhöhte schlichrweg den permanenten Zwang zur er-
folgreichen Darstellung über den Wahlkampf hinaus.

Bezeichnenderweise gehörten die beiden erfolgreichsten Politiker der 1950er
Jahre, Adenauer und Erhard, schon vor Gründung der Bundesrepublik auch zu
den ersten Nutzern der Meinungsumfragen. Während Erhard die Haltung zur
Währungsreform erfragen ließ, holte Adenauer Stimmungen zur Verfassungspla-
nung ein, etwa über die Todesstrafe. Die beobachtete Nation lieferte ihnen zu-
mindest Argumente für den Zweifelsfall. Die nordrhein-westfälische FDP war
1950 anscheinend die erste Partei, die vor einer Wahl ihre Chancen von der De-
moskopie ermitteln ließ.51 Seit 1950 bestand schließlich ein Vertrag zwischen der
Regierung und dem Institut für Demoskopie in Allensbach, das ihr kontinuierlich
berichten sollte. Ergänzend zog die CDU, insbesondere für den Norden, EMNID
hinzu.

49 Vgl. die Korrespondenz Adenauer-Springer, in: SiABkH 10/09; vgl. hierzu auch: Aufzeichnung
Adenauer, 4.9.1963, in: SiBkAH 111-52; Adenauer an Globke, 9.9.1960, in: StBkAH 111-17.

50 So Kiesinger im CDU-Bundesvorstand, 16.1.1969, in: ACDP VII-001-018/1.
51 So der ehemalige IfD-Mitarbeiier Gerhard Schmidtchen, Die befragte Nation. Über den Ein-

fluß von Meinungsforschung auf die Politik, Frankfurt am Main 1965, S. 24.
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Ob die Umfragen tatsächlich öffentliche Stimmungen spiegelten oder vielmehr
nur die Interessen der Auftraggeber verrieten, kann hier nicht diskutiert wer-
den. Sicherlich können die in Auftrag gegebenen Beobachtungsfragen immer wie-
der als Quelle gelesen werden, die die Ängste der Union zeigten. Da die CDU vor
allem unter dem Verdacht stand, eine katholisch-klerikale Partei der »Reichen«
zu sein, ließ sie immer wieder ihr konfessionelles und soziales Image und die
Wählerhaltung zu diesen Bereichen überprüfen. Entscheidender als der Objek-
tivitätsgrad der Umfragen war, daß die Demoskopie seit 1952/53 bei den Spit-
zenpolitikern als verläßlich galt, nachdem diese Anfang der fünfziger Jahre die
Wahlergebnisse recht zutreffend vorhergesagt hatte. Insbesondere Adenauers
Staatssekretär Lenz führte nun häufig die neuesten Daten an, die auch seinen
Nachlaß füllen.52 Die Wählerbeobachtung durch die Demoskopie wurde damit
zum Argument.

Die Demoskopie veränderte vornehmlich auf sechs verschiedenen Ebenen die
politische Kommunikation. Erstens förderte sie eine Reduktion der politischen
Botschaften, da sie ein neuartiges Bild über die kaum vorhandenen politischen
Kenntnisse der Wähler ermittelte. Beispielsweise ergaben die Umfragen, daß in
der Bevölkerung 1952 kaum jemand den Namen seines Wahlkreisabgeordneten
kannte und zwei Drittel nicht einmal wußten, daß es überhaupt Wahlkreisabge-
ordnete gab.53 Selbst Spitzenpolitiker waren in der Bevölkerung unbekannt, in der
Landespolitik meist nur der Ministerpräsident und einzelne Minister.54 Ebenso
nahmen die Parteiführungen zur Kenntnis, daß zentrale politische Fragen, um die
sie täglich rangen, in der Bevölkerung anscheinend kaum bemerkt wurden, dafür
aber jede Menge Vorurteile bestanden, die sich immer wieder gegen die Politiker
richteten. Auf die Frage, wofür der Staat das meiste Geld ausgäbe, nannten etwa
die Befragten noch 1952 gleich an zweiter Stelle die »Ministergehälter« (nach -an
die Alliierten.).55

Diese Befunde dürften mit dazu geführt haben, daß die politischen Botschaf-
ten nunmehr weiter simplifiziert und stärker auf wenige Spitzenpersonen perso-
nalisiert wurden. Insbesondere der personalisierte Bundestagswahlkampf von
1953 (und 1957) dürfte mit darauf zurückzuführen sein, daß die Umfragen früh-
zeitig Adenauers konkurrenzlose Bekanntheit und Beliebtheit signalisierten, die
dann durch eine entsprechende Wahlkampfführung weiter gefördert wurde. Lan-
desverbände, deren Politiker als völlig unbekannt ausgemacht wurden, zogen
ebenfalls mit Adenauer-Bildern in ihre Landtagswahlen. Die ohnehin von Ade-

52 -Wohl kein Staatsmann der Welt hat eine so große Zahl von Trendanalysen der öffentlichen Mei-
nung, von Sozialforschungsberichten, gelesen«, bemerkte Gerhard Schmidtehen, Die befragte
Nation, S. 23, etwas leichtfüßig über Adenauer.

53 Umfrage der CDU nach Bericht Lenz, in: Protokoll des Bundesparteiausschuß, 6.9.1952, in:
ACDPVIl-OOI-019/11.

54 Bei einer Umfrage von 1955 mußte die in der Opposition stehende CDU in Niedersachsen etwa
feststellen, daß keiner ihrer Politiker von über einem Prozent der Befragten genannt werden
konnte; EMNID, Januar 1955.

55 Bericht Lenz über Interne Umfrage in: Protokoll Bundesparteiausschuß, 6.9.1952, in: ACDP
VH-001-019/11.
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nauer favorisierte inhaltliche Vereinfachung wurde so verstärkt. Die Reduktions-
kraft der Umfragen konnte umgekehrt soweit reichen, daß sie zur gezielten
Dethematisierung einzelner komplizierter Politikfelder führte. So war etwa die
Schulpolitik das wichtigste Politikfeld der katholischen Christdemokraten. Da die
evangelische Bevölkerungsmehrheit jedoch laut Umfragen die Schulpolitik der
Katholiken ablehnte und hieraus Vorurteile gegen die «zu katholische« CDU ent-
wickelte, setzte die CDU-Fühnmg durch, daß dieses Thema völlig aus Wahl-
kämpfen und öffentlichen Debatten herauszuhalten sei, um den konfessionellen
Schulterschluß zu erreichen.

Zweitens führten die Umfragen zu einer gezielteren Begriffs p rägung in der po-
litischen Sprache. Sie wurde nun auf scheinbar empirischer Basis neu präzisiert.
Nachdem die Umfragen etwa ergaben, daß der Begriff »Sicherheit« der »Einheit«
vorgezogen würde,56 entwickelte er sich zu einem zentralen CDU-Leitbegriff, der
durch seine Propagierung wiederum eine generative Kraft entfaltete und auf das
Sefbstverständnis der Gesellschaft zurückwirkte. Bei anderen Wortschöpfungen,
wie dem Begriff «soziale Marktwirtschaft«, merkte die Partei rechtzeitig, daß er
alleine nicht verstanden wurde und man ihn dank des Wortes »sozial« für eine
SPD-Formel hielt. Nachdem er erst ganz fallen gelassen werden sollte, entschied
man sich schließlich dafür, von »Erhards sozialer Marktwirtschaft« zu sprechen
und durch den Personenbezug den Begriff zu retten. Welche Folgen dies wie-
derum für die Wirtschafts- und Sozialpolitik hatte, kann sicherlich kaum über-
schätzt werden.

Drittens beeinflußte die Demoskopie die politische Kommunikation nicht nur
sprachlich, sondern hatte auch direkte materielle Folgen. Die Umfragen hierar-
chisierten bislang diffuse Wünsche und Ansichten der Bevölkerung und wirkten
gerade durch dieses ranking handlungsanleitend. So stellte die CDU 1952/53 fest,
daß die Hauptsorge der Bevölkerung die steigenden Preise seien und diese vor-
nehmlich an einigen täglichen Grundnahrungsmitteln ausgemacht würden.57 Ent-
sprechend richtete sie in den Monaten vor der Bundestagswahl 1953 ihre
Regierungspolitik aus: Anfang Mai senkte sie etwa die Tabaksteuer und Ende Juli
die Kaffee- und Teesteuer, wodurch die Preise stark zu fallen schienen.58 Ihre in-
terne Wahlanalyse sollte dies wiederum als einen der Hauptgründe für ihren Er-
folg bewerten.59 Selbstverständlich waren die Ergebnisse der Demoskopie nicht
per se handlungsanleitend. In Diskussionen wurden die Daten häufig je nach Be-
darf herangezogen, um ohnehin vorhandene Positionen zu untermauern. Zentrale
Entscheidungen, wie die Wiederbewaffnung, forcierte die Union anfänglich gegen

56 Vgl. bereits Lenz im Bundesvorstand, 5.9.1952, in: Protokolle 1950-1953, S. 143.
57 Lenz an Adenauer, 4.8.1952, in: ACDP 1-172-058/2, auch in BuVo, S. 144.
58 Vgl. Bundesgesetzblatt 1953, Teil l, hg. v. Bundesminister der Justiz, Bonn 1953. S. 169ff.

(6.5.1953), 708-711 (30.7.1953).
59 Vgl. CDU Deutschland (Hg.), Die Bundestagswahl vom 6.9.1953, in: ACDP 1-248-42/1; sowie

Bericht Heck im CDU-Bundes vorstand, 19.1.1954, in: Protokolle 1953-1957, S. 69. Zum allge-
meinen Preisrückgang vgl. Werner Abelshauser, Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik
Deutschland 1945-1980, Frankfurt am Main 1983, Tab. 11, S. 64.
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die Mehrheit der Bevölkerung. In diesen Fällen führte die Demoskopie aber über
den Wechsel der kommunikativen Vermittlung hinaus häufig zu Kompensations-
angeboten und neuen Vermittlungsstrategien.

Viertens führte die Meinungsforschung zur Schaffung und Aufwertung von so-
ziokulturellen Wählergruppen, die bislang nur marginale Beachtung gefunden hat-
ten. Besonders organisationsschwache Gesellschaftsgruppen, wie Hausfrauen oder
Rentner, erhielten nun eine Stimme und damit eine neuartige Aufmerksamkeit.
Frauen in der CDU konnten entsprechende Umfragen zum weiblichen Wahlver-
halten und zur differenten politischen Einstellung von Frauen als Argument an-
führen. Aber auch die Männer diskutierten nun häufiger, wie man den erfragten
Anliegen gerecht werden könnte, um ihre Stimmen zu gewinnen.

Fünftens wirkten sich die veröffentlichten Umfrageergebnisse nicht nur auf die
Politiker aus, sondern hatten auch gegenüber den Wählern eine Verstärkerfunk-
tion. Da nur ausgewählte Daten publiziert wurden, kann auch in diesem Fall von
einem gezielten Wechselspiel von Kommunikation und Beobachtung gesprochen
werden. Denn die für die CDU positiven Umfragen stellte die Partei selbstver-
ständlich auch dem Wähler als Argument bereit. Gerade vor der zweiten Bundes-
tagswahl, als die Wahlergebnisse für die CDU noch recht offen waren, profitierte
sie davon, daß die Umfragen rechtzeitig nicht nur Adenauers Beliebtheit, sondern
auch die überlegene Stärke seiner Partei herausstellten. Da nichts so sehr den Er-
folg anzieht wie der Erfolg selbst, verstärkten die Umfragen die schon vor der
Wahl ausgemachten Mehrheiten. Die CDU kalkulierte den hand-waggon-effect
ein und förderte ihn zugleich. Ihre kleineren bürgerlichen Konkurrenzparteien
standen so schon vor der Wahl unter Legitimieningsdruck, weil sie angesichts
ihrer geringen Ergebnisse die allseits geforderte »bürgerliche Sammlung« gegen
den Sozialismus gefährdeten. Entsprechend geschickt formulierte Umfragen zur
Wiedervereinigungspolitik der SPD sollten diese Strategie ergänzten. Umgekehrt
"—•schwanden die negativen Umfrageergebnisse in den Archiven.vers

Das Politische als Produkt

Die Professionaüsierung der politischen Kommunikation war kein Kind der »dy-
namischen« 1960er Jahre. Sie vollzog sich bereits ein Jahrzehnt vor dem massen-
haften Einzugs des Fernsehens, im Zuge der »Westernisierung« und der Erosion
der Miheuverankerungen. Die Einführung der Demoskopie, die Heranziehung
externer Werbefirmen und die mediale Politik Adenauers gaben die maßgebli-
chen Impulse dazu, das Politische zum Produkt werden zu lassen. Alle drei Be-
reiche beruhten dabei auf einer neuartigen Beobachtung der Kommunikation,
die gleichzeitig wiederum die mediale Kommunikation prägte. Sie richtete sich di-
rekt an den Wähler und nicht mehr an die Verbandsspitzen. Da insbesondere
Adenauer frei von kulturkritischen Bedenken gegen diese amerikanisch anmu-
tende Politikvermittlung war, wurde diese durch entsprechende Regierungs-
organisationen weiter gefördert. Die Notwendigkeit, sich von der nationalsozia-



listischen Propaganda abzusetzen, beschleunigte diesen Modermsierungsschub.
Umgekehrt scheiterten langfristig die Versuche, die Massenmedien durch eine au-
toritär geführte Lenkung zu steuern. Kaum Anstöße erhielt diese Entwicklung
zudem aus der wissenschaftlichen Beobachtung der Politik.

Die SPD begann erst in den 1960er Jahren, die Erfolgskonzepte der CDU zu
übernehmen. Dies galt nicht nur für ihren Umarmungskurs, sondern auch für ihre
politische Kommunikation. So stützte sich ihr Kanzlerkandidat Brandt auf die
Daten der öffentlichen Meinungsforschung, nicht auf die bislang zentrale Veranke-
rung in der Partei. Ähnlich wie Adenauer sorgte auch er für Illustriertenbilder und
Filmaufnahmen, die ihn privat, mit Staatsgästen oder mit Repräsentanten der um-
worbenen Zielgruppen zeigten. Die SPD konnte hier nicht nur den amerikanischen
Kennedy-Wahlkampf imitieren, sondern auch von den Christdemokraten lernen.
Die Zusammenarbeit mit Werbefirmen und der Aufbau von paneiunabhängigen
Kampagnenträgern ergänzten diesen Adaptionsprozeß. In gewisser Weise stand
selbst die von Günther Grass angeführte * Sozialdemokratische Wählerinitiative*
in der Tradition der regierungsnahen Sonderorganisationen. So wie m den 1950er
Jahren ehemalige Generäle oder Unternehmer sich öffentlich für die Ideale der
Union einsetzten, traten nun Intellektuelle als neue Meinungsführer für die Sozial-
demokratie ein. Nun sollte die Union Willy Brandt als ein reines Medienphänomen
verurteilen und mit neidvollen Blicken seine Medienpräsenz registrieren. Wegbe-
reiter des »Medienkanzlers« Gerhard Schröder war jedoch weniger Brandt als viel-
mehr Konrad Adenauer.


