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Der Begriff der Medialisierung wird fast durchgängig negativ konnotiert.
Die Forschungsliteratur beschreibt ihn überwiegend als einen Vorgang
oder Zustand, in dem die Medien die politische Meinungs- und Willens-
bildung bestimmen, so daß man nun von einer »Mediendemokratie«
sprechen müsse. Die Entwicklung von der »vierten Gewalt« zum prägen-
den Faktor in der Politik habe demnach in den neunziger Jahren zu einem
Verfall einer idealen demokratischen Formation geführt. Die Vorwürfe,
die Politik habe sich wahlweise untergeordnet oder sich unterjochen las-
sen, beruhen auf der Beobachtung, daß sich die politische Kultur der
Bundesrepublik verändert habe und sich die Medien zu aktiven politi-
schen Akteuren gewandelt hätten.1 Diese Debatte ist nicht neu. Doch
kann ihre jeweilige Ausprägung als Signum der entsprechenden histori-
schen Selbstreflexion genommen werden, da sich seit dem Aufstieg der
Massenmedien Gesellschaften mit ihrem jeweiligen Medienensemble
auseinandersetzen. Da die Debatte um die Rolle der Medien in der heu-
tigen Demokratie in einer längeren Kritiktradition steht, kann diese ih-
rerseits wiederum zur Periodisierung des Verhältnisses zwischen Politik
und Medien herangezogen werden.

Insbesondere seit den sechziger Jahren nahm die gesellschaftliche
Selbstreflexion in wachsendem Maß auf die demokratische Rolle ihrer
Medien Bezug. Die Debatten um die richtige Funktionsweise der Demo-
kratie und um die Rolle der massenmedialen Öffentlichkeit sind dabei
eng mit der Suche nach der demokratischen Öffentlichkeit verbunden

Vgl. Hans Mathias Kepplinger, Die Demontage der Politik in der Informations-
gesellschaft, Freiburg/München 1998; Heinrich Oberreuter, Medien und Demo-
kratie. Ein Problemaufriß, in: Karl Rohe (Hg.), Politik und Demokratie in der
Informationsgesellschaft, Baden-Baden 1996, S. 11-24; Ulrich Sarcinelli, Politik
als »legitimes Theater«? Über die Rolle des Politischen in der Mediendemokratie,
in: Vorgänge, 41 (2002), S. 10-22; Ulrich Sarcinelli und Heribert Schatz (Hg.),
Mediendemokratie im Medienland? Inszenierungen und Thematisierungsstrate-
gien im Spannungsfeld von Medien und Parteien am Beispiel der nordrhein-
westfälischen Landtagswahl im Jahr 2000, Opladen 2002.
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und erstrecken sich von Habermas' »Strukturwandel der Öffentlichkeit«
bis zum Vorwurf der »Kolonialisierung der Politik durch die Medien«.2

Gerade in dem »Scharnierjahrzehnt« der langen sechziger Jahre zwischen
1957/59 und 1973/74 traten die Effekte langfristigen gesellschaftlichen
Wandels seit den i88oer Jahren deutlich zutage, die sich als »Liberalisie-
rung« und »Modernisierung« kennzeichnen lassen.3 Ökonomischer Auf-
stieg, Konsumgesellschaft und Bildungsexpansion verbanden sich zu einer
gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, in der sich ein Wandel mentaler
Dispositionen vollzog, die dann in den siebziger Jahren unter dem Stich-
wort des Wertewandels diskutiert wurden.4

Die Massenmedien wandelten sich parallel dazu seit den i88oer Jahren
mit der Etablierung der Massenpresse, des Radios und des Fernsehens.
Erst seit kurzer Zeit wird bei Analysen, die einen langfristigen historischen
Fokus haben, auch die Verknüpfung mit der medialen Entwicklung als
notwendige Erweiterung eingefordert.5 So entstand in einer dritten Stufe

2 So der Untertitel von Thomas Meyer, Mediokratie. Die Kolonialisierung des
politischen Systems durch die Medien, Frankfurt a. M. 2001; Jürgen Habermas,
Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bür-
gerlichen Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1990 (orig. 1962); vgl. für den Diskurs
über Demokratie und Öffentlichkeit der sechziger Jahre Moritz Scheibe, Auf der
Suche nach der demokratischen Gesellschaft, in: Ulrich Herbert (Hg.), Wand-
lungsprozesse in Westdeutschland. Belastung, Integration, Liberalisierung 1945-
1980, Göttingen 2002, S. 58-76; Christina von Hodenberg, Konkurrierende Kon-
zepte von »Öffentlichkeit« in der Orientierungskrise der sechziger Jahre, in:
Matthias Frese u.a. (Hg.), Demokratisierung und gesellschaftlicher Aufbruch.
Die sechziger Jahre als Wendezeit der Bundesrepublik, Paderborn 2003, S. 205-
226.

3 Die Begriffe stehen im Zentrum der Analyse der Beiträge in: Ulrich Herbert
(Hg.), Wandlungsprozesse in Westdeutschland. Belastung, Integration, Libera-
lisierung 1945-1980, Göttingen 2002.

4 Vgl. dazu Frese u.a. (Hg.), Demokratisierung und gesellschaftlicher Aufbruch;
Axel Schildt u.a. (Hg.), Dynamische Zeiten. Die 6oer Jahre in den beiden deut-
schen Gesellschaften, Hamburg 2000; Jörg Calließ (Hg.), Die Reformzeit des
Erfolgsmodells BRD. Die Nachgeborenen erforschen die Jahre, die ihre Eltern
und Lehrer geprägt haben, Loccum 2004.

5 Vgl. Karl Christian Führer u. a., Öffentlichkeit — Medien — Geschichte. Konzep-
te der modernen Öffentlichkeit und Zugänge zu ihrer Erforschung, in: Archiv für
Sozialgeschichte, 41 (2001), S. 1-38; Bernd Weisbrod, Medien als symbolische
Form der Massengesellschaft. Die medialen Bedingungen von Öffentlichkeit im
20. Jahrhundert, in: Historische Anthropologie, 9 (2001), 8.270-283; Habbo
Knoch und Daniel Morat (Hg.), Kommunikation als Beobachtung. Medienana-
lysen und Gesellschaftsbilder 1880 — 1960, Göttingen 2003.
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medialer Entwicklung in den sechziger Jahren mit der Ergänzung durch
das Fernsehen als neuem (Leit-)Medium und neuen Formaten bereits
etablierter Medien (wie z. B. den Magazinen) ein neues Medienensemble.6

Dies zog eine weitere Ausdifferenzierung medialer Kommunikation und
eine stärkere Visualisierung nach sich, so daß die bundesdeutsche Gesell-
schaft eine neue Grundlage gesellschaftlicher Selbstbeobachtung erhielt,
die mit der Zunahme wissenschaftlicher Termini in eine andere Selbstbe-
schreibung der Gesellschaft entlang soziologischer Kategorien mündete.7

Mit dem neu entstehenden Medienensemble pluralisierte sich die Öf-
fentlichkeit weiter aus und veränderten sich Beobachtungsgewohnheiten.

In den sechziger Jahren etablierte sich, so meine Hypothese, eine durch
die neuen Beobachtungsmöglichkeiten gespeiste spezifische Politisierung
und Aktivierung, die sich als Narrativ der »Demokratisierung« einschrieb.
Dieser Wandel schlug sich in einem neuen Verhältnis zwischen Politik,
Wählerschaft und Medien nieder. Der Begriff »Responsivität«, der be-
reits in den fünfziger Jahren geprägt worden war beschreibt dieses Ver-
hältnis im Sinne einer neuartigen Verantwortlichkeit der Politik gegen-
über den Bürgern. Der aus der Politikwissenschaft stammende Begriff
weist unterschiedliche Konzeptualisierungen auf. Einerseits wird Re-
sponsivität als Teil einer institutionellen Anpassung an die Erfordernisse
sich ausdifferenzierender Gesellschaften gefaßt, was somit ein legitimato-
risches Verhältnis zwischen dem politischen System und der Bürger-/
Wählerschaft umschreibt. Eine andere Lesart bezieht sich auf die Aus-
richtung politischer Kommunikation, die als Demokratisierung durch
Beteiligung verstanden werden kann.8

6 Vgl. für die Entwicklung der verschiedenen Stufen massenmedialer Entwicklung
im 20. Jahrhundert: Axel Schildt, Das Jahrhundert der Massenmedien. Ansichten
zu einer zukünftigen Geschichte der Öffentlichkeit, in: Geschichte und Gesell-
schaft, 27 (2001), S. 487-509.

7 Vgl. Paul Nolte, Die Ordnung der deutschen Gesellschaft. Selbstentwurf und
Selbstbeschreibung im 20. Jahrhundert, München 2000.

8 Vgl. als legitimatorische Argumentation v. a. Frank Brettschneider, Öffentliche
Meinung und Politik. Eine empirische Studie zur Responsivität des Deutschen
Bundestages zwischen 1949 und 1990, Opladen 1995, und ders., Parlamentari-
sches Handeln und öffentliche Meinung. Zur Responsivität des Deutschen
Bundestages bei politischen Sachfragen zwischen 1949 und 1990, in: Zeitschrift
für Parlamentsfragen 27 (1996), S. 108-126 (dort auch Übersicht über die begriff-
liche Prägung, S. io8f.); Hans-jürgen Lange, Responsivität und Organisation.
Eine Studie über die Modernisierung der CDU von 1973-1989, Marburg 1994; für
die Deutung der Beteiligung Frank Decker/Dirk Zadra, Politische Meinungs-
forschung in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Bilanz nach 50 Jahren, in:
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Wandel des Medienensembles und der Selbstbeobachtung bildete
h eine Herausforderung für die Parteien, die mit der Wählerschaft
unizieren wollten, und für die Zuschauer/Wähler, die sich in der
i Gesellschaft über die Massenmedien neu beobachteten.9 Gerade
ivies sich die Meinungsforschung, die nach 1945 mit Hilfe der Al-
als »Demokratiewissenschaft« etabliert worden war, als ein geeig-

-lilfsinstrument zur Selbstbeobachtung: Sie faßte die zunehmend
•sichtlich erscheinenden Meinungen in der Öffentlichkeit bündig
:r wissenschaftlich erzeugten öffentlichen Meinung zusammen,
^moskopie entwickelte sich dadurch schnell von einer eher kuri-
7issenschaft zu einer Abbildung der politischen Realität. Auf sie
i auch Historiker heute nicht verzichten, wollen sie die Öffent-
t und vor allem den gesellschaftlichen Wandel beschreiben, auch
lie Umfrageforschung von Beginn an umstritten war, wie auch die
hung als »amerikanische Wissenschaft« zu Beginn der fünfziger
eigt.'°
das Verhältnis zwischen Medien und Politik zu analysieren, wird
anglich geschilderte Deutungsansatz der Medialisierung aufgegrif-
ioch in einer weniger wertenden Definition. Medialisierung soll
ne Anverwandlung politischer Kommunikation unter Zuhilfe-
medialer Logiken bedeuten, davon ausgehend, daß »das Politi-

iowie politische Kommunikation keine ahistorische Konstanten
sondern selber formbar und in ihrer Gestalt voneinander abhän-

d. Demnach müssen (massen)mediale Kommunikationsformen
ilitik grundlegend aufeinander bezogen sein. Demnach ist die je-

weilige Gestalt des Politischen auch dadurch bestimmt, wie sie medial
repräsentiert wird.11

Die Annahme der grundsätzlichen und notwendigen Aufeinander-
Bezogenheit von Medien und Politik scheint zunächst vielleicht banal, ist
aber als Ansatz zur Untersuchung politischer Phänomene nicht sehr weit
verbreitet, wenn man einen Blick auf die Forschungsliteratur wirft.11 Das
grundlegende Problem scheint dabei zu sein, Politik als einen kommuni-
kativen Vorgang zu deuten, also Her- und Darstellung von Politik von-
einander zu scheiden. Will man diese Trennung vermeiden, kommt der
Gestalt der Öffentlichkeit eine zentrale Rolle für die Analyse des Verhält-
nisses zwischen Politik, Wählerschaft und Medien zu. Öffentlichkeit soll
hier nicht synonym mit Massenmedien verstanden werden, sondern als
prinzipiell zugänglicher Raum, der sich durch seine Träger auszeichnet,
aber grundsätzlich einer kommunikationstechnischen Umsetzung bedarf
und damit in seiner Gestaltung bestimmt wird.13 Die Medialität bezieht
sich dabei auf die grundsätzliche Formung der Repräsentation und soll
hier nicht auf Massenmedien beschränkt verstanden werden.

Umfragen bilden in der so verstandenen Öffentlichkeit eine spezifi-
sche Kommunikationsform, indem sie öffentliche Meinung in Zahlen
(visuell) übersetzen und damit Politik öffentlich neu festschreiben. Der
Konstruktionscharakter einer Umfrage - vom Auftrag über die Fragefor-
mulierung bis hin zur Auswertung der bearbeiteten Daten — rückt zu-
gunsten einer augenscheinlichen Evidenz in den Hintergrund. Die Um-
frage bildet als Serie eine eigene politische Erzählung, mit der sich
bestimmte Erwartungen des Publikums (Leser, Hörer, Auftraggeber) ver-
knüpfen. Sie ist damit ein Medium der Selbstbeobachtung einer Gesell-

schrift für Politikwissenschaft u (2001), S. 31-69; allgemein: Ulrich von Ale-
n, Parteien und Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Rekrutie-
;, Konkurrenz und Responsivität, in: Alf Mintzel und Heinrich Oberreuter
.), Parteien in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1992, S. 84-130; de-
xatietheoretisch: John Gray Geer, From tea leaves to opinion polls: a theory
smocratic leadership, New York 1996, S. 174.
die Beiträge in Bernd Weisbrod (Hg.), Die Politik der Öffentlichkeit - Die

:ntlichkeit der Politik. Politische Medialisierung in der Geschichte der Bun-
epublik, Göttingen 2003.

Hodenberg, Konkurrierende Konzepte von »Öffentlichkeit«; Thomas
ßbölting, Als Laien und Genossen das Fragen lernten. Neue Formen institu-
eller Öffentlichkeit im Katholizismus und in der Arbeiterbewegung der
ziger Jahre, in: Frese u.a. (Hg.), Demokratisierung und gesellschaftlicher
jruch, S. 147-179.

n Vgl. dafür auch den Ansatz des SFB 584 an der Universität Bielefeld, Das Politi-
sche als Kommunikationsraum in der Geschichte, Bielefeld 2004, Forschungs-
programm.

12 Vgl. als Ausnahmen Willibald Steinmetz, Das Sagbare und das Machbare. Zum
Wandel politischer Handlungsspielräume, England 1780-1867, Stuttgart 1993;
Thomas Mergel, Parlamentarische Kultur in der Weimarer Republik. Politische
Kommunikation, symbolische Politik und Öffentlichkeit im Reichstag, Düssel-
dorf 2OO2.

13 Vgl. für dieses Öffentlichkeitskonzept Rudolf Stichweh, Die Entstehung einer
Weltöffentlichkeit, in: Hartmut Kaelble u. a. (Hg.), Transnationale Öffentlich-
keiten und Identitäten im 20. Jahrhundert, Frankfurt a. M./New York 2002,
S. 57-66; Jürgen Gerhards, Konzeptionen von Öffentlichkeit unter heutigen
Medienbedingungen, in: Otftied Jarren und Friedrich Krotz (Hg.), Öffentlich-
keit unter Viel-Kanal-Bedingungen, Baden-Baden/Hamburg 1998, S. 25-48.
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schaft. Demoskopie wird in der Öffentlichkeit zum Kontrollinstrument
des Souveräns über die politischen Akteure, wobei sich die politischen
Alternativen in ja, nein oder »weiß nicht« aufgliedern.

Im folgenden sollen die sechziger Jahre als Schwellenzeit dieses Wan-
dels analysiert werden: Wie wandelte sich die Selbstbeobachtung der Ge-
sellschaft, wie veränderte sich durch den Wandel des medialen Ensembles
dessen Verhältnis zur Politik? Die Meinungsforschung wird in das Zen-
trum der Untersuchung gestellt, weil sie einen Schlüssel bietet, um der
sich verändernden Repräsentation der Politik sowie der Gestalt des Poli-
tischen nachzugehen. An ihrer Verarbeitung in den jeweiligen Bereichen
der Produktion politischer Kommunikation, in den Parteien und den
Medien, läßt sich zweierlei zeigen: zum einen, wie sich das Beobach-
tungsverhältnis zwischen Wählerschaft, Politik und Medien wandelte
und das Spannungsverhältnis zwischen intendierter »Demokratiewissen-
schaft« und demoskopischen Steuerungsversuchen entwickelte. Zum an-
deren läßt die Analyse der jeweiligen Indienstnahme der Demoskopie
Schlüsse auf die jeweilige, historisch bedingte Gestaltung des Politischen
zu.14 Vor allem am Beispiel der SPD wird im Verlauf des Beitrags heraus-
gearbeitet, wie sich die Meinungsforschung in der Partei verankert, wel-
che Folgen das für die politische Kommunikation der Partei hatte und in
welcher Form sich darin das Narrativ der Demokratisierung einschreiben
konnte. An einen kurzen Überblick über die Etablierung der Meinungs-
forschung schließen sich zwei Beispiele für den demoskopisch begleiteten
Wandel des Kommunikationsverhaltens an. Darauf folgt ein Abschnitt
über die massenmediale Verarbeitung der Meinungsforschung seitens der
Parteien und der Medien, bevor in einem letzten Schritt die Aspekte des
demoskopisch beeinflußten Wandels der Kommunikation und des De-
mokratisierungs-Diskurses miteinander verbunden werden.

/. Die politische Indienstnahme der Meinungsforschung
der frühen Bundesrepublik

Die westdeutschen Parteien hatten die Meinungsforschung als Beobach-
tungstechnik der öffentlichen Meinung bereits während der fünfziger
Jahre kennen und schätzen gelernt. Aber erst im Wahlkampf 1961 setzten
sie diese vollständig ein, als auch die SPD als demoskopische Nachzügle-

14 Zur Historizität des »Politischen« und seiner Unterscheidung von »Politik« vgl.
SFB 594, Das Politische als Kommunikationsraum in der Geschichte, For-
schungsprogramm, S. 19 ff.
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rin ihren »Wahlkampf aus einem Guß« auf demoskopischen Grundlagen
baute.15 Demgegenüber hatte die CDU-geführte Bundesregierung seit
1950 Umfragen als Beobachtungsinstrument benutzt und eine funktio-
nierende Maschinerie der Bearbeitung der öffentlichen Meinungsbildung
über die Medien entwickelt.16 Während sie dafür auf die Dienste der
Institute Emnid und Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) zurück-
griff, begann die CDU als Partei erst nach 1953, eigenständig Meinungs-
forschung mit Emnid zu betreiben. Die SPD hingegen interessierte sich
zwar seit frühester Zeit für die Demoskopie, konnte sich jedoch erst am
Ende der fünfziger Jahre dazu durchringen, Meinungsforschung nicht
nur als Impression der öffentlichen Meinung, sondern als systematische
Beobachtung zu nutzen. Dazu unterstützte sie 1959 die Gründung des
Instituts für angewandte Sozialwissenschaft (infas).17 Die drei Gründer
hatten die SPD seit 1956 im Auftrag von DIVO (Deutsches Institut für
Volksumfragen) beraten. Deshalb kannten sie bereits die Situation der
SPD und ihre Skepsis gegenüber der Demoskopie als Manipulations-
instrument der Regierung genau. Zudem genossen sie das Vertrauen der
SPD-Führung. Sie führten nicht nur Umfragen für die SPD durch, sie
entwickelten auch die darauf fußende Öffentlichkeitsarbeit der SPD und
veränderten ihre gesamte politische Kommunikation.

Die Daten und Analysen der Meinungsforscher gaben dem grund-
legend gewandelten Blick auf die Wähler ein empirisches Fundament.
Die demoskopischen Kategorien strukturierten die Wähler neu. Die
Macht der Zahl und die eingängigen Interpretationen komplizierter sta-
tistischer Berechnungen überzeugte nicht zuletzt Dank einleuchtender
Visualisierungen in Diavorträgen. Die Demoskopen trugen damit zu
einer langsamen Veränderung der Denkweise in der SPD-Führung bei,
wie die Meinungsbildung verschiedener sozialer Gruppen und deren
Bearbeitung funktioniere. Sie brachten ihr grundlegende Begriffe des
Marketings nahe (wie »Image« oder »Zielgruppe«) und stellten den alten
milieubedingten Stratifikationen der Wählerschaft ihre eigenen, sozial-
strukturellen Kategorien entgegen.

15 Vgl. dazu demnächst ausführlich Anja Kruke, Demoskopie in der Bundesrepu-
blik Deutschland. Meinungsforschung, Parteien und Medien 1949-1990, Düssel-
dorf 2006.

16 Vgl. dazu auch in diesem Band den Beitrag von Matthias Weiß.
17 Vgl. hier und im folgenden Kruke, Demoskopie in der Bundesrepublik Deutsch-

land, Kapitel 3.
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Um jemals mehrheitsfähig zu werden, sollte die SPD nach der Kom-
munikationslogik der Meinungsforschung drei Dinge lernen: Sie mußte
erstens den bis dahin als manipulatorisch angesehenen Konsum, der die
Arbeiterschaft nur vom richtigen Bewußtsein ablenke, als elementaren
Bestandteil der deutschen Gesellschaft auf dem Weg zur Wohlstands-
gesellschaft akzeptieren und politische Ziele formulieren, die wachsende
Wünsche und Ansprüche der Wohlstandsgesellschaft aufnahmen. Sie
mußte zweitens neue Wähler aus neuen Bereichen der Gesellschaft ge-
winnen. Und um das zu erreichen, sollte sie drittens ihr negatives Nein-
sager-Partei-Image abschütteln.

Die Analysen erklärten, daß die Abneigung gegenüber der SPD oft mit
klischeehaften Vorstellungen zu tun hatte. Die Meinungsforscher konsta-
tierten Kommunikationsbarrieren, die zu durchbrechen seien. Aus der
Vorstellung heraus, daß sich mit Hilfe von Umfragen alles, was man wis-
sen wollte, herausfinden lasse, erhielten die Meinungsforscher vielfältige
Nachfragen und Aufträge für kleine Untersuchungen. Anhand einer die-
ser Anfragen läßt sich die Praxis des Instituts Infas und das Vordringen
neuer Vorstellungen in die SPD nachzeichnen. So arbeitete das Institut,
eigentlich nur nach einer Erklärung für das schlechte Abschneiden der
SPD in den Wahlen in Hessen und Rheinland-Pfalz 1960 gefragt, zu-
gleich eine Wahlanalyse für die Bundestagswahl aus. Infas nutzte die Un-
tersuchung, um die Aufstellung regionaler Entwicklungsgebiete zu for-
dern, in denen eine langfristige Öffentlichkeitsarbeit auf demoskopischer
Grundlage erfolgen sollte, da es »viele Monate intensiver Bearbeitung der
öffentlichen Meinung bedarf, bevor ein Politikum zu einem Bestandteil
der Wählerpsychologie wird«.18

Damit wich die zunächst bestehende sozialistische Modellvorstellung,
daß das, was man einem Publikum sage, schon als richtig oder falsch er-
kannt und aufklärend wirken würde, einem Stimulus-Response-Modell.
Das Modell konstatierte zwar eine lineare Wirksamkeit der Botschaft auf
dem Weg vom Sender zum Empfänger, doch bildete auch Kognition eine
intervenierende Variable. Allerdings war der Weg von diesem Beeinflus-
sungsmodell zu handfesten Manipulations-Phantasien nicht weit. Das
Modell nährte den Glauben, daß man die Wähler nur lange genug mit
bestimmten Aussagen füttern mußte, bis sie es glaubten. Dies konnte
man jedoch — und das war für die folgenden Überlegungen zur Stimmen-
maximierung der SPD von entscheidender Bedeutung — nicht unabhän-

18 Infas, Interne Mitteilung für die zentrale Wahlkampfleitung, 25.10.1960, Archiv
der sozialen Demokratie, Parteivorstand (AdsD), Parteivorstand (PV) 0860.
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gig von der Vorstellungswelt der Wähler tun. Mit Hilfe von Umfragen
wurden aus den Wählerschichten neue Gruppen geschaffen, für die auf-
grund ihrer unterschiedlichen Sozialisationshintergründe unterschied-
liche Bedingungen der Ansprache galten. Andere Umfragen wiesen dann
wiederum den Weg, wie diese Ansprache der verschiedenen »Zielgrup-
pen« aussehen konnte, wollte sie erfolgreich sein.

Dies hatte die CDU schon lange gelernt. Sie bediente sich seit den
frühen fünfziger Jahren des Instrumentes der Demoskopie. Hier griff als
Vorstellung von der Welt, analog zum Aufklärungstopos der SPD, die
politische Reife des deutschen Volkes, das der Führung bedürfe, um die
Demokratie in der Bundesrepublik funktionstüchtig zu machen oder zu
erhalten, als milieubezogener Legitimationsfaktor für den Einsatz der
Umfragen.19 Beiden Parteien war gemein, daß sie Bestandteile ihrer Vor-
stellung von der Welt durch die Demoskopie neu gestalteten. Hierzu
zählten Annahmen über ein natürliches Wählerreservoir, über das Ent-
stehen von Wahlentscheidungen und die Art und Weise der Kommuni-
kation zur Zustimmungserzeugung. Dies wirkte sich auf Werbung, gene-
relle Selbstbeschreibung, Formulierung politischer Ziele und auch ganz
konkrete Ansprache der Wähler aus. Damit veränderte die Demoskopie
das politische Verhalten der Parteien - und der Wähler.

2. Die demoskopische Entdeckung der situativen Öffentlichkeit in der SPD

Diese neuen Konzepte zur Wähleransprache entwickelte Infas gemein-
sam mit Mitarbeitern des SPD-Vorstands zwischen der Vorbereitung auf
den Bundestagswahlkampf 1961 und der Wahl 1965. Dabei schlossen sie
sich zu einer Art informellem think tank zusammen. Sie gingen grund-
sätzlich von den sozialstrukturanalytischen und demoskopischen Befun-
den aus, beschränkten sich aber in ihrer konzeptionellen Entwicklung
nicht allein auf einen Einsatz dieser Daten. Die Überlegungen kreisten

19 Vgl. für die Weltsicht der CDU in Bezug auf die Legitimation der Meinungs-
forschung: Kruke, Demoskopie in der Bundesrepublik Deutschland, Kap. 4.2.;
vgl. für den Wertehimmel der CDU im Abgleich mit dem wichtigsten PR-Bera-
ter Erich-Peter Neumann: Norbert Grube, Deutschlandkonzepte des Journa-
listen und demoskopischen Politikberaters Erich Peter Neumann 1938-1949, in:
Günther Nickel (Hg.), Literarische und politische Deutschlandkonzepte 1938 -
1949. Beiträge zu einer Tagung des Deutschen Literaturarchivs Marbach und der
Evangelischen Akademie Tutzing in Verbindung mit der Arno Schmidt-Stiftung
und der Carl-Zuckmayer-Gesellschaft, Göttingen 2004, S. 309-347.
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um Stimmenniaximierung durch eine konkrete Ansprache der Wähler
und zielten auf Fragen des >Wer< und >Wie< unter Beachtung höchstmög-
licher Effizienz.

Infas lieferte für diese Überlegungen die Grundlagen. Meinungsführer
(Multiplikatoren) bildeten in ihrem Vorstellungsuniversum ein Zauber-
wort, wenn es um die Beeinflussung der Meinungsbildung ging. Hier
hatte sich das bereits in der Erie-County-Studie von Paul Lazarsfeld und
Bernard Berelson 1940 erprobte Erklärungsmodell der Meinungsführer
als hervorragende Meinungsbildner in einem so genannten »Zwei-Stu-
fen-Fluß der Kommunikation« durchgesetzt. Dieses Modell hatten zwei
der drei Meinungsforscher von Infas genauso wie den generellen sozial-
psychologischen Ansatz der Wahlforschung bei ihrem Studium in Mi-
chigan kennengelernt und wollten es auf deutsche Verhältnisse übertra-
gen.20 Demnach trafen Wähler ihre Wahl entlang der Beeinflussung
durch Meinungsführer, mit denen sie in Kontakt traten. Wähler würden
entscheidend durch ihr engstes Bezugsfeld, durch persönliche Gespräche
und soziale Beziehungen beeinflußt und weniger über Massenmedien,
die jedoch die Meinungsführer rezipierten:

»Nach Untersuchungen des Instituts findet die Meinungsbildung vor
allem in den Primärgruppen statt; erstens in der Familie, zweitens in
der >Zunft<, also in der Gruppe und im Verein. In die Zunft schalten
wir uns durch das >Große Gespräch< ein. Das ist gedacht als gesell-
schaftliches Ereignis, vor allem in kleineren Städten. Stehkonvent,
Händeschütteln, Abendroben. [...]. Aber es geht vor allem um den
Abbau von Vorurteilen.«21

Weiter wurde ausgeführt, daß das Eindringen in die Familie nicht ohne
weiteres möglich sei. Dort seien Medien das Mittel zur Ansprache, doch
könne man Radio und Fernsehen nicht wie gewünscht nutzen, so daß

20 Der »two-step-flow of communication« gilt aus kognitiver Sicht zwar als ein seit
langem überholtes Modell, wird aber immer noch gerne zur Erklärung in der
Wirkungsforschung angewandt. Vgl. zuerst Paul F. Lazarsfeld u. a., The People's
Choice. How the Voter makes up his Mind in a Presidential Campaign, New
York 1944; Michael Jäckel, Opinion leader: a promising ideal, in: Heidrun
Abromeit u.a. (Hg.), Politik, Medien, Technik. Festschrift für Heribert Schatz,
Wiesbaden 2001, S. 245-259; Cornelia Eisenstein, Meinungsbildung in der
Mediengesellschaft. Eine Analyse zum Multi-Step-Flow of Communication,
Opladen 1994.

21 Vortragsnotiz von Karl Garbe zur Öffentlichkeitsarbeit 1963-1965, Ende 1962,
AdsD, 2/PVARoooo2i.
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man mit Bezug zu den Frauen bei den Illustrierten ansetzen müsse. Da-
her produzierte die SPD erstmals 1965 eine Familienillustrierte für den
Wahlkampf; die CDU hatte dies unter Einfluß ähnlicher Erkenntnisse
bereits in den fünfziger Jahren getan.22 Gleichzeitig schaltete die SPD
gezielter Anzeigen vor der Wahl. Hatte die SPD sich noch 1957 damit
begnügt, eine Tabelle über die Auflagenstärke von Presseerzeugnissen mit
Angaben über die Kosten politischer Insertion bei einer Fremdfirma ein-
zukaufen, bemerkte sie bald, daß sie mehr über die Wirkungen der einzel-
nen Medien wissen mußte, um erfolgreich werben zu können.23 So er-
fragte der Leiter der Werbung, Karl Anders, 1960 bei Fritz Eberhard
Anregungen zum besseren Umgang mit den Medien. Eberhard empfahl
eine demoskopische Beobachtung der Medien, doch die SPD wollte sei-
nem Rat, Hilfe bei Elisabeth Noelle-Neumann zu suchen, nicht folgen.24

Statt dessen kümmerte sich Infas im Rahmen von Werbemitteltests nur
am Rande um die Beobachtung der Medien. Neben den Reichweiten zur
Ermittlung der Werbemaßnahmen wurde erforscht, wie die Präsentation
der SPD wahrgenommen wurde. Dies sollte die Ansprache optimieren.
Ihre Analyse diente der generellen Selbstbeobachtung der SPD, kaum
jedoch der Beobachtung der tatsächlichen Rezipienten. Damit wurden
die Medien nicht als Transportmittel der Ansprache, sondern die Unter-
suchung der Medien als Kontrollmöglichkeit der Werbung betrachtet;
ebenso wurden die Medien lediglich als »Generalspiegel« der Partei ge-
sehen. Medien galten in der SPD (im Gegensatz zur CDU) also nur sehr
bedingt als geeignete Orte für die Ansprache neuer Wähler. Deshalb
rückte das Modell der Kommunikation mit Multiplikatoren in den Vor-
dergrund: die direkte, interpersonale Kommunikation.

Es ging darum, in der politischen Kommunikation das alte Image als
Nein-Sager- und Arbeiterpartei abzustreifen, das der Gewinnung neuer
Wähler im Wege stand. Die SPD zielte vor allem auf die Mittelschicht
und auf die Ansprache derjenigen, die man für die gesellschaftlichen
Meinungsführer hielt.25 Diese sollten auf ihrem vermuteten eigenen Ter-

22 Vgl. dazu auch: Kruke, Demoskopie in der Bundesrepublik Deutschland, Kapi-
tel 4-2.b, (Zielgruppe >Frauen<) und Kapitel 5.2.; Vortragsnotiz von Garbe, Ende
1962, AdsD, 2/PVARoooo2i.

23 Vgl. »Politische Werbung in der Presse der Bundesrepublik und West-Berlin«,
Gesellschaft für Wirtschaftsanalyse und Markterkundung in Hamburg, AdsD,
2/PVAJ000385.

24 Vgl. lückenhafte Korrespondenz Anders/Eberhard 1960, AdsD, PV 0862.
25 Vgl. Manuskript von Garbe, Ende 1962, AdsD, PV 0709.
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rain angesprochen werden. Als ein solches Terrain galt eine festliche
Abendveranstaltung. Die führende bürgerliche Schicht wurde mit dem
Angebot umworben, einen prominenten Politiker der SPD kennenzuler-
nen. Für eine solche Veranstaltung, auf der Abendgarderobe erwünscht
war und Cocktails als Zeichen des modernen Chic gereicht wurden, wa-
ren hier nicht einfache Mitglieder gefragt, sondern die führenden lokalen
Repräsentanten der Partei. Auf diese Weise wollte man zeigen, daß man
den bürgerlichen Code kannte und zu bedienen wußte, kurz gesagt: des
Zugangs zu dieser Schicht >berechtigt< und vor allem vertrauenswürdig
war. Es sollte Vertrauen in die SPD als eine Partei entstehen, die den
»Gemeinschaftsaufgaben« der deutschen Gesellschaft gewachsen war und
der Vertretung des Gemeinwohls fähig.

So wurden mit demoskopischen Mitteln vorherige Propagandametho-
den persönlicher Ansprache wissenschaftlich auf neue Beine gestellt. Die
Veranstaltungen, die als Pilotprojekte mit Heinrich Deist 1961 stattfan-
den, wurden auch demoskopisch in ihrer Wirkung überwacht. Auf diese
Weise sollte eine systematische Verbesserung erzielt werden. Das als
»Großes Gespräch« betitelte Konzept der expliziten Ansprache spezifi-
scher Wählergruppen lieferte die Anleitung zur Umsetzung der geforder-
ten Öffnung, welche die Partei gegenüber der neuen Klientel >sprach-
fähig< machen sollte.

Im Rahmen der Auswertung der Wahl 1961 machten sich Klaus Liepelt
von Infas und Karl Garbe, Chef der Werbeabteilung, weiterführende Ge-
danken zur Ansprache wichtiger Wählergruppen. Sie boten diese Vorge-
hensweise als Weg zu neuen Wählern, zu neuen Mitgliedern und einer
neuen Versammlungskultur an.26 Dazu hatten sie die Veranstaltungen
des »Großen Gesprächs« für eine Sonderauswertung der Wahlergebnisse
herangezogen und die aus Anlaß der Veranstaltung durchgeführten Um-
fragen zur Verbesserung genutzt. Der Erfolg des Modells sorgte dafür,
daß die Parteiführung im Mai 1962 einer Weiterentwicklung des Kon-
zepts zustimmte.27 Dabei wurde bereits die Ansprache der Wähler für die

26 Vgl. eine erste Überlegung dazu: Garbe, Vortragsmanuskript auf Konferenz
»Weiter voran« im November 1961, AdsD, PV 0709.

27 Die Weiterführung unter wissenschaftlicher Begleitung wurde in der Planungs-
gruppe am 07.12.1962 beschlossen, vgl. Unterrichtung Brandts durch Bortfeldt
am 07.12.1962, AdsD, PV 6805; Vorlage »Das Große Gespräch in der Praxis«,
AdsD, PV 0709; Protokoll der Sitzung des Parteivorstandes am 24.05.1962,
AdsD, PV; Vermerk Bortfeldt an Brandt am 26.07.1962, AdsD, PV 6805.
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Bundestagswahl 1965 ins Auge gefaßt.28 Das Konzept sollte so weiter-
geführt, dabei aber systematisch demoskopisch auf seine Wirkung durch
einen Abgleich mit älteren Wahlergebnissen überprüft bzw. von demo-
skopischen Kriterien angeleitet werden in der Auswahl der Orte.

Dem stand ein alternatives Konzept gegenüber, das »Gespräch mit
Jedermann«. Entwickelt hatte es zur gleichen Zeit Waldemar von Knoe-
ringen und sein akademischer Arbeitskreis auf denselben modellhaften
Grundlagen von Infas im Rahmen des bayerischen Landtagswahlkamp-
fes. Es beinhaltete die Idee eines breit geführten organisierten Gesprächs
mit Bürgern über politische Probleme und die Lösungsangebote der
SPD, denn dies würde sowohl für die Partei als auch für die Bevölkerung
einen »Demokratisierungsprozeß« darstellen. Damit ging es weniger um
die Ansprache einzelner Zielgruppen als um die Organisation einer mög-
lichst breit angelegten öffentlichen Diskussion, um mehr Partizipation
am politischen Prozeß. Diese Gespräche waren erstmals im Landtags-
wahlkampf 1962, der unter dem Motto »Mehr Gerechtigkeit« stand, von
der bayerischen SPD zur Verbreitung und Diskussion ihres Wahlpro-
gramms durchgeführt worden. Die Formel »Mehr Gerechtigkeit« hatte
Infas 1962 der bayerischen SPD anempfohlen. Sie ließ sich als Motto in
Einzelgesprächen gut und überzeugend unterbringen und unterstrich die
Absicht, Demokratisierungsabsichten in einem Dialog mit dem Bürger
zu zeigen. So wurde zwar das Wahlprogramm immer noch »Mehr Ge-
rechtigkeit« betitelt, aber durch die zentrale Aktion »Gespräch mit Jeder-
mann« ergänzt.29

28 Garbe erweiterte für die Arbeitsgruppe »Auswertung der Bundestagswahl« auf
dem Parteitag 1962 diese Ideen in einem Papier, das diesen (hypothetischen)
Ansatz zur Ansprache potentieller Wähler bis 1965 vorstellte. Das Konzept wurde
von Wehner ausdrücklich unterstützt. Vgl. Notiz über »Das Große Gespräch.
Arbeitshypothese für die Zeit bis zur Bundestagswahl 1965, von Castrup an Gar-
be am 20.03.1962 und Vorlage, AdsD, 2/PVAHoooO42; vgl. Rede Wehner, SPD-
Parteivorstand (Hg.), Protokoll der Verhandlungen und Anträge vom Parteitag
der SPD in Köln vom 23. bis 26.05.1962, Bonn 1962, S. 437.

29 Vgl. Knoeringen, Das Gespräch mit jedermann. Neue Wege zur politischen Wil-
lensbildung, in: Neue Gesellschaft 9 (1962), S. 337-343; entsprechend auch aus
dem Kreise von Knoeringens Jürgen Maruhn und Kurt Stenzel, »Wahlkampf-
konzept«, 12.07.1962, AdsD, NL (Nachlaß) von Knoeringen 495; Klaus Liepelt/
Infas, Vortrag zum Wahlkampfkonzept 1962 (Manuskript), S. 39, und Bericht
von Knoeringen zur »Aktion Mitarbeit«, AdsD, NL von Knoeringen 495; Bro-
schüre »Gespräch mit jedermann, 2. Phase«, AdsD, NL von Knoeringen 429.

157



ANJA KRUKE

Die Bundes-SPD übernahm dieses Konzept jedoch nicht. Es unterlag
damit dem erweiterten Ansatz von Infas, dem des »Großen Gesprächs«.
Für die Durchsetzung des »Großen Gesprächs« arbeitete Infas eine Reise
Willy Brandts aus, die es durchgängig demoskopisch begleitete und aus-
wertete.30 Der Erfolg wurde dabei nicht nur an den Wahlergebnissen ge-
messen, sondern auch daran, wie die SPD generell beschrieben wurde. So
wurden die Bemühungen verstärkt, als sie bei einer Imageumfrage anläß-
lich des Parteijubiläums immer noch eindeutig als »Arbeiterpartei« be-
zeichnet worden war.31 Allerdings scheiterte die weitere Umsetzung an
den Untergliederungen, da den beteiligten Funktionären die Intention
und Vorgehensweise z. B. im rheinland-pfälzischen Landtagswahlkampf
1964 nicht einleuchten wollte. Mitarbeiter des Parteivorstandes waren
zwar zuständig für die Umsetzung, aber auch auf die Mitarbeit der Kol-
legen vor Ort angewiesen. Dies klappte nicht und sorgte für Frustration,
auch wegen der vergeblichen Bemühungen, den Mitgliedern vor Ort die
Vorgehensweise zu erläutern.31

Die Praxis des »Großen Gesprächs« veränderte sich im Laufe der sechzi-
ger Jahre. Infas arbeitete sie um und weitete sie aus. So wurden auch die
anfängliche Zielgruppenspezifik und die Begrenzung auf die Parteielite
als Beteiligte aufgegeben. Im Wahlkampf 1965 wurden die Aktionen zur
Erhöhung der Wahlbeteiligung von allen Mitgliedern durchgeführt, die
sich zur Verfügung stellten. Die persönlichen Ansprachen wurden durch
andere, lokal eingesetzte Mittel wie Ausstellungen oder modellartige Ver-
anstaltungen auf Marktplätzen erweitert.33 Im Wahlkampf 1969 bildete

30 Vgl. Vermerk Bortfeldts für Brandt über Arbeitsbesprechung dazu am 25.01.1963,

AdsD, 2/PVARoooooi; AdsD, PV 01215; Infas, »Beobachtung der Deutschland-

reise im Juni 1961«, Landesarchiv Berlin, B 001-8254.

31 Vgl. Notiz von Brandt an Liepelt am 12.08.1963, AdsD, 2/PVARoooo22.

32 Zuvor war man sich in der Planungsgruppe einig gewesen, auch ohne letzte

Kenntnisse der Strukturanalysen mit der Planung für das Große Gespräch in

Baden-Württemberg beginnen zu wollen. Vgl. Protokoll Planungsstab (Kleine

Kommission der Planungsgruppe) und Bericht Bortfeldt an Brandt über ein Ge-

spräch bei Infas über die Übertragung des Gesprächsmodells auf Landtagswahl-

kämpfe am 23.09.1963, AdsD, PV 6805. Vgl. Unterlagen und Berichte etc. dazu

in AdsD, PV 0709. Der Fehlschlag war auch Thema des Präsidiums am 27.04.

1964 in der Diskussion über die Wahlergebnisse in Baden-Württemberg.

33 Vgl. für die Darstellung des Wahlkampfes 1965 Günter Struve, Kampf um die

Mehrheit. Die Wahlkampagne der SPD 1965, Köln 1971; Thomas Krebs, Partei-

organisation und Wahlkampfführung. Eine mikropolitische Untersuchung der

SPD-Bundestagswahlkämpfe 1965 und 1986/87, Wiesbaden 1996; Joel Busch
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das »Demokratische Gespräch« eine weitere Fortsetzung des »Großen
Gesprächs«, das in aller Öffentlichkeit nun jedes Mitglied führen sollte
und im Rahmen einer selbstorganisierten Umfrage gut bewertet wurde.34

Damit tauchte das vormalige Konzept des »Gesprächs mit Jedermann«
mit einer etwas anderen Beschreibung und Umsetzung wieder auf. Dies
war nicht zuletzt dadurch bedingt, daß der zuständige Wahlkampfmana-
ger, Bruno Friedrich, zu dem Kreis von Knoeringens gezählt hatte. Nun
paßten die allgemeine Beteiligung und die programmatische »Demokra-
tisierung«, die von Knoeringen bereits lange propagiert hatte, zu dem
gestiegenen Bedürfnis nach Partizipation in der sich politisierenden west-
deutschen Gesellschaft, in der dieser Begriff inzwischen zu einem der
Schlagworte avanciert war.35

Dies änderte jedoch nichts an der nach wie vor stattfindenden demo-
skopischen Beobachtung. Die Erweiterung der Zielgruppen wurde da-
durch gefördert, daß Infratest sich 1968 mit seinen Vorschlägen bei der
Vorbereitung auf den Bundestagswahlkampf in der SPD hatte durch-
setzen können. Infratest hatte eine besondere Bereitschaft zum Enga-
gement der Mitglieder und anderer Gruppen festgestellt, insbesondere
der Gewerkschaftsmitglieder. Das Institut deutete dies als strategisches
Mittel der Öffentlichkeitsarbeit und empfahl es der SPD. Untersuchun-
gen zum Kommunikationsverhalten und über weitere Zielgruppen un-
terstützten diese These. Danach verbanden sich die Bereitschaft zum
Einsatz und die Erkenntnis, daß bestimmte Zielgruppen nicht über Mas-
senmedien zu erreichen seien, zu der Idee, gezielt interpersonelle Kom-
munikation einzusetzen. Insbesondere die Frauen aus Arbeiterhaushalten
waren damit gemeint.36 Die Vorgehensweise wurde als so erfolgreich er-
achtet, daß die direkte Kommunikation im Wahlkampf 1972 dann unter
den polarisierten Bedingungen zu dem Mittel der Mobilisierung avan-

und Friedmar Luke, Wir hatten die Wahl. Die Parteien im Kampf um die Macht

1965, München/Wien 1965.

34 Vgl. Anleitung dazu: SPD-Parteivorstand, Demokratisches Gespräch '69. Wen

sprechen wir an? Arbeitsplatzgespräch, Nachbarschaftsgespräch, Hausbesuche,

Straßendiskussion, Wählerinitiative, Bonn 1969; für Auswertung vgl. Protokolle

der technischen Wahlkampfleitung am 17.07. und 18.08.1969, AdsD, 2/

PVARooooo65; AdsD, 2/PVARoooo49.

35 Vgl. Scheibe, Auf der Suche nach der demokratischen Gesellschaft.

36 Vgl. Infratest, »Wählerforschung Bd. 3: Aufnahme und Verarbeitung politischer

Informationen in den Massenmedien durch bestimmte Bevölkerungsgruppen«,

März 1969, insbes. S. XIVf., AdsD, PV 02041; vgl. auch Kruke, Demoskopie in

der Bundesrepublik Deutschland, Kapitel 4.2.b für Ansprache von Frauen 1969.
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eierte. Diese Bedeutung der direkten Kommunikation konnte sich je-
doch nur vor einem erweiterten Modell der Kommunikation entwickeln.
Infratest hatte zwar die interpersonale Kommunikation ebenfalls als
Mobilisierungsfaktor entdeckt, ihn aber zugleich mit massenmedialen
Zugängen abgeglichen. So wurden massenmediale Zugänge zu einem
komplementären Ansatz der Ansprache und zugleich die Nutzung der
Massenmedien zu einer Grundvoraussetzung aller Überlegungen zur di-
rekten Ansprache. Das ursprünglich auf Meinungsführer zielende »Gro-
ße Gespräch« egalisierte sich somit allmählich unter den Vorzeichen der
Demokratisierung.37

Aus ganz ähnlichen Überlegungen wie beim »Gespräch« entwickelte der
sozialdemokratische think tank in den frühen sechziger Jahren ein zweites
Konzept. Es betraf die Steigerung der Wahlbeteiligung und der Stimmen
durch gezielte Ansprache einzelner Wähler. Dazu hatte bereits 1962 die
optimistische Angabe von drei Prozent der Bevölkerung motiviert, die
sich für ein Engagement in einer Partei offen zeigten.38 Es ging hierbei
also nicht um Meinungsführer, sondern um den bundesdeutschen
Durchschnittswähler mit statistischer Neigung zur SPD. Dieser wurde
nach sozialer Lage, Beruf, Geschlecht und Alter definiert. Als entschei-
dende Variable kamen der Wohnort sowie die Anhäufung der SPD-Wäh-
ler an diesem Wohnort hinzu. Dazu wurde die Idee der »Wählerkartei«
aus den fünfziger Jahren wieder aufgegriffen, die einen Überblick über
die politischen Kräfteverhältnisse innerhalb eines Stadtteils oder Ortes
verschaffen sollte, um Mitglieder und Wähler zu werben.

Als Vorbild diente nun eine mittels Strichlisten bei Wahlen erstellte
Übersicht von Nichtwählern in Hagen-Haspe, wo diese Form der An-
sprache getestet worden war. Diese Wähler hatten Funktionäre während
des Kommunalwahlkampfes in Nordrhein-Westfalen 1964 zu Hause be-
sucht und zur Wahl aufgefordert. Die Funktionäre hatten einen Frage-

37 Ob diese Gesprächsangebote als Demokratisierung wahrgenommen wurden,
kann mit der vorhandenen Quellenlage nicht bestimmt werden. Aus Sicht der
SPD war es zumindest eine erfolgreiche Ansprache, weil sie gut angenommen

wurde.
38 Vgl. Wählerlisten-Beispiel, AdsD, PV 0729; Struve, Kampf um die Mehrheit,

S. 137; für die 3 %-Angabe vgl. Fax von Bortfeldt an Brandt am 07.12.1962 über
Ergebnisse einer Sitzung der Planungsgruppe, auf der es um die Möglichkeiten
der Mitgliederwerbung ging, AdsD, PV 6805. Woher diese Zahl stammt, ging
aus den Angaben nicht hervor.
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bogen ausgefüllt, um die weitere »Ansprechbarkeit (aufgeschlossen, ab-
lehnend, gleichgültig)« sowie die mögliche Mitgliedschaft für die SPD
festzustellen.39 Im Ergebnis hatten sich die Stimmengewinne um mehr
als fünf Prozent für die SPD über dem Landesdurchschnitt gesteigert.40

Zudem hatten sich Mitgliedergewinne als intendierter Nebeneffekt ein-
gestellt. Der örtliche Erfolg war trotz erheblicher Bedenken in der SPD
wegen der unrechtmäßigen Beschaffung der Listen für Infas Grund ge-
nug, die Aktion auf Bundesebene zu übertragen, zumal sie auch genau in
das Konzept regional differenzierter Ansprache paßte.41 Hier konnten bis
hinunter auf Gemeindeebene Empfehlungen für besonderen Erfolg ver-
sprechende Aktionen gegeben und gleichzeitig die Ansprache des »Gro-
ßen Gesprächs« um eine Variante der direkten Ansprache vor Ort er-
weitert werden. So sollten in 102 nach soziostrukturell-demoskopisch
ausgewählten und von Infas benannten (!) Gebieten Hausbesuche durch
Funktionäre der SPD stattfinden.42 Um den Funktionären die Ge-
sprächssituation zu erleichtern, wurde auf der Grundlage einer Anleitung
für Hagen-Haspe von Infas eine »Nichtwählerfibel« erstellt, in der eine
genaue Handlungsanleitung für ein persönliches Gespräch gegeben wur-
de.43 Doch der Plan ließ sich nicht umsetzen. Neben Problemen mit den

39 Listen: AdsD, PV 0729.

40 Vgl. Infas, Politogramm, Sonderausgabe, »Wähler und Nichtwähler. Statistische
Analyse von ausgewählten Ergebnissen der Kommunalwahlen in Hagen und
Frankfurt, Bad Godesberg 1964; dazu gab es auch die gleichnamige Tonbildserie
über Hagen, SPD-Bundestagsfraktion AdsD, Bundestagsfraktion (BTF) 919.
Vgl. auch Struve, Kampf um die Mehrheit, S. 136.

41 So gab nicht nur der zuständige Mitarbeiter im Referat Organisation seine Be-
denken zu, auch der Vorsitzende der Ratsfraktion in Hagen sprach sich gegen die
Aktion aus. Andere politische Mandatsträger wie der Braunschweiger Oberstadt-
direktor weigerten sich, die Listen herauszugeben. Auch im Präsidium gab es
Diskussionen über die Rechtmäßigkeit der Erstellung solcher Listen, vgl. Aus-
einandersetzung Wehner/Egon Franke am 11.01.1965 im Präsidium. Vgl. Brief-
wechsel mit den jeweiligen Betroffenen im Juli 1965, AdsD, PV 02907. Vgl. für
die Begeisterung und die Ausweitungspläne von Infas den Brief an Wehner am
11.09.1964, AdsD, PV 2558; Infas beschreibt seine Tätigkeit in dem Text in einem
Vermerk »Aktion zur Hebung der Wahlbeteiligung in Hagen«, 11.08.1964, an
Schütz, Wehner und Garbe, AdsD, PV 0912.

42 Für die gesamte Planung der Aktion zur Steigerung der Wahlbeteiligung vgl. den
groben Überblick im Vermerk von Schütz an Brandt, »Steigerung der Wahlbetei-
ligung«, am 25.06.1965, AdsD, Willy-Brandt-Archiv (WBA), SPD 3.

43 Vgl. Broschüre »Schritt für Schritt zum Erfolg: Neue SPD-Wähler, woher?«,
AdsD, PV 04874; für Hinweis auf Hagener Anleitung als Vorlage vgl. Brief
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Listen, mit der rechtzeitigen Umsetzung und einer zu geringen Organisa-
tionsstärke waren es Berührungsängste in der Mitgliedschaft, sich diesen
Gesprächen auszusetzen, die den Ansatz teilweise scheitern ließen.44 Der
negativen Bilanz standen jedoch tatsächlich eine Steigerung der Wahl-
beteiligung und die Zunahme der SPD-Stimmen 1965 gegenüber.45 Auch
die Medien beobachteten, daß die Methode der direkten Ansprache
durch Hausbesuche funktionierte.46

Die Demoskopie gab den Annahmen zur interpersonalen Kommunika-
tion und der darauffolgenden Änderung des Kommunikationsverhaltens
eine wissenschaftliche Legitimation. Die Meinungsforscher verbanden
Annahmen zur Sozialisation und deren Einfluß auf die grundsätzliche
politische Ausrichtung mit kommunikationsmodellhaften Ansätzen. Auf
diese Weise wurden vormals selbstverständliche Vorstellungen zur Mobi-
lisierung und Gewinnung von Wählern und Mitgliedern wissenschaft-
lich neu erfunden und damit überhaupt als veränderbarer Teil der Kom-
munikation verstanden. >Kommunikation< wurde zum wissenschaftlich
reflektierten, politischen Handeln, und insbesondere die Form der inter-
personalen Kommunikation wurde damit als demoskopische Kategorie
eingeführt. Das vormalig selbstverständliche Gespräch wurde zur inter-
personalen Kommunikation. Es war Ergebnis der wissenschaftlichen
Beschäftigung mit Massenmedien, deren Erforschung wiederum dazu
führte, daß eine Veränderung des Kommunikationsverhaltens generell
festgestellt und expliziert wurde.47 Begrifflich fand dies seinen Ausdruck
in der Bezeichnung der »Gesprächsnetzwerke«, die als Zusammenhänge
in privaten und beruflichen Kreisen als wichtigste Meinungsbildungs-
instanz galten.48 So schlug sich eine andere Vorstellung von politischer

Günter Nelke am 08.07.1965, AdsD, PV 02907; dort auch Briefwechsel mit
Unterbezirken, aus denen eine hohe Nervosität hervorgeht. Es wurde auch eine
sog. Tonbildserie (»Wähler - Nichtwähler«) für die Untergliederungen zur gene-
rellen Unterrichtung über die Frage von Wahlbeteiligung und ihren Steigerungs-
möglichkeiten produziert. Sie wurde mit großem Druck vor allem an die Unter-
bezirke herangetragen.

44 Vgl. zur Auswertung der »Hausbesuche« Notiz von Günter Nelke am 09.11.1965,
AdsD, PV 04874.

45 Vgl. Struve, Kampf um die Mehrheit, S. 138 f.
46 Vgl. z.B. »In Kleinarbeit von Haus zu Haus«, FAZ vom 12.08.1965 (Günther

Gillessen).
47 Vgl. John Durham Peters, Speaking into the air: a history of the idea of commu-

nication, Chicago/London 1999.
48 Vgl. Liepelt/Infas, Wortprotokoll der Sekretärskonferenz zur Auswertung der

Bundestagswahl am 17.11.1965 auf Burg Ockenfels, S. 44, AdsD, PV 01497.

162

»RESPONSIVITÄT« UND MEDIALISIERUNG

Kommunikation in konkretem Kommunikationsverhalten nieder - gleich-
zeitig erfolgte aber durch die Ausweitung eine tatsächliche Demokratisie-
rung durch erweiterte Kommunikation. Es war eine gezielte Steuerung
durch demoskopisch angeleitete Kommunikation intendiert gewesen,
doch hatte sie letztlich den paradoxen Effekt der kommunikativen Öff-
nung erzeugt.

Der Blick auf die SPD läßt ein erstes Zwischenfazit zu. In der ersten
Hälfte der sechziger Jahre wurde Kommunikation als Effekt untersucht,
aber nicht die Mitglieder als Kommunikationsträger, die Wähler anspre-
chen sollten. Wie sich nach mehreren Jahren Erläuterung durch Infas
und Schulungen der Mitarbeiter 1965 herausstellte, vermochten sie ihre
Angst vor der offensiven Ansprache fremder Menschen nicht abzulegen.
Erst Ende der sechziger Jahre änderte sich die Situation, als einfache Mit-
glieder und »Unterstützer« in diese Aktionen einbezogen wurden. Nicht
zuletzt durch die Untersuchungen durch Infratest, in denen das Institut
die Wirkungen massenmedialer Kommunikation mit der interpersonaler
Kommunikation verband, entwickelte sich das Kommunikationsmodell
der SPD weiter. Sie erkannte, daß eine besser gezielte doppelte Anspra-
che sowohl neue Wählerschichten wie auch alte Wähler sicherte. Damit
wurden Medien nun selber zu Adressaten der Ansprache. Zugleich galten
sie damit nicht mehr als bloße Vermittler, die eine bestimmte Reichweite
und ein grob spezifiziertes Publikum besaßen und über die man eine
Werbewirksamkeit testete. Ihre Leser und die Strukturen der Berichter-
stattung und -logiken wurden nun stärker für die eigene generelle und
aktuelle politische Kommunikation beachtet.

Während die SPD ihre Wählbarkeit für bürgerliche Schichten Anfang
der sechziger Jahre erst noch unter Beweis stellen mußte, hatte die CDU
hiermit kein Problem - ebensowenig wie mit Wählern aus der (katho-
lischen) Arbeiterschaft. Zugänge über Massenmedien oder im Vorfeld
tätigen Gruppen wie der Arbeitsgemeinschaft demokratischer Kreise
(ADK) oder auch der »Mobilwerbung« waren spätestens 1953 fest eta-
bliert, so daß die CDU über eine Erneuerung der Ansprache nicht nach-
dachte.49 Allerdings wurde die ADK auf Druck der SPD in der Großen

49 Vgl. für die Öffentlichkeitsarbeit der CDU bzw. der Bundesregierung den Bei-
trag von Matthias Weiß in diesem Band; Frank Bosch, Das Politische als Pro-
dukt. Selbstbeobachtungen und Modernisierungen in der politischen Kommu-
nikation der frühen Bundesrepublik, in: Habbo Knoch und Daniel Moral (Hg.),
Kommunikation als Beobachtung. Medienanalysen und Gesellschaftsbilder
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Koalition 1967 aufgelöst. Daß sie bereits zuvor nicht mehr so gut wie in
den fünfziger Jahren funktioniert hatte, war zwar bemerkt worden, aber
folgenlos geblieben. Der Erfolg der Ansprache der SPD und ihr Mitglie-
derzuwachs, vor allem aber die neue Machtkonstellation der Großen Ko-
alition brachten die CDU ab 1967 langsam dazu, die alten Wege der
Ansprache zu überdenken.'0 Auch Mitglieder wurden nun stärker beach-
tet, zumal deren elektronische Erfassung 1967 abgeschlossen war. Dieses
erstarkte Interesse gestaltete sich als Fortführung dessen, was Anfang der
sechziger Jahre als Stärkung der Parteiorganisation begonnen worden
war. Das frisch gegründete Wissenschaftliche Institut der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung unternahm 1968 in einem der ersten demoskopischen
Projekte eine parteiinterne Studie mit 700 Interviews in 35 Kreisverbän-
den. Es wurden parteiinterne (und partiell externe) Informationsanfor-
derungen abgefragt, deren Ergebnisse hochrangig (Bundeskanzler, Mini-
sterien, verschiedene Professoren und Werbeagenturen, Mitglieder des
Bundesvorstandes) gestreut wurden. Die Untersuchung legitimierte sich
mit der Feststellung, daß »die Kommunikationsstruktur einer Partei [...]
die Qualität des Willensbildungsprozesses« bestimme. Die Qualität poli-
tischer Entscheidungen wurde auf die Partizipation der Mitglieder zu-
rückgeführt. Dementsprechend wurden die gesamten innerparteilichen
Medien überprüft. Als wichtiger Bestandteil der Untersuchung wurden
die Mitglieder hinsichtlich der Nutzung dieser Informationen zur Mei-
nungsbildung und ihren diesbezüglichen Wünschen befragt. Als erstes
Ergebnis wurde das »Deutsche Monatsblatt« überarbeitet und ab Okto-
ber 1968 in einer den Wünschen angepaßten Form herausgegeben.

Daneben wurde die externe Kommunikation auf den Prüfstand ge-
stellt und die mediale >Wirksamkeit< des Pressedienstes, dem Deutsch-
land-Union-Dienst, gemessen. Dabei stellte sich eine hohe Abdruckziffer
heraus - weitaus höher als die der anderen parteizugehörigen Dienste -,
so daß er ab April 1968 häufiger (als Wochenausgabe) und in einer höhe-
ren Auflage mit breiterer Streuung erschien. Bundesgeschäftsführer Bru-
no Heck stellte diese Untersuchung nicht ohne Stolz vor, denn sie sorgte
neben der internen Infrastruktur auch für eine strukturelle Verbesserung
der Öffentlichkeitsarbeit auf demoskopisch-wissenschaftlicher Grund-

1880-1960, Göttingen 2003, S. 229-248; ders., Die Adenauer-CDU. Gründung,
Aufstieg und Krise einer Erfolgspartei 1945-1969, Stuttgart/München 2001.

50 Vgl. für die Entwicklung und Rolle der Sozialdemokratie in der Großen Koa-
lition Klaus Schönhoven, Wendejahre. Die Sozialdemokratie in der Zeit der
Großen Koalition, 1966-1969, Bonn 2004.
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läge. Damit zeigten die Studie und ihre Folgen jedoch deutlich, daß die
Mitglieder im Gegensatz zur SPD als Endabnehmer politischer Informa-
tion und nicht als Multiplikatoren wahrgenommen wurden. So bestanden
weiterhin große Unterschiede zur bereits aufgezeigten Wahrnehmung
und Konzeptionierung in der SPD.

Die Veranstaltungskultur und die Betrachtung der Mitglieder änder-
ten sich somit erst langsam. Der Stellenwert der Mitglieder begann
strittig zu werden, nachdem sich am Ende der Ära Adenauer Demokrati-
sierungsbestrebungen in der Partei bemerkbar machten und eine Verän-
derung der politischen Kultur der CDU eingefordert wurde. Dies kann
auch als Auswirkung des gesellschaftlichen Wandels und des Einflusses
einer neuen, politisch anders sozialisierten Generation betrachtet wer-
den. Erst nach dem Generationenwechsel, der mit dem internen Macht-
wechsel 1973 eng verbunden war, setzten sich in der CDU die intern
längst vielfach geforderten, an Partizipation ausgerichteten und von der
SPD erfolgreich erprobten Methoden der Ansprache durch.51

j. Demoskopie und Medien in den sechziger Jahren

Die Medien nahmen sich der Umfragen auf unterschiedliche Weise an.
Der große Teil der Printmedien übernahm ab den fünfziger Jahren die
Darstellungen der Pressedienste und benutzte die Zahlen für die eigene
Berichterstattung. Radio und Fernsehen bedienten sich dieser Darstel-
lung der öffentlichen Meinung zunächst gar nicht,52 auch wenn sie es
waren, die als erste in den fünfziger Jahren eine systematische Hörer-
bzw. Zuschauerforschung betrieben hatten.53 Die Daten wurden oftmals
unhinterfragt für die eigenen Berichte übernommen.

51 Vgl. dazu auch Anja Kruke, Der Kampf um die Deutungshoheit. Meinungsfor-
schung als Instrument von Parteien und Medien in den siebziger Jahren, in:
Archiv für Sozialgeschichte, 44 (2004), S. 293-326.

52 Zumindest hinterließen sie keine Spuren: Die Parteien beobachteten die Dar-
stellung der öffentlichen Meinung in den Medien sehr genau und legten sehr
früh bereits »Meinungsforschung« als Stichwort in den Sammlungen ihrer me-
dialen Beobachtung an (die bezeichnenderweise »Pressearchiv« oder »Zeitungs-
ausschnittsammlung« bei CDU und SPD hießen). Auch das Pressearchiv des
Bundestags begann sehr spät, Radio und TV mit einzubeziehen.

53 Die Presse zog kurz darauf, angetrieben durch die markenbezogene Konsumen-
tenforschung, nahezu notgedrungen nach. Dabei besaß die Presseforschung
Wurzeln der Rezipientenforschung, die bis in die igzoer Jahre zurückreichten.
Vgl. Stefanie Averbeck, Kommunikation als Prozeß. Soziologische Perspektiven
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Seit den fünfziger Jahren hatten insbesondere Institute wie Emnid und
das IfD den Modus der massenmedialen Aufbereitung von Umfragen
vorgegeben, indem sie Pressedienste herausgaben, die spezifische Umfra-
gen für die Presse aufbereiteten und zur Verfügung stellten. 1962 stieg
auch Infas in diese Arbeit ein. Es gründete die »Publikationsabteilung«
und schuf sich mit den dort entstehenden Informationsdiensten ein In-
formations- wie Marketinginstrument. Das Institut begann, sich mit
Hilfe der Pressedienste Report und Politogramm (beide Htägig, aber un-
terschiedlich in der Länge) stärker um die Plazierung der Umfrageergeb-
nisse in den Medien zu kümmern. Es ergänzte damit die Arbeit der SPD,
die in ihren Pressemitteilungen auch Umfragezahlen verwendete. Durch
die verschiedenen Bearbeitungen einer Umfrage für unterschiedliche
Präsentationen (Presse-Öffentlichkeit, Funktionäre) stieg die Anzahl der
Berichte im Laufe der sechziger Jahre immer weiter an. Möglich wurde
die Ausweitung der Untersuchungen nicht allein durch gesteigerte Auf-
träge. Auch die Umstellung von Lochkarten auf Computer sorgte im
Laufe der sechziger Jahre für einen explosionsartigen Anstieg der Umfra-
geberichte, da die Erhöhung der Verknüpfungsmöglichkeiten neue Aus-
leuchtungen verschiedenster Fragen und Zusammenhänge ermöglichte.
Dieses allgemeine Phänomen schlug sich nicht nur in den Berichten für
die auftraggebenden Parteien nieder, sondern auch in der Presse.

Um den Wahlkampf 1957 herum war die Meinungsforschung zum er-
sten Mal in allen Printmedien stark vertreten gewesen und hatte mit der
Präsenz der Daten eine heftige Debatte über ihre Rolle in einer parlamen-
tarischen Demokratie ausgelöst. Deren Ergebnis war, daß sich dieser Strang
der Meta-Thematisierung vor allem in den gehobenen Printmedien, den
»Qualitätszeitungen«, festgesetzt hatte, während zugleich das Interesse an
Daten stieg. Bereits zum Wahlkampf 1961 gehörten die Berichte zu Um-
fragen zum normalen Repertoire der Berichterstattung. Ebenso existierte
1961 bereits eine begleitende Berichterstattung, die sich über die demosko-
pisch angeleiteten Wahlkampfstrategien der Parteien Gedanken machte:
Hier wurde eine Meta-Thematisierung des Wahlkampfes vorgenommen,
die zu einem regulären Bestandteil der politischen Kommunikation wurde.

So konnte man beim ersten komplett demoskopisch angeleiteten
Wahlkampf 1961 auch beobachten, wie sich Meinungsforscher, Sozial-
und Politikwissenschaftler und auch Journalisten der Frage nach der

in der Zeitungswissenschaft 1917-1934, Münster 1999; Karl Christian Führer,
»Aufmerksamkeit« und »Vertrauen« als Kategorien der Mediengeschichte, in:
Weisbrod (Hg.), Die Politik der Öffentlichkeit, S. 151-174, hier S. 153 ff.

»RESPONSIVITAT« UND MEDIALISIERUNG

demokratischen Funktion der Meinungsforschung widmeten. Bezeich-
nenderweise wurden jeweils in den Wahljahren 1961 und 1965 Podiums-
diskussionen — oft an Universitäten — veranstaltet, über die im Anschluß
berichtet wurde.54 Bekannt wurde die ungewöhnliche, da direkte Ausein-
andersetzung zwischen Rudolf Augstein und dem Landesvorsitzenden
der SPD in Nordrhein-Westfalen, Heinz Kühn, in der Freiburger Uni-
versität 1965. Im Verlauf der Diskussion warf Augstein unter großem Zu-
schauerbeifall Kühn vor, daß die SPD sich der Meinungsforschung un-
terwürfe statt Opposition zu betreiben.55 Die Kritik an der Nutzung der
Meinungsforschung war seit 1961 zu einem zentralen Thema der Kritik
am »Neuen Stil« der SPD geworden: Die SPD höre nicht auf den politi-
schen Teil der Bevölkerung, sondern auf die Demoskopen, die die SPD
auf die vermeintlich unpolitischen Wähler einschworen, so daß die Partei
das selbst aufgestellte Gebot der Demokratisierung und Partizipation
mißachtete. Statt dessen bilde die Umfrage, mit deren Hilfe die SPD auf
der »weichen Welle« schwimme, das Surrogat einer Beteiligung.

Von der CDU, so schien es, wurde so etwas wie Beteiligung erst gar
nicht erwartet. Allerdings hatte die CDU sich in den sechziger Jahren
auch nicht die »Demokratisierung« auf ihre Fahnen geschrieben. Sie hatte
bereits 1957 die Kritik auf sich gezogen, sie würde Demoskopie zur Mei-
nungsbeeinflussung der Wählerschaft benutzen. Diese in den Podiums-
diskussionen und in verschiedenen Berichten zur Wahlkampfgestaltung
der SPD laut werdende Kritik äußerte sich innerhalb der SPD erst nach
der Bundestagswahl

54 Vgl. u.a. »Ist jede Meinung gleich viel wert?«, Die Welt vom 22.723.n.1961;
»Theo Burauen bremste Erhard«, Kölner Stadtanzeiger vom 23.09.1965; Klaus
von Dohnanyi und Rainer M. Lepsius auf einer Podiumsdiskussion in der Mün-
chener Universität, »Manipulation der Wahl?« und »Meinungsforscher im
Kreuzfeuer« (Rüdiger Dillo), Stuttgarter Zeitung und Die Welt vom 07.10.1965.

55 Vgl. Rudolf Augstein und Heinz Kühn, Verfehlt die Opposition ihre Aufgabe?
Disputation zwischen Rudolf Augstein und Heinz Kühn, SPD-Landesvorsitzen-
der von Nordrhein-Westfalen, am 19. Januar 1965 im Auditorium Maximum der
Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg, in: Der Politologe 6 (1965).

56 Vgl. für die Entwicklung der internen Parteiöffentlichkeit auch Großbölting,
Laien und Genossen; vgl. auch die Auswertungen des Wahlkampfes 1965 Hel-
mut Schmidt u.a., Die politisch-psychologische Situation 1965. Beiträge zur
Analyse der Bundestagswahl 1965 und Ansätze zur zukünftigen Politik der SPD.
Dem PV vorgelegt von Heinz Kühn, Georg Leber, Helmut Schmidt, Bonn 1966,
darin insbesondere die Beiträge von Horst Ehmke und Hans-Paul Bahrdt, sowie
die Auswertung auf dem Parteitag 1966: SPD-Parteivorstand (Hg.), Parteitag der
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Damit wurden die Spannungen deutlich sichtbar, die sich aus den
verschiedenen Erwartungen und Befürchtungen an die Demoskopie als
Demokratiewissenschaft oder als Machtinstrument der Parteien bzw.
pseudoplebiszitäre Abweichung von regulären parlamentarisch-demo-
kratischen Techniken ergaben. Die wiederkehrende Kritik an der Mei-
nungsforschung konnte die Nutzung jedoch nicht mehr in Frage stellen.
Lediglich voneinander abweichende Ergebnisse mehrerer Umfragen mit
gleicher oder ähnlicher Fragestellung vermochten es, ihre Rolle als Ver-
künderin der anscheinend wissenschaftlich abgesicherten Wahrheit zu
erschüttern und kurzzeitig in Frage zu stellen. Doch war die Umfrage-
forschung bereits dermaßen stark etabliert, daß Demoskopen diese Ein-
wände mit dem Hinweis auf technische Umstände der jeweiligen Umfra-
gen zerstreuen konnten. Lediglich ein kleinerer Teil der Printmedien
benutzte die Zahlen nicht nur als Abbild politischer Realität, sondern
thematisierte die Beobachtungstechnik der Meinungsforschung.

Die unterschiedlichen Zuschreibungen über die Demoskopie wirkten
sich erst in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre aus. Zunächst beein-
trächtigten sie das Verhältnis zwischen Parteien und Meinungsforschungs-
instituten und zwischen Medien und Umfragen kaum. Beide, Medien
wie Parteien, machten weiter wie zuvor: Die Parteien versuchten, mittels
der demoskopischen Daten in den Medien die Zustimmung zu maximie-
ren und gaben daher diejenigen Daten weiter, von denen sie sich einen
Vorteil versprachen.

Diese »Weitergabe« verlief auf zweierlei Wegen: Zum einen veröffent-
lichten die Parteien in ihren Pressemitteilungen Umfrageergebnisse,
wußten aber, daß diese Daten in der Presse einen nicht ganz breiten Wi-
derhall finden würden. Da sie um die Wirkung ihres »Sprechortes« wuß-
ten, gaben sie zum anderen die Daten für die Veröffentlichung durch die
Pressedienste der Meinungsforschungsinstitute frei. Auf diese Weise fiel
kaum auf, daß die Bundesregierung Hauptauftraggeber der politischen
Meinungsforschung war, denn die am stärksten vertretenen Institute,
Emnid und das IfD, standen in ihrem Dienst. Im Laufe der sechziger
Jahre kam es zu einer Verbreiterung durch die Publikationstätigkeit von
Infas. Nach der Bildung der Großen Koalition wurden sowohl Infas wie
auch Infratest in die monatlichen Umfragen durch das Bundespresse-
und Informationsamt einbezogen, so daß sich Ende der sechziger Jahre

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in Dortmund vom i. bis 5. Juni 1966.
Protokoll der Verhandlungen, Anträge, Bonn 1966, S. 561-693, insb. S. 574 u. 582
(Beitrag v. Bruno Friedrich).
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das Berichtaufkommen nicht nur verdoppelte, sondern durch kürzer
werdende Zeitabstände zwischen den Berichten vervielfachte.57 Die
Medien wiederum nahmen diese Veröffentlichungsangebote gerne in
Anspruch und argwöhnten selten, daß dies ausgewählte Daten zur Beein-
flussung der Wähler seien. Auf diese Weise steigerte sich die Präsenz der
Meinungsforschung in den Medien durch steigende Angebote, ohne daß
die existierende Kritik an der Nutzung der Demoskopie, die auf die Par-
teien zielte und nicht die Verarbeitung in den Medien thematisierte,
größeren Raum erhielt.

In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre wandelte sich die mediale Be-
richterstattung über die Demoskopie. Dies lag an mehreren Faktoren. So
ereignete sich zur Bundestagswahl 1965 ein demoskopischer »Skandal«, in
dessen Folge nicht nur der Gründer von Emnid sein Unternehmen ver-
kaufen mußte, sondern auch eine auf Jahre schwelende Diskussion über
die manipulatorische Funktion der Meinungsforschung losbrach, die
eben die geschilderte Verbindung zwischen Parteien, Instituten und der
Veröffentlichung von Daten thematisierte. Am Abend der Bundestags-
wahl 1965 hatten das Erste und Zweite Deutsche Fernsehen Sendungen
zur Wahl eingerichtet, in denen auch Wahlforscher und Demoskopen als
Experten auftraten. Während in der ARD Infas zum ersten Mal bundes-
weit mit einem Hochrechnungsmodell auftrat, hatte das ZDF den Köl-
ner (später Mannheimer) Wahlforscher Rudolf Wildenmann als Kom-
mentator für die Umfragedaten engagiert, die DIVO (Deutsches Institut
für Volksumfragen) für das ZDF erhoben hatte. Diese abendfüllende
prominente Präsenz der Demoskopen im Fernsehen verlieh der neuen
Wahlforschung sicherlich Ansehen und Bekanntheit. Es wäre vermutlich
dabei geblieben, hätte das ZDF nicht als Showelement den Beweis an-
treten wollen, daß Demoskopen korrekte Prognostiker seien. Emnid und
das IfD hatten sich darauf eingelassen, ihre letztmalige Sonntagsfrage
verschlossen bei einem Notar zu hinterlegen und die Umschläge live in
der Sendung zu öffnen. Dieser Prognoseversuch konnte riskant sein, wie
es 1948 bei der US-amerikanischen Präsidentenwahl George Gallup hatte
erfahren müssen, der bei dem knappen Ausgang den Falschen zum Sieger
gekürt hatte und sich damit zum Gespött der Weltpresse gemacht hatte.
Diesmal war es Emnid, das sich mit einer über fünf Prozent neben dem

57 Vgl. fiir dieses quantitative Problem der Übersicht im Bundeskanzleramt Kruke,
Demoskopie in der Bundesrepublik Deutschland, Kapitel 3.4.
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Wahlergebnis liegenden Prognose blamierte.58 Noch unerfahren in Live-
Sendungen, brach vor den Kameras Ratlosigkeit, Gelächter und Getu-
schel aus. Das Thema hielt sich über Wochen in der Presse und sorgte
dafür, daß sich nun auch die Deutsche Gesellschaft für Soziologie mit der
Meinungsforschung auseinandersetzte - was sie zuvor tunlichst vermie-
den hatte.59

In der Folge wurde der manchmal naiv anmutende Glaube erschüttert,
daß Zahlen trotz voneinander abweichender Ergebnisse die jeweilige
politische Realität abbildeten. Zugleich schwoll die Generalkritik an der
Meinungsforschung besonders in linksalternativen Öffentlichkeiten an.
Unter dem Rubrum der »Manipulation« wurde Demoskopie als Maß-
nahme der Repression abgelehnt und blieb bis zum Ende der siebziger
Jahre ein wichtiger Kritikpunkt an der Funktionsweise der bundesdeut-
schen Demokratie. Doch während auch im Feuilleton großer Tages-
zeitungen nun verstärkt die manipulatorische Funktion der Meinungs-
forschung beklagt wurde, befanden sich im Mantelteil noch häufiger als
zuvor Umfragen. Damit hatte die Irritation der Medien durch den Skan-
dal zwar die Fehlbarkeit der Meinungsforschung gezeigt, zugleich jedoch
die Aufmerksamkeit auf das Potential der Daten gelenkt.

Dazu hatte als zweiter Faktor beigetragen, daß vereinzelte Medien
Umfragen für sich entdeckt hatten. Insbesondere die Magazine Stern und
Spiegel erkannten den Nachrichtenwert von Umfragen, den sie für sich
einzusetzen wußten. Hatte der Spiegel seit den fünfziger Jahren (fertige)
Umfragen aufgekauft, so landete der Stern bereits 1965 einen großen
Coup mit einer demoskopischen Serie vor der Wahl.60 Der Stern erlangte
so viel Aufmerksamkeit, nicht weil er die Daten ausführlich analysierte,
sondern weil er sie groß in Balkendiagrammen abbildete und sich dar-
über Aufmerksamkeit und Wahrnehmung der Umfrage sicherte. Damit
setzte er den Trend. Im nächsten Bundestagswahlkampf folgte das ZDF

58 Während Emnid eine Pattsituation von 45:45 vorgesagt hatte, erreichten die
CDU 47,6% und die SPD 39,3%.

59 Vgl. fiiir die Beschreibung der Präsentation der Prognosen auch »Gewerbe auf der
Grenze«, Der Spiegel Nr. 40 vom 29.09.1965.

60 Die Umfragen erschienen im Monatsrhythmus im Stern zwischen Nr. 12 und
Nr. 36. Eine Ausnahme bildete in der Befragung der Besuch der Queen Eliza-
beth II., an dessen Anfang und Ende jeweils eine Umfrage unternommen wurde,
um den Einfluß des Staatsbesuchs zu messen. Auf diese Weise wurde die spätere
Aussage, der Besuch der britischen Queen hätte Erhard zum Wahlsieg verhelfen,
unterstützt. Vgl. Stern Nr. 27 vom 04.07.1965 (»Die Queen als Wahlhelferin der
CDU«).
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mit einer ersten Umfrageserie vor einer Bundestagswahl und setzte damit
einen Markstein in der medialen Verarbeitung der Demoskopie. Diese
Sendereihe erfuhr eine große Beachtung auf politischer Ebene wie auch
in der allgemeinen Öffentlichkeit. Die einzelnen Sendungen wurden von
einer aufmerksamen Presseberichterstattung begleitet, die im Nachgang
die jeweiligen Zahlen präsentierte. Umfragen wurden zu einem medialen
Allgemeingut, das von den Medien produziert wurde und nicht mehr
nur Gegenstand der Berichterstattung »aus zweiter Hand« war. Die Me-
dien konnten auf ihre Informationspflicht und mit Bezug auf die mög-
liche Voreingenommenheit der Institute auf ihre politische Unabhängig-
keit pochen. Zumindest boten diese zwei Argumente Schutz gegen
mögliche (partei) politische Angriffe auf ihre Daten, wie es sich auch in
der parteipolitischen Auseinandersetzung um die Reihe des ZDF im
Fernsehrat zeigte.61 Doch die SPD unterlag mit ihrer Beschwerde im
Fernsehrat, so daß die Sendung bis zur Wahl ausgestrahlt wurde. Als Be-
gleitung fand eine Sondersendung statt, in der die Vertreter aller im Bun-
destag vertretenen Parteien die Offenlegung der Umstände einer jeden
veröffentlichten Umfrage forderten.62 Diese Forderung wurde in den fol-
genden Jahren von verschiedenen Seiten, vor allem vom Presserat,
aufgenommen, um eine transparentere Berichterstattung über Umfragen
zu erlangen.63

Durch ihre Ubiquität nahm die Bedeutung der einzelnen Daten ab,
die von den Parteien kamen. Perspektivisch verloren dadurch die Partei-
en für die Institute selber an Bedeutung, auch wenn durch die starke
Präsenz der Daten die Bedeutung der Demoskopie als je aktuelle Abbil-
dung politischer Realität an Relevanz gewann.64 Die Demoskopen hat-
ten sich mit den Medien einen zweiten Markt für ihre politische Mei-

61 Vgl. für den Ablauf Kruke, Demoskopie in der Bundesrepublik Deutschland,

Kapitel 5.3.
62 Vgl. als Vorabmeldung »Prinzipielle Bedenken gegen ZDF-Wahlanalyse«, dpa-

Meldung vom 04.09.1969.
63 Die Umsetzung steht bis heute aus, da in den allermeisten Berichten die einge-

forderten Angaben des »Kodex«, wie die Anzahl der Befragten und die Fehler-
marge, nicht angegeben werden. Vgl. auch Frank Donovitz, Journalismus und
Demoskopie. Wahlumfragen in den Medien, Berlin 1998.

64 Es ist jedoch zu beachten, daß sich die Anzahl der Artikel mit demoskopischen
Daten in den sechziger Jahren im Vergleich zu den neunziger und folgenden
Jahren gering ausnehmen. Seit Mitte oder Ende der neunziger Jahre scheinen die
Daten zu einem amorphen Hintergrundrauschen der Politik geworden zu sein,
ohne die Bewertungen der politischen Lage nicht mehr möglich sind und aus
denen politische Entwicklungen ihre Dynamik überhaupt erst gewinnen.
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nungsforschung erschlossen. Dieser sollte sich jedoch erst in den siebziger
Jahren entfalten und sogar erst in den achtziger Jahren mit den Auftrags-
volumina in den Schatten stellen.6' Gleichzeitig fielen ihre eigenen frü-
heren Behauptungen über die notorische Unzuverlässigkeit der Umfra-
gen anderer Auftraggeber auf die je eigenen Daten der Parteien zurück
und trugen insgesamt zur wachsenden Skepsis (wie auch der wachsenden
Menge an Umfragen) bei. Der Nutzwert der Umfragen in der externen
Kommunikation sank damit für die Parteien. Sie konnten sich nicht
mehr damit profilieren, mit einer Umfrage besser dazustehen als der
Gegner. Diese Relativierung der Bedeutung der parteipolitischen Um-
fragen führte aber nicht unbedingt zu einer generellen Nutzlosigkeit in
der politischen Argumentation, da sie inzwischen zum Repertoire der
Argumentation gehörten. Die demoskopischen Befunde waren längst in
die alltägliche politische Berichterstattung hineindiffundiert und die De-
moskopen zu festen Beratern und Deutern der Politik sowie Experten in
der massenmedialen Öffentlichkeit geworden.

Ein dritter Faktor, der diese Entwicklung begünstigte, entstammte der
Vorstellung der Steuerbarkeit von Gesellschaft. Im Zuge der Verwissen-
schaftlichung der verschiedenen Lebensbereiche hatte in den sechziger
Jahren nicht nur die Meinungsforschung die Politik erreicht. Die Demo-
skopen und Kommunikationsexperten waren vielmehr Türöffner für Ge-
dankengut aus der politischen Kybernetik. Die sich gegenseitig verstär-
kenden Diskussionsstränge brachten es mit sich, daß »Planung« zu einem
zentralen Aspekt politischer Überlegungen wurde.66

4. Mit der medialen Demoskopie zur Responsivität

Das kybernetische Gedankengut breitete sich seit Beginn der sechziger
Jahre aus. Es beinhaltete etwa die Idee, über eine gezielte Kommunika-
tion bestimmte Wählerschichten ansprechen zu können und sie damit in
ihrer Wahlentscheidung beeinflussen oder gar lenken zu können. Die
Ideen gingen einher mit der Vorstellung, alles über Umfragen erfahren zu

65 Für den Anstieg der Datenmengen in den Medien seit 1980 vgl. Frank Brett-
schneider, Demoskopie im Wahlkampf. Leitstern oder Irrlicht?, in: Markus
Klein u.a. (Hg.), 50 Jahre empirische Wahlforschung in Deutschland. Entwick-
lung, Befunde, Perspektiven, Daten, Opladen/Wiesbaden 2.000, S. 477-505.

66 Vgl. Gabriele Metzler, Am Ende aller Krisen ? Politisches Denken und Handeln
in der Bundesrepublik der sechziger Jahre, in: Historische Zeitschrift 275 (2002),
S. 57-103; vgl. auch Beiträge in der Sektion »Planung als Reformprinzip« in:
Frese u. a. (Hg.), Demokratisierung und gesellschaftlicher Aufbruch, S. 249-491.
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können, den Menschen regelrecht >in die Köpfe< zu schauen und Dinge
herauszufinden, die nicht einmal sie selber wußten, wie z. B. die aus der
Konsumforschung kommende motivpsychologische Wahlforschung an-
nahm. Diese Phantasien reichten aus, um den Glauben an die >totale<
Information zu entfachen — verkürzt gesagt: Wer genug wußte, konnte
den Lauf der Zeit lenken. Diese Vorstellungen wurden von den Demo-
skopen und Sozialwissenschaftlern aktiv befördert, die damit ihre Positi-
on absicherten und ausbauen konnten.67 Sie wurden auf diese Weise zu
unentbehrlichen Deutern der Welt, die sich nur über die Menge der von
ihnen gesammelten/produzierten und aufbereiteten Daten erklären und
steuern ließ. Die Aussicht auf die rationale gesellschaftliche Steuerung
ließ die Datenmengen und demoskopischen Aufträge wachsen — und
dies zu einer Zeit, als die Nutzung der Meinungsforschung grundsätzlich
als manipulatorisch in Frage gestellt wurde. Daraus ergab sich für die
Parteien ein Dilemma, das die SPD zunächst nicht zu bemerken schien
und dann mit einer verstärkt wissenschaftlichen Legitimation der Demo-
skopie beantwortete. Letzteres wurde inzwischen auch in der CDU durch
den Aufbau des Wissenschaftlichen Instituts der Konrad-Adenauer-Stif-
tung betrieben, das damit eine eigene Expertise anstrebte.68

Die Sichtbarkeit demoskopischer Grundlagen wurde von beiden Par-
teien in dem Wahlkampf genau abgewogen, besonders aber von der SPD
forciert. Det Bundesgeschäftsführer Hans-jürgen Wischnewski war der-
jenige, der die Kommunikation mit und über die Daten der Umfragen
leitete und Zahlen im Zweifelsfall kommentierte. Er stellte im Januar
1969 die Wahlkampfplanung der SPD vor, bei der er reklamierte, daß die
SPD die bis dahin größte Untersuchung der Wählerschaft habe vor-
nehmen lassen. Mit dieser Studie wurde begründet, warum die SPD nun
am besten von allen Parteien wisse, was der Wähler wollte und dies eben
aufgrund der wissenschaftlichen Grundlage auch am besten umsetzen
könne. Damit wurde die Verantwortlichkeit gegenübet dem Wahlvolk
durch die Umfrageforschung symbolisiert und ein Eingehen auf den

67 Vgl. für eine Analyse ähnlicher Mechanismen der Verwissenschaftlichung im
Bereich der Unternehmen: Ruth Rosenberger, Demokratisierung durch Ver-
wissenschaftlichung? Betriebliche Humanexperten als Akteure des Wandels der
betrieblichen Sozialordnung in westdeutschen Unternehmen, in: Archiv für So-
zialgeschichte 44 (2004), S. 327-356; Johannes Platz, Führungsstile, Organisation
und Mitbestimmung. Angewandte Sozialwissenschaften und Demokratie in der
frühen Bundesrepublik, Diss. Univ. Trier 2006.

68 Vgl. Kruke, Demoskopie in der Bundesrepublik Deutschland, Kapitel 2.3-c.
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Wähler statt einer einseitig erklärten Interessenvertretung öffentlich mar-
iert.69 Damit war die Meinungsforschung auf der Metaebene zu einem
igenen politischen Argument geworden. Mit einer herkömmlichen Um-
•age war kein Aufsehen mehr zu erregen, so daß sich die Behauptung
^ischnewskis anders erklärt. Er brauchte keine Angaben mehr über die
ihalte der Umfrage zu machen; die Größe der Umfrage und ihre Wis-
mschaftlichkeit waren das, was es mitzuteilen galt. Hätte er allerdings
cwas zum Inhalt berichtet, hätte er etwas zum Design der Umfrage und
amit zu den Wahlkampfabsichten der SPD gesagt. Auf jeden Fall signa-
siert diese Darstellung Wischnewskis das Aufkommen einer anderen
jrgumentation: Es ging nicht mehr allein darum, sich in der Gunst der
Wähler möglichst positiv darzustellen, sondern darum, sich als bürger-
•eundlich zu erweisen. Diese Darstellung suggerierte, daß die SPD nicht
lehr nur über die Wünsche der Bürger informiert war, sie postulierte
ielmehr den Ansatz einer Interaktion oder sogar einer quasidemokrati-
:hen Teilhabe.

Die Legitimation über die Umfrage als Dialog-Substrat wurde zwar
uch schon Anfang der fünfziger Jahre verwendet, doch fand sie hier in
iner anderen historischen Konstellation Ende der sechziger Jahre, zwi-
:hen Großer Koalition und 68er-Bewegung, eine demokratietheoreti-
:he Begründung in dem allgemein formulierten Anspruch der Partizipa-
on. Wischnewskis Umfrage fügte sich demnach gut als >Basiswissen< in
en Rahmen der gesellschaftlichen Politisierung ein, indem Partizipation
her eine Umfrage symbolisch hergestellt wurde. Die Argumentation
ing jedoch einen Schritt weiter. Mit dem Anspruch verband sich einer-
:its Reaktivität und andererseits Verantwortlichkeit der Politik gegen-
ber der Wählerschaft. Auf diese Weise formulierte sich das Verhältnis
wischen Politik und Wählerschaft aus dem Anspruch der Teilhabe her-
us. Auf den Punkt gebracht wurde diese Verantwortlichkeit mit dem
iegriff der >Responsivität<.

Ende der sechziger Jahre entstand mit der Responsivität eine Katego-
ie, die die Erwartung an Politik überprüfen und das Verhältnis angemel-
eter Kompetenz und Erwartungen der Wähler messen können sollte.
Ermöglicht wurde dieser Anspruch durch die medial für alle sichtbare
leobachtung durch die Meinungsforschung, die die Leistungsmessung

9 Vgl. die Berichte über seine Pressekonferenz »Größte Wählerforschung aller Zei-
ten«, Wiesbadener Kurier vom 10.01.1969; »Schiefe Schlachtordnung«, Der Spie-
gel Nr. 2 vom 08.01.1969; »Nummer eins«, Westfälische Rundschau vom 10.01.
1969.
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durch den Zuspruch für die eine oder andere politische Handlung in die
Zahlen der öffentlichen Meinung goß. Die Demoskopie hatte es schon
immer als ihr Verdienst beansprucht, die Politiker über die Wünsche,
Erwartungen und den Willen der Bürger zu informieren und darüber
eine demokratischere Politik zu ermöglichen. Sie beanspruchte, in die-
sem Sinne >Volkswillen< und >Parteiwünsche< aufeinander zu beziehen
und darüber eine Responsivität herzustellen. Dies war anfangs kein An-
spruch im wörtlichen Sinne, da der Begriff und die Vorstellung der Re-
sponsivität erst 1968 die Politikwissenschaft verließ und als explizite Auf-
gabe der Politik formuliert und politisch relevant wurde. Der Wandel
läßt sich für seinen Entstehungszusammenhang - in der amerikanischen
Gesellschaft — auch auf die Rolle der Polls zurückführen.70 Zuvor war
bereits das Adjektiv »responsive« in diesem Zusammenhang in der Studie
»civic culture« verwendet worden, hatte aber keinerlei politische oder
weitere demoskopische Bedeutung erhalten.7' Praktisch wurde der De-
moskopie dieser Platz als Vermittlerin zwischen Bürgerwillen und dem
Handeln der Politik in Deutschland als Teil der Demokratisierungs-
bemühungen jedoch bereits früher durch die westlichen und insbeson-
dere amerikanischen Alliierten zugewiesen, wenn dies auch nicht so
akzeptiert wurde.

In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre entwickelte sich damit Re-
sponsivität als zunächst politikwissenschaftlich geprägte Vokabel vor dem
Hintergrund der stärkeren Forderungen nach Beteiligung und der gleich-
zeitigen Ausweitung der Nutzung wissenschaftlichen Wissens. Dies stand
jedoch der stärkeren Beteiligung der Bürger entgegen, wenn man den
nicht demokratisch-parlamentarisch kontrollierten Einfluß der Berater
und den Vorwurf der manipulatorischen Nutzung berücksichtigt. In ge-
wisser Weise verband dieser Begriff beide anscheinend widerstreitenden
Aspekte und führte sie mit dem Argument der Verantwortlichkeit gegen-
über dem Bürger zusammen, dessen Nähe man sich über Umfragen ver-
gewisserte. Daß dieser Anspruch auf die Parteien zurückfallen könnte,
war zu dem Zeitpunkt noch nicht absehbar, da Medien noch nicht das
demoskopische Geschäft dominierten. Der Anspruch der Responsivität

70 Vgl. Amitai Etzioni, Die aktive Gesellschaft. Eine Theorie gesellschaftlicher und
politischer Prozesse, Opladen 1975 (1968), S. 5O3ff. Bei ihm besteht der Grund-
gedanke einer aktiven Gesellschaft auf einer responsiven Beziehung zwischen
Bürgern und der Politik.

71 Vgl. Gabriel A. Almond und Sidney Verba, The Civic Culture. Political Attitu-
des and Democracy in five Nations, Boston 1963.
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erreichte die Mitglieder beider Parteien zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten: Ende der sechziger Jahre bei der SPD und Mitte der siebziger Jahre
bei der CDU, bei letzterer in Form interpersonaler Kommunikation als
eine nach außen gerichtete Repräsentation. Die »Demokratiewissen-
schaft« machte damit ihrer Zuschreibung alle Ehre, da sie in ihrer medi-
alen Verarbeitung Transparenz erfuhr und in ihrer Verbreitung eine neue
Beobachtbarkeit von Politik ermöglichte, die mit einer Politisierung und
Aktivierung einherging. Doch die Potentiale einer so verstandenen De-
mokratisierung stießen dort an ihre Grenzen, wo sich der Anspruch der
Partizipation jenseits eines Dialogs in Umfragen niederschlug. Immerhin
sorgte die Demoskopie mit für einen Wandel der politischen Kommuni-
kation und damit für Veränderungen des politischen Verhaltens. Letzt-
lich verschob sich das Verhältnis zwischen Parteien und Wählerschaft/
Anhängerschaft in Form einer verstärkten Partizipation. Weitere Ambi-
valenzen traten durch die mediale Verarbeitung zutage, indem die Me-
dien sich der politischen Potentiale der Meinungsforschung durch eine
eigenständige Auftragsvergabe und Interpretation der Daten annah-
men.72 Auf diese Weise konnten sie die Daten nutzen, um die Verant-
wortlichkeit der Parteien gegenüber dem Wahlvolk einzufordern und
diese letztlich auch >gegen< die Parteien zu wenden.

j. Fazit

Die Meinungsforschung stieg in den sechziger Jahren trotz aller Kritik zu
einer gesellschaftlich akzeptierten Form der gesellschaftlichen Selbst-
beobachtung und -beschreibung auf. Die Ausweitung und Nutzung der
Demoskopie durch Parteien und auch Medien führte jedoch zu zwei
paradoxen Ergebnissen.

Die Demoskopie eröffnete den Parteien neue Möglichkeiten der
Selbstbeobachtung, die die SPD zunächst nutzen lernen mußte, bevor sie
sie ähnlich ausgiebig wie die CDU einsetzte. Der Lernprozeß der SPD
bestand dabei insbesondere in der Öffnung zu einer anderen Wahrneh-
mung und Deutung der Welt, die sich an den Kategorien der Umfragen
orientierte. Diese Neuausrichtung brachte die SPD dazu, ihr Kommuni-
kationsverhalten zu verändern und dieses auf andere Wählergruppen zu
richten. Das »Große Gespräch« repräsentierte diesen Wandel. Der Erfolg
des Modells bestätigte die Annahmen der Meinungsforscher, daß die spe-
zifische Form der direkten Ansprache ein wichtiger Faktor der Wahlent-

72 Vgl. Kruke, Der Kampf um die Deutungshoheit.
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Scheidung sei. Diese Annahme fand ihren Niederschlag in weiteren An-
sätzen der direkten Ansprache, so zum Beispiel in Hausbesuchen. Als
sich auch diese Form der Kommunikation mit dem Wähler trotz der
Zurückhaltung der Mitglieder bei der Ansprache fremder Menschen als
erfolgreich erwies, wurde die interpersonale Kommunikation als generel-
les Instrument der Wähleransprache genutzt. Dies geschah auch unter
dem Eindruck der gesellschaftlichen Diskussion um die Entwicklung der
Demokratie und den wachsenden Ansprüchen an politische Beteiligung.

Beide Formen der Ansprache wurden demoskopisch angeleitet und
überwacht. Sie schlossen auch Überlegungen zur weitergehenden Öf-
fentlichkeitswirksamkeit ein, denn die Aktionen schlugen sich auch in
der medialen Berichterstattung nieder. Vor allem für die Wahrnehmung
der Demoskopie wirkte sich dies aus. Umfragen und ihre Rolle für das
Verhalten der Parteien gerieten stärker in den Blick der Medien, dies
sorgte aber für die ambivalente Charakterisierung der Meinungsforschung
als demokratisch oder manipulatorisch. Ersteres bewirkte, so könnte man
zugunsten der Umfrageforschung argumentieren, eine zuvor unbekannte
Selbstbeobachtungsmöglichkeit von Gesellschaft - ähnlich wie dies bei
den Parteien zuvor der Fall gewesen war.73 Mit der Meinungsforschung
besaßen die Medien ein Instrument, mit dem die Zustimmung zu Partei-
en konkret meßbar war und sie untereinander vergleichbar waren, so daß
das Publikum sich orientieren konnte, was der Rest der Gesellschaft
dachte.

Die demoskopisch erzeugte massenmediale Transparenz des politi-
schen Marktes ging mit der fundamentalen Politisierung in den sechziger
Jahren einher. Dies erzeugte schließlich eine Wechselwirkung, die das
Verhältnis zwischen Medien und Politik (unter Einschluß der Zuschauer)
neu austarierte. In dem Begriff der Responsivität kristallisierte sich diese
neue Beziehung als paradoxe Folge der massenmedialen Beobachtung
und der Demokratisierungsbewegung heraus, wenn man die Bemühun-
gen um direkte Kontakte zwischen Parteien und Wählern so auffaßt.

Medialisierung bedeutet damit insbesondere für die zweite Hälfte der
sechziger Jahre, daß das (Beobachtungs-)Verhältnis zwischen Wählern
und Parteien verstärkt massenmedial ausgehandelt wurde. Dabei spielen
die verstärkten Tendenzen der Basisdemokratisierung in den großen Par-
teien keinen Widerpart, denn sie waren bereits in die Medienlogiken
integriert. Sie waren in die Imagebuilding-Logik der Kommunikations-

73 Für die Rolle neuer Medien wie das Fernsehen und neuer Formate der Bericht-
erstattung vgl. die Beispiele in Weisbrod (Hg.), Politische Medialisierung.
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experten eingebaut, die eigentlich für Parteien selbstverständliche
interpersonale Kommunikation als einen meßbaren Faktor und weiter-
gehend zu verwertenden Aspekt entdeckten. Auf diesem Weg wurde in-
terpersonale Kommunikation neu erfunden. Sie entwickelte sich im Lau-
fe der Jahre, als Partizipation zu einem Wert an sich erwuchs, zu einem
sekundären Imagegewinn für diejenige Partei, die darauf setzte. Sie barg
aber zugleich die >Gefahr< einer tatsächlichen Veränderung des politi-
schen Verhaltens. Dies zeigte sich in der SPD insbesondere an ihrem
paradox erscheinenden Öffnungsaspekt, den auch die CDU Mitte der
siebziger Jahre erlebte.

Die verschiedenen Aktivierungen von Parteien und Publikum sowie
die neue — demoskopisch wie auch durch die neuen Formate der Beob-
achtung bedingte - Sichtbarkeit des politischen Verhaltens etablierten
das Narrativ der Demokratisierung. Vor diesem Hintergrund erscheinen
die sechziger Jahre als ein »Scharnierjahrzehnt«, in dem verschiedene
Effekte einer langen gesellschaftlichen Entwicklung mit neuen Formen
der Kommunikation und der Beobachtung zusammentrafen. Dabei för-
derte gerade die als demokratiefeindlich betrachtete Meinungsforschung
die Demokratisierung, die zugleich wiederum demoskopisch in ein neu
gestaltetes Verhältnis von Medien und Politik eingepaßt wurde.
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Öffentlichkeit in der Kirche
Medien und Partizipation in der katholischen Kirche

der Bundesrepublik 1965-1972

BENJAMIN ZIEMANN

Die Jahre seit 1965 waren für die katholische Kirche eine Periode des
postkonziliaren Umbruchs und Konflikts. Auf allen Ebenen der kirch-
lichen Organisation und in allen Themenfeldern des kirchlichen und
pastoralen Handelns begannen intensive Auseinandersetzungen um die
richtige Ausdeutung und angemessene Umsetzung des Zweiten Vatikani-
schen Konzils, das von 1962 bis 1965 getagt hatte. Die seit 1968 einsetzen-
de Welle der innerkirchlichen Politisierung überlagerte und verschärfte
diese Kontroversen zudem.1 Das Konzil selbst hatte noch versucht, seine
Beratungen in völliger Abgeschiedenheit von den Massenmedien und
der durch sie repräsentierten Öffentlichkeit voranzutreiben. Die Öffent-
lichkeitsarbeit des Vatikans stand jedoch ganz in der »Tradition der Kabi-
nettspolitik«, wie kritische Beobachter festhielten, und wollte den Jour-
nalisten bestenfalls »gnadenhalber« Kommuniques zukommen lassen.
Erst im März 1963 führte Papst Paul VI. regelmäßige Pressekonferenzen
in den verschiedenen Sprachgruppen ein, in denen nunmehr Bischöfe
Auskunft erteilten, die an den Konzilsberatungen selbst teilnahmen.2

Der Unwille über diese restriktive Informationspolitik bewog den ZDF-
Korrespondenten Luitpold A. Dorn dazu, römischen Taschendieben
Geld anzubieten. Diese sollten ihm Konzilsdokumente aus den Akten-
taschen kirchlicher Würdenträger stehlen, während diese über den Pe-
tersplatz eilten.3

1 Vgl. u.a. Franz-Xaver Kaufmann/Arnold Zingerle (Hg.), Vatikanum II und Mo-
dernisierung. Historische, theologische und soziologische Perspektiven, Pader-
born 1996; Wilhelm Damberg, Abschied vom Milieu? Katholizismus im Bistum
Münster und in den Niederlanden 1945-1980, Paderborn 1997; Benjamin Zie-
mann, Zwischen sozialer Bewegung und Dienstleistung am Individuum. Katho-
liken und katholische Kirche im therapeutischen Jahrzehnt, in: Archiv für Sozial-
geschichte 44 (2004), S. 357-393.

2 Guiseppe Alberigo/Klaus Wittstadt (Hg.), Geschichte des Zweiten Vatikanischen
Konzils, 1959-1965, Bd. i, Mainz. Leuven 1997, S. 519-537, Zitat S. 522.

3 Dies berichtete Dorn 1971 auf einer Tagung in München; vgl. Ulrich Schwarz,
Zuallerletzt die Kirchenpresse. Das Dilemma kirchlicher Informationspolitik, in:
Publik, 12.3.1971.
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