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  Regieren und Kommunikation 

 
Trends, Vergleiche und Perspektiven 
 
Claudia Huber und Stephan Weichert 
 
Wenn Politik wesentlich Kommunikation ist, wird die Frage, wie sich politische Pro-
zesse unter den Bedingungen einer medialisierten Gesellschaft vollziehen, höchst 
relevant. Der Band "Regieren und Kommunikation" der Herausgeber Klaus Kamps und 
Jörg-Uwe Nieland beleuchtet unterschiedliche Aspekte der aktuellen Trends. 
 
Was passieren kann, wenn sich Journalisten mehr um Frisuren der politischen Promi-
nenz scheren, als um Köpfe, zeigte schon 2002 die Haarfärbe-Affäre um den Schopf des 
damaligen Bundeskanzlers: Bis vor das Hamburger Landgericht zog Gerhard Schröder, 
um der Presse die Verbreitung weiterer Spekulationen über sein Haupthaar zu untersa-
gen. Den (gewonnenen!) Haarprozess bezeichnete der frühere Kanzlerberater Hans-
Hermann Tiedje anschliessend als einen der "grössten politischen Fehler" Schröders –
was kaum verwundert, brachte der Medienkanzler dadurch doch einen Grossteil der 
deutschen Journaille gegen sich auf. 
 
Zur Erinnerung: Haargenau ein Jahr vor der Schröder-Affäre erlebte Angela Merkel ein 
ähnliches Image-Desaster, allerdings mit entgegen gesetztem Ausgang: Die damals oft 
als "Prinzessin Eisenherz" verspottete CDU-Vorsitzende wurde ungefragt als Hair-
styling-Model für eine Werbekampagne missbraucht: Unter einem verfremdeten Foto, 
das Merkel mit wild-wehendem Haar zeigte, warb der Münchener Autovermieter Sixt 
für seine günstigen Mietcabrios mit dem Slogan "Lust auf eine neue Frisur?" Die späte-
re Kanzlerin nahm es gelassen und dankte den Sixt-Werbern für den "interessanten 
Vorschlag". In den folgenden Jahren verwandelte sich das hässliche Merkelein in eine 
stolze Angela samt Designgarderobe und perfektem Make-up. Heute trägt sie, wohl-
weislich, eine vorteilhafte Bob-Frisur mit geföntem Pony. Schöpfer dieses Meisterstü-
ckes politischer Kommunikation ist Starcoiffeur Udo Walz, der seine bekannteste Krea-
tion öffentlich gerne als "Endfrisur" bezeichnet. 
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Inzwischen haben aber nicht nur die Merkels, Bushs und Sarkozys der demokratischen 
Welt den Stellenwert von "Outfit", "Apperance" und "Performance" für die Politik er-
kannt. Längst mischen Alphatiere jedweder politischen Gattung auf dem Jahrmarkt der 
Eitelkeiten mit. Seien es die Diäten auf der nach oben wie unten offenen Fischer-Skala 
oder die fatalen Domina-Handschuhe der schönen Landrätin: Irgendwann einmal muss 
fast jeder prominente Politiker (schmerzhaft) erfahren, wie gefährlich das Spiel mit 
dem Medienfeuer sein kann – und wie dramatisch auch Wahlerfolge vom öffentlichen 
Abziehbild in der Medienrepublik abhängen. Dominiert von journalistischen Glaubens-
fragen, die mal zwischen Brioni (Schröder) und Escada (Merkel), mal zwischen geföhn-
ten Spitzen (Ursula von der Leyen) und Mecki-Frisur (Kurt Beck) hin und her oszillieren, 
interessiert sich die aufgekratzte Medienindustrie dabei, so scheint es, immer seltener 
für die politische Kärrnerarbeit. Dafür lechzt sie nach Oberflächenreizen, deren Rele-
vanz durch Boulevard-Postillen von "Bild" bis "Gala" noch einmal heftig extrapoliert 
wird.  
 
Umso weniger ist Regieren heute ohne ordentliches Kommunikationsmanagement 
denkbar, zumal nicht in modernen westlichen Demokratien. Denn während das Enga-
gement in Parteien, Verbänden und Vereinen abnimmt, geraten die Massenmedien zum 
wichtigsten Kanal für politische Botschaften – mundgerecht auf "Newsworthiness" hin 
getaktet. Gerade die professionellen Abstimmungsprozesse zwischen Journalisten und 
Politikern wurden von der klassischen Demokratietheorie lange vernachlässigt: Kon-
zepte wie "Agenda-Building", "Polit-Marketing", "strategische Imagepflege" und das so 
genannte "Spindoctoring" (vgl. Esser/Reinemann/Fan 2000) waren vor wenigen Jahre 
noch böhmische Dörfer. Erst durch den allgemeinen "Amerikanisierungstrend" in der 
politischen Kommunikation begannen auch Politikwissenschaftler sich vermehrt für die 
Inszenierung von Politik zu interessieren – nicht ohne regelmässig das Totenglöcklein 
des politischen Handelns zu läuten. 
 
Die anfänglichen kulturpessimistischen Klagen über die Flatterhaftigkeit und "Talk-
showisierung des Politischen" (Sarcinelli/Tenscher 1998) sind heute indes fast ver-
schwunden und einer nüchternen Betrachtung des politischen Theaters gewichen, für 
die der 2006 im Herbert von Halem Verlag erschienene Band von Klaus Kamps und 
Jörg-Uwe Nieland ein Beispiel ist. Herausgeber und Autoren, das sei als Gesamturteil 
vorweggenommen, behandeln die Mediatisierung der Berliner Republik, wie man es von 
Politik- und Kommunikationswissenschaftlern erwartet, nämlich unaufgeregt und an-
schaulich. Angenehm fällt auf, dass die Autoren Politik nicht per se als mediengerecht 
angerührten Brei verunglimpfen, sondern versuchen, der Diskussion neue Impulse zu 
geben, um "die Folgen der modernen Mediendemokratie für das Handeln und Entschei-
den von Regierungen genauer zu bestimmen", wie der Klappentext ankündigt. Diesem 
Anspruch werden die 14 Beiträge des Sammelbandes mit den Buchkapiteln "Theorie 
und Kontext", "Akteure und Institutionen" und "Explorationen und Erfahrungen" weit-
gehend gerecht. Trotz einiger (sicher vermeidbarer) Redundanzen vertreten die Auto-
ren, darunter fünf im Ausland lehrende Wissenschaftler, jeweils unterschiedliche Posi-
tionen gegenüber der Bedeutung der Massenmedien für modernes Regieren. Die Viel-
falt der Perspektiven erschwert allerdings auch deren Vergleichbarkeit, zumal die Text-
qualität mitunter Schwankungen unterliegt. 
 
Zur Einstimmung stellt der Giessener Politologe Claus Leggewie grundsätzliche demo-
kratietheoretische Überlegungen darüber an, wie deliberative Demokratie-Konzepte bei 
abnehmender Partizipation und zunehmender Politikmüdigkeit der Bürger greifen. 
Seine Parteinahme für Demokratien mit "deliberativen Anteilen", in denen die Bürger 
"zwischen der öffentlichen Meinungsbildung und dem Regierungshandeln" (S. 49) Ent-



 Dossier Kritik Politik Literatur 

Medienheft   –   30. Juli 2007 3

scheidungsfindungen im Vorfeld durchdeklinieren, scheint allerdings angesichts der in 
der Einleitung zuvor geschilderten kollektiven Politikverdrossenheit eher Wunsch zu 
sein als absehbare Wirklichkeit. Der Autor erweckt zumindest den Eindruck, als wolle 
er neben seinen theoretischen Ausführungen auch gleich Handlungsempfehlungen für 
eine "Demokratisierung der Demokratie" (Claus Offe) aussprechen, die laut Leggewie 
auf der aktuellen Tagesordnung steht. Die Reflexion über das Idealbild einer deliberati-
ven Demokratie bietet jedoch einen gelungenen Einstieg in den Sammelband.  
 
Während Leggewie der demokratietheoretischen Ebene politischer Verfahrensregeln 
verpflichtet bleibt, widmen sich Miriam Meckel und Klaus Kamps einem knappen Ver-
gleich des Informationsmanagements in Politik und Wirtschaft: Die erhellende Analyse 
der beiden Kommunikationswissenschaftler zeigt deutlich die zunehmenden Parallelen 
im Marketing von Politik und Waren, nämlich wie Regierungshandeln immer mehr öko-
nomisiert und Unternehmerhandeln politisiert wird. Eine der besonderen Stärken ihres 
Ansatzes liegt gerade in dieser Dualität, sprich: nicht alleine von einer Anpassung des 
politischen Systems an die Marktwirtschaft auszugehen, sondern auch den umgekehr-
ten Prozess, die Annäherung unternehmerischen Handelns an das Regelwerk der Poli-
tik, zu beschreiben. Die Entwicklung der Politik als Marke und die Profilierung von Poli-
tikern mittels Marketingwerkzeugen sehen die Autoren als einen unaufhaltsamen 
Langzeitprozess. Dabei bleibt ihr Beitrag "Regierungskommunikation und Marketing" 
vergleichsweise nüchtern und enthält sich normativer Zwischentöne. Die spannende 
Frage nach der Kausalität bleibt allerdings unbeantwortet, und auch ein internationaler 
Zugang wäre wünschenswert gewesen. Dieser folgt jedoch im dritten Abschnitt "Explo-
rationen und Erfahrungen" des Bandes, wo der angloamerikanische Raum als Ur-
sprungsgebiet der professionalisierten Polit-Kommunikation empirisch und zeitge-
schichtlich unter die Lupe genommen wird.  
 
Eine völlig andere Perspektive ergreift der Duisburger Politik-Professor Karl-Rudolf 
Korte in seinem Beitrag "Politikmanagement und Steuerung", wenn er die Kommunika-
tionsvorgänge politischer Institutionen einer längst überfälligen Introspektion unter-
zieht und danach fragt, wie sich Spitzenpolitiker eigentlich "ein Bild der Lage" machen. 
Explizit kritisiert Korte, dass politische Führungspersönlichkeiten vom administrativen 
Unterbau abhängig sind, ohne in dessen Abläufe eingebunden zu sein. Korte zufolge 
lassen die personalen, administrativen und systemischen Faktoren, die bei der Informa-
tionsgewinnung eine Rolle spielen, "bürokratische Trickserien" (S. 74) von Verwal-
tungsakteuren zu. Er geht sogar soweit, dem bürokratischen System eine – doch ganz 
erhebliche – Agenda-Setting-Funktion beizumessen: Indem Mitarbeiter und enge Ver-
traute von Top-Politikern durch gezielte Informationsauswahl Filter schaffen würden, 
beeinflussten sie politische Wirklichkeit. Die Vorstellung von Strippenziehern und Takt-
gebern unter den administrativ tätigen Akteuren, die durch politische Vorteilnahme 
bewusst Entscheidungen manipulierten, wirft aus demokratietheoretischer Sicht zwei-
fellos Probleme auf, denen Korte in seinem deskriptiven Beitrag allerdings nicht weiter 
nachgeht. 
 
Den Irrungen und Wirrungen in der Sprache der Politik spürt die St. Gallener Kommu-
nikationsprofessorin Miriam Meckel, ehemalige Staatssekretärin von Nordrhein-
Westfalen und Regierungssprecherin unter Ministerpräsident Wolfgang Clement, nach: 
"Neusprech der Deutschland AG" ist ein gefälliger, beinahe feuilletonistischer Aufsatz, 
der die "sprach- und denkstörende Wechselwirkung" (S. 88) zwischen Politik und Me-
dien dekonstruieren möchte. Sicherlich wegweisend für das Oberthema des Sammel-
bandes ist Meckels Befund, dass Politiker unter dem medialen Druck von Geschwindig-
keit und Zuspitzung oft keine andere Wahl hätten, als sich in orwellesk anmutende 



 Dossier Kritik Politik Literatur 

Medienheft   –   30. Juli 2007 4

Sprachblähungen zu flüchten – wofür das nicht nur unter Polit-Novizen allseits ge-
fürchtete 'Einsdreissig-Problem' beispielhaft steht. So mutmasst Meckel: "Politiker wie 
Franz Josef Strauss oder Herbert Wehner hätten heutzutage gute Chancen, sich schnell 
um Kopf und Kragen zu reden und um das politische Amt zu bringen" (S. 99). Den Leser 
schmunzeln lässt auch die Entlarvung rhetorischer Hülsen, wenn sich Politiker in so 
genannten "Plastikwörtern" (Uwe Pörksen) oder 'ready-made-phrases' (George Orwell) 
verlieren wie "Strukturwandel" oder "Kopfpauschale". So entlarvt Meckel am Beispiel 
"Innovation" (Gerhard Schröder) die politische Nonsens-Rhetorik aufs Amüsanteste:  
 
"Herausgekommen ist aus dem 'Jahr der Innovation' [2004; Anm. d. Autoren] eine Men-
ge an 'Innovationsrhetorik' und ein 'Innovationsrat', der sich ab und zu beim Bundes-
kanzler trifft. Es ist nicht verwunderlich, dass Symbolworte auch Symbolhandlungen 
hervorbringen. Aus diesem Stoff ist die 'Kommissionitis', die in der Politik ausgebro-
chen ist. Nahezu jedes Thema wird zunächst in eine Kommission wegdelegiert. Die Bot-
schaft lautet: Seht her, es wird ja an dem Thema gearbeitet. Tatsächlich vergeht immer 
mehr Zeit zwischen der Benennung eines Problems und seiner Lösung in den dafür 
zuständigen Gremien und Institutionen. In dieser Zeit ist auch der Begriff 'Innovation' 
lautlos und unbemerkt von der politischen Agenda gerutscht. Nur der dafür eingerichtet 
Rat tagt vorsichtshalber weiter." (S. 93) 
 
Besser verzichtet hätte Meckel auf die nur allzu menschlichen Sprachfehler von Politi-
kern wie falsche Pluralbildungen ("Visas" statt "Visa") oder schiefe Metaphern ("Der 
Bierdeckel ist versenkt"), die den Beitrag zuweilen etwas pädagogisch wirken lassen. 
 
Unter dem Titel "Regierung, Partei, Medien. Meinungsfindung in der 'Mediengesell-
schaft'" konzentriert sich Mitherausgeber Klaus Kamps (in einem weiteren von seinen 
insgesamt fünf Beiträgen!) auf die komplexen (Infra-)Strukturen, in und mit denen poli-
tische Kommunikation gedeiht. Dabei fokussiert er, wie Parteien als Integrationsebene 
zwischen Staat und Gesellschaft unter der 'Medialisierung' leiden. Weil Kamps' Analyse 
zum Wandel der Kommunikationsagenturen in Politikfindungs- und Entscheidungspro-
zessen ein plausibles Gesamtbild des medienpolitischen Betriebs liefert, bildet sie ei-
nen idealen Auftakt für den zweiten Abschnitt des Sammelbandes: "Akteure und Institu-
tionen". Im direkten Anschluss beschreibt der Politikwissenschaftler Werner J. Patzelt 
Regierung und Parlament als "Entscheidungsgewalten in der Mediendemokratie". Mit 
teilweise spitzer Feder schildert Patzelt, warum Regierungen stets einen kommunika-
tiven Vorsprung gegenüber Parlamenten haben: Demnach entspräche es der Medien-
logik, eher über politische Schwergewichte als über Reformblockaden zu berichten. 
Deshalb seien Regierungen, in denen Akteure über klar zugewiesene Politikfelder ver-
fügten, im Vorteil.  
 
In dem umfangreichen, wenngleich kurzweiligen Beitrag "Gut unterrichtende Kreise" 
skizziert Kamps sodann diejenigen Akteure und Institutionen, die zwar nicht als forma-
ler Bestandteil des politischen Systems gelten, denen aber faktische Kommunikations-
macht nachgesagt wird. Der Titel des Beitrags steht dabei symptomatisch für die Be-
deutung der um sich greifenden Politikberatung innerhalb der Regierungskommunika-
tion durch jene "Akteure und Akteurskonstellationen, die in einem weiten Sinne als 'gut 
unterrichtende Kreise' bezeichnet werden können" (S. 190) – namentlich sowohl die 
politischen Kärrnerarbeiter der Ministerialbürokratie und Verwaltung als auch 'Kü-
chenkabinette' und 'graue Eminenzen', Expertenrunden, Interessensgruppen und 'run-
de Tische' sowie elitäre Journalistenzirkel und privatwirtschaftliche PR-Beratungs-
firmen, deren praktischen Einfluss Kamps mit zahlreichen Einschüben illustriert. Gefal-
len dürfte der geneigte Leser vor allem an den hübschen biografischen Anekdoten um 
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die 'Küchenkabinette' zuzeiten der Bonner Republik finden, die der Autor gelegentlich 
einstreut (vgl. S. 170ff.): Während Konrad Adenauer beispielsweise Herrengespräche im 
Palais Schaumburg bevorzugte, generell misstrauisch gegenüber Journalisten war und 
privat auf Distanz zu seinen Mitarbeitern ging, richtete Helmut Schmidt sein 'Küchen-
kabinett' streng strategisch aus und versuchte, den Kreis seiner Vertrauten peinlich 
klein zu halten. Auch Helmut Kohl umgab sich vor allem mit treuen Weggefährten und 
'Freunden' und blieb deshalb gegen Beratungsergebnisse vergleichsweise immun. Sein 
Nachfolger hingegen neigte gegenüber Mitarbeitern – ganz im Stile der Hauruck-Politik 
von Rot-Grün – zu Zurufen wie "Mach mal" und "Kümmere dich", denen die 'Frogs' 
('friends of Gerd') ohne Widerworte Folge zu leisten hatten. An Schröders Pop-Politik 
als Gegenentwurf zu den beratungsresistenten Kohl-Jahren lässt sich vielleicht auch 
am besten die Koinzidenz vom "Irrsinn der Beraterrepublik" (Leif 2005) und den "Strip-
penziehern und Hinterzimmern" (Leif 2006) des Berliner Medienzirkus ablesen, die der 
SWR-Chefreporter Thomas Leif unlängst in zwei herausragenden Filmen dokumenta-
risch eingefangen hat.  
 
Christoph Strünck, Assistent an der Universität Düsseldorf, interessiert sich ebenfalls 
für die "dunklen Ecken" (S. 197) politischer Kommunikation und thematisiert in seinem 
Beitrag die "hohe Kunst des Non-Agenda-Settings". Objekt seiner Analyse ist das "Fra-
ming als Instrument politischer Kommunikation von Interessengruppen", wobei er kei-
ne klare Grenze zieht zwischen Lobbying, das Interessengruppen "den Hintereingang 
zur Bühne" (S. 196) öffnet, und klassischer PR-Arbeit. Wesentlich ist für ihn die Abgren-
zung der "outsider strategy" (Weg über die Öffentlichkeit) von der "insider strategy" 
(direkte Einflussnahme auf politische Akteure) (S. 201): "Auch wenn es keine exakten 
Zahlen darüber gibt, so ist doch zu vermuten, dass entgegen allem Hype um die Me-
diendemokratie die allermeisten politischen Entscheidungen fernab der Öffentlichkeit 
getroffen werden" (S. 196). Strünck räumt ein, dass tradierte Schemata "zu starr und zu 
statisch" seien, um den "Einfluss von Interessengruppen auf das Regieren substanziell 
nachzeichnen und theoretisch erklären" zu können (S. 211). Immerhin verdeutlicht sein 
Beitrag, dass bei der Analyse moderner Regierungskommunikation, die sich ausserhalb 
massenmedialer Räume vollzieht, eine theoretische Lücke klafft, die geschlossen wer-
den will.  
 
Die Herausgeber des Sammelbandes, Kamps und Nieland, beschreiben anschliessend 
im Beitrag die Funktionen der "Regierungssprecher im Regierungsmanagement" in 
Bezug auf die historische Entwicklung staatlicher Pressearbeit, eine lohnende Be-
standsaufnahme, die der häufig selbstzentrierten Debatte neue Impulse gibt: Die Auto-
ren beginnen mit den Schlachtberichten Friedrichs des Grossen, der "eine bemerkens-
wert systematische Kriegsberichterstattung in eigener Sache" (S. 217) über das Aus-
wärtige Amt betrieb. An die Methoden heutiger 'Spin Doctors' erinnern dagegen die 
Beschreibungen der Arbeitsweisen Otto Hammanns, der 1894 zum Leiter des Presse-
dezernats berufen wurde (vgl. S. 218). Selbst die "Public Diplomacy", heute als beson-
ders fortschrittliche aussenpolitische Strategie in aller Munde, spiegelt sich in den 
Schilderungen zu Bismarcks Aussenpolitik wider: Für ihn seien Presseberichterstat-
tung und Aussenpolitik zwei Wege zum gleichen Ziel gewesen (vgl. S. 218). Die histori-
sche Skizze zeigt vor allem die Kontinuitäten staatlicher Medienpolitik in Deutschland 
auf – bis hin zu Adenauer, der in den Schilderungen von Kamps und Nieland fast Züge 
eines 'Medienkanzlers' annimmt. Erfrischend ist bei dieser akademischen Wanderung 
durch die Geschichte vor allem der sich einstellende "Déjà-vu-Effekt", sprich: die Inhal-
te und Methoden der Regierungskommunikation über die Jahrhunderte hinweg bis heu-
te ähneln einander verblüffend.  
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Obwohl Kamps und Nieland einleitend eine "gestiegene Vermittlungs- und Medienab-
hängigkeit der Politik" feststellen und eine darauf fussende Beschleunigung der Pro-
fessionalisierung von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ausmachen wollen (vgl. S. 216), 
kommt man nach der Lektüre des Beitrags zum Schluss, dass die Veränderungen im 
Verhältnis zwischen Journalismus und Politik, die allseits beobachtet werden, so gra-
vierend und neu gar nicht sind. Die aktuellen Spannungsfelder scheinen vielmehr histo-
risch-systemisch gewachsen zu sein: So schimmert hinter den historischen Beispielen 
eine unauflösbare gegenseitige Abhängigkeit auf – zwischen Medien und Politik auf der 
Makroebene und den (prominenten) Akteuren beider Systeme auf der Mikroebene. Re-
gierungssprecher als Subjekte dieser symbiotischen Beziehung werden unter ähnlichen 
Umständen immer wieder ähnlich agieren, um ihren Auftrag zu erfüllen. Denn im 'poli-
tisch-publizistischen Komplex' prägen stets "Partnerschaft und Gegnerschaft die Sze-
nerie", heisst es denn auch im Fazit und: Kommunikation sei nicht bloss Instrument des 
Regierens, "Regieren selbst ist Kommunikation" (S. 235).  
 
Im dritten Teil des Sammelbandes ("Explorationen und Erfahrungen") werden die aka-
demischen Idealvorstellungen der vorherigen Beiträge mit den empirischen Realitäten 
des Themenfeldes folgerichtig konfrontiert. So widmet sich der Giessener Internet- und 
Politikexperte Christoph Bieber der Bedeutung digitaler Medien für die Regierungs-
kommunikation ("Zwischen Grundversorgung und Bypass-Operation"). Der Gedanke, 
dass digitale Medien wie ein Bypass funktionieren, weil sie eine Direktkommunikation 
zwischen Bürgern und politischen Akteuren ohne den Umweg über "mediale Zwischen-
händler" (S. 254) zuliessen, ist ein durchaus charmanter Aspekt, der aber leider nur bei 
Politiker-Chats ausgemacht werden kann. Verstärkt geht Bieber stattdessen auf die 
Akteurskonstellationen innerhalb der 'digitalen Regierungskommunikation' ein, um 
anschliessend deren Funktionen und rechtliche Grundlagen zu umreissen. Beispielhaft 
beschreibt er deren Wirkungsradius anhand von Online-Angeboten wie bundesregie-
rung.de und deutschland.de, aber auch von Fachinformationen der Ministerien sowie 
dem Internet-Auftritt des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung 
(cvd.bundesregierung.de), den er mit einer virtuellen Bundespressekonferenz ver-
gleicht. Ertragreich ist die Lektüre des Beitrag vor allem deshalb, weil Bieber die eu-
phorische Stimmung zur elektronischen Demokratie, wie sie gerade während der Ent-
stehensphase der neuen Technologien immer wieder zu spüren war, auf den Boden der 
empirischen Tatsachen zurückführt, zugleich aber die Effizienz der derzeitigen Aktivitä-
ten deutscher Regierungsinstitutionen im Netz lobt.  
 
Zu ähnlichen Gedanken möchte die Politikwissenschaftlerin Pippa Norris von der Har-
vard University anregen, die in ihrem Beitrag "Die Überzeugten überzeugen?" die Er-
gebnisse einer Studie vorstellt, die mit einer Inhaltsanalyse von Parteien-Websites und 
einer Umfrage unter Online-Nutzern in der EU die virtuellen Realitäten der politischen 
Kommunikation empirisch erfasst hat. Das Internet eröffnet laut Norris zahlreiche 
Möglichkeiten reziproker Kommunikation – auch wenn diese bisher noch stark einge-
schränkt ist. Dadurch, dass die Zugangsbarrieren weitaus geringer seien als bei klassi-
schen Medien, könne der Parteien-Pluralismus durch Internet-Präsenzen aber zumin-
dest gestärkt werden. Insgesamt könne das Netz, so Norris' optimistische Einschät-
zung, zur Verbesserung demokratischer Strukturen beitragen, wenngleich – die Autorin 
relativiert dies gleich selbst – das Internet hauptsächlich solche Bürger erreicht, die 
ohnehin politisch engagiert sind.  
 
In einem Text, der "Die innenpolitische Sprengkraft von Massenvernichtungswaffen" 
untersucht, unternehmen die Autorinnen Katrin Voltmer und Judith Stamper von der 
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University of Leeds den Versuch, das Verhältnis der britischen Regierung zum öffentli-
chen Rundfunk zu analysieren. Als Ausgangspunkt dient ihnen der Bericht von Andrew 
Gilligan über das Dossier der Britischen Regierung zu Massenvernichtungswaffen im 
Irak, der 2003 eine Kette von Ereignissen auslöste, die mit dem Selbstmord des Infor-
manten David Kelly und der anschliessenden "Hutton Inquiry" endete. Der Beitrag ist 
von der Ausgangsthese her sehr ambitioniert, kann seinen Anspruch aber nicht überall 
einlösen und wirkt teilweise spekulativ. Aufgrund von Sanktionen der britischen Regie-
rung im Falle der Weitergabe sensibler Informationen durch Beschäftigte des öffentli-
chen Dienstes ist es etwa nach Auffassung der Autorinnen "verständlich, warum Kelly 
keinen anderen Ausweg aus der Situation sah als Selbstmord" (S. 292). Zudem kamen 
nach Ansicht der Autorinnen die "umfangreichen Vorsichtsmassnahmen einem Maul-
korb für kritischen und investigativen Journalismus" gleich (S. 299). Die Auseinander-
setzung, die sich schon 2004 auf dem Zenit befand, lässt als Fallbeispiel jedenfalls kei-
ne Verallgemeinerung auf das Verhältnis zwischen der britischen Regierung und der 
BBC zu. 
 
Während Voltmer und Stamper einen einzelnen Skandal fokussieren, systematisieren 
Frank Esser (Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität 
Zürich) und Uwe Hartung (Institut für Demoskopie Allensbach) "Skandale als Spiegel 
der politischen Kultur in Deutschland". Nach Meinung der Autoren deuten bereits die 
Implikationen des Phänomens darauf hin, dass Skandale viel "über den normativen und 
kulturellen Unterbau einer Gesellschaft" (S. 306) aussagen. Besonders aufschlussreich 
ist, dass die Funktionen von Skandalen für eine lebendige Demokratie herausgearbeitet 
werden. Demnach ist Skandal-Kommunikation überhaupt nur in offenen Gesellschaften 
mit freien Medien möglich – es sei denn, sie sind propagandistisch "von oben" insze-
niert wie in totalitären Staaten. Beispielsweise gelten den Autoren Skandale als Aus-
druck der öffentlichen Vergangenheitsbewältigung oder kündigen allgemeingültige 
Trends der politischen Kommunikation an.  
 
Im letzten Beitrag "Regieren und Kommunikation in den USA" geht Kamps schliesslich 
auf die politische Kommunikation in den Vereinigten Staaten ein – eine grundlegende 
und wichtige Betrachtung für das Thema, gelten gemäss der Amerikanisierungsthese 
die USA doch als Erfinder der professionalisierten politischen Kommunikation. Dem 
Autor gelingt eine solide Gesamtschau, die durch eine historisch-systemische Perspek-
tive neue Denkanreize schafft. So stellt Kamps neben internationalen Entwicklungen die 
systemisch verankerten Eigenheiten politischer Kommunikation in den USA dar, die 
sich mit den Gegebenheiten in Deutschland nur schwer vergleichen lassen.  
 
Der eigentliche Wert der Textsammlung erschliesst sich zweifellos durch die verschie-
denen Blickwinkel auf die Verflechtung von Politik und Medien. Sie machen kenntlich, 
auf welchen Ebenen und wie unterschiedlich Regierungskommunikation funktioniert –
oder eben nicht. Dem Gesamtkonzept hätten allerdings grössere inhaltliche Stimmig-
keit und weniger Redundanz bei der Zusammenstellung der Beiträge nicht geschadet. 
Den Autoren gelingt es aber zumeist, die Zusammenhänge von Medien und Politik neu 
zu erschliessen und den Finger auf einige Wunde Punkte zu legen. Die Beiträge des 
Bandes lassen sich daher als Inspiration für weitere empirische Untersuchungen und 
vertiefende Debatten lesen. 
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