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“Geht die Hoffnung (auf eine gerechtere Welt) verloren,
erlischt auch jede Art von Gemeinschaftsgefühl –
und Moralvorstellungen beginnen sich aufzulösen”
(Jackson 2011: 24)

Vorbemerkung
Dieser Werkstattbericht entstand auf der Basis meiner Forschungsarbeiten zum Thema an der
Schnittstelle von Kommunikations- und Sozialwissenschaften im WS 2011/12. Ich habe untersucht,
welche Anforderungen an Qualitätsjournalismus in Leitmedien gestellt werden müssen, um ein Zukunfts- und Querschnittsthema wie ´Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität´ so zu vermitteln,
dass gesamtgesellschaftliche Öffentlichkeiten hergestellt werden können. Es handelt sich um eine
Vorstudie, mit der ich das Thema wissenschaftlich erschließen, erste Einblicke in das Problembewusstsein in der journalistischen Praxis gewinnen und Perspektiven für weitere praxisorientierte Forschungsansätze ermitteln wollte.
Inhaltlich geht es also nicht darum, den aktuellen Stand der Forschung und den Status quo in einzelnen Nachhaltigkeitsfeldern oder zur Lebensqualität zu untersuchen, sondern das Thema und seine
Dimensionen so aufzubereiten, dass es für Journalisten und Publizisten zugänglich wird.
Methodisch basiert die Untersuchung auf Sekundäranalysen relevanter wissenschaftlicher Literatur,
journalistischer Quellen und Netzrecherchen sowie auf inhaltsanalytischen Auswertungen von
überregionalen Qualitätszeitungen (taz, DIE ZEIT und FAZ in der 6. bis 11. Woche 2012). Ergänzend
wurden explorative Expertengespräche geführt. Besonders bedanken möchte ich mich bei:
− Dana Giesecke, Wissenschaftliche Leiterin von FUTURZWEI – Stiftung Zukunftsfähigkeit,
Berlin
− Susanne Müller, Senior Consultant, UNEP/ Centre on Sustainable Consumption and
Production (CSCP), Wuppertal Institut (u.a. Mitarbeit an der Studie: Nachhaltigkeit und
Medien)
− Peter Unfried, Chefreporter der taz, Blattmacher, ´Neuer Öko´ und Buchautor zum Thema
− Dr. Fritz Vorholz, Wirtschaftsjournalist, DIE ZEIT, der sich als einer der ersten Journalisten mit
dem Klima- und Energiewandel beschäftigte, Träger des Umweltmedienpreises der Dt. Umwelthilfe.
In einer erweiterten Einführung zur „story of our time“ geht es um den Begriff ´Nachhaltige Entwicklung´, die gesellschaftliche Relevanz und Sprengkraft des Themas, Alltagsperspektiven von
Mediennutzern, Besonderheiten der Nachhaltigkeitskommunikation, die Rolle der Wissenschaft und
Probleme von Journalismus und Medien im Umgang mit dem Thema (I). Theoretisch interessieren vor
allem Ansätze, die das Verhältnis von Öffentlichkeit, Demokratie und Oualitätsjournalismus thematisieren. Leitend ist dabei eine gesellschaftspolitische Begründung, warum Leitmedien eine Schlüsselrolle bei der Herstellung von Öffentlichkeit zum Thema zukommt (II). Mit der Analyse der inhaltlichen
Dimensionen des Zukunftsthemas ´Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität´ sollen die fachlichen
Bezugspunkte für journalistisches und publizistisches Arbeiten im Themenfeld verdeutlicht werden
(III). Die Bestandsaufnahme von Forschungsansätzen zum Thema Nachhaltigkeitskommunikation im
engeren Sinne (IV) und die Auswertungen von taz, FAZ und DIE ZEIT (V) verdeutlichen, dass es
interessante Anknüpfungspunkte gibt, die aber dem hier entwickelten Anspruch an Qualitätsjournalismus unterschiedlich gerecht werden. Daraus werden journalistische und publizistische Innovationsvorschläge abgeleitet (VI). Das Resümee ist mit möglichen Forschungsperspektiven verknüpft
(VII).
Über Rückmeldungen zu diesem Werkstattbericht würde ich mich sehr freuen: peter.seeger@h-da.de.
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I. Gesellschaftliche und publizistische Relevanz – „the story of our time“
Die gesellschaftliche Kommunikation des Zukunftsthemas ´Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität´ ist eine große journalistische und publizistische Herausforderung – für Andrew Revkin ist
sustainability „the story of our time“ .1 Aber was verbirgt sich hinter der Story – und können Medien
die Story vermitteln?
Eine Entwicklung ist nachhaltig, wenn so verantwortungsvoll, sorgsam, effektiv und gerecht mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Ressourcen umgegangen wird, dass eine Gesellschaft zukunftsfähig bleibt. Lebensqualität ist ein multidimensionales Konstrukt, das für Wohlstand, Zufriedenheit und
Glück steht. Eine Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität ist ein Lernprozess, bei dem
es nach Grunwald und Kopfmüller (2012) im Kern um die Suche nach einem Zivilisations- und
Wirtschaftsmodell geht, das der Verantwortung gegenüber heute und künftig lebenden Menschen
gerecht wird. Was bedeutet das konkret?
Ein klassisches Beispiel: In Deutschland berichten die Medien zwar regelmäßig mit Empörung über
das Thema steigende Benzin- und Heizölpreise. Aber eine darüber hinausgehende journalistische
Einordnung in die Themen Peak Oil (Ende des billigen Öls), sparsamere Autos, Mitfahrmodelle, Tempolimit auf Autobahnen, Carsharing oder gar zukunftsweisende Mobilitätskonzepte oder nachhaltige
Raum- und Stadtplanung findet kaum und fast nie unter dem Blickwinkel einer nachhaltigen Entwicklung oder im Kontext von Lebensqualität statt. Eine integrative Thematisierung im Sinne eines
gesellschaftlich relevanten Zukunfts- und Querschnittsthemas stößt nicht nur auf generelle Vorbehalte und Ausreden vieler Journalisten (zu wissenschaftlich, nicht vermittelbar ...), sondern scheitert
oft auch an mangelnder journalistischer Kompetenz, an Mut und an fehlenden professionellen Standards. Häufig werden die thematischen Bezüge zwischen aktuellen Ereignissen und den Aspekten
Nachhaltigkeit und Lebensqualität auch gar nicht erkannt. Die Preissteigerungen an der Zapfsäule
werden auf profitgierige Ölkonzerne oder politische Spannungen, aktuell z.B. gegenüber dem Iran,
zurückgeführt. Das ist nicht falsch, aber oligopolistische Marktstrukturen und politische Spannungen
sind nun einmal immanent für diesen Markt und Teil des Peak Oils. Ein mutiges Agenda Setting der
„story of our time“ ist so selbst in einem anspruchsvollen Mediensegment kaum möglich.
Ein ganz anderes Beispiel sind zukunftssichernde Weichenstellungen wie die Schuldenbremse, die in
Deutschland 2009 mit großer parlamentarischer Mehrheit in die Verfassung aufgenommen wurde. Die
Schuldenbremse ist zwar ein Medienthema, wird aber als wichtiges Element einer politischen
Nachhaltigkeitsstrategie (sofern die Schuldenbremse nicht als Vorwand für eine weitere Umverteilung
dient) nur selten kommuniziert. Und auch der seit zehn Jahren regelmäßig erstellte Fortschrittsbericht
der Bundesregierung zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie und die zahlreichen Stellungnahmen von
Verbänden, NGOs und Basisbewegungen dazu sind für die Medien kaum ein Thema. Dabei könnte
mit einem kritischen Blick darauf gezeigt werden, dass die meisten Weichen noch nicht in Richtung
Zukunftsfähigkeit gestellt sind.
Karriere gemacht hat der Nachhaltigkeitsbegriff dagegen in der Wirtschaft, die vom Joghurt bis zur
Geldanlage alles als vermeintlich nachhaltig vermarktet. Aber wäre es nicht die Aufgabe von Qualitätsjournalismus, den Begriff „von seinem inflationären Gebrauch zu retten“ (Grober 2010)? Der Begriff
und die Ziele sind kommunikativ zwar noch nicht verbrannt, aber wir brauchen dringend eine Art
´reload´ in der öffentlichen Diskussion zu einer Nachhaltigen Entwicklung – und die Chancen
dafür stehen gar nicht schlecht: der Kollaps der Finanzmärkte ist keineswegs abgewendet, die Energiewende verläuft schleppend und muss weiter kritisch begleitet werden, macht aber auch Mut - und
immer mehr Menschen stellen sich die Frage, ob weiteres Wachstum tatsächlich die Lösung ist und
was für sie und ihre Kinder persönlich wichtig ist für ein gutes und faires Leben.
Im Journalismus und in der Wissenschaft stößt man eher auf Vorbehalte als auf Euphorie. Das Thema
Nachhaltige Entwicklung sei zu komplex, zu langsam und nicht hip. Journalistisches Selbstverständnis, Selektionsprinzipien, Aktualitätsbegriff, Redaktionsstrukturen und Arbeitsabläufe sprächen
ebenso gegen das Thema wie das vermeintlich geringe Interesse der Mediennutzer an einer zukunfts1

Andrew Revkin: dotearth.blogs.nytimes.com (1.12.2008)
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orientierten Berichterstattung. Aber wird hier nicht Attraktivität mit Relevanz verwechselt? Oder
fehlen journalistische Kompetenz, Innovationsbereitschaft, Verantwortung, Mut und verlegerische Konzepte? Es könnte aber auch sein, dass interessierte Mediennutzer schlicht unterschätzt werden.
Richtig ist, dass alle Erwartungen an Qualitätsjournalismus nur umgesetzt werden können, wenn die
Rahmenbedingungen stimmen. In vielen Medienhäusern lassen Kostendruck und Konkurrenz um
Werbereichweiten und Aufmerksamkeit immer weniger Spielräume für die professionelle Erschließung
neuer Themen. Wie damit umgehen: Qualitätsoffensive in einer veränderten Medienlandschaft oder
kaputt sanieren und das Feld anderen überlassen?
Dabei hat das Leitbild Nachhaltige Entwicklung nach großen Anlaufschwierigkeiten in der Bevölkerung
an Bekanntheit und Akzeptanz gewonnen.2 Außerdem ist der Nachhaltigkeitsbegriff in Deutschland
kulturgeschichtlich tief verwurzelt (vgl. Grober 2010)3, was bis heute nachwirkt: „Wir lieben das
Seriöse, Bewahrende, Konservative, deshalb leuchtet uns das Konzept der Nachhaltigkeit ein. Wir
trennen Müll, sparen Geld und Energie, lieben die übrig gebliebene Natur, suchen den Konsens statt
den Konflikt, wir arbeiten solide und planen langfristig.“ (Pötter 2012)
Nachhaltigkeit ist begrifflich zwar etwas sperrig, bietet als Leitbild aber breite Orientierung. Leitbilder
sind Voraussetzung für eine Kommunikation zwischen verschiedenen Wissenskulturen und Lebensstilgruppen. Leitbilder können unterschiedliche Wahrnehmungsmuster, Entscheidungslogiken, Interessen und Zeithorizonte der Akteure aus diesen Wissenskulturen synchronisieren. Konkret ermöglicht
der Nachhaltigkeitsbegriff z.B. eine Verständigung zwischen eher postmaterialistisch ausgerichteten
Umweltaktivistinnen und -aktivisten und wertkonservativ ausgerichteten Bürger_innen, ohne sofort
Konfrontation und Blockaden zu provozieren. Aber auch zwischen Ingenieuren und Naturwissenschaftlern auf der einen Seite und Sozial- und Geisteswissenschaftlern auf der anderen Seite. Als
Leitbild ist Nachhaltigkeit hochpolitisch und hat zugleich das Potential, alte ideologische und politische
Feindbilder zu überwinden, gemeinsamen Wertmaßstäben wieder Geltung zu verschaffen und die gesellschaftliche wie die individuelle Verantwortung zu betonen. Diese Integrationsleistung korrespondiert aber mit der erwähnten inhaltlichen und methodischen Unschärfe, die unterschiedliche Akteure
für ihre Interessen instrumentalisieren können - sofern Journalistinnen und Journalisten das zulassen.
Richtig an der Kritik am Nachhaltigkeitsbegriff ist, dass wir ergänzend griffige Metaphern und neue
Erzählstukturen brauchen, schöne Geschichten, also passende und positiv besetzte Narrative, die von
glaubwürdigen Promotoren oder Pionieren gesellschaftsfähig gemacht werden. Im Sinne der Journalistik könnten auch neue Deutungsframes,4 die einfache Einordnungsmuster bieten, hilfreich sein. Hier
kann der etablierte Medienbetrieb übrigens von der neuen Jugendkultur zum Nachhaltigkeitsthema
viel lernen.
In ausdifferenzierten Gesellschaften ist es eine zentrale Aufgabe der Medien, immer wieder relevante
neue Themen und Zusammenhänge zu erschließen, Fachkompetenz zu erlangen und mit journalistischem Handwerkszeug so zu präsentieren, dass Aufmerksamkeit erzeugt wird. Die Auswahl der
Themen sollte sich im Qualitätsjournalismus nicht an ihrer Attraktivität, sondern an ihrer gesellschaftlichen Relevanz orientieren. Auf einer theoretischen Ebene geht es darum, gesamtgesellschaftliche
Öffentlichkeiten zu diesen Themen herzustellen und den gesellschaftlichen Diskurs kommentierend
zu bereichern. Gerade für die unter Druck stehenden Qualitätsmedien bieten sich hierbei gleichzeitig
neue Chancen und Profilierungsmöglichkeiten. Das Spektrum möglicher redaktioneller und verlegerischer Innovationen reicht von der in jedem Fall notwendigen Kompetenzerweiterung über die
Integration des Themas in bestehenden Strukturen (z.B. neuer Ressortzuschnitt oder als koordinierende Querschnittsaufgabe) bis hin zum Aufbau ergänzender oder ausgelagerter Publikationen.

2
3

Lt. Bundesumweltamt stiegen die Bekanntheitswerte von 13 % 2000 auf 43 % 2010 (vgl. BMU 2010: 40).
Grober zeigt, dass sustainability historisch eine Übersetzung von Nachhaltigkeit war – und nicht um-

gekehrt.
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Mit einem Frame wird publizistisch die Einbettung gesellschaftspolitischer Ereignisse und Themen in
einen einfachen Interpretationsrahmen bezeichnet, der über einen emotionalen Zugang die Informationsverarbeitung akzentuiert und steuert. Ein Beispiel ist der David-Goliath-Frame als Deutungsmuster für asymmetrische
Konflikte.
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Die Probleme der Massenmedien mit der Nachhaltigkeitskommunikation und die daraus resultierenden Defizite bei der gesamtgesellschaftlichen Vermittlung wiegen besonders schwer, weil andere gesellschaftliche Akteure das Thema stärker besetzt haben und überwiegend professioneller agieren,
vor allem weil sie fachlich oft kompetenter sind als viele Journalisten. Nachhaltigkeitskommunikation
findet in einem nicht immer transparenten Netzwerk mit wirtschafts-, politik-, bildungs- und bürgerschaftsorientierten Akteuren statt, die jeweils eigene Themenzugänge, Kommunikationsstrategien und
Interessen haben. Anders als im Journalismus betreiben diese Akteure (mit Ausnahme des Bildungsbereichs) zielgruppenorientierte Nachhaltigkeitskommunikation mit klaren strategischen Ausrichtungen. An dem einen Ende will Marketing mit dem Nachhaltigkeitsargument Märkte absichern oder erschließen, auch wenn vielleicht nur Greenwashing betrieben wird oder sogar bewusste Verbrauchertäuschung. Am anderen Ende besetzt die Politik mit großem Kommunikationsaufwand das Thema für
ihre Zwecke.
Es überrascht nicht, dass insbesondere wirtschaftliche und politische Lobbygruppen es in diesem
Themenfeld besonders leicht haben, Medien zu instrumentalisieren, um noch mehr Einfluss auf die
öffentliche Meinungsbildung zu erlangen und Druck auf Entscheidungsträger auszuüben. Ein anschauliches Beispiel dazu war die massive Einflussnahme der Atomkraftwerksbetreiber, den schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie und den forcierten Ausbau regenerativer Energieerzeugung
doch noch zu verhindern. Ein anderes Beispiel ist der fortlaufende Versuch interessierter Kreise, die
wissenschaftlichen Grundlagen zum Nachweis des Klimawandels zu diskreditieren. Noch größer
dürfte der Druck gerade in Deutschland werden, wenn z.B. neue Mobilitätskonzepte zulasten des Individualverkehrs umgesetzt werden. Andererseits gibt es Lobbyismus und Desinformation der Öffentlichkeit auch in anderen komplexen gesellschaftlichen Kommunikationsfeldern. Obwohl heute tagtäglich über hunderte von Einzelaspekten der Finanzmarkt- und Verschuldungskrise berichtet wird, können diese nur ganz wenige unabhängige Fachjournalistinnen und -journalisten kompetent und verständlich einordnen und jenseits des auch in vielen Redaktionen vorherrschenden neoliberalen Mainstreams kritisch kommentieren. Aber dennoch ist der Anspruch an eine unabhängige und bessere
Wirtschafts- und Finanzberichterstattung keineswegs aufgegeben worden. Ähnlich sollte mit den Herausforderungen einer journalistischen Nachhaltigkeitskommunikation umgegangen werden. Interessant ist das Beispiel der Finanz-, Spekulations- und Verschuldungskrise aber auch aus inhaltlichen
Gründen, weil sie auf zentrale Probleme einer nicht nachhaltigen Entwicklung im grenzenlosen
Kapitalismus und eine quantitative Wachstumsfixierung (selbst) in hochentwickelten Volkswirtschaften
verweist.
Beim Thema Nachhaltige Entwicklung resultieren Orientierungsprobleme von Menschen in ihren unterschiedlichen gesellschaftlichen Rollen und Lebenslagen also nicht nur aus grundlegenden Informations- und Verständnisproblemen, sondern auch aus der Instrumentalisierung des Themas vor allem
für ökonomische Interessen. Daher ist es nicht überraschend, dass Lobbygruppen z.B. in der
deutschen Energiepolitik fast ausschließlich taktisch mit Wahrheit und Wissen umgegangen sind5 und umgehen. Problematisch wird es aber für den gesellschaftlichen Diskurs zur Energiepolitik, wenn
ein Großteil der Massenmedien dies einfach nachplappert und nicht für die nötige Transparenz sorgt.
Dass die ganze Bandbreite der lange bekannten Fakten und Argumente letztlich doch öffentlich
wurde, ist weniger das Verdienst professioneller Journalisten, sondern eher anderer Akteure einer
kritischen Zivilgesellschaft. Gerade nach den Erfahrungen mit der Katastrophe von Fukushima und der
Diskussion zu den politischen Kehrtwenden beim Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland dürften die Ansprüche an Qualitäts- und Leitmedien aber gewachsen sein. Es wird erwartet, dass
professioneller und transparenter über alle relevanten Fakten, Zusammenhänge, Interessen und Kontroversen berichtet, öffentlich und kritisch mit gesellschaftlichen Akteuren kommuniziert und kommentierend Stellung bezogen wird – eigentlich Selbstverständlichkeiten im Qualitätsjournalismus.
Der Unabhängigkeitsanspruch von Journalismus unterliegt bei dem Rahmenthema ´Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität´ Besonderheiten, auf die schon einleitend verwiesen werden muss:
5

Vgl. G. Bachmann (Generalsekretär des Rates für Nachhaltige Entwicklung, Beratungsgremium der
Bundesregierung)/ K. Töpfer (u.a. Ex CDU-Umweltminister), in: DIE ZEIT v. 15.3.2012
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Wenn das Thema in der hier vorgeschlagenen Breite journalistisch aufgegriffen wird, hat es nicht nur
eine große gesellschaftliche Sprengkraft (Konflikte mit etablierten Interessenpositionen und ökonomischen Verwertungsmustern), sondern auch eine große individuelle Sprengkraft. Gerade bei den
Zielgruppen der hier untersuchten Qualitäts- und Leitmedien, die zwar je nach Medienmarke unterschiedlichen sozialen Milieus zuzuordnen sind, handelt es sich insgesamt um überdurchschnittlich gut
gebildete und materiell abgesicherte, also privilegierte Bevölkerungsgruppen bzw. gesellschaftliche
Leitmilieus (Etablierte, Postmaterielle, Moderne Performer – zusammen ca. 30 % der Gesamtbevölkerung nach Sinus Sociovision), die statistisch die größte Nähe zum Nachhaltigkeitsleitbild
haben (Einstellungsebene) sowie Multiplikatoren und Vorbilder sein können. Gleichzeitig schneiden
diese Gruppen in ihren persönlichen Klimabilanzen (Verhaltensebene) mit vielleicht zwei Autos, Haus
im Grünen oder großer ETW und häufigen Urlaubsflügen etc. viel schlechter ab als ein statistischer
Durchschnittsbürger in Deutschland mit rund 10 - 11 t CO2-Verbrauch. Andererseits gibt es auch in
den gehobenen sozialen Milieus Menschen, die mit viel weniger auskommen, weil sie alle Potentiale
zur Effizienzsteigerung und Klimaneutralität ausgeschöpft haben oder einfach sparsam leben und
vielleicht sogar nur knapp 3 t CO2 verbrauchen, die uns global gerecht verteilt eigentlich nur zustehen.
Sie führen aus ihrer Sicht trotzdem ein gutes Leben und könnten sich als Pioniere einer neuen
sozialen Bewegung fühlen. Nach Kleinhückelkotten und Wegner (2010: 20ff) kommen Postmaterielle
(rund 10 % der Gesamtbevölkerung) dem Ideal eines Nachhaltigkeits-Pioniers am nächsten (siehe
auch Steckbriefe der Leitmilieus im Anhang).
Insgesamt gibt es bei den gesellschaftlichen Leitmilieus die größten Spannungen zwischen Einstellungen und Verhalten. Entsprechend spitzfindig sind individuelle Ausreden, Entschuldigungen und
Verharmlosungen, um die kognitiven Dissonanzen zu verdängen. Andererseits sind sich diese
Gruppen der Gerechtigkeitsprobleme durchaus bewusst und könnten sich am ehesten ideell und vor
allem auch materiell ein nachhaltiges Leben „leisten“. Wer sonst soll Vorbild und Pionier sein, um z.B.
neuen Effizienzinnovationen oder klimaneutraler Stromerzeugung zum Marktdurchbruch zu verhelfen,
damit sie auch für andere Einkommensgruppen bezahlbar und selbstverständlich werden? All das gilt
natürlich nicht nur für die Nutzer_innen von Qualitätsmedien, sondern auch für die Medienmacher_innen selbst, was einen Teil der Widerstände in den Redaktionen erklären dürfte.
Ein weiterer Schlüssel für das Verständnis der Spannungen, die das Thema gesellschaftlich und individuell erzeugt, ist die vorherrschende Meinung, ein nachhaltiger Lebensstil ginge mit Entbehrungen
und weniger Lebensqualität einher – aber das stimmt zumindest für unsere Lebensverhältnisse so
nicht. Energieeffiziente Häuser, Geräte, Autos und die eigene Erzeugung regenerativer Energie sind
z.B. mindestens genauso funktional wie die alte Technik. Sie sind in der Anschaffung zwar teurer,
rechnen sich bei steigender Energiepreisen jedoch früher als gedacht. Aber die Nachhaltigkeitsziele
werden sich nicht nur mit technischen Innovationen und Effizienzstrategien6 erreichen lassen, sondern
zumindest in wohlhabenden Volkswirtschaften müssen auch die Wachstumsmechanismen und ihre
Indikatoren, aber auch unsere Mangelmentalität und Konsummuster hinterfragt werden - und spätestens dann werden immer mehr Menschen auch ihre eigenen Maßstäbe für ein gutes Leben überprüfen.
Journalistische Nachhaltigkeitskommunikation muss also nicht nur Aufmerksamkeits-, Informationsund Wissensschwellen überwinden, sondern sich auch der beschriebenen Spannungen und entsprechender Abwehrmechanismen bewusst sein und zudem konkrete Handlungsspielräume und Alternativen auf dem Weg zu einem persönlich nachhaltigeren Leben aufzeigen. Das wird aber weitere gesellschaftliche Konflikte offenlegen und Widerstände von Interessengruppen erzeugen, die vom Status
Quo eines grenzenlosen Konsumismus am meisten profitieren. Engagierter Nachhaltigkeitsjournalismus wird sich dann vermutlich auch Anfeindungen ausgesetzt sehen, gesellschaftlich Erreichtes aufs
Spiel zu setzen und nicht mehr unabhängig zu sein – am Wandel interessierte Gruppen werden dagegen gerade den journalistischen Mut loben. Wie schon beim Stichwort Lobbyismus deutlich wurde,
6

Weizsäcker u.a. gehen in ´Faktor Fünf´ (2010) von einem gesamtgesellschaftlichen Effizienzpotential
von 80 % aus, ohne dass wir auf Gewohntes verzichten müssten. Wenn wir mittelfristig nur 50 % erreichen
könnten, wäre das schon eine kleine Effizienzrevolution, sofern die Einsparungen nicht durch Rebound-Effekte
(wenn z.B. ein neuer effizienter Kühlschrank viel größer ist als der alte) aufgefressen werden.
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wird die Schärfe der publizistischen Auseinandersetzungen zunehmen, wenn es um mehr geht als die
Vergütungssätze für Solarenergie. Wichtig für die Akzeptanz von journalistischer Nachhaltigkeitskommunikation dürfte sein, nicht nur und im Zweifelsfall weniger zu ´problematisieren´, sondern aus der
klaren Analyse heraus konkrete gesellschaftliche und persönliche Lösungswege zu weisen und auch
bereits erzielte Nachhaltigkeitserfolge in Erinnerung zu rufen. Journalistinnen und Journalisten
müssen aber auch Grenzen aufzeigen, wenn gesellschaftspolitische und individuelle Verantwortungszuschreibungen verschwimmen und Menschen überfordern. Engagierte Menschen können sich z.B.
für ein globales Klimaschutzabkommen einsetzen, aber sie können ein politisches Scheitern letztlich
nicht verhindern.
Im Alltag stellen sich immer mehr interessierte und engagierte Menschen konkrete, aber auch sehr
grundlegende Fragen zum Thema. Zumindest die grundlegenden Fragen werden bisher weder von
den Massenmedien, auch nicht von den hier im Mittelpunkt stehenden Leitmedien, noch von
Wikipedia, Google oder über Facebook geklärt – einige Beispiele, die hier nicht als journalistisches
Programm, sondern als Hinweise für das Problembewusstsein der gesellschaftlichen Leitmilieus
zu verstehen sind: 7
−

Haben die Klimaskeptiker doch Recht – oder steckt wieder die Atom- und Erdöllobby hinter
den aktuellen Meldungen, der Klimawandel sei auf erhöhte Sonnenaktivitäten zurückzuführen? Ist das denn in den vielen Studien des Weltklimarats nie berücksichtigt worden? Ist das
2-Grad-Ziel bis 2050 überhaupt noch zu erreichen, selbst wenn es nach dem Kompromiss von
Durban bis zum Jahr 2020 noch zu einem global verbindlichen Klimaschutzabkommen kommen sollte (wenn alle Selbstverpflichtungen umgesetzt würden, stiege die globale Temperatur
ohne ein Klimaschutzabkommen um mindestens 3,5 Grad, was definitiv katastrophale Folgen
hätte)? Wie kann verhindert werden, dass insgesamt nicht mehr als die veranschlagten 750
bis max. 1100 Gigatonnen CO2, freigesetzt werden, wenn weltweit gleichzeitig noch ca.
15.000 Gigatonnen CO2, vor allem in Form von Kohle und Gas, im Boden lagern? (vgl. zu den
Daten Edenhofer/Jakob 2012)

−

Was ist mit anderen Treibhausgasen wie Methan etc.? Wie kann man das wachsende
Problem der gesundheitsgefährdenden Luftverschmutzung durch Aerosole (winzige Partikel in
Abgasen) in den Griff bekommen? Wie sind eigentlich die Werte in meiner Stadt? Schaden sie
meinen Kindern, wenn die mit dem Fahrrad zur Schule fahren? Stimmt es, dass nach
neuesten Studien mit relativ leicht realisierbaren Maßnahmen zur Minderung dieser Klimatreiber der globale Temperaturanstieg schneller als mit anderen Maßnahmen um bis zu 0,5
Grad entlastet werden könnte? Dann könnte etwas Zeit gewonnen werden, um doch noch
rechtzeitig zu einem völkerrechtlich verbindlichen globalen Klimaabkommen zu gelangen.

−

Muss ich mich jetzt für meine Beteiligung an einer Bürgersolaranlage rechtfertigen, weil die
Umlage für die Einspeisevergütung immer stärker auf die Strompreise durchschlägt und
trotzdem nicht viel bringen soll – oder ist dezentral erzeugter Solarstrom inzwischen günstiger
als Kohle- und Atomstrom, wenn alle externalisierten Kosten eingepreist würden und technisch zudem notwendig, um die Spitzenlast im Energiemix effektiv und ohne aufwendigen
Netzausbau abzudecken? Oder müssen erneuerbare Energien weltweit nicht noch schneller
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Die Leitmilieus können ihrerseits wieder nach spezifischen Milieus unterschieden werden. Bei den
untersuchten Medienmarken nach eigener Einschätzung z.B. taz (überwiegend Postmaterielle, Experimentalisten
und Moderne Performer) und FAZ (Etablierte, Konservative, Traditionsverwurzelte und teilweise Bürgerliche
Mitte). Gemeinsamkeiten der Leitmilieus sind vor allem ihr hohes Bildungs- und Einkommensniveau im Vergleich
zur Restbevölkerung (vgl. Kleinhückelkotten/ Wegner 2010). Ungeachtet der Gemeinsamkeiten repräsentieren
die einzelnen Milieugruppen sehr unterschiedliche gesellschaftspolitische Präferenzen und Lebensentwürfe.
Leitmilieus decken insgesamt ein breites gesellschaftliches Spektrum ab, was sie für einen Top-Down-Ansatz
(gesamtgesellschaftliche Öffentlichkeit) in der medial vermittelten Nachhaltigkeitskommunikation als komplementäres Element zu Bottom-up-Ansätzen mit ihren Teilöffentlichkeiten prädestiniert. Gesellschaftlich haben Leitmilieus eine besondere Verantwortung als Pioniere für eine Nachhaltige Entwicklung, um z.B. neuen Effizienzinnovationen zum Marktdurchbruch zu verhelfen, damit sie auch für andere bezahlbar und selbstverständlich
werden.
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vergünstigt werden, um bei steigenden Ölpreisen eine weltweite Kohlerenaissance und noch
mehr neue Atomkraftwerke zu verhindern?
−

Lassen sich ökonomisches Wachstum und Ressourcenverbrauch durch grüne und effizientere
Technologien entkoppeln (also Wachstum bei absolut oder relativ sinkendem Ressourcenverbrauch) – oder ist der ´Green New Deal´ nur ein Wahlslogan? Wie könnten Finanz- und Realwirtschaft, soziale Sicherungssysteme und Staatshaushalt ohne herkömmliches BIP-Wachstum funktionieren? Andererseits brauchen weltweit viele Menschen in Entwicklungsländern
noch ökonomisches Wachstum: etwa 1,5 Mrd. Menschen haben noch keinen Zugang zu Elektrizität (da es dort keine Netze gibt, kommt dafür fast nur günstige dezentrale Solarenergie
infrage) und noch immer haben 780 Mio. keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Was kann
Deutschland dazu beitragen, dass die gigantischen neuen Infrastrukturen in den Schwellenländern möglichst kohlenstoffarm gestaltet werden? Sind das nicht auch lukrative neue Märkte?

−

Ist es gut für eine nachhaltige Entwicklung, wenn ich meine alten Haushaltsgeräte komplett
gegen energieeffizientere austausche – oder sollte ich sie noch möglichst lange nutzen? Wie
vermeide ich Rebound-Effekte? Wie funktioniert im Alltag die gemeinsame Nutzung von
Geräten (Garten, Werkstatt etc.), die nicht tagtäglich benötigt werden? Ist das Collaborative
Consumption?

−

Wie entschleunige und entrümpele ich ganz praktisch den Alltag meiner Familie, um mehr Lebensqualität und Resilienz (also Widerstandsfähigkeit) zu erreichen? Was können wir dazu
beitragen, in unserem lokalen Umfeld unsere eigene und die gemeinschaftliche Lebensqualität zu steigern? Wie finde ich Gleichgesinnte, denen das Spaß machen würde? Lebe ich wirklich nachhaltiger und besser, wenn ich weniger arbeite und mich dafür materiell einschränke?

−

Was bedeutet es konkret, dass jahrzehntelang rund 20 % der Weltbevölkerung 80 % aller
Ressourcen verbraucht haben – und noch heute eine Milliarde Menschen von weniger als
einem Dollar pro Tag leben? Können die Millenniumsziele noch erreicht werden? Was passiert, wenn irgendwann neun Milliarden Menschen so leben wollen wie wir? Was hat das mit
mir persönlich zu tun, ich kann doch nicht die Welt retten? Stimmt es, dass der Ressourcenverbrauch heute stärker durch steigenden und immer ungerechter verteilten Reichtum als
durch Bevölkerungswachstum beschleunigt wird?

−

Warum ist das Problem, dass das billige Öl global zur Neige geht (Peak Oil) kaum ein Thema
in den Medien – umso mehr aber die regelmäßige Empörung über steigende Kraftstoff- und
Heizölpreise? Sind nicht selbst die aktuell hohen Preise immer noch zu niedrige Fantasiepreise, wenn neben den Ausbeutungskosten nicht nur alle Umweltkosten, sondern auch die Substitutionskosten für den Rohstoff eingepreist würden? Auch wenn es utopisch klingen mag,
aber müsste nicht eine Rückstellung für Ersatzressourcen als Erbe für spätere Generationen
gebildet werden, wenn Ressourcen jenseits ihres Förderpeaks verbraucht werden? Warum
sind so viele Menschen und Autotester in den Medien von immer größeren, stärkeren (134 PS
haben Neuwagen in Deutschland im Durchschnitt), möglichst geländegängigen und schnelleren Autos fasziniert, egal wie schwer sie sind, ob sie noch in Parklücken passen, wie gefährlich sie für Fußgänger und Radfahrer sind und wie viel sie verbrauchen? Warum ist selbst ein
großzügiges Tempolimit auf Autobahnen ein gesellschaftliches Tabuthema in Deutschland?
Oder ist das nur ein Generationsproblem, weil das Auto für junge Leute inzwischen nicht mehr
das wichtigste Statussymbol ist? Warum sind auch andere materielle Güter so fest in die
Textur unseres Lebens eingewoben? Wie laufen die psychologischen Bindungsvorgänge und
Wertzuschreibungen? Wie kommen wir da wieder raus?

−

Was bedeutet es für die Menschen in den Erzeugungsländern, wenn der virtuelle Wasserverbrauch für meine vier Tassen Kaffee täglich 1.100 Liter beträgt. Wem kommt es zugute, wenn
ich biologisch angebauten und fair gehandelten Kaffee kaufe? Wie können wir uns insgesamt
ernähren, wenn es schmackhaft, gesund und bezahlbar sein und daran die Ernährung aller
Menschen nicht scheitern soll?
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−

Wir Deutschen sind Reiseweltmeister. Wie könnte nachhaltiges Reisen aussehen, bei dem wir
unseren Horizont erweitern, uns gut erholen und Spaß haben? Reicht es, weniger oft und
dafür vielleicht länger zu verreisen? Wie können wir unseren Kindern andere Kulturen
nahebringen und die Schönheiten der Welt zeigen, auch um ihren globalen Blick zu schärfen,
wenn wir gleichzeitig weniger fliegen wollen? Ist der Kauf von CO2-Verschmutzungszertifikaten fürs Fliegen (z.B. bei Atmosfair) Ablasshandel oder ein sinnvoller Beitrag zum Klimaschutz – oder beides?

−

Wo ist in der Wirtschaft die Grenze zwischen (glaubwürdiger) Corporate Social Responsibility
und Greenwashing? Läuft Nachhaltige Entwicklung auf einen Systemwechsel hinaus - oder ist
eine Transformation im Sinne nachhaltiger Entwicklung im bestehenden System möglich?
Gibt es jenseits aller politischen Differenzen und ethischer Bezugspunkte noch den notwendigen gemeinsamen Bestand an Grundwerten?

−

Warum wird so wenig berichtet über Erfolge bei uns im Kampf gegen eine nicht nachhaltige
Entwicklung und Lebensweise, die Mut machen: Ozonloch entschärft, Waldsterben gebremst,
Rauchverbote weitgehend akzeptiert, erste nachhaltig wirtschaftende Banken, Ansätze einer
Kreislaufwirtschaft, funktionierende Abgasverordnungen für Industrie und Autos, viele Anbieter
von rein regenerativ erzeugtem Strom, eine neue Fahrradkultur, bezahlbare und fast überall
erhältliche Biolebensmittel, erstes Umdenken bei Massentierhaltung und ungezügeltem
Fleischverzehr, Nachhaltigkeit ist als Thema auch in Schulen und in weiten Kreisen von
Jugendlichen angekommen – und natürlich der AKW-Ausstiegsfahrplan und aktuell mehr als
1/5 Anteil regenerativer Energieerzeugung im Strombereich.

− Was meinen einige Wachstumskritiker wie Niko Peach, wenn sie vor den ´Nachhaltigkeitsfanatikern´ warnen? Kann Nachhaltigkeit auch Spaß machen? Wie kann ich meine Kinder und
Freunde für das Thema begeistern – gibt es glaubwürdige Vorbilder, schöne Geschichten und
neue Metaphern für den Aufbruch in eine nachhaltigere Gesellschaft, also passende
Narrative, wie man heute sagt? 8
Das anspruchsvolle und gleichzeitig sperrige Leitbild ´Nachhaltige Entwicklung´ steht nach diesem
Ausflug in den Alltag also für ein auf den ersten Blick buntes Themenspektrum – es reicht von
Klimawandel, Erneuerbare Energien und Effizienzrevolution, Bevölkerungsexplosion und Verteilungsgerechtigkeit, Ressourcenknappheit und Peak Oil, Mythos BIP-Wachstum, Konsumismus und
Wohlstand, Finanz- und Verschuldungskrise, Verantwortung und sozialer Zusammenhalt, Artensterben, Regenwaldabholzung, Verschmutzung von Ackerböden und Wasservorräten, Green und Blue
Economy bis hin zur Work-Life-Balance und zu neuen Lebensstil- und Konsumentengruppierungen
(z.B. LOHAS: Lifestyle of Health and Sustainabiliy) und sozialen Bewegungen oder Selbsthilfegruppen
(z.B. lokale Agenda 21- oder Transition Towns-Gruppen). Aber was verbirgt sich hinter diesen Schlagworten? Gibt es mit Nachhaltigkeit einen thematischen Zusammenhang, der die hier erhobene Forderung nach einer journalistisch übergreifenden Schwerpunktbildung und einem gesellschaftlich kritischen, aber lösungsorientierten Diskurs rechtfertigt?
Nachhaltige Entwicklung bezieht sich theoretisch ausgedrückt auf die Integration von ökologischen, ökonomischen und sozialen Zielen, auf das Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit und das
Partizipationsprinzip. Ob die drei Ziele Umwelt, Soziales und Wirtschaft tatsächlich gleichberechtigt
sind und einfach in eine Balance gebracht werden können, wird kontrovers diskutiert. Nachhaltigkeit
hat immer Zukunftsfähigkeit bzw. Zukunftsverantwortung und Fairness im Sinne der Brundtland8

Ein historisches Beispiel ist ´Whole Earth´ als Forderung sozialer Bewegungen in den 1980er Jahren
an die NASA, ihnen bei den Weltraumflügen endlich die ganze Erde aus dem Weltall zu zeigen (vgl. Grober 2010:
23ff.). Was wären denn Kandidaten für Nachhaltige Entwicklung (und Lebensqualität): Gut und fair Leben,
Zukunft Erde, Blue Earth, Fair Earth ... – oder einfach Nachhaltiges Leben/ Sustainable Life? Im Sinne der
Journalistik könnten auch neue Deutungsframes, die einfache Einordnungsmuster bieten, hilfreich sein. Damit
wird publizistisch die Einbettung gesellschaftspolitischer Umbrüche in einfache Interpretationsrahmen bezeichnet,
der über einen emotionalen Zugang die Informationsverarbeitung akzentuiert und steuert. Ein Beispiel ist der
David-Goliath-Frame als Deutungsmuster für asymmetrische Konflikte.
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Kommission (1987) zum Ziel. Ein Schritt auf dem Weg dahin wäre z.B. die Erreichung der UN-Milleniumziele, was nur bei erheblichen Anstrengungen der Entwicklungsländer als auch der Industriestaaten möglich ist. Letztlich geht es um soziale Gerechtigkeit bei uns und global und darum, dass
nicht nur wir heute, sondern auch zukünftige Generationen ein selbstbestimmtes Leben führen
können – im Grunde eine liberale Idee (vgl. Herzog 2012). Demgegenüber sind Märkte, Politik,
Wissenschaft, Medien und wir alle heute häufig in unserem Handeln gleichgültig gegenüber der
Zukunft. Nachhaltige Entwicklung ist zudem kein festes Ziel, sondern ein fortlaufender wissenschaftlicher, gesellschaftspolitischer, medialer und praktischer Lern- und Suchprozess – und diese
Suche nach angepassten Leitlinien für menschlichen Fortschritt in einer endlichen Welt wird nur mit
größten kommunikativen Anstrengungen erfolgreich sein.
Eine nachhaltige Entwicklung betrifft wissenschaftlich alle gesellschaftlichen Funktionsbereiche (ökonomische, technische, soziale, politische, kulturelle) und hat weitreichende Auswirkungen auf der
lokalen bis zur globalen Ebene. Aus Sicht der politischen Ökonomie gerät eine nachhaltige Entwicklung nicht nur mit etablierten Interessenpositionen und Verwertungsmustern in Konflikt, sondern
greift gleichzeitig tief in die Lebensgewohnheiten und sozioökonomischen Deutungsmuster aller
Menschen ein. Diese Verknüpfung von persönlicher Betroffenheit und gesellschaftlichen Herausforderungen ist der Schlüssel für das Verständnis der Entwicklungsdynamik bzw. ihrer Verhinderung. In
der gesellschaftlichen Kommunikation dazu überwiegt noch der Tenor, dass die notwendigen Veränderungen eher ein Verzicht oder gar eine Bedrohung als eine Bereicherung sind oder Spaß machen
und hip sein können. Ein anderes Ausgrenzungs- bzw. Verdrängungsmuster ist die Verstärkung von
Distinktionseffekten durch einfache Polarisierungen, z.B. zwischen ´Ökos´ und ´Nicht-Ökos´ oder
Lästern über den Nachhaltigkeitsbegriff, was sozialpsychologisch auch als Abwehr von persönlicher
Betroffenheit und als Strategie zur Vermeidung kognitiver Dissonanzen gedeutet werden kann.
Zudem sind viele Krisenphänomene zwar real, aber räumlich, zeitlich und sozial häufig entkoppelt.
Der aktuelle Klimawandel geht z.B. durch zurückliegende Schadstoffeinbringung in Industrieregionen
mit hohem Ressourcenverbrauch aus, die bedrohlichen negativen Folgen werden aber zeitlich verzögert zuerst in Eis- und Permafrostregionen oder in Inselregionen der Südsee deutlich und treffen damit
auch ganz andere Menschen als die Hauptverursacher. Der Klimawandel und andere Krisenphänome
sind bei uns als gelebte Realität bisher kaum angekommen und bleiben in ihrer ganzen Dramatik
häufig abstrakt, auch wenn uns und vor allem unsere Kinder die Folgen definitiv einholen werden.
Letztlich leben wir innerhalb und zwischen den Generationen, aber auch global unter kollektiven
Bedingungen und tragen im Sinne einer Vision von zivilisiertem Fortschritt füreinander Verantwortung
(vgl. u.a. Jackson 2011).
Maßgeblichen Anteil an den Problemen der Massenmedien mit dem Thema Nachhaltige Entwicklung
und Lebensqualität hat der Wissenschaftsbetrieb, der eigentlich ein gesellschaftlicher Impulsgeber
für zukunftsweisende Themen sein sollte. Große Teile der Wissenschaft haben das Thema lange Zeit
sträflich vernachlässigt – oder wissenschaftliche Arbeiten dazu sogar diffamiert, was weit in die
Hochschulen, die Medien und die Gesellschaft gewirkt hat. Wie in der Finanzkrise und in der EU-Krise
haben die Wissenseliten auch beim Thema Nachhaltigkeit bisher kaum gesellschaftliche Anstöße
gegeben. Auch innerhalb der Hochschulausbildung hat das Thema bis vor einigen Jahren fast keine
Rolle gespielt.9 Die gesellschaftliche Aufmerksamkeit hat vermutlich insgesamt mehr Impulse durch
Katastrophen, soziale Bewegungen und vorbildliches Verhalten von engagierten Bürger_innen im
Alltag als durch kritische Hinweise aus dem Wissenschaftsbetrieb bekommen. Das zunächst ökologisch und sozialwissenschaftlich gefärbte Thema (ausgehend vom ersten Bericht des Club of Rome
zu den Grenzen des Wachstums1972: Meadows 1973)10 ist dennoch nach 40 Jahren in den Hochschulen und in fast allen Disziplinen angekommen. Neben den allgemeinen ökologischen Fragen (u.a.
9

Eigentlich sollte heute ein interdisziplinäres Studium Generale zum Thema Nachhaltige Entwicklung
obligatorisch für eine Hochschulausbildung sein.
10
Neben den Arbeiten von Meadows et al. vom MIT gab es seinerzeit andere bedeutsame Publikationen,
die ungeachtet kontroverser Diskussionen die richtigen Fragen schon damals gestellt haben, u.a. Herman Daly
(US-Wirtschaftsprofessor), André Gorz (Franz. Sozialphilosoph) und die Britischen Ökonomen Ernst-F.
Schumacher und Fred Hirsch.
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Down/Downing 2007, Jäger 2010, Heinsberg 2008, Rahmstorf 2007) dürfte dazu heute vor allem die
Klimawandel- und Energiedebatte beigetragen haben.
Einen ganz anderen Zugang zum Thema bieten psychologische Ansätze, z.B. in der Tradition des
Standardwerks „Motivation und Persönlichkeit“ von Abraham Maslow (1970, modifiziert 1981). Er beschreibt ein fortlaufendes menschliches Wachstumsbedürfnis: körperliche Grundbedürfnisse, Sicherheit, soziale Beziehungen, soziale Anerkennung, Selbstverwirklichung.11
Ein Wendepunkt war die Stern-Studie 2006 im Auftrag der Britischen Regierung, die zeigt, dass rechtzeitiges Umsteuern auch volkswirtschaftlich günstiger ist als die Probleme einfach weiter in die Zukunft zu verlagern, obwohl das Stabilisierungsziel hier noch auf 550 ppm basiert, während heute allgemein von 450 ppm als Maximalwert ausgegangen wird. Zusätzliche wirtschaftswissenschaftliche Impulse haben mehrere Fachstudien und Publikationen der Steady-State-Ökonomie gegeben, die sich
kritisch mit unserem Wachstums- und Wohlstandbegriff befassen und markroökonomische Modelle für
dauerhaft nicht mehr wachsende Volkswirtschaften skizzieren (aktuell Jackson 2011). Jackson und
andere thematisieren die grundlegenden Probleme eines Wirtschaftswachstums, das auf immer kürzeren Innovations- und Produktlebenszyklen, hohen Ressourcenverbräuchen und einer exzessiv schuldenfinanzierten Konsumausweitung basiert und dennoch zu weniger statt mehr Lebenszufriedenheit
bei uns führt (zum erweiterten Thema liegen zahlreiche sozioökonomische Studien und Publikationen
vor: u.a. Binswanger 2009, Diefenbach 2011, Frey 2010, Miegel 2010, Müller/Niebert 2009, Paech
2010, Pauli 2011, Pinzler 2011, Rifkin 2011, Schor 2010, Weizsäcker 2010). Gleichzeitig wird der
Wachstumsanspruch der Schwellen- und Entwicklungsländer bei einer rasant wachsenden Weltbevölkerung allgemein anerkannt bzw. muss faktisch zur Kenntnis genommen werden, wodurch die global
sich zuspitzenden Probleme mit veränderten Machtkonstellationen und Verteilungskämpfen auf allen
Ebenen immer offensichtlicher werden.
Eine weitere Zuspitzung erfährt diese Debatte durch die aktuelle Finanzkrise, Umverteilungs- und Verschuldungskrise sowie insgesamt durch wachsende Legitimationsprobleme eines grenzenlosen Kapitalismus, die auch wissenschaftlich inzwischen (wieder) ein beachtetes Thema ist (u.a. Stiglitz 2011,
Huffschmid 2010, populärwissenschaftlich Klein 2007). Ein Teil der Studien und Autoren zum Nachhaltigkeitsthema können auch der Politikwissenschaft bzw. der wissenschaftlichen Politikberatung
(exemplarisch Giddens 2009) zugeordnet werden. Auch die Politik in Deutschland greift Einzelthemen
auf, zum Teil aus begründetem Interesse an den Gestaltungsoptionen, zum Teil aus Legitimationsgründen; exemplarisch erwähnt sei der ´Rat für Nachhaltige Entwicklung´ als Beratungsgremium der
Bundesregierung und die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages ´Wachstum, Wohlstand
und Lebensqualität´. Es gibt auch politische Pioniere, die sich zum Teil auf hohem Niveau mit Aspekten des Themas befasst haben. Doch während Al Gore – bei berechtigter Kritik – wichtige Beiträge
geleistet und dafür auch Anerkennung bekommen hat, ist jemand wie der viel zu früh verstorbene
Hermann Scheer (Scheer 2002 und 2010, als Film auch Fechner 2010) für seine unermüdlichen Arbeiten zur Solarwende zwar international gewürdigt (er bekam den alternativen Friedensnobelpreis),
aber in Deutschland selbst in seiner eigenen Partei eher ausgegrenzt worden.
Für das Thema Nachhaltige Entwicklung sind auch sozialwissenschaftliche Arbeiten zur Gerechtigkeitsfrage relevant (u.a. Sen 2010, Stehr 2007, Wilkinson/Pickett 2009). Neben den offensichtlichen Dimensionen globaler Ungerechtigkeit ist danach Verteilungsgerechtigkeit auch in wohlhabenden Ländern eine zentrale Voraussetzung für mehr Dynamik in der Nachhaltigkeitsentwicklung.
Zum einen hängt die Wahrnehmung der eigenen gesellschaftlichen Verantwortung entscheidend von
der Einschätzung ab, ob es in einer Gesellschaft gerecht zugeht. Zum anderen bewerten auch
Privilegierte ihre eigene Lebenszufriedenheit in gerechten Gesellschaften höher als in sozial gespaltenen Gesellschaften.
11

„Erst diese Art Wachstum ´über sich hinaus´ ermögliche Reichtum des inneren Lebens und tieferes
Glück. Das gute Leben hängt nun nicht mehr von der Befriedigung biologischer Grundbedürfnisse durch ein
immer größeres Quantum an Waren ab. Entscheidend werden die sinnstiftenden immateriellen Güter, Aktivitäten
und Ziele. Armutsbekämpfung ist nicht mehr nur die Beseitigung des Mangels an Gütern und Dienstleistungen.
Es geht jetzt auch darum, die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen und Identitäten zu erhalten und allen Menschen
vielfältige Möglichkeiten zu eröffnen, ein erfülltes Leben zu führen.“ (Grober 2010: 39)
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Es ist offensichtlich, dass ein gesellschaftlich und individuell tiefgreifender Transformationsprozess
notwendig, machbar und wünschenswert ist – zumindest in hoch entwickelten Volkswirtschaften und
für viele vergleichsweise wohlhabende Menschen in diesen Ländern. Inzwischen liegen genügend
Fakten auf dem Tisch, dennoch wird die Diskrepanz zwischen Erkenntnissen, Einsichten und Verhalten eher größer als kleiner, und es fehlen klare Maßstäbe für Fairness in der Nachhaltigkeitsdebatte –
alles Forschungsaufgaben für die Sozial- und Geisteswissenschaften (Anknüpfungspunkte liefern
Welzer 2010/2011, Seidl 2010, Nussbaum 2006). Die neue Aufmerksamkeit im Wissenschaftsbetrieb
kommt auch in Forschungsnetzwerken und Studien zur Nachhaltigen Wissenschaft zum Ausdruck
(u.a. Scheidewind 2009). Insgesamt kann und muss Wissenschaft noch mehr zur Analyse und
Lösung der Probleme beitragen und z.B. interdisziplinär belastbare Zukunftsszenarien erstellen. Wissenschaft sollte sich aber nicht nur mit dem gesellschaftlichen Aufbruch und mit Innovationen befassen, sondern auch mit dem Abschied von der alten Konsumkultur.
Während ´Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität´ als Querschnittsthema im Wissenschaftsbetrieb an disziplinäre Grenzen stößt, sprengt es im Medienbetrieb journalistische Ressortgrenzen, Formate und Routinen. Lange Zeit fristete das Thema ein Nischendasein. Teilaspekte wurden unter dem
Label Umweltjournalismus vom Wissenschaftsjournalismus behandelt (vgl. Lennartz 2012) oder von
engagierten Journalisten wie Fritz Vorholz, der das Thema Klimawandel bei der ZEIT frühzeitig im
Wirtschaftsteil unterbringen konnte, während es in den anderen Ressorts noch lange ein Schattendasein fristete. Daneben haben sich im Umfeld der Ökologiebewegung neue Medienmarken wie die
genossenschaftlich getragene taz mit Tageszeitung, Zusatzpublikationen und Netzangebot profiliert,
die den hier geforderten Innovationen schon sehr nahe kommen. Insgesamt konnte sich Nachhaltige
Entwicklung aber bis heute als Querschnittsthema nicht etablieren. Ein publizistisch glaubwürdiges
Agenda Setting ist insgesamt nicht versucht bzw. erreicht worden. Gerade die Flaggschiffe des politischen Journalismus haben kaum etwas zu einer aufgeklärten öffentlichen Diskussion beigetragen. Ein
häufig zitiertes Negativbeispiel zum Teilaspekt Energie ist die Berichterstattung des SPIEGEL zum
Ausbau der Windenergie in Deutschland vor einigen Jahren. Sie trug boulevardeske Züge und war
von persönlichen Animositäten des seinerzeitigen Chefredakteurs gegen Windräder geprägt (vgl.
Avram 2008). Dem ´Windmühlenwahn´ (14/2004) folgte aktuell (3/2012) der ´Solarwahn´ beim
SPIEGEL - jetzt fehlt nur noch eine Kampagne zum ´Ökowahn´. Unabhängig davon, wie sachlich
falsch diese Einschätzungen am Beispiel des SPIEGEL sind, ist in vielen Medienhäusern die Bedeutung des Themas und seine wachsende gesellschaftliche Resonanz bis heute nicht oder nur punktuell
angekommen. Etablierte Medienmarken garantieren also keineswegs immer Qualitätsjournalismus.
Aber wie könn(t)en Qualitäts- und Leitmedien das Schlüsselthema ´Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität´ heute für interessierte Zielgruppen sachkundig und anregend im Detail, ebenso wie analytisch und diskursiv in den Zusammenhängen, Bewertungen und Handlungsspielräumen vermitteln –
auch im Interesse ihrer eigenen Profilierungsstrategien. Inhaltlich unterscheidet sich der Anspruch an
Qualitätsmedien von anderen Mediensegmenten dadurch, dass gesellschaftliche Reflexionsebene,
umfassende Information und Handlungsspielräume bzw. konkrete Lösungsansätze Hand in Hand
gehen müssen. Nur in der Verknüpfung von Ursachen-Folgen-Lösungsoptionen bzw. Alternativen (vernetzt denken) werden einerseits gesellschaftliche Zusammenhänge klar und werden
Qualitätsmedien andererseits dem Anspruchsniveau der Mehrheit ihrer Nutzer_innen gerecht. Das
wird sich im Redaktionsalltag in dieser Stringenz nicht immer realisieren lassen und muss natürlich mit
dem journalistischen Handwerkszeug so umgesetzt werden, dass es interessant und lesenswert ist –
eben Qualitätsjournalismus. Anders als Zielgruppen, die überhaupt erst für das Thema gewonnen
werden müssen, haben wir es hier überwiegend mit privilegierten Mediennutzern zu tun, die aufgrund
ihrer Bildungsvoraussetzungen und ihres sozioökonomischen Status vergleichsweise geringe Zugangsschwellen zum Thema haben (Aufmerksamkeits-, Aufnahme-, Verstehens-, Wissens- und
Anwendungsschwellen – vgl. zu den Kategorien Kleinhückelkotten/ Wegner 2008: 13ff.). Diese Zielgruppen erwarten journalistisch aber auch mehr als nur eingängige pragmatische Handlungs- und
Lösungsoptionen oder emotional verpacktes Ecotainment, die häufig als Schlüssel für eine erfolgreiche Nachhaltigkeitskommunikation gegenüber breiteren Bevölkerungsschichten oder Zielgruppen
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mit höheren Zugangsschwellen in der Nachhaltigkeitskommunikation empfohlen werden (vgl. ebenda
und Schwendner et al. 2008.).
Qualitätsmedien und Leitmedien sind keineswegs als elitärer Kampfbegriffe gemeint, z.B. in Abgrenzung zum Boulevardjournalismus à la Bild einerseits oder zum Bürgerjournalismus im Web 2.0
andererseits. Natürlich gibt es gute Ansätze der journalistischen Themenvermittlung auch in Medien,
die sich eher an ein breiteres Massenpublikum richten als SZ, taz, FAZ etc. oder DIE ZEIT, derFreitag
und DER SPIEGEL. Hier sind vor allem im TV- und Filmbereich mit den spezifischen Möglichkeiten
einer emotionalen Ansprache erste Akzente gesetzt worden. Sie bleiben aber häufig zu oberflächlich
und sind davon abhängig, dass Nachhaltigkeitsthemen gerade im Mainstream der Aufmerksamkeit
liegen. Qualitätsmedien als Leitmedien zeichnen sich aus durch überregionale Verbreitung, hohe
gesellschaftspolitische Aufmerksamkeit, Kompetenzzuweisung durch andere Medien (Selbstreferenz
im Mediensystem, z.B. wenn diese Medien von anderen zitiert werden). Mit Qualitätsmedien kann ein
Marktsegment beschrieben werden, in dem mit vergleichsweise hohem journalistischen Aufwand relevante, interessierte, anspruchsvolle und kaufkräftige Zielgruppen bedient werden, die sich z.B. eine
überregionale Tages- oder Wochenzeitung leisten, ergänzend auch Sachbücher oder ausgekoppelte
Magazine zu Einzelthemen oder die für gute Internetangebote dieser Medienmarken bezahlen. Damit
wird medienökonomisch zugleich ein wichtiger Beitrag geleistet, kommunikationsstiftenden Content
auch für Teilöffentlichkeiten im Internet bereitzustellen, die ihn kostenlos nutzen. Es ist nachrangig, ob
die kostenpflichtigen journalistisch-publizistischen Qualitätsprodukte gedruckt, online oder als pdf genutzt werden – analog und digital können sich gerade bei diesem Thema perfekt ergänzen. In der Medienrealität sind die Übergänge zwischen Offline und Online schon lange fließend. Entscheidend ist
allein eine von Kompetenz, Mut und Esprit getragene Professionalität, die von vielen interessierten
Menschen mit Aufmerksamkeit und Geld belohnt wird. Mit dem Begriff Massenmedien sind hier pragmatisch alle Medien mit dem Anspruch gemeint, gesamtgesellschaftliche Öffentlichkeiten zu erreichen
(vgl. Kap. II).
Gerade die skizzierten Qualitäts- bzw. Leitmedien stehen unter einem großen Innovationsdruck, weil
deren Zielgruppen über viele mediale Informations- und Kommunikationskanäle verfügen und mit ihrer
Zeit und Aufmerksamkeit haushalten müssen. Gleichzeitig werden jüngere Zielgruppen mit den
kostenpflichtigen Qualitätsangeboten inhaltlich, lebensweltlich und medial kaum noch erreicht. Interessant ist, dass Einzelthemen aus dem Rahmenthema ´Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität´
bei vielen jungen Menschen auf mehr Resonanz treffen als ´klassische´ gesellschaftspolitische
Themen in der Wahrnehmung des etablierten Medienbetriebs. Zahlreiche schulische und freie
Projekte engagierter junger Leute – also der gesellschaftlichen Eliten von morgen - machen Mut (z.B.
www.futurzwei.org oder die Jugendklimabewegung im Web2.0, vgl. Boese 2011). Sie zeigen aber
auch, dass die klassischen Massenmedien sich beeilen müssen, damit ihnen das Thema und diese
interessanten jungen Zielgruppen nicht völlig entgleiten.
In der Online-Szene und unter jungen Mediennutzern kursiert immer wieder der Spruch, vergesst die
Massenmedien beim Thema Nachhaltigkeit. So sehr ich mich persönlich regelmäßig über Unzulänglichkeiten der Massenmedien ärgere – aber wir können nicht auf sie verzichten. Ich habe für Qualitätsmedien untersucht, welche grundlegend neuen Anforderungen sich professionell, aber auch öffentlichkeits- und demokratietheoretisch stellen, wenn sich die ökologischen, ökonomischen und
sozialen Krisenphänomene zuspitzen und sich gleichzeitig die interessengeleitete Nachhaltigkeitskommunikation weiter professionalisiert. Natürlich kann das Internet ein Teil der Schwächen der Massenmedien in der Nachhaltigkeitskommunikation auffangen. Seine Stärken liegen aber eher im vorund nachgelagerten Bereich der Massenmedien und in horizontalen Kaskaden-Effekten. Dadurch
können zwar effektiv Teil- und Gegenöffentlichkeiten aufgebaut werden, die aber wegen fehlender
journalistischer Mechanismen nicht automatisch zu gesamtgesellschaftlichen Öffentlichkeiten zusammenwachsen. Zudem kollidiert eine zu starke Betonung der Teil- und Gegenöffentlichkeiten mit
eigenen Codes und Kommunikationskulturen im Netz immer dann mit unserem grundgesetzlichen
Selbstverständnis einer gesicherten Gleichheit der Beteiligungschancen aller Bürgerinnen und Bürger,
wenn es keine entsprechende gesamtgesellschaftliche Medienöffentlichkeit gibt (vgl. Voßkuhl 2012
und Kap. II).
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II. Öffentlichkeit, Demokratie und Qualitätsjournalismus
Zwei Schlüsselzitate vorab:
„Die Öffentlichkeit ist Mittel des Erkennens und der Auswahl von demokratisch zu lösenden
Problemen, sie ist Legitimationsbedingung des Rechtsstaat und der darin vollzogenen allgemeinverbindlichen Entscheidungsprozesse und sie ist Konstitutionsbedingung des Volkes als
Souverän. Die Öffentlichkeit hat somit
- eine Deliberationsfunktion,
- eine Legitimationsfunktion und
- eine Integrationsfunktion.“ (Imhof 2011: 100, Hervorh. P.S.)
„Öffentlichkeit lässt sich am ehesten als ein Netzwerk für die Kommunikation von Inhalten und
Stellungnahmen, also von Meinungen beschreiben; dabei werden die Kommunikationsflüsse so
gefiltert und synthetisiert, dass sie sich zu themenspezifisch gebündelten öffentlichen
Meinungen verdichten.“ (Habermas 1992: 436, Hervorh. P.S.).
Der hier vertretene Öffentlichkeitsbegriff knüpft zwar an den von Habermas begründeten Idealtypus
bürgerlicher Öffentlichkeit und die zentrale Rolle von Zeitungen als seinerzeit dominante Massenmedien an (Habermas 1962), berücksichtigt aber selbstverständlich auch den Medienwandel durch
das Internet und ´neue Öffentlichkeiten´. Auch Diskussionen zur Medienöffentlichkeit leiden häufig
unter aufgeregten Kontroversen und Vereinfachungen zwischen analoger versus digitaler Medienwelt
(exemplarisch Meyer-Lucht 2008 und Leisegang 2009). Dabei ist offensichtlich, dass etablierte Massenmedien heute selbstverständlich auch digitale Ausspielkanäle bedienen und sich zum Großteil
selbst in den Teilöffentlichkeiten im Netz aufhalten. Umgekehrt arbeiten Netzöffentlichkeiten auch mit
den Medienmarken zusammen, um eine größere Öffentlichkeit zu erreichen. In diesem Sinne kann
das Internet und insbesondere das Web2.0 als ein komplementärer medialer Raum gedeutet
werden, der in engen Wechselbeziehungen zu einer gesamtgesellschaftlichen Öffentlichkeit steht, die
durch Massenmedien erreicht wird. Diese komplementären Medien generieren neue Themen, organisieren Teilöffentlichkeiten, lassen sich in den Massen- und insbesondere in den Leitmedien inszenieren und verweisen für ihre Teilöffentlichkeiten wieder auf die Berichterstattung in den Massenmedien. Die Fixierung auf analog und digital, auf alte und neue Medien verstellt zudem den Blick auf
Herrschaftsmechanismen und vielfältige Formen strategischer Kommunikation. Der bedrohliche
Machtzuwachs des Lobbyismus ist ja zum Beispiel keineswegs allein mit dem Internet zu erklären –
ebenso wie das Internet kein Wundermedium gegen Lobbyismus und mehr Transparenz ist, auch
wenn sich investigativer Journalismus und Whistleblower wie Wikileaks gut ergänzen. Lobbyismus
bedient sich im öffentlichen Teil der Aktivitäten möglichst aller Kommunikationskanäle und schreckt
auch vor einer bürgergesellschaftlichen Tarnung im Netz so wenig zurück wie vor einer geschickten
Interessenvertretung in den Massenmedien.
Der Idealtypus bürgerlicher Öffentlichkeit muss bei Habermas drei Bedingungen erfüllen, um demokratische Verfahren über Medien zu unterstützen:
− offener Zugang zu den relevanten Medienkanälen,
− im möglichst herrschaftsfreien Diskurs zählt allein das bessere Argument und
− dieser Diskurs muss auf politische Entscheidungsträger Einfluss nehmen können.
Solange diese Kriterien in einer sehr übersichtlichen Medienlandschaft mit Zeitungen als Leitmedien
und einer ebenso überschaubaren gesellschaftspolitischen Landschaft angelegt werden, können die
Erkenntnisse von Habermas aus den 1960er Jahren nicht überraschen. Parteien und Interessengruppen haben die öffentlich-medialen Kommunikationsräume durch Inszenierungen und Manipulationen
zunehmend instrumentalisiert. Habermas unterschätzt aber heute die Veränderungen in der Medienlandschaft insgesamt und die digitaler Gegenöffentlichkeiten. Zum einen ist auch das Bild in der von
Habermas präferierten Qualitätspresse nicht eindeutig. Zwar gibt es gerade aktuell eine verschärfte
medienökonomische Konzentrationswelle, wie sie Habermas schon vor Jahrzehnten zu Recht beklagt
hat. Aber es gibt auch genossenschaftlich getragene Neugründungen wie die weitgehend werbefreie
taz (fast 12.000 Mitglieder_innen mit Einlagen ab 500 € aufwärts, Preisstaffelung nach Selbsteinschät-
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zung) einschließlich LE MONDE diplomatique (größte Monatszeitung für internationale Politik) ebenso
wie andere innovative Zeitungen, die gegen den Trend wachsen oder sich in der Zeitungskrise
zumindest gut behaupten. Zudem sind auch Zeitungen heute Medienmarken mit ganz unterschiedlichen Ausspielkanälen – analog und digital lassen sich kaum noch klar abgrenzen. Und natürlich
bietet das Internet in der ganzen Bandbreite seiner Kommunikationswege und insbesondere im
Web2.0 idealtypische Ausgangsbedingungen für eine neue bürgerliche Öffentlichkeit – theoretisch
zumindest.
Aber auch das Internet ist kein herrschaftsfreier Raum. Google, Facebook & Co. sind gigantische Medienkonzerne, deren Geschäftsmodelle sich vielen Nutzerinnen und Nutzern erst langsam erschließen. Und das Internet ist eine ebenso riesige Marketing- und PR-Maschine. Gerade im Feld der
Nachhaltigkeitskommunikation wird mir persönlich immer wieder deutlich, wie nützlich und wie
problematisch zugleich das Netz sein kann. Eine schnelle Fachrecherche oder das Einholen erster
Stimmungsbilder sind im Berufsalltag ohne das Internet heute fast unmöglich. Gleichzeitig trifft man
auf krude Verschwörungstheorien, digitale Diskussionsforen mit Stammtischniveau, dubiose Quellen,
aber auch auf Formen sehr unterschwelliger Einflussnahme auf öffentliche Meinungsbildung.
Teilöffentlichkeiten im Netz sind leichter manipulierbar als Massenmedien. Die Beteiligung an politischen Netzdiskursen steht zwar jedem offen, ist aber eine Kompetenz- und vor allem eine Zeitfrage.
Im Idealfall können heute im Internet in kürzester Zeit multiple öffentliche Sphären entstehen, die
vielfältige Kooperations-, Diskussions- und Informationsmöglichkeiten bieten. Insbesondere soziale
Netzwerke sind neue Kanäle, um Information schnell horizontal zu verbreiten. Dadurch sind nach
dem US-Journalismusforscher Todd Gitlin Kaskaden-Effekte möglich, die sehr schnelle Kommunikation jenseits der Kanäle von Massenmedien ermöglichen. Das werde aber häufig mit der Illusion
gleichgesetzt, durch die Beteiligung im sozialen Netzwerk wirklich involviert zu sein. Dennoch besteht
das Potential für Anschlusskommunikation in den sozial jeweils relevanten Peer-Gruppen, wo sich
politische Einstellungen verfestigen.
Eine entscheidende Frage bleibt aber, wie diese thematisch völlig offenen, zudem sozial, technisch
und kommunikationskulturell zersplitterten Teilöffentlichkeiten gesamtgesellschaftlich relevant werden können, sofern Massen- und insbesondere Leitmedien sie nicht als Thema aufgreifen. Die Zuspitzungen dazu sind nicht neu: Kann Öffentlichkeit funktionieren, wenn einige, die sich dafür mehr
Zeit nehmen können als andere, häufig durcheinander reden, über sehr spezielle Themen und mit
eigenen Codes in vergleichsweise kleinen Insidergruppen? Entsteht hier eine neue Aristrokatie im
Netz? In jedem Fall sind hier fast alle professionellen Mechanismen des Journalismus und der Publizistik ausgeschaltet. Es funktioniert aber immer dann, wenn die Internetnutzer_innen wie in Wikis,
Open-Source-Kooperationen und Blogs selbstverantwortlich die Organisation von Information übernehmen und damit z.B. die Gatekeeperfunktion (von Journalisten) übernehmen (vgl. Leisegang 2009).
Die daran geknüpften Hoffnungen an selbstkontrollierte neue Öffentlichkeiten haben sich aber bisher
insgesamt nicht erfüllt. Vielleicht bekommt die Kontroverse neue Impulse durch die aktuelle Diskussion zu liquid democracy.
Entscheidend ist letztlich, ob ein Mediendiskurs im Sinne von Habermas zumindest potentiell auf politische Entscheidungsträger Einfluss nehmen kann.
„Wenn die Transparenzmaschine Internet unterhalb der Wahrnehmungsschwelle der Entscheidungsträger bleibt, ist sie für aktuelle politische Entscheidungen unwirksam“ (Franziska
Heinze, taz v. 14.7.2011),
wobei z.B. Onlinekampagnen (Compact etc.) durch die erhebliche Mobilisierungskraft für die Teilöffentlichkeiten sukzessive politischen Druck aufbauen können. Ich werde später noch ansprechen, ob
eine zu starke Betonung von Teil- und Gegenöffentlichkeiten, so wünschenswert und belebend sie im
Einzelfall seien mögen, vor allem angesichts der Bildungsvoraussetzungen und der kommunikationskulturellen Barrieren (Codes etc.) nicht auch an demokratietheoretische Grenzen stoßen –
zumindest, wenn die Massen- und selbst die Leitmedien ihre Aufgaben nur noch zum Teil erfüllen.
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Ungeachtet der berechtigten Kritik an Habermas muss noch erwähnt werden, in welche Richtung die
von seinen Kritikern aus den digitalen Medienwelten gewünschten Prinzipien für bürgerliche Öffentlichkeit weisen - Benkler z.B. schlägt vor:
− allgemeiner Zugang
− Filter für politische Relevanz
− Filter für die Zulassung von Akteuren
− Synthesemechanismen für eine ´öffentliche Meinung´ und
− Unabhängigkeit von Regierung.
Die vernetzte Diskursökonomie des Internets könne bürgerliche Öffentlichkeit im hohen Maße bieten,
ohne in Fragmentierung, Desintegration und Informationsüberlastung abzugleiten. Es zeichneten sich
im Netz zunehmend Praktiken ab, die zu einer kohärenten Informationssphäre führten, ohne die
Modelle der Massemedien zu replizieren (vgl. Meyer-Lucht 2008).
Die Schnittmengen zwischen Habermas, Benkler und anderen, aber auch die jeweiligen Grenzen sind
offensichtlich und müssen hier nicht weiter vertieft werden. Auffällig ist, dass mit den geforderten
´Filterfunktionen´ explizit journalistisch-professionelle Kompetenzen angesprochen werden. Daraus
ließen sich wissenschaftlich operationalisierbare Kriterien ableiten. Genauer untersucht werden muss
aber die Kernfrage, wie genau das Zusammenspiel von gesamtgesellschaftlichen Öffentlichkeiten und
Teilöffentlichkeiten funktionieren kann und zu bewerten ist. An dieser Stelle möchte ich dazu einige
Thesen zu den sich abzeichnenden Dilemmata beisteuern:
−

Neue digitale Teilöffentlichkeiten könnten sich gesellschaftlich umfassender artikulieren, wenn
sie - bildlich gesprochen - ihre Prinzipien der Selbstorganisation auf eine höhere Ebene heben
würden. Ziel wäre die Vernetzung von Teilöffentlichkeiten und eine selbstorganisierte, unabhängige und gleichzeitig nach Prinzipien des Qualitätsjournalismus arbeitende aktuelle Publikationsplattform mit dem vollen Themenspektrum etablierter Massenmedien. Angesichts der
fachlichen, technischen-organisatorischen und vor allem finanziellen Probleme, die heute
schon bei einem vergleichsweise statischen Wissensspeicher wie Wikipedia entstehen, wäre
das im publizistischen Tagesgeschäft nur in Kooperation mit professionellen Medienhäusern
denkbar, was aber wiederum mit den Prinzipien der Selbstorganisation nicht vereinbar wäre
und vermutlich zu Spannungen in der Abgrenzung der Angebote führen würde. Andere Stiftungsmodelle, Gebühren-/Steuermodelle oder alternative Finanzierungs- und Organisationsmodelle würden auf den erbitterten Widerstand der etablierten Medienmarken stoßen und wären zumindest in Deutschland wettbewerbsrechtlich kaum durchsetzbar.

−

In der Realität sind in Nischenbereichen schon heute die Öffentlichkeiten, die etablierte
Medienmarken auf ganz unterschiedlichen Ausspielkanälen erreichen (entscheidend ist, dass
sie gesamtgesellschaftlich wahrnehmbar sind, weil sie z.B. von anderen Leitmedien zitiert
werden oder gesellschaftliche Entscheidungsträger auf sie reagieren), flexibel mit Teilöffentlichkeiten im Internet und ihren speziellen Usergruppen und Codes verknüpft. Auch hier sei
auf die taz verwiesen, wobei sich hier die homogenere und gesellschaftlich tendenziell engagiertere Zielgruppe im Vergleich zu anderen Medienmarken positiv bemerkbar macht.

−

Für etablierte Medienmarken ist die Ausdifferenzierung der medialen Ausspielkanäle, Formate
und Zielgruppen im Print-, Rundfunk- (TV/Radio) und Online-Bereich also ambivalent. Es bieten sich mehr Distributionswege, aber es droht auch von allen Seiten Konkurrenz. Ähnlich
verhält es sich mit der Entstehung von Medienöffentlichkeiten: Teilöffentlichkeiten bieten
interessierten Bürgerinnen und Bürgern neue Artikulationschancen, tragen damit aber auch
zur Zersplitterung von Öffentlichkeiten bei. Es kommt tendenziell zu einer verschärften
Spaltung bei der Vermittlung, Rezeption und Reflexion komplexer gesellschaftlicher Themen
wie Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität. Die gut informierten und engagierten
Gruppen sind gesellschaftlich bekanntlich nicht das Problem.

−

All das deutet darauf hin, dass – komplementär zu selbstorganisierten Teil- und Gegenöffentlichkeiten im Internet - nach wie vor professionell arbeitende Medienmarken nötig sind, die gesamtgesellschaftlich relevante Öffentlichkeiten herstellen können. Diese Prozesse dauern ge-
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samtgesellschaftlich immer dann länger als gedacht, wenn eine Bewusstseinsveränderung
nötig ist – und zwar gegen dominante politisch-ökonomische Interessen und gegen eigene
Einstellungs- und Handlungsmuster.
Es gibt aber auch andere begründete Vorbehalte gegen eine zu starke Betonung der Teil- und
Gegenöffentlichkeiten mit eigenen Codes und Kommunikationskulturen im Netz. Der Vorsitzende
des Bundesverfassungsgerichts Voßkuhle hat in einem Vortrag ´Über die Demokratie in Europa´ erneut die politische Partizipation durch die Bildung von Bürgerinitiativen, durch Mitwirkung in Bürgerforen, Pflege eines Internet-Blogs etc. als „schlechthin konstituierend“ für den demokratischen Meinungsbildungsprozess gewürdigt. Aber bekanntlich seien diese Partizipationschancen nicht über alle
gesellschaftlichen Schichten gleich verteilt, sondern stark bildungsabhängig. Zudem verschafften sich
kleine und gut organisierte Gruppen mit einer beschränkten Agenda oftmals eher Gehör in der
Öffentlichkeit als breite Bevölkerungsgruppierungen mit weniger prononciert artikulierten Meinungen –
all das sei aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht unproblematisch, denn „Die parlamentarische
Demokratie gründet auf der rechtlich gesicherten Gleichheit der Beteiligung aller Bürgerinnen und
Bürger. Ohne demokratische Formen und Verfahren kein demokratischer Wille.“ (Voßkuhl 2012)
Und dafür – so ließe sich ergänzen – sind gesamtgesellschaftlich relevante Medienöffentlichkeiten
eine zentrale Voraussetzung, ohne die Emanzipationskraft des Internets zu diskreditieren oder umgekehrt die notwendigen Bildungsanstrengungen zu vernachlässigen. An dieser Stelle kann nicht weiter
erörtert werden, welche Bedeutung bestimmte Leitmedien innerhalb der Massenmedien haben – bzw.
wie das Thema in all seinen Dimensionen auch in Massenmedien mit breiteren Zielgruppen verankert
werden kann. Hierbei müsste insbesondere die Rolle des gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen
Rundfunks und seines gesellschaftlichen Auftrags erörtert werden. Gerade der unter Legitimationsdruck stehende öffentlich-rechtliche Rundfunk könnte und müsste hier Vorreiter sein. Aber das ist ein
anderes Thema.
Die klassischen Massenmedien mit ihren Ausspielkanälen für gesamtgesellschaftliche
Öffentlichkeiten und userspezifische Teilöffentlichkeiten im Internet haben gemeinsam
das Potential, ein komplexes Thema wie Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität
gesellschaftlich zu kommunizieren. Zusammen können sie eine funktionierende Öffentlichkeit herstellen und damit einen gesellschaftlichen Kommunikationsraum schaffen,
bewahren und weiterentwickeln. Das ist eine zentrale Voraussetzung für die demokratische Verfasstheit eines politischen Gemeinwesens. Teil- und Gegenöffentlichkeiten sind
zwar „schlechthin konstituierend“ für den demokratischen Meinungsbildungsprozess
(Voßkuhle), können aber funktional die Massenmedien nicht ersetzen.
Ähnlich wird die zentrale Bedeutung auch aus anderen wissenschaftlichen Perspektiven gesehen.
Beck z.B. betont im Kontext seines soziologischen Ansatzes zu globalen Risiken und kosmopolitischen Ereignissen, zu denen eine nicht nachhaltige Entwicklung sicherlich zu zählen ist:
„Die politische Explosivkraft globaler Risiken ist im Wesentlichen eine Funktion ihrer (Re-)
Präsentation in den Massenmedien. Werden sie in den Medien inszeniert, können
globale Risiken ´kosmopolitische Ereignisse´ werden. Die Präsentation und Visualisierung gesellschaftlich hergestellter Risiken macht das Unsichtbare sichtbar. Sie erzeugt
Gleichzeitigkeit, gemeinsames Beteiligtsein und geteiltes Leiden, wodurch die Relevanz
für die globale Öffentlichkeit entsteht. Kosmopolitische Ereignisse sind demnach hochmediatisierte, (…), hochsymbolische, lokale und globale, öffentliche und private, materielle und kommunikative, reflexive Erfahrungen und Schicksalsschläge.“ (Beck 2010, in:
Welzer et al. 2010: 41)
Nachfolgend findet sich ein erster Versuch, die Beziehungen von gesamtgesellschaftlichen Medienöffentlichkeiten und Teilöffentlichkeiten zu visualisieren.
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Öffentlichkeiten in ausdifferenzierten demokratischen Gesellschaften – ein Visualisierungsversuch
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Ein weiteres Element zur Herstellung von Öffentlichkeit neben den journalistisch-professionellen Massenmedien, den Hybridformen im Internet sind Fachbücher zum Thema. Gerade in dem Themenfeld
Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität gibt es eine Reihe populär geschriebener und
erfolgreicher Bücher von Journalistinnen und Journalisten, die weit in interessierte Kreise der
Öffentlichkeit hineinwirken (u.a. Grober 2010, Jensen 2011, Klein 2008, Pinzler 2011, Pohl 2011,
Unfried 2011). Das ist nicht nur eine geschickte Selbstvermarktungsstrategie im Qualitätsjournalismus,
sondern bringt auch zum Ausdruck, dass es jenseits der Massenmedien und des Wissenschaftsbetriebs ein tiefergehendes öffentliches Interesse am Thema gibt. Ergänzt werden sie durch stärker
praxisorientierte Handbücher aus der Nachhaltigkeitsszene (exemplarisch Hopkins 2008) und eher
politisch orientierte Publikationen (Müller/ Niebert 2009, Scheer 2010). Diese verständlich, engagiert
und trotzdem ansprechend geschriebenen Bücher an der Schnittstelle von Journalismus und
Publizistik haben eine wichtige Funktion als Türöffner für das Thema, weil die Schwelle zu den
wissenschaftlich ausgerichteten Fachbüchern (u.a. Grunwald/ Kopfmüller 2012, Giddens 2009, Grober
2010, Jackson 2011, Michelsen 2007, Rahmstorf/ Schellnhuber 2007, Schor 2010, Sen 2010, Stern
2009, Welzer et al. 2010, Weizsäcker et al. 2010, Wilkinson/ Pickett 2009) für Nichtspezialisten zum
Teil erheblich ist. Dies sollte für die fachliche Diskussion zur Profilierung und Selbstvermarktung im
Journalismus noch genauer untersucht werden.

Qualitätsjournalismus
Die Qualitätsdiskussion in der Journalistik leidet darunter, dass einige dem Thema gerne ausweichen:
„Qualität im Journalismus definieren zu wollen, gleicht dem Versuch, einen Pudding an die Wand
nageln zu wollen“ (Ruß-Mohl 1992:85). Das mag lustig klingen, ist aber nicht sehr hilfreich. Richtig ist,
dass es keine eindeutige Qualitätsbestimmung geben kann, weil Aussagen dazu immer an normative
Vorstellungen gebunden sind. Aber gerade die Probleme des Journalismus mit den großen Gegenwartsthemen (Finanzkrise, Europa, Nachhaltigkeit …), die wachsende Bedeutung von Teilöffentlichkeiten im Internet und der Bedeutungszuwachs der PR zeigen, dass diese Diskussion geführt werden
muss, und zwar viel offensiver und kontroverser als bisher.
Ein Ansatzpunkt wäre die Sichtweise der Mediennutzer_innen. Für sie sind Glaubwürdigkeit, Sachlichkeit, Unabhängigkeit und Themenkompetenz die wichtigsten Eigenschaften von Qualitätsjournalismus (vgl. Neuberger 2012: 40ff).
Der Schlüssel zu Qualitätsjournalismus ist Fachkompetenz. Neben dem journalistischen Handwerkszeug zählt dazu inhaltliche Kompetenz bzw. Sachkompetenz in den Feldern, in denen vertieft gearbeitet wird, und gesellschaftliches Orientierungswissen. Entgegen der üblichen Zuordnung von Fachkompetenz haben wir es beim Thema Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität mit einem ressortübergreifenden und interdisziplinären Wissensgebiet zu tun. Ungeachtet der großen Breite und Tiefe
des Themas muss zumindest ein Basiswissen vorhanden sein, um dazu journalistisch arbeiten zu
können. Eine gute Vernetzung kann dazu beitragen, sich mit anderen Expertinnen und Experten
auszutauschen, um z.B. gute Gastbeiträge zu bekommen.
Im Rahmen der Fachkompetenz gelten die allgemeinen Qualitätskriterien im Journalismus:
- Beobachtung, Selektion, Relevanz, Gewichtung, Aktualität
- Recherche, Überprüfung, Richtigkeit, Wahrheit, Vollständigkeit
- Transparenz, Unabhängigkeit, Fairness, Objektivität, Intersubjektivität
- adäquate Aufbereitung, Trennung Bericht/Meinung, Verständlichkeit, Anschaulichkeit, Esprit
- Einordnung, Kommentierung, Reflexion, Orientierung, Dialog.
Aber wie kommen die Themen in die Medien? Warum werden bestimmte Themen ausgeklammert? In
der Journalistik gibt es drei Erklärungsansätze zu dieser zentralen Frage: Gatekeeping, Nachrichtenwertbestimmung und Framing. Alle gehen im Kern davon aus, dass „die Themen auf der Straße
liegen“ – eine Art Abbildtheorie. Aber das Thema Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität ist als
solches nur zu erkennen, wenn Journalistinnen und Journalisten, ausgestattet mit Fachkompetenz, ein
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Sensorium für solche Themen haben. Das geht einher mit Neugierde, Engagement und Interesse an
anwaltschaftlichem Journalismus, der in Deutschland im Vergleich zu den USA eher die Ausnahme ist
(vgl. Dernbach 2007:190).
Weitere Besonderheiten des Themas sind die Verknüpfungsleistung und der Zukunftsaspekt. Sie
erfordern ein Umdenken bei den zuständigen Journalistinnen und Journalisten und in der gesamten
Redaktion. Wie lässt sich das Thema in der Redaktionskonferenz immer wieder neu begründen? Wie
lassen sich die thematischen Zuständigkeiten mit den Kolleginnen und Kollegen in den klassischen
Ressorts einvernehmlich klären? All das sind neue Herausforderungen, denn
„Journalismus blickt eher in die Vergangenheit als in die Zukunft. Redaktionen sind
bezüglich Neuthematisierungen sehr zurückhaltend und zeigen außerdem eine geringe
Neigung, isolierte Einzelereignisse thematisch zu verknüpfen.“ (Dernbach 2007: 185)
Das Thema Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität ist normativ stark aufgeladen. Deshalb ist
Glaubwürdigkeit hier noch wichtiger als im Journalismus allgemein. Die Glaubwürdigkeit wiederum
hängt, gerade auch wieder bei diesem Thema, entscheidend von der Objektivität ab.
Ein besonderes Sensorium ist aber nicht nur für die Themenauswahl, sondern auch für die Aufbereitung notwendig. Das Thema hat große gesellschaftliche und individuelle Sprengkraft, die Zuspruch und Hoffnungen ebenso freisetzen wie Widerstand und Ängste. Es erfordert eine gewisse
Sensibilität zu entscheiden, wann und wie Leser_innen mit dem Thema angesprochen werden.
Journalistinnen und Journalisten müssen das Thema vorsichtig dosieren und auch Grenzen erkennen,
wenn gesellschaftspolitische und individuelle Verantwortungszuschreibungen verschwimmen und
Menschen überfordert werden (Ohnmachtsgefühl).
Gesellschaftliche Risiken müssen nach Beck (2010) thematisiert werden, um das Unsichtbare sichtbar
zu machen und Gemeinsamkeit zu erzeugen. Gleichzeitig sollte die kosmopolitische Dimension immer
wieder heruntergebrochen werden auf den Alltag der Leser_innen. Es muss beachtet werden,
dass gerade in den gesellschaftlichen Leitmilieus (damit auch in weiten Kreisen der eigenen Redaktionen) die Spannungen zwischen Einstellungen zum Thema und Verhalten am größten sind. Die
Einsicht ist vorhanden, aber die eigenen Klimabilanzen sind schlechter als im Bevölkerungsdurchschnitt. Viele haben psychologische Vorbehalte, die eigenen Maßstäbe für ein gutes Leben zu
überprüfen, weil ein nachhaltigeres Leben häufig mit Entbehrungen gleichgesetzt wird. Journalistische
Nachhaltigkeitskommunikation muss also nicht nur Aufmerksamkeits-, Informations- und Wissensschwellen überwinden, sondern sich auch dieser Spannungen und psychologischer Abwehrmechanismen bewusst sein. Daher sollten immer wieder auch die konkreten Handlungsspielräume und Alternativen auf dem Weg zu einem persönlich nachhaltigeren und besseren Leben und bereits erzielte
Nachhaltigkeitserfolge betont werden. Es muss Orientierung gegeben und konstruktiv kommuniziert werden. Zudem darf die bisherige Lebenspraxis nicht völlig infrage gestellt werden.
Elemente von Qualitätsjournalismus im Themenfeld Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualtität:
- Fachkompetenz, Engagement und Verankerung im Wertekanon zum Themenfeld
- Sensorium zur Einordnung wechselnder thematischer Bezugspunkte im Zeitverlauf
- Fähigkeit, Bezüge zur Alltags- und Lebenswelt der Mediennutzer_innen zu erkennen
bzw. herzustellen
- Einordnung in das gesellschaftspolitische Bewusstsein der Zielgruppen
- inhaltliche Verknüpfung und Berücksichtigung von Zukunftsaspekten
- Unsichtbares sichtbar machen, veranschaulichen, herunterbrechen, weiterdrehen
- Glaubwürdigkeit und Sensibilität
- analytisch, kritisch und zugleich konstruktiv, lösungsorientiert und anregend kommunizieren
- Orientierung geben und aktivieren.
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Für Qualitätsjournalismus im Themenfeld Nachhaltigkeit und Lebensqualität könnten auch Checklisten nach dem folgenden Muster sinnvoll sein, ohne dass alle Punkte im Sinne wissenschaftlicher
Vollständigkeit beantwortet werden müssen – es geht lediglich um einen ´Horizont für das eigene
Problembewusstsein´:
−

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Hat ein Thema relevante inhaltliche Bezüge zu ökologischen, ökonomischen und/oder sozialen Aspekten gesellschaftlicher Entwicklungen, die nicht nur aktuell, sondern auch zukunftsbezogen sind – ist es Teil der „story of our time“?
Lässt sich das Thema genauer einordnen in die Dimensionen des Themas Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität?
Was wäre eine eingängige journalistische Geschichte dazu, lässt sie sich personalisieren und
wäre das sinnnvoll?
Welche Bedeutung hat das Thema für den Alltag der Menschen und gibt es besonderen
Handlungsdruck?
Was sind Auslöser/Ursachen (Ausgangsproblem, Akteure, Interessen ...), mögliche Folgen
(Abschätzung im Vergleich zu Alternativen oder Verzicht), Lösungen und Alternativen (realistische Szenarien)?
Gibt es einen Bezug zum bekannten Thema Klimawandel?
Ressourceneffekte und Risiko-/Folgenpotential (welche/ sachliche-, räumliche-, soziale-, zeitliche Entkopplungen) ?
Wachstums- und Wohlstandseffekte, insbesondere konkreter Beitrag zur Verbesserung der
Lebensqualität?
Schuldeneffekte (ökologische und fiskalische, gesamtgesellschaftlich und für einzelne)?
Verteilungseffekte (innergesellschaftlich, global, generationenspezifisch) / Fairness?
Gibt es andere soziale Effekte?
Gesamteinordnung und -bewertung für möglichst konkrete Optionen, Rückholbarkeit und Korrekturpotential, Einordnung in gesellschaftliche Leitbilder?
Was davon sollte und muss wie journalistisch vermittelt werden?
Was könnten entlastende Elemente zur neuen Information sein, die möglichst unterhaltsam,
ev. ironisch (nicht zynisch), aufmunternd oder ähnlich zur Auflockerung beitragen könnten?
Wie kann insgesamt die „story of our time“ fortgeschrieben werden?

Je nach Mediensegment müssen Elemente von Docutainment nicht im Widerspruch zu Qualitätsjournalismus stehen, wobei diese Formen stärker emotionalisierende Wirkungen erzeugen und häufiger im Fernsehen und im Film anzutreffen sind (siehe auch IV). Emotionalisierung und Betroffenheit
dürfen aber nicht zu Lasten mangelnder Differenziertheit und des Verständnisses von Ursache,
Wirkung und Alternativen gehen. Was professionelles Docutainment auch mit einfachen Mitteln leisten
kann, wird an der medialen Meisterleistung deutlich, jemanden wie Al Gore (früher auch Al Bore
genannt) und einen einfachen Diavortrag zu ´An Inconvienient Truth´ so erfolgreich zu inszenieren,
dass er weltweit verstanden wird – und ungeachtet aller Kontroversen kommunikationsstiftend ist.
Ein anderes populäres Beispiel ist der Fernsehfilm „Die Hitzewelle“ (Eigenproduktion SAT1, 2008).
Temperaturanstieg und Folgeprobleme wie Wasserknappheit werden sehr anschaulich geschildert
und können Betroffenheit erzeugen. Der Film vermittelt aber nur das Katastrophenszenario, ohne
auch nur ansatzweise zu analysieren und Lösungsansätze zu vermitteln. Unterstützend für die Glaubwürdigkeit ist, dass die Produktion selbst unter Nachhaltigkeitsaspekten erfolgte.
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III. Dimensionen eines Fachwissens zu Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität
Nachhaltigkeit bzw. Nachhaltige Entwicklung ist heute ein zentrales Leitbild in Politik, Wirtschaft und
Wissenschaft. Auch wenn es keine verbindliche und alles umfassende Definition geben kann, könnte
meine schon eingangs erwähnte Kurzdefinition eine erste Orientierung geben:
Eine Entwicklung ist nachhaltig, wenn so sorgsam, effektiv und gerecht mit ökologischen,
ökonomischen und sozialen Ressourcen umgegangen wird, dass eine Gesellschaft zukunftsfähig bleibt. Wie können wir gut und fair leben?
Im Kern geht es nach Grunwald und Kopfmüller (2012) um die Suche nach einem gerechten
Zivilisations- und Wirtschaftsmodell, das der Verantwortung gegenüber allen heute und
künftig lebenden Menschen gerecht wird.
Einen anderen Zugang bieten Formelsammlungen, die unterschiedliche Ansätze zu Nachhaltiger
Entwicklung bieten (vgl. z.T. Grober 2010: 20ff):
Schöpfungs-Formel

Schöpfung bewahren (im Rückgriff auf die im Christentum verankerte
Vorstellung, die Erde zu bebauen und gleichzeitig zu bewahren).

Wald-Formel

Nicht mehr Holz fällen als nachwächst (Sachsen und Weimar als
ein Zentrum Europäischer Hochkultur – 17./18. Jh.).

Brundtland-Formel

Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, welche die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation befriedigt, ohne die Fähigkeit
von zukünftigen Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen - 1987.

Rio-Formel

Ökologie, Ökonomie und soziale Gerechtigkeit sind ein Nachhaltigkeitsdreieck, in dem alle Ecken vernetzt zu denken sind - 1992.12

Hippie-/
New Age-Formel

Whole Earth/ Ikone Erde (Aufforderung an die NASA in der Raumfahrtära, Bilder vom ganzen Globus zu machen).13

LOHAS-Formel

Nachhaltigkeit als Lifestyle of Health and Sustainability. Im Kern
auf Konsumverhalten reduziert. Wird kontrovers diskutiert.14

Reloaded-Formel

„Gut und fair leben“

?

12

Der Rio-Gipfel war die erste große Umwelt- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen zu
Umwelt und Entwicklung (Erdgipfel) 1992 in Rio de Janeiro.
Erstmals wurde dieses Dreieck der Nachhaltigkeit aber 1713 von Hans Carl v. Carlowitz beschrieben. Carlowitz
war als Oberberghauptmann in Sachsen zuständig für die Forstwirtschaft, die damals noch Hauptenergielieferant
war.
13
Im Brundtland-Bericht der UN wird die Bedeutung von ´blue marble´, dem ersten Whole Earth-Foto später so beschrieben:
„In der Mitte des 20. Jahrhunderts sahen wir zum ersten Mal unseren Planeten aus dem Weltall (…) Was wir aus
dem All sehen, ist eine kleine und zerbrechliche Kugel, die nicht von menschlichen Aktivitäten und Bauwerken
dominiert ist, sondern von einem Muster aus Wolken, Ozeanen, grüner Vegetation und Böden (…) Die Unfähigkeit der Menschheit, ihr Verhalten diesem Muster anzupassen, verändert die planetarischen Systeme fundamental. Viele dieser Veränderungen sind begleitet von lebensbedrohlichen Gefahren. Diese neue Realität, der wir
nicht entfliehen können, müssen wir erkennen und steuern.“ (zitiert nach Grober 2010: 30)
14
LOVOS: Lifestyle of Voluntary Simplicity. Alle lebensstilorientierten Ansätze unterliegen stärker Modetrends als Ansätze, die gesellschaftlich normativ oder in Form sozialer Bewegungen verankert sind.
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Nachhaltigkeit basiert auf den Elementen des Dreiecks Ökologie, Ökonomie, soziale Gerechtigkeit
und wird getragen von drei Prinzipien:
Integrationsprinzip

Abstimmung des Nachhaltigkeitsdreiecks:
 ökologische Ziele
 ökonomische Ziele
 soziale Ziele

Generationengerechtigkeit

in und zwischen Generationen:
 lokal, national (bei uns)
 global (gegenüber anderen)

Partizipationsprinzip

Verantwortung und Handeln aller gesellschaftlichen Akteure:
 Politik
 Wirtschaft
 Zivilgesellschaft
 Einzelne

Lebensqualität ist ein multidimensionales Konstrukt, das für Wohlstand, Zufriedenheit und
Glück steht. Lebensqualität ist die Summe bzw. Gewichtung von Indikatoren für die Erfassung der durchschnittlichen Lebensbedingungen der Menschen in einer Gesellschaft. Glück
wird in erster Linie über Selbsteinschätzungen erfasst.
Nach einer Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Lebensqualität:
„ … die subjektive Wahrnehmung einer Person über ihre Stellung im Leben in Relation zur
Kultur und zu den Wertesystemen in denen sie lebt und in Bezug auf ihre Ziele, Erwartungen,
Standards und Anliegen.“ (WHO 1993)
In den Definitionsansätzen sind zwei Sichtweisen zum Thema Lebensqualität angelegt: eine
objektive, die von materiellen und immateriellen Grundbedürfnissen in einer Gesellschaft ausgeht,
nach denen Wohlbefinden bestimmt werden kann und eine subjektive, die eher die individuelle
Wahrnehmung der eigenen Lebenssituation betont. Ein typischer quantitativer Indikator ist das BIP als
Summe aller im Inland produzierten Güter- und Dienstleistungen eines Landes. Easterline konnte
nachweisen, dass in entwickelten Industriegesellschaften zum Teil beträchtliche Steigerungsraten des
BIP kaum Einfluss auf die durchschnittliche Lebenszufriedenheit haben (Easterline-Paradox). Das BIP
ist als Wohlstandindikator zudem höchst umstritten. Das BIP wächst z.B. nach Katastrophen, mit steigenden Militärausgaben oder bei wachsenden volkswirtschaftlichen Gesundheitskosten durch burnout-Effekte. Gleichzeitig misst es nicht: Umweltkosten, den Nutzen der Kindererziehung von Eltern, die
private Pflege von Angehörigen, ehrenamtliche Tätigkeiten, z.B. für Wikipedia oder im Sportverein
(vgl. u.a. Diefenbacher/ Zieschank 2011, Jackson 2011: 54ff.)
Aber an dieser Stelle kann nicht die gesamte Forschung zum Thema Lebenszufriedenheit referiert
werden. Für die journalistische Erschließung des Themas sind typische Indikatoren zur Messung von
Lebenszufriedenheit ein guter Einstieg:
-

Human Development Index (HDI), seit 1990 ein jährlicher Report des UNEP (Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen). Indikatoren sind:
• BIP pro Kopf in Kaufpreisparitäten
• Lebenserwartung (Gesundheitsfürsorge, Ernährung, Hygiene)
• Bildungsniveau.

-

Happy Planet Index (HPI) der New Economics Foundation und der Friends of Earth (GB).
Indikatoren:
• Lebenszufriedenheit (Befragungen)
• Lebenserwartung
• ökologischer Fußabdruck.
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-

Bruttonationalglück ist inzwischen ein beliebtes Medienthema. Erstmals erfasste das
buddhistisch geprägte Königreich Bhutan sein Bruttonationalglück, das auf vier Säulen
basiert:
• Förderung einer sozial gerechten Gesellschaft- und Wirtschaftsentwicklung
• Bewahrung und Förderung kultureller Werte
• Schutz der Umwelt und
• gute Regierungs- und Verwaltungsstrukturen.
Seit einigen Jahren wird der Ansatz auch in Europa verfolgt. 2011 wurde dazu vom Bundestag
die Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem
Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft“ eingesetzt..
-

B. Frey (empirischer Glücksökonom): Was Menschen glücklich macht:
• Geld, aber ab einem mittleren Einkommen kaum noch Zuwachs (Menschen gewöhnen
sich schnell an höheres Einkommen oder mehr Güter)
• wichtigste Einflussgröße ist Arbeit
• statistisch glücklicher sind auch verheiratete Menschen und religiöse Menschen
• Freundschaft und gute Sozialbeziehungen machen eher glücklich als materieller Wohlstand (vgl. Frey 2010).

-

Kate Pickett und Richard Wilkinson haben empirisch nachgewiesen, dass vor allem Ungleichheit Gesellschaften zerstört. Sie beschreiben in ihrem Buch „Gleichheit ist Glück.
Warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind“ (2009), dass selbst die Glückseinschätzung privilegierter Menschen vom Grad der Gerechtigkeit in einer Gesellschaft abhängt.

Komplizierter ist es mit dem Glücksbegriff. Da wir im Deutschen nicht wie im Englischen zwischen
´luck´ und ´happiness´ unterscheiden können, müssen wir uns mit ´Glück haben´ und ´Glück empfinden´ behelfen. Andere Kulturen differenzieren den Glücksbegriff noch viel stärker. In der Sprache des
alten Indiens gibt es ein gutes Dutzend Wörter für die verschiednen Weisen, Glück zu empfinden. Im
Kontext des Themas Lebensqualität geht es um Glück empfinden oder Lebensglück.
Glücksforschung hat inzwischen viele Facetten: Neurobiologie, Medizin und Psychologie untersuchen
vor allem biologische Auslöser und Wechselwirkungen von Glücksempfindungen, ihre Beeinflussung
durch Medikamente und Drogen sowie psychosomatische Zusammenhänge. Die Sozialwissenschaften befassen sich mit Indikatoren zur Messung von Glück bzw. Wohlbefinden in unterschiedlichen Kulturräumen. Hier reicht das Spektrum von der Soziologie über die Sozialpsychologie bis in die
Volkswirtschaftslehre hinein. Die Philosophie beschäftigt sich seit der Antike mit Glücksstreben und
Lebenskunst. Daneben hat Glück noch religiöse, esoterische, politische und andere Facetten.
Im Zusammenhang mit Lebensqualität geht es aber um dauerhafte Gefühle wie Lebensglück, das
entscheidend abhängt:
- von der Qualität zwischenmenschlicher Bindungen (Familie, Partner, Freunde)
- davon, ob man sein Leben selbst in die Hand nimmt Æ
- ob man eher selbst- oder eher fremdbestimmt ist
- von Identifikation und Mitwirkungsrechten (demokratische Partizipation, am Arbeitsplatz …)
- von der Einschätzung der Solidarität im sozialen Umfeld
- vom Engagement als Eigennutz (Zivilgesellschaft).
„Bürgersinn, sozialer Ausgleich und Kontrolle über das eigene Leben sind das magische
Dreieck des Wohlbefindens in einer Gesellschaft.“ (Klein 2008: 504).
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Für die Bestimmung der Dimensionen eines Fachwissens zum Thema Nachhaltige Entwicklung
und Lebensqualität aus Sicht eines Qualitätsjournalismus gelten folgende Prämissen:
− angesichts der großen Breite und Tiefe des Themas kann es selbstverständlich nicht um den
Anspruch eines möglichst vollständigen Wissenskanons gehen;
− es geht auch nicht um feste Wissensbestände, weil das Thema sich in einem dynamischen
Entwicklungsprozess befindet;
− große Bestände eines Wissens erster Ordnung lassen sich schnell mit den vielfältigen Informationsmöglichkeiten erschließen, wenn es ein Basis- und vor allem ein Wissen zweiter Ordnung gibt, also Kenntnisse über die sinnvollste Form einer verlässlichen Informationsbeschaffung und ihrer Verwendung für ganz bestimmte Zwecke;
− noch wichtiger sind aber Metakompetenzen, die ein Ineinandergreifen von speziellem und allgemeinem Wissen ermöglichen – also bestimmte Information als relevant zu erkennen, in
einen größeren Zusammenhang zu stellen und einer kritischen Bewertung unterziehen zu
können (vgl. Seeger 2008);
− grundlegend ist daher neben einer breiten Allgemeinbildung und einem umfassenden Kulturkapital vor allem ausgeprägtes interdisziplinäres- und Methodenwissen, das es z.B. ermöglicht, technisch-naturwissenschaftliche Entwicklungen in einem ökonomischen Verwertungskontext und einem soziokulturellen Nutzungszusammenhang zu sehen;
− selbstverständlich dürften auch extrafunktionale Kompetenzen seien, wie sie heute zum
Grundrepertoire von Bildung gehören: Urteilsfähigkeit, Teamfähigkeit etc. und ergänzend Neugierde, Lebenserfahrung;
− ganz praktisch für journalistische Kompetenz im Themengebiet – auch im Sinne strategischer
Medienkonzeption - wäre all das mit einer Hochschulausbildung verbunden, die übergreifende
journalistische und konzeptionelle Kompetenzen vermittelt. Alternativ auch inhaltlich vertiefend
in einem exemplarischen, aber möglichst interdisziplinär angelegtem Hochschulfach, jeweils in
Verbindung mit Praxiserfahrung in Qualitätsmedien.
Vor dem Hintergrund dieser Prämissen lassen sich die Themenfelder eines journalistischen Fachwissens je nach Perspektive unterschiedlich ordnen:15
A

Nachhaltige Entwicklung als vernetztes Dreieck: Ökologie – Ökonomie - Soziales
−

Ökologisches Basiswissen zum Thema Nachhaltige Entwicklung (NE):
• Ökosysteme
• Artensterben und Verlust an Biodiversität
• Gefährdung von Nahrungsketten (Fischbestände …)
• Regenwaldabholzung
• Verschmutzung von Luft, Wasser und Böden
• Flächenversiegelung
• Indikatoren: ökologischer Rucksack, Fußabdruck etc.
• …

−

Ökonomisches Basiswissen zum Thema NE:
• Umweltökonomie: Quellen und Senken, Marktmechanismen (Externalisierung …)
• Wachstum, Indikatoren, Dilemmata, Wohlstand und Verteilungseffekte
• Finanz- und Schuldenökonomie
• Innovations- und Produktzyklen
• relevante Einzelmärkte
• Effizienzstrategien und Wachstum: relative und absolute Entkopplung

15

Da Nachhaltige Entwicklung immer bereichsübergreifend ist, kommt es in dieser Auflistung, die keine
Prioritäten ausdrücken soll, immer wieder zu Zuordnungsproblemen und Überschneidungen; zum Teil handelt es
sich auch um Platzhalter. Vertiefte Kompetenzen in einzelnen Themenfeldern und besondere Recherchestrategien tragen dazu bei, sich schnell in weniger bekannte Felder einzuarbeiten.
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•
•
−

B

Rebound- / Backfire-Effekte (überkompensierte Effektivitätsfortschritte)
…

Basiswissen zu sozialen Aspekten von NE und Lebenszufriedenheit:
• Sozialstruktur und Lebenslagen (Bildung, Gesundheit, Arbeit, Wohnen …)
• Einkommens- und Vermögensverteilung
• Vorsorge und soziale Absicherung
• Soziale Beziehungen
• Wahrnehmung von Entfremdung vs. Selbstbestimmung
• Lebens- und Konsumstile, ökologischer Fußabdruck
• Zeitsouveränität, Work-Life-Balance
• Wissen, Einstellungen und Verhalten zum Thema Nachhaltigkeit
• …

Zentrale Handlungs- und Problemfelder Nachhaltiger Entwicklung
−

Ressourcenprobleme:
• Peak Oil
• Peak Water (einschl. virtueller Wasserverbrauch)
• Peak Soil
• Nahrungsproduktion und artgerechte Tierhaltung, Fleischverbrauch
• Bodenschätze und strategische Mineralien
• …

−

Bevölkerungsentwicklung:
• globales Bevölkerungswachstum
• demographische Entwicklung
• Wanderungsbewegungen
• Verstädterung
• …

−

Klimawandel und klimatologische Grundlagen:
• Ursachen, Variablen, Indikatoren, Grenzwerte, Zeithorizonte, Modelle
• naturwissenschaftliche Grunddaten (z.B. CO2-Ausstoß je Kopf nach Ländern)
• ökonomische Grunddaten (z.B. volkswirtschaftliche Kostenmodelle)
• geographische und soziale Konfliktfelder, Gerechtigkeit
• Klimakriege und Klimaflüchtlinge
• sachliche, zeitliche, räumliche und soziale Entkopplungseffekte
• politische Aushandlungsregime
• ...

C Gesellschaftlicher Diskurs, Alternativen und Weichenstellungen
−

Basiswissen für sozioökonomische und gesellschaftspolitische Alternativen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eckpunkte für einen Gesellschaftsvertrag zu NE und Lebensqualität, Schutz langfristiger Interessen und des Allgemeinwohls (Rechtsphilosophische Grundlagen etc.)
Umverteilung und Gerechtigkeit, Generationenperspektive, sozialer Zusammenhalt,
Paradox des Glücks
Steady-state-economy (Gleichgewichts- bzw. Postwachstumsökonomie)
Green Economy u. Green New Deal, Blue Economy
Gemeingüter, Selbsthilfe und Subsistenzwirtschaft
Eigentum und Nutzung (nutzen, teilen und schenken statt kaufen)
Förderung Sozialkapital (Familienarbeit, Krankenpflege, ehrenamtl. Tätigkeiten etc.)
Arbeitszeit u. Umverteilung der Arbeit als Wachstumsregulativ
Neubewertung von Dienstleistungen (gemeinwohlorientierte, entmaterialisierte)
Risikoabschätzung, Präventionsmaßnahmen, Rezilienzstrategien
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•
•
•
•
-

Grenzwert- und Zielbestimmungen, z.B. für Ressourcenverbrauch, Emissionen und
Reduktionsschritte
Nachhaltigkeitskommunikation und öffentlicher Dialog
Politisch-admin. Verhandlungsarenen: Weltklimarat der UN: Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC), RNE etc.
lokale Basisgruppen: Agenda 21, Transition Towns (Energie- und Kulturwende).

Politische und staatliche Handlungsfelder:16
•

Bildungspolitik:

- Allgemeinbildung und themenspezifische Bildung
- UN-Dekade ´Bildung für nachhaltige Entwicklung´

•

Umweltpolitik:

- Naturschutz und biologische Vielfalt, z.B. als
Waldschutz (Zusatznutzen: Artenvielfalt etc.)

•

Energie-/Klimapolitik:

- erneuerbare Energien, Einsparungsstrategien
- Klimaanpassungsstrategien (Aufforstung, Renaturierung,
Deichbau ...)

•

Sozialpolitik:

- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- solidarische Daseinsvorsorge für Lebensrisiken (Arbeitslosigkeit, Krankheit, Alter …)
- Allmende/ Commons (gemeinsame Nutzung von öffentlichen
Gütern)
- regionale Selbstversorgung stärken: Community-Gärten,
Tauschringe etc.

•

Kulturpolitik:

- Resilienzstrategien und Re-Skilling (Wiedererlernen vergessener Kulturfertigkeiten)
- Förderung der Nachhaltigkeitskommunikation, Öffentlichkeiten, Bewusstseinsförderung
- medienpolitische Weichenstellungen …

•

Wirtschafts-/
Ordnungspolitik:

- Preistransparenz (Einpreisung aller Umwelt- und Folgekos-,
ten, Rückstellung auf ökologische Verbräuche für zukünftige
Generationen)
- Rechtsrahmen zu: Abfallvermeidung und Recycling, Dematerialisierung, (nachhaltige) Effizienzstrategien …

•

Finanzpolitik:

- Schuldenabbau, Rücklagenbildung und Verteilungsgerechtigkeit (Generationenvertrag)
- Abbau nachhaltigkeitsschädlicher Subventionen …

•

Verkehrspolitik:

- neue Mobilitätskonzepte, Anreizmodelle für Innovatoren …
- angepasste Raum-, Stadt- und Infrastrukturplanung

•

Agrarpolitik:

- Weichenstellungen zur Umgestaltung der Landwirtschaft in
Richtung NE

•

Wissenschaft/
Forschung

- Förderung einer Forschung und Lehre mit Ausrichtung auf
NE und Lebensqualität
- Wissenschaftsjahr 2012: Nachhaltigkeit/ Zukunftsprojekt
Erde (BMBF).

16

Politisches und staatliches Handeln kann durch richtige Rahmenbedingungen und klare Vorgaben die
Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität gestalten. Es liegt auf der Hand, dass die Umsetzung
mit der Verantwortung gesellschaftlicher Akteure (Unternehmen, private Haushalte, jeder Einzelne …) Hand in
Hand gehen muss und auch Eigeninitiativen und gesellschaftliches Engagement erforderlich sind. Viele staatliche Maßnahmen sollen daher auch eher Impulse und Anreize geben für die Zivilgesellschaft.
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D

Alltags- und Lebenswelt - Perspektivwechsel: Gut und fair leben!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E

nachhaltige Energieversorgung
nachhaltige Mobilität
nachhaltiger (und fairer) Konsum
gesunde und nachhaltige Ernährung
nachhaltig bauen und wohnen
öffentliche Räume nachhaltig gestalten (Fußgänger-, Verkehrs- und Grünbereiche,
Bibliotheken, Begegnungsräume ...)
Statuszuweisung und gesellschaftliche Teilhabe
Engagement und Beteiligung
ausgeglichene Work-Life-Balance
Eigen- statt Fremdbestimmung, Zeitsouveränität
…

Kommunikationswissenschaftliches Grundwissen:
•
•
•
•
•

Faktoren medialer Kommunizierbarkeit, Themenauswahl
Zielgruppen und soziale Milieus in der Nachhaltigkeitskommunikation
Kommunikationsschwellen: Aufmerksamkeit, Aufnahme, Verstehen, Wissen, Anwendung
themenspezifisches Storytelling …
…

ggf. soziologisches und sozialpsychologisches Basiswissen (Vertiefung):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturgeschichte der Nachhaltigkeit
Akteure und Interessen
Soziale Bewegungen, Mobilisierung, Partizipationsansätze ...
Wissen, Einstellungen und Verhalten im Themenfeld
´Verabschiedungskultur´ von der alten Konsumgesellschaft (z.B. Oldtimerkultur und
Museen für Ikonen der alten Wachstumsgesellschaft etc.)
Lebensstil- und Konsumentengruppen (LOHAS, LOVOS …)
Kognitive Dissonanzen
Selbstüberwindung, Selbststärkung, Offenheit für Wandel, Bewahrung des
Bestehenden (z.B. Circumplex-Modell)
Bedeutung des Konsumismus und materieller Güter
Entschleunigungs- und Entrümpelungsstrategien
Gedeihen in Grenzen (physisch, psychisch und sozial)
Erfülltes Leben: innere Ziele, Sinn des Lebens, moralische Impulse, soziale
Einbindung und Verantwortungsbewusstsein
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IV. Forschungsansätze zur Nachhaltigkeitskommunikation
Im Jahre 2004 hat das Adolf Grimme Institut im Auftrag des Rates für Nachhaltige Entwicklung eine
Studie erstellt zum Thema: „TV-Medien und Nachhaltigkeit. Kurz-Studie zur Ermittlung von Formen, Hindernissen und Potentialen der Darstellung von Nachhaltigkeitsthemen in ausgewählten deutschen Fernsehprogrammen.“ Auf der Grundlage von Inhaltsanalysen und Expertengesprächen wird das Fazit gezogen, dass die politische Bedeutung des Nachhaltigkeitskonzepts sich
nicht in der medialen Darstellung niederschlägt. Es wird betont, dass
„Kenntnisse über das Leitbild der Nachhaltigkeit (…) weder bei den ´Programm-Machern´
des Fernsehen (…) noch bei Medien-Experten aus Journalismus und Wissenschaft eine
Selbstverständlichkeit (seien).“ Den distanzierten und z.T. sogar „negativen Konnotationen
von Nachhaltigkeits-Themen im Kontext des Fernsehens kann (…) nur durch eine Bündelung
verschiedener Aktivitäten entgegengewirkt werden. Diese sind außerhalb des Fernsehens,
nämlich vor allem in sozialen und politischen Handlungsfeldern, in der Fernseh-Aufsicht und
Medienpolitik sowie im Kontext zur unmittelbaren journalistischen Praxis anzusiedeln.“
(Grimme 2004:12)
Diese und andere Ergebnisse der Studie sind aber vor dem Hintergrund zu sehen, dass seinerzeit der
Nachhaltigkeitsbegriff in der Bevölkerung kaum verankert war und von der Berichterstattung zu Umweltkatastrophen überlagert wurde. Wie in der Studie angemerkt wird, ist damals Nachhaltigkeit von
vielen eher als pädagogisches Konzept („sich korrekt verhalten …“) und nicht als erstrebenswertes
gesellschaftliches Leitbild verstanden worden. Zudem werden im Fernsehen die breiteren Zielgruppen
generell stärker emotional angesprochen.
In der wissenschaftlichen Forschung ist Nachhaltigkeitskommunikation durchaus ein Thema. Einen
guten Überblick vermittelt die Themenverteilung im allgemein anerkannten, aber nicht mehr ganz
aktuellen Handbuch zur Nachhaltigkeitskommunikation – Grundlagen und Praxis von Michelsen
und Godemann (2007). Von den insgesamt 86 Beiträgen befasst sich aber nur ein Artikel mit Journalismus und Nachhaltigkeit (Dernbach 2007). Der Schwerpunkt der übrigen 85 Beiträge liegt auf
Nachhaltigkeitskommunikation im Bildungsbereich. Bildung ist sicherlich ein Schlüssel für eine nachhaltigere Entwicklung. Der geringe Stellenwert der Nachhaltigkeitskommunikation in Massenmedien
zeigt aber, dass die Bedeutung gesamtgesellschaftlicher Öffentlichkeiten für die Vermittlung des
Themas völlig verkannt wird.
Dernbach arbeitet in ihrem Aufsatz „Journalismus und Nachhaltigkeit – Oder: Ist Sustainability
Development ein attraktives Thema?“ zunächst heraus, dass Nachhaltigkeit und Journalismus unter
zwei Perspektiven betrachtet werden können: als Thema in der Berichterstattung und als Unternehmensstrategie. Zum ersten Aspekt argumentiert Dernbach sehr defensiv. Sie betont die bekannten
Faktoren (journalistisches Selbstbild, Routinen, Ressortraster, Zurückhaltung bei Neuthematisierungen, keine Neigung, Einzelereignisse zu verknüpfen…), die gegen das Thema sprechen. Im Gegensatz zum Umwelt- und Ökologiethema (bekannt geworden durch Störfälle und Katastrophen) habe
Nachhaltigkeit noch keine Themenkarriere gemacht. Aufgrund der Komplexität und der vielen wissenschaftlichen Bezüge rutsche die Berichterstattung zudem häufig in Wissensressort, wo es „in einem
Ghetto gefangen“ (Dernbach 2007: 189) sei. Hinderlich sei auch, dass sich in Deutschland im Gegensatz zu den USA ein deskriptiver, referierender und sachlich informierender Journalismus durchgesetzt habe. Das Nachhaltigkeitsthema sei aber ein Stück weit auf ´anwaltschaftlichen Journalismus´
angewiesen. Zudem seien Quoten- und Auflagendruck und die Kommerzialisierung der Medien keine
guten Rahmenbedingungen für Neuthematisierungen.
Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert ein ´Kompetenznetz Nachhaltigkeitskommunikation´. In diesem Netzwerk haben Kleinhückelkotten und Wegner ein Handbuch zu ´Nachhaltigkeit kommunizieren. Zielgruppen, Zugänge, Methoden´ herausgegeben. Als Ziel wird formuliert,
dass in der strategischen Nachhaltigkeitskommunikation die Position von Initiativen, Vereinen, aber
auch Kommunen etc. gestärkt werden soll, auch um ein Gegengewicht zum kommerziellen Marketing
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zu erreichen. Außerdem sollen Aktivitäten zur Nachhaltigkeitskommunikation gestärkt, neue Zielgruppen erschlossen und bekannte besser angesprochen werden. Im Mittelpunkt stehen:
− die möglichst genaue Zielgruppenbestimmung auf der Basis der vor allem im Marketing eingesetzten Sinus-Milieu-Studien (Sinus Sociovision, hier für: Funktionsträger, Multiplikatoren,
soziale Gruppen, vertieft für Jugendliche und Menschen mit Migrationshintergrund),
− das Erkennen und die Überwindung von Kommunikationsschwellen
− und die strategische Planung konkreter Kommunikationsmaßnahmen (vgl. Kleinhückelkotten/
Wegner 2008).
Für die Fragestellung meiner Vorstudie sind die folgenden empirischen Ergebnisse interessant:
− Gerade gut gebildete und wohlsituierte Bevölkerungsgruppen, in denen Nachhaltigkeit die
höchste Wertschätzung erfährt, schneiden in ihren Nachhaltigkeitsbilanzen häufig besonders
schlecht ab.
− In allen Bevölkerungsgruppen gibt es eine Kluft zwischen Einstellungen und Verhalten.
− Als Schlüssel für eine erfolgreiche Nachhaltigkeitskommunikation werden die Beseitigung von
Informationsdefiziten und die Stärkung nachhaltiger Wertorientierungen, Einstellungen und
Verhaltensänderungen gesehen. Dafür sind vor allem alltagsnahe Konkretisierungen für
Handlungsfelder zentral, wie z.B. Ernährung, Mobilität und Klimaschutz.
− Auch Nachhaltigkeitskommunikation muss auf dem Weg vom Sender zum Empfänger Kommunikationsschwellen überwinden: Aufmerksamkeits-, Aufnahme-, Verstehens-, Wissens- und
Anwendungsschwellen. Die Hürden der Verstehens- und der Wissensschwelle hängen z.B. ab
vom Umfang der Informationen, ihrer Komplexität und der Sprache, aber auch von der Nähe
zum Wissen und zur Lebenssituation der Adressaten.
− Als Planungsrahmen für strategische Kommunikation von Nachhaltigkeitszielen wird der Ansatz des Social Marketing verfolgt mit den Zyklen: Situationsanalyse, Planung und Entwicklung, Umsetzung, Evaluation.
Die Massenmedien werden auch hier nur am Rande gestreift:
„(...) die öffentliche Diskussion in den Medien (wird) durch tagesaktuelle Zielkonflikte, wie
Biosprit versus Ernährungssicherheit, Ökosteuer vs. Gerechtigkeit, Atomkraft vs. Erneuerbare Energien, bestimmt (…) und eine Auseinandersetzung mit nachhaltigen Lösungswegen
findet kaum statt. Die Medien unterstützen damit vor allem das Problembewusstsein, nicht
aber die positive Wahrnehmung von Mitgestaltungsmöglichkeiten und nachhaltigen Lösungen in der Bevölkerung“ (Kleinhückelkotten/ Wegner 2008: 9).
Insgesamt ist es für das Thema gelungen, gängige Analyse- und Planungsmuster der Marktkommunikation im Sinne von Social Marketing für nichterwerbsorientierte Akteure anzupassen. Da es im Journalismus aber nicht um strategische Kommunikation geht, lässt sich der Ansatz nicht direkt auf die
Massenmedien übertragen. Die Schlussfolgerung von Kleinhückelkotten und Wegner, dass es nicht
darum geht, das komplexe Nachhaltigkeitsleitbild zu vermitteln, sondern „alltagsnahe Konkretisierungen für wichtige Handlungsfelder“ (positive Kommunikation) muss mit Blick auf die geringeren
Kommunikationsschwellen und andere Erwartungen der Leitmilieus relativiert werden. Die Ansprüche
der von mir untersuchten Qualitätsmedien und vor allem auch ihrer Nutzer_innen decken sich in
diesem zentralen Punkt nicht mit den Empfehlungen für strategische Nachhaltigkeitskommunikation
der Autorinnen. Sie haben einen breiten Zielgruppenansatz, der für die erwachsene Mehrheitsbevölkerung, Jugendliche und Menschen mit Migrationshintergrund vertieft wird, die insgesamt
höhere bzw. andere Aufmerksamkeits-, Aufnahme-, Verstehens-, Wissens- und Anwendungsschwellen haben.
Die Analyse der wissenschaftlichen Grundlagen, z.B. zu Einstellungen und Verhaltensweisen einzelner sozialer Milieus in bestimmten Handlungsfeldern (z.B. Engagement und Beteiligung, Ernährung
und Konsum, Natur und biologische Vielfalt, Energie und Klimaschutz), sind aber hilfreiches Hintergrundwissen auch für den Journalismus, zumal es hier in einer gut aufbereiteten und sehr verständlichen Form vorliegt. Noch nützlicher ist diese Studie, wenn für neue Special-Interest-Publikationen
zum Thema genauere Zielgruppenanalysen notwendig sind. Daher werden in einer Anlage zu diesem
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Werkstattberichts die Steckbriefe der gesellschaftlichen Leitmilieus (Etablierte, Postmaterielle und
Moderne Performer) als Zielgruppe für Qualitätsjournalismus zum Thema Nachhaltige Entwicklung
und Lebensqualität dokumentiert (vgl. Kleinhückelkotten/ Wegner 2008).
Unter Leitung des UNEP/Wuppertal Institute Collaborating Centre on Sustainable Consumption
and Production (CSCP) ist die Studie „Nachhaltigkeit und Medien – Integration von Nachhaltigkeitsthemen in Medienkooperationen in NRW“ erstellt worden (CSCP 2010). Der Schwerpunkt liegt
dabei auf ´massentauglichen Medienformaten´, die einen Bewusstseinswandel in Richtung nachhaltigeres Verhalten dauerhaft verankern können:
„Ausgelöst von einer Bewegung gut informierter Bürger in aller Welt (…) haben nachhaltige
Themen in den Medien zuerst im Internet ein Gesicht bekommen(…) Die Herausforderung
liegt in den Mainstream-Medien. Hier spiegelt sich der Wertewandel noch nicht in angemessener Form wieder.“ (CSCP 2010: 4).
Zum einen liegt der Fokus auch dieser Untersuchung nicht auf Qualitätsjournalismus für gesellschaftliche Leitmilieus, sondern auf Angebote für breitere Schichten (Schwerpunkt TV). Zum anderen
wird unterstellt, dass die Leitmilieus gut informiert sind, aber weitere Informationskanäle neben dem
Internet benötigen. Sehr positiv wird die Entwicklung bei Lifestyle-Magazinen zum Thema bewertet.
Als Beispiele werden genannt: LOHAS Journal (USA), SI Gruen (Ch), My Life oder La Vista (D), wobei
die beiden deutschen Titel aus dem Burda Verlag schon wieder vom Markt genommen worden sind.
Nach meinem inhaltlichen Ansatz sind diese Lifestylmagazine in der Regel auch nicht geeignet, die
notwendige Breite und Tiefe des Themas zu vermitteln. Zudem sind sie, wie das Beispiel der beiden
Burda-Titel zeigt, sehr vom Zeitgeist und weniger von gefestigten Einstellungen zum Thema geprägt.
Sehr verdienstvoll ist das Handbuch von S. Müller, R. Georgi, I. Schneider, G. Guillen vom CSCP
(in Kooperation mit der Grimme Akademie) zum Thema: Was denken, was zeigen, was sagen?
Medienmacher und Nachhaltigkeit. Ein Leitfaden für einen Kurs für zukünftige Journalisten
(CSCP 2011). In das Handbuch ist ein Workshop-Leitfaden zum Thema integriert. Ziele des Handbuchs sind: Sensibilisierung für das Thema, Förderung einer kritischen Auseinandersetzung, Motivation zu verantwortungsbewusstem Handeln und Berichten, Vermittlung einer kritischen Reflektion der
Darstellung des Themas in den Medien und Identifikation von Erfolgsfaktoren für die Vermittlung von
Nachhaltigkeitsthemen.
Insgesamt verdeutlich die Bestandsaufnahme zur Nachhaltigkeitskommunikation in den Massenmedien erhebliche Forschungslücken. Qualitätsjournalismus oder die Frage der Öffentlichkeiten
spielen bisher kaum eine Rolle. Allein mit der Studie von Kleinhückelkotten und Wegner (2008) liegt
für den Bereich der strategischen Nachhaltigkeitskommunikation eine Untersuchung vor, die mit der
tiefen Zielgruppenanalyse wertvolle Erkenntnisse auch für neue Ansätze von Qualitätsjournalismus
bietet. Die Daten sind aber nicht mehr ganz aktuell.
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V. Publizistische und journalistische Praxis: taz, FAZ, DIE ZEIT 17
Die Begrenzung der Untersuchung auf etablierte Printmedienmarken (überregionale Qualitätszeitungen und Nachrichtenmagazine wie SZ, FAZ, taz …/ DIE ZEIT, derFreitag …/ Der Spiegel …), die
heute auch viele digitale Ausspielkanäle bedienen, hat nicht nur pragmatische Gründe:
- Diese Medienmarken stehen für Leitmedien innerhalb der Massenmedien, die - im Gegensatz
zum Internet mit seinen Stärken in den vor- und nachgelagerten Bereichen der Massenkommunikation und beim Aufbau von Teil- und Gegenöffentlichkeiten - gesamtgesellschaftliche
Öffentlichkeiten herstellen können. Sie sind damit konstituierend für Demokratien.
- Sie genießen die größte Glaubwürdigkeit aller Medien (Print und im Internet; Glaubwürdigkeit
ist nach Neuberger [2012] für Mediennutzer_innen die wichtigste Eigenschaft von Journalismus), und sie haben eine klare Identität. Für die relativ anspruchsvollen und homogenen Zielgruppen hinsichtlich Bildungs- und Einkommensniveau bieten sie am ehesten Spielräume für
guten und kostenpflichtigen Nachhaltigkeitsjournalismus, der nicht nur Aufmerksamkeits-, Verstehens-, Wissens- und Umsetzungsschwellen überwinden muss, sondern auch kognitive
Dissonanzen (Spannungen zwischen Einstellungen und Verhalten).18
- Printmedien stehen unter einem erheblichen Innovationsdruck, weil die Akzeptanz gerade bei
jungen Zielgruppen bröckelt und die Ansprüche an Qualitätsjournalismus gewachsen sind.
Viele Medien haben sich z.B. in der kontroversen Debatte um den Atomausstieg von Lobbygruppen instrumentalisieren lassen, die rein taktisch mit Fakten und Wahrheit umgegangen
sind. Gleichzeitig ist die Konkurrenz um Aufmerksamkeit insbesondere durch das Internet,
aber auch durch strategische Nachhaltigkeitskommunikation in der PR gewachsen.
Dieses Kapitel basiert auf einer methodisch qualitativ ausgerichteten Auswertung aller Printausgaben von taz, FAZ und ZEIT in der 6. bis 11. Woche 2012 mit folgenden Arbeitsschritten: Analyse
der Blattstruktur, Identifikation relevanter Beiträge im Spektrum der thematischen Dimensionen aus
Kap. III, Dokumentation, Untersuchung von Mustern, Gesamteinordnung und Bewertung. Natürlich
zählen auch SZ, FR, Der Spiegel und andere Medienmarken zum Typ der untersuchten Qualitätsmedien. Aber durch die Kombination taz und FAZ ist ein gewisser Kontrast bei Medienmarken in der
Tradition von Tageszeitungen sichergestellt. Die ZEIT wurde als Wochenzeitung gegenüber dem
Spiegel bevorzugt, weil sie einfach mehr Kontinuität und Qualität zu Nachhaltigkeitsthemen liefert, wie
auch schon andere Untersuchungen gezeigt hatten.

17

Für vertiefte Untersuchungen könnte methodisch ein feineres Kategoriensystem entwickelt werden, um
entsprechende Beiträge zum Rahmenthema genauer zuordnen zu können. Angesichts der Spielräume bei Breite
und Tiefe des Themas dürften rein quantitative Analysen aber nicht hilfreich sein. Für die Zwecke meiner
Voruntersuchungen ging es zudem nicht um Details, sondern um exemplarische Beispiele und erste Muster in der
Berichterstattung zum Rahmenthema bzw. zu Einzelthemen. Im nächsten Schritt wären zudem vertiefende
Expertengespräche mit Redaktions- und Verlagsleitungen zur Einordnung der Ergebnisse zu führen.
18
Diese Medienmarken erreichen vor allem gesellschaftliche Leitmilieus (Etablierte, Postmaterielle, Moderne Performer – zusammen ca. 30 % der Gesamtbevölkerung nach Sinus Sociovision), die statistisch die größte Nähe zum Nachhaltigkeitsleitbild haben (Einstellungsebene), Multiplikatoren und Vorbilder sein können, aber in
ihren persönlichen Nachhaltigkeitsbilanzen (Verhaltensebene) schlechter abschneiden als Durchschnittsbürger_innen. Die Postmateriellen (ca. 10 %) kommen dem Ideal eines Nachhaltigkeits-Pioniers am nächsten (vgl.
Kleinhückelkotte/ Wegner 2010: 20ff).
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taz

- 1979 als links-alternative Zeitung gegründet
- verkaufte Auflage: 55.000; Leserreichtweite: 340.000
- 4,65 Mio. Visits online (IVW 3/2012)
- seit 1995 komplett und kostenfrei im Netz (freiwillige taz-zahl-ich-Aktion)
- Selbsteinschätzung beim Abopreis (3 Stufen)
- Chefredakteurin: Ines Pohl
- Grundkapital: ca. 11 Mio. €, Genossenschaft (11.600 Anteilseigner_innen)
- Leserschaft: Durchschnittsalter 55 Jahre, hohes Haushaltsnettoeinkommen (1/4 –
mehr als 4.000 € Monatsnettoeinkommen), aber jüngere Redaktion
- am meisten geschätzt wird die Konzernunabhängigkeit
- LE MONDE diplomatique als größtes politisches Monatsmagazin
- weitere taz-Publikation: zeo2 Magazin für Umwelt, Politik und Neue Wirtschaft

Auswertung taz. die tageszeitung
Eine kontinuierliche Berichterstattung zum Rahmenthema findet sich im Ressort Wirtschaft + Umwelt.
Die Umweltthemen nehmen breiten Raum in diesem Ressort ein. Beispielhaft dafür die Beiträge unter
den textlich immer hervorgehobenen Stichworten vom ersten Auswertungstag (6.2.2012):
- Andreas Wyputta: „Verseuchtes Wasser. Trinkwasser - Im Ruhrgebiet fließt Chemie aus den
Hähnen …“ (Vierspalter mit Foto)
- Peter Nowak: „Nach der Atomkraft ist vor dem Kohletod. Energie – 150 AktivistInnen loten die
Chancen einer neuen Klimabewegung aus …“ (Vierspalter)
- Benward Janzing: „Ökostromerzeuger stürzen sich auf die Marktprämie. Windkraft – Neue
Option im EER kostet Millionen, bringt dem Stromnetz aber nur wenig Vorteile“
- „Uran – Atomkraftgegner kritisieren Uranabbau.“ (Einspalter)
- „Klimawandel – Greenpeace fordert andere Sicherheit.“ (Einspalter zu einer Rede des Greenpeacechefs Kumi Naidoo auf der Sicherheitskonferenz in München).
Zwei andere größere Beiträge beschäftigen sich mit der ´Rohstoffpartnerschaft´ der Bundesregierung
mit Kasachstan („Der Schatz in der Steppe“) und den Risiken von Arktis-Kreuzfahrten („Furcht vor
Costa-Katastrophe im Eis“). Hier werden in beiden Artikeln indirekt auch Umweltaspekte angesprochen. Das Thema ´Rohstoffpartnerschaft´ wird zudem kritisch unter einem entwicklungspolitischen Aspekt und indirekt unter Nachhaltigkeitsaspekten behandelt.
Der Leitkommentar von Manfred Kriener (Gründer des Umweltressorts der taz, heute Chefredakteur
zeo2) an diesem Tag befasst sich mit „Peak Oil ist jetzt. Ressourcen – Die Energieversorgung der
Welt steht vor dem Umbruch (…)“ Hier wird das allgemeine Aufregerthema „steigende Ölpreise“ nur
kurz in einer kritischen Analyse der medialen Themenselektions- und Berichterstattungsmuster
erwähnt, bevor direkt und sehr anspruchsvoll auf Peak Oil eingegangen wird. Analyse und Einordnung
sind wissenschaftlich getragen und werden zugleich journalistisch anregend übersetzt. „(…) Die
Nature-Autoren sagen es jetzt noch einmal ganz klar: Das Öl wird uns nicht ausgehen, es wird nur
sehr viel teurer. Nicht der ständig auf Null stehende Benzinanzeiger des Autos, sondern der leere
Geldbeutel ist die richtige Metapher zu Peak Oil.“ Ein weiteres konstruktives Element ist der Ausblick
im Kommentar: „Wie elastisch und wie intelligent wir auf den Anfang vom Ende des Öls reagieren, ist
das spannende Thema. Peak Oil bringt die Chance für eine echte Klima- und Energiewende.“
In einem weiteren von drei kleineren Kommentaren beschäftigt sich Heike Holdinghausen mit der
´Rohstoffpartnerschaft´, Kasachstan und der deutschen Rohstoffpolitik (Wirtschaft + Umwelt) unter
dem Titel: „Recyceln ist alternativlos“.
In taz2 Gesellschaft, Kultur, Medien ist der Aufmacher ein ganzseitiges Interview (plus drei Fotos) von
Heike Holdinghausen mit der Schriftstellerin Monika Maron, die 1981 in ihrem Roman Flugasche auf
die katastrophale Situation im ostdeutschen Chemierevier Bitterfeld aufmerksam machte. Im Interview
geht es um den Untergang der Solarindustrie in Ostdeutschland: „Nicht den Füchsen überlassen.
Solar – Die Utopie von sauberer Energie plus Jobwunder ist vorbei …“
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In dieser Breite und mit diesem Fokus verläuft die Berichterstattung kontinuierlich über die ganze
Woche. Exemplarisch werden nachfolgend nur die Beiträge aufgelistet:
2.7.2012:
- Ingo Arzt: „Der Klima-Sarrazin“ (kritisches Portrait auf Der Tag)
- Bernd Müllender: „Jagdgründe im ewigen Eis (…) Keine Jagd (auf Polarbären) kann bei ohnehin abnehmendem Bestand nachhaltig sein“ (ganzseitige Reportage „Mensch und Tier“ mit
drei Fotos).
- Heide Oestreich: „Wenn der Maler abends klingelt. Eltern – In Berlin treffen sich die ´Lokalen
Bündnisse für Familie´.“ (…) „Wir bräuchten reduzierte Vollzeit für alle“ (Inland)
- Richard Rother: „China weigert sich zu zahlen. Handelskrieg – Die Regierung in Peking verbietet den Fluggesellschaften des Landes, am europäischen CO2-Emissionshandel teilzunehmen“ (Vierspalter mit Foto in Wirtschaft + Umwelt)
- Bernward Janzing: „Fast keine Heizkosten auch bei -20 Grad. Energie – In Freiburg wurde
ein 16-stöckiger Wohnblock aus den sechziger Jahren zum weltweit ersten Passivhaus seiner
Art umgebaut.“ (Dreizeiler mit Foto in Wirtschaft + Umwelt)
- Tom Strohschneider: „Grüner Sozialismus. Antikapitalismus – Zaghaft wird wieder über Systemalternativen nachgedacht – ohne die Linkspartei …“ (Leitkommentar).
3.2.2012:
- Nadine Michel: „Atomausstieg bremst Grün-Rot. Klimaschutz – Landesregierung will die
CO2-Emissionen im Ländle bis 2020 um ein Viertel senken – weniger, als Schwarz-Gelb plante“ (Vierspalter mit Foto in Wirtschaft + Umwelt).
- Hannes Koch: „Neues Quintett zur Wohlstandsmessung. Wachstumskritik – Für den Sozialwissenschaftler Miegel zeigt sich Lebensqualität nicht nur im BIP“ (Zweispalter in Wirtschaft +
Umwelt)
- Martin Fritz: „Temperatur in Fukushima-Reaktor steigt. Super-Gau – An den japanischen Unglücksmeilern häufen sich bedenkliche Vorfälle“ (Wirtschaft + Umwelt)
- Malte Kreuzfeld: „Linke bezichtigt Merkel der Gorleben-Lüge. Atommüll – Dokumente des
Untersuchungsausschusses belegen, dass eine Studie zur Endlagerung in Salzstöcken in der
Öffentlichkeit falsch dargestellt wurde.“ (Wirtschaft + Umwelt)
- Sven-Michael Veit: „Windige Sache in der Nordsee. Offshore-Windkraft – Der Energiekonzern RWE kündigt Baustart für Windpark Nordsee Ost an“ (Vierspalter mit Foto).
9.2.2012:
- Ingo Arzt: „Die Wellenretter. Globale Erwärmung? Alles Panikmache, legen der RWEManager Fritz Vahrenholt und sein Koautor Sebastian Lüning in einem Buch dar …“ (Aufmacher mit Fotos in ´Schwerpunkt Klimawandel´)
- Interview mit Jochen Marotzke (Leiter MPI für Meteorologie, HH): „Der Einfluss der Sonne
aufs Klima ist nicht belegt. Kritik – Der Meteorologe Jochen Marotzke wirft den Autoren von
´Die kalte Sonne´ vor, viel gelesen, aber wenig verstanden zu haben.“ (Vierspalter unter dem
Aufmacher).
- Sven Michael Veit: „Aus dem Ausstieg aussteigen oder Entschädigung zahlen. Atomkraft –
Vattenfall verklagt Deutschland vor der Weltbank wegen Vernichtung von Vermögen“ (Zweispalter in Wirtschaft + Umwelt).
- Nadine Michel: „Umweltschützer kritisieren Klimaziele. Klima – Der Atomausstieg ist nicht
schuld an Baden-Württembergs wenig ambitionierten Vorgaben zur CO2-Reduktion“.
- Malte Kreuzfeld: „Ausschluss möglich. Atommüll – Umweltverbände drängen vor BundLänder-Gipfel auf Gorleben-Aus.“ (Sechsspalter mit Foto in Wirtschaft + Umwelt)
- Ruth Reichstein: „Teersandverbot wird unwahrscheinlicher. Energie – Die Bundesregierung
will ein EU-weites Importverbot trotz mieser Ökobilanz nicht stützen“ (Zweispalter in Wirtschaft
+ Umwelt).
- Markus Bensmann: „Nur die Wirtschaft zählt. Über die Rohstoffpartnerschaft mit Kasachstan.“
(Kommentar)
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10.2.2012:
- Georg Blume (aus Fukushima): „Der gute Mann von Fukushima. Kurze Zeit waren sie in aller
Munde: die Atomsamariter von Fukushima …“ (ganzseitige Reportage mit zwei Fotos)
- dpa „Opposition kritisiert mangelhaften Schutz. Trinkwasser an der Ruhr“ (Nachricht/ Inland,
älteres Thema).
- Ingo Arzt: „Wenn der Strom knapp wird. Energie – Kaum Wind, wenig Sonne: Zum ersten Mal
müssen die deutschen Netzbetreiber auf Reservekraftwerke im eigenen Land zurückgreifen.
Liegt das am Atomausstieg?“ (Vierspalter Wirtschaft + Umwelt)
- A. Zumach: „Freier Handel bedroht Existenzen. Liberalisierung – Nachdem die Proteste von
Kleinbauern und Straßenhändlerinnen nicht abbrechen wollen, hat die indische Regierung das
geplante Freihhandelsabkommen mit der EU vorläufig verschoben.“ (Vierspalter Wirtschaft +
Umwelt)
- Ingo Arzt: „Energiewende besteht Härtetest“ (Kommentar)
- Kathrin Burger: „Innovationen auf dem Acker. Ernährung – Um künftig den Welthunger stillen
zu können, muss an vielen Stellen geschraubt werden. Die Gentechnik wird kaum mehr als
Allheilmittel gesehen“ (Aufmacher Wissenschaft).
LE MONDE diplomatique (Febr. 2012):
- Christoph Fleischmann: „Kleine Geschichte des Vertrags. Im Übergang zur Neuzeit verschwand das Ideal vom gleichwertigen Tausch.“
- Indirekt fünf weitere Beiträge zu Vermögenskonzentration, Mindestlohn für alle EU-Bürger,
Plädoyer für ein Höchsteinkommen, Alle Löhne für alle, Der globale Minotaurus (Ursprünge
der Finanzkrise in den USA).
11./12.2.2012:
- Bernd Pickert: „USA setzen auf Atomenergie. Genehmigung – Der US-Energiekonzern
Southern darf in Georgia zwei neue Atommeiler bauen. Umweltschützer wollen klagen“ (Thema des Tages, mit Karte „Atommeiler weltweit“)
- dazu: Bernward Janzing: „Explodierende Kosten bremsen Kraftwerksbau. Energie – Seit Jahren geht weltweit mehr Wind- und Solarstrom als Atomkraft ans Netz“ (ergänzender Zweispalter mit Foto).
- Kommentar dazu: Reiner Metzger: „Weil Sparen sich nicht lohnt. Über zwei neue Atomkraftwerke in den USA.“
- Malte Kreutzfeld: „Alle Endlager-Streitpunkte vertagt. Atommüll – Zentrale Fragen zum geplanten Gesetz …“ (Vierspalter Wirtschaft + Umwelt)
- Juri Durkot: „Wo Wärmebildkameras Rot sehen. Ukraine – Trotz des strengen Winters müsste eigentlich niemand frieren, wenn denn die Gebäude und Wärmeleitungen richtig isoliert wären.“ (Vierspalter mit Foto, Ausland)
- Sonderseite „Das Jahr der Genossenschaften. Kapital, Kapitalismus, Krise: Es gibt längst alternative Modelle des Wirtschaftens – und wir porträtieren eine Reihe von ihnen.“
- sonntaz / Streit der Woche: „Sollen wir Klimaskeptikern noch zuhören?“ (vier Ja- und NeinStatements von Persönlichkeiten aus Politik (SPD, CDU), von NGOs, aus dem Weltklimarat,
der Wissenschaft, ganzseitig mit Foto)
- sonntaz / Konsum: Tobias Müller: „Doch nicht kaputt. Verschleiß – Wäre es nicht nett, wenn
man Kaffee trinken könnte, während einem der alte Toaster repariert wird? Man kann.“ (3/4
Seite mit Fotos)
indirekt:
- sonntaz / Genuss: Steffen Grimberg: „Ein Klops Hoffnung“ (ganzseitig mit Fotos, Teil I einer
Serie: Essensrepublik Deutschland – Mangel, Wirtschaftswunder, Globalisierung)
- sonntaz / Politisches Buch: Phil Mader: „Das vergiftete Allheilmittel. Gerhard Klas entlarvt die
Mikrofinanzierung als Geschäft mit der Armut.“ (halbseitig mit Fotos).
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Die Berichterstattung und Kommentierung zum Thema setzt sich im gesamten Zeitraum fort.
Schwerpunkte bleiben Energie und Klimawandel (AKW- und Endlager, AKW-Rückbau, Fukushima,
Energiewende, EEG, Emissionshandel), Ernährung und Biolandwirtschaft, Artenvielfalt und Tierschutz, Postwachstumsökonomie, Ressourcenfragen und Alternativen für ein besseres Leben. Einzelne Themen werden dabei in einer für eine Tageszeitung außergewöhnlichen Breite und Tiefe
behandelt. Ein Jahr nach der Katastrophe von Fukushima ist z.B. das einzige Thema in der sonntaz
v. 10.11.3.2012: „Die Erschütterung nach 3/11 (21 Seiten). Ähnlich ausführlich ist die Vorschau auf
das taz.lab „Das gute Leben – Es gibt Alternativen“ (20 Jahre taz-Genossenschaft). Hervorzuheben ist
auch ein special in taz.themen (15.2.2012, sechs Seiten) zu Biofach&Vivaness mit fundierten Einzelbeiträgen zu den Themen. Die Auslandsberichterstattung zum Thema kommt im Untersuchungszeitraum mit nur einem Beitrag von Georg Blume aus Neu-Delhi für taz-Verhältnisse etwas zu kurz
(16.2.2012): „In Indien boomt die Biobranche. Ernährung – Erstmals verlangen reiche Inder nach
Bioprodukten …“. Aus dem Gesamtspektrum des Zukunftsthemas Nachhaltige Entwicklung und
Lebensqualität kommen im Untersuchungszeitraum auch Bereiche wie neue Mobilität und soziale
Aspekte etwas zu kurz.
Die Stärken der taz liegen eindeutig im Bereich der klassischen Umweltthemen und bei den Themen
mit Bezug zu sozialen Bewegungen und zu gesellschaftlichen Alternativen. Diese Beiträge sind
inhaltlich ansprechend, anregend, gelegentlich auch überraschend oder provokant. Es ist vielleicht
auch kein Zufall, dass es in der taz weniger Gastbeiträge als bei FAZ und ZEIT gibt. Expertinnen und
Experten kommen fast nur in Interviews zu Wort – oder, eine weitere taz-Besonderheit, regelmäßig in
Gastkommentaren. Es würde der Berichterstattung insgesamt gut tun und eine bessere Orientierung
bieten, wenn etwas mehr Sorgfalt auf Rubrizierung, Textformate und Gestaltung verwendet würde. Ein
Beispiel ist die Serie zur Wachstumskritik: die Bezeichnungen der Serie gehen häufig durcheinander,
unterschiedlicher Schreibstile verschiedener Autor_innen, keine einheitlichen Fotoformate, kaum Wiedererkennungsmerkmale – insgesamt handwerklich etwas lieblos und machnmal sogar unprofessionell gemacht. Das dürfte aber auch Ausdruck begrenzter personeller und technischer Kapazitäten
und Finanzmittel sein. So etwas macht z.B. DIE ZEIT mit ihren Ressourcen inhaltlich und gestalterisch
professioneller.
Zusammenfassende Bewertung taz
Es überrascht nicht, dass die genossenschaftlich getragene, weitgehend frei von kommerzieller Werbung und maßgeblich aus der Umweltbewegung heraus gegründete taz den Anforderungen an Qualitätsjournalismus zum Zukunfts- und Querschnittsthema am ehesten gerecht wird, zumindest was
Breite und Tiefe der Berichterstattung und Kommentierung betrifft. Neben Selbstverständnis,
Engagement und redaktioneller Linie sind dabei auch Innovationen wie die Erweiterung des Wirtschaftsressorts durch Umwelt (im Print) sowie online durch Zukunft (Konsum/ Umwelt/ Wirtschaft/
Bildung/ Wissen) als zentrale Ressortkategorie, eher symbolische Punkte wie der CO2-Zertifikatspreis
neben den üblichen anderen Wirtschaftsindizes, die ausgeprägte Debattenkultur und die vielfältigen
Dialogoptionen (mit Leser_innen und Basisbewegungen) belebende und konstruktive Elemente.
Engagement und anwaltschaftlicher Journalismus gehen gelegentlich zu Lasten der Ausgewogenheit.
Die journalistischen Formate sind vielfältiger und die Zugänge zu den Themen fast immer anders und
häufig anregender als im Mainstream-Journalismus. Die Berichterstattung geht fast immer über
Einzelereignisse hinaus, Aktualitätsbezüge sind nicht zwingend. Der Analyse von Zusammenhängen
und Handlungsspielräumen (gesellschaftpolitisch und im persönlichen Lebensalltag) wird mehr Raum
als bei anderen Medien eingeräumt. Der Kompetenzvorsprung kommt auch darin zum Ausdruck, dass
sich Publikationen wie zeo2 – Magazin für Umwelt, Politik und Neue Wirtschaft19 (ab Mitte April 2012

19

Die erste Ausgabe der seit April 2012 von der taz verantworteten zeo2 - Magazin für Umwelt, Politik und
Neue Wirtschaft mit dem Schwerpunktthema „Tauschen, teilen, schenken. Für eine neue Kultur des Konsums“ ist
eine interessante Ergänzung zum aktuellen taz-Angebot. Die Qualität und Tiefe der einzelnen Beiträge ist aber
ausbaufähig, auch im Vergleich z.B. zu ZEITPUNKT (Ch). Konzeptionell und inhaltlich sehr gelungen ist die
Kooperation mit ´Down to Earth´ (Indien) unter der Rubrik „Blick in die Welt“. Zeo2 könnte stärker mit anspruchsvollen und umfangreicheren Gastbeiträgen arbeiten, um sich deutlicher von dem taz-Mutterblatt abzusetzen.
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im Handel) leicht integrieren lassen und das Profil abrunden. Zudem gibt es einige glaubwürdige
Protagonistinnen und Protagonisten für das Thema im Redaktionsteam. Aber auch die taz tut sich
schwer mit dem Nachhaltigkeitsbegriff und seiner Verknüpfung mit Lebensqualität. Der Stellenwert
des Themas könnte mit etwas mehr handwerklicher Sorgfalt weiter aufgewertet werden. Die
Glaubwürdigkeit der Medienmarke taz ließe sich daneben durch eine konsequent CO2-neutrale Produktion und Distribution der Medienprodukte und eine klare Kommunikation innerredaktioneller
Nachhaltigkeitsprinzipien weiter steigern.

FAZ

- Erstausgabe als Tageszeitung 1949
- verkaufte Auflage: 360.000 (1/2012 IVW)
- 960.000 Reichweite
- 25 Mio. Visits (IVW 3/2012)
- 5 kollegiale Herausgeber
- Verlag: FAZ-Stiftung
- neoliberale und wirtschaftsnahe Ausrichtung als Blattlinie
- Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS)

Auswertung FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung
Die FAZ ist ganz offensichtlich kein publizistischer Pionier, wenn es um das Thema Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität als Rahmenthema im hier vorgeschlagenen Sinne geht. Aber auch die
FAZ betreibt Qualitätsjournalismus und muss sich daher mit dem Thema beschäftigen. Zudem ist
interessant, ob es erste Hinweise für einen Bedeutungszuwachs des Themas in einer neoliberal und
wirtschaftsnah ausgerichteten Medienmarke wie der FAZ gibt. Auch diese kleine Fallstudie erhebt
keinen Anspruch auf eine methodisch abgesicherte Untersuchung, sondern vermittelt erste Eindrücke
und Hinweise für weiterführende Analysen.
Folgende Muster werden in der Berichterstattung zum Thema deutlich: Im politischen Mantelteil wird
überwiegend kritisch und der neoliberalen und wertkonservativen Handschrift des Blattes folgend
berichtet, wobei gesellschaftlich veränderte Einstellungen, z.B. zur Atomenergie, durchaus realpolitisch konstruktiv begleitet werden. Es überwiegt aber klar eine kritische Grundhaltung, gepaart mit
Unsicherheit und zum Teil auch Ignoranz gegen fast alle Aspekte des Nachhaltigkeitsthemas. Anspruchsvoller wird es fast immer dann, wenn Gastbeiträge abgedruckt werden.
So wird z.B. am 2.3.12 auf der ersten Seite in einer grenzwertigen journalistischen Verkürzung
„Erneuerbare Illusion“ auf einen sehr differenzierten und anspruchsvollen ganzseitigen Beitrag von
Ottmar Edenhofer und Michael Jakob vom PIK mit dem Titel „Die Illusion des grünen Wachstums“ in
der Rubrik ´Die Ordnung der Wirtschaft´ (Wirtschaftsteil) hingewiesen. Dabei geht es aber keineswegs um einen Rundumschlag gegen die Erneuerbaren, sondern darum, dass das Klimaproblem nicht
nebenher nur durch erneuerbare Energien gelöst werden könne, sondern ein globaler Ordnungsrahmen unabdingbar sei. Diese Dokumentation hätte auch in der taz oder in der ZEIT abgedruckt
werden können.
Im Wirtschaftsteil insgesamt ist das Bild nicht einheitlich, wenngleich hochkarätige Gastbeiträge wie
der von Edenhofer und Jakob eher die Ausnahme sind. Es kommt zum Thema Nachhaltige Entwicklung überwiegend ein dezidiert kritischer und zum Teil polemischer und abwertender Tenor in der
Berichterstattung und Kommentierung zum Ausdruck. Exemplarisch sei verwiesen auf den Kommentar „Statt Öko-Planwirtschaft“ (24.2.2012), in dem die Entscheidung zur zusätzlichen Absenkung
der PV-Einspeisevergütung sehr undifferenziert als dringend nötige Maßnahme gegen den „Förderwahn“ bewertet wird. Diese klare Positionierung wäre durchaus zulässig, wenn sie stringent vertreten
würde. Die Anschubfinanzierung wird aber auch als „gelungen“ bewertet, was ja nur heißen kann,
dass sie sich bis heute im Großen und Ganzen bewährt hat. Der Kommentar mündet in der Unterstützung einer Position der Branchengrößen in der Stromwirtschaft, dass (jetzt aber) die Vergütungspraxis völlig neu gestaltet werden müsse. Diese Einschätzung deckt sich mit der zentralen Aussage
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des designierten neuen RWE-Vorstandsvorsitzenden Peter Terium in einem ganzseitigen Interview in
derselben Ausgabe (24.2.2012). Terium vertritt aus unternehmens- und branchenpolitisch durchaus
nachvollziehbaren Gründen die Position: „Dieses EEG war bisher gut, hat bis zu 25 Prozent Erneuerbare in das System gebracht. Ich bezweifele allerdings, dass es in der heutigen Form das richtige Element ist, um den Marktumbau auf bis zu 80 Prozent Regenerative zu begleiten“.
In den Teilen ´Unternehmen´ und ´Branchen und Märkte´ wird überwiegend objektiv, kompetent und
professionell auch über neue Unternehmen und Märkte, z.B. der Erneuerbaren Energien, berichtet.
Nachhaltigkeitsaspekte in der Berichterstattung über traditionelle Unternehmen sind dann bedeutsam,
wenn ´grüne Produkte´ einen relevanten Anteil in der Wertschöpfung spielen (z.B. bei Siemens rund
1/3). Aber auch hier gibt es immer wieder journalistische Spitzen, wenn z.B. ein Interview mit
Christophe de Margerie, dem Vorstandsvorsitzenden von Total, mit „Die Welt hat noch für Hundert
Jahre Öl“ überschrieben wird. Die Aussage weckt vor der Diskussion um Peak Oil natürlich Aufmerksamkeit, die sich aber schnell relativiert, wenn man liest, dass er nicht bezweifelt, die herkömmlichen Förderfelder gingen zur Neige, sondern unkonventionelle Öl- und Gasvorkommen meint (aus
großen Meerestiefen, Ölsanden, Schiefergestein etc.). Vor dem Hintergrund sei der zuletzt ausgewiesene Nettogewinn von Total in Höhe von 11 Mrd. € nicht zu hoch, weil deren Erschließung
extrem aufwendig sei. Auch weitere Aussagen relativieren den Titel des Interviews. Gemeinsam mit
dem für Total sehr mutigen Einstieg in die Solarenergie entsteht ein sehr differenziertes Bild. Aber, wie
gesagt, das ist kein Affront gegen eine verantwortliche Berichterstattung zum Thema, sondern
journalistisch zulässig. Irritierend ist, dass das Interview nicht im Wortlaut abgedruckt wird, sondern
darüber ´erläuternd´ berichtet wird.
Erwähnenswert ist auch ein Gastbeitrag von Martin-Niels Däfler (Professor an der FOM Hochschule
Frankfurt) am 20.2.2012 mit dem Titel „Stress schadet auch dem Unternehmen“ im Wirtschaftsteil,
Rubrik ´Der Betriebswirt´. Es wird (populär)wissenschaftlich über neueste Forschungsergebnisse zu
Stress am Arbeitsplatz berichtet, wobei hier aus nachvollziehbaren Gründen die betriebswirtschaftliche
Perspektive überwiegt; Work-Life-Balance oder Lebensqualität bleiben außen vor.
Dass Nachhaltigkeit durchaus ein wichtiger Trend für ökonomische Akteure ist, wird indirekt in einem
Bericht zur Entwicklung der Unternehmensberatungsbranche in Deutschland deutlich (5.3.2012). Das
erstmalige kräftige Branchenwachstum wird vor allem auf den Trend zu mehr Nachhaltigkeit zurückgeführt. „In vielen Beratungsprojekten gewinne zudem das Thema Nachhaltigkeit an Gewicht. Dabei
gehe es um das Einsparen teurer Ressourcen und die Nutzung regenerativer Energien, ebenso wie
um eine nachhaltige und langfristige Gewinnerzielung.“
Im Feuilleton aber – wir kommen immer weiter nach hinten im Blatt - finden sich durchaus sehr ausgewogene und zum Teil auch nachdenkliche Beiträge zum Rahmenthema, vor allem dann, wenn ein
Bezug zu eher konservativen Werten hergestellt werden kann.
Ambivalent wird das Thema im Wissenschaftsteil und in ´Technik und Motor´ behandelt. Dort
dominiert zwar die klassische Autoberichterstattung mit Schwerpunkt auf etablierte Fahrzeuge und
Hersteller (hier werden fast alle gängigen Klischees bedient), aber im Technik- wie im Wissenschaftsteil finden sich auch sehr ansprechende (fachlich sehr fundiert, trotzdem interessant und verständlich geschriebene) Berichte, z.B. über ´Virtuelle Kraftwerke´ (28.2.2012).
Schön war an dem Tag auf der Technikseite auch ein kleiner Beitrag mit der ironisierenden Überschrift
´Wendewissen´. Im Einstieg wird darüber berichtet, dass heutzutage selbst bei feierlichen Abendeinladungen tiefgründig über neueste Kesseltechnik fürs eigene Heim debattiert wird. Desinteresse
dazu könne sich keiner mehr leisten (…). Gleichzeitig wird die Information transportiert, dass das
Bundeswirtschaftsministerium in einer Broschüre fälschlicherweise die Leistungszahlen von (Speicher-)Kraftwerken für Ökostrom mit den Leistungsangaben konventioneller Großkraftwerke gleichsetzt, denn beide erfüllten unterschiedliche Aufgaben. Und genau das gelte es dem interessierten
Energiewende-Publikum zu erklären. ´Wendewissen´ wäre doch eine gelungene neue Rubrik oder
Kolumne für die FAZ.
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Die Widersprüchlichkeit zwischen den Ressorts wird an einem weiteren Beispiel sehr deutlich. Am
8.2.2012 wird im Wirtschaftsteil ausführlich (mit Foto) über das neue Buch des ausscheidenden RWEManagers Fritz Vahrenholt berichtet: „Vahrenholt hält Warnungen vor Klimawandel für übertrieben.
Der RWE-Manager vergleicht von Menschen verursachte Kohlendioxidemissionen mit Sonnenaktivität.“ Ungeachtet der Frage, warum der Artikel im Wirtschaftsteil steht und die offensichtliche PR
für das Buch nicht reflektiert wird, steht die sehr positive Bewertung der Aussagen von Vahrenholt im
krassen Widerspruch zu einem Artikel in ´Natur und Wissenschaft´ (ebenfalls 8.2.2012, mit Infokasten
und Foto) zum Thema: „Die sonderlichen Sonnenanbeter“, in dem Hermann-Michael Hahn wissenschaftsjournalistisch professionell und ausführlich auf drei neue renommierte Studien verweist, die
widerlegen, dass primär die Aktivität der Sonne für den Klimawandel verantwortlich sein soll. In dem
Bericht über das Buch und die These von Vahrenholt im Wirtschaftsteil wird aber nicht auf den Beitrag
von Hahn verwiesen, sondern auf einen Bericht zu den Problemen von RWE mit der Anbindung eines
Nordsee-Windparks an anderer Stelle im Wirtschaftsteil. So etwas darf einfach nicht passieren! Darin
kommt vermutlich nicht nur ein Kompetenz- und Abstimmungsproblem zum Ausdruck, sondern auch
eine ressortspezifische Verengung von thematischen Sichtweisen.
Die großen Erwartungen an ein Special „Die Grenzen des Wachstums. 40 Jahre nach dem Bericht
des Club of Rome“ in der FAZ-Sonntagsausgabe v. 4.3.2012 wurden leider nicht erfüllt. Hier zeigt sich
die Schwäche des Blatts, außerhalb von Gastbeiträgen informativ, abwägend und anregend mit dem
Thema umzugehen. Der Tenor lautet: unnötiger Alarmismus damals und heute, mehr Wachstum führt
zu mehr Lebenszufriedenheit, Wachstum wird gerecht verteilt, neue Ideen und technische Innovationen und Fortschritt haben uns bisher immer weiter gebracht, der „Ressourcen-Pessimismus“ sei
unangebracht, kurz: Wir brauchen keine Lösungen für Probleme, die es nicht gibt. Kritische Gegenstimmen kommen nicht zu Wort. Hinweise auf den Zusammenhang von Wachstum und Verschuldungskrise fehlen ebenso wie Aussagen zu den Verteilungseffekten von Wachstum und zur
Gerechtigkeitsforschung. Stattdessen rahmen vier völlig missglückte Kurzportraits zu Jutta Ditfurth
(„Die alternative Ur-Mutter“), Ernst Ulrich von Weizsäcker („Der fröhliche Physiker“), Daniela Kolbe
(„Die linke Glücksfee“) und Richard David Precht („Der modische Philosoph“) den Hauptartikel
buchstäblich ein. Das ist weder informativ, differenziert, interessant oder unterhaltsam – geschweige
denn kontrovers und anregend. Das müsste die FAZ eigentlich besser können, ohne ihre Linie aufzugeben. Aber vielleicht zeigt sich auch genau an der Stelle, dass entscheidende Kompetenzen in
diesem Themenfeld fehlen. Welch ein qualitativer Unterschied z.B. zum Gastbeitrag von Edenhofer
und Jakob am 2.3.2012. Oder traut man dies Niveau Leser_innen der Sonntagsausgabe nicht zu?
Zusammenfassende Bewertung FAZ:
-

Die Dimensionen des Themas werden punktuell durchaus erkannt, aber überwiegend ressortspezifisch behandelt. Das Gefälle zwischen den Ressorts Politik- und Wirtschaft bis zum
Feuilleton ist offensichtlich und zeigt Spielräume, die eine ansonsten neoliberal und wirtschaftsfreundlich ausgerichtete Zeitung hat. Ambivalent ist das Bild in den Teilen Wissenschaft, Technik etc. Insgesamt gibt ein klares Gefälle in der Offenheit gegenüber dem Thema,
das in Richtung Feuilleton und wertkonservativen Bezugspunkten zunimmt.

-

Eine systematische Berichterstattung zum Thema Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität (auch mit anderen Bezeichnungen) gibt es aber weder als Querschnittsthema noch
als Ressortvertiefung. Wie wenig das Thema beherrscht wird, kann exemplarisch an dem
fachlich und journalistisch völlig unzulänglichen Special „Die Grenzen des Wachstums“
(4.3.2012) abgelesen werden.

-

Für die Zielgruppen der Medienmarke FAZ werden dennoch punktuell immer wieder
Denkanstöße in Richtung Nachhaltige Entwicklung gegeben – im Rahmen der Gesamtausrichtung und durchaus mit journalistischem Fingerspitzengefühl. Das wäre sicherlich
noch weiter ausbaubar. Die strategische Einbindung des Rahmenthemas dürfte aber an
Grenzen stoßen, sofern der Stellenwert des Themas für wirtschaftliche Entscheider nicht
weiter an Bedeutung gewinnt.
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-

Immer wieder scheinen aber auch alte Konfrontationsmuster gegenüber den häufig als naiv
dargestellten ´Ökos´ durch. Insbesondere im Politik- und Wirtschaftsteil ist eine klare Blattlinie
zum Thema sichtbar, die sich offenbar an den vermeintlichen Erwartungen und Einstellungen
der FAZ-Zielgruppen orientiert.

-

Gastbeiträge sind eine geschickte Möglichkeit, die ganze Bandbreite des Themas anzusprechen, ohne die eigene Blattlinie verlassen zu müssen.

-

Dennoch dürfte ein Qualitätsblatt wie die FAZ wesentlich mehr Spielräume haben, Nachhaltigkeitsthemen anzusprechen. Es gibt erhebliches Innovationspotential, wenn systematisch
an den Stärken der Marke angeknüpft würde. Auf dem bestehenden Niveau werden sich
aufgeklärte FAZ-Leser_innen die ganze Bandbreite des Themas Nachhaltige Entwicklung und
Lebensqualität vermutlich im Internet oder bei andern Medienmarken abholen.

DIE ZEIT

- 1946 als Wochenzeitung gegründet
- verkaufte Auflage: 506.000 (1/2012 IVW)
- 2,12 Mio. Reichweite
- 26,5 Mio. Visits (IVW 3/2012)
- Chefredakteur: Giovanni di Lorenzo
- Verlag: Zeitverlag/ Holtzbrinck
- reichweitenstärkste Wochenzeitung mit ZEITmagazin
- Print-Periodika: ZEIT Wissen, Campus, Geschichte, Studienführer, Schulführer
- preisgekröntes Layout

Auswertung DIE ZEIT
Eine Wochenzeitung wie DIE ZEIT hat generell mehr Spielräume für Nachhaltigkeitsthemen als
Tageszeitungen. Eine Wochenzeitung steht weniger unter Aktualitätsdruck und kann Themenkarrieren
leichter steuern. Wenn ein Thema z.B. im Forum/ Wirtschaft kontrovers erörtert wird, kann es auch
über mehrere Wochen im Blatt gehalten werden. Das innovativste Ressort für das Nachhaltigkeitsthema bei der ZEIT ist Wirtschaft. Zwei Drittel (!) aller Artikel mit Nachhaltigkeitsbezug liefen im
Untersuchungszeitraum im Wirtschaftsressort, die übrigen Artikel im Wissenschaftsressort und nur ein
Artikel im Feuilleton. Das ergibt ein diametral entgegen gesetztes Bild im Vergleich zur FAZ. Der
Grund ist keineswegs, dass im Untersuchungszeitraum vergleichsweise wenige Nachhaltigkeitsthemen ganz oben auf der politischen Agenda der Bundespolitik standen. Es ist vielmehr eine Besonderheit, dass bei der ZEIT im Ressort Wirtschaft die größte Fachkompetenz (Fritz Vorholz, Petra
Pinzler u.a.) für das Thema angesiedelt ist und diese Fachredakteure viel Spielraum durch die innovative Redaktionsleitung (Uwe J. Heuser) haben. Einmal im Monat gibt es im Wirtschaftsteil zudem die
Rubrik ´Grüner Leben´ (in grüner Schrift).
Auf einzelne Beiträge wie die Titelgeschichte am 9.2.2012: „Wird die Erde doch nicht wärmer?“ wird
sehr exponiert mit einem großen Aufmacherfoto (Wärmflasche) aufmerksam gemacht (Hintergrund ist
das Buch „Die kalte Sonne“ von Fritz Vahrenholt und Sebastian Lüning). Gleichzeitig wird im Kurztext
dazu journalistisch ansprechend und inhaltlich differenziert mit dem Thema umgegangen: „Die Wissenschaft warnt vor der Klimakatastrophe. Jetzt finden Skeptiker Gehör, die Entwarnung geben. In
einigen Punkten haben sie Recht. Aber eine Verharmlosung ist nicht zu verantworten.“ Der eigentliche
Beitrag im Wissenschaftsteil umfasst drei ganzseitige Einzelbeiträge, jeweils mit großen Fotos und
wissenschaftlichen Grafiken:
- „Störenfritz des Klimafriedens“ (F. Drieschner, Chr. Grefe u. Chr. Tenbrock), eine Geschichte
zur Person Fritz Vahrenholt und zu seinen Motiven. Gleichzeitig wird die Publikationsstrategie
von Hoffmann und Campe und die Inszenierung in einzelnen Zeitungen analysiert.
- „Skeptiker im Faktencheck“ (T. Staud), in dem einzelne Behauptungen aus dem Buch von
Vahrenholt, für das nicht wie z.B. in der FAZ indirekt Werbung gemacht wird, wissenschaftlich
widerlegt werden.
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-

„Leugnen und verschleiern“ von fünf Auslandreportern der ZEIT, die zu Klimaskeptikern und
der wissenschaftlichen Diskussion in den USA, China, GB, Australien und Dänemark berichten.

Daneben wird in derselben Ausgabe in einem weiteren großen Aufmacher im Wirtschaftsteil auf drei
Seiten die Tobinsteuer behandelt: „Steuer für eine bessere Welt“ (M Brost u. K. Kohlenberg). Hierzu
gibt es drei große Fotos und drei Infografiken. Eingearbeitet ist auch ein kritisches Statement von H.U. Schaap (Vertreter des Bankenverbandes, mit Foto) und ein kleines Portrait von James Tobin:
„Tobin und seine Erben“. Beide Beispiele zeigen, auf welch hohem Niveau und wie systematisch,
umfassend und differenziert sich DIE ZEIT mit solchen Themen auseinandersetzen kann. Das ist
eindeutig Qualitätsjournalismus. Ergänzend äußert sich P. Pinzler im Wirtschaftsteil in einem Zweispalter „Enquete in der Endlosschleife“ (9.2.12) kritisch zu dem absehbaren Scheitern der Enquetekommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität des Bundestages. Der Tenor ist, dass Parteitaktik
neue Ideen verhindere und dass der Normalbürger schon viel weiter sei als diese Kommission.
Die Berichterstattung zu Einzelaspekten des Zukunftsthemas Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität setzt sich im Untersuchungszeitraum kontinuierlich fort. Kontroverse Diskussionen mit
externen Expertinnen und Experten finden aber in erster Linie wieder im Wirtschaftsteil auf der Seite
Analyse und Meinung statt. Im Forum wird z.B. über einen längeren Zeitraum kontrovers zur Frage
des Verhältnisses von ökologischer Nachhaltigkeit, politisch-sozialer Nachhaltigkeit und ökonomischer
Nachhaltigkeit debattiert. Ausgangspunkt ist ein exponierter Beitrag von vier Experten (D.
Ewringmann, M. Faber, F. Petersen, A. Zahrnt: „Schluss mit der Harmonie!“, 26.1.2012), die erhebliche Konflikte zwischen Wachstumspolitik und Umweltschutz sehen und der Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen absolute Priorität einräumen. In einer Replik verwehren sich M. Moldaschl
und N. Stehr: „Heikle Balance“ (16.2.2012) dagegen, dass Nachhaltigkeit primär nur auf Umwelt zielen
sollte. Sie bezeichnen die Gleichrangigkeit der Ziele Ökologie, Soziales und Ökonomie als gesellschaftspolitisch geradezu revolutionäres Element.
Breiten Raum nehmen Nachhaltigkeitsaspekte auch in der Ausgabe vom 23.2.2012 ein. Das Spektrum umfasst im Wirtschaftsteil:
- ein Special zur Fleischwirtschaft (im Kern geht es anhand der Expansion der Branche aber
um Tierschutz, Arbeitsbedingungen und Fleichverbrauch – G. Etscheit: „Die Mäster …)“
- einen Meinungsbericht zur Bedeutung von Gaskraftwerken zum Ausgleich fehlender Grundlast in der Energieversorgung - M. Berkel: „Teurer Einstieg“ (Wirtschaft/ Grüner Leben)
- Interview mit E. Hoffmann (Nachhaltigkeitsforscherin): „Warum ein SUV?“ (Wirtschaft/ Der
Öko-Fragebogen)
- B. Lorentz: „Beweise, bitte!“ (Wirtschaft / Forum, zielt auf Vahrenholt/Lüning).
Der letzte Forumsbeitrag verweist gleichzeitig auf ein umfangreiches Interview mit dem Klimaforscher
J. Marotzke (Dir. am MPI) im Wissenschaftsteil: „Wir stehen vor einem Zielkonflikt“, in dem Wege
erörtert werden, wie das Zwei-Grad-Ziel doch noch erreicht werden könnte und welche Rolle Kernkraft
dabei spielt (Er spricht sich trotz des Zielkonfliktes gegen eine Ausweitung der Atomenergie aus).
In der Ausgabe v. 1.3.2012 steht „Ein Jahr nach Fukushima“ im Mittelpunkt. Im Wissenschaftsteil
schreibt R. Gast zweiseitig über die „Chronik des Versagens“. Der Beitrag ist aufwendig bebildert und
mit Infografiken versehen. Ergänzend äußert sich der Politikwissenschaftler H. König im Feuilleton
zum Thema: „Wir Egoisten. Fukushima und das Ende unserer Gewissheit“ (halbseitig mit Foto zur
Katastrophe). Im Wirtschaftsteil befasst sich F. Vorholz in einem aufwendig gestalteten Aufmacher
über zwei Seiten mit der Energiewende (1. Artikel: „Die Energiewende zu Babel“, 2. Artikel: „Können
wir uns das leisten?“. In Wirtschaft / Grüner Leben findet sich ein umfangreicher Artikel von A. Kunze
zum Thema Solarvergütung: „Brüder, zur Sonne, zur Neuheit!“ Und in Wirtschaft /Analyse und
Meinung ist eine Replik von F. Vahrenholt und S. Lüning auf ihre Kritiker abgedruckt: „Hier irren die
Klimapäpste“. Insgesamt wieder eine gelungene Ausgabe mit fundierten Beiträgen zum Rahmenthema, wenn – ja, wenn der Autotest im ZEITmagazin nicht wäre. In dieser Rubrik berichten
Redaktionsmitarbeiter von ihren Erfahrungen mit Autos, die ihnen für eine Woche zur Verfügung
gestellt werden. Ärgerlich ist dabei nicht nur, dass überwiegend sehr teurer, exotische und absolut
nicht umweltverträgliche Autos getestet werden, sondern auch der Schreibstil. Am 1.3.2012 schreibt
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z.B. M. Kalle (stv. Chefredakteur ZEITmagazin über seine Erfahrungen mit einem Maserati
GranCabrio Sport (450 PS, Durchschnittsverbrauch 14,5 Ltr., CO2-Emission: 337 g/km!). Es geht mir
hierbei nicht um Korrektheit. Würde der Auto-Fetisch z.B. ironisch entzaubert, könnten solche Tests
durchaus ein journalistisches Bonbon sein. Hier wird deutlich, dass das ZEITmagazin in erster Linie
ein Werbeträger für gehobene Lifestyle-Produkte ist.
Am 8.3.2012 lief vergleichsweise wenig zum Rahmenthema. In der KINDER ZEIT berichten fünf
japanische Kinder über „Ein Jahr danach“ (mit Fotos). Im Wirtschaftsteil schreibt K. Scherer über den
umstrittenen Kraftstoff Super E10: „Ungeliebte Brühe“. Dabei kommen wie selbstverständlich auch die
ökologischen Aspekte ausführlich zur Sprache. Hervorgehoben sei die Grafikseite dieser Ausgabe. Im
Wirtschaftsteil sind unter dem Titel „Weltklima. Mehr dreckiger Brennstoff“ (Chr. Tenbrock) auf einer
ganzen Seite neuen erstklassige Einzelgrafiken (D. Duneka) geschickt verknüpft. Es geht um die
Faktoren, die trotz aller Anstrengungen den weltweiten Energieverbrauch steigen lassen werden. In
einem Kasten werden die Zusammenhänge ergänzend in einem knappen Text anschaulich beschrieben: „Ein faustischer Pakt“.
Zusammenfassende Bewertung DIE ZEIT
Die ZEIT nutzt ihre Spielräume (Erscheinungsweise, Schwerpunktsetzung, Breite und Tiefe, Kontinuität und Einordnung/Orientierung …) als Wochenzeitung beim Rahmenthema Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität im Mutterblatt geschickt aus. Alle Artikel sind von Fachkenntnis, journalistischer Sorgfalt und Professionalität gekennzeichnet. Maßstäbe setzt DIE ZEIT zudem in dem hier
untersuchten Themenbereich mit ihren innovativen Grafikelementen.
Die journalistische Professionalität gilt für eigene Beiträge ebenso wie für die Einbindung von Forumsoder Gastbeiträgen. Die größte Aufmerksamkeit genießt das Thema (mit großem Abstand) im Wirtschaftsressort. Das ist personalpolitisch zu erklären, irritiert aber dennoch. Das Spektrum der Beiträge
im Wirtschaftsressort reicht von umweltökonomischen und wachstumskritischen bis zu nachhaltigkeitstheoretischen. Einige Artikel könnten aber auch im Politik- oder im Wissenschaftsressort laufen.
Inhaltlich kommt in den Beiträgen neben Fachwissen eine große Affinität zum Thema und reflektiertes
Engagement zum Ausdruck, aber auch das Bemühen um journalistische Glaubwürdigkeit und
Objektivität. Wenn das Thema auch in anderen Ressorts ähnlich professionell aufgegriffen würde,
könnte der Anspruch an das Zukunftsthema noch besser und unabhängig von personellen
Konstellationen in der Redaktion eingelöst werden. In der ZEIT wären aber auch Innovationen in
Richtung ´Zukunftsressort´ (oder ´Nachhaltige Entwicklung´) denkbar, ebenso wie ein ausgelagertes
Themenmagazin (analog zu zeo2, aber mit stärkerer Betonung der journalistischen Handschrift der
ZEIT und ihrer erweiterten Zielgruppe).
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VI. Publizistisches Innovationspotential
Gerade für die unter Druck stehenden Qualitäts- und Leitmedien bietet das Zukunftsthema Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität (oder neue Narrative oder Metaphern für das Thema)
Chancen und Profilierungsmöglichkeiten, auch wenn die journalistische und letztlich auch die medienökonomische Umsetzung nicht ganz einfach ist.
Grob können zwei Innovationsmodelle unterschieden werden:
Modell I

Modell II

Innovationen durch Integration des Themas in die bestehenden redaktionellen und
publizistischen Strukturen einer Medienmarke (Print + Online) - Varianten:
•

Positionierung des Themas durch die Redaktionsleitung, Journalistenschulung,
ggf. neue Fachkompetenz einkaufen, Gastbeiträge stärker berücksichtigen;

•

Einrichtung eines neuen Onlineressorts (Experimentierspielraum), bietet zwar
keine Querschnittsverankerung, aber erste organisatorische und inhaltliche Orientierung in der Redaktion und für Leser_innen;

•

Etablierung als Querschnittsthema, Ziel: Integration in allen Ressorts, z.B. durch
eine koordinierende Redaktionseinheit, klare Regeln notwendig, setzt Grundkompetenz bei allen voraus, Orientierung?

•

Zulieferung des Themas durch ein journalistisches Kompetenzbüro nach Bedarf,
medienökonomisch interessant, journalistisch dann, wenn im eigenen Haus keine oder nur geringe Themenkompetenz vorhanden ist.

Innovationen durch umfassende Neustrukturierungen – Varianten:
•

Errichtung eines neuen Ressorts für alle Ausspielkanäle (Print + Online), klarer
organisatorischer und inhaltlicher Rahmen, größere Themenkontinuität, Orientierung für Nutzer_innen, Nachteil Schubladendenken;

•

Auslagerung unter der Medienmarke in die Wochenendausgabe oder in ein
Special-Interest-Produkt, z.B. in Form eines Monatsmagazins (siehe zeo2), ergänzend auch in journalistischen Fachbuchreihen der Medienmarke, entsprechend veränderter Nutzungsgewohnheiten könnten die Erscheinungsweise und
Ausspielkanäle bzw. Vertriebswege angepasst werden; 20

•

Eigenständige neue Publikationen zum Thema, z.B. als Themenmagazin, nach
den schlechten Erfahrungen des Burda-Verlags im Lifestyle- bzw. LOHAS-Segment aber riskant ohne klare Zielgruppe (oft kurzlebige Modetrends).

20

Meine persönliche Wunschoption (!) wäre eine professionelle, politisch und ökonomisch unabhängige
(Genossenschaft) sowie meinungsstarke und ´klimaneutrale´ Medienmarke, die zweimal wöchentlich (am Mittwoch und am Wochenende) als gedruckte Ausgabe erscheint. Schwerpunkte: Hintergrundberichterstattung und
Einordnung des aktuellen Tagesgeschehens, thematische Vertiefungen, plus Wochen- oder Monatsbeilagen zum
Nachhaltigkeitsthema oder wie LE MONDE diplomatique zu internationaler Politik. Die klassische Tageszeitung
wird in kompakter Form produziert, aber nicht mehr gedruckt, sondern klimaeffizient nur als pdf online vertrieben.
Die ganz aktuellen Meldungen werden online mit weiteren Service- und Dialogfunktionen und multimedial aufbereitet und per Internet/ PC/ Notebook oder via Smartphone bereitgestellt.
Ganz optimal wäre es, wenn online noch kleine Lokal- bzw. Regionalableger der Medienmarke (auch als kooperierende freie Journalistenbüros oder als bürgerjournalistische Projekte), die stärker zivilgesellschaftlich ausgerichtet sein könnten (politisch und kulturell), angebunden würde.
Dieses Gesamtpaket müsste ohne Lokal-/Regionaleinheiten (eigene Finanzierungsmodelle möglich) grob geschätzt zum Preis einer bisherigen täglich erscheinenden Printausgabe im Abo zu realisieren sein (aufwendige
Monatsbeilagen könnten im Extraabo nach Interesse gesondert angeboten werden). Das Thema Nachhaltige Entwicklung würde dann als selbstverständliches journalistisches Basiswissen in alle Publikationen der Medienmarke
einfließen und würde daneben in den Wochenbeilagen auf hohem Niveau vertieft, vor allem durch Gastbeiträge
oder Gastkommentare. Weitere Vertriebsschienen und Profilierungsmöglichkeiten könnten durch kostenpflichtige
journalistisch geschriebene Fachbuchreihen zu unterschiedlichen Themen erschlossen werden.
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Grundlegend ist eine systematische Weiterbildung zum Thema. Ambitionierte Journalisten könnten
sich vertieft qualifizieren und z.B. durch gut geschriebene Sachbücher zum Thema auf sich aufmerksam machen. Das Nachhaltigkeitsthema braucht zudem Gesichter, und zwar nicht nur gesellschaftliche Identifikationsfiguren und Protagonisten, sondern auch kompetente und glaubwürdige Journalistinnen und Journalisten.
Journalistische, redaktionelle und publizistische Herausforderungen:
− Journalismus muss ein Sensorium für gesellschaftlich relevante neue Themen entwickeln;
− dies wird in der Regel getragen von Fachwissen, von wissenschaftlich basierter und kritischer
Themenbeobachtung, der Beobachtung internationaler Medien;
− es muss ein gutes Verständnis gesellschaftlicher Kommunikationsnetzwerke zum Thema geben; zu relevanten Akteursgruppen muss Kontakt gehalten werden;
− es bedarf besonderer Kompetenzen, Komplexität zu reduzieren und komplizierte Zusammenhänge in ihrer räumlichen, zeitlichen und sachlichen Entkopplung verständlich zu machen und
auf den Alltag herunterzubrechen;
− Fakten, Zusammenhänge, Kontroversen und Handlungsspielräume müssen mit eigenen Bewertungen so verknüpft werden, dass sie auch Orientierung geben;
− in den Redaktionen sollte immer wieder ein systematisches Agenda Setting zum Thema versucht werden;
− wichtig ist eine kontinuierliche Berichterstattung, um auch beim Leser Verständnis aufzubauen
und Lernprozesse zu ermöglichen;
− dabei muss durch journalistisches Geschick verhindert werden, dass das Interesse nicht einfach dadurch abnimmt, weil das Thema kontinuierlich in den Medien gehalten wird und
phasenweise auch ohne spektakuläre Ereignisse funktionieren muss;
− umgekehrt muss Lesern und Usern verdeutlicht werden, dass dieses Thema quer zu den traditionellen Ressortthemen liegt und nicht nur über möglichst eingängige aktuelle Ereignisse legitimiert ist – es muss gleichsam als Element von Bildungsanspruch, Verantwortungsbewusstsein und Kulturfertigkeit gelten, das Thema in den Medien kritisch zu verfolgen;
− entscheidend dürfte dabei sein, immer wieder die Bezüge zur Alltagswelt der Menschen herzustellen;
− gerade in diesem Themenfeld sollten die Interaktionsmöglichkeiten mit dem Leser im Internet
ausgeschöpft werden, auch weil es ein wertvolles Evaluationselement ist;
− Journalisten müssen sich bei diesem ressort- und disziplinübergreifenden Thema stärker als
bisher üblich untereinander vernetzten und austauschen;
− ein guter Überblick über Fachleute zu Einzelfragen und Zusammenhängen, die gleichzeitig
verständlich schreiben können, sind der Schlüssel für gute Gastbeiträge, ohne die es nicht
geht;
− vertieftes Basiswissen mit Servicefunktionen etc. sollten online bereitgehalten werden;
− all das wird nur erfolgreich sein, wenn es von Verlags- und Redaktionsseite Spielräume für Innovationen und eine Experimentierphase gibt, denn natürlich ist das für alle ein Lernprozess;
− die Innovationen sollten durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit des Mediums unterstützt werden.
Vor allem in der Übergangsphase dürften sich auch neue Marktchancen für journalistisch ausgerichtete Fachagenturen bzw. Medienbüros bieten. Unterstützend könnte auch der Aufbau eines
unabhängigen Fachportals zum Thema Nachhaltige Entwicklung in den Medien sein - ein
´forum_futura´ -, das neben Journalisten und Publizisten auch Bildungsmultiplikatoren ansprechen
könnte.
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Glaubwürdigkeit als ´nachhaltige´ Medienmarke
In allen Fällen muss nicht nur geschickt und mit Vorlauf Eigenwerbung für das neue Thema gemacht
werden (neben exponierten Gastbeiträgen wären eine Sonderausgabe ausschließlich zum Nachhaltigkeitsthema oder andere publizistische Formen denkbar). Fast noch wichtiger ist es aber zumindest für
thematisch ambitionierte Medienmarken, Glaubwürdigkeit dadurch zu erlangen, dass die gesamte Medienmarke selbst nachhaltig wird. Ein erster Schritt wäre Klimaneutralität. Es kann nicht sein, dass
Autohersteller klare Fahrpläne für klimaneutrale Produktions- und Vertriebsstrukturen haben, während
Medienmarken das nicht schaffen. Entsprechend müssen alle Bereiche CO2-neutral arbeiten. Diese
Umstellung ließe sich natürlich für den Pionier medial besonders gut vermarkten: „Erste klimaneutrale
Medienmarke ...“. Die Kosten und Finanzierungsoptionen sollten ebenso wie die Maßnahmen transparent gemacht und ausgewiesen werden. Dabei könnten auch für die Mediennutzer die CO2-Bilanzen
unterschiedlicher Nutzungsformen deutlich gemacht werden (Printausgabe, online lesen oder als pdf
herunterladen. Denkbar wäre, in diesem Zusammenhang die Preise für bestimmte Abovarianten
anzupassen (z.B. im Paket mit Premiumrechten online) oder einen freiwilligen CO2-Zuschlag zum
Abopreis zu testen.
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VII. Resümee und Perspektiven
Während die gesellschaftliche und persönliche Relevanz des Themas Nachhaltige Entwicklung und
seine Bedeutung für die eigene Lebensqualität von immer mehr Menschen erkannt werden, wehren
sich viele Journalisten, Medienhäuser und Vertreter_innen der Journalistik und Medienwissenschaften
noch immer dagegen, das Thema offensiv aufzugreifen. Es werden Vorbehalte gegen den Begriff
geäußert (zu komplex, zu langsam, nicht hip …) und berufspraktische Argumente vorgebracht
(journalistisches Selbstverständnis, Selektionsprinzipien, Aktualitätsbegriff, Ressortstrukturen, Formate, Routinen …). Die Kritik richtet sich also nicht nur gegen den Nachhaltigkeitsbegriff, sondern generell gegen Neuthematisierungen, Zukunftsthemen und Verknüpfungen von Einzelaspekten, wie sie
auch mit dem vorgeschlagenen Querschnittsthema Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität
verbunden wären.
Das ist paradox, denn für engagierte und kompetente Journalisten wie Andrew Revkin ist sustainability
„the story of our time“. Es ist aber auch paradox, weil reiner Katastrophenjournalismus oder eine
herkömmliche Berichterstattung über Einzelaspekte des Themas zumindest in Medien mit anspruchsvollen Zielgruppen an Interessen- und Aufmerksamkeitsgrenzen stößt. Nur wenige Journalisten sind in
der Lage, solche Katastrophen oder aktuelle Themen wie AKW-Ausstieg und Energiewende, Benzinpreiserhöhung, Schuldenbremse oder Demographiewandel umfassend hinsichtlich der Fakten, Zusammenhänge, Akteure und Interessen zu analysieren und einzuordnen in eine zukunftsfähige und
nachhaltige Entwicklung. Ebenso schwierig fällt es vielen, gleichzeitig die Bezüge zur Lebensqualität
der Menschen klar zu machen, Orientierung zu geben und gesellschaftliche und persönliche Handlungsspielräume und Alternativen aufzuzeigen.
Die Gründe für die Probleme vieler Massen- und selbst Leitmedien im Umgang mit dem Thema
Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität sind zum einen fehlende Kompetenzen, mangelnde
Innovationsbereitschaft und überkommene professionelle Standards im deutschen Journalismus.
Daneben dürften einige Journalistinnen und Journalisten auch inhaltliche Vorbehalte und/oder eigene
kognitive Dissonanzen gegenüber dem Thema haben. Zum anderen lässt sich der komplexe Nachhaltigkeitsbegriff nicht nur mit herkömmlichen journalistischem Handwerkszeug und gutem Allgemeinwissen erschließen, sondern erfordert vertiefte wissenschaftliche Kenntnisse und neue journalistische
Ansätze. All das erfordert in einem angespannten Medienmarkt Investitionen in die Redaktionen und
mehr journalistische Spielräume im Tagesgeschäft.
Offenbar haben viele Akteure im Mediensystem auch noch nicht mitbekommen, dass sie bei diesem
und vergleichbaren Themen (z.B. Finanzkrise und neue demokratische Beteiligungsmodelle) unter
wachsendem Innovations- und Rechtfertigungsdruck stehen. Warum sollten gerade die gesellschaftlichen Leitmilieus noch Zeitungen und Magazine kaufen oder für andere Leitmedien bezahlen, wenn
sie dort nur das bekommen, was im Internet aktueller, anschaulicher und überall verfügbar ist? Was
soll in Zukunft der Mehrwert für kostenpflichtigen Qualitätsjournalismus sein?
Journalisten und Medien haben das Thema Nachhaltigkeit größtenteils der Wirtschaft, der Politik, der
PR und Lobbyisten überlassen, die zum Teil professioneller operieren und das Thema für ihre
Interessen instrumentalisiert haben, was grundsätzlich legitim ist. Das Ungleichgewicht in der Nachhaltigkeitskommunikation zwischen den Massenmedien auf der einen Seite und der strategischen
Nachhaltigkeitskommunikation hat aber den Begriff entstellt und zu Orientierungsproblemen bei vielen
geführt. Gleichzeitig holen sich immer mehr interessierte und engagierte Menschen die fehlenden
Informationen zu Zusammenhängen und Alternativen aus dem Internet und organisieren sich auch
über das Medium, wenn sie selber aktiv werden wollen. Dadurch verlieren die Massenmedien gerade
bei jungen Menschen und bei anspruchsvollen Nutzerinnen und Nutzern weiter an Attraktivität. Immer
mehr engagierte Menschen stellen sich daneben eine Reihe grundlegender Fragen, die bisher weder
im Internet noch von den Massenmedien beantwortet werden (siehe S. 8ff.).
Rahmenbedingungen und Marktmechanismen im Medienbetrieb verführen dazu, die gesellschaftliche
und damit die journalistische Relevanz von Themen mit ihrer vermeintlichen Attraktivität zu verwechseln. Dabei haben die Massenmedien, die gesellschaftliche und ökonomische Privilegien genießen, einen klaren Auftrag. Das gilt für den privatwirtschaftlichen Bereich und natürlich insbesondere
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für den gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der aber von mir nicht untersucht wurde.
Sie sollen gesellschaftlich relevante Themen beobachten, erschließen, Fachkompetenz erlangen,
kritisch kommentierend einordnen und mit journalistischem Handwerkszeug so präsentieren, dass
gesamtgesellschaftlich funktionierende Öffentlichkeiten und Kommunikationsräume hergestellt und
Kontrolle ausgeübt werden. Gesamtgesellschaftliche Medienöffentlichkeiten zu relevanten Themen
sind eine zentrale Voraussetzung für die demokratische Verfasstheit eines politischen Gemeinwesens
und für die Willensbildung aller Bürgerinnen und Bürger, und zwar unabhängig vom jeweiligen Status.
Teil- und Gegenöffentlichkeiten im Internet sind ebenfalls wichtig für den Meinungsbildungsprozess,
können aber funktional die Massenmedien nicht ersetzen. Es muss nicht betont werden, dass hierbei
Leitmedien und Qualitätsjournalismus eine besondere gesellschaftliche Verantwortung haben.
Das Leitbild Nachhaltige Entwicklung ist mit seinen ökologischen, ökonomischen und politischen
Facetten und den beschriebenen Entkopplungseffekten anspruchsvoll, aber aus journalistischer Sicht
auch eine professionelle Herausforderung und Profilierungschance. Journalisten müssten zeigen, wie
mit dem vielschichtigen Nachhaltigkeitsbegriff mit griffigen Metaphern, neuen Erzählstrukturen, schönen Geschichten und glaubwürdigen Protagonisten publizistisch umgegangen werden könnte. In
einem interaktiven Prozess mit den Mediennutzern könnten neue Deutungsframes entstehen, die
einfache Einordnungsmuster bieten.
Die Voraussetzungen sind nicht so schlecht, wie immer behauptet wird: Gerade in den untersuchten
gesellschaftlichen Leitmilieus ist der Begriff inzwischen angekommen, auch wenn es erhebliche
Diskrepanzen zwischen Einstellungen und Verhalten gibt. Das mag auch damit zusammenhängen,
dass der Nachhaltigkeitsgedanke gerade in Deutschland nicht nur kulturgeschichtlich tief verankert ist,
sondern auch heute noch weitverbreiteten Wertschätzungen und Tugenden entspricht (Naturliebe,
Solidität, Bewahrung, Verantwortung, Planung, Sparsamkeit, Gerechtigkeitsbedürfnis, Konsensorientierung und in Teilen der Gesellschaft auch noch Solidarität und zivilgesellschaftliches Engagement
…). Es ist kein Zufall, dass Deutschland in vielen Bereichen zu den ökologischen, ökonomischen und
vereinzelt auch sozialen Nachhaltigkeitsvorreitern gehört. Als Leitbild hat Nachhaltige Entwicklung
zudem das Potential zu integrieren und Brücken zu schlagen: zwischen Generationen und zwischen
Gruppen mit unterschiedlichen Lebensstilen, Bildungsvoraussetzungen und Interessen. Immer dort,
wo gesellschaftskritische Diskussionen sofort an ideologische Grenzen stoßen, können die Begriffe
Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit oder ihre Metaphern Blockaden verhindern und grundlegenden
Wertmaßstäben wieder Geltung verschaffen. Sie können Türöffner sein für ein anderes politisches
Bewusstsein und für eine Neubestimmung sozioökonomischer Prinzipien und vermeintlicher kapitalistischer Sachzwänge. Ein Weg dahin ist die Verknüpfung des Nachhaltigkeitsgedankens mit der
Frage der Lebensqualität. Es geht auch, aber nicht nur darum, noch größere Katastrophen wie einen
dramatischen Klimawandel und noch größere Klimakriege zu vermeiden. Letztlich geht es um ein
gutes und faires Leben für jeden einzelnen.
In der Medienanalyse zeigt der Vergleich von taz und FAZ, wie stark Blattlinie, Zielgruppen und die Art
ihrer Einbindung den Umgang mit dem Thema prägen. Das ist aber nicht zwingend, wie das Beispiel
ZEIT verdeutlicht. Das Thema kann auch in eine eher konventionell ausgerichtete Medienmarke integriert werden, ohne das Profil der Marke zu verwischen.
Es überrascht nicht, dass die genossenschaftlich getragene und aus der Umweltbewegung heraus
gegründete taz den Anforderungen an Qualitätsjournalismus zum Zukunfts- und Querschnittsthema
am ehesten gerecht wird. Neben Selbstverständnis, Engagement und redaktioneller Linie sind dabei
auch Innovationen wie die Erweiterung des Wirtschaftsressorts durch Umwelt (im Print) sowie durch
Zukunft (online) als zentrale Ressortkategorie, die ausgeprägte Debattenkultur und die vielfältigen
Dialogoptionen belebende und konstruktive Elemente. Die journalistischen Formate sind vielfältiger
und die Zugänge zu den Themen fast immer anders und häufig anregender als im MainstreamJournalismus. Die Berichterstattung geht fast immer über Einzelereignisse hinaus. Der Analyse von
Zusammenhängen und Handlungsspielräumen (gesellschaftpolitisch und im persönlichen Lebensalltag) wird mehr Raum als bei anderen Medien eingeräumt. Der Kompetenzvorsprung kommt auch
darin zum Ausdruck, dass sich Zeitschriftenprojekte wie zeo2 leicht integrieren lassen und das Profil
abrunden. Zudem gibt es einige bemühte Protagonisten für das Thema im Redaktionsteam. Aber auch
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die taz tut sich schwer mit dem Nachhaltigkeitsbegriff (oder griffigen journalistischen Metaphern) und
der Verknüpfung mit Lebensqualität. Der Stellenwert des Themas könnte mit etwas mehr handwerklicher Sorgfalt und mehr anspruchsvollen Gastbeiträge weiter aufgewertet werden. Die Glaubwürdigkeit der Medienmarke taz ließe sich daneben durch eine konsequent CO2-neutrale Produktion und
Distribution der Medienprodukte und eine klare Kommunikation innerredaktioneller Nachhaltigkeitsprinzipien weiter steigern.
Bei der FAZ werden die Dimensionen des Themas punktuell durchaus erkannt, aber ressortspezifisch
sehr unterschiedlich behandelt. Dabei zeigt sich ein klares Gefälle in der Offenheit gegenüber dem
Thema, die von den Ressorts Politik- und Wirtschaft in Richtung Feuilleton stark zunimmt. Darin
kommen Spielräume zum Ausdruck, die auch eine neoliberal und wirtschaftsfreundlich ausgerichtete
Zeitung hat. Ambivalent ist das Bild in den Teilen Wissenschaft, Technik, Auto etc. Eine systematische
Berichterstattung zum Thema Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität (einschließlich anderer
Bezeichnungen) gibt es aber weder als Ressortvertiefung noch als Querschnittsthema. Für die Zielgruppen der FAZ werden dennoch punktuell immer wieder Denkanstöße in Richtung Nachhaltige Entwicklung gegeben. Die strategische Einbindung des Rahmenthemas dürfte aber an Grenzen stoßen,
sofern der Stellenwert für wirtschaftliche Entscheider nicht (noch) weiter an Bedeutung zunimmt.
Immer wieder scheinen aber auch alte Distinktions- und Konfrontationsmuster gegenüber den häufig
als naiv dargestellten ´Ökos´ durch. Insbesondere im Politik- und Wirtschaftsteil ist eine skeptische
Blattlinie gegenüber dem Thema erkennbar. Geschickt werden hochkarätige Gastbeiträge eingesetzt,
in denen offener und kompetenter mit dem Thema umgegangen wird, ohne als FAZ die Blattlinie
verlassen zu müssen. Es gibt dennoch erhebliches Innovationspotential, bei dem systematisch an
Stärken eines Qualitätsblatts wie der FAZ angeknüpft werden könnte.
DIE ZEIT nutzt ihre Spielräume als Wochenzeitung beim Thema Nachhaltige Entwicklung geschickt
aus. Die starke Konzentration entsprechender Themen im Wirtschaftsressort (Schwerpunkte: umweltökonomische, wachstumskritische und nachhaltigkeitstheoretische Beiträge) zeigt, dass hier weniger
ein gezieltes Agenda Setting als vielmehr Fachkompetenz einzelner Journalisten und ressortspezifische Spielräume entscheidend sind. Die Rubrik ´Grüner Leben´ im Wirtschaftsressort könnte
auch anderen Ressorts zugeordnet sein. Fast alle Artikel bewegen sich auf einem journalistisch und
fachlich sehr hohen Niveau. Ein innovatives Element sind dabei auch die vorbildlichen Grafikelemente.
Nicht ins Bild passen dagegen die skurrilen Autotests im Lifestyle-Werbeträger ZEITmagazin. Im Vergleich zur taz gibt es in der ZEIT keine ausgeprägte Debattenkultur, die aber zentral ist für die
Herstellung von Öffentlichkeit zum Thema. Wenn die Muster aus dem Wirtschaftsressort auf alle
Ressorts übertragen oder in einem neuen Querschnittsressort ´Zukunft´ (oder ´Nachhaltige Entwicklung´) gebündelt würden, käme die ZEIT den Anforderungen an eine zeitgemäße journalistische und
publizistische Umsetzung des Zukunftsthemas sehr nahe. Denkbar wäre aber auch ein ausgelagertes
Themenmagazin mit der Handschrift der ZEIT.
Ein mutigeres Agenda Setting des Themas Nachhaltige Entwicklung und Lebensqualität muss Hand in
Hand gehen mit erweiterten Forschungsansätzen unterschiedlicher Institute und Einrichtungen:
- Hilfreich wäre z.B. eine frei zugängliche und unabhängige Datenbank „Journalistische Nachhaltigkeitskommunikation“: Fachliteratur, Studien, Experten, Akteure, Netzwerke, Institutionen,
Reader mit Best-Practise-Beispielen. Die Datenbank könnte integriert werden in ein unabhängiges Fachportal forum_futura mit Forumsfunktionen. Zielgruppen wären Journalisten, Publizisten und Multiplikatoren. Betreiber könnte eine unabhängige Stiftung oder eine Einrichtung
für politische Bildung sein.
- Notwendig sind auch vertiefte empirische Untersuchung zu journalistischen Innovationen im
Bereich der Nachhaltigkeitskommunikation (mit internationalen Bezügen): Recherche, Fallstudien, Expertengespräche. Einbindung der Ergebnisse in das Fachportal.
- Vertiefung, Aktualisierung und Erweiterung der bereichsspezifischen Anforderungen an journalistische Nachhaltigkeitskommunikation: Leitmedien, (übrige) Massenmedien / Print, Online,
Rundfunk.
- Aktualisierung des Lebensstilansatzes von Kleinhückelkotten und Wegner (2008).
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-

www.bessereweltlinks.de Portal mit Hinweisen zum Thema (F. Alt, K. Wecker, M. Moore u.a.)

-

www.unendlich-viel-energie.de Agentur für Erneuerbare Energien

-

www.bee-ev.de Bundesverband Erneuerbare Energien
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BBC: Der Klimakrieg (dreiteilige BBC-Dokumentation von Ian Stewart: Earth - The Climate
Wars, 2008/09):
1. Eine neue Bedrohung: http://www.youtube.com/watch?v=vEJafUC-E64
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Anhang

Steckbriefe der Leitmilieus als Zielgruppe:
Etablierte, Postmaterielle und Moderne Performer
Quelle: Kleinkückelkotten/ Wegner 2008: 120-123
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