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ȱ
1.ȱSchuldȱistȱimmerȱdieȱEUȱ
ȱ
Ohneȱ Aufsehenȱ zuȱ Erregenȱ undȱ ohneȱ großeȱ Diskussionȱ passierteȱ imȱ Jahrȱ 2002ȱ dieȱ
EUȬRichtlinieȱ 1999/30/EG,ȱ mittlerweileȱ öffentlichȱ bekanntȱ unterȱ demȱ Namenȱ
„Feinstaubrichtlinie“,ȱ denȱ deutschenȱ Bundestagȱ undȱ Bundesrat.ȱ Vielȱ zuȱ diskutierenȱ
gabȱesȱnicht,ȱhandelteȱesȱsichȱdochȱumȱdenȱmittlerweileȱganzȱnormalenȱProzessȱderȱ
UmsetzungȱeuropäischerȱVorgabenȱinȱdeutschesȱRecht.ȱVonȱdenȱParlamentsmitglieȬ
dernȱwurdeȱbeiȱderȱVerabschiedungȱallerdingsȱderȱnunȱseitȱdemȱ1.ȱJanuarȱ2005ȱgültiȬ
geȱPassusȱimȱAnhangȱIIIȱdesȱGesetzeswerksȱnichtȱbemerkt.ȱDortȱwirdȱunterȱdemȱTitelȱ
„GrenzwerteȱfürȱPartikel“ȱformuliert,ȱwasȱheuteȱinsbesondereȱGroßstädteȱwieȱMünȬ
chen,ȱ Berlin,ȱ Kölnȱ undȱ Hamburgȱ massivȱ unterȱ Druckȱ setzt:ȱ Derȱ Grenzwertȱ vonȱ 50ȱ
MikrogrammȱFeinstaubȱproȱKubikmeterȱLuftȱdarfȱnichtȱöfterȱalsȱ35malȱimȱJahrȱüberȬ
schrittenȱ werden.ȱ Dieseȱ Regelungȱ ruftȱ seitȱ ihremȱ Inkrafttretenȱ dieȱ verschiedenstenȱ
Akteureȱ aufȱ denȱ Plan.ȱ „Nachdemȱ Münchenȱ alsȱ ersteȱ deutscheȱ Stadtȱ gegenȱ dieȱ neueȱ EUȬ
Feinstaubrichtlinieȱ verstoßenȱ hat,ȱ flammtȱ eineȱ Debatteȱ überȱ dieȱ schnellereȱ Einführungȱ vonȱ
DieselȬRußfiltern,ȱ Fahrverboteȱ inȱ Innenstädtenȱ undȱ neueȱ Strafsteuernȱ auf.ȱ Dieȱ Deutscheȱ
Umwelthilfeȱ willȱ nochȱ heuteȱ Klageȱ gegenȱ Münchenȱ undȱ Oberbayernȱ einreichen.“ȱ (Spiegel,ȱ
29.ȱ Märzȱ 2005).ȱ Kommunalpolitiker,ȱ dieȱ quaȱ Gesetzȱ innerhalbȱ ihrerȱ Städteȱ undȱ
Kommunenȱ fürȱ dieȱ Einhaltungȱ derȱ Richtlinieȱ verantwortlichȱ sind,ȱ setzenȱ ihreȱ Sichtȱ
dagegen.ȱ „Dieseȱ einfacheȱ Schuldzuweisungȱ willȱ wiederumȱ derȱ StädteȬȱ undȱGemeindebundȱ
nichtȱakzeptieren.ȱ‚WirȱsaßenȱbeiȱderȱGesetzgebungȱnichtȱmitȱamȱTisch.’ȱDarumȱkönneȱmanȱ
jetztȱ nichtȱ dieȱ gesamteȱ Verantwortungȱ aufȱ dieȱ untersteȱ Ebeneȱ abwälzen.“ȱ (Dieȱ Welt,ȱ 21.ȱ
Märzȱ2005).ȱInteressenvertreterȱderȱWirtschaft,ȱdieȱdurchȱautofreieȱSonntageȱundȱInȬ
nenstadtbereicheȱ ihreȱ wirtschaftlichenȱ Interessenȱ geschädigtȱ sehen,ȱ wehrenȱ sichȱ eȬ
benfalls:ȱ„DerȱSprecherȱdesȱHauptverbandesȱdesȱDeutschenȱEinzelhandelsȱ(HDE),ȱHubertusȱ
Pellengahr,ȱ bezeichneteȱ dieȱ Feinstaubrichtlinieȱ alsȱ ‚Konsumhemmnisȱ erstenȱ Ranges’.ȱ Ihrȱ
Aussetzenȱ dürfeȱ deshalbȱ keinȱ Tabuȱ sein.ȱ Dieȱ Brüsselerȱ Festlegungȱ seiȱ ‚nichtȱ dasȱ EvangeliȬ
um’.“ȱ (ebd.)ȱ Regierungsmitglieder,ȱ dieȱ gegenüberȱ derȱ Europäischenȱ Unionȱ dieȱ UmȬ
setzungsforderungenȱverantworten,ȱstellenȱsichȱstur:ȱ„AmȱEndeȱdesȱVerfahrensȱdrohenȱ
Deutschlandȱ Millionenbußen.ȱ Dieȱ werdenȱ zwarȱ beiȱ derȱ Bundesregierungȱ eingeklagt.ȱ Dochȱ
Finanzministerȱ Hansȱ Eichelȱ wirdȱ dieȱ Forderungenȱ beiȱ denȱ Bundesländernȱ undȱ Kommunenȱ
eintreiben:ȱ‚DieȱUmsetzungȱderȱRichtlinieȱistȱderenȱSache’,ȱbeteuertȱdasȱUmweltministeriumȱ
inȱ Berlinȱ Ȭȱ eineȱ deutlicheȱ Warnung,ȱ dieȱ Grenzwerteȱ einzuhalten.“ȱ (ebd.).ȱ Undȱ schließlichȱ
beteiligtenȱsichȱauchȱVertreterȱderȱEuropäischenȱKommission,ȱdieȱdieȱUmsetzungȱderȱ
Richtlinieȱ kritischȱ überwachen,ȱ anȱ derȱ öffentlichenȱ Debatte:ȱ „EUȬKommissarȱ Günterȱ
Verheugenȱ verlangt,ȱ dassȱ dieȱ europäischeȱ FeinstaubȬRichtlinieȱ auchȱ inȱ Deutschlandȱ umgeȬ
setztȱwird.ȱForderungenȱderȱdeutschenȱWirtschaftȱnachȱeinerȱlaxerenȱHandhabungȱwiesȱerȱalsȱ
‚Unsinn’ȱzurück.ȱZudemȱkündigteȱerȱeineȱVerschärfungȱderȱGrenzwerteȱfürȱdenȱSchadstoffȬ
ausstoßȱvonȱAutosȱnochȱinȱdiesemȱJahrȱan.“ȱ(Spiegel,ȱ31.03.05).ȱ
Dieȱ Diskussionȱ überȱ dieȱ Feinstaubregelungȱ derȱ EUȬRichtlinieȱ 1999/30/EGȱ istȱ einȱ
prototypischesȱBeispielȱ fürȱ denȱVerlaufȱeinerȱöffentlichenȱ Debatteȱüberȱeuropäischeȱ
Gesetzgebungsverfahren.ȱInȱdiesenȱöffentlichenȱAuseinandersetzungenȱgehtȱesȱnichtȱ
ȱ

BSSEȬArbeitspapierȱNr.ȱ3ȱ

4

ȱ
nurȱ umȱ dasȱ jeweiligeȱ Sachthema,ȱ sondernȱ auchȱ umȱ dieȱ Definitionȱ vonȱ VerantworȬ
tungȱ fürȱ gesetzlicheȱ Regelungenȱ undȱ derenȱ Folgen.ȱ Dieȱ beteiligtenȱ Akteureȱ weisenȱ
sichȱ einanderȱ Schuldȱ fürȱ Entscheidungenȱ undȱ Versäumnisseȱ imȱ politischenȱ Prozessȱ
zuȱundȱattribuierenȱsichȱwechselseitigȱdieȱVerantwortungȱfürȱentstandeneȱProblemȬ
lagen.ȱ Undȱ sehrȱ häufigȱ schneidetȱ inȱ diesemȱ Prozessȱ desȱ öffentlichenȱ Aushandelnsȱ
vonȱ Schuldigenȱ dieȱ EUȱ nichtȱ gutȱ ab.ȱ Symptomatischȱ kommtȱ diesȱ imȱ SpiegelȬTitelȱ
vomȱ6.ȱJuniȱ2005ȱzumȱAusdruck:ȱ„DieȱMachtȱvomȱanderenȱStern:ȱBrüsselsȱundemokratiȬ
scheȱRegulierungswut“.ȱDieȱInstitutionenȱderȱEuropäischenȱUnion,ȱvorȱallemȱaberȱdieȱ
EuropäischeȱKommission,ȱdieȱinȱderȱRegelȱmitȱderȱAbkürzungȱ„Brüssel“ȱbezeichnetȱ
wird,ȱgenießenȱinȱderȱöffentlichenȱWahrnehmungȱeinȱschlechtesȱImage.ȱSieȱgeltenȱalsȱ
überbürokratisiertȱundȱdemokratischȱunterkontrolliert.ȱManȱsagtȱihnenȱnach,ȱdassȱsieȱ
mitȱ ihremȱ Regelungseiferȱ dieȱ Freiheitenȱ derȱ Nationalstaatenȱ undȱ derenȱ Bürgerȱ einȬ
schränkenȱundȱdieȱGesellschaftenȱüberregulieren.ȱAnȱvielenȱMissständenȱistȱ„Brüsselȱ
schuld“,ȱdieȱEUȱwirdȱzumȱSündenbockȱfürȱFehlerȱundȱVersäumnisse.ȱȱ
DieȱVerantwortungȱfürȱgesellschaftlicheȱProblemlagen,ȱfürȱErfolgeȱundȱMisserfolȬ
geȱ istȱ aberȱ nichtȱ naturgegebenȱ undȱ ergibtȱ sichȱ auchȱ nichtȱ alleinȱ ausȱ derȱ Realitätȱ
selbst.ȱDieȱExistenzȱdesȱFeinstaubsȱlässtȱsichȱschwerlichȱleugnen,ȱdieȱVerantwortungȱ
dafürȱkönnenȱaberȱunterschiedlicheȱAkteureȱhaben:ȱdieȱAutofahrer,ȱdieȱzuȱvielȱfahȬ
ren;ȱ dieȱ Großstädte,ȱ dieȱ denȱ Verkehrȱ nichtȱ angemessenȱ steuern;ȱ derȱ deutscheȱ BunȬ
destag,ȱ derȱ dieȱ europäischenȱ Vorgabenȱ nichtȱ angemessenȱ umgesetztȱ hat;ȱ dieȱ deutȬ
scheȱRegierung,ȱdieȱeineȱsolcheȱRegelungȱnichtȱimȱVorfeldȱverhindertȱhatȱoderȱebenȱ
dieȱ Kommissionȱ inȱ Brüssel.ȱ Alleȱ genanntenȱ Akteureȱ warenȱ anȱ derȱ nunȱ alsȱ Problemȱ
empfundenenȱSituationȱaufȱirgendȱeineȱWeiseȱbeteiligt.ȱWerȱnunȱdieȱVerantwortungȱ
zuȱ tragenȱ hat,ȱ werȱ schuldȱ ist,ȱergibtȱsichȱnichtȱ ausȱderȱSacheȱselbst,ȱ sondernȱbedarfȱ
einerȱInterpretation,ȱdieȱunterschiedlichȱausfallenȱkann.ȱ
DieȱFrageȱstelltȱsichȱaberȱnichtȱerst,ȱwennȱdasȱKindȱschonȱinȱdenȱBrunnenȱgefallenȱ
ist.ȱ Esȱ lässtȱ sichȱ auchȱ jenseitsȱ konkreterȱ Einzelfragenȱ trefflichȱ streiten,ȱ werȱ fürȱ eineȱ
ProblemlösungȱüberhauptȱinȱFrageȱkommt.ȱIstȱesȱwirklichȱAufgabeȱderȱEuropäischenȱ
Union,ȱ dieȱ Höchstgrenzeȱ fürȱ Feinstaubbelastungȱ inȱ Großstädtenȱ festzulegen?ȱ Oderȱ
solltenȱdiesȱdieȱStädteȱselbstȱregeln,ȱoderȱdieȱBundesländer,ȱoderȱdieȱnationalenȱReȬ
gierungen,ȱ oderȱ sindȱ einfachȱ dieȱ mündigenȱ Bürgerȱ gefragt?ȱ Zuständigkeitsfragenȱ
sindȱebensoȱwieȱSchuldzuweisungenȱnichtȱnaturgegeben.ȱSieȱsindȱaberȱfolgenreichȱ–ȱ
fürȱ einzelneȱ politischeȱ Akteureȱ undȱ fürȱ ganzeȱ politischeȱSysteme,ȱ wieȱzumȱBeispielȱ
dieȱEU.ȱ
DerȱProzessȱderȱZuschreibungȱbzw.ȱderȱAttributionȱvonȱVerantwortungȱfindetȱinȱ
modernenȱ Gesellschaftenȱ vorȱ allemȱ inȱ derȱ massenmedialenȱ Öffentlichkeitȱ statt.ȱ Inȱ
derȱMedienarenaȱalsȱderȱausȱdemokratietheoretischerȱSichtȱwichtigstenȱinstitutionaliȬ
siertenȱ Formȱ vonȱ Öffentlichkeitȱ werdenȱ durchȱ dieȱ Berichterstattungȱ überȱ politischeȱ
VorgängeȱundȱderenȱFolgenȱgesellschaftlicheȱundȱpolitischeȱEntwicklungenȱnichtȱnurȱ
beobachtet,ȱsondernȱauchȱsinnhaftȱkonstruiert.ȱDieȱwechselseitigeȱAushandlungȱvonȱ
Verantwortlichkeitenȱ derȱ politischenȱ Akteureȱ inȱ denȱ Medienȱ sindȱ Teilȱ diesesȱ KonȬ
struktionsprozesses.ȱ Diesȱ giltȱ auchȱ fürȱ dieȱ öffentlicheȱ Debatteȱ überȱ europäischeȱ
ȱ
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ȱ
Themenȱ undȱ Politiken.ȱ Wennȱ aberȱ eineȱ Parteiȱ beiȱ diesenȱ Aushandlungenȱ überȱ
Zuständigkeitenȱauffälligȱoftȱschlechtȱabschneidet,ȱwieȱmanȱesȱfürȱdieȱEUȱvermutenȱ
kann1,ȱsoȱlohntȱdieȱSucheȱnachȱstrukturellenȱUrsachen.ȱ
DasȱForschungsprojektȱ„DieȱEuropäischeȱUnionȱundȱdieȱmassenmedialeȱAttribuȬ
tionȱ vonȱ Verantwortungȱ –ȱ eineȱ länderȬ,ȱ zeitȬȱ undȱ medienvergleichendeȱ UntersuȬ
chung“ȱwillȱzumȱeinenȱdieȱVerteilungȱvonȱVerantwortungsattributionenȱinȱderȱmasȬ
senmedialenȱBerichterstattungȱuntersuchen,ȱalsoȱklären,ȱobȱundȱinȱwelchemȱAusmaßȱ
dieȱ EUȱ inȱ derȱ öffentlichenȱ Darstellungȱ tatsächlichȱ „immerȱ schuld“ȱ ist.ȱ Dazuȱ sollenȱ
Annahmenȱ überȱ möglicheȱ Ursachenȱ einerȱ solchenȱ systematischenȱ Benachteiligungȱ
derȱEUȱinȱderȱAuseinandersetzungȱumȱSchuldzuschreibungenȱgetestetȱwerden.ȱDerȱ
vorliegendeȱBeitragȱskizziertȱdenȱtheoretischenȱHintergrund,ȱdieȱzentralenȱHypotheȬ
senȱundȱdieȱMethodeȱdesȱvonȱderȱDFGȱgefördertenȱProjekts.ȱWirȱsindȱnochȱnichtȱinȱ
derȱ Lage,ȱ Ergebnisseȱ desȱ Projektsȱ zuȱ präsentieren,ȱ müssenȱ unsȱ stattdessenȱ aufȱ dieȱ
Darstellungȱ derȱHypothesenȱ undȱ desȱ entwickeltenȱmethodischenȱInstrumentariumsȱ
konzentrieren.ȱZielȱdesȱProjektsȱistȱes,ȱanhandȱeinerȱquantifizierendenȱInhaltsanalyseȱ
vonȱzweiȱdeutschenȱundȱzweiȱbritischenȱüberregionalenȱTageszeitungenȱimȱZeitverȬ
laufȱvonȱ1994ȱbisȱ2003ȱdieȱZuschreibungsmusterȱinȱundȱdurchȱdieȱMedienȱzuȱunterȬ
suchenȱ(vgl.ȱGerhardsȱ2004).ȱȱ
ȱ
ȱ
2.ȱAttributionȱvonȱVerantwortung:ȱZumȱForschungsstandȱȱ
ȱ
Studien,ȱ dieȱ dieȱ Zuschreibungȱ vonȱ Verantwortungȱ untersuchenȱ oderȱ zumindestȱ
thematisieren,ȱfindetȱmanȱvorȱallemȱinȱzweiȱverschiedenenȱForschungskontexten,ȱdieȱ
eineȱ ersteȱ Annäherungȱ anȱ dasȱ Themaȱ bieten:ȱ (1)ȱ dieȱ Framingforschungȱ undȱ (2)ȱ dieȱ
sozialpsychologischeȱLeistungsmotivationsforschung.ȱ
1.ȱ Innerhalbȱ desȱ FramingȬKonzeptsȱ werdenȱ Fragenȱ derȱ Attributionȱ vonȱ VerantȬ
wortungȱinȱundȱdurchȱdieȱMedienȱmittelbarȱthematisiert.ȱZuschreibungsprozesseȱsindȱ
hierȱElementeȱeinesȱumfassenderenȱsozialenȱKonstruktionsȬȱbzw.ȱRahmungsprozesȬ
ses.ȱWenngleichȱderȱBegriffȱ„Framing“ȱinȱverschiedenenȱDisziplinenȱaufȱsehrȱunterȬ
schiedlicheȱGegenständeȱundȱDimensionenȱbezogenȱundȱdaherȱunterschiedlichȱverȬ
wendetȱ wird,ȱ liegtȱ ihmȱ dieȱ Annahmeȱ zugrunde,ȱ dassȱ jedeȱ Realitätswahrnehmungȱ
sozialȱkonstruiertȱist.2ȱNachȱGoffmanȱ(1977)ȱwirdȱunterȱeinemȱsozialenȱRahmenȱ(fraȬ
me)ȱ einȱ bestimmtesȱ Wahrnehmungsmusterȱ verstanden,ȱ mitȱ demȱ Ereignisseȱ undȱ
Sachverhalteȱ alsȱ Informationenȱ geordnetȱ undȱ verarbeitetȱ werdenȱ können.ȱ Mitȱ demȱ
Framingȱ gehtȱ dieȱ Betonungȱ bestimmterȱ Aspekteȱ einesȱ Ereignissesȱ beiȱ gleichzeitigerȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱȱ Vgl.ȱdazuȱauchȱdieȱStudienȱvonȱNorrisȱ(2004)ȱundȱPeterȱ(2002),ȱdieȱeineȱüberwiegendȱnegativeȱöfȬ
fentlicheȱDarstellungȱderȱEUȱaufzeigen.ȱ
2ȱȱ EinenȱgutenȱÜberblickȱüberȱeineȱVielzahlȱvonȱStudienȱausȱdenȱBereichenȱderȱNeuenȱsozialenȱBeȬ
wegungen,ȱ derȱ (ÖffentlichkeitsȬ)Soziologieȱ undȱ derȱ KommunikationsȬȱ undȱ Medienwissenschaftȱ
gibtȱScheufeleȱ(1999).ȱ
1
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ȱ
Vernachlässigungȱandererȱeinher,ȱwasȱzuȱeinerȱspezifischenȱInterpretationȱführt.ȱDieȱ
„Attributionȱ vonȱ Verantwortung“ȱ alsȱ Teilȱ desȱ Framingsȱ spieltȱ inȱ zweiȱ ForschungsȬ
zweigenȱeineȱwichtigeȱRolle:ȱa)ȱinȱderȱTraditionȱderȱBewegungsforschungȱundȱb)ȱinȱ
kommunikationswissenschaftlichenȱFramingȬStudien.ȱ
a)ȱ Inȱ derȱ Traditionȱ derȱ Bewegungsforschungȱ wirdȱ Framingȱ alsȱ MobilisierungsȬ
strategieȱ vonȱ Protestakteurenȱ verstandenȱ (vgl.ȱ Snowȱ etȱ al.ȱ 1986;ȱ Snowȱ undȱ Benfordȱ
1988;ȱGerhardsȱundȱRuchtȱ1992).ȱManȱnimmtȱan,ȱdassȱeineȱderȱBedingungenȱfürȱerȬ
folgreicheȱ Mobilisierungȱ dieȱ überzeugendeȱ Problemdeutungȱ ist.ȱ Dieȱ Protestakteureȱ
interpretierenȱdieȱWirklichkeitȱstrategisch,ȱumȱSituationenȱzuȱskandalisierenȱundȱLöȬ
sungenȱeinzufordern.ȱEinȱvollständigerȱFrameȱumfasstȱdieȱDefinitionȱeinesȱSachverȬ
haltesȱalsȱProblem,ȱdieȱIdentifikationȱvonȱUrsachenȱundȱVerursachernȱsowieȱvonȱAdȬ
ressatenȱzurȱProblemlösung,ȱdasȱAufzeigenȱvonȱmöglichemȱErfolgȱinȱderȱProblembeȬ
arbeitungȱ undȱ schließlichȱ dieȱ Selbstlegitimationȱ derȱ Protestakteureȱ (vgl.ȱ Gerhardsȱ
1992;ȱ1993b).ȱUmȱdenȱFrameȱzuȱverbreiten,ȱbedienenȱsichȱProtestakteureȱinȱderȱRegelȱ
derȱMassenmedien.ȱDaherȱsetzenȱempirischeȱFramingȬAnalysenȱoftȱanȱdenȱInhaltenȱ
derȱ Medienberichterstattungȱanȱ(GamsonȱundȱModiglianiȱ1989;ȱGamsonȱundȱStuartȱ
1992;ȱ Gerhardsȱ etȱ al.ȱ 1998;ȱ Ferreeȱ etȱ al.ȱ 2002).ȱ Feindtȱ undȱ Kleinschmitȱ (2004)ȱ habenȱ
fürȱ denȱ BSEȬSkandalȱ eineȱ FramingȬAnalyseȱ vorgelegt,ȱ dieȱ Verursacher,ȱ Opferȱ undȱ
Täterȱ unterscheidet.ȱ Dieȱ Analyseȱ istȱ hierȱ wegenȱ derȱ zentralenȱ Rolleȱ derȱ EUȱ inȱ demȱ
Konfliktȱ vonȱ besonderemȱ Interesse.ȱ Derȱ eigentlicheȱ Attributionsprozess,ȱ werȱ alsoȱ
wenȱverantwortlichȱmacht,ȱwirdȱinȱderȱerwähntenȱStudieȱaberȱnichtȱdetailliertȱunterȬ
sucht.ȱȱ
b)ȱKommunikationswissenschaftlicheȱFramingȬStudienȱrückenȱJournalistenȱalsȱeiȬ
genständigeȱDeutungsakteureȱinȱdenȱUntersuchungsfokus,ȱdaȱdieseȱdurchȱAuswahlȱ
undȱDarstellungsweiseȱderȱzuȱberichtendenȱEreignisseȱ–ȱbewusstȱoderȱunbewusstȱ–ȱ
bestimmteȱ Deutungenȱ naheȱ legenȱ können.ȱ Dasȱ Framingȱ vonȱ Medieninhaltenȱ dientȱ
demnachȱalsȱErklärungskonzeptȱfürȱdieȱNachrichtenselektionȱundȱNachrichtenstrukȬ
turierungȱvonȱJournalistenȱ(vgl.ȱScheufeleȱundȱBrosiusȱ1999;ȱBrosiusȱundȱEpsȱ1993).ȱ
Journalisten,ȱ soȱ dieȱ Annahme,ȱ wählenȱ Ereignisse,ȱ dieȱ sichȱ inȱ einenȱ bestimmtenȱ BeȬ
zugsrahmenȱ einfügenȱ lassenȱ undȱ betonenȱ Ereignisaspekte,ȱ dieȱ denȱ dominantenȱ
Merkmalenȱ desȱBezugsrahmensȱentsprechen.ȱAnhandȱihrerȱUntersuchungenȱ zeigenȱ
dieȱAutorenȱeineȱrelativeȱStabilitätȱderȱjournalistischenȱFrames,ȱverweisenȱaberȱauchȱ
darauf,ȱdassȱsieȱsichȱunterȱdemȱEinflussȱvonȱSchlüsselereignissenȱverändernȱkönnen.3ȱ
Inwieweitȱ mitȱ bestimmtenȱ Deutungsrahmenȱ auchȱ Zuweisungenȱ vonȱ VerantwortȬ
lichkeitȱverbundenȱsind,ȱwurdeȱwiederumȱimȱDetailȱnichtȱuntersucht.ȱEineȱAusnahȬ
meȱbildetȱdieȱStudieȱvonȱIyengarȱ(1991).ȱDieserȱverbindetȱdasȱFramingȱinȱdenȱMedienȱ
mitȱderȱVerantwortungsattributionȱderȱZuschauer.ȱIyengarȱbelegt,ȱdassȱunterschiedȬ
licheȱ journalistischeȱ Darstellungsweisen,ȱ nämlichȱ dieȱ Präsentationȱ vonȱ Ereignissenȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱȱ ZurȱFrageȱnachȱFramingȬEffekten,ȱalsoȱderȱÜbernaheȱvonȱMedienfamesȱduchȱdieȱRezipienten,ȱvgl.ȱ
Brosius/Epsȱ(1995).ȱ

3
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ȱ
innerhalbȱepisodischerȱoderȱthematischerȱRahmen,ȱeinenȱsystematischenȱEinflussȱaufȱ
dieȱArtȱundȱWeiseȱderȱVerantwortungszuschreibungȱdurchȱdieȱRezipientenȱhaben.ȱ
2.ȱDieȱAttributionȱvonȱVerantwortungȱimȱengerenȱSinneȱistȱeinȱvorwiegendȱinȱderȱ
SozialpsychologieȱuntersuchterȱGegenstandȱmitȱzahlreichenȱtheoretischenȱundȱempiȬ
rischenȱ Arbeitenȱ (alsȱ Überblickȱ vgl.ȱ Fichamȱ undȱ Hewstoneȱ 2002;ȱ Försterlingȱ undȱ
StiensmeierȬPelsterȱ 1994).ȱ Imȱ Mittelpunktȱ stehtȱ dabeiȱ dieȱ Frage,ȱ obȱ einȱ Akteurȱ dieȱ
Ursacheȱ einesȱ Handlungsergebnissesȱ sichȱ selbstȱ oderȱ denȱ äußerenȱ Umständenȱ undȱ
situativenȱGegebenheitenȱzuschreibt.ȱErgebnisseȱausȱUntersuchungenȱzuȱindividuelȬ
lerȱ Leistungsmotivationȱ belegen,ȱ dassȱ dasȱ Attributionsverhaltenȱ zwischenȱ verschieȬ
denenȱ Charaktertypenȱ variiert,ȱ inȱ derȱ Tendenzȱ aberȱ dieȱ Akteureȱ sichȱ mitȱ einerȱ
selbstwertdienlichenȱ Verzerrungȱ Erfolgeȱ selbstȱ zuschreiben,ȱ währendȱ Misserfolgeȱ
aufȱwidrigeȱUmständeȱzurückgeführtȱwerden.ȱ
DieȱZurechnungȱvonȱErfolgȱundȱMisserfolgȱspieltȱeineȱentscheidendeȱRolleȱinȱderȱ
ErklärungȱderȱLeistungsmotivationȱvonȱPersonen,ȱdaȱderȱAttributionsvorgangȱhandȬ
lungsleitendȱinȱFolgesituationenȱistȱ(FichamȱundȱHewstoneȱ2002:ȱ245ff.).ȱNachȱeinemȱ
ähnlichenȱ Prinzipȱ kannȱ dasȱ Attributionsverhaltenȱ auchȱ aufȱ dieȱ gruppenspezifischeȱ
Herkunftȱ einesȱ Akteursȱ zurückgeführtȱ werden.ȱ Menschenȱ neigenȱ dazu,ȱ dieȱ EigenȬ
gruppeȱgegenüberȱderȱFremdgruppeȱzuȱbevorzugen;ȱimȱSinneȱeinerȱgruppendienliȬ
chenȱVerzerrungȱattribuierenȱAkteureȱpositivesȱVerhaltenȱderȱFähigkeitȱderȱeigenenȱ
Gruppe,ȱwährendȱsieȱpositivesȱVerhaltenȱvonȱMitgliedernȱderȱFremdgruppeȱeherȱexȬ
ternȱattribuieren,ȱalsoȱdenȱUmständenȱzuordnen.ȱȱ
Auchȱ inȱ derȱ KommunikationsȬȱ undȱ Medienwissenschaftȱ werdenȱ unterȱ AnwenȬ
dungȱ sozialpsychologischerȱ Attributionstheorienȱ massenmedialȱ vermittelteȱ DiskusȬ
sionenȱ undȱ Interpretationenȱ vonȱ Wahlergebnissenȱ (vgl.ȱ Tennertȱ undȱ Stiehlerȱ 2001;ȱ
Stiehlerȱ 2000;ȱ Försterlingȱ 2000;ȱ Stiehlerȱ undȱ Marrȱ 1996)ȱ undȱ Sportergebnissenȱ (vgl.ȱ
StiehlerȱundȱMarrȱ1995;ȱMöllerȱ1993)ȱuntersucht.ȱDieȱdabeiȱimȱVordergrundȱstehenȬ
denȱ Zuschreibungenȱ derȱ Ursachenȱ undȱ Verursacherȱ vonȱ Erfolgȱ bzw.ȱ Misserfolgȱ erȬ
gebenȱsich,ȱsoȱStiehlerȱ(2000:ȱ106ff.),ȱausȱderȱInterpretationsbedürftigkeitȱderȱErgebȬ
nisse.ȱDabeiȱzeigenȱdieȱgenanntenȱInhaltsanalysen,ȱdassȱErfolgȱundȱMisserfolgȱinȱdenȱ
Medienȱnachȱdenȱgleichen,ȱausȱsozialpsychologischenȱExperimentenȱbekanntenȱMeȬ
chanismenȱattribuiertȱwerden:ȱBeispielsweiseȱliegtȱeineȱWahlniederlageȱanȱdenȱwidȬ
rigenȱUmständen,ȱwährendȱderȱWahlsiegȱaufȱdieȱeigeneȱKompetenzȱzurückȱgeht.4
SowohlȱdieȱFramingȬForschungȱalsȱauchȱdieȱsozialpsychologischeȱLeistungsmotiȬ
vationsforschungȱ sindȱ fürȱ eineȱ soziologischeȱ Attributionsforschungȱ insgesamtȱ nurȱ
begrenztȱbefruchtendȱundȱdiesȱausȱdreiȱGründen:ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱȱ Einȱ weiteresȱ daranȱ geknüpftesȱ Forschungsinteresse,ȱ dasȱ allerdingsȱ nichtȱ imȱ Untersuchungsfokusȱ
desȱProjektsȱliegt,ȱistȱdieȱFrageȱnachȱdenȱEffektenȱderȱdurchȱdieȱMassenmedienȱvermitteltenȱAttriȬ
butionnenȱaufȱdieȱZuschauer.ȱStiehlerȱundȱMarrȱ(1995)ȱvergleichenȱbeispielsweiseȱaufȱderȱGrundȬ
lageȱvonȱRezipientenbefragungen,ȱinwieweitȱdieȱZuschauerȱdieȱdurchȱdieȱMedienȱangebotenenȱInȬ
terpretationenȱ übernehmen.ȱ Dassȱ diesȱ insbesondereȱ beiȱ Fernsehzuschauernȱ tatsächlichȱ derȱ Fallȱ
war,ȱdeutenȱsieȱalsȱkurzfristigeȱMedieneffekte.ȱ
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ȱ
a.ȱSoziologenȱsindȱinȱersterȱLinieȱanȱkollektivenȱAkteurenȱundȱInstitutionenȱinteȬ
ressiert;ȱ vorȱ allemȱ dieȱ sozialpsychologischeȱ Forschungȱ fokussiertȱ dagegenȱ inȱ ersterȱ
LinieȱaufȱindividuelleȱAkteure.ȱȱ
b.ȱ Soziologenȱ erklärenȱdasȱHandelnȱvonȱAkteurenȱundȱsomitȱauchȱdasȱAttributiȬ
onshandelnȱmitȱRekursȱaufȱdieȱstrukturelleȱundȱideologischeȱPosition,ȱdieȱeinȱAkteurȱ
innerhalbȱeinerȱGesellschaftȱoderȱeinesȱgesellschaftlichenȱFeldesȱeinnimmt.ȱZuȱdieserȱ
FrageȱfindenȱsichȱinȱderȱLiteraturȱsoȱgutȱwieȱkeineȱHypothesen.ȱȱ
c.ȱ Dieȱ empirischȬsystematischeȱ Erhebungȱ undȱ Auswertungȱ vonȱ AttributionsvorȬ
gängenȱ stelltȱ eineȱ empirischeȱ Herausforderungȱ dar,ȱ zuȱ derȱ esȱ keineȱ Vorlagenȱ gibt,ȱ
aufȱdieȱmanȱzurückgreifenȱkann.ȱDieȱEntwicklungȱeinerȱMethodeȱzurȱsystematischenȱ
ErhebungȱvonȱAttributionshandlungenȱistȱmethodischesȱNeuland.ȱȱ
Wirȱ wollenȱ imȱ Folgendenȱ inȱ einemȱ erstenȱ Schrittȱ genuinȱ soziologischeȱ HypotheȬ
senȱformulieren,ȱdieȱdasȱAttributionsverhaltenȱvonȱkollektivenȱAkteurenȱimȱKontextȱ
einerȱBerichterstattungȱüberȱeuropäischeȱThemenȱerklärenȱkönnen.ȱInȱeinemȱzweitenȱ
SchrittȱwerdenȱwirȱeinȱmethodischesȱVerfahrenȱzurȱErhebungȱvonȱAttributionshandȬ
lungenȱvorstellen,ȱdasȱwirȱimȱKontextȱdesȱProjektesȱentwickeltȱhaben.ȱDieȱentwickelȬ
teȱ Methodeȱ istȱ unabhängigȱ vonȱ demȱ konkretȱ untersuchtenȱ Thema,ȱ kannȱ alsoȱ auchȱ
zurȱErhebungȱvonȱAttributionshandlungenȱimȱKontextȱvonȱanderenȱThemengebietenȱ
genutztȱwerden.ȱ
ȱ
ȱ
3.ȱȱDieȱ Europäischeȱ Unionȱ undȱ dieȱ massenmedialeȱ Attributionȱ vonȱ VerantworȬ
tung:ȱHypothesenȱ
ȱ
Unsereȱ Überlegungenȱ gehenȱ ausȱ vonȱ demȱ strategischenȱ Aspektȱ derȱ öffentlichenȱ
Kommunikation:ȱWerȱsichȱinȱMassenmedienȱzuȱWortȱmeldet,ȱwillȱ–ȱinȱallerȱRegelȱ–ȱ
etwasȱerreichen,ȱalsoȱeineȱbestimmtȱSichtweise,ȱeineȱMeinungȱoderȱInterpretationȱinȱ
derȱ Öffentlichkeitȱ durchsetzen.ȱ Ausȱ denȱ strukturellenȱ Interessenȱ vonȱ Akteurenȱ lasȬ
senȱ sichȱ dannȱ Annahmenȱ darüberȱ ableiten,ȱ werȱ inȱ denȱ Massenmedienȱ aufȱ welcheȱ
Weiseȱattribuierenȱwird.ȱ
ȱ
ȱ
3.1ȱAusganshypotheseȱ
ȱ
DieȱnationalenȱRegierungenȱsindȱüberȱWahlenȱanȱdieȱZustimmungȱihrerȱnationalenȱ
Bevölkerungenȱ gebunden.ȱ Sieȱ habenȱ daherȱ einȱ Interesse,ȱ inȱ derȱ nationalenȱ ÖffentȬ
lichkeitȱ dieȱ Verantwortungȱ fürȱ Erfolgeȱ selbstȱ undȱ Verantwortungȱ fürȱ Misserfolgeȱ
fremdȱ zuȱ attribuieren.ȱ Beiȱ Entscheidungenȱ mitȱ Bezugȱ zurȱ EUȱ kannȱ eineȱ möglicheȱ
Formȱ derȱ nationalenȱ Fremdattribuierungȱ dieȱ Zuschreibungȱ aufȱ EUȬInstitutionen,ȱ
insbesondereȱdieȱEUȬKommission,ȱbedeuten.ȱDieȱEUȬKommissionȱdagegenȱkannȱihreȱ
PositionȱundȱihreȱAbhängigkeitȱvonȱEntscheidungenȱderȱnationalenȱRegierungenȱnurȱ
sehrȱeingeschränktȱdarstellen,ȱdaȱesȱnochȱkeineȱeuropäischeȱÖffentlichkeitȱgibt,ȱsonȬ
ȱ
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ȱ
dernȱdieȱnationalȱversäultenȱÖffentlichkeitenȱausȱstrukturellenȱGründenȱvonȱdenȱnaȬ
tionalenȱAkteurenȱdominiertȱwerdenȱ(Gerhardsȱ1993a;ȱGerhardsȱ2000;ȱSievertȱ1998).ȱ
DieȱEuropäischeȱUnionȱistȱinȱderȱAttribuierungsfrageȱstrukturellȱimȱNachteilȱundȱerȬ
fülltȱdamitȱeineȱidealeȱSündenbockfunktionȱ(GrambergerȱundȱLehmannȱ1995:ȱ195f.).ȱ
Unsereȱ Ausgangshypotheseȱ lautetȱ (H1):ȱ Inȱ derȱ öffentlichenȱ Darstellungȱ vonȱ EntscheiȬ
dungenȱ mitȱ EUȬBezugȱ wirdȱ dieȱ Verantwortungȱ fürȱ Misserfolgeȱ überwiegendȱ derȱ EUȬ
Kommissionȱzugeschrieben.ȱ
Aufȱ dieȱ Dauerȱ führtȱ dieseȱ strukturellȱ angelegteȱ Konstellation,ȱ dieȱ überȱ mehrereȱ
Politikbereicheȱwirkt,ȱzuȱeinerȱDelegitimierungȱderȱKommission.ȱDiesȱmachtȱdieȱBriȬ
sanzȱderȱFrageȱaus.ȱ
ȱ
ȱ
3.2ȱVeränderungenȱimȱZeitverlaufȱ
ȱ
WährendȱdieȱAusgangshypotheseȱvonȱderȱnochȱgeringenȱPräsenzȱvonȱEUȬAkteurenȱ
inȱdenȱnationalenȱÖffentlichkeitenȱundȱeinemȱgeringenȱMaßȱanȱSelbstdarstellungȱderȱ
EUȬInstitutionenȱAnfangȱ derȱ 1990erȱJahreȱausgeht,ȱweisenȱjüngereȱStudienȱaufȱVerȬ
änderungenȱderȱBerichterstattungsbedingungen:ȱZumȱeinenȱzeigenȱUntersuchungenȱ
verschiedenerȱInstitutionenȱderȱEU,ȱdassȱsichȱihreȱKommunikationspolitikȱverändertȱ
hat.ȱ Seitȱ Mitteȱ derȱ 1990erȱ Jahreȱ undȱ damitȱ besondersȱ alsȱ Reaktionȱ aufȱ dieȱ AbstimȬ
mungsniederlagenȱ zumȱ MaastrichtȬVertragȱ undȱ denȱ schwankendenȱ ZustimmungsȬ
wertenȱzurȱEUȱinȱverschiedenenȱMitgliedsstaatenȱhabenȱVersucheȱbegonnen,ȱdieȱÖfȬ
fentlichkeitsarbeitȱzuȱreformierenȱundȱauszubauenȱ(Hoeschȱ2003;ȱGrambergerȱ1997).ȱ
ZumȱanderenȱverweisenȱverschiedeneȱAutorenȱanhandȱvonȱFallstudienȱaufȱentscheiȬ
dendeȱ undȱ möglicherweiseȱ längerfristigeȱ Veränderungenȱ inȱ derȱ Rolleȱ derȱ EUȬ
Journalisten.ȱ Meyerȱ (2002)ȱ berichtetȱ vonȱ journalistischenȱ Kooperationenȱ imȱ ZusamȬ
menhangȱ mitȱ demȱ Skandalȱ umȱ dieȱ Europäischeȱ Kommissionȱ 1999.ȱ Olivierȱ Baisnéeȱ
(2002)ȱ zeigtȱ fürȱ britischeȱ undȱ französischeȱ Journalistenȱ dieȱ Entstehungȱ einerȱ neuenȱ
Journalistengenerationȱ inȱ Brüssel,ȱ dieȱ stärkerȱ investigativȱ arbeitet.ȱ Derȱ UntersuȬ
chungszeitraumȱvonȱ1994ȱbisȱ2003ȱdecktȱimȱUnterschiedȱzuȱdenȱbereitsȱexistierendenȱ
Fallstudienȱ dieseȱ Entwicklungenȱ abȱ undȱ kannȱ darausȱ folgendeȱ Veränderungenȱ derȱ
EUȬBerichterstattungȱerfassen.ȱ
SoȱlautetȱdieȱersteȱVariationȱderȱAusgangshypotheseȱfürȱeinenȱZeitvergleichȱ(H2):ȱ
ImȱZeitverlaufȱvonȱ1994ȱbisȱ2003ȱwirdȱdasȱAusmaßȱderȱSchuldattributionȱfürȱMisserȬ
folgȱanȱdieȱEUȬOrganeȱschwächer,ȱdaȱsichȱa)ȱdieȱÖffentlichkeitsarbeitȱderȱInstitutioȬ
nenȱ derȱ EUȱ intensiviertȱ hatȱ undȱ b)ȱ dieȱ europäischȱ arbeitendenȱ Journalistenȱ alsȱ GeȬ
geninterpretenȱzuȱdenȱnationalenȱRegierungenȱanȱBedeutungȱgewonnenȱhaben.ȱ
ȱ
ȱ
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ȱ
3.3ȱLänderunterschiedeȱ
ȱ
ÖffentlicheȱDebattenȱsindȱeingebettetȱinȱdieȱpolitischeȱKultur.ȱZurȱpolitischenȱKulturȱ
einesȱ Landesȱ derȱ EUȱ gehörenȱ unterȱ anderemȱ generalisierteȱ Vorstellungenȱ überȱ denȱ
NutzenȱderȱEU,ȱVorstellungenȱüberȱdieȱweitereȱIntegrationȱdesȱeigenenȱLandesȱinȱdieȱ
EUȱundȱdieȱallgemeineȱBewertungȱderȱInstitutionenȱderȱEU.ȱWirdȱderȱEUȱundȱihrenȱ
Institutionenȱ bereitsȱ geringesȱ Vertrauenȱ entgegenȱ gebracht,ȱ erscheintȱ dieȱ ZuschreiȬ
bungȱ vonȱ Misserfolgenȱ anȱ derenȱ Institutionenȱ naheliegend.ȱ Negativeȱ Attributionenȱ
könnenȱinȱsolchenȱFällenȱmitȱhoherȱöffentlicherȱResonanzȱrechnen.5ȱWerdenȱdieȱEUȱ
undȱ ihreȱ Institutionenȱ inȱ einemȱ Landȱ dagegenȱ grundsätzlichȱ positivȱ angesehen,ȱ soȱ
könnenȱdieȱnegativenȱZuschreibungenȱnichtȱunbedingtȱmitȱResonanzȱrechnen.ȱSieȱerȬ
scheinenȱwenigerȱanschlussfähigȱundȱeinȱGegenframe,ȱderȱdieȱEUȱpositiverȱdarstellt,ȱ
dürfteȱbessereȱErfolgschancenȱhaben.ȱMitȱdemȱUntersuchungsfokusȱaufȱDeutschlandȱ
undȱGroßbritannien,ȱd.h.ȱdeutschenȱundȱbritischenȱZeitungenȱ(s.u.)ȱsowieȱdeutschenȱ
undȱ britischenȱ Akteurenȱ inȱ denȱ jeweiligenȱ Zeitungen,ȱ werdenȱ zweiȱ Länderȱ mitȱ geȬ
gensätzlichenȱHaltungenȱzurȱEUȱuntersucht.ȱDieseȱgegensätzlichenȱHaltungenȱspieȬ
gelnȱ sichȱ einerseitsȱ inȱ derȱ jeweilsȱ nationalenȱ EuropaȬPolitikȱ widerȱ (fürȱ GroßbritanȬ
nienȱ vgl.ȱ Morganȱ 1995).ȱ Andererseitsȱ zeigenȱ Umfrageergebnisseȱ denȱ unterschiedliȬ
chenȱGradȱanȱUnterstützungȱderȱEU.6
UnsereȱländervergleichendeȱHypotheseȱlautetȱentsprechendȱ(H3):ȱInȱLändern,ȱdieȱ
durchȱeineȱEUȬkritischeȱHaltungȱgekennzeichnetȱsind,ȱwirdȱdieȱSchuldattributionȱfürȱ
MisserfolgȱanȱdieȱInstitutionenȱderȱEUȱhöherȱseinȱalsȱinȱLändern,ȱdieȱEUȬfreundlichȱ
sind.ȱ
ȱ
ȱ
3.4ȱMedienunterschiedeȱ
ȱ
Qualitätsmedien,ȱ insbesondereȱ dieȱ Qualitätspresse,ȱ spielenȱ inȱ derȱ politischenȱ KomȬ
munikationȱeineȱbesondereȱRolle.ȱSieȱwerdenȱeinerseitsȱvonȱderȱpolitischenȱEliteȱgeȬ
lesenȱ undȱ habenȱ daherȱ eineȱ besondersȱ wichtigeȱMeinungsbildungsfunktionȱbeiȱ denȱ
Entscheidungsträgern.ȱ Printmedienȱ habenȱ dabeiȱ fürȱ politischeȱ Akteureȱ eineȱ etwasȱ
größereȱ Bedeutungȱalsȱ dieȱ elektronischenȱMedien,ȱwasȱanȱderȱbesserenȱRezeptionsȬ
möglichkeitȱ undȱ anȱ derȱ umfassenderenȱ Informationstiefeȱ liegtȱ (Fuchs/Pfetschȱ 1996:ȱ
23).ȱ Andererseitsȱ sindȱ sieȱ einflussreichȱ beiȱ anderenȱ Medien,ȱ daȱ ihreȱ Themenȱ undȱ
möglicherweiseȱzumȱTeilȱauchȱPositionenȱinȱeinemȱProzessȱdesȱInterȬMediaȬAgendaȬ
Settingsȱ vonȱ anderenȱ Medienȱ aufgegriffenȱ werdenȱ (NoelleȬNeumann/Mathesȱ 1987).ȱ
Vonȱ denȱ nationalenȱ Qualitätsmedienȱ lässtȱ sichȱ eineȱ Vorreiterrolleȱ fürȱ dieȱ EUȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱȱ Zurȱ Resonanzȱ beiȱ Deutungsrahmen,ȱ alsoȱ derȱ Glaubwürdigkeitȱ vonȱ Interpretationenȱ durchȱ AnȬ
schlussmöglichkeitenȱanȱvorliegendesȱWissenȱvgl.ȱGamsonȱ(1992)ȱsowieȱSnowȱundȱBenfordȱ(1988).ȱ
6ȱȱ 36%ȱderȱBritenȱsindȱderȱMeinung,ȱdassȱdieȱMitgliedschaftȱihresȱLandesȱeineȱguteȱSacheȱist,ȱwähȬ
rendȱderȱAnteilȱderjenigenȱinȱDeutschlandȱbeiȱ58%ȱliegtȱ(EuropäischeȱKommissionȱ2005:ȱ11).ȱ
5
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ȱ
Berichterstattungȱ insgesamtȱ erwarten.ȱ Diesȱ zeigtȱ sichȱ anȱ demȱ vergleichsweiseȱ gutȱ
ausgebautenȱKorrespondentennetzȱauchȱinȱBrüsselȱundȱschlägtȱsichȱinȱderȱHäufigkeitȱ
vonȱ EUȬNachrichtenȱ nieder.7ȱ Analysiertȱ werdenȱ deshalbȱ nationaleȱ QualitätszeitunȬ
gen.ȱ
Ausȱ kommunikationswissenschaftlichenȱ Studienȱ zurȱ Politikdarstellungȱ inȱ denȱ
Medienȱ weißȱ manȱ umȱ denȱ Einflussȱ derȱ ideologischenȱ Orientierungȱ einesȱ Mediumsȱ
aufȱ dieȱ Nachrichtenauswahlȱ (Voltmerȱ 1997).ȱ Inȱ verschiedenenȱ Studienȱ konnteȱ geȬ
zeigtȱ werden,ȱ dassȱ sichȱ Medienȱ –ȱ insbesondereȱ Zeitungenȱ –ȱ aufȱ derȱ dasȱ politischeȱ
Spektrumȱ abbildendenȱ LinksȬRechtsȬSkalaȱ verortenȱ lassenȱ (Kepplingerȱ etȱ al.ȱ 1989;ȱ
Hagenȱ1992).ȱAuchȱwennȱdieȱideologischenȱGrundpositionenȱmöglicherweiseȱjeȱnachȱ
Politikfeldȱvariieren,ȱwieȱVoltmerȱ(1997)ȱzumȱBeispielȱfürȱdenȱBundestagswahlkampfȱ
1990ȱfeststellte,ȱ soȱrepräsentierenȱFrankfurterȱAllgemeineȱZeitungȱundȱSüddeutscheȱ
ZeitungȱfürȱDeutschlandȱsowieȱTheȱTimesȱundȱTheȱGuardianȱfürȱGroßbritannienȱinȱ
ihrerȱGrundausrichtungȱjeweilsȱgegensätzlicheȱPositionenȱaufȱdemȱlinksȬliberalenȱbisȱ
rechtsȬkonservativenȱMeinungsspektrum.ȱDieȱpolitischeȱRedaktionslinieȱmüssteȱsichȱ
nunȱ inȱ derȱ Weiseȱniederschlagen,ȱ dassȱeineȱSchuldattributionȱ derȱ nationalenȱ RegieȬ
rungȱanȱdieȱEUȱunterschiedlichȱakzeptiertȱwird.ȱWirȱvermuten,ȱdassȱregierungsnaheȱ
Zeitungenȱ seltenerȱ solcheȱ Deutungenȱ unhinterfragtȱ aufnehmen,ȱ dieȱ Verantwortungȱ
wegȱvonȱderȱnationalenȱRegierungȱaufȱdieȱEUȬEbeneȱverschieben.ȱ
DieȱmedienvergleichendeȱHypotheseȱlautetȱentsprechendȱ(Hȱ4):ȱJeȱnachȱideologiȬ
scherȱ Orientierungȱ einerȱ Zeitungȱ wirdȱ dasȱ Attributionsmusterȱ unterschiedlichȱ ausȬ
fallen:ȱ Zeitungen,ȱ dieȱ derȱ Regierungȱ naheȱ stehen,ȱ stellenȱ seltenerȱ dieȱ VerantworȬ
tungszuschreibungȱ derȱ nationalenȱ Regierungȱ inȱ Frageȱ undȱ nehmenȱ dieȱ konkurrieȬ
rendenȱDeutungenȱderȱEUȱaufȱalsȱZeitungen,ȱdieȱderȱOppositionȱnaheȱstehen.ȱ
MitȱdiesenȱvierȱHypothesenȱkannȱnunȱüberprüftȱwerden,ȱobȱdieȱEUȱtatsächlichȱalsȱ
öffentlicherȱ Sündenbockȱ dientȱ undȱ welcheȱ Faktorenȱ inȱ welchemȱ Ausmaßȱ diesesȱ
Attributionsmusterȱbeeinflussen.ȱ
ȱ
ȱ
4.ȱEinȱVerfahrenȱzurȱsystematischenȱErhebungȱvonȱAttributionsaussagenȱȱ
ȱ
Mitȱ Hilfeȱ einerȱ systematischenȱ Inhaltsanalyseȱ vonȱ Tageszeitungenȱ wollenȱ wirȱ länȬ
dervergleichendȱ (Deutschland,ȱ Großbritannien),ȱ zeitvergleichendȱ (1994Ȭ2003)ȱ undȱ
medienvergleichendȱ (Süddeutscheȱ Zeitung,ȱ Frankfurterȱ Allgemeineȱ Zeitung,ȱ Theȱ
Guardian,ȱTheȱTimes)ȱuntersuchen,ȱwieȱdieȱRolleȱderȱEUȬInstitutionen,ȱvornehmlichȱ
derȱ Europäischenȱ Kommission,ȱ beiȱ politischenȱ Entscheidungenȱ inȱ denȱ MassenmeȬ
dienȱinterpretiertȱwirdȱundȱwieȱdieȱAttributionȱvonȱVerantwortungȱausfällt.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱȱ Einȱ Zeitungsvergleichȱ (Frankfurterȱ Rundschau,ȱ tageszeitungȱ (taz),ȱ Süddeutscheȱ Zeitungȱ undȱ
FrankfurterȱAllegemeineȱZeitungȱ)ȱüberȱdieȱBerichterstattungȱzuȱeuropäischenȱThemenȱhatȱgezeigt,ȱ
dassȱletztereȱamȱumfangsreichstenȱüberȱdieȱEUȱberichtetȱ(Offerhausȱ2002).ȱ
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ȱ
ZurȱquantitativenȱErfassungȱderȱZuschreibungsprozesseȱhabenȱwirȱeinȱVerfahrenȱ
entwickelt,ȱdasȱunabhängigȱvonȱdemȱThemaȱ„Europaberichterstattung“ȱverwendbarȱ
ist.ȱȱImȱMittelpunktȱderȱinhaltsanalytischenȱCodierungȱstehtȱdieȱIdentifikationȱeinerȱ
bestimmtenȱ Konstellationȱ vonȱ Akteurenȱ aufȱ derȱ Aussagenebeneȱ derȱ einzelnenȱ ZeiȬ
tungsartikel:ȱEinȱAkteurȱAȱ(Attributionssender)ȱweistȱmitȱseinerȱAussageȱeinemȱweiteȬ
renȱ Akteurȱ Bȱ (Attributionsadressat)ȱ inȱ Bezugȱ aufȱ einenȱ bestimmtenȱ GegenstandsbeȬ
reichȱ (Attributionsgegenstand)ȱ Verantwortungȱ zu.ȱ Dieȱ Attributionȱ vonȱ VerantwortȬ
lichkeitȱlässtȱsichȱdemnachȱübersetzenȱinȱdieȱFrage:ȱ„WerȱwirdȱvonȱwemȱfürȱwasȱverȬ
antwortlichȱgemacht?“ȱDasȱfolgendeȱSchaubildȱfasstȱdieȱAttributionstriasȱzusammen.ȱ
ȱ
Schaubildȱ1:ȱDieȱAttributionstriasȱ
ȱ

ȱ
ȱ
DieseȱAttributionstriasȱmussȱweiterȱdifferenziertȱwerden:ȱȱ
1.ȱ Kausalattributionȱ versusȱ Zuständigkeitsattribution.ȱ Imȱ Anschlussȱ anȱ Iyengarȱ
(1991)ȱunterscheidenȱwirȱzweiȱunterschiedlicheȱTypenȱvonȱAttributionsaussagen.ȱEinȱ
Attributionssenderȱ kannȱ einenȱ Attributionsadressatenȱ fürȱ dieȱ Entstehungȱ einesȱ ErȬ
eignissesȱ ursächlichȱ verantwortlichȱ machen.ȱ Wirȱ sprechenȱ vonȱ einerȱ KausalattributiȬ
on,ȱ wennȱ einȱ Attributionssenderȱ einenȱ Attributionsadressatenȱ alsȱ zukünftigȱ oderȱ
vergangenȱ ursächlichȱ imȱ Hinblickȱ aufȱ einenȱ Attributionsgegenstandȱ verantwortlichȱ
benenntȱundȱbewertet.ȱInȱeinerȱsolchenȱKonstellationȱschreibtȱderȱAttributionssenderȱ
demȱAttributionsadressatenȱdieȱVerantwortungȱfürȱdenȱbetreffendenȱAttributionsgeȬ
genstandȱ(beispielsweiseȱeineȱpolitischeȱMaßnahme)ȱzu,ȱweilȱdasȱHandelnȱdesȱAttriȬ
butionsadressatenȱ ursächlichȱfürȱdasȱErgebnisȱwar.ȱHierbeiȱhandeltȱesȱsichȱumȱeineȱ
faktischeȱKausalattributionȱdesȱAttributionssenders,ȱderȱdenȱAdressatenȱalsȱtatsächlichȱ
ursächlichȱ verantwortlichȱ benennt.ȱ Esȱ istȱ aberȱ auchȱ möglich,ȱ dassȱ derȱ AttributionsȬ
senderȱ Prognosenȱ oderȱ Hypothesenȱ darüberȱ abgibt,ȱ obȱ dieȱ zukünftigeȱ VerantworȬ
tungȱ desȱ Attributionsadressatenȱ zuȱ einemȱ Erfolgȱ oderȱ Misserfolgȱ führenȱ wirdȱ oderȱ
führenȱ könnteȱ (prognostischeȱ bzw.ȱ hypothetischeȱ Kausalattribution).ȱ Soȱ prognostiziertȱ
derȱEinzelhandelsverbandȱinȱdemȱanfänglichenȱBeispielȱeinenȱUmsatzrückgangȱaufȬ
grundȱ einesȱ innerstädtischenȱ Fahrverbots,ȱ bevorȱ dieȱ Maßnahmeȱ überhauptȱ umgeȬ
setztȱist.ȱDerȱAttributionssenderȱspekuliertȱüberȱdieȱmöglichenȱFolgen,ȱwennȱerȱeinenȱ
AttributionsadressatenȱursächlichȱimȱHinblickȱaufȱeinenȱGegenstandȱverantwortlichȱ
macht.ȱ
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ȱ
Einȱ Attributionssenderȱ kannȱ aberȱ auchȱ einemȱ Akteurȱ dieȱ Zuständigkeitȱ fürȱ dieȱ
LösungȱeinesȱProblemsȱzuordnen.ȱDannȱsprechenȱwirȱvonȱeinerȱZuständigkeitsattribuȬ
tion.ȱFürȱdieȱmeistenȱgesellschaftlichenȱProblemeȱmitȱRegelungsbedarfȱgibtȱesȱspeziaȬ
lisierteȱ undȱ damitȱ eindeutigȱ verantwortlicheȱ (=zuständige)ȱ Teilsystemeȱ undȱ ihreȱ jeȬ
weilsȱhandelndenȱAkteure.ȱInȱderȱRegelȱwirdȱihreȱVerantwortlichkeitȱundȱProblemȬ
lösungskompetenzȱnichtȱmehrȱinfrageȱgestellt,ȱsondernȱlediglichȱalsȱgutȱoderȱschlechtȱ
funktionierendȱ beurteilt.ȱ Mitȱ demȱ europäischenȱ Einigungsprozessȱ werdenȱ aberȱ ZuȬ
ständigkeitenȱverändertȱundȱneuȱdefiniert.ȱInȱeinerȱ„polityȱinȱtheȱmaking“,ȱwieȱesȱdieȱ
EUȱistȱ(vgl.ȱ u.a.ȱ Eriksenȱ2005),ȱspieltȱdieȱZuständigkeitsattributionȱnaturgemäßȱeineȱ
wichtigeȱRolleȱȱ
2.ȱAttribuierenȱversusȱZurückweisenȱeinerȱAttribution:ȱAttributionssenderȱkönnenȱ
sichȱselbstȱ undȱanderenȱVerantwortungȱfürȱEreignisseȱ zuschreiben,ȱ sieȱkönnenȱeineȱ
Verantwortungsattributionȱaberȱauchȱzurückweisen.ȱDieȱBundesregierungȱkannȱz.B.ȱ
behaupten,ȱ dassȱ sieȱ fürȱ dieȱ hoheȱ Arbeitslosigkeitȱ nichtȱ verantwortlichȱ ist;ȱ sieȱ kannȱ
zugleichȱbehaupten,ȱdassȱsieȱdasȱGesundheitssystemȱgerechterȱgemachtȱhat.ȱImȱzweiȬ
tenȱFallȱliegtȱeineȱAttributionszuschreibungȱimȱengerenȱSinne,ȱimȱerstenȱFallȱdieȱZuȬ
rückweisungȱeinerȱAttributionȱvor.ȱ
3.ȱ Bewertungenȱ innerhalbȱ vonȱ Attributionsaussagen:ȱ Schließlichȱ enthaltenȱ AttriȬ
butionsaussagenȱ Bewertungen,ȱdieȱpositiv,ȱnegativȱoderȱambivalentȱausfallenȱkönnen.ȱ
Handeltȱ esȱ sichȱ umȱ eineȱ Kausalattribution,ȱ soȱ bedeutetȱ eineȱ positiveȱ Bewertungȱ desȱ
GegenstandesȱoderȱdesȱAdressaten,ȱdassȱeinȱErfolgȱzugeschriebenȱwirdȱundȱeineȱneȬ
gativeȱBewertung,ȱdassȱeinȱMisserfolgȱoderȱSchuldȱzugeschriebenȱwird.ȱEineȱambivaȬ
lenteȱ Bewertungȱ enthältȱ sowohlȱ positiveȱ wieȱ auchȱ negativeȱ Elemente,ȱ bleibtȱ aberȱ
letztlichȱ uneindeutig.ȱ Dieȱ Zurückweisungȱ vonȱ bewertetenȱ Kausalattributionenȱ hatȱ
wiederumȱeinenȱbewertendenȱCharakter.ȱDieȱZurückweisungȱeinerȱpositivȱbewerteȬ
tenȱ Kausalattributionȱ bedeutetȱ dieȱ Negierungȱ desȱ Erfolgs.ȱ Derȱ Erfolgȱ wirdȱ alsoȱ
bestritten.ȱ Dieȱ Zurückweisungȱ einerȱ negativȱ bewertetenȱ Kausalattributionȱ bedeutetȱ
dieȱNegierungȱdesȱMisserfolgsȱfürȱdenȱGegenstandȱoderȱdenȱAkteur,ȱesȱhandeltȱsichȱ
alsoȱderȱBehauptungȱnachȱnichtȱumȱeinenȱMisserfolg.ȱ
BeiȱeinerȱZuständigkeitsattributionȱstelltȱsichȱdieȱBewertungȱetwasȱandersȱdar.ȱDaȱesȱ
beiȱ derȱ Zuständigkeitsattributionȱ ohnehinȱ umȱ Forderungenȱ geht,ȱ istȱ eineȱ negativeȱ
Bewertungȱ anȱ sichȱ nichtȱ möglich.ȱ Niemandȱ formuliertȱ eineȱ Forderung,ȱ umȱ dannȱ
kundȱ zuȱ tun,ȱ dassȱ erȱ gegenȱ dieȱ Erfüllungȱ derȱ Forderungȱ sei.ȱ Stattdessenȱ entsprichtȱ
derȱ negativeȱ FallȱderȱZurückweisungȱeinerȱZuständigkeitsattribution.ȱ Esȱ kannȱauchȱ
zuȱ ambivalentenȱ Zuständigkeitsattributionenȱ kommen,ȱ wennȱ Gründeȱ genanntȱ werȬ
den,ȱdieȱfürȱundȱgegenȱdieȱZuständigkeitȱdesȱAdressatenȱsprechen.ȱ
Dieȱ verschiedenenȱ Artenȱ vonȱ Attributionsaussagen,ȱ obȱ alsȱ KausalȬȱ oderȱ ZustänȬ
digkeitsattribution,ȱobȱalsȱfaktischeȱoderȱprognostischeȱAussage,ȱalsȱZuweisungȱoderȱ
Zurückweisung,ȱ dabeiȱ positiv,ȱ negativȱ oderȱ ambivalentȱ bewertet,ȱ könnenȱ inȱ einerȱ
Attributionsaussageȱ inȱ verschiedenenȱ Kombinationsmöglichkeitenȱ auftreten.ȱ Dasȱ
folgendeȱ Schaubildȱ fasstȱ dieȱ komplexeȱ Strukturȱ vonȱ Attributionsaussagenȱ zusamȬ
men.ȱȱ
ȱ
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ȱ
Schaubildȱ2:ȱCodierbaumȱderȱAttributionsaussagenȱ

ȱ
MitȱHilfeȱdiesesȱallgemeinenȱAttributionsschemas,ȱdasȱdieȱAttributionstriasȱausȱAkȬ
teuren,ȱGegenständenȱundȱBewertungenȱinȱBeziehungȱzueinanderȱsetzt,ȱkönnenȱalleȱ
Artenȱ vonȱ Zuschreibungenȱ identifiziertȱ werden.ȱ Eineȱ Aussageȱ wirdȱ somitȱ zuȱ einerȱ
Attributionsaussage,ȱ wennȱ sichȱ dieȱ Konstellationȱ vonȱ Attributionssender,ȱ AttributionȬ
sadressatȱundȱAttributionsgegenstandȱbestimmenȱlässt.ȱ
Dieȱ hierȱ bezeichneteȱ Attributionstriasȱ istȱ eineȱ umfassendeȱ Argumentationsfigur.ȱ
AnȱformalenȱKriterienȱwieȱSätzenȱoderȱTextabschnittenȱlässtȱsichȱnichtȱfestlegen,ȱwasȱ
zuȱeinerȱAttributionsaussageȱgehört,ȱmanȱmussȱsichȱanȱinhaltlichȬsemantischenȱKriȬ
terienȱ orientieren.ȱ Fürȱ dieȱ Codierungȱ mussȱ alsoȱ derȱ vollständigeȱ BedeutungsȬȱ oderȱ
Sinnzusammenhangȱ einerȱ Attributionsaussageȱ erfasstȱ werden,ȱ derȱ einȱ undȱ demselȬ
benȱoderȱmehrerenȱSprechernȱzugeordnetȱwerdenȱkann.ȱSolcheȱSinnzusammenhängeȱ
verteilenȱsichȱmitunterȱüberȱeinenȱganzenȱArtikel.ȱInȱanderenȱFällenȱbleibenȱElemenȬ
teȱ derȱ Attributionstriasȱ unbestimmt,ȱ wasȱ inȱ unseremȱ Projektȱ dazuȱ geführtȱ hat,ȱ dieȱ
Aussageȱnichtȱzuȱcodieren.ȱ
Einȱ weiteresȱ Problemȱ derȱ Codierungȱ warȱ dieȱ eindeutigeȱ Identifikationȱ undȱ ZuȬ
ordnungȱderȱAkteureȱalsȱnationalstaatlicheȱoderȱeuropäischeȱAkteure.ȱDieseȱZuordȬ
nungȱistȱgeradeȱfürȱdieȱUntersuchungȱvonȱAttributionsprozessenȱinȱderȱKonkurrenzȱ
vonȱnationalstaatlicherȱversusȱeuropäischerȱAttributionȱentscheidend.ȱPolitischeȱAkȬ
teureȱ aufȱ EUȬEbeneȱ habenȱ häufigȱ Zwitterfunktionen,ȱ dieȱ imȱ Zweifelsfallȱ aufȱ eineȱ
Funktionȱreduziertȱwerdenȱmüssen.8
Dieȱ genanntenȱ Schwierigkeitenȱ führenȱ zumȱ einenȱ zuȱ einerȱ ausgesprochenȱ aufȬ
wändigenȱ CoderȬSchulung.ȱ Zumȱ anderenȱ istȱ auchȱ dieȱ Anzahlȱ derȱ auffindbarenȱ
Attributionsaussagenȱ begrenzt.ȱ Dieȱ Zeitungsberichterstattungȱ wirdȱ inȱ vielenȱ Fällenȱ
derȱ imȱ Projektȱ erforderlichenȱ Genauigkeitȱ beiȱ derȱ Angabeȱ vonȱ Attributionssender,ȱ
Ȭadressatȱ undȱ Attributionsgegenstandȱ nichtȱ gerecht.ȱ Dieȱ Artȱ derȱ Fragestellung,ȱ dieȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱȱ ZurȱLösungȱdiesesȱZuordnungsproblemsȱvgl.ȱdasȱCodebuchȱzumȱProjektȱ„DieȱEuropäischeȱUnionȱ
undȱ dieȱ massenmedialeȱ Attributionȱ vonȱ Verantwortung“ȱ (unterȱ http://www.uniȬ
leipzig.de/~attreu/AttrEU_Codebuch.pdf).ȱ
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ȱ
aufȱdieȱRelationȱvonȱSenderȱundȱAdressatȱabstellt,ȱkannȱaufȱdieȱVollständigkeitȱderȱ
Attributionstriasȱaberȱnichtȱverzichten.ȱ
ȱ
ȱ
5.ȱSchlussbemerkungȱ
ȱ
Dieȱ öffentlicheȱ ȱ Attributionȱ vonȱ Verantwortungȱ spieltȱ inȱ derȱ politischenȱ KommuniȬ
kationȱeineȱbedeutsameȱRolle.ȱDauerhaftȱ versuchenȱ Akteure,ȱsichȱselbstȱErfolgeȱzuȬ
zuschreibenȱundȱdemȱpolitischenȱGegnerȱMisserfolgeȱzuȱattribuieren.ȱDerȱErfolgȱsolȬ
cherȱKommunikationsstrategienȱentscheidetȱmitȱüberȱdasȱImage,ȱdieȱKompetenzzuȬ
schreibungȱundȱdieȱLegitimität,ȱdieȱAkteureȱinȱdenȱAugenȱderȱBürgerȱgenießen.ȱUndȱ
daȱdieȱBürgerȱinȱDemokratienȱwiederumȱüberȱdieȱZukunftȱderȱpolitischenȱAmtsträȬ
gerȱmitȱentscheiden,ȱhabenȱerfolgreicheȱoderȱnichterfolgreicheȱAttributionshandlunȬ
genȱeinenȱmittelbarenȱEinflussȱaufȱderenȱKarriereȬȱundȱMachtchancen.ȱȱ
TrotzȱdieserȱBedeutungȱvonȱAttributionenȱhabenȱdieȱSozialwissenschaftenȱwederȱ
einȱ methodischesȱ Instrumentariumȱ entwickelt,ȱ mitȱ demȱ manȱ Attributionsaussagenȱ
systematischȱerhebenȱkann,ȱnochȱHypothesenȱformuliert,ȱdieȱUnterschiedeȱimȱAttriȬ
butionsverhaltenȱ vonȱ Akteurenȱ erklärenȱ können.ȱ Wirȱ habenȱ inȱ diesemȱ Artikelȱ eineȱ
MethodeȱzurȱCodierungȱvonȱAttributionsaussagenȱvorgestellt.ȱAuchȱwennȱmanȱerstȱ
nachȱAbschlussȱdesȱProjektsȱentscheidenȱkann,ȱobȱdasȱentwickelteȱVerfahrenȱhinreiȬ
chendȱgeeignetȱist,ȱAttributionsprozesseȱsystematischȱzuȱerheben,ȱsindȱwirȱrechtȱopȬ
timistisch,ȱdassȱdieȱentwickelteȱMethodeȱauchȱunabhängigȱvonȱdemȱkonkretenȱTheȬ
mengebietȱVerwendungȱfindenȱkann.ȱȱ
Dieȱ Formulierungȱ vonȱ Hypothesenȱ kannȱ nichtȱ unabhängigȱ vonȱ derȱ inhaltlichenȱ
Fragestellungȱerfolgen.ȱDieȱhierȱentwickeltenȱHypothesenȱbeziehenȱsichȱaufȱdieȱDarȬ
stellungȱ derȱ Europäischenȱ Unionȱ inȱ denȱ Medien.ȱ Amȱ Beispielȱ einigerȱ Pressezitateȱ
zumȱ FeinstaubrichtlinienȬErlassȱhabenȱwirȱ illustriert,ȱ dassȱdieȱEUȱinȱersterȱLinieȱalsȱ
Sündebockȱ fürȱ nichtȱ geglückteȱ Politikenȱ interpretiertȱ wird.ȱ Diesȱ hatȱ strukturelleȱ
Gründe:ȱDieȱnationalenȱRegierungenȱsindȱüberȱWahlenȱanȱdieȱZustimmungȱihrerȱnaȬ
tionalenȱ Bevölkerungenȱ gebunden.ȱ Sieȱ habenȱ daherȱ einȱ Interesse,ȱ inȱ derȱ nationalenȱ
Öffentlichkeitȱ dieȱ Verantwortungȱ fürȱ ErfolgeȱselbstȱundȱVerantwortungȱfürȱ MisserȬ
folgeȱfremdȱundȱdasȱheißtȱu.a.ȱderȱEUȱzuȱattribuieren.ȱDieȱEUȬKommissionȱdagegenȱ
kannȱ ihreȱ Positionȱ nurȱ sehrȱ eingeschränktȱ darstellen,ȱ daȱ esȱ nochȱ keineȱ europäischeȱ
Öffentlichkeitȱgibt,ȱsondernȱdieȱnationalȱversäultenȱÖffentlichkeitenȱausȱstrukturellenȱ
Gründenȱ vonȱ denȱ nationalenȱ Akteurenȱ dominiertȱ werden.ȱ Dieseȱ Grundhypotheseȱ
habenȱ wirȱ dreifachȱ spezifiziert:ȱ Spieltȱ dieȱ generalisierteȱ politischeȱ Einstellungȱ einesȱ
Landesȱ imȱeuropäischenȱIntegrationsprozessȱ eineȱRolleȱ(Ländervergleich)?ȱWelchenȱ
Einflussȱ hatȱ dieȱ politischȬideologischeȱ Linieȱ einerȱ Zeitungȱ (Medienvergleich)?ȱ WelȬ
cheȱVeränderungenȱergebenȱsichȱimȱZeitverlaufȱ(Zeitvergleich)?ȱ
Obȱ dieȱ Hypothesenȱ tragfähigȱ sindȱ undȱ sichȱ bestätigenȱ lassen,ȱ bleibtȱ derȱ DatenȬ
auswertungȱvorbehalten.ȱȱ
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