
Repositorium für die Medienwissenschaft

Petra Thorbrietz
Krämer, Annett: Ökologie und politische Öffentlichkeit
1987
https://doi.org/10.17192/ep1987.3.6727

Veröffentlichungsversion / published version
Rezension / review

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:
Thorbrietz, Petra: Krämer, Annett: Ökologie und politische Öffentlichkeit. In: medienwissenschaft: rezensionen, Jg. 4
(1987), Nr. 3. DOI: https://doi.org/10.17192/ep1987.3.6727.

Nutzungsbedingungen: Terms of use:
Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine
Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt.
Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares,
persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses
Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für
den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt.
Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle
Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen
Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument
nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie
dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke
vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder
anderweitig nutzen.
Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die
Nutzungsbedingungen an.

This document is made available under a Deposit License (No
Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive,
non-transferable, individual, and limited right for using this
document. This document is solely intended for your personal,
non-commercial use. All copies of this documents must retain
all copyright information and other information regarding legal
protection. You are not allowed to alter this document in any
way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the
document in public, to perform, distribute, or otherwise use the
document in public.
By using this particular document, you accept the conditions of
use stated above.

https://mediarep.org
https://doi.org/10.17192/ep1987.3.6727


Annett Krämer: Ökologie und politische öffentlichkeit. Zum Verhält
nis von Massenmedien und Umweltproblematik.- München: tuduv 1986,
370 S., DM 64,80

Die Journalistin Annett Krämer konstatiert. in ihrer Arbeit die Not
wendigkeit der Vermittlung von Themen und Informationen durch die
Massenmedien, deren 'Öffentlichkeit' sie als "institutionalisiertes Ge
seIlschaftsbewußtsein" beschreibt. Ausgehend von den Herausforderun
gen, die die Umweltproblematik an unsere Welt stellt, sucht sie nach
deren journalistischen Entsprechungen, ja einer Vorreiterrolle für
ökologisches Problembewußtsein. Daran muß sie natürlich scheitern.
Der auch von ihr zugrundegelegte Begriff der 'Öffentlichkeit', sei es
jetzt der durch Massenmedien hergestellten oder der politischen, ist
schon immer ein Problem für die Wissenschaft gewesen, für die
Politikwissenschaften genauso wie für die Kommunikationswissen
schaft. Einerseits scheint das diffuse Konstrukt der 'Öffentlichkeit'
notwendig zu sein, um beschreiben zu können, in welchem Verhältnis
Medien, Publikum, politisches System und Demokratieanforderungen
zueinander stehen. Wegen dieser Unschärfe bleibt er aber immer
unbefriedigend - nicht der kleinste, sondern der größte gemeinsame
Nenner einer wissenschaftlichen Diskussion. Auch sind die Medien
eben nicht die "vierte Gewalt", als die sie von verschiedener Seite
beschworen werden. Auch eine Institutionalisierung eines Themas in
Form einer eigenen Redaktion, wie von der Autorin gefordert, oder
etwa einer festen Seite einer Zeitschrift könnte daran nichts
wesentliches ändern.

Die Theorien über die Funktion der Massenmedien sind schon normativ
genug. Sie nun auch noch zu den normativen politologischen Kon
zepten einer politischen Öffentlichkeit in bezug setzen zu wollen,
erscheint mehr als schwierig. Denn: Was sagt es schon aus, wenn
Krämer feststellt, die Berichterstattung der achtziger Jahre zeige
eher noch weniger Hintergrundberichterstattung zu ökologischen The
men als die früherer Zeiten und stattdessen nur Ereignisse und
Verlautbarungen? Der Befund ist sicher richtig, aber sagt er etwas
über seine politische oder journalistische Relevanz? Die der Presse
"zugewiesenen Strukturierungsaufgaben", die laut Krämer nicht erfüllt
werden, sind eine Fiktion, der Strom der Meinungen ist mit einem
si mplen Konzept nicht zu fassen oder zu beschreiben.
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Interessanter als Krämers grundsätzliche Abhandlungen ist deshalb
ihre Darstellung einiger Einflußfaktoren aus den Bereichen Ökologie,
Journalismus, Umweltpolitik und Wissenschaft/Lebenswirklichkeit. Als
eines der vielen Desiderate wird genannt: die notwendige Umstruktu
rierung journalistischer Arbeit und medialer Organisation. Leider fehlt
auch hier die praktische Antwort. Ein ebenso frommer Wunsch, wie
jener andere, daß sich die Politikwissenschaft endlich jenseits nor
mativer Modelle mit dem knallharten Beziehungsgeflecht Politik-Mas
senmedien auseinandersetzen möge.
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