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1 Einleitung 
 
Genau zwanzig Jahre sind vergangen, seit der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ mit 
der Veröffentlichung des Brundlandt-Berichts zum ersten Mal internationale Bekannt-
heit erlangte. Zwanzig Jahre und zahlreiche internationale Konferenzen später ist die 
Thematik der „nachhaltigen Entwicklung“ omnipräsent auf der Agenda von Politikern, 
Unternehmern und Nichtregierungsorganisationen (NGO’s) vorzufinden. Immer mehr 
Staaten erkennen in der heutigen Zeit die Notwendigkeit eines zukunftsgerichteten, 
nachhaltigen Umgangs mit den Ressourcen unseres Planeten. Offen zu Tage tretende 
Probleme wie Klimakatastrophen, Armut, Hungersnöte, Menschenrechtsverletzungen, 
Staatsverschuldungen und weitere soziale Missstände verlangen nach raschen und 
effektiven Änderungen der Lebens- und Verhaltensweisen in sämtlichen Staaten dieser 
Erde. Der Ruf nach einer verstärkten Wahrnehmung von Zukunftsverantwortung 
gewinnt zunehmend an Intensität und Dringlichkeit.  
 
Auch in der Schweiz wird die „nachhaltige Entwicklung“ als Leitkonzept für 
wirtschaftliches, soziales und ökologisches Handeln zunehmend wichtiger. Im Sinne 
des angesprochenen Brundlandt-Berichts geht es bei solchen Bestrebungen zur 
Nachhaltigkeit primär darum, die Bedürfnisbefriedigung zukünftiger Generationen zu 
sichern und die längerfristige Verfügbarkeit der Ressourcen für Umwelt, Gesellschaft 
und Wirtschaft zu gewährleisten. Angesichts der offensichtlich zu Tage tretenden und 
latent vorhandenen Probleme verstärkt sich der Handlungsbedarf zunehmend. Die 
Maxime einer zukunftsfähigen und verantwortungsvollen Nation dringt aus unterschied-
lichsten Richtungen in das Bewusstsein der Bürger ein. Einen wesentlichen Anteil an 
dieser Entwicklung trägt die Landesregierung, welche auf oberster Ebene an 
Prozessen und Projekten zur Unterstützung der Nachhaltigkeit beteiligt ist. Bereits seit 
einigen Jahren arbeitet sie mit der „Strategie Nachhaltige Entwicklung“, welche Mass-
nahmen und Rahmenbedingungen der bundesrätlichen Politik zur Verankerung und 
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz beinhaltet. 2007 wird die 
aktuelle Ausgabe aus dem Jahre 2002 ersetzt und dem neusten Stand der Entwick-
lungen angepasst. Die vorliegende Arbeit ist im Rahmen dieser Strategie-Erneuerung 
2002/2007 angesiedelt. 

 
1.1  Hintergrund und Erkenntnisinteresse 
 
Im Jahr 2006, nach vier Jahren Laufzeit, fand eine Evaluation1 zur Konzeption und 
Umsetzung sowie zu den Wirkungen der Strategie auf Bundesebene statt. Dabei 
erkannte man, dass insbesondere im kommunikativen Bereich der Strategie Schwach-
stellen vorhanden sind. Davon betroffen ist auch die Informationsvermittlung über die 

                                                 
1 Vgl. Mauch et al. (2006) 
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Massenmedien. Auf Grund der Evaluation hat sich das federführende Bundesamt für 
Raumentwicklung (ARE) entschieden, die Kommunikationssituation umfassend zu 
analysieren und im Hinblick auf die Erneuerung der Strategie ein Kommunikations-
konzept erstellen zu lassen. Als vermittelnde Forschungsstelle wurde „seed sustaina-
bility“2 beauftragt. „Seed sustainability“ ist eine Projektplattform für die Bearbeitung von 
Nachhaltigkeitsthemen im Auftrag hochschulexterner Partner aus Wirtschaft, öffentli-
cher Verwaltung und Nichtregierungsorganisationen durch studentische Arbeiten. Die 
vorliegende Lizentiats-Arbeit wurde im Rahmen dieses Projekts im Auftrag des ARE 
und in Koordination mit seed sustainability geschrieben. Drei weitere Forschungs-
arbeiten der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH und der Hochschule für 
Wirtschaft Luzern beteiligten sich mit anderen Themenschwerpunkten am selben 
Projekt.  
 
Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf den Massenmedien, welche im Rahmen 
der bundesamtlichen Kommunikation der Strategie eine zentrale Rolle einnehmen. Sie 
fungieren als primärer Informationskanal für die Gesamtbevölkerung, sodass eine 
Optimierung der Kommunikationsaktivitäten in diesem Bereich von ausgesprochener 
Wichtigkeit ist. Dieser Umstand kommt auch in folgender Aussage zweier namhafter 
Vertreter auf dem Gebiet der Nachhaltigkeitskommunikation zum Ausdruck: 

 
„There is a need to develop a strategic approach to improve the links between 
the mass media and sustainable development. Television and newspapers 
serve as the first – if not the only one – source of information concerning 
sustainable development issues. The media influence, not only public opinion, 
but also decision makers, politicians and other journalists” (Leal/Borner 2005: 
13). 
 

Das Ziel dieser Arbeit besteht zum einen darin, Klarheit über Probleme und 
Hindernisse zu erlangen, welche spezifisch in der Schweiz mit der medialen Berichter-
stattung der „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ verbunden sind. Studien und 
Forschungsartikel zu dieser Thematik sind hierzulande nach wie vor äusserst selten. 
So existiert bislang weder eine Untersuchung zur Kommunikationsaktivität des Bundes 
im Rahmen der Nachhaltigkeitsthematik noch umfangreicheres wissenschaftliches 
Material zur medialen Berichterstattung über die nachhaltige Entwicklung im Allgemei-
nen. Ergänzend zur wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung verfolgt die Arbeit das 
Ziel, konkrete, in der Praxis anwendbare Verbesserungsvorschläge in Bezug auf die 
Kommunikation vorzulegen, um die Auseinandersetzung mit dem Thema „nachhaltige 
Entwicklung“ sowie dessen Signifikanz und Akzeptanz in den Medien in Zukunft zu 
verbessern.  
 
Der Aufbau der Arbeit sowie die Inhalte der einzelnen Teilbereiche werden im 
folgenden kurz dargelegt. 
                                                 
2 Siehe dazu www.seed-sustainability.ch 
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1.2  Aufbau der Arbeit 
 
Der Aufbau der Arbeit folgt dem Schema Einleitung, Hauptteil und Schluss. Diese drei 
Teile bilden die übergeordnete Struktur. Die Einleitung besteht aus drei Kapiteln, 
welche den Hintergrund, das Erkenntnisinteresse und die übergeordneten Fragestel-
lungen aufzeigen. Sie dient dazu, die inhaltliche Untersuchungsanlage vorzustellen, 
Ziele und Forschungsfragen zu erläutern und den Rahmen der Arbeit abzustecken. 
 
Mit dem Hauptteil folgt das eigentliche Kernstück der Arbeit, welches die theoretische 
Einbettung, die methodische Anlage sowie die Auswertung der Studie umfasst. Die 
theoretische Grundlage setzt sich ebenfalls wieder aus drei Unterkapiteln zusammen, 
welche im Aufbau dem Top-Down-Prinzip folgen. Zunächst wird der übergeordnete 
Rahmen der Nachhaltigkeitskommunikation beschrieben, welcher die Interaktion der 
beiden gesellschaftlichen Teilbereiche PR und Journalismus umfasst (vgl. Kapitel 2). In 
diesem Unterkapitel werden primär Prozesse, Funktionen und Modelle aufgezeigt, 
welche die strukturellen Rahmenbedingungen der Kommunikation zwischen Bund und 
Massenmedien betreffen. Im darauf folgenden zweiten Unterkapitel wird auf die 
besondere Rolle des Bundes als staatlicher Kommunikator Bezug genommen. In 
diesem Zusammenhang kommen die spezifischen Gegebenheiten im Umfeld der 
Staatskommunikation zur Sprache. Zum Schluss werden auf Basis des aktuellen 
Forschungsstandes Probleme, Eigenheiten und Potentiale der Kommunikation über 
„nachhaltige Entwicklung“ aufgezeigt (vgl. Kapitel 4). Der anschliessende Methodenteil 
thematisiert die Wahl des Untersuchungsgegenstandes, die Operationalisierung sowie 
die Durchführung der qualitativen Experteninterviews und der ergänzenden 
Dokumentenanalyse (vgl. Kapitel 5). Die Auswertung und Interpretation folgen im 
abschliessenden Kapitel des Hauptteils. Aufgeteilt in insgesamt drei Unterkapitel 
werden die Erkenntnisse der qualitativen Experteninterviews mit Bundesvertretern und 
Medienschaffenden sowie der Dokumentenanalyse dargelegt und diskutiert. Die 
Auswertung folgt der Strukturierung des Fragebogens und wird zunächst einzeln für die 
beiden Untersuchungsebenen Bund und Medien durchgeführt, bevor in Kapitel acht 
eine vergleichende Synthese folgt (vgl. Kapitel 6 bis 8). 
 
Der Schlussteil ermöglicht einen Rückblick auf die Arbeit und den Ausblick auf 
zukünftige Forschungsinteressen sowie die praktische Umsetzung. In der abschlies-
senden Zusammenfassung der Auswertung werden die zentralen Erkenntnisse 
nochmals aufgeführt und über die beiden Untersuchungsebenen Bund/Massenmedien 
miteinander verglichen. Daraus folgend zeige ich Optimierungsmöglichkeiten, 
Verbesserungsvorschläge und Implikationen für die Praxis auf und setze die Resultate 
in den Kontext von Theorie und Forschungsstand. 
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1.3  Fragestellungen 
 
Die vorliegende Arbeit verfolgt zwei parallele Forschungsinteressen. Zum einen soll sie 
aus wissenschaftlich-theoretischer Sicht helfen, eine Bestandesaufnahme der 
Kommunikation über nachhaltige Entwicklung in der Schweiz, mit besonderem Fokus 
auf der Bundes- und Medienebene, zu erstellen. Zum anderen hat die Arbeit zum Ziel, 
praktische Inputs und Optimierungsmöglichkeiten zu liefern, welche die Kommunikation 
der verschiedenen Bundesämter zu verbessern hilft, um in Zukunft eine breitere 
mediale Aufmerksamkeit und Resonanz zu erlangen. 
 
Der Schwerpunkt der Studie liegt auf zwei verschiedenen Ebenen: Einerseits auf der 
Bundesebene, welche durch die Bundesämter repräsentiert wird, und andererseits auf 
den Massenmedien mit Schwergewicht im TV- und Printbereich. Dabei prallen sehr 
unterschiedliche Interessen aufeinander. Der Bund verfolgt das Ziel, die Massnahmen 
und Projekte im Rahmen der „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ in der Öffentlichkeit 
verstärkt bekannt zu machen. Diesbezüglich sind sie auf die Multiplikatorenwirkung der 
Massenmedien angewiesen, welche ihrerseits jedoch wiederum eigenen Gesetz-
mässigkeiten entlang ökonomischer Grundüberlegungen folgen. Das Interessante an 
diesem Forschungsfeld besteht darin, dass sich mit dem Staat als Kommunikator und 
den Medien mit ihrer eigenen Funktionsweise als Adressat zwei sehr unterschiedlich 
organisierte und agierende Teilsysteme gegenüber stehen. Entsprechend unterschei-
den sich auch das Erkenntnisinteresse und die zentralen Fragestellungen bei Bund 
und Medien. 
 
Auf Bundesstufe geht es zunächst darum, den Kommunikations-Mix der Bundesämter 
zu analysieren, welcher den Einsatz unterschiedlichster Kommunikationskanäle und     
-instrumente beinhaltet. Dabei wird der Frage nachgegangen, wie die nachhaltige 
Entwicklung in den einzelnen Bundesämtern implementiert und die Zusammenarbeit 
mit den Massenmedien organisiert ist. Wichtig ist in dieser Hinsicht auch, wie die 
„Strategie Nachhaltige Entwicklung“ von den einzelnen Ämtern gegen aussen 
kommuniziert und vermittelt wird. Auf Medienebene hingegen ist von primärem 
Interesse, welche Kenntnisse die Journalisten von der „Strategie Nachhaltige Entwick-
lung“ besitzen, welche Einstellungen mit der  Thematik der „nachhaltigen Entwicklung“ 
verbunden sind und wie die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand erfolgt.  
 
Als übergeordnetes Erkenntnisinteresse und eigentlicher Kernpunkt der Studie gilt die 
Frage nach Hindernissen und Potentialen, welche in Zusammenhang mit der medialen 
Vermittlung der Strategie sowie der Thematik „nachhaltige Entwicklung“ vorhanden 
sind. Das Ziel ist herauszufinden, welche Modifikationen und Optimierungen in Bezug 
auf den Inhalt und die Konzeption respektive der Umsetzung der Strategie nötig sind, 
um die Auseinandersetzung mit dem Thema in den Medien zu verbessern. Dabei 
sollen Problembereiche aufgedeckt werden, welche mit der Kommunikation verbunden 
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sind und es soll in Erfahrung gebracht werden, wie die nachhaltige Entwicklung als 
mediales Thema an Signifikanz und Akzeptanz gewinnen kann. Die Kernfrage lautete 
dementsprechend folgendermassen: 
 
Ist das Problem der geringen medialen Relevanz und Resonanz der „Strategie 
Nachhaltige Entwicklung 2002“ in der Umsetzungsart oder der Thematik begründet? 
 
Mit „Umsetzungsart“ wird primär die interne Zusammenarbeit in Belangen der 
„nachhaltigen Entwicklung“ sowie die externe Kommunikation der Bundesämter 
angesprochen. Darin vereint sind sämtliche Bestrebungen auf interdepartementaler wie 
auch amtsinterner Ebene, die „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ besser zu verankern 
und zu kommunizieren. Die Komponente „Thematik“ bezieht sich sowohl auf die 
begriffliche wie auch die konzeptionelle Dimension. Dabei geht es primär um die Art 
und Weise, wie der Begriff verwendet und definiert ist und wie die Strategie inhaltlich 
aufgebaut ist.  
 
Die Untersuchung findet dementsprechend auf den beiden Ebenen „Bund“ und 
„Massenmedien“ und anhand der zwei Dimensionen „Umsetzungsart“ und „Thematik“ 
statt. Mit diesem Design soll ein möglichst umfassendes Bild der Kommunikation zur 
nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz aufgezeigt werden. 



 
 
 
 
 

TEIL II:   THEORIE 
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2 Public Relations und Journalismus: Der strukturelle Rahmen der 
Nachhaltigkeitskommunikation 

 
Das zentrale Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit besteht darin, Potentiale und 
Probleme der Nachhaltigkeitskommunikation ausfindig zu machen, welche im Schnitt-
feld von Bund und Medien zu Tage treten. Der Bund agiert in diesem Zusammenhang 
als PR-Akteur, welcher die „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ an die „Massenmedien“ 
zu vermitteln versucht. Die Interaktion und Zusammenarbeit der beiden gesellschaftli-
chen Teilsysteme definiert somit den strukturellen Rahmen der Untersuchung und 
beruht auf der Problematik der PR-Journalismus-Beziehung. Das theoretische Funda-
ment dient der strukturellen Einordnung des Untersuchungsgegenstandes und als 
übergeordneter Bezugsrahmen für die nachfolgende empirische Studie. Im ersten 
Kapitel stehen die Definitionsbestimmungen wichtiger Begriffe sowie die Darstellung 
theoretischer Ansätze in Hinblick auf das Interaktionsverhältnis im Vordergrund.  
 

2.1  Definitionen von PR und Journalismus 
 
2.1.1 Der Begriff „Public Relations“ 

 
Aufgrund der interdisziplinären Ausrichtung des Berufsfeldes PR existieren je nach 
fachlichem Blickwinkel divergente Begriffe und Verständnisse sowie darüber hinaus 
eine Vielzahl an Definitionen (vgl. Fröhlich 2005: 95). Zur Systematisierung dieser 
unterschiedlichen Ansätze hat sich eine Kategorisierung entlang dreier Perspektiven 
durchgesetzt: Erstens der Alltagsperspektive, zweitens der Berufs- oder Berufsfeld-
perspektive und drittens der wissenschaftlichen Perspektive (vgl. McQuail 1994: 4ff. 
und Rühl 1987: 102ff.). Im Folgenden wird ausschliesslich die wissenschaftliche 
Definitionsgrundlage als Bezugspunkt dienen. 
 
Ursprünglich handelt es sich bei der PR um ein klassisches Instrument der 
Unternehmens- und Marketingkommunikation, bei welcher die Gestaltung und Pflege 
der Beziehungen einer Organisation zur Öffentlichkeit im Vordergrund standen (vgl. 
Bruhn 2005: 724). Mittlerweile wird der Gegenstand der Public Relations jedoch sowohl 
von wirtschaftswissenschaftlicher wie auch sozial- und politikwissenschaftlicher Seite 
her untersucht (vgl. Bruhn 2005: 725). So steht nicht mehr ausschliesslich die 
Kommunikationsaktivität von marktwirtschaftlich orientierten Unternehmen im Vorder-
grund, sondern darüber hinaus von politischen, kirchlichen oder staatlichen Institutio-
nen, Verbänden und NGO’s (vgl. Bruhn 2005: 725 sowie Bentele et al. 2005: 441 ff.). 
Obwohl sich bis heute noch keine verbindliche und allgemein gebräuchliche Definition 
von PR durchsetzen konnte (vgl. Rinck 2001: 25), tauchen einzelne Definitions-
versuche vermehrt in der Literatur auf. So auch die oft zitierte und international 
anerkannte Begriffserklärung von Grunig/Hunt aus dem Jahre 1984: „Public Relations 
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is the management of communication between an organization and its public“ 
(Grunig/Hunt 1984: 6). Eine etwas differenziertere, aktuellere und kommunikations-
wissenschaftlich verankerte Definition wurde im Jahre 2001 von Günter Bentele 
verfasst:  
 

„Öffentlichkeitsarbeit oder Public Relations ist das Management von 
Informations- und Kommunikationsprozessen zwischen Organisationen 
einerseits und ihren internen und externen Umwelten (Teilöffentlichkeiten) 
andererseits. Funktionen von Public Relations sind Information, 
Kommunikation, Persuasion, Imagegestaltung, kontinuierlicher Vertrauens-
erwerb, Konfliktmanagement und das Herstellen von gesellschaftlichem 
Konsens“ (Bentele 2001: 22). 

 
Diese Definition trägt im Vergleich zu derjenigen von Grunig/Hunt dem Umstand 
Rechnung, dass sich PR nicht nur zwischen Organisationen und der Öffentlichkeit 
abspielt, sondern sämtliche „internen und externen Umwelten“ vereint (vgl. Kradolfer 
2001: 122). Public Relations wird auch in der Kommunikationswissenschaft als weitläu-
figer Begriff aufgefasst, welcher strukturell unterschiedliche Organisationen wie 
politische Parteien, Parlamente, Kommunalverwaltungen, Vereine, Verbände, Umwelt-
gruppen etc. als PR-Kommunikatoren versteht und somit den gesellschaftlichen 
Gesamtkontext umfasst (vgl. Bentele 2003: 55). In der vorliegenden Arbeit wird der 
Begriff „Public Relations“ im Sinne von Bentele verwendet: Als Management von 
Informations- und Kommunikationsprozessen zwischen einer Organisation und ihrer 
internen und externen Umwelt. 

 

2.1.2  Der Begriff „Journalismus“  

 
Obwohl die Journalismusforschung im Gegensatz zur PR-Forschung eine weitaus 
längere Forschungstradition aufzuweisen hat, ist der Begriff „Journalismus“ definitions-
technisch weniger klar umrissen. Verantwortlich dafür ist der Umstand, dass das 
Wesen des Journalismus je nach Betrachtungsweise (konstruktivistisch, empirisch-
analytisch, kulturorientiert oder normativ-ontologisch) sehr unterschiedlich aufgefasst 
und definiert wird (vgl. Weischenberg et al. 2005: 132/133). Ausserdem werden im 
Journalismus sehr unterschiedliche Mediengattungen vereint, welche ihre eigenen 
Merkmale und Eigenheiten aufweisen. Dementsprechend erscheint das Forschungs-
feld stark ausdifferenziert (vgl. Faulstich 2004: 213).  
 
Die in der wissenschaftlichen Literatur erwähnten Definitionen lassen sich danach 
klassifizieren, ob sie den Begriff des Journalismus an normative Erwartungen, 
empirisch feststellbare Leistungen (Funktionen) oder Strukturmerkmale knüpfen (vgl. 
Donsbach 2002: 79). Eine bekannte Definition zur strukturellen Dimension stammt von 
Weischenberg (1995). Er beschreibt den Journalismus als System, welches Themen 
für die Medienkommunikation zur Verfügung stellt, die „Neuigkeitswert und Faktizität 
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besitzen, und zwar insofern, als sie an sozial verbindliche Wirklichkeitsmodelle und ihre 
Referenzmechanismen gebunden sind“ (Weischenberg 1995: 97). Solche der System- 
oder Strukturebene zugeordneten Begriffserklärungen finden sich in der Literatur 
allerdings eher selten. Die Vielzahl der Definitionsversuche betreffen die zweite 
Kategorie und basieren dementsprechend auf einer reinen Funktionszuschreibung:  

 
„Journalismus: Hauptberufliche Tätigkeit von Personen, die an der Sammlung, 
Prüfung, Auswahl, Verarbeitung und Verbreitung von Nachrichten, 
Kommentaren sowie Unterhaltungsstoffen durch Massenmedien beteiligt sind“ 
(Koszyk/Pruys 1981: 96). 
 

Ein derart handlungszentrierter Journalismusbegriff birgt allerdings das Risiko einer 
reinen Fokussierung auf die Handlungsebene mit Vernachlässigung der strukturellen 
Faktoren (vgl. Scholl/Weischenberg 1998: 28). Dennoch bietet sich für die vorliegende 
Arbeit eine funktionelle Betrachtungsweise an, welche primär eine Beschreibung der 
journalistischen Tätigkeit beinhaltet. Diese Handlungsfelder werden im nächsten 
Unterkapitel thematisiert. 

 
2.2  Funktionen von PR und Journalismus 
 
Im Folgenden geht es darum, die Hauptfunktionen und Tätigkeitsfelder der Public 
Relations und des Journalismus aufzuzeigen. Das Interesse gilt dabei primär den 
unterschiedlichen systembedingten Anforderungen und ethischen Standards.  
 
Zunächst wird in diesem Zusammenhang ersichtlich, dass bestimmte Funktionen im 
Prozess der öffentlichen Kommunikation auf beide Teilbereiche zutreffen. So gelten die 
Generierung, Verarbeitung und Weiterverbreitung von Informationen und öffentlich 
relevanten Themen als Handlungsgrundlage ebenso für das Medien- wie auch das PR-
System (vgl. Bentele 2003: 56). Diese funktionelle Ähnlichkeit ist darauf zurück zu 
führen, dass die PR-Forschung einen Zweig der Kommunikatorforschung darstellt, 
welchem auch die Journalismusforschung angehört (vgl. Jarren/Röttger 2005: 19). 
Ausserdem herrscht in der PR-Forschung nach wie vor eine starke journalismus-
zentrierte Perspektive (vgl. Jarren/Röttger 2005: 22). Trotz einiger Ähnlichkeiten in der 
Forschungstradition und den Funktionsbereichen unterscheiden sich die beiden 
Systeme in einigen grundlegenden Punkten, wie die nachfolgenden Ausführungen 
zeigen. 

 

2.2.1 Tätigkeitsfeld Public Relations 

 
Eine Funktion, welche ausschliesslich die Public Relations auszeichnet, betrifft die 
Auftragssituation. Im Gegensatz zum Journalismus betreibt die PR eine prinzipiell 
interessenbezogene Auftragskommunikation unter Einsatz von persuasiven Kommuni-
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kationsstrategien (vgl. Jarren/Röttger 2005: 31). Die Hauptaufgabe der traditionellen 
PR wird dementsprechend darin gesehen, Informationen an die Öffentlichkeit zu 
bringen, welche den Partikulärinteressen bestimmter Institutionen dienen (vgl. 
Barth/Donsbach 1992: 151). Es handelt sich bei dieser interessenbezogenen 
öffentlichen Kommunikation meistens um eine Selbstdarstellung (vgl. Bentele 2001: 
23). Abgesehen von der Herstellung und Bereitstellung durchsetzungsfähiger Themen 
in der Öffentlichkeit (vgl. Ronneberger/Rühl 1992: 252) sollen auch konkrete 
Anschlusshandlungen ausgelöst, öffentliche Interessen geweckt, soziales Vertrauen 
der Öffentlichkeit gestärkt, Partikularinteressen gesteuert und das Entstehen von 
Misstrauen verhindert werden (vgl. Ronneberger/Rühl 1992: 252). Medien besitzen für 
die Öffentlichkeitsarbeit insbesondere deshalb eine wichtige Bedeutung, als die 
Thematisierung der PR-induzierten Themen durch die Journalisten aufgrund des 
Einflusses der Medienberichterstattung auf die öffentliche Themenagenda sehr 
bedeutend ist (vgl. Röttger 2005b: 350). In diesem Sinne fungieren die Massenmedien 
nach wie vor als zentrale Zielgruppe der Public Relations (vgl. Röttger 2005a: 503). 
Der Aufbau und die Verbreitung einer positiv konnotierten Firmenidentität sowie 
qualitativ hochstehender Leitbilder und Wertsysteme bilden zentrale Aufgaben der PR 
(vgl. Bergler 2005: 333). Um diese Kommunikationsziele zu erreichen, kommen seitens 
der PR primär persuasive Instrumente zum Einsatz (vgl. Fröhlich 2005: 100). Solche 
auf Überzeugung ausgerichtete Mitteilungen (Informationen, Nachrichten, kommen-
tierte Äusserungen) werden dazu benutzt, entweder ein bestimmtes Rezipienten-
verhalten hervorzurufen oder Einstellungen und Attitüden bei den Adressaten zu 
beeinflussen (vgl. Nickl 1998: 29).  
 
Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Public Relations und dem Journalismus 
besteht darin, dass für erstere keine strengen und spezifischen Gesetze gelten, welche 
zu regeln, sanktionieren und schützen vermögen (vgl. Fröhlich 2005: 101). Zwar 
existieren Regeln zur Berufsethik, die von den PR-Berufsverbänden aufgestellt 
wurden, die Bedeutung dieser Codizes in der Praxis ist allerdings eher umstritten (vgl. 
Schulz 2002: 544). 

 

2.2.2 Tätigkeitsfeld Journalismus  

 
Im Gegensatz zur PR gilt im Journalismus das Prinzip der Fremddarstellung von 
Ereignissen, Handlungen und Institutionen anstelle der Selbstdarstellung (vgl. Bentele 
2001: 23). Aus normativer Sicht wird die Aufgabe des Journalismus darin gesehen, das 
„Publikum mit möglichst wahrheitsgemässen, nach rein professionellen Gesichts-
punkten ausgewählten Informationen zu versorgen, damit es sich unabhängig eine 
Meinung bilden kann“ (Barth/Donsbach 1992: 151). So gilt die Journalismus-Branche 
als eine der Allgemeinheit verpflichtete, gesellschaftlich bedeutende Instanz, welche 
Orientierungs- und Integrationsleistungen zu erbringen und für Information, Kritik, 
Kontrolle, Bildung und Erziehung zu sorgen hat (vgl. Scholl/Weischenberg 1998: 29). 
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Das journalistische Handeln hat sich aus idealtypischer Sicht am Gesellschaftssystem 
wie auch an medienrechtlichen Grundsätzen zu orientieren (vgl. Wyss 2001: 269). 
Verschiedene Organe, Verbände und rechtliche Normen überwachen und 
gewährleisten die Sicherung journalistischer Qualität (vgl. ebd.: 270). Empirische 
Befunde deuten jedoch darauf hin, dass die Medienethik nur partiell als wirksames 
Steuerungsinstrument der Medienaktivitäten zu funktionieren scheint (vgl. Saxer 1992, 
zit. nach Wyss 2001: 270). 
 
Eine zentrale Aufgabe der Journalisten besteht wie erwähnt darin, Informationen zu 
selektionieren und im selben Zuge die Aufbereitung und Gestaltung von Nachrichten 
vorzunehmen (vgl. Rinck 2001: 72). Der Eigenbeitrag der Journalisten im Rahmen 
dieses Prozesses ist allerdings Gegenstand kontroverser Diskussionen, bei der sich 
zwei konkurrenzierende Überzeugungen gegenüberstehen. Vertreter des einen 
Ansatzes räumen den Journalisten eine eher aktive Rolle ein, indem sie die Auswahl 
der Medieninhalte anhand professioneller und subjektiver Werte und Ziele der Medien-
Institutionen postulieren (vgl. Barth/Donsbach 1992: 151). Darunter vereint sind 
Studien zur Nachrichtenwert-Theorie, zum News Bias oder zur instrumentellen Aktuali-
sierung (vgl. dazu Schulz 1976, Klein/Maccoby 1954, Kepplinger 1989a). Verfechter 
des zweiten Ansatzes weisen den Journalisten eine weitaus passivere Rolle zu, indem 
sie von der Annahme ausgehen, dass die Konstruktion der Medieninhalte überwiegend 
von der PR-Arbeit politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Akteure bestimmt 
wird (vgl. Barth/Donsbach 1992: 151). Nicht zu vernachlässigen sind ausserdem 
Ansätze, welche aus ökonomischer Sicht die wirtschaftliche Rentabilität und marktwirt-
schaftliche Funktionsweise der Medien als einflussreiche Selektionskriterien des 
Journalismus sehen (vgl. Heinrich 1996). 
 
Die bisherigen Ausführungen haben ein komplexes Gebilde von Funktionszusammen-
hängen, Wirkungsweisen und Leistungsansprüchen der beiden Teilbereiche PR und 
Journalismus aufgezeigt. Im Folgenden geht es darum, einen Schritt von der isolierten 
Betrachtungsweise der beiden Bereiche in Richtung einer Erfassung der gesamthaften 
Interaktionszusammenhänge vorzunehmen. Dies ist für die spätere Untersuchung im 
Feld der Nachhaltigkeitskommunikation insofern von Bedeutung, als die Kenntnisse 
der Interaktionen und wechselseitigen Wirkungszusammenhänge im Hinblick auf die 
bessere mediale Positionierung der „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ eine 
entscheidende Rolle spielen wird.  
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2.3  Theoretische Konzeptionen zur Interaktion von PR und Journalismus 
 
Das folgende Kapitel thematisiert verschiedene Modelle, welche in den letzten Jahren 
in der Literatur besondere Beachtung gefunden haben. Diese lassen sich drei 
Ansatzpunkten zuordnen: Der erste besitzt einen steuerungstheoretischen Hintergrund 
und wird primär durch die Determinationshypothese von Baerns vertreten (1985; 
Weiterentwicklung 1991). Der Intereffikationsansatz von Bentele/Liebert/Seeling (1997) 
schlägt eine akteurstheoretische Richtung ein und die Interdependenzmodelle besitzen 
einen systemtheoretischen Ursprung (vgl. Scholl 2004: 37/38). Als Ergänzung dieser 
drei dominanten Forschungsrichtungen wird in der vorliegenden Arbeit ausserdem das 
Modell der Medialisierung (vgl. u.a. Oberreuter 1989; Sarcinelli 1989) angesprochen, in 
dessen Rahmen die Nachrichtenwert-Theorie als einziger journalismuszentrierter 
Ansatz überblicksmässig erläutert wird. 

 

2.3.1 Steuerungstheoretischer Ansatz: Determinationshypothese  

 
Der Beginn der wissenschaftlichen Diskussion um das Verhältnis zwischen Journalis-
mus und PR wird durch die Determinationshypothese von Barbara Baerns (1985) 
markiert (vgl. Kunczik 2002: 355). Zugleich gilt die Hypothese wohl auch als der am 
meisten beachtete Ansatz in der PR-Journalismus-Forschung überhaupt. Baern’s 
Forschung baute auf der Frage auf, wie Informationen in die Medien gelangen und wie 
sie verarbeitet und präsentiert werden (vgl. Russ-Mohl 1994: 315). Ihre Studie machte 
darauf aufmerksam, dass die Medien durchwegs hohe Anteile an Beiträgen veröffent-
lichen, welche auf die Öffentlichkeitsarbeit von Pressestellen zurück zu führen sind: 59 
Prozent aller Agenturmeldungen, 64 Prozent der Beiträge in Zeitungen, 61 Prozent der 
Hörfunk- und 63 Prozent der Fernsehbeiträge basierten im betreffenden Unter-
suchungszeitraum letztendlich auf Zulieferungen seitens der PR (vgl. Baerns 1991: 
87). Journalistische Nach- und Zusatzrecherchen sowie eigene Leistungen waren 
kaum vorzufinden (vgl. Baerns 1991: 88). Aufgrund dieser Studie postulierte Baerns in 
der Determinationshypothese, dass die beiden Teilsysteme PR und Journalismus eine 
konkurrenzierende Beziehung unterhalten, wobei die Öffentlichkeitsarbeit die „Themen“ 
sowie das „Timing“ der Medienberichterstattung zu einem grossen Teil unter Kontrolle 
haben (vgl. Baerns 1991: 98). Baerns ging folglich von einer star-ken Determination 
des Mediensystems durch das PR-System aus (vgl. Russ-Mohl 2004: 4).  
 
Die Determinationshypothese hat im Laufe der Jahre zahlreiche Kritik hervorgerufen. 
Grundsätzlich wurde beanstandet, dass der Ansatz keine elaborierte Theorie darstellt, 
weil er „theoretisch nicht ableitbar ist“ (Saffarnia 1993: 412) und rein deskriptiv aufge-
baut ist. Als eigentlicher Haupteinwand gilt allerdings, dass das Modell vereinfacht von 
einem einseitig gerichteten Einfluss des PR-Bereichs ausgeht und dabei 
vernachlässigt, dass in entgegengesetzter Wirkungsrichtung ebenso Medienstrukturen 
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und -routinen des Journalismus das PR-Verhalten zu determinieren vermögen (vgl. 
Russ-Mohl 1994: 318). Die einseitige Stimulus-Response-Beziehung wird der 
Komplexität der heutigen Situation nicht mehr gerecht (vgl. Hoffjann 2001: 180). Des 
Weiteren ist die These insofern umstritten, als sie situationale und prozessuale 
Bedingungen nicht berücksichtigt (vgl. Jarren/Donges 2006: 280). Wie Jarren und 
Donges ausserdem feststellen, kann es eine vollständige Determination unter 
Konkurrenzbedingungen gar nicht geben: „Würde PR den Journalismus weitgehend 
oder gar vollständig determinieren, so gäbe es zwischen PR und Journalismus gar 
keinen Unterschied mehr“ (Jarren/Donges 2006: 281). 
 
Diverse empirische Nachfolge-Studien haben die starke Simplifizierung der Determi-
nationshypothese beanstandet (vgl. dazu Kunczik 2002: 356) und das Modell weiter 
differenziert. So wurden verschiedene Rahmenbedingungen erkennbar, welche das 
Modell der einseitigen Determination ergänzen. Barth/Donsbach (1992) konnten 
beispielsweise belegen, dass die Journalisten nicht generell „kritiklos“ PR-Material 
übernehmen und wiedergeben. So fällt die Eigenleistung der Journalisten bei 
Krisenfällen viel höher aus als bei „normalen“ Pressekonferenzen, was für eine 
differenzierte Arbeitsweise der Journalisten spricht (vgl. Barth/Donsbach 1992: 159). 
Eine Studie von Löffelholz zeigte, dass sich das Rollenselbstverständnis und die 
Einstellung der Journalisten gegenüber PR-Akteuren auf die Übernahmeleistung 
auswirken (vgl. Löffelholz 1997). Im Rahmen einer Metaanalyse von Schantel wurden 
ausserdem weitere begünstigende Faktoren eruiert, welche die Wahrscheinlichkeit 
einer journalistischen Berichterstattung erhöhen. Dazu gehören ein hoher Status des 
PR-Absenders, Aktualität, ein hoher Nachrichtenwert, die mediengerechte Aufberei-
tung, die Verbreitung über Nachrichtenagenturen sowie organisatorische Zwänge wie 
Zeit- oder Personalknappheit seitens der Medien (vgl. Schantel 2000: 83). Des 
Weiteren hat eine Studie von Szyszka darauf hingewiesen, dass der Einfluss der PR-
Arbeit auf die journalistische Eigenleistung sehr stark von den Produktions- und 
Präsentationsbedingungen des Medientyps, dem verfügbaren Informationsangebot des 
Medienarbeitsfeldes sowie den fachlichen und sachlichen Ressourcen des 
entsprechenden Medienakteurs abhängt (vgl. Szyszka 1997: 219).  
 
Diese Beispiele belegen, dass eine Pauschalisierung und Generalisierung im Kontext 
der PR-Journalismus-Beziehung unangebracht ist, da sie der Komplexität und Differen-
ziertheit des Forschungsgegenstandes nicht gerecht werden. Solche Studien stellen 
zwar die Determinationshypothese nicht grundsätzlich in Frage, aber sie verweisen auf 
die Notwendigkeit des Einbezugs zusätzlicher Einflussvariablen (vgl. Szyszka 1997: 
222). Szyszka schlussfolgert anhand seiner Studienergebnisse, dass sowohl der 
Journalismus wie auch die Öffentlichkeitsarbeit der Leistungen der jeweils anderen 
Seite bedürfen und sich weder dem Einfluss noch der Abhängigkeit entziehen können 
(vgl. Szyszka 1997: 222). Diese Ansicht wird von zahlreichen anderen Autoren geteilt 
und findet vor allem im Intereffikationsmodell von Bentele et al. seinen Ausdruck. 
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2.3.2 Akteurstheoretischer Ansatz: Intereffikationsmodell  

 
Dem Intereffikationsmodell liegt ein vollkommen anderer Ansatz zugrunde als der 
Determinationshypothese. Er zeichnet sich dadurch aus, dass gegenseitige Einfluss- 
und Abhängigkeitsstrukturen zwischen PR und Journalismus geltend gemacht werden 
(vgl. Raupp 2005: 199). Während die Determinationshypothese ihrerseits eine starke 
Übermacht der PR gegenüber der Medien postuliert, beschreibt der Ansatz der 
Intereffikation ein komplexes Interaktionsverhältnis der beiden sozialen Teilsysteme. 
Als Grundlage dient die Feststellung, dass nicht nur ausschliesslich Journalisten auf 
Informationsleistungen der PR-Akteure angewiesen sind. Auch die PR-Seite muss 
Anpassungen an zeitliche Routinen des Journalismus und Orientierungen an Nachrich-
tenfaktoren wie Aktualität, Relevanz, Prominenz in Form der Medienlogik vornehmen 
(vgl. Bentele et al. 1997: 239). Ebenso spielen Faktoren wie Präsentationsroutinen und 
die Qualität von Pressemitteilungen bei Publikationsentscheiden eine Rolle (vgl. 
Bentele et al. 1997: 239).  
 
Als Modellgrundlage dient das kommunikationswissenschaftlich verankerte Vier-
Akteursmodell, welches die Sphäre der öffentlichen Kommunikation in vier interagie-
rende Gruppen unterteilt: PR-Kommunikatoren, Journalisten, Fachkommunikatoren 
sowie Rezipienten (Publikum) (vgl. Bentele et al. 1997: 228). Diese Akteursgruppen 
werden durch drei zusätzliche Elemente ergänzt, welche Bestandteile der öffentlichen 
Kommunikation sind: Die Medien respektive Medienereignisse, weiter die 
Publikumsmedien und schlussendlich die eigentlichen Themen, Sachverhalte und 
Ereignisse, welche als Bezugselement der vier Akteursgruppen dienen (vgl. ebd.: 229).  
 

Abbildung 1: Vier-Akteursmodell (Bentele et al. 1997: 229) 
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Auf Basis dieses Modells gehen die Autoren von einem differenzierten Kommuni-
kationssystem „Öffentlichkeit“ aus, in welchem Themen und Meinungen gesammelt, 
verarbeitet und weitergegeben werden (vgl. Bentele et al. 1997: 226). Als Bestandteile 
dieses Beziehungsgeflechts der öffentlichen Kommunikation fungieren auch die beiden 
Teilsysteme PR und Journalismus, welche in einer Intereffikation stehen. Darunter wird 
das komplexe „Verhältnis eines gegenseitig vorhandenen Einflusses, einer 
gegenseitigen Orientierung und einer gegenseitigen Abhängigkeit zwischen zwei relativ 
autonomen Systemen“ verstanden (Bentele et al. 1997: 240/Hervorh. i.O.). Der 
Grundsatz der Intereffikation besagt, dass das PR-System seine jeweiligen Kommuni-
kationsziele in der Regel nur mit Hilfe des Mediensystems bzw. einzelner Journalisten 
und Redaktionen erreichen kann, während umgekehrt die Existenz des Mediensystems 
von der Zulieferer- und Kommunikationsbereitschaft des PR-Systems abhängt (vgl. 
Bentele et al. 1997: 240). Eine Intereffikation findet nicht nur auf Systemebene, 
sondern genauso auf organisatorischem und individuellem Level statt (vgl. Löffelholz 
2004: 476). In diesem Zusammenhang ist die Unterscheidung zwischen Induktionen 
und Adaptionen relevant.  
 

Abbildung 2: Induktionen und Adaptionen (Bentele et al. 1997: 242) 

 
 
Induktionen sind definitionsgemäss intendierte, gerichtete Kommunikationsanregungen 
und -einflüsse, welche beobachtbare Wirkungen im komplementären System zeigen 
(vgl. Bentele 2005: 211). Als Induktionsleistungen seitens des PR-Systems in Richtung 
der Medien zählen beispielsweise die Themensetzung und -generierung (Issue-
Building, Agenda-Building), der Zeitpunkt der Informationsbekanntgabe oder auch die 
Bewertung von Sachverhalten, Personen und Ereignissen (vgl. Bentele et al. 1997: 
242). Induktionen seitens des Journalismus umfassen die Selektion, Platzierung und 
Gewichtung der Informationen, die journalistische Eigenbewertung, Veränderung des 
Inhalts sowie die Informationsgenerierung (vgl. ebd.: 243).  
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Die Adaption erfüllt eine entgegengesetzte Funktion. Sie lässt sich als Anpassungs-
handeln definieren, welches sich bewusst an sozialen Gegebenheiten des anderen 
Systems orientiert, um den Kommunikationserfolg der eigenen Seite zu optimieren (vgl. 
Bentele et al. 1997: 241). Als Beispiele für Adaptionsleistungen des PR-Systems 
können Anpassungen an zeitliche, sachliche und soziale Regeln oder Routinen des 
Journalismus aufgeführt werden (vgl. Bentele et al. 1997: 243). Ein Beispiel für den 
Adaptionsprozess auf Journalistenseite ist die Orientierung an organisatorischen, 
sachlich-thematischen und zeitlichen Vorgaben des PR-Systems (vgl. Bentele et al. 
1997: 243). Gegenseitige Adaptionen werden in diesem Modell als Voraussetzung für 
eine funktionierende Interaktion aufgefasst. Sowohl Induktionen wie auch Adaptionen 
bauen auf Erwartungen und vorangegangenen Erfahrungen auf, welche sich im Laufe 
der Ausbildung oder der beruflichen Tätigkeit bilden (vgl. Bentele et al. 1997: 241). 
Diese Adaptions- und Induktionsprozesse laufen sowohl innerhalb wie auch zwischen 
verschiedenen Ebenen ab. Diese werden in drei verschiedene Dimensionen unterteilt: 
Eine erste umfasst den psychisch-sozialen Bereich, welcher Rahmenbedingungen wie 
Organisationsstrukturen, Normen und soziale Beziehungen zwischen PR-Stellen und 
Journalisten beinhaltet. Eine zweite Ebene befasst sich mit zeitlichen Aspekten wie der 
Festlegung des Zeitpunktes für eine Pressemitteilung oder Veröffentlichung sowie der 
Anpassung an die Periodizität des Mediensystems und an zeitliche Routinen (vgl. 
Kunczik 2002: 360). Als drittes nennen die Autoren die Sachdimension, welche die 
Selektion der angebotenen Informationen, die Entscheidung über die Themenrelevanz, 
die Bewertung und Präsentation durch die Journalisten sowie die an Nachrichten-
faktoren orientierte Thematisierung und Bewertung durch die PR-Seite einbezieht (vgl. 
Kunczik 2002: 360). 
 
Auch das Intereffikationsmodell rief kritische Stimmen hervor. Bedenken werden vor 
allem hinsichtlich der Bezeichnung des Journalismus und der Public Relations als 
„publizistische Teilsysteme“ geäussert (vgl. Löffelholz 2004: 477). Eine solche 
systemtheoretische Annahme wird insofern in Frage gestellt, als nach wie vor 
Uneinigkeit darüber herrscht, ob die PR tatsächlich ein autonomes System oder 
Subsystem darstellt (vgl. Jarren/Donges 2006: 284). Das Intereffikationsmodell 
funktioniert jedoch nur dann, wenn eine klare Abgrenzung zwischen den einzelnen 
Funktionsbereichen respektive Teilsystemen möglich ist. Da in der Realität allerdings 
kaum mehr klare Systemgrenzen auszumachen sind und auch die Rollenverteilung auf 
beiden Seiten ungenau definiert ist, stellt sich die Gültigkeit des gesamten Modells in 
Frage (vgl. Kombüchen/Wienand 2000: 38ff.). Ausserdem werden, bedingt durch die 
theoretische Gleichstellung von Journalismus und PR, normative Einwände erhoben. 
Eine klare Unterscheidung der beiden Bereiche ist deshalb dringlich, weil PR-Akteure 
interessengeleitet unter Einsatz persuasiver Kommunikationsstrategien agieren, 
während das journalistische Handeln sehr viel stärker an normativen Regeln angelehnt 
ist (vgl. Jarren/Röttger 2005: 31f.). Als letzter zu nennender Schwachpunkt stehen 
auch bei diesem Modell primär Induktionen seitens der PR in Richtung des 
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Journalismus und Adaptionen der PR an journalistische Standards im Mittelpunkt (vgl. 
Röttger 2005b: 353). Schliesslich bleibt auch ungeklärt, inwiefern handelnde Akteure 
und strukturelle Kontexte zueinander in Beziehung gesetzt werden (vgl. Löffelholz 
2004: 477). Diese Problematik der Systemgrenzen wird auch im nächsten Modell zur 
Interpenetration aufgegriffen. 

 

2.3.3 Systemtheoretische Ansätze: Interpenetrationsansatz und strukturelle Kopplung 

 
In den Grundsätzen gleichen sich die Interdependenzmodelle (wozu der Interpenetra-
tionsansatz und die strukturelle Kopplung gezählt werden) und das Intereffikations-
modell insofern, als beide Ansätze eine gegenseitige Wechselwirkung des Journalis-
mus und der PR postulieren (vgl. Löffelholz 2004: 480). Der Unterschied besteht darin, 
dass der systemtheoretische Interpenetrationsansatz von zwei autonomen, sozialen 
Teilsystemen mit einer gemeinsamen Schnittstelle ausgeht, während das handlungs-
theoretische Intereffikationsmodell lediglich gegenseitige Abhängigkeiten, Adaptionen 
und Induktionen geltend macht. Der Interpenetrationsansatz basiert auf dem gleich-
namigen Modell von Münch, welcher unter „Interpenetration“ die Überlappung zweier 
Handlungssysteme in der sogenannten „Interpenetrationszone“ bezeichnet (vgl. dazu 
Münch 1988: 519). In dessen Rahmen wird jedoch die systemeigene Identität stets 
aufrecht erhalten, und es findet zu keiner Zeit eine vollkommene Durchdringung der 
beiden Systeme statt (vgl. Löffelholz 2004: 480). Zur Ermöglichung von Intersystem-
beziehungen bilden sich Subsysteme aus, welche eine eigene Handlungsfähigkeit 
besitzen und die Vermittlung zwischen sozialen Systemen übernehmen (vgl. Jarren/ 
Donges 2006: 284). Eine solche Interpenetrationszone existiert auch zwischen dem 
PR- und Journalismussystem. In diesem Kontext kann jedoch weder die PR den 
Journalismus noch der Journalismus die PR kontrollieren, weil sich die beiden 
Teilsysteme nicht gegenseitig in ihrer autonomen Funktionsweise bestimmen können 
(vgl. Löffelholz 2004: 482). Auch der Begriff der strukturellen Kopplung thematisiert die 
„spezifischen Beziehungen“, welche auf Grundlage der gegenseitigen Interdependenz 
entstehen können (vgl. Jarren/Donges 2006: 282). Ähnlich zur Interpenetration geht es 
auch in diesem Modell der PR-Journalismus-Beziehung um eine gegenseitige 
Austauschbeziehung. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der autopoetische 
Systemcharakter der beiden Bereiche jederzeit aufrecht erhalten bleibt und keine 
gemeinsame Schnittstelle postuliert wird (vgl. Hoffjann 2001: 192). Aufgrund der 
strukturellen Kopplung kann es allerdings, ähnlich zum Interdependenzansatz, zu 
gegenseitigen Irritationen und dadurch letztlich selbstinduzierten Strukturveränderung 
kommen (vgl. Hoffjann 2001: 194).  
 
Kritikpunkte der beiden Interdependenzmodelle eröffnen sich aus der Tatsache, dass 
die PR aufgrund des derzeitigen Diskussionsstandes noch nicht als gesellschaftliches 
Teilsystem anerkannt ist (vgl. Jarren/Donges 2006: 286). So besteht seitens der PR 
nach wie vor eine funktionale Abhängigkeit von anderen Systemen (vgl. 
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Scholl/Weischenberg 1998: 132). Einen eigenen Systemcharakter hat die Public Re-
lations nach wie vor nicht vorzuweisen, stattdessen tritt sie primär als Subsystem von 
sozialen Systemen wie beispielsweise Organisationen auf (vgl. dazu Röttger 2000). 

 

2.3.4 Medialisierungsthese 

 
Ein letztes theoretisches Modell, welches in Zusammenhang der Journalismus-PR-
Beziehung angesprochen werden soll, ist die Medialisierungsthese. Zwar stammt 
dieser Ansatz ursprünglich aus dem Diskursfeld der Politologie und thematisiert 
dementsprechend das Verhältnis zwischen Journalismus und Politik (vgl. Oberreuter 
1989; Sarcinelli 1989), doch mittlerweile hat der Ansatz verstärkt auch in der PR-
Forschung Fuss gefasst. Die These entstand angesichts der steigenden gesellschaftli-
chen Bedeutung der Medien. Die Massenmedien durchdringen im Zuge der Mediati-
sierung (zur Begriffserklärung siehe Sarcinelli 1998b: 678) immer stärker alle 
gesellschaftlichen Bereiche und erlangen aufgrund ihrer hohen Beachtungs- und 
Nutzungswerte gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit und Anerkennung (vgl. 
Jarren/Donges 2006: 28). Aufgrund dieser Entwicklung müssen Organisationen mit 
einer ständigen Medienberichterstattung rechnen und sich auf eine permanente 
Nachfrage einstellen (vgl. Jarren/Donges 2006: 28). Dies betrifft in direktem Masse 
auch die PR-Aktivitäten der Organisationen und Unternehmen, welche eine Anpassung 
an die Eigengesetzmässigkeiten der Medien vornehmen müssen (vgl. Jarren/Donges 
2006: 281). In Anlehnung an die ursprüngliche Bedeutung wird unter „Medialisierung“ 
im vorliegenden Kontext die „Unterwerfung“ der Öffentlichkeitsarbeit durch den 
Journalismus verstanden (vgl. Hoffjann 2001: 182). Um die medialen Selektions-
barrieren zu überwinden und Beachtung zu erlangen, muss sich die PR an den 
Selektionsregeln der Medien orientieren (vgl. Schulz 2002: 541). Im Besonderen gilt 
dies für die journalistischen Kriterien der Nachrichtenwert-Orientierung und der 
medienspezifischen Produktionsweise und Darstellung (vgl. ebd.: 541). Aufgrund 
dieser Entwicklung wird auch das PR-System immer mehr in eine untergeordnete Rolle 
abgedrängt (vgl. Hoffjann 2001: 183). In diesem Kontext bietet sich ein kurzer Exkurs 
in die Journalismusforschung an, welcher die mediale Funktionslogik am Beispiel der 
Nachrichtenwert-Theorie etwas näher bringen soll.  
 
Zahlreiche Studien haben sich bereits mit Vorschlägen zur Optimierung der medialen 
Resonanz befasst. Eine solche stammt von Torsten Rossmann und befasst sich mit 
der Öffentlichkeitsarbeit und deren Einfluss auf die Medien am Beispiel von 
Greenpeace (vgl. Rossmann 1993: 85). Der Forscher erkannte, dass es für die 
Berücksichtigung in den Medien von entscheidender Bedeutung sei, den komplexen 
Selektionsvorgang bei der redaktionellen Auswahl von Nachrichtenthemen erfolgreich 
zu durchlaufen. Dazu seien Informationen anzubieten, welche einen Nachrichtenwert 
aufweisen, sich inhaltlich und zeitlich an der journalistischen Produktionsweise 
orientieren und den institutionellen Bedingungen der Massenmedien gerecht zu 
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werden vermögen (vgl. Rossmann 1993: 85). Eine ähnlich angelegte Studie von Gazlig 
untersuchte den Einfluss von Nachrichtenfaktoren auf die Publikationsentscheide (vgl. 
Gazlig 1999). Auch in diesem Falle zeichnete sich die Bedeutung der Nachrichten-
faktoren für den Erfolg von Pressemitteilungen deutlich ab (vgl. Gazlig 1999: 191). Im 
Folgenden wird die Nachrichtenwert-Theorie kurz erläutert. 

 

2.3.5 Exkurs: Nachrichtenwert-Theorie 

 
Die Nachrichtenwert-Theorie stellt ein wesentliches Konzept zur Erklärung der 
Nachrichtenauswahl in den Medien dar (vgl. Staab 2002: 608). Im Kern besagt die 
Theorie, dass bestimmte Nachrichtenfaktoren respektive -werte die Publikations-
würdigkeit eines Ereignisses oder einer Meldung bestimmen (vgl. Gazlig 1999: 186). 
Der Nachrichtenwert eines Ereignisses ist schlussendlich dafür verantwortlich, ob und 
mit welcher Priorität, in welcher Aufmachung und in welchem Umfang über ein Thema 
berichtet wird (vgl. Schulz 2002: 355). Historisch gesehen haben sich zu Beginn zwei 
Forschungstraditionen – eine amerikanische und eine europäische – mit der 
Weiterentwicklung des Grundkonzeptes von Walter Lippmann (1964) befasst. In der 
europäischen Forschungstradition finden sich heute vor allem noch die zwölf 
Nachrichtenfaktoren von Galtung/Ruge (1965) wieder, gemeinsam mit der theoreti-
schen Neuorientierung und Überarbeitung von Schulz (1976). Schulz definierte 
achtzehn unterschiedliche solche Nachrichtenfaktoren: Dauer, Thematisierung, 
räumliche, politische und kulturelle Nähe, Relevanz, regionale und nationale Zentralität, 
persönlicher Einfluss, Prominenz, Überraschung, Struktur, Konflikt, Kriminalität, 
Schaden, Erfolg, Personalisierung und Ethozentrismus (vgl. Schulz 1976: 32ff. und 
130ff.). Nicht alle Nachrichtenfaktoren sind für den Erfolg ausschlaggebend, es reichen 
bereits einige wenige, solange es sich um die relevanten handelt. Den grössten 
Einfluss nehmen die Faktoren „Thematisierung“ (Zusammenhang mit grossen, 
langfristig eingeführten Themen) und „Relevanz“ (Zahl der Betroffenen und Grad der 
existentiellen Bedeutung des Ereignisses) ein (vgl. Schulz 1976: 80/81). Eine weitere 
überdurchschnittliche Relevanz besitzen ausserdem die „nationale Zentralität“ sowie 
„Prominenz“. Galtung/Ruge haben darüber hinaus fünf Hypothesen über das 
Zusammenwirken der einzelnen Nachrichtenfaktoren postuliert. Dabei handelt es sich 
um die Selektions-, Verzerrungs-, Wiederholungs-, Additivitäts- und Komplementari-
täts-Hypothese (vgl. Galtung/Ruge 1965: 71ff.). Lediglich das Prinzip der Additivität 
und der Komplementarität fanden allerdings Erwähnung in der Weiterentwicklung. 
Ersteres postuliert, dass die Publikationswahrscheinlichkeit ansteigt, je mehr 
Nachrichtenfaktoren auf einmal auf ein Ereignis zutreffen. Das zweite besagt, dass sich 
die relevanten Faktoren auch gegenseitig kompensieren können (vgl. Galtung/Ruge 
1965: 80).  
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Friedrich Staab hat 1990 eine Erweiterung der ursprünglichen Nachrichtenwert-Skala 
um zweiundzwanzig Faktoren vorgenommen.3 Er konnte anhand empirischer Studien 
beweisen, dass das Kausalmodell der Nachrichtenwert-Theorie nach wie vor eine 
grosse Erklärungskraft besitzt und der Grossteil des Umfangs und der Platzierung von 
Beiträgen in den Medien auf Nachrichtenfaktoren zurück zu führen sind (vgl. Gazlig 
1999: 186). Generell belegt die Theorie einen augenfälligen Konsens der Journalisten 
bezüglich der Entscheidungstendenz, welche Ereignisse eine Nachricht wert sind und 
welche nicht (vgl. Mast 2000: 45). Allerdings spielen weitere externe Einflussgrössen 
wie Zeit- oder Platzmangel, formale oder inhaltliche Strukturvorgaben (vgl. dazu 
Robinson 1970), Einflussnahmen des Verlegers oder Chefredakteurs sowie 
Wertvorstellungen und Einstellungen der Journalisten eine Rolle bei der 
Nachrichtenauswahl (vgl. dazu Kepplinger 1989b).  

                                                 
3 Dazu gehören räumliche, politische, wirtschaftliche und kulturelle Nähe, Status der Ereignisnation, Status der 
Ereignisregion, institutioneller und persönlicher Einfluss, Prominenz, Personalisierung, Kontroverse, Aggression, 
Demonstration, Überraschung, Reichweite, tatsächlicher und möglicher Nutzen/Erfolg, tatsächlicher Schaden/ 
Misserfolg, möglicher Schaden/Misserfolg, Zusammenhang mit Themen, Etablierung von Themen und Faktizität. 
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3 Der Staat als Kommunikator der nachhaltigen Entwicklung  
 
In diesem Kapitel wird der Blickwinkel von der strukturellen Ebene nun spezifischer in 
Richtung „staatliche Öffentlichkeitsarbeit“ verlegt. Das Ziel dieses Kapitels besteht 
darin, die spezifischen Merkmale und Ansprüche aufzuzeigen, welche in Zusammen-
hang mit der Öffentlichkeitsarbeit staatlicher Instanzen auftreten. Dies geschieht in 
Anbetracht der vorliegenden Untersuchung, welche die Kommunikationsaktivität des 
Bundes im Rahmen der „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ umfasst.  

 
3.1  Definition „Staatskommunikation“ 
 
In der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur werden eine Vielzahl von Begriffs-
bezeichnungen verwendet, welche allesamt der Bedeutung der „Staatskommunikation“ 
entsprechen (vgl. Czerwick 1998: 489). Zu diesen Synonymen gehören „Verwaltungs-
kommunikation“, „Public Relations der öffentlichen Verwaltung“, „amtliche Öffentlich-
keitsarbeit“, „staatliche Informationsarbeit“ sowie „informationelles Staatshandeln“ (vgl. 
ebd.: 489). Allgemein werden unter dem Begriff „Staatskommunikation“ sämtliche 
Kommunikationsleistungen vereint, welche innerhalb des Verantwortungsbereichs der 
öffentlichen Verwaltung erfolgen (vgl. Czerwick 1998: 489). Eine etwas konkretere 
Abgrenzung liefert Sarcinelli mit seiner Definition, in welcher er die Staatskommuni-
kation als „kommunikative Politikentwicklung, -verkündung und –rechtfertigung im 
staatlichen Rahmen“ bezeichnet, welche sich an der „Verwirklichung der Staatsziele 
und der Grundrechte orientiert“ (Sarcinelli 1998a: 726). Die Staatskommunikation hebt 
sich demnach insofern von der herkömmlichen PR ab, indem sie sich an Staatszielen 
und Grundrechten orientiert und auf übliche Persuasionsinstrumente der PR verzichten 
muss.  

 
3.2  Medialisierung und Zielgruppen der staatlichen PR 
 
Die staatliche Kommunikation unterliegt, analog zur herkömmlichen PR, ebenfalls den 
Veränderungen in der heutigen Gesellschaft. So spielt der Prozess der Medialisierung 
auch in diesem Feld eine zentrale Rolle. Die Organisationen der Gesellschaft, welcher 
auch die Akteure des Staates angehören, müssen sich dem von den Medien 
ausgelösten Wandel zumindest partiell immer stärker anpassen (vgl. Jarren 2005: 33). 
Vor allem über die klassischen Massenmedien wie Radio, Fernsehen und Zeitungen 
wenden sich Akteure der Interessendurchsetzung (Regierungen), der Interessenarti-
kulation (beispielsweise Vereine und NGO’s) sowie der Interessenaggregation 
(Parteien) an die Mitarbeitenden, Kunden, Verbraucher, Wähler und Bürger (vgl. Jarren 
2005: 34). Im Rahmen des gesellschaftlichen Wandlungsprozesses erstaunt es wenig, 
dass die Aufwendungen für PR-Aktivitäten seit einigen Jahren kontinuierlich ansteigen 
und die Presse- und Medienarbeit an Bedeutung gewinnt (vgl. Jarren 2005: 34; 
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Hardmeier 2005: 94). Eine verbesserte Informations- und Kommunikationsinfrastruktur 
ist deshalb von zentraler Bedeutung, weil der Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit im 
öffentlichen Kommunikationsprozess auf nationaler und globaler Ebene stark zunimmt 
(vgl. Jarren 2005: 35). 
 
In Bezug auf die Zielgruppen der Behördenkommunikation zeigt sich ein verwobenes 
Netz von verschiedenen Akteuren (vgl. Hardmeier 2005: 95). Integriert sind 
Repräsentations- und Regierungsorgane, ausserparlamentarische politische Akteure, 
die Öffentlichkeit (inklusive Medien) sowie die Wirtschaft (vgl. Hardmeier 2005: 97). 
Allerdings bilden auch auf Verwaltungsebene die Journalisten und Medien die 
wichtigste Bezugsgruppe (vgl. Röttger et al. 2003: 152). Die „unspezi-fische 
Öffentlichkeit“ folgt an zweiter Stelle, während diese bei der traditionellen PR einen 
sehr viel geringeren Status besitzt (vgl. Röttger et al. 2003: 153). Die Bedeutung der 
Medien als Zielgruppe bestätigte auch eine Studie von Rothmayr/Hardmeier, welche 
auf Interviews mit Verwaltungsangestellten aufbaute. In diesem Kontext bezeichneten 
56 Prozent aller Befragten die Medien als primären Ansprechpartner (vgl. 
Rothmayr/Hardmeier im Erscheinen, zit. nach Hardmeier 2005: 96). 

 
3.3  Normative Anforderungen und Instrumente der Staatskommunikation 
 
Von der Kommunikationstätigkeit der Regierung und der Verwaltung wird erwartet, 
dass sie präzise, umfassend, schnell und widerspruchsfrei Informationen liefert (vgl. 
Jarren 2005: 36). Ausserdem soll sie auf einer sachlichen und neutralen Ebene 
verlaufen (vgl. Robbers 1990: 85ff.). Im Leitbild des Bundes zur Informations- und 
Kommunikationstätigkeit des Bundesrates sowie der Bundesverwaltung ist dement-
sprechend vermerkt, welchen Ansprüchen die Öffentlichkeitsarbeit gerecht zu werden 
hat: Sie soll aktiv, frühzeitig, rechtzeitig, sachlich und wahr, umfassend, einheitlich, 
koordiniert, kontinuierlich, transparent, dialogorientiert sowie zielgruppen- und               
-mediengerecht erfolgen (vgl. Bundesverwaltung 2003: 4ff.). Aufgrund der Bindung an 
Verfassungsvorgaben, Gesetzen und Verordnungen ergeben sich explizite normative 
Anforderungen, welche die staatlichen Akteure klar von den ökonomisch orientierten 
Organisationen unterscheidet, wie bereits in Kapitel 3.1 erwähnt wurde (vgl. Jarren 
2005: 45). Dies impliziert, dass bestimmte PR- oder Kommunikationsformen, welche in 
der Wirtschaft üblicherweise eingesetzt werden, im politisch-hoheitlichen Bereich nicht 
angewandt werden können (vgl. Jarren 2005: 45). Dazu zählen unter anderem die 
persuasive Kommunikation, das Sponsoring, verdeckte Formen der Kommunikation 
sowie das reine Werben um Akzeptanz (vgl. Jarren 2005: 45). Diese normativen 
Ansprüche kommen auch im Leitbild für Öffentlichkeitsarbeit der Bundesverwaltung 
zum Ausdruck: “Kommunikation in der Politik soll nicht in appellatorischer Art 
unterbewusste Abläufe in Gang setzen (wie dies z.B. die Werbung tut), sondern 
rational nachvollziehbare Inhalte anbieten” (Bundesverwaltung 1995, zit. nach 
Germann 1998: 252).  
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Eine Besonderheit, welcher die Staats- und Behördenkommunikation unterliegt, ist die 
strenge Anlehnung an rechtliche Regelungen (Gesetze und Verordnungen) sowie an 
selbst auferlegte interne Regelwerke (materielle Vorschriften und prozedurale 
Vorgaben) (vgl. Jarren 2005: 51). Normative Ansprüche, welche in diesem Zusammen-
hang berücksichtigt werden müssen, umfassen die folgenden Grundsätze: Kontinuität, 
Transparenz, Wahrheit, Richtigkeit, Sachlichkeit, Verantwortlichkeit und Verhältnis-
mässigkeit (vgl. Jarren 2005: 51). Des Weiteren geht es bei sämtlichen Kommuni-
kationsaktivitäten des Staates auch darum, einen sorgfältigen, geplanten und 
reflektierten Umgang mit Markt-, Verwaltungs- und Risikowissen zu betreiben (vgl. 
Jarren 2005: 52). In diesem Sinne gilt im Umfeld der staatlich finanzierten Informations- 
und Kommunikationsarbeit die Sachaufklärung als Grundziel, welche in starkem 
Kontrast zur herkömmlichen PR steht, wo in erster Linie ein Akzeptanzmanagement 
und Vertrauenswerbung betrieben wird (vgl. Jarren 2005: 53). 
 
Die Organisationsziele der staatlichen Öffentlichkeitsarbeit unterscheiden sich leicht 
von denjenigen der traditionellen PR. Basierend auf einer Analyse haben Rothmayr/ 
Hardmeier drei übergeordnete Funktionen abgeleitet: Information, Entscheidungs- und 
Issuemanagement sowie Support (vgl. Hardmeier 2005: 98/99). Die erste Funktion 
basiert auf der Informationspflicht des Staates gegenüber der Öffentlichkeit und 
umfasst im Zentrum die Bekanntmachung und Publikation staatlicher Dienstleistungen 
(vgl. ebd.: 98/99). Zweitens besitzt der Staat eine Thematisierungs-Funktion, welche 
vor allem die Themensetzung in den Medien betrifft. Als dritte Zielsetzung gilt es, 
Vertrauen und Zufriedenheit herzustellen, politische Partizipation zu fördern, Krisen 
kommunikativ zu bewältigen sowie den Support aufrecht zu erhalten (vgl. Hardmeier 
2005: 99).  
 
Im Bereich der Nachhaltigkeitskommunikation wird dem Staat eine wichtige Rolle 
zugesprochen. So legt er die Rahmenbedingungen fest und übernimmt eine Modera-
torenrolle im Sinne einer gestaltenden und initiierenden Funktion (vgl. Lass/Reusswig 
2001: 172). Ausserdem hat der Staat dafür zu sorgen, dass die langfristigen 
Gemeinwohlinteressen gegenüber den kurzfristigen Sonderinteressen als Zielsetzung 
erhalten bleiben (vgl. Lass/Reusswig 2000: 87). Dennoch ist Nachhaltigkeit kein 
alleiniges Thema staatlicher Kommunikation, sondern baut auf die Zusammenarbeit 
und Vernetzung unterschiedlichster Akteure aus Gesellschaft, Wissenschaft und 
Wirtschaft. Dieser komplexe Gesamtzusammenhang, die Eigenheiten sowie Probleme 
und Hindernisse im Rahmen der Nachhaltigkeitskommunikation sind Thema des 
nächsten Kapitels. 
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4 Nachhaltigkeitskommunikation 
 
Im Anschluss an die Erläuterungen zur Wechselbeziehung zwischen Öffentlichkeits-
arbeit und Journalismus unter spezieller Berücksichtigung des Staates als Kommuni-
kator geht es im folgenden Kapitel nun ausschliesslich um die Nachhaltigkeits-
kommunikation. Diese Ausgangslage implementiert eine stärker am eigentlichen 
Untersuchungsgegenstand angelehnte Argumentation als noch in den beiden 
vorangegangenen Kapiteln. Ausserdem wird eine stärkere Praxisorientierung sichtbar, 
welche Probleme, Gefahren und Potentiale des Handlungsfeldes in den Fokus rückt. 
Der Aufbau ist so gewählt, dass zu Beginn zentrale Begriffe und Inhalte definiert 
werden, anschliessend Probleme und Defizite aufgezeigt und abschliessend ein 
Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Situation verschafft wird. Zum Schluss wird 
anhand ausgewählter Studien Einblick in den aktuellen Forschungsstand gewährt. 

 
4.1 Definitionen und Begriffe 
 
4.1.1 Definition „Nachhaltigkeitskommunikation“  

 
Der Begriff „Nachhaltigkeitskommunikation“ fand erst vor wenigen Jahren Eingang in 
die wissenschaftliche Diskussion, indem er sich vom Terminus „Umweltkommunikation“ 
löste (vgl. Michelsen 2005: 25). Dies geschah aus der Erkenntnis heraus, dass die 
Kommunikation über Umweltfragen nicht mehr ohne Bezug auf das Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung erfolgen kann, welches in der Gesellschaft zunehmend an 
Bedeutung gewinnt. Auch heute beinhaltet der Ausdruck zwar immer noch den 
Umweltaspekt, allerdings in gleichwertiger Koexistenz mit den beiden Faktoren 
Wirtschaft und Gesellschaft (vgl. Michelsen 2005: 25). Eine allgemeine Definition des 
Begriffs beschreibt die „Nachhaltigkeitskommunikation“ als „weltgesellschaftlicher 
(massenmedial begleiteter) Prozess, der aus der rekursiven Anordnung von Beiträgen 
und Argumenten zum Thema besseren Lebens in ökologischer, ökonomischer und 
sozialer Hinsicht besteht“ (Ziemann 2005: 124).  
 
Die „Nachhaltigkeitskommunikation“ wird als Verständigungsprozess aufgefasst, bei 
dem es um eine „zukunftsgesicherte gesellschaftliche Entwicklung geht, in deren 
Mittelpunkt das Leitbild der Nachhaltigkeit steht“ (Michelsen 2005: 27). Die Kommuni-
kation zur Thematik bezieht sich zumeist direkt oder indirekt auf das Leitbild oder die 
„Strategie Nachhaltige Entwicklung“ und zielt auf die Verbreitung und Vermittlung von 
dessen Inhalten ab. Zum Verständnis des Begriffs „Nachhaltigkeitskommunikation“ ist 
deshalb zunächst eine Klärung und Herkunftsbeschreibung dieses Leitbildes 
unumgänglich. „Nachhaltige Entwicklung“ als Leitbegriff geht auf den Brundlandt-
Bericht „Our Common Future“ der Kommission für Umwelt und Entwicklung (1987) 
zurück, welcher als eigentlicher Beginn der globalen Zusammenarbeit im 
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Nachhaltigkeits-Bereich gilt (vgl. Brand/Jochum 2000: 20). Damals erstellte die 
Kommission folgende Definition: „Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die 
Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen 
ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“ (World Commission on 
Environment and Development 1987: 43, Übersetzung Hauff 1987: 46). Spätestens mit 
der UNCED-Konferenz in Rio de Janeiro 1992 und der dort verabschiedeten „Agenda 
21“ hat der Begriff auch auf politischer Ebene Eingang in die Diskussionen gefunden 
(vgl. Leal Filho 2005: 729). Dem Leitbild für nachhaltige Entwicklung kommt „die 
Funktion einer regulativen Idee zu, deren prinzipielle Handlungsanweisung lautet, 
unser Handeln so zu organisieren, dass wir nicht auf Kosten der Natur, anderer 
Menschen, anderer Regionen oder anderer Generationen leben“ (Göll 2003: 137). Im 
Kern geht es um die Verknüpfung der ökologischen, ökonomischen, sozialen und 
kulturellen Dimensionen der Entwicklung, sodass gerechte Lebenschancen für die 
heutige wie auch für die nachfolgenden Generationen ermöglicht werden (vgl. Göll 
2003: 137). Das Leitbild oder Konzept der nachhaltigen Entwicklung umfasst 
demzufolge im Wesentlichen drei Handlungsfelder: Die ökologische, soziale und 
ökonomische Dimension (vgl. Brand 2001: 19). Dieses sogenannte Drei-Dimensionen-
Konzept, welches auf den Säulen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt basiert, gilt 
auch heute noch als Grundlage der „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ (vgl. IDARio 
2002: 8). Für die Schweiz hat das Bundesamt für Raumentwicklung eine Definition 
erlassen, welche ebenfalls auf dieser Konzeption beruht: 

 
„Künftige Generationen sollen ebenso ein Anrecht auf eine intakte Umwelt 
haben wie wir selbst. Nachhaltige Entwicklung bedeutet jedoch mehr als 
Umweltschutz. Wirtschaftliches Wohlergehen ist ebenso wie die Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen Voraussetzung für die Befriedigung unserer 
materiellen und immateriellen Bedürfnisse. Und nur eine solidarische 
Gesellschaft ist in der Lage, die erworbenen wirtschaftlichen Güter und 
Chancen gerecht zu verteilen, die gesellschaftlichen Werte zu bewahren sowie 
die Nutzung der natürlichen Ressourcen wirksam zu organisieren. Nachhaltige 
Entwicklung bezieht sich also gleichwertig auf alle drei Bereiche Wirtschaft, 
Umwelt und Gesellschaft“ (ARE 2007b).  
 

Die nachhaltige Entwicklung vereint verschiedene gesellschaftliche Visionen mit 
unterschiedlicher Gewichtung: Gerechtigkeit, ein genügsames Leben, Freiheit, Selbst-
bestimmung, das Wohlergehen der Gesellschaft und Zukunftsverantwortung (vgl. 
Michelsen 2005: 26). Folglich spielt Nachhaltigkeit auch in unterschiedlichen 
Interessenzusammenhängen eine Rolle und wird gleichwohl von Regierungen, 
Wirtschaftsunternehmen, Nichtregierungsorganisationen und auf internationalen und 
nationalen Konferenzen als Zielsetzung aufgegriffen (vgl. Michelsen 2005: 26). Diesen 
unterschiedlichen Einflüssen und Interessenlagen ist zu verdanken, dass die 
Nachhaltigkeitskommunikation einen „interaktiven, mitunter streitbaren Austausch von 
Auffassungen, Meinungen und Ideen aller gesellschaftlichen Akteure“ aufweist, 
welcher zur Entwicklung eines gesellschaftlichen [...] Leitbildes zur nachhaltigen 
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Zukunftsgestaltung beiträgt (Bittencourt et al. 2004: 43). Diese vielfältige 
Akteursbeziehung birgt einiges Potential in sich. So fördert sie Innovationen, trägt zur 
gemeinsamen Entwicklung und Reflektion von Umgestaltungsprozessen bei und 
verstärkt Kontrollprozesse und flexible Anpassungen an Veränderungen (vgl. 
Bittencourt et al. 2004: 43). Anlässlich der UNO-Konferenz in Rio haben sich alle 
teilnehmenden Regierungen darauf geeinigt, nationale Strategien zur Umsetzung der 
nachhaltigen Entwicklung zu erarbeiten (vgl. IDARio 2002: 3). Die Ansatzpunkte und 
Inhalte dieser Strategien differieren zwar stark zwischen den einzelnen Ländern, 
basieren jedoch alle auf einem partizipativen Ansatz (vgl. IDARio 2002: 5). Im 
folgenden Kapitel geht es nun darum, die nationale „Strategie Nachhaltige Entwicklung 
2002“ vorzustellen, welche vom schweizerischen Bundesrat erlassen wurde. 

 

4.1.2 Die „Strategie Nachhaltige Entwicklung 2002“ der Schweiz 
 
Die erste nationale Strategie war 1997 im Nachgang zur UNO-Konferenz 1992 von 
Seiten des Bundesrates beschlossen worden. Die zweite und überarbeitete Version 
kam im Hinblick auf die Nachfolgekonferenz 2002 in Johannesburg und in 
Zusammenhang mit dem Erscheinen der revidierten Bundesverfassung (1999) im 
Jahre 2002 zustande. In der neuen Bundesverfassung wurde die nachhaltige Entwick-
lung erstmals in den Rang eines Staatsziels erhoben (vgl. IDARio 2002: 2). Darauf 
weist der Bundesrat im Rahmen der „Strategie Nachhaltige Entwicklung 2002“ auch 
hin: „Zur besseren Verankerung dieses ganzheitlichen Ansatzes soll gemäss der 
neuen Bundesverfassung in sämtlichen Gesetzen, Programmen, Konzepten und 
Projekten auf die Nachhaltige Entwicklung Bezug genommen werden“ (IDARio 2002: 
1). Bei der „Strategie Nachhaltige Entwicklung 2002“ handelt es sich um ein 
konzeptionelles Programm für einen zukunftsfähigen Entwicklungspfad der Schweiz 
(vgl. Wachter 2006: 4). Sie fungiert als Rahmenbedingung für die bundes-rätliche 
Politik der nachhaltigen Entwicklung und dient als Grundlage für die Integration des 
Nachhaltigkeitsleitgedankens in verschiedene Politikbereiche (vgl. ARE 2007a). Die 
Strategie orientiert sich an sechs Leitlinien, aufgeteilt in zehn Handlungsfelder mit 
insgesamt zweiundzwanzig wirkungsorientierten Massnahmen. Das thematische 
Spektrum umfasst die Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit, Finanzpolitik, Forschung, 
Technologie und Bildung, den gesellschaftlichen Zusammenhalt, Gesundheit, Umwelt 
und natürliche Ressourcen, Raumordnung, Mobilität und internationale Beziehungen 
(vgl. IDARio 2002: 1). 
 
Die Strategie basiert dabei auf folgenden Eckpunkten: Der Berücksichtigung eines 
ausgewogenen Verhältnisses von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt, einer innen- 
wie auch aussenpolitischen Orientierung sowie einer bewusst handlungs- und 
wirkungsorientierten Ausgestaltung im Sinne eines Aktionsplanes (vgl. IDARio 2002: 
7). Ausserdem werden als normative Ansprüche die Integration verschiedener Politik-
bereiche, eine strenge Selektion der Massnahmen anhand konkreter Kriterien sowie 
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der Einbezug von Kantonen, Gemeinden, der Zivilgesellschaft sowie des Privatsektors 
genannt (vgl. IDARio 2002: 1). Die politische Verantwortlichkeit der „Strategie 
Nachhaltige Entwicklung“ liegt beim Bundesrat. Für die Umsetzung und Vermittlung der 
Strategie ist das IDANE (ursprünglich IDARio) verantwortlich. Dieser interdeparte-
mentale Ausschuss besteht aus denjenigen Ämtern, die inhaltlich mit der nachhaltigen 
Entwicklung zu tun haben (vgl. IDARio 2002: 36). Das Gremium erfüllt die Rolle einer 
„Informations-, Koordinations- und Diskussionsplattform für sämtliche nachhaltigkeits-
relevante Tätigkeiten und Prozesse des Bundes“ (IDARio 2002: 36). Das Bundesamt 
für Raumentwicklung ARE nimmt eine spezielle Stellung innerhalb des IDANE ein. Es 
führt das Sekretariat, koordiniert und initiiert die Kommunikation, überprüft die 
Umsetzung der Strategie, führt Dialog mit Partnern wie Kantonen und Städten und 
pflegt den Erfahrungsaustausch auf europäischer Ebene (vgl. IDARio 2002: 37). 
 
Im Anschluss an die Klärung der wichtigsten Begriffe und der Kontextualisierung der 
Nachhaltigkeitskommunikation in den Gesamtzusammenhang geht es im Folgenden 
darum, auf Akteursebene Defizite und Probleme aufzuzeigen, welche mit der 
Vermittlung der „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ entstehen können. Zunächst soll 
die Bezugsgruppe „Bevölkerung“ thematisiert werden. 

 
4.2  Diffusion des Begriffs „nachhaltige Entwicklung“ in der Bevölkerung 
 
Die Zivilbevölkerung wird im Akteursnetz der „Nachhaltigkeitskommunikation“ als 
zentrale Bezugsgruppe aufgeführt. Der Grund für diese prioritäre Behandlung liegt 
darin, dass viele Nachhaltigkeitsziele ohne die Mithilfe und Umsetzung durch die 
Bürger gar nicht realisiert werden können (vgl. Lass/Reusswig 2000: 89). So herrscht 
in der Literatur Einigkeit darüber, dass nur diejenige Kommunikationsstrategie im 
Endeffekt erfolgreich sein kann, welche den Nachhaltigkeitsgedanken in einem partizi-
pativen Austausch mit den relevanten Interessengruppen diskutiert und die Beteiligung 
der Gesamtbevölkerung anstrebt. Diese zentrale Bedeutung der Bürger für den Erfolg 
und die Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens steht jedoch in ausgesprochenem 
Gegensatz zur Realität. In der breiten Öffentlichkeit ist der Begriff „nachhaltige 
Entwicklung“ auch heutzutage noch relativ unbekannt. Forscher konstatieren ein 
ausgeprägtes Informations- und Wissensdefizit in der Zivilbevölkerung (vgl. Lass/ 
Reusswig 2000: 11, Braun 2001: III). Studien zeigen auf, dass etwa 95 Prozent der 
Weltbevölkerung den Begriff „Sustainable Development“ nicht kennen und noch nie 
etwas vom Prinzip der Nachhaltigkeit gehört haben (vgl. Brickwedde 2003: II). Eine 
regelmässig durchgeführte Befragung des Rates für Nachhaltige Entwicklung in 
Deutschland belegt, dass sich der Bekanntheitsgrad des Begriffs in den vergangenen 
Jahren nur minim erhöht hat. Kannten 1998 fünfzehn Prozent der Befragten den 
Begriff, fiel dieser Wert auch 2004 mit zweiundzwanzig Prozent nach wie vor tief aus 
(vgl. Grunenberg/Kuckartz 2005: 203). Ähnliche Zahlen sind auch für die Schweiz zu 
erwarten.  
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Eine mögliche Ursache dieses Informations- und Wissensdefizits wird darin gesehen, 
dass der Begriff zumeinst von einer übergeordneten Ebene her, also aus 
internationalen Kommissionen oder aus dem Sprachschatz von Politikern, von Nicht-
regierungsorganisationen oder in einzelnen Fällen von lokalen Agenda-Aktivisten in 
den Wahrnehmungshorizont der Bevölkerung hinein gelangt (vgl. Brand 2000a: 19). 
Als Folge resultiert eine Art Zweiklassengesellschaft, welche zum einen aus 
Fachkreisen (scientific and policy agenda) und zum anderen aus der Öffentlichkeit 
(public agenda) besteht (vgl. Jänicke 2000: 48). Nach wie vor scheint Nachhaltigkeit 
weitgehend ein Thema von Fachkreisen aus Wissenschaft und Politik zu sein (vgl. 
Lass/Reusswig 2000: 4). Die Erkenntnis ist demzufolge ernüchternd: Bis heute scheint 
es nicht gelungen zu sein, den Begriff der nachhaltigen Entwicklung der breiten 
Öffentlichkeit auf einleuchtende Weise zu vermitteln. 
 
Geht man nun davon aus, dass ohne die breite Mitwirkung der Bevölkerung eine 
ökologische, ökonomische und soziale Umorientierung kaum zu leisten ist und die 
Verankerung der nachhaltigen Entwicklung in der breiten Öffentlichkeit unverzichtbar 
ist, müssen diese Befunde nachdenklich stimmen (vgl. Lass/Reusswig 2000: 4). Die 
Dringlichkeit einer besseren Kommunikation des „Leitbildes für Nachhaltige 
Entwicklung“ verstärkt sich und wirft die Frage auf, wie eine Politik, welche laut 
Verfassung dem Nachhaltigkeitsziel verpflichtet ist, die dafür notwendige Unterstützung 
im gesellschaftlichen Raum finden kann (vgl. ebd.: 4). Das nächste Kapitel soll 
aufzeigen, welche instrumentellen und technischen Hilfsmittel zu dieser Zielerreichung 
herangezogen werden können. 

 
4.3  Kommunikationskanäle und -instrumente 
 
Um die Leitidee der nachhaltigen Entwicklung effizient umsetzen zu können, bedarf es 
einer koordinierten und wirksamen Öffentlichkeitsarbeit. Das erklärte Ziel besteht darin, 
das Leitbild oder die Strategie in der Öffentlichkeit und in den Bezugsgruppen bekannt 
zu machen, die Diskussion zu fördern, den Wissensstand zu erhöhen und schlussend-
lich Zustimmung zu erwirken. Im Zusammenhang mit solchen Informations-, 
Beratungs- und Appellationsmerkmalen spricht man von „weichen Instrumenten“ (vgl. 
Michelsen 2005: 31). Die Informations- und Appellationsinstrumente dienen der 
indirekten Steuerung nachhaltigkeitsbezogenen Verhaltens von Konsumenten und 
Produzenten und sollen Informationen, Motivationen, Gestaltungsperspektiven und 
Handlungsanregungen an die Bezugsgruppen vermitteln (vgl. Michelsen 2005: 31/32). 
Die „weichen Instrumente“ besitzen den Vorteil, keinen speziellen gesetzlichen 
Regelungen zu unterliegen und keinem mühsamen Abstimmungsverfahren zu folgen 
(vgl. Michelsen 2005: 31). Sie unterstehen im Gegensatz zu den „harten Instrumenten“ 
(ordnungspolitische und ökonomische Massnahmen) keinen Verboten, Geboten oder 
Sanktionen (vgl. Michelsen 2005: 32).  
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Grenzen sind diesen weichen Instrumenten allerdings dadurch gesetzt, dass sie zwar 
indirekt ein nachhaltigkeitspolitisches Handeln anregen können, selbst aber keine 
Kontrollmacht besitzen. Sie sind vielmehr dazu geeignet, verschiedene Aktivitäten zu 
begleiten, zu unterstützen oder zu ergänzen (vgl. Michelsen 2005: 32). Und genau dort 
liegt auch das Problem. Weil die Strategie sehr vage und unkonkret formuliert ist, fällt 
der eigentliche Handlungsappell äusserst schwach aus (vgl. Kradolfer 2001: 344/348). 
So muss die Nachhaltigkeitskommunikation andere Wege finden, um die Bürger zum 
Nachdenken und Handeln zu bewegen. Dazu sind die Kommunikatoren zumeist auf 
die Vermittlungsleistung der Medien angewiesen, weil nur durch sie eine öffentliche 
Resonanz und Aufmerksamkeit erreicht werden kann. Oftmals bilden die Medien die 
einzige Informationsquelle der Bürger in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen (vgl. Nitz 
2000: 58). Gerade diese partielle Abhängigkeit vom Mediensystem stellt sich jedoch 
als Schwachstelle heraus, denn die „Vorstellung, man könne durch einfache 
Massnahmen (Kampagnen, Pressekonferenzen etc.) das Mediensystem zu einer 
verstärkten Thematisierung von Nachhaltigkeit anregen“, scheitert an der Realität der 
Medien und den medienintern entwickelten Relevanz- und Präsentationskriterien (vgl. 
Lass/Reusswig 2000: 48). Diese Problematik bildet den Schwerpunkt des nachfolgen-
den Kapitels. 

 
4.4  Probleme bei der Vermittlung des Nachhaltigkeitsgedankens 
 
Entsprechend der einschlägigen Literatur und der Studien zum Thema „Nachhaltig-
keitskommunikation“ sind grundsätzlich drei Problembereiche erkennbar, welche in 
Zusammenhang mit der Vermittlung des Nachhaltigkeitsgedankens auftreten. Der eine 
Bereich betrifft die inhaltliche Ebene und Konzeption der Strategie für nachhaltige 
Entwicklung, ein weiterer die vermittlungstechnische Komponente, welche unter 
Anderem die Medienberichterstattung anspricht, und ein dritter Aspekt die 
gesellschaftliche Dimension, welche die Akzeptanz und Adaptionsbereitschaft der 
Bevölkerung umfasst. Im Folgenden sollen diese drei Problembereiche einzeln 
diskutiert werden. 
 
Zunächst sieht sich die Nachhaltigkeitskommunikation aus inhaltlich-konzeptioneller 
Sicht mit der Problematik eines abstrakten Leitbildes konfrontiert, welches auf einer 
breit angelegten Basis aufbaut. Für die Bevölkerung besitzt der Inhalt der Strategie aus 
Gründen der mangelhaften Konkretisierung einen geringen Aufforderungs- und 
Handlungscharakter. Ausserdem stellt das Konzept der nachhaltigen Entwicklung eine 
in mehrfacher Hinsicht unscharfe, kontrovers interpretierbare Grösse dar, hinter der 
„unterschiedliche Welt- und Naturbilder, unterschiedliche Gesellschaftskonzepte, 
unterschiedliche Interessen und Wertpräferenzen“ stehen (Brand 2000b: 47/48). Die 
Komplexität des Leitbildes sowie die eben angesprochenen problematischen Inhalts-
aspekte erschweren die Kommunikation erheblich (vgl. Reusswig 2000: 325). Die 
Aufteilung in die drei Bereiche Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft birgt zudem die 
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Gefahr einer beliebigen Auslegung: Alle denkbaren Massnahmen und Ziele lassen sich 
prinzipiell unter der Flagge der Nachhaltigkeit verkaufen (vgl. Renn 2002: 241). So 
droht die Gefahr der „Leerformel-Falle“, in dessen Zuge die „Strategie Nachhaltige 
Entwicklung“ zu einem unverbindlichen Katalog aller positiven gesellschaftlichen Ziele 
verkommt (vgl. Lass/Reusswig 2000: 75). Auch sind die spezifischen drei Säulen sehr 
unterschiedlich stark ausgereift. In Bezug auf den konkreten inhaltlichen Gehalt nimmt 
die soziale Dimension, laut Lass/Reusswig, im Gegensatz zur ökonomischen und 
ökologischen Komponente noch eine defizitäre Stellung ein (vgl. ebd.: 75).  
 
Eine weitere Problematik mit Bezug zur konzeptionellen Ebene liegt darin, dass die 
„Strategie Nachhaltige Entwicklung“ sehr unterschiedliche Bezugsgruppen integrieren 
muss. Als Beispiel können die Teilbereiche Wissenschaft und Öffentlichkeit herange-
zogen werden: Zum einen soll das Konzept der nachhaltigen Entwicklung 
wissenschaftlichen Ansprüchen genügen und eine klare Begrifflichkeit darstellen, zum 
anderen jedoch auch für die gesellschaftlichen und politischen Akteure durchschau- 
und umsetzbar sein, was angesichts der inhaltlichen Diffusität zuweilen schwer fällt 
(vgl. Daschkeit 2001: 91/92). Dies hat mit der allgemeinen Charakteristik von 
Leitbildern zu tun, welche generell von Grund auf für die öffentliche Vermittlung sehr 
ungünstig aufgebaut sind. Leitbilder sind primär als Orientierungshilfen gedacht, 
welche im Hintergrund wirken, alleine jedoch noch keine Mobilisierung auslösen 
können. Deshalb besitzen sie auch nicht die Kraft, direkte Handlungsmuster zu 
implementieren, wie dies beispielsweise subjektiv fühlbare und erlebbare Zukunfts-
ängste oder Sorgen um die Entwicklung der Menschheit und des Planeten zu tun 
vermögen (vgl. Jänicke 2000: 48/49). Ein Schwachpunkt auf inhaltlicher Ebene stammt 
auch daher, dass in der Nachhaltigkeitskommunikation nach wie vor kognitive 
Argumente überwiegen, während Ästhetik und Symbolisierung kaum zum Zuge 
kommen (vgl. Lass/Reusswig 2000: 75). Dies wird dadurch verstärkt, dass die 
Thematik an sich kaum emotional oder symbolisch aufladbar ist und lediglich einen 
geringen „Event-Charakter“ aufweist (vgl. Brand 2001: 20). Konsequenterweise wird 
das Thema auch heute noch als Angelegenheit der Wissenschaft angesehen und 
dementsprechend relativ emotionslos und mit fehlendem Alltagsbezug kommuniziert 
(vgl. ebd.: 20). Dieses Ungleichgewicht an emotionalen und kognitiven Aspekten ist 
deshalb folgenreich, weil ein Thema wie die Nachhaltigkeit, welches die Unterstützung 
der Gesamtbevölkerung benötigt, ohne die handlungsmotivierende und -leitende Kraft 
der Emotionen entscheidend an Wirkungskraft verliert (vgl. Döring-Seipel/Lantermann 
2000: 27). 
 
Die zweite problembehaftete Komponente im Bereich der Nachhaltigkeitskommuni-
kation betrifft die Vermittlung der Strategie und somit auch die Medienberichterstattung. 
Die Massenmedien nehmen aufgrund ihres Stellenwertes in der Gesellschaft eine sehr 
zentrale Rolle bei der Kommunikation des Nachhaltigkeitsleitgedankens ein. Sie gelten 
im Hinblick auf die öffentliche Aufmerksamkeit und Wahrnehmung als wegweisend, 
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indem sie die soziale Meinung zu beeinflussen vermögen (vgl. Gumpert/Drucker 2005: 
353). So muss „jedes Ereignis, das heutzutage gesellschaftsweit bekannt und 
kommunikativ wirksam sein soll [...] die Selektions- und Produktionsmaschinerie der 
Massenmedien durchlaufen“ (Ziemann 2005: 121). Auch die gesellschaftliche Sensibili-
sierung und Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit ist primär an die Medienbericht-
erstattung gebunden (vgl. Michelsen 2002: 331). Allerdings haben es Themen der 
Nachhaltigkeit erwiesenermassen schwer, Eingang in die Medienagenda zu finden. 
 
Als Grund für die geringe mediale Resonanz von Nachhaltigkeitsthemen wird in der 
Literatur meistens die Funktionslogik der Medien genannt. Im Zuge der Kommerziali-
sierung und Privatisierung, Monopolisierung in Richtung multinationaler Konzerne 
sowie der Änderung des Nutzungsverhaltens hin zu einer vermehrten 
Individualkommunikation sind Medienunternehmen zunehmend stärkerem Druck 
ausgesetzt (vgl. Klenner 2000: 257). Solche Entwicklungen zwingen die Medienunter-
nehmen, Anpassungen und Reaktionen auf Veränderungen vorzunehmen, um 
weiterhin Rentabilität garantieren sowie die Einschaltquoten, Auflagen und Reichweiten 
auf einem konstanten Niveau halten zu können. Die eigenen Medieninhalte müssen 
Aufmerksamkeit erzeugen, den konkurrenzierenden Anbietern gegenüber einen 
Vorsprung aufweisen und sich dementsprechend vom Gros abheben. Die Folgen 
solcher Prozesse machen sich in der medienspezifischen Realitätskonstruktion 
bemerkbar: Die Massenmedien berichten ereignisbezogen und episodisch, wählen 
primär nach Nachrichtenwerten wie Skandalen, Katastrophen oder Prominenz aus und 
greifen vorzugsweise negative und polarisierende Fragestellungen auf (vgl. Voss 1995: 
127/128; Lass/Reusswig 2000: 99). Aufgrund der begrenzten Ressourcen „Zeit, 
Fachwissen und Kosten“ greifen die Redaktionen gerne auf Nachrichtenrohstoffe und 
Vorprodukte zurück, welche sich gut in den Produktionsrhythmus integrieren und 
preiswert aufbereiten lassen (vgl. Otto 2000: 34). Des weiteren bewirkt die Eigenheit 
der massenmedialen Wirklichkeitsdarstellung eine starke Fokussierung auf das “Jetzt”: 
Aktualität, Nähe und Ereignisbezug haben in der Medienberichterstattung zumeist 
Priorität (vgl. Peters 2003: XV). Valenti (2000) beschreibt diese Situation wie folgt: 

 
„In order for there to be coverage, something has to happen. To be news-
worthy, someone has to say something unusual or controversial; science 
needs to make an announcement or offer some discovery to impact what it 
means to sustain growth, development or our quality of life; perhaps yet 
another natural disaster depletes a resource or threatens our ability to maintain 
a current practice” (Valenti 2000: 130). 
 

Eine zeitliche und räumliche Kontextualisierung aktueller Ereignisse und Entschei-
dungsprobleme sowie zukunftsgerichtete und globale Problemanalysen werden zwar 
zuweilen integriert, in der Hauptsendezeit jedoch dominieren aktuelle, kurzfristige und 
polarisierende Themen (vgl. Peters 2003: XV). Diese Tendenz der Medien in Richtung 
einer episodischen Berichterstattungsweise betrifft auch die Nachhaltigkeits-
kommunikation. Schleichende, akkumulative und langfristige Prozesse wie diejenigen 
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der nachhaltigen Entwicklung haben angesichts der medialen Funktionslogik einen 
schweren Stand (vgl. Lass/Reusswig 2000: 99). Sie wirken zunächst unspektakulär 
und besitzen kaum einen akuten Nachrichtenwert (vgl. Jänicke 2000: 48). Solange kein 
externes Ereignis wie ein „UN World Summit on Sustainable Development“ die 
Aufmerksamkeit der Medien bindet, nimmt die Berichterstattung keine grösseren 
Ausmasse an (vgl. Gumpert/Drucker 2005: 353). Die Schwierigkeit liegt darin, dass die 
Nachhaltigkeitskommunikation dauerhaft ungelöste Probleme zu thematisieren hat, 
welche bei gleichbleibendem Problemdruck keinen Neuigkeitswert mehr aufweisen 
(vgl. Clausen 2003: XVIII). So bilden auch Ereignisse jeglicher Ausprägung und Art 
immer wieder unverzichtbare Aufhänger für das Erinnern an latente Problemursachen 
(vgl. Clausen 2003: XVIII).  
 
Eine weitere Problematik in Zusammenhang mit der medialen Berichterstattung ergibt 
sich aus dem enormen Rechercheaufwand, den die journalistisch einwandfreie 
Bearbeitung umfassender, oft auch internationaler Themen zur Nachhaltigkeit erfordert 
(vgl. Clausen 2003: XVIII). Häufig ist deshalb eine Tendenz dahingehend zu erkennen, 
dass sich Journalisten auf den Umweltaspekt beschränken, um komplexen ökologisch-
ökonomisch-sozialen Zusammenhängen auszuweichen (vgl. Clausen 2003: XVIII). 
Werden trotz allem komplexe Probleme aufgegriffen, geschieht diese Thematisierung 
meist anhand eingängiger Bilder und Symbole, welche zumeist ohne Berücksichtigung 
der Zusammenhänge und ohne Erklärung der zugrunde liegenden Ursachen und 
Auswirkungen der Ereignisse erfolgt.4 Die mediengerechte attraktive Verpackung des 
komplexen Stoffs gelingt meist nur anhand konkreter Beispiele aus dem Lokalbereich 
oder personalisierbaren internationalen Umsetzungskonflikten wie beispielsweise des 
globalen Klimaschutzes (vgl. Brand 2001: 20). So finden zumeist nur einzelne, 
dramatisierbare Themenaspekte der nachhaltigen Entwicklung eine hohe öffentliche 
Resonanz (vgl. ebd.: 20). Hintergrundanalysen, Ursachenforschung und vernetzte 
Zusammenhänge sucht man aufgrund der marktwirtschaftlichen Orientierung der 
Medienunternehmen, des vorherrschenden Sensationsjournalismus und der 
Einschaltquoten-Orientierung vergebens (vgl. Frühauf 1995: 223). Die Problematik 
besteht darin, dass die Verbindung zum Konzept der nachhaltigen Entwicklung auf 
diese Weise gar nicht hergestellt werden kann und das eigentliche Ziel der 
gesellschaftlichen Verankerung demzufolge verfehlt wird (vgl. Brand 2001: 21).  
 
Diese Liste hemmender Faktoren in Bezug auf die mediale Komponente des 
Nachhaltigkeitsdiskurses liesse sich noch beliebig fortsetzen. Als Schlusspunkt sollen 
hier noch kritische Punkte genannt werden, welche auf weitere Probleme hinweisen: 
Zum einen geht es um das sogenannte „Kompetenzproblem“ im Journalismus. Braun 
(2003) versteht darunter die fachliche Inkompetenz der Journalisten im Bereich von 
Umweltthemen, was sie dem geisteswissenschaftlichen Ausbildungshintergrund der 

                                                 
4 Vgl. dazu die Studie von Voss (1995) 
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Medienschaffenden zuschreibt (vgl. Braun 2003: 60). Zum anderen erwähnt sie 
strukturelle Probleme und macht auf den Umstand aufmerksam, dass Umweltthemen 
(analog dazu die Nachhaltigkeitsthematik) häufig kein eigenes Ressort belegen und so 
Gefahr laufen, in der Zuständigkeitsverteilung vergessen zu gehen (vgl. ebd.: 60). 
Weder die Umwelt-, Wirtschafts- noch die Inland-Redaktion ist vollumfänglich für die 
Thematik „Nachhaltigkeit“ zuständig (vgl. Rat für Nachhaltige Entwicklung 2004: 103). 
So rückt die Berichterstattung häufig in die Nische des Wissenschaftsjournalismus ab – 
welcher nach wie vor für das grosse Publikum nicht ansprechend wirkt (vgl. Dernbach 
2005: 187). Die erwähnten Faktoren zeigen, welche zentrale Bedeutung die 
Berücksichtigung der medialen Funktionslogik im Rahmen der Kommunikationsaktivi-
täten zur nachhaltigen Entwicklung einnimmt.  
 
Im Hinblick auf die dritte Problemebene, welche die gesellschaftliche Akzeptanz und 
Handlungsbereitschaft betrifft, sind verschiedene Herausforderungen erkennbar. Eine 
solche besteht darin, dass das Wissen um bestimmte Sachverhalte nicht konsequen-
terweise zu entsprechenden Handlungsweisen führt, wie in der Diskrepanztheorie der 
Psychologie postuliert wird (vgl. Henning/Ladineo 2001: 177). Die Einstellungs-
Verhaltens-Diskrepanz ist im Nachhaltigkeitsdiskurs verstärkt ausgeprägt, weil die 
negativen Folgen eines nicht-nachhaltigen Verhaltens für den Einzelnen kaum spürbar 
sind, sondern erst zeitlich verzögert eintreffen und so den Verursacher selbst nicht 
unmittelbar tangieren (vgl. Henning/Ladineo 2001: 177). Diese Voraussetzungen 
bewirken, dass selbst dann, wenn das Bewusstsein der Problematik vorhanden ist, 
nicht zwingend entsprechende Verhaltensweisen ausgelöst werden. Die Handlungs-
bereitschaft der Bevölkerung wird zudem durch einen weiteren Faktor gehemmt. In 
unseren Breitengraden fühlen sich die meisten Menschen noch relativ ungefährdet, 
was Umweltkatastrophen, wirtschaftliche Kollapse oder soziale Krisen anbelangt, die 
aufgrund einer nicht-nachhaltigen Entwicklung entstehen können. Allerdings herrscht 
demgegenüber eine pessimistische Stimmung im Hinblick auf globale Trends. Diese 
Nah/Fern-Differenz ist eine typische Erscheinungsform im Kontext des Nachhaltigkeits-
diskurses (vgl. Wehrspaun/ Wehrspaun 2005: 57). Die Menschen sind sich zwar der 
Bedeutung des Themas und der Handlungsdringlichkeit bewusst, sie fühlen sich 
jedoch selbst noch zu wenig bedroht, um die „nachhaltige Entwicklung“ auch 
tatsächlich als Handlungsmaxime zu verfolgen. Zu diesem räumlichen Distanz-Effekt 
gesellt sich, wie bereits angesprochen, ein zeitlicher dazu. Viele Handlungen weisen 
keine unmittelbaren und spürbaren Wirkungen auf, sodass der Zusammenhang von 
nachhaltigem Handeln und den positiven Auswirkungen schwer erkennbar ist (vgl. 
Kruse 2005: 112). Dazu trägt ausserdem die Tatsache bei, dass sich manche 
Veränderungen so schleichend vollziehen, dass sie noch unterhalb der menschlich 
wahrnehmbaren Schwelle des „merklichen Unterschieds“ liegen (vgl. Kruse 2005: 112).  
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Die Ausführungen des vergangenen Kapitels haben gezeigt, dass die Nachhaltigkeits-
kommunikation verschiedenen Problemen auf inhaltlicher, vermittlungstechnischer und 
gesellschaftlich/individueller Ebene beizukommen hat. Etliche dieser Herausforderun-
gen sind strukturell-konzeptioneller Natur und deshalb noch schwieriger überwindbar. 
Allerdings besteht durchaus Grund für einen optimistischen Blick in die Zukunft. Darauf 
soll in nächsten Kapitel eingegangen werden. 

 
4.5  Die Zukunft der Nachhaltigkeitskommunikation  
 
Trotz des ausführlichen Umfangs der Probleme im Nachhaltigkeitsdiskurs bleibt 
dennoch eine positive Grundstimmung und eine optimistische Sicht haften. Dies hat 
damit zu tun, dass der vertiefte Diskurs über Nachhaltigkeit in Politik und Wissenschaft 
doch bei vielen Akteuren ein neues Problembewusstsein hervorruft und bewirkt, dass 
auf globaler Ebene eine neue Norm von Verantwortlichkeit für den Umgang mit 
Ressourcen und Lebenschancen zukünftiger Generationen geschaffen wird (vgl. 
Brand 2001: 18). International ist eine Plattform für Zukunftsfragen am Entstehen, 
welche Grenzen und Barrieren zwischen Ländern, Regionen, Disziplinen und 
Gruppierungen zu überwinden vermag (vgl. Franz-Balsen 2001: 79). Aufgrund der 
akteurs- und disziplinübergreifenden Vernetzung der beteiligten Akteure auf verschie-
denen Handlungsebenen entwickelt das Leitbild für die nachhaltige Entwicklung eine 
grosse integrative Wirkungskraft. So eröffnen sich Chancen für die Entwicklung und 
Stabilisierung neuer, innovativer Praktiken in der Gesellschaft (vgl. Brand 2001: 18).  
 
Im Zuge des breit angelegten Diskursprozesses zur Vermittlung des Nachhaltigkeits-
gedankens hat sich ein neuartiges Modell herauskristallisiert, welches in der Literatur 
verschiedentlich erwähnt wird. Darin wird die Kommunikation der Zukunft in fünf 
Ausdrucksformen gesehen: Ubiquitär, partikularistisch, situativ, individualistisch und 
lebensstilabhängig (vgl. Lass/Reusswig 2001: 163 sowie Kuckartz 1999: 9/10). 
Ubiquitär bedeutet, dass die Kommunikation an vielen verschiedenen Stellen in der 
Gesellschaft ansetzt (Politik, Unternehmen, Verbände, Medien, Familie) und kein 
priviligiertes Zentrum mehr aufweist. Partikularistisch umfasst die Bezugnahme auf 
einzelne Themen und Aspekte (siehe dazu die „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ 
des Bundes) sowie die Berücksichtigung heterogener Bereiche, Ereignisse und 
Prioritäten. Ohne die Fokussierung auf einzelne Handlungsfelder bleibt die 
Nachhaltigkeitskommunikation abstrakt und anbindungslos (vgl. Brunner 2001: 207). 
Situativ wird als Merkmal aufgeführt, da die Kontexte und Bezüge der jeweiligen 
Akteure ausschlaggebend sind und die Kommunikation von den Umständen abhängt, 
in denen sie stattfindet. Mit individualistisch ist gemeint, dass die Vermittlungsleistung 
nicht mehr darauf abzielt, auf nationaler Ebene Prozesse in Gang zu setzen, sondern 
beim einzelnen Bürger ein Umdenken und eine Reaktion auslösen will. Schlussendlich 
soll in Zukunft lebensstilabhängig kommuniziert werden, da je nach Lebenslage, 
Lebenspraktiken und -zielen der verschiedenen sozialen Milieus andere Auffassungen 
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und differenzierte Verständnisse der Nachhaltigkeit vorherrschen, welche unterschied-
liche Botschaften verlangen (vgl. dazu Lass/Reusswig 2001: 163). Dies entspricht 
auch dem allgemein feststellbaren „Rückgang des Interesses an der Gesamtthematik“ 
und zunehmenden Bedürfnissen nach Information und Aufklärung in Einzelbereichen 
(vgl. Mierheim/Wehrspaun 2000: 16). Der gesellschaftliche Trend „weg vom 
Allgemeinen und Programmatischen hin zum Konkreten, Individuellen, Unmittelbaren“ 
ist klar erkennbar (vgl. Mierheim/Wehrspaun 2000: 16). Entsprechend werden in 
Zukunft uniforme und einheitlich gestaltete Kommunikationsstrategien je länger je 
weniger Chancen auf Erfolg besitzen, da die Bevölkerung keine „homogene Masse“ 
mehr darstellt (vgl. beispielsweise Bittencourt et al. 2004: 88; Lass/Reusswig 2001: 
159, Lange 2005: 168ff.; Leal Filho 2000: 476 oder Kruse 2005: 118). Vielmehr wird 
zukünftig eine differenzierte und diversifizierte Kommunikation verlangt, welche den 
unterschiedlichen sozialen Milieus und Lebensstilen gerecht wird. So werden laut der 
Forschung diejenigen Kommunikationsstrategien eine erhöhte Resonanz und 
Aufmerksamkeit erlangen, welche konkrete, symbolisierungsfähige Visionen und 
Projekte mit dem abstrakten Leitbild verknüpfen und diese zielgruppenspezifisch 
kommunizieren (vgl. Lass/Reusswig 2000: 103). Da sich die unterschiedlichen Grund-
positionen im Nachhaltigkeitsdiskurs nicht auf einen Nenner bringen lassen, müssen 
die einzelnen Themenbereiche zwar separat verhandelt, aber stets mit Bezugnahme 
auf das übergeordnete Leitbild oder die Strategie ins Gespräch gebracht werden (vgl. 
dazu Brand 2001: 30). Das alte Modell im Sinne von „Auflagen erstellen-Umsetzen-
Erfolge kommunizieren“ wird je länger je mehr verabschiedet. Stattdessen werden 
Prozesse gefördert, welche zu einer Selbstverstärkung und Resonanz in der 
Bevölkerung führen (vgl. Lass/Reusswig 2001: 163). 
 
Des Weiteren wird von verschiedenen Seiten her die Wichtigkeit betont, Inhalte der 
„Strategie Nachhaltige Entwicklung“ akteursgerecht zu vermitteln und eine Empower-
mentstrategie zu verfolgen. Konkret bedeutet dies, dass handlungsauslösende 
Faktoren angesprochen, Lösungen und Mitgestaltungsmöglichkeiten für den einzelnen 
aufgezeigt sowie Partizipation und Motivation geschaffen werden sollen (vgl. Henning/ 
Ladineo 2001: 182, Lass-Reusswig 2000: 106). Die Umsetzungsbereitschaft und 
Einsicht der Bevölkerung kann schlussendlich weder durch den Markt noch durch ein 
anderes Lenkungssystem „künstlich“ erzeugt werden. Stattdessen muss es aus dem 
Inneren des Menschen wachsen. Dazu sind zwei Dinge notwendig: „Zum einen muss 
den Menschen der Zusammenhang zwischen Konsum, Lebensweise, Risikobereit-
schaft und Naturnutzung verdeutlicht werden […], zum anderen muss es zu einer 
kulturellen Neuorientierung kommen, in der ressourcen- und naturschonendes 
Verhalten sozial belohnt wird“ (Renn 2001: 142). In diesem Sinne wird es nötig sein, 
Nachhaltigkeitsfragen in die allgemeinen Lebenszusammenhänge zu integrieren und 
das Wissen, die Wünsche, Lebensumstände und Probleme der Adressaten mit zu 
berücksichtigen (vgl. Brickwedde 2003: II; Lass/Reusswig 2000: 103).  
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Abschliessend bleibt festzuhalten, dass die zukünftigen Kommunikatoren im Bereich 
nachhaltige Entwicklung einer komplexen Aufgabe gegenüber stehen: 

 
„Es müssen Überlegungen angestellt werden, ob und auf welche Art und 
Weise Qualifizierungsangebote geschaffen werden können, die die 
Bereitstellung bzw. Entwicklung von Werkzeugen umfassen, die den 
Ansprüchen heutiger Medienkommunikation sowie dem Nutzerverhalten und 
zugleich auch dem Konzept Nachhaltigkeit gerecht werden“ (Michelsen 2002: 
336/Hervorheb. C.L.). 
 

Verschiedene Dimensionen müssen berücksichtigt, eine Vielzahl von Akteursgruppie-
rungen und Ansprechpartner erreicht sowie ein inhaltlich komplexes Leitbild vermittelt 
werden. Eine optimale Strategie dafür zu entwickeln, ist Gegenstand von Untersuchun-
gen und Projekten seitens der Wissenschaft und der Praxis. 

 
4.6  Forschungsstand 
 
Im folgenden Kapitel werden zum Abschluss des theoretischen Teils noch Studien 
erwähnt, welche im Hinblick auf die (massenmediale) Kommunikation über nachhaltige 
Entwicklung in den letzten Jahren durchgeführt worden sind. Die Aufarbeitung des 
Forschungsstandes ist auf den deutschsprachigen Raum beschränkt, da die 
Mediensysteme von Deutschland und Österreich Ähnlichkeit zur Schweiz aufweisen 
und deshalb als Vergleich mit der spezifischen Situation hierzulande herangezogen 
werden können. Zunächst muss darauf hingewiesen werden, dass die (empirische) 
Forschungsaktivität zur Kommunikation über nachhaltige Entwicklung im deutsch-
sprachigen Raum eher verhaltene Ausmasse erreicht. Die meisten Arbeiten und Artikel 
sind primär darauf ausgerichtet, eine Momentaufnahme zu skizzieren, Probleme und 
Potentiale aufzuzeigen und praktische Implikationen anzubringen, ohne diese jedoch 
mit konkreten empirischen Zahlen zu unterlegen. Dennoch sind einige Studien 
erwähnenswert, welche für meine eigene Studie Aussagekraft besitzen. 
 
Eine qualitative Studie, welche für die vorliegende Arbeit relevant ist, wurde vom „Rat 
für Nachhaltige Entwicklung“ in Deutschland in Auftrag gegeben (vgl. Hagedorn et al. 
2004). Im Kern ging es darum, Formen, Hindernisse und Potentiale der Darstellung 
von Nachhaltigkeitsthemen in deutschen Fernsehprogrammen zu untersuchen. Das 
methodische Instrumentarium bestand aus Interviews mit Medien-Akteuren, Experten 
und Juroren des Adolf-Grimme-Preises sowie einer Inhaltsanalyse ausgewählter Fern-
sehprogramme. Die Studie gibt Aufschluss darüber, wie sich die Meinungen zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung im Mediensektor ausgestalten und wo Potentiale und 
Hindernisse liegen. Die meisten Medienschaffenden erwähnten als Grund für die 
geringe mediale Resonanz des Themas „Nachhaltigkeit“ den komplexen, anspruchs-
vollen, unkonkreten und schwierig umsetzbaren Begriff (vgl. Hagedorn et al. 2004: 3). 
Als Ausweg aus dem Nischendasein wurden Möglichkeiten wie die Verbindung mit 
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Identifikationsfiguren, Emotionalisierung, Erwähnung von internationalen Erfahrungen, 
Integration in Informationssendungen und eine verstärkte Berücksichtigung neuer 
medialer Gestaltungsformen genannt (vgl. Hagedorn et al. 2004: 4/5).  
 
Eine Untersuchung, welche sich ebenfalls der Thematik der nachhaltigen Entwicklung 
im Schnittfeld zwischen PR und Journalismus widmete, ist die Dissertationsarbeit von 
Edgar Kradolfer (2001). Kradolfer stellte konzeptionelle Überlegungen zur PR für 
nachhaltige Entwicklung in der Schweiz an, welche er anhand des Beispiels 
„Ernährung“ analysierte. Dabei gewährte er den Massenmedien ein besonderes 
Interesse (vgl. Kradolfer 2001: 11). In seiner Arbeit zeigte er den Stand der Debatte um 
nachhaltige Entwicklung sowie Schwachstellen und Stärken des Konzepts auf und 
beschloss seine Überlegungen mit dem Versuch, eine Kommunikationsstrukturierung 
vorzunehmen, welche die Öffentlichkeitsarbeit in diesem Themenbereich fördern und 
erleichtern soll. Der empirische Teil bezog sich auf die Analyse der Thematisierungs-
strukturen der nachhaltigen Entwicklung und der Ernährung in der Neuen Zürcher 
Zeitung. Die Studie lieferte interessante Erkenntnisse darüber, welche 
Themenbereiche innerhalb der nachhaltigen Entwicklung wie oft angesprochen werden 
und wie sich dies innerhalb des Untersuchungszeitraums von 1993-1998 entwickelte. 
So zeigte sich beispielsweise, dass die Thematik der Nachhaltigkeit in diesen Jahren 
einen starken Aufschwung verzeichnen konnte, wogegen anderen ökologischen 
Themen wie Landwirtschaft, Ernährung und Gentechnologie eine ähnliche Zunahme 
der medialen Thematisierung verwehrt blieb (vgl. Kradolfer 2001: 264). 
 
Eine weitere Studie stammt von Müller/Strausak (2004), welche, basierend auf Inhalts-
analysen, die Berichterstattung über Nachhaltigkeit in der Schweizer Presse im 
Rahmen des Framing-Ansatzes untersuchte. Die Lizentiats-Arbeit lieferte die Erkennt-
nis, dass das Thema „Nachhaltigkeit“ in den Tageszeitungen im Zeitraum von 1993-
2003 erheblich an Thematisierungswert und Bedeutung dazu gewonnen hat. Insbeson-
dere die beiden Aspekte „Ökonomie“ und „Gesellschaft“ wurden vermehrt in die 
Debatte miteinbezogen. Des weiteren wies die Untersuchung auf eine zunehmende 
Heterogenität und Diversität der Akteure und Issues im Rahmen der Nachhaltigkeits-
kommunikation hin. Eine Studie, welche sich spezifisch mit dem Aspekt der Akteure 
befasste, stammt von Tremmel (2003). Er versuchte herauszufinden, ob im Laufe der 
Zeit ein einzelner Akteur Diskurshoheit erlangen konnte. Weiter interessierte ihn die 
Frage, ob Nachhaltigkeit als gesellschaftliches Leitbild überhaupt tauglich ist. Diese 
Aspekte untersuchte er auf Basis von Akteursdokumenten, Medientexten und 
Interviews. Seine Erkenntnis lief darauf hinaus, dass das Leitbild weder gesellschafts- 
noch mobilisierungsfähig ausgestaltet sei und der Begriff selbst von einer Vielzahl 
verschiedener Akteure verwendet werde, was sich bereits bei der vorgängig erwähnten 
Studie gezeigt hat (vgl. Tremmel 2003: 166ff.). 
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Ergänzend zu diesen beiden Studien aus der Schweiz und den zweien aus 
Deutschland existieren selbstverständlich noch eine Reihe weiterer Forschungs-
arbeiten, welche sich jedoch ausschliesslich auf die Umweltberichterstattung konzent-
rieren oder rein deskriptiv angelegt sind, weshalb sie weniger Aussagekraft für die 
Problematik des Nachhaltigkeitsdiskurses in den Medien besitzen. Für die Zukunft 
wäre zu wünschen, dass vermehrt empirische Studien zur Wirksamkeit einzelner 
Instrumente und Kommunikationsstrategien wie beispielsweise der zielgruppen-
spezifischen PR-Arbeit erhoben würden. Analytische und theoretische Ausführungen 
gibt es bereits viele, was jedoch fehlt sind konkrete Untersuchungen mit empirischem 
Aussagengehalt. 

 
4.7  Zusammenfassung und Ausblick 
 
Angesichts des Untersuchungsgegenstandes wurde die theoretische Basis in drei 
Hauptkapitel unterteilt. Im ersten Teil ging es um die Erläuterung der PR-
Journalismus-Beziehung, welche den strukturellen Rahmen der Arbeit bildet. Da die 
Zusammenarbeit von Bund und Medien am Beispiel der Kommunikation über die 
„Strategie Nachhaltige Entwicklung 2002“ im Zentrum steht, bilden theoretische 
Modelle der PR-Journalismus-Beziehung auch das hauptsächliche Interesse im ersten 
Teil. In dieser Hinsicht hat sich gezeigt, dass die Interaktion der beiden Teilsysteme 
eine ausgesprochene Komplexität aufweist und von vielfältigen Einflüssen, unter-
schiedlichen systembedingten Normen und Leistungsansprüchen gekennzeichnet ist. 
Bereits auf Ebene der Funktionen und normativen Selbst- und Fremderwartungen 
unterscheidet sich die PR entscheidend vom Journalismus, wie das Kapitel 2.1.2 
gezeigt hat. Die strukturelle und funktionale Differenz der beiden gesellschaftlichen 
Teilsysteme drückt sich auch in den theoretischen Modellen aus, welche erläutert 
wurden. Ob Determinationshypothese, Intereffikationsmodell, Interpenetrationsansatz, 
strukturelle Kopplung oder Medialisierungsthese – alle Konzeptionen deuten auf eine 
veränderunganfällige und aktive Zusammenarbeit hin. Sämtliche Modelle postulieren 
eine angeregte Austausch- und Interaktionsbeziehung, wobei je nach Ansatzpunkt 
eine ausgeglichene oder einseitig dominante Haltung des einen oder anderen 
Teilsystems resultiert. Die empirische Untersuchung wird zeigen, wie diese Beziehung 
im Handlungsfeld „Nachhaltigkeitskommunikation“ tatsächlich ausgestaltet ist und wie 
die Akteure der beiden Teilsysteme die Zusammenarbeit subjektiv empfinden. 
 
Der zweite Theorieblock diente der Darstellung des Handlungsgebietes 
„Staatskommunikation“. Infolge der speziellen Situation, dass der Bund als PR-Akteur 
auftritt, ging es in diesem Kapitel darum, Eigenheiten der staatlichen Öffentlichkeits-
arbeit aufzuzeigen und auf Charakteristiken aufmerksam zu machen, welche im 
übergeordneten Bezugsrahmen der PR-Journalismus-Beziehung nicht zum Zuge 
kamen. Hierbei hat sich gezeigt, dass seit einigen Jahren eine verstärkte Mediali-
sierung und Zusammenarbeit des Staates mit den Medien im Gange ist. Allerdings 
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unterliegt die staatliche Kommunikation nach wie vor strengen gesetzlichen Regeln 
und normativen Ansprüchen, welche im Gegenzug zur herkömmlichen PR die 
Anwendung persuasiver PR-Instrumente verbietet. So bewegt sich die staatliche 
Öffentlichkeitsarbeit stets im Schnittfeld zwischen dem Ziel einer informativ-
überzeugenden PR-Arbeit und der Gebundenheit an konstitutionelle Leitbilder. Das 
Bewusstsein solcher systembedingten Merkmale wird im Hinblick auf die empirische 
Erhebung von zentraler Bedeutung sein. 
 
Ausgehend von diesen beiden eher strukturell ausgerichteten Kapiteln wurde im 
dritten Teil der spezifische Gegenstand der Kommunikation über nachhaltige 
Entwicklung respektive „Nachhaltigkeitskommunikation“ erläutert. In diesem Zusam-
menhang hat sich gezeigt, dass das Thema alles andere als einfach und effizient 
vermittelbar ist. Zusätzlich zum Umstand, dass fünfzehn Jahre nach Rio 1992 nach 
wie vor ein ausgesprochenes Informations- und Wissensdefizit in der Bevölkerung 
herrscht, deutet auch vieles darauf hin, dass in Zukunft etliche weitere Probleme zu 
bewältigen sind. So sind auf inhaltlicher, vermittlungstechnischer und Rezipienten-
ebene zahlreiche problematische Aspekte erkennbar, welche die Kommunikation über 
nachhaltige Entwicklung erschweren. Insbesondere was die mediale Komponente 
betrifft – und hier wird wieder ein Rückschluss auf die PR-Journalismus-Beziehung 
des ersten Kapitels ermöglicht – braucht es dringend neue Lösungen und Ideen für 
eine effektivere Zusammenarbeit des Staates mit den Akteuren des Mediensystems. 
Denn die Massenmedien schöpfen im Nachhaltigkeitsdiskurs noch nicht das Potential 
aus, welches sie eigentlich könnten. Welche Strategie auf Bundesebene ergriffen 
werden sollte, um die erwünschte Wirkung zu erzielen und die Bevölkerung zu 
sensibilisieren, wird ein wichtiger Aspekt der empirischen Untersuchung sein. 



 
 
 
 
 

TEIL III:   METHODEN 
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5 Methodisches Vorgehen 
 
Die methodische Untersuchung startete mit der Überlegung, welches Vorgehen und 
welche Instrumente eine möglichst effiziente und umfassende Erhebung der 
Forschungsthematik ermöglichen. Aus verschiedenen Gründen bot sich ein qualitatives 
Vorgehen an. Zum einen handelt es sich bei der Kommunikation über nachhaltige 
Entwicklung um ein neuartiges, zumindest schweizweit noch relativ unerforschtes 
Gebiet. Eine Hypothesenbildung aufgrund bestehender empirischer Studien oder 
theoretischer Modelle war deshalb nicht sinnvoll. Zum anderen gibt eine qualitative 
Vorgehensweise Einblick in die Wahrnehmung von direkt Involvierten und damit 
Erfahrungen zum Untersuchungsgegenstand. So wird ein offenes, konkretes und 
plastisches Bild generiert (vgl. Flick et al. 2000: 16). Diese Mischung aus Problem-
wahrnehmung und subjektivem Erfahrungswissen bildet eine wichtige Grundlage der 
Untersuchung. Ergänzend zur subjektiven Einschätzung wollte ich ausserdem unter-
suchen, wie die Thematik „nachhaltige Entwicklung“ auf Bundesebene verankert und 
inwiefern strukturelle Voraussetzungen und Verankerungen in den Grundsätzen der 
Bundesämter gegeben sind. Um diesen Aspekt zu erforschen, konnte ich mich nicht 
alleine auf das subjektive Wahrnehmungswissen beteiligter Personen verlassen. 
Deshalb fiel die Wahl des Erhebungsinstrumentes schlussendlich auf eine 
Triangulation von Experteninterviews und Dokumentenanalyse. Die Vorgehensweise 
bei der Durchführung dieser Triangulation wird in den folgenden Kapiteln erläutert.  

 
5.1  Experteninterview 
 
Angesichts des Forschungsinteresses und der Thematik bot sich für die Untersuchung 
ein Instrument an, welches das Wissen und die Einschätzung von sachkundigen 
Personen zu erfassen vermag. Das Experteninterview empfiehlt sich dazu aus zwei 
Überlegungen heraus. Zum einen sind die Experten eine Art Medium, welches dem 
Forscher Einsicht in einen ansonsten unzugänglichen Bereich erlaubt und Wissen über 
einen sehr spezifischen Sachverhalt vermittelt. Zum anderen sind Experten zumeist in 
einer exklusiven Stellung in einem sozialen Umfeld tätig, das man untersuchen will 
(vgl. Gläser/Laudel 2004: 10). Das Experteninterview ist ausserdem ein flexibles 
Untersuchungsinstrument, welches Spielraum für detaillierte Nachfragen und spontane 
Reaktionen auf Äusserungen und Bemerkungen offen lässt. 
 
Experteninterviews kommen in verschiedenen Forschungsfeldern vor, häufig im 
Rahmen eines Methoden-Mix, oftmals jedoch auch als eigenständige Methode (vgl. 
Meuser/Nagel 2002: 72). So nehmen sie je nach Ausgangslage eine zentrale oder eine 
untergeordnete Stellung im Forschungsdesign ein. Im Falle meiner Studie standen die 
Experteninterviews klar im Zentrum. Die „Dokumentenanalyse“ war von Anfang an als 
Ergänzung gedacht, um vor allem den Stellenwert und die Verankerung des Aspekts 
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der Nachhaltigkeit in den einzelnen Bundesämtern zu untersuchen. Für eine reine 
Dokumentenanalyse bot sich die Thematik nicht an, da kaum schriftliche Unterlagen zu 
Kommunikationsaktivitäten im Rahmen der „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ 
verfügbar sind.  
 
Dem theoretischen Fundament entsprechend, welches das Verhältnis von PR und 
Journalismus thematisierte, wurden die Interviews mit Vertretern dieser beiden gesell-
schaftlichen Teilsysteme durchgeführt. Ziel war es, durch einen möglichst abgestimm-
ten Befragungsablauf Vergleiche und Zusammenhänge zwischen der Auseinander-
setzung und Wahrnehmung der Thematik „nachhaltige Entwicklung“ auf Bundes- sowie 
Medienebene zu ermöglichen. Zum einen wurden Kommunikations-verantwortliche 
sowie IDANE-Vertreter verschiedener Bundesämter und zum anderen Journalisten und 
Redaktoren aus dem Print- und TV-Bereich befragt. Die Dokumentenanalyse kam als 
methodisches Instrument nur auf der Bundesebene zum Einsatz, da der Zweck der 
betreffenden Methode darin bestand, den Stellenwert, die Implementierung und 
Verankerung der Thematik „nachhaltige Entwicklung“ in den untersuchten Bundes-
ämtern zu analysieren. Im Folgenden wird nun das Vorgehen bei den Experten-
interviews beschrieben, bevor in Kapitel 5.2 die Dokumentenanalyse erläutert wird. 

 

5.1.1 Auswahl der Interviewpartner 

 
Die Gesamtbefragung wurde in zwei Zeitfenstern durchgeführt, wobei die erste Phase 
(Bund) auf Mitte Juni und die zweite (Medien) auf Mitte Juli angesetzt wurde. Dies 
geschah aus der Überlegung heraus, dass sich die Untersuchung der Kommuni-
kationsarbeit auf PR-Seite besser als Ausgangspunkt anbietet und deshalb vor der 
Befragung der Journalisten angesetzt werden sollte. So erhielt ich bereits einen 
Eindruck davon, welche Kommunikationsprozesse und Vorgänge auf staatlicher Seite 
stattfanden, und ich konnte anschliessend besser auf die Journalisten eingehen und 
konkrete Aspekte thematisieren. Auf Bundesebene wurde zunächst eine Stichprobe 
von relevanten Gesprächspartnern festgelegt. In Anbetracht der Forschungsfrage 
boten sich Personen an, welche entweder in der Kommunikationsabteilung eines im 
IDANE vertretenen Amtes arbeiten oder das Amt in diesem Gremium in thematischer 
Hinsicht vertreten. Schlussendlich entschied ich mich dazu, diejenigen Ämter als 
Untersuchungseinheit zu wählen, welche sich den Vorsitz des „Interdepartementalen 
Ausschusses für Nachhaltige Entwicklung“ (IDANE) teilen und dementsprechend stark 
mit der Thematik vertraut sind. Die nachfolgenden fünf Bundesämter sind im Vorsitz: 
Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), das Bundesamt für Gesundheit (BAG), 
das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), das Bundesamt für Umwelt (BAFU) sowie 
das Departement für Entwicklungszusammenarbeit (DEZA). Aus diesen fünf 
Bundesämtern wurden wiederum je zwei Personen für die eigentliche Befragung 
auserwählt: Je eine Person, welche als IDANE-Vertreter inhaltlich mit dem Thema 
vertraut ist und zusätzlich den Kommunikationsverantwortlichen des Amtes, welcher 
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primär in kommunikationstechnischen Aspekten bewandert ist. Nach Sichtung der 
Organigramme auf den amtseigenen Webseiten wurden die Abteilungsleiter der 
Kommunikation und die IDANE-Vertreter der fünf betreffenden Ämter direkt per Mail 
angeschrieben. Es stellen sich sämtliche Informations- und Kommunikationsverant-
wortliche der Bundesämter für ein Interview zur Verfügung, von den angeschriebenen 
IDANE-Vertreter sah lediglich eine Person von einem Interview ab. Die nachfolgende 
Tabelle gibt über die Position der Interviewten Auskunft. 
 

Tabelle 1: Interviewpartner Bund 
 

Position Bundesamt 
 

Leiter Sektion Information ARE 
Abteilungschef Kommunikation BAFU 
Leiter Abteilung Medien und Kommunikation DEZA 
Informationschef BLW 
Leiterin Sektion Kommunikation BAG 

 

Leiterin Sektion Gesundheit und Umwelt BAG 
Leiter Sektion Nachhaltige Entwicklung ARE 
Abteilungschef Klima, Ökonomie und 
Umweltbeobachtung 

BAFU 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung Ökologie BLW 
 
Die Interviews mit den Kommunikationsverantwortlichen und IDANE-Vertretern fanden 
im Zeitraum zwischen Anfang und Mitte Juni 2007 in den Örtlichkeiten der Bundes-
departemente in Bern statt. Sämtliche Interviews wurden face-to-face (mit Ausnahme 
von Frau Sabina Müller: telefonisch) durchgeführt und auf Tonband aufgenommen. Die 
durchschnittliche Dauer der Interviews betrug vierzig Minuten. 
 
Im Anschluss an die Interviews beim Bund fanden die Befragungen mit Medien-
schaffenden statt. Als Grundgesamtheit wurden Journalisten und Redaktoren aus dem 
TV- und Printbereich in der Deutschschweiz festgelegt. Das Medium Radio sowie die 
Gratispresse fanden keinen Eingang in die Untersuchung, weil sie sich auf Grund der 
komplexen Untersuchungsthematik weniger für die Berichterstattung eignen. Dies zeigt 
sich auch an der sehr marginalen Erwähnung in der Forschungsliteratur: Die Sende-
gefässe des Radios sowie die kostenlosen Zeitungen lassen weniger Raum für eine 
ausgewogene Abdeckung der Thematik. Aus diesem Grunde wurde die Untersuchung 
auf das Fernsehen und die kostenpflichtige Print-Presse beschränkt.  
 
Bei der Auswahl der Interviewpartner wurde zunächst darauf geachtet, dass ein 
ausgeglichenes Verhältnis von verschiedenen Mediengattungen gewährleistet war. So 
wurden Tageszeitungen, Sonntags- und Wochenzeitungen berücksichtigt und im TV-
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Bereich mehrere Personen aus Sendungen des Dokumentar- und Nachrichtenmetiers 
angeschrieben. Da es sich bei der „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ um eine 
Angelegenheit mit nationaler Ausstrahlung handelt, kamen in erster Linie überregionale 
Medien in Frage, welche eine hohe Auflagenstärke besitzen. Die Leserschafts-Zahlen 
wurden der MACH Basic Studie 2007-1 (vgl. Ringier 2007) entnommen. Einzige 
Ausnahme bildete die Basler Zeitung, welche regional angesiedelt ist und eine 
geringere Auflagenstärke besitzt. Sie wurde deshalb in die Auswahl aufgenommen, 
weil sie einerseits einen Gegenpol zum Zürich-zentrierten Tagesanzeiger darstellt, 
Basel als Stadt mit den stärksten Anstrengungen und Bestrebungen im Bereich 
„nachhaltige Entwicklung“ gilt und die BAZ einen Journalisten beschäftigt, welcher sich 
bereits seit mehr als zehn Jahren ausführlich mit der Thematik befasst. Die 
Kontaktaufnahme mit den gewünschten Interviewpartnern erfolgte grösstenteils über 
die Zentralen der Redaktionen, welche die Anfragen an diejenigen Journalisten weiter 
leiteten, welche mit der Thematik vertraut sind. Prioritär wurden die Ressorts „Schweiz“ 
oder, falls vorhanden, „Politik“ angeschrieben, da es sich bei der „Strategie Nachhaltige 
Entwicklung“ um eine nationale, auf Bundesebene angesiedelte Thematik handelt. In 
Einzelfällen wurde die Anfrage an ein anderes Ressort weitergeleitet, welches sich 
thematisch stärker mit dem Gegenstand „nachhaltige Entwicklung“ befasst. Die 
Mehrheit der befragten Journalisten befinden sich in einer leitenden Stellung eines 
Ressorts oder einer Sendung. Im Endeffekt wurden Journalisten und Redaktoren der 
folgenden Medien interviewt:  
 

Tabelle 2: Interviewpartner Medien 
 

Medium Ressort / Programm 
 

Tagesanzeiger Ressort Schweiz 
Blick Ressort Politik 
Basler Zeitung Ressort Schweiz 
Facts Ressort Schweiz 
WochenZeitung Ressort Wissen 
SonntagsZeitung Ressort Nachrichten 
NZZ am Sonntag Ressort Nachrichten 
Schweizer Fernsehen „Schweiz aktuell“ 
Schweizer Fernsehen „Rundschau“ 

 
Die Interviews fanden im Zeitraum zwischen Mitte Juli und Anfang August 2007 statt. 
Sie wurden ebenfalls face-to-face durchgeführt und auf Tonband aufgezeichnet. Auch 
hier dauerten die Interviews im Schnitt rund vierzig Minuten. 
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5.1.2 Operationalisierung: Der Interviewleitfaden 

 
Wie bereits erwähnt, zeichnet sich das Experteninterview durch seine Offenheit und 
geringe Strukturierung aus: „The interviewer in this case introduces an issue, an area 
to be charted, or a problem complex to be uncovered […]. The interviewer follows up 
on the subject’s answers and seeks new information about and new angles on the 
topic” (Kvale 1996: 97). Um das Interview trotz seiner grundsätzlichen Offenheit in 
gewisse Bahnen leiten zu können, wird bei der nicht-standardisierten Interview-
Methode ein zuvor erstellter Leitfaden als Strukturierungsinstrument eingesetzt. Der 
Interviewleitfaden ist das Produkt der Operationalisierung, welche im Falle des 
Experteninterviews die Übersetzung der Leitfragen in Interviewfragen beinhaltet (vgl. 
Gläser/Laudel 2004: 138). Durch einen Leitfaden kann dem Umstand vorgebeugt 
werden, dass sich das Gespräch in unwichtigen Themen verliert und kostbare Zeit 
verloren geht. Die Struktur der Erzählungen wird zudem inhaltlich standardisiert, was 
die anschliessende Auswertung entscheidend erleichtert (vgl. Helfferich 2005: 159). 
Ausserdem stellt ein Leitfaden sicher, dass in einer grösseren Anzahl Interviews 
gleichartige Informationen erhoben und deshalb eine Vergleichsbasis ermöglicht wird 
(Gläser/Laudel 2004: 139). Auch in der vorliegenden Studie wurde ein Interviewleit-
faden eingesetzt, welcher die zentralen Fragen enthielt. Abweichungen davon waren 
dann erlaubt, wenn einzelne Äusserungen vertieft erfragt, neue Aspekte miteinbezogen 
oder relevante Themen neu positioniert werden mussten. Der Aufbau des Leitfadens 
erfolgte nach dem Prinzip der thematischen Ähnlichkeit. Diese Strukturierung birgt den 
Vorteil, dass eine möglichst alltagsnahe Annäherung an einen natürlichen 
Gesprächsverlauf erfolgt und auf das Erinnerungsvermögen des Gesprächspartners 
unterstützend wirkt. Insgesamt wurden drei unterschiedliche Leitfaden erstellt. Leicht 
divergierende für die IDANE-Vertreter und Kommunikations-verantwortlichen auf 
Bundesebene sowie einen inhaltlich etwas abgeänderten für die Journalisten. 
 
Der Interviewleitfaden für die Befragung der Kommunikationsverantwortlichen und 
IDANE-Vertretern des Bundes basierte auf drei Hauptbereichen. Zu Beginn wurde 
eine Einleitungsfrage gestellt, welche zum Ziel hatte, Spannungen abzubauen und ein 
angenehmes Gesprächsklima zu schaffen. Der erste umfangreiche Teil bestand aus 
Fragen zur Kommunikationsaktivität des Bundesamtes, der Organisation und den 
Zuständigkeiten in Bezug auf die Thematik der nachhaltigen Entwicklung. Der zweite 
Teil thematisierte entweder die Kommunikation zur „Strategie Nachhaltige 
Entwicklung“ im Falle der Kommunikationsverantwortlichen, oder die interdepartemen-
tale Zusammenarbeit und inhaltliche Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit im Falle 
der IDANE-Vertreter. Zu guter Letzt wurden Problematiken und Optimierungs-
möglichkeiten in der medialen Vermittlung angesprochen. Zum Abschluss des 
Interviews bestand für die Befragten die Möglichkeit, nicht angesprochene Punkte oder 
persönlich als relevant eingestufte Aspekte einzubringen. Insgesamt hatte die 
Befragung der Kommunikationsverantwortlichen und IDANE-Vertreter primär zum Ziel, 
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die Komponente der „Umsetzungsart“ zu untersuchen, welche in der Forschungsfrage 
verankert ist. Zur Erinnerung soll hier nochmals die Kernfrage erwähnt werden: „Ist 
das Problem der geringen medialen Relevanz und Resonanz der 'Strategie Nach-
haltige Entwicklung 2002' in der Umsetzungsart oder der Thematik begründet?“ Im 
Endeffekt sollten diese neun Interviews Aufschluss darüber geben, wie das Thema auf 
Bundesebene verankert ist und wie die einzelnen Ämter als Kommunikatoren agieren.  
 
Der Interview-Leitfaden für die Befragung der Journalisten entsprach in den 
Grundzügen demjenigen der PR-Seite. Stärker akzentuiert wurde der Bereich zum 
Grundverständnis der „nachhaltigen Entwicklung“. Bildete dieser Aspekt im Leitfaden 
der Bundesämter noch die Einstiegsfrage, war dem Thema in den Interviews mit den 
Journalisten ein gesamter erster Block gewidmet. Der zweite Teilbereich befasste sich 
mit der Einschätzung der Relevanz und Kontextualisierung von Themen der 
nachhaltigen Entwicklung in der Medienlandschaft. Der letzte Block thematisierte 
analog zur Bundesebene Probleme und Potentiale der medialen Berichterstattung.  
 
Bei der Erstellung der Leitfragen wurde darauf geachtet, ein ausgeglichenes Verhältnis 
von verschiedenen Fragetypen zu halten. Im Grundsatz sollten alle Fragen so offen 
wie nur möglich gestellt werden, um das Antwortspektrum breit zu halten. Ergänzend 
wurden mit detaillierteren und nachhackenden Fragen Aussagen ergänzt, welche einen 
weiterführenden Informationsgehalt aufwiesen und auf weitere wichtige Aspekte 
hindeuteten.  

 

5.1.3 Pretest 

 
Zur Testung der Verständlichkeit und inhaltlichen Validität wurden im Vorfeld der 
Interviews zwei Pretests durchgeführt. Der eine mit Frau Katja Brundiers von seed 
sustainability, der andere mit Frau Christine Richard vom Bundesamt für Raum-
entwicklung. Frau Brundiers arbeitet innerhalb des Projekts eng mit dem ARE 
zusammen und ist aus diesem Grunde mit den Mechanismen im Kontext der 
„Strategie Nachhaltige Entwicklung“ vertraut. In diesem Pretest ging es primär darum, 
die Komplexität, den Aufbau, die Verständlichkeit sowie die Fragenkonstruktion zu 
testen. Der zweite Pretest fand mit Frau Christine Richard statt, Mitarbeiterin Sektion 
„Nachhaltige Entwicklung“ des ARE und Mitverfasserin des „Leitfadens Nachhaltige 
Entwicklung“ (2007). Bei diesem Pretest wurden vor allem inhaltliche Aspekte erfasst 
und die Abdeckung respektive Frageformulierung optimiert. Frau Richard eignete sich 
deshalb als Interviewpartnerin für den Pretest, weil sie Einblick in die Kommunikation 
zur Strategie hat und selber täglich mit der Thematik beschäftigt ist. Die beiden 
Pretests trugen einen entscheidenden Teil zur Optimierung des Fragebogens bei und 
führten dazu, dass der Aufbau und die Formulierungen insgesamt stark verbessert 
wurden. Auf eine Überprüfung des Leitfadens für die Journalisten wurde verzichtet, da 
sich diese Fragen sehr stark an die beiden vorangegangenen Leitfäden anlehnten.  
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5.1.4 Protokollierung 

 
Im Anschluss an die Interviews wurde jeweils ein Gesprächsprotokoll erstellt. Diese 
Dokumentation enthielt Angaben über Rahmenbedingungen, Besonderheiten und die 
Situation des Interviews. Darunter fallen sogenannte „Milieudaten“ wie Gebäude und 
Empfang zum Interview, Zeit, Dauer und Raum, wo das Interview stattfand, 
Bemerkungen zum Gesprächsverlauf und -dynamik sowie Besonderheiten. Des 
weiteren wurden die soziale Situation und Informationen über Gespräche vor und nach 
dem „offiziellen“ Termin mit in das Protokoll aufgenommen.5 

 

5.1.5 Auswertungsmethode 

 
Die Gesamtheit an verfügbaren Auswertungsstrategien für Interviews lassen sich grob 
in drei Basis-Positionen unterteilen (vgl. Lamnek 2005: 402): 
 

1) Quantitativ-statistische Formen 
2) Interpretativ-reduktive Formen 
3) Interpretativ-explikative Formen 

 

Die erste Position fällt für die qualitative Forschung im vornherein weg, weil sie sich an 
statistischen Verfahren orientiert. Die zweite Form zielt darauf ab, die gewonnene 
Menge an Informationen möglichst zu reduzieren und in einer zusammengefassten 
Weise zu strukturieren. Die dritte Variante ist dagegen vielmehr an der Generierung 
zusätzlichen Hintergrundwissens und am gesamten Entstehungszusammenhang 
interessiert. Ich habe mich in meiner Untersuchung für die zweite Variante entschie-
den, da ich ausschliesslich an den manifesten Kommunikationsinhalten interessiert war 
und primär das Ziel verfolgte, eine Struktur in die Gesamtheit der Interviews zu 
bringen. Als spezifische Auswertungsstrategie innerhalb der qualitativ-reduktiven Form 
anerbot sich die eigens für Experteninterviews konzipierte Methode von Meuser/Nagel 
(2002). Das erklärte Ziel bei der Auswertung von Experteninterviews besteht laut 
Autoren darin, durch Vergleiche der Interviewtranskripte das „Überindividuell-
Gemeinsame“ herauszufiltern, Aussagen über Repräsentatives und Relevantes, über 
gemeinsam geteilte Wissensbestände, Wirklichkeitskonstruktionen, Interpretationen 
und Deutungsmuster zu treffen (vgl. Meuser/Nagel 2002: 80). Entsprechend dieser 
Zielformulierung haben die Forscher die interpretative Auswertungsstrategie für 
leitfaden-orientierte Experteninterviews entwickelt, welche ich im Rahmen meiner 
Arbeit anwandte. Zur Diskussion stand noch die qualitative Inhaltsanalyse, wovon ich 
schlussendlich absah, da die Fallzahl mit insgesamt achtzehn Interviews noch 
genügend überschaubar war, um ein interpretatives Verfahren anzuwenden. 
Ausserdem geht die Inhaltsanalyse mit vorcodierten Kategorien an den Text heran, 

                                                 
5 Vgl. allgemein zur Thematik des Interviewprotokolls Froschauer/Lueger (2003: 74) 



 46

was ich aufgrund meiner explorativen Vorgehensweise vermeiden wollte, um möglichst 
unvoreingenommen eine Analyse durchführen zu können. Zu guter Letzt eignet sich 
auch die offene Fragestellung für eine Inhaltsanalyse weniger gut (vgl. Mayring 2004: 
474). 
 
Die Methode von Meuser/Nagel orientiert sich bei der Auswertung an thematischen 
Einheiten und an inhaltlich zusammen passenden, über die einzelnen Interviewtexte 
verstreute Passagen (vgl. Meuser/Nagel 2002: 81). Die individuelle Ebene der 
Einzelinterviews wird im Auswertungsprozess schon früh verlassen und in einen 
Gesamtkontext gesetzt. Der Vorteil liegt darin, dass bei leitfadengestützten Interviews 
solche thematischen Einheiten bereits durch den Aufbau des Leitfadens grob vorgeben 
werden, indem eine Strukturierung anhand inhaltlicher Themenblöcke vorliegt. Diese 
können dann in der Auswertung wiederverwendet werden. Die interpretative 
Auswertungsstrategie von Meuser/Nagel besteht aus sechs Teilschritten, welche ich im 
Folgenden kurz darlegen möchte (vgl. Meuser/Nagel 2002: 83ff.). 
 
a) Transkription  
 

Bei der Transkription von Experteninterviews wird von der Verwendung aufwendiger 
Notationssysteme (mit Verschriftlichung von Pausen, nonverbalen und para-
sprachlichen Elementen) abgeraten. Auch für meine Untersuchung stand der 
inhaltliche Gehalt der Interviews im Vordergrund, weshalb ich mich für eine verbale 
Transkription entschied. Trotzdem wurden die inhaltliche Vollständigkeit angestrebt 
und sämtliche Äusserungen wortwörtlich verschriftlicht. Die Transkription erfolgte in 
Standardorthographie, die mündlichen Äusserungen wurden in die standardisierte 
Schriftsprache übertragen und nichtverbale Äusserungen (z.B. Lachen, Räuspern, 
Husten) vollständig weg gelassen, sofern sie für die inhaltliche Ebene keine Relevanz 
besassen. Ausgenommen waren Antworten, welche beispielsweise zögernd, lachend 
oder aggressiv geäussert wurden. Äussere Einflüsse, Unterbrechungen im Gespräch 
oder unverständliche Passagen wurden ebenfalls vermerkt oder gekennzeichnet. 
 
b) Paraphrase 
 

Als nächster Schritt in der Auswertung folgt nach Meuser/Nagel die Paraphrasierung 
der einzelnen Interviews. Die Entscheidung, welche Teile eines Interviews transkribiert 
und welche paraphrasiert werden, erfolgt auf Grund der übergeordneten Forschungs-
frage. Das Ziel dieser Wiedergabe in eigenen Worten ist die Reduktion von Komplexität 
und bildet den ersten Schritt in Richtung Verdichtung des Textmaterials. In meinem Fall 
habe ich auf eine solche Paraphrasierung verzichtet, da eine Verdichtung zu diesem 
Zeitpunkt der Auswertung noch nicht notwendig war. Ich habe mich stattdessen 
unmittelbar nach der Transkription den Überschriften (Schritt c) gewidmet. 
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c) Überschriften 
 

In dieser Phase ging es darum, die Passagen mit Überschriften zu versehen. Wichtig 
bei diesem Schritt ist das textnahe Vorgehen, welches daran zu erkennen ist, dass der 
Experte quasi vom Dokument abgetrennt und nur noch der Text als Untersuchungs-
einheit betrachtet wird. Als nächstes werden Passagen mit gleichen oder ähnlichen 
Themen zusammen gefügt und unter einer Hauptüberschrift subsummiert. Auf diese 
Weise wird eine Übersicht des Einzeltexts erzielt, mit der im nächsten Schritt 
weitergearbeitet werden kann. 
 
d) Thematischer Vergleich 
 

Von dieser Stufe an löst sich die Auswertung von den Einzelinterviews. Man beginnt, 
die verschiedenen Texte miteinander zu vergleichen. Das heisst, Passagen aus 
verschiedenen Interviews werden zusammengestellt und mit Überschriften versehen. 
Dadurch wird weitere Redundanz beseitigt. Das Ziel dieses Schrittes ist es, 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten, häufige oder selten angesprochene Themen und 
Relevanzstrukturen zwischen den einzelnen Interviews festzuhalten.  
 
e) Konzeptualisierung 
 

Mit der Konzeptualisierung erfolgt die Ablösung von den Texten und der Terminologie 
der Interviews. Der Prozess der Kategorienbildung auf Basis der thematischen Einzel-
blöcke hat zum Ziel, Relevanzen, Typisierungen, Verallgemeinerungen und Deutungs-
muster ausfindig zu machen und einzelne Konzepte miteinander zu verknüpfen. Damit 
eröffnet sich eine explizite Anschlussmöglichkeit an theoretische Diskussionen. 
 
f) Theoretische Generalisierung 
 

Der letzte Auswertungsschritt besteht in der Generalisierung der Erkenntnisse. Es geht 
hierbei darum, die empirisch gewonnenen „Tatbestände“ zu interpretieren und 
Sinnzusammenhänge zu bestehenden Typologien oder Theorien zu knüpfen. Erst zu 
diesem Zeitpunkt kommt die eigentliche Interpretation der Ergebnisse und das 
Aufzeigen von Konsequenzen zum Zuge. In meinem Fall bedeutete dies, die Aussagen 
der einzelnen Experten in die bestehende Forschung und den aktuellen Forschungs-
stand einzuordnen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Das Aufzeigen von Konsequen-
zen bestand darin, Verbesserungsmöglichkeiten, Potentiale und Hemmnisse zu 
erläutern, welche in Zukunft im Rahmen der bundesinternen Kommunikationsaktivität 
berücksichtigt werden sollten.  
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5.2  Dokumentenanalyse 
 
Zur Ergänzung der auf subjektiver Wahrnehmungsebene angesiedelten Experten-
interviews wurde wie bereits erwähnt eine Dokumentenanalyse durchgeführt. Diese 
sollte primär Aufschluss darüber geben, wie das Thema „nachhaltige Entwicklung“ auf 
Verwaltungsebene implementiert und verankert ist. Dazu wurden drei Kategorien 
untersucht: Die Implementierung in den Grundsätzen – sei es in amtlichen Strategie-
papieren, Leitlinien oder Handlungsorientierungen – bildete die eine Dimension. Zum 
Zweiten wurde das thematische Gewicht betrachtet, welches der nachhaltigen 
Entwicklung eingeräumt wird, was am Aufbau der Ämter und den Organigrammen 
ersichtlich ist. Als Letztes bildete die Komponente der Kommunikation einen Anhalts-
punkt dafür, welche Bedeutung der kommunikativen Vermittlung der Nachhaltigkeit auf 
Amtsebene eingeräumt wird. Dazu wurden die Kommunikationskonzepte der 
einzelnen Ämter beigezogen. Sämtliche dieser Aspekte sind in schriftlichen Papieren 
zugänglich und als Gegenpol zu den subjektiv geprägten Einschätzungen zum 
Stellenwert im eigenen Amt von grösserer Aussagekraft. Die Vorgehensweise lehnte 
sich an den vier Schritten einer Dokumentenanalyse an, wie sie Mayring vorschlägt 
(vgl. Mayring 2002: 48): 
 
a) Klare Formulierung der Fragestellung 
 

Wie bereits mehrfach erwähnt, stand die Dokumentenanalyse im Zeichen der 
institutionellen Verankerung des Themas „nachhaltige Entwicklung“ auf Bundesebene. 
Die Fragen, welche dabei im Zentrum standen, waren auf diesen Aspekt ausgerichtet: 
Wo ist der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ in den Leitsätzen der Bundesämter 
erwähnt? In welchen Zusammenhängen und mit welcher Priorität wird darauf Bezug 
genommen? Welches Verständnis wird benützt? Werden die drei konzeptionellen 
Säulen Ökologie, Ökonomie und Wirtschaft thematisiert? 
 
b) Bestimmung und Sammlung des Ausgangsmaterials sowie c) Quellenkritik 
 

Für den Aspekt der Implementierung und Verankerung auf Amtsebene gingen 
sämtliche Dokumente in die Analyse ein, welche mit Zielformulierungen und Aufgaben-
bereichen, Handlungsorientierungen, Strategien und Leitbildern operierten. Als Basis 
zur Auffindung solcher Dokumente dienten in erster Linie die amtseigenen Webseiten, 
welche einen sehr umfassenden und kompakten Überblick zur jeweiligen Ausrichtung 
des Amtes bieten. Dazu kamen weitere Analyseeinheiten wie der Agrarbericht des 
BLW, die neusten Ausgaben der amtseigenen Fachzeitschriften UMWELT (BAFU), 
Eine Welt (DEZA), forum Raumentwicklung (ARE) sowie die Kommunikationskonzepte 
sämtlicher Bundesämter hinzu. Da letztere jedoch streng vertraulich und nur für den 
internen Gebrauch gedacht sind, konnten sie in der Auswertung nicht explizit 
thematisiert, sondern lediglich zur Vervollständigung des Gesamtbildes herangezogen 
werden. In die Analyse flossen nur diejenigen Dokumente ein, welche nach 
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sorgfältiger Prüfung des Materials einen Wert für die Beantwortung der Frage-
stellungen haben und in einem klaren Bezug zur Thematik stehen.  
 
d) Interpretation 
 

Im Zuge der Interpretation interessierten Fragen, wie oft und in welchen Kontexten der 
Begriff „nachhaltige Entwicklung“ auftaucht, welche Dimensionen angesprochen 
werden und wie prominent der Anlass der Erwähnung ist. Das Ergebnis dieser 
Interpretation bildete eine Einheit mit den Experteninterviews und wurde dement-
sprechend fliessend in die Schlussauswertung integriert. 

 
5.3 Methodenkritik 
 
Die vorliegende Untersuchung weist einen Schwachpunkt auf, den alle Studien gemein 
haben, welche qualitativ arbeiten: Die Problematik der „Wahrhaftigkeit“ von Experten-
aussagen (vgl. Meuser/Nagel 2002: 91). Damit ist die ungenügende Kontrolle darüber 
angesprochen, ob die Befragten die Wahrheit sagen oder die Wirklichkeit beschönigen. 
Zu vermeiden sind solche Prozesse kaum, aber zumindest kann bei der Auswertung 
auf Unstimmigkeiten aufmerksam werden, wer das Prinzip des „cross checking“ 
anwendet. Dies geschieht durch den Vergleich der Aussagen mehrerer Experten bei 
Schritt vier in der Auswertung, in dessen Rahmen eine sensibilisierte Analyse der 
einzelnen Äusserungen Abhilfe schaffen kann. In meiner Untersuchung bestand dieses 
Problem am ehesten bei der Frage nach dem Stellenwert und der Bezugnahme auf die 
Gesamtstrategie im Amt, wo unter Umständen aus Gründen sozialer Erwünschtheit 
beschönigte Aussagen zu erwarten waren. Mit der ergänzenden Dokumentenanalyse 
wurde dieses Risiko jedoch etwas vermindert. 
 
Ein weiteres Manko betrifft die Auswahl der Journalisten auf Medienebene. Aufgrund 
der zahlreichen Absagen ist eine leichte Verzerrung der Stichprobe erfolgt. Insgesamt 
wurden sechzehn Journalisten und Redaktoren angefragt, wovon schlussendlich neun 
zugesagt haben. Als Ursachen sind mangelndes Interesse an der Forschungsthematik 
oder möglicherweise auch zu geringes Wissen auf dem Gebiet zu nennen. Ethische 
Gründe können weitgehend ausgeschlossen werden, da es sich nicht um einen 
Gegenstand handelt, welcher eine persönliche oder heikle Thematik betrifft. Des 
weiteren musste aus forschungstechnischen Gründen eine Eingrenzung auf wenige 
Zeitungen/Sendungen einer Mediengattung sowie fünf Bundesämter vorgenommen 
werden, was sich schlussendlich auf die Repräsentativität und Verallgemeinerung der 
Ergebnisse auswirkt.  



 
 
 
 
 

TEIL IV:   AUSWERTUNG 
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Der letzte Block der Arbeit widmet sich vollumfänglich den Erkenntnissen aus den 
Interviews sowie der Dokumentenanalyse. Das Ziel des abschliessenden Teils besteht 
darin, die Einzelinterviews und Dokumente in einen übergeordneten Zusammenhang 
zu stellen und Aussagen über überindividuelle Gemeinsamkeiten in den Äusserungen, 
erkennbare Tendenzen und resultierende Implikationen für die Praxis zu machen. Das 
Kapitel sechs thematisiert die Erkenntnisse aus den Interviews auf Verwaltungsebene. 
Im anschliessenden Kapitel sieben liegt der Fokus auf der Auswertung der Interviews 
mit den Journalisten und Redaktoren. Im letzten Kapitel werden die Erkenntnisse aus 
den beiden Teilbereichen Bund und Medien in einem Fazit nochmals miteinander 
verglichen und einander in den parallelen Themenbereichen gegenübergestellt. 

 

6  Auswertung der Interviews auf Bundesebene 
 
Im Kontext der Verwaltungsebene ging es in erster Linie darum, die Kommunikations-
aktivität der Bundesämter in Zusammenhang mit der „Strategie Nachhaltige 
Entwicklung“ zu untersuchen. Ausserdem wurde analysiert, wie diese in den Grund-
sätzen implementiert ist und inwiefern sie ein Thema im täglichen Amtsgeschäft 
darstellt. Zum Schluss wurden Potentiale und Hindernisse in Zusammenhang mit der 
medialen Vermittlung eruiert. 

 
6.1 Verständnis von „nachhaltiger Entwicklung“ 
 
Die persönliche Auffassung des Begriffs „nachhaltige Entwicklung“ wurde sowohl auf 
der Bundes- wie auch der Medienebene zur Sprache gebracht. Auf der Stufe der 
Verwaltung zeigten sich hauptsächlich zwei Grundverständnisse. Rund drei Viertel der 
Aussagen wiesen deutliche Übereinstimmungen mit der definitorischen Auffassung des 
Bundes auf, welche in der bundesrätlichen Strategie und im Brundlandt-Bericht 
postuliert wird – namentlich der Koppelung der „nachhaltigen Entwicklung“ an die drei 
Dimensionen Ökologie, Gesellschaft und Ökonomie. Rund ein Viertel der Befragten auf 
Bundesebene erwähnten ausschliesslich oder ergänzend dazu den Generationen-
aspekt und somit die zeitliche Komponente, welche ebenfalls im Brundlandt-Bericht 
und der Strategie verankert sind. Dieses zweitgenannte Verständnis zeichnet sich 
dadurch aus, dass die Nachhaltigkeit als Ressourcennutzung aufgefasst wird, welche 
nachfolgenden Generationen ermöglichen soll, weiterhin in gleichen oder ähnlichen 
Verhältnissen zu leben wie die heutige Gesellschaft. Zwischen den Kommunikations-
verantwortlichen und den IDANE-Vertretern waren in Bezug auf das begriffliche 
Verständnis keinerlei Unterschiede feststellbar. Die Übereinstimmung und Anlehnung 
des Verständnisses an die bundesrätliche, auf strategischer Ebene implementierte 
Definition des Begriffs zeigt auf, dass das Konzept der nachhaltigen Entwicklung nicht 
nur im engen Kreise des IDANE-Gremiums oder des federführenden Bundesamtes 
ARE wahrgenommen wird, sondern auch auf Ebene der anderen Ämter. Dass die 
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Konzeption der drei Säulen Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft mittlerweile das 
Verständnis des Begriffs konstituiert und prägt, zeigt sich nicht nur am Beispiel des 
Selbstverständnisses, sondern auch im täglichen Amtsgeschäft. Wie der Begriff 
„nachhaltige Entwicklung“ dort thematisiert wird und welche Zuständigkeits-Strukturen 
im Bereich der Kommunikation zur nachhaltigen Entwicklung in den einzelnen 
Bundesämtern herrschen, ist Gegenstand des nachfolgenden Kapitels. 

 
6.2  Organisation und Kommunikation in den einzelnen Bundesämtern 
 
6.2.1 Zuständigkeiten für die Kommunikation zur „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ 

 
Was die Verantwortlichkeit im Bereich der Nachhaltigkeitsthematik angeht, herrschen 
bundesintern klare Verhältnisse. Die Verantwortung für die Kommunikation zur 
Gesamtstrategie liegt beim Bundesamt für Raumentwicklung ARE. Als federführende 
Stabsstelle besteht ihre Aufgabe darin, die Strategie als Gesamtpacket zu kommuni-
zieren und über amtsübergreifende Geschäfte zu informieren. Ebenfalls zuständig ist 
das Bundesamt für die methodischen Bereiche, das Monitoring und die regelmässige 
Evaluation der Prozesse, Projekte und Entwicklungen. Auf dieser übergeordneten 
Ebene agiert das ARE mit Unterstützung des interdepartementalen Ausschusses 
IDANE. Dieses beratende Gremium koordiniert die Geschäfte im Bereich der 
nachhaltigen Entwicklung innerhalb der Bundesverwaltung. Sobald die Ebene der 
Umsetzung respektive der einzelnen Massnahmen betroffen ist, gelangt die Verant-
wortung an die einzelnen thematisch angesprochenen Bundesämter. Auf dieser Stufe 
wird der Zuständigkeitsbereich der nachhaltigen Entwicklung etwas diffuser. Mit 
Ausnahme des ARE besitzt keines der untersuchten Ämter eine Abteilung oder 
Sektion, welche sich ausschliesslich mit der Thematik der nachhaltigen Entwicklung 
befasst. Lediglich das DEZA führt auf dem Organigramm eine „Sektion Globale Fragen 
und Nachhaltige Entwicklung“ auf. In den restlichen Bundesämtern ist stets diejenige 
Abteilung für den Gegenstand der nachhaltigen Entwicklung zuständig, in welcher der 
amtseigene IDANE-Vertreter tätig ist. Im BLW ist dies die Abteilung „Ökologie“, beim 
BAG die „Sektion Gesundheit und Umwelt“ und beim BAFU die „Ökologie und 
Umweltbeobachtung“. Diese Abteilungen üben die Funktion eines Koordinationsorgans 
aus und bilden den Link zwischen dem IDANE und dem Amt.  
 
Die erläuterten Zuständigkeitsstrukturen betreffen die inhaltliche Ebene. In kommuni-
kationstechnischer Hinsicht präsentiert sich die Situation wiederum anders. Wie bereits 
erwähnt, sind in jedem Amt IDANE-VertreterInnen beschäftigt, welche sich inhaltlich 
mit dem Thema befassen und die amtsinterne Koordination inne haben. Die Kommuni-
kation jedoch läuft ausnahmslos zentriert über die Kommunikationsabteilungen und 
nicht über die inhaltlich beauftragten Stellen. Dies hat zur Folge, dass im Endeffekt die 
amtsinternen Kommunikationsstellen die Verantwortung dafür tragen, welche Aspekte 
der nachhaltigen Entwicklung in welcher Form an die Öffentlichkeit, das Fachpublikum 
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oder die Medien gelangen. Die folgende Aussage belegt die zentrale Funktion, welche 
die Kommunikationsstellen dabei einnehmen: 
 

„Das heisst, wir machen ein Controlling, was ihre [Anm.: die thematisch 
beauftragte Abteilung/C.L.] Publikationstätigkeiten anbelangt, wir machen ein 
Controlling und was ihre Inhalte anbelangt - vor allem wenn es von der Stufe 
Amt plötzlich auf die Stufe Departement gehoben wird [...] Dann werden wir 
dazwischen geschaltet. Wir sind Ansprechpartner von ihnen für sämtliche 
Kommunikationsfragen“ (Kommunikationbeauftragter, 6). 

 
Eine Ausnahme bilden die beiden Bundesämter ARE und BAFU, deren Sektionen im 
Verantwortungsbereich der nachhaltigen Entwicklung in vielen Fällen relativ autonom 
handeln können. In der folgenden Übersicht sind die Verantwortlichkeiten und die 
Organisation in Belangen der nachhaltigen Entwicklung aufgezeigt: 
 

Abbildung 3: Verantwortlichkeiten und Organisation auf Bundesebene 
 

Interdepartementaler Ausschuss Nachhaltige Entwicklung (IDANE) 

 
 
 

 

Ebene der Strategie 
 

ARE: Sektion Nachhaltige Entwicklung 
 

Sektion Information 

 
 
 

 

Ebene der Massnahmen 
 

BAFU:      Abteilung Klima, Ökonomie und 
                 Umweltbeobachtung 

Abteilung Kommunikation 

 
BLW:        Abteilung Ökologie Abteilung Information 
 

DEZA:      Sektion Globale Fragen und  
                 Nachhaltige Entwicklung 

Abteilung Medien und Kommunikation 

 
BAG:        Sektion Gesundheit und Umwelt Sektion Kommunikation 

 
 

Inhaltliche Bearbeitung Kommunikative Verantwortung 
 
 
Die zentrale Rolle der amtsinternen Kommunikationsabteilungen und die dement-
sprechend geringe kommunikative Autonomie der inhaltlich zuständigen Abteilungen 
bedingen, dass sich die Kommunikation sehr stark an den amtseigenen Gegeben-
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heiten und Gepflogenheiten orientiert. Da jedes Amt über eigene Kommunikations-
leitlinien und -Grundsätze verfügt, wird je nach Amt auch sehr unterschiedlich über die 
nachhaltige Entwicklung berichtet. Mit einer Ausnahme kommuniziert kein Bundesamt 
die Thematik gesondert oder mit entsprechend angepassten Instrumenten. Lediglich 
das ARE ist bestrebt, die „nachhaltige Entwicklung“ als eigenständiges Thema 
anzusprechen, Projekte unter diesem Namen zu führen und konkret auf den 
Gegenstand zugeschnittene Kommunikationsmittel einzusetzen. 
 
Als nächstes soll nun aufgezeigt werden, wie die einzelnen Bundesämter mit der 
„Strategie Nachhaltige Entwicklung“ umgehen und sie in das eigene Tagesgeschäft 
integrieren. 

 

6.2.2 Stellenwert und Implementierung der Strategie in den einzelnen Bundesämtern 

 
Die Relevanz und der Stellenwert des Themas „nachhaltige Entwicklung“ divergiert 
sehr stark zwischen den untersuchten Bundesämtern. Je nach thematischer Nähe zur 
nachhaltigen Entwicklung und der Ausrichtung des Amtes fällt das Commitment und 
die Implementierung der Strategie in das Amtsgeschäft sehr unterschiedlich aus. Das 
folgende Kapitel thematisiert die Ergebnisse der Dokumentenanalyse zur Verankerung 
der „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ in den Leitbildern und Grundsätzen der 
einzelnen Ämter. 
 
Eine institutionell starke Bedeutung besitzt die Strategie aus rein strukturellen Gründen 
vor allem im Bundesamt für Raumentwicklung. Dies beginnt damit, dass der Thematik 
auf Direktorenebene grosses Gewicht beigemessen wird und findet ihren Ausdruck in 
der eigenen Sektion „Nachhaltige Entwicklung“. Der Gegenstand wird schwerpunkt-
mässig behandelt und sowohl in der Handlungsorientierung als auch in der Positionie-
rung des Amtes und der amtsinternen Strategie an prominenter Stelle aufgeführt. Der 
folgende Auszug stammt aus der Handlungsorientierung:  
 

„Das ARE fördert generell die 'nachhaltige Entwicklung' als Handlungsansatz 
für Akteure aus Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. Insbesondere sorgt das 
Amt im Bereich der Bundesaufgaben für eine an den Prinzipien der 
'nachhaltigen Entwicklung' orientierte transparente Interessenabwägung. Das 
ARE behandelt die drei Komponenten der nachhaltigen Entwicklung 
(ökologische, ökonomische und soziale) gleichwertig“ (ARE 2007c). 

 
Des weiteren umfasst die nachhaltige Entwicklung eines von sieben Hauptthemen des 
Amtes. Dass das Thema auch in kommunikativer Hinsicht gut aufgenommen wird, 
belegt das allgemeine Kommunikationskonzept. Dort wird auf die wichtige Rolle der 
Kommunikation im Bereich der nachhaltigen Entwicklung hingewiesen und sie wird im 
Rahmen von Informations-, Erfahrungs- und Wissensvermittlung als relevant 
bezeichnet (vgl. ARE 2002: 3). Die Vision des Amtes beinhaltet die Sensibilisierung 
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und Handlungsmotivierung der Bevölkerung und Entscheidungsträger in Wirtschaft und 
Politik für die Anliegen der nachhaltigen, räumlichen Entwicklung (vgl. ebd.: 7). Diese 
starke Verankerung in den Grundsätzen des Amtes wird durch eine ausgeprägte 
Publikationstätigkeit ergänzt.6 Des weiteren wird die „Strategie Nachhaltige Entwick-
lung“ stets mit Bezugnahme auf die drei grundlegenden Säulen thematisiert und 
sowohl auf national-strategischer Ebene wie auch lokaler (kommunaler/kantonaler) 
Ebene kommuniziert.  
 
Bedingt durch die strukturelle Organisation präsentiert sich die Situation in den 
anderen vier untersuchten Bundesämtern diskrepant. Das BAFU profitiert davon, dass 
die Nachhaltigkeit früher dem eigenen Amt angehört hat und mit der Ökologie ein 
klarer Bezug zur Thematik vorhanden ist. So sind die „nachhaltige Nutzung der 
natürlichen Ressourcen“ und das „Vorbereiten von Entscheiden für eine umfassende 
und kohärente Politik der nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen“ 
(BAFU 2007) als Ziele und Aufgaben an zentraler Stelle aufgeführt. Auch die DEZA 
bewegt sich in einem ähnlichen Relevanzbereich. Die Nachhaltigkeit taucht in der 
Strategie 2010, dem Leitbild und der strategischen Ausrichtung immer wieder als 
Zielvariable auf. Ausserdem bildet die „nachhaltige Entwicklung“, zusammen mit der 
Reduktion von Armut, die Hauptaufgabe der Direktion. Des Weiteren wird die Nach-
haltigkeit als „übergeordneter Rahmen für die auf Wirkung ausgerichtete Tätigkeit der 
DEZA“ (DEZA 2007) bezeichnet. In der Strategie 2010 findet sich folgende 
Formulierung: 
 

„Die DEZA strebt in ihrer Tätigkeit eine nachhaltige Entwicklung an. Sie fördert 
den Wunsch der Menschen nach Frieden, Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit 
und Wohlergehen und trägt den Interessen künftiger Generationen Rechnung“ 
(DEZA 2000: 3). 

 
Ergänzend zur Dimension „Gesellschaft“ findet auch die ökologische Komponente im 
Strategiepapier der DEZA ihre Erwähnung: Die nachhaltige Nutzung der natürlichen 
Ressourcen mit Schwerpunkt Biodiversität, Boden und Wasser werden als Themen der 
Zusammenarbeit aufgeführt. Der ökonomische Aspekt fliesst unter anderem beim 
Thema „Einkommensförderung und Beschäftigung“ ein, welches die Schwerpunkte 
„wirtschaftliches Wachstum, KMU und landwirtschaftliche Produktion und Vermarktung“ 
beinhaltet (DEZA 2000: 10). Auch das Kommunikationskonzept der DEZA verweist im 
Rahmen der Kernbotschaften und Inhalte immer wieder auf die nachhaltige und 
zukunftskompatible Entwicklung hin. Der Bezug zur bundesrätlichen „Strategie 
Nachhaltige Entwicklung“ wird allerdings in keinem dieser Zusammenhänge explizit 
hergestellt.  

                                                 
6 siehe dazu als Übersicht www.are.admin.ch 
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Auch beim Bundesamt für Landwirtschaft BLW wird die Nachhaltigkeit institutionell 
gesehen gross geschrieben. So gilt die nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft 
thematisch als eigentliches Kernthema in der Agrarpolitik. Dies hängt damit zusam-
men, dass der Artikel 104 der Bundesverfassung ausdrücklich verlangt, dass „der Bund 
dafür zu sorgen hat, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt 
ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet“ (BLW 2006: 8). In diesem 
Zusammenhang werden die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit als Grundstruktur und 
eigentlicher Leitfaden im Agrarbericht verwendet. Allerdings wird auch im BLW nicht 
darauf verwiesen, dass die einzelnen Anstrengungen Teil einer übergeordneten 
Strategie darstellen. Eine Ausnahme stellt lediglich das BAG dar. Die nachhaltige 
Entwicklung sowie die Strategie werden an keiner Stelle explizit erwähnt. 
 
Die Erläuterungen zur Implementierung der bundesrätlichen Strategie in den einzelnen 
Ämtern zeigen auf, dass die Verankerung der nachhaltigen Entwicklung zumindest in 
den Grundsätzen und Leitlinien der Ämter überwiegend vorhanden ist. Obschon der 
direkte Bezug zur Gesamtstrategie in den untersuchten Dokumenten praktisch nie 
hergestellt wird, werden die Prinzipien der Nachhaltigkeit und die drei Dimensionen 
Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft in den amtlichen Grundsätzen in vier von fünf 
untersuchten Bundesämter integriert. Vor allem das ARE ist ausgesprochen darum 
bemüht, die Thematik bereits auf institutioneller Ebene einfliessen zu lassen. Im 
nächsten Kapitel geht es nun darum, anhand der Aussagen der Experteninterviews 
aufzuzeigen, wie die Strategie im täglichen Amtsgeschäft zum Ausdruck kommt. 

 

6.2.3 Bezugsnahme auf die „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ im Amtsgeschäft 

 
Zur Frage, ob die Strategie im täglichen Amtsgeschäft oder in Kommunikationszusam-
menhängen erwähnt werde, ergab sich ein ähnliches Bild wie zuvor bei der Ergebnis-
diskussion der Dokumentenanalyse. Die Ideen und Grundsätze der Strategie stossen 
zwar gemeinhin auf Zustimmung und eine positive Resonanz, indem sie als eine Art 
„Orientierungsrahmen“ und „Philosophie“ für das eigene Handeln betitelt werden. Doch 
mit Ausnahme des ARE stellen die Bundesämter kaum je einen Bezug zur 
Gesamtstrategie her. 
 

„Unser Ansatzpunkt ist, wie gesagt, nicht die 'Strategie Nachhaltige 
Entwicklung' selber, sondern wir bewegen uns auf der Ebene der Umwelt-
politik, die ja viel mit nachhaltiger Entwicklung zu tun hat. In dem Sinn ist die 
'Strategie Nachhaltige Entwicklung' so etwas wie ein Leuchtturm, an dem wir 
uns orientieren können“ (Kommunikationsbeauftragter). 
 
„Das Ganze macht natürlich einen Sinn als Paket, aber für das einzelne 
Geschäft hilft es nicht [...] Es soll nicht etwas Negatives gegenüber der 
'Strategie Nachhaltige Entwicklung' als solche sein, die IST nützlich. Aber 
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wenn man es rein von einem utilitaristischen Standpunkt her nimmt kann man 
es brauchen, für seine eigene Politik hingegen nicht“ (IDANE-Vertreter, 2). 
 

Die Geschäfte laufen zumeist unter anderslautenden, thematisch stärker eingegrenz-
ten Aufhängern. Die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung als Leitgedanke werden 
erst dann in das amtliche Handeln integriert, wenn sie einen spezifischen Wert für die 
eigenen Tätigkeiten aufzuweisen haben. Der Bezug zur Gesamtstrategie hingegen 
wird selten bis nie hergestellt. Die Orientierung an amtsinternen Vorgaben, Themen 
und Prioritäten steht ganz klar über der allgemein-strategische Ebene. Der Grund liegt 
darin, dass das Amtsgeschäft im Gegensatz zur „abstrakt und diffus“ erscheinenden 
Gesamtstrategie als naheliegender, fassbarer und konkreter empfunden wird: 
 

„Nachhaltige Entwicklung ist ein umfassendes, aber auch abstraktes Konzept. 
Es ist sicher schwieriger zu kommunizieren als ganz konkrete, handfeste und 
naheliegende Themen, welche die Leute tagtäglich beschäftigen“ 
(Kommunikationsverantwortlicher, 9).  
 
„Das heisst, man kann eigentlich mehr zu konkreten Teilaspekten 
kommunizieren (...) Und dies ist etwas die Problematik, die man sieht: Die 
Strategie ist schwierig dem Mann und der Frau auf der Strasse zu 
kommunizieren, weil sie halt etwas auf der Metaebene angesiedelt ist“ 
(IDANE-Vertreter, 3). 

 
„Wir haben eine Vielzahl an Aufgaben, und das Tagesgeschäft ist daher näher 
und drängender als die etwas abstrakte, übergeordnete, durchaus wichtige 
und fundamentale Nachhaltigkeitskommunikation“ (IDANE-Vertreter, 2).  

 
Zur geringen Implizierbarkeit der Strategie in das tägliche Amtsgeschäft gesellt sich 
ausserdem eine gewisse Aversion gegen den Begriff „nachhaltige Entwicklung“. Der 
Terminus wird analog zur Strategie als diffus und abstrakt wahrgenommen, als zu 
weitläufig und dementsprechend wenig konkret anwendbar. In der Folge wird die 
Verwendung des Begriffs wann immer möglich umgangen: 
 

„Wir haben eigentlich keine Geschäfte, welche wir explizit unter dem Titel 
'nachhaltige Entwicklung' laufen lassen, weil mehr oder weniger alles etwas 
nachhaltige Entwicklung ist [...] Also, der Bezug wird materiell hin und wieder 
hergestellt, aber es ist nicht etwas unter dem Titel der nachhaltigen 
Entwicklung, sondern sie wird innerhalb der Medienmitteilung erwähnt“ 
(IDANE-Vertreter, 2). 
 

Eine Ausnahme stellt wiederum das ARE dar, welches auf Grund seiner Position sehr 
viel stärker mit der Gesamtstrategie operiert. Auch der Begriff „nachhaltige Entwick-
lung“ als solcher wird des öfteren verwendet, was sich bereits im Kapitel zur 
Implementierung im Amt gezeigt hat. Dies hängt auch damit zusammen, dass das 
Departement (UVEK) verstärkt versucht, den Begriff und die Thematik als Ganzes in 
die Handlungen und die Kommunikation mit einzubeziehen. Dies zeigt sich am Beispiel 
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der departementalen Webseite, welche dem Thema „nachhaltige Entwicklung“ einen 
eigenen Bereich einräumt und den Stellenwert stark betont: „Ein Zweck der Eidgenos-
senschaft ist gemäss Artikel 2 der Bundesverfassung die Förderung der Nachhaltigen 
Entwicklung. Das UVEK als Umwelt- und Infrastrukturdepartement ist diesem Auftrag 
besonders verpflichtet. Die 'Nachhaltige Entwicklung' ist das Leitprinzip seiner 
Tätigkeiten und ihm obliegt die Koordination der nationalen Aktivitäten“ (UVEK 2007). 
Zusammengefasst hat die Dokumentenanalyse gezeigt, dass die „nachhaltige 
Entwicklung“ als Thematik in den Grundsätzen und Leitlinien der meisten Bundesämter 
verankert ist, auf die Strategie selbst jedoch mit Ausnahme des ARE nie Bezug 
genommen wird. Die Experteninterviews bestätigten diese Erkenntnisse aus der 
schriftlichen Analyse. Die Strategie wird zwar als „Orientierungsrahmen“ und „Leitidee“ 
begrüsst, im Alltagsgeschäft und in der Kommunikation wird der Begriff „nachhaltige 
Entwicklung“ jedoch wenig verwendet und der Bezug zur Strategie fehlt. In der 
Kommunikation werden andere Ausdrücke benützt, und die Strategie besitzt dort auch 
keine Relevanz. Stattdessen liegt der Fokus auf der amtseigenen Massnahmenebene. 
Anhand dieser Erkenntnisse zeigt sich, dass im Kommunikationsbereich tatsächlich 
schwerwiegende Defizite vorhanden sind. Trotz institutioneller Verankerung des 
Themas in den Grundsätzen der meisten Ämter wird das Thema nach wie vor nicht 
kommuniziert und selbst im Massnahmenbereich kaum unter Verwendung des Begriffs 
„nachhaltige Entwicklung“ informiert. 
 
Das nächste Kapitel widmet sich nun der Frage, inwiefern die fünf untersuchten 
Bundesämter eine amtsübergreifende Zusammenarbeit im Kommunikationsbereich 
pflegen und wie das interdepartementale Gremium IDANE die operative Koordination 
wahrnimmt. 

 
6.3  Amtsübergreifende Kommunikation und IDANE 
 
Mit dem IDANE existiert im Bereich der nachhaltigen Entwicklung auf Bundesebene 
bereits ein Organ, welches amtsübergreifend operiert und eine koordinierte 
Zusammenarbeit ermöglicht. Ob auch ausserhalb des IDANE im Kontext der 
Kommunikation eine Kooperation vorhanden ist, wird im nächsten Kapitel thematisiert.  
 
Angesichts der Liste der Publikationen und Veröffentlichungen wird eine Zusammen-
arbeit zwischen den fünf Bundesämtern erkennbar. Der Leitfaden „Kommunikation für 
eine Nachhaltige Entwicklung“ (2007) beispielsweise ist eine Koproduktion des ARE 
und der DEZA, und auch die Studie „Ökologischer Fussabdruck“ entstand durch eine 
amtsübergreifende Zusammenarbeit zwischen DEZA, ARE, BFS und BAFU. 
Abgesehen von diesen beiden Beispielen fällt die Bilanz in Hinsicht einer längerfristi-
gen kommunikativen Zusammenarbeit jedoch ernüchternd aus. So existieren weder ein 
gemeinsames Kommunikationskonzept oder Leitlinien, noch ist eine verantwortliche 
Person erkennbar, welche sich Fragen zum kommunikativen Aspekt der nachhaltigen 
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Entwicklung annimmt und als Ansprechpartner dient. Dies belegen auch die folgenden 
beiden Äusserungen von Kommunikationsverantwortlichen: 
 

„Was die Bemühungen betrifft, nachhaltige Entwicklung ganz generell und 
zusammen mit anderen Ämtern zu kommunizieren: Diese sind aus meiner 
Sicht eher unverbindlich und lose. Es hat zwar immer wieder die Idee 
gegeben, man solle mehr machen in Sachen Kommunikation zur nachhaltigen 
Entwicklung. Ein gemeinsames Konzept ist daraus jedoch bis jetzt nicht 
entstanden. Halt auch, weil in allen Ämtern das Tagesgeschäft Vorrang hat“ 
(Kommunikationsbeauftragter, 9). 
 
„Ich muss das jetzt schon sagen, es ist tatsächlich so, dass wir generell in der 
Kommunikationsgeschichte [...] ein Manko haben [...] Sehr wahrscheinlich sind 
es weniger Widerstände, sondern das „sich nicht bewusst sein“ der Wichtigkeit 
der Kommunikation. Man hat es nie zustande gebracht, dass man jetzt zum 
Beispiel ein richtiges Kommunikationskonzept hat. Das finde ich eigentlich sehr 
bedauerlich“ (Kommunikationsbeauftragter, 5). 

 
In den Zitaten werden zwei Punkte angesprochen, welche für das offensichtliche 
Manko im Kommunikationsbereich mitverantwortlich sind. Zum einen sind dies die 
amtlichen Strukturen, welche als „vorrangig“ bezeichnet werden. Das konkrete, nahe-
liegende tägliche Amtsgeschäft steht über dem ganzheitlicheren, aber dementspre-
chend auch abstrakteren und breiter angelegten Nachhaltigkeitsdiskurs. Solange der 
Stellenwert und die Priorität der Thematik „nachhaltige Entwicklung“ nicht steigt, wird 
diese Situation bestehen bleiben. Jedes Bundesamt ist vorerst damit beschäftigt, die 
eigenen amtsinternen Themen und Projekte zu betreuen. Wird keine verbindliche Leis-
tung auf Kommunikationsebene seitens der Politik oder des IDANE verlangt, fallen 
Themen zur Nachhaltigkeit der Dringlichkeit des täglichen Amtsgeschäftes zum Opfer. 
 
Der zweite Punkt, welcher im ersten Zitat thematisiert wurde, hängt eng mit der soeben 
angesprochenen Problematik zusammen. Weil „nachhaltige Entwicklung“ als Thema 
nicht zuoberst auf der Agenda der Bundesämter steht, fühlt sich auch kein Amt zu-
ständig, verstärkte Anstrengungen im kommunikativen Bereich zu unternehmen. 
Obwohl der Wunsch nach einer Zusammenarbeit in kommunikativen Belangen sehr 
wohl vorhanden zu sein scheint – sei es zum Poolen der Mittel und Ressourcen, zur 
Steigerung der Effektivität oder gemeinsamen Nutzung von Kommunikationskanälen – 
wurde bisher kein Weg gefunden, ein solches Projekt in die Realität umzusetzen. So 
präsentiert sich die Lage heute folgendermassen: Sporadisch finden gemeinsame Pro-
jekte im Kommunikationsbereich zwischen einzelnen Ämtern statt, eine koordinierte, 
auf längere Frist angelegte Zusammenarbeit bleibt hingegen nach wie vor ausstehend.  
 
Im Kontext der amtsübergreifenden Zusammenarbeit wurde ausserdem eruiert, wie 
das IDANE wahrgenommen wird. Dabei zeigte sich eine positive Grundhaltung, sowohl 
von Seiten der Kommunikationsfachleute wie auch der IDANE-Vertreter. Man schätzt 
am IDANE primär den Kontakt und Austausch mit anderen Stellen. Als weitere 
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Pluspunkte wurden die gegenseitige Unterstützung bei Projekten und dement-
sprechend eine Abkürzung des Aufwandes genannt. Allerdings zeigten sich auch 
einige Schwachstellen, welche nicht nur das IDANE, sondern schlussendlich die 
gesamte Kommunikation angehen. Zum einen thematisierten mehrere Befragte den 
geringen Stellenwert des Gremiums im politischen Alltag. Als eine mögliche Ursache 
wird die derzeitige Hierarchie-Stufe des Ausschusses angegeben, welche im Vergleich 
zu früher an Durchsetzungskraft verloren hat: 
 

„Es ist nach und nach hinunter gerutscht auf unsere Hierarchie-Stufen. Und 
wenn es natürlich einmal anfängt, wenn so und so viele Ämter nur noch durch 
Nicht-Direktionsmitglieder vertreten sind, dann kommen die anderen Direk-
toren auch nicht mehr. Das hat dann natürlich automatisch dazu geführt, dass 
so ein Gremium gar nicht mehr entscheidungsfähig ist“ (IDANE-Vertreter, 2). 

 
So wird das IDANE heute mehrheitlich nur noch als „Koordinations- und Informations-
organ“ wahrgenommen, welches an sich keine Entscheidungskraft (mehr) besitzt:  
 

„Es funktioniert einfach nicht, weil die departementalen Strukturen, die 
Amtsstrukturen einfach viel, viel stärker sind. Und jeder Amtsvertreter wird 
irgendwie sagen, ich nehme das zurück und das wird dann auf der 
Amtsschiene entschieden. Das gesagt heisst dann wiederum, dass man von 
derartigen Organen auch nicht allzu viel erwartet“ (IDANE-Vertreter, 2). 

 
Auch hier zeigt sich eine verminderte Bedeutung der Thematik „nachhaltige Entwick-
lung“ im Gegensatz zur amtseigenen Politik. Eine erhöhte Durchsetzungskraft und Ver-
bindlichkeit für die gemeinsame Kommunikation wären Wege, welche diesem Problem 
Abhilfe schaffen könnten. Obwohl die Veränderung dieser Situation zu einem grossen 
Teil von der politischen Ebene abhängt, sind Inputs seitens der Bundesämter möglich, 
wie mehrere Kommunikationsfachleute betonten: Die Änderung der vorwiegend 
reaktiven Strukturen in proaktive Massnahmen, um eine vorausschauende Information 
und Kommunikation zu ermöglichen, die Einführung eines elektronischen Newsletters 
mit klarer Zielgruppen-Ausrichtung, eine verantwortliche Person für Angelegenheiten in 
Sachen Kommunikation sowie ein gemeinsames amtsübergreifendes Kommunikations-
konzept. So lauten mögliche Optimierungen, welche bereits mit geringen Mitteln zu 
einer erfolgreicheren interdepartementalen Kommunikation führen könnten.  
 
Mit diesem Kapitel ist die Auswertung zu den Kommunikationsstrukturen auf Amts- und 
Bundesebene vorerst abgeschlossen. Im Folgenden soll nun die Kommunikation mit 
den Massenmedien in den Fokus rücken. Fragen, welche in diesem Kontext beantwor-
tet werden sollen, betreffen die folgenden Schwerpunkte: Wie gestaltet sich die Zusam-
menarbeit der Ämter mit den Medien? Wo werden Schwierigkeiten bei der Vermittlung 
des Nachhaltigkeitsgedankens wahrgenommen? Wo sind Potentiale oder mögliche 
Optimierungsmöglichkeiten erkennbar? Die Beantwortung dieser Fragestellungen ist 
Gegenstand der nächsten Kapitel. 
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6.4  Mediale Vermittlung und Zusammenarbeit mit den Massenmedien 
 
6.4.1 Allgemeine Problematik 

 
Rückblickend haben sich im Theorieteil hinsichtlich der medialen Kommunikation der 
Nachhaltigkeitsthematik drei Problembereiche gezeigt. Zum einen die inhaltliche Ebene 
und Konzeption der Strategie, zum zweiten die vermittlungstechnische Komponente 
(Medien) und zum dritten die gesellschaftliche Dimension (vgl. Kapitel 4.4). Aufgrund 
der forschungstechnischen Ausrichtung wurden in den Interviews nur die beiden 
erstgenannten Bereiche thematisiert. Wie die entsprechenden Problembereiche wahr-
genommen werden und ob sich in der Schweiz dieselben Schwierigkeiten zeigen wie in 
Deutschland, soll im Folgenden geklärt werden. 
 
Zunächst einmal zeigte sich, dass sowohl Kommunikationsfachleute wie auch IDANE-
Vertreter gleichermassen inhaltlich-konzeptuelle wie auch vermittlungstechnische 
Komponenten thematisieren und für die geringe mediale Resonanz der „Strategie 
Nachhaltige Entwicklung“ verantwortlich machen. In Bezug auf die inhaltliche 
Dimension wurde immer wieder auf die Schwerfälligkeit und Abstraktheit des Begriffs 
„nachhaltige Entwicklung“ hingewiesen. Der Gegenstand wird zwar als gesetzlich und 
wissenschaftlich verankert wahrgenommen, die Inhalte jedoch nach wie vor als zu 
wenig fassbar und konkret bezeichnet.   
 

„Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach ein Konzept ist, welches intellektuell 
sehr einleuchtet, welches sehr befriedigend ist, aber wenn man versucht, es 
praktisch zu packen und den Leuten konkret zu vermitteln, dann wird es ein 
bisschen schwierig“ (IDANE-Vertreter, 2).  
 
„Ich würde behaupten, es ist kein eindeutiger Begriff, welchen man auch 
eindeutig zuordnen kann [...] Es gibt nicht sofort ein Bild im Kopf, ich kann nicht 
unbedingt etwas abrufen – einen Anker, welchen ich irgendwie mit dem 
verbinde“ (Kommunikationsbeauftragter, 5). 

 
Die Problematik der intellektuellen, jedoch praktisch kaum umsetzbaren Thematik wird 
analog dazu in der Fachliteratur immer wieder erwähnt. Auch dort stellt man eine 
Dominanz von kognitiven Argumenten und einen eingeschränkten Einsatz von 
emotionalen Elementen, Symbolen und konkret fassbaren Beispielen fest. Allem 
Anschein nach ist es bis heute nicht gelungen, dem abstrakte Konstrukt trotz häufiger 
Verwendung einen klaren Anhalts- und Bezugspunkt zu verleihen: 
 

„Nachhaltigkeit ist ein Begriff, welchen man in vielen Bereich hört und immer 
wieder gefordert wird oder darauf geachtet wird. Es hat auch manchmal einen 
gewissen Schlagwort-Charakter, jeder spricht von Strategie, jeder spricht von 
Nachhaltigkeit, aber was es dann konkret genau bedeutet, ist nicht klar“ 
(Kommunikationsbeauftragter, 5). 
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Zusätzlich zu den inhaltlichen Problemen wurde von den IDANE-Vertretern und 
Kommunikationsfachleuten vermehrt auch die zweite Komponente der Vermittlung 
angesprochen, insbesondere die Unvereinbarkeit mit der Funktionslogik der Medien. 
Die Problematik wird darin gesehen, dass die Medien „kurze, knackige und präzise 
Geschichten“ wünschen, während die nachhaltige Entwicklung einen langfristigen, 
thematisch weit gefassten Charakter aufweist. Dies lässt sich schwer miteinander 
vereinbaren. So lautet das Verdikt bisweilen, dass die „nachhaltige Entwicklung“ in der 
heutigen Themenkonkurrenz schon von vornherein keine Chance habe, überhaupt 
wahrgenommen zu werden. Das Thema – so die Erfahrung der Kommunikations-
fachleute – stehe bei den Journalisten auf der Agenda meist nicht zuoberst, es stelle 
kein attraktives Thema dar, welches Schlagzeilen verspricht, spektakulär wirke oder 
auf spannende Art und Weise vermittelbar sei. 
 

„Es hängt mit der Thematik zusammen, welche auf eine relativ lange Frist 
ausgerichtet ist: Diese ist medial schwerer zu vermitteln. Medien funktionieren 
ja nach eigenen Gesetzmässigkeiten: Eine „Geschichte“ muss einen Newswert 
haben, sie muss personalisiert werden können, es ist gut, wenn ein Konflikt 
dahinter steht etc. Fehlen diese Elemente, ist es schwierig, über eine längere 
Zeit mediales Echo zu erhalten“ (Kommunikationsbeauftragter, 9). 
 
„Die heutige Medienlandschaft ist einfach [...] primär auf eklatante Ereignisse 
ausgerichtet. Wenn man solche Sachen in langlebigere Gefässe reinbringen 
möchte, dann braucht es Arbeit“ (IDANE-Vertreter, 4). 

 
Solche Aussagen vergegenwärtigen die scheinbar aussichtslose Situation. Ohne eine 
Anpassung der Thematik an mediale Funktionsweisen und einer Orientierung an den 
Selektionsregeln der Medien lassen sich Informationen zur nachhaltigen Entwicklung 
kaum vermitteln. Die Medien bestimmen die Spielregeln und geben vor, welche 
Themen und Geschichten eine Nachricht wert sind. Sobald ein Thema wie die 
nachhaltige Entwicklung nicht als relevant befunden wird, bleibt die Berichterstattung 
aus. In solchen Kontexten zeichnet sich weder eine Intereffikation noch eine 
Determination seitens des PR-Systems ab. Stattdessen wird klar, dass die Nachhaltig-
keitskommunikation in der heutigen Zeit einer starken Medialisierungs-Tendenz 
unterworfen ist. Will der Bund die thematische Resonanz in den Medien verstärken, 
sind Anpassungen an das Mediensystem unterlässlich. 
 
Hinzu kommt, dass die heutigen redaktionellen Strukturen dem interdisziplinären 
Charakter der nachhaltigen Entwicklung zusätzlich entgegen wirken. So wird im 
Rahmen der Interviews ein Problem erwähnt, welches bereits Braun (2003) 
thematisiert hat (vgl. Kapitel 4.4): Die Redaktionen sind je länger desto weniger in 
spezifische Ressorts eingeteilt, was bewirkt, dass sich die Zuständigkeitsbereiche des 
einzelnen Journalisten zwar ausweiten, die thematischen Verantwortlichkeiten 
hingegen entsprechend verwischt werden. Diese Entwicklung stellt auch die Kommuni-
kationsfachleute auf Bundesebene vor neue Probleme: 
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„Jetzt bei uns da in der Kommunikation des Bundesamtes [...] sind bisher noch 
keine Journalisten richtig sichtbar geworden, welche sich mit der Thematik 
'nachhaltige Entwicklung' befassen [...] Wir pflegen in dem Sinne einfach die 
Massenkommunikation, das heisst, die akkreditierten Journalistinnen und 
Journalisten, da schicken wir das dann einfach einmal aus“ 
(Kommunikationsbeauftragter, 6). 

 
Dieses Zitat belegt, dass im Bereich der nachhaltigen Entwicklung zurzeit keine 
institutionalisierte und formelle Zusammenarbeit mit den Medien läuft, da für die 
Thematik zuständige Journalisten (noch) nicht erkennbar sind. Auch hier liegen die 
Ursachen aller Wahrscheinlichkeit nach darin, dass die Thematik „nachhaltige 
Entwicklung“ eine zu übergeordnete und abstrakte Dimension umfasst und die 
Journalisten entweder spezialisierter arbeiten oder das Thema nicht als ihren 
Verantwortungsbereich wahrnehmen. Zurzeit wird der Kontakt zu den Medien in 
Belangen der nachhaltigen Entwicklung auf einer sehr unspezifischen, breiten Basis 
geführt, was die Kommunikation bedeutend erschwert. Solange die Massenmedien als 
Gesamtapparat angesprochen werden, verbleibt die Kommunikation auf einem 
allgemeinen, abstrakten Level.  
 
Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, fristet die Kommunikation zur 
„Strategie Nachhaltige Entwicklung“ nach wie vor ein Nischendasein im Konfliktfeld der 
abstrakten, intellektuellen Problematik und der medialen Funktionslogik. Trotzdem 
zeigen die Diskussionen mit den Kommunikationsverantwortlichen verschiedene 
mögliche Wege für die Zukunft auf, welche die Kommunikationstätigkeit in Zusammen-
hang mit den Medien verbessern könnten. Um solche Optimierungsmöglichkeiten geht 
es im nachfolgenden Kapitel. 

 

6.4.2 Potentiale der Nachhaltigkeitskommunikation 

 
Im Theorieteil wurde hinsichtlich der zukünftigen Nachhaltigkeitskommunikation ein 
neues und vielversprechendes Modell zur Kommunikation skizziert, welches im Kern 
die folgenden Komponenten umfasst: Ubiquitär, partikularistisch, situativ, individualis-
tisch und lebensstilabhängig (vgl. Kapitel 4.4). Drei weitere in der Fachliteratur immer 
wieder erwähnte Faktoren umfassen die Personalisierung, Konkretisierung und Koppe-
lung an aktuelle Ereignisse. Wie diese theoretischen Modelle und Komponenten von 
den Experten aufgefasst werden, wird anschliessend aufgezeigt. 
 
Angesprochen auf die Frage, ob der Einsatz einer prominenten Figur als BotschafterIn 
der nachhaltigen Entwicklung zu einer öffentlichen Wahrnehmung und medialen 
Resonanz verhelfen könnte, reagierten die Kommunikationsfachleute kontrovers. 
Positiv eingestellt zeigte sich in erster Linie das BAG, welches bereits seit längerem mit 
solchen Mitteln arbeitet, um die Öffentlichkeit auf Probleme und Risiken aufmerksam 
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zu machen, und damit gute Erfahrungen gemacht hat. Auch andere Interviewpartner 
fühlten sich von der Idee der Personalisierung durchaus angesprochen: 

 
„Man könnte nun einen Mister Nachhaltigkeit aufbauen – einen Typen mit 
Charisma [...] Wenn Sie so einen Typ hätten, der das auch populär 
rüberbringen könnte, dann ist, würde ich jetzt einmal sagen, schon viel von der 
Miete gefallen“ (Kommunikationsbeauftragter, 6).  
 

Derselbe Befragte äusserte sich im Gegenzug hingegen durchaus auch skeptisch 
gegenüber der Praktik des Personalisierens: 
 

„Jetzt kommt natürlich die andere Seite, wer ist der Absender dieser Botschaft. 
Wenn sie einen Verein haben oder NGO’s, die sind natürlich völlig 
unabhängig. Hingegen, wenn Sie eine Behörde oder eine Fachstelle haben 
wie wir, dann muss das auf einer sachlichen Ebene bleiben.“ 

 
Die Problematik des staatlichen Absenderstatus wird später noch umfassender 
thematisiert. Ein weiterer Einwand, welcher im Rahmen der Personalisierung 
angebracht wurde, betraf die schweizerische Mentalität, welche sich nach Meinung des 
Interviewten schwer mit personalisierenden Praktiken vereinbaren lässt: 
 

„Da bin ich etwas skeptisch, ob das der schweizerischen Realität entspricht. 
Ich habe immer etwas das Gefühl, dass die Schweizer eher etwas skeptisch 
sind bezüglich Idolfiguren. Ich finde, da reagieren die Schweizer etwas 
allergisch“ (IDANE-Vertreter, 3). 

 
Anhand dieser Aussage wird deutlich, dass länderspezifische Eigenheiten in die 
Überlegungen miteinbezogen werden sollten und eine Adaption der Instrumente aus 
dem Ausland im vornherein gut überlegt sein müssen. In Deutschland, wo der Grossteil 
der Fachliteratur verfasst wurde und die Personalisierung häufig praktiziert wird, 
scheinen solche Befürchtungen kein Thema zu sein. Wie die Zustimmung in der 
Schweiz ausfällt, müsste erst einmal genauer untersucht werden, bevor auch hierzu-
lande solche Mittel eingesetzt werden.  
 
Sehr intensiv wurde der Vorschlag der Konkretisierung und Individualisierung 
diskutiert. Dieser Vorgehensweise räumten sowohl die Kommunikationsfachleute wie 
auch IDANE-Vertreter am meisten Erfolgschancen ein. Angesichts der ausführlichen 
und einhelligen Antworten bestätigt sich, dass die zukünftige öffentliche und mediale 
Kommunikation wohl hauptsächlich über konkrete Beispiel zu laufen hat: 
 

„Wenn man es wirklich populär machen will, dann muss man sicher mit 
Beispielen arbeiten und zeigen, welches die Beiträge der verschiedenen 
Dimensionen sind. Dass es eben andere Dimensionen integriert braucht, um 
eine gute Lösung zu finden“ (IDANE-Vertreter, 2). 
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„Also, ich habe das Gefühl, vom Kleinen auf das Grosse zu schliessen, bei 
einem solch komplexen Thema, da fährt man besser. Man setzt sich weniger 
der Kritik aus, wenn man sagen kann, wir haben das in einem kleinen 
Rahmen, in einem überschaubaren Projekt, in einer bestimmten Region oder 
zu einem bestimmten Thema [...] getestet und stellen fest, dass es funktioniert“ 
(Kommunikationsbeauftragter, 5). 

 
Auch im BAG hat man im Rahmen von Pilotprojekten die Erfahrung gemacht, dass sich 
die Strategie der lokalen Ebene als Ausgangslage mit anschliessender Ausweitung auf 
die nationale Ebene besser eignet als eine Top-Down-Strategie: 
 

„Sie müssen eine Art wie von einem zentralen Kern aus gehen [...] Mit der Zeit 
wird der Kreis immer grösser, erreicht mehr Leute und die Überzeugungsarbeit 
– weil man es an einem konkreten, überschaubaren Beispiel prüfen konnte 
und jederzeit wieder nachweisen kann – passiert einfacher“ (Kommunikations-
beauftragte). 

 
Was dabei nicht vergessen werden darf, ist die Bezugnahme auf die Gesamtthematik. 
Die Konkretisierung darf sich nicht verselbstständigen und eine Eigendynamik weg von 
der strategischen Ebene entwickeln, da dem Anliegen damit nicht geholfen wäre. Die 
Verbindung zur Gesamtstrategie muss auch im Rahmen von konkreten Beispielen 
stets gewährleistet sein, damit die Bevölkerung spürt, in welchen übergeordneten 
Zusammenhängen und mit welchen Fernzielen die Einzelprojekte in Verbindung 
stehen. Im Kontext der Forderung nach einer verstärkten Konkretisierung der Strategie 
stellt sich die Frage, ob die Kommunikation in Zukunft ausschliesslich national oder 
lokal ausgerichtet werden sollte. Die grössten Erfolgschancen werden der Konkretheit 
wegen in der lokalen Handlungsebene gesehen:  
 

„Das ist eine grosse Chance, vor allem im lokalen Bereich, auf kantonaler 
Ebene wirksam zu werden, weil dort die Beispiele konkreter sind [...] Und ich 
glaube, der Bund sollte sich genau auf einer solchen Ebene bewegen, wo er 
der Animator ist für Einzelprojekte“ (Kommunikationsbeauftragter, 6). 
 
„Dort, wo die nachhaltige Entwicklung meiner Meinung nach am besten 
verankert ist, ist eigentlich dann wieder auf der kommunalen Ebene. Dort läuft 
es besser als auf Bundesebene [...] Mein Eindruck ist, dass in den lokalen 
Agenden am meisten gemacht wird“ (IDANE-Vertreter, 2). 

 
Am Beispiel der zweiten Äusserung zeigt sich, dass die Thematik heute auf lokaler 
Ebene im Rahmen der Agenda 21 besser zu funktionieren scheint als im nationalen 
Kontext. Dementsprechend bietet sich an, dieses Engagement im regionalen Berei-
chen auch medial zu initiieren und zu versuchen, die lokalen Medien für die Thematik 
zu gewinnen: 
 

„Die lokalen Medien sind dankbar für Themen, welche in ihren Regionen 
passieren [...] Und auch dort kann man dann gewisse Sachen erlernen, welche 
man dann reproduzieren kann, wenn auf nationaler Ebene kommuniziert wird. 
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Dann hat man auch schon einen gewissen Erfahrungsschatz, Anschauungs-
material, welches anschliessend verwendet werden kann“ (Kommunikations-
beauftragter, 5). 

 
Die Schwierigkeit einer solchen Vorgehensweise im Bottom-Up-Modus besteht darin, 
dass der Erfolg schlussendlich vom Engagement der jeweiligen Städte und Kantone 
abhängt. Wie der Leiter der Sektion Nachhaltige Entwicklung des ARE betont, hat das 
federführende Bundesamt keine Möglichkeit, eine ganze Kommunikationsmaschinerie 
zu betreiben. Die Verantwortung zur Umsetzung würde in diesem Sinne an die 
Kantone und Gemeinden abgegeben. Auf diese Problematik wird in der 
zusammenfassenden Schlussanalyse nochmals in detaillierter Form eingegangen. 
 
Der letzte Faktor, welcher im Rahmen der Optimierungsmöglichkeiten angesprochen 
wurde, betrifft die Verbindung zu aktuellen Ereignissen. Diese Vorgehensweise wird 
zwar von verschiedenen Seiten her begrüsst, im selben Zug jedoch auch als 
kompliziert und schwierig umsetzbar beschrieben: 
 

„Wir hatten jetzt diese Überschwemmungen, die Todesfälle im Entlebuch, das 
hätte man jetzt beispielsweise machen können. Wenn man schon bereit wäre 
[...] Das muss ja nicht eine Katastrophe sein, man könnte sich auch vorstellen, 
dass es sicher in der Wirtschaft auch Möglichkeiten gäbe [...] wo man einen 
Aufhänger reinbringen könnte. Aber das braucht sehr viel konzeptuelle Arbeit“ 
(Kommunikationsbeauftragter, 5). 

 
Der Punkt ist, dass in solchen aktuellen Fällen eine sehr rasche Reaktion verlangt ist, 
um die aktuelle Situation auszunutzen und die langfristige Komponente der nachhal-
tigen Entwicklung einzubringen. Dabei ist zu befürchten, dass sich die Medien in 
solchen Momenten wohl kaum auf Strategien einlassen, wenn gleichzeitig spektakuläre 
oder eklatante Ereignisse die Menschen bewegen. Etwas anders sieht die Situation 
aus, wenn man versuchen würde, anhand geplanter Grossereignisse wie der Euro 08 
oder in der Vergangenheit der Expo 02 den Nachhaltigkeitsgedanken einzuspeisen 
und als Vehikel zu benützen. Solchen Projekten werden auch von Seiten der 
Kommunikationsfachleute grössere Durchsetzungschancen eingeräumt.  
 
Im Kontext der Diskussion um mögliche Optimierungs-Möglichkeiten darf eine 
Tatsache jedoch nicht vergessen werden. Wir haben es in diesem Themenkontext mit 
einem staatlichen Absender der Kommunikationsprozesse zu tun. Dieser Aspekt wurde 
bereits in der Theorie angesprochen und fand auch im Rahmen der Interviews 
mehrmalige Erwähnung. Obwohl sich der Staat im Zuge der Medialisierung in seiner 
Kommunikation je länger desto stärker der Funktionslogik der Medien anpasst, hat er 
stets dafür zu sorgen, dass ein präziser, umfassender und widerspruchsfreier 
Informationsfluss gewährleistet ist. Die Sachaufklärung und Aufrechterhaltung der 
Gemeinwohlinteressen stehen ganz klar im Zentrum der normativen Ziele. Dieser Rolle 
sind sich auch die Kommunikationsverantwortlichen der Bundesämter bewusst. Immer 
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wieder verweisen sie darauf, dass sie zwar der „mediengerechten“ Aufbereitung 
gegenüber offen sind, allerdings auf die Grenzeinhaltung achten müssen. Die folgende 
Antwort wurde auf die Frage hin gegeben, ob Personalisierung und Emotionalisierung 
mögliche Wege zur Popularisierung der nachhaltigen Entwicklung darstellen würden: 
 

„Jetzt kommt natürlich die andere Seite, wer ist der Absender dieser Botschaft. 
Wenn Sie eine Behörde haben wie wir, eine Fachstelle haben, dann muss das 
auf einer sachlichen Dimension bleiben. Wir würden gerne, das kann ich Ihnen 
laut sagen - wir würden gerne ab und zu etwas emotionaler sein“ (Kommuni-
kationsbeauftragter, 2).  

 
Die Grenzen, welche einem staatlichen Kommunikator beim Einsatz seiner Instrumente 
und Mittel gesetzt sind, drückt sich auch in folgender Äusserung aus: 
 

„Die Kommunikation zur Bundesratsstrategie, die können wir nicht einfach auf 
den Boulevard-Stil runterbrechen, das geht einfach nicht. Dort, wo wir es 
können, probieren wir es, aber es sind uns einfach Grenzen gesetzt“ (IDANE-
Vertreter, 3). 

 
Diese Zurückhaltung war spürbar in Ausdrücken wie „eine ganz heikle Gratwande-
rung“, „faktisch bleiben“, „Wissen vermitteln“ und „politisch äusserst heikel und delikat“. 
Generell wird eine gewisse Vorsicht und Behutsamkeit im Umgang mit boulevardesk 
anmutenden Kommunikationsmitteln in den Äusserungen spürbar. Ruft man sich die 
Definition der Public Relations von Bentele (2001) in Erinnerung, treten im Kontext der 
schweizerischen Bundesämter im Nachhaltigkeitsdiskurs vor allem die Funktionen der 
Information, Kommunikation und der Herstellung von gesellschaftlichem Konsens auf. 
Persuasion, Imagestaltung oder Vertrauenserwerb erlangen auf Verwaltungsebene 
keine Bedeutung, weil sie bereits nicht mehr mit den Ansprüchen der staatlichen 
Öffentlichkeitsarbeit vereinbar sind.  
 
Zum Abschluss der Interview-Auswertung auf Bundesebene wird im Folgenden 
nochmals die übergeordnete Fragestellung angesprochen. Dabei soll zur Sprache 
kommen, ob laut Bundesvertreter die instrumentelle Umsetzungsschwäche oder 
inhaltliche Komplexität das Hauptproblem der geringen medialen Resonanz darstellen.  
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6.5  Fazit: Instrumentelle vs inhaltliche Problematik 
 
Das Kapitel sechs hat bisher Aufschluss über die Organisation und Relevanz der 
Nachhaltigkeitskommunikation in den Bundesämtern gegeben, begriffliche Schwächen 
aufgezeigt sowie Probleme und Potentiale in Zusammenhang mit der medialen 
Vermittlung angesprochen. Diese Einzelanalysen im Verwaltungsumfeld sollen nun in 
einen Gesamtzusammenhang gestellt werden. Mit Blick auf die Forschungsfrage wird 
diskutiert, ob das Problem der geringen medialen Resonanz der „Strategie Nachhaltige 
Entwicklung 2002“ in der Umsetzungsart oder der Thematik gesehen wird.  
 
Im Kontext der Ausführungen zur allgemeinen Problematik der medialen Vermittlung 
wurde die inhaltliche Schwäche des Begriffs „nachhaltige Entwicklung“ angesprochen. 
Nach Einschätzung der Befragten liegt eine sehr zentrale Schwachstelle tatsächlich in 
der inhaltlichen Thematik. Es war die Rede davon, dass dem Begriff ein konkreter 
Anhalts- und Bezugspunkt fehle, dass er auf einer sehr abstrakten und unpräzisen 
Definitionsgrundlage beruhe, schwer fassbar und deshalb praktisch unvermittelbar sei. 
Des weiteren werde „nachhaltige Entwicklung“ fast schon als Schlagwort missbraucht 
und mitunter in Kontexten verwendet, welche keine Verbindung zur eigentlichen 
Bedeutung des Wortes besitzt. Dieser Grundtenor war in sämtlichen Aussagen der 
Kommunikationsverantwortlichen wie auch der IDANE-Vertreter spürbar. Die geringe 
mediale Resonanz der Strategie deswegen ausschliesslich auf die inhaltliche 
Komponente abzuschieben, wäre jedoch unangebracht. Denn offensichtlich trägt auch 
die Umsetzungsart, welche strukturelle, instrumentelle und operative Aspekte umfasst, 
ihren Teil zur Problematik bei.  
 
Es beginnt damit, dass die einzelnen Ämter eine grosse Autonomie bei der kommuni-
kativen Umsetzung der Strategie besitzen. So läuft bei vier der fünf Bundesämter die 
Kommunikationsaktivität zur nachhaltigen Entwicklung zentralisiert über die allgemeine 
Kommunikationsabteilung. Dies bewirkt, dass die Thematik im Rahmen des 
bestehenden Kommunikationsmixes verstärkt amtspezifisch kommuniziert wird. Das 
Fehlen eines gemeinsamen, amtsübergreifenden Kommunikationskonzepts hat zur 
Folge, dass kein einheitlicher und koordinierter Auftritt gegen aussen zu Angelegen-
heiten der nachhaltigen Entwicklung erkennbar ist. So wie die Auseinandersetzung mit 
der Thematik „nachhaltige Entwicklung“ in kommunikativer Hinsicht zwischen den 
Ämtern divergiert, so verhält es sich auch mit dem Stellenwert und der Implemen-
tierung in den amtlichen Grundsätzen. Während einzelne Ämter eine starke Veranke-
rung des Begriffs in den Aufgaben, Zielen und Handlungspositionierungen vorweisen, 
wird die Thematik in anderen Ämtern nirgendwo explizit erwähnt. Die Tatsache, dass 
nach wie vor solche Divergenzen zwischen den einzelnen Ämtern bestehen, muss 
nachdenklich stimmen. Um diese Situation zu ändern und eine gemeinsame Basis zu 
schaffen, welche bedeutungsmässig über den amtlichen Strukturen steht oder diese 
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zumindest unter sich vereinen lässt, bedarf es eines Kommunikationskonzeptes und 
einer verbindlichen Grundlage. Dies hingegen wird als unmachbar bezeichnet: 
 

„Wenn man mehr Ressourcen hätte, dann könnte man sich natürlich schon 
überlegen, dann könnte man ein richtiges Kommunikationskonzept machen, 
man könnte Projekte dazu aufziehen und organisieren [...] Wie alle anderen 
beratenden Kommissionen des Bundesrates sind wir immer schwach dotiert. 
Man kann zwar den Bundesrat beraten, aber einen eigentlichen Kommuni-
kationsauftrag, den haben wir nicht“ (IDANE-Vertreter, 3). 

 
Diese Aussage zeigt, dass die Probleme scheinbar bereits beim geringen politischen 
Stellenwert beginnen. Solange dies so bleibt, wird es auch schwierig sein, die nach-
haltige Entwicklung in den einzelnen Ämtern zu forcieren. Hinzu kommen die fehlenden 
Ressourcen, welche ihren Teil dazu beitragen, dass die amteigenen Geschäfte prioritär 
behandelt werden: 
 

„Die Ressourcenkürzung führt zu einer Fokussierung auf das, was man 
eigentlich als Grundlage hat und wo man immer wieder hört, das ist der 
gesetzliche Auftrag [...] Und das haben wir nicht für die nachhaltige 
Entwicklung. Wir haben zwar den Bundesverfassungsartikel, aber eigentlich 
kein Gesetz, welches eben diesen weiten Range, welcher 'nachhaltige 
Entwicklung' heisst, abdeckt“ (IDANE-Vertreter, 4). 

 
Die geringe Verbindlichkeit, der fehlende politische Stellenwert und die daraus 
resultierende Dominanz der amtlichen Strukturen erschweren eine gemeinsame 
kommunikative Zusammenarbeit erheblich. Dazu gesellt sich ein weiterer Aspekt – die 
unterschiedliche Interessenlage der involvierten Bundesämter sowie die divergierende 
thematische Ausrichtung:  
 

„Das Problem ist wahrscheinlich, dass sehr viele, sehr unterschiedliche Partner 
und Interessen vertreten sind und dass die einzelnen Partner eben primär ihre 
eigenen Interessen [...] vertreten. Und deshalb fehlt wie eine gemeinsame 
Botschaft [...] Ihr habt ja nicht ein gemeinsames Ziel in dieser Strategie. Die 
Massnahmen sind irgendwie etwas verstreut“ (Kommunikationsbeauftragter, 8). 
 

Es fehlt nicht nur ein gemeinsames Kommunikationskonzept, sondern auch eine klare 
Botschaft. Für ein vernetztes und komplexes Thema wie der nachhaltigen Entwicklung 
wären diese beiden Komponenten jedoch immens wichtig.  
 
Nach Abschluss der Untersuchung auf Bundesebene lässt sich die Frage nach der 
Ursache des Kommunikationsproblems vorerst ambivalent beantworten. Zum einen 
wird der inhaltliche Aspekt verbreitet als ursprüngliche Wurzel des Problems wahrge-
nommen, da der Begriff an sich bereits schwer vermittelbar ist und somit alle 
Voraussetzungen erfüllt, um sich nicht als mediale Thematik aufzudrängen. Zum 
anderen jedoch liesse sich dieses Manko zu einem grossen Teil ausgleichen, wenn die 
Umsetzung auf Bundesebene optimal verliefe, indem klare Botschaften, Ziele und 
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Inhalte zur nachhaltigen Entwicklung erstellt und kommuniziert würden. Dies scheint 
die momentane Situation auf Bundesebene jedoch zu missen. Bezeichnend für die 
gesamte Diskussion kann das folgende Zitat herangezogen werden: 
 

„a) Glaube ich, man müsste wirklich bei der nachhaltigen Entwicklung zu 
einem gemeinsamen Verständnis kommen, das ist das eine. Das ist eine 
Definitionsfrage. Das andere ist, im Bund sollte man sich noch besser 
koordinieren. Wobei es laufen Bemühungen, ich glaube ernsthafte, von all den 
beteiligten Bundesstellen“ (Kommunikationsbeauftragter, 7). 

 
Ein gemeinsames Verständnis und Bemühungen sämtlicher beteiligten Bundesämter 
zur Koordination und Kooperation, insbesondere im kommunikativen Bereich, könnten 
nach Auswertung der Interviews auf Bundesebene als Schlüssel zu einer verbesserten 
Vermittlung und Implementierung des Nachhaltigkeitsgedankens bezeichnet werden. 
 
Zum Schluss möchte ich noch einen Aspekt ansprechen, welcher von fünf Interview-
partnern erwähnt wurde und im Zusammenhang mit der Gesamtdiskussion eine 
zentrale Bedeutung einnimmt. Es geht um die politische Vorarbeit und Verankerung in 
Politik und Parlament. So machen die Befragten darauf aufmerksam, dass das Ver-
halten der Bundesämter oder des Parlaments eine ebenso grosse Bedeutung haben 
für die zukünftige Entwicklung der Nachhaltigkeit auf Bundesebene: 
 

„Es müsste natürlich auch viel mehr in den Köpfen der Politiker sein, im 
politischen Alltag damit argumentiert werden [...] In der Politik oder in der 
Entscheidungsvorbereitung, dass einfach diese Ämter, welche die Entscheide 
vorbereiten, dieser Philosophie nachleben müssen“ (IDANE-Vertreter, 2). 
 
„Die Strategie müssen doch vor allem die Leute machen, die dann ihre Politik 
ausrichten. Also muss es das Parlament irgendwann erfahren, dass es das 
gibt, die Verwaltung muss wissen, wie sie ihre Massnahmen so auszurichten 
haben, dass sie dieser Strategie nicht gerade hundertachtzig Grad wider-
sprechen“ (Kommunikationsbeauftragter, 8). 

 
Die Verankerung im politischen System stellt zweifelsohne einen fundamental 
wichtigen Faktor für das Gelingen der Kommunikation zur nachhaltigen Entwicklung 
dar. Solange die Strategie im politischen Alltag keine Bedeutung besitzt oder gar 
ausserhalb der Wahrnehmung ein Schattendasein fristet, solange wird es auch nicht 
gelingen, die Strategie in der Öffentlichkeit und in den Medien zu einer grösseren 
Bekanntheit zu verhelfen. Der Stellenwert des Themas steigt erst dann, wenn es 
vermehrten Eingang in die politische Agenda findet. Sobald das Thema zu einem 
Politikum erkoren wird, kommen auch die Ämter nicht mehr darum herum, mit der 
nachhaltigen Entwicklung zu argumentieren und kommunikativ aktiv zu werden. Dieser 
Hintergrund sollte bei den Überlegungen nicht unterschätzt werden. 
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7  Auswertung der Interviews auf Medienebene 
 
Das Erkenntnisinteresse im Kontext der Verwaltungsebene hat sich auf drei 
Kernbereiche beschränkt: Die Organisation und Verantwortlichkeiten der nachhaltig-
keitsspezifischen Kommunikation in den einzelnen Ämtern, die amtsübergreifende 
Zusammenarbeit sowie die Problematik der medialen Vermittlung. Zwei dieser 
Kernthemen besitzen auf der Medienebene keine Relevanz, da sie an die amtliche 
Struktur gekoppelt sind. Stattdessen wurde im Rahmen der Journalisten- und 
Redaktoreninterviews ein verstärkter Fokus auf das Verständnis des Begriffs sowie die 
Relevanz und Verwendung in der medialen Berichterstattung gelegt. Ausserdem 
bildete, analog zu den Befragungen auf Bundesebene, die Thematik der medialen 
Vermittlung mit ihren Problemen, Chancen und Potentialen ein wichtiges Kernthema. 

 
7.1  Verständnis von „nachhaltiger Entwicklung“ 
 
Die persönliche Auffassung des Begriffs „nachhaltige Entwicklung“ und damit 
verbundene Assoziationen wurden in den Interviews mit Medienschaffenden 
angesprochen, um das Vorwissen und Grundverständnis im Rahmen der Thematik zu 
eruieren. In diesem Kontext zeigte sich, dass die wenigsten der befragten Journalisten 
den Begriff entsprechend des Brundlandt-Berichts und der Strategie des Bundes 
auffassen. In starkem Kontrast zu den Befragungen auf Bundesebene erwähnte 
lediglich ein Befragter das Drei-Säulen-Prinzip, während die restlichen der Interviewten 
den Begriff zumeist mit dem Umweltaspekt oder der zeitlichen Achse verbanden: 
„Langfristige Komponente“, „nachfolgende Generationen“ und „Projekte, welche lange 
dauern“ sind Formulierungen, welche in den Aussagen immer wieder auftauchten. 
Zumindest in diesem Punkt zeigten sich gewisse Überschneidungen mit den Aussagen 
der Bundesvertreter. Auch diese hatten in demselben Kontext die zeitliche Komponen-
te wiederholt betont. Bemerkenswerterweise trat bei der Frage nach dem Begriffs-
verständnis oft eine gewisse Unsicherheit bei den Interviewten zu Tage, was sich zum 
einen dadurch ausdrückte, dass die Antworten vage ausfielen und zum anderen bereits 
in dieser Phase der Befragung Kritik am Begriff angebracht wurde. So auch in 
folgender Aussage: 
 

„Das erste, bei was ich beim Begriff 'Nachhaltigkeit' denke ist, dass es ein 
inflationärer Begriff ist. Und ich assoziiere es mit viel Geschwätz und mit viel 
leeren Floskeln“ (Wochenzeitung, 1). 

 
Das Verständnis des Begriffs, wie es die „Strategie Nachhaltige Entwicklung 2002“ 
postuliert, wurde lediglich von einer Person zur Sprache gebracht, welche sich schon 
seit einigen Jahren thematisch mit der nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz 
befasst. Dass die inhaltliche Bedeutung im Sinne der bundesrätlichen Strategie auf 
Grundlage der drei Dimensionen Ökologie, Gesellschaft und Ökonomie bei den 
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Journalisten weitgehend unbekannt oder gar mit Vorbehalten verknüpft ist, zeigt sich 
darin, dass sämtliche Befragte den Begriff primär der Ökologie zuschrieben. Begründet 
wurden diese Assoziationen damit, dass das Klima und die Natur als Aspekt der 
Nachhaltigkeit sowohl in den Medien wie auch in der öffentlichen Diskussion vorder-
gründig behandelt werden, dass sie Assoziationen zum Alltag erlauben und die 
ursprüngliche Begrifflichkeit aus der Forstwirtschaft stammt, was sich die Zentralität 
des Ökologieaspektes in der Diskussion bis heute gesichert hat. Der ökonomische 
Aspekt wurde ebenfalls gelegentlich erwähnt, scheint jedoch tendenziell negativ 
konnotiert zu sein. So betitelten die Journalisten die wirtschaftliche Komponente als 
Teil einer nachhaltigen Entwicklung als „nicht ganz transparent“, als „falscher Ansatz“ 
und „Mittel zum Zweck“. Daran zeigt sich, dass die Wirtschaft als Teilbereich der 
nachhaltigen Entwicklung (noch) nicht vollständig in den Köpfen verankert ist. Die 
soziale Dimension wurde, im Gegensatz zur ökonomischen, zwar nicht kritisiert, aber 
als irrelevant eingestuft. Dies mag damit zusammenhängen, dass die Funktion der 
Gesellschaft im Kontext der nachhaltigen Entwicklung schlichtweg nicht verstanden 
wird. Von den drei Säulen stösst die soziale auf grösste Unklarheiten: „Gesellschaftlich 
weiss ich nicht so recht, was das heissen soll“ und „der gesellschaftliche Aspekt, der ist 
mir sowieso noch am rätselhaftesten da drin“ sind zwei Äusserungen, welche diese 
Wahrnehmungen verdeutlichen.  
 
Der Umstand, dass die inhaltliche Koppelung des Begriffs zumeist anhand der 
ökologischen Dimension erfolgt, zeigt in der Folge auch Auswirkungen auf die 
Wahrnehmung der Hauptakteure im Feld der nachhaltigen Entwicklung. Sämtliche 
Interviewpartner nannten Interessenverbände, Pressure-Groups und NGO’s aus dem 
Umweltbereich als wichtigste oder zumindest bedeutende Gruppen in diesem Bereich. 
Erst an zweiter Stelle folgten der Bund und die Politik, und dies erst noch in 
kontroverser Auffassung. Während ein Befragter befand, die Politik nehme eine 
wichtige Stelle ein, weil „am Schluss nur über den politischen Willen gesteuert werden 
kann, was dieser Idee zum Durchbruch verhelfen kann“, äusserten sich drei andere 
Personen negativ zur Rolle des Staates und der Politik im Rahmen des Nachhaltig-
keitsdiskurses. Der Bund stelle zwar gute Expertisen aus, sei schlussendlich jedoch 
stets „in der ganzen politischen Opportunität gefangen“, und insbesondere der 
Bundesrat verstricke sich, aufgezeigt am Beispiel der Energie-Debatte, immer wieder 
in Widersprüche. Ausserdem werde der Begriff von staatlichen Stellen, Politikern und 
Parteien als Schlagwort verwendet: „Es läuft einfach immer mit. Man sagt dann stets, 
und es muss natürlich noch nachhaltig sein, ohne dass das jedoch spezifiziert wird“ 
(Sonntagszeitung, 9). Ausserdem würden sich alle Parteien inzwischen frei des 
Begriffs bedienen, da es sich um eine sehr variable Ressource handelt: „Es hat mittler-
weile jede Partei im Hinblick auf den Wahlkampf 07 gesagt, wir wollen die nachhaltige 
Entwicklung“ (Sonntagszeitung, 8). Es zeigte sich bei der Befragung auch, dass 
Medienschaffende die nachhaltige Entwicklung auf Bundesebene mit wenigen, ganz 
konkreten Stellen und Personen verbinden. Zweimal fiel der Name BAFU und zweimal 
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wurde Bundesrat Moritz Leuenberger als Vorsteher des Departements für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation als wichtiger Akteur erwähnt. Diese Bindung an 
Personen und Stellen, welche den Umweltaspekt verkörpern, zeigt wiederum eine 
Tendenz zur Gleichsetzung des Begriffs „nachhaltige Entwicklung“ mit dem Natur- und 
Klimaaspekt. Die Wirtschaft wurde in Zusammenhang mit der Akteurskonstellation im 
Kontext der nachhaltigen Entwicklung lediglich von zwei Personen erwähnt, und dies in 
negativer Weise. Die Journalisten sprechen der Wirtschaft in solchen 
Zusammenhängen eine geringe Glaubwürdigkeit zu.  
 
Generell wird der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ von den Medienschaffenden also 
auf den Umweltaspekt reduziert und vor allem im Sinne eines langfristigen Prozesses 
wahrgenommen. Hinzu kommt eine gewisse Abneigung oder Vorsicht gegenüber der 
Verwendung des Begriffs selbst, worauf ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmals zu 
sprechen komme. Zunächst einmal soll nun aufgezeigt werden, welche Bedeutung die 
Thematik von den Journalisten zugesprochen erhält und wie die Auseinandersetzung 
mit dem Gegenstand im Spezifischen erfolgt. 

 
7.2 Mediale Relevanz und Thematisierung der „nachhaltigen Entwicklung“  
 
7.2.1 Stellenwert und Begriffsverwendung der „nachhaltigen Entwicklung“ 

 
Im Rahmen der Befragungen auf Stufe der Medien stand der Umgang und die 
Kontextualisierung der Thematik „nachhaltige Entwicklung“ im journalistischen Alltag im 
Zentrum. Dabei wurden vordergründig Fragen dazu gestellt, welchen Stellenwert 
„nachhaltige Entwicklung“ in der medialen Berichterstattung besitzt, wie die Thematik in 
den Medien zur Sprache gebracht wird und welche Einstellungen die Medien-
schaffenden mit dem Begriff „nachhaltige Entwicklung“ und mit der „Strategie 
Nachhaltige Entwicklung“ verbinden. Die Interviews folgten dem Schema „vom 
Allgemeinen zum Spezifischen“, indem erst die allgemeine Thematik der nachhaltigen 
Entwicklung und anschliessend die Strategie-Ebene thematisiert wurden. Dieses 
Schema wird auch in der Auswertung beibehalten. 
 
Zunächst soll aufgezeigt werden, wie die Journalisten mit der Thematik der 
nachhaltigen Entwicklung umgehen und den Begriff in ihre Arbeit integrieren. Ein erster 
Punkt, welcher starke Ähnlichkeiten zur Auffassung der Vertreter des Bundes aufweist, 
betrifft die Relevanz des Themas. Die Medienschaffenden sprechen der nachhaltigen 
Entwicklung dann eine erhöhte Relevanz zu, wenn sie an konkreten Einzelfällen oder 
Ausprägungen sichtbar wird, wie beispielsweise der Lenkungsabgabe, der Klimaer-
wärmung oder den Veränderungen in den Sozialversicherungen. Als übergeordneter 
und in diesem Sinne eigenständiger Begriff besitzt die nachhaltige Entwicklung jedoch 
keinerlei Stellenwert. Sämtliche Interviewpartner versuchen jeweils in der Berichter-
stattung den Link zu konkreten und fassbaren Teilbereichen herzustellen und die 
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Thematik somit auf eine tiefere Ebene hinunter zu brechen. Eine ganzheitliche und 
allumfassende Wahrnehmung des Begriffs im Sinne eines ausgewogenen 
Verhältnisses zwischen den drei Säulen mit gegenseitiger Austausch- und Wechsel-
wirkung findet sich in den Aussagen der Journalisten nicht. Einen Stellenwert besitzt 
das Thema in erster Linie dort, wo es sich mit  Anwendungsbeispielen koppeln lässt. 
Dieser sehr anwendungsorientierte Umgang mit dem Gegenstand wird in den 
folgenden Aussagen deutlich: 
 

„Ich finde es ein sehr wichtiges Thema und wir sind eigentlich immer etwas 
daran, auf die jeweiligen Ausprägungen, sei das jetzt die Luftqualität, Boden, 
Wasser hinzuschauen [...] Und das gilt für den Feinstaub oder Luft, Ozon etc.“ 
(Sonntagszeitung, 8). 
 
„Nachher, zwischen 2002 und 2007, habe ich nicht mehr direkt über 
Nachhaltigkeitsstrategien geschrieben, sondern das Wort nur noch in 
konkreten Zusammenhängen benutzt“ (Tageszeitung, 5). 
 
„Und deshalb ist es ein Thema für uns, wenn wir sagen, wenn es eine 
Geschichte ist [...] Aber einfach der Forderung, wirtschaftliche Entwicklung 
muss nachhaltig sein oder so, das ist so ein Allgemeinpass und so plakativ und 
unspezifisch, dass es wie für uns kein Thema ist“ (Wochenzeitung, 2). 

 
Anhand der Aussagen zum Stellenwert wird ersichtlich, dass die Journalisten zwar eine 
Offenheit der Thematik der Nachhaltigkeit gegenüber zeigen, der Idee eines 
ganzheitlichen Ansatzes und einer sehr breit angelegten Konzeption wie derjenigen der 
Strategie jedoch skeptisch gegenüber stehen. In dieser Hinsicht sind auch kaum Unter-
schiede zwischen den einzelnen Mediengattungen zu erkennen. Sämtliche Vertreter 
der ausgewählten Zeitungen und des Fernsehens betonten übereinstimmend die 
zentrale Rolle der Fassbarkeit und Konkretisierbarkeit des Begriffs der nachhaltigen 
Entwicklung. Das heisst, das Thema erhält dann von den Journalisten einen 
Stellenwert zugesprochen, wenn es im Konkreten sichtbar wird. Dies zeigt auch die 
Frage nach den Kontexten und Zusammenhängen, in welchen das Thema für eine 
Berichterstattung interessant wird. Mit Ausnahme einer Wochenzeitung wird das 
Thema ausschliesslich in Zusammenhang mit spezifischen Vorkommnissen und Ereig-
nissen thematisiert und erhält erst dann als Thema einen Wert, wenn man es inhaltlich 
mit einer konkreten Massnahme oder einem spezifischen Projekt verbinden kann. 
 
Eine zweite Frage, welche in diesem Kapitel interessiert, betrifft die Verwendung und 
Kontextualisierung des Begriffs in den Medien. Auch in diesem Zusammenhang rückt 
der Aspekt des Konkreten und Fassbaren erneut in den Vordergrund, wobei gleich-
zeitig eine gewisse Aversion gegenüber der Begriffsverwendung angesprochen wird. 
Unabhängig von der Mediengattung und der inhaltlichen Ausrichtung der einzelnen 
Medien stösst der Ausdruck „nachhaltige Entwicklung“ bei praktisch allen Journalisten 
auf mehr oder weniger starke Ablehnung. Der Begriff werde heutzutage überaus 
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inflationär genutzt und als allgegenwärtiges Schlagwort in verschiedenen Kontexten 
verwendet und bisweilen missbraucht: 
 

„Für mich kommt es in extrem vielen Fällen als Schlagwort herüber. Was dann 
auch einen Gähneffekt zur Folge hat, weil es eben ein Etikett ist, welches in 
vielen Fällen auch nicht gefüllt ist [...] Und in diesem Sinne wird es effektiv 
meiner Meinung nach zu viel verwendet“ (Sonntagszeitung, 9).  

 
Der Begriff wird im Rahmen der Interviews verbreitet als „Worthülse“, „Unwort“, 
„schwammiger Begriff“, „Leerformel“ und „Modewort“ betitelt und dementsprechend mit 
äusserster Zurückhaltung und Vorsicht behandelt. Sämtliche Interview-Partner geben 
zu verstehen, dass sie den Begriff der nachhaltigen Entwicklung im eigenen Arbeits-
umfeld kaum je benützen. Sie weisen darauf hin, dass es an einem Bezugspunkt fehle, 
weshalb ein derart unspezifischer, unkonkreter und komplizierter Begriff resultiere: 

 
„Es wird sicher von zu vielen benützt, und es ist zu schwammig. Die Messlatte 
fehlt in diesem Wort. Bis wann hält es nach, bis morgen oder bis übermorgen 
oder bis in hundert Jahren? Es ist zu schwammig“ (Tageszeitung, 3). 
 
„Ich bin mir immer noch in der Begriffsklärung nicht so ganz sicher, was 
wahrscheinlich typisch ist. Von was sprechen wir, was ist konkret gemeint, in 
solchen ganz umfassenden Betrachtungsweisen“ (Fernsehen, 6). 
 

Selbst ein Journalist, welcher mit der bundesrätlichen Definition vertraut ist und das 
Prinzip der „strong sustainability“ und „weak sustainability“ kennt, versucht den Begriff 
in der eigenen Arbeit zu umgehen: 
 

„Das sind schon zu komplizierte Sachen – deshalb verzichte ich nach 
Möglichkeit auf diesen Begriffe oder versuche ihn zu umschreiben. Also du 
kannst, wenn es jetzt um Klima geht [...] statt 'nachhaltig' kann du sagen, eine 
Wirtschaft, welche so viele Treibhausgase ausstösst, wie die Natur ohne 
Temperaturerhöhung verkraften kann. Das kannst du so umschreiben, statt 
dass du sagst  'nachhaltig'“ (Wochenzeitung, 1). 

 
Was die begriffliche Komponente der nachhaltigen Entwicklung angeht, zeichnet sich 
offensichtlich, wie bereits auf der Bundesebene, eine ausgeprägte Zurückhaltung in der 
Verwendung des Ausdrucks an sich ab. Kaum ein Journalist publiziert Beiträge, welche 
er unter dem Label „nachhaltige Entwicklung“ laufen lässt. 
 
Im Folgenden wird der Fokus nun auf die gesamtstrategische Ebene gelegt. Konkret 
soll aufgezeigt werden, wie die Medienschaffenden mit der bundesrätlichen Strategie 
umgehen, welche Kenntnisse sie diesbezüglich besitzen und in welchen Kontexten der 
Bezug hergestellt wird. 
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7.2.2 Erwähnung der „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ in der medialen 
Berichterstattung 

 
Den Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung stellt bekanntlich die geringe 
mediale Resonanz dar, welche die „Strategie Nachhaltige Entwicklung 2002“ hervor-
gerufen hat. Dementsprechend stellten Fragen zur Kenntnis und Kommunizierbarkeit 
der strategischen Broschüre einen wichtigen Bestandteil der Befragung auf Medien-
ebene dar. Die entsprechenden Erkenntnisse werden in der Folge dargelegt. 
 
Anzeichen für eine ungenügende Kommunikation zwischen Bund und Medien im 
Bereich der nachhaltigen Entwicklungen zeichneten sich bereits früh ab. Schon die 
Frage zur Kenntnis der Strategie generierte erstaunliche Antworten. Lediglich eine der 
insgesamt neun befragten Personen gab an, mit der Strategie des Bundesrates 
vertraut zu sein. Die restlichen der Interviewten – unter ihnen auch zwei Bundeshaus-
Journalisten – haben noch nie von der Existenz einer solchen Strategie gehört. Auf der 
Suche nach möglichen Ursachen gab ein Journalist mangelndes Interesse an, 
gekoppelt mit einer generell tiefen Erwartung an bundesrätliche Strategien. Für ihn 
töne „nachhaltige Entwicklung“ zu sehr nach Schlagwort, weshalb eine Strategie in 
diesem Inhaltsbereich für ihn von vornherein keine Glaubwürdigkeit besässe. Ein 
anderer Interviewpartner sah den Grund für die geringe Bekanntheit eher in gewissen 
Abnützungserscheinungen. Diese kämen dadurch zustande, dass sich die aktuelle 
Politik, zum Teil aus reinen Wahlkampf-Überlegungen heraus, auf die Thematik stürze 
und der Bundesrat nicht als klarer Leader mit Handlungshoheit erkennbar sei. 
 
Angesichts der Unbekanntheit der Strategie auf Medienebene stellt sich die Kommuni-
zierbarkeit der Gesamtstrategie erneut zur Diskussion. Während die Bundesvertreter 
die Strategie zwar kennen, aber kaum darauf Bezug nehmen, präsentiert sich die Lage 
bei den Journalisten aussichtsloser. Die Frage ist, ob die Journalisten, falls sie mit der 
strategischen Konzeption vertraut wären, darüber berichten würden. Aufgrund dessen, 
dass sich einige Interview-Partner vorgängig über die Strategie informiert hatten, war 
es möglich, die Kommunikation der Gesamtstrategie anzusprechen. Dabei kam eine 
durchwegs skeptische Haltung der Medienschaffenden zum Ausdruck. Als Hemm-
schwelle wurde von verschiedenen Seiten her primär die unspezifische, theoretische 
und allgemeingültige Ausprägung genannt, welche eine Berichterstattung jenseits der 
reinen Bekanntgabe einer Neu-Lancierung oder Erneuerung der Strategie erschwere: 
 

„Also das ist derart unspezifisch, dass es journalistisch der absolute Ablöscher 
ist [...] Wenn Sie eine solche 'Strategie Nachhaltige Entwicklung' vorstellen, 
sagen wir einmal in einer Pressekonferenz, dann werden die Medien schon 
kurz darüber berichten, das ist glaube ich schon erfüllt [...] Aber dann ist die 
Wirkung verpufft, zwei Tage später ist es kein Thema mehr. Und dann muss 
man wirklich darauf warten, dass sich dies an einer konkreten Massnahme 
wieder neu aufhängen lässt“ (Sonntagszeitung, 9). 
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„Das funktioniert auf einer akademischen Ebene, auf einer Expertenebene [...] 
Wenn Sie das wirklich breit thematisieren wollen, dann funktioniert das so 
nicht“ (Wochenzeitung, 2). 

 
„Das Fernsehen ist ein Medium, welches mit Vorteil an konkreten, abbildbaren 
Beispielen Probleme aufzeigt. Je allgemeiner und theoretischer ein Thema, 
desto schwieriger die Umsetzung. Das kann so weit führen, dass auf ein 
Thema ganz verzichtet wird, weil es medial nicht umsetzbar ist“ (Fernsehen, 
7). 

 
Die Existenz einer derartigen Strategie auf Bundesebene und die Diskussion derselben 
in entscheidungspolitischen und wissenschaftlichen Kreisen wird von den Journalisten 
als sehr wichtig empfunden, um eine Grundlage und einen Bezugspunkt für die 
Einzelprojekte zu gewährleisten. Allerdings sind sich praktisch sämtliche Befragten 
einig, dass die mediale Vermittlung dieser Strategie, wie sie heute konzipiert und 
aufgebaut ist, unmöglich sei. Lediglich einer der befragten Journalisten hat in der 
Vergangenheit schon einmal ausschliesslich darüber berichtet und dies aus Anlass der 
Rio-Konferenz 1992. In einer kurzfristigen Meldung wird die „Strategie Nachhaltige 
Entwicklung“ zwar erwähnt, längerfristig hingegen bleibt die Relevanz gering.  
 
Die Frage nach der Bezugnahme oder Thematisierung der Strategie in den Medien 
wurde angesichts der nahezu vollständigen Unbekanntheit derjenigen bereits früh 
obsolet. Die strategische Ebene wird in allen der untersuchten Mediengattungen 
ausser Acht gelassen, was die Suche nach Erklärungen erneut in den Vordergrund 
rückt. Es zeichnen sich wiederum zwei mögliche Richtungen ab, welche Hinweise 
liefern, weshalb die Strategie in der Medienbranche derart unbekannt zu sein scheint. 
Zum einen wird der Schlagwort-Charakter und die unglaubwürdige, unkonkrete 
Thematik als Ursache angesehen. Zum anderen dient nicht die Begrifflichkeit als 
solches zur Erklärung, sondern die mangelnde Klarheit der Zuständigkeiten auf 
Bundesebene und die generell tiefen Erwartungen an bundesrätliche Strategien. Ob 
am Ende von allen Befragten auf Medienebene ähnliche Rückschlüsse gezogen und 
ein analoges Verdikt wie auf Bundesebene resultiert, wird in der Folge diskutiert. 
 

7.3  Mediale Vermittlung 
 
7.3.1 Allgemeine Problematik 

 
Die Ausführungen des letzten Kapitels haben bereits ansatzweise aufgezeigt, in 
welchen Bereichen die Medienschaffenden Probleme hinsichtlich der Vermittelbarkeit 
der Thematik erkennen. Analog zur Bundesebene lassen sich die Aussagen der 
Journalisten der Fachliteratur entsprechend wiederum der konzeptuell-inhaltlichen 
sowie vermittlungstechnischen Komponenten zuordnen (vgl. Kapitel 4.4). 
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Im Hinblick auf die konzeptuelle Ebene weisen die Journalisten auf Mängel im Aufbau 
und der Ausrichtung der heutigen Strategie hin, welche die mediale Vermittlung 
erschweren. Der eigens erhobene Anspruch einer „grundsätzlich breit angelegten 
Konzeption“ (IDARio 2002: 1) entpuppt sich für die Medienberichterstattung als kontra-
produktiv. Aufgrund der Integration verschiedenster Politikbereiche und der Zielvorstel-
lung einer umfassenden nationalen Gültigkeit existiert heute eine Strategie, welche zu 
unkonkret und diffus konzipiert ist. Dies belegen auch die folgenden Aussagen: 
 

„Da sind Themen drin, die laufend in den verschiedenen Ressorts behandelt 
werden. Und daraus ein Gesamtbild zu machen, ist journalistisch schwierig. 
Weil es zu abstrakt ist“ (Tageszeitung, 5). 
 
„Es ist zu kompliziert, schlichtweg. Und nebst dem, dass es vielleicht eben zu 
kompliziert ist, ist die Scale von viel zu weit oben herab gewählt. Nicht von 
Bottom-Up, wo man einmal sagt, was passiert bei den Leuten daheim. 
Stattdessen schaut man einmal, was beim Bund passiert - in den 
Nachhaltigkeitsfeldern - und probiert dann herunter zu kommen, bis man nichts 
mehr findet, weil es so ausisoliert ist“ (Sonntagszeitung, 8). 
 
„[...] Diese Strategie bewegt sich auf der Ebene Prinzipien, welche dann relativ 
unspezifisch sind und für die einzelnen Politikbereiche ausgedeutscht werden 
müssen“ (Sonntagszeitung, 9). 

 
Einmal mehr zeigt sich hier das Problem, dass aufgrund der heterogenen 
Erscheinungsweise der Strategie eine klare ressortspezifische Zuständigkeit für die 
Berichterstattung verunmöglicht wird. Dem strategischen Aufbau mit verschiedenen 
Schwerpunkten über mehrere Politikbereiche hinweg entsprechend, fühlt sich am Ende 
kein Ressort oder keine Redaktion direkt für die Thematik verantwortlich. Ein weiterer 
Faktor, welcher in den Aussagen zur Sprache gebracht wird, ist wiederum die abstrak-
te Sichtweise und starke Orientierung der Strategie an übergeordneten, allumfassen-
den Werten und Zielen, welche als hemmende Kräfte für die mediale Vermittlung 
wirken.  
 
In Bezug auf die vermittlungstechnische Komponente resultierten ähnliche Einschät-
zungen wie auf Verwaltungsstufe. So sprachen die Journalisten einmal mehr die 
Problematik der Unkompatibilität der Thematik mit der Funktionslogik der Medien an. 
Ein Punkt in diesem Kontext betrifft den Mangel an zeitlichen Ressourcen in den 
Redaktionen. Der ständig herrschende Zeitdruck, insbesondere im Tagesgeschäft, 
verunmöglicht schon von vornherein eine ausreichende Abdeckung der Strategie. 
Dieser zeitliche Faktor entwickelt sich aufgrund des Konkurrenz- und Wettbewerbs-
drucks nicht selten zur entscheidenden Grösse, wie die folgende Aussage zeigt: 
„Gerade im Zuge der Medienpolitik, welche zurzeit abläuft, wer hat da noch Zeit, ein 
solches Dossier zu studieren“ (Fernsehen, 6). Hinzu kommt, dass die Informationsfülle 
in der heutigen Zeit laufend ansteigt, was wiederum starke Selektionsprozesse auf den 
Redaktionen verlangt. Speziell im tagesaktuellen Geschäft werden die Ressourcen 
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zunehmend minimiert, was unweigerlich dazu führt, dass abstrakte und komplizierte 
Sachverhalte im Zuge des Zeit- und Personenmangels vernachlässigt werden. 
 
Die knappen Ressourcen bilden einen Aspekt des Problems, die geringe Kompatibilität 
der Strategie mit massgeblich bestimmenden Nachrichtenfaktoren einen anderen. Die 
Befragung der Journalisten zeigte klar auf, dass die Nachrichtenwert-Theorie nach wie 
vor höchste Gültigkeit besitzt und die Funktionslogik der Medien entlang weniger, aber 
entscheidender Orientierungspunkte verläuft: 
 

„Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, woran sich die Medien orientieren. 
Alles, was die Medien interessiert, ist der Konflikt. Wo knallt es, wo prallen 
unterschiedliche Interessen aufeinander, wo gibt es einen Gewinner und einen 
Verlierer [...] Sie können es nur nach Konflikt oder an Personen vermitteln. Das 
sind die zwei grossen Träger“ (Wochenzeitung, 2). 

 
Obgleich eine ausschliessliche Orientierung der Medien an Konflikten und Personen 
nicht in der gesamten Medienlandschaft, sondern vorwiegend im Boulevard-Bereich 
praktiziert wird, spielen Nachrichtenwerte für die Publikationsentscheidung eine 
zentrale Rolle. Brisanz, Folgenschwere, Sex, Geld, Konflikt, räumliche Nähe, Perso-
nalisierung und Prominenz sind Aufhänger, welche in den Interviews in 
unterschiedlicher Ausprägung immer wieder als Entscheidungsgrundlage genannt 
wurden. In diesem Sinne nehmen die begünstigenden Faktoren, welche Alexandra 
Schantel im Rahmen ihrer Metaanalyse eruiert hatte (vgl. Kapitel 2.3.1), auch im 
Kontext der Nachhaltigkeitskommunikation eine zentrale Funktion ein. Aktualität, Nach-
richtenwert, mediengerechte Aufbereitung und organisatorische Zwänge seitens der 
Medien (wie Zeit- oder Personenmangel) sind Faktoren, welche der Bund im Hinblick 
auf die Verbesserung der medialen Resonanz unbedingt berücksichtigen sollte.  
 
Ebenfalls angesprochen wurde in den Interviews die Bedeutung des Lesers oder 
Zuschauers im Kontext der Öffentlichkeitsarbeit. Der Journalismus ist in seinem 
Handeln stets darauf angewiesen, die Interessenlage und Bedürfnisse der Öffentlich-
keit mit zu berücksichtigen. So wird ein Thema erst dann journalistisch attraktiv, wenn 
es eine Relevanz für die Leser aufzuweisen hat. Die „Strategie Nachhaltige 
Entwicklung“ in der heutigen Form beeinträchtigt oder beeinflusst den einzelnen Bürger 
jedoch nicht direkt, was die Medien dazu veranlasst, die Strategie in der 
Berichterstattung zu vernachlässigen: 
 

„Wenn man dem Leser erzählen kann, weil man jetzt diese Strategie hat, 
zahlst du mehr Steuern oder zahlst du weniger Steuern – dann ist es inte-
ressant [...] Sobald es Bedeutung hat für den Steuerzahler“ (Tageszeitung, 4). 

 
Anhand der aufgeführten Einschätzungen und Äusserungen wird ersichtlich, dass die 
Journalisten im Umfeld der Nachhaltigkeitskommunikation nach wie vor eine relativ 
dominante Rolle im Vergleich zur PR-Seite einnehmen. Die Entscheidung über 



 79

Thematisierung oder Nicht-Thematisierung von Nachhaltigkeitsaspekten geschieht 
anhand subjektiver Werte und Ziele, anhand von Nachrichtenwerten, zeitlicher 
Verfügbarkeit und eigener Selektionskriterien. Dementsprechend agieren die Journalis-
ten im Feld der Nachhaltigkeitskommunikation als autonome, aktive und selbstständige 
Akteure eines nach eigenen Logiken funktionierenden Systems. Diese Situation spricht 
für die Gültigkeit des Ansatzes, welcher Barth/Donsbach und die Vertreter der 
Nachrichtenwert-Theorie verkörpern (vgl. Kapitel 2.2.2): Im Zuge der Selbstreferenz 
des Journalismussystems wird die Thematik der nachhaltigen Entwicklung nur dann 
zur Sprache gebracht, wenn sie den subjektiven Werten und Zielen des Medien-
systems entspricht und mit der Funktionslogik vereinbar ist. Ansonsten wird der 
Gegenstand in der Berichterstattung vernachlässigt, und zwar unabhängig davon, wie 
die PR-Arbeit der politischen und staatlichen Akteure ausgestaltet ist. Solange sich die 
Konzeption und die Ausrichtung der Strategie nicht ändern und keine Anpassungen 
seitens der Kommunikationsabteilungen auf Bundesebene stattfinden, erscheint das 
Thema nicht in der Agenda der Journalisten. Wie sich bereits im Rahmen der 
Auswertung in Kapitel sechs gezeigt hat, besteht im Kontext der Nachhaltigkeits-
kommunikation eine ausgesprochen einseitige Wirkungsrichtung. Von einer Determi-
nation des Mediensystems durch das PR-System kann gänzlich abgesehen werden, 
ebenso wie von einem wechselseitigen Intereffikationsverhältnis. Sollte es der 
Thematik der nachhaltigen Entwicklung je zu einer medialen Abdeckung reichen, 
braucht es stärkere Adaptionsleistungen des Bundes in Form von Orientierungen an 
der Funktionslogik der Medien. Solange diese medienorientierte Ausrichtung der 
Kommunikationsbemühungen ausbleibt, wird der Thematik keine steigende Berück-
sichtigung im Mediensystem gewährt. Ausser der Fall trifft ein, dass der Gegenstand 
aus einer anderen Richtung her, wie beispielsweise der Gesellschaft oder 
Wissenschaft, Eingang in die öffentliche Agenda finden wird. 
 
Anpassungen an die Funktionslogik der Medien scheinen unumgänglich, sollte der 
Thematik zu einer verstärkten öffentlichen Resonanz verholfen werden. In der Folge 
wird aufgezeigt, wie solche möglichen Optimierungen mit Anlehnung an die medialen 
Gegebenheiten ausgestaltet werden könnten. 

 

7.3.2 Potentiale der Nachhaltigkeitskommunikation 

 
Die Interviews mit Medienschaffenden thematisierten erneut Vorschläge wie Personal-
isierung, Emotionalisierung, Konkretisierung und Bezugnahme auf ein aktuelles 
(Gross-) Ereignis. Bei der Befragung auf Bundesebene hatte sich herausgestellt, dass 
Personalisierung und Emotionalisierung als mögliche Instrumente zur Optimierung der 
Kommunikation über die „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ äusserst kontrovers 
beurteilt werden. Diese ambivalente Grundstimmung war auch bei den 
Medienschaffenden spürbar. Während die Idee bei Vertretern tendenziell boulevardesk 
ausgerichteter Medien verbreitet auf Zustimmung stiess, wurden von anderen Seiten 
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her Misstrauen und Zweifel angebracht. „Ich würde auf das nicht ansprechen“, „das 
verbinde ich jetzt aber mit Nachhaltigkeit überhaupt nicht“ und „ich weiss nicht, wer das 
in der Schweiz sein könnte“ - so lauteten Urteile, welche von Wochenzeitungs-
journalisten und TV-Redaktoren geäussert wurden. Personalisierungspraktiken würden 
lediglich in Zusammenhängen befürwortet, welche die Forcierung eines Aushänge-
schildes auf politischer Ebene vorsähen, im Stile eines Al Gore in den USA: Eine 
Person, „welche kämpferisch auftritt, welche andere angreift, welche auf Konfrontation 
geht“ (Wochenzeitung, 2), „sich durch Lebenswerk, besonderes Engagement oder 
besonderes Charisma auszeichnet“ (Fernsehen, 6) oder welche „eine gewisse 
Eloquenz und Engagement hat und sich von anderen unterscheidet“ (Tageszeitung, 5). 
Eine Personalisierung in diesen Sinne stiess gemeinhin auf Zustimmung. Eine weitere 
Idee in diesem Kontext sah die „Lancierung“ eines „Monsieur Nachhaltigkeit“ vor, 
welcher in seiner Funktion dem Preisüberwacher entsprechen und primär damit 
beauftragt wäre, eine nachhaltige Entwicklung in Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft 
aufrecht zu erhalten und gleichzeitig Verstösse zu ahnden. Eine Verankerung auf 
juristischer Basis müsste einer solchen Figur die nötige Glaubwürdigkeit und 
Durchschlagkraft verleihen, so die Meinung einiger Journalisten. Allerdings hapert es 
bei einem solchen Unterfangen tendenziell an der Umsetzungskraft. Da „Nachhaltig-
keit“ nur als Handlungsmaxime in der Verfassung verankert und sehr vage definiert ist, 
kann „Nicht-Nachhaltigkeit“ dementsprechend auch kaum geahndet werden.  
 
Ähnlich wie die Personalisierung trifft auch der Aspekt der Emotionalisierung auf 
gewisses Unverständnis. Ein Befragter meinte etwa, Nachhaltigkeit sei etwas, das er 
mit „unspektakulär, langsam und schwer messbar verbinde“, was sich kaum mit einem 
emotionalen, momentanen Ereignis verknüpfen liesse. Dennoch wäre eine 
Verknüpfung der Nachhaltigkeit an Emotionen hilfreich, sofern es gelänge, diese 
Thematik auch tatsächlich emotional zu verkaufen. Dieses Anliegen ist jedoch in der 
heutigen Nachhaltigkeitsdiskussion nach wie vor nicht umgesetzt. 
 
Eine zweite Möglichkeit zur Optimierung, welche bereits in der Theorie mehrfach 
diskutiert worden ist, betrifft die Herunterbrechung des Gegenstandes auf konkrete, 
spezifizierbare Beispiele und Teilbereiche. Die Interviews auf Bundesebene hatten 
diese Variante als äusserst erfolgsversprechend erscheinen lassen. Von den 
Journalisten wurde dieser Aspekt ebenso wohlwollend aufgenommen. Wie sich in den 
vorangegangenen Kapiteln in anderen Kontexten bereits gezeigt hat, erhält die 
Thematik für die Medienschaffenden nur dort an Wert zugesprochen, wo sie sich mit 
dem Konkreten überschneidet, Raum zur Veranschaulichung bietet und an Beispielen 
dargelegt werden kann: „Je konkreter – sowohl inhaltlich wie geographischer Art – eine 
Massnahme oder ein Vorstoss ist, desto eher besteht die Chance, dass etwas daraus 
wird“ (Fernsehen, 6) – so lautet der Grundtenor der Medienschaffenden. Noch sind die 
Voraussetzungen für ein solches Vorgehen auf strategischer Ebene ungenügend, was 
die Journalisten dazu veranlasste, auf mögliche Anpassungen hinzuweisen. Diese 
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Vorschläge betreffen zumeist die konzeptionelle Natur, setzen also beim Aufbau und 
Inhalt der Strategie an. So wurde mehrfach darauf verwiesen, dass die strategische 
Ebene mit klaren und vor allem messbaren Zielen operieren und konkrete Bezugs- und 
Ankerpunkte anbieten muss:  
 

„Wenn man hinschauen kann, dann wird es auch messbar [...] „Nachhaltige 
Entwicklung“ wird dann erst überprüfbar, wenn man sagt, bis dahin will ich da 
sein und dann kann ich es als Zielformulierung ausdrücken [...] Sonst ist es für 
mich nicht nachvollziehbar. Aber das kommt für mich auf den Dringlich-
keitsgrad an, was genau die Ziele sind, ob die Ziele überprüfbar sind und wenn 
das so ist, dann könnte es für mich interessant sein“ (Sonntagszeitung, 8). 
 
„Man kann es auch mit Zielen machen. Also wir haben das Ziel, dass bis dann 
und dann der CO2-Ausstoss draussen ist. Wir haben das Ziel, dass wir bis 
dann keine technischen Handelshemmnisse in der Wirtschaftspolitik mehr 
haben. Oder wir haben das Ziel, dass in Mali für dreissig Prozent der Frauen 
bessere Lebensbedingungen herrschen [...] Beispielorientiert, Massstäbe, 
Ziele, Zeiträume“ (Tageszeitung, 3). 
 
„Ich finde die [Strategie/C.L:] wäre brisant, wenn da schon sehr konkrete 
Geschichten darin wären – wenn da zum Beispiel stehen würde: 'CO2-Abgabe 
von fünfzig Rappen auf den Liter Benzin'. Dann wäre es sofort ein Politikum“ 
(Sonntagszeitung, 9). 

 
In diesem Zusammenhang stellte ein Journalist einen Link zur „Via Sicura“ her, welche 
als Handlungsprogramm des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) verschiedene 
Massnahmen beinhaltet, die zur Verbesserung der Sicherheit im Strassenverkehr 
führen sollen. Diese Konzeption bezeichnete er als gutes Beispiel, weil im dortigen Fall 
mit konkreten Fakten wie Höchstgeschwindigkeiten operiert werde, was die mediale 
Vermittlung interessant und spannend mache: „Also sobald es konkret wird, ist es 
automatisch ein Thema. Solange es abstrakt, auf der Ebene von Grundsätzen bleibt 
nicht – das muss auf den Einzelfall angewendet werden“ (Sonntagszeitung, 8). In 
diesem Zusammenhang wurde auch von anderer Seite her einmal mehr auf den 
Bottom-Up-Ansatz als erfolgsversprechende Variante der Kommunikation hingewiesen. 
Ein Befragter meinte, man müsse von konkreten Projekten der einzelnen Handlungs-
felder ausgehen und daraufhin die Gesamtstrategie thematisieren, nicht umgekehrt: 

 
„Der Begriff 'nachhaltige Entwicklung' ist so breit, dass er sich kaum dafür 
eignet, mediale Aufmerksamkeit zu erregen. Vielversprechender wäre sicher, 
via Medienarbeit und von Fall zu Fall den Fokus auf einzelne interessante 
Projekte zu legen. Dass diese Projekte im Rahmen einer Gesamtstrategie zur 
nachhaltigen Entwicklung stehen, dürfte sicher nicht unerwähnt bleiben, sollte 
aber nicht im Vordergrund stehen (Fernsehen, 7). 

 
Dieses Zitat steht stellvertretend für die vorherrschende Meinung der Journalisten in 
Bezug auf die Auslegung der Konzeption. Um die Strategie attraktiver zu gestalten, 
benötigt es eine grundsätzliche Neuorientierung. Das Erscheinungsbild muss von einer 
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abstrakten Ebene in Richtung konkreter Ziele entwickelt werden. Diese sollen messbar, 
überprüfbar und mitunter auch kontrovers sein und für den Bürger und Leser eine 
Bedeutung besitzen. Als konkrete Beispiele solcher Zielvorgaben werden ein 
flächendeckendes Road-Pricing oder die Verkleinerung der Bauzonen um einen 
Zehntel genannt. Solche spezifischen Massnahmen hätten eine Chance, als Front-
geschichte zu erscheinen. Eine Ausrichtung der gesamten Strategie auf kontroverse 
Handlungsfelder wäre dabei nicht einmal zwingend. Es würde bereits ausreichen, 
wenn das Konzept für die Kommunikation auf einzelne Kernbotschaften 
hinuntergebrochen würde, welche einfach zu verstehen und leicht vermittelbar sind: 
„Anstatt allen gerecht werden zu wollen, welche man in dieses Nachhaltigkeitsbündel 
einbinden möchte, lieber sagen, wir wollen ein, zwei Punkte herausarbeiten und das 
dort kommunizieren. Keep the message simple“ (Sonntagszeitung, 8). Als bezeichnend 
kann das folgende Zitat herangezogen werden, welches die bisherige Ausführungen 
knapp zusammenfasst: „Also das Potential ist schon von diesen Themen her drin, aber 
eben erst in der Umsetzung“ (Sonntagszeitung, 9). 
 
Optimierungsvarianten setzen nicht nur auf der konzeptionellen Ebene der 
Massnahmen und Handlungsfelder an, sondern betreffen auch die Reichweite 
respektive die Ausrichtung der Kommunikation. So stellte sich einmal mehr die Frage, 
ob die Strategie über nationale Kommunikationskanäle oder über eine lokale Ebene 
vermittelt werden sollte. Obwohl die nachhaltige Entwicklung in der nationalen Politik 
behandelt und in der Bundesverfassung verankert ist, sehen die Journalisten die 
vielversprechendste Zukunft im lokalen Bereich. Wobei es zu unterscheiden gilt 
zwischen Inhalten, welche einen nationalen Ansatz verlangen und solchen, welche 
lokal vermittelbar sind. Nicht alle Massnahmen sind gleich geeignet, um auf der 
regionalen Stufe zu erscheinen. Die Luftreinhaltepolitik ist ein Beispiel für eine 
Angelegenheit, welche auf nationaler Ebene angesetzt werden muss. Weitere solche 
Themenfelder sind die Wirtschaftspolitik, Ökologie und vor allem die Entwicklungs-
zusammenarbeit. Die Mehrheit der Befragten sprach sich jedoch klar für die lokale 
Variante aus, was auch in folgender Aussage zum Ausdruck kommt: 
 

„Ich glaube nur dort funktioniert es. Weil letztlich sind wir immer alle eingebaut 
in eine relativ kleine Region, das kann ein Dorf sein oder eine Stadt [...] Und 
dort muss ich den Leser, den Konsumenten und Steuerzahler auch abholen. 
Und wenn ich eine abstrakte Grösse nehme der nationalen Richtwertung, dann 
bringt das deutsch gesagt nicht viel“ (Sonntagszeitung, 8). 

 
Begründet werden die Einschätzungen primär damit, dass auf lokaler Ebene 
automatisch eine stärkere Konkretisierung und Fassbarkeit in die Berichterstattung 
einfliesst. Im regionalen Bereich wird mit Beispielen und Einzelprojekten gearbeitet, 
was den Attraktivitätswert in den Augen der Medien steigert. Mit der Lokalpresse, 
welche in solchen Fällen vermehrt den Lead in der Berichterstattung übernehmen 
würde, hätte man ausserdem einen Akteur zur Seite, welcher im Rahmen des 



 83

Selektionsprozesses geringere Informationsmengen zu bewältigen hat als ein national 
oder international ausgerichtetes Medium. Dies birgt den Vorteil in sich, dass die 
Publikationschance für ein sogenanntes Nischenthema wie die nachhaltige Entwick-
lung steigt, insbesondere wenn es an interessante regionale Bestrebungen und 
Projekte anknüpfbar ist.  
 
Zum Schluss bleibt noch der Vorschlag, welcher die Verbindung des Themas mit 
aktuellen Ereignissen vorsieht. Während die Kommunikationsverantwortlichen auf 
Bundesebene solchen Verknüpfungen an Grossereignisse Erfolgschancen zugespro-
chen hatten, fiel das Verdikt der Journalisten etwas durchzogen aus. Zwar räumten die 
meisten der Variante durchaus grosses Potential ein, gleichzeitig wurden allerdings 
Zweifel an der langfristigen Wirkung geäussert. Es sei „umstritten, was das langfristig 
bringt“, so die Meinung eines Befragten. Bei anderen lautete es ähnlich: „Es kann ein 
guter Anlass sein, so ein Grossereignis, um darüber zu berichten. Aber es ist dann 
genauso schnell wieder vergessen“ (Wochenzeitung, 1). Auch das Beispiel der Expo 
02, welche die Nachhaltigkeit gross geschrieben hatte, zeigt die Problematik der Idee: 
„Bei der Expo 02 hat man ja gestaunt, wie schnell das wieder verdunstet“ (Tages-
zeitung, 5). So stünden zwar die Chancen gut, dass die „nachhaltige Entwicklung“ in 
Kontexten von sportlichen, musikalischen oder kulturellen Grossereignissen wahrge-
nommen werde, jedoch nur während der Dauer des Events. Ausserdem wurde von der 
Verwendung des Begriffs „Nachhaltigkeit“ in einer solchen Umgebung abgeraten. 
Einzelne Journalisten schlugen vor, „Umweltverträglichkeit, öffentlicher Verkehr und 
Abfallreduktion“ als Schlagworte in derartigen Kontexten vorzuziehen. Abschliessend 
wird diese Idee zwar als kurzfristige Chance gesehen, im Hinblick auf eine konstantere 
und ausgewogene mediale Abdeckung des Themas jedoch als ungeeignet bezeichnet. 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Konkretisierung als 
Optimierungsmöglichkeit bei den Journalisten am stärksten profiliert hat. In sämtlichen 
Kontexten und unabhängig von der Mediengattung wurde der Wunsch nach fassbaren 
und überprüfbaren Zielformulierungen, konkreten Massnahmen und fokussierten 
Projekten geäussert. Andere instrumentelle Mittel wie Personalisierung, Emotionali-
sierung und Bezugnahme auf aktuelle (Gross-) Ereignisse stiessen auf kontroverse 
Resonanz. Für einige der Journalisten sind solche kommunikativen Massnahmen nur 
von kurzer Wirkungsdauer und kaum prädestiniert für einen Einsatz im Rahmen der 
nachhaltigen Entwicklung, für andere durchaus geeignet, sofern sie wirkungsvoll einge-
setzt werden. 
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Das letzte Kapitel dient nochmals als Überblick sämtlicher behandelter Themen im 
Kontext der Interviews auf Medienebene und der abschliessenden Klärung der Frage, 
ob das Problem der geringen medialen Vermittelbarkeit schlussendlich ein inhaltliches 
oder vielmehr instrumentell-operatives darstellt. 

 
7.4  Fazit: Instrumentelle vs inhaltliche Problematik 
 
Die vergangenen Kapitel zeigten auf, wie die Journalisten mit der Thematik der 
nachhaltigen Entwicklung umgehen und mit welcher Einstellung sie dem Begriff und 
der Strategie begegnen. Dabei präsentierte sich ein einheitliches, zumeist eher negativ 
konnotiertes Bild. Der Begriff wurde weitläufig als „unbrauchbar“ und „schwammig“ 
deklariert, es war von einem „Schlagwort“ die Rede, von Missbrauch in falschen 
Kontexten, von zu starker Abstraktheit und Inhaltslosigkeit. Dementsprechend wird in 
der Berichterstattung auf die Verwendung des Begriffs auch meistens verzichtet. 
Stattdessen versuchen die befragten Journalisten und Redaktoren, in konkret 
fassbaren Einzelbereichen über die Thematik zu berichten. Die Relevanz und der 
Stellenwert der nachhaltigen Entwicklung wird zwar im Medienbereich erkannt, aber 
nicht im Sinne einer übergeordneten, allumfassenden Konzeption wahrgenommen.  
 
Die strukturelle, instrumentelle und operative Ebene wurde bisher noch nicht 
thematisiert. Diese jedoch angesichts der sich abzeichnenden „Schuldzuschreibung“ 
auf den begrifflichen Aspekt zu vernachlässigen, wäre vermessen. Denn auch von 
Journalistenseite her wurde Kritik an der amtlich-operativen Arbeit geäussert. Im 
Rahmen der Auswertung in Kapitel 6.5 hatten sich mehrheitlich strukturelle und 
organisatorische Probleme auf Bundesebene gezeigt, welche im Kern die (zu) grosse 
Autonomie der einzelnen Ämter in Kommunikationsangelegenheiten der nachhaltigen 
Entwicklung, den geringen politischen Stellenwert, knappe Ressourcen und das Fehlen 
eines gemeinsames Kommunikationskonzepts umfassten. Die Journalisten, welche in 
diesen Belangen eine Aussenperspektive einnehmen und vor allem die Auswirkungen 
der operativen Arbeit des Bundes zu spüren bekommen, nehmen die Schwachstellen 
in den unklaren Zuständigkeitsverhältnissen wahr. Sie vermissen einen klaren Lead 
und eine durchsetzungsfähige Kraft auf Bundesebene, welche sich in Angelegenheiten 
der nachhaltigen Entwicklung äussert und extern sichtbar ist: 
 

„Mir ist effektiv nicht klar, wer jetzt da für was zuständig ist. Aber das ist 
vielleicht ein Handicap von Seiten der Kommunikation, dass sie es nicht 
geschafft haben, dies uns gegenüber klar zu machen“ (Sonntagszeitung, 9).  
 
„Es hat sicher unter Umständen auch damit zu tun, dass es manchmal 
schwierig ist, herauszufinden, wer jetzt da inwiefern federführend ist oder 
etwas dazu sagen kann. Insofern, dass es diesem interdisziplinären Arbeiten 
auch an einem klaren Lead fehlt, wo auch jeder weiss, mit wem man dann halt 
sprechen muss“ (Fernsehen, 6). 
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Zum einen wird in diesen beiden Aussagen die fehlende oder zumindest unklare 
Leaderschaft angesprochen, zum anderen mögliche Schwächen in der Kommuni-
kation. Zweiteres ist insofern mit dem erstgenannten Problem verknüpft, als unscharfe 
Zuständigkeits- und Verantwortungsbereiche unvermeidlich dazu führen, dass auch die 
Kommunikation in Mitleidenschaft gezogen wird, da diese entsprechend eine geringe 
Durchsetzungskraft besitzt. Die nachhaltige Entwicklung wird offensichtlich von den 
Medienschaffenden nicht mit dem Bundesamt für Raumentwicklung in Verbindung 
gebracht: 
 

„Ich weiss ehrlich gesagt nicht ganz, welche Rolle das ARE hat [...] Es gibt ja 
etwa sechzig Bundesämter, und ich würde sagen, das ARE gehört zu den 
letzten zehn Prozent, wenn man jetzt schaut, wo habe ich einigermassen eine 
konkrete Ahnung davon habe, was die überhaupt genau machen. Dann wäre 
das ARE etwa in den letzten zehn Prozent“ (Sonntagszeitung, 9). 

 
Die geringe Durchschlagkraft und politische Bedeutung des ARE wurden im Zitat als 
möglicher Grund genannt, weshalb der klare Lead auf Bundesebene fehlt. Analog zur 
schwachen Positionierung des ARE als federführendes Amt verhält es sich auch mit 
dem IDANE. Mit Ausnahme eines Journalisten ist dieses Gremium niemandem 
bekannt. Allerdings scheint es sich bei den unklaren Zuständigkeitsbereichen um ein 
Problem zu handeln, welches nicht alleine auf das ARE und IDANE beschränkt ist, 
sondern generell eine strukturelle Schwachstelle der Ämterkommunikation darstellt: 
 

„[...] Es gibt eigentlich fast nirgendwo, dass man Institutionen hat, die für etwas 
stehen, die eine klare Position haben, welche auch Gültigkeit besitzt. Das 
scheint mir ist bei allen Bundesstellen, beamtenstufig, einfach relativ schwierig“ 
(Tageszeitung, 3). 

 
So überrascht es auch nicht, dass diejenigen Journalisten, welche in der Vergangen-
heit verstärkt über Themen der nachhaltigen Entwicklung berichtet haben, die Bundes-
ämter selten als Informationsquelle benützen und keine aktive Zusammenarbeit 
pflegen. Dennoch – oder gerade deshalb – bräuchte es dringend eine klarere 
Strukturie-rung und Zuständigkeitsschaffung auf Bundesebene, welche auch gegen 
aussen spürbar wird. Im Sinne einer „Körperschaft, wo eine gewisse Anwaltschaftlich-
keit für ein Anliegen spürbar wird und durchscheint, und das Unterfangen auch vom 
politischen Druck her machbar ist“ (Fernsehen, 6). Man müsste „ganz klare Verantwort-
lichkeiten“ festlegen, um zu verhindern, dass das Thema „verfleddert“ und nicht als 
Einheit wahrgenommen wird, wie dies zur Zeit der Fall ist.  
 
Die nachhaltige Entwicklung stellt für die Medien nach wie vor eine Thematik dar, 
welche nur im konkreten Fall Relevanz besitzt. Dementsprechend wird die Thematik 
auch nicht als Einheit wahrgenommen. Die Zuständigkeit des ARE als verantwortliches 
Amt in Belangen der nachhaltigen Entwicklung dringt nicht bis auf Stufe der Medien 
hinunter, genauso wie die Rolle der anderen Ämter im Nachhaltigkeitsdiskurs unklar 
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bleibt. Dieser Umstand wäre sicherlich durch eine koordinierte, klare Kommunikation 
zu verbessern: 
 

„Da glaube ich, könnte man vielleicht schon noch einfachere Zugänge  und 
Strukturen schaffen. Aber die Struktur alleine nützt dann irgendwie auch nichts, 
wenn die nicht als Institution wahrgenommen werden kann, wo es einen 
Automatismus gibt, dass man dorthin anrufen kann oder weiss, die werden 
etwas dazu zu sagen haben oder von denen ist dann auch eine pointierte 
Position zu erhalten“ (Fernsehen, 6). 

 
Klare Zuständigkeitsverhältnisse, bekannte Ansprechpersonen und ein durchsetzungs-
fähiges Amt als Leader in Belangen der nachhaltigen Entwicklung werden von den 
Journalisten auf struktureller und operativer Ebene als Voraussetzungen zur stärkeren 
Etablierung der Nachhaltigkeitsdiskussion in den Medien gesehen.  
 
Im Endeffekt jedoch wird dieser strukturell-operative Aspekt dennoch nicht als 
ausschlaggebend für die Problematik angesehen, welcher der nachhaltigen Entwick-
lung in kommunikativer Hinsicht anhaftet. Die Interviews auf Medienebene haben 
gezeigt, dass das Hauptproblem in den Augen der Journalisten in der inhaltlichen und 
begrifflichen Dimension begründet ist. In allen möglichen Kontexten und über sämtliche 
Mediengattungen hinweg läuft die Diskussion wiederkehrend auf den einen Punkt 
hinaus: Der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ ist zu unspezifisch, zu wenig fassbar und 
verwässert. Ebenso fällt das Verdikt in Belangen der „Strategie Nachhaltige 
Entwicklung“ aus: Zu breit gefasst, zu wenig konkret an Ziele und Massstäbe 
gebunden und dementsprechend unvermittelbar sei sie. Die Vorstellung eines 
möglicherweise verfehlten Anspruches des Bundes zur Kommunikation der 
Gesamtstrategie wird ebenfalls häufig angebracht. Durchgehend herrscht Unverständ-
nis darüber, dass die Strategie als Gesamtpacket kommuniziert werden soll, statt dass 
man Einzelmassnahmen und Kernbotschaften heraus filtert und diese eigenständig 
zum Inhalt einer Kommunikationsoffensive macht: 
 

„Ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob es sich mit kommunikativen Massnahmen, 
auf der Ebene dieser Strategie, besser vermitteln lässt [...] Und ich frage mich 
auch, ob es überhaupt nötig ist. Letztlich interessiert es erst, mich als 
Journalist und auch als Bürger interessiert erst, wenn es etwas kostet, wenn es 
irgend einen Skandal oder wenn es konkrete Massnahmen gibt, welche mich 
betreffen. Dann beginnt es zu interessieren. Und was vorher ist, hat mich auch 
nicht zu interessieren (Sonntagszeitung, 9)“.  
 

Dieses Beispiel zeigt eine wichtige Ursache auf, weshalb die „Strategie Nachhaltige 
Entwicklung“ bisher an der Berichterstattung vorbei lief: Für Medienschaffende und 
Bürger besitzt sie keine direkt spürbare Relevanz. Sie erhält erst auf der Ebene der 
konkreten Massnahmen eine Bedeutung. Als Fazit der Befragung auf Medienebene gilt 
deshalb, dass die Problematik primär auf der konzeptionell-inhaltlichen Ebene liegt. 
Zum einen wird bereits der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ als schwer fassbar und 
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inhaltslos bezeichnet. Zum anderen – und diese Erkenntnis ist fast noch zentraler – 
wurde auch die Strategie dem Ziel nicht gerecht, dem Ausdruck eine inhaltliche 
Bedeutung zu verleihen. Die abschliessende Frage wird lauten, ob man diesen 
Anspruch der Allgemeingültigkeit und Vielseitigkeit beibehalten oder die Strategie auf 
konzeptioneller Ebene konkreter, zielfokussierter und  faktisch unterlegt gestalten will. 
Je nachdem wird sich die Rolle der Medien entscheiden verändern. 
 
Nach Abschluss der Auswertungen auf beiden Interview-Ebenen gilt es nun, in der 
Folge ein gemeinsames Fazit und eine Synthese der beiden separat erfolgten 
Auswertungsschritte zu ziehen.  
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8   Synthese: Vergleich zwischen Bundes- und Medienebene 
 
Kapitel sechs und sieben des Auswertungsteils beleuchteten in getrennten Analysen 
die Ergebnisse und Erkenntnisse aus den beiden Systemen „Bund“ und „Massen-
medien“. Dieser Aufbau erlaubte einen gesonderten Blickwinkel aus der Innen- und 
Aussenperspektive auf die amtliche Kommunikation zur nachhaltigen Entwicklung und 
den entsprechenden Problemwahrnehmungen. Im Folgenden gilt es nun, im Hinblick 
auf die Beantwortung der Forschungsfrage einen systemübergreifenden Vergleich 
vorzunehmen und zu einem übergeordneten Fazit zu gelangen. Der Fokus wird auf die 
folgenden drei Aspekte gelegt, welche auf beiden Befragungsebenen thematisiert 
wurden: Das Grundverständnis der „nachhaltigen Entwicklung“, der Stellenwert und die 
Integration der Strategie in das Alltagshandeln sowie die Einschätzungen zu 
Problemen und Potentialen der Nachhaltigkeitskommunikation. 
 
In Bezug auf das Grundverständnis und die persönliche Auffassung des Begriffs 
„nachhaltige Entwicklung“ ist zunächst eine ausgesprochene Divergenz zwischen 
Journalisten und Bundesvertretern erkennbar. Während IDANE-Vertreter und 
Kommunikationsfachleute des Bundes allesamt entsprechend der Definition des 
Brundlandt-Berichts und der Strategie argumentierten, wurden im Medienbereich 
andere Assoziationen verwendet. Die Journalisten koppelten den Begriff ausnahmslos 
an den Umweltaspekt und nahmen entsprechend primär Interessenverbände, 
Pressure-Groups und NGO’s aus dem Umweltbereich als Akteure im Nachhaltigkeits-
kontext wahr. Während die Idee und Grundsätze der Strategie bei den Vertretern der 
Bundesämter gemeinhin auf Zustimmung stiessen und als „Orientierungsrahmen“ 
respektive „normative Leitidee“ bezeichnet wurden, herrschte im Medienumfeld 
weitgehende Unkenntnis der Strategie. Das dreidimensionale Konstrukt der 
Nachhaltigkeit und die ganzheitliche, allumfassende Konzeptionierung ist (noch) nicht 
im Bewusstsein der Journalisten verankert. Entsprechend zeigen sich offensichtliche 
Wissens- und Verständnisunterschiede zwischen den beiden untersuchten Ebenen. 
 
Dementsprechend wäre zu erwarten, dass der Stellenwert und die Thematisierung der 
„Strategie Nachhaltige Entwicklung“ ähnlich stark divergieren. In Wirklichkeit sind in 
dieser Hinsicht jedoch durchwegs ähnliche Muster zwischen Bund und Medien 
erkennbar. Anhand der Befragung und Dokumentenanalyse auf Bundesebene konnte 
eruiert werden, dass die involvierten Ämter trotz vollständiger Kenntnis und Akzeptanz 
der „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ praktisch gänzlich auf deren Bezugnahme in 
amtlichen Grundsätzen, Kommunikationsaktivitäten und im Amtshandeln verzichten. 
Zwar ist der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ als Handlungsmaxime zumindest in der 
institutionellen Ausrichtung verankert, der Bezug zur übergeordnete Strategie wird 
jedoch kaum je hergestellt. Die Orientierung an amtsinternen Vorgaben, Themen und 
Prioritäten steht über der strategischen Ebene, weil erstere als naheliegender und 
konkreter gelten. Ein ähnliches Bild präsentiert sich auf Seite der Journalisten. Eine 
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Thematisierung der „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ findet deshalb nicht statt, weil 
diese nach wie vor wenig bekannt ist. „Nachhaltige Entwicklung“ als Thematik tritt 
dennoch in Erscheinung, allerdings erst dann, wenn sie an konkreten Ausprägungen 
und Einzelfällen sichtbar wird. Die Strategie wird zwar als Bezugspunkt und Grundlage 
von einzelnen Projekten als sinnvoll eingestuft, nicht hingegen für die mediale 
Kommunikation. Diese Einschätzung erschien konsistent über sämtliche Medien-
gattungen hinweg und fand auch in der Bundesverwaltung restlose Zustimmung. Die 
Strategie als Gesamtkonzeption wird weder im Amtsgeschäft noch in der medialen 
Berichterstattung als relevant eingestuft, zumindest solange sie auf konzeptioneller 
Ebene verbleibt. Sie gewinnt erst an Relevanz, wenn sie auf den Massnahmenbereich 
hinunter gebrochen und am Beispiel konkreter Projekte oder Ausprägungen 
kommuniziert werden kann. Erst dann besitzt sie für die Amtshandlung oder die 
Medienberichterstattung eine Bedeutung. Selbst auf der Ebene der Massnahmen und 
konkreten Projekte verzichten jedoch sowohl Journalisten wie auch Bundesvertreter 
wenn möglich auf die Verwendung des Begriffs „nachhaltige Entwicklung“, da dieser 
als unkonkret, schwer fassbar und kompliziert bezeichnet wird. Eine Ausnahme stellt 
ausschliesslich das ARE dar, welches den Terminus in den Mittelpunkt der 
Kommunikationsaktivitäten stellt. 
 
Die Hauptursache der geringen medialen Resonanz wurde sowohl von den 
Medienschaffenden wie auch den Bundesvertretern primär in der inhaltlich-
konzeptionellen Komponente geortet. Allerdings zeigten sich unterschiedliche 
Schwerpunkte zwischen den beiden Ebenen. Die Medienschaffenden thematisierten 
vor allem das konzeptuelle Problem, welches auf Bundesebene kaum angesprochen 
wurde. Dabei reichte die Argumentation von einer zu starken Orientierung an 
übergeordneten Werten und Zielen über eine unglücklich gewählte Top-Down-
Strategie bis hin zur konzeptionellen Ausrichtung der Strategie, welche an den Bürgern 
und Medien vorbei ziele. Ansonsten argumentierten Journalisten wie auch 
Bundesvertreter mit der Problematik des diffusen, abstrakten und bisweilen 
inhaltslosen Begriffs. Was die Umsetzungskomponente betrifft, zeigten sich die 
Kommunikationsfachleute und IDANE-Vertreter weitaus kritischer als die Journalisten. 
Während zahlreiche Stimmen die fehlende gemeinsame Botschaft, die 
unterschiedliche Interessenlage und Dominanz der Amtsstrukturen als prägende 
Hemmschwelle der Kommunikation bezeichneten, erhielten diese Komponenten eine 
weniger starke Bedeutung seitens der Journalisten zugesprochen. Dort wurden als 
Schwachstellen in der Umsetzung vor allem die unklaren Zuständigkeitsverhältnisse 
und diffusen Rollenverteilungen bemängelt, nicht aber eine mangelhafte Kommuni-
kationsaktivität der Ämter. Dies kann jedoch damit zusammen hängen, dass die 
Medien in der Vergangenheit schlicht zu wenig von diesen Bemühungen mitbekommen 
haben, um sie überhaupt beurteilen zu können. Insgesamt scheint jedoch in den Augen 
der Journalisten die konzeptuell-inhaltliche Ebene primär für die Defizite der 
Nachhaltigkeitskommunikation verantwortlich zu sein.  
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Mit Blick auf die zukünftigen Bestrebungen, die Strategie und „nachhaltige 
Entwicklung“ als Thema besser in den Medien zu verankern, weisen die Einschätzun-
gen wiederum in ein und dieselbe Richtung. Die notwendige Anpassung an die mediale 
Funktionslogik gilt als unbestritten, die Art und Weise, wie dies geschehen soll, bleibt 
jedoch eine Herausforderung. Die Variante der Personalisierung wurde verhalten und 
skeptisch beurteilt, die Bezugnahme auf aktuelle Ereignisse als kompliziert und 
langfristig unwirksam bezeichnet. Dem gegenüber jedoch stiess der Vorschlag der 
verstärkten Konkretisierung als Lösungsweg auf ausnahmslose Zustimmung. Während 
die Bundesvertreter primär eine Verankerung von Projekten auf lokaler Ebene und das 
Verfolgen einer Bottom-Up-Strategie in der Kommunikation befürworteten, nahmen die 
Journalisten einen primären Konkretisierungs-Bedarf auf der Strategieebene wahr. 
Bereits dort müssten klare Ziele, Massstäbe und Zeiträume vermittelt, überprüfbare 
Massnahmen und vor allem relevante Aspekte für den Bürger thematisiert werden, um 
die Betroffenheit und persönliche Relevanz zu erhöhen. Die Kommunikation auf lokaler 
Ebene und Zusammenarbeit mit regionalen Medien wurd beidseits begrüsst, da auf 
dieser Stufe eine verminderte Themenkonkurrenz herrscht und die Publikationschance 
für die Nachhaltigkeitsthematik mit einer derartigen Vorgehensweise verstärkt würde.  
 
Insgesamt zeigte sich, dass die Einschätzungen und Erklärungsversuche eine starke 
interpersonelle Konsistenz aufweisen. Sowohl zwischen den einzelnen Amtsvertretern 
auf Bundesebene, den Journalisten der verschiedenen Mediengattungen als auch über 
die beiden Ebenen hinweg gesehen liefen die Argumentationen zumeist in ein und 
dieselbe Richtung. Zwar wurden bisweilen andere Schwerpunkte gesetzt, doch der 
Grundtenor blieb über sämtliche Interviews hinweg konstant: Die Strategie und damit 
auch die Thematik allgemein müssen auf einer konkreteren und verständlicheren Basis 
kommuniziert werden und sie benötigen einen Anhalts- und Bezugspunkt sowie eine 
klare inhaltliche Marke. Zusätzlich muss der Zuständigkeits- und Verantwortungs-
bereich auf Bundesebene klarer erkennbar sein, es braucht einen einheitlichen und 
koordinierten Auftritt der verschiedenen beteiligten Bundesämter gegen aussen. Damit 
wird sowohl der Inhalt und die Konzeption der Strategie wie auch die kommunikative 
Umsetzung angesprochen, welche beide ihren Teil dazu beitragen, dass die Beziehung 
zwischen Bund und Massenmedien in Belangen der nachhaltigen Entwicklung heute 
noch einen problembehafteten Hintergrund aufzuweisen. Ob die Strategie eine 
kommunikative Zukunft hat, hängt hingegen von Verbesserungen auf konzeptioneller 
Stufe und von der Kommunikationsaktivität des Bundes und der anderen beteiligten 
Akteure ab. Der Begriff muss mit einem klaren, konkreten und fassbaren Inhalt gefüllt 
werden, was Sache der Kommunikation und der Strategie-Konzeption ist.  
 
Der folgende Teil der Arbeit dient als zusammenfassender Rückblick auf die 
Gesamtuntersuchung sowie zur Einbettung der Ergebnisse in den theoretischen 
Rahmen und soll helfen, praktische Implikationen und mögliche verbleibende Lücken 
für die zukünftige Forschung aufzuzeigen. 



 
 
 
 
 

TEIL V:   SCHLUSSTEIL 
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9 Schlussbetrachtungen 
 
Das abschliessende Kapitel dient dazu, nochmals die wichtigsten Befunde der 
Untersuchung darzulegen und mit Blick in die Zukunft einerseits Auswirkungen für die 
Praxis aufzuzeigen und andererseits Inputs für die weiterführende wissenschaftliche 
Forschung zu liefern. 

 
9.1  Erkenntnisinteresse und methodisches Vorgehen 
 
Die vorliegende Studie basierte auf zwei unterschiedlichen Zielformulierungen. Die 
eine betraf ein wissenschaftliches Erkennisinteressen an der Kommunikation über 
nachhaltige Entwicklung in der Schweiz, spezifisch auf das Interaktionsfeld von Bund 
und Massenmedien bezogen. Im Zentrum standen dabei Fragen, wie die Thematik der 
nachhaltigen Entwicklung von den Bundesämtern kommuniziert wird, inwiefern die 
„Strategie Nachhaltige Entwicklung“ im Alltagsgeschäft und in den Leitlinien implemen-
tiert wird und wie die Zusammenarbeit mit den Massenmedien funktioniert. Auf der 
Ebene der Medien bildeten das Grundverständnis, die Auseinandersetzung sowie 
Assoziation der Journalisten mit der Thematik der nachhaltigen Entwicklung den 
Mittelpunkt der Untersuchung. Dabei wurde stets ein besonderes Augenmerk auf die 
bundesrätliche „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ gelegt, deren Kommunizierbarkeit 
den eigentlichen Kernpunkt der Arbeit bildete. Die zweite Zielsetzung der Arbeit betraf 
die praktische Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse. Vor dem Auftragshinter-
grund interessierte primär die Frage, wie die mediale Kommunikation in Zukunft 
verbessert werden könnte und welche Schritte unternommen werden sollten, um die 
Thematik stärker in der öffentlichen Agenda zu verankern. Als übergeordnete 
Forschungsfrage galt es zu untersuchen, ob die Problematik der geringen medialen 
Resonanz der „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ auf inhaltlich-konzeptueller oder 
vermittlungstechnischer Ebene angesiedelt ist.  
 
Diese Fragen wurden aus methodischer Sicht anhand einer Triangulation zwischen 
einer qualitativen Dokumentenanalyse und Experteninterviews untersucht. Die 
Dokumentenanalyse wurde beigezogen, um aufzeigen, ob und inwiefern die nachhalti-
ge Entwicklung als Thematik in den Grundsätzen und Leitlinien der einzelnen 
Bundesämter implementiert und verankert ist. Amtliche Strategiepapiere, Handlungs-
orientierungen, Organigramme und Kommunikationskonzepte dienten dabei als Grund-
lagen. Die Experteninterviews als eigentliches Haupterhebungsinstrument wurden mit 
Kommunikations-verantwortlichen und IDANE-Vertretern von fünf Bundesämter sowie 
Journalisten und Redaktoren aus dem TV- und Printbereich durchgeführt. 
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9.2  Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
Das Untersuchungsdesign mit Ausrichtung auf die beiden Ebenen „Bund“ und 
„Massenmedien“ brachte zum Vorschein, dass die Ursachen der Problematik im 
Nachhaltigkeitsdiskurs sowohl über die Bundesämter, die einzelnen Mediengattungen 
und schlussendlich auch die beiden gesellschaftlichen Teilsysteme hinweg in ähnlichen 
Bereichen gesehen werden. Die Grundresonanz in Zusammenhang mit Hindernissen 
und Potentialen der Nachhaltigkeitskommunikation präsentiert sich sehr ähnlich. 
Sowohl die Ursachen der Probleme wie auch Optimierungsmöglichkeiten werden 
einheitlich beurteilt.  
 
Zunächst sollen die Ergebnisse zur Komponente der Umsetzungsart thematisiert 
werden. Dieser Aspekt beinhaltet grundsätzlich die interne und externe Kommunikation 
seitens der Bundesämter. In dieser Hinsicht hat sich anhand der Dokumentenanalyse 
gezeigt, dass die nachhaltige Entwicklung in vier von fünf der befragten Bundesämter 
mehr oder weniger stark in den Grundsätzen verankert und zumindest aus normativer 
Sicht in Handlungspositionierungen und Aufgabenbereichen implementiert wird. In der 
Umsetzung hingegen zeichnen sich bereits stärkere Divergenzen zwischen den 
Ämtern und eine abnehmende Relevanz der übergeordneten Begrifflichkeit der 
Nachhaltigkeit ab. Sämtliche Bundesämter mit Ausnahme des ARE, welches die 
Federführung inne hat, umgehen in ihren kommunikativen Tätigkeiten nach Möglichkeit 
die Verwendung des Begriffs „nachhaltige Entwicklung“, ebenso wie die Bezugsnahme 
auf die übergeordnete „Strategie Nachhaltige Entwicklung“. Die Strategie selbst wird 
weder in den Amtspapieren noch in der Kommunikation als eigenständige Konzeption 
kaum erwähnt. Der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ wird zwar gelegentlich integriert, 
allerdings stehen dabei die konkreten Massnahmenbereiche im Zentrum. So dient die 
Strategie bereits auf Bundesebene höchstens als „Orientierungsrahmen“ oder 
hintergründige Leitidee, während sie für das Amtsgeschäft und damit verbunden auch 
für sämtliche kommunikativen Angelegenheiten keinerlei Stellenwert besitzt. Die 
Amtsstrukturen stehen bedeutungsmässig über der interdepartemental angelegten 
Nachhaltigkeitsthematik. Eine vergleichbare Situation zu derjenigen auf der internen 
Amtsebene präsentiert sich auch in der departementsübergreifenden Zusammenarbeit. 
Zwar existiert seit mehreren Jahren ein „Interdepartementaler Ausschuss Nachhaltige 
Entwicklung“ (IDANE), dieser verharrt jedoch im Bereich der Durchsetzungskraft, 
Verbindlichkeit und politischen Bedeutung auf einem unbedeutenden Niveau. Ein 
koordinierter und einheitlicher Auftritt in Kommunikationsangelegenheiten existiert 
nicht, ebenso wenig wie ein Kommunikationskonzept, welches sämtliche Anstren-
gungen vereinheitlichen und unter dem Label der „nachhaltigen Entwicklung“ 
zusammen zu fügen vermag. Die Autonomie zur Kommunikation von Einzelaspekten 
oder -massnahmen liegt vollumfänglich bei den einzelnen Ämtern, welche eigenständig 
über den Umfang und Zeitpunkt sowie den Einsatz von Instrumenten entscheiden 
können. Weiter problematische Faktoren umfassen die fehlende gemeinsame 



 93

Botschaft oder Zielformulierung, die Knappheit der verfügbaren Ressourcen und die 
divergente Interessenlage der involvierten Bundesämter aufgrund der unterschiedli-
chen inhaltlichen Schwerpunkte.  
 
Angesichts der relativ stark dezentralisierten Kommunikationslage erstaunt es wenig, 
dass keine institutionalisierte und koordinierte Zusammenarbeit mit den Massenmedien 
in Belangen der nachhaltigen Entwicklung stattfindet. Der Kontakt basiert auf einer 
breiten, unspezifischen Basis, indem sämtliche akkreditierten Journalisten als mediale 
Zielgruppe angesprochen werden. Dementsprechend äussern sich auch die Journalis-
ten kritisch zur Umsetzungsart auf Bundesebene. Bereits der Umstand, dass acht von 
neun befragten Medienschaffenden noch nie mit der „Strategie Nachhaltige 
Entwicklung“ in Kontakt gekommen sind, zeigt, wie wenig diese bei den Medien auf 
Resonanz stösst. Als Schwachstelle auf Bundesebene bezeichnen die Journalisten 
dann auch primär die unklaren Zuständigkeits- und Verantwortungsbereiche. Gegen 
aussen werde keine klare Leaderschaft erkennbar, das ARE als federführendes Amt 
sei politisch zu unbedeutend und ein konkreter Positionsbezug fehle. Der 
uneinheitliche Auftritt auf Bundesebene macht sich offensichtlich auch gegen aussen 
bemerkbar. So wird der Bund von den Journalisten nicht als Hauptakteur der 
nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz angesehen, sondern stattdessen Vertreter 
aus dem Umweltschutzbereich. Dass die Thematik inhaltlich nicht als Angelegenheit 
des Bundes wahrgenommen wird hat zur Folge, dass die Medien ebenfalls keine aktive 
Zusammenarbeit mit den Bundesämtern in Belangen der nachhaltigen Entwicklung 
pflegen. Vor diesem Hintergrund zeigt sich deutlich, dass in der Nachhaltigkeits-
kommunikation keine Intereffikation in Form eines „gegenseitig vorhandenen Einflus-
ses“ und einer „gegenseitigen Orientierung“ zwischen Bund und Medien stattfindet. 
Nach wie vor sind vor allem Adaptionsprozesse auf Seiten des Bundes gefragt, denn 
solange keine Anpassung an die mediale Funktionslogik geschieht, bleibt die 
Berichterstattung zur Thematik nach wie vor aus.  
 
Der inhaltlich-konzeptuelle Aspekt als zweite wichtige Untersuchungseinheit stiess bei 
Bund und Massenmedien auf einhellige Einschätzungen und führte zur Bestätigung 
sämtlicher Theorie- und Forschungsgrundlagen. Der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ 
wird allgemein als zu unspezifisch, unkonkret, inhaltslos und schwammig betitelt. Die 
Journalisten verbinden damit weder die drei Dimensionen der Ökologie, Gesellschaft 
und Wirtschaft noch eine Zeit- und Nord-Süd-Dimension – wie der Begriff in der 
Strategie definiert wird. Selbst auf Bundesebene wird die klare inhaltliche Marke 
vermisst und das Fehlen eines klaren Anhalts- und Bezugspunktes kritisiert. Zur 
begrifflichen Schwäche kommt der Aspekt der Verwendung hinzu. Verbreitet wird die 
inflationäre Nutzung des Terminus „nachhaltige Entwicklung“ angesprochen, welche 
sich durch den Schlagwort-Charakter und die Benutzung in völlig unspezifischen und 
grundver-schiedenen Kontexten zeigt. Die breite und allgemeingültige Definition zieht 
sich weiter auf die konzeptuelle Ebene der „Strategie Nachhaltige Entwicklung“, welche 
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insbesondere von Seiten der Medienschaffenden als völlig unvermittelbar bezeichnet 
wird. Schuld an der geringen mediale Resonanz der Strategie sind laut Journalisten die 
Orientierung der Strategie an übergeordneten Werten und Zielen, die Ausrichtung an 
Prinzipien statt konkreten und messbaren Faktoren sowie der Top-Down-Ansatz. Eine 
solche Strukturierung hat keinen Nachrichtenwert aufzuweisen, impliziert kaum eine 
spürbare Relevanz für den Bürger und Leser und zielt somit vollständig an der 
Funktionslogik der Medien vorbei. Laut den Medienschaffenden gewinnt die „Strategie 
Nachhaltige Entwicklung“ erst dann an Stellenwert, wenn sie auf die konkrete Ebene 
hinunter gebrochen werden kann. Wenn klare Ziele, Massstäbe, Zeiträume und über-
prüfbare Massnahmen Bestandteil der strategischen Ausrichtung werden, wenn 
Handlungsfelder mit direkter Relevanz für den einzelnen Bürger ersichtlich und Projek-
te mit lebensweltlichem Bezug initiiert werden. In diesem Kontext zeigen sich einmal 
mehr Parallelen zwischen den Erkenntnisse auf Medienebene und derjenigen auf 
Bundesebene. Für die Bundesämter erhält die Strategie dann an Bedeutung, wenn sie 
sich mit dem Massnahmenbereich des Amtsgeschäftes überschneidet und somit an die 
konkreten Alltagshandlungen anknüpft. Die Konkretisierung und Konzentration auf 
einzelne zentrale Kernbotschaften wird auch als vielversprechendster Ansatzpunkt zur 
Optimierung der kommunikativen Vermittlung der nachhaltigen Entwicklung 
angesehen. 
 
Zusammengefasst zeigt sich, dass weder die Umsetzungsart noch die inhaltlich-
konzeptuelle Ebene alleine für das Scheitern der kommunikativen Vermittlung der 
Strategie verantwortlich gemacht werden können. Zwar werden inhaltlich-
konzeptionelle Schwächen als Ursprung der Probleme wahrgenommen, doch genauso 
spielen Mängel in der Kommunikation seitens des Bundes eine zentrale Rolle. Im 
Hinblick auf die praktische Implementierung ist die inhaltliche Problematik kaum zu 
beheben. Optimierungen auf konzeptueller Ebene und in der Kommunikation hingegen 
sind ohne Zweifel im Stande, die inhaltlichen Schwächen zumindest partiell 
auszugleichen. Mit gezielten Massnahmen und konkreteren Handlungsebenen muss 
der Bund der nachhaltigen Entwicklung ein klares Gesicht und somit eine fassbare 
inhaltlich Dimension verleihen.  

 
9.3  Anschluss an vorhandene Forschung 
 
Die Untersuchung von Ursachen und Gründen der geringen medialen Resonanz als 
einen zentralen Kernpunkt der Studie hat zu einer klaren Bestätigung der bisherigen 
Forschung geführt. Analog zur Studie von Hagedorn et al. (2004) wurde das Thema 
der nachhaltigen Entwicklung auch in der vorliegenden Untersuchung als zu komplex, 
anspruchsvoll und unkonkret bezeichnet. Entgegen der damaligen Erkenntnisse, die 
Thematik stärker mit Identifikationsfiguren in Verbindung zu bringen und Emotionali-
sierung, internationale Erfahrungen und neue mediale Gestaltungsformen einfliessen 
zu lassen, wurden solche Aspekte in der jetzigen Studie jedoch lediglich sekundär 
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thematisiert. Vielmehr trat die Notwendigkeit einer stärkeren Konkretisierung in den 
Vordergrund. Dies kann damit zusammen hängen, dass in der Schweiz, im Vergleich 
zu Deutschland, personalisierende und skandalisierende Medienformen kritischer 
beurteilt werden. Auch die Erkenntnisse der Studie von Tremmel (2003), welche vor 
allem Schwachstellen auf konzeptioneller Ebene geortet hatte, stimmen mit den 
vorliegenden Resultaten überein. So wird im aktuellen Beispiel ersichtlich, dass die 
Strategie keine Durchsetzungs- und Mobilisierungskraft besitzt und der Begriff nach 
wie vor zu inflationär verwendet wird. Ausserdem konnte noch kein Akteur die 
Diskurshoheit erlangen. Die Erkenntnis aus der Untersuchung von Müller/Strausak 
(2004), wonach die beiden Aspekte „Ökonomie“ und „Gesellschaft“ in den Jahren 
1993-2003 vermehrt medial integriert wurden, konnte hingegen nicht bestätigt werden. 
So verbanden die befragten Journalisten in der vorliegenden Studie die nachhaltige 
Entwicklung noch primär mit dem Umweltaspekt, während die soziale und 
wirtschaftliche Komponenten nicht Teil des Begriffsverständnisses waren.  
 
Die in der vorliegenden Untersuchung eruierten Probleme in Zusammenhang mit der 
Vermittlung der nachhaltigen Entwicklung entsprechen durchwegs den Erkenntnissen 
der einschlägigen Forschungsliteratur. Auch in der Schweiz treten Schwachstellen 
zutage, welche von einem zu abstrakten und allgemein formulierten Leitbild über eine 
zu starke Fokussierung auf kognitive Elemente bis hin zur Inkompatibilität der Thematik 
mit der Funktionslogik der Massenmedien reichen. Angesichts der Resultate gewinnt 
die Frage zusätzlich an Bedeutungskraft, welche Perspektiven für die Nachhaltigkeits-
kommunikation in der Schweiz zu erwarten sind. Auch in diesem Kontext erweist sich 
ein theoretisches Modell als durchaus praxistauglich. Das besagte Modell, wonach die 
zukünftige Nachhaltigkeitskommunikation ubiquitär, partikularistisch, situativ, individua-
listisch und lebensstilabhängig (vgl. Lass/Reusswig 2001; Kuckartz 1999) ausgerichtet 
sein soll, stösst auch in der vorliegenden Studie auf Zustimmung. Das Potential der 
Kommunikation zur nachhaltigen Entwicklung wird im Konkreten gesehen – sowohl 
situativ in Form einer Bezugnahme auf spezifische Projekte und Kontexte als auch 
individualistisch mit Relevanz für den einzelnen Bürger sowie partikularistisch auf ganz 
klar definierte und eingegrenzte Bereiche bezogen. Ausserdem wird die Meinung 
vertreten, dass in Zukunft nach wie vor verschiedene Bereiche der Gesellschaft 
angesprochen werden sollen, indem jeder einzelne in seinem persönlichen Umfeld 
abgeholt wird – individualistisch, lebensstilabhängig und regional. Analog zur Aussage 
von Mierheim/Wehrspaun (2000) zeigt auch die vorliegende Studie einen Trend „weg 
vom Allgemeinen und Programmatischen hin zum Konkreten, Individuellen, 
Unmittelbaren“ (Mierheim/Wehrspaun 2000: 16). Die in der Literatur propagierte 
Nachhaltigkeitskommunikation der Zukunft wird durch die jetzige Untersuchung 
bekräftigt. Wie die Umsetzung im Konkreten aussehen könnte, wird in der Folge 
thematisiert. 
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9.4  Implikationen für die Praxis 
 
Anhand der vorgängig angebrachten Einschätzungen der Bundes- sowie Medien-
vertreter zeigt sich ein klares Verdikt: Die „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ – so wie 
sie aktuell aufgebaut und formuliert ist – hat keine Chance, längerfristig und umfassend 
Eingang in die Medienberichterstattung zu finden. Sie wird nur dann thematisiert, wenn 
die Lancierung einer neuen Ausgabe ansteht oder ein internationales Ereignis wie eine 
UNO-Konferenz stattfindet. In der langen Zeit dazwischen bleibt die Strategie hingegen 
schwer vermittelbar. Die Medien sind weder daran interessiert noch darauf ange-
wiesen, der Thematik verstärktes Gehör zu verschaffen und sie auf die Agenda zu 
setzen. Zu gering ist sowohl der politische wie auch gesellschaftliche Druck, die 
übergeordnete und abstrakte Ebene der Nachhaltigkeit ausgedehnt in der Öffentlichkeit 
zu diskutieren. Dementsprechend zeigt sich in diesem thematischen Bereich die 
Notwendigkeit, sich in Folge der starken Medialisierung an die Gesetzmässigkeiten der 
Medien anzupassen. Eine Ausrichtung der amtlichen Kommunikation auf die 
Funktionslogik der Medien und die Nachrichtenfaktoren scheinen unumgänglich. Dies 
ist jedoch angesichts der speziellen Kommunikator-Situation nur beschränkt umsetz-
bar, da die strengen Normen und Regeln der Staatskommunikation eingehalten 
werden müssen. So sind alternative Wege gefragt, beispielsweise Veränderungen auf 
konzeptioneller Ebene. Der wichtigste Schritt besteht darin, die Strategie in erster Linie 
konkreter zu gestalten. Es bedarf aussagekräftiger Zahlen und Fakten, überprüfbarer 
Ziele und messbarer Variablen. Ein solches Beispiel wäre, wenn die Strategie die 
Erhebung einer CO2-Abgabe von fünfzig Rappen pro Liter Benzin ab 2008 zur 
Förderung der nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz beinhalten würde. Solche 
klaren Fakten und definierten Zeiträume erhöhen die Relevanz der Strategie für den 
einzelnen Bürger und schaffen konkrete Bezugspunkte. Als nächstes benötigt es eine 
Vereinfachung der Konzeption und eine Verdeutlichung des Begriffs. Zum jetzigen 
Zeitpunkt ist die Strategie auf einer zu abstrakten und wissenschaftlichen Ebene 
angesiedelt, was sie schwierig vermittelbar macht. Eine Konzentration und Reduktion 
auf wenige Kernbotschaften scheint im Hinblick auf die Kommunikation unumgänglich. 
Die Möglichkeit einer vertieften Informationsgrundlage sollte aufrecht erhalten bleiben, 
aber die Kernpunkte müssen ganz klar hervorgehoben und dementsprechend 
massentauglich aufbereitet werden. Die Frage, welche sich in Zusammenhang stellt, ist 
diejenige der Zielgruppe. Für wen soll die Strategie bestimmt sein und wer muss sie 
kennen. Soll die Bevölkerung angesprochen werden? Soll das Konzept in erster Linie 
verwaltungsintern bekannt sein und als Handlungsorientierung dienen? Oder soll sie 
der Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden zugute kommen? 
Diese Fragen müssen eindeutig geklärt sein, bevor über eine Kommunikationsstrategie 
in grösserem Umfang überhaupt nachgedacht werden kann. Denn allen 
Bezugsgruppen gleichzeitig kann weder die Strategie noch die Kommunikation gerecht 
werden. 
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Sofern die Strategie auf konzeptioneller Ebene in derselben Form weiter bestehen soll, 
bedarf es einer Neuauslegung der kommunikativen Ansprüche. Bisher hat sich das 
Bundesamt für Raumentwicklung um die Kommunikation der Gesamtstrategie 
gekümmert. Ein Unterfangen, das sich angesichts der vorgängigen Evaluation und 
jetzigen Studie als nahezu unmöglich herausgestellt hat. Ausgehend von den Inputs 
und Einschätzungen der Bundes- und Medienvertreter erweist sich eine Bottom-Up-
Kommunikation in Belangen der nachhaltigen Entwicklung für die Schweiz wohl am 
aussichtsreichsten. Die Thematik scheint nach Ansicht mehrerer Befragten schon 
heutzutage am stärksten auf kantonaler und kommunaler Ebene verankert zu sein. 
Ausserdem existiert mit der lokalen Agenda 21 bereits eine anerkannte Grundlage, 
welche Projekte mit lokalen Ausmassen unterstützt und fördert. Für die Kommunikation 
der nachhaltigen Entwicklung birgt dieser Ansatz das grösste Potential. Dies hängt 
auch damit zusammen, dass die Thematik auf Bundesebene zurzeit an den amtlichen 
Strukturen scheitert. Die einzelnen Bundesämter haben im Amtsgeschäft mit 
konkreteren, operativen Zielen zu tun, welche dringlicher eingestuft werden als das 
Konzept der Nachhaltigkeit. Die allgemeine Kürzung der Mittel für die Kommunikation 
im Zuge der allgemeinen Sparmassnahmen des Bundes und die Fokussierung auf das 
Kerngeschäft sind Ursachen solcher Entwicklungen. Aus diesem Grund bleibt offen, ob 
sich durch die Erstellung eines gemeinsamen Kommunikationskonzeptes und 
koordinierter Ziele und Botschaften über die Ämter hinweg ein grösseres 
Verantwortungsgefühl und Commitment aufbauen lässt. Auch deshalb stellt sich die 
Frage, ob sich die Ebene der Bundesämter überhaupt eignet, um nachhaltige 
Entwicklung zu kommunizieren. Wo die Thematik im Endeffekt umgesetzt und sichtbar 
wird, ist in den praktischen Projekten im lokal-regionalen Bereich. Dort wird die 
Bevölkerung in ihrem persönlichen Umfeld einbezogen. Sofern man den Anspruch hat, 
die Öffentlichkeit für die Thematik zu sensibilisieren und über die nationalen 
Bestrebungen zur Förderung einer nachhaltigen Schweiz in Kenntnis zu setzen, 
scheint ein Bottom-Up-Ansatz aus Sicht der gewonnenen Erkenntnisse am 
erfolgsversprechendsten. Dieser Ansatz würde bedingen, dass man anhand konkreter 
Fälle und Projekte aufzeigt, wie die Idee der nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz 
umgesetzt wird und wie die Bestrebungen im Einzelnen aussehen. In solchen 
Zusammenhängen kann man stets wieder auf die Gesamtstrategie verweisen, ohne 
dass sie mehr im Mittelpunkt der Kommunikationsbemühungen stünde. Dement-
sprechend sollte man in Zukunft wohl davon wegkommen, die Strategie als Ganzes 
vermitteln zu wollen. Stattdessen bietet sich eine kommunikative Fokussierung auf 
lokale Projekte und Ereignisse an, welche medial durch die Lokalpresse vermittelt 
werden können. Der Vorteil einer solchen Zusammenarbeit besteht darin, dass mit den 
regionalen Medien ein Partner zur Seite stünde, welcher auf Grund der geringeren 
Themenkonkurrenz eine grössere Kapazität besitzt, auf spezifische Nachhaltigkeits-
projekte mit lokaler Bedeutung einzugehen. Damit kämen auch der Alltagsbezug und 
die Fassbarkeit der Thematik automatisch stärker zum Zuge. 
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Die Rolle des ARE müsste in einem solchen Kontext mit neuen Aufgaben verknüpft 
werden. Der Vorschlag geht in die Richtung, dass das ARE zukünftig verstärkt die 
Funktion der „Initiierung und Organisation“ statt der „Kommunikation“ übernimmt. Dies 
bedeutet, dass das ARE hauptsächlich als Koordinations- und Beratungsorgan von 
Einzelprojekten und kommunal-kantonalen Anstrengungen fungieren würde. Im Sinne 
einer übergeordneten Institution, welche Anstösse und Hilfestellungen für laufende und 
neue Projekte liefert, Tagungen organisiert, den Erfahrungsaustausch zwischen 
Kantonen, Gemeinden und Bund fördert und als Vermittlungsstelle der einzelnen 
Akteure agiert. Dieser Weg wurde bereits in der Vergangenheit durch verschiedene 
Projekte und Publikationen eingeschlagen. So geschehen beim Leitfaden zur 
„Kommunikation für eine Nachhaltige Entwicklung“, beim Dokument „Gute Beispiele im 
Bereich Nachhaltige Entwicklung“, bei der „Schweizerischen Tagung zur Nachhaltigen 
Entwicklung auf lokaler Ebene“ 2003, der Gründung des Förderprogramms im Jahre 
2001 oder der Schaffung der Plattform FORUM zum Erfahrungsaustausch zwischen 
Bund, Kantonen und Gemeinden7. Zusätzlich sollte das Internet weiterhin als Infor-
mationsplattform benutzt werden und in einzelnen Punkten allenfalls ausgebaut 
werden, da dieser Kommunikationskanal in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen 
wird. So könnte beispielsweise jeden Monat ein konkretes Projekt vorgestellt werden, 
welches anhand von Einzelfällen aufzeigt, wie die nachhaltige Entwicklung aktuell 
umgesetzt wird. 

 
9.5  Ausblick 
 
In Hinblick auf die zukünftige Forschung ergeben sich durch die vorliegende Studie 
einige Inputs, welche zum einen methodische Verbesserungsmöglichkeiten und zum 
anderen inhaltlich-thematische Wissenslücken aufzeigen. Diese offenen Fragen 
werden nun zum Abschluss kurz aufgezeigt. 
 
Bedingt durch die Fokussierung auf die beiden Ebenen „Bund“ und „Massenmedien“ 
wurde die gesellschaftliche Komponente in der Untersuchung ausser Acht gelassen. 
Ohne Zweifel nimmt jedoch gerade die Öffentlichkeit eine zentrale Rolle in der 
Nachhaltigkeitskommunikation ein, was eine genauere Untersuchung dieses Aspektes 
immanent wichtig macht. In Deutschland wird in regelmässigen Abständen das 
Umweltbewusstsein und Umweltverhalten der Bevölkerung erhoben, in dessen 
Rahmen auch die nachhaltige Entwicklung thematisiert wird.8 In der Schweiz hingegen 
existieren keinerlei solcher Daten. Dies hat zur Folge, dass der Wissensstand und die 
Wahrnehmung der Bevölkerung zur nachhaltigen Entwicklung ein unbeschriebenes 
Blatt bleiben. Gerade solche Fragen wären jedoch für die Kommunikation der 
nachhaltigen Entwicklung von zentraler Bedeutung: Was wissen die Leute über den 

                                                 
7 Weiterführende Informationen zu den Projekten unter: www.are.admin.ch/themen/nachhaltig 
8 Zur neusten Umfrage siehe Kuckartz et al. (2006) 
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Gegenstand? Welche Assoziationen verbinden sie mit dem Begriff? Wie nehmen sie 
die Rolle des Bundes in Bestrebungen zur Nachhaltigkeit wahr? Antworten auf diese 
Fragen würden entscheidend dazu beitragen, die Kommunikation in Zukunft effizienter 
anzulegen und spezifisch auf Wissenslücken oder Assoziationen einzugehen. 
 
Infolge der Einschränkung der Studie auf die Lage in der Deutschschweiz kann die 
Gültigkeit nicht auf die gesamte Schweiz ausgeweitet werden. Dementsprechend wäre 
es für die weitere Forschung im Bereich der Nachhaltigkeit interessant, die 
Verhältnisse in der Romandie und im Tessin zusätzlich zu untersuchen. Informationen 
darüber, wie die Thematik ausserhalb der Deutschschweiz aufgefasst, kommuniziert 
und implementiert wird, wären gerade für die Bundesebene von Bedeutung. Es ist zu 
erwarten, dass aufgrund der oftmals divergierenden Auffassungen und Einstellungen in 
den einzelnen Sprachregionen der Schweiz auch in Bezug auf die Nachhaltigkeits-
thematik unterschiedliche Wahrnehmungen bestehen.  
 
Mit dem Internet wurde ein Kommunikationskanal aus Komplexitätsgründen ausser 
Acht gelassen. Aufgrund der Forschungsliteratur und der Einschätzungen der 
Kommunikationsfachleute in der vorliegenden Studie besitzt das Internet jedoch ein 
bedeutendes, noch nicht vollständig ausgeschöpftes Potential. Immer mehr Geschäfte 
und Informationsflüsse laufen über Plattformen und Webseiten im Internet, die 
Bedeutung und Nutzung nimmt stetig zu. Auch für die nachhaltige Entwicklung als 
interdisziplinäres und internationales Aktionsfeld gilt dieser Weg des Informations-
Austausches als erfolgsversprechend. Aus Sicht der wissenschaftlichen Forschung 
wäre es interessant, den Nachhaltigkeitsdiskurs auch aus dieser Perspektive zu 
untersuchen. Wie wird das Internet von den verschiedenen Akteuren benutzt? Welche 
Rolle spielt es im Rahmen des Erfahrungsaustausches zwischen einzelnen Ländern, 
Kantonen, Gemeinden? Wie thematisieren beispielweise die UNO oder andere 
internationale Organisationen die Nachhaltigkeit? Solche und ähnliche Fragen sind 
wertvoll, wenn es um die Einordnung der Thematik in einen ganzheitlichen und 
umfassenden Kontext geht. Sie liefern Anstösse für Verbesserungen und Modifi-
kationen der eigenen Kommunikation und tragen zur Optimierung des Nachhaltigkeits-
diskurses als Ganzes bei.  
 
Diese Ansätze für zukünftige Forschungsprojekte zeigen nur einen Bruchteil dessen 
auf, was im Bereich der Nachhaltigkeit noch an Untersuchungsbedarf herrscht. Die 
vorliegende Studie hat erste Informationen zur Kommunikation an der Schnittstelle von 
Bund und Massenmedien geliefert, was angesichts des gesamten Akteursnetzwerkes 
jedoch lediglich einen kleinen Teil ausmacht. Nach wie vor herrscht ein 
ausgesprochener Aufholbedarf, was die Auseinandersetzung seitens der Wirtschaft, 
der Öffentlichkeit und spezifischen gesellschaftlichen Organisationen mit dem 
Gegenstand der nachhaltigen Entwicklung betrifft.  
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Grahische Zusammenfassung der Forschungsergebnisse 
 

 

Medienebene 
 

Ziel: Wirtschaftliche Rentabilität und 
Kompatibilität mit der eigenen 
Funktionslogik 

 

Probleme, die bei der medialen 
Vermittlung auftauchen: 

 

 Die Zuständigkeitsverhältnisse auf Bundes-
ebene sind nicht klar erkennbar => das 
ARE besitzt eine zu schwache Durchlag-
kraft und politische Bedeutung 

 Die Ausrichtung der Strategie orientiert sich 
zu stark an übergeordneten Werten und 
Zielen, die Skala ist von zu weit oben herab 
gewählt => somit besitzt sie eine geringe 
Relevanz für die Bürger (und Leserschaft) 

 Die Begriffsverwendung „nachhaltige 
Entwicklung“ wird vermieden. Gründe sind 
die inflationäre Nutzung, der schwammige, 
unkonkrete, kompliziert (Schlagwort) 
Charakter und der fehlende Bezugspunkt 

 Die Nachhaltigkeitsthematik ist unvereinbar 
mit der Funktionslogik der Medien: Lang-
fristig, unspektakulär, komplex und ohne 
unmittelbar spürbare Folgen 

 Die redaktionellen Strukturen sind ungeeig-
net und die zeitlichen/personellen Ressour-
cen zu knapp für eine Aufarbeitung der 
komplexen interdisziplinären Thematik 

 

Bundesebene 

 

Ziel: Verbesserung der medialen 
Resonanz zur SNE => Generierung 
öffentlicher Aufmerksamkeit  
 

Probleme, die auf Bundesebene 
erkennbar sind: 
 

 Die Ämter handeln in Kommunikations-
angelegenheiten autonom => Fehlen 
eines interdepartementalen Kommuni-
kationskonzepts zur SNE 

 Die Bezugnahme auf Gesamtstrategie ist 
erschwert, da die Prioritäten beim 
Amtsgeschäft liegen 

 Die Amtsstrukturen sind ein Hindernis bei 
der interdepartemental angelegten 
Nachhaltigkeitskommunikation 

 Die Strategie besitzt für die Ämter nur 
Bedeutung, wo sie sich mit Massnahmen-
bereichen überschneidet 

 

 Die Begriffsverwendung „nachhaltige 
Entwicklung“ wird vermieden, da diese als 
abstraktes, unfassbares Konstrukt 
wahrgenommen wird 

 

 Das IDANE besitzt eine mangelhafte politi-
sche Bedeutung und Durchsetzungskraft  

 Die Verbindlichkeit für die Ämter ist gering 
 Es findet keine instiutionalisierte 
Zusammenarbeit mit den Medien statt. 

 
 

Synthese: Empfehlungen für die Zukunft 
 

 Eine Definition der Zielgruppen der Strategie und entsprechende Kommunikations-
ausrichtung ist unumgänglich 

 Auf konzeptioneller Stufe sollte eine Konkretisierung stattfinden: Klare und überprüfbare 
Ziele, messbare Variablen, definierte Zeiträume, Erhöhung der individuellen Relevanz der 
Studie für den Bürger  

 Auf Bundesebene ist eine Vereinheitlichung des Kommunikationsauftritts gefragt => Klarere 
Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereiche 

 Auf Amtsebene sollte die Verbindlichkeit verstärkt werden 
 Die Funktion des ARE in Belangen der NE könnte in Zukunft vermehrt in Richtung eines 

Koordinations- und Beratungssorgans statt einer Kommunikationsstelle gehen 
 Eine Neuauslegung der Kommunikationsaktivitäten ist gefragt: Konzentration auf lokale 

Ebene (konkrete Projekte) mit Verweis auf Gesamtstrategie => Bottom-Up-Strategie 
 Eine Weiterführung/Ausweitung der Internetplattform zur Information wird empfohlen 
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Leitfaden 1: Kommunikationsverantwortliche der Bundesdepartemente 
 
Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme an meiner Untersuchung bedanken. 
In dieser Studie geht es um die Kommunikation im Rahmen der „Strategie Nachhaltige 
Entwicklung“ seitens des Bundes und die damit verbundene mediale Berichterstattung. 
Ich untersuche, wie die nachhaltige Entwicklung von den Bundesämtern kommuniziert 
wird und wie sich Medienschaffende mit der Thematik auseinandersetzen. Das Ziel 
meiner Arbeit ist es, Probleme sowie Potentiale der Nachhaltigkeitskommunikation im 
Umfeld von Bund und Medien aufzuzeigen. Schlussendlich sollen Verbesserungs-
vorschläge zuhanden des Bundesamtes für Raumentwicklung entwickelt werden. Im 
Zentrum der momentanen Untersuchungsphase stehen Interviews mit Kommuni-
kationsverantwortlichen und IDANE-Vertretern einzelner Bundesämter. 
 
Das Gespräch ist so aufgebaut, dass ich Ihnen zuerst einige Fragen zur Organisation 
und den Zuständigkeitsverhältnissen in Ihrem Amt in Bezug auf die „nachhaltige 
Entwicklung“ stellen werde. Anschliessend möchte ich spezifisch auf die 
Kommunikation zur Strategie zu sprechen kommen und zum Schluss noch die 
Zusammenarbeit mit den Medien thematisieren.  
 
Ich werde sämtliche Äusserungen für die Auswertung anonymisieren, Sie werden also 
nicht mehr namentlich in Verbindung mit einzelnen Aussagen gebracht. Ich möchte Sie 
um Erlaubnis bitten, dass ich das Gespräch auf Tonband aufnehmen kann. 
 
Das Gespräch wird etwa 40 Minuten dauern. 
 
 
Einleitungsfrage 
 
1) Mit was assoziieren Sie persönlich den Begriff „nachhaltige Entwicklung“?  
 
 

Kommunikation, Organisation, Zuständigkeit (Bezugspunkt: „Nachhaltige Entwicklung“) 
 
2) Wie sehen die Zuständigkeiten für die Kommunikation zu Themen der 

„nachhaltigen Entwicklung“ im Amt aus? 
 

- Wer ist für inhaltliche Teilaspekte verantwortlich => spezifische Abteilung? 
- Wer ist für die Kommunikation zur Thematik verantwortlich? 
- Trennung inhaltliche/kommunikative Zuständigkeit? 

 
3) In welchen Kontexten wird über die „nachhaltige Entwicklung“ berichtet? 
 
Betrachtet man die Kommunikationsaktivität in Zusammenhang mit „nachhaltiger 
Entwicklung“, dann kann man grundlegend drei Bereiche unterteilen. Zum einen die 
Informationen zur Strategie selber (direkte Kommunikation über Pressemitteilungen, 
Broschüren über Bilanz und Strategie), zum zweiten die Informationen in den eigenen 
Informationskanälen (Magazine UMWELT/forum Raumentwicklung u.a.) und zum 
dritten die Informationen zur Umsetzung der Strategie (v.a. kantonale/kommunale 
Ebene).  
 
4) Auf welchen Bereich konzentriert sich das Bundesamt x am meisten? 
 
5) Gibt es einen Bereich, bei welchem Ihrer Meinung nach kommunikative Defizite 

vorhanden sind? 
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Kommunikation zur „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ 
 
6) Wie schätzen Sie den Stellenwert der „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ in Ihrem 

Bundesamt ein? 
 

- Ist sie ein Thema? 
- Wird sie im Alltagsgeschäft implementiert? 
- Wissen die MitarbeiterInnen über die Inhalte und Massnahmen der 

Strategie Bescheid? 
- Wie erfolgt die interne Information? 

 
7) Welche Kommunikationsinstrumente kommen im Rahmen der „Strategie 

Nachhaltige Entwicklung“ zum Einsatz? Unterschiede zu anderen Themen? 
 
8) Kommunizieren Sie im Bundesamt primär über die Gesamtstrategie oder über 

einzelne Massnahmen (Inhalte) oder Leitlinien (Strategieziele), welche Ihr Amt 
betreffen? Gründe? 

 
- Bezugnahme zur Strategie? Wenn ja, wie? 
- Zielgruppen? 
- Ressourcen (Zeit, Finanzen)? 

 
9) Amtsinternes Konzept für die Kommunikation zur SNE? 
 
10) Zusammenarbeit mit anderen Ämtern? 
 

- Falls ja, wie sieht diese Zusammenarbeit aus? 
- Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit? 
- Wie schätzen Sie die Tätigkeit des IDANE ein? 

 
 

Zusammenarbeit mit den Medien 
 
11) Wo sehen Sie persönlich Gründe für das geringe mediale Interesse? 
 
12) Wo gilt es Ihrer Meinung nach anzusetzen, um die mediale Resonanz stärker zu 

forcieren?  
 
13) Wo liegt für Sie als Kommunikationsbeauftragte/r die grösste Herausforderung 

bezüglich der medialen Vermittlung der SNE? 
 
14) Wie beurteilen Sie die Erfolgschancen der folgenden Vorschläge aus der 

Fachliteratur?  
 

Beispiele:  
 
- Personalisierung (Bsp. Aushängeschild) 
- Emotionalisierung und Symbolisierung (Bsp. Ranking) 
- Verbindung zu aktuellen Ereignissen (Bsp. Euro08 oder Klimawandel) 
- Persönliche Handlungsmöglichkeiten aufzeigen (Individualisierung) 

 
 

Schlussfrage 
 
Ich habe nun keine weiteren Fragen mehr. Gibt es etwas, das Sie gerne noch 
erwähnen oder ansprechen möchten, bevor wir das Interview beenden? 
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Leitfaden 2: IDANE-Vertreter der Bundesdepartemente 
 
Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme an meiner Untersuchung bedanken. 
In dieser Studie geht es um die Kommunikation im Rahmen der „Strategie Nachhaltige 
Entwicklung“ seitens des Bundes und die damit verbundene mediale Berichterstattung. 
Ich untersuche, wie die nachhaltige Entwicklung von den Bundesämtern kommuniziert 
wird und wie sich Medienschaffende mit der Thematik auseinandersetzen. Das Ziel 
meiner Arbeit ist es, Probleme sowie Potentiale der Nachhaltigkeitskommunikation im 
Umfeld von Bund und Medien aufzuzeigen. Schlussendlich sollen Verbesserungs-
vorschläge zuhanden des Bundesamtes für Raumentwicklung entwickelt werden. Im 
Zentrum der momentanen Untersuchungsphase stehen Interviews mit Kommuni-
kationsverantwortlichen und IDANE-Vertretern einzelner Bundesämter. 
 
Das Gespräch ist so aufgebaut, dass ich Ihnen zuerst einige Fragen zur Organisation 
und den Zuständigkeitsverhältnissen in Ihrem Amt in Bezug auf die „nachhaltige 
Entwicklung“ stellen werde. Anschliessend möchte ich spezifisch auf die 
Kommunikation zur Strategie zu sprechen kommen und zum Schluss noch die 
Zusammenarbeit mit den Medien thematisieren.  
 
Ich werde sämtliche Äusserungen für die Auswertung anonymisieren, Sie werden also 
nicht mehr namentlich in Verbindung mit einzelnen Aussagen gebracht. Ich möchte Sie 
um Erlaubnis bitten, dass ich das Gespräch auf Tonband aufnehmen kann. 
 
Das Gespräch wird etwa 40 Minuten dauern. 
 
 
Einleitungsfragen 
 
1) Mit was assoziieren Sie persönlich den Begriff „nachhaltige Entwicklung“?  
 
2) Sie vertreten das Bundesamt x im IDANE. Worin besteht Ihre Funktion in diesem 

Gremium? 
 
 

Zuständigkeit, z.T. Kommunikation (Bezugspunkt: „Nachhaltige Entwicklung“) 
 
3) Wie sehen die Zuständigkeiten für die Kommunikation zu Themen der 

„nachhaltigen Entwicklung“ im Amt aus? 
 

- Wer ist für inhaltliche Teilaspekte verantwortlich => Ihre Abteilung? 
- Wer ist für die Kommunikation zur Thematik verantwortlich => Kommunizieren 

Sie autonom oder beauftragen Sie die Kommunikationsabteilung damit? 
 
4) In welchen Kontexten wird über die „nachhaltige Entwicklung“ berichtet? 
 
Die Strategie baut bekanntlich auf den drei Pfeilern Wirtschaft, Gesellschaft und 
Umwelt auf.  
 
5) Konzentrieren Sie sich in Ihrer Abteilung spezifisch auf einen Bereich oder 

thematisieren Sie alle drei Dimensionen? 
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„Strategie Nachhaltige Entwicklung“ und IDANE 
 
6) Wie schätzen Sie den Stellenwert der „Strategie Nachhaltige Entwicklung in Ihrem 

Bundesamt ein? 
 

- Ist sie ein Thema? 
- Wird sie im Alltagsgeschäft implementiert? 
- Wissen die Mitarbeiter über die Inhalte und Massnahmen der Strategie 

Bescheid? 
- Wie erfolgt die interne Information? 

 
7) Kommunizieren Sie in Ihrer Abteilung über die Gesamtstrategie oder über einzelne 

Massnahmen (Inhalte) und Leitlinien (Strategieziele), welche Sie direkt betreffen? 
Gründe? 

 
- Bezugnahme zur Strategie? Wenn ja, wie? 
- Zielgruppen? 
- Ressourcen (Zeit, Finanzen)? 

 
8) Zusammenarbeit mit anderen Ämtern? 
 

- Falls ja, wie sieht diese Zusammenarbeit aus? 
- Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit? 

 
9) Wahrnehmung des IDANE? 
 

- Durchsetzungskraft? Stellenwert? Primäre Aufgabe? 
- Gute Beispiele? 
- Verbesserungsmöglichkeiten? 

 
 

Zusammenarbeit mit den Medien 
 
10) Wo sehen Sie persönlich Gründe für das geringe mediale Interesse? 
 
11) Wo gilt es Ihrer Meinung nach anzusetzen, um die mediale Resonanz der Strategie 

zu forcieren? 
 
12) Wo liegt für Sie die grösste Herausforderung bezüglich der medialen Vermittlung 

der SNE?  
 
13) Wie beurteilen Sie die Erfolgschancen der folgenden Vorschläge aus der 

Fachliteratur? 
 

Beispiele:  
 

- Personalisierung (Bsp. Aushängeschild) 
- Emotionalisierung und Symbolisierung (Bsp. Ranking) 
- Verbindung zu aktuellen Ereignissen (Bsp. Euro08 oder Klimawandel) 
- Persönliche Handlungsmöglichkeiten aufzeigen (Individualisierung) 

 
 

Schlussfrage 
 
Ich habe nun keine weiteren Fragen mehr. Gibt es etwas, das Sie gerne noch 
erwähnen oder ansprechen möchten, bevor wir das Interview beenden? 
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Leitfaden 3: Medienschaffende 
 
Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme an meiner Untersuchung bedanken. 
In dieser Studie geht es um die Kommunikation im Rahmen der „Strategie Nachhaltige 
Entwicklung“ seitens des Bundes und die damit verbundene mediale Berichterstattung. 
Ich untersuche, wie die nachhaltige Entwicklung von den Bundesämtern kommuniziert 
wird und wie sich Medienschaffende mit der Thematik auseinandersetzen. Das Ziel 
meiner Arbeit ist es, Probleme sowie Potentiale der Nachhaltigkeitskommunikation im 
Umfeld von Bund und Medien aufzuzeigen. Schlussendlich sollen Verbesserungs-
vorschläge zuhanden des Bundesamtes für Raumentwicklung entwickelt werden. Im 
Zentrum der momentanen Untersuchungsphase stehen Interviews mit Journalisten und 
Redaktoren aus dem TV- und Printbereich. 
 
Das Gespräch ist so aufgebaut, dass ich Ihnen zuerst einige Fragen zu Ihrem 
persönlichen Verständnis von „nachhaltiger Entwicklung“ stellen werde. Anschliessend 
möchte ich darauf zu sprechen kommen, wie Sie die Thematik in Ihrer Sendung/ 
Zeitung verarbeiten und zum Schluss werde ich noch Probleme und Potentiale im 
Rahmen der Kommunikation zur SNE thematisieren. 
 
Ich werde sämtliche Äusserungen für die Auswertung anonymisieren, Sie werden also 
nicht mehr namentlich in Verbindung mit einzelnen Aussagen gebracht. Ich möchte Sie 
um Erlaubnis bitten, dass ich das Gespräch auf Tonband aufnehmen kann. 
 
Das Gespräch wird etwa 40 Minuten dauern. 
 
 
Grundverständnis von „nachhaltiger Entwicklung“ 
 
1)  Mit was assoziieren Sie persönlich den Begriff „nachhaltige Entwicklung“? 
 
Der Bundesrat basiert die „nachhaltige Entwicklung“ auf den drei Säulen Ökologie, 
Gesellschaft und Wirtschaft. 
 
2) Welcher Dimension schreiben Sie die grösste Bedeutung zu?  
 
3)  Wen nehmen Sie persönlich als Hauptakteur der nachhaltigen Entwicklung in der 

Schweiz wahr? 
 
 

„Nachhaltige Entwicklung“ im Medienbereich allgemein 
 
Die mediale Begriffsverwendung „nachhaltige Entwicklung“ wird sehr unterschiedlich 
wahrgenommen. Die einen finden, der Begriff werde zu viel verwendet, andere sehen 
nach wie vor grossen Aufholbedarf. 
 
4)  Wie schätzen Sie persönlich die Verwendung des Begriffs in den Medien ein? 
 

- Stellenwert?  
- Entwicklungen in den letzten Jahren? Veränderungen? 

 
5) Welche Mediengattungen würden Sie als geeignete Plattform für eine 

Thematisierung der „nachhaltigen Entwicklung“ bezeichnen? Weshalb?  
 

- Tagesaktuelle Gefässe vs dokumentarischer Weg? 
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Relevanz und Thematisierung der SNE in der Sendung/Zeitung x 
 
6) Welche Relevanz besitzen Themen der „nachhaltigen Entwicklung“ in Ihrer 

Sendung/Zeitung?  
 
7) Wie schätzen Sie die Eignung eines/einer wöchentlich/täglich erscheinenden 

Magazins/Zeitung/Sendung für die Thematisierung von Prozessen der 
„nachhaltigen Entwicklung“ ein? 

 
8) Wenn Sie bisher über das Thema „nachhaltige Entwicklung“ berichtet haben, was 

war der Grund für die Berichterstattung? In welchem Kontext fand sie statt? 
 
9) Wie unterscheidet sich die Berichterstattung über „nachhaltige Entwicklung“ von 

anderen Themen? 
 
10) Welche journalistischen Quellen nutzen Sie zur Information, wenn es um die 

Thematik der „nachhaltigen Entwicklung“ in der Schweiz geht? 
 
 

Kommunikation über die „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ des Bundesrates 
 
Seit der UNO-Konferenz von 1992 laufen in der Schweiz auf nationaler und lokaler 
Ebene Projekte, welche die Nachhaltige Entwicklung anvisieren. Die neuste Strategie 
des Bundes stammt aus dem Jahr 2002 und wird nächstes Jahr erneuert. 
 
11) Sind Sie schon einmal mit der „Strategie Nachhaltige Entwicklung“ des Bundes-

rates in Kontakt gekommen? In welcher Form?  
 
12) Hat der Bund Ihrer Meinung nach eine Chance, mit dem Gesamtpacket „Strategie 

Nachhaltige Entwicklung 2002“ in die Medien zu kommen? (Falls nein: Frage 13) 
 
13) Wo sehen Sie persönlich Gründe für die Schwierigkeit der medialen Vermittlung der 

„Strategie Nachhaltige Entwicklung“?  
 
14) Wie nehmen Sie die Kommunikation des Bundes zur Strategie wahr? 
 

- Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten klar? 
- Durchsetzungskraft?  

 
15) Welche Massnahmen zur Steigerung der medialen Aufmerksamkeit beurteilen Sie 

als am meisten erfolgsversprechend? 
 

Beispiele aus der Fachliteratur:  
 

- Personalisierung (Bsp. Aushängeschild) 
- Emotionalisierung und Symbolisierung (Bsp. Ranking) 
- Verbindung zu aktuellen Ereignissen (Bsp. Euro08 oder Klimawandel) 
- Persönliche Handlungsmöglichkeiten aufzeigen (Individualisierung) 

 
16) Lokale vs nationale Ebene: Welche Dimension birgt mehr Potential? Weshalb? 

 
 
Schlussfrage: 
 
Ich habe nun keine weiteren Fragen mehr. Gibt es etwas, das Sie gerne noch 
erwähnen oder ansprechen möchten, bevor wir das Interview beenden? 
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Übersicht Dokumentenanalyse 
 
 

Bundesamt Implementierung in den Grundsätzen Themenschwerpunkt Rolle der Kommunikation 

ARE 

 
Handlungsorientierung: 
„Das ARE fördert generell die 'nachhaltige 
Entwicklung' als Handlungsansatz für Akteure aus 
Wirtschaft, Staat und Gesellschaft [...]“ 
 
„Das ARE behandelt die drei Komponenten der 
nachhaltigen Entwicklung (ökologische, 
ökonomische und soziale) gleichwertig [...]“ (ARE 
2007c). 
 
Positionierung des Amtes: 
„Das ARE will im Bereich der 'nachhaltigen 
Entwicklung' und bei der Umsetzung der 
Alpenkonvention die massgebende Plattform sein 
[...]“ (ARE 2007d). 
 
Strategie des Amtes: 
„Wir wollen einen wesentlichen Beitrag zu einer 
nachhaltigen Raumentwicklung der Schweiz und 
ihrer Regionen leisten und diese Entwicklung im 
Sinne der massgeblichen Bestimmungen gestalten, 
d.h. im Sinne [...] der Strategie zur nachhaltigen 
Entwicklung [...]“ (ARE 2007e). 
 

Eines von sieben 
Hauptthemen des Amtes 
 
Eigene Sektion 
„Nachhaltige Entwicklung“ 

 
Kommunikationsstrategie: 
 

1 Einleitung 
„[...] im Bereich der nachhaltigen Entwicklung spielt 
die Kommunikation eine wichtige Rolle. Informations-, 
Erfahrungs- und Wissensvermittlung ist für unser Amt 
von zentraler Bedeutung“ (ARE 2002: 3). 
 
2 Auftrag 
„[...] sowie in seinem Bestreben, die massgebende 
Plattform im Bereich der nachhaltigen Entwicklung 
[...] zu sein“ (ARE 2002: 6). 
 
3 Vision 
 „Die Kommunikationstätigkeit im ARE soll die 
Bevölkerung und die Entscheidungsträger in 
Wirtschaft und Politik für die Anforderungen einer 
nachhaltigen, räumlichen Entwicklung sensibilisieren 
und zu entsprechendem Handeln motivieren (ARE 
2002:7). 
 
Weitere Kommunikationsaktivitäten: 
 

Pressemitteilungen, Publikationen, Fachartikel, 
Internetplattform MONET, Tagungen, 
Bildungskongresse, FORUM, Koordinationsplattform 
„Bildung und Nachhaltige Entwicklung“ etc. 
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Bundesamt Implementierung in den Grundsätzen Themenschwerpunkt Rolle der Kommunikation 

DEZA 

 
Strategie 2010: 
Nachhaltigkeit sichern als eines von drei Kernzielen: 
„Die DEZA strebt in ihrer Tätigkeit eine nachhaltige 
Entwicklung an“ (DEZA 2000: 3). 
 
Leitbild der DEZA: 
Auftrag: Nachhaltigkeit sichern 
„Wir setzen uns für Ressourcen schonende 
Lebensweisen ein, welche die Lebensgrundlagen der 
zukünftigen Generationen sichern“ (DEZA 1999: 6). 
 
Grundsätze der Zusammenarbeit: 
„Nachhaltigkeit bildet den übergeordneten Rahmen 
für die auf Wirkung ausgerichtete Tätigkeit der 
DEZA“ (DEZA 2007a). 
 
Strategische Ausrichtung: 
„Die DEZA handelt im Rahmen des von 
eidgenössischen Räten und vom Bundesrat erteilten 
Auftrags. Sie strebt dabei eine nachhaltige 
Entwicklung an, um den Bedürfnissen kommender 
Generationen Rechnung zu tragen“ (DEZA 2007c). 
 

Zusammen mit der Reduk-
tion von Armut wird die 
„nachhaltige Entwicklung“ 
als Hauptaufgabe der DEZA 
aufgeführt. 
 
Sektion „Globale Fragen und 
Nachhaltige Entwicklung“ 
 

Kommunikationskonzept: 
 

7 Inhalte der Kommunikation:  
In den Kernbotschaften des Kommunikations-
konzeptes der DEZA mehrfach erwähnt  
 
(Aus Vertraulichkeitsgründen keine näheren 
Angaben möglich) 
 

BAFU 

 

Ziele und Aufgaben: 
„Das BAFU ist die Fachbehörde für die Umwelt. Es 
ist zuständig für die nachhaltige Nutzung der 
natürlichen Ressourcen [...]“ (BAFU 2007a). 
 
Ziele: „Langfristige Erhaltung und nachhaltige 
Nutzung der natürlichen Ressourcen [...]“ 
Aufgaben: „Vorbereiten von Entscheiden für eine 
umfassende und kohärente Politik der nachhaltigen 
Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen sowie 
der Gefahrenprävention“ (BAFU 2007a) 
 

Keinen eigenen 
Themenbereich 
 
Keine spezifische Sektion 
für die nachhaltige Entwick-
lung 

Leitlinien Kommunikation: 
 

6 Übergeordnete Botschaften / Kernbotschaften: 
Langfristige Erhaltung und Nutzung der natürlichen 
Ressourcen; Beitrag der Umweltpolitik zu guter 
Lebensqualität und Gesundheit für heutige und 
zukünftige Generationen (vgl. BAFU 2007b: 4/5). 
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Bundesamt Implementierung in den Grundsätzen Themenschwerpunkt Rolle der Kommunikation 

BLW 

 
Verankerung des Prinzips der Nachhaltigkeit im 
Verfassungsartikel über die Landwirtschaft (Artikel 
104 der Bundesverfassung) 
 
Konzept zur Beurteilung der Agrarpolitik unter dem 
Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit 
 

Selbstverständnis des Amtes: 
Auftrag: „Das neue Landwirtschaftsgesetz, das seit 
1.Januar 1999 in Kraft ist, ist der Rahmen für die 
nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft. 
'Nachhaltigkeit' beinhaltet dabei drei Dimensionen: 
Ökonomie, Ökologie und Soziales“ (BLW 2007) 
 
 

Eigenständiger Themen-
bereich „Nachhaltigkeit“ 
(nebst International, 
Forschung und Beratung, 
Ein- und Ausfuhr, 
Produktionsmittel, 
Agrarpolitik etc.) 
 

Kernthema und Grundlage 
des Agrarberichts und somit 
der Agrarpolitik 

Kommunikationskonzept: 
 
1 Das Selbstverständnis des BLW:  
Verankerung einer nachhaltigen Landwirtschaft 

BAG Keine Verankerung in den Grundsätzen Keinen eigenen 
Themenbereich Keine Verankerung in Kommunikations-Konzept 
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