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1. Premises and Approaches: Communication in Times of Crisis 
 

Since September 2008 the worldwide banking, financial and economic 

crisis has been posing a new and unprecedented challenge to govern-

ments and treasuries. This concerns the level of policy: in view of the 

dynamics and the complex processes of the crisis, new political an-

swers such as stimulus packages, bank nationalisations or bailout 

packages for affected banks and companies had to (and have to) be 

conceptualized and put into practice ad hoc. Very often it had to hap-

pen amid conditions of time pressure, insufficient access to informa-

tion and highly complex public debates about crisis events and de-

mands for action. Nevertheless, something had to – and has to – be 

done. 

 

At this point, however, a crucial problem arises. How can governments 

facing an unprecedented financial and economic crisis communicate 

publicly? The dilemma is obvious: on the one hand, in democratic sys-

tems success and legitimacy of governmental action depend decisively 

on whether societal majorities support chosen procedures or at least 

tolerate them. If, on the other hand, the crisis requires that unusual, 

unrehearsed and – at least measured by public experience – counter-

intuitive measures are to be taken, then suddenly even governmental 

communicators cannot draw on experience, tried and tested instru-

ments and well-practiced methods of political communication. They 

had better adopt the lessons learnt elsewhere. 

 

This notion, to put in motion a mutual learning process amongst 

communicators of governmental policy, was the basic idea of the re-

search project “Communication in Times of Crisis”. Commissioned by 

the Federal Ministry of Finance (BMF), it was carried out by the Progres-

sives Zentrum in cooperation with the concept agency BeckerKronach-

er between late May and mid-July 2009. The aim of the project was to 
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identify, analyse and compare communication efforts and strategies 

that relevant governments of other European states used during the 

crisis to gain national public approval for their crisis management. A 

key focus of the project was to use empirical data to determine the 

effectiveness and success of various communication efforts. Also, 

based on international comparison, conclusions were drawn and rec-

ommendations for the communicative work of the Federal Ministry of 

Finance made. Finally, another aim was to develop suggestions on how 

to improve the coordination of political communication amongst 

European treasuries. 

 

Four relevant cases were chosen: United Kingdom, the Netherlands, 

Austria and Spain. On the following pages we shall present the consol-

idated results of our project. They are based on extensive research of 

primary and secondary sources, information and data provided by the 

German Ministry of Finance, systematic in-depth interviews, specially 

commissioned country papers from external analysts and debates at 

an international expert workshop in Berlin in early July 2009.  

 

There is no doubt that, as this complex and dynamic crisis continues to 

evolve, no “final” results can be presented. After all, we are facing 

continuous and fast changes of the landscape of political communica-

tion; hence we would rather describe the following as a systematised 

interim balance sheet. In itself that is not a small thing. At the same 

time, the enduring outcome of six weeks’ worth of intense project 

work is that, for the first time, a European “communication amongst 

crisis communicators” has been set in motion.  

 

What are the essential outcomes of this study? The measures underta-

ken by individual governments will first of all have to be analysed in 

the context of the predominant national crisis perception, which may 

differ substantially depending on the banking sector’s importance, the 

size of the real estate bubble and the level of social insecurity. The 
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second part of the executive summary is going to give a brief overview 

of crisis strategies pursued by Spain, Great Britain, Austria and the 

Netherlands. As a general finding, these governments put a stronger 

emphasis on the use of new media like blogs, social media and you-

tube. This attempt cannot, however, be considered an unequivocal 

success. What is more, most ministries are lacking in controlling me-

chanisms that evaluate the success of their communicative efforts.  

 
 

 

2. Effects of the recession on public opinion: The different faces and 
speeds of crisis  
 

Access to comparable sets of information for the countries examined 

in this study was secured in two ways. First, the Eurobarometer explic-

itly examined the effects of the crisis on public opinion in European 

member states in February 2009. Second, the research institute Gesell-

schaft für Konsumforschung (GfK) published its annual survey “Chal-

lenges of Europe” in May 2009. 

 

Whether interviewees judged the economic crisis or the financial and 

banking crisis as their country’s most urgent problem reflects not only 

the current economic situation but also the political and communica-

tive priorities of the five countries in question (Survey 1). Their assess-

ment is also very useful in highlighting the dilemmas that political 

decision-makers are faced with. 
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Survey 1: Do you consider the economic crisis or the financial and bank-

ing crisis the most urgent issue facing your country?  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: GfK- Challenges of Europe (May 2009) 

 

In Britain the banking sector has played an important role for eco-

nomic growth and the job market. The crisis necessitated extensive 

bailout packages, which have made the problems of the City seem very 

important to the public’s perception. Virtually the same can be said 

about the Netherlands whose large bank Fortis-ABN Amro is a global 

player in the finance sector. In Spain, in contrast, not even the bailout 

package for Caja Castilla-La Mancha that became necessary in March 

2009 led to a widespread recognition of a genuine banking crisis. 

 

One of the largest problems experienced by political decision-makers 

in all four countries was the time lag between the bank bail-outs that 

started in September 2008 (or in the case of Northern Rock as early as 

September 2007) and the resulting fall-out for the real economy with 

tangible consequences for individuals. Particularly in the Netherlands 

and in Austria there was a real danger that stepping up the crisis rheto-

ric would utterly fail to account for the citizens’ actual concerns (Sur-

vey 2). 
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Survey 2: Do you believe that the current economic and financial crisis 

is going to have repercussions on your personal situation in the next 

five years? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Source: Euro-�Barometer February 2009 
 

Unemployment rates, which were low before the crisis, have only risen 

slowly – with the marked exception of Spain where unemployment has 

doubled. This has important consequences for the communication of 

bailout packages and stimulus packages, as section 3 shows. One as-

pect of the crisis, which is not perceived as an abstract entity but con-

stitutes a traumatic experience in one’s own life, is both the fear and 

reality of unemployment (Table 1). 

 

Table 1: What is the biggest political problem in your country? 

% United  

Kingdom  

Germany Spain Netherlands Austria 

Response:  

Unemployment 

20 57 67 7 42 

In comparison: 

Average unem-

ployment rate 

1998-2008 

5.3 8.7 10.8 3.4 4.3 

Source: Euro-Barometer (February 2009); Eurostat
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Whereas the breakdown of the real-estate market in Spain set in mo-

tion a process resulting in rapid rise of unemployment rates, job losses 

in the Netherlands were confined to the steel industry. The worryingly 

high survey results in Austria and Germany are an expression of fear of 

unemployment. These various public moods form the context and 

reflect the effects of individual governments’ communication measu-

res. 

 

 

 
3. Crisis Communication by Governments – timely and targeted? 

 

The task in Britain was to build a bridge between the “Golden Rule” 

discourse of fiscal stability shaped by Gordon Brown when still Chan-

cellor of the Exchequer and credible explanations for government-

funded bank bailouts. In this respect, the Treasury followed a strategy 

very much akin to that of all other countries. On the one hand, at-

tempts were made to communicate the international – that is: not 

home-made – dimension of the crisis. On the other hand, a decade of 

following a policy friendly to the finance industry came to an – at least 

discursive – end when in June 2008 Alistair Darling condemned the 

finance sector for its excesses. In the opinion of the British experts we 

spoke with, the ministry made several technical as well as strategic 

communicative mistakes during this process.  

 

The Treasury’s attempt to reveal Northern Rock’s impending nationali-

sation to the public only after the fact led to a momentous communi-

cation miscue in the autumn of 2007. The news had reached the media 

prematurely, which very nearly led to the run on the bank the Treasury 

had been trying to prevent in the first place. At the same time, Alistair 

Darling’s efforts to bail out the banks could not be disclosed to the 

media, since such measures can only build trust when they are not 
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made public to a larger audience. The strategic mistake of criticising 

banks lay with the history of “light-touch” regulation promoted by 

New Labour. The economic boom of the last decade, Gordon Brown 

never failed to mention, to a large extent was based on the financial 

sector. Criticism of the sector to many citizens seemed hypocritical, 

whilst those targeted within the banking industry have been irritated 

for the foreseeable future. 

 

Similarly, in Spain the attempt was made to portray the causes of the 

crisis as being exclusively global. In order to minimize the increasing 

anxiety about growing unemployment rates, Zapatero pleaded for 

spreading optimism wherever possible. To this end, he refused to even 

use the term crisis until the beginning of 2009. The success expected 

from this communication measure was non-existent: the media were 

asking smugly what would need to happen for Spain to talk about a 

crisis. Criticism became so trenchant that the government decided to 

summarise all anti-crisis measures under the heading of Plan E in Janu-

ary 2009, which is nothing less than a national program of crisis man-

agement; it will be more closely examined in section 4. The loss of 

credibility, in any case, can hardly be measured. However, Zapatero’s 

attempt to portray himself as a protector of social-security standards 

during the crisis – even against conservative opposition – was more of 

a success. He pointed out that it was not the people who had caused 

the crisis: social-spending cuts were unacceptable, since the crisis was 

reflected much more severely in Spain’s unemployment rate than it 

was elsewhere.  

 

In Austria, rather than people’s worries, it was their confidence that 

posed a major challenge to crisis communication. Beyond that, the 

deepening of the crisis coincided with parliamentary elections in Sep-

tember 2008. Hence the re-elected and re-staffed grand coalition was 

facing much more difficult conditions than their predecessors. Be-

tween ÖVP and SPÖ the motto from then on was “unity” - not least in 
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the ministry of finance, where SPÖ Secretary of State and ÖVP Treasur-

er Josef Pröll work together. The bank bailout packages required a 

justificatory discourse largely congruent with the positive public 

mood: “We are not saving banks, but savings accounts!” The financial 

scale of this political measure, however, did not permit the slogan to 

become vastly successful.  

 

As in all other countries, public debate zoomed in on individual figures 

of the financial world. In particular, the banker Julius Meinl aroused 

popular anger: for the treasury his case was a welcome occasion to 

vent frustration. 

 

The limits of a ministerial criticism of bankers became obvious in the 

Netherlands. Since temporally ritualised communication plays an im-

portant role on the Dutch Prinjesdags in September – then communic-

ative and political guidelines are fixed – new ways had to be found to 

create a flexible narrative for bank bailouts. Minister of Finance Wouter 

Bos first presented the nationalisation of Fortis-ABN Amro as a dramat-

ic coup de main, through which one regained from the Belgians a 

Dutch national treasure. But when Jan-Peter Schmittman, executive 

member of ABN Amro, displayed no intentions to forego his contrac-

tually guaranteed bonus, Bos decided to take Schmittmann to court 

and thus actively counter public pressure. Although it was very well 

known that the lawsuit would be lost in all probability, the Dutch trea-

sury wanted to signal: “We are doing everything in our power to stop 

this.” Yet the subsequent turn of events would prove the finance min-

istry wrong. Our interviewees confirmed that Wouter Bos gave once 

more the impression that he gets lost in the details of crisis manage-

ment. 
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Policy recommendations 
 
_ Communicate even incomplete information and knowledge: neces-

sary confidentiality permitting, one should allow for communica-

tion to accompany political measures in real time, showing that 

the final word has not yet been spoken in order to strengthen cre-

dibility. 

 
_ Populist and predominantly symbolic communication measures 

(e.g. against bankers) should proceed at a level that is adequate to   

the standing and reputation of a ministry of finance. 

 

_ Plans rather than blind optimism: Spain’s case shows clearly that a 

coordinated anti-crisis strategy flexible enough for future adjust-

ments is much more likely to succeed than the attempt to meet 

the crisis with optimism.  

 

_ Who is to be blamed for the causes and costs of the crisis? Shift 

blame to the global level, but take responsibility for national crisis 

management. 

 
 

 

 

4. Formats of Communication 
 

Government websites: a lot of effort for a few users 
The crisis has prompted treasury strategists and communicators in all 

four countries examined to pay greater attention to the internet. Most 

notably this has been done in Spain. 

 

In response to criticism about governmental communication the  

Spanish government decided to tailor their entire communication 

strategy to the figure of Prime Minister José Luis Rodríguez Zapatero 

and summarize it under Plan E along the lines of “One man, one plan” 
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in late 2008. Plan E, at the communicative heart of which is the web-

site www.plane.gob.es, groups all existing government measures (ca. 

100) under one umbrella. For the website simple, easily understandable 

language and imagery was chosen. Economists, journalists and web-

designers collaborated to create a concise and clear illustration of the 

crisis and the government’s intervention. The result, amongst others, 

is graphics with Lego brick figures. The most remarkable feature of the 

Austrian treasury’s website is a comparative tax calculator with a red 

and grey smiley, helping citizens to calculate their individual tax reduc-

tion after the fiscal reform of January 2009. The Dutch Ministry of 

Finance offers a heavily text-based website featuring hardly any inter-

active modules. The websites’ quality set aside, one of the findings of 

our research has been that governmental and ministerial websites, at 

best, reach out to the well educated and those with previous know-

ledge as well as journalists. Yet those who are older and less involved 

in politics obtain their information from television and the press rather 

than the internet (Table 2). 

 

Table 2: Do you personally use the internet? 

% All 16-24 

years 

25-34 

years 

35-44 

years 

45-54 

years 

55-64 

years 

65+ 

years 

All 71 83 85 86 80 70 33 

(Upper) 

Middle 

Class 

 

89 

 

98 

 

98 

 

97 

 

95 

 

91 

 

59 

Lower 

Mid-dle 

Class 

 

80 

 

92 

 

92 

 

95 

 

91 

 

74 

 

37 

Skilled 

Working 

Class 

 

66 

 

80 

 

85 

 

80 

 

73 

 

63 

 

27 

Working 

Class  

47 68 59 64 52 42 11 

Source: Ipsos MORI ( December 2008) 
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Policy recommendations 
 

_ As an instrument to reach out to the wider public websites do not 

turn out to be excessively useful. 

 

_ Websites are most effective if combined with classical communica-

tion formats (posters, TV) as part of a wide-ranging campaign.  

 

_ There should be an option to enter into a dialogue:  the possibility 

of a citizens’ dialogue should be known, even if this offer is hardly 

taken advantage of. 

 

 

Web 2.0: Government-by-Youtube? 
The Spanish as well as the British government have their own Youtube 

channels where they irregularly publish videos of ministers’ speeches 

and announcements. For example, Alistair Darling allowed a glimpse 

behind the scenes in the run-up of the 2009 budget statement and 

introduced the ideas behind the budget. On the Spanish Plan E website 

there are monthly chats with ministers; there is also a Twitter channel 

(http://twitter.com/medidas) boasting around 400 subscribers, allow-

ing direct contact with journalists. 

 

However, there are limits to official government communication that 

do not apply to individual MPs. To name but one example, John Pres-

cott’s, once Tony Blair’s deputy, very popular blog (www. go-

fourth.co.uk) has become New Labour’s unofficial campaign website, 

including an online petition “Give up the bonus” (www.ipetitions. 

com/petition/giveupthebonus/), featuring links to his Facebook site, 

and regular video messages. 

 

However, governmental communication using Youtube is frequently 

criticised as being the very opposite of direct contact with the electo-

rate and an attempt to evade the print media’s critical scrutiny. Gordon 



Executive summary 16 

Brown’s unfortunate Youtube appearance following the Expenses 

Scandal has shown that social media are above all what they claim to 

be: media whose effectiveness depends on the message to be con-

veyed. Finally, online communication has as yet remained only margi-

nally relevant to public debate. 

 

Policy recommendations 
 

_ Because of the dignity of a political office, which plays a subliminal 

role in public perception, and the danger of blundering, ministers 

should be very careful with Youtube appearances; they should 

avoid contrived and chumming up gestures. 

 

_ For a ministry it would be illegal and – in the context of public 

perception – inappropriate to actively participate in chat room and 

forums, to maintain Facebook websites or, for example, start an 

online petition to support the budget. This should be done instead 

by parliamentarians, parties or independent commentators whom 

the ministry is in contact with.  
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5. Adjusting the communication strategy to particular target groups 
 

Reaching out to the politically apathetic and those from disadvan-
taged backgrounds 
 

Graph 1: The new communications challenge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Ipsos MORI (2009) 

 

One of the aims of all governments examined was to target in particu-

lar the politically apathetic and those from a deprived background. 

These groups do not usually take part in public debate; their exposure 

to news on political issues is comparatively low. 

 

One of the methods to target this group is to relate to their individual 

lifeworlds whenever possible. So instead of talking about securitization 

and equity capital quotas, governments and ministries of finance 

should address issues that are of real concern to people:  job security, 

higher taxes and inflation, the quality of public services (Graph 1). 
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The British Treasury’s website was exemplary for this highly targeted 

approach to political communication (http://realhelpnow.gov.uk). It 

relies on individual stories dealing with job security, tax burden, relief 

for the socially disadvantaged as well as tax credits for small and me-

dium-sized enterprises. Similarly, the Spanish Plan E website 

(http://www.plane.gob.es) features short video clips of people who 

have found jobs thanks to a particular measure taken. 

 

Another aspect of communicative simplification is language simplifi-

cation: The website of the Dutch financial supervisory authority AFM 

(http://www.afm.nl) targets the wider public, at least on their website 

for private investors, by reducing the level of language competence to 

the European level B1 (“threshold independent users”). It was operatio-

nalised with the help of an external language agency and a software 

package allowing for self-testing. 

 

How to deal with external commentators – the case of Paul Krugman 
With the financial and economic crisis being global, governments’ 

measures have been commented upon and criticised not only at a 

national level, but also by international experts. This can have far-

reaching consequences. The Nobel Prize winner Paul Krugman has 

significantly influenced the national debates in three out of our four 

countries: He praised British crisis management, called for the Spanish 

government to cut wages, and questioned the creditworthiness of the 

Austrian state – not to mention accusing Peer Steinbrück of stupidity. 
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Policy recommendations 
 

_ In case of criticism targeting their policies, ministries or govern-

ments should not react themselves, but coordinate their responses 

through like-minded external experts. The case of Austria influen-

cing IMF boss Dominique Strauss-Kahn is a good example. 

 

_ In case of praise, international support should be highlighted and  

presented as a chief witness to one’s own policies, rather than be-

nevolently ignoring it as Alistair Darling did. 

 

 

 

 
6. How governments evaluate their communication efforts 
 

Evaluation mechanisms vary widely in all four countries. British minis-

tries, amongst others the Treasury, have external pollsters systemati-

cally analyse the response to their communication efforts by different 

population groups and journalists, but avoid admitting this collabora-

tion publicly. The treasuries in Austria, the Netherlands and the central 

government in Spain do not use specific evaluation methods because 

they do not have the budget for it; they primarily rely on their gut 

feeling and personal contacts to the media. Surveys on the acceptance 

and political performance of individual politicians, e.g. the Austrian 

minister of finance Josef Pröll, are commissioned by political parties. 
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7. Potential for European crisis communication: The need for prag-
matic approaches  

 

Although our research was explicitly inquiring into the possibilities of 

communication strategies that are coordinated at a European level, the 

majority of interviewees confirmed that for crisis communication up to 

now this dimension has hardly been considered. Demanding an inter-

national solution for an international crisis, only Spain succeeded in 

credibly pointing out to its population the potential for European prob-

lem-solving skills (Graph 2). 

 

Graph 2: Would you say that up until now, to face the financial and 

economic crisis, the various European Union Member States have…? 

 
Source: Euro-Barometer (February 2009) 

 

Apart from that there was a consensus amongst interviewees about 

European collaboration at a non-ministerial level. In Britain, Will Hut-
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ton was arguing for European bank capacities that – following the 

example of the Kreditanstalt für Wiederaufbau (Credit Agency for Re-

construction) – should mainly fund infrastructure, research and energy 

projects. 

 

Is there anything else communicators can do except waiting? In the 

Netherlands, it was suggested that inter-ministerial European commu-

nication follows the example of other integration projects. Its point of 

departure should consist in a pragmatic exchange about national prior-

ities in tackling the crisis. Consequently, Austria regards the push for 

an Eastern European crisis package as a case in point leading to ge-

nuinely European results, even though initially there was great suspi-

cion of Austria’s self-interested motives. 

 

Policy recommendation 
 

_ Closer communicative cooperation cannot be forced but should 

grow organically out of a confluence of national interests in a given 

situation. 
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8. Building trust during the crisis for the post-crisis era 
 

Graph 3: How much trust do you have in the following professional 

groups? 

 
Source: Ipsos MORI (March 2009): 17.000 respondents throughout EU and US. 

 

The crisis has resulted in a considerable loss of trust and credibility, 

with there being a notable imbalance: whilst trust in politicians has 

reached a stable low point, it is mainly bankers and managers whom 

public opinion meets with ever higher levels of distrust (Graph 3). Only 

civil servants seem to benefit from the crisis. 

 

So how can one build the political trust necessary for the difficult pe-

riod of budgetary consolidation ahead? 

 

Building trust in political decision-makers 

In Britain, procedural approaches to politics and communication have 

been tried, which seek to explain to the electorate the trade-offs that 

decision-makers are facing. In the Netherlands, these measures have 

already been implemented along these lines. After initial doubts and 

Kommunikation in Zeiten der Finanzkrise 23 

coalition partners’ refusal as late as February 2009, the Dutch govern-

ment facing increasing pressure over the budgetary situation decided 

to gradually raise the age of pension entry from 65 to 67 years. When 

social partners at the unions protested, they were given a deadline to 

develop alternative proposals by October 2009, provided they, too, lead 

to savings of around 5 billion EUR. In Spain it is expected that long-

term trust in politics hinges on the successful transition to an ecologi-

cally, socially and fiscally sustainable economy. However, trust in deci-

sion-makers is jeopardized if, as happened recently, the dictum of the 

economía sostenable – ubiquitous on government websites as well as 

in ministerial speeches – is undermined by the short-term interests of 

the ministry of economy: the nuclear plant at Garoña will be running 

for another four years. Sustainable communication ought to be based 

on different premises.  

 

Credibility of political institutions 

Notwithstanding the task to maintain trust in the person of politician, 

there is the future challenge to strengthen trust in political institu-

tions. In the Netherlands, the financial supervisory authority AFM is 

focussing on becoming an institution of absolute transparency, which 

is aware of its own limitations and because of that appears to be more 

credible. In the future their focus will be on small private investors. 

Part of this is a visitors’ centre, staff to answer questions in internet 

chat rooms, but also a clear admonition to individual responsibility in 

the matter. The state’s information cannot take responsibility for in-

vestment decisions taken individually. For this reason institutional 

decision-making itself has to draw attention to the limits of institu-

tional accountability. 
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Policy recommendations 
 

_ The task is to create awareness of problems and present solutions. 

 

_ Understanding complexity is the first step to accepting difficult 

decisions.  

 

_ Creating awareness of the issues at stake in policy decisions and 

structural reforms requires sustainable, mid-term and long-term as 

well as educative communication.  

 

_ This procedural approach to both communication and policy was 

neglected during the crisis and should play a bigger role in the fu-

ture, especially when tackling the challenges of growing national 

debt and ageing societies.  

 

_ At the same time, political decision-makers should conceptualise 

ambitious strategic projects in a way that avoids constant adaption 

to short-term expediencies. 

 

    

    

 
9. Social cohesion: The barricades remain unmanned 

 

Fortunately, Peer Steinbrück’s misgivings that the crisis might directly 

result in social unrest, growing support for extreme right-wing parties 

and xenophobia have not materialised. 

 

The financial crisis has little effect on social cohesion 

The majority of our interviewees was surprised there has as yet been 

little social tension and conflict. In Britain, rising unemployment 

amongst young adults has not caused any unrest, even though clashes 

reminiscent of those in the early 1980s were (and still are) feared. On 
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the contrary, anxieties concerning the loss of one’s own job have led to 

increased discipline within the workforce. In Spain, despite legislative 

attempts to provide incentives for immigrants to return, public con-

sensus grew against opposition leader Mariano Rajoy, who wanted to 

make immigration an issue during the 2008 election campaign. Even 

though the recession has had a bigger impact than previous economic 

crises, so far there has been no unrest threatening social coherence in 

any of the countries examined. 

 

The rise of extremist parties: due to identity politics rather than a 

result of the crisis 

Extremist parties have been able to gain votes, particularly in Austria 

and the Netherlands, as the European elections in June 2009 have ra-

ther worryingly shown. In both cases, however, this can be attributed 

to growing concerns about national identity and a delayed debate on 

European integration. Neither Geert Wilder’s PVV nor the Austrian FPÖ 

espoused active election-oriented discussions about the economic 

crisis. Considering that in both the Netherlands and Austria there are 

grand coalitions who represent easy targets for smaller parties, this is a 

remarkable insight. 
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1.1. Warum Kommunikation gerade in Zeiten der Krise gelingen muss  

 

Die weltweite Banken-, Finanz- und Wirtschaftskrise stellt die Regie-

rungen und besonders auch die Finanzministerien der meisten Staaten 

spätestens seit September 2008 vor völlig neue, zum Teil sogar bei-

spiellose Herausforderungen. Dies betrifft zunächst einmal die Ebene 

der politischen Maßnahmen: Angesichts der Dynamik sowie des unü-

bersichtlichen Verlaufs der Krise mussten (und müssen bis heute) neue 

politische Antworten wie etwa Konjunkturpakete, die Verstaatlichung 

von Banken oder Rettungsaktionen für angeschlagene Unternehmen 

ad hoc konzipiert und in die Tat umgesetzt werden. Oftmals hatte dies 

unter den Bedingungen hohen Zeitdrucks, unzureichender Informati-

onsstände und höchst unübersichtlicher öffentlicher Debatten über 

Krisengeschehen und Handlungserfordernisse zu geschehen. Gehan-

delt werden musste – und muss – dennoch. 

 

Genau hier jedoch kommt das zentrale Problem ins Spiel, wie Regie-

rungen unter den Bedingungen einer präzedenzlosen Finanz- und Wirt-

schaftskrise überhaupt öffentlich kommunizieren können. Das Dilem-

ma ist offensichtlich: In demokratisch verfassten Systemen hängen 

Erfolg und Legitimität von Regierungshandeln immer auch entschei-

dend davon ab, ob gesellschaftliche Mehrheiten das jeweils gewählte 

Vorgehen zu unterstützen oder zumindest zu dulden bereit sind; wo 

hingegen unter Krisenbedingungen ungewohnte, unerprobte oder – 

jedenfalls gemessen an den Erfahrungen des Publikums – kontraintui-

tiv erscheinende Maßnahmen ergriffen werden (müssen), da können 

auch politische Verantwortliche plötzlich nicht mehr auf bewährtes 

Erfahrungswissen, getestete Instrumente und eingeübte Methoden der 

Politikvermittlung zurückgreifen. Sie tun daher gut daran, aus anders-

wo gemachten Erfahrungen zu lernen. 
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Eben dieser Grundgedanke, wechselseitige Lernprozesse unter Kom-

munikatoren von Regierungspolitik unter Krisenbedingungen in Gang 

zu setzen, lag dem Forschungsprojekt „Kommunikation in Zeiten der 

Krise“ zugrunde, welches das Progressive Zentrum zwischen Ende Mai 

und Mitte Juli 2009 im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen 

(BMF) sowie in Kooperation mit der Konzeptagentur BeckerKronacher 

vorangetrieben hat. Ziel des Projekts war es, diejenigen Kommunikati-

onsbemühungen und -strategien zu ermitteln, systematisch aufzuar-

beiten und zu vergleichen, mit denen relevante Regierungen anderer 

europäischer Staaten inmitten der Krise versucht haben, der jeweiligen 

nationalen Öffentlichkeit die Krisenbewältigungspolitik zu erklären. 

Dabei ging es in diesem Projekt ganz besonders darum, anhand empiri-

scher Daten die Effektivität und den Erfolg verschiedener Kommunika-

tionsbemühungen und -strategien festzustellen. Letztendlich sollte am 

Ende dieses Unterfangens jedoch keineswegs eine bloße Taxonomie 

nationaler Zustimmungswerte stehen: Vielmehr können die vorliegen-

den Ergebnisse dazu dienen, die fundamentale Wichtigkeit eines brei-

ten gesellschaftlichen Konsens über unsere freiheitliche Grundordnung 

zu verdeutlichen. Ferner sollten aus dem internationalen Vergleich 

Rückschlüsse und Empfehlungen für die kommunikative Arbeit des 

Bundesministeriums der Finanzen formuliert werden. Schließlich ging 

es darum, Vorschläge für eine verbesserte Abstimmung von politischer 

Kommunikation zwischen den Finanzministerien Europas zu entwi-

ckeln. Als relevante Referenzfälle ausgewählt wurden Großbritannien, 

die Niederlande, Österreich, Spanien. Die konsolidierten Ergebnisse 

unseres Forschungsprojekts, die auf ausführlichen Recherchen von 

Primär- und Sekundärquellen, Zulieferungen der Fachabteilungen des 

Bundesministeriums der Finanzen, systematischen Experteninterviews, 

eigens angefertigten Länderanalysen externer Analysten sowie den 

Debatten eines internationalen Expertenworkshops in Berlin basieren, 

legen wir im Folgenden vor.  
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Es steht angesichts des komplexen und sich dynamisch weiterentwi-

ckelnden Krisengeschehens außer Zweifel, dass hier keine „abschlie-

ßenden“ Ergebnisse vorgelegt werden können, schließlich haben wir es 

derzeit mit fortwährenden schnellen Veränderungen der kommunika-

tionspolitischen Landschaft zu tun; eher würden wir von einer Art 

systematisierter Zwischenbilanz sprechen. Zugleich aber kann der 

bleibende Wert der in den vergangenen sechs Wochen geleisteten 

intensiven Projektarbeit vor allem auch darin liegen, dass hier erstmals 

ansatzweise eine Europäische „Kommunikation unter Krisenkommuni-

katoren“ auf den Weg gebracht worden ist.  

 

Was sind die zentralen Erkenntnisse dieser Studie? Das Vorgehen ein-

zelner Regierungen muss zuallererst im Kontext nationaler Krisen-

wahrnehmungen analysiert werden, die je nach Wichtigkeit des Ban-

kensektors, Größe der Immobilienblase und Ausmaß sozialer Unsi-

cherheit stark schwankte. Im zweiten Abschnitt der Executive Summa-

ry liefern wir einen kurzen Abriss der Krisenstrategien in den von uns 

untersuchten Ländern. Diese setzten verstärkt auf neue Medien wie 

Blogs, Youtube und Soziale Netzwerke. Dieser Versuch, politikferne 

Bevölkerungsschichten anzusprechen, kann jedoch nicht als vollends 

gelungen gelten. Dazu kommt, dass die Evaluationsmechanismen in 

den entsprechenden Ministerien nur unzureichend systematisiert 

werden.  

 

 

 
1.2. Die Auswirkungen der Rezession auf das Meinungsklima: die 

verschiedenen Gesichter und Geschwindigkeiten der Krise 

 

Der Zugriff auf vergleichbare Datensätze für die in dieser Studie unter-

suchten Länder wurde in zweifacher Weise gewährleistet. Zum einen 

widmete sich das Euro-Barometer im Februar 2009 ausdrücklich den 

Auswirkungen der Krise auf das Meinungsklima in den EU Mitglieds-
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staaten. Zum anderen veröffentlichte die Gesellschaft für Konsumfor-

schung (GfK) im Mai 2009 ihre jährliche Studie „Challenges of Europe“. 

 

Die Einschätzung der Befragten, ob eher die Wirtschaftskrise oder die 

Finanz- und Bankenkrise das dringlichste Problem des jeweiligen Lan-

des darstelle, reflektiert nicht nur die wirtschaftliche Situation, son-

dern spiegelt auch die politische und kommunikative Prioritätenset-

zung in den fünf Staaten wider (Grafik 1). Sie eignen sich darüber hi-

naus hervorragend dazu, die Dilemmata, vor denen politisch Verant-

wortliche stehen, zu verdeutlichen. 

 

Grafik1: Betrachten Sie die Wirtschaftskrise oder die Finanz- und Ban-

kenkrise als dringlichste Aufgabe, die in Ihrem Land zu lösen ist? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: GfK – Challenges of Europe (Mai 2009) 

 

In Großbritannien nimmt der Bankensektor von jeher eine wichtige 

Stellung als Wachstums- und Jobmotor ein. Die Krise machte umfas-

sende Rettungspakete notwendig, die die Probleme des Finanzplatzes 

London in der Wahrnehmung der Menschen besonders wichtig er-

scheinen ließ. Ähnliches gilt für die Niederlande, die mit der Großbank 

Fortis-ABN Amro eigene Global Player im Finanzsektor zu bieten haben. 

In Spanien hingegen führte selbst das im März 2009 notwendig gewor-
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dene Rettungspaket für die Caja Castilia-La Mancha nicht zu der An-

sicht, in Spanien gebe es eine genuine Bankenkrise.  

 

Eines der größten gemeinsamen Probleme, vor denen Kommunikati-

onspraktiker in allen vier Staaten standen, war sicher die Zeitverzöge-

rung zwischen der Not, in die Banken seit dem September 2008 (im 

Falle Northern Rock bereits im September 2007) geraten sind, und dem 

Eintreten realwirtschaftlicher Folgen, die für Einzelpersonen spürbare 

Konsequenzen haben. Die Gefahr, dass sich eine verschärfte Krisenrhe-

torik an den Sorgen der Menschen vorbeigeht, bestand in besonderem 

Maße in den Niederlanden und Österreich (Grafik 2). 

 

Grafik 2: Sind Sie der Meinung, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise 

auf Ihre persönliche Situation in den nächsten fünf Jahren Auswirkun-

gen haben wird? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Euro-Barometer (Februar 2009) 

 

Die Arbeitslosenquoten, die bereits vor Ausbruch der Krise relativ ge-

ring waren, sind nur sehr verhalten angestiegen (mit der drastischen 

Ausnahme Spanien, wo sich die Arbeitslosigkeit verdoppelt hat). Dies 

hat wichtige Konsequenzen für die Kommunikation von Bankenret-
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tungs- und Konjunkturpakten, wie Unterpunkt 1.3 verdeutlichen wird. 

Einer der Aspekte der Krise, die nicht als abstrakte Größe, sondern als 

einschneidende Erfahrung im eigenen Leben wahrgenommen wird, ist 

sowohl die Angst vor als auch die Realität der Arbeitslosigkeit  

(Tabelle 1). 

 

Tabelle1: Welches ist die größte politische Herausforderung 

in Ihrem Land? 

% Groß-

britannien 

Deutsch-

land 

Spa-

nien 

Nieder-

lande 

Öster-

reich 

Antwort: Arbeits-

losigkeit 

20 57 67 7 42 

Zum Vergleich: 

Durchschnittli-

che Arbeitslosen-

quote 1998-2008 

5,3 8,7 10,8 3,4 4,3 

Quelle: Euro-Barometer (Februar 2009); Eurostat 

 
Der Kollaps des Immobilienmarktes in Spanien setzte eine Entwicklung 

in Gang, die eine rasant steigende Arbeitslosenquote zur Folge hatte, 

wohingegen Jobverluste in den Niederlanden auf einzelne Bereiche der 

Stahlindustrie beschränkt blieben. Die hohen Werte für Österreich und 

Deutschland sind jedoch wohl eher Ausdruck der Angst vor steigender 

Arbeitslosigkeit. Dieses verschiedenartige Stimmungsbild bildet den 

Kontext für und reflektiert die Auswirkungen von Kommunikations-

maßnahmen der einzelnen Regierungen. 
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1.3. Die Krisenkommunikation der Regierungen –  

timely and targeted? 
 

In Großbritannien galt es, eine glaubwürdige Verbindung zwischen 

dem Diskurs der „eisernen Regeln“ fiskalischer Stabilität, den seiner-

zeit Gordon Brown als Schatzkanzler prägte, und nachvollziehbaren 

Erklärungen für die staatlichen Hilfen für Not leidende Banken herzus-

tellen. Dabei verfolgte die Treasury eine Strategie, die in gleicher Weise 

in allen vier Ländern verfolgt wurde. Zum einen versuchte man der 

Öffentlichkeit die internationale – also nicht hausgemachte – Dimen-

sion der Krise nahezubringen. Zum anderen beendete man die ein 

Jahrzehnt lang währende finanzmarktfreundliche Politik, indem Alistair 

Darling seit Juni 2008 die Exzesse im Finanzsektor verurteilte. Dabei 

unterliefen dem Finanzministerium aus Sicht der britischen Experten 

sowohl handwerkliche als auch strategische Kommunikationsfehler. 

 

Der Versuch der Treasury, die bevorstehende Verstaatlichung von Nor-

thern Rock erst post facto bekannt zu machen, führte zu einem folgen-

reichen Kommunikationsproblem im Herbst 2007. Die Nachricht si-

ckerte zu Fernsehsendern, was beinahe zu genau jenem run on the 

bank geführt hätte, den das Finanzministerium eigentlich vermeiden 

wollte. Gleichzeitig konnte Darlings Einsatz für die Rettung der Banken 

nicht in die Medien lanciert werden, da diese Maßnahmen nur dann 

vertrauensbildend wirken, wenn sie einer zu großen Öffentlichkeit 

entbehren. Dieses Dilemma – das Vertrauensbildung nur zu dem Preis 

zu haben ist, dass man sein Licht unter den Scheffel stellt – ist eine der 

grundsätzlichen Herausforderungen des Finanzkrisenmanagements. 

Der strategische Fehler der Bankerschelte lag aus Sicht vieler Inter-

viewpartner in der Geschichte der light-touch regulation von New 

Labour begründet. Der Wirtschaftsboom der letzten zehn Jahre, so 

versäumte Gordon Brown selten zu erwähnen, gründete sich zum 

überwiegenden Teil auf dem Finanzsektor. Die Kritik an diesem Sektor 
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wirkte auf viele Bürger unglaubwürdig, während sie jene, an die sie 

gerichtet ist, auf unbestimmte Zeit irritiert hat. 

 

Auch in Spanien versuchte die PSOE-Regierung zu vermitteln, die Krise 

habe ausschließlich globale Ursachen. Um die Unsicherheit ob der 

bereits im Sommer 2008 rasant steigenden Arbeitslosenquote nicht 

unnötig zu vergrößern, plädierte Premierminister Zapatero dafür, so 

weit wie irgend möglich Optimismus zu verbreiten. Aus diesem Grund 

weigerte er sich bis in den Jahresbeginn 2009 hinein, das Wort Krise 

überhaupt in den Mund zu nehmen. Der erwartete Erfolg dieser Kom-

munikationsmaßnahme blieb jedoch aus: Die Medien fragten süffisant 

nach, was wohl geschehen müsse, bis man in Spanien von einer Krise 

sprechen wird. Diese Kritik spitzte sich derart zu, dass die Regierung ab 

Januar 2009 beschloss, sämtliche Anti-Krisenmaßnahmen im speziell 

dafür entwickelten Plan E zusammenzufassen, der in Abschnitt 4 aus-

führlich beleuchtet wird und der nichts Geringeres als ein nationales 

Programm zum Krisenmanagement darstellt. Erfolgreicher war Zapate-

ros Versuch, sich in der Krise – auch gegen die konservative Opposition 

– als Bewahrer von Sozialstandards zu präsentieren. Er verwies darauf, 

dass die Bevölkerung die Krise nicht verschuldet habe: Soziale Ein-

schnitte seien schon deshalb nicht hinzunehmen, weil sich die Krise 

rascher als in anderen Länder in den Arbeitslosenzahlen widerspiegelt.  

 

In Österreich waren es nicht die Sorgen der Menschen, die die Krisen-

kommunikation erschwerten, sondern im Gegenteil das überwiegende 

Ausbleiben der Besorgnis in weiten Teilen der Bevölkerung, was drasti-

sche Krisenbekämpfungsmaßnahmen seitens der Regierung unter 

einen größeren Rechtfertigungsdruck setzte. Darüber hinaus fiel die 

Verschärfung der Krise mit der Parlamentswahl im September 2008 

zusammen: Die Neuauflage der großen Koalition sah sich also weitaus 

schwierigeren Rahmenbedingungen gegenüber als ihr Vorgänger. Ge-

schlossenheit zwischen ÖVP und SPÖ war fortan die Losung, nicht 

zuletzt im Finanzministerium, wo ÖVP-Finanzminister Josef Pröll mit 
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SPÖ-Staatssekretär Andreas Schieder zusammenarbeitet. Die Banken-

rettungspakete bedurften eines Rechtfertigungsdiskurses, der der 

zuvor erwähnten positiven Grundstimmung zumindest annähernd 

entspricht: „Wir retten keine Banken, sondern Sparkonten!“ Der finan-

zielle Umfang dieser politischen Maßnahmen ließ diesen Slogan je-

doch nicht zum durchschlagenden Erfolg werden. Wie in allen anderen 

Ländern auch, verbiss sich die öffentliche Debatte in Österreich an 

Persönlichkeiten aus der Hochfinanz. Insbesondere der Banker Julius 

Meinl erregte durch besonders dreiste Bereicherung mit Hilfe von Insi-

dertrading und Betrug den Volkszorn: ein willkommenes Ventil für das 

Finanzministerium. Die Grenzen ministerieller Bankerschelte zeigten 

sich jedoch in Holland. Da in den Niederlanden zeitlich ritualisierte 

Kommunikation eine große Rolle spielt in Form des Prinsjesdags im 

September, an dem die kommunikativen und politischen Leitlinien für 

das gesamte nächste Jahr festgelegt werden, musste man neue Wege 

finden, um ein flexibles Narrativ für die Bankenrettung zu platzieren. 

Finanzminister Wouter Bos präsentierte zunächst die Verstaatlichung 

von Fortis-ABN Amro als eine dramatische Nachtaktion, in der man den 

Belgiern erfolgreich ein holländisches Kulturgut wieder abspenstig 

machte.  

 

Als Jan-Peter Schmittmann, ein Vorstandsmitglied von ABN Amro, 

jedoch keinerlei Anzeichen machte, nach einem katastrophalen Jahr 

auf seine vertraglich zugesicherten Bonuszahlungen zu verzichten, 

entschied sich Finanzminister Wouter Bos dazu, einen Gerichtsprozess 

gegen Schmittmann anzustrengen, um dem Druck der Öffentlichkeit 

eigene Aktivitäten entgegenzusetzen. Obwohl man mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit wusste, dass dieser Prozess verloren 

gehen würde, wollte das niederländische Finanzministerium vor allem 

eines signalisieren: „Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um dies 

zu unterbinden.“ Der Misserfolg sollte dem Finanzministerium Unrecht 

geben. Unsere Interviewpartner bestätigten, dass Wouter Bos mit die-

ser Aktion den Eindruck verstärkt hat, sich im Detailmanagement der 
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Krise zu verlieren. Als Minister könne man nur verlieren, wenn man sich 

auf Schaukämpfe mit Gegnern einlässt, die weit unter dem eigenen 

öffentlichen Bedeutungsniveau liegen.  

 

Handlungsempfehlungen 
 
_ Wer hat Schuld an der Krise: Schuld global verorten, aber Verant-

wortung für nationales Krisenmanagement übernehmen. 

 

_ Pläne statt blindem Optimismus: Der Fall Spanien zeigt in besonde-

rer Deutlichkeit, dass eine konzertierte Anti-Krisenstrategie, die 

genügend Raum für zukünftige Neuausrichtungen bietet, erfolgrei-

cher ist, als der Versuch, der Krise mit Optimismus zu begegnen. 

 

_ Sparkonten statt Banker retten. Es ist wichtig klar zu machen, dass 

die Rettungspakete nicht die Banker sondern die einzelnen Sparer 

und damit die breite Masse der Bevölkerung vor Schlimmerem be-

wahren.  

 

_ Mea culpa des Ministers: So früh es geht sollte man eigene Fehler in 

der Vergangenheit eingestehen und gleichzeitig die daraus gezoge-

nen Lektionen präsentieren, da sonst die eigene Glaubwürdigkeit 

dauerhaft Schaden nimmt. 

 

_ Populistisch-symbolische Kommunikationsmaßnahmen (etwa 

gegen Banker) müssen auf einem dem Ministerium entsprechenden 

Hierarchie-Niveau stattfinden. 

 

_ Auch unvollständige Informationen und Erkenntnisse kommunizie-

ren: Sofern die notwendige Vertraulichkeit es zulässt, sollte man im 

Namen der Glaubwürdigkeit versuchen, der Bevölkerung auch die-

jenigen Maßnahmen zu vermitteln,  die ad-hoc getroffen wurden, 

und auf der Grundlage unvollständiger Informationen getroffene 

Maßnahmen der Bevölkerung zu vermitteln.  
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1.4. Formate der Kommunikation  

 

Regierungswebseiten: Viel Aufwand für wenige User 

Die Krise hat in allen vier untersuchten Ländern dazu geführt, dass 

Politik- und Kommunikationsverantwortliche in Regierungszentralen 

und Finanzministerien ihre Aufmerksamkeit stärker auf die Nutzung 

des Internets richten. Am auffälligsten ist dieser Versuch in Spanien 

unternommen worden: In Reaktion auf massive Kritik an der Regie-

rungskommunikation hat die spanische Regierung Ende 2008 ent-

schieden, ihre gesamte Kommunikationsstrategie zur Krisenbekämp-

fung auf Premierminister Zapatero zuzuschneiden und unter dem Dach 

von Plan E nach dem Motto „Ein Mann, ein Plan, ein Wort“ zusammen-

zuführen. Plan E, dessen Kernstück die Webseite www.plane.gob.es ist, 

kombiniert alle bisherigen Maßnahmen der Regierung (ca. 100) unter 

einem Logo. Bei der Erstellung der Website hat man ganz bewusst 

darauf gesetzt, eine möglichst einfache und verständliche Bild-Sprache 

zu verwenden. Dazu haben Ökonomen, Journalisten und Webdesigner 

zusammengearbeitet, um eine sowohl korrekte als auch anschauliche 

Darstellung der Krise und ihrer Bekämpfung durch die Regierung zu 

erwirken. Das Ergebnis sind u.a. Grafiken aus Lego-Figuren.  

 

Das herausstechende Feature der Webseite des österreichischen Fi-

nanzministeriums unter Josef Pröll (ÖVP) ist ein mit einem rot-grauen 

Smiley-Logo versehener Steuervergleichsrechner, mit dessen Hilfe jeder 

Bürger errechnen kann, wie hoch seine individuelle Steuerentlastung 

nach der Steuerreform zum 1. Januar 2009 ist. Das niederländische 

Finanzministerium hat eine sehr textlastige Webseite, die kaum inter-

aktive Module aufweist. 

 

Unabhängig von der Qualität der Webseite ist ein Ergebnis unserer 

Studie, dass Regierungs- und Ministerienwebseiten bestenfalls gut-

ausgebildete und mit Vorwissen ausgestattete Menschen sowie Jour-
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nalisten erreichen. Gerade ältere Politikferne beziehen ihre Informatio-

nen eher aus Fernsehen und Presse als aus dem Internet, wie die bei-

spielhafte soziodemografische Übersicht aus Großbritannien illustriert 

(Tabelle 2). Darüber hinaus betonen Experten aus Großbritannien, dass 

die Webpräsentation stets als Teil eines kommunikativen Gesamtkon-

zepts mit der Nutzung klassischer Medien verwendet werden sollte – 

und nicht als Alternative zu diesen. 
 

Tabelle 2: Nutzen Sie das Internet? 

% Gesamt 16-24  25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Gesamt 71 83 85 86 80 70 33 

Mittelschicht 89 98 98 97 95 91 59 

Untere Mittel-

schicht 

80 92 92 95 91 74 37 

Facharbeiter 66 80 85 80 73 63 27 

Unterschicht 47 68 59 64 52 42 11 
Quelle: Ipsos MORI (Dezember 2008).  

 
 

Handlungsempfehlungen 
 

_ Als Instrumentarium um breitere Bevölkerungsschichten zu errei-

chen, eignen sich Webseiten nicht.  

 

_ Eine Website ist dann am effektivsten in der Außenwirkung, wenn 

sie mit klassischen Kommunikationsformaten (Postern, Fernsehen) 

komplimentiert als Teil einer breit angelegten Kommunikationsof-

fensive eingesetzt wird. 

 

_ Die Website sollte die Option eines Dialogs eröffnen: das Wissen 

um das Angebot zum direkten Austausch mit dem Bürger ist wich-

tig, auch wenn dieses Angebot kaum genutzt wird.  

 

_ Sekundärberichterstattung über Internetangebote der Regierung 

kann interessante Effekte haben. 
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Web 2.0: Government-by-YouTube? 

Sowohl die spanische als auch die britische Regierung unterhalten 

einen YouTube-Channel, auf dem in unregelmäßigen Abständen Minis-

terreden und einzelne Ankündigungen in Clip-Form veröffentlicht 

werden. Zum Beispiel gestattete Alistair Darling vor der Vorstellung des 

Haushalts 2009 einen Blick hinter die Kulissen und stellte die Ideen vor, 

die dem Haushaltsbudget zu Grunde liegen. Auf der Seite von Plan E 

finden im monatlichen Rhythmus Chats mit Ministern statt und es gibt 

einen Twitter-Channel (http://twitter.com/medidas) mit knapp 400 

Abonnenten, über den man direkt mit Journalisten im Kontakt steht. 

 

Der offiziellen Regierungskommunikation sind aber Grenzen gesetzt, 

denen ein einfaches Parlamentsmitglied nicht unterliegt: So hat sich 

der sehr populäre Blog von John Prescott, dem ehemaligen Vize-

Premier unter Tony Blair, www.gofourth.co.uk, zu der inoffiziellen 

Kampagnenseite der Labour Party entwickelt und enthält neben der 

Online-Petition „Give up the bonus“ (www.ipetitions.com/ petiti-

on/giveupthebonus/), für die auch eine Facebook-Seite gleichen Na-

mens eingerichtet ist, regelmäßige Videobotschaften.  

 

Regierungskommunikation mit Hilfe von YouTube wird allerdings als 

Gegensatz zum direkten Kontakt mit dem Wähler kritisiert sowie als 

Ausweichen vor der kritischen Öffentlichkeit der Printmedien. Zum 

anderen hat Gordon Browns missglückter YouTube-Auftritt anlässlich 

des Spesenskandals deutlich gemacht, dass die social media in erster 

Linie eben genau das sind: Medien, deren Effektivität in erster Linie von 

der zu vermittelnden Botschaft abhängt. Darüber hinaus ist der Ein-

fluss von Online-Kommunikation auf die öffentliche Debatte bislang 

noch äußerst gering. 
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Handlungsempfehlungen 
 

_ Aufgrund der Würde des Amtes, die in der öffentlichen Wahrneh-

mung zumindest unterschwellig eine Rolle spielt, und der Gefahr 

sich zu blamieren, sollten Minister mit YouTube-Auftritten sehr 

vorsichtig sein und gestellte oder jugendlich-anbiedernde Gesten 

vermeiden. 

 

_ Für ein Ministerium wäre es vor dem Hintergrund der öffentlichen 

Wirkung unangebracht, sich aktiv an Chatrooms und Internetforen 

zu beteiligen, Facebook-Seiten zu unterhalten und beispielsweise 

eine Online-Petition zur Unterstützung des Haushaltsentwurfs ins 

Leben zu rufen. Diese Funktion können eher Parlamentarier, Par-

teien oder unabhängige Kommentatoren übernehmen, mit denen 

das Ministerium Kontakt halten sollte. 

 

 

 

 

1.5. Die Ausrichtung der Kommunikation auf bestimmte Zielgruppen  

 
Politikferne 

Eines der Ziele aller untersuchten Regierungen war es, in der Krisen-

kommunikation speziell die Gruppe der Politikfernen anzusprechen. 

Unter „Politikfernen“ oder „Distanzierten“ versteht man Menschen, die 

nicht an politischen Debatten teilhaben und kaum Nachrichten über 

politische Fragen konsumieren.  

 

Eine Methode, diese Gruppe gezielt anzusprechen, ist in der Kommuni-

kation wo immer möglich den Bezug zur persönlichen Lebenswelt der 

Menschen herzustellen. Anstatt also über securitisation und die Eigen-

kapitalquote der Banken zu sprechen, sollten Regierungen und Fi-

nanzministerien im besonderen darauf eingehen, wie die Finanzkrise 

die Dinge beeinträchtigt, die die Menschen tatsächlich beschäftigen: 
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die Sicherheit des Arbeitsplatzes, die Gefahr höherer Steuern und Infla-

tion und die Qualität öffentlicher Dienstleistungen. 

 

Grafik 3: Die neue Kommunikationsherausforderung:  

(z.B. Strukturreform) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Ipsos MORI (2009) 

 
Beispielhaft für diese gezielte Ansprache ist die Krisen-Webseite der 

britischen Treasury (http://realhelpnow.gov.uk), die auf persönlich 

gehaltene Geschichten setzt, die sich Fragen der Arbeitsplatzsicherheit, 

der Steuerbelastung, der Entlastung für soziale Schwache sowie den 

Steuergutschriften für KMU widmen. In ähnlicher Form erzählen auf 

der Website von Plan E (www.plane.gob.es) Menschen in kurzen Video-

clips, wie sie dank einer bestimmten Maßnahme wieder Arbeit gefun-

den haben.  

 

Ein weiterer Aspekt der Vereinfachung der Kommunikation liegt in der 

Vereinfachung der Sprache: Der Online-Auftritt der Finanzmarktauf-

sicht AFM (www.afm.nl) versucht, breite Bevölkerungssichten zu errei-

chen, indem man das sprachliche Niveau der Website, die sich an Pri-
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vatanleger richtet, auf das europäisches Kompetenzlevel B1 („solide 

Grundkenntnisse“) reduziert. Die Umsetzung erfolgte mit Hilfe einer 

externen Sprachenagentur sowie einer Software zur Selbstkontrolle.  

 

Umgang mit externen Kommentatoren – Die Causa Paul Krugman 

Die globale Natur der Finanz- und Wirtschaftskrise hat dazu beigetra-

gen, dass Maßnahmen einzelner Regierungen nicht nur auf der natio-

nalen Ebene, sondern auch von internationalen Experten kommentiert 

und kritisiert werden. Dabei können diese externen Interventionen 

durchaus folgenreich sein. So hat der Nobelpreisträger Paul Krugman in 

drei der vier Länder die lokale Debatte teils entscheidend beeinflusst: Er 

lobte das englische Krisenmanagement, rief die spanische Regierung 

zu Lohnkürzungen auf und stellte die Bonität des österreichischen 

Staats in Frage – ganz zu Schweigen von dem Vorwurf der „Dummheit 

der Politik“ gegen den deutschen Finanzminister Peer Steinbrück. 

 

Handlungsempfehlungen 
 

_ Bei Kritik an der eigenen Politik sollte ein Ministerium/eine Regie-

rung nicht selbst darauf reagieren, sondern über gleichgesinnte ex-

terne Experten antworten lassen. Das Einwirken Österreichs auf 

IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn ist ein gutes Vorbild.  

 

_ Bei Lob sollte man hingegen die internationale Schützenhilfe aktiv 

herausstellen und als Kronzeugen für eigene Politiken heranziehen 

anstatt sie, wie Alistair Darling, wohlwollend zu ignorieren.  
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1.6. Wie evaluieren Regierungen ihre Kommunikationsarbeit?  

 
Die Evaluationsarbeit in den vier untersuchten Ländern ist sehr durch-

wachsen. In Großbritannien lassen Ministerien, u.a. die Treasury, von 

externen Meinungsforschungsinstituten eine systematische Analyse 

der Bewertung der Arbeit des Ministeriums durch verschiedene Bevöl-

kerungsgruppen sowie durch individuelle Journalisten erstellen, ver-

meiden es aber nach außen, diese Zusammenarbeit mit pollsters zu-

zugeben. Die Finanzministerien in Österreich und den Niederlanden 

sowie die Regierungszentrale in Spanien nutzen keine systematischen 

Evaluierungsmechanismen, da dafür kein Budget bereitsteht. Sie set-

zen in ihrer Arbeit ganz klassisch auf Bauchgefühl und persönliche 

Kontakte in der Medienlandschaft. Umfragen nach der Beliebtheit und 

politischen Performance einzelner Politiker wie z.B. des Finanzminis-

ters Josef Pröll werden stattdessen von den politischen Parteien (in 

diesem Fall der ÖVP) in Auftrag gegeben.  

 

 

 
1.7. Potenzial für europäische Kommunikation: Pragmatische 

Vorgehensweise 

 

Obwohl diese Studie explizit nach den Möglichkeiten europäisch koor-

dinierter Kommunikation fragt, kommt man nicht umhin festzustel-

len, dass die Mehrheit der Interviewpartner bestätigte, diese Dimensi-

on bei der bisherigen Krisenkommunikation habe kaum konstruktive 

Berücksichtigung gefunden. Lediglich in Spanien ist es gelungen, mit 

Hilfe von beständigen Forderungen nach einer internationalen Lösung 

für eine internationale Krise auch der Bevölkerung glaubhaft zu vermit-

teln, dass gerade auf europäischer Ebene tatsächliches Handlungspo-

tenzial vorhanden ist, wie sich aus den Ergebnissen der  folgenden 

Umfrage ergibt (Grafik 4). Darüber hinaus gab es einen gewissen Kon-
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sens unter unseren Gesprächspartnern, dass eine engere europäische 

Zusammenarbeit vor allem auf nicht-ministerieller Ebene stattfinden 

könne.  

 

Bleibt den europäischen Kommunikationspraktikern in den Finanzmi-

nisterien also nur die Option des Abwartens? Aus Holland kam der 

Vorschlag, dass interministerielle europäische Kommunikation dem 

Beispiel anderer Integrationsprojekte folgen sollte: Zu Beginn solle es 

lediglich um einen pragmatischen Austausch über nationale Prioritä-

tensetzungen in der Krise gehen. So betrachtet man in Österreich den 

Vorstoß für ein Krisenpaket in Osteuropa als ein gutes Beispiel, das, 

obwohl es anfänglich als im österreichischen Eigeninteresse stehend 

kritisiert wurde, dennoch  zu europäischen Ergebnissen führte. 

 

Grafik 4: Sind Sie der Meinung, dass die Mitgliedsstaaten der EU im 

Verlauf der Wirtschaftskrise eher allein oder in Abstimmung mit ande-

ren EU-Staaten gehandelt haben? 
 

 

Daten: Euro-Barometer (Februar 2009) 
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Handlungsempfehlungen 
 

_ Stärkere kommunikative Abstimmung auf europäischer Ebene kann 

nicht erzwungen werden, sondern sollte organisch aus situativen 

Übereinstimmungen nationaler Interessen erwachsen. 

 

_ Kommunikation zwischen Kommunikatoren ist wichtig als Grund-

lage. Dennoch muss Kommunikation immer auf Basis von gemein-

sam vereinbarter Politik stattfinden. 

 

 
 

 
1.8. In der Krise Vertrauen für die Nachkrisenzeit schaffen 
 
Die Krise hat zu beträchtlichen Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsver-

lusten geführt, die aber sehr ungleich verteilt sind: Während sich das 

Vertrauen in Politiker auf sehr niedrigem Niveau stabilisiert hat, sind es 

vor allem Manager und Banker, denen gegenüber die öffentliche Mei-

nung Misstrauen zeigt (Grafik 5). Lediglich Staatsdiener profitierten 

von der Krise. Wie kann man also dringend benötigtes politisches Ver-

trauen für die schwierigen Konsolidierungsmaßnahmen der stark be-

lasteten öffentlichen Haushalte in Europa schaffen? 



Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen 46 

Grafik 5: Vertrauen Sie diesen Berufsgruppen? 

 
Quelle: Datenerhebung Ipsos MORI in EU-Ländern und den USA  

 
Vertrauen in politische Entscheidungsträger 

In Großbritannien versucht man sich noch stärker an prozessualen 

Politik- und Kommunikationsansätzen, die die trade-offs, vor denen 

politische Entscheidungsträger stehen, auch den Wählern deutlich 

machen. In den Niederlanden sind diese Maßgaben durchaus bereits 

praktisch umgesetzt wurden. Nach anfänglichem Zögern, gar Wider-

stand der Koalitionspartner bis zum Februar 2009, entschied sich die 

holländische Regierung unter dem Druck der Ausgabenlast, die gra-

duelle Erhöhung des Renteneintrittsalters von 65 auf 67 Jahre zu be-

schließen. Als sich Widerstand auf Seiten der gewerkschaftlichen Sozi-

alpartner andeutete, wurde diesen angeboten, bis zum 1. Oktober 2009 

einen Alternativvorschlag zu unterbreiten, der die parallele Senkung 

der Abgabenlast um 5 Mrd. Euro ermöglicht. In Spanien geht man sogar 

davon aus, dass die langfristige Glaubwürdigkeit der Politik vom gelin-

genden Übergang zu einem ökologisch, sozial und fiskalisch nachhal-

tigem Wirtschaftsmodell abhängt. Diese ambitionierten Pläne gefähr-

den jedoch das Vertrauen in die Akteure, wenn, wie eben geschehen, 

das Diktum der economía sostenable, das omnipräsent auf Regie-
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rungswebsites sowie in den Reden des Ministerpräsidenten ist, von 

kurzfristigen Bedürfnissen des Wirtschaftsministeriums ausgehöhlt 

wird: Das Atomkraftwerk Garoña darf weitere vier Jahre am Netz blei-

ben. Nachhaltige Kommunikation muss anders verlaufen. 

 

Die Glaubwürdigkeit politischer Institutionen 

Neben der Aufgabe, Vertrauen in die Person des Politikers aufrecht zu 

erhalten, besteht eine wichtige Herausforderung der Zukunft darin, die 

Glaubwürdigkeit politischer Institutionen zu stärken. In den Niederlan-

den ist die Finanzmarktaufsicht AFM bestrebt, selbst zu einer „gläser-

nen“ Institution zu werden, die sich ihrer eigenen Grenzen bewusst ist 

und gerade deswegen umso glaubwürdiger erscheint. Ihr Schwerpunkt 

wird in Zukunft noch stärker auf der Betreuung privater Kleinanleger 

liegen. Dazu gehören ein Besucherzentrum, Mitarbeiter für die Beant-

wortung von Fragen in Internet-Chatrooms, aber auch der deutliche 

Hinweis auf Eigenverantwortlichkeit in der Sache. Staatliche Informa-

tionen können Einzelpersonen nicht die Verantwortung für individuell 

getätigte Anlageentscheidungen abnehmen. Aus diesem Grund muss 

die behördliche Entscheidungsfindung selbst die Grenzen institutionel-

ler Arbeit deutlich machen. 
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Handlungsempfehlungen 
 

_ Die Herausforderung für die Politik ist es, Problembewusstsein zu 

schaffen und Lösungsvorschläge zu präsentieren. Es ist die ent-

scheidende Voraussetzung für die Akzeptanz schwieriger Entschei-

dungen, bei der Bevölkerung Verständnis für die Komplexität der 

Materie zu wecken.  

 

_ Die Schaffung eines Problembewusstseins für Politikmaßnahmen 

und Strukturreformen erfordert nachhaltige, mittel- und langfristig 

angelegte aufklärerische Kommunikation. Dieser prozessuale 

Kommunikations- und Politikansatz kam in der Krise zu kurz und 

sollte angesichts der Herausforderung, die beispielsweise die hohe 

Neuverschuldung und der demografische Umbruch bedeuten, in 

Zukunft eine größere Rolle spielen.  

 

_ Aufmerksamkeit für Details ist wichtig. Ein Beispiel dafür ist das 

Komplexitätsniveau der Sprache auf der Webseite des holländi-

schen AFM. 

 

 

 

 
1.9. Sozialer Zusammenhalt ist durch die Krise nicht gefährdet  

 

Die auch von vielen politischen Entscheidungsträgern zu Beginn der 

Krise im Herbst 2008 geäußerte Befürchtung, die Krise könnte zu so-

zialen Unruhen, einer Stärkung der Rechtsaußenparteien und zu ver-

schärfter Ausländerfeindlichkeit führen, hat sich zum Glück nicht eu-

ropaweit bestätigt. 
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Die Finanzkrise hat bisher kaum Auswirkungen auf den sozialen 

Zusammenhalt 

Die Mehrheit unserer Interviewpartner war überrascht, dass bislang 

soziale Spannungen und Verwerfungen weitgehend ausgeblieben sind. 

In Großbritannien hat die zunehmende Arbeitslosigkeit junger Erwach-

sener nicht zu Beschwerden geführt, obwohl das mit Verweis auf die 

Ausschreitungen der frühen achtziger Jahre vielerorts befürchtet wor-

den war. Im Gegenteil: Die Angst, den eigenen Arbeitsplatz zu verlie-

ren, führte eher zu einer Disziplinierung der Erwerbstätigen. In Spanien 

entwickelte sich trotz der legislativen Bemühungen, Rückkehranreize 

für Immigranten zu schaffen, ein breiter gesellschaftlicher Konsens, 

der die Versuche von Oppositionsführer Mariano Rajoy einhellig verur-

teilte, Immigration zum Wahlkampfthema 2008 zu machen. Obgleich 

die Rezession bedeutend härter ausfällt als frühere wirtschaftliche 

Einbrüche, gibt es bisher in keinem der von uns untersuchten Länder 

den sozialen Zusammenhalt gefährdende politische und soziale Bewe-

gungen. 

 

Der Aufschwung extremistischer Parteien: Identity Politics als Resul-
tat der Krise? 
Extremistische Parteien haben gerade in Österreich und den Niederlan-

den ihren Stimmenanteil mitunter deutlich erhöhen können, wie die 

Europawahlen im Juni 2009 bestätigten. In beiden Fällen ist das jedoch 

eher auf wachsende Unsicherheit über Fragen nationaler Identität 

sowie das verspätete Aufkommen einer offenen Debatte über die euro-

päische Integration zurückzuführen. Eine aktive, auch wahlkampf-

orientierte Auseinandersetzung mit der Wirtschaftskrise konnten un-

sere Gesprächspartner weder bei der PVV von Geert Wilders noch bei 

der FPÖ ausmachen. Diese Erkenntnis ist umso bemerkenswerter, da 

sowohl in den Niederlanden als auch in Österreich Große Koalitionen 

regieren, die genügend Angriffsfläche für kleine Parteien bieten. 
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2.1. Forschungsansatz und Ausgangslage 

 

Interviewpartner und Experten 

Um eine umfassende und fundierte Analyse der Krisenkommunikation 

der britischen Regierung vorzunehmen, sind am 3. und 4. Juni 2009 

Experteninterviews in London angesetzt worden. Das vorliegende Kapi-

tel stellt das Destillat dieser Interviews und der darin wiedergegebenen 

Ansichten dar – dies gilt sowohl für die Analyse als auch für die Bewer-

tung der Krisenkommunikation in Großbritannien. Darüber hinaus 

stellte uns Sam Hardy, Spezialist für politische Kommunikationsanaly-

se bei der Champollion Kommunikationsberatung in London, seine 

Expertise zur Verfügung. Für die Fallstudie konnten wir dabei auf fol-

gende Gesprächspartner zurückgreifen: 

Gareth Davies, Direktor der Strategy Unit des Premierministers 

Will Hutton, Vorsitzender der Work Foundation, Journalist für Guardian 

und Observer, Dozent an der London School of Economics 

Sir Robert Worcester, Gründer des Meinungsforschungsinstituts Ipsos 

MORI 

Roger Liddle, stellv. Vorsitzender des Think Tanks Policy Network sowie 

enger Berater von Wirtschaftsminister Peter Mandelson 

Dr. Stefan Marx, Policy-Berater des britischen Bankenverbandes 

  
Vor der Krise: Profiteur der internationalen Dienstleistungswirtschaft  

Großbritannien erlebte in den vergangenen 15 Jahren nahezu ununterb-

rochen eine kräftige Expansion seiner Wirtschaft (2006: 2,8 Prozent, 

2007: 3,0 Prozent). Aufgrund der Position Londons als Weltfinanzzent-

rum profitierte das Land besonders stark von dem Boom dieses Sek-

tors, der etwa 10 Prozent des BIP erwirtschaftet. In der Folge dieses 

Aufschwungs und durch politische Unterstützung in Form niedriger 

Zinsen und Steuererleichterungen erfuhr Großbritanniens Immobi-

lienmarkt kontinuierliche Wertsteigerungen (Großbritannien besitzt in 

Europa eine der geringsten Mietquoten). Wesentliche Triebfeder für das 
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Wirtschaftswachstum war somit 2007 die private Konsumnachfrage, 

während die Außennachfrage einen negativen Effekt auf das Wach-

stum hatte. Entsprechend positiv stellte sich 2007 die Lage auf dem 

Arbeitsmarkt dar. So waren 2007 lediglich 1,3 Prozent der Erwerbsper-

sonen langzeitarbeitslos, verglichen mit einem EU-Durchschnitt von 3 

Prozent. Die Arbeitslosenquote blieb mit 5,2 Prozent im Jahre 2007 

ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt der EU-27 von 7,1 Prozent, 

während die Beschäftigungsquote in Höhe von 71,5 Prozent (2008) 

deutlich über dem EU-Schnitt von 65,9 Prozent liegt.  

 

Grafik 6 : Ausgewählte Indikatoren Großbritannien 
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Tabelle 3: Konjunkturpakete und Finanzmarktstabilisatoren 

Finanzmarktstabilisierung 

2009/2010 als % von BIP 

Konjunkturimpuls 

2009/2010 als % von BIP 

(a) automatische Stabi-

lisatoren 

Konjunkturimpuls 

2009/2010 als % von BIP 

(b) automatische Stabi-

lisatoren 

BIP in 2008: ca. 1443 Mrd. 

Euro, zur Verfügung 

gestellte Maßnahmen zur 

Stabilisierung der Finanz-

märkte: 330 Mrd. Euro 

2009: 2,0   2010: 0,3 2009: 4,1   2010: 1,9 

Anteil am BIP: ca. 20%     

Quelle: Bundesministerium der Finanzen und Economist Intelligence Unit (EIU, Juni 
2009). Die Daten für 2009 und 2010 basieren auf Projektionen der EIU. Für den Verlauf des 
Leitindex wurde das Jahr 2006 als Wert 100 festgesetzt. 

 
Aktuelle Lage: Finanzsektor und Labour Party in der Krise  

Nach elf Jahren in der Regierung sah die Labour Party bei im Mai 2010 

anstehenden Wahlen einer sich lange abzeichnenden Niederlage ent-

gegen. Sowohl in den Umfragen als auch bei den Europa- und Kommu-

nalwahlen, bei denen Labour das schlechteste Ergebnis seit dem Ersten 

Weltkrieg einfuhr, ist die Partei weit und phasenweise beinahe aus-

sichtslos erscheinend hinter den konservativen Tories zurückgefallen.  

 

Die Finanzkrise erreichte Großbritannien mit zeitlichem Vorlauf: Be-

reits im Herbst 2007 geriet die Bank Northern Rock durch sub-prime 

Kredite in eine Schieflage, und nach vergeblichen Versuchen, einen 

privaten Investor zu finden, übernahm im Februar 2008 der britische 

Staat die Bank. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht ist Großbritannien 

schwer von der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen. Das 

BIP wird nach Prognosen der Economist Intelligence Unit (EIU) 2009 um 

3,8 Prozent und 2010 um 0,5 Prozent schrumpfen (Grafik 6). Die Regie-

rung setzt zur Belebung der Wirtschaft auf eine expansive Fiskalpolitik, 

d.h. schuldenfinanzierte Konjunkturstimuli, die nach offizieller Schät-

zung – basierend auf optimistischen Wachstumsannahmen – im Haus-
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haltsjahr 2009 zu einem Haushaltsdefizit von 12,4 Prozent des BIP 

führen wird. Die unabhängige Bank of England (BoE) hat in Reaktion 

auf die Krise ihren Zinssatz auf 0,5 Prozent gesenkt, den niedrigsten 

Wert aller Zeiten. Sie setzt für die Erhöhung der Geldmenge und damit 

der Liquidität auf quantitative easing. Das bedeutet, dass die BoE 

neues Geld in Umlauf bringt, indem sie in erster Linie staatliche 

Schatzbriefe aufkauft. Im Gegensatz zum Bankensektor, wo sich die 

Regierung an dem nicht immer praktizierten Grundsatz orientiert, dass 

keine Bank Bankrott gehen darf und im Zweifelsfall verstaatlicht wird, 

verfolgt die Regierung bisher trotz einiger Ankündigungen und dem 

white paper  „New Jobs, New Industries“ des Wirtschaftsministers Peter 

Mandelson, das vor allem Anreizsysteme für die Förderung von For-

schung und Entwicklung in innovativen KMU vorsieht, keine aktive, 

sich einmischende Industriepolitik. 

 

 

 
2.2. Diskurse: „You cannot cut your way out of a crisis“ – globale 

Verantwortung, unverantwortliche Banker und Re-Regulierung  

 
Diskurse vor der Krise: Fiskalische Zuverlässigkeit  

und Goldene Regeln 

Wenn wir die Krisenkommunikation in Großbritannien seit dem Zu-

sammenbruch des Bankensektors ernsthaft untersuchen wollen, müs-

sen wir auch die vorhergehende Kommunikation betrachten. „Das 

Prestige und Ansehen der seit 1997 amtierenden Labour-Regierung 

gründete sich zu einem Gutteil auf ihrer wahrgenommenen Kompe-

tenz in der Finanz- und Wirtschaftspolitik“, so Roger Liddle vom Policy 

Network. Die Verkörperung dieser Kompetenz war der damalige 

Schatzkanzler (1997-2007) und heutige Premierminister Gordon Brown, 

der sein politisches Kapital explizit aus der stabilen Führung der Staats-

finanzen bezogen habe. Das britische Finanzministerium präsentierte 

sich (gerade auch im Kontrast zu anderen europäischen Ländern) als 
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Stabilitätsanker und beanspruchte die Lorbeeren für die längste Phase 

ununterbrochenen Wachstums in der Geschichte der britischen Nach-

kriegswirtschaft. 

 
Das Finanzministerium unter Browns Führung wurde dabei in der Au-

ßenwahrnehmung vor allem durch seine „goldenen“, d.h. unumstößli-

chen Regeln bestimmt. Die berühmteste dieser Regeln war: Staats-

schulden werden nur für öffentliche Investitionen aufgenommen  

(„only borrowing for the purposes of public investment“). Trotz der 

generellen Unzufriedenheit mit der Performance der Labour-Regierung 

seit dem Wechsel von Tony Blair zu Brown, wurden Brown und dem 

neuen Schatzkanzler Alistair Darling bis Ausbruch der Krise von der 

Bevölkerung größere Kompetenz in Wirtschaftsfragen zugeschrieben 

als den Widerparts bei den Konservativen, David Cameron und George 

Osborne, wie Sam Hardy anhand von Umfragewerten bestätigt (Grafik 

7). 

 

Grafik 7: Wem trauen Sie am ehesten zu, die Probleme der britischen 

Wirtschaft in den kommenden Monaten und Jahren im Interesse des 

Landes anzugehen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Populus-Umfrage für die Times (April 2009)
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Diskurse während der Krise: Handlungsfähigkeit und Distanz zu den 

Banken demonstrieren 

Die Krise und mit ihr die Krisenkommunikation der Regierung begann 

in Großbritannien bereits ein Jahr vor der Pleite von Lehman Brothers 

mit dem Zusammenbruch der Bank Northern Rock im September 2007. 

Nachdem Versuche scheiterten, einen Käufer aus dem Privatsektor zu 

finden, wurde Northern Rock im Februar 2008 vom Staat übernommen. 

Alistair Darling wurde daraufhin in der Presse als wankelmütig und 

unsicher porträtiert, so Sam Hardy (Guardian, 18. Februar 2008; The 

Scotsman, 18. Februar 2008). Dennoch gab es laut Stefan Marx von der 

British Banking Association weder jetzt noch später einen öffentlichen 

Aufschrei, weil eine Bank „nationalisiert“ wurde.  

 

Mit dem Ausufern der Finanzkrise über die als Einzelfall dargestellte 

Northern Rock hinaus konstatiert Sam Hardy einen klaren Schnitt in 

der Außenkommunikation des Finanzministeriums: Die Krise wurde 

fortan als Produkt globaler Umstände dargestellt, die außerhalb der 

Kontrolle des Finanzministeriums liegen – und somit sei die Ursache 

nicht in einer verfehlten Budget- und Geldpolitik zu suchen. In der 

jährlichen Mansion House Speech vom 18. Juni 2008 betonte Minister 

Darling die Risiken der interdependenten Welt und externer Schocks, 

denen Großbritannien als offene Volkswirtschaft ausgesetzt und vor 

deren Konsequenzen kein Land weltweit gefeit sei und bereits Ende 

August warnte er in einem vielbeachteten Interview, dass dem Land die 

größte Krise seit mehr als 60 Jahren bevorstehe. 

 

Die Verstaatlichung von Bradford & Bingley, einer Bauspar- und Hypo-

thekenbank, am 29. September 2008, läutete in England eine Politik 

ein, die auf dem öffentlich geäußerten Versprechen basierte, alle ange-

schlagenen Banken bedingungslos vor dem Konkurs zu retten. Dies 

geschah mit Hilfe von Rekapitalisierungshilfen in Höhe von 50 Mrd.  

Pfund und staatlichen Garantien für Banken in Höhe von 250 Mrd. 

Pfund, die noch Ende 2008 abgesegnet wurden, und wurde unter dem 
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Slogan „banks must not be allowed to fail“ propagiert. Will Hutton hält 

diese Aussage allerdings für Augenwischerei, da die Regierung mehrere 

Banken ohne großes öffentliches Aufsehen durch Verkauf oder Ver-

schmelzung mit bestehenden Unternehmen abwickelte. 

 

Bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Bankenrettung bestand nach 

Gareth Davies die größte Aufgabe darin, zu vermitteln, weshalb Mil-

liarden für die Rettung von Banken aufgewandt wurden, während an-

dernorts Jobs verloren gingen – eine Herausforderung, die aus eigener 

Einschätzung nur unzureichend erfüllt wurde. Sir Robert Worcester 

sieht das seit April 2009 zurückkehrende Konsumentenvertrauen je-

doch als Beweis für den zumindest partiellen Erfolg dieser aktiven 

Rettungskommunikation (Grafik 8), wobei es auch vorstellbar ist, dass 

die wirtschaftlichen Erwartungen der Privathaushalte von der Regie-

rungskommunikation unbeeinflusst sind.  

 

Grafik 8: Wie wird sich Ihrer Meinung nach die wirtschaftliche Lage in 

den kommenden 12 Monaten entwickeln? 
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Eine weitere Hürde für die Regierungskommunikation bestehe darin, so 

Roger Liddle von Policy Network, dass die Regierung und das Projekt 

New Labour allgemein seit der Regierungsübernahme 1997 die Fortfüh-

rung der Liberalisierungspolitik der konservativen Regierungen unter 

Margaret Thatcher, insbesondere im Bereich des Arbeitsmarktes, als 

alternativlos dargestellt haben. So wurde auch die De-Regulierung der 

Bankenaufsicht, die die intransparenten und hochriskanten Bankprak-

tiken erleichterten und zum Teil erst ermöglichten, von Gordon Brown 

vorangetrieben und gegenüber Kritikern innerhalb der Europäischen 

Union als Mittel zur Stärkung des Finanzstandorts London verteidigt: 

„Noch im Juni 2007 gab Gordon Brown eine Mansion House-Rede, in 

der er den immensen Beitrag der City zum Wirtschaftswachstum in 

Großbritannien anpries“, wie Liddle feststellt. 

 

Insofern war es ein – aus Public Relations-Gründen sehr gut nachvoll-

ziehbarer – Bruch, als sich das Duo Brown/Darling von der City distan-

zierte und die Verantwortung für die Krise auf das unverantwortliche 

Verhalten der Banker schob. Stefan Marx vom britischen Bankenver-

band erklärt die Hintergründe: Zur Symbolfigur des raffgierigen und 

maßlosen Bankers wurde Fred Goodwin, der ehemalige Vorsitzende der 

Bank of Scotland, der sich als Gegenleistung für seinen freiwilligen 

Rücktritt aus der Bank im Oktober 2008 seine Pensionsansprüche auf 

16 Mio. Pfund verdoppeln ließ – während die Regierung der angeschla-

genen Bank 20 Mrd. Pfund zur Verfügung stellte. 

 

Gleichzeitig demonstrierte die Regierung mit antizyklischer Fiskalpoli-

tik Entscheidungsfreudigkeit im Dienste der britischen Wirtschaft, das 

meint zumindest Will Hutton. Bereits im November 2008 wurde das 

erste knapp 20 Mrd. Pfundumfassende Konjunkturpaket lanciert, u.a. 

mit einer auf 13 Monate befristeten 2,5-prozentigen Mehrwertsteuerre-

duktion, Infrastrukturinvestitionen und einer Senkung der Einkom-

menssteuer. Dieses Maßnahmenbündel wurde in der Öffentlichkeits-

arbeit mit dem Satz „you cannot cut your way out of a crisis“ vertreten, 
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wie Roger Liddle im Interview bestätigt. Gegen den Einwand der Tories, 

das Haushaltsdefizit gerate außer Kontrolle und schade dem Land 

nachhaltig, habe die Regierung den Slogan „we do something, the 

Tories do nothing“ gesetzt. Dennoch bleibe es Liddle zufolge sehr 

schwierig, die langfristigen Vorteile von deficit-spending begreifbar zu 

machen. 

 

Das schnelle antizyklische Handeln nutzte die britische Regierung 

überdies, so Will Hutton, um sich international und besonders inner-

halb Europas als Pionier dazustellen und den Anspruch auf eine Füh-

rungsrolle in der globalen Koordination von Rettungspaketen und einer 

Neuordnung des globalen Finanz- und Wirtschaftssystems zu über-

nehmen. Ein Teilaspekt dieses Diskurses war, den EU-weiten Steuer-

wettbewerb und insbesondere Steueroasen zu geißeln. Dabei wurde 

allerdings bewusst darauf verzichtet, die britischen Kanalinseln oder 

die britischen Territorien in der Karibik zusammen mit der Schweiz und 

Liechtenstein an den Pranger zu stellen.  

 

Von Januar bis März 2009 hat sich Gordon Brown ganz im Sinne des 

Diskurses, es handele sich um eine systemische und nicht um eine 

nationale Krise, der internationalen Dimension der Krisenbekämpfung 

und besonders der Vorbereitung des G20-Gipfels in London Anfang 

April gewidmet. Dieser Gipfel habe, so glaubt Hutton,  ihm einerseits 

kurzfristig internationales Ansehen verschafft und die globale Natur 

der Krise sowie die führende Rolle Großbritanniens sehr gut der briti-

schen Öffentlichkeit vermittelt. Andererseits aber hat diese Fokussie-

rung seine Konzentration auf die Politik in Großbritannien verringert. 

Ob der Ansehensgewinn des Premiers durch das internationale Ram-

penlicht bloß temporär oder grundsätzlicher Natur war, ist jedoch 

nicht mehr auszumachen. 
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Der Spesenskandal als Zäsur – andere Themen verschwinden von der 

Bildfläche  

Der Spesenskandal von Parlamentariern aus allen Parteien des briti-

schen Unterhauses, dessen Ausmaß die Zeitung Daily Telegraph seit 

Ende April 2009 enthüllt, hat die politische Landschaft Großbritanniens 

umgekrempelt. Seither dominiert der Spesenkanal die öffentliche Be-

wertung der Regierung unabhängig vom Politikfeld. Die zuvor vorherr-

schende positive Bewertung der Regierung in der Bekämpfung der Krise 

ist dadurch vollkommen in den Hintergrund getreten.  

  
Die dramatische Niederlage der Labour-Party bei den Kommunal- und 

Europawahlen Anfang Juni 2009, die mit Rücktrittsforderungen an 

Gordon Brown verbundenen Rücktritte mehrerer Kabinettsmitglieder 

und Korruptionsvorwürfe gegen Alistair Darling haben dazu geführt, 

dass die Regierung kaum noch glaubhaft politische Visionen kommu-

nizieren konnte, da ihre Protagonisten politisch beschädigt wurden 

und die im Mai 2010 anstehenden Unterhauswahlen bereits seit länge-

rer Zeit als verloren galten. In dieser Situation hat der Gouverneur der 

Bank of England am 17. Juni 2009 eine Debatte darüber angestoßen, 

dass Banken künftig nicht mehr so groß sein dürfen, dass sie die Real-

wirtschaft mit hinunter ziehen und man sie zwangsläufig retten muss 

(„A bank that’s too big to fail is too big“). Das Dilemma der Regierung 

ist aber, dass das überdurchschnittliche Wirtschaftswachstum inner-

halb des letzten Jahrzehnts zu einem Großteil auf dem Erfolg der von 

Großbanken geprägten Londoner City basierte. Parallel zu dieser De-

batte wächst die öffentlich-mediale Kritik auch jenseits der Tories an 

dem infolge der Krise und Konjunkturpolitik enormen Haushaltsdefizit. 

 

Kritik an den Diskursen: Rette Banken und stütze die Wirtschaft 

ohne darüber zu reden? 

Will Hutton von The Work Foundation ist der Ansicht, Alistair Darling 

habe im Herbst 2008 zwar sehr mutige Schritte unternommen, u.a. die 

temporäre Reduzierung der Mehrwertsteuer, die genau den drei Maxi-
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men temporary, timely, targeted entsprachen. Er habe diese allerdings 

nicht gut kommuniziert und infolgedessen auch keinen Zugewinn in 

den Umfragen erfahren, wie der vierte Teil des vorliegenden Kapitels 

zeigt. Zum Teil liege das an dem Dilemma, dass es bei der Rettung von 

Banken notwendig ist, das Vertrauen in die Institutionen in kürzester 

Zeit wiederherzustellen, wodurch sich eine realistische Schilderung des 

eigenen heldenhaften Einsatzes verbietet. Dies war z. B. der Fall, als 

eine kleine Gruppe um Alistair Darling Anfang Oktober über Nacht die 

nahezu zahlungsunfähige Royal Bank of Scotland (RBS) und damit 

zahllose Bankguthaben rettete, ohne dies publizistisch auszuschlach-

ten. Dies weist auf ein grundsätzliches Problem bei der Krisenkommu-

nikation in Großbritannien hin: Die Krise ist im Bewusstsein der Bevöl-

kerung noch nicht als persönliche Krise angekommen, wenngleich die 

allmählich steigenden Arbeitslosenzahlen vermuten lassen, dass es nur 

eine Frage von Monaten sein wird.  

 

Aus Sicht von Stefan Marx von der British Banking Association geht es 

bei der Debatte um die Ursachen der Krise auch um das politische Erbe 

Gordon Browns und damit New Labours: War der unter Brown erwirt-

schaftete längste Boom der Nachkriegszeit nur ein Scheinboom, der 

durch die Krise als solcher entlarvt wurde? Von der Antwort auf diese 

Frage hängt zum Teil auch ab, ob man für die Nach-Krisenzeit ein 

neues Wachstumsmodell für Großbritannien entwickeln solle, das 

nicht mehr auf die Dynamik und Innovationskraft der Finanzindustrie 

setzt, sondern, so Gareth Davies, beispielsweise auf grüne Technolo-

gien, den Ausbildungs-und Gesundheitssektor oder creative industries. 

 

Gareth Davies sieht darüber hinaus die gegenwärtige Abkehr von den 

Dogmen der Vor-Krisenzeit eher als einen rhetorischen denn als einen 

substanziellen Politikwandel, wie im nächsten Abschnitt deutlich wird. 

Im Zuge des gegenwärtigen Paradigmenwandels hin zu aktiver Regu-

lierung des Finanzsektors – eines Wandels, den Gordon Brown in einem 
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Guardian-Interview vom 20. Juni 2009 explizit eingestand – näherten 

sich policy und spin hingegen wieder einander an. 

 

_ Trotz der unvorhergesehenen Abkehr vom Diskurs fiskalischer 

Stabilität gelang es Gordon Brown und Alistair Darling, sich zwi-

schen Oktober 2008 und Januar 2009 als aktive, antizyklische agie-

rende und entschlossene Krisenmanager zu positionieren. 

 

_ Selbst in Großbritannien spricht man von den internationalen 

Ursachen der Finanzkrise, was zur Grundlage der international aus-

gerichteten Regierungskommunikation während des G20-Gifpels 

im April 2009 wurde. 

 

_ Nach zehn Jahren Deregulierung prangerte die Treasury seit Juni 

2008 die Exzesse Im Bankensektor an. 

 

_ Der Diskurs über staatliche Eingriffe stellt keinen radikalen Kurs-

wechsel, sondern lediglich die sprachliche Anpassung an bereits 

existierende Realitäten dar. Verstaatlichung von Banken ist kein 

umstrittenes Thema.  

 

_ Ein Dilemma im Umgang mit der Bankenregulierung ist, dass die 

zurückliegende Wachstumsperiode auf dem Wachstum der Groß-

banken des Finanzsektors gründete. 

 

_ Während der Rettung von Banken kann der Schatzkanzler kein Lob 

für seinen Einsatz ernten, da man die Rettung zur schnellen Wie-

derherstellung von Vertrauen geheim halten muss.  

 

_ Die Krise ist in den Köpfen der Menschen noch immer nicht voll-

ständig angekommen. 
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2.3. Prozesse und Strukturen: Kommunikation ohne Kompass – Die 

Grenzen von spin und neuen Medien in einer präzedenzlosen Krise 

Makroökonomische Daten und politische Stimmungen:  

ein ungleiches Paar 

Die Wirtschaftskrise hat die britische Regierung (wie alle anderen Re-

gierungen) dazu gezwungen, umgehend auf sich dynamisch verän-

dernde Probleme politisch und kommunikativ zu reagieren. Dabei 

stellte sich die Masse der verfügbaren makroökonomischen Daten als 

Teil der kommunikativen Herausforderung dar, da sie Schlüsse über die 

Entwicklung der vergangenen Monate zuließen, jedoch nur unzurei-

chend über aktuelle Geschehnisse und Stimmungen informierten. 

Während die wirtschaftlichen Daten für die Politikanalyse unerlässlich 

waren, erachtet Gareth Davies, Direktor der Strategy Unit des Premier-

ministers, sie als nicht zielführend im Bereich kurzfristiger Kommuni-

kationsmaßnahmen. Stattdessen weist er daraufhin, dass auch der 

Kommunikationsinput zahlreicher Minister nicht nur aus Daten be-

stand, sondern dass es vor allem die Begegnung mit Leuten im Wahl-

kreis gewesen sei, die am besten über laufende Ereignisse sowie die 

Stimmungslage informierten: 

 

„Ironischerweise war eine der wichtigsten Informationsquellen für 

Minister die Rückkehr in die Wahlkreise an den Wochenenden, wo sie in 

Echtzeit von den Leuten hörten, was vor sich ging.“ 

 

Datennetzwerke sind jedoch gerade für die mittelfristige Kommunika-

tionsplanung von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Hier gab es 

Probleme: „Die Finanzkrise offenbarte in Großbritannien jedoch, wie 

schwach ausgebildet interministerielle Kommunikationskanäle und 

Netzwerke mit Arbeitgebervertretern in der Industrie waren“, so Da-

vies. Arbeitsmarktstatistiken für industrielle Sektoren erwiesen sich als 

unzureichend. In der Krise etablierte die Treasury daraufhin ein zentra-



Großbritannien 64 

les Datennetzwerk, das sämtlichen Ministerien in finanzpolitischen 

Fragen offensteht. Stephen Field, Leiter der Abteilung Strategie und 

Kommunikation, zeichnet sich dafür verantwortlich und versammelte 

eine Gruppe von Wirtschaftsexperten um sich. Datennetzwerke werden 

auch nach der Krise in Großbritannien von Bedeutung sein. Sie sollen, 

so führte Gareth Davies aus, eine weitaus größere Rolle in der Regie-

rungskommunikation und Datenbeschaffung spielen, um kommunika-

tive Grundlagen für sektorenbasierte Wachstumsprogramme und in-

dustriepolitische Leitlinien für die Zukunft zu entwickeln.  

 

Das Internet als kommunikative Plattform der Treasury –  

Real help now 

Die entscheidende Webseite für die Krisenkommunikation des briti-

schen Finanzministeriums war und ist (www. realhelpnow.gov.uk), so 

Gareth Davies. Dort können sich Interessierte zunächst mittels einer 

interaktiven Zeitleiste über die wichtigsten Ereignisse der globalen 

Wirtschaftskrise informieren. Sobald man auf einzelne Events klickt, 

erläutert das sich öffnende Pop-Up –Fenster die entsprechenden De-

tails. Darüber hinaus wendet sich die Webseite mit Rat und Tat an all 

diejenigen, die ihren Job bereits verloren haben oder kurz davor stehen. 

Persönlich gehaltene Geschichten berichten von Menschen, die sich in 

der Krise selbstständig gemacht haben, aber auch vom Wert ehrenamt-

lichen Engagements sowie von bevorstehenden Entlassungswellen in 

britischen Betrieben. Eine weitere Kategorie richtet sich an besorgte 

Hausbesitzer, denen anhand von Beispielen die Vorzüge des Mortgage 

Rescue Scheme dargelegt werden. Diese Maßnahme bietet finanzielle 

Unterstützung für Familien, die mit ihren Hypothekenzahlungen in 

Verzug geraten sind. Fotos geben dieser Politik ein Gesicht. Dazu muss 

aber gesagt werden, dass dieses Programm praktisch gar nicht ange-

nommen worden ist. 
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Grafik 9: http://realhelpnow.gov.uk  
 

Auch klein- und mittelständische Unternehmen gehören zur Zielgrup-

pe von Real help now. Unternehmerische und individuelle Einzelschick-

sale brechen Regierungsmaßnahmen auf verständliche, konkrete Er-

zählungen herunter. So will man den Unternehmen das Employment 

Subsidy Scheme der Regierung nahebringen, das personelle Neueinstel-

lungen in der Krise finanziell fördert. Die Regierung stellt zahlreiche 

andere auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zugeschnittene 

Maßnahmen vor, die ohne Erwähnung des Gesetzestextes beispielhaft 

erklärt werden. Gerade in Großbritannien dürfte die Unterkategorie 

„Persönliche Finanzen“ von besonderer Relevanz sein: „Sollten sie 

feststellen, dass Ihre Finanzen in der Krise zu einem Problem wurden, 

steht Ihnen eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung, um 

wieder auf einen grünen Zweig zu kommen.“ Neben der Schuldnerbe-

ratung sind dies eine Telefon-Hotline sowie Informationen für Anleger. 

Verlässliche Zahlen für die Reichweite dieser Webseite liegen leider 

nicht vor. Will Hutton äußert sich diesbezüglich pessimistisch und 

glaubt, dass die Website fast keinen Einfluss auf die öffentliche Debat-

te sowie die Bekämpfung persönlicher Ängste ausübt. 
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YouTube als ambivalenter Faktor in der politischen Kommunikation 
Großbritanniens 
Bei der Vorstellung des mit Angst und Spannung erwarteten Haushalts 

2009 griff Schatzkanzler Alistair Darling auf die Ressourcen der Online-

Videoplattform YouTube zurück, wie der Guardian am 20. April dieses 

Jahres berichtete. Dabei gestattete Darling einen Blick hinter die Kulis-

sen und stellte die Ideen vor, die dem Haushaltsbudget zu Grunde 

liegen. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die Treasury die Bevöl-

kerung auf diese Art und Weise in ihre fiskalischen Überlegungen ein-

bezogen. Die Internet-affine Zielgruppe zeigte sich jedoch unbeeind-

ruckt, nicht zuletzt da das Ministerium erst nach heftiger Kritik die 

Kommentarfunktion für Nutzer – das eigentliche Markenzeichen des 

Web 2.0 – aktiviert hat.  

 

Nachdem auch Gordon Brown seine Reformpläne zur Neuordnung des 

Parlaments zuerst in einer YouTube-Rede der Öffentlichkeit vorgestellt 

hatte, begannen weite Teile der Printmedien sich kritisch mit dem 

„government by YouTube“ getauften Phänomen auseinanderzusetzen. 

Will Hutton: „Spott machte sich breit über das ständig wiederkehrende 

und deplatziert wirkende Lächeln des Premierministers.“ Schlimmer 

noch: Was als Kommunikationsmedium für politikferne und junge 

Zielgruppen begann, wurde zunehmend als Symptom technokratischer 

Politik kritisiert.  
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Grafik 10: Treasury YouTube Channel 

 

Es geht natürlich um den direkten Kontakt mit den Wählern. Aber wie 

der Guardian am 21. April berichtete, handelt es sich dabei gleichzeitig 

um den Versuch, der kritischen Öffentlichkeit der Printmedien „aus 

dem Weg zu gehen“. Doch von welchem direkten Kontakt ist hier die 

Rede? Politische Weggefährten wandten sich enttäuscht von Gordon 

Brown ab, indem sie die Internet-basierte Kommunikationsstrategie 

der Regierung als Zeichen der zunehmenden Entfremdung von den 

Menschen im Lande bezeichneten. Hazel Blears begründete ihren Rück-

tritt als Ministerin für Gemeinden und Lokalverwaltung mit dem Hin-

weis, sie wolle mit den Wählern vor Ort sprechen, statt lediglich Video-

botschaften aus der Distanz zu übermitteln. Jenseits der Ministerial-

ebene nutzen andere Labour-Abgeordnete die Möglichkeiten des Onli-

nedienstes Twitter, um ein Ventil für die öffentliche Empörung über 

Managerbezüge zu schaffen. Dazu noch einmal Will Hutton:  
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„Der zuvor erwähnte Skandal um die Pensionsbezüge des ehemaligen 

Vorstandsvorsitzenden der Royal Bank of Scotland, Sir Fred Goodwin, 

lieferte John Prescott eine Steilvorlage für eine Unterschriftensamm-

lung, um gegen diese Abfindungsregelung zu protestieren. Innerhalb 

von 48 Stunden unterzeichneten mehr als 50.000 Menschen die Petiti-

on.“ 

 

Der Blog von John Prescott, dem ehemaligen Vize-Premier unter Tony 

Blair, http://www.gofourth.co.uk, hat sich zu der inoffiziellen Kam-

pagnenseite der Labour Party entwickelt und enthält neben der Online-

Petition „Give up the bonus“, für die auch eine Facebook-Seite gleichen 

Namens eingerichtet ist, regelmäßige Videobotschaften. Der Online-

Auftritt, der nach Aussage Mark Gills von dem berühmt-berüchtigten 

Spin Doctor Alistair Campbell geleitet wird, hat Prescott zu einer star-

ken Medienpräsenz verholfen und seine Beliebtheitswerte deutlich 

steigen lassen.  

 

Bewertung der Online-Formate 

Neben komplexen Fragen nach Auswirkungen auf die Authentizität von 

Ministerpersönlichkeiten hält das YouTube-Zeitalter also eine zutiefst 

ambivalente Botschaft für Kommunikationspraktiker bereit: Politiker 

sind „useless on it, but dated without it“ (Guardian, 23. April 2009). 

Darüber hinaus sind der Regierungskommunikation Grenzen gesetzt, 

denen ein einfaches Parlamentsmitglied nicht unterliegt. Ministerien 

unterliegen besonderen Transparenz- und Neutralitätsanforderungen, 

die nicht immer mit den in social media geforderten Interaktionsfor-

men konform gehen (es wäre auch von der öffentlichen Wirkung her 

unangebracht, wenn die Treasury eine Online-Petition zur Unterstüt-

zung des Haushaltsentwurfs startete; ein Backbencher hingegen hat 

die Freiheit, offen für seine Sicht der Dinge zu werben). Nicht zuletzt 

aufgrund der Würde des Amtes, die in der öffentlichen Wahrnehmung 

zumindest unterschwellig eine Rolle spielt, sollten Minister deshalb 
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mit YouTube-Auftritten sehr vorsichtig sein und humoristische oder 

jugendlich-anbiedernde Gesten vermeiden.  

 

Hinzu kommt die grundsätzliche, wenn nicht neue Erkenntnis, dass 

auch moderne Kommunikationsformate in ihrer Effektivität in erster 

Linie von der zu vermittelnden Botschaft abhängen. Entscheidend 

dafür, ob eine Botschaft den Adressaten erreicht, ist aber vor allem die 

Glaubwürdigkeit des Botschafters. Gordon Browns verbreitetes Image 

als ein unzuverlässiger und nicht vertrauenswürdiger Politiker hat zur 

Folge, dass seinen Kommunikationsinitiativen - so auch der Charmeof-

fensive via YouTube - mit großer Skepsis begegnet wird. Gewachsene 

Meinungen und Einschätzungen eines Politikers lassen sich nicht allein 

durch ein neues Medium verändern. 

 

_ Krise schaffte Problembewusstsein dafür, dass interministerielle 

Datennetzwerke in Großbritannien nur unzureichend entwickelt 

waren. 

 

_ Webseite Real help now setzt auf persönlich gehaltene Geschich-

ten, die sich Fragen der Arbeitsplatzsicherheit, der Steuerbelastung, 

der Entlastung für soziale Schwache sowie den Steuergutschriften 

für KMU widmen. → Abstraktion der „Finanzkrise“ wird vermieden. 

 

_ Regierungskommunikation mit Hilfe von YouTube wird von Kriti-

kern als Gegensatz zum direkten Kontakt mit den Wählern kons-

truiert. 
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_ Grenzen der Regierungskommunikation: Einzelne Abgeordnete 

können Web 2.0 effektiver nutzen als Ministerien. 

 
_ Will Hutton: Einfluss von Online-Kommunikation auf öffentliche 

Debatte ist äußerst gering.  

 

_ Von der Regierung beworbene Maßnahmen wie das Mortgage Res-

cue Package wurden fast überhaupt nicht angenommen. 

 
 

 
 

2.4. Evaluierung und Entwicklung der Zustimmungswerte: Mit der 
Wirtschaft gewinnt man keine Wahlen  
 
Tracking: Die beste Methode zur Evaluierung von Kommunikations-

maßnahmen? 

„Die beste Methode, um den kommunikativen Erfolg der eigenen Poli-

tik zu bewerten, ist das Tracking”, welches die Bewertung der Politik 

bei einer repräsentativ ausgewählten Gruppe über einen längeren Zeit-

raum nachverfolgt, wie der Gründer des Ipsos MORI-Institus, Sir Robert 

Worcester, im Interview bestätigt1. Medienberichte sind hochgradig  

launisch. Deshalb muss die kritische Auswertung von Kommunikati-

onsmaßnahmen kontinuierlich und unmittelbar nach Abschluss der 

jeweiligen Kampagne stattfinden. Genau dafür biete sich das Tracking 

an: Es geht darum festzustellen, welche Zielgruppen auf welche Me-

dien zurückgreifen. Noch wichtiger sei jedoch, wie Medienprodukte die 

Meinungen der jeweiligen Zielgruppe beeinflussen. Im besten Fall 

werden kommunikative Maßnahmen und öffentliche Wahrnehmung 

einer Institution oder einer Maßnahme parallel und in Relation zuei-

nander analysiert. „Die in dieser Hinsicht am weitesten entwickelte 

                         
1 Zur Einordnung dieses Kommentars ist anzumerken, dass Ipsos MORI ein Anbieter von 
Tracking-Methoden ist. 
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Institution ist der National Health Service NHS, der eine genaue Analy-

se der Präsenz und Bewertung der NHS in den Medien vornehmen 

lässt”, so Worcester. 

 

Grafik 11: Wirtschaftsjournalisten: Ansichten zum Bankensektor und 

Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Ipsos MORI (2008)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Großbritannien 72 

Die Treasury behauptet offiziell, kein Budget für ein derartiges Tracking 

zu haben – wahrscheinlich aufgrund des in der britischen Öffentlich-

keit vorherrschenden Generalverdachts gegen spin, das Ins-Rechte-

Licht-Rücken von Fakten und Politiken im parteipolitischen Sinne. In 

Wahrheit hat das Ministerium hierfür ein Budget von ca. 900.000 

Pfund, glaubt zumindest Worcester. Eines der fortgeschrittensten 

Instrumente des Trackings in der politischen Finanzkommunikation ist 

eine quantitative und gleichzeitig qualitative statistische Auswertung 

der Positionen einzelner Spezialkategorien von Journalisten (z. B. Wirt-

schafts- oder Finanzjournalisten) zu verschiedenen Themen wie Steu-

erpolitik und Konjunkturpaketen. Auch hier sei es nicht die Treasury, 

sondern der National Health Service, der systematisch die Ansichten 

der wichtigsten Leitkolumnisten des Landes zur eigenen Politik aus-

werten lässt (siehe Grafik 11). So glaubt er, den Einfluss dieser Multipli-

katoren am besten messen und Kommunikationsstrategien entspre-

chend abstimmen zu können. 

 
Wahrgenommene Wirtschaftskompetenz trotz mangelhafter Kom-

munikation 

„Die oben beschriebenen Kommunikationsstrategien des britischen 

Finanzministeriums zeitigten durchaus temporäre Erfolge“, glaubt Sam 

Hardy und verweist auf Grafik 12. Gegen Ende des Jahres 2008 konnten 

Gordon Brown und Alistair Darling ihr Image als Politiker, denen man 

gerade in Krisenzeiten Wirtschafts- und Finanzkompetenz vertraut, 

zunehmend verbessern. Noch im August 2008 glaubten weniger als 30 

Prozent der Befragten, dass Brown und Darling die britische Wirtschaft 

erfolgreich durch die Krise steuern könnten. Im gleichen Zeitraum lag 

das Zutrauen zu David Cameron und seinem Schatten-Finanzminister 

George Osborne bei knapp 40 Prozent. Der Versuch, die Wirtschaftskri-

se weniger als britisches, sondern vielmehr als globales Phänomen zu 

kommunizieren, gegen das die Treasury alle notwendigen Schritte 

unternehmen wird, führte zu einer Umwertung dieser Werte, so dass 

Tories und Labour ihre Umfragepostionen bis Dezember 2008 mitei-
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nander tauschten. Diese positiven Umfragewerte zur Wirtschaftskom-

petenz der Regierung sind jedoch bis April 2009 dahin geschmolzen. 

 

Grafik 12: Wem trauen Sie am ehesten zu, die britische Wirtschaft aus 

der gegenwärtigen Wirtschaftskrise herauszuführen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Umfrage im Auftrag von ComRes (September 2008 – April 2009) 

 
Nichtsdestotrotz führte die als erfolgreich wahrgenommene Wirt-

schaftspolitik der Labour-Regierung in den letzen zwölf Jahren zu ei-

nem Grundvertrauen innerhalb der Wählerschaft, das selbst in der Krise 

der Opposition das Leben schwer macht, so Roger Liddle. Obwohl sich 

in der Wählerschaft durchaus eine allgemeine politische Wechselstim-

mung erkennen lässt, kann davon in der Finanz- und Wirtschaftspolitik 

nicht die Rede sein (Grafik 12). Während die Krise auf ihren vorläufigen 

Höhepunkt im Herbst 2008 zusteuerte, gelang es der Treasury mit 

Erfolg, sich als effizient handelnder Akteur darzustellen. Auch Will 

Hutton bestätigt, dass Alistair Darling eine zentrale Figur in der Kom-

munikation der Bankenrettungs- und Konjunkturpakte war. Dies habe 

sich jedoch nur bedingt in Umfragewerten niedergeschlagen. Will Hut-

ton erklärt weshalb: 
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„Sie [die Treasury] versuchten, deutlich zu machen, dass sie die Banken 

vor den Bankern gerettet haben. Aber im Gegensatz zu Deutschland 

gibt es keine lebendig Erinnerung an Bankenkrisen.“ 

 

Grafik 13: Stimmen Sie zu, dass der Schatzkanzler die Wirtschaft inmit-

ten der Rezession verantwortlich führt? (Umfrage unter business lea-

ders) 

 

ders) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Darling-Index im Auftrag von ComRes (bis Mai 2009) 

 

Zustimmung kam zumeist aus dem Ausland. Neben Paul Krugman 

seien es vor allem Nicolas Sarkozy und Barack Obama gewesen, die 

Brown und Darling für ihr entschlossenes Handeln öffentlich Tribut 

zollten, so Hutton. Einer unserer Interviewpartner war sogar der Mei-

nung, dass Gordon Brown auf Grund der fehlenden Kommunikations-

strategie, die die Bankenrettung begleiten sollte, offen über die Entlas-

sung Alistair Darlings nachdachte. Dennoch: Ende April 2009 war das 

Duo Brown-Darling im Begriff, beim Thema Wirtschaftskompetenz, an 

der Opposition wieder vorbeizuziehen, ein Vormarsch, dem der Spe-

senskandal ein Ende setzen dürfte. 
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Der Versuch, die einstige Nähe zwischen Bankensektor und Finanzmi-

nisterium kommunikativ in Distanz umzuwandeln muss hingegen als 

zumindest teilweise gescheitert gelten (Grafik 13). „Die Rhetorik von 

Schatzkanzler Alistair Darling, die unverantwortliche Banker geißelte, 

hat eben diese wichtige Zielgruppe gegen die Treasury aufgebracht“, 

konstatiert Sam Hardy. Der sogenannte Darling-Index fragt Wirt-

schaftsführer jeden Monat nach ihrer Einschätzung der Arbeit des 

Finanzministers. Seit der Forcierung des Versuchs im Oktober 2008, 

sich vom Bankensektor rhetorisch abzusetzen, haben kaum mehr als 

ein Fünftel der Befragten sich positiv über Darling geäußert. 

 

_ Methodik: Tracking, die langfristige Begleitung und Auswertung der 

Positionen ein und desselben Individuums, ist ein möglicher weite-

rer Indikator für die Auswertung von Kommunikationsmaßnah-

men, sofern es  

- nicht nur online stattfindet 

- in regelmäßigen Abständen durchgeführt wird 

- auf ein möglichst großes Sample der zu befragenden Zielgruppe 

zurückgreift. 

 

_ Ergebnisse: Gordon Brown und Alistair Darling inszenieren sich als 

erfolgreiche Kämpfer gegen eine globale Krise →steigende Umfra-

gewerte Oktober 2008 – Januar 2009, anschließend erneutes Absa-

cken →Der Spesenskandal macht jedweden Imagegewinn zunichte. 

 

_ Wirtschaftskompetenz: Nach zehn Jahren New Labour sind die 

Tories weit davon entfernt, als Partei für schwierige Zeiten glaub-

haft zu erscheinen. 

 

_ Bankerschelte: Der Versuch, sich vom Verhalten der Banken offen-

siv zu distanzieren, ist zumindest teilweise gescheitert. 
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2.5. Zukunftsdiskurse: Mehr Transparenz, mehr Regulierung, mehr 
Staat und ein neues Wachstumsmodell jenseits der City 
 
„In Großbritannien ist die Erinnerung an die dreißiger Jahre und die 

politischen Folgen der Radikalisierung der Massen bei weitem nicht in 

gleichem Maße wie in Deutschland im öffentlichen Gedächtnis“, stellt 

Will Hutton fest. Daher sind auch die Sorgen um ein Aufflammen öf-

fentlicher Proteste und Unruhen als Resultat von wachsender Arbeits-

losigkeit nicht so ausgeprägt. Der Referenzrahmen für die aktuelle 

Krisenstimmung sind – auch bedingt durch den bevorstehenden Wahl-

kampf – die Streiks in den 1980er Jahren unter der Thatcher-Regierung. 

 

Das Ausmaß der Krise deutlich zu machen ist daher unabdingbarer 

Bestandteil für die Formulierung von Zukunftsdiskursen. Will Hutton 

schließt daraus, dass jegliche Versuche, langfristige politische Narrati-

ve für die Zeit nach der Krise zu entwickeln, folgende Bedingungen 

erfüllen müssen: 

 

1. Vergewissere Dich und begreife die Grundlagen Deiner ideologi-

schen Überzeugung. 

2. Setze dieses Wissen in konkrete politische Maßnahmen um. 

3. Entwickle one-liner, kurze medial wirksame Soundbites.  

4. Bestimme die News-Agenda.  

5. Mobilisiere Deine Unterstützer. 

 

Offenheit und Transparenz 

In diesem Zusammenhang ist auch Huttons Forderung nach mehr 

Offenheit und Transparenz im Regierungshandeln zu verstehen: „Ver-

steht die Bevölkerung das Ausmaß der Krise? Schenken Sie den not-

wendigen Maßnahmen genug Glauben? Nur so kann man politische 

Legitimität etablieren“. Authentizität wird damit zur zentralen Katego-

rie der politischen Kommunikation der Zukunft. Dazu gehört außer-
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dem, dass man die innerparteilichen Auseinandersetzungen nicht 

schamhaft verstecken, sondern als Zeichen einer lebendigen und inno-

vativen Partei nach außen vertreten sollte. Statt ständig von einer 

drohenden Spaltung in Parteien oder innerhalb des Kabinetts zu spre-

chen, können Meinungsverschiedenheiten als deliberatives Element 

der Regierungskommunikation beworben werden. 

 
Praktische Regierungskommunikation muss sich diesen Fragen ebenso 

stellen. Nicht alle Ziel- und Wählergruppen profitieren gleichermaßen 

von Regierungsmaßnahmen. Gareth Davies sagt, dass die empirischen 

Grundlagen des Regierungshandelns den Bürgern erklärt werden müss-

ten: Nur so können sie die trade-offs nachvollziehen, die diese Maß-

nahmen mit sich bringen. Je mehr Menschen die politischen Hand-

lungsalternativen verstehen, desto eher gelingt es, Glaubwürdigkeit 

wiederherzustellen. Praktiker müssten diese prozessbasierten Kom-

munikationsmaßnahmen ernst nehmen, nicht zuletzt da die öffentli-

che Debatte über trade-offs oft sogar die policy outcomes selbst be-

einflusst. Aus unserer Einschätzung sollten sich Kommunikatoren auch 

in Zeiten hektischer Krisenkommunikation die Zeit nehmen, die trade-

offs darzulegen, da auf diese Weise auch langfristige Zustimmung zu 

bestimmten Maßnahmen (z.B. zum Bankenrettungsschirm) erzielt 

werden kann. Das ist beispielsweise möglich, indem man die opportu-

nity costs aufzeigt, die entstünden, wenn man Banken Pleite gehen 

ließe.  

 

Davies prophezeit darüber hinaus die Renaissance einer von Labour 

schon vor 1997 vertretenen Position, die Ehrlichkeit der Banken gege-

nüber ihren Privatkunden einforderte. Damals lieferte die „Rip Off 

Britain“-Kampagne wichtige Stichpunkte für ein stärker auf Privatkun-

den basierendes Bankensystem. In welcher Form diesem Diskurs aus-

gerechnet in Großbritannien ein Comeback gelingt, bleibt jedoch ab-

zuwarten. 
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Für mehr Staatsfreundlichkeit 

Die Richtung zukünftiger politischer Diskurse – vor allem was die Rolle 

des Staates angeht - wird vor allem davon abhängen, inwiefern die 

gegenwärtige Krise als Wendepunkt oder lediglich als Knick in der 

wirtschaftlichen Entwicklung wahrgenommen wird, wie Gareth Davies 

von der Strategy Unit des Premierministers bestätigt. Falls es sich um 

eine wirtschaftspolitische Zäsur handeln sollte, verweist Davies auf die 

publizistische Tätigkeit von Will Hutton, dessen Vorschläge in der Re-

gierung derzeit auf offene Ohren treffen. Hutton sagt, dass das ent-

schlossene Regierungshandeln eine neue Legitimität staatlicher Inter-

ventionen bedeuten könne. Dieser Diskurs setzt auf den Staat, um 

entgrenzte Märkte einzuhegen. Dieser Staat „versucht, die Wirtschaft 

weiterzuentwickeln, Innovation zu fördern und sicherzustellen, dass 

Banken zur Unterstützung von Unternehmen existieren.“ (Guardian, 10. 

Mai 2009). 

 

Gareth Davies verweist auf ein neues Bewusstsein für drohendes 

Marktversagen. Die Förderung des Breitbandnetzes sei lediglich der 

Beginn eines aktiven, investierenden Staates, der seine Möglichkeiten 

nicht überschätze, sondern strategische Anreize für Unternehmen 

schafft. Die britische Regierung verfolgt ebenso aufmerksam die von 

Martin Wolf in der Financial Times angestoßene Debatte über die 

staatliche Regierung von Anreizsystemen für Managergehälter. Der 

bisherige Regierungsdiskurs sei von „ökonomischem laissez-faire“ 

geprägt gewesen, während in Wirklichkeit der britische Staat 40 Pro-

zent des BIP generierte. Die diskursive Staatsfreundlichkeit ist also kein 

radikaler Kurswechsel, sondern eine Angleichung von Sprache und 

Realität. 

 

Alternativen zur City: Eine neue Industriepolitik 

Ein wichtiger Diskurs, der die Frage nach der neuen Rolle des Staates in 

Großbritannien komplementiert, ist die Suche nach einem neuen 

Wachstumsmodell für die britische Wirtschaft. Diese Frage enthält 
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zwei Unterfragen: Muss sich Großbritannien vom Finanzsektor (der 

City) als Wachstumsmotor verabschieden? Und welche alternativen 

Wirtschaftsbereiche gibt es, in denen Großbritannien einen comparati-

ve advantage genießt bzw. in welche zukunftsfähigen Sektoren sollte 

das Land investieren? 

  

Gareth Davies sieht eine Alternative zur Abhängigkeit von der City in 

einer neuen offensiv kommunizierten Industriepolitik, wie sie Wirt-

schaftsminister Peter Mandelson in seinem White Paper „New Indust-

ries, New Jobs“ vorschlägt. Roger Liddle, ein enger Berater des Super-

ministers Peter Mandelson, sieht ebenso die Notwendigkeit einer neu-

en Industriepolitik – ohne dabei jedoch die Fehler der sechziger Jahre 

zu wiederholen. Dabei geht es neben der Förderung der digital econo-

my vor allem um die gezielte Förderung des Gesundheits- und Bil-

dungssektors. Beide Sektoren werden in  zunehmendem Maße eine 

wichtige Rolle als eigenständige Wachstumsmotoren spielen.  

 

Europa 

Eine Lösung zur Behebung des akuten Refinanzierungsproblems be-

steht darin, mithilfe von Public-Private Partnerships eine größere 

Bankkapazität innerhalb der EU aufzubauen, um von den äußeren 

Entwicklungen unabhängiger zu werden, glaubt Will Hutton von der 

Work Foundation. Er plädiert für die Etablierung einer Europäischen 

Bank, die nach dem Vorbild der deutschen Kreditanstalt für Wiederauf-

bau vor allem in Infrastruktur-Projekte investiert. Wie genau diese 

Europäisierung der Bankenpolitik kommunikativ begleitet werden 

könnte, ließ er jedoch offen. 
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_ Um ein Bewusstsein für die Notwendigkeit schwieriger politischer 

Maßnahmen zu schaffen, ist es unabdingbar, als Ministerium offen 

auf das Ausmaß des zu behebenden Problems hinzuweisen → Die-

ser prozessuale Politik- und Kommunikationsansatz erklärt den 

Bürgern die trade-offs, die die Grundlage dieser politischen Ent-

scheidungen bilden. 

 

_ Mehr Staatsfreundlichkeit: Die aktive Rolle des Staates in der Krise 

wird auch in Großbritannien zu einem positiv besetzteren Staats-

begriff führen. 

 

_ Peter Mandelson setzt auf Wachstum jenseits des Bankensektors: 

Diskurse einer neuen Industriepolitik (Schwerpunkt auf F&E statt 

Subventionen). 

 

_ Europaweite Bankkapazitäten könnten zum Träger eines europä-

ischen Kommunikationsflusses in der Wirtschafts- und Finanzpoli-

tik werden. 
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3.1 Forschungsansatz und Ausgangslage 

Interviewpartner und Experten 

Um eine umfassende und fundierte Analyse der Krisenkommunikation 

der spanischen Regierung unternehmen zu können, haben wir am 30. 

Juni 2009 Experteninterviews in Madrid durchgeführt. Das vorliegende 

Kapitel stellt das Destillat dieser Interviews und der darin wiedergege-

benen Ansichten dar – dies gilt sowohl für die Analyse als auch für die 

Bewertung der Krisenkommunikation in Spanien. Für die Fallstudie 

konnten wir dabei auf folgende Gesprächspartner zurückgreifen: 

Oscar Arce, stellv. Direktor des Wirtschaftsbüros des Premierministers 

Javier Valles, Direktor des Wirtschaftsbüros des Premierministers 

Angel Pascual Ramsay, Mitglied der strategischen Planungseinheit des 

Premierministers  

Andrés Ortega, Leiter der strategischen Planungseinheit des Premier-

ministers 

José Carlos Diez, Chefökonom der Bank Intermoney und wirtschaftspo-

litischer Kommentator für verschiedene Zeitungen.  

Carlos Mulas Granados, Leiter des PSOE-Think Tanks Fundación Ideas 

Manuel Delgado, Kommunikationsabteilung der Regierung 

José Álvarez-Canal, Kommunikationsabteilung der Regierung 

Carmen de Paz, Referentin für Internationale Beziehungen der Funda-

ción Ideas  

 

Spanien vor der Krise: Konstant hohes Wachstum und Immobilien-

boom  

Die spanische Wirtschaft hat im Zeitraum von 1994 bis 2007 eine der 

längsten und kontinuierlichsten Wachstumsphasen ihrer Geschichte 

erlebt. Die beiden herausstechenden Säulen dieses modernen Wirt-

schaftswunders waren die Bauwirtschaft und der private Konsum. Die 

Wachstumsraten lagen dabei konstant über dem EU-Durchschnitt 

(2007: 3,7 Prozent). Die Grundlagen für diese wirtschaftliche Erfolgsge-
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schichte wurden in der Zeit nach dem EU-Beitritt 1986 durch eine 

nachhaltige Senkung des Zinsniveaus, die Modernisierung der Wirt-

schaft und die Konsolidierung der öffentlichen Finanzen gelegt. Die 

mit der Einführung des Euro 1999 erzielte Währungsstabilität sorgte für 

zusätzliches Vertrauen in die Entwicklung des Landes auf den interna-

tionalen Finanzmärkten. Einer der spürbarsten Effekte der Wachstums-

periode war die Reduzierung der im europäischen Vergleich chronisch 

hohen Arbeitslosigkeit auf 8,3 Prozent (2007) – weniger als die Hälfte 

des Werts von 1995. Parallel dazu hat sich Spanien innerhalb von zehn 

Jahren als internationaler Investor etabliert, dessen Auslandsinvesti-

tionen 4,3 Prozent des BIP betragen und damit weltweit an siebter 

Stelle liegen. Allerdings gibt es auch in Spanien Schattenseiten: Das 

Land verzeichnet ein stetig steigendes Leistungsbilanzdefizit  (2007: 

ca. 10 Prozent des BIP), die Ausgaben für Forschung und Entwicklung 

liegen weit unter dem EU-Durchschnitt und die stark angestiegenen 

Lohnstückkosten und Konsumentenpreise haben zu Einbußen in der 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit geführt.  

 

Aktuelle wirtschaftliche und politische Lage: José Luis Rodríguez 

Zapatero zwischen Panikmache und Glaubwürdigkeit – Verdoppelung 

der Arbeitslosigkeit  

Spaniens Wirtschaft ist auf besondere Weise von der Krise betroffen. 

Das Ende des Immobilienbooms war seit langer Zeit abzusehen und 

wurde als „normaler Abschwung“ am Ende eines Konjunkturzyklus 

angesehen. Trotz guter makroökonomischer Daten vor Ausbruch der 

Krise ist die Arbeitslosigkeit innerhalb weniger Monate dramatisch 

angestiegen und liegt nach 9,2 Prozent im ersten Quartal 2008 im Juni 

2009 bei 17,3 Prozent. Die Regierung hat auf den sich abzeichnenden 

Abschwung bereits im Frühjahr 2008 mit einem 10 Mrd. Euro-

Programm zur Entlastung der Bürger reagiert, dessen Kern ein 400 

Euro-Scheck für jeden Steuerzahler war. Als Reaktion auf die Banken-

krise wurden den Banken im Herbst 2008 100 Mrd. Euro an staatlichen 

Garantien und 50 Mrd. Euro an Rekapitalisierungshilfe zur Verfügung 
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gestellt. Parallel dazu wurde die Abschaffung der Vermögenssteuer 

rückwirkend auf den 1. Januar 2009 vorgezogen, öffentliche Investitio-

nen besonders im angeschlagenen Bausektor getätigt, Anreize zur 

Beschäftigung Arbeitsloser geschaffen und Gelder für lokale Infrastruk-

turprojekte bereitgestellt. Die seit dem Jahr 2004 amtierende sozial-

demokratische Regierung von Präsident José Luis Rodríguez Zapatero 

(PSOE) hat im März 2008 erneut die Parlamentswahlen gewonnen. Da 

einige Sitze zu einer absoluten Mehrheit fehlen, kooperiert die Regie-

rung mit regionalen Parteien besonders aus Katalonien, ohne jedoch 

eine formelle Koalition einzugehen. Die aktuelle Krise hat zu Einbußen 

bei der Popularität der Regierung geführt, die jedoch im Vergleich zu 

sozialdemokratischen Parteien quer durch Europa sehr gering ausfal-

len. Bei den Europawahlen am 7. Juni 2009 lag die PSOE mit 38,5 Pro-

zent nur 3,7 Prozent hinter den von Mariano Rajoy angeführten Konser-

vativen von der Partido Popular (PP). Dabei ist es eine offene Frage, ob 

dieser relative Erfolg (angesichts der ökonomischen Umstände) eher 

Zapateros Beliebtheit oder Rajoys Schwäche zuzuschreiben ist.  

 

Grafik 14: Ausgewählte Indikatoren Spanien 
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Tabelle 4: Konjunkturpaket und Finanzmarktstabilisierung 
    

FinanzmarktstabilisiFinanzmarktstabilisiFinanzmarktstabilisiFinanzmarktstabilisieeeerung rung rung rung 

2009/2010 als %2009/2010 als %2009/2010 als %2009/2010 als %    von BIPvon BIPvon BIPvon BIP    

    

KonjunkturimKonjunkturimKonjunkturimKonjunkturimpuls puls puls puls 

2009/2010 als %2009/2010 als %2009/2010 als %2009/2010 als %    von von von von 

BIP (aBIP (aBIP (aBIP (a) automatische ) automatische ) automatische ) automatische 
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2009/2010 als  %2009/2010 als  %2009/2010 als  %2009/2010 als  %    von von von von 

BIP (b) automatische BIP (b) automatische BIP (b) automatische BIP (b) automatische 

StabilisStabilisStabilisStabilisaaaatorentorentorentoren    

BIP in 2008: ca. 1095 Mrd. 

Euro, zur Verfügung gestell-

te Maßnahmen zur Stabili-

sierung der Finanzmärkte: 

150 Mrd. Euro 

2009: 1,5   2010: 0,5 2009: 3,3   2010: 0,7 

Anteil am BIP: ca. 14 Pro 

zent 

    

Quelle: Bundesministerium der Finanzen und Economist Intelligence Unit (EIU, Mai 

2009). Die Daten für 2009 und 2010 basieren auf Projektionen der EIU. Für den Verlauf des 

Leitindexes wurde das Jahr 2006 als Wert 100 festgesetzt. 

 
 

 
3.2 Diskurse: Eine globale Krise braucht globale Antworten – José Luis 
Rodríguez Zapatero zwischen Denial und aktivem Krisenmanage-
ment  
 
Krisenbeginn: De-Coupling Spaniens von der Weltwirtschaft 

Wie uns Javier Valles, der Leiter der Wirtschaftsabteilung des Premier-

ministers, bestätigt, habe niemand in Spanien die Schwere der Krise 

vorhergesehen. Die ersten Anzeichen für ein Ende des Booms in der 

Baubranche seien bereits 2007 zu erkennen gewesen; man habe das 

aber für das natürliche Ende eines Konjunkturzyklus nach einer außer-

gewöhnlich langen Phase ununterbrochenen Wachstums gehalten. Als 

im ersten Halbjahr 2008 die ersten Nachrichten von der US-

amerikanischen subprime-Krise die Runde machten, war man in Spa-

nien überzeugt davon, dass die Entwicklung der spanischen Ökonomie 

von der Weltwirtschaft entkoppelt sei („decoupling“). Dies galt nicht 

zuletzt deswegen, weil die strengen Auflagen der spanischen Banken-

aufsicht den Handel mit hochspekulativen Derivaten und eine kreative 

Buchhaltung erschweren.  
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Allerdings sei es schwer, wie Oscar Arce zugibt, für präventive Maß-

nahmen öffentliches Lob zu ernten, da das Nicht-Eintreten einer Ka-

tastrophe naturgemäß keine Schlagzeilen verursache. Zudem gehe das 

öffentliche Lob im Falle der Bankenregulierung nicht an die Regierung 

selbst, sondern an die Bankenaufsicht beziehungsweise die Zentral-

bank. Dieses generelle Dilemma des Kontra-Faktischen hat sich im 

Verlauf der Krise abgeschwächt, da die einer deutschen Sparkasse 

vergleichbare La Caja Castilla-La Mancha im März 2009 vom Staat 

gerettet werden musste. Die dominanten Themen der Krisendebatte in 

Spanien waren aber die Arbeitslosigkeit und der „Autismus“ der Regie-

rung.  

Krise: Eine Krise ist eine Krise ist eine Krise  

Das bestimmende Thema in den spanischen Medien, das bis heute 

Nachwirkungen in der Presse hat, war die Weigerung von Minister-

präsident José Luis Rodríguez Zapatero, die Schwere der Wirtschaftskri-

se anzuerkennen beziehungsweise sogar das Wort „Krise“ in den Mund 

zu nehmen. Er sprach stattdessen von einer schwierigen Lage und 

ähnlichen Synonymen. Angel Pascual Ramsay denkt, diese Weigerung 

sei eine bewusste Strategie gewesen. Zapatero habe es für seine Auf-

gabe gehalten, die schlechte Lage durch pessimistische Einschätzun-

gen nicht zu verschlimmern: „Pessimismus hat noch nie neue Jobs 

geschaffen.“ Von Krise zu sprechen hätte nach dieser Logik das Ge-

spenst der Depression in den Köpfen der Menschen auferstehen lassen.  

Die meisten unserer Gesprächspartner erachten aber Zapateros zur 

Schau getragenen Optimismus angesichts explodierender Arbeitslo-

senzahlen für ein kommunikatives Eigentor. Jose Carlos Diez sieht 

Zapateros Glaubwürdigkeit sogar auf Dauer beschädigt, weil jeder 

neuen Ankündigung fortan mit Skepsis begegnet würde. Und auch 

Andres Ortega gesteht ein, dass die Fixierung der Medien auf die Frage 

„Wann wird er das Wort sagen?“ genau den gegenteiligen Effekt hatte. 
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Anstatt für eine Beruhigung der Öffentlichkeit zu sorgen, habe diese 

Debatte jede andere Kommunikation blockiert.  

Darüber hinaus lässt sich aus der Presseanalyse der Krisenzeit feststel-

len, dass die sonst relativ klar nach parteipolitischen Präferenzen auf-

gespaltene Presse Zapateros Schweigen einvernehmlich verurteilt: Die 

tendenziell PSOE-freundliche El País veröffentlichte im Juli 2008 eine 

Umfrage, wonach 44 Prozent der Spanier glaubten, Zapatero versuche 

mit seinen semantischen Verrenkungen die Öffentlichkeit über das 

Ausmaß der Krise zu täuschen. Diese Debatte nahm erst an Intensität 

ab, als Zapatero im Dezember 2008 im Rahmen der Vorstellung des 

Plan E (siehe Abschnitt 3.3) anerkannte, dass Spanien sich in einer Krise 

befindet. Dennoch ist es spannend zu beobachten, dass die Regierung 

trotz der Erfahrung aus dem Herbst 2008 weiterhin auf Optimismus 

setzt: So bewertete Zapatero die im Mai 2009 leicht gefallene Arbeits-

losigkeit als Anzeichen eines Aufschwungs und Ergebnis seiner Politik, 

was die Zeitung ABC mit distanzierter Skepsis kommentierte. 

Jede Woche eine neue Maßnahme –  

die Kakophonie der Ankündigungen  

Im Gegensatz zu Deutschland, das bislang zwei Konjunkturpakete 

aufgelegt hat, ist die Zahl der von der spanischen Regierung beschlos-

senen Maßnahmen zur Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkrise 

inzwischen dreistellig. Jose Alvarez-Canal sieht diese Vielzahl als eine 

Stärke an: Jede Woche habe man mindestens ein neues Gesetz verkün-

den können und dadurch den Eindruck von Tatkraft vermittelt. Jose 

Carlos Diez betont hingegen, dass die Vielzahl der aufgelegten Maß-

nahmen ein kommunikativer Nachteil gewesen sei. Viele detaillierte 

Maßnahmen, die zum Beispiel nur einer bestimmten Industrie oder 

Region zugute kommen, gingen in der öffentlichen Wahrnehmung 

unter und wurden höchstens im amtlichen Gesetzblatt abgedruckt.  

Angel Pascual Ramsay sieht  in der Polyphonie sogar ein soziales Prob-

lem: Da die Bürger über eine begrenzte Menge an Zeit und Aufmerk-
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samkeit verfügen und sich zumeist nicht über das amtliche Gesetz-

blatt, sondern über Zeitung und Fernsehen informieren, und diese 

Medien ebenfalls nur eine Auswahl der bedeutendsten politischen 

Maßnahmen herausgehoben erläutern und kommentieren, habe kaum 

jemand in der Bevölkerung den Überblick behalten können. Infolgedes-

sen blieben viele Neuerungen unbekannt und ungenutzt.  

„Die einzigen, die sowohl die Ressourcen als auch das Know-How ha-

ben, von diesen Maßnahmen zu profitieren, sind die großen Unter-

nehmen mit ihrem Heer von Anwälten.“ 

 

„Wir waren es nicht; die USA sind es gewesen.“ – Internationale Krise 

mit Spanien in der ersten Reihe der wichtigen Länder der Welt 

Wie in allen Ländern Europas (selbst Großbritannien oder Irland, die 

selbst als Verursacher der Krise beschuldigt werden) war und ist eine 

der Argumentationslinien der spanischen Regierung, dass der Ursprung 

der Krise im Ausland, speziell in den USA liege. Auf der Grundlage die-

ses Argumentationsstranges habe man, so Andrés Ortega, folgende 

Gleichung der Öffentlichkeit präsentiert: „Die Bevölkerung wird uns 

nicht für die Krise verantwortlich machen. Sie wird uns dafür zur Ver-

antwortung ziehen, wie wir mit der Krise umgehen.“  

Im Gegensatz zum überwiegenden Rest Europas setzt man in Spanien 

in der Begründung und Unterfütterung von Entscheidungen auf die 

europäische Eben. Dies gilt auch dann, wenn die EU an der spezifischen 

Politik keinen Anteil hatte. Während unseres Ergebnis-Workshops in 

Berlin wurde unter anderem erwähnt, dass Zapatero Maßnahmen zur 

Konjunkturbelebung bereits intern beschlossen hatte, mit der Verkün-

dung jedoch bis zur Rückkehr vom EU-Gipfel am 12. Oktober 2008 in 

Paris wartete, um seine Politik als Teil des europäischen Konsenses zu 

präsentieren.      
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Carlos Mulas Granados führt diese Fixierung auf Europa, während die 

meisten anderen Regierungen ihre nationale Entscheidungskompetenz 

in Wirtschafts- und Finanzfragen herausstellen, auf den in der spani-

schen Gesellschaft verankerten „Aufhol-Komplex“ zurück. Und sowohl 

Andrés Ortega als auch Angel Pascual Ramsay betonen, wie wichtig es 

für die spanische Öffentlichkeit aber auch die politische Klasse sei, bei 

den internationalen Foren mit am Tisch zu sitzen. Die durch Nicolas 

Sarkozy vermittelte Einladung zum G20-Gipfel in Washington im No-

vember 2008 sowie die Teilnahme am G20 Gipfel Anfang April 2009 in 

London spielen daher eine überaus wichtige Rolle in der Überwindung 

dieses Minderwertigkeitskomplexes und der allmählichen Übernahme 

einer offensiveren Rolle in europäischen und globalen Debatten. Angel 

Pascual Ramsay: „Wir waren nicht in San Francisco, nicht bei der NATO, 

nicht in Rom. Zum ersten Mal ist Spanien bei der Gründung einer wich-

tigen internationalen Organisation von Anfang an dabei.“ Auch in 

einem Meinungsartikel, den Zapatero am 31. März wenige Tage vor 

dem Gipfel im britischen Guardian veröffentlichte, scheint dieser 

Enthusiasmus durch:  

„Die G20 haben sich als das perfekte Instrument erwiesen – ohne die 

bedeutende Rolle, die andere Foren gespielt haben zu vergessen –, um 

die vor uns liegenden Herausforderungen in Angriff zu nehmen. […] 

Spanien war in Washington, es wird in London sein und beabsichtigt 

auch bei zukünftigen G20-Treffen anwesend zu sein, auf denen Verein-

barungen über die internationale Finanzordnung getroffen werden.“ 

Die hohe Bedeutung, die internationalen Foren beigemessen wird, 

spiegelt sich auch in der spanischen Bevölkerung wieder. In einer Um-

frage der Zeitung ABC bewertete die Hälfte der Befragten den G20-

Gipfel in Washington als „wichtig“ oder „sehr wichtig“ für die Lösung 

der Finanzkrise (Grafik 15).  

 

Kommunikation in Zeiten der Finanzkrise 91 

Grafik 15: Bewertung der Bedeutung des Washingtoner G20-Gipfels für 

die Lösung der Finanzkrise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: ABC (November 2008) 

 
Rhetorik eines neuen Wirtschaftsmodells, aber Beharren auf sozialen 
Standards 
Ein weiterer Diskussionspunkt in der Krise angesichts der hohen Ar-

beitslosigkeit ist die Segmentierung des Arbeitsmarkts und die (Gene-

rationen-)Ungerechtigkeit, die daraus resultiert.  

Ein ähnliches Argument wurde von der Regierung herangezogen, um zu 

begründen, warum man auch angesichts sich verdoppelnder Arbeitslo-

sigkeit an den bisherigen starren Regeln des Kündigungsschutzes 

festhält. Der spanische Arbeitsmarkt ist stark segmentiert: Ca. zwei 

Drittel der Angestellten haben ein festes Arbeitsverhältnis, dessen 

Kündigung mit hohen Kosten verbunden ist. Das andere Drittel, über-

wiegend Jüngere und Einwanderer, besitzt temporäre Arbeitsverträge, 

die sehr leicht zu beenden sind, und die daher in Krisenzeiten als erste 

von den Firmen entlassen werden.  
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Die Regierung hat sich jedoch nach Carlos Mulas Granados bereits zu 

Beginn der Krise dafür entschieden, keine Einschnitte in sozialen Leis-

tungen vorzunehmen, nachdem viele dieser Leistungen (z.B. ein „Ge-

burtsgeld“ von 2500 Euro) erst in den letzten Jahren eingeführt worden 

waren. Angel Pascual Ramsay: „Die Bevölkerung hat die Krise nicht 

verursacht, also soll sie auch nicht die Kosten dafür tragen müssen.“ 

Dementsprechend wurden Rufe nach einer Lockerung bzw. Anglei-

chung des Kündigungsschutzes zwischen temporär und fest Angestell-

ten mit dem Slogan „Entlassungen dürfen nicht billiger werden“ zu-

rückgewiesen, anstatt die Vorzüge leichterer Neueinstellungen zu 

loben.  

Wo ist der Rassismus – Spaniens öffentlicher Diskurs bleibt trotz 
Krise ausländerfreundlich 
Betrachtet man den sozialen Entwicklungszyklus in europäischen Län-

dern, die im Laufe eines Wirtschaftsbooms eine große Zahl Arbeitsmig-

ranten aufgenommen haben, dann erwachsen nach einer Zeit bei ei-

nem nicht unbeträchtlichen Teil der heimischen Bevölkerung Ressen-

timents die sich zumeist in wirtschaftlich schlechteren Zeiten in einem 

ausländerfeindlichen öffentlichen Diskurs und vereinzelten Gewaltta-

ten Bahn brechen. Diese Entwicklung war zuerst u.a. in Großbritannien, 

Deutschland und Frankreich und zuletzt auch in Italien zu beobachten. 

Die Aufnahme von geschätzten 4 Millionen Arbeitsmigranten in Spa-

nien seit Mitte der neunziger Jahre führte besonders in der internatio-

nalen Presse zu der Erwartung, dass sich dieses Szenario auch in Spa-

nien wiederholen würde. 

Bemerkenswerterweise ist der Status und das Zusammenleben der 

Einwanderer trotz der Verdoppelung der Arbeitslosenzahlen bisher 

nicht zum Zankapfel der politischen Klasse oder der Medien geworden, 

was nur zum Teil daran liegt, dass die Migranten überproportional 

stark von den krisenbedingten Entlassungen betroffen sind. Carmen de 

Paz erwähnt zwar, dass Mariano Rajoy, der Kandidat der PP, in der 
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Endphase des Wahlkampfs Anfang 2008 versucht habe, die Ausländer-

karte zu spielen, indem er vorschlug, kriminelle Ausländer sofort und 

arbeitslose Ausländer nach einem Jahr auszuweisen. Das Medienecho 

sei aber quer durch alle Lager vernichtend gewesen und auch die Mehr-

heit der PP-Wähler sei gegen eine Polarisierung der Einwanderungsfra-

ge.   

Allerdings hat die Regierung im September 2008 ein Instrumentarium 

gewählt, dass bereits Frankreich und Spanien während der Zeit des 

Nullwachstums zu Beginn der achtziger Jahre ohne jeden Erfolg einge-

setzt haben, nämlich finanzielle Anreize für Rückkehrer. Konkret heißt 

das: Arbeitsmigranten können die ihnen zustehenden sozialen Siche-

rungsleistungen (z.B. Arbeitslosengeld) auch in ihren Ursprungsländern 

erhalten. Selbst dieses tendenziell konservative Programm, das zum 

jetzigen Zeitpunkt kaum angenommen wird, kommunizierte die Regie-

rung, so Carlos Mulas Granados, im Sinne der Gerechtigkeit gegenüber 

den Arbeitsmigranten, da diese in Spanien derzeit ohnehin keine Chan-

ce auf einen Job besäßen. 

Carlos Mulas bewertet diesen Umgang mit den Migranten als Ausdruck 

des Fehlens jedweder Strategie:  

„Um ganz ehrlich zu sein: Es gibt keine Politik, es gibt keine Botschaft. 

Die Botschaft ging von <Jeder ist willkommen; wir brauchen Menschen 

aus dem Ausland, um unser Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten> 

hin zu Schweigen.“ 

_ Im pro-europäischen Spanien ist es erfolgversprechend, eigene 

Initiativen als Teil einer europäischen oder globalen Lösung zu prä-

sentieren. 

 

_ Spanien ist stolz, bei der Gründung der G20 dabei zu sein. 

 



Spanien 94 

_ Verantwortungsfrage: Globale systemische Ursachen verlangen 

nationales Krisenmanagement. 

 

_ Mehr Realismus statt Zweckoptimismus: Die langfristige Glaub-

würdigkeit der Regierung ist ein großes Opfer.  

 

_ Die Bevölkerung will in Krisenzeiten einen vertrauenswürdigen 

Manager – keinen Propheten einer besseren Zukunft. 

 

_ Es gab keine Reform des rigiden und segmentierten Arbeitsmarkts 

in der Krise. 

 

_ Sozialen Einschnitte wurden nicht vorgenommen, da die Bevölke-

rung die Krise nicht verschuldet hat. 

 

_ Anti-Migranten Kampagnen sind auch in der Krise nicht populärer 

geworden. 

 

 
 

 
3.3 Prozesse und Strukturen: Plan E als Aufbruch in ein neues Kom-

munikationszeitalter  

Plan E – Ein Mann, ein Plan, ein Wort  

Die Antwort auf die Unübersichtlichkeit der Regierungspolitik und die 

in den Medien als Planlosigkeit kritisierte große Zahl der Maßnahmen 

gegen die Wirtschaftskrise ist der im November 2008 angestoßene Plan 

E. Der mit einer hochmodernen Website agierende und auf Postern im 

ganzen Land vertretene Plan E ist ein Konstrukt, das alle bisherigen 

politischen Ansätze unter einem konzeptionellen Dach vereint.  
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Grafik 16: Eines der omnipräsenten Plan E-Baustellenschilder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Originelle am dem Plan ist vor allem, dass er nicht nur die gesamte 

Regierungsarbeit zur Eindämmung der Wirtschaftskrise (derzeit ca. 100 

Maßnahmen) bündelt und jedem Bürger Einblick über die in seinem 

Heimatort getätigten Investitionen und neu geschaffenen Arbeitsplät-

ze verschafft, sondern diese Arbeit explizit mit der Person des Minis-

terpräsidenten identifiziert. So spricht Zapatero in dem Eingangsclip 

aus dem Januar 2009, in dem er den Plan E kurz erklärt, das Wort „Kri-

se“ aus, was durchaus als indirektes Eingeständnis einer bis dato ver-

fehlten Kommunikationsstrategie gewertet werden kann.  

Diese Identifikation des Plan E mit dem Ministerpräsidenten (und 

nicht, zum Beispiel, mit der Finanzministerin Elena Salgado) war nach 

Aussage von Manuel Delgado und Jose Alvarez-Canal, zwei Journalis-

ten, die speziell für die Konzeption und Präsentation des Plan E ange-

heuert wurden, das explizite Ziel der Öffentlichkeitskampagne. Das 

historische Vorbild hierfür sei der Marshall-Plan gewesen – die Identifi-

zierung eines komplexen Bündels an Hilfsmaßnahmen mit einer einzi-

gen Person.  
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Für das Kernstück des Plan E, die Webseite http://www.plane.gob.es, 

habe man hingegen Anleihen bei Barack Obamas Webseite zum ameri-

kanischen Konjunkturpaket genommen. Bei der Erstellung der Website 

hat man ganz bewusst darauf gesetzt, eine möglichst einfache und 

verständliche (Bild-)Sprache zu verwenden. Dazu hätten Ökonomen, 

Journalisten und Webdesigner zusammengearbeitet, um eine sowohl 

korrekte als auch anschauliche Darstellung der Krise und ihrer Bekämp-

fung durch die Regierung zu bewirken. Das Ergebnis sind u.a. Grafiken 

aus Lego-Figuren, die einzelne Aspekte des Plans illustrieren.  

 

Grafik 17: Plan E-Webseite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Internetseite ist mit allen Ministeriumsseiten und der des Minis-

terpräsidenten verlinkt. Die Verlinkung auf Plan E ist eindeutig erkenn-

bar. Bemerkenswert ist dabei, dass Mitteilungen zum Plan E zuerst 

online bekannt gegeben werden, bevor sie auf klassischem Wege an die 

Presse weitergegeben werden. Dazu kommen monatliche Chats ver-

schiedener Minister, kurze Videoclips, in denen anhand von Einzel-

schicksalen die Wirksamkeit des Plans gezeigt wird, ein eigens einge-
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richteter YouTube-Kanal (www.youtube.com/user/canalplane), auf 

dem das Programm der Regierung in Gehörlosen-Sprache erklärt wird, 

sowie ein Twitter-Channel (http://twitter.com/medidas) mit knapp 

400 Abonnenten, über den man direkt mit Journalisten in Kontakt 

treten kann. Abgesehen von Twitter ist der dialogische Charakter der 

Website aber noch unterentwickelt und bei spezifischen Fragen wird 

man an eine Telefonnummer verwiesen.  

Plan E: Erfolgreiche Vermittlung von Handlungsfreude – Langfristig 

politisch riskant 

Alle unsere Gesprächspartner stimmen darin überein, dass es Plan E 

gelungen ist, sich als Marke zu etablieren: Jeder Spanier, den man auf 

der Straße treffe, habe von Plan E gehört und verbinde den Regierungs-

chef damit. Und Jose Carlos Diez ist überzeugt davon, dass sich die 

economic literacy des durchschnittlichen Spaniers seit Ausbruch der 

Krise nicht zuletzt dank der Betonung des Plan E verbessert habe. Car-

los Mulas Granados, Leiter der Fundación Ideas, stellt aber klar, dass 

die Kenntnis des Namens nichts über das genaue Wissen um den Inhalt 

des Plans aussagt: „Selbst Experten wissen nicht genau, wofür Plan E 

eigentlich steht.“ Zudem gibt auch die Kommunikationsabteilung der 

Regierung zu, dass nach ihrer Einschätzung mit dem Online-Auftritt 

ganz überwiegend Menschen mit höherer Bildung erreicht werden. 

Diese Einschätzung basiert jedoch nicht auf einer systematischen 

Analyse, da für eine Evaluation des Erfolgs der Kommunikationsans-

trengungen bislang kein Budget vorhanden ist.  

Zapateros Strategiewandel ist insofern bemerkenswert, als der Minis-

terpräsident sein politisches Schicksal eng an die Leistung seiner Regie-

rung bei der Bekämpfung der schwersten Wirtschaftskrise seit dem 

Übergang zur Demokratie knüpft. Die Entlassung des politischen 

Schwergewichts Pedro Solbes als Finanzminister im April 2009 und die 

Konzentration ökonomischer Entscheidungskompetenz in Moncloa, 
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dem Palast des Ministerpräsidenten, verstärken aus Sicht von Jose 

Carlos Diez diesen Trend zusätzlich.  

_ Ein einheitlicher Plan ist besser und einfacher zu kommunizieren 

als viele Einzelmaßnahmen. 

 

_ Die bewusste Identifizierung der Marke Plan E mit Zapatero ist ein 

Erfolg. 

 

_ Aber: Es ist riskant, sein politisches Schicksal an den Erfolg eines 

wirtschaftlichen Rettungspakets zu knüpfen. 

 

_ Webseiten erreichen nur einen kleinen Teil der Bevölkerung. 

 

 
 

 
3.4. Evaluierung & Zustimmungswerte: Trotz Krise relativ stabil 
 
Nach der im März 2008 gewonnenen Parlamentswahl gingen zahlreiche 

PSOE-Parteigänger von einer, wenn auch nicht völlig eindeutigen Un-

terstützung für die Regierungspolitik von Premierminister Zapatero 

aus. Im Parlament selbst war man jedoch zunehmend auf die Stimmen 

kleiner Regionalparteien angewiesen. Die Finanzkrise wirkte sich ers-

tmals im Laufe des Sommers 2008 auf die Zustimmungswerte zur 

Regierungsarbeit aus. In einer im Juli 2008 durchgeführten Radioum-

frage konnte Mariano Rajoy den PSOE-Vorsitzenden in Punkto Belieb-

theit erstmals hinter sich lassen. Zu diesem Zeitpunkt war die Passivi-

tät der Regierung angesichts der sich rasant verschlechternden Ar-

beitsmarktdaten sowie des drohenden Unheils auf dem Immobilien-

markt zum öffentlichen Ärgernis avanciert.  
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Jul 08 Okt 08 Jan 09 April 2009

Sehr schlecht 10,70% 12,10% 12,10% 15,50%

Schlecht 22,30% 22,00% 22,80% 23,70%

Mittelmäßig 44,20% 44,20% 43,60% 42,00%

Gut 18,60% 18,70% 16,30% 14,80%

Sehr gut 1,30% 1,40% 0,90% 1,10%

Grafik 18: Wie bewerten Sie insgesamt die Arbeit der PSOE-geführten 

Regierung? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Centro  de Investigaciones Sociólogicas  (Juni 2009) 

 
Doch anders als in den übrigen von uns untersuchten Ländern gelang 

es der Opposition nicht, eine Abwärtsspirale in Gang zu setzen (Grafik 

18). Die Einweihung des Plan E  im Januar 2009 sowie das Bauernopfer 

des Pedro Solbes im April gleichen Jahres stabilisierten die Situation. 

Die konservative Volkspartei konnte selbst bei der Europawahl kaum 

Wähler jenseits ihrer 10-Millionen starken Stammklientel mobilisieren: 

Ihr Sieg fiel denkbar knapp aus. Die Zahl derjenigen, die meint, die 

Regierung mache ihre Sache „sehr schlecht“ ist seit Juli 2008 um ledig-

lich 5 Prozent gestiegen. Während das Klima für Zapatero rauer wird, 

lässt sich jedoch keineswegs von einer dramatischen Wechselstim-

mung sprechen. 

 

_ Die politischen Lager in Spanien sind sehr konstant: Die Wirt-

schaftskrise und hohe Arbeitslosigkeit haben daran (noch) nichts 

geändert. 
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3.5. Zukunftsdiskurse: Economía sostenible, die Herausforderung 

eines stark segmentierten Arbeitsmarktes und der Glaube an Europa 

 

Economía sostenible: Vom staatlichen Subventionsprogramm im 

Bausektor zum Übergang in ein neues Wirtschaftsmodell – nicht 

ohne Hindernisse 

Obwohl die Sicherung von Arbeitsplätzen - coûte que coûte – derzeit 

die höchste Priorität im kommunikativen Regierungshandeln ein-

nimmt, ist man sich in Spanien der Wichtigkeit einer fiskalisch, sozial 

und ökologisch nachhaltigen Wirtschaftsordnung durchaus bewusst. 

Angel Pascual Ramsay meint, die Krise treffe Spanien noch härter als 

andere europäische Länder: „Da unser Wirtschaftswachstum zu einem 

großen Teil auf der steigenden Nachfrage im Bausektor beruhte, die 

seit 2008 kollabierte, müssen wir die Krise auch als Krise des spani-

schen Wirtschaftsmodells begreifen.“  

 

Grafik 19: Bereich Nachhaltiges Wirtschaften auf der Plan E-Webseite 
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In dieser Hinsicht spielt eine ökologisch-nachhaltige Wirtschaft in dem 

von Zapatero angestrebten Übergang Spaniens von einer low–skilled 

zu einer green knowledge economy eine herausragende Rolle. Das 

Wirtschaftswachstum soll nicht länger vom Immobilienboom abgängig 

sein: Die im Juni 2009 beschlossene Abschaffung von Steuervergünsti-

gungen für gut verdienende Häuslebauer ist daher Sparmaßnahme und 

Strukturreform zugleich. Darüber hinaus weigert sich Zapatero, bei so 

genannten „produktiven Stimuli“ wie Forschungs- und Entwicklungs-

ausgaben den Rotstift anzusetzen, wie Javier Valles, Direktor des Wirt-

schaftsbüros des Premierministers, bestätigt. Wie in keinem Land in 

der vorliegenden Studie betrachtet man die Finanzkrise in Spanien als 

beschleunigenden Faktor eines längst überfälligen Reformprozesses, 

der, so Valles, sich folgendermaßen zusammenfassen lässt: „Welche 

Wirtschaftsordnung wollen wir für dieses Land?“ 

 

Carlos Mulas Granados betrachtet Plan E lediglich als den ersten reakti-

ven Schritt, auf den Zapatero tiefgreifende, proaktive Strukturrefor-

men, auf die man auf der Plan E-Webseite bereits hinweist (Grafik 19), 

folgen lassen wird: 

 

„Bisher federt Plan E die unmittelbaren Krisenfolgen ab, aber das ange-

kündigte Erneuerbare-Gesetzen-Gesetz deutet eine positive Vision für 

die Zukunft an. Die Leute denken momentan nur daran, ihre alten 

Arbeitsplätze zu behalten. Der zweite Teil von Plan E wird sich mit der 

Entwicklung eines ganz neuen Wirtschaftsmodells auseinandersetzen.“ 

 

Der spanische Regierungschef habe bereits während seiner ersten 

Amtszeit mit Strukturreformen experimentiert. Der Erfolg fiel eher 

bescheiden aus. Der Slogan des damaligen Reformdiskurses lautete 

„mehr und besser“. Laut Carlos Mulas Granados haben sich die Leute in 

Zeiten rasanten wirtschaftlichen Wachstums vor allem auf das „mehr“ 

verlassen:  
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„Es gab überhaupt kein Problembewusstsein dafür, dass wir in Spanien 

tiefgreifende Strukturreformen vor uns haben. Nach dem Schock der 

Finanzkrise gibt es für diese Diskurse endlich ein Publikum.“ 

Läuft alles nach Plan, sollen ab dem Jahr 2010 nur noch ökologisch 

nachhaltige Bauprojekte Anspruch auf Förderung durch öffentliche 

Gelder haben. Die politische Realität erfordert jedoch schmerzhafte 

Kompromisse. Der ambitionierte Plan, wonach Spanien langfristig 

seine Energie vollständig aus erneuerbaren Quellen beziehen soll, 

droht - um nur ein Beispiel zu nennen - von anderweitigen politischen 

Erwägungen verwässert zu werden. So verlängerte Premierminister 

Zapatero Anfang Juli 2009 die Laufzeit des Atomkraftwerks Garoña um 

vier Jahre – zur Erleichterung des einflussreichen Industrieministeriums 

und gegen den ausdrücklichen Rat des einflussreichen Think Tanks 

Fundación Ideas, wie Carmen de Paz feststellt. Wie bereits in den wäh-

rend der Krise lancierten Diskursen deutlich wurde, sucht der Regie-

rungschef grüne Glaubwürdigkeit auf europäischer Ebene zurück zu 

gewinnen, wenn Spanien im ersten Halbjahr 2010 die EU-

Ratspräsidentschaft übernehmen wird, so de Paz: 

 

„Eines unserer Hauptvorhaben wird die zügige Umsetzung der EU-

Direktive zu Erneuerbaren Energien sein. Die Regierung wird versuchen, 

das Ziel von 20 auf 30 bis 40 Prozent am Gesamtanteil zu erhöhen.“ 

 
Arbeitsmarktreform: Aus politischem Kalkül in der Krise verschoben, 

als zukünftige Herausforderung aber umso wichtiger 

Sämtliche Interviewpartner waren sich einig in ihrer Einschätzung, dass 

die Reform des stark segmentierten Arbeitsmarktes in Spanien eine der 

wichtigsten Herausforderungen der Zukunft darstellt. Zahlreichen 

junge Akademikern, aber auch der Mehrheit der im Bausektor beschäf-

tigten Immigranten fanden selbst in Zeiten des Wirtschaftsbooms 

lediglich befristete Arbeitsverhältnisse. Ihnen stehen zwei Drittel der 

Beschäftigten gegenüber, die den Status einer unbefristeten Anstel-

lung sowie die damit verbundenen hohen Abfindungspakete für den 
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Fall einer Kündigung genießen. Premierminister Zapatero hat sich in 

der Krise bewusst gegen eine Veränderung dieser rigiden Regelungen 

entschieden.  

 

Der Regierungschef reagiere äußerst „allergisch“ auf dieses Thema, wie 

Carlos Mulas Granados von der Fundacíon Ideas bestätigt: Zapatero 

versicherte, dass er in der Krise die „Dichte des sozialen Netzes nicht 

antasten“ werde, um so ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber der 

konservativen Volkspartei zu entwickeln. Diese Form der sozialen Absi-

cherung sei etwas, so Zapatero, worauf „die Spanier stolz sein“ könn-

ten. Damit gab er den Kommunikationsabteilungen die Richtung vor. 

Angel Pascual Ramsay, Mitglied der Policy Unit im Büro des Premiermi-

nisters, erläutert das dieser Strategie zu Grunde liegende politische 

Kalkül:  

 

„In Debatten über die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes betonte die 

Sozialistische Partei stets die Risiken. Statt über einen besseren Zu-

gang zum Arbeitsmarkt redet man vielmehr von der drohenden Ab-

schwächung der Abfindungsregelungen.“  

 

Ramsay glaubt, dass das wachsende Heer der Arbeitslosen, das sich 

hauptsächlich aus vormalig in befristeten Jobs und in Zeitarbeitsver-

hältnissen Tätigen speist, diese Strategie der Nicht-Aufweichung des 

sozialen Status des permanent employment schweigend gutheißt.  

 

Ferner kauft sich Zapatero Zeit, indem er den Schwerpunkt der Diskus-

sion von flexiblen Arbeitsmärkten auf berufliche Bildungswege legt. 

Die Beschäftigungsfähigkeit solle zuvörderst durch niedrigere Studie-

nabbrecher-Quoten steigen. Javier Valles deutet an, dass größere Flexi-

bilität auf dem Arbeitsmarkt mittelfristig über Veränderungen der 

Flächentarifverträge hergestellt werden soll: 
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„Wir kennen das Problem unseres segmentierten Arbeitsmarktes sehr 

gut. Wir müssen uns diesem Problem stellen, aber der Weg zu mehr 

Flexibilität kann ebenso über Flächentarifverträge führen.“  

 

Internationale Krise –Internationale Antwort 

Die spanische Regierung hat sich, wie in der Analyse der Krisendiskurse 

bereits deutlich wurde, in ihrer Kommunikationsstrategie vehement 

für eine internationale politische Lösung der Finanzkrise ausgespro-

chen. Dass dies auch in Zukunft so bleiben wird, hat paradoxerweise 

historische Gründe, wie Javier Valles, Direktor des Wirtschaftsbüros des 

Premierministers, erläutert: 

 

„Die letzte große Krise, die wir in Europa und anderen Industriestaaten 

erlebten, war die Dotcom-Blase im Jahr 2001, deren Auswirkungen in 

Spanien äußerst geringfügig war. Die derzeitige Krise ist als0 die erste 

Wirtschaftskrise für uns seit Einführung des Euro.“ 

 

Grafik 20: Sind Sie der Meinung, dass die Mitgliedsstaaten der EU im 

Verlauf der Wirtschaftskrise eher allein oder in Abstimmung mit ande-

ren EU-Staaten gehandelt haben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eurobarometer (Februar 2009) 
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Aus diesen Gründen werde man auch weiterhin versuchen, eine regula-

tive Antwort auf die Krise sowohl auf europäischer als auch auf globa-

ler Ebene zu formulieren. Dabei kann sich die Regierung auf die Erfolge 

ihrer eigenen Kommunikationsstrategie stützen. Spanien ist das einzi-

ge der von uns untersuchten vier Länder, in denen eine Mehrheit der 

Bevölkerung glaubt, dass die bisherige Anti-Krisenpolitik aus dem 

gemeinsamen Vorgehen der EU-Mitgliedsstaaten hervorging (Grafik 

20). 

 

Die Schuldfrage: Ist es die Weltwirtschaft oder die PSOE? 

Bei der Frage nach der Schuld an der Krise trifft man hingegen erneut 

auf die Spaltung der Gesellschaft in relativ stabile politische Lager. 

Nach einer Umfrage aus dem Januar 2009 sahen 42 Prozent der PSOE-

Wähler die Verantwortung auf der globalen Ebene, 13 Prozent auf der 

nationalen Ebene und 44 Prozent bei beiden zusammen (Grafik 21). Von 

den Wählern der oppositionellen Partido Popular sahen nur 14 interna-

tionale, aber 40 Prozent nationale Faktoren als Auslöser der Krise in 

Spanien. Dies entspricht ziemlich genau den Narrativen beider Partei-

en, die entweder systemisch-globale Gründe betonen (PSOE) oder die 

verfehlte Wirtschaftspolitik der Regierung Zapatero brandmarken, 

ohne auf konkrete Details einzugehen (PP).  
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Grafik 21: Sind Spaniens wirtschaftliche Probleme auf internationale 

oder nationale Faktoren zurückzuführen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: ABC (April 2009) 

 

_ Alles oder nichts: Ökologisch-Soziale Nachhaltigkeit als neues 

Wirtschaftsmodell Spaniens – die Krise macht diesen Übergang in 

seiner ganzen Dringlichkeit bewusst, in der Praxis werden jedoch 

Laufzeiten für AKWs verlängert. 

 

_ Arbeitsmarktreform: In der Krise vertragt – in Zukunft soll der Ge-

gensatz zwischen befristeten und unbefristeten Arbeitsstellen 

durch eine Reform des Flächentarifvertrags verringert werden. 

 

_ Kommunikationsstrategie zielt auf Europa und funktioniert: Die 

Spanier glauben an EU-weite Krisenpolitik. 

 

_ Wer ist an der Krise Schuld? Die Antwort hängt stark von der Partei-

zugehörigkeit ab – PSOE-Anhänger gehen von globalen Ursachen 

aus. 
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4.1 Forschungsansatz und Ausgangslage 
 
Interviewpartner und Experten 

Um eine umfassende und fundierte Analyse der Krisenkommunikation 

der niederländischen Regierung vorzunehmen, sind am 18. und 19. Juni 

2009 Experteninterviews in Amsterdam und Den Haag angesetzt wor-

den. Das vorliegende Kapitel stellt das Destillat dieser Interviews und 

der darin wiedergegebenen Ansichten dar. Darüber hinaus konnten wir 

auf die Expertise von Marc Drögemöller zurückgreifen, der über das 

holländische Parteiensystem promovierte. Für die Fallstudie konnten 

wir dabei auf folgende Gesprächspartner zurückgreifen: 

Remco Dolstra, Leiter der Kommunikationsabteilung im Finanzminis-

terium 

Sweder van Wijnbergen, Ökonom an der Universität Amsterdam und 

Berater von Finanzminister Wouter Bos 

Claes de Vreese, Professor für politische Kommunikation an der Uni-

versität Amsterdam 

Frans Becker, Vorsitzender der Vize-Direktor der Wiardi Beckman-

Stiftung 

Paul Tang, finanzpolitischer Sprecher der PvdA 

Paul van Dijk, Leiter der Kommunikationsabteilung in der niederländi-

schen Finanzaufsicht AFM 

Benno van der Zaag, Leiter der Kommunikationsabteilung der Zentral-

bank  

 

Aktuelle Lage: relative Zuversicht, schnelles Eingreifen und Beginn 

der Strukturreformen 

Obwohl die Niederlande noch im Jahr 2007 von einem Wirtschafts-

wachstum von 3.5 Prozent profitierten, führte die Offenheit ihrer Wirt-

schaft zu einer deutlichen Eintrübung der Konjunkturaussichten, so-

bald die weltwirtschaftliche Entwicklung schwächelte (Grafik 22). Wäh-

rend das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Gesamtjahr 2008 um 2,1 
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Prozent wuchs, kam das Wachstum im ersten Quartal 2009 im Ver-

gleich zum Vorquartal jedoch nicht über 0,2 Prozent hinaus. Ein Rück-

gang sowohl beim privaten Verbrauch als auch im Exportbereich spielte 

dabei eine große Rolle.  

 

Grafik 22: Ausgewählte Indikatoren Niederlande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabelle 5: Konjunkturpaket und  Finanzmarktstabilisierung 

    

FinanzmarktstabilisierunFinanzmarktstabilisierunFinanzmarktstabilisierunFinanzmarktstabilisierung g g g 

2009/2010 als % von BIP2009/2010 als % von BIP2009/2010 als % von BIP2009/2010 als % von BIP    

    

Konjunkturimpuls Konjunkturimpuls Konjunkturimpuls Konjunkturimpuls 

2009/2010 als % von BIP 2009/2010 als % von BIP 2009/2010 als % von BIP 2009/2010 als % von BIP 

(a) automatische Stabil(a) automatische Stabil(a) automatische Stabil(a) automatische Stabili-i-i-i-

satorensatorensatorensatoren    

    

Konjunkturimpuls Konjunkturimpuls Konjunkturimpuls Konjunkturimpuls 

2009/2010 als % 2009/2010 als % 2009/2010 als % 2009/2010 als % 

von BIP (b) automvon BIP (b) automvon BIP (b) automvon BIP (b) automa-a-a-a-

tische Stabilistische Stabilistische Stabilistische Stabilisaaaatorentorentorentoren    

BIP in 2008: ca. 595 Mrd. 

Euro, zur Verfügung gestell-

te Maßnahmen zur Stabili-

sierung der Finanzmärkte: 

220 Mrd. Euro 

2009: 2,6   2010: 0,7 2009: 1,9   2010: 2,0 

Anteil am BIP: ca. 36%     

Quelle: Bundesministerium der Finanzen und Economist Intelligence Unit (EIU, Mai 

2009). Die Daten für 2009 und 2010 basieren auf Projektionen der EIU. Für den Verlauf des 

Leitindexes wurde das Jahr 2006 als Wert 100 festgesetzt. 

 
Die ersten politischen Maßnahmen zur Bankenrettung folgten kurz 

nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers in Form der Teilver-

staatlichung der Fortis-Bank. Im vierten Quartal 2008 entschlossen 
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sich die Regierungen der Niederlande, Belgiens und Luxemburg in einer 

konzertierten Aktion, die Bank in ihrer Gänze der öffentlichen Hand zu 

übergeben. Hierfür setzte Den Haag Mittel im Umfang von insgesamt 

28 Mrd. Euro ein. Im ersten Quartal 2009 wurde eine weitere Einzellö-

sung für die ING Group notwendig: Die regierende Koalition von 

Christdemokraten (CDA), Sozialdemokraten (PvdA) sowie der Splitter-

partei Christen-Union (CU) bot eine Risikoversicherung für illiquide 

Aktiva an. Außerdem wurde eine Kapitalspritze in Höhe von zehn Mil-

liarden Euro nötig. Das ist umso überraschender, da Finanzminister 

Wouter Bos (PvdA) dem Bankensektor bereits Ende 2008 staatliche 

Garantien in Höhe von 200 Mrd. Euro sowie Rekapitalisierungshilfen in 

Höhe von 20 Mrd. Euro bereitgestellt hatte. Wie Unterpunkt 4.4 ver-

deutlicht, kritisierten zahlreiche Wähler Wouter Bos dafür, die Krise 

derart unterschätzt zu haben. 

Was unterstützende Politik angeht, so setzt das im März 2009 verab-

schiedete Konjunkturpaket auf eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen. 

Dazu gehören die Senkung der Körperschaftssteuer für kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU), die Einführung der Kurzarbeit, den Ver-

zicht auf eine Mehrwertsteuer-Erhöhung sowie diverse Infrastruktur-

maßnahmen. Komplementiert wurde diese Politik zu Beginn des Jahres 

2009 von Maßnahmen, die mittelfristige Antworten auf die drohende 

Schieflage des Haushalts liefern sollten. Zum einen reagierte man 

gezielt auf die steigende Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen. Zum 

anderen unternahm man Schritte zur Senkung der öffentlichen Ge-

sundheitsausgaben. Noch wichtiger war jedoch, die Anti-Krisenpolitik 

um langfristige Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung zu erwei-

tern. In den Niederlanden wurde deshalb die schrittweise Erhöhung des 

Renteneintrittsalters von 65 auf 67 Jahre bis 2011 beschlossen – die 

kommunikativ-strategischen Herausforderungen dieser Maßnahme 

werden im Unterpunkt 4.5 genauer erörtert. 
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4.2 Diskurse: Solide Ausgangsposition, beherzte Bankenrettung und 
verklagte Banker 

 
Gut positioniert in die Krise 

Ein besonderes Merkmal der Wirtschaftskommunikation in den Nieder-

landen ist der sogenannte Prinsjesdag. An diesem dritten Dienstag im 

September richtet Königin Beatrix ihre Thronrede an das Volk. Zugleich 

stellt die amtierende Regierung ihre politischen Leitlinien für die 

kommenden zwölf Monate vor. Das Staatsoberhaupt betonte in ihrer 

Rede, wie vergleichsweise gut die Niederlande aufgestellt seien. Die 

Regierung sprang auf diesen Zug auf und verwies in ihrer Sympathie-

offensive auf die seit dem Jahr 2000 um 12 Prozent gestiegene Kaufk-

raft der Bürger. Öffentliche Sorgen machte man sich vor allem um die 

Haushaltslage in anderen EU-Staaten. Lediglich Zentralbankpräsident 

Nout Welling hielt die diesem Optimismus zu Grunde liegende Vorstel-

lung, die niederländische Wirtschaft werde sich von der Entwicklung in 

den USA abkoppeln, für gefährlich. Auch der Ökonom Sweder van 

Wijnbergen glaubt, das Finanzministerium „habe die Krise völlig unter-

schätzt.“ Diese habe den Grundstein für die spätere Beschädigung der 

Glaubwürdigkeit von Finanzminister Wouter Bos gelegt. Obwohl die 

Folgen der Krise sich noch nicht offenbarten, betonte die Regierung 

dennoch, dass auch die Bürger in der Pflicht seien, mehr Eigeninitiative 

zu zeigen, da der Staat allein nicht mit der Krise fertig werden könne.  

Der starke Fokus auf den Prinsjesdag bringt erhebliche Kommunikati-

onsrisiken mit sich. Das dort verabschiedete politische Rahmenprog-

ramm lässt sich selbst unter außergewöhnlichen Umständen nur 

schwer abändern, wie Remco Dolstra im Interview erläutert. Die Aus-

richtung der gesamten politischen Kommunikationsstrategie auf die-

sen Tag sei „eher störend“: In einer so außergewöhnlichen Situation 

wie der Finanzkrise sei es schwer, die Vielzahl an Konjunkturmaßnah-

men zeitnah zu erläutern, da die großen Erklärungsmuster nur an 
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jenem Septembertag vorgestellt werden. Gerade während der letzen 

zwölf Monate sei diese Tradition „nicht sehr hilfreich“ gewesen.  

Die Rettung von Fortis und Icesave: Hilfe für Anleger und Sicherung 

nationaler Kulturgüter 

Als Icesave, die niederländische Sparte der isländischen Landsbanki, im 

Oktober 2008 in massive Zahlungsschwierigkeiten geraten war, ent-

schied sich Bos, die Guthaben von Icesave zu beschlagnahmen. Dies 

war eine Reaktion auf die Verunsicherung der Privatanleger, auf die Bos 

entschlossen reagierte, wie Remco Dolstra meint: Unter dem Slogan 

„Egal wie, die Sparer werden ihr Geld zurückerhalten“ machte er deut-

lich, dass sich die Bürger in Krisenzeiten auf die Regierung verlassen 

können. 

Noch deutlicher wurde der Erfolg der dramatischen Inszenierung im 

Fall ABN Amro-Fortis. Bos hatte zuvor bereits klargestellt, dass er jede 

Bank retten werde. Die Nachtsitzungen der niederländischen und bel-

gischen Regierungen waren, so Remco Dolstra, Teil einer minutiös 

geplanten Kommunikationsoffensive, die die Ausgliederung und Re-

Nationalisierung von ABN Amro begleitete: 

„Als die hochrangige Delegation an jenem Freitag aus Belgien zurück-

kehrte, gab es eine Pressekonferenz, an der der Premierminister und 

der Direktor der Zentralbank teilnahmen. Doch es war Wouter Bos, der 

die Neuigkeit von der Verstaatlichung verkündete.“ 

Die Kommunikationsstrategien im Ministerium griffen bewusst auf die 

in der Bevölkerung weit verbreitete Ansicht zurück, ABN Amro sei 

nichts anderes als ein nationales Kulturgut der Niederlande. Im Jahr 

zuvor war ABN Amro nämlich von der belgischen Fortis-Bank über-

nommen: zu Unrecht, wie die öffentliche Meinung befand. Wouter Bos 

konnte seinen Landsleuten die im doppelten Sinne (vor der Krise und 

vor den Belgiern) gerettete Bank präsentieren. Die Tageszeitung De 

Telegraaf jubilierte. Die Niederlande blieben jedoch das einzige in die-
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ser Studie untersuchte Land, in dem der gleichsam patriotische Aspekt 

einer Bankenrettung Zustimmung fand. 

 
Prozesse gegen Bankmanager 

Auch in den Niederlanden musste sich die Regierung mit Legitimitäts-

diskursen auseinandersetzen, als sie das Bankenrettungspaket verab-

schiedete. Es ging dabei nicht nur um die Frage der Rekapitalisierung, 

sondern auch um Abfindungszahlungen an Manager, die trotz ihres 

Fehlverhaltens Vertragstreue anmahnten. Diese Diskussion war umso 

heftiger, da sie frühere Debatten über die angemessene Höhe von 

Gehältern („Balkenende-Norm“: Niemand im öffentlichen Dienst sollte 

mehr als der Premier verdienen) aufgegriffen habe, wie Claes de Vreese, 

Professor für Politische Kommunikation, bestätigt.  

Besonders der Fall des ABN-Amro Bankers Jan-Peter Schmittmann er-

regte öffentlichen Unmut. Zuvor erklärten sich die Manager der eben-

falls notleidenden ING Group bereit, freiwillig auf ihre Bonuszahlungen 

zu verzichten. Dass die in öffentlicher Hand befindliche ABN Amro dies 

nicht tat, empfanden viele als „Schlag ins Gesicht des Finanzminis-

ters“, so Sweder van Wijnbergen. Die rechtlichen Regelungen der Ver-

staatlichung ließen keinerlei Spielraum für das Ministerium, gegen 

diese Bonuszahlungen vorzugehen. Der Direktor der Finanzmarkauf-

sicht AFM, Hans Hoogersvorst, forderte Bankmanager in einer vielbe-

achteten und mit „Sorry seems to be the hardest word“ überschriebe-

nen Rede auf, sich für ihr Fehlverhalten öffentlich zu entschuldigen. 

Das Finanzministerium ging noch weiter. Remco Dolstra erklärt, wie es  

gelang durch ungewöhnliche symbolische Kommunikationsmaßnah-

men den Schaden einzuhegen und die Glaubwürdigkeit von Wouter 

Bos zu stärken: 

„Es war für uns unerträglich, in dieser Situation untätig zu bleiben. Wir 

entschieden uns deshalb, ihn vor Gericht zu bringen. Natürlich bestä-

tigte das Urteil die Richtigkeit der Abfindungszahlung in Höhe von acht 
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Millionen Euro. Aber wir haben der Öffentlichkeit damit erfolgreich 

gezeigt, dass wir alles in unserer Macht Stehende getan haben.“ 

Wie die Bemerkungen von Claes de Vreese im Unterpunkt 4.4 jedoch 

zeigen, kann die Intervention in derartige Einzelfälle für das Finanz-

ministerium zum Fallstrick werden. Der Prozess gegen Jan-Peter 

Schmittmann hat entscheidend zum zunehmend weiter verbreiteten 

Eindruck beigetragen, Wouter Bos verzettele sich in kleingeistigem 

Krisenmanagement und setze so sein Macher-Image aufs Spiel. 

_ Politische und Kommunikationsleitlinien werden am sogenannten 

Prinsjesdag im September festgelegt → Konsens 2008: Holland 

geht gut aufgestellt in die Krise. 

 

_ Problem mit zeitlich ritualisierter Kommunikation: Fokussierung 

auf Prinsjesdag erschwert es gerade in der Krise, flexibel Kommuni-

kationsmaßnahmen anzupassen. 

 

_ Die Rettung von Fortis-ABN Amro als Kommunikationserfolg für 

Wouter Bos: Bewusste Inszenierung als dramatische Nacht-und-

Nebelaktion, Wiedergewinnung eines niederländischen „Kulturgu-

tes“ von den Belgiern. Aber: Die Exportierbarkeit dieser Kommuni-

kationsstrategie ist äußerst zweifelhaft. 

 
_ Konsequente Schulddiskurse: Das Finanzministerium kanalisierte 

öffentlichen Unmut erfolgreich, indem es ABN-Amro-Manager 

Schmittmann auf Bonuszahlungen verklagt. Aber: Der Prozess ver-

stärkt den Eindruck, Wouter Bos verliere sich zu sehr im Detail-

Management der Krise. → Populistisch-symbolisch Maßnahmen 

müssen auf einem dem Ministerium entsprechenden Hierarchie-

Niveau stattfinden. 
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4.3. Prozesse und Strukturen: Digitale Trägheit, Kommunikation in 
der Großen Koalition und Untersuchungsausschüsse 
 
Pflicht oder Kür? Die Nutzung digitaler Medien 

Der Wirtschaftskrise wird als Unterpunkt im Online-Auftritt des Fi-

nanzministeriums eher stiefmütterliche Behandlung zuteil (Schaubild 

5). Die Situation in Europa sowie der Krisenursprung in den USA werden 

kurz erläutert. Ein weiterer Bereich beschäftigt sich mit der histori-

schen Kontextualisierung der Krise. Selbst die Dotcom-Blase von 

2000/01 ist Teil dieses Erklärungsversuchs. Die Verlinkung auf die Mi-

nisterreden unterstreicht den Eindruck, diese Seite sei „zu textlastig“ 

und biete „praktisch keine interaktiven Elemente“, wie auch Claes de 

Vreese, Professor für Politische Kommunikation an der Universität 

Amsterdam, findet. 

 

Wesenlich besser ist es der Finanzmarktaufsicht AFM gelungen, politik-

fernen Bevölkerungsschichten den Zugang zu Informationen so ein-

fach wie möglich zu gestalten. Der Bereich der Webseite, der sich an 

Privatanleger richtet, wurde derart gestaltet, dass sich die sprachliche 

Gestaltung am europäischen Kompetenzlevel B1 („solide Grundkenn-

tnisse“) orientiert. Der Stab der Kommunikationsabteilung des Hauses 

trennt also strikt zwischen der Sektion für professionelle Markteilneh-

mer und der für Privatkunden. Letzere setzt vor allem darauf, mit die-

sen einfachen sprachlichen Mitteln ein Risikobewusstsein für Hypo-

theken und Pensionsfonds zu schaffen, ohne sich mit den technischen 

Einzelheiten dieser Produkte auseinandersetzen zu müssen. Dieser 

sprachliche Anpassungsprozess wurde mit Hilfe einer externen Spra-

chenagentur vollzogen, die sich um die „Übersetzung“ der Texte in 

besagtes B1-Niveau kümmert. Für die Produktion weiterer Texte stellte 

diese Agentur eine Software zur Selbstkontrolle der Autoren zur Verfü-

gung. Wodurch ist diese Zurückhaltung gegenüber Neuen Medien zu 

erklären? Claes de Vreese verweist auf die historisch gewachsene Struk-
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tur des Ministeriums: „Das Finanzministerium war immer eine solide, 

aber unauffällige Institution. Diese Arbeitsweise führte zu einer Ver-

nachlässigung strategischer Kommunikationsformate.“ 

 

Grafik 23: Krisen-Webseite des Finanzministeriums 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Große Koalition und Polder-Modell: Von der Unmöglichkeit, deutli-

che Signale zu senden 

Der erfolgreiche Kommunikationskurs des Finanzministeriums kam 

2009 zunehmend ins Schlingern. Remco Dolstra begründet dies mit 

dem Hinweis auf unterschiedliche politische Prioritäten innerhalb der 

Regierung. Die schwierige politische Arbeit in einer Großen Koalition 

führte dazu, dass der Diskurs entschlossenen Handelns nicht länger 

überzeugend wirkte: 

 

„Der Entscheidungsfindungsprozess gestaltete sich sehr langwierig in 

diesem Jahr, da die Christdemokraten die öffentlichen Schulden um 
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jeden Preis gering halten wollten. Minister Wouter Bos war hingegen 

der Meinung, dass man auf die Krise nicht mit Ausgabenkürzungen 

reagieren sollte. Wir waren leider nicht in der Lage, diese Situation 

kommunikativ zu vermitteln. Sie benötigten ganz einfach zu viel Zeit. 

Die Aufmerksamkeit der Presse lag am Ende eher auf dem Verhand-

lungsprozess als auf dem politischen Ergebnis.“ 

 

Auch die Rückkehr zum Poldermodell leistete einen Beitrag zu dieser 

schwierigen Kommunikationssituation, wie Dolstra bestätigt. Der 

Sozial-Ökonomische Rat (SER) und das Zentrale Planbüro (CPB) beraten 

und unterstützen die Regierung in Wirtschaftsfragen. Claes de Vreese 

zum überraschenden Comeback dieses kompromissorientierten Poli-

tikmodells: 

 

„Das Polder-Modell lobte man bereits in den neunziger Jahren. Dann 

kam es ein wenig unter die Räder. Es galt als zu bürokratisch. In der 

Krise sagten sich alle jedoch: Lass uns gemeinsam einen Ausweg fin-

den.“ 

 

Während die Einbindung von Gewerkschaften und Arbeitgebern vor 

allem dazu diene, sozialen Verwerfungen und dem daraus resultieren-

den Aufschwung populistisch-extremistischer Parteien den Wind aus 

den Segeln zu nehmen, stellt sich dies aus Sicht der Kommunikations-

abteilung im Finanzministerium völlig anders dar: Das Poldermodell 

erschwere das Vermitteln einer deutlichen Botschaft zusehends, was 

einen „bedeutenden Nachteil“ darstelle. Selbst die genannten extre-

mistischen Parteien ließen es sich nicht nehmen, auf die demokratisch 

unzureichend legitimierte Tätigkeit der Sozialpartner hinzuweisen. 

 

Die Suche nach Verantwortlichen: Einrichtung eines parlamentari-

schen Untersuchungsausschusses  

Die niederländische Öffentlichkeit suchte nach den erfolgreichen Ret-

tungsmaßnahmen zunehmend nach Verantwortlichen für die Krise. 
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Laut Benno van der Zaag begannen die gegenseitigen Schuldzuwei-

sungen im politischen Raum im Januar 2009. Aus diesem Grund muss-

te die Regierung dem wachsenden Druck nachgeben: Nach der Som-

merpause dieses Jahres nimmt ein Parlamentarischer Untersu-

chungsausschuss seine Arbeit auf. Sowohl die Arbeit der Regierung als 

auch die Rolle der Zentralbank stehen auf dem Prüfstein. Diese Vorge-

hensweise, so van der Zaag, habe das Potenzial, auf die gemeinsame 

Verantwortung der Beteiligten hinzuweisen, da der Ausschuss eine 

Gelegenheit biete, den Willen zur kritischen Selbstreflexion auf Seiten 

der politischen Akteure deutlich werden zu lassen. Gleichzeitig bestehe 

die Gefahr, dass Journalisten sich lediglich auf die Versäumnisse Ein-

zelner konzentrieren werden.  

 

Die handelnden Politiker hingegen stimmen dieser Einschätzung nicht 

zu, wie Remco Dolstra bestätigt: Sämtliche Teilnehmer werden versu-

chen, sich in einem möglichst guten Licht zu präsentieren, gerade weil 

die Aussagen nicht unter Eid gegeben werden. Der Ausschuss wird sich 

im ersten Teil mit den Ursachen der Krise sowie der Frage dysfunktio-

naler Finanzmärkte beschäftigen. Im zweiten Teil, der nicht vor 2010 

beginnt, wird das Regierungshandeln ab 22. September 2008 einer 

Prüfung unterzogen. Im Gegensatz zu Deutschland, wo diese Aus-

schüsse oft Teil des Parteienstreits sind, waren sich unsere Gesprächs-

partner einig darin, dass sich vor allem die Regulierungsbehörden kriti-

schen Fragen stellen müssen. 
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_ Webpräsenz des Finanzministeriums bietet kaum interaktive Featu-

res und ist zu textlastig. 

 

_ Online-Auftritt der Finanzmarktaufsicht AFM versucht, breite Be-

völkerungssichten zu erreichen, indem man das sprachliche Niveau 

der Webseite, die sich an Privatanleger richtet, auf europäisches 

Kompetenzlevel B1 („solide Grundkenntnisse“) reduziert. → Statt 

umfassender Erklärung der Produkte geht es vor allem um die 

Schaffung eines allgemeinen Risikobewusstseins. Die Umsetzung 

erfolgte mit Hilfe einer externen Sprachenagentur sowie Software 

zur Selbstkontrolle. 

 

_ Kommunikation in der Großen Koalition: Koalitionäres Mikroma-

nagement und die Rückkehr zum Poldermodel kratzen am Macher-

Image von Finanzminister Wouter Bos. 

 

_ Strukturen der Verantwortlichkeit: Die Einrichtung eines parlamen-

tarischen Untersuchungsausschusses zu den Ursachen der Krise 

richtet sich weniger als in Deutschland üblich auf das Regierungs-

handeln, sondern vielmehr auf die Frage, ob die Regulierer früher 

hätten warnend einschreiten müssen. 

 

 

 

4.4. Evaluierung und Entwicklung der Zustimmungswerte: Feed-
backmechanismen fristen Schattendasein, während Krisenmanager 
Wouter Bos sich im Detailmanagement verliert 
 

Evaluationsnetzwerke und Zielgruppenmatrix 

Umfragen zur politischen Stimmung im Lande werden nicht vom Fi-

nanzministerium selbst durchgeführt, sondern zentral vom Büro des 

Premierministers in Auftrag gegeben. Diesen Umfragen liegt eine be-

sondere Struktur zu Grunde. Premierminister Jan Peter Balkenende 

veröffentlichte zu Beginn dieser Legislaturperiode eine Liste, die die 80 

wichtigsten Politikziele der Großen Koalition enthält. Die monatlich 
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durchgeführten Umfragen beziehen sich vor allem darauf, inwiefern 

diese Ziele erfüllt wurden. Im Ministerium selbst gibt es lediglich Da-

tenerhebungen zur Beliebtheit von Wouter Bos.  

Die Kommunikationsabteilungen der meisten Ministerien arbeiten 

darüber hinaus mit einer viergliedrigen Zielgruppenmatrix, die auf 

sozio-kulturellen Unterschieden basiert. Die sogenannten „Pflichtbe-

wussten“ zeichnen sich gemäß dieser Matrix durch eine kritische Ein-

stellung zur Individualisierung, die Vermeidung von Konflikten sowie 

eine Nähe zu traditionellen Lebenswelten aus. „Unbeteiligte“ sind 

relativ tolerant, besitzen ein gering ausgeprägtes Milieubewusstsein, 

aber auch einen unterentwickelten Gemeinschaftsinn. Auch die „Prag-

matiker“ weisen kaum Anzeichen von Milieubewusstsein auf. Im Ge-

genteil: Sie sehen sich als hedonistische Kosmopoliten. Hier gibt es 

Überschneidungen mit den „Verantwortlichen“, die äußerst tolerant, 

international beschlagen und an anderen Lebenswelten interessiert 

sind. In der operativen Arbeit der Kommunikationsabteilung spielt 

diese Matrix jedoch eine äußerst untergeordnete Rolle. Aus diesen 

Gründen meint auch Remco Dolstra, die Nutzung von Evaluierungs-

maßnahmen sei „ausbaufähig“.  

Wouter Bos als entscheidungsstarker Finanzminister im Herbst 2008 

Die Rettung und Renationalisierung von Fortis im Herbst 2008 ermög-

lichte es Finanzminister Bos, sich als kompetenter Wirtschaftsexperte 

einer eng zusammenarbeitenden Regierung darzustellen, wie Remco 

Dolstra bestätigt: „Die Regierung als Ganze profitierte von der Banken-

rettung, doch insbesondere Wouter Bos wurde positive Aufmerksam-

keit zuteil. Diese (mit der Verstaatlichung von Fortis verbundenen) 

Entscheidungen waren hochgradig komplex, doch er erklärte sie so, 

dass jeder es verstehen konnte. Seine Person war gewiss unser wich-

tigstes Kommunikationsplus“. 
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Grafik 24: Umfrage – Wer ist der Politiker des Jahres 2008? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: RTL Nieuws, Dezember 2008 
 

Während eine derartige Einschätzung aus dem Kommunikationsstab 

des Finanzministeriums zumindest nicht überrascht, ist es dennoch 

bemerkenswert, wie weit verbreitet diese Ansicht über Parteigrenzen 

hinweg war. Die konservative Presse konstatierte sogar, die Krise sei 

wie für Bos gemacht. Claes de Vreese meint, die Tatsache, dass ein so 

konservatives Magazin wie Elsevier einem sozialdemokratischen Fi-

nanzminister eine Titelgeschichte als „Mann des Jahres“ widmet, sei 

außergewöhnlich. Dies spiegelt durchaus die Stimmung innerhalb der 

Bevölkerung wieder. Eine repräsentative, im Dezember 2008 durchge-

führte Umfrage kam zu dem Ergebnis, dass Wouter Bos mit weitem 

Abstand vor Jan Peter Balkenende der beliebteste Politiker des Landes 

sei (Grafik 24). Als studierten Ökonomen hielt man ihn für einen zupa-

ckenden Krisenmanager. 

 

Überdruss am Krisendiskurs: Fallende Popularitätswerte im Jahr 2009 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Großen Koalition gelang es 

im Herbst 2008, das Bild einer einmütig für das Wohl der Menschen 

arbeitenden Regierung für ernste Zeiten zu vermitteln. Die politische 

Kommunikation in Zeiten der Finanzkrise 123 

Wirklichkeit holte die Große Koalition jedoch bald ein. Die von der PvdA  

Anfang 2009 lancierten Debatten um das Konjunkturpaket sollten 

unterstreichen, dass die von den Christdemokraten geforderten So-

zialkürzungen nicht um jeden Preis zu machen seien. Obwohl sich die 

Sozialdemokraten mit dieser Forderung sogar durchsetzen konnten, 

blieb  der Eindruck politischer Lähmung innerhalb der Koalition zurück. 

Bos galt zunehmend als Taktierer. Auch der Ökonom Sweder van Wijn-

bergen glaubt, die Idee des Konjunkturpaktes sei gut gewesen, die 

Umsetzung jedoch miserabel verlaufen. Benno van der Zaag spricht in 

diesem Zusammenhang von einem „deutlichen Stimmungsum-

schwung“. Claes de Vresse stimmt diesem Befund zu. Das „Detailma-

nagement der Krise“ habe zu tiefen Rissen im Image des energischen 

Machers Wouter Bos geführt. Für de Vreese war bereits die Anklage 

gegen Banker Schmittman ein Symptom dieser schädlichen Detailver-

sessenheit. Außerdem benötigte ABN Amro weitere Kapitalspritzen. Es 

wurde immer schwieriger für einen sozialdemokratischen Minister, 

gleichzeitig als Banker aufzutreten, noch dazu zu einer Zeit, in der er 

„auch Massenentlassungen“ ankündigen musste, so Claes de Vreese. 

Der finanzpolitische Sprecher der PvdA-Fraktion, Paul Tang, glaubt 

hingegen, die Entlassung von Bankern „sei alles andere als ein kom-

munikatives Desaster“ für die PvdA.  

Dennoch: Die zuvor beschriebenen Reibungsmechanismen innerhalb 

der Großen Koalition gingen in der Tat an den realen Sorgen vieler 

Menschen vorbei. Laut Claes de Vreese seien es lediglich einzelne Be-

reiche der Stahlindustrie gewesen, in denen die Arbeiter die Krise über-

haupt als solche wahrnahmen. Nur 15 Prozent der Befragten waren in 

einer im März 2009 vom Forschungsinstitut Newcom Research in Auf-

trag gegebenen Studie der Meinung, dass die Krise 2010 ihren Arbeits-

platz gefährden würde. Im Juni 2009 führte Newcom eine weitere Be-

fragung durch, wonach lediglich 54 Prozent der Holländer die Finanz-

krise als drängendes Problem wahrnehmen. Noch im März lag dieser 

Wert bei 64 Prozent. 
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Vertrauensverlust in die Arbeit der Zentralbank 

Die Zentralbank der Niederlande ist nur bedingt mit der Deutschen 

Bundesbank vergleichbar, da erstere auch als Bankenaufsicht agiert, 

wie der Leiter der Kommunikationsabteilung Benno van der Zaag im 

Interview bestätigt. Das traditionell hohe Ansehen habe sich vor allem 

auf die „Aura“ der Zentralbanktätigkeit gegründet. Das öffentliche und 

überaus beliebte Gesicht dieser Arbeit war Präsident Nout Wellink. Die 

jährlich durchgeführten Umfragen bestätigten diesen guten Ruf, zu-

mindest bis zum Jahr 2008. 

Die Regulierungsfunktion bringe nämlich völlig andere Gefahren mit 

sich: „In guten Zeiten nimmt die Bevölkerung unsere Arbeit als selbst-

verständlich hin. In Krisenzeiten jedoch schieben fast alle die Schuld 

den Regulierungsbehörden zu.“ Nach der Rekapitalisierung der Banken 

wandten sich Unternehmer an die Zentralbank, um leichteren Zugang 

zu Krediten einzufordern. Verunsicherte Anleger reagierten ungehalten 

auf den Hinweis der Zentralbank, sie seien selbst verantwortlich für 

das Risiko, das sie im Rahmen ihrer finanziellen Transaktionen eingin-

gen. Benno van der Zaag sieht sogar die Gefahr von moral hazard, 

wenn Sparanlagen gegen jegliches Risiko durch politische Maßnahmen 

abgesichert werden. Kurzum: „Unsere internen Umfragen zeigten, dass 

der gute Ruf der Zentralbank in der Krise gelitten hat“, so van der Zaag. 

_ Das Finanzministerium nutzt keine systematischen Evaluierungs-

mechanismen. 

 

_ Die Große Koalition und insbesondere Wouter Bos profitierten bis 

Dezember 2008 enorm von der öffentlich gezeigten Bereitschaft, 

jede Bank zu retten. 
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_ Ab Januar 2009 änderte sich die Lage: Die Koalitionskonflikte über 

Haushaltskonsolidierung gehen an den Sorgen der Menschen vor-

bei. Die Koalitionsparteien sind uneins über die Antikrisenpolitik, 

während der Mehrheit der Bürger die Wahrnehmung einer lebens-

verändernden Krise gänzlich fehlt.→ Es kommt zum  

 Popularitätsverlust für den Finanzminister. 

 

_ Ein Novum: In der Krise verlieren die Menschen das Vertrauen in die 

Arbeit der Zentralbank. 

 

 

 

 
4.5 Zukunftsdiskurse: „Small is beautiful“, gutes Timing in der Frage 

der Strukturreformen und Ökoskepsis 

Eine neue Übersichtlichkeit im Bankensektor: die Rolle von Regie-

rungsbehörden und Anlegerberatung 

Die Finanzwirtschaft ist ein wichtiger Wachstumsmotor der niederlän-

dischen Wirtschaft. Doch um das Ausmaß des kritischen und kontro-

versen Nachdenkens über diesen Sektor deutlich zu machen, genügt 

der Hinweis auf eine Grundsatzrede vom 24. Juni 2009, in der Wouter 

Bos unumwunden feststellte: „Je größer die Bank, desto größer das 

Risiko.“ Die Banken müssten endlich „Abschied von der Vorstellung 

nehmen, die allergrößten sein zu wollen.“ Paul van Dijk von der Fi-

nanzmarktaufsicht AFM sieht ähnliche Regulierungsprobleme: Solange 

keine effektive europäische Regulierung existiert, könne man sich 

nicht mit einer nationalen Aufsicht über Banken wie ABN Amro zufrie-

dengeben. Lautet das neue Schlagwort also „klein und sicher“?  

Benno van der Zaag insistiert, dass „innovative Finanzmärkte“ essen-

zieller Bestandteil der holländischen Wirtschaft seien. Die Idee eines 

verkleinerten Bankensektors hält er für „absolut unrealistisch“. Es gehe 

im Gegenteil darum, zu vermitteln, dass eine gewisse Risikobereit-
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schaft sich gerade in Marktwirtschaften auszahle. Auch Sweder van 

Wijnbergen glaubt, dass gerade klein- und mittelständische Betriebe, 

deren Zugang zum Kapitalmarkt von innovativen Finanzprodukten 

abhänge, diesen Diskurs keinesfalls akzeptieren werden. Es könne 

allenfalls um „bessere Standards“ gehen. Paul Tang, finanzpolitischer 

Sprecher der PvdA-Fraktion, meint dazu, progressive Strategen müss-

ten den gesamten Diskurs der Finanzmarktinnovation hinterfragen: 

„Wenn man nachhakt, welche innovativen Produkte es wirklich gab, 

landet man immer wieder bei der Verbriefung von Kreditrisiken, die 

doch der Auslöser dieser Krise war“. 

Grafik 25: AFM-Meldpunt Webseite 
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Auch den Regulierungsbehörden sollen mehr Verantwortung und Mits-

pracherecht zustehen. Schon jetzt spielt die niederländische Zentral-

bank eine bedeutende Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung. Das 

Besucherzentrum zieht alljährlich 12.000 Menschen an. Gleichzeitig 

gibt die Bank Lehrmaterialen an Schulen und Lehrer aus, um das Wis-

sen um die Notwendigkeit finanzpolitischer Stabilität innerhalb der 

Bevölkerung zu stärken. Selbst für steigende Arbeitslosenzahlen sieht 

sich die Zentralbank im Sinne eines expectation management in der 

Pflicht: „Im nächsten Jahr werden die Arbeitslosenzahlen steigen, ob-

wohl die Konjunkturindikatoren eine Verbesserung der Situation sug-

gerieren.“ Der Präsident der Zentralbank, Nout Wellink, werde viel Zeit 

darauf verwenden, den Menschen diese Diskrepanz zu erklären. Diese 

Tandem-Arbeit zwischen Zentralbank und Finanzministerium stellt 

kein Novum dar. Bereits 2007 warnte die Zentralbank vor zu großer 

Einkommensungleichheit in einer Studie, die beträchtlichen Einfluss 

auf die öffentliche Meinung hatte. 

Die Finanzmarktaufsicht AFM versucht, Privatanleger besser zu schüt-

zen. Das Spannungsfeld zwischen Bereitstellung von Informationen 

und direkten Anlagetipps, in dem die Behörde agiert, könne aber zu 

weiterer Unsicherheit beitragen. Gleichzeitig ließe sich durch diese 

Informationsoffensive jedoch positiver regulativer Druck auf Finanz-

marktunternehmen ausüben: „If you can’t explain it, then don’t sell it“, 

fasst Paul van Dijk zusammen. Während dieser Diskurs sich gewiss für 

Privatanleger eignet, taugt er gleichzeitig jedoch kaum für den Um-

gang mit Finanzdienstleistern. Die Meldpunt-Funktion auf der AFM-

Webseite wird sich diesen Fragen in ihren Chatrooms noch ausführli-

cher widmen (Grafik 25). Auch hier gelte es jedoch das Risiko von 

übermäßigem moral hazard zu vermeiden. Wie lässt sich diese schwie-

rige Klippe umschiffen? „Die Transparenz der Aufsichtsbehörde“  werde 

den Informationsbedarf der Bürger abdecken und zugleich die Grenzen 

der behördlichen Tätigkeit aufzeigen.  
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Haushaltskonsolidierung und Strukturwandel: die Erhöhung des 
Rentenalters 
Das Finanzministerium selbst betrachtet die schrittweise Erhöhung des 

Renteneintrittsalters von 65 auf 67 Jahre bis 2011 als „wichtigstes Sig-

nal“ für die Zukunft. Hierbei handelt es sich um eine erstaunliche  

volte-face. Nach anfänglichem Widerstand aller drei Koalitionsparteien, 

der sich noch im Februar 2009 formierte, machte man aus der Not der 

öffentlichen Kassen die Tugend einer Strukturreform. 

Die Gewerkschaften meldeten ihre Bedenken jedoch in einer Deutlich-

keit an, die den Scheidepunkt, vor dem die öffentlichen Finanzen ste-

hen, nicht deutlich genug erkennen lasse, so Remco Dolstra: 

„Die Gewerkschaften haben die Dringlichkeit der Situation nicht er-

kannt. Natürlich ist die Erhöhung des Renteneintrittsalters keine popu-

läre Maßnahme. Sie verdrängen diese schmerzhafte Einsicht. Aber die 

Leute wissen, dass es so nicht weitergeht. Sobald wir diese Botschaft 

offensiv vertreten, kehrt auch das Vertrauen (in die Politik) zurück.“ 

Die Debatten um das Renteneintrittsalter haben bereits Jahre zuvor 

begonnen. Deshalb blieb der politische Schockeffekt aus: „Die Leute 

nahmen diese Entscheidung nicht als etwas völlig Neues wahr. Viel-

mehr bot die Krise eine günstige Gelegenheit für die politische Umset-

zung dieser Idee“, kommentiert Claes de Vreese.  

Die Notwendigkeit von Sparmaßnahmen brachte auch die Gewerk-

schaften in Zugzwang. Die Sozialpartner hatten bis zum 1. Oktober 

2009 Zeit, Gegenvorschläge zur Erhöhung des Renteneintrittsalters 

vorzulegen, die genau wie diese zu einer Entlastung der Haushaltskas-

sen um 5 Mrd. Euro führen würden. Wie reagierte die Bevölkerung auf 

diese Maßnahme? Abgesehen vom anfänglichen Widerstand der Ge-

werkschaften erklärten sich weite Teile der Bevölkerung einverstanden, 

resümiert Sweder van Wijnbergen. 
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Skepsis gegenüber ökologischen Nachhaltigkeitsdiskursen 

Da die Niederlande in der europäischen Wahrnehmung gewiss kein 

Defizit im Bereich nachhaltiges Wirtschaften aufweisen, muss auf die 

Skepsis hingewiesen werden, mit der die Mehrheit unserer Interview-

partner ökonomischen Nachhaltigkeitsdiskursen als strategischem 

Ausweg aus der Krise gegenüberstand. Als beispielhaft können Remco 

Dolstras Bemerkungen angesehen werden, der darauf hinwies, dass der 

ökologische Umbau der Wirtschaft für die meisten Leute eine rein 

„theoretische Angelegenheit“ sei. Solange die Grünen Parteien Europas 

keine Mehrheiten erringen, sei nachhaltige Wachstumspolitik kein 

„votewinner“. Benno van der Zaag pflichtet ihm bei. Momentan sei 

dies „kein Thema“. 

Europa: Nationale Aufsichtsbehörden als Vorreiter? 

Während die meisten Interviewpartner sich zumindest offen für besse-

re internationale Abstimmung ihrer Kommunikationsmaßnahmen 

zeigten, war es vor allem Paul van Dijk, der weitergehende Vorschläge 

machte: Nicht die Finanzministerien mit ihren national ausgerichteten 

Kommunikationsstrategien, sondern die Aufsichtsbehörden sollten 

Vorreiter eines international abgestimmten Kommunikationsnetzwer-

kes sein. Den strategischen-kommunikativen Fragen müsste jedoch 

eine effizientere Koordinierung der politischen Maßnahmen vorausge-

hen. 

Claes de Vreese sieht aber auch innerhalb der nationalstaatlich orien-

tierten Finanzministerien eine Chance für mehr Kooperation. Die Ab-

stimmung über einzelne Kommunikationsstrategien könne zum Bei-

spiel in einem ehrlichen und pragmatischen Austausch über Konjunk-

turmaßnahmen bestehen: „Man muss offen über die Schlüsselindus-

trien reden, die man im jeweiligen Land unterstützen will.“ Die bisheri-

ge Integrationspolitik sei ganz ähnlich verlaufen. 
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_ Es herrscht Einigkeit darüber, dass die Zukunft des Bankensektors 

eine der wichtigsten Herausforderungen der Kommunikationsar-

beit darstellt. In der Öffentlichkeit schwelt ein Streit: Ist securitiza-

tion ein Wohlstandsbringer oder Teufelszeug? Zukunftsträchtig ist 

die Strategie, dass Finanzministerien und Regulierungsbehörden 

stärker zusammen arbeiten wollen und private Kleinanleger (statt 

Großbanken) ins Zentrum ihrer kommunikativen Aufmerksamkeit 

rücken. „If you can’t explain it, don’t sell it!“ – Dieser Zukunftsdis-

kurs spricht  vor allem Privatanleger an, ist für den Umgang mit Fi-

nanzdienstleistern jedoch ungeeignet. 

 

_ Die Verbindung von Strukturreform und Anti-Krisenpolitik funktio-

niert: Nach anfänglichem Widerstand aller Koalitionsparteien ge-

gen die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 65 auf 67 Jahre 

machte die Lage des öffentlichen Haushalts diesen Schritt dennoch 

notwendig. Aber: Gewerkschaften protestierten dagegen. Wie 

bringt man Bewegung in die Situation? Die Sozialpartner hatten bis 

zum 1. Oktober 2009 Zeit, Vorschläge zu unterbreiten, wie die öf-

fentlichen Kassen um dieselbe Summe entlastet werden können. 

 

_ Skepsis  bleibt: Können Diskurse einer „Green Economy“ überhaupt 

Wähler mobilisieren? 

 

_ Auf europäischer Ebene sollte die Koordination der Kommunikati-

onsmaßnahmen auf dem pragmatischen Austausch über die jewei-

lige nationale Prioritätensetzung aufbauen. Wer subventioniert 

welche Industrie? 
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5.1. Forschungsansatz und Ausgangslage 
 
Interviewpartner und Experten 

Zur Untersuchung der Kommunikation der Wirtschaftskrise in Öster-

reich haben wir am 5. Juni 2009 in Wien Gespräche mit einer Reihe von 

Vertretern aus der Regierung sowie aus dem Kreis externer Experten 

geführt. Die in diesem Kapitel dargestellten Positionen und Meinungen 

basieren direkt auf den in den Interviews von unseren Gesprächspart-

nern geäußerten Ansichten. Unsere österreichischen Gesprächspartner 

waren: 

Botschafter Dr. Jürgen Meindl, Stellvertretender Leiter des Kabinetts, 

Vize-Chef des Bundeskanzleramts 

Daniel Kapp, Pressesprecher des Finanzministers und Vizekanzlers  

Prof. Dr. Karl Aiginger, Direktor des Wirtschaftsforschungsinstitut 

(WIFO) 

Dr. Konrad Pesendorfer, Wirtschaftspolitischer Berater des Bundes-

kanzlers 

Jürgen Schwarz, Pressesprecher des Staatssekretärs im Finanzministe-

rium, Andreas Schieder 

 

Wirtschaftliche Lage Österreichs vor der Krise: Hohes Wachstum und 
Vollbeschäftigung 
Österreichs Wirtschaftsleistung war in den Jahren vor Ausbruch der 

Krise durchgehend eine der erfolgreichsten in der Europäischen Union. 

Mit einem Wirtschaftswachstum von 3,4 Prozent (2006) und 3,1 Prozent 

(2007) lag das Land klar über dem Durchschnitt besonders der „reifen“ 

Volkswirtschaften Westeuropas. Das Wachstum speiste sich in erster 

Linie aus kräftig wachsenden Exporten und steigenden Investitionen, 

während die Zunahme des privaten Konsums unter der des BIP lag. 

Gleichzeitig sank die Arbeitslosenquote von einem ohnehin niedrigen 

Niveau von 4,8 Prozent (2006) über 4,4 Prozent (2007) auf einen 
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Tiefststand von 3,6 Prozent im 2. Quartal 2008, der de facto Vollbe-

schäftigung bedeutete.  

 

Eine der Quellen des österreichischen Wirtschaftswachstums ist in der 

strategischen geographischen Position als Handels- und Umschlag-

platz im Zentrum Europas zu finden. So engagierten sich nicht nur 

österreichische Unternehmen stark in mittelosteuropäischen Märkten, 

im Baltikum sowie in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), 

sondern expandierten auch die österreichischen Banken auf den hohe 

Renditen versprechenden neuen Finanzplätzen im Osten.  

 

Aktuelle wirtschaftliche und politische Lage: Korporatistische Große 
Koalition, Erstarken des rechten Randes und konstant niedrige Ar-
beitslosigkeit 
Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise hat Österreich wie den 

gesamten Kontinent stark getroffen, jedoch mit auffallenden qualita-

tiven und besonders zeitlichen Unterschieden in verschiedenen Berei-

chen der Gesellschaft und des Staates.  

 

Bereits sehr früh, am 1. Oktober und somit zwei Wochen nach dem 

Bankrott von Lehmann Brothers, beschloss die Regierung die Bereit-

stellung von staatlichen Ausfallgarantien in Höhe von 75 Mrd. Euro für 

Spareinlagen bei österreichischen Banken – eine Maßnahme, die je-

doch im Unterschied zu Deutschland zeitlich und betragsmäßig be-

grenzt war. Parallel dazu wurde im europäischen Rahmen vergleich-

sweise frühzeitig auf eine expansive Fiskalpolitik zur Konjunkturun-

terstützung gesetzt. Im Herbst 2008 brachte die Wiener Regierung 

zunächst die Abschaffung von Studiengebühren und das Vorziehen von 

bereits verabschiedeten Infrastrukturmaßnahmen und die Bereitstel-

lung von Mitteln für kleinere und mittelständische Unternehmen 

(KMUs) auf den Weg. Anschließend wurde eine breit angelegte Steuer-

reform von 2010 auf den 1. Januar 2009 vorgezogen, die alle Einkom-

mensklassen um insgesamt 2,2 Mrd. Euro pro Jahr entlastet, besonders 
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aber kleinere und mittlere Einkommen (ca. 88 Prozent), was direkt zur 

Kaufkraftstärkung beiträgt. Weitere sektorspezifische Maßnahmen zur 

Stützung der Binnennachfrage wie die Einführung einer befristeten 

Umweltprämie, die ebenso wie in Deutschland bald allgemein nur noch 

unterm dem populäreren Begriff „Abwrackprämie“ firmierte, wurden 

ergriffen. 

 

In politischer Hinsicht haben die Nationalratswahlen vom 28. Septem-

ber 2008 zu einer Entspannung des politischen Klimas zwischen den 

beiden Volksparteien Sozialdemokratische Volkspartei (SPÖ) unter dem 

neuen Bundeskanzler Werner Faymann und der Österreichischen 

Volkspartei (ÖVP) unter ihrem ebenfalls neuen Vorsitzenden Josef Pröll 

geführt. Die vorgezogenen Neuwahlen waren nötig geworden, da die 

ÖVP nach knapp zwei Jahren die Koalition aufgekündigt hatte, die von 

Misstrauen und Uneinigkeit über Politikvorhaben zwischen den Koali-

tionspartnern gekennzeichnet gewesen war. Allerdings erlitten sowohl 

SPÖ als auch ÖVP deutliche Verluste, so dass sie zusammen nur noch 

auf 55 Prozent der Stimmen kamen – das schlechteste Ergebnis seit 

dem Zweiten Weltkrieg – und nun mit zwei sehr starken Gruppierun-

gen von Rechtsaußen, nämlich den Freiheitlichen (FPÖ) und dessen 

Abspaltung Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ), umgehen müssen.  
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Grafik 26: Ausgewählte Indikatoren Österreich 

 
 

Tabelle 6: Konjunkturpaket und Finanzmarktstabilisierung 

Finanzmarktstabilisierung 

2009/2010 als % von BIP 

Konjunkturimpuls 

2009/2010 als % von BIP 

(a) automatische Stabi-

lisatoren 

Konjunkturimpuls 

2009/2010 als % von BIP 

(b) automatische Stabi-

lisatoren 

BIP in 2008: ca. 1443 Mrd. 

Euro, zur Verfügung 

gestellte Maßnahmen zur 

Stabilisierung der Finanz-

märkte: 330 Mrd. Euro 

2009: 2,4;   2010: 0,5 2009: 1,4 ;  2010: 0,6 

Anteil am BIP: ca. 32%     

Quelle: Bundesministerium der Finanzen und Economist Intelligence Unit (EIU, Mai 

2009). Die Daten für 2009 und 2010 basieren auf Projektionen der EIU. Für den Verlauf des 

Leitindexes wurde das Jahr 2006 als Wert 100 festgesetzt. 
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5.2 Diskurse: Vereint in der Großen Koalition gegen Bankergier und 

Druck aus dem Ausland 

Diskurse vor der Krise: Vom Inflationswahlkampf zu pragmatischer 
Zusammenarbeit 
Der Umgang mit Bankenkrisen ist in Österreich historisch nichts 

Neues: Der Zusammenbruch der Österreichischen Creditanstalt im Jahr 

1931, der größten Bank Zentraleuropas, die mit hochspekulativen Ge-

schäften besonders in Osteuropa ebenso hohe Verluste eingefahren 

hatte, zwang die österreichische Regierung zur Übernahme der Bank 

und ihrer Schulden und leitete den Kollaps des europäischen Banken-

wesens ein. Bereits im Mai 2006 gewährte die Regierung in Wien der 

BAWAG Bank, die dem Österreichischen Gewerkschaftsbund gehörte, 

Staatsgarantien von knapp 1 Mrd. Euro. Aus Sicht von Jürgen Schwarz, 

Pressesprecher des Staatssekretärs Andreas Schieder im Finanzministe-

rium, hat die ausführliche mediale Aufarbeitung dieser Affäre dazu 

geführt, dass die verbreitete Einstellung der Bevölkerung zu den Nach-

richten über die Bankenkrise gewesen sei: „Lasst uns damit in Ruhe. 

Das kennen wir schon.“ 

Der Übergang von den Diskursen vor der Krise zu den Krisendiskursen 

selbst war in Österreich besonders eklatant und spannend, da der 

Beginn der weltweiten Bankenkrise mit den letzten Tagen des Wahl-

kampfs für die Nationalratswahlen zusammenfiel, die am 28. Septem-

ber 2008, keine zwei Wochen nach dem Fall von Lehman Brothers, 

stattfanden. Jürgen Meindl beschreibt das Paradoxe der Situation so: 

„Zum Regierungsantritt der (erneuerten) Großen Koalition am 2. De-

zember 2008 waren die Weichen bereits gestellt.“ Während die SPÖ 

und ÖVP öffentlich gegeneinander agitierten, saßen die Hauptakteure 

beider Parteien bereits zusammen, um über die Reaktion auf die Fi-

nanzkrise zu beraten. 
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Der Wahlkampf selbst war in wirtschaftspolitischer Hinsicht von den 

hohen Preissteigerungen bestimmt. Besonders der bis zum Sommer 

2008 konstant steigende Ölpreis (im Juli 2008 auf über 140 US-Dollar 

pro Barrel). Selbst am 24. September 2008 fand noch eine Nationalrats-

sitzung statt, die sich der Minderung der Inflation widmete. Darüber 

hinaus spielten Fragen von identity politics, worunter in Österreich vor 

allem der Umgang mit österreichischen Muslimen und anderen Mig-

ranten zu verstehen ist, eine entscheidende Rolle, was sich im Wahler-

gebnis in massiven Zugewinnen für die beiden Rechtsaußen-Parteien 

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ: 17,5 Prozent, +6,5) und Bündnis 

Zukunft Österreich (BZÖ: 10,7 Prozent, +6,6) äußerte.   

 

Diskurse während der Krise: Globale Krise, gierige Banker und  

time lags 

Karl Aiginger verdeutlicht in seiner Rückschau auf den Ausbruch der 

Krise, dass die fehlende kommunikative Vorbereitung der Öffentlich-

keit auf die Krise in diesem Fall nicht die Schuld kurzsichtiger Politiker 

gewesen sei. Die eigene Profession der die Politik beratenden Wirt-

schaftswissenschaftler habe die Krise unterschätzt. Zwar sei das Ende 

des Aufschwungs seit 2007 erkannt worden:  

 

„Wir haben geglaubt, dass die Krise Amerika als erstes betrifft, in Euro-

pa abgeschwächt ist, und je weiter man dann nach Osten kommt, um 

so weniger, weil österreichische Banken fast keine subprime-Produkte 

gehabt haben.“  

 

In diesem Zusammenhang weist Jürgen Schwarz auf das grundsätzli-

che Problem der Vermittlung der Krisenpolitik hin, solange die Krise in 

der österreichischen Öffentlichkeit als abstraktes Faktum wahrge-

nommen wird. Die große Mehrheit der Österreicher fühlt sich (noch) 

nicht selbst von der Krise betroffen (die Verbraucherstimmung ist 

Anfang 2009 sogar leicht gestiegen) und hat daher keine persönlichen 

Konsequenzen gezogen. „Der Verlust jedes einzelnen Arbeitsplatzes ist 
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natürlich sehr schmerzhaft für den Betroffenen und seine Familie. Im 

europäischen Vergleich aber stehen wir sehr gut da."  

 

Aus Daniel Kapps Sicht ist es die größte Herausforderung für die Kom-

munikation, überzeugend darzustellen, wieso man Milliarden für die 

Rettung von Banken aufwendet, während Unternehmen der Realwirt-

schaft und der „kleine Mann" überwiegend leer ausgehen. So habe man 

auf den Slogan gesetzt: „Wir retten Sparkonten, nicht Banken.“ Den-

noch sei es der Regierung nicht wirklich gelungen, diese Position in der 

Bevölkerung zu verankern. Die staatlichen Garantien für Banken in 

Höhe von 75 Mrd. Euro wurden von der Mehrheit der Österreicher ent-

weder als direkte Beihilfe für die Banken missverstanden oder so inter-

pretiert, dass man für andere Belange (Soziales, Umwelt, etc.) keine 

Mittel habe, für die Banken aber kurzfristig Unsummen zur Verfügung 

stelle. (75 Mrd. Euro ist eine astronomische Summe, wenn man sich 

Daniel Kapps Daumenregel bedient, wonach man Zahlen für Österreich 

und Deutschland im Verhältnis 1 zu 10 umrechnen muss.)  

 

Karl Aiginger hingegen hält die Kommunikationsleistung der Regierung 

im Oktober 2008 für einen Erfolg. Das Problem sei gewesen, dass man 

es im weiteren Verlauf, als auch die Realwirtschaft betroffen wurde, 

darauf beruhen ließ und keine weiteren Anstrengungen zur kontinuier-

lichen Kommunikation unternahm. Sobald die ersten Unternehmen 

pleitegingen, sei die Frage aufgekommen: „Warum helft ihr den Banken 

und nicht uns?“ Ein besonderes Problem im Diskurs stellte die Kredit-

klemme dar, von der zunehmend auch gesunde Unternehmen betrof-

fen waren. Die Regierung aber habe lange Zeit an dem Motto „Banken 

stützen: ja, Kredite garantieren: nein“ festgehalten. Und sobald sie 

umschwenkte, offenbarte sich ein weiteres grundsätzliches Problem 

der Krisenbekämpfung und Kommunikation, nämlich die Zeitverzöge-

rung, mit der angekündigte Maßnahmen wirksam werden. So sind bis 

zum Juni 2009 keine Garantien für Unternehmenskredite vom Staat 

übernommen worden. Auch die Steuerreform zum 1. Januar 2009 wirk-
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te sich erst ab April 2009 tatsächlich auf den Kontostand der Bürger 

aus.  

 

Wie alle Gesprächspartner hervorheben, spielten bei der Debatte um 

die Bankenrettung die Höhe der Managergehälter und die (wahrge-

nommene) Maßlosigkeit und Gier der Banker eine besonders große 

Rolle in der öffentlich-medialen Debatte, wobei eine Diskussion über 

die moralische Vertretbarkeit von Spitzengehältern bereits vor der 

Krise in Ansätzen vorhanden war. Die Langlebigkeit des Themas lässt 

sich auch daran festmachen, dass Daniel Kapp zum Zeitpunkt des 

Interviews (5. Juni 2009) Umfragen vorliegen hatte, nach denen der 

Punkt des Maßnahmenpakets, der die breiteste Zustimmung in der 

Bevölkerung erhielt, eine Regulierung der Managergehälter war. Den-

noch hat sich Josef Pröll am 8. April 2009 gegen einen Eingriff in die 

Gehaltssysteme von Privatunternehmen ausgesprochen, selbst wenn 

diese Staatshilfen erhalten.  

 

Grafik 27: Alle Hände voll zu tun – Banker Julius Meinl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Reuters 
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In der medialen Aufarbeitung dieser Debatte entzündete sich der 

Volkszorn besonders an der Person des Bankers Julius Meinl, Mitglied 

der Delikatessenimperiums-Familie, dem vorgeworfen wird, sich durch 

illegale Stützungskäufe von Aktien der Immobilienfirma Meinl Euro-

pean Land (MEL), bereichert zu haben (Grafik 27).  

 

Zusätzlich zu dieser auch von der Boulevardpresse (Kronenzeitung) 

vorangetriebenen Konzentration auf die individuellen Verfehlungen 

Einzelner, führt die Rechtsaußen-Partei FPÖ eine überaus schmutzige 

Diffamierungskampagne gegen die Raiffeisenbank, eine der größten 

österreichischen Banken (von landesweit 870 Banken waren im Jahr 

2007 558 Raiffeisenbanken). Dabei ist, so Daniel Kapp, weniger das 

Fehlverhalten in der Krise, als die angeblichen und teilweise tatsächli-

chen Verwicklungen der Bank mit politischen Akteuren der Koalitions-

parteien der Grund für die Angriffe.  

 

Darüber hinaus hat laut Botschafter Dr. Jürgen Meindl die Wirtschafts-

krise bisher kaum Einfluss auf den politischen Diskurs gehabt. Somit 

würden auch die Umfragewerte der Parteien nicht in erster Linie von 

den Rezepten zur Bekämpfung der Krise bestimmt. Dies liege Prof. Dr. 

Karl Aiginger zufolge auch daran, dass es im Zuge der Zusammenstel-

lung des Bankenrettungsschirms im Herbst 2008 und der anschließen-

den Konjunkturmaßnahmen große Übereinstimmung quer durch das 

politische Spektrum gegeben habe, dass dies der richtige Weg sei.  

 

Schließlich spielten in der öffentlichen Meinung und entsprechend in 

der Kampagne für die Europawahlen 2009 laut übereinstimmender 

Meinung unserer Interviewpartner Fragen der Identität und besonders 

des Umgangs mit muslimischen Mitbürgern eine weitaus größere 

Rolle. (Die FPÖ, mit 12,7 Prozent viertstärkste Partei, trat mit dem Slo-

gan „Abendland in Christenhand" an.) 
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Attacken von außen: Peer Steinbrück, Paul Krugman und das Ret-

tungspaket Osteuropa 

Der finanzpolitische Diskurs in Österreich ist zusätzlich durch mehrere 

von außen angestoßene Debatten befeuert worden.  

 

Peer Steinbrück, der damalige deutsche Finanzminister, verglich im 

März 2009 den Kampf gegen die auf der Schwarzen Liste der OECD 

gebrandmarkten Steueroasen Liechtenstein, Österreich und Schweiz 

mit dem Ausrücken der Kavallerie gegen aufmüpfige Indianer. Anfang 

Mai 2009 stellte der Minister die drei von der OECD gerügten Länder in 

einer Rede in eine Reihe mit Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina 

Faso. Zwar betonten sowohl Meinl als auch Kapp, man nehme solche 

Statements eher amüsiert auf. Die heftigen Reaktionen aus der 

Schweiz und Liechtenstein hätten sie aber über die Vermittlung der 

österreichischen Boulevardpresse („Und was sagen unsere Politiker 

dazu?") zu einer Reaktion genötigt. Konrad Pesendorfer stellt dabei 

heraus, dass das Bankgeheimnis in der österreichischen Öffentlichkeit 

trotz seiner geringen tatsächlichen Auswirkungen auf das Wirtschafts-

leben den Status eines nationalen Schatzes innehabe. Deshalb habe 

sich Josef Pröll mit seiner Verteidigung des Bankgeheimnisses in seiner 

jetzigen Form gegen die Anwürfe aus Deutschland bei gleichzeitigen 

leichten Zugeständnissen bei der Verfolgung von Steuerhinterziehung 

in ein sehr gutes Licht setzen können.  

 

Auf die Frage eines österreichischen Journalisten antwortete der ange-

sehene US-Ökonom Paul Krugman am 13. April 2009, von den entwi-

ckelten Volkswirtschaften sehe er die größte Gefahr eines Staatsbank-

rotts neben Island und Irland bei Österreich aufgrund der Ausfallgefahr 

von Krediten in Osteuropa, die Banken aus der Alpenrepublik vergeben 

haben und die von Wien garantiert wurden. Trotz der prompt von der 

österreichischen Regierung widerlegten Aussage ist eine der Folgen, 

dass Österreich bis heute einen spread gegenüber deutschen Staatsan-

leihen von ca. 70 Basispunkten zahlen muss – ein Wert vergleichbar 
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mit Griechenland. Als erfolgreich für die Glaubwürdigkeit des Dementis 

erwies sich hierbei, dass die Regierung nicht nur selbst reagierte, son-

dern, wie Daniel Kapp eingesteht, auf Dominique Strauss-Kahn, den 

Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF) einwirkte, Österreichs 

Bonität öffentlich zu loben. Weiterhin trat Jean-Claude Juncker, Pre-

mier und Finanzminister Luxemburgs und Vorsitzender der Euro-

Finanzministergruppe ist, als Kronzeuge für Österreichs finanzielle 

Stabilität auf.  

 

Nach übereinstimmender Einschätzung unserer Gesprächspartner war 

die Art und Weise, wie die österreichische Regierung auf europäischer 

Ebene um einen speziellen Rettungsfonds für Osteuropa warb, ein 

eindeutiges Kommunikationsfiasko. Unter anderem wurde das Fi-

nanzministerium bei der ECOFIN-Sitzung, auf der zum ersten Mal der 

Ruf nach mehr Geld laut wurde, durch den Staatssekretär und nicht 

durch den Minister vertreten. Zudem war die Idee nicht mit mehreren 

mittelosteuropäischen Ländern abgestimmt, die infolgedessen erklär-

ten, sie benötigten gar keine Hilfspakete.  

 

Sowohl Kapp als auch Aiginger betonen aber, wie wichtig der Einsatz 

für ein speziell auf die in fiskalische Notlage geratenden Länder Osteu-

ropas ausgerichtetes Konjunkturpaket gewesen sei. Dabei habe sich, so 

Kapp, der ursprüngliche Eindruck, Österreich handele ausschließlich im 

Eigeninteresse, da mehrere österreichische Banken sehr viele Kredite in 

Osteuropa vergeben haben, kaum vermeiden lassen. Im Nachhinein 

habe sich der Einsatz aufgrund des Einlenkens der großen Industriena-

tionen mit der Einrichtung der Osteuropa-Initiative der Internationalen 

Finanzinstitutionen EBRD, Weltbank, IFC, MIGA und Europäische Inves-

titionsbank (EIB) im Februar 2009 bezahlt gemacht. Dieses Einlenken 

deklarierte Pröll als Erfolg des österreichischen Lobbyings: „Die Initiati-

ve ist nicht zuletzt auf unsere Bemühungen zurückzuführen.“ Darüber 

hinaus werde Österreich besonders in Osteuropa nun deutlich mehr als 

zuvor als Anwalt und Interessenvertreter Mittel- und Osteuropas wahr-



Österreich 144 

genommen. Dennoch muss man festhalten, dass das Vorgehen Öster-

reichs kein Modell erfolgreicher Kommunikation darstellt. In multilate-

ralen Foren wie der EU ist es für jedes Land, gerade aber für ein kleines 

Land wie Österreich, unbedingt zu empfehlen, sich im Vorfeld der Vor-

stellung einer eigenen Initiative mit anderen Ländern abzustimmen.  

 

_ Die Parlamentswahl fiel mit der Verschärfung der Krise im Septem-

ber 2008 zusammen: Die notwendige Stabilisierung des Finanz-

marktes schweißte die Große Koalition zusammen. 

 

_ Die Krisenrhetorik musste mit wechselndem Erfolg auf die zuver-

sichtliche Grundstimmung, die in der Bevölkerung weiterhin vor-

herrschte, abgestimmt werden. 

 

_ Zur Rechtfertigung des Bankenpaketes diente der Slogan: 

„Wir retten keine Banken, sondern Sparkonten!“ 

 

_ Managergehälter und Spekulation entwickelten sich zu Reizthe-

men: Julius Meinl und die Raiffeisenbank dienten der Bevölkerung 

sowie den rechten Parteien als Sündenböcke. 

_ Bei der Europawahl spielte der Identitätsdiskurs für den Erfolg der 

rechten Parteien eine bedeutend wichtigere Rolle als Krisenmaß-

nahmen. 

 

_ Peer Steinbrücks Kritik führte zu noch größerer Wertschätzung der 

Österreicher für das Bankgeheimnis. 

 

_ Österreichischer Vorstoß  auf EU-Ebene zugunsten Osteuropas 

zahlt sich nach anfänglicher Kritik aus. 

 

_ Paul Krugmans Polemik schadet hingegen der österreichischen 

Kreditwürdigkeit. 
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5.3. Prozesse und Strukturen: Entlastungsrechner dank Schwarz-
Roter Zusammenarbeit 
 
Steuerreform online – www. steuerentlastung09.at vs. 
www.steuerentlastung.at  
Das österreichische Finanzministerium hat sich in seiner Außendarstel-

lung überwiegend der klassischen Kanäle der politischen Kommunika-

tion bedient (Printmedien, Fernsehformate). Die Grundlage der Arbeit 

der Presseabteilung bilden weiterhin persönliche Kontakte zu Journa-

listen und Medienmachern. Die Kommunikationsabteilung führt zwar 

eine Liste mit Journalisten und deren Positionen zu verschiedenen 

wirtschaftspolitischen Fragen. Diese wird aber, so unsere Gesprächs-

partner, nicht systematisch und kontinuierlich kontrolliert und auf den 

neuesten Stand gebracht.  

 

Ein herausragendes Beispiel der Nutzung innovativer Kommunikati-

onsformate im Verlauf der Krise ist hingegen die Präsentation der 

Steuerreform 2009, die rückwirkend zum 1. Januar 2009 in Kraft getre-

ten ist. Für eine Übersicht über die Steuerreform hat das Bundesfi-

nanzministerium eine eigene Webseite ins Leben gerufen (www. steu-

erentlastung09.at), auf der Finanzminister und ÖVP-Vorsitzender Josef 

Pröll in bewusst einfacher Sprache das Gesamtpaket erklärt:  

 

„Mehr Menschen, die niedrigere Steuersätze oder gar keine Steuern 

mehr bezahlen. Weniger Menschen, die höhere Steuersätze bezahlen 

müssen. So lässt sich am einfachsten beschreiben, was „Tarifreform“ 

heißt.“ 

 

Für die Steuerreform wurde ein rot-graues Logo entwickelt, das einem 

Smiley nachempfunden ist und zentral auf der Eingangswebseite des 

BMF (www.bmf.gv.at) platziert wurde, so dass es direkt ins Auge 

springt (Grafik 28). Als weiteres Tool ist auf der Webseite des BMF ein 
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Steuervergleichsrechner eingerichtet, mit dessen Hilfe jeder Bürger 

errechnen kann, wie hoch seine individuelle Steuerentlastung nach der 

Steuerreform zum 1. Januar 2009 ist.  

 

Grafik 28: Steuerentlastungs-Webseite des Österreichischen BMF 

 
 

Auch die SPÖ, Koalitionspartner der ÖVP in der Großen Koalition, ver-

sucht die Steuerreform und den leicht verständlichen und einfach zu 

bedienenden Steuerrechner für ihre kommunikativen Zwecke zu nut-

zen. So hat die SPÖ eine Webseite eingerichtet, die sich schon in ihrem 

Namen (www.steuerentlastung.at) sehr stark an der BMF-Seite 

(www.steuerentlastung09.at) orientiert. Diese von den Sozialdemokra-

ten lancierte Seite soll den Erfolg der Steuerreform für die Partei  rek-

lamieren. Von dort geht auch ein direkter Link zum Steuervergleichs-

rechner des BMF.  

 

Zusätzlich zu der offiziellen Webseite betreibt Staatssekretär Andreas 

Schieder ein Blog (www.schieder.spoe.at), auf dem er unregelmäßig zu 

Fragen der Wirtschaftskrise Stellung nimmt. Dort lobt er z.B. die mak-

roökonomische Koordination der Geldpolitik, mahnt aber eine stärkere 
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Abstimmung der Regulierungsvorschriften an. Die Reichweite dieses 

Blogs ist jedoch wahrscheinlich eher gering. Interaktive Module, Videos 

etc. werden nicht verwendet und das sprachliche Abstraktionsniveau 

ist hoch bis sehr hoch, was den Kreis der potenziellen Leser weiter 

einschränkt.  

 

In einem Boot mit dem politischen Gegner – Kommunikation in der 

Großen Koalition 

Jenseits dieser technischen Aspekte sorgen die institutionalisierten 

Auswüchse einer langjährigen Großen Koalition – es gibt etwa in Öster-

reich keinen allgemeinen Regierungssprecher, sondern nur Sprecher 

der jeweiligen Ministerien bzw. des Bundeskanzlers – dafür, dass die 

Formulierung und Platzierung von kommunikativen Diskursen zusätz-

lich komplex wird. Im Finanzministerium selbst findet sich die Große 

Koalition auch auf ministerieller Ebene wieder. So hat Josef Pröll, der 

Finanzminister und Vorsitzende der ÖVP, einen (ebenfalls politisch 

besetzten) Staatssekretär aus der SPÖ, Andreas Schieder, den langjäh-

rigen Vorsitzenden der Parteijugendorganisation SJÖ. Da beide Politiker 

auch in ihren Parteien wichtige Positionen einnehmen und in der Öf-

fentlichkeit  sehr präsent sind, gibt es einmal pro Woche ein Treffen, in 

dem aktuelle Vorhaben und politische Messages abgesprochen werden, 

um nach außen einen Dissens zu vermeiden.  

 

Jürgen Schwarz ist der Meinung, dass diese Zusammenarbeit nicht nur 

durch die Persönlichkeiten von Pröll und Schieder erleichtert werde, 

sondern zusätzlich durch eine Entwicklung innerhalb der ÖVP, die sich 

von dem Marktradikalismus unter Wolfgang Schüssel entferne und zu 

einem korporatistischen Politikstil á la Austria unter Einbeziehung der 

Sozialpartner wie z.B. der Gewerkschaften zurückkehre, was obendrein 

dem globalen ökonomischen Paradigmenwechsel hin zu einer Wiede-

rentdeckung Keynesianischer Methoden der wirtschaftlichen Steue-

rung entspreche. Das Modell Österreich lebe also weiter.  
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_ Back to Basics: Pressekontakte bleiben Grundlage der Kommunika-

tionsarbeit des Finanzministeriums. 

 

_ Komplexe Krisenpolitik wird den Bürgern erfolgreich an Hand des 

Steuervergleichsrechners nahe gebracht. 

 

_ Zur Kommunikation in der Koalition: Minister Josef Pröll (ÖVP) 

institutionalisiert wöchentliche Treffen mit Staatssekretär Andreas 

Schieder (SPÖ), um eine gemeinsame Vorgehensweise abzustim-

men. 

 

 
 

 
5.4 Evaluierung und Entwicklung der Zustimmungswerte: Instinkte 
statt Zielgruppen und die parteiübergreifende Beliebtheit Josef Prölls 
 

Bauchgefühl und persönliche Kontakte statt systematischer Auswer-

tung 

Die Evaluation und Manöverkritik der eigenen Kommunikationsleis-

tung ist in Österreich nur bedingt im Bundesfinanzministerium ange-

siedelt. Laut Daniel Kapp stehen zu einer systematischen Evaluation 

schlicht nicht die Mittel bereit. Zudem werde die Konzentration auf die 

wahrgenommenen Leistungen einzelner Akteure durch den parteipoli-

tischen Proporz innerhalb der Ministerien erschwert. Diese Lücke füllen 

die politischen Parteien, die auch spezifische Umfragen zu der Popula-

rität einzelner Politiker und Minister in Auftrag geben. Darüber hinaus 

denke man im Ministerium seit neuestem darüber nach, eine systema-

tische Matrix von Journalisten und Experten sowie ihren politischen 

bzw. themenspezifischen Positionen anzulegen, auf die nach Bedarf 

zurückgegriffen werden kann, um externe Unterstützung für eigene 

Initiativen zu mobilisieren. Bisher jedoch, so Kapp, vertraue er bei 

seiner Pressearbeit überwiegend auf gewachsene persönliche Kontakte 

zu Journalisten und anderen Medienmachern.  
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Grafik 29: Welches dieser Ministerien ist Ihrer Meinung nach gerade in 

schwierigen Zeiten sehr wichtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Market-Institut (Juni 2009) 

 

Es werden jedoch von der Regierung in ihrer Gesamtheit vereinzelt 

Umfragen durchgeführt, die die Bedeutung der Ministerien und ihre 

Bewertung durch die Bevölkerung untersuchen. Bei der jüngsten Um-

frage des Instituts Market aus dem Juni 2009 kam heraus, dass derzeit 

dem Arbeits- und Sozialministerium, dem Finanz- und dem Wirt-

schaftsministerium die höchste Bedeutung beigemessen wird (Grafik 

29). Die Arbeit des Finanzministeriums wird überwiegend als gut beur-

teilt.  

 

Finanzminister Josef Pröll – beliebter als der Bundeskanzler 

Danach war Josef Pröll Anfang Februar 2009 nach gut 50 Tagen im Amt 

der beliebteste Minister der Regierung, noch vor Bundeskanzler Werner 

Faymann (Grafik 30). Da Josef Pröll zugleich auch Parteivorsitzender der 

ÖVP ist, kann diese Bewertung neben der Leistung als Finanzminister 

zum Teil auch auf die Bewertung der ÖVP als Ganze zurückgehen. In 
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jedem Fall aber zeigt es, dass Pröll als fähiger Finanzminister wahrge-

nommen wurde. 

 

Grafik 30: Wer ist der beliebteste Politiker der Großen Koalition? Josef 

Pröll (ÖVP) liegt sogar vor Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ) 

Quelle: Gallup Politbarometer (1. Februar 2009) 

 

Auch im weiteren Verlauf der Krisenkommunikation hat Josef Pröll 

seine exponierte Stellung halten können (Grafik 31). Im APA/OGM Ver-

trauensindex für österreichische Bundespolitiker aus dem März 2009, 

dessen Wert sich aus denjenigen, die einem Politiker vertrauen, abzüg-

lich derer, die ihm nicht vertrauen, ergibt, liegt der Finanzminister mit 

einem Saldo von +41 an zweiter Stelle hinter dem Bundespräsidenten 

Heinz Fischer, der über dem politischen Tagesgeschäft schwebt. Werner 

Faymann liegt bei +29. Bei der aktuellen Umfrage aus dem Juni 2009 ist 

das Vertrauen in Politiker durch die Bank stark gesunken. Pröll ist je-

doch mit einem Vertrauenssaldo von +37 weiterhin der Politiker mit der 

zweithöchsten Glaubwürdigkeit, während die Zahlen für den Bundes-

kanzler Faymann auf +14 eingebrochen sind.  

 

Ein Grund dafür, dass der Vorsprung des Vizekanzlers gegenüber dem 

Bundeskanzler derart groß ist, ist eine kommunikative Fehlleistung der 

SPÖ. Das Vorziehen der Steuerreform um ein Jahr war während der 

Koalitions-Verhandlungen im Herbst 2008 eine Forderung der SPÖ, die 

Kommunikation in Zeiten der Finanzkrise 151 

Josef Pröll noch während des Wahlkampfs im September 2008 als „poli-

tisches Strohfeuer“ und eine Verschleuderung von Milliarden bezeich-

net hatte. Da die Steuerreform, einmal beschlossen, zwar im Januar 

2009 in Kraft trat, die ersten finanziellen Vorteile für die Bürger aber 

erst im April zu spüren sein würden, entschied sich die SPÖ, bis zum 

April 2009 mit einer Öffentlichkeitskampagne zu warten. Bis dahin 

hatte aber bereits die ÖVP eigene Anzeigen geschaltet und Plakate 

gedruckt, die die Steuerreform direkt mit Josef Pröll in Verbindung 

brachten und dieses Image in der Bevölkerung verankerten.  

 

Grafik 31: Vertrauenssaldo – Vertrauen Sie diesem Politiker? 

 

Quelle: APA/OGM (März/Juni 2009) 

 

_ Es fand keine systematische Auswertung der Kommunikationsar-

beit im Finanzministerium. 

 

_ Phänomen Josef Pröll: Er bleibt auch in der Krise beliebtester Politi-

ker. Die SPÖ versäumt es, rechtzeitig eine Kommunikationsstrate-

gie zur vorgezogenen Steuerreform zu entwickeln. 
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5.5 Zukunftsdiskurse: Gerechtigkeit und Lebensqualität 
 

Daniel Kapp sieht die Aufgabe der Konservativen in erster Linie darin, 

die Frage zu klären, wer Schuld an der Krise und somit die Verantwor-

tung zu übernehmen habe. Die Sozialdemokraten ihrerseits müssten 

sich zuvörderst erklären, was sie für die Opfer der Krise, insbesondere 

die Arbeitslosen unternehmen werden.  

 

Arbeitsplätze und Lebensqualität 

Jürgen Schwarz entwickelt folgende Vision, die für die Zeit nach der 

Krise kommuniziert werden solle: Vor allem müsse die Debatte über 

Arbeitsplätze vorangetrieben werden. Aus progressiver Sicht dürfe man 

seine Zielsetzung nicht auf die Bereitstellung irgendeiner Art von Ar-

beit beschränken. Das Ziel, Arbeit für alle zu schaffen, müsse zu „Gute 

Arbeit für alle" erweitert werden. Arbeits- und damit Lebensqualität 

sollten im Vordergrund stehen. Darüber hinaus sei es notwendig, eine 

öffentliche Diskussion über eine „faire Lastenverteilung“ und die Ver-

teilung des Staatshaushalts anzustoßen: „Wir müssen mit den Leuten 

darüber reden, woher der Staat sein Geld bekommt und wofür er es 

ausgibt.“ 

 

In der österreichischen Sozialdemokratie, betont Konrad Pesendorfer, 

wolle man vor allem die Frage der Gerechtigkeit wieder in den Vorder-

grund stellen. Das politische Mittel hierzu sei eine stärkere Besteue-

rung von Vermögen und von Spitzeneinkommen. Josef Pröll und die 

ÖVP als „bürgerliche“ Partei lehnen eine Vermögenssteuer ab und be-

gegnen dem Vorschlag kommunikativ, indem sie die „Reichensteuer“ 

in eine „Mittelstandsteuer“ umtaufen.  
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Der Aufstieg der Radikalen: Identität statt Krise 

Die in Deutschland zu Beginn der Krise geäußerte Sorge, es könne zu 

sozialen Unruhen und gewaltsamen Verteilungskämpfen kommen, 

wurde von unseren österreichischen Gesprächspartnern nicht im sel-

ben Maße geteilt. Die Zustimmung für Rechtsaußenparteien speist 

sich offenbar aus anderen Motiven als der ökonomischen Notlage, was 

sich auch am Ergebnis der Nationalratswahlen ablesen lässt, die noch 

vor der Krise stattfanden. Die Rechtsaußenparteien halten sich denn 

auch mit eigenen Vorschlägen zur Krisenbekämpfung und selbst mit 

konkreter Kritik an den wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnah-

men der Regierung zurück. Eine mögliche Komplikation wird für die 

Gruppe der 19-24jährigen gesehen, da es zwar eine Jugendbeschäfti-

gungsgarantie gibt, die aber nur bis zum 18. Lebensjahr greift.  

 



 

Impressum 
 

Das Progressives Zentrum e.V. 

Invalidenstr. 34 _ 10115 Berlin _Germany  

Telefon +49(0)30 400542-55  

Fax +49(0)30 400542-57  

mail@progressives-zentrum.org  

www.progressives-zentrum.org 

 

Die Studie wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Finanzen erstellt.  

Das Manuskript wurde im Juli 2009 fertig gestellt.  

Projektleitung: Ole Frahm und Danilo Scholz 

Schlussredaktion: Katarina Niewiedzial und Konrad Kögler  

 

Gestaltungskonzept: www.4s-design.de 

Layout & Satz: Das Progressive Zentrum e.V. 

Foto Umschlag: Thomas Günther, Nordreisender@photocase.com 

 

Berlin, Mai 2010 


