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Staatsverschuldung strategisch kommunizieren
Die Gesamtverschuldung der öffentlichen Hand einschließlich der Sozialversicherungsträger hat Anfang dieses Jahres die magische
Grenze von 1,5 Billionen Euro überschritten. Die bisherigen Bemühungen von Politikern, Interessenvertretern, Verwaltungen und Medien,
den Bürgern die negativen Wechselwirkungen einer ausufernden Kreditfinanzierung öffentlicher Aufgaben und die Notwendigkeit eines
Politikwechsels deutlich zu machen, sind noch nicht überzeugend gelungen. In weiten Teilen der Bevölkerung herrscht nach wie vor Unkenntnis über die wesentlichen Zusammenhänge und Folgen einer fortgesetzten Verschuldungspolitik. Es stellen sich die Fragen: „Wie
können die offenbar erheblichen Kommunikationsdefizite, die zwischen „Sendern“ und „Empfängern“ bestehen, behoben werden? Was
muss getan werden, damit die breite Masse der Bevölkerung Staatsverschuldung und den notwendigen Abbau des Schuldenberges als
ernstzunehmende Herausforderungen wahrnehmen, in ihren Grundzügen verstehen und bereit sind, eine Konsolidierungspolitik mit zu
tragen?“ Von Dörte Nitt-Drießelmann
Pressesprecher, Mitarbeiter aus den Pla-

Wichtig sei, den Bürgern klarzumachen,
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schaulicht den Bürgern auf diese Weise,
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der Gegenwart und Zukunft führe, sondern
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minister und Bundespolitiker kamen am 20.
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eine neue Schuldenaufnahme hätten fi-
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zieren“ war es, die Teilnehmer eigene Visio-
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forderungen an ein politisches Leitbild zu
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Leitbilder erhöhen die Durchsetzungsfä-
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ansprechen. Die Entwicklung politischer

„Freundlicher Staat“

Gegenwärtige Bedürfnisse erhalten mehr
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fen. So herrschte laut Prof. Bude von der

den Fakten (Ansprüche, Verteilung) ver-

ist, dass politische Themen nur wenig Platz

Universität Kassel in den 50er und frühen

mittelt. Für Kürzungen können dagegen
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Nachrichten ständig durch neue verdrängt

digen Staat“ vor. Über die Wahrnehmung

Haushaltsverantwortlichkeit) in den Ring

werden. Aufgenommen werden von den
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in den leistungsfähigeren Gesellschafts-

schuldung vorherrschen. Um die Aufmerk-
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Personen, die das Thema „Staatsdefizit“

„Wer das Thema Staatsverschuldung wie-

Emotionen durch Medieneinsatz wecken

wichtig fänden, umso mehr darüber wüss-

der auf die Tagesordnung bringen will, der

Wie kann aus Sicht der Medienwirkungs-

ten und umso eher Ausgabenkürzungen
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wenn das Thema Staatsverschuldung kom-
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die Wahrnehmung ebenso wie die Person,

Im Internet unter www.hwwi.org finden Sie
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die die Nachricht vermittele und die Art der
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enthaltenen visuellen Elemente. Entschei-

schiedene Präsentationen. Informationen
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was erreicht hätten, und Bilder und Worte
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zen – Entwicklung und Zukunft“, in dessen
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Rahmen der Workshop stattgefunden hat,
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munikation des Themas Staatsverschul-
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dung einzusetzen.

Meinungen ändern.
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