
Wenn Berichterstattungen über
Kurden im Bezugsrahmen von
„Gewalt und Extremismus“ ge-
setzt waren, wurde – mit einer
Zeitverzögerung von vier Wo-
chen (S. 331) – ein statistisch
signifikanter Einfluss auf nach-
folgende fremdenfeindliche Ge-
walt deutlich.
Eher verstörend ist das Ergebnis
der Fremdenfeindlichkeit im
europäischen Vergleich: Hier
zeigte sich, dass in Ländern, die
eine starke „effektive“ rechtspo-
pulistische Partei haben (Frank-
reich und Österreich) deutlich
weniger fremdenfeindliche Ge-
walttaten verübt werden (S. 333).
Diese Parteien halten das ge-
walttätige Mobilisierungsspek-
trum unter Kontrolle. Dies be-
deutet trotzdem nicht, rechts-
populistische Parteien zu för-
dern, sondern ist ein Appell
dafür, Bedingungen zu schaffen,
die Gewalt gegenüber Fremden
hemmen.
So haben die Autoren eine sehr
umfassende Studie durchge-
führt, sie haben eine Vielzahl an
Daten und Fakten zusammen-
getragen und durch komplexe
Analysen in Beziehung zueinan-
der gesetzt. Die Informations-
dichte und die Deskription der
komplexen Analyseverfahren
machen eine Lektüre für einen
interessierten Leser jedoch nicht
einfach. Es fehlt außerdem eine
ausführlichere Zusammenfas-
sung, die alle Einzelergebnisse
deutlicher in Bezug zueinander
setzt. 

Elizabeth Prommer

Fremdenfeindlichkeit und die

Medien

Welches Bild zeichnen die Me-
dien über „Fremde“? Schaffen
Medienberichte beispielsweise
ein fremdenfeindliches Klima?
Oder stiften Berichte über frem-
denfeindliche Gewalt bestimm-
te Gruppen zu weiterer Gewalt
an? Mit den vorliegenden, von
der DFG geförderten Studien
gehen Frank Esser, Bertram
Scheufele und Hans-Bernd
Brosius dem Zusammenhang
zwischen Medienberichterstat-
tung über Fremde, Ausländer
sowie Ausländerpolitik und
fremdenfeindliche Gewalthand-
lungen nach.
Neben der Inhaltsanalyse der
Berichterstattung führender
deutscher Printmedien („SZ“,
„FAZ“ und „Bild“) stehen die
potentiellen Medienwirkungen
im Zentrum der Studie. Sind so
genannte „Klima-Effekte“ im
Zusammenwirken von Medien,
öffentlicher Meinung, politi-
schem Diskurs und Gewalt be-
obachtbar? Wie wird in der
internationalen Presse die deut-
sche Fremdenfeindlichkeit dar-
gestellt? 
Die Autoren teilen die Fremden-
feindlichkeit in der Bundesrepu-
blik in Phasen ein: Als Hoch-
phase der fremdenfeindlichen
Aktionen gilt das Jahr 1992 mit
dem Übergriff auf Asylbewerber
in Rostock-Lichtenhagen. Dar-
auf folgen die Jahre 1993 bis
1996 als Normalphase, in der
durch die Grundgesetzände-
rung zum „Asylkompromiss“
weniger fremdenfeindliche
Übergriffe zu verzeichnen sind.
Im Jahr 2000 kann eine Rück-
kehr zur Eskalationsdynamik
sowohl in der Berichterstattung
als auch hinsichtlich der verüb-
ten Gewalt (z.B. Bombenan-
schlag auf die Düsseldorfer S-
Bahn) festgestellt werden. Die

Analyse konzentriert sich auf die
Normal- und die Eskalations-
phase sowie auf die spezielle
Kurdenproblematik.
Die Darstellung der Ergebnisse
der jeweiligen Untersuchungs-
einheiten erfolgt sehr dicht und
komplex. Neben der Inhaltsana-
lyse der Printberichterstattung
bestechen vor allem die recher-
chierten zusätzlichen Fakten zur
gesellschaftlichen Situation.
Daten zu Zuwanderung, die Aus-
wertungen rechtsextremer und
fremdenfeindlicher Straftaten
durch das BKA, die Auswertung
von Meinungsumfragen als Ab-
bild des deutschen Meinungs-
klimas schaffen ein umfassendes
Bild. Das gilt auch für die ver-
gleichende europäische Per-
spektive. Die Zusammenstellung
sonst nicht zugänglicher Fakten
und Daten bildet einen hervorra-
genden Mehrwert der Studie.
Schon allein aus diesem Grund
lohnt sich die Lektüre. 
Suggestions- und Anstiftungs-
effekte können in der Normal-
phase nicht beobachtet werden.
Dazu fehlen zum einen die dazu
notwendigen Schlüsselereignis-
se, zum anderen ist das gesell-
schaftliche und politische Klima
durch eine Entspannung ge-
kennzeichnet. In der Eskalati-
onsphase 2000 haben sich die
gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen geändert. Die nord-
rhein-westfälische Wahlkampf-
Kampagne „Kinder statt Inder“
(S. 330) sowie die Debatten 
um ein Zuwanderungsgesetz,
um das NPD-Verbot, um die
Zwangsarbeiterentschädigung
und um eine „deutsche Leitkul-
tur“ hoben die Gesamtproble-
matik wieder auf die öffentliche
Agenda. In dieser Situation stel-
len die Autoren durchaus Reso-
nanzeffekte fest.
Deutlich zeigten sich Klima-
Effekte in der Berichterstattung
über die Kurdenproblematik.
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