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ABSTRACT 

Despite the progressive political and economical integration process of the European 

Union, the European public sphere has often been observed to be underdeveloped. The 

objective of this paper is to give a general insight into media attention and public 

opinion on European politics in Spain and Germany in the weeks before the election of 

the European Parliament in 2014 by means of a contrastive analysis of editorials and 

opinion pieces published in two influential newspapers of either countries (Süddeutsche 

Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, El País and El Mundo). The central questions 

to be addressed are how closely and from what perspective European politics are 

commented on in the different newspapers (1) and whether the national perspective or 

the ideological orientation are more influential in the newspapers opinion making (2). 

For this purpose the last three weeks before the election of the European Parliament 

were searched for editorials and opinion pieces on European politics and relevant 

articles were collected into corpora. Those were used for a contrastive analysis which 

could show that the attention paid to European concerns in the national newspapers 

depended largely on their importance for the national audience. Thus national concerns 

were decisive in the choice of the topics, the ideological orientation was observed to be 

more influential in the position of each of the publications on those concerns. Although 

the analyzed newspapers expressed similar views on the EU foreign policy and EU 

institutions, stronger divergences could be observed in the area of economic and 

monetary politics.  
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VORWORT  

Im Laufe der Ausbildung eines Übersetzers stehen nicht nur sprachliche, sondern auch 

ganz stark kulturelle und interkulturelle Kenntnisse und Fähigkeiten im Vordergrund. 

Ein Übersetzer sieht sich schließlich nicht nur als Sprachmittler, sondern gerne auch als 

Kulturmittler. Es zählt (auch wenn das eine sehr idealistische Perspektive sein mag) zu 

den Aufgaben eines Übersetzers, einem Personenkreis eines Kultur- und Sprachraums 

kulturelle oder sprachliche Inhalte eines anderen Kultur- und Sprachraumes verständlich 

zu machen.  

Ganz besonders in einer krisengeschüttelten Europäischen Union scheint es mir wichtig, 

dass die miteinander verbundenen Staaten und deren Bevölkerung einen Blick über den 

Tellerrand werfen, um die Situation der anderen 26 Mitgliedstaaten zu verstehen und 

um Vorurteile aus dem Weg zu räumen. In der mancherorts noch immer andauernden 

Wirtschafts- und Schuldenkrise der Europäischen Union fielen mir, als deutschem 

Auswanderer in Spanien, die Unterschiede in den Sichtweisen nördlich der Alpen und 

südlich der Pyrenäen gegenüber den von der europäischen Politik beschlossenen 

Maßnahmen auf. 

Die in den beiden Ländern renommierten Zeitungen boten sich hier natürlich an, 

verschiedenen Anschauungen zu der Europäischen Union und der Brüsseler Politik vor 

dem Hintergrund der inzwischen abgehaltenen Europawahlen anhand der dort 

publizierten Kommentare zu untersuchen und miteinander zu kontrastieren. Damit 

würde ich hoffentlich auch dem Anspruch des Kulturmittlers gerecht, da sich ein 

potenzieller Leser möglicherweise einen kleinen Einblick in die in dem jeweils anderen 

Land vertretenen Anschauungen machen könnte.  
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1. EINLEITUNG  

Zur Zeit der Abfassung dieser Arbeit befindet sich die Europäische Union im 

Wahlkampf um die Stimmen der circa 380 Millionen zur Wahl aufgerufenen Bürger, 

die zwischen dem 21. und dem 25. Mai 2014 über die Abgeordneten des einzigen 

supranationalen direkt gewählten Parlaments abstimmten. Doch so sehr europäisch 

wirkte der Wahlkampf gar nicht. Die Länder der Europäischen Union konzentrierten 

sich hauptsächlich auf innenpolitische Probleme und diejenigen Themen, die ganz 

Europa angehen, blieben etwas außen vor. Oder täuscht dieser Eindruck? Die 

Staatengemeinschaft hat ganz besonders nach den schwierigen Jahren der Krise, welche 

in einigen Regionen noch immer deutlich zu spüren ist, nicht nur Zuspruch in ihrer 

Bevölkerung gefunden. Von vielen Bürgern werden die Institutionen in Brüssel und 

Straßburg als zu bürgerfern, zu undemokratisch und gleichzeitig als übertrieben 

regulierungsfreudig empfunden. Das mag mitunter daran liegen, dass die Entwicklung 

einer europäischen Öffentlichkeit hinter dem Prozess der politischen und 

wirtschaftlichen Integration der mittlerweile 28 Staaten der Europäischen Union 

zurückgeblieben ist.  

Die vorliegende Arbeit will sich mit einem kleinen Ausschnitt dieser europäischen 

Öffentlichkeit befassen, indem sie die Pressekommentare der jeweils größten 

Tageszeitungen Spaniens und Deutschlands zu den vorherrschenden Themen und 

Problemen der Europäischen Union vor dem Hintergrund der Europawahl untersucht. 

Die Stimme der Medien wird hier als wichtiger Teil der Öffentlichkeit angenommen. 

Da die Tageszeitungen hauptsächlich in ihrem jeweiligen Ursprungsland Verbreitung 

finden, stellen sie ein geeignetes Medium dar um Einblick in die öffentliche Debatte zur 

Europapolitik zu geben. Sie werden hier also als Sprachrohr der in den beiden Ländern 

als wichtig empfundenen Themen angenommen. Dennoch bleibt klar, dass die Medien 

nur einen von mehreren Faktoren in der Generierung von Öffentlichkeit darstellen. Die 

Untersuchung wird sich aufgrund des angedachten Umfangs auf meinungsbetonte 

Artikelformen beschränken. Diese stellen das legitime Forum zur Meinungsäußerung 

und Kommentierung von politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Problemen 

dar und orientieren sich auch an dem in der Öffentlichkeit vorhandenen Meinungsbild. 

Vor dem Hintergrund der diesjährigen Europawahl kann davon ausgegangen werden, 

dass die besonders europarelevanten Themen in den Wochen vor der Wahl eine erhöhte 

Aufmerksamkeit erfahren haben. 
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Das Ziel der Arbeit ist es anhand einer kontrastierenden Betrachtung der 

Pressekommentare eine Momentaufnahme der in der jeweiligen Presse vorherrschenden 

Ansichten zur EU erarbeiten. Dabei soll besonders auf die Frage eingegangen werden, 

inwiefern die in den jeweiligen Ländern publizierten Meinungen untereinander 

differieren aber auch inwiefern Themen europäischer Politik in der jeweiligen 

Kommentierung eine Rolle spielt. Da die meisten Zeitungen einem politischen 

Spektrum zugeordnet werden können, bietet sich zudem an, auch diesen Aspekt mit 

einzubeziehen und zu untersuchen, ob die ideologische Ausprägung in gewissen 

Themenbereichen schwerer wiegt als der nationale Blickwinkel.  

Um diese Fragen beantworten zu können, werden zunächst zwei deutsche und zwei 

spanische Tageszeitungen ausgewählt und ideologisch, verlegerisch und inhaltlich 

eingeordnet. Im Hinblick auf die Europawahl werden daraufhin die letzten drei Wochen 

vor der Wahl auf Pressekommentare durchsucht. Hierbei wird zunächst untersucht, 

welche Relevanz europapolitischen Themen in den jeweiligen Zeitungen zugeschrieben 

wird. Die meistkommentierten Themenspektren werden daraufhin ausgewählt und 

diesbezügliche Kommentare in Artikelkorpora von zwischen 20 und 40 

Meinungsbeiträgen pro Zeitung zusammengestellt. Eine thematische Eingrenzung ist 

notwendig, um eine spätere Kontrastierung zu ermöglichen.  

Die Korpora werden zunächst zeitungsspezifisch ausgewertet und im nächsten Schritt 

miteinander kontrastiert, um schließlich eine Aussage über die oben genannten Fragen 

treffen zu können. Die Ergebnisse können natürlich nur in Relation mit dem gewählten 

Untersuchungszeitraum interpretiert werden und nicht als allgemein und statisch gültige 

Auffassungen der untersuchten Medien gelten, da auch diese dem ständigen Wandel in 

unserer Gesellschaft unterliegen. Die hier getroffenen Aussagen erheben also nur den 

Anspruch eine Momentaufnahme der in verschiedenen Sphären der europäischen 

Öffentlichkeit präsenten Ansichten abzubilden.  
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2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN  

2.1. EUROPÄISCHE ÖFFENTLICHKEIT  

Was in der Mitte des letzten Jahrhunderts als sogenannte Montanunion entstand und 

Anfang der neunziger Jahre zur Europäischen Gemeinschaft wurde, ist mit dem 2007 

geschlossenen Vertrag von Lissabon schließlich zur Europäischen Union, einer 

Staatengemeinschaft mit inzwischen 28 Mitgliedsländern, über 500 Millionen 

Einwohnern, einem gemeinsamen Markt, einer eigenen Rechtspersönlichkeit und 

zunehmender politischer Autorität geworden. Der Prozess der europäischen Integration 

ist politisch und ökonomisch mit dem Abschluss des Vertrages von Lissabon, den aus 

der Banken-, Wirtschafts- und Schuldenkrise hervorgegangenen Entwicklungen und 

einer zunehmenden wirtschaftlichen Vernetzung deutlich zu beobachten. Einige der 

Institutionen der EU wie etwa der Europäische Rat, das Gremium der Regierungschefs 

der einzelnen Länder, die Europäische Kommission, das Exekutivorgan der Union, 

welches sich aus von den Regierungen nominierten und vom Europäischen Parlament 

bestätigten Mitgliedern zusammensetzt, das Europäische Parlament, welches die 

Aufgabe hat die Bürger der Union zu vertreten und von diesen direkt gewählt wird, der 

Europäische Gerichtshof oder die Europäische Zentralbank, um nur die wichtigsten zu 

nennen, sind inzwischen zu einflussreichen und präsenten politischen und rechtlichen 

Größen innerhalb der EU geworden.   

Die Bildung einer europäischen Öffentlichkeit, im Sinne eines gemeinsamen 

Kommunikationsraumes, blieb jedoch bisher hinter der politischen und wirtschaftlichen 

Integration zurück. Der Austausch zwischen Politik, Medien und Bürgern, der sich in 

diesem Raum vollzieht, trägt unter anderem zur demokratiepolitischen Legitimierung 

und Integration bei (Lanzer & Saurwein, 2006). Das Schlagwort Öffentlichkeitsdefizit, 

das in diesem Zusammenhang immer wieder gebraucht wird, beschreibt hier einen 

Mangel an Interesse und Aufmerksamkeit an der gemeinsamen europäischen Politik. 

Dieser Mangel an Öffentlichkeit impliziert im Umkehrschluss also ein Defizit an 

politischer Integration der Bürger und dementsprechende Kritik an einer 

unzureichenden demokratischen Legitimierung der Institutionen, was sich in der häufig 

geäußerten Auffassung ausdrückt, die Europäische Union sei undemokratisch, 

intransparent und bürgerfern. Viele Bürger fühlen sich, wie schon seit der Gründung der 
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Europäischen Gemeinschaft immer wieder bemerkt und diskutiert wurde (Gerhards, 

1993; Kooprmans & Statham, 2010), nur ungenügend an den Prozessen 

europapolitischer Entscheidungsfindung beteiligt.  

Die Wahl des Europäischen Parlaments, des einzigen supranationelen direkt gewählten 

Parlaments der Welt, wird aus vielerlei Gründen als richtungsweisend empfunden. Zum 

einen wird das Europäische Parlament zum ersten Mal, wie 2007 mit dem Vertrag von 

Lissabon beschlossen wurde, die Besetzung der EU-Kommission absegnen, zum 

anderen durchlief die Staatengemeinschaft in den Jahren nach der Finanzkrise eine teils 

durch diese ausgelöste Wirtschafts-, Banken- und Schuldenkrise, welche besonders ihre 

südlichen Mitglieder in Mitleidenschaft gezogen hat und zu einer gewissen 

Polarisierung innerhalb der europäischen Gesellschaft geführt hat. Infolgedessen ist die 

Skepsis gegenüber der EU in vielen Ländern auf ein vorher nicht gekanntes Ausmaß 

angewachsen. Die beiden Länder Spanien und Deutschland haben in der Eurokrise eine 

quasi diametral entgegengesetzte Rolle eingenommen, was der Vergleich der 

Pressekommentare beider Länder vermutlich auch widerspiegeln wird. 

2.2. DIE ROLLE DER M EDIEN  

Da der öffentliche Kommunikationsraum zum Austausch zwischen Politik, Medien und 

Bürgern dient, zeichnen auch alle drei beteiligten Gruppen für die Bildung eines solchen 

verantwortlich, so Lanzer und Sauerwein (2006). Die Medien nehmen in diesem 

Zusammenhang jedoch eine herausragende Rolle ein, da sie weite Teile der 

Öffentlichkeit dominieren und anhand ihrer Berichterstattung und Kommentierung 

gestalten. Ihnen fällt aus demokratietheoretischer Sicht ein breites Spektrum an 

Aufgaben zu, welche darauf gerichtet sind zum Funktionieren einer rechtsstaatlichen 

und pluralistisch-demokratischen Gesellschaftsordnung beizutragen. Dazu gehört unter 

anderem das soziopolitische Umfeld zu analysieren, zu interpretieren und zu evaluieren, 

auf Entwicklungen und Missstände aufmerksam zu machen und Machthaber zu 

kontrollieren, als Forum für die Politik und die verschiedenen Interessengruppen 

innerhalb einer Gesellschaft zu dienen, den öffentlichen Dialog zu fördern und 

öffentliche Meinung zu generieren (Gorevich & Blumler, 1990; Neidhardt, Eilders & 

Pfetsch, 1998).  
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In der medien- und sozialwissenschaftlichen Fachliteratur wird den Massenmedien 

unter anderem eine herausragende Rolle bei der Generierung von 

Realitätsvorstellungen, der Verbreitung von Wissen über die Gesellschaft und ein 

bedeutender Einfluss auf die Wahrnehmung derselben zugeschrieben (Volkmann, 2006; 

Luhmann, 1996). Nach Volkmann (2006), erzeugen Massenmedien, vor allem der 

Journalismus, Realitätskonstrukte, welche sicherstellen, dass die Mitglieder einer 

modernen hochkomplexen Gesellschaft auf einen gemeinsamen Wissensvorrat an 

„generalisierten kognitiven, normativen und evaluativen Deutungsmustern 

zurückgreifen können“. 

Wenn man also von den Medien als einflussreiche Größe im Prozess der Generierung 

von Öffentlichkeit ausgeht, kann man in diesem Kontext lediglich von europäischen 

Teilöffentlichkeiten sprechen. Zwar muss man auch in den einzelnen Ländern eine 

solche Differenzierung vollziehen, da verschiedene Spektren der Medien auch 

verschiedene Teile der Gesellschaft ansprechen, in einem europäischen Rahmen ist dies 

jedoch besonders auffällig, denn ein Großteil der Medien findet lediglich innerhalb von 

nationalen oder sprachlichen Grenzen Verbreitung. In diesem Zusammenhang wurde 

festgestellt, dass es kaum Medienvertreter gibt, die sich an ein europäisches Publikum 

als solches wenden und die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Vorgänge dementsprechend aus einer gesamteuropäischen Perspektive betrachten 

(Örnebring, 2009). Es überwiegt die nationale Sichtweise. Nach Örnebring handelt es 

sich zumeist um nationale Verlage, die auf einer nationalen Ebene um die Gunst eines 

nationalen Publikums konkurrieren. Die europapolitischen Prozesse werden den 

landesspezifischen Problemen, Sichtweisen und Schablonen angepasst und in Relation 

zu diesen interpretiert und kommentiert. Europäische Politik, also diejenigen 

Entscheidungen, die von der EU gefällt werden, findet nur dann Beachtung, wenn sie 

das jeweilige Land betreffen, ansonsten wird sie sowohl von den Medien, als auch von 

ihrem Publikum wenig beachtet (Peter, 2007).  

Natürlich spielen hier auch sprachliche Hürden eine Rolle. Die meisten 

Veröffentlichungen sind lediglich in einer Sprache erhältlich und sind somit schon von 

vornherein an ein meist nationales Publikum adressiert. Das erklärte Ziel der EU-

Kommission, dass die Bürger der Europäischen Union neben ihrer Muttersprache 

mindestens zwei weitere Sprachen beherrschen, wurde bis 2006 von nur etwa 25% der 

EU-Bürger erfüllt, wie aus einer Veröffentlichung der europäischen Kommissi 
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onhervorgeht (Bundeszentrale für politische Bildung, 2006). Die vorliegende Arbeit 

will nun einen Blick auf einen Ausschnitt europäischer Öffentlichkeit werfen und die 

Blickwinkel verschiedensprachiger und verschieden situierter Teile der Europäischen 

Union auf dieselbe und deren Probleme vergleichen. Im Bezug auf die Fragestellung, 

welche Rolle europapolitische Themen in den Kommentaren der jeweiligen Zeitungen 

spielen, kann auch in den Wochen vor der Europawahl von einer überwiegend 

nationalen Perspektive ausgegangen werden.  

2.3. M EDIEN ALS M EINUNGSMACHER  

Die oben erwähnte Aufgabe der Medien sich aktiv an der Generierung von 

Öffentlichkeit und öffentlicher Meinung zu beteiligen und ihre weitreichende Präsenz in 

unserer Gesellschaft, legen das Fundament dieser Arbeit und schaffen die 

Rechtfertigung, die von den Medien veröffentlichte Meinung als wichtigen Teil der 

öffentlichen Meinungsbildung zu analysieren.  

In der Medienforschung wird davon ausgegangen, dass die Fokussierung der Medien 

auf ausgewählte Themen sowohl in der Gesellschaft, als auch in der Politik Resonanz 

hervorruft. Man spricht den Massenmedien also auch die Rolle von Agenda-Settern zu. 

In den Medien selbst beobachtet man das sogenannte Inter-Media-Agenda-Setting 

(Neidhardt et al., 1998). Demnach nehmen besonders einflussreiche Vertreter der 

Medien, sogenannte Leitmedien, eine orientierende Funktion gegenüber den restlichen 

Medien ein, beeinflussen sich jedoch auch gegenseitig. Die führenden Medien 

orientieren sich also sowohl in ihrer Themenwahl als auch in ihrer meinungsbildenden 

Funktion aneinander und üben gleichzeitig einen großen Einfluss auf die sogenannten 

Folgemedien aus. Die größten Tageszeitungen Spaniens und Deutschlands nehmen eben 

diese Orientierungsfunktion in der jeweiligen Medienlandschaft ein, und können somit 

für den Zweck dieser Arbeit als exemplarische Vertreter angenommen werden. Bei der 

Zeitungswahl wird darauf geachtet werden, die jeweiligen Hintergründe der 

Publikationen zu beleuchten und entsprechend seriöse Vertreter der Medien 

auszuwählen.  

Der angestammte Platz der Meinungsäußerung sind die Pressekommentare. Die 

kommentierenden Formen des Zeitungsjournalismus skizzieren üblicherweise den 

Charakter eines Blattes, die Ansichten der Redaktion, deren ideologische Ausrichtung 

und Blickwinkel auf soziale und politische Ereignisse und Prozesse (Grijelmo, 2001). 
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Zwar spielt auch der Aufbau, die Themenwahl und objektivere Darstellung, also die 

sogenannten referierenden und interpretierenden publizistischen Textsorten (Straßner, 

2000) eine Rolle bei der Charakterisierung einer Zeitung, es sind jedoch die 

Kommentare, Leitartikel und Kolumnen, welche explizit dafür gedacht sind, politische 

Meinung zu bilden und Einfluss zu nehmen.  

Diese Arbeit geht in Anlehnung an Neidhardt et al. (1998) davon aus, dass all jene 

Themen, welche in Pressekommentaren aufgegriffen werden, einen selektiven Prozess 

durchlaufen haben und ihre explizite Kommentierung an sich eine starke 

Relevanzzuweisung von Seiten der jeweiligen Zeitung bedeutet. Hinzukommt, dass die 

Stellungnahmen einer Zeitung meist von einem kleinen Kreis innerhalb der Redaktion 

verfasst werden, also in der Zeitung selbst ein gewissermassen elitäres Genre darstellen. 

Zwar handelt es sich bei dem Kommentariat, also demjenigen Teil der Redaktion, 

welcher mit der Verfassung von Kommentaren und Leitartikeln betraut ist, um ein 

Kollektiv, jedoch nehmen deren Mitglieder Einfluss aufeinander und homogenisieren in 

gewisser Weise ihr Meinungsbild gemässs einer redaktionellen Linie die als 

orientierender Grundsatz gilt (Neidhardt, Eilders, Pfetsch & Grübl 2004).  

Das Kommentariat steht auch in einer besonderen, wechselseitigen Beziehung mit 

seinem Publikum. Die Akzeptanz der Leserschaft bezüglich der Inhalte und Aussagen 

der Kommentatoren, stellt eine bedeutende Einflussgröße beim Entstehen der 

Pressekommentare dar (Volkmann, 2006). Schließlich sind die Publikationen auf die 

Gunst ihrer Leser angewiesen, da diese, wenn sie sich mit dem veröffentlichten 

Meinungsbild nicht identifizieren, jederzeit auf eine andere Zeitung umschwenken 

können. Das Publikum steht also in einer korrelativen Beziehung mit dem 

Kommentariat, da letzteres die Meinung seiner Leserschaft bei der Kommentierung 

berücksichtigt und somit nicht nur die Meinung der Redaktion abbildet, sondern 

teilweise auch die Meinung seines Publikums (Luger, 1994).  

Zusammengefasst kann also angenommen werden, dass mit der Untersuchung der 

Pressekommentare der beiden jeweils größten Tageszeitungen einflussreiche Stimmen 

der Medien analysiert werden, die zudem einen bedeutenden Teil der öffentlichen 

Meinung repräsentieren, da sie sich an dieser orientieren.   
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3. VORGEHENSWEISE 

Die Wahl der Zeitungen wird sich hauptsächlich an der Auflagenstärke und der 

Seriosität der Publikationen orientieren, die als ausschlaggebend für deren leitende 

Funktion angesehen werden und somit für diese Arbeit als Auswahlkriterien gelten. 

Auch wenn eine umfangreichere Untersuchung unter Einbeziehung mehrer Zeitungen 

durchaus reizvoll wäre, werden nicht mehr als zwei Zeitungen pro Land ausgewählt, um 

dem Rahmen der Arbeit gerecht zu werden. Nach einer kurzen Analyse der 

verlegerischen und ideologischen Charakteristika der Publikationen wird der nächste 

Schritt sein, eine geeignete Artikelwahl für die spätere Analyse zu treffen.  

Ziel ist es zunächst einen Korpus an Artikeln für jede der Zeitungen zu schaffen. Dieser 

Korpus muss grundlegend zwei Kriterien entsprechen: Zum einen sollte er als möglichst 

repräsentativ für die jeweilige Publikation gelten können, zum anderen sollte er sich auf 

ein gewisses Themenspektrum beschränken. Unterschiede der Zeitungen bezüglich 

ihres Formats und Layouts machen es notwendig, dass für jede Zeitung im Vorfeld 

untersucht wird, welche Artikel üblicherweise als Stimme der Redaktion angesehen 

werden können und wo sich diese innerhalb der Zeitung befinden. Die genaue 

Abgrenzung von meinungsbetonten und interpretierenden Formen ist von Zeitung zu 

Zeitung verschieden stark ausgeprägt und oft eine Gratwanderung, was es umso 

notwendiger macht die genauen Kriterien festzulegen.  

Im Zuge der Artikel- und Themenwahl werden zum einen die Artikel, die in die 

Korpora einfließen werden, ausgewählt und zum anderen Antwort auf die Fragestellung 

gegeben, inwiefern europapolitische Themen in den jeweiligen Publikationen eine Rolle 

spielen. Die Auswahl der Artikel wird nach thematischen Kriterien erfolgen. Um die 

Kommentare der Zeitungen kontrastieren zu können, ist es notwendig, dass sich diese 

innerhalb einer Themenschnittmenge bewegen, anderenfalls würde die Menge an 

Kommentaren auf ein zu hohes Maß anwachsen und schließlich zu weniger 

aussagekräftigen Ergebnissen führen.  

Aufgrund des für diese Untersuchung interessanten Themenspektrums werden nur 

Artikel aus den Rubriken Politik und Wirtschaft in die Arbeit einfließen. Des Weiteren 

werden nur Beiträge Beachtung finden, welche sich zur EU oder zu europapolitischen 

Themen äußern oder diese zumindest erwähnen. Es wäre zwar auch von Interesse zu 

untersuchen, welchen Themen in welchen Publikationen durch eine erhöhte 
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Aufmerksamkeit eine größere Relevanz zugesprochen wird, dies würde jedoch eine 

umfangreiche quantitative Analyse erfordern und kann hier nicht behandelt werden. 

Dieser Aspekt wird lediglich in Form von Beobachtungen in die hier beschriebene 

Artikelwahl einfließen.  

Gemäß der Themenwahl werden schließlich die Ausgaben der Zeitungen vom 1. bis 

einschließlich 21. Mai, dem letzten Tag vor der Europawahl, nach entsprechenden 

Kommentaren durchsucht. Die so entstandenen Artikelkorpora werden in der 

Auswertung zunächst zeitungsspezifisch auf ihre Hauptaussagen untersucht, und im 

nächsten Schritt miteinander kontrastiert. Dabei wird jeweils auf jedes der vorher 

festgelegten Themen einzeln eingegangen. So entsteht zunächst ein Überblick über die 

in den jeweiligen Zeitungen hervorgebrachten Meinungsbeiträge. Die anschließende 

Kontrastierung veranschaulicht eventuelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede, indem 

sie die vorher festgestellten Aussagen der verschiedenen Publikationen miteinander 

vergleicht. Dieser Schritt wird über die zentrale Fragestellung der Arbeit Aufschluss 

geben, darüber also, wie die aktuellen Themen in der europäischen Politik bewertet 

werden und ob die Unterschiede in den Betrachtungsweisen als landesspezifisch 

angenommen werden können oder die ideologische Ausprägung der Zeitung eine 

größere Rolle spielt.  
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4. ABGRENZUNG DES STUDIENOBJEKTES  

4.1. ZEITUNGSWAHL  

Im Folgenden werden zunächst die Auswahlkriterien der Zeitungen festgelegt und 

begründet. Im nächsten Schritt werden die ausgewählten Zeitungen einer kurzen 

Analyse unterzogen, verlegerisch, politisch und inhaltlich eingeordnet und jeweils 

diejenigen Bereiche der Zeitungen identifiziert, welche typischerweise die Meinung der 

Zeitung anhand von Leitartikel und Kommentaren widerspiegeln.  

Um möglichst einflussreiche Zeitungen auszuwählen, werden diese gemäß den Kriterien 

der Überregionalität, der Auflagenstärke, der Seriosität, der Universalität und der 

Periodizität ausgewählt. Dabei wird neben den genannten Kriterien auch darauf geachtet 

werden, dass die Zeitungen verschiedenen politischen Spektren zufallen. Um dem oben 

beschriebenen Zweck des Ländervergleichs zu entsprechen, ist es notwendig landesweit 

vertriebene Publikationen zu wählen, was die Auswahl deutlich einschränkt, da in 

beiden Ländern die meisten Zeitungen nur regional vertrieben werden. Das Kriterium 

der Auflagenstärke zielt darauf ab, Beispiele einer Meinungsbildung zu erhalten, die in 

der jeweiligen Bevölkerung möglichst weit verbreitet ist, und somit auch am ehesten der 

Funktion des Leitmediums entspricht. Das Kriterium der Seriosität zielt darauf ab, nur 

Qualitätszeitungen auszuwählen und Boulevardzeitungen aufgrund ihrer weniger 

gehaltreichen und gelegentlich eher sensationslüsternen als informativen 

Berichterstattung und Kommentierung auszuschließen. Was den Erscheinungszyklus 

angeht, werden nur Tageszeitungen in die Untersuchung einfließen, da diese in der 

Presse beider Länder eine Referenzfunktion einnehmen und durch ihr häufiges 

Erscheinen voraussichtlich die gewünschte Anzahl an Kommentaren innerhalb des 

begrenzten Zeitraumes von drei Wochen beinhalten werden.  

Anhand dieser Kriterien ist die Auswahl klar abgesteckt. Die folgenden Tabellen geben 

Aufschluss über die Verkaufszahlen der jeweils größten fünf überregionalen täglich 

erscheinenden Qualitätszeitungen in Deutschland und in Spanien. 
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Name Wochenverkäufe im 1. Quartal 20141 

Süddeutsche Zeitung 402.275 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 316.524 

Die Welt 313.274 

Frankfurter Rundschau 87.136 

TAZ 54.228 

Quelle: Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V.  

 

Name Durchschnittliche Wochenverkäufe 2013 

El País 359.809 

El Mundo 248.463 

ABC 198.347 

La Vanguardia 180.939 

El Periódico 128.609 

Quelle: OJD Información y Control de Publicaciones, S. A. 

 

Mit den oben angeführten Kriterien und den jeweiligen Verkaufszahlen fällt die 

Zeitungswahl also auf die Süddeutsche Zeitung (SZ) und die Frankfurter Allgemeine 

Zeitung (FAZ) in Deutschland, und die Zeitungen El País und El Mundo in Spanien. 

Auch von einem ideologischen Standpunkt aus wird diese Wahl im Sinne der 

Zielsetzung dieser Arbeit gut funktionieren, da die Zeitungen beider Länder 

verschiedenen ideologischen Spektren zugeordnet werden können ohne sich jedoch weit 

von der politischen Mitte und somit von einer breiten öffentlichen Meinung zu 

entfernen.  

Im Folgenden werden die Zeitungen zunächst genauer betrachtet und verlegerisch, 

ideologisch und inhaltlich charakterisiert. Des Weiteren werden die genauen Kriterien 

der in die Untersuchung einfließenden Kommentare zeitungsspezifisch festgelegt. 

 

                                                 
1Bei der FR handelt es sich um Quartalsangaben aus dem ersten Quartal 2013, da aufgrund der 
Übernahme der Zeitung durch die RheinMainMedia GmbH in der Datenbank der IVW keine spezifischen 
Daten zu den Verkaufszahlen der Frankfurter Rundschau mehr vorhanden sind. 
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4.1.1. SÜDDEUTSCHE ZEITUNG  

Die Süddeutsche Zeitung erscheint seit 1945 und wird vom Süddeutschen Verlag in 

München publiziert. Sie war die erste Zeitung, die nach dem Zweiten Weltkrieg von der 

Alliierten Besatzungsmacht eine Lizenz erhielt. Seitdem sieht sie es als ihre Aufgabe 

zur freien Meinungsbildung beizutragen und sich für eine sozial verpflichtete, 

freiheitlich-demokratische und marktwirtschaftliche Gesellschaft einzusetzen 

(Süddeutscher Verlag GmbH, 2004). Zum Ressort des Süddeutschen Verlages gehören 

außer der SZ, seiner mit Abstand wichtigsten Publikation und der auflagenstärksten 

Qualitätszeitung Deutschlands, unter anderem einige Regionalzeitungen und 

Fachzeitschriften. Im Jahr 2007 verkauften vier der fünf Gründerfamilien der SZ ihren 

Anteil an die Südwestdeutsche Medien Holding, eine der größten deutschen 

Mediengruppen, welche mit 16 Zeitungen, 150 Fachinformationstiteln, 16 

Anzeigenblättern und 35 Radiobeteiligungen in weiten Teilen Deutschlands, jedoch 

hauptsächlich im süddeutschen Bereich vertreten ist (Südwestdeutsche Medienholding 

GmbH, 2012).   

Die Süddeutsche Zeitung bezeichnet sich selbst als meinungsfreudiges und 

meinungsbildendes Medium und erstrebt gemäß ihrem Redaktionsstatut freiheitliche, 

demokratische Gesellschaftsnormen nach liberalen und sozialen Grundsätzen. Sie wird 

in der Fachliteratur je nach Autor im politischen Zentrum oder gemäßigt links davon 

angesiedelt.  

Die Abgrenzung zwischen meinungsbetonten und interpretierenden Formen ist oft 

schwierig, da auch in Letzteren durch sprachlichen Witz oder ironisierende 

Formulierungen oft eine gewisse Positionierung des Autors enthalten sein kann. Die 

vierte Seite der Zeitung, die Meinungsseite, ist jedoch der angestammte Platz der 

kommentierenden Publikationsformen, also derjenigen, die hier besonders interessieren. 

Auch auf der Titelseite des Wirtschaftsteils finden sich oben links regelmäßig 

Kommentare mit wirtschaftlichem Bezug. Kommentare die nicht in den eben erwähnten 

Teilen der Zeitung veröffentlicht werden, werden nur dann in Betracht gezogen, wenn 

sie eindeutig als Meinungsbeitrag markiert sind. Alle anderen Artikel, Analysen, 

Hintergrundberichte oder Reportagen werden nicht in den Korpus aufgenommen. Die 

berühmte Kolumne namens Streiflicht, auf der Titelseite links oben, zählt zwar auch zu 

den meinungsbetonten Formen, hat jedoch hauptsächlich eine unterhaltende, fast schon 

literarische Funktion und wird deshalb nicht in die Betrachtung einfließen.  
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4.1.2. FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG  

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wird seit 1949 von der gleichnamigen GmbH 

verlegt. Sie wurde auf die Initiative der Wirtschaftspolitischen Gesellschaft Wipog, der 

vor allem Unternehmer und Wirtschaftsverbände angehören, gegründet (Heimeier, 

2013) und bezeichnet sich selbst auch als Wirtschaftszeitung. Sie wird als Sprachrohr 

der Wirtschaft gesehen, wobei sie in ihrer ersten Ausgabe erklärte, sie wolle eine 

Stimme Deutschlands in der Welt sein und an sich selbst den Anspruch stellt die 

„Zeitung für Deutschland“ zu sein. Seit 1959 gehört sie zu 93,7% der Fazit-Stiftung 

gemeinnützige Verlagsgesellschaft mbH, welche ins Leben gerufen wurde um die 

verlegerische Unabhängigkeit der Zeitung zu sichern.  

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nimmt stark marktwirtschaftlich orientierte 

Positionen ein und richtet sich nach eigenen Angaben besonders an die 

Entscheidungseliten in Wirtschaft und Politik (Volkmar, 2006). Darüber hinaus 

bezeichnet auch sie sich getreu dem Motto „Die F.A.Z. macht keine Meinung, sie hat 

eine“ auch als Meinungsblatt (Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, 2007). Von der 

Fachliteratur wird sie rechts der SZ eingeordnet (Neidhardt et al., 1998) und vertritt 

meist wirtschaftsliberale Standpunkte.  

Im Unterschied zur Süddeutschen Zeitung beinhaltet die Frankfurter Allgemeine 

Zeitung keinen eigenen Meinungsteil. Dennoch hat sie in ihrem Layout bestimmte 

Bereiche für meinungsbetonte und kommentierende Artikelformen reserviert. Dazu 

gehören zuallererst die beiden rechten Spalten der Titelseite, welche meist zwei 

Kommentaren Platz bieten. Diese können, bis auf die Tatsache, dass der Autor des 

Beitrags vermerkt ist, als eine Art Leitartikel gesehen werden und sind für diese 

Untersuchung besonders interessant. Auf der Titelseite des Wirtschaftsbuches findet 

man ebenso in den beiden rechten Spalten entsprechende Kommentare, welche meist 

auf wirtschaftliche Themen eingehen. Auch die erste Seite des Finanzteils hat meist 

oben rechts einen Meinungsbeitrag zu bieten. Hinzu kommen die Kurzkommentare in 

der linken Spalte der Seite mit dem Titel Zeitgeschehen und diejenigen in der rechtesten 

Spalte der letzten Seite des Wirtschaftsteils. Damit sind auch für die Frankfurter 

Allgemeine Zeitung die potenziell relevanten Kommentare festgelegt.  
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4.1.3. EL PAÍS 

Die Zeitung El País wird seit 1976 von der Mediengruppe PRISA (Promotores de 

Informaciones, Sociedad Anónima) herausgegeben und gilt als deren Aushängeschild. 

Die Gruppe PRISA, eine Aktiengesellschaft deren Mehrheitseigner seit 2010 die US-

amerikanische Investitionsaktiengesellschaft Liberty Aquisation Holding ist, stellt mit 

einer weit gefächerten Medienpräsenz (Printmedien, Radio, Fernsehen, Internet, etc.) in 

22 Ländern des europäischen und amerikanischen Kontinents den größten spanischen 

Medienkonzern dar (PRISA, 2011).  

Die Zeitung wurde in den Jahren der spanischen Transición, also des Übergangs des 

Franquismus in die heute bestehende parlamentarische Monarchie, gegründet und tritt 

laut eigener Aussage für eine pluralistisch demokratische Gesellschaftsordnung ein 

(Fundación Escuela de Periodismo UAM - EL PAÍS, o. D.). El País lässt sich politisch 

gemäßigt links einordnen. Es besteht auch eine gelegentliche Zusammenarbeit mit der 

Süddeutschen Zeitung. Mehr als es in Deutschland der Fall ist, werden in Spanien den 

Tageszeitungen auch gewisse Affinitäten zu einer der beiden großen Volksparteien 

nachgesagt (López García, 2004). El País stünde in diesem Kontext der 

Sozialdemokratischen PSOE (Partido Socialista Obrero Español) nahe, wobei es auch 

hier während der Regierungszeit von José Luís Rodríguez Zapatero zu 

Interessenkonflikten gekommen war. Somit könnte man also allenfalls auf eine politisch 

ähnliche Orientierung, aber keinesfalls auf eine Linientreue der Zeitung gegenüber der 

Partei hinweisen.   

Die hier untersuchten spanischen Zeitungen publizieren im Gegensatz zu ihren 

deutschen Pendants einen äußerst umfangreichen Meinungsteil, in dem täglich 

Kommentare erscheinen, welche ohne Autorenangabe veröffentlicht werden und somit 

für die gesamte Redaktion sprechen. Hier kann man also klarer als bei den deutschen 

Publikationen die Stimme der Zeitung selbst analysieren. Diesen Artikeln, welche als 

Leitartikel bezeichnet werden, wird bei der folgenden Auswertung eine besondere 

Priorität zugesprochen werden. Dennoch veröffentlicht El País sowohl im Meinungsteil 

als auch in den Rubriken Politik (hier unterteilt sich der Politikteil in die Bereiche 

España und Internacional) und Wirtschaft täglich Kommentare, die zum Meinungsbild 

beitragen und somit auch in den Korpus einfließen werden. Diese Artikel werden 

üblicherweise mit einem Porträt des Autors versehen und so recht klar als dessen 

Ansicht markiert.  
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4.1.4. EL M UNDO 

Die Tageszeitung El Mundo erscheint seit 1989 und wird von Unidad Editiorial 

Información, S.L.U. verlegt. Auch bei ihr handelt es sich um eine Zeitung, die erst in 

den Jahren der Demokratie gegründet wurde und einen raschen Aufstieg geschafft hat. 

Sie hat sich besonders dem Kampf gegen die Korruption verschrieben und einige 

Skandale in diesem Zusammenhang aufgedeckt. Außer El Mundo veröffentlicht der 

Verlag verschiedene Wirtschaftszeitungen, Fachmagazine und Wochenzeitungen. Er ist 

im Besitz der Aktiengesellschaft Unidad Editorial, S. A., welche wiederum zu 96% von 

der größten italienischen Mediengruppe RCS Mediagroup kontrolliert wird.  

Die Zeitung wird als gemäßigt konservativ angesehen und ist vor allem der politischen 

Linken gegenüber traditionell sehr kritisch eingestellt. Der Analogie der Parteinähe 

folgend könnte man also der Zeitung El Mundo eine gewisse Nähe zu der 

konservativeren Volkspartei PP (Partido Popular) attestieren. Richtig ist in jedem Fall, 

dass sie sich im politischen Spektrum etwas Rechts der Mitte einordnen lässt und eher 

zu konservativen und wirtschaftsliberalen Standpunkten tendiert.  

Ähnlich wie in El País veröffentlicht auch El Mundo einen ausgedehnten Meinungsteil, 

in dem zumindest eine Seite, den für die gesamte Redaktion sprechenden Leitartikeln 

gewidmet ist. Des Weiteren finden sich auch hier regelmäßig kommentierende mit 

einem Porträtbild des Autors als Meinungsbeitrag ausgewiesene Artikel, die in den 

Rubriken Politik (auch diese Zeitung unterteilt den Politikteil in España und 

Internacional) und Wirtschaft entsprechende Themen kommentieren. Auch bei der 

Auswahl der Kommentare in El Mundo werden besonders die Leitartikel Beachtung 

finden. Dennoch tragen auch die restlichen Kommentare zum Meinungsbild der Zeitung 

bei und werden somit in die Auswahl aufgenommen. El Mundo publiziert besonders 

viele Glossen und eher unterhaltende Kommentare. Exemplarisch hierfür ist in den 

meisten Ausgaben die zweite Seite. Diese Beiträge werden, wie auch schon das 

Streiflicht bei der Süddeutschen Zeitung, nicht in den Korpus aufgenommen.  
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4.2. ARTIKEL - UND THEMENWAHL  

Eine erste Untersuchung der zwischen dem 01. und 21. Mai veröffentlichten 

Pressekommentare hat, wie schon im Vorfeld vermutet, die Dominanz von 

landesspezifischen Themen im Vergleich zu europapolitischen Problemen bestätigen 

können. Im Vordergrund standen jeweils sehr stark diejenigen Themen welche in den 

jeweiligen Ländern als besonders wichtig empfunden wurden. Die meisten dieser 

Themen finden jedoch keine Überschneidung. In Deutschland etwa wurden die 

Rentenreform und die Spionageaffäre um die NSA und Edward Snowden besonders 

intensiv diskutiert. In Spanien hingegen standen Korruptionsaffären, die Diskussion 

über die Möglichkeit eines Referendums zur katalanischen Unabhängigkeit und die 

wirtschaftliche Krisensituation regelmäßig auf der Agenda.  

Weite Themenbereiche der europäischen Politik, die prinzipiell alle Mitgliedsstaaten 

angehen, wie etwa die Immigrationspolitik oder die EU-Agrarpolitik, sind in beiden 

Ländern nicht oder hauptsächlich im Zusammenhang mit der Situation des jeweiligen 

Landes kommentiert worden. Während in den deutschen Zeitungen die nationale 

Gesetzgebung bezüglich der Asylbewerber aus den Balkanländern kommentiert wurde, 

lag in Spanien der Fokus auf den Flüchtlingsströmen aus dem afrikanischen Kontinent, 

welche auch in den Spanischen Exklaven Melilla und Ceuta in Nordafrika anlanden. 

Die Süddeutsche Zeitung, El País und El Mundo wiesen jedoch auch darauf hin, dass 

eine gemeinsame und humane europäische Einwanderungspolitik notwendig sei. Gerade 

El País argumentierte für eine stärkere innereuropäische Zusammenarbeit bei der 

Aufnahme der Flüchtlinge. 

Zwar fand auch gerade der Wahlkampf der Europawahl Eingang in die Kommentierung 

der Zeitungen, die Aufmerksamkeit lag hierbei jedoch hauptsächlich auf den jeweiligen 

nationalen politischen Akteuren. Dies ist mitunter dadurch zu erklären, dass, auch wenn 

es bei der Wahl um die Besetzung des Europäischen Parlaments ging, doch dieselben 

Parteien antreten, die auch bei den Wahlen der nationalen Parlamente zu finden sind.  

Die schon zu Beginn der Arbeit erwähnte Praxis der europäischen Medien politische 

und gesellschaftliche Geschehnisse eher in einen nationalen als in einen europäischen 

Rahmen einzuordnen, hat sich auch in der Untersuchung der Ausgaben aus den Wochen 

vor der Wahl des Europäischen Parlaments bestätigt. Wichtige Entscheidungen der 

Organe der EU werden zumeist im Zusammenhang mit der landesspezifischen Situation 
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analysiert und diskutiert. Viele Aspekte, die als europapolitisch relevant angesehen 

werden könnten, werden meist auf einer nationalen Ebene und für ein nationales 

Publikum aufgearbeitet. Auch wenn, wie später genauer untersucht werden wird, alle 

Zeitungen dem europäischen Projekt positiv gegenüber stehen, ist sehr deutlich zu 

sehen, dass die nationale Identität und der nationale Blickwinkel bei der 

Kommentierung maßgeblich sind.  

Im Sinne der Zielsetzung dieser Arbeit konnten drei Themenfelder, die einen starken 

Bezug zur EU aufweisen und in allen Zeitungen Eingang gefunden haben, identifiziert 

werden: die Organisation der EU und ihrer Institutionen und die Wahl des 

Europaparlaments (1); die Wirtschafts- und Währungspolitik innerhalb der EU (2); die 

Außenpolitik der EU, vor allem im Zusammenhang mit der Krise in der Ukraine (3). 

Diese Themenfelder scheinen also von allen Zeitungen im Untersuchungszeitraum als 

besonders relevant empfunden worden zu sein. Die Eigenschaft der meinungsbetonten 

Publikationsformen generelle Entwicklungen zu kommentieren und weniger als etwa 

die Nachricht, der Bericht oder die Reportage an konkrete Ereignisse gebunden zu sein, 

haben dazu geführt, dass die thematischen Überschneidungen in relativ weiten und eher 

allgemeinen Themenfeldern zu finden waren.  

Diejenigen Pressekommentare, die einen Bezug zu den oben festgelegten Aspekten der 

europäischen Politik aufweisen, wurden im Laufe einer eingehenden Untersuchung der 

Publikationen aus dem oben erwähnten Zeitraum ausgewählt und in 

zeitungsspezifischen Artikelkorpora zusammengestellt. Die Korpora sind mit einer 

genauen Auflistung der Artikel am Ende der Arbeit zu finden. Im Folgenden werden die 

Artikelkorpora zunächst einzeln inhaltlich analysiert und deren Hauptaussagen 

zusammengefasst. Im nächsten Schritt werden sie dann miteinander verglichen. Auch 

wenn die Themen vorher definiert wurden, haben die Zeitungen oft sehr 

unterschiedliche Aspekte derselben beleuchtet. Der landesspezifische Blickwinkel wird 

sich also vermutlich auch deutlich in der Auswertung widerspiegeln.  
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5. AUSWERTUNG 

5.1. SÜDDEUTSCHE ZEITUNG  

5.1.1. EU-I NSTITUTIONEN UND PARLAMENTSWAHL  

Die Süddeutsche Zeitung appelliert in ihren Kommentaren an die Bürger das 

Europäische Parlament durch eine höhere Wahlbeteiligung zu stärken. Diese fiel mit 

48,1% in Deutschland etwas höher aus als noch 2009. Das Parlament solle durch die 

Teilnahme der Bürger gegenüber den nationalen Regierungen legitimiert werden. 

Gemäß der Argumentation des Artikels Der Kampf der Verbraucher habe sich das 

Europaparlament in der jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode für die Stärkung der 

Rechte der Bürger Europas eingesetzt, indem es etwa für einheitliche innereuropäische 

Telefontarife sorgte, sich gegen die Macht der großen Internetkonzerne stellte und sich 

für eine detaillierte Etikettierung von Nahrungsmitteln einsetzte. Das Europäische 

Parlament sei auch weniger von den Wirtschaftsinteressen der Großkonzerne beeinflusst 

als die nationalen Regierungen.  

Die Süddeutsche Zeitung verfolgt nach ihrem Kommentariat zu urteilen eine recht 

positive Linie gegenüber den europäischen Institutionen. Dennoch finden sich auch 

kritische Töne. Diese richten sich vor allem gegen die komplizierte Struktur der 

Institutionen der EU. Mit einem Parlament, das keine Gesetze vorschlagen dürfe, einem 

Rat der seine wichtigsten Beschlüsse im Geheimen fasse und einer übertriebenen 

Bürokratie sei es kein Wunder, dass sie trotz ihrer enormen Verdienste bei den Bürgern 

in einem schlechten Licht stehe. Da die Politik in Brüssel so anders funktioniere als in 

den Nationalstaaten, sei sie den Bürgern fremd geworden, was sich auch in der 

Zuwendung der Wählerschaft zu den sogenannten europaskeptischen Parteien und der 

niedrigen Wahlbeteiligung zeige. Eine Lösung des Problems wird in einer Stärkung der 

Demokratie in der EU gesehen, also konkret in der Erweiterung der Rechte des 

Europäischen Parlaments. Dies würde die EU wieder näher an die Bürger rücken und 

der Entfremdung entgegenwirken.  

Nicht nur das Europäische Parlament, sondern auch der Europäische Gerichtshof hat in 

der Süddeutschen Zeitung scheinbar einen guten Eindruck hinterlassen. Die Urteile, die 

der Gerichtshof neuerdings fälle, seien die beste Werbung für Europa, die es derzeit 

gebe – für ein Europa der Bürger. Dabei erwähnt sie explizit die Urteile bezüglich der 
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Vorratsdatenspeicherung, in dem der Europäische Gerichtshof die Nationalstaaten 

verpflichtete den Datenschutz besser zu achten, und das erst kürzlich verkündete Urteil, 

welches das Unternehmen Google dazu verpflichtet Internetlinks zu löschen, wenn 

diese zur Rufschädigung eines Bürgers beitragen. Letzteres wurde von der 

Süddeutschen Zeitung durchweg positiv kommentiert. Der Europäische Gerichtshof sei 

dabei sich zu einer Art europäisches Verfassungsgericht zu entwickeln. Er verteidige die 

europäischen Grundrechte gegen Angriffe von innen und von außen.  

5.1.2. W IRTSCHAFTS - UND WÄHRUNGSPOLITIK  

Im Bereich der Wirtschaft wird die zur Zeit relativ gute deutsche Konjunktur erwähnt 

und mit den leider weniger wachstumsfreudigen Gebieten der EU kontrastiert. 

Gegenüber der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung wird kommentiert, dass die 

Änderungen im Rentensystem, das Familiengeld und der Mindestlohn die 

Wirtschaftkraft der Republik auf die Probe stelle. Wobei dies nicht unbedingt als Kritik 

ausgelegt werden muss. Die Süddeutsche Zeitung bemerkt in dem Artikel Über allen 

Gipfeln, dass Deutschland in Europa zwar von manchen als Lokomotive der Wirtschaft 

angesehen und gelobt werde, von anderen jedoch seien Klagen darüber zu hören, dass 

es in Europa zu einer wirtschaftlichen Zweiteilung gekommen sei, in der sich 

Deutschland mit nicht immer fairen Mitteln profiliere.  

Die Krisenpolitik der Europäischen Zentralbank wird etwas kritisch betrachtet. Dem 

Präsidenten der europäischen Notenbank wird jedoch zugutegehalten, dass seine 

Entscheidungen dazu beigetragen hätten die Eurowährung zu retten. Auch 

Bundeskanzlerin Merkels Krisenpolitik der letzten Jahre wird positiv kommentiert. Sie 

habe es geschafft sowohl in der eigenen Bevölkerung die nötige Akzeptanz für die 

Eurorettungsmaßnahmen zu erzeugen, als auch in Europa in die richtige Richtung zu 

wirken. Auch sie habe nicht alles richtig gemacht, doch für die Wirtschaftskrise könne 

man sie nicht verantwortlich machen. Die Süddeutsche Zeitung argumentiert in dem 

Artikel Warum es den Euro noch gibt für eine Fortführung der Sparmaßnahmen, gerade 

weil die Krise noch nicht ganz überstanden sei. Der Umbau der Euro-Zone solle also 

nicht auf halbem Wege abgebrochen werden. In diesem Zusammenhang wird auch 

gegen die Forderungen den Euro abzuwerten, um die Exporte der europäischen 

Wirtschaft zu stärken, argumentiert.  
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Dem Transatlantischen Freihandelsabkommen (TTIP), über welches seit einiger Zeit 

zwischen der EU und den USA verhandelt wird, steht die Süddeutsche Zeitung 

abwägend gegenüber. In zwei am 10. Mai auf der ersten Wirtschaftsseite publizierten 

Kommentaren wird einmal für und einmal gegen das Abkommen argumentiert. Die 

befürwortende Argumentation (Handel bringt Wohlstand) versucht, die in der 

Gesellschaft verbreiteten Verschwörungstheorien zu entkräften, und wirbt mit den 

erwarteten positiven Effekten für die Wirtschaft und somit für den Wohlstand in der 

Bevölkerung. Der dem Vertag kritisch gegenüberstehende Kommentar macht besonders 

auf die Praxis der Schiedsgerichte aufmerksam, welche durch den Vertrag auch 

zwischen den USA und der EU eingeführt würden. Diese unterminiere die 

demokratische Verfassung und schaffe ein privates Parallelrecht für Konzerne, was mit 

dem Rechtsstaat nicht zu vereinbaren sei.  

5.1.3. EU-AUSSENPOLITIK  

In der Ukraine-Krise sei es schwierig, die Europäische Union zusammenzuhalten, da 

hier unterschiedliche Interessen aufeinanderprallten. Nach der Darstellung der 

Süddeutschen Zeitung in dem Artikel Sisyphos im Auswärtigen Amt riefen die 

osteuropäischen Staaten nach kräftigen Wirtschaftssanktionen um Russland in die 

Schranken zu weisen. Diese jedoch kämen im Süden der Union nicht gut an, da die 

wirtschaftliche Situation in Spanien, Portugal oder Griechenland ohnehin nicht 

besonders gut sei. Diese Länder seien nur langsam und behände an weitere Sanktionen 

heranzuführen.  

In dem Essay Problem Putin wird schließlich auch darauf hingewiesen, dass stärkere 

Wirtschaftssanktionen vor allem die deutsche Wirtschaft treffen würden. Auch in 

diesem Beitrag wird die EU in Schutz genommen: Wer behaupte, die EU oder die USA 

trügen irgendwie selbst Schuld an der Entwicklung, der mache sich selbst etwas vor. In 

einem Nebensatz in dem Artikel Letzte Chance für die Diplomatie, wird jedoch eine 

gewisse Leichtfertigkeit der EU mit dem strategischen Großereignis erwähnt. Wenn 

nötig, so lässt sich aus den Artikeln herauslesen, wären strengere Sanktionen durchaus 

angebracht, doch eine diplomatische Lösung wird, ganz besonders auch zum Wohle der 

Einigkeit der Union, bevorzugt.  
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5.2. FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG  

5.2.1. EU-I NSTITUTIONEN UND PARLAMENTSWAHL  

Bezüglich der Europawahl kann man bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine 

gewisse nüchterne Distanz beobachten. Die Neuerung, dass das Europäische Parlament 

den zukünftigen Präsidenten der EU-Kommission absegnen muss und daher zum ersten 

Mal Spitzenkandidaten der europäischen Parteifamilien aufgestellt wurden, sei zwar 

durchaus nichts Negatives, allerdings sollte den Wählern klar sein, dass es sich bei 

diesem Amt nicht um einen europäischen Präsidenten handle, sondern viel mehr um 

einen besseren Behördenleiter, dessen persönlicher Gestaltungsspielraum eingeschränkt 

sei. So würden denn wohl auch weiterhin die großen Entscheidungen und Initiativen aus 

den Hauptstädten kommen.  

Der Wahlkampf selbst, der hauptsächlich auf den nationalen Bühnen ausgetragen 

worden sei und wenig Bemerkenswertes hervorgebracht habe, werde wohl wie auch bei 

vergangenen Wahlen in den jeweiligen Ländern mehr bewirken als in der EU. Für einen 

polarisierenden Wahlkampf lägen die großen Parteien und auch die Spitzenkandidaten 

inhaltlich zu nah beieinander. Den europakritischen Bewegungen werde es, auch wenn 

ihr Wahlergebnis den Vorhersagen entsprechend gut ausfiele, schwer fallen an einem 

Strang zu ziehen, da sie sich inhaltlich lediglich in der Ablehnung des Status quo 

überschnitten. Daher werden sie vermutlich keinen großen Einfluss im EU-Parlament 

ausüben können. Die generelle Stimmung in der Bevölkerung sei nicht gegen die EU 

gerichtet. Das Erstarken der EU-kritischen Parteien werde unter anderem durch die 

geringe Wahlbeteiligung verstärkt, die Wahl könne jedoch keinesfalls als 

Volksentscheid über die Krisenpolitik der EU gesehen werden. Dennoch bemerkt auch 

die Frankfurter Allgemeine, dass ein weiterer Rückgang der Wahlbeteiligung unter das 

Niveau der letzten Wahl im Jahr 2009 ein herbes Signal an die EU wäre.  

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung führt die mangelnde Akzeptanz der EU in der 

Bevölkerung mitunter auf die wirtschaftliche und generelle Überregulierung zurück. Die 

Wertschätzung, die einzelne europäische Institutionen genössen, sei teilweise 

erschütternd gering. Die EU werde als bürgerfern und ineffizient empfunden. Der 

verbreiteten Meinung, die Europäische Union sei zu undemokratisch, setzt sie entgegen, 

dass auch die in Hinterzimmern getroffenen Entscheidungen von demokratisch 

gewählten Regierungen getroffen würden, die sich vor ihren Parlamenten zu 
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verantworten hätten. Die traditionell niedrige Wahlbeteiligung bei den Wahlen des 

Europäischen Parlaments bedeute allerdings auch eine geringere demokratische 

Legitimation desselben. 

Auch in der Frankfurter Allgemeinen wurde das sogenannte Google-Urteil positiv 

aufgenommen. Der Europäische Gerichtshof setzte den Bürger in den Mittelpunkt und 

dem Internetsuchdienst Grenzen. Sie verweist auch auf ein ähnliches Urteil des 

Bundesgerichtshofes, der zu einem ähnlichen Schluss gekommen war. Dennoch wird 

auch gemahnt, die Meinungsfreiheit nicht außer Acht zu lassen.  

5.2.2. W IRTSCHAFTS - UND WÄHRUNGSPOLITIK  

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung neigt, wie schon in der Charakterisierung der 

Zeitung erwähnt, zu einer stark an der Wirtschaft orientierten Kommentierung. Die gute 

deutsche Konjunktur und deren Lokomotivenfunktion für die Eurozone schreibt sie den 

vor einigen Jahren unter Bundeskanzler Schröder verabschiedeten Reformen (Agenda 

2010) zu, welche den Krisenstaaten nun von Kanzlerin Merkel empfohlen würden, 

während sie zu Hause mit dem Mindestlohn und der früheren Rente die Rolle rückwärts 

übe. Sie argumentiert also gegen (zu viel) Einmischung des Staates in die Wirtschaft. 

Die Staaten der Europäischen Union litten demnach an zu viel Paternalismus und 

mitunter von Brüssel eingespeisten wohlfahrtsstaatlicher Bevormundung. Die 

Frankfurter Allgemeine Zeitung setzt sich also vor allem für mehr wirtschaftliche 

Freiheit ein und kritisiert übermäßige Vorgaben was Arbeitszeiten, Stundenlöhne oder 

Entgeltzahlen angeht.  

Immer wieder fällt das Wort Reformen, wobei meist eine wirtschaftliche Deregulierung 

in Kombination mit staatlicher Sparpolitik gemeint ist. Diese werden sowohl für 

Frankreich, wie auch für Italien und Griechenland empfohlen. In Deutschland solle man 

das Geschaffte nicht wieder rückgängig machen. Die Schulden in der Eurozone seien 

mit durchschnittlich 95% noch immer zu hoch - der Referenzwert sei mit 60% des 

Bruttoinlandsproduktes festgelegt worden. In Spanien seien sie sogar noch höher und 

werden nach Einschätzung der EU-Kommission auch weiter hoch bleiben. Auch wenn 

die Zinsen für die Spanischen Staatsanleihen zur Zeit auf einem Recht niedrigen Niveau 

seien, müssten die Schulden durch weitere Strukturreformen gesenkt werden, da die 

Zinslast auch wieder steigen könne.  
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Den Forderungen aus den krisengeplagten Regionen der EU an die Europäische 

Zentralbank, den Euro zu schwächen und für eine höhere Inflationsrate zu sorgen, wird 

hier skeptisch begegnet. Die EZB habe ihre konventionellen geldpolitischen Mittel 

schon ausgeschöpft. Deren Ankündigung im Juni gegen die Inflation vorzugehen wird 

wenig Erfolg prophezeit. Ein negativer Leitzins würde zudem die Banken dazu bringen 

ihre Einlagen abzubauen, was keinesfalls wünschenswert sei. Zudem sei eine breite 

Deflation nicht in Sicht und eventuelle Ankäufe von Staatsanleihen hochproblematisch, 

da sie die Märkte verzerrten und ihr Nutzen realwirtschaftlich fragwürdig sei. In dem 

Artikel Immobilien-Bonanza weist sie darauf hin, dass mitunter die lockere Geldpolitik 

der Notenbanken mitunter zu Preisblasen führen könnte.  

Im Zusammenhang des Transatlantischen Freihandelsabkommens ist in der FAZ eine 

klare Positionierung zugunsten eines möglichst raschen Abschlusses des Vertrages zu 

erkennen. Sie lamentiert allenfalls, dass die Verhandlungen zu zäh vorangingen und 

sowohl Bundeskanzlerin Merkel als auch Präsident Obama zu wenig Elan an den Tag 

legten, um für das Abkommen zu werben. Den Kritikern des Vorhabens wird hier 

vorgeworfen, Horrorszenarien zu erfinden und übertriebene negative Auswirkung in 

Aussicht zu stellen.  

5.2.3. EU-AUSSENPOLITIK  

Auch wenn die Frankfurter Allgemeine in der Ukraine-Krise keinen Zweifel daran lässt, 

dass der Platz Deutschlands im 21. Jahrhundert im westlichen Bündnis ist, so warnt sie 

dennoch davor, sich von den USA zu Überreaktionen im Bezug auf 

Wirtschaftssanktionen hinreißen zu lassen. Diese würden auch Deutschland und der EU 

großen ökonomischen Schaden zufügen. Die bisherigen Sanktionen gegenüber 

Russland, so die FAZ am 05. Mai, seien auch auf Druck aus Deutschland nicht zu 

schlagkräftigen Wirtschaftssanktionen ausgeweitet worden.  

Es wurde auch bemerkt, dass es innerhalb der EU über die Vorgehensweise in der Krise 

gewisse Spannungen aufgetreten seien. In diesem Sinn weißt sie darauf hin, dass 

Europa fähig sein sollte mit einer Stimme zu sprechen, auch im Hinblick auf mögliche 

zukünftige Auseinandersetzungen. Wenn die EU schon bei Sanktionen gegenüber 

Russland gespalten werde, sei sie schlecht auf mögliche Differenzen mit China 

vorbereitet, da das Handelsvolumen hier ungleich höher sei.  
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5.3. EL PAÍS 

5.3.1. EU-I NSTITUTIONEN UND PARLAMENTSWAHL  

Laut El País ist das mangelnde Interesse der Europäer an den Wahlen des Europäischen 

Parlaments hauptsächlich auf den mangelnden Einsatz der spanischen Parteien, die 

Wähler zu mobilisieren, zurückzuführen. Besonders die beiden großen Volksparteien, 

Partido Popular (PP) und Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hätten sich damit 

zufriedengegeben, den jeweiligen politischen Gegner zu attackieren und europapolitisch 

wichtige Themen, wie die exorbitante Jugendarbeitslosigkeit, allenfalls am Rande 

erwähnt. Auch hier wird explizit die Wichtigkeit der Wahlen auf der nationalen Ebene 

erwähnt, da es der erste Urnengang nach einer langen Periode ohne Wahlen sei und so 

als Urteil über die Regierungsführung in der schwierigen Krisenphase gesehen werden 

könne.  

Die Kandidaten der europäischen Parteifamilien kamen in El País im Vergleich dazu 

mit einem recht positiven Urteil davon. Sie schlügen wenigstens Reformen vor, um die 

Situation der EU zu verbessern. Die Aufstellung von europaweiten Spitzenkandidaten 

und deren im Fernsehen übertragene Diskussionsrunde habe zumindest dazu 

beigetragen eine europäische Öffentlichkeit zu generieren. Den verschiedenen 

Programmen anhand der Kandidaten einen Namen und ein Gesicht zu geben sei 

zumindest ein erster Schritt auf einem langen und schwierigen Weg einer europaweiten 

Debatte über die Politik der EU gewesen. Interessanter noch wäre es gewesen, wenn 

sich diese Kandidaten in Spanien den spanischen Journalisten gestellt hätten.  

Die im Europäischen Parlament getroffenen Entscheidungen seien, entgegen der 

Meinung vieler Bürger, keinesfalls das Produkt eines fernen Bürokratieapparates, 

sondern das Ergebnis von aktiven Debatten und Konsensfindungen. Trotz dieser 

positiven Einschätzung wird auch von El País erwähnt, dass die Komplexität des 

Brüsseler Politikbetriebes durchaus dazu führe die EU den Bürgern zu entrücken. Die 

EU-Kommission etwa tritt in den meisten Kommentaren der spanischen Zeitung im 

Zusammenhang mit wirtschaftlichen Daten, Prognosen und Vorgaben in Erscheinung. 

Da sich die Politik des Landes auch nach deren Vorgaben richten muss und gerichtet 

hat, gibt das der Kommission den Anstrich einer übergeordneten Instanz.  

 



28 
 

5.3.2. W IRTSCHAFTS - UND WÄHRUNGSPOLITIK  

In El País sind die Appelle gegen die von Brüssel auferlegte Austeritätspolitik der 

spanischen Regierung besonders laut. Diese verhindere den wirtschaftlichen 

Aufschwung des Landes und habe noch immer nicht die versprochenen Erfolge 

gebracht. So habe man weder die Vorgaben für das Haushaltsdefizit einhalten können, 

noch die Staatsschulden verringert. Dass man im Austausch für das beherzte Eingreifen 

der Europäischen Zentralbank Einschnitte im Sozialsystem und einer 

Arbeitsmarktreform zugestimmt habe, hätte bisher nur zu einem sehr verhaltenen 

Wachstum und kaum zurückgegangener Arbeitslosigkeit geführt.  

Aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen verlangt die Zeitung daher von ihrer 

Regierung, Brüssel zu überzeugen, dass ein größerer finanzieller Spielraum notwendig 

sei, um wirksame Arbeitsmarktpolitik zu betreiben, die Wirtschaft zu stimulieren und 

die nötigsten Ausgaben decken zu können. Der Rückgang der vergebenen Studienplätze 

und die Entlassung von Universitätsprofessoren, um nur ein Beispiel zu nennen, 

schadeten nicht nur der Wissenschaft, sondern auch der Zukunft des Landes.  

Gerade Deutschland wird in diesem Zusammenhang als dasjenige Land identifiziert, 

welches dem Rest der Staatengemeinschaft eine radikale Sparpolitik aufzwänge. Diese 

vertiefe die sozialen, gesellschaftlichen und ökonomischen Gräben und schade durch 

ihre negativen Effekte auf die wirtschaftlich schwächeren Regionen im Endeffekt auch 

der Bundesrepublik, da Erstere immer mehr auch als Absatzmärkte wegfielen. Daher 

wird dem IWF (Internationaler Währungsfonds) recht gegeben im Bezug auf seine 

Forderung an Deutschland seinen Staatshaushalt bis zur Grenze des Defizits 

auszuweiten um dadurch die Wirtschaft des gesamten Euroraums nachhaltig zu fördern. 

Diese Forderung beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Bundesrepublik. In El País 

wird regelmäßig gefordert auch die Investitionen des spanischen Staates zu erhöhen um 

die Wirtschaft aktiv zu unterstützen und den Konsum anzukurbeln. Die Verfolgung 

neoliberaler Glaubenssätze, die zur Opferung heutiger sozialer Strukturen für eine 

bessere Zukunft führten, sei verfehlt.  

An die EZB wird hier sehr eindringlich die Forderung gestellt, gegen die schwache 

Inflation vorzugehen. Die Zeitung beruft sich hierbei auf die von Eurostat, dem 

statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlichten Daten. Mario Draghi, der 

Präsident der Europäischen Zentralbank sei sich der schwierigen Situation durchaus 
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bewusst, habe jedoch aufgrund des Drucks der Deutschen Bundesbank nur einen 

begrenzten Spielraum. Es wird erwartet, dass Draghi den Leitzins des Euro von der 

aktuellen Rate (0,25%) auf 0,1% absenken werde. Auch ein negativer Leitzins wird von 

El País positiv beurteilt, da dieser die Banken zwänge mehr Geld, das sie bisher 

zurückhielten, in die Realwirtschaft zu investieren. Demnach sei sich Draghi bewusst, 

dass der Ankauf von Staatsanleihen zwar politisch schwierig (da er sich hier gegen die 

Bundesbank durchsetzen müsste) jedoch ökonomisch sinnvoll, ja erforderlich sei.  

5.3.3. EU-AUSSENPOLITIK  

Im Hinblick auf die Ukraine-Krise wird kommentiert, dass es zwischen den westlichen 

Staaten zu einigen Divergenzen bezüglich der richtigen Strategie in der Krise 

gekommen sei. Auch von El País wird eine diplomatische Lösung vorgezogen, einen 

bewaffneten Konflikt gelte es unter allen Umständen zu vermeiden. 

Wirtschaftssanktionen jedoch seinen bei dem Ausbleiben eines Einlenkens des 

russischen Präsidenten Putin durchaus angebracht. 

Laut dem Artikel Sin respuesta a Putin (Putin bekommt keine Antwort) treten die 

Vereinigten Staaten für schärfere Sanktionen ein, während Deutschland die 

diplomatische Lösung einem Wirtschaftskrieg vorziehe. Putin spiele auch mit der 

zwiespältigen Situation Deutschlands, das nicht nur vom russischen Gas abhänge, 

sondern auch an die 300.000 Arbeitsplätze zu verlieren hätte, sollte es zu einem 

Handelsstopp mit Russland kommen. 

Kritisiert wird vor allem die Uneinigkeit, welche dazu führe, dass der Westen, im 

Konkreten die USA und die EU nicht im Stande seien schnell und effektiv zu reagieren. 

Die Asymmetrie zwischen Brüssel und Moskau könne größer nicht sein: Auf der einen 

Seite ein fragmentierter Staatenbund mit diversen Positionen, kaum im Stande ein 

klares Ziel festzulegen geschweige denn harte Maßnahmen zu ergreifen, auf der anderen 

Seite ein arroganter und sich seiner Sache sicherer Autokrat, Befehlshaber eines 

zentralisierten Militärapparates. Dennoch wird auch erwähnt, dass es sich bei der 

Annäherung der EU an die Ukraine um einen doch recht unglücklichen Versuch 

gehandelt habe sich vor Russlands Haustür nach weiteren Mitgliedstaaten umzusehen. 
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5.4. EL M UNDO 

5.4.1. EU-I NSTITUTIONEN UND PARLAMENTSWAHL  

Auch El Mundo kritisiert den wenig polarisierenden Wahlkampf der spanischen 

Parteien, in dem europapolitische Probleme nur wenig Beachtung fanden. Die 

politischen Debatten hätten sich zu sehr darauf versteift, den jeweiligen Gegner 

bloßzustellen, anstatt sich um wichtigere Themen zu drehen. El Mundo erwartet mehr 

Aufklärung vonseiten der Politik, um so für mehr Rückhalt der Europaabgeordneten in 

der Bevölkerung zu sorgen.  

Gemäß einer von der Zeitung in Auftrag gegebenen Studie lässt sich die geringe 

Wahlbeteiligung, vor allem auf die gefühlte Distanz der Bürger zu den Politikern und 

der Unzufriedenheit mit deren Politik zurückführen. Um ihnen die Demokratie wieder 

näher zu bringen, solle die Politik daher für mehr Transparenz und Solidarität sorgen. 

Nur etwa 17% der Spanier wüssten, wann die Europawahlen stattfinden. Die 

Wahlbeteiligung sei seit den ersten Europawahlen von knapp 70% auf nurmehr 45% 

gefallen. Inzwischen ist klar, dass sie bei den Europawahlen 2014 mit knapp 46% um 

etwa ein Prozent höher lag als 2009.  

In dem Komentar Motivos por los que la mayoría no irá a votar el próximo 25-M 

(Gründe warum die Mehrheit am 25. Mai nicht wählen gehen wird) äußert sich der 

Chefredakteur der Zeitung ausführlich zur Europawahl. Auf der einen Seite wird hier 

sehr deutlich gesagt, dass Spanien während der Krise von den Maßnahmen der EZB und 

der Europäischen Kommission gerettet worden sei, jedoch mit dem Hinweis, dass die 

Art und Weise, also die exzessive Sparpolitik, diskutabel sei und womöglich zu wenig 

auf soziale Schäden geachtet worden sei. Allerdings sei es nicht richtig ausländische 

Kräfte wie die EU oder Kanzlerin Merkel, die hier explizit erwähnt werden, für die 

eigenen Fehler verantwortlich zu machen.  

Auf der anderen Seite wird die Intransparenz der europäischen Institutionen kritisiert, 

jedoch mit dem Hinweis, dass alle in Brüssel getroffenen Entscheidungen letzten Endes 

auf der Konsensfindung der demokratisch gewählten Regierungen basierten und daher 

auch demokratisch gerechtfertigt seinen. Die aristokratischen Brüsseler 

Entscheidungsträger glaubten jedoch zu oft, sie stünden über den Bürgern der EU. Auch 
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die Europaabgeordneten seien der Öffentlichkeit zu sehr entrückt. Sobald sie gewählt 

seien, verschwänden sie von der Bildfläche.  

Das kürzlich vom Europäischen Gerichtshof erlassene Urteil nachdem Google Links zu 

personenbezogene Daten löschen muss, wenn diese nachweislich den Ruf eines Bürgers 

schädigen, wird von El Mundo weniger begeistert aufgenommen. Das Urteil sei nur 

schwer umzusetzen und schädige die Meinungs- und Informationsfreiheit. Aus dem 

Blickwinkel einer Zeitungsredaktion könne man hier also schwerlich zustimmen. Mit 

dem Urteil wurde Google dazu verpflichtet, die Verlinkung eines Zeitungsartikels über 

eine Person zu löschen, da dieser den Ruf der betroffenen Person geschädigt habe.  

Die Positionierung des EU-Generalanwalts zugunsten der europäischen Staaten 

bezüglich der Verweigerung von Sozialhilfen für EU-Bürger anderer Mitgliedsländer, 

wenn die begründete Vermutung vorliegt, dass sie allein wegen der Sozialhilfe 

eingereist sind, wird von der Zeitung als richtig empfunden. Zwar seien Einwanderer 

anderer EU-Mitgliedsstaaten im Durchschnitt Einzahler der jeweiligen Sozialsysteme, 

jedoch sollten die Staaten einen Handlungsspielraum behalten dürfen, um der 

einseitigen Ausnutzung ihrer Sozialsysteme vorzubeugen.  

5.4.2. W IRTSCHAFTS - UND WÄHRUNGSPOLITIK  

El Mundo beurteilt die letzten Wirtschaftsdaten sehr positiv und sieht Spanien schon auf 

dem aufsteigenden Ast. Die neuesten Arbeitslosenzahlen bestätigten demnach die 

positive Wirkung der vom amtierenden Premierminister, Mariano Rajoy, 

durchgeführten Arbeitsmarktreform. Diese reiche jedoch noch immer nicht aus. Laut El 

Mundo sollten die Unternehmen durch die Kürzung von Sozial- und Steuerabgaben 

weiter entlastet werden, um durch die so entstandenen Einsparungen Mittel für die 

Anstellung von zusätzlichen Arbeitskräften frei zu haben. Von der Regierung wird mehr 

Initiative in der Arbeitsmarktpolitik verlangt. Auch seien wohl weitere Sparmaßnahmen 

notwendig, um die Gesundung der Staatsfinanzen zu gewährleisten. So müsse etwa die 

von der Regierung in Aussicht gestellte Einkommensteuersenkung mit einer weiteren 

Steigerung der Mehrwertsteuer ausgeglichen werden, worauf auch schon die EU-

Kommission hingewiesen habe. Das spanische Haushaltsdefizit sei die größte Quelle 

von Auseinandersetzungen zwischen Spanien und der EU.  

Den von der Troika erzwungenen Maßnahmen, so hart sie auch gewesen sein mögen, 

wird hier zugeschrieben Spanien vor dem Zusammenbruch bewahrt zu haben. Natürlich 
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hätten diese Maßnahmen auch zu einem Wandel in der Wahrnehmung der EU geführt – 

vom gutmütigen Paten zur unbarmherzigen Stiefmutter. Die daraus resultierende 

Enttäuschung in der Bevölkerung trage auch zum Rückgang der Wahlbeteiligung bei 

und spiele den europaskeptischen Parteien in die Hände.  

Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen, kommentiert El Mundo das europäische 

Projekt sehr positiv. Die europäische Einigung habe positive Effekte auf die Wirtschaft 

und noch immer sehr viel Potenzial durch weitere Integration. Eine weitere Vernetzung, 

etwa des digitalen Marktes, oder auch die Bankenunion bedeuteten demnach 

Einsparungen für alle Mitgliedsländer. Kritisiert wird auch hier, dass diese Tatsachen 

nicht genügend an die Öffentlichkeit gelangten, noch nicht einmal inmitten des 

Europawahlkampfes.  

5.4.3. EU-AUSSENPOLITIK  

Die europäisch-amerikanische Antwort auf die russische Aggression hätte bisher nicht 

ausgereicht um den Kreml zum Einlenken zu bewegen. Eine diplomatische Lösung, die 

durch aktiven Dialog zwischen Moskau, Brüssel und Washington herbeigeführt werden 

sollte, sei in jedem Fall vorzuziehen. Dennoch wird in El Mundo eine Verschärfung der 

Sanktionen gegenüber dem Kreml gefordert, um eine Desintegration der Ukraine zu 

verhindern und die Abhaltung der Parlamentswahlen, die schließlich am 25. Mai 

stattfinden konnten, zu unterstützen. In dem Leitartikel Otros dos referendos ilegales 

que ningún país de Occidente reconoce (Zwei weitere Referenden, die kein westliches 

Land anerkennt) vom 15. Mai weist die Zeitung darauf hin, dass die Sanktionen, die in 

diesem Augenblick lediglich Kontensperrungen und Einreiseverbote von 61 russischen 

Staatsbürgern aus dem Umfeld des Kreml umfassten, zu wenig schlagkräftig seien um 

den russischen Präsidenten zu beeinflussen.  
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6. K ONTRASTIERUNG  

6.1. EU-I NSTITUTIONEN UND PARLAMENTSWAHL  

Alle vier Zeitungen haben in ihren Kommentaren bemerkt, dass der Europawahlkampf 

eher national geprägt war und europapolitische Themen zu wenig Aufmerksamkeit 

erhalten haben. Die geringe Wahlbeteiligung wird verschiedenen Ursachen 

zugeschrieben, die auch von Zeitung zu Zeitung variieren. Die SZ macht hier 

hauptsächlich die komplizierte und undurchsichtige Struktur der EU verantwortlich, 

welche sie den Bürgern entrücke. Eine stärkere Demokratisierung wird als 

Lösungsansatz gesehen. Die Distanz zwischen den Bürgern und der EU wird auch in El 

Mundo und El País thematisiert und kritisiert. Auch wenn hier hauptsächlich die 

Politiker der beiden großen Volksparteien dafür verantwortlich gemacht werden 

europapolitische Themen auszublenden, wird in beiden spanischen Zeitungen darauf 

hingewiesen, dass eine weitere Demokratisierung und größere Transparenz der 

Institutionen zu einem stärkeren Rückhalt der EU in der Bevölkerung beitragen könnte.  

Die FAZ hält sich in diesem Zusammenhang stärker zurück. Sie hält die Vorgänge in 

den Institutionen der EU schon jetzt für demokratisch legitimiert und scheint es 

vorzuziehen die Entscheidungen den Hauptstädten zu überlassen, statt die Rechte des 

Europäischen Parlaments weiter auszubauen. Die meisten politischen Vorgänge werden 

von der FAZ aus einer gewissen Distanz betrachtet. Während die anderen Zeitungen 

aktiv zu den Urnen rufen (die SZ weniger als die beiden spanischen Zeitungen), nimmt 

die FAZ lediglich eine beobachtende Position ein. Dass die spanischen Zeitungen, vor 

allem El Mundo, explizit zur Wahl aufrufen, mag auch damit zusammenhängen, dass 

dies den politischen Akteuren in Spanien durch ein umstrittenes Gesetz verboten ist, 

welches auch gerade von El Mundo kritisiert wird.  

Generell bekommt jedoch das Projekt EU von allen Zeitungen starke Unterstützung. 

Wenn auch aus verschiedenen Gründen. So findet man in der FAZ eine stärkere 

Betonung der wirtschaftlichen Vorteile, während die SZ stärker darauf besteht, dass es 

sich bei der EU auch um eine Wertegemeinschaft handelt. In El País und El Mundo 

wird auch nach den harten Sparmaßnahmen kein Zweifel an der Richtigkeit der EU-

Mitgliedschaft geäußert, sondern für eine weitere Integration argumentiert.  



34 
 

6.2. W IRTSCHAFTS - UND WÄHRUNGSPOLITIK  

Im Bereich der Wirtschafts- und Währungspolitik konnte man einen stärkeren Kontrast 

in der Kommentierung beobachten. Hierbei treten besonders die FAZ auf der einen 

Seite und El País auf der anderen für diametral entgegengesetzte Maßnahmen ein. Die 

SZ und El Mundo sind in ihrer Argumentation zwischen den anderen beiden Zeitungen 

anzusiedeln, wobei beide eher in Richtung der sehr start wirtschaftsliberal orientierten 

FAZ tendieren, ohne jedoch soziale Aspekte auszuklammern.  

Zwar sind sich alle Zeitungen darin einig, dass die in vielen europäischen Staaten 

beschlossenen Sparmaßnahmen zumindest teilweise notwendig gewesen seien um 

Staatsbankrotte abzuwenden, doch über deren Durchführung und Umfang herrscht 

weniger Einigkeit. Die FAZ argumentiert in diesem Zusammenhang für weitere 

Reformen in den Krisenländern und die Fortführung der Sparpolitik. Diese Forderung 

wird nicht nur an die Krisenländer der EU gestellt, sondern auch an die 

Bundesregierung. Ihre Kritik richtet sich gegen die Einmischung des Staates in die 

Wirtschaft. Eine weitere Lockerung der Geldpolitik der EZB hätte realwirtschaftlich 

kaum Auswirkungen, könne jedoch zur Bildung von Preisblasen führen.  

Laut El País sind die unter dem deutschen Einfluss von der EU diktierten 

Sparmaßnahmen mitverantwortlich für die schlechte Wirtschaftslage. Das 

Hauptargument besteht hier darin, dass der Staat aufgrund der strengen Defizitauflagen 

der EU-Kommission zu wenig Mittel zur Verfügung hätte, um eine aktive Wachstums- 

und Arbeitsmarktpolitik zu betreiben. Es wird hier, wie auch in der SZ, darauf 

hingewiesen, dass die exzessive Sparpolitik zu einer gesellschaftlichen Entzweiung der 

Staatengemeinschaft führe. El País verlangt nicht nur eine Aufstockung des spanischen 

Staatshaushaltes, sondern appelliert insbesondere an Deutschland, als wirtschaftlich 

stärkste Region der EU, seine Lokomotivenfunktion zu verstärken, indem es seinen 

Defizitrahmen ausnutzt, um die europäische Konjunktur weiter anzukurbeln. Auch von 

der EZB wird ein entschlossenes Eingreifen verlangt, um der lahmenden Inflation 

entgegenzuwirken.  

El Mundo und die SZ nehmen hier, wie schon erwähnt, weniger radikale Positionen ein, 

wobei beide Zeitungen für eine Fortführung der Sparpolitik argumentieren. El Mundo 

beurteilt die von der Regierung Rajoy zur Krisenbewältigung beschlossenen 
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Maßnahmen positiv und weist auf die Notwendigkeit weiterer Deregulierung der 

Wirtschaft und Sparmaßnahmen zur Konsolidierung des Staatshaushaltes hin.  

Die SZ erwähnt zwar die Gefahren eines sozial gespaltenen Europas, allerdings findet 

man auch hier Zuspruch für die auch durch Bundeskanzlerin Merkel inspirierte 

Sparpolitik in der Eurozone. Sie erwähnt zwar auch soziale Aspekte, nimmt im 

Endeffekt jedoch ähnliche Positionen wie die FAZ ein. Bei der Kommentierung des 

geplanten Transatlantischen Freihandelsabkommen, das im Untersuchungszeitraum nur 

in den deutschen Zeitungen kommentiert wurde, geht sie sowohl auf die gravierenden 

Auswirkung der Einführung von Schiedsgerichten, wie auch auf die zu erwartenden 

positiven Auswirkungen für die Wirtschaft beidseits des Atlantiks ein. Bei der FAZ war 

in diesem Zusammenhang eine uneingeschränkte Positionierung zugunsten des 

Abkommens zu erkennen.  

6.3. EU-AUSSENPOLITIK  

Die Kommentierung von Außenpolitischen Belangen der EU beschränkte sich im 

Untersuchungszeitraum fast ausschließlich auf die Haltung des Staatenbundes im 

Hinblick auf die Krise in der Ukraine. Die Zeitungen waren sich einig, dass das 

Verhalten Russlands unentschuldbar sei, jedoch wurde auch in allen Zeitungen 

zumindest in einem Nebensatz Kritik an dem naiven Versuch der EU laut, die Ukraine 

stärker an sich zu binden. In diesem Zusammenhang wird allerseits die Unfähigkeit der 

Europäischen Union kritisiert, mit einer Stimme zu sprechen und wirksame Maßnahmen 

zu ergreifen. 

Die vier hier untersuchten Zeitungen sprachen sich klar für eine diplomatische Lösung 

aus. Wobei die beiden spanischen Zeitungen auch für eine Verschärfung der 

wirtschaftlichen Sanktionen argumentierten, sollte der russische Präsident, Vladimir 

Putin, nicht einlenken. In den deutschen Zeitungen war man hier etwas zurückhaltender, 

mit dem Hinweis auf die negativen Konsequenzen - im Besonderen für die deutsche 

Wirtschaft. Gerade die FAZ bestand darauf wirtschaftliche Sanktionen gut abzuwägen 

und den Forderungen aus den USA diese auszuweiten nicht blind zu folgen. In der SZ 

war zu lesen, dass sich gerade die Krisenländer im Süden der EU aufgrund ihrer 

schwierigen ökonomischen Lage einer Ausweitung der wirtschaftlichen Maßnahmen 

widersetzten, wovon jedoch in den untersuchten Kommentaren von El País und El 

Mundo nichts zu lesen war.  
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6.5. ZUSAMMENFASSUNG 

Generell lässt sich eine recht große Übereinstimmung zwischen den Zeitungen 

beobachten. Die Unterschiede sind in weiten Themengebieten weniger stark ausgeprägt 

als die Gemeinsamkeiten. Das gilt vor allem für die Beurteilung der EU-Institutionen, 

der Wahl des Europäischen Parlaments und die gemeinsame EU-Außenpolitik. 

Kritisiert wird vor allem die komplizierte Organisation der EU, wobei jedoch auch 

häufig auf deren grundlegend demokratischen Charakter hingewiesen wird, der aber von 

den Bürgern nicht dementsprechend wahrgenommen werde. Bei den Forderungen nach 

einer stärkeren Demokratisierung und mehr Transparenz hält sich die FAZ eher zurück 

als die anderen Zeitungen.  

In der Ukraine-Krise argumentierten die deutschen Zeitungen eher für eine 

diplomatische Lösung, während die beiden spanischen Zeitungen auch für stärkere 

wirtschaftliche Sanktionen eintraten, sollten die diplomatischen Bemühungen nicht 

erfolgreich sein. Kritisiert wurde hier allerseits die Unfähigkeit der EU im Sinne einer 

gemeinsamen Außenpolitik mit einer Stimme zu sprechen. 

Die größten Divergenzen waren in den Bereichen der Wirtschafts- und Währungspolitik 

zu beobachten. Die mit der Euro-Krise in Zusammenhang stehenden Sparmaßnahmen 

werden auch für die Zunahme EU-kritischer Parteien verantwortlich gemacht. 

Interessanterweise ist die Spaltung der Meinungen jedoch nicht auf die jeweilige 

nationale Sichtweise zurückzuführen, sondern auf die wirtschaftspolitische Ausprägung 

der Zeitungen. Die spanischen Zeitungen zeigen hier starke Divergenzen untereinander, 

was auch auf eine gewisse Parteinähe zu jeweils einer der beiden großen Volksparteien 

hindeutet.  

Es bleibt zu bemerken, dass in Spanien die EU, vor allem die Europäische Kommission, 

durch ihre mahnende und überwachende Präsenz, eher den Anstrich einer 

übergeordneten Instanz hat. Dies hat hauptsächlich mit der momentanen 

wirtschaftlichen Situation zu tun. Hierbei wird auch immer wieder, sowohl von den 

spanischen, als auch von den deutschen Zeitungen die dominante Rolle Deutschlands 

innerhalb der EU erwähnt. Vonseiten der spanischen Zeitungen wird hier darauf 

hingewiesen, dass es mitunter notwendig ist Allianzen mit anderen Staaten der EU zu 

bilden, um sich gegen das politische und ökonomische Übergewicht der BRD 

durchsetzen zu können. 
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7. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Europapolitische Belange haben in den Pressekommentaren durchaus eine Rolle 

gespielt. Dennoch sind die hier untersuchten Zeitungen klar auf ein nationales Publikum 

zugeschnitten und weisen somit landespolitischen Themen eine größere Relevanz zu. 

Im Zusammenhang mit dem zu Anfang erwähnten Öffentlichkeitsdefizit der EU ist zu 

bemerken, dass von den meisten Zeitungen (mit Ausnahme der FAZ, die außer in 

wirtschaftspolitischen Fragen meist lediglich eine beobachtende Rolle einnimmt) zwar 

von der Politik und von den Bürgern mehr Aufmerksamkeit und Interesse für die 

gemeinsame Europapolitik verlangt wird, die Zeitungen selbst aber ihrem eigenen 

Anspruch nicht immer gerecht werden. Eine europäische Perspektive lässt sich in den 

Zeitungskommentaren meist nicht erkennen.  

Es ist anzunehmen, dass eine umfangreichere Untersuchung unter Einbeziehung der 

referierenden und interpretierenden Artikelsorten, zu aussagekräftigeren Ergebnissen 

bezüglich der auf europapolitische Themen gerichteten medialen Aufmerksamkeit 

führen würde. Hierbei würden auch detailliertere Aspekte und das politische 

Tagesgeschehen eher Eingang finden. Die in den Kommentaren aufgegriffenen Themen 

stellen zwar eine Relevanzzuweisung und deren Aussagen die klarste Form der aktiven 

Meinungsbildung dar, was sie zu einem legitimen Studienobjekt im Rahmen dieser 

Arbeit macht, es wurden jedoch auch weitere Prozesse europapolitischer Art außerhalb 

der meinungsbetonten Publikationsformen behandelt, konnten jedoch hier aufgrund des 

Umfangs und der auf die kommentierenden Formen reduzierten Fokussierung der 

Arbeit nicht behandelt werden.  

Die Fragestellung, ob in den untersuchten Pressekommentaren die landesspezifische 

Sichtweise oder die ideologische Ausprägung der jeweiligen Zeitung eine größere Rolle 

spielt, ist so nicht zu beantworten. Die beiden Aspekte sind weniger in Konkurrenz 

zueinander zusehen, als vielmehr in Kombination miteinander. Während die jeweilige 

nationale Perspektive ausschlaggebend für die Themenwahl der Leitartikel und 

Kommentare war, tritt die ideologische Perspektive stärker bei den jeweiligen 

Äußerungen in Erscheinung. In allen Zeitungen war eine relativ klare redaktionelle 

Linie zu beobachten. Es gab also keine gröberen Divergenzen zwischen den jeweiligen 

Autoren einer Redaktion. Hierbei konnte jedoch tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit 
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zwischen der SZ und El País auf der einen Seite und der FAZ und El Mundo auf der 

anderen Seite beobachtet werden. 

Das Projekt der europäischen Integration wird generell sehr positiv beurteilt. Die 

Betonung liegt jedoch gerade bei der FAZ und El Mundo eher auf den wirtschaftlichen 

Aspekten. Besonders die FAZ versteht das europäische Freiheits- und Erfolgsmodell 

auch und vor allem in einem wirtschaftlichen Sinn. Die SZ betont regelmäßig, dass es 

sich bei der EU nicht nur um einen freien Markt handelt, sondern auch um eine 

Wertegemeinschaft. Ersterem steht sie zwar meist positiv gegenüber, jedoch nur, wenn 

dabei keine demokratischen Werte oder Bürgerrechte geopfert werden. Dieser Aspekt 

wird ebenso von El País hervorgehoben. In der Wirtschaftspolitik stehen jedoch bei der 

größten spanischen Qualitätszeitung klassische sozialdemokratische Forderungen und 

Denkweisen im Vordergrund. Die FAZ, El Mundo und die SZ liegen hier eher auf einer 

Linie, tendieren zu stärker wirtschaftsliberalen Standpunkten und argumentieren gegen 

eine Verschuldung des Staates zugunsten von wirtschaftlichem Aufschwung und der 

Erhaltung von Sozialsystemen. 

Folgt man Neidhardt et al. (1998) kann man davon ausgehen, dass die Medien speziell 

durch ihre Kommentierung auch Einfluss auf die Politik nehmen. Dieser wächst mit 

zunehmender Übereinstimmung zwischen den Forderungen der verschiedenen 

Medienvertreter. Auch wenn in den hier untersuchten Pressekommentaren ein deutlicher 

Dissenz über die Krisenpolitik der Europäischen Union festzustellen war, weist der 

mediale Druck vor allem in Richtung einer fortschreitenden Demokratisierung, 

zunehmender Transparenz und weiterer Integration.  
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