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Ende der Fakten
Ein „Framing Manual“ der ARD
sorgte jüngst für helle Aufregung.

ADLERAUGE

An dem Gutachten beteiligt war
Elisabeth Wehling. Über deren Buch

Bauch schlägt Kopf

„Politisches Framing“ debattierte
Medien-Deutschland im Februar.

Der Bericht aus Berlin
von Volker Heck

Das prmagazin verlost vier Bände.

P

olitisches Denken ist bewusst, rational und
objektiv – davon sind viele Menschen über-

zeugt, heißt es in der Verlagsbeschreibung
des Buchs „Politisches Framing“ (Ullstein) aus der
Feder der Linguistin Elisabeth Wehling. Der Untertitel
lautet: „Wie eine Nation sich ihr Denken einredet –
und daraus Politik macht“. Die moderne Neuro- und
Kognitionsforschung habe die „klassische Vernunft“
längst zu Grabe getragen. Nicht Fakten bedingten
politische Entscheidungen, sondern kognitive
Deutungsrahmen – in der Wissenschaft „Frames“
genannt. Welche Frames unsere politischen Debatten
bestimmen und wie unser kollektives politisches
Denken funktioniert, deckt nach Verlagsangaben
Wehlings Buch auf.
Wollen Sie sich selbst ein Bild machen? Das
prmagazin verlost vier Exemplare des Bands. Um
teilzunehmen, senden Sie uns eine E-Mail mit
Ihrer Postadresse und dem Betreff „Buchverlosung
05/2019“ an verlosung@
prmagazin.de.
Einsendeschluss ist der
31. Mai 2019.
Viel Glück!

D

as Wohnen wird zur sozialen Frage der Zukunft.

Bei knapper werdendem Wohnraum, insbesondere
in den Städten, steigenden Nebenkosten und
einer wahrgenommenen härteren Gangart der großen
Wohnungsbaugesellschaften steigt die Wut in der
Bevölkerung. Die Maßnahmen der Bundesregierung mit
ihren Vorschlägen zu einer Mietpreisbremse oder auch
zur Übernahme der Maklerkosten durch den Vermieter
zeigen keine durchschlagende Wirkung. Der aufgebaute
Überdruck sucht sich ein Ventil. Dies zeigt sich in Berlin
nachdrücklich an der bereits vor mehreren Jahren still
und leise begonnenen Initiative zur Enteignung großer
Wohnungsbaugesellschaften mit mehr als 3.000 Wohneinheiten. Diese Kampagne bricht sich Bahn, weit über
Berlin hinaus. Noch argumentiert die Politik rational –
bei wachsendem Druck von der Straße kann sich das
schnell ändern. Nur auf Rationalität und Verfassungsrecht setzende Argumente werden aber auf Dauer nicht
helfen – das zeigen Beispiele aus anderen Branchen wie
der Finanz- und Energiewirtschaft. Gefragt sind die
Wohnungsgesellschaften selbst, die in den 1990er und
Nullerjahren relativ günstig ihren Bestand vergrößert
haben. Sie müssen gerade in den Großstädten Antworten
finden, mit denen die Politik arbeiten kann. Dazu
gehören die gemeinsame Gestaltung von Quartieren mit
der Lokalpolitik, Selbstverpflichtungen zum Neubau
und zum sozialen Ausgleich bei Renovierung und
Modernisierung. Wer hier die Zeichen der Zeit nicht
erkennt, sollte sich nicht wundern, wenn die politischen
Instrumente immer grobkörniger werden.
Volker Heck ist Managing Partner bei Deekeling Arndt/
AMO. Davor war er Kommunikationschef von RWE.
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