
Medienpreis Politik des Deutschen  
Bundestages ausgeschrieben
Seit 1993 vergibt der Deutsche Bundestag einen Medienpreis Politik. 
Dieser würdigt hervorragende publizistische Arbeiten – sei es in Tages- 
oder Wochenzeitungen, in regionalen oder überregionalen Medien, in 
Printmedien, Online-Medien oder in Rundfunk und Fernsehen –, die 
zu einem vertieften Verständnis parlamentarischer Praxis beitragen und 
zur Beschäftigung mit den Fragen des Parlamentarismus anregen. Die 
Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert und wird vom Präsidenten des 
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– Der eingereichte Beitrag muss zwischen dem 1. Oktober 2015 und 

dem 30. September 2016 erschienen sein. Einsendeschluss ist der  
7. Oktober 2016.

– Es werden sowohl Eigenbewerbungen als auch Benennungen durch 
Dritte berücksichtigt.

– Dem Bewerbungsschreiben sind zehn Exemplare der zur Auszeich-
nung vorgeschlagenen Arbeit bzw. Arbeiten und ein Lebenslauf des 
Autors bzw. Lebensläufe der Autoren beizufügen.

Die Auswahl der Preisträgerin oder des Preisträgers erfolgt durch eine 
unabhängige Fachjury aus sieben renommierten Journalistinnen und 
Journalisten.

Bewerbungen oder Rückfragen sind an folgende Adresse zu richten:
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Fachbereich WD 1
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Platz der Republik 1
11011 Berlin

Tel.: +49 30 227-38630; Fax: +49 30 227-36464 
E-Mail: medienpreis-politik@bundestag.de
Internet: www.bundestag.de/medienpreis

Anzeige

KURZ REZENSIERT

„Flüchtlingswelle“, „Leistungsträger“, „so-
ziale Hängematte“: Mit Sprache wird Poli-
tik gemacht, das Denken und Handeln gan-
zer Nationen beeinflusst. Begriffe seien im-
mer in ein bestimmtes Deutungsgeflecht
eingebettet, erklärt die aus Hamburg stam-
mende Soziolinguistin und Politikberaterin
Elisabeth Wehling. Seit 2013 forscht sie am
International Computer Science Institute in
Berkeley, unter anderem zu Sprache und
unbewusster Meinungsbildung.
Wenn es gilt, Worte oder Ideen zu begrei-
fen, aktiviert das Gehirn einen Deutungs-
rahmen, so genannte Frames. Inhalt und
Struktur eines Frames speisen sich aus un-
seren individuellen Lebenserfahrungen so-
wie Raum, Zeit und Emotionen.
In den politischen Debatten sind nicht die
Fakten entscheidend, sondern die gedankli-
chen Verbindungen, die bestimmte Begriffe
im Gehirn auslösen. Vergleichen wir die In-
formationen mit unseren eigenen Erfahrun-
gen, erhalten die Worte plötzlich eine neue
Bedeutung. Problematisch ist dabei, dass
diese Frames immer ideologisch selektiv
sind, das heißt sie heben bestimmte Fakten
hervor, während andere unberücksichtigt
bleiben. Immer wenn es Politikern, Medien
oder der Werbung gelingt, bestimmte
Frames in unseren Köpfen zu aktivieren,
„leiten sie unser Denken und Handeln an
und zwar ohne dass wir es merken.“ Wer-
den wir anschließend mit einer Botschaft
konfrontiert, die nicht in das festgelegte
Deutungsmuster passt, weigert sich unser
Gehirn, die abweichende Information als
Teil der Realität anzuerkennen.
Die Autorin appelliert an die Leser, die Nai-
vität gegenüber der in der Politik verwen-
deten Sprache abzulegen. Warum dies un-
erlässlich ist, erklärt sie anhand der gän-
gigsten Frames, die in den politischen De-
batten hierzulande Verwendung finden: Kli-
mawandel, Klimaschutz oder erneuerbaren
Energien, Islamophobie, Islamischer Staat,
Steuergelder und viele mehr.
Das herausragende Buch von Elisabeth
Wehling liest sich leicht, es ist wissen-
schaftlich gut belegt und für jeden politisch
interessierten Bürger ein Muss. manu T

Elisabeth Wehling:

Politisches Framing.
Wie eine Nation ihr
Denken einredet –
und daraus Politik
wird

Herbert von Halem,
Köln 2016;
222S., 21 €

Hans Kundnanis Fazit mag etwas Beruhi-
gendes haben: Deutschland, so attestiert
er, sei „nicht nur nicht willens, sondern
auch nicht in der Lage“ ein „europäischer
Hegemon“ zu sein. „Kurz gesagt: Europa
kann nicht von Berlin aus regiert werden.“
Doch hat sich diese Frage überhaupt ge-
stellt? Der britische Politikwissenschaftler
legt in seinem lesenswerten Buch über das
„Paradox deutscher Stärke“ durchaus über-
zeugend dar, warum sich die „deutsche
Frage“ rund 20 Jahre nach der Wiederver-
einigung stellt. Und liefert die Antwort
auch gleich prompt mit.
Kundnani zeiht einen Vergleich zwischen
dem Deutschen Reich in den Jahren zwi-
schen 181 und 1945 mit dem wiederverei-
nigten Deutschland. Das mag gewagt sein,
spiegelt aber durchaus Ängste, die im Zug
des Einheitsprozesses vor einem übermäch-
tigen Deutschland in Europa kursierten.
Doch Kundnani gibt bis zu einem gewissen
Grad Entwarnung: Die Stärke Deutschlands
trete heute nicht mehr in geopolitischer
Form zutage, sondern in geoökonomischer
Form. Und es sei eben kein Hegemon, wie
in diversen europäischen Hauptstädten be-
hauptet, sondern allenfalls ein „Halbhege-
mon“. In dieser Rolle gleiche es aber dem
Deutschen Reich und dies führe erneut zu
Instabilitäten auf dem Kontinent.
Kundnani versucht seine These am Beispiel
der Euro-, der Ukraine- und der Flüchtlings-
krise zu belegen. Scharten sich etwa im Fall
der Euro-Krise vor allem die osteuropäi-
schen EU-Staaten hinter Kanzlerin Angela
Merkel bei ihren Sparauflagen für das über-
schuldete Griechenland, so kündigten sie
diese Gefolgschaft in der Flüchtlingskrise
auch gleich wieder auf.
Streiten lässt sich sicherlich über Kundna-
nis These, dass eine neue Form des deut-
schen Nationalismus entstanden sei, der
auf dem Export der Idee des „Friedens“
und einem erneuten Gefühl einer „deut-
schen Mission“ beruhe. Auch in London
und Paris werden die eigenen nationalen
Interessen gerne mit dem Verweis auf die
hehre Ziele von Frieden, Freiheit und Men-
schrechten verbrämt. aw T

Hans Kundnani:

German Power.
Das Paradox der
deutschen Stärke

C.H. Beck,
München 2016;
208 S., 18,95 €
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D
ie digitale Welt ist ein
wahres Schlaraffenland
für die Wissenschaft. So
sollte man meinen.
Schließlich konnten For-
scher und Wissenschaftler

noch nie zuvor so schnell und umfassend
auf die gesammelten Erkenntnisse der Welt
zugreifen – sei es in digitalen Bibliotheken,
Archiven oder Datenbanken. Doch diese
Zugriffsmöglichkeiten kennen Grenzen –
zum Beispiel im Urheberrecht.
Nach Ansicht der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen soll das Urheberrecht deshalb an
die Bedingungen und Anforderungen des
Wissenschaftsbetriebs angepasst werden. In
einem Antrag (18/8245), über den der
Bundestag am vergangenen Donnerstag de-
battierte, fordern die Grünen die Bundesre-
gierung auf, einen Gesetzentwurf vorzule-
gen, um eine sogenannte Bildungs- und
Wissenschaftsschranke im Urheberrecht zu

verankern. In der Praxis bedeutet dies, dass
urheberrechtlich geschützte Werke von der
Wissenschaft prinzipiell auch ohne vorhe-
rige Zustimmung des Verfassers oder des
Verlags genutzt und auch vervielfältigt wer-
den können, „wenn und soweit die Nut-
zung in ihrem Umfang durch den jeweili-
gen Zweck geboten ist und keinen kom-
merziellen Zwecken dient“, wie es im An-
trag der Grünen heißt.

Zustimmungsfreie Nutzung Der grüne
Bildungspolitiker Kai Gehring warf der Ko-
alition vor, das Problem zu verschleppen:
„Wissenschaft und Bildung dürfen nicht
durch politische Trägheit und veraltete
Strukturen behindert werden. Tatsächlich
passiert aber genau das“, monierte er. Der
Paragraph 52a des Urheberrechts ermögli-
che zwar eine zustimmungsfreie Nutzung
von geschützten Werken für Lehr- und For-
schungszwecke. „Diese Regelung ist aber

schwer verständlich und hat auch ihre
Grenzen. Wer sich wirklich schlaumachen
will, was er unter welchen Bedingungen
darf oder nicht darf, scheitert oft am Di-
ckicht von Einzelgesetzen“, argumentierte
Gehring. Es fehle eine umfassende und
klare rechtliche Regelung, die leicht ver-
ständlich und vermittelbar ist. Aber die
große Koalition „quäle“ sich trotz aller Be-
teuerungen mit der wissenschaftsgerechten
Reform des Urheberrechts, hielt der Grüne
Union und SPD vor.
Gehrings Vorwurf kommt nicht von unge-
fähr. Schließlich hat sich die Koalition
selbst darauf verständigt, das Urheberrecht
im geforderten Sinn zu ändern. Und so
musste der christdemokratische Rechtspo-
litiker Stefan Heck auch einräumen, dass
die Bildungs- und Wissenschaftsschranke
„das dritte große Reformvorhaben“ im Ur-
heberrecht bildet, „das in dieser Legislatur-
periode noch ansteht“. Das Verwertungsge-

sellschaftengesetz sei bereits novelliert
worden und die Novellierung des Urheber-
vertragsrechts befinde sich in der parla-
mentarischen Beratung. Die Koalition ha-
be sich in beiden Fällen von dem Grund-
gedanken leiten lassen, einen „gerechten
Ausgleich“ zwischen den Interessen der Ur-
heber und denen der Verwerter zu schaf-
fen, führte Heck aus. Dies müsse auch im
Fall der Wissenschaftsschranke realisiert
werden.

Angemessene Vergütung Heck hielt den
Grünen entgegen, dass ihr Antrag eben kei-
nen Beitrag für einen gerechten Ausgleich
zwischen den Urhebern und den Nutzern
geschützter, wissenschaftlicher Werke leis-
tet. Im Fall des Urhebervertragsrechts hät-
ten die Grünen eine angemessene Vergü-
tung und eine Stärkung der Rechtsstellung
der Urheber eingefordert. In ihrem jetzt
vorgelegten Antrag werde die angemessene
Vergütung der Urheber aber „mit keinem
Wort erwähnt“, das passe nicht zusammen.
Auch der SPD-Rechtsexperte Christian Fli-
sek wies die Kritik der Grünen an der Ko-
alition zurück. Diese arbeite ihre Agenda
beim Urheberrecht wie im Koalitionsver-
trag angekündigt „handwerklich sauber“
Punkt für Punkt ab. Justizminister Heiko
Maas (SPD) habe „deutlich gemacht, dass
er einen Gesetzentwurf vorlegen wird“,
sagte Flisek. Er verwies zudem auf die ein-
schlägigen Entscheidungen des Bundesge-
richtshofs (Vogel-Urteil) und des Europäi-
schen Gerichtshofs (Reprobel-Urteil), die
eine pauschale Vergütung von Verlagen
durch Verwertungsgesellschaften wie etwa
die VG Wort zulasten von Autoren untersa-
gen: „Wir werden da eine Lösung finden,
das kann ich Ihnen garantieren.“

Zwölfjährige Diskussion Doch mit An-
kündigungen will sich die Opposition
nicht länger vertrösten lassen. Die Parla-
mentarische Geschäftsführerin der Links-
fraktion, Petra Sitte, verglich die Diskussi-
on über die Bildungs-und Wissenschafts-
schranke mit Samuel Becketts berühmten
Theaterstück „Warten auf Godot“. Die Gro-
ße Koalition stehe „in Sachen Absurdität in
diesen Fragen dem Theaterstück in nichts
nach“, sagte Sitte. Über die Einführung der
Schranke im Urheberrecht werde seit min-
destens zwölf Jahren diskutiert. „Allein, die
Wissenschafts- und Bildungsschranke
kommt nicht, und die Realität in Schulen
und Hochschulen bleibt frustrierend“, be-
mängelte sie.
Selbst der CDU-Forschungspolitiker Tank-
red Schimpanski machte in der Debatte
keinen Hehl daraus, „dass das Justizminis-
terium den Arbeitsauftrag aus dem Koaliti-
onsvertrag ruhig etwas schneller bearbeiten
könnte“. Inzwischen liege im Ministerium
aber ein Gesetzentwurf vor. „Und ich er-
warte, dass er in Kürze in die Ressortab-
stimmung geht und dann zügig hier im
Parlament in erster Lesung behandelt
wird“.

Lizenzangebote Schimpanski führte in
seiner Rede aber auch aus, wo die Schwie-
rigkeiten des Unterfangens liegen – wie so
oft beim Geld. Für seine Fraktion sei klar,
dass auch die Wissenschaftschranke
„selbstverständlich vergütungspflichtig“
bleibe. Ziel sei es auch nicht, dass die
Schranke möglichst oft zur Anwendung
kommt. „Denn dort, wo es leicht auffind-
bare und preislich fair gestaltete Lizenzan-
gebote gibt, werden diese sicherlich auch
in Zukunft die erste Wahl sein“, stellte
Schimpanski klar. Trotzdem könne die
Schranke als „Überdruckventil“ dienen.
„Wenn nämlich die Verlage keine angemes-
senen Lizenzangebote machen, hat der
Wissenschaftler die alternative Möglich-
keit, den Zugang zu Literatur eben über
diese Schranke zu erhalten“, erläuterte der
Parlamentarier. Alexander Weinlein T
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Grüße von Godot
URHEBERRECHT Die Koalition will eine Schrankenlösung
für die Wissenschaft. Der Opposition dauert das aber zu lang

Plädoyer für barrierefreie Schulen
BILDUNG Linke fordert neue Kostenverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen

Inklusion soll in Schulen und Kindertages-
einrichtungen stärker verankert werden.
Darüber waren sich die Redner aller Frak-
tionen in der Debatte am vergangenen
Donnerstag weitgehend einig. Wie genau
jedoch mehr inklusive Bildung gestärkt
werden soll, darüber stritten die Fraktio-
nen hingegen. Xaver Jung (CDU) warf der
Linksfraktion vor, sie argumentiere in ih-
ren Anträgen (18/8420, 18/8889) mit
„klassenideologischen Ansätzen“.
Nach Ansicht der Linken muss das Schul-
system tiefgreifend verändert werden. In-
klusion dürfe nicht zum Sparangebot
deutscher Bildungspolitik werden. Das
Verbot der Zusammenarbeit zwischen
Bund und Ländern im Bildungsbereich
(Kooperationsverbot) müsse aufgehoben
werden. Statt dessen müsse Bildung als
Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz
verankert werden. Auch die Lastenvertei-
lung bezüglich der Kindertagesbetreu-
ungskosten zwischen Bund, Ländern und
Kommunen will die Linksfraktion neu re-
geln. Zudem müsse ein Plan entwickelt
werden, um mittelfristig die Elternbeiträ-
ge für die Kindertagesbetreuung abzu-
schaffen. Alle bestehende Bildungsein-
richtungen sollen nach dem Willen der
Linken zu barrierefreien Gebäuden umge-
baut werden. Rosemarie Hein (Linke) sag-

te: „Es ist paradox: Wer es wegen einer ir-
gendwie gearteten Benachteiligung schwe-
rer hat, Bildung zu erlangen, dem baut
unser Bildungssystem noch zusätzliche
Hürden auf. Wer Inklusion will, der muss
einen uneingeschränkten und gleichbe-

rechtigten Zugang zu Bildung für alle –
ohne Ausnahme – gewährleisten.“
Xaver Jung hielt der Linken entgegen, dass
sie den „strukturellen Wandel in den letz-
ten Jahren“ nicht zur Kenntnis genommen
habe. Zudem mahnte er, nicht nur auf die
Quantität, sondern auch auf die Qualität
zu achten: „Die sogenannte kalte Inklusion
darf nicht auf dem Rücken von Kindern
und Jugendlichen ausgetragen werden.“
Özcan Mutlu (Bündnis 90/Die Grünen)
schloss sich den Forderungen der Linken
an. Er betonte, dass Inklusion nicht
„Gleichmacherei, sondern das Gegenteil
von Gleichmacherei“ sei. Inklusion bedeu-
te, dass jeder individuell gefördert werde,
ohne ausgeschlossen zu werden.
Für mehr Offenheit und Toleranz plädierte
Oliver Kaczmarek (SPD): „Inklusion, inklu-
sive Bildung, das bedeutet einen Mehrwert
für die Kinder mit Behinderung, weil sie
mehr Chancengleichheit bekommen, aber
auch für alle anderen, weil sie etwas über so-
ziales Lernen erfahren.“ Annette Rollmann T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

Inklusion eines behinderten Kindes in den
Sportunterricht an einer Grundschule
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KURZ NOTIERT

Bundesrat billigt
Kulturgutschutzgesetz
Das vom Bundestag verabschiedete Kultur-
gutschutzgesetz kann wie geplant in Kraft
treten. Der Bundesrat billigte die Gesetzes-
vorlage am vergangenen Freitag. Die Län-
derkammer begrüßte es ausdrücklich, dass
der Verwaltungsaufwand des Gesetzes
überprüft werden soll. Die Länder befürch-
ten steigende Ausgaben etwa für die Sach-
verständigengremien, die über die Einstu-
fung von „national wertvollen Kulturgü-
tern“ entscheiden. Der Bundesrat fordert
zudem mehr Bundesmittel für die Kultur-
stiftung der Länder, um national wertvolle
Kulturgüter gegebenenfalls aufkaufen zu
können.

Lammert würdigt Elie Wiesels
Kampf gegen den Hass
Bundestagspräsident Norbert Lammert
(CDU) hat den verstorbenen Publizisten
und Schriftsteller Elie Wiesel gewürdigt.
Unvergessen sei seine „zutiefst berührende
Rede“ anlässlich des Gedenktages für die
Opfer des Nationalsozialismus im Jahr
2000 vor dem Bundestag, sagte Lammert.
Wiesel habe stets versucht, Worte zu fin-
den, „die den Hass bekämpfen, aufspüren
und entwaffnen“. Für diese Lebensaufgabe
habe der Sohn rumänisch-jüdischer Eltern
1986 den Friedensnobelpreis erhalten.
„Seine autobiographischen Werke geben
Zeugnis von seinem Überleben im Holo-
caust und von der unvorstellbaren Heraus-
forderung, als Überlebender ins Leben zu-
rückzufinden.“

Helmut-Schmidt-Stiftung
beschlossen
Der Bundestag hat die Errichtung einer
Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung
beschlossen. Den entsprechenden Geset-
zenentwurf (18/8858) von CDU/CSU und
SPD verabschiedete das Plenum in der
durch den Kulturausschuss geänderten Fas-
sung (18/9079) am vergangenen Donners-
tag einstimmig. Die Stiftung mit Sitz in
Hamburg soll das Andenken an das Wirken
des früheren Bundeskanzlers für „Freiheit
und Einheit des deutschen Volkes, für den
Frieden und die Einigung Europas“ und die
Völkerverständigung wahren.

Deutschlandstipendium wird
nicht abgeschafft
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist mit
ihrer Forderung nach einer Abschaffung
des Deutschlandstipendiums gescheitert.
Den entsprechenden Antrag (18/4692,
18/9037) lehnte der Bundestag am vergan-
genen Donnerstag mit den Stimmen von
CDU/CSU und SPD bei Enthaltung der
Linksfraktion ab. Die Grünen hatten gefor-
dert den frei werdenden Bundeszuschuss
zum Deutschlandstipendium in das Bafög
und die Studienförderung für Flüchtlinge zu
investieren.

Linke fordert Strategie für
Digitalisierung des Filmerbes
Die Linksfraktion fordert die Bundesregie-
rung auf, in Zusammenarbeit mit den Bun-
desländern und der Filmwirtschaft einen
gesamtstaatliche Strategie und eine Kos-
tenkalkulation für die Digitalisierung des
Filmerbes vorzulegen. Den Antrag
(18/8888) überwies der Bundestag am ver-
gangenen Donnerstag in die Ausschüsse.
Nach dem Willen der Linken sollen zudem
Lösungsvorschläge für den Erhalt der ana-
logen Originale erarbeitet werden. aw T


