
 

 

Framing und Counter-Framing in der Politik – eine Untersuchung von Debatten des 

Deutschen Bundestags 

 

 

 

Dissertation 

zur Erlangung des akademischen Grades 

doctor philosophiae (Dr. phil.) 

 

im Fach Politikwissenschaft 

eingereicht am 25.03.2021 

an der Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät der  

Humboldt-Universität zu Berlin 

von Herrn Nils Napierala  

Disputation am 29.11.2021 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst 
Präsidentin der 
Humboldt-Universität zu Berlin 

Prof. Dr. Christian Kassung 
Dekan der Kultur-, Sozial- und 
Bildungswissenschaftlichen Fakultät 

 

 

Gutachterin/Gutachter: 

1. Prof. Dr. Friedbert W. Rüb 

2. Prof. Dr. Andrea Römmele 

 

 



 

I 
 

Inhalt 
1. Einleitung .......................................................................................................................................4 

1.1 Relevanz des Themas und Problemstellung .............................................................................10 

1.1.1 Politische Relevanz von Framing .......................................................................................10 

1.1.2 Schwachstellen einer linguistischen Analyse von politischem Framing ..............................14 

1.1.3 Politikwissenschaftliche Relevanz von Framing .................................................................16 

1.1.4 Erkenntnisinteresse ..........................................................................................................29 

1.1.5 Fallauswahl.......................................................................................................................31 

2. Theoretischer Rahmen .................................................................................................................35 

2.1 Psychologische und soziologische Vorläufer des Framing-Ansatzes..........................................37 

2.1.1 Schemata und Scripts .......................................................................................................37 

2.1.2 Rahmen-Analyse nach Goffman ........................................................................................39 

2.2 Kommunikationswissenschaftlicher Framing-Ansatz ................................................................42 

2.2.1 Ein Modell zur Beschreibung des Kommunikationsprozesses ............................................43 

2.2.2 Kognitive Frames ..............................................................................................................45 

2.2.3 Kommunizierte Frames .....................................................................................................52 

3. Politisches Framing.......................................................................................................................58 

3.1 Strategisches Framing .............................................................................................................60 

3.1.1 Strategische Frame-Anpassungen .....................................................................................62 

3.2 Politisches Framing durch politische Eliten ..............................................................................76 

3.3 Die Konstruktion politischer Frames ........................................................................................79 

3.3.1 Diagnostisches Framing ....................................................................................................80 

3.3.2 Prognostisches Framing ....................................................................................................82 

3.3.3 Mobilisierendes Framing ..................................................................................................82 

3.3.4 Frame-Konsistenz .............................................................................................................86 

3.3.5 Counterframing ................................................................................................................87 

4. Methodische Vorgehensweise .....................................................................................................95 

4.1 Erhebung ................................................................................................................................97 

4.1.1 Frames und Framing .........................................................................................................98 

4.2 Datengrundlage .................................................................................................................... 103 

4.2.1 Untersuchungszeitraum.................................................................................................. 104 

5. Das Framing der Praxisgebühr .................................................................................................... 105 

5.1 Das Framing der Praxisgebühr unter der rot-grünen Koalition (2002 – 2005) ......................... 108 

5.1.1 Der Koalitionsvertrag ...................................................................................................... 108 

5.1.2 Die Debatte um die Verabschiedung des Gesetzes zur Modernisierung des 

Gesundheitssystems ............................................................................................................... 109 



II 
 

5.1.3 Weitere Debatten um die Praxisgebühr unter rot-grün ................................................... 137 

5.2 Das Framing der Praxisgebühr unter der Großen Koalition (2005 – 2009) .............................. 156 

5.2.1 Wahlkampf und Koalitionsbildung .................................................................................. 156 

5.2.2 Gesundheitspolitische Debatten um die Praxisgebühr .................................................... 157 

5.2.3 Gesundheitsreform 2007 ................................................................................................ 175 

5.3 Das Framing der Praxisgebühr unter der christlich-liberalen Koalition (2009 – 2013) ............. 196 

5.3.1 Wahlkampf und Koalitionsbildung .................................................................................. 196 

5.3.2 Praxisgebühr und Gesundheitsreform............................................................................. 199 

5.3.3 Gesundheitsreform 2011 ................................................................................................ 208 

5.3.4 Die Abschaffung der Praxisgebühr .................................................................................. 222 

6. Identifizierte Frames .................................................................................................................. 254 

6.1 „Reformieren um zu erhalten“ .............................................................................................. 254 

6.2 „Reformieren um zu verbessern“ .......................................................................................... 255 

6.3 „Verändern um zu retten“ ..................................................................................................... 256 

6.3.1 destruktiv ....................................................................................................................... 256 

6.3.2 produktiv ........................................................................................................................ 257 

6.4 „Schlechte Kopie“.................................................................................................................. 257 

6.5 „Dammbruch“ ....................................................................................................................... 258 

6.6 „Türöffner“ ........................................................................................................................... 259 

6.7 „Planwirtschaft“ .................................................................................................................... 260 

6.8 „Mehr Mut“ .......................................................................................................................... 261 

6.9 „Künstliche Erregung“ ........................................................................................................... 261 

6.10 „Umsetzungsproblem“ ........................................................................................................ 262 

6.11 „Politische Blase“ ................................................................................................................ 263 

6.12 „Reform um der Reform willen“ .......................................................................................... 264 

6.13 „Tatsächliche Ursache“........................................................................................................ 264 

6.14 „Wir haben verstanden“ ...................................................................................................... 265 

6.15 „Mogelpackung“ ................................................................................................................. 266 

7. Fazit ............................................................................................................................................ 267 

7.1 Das Framing der Praxisgebühr ............................................................................................... 269 

7.2 Ausblick................................................................................................................................. 273 

8. Literatur ..................................................................................................................................... 277 

8.1 Internetquellen ..................................................................................................................... 300 

8.2 Verzeichnis amtlicher Schriften ............................................................................................. 303 

8.2.1 Drucksachen des Deutschen Bundestags ........................................................................ 303 

8.2.2 Plenarprotokolle des Deutschen Bundestags .................................................................. 308 



III 

9. Anlagen ...................................................................................................................................... 310 

9.1 Zusammenfassungen............................................................................................................. 310 

9.1.1 Zusammenfassung in deutscher Sprache ........................................................................ 310 

9.1.2 Zusammenfassung in englischer Sprache ........................................................................ 311 

Tabellenverzeichnis 
Tabelle 1: Darstellung der verschiedenen Frames .............................................................................91 

Abkürzungsverzeichnis 
Dokumentations- und Informationssystem des Bundestags = DIP 

Drucksache = DS 

Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung = GMG 

Gesetzliche Krankenversicherung = GKV 

Plenarprotokoll = PP 

Private Krankenversicherung = PKV 



4 
 

1. Einleitung 
Da das vertiefte Verständnis von Kommunikation uns menschliche Probleme in neuem Licht zeigt, zwingt es uns auch, die 

bisherigen Lösungsversuche kritisch zu überprüfen. 

Paul Watzlawick 

 

Eines der vielen Kunstwerke, die sich im Deutschen Bundestag befinden, ist die Arbeit „Installation für 

das Reichstagsgebäude“ der US-amerikanischen Künstlerin Jenny Holzer. Auf einer langen Stele in der 

Nordeingangshalle laufen auf Leuchtschriftbändern 447 Reden aus deutschen Parlamentsdebatten. 

Auf jeder Seite der Stelen läuft eine Rede. Die Reden stammen jeweils aus derselben Debatte. Direkt 

nach dem Eintritt in den Bundestag befindet man sich so symbolisch mitten in einer politischen 

Auseinandersetzung. Das Werk hebt den Kern jedes demokratischen Systems hervor: Dass es immer 

mehrere Standpunkte und Sichtweisen gibt, die um die Deutungshoheit konkurrieren. Als sinnbildliche 

Stütze des Bundestags verdeutlicht es die Bedeutung von Debatten als Bestandteil der Arbeit des 

Parlaments sowie Konkurrenz und Auseinandersetzung als Bestandteile der Demokratie. Debatten 

sind entscheidend für die demokratische Legitimation der Einführung, Abschaffung oder Veränderung 

von Gesetzen. Es wird darüber gestritten, ob der Status-Quo die Anpassung der bestehenden Gesetze 

erfordert oder nicht. Dabei geht es nicht um Konsensfindung zwischen oder die Meinungsbildung von 

Parlamentarier*innen 1 , sondern um Inszenierung von Streit, um die Entscheidungsfindung des 

Parlaments für die Öffentlichkeit nachvollziehbar darzustellen. Die Beziehung zwischen Politik und 

Öffentlichkeit wird kommunikativ hergestellt (vgl. Strömbäck/Kiousis 2020: 6). Es wird im Vorfeld von 

Entscheidungen für verschiedene Möglichkeiten geworben und gewählte Entscheidungen werden so 

gerechtfertigt (vgl. Marcinkowski 2014: 11). Dabei konkurrieren die Entscheidungsträger*innen um die 

Deutungshoheit über ein Problem und seine bestmögliche Bearbeitung. In Demokratien sind politische 

Entscheidungen ohne solche Auseinandersetzungen nicht denkbar. Denn Politik erfordert 

„Entscheidungen in einem unentscheidbaren Terrain“ (Mouffe 2016: 41). Es gibt keine objektiv 

richtigen Entscheidungen, sondern unterschiedliche Sichtweisen, die keine Allgemeingültigkeit 

beanspruchen können, egal wie sehr man selbst davon überzeugt sein mag. Überspitzt lässt es sich mit 

einem Fußballfan vergleichen, dem Tausende oder vielleicht auch gar keine Gründe einfallen, warum 

sein Verein allen anderen vorzuziehen ist. In keinem Fall wird er objektive Argumente für seinen Verein 

finden und er wird sich von keinem Argument von einem anderen Verein überzeugen lassen. Solche 

endgültigen, weil von allen akzeptierten Begründungen fehlen auch in der Politik. Es reicht nicht aus 

allen die gleichen Informationen zur Verfügung zu stellen, um eine einstimmige Meinung darüber zu 

erhalten, ob ein Problem existiert und wie es bearbeitet werden sollte. Andernfalls bräuchte es keine 

Politik, um allgemeingültige Entscheidungen zu treffen. Die Informationen sind nur ein erster Schritt. 

Sie müssen anschließend noch interpretiert und eingeordnet werden. Jedes politische Problem kann 

 
1 In dieser Arbeit wird das sogenannte Gender-Sternchen verwendet, um die sprachliche Darstellung aller sozialen 

Geschlechter und Geschlechtsidentitäten zu gewährleisten 
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auf vielfältige Weise definiert werden und ist oft nicht mal als Problem unumstritten anerkannt. Die 

menschliche Rationalität wird durch kognitive Heuristiken begrenzt, die unter bestimmten 

Bedingungen die Entscheidungsfindung beeinflussen (vgl. Kelly 2012: 7). 

Bei der Einordnung und Interpretation von solchen Situationen spielen Frames eine zentrale 

Rolle. Sie sind Deutungsmuster, durch die hindurch die Realität betrachtet, wahrgenommen und 

eingeordnet wird. Wir nehmen Informationen nicht ungefiltert auf, sondern greifen bei ihrer 

Verarbeitung auf bestehendes Wissen2 zurück und bilden auf dieser Grundlage unsere individuellen 

Urteile. So bewerten verschiedene Menschen beispielsweise eine Steuerreform trotz gleicher 

Informationen als unnötige Belastung von Leistungsträgern, oder aber als gerechten 

Umverteilungsmechanismus. Je nachdem wird die Reform oder ihr Nichtvorhandensein zum Problem. 

Weder die Identifikation eines Problems, noch seine Lösung entspringen quasi natürlich aus einer 

Situation. Erst die Wissensbestände, mit denen Situationen interpretiert werden, definieren, ob ein 

Problem vorhanden ist, was das Problem ist, wie gravierend es ist und welche Maßnahmen für seine 

Lösung geeignet sind. „Policy problems are not simply givens, nor are they matters of the facts of a 

situation, they are matters of interpretation and social definition“ (Cobb/Elder 1983: 172 zit. n. 

Rochefort/Cobb 1993: 172). Atomkraft lässt sich beispielsweise als Sicherheitsrisiko oder als 

kostengünstige und klimafreundliche Kernenergie betrachten und beschreiben. Keine der beiden 

Zuschreibungen ist ihr natürlich angeheftet. So begründet sich die Kontingenz 3  politischer 

Entscheidungen, die sich auch in den Debatten um diese Entscheidungen widergespiegelt. Friedbert 

W. Rüb beschreibt all „das was in der Politik als wirklich und möglich betrachtet wird“ als „kognitive 

Konstruktionen, die immer umstritten sind und um deren Deutungshoheit politische Akteure 

konkurrieren“ (Rüb 2008: 92). Die Vielzahl von möglichen Perspektiven symbolisiert die Unmöglichkeit, 

Policy-Issues anhand intersubjektiv nachvollziehbarer Gründe eine Ursache und eine Lösung 

zuzuweisen, die für sämtliche Beteiligten gleichermaßen Gültigkeit besitzt. Jeder politischen 

Entscheidung fehlen letzte Begründungen, die ihnen allgemeingültig Korrektheit nachweisen könnten 

und „[…] social situations and the discourses about them create political arguments that cannot be 

finally verified or falsified” (Fischer 2003: 57). Politische Entscheidungen können nicht objektiv aus 

vorliegenden Informationen abgeleitet werden, sondern entspringen aus unterschiedlichen Faktoren. 

Es gibt keine politische Entscheidung, die bei ausreichender Analyse und scheinbar objektiver 

Bewertung der vorhandenen Informationen automatisch zum Vorschein treten und 

Allgemeingültigkeit beanspruchen kann. Auch vermeintliche Fakten sind keineswegs eindeutig, 

 
2 Hier wird ein wissenspolitologisches Wissensverständnis zugrunde gelegt, das unter Wissen „Deutungen aller Art“ versteht, 

mit denen sich Beteiligte im politischen Prozess orientieren (Nullmeier 2013: 22). „Zum Wissen gehören mithin nicht nur 
Deutungen der >>objektiven Welt<< und der in ihr geltenden Kausalzusammenhänge, sondern ebenso Deutungen zur 

>>sozialen Welt<<, den Werten, Normen und Zwecksetzungen, die das soziale Leben bestimmen, und Deutungen der 
>>subjektiven Welt<<, also des eigenen Befindens, der eigenen Motivationen und Wertsetzungen“ (ebd.).  
3 Niklas Luhmann definiert Kontingenz als „etwas, was weder notwendig ist noch unmöglich ist; was also so, wie es ist (war, 

sein wird), sein kann, aber auch anders möglich ist“ (Luhmann 1987: 152). 
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sondern unterliegen Interpretations- und Aushandlungsprozessen4. Ihre Bedeutung ist ihnen nicht 

immanent, sondern abhängig von den Sinnzuschreibungen der entsprechenden Akteure. Dadurch wird 

ihre Gültigkeit, auch nach legitimierten Entscheidungen, zeitlich befristet (vgl. Rüb 2014: 362), weil sich 

jederzeit diejenigen Voraussetzungen ändern können, die eine Entscheidung zu einem bestimmten 

Zeitpunkt als richtig haben erscheinen lassen. „Politische Entscheidungen ruhen auf vielen 

unausgesprochenen historischen, sozialen und psychologischen Voraussetzungen, und politische 

Urteile fügen sich aus einer nach Ursache und Wirkung nicht mehr aufschließbaren Reihe von Vor-

Urteilen, dass eine Herleitung allein aus den zugrundeliegenden Informationen im Einzelfall krasser 

Willkür gliche“ (Guggenberger 2012: 13). Moderne Gesellschaften produzieren unsicheres Wissen, das 

ständig revidiert, angezweifelt, überworfen oder erst gar nicht beachtet wird. Dies führt Reinhard Wolf 

zu dem Schluss, dass „[…] selbst denen, die sich ganz bewusst mit diesen Fragen auseinandersetzen, 

meist kaum etwas anderes übrig [bleibt], als sich von sachfremden Gesichtspunkten beeinflussen zu 

lassen: Entweder orientieren sie sich an den Meinungsführerinnen ihrer jeweiligen Identitätsgruppe 

oder sie lassen sich ganz von ihrer persönlichen Emotion leiten, vertreten also die Meinung, die sich 

für sie ‚irgendwie besser anfühlt‘“ (2017: 6). Schon Walter Lippmann wies daraufhin, dass individuelles 

Verhalten mehr von „[…] pictures in […] heads“ als von „certain knowledge“ bestimmt ist (1922: 25).  

Eine politische Entscheidung ist keine analytische und rein rationale Antwort auf ein objektives 

Problem, sondern abhängig von den subjektiven Wissensbeständen, mit denen eine Situation 

analysiert und interpretiert wird und daher immer umstritten. Jede Policy-Entscheidung entspringt 

einer wissensabhängigen Analyse der vorliegenden Situation, den verfügbaren Möglichkeiten damit 

umzugehen und machtpolitischen Überlegungen der beteiligten Akteur*innen. Es kann daher keine 

politischen Entscheidungen geben, die uneingeschränkt ‚wahr‘ sind, denn „[…] the bulk of decisions 

involve ill-structured problems that lack ‚correct answers ‘, involve competing values, and can be 

resolved in distinct ways“ (Druckman 2011: 288). Deshalb braucht es die politische Debatte. 

Unterschiedlichen Sichtweisen werden sichtbar gemacht und zur öffentlichen Meinungsbildung sowie 

zur Legitimation genutzt. Ihr Ziel ist es Einfluss auf die Sichtweisen des politischen Publikums zu 

nehmen und die Wahrnehmung des Sachverhalts in der Öffentlichkeit zu bestimmen. Gelingt es 

beispielsweise die Deutung durchzusetzen, dass eine geringe Arbeitslosigkeit der Maßstab einer 

effektiven Wirtschaftspolitik ist, strukturiert man das Feld entscheidend vor und eliminiert eine ganze 

Reihe von Alternativen. Wer sich mit seinem Deutungsrahmen durchsetzen kann, erhält enormen 

Einfluss auf die kommenden politischen Maßnahmen, denn “at the heart of all conflicts is the form of 

words people use to position themselves and ‘the enemy’” (Moghaddam/Harre 2010: 2f.)5.  

 
4 Im Folgenden sollen unter Fakten Ereignisse, Erkenntnisse und Wissen verstanden werden, die unter den relevanten 

Akteuren unumstritten sind. Sie sollen keinesfalls eine unbestreitbare Realität darstellen, sondern eine unumstrittene. 
5 Als die ehemalige britische Premierministerin Margaret Thatcher nach ihrem größten politischen Erfolg gefragt wurde, 

antwortete sie "New Labour". "Ihr Triumph lag darin, dass selbst ihre politischen Feinde ihre grundlegende Wirtschaftspolitik 
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Um zu untersuchen, wie Sprecher*innen versuchen, ihre Kommunikationschancen zu nutzen 

und Einfluss auf Meinungsbildungsprozesse zu nehmen, eignet sich der Framing-Ansatz6. Der Ansatz 

erlaubt es, Frames zu identifizieren, die in den Debatten verwendet werden, um die eigene Sichtweise 

möglichst überzeugend zu kommunizieren. Er untersucht nicht, welche Themen es auf die Agenda 

schaffen, sondern wie über sie gesprochen wird. Frames können dabei als Deutungsmuster verstanden 

werden, die die Rezipient*innen dazu bringen sollen, Situationen auf eine bestimmte Art kognitiv zu 

verarbeiten, ihnen gegenüber eine bestimmte Haltung zu entwickeln, Kontingenz zu reduzieren und 

handlungsfähig zu werden. Sie reduzieren Komplexität, indem sie bestimmten Aspekten eine 

besonders hohe Bedeutung zuschreiben, während andere Aspekte an Relevanz verlieren oder ganz 

ignoriert werden. Je nachdem welche Aspekte dies sind, entsteht eine andere Konstruktion von 

Wirklichkeit und es erscheinen bestimmte Handlungsoptionen sinnvoller als andere. Diese 

konstruierten, politisierten Wirklichkeitsinterpretationen werden kommuniziert, um bei möglichst 

vielen Personen Einfluss auf die Perspektive zu nehmen mit der auf eine Situation geblickt wird. 

Dadurch wird Framing auch ein politisches Instrument, mit dem man versucht, Unterstützung zu 

generieren. Es wird angewandt, um Situationen mit bestimmten Deutungen zu versehen, die 

wiederum bestimmte Entscheidungen begünstigen. Es ist manipulativ und notwendig zugleich. Um 

Kontingenz und Komplexität zu reduzieren und Entscheidungsfindung zu ermöglichen, braucht es die 

Fokussierung auf bestimmte Aspekte. Auf Framing zu verzichten ist keine Option. Auch wenn man 

Frames nicht gezielt anwendet, lassen sie sich weder aus der Wahrnehmung noch der Kommunikation 

entfernen und sind Bestandteil jeder Form von Informationsverarbeitung und -vermittlung 7 . In 

Demokratien ist es vielmehr zentral, dass dem politischen Publikum verschiedene, miteinander 

konkurrierende Deutungsmuster angeboten werden und sich deren Wirkmächtigkeiten gegenseitig 

begrenzen (siehe dazu Kap. 1.1.1).  

Die vorliegende Arbeit untersucht Policies nicht anhand ihrer Problemlösungsfähigkeiten, 

sondern fokussiert sich auf die „politics of policy making“ (Daviter 2011a: 4) und wie sich daraus 

Konflikt und Wettbewerb im Bundestag ergeben. Diese Auseinandersetzungen sind für demokratische 

Entscheidungsfindung zentral. Dennoch werden sie bislang nur wenig untersucht (vgl. Brosius/Dan 

 
übernommen hatten - der wahre Triumph ist nicht der Sieg über die Feinde, er findet statt, wenn der Feind selbst unsere 

Sprache zu verwenden beginnt, so dass unsere Ideen die Grundlage des gesamten Feldes bilden" (Žižek 2016: 146). 
6 Matthes wählt den Begriff des Ansatzes in Abgrenzung zu dem der Theorie. Da eine Framing-Theorie klare und empirische 

überprüfbare Kernannahmen formulieren müsste, kann (zumindest bisher) besser von einem Ansatz als einer Theorie 
gesprochen werden (vgl. Matthes 2007: 21). Für Dahinden ist Framing hingegen eine Theorie mittlerer Reichweite im Sinne 

Mertons, vorausgesetzt die Ergebnisse lassen sich abstrahieren, erschöpfen sich nicht in Einzelfallanalysen und erkennen an, 

dass das Konzept den kulturellen und zeitlichen Randbedingungen des Untersuchungsgegenstands angepasst werden muss 

(vgl. 2006: 18). 
7 Nichtsdestotrotz wird Framing nach wie vor automatisch mit einer Form von Propaganda gleichgesetzt und immer wieder der 

Verzicht darauf gefordert. So beispielsweise der Leiter der Unternehmenskommunikation bei Bayer, der von Medien, aber auch 
anderen öffentlichen Kommunikatoren den „konsequenten Verzicht auf Framing forderte (vgl. Maertin 2021).  
2018 stand beispielsweise die Polit-Talkshow „hart aber fair“ in der Kritik. Ihr wurde vorgeworfen ein negatives Framing gegen 

Migranten zu betreiben. Die Redaktion verteidigte sich damit, dass Journalist*innen Framing fremd wäre, da sie ausschließlich 
darstellen würden, „wie es ist“ (vgl. Brinkmann 2018). Dieses „wie es ist“ wird aber stets aus einer bestimmten Perspektive 

wahrgenommen, die sich auch beim Darüber Berichten nicht ausschalten lässt. 
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2020: 273). Welcher Aspekt eines Themas hervorgehoben wird, kann bestimmen, wie der politische 

Gegner darauf reagiert, aber ebenfalls Anknüpfungspunkte für mögliche Verbündete liefern. Es wird 

untersucht, wie im Plenarsaal des Bundestages das kommunizierte Framing von Policy-Issues ihre 

Verarbeitung, die Konflikte um sie und ihre Darstellung durch verschiedene Akteur*innen bestimmt. 

Die Relevanz von Framing in der Politik und das politikwissenschaftliche Interesse an Politik werden 

anhand der Debatten um die sogenannte Praxisgebühr von ihrer Einführung bis zu ihrer Abschaffung 

dargestellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit politischen Eliten in Parlamentsdebatten im 

deutschen Bundestag und ihren Framing-Auseinandersetzungen bei Policy-Wechseln. Das 

Erkenntnisinteresse der Arbeit lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: 

Mit welchen Framing-Strategien kommunizierten Regierung und Opposition in 

Parlamentsdebatten um die Einführung, Beibehaltung und Abschaffung der Praxisgebühr und wie 

beeinflussten sich die Strategien in diesen konflikthaften Situationen? 

Das Framing in Policy-Debatten, das Framing im Parlament, die konflikthaften Frame-

Auseinandersetzungen politischer Eliten und das Framing der Praxisgebühr in den 

Gesetzgebungsdebatten im Deutschen Bundestag sind die zentralen Interessen dieser Arbeit. Der 

Framing-Ansatz wird bei wenig untersuchtem Material angewandt und erweitert. Dabei soll die 

zentrale Aufgabe der Politik, nämlich die Verabschiedung von verbindlichen Entscheidungen und vor 

allem ihre Kommunikation untersucht werden. Ziel ist es, die kommunikativen Rechtfertigungen von 

solchen politischen Entscheidungen mit Hilfe des Framing-Ansatzes zu untersuchen. Im Mittelpunkt 

stehen nicht die rechtlichen Konstruktionen, die einem Policy-Wandel zu Grunde liegen, nicht die 

Umsetzung oder Effektivität von Maßnahmen, sondern deren kommunikative Legitimationsmuster, 

die die Pläne gegenüber dem politischen Publikum rechtfertigen sollen. Denn „da sie [Policies] kein 

Selbstzweck sind, sondern nur Mittel zum Zweck, muss der Einsatz der Mittel, mit denen die Ziele 

erreicht werden sollen, überzeugend begründet werden“ (Pilz 2009: 304). Es wird daher politisches 

Framing in Debatten um Policies untersucht. Dies wird aber nur in einer bestimmten Arena, nämlich 

dem Plenarsaal des Bundestags, untersucht und weitere Arenen im öffentlichen Raum werden 

ausgeblendet. Politische Akteur*innen „ […] deliberatley package and frame policy ideas to convince 

each other as well as the general public that certain policy proposals constitute acceptable solutions 

to pressing problems” (Campbell 1998: 381). Politisches Framing ist der Teil der Policy Formulation, in 

der ausgehandelt wird, welches Problem vorliegt und wie es am besten bearbeitet werden sollte, denn 

„to legitimize an issue, is not the same as to legitimize demands” (Dery 2000: 37). Es ist nicht 

ausschließlicher, aber entscheidender Bestandteil des „ […] identifying and/or crafting [of] a set of 

policy alternatives to adress a problem, and narrowing that set of solutions in preparation for the final 

policy decision “ (Sidney 2006: 79). Framing findet dabei nicht im „pre-decisional realm of politics“ 

(Daviter 2011a: 3) statt. Die Definition von möglichen Policy-Entscheidungen ist das Herzstück der 
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politischen Auseinandersetzung über eben jene. Je nachdem, wie über ein Thema gesprochen wird, 

werden andere Akteur*innen zu Expert*innen und Entscheidungsträger*innen, andere 

Entscheidungen zu „korrekten“ Entscheidungen. Die Policy ist zwar Gegenstand des Framings, aber das 

Framing ist politisch. Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen ausschließlich den Framing-Prozess darstellen, 

ohne allumfassend zu erklären, warum eine Policy gescheitert ist, oder nicht.  

Im Folgenden wird die Relevanz des Themas und der Fragestellung erläutert und die 

Bedeutung und Funktion von Framing in politischen Debatten mit einem knappen Fallbeispiel 

unterstrichen. Dazu wird der für die vorliegende Arbeit relevante Forschungsstand aufbereitet und die 

Forschungslücken sowie das Erkenntnisinteresse identifiziert, die für die Frame-Analyse politischer 

Konflikte im Parlament bearbeitet werden müssen. Anschließend wird erläutert, welche 

Besonderheiten die Debatten um die Praxisgebühr dazu prädestinieren, an ihr politisches Framing zu 

untersuchen. In Kapitel zwei werden der theoretische Rahmen und die konzeptionellen Grundlagen 

des Framing-Ansatzes dargelegt, um den hier angewandten Frame-Begriff im Forschungsfeld zu 

verorten und von anderen abzugrenzen. Außerdem sollen so Funktionsweise und Bedeutung von 

Frames über die verschiedenen Ebenen des Kommunikationsprozesses hinweg verdeutlicht werden. 

In Kapitel drei werden anschließend politisches Framing und politisches Framing durch politische Eliten 

als besondere Fälle von Framing herausgearbeitet. Aufbauend auf und durch das Weiterentwickeln 

von bewährten Ansätzen zur Analyse von politischem Framing wird hier eine Operationalisierung 

entwickelt, mit deren Anwendung sich Framing in parlamentarischen Policy-Debatten untersuchen 

lässt. Daran anknüpfend wird in Kapitel vier die methodische Vorgehensweise erläutert, mit der sich 

Frame-Elemente in Texten identifizieren und zu Frames abstrahieren lassen. In Kapitel fünf wird eine 

Framing-Untersuchung der Debatten rund um die Praxisgebühr durchgeführt und diskutiert. Es soll 

deutlich werden, welche Framing-Strategien die verschiedenen Akteure anwenden und wie sie sich 

und ihre Frames gegenseitig beeinflussen. Die im Untersuchungszeitraum liegenden 

Legislaturperioden werden jeweils untersucht. Es wird eine knappe Einordnung der politischen Lage 

sowie des gegenwärtigen Stands der Debatte vorgenommen und anschließend das Framing der 

einzelnen Fraktionen dargestellt. Der Framing-Ansatz soll anhand dieser Fallstudie für die Analyse 

politischer Kommunikation in Parlamentsdebatten erweitert und präzisiert werden. In Kapitel sechs 

wird in einem Fazit eine abschließende Betrachtung vorgenommen und ein Ausblick auf mögliche 

Weiterentwicklungen angeboten.  
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1.1 Relevanz des Themas und Problemstellung  
Weil die Welt komplex ist, fehlen uns immer Informationen. Weil Informationen fehlen, sind wir immer unsicher. Weil wir 

unsicher sind, gibt es für uns keine wahre Antwort, sondern nur den Konflikt der Meinungen. Zwietracht, Widerstreit, 

Dissens. Deshalb müssen wir ohne Grundlagen leben und Abschied vom Prinzipiellen nehmen. 

Norbert Bolz 

 

Die Arbeit betont die politikwissenschaftliche und politische Relevanz von Wirklichkeitskonstruktionen 

und Sinnzuschreibungen bei der Durchsetzung von Interessen und Zielen und fasst sie explizit als 

politisches Handeln auf. Kommunikation wird als zentraler Modus der Politik verstanden, über den 

Kämpfe um die Deutungshoheit über die Welt ausgefochten werden. Im Folgenden wird zunächst 

dargestellt, warum Framing-Prozesse zentraler Bestandteil von Politik und aus ihr nicht wegzudenken 

sind. Anschließend wird erläutert, warum ein linguistischer Ansatz nicht ausreicht, um politisches 

Framing zu untersuchen. Dazu werden die Schwachstellen einer linguistischen Analyse politischer 

Frames8 aufgezeigt. Solche Ansätze dominieren zumindest im deutschsprachigen Raum nach wie vor 

die Debatte um Framing, müssen aber mindestens ergänzt werden, um ihrem Gegenstand gerecht zu 

werden. Im Anschluss daran wird die explizit politikwissenschaftliche Relevanz von Framing-

Untersuchungen aufgezeigt und daraus die Forschungslücken und das Erkenntnisinteresse der 

vorliegenden Arbeit abgeleitet. Daran anknüpfend wird erläutert, warum sich der hier gewählte Fall 

zur Bearbeitung des Erkenntnisinteresses außerordentlich eignet.  

1.1.1 Politische Relevanz von Framing 
Framing kann im gesamten politischen Prozess untersucht werden. Die Wirklichkeit ist zu komplex, um 

sie allumfassend zu beschreiben, weswegen stets eine Selektion von Aspekten vorgenommen werden 

muss. Das ist eine Bedingung zur Bearbeitung der Vielzahl an Themen und Problemstellungen im 

politischen System. Ein Ereignis wie die COVID-19 Pandemie ist kommunikativ nicht vermittelbar und 

für die allermeisten kognitiv nicht verarbeitbar, wenn nicht eine Selektion vorgenommen wird. 

Framing dient aber auch als strategisches Instrument zur Durchsetzung politischer Ziele. Beispielsweise 

wenn versucht wird gesamte Bevölkerungen zu drastischen Änderungen des Verhaltens zu bringen, 

wie ebenfalls im Zuge der COVID-19 Pandemie (vgl. Benzimann 2020: 247). Die Kommunikation 

politischer Eliten soll die Öffentlichkeit nicht nur informieren, sondern sie überzeugen, eine bestimmte 

Interpretation zu akzeptieren (vgl. Pan/Kosicki 1993). „In a picture of many possible influences, 

selecting certain factors to the exclusion of others is an act of explanation that aggressively promotes 

a particular version of reality” (Rochefort/Cobb 1993: 60). Wissen wird von den politischen 

Akteur*innen nicht einfach aufgenommen und an andere weitergegeben, sondern von ihnen 

Interpretations- und Deutungsvorgängen unterzogen und zur Kommunikation in einer Art und Weise 

aufbereitet, die sie bei der Umsetzung ihrer Ziele unterstützen soll. Die gültige Version der Realität zu 

 
8 Framing beschreibt im wissenschaftlichen Diskurs den aktiven Prozess der Selektion und Betonung von Informationen und 

Ereignissen (vgl. Matthes 2012: 251), während Frames das empirisch erfassbare Ergebnis eben jenes Prozesses sind (vgl. 

Entman 1993: 21). 
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beeinflussen, eröffnet enorme Handlungsoptionen und ist daher stetiger Herd von Konflikten zwischen 

politischen Akteur*innen. Die Möglichkeiten eine Situation zu bearbeiten sind unzählbar. Definiert 

man aber erfolgreich eine bestimmte Perspektive auf die Situation, grenzt dies die Optionen stark ein. 

„[…] A central aspect of this competition is their effort to define the terms of political choice “ 

(Sniderman 2000: 75). Auch politische Parteien konkurrieren öffentlich um die Deutungshoheit über 

Situationen, um die Umsetzungschancen ihrer Ziele zu erhöhen. Dazu müssen sie kommunizieren. 

Kommunikation ist „der zentrale Operationsmodus der Politik“ (Marcinowski 2014: 13) und 

notwendige Bedingung politischer Repräsentation (vgl. Römmele 2005). Durch institutionalisierte-

formelle Regelungen erhalten gewählte Repräsentant*innen zwar Legitimität in ihrer Position, aber 

spätestens die hohen Repräsentationsansprüche und -fähigkeiten nicht gewählter Personen und 

Organisationen (wie bspw. soziale Bewegungen oder ehemalige Staatsoberhäupter) zeigen, dass 

Legitimität nicht nur aus Verfahren entspringt, sondern gerade in Bezug auf den Output9 (vgl. Scharpf 

1970) situativ gewonnen werden muss. Die Öffentlichkeit hat ein Interesse an den politischen Plänen 

der Parteien. Der Datenreport 2021 weist einen Höchststand des politischen Interesses in Deutschland 

aus (vgl. Weßels 2021: 384). Unabhängig davon, ob Wahlen zeitnah bevorstehen oder nicht, „[…] gilt 

für alle Demokratien, dass die Zustimmungsabhängigkeit mit der Begründungspflicht korrespondiert, 

Legitimation also ganz wesentlich durch Kommunikation erfolgt“ (Sarcinelli 2011: 7). Erst die 

Öffentlichkeit von Willensbildungsprozessen macht die kritische Auseinandersetzung mit staatlichen 

Repräsentant*innen und ihren Entscheidungen möglich. Politik ist für den Großteil der Bevölkerung 

eine Sekundärerfahrung (vgl. Sarcinelli 1987). Anders als ein Fußballspieler, der bei der Ausführung 

seiner Tätigkeit gleichzeitig nach außen transportiert, wie gut er diese Tätigkeit beherrscht (vgl. 

Goffman 1983: 31), müssen politische Akteur*innen ihre Leistungen selbst kommunikativ an das 

Publikum vermitteln, da sie nur selten offensichtlich erfahrbar sind. Zu den wenigsten Themen die es 

auf die politische Agenda schaffen, können Bürger*innen auf persönliche Erfahrungen zurückgreifen 

und sind daher auf die Berichte, Interpretationen und Deutungen anderer angewiesen. Die 

Möglichkeiten an solche Informationen zu kommen wachsen zwar beständig an, doch die schiere 

Masse kann oft nicht verarbeitet werden. Umso wichtiger, einflussreicher und umkämpfter wird die 

Aufgabe der Kommunikator*innen, die Informationen nicht nur weiterzugeben, sondern auch in 

verarbeitbaren Wissenspaketen zu strukturieren, denn „individuals form coherent and relatively stable 

preferences not in spite of but by means of messages that political elites deploy in pursuit of unavowed 

competitive goals “ (Disch 2011: 101). Hier wird also die Prämisse zu Grunde gelegt, dass die 

Kommunikation politischer Eliten grundsätzlich einen Einfluss auf die öffentliche Meinung hat (vgl. 

 
9 „Die Input-Legitimität basiert auf der Anerkennungswürdigkeit und faktischen Anerkennung der Qualität des politischen 

Willensbildungs- und Entscheidungsprozess. Bei Output-Legitimität hingegen zählen die Anerkennungswürdigkeit und die 
faktische Anerkennung der Produkte und Ergebnisse des politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses“ (Schmidt 

2007: 276). 
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dazu u.a. Iyengar 1991, Gamson 1992, Pan/Kosicki 1993). Nicht nur weil die Komplexität der Themen, 

die auf der politischen Bühne verhandelt werden, für Nichtexperten kaum oder gar nicht zu erfassen 

ist, sondern auch weil der „[…] Bedeutungszuwachs von organisationsinternen professionellen 

Strukturen, die sich mit der Darstellung von Handlungen beschäftigen“ (Bieber 2004: 19), ein Indikator 

für die zunehmende Bedeutung der Vermittlungs- und Kommunikationsleistungen politischer 

Akteur*innen ist.  

Die Ressourcen, die zur Mobilisierung aufgewendet werden steigen, während gleichzeitig die 

Gewissheit sinkt, wie sich welche Gruppen für die eigenen Ziele aktivieren lassen. Bindungen an 

bestimmte Positionen und politische Lager werden geringer und Parteien können sich nicht mehr auf 

die Unterstützung bestimmter Gruppen verlassen. Es wird schwieriger Interessen und Werte zu 

identifizieren, mit denen große Teile der Bevölkerung erreicht werden können. Auch die Politik folgt 

gesellschaftlichen Entwicklungen wie Individualisierung, Säkularisierung, Pluralisierung und 

Globalisierung. „Während die parteipolitische Integrationsleistung von Großorganisationen 

zurückging, veränderte sich das Politikbild der Gesellschaft und verschoben sich Engagementmotive 

von der Fixierung auf Gesellschaftsbilder und weltanschauliche Fundamente auf anlassbezogene 

Projektorientierung einer kritischer und selbstbewusster gewordenen Bürgerschaft“ (Kleinert 2012: 

21). Die Verknüpfungen zwischen Wähler*innen und Parteien sowie zwischen Issues und Parteien 

werden brüchiger und müssen von den Repräsentant*innen immer wieder aufs Neue konstruiert 

werden. „In dem Maße, wie politisches Verhalten für eine wachsende Zahl von Bürgern zu einem 

Verhältnis der ‚Wahl‘ wird, des nutzenorientierten Kalküls im Rahmen kurzfristiger Entscheidung, wird 

Politik anfälliger für Enttäuschungen und damit kommunikationsabhängiger“ (Sarcinelli 2003: 40. 

Hervorh. i.Org.). Das Wahlverhalten in fortgeschrittenen Demokratien wird nicht mehr durch 

klassische soziale Milieus bestimmt (vgl. Schmidt 2007: 75) und „in einer Wählerlandschaft, die durch 

eine zunehmende Lockerung der Parteibindung gekennzeichnet ist“ (Liepelt/Rettich 2003: 106), 

gewinnen situationsgebundene Sichtweisen an Bedeutung (vgl. Kunz/Thaidigsmann 2005: 50). 

Parteien werden dabei zu einem „[…] Typus, der sich immer weniger auf Identifikation durch 

klassisches Milieu, prinzipientreues Programm und ebenso traditionelle wie wirkungsarme 

Partizipationstechniken stützt, sondern auf Kommunikationsmanagement und vielfältige kurzfristige 

Interessenbefriedigung“ (Oberreuter 2012: 25). Darüber hinaus schaffen die schrumpfenden 

Handlungsspielräume von (nationaler) Politik und die sinkende ideologische Gebundenheit der 

Wähler*innen (vgl. Decker 2006: 26) einen generellen Legitimitätsverlust, der den 

Kommunikationsbedarf politischer Eliten zusätzlich erhöht. Aufgrund abnehmender ideologischer 

Schranken zwischen den Parteien (vgl. Jesse 1997: 187) und notwendigen Koalitionen werden die 

Unterschiede zwischen verschiedenen Parteien immer undurchsichtiger und müssen von ihnen umso 

deutlicher selbst kommuniziert werden. Außerdem lassen „sinkende Wahlbeteiligungen, der 



13 
 

Mitglieder- und Vertrauensschwund der Parteien, ihr Macht- und Reputationsverlust, der Ruf der 

Bürger nach direktdemokratischen Verfahren und demokratischen Innovationen, […] fehlende 

Verantwortlichkeit gewählter Repräsentanten und zurückgehende Parteimitgliedschaften […] 

zunehmend Zweifel daran aufkommen, dass Wahlen ihre demokratische Legitimationsfunktion noch 

hinreichend erfüllen“ (Kneip/Merkel 2017: 18). Die Parteien in Deutschland haben seit 1990 etwa 40 

% ihrer Mitglieder verloren, was einer der Indikatoren für den Rückgang des Grads der politischen 

Integration, „bezogen auf die traditionellen, organisatorischen Formen der Beteiligung“, ist (vgl. 

Weßels 2021: 384). Politische Kommunikation in Form von Vermittlung und Mobilisierung wird 

dadurch als Mittel zur Legitimation zunehmend relevant. Gelingt dies nicht ausreichend, droht 

Politikverdrossenheit und eine „Entfremdung von der politischen Partizipation“ (vgl. Mouffe 2016: 29).  

Diese Dynamiken erhöhen auch den Konkurrenzdruck zwischen den Parteien. Normative 

Gewissheiten nehmen in der Gesellschaft ab und umstrittene Formen von Wissen und Wirklichkeit 

gewinnen an Bedeutung (vgl. Rüb 2006: 346). Welche Wirklichkeitskonstruktionen an Relevanz 

gewinnen, hängt wesentlich von der sozialen Verteilung und der Art der kommunikativen Vermittlung 

des Wissens ab (vgl. Knoblauch 2013: 9). Beides wird damit zu entscheidenden Handlungsfeldern von 

Politik. „ […] political leaders recognize the power of framing to strategically shape public discourse 

and public understanding, and try to exploit it to their own advantage, especially to promote a future 

course of action (Benford/Snow 2000 zit. n. Entman et al. 2009: 179). Es existieren sogar Überlegungen, 

die sich damit beschäftigen, wie durch das Reframing von Issues, je nach politischer Haltung, andere 

Aspekte zur Bewertung einer Policy hervorgehoben werden können und so Anknüpfungspunkte für 

alle Akteur*innen entstehen (vgl. Feinberg/Willer 2012). So könnten jene Vorteile einer Frame-Analyse 

verdeutlicht werden, die von Mediator*innen und Konfliktforscher*innen betont werden10. „Knowing 

what types of frames are in use and how they are constructed allows one to draw conclusions about 

how they affect the development of a conflict, and can be used to influence it. Thus, analyzing the 

frames people use in a given conflict provides fresh insight and better understanding of the conflict 

dynamics and development “(Kaufman et al. 2003). Martin Rein und Donald Schön (1993) plädieren 

sogar dafür, „frame-reflection“ in den Policy-Prozess aufzunehmen. Würden Akteur*innen über ihre 

eigenen Frames reflektieren, die ihre Sichtweise auf die Situation bestimmen, könne es zu Reframing-

Prozessen kommen und vormals unlösbare Probleme, würden lösbar.  

Solche konfliktlösenden Ansätze stehen hier aber nicht im Mittelpunkt. Die vorgenommene 

Analyse identifiziert nicht divergierende Wahrnehmungen, sondern kommuniziertes Framing und 

damit konkurrierende Darstellungen. Wer sich nicht am Wettbewerb um die Deutungshoheit beteiligt, 

überlässt dem Gegner das Feld und verliert die Chance eine Situation zu definieren. Politik in 

demokratischen Systemen wird niemals einseitig betrieben, sondern ist von der Rivalität von 

 
10 Umfassend dazu auch Donohue et al. (Hrsg.) 2011. 
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Machtsucher*innen und Machthaber*innen, Reformer*innen und Konservativen, Regierung und 

Opposition, Links und Rechts und so weiter geprägt. Politische Akteur*innen kommunizieren nicht 

alleine, sondern stehen politischen Gegnern gegenüber, die eigene Pläne verfolgen. Wer ein 

Deutungsmuster kommuniziert muss damit rechnen, dass dieses attackiert wird und/oder Gegner eine 

alternative Deutung formulieren. Gerade das Parlament ist eine Plattform, auf der 

Interpretationsrahmen nur mit dem Risiko, angefochten zu werden, kommuniziert werden können. Es 

institutionalisiert die Konflikthaftigkeit der Gesellschaft und lenkt sie in kontrollierte Bahnen. Wer 

einen Policy-Vorschlag auf die Agenda setzt, macht diesen nicht nur zum Gegenstand einer 

Abstimmung, sondern auch einer Debatte.  

1.1.2 Schwachstellen einer linguistischen Analyse von politischem Framing 
Aufgrund der immensen Bedeutung, die das öffentlich akzeptierte Framing einer Situation auf den 

Umgang mit ihr hat, sind Frames in der Wissenschaft zum beliebten Untersuchungsgegenstand und in 

der Kommunikationspraxis zum Buzzword geworden. In Deutschland ist der Begriff geprägt von der 

Linguistin Elisabeth Wehling und ihrem Buch „Politisches Framing – Wie eine Nation sich ihr Denken 

einredet und daraus Politik macht“ (2016). Dieser Fokus auf den linguistischen Framing-Ansatz hat 

dazu geführt, dass eine Vielzahl an Texten veröffentlicht wurde, in denen einzelne Wörter 

bedeutungsvoll aufgeladen wurden, um in ihnen einen Frame zu entdecken. Zwar kann die 

Verwendung von bestimmten Wörtern bestimmte Effekte bei Rezipient*innen verstärken oder 

bedingen, Framing findet aber nicht in einzelnen Wörtern, sondern in Texten und Diskursen statt. Der 

Fokus auf einzelne Begriffe hat wenig mit der Realität politischer Kommunikation zu tun, die zu großen 

Teilen aus komplexeren Beiträgen besteht, die große Mengen an Information strukturieren. 

Beispielsweise untersucht Wehling den Diskurs um den „Euro-Rettungsschirm“, der für sie einen Frame 

darstellt, der über das Wort „Rettungsschirm“ aktiviert wird. Darüber würden die Ursachen für die 

Krise in die Umwelt verlagert, da ein Schirm vor naturgegebenen Gefahren (Regen) schützt (vgl. 

Wehling 2016: 44). Der „Rettungsschirm“ könnte aber ebenfalls Assoziationen zu einem Fallschirm 

hervorrufen, der zwar vor der naturgegebenen „Gefahr“ Schwerkraft schützt, die aber erst durch 

bewusst eingegangene Risiken (Höhe) zur Gefahr wird. Wie die verschiedenen Kommunikator*innen 

das bestehende Wissen über die Krise einordnen und interpretieren, um die Deutung des ESFS bzw. 

des ESM als Rettungsschirm plausibel zu machen oder anzufechten, wird nicht weiter ausgeführt. 

Somit gibt es eine Analyse des Begriffs, aber es wird nicht deutlich, wie sich dieser in die weitere 

Anordnung des Wissens einfügt. Wehlings Operationalisierung von Frames stützt sich auf Metaphern 

und Sprachbilder. Die politische Debatte funktioniert aber nicht nur über gewisse Reizwörter, sondern 

durch das Anordnen, Hervorheben und Auslassen bestimmter Aspekte eines Gegenstandes. All dies 

tut zwar auch der Begriff „Euro-Rettungsschirm“, aber nur in Kombination mit der entsprechenden 

Strukturierung der Informationen, ohne die der Begriff keinen Effekt haben kann.  
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Den Rezipient*innen werden außerdem nicht nur unterschiedliche Begriffe präsentiert, 

sondern jeweils neu strukturierte Wissensordnungen, die in Form von Texten transportiert werden. 

Spätestens die Opposition und die Medien schritten als Kontrollinstanzen ein, wenn ein Begriff 

verwendet würde, ohne die vorhandenen Informationen entsprechend anzuordnen und sie mit ihm zu 

verknüpfen. Zweifellos liefern linguistische Analysen politischer Zusammenhänge wertvolle 

Erkenntnisse, aber das politisch-strategische Moment geht über die Verwendung von Sprachbildern 

hinaus. Daher scheitern viele Arbeiten aus diesem Bereich beim Versuch ein linguistisches Konzept auf 

politische Vorgänge zu übertragen, ohne aber die Spezifika von politischen Situationen in ihre 

Forschungen zu integrieren. Wehling zeigt mit Hilfe von Überschriften verschiedener Zeitungsartikel 

lediglich auf, dass der Begriff in der Debatte präsent war 11 . Was sie nicht rekonstruiert ist die 

Geschichte, die ein Frame erzählen muss und die „[…] weaves story elements together into a text that 

makes sense as a whole: sketching out the situation in which actors find themselves, establishing a 

situation’s beginnings, tracing its development from something unnoticed or perceived as normal to 

something perceived as worrisome and/or experienced as problematic, and suggesting or pointing to 

a possible resolution or end” (van Hulst/Yanow 2016: 101). Metaphern und Bilder können viel mehr 

als “framing devices” (Gamson/Modigliani 1989: 3) verstanden werden. Sie lassen sich als eine Art 

Abkürzung für Frames beschreiben. Als Symbole legen sie die Verwendung eines bestimmten Frames 

nahe, ohne selbst ein Frame zu sein. Sie interagieren mit bestehenden Denkmustern und können 

bestimmte Voreinstellungen aktivieren und Bedeutungen auf Gegenstände übertragen. Sie müssen 

aber in ein Framing eingebettet sein, das sie unterstützen, aber nicht ersetzen können. 

Schlüsselbegriffe wie der des Schirms dienen dabei als zusammenfassendes „simplifying model“ 

(FrameWorks Institute 2006), das bei der kognitiven Verarbeitung unterstützt. Solche „policy 

metaphors“ erleichtern es einer breiten Öffentlichkeit mit wenig Wissen und Interesse an politischen 

Vorgängen eine Vorstellung und Haltung zu ihnen zu entwickeln (vgl. Lau/Schlesinger 2005), aber auch 

dann steht eine zunächst zu identifizierende Argumentationsstruktur dahinter, denn der Frame „[…] is 

not the same as its symbolic manifestation“ (Reese 2001: 14). Ist ein Framing verinnerlicht, kann eine 

Metapher ausreichen, um es auf einen Gegenstand anzuwenden. Eine Meinungsänderung oder auch 

die Überzeugung von einer bestimmten Perspektive lässt sich über die Verwendung bestimmter 

Begriffe jedoch nicht erreichen (vgl. Oswald 2019: 137). Die Verwendung von Metaphern funktioniert 

nur in Verbindung mit inhaltlichem Framing. Es muss begründet werden, warum die Maßnahmen mit 

dem Bild des Schirms beschrieben werden können.  

 
11 Dabei gibt es im Bereich der neurowissenschaftlichen Analytik oder auch der kommunikationswissenschaftlichen 

Wirkungsforschung wie auch der politischen Psychologie Untersuchungsergebnisse, die zeigen, dass metamorphorische 
Frames per se keine Wirkung erzielen, wenn diese bei der Rezipient*in keine Resonanz erzeugen (vgl. Kretschmer et al. 2020: 

4) (sowie Kap. 2.2.2) 
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Eine solche Analyse klammert außerdem die politische Konkurrenz aus. Die Gegner einer 

Maßnahme nutzen nicht einfach eine andere Begrifflichkeit, sondern einen alternativen 

Deutungsrahmen, durch den die Situation betrachtet wird. Zwar merkt auch Wehling an, dass es in der 

Politik zu Auseinandersetzungen kommt, jedoch tauchen diese Konflikte nicht in ihrer Analyse auf. 

Politische Debatten sind aber interaktionistisch und von konkurrierenden Deutungsangeboten 

geprägt.  

1.1.3 Politikwissenschaftliche Relevanz von Framing 
Die Arbeit ordnet sich ins Forschungsfeld der Wissenspolitologie ein. Diese analysiert „[...] (politische) 

Institutionen, politische Prozesse und politische Entscheidungen als Kämpfe um die Deutungshoheit in 

einem bestimmten Feld, als Konkurrenz verschiedener Wirklichkeiten“ (Rüb 2006: 346) und knüpft 

damit an Elmer E. Schattschneiders Definition von Demokratie als „[…] a competitive political system 

in which competing leaders and organizations define the alternatives of public policy in such a way that 

the public can participate in the decision-making process“ (1960: 138, Hervorh. i. Org.) an und 

untersucht die Prägung der politischen Realität durch „konkurrierende Ansprüche unterschiedlicher 

Wissensbestände und Deutungsansprüche“ (Kropp/Kuhlmann 2013: 8). Über eine Frame-Analyse kann 

rekonstruiert werden, wie Situationen in einen Deutungsrahmen gesetzt werden, der sie für weitere 

Wissenspakete, Emotionen und Werte anschlussfähig machen soll. Framing wird als Technik 

angewandt, mit der die Effizienz12 von Wissen (vgl. Willke 2007) gesteigert werden kann. Es kann die 

Realisierungschancen eigener Ziele steigern13, wenn es gelingt strategisch ein Framing zu konstruieren 

und anschließend so zu kommunizieren, dass es sich gegen alternative und konkurrierende Framings 

durchsetzt. Diese Konkurrenz ist für Schattschneider der Kern einer Demokratie, da die Bevölkerung 

nur durch den Wettbewerb verschiedener Alternativen eine Wahl und damit Macht hat (vgl. 1960: 

137). In Demokratien ist diese Auseinandersetzung in verschiedenen Formen insitutionalisiert14. So 

selbstverständlich dieser Konflikt in der politischen sowie parlamentarischen Auseinandersetzung 

erscheint, so häufig wird er aus der Analyse der Kommunikation politischer Eliten ausgeklammert 

(Erkenntnisinteresse 1)15. In der Wirkungsforschung wird die Existenz verschiedener Frames schon 

länger berücksichtigt und in die Forschung integriert. In Experimenten aus der politischen Psychologie 

konnte nachgewiesen werden, dass es die Meinungsbildung eines Rezipienten entscheidend 

beeinflusst, wenn er nicht nur einem Frame ausgesetzt ist, sondern mehreren (s. Kap. 2.2.2.2). 

 
12 Helmut Willke (vgl. 2007) geht davon aus, dass Effizienz Wahrheit als Kriterium für die Bewertung von Wissen ablösen wird. 
13 Michael Oswald beschreibt beispielsweise wie durch den Einbezug des Framing-Ansatzes der Multiple Streams Ansatz nach 

John Kingdon an Tiefe gewinnt: „Wie bestimmte Akteure Sachverhalte framen, tangiert die Problemwahrnehmung, das 

politische Umfeld sowie die Relevanz bestimmter Lösungsvorschläge und damit die Entwicklung jedes einzelnen der drei 
maßgeblichen Streams (problem, politics, policy). Das spezifische Framing kann so deren Zusammentreffen erleichtern oder 

behindern und dadurch beeinflussen, ob sich Gelegenheitsfenster öffnen und ob diese zu effektiven Policy-Veränderungen 
führen oder nicht“ (2019: 44). 
14 Auch in autoritären Staaten wie China wird die Beurteilung der Regierung und die Unterstützung für ihre Politik kritischer 

betrachtet, wenn Menschen beispielsweise online auf alternatives Framing zugreifen können (vgl. Tang/Huhe 2014).  
15 Die im Folgenden dargestellten Erkenntnisinteressen werden in Kapitel 1.1.3 noch einmal gebündelt dargestellt.  
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Dennoch beschäftigt sich der Großteil von Analysen, die das Framing von politischen 

Kommunikator*innen untersuchen mit dem Framing einzelner Akteur*innen und betrachtet sie auf 

eine Art und Weise, die suggeriert, dass sie unabhängig voneinander und in geschlossenen, 

kontrollierbaren Diskursräumen kommunizieren. „Strategisches Framing politischer Akteure, etwa in 

Wahlkampagnen oder ganz allgemein im Rahmen (partei-)politischer Framing Konkurrenz, sind [...] 

bisher stiefmütterlich behandelt worden“ (Klein 2018: 290). Diskurse sollen hier aber weder als „Abbild 

von Präferenzen“ noch als „sprachliche Äußerung stabiler Überzeugungen“ (Haunss et al. 2013: 290) 

begriffen werden, sondern als Prozesse mit einer eigenständigen Dynamik, in denen durch Ideen, 

Kategorien und Konzepte über die Bedeutung eines Sachverhalts gestritten wird (vgl. Hajer 1993). Für 

politikwissenschaftliche Analysen ist es essenziell die Konflikthaftigkeit des Politischen (vgl. Mouffe 

1993) aufzugreifen und sie in den methodischen Ansatz zu integrieren. Die Analyse von politischem 

Framing bedeutet nicht eine Frame-Analyse von Aussagen zu machen, deren Kommunikator*innen 

zufällig Politiker*innen sind. Vielmehr geht es darum, die Spezifika dieser Debatten zu berücksichtigen. 

Die Debatten lassen sich nicht einfach als Aneinanderreihung von einzelnen, für sich stehenden 

Beiträgen erfassen. Der Erfolg der Kommunikation ist hochgradig abhängig von der Kommunikation 

politischer Gegner. Und was für die politischen Akteur*innen in der Praxis von Bedeutung ist, muss 

ebenfalls in der wissenschaftliche Analyse berücksichtigt werden. Werden die Beiträge 

konkurrierender Akteure in der Analyse nicht berücksichtigt, löst man den Analysegegenstand 

künstlich aus seiner interaktiv-diskursiven und konflikthaften Umgebung und die genuin politische 

Dimension entfällt. Der Versuch solche Deutungsmuster aus der Analyse auszuklammern, „[…] 

removes the very heart of politics from social inquiry” (Fischer 2003: 128). Politisches Framing ist ein 

interaktiver Prozess, in dem die Kommunikator*innen miteinander um Macht ringen und die 

verschiedenen Framings nicht unabhängig voneinander kommuniziert werden. Es ist zwar 

unumstritten, dass politische Eliten mit Hilfe ihrer Frames Kämpfe um die Deutungshoheit über ein 

bestimmtes Thema ausfechten, aber wie konkurrierendes Framing auf der Kommunikator-Ebene 

vollzogen wird, ist weitestgehend unerforscht. Zum Verständnis des kommunikativen Verhaltens eines 

Akteurs ist das Handeln seiner Gegner aber essenziell. Zu den wenigen Arbeiten, die das 

konkurrierende Framing in die Analyse von Framing-Strategien integrieren gehört die Untersuchung 

einer Volksabstimmung in der Schweiz durch Regula Hänggli und Hanspeter Kriesi (vgl. 2010) sowie 

darauf aufbauend die Untersuchung der Auseinandersetzungen in den Medien von Hänggli (vgl. 2020). 

Die Schweiz entspricht aber einem sehr besonderen Typus der „Consensus Democracy“ nach Arend 

Lijphart (vgl. 1984). Im Bundesrat, der Schweizer Regierung, sollen alle großen Parteien vertreten sein. 

Die Funktion der parlamentarischen Opposition wird auf Referenden ausgelagert, bei denen 

Gesetzesinitiativen des Bundesrats gestoppt werden können. Untersuchungsgegenstand bei Hänggli 
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und Kriesi sind daher Publikationen der Parteien sowie die Rezeption in den Medien und nicht die 

parlamentarische Auseinandersetzung.  

Verbindendes Element zwischen dieser Untersuchung und der vorliegen Arbeit ist die 

Kommunikator-Ebene. Sie ist die am wenigsten untersuchte im Framing-Prozess (Erkenntnisinteresse 

2), da sich ein Großteil der Untersuchungen mit dem Framing in den Medien beschäftigt. Auch im 

Vergleich zur Wirkungsforschung ist die Kommunikator-Ebene weit weniger untersucht (vgl. B. 

Scheufele/Engelmann 2016: 446). Die Kommunikator-Ebene ist beispielsweise im von Paul t´Hart und 

Karen Tindall herausgegebene Band „Framing the Global Economic Downturn - Crisis Rhetoric and the 

Politics of Recessions“ (2009) untersucht worden. Dazu wurde das Framing der wichtigsten politischen 

Eliten, in verschiedenen Ländern, während der Finanzkrise 2008 miteinander verglichen. Dabei wurden 

insbesondere Publikationen von Ministerien und Regierungsmitgliedern untersucht, die Opposition 

und damit der Konflikt aber weitestgehend ausgeklammert. Die in dieser Arbeit untersuchen Debatten 

unterscheiden sich davon, da sie direkt im Parlament stattfinden und zwar zwischen Regierung und 

Opposition.  

1.1.3.1 Framing im Parlament 

Ziel der Arbeit ist es auch, die Methode der Framing-Untersuchung auf Parlamentsdebatten zu 

übertragen und ihren Erkenntnisgewinn zu überprüfen. Der Bundestag nimmt dabei als höchste 

demokratische Institution und „[…] einziges unmittelbar vom Volk gewähltes Organ die zentrale 

Stellung in der politischen Willensbildung ein“ (Jesse 1997: 82) und ist als „strongest parliament in 

Europe“ (Loewenberg 2017: 713) von besonderer Relevanz. Die Arbeit beschäftigt sich mit der 

Aufbereitung und Vermittlung von Wissen im Plenarsaal als Instrument zur Durchsetzung politischer 

Ziele. Parlamentsdebatten sind von der Auseinandersetzung geprägt und damit ideale 

Beobachtungsfelder, um politisches Framing zu untersuchen. Das Bezugnehmen auf gegnerisches 

Framing ist hier strategische Entscheidung und Notwendigkeit. Regierung und Opposition konkurrieren 

in Auseinandersetzungen, in denen die Möglichkeiten des eigenen Framings durch das gegnerische 

Framing begrenzt werden. Gleichzeitig gibt es einen Mangel an nicht-experimentellen Studien und den 

Ruf danach, dass „[…] framing research needs to move beyond the lab and explore framing in the real 

world using nonexperimental methods“ (de Vreese 2012: 366). Experimente können sich realen 

Diskurssituationen zwar annähern, sie aber nicht nachbilden. Insbesondere die Dynamiken, die sich 

aus der Konkurrenz verschiedener Kommunikator*innen entwickeln, lassen sich so kaum abbilden. 

Auch lässt sich das Framing politischer Eliten nicht experimentell nachvollziehen. Das Parlament eignet 

sich besonders zur Analyse politischen Framings, da es ein institutionalisierter Ort ist, an dem politische 

Eliten ihre Deutungsrahmen an die Öffentlichkeit vermitteln und miteinander um die Deutungshoheit 

konkurrieren. Daher ist die Untersuchung von Framing im Parlament auch selbst ein relevantes 

Forschungsfeld. In dem Maße, in dem Entscheidungsfindungen und Machtausübung nichtöffentlich 
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stattfinden, gewinnt die Kommunikationsfunktion des Parlaments an Bedeutung. Aussprachen im 

Parlament ermöglichen es den Kommunikator*innen, die bis zu diesem Zeitpunkt nichtöffentlich 

stattfindenden Aushandlungsprozesse für die Öffentlichkeit zu rekonstruieren und die eigene 

Entscheidung zu begründen. Da in Demokratien weder ein Wahrheitsmonopol, noch ein homogener 

Volkswillen vorausgesetzt wird, muss die politische Willensbildung öffentlich geschehen (vgl. Sarcinelli 

2003: 39). Die Debatten sind elementarer Bestandteil von Demokratien und in der Geschäftsordnung 

des deutschen Bundestags institutionalisiert16. An keiner anderen Stelle des politischen Systems in 

Deutschland ist es für die Bevölkerung besser möglich die Arbeit der Abgeordneten zu kontrollieren. 

Nach dem Prinzip der parlamentarischen Öffentlichkeit wird sie in die Lage versetzt, eine Form von 

Kontrolle über die Politik auszuüben. Art. 42 des GG bestimmt die Öffentlichkeit der Verhandlungen 

des Bundestags und politischen Entscheidungen „muss deshalb grundsätzlich ein Verfahren 

vorausgehen, das der Öffentlichkeit Gelegenheit bietet, ihre Auffassungen auszubilden und zu 

vertreten“ (BVerfG, 2 BvE 8/11 vom 28.02.2012, Rn. 108, zit. n. Oberreuter 2012: 30)17 . Heinrich 

Oberreuter bezeichnet daher Legitimation durch Kommunikation als die Kernfunktion des 

Parlamentarismus (vgl. 2012: 30). Es geht den Kommunikator*innen nicht um einen 

innerparlamentarischen Austausch von Argumenten mit dem Ziel die beste Lösung zu finden, sondern 

sie versuchen ihr jeweiliges Framing durchzusetzen. Sie versuchen nicht den politischen Gegner von 

ihrem Standpunkt zu überzeugen, sondern wollen ihre Standpunkte mit Hilfe der Debatten an die 

Öffentlichkeit transportieren und ihre Entscheidungen legitimieren und für sie werben. Durch die 

Debatten soll Akzeptanz von Entscheidungen generiert oder streitig gemacht werden. Was im Plenum 

dargestellt wird, wurde im Vorfeld in Ausschüssen, Fraktionen und anderen formellen und informellen 

Gremien ausgehandelt. „Die Debatten haben eine Begründungs-, keine Beratungsfunktion“ (Jesse 

1997: 84). Gerade im Plenarsaal als „Vorderbühne“ (vgl. Goffman 1983/2003)18 ist eine solche in Teilen 

inszeniert wirkende Darstellung auch notwendig. Sie bietet den Parlamentarier*innen die Möglichkeit, 

die eigenen Entscheidungen zu erklären und den Wähler*innen die Möglichkeit diese 

nachzuvollziehen.  

Obwohl Parlamente zentraler Ort der politischen Debatte sind, wurde Framing hier bislang 

kaum untersucht (Erkenntnisinteresse 3). Ursula Meiser (vgl. 2011) verglich das Framing der EU in 

Parlamentsdebatten in Deutschland und Italien. Dabei standen allerdings keine Policy-Maßnahmen zur 

 
16 Bei der Beschreibung der Aufgaben des Bundestagspräsidenten heißt es: „Dabei soll ihn die Sorge für sachgemäße 

Erledigung und zweckmäßige Gestaltung der Beratung, die Rücksicht auf die verschiedenen Parteirichtungen, auf Rede und 

Gegenrede und auf die Stärke der Fraktionen leiten; insbesondere soll nach der Rede eines Mitglieds oder Beauftragten der 

Bundesregierung eine abweichende Meinung zu Wort kommen“ (zit. n. Linn/Sobolwski 2017: 64).  
17 Neben der Möglichkeit, als Zuschauer vor Ort das Geschehen im Plenarsaal zu verfolgen, existiert mit dem Fernsehsender 

„Phoenix“ ein öffentlich-rechtlicher Sender, der ausführlich über das Parlament und seine Debatten berichtet. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, auf der Webpräsenz www.bundestag.de live die Debatten zu verfolgen, Protokolle einzusehen oder 

später Aufzeichnungen davon zu sehen. 
18 Eine Vorderbühne ist für Goffman ein Ort, an dem die Akteure von einer Aufmerksamkeit ausgehen, die sie dazu drängt, ihre 

Tätigkeit einem Framing zu unterziehen, um einen bestimmten Eindruck zu erwecken (vgl. Goffman 1982/2003: 104).  
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Debatte, sondern es handelte sich um Frames zur Beschreibung der EU. Auch wie sich das Framing der 

verschiedenen Akteure beeinflusst, wurde nicht untersucht. Der Plenarsaal ist aber eine Arena, in der 

das Framing unter besonders konflikthaften Bedingungen stattfindet. Während beispielsweise in 

parteieigenen Publikationen ein hohes Maß an Kontrolle besteht, ist diese im Parlament, in dem auf 

den eigenen Beitrag stets der des politischen Gegners folgt, deutlich geringer. Aufgrund der Thematik 

von Debatten zu bestimmten Gesetzesvorschlägen ist zu erwarten, dass die Konkurrenz zwischen den 

Befürworter*innen und Gegner*innen der Maßnahmen besonders hoch ist. Es gibt ein festgelegtes 

Thema und damit kaum Möglichkeiten den Diskurs auf ein anderes Thema zu lenken. Während 

Akteur*innen außerhalb des Parlaments entscheiden können, wie viel Aufmerksamkeit sie 

konkurrierenden Frames widmen (vgl. Hänggli/Kriesi 2012: 262), ist es in einer Parlamentsdebatte ihre 

Aufgabe, auf gegnerische Policy-Vorschläge und die sie begründenden Frames zu reagieren. Solche 

Situationen befördern die direkte Auseinandersetzung zwischen politischen Gegnern (vgl. Simon 

2002). Stellt eine Akteur*in einen Gesetzentwurf vor, muss die politische Konkurrenz zu diesem 

Stellung beziehen und alternative Sichtweise kommunizieren, um die Arena nicht kampflos 

aufzugeben. Aufgrund der hohen Chancen auf eine Transformation der Sprachakte in Entscheidungen 

und Handlungen, besteht im Bundestag für alle Akteure ein großes Interesse, ihre Sichtweise auch hier 

zu artikulieren. Sie befinden sich dabei in einer „Beobachtungskonstellation“ (vgl. Schimank 2002), in 

der sie sich als beeinflussend und konfligierend wahrnehmen. Selbst wenn man sich einer Großen 

Koalition gegenübersieht und die Chancen für die Verhinderung oder Durchsetzung von Maßnahmen 

gering sind, lohnt sich die Auseinandersetzung in der Debatte, da der eigene Standpunkt 

öffentlichkeitswirksam kommuniziert wird und Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung nehmen 

kann. Das Verhältnis der Akteure auf der „Hinterbühne“ (vgl. Goffman 1983), dem für das Publikum 

nicht einsehbaren Teil, ist dabei irrelevant (vgl. Schmid-Petri 2012: 66). In der öffentlichen Debatte 

treten politische Gegner in Konkurrenz zueinander, ganz gleich wie effektiv sie beispielsweise in 

Ausschüssen miteinander arbeiten. Jede Fraktion im Bundestag hat das Recht, einen Gesetzentwurf in 

die Beratung einzubringen, und so kann auch die Opposition Alternativen zum Status Quo präsentieren 

und die Regierung dazu bringen, Stellung zu beziehen. Damit hat die Opposition ein mächtiges 

Instrument in der Hand, „ […] because the definition of the alternatives is the choice of conflicts, and 

the choice of conflicts allocates power“ (Schattschneider 1957: 937). Durch alternative Deutungen 

eines Problems oder der Pläne der Regierung kann die Opposition bestimmen, an welcher Stelle sich 

die Initiator*innen rechtfertigen müssen und durch die Verknüpfung der Debatte mit weiteren Issues 

neue Akteur*innen mobilisieren und/oder Mehrheiten verschieben. Ob und wie ihr dies gelingt, ist auf 

der Ebene von Bundestagsdebatten ebenfalls Neuland für die Framing-Forschung (Erkenntnisinteresse 

4).  
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Die Analyse des Framings von Bundestagsdebatten erlaubt es, das Framing von Akteur*innen 

auf unterschiedlichen Ebenen zu untersuchen: in der binären Konstellation von Regierung und 

Opposition, auf der Ebene der Fraktionen und auf der Ebene der einzelnen Kommunikator*innen als 

Teile eines kollektiven Akteurs (Erkenntnisinteresse 5). Oppositionspolitiker*innen und Mitglieder der 

Regierungsparteien kommunizieren ihre Frames unter unterschiedlichen Voraussetzungen. Ein 

Sprecher der Opposition „[…] nimmt den Erfolg vorweg, arbeitet mit ihm und projektiert das, was er 

tun würde, wenn er zu entscheiden hätte. […] Das zwingt ihn zwar nicht zur genauen Kalkulation und 

Mitteilung der Kosten seiner Vorschläge, wohl aber zur Generalisierung allzu spezifischer Interessen 

und Werte“ (Luhmann 2010: 262). Wer außerdem noch nie Regierungsverantwortung getragen hat 

oder sich in einem Feld bewegt, das noch nicht existent war, als er Regierungsverantwortung hatte, 

oder in dem sich radikale Veränderungen vollzogen haben, genießt die „Vorteile des Vorläufigen, 

Parteilichen, Oppositionellen seiner Äußerungen“ (Luhmann 2010: 262). Auch Manuel Fröhlich geht 

davon aus, dass sich Regierungen grundsätzlich auf Erreichtes und die Opposition auf zu Erreichendes 

konzentriert (vgl. 2001: 186)19. Auf der Ebene der Fraktionen sind die Verhandlungen zum Zeitpunkt 

der Debatte abgeschlossen. In den Fraktionsversammlungen, den ‚Parlamenten im Parlament‘ werden 

im Vorfeld die Fraktionspositionen diskutiert und verabschiedet. Die verschiedenen Redebeiträge der 

Sprecher*innen einer Fraktion sollen ein Framing beinhalten, das zwar nicht unbedingt identisch, aber 

zumindest miteinander kompatibel ist. Ein kollektiv geteilter Frame „[…] marks out the terrain for 

social exchanges and disagreements, rather than simply supporting an unlikely consensus. A dominant 

paradigm is thus by no means an exclusive one” (Surel 2000: 502). Mitglieder einer Fraktion können 

nicht nur unterschiedliche kognitive Frames haben, sondern auch unterschiedliche Frames vortragen 

und dennoch für ein geteiltes Ziel werben. Dadurch können sie den Kreis von Personen, die sie 

ansprechen, vergrößern. Mehr Frames vergrößern aber auch die Angriffsfläche, die sie 

konkurrierenden Akteur*innen bieten, und leicht kann der Eindruck einer zerstrittenen Fraktion 

entstehen. Sie müssen als „Ensemble“ (vgl. Goffman 1983/2003: 77) auftreten. Ein Ensemble handelt 

auf der Hinterbühne eine gemeinsame Aufführung für die Vorderbühne aus. Die Darsteller sind bei der 

Aufführung voneinander abhängig. Sie dürfen ihre Anwesenheit auf der Vorderbühne nicht ausnutzen, 

sondern müssen jene Rolle ausfüllen, die ihnen vom Ensemble zugeteilt wird. Jeder kann durch falsches 

Handeln die Darstellung zerstören. Sie unterliegen einer dramaturgischen Loyalität, die dafür sorgen 

soll, dass kein Mitglied des Ensembles Geheimnisse preisgibt, die zum Fortbestand der Aufführung 

essenziell sind (ebd.: 193). 

 
19 Einer der seltenen Fälle, in dem diesem Muster nicht gefolgt wurde, war die Debatte nach den Ereignissen in Fukushima. 

Während die schwarz-gelbe Regierung ein Zukunftsversprechen konstruierte, bezogen sich SPD und Grüne auf ihre 
vergangene Leistung: Den bereits geplanten Ausstieg in der Vergangenheit. Sie hatten dabei den Vorteil, handfeste Ergebnisse 

vorweisen zu können, während Angela Merkels Ankündigungen vage blieben (vgl. Napierala 2014: 77).  



22 
 

Wie eine Analyse von politischem Framing in Parlamentsdebatten aussehen kann, wird nun an 

einem kleinen Fallbeispiel exemplifiziert.  

Fallbeispiel: Der Bundestag debattiert die Ausschreitungen um die Eröffnung der EZB-Zentrale in 

Frankfurt 2015 

Die Framing-Auseinandersetzung lässt sich an dieser Debatte deutlich nachvollziehen und die 

konflikthafte Dimension, die den Kern des politischen Framings darstellt, wird deutlich. Sie 

unterscheidet sich von den anderen in dieser Arbeit untersuchten Debatten, da sie keinen 

Gesetzesvorschlag zum Gegenstand hatte, sondern eine Demonstration. Thema waren die 

Ausschreitungen im Zuge der Proteste gegen die Eröffnung der EZB-Zentrale in Frankfurt. Am frühen 

Morgen des 18. März 2015 attackierten mehrere hundert Personen eine Polizeistation, wobei 90 

Polizist*innen verletzt wurden. Am Nachmittag demonstrierten 20.000 Menschen friedlich. Angriffe 

auf Polizist*innen sind ein Thema, das es nicht grundsätzlich in den Plenarsaal schafft. Beispielsweise 

verletzten drei Tage zuvor Fußball-Hooligans 112 Polizisten in Berlin. Ein Ereignis, das eine Randnotiz 

in der Berichterstattung darstellte und lediglich bei der Polizei und den involvierten Vereinen 

kommunikative Reaktionen auslöste. Es ist daher davon auszugehen, dass es nicht qualitative 

Unterschiede im Ausmaß der Gewalt waren, die zu den unterschiedlichen Reaktionen führten, sondern 

die unterschiedlichen „discoursive opportunity structures“ (Gamson 2004: 249). Die Gewalt bei einem 

Fußballspiel war kein überraschendes Ereignis und lieferte keinen Grund, warum man die Perspektive, 

mit der man Fußball betrachtet, ändern sollte. Es gab keinen politischen Zündstoff, da das Thema ‚nur‘ 

als bürokratische Frage von Sicherheitskonzepten behandelt wurde. Alle Parteien hatten ähnliche 

Standpunkte zu Gewalt im Fußball und es gab keinen Anreiz die Situation kommunikativ auszunutzen. 

Gewalt, die von Demonstrationen ausgeht, wird ebenfalls von sämtlichen Parteien abgelehnt. 

Dementsprechend war die Bewertung des gewalttätigen Teils der Demonstrationen unumstritten. 

Allerdings hatten die Proteste auch Fragen der sozialen Gerechtigkeit, politische Ideologien und 

Kontroversen bezüglich des Umgangs mit der Finanzkrise20 aufgeworfen. Die Demonstration konnte 

zwar nicht die Perspektive ändern, mit der auf Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung 

geblickt wird, aber potenziell konnte sie alternative Sichtweisen auf die Finanzkrise bestärken und 

ideologische Konflikte um soziale Fragen befeuern.  

Zum Hintergrund: Im Januar 2015 war die linke SYRIZA als Siegerin aus den Wahlen in 

Griechenland hervorgegangen und schuf ein deutlich wahrnehmbares Gegengewicht in der 

europäischen Parteienlandschaft. Die neue griechische Regierung verkörperte sowohl den Wunsch als 

auch die Möglichkeit eines alternativen Umgangs mit der Finanzkrise. Es war die ideale Konstellation 

für einen „David-gegen-Goliath“-Frame (vgl. Dahinden 2006: 14f.). Die kleine SYRIZA forderte die 

mächtige TROIKA heraus, um Gerechtigkeit herzustellen. Soziale Bewegungen und linke Parteien 

 
20 Zum Zeitpunkt der Demonstration hatten Irland, Spanien und Portugal gerade den Euro-Rettungsschirm verlassen, und 

Griechenland sowie seine sozialen Probleme rückten ins Zentrum der Aufmerksamkeit.  
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begannen zu hoffen, der Umgang mit der Krise erschien kontingent und die aktuellen Policies nicht 

mehr alternativlos. Der Rechtfertigungs- und Legitimierungsdruck auf die für den Umgang mit der Krise 

Verantwortlichen wurde größer. Für die Verfechter*innen der Austeritätspolitik stellte die 

Demonstration ein Risiko dar, während die Unterstützer*innen einer anderen Politik grundsätzlich 

vom öffentlichen Druck profitierten. Die Gewalt der Demonstration eröffnete für die Verfechter*innen 

der bisherigen Vorgehensweise aber eine Chance, die Proteste zu entpolitisieren, während sie für die 

Unterstützer*innen einer alternativen Politik ein Risiko darstellte, da sie drohte, die inhaltliche 

Auseinandersetzung zu überlagern. Sowohl in den Medien als auch unter den Parlamentarier*innen 

existierten zum Zeitpunkt der Debatte, die bereits 36 Stunden nach den Ereignissen stattfand, nur 

wenige gesicherte Informationen. Dementsprechend waren die Beiträge hochgradig politisch, da sie 

durch den großen Interpretationsspielraum die Möglichkeit boten, sie in hohem Maße an die eigenen 

Strategien und Ziele anzupassen. Gleichzeitig existierte durch das große Interesse der Öffentlichkeit 

ein Informationsvakuum und damit potenziell eine hohe Resonanz. Es war daher nicht verwunderlich, 

dass die Debatte sich von den wenigen bekannten und unumstrittenen Fakten löste und sich um die 

Interpretationen der Akteur*innen drehte. Dies resultierte in einer hochgradig selbst-referentiellen 

(vgl. Luhmann 1993: 31) Debatte, in der die externen Informationen über die Ereignisse im Vergleich 

zum Input aus der parlamentarischen Debatte an Relevanz verloren.  

„Verletzung-von-Standards“-Frame21 

Der damalige Innenminister Thomas de Maizière (CDU) beschrieb die Proteste mit einem „Verletzung-

von-Standards“-Frame, der eine Entpolitisierung der Debatte zum Ziel hatte. Mit einem solchen 

Framing werden die Handlungen des Gegners in einer Art und Weise dargestellt, die deutlich machen 

soll, dass über seine Anliegen nicht diskutiert werden muss, da sie bestimmte Standards verletzen und 

aus diesem Grund keinen politischen Anspruch erheben können22. Die Übertretung von Grenzen wird 

in diesem Frame salient gemacht und so mit den Anliegen des Gegners verknüpft, dass letztere als 

nicht diskussionswürdig gelten. Der Gegner wird beschuldigt, grundlegende Standards zu missachten. 

Aufgrund der Schwere der Standardverletzungen hätten sämtliche Forderungen ihre Legitimität 

verloren und deren Träger seien als Gefahr und nicht als Diskussionspartner*innen zu betrachten. So 

kann der Diskurs auf die Mittel des Protests gelenkt werden und dessen Ursachen ausblenden.  

„Die Gewalttäter haben gestern eine Schneise der Verwüstung durch die Frankfurter Innenstadt gezogen: […] 

Die Gewalt hat gestern ein Ausmaß erreicht, wie es zumindest Frankfurt noch nie erlebt hat“ (18/94, de 

Maizière, 894223). 

 
21 Die beiden hier dargestellten Frames dienen lediglich der Veranschaulichung und repräsentieren nur einen Teil der Debatte. 

Die Frames selbst wurden soweit abstrahiert, dass sie themenunabhängig sind und auch in anderen Kontexten auftauchen 

können. 
22 Ähnliche Beschreibungen von politischen Eliten gab es nach Ausschreitungen in London und Paris (vgl. Sutterlüty 2015: 65) 

und auch im Zuge der Proteste gegen das G20-Treffen in Hamburg 2017. 
23 Im Folgenden verweisen Quellenangaben in dieser Form, nach Zitaten in dieser Form zunächst auf das Plenarprotokoll, dann 

die Sprecher*in und abschließend auf die entsprechende Seitenzahl.  
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In seinem Beitrag ignorierte er die friedliche Demonstration am Nachmittag und konzentrierte sich 

vollständig auf die Proteste am Morgen. Ihm zufolge waren es nicht nur die gewalttätigen 

Protestierenden, die verantwortlich gemacht werden konnten, sondern ebenfalls die 

Organisator*innen des Protests (vgl. PP 18/94, de Maizière, 8942). Sein Lösungsvorschlag bestand aus 

der Ablehnung jeglicher Diskussion über die Gründe des Protests.  

„Hier findet Gewalt nur noch um der Gewalt willen statt, von politischer Auseinandersetzung kann da überhaupt 

nicht mehr die Rede sein“ (18/94, de Maizière, 8942). 

Durch die Hervorhebung der Gewalt am Morgen verlor der Protest am Nachmittag und seine 

politischen Forderungen in diesem Framing an Legitimität und Relevanz.  

„Rosinenpicker“-Counterframe 

Katja Kipping (DIE LINKE) attackierte de Maizière mit einem „Rosinenpicker“-Counterframe. Sie 

versuchte in ihrem Framing dem Beitrag des Innenministers Mobilisierungskraft zu entziehen, statt zu 

versuchen eine eigene Deutung der Ereignisse prominent zu platzieren. Mit einem „Rosinenpicker“-

Counterframe wird der Gegner dafür attackiert, dass er sich lediglich auf Aspekte eines Sachverhalts 

konzentriert, die seinen Zielen nützen. So soll die Integrität des attackierten Frames geschmälert 

werden. Dazu kann beispielsweise gezeigt werden, dass der attackierte Kommunikator sich auf 

bestimmte Aspekte fokussiert, die er in anderen Fällen nicht gleichermaßen beachtet hat. Diese 

Fokussierung wird vom Counterframe problematisiert und der Gegner dafür verantwortlich gemacht. 

Kippings Framing definierte das Ausblenden des friedlichen Protests als Problem. Die Mehrheit von 

friedlichen Demonstrant*innen, werde ignoriert, obwohl ihr Vorhandensein essenziell für das 

Verständnis der Ereignisse des Vortags sei (vgl. PP 18/94, Kipping, 8945). Sie attackierte de Maizière 

dafür, dass er mit seinem Beitrag die Proteste delegitimieren wolle und einem strikten Skript folge, das 

nicht auf Fakten, sondern politischem Opportunismus beruhe. 

„Ich glaube, Sie haben für die heutige Debatte ein anderes Drehbuch im Kopf“ (18/94, Kipping, 8946). 

Sie verurteilte ebenfalls die Gewalt, aber trennte sie von den restlichen Protesten, die somit deutlich 

stärker betont wurden.  

Interpretation 

Ein Frame ist mehr als das Thema, unter dem über ein Ereignis gesprochen wird. Zu sagen, dass de 

Maizière über Gewalt spricht und Kipping über weniger Gewalt, reicht zur Identifikation der Frames 

und ihrer Argumentationsstruktur nicht aus. Politische Eliten betreiben Framing um bestimmte 

Perspektiven zu befördern, die ihren Zielen dienlich sind. Dazu passen sie ihr Framing strategisch der 

vorliegenden „discoursive opportunity structure“ an, die in hohem Maße vom Framing 

konkurrierender Akteur*innen abhängt. Das Framing von Kipping kann nicht verstanden werden, wenn 

de Maizières Framing nicht mit einbezogen wird. Keiner hat dabei Lügen über die Ereignisse verbreitet. 

Beide haben sich auf die gleichen Informationen bezogen, dabei aber unterschiedliche Aspekte salient 

gemacht und die Bedeutung des Sachverhaltes verändert. Es geht beim Framing nicht darum 

Informationen zu fälschen, sondern darum auszuwählen, welche Informationen wie benutzt werden. 
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Durch ihr Framing haben die Akteur*innen nicht das unangefochtene, akzeptierte und daher nicht 

politische Reale angefochten, aber haben es zu einer bestimmten Form von politisierter Wirklichkeit 

rekonstruiert. Die Ablehnung der Gewalt war unumstritten und dennoch war sie das bestimmende 

Thema.  

Die Gewalt wurde in jedem der Beiträge angesprochen, während die friedlichen Proteste sogar 

bei jenen Sprecher*innen in den Hintergrund rückten, die sie unterstützten. Und das obwohl 

Wissenschaftler*innen das Ausmaß der Ausschreitungen als weniger gravierend bezeichneten als bei 

früheren Auseinandersetzungen (vgl. Zeit-Online 2015). Die Proteste wurden von de Maizière auf die 

Agenda gesetzt, also einem Mitglied der Regierung, die von der Demonstration kritisiert wurde. Dies 

ist ein Indikator für die Stärke, die die Regierungsparteien von ihrem eigenen Framing erwarteten. Sie 

betrachteten die Proteste nicht als Gefahr, sondern sahen die Chance, die öffentliche Meinung zu ihren 

Gunsten zu beeinflussen. De Maizières Frame bot eine Interpretation für sämtliche Bürger*innen, die 

sich dem linken Spektrum nicht zurechnen. Aufgrund der massiven Berichterstattung über die 

Ausschreitungen war seine Problemdefinition glaubhaft. Sie war vereinbar mit der weit verbreiteten 

Ansicht, dass linke und linksradikale Demonstrationen häufig in Gewalt münden. Es war also 

anzunehmen, dass der Frame große Resonanz hervorrufen würde. De Maizière konstruierte einen 

Frame, in dem die inhaltliche Kritik der Demonstrant*innen schlichtweg keine Relevanz hatte. Es war 

ein politischer Frame, in dem die Informationen, die den eigenen Zielen zuwiderlaufen, als irrelevant 

definiert wurden.  

Kipping musste ebenfalls über die Mittel des Protests sprechen. Solange der Protest als 

undemokratisch und ausschließlich gewalttätig definiert wurde, war eine Debatte über die Ursachen 

nicht möglich. Daher musste sie eine alternative Interpretation der Ereignisse anbieten. Diese 

Alternative war die Trennung des Protestes in einen gewalttätigen und einen friedlichen Teil. Dies 

verknüpfte sie in ihrem Framing mit einer Attacke auf die Regierung, die sie für ihre opportunistische 

Perspektive auf die Ereignisse kritisierte. De Maizières konfrontatives Framing, in dem der DIE LINKE 

als an der Demonstration Beteiligte eine Teilverantwortung zugewiesen wurde, machte ein 

destruktives Counterframing von Kipping sehr wahrscheinlich. Sein Frame wurde von Kipping als so 

stark eingeschätzt, dass er die Debatte dominieren würde. Von Attacken versprach sie sich daher mehr 

Mobilisierungsfähigkeit als von einem alternativen Framing der Situation. Allerdings reduzierten sich 

so ihre Chancen, selbst Definitionsmacht über das Ereignis zu erlangen, da sie in ihrem Frame ebenfalls 

jene Aspekte aufgreifen musste, die de Maizière bereits salient gemacht hatte. Kippings Frame richtete 

sich nicht an die breite Bevölkerung, sondern an Unterstützer*innen der Demonstration, bei denen sie 

die Möglichkeit sah, trotz des starken Framings der Regierung, etwas mit ihrem Framing erreichen zu 

können. Der friedliche Teil des Protests war in der Berichterstattung nur schwer zu erkennen und 

wurde hauptsächlich in linken Medien thematisiert. Gleichzeitig ist in diesem Milieu die Ansicht weit 
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verbreitet, dass Polizei, Medien und Regierung die Gewalt von linken Protestaktionen dramatisieren, 

um sie zu diskreditieren. Sie knüpfte an Widerstandsnarrative an, in denen die Gegenseite häufig 

propagandistische Mittel einsetzt, um Widerstand entgegenzuwirken. DIE LINKE konnte und wollte 

ihren politischen Gegner nicht für seine Bewertung der Gewalt, aber für seine Ignoranz gegenüber den 

friedlichen Protesten attackieren. In Anbetracht der enormen Berichterstattung über die Gewalt24 war 

dies eine schwere Aufgabe. Indem sie sich selbst und die Mehrheit der Protestierenden von den 

Ausschreitungen trennten, versuchten sie positive Aspekte zu den Protesten hinzuzufügen, um so zu 

zeigen, dass die Proteste nicht nur gewalttätig waren und in ihrer Mehrheit die politische Legitimität 

behalten hätten.  

 

Wie dieses kleine Beispiel veranschaulichen soll, ist politisches Framing nicht losgelöst vom ihn 

umgebenden Diskurs zu verstehen. Es wird hier als strategisch einsetzbares Instrument zur 

Durchsetzung politischer Ziele verstanden, das aufgrund schwächer werdender Bindungen an 

bestimmte Positionen und politische Lager an Bedeutung gewinnt. Daran anknüpfend wird auch die 

Auseinandersetzung um das dominante Deutungsmuster und Wissen für Politik zentraler. Die Analyse 

von politischem Framing soll aufzeigen, wie Wissen in einem Deutungszusammenhang angeordnet 

wird, um eine bestimmte Perspektive zu etablieren. Die Untersuchung der Auseinandersetzung 

darüber ist die Untersuchung von Konflikten über die Deutung der Welt. Im Folgenden wird nun 

herausgearbeitet, wie die vorliegende Arbeit zur Erweiterung des Framing-Ansatzes beiträgt, um ihn 

für die Untersuchung von politischem Framing zu präzisieren. 

1.1.3.2 Framing in Policy-Debatten 

Obwohl konkrete Policies als Forschungsgegenstand herangezogen werden, untersucht die Arbeit 

nicht den „policy-stream“ (vgl. Veselý 2017: 83). Es geht nicht darum, ein zu bearbeitendes Problem 

„korrekt“ zu erfassen und anschließend geeignete Lösungsvorschläge zu formulieren. Vielmehr 

konzentriert sich das Interesse auf den „political stream“ und damit darauf, „[…]how concrete issues 

are identified, conceptualized and defined by different actors, why certain societal conditions become 

defined as public problems (and others do not) and what are the reasons and consequences of 

different definitions or frames of public issues” (Veselý 2017: 82) sowie darauf, wie 

Auseinandersetzungen darüber geführt werden. Anknüpfend an die interpretative Policy-Forschung 

(vgl. Nullmeier 1997) werden die Deutungshoheit über soziale Probleme und das Anbieten politischer 

Alternativen als zentrale Machtressourcen im politischen Prozess (vgl. Korinek/Veit 2013: 262) 

untersucht. Es wird nachvollzogen, welche Normen das Handeln der Akteur*innen leiten und wie sie 

selbst Normen einsetzen, um eigene Ziele zu verwirklichen (vgl. Barnett 1999: 7). Die Arbeit untersucht 

 
24 Die Fokussierung auf gewalttätige Teile in der Berichterstattung über Proteste wird schon seit langem beobachtet (vgl. 

Kepplinger 1979). 
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das politische Framing von Policies (Erkenntnisinteresse 6) und nicht „Policy Framing“. Als solches 

bezeichnen Merlijn van Hulst und Dvora Yanow (2016), anküpfend an die Arbeiten von Rein und Schön 

jene kognitiven Prozesse, die policyrelevanten Akteur*innen dabei helfen, für sich selbst eine Situation 

mit Sinn zu versehen. Sie brechen Policy-Framing daher soweit herunter, dass es auch stattfindet, 

wenn beispielsweise zwei Beamte zu einer häuslichen Auseinandersetzung gerufen werden und 

einordnen müssen, ob es sich um einen Streit oder um häusliche Gewalt handelt (vgl. 97). Es geht ihnen 

um den Prozess der kognitiven Verarbeitung der vorliegenden Informationen zur Konstruktion oder 

Anwendung einer Policy, nicht um die kommunikative Durchsetzung einer geplanten Maßnahme. Falk 

Daviter versteht Policy-Framing ebenfalls auf der individuellen Ebene als „[…] the way issues are 

processed, how they affect which interests play a role during policy drafting and deliberation and what 

type of political conflicts are likely to emerge as a result “ (Daviter 2011b: 654)25.  

Beim politischen Framing von Policies geht es neben der Definition des Problems und der 

Identifikation möglicher Lösungen aber auch darum, für Deutungen zu werben oder sie zu behindern. 

„For policy entrepreneurs to attain success, the policy innovations they promote must be viewed as 

workable“ (Mintrom/Luetjens 2017: 1365). Gegenstand der Untersuchung ist nicht nur das Framing 

eines bestimmten Themas oder eines bestimmten Problems, sondern ebenfalls das Framing der 

Handlungen, die daraus abgeleitet werden. Die eigenen Pläne zum Umgang mit einem Problem 

werden einem Framing unterzogen, das die Wahrscheinlichkeit ihrer Akzeptanz erhöhen soll. Dabei 

versuchen politische Akteur*innen ihre Vorschläge möglichst alternativlos darzustellen, obwohl sich 

keine eindeutigen Lösungen26 - oft auch keine eindeutigen Probleme27 - identifizieren lassen, da immer 

„Lücken“ (vgl. Stehr 2013: 48) im Wissen bestehen. Beim Framing kommt es also auch immer darauf 

an, wie gut es gelingt, mit Nicht-Wissen umzugehen. Politik kann die Konsequenzen des eigenen 

Handelns nicht voraussagen. Da niemals alle relevanten Informationen zur Verfügung stehen und die 

Handlungen in einem komplexen Netzwerk unterschiedlicher Akteur*innen28 vollzogen werden, muss 

immer mit unintendierten Konsequenzen (vgl. Merton 1936/2010) gerechnet werden. Daher 

produziert Politik zwangsläufig selbst diese Lücken. Sie werden auch dadurch verschärft, dass die 

Probleme mit anderen Problemen verknüpft sind und in einer dynamischen Umgebung stattfinden, 

die die entsprechenden Gegebenheiten ständig verändern (vgl. Weber/Khademian 2008: 336). Diese 

Unsicherheit wird in der Kommunikation aber ausgeblendet. „The different sides in an issue act as if 

 
25 Es erfüllt für ihn drei zentrale Funktionen (vgl. Daviter 2011a: 24): Es reduziert Komplexität, es dient der Herausbildung sowie 

Organisation kollektiver Interessen und strukturiert mögliche Akteurskonstellationen.  
26 Als Lösungen gelten im Folgenden Handlungen, die in Bezug auf ein Problem oder eine Chance ausgeführt oder geplant 

werden. Eine Bewertung dieser Handlungen soll nicht vorgenommen werden und der letztendliche Effekt auf das Problem spielt 

für die Bezeichnung als Lösung keine Rolle. 

27 Im Folgenden gilt als Problem jede Situation, aus der sich Handlungsbedarf ableiten lässt. Es kann also auch eine Chance 

sein. 

28 Bereits die Verwaltung kann nicht einfach als neutrales, ausführendes Organ das Gesetze umsetzt betrachtet werden (vgl. 

Nekola/Kohoutek 2017: 39), sondern produziert ebenfalls Herausforderungen für Politik.  
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they are trying to find the ‚true‘cause, but they are always struggling to influence which idea is selected 

to guide policy“ (Stone 1997: 197). Diese Definitionsarbeit ist entscheidend für den akzeptierten 

Umgang mit Issues und daher auch Teil der aktiven Arbeit an diesen. Genau wie jede umgesetzte 

Maßnahme eine Situation und die möglichen Situationsdefinitionen verändert, schließt und öffnet 

eine Situationsdefinition Handlungsspielräume29. Ob eine Ausweitung der Video-Überwachung von 

öffentlichen Plätzen mit einer höheren Aufklärungsquote und sinkenden Verbrechensraten in 

Verbindung gebracht wird oder mit einer Einschränkung der individuellen Freiheit und einem 

grundsätzlichen Misstrauen gegen die eigene Bevölkerung, hat enorme Auswirkungen. „The 

implications are that each policy is likely to have different meanings for different participants; that the 

exact meaning of a policy, then, is by no means self‐evident but, rather, is ambiguous and manipulable; 

and that the policy process is—at least in part—a struggle to get one or another meaning established 

as the accepted one” (Fischer 2003: 64f.). Für jedes Politikfeld, jedes Thema und jede Fragestellung 

lassen sich Beispiele anführen. Die eigenen Pläne müssen einem Framing unterzogen werden, das sie 

entweder als Möglichkeit zur Verhinderung von Schäden oder als Chance für Gewinne darstellt. „Policy 

proposals often have a differential effect on various segments of society. Some groups benefit from a 

policy reform while others are confronted with losses. […] Interest groups can strategically highlight 

some aspects of a proposal while ignoring others to push the legislative debate in a favourable 

direction” (Klüver et al. 2015: 481). Je nachdem welche Aspekte in den Mittelpunkt gerückt werden, 

wird eine Maßnahme zu ‚vernünftiger‘ oder ‚unvernünftiger‘ Politik. Um das zu erklären, muss sowohl 

der Ist-Zustand, aber auch der Soll-Zustand sowie der Weg dorthin beschrieben und konsistent 

verknüpft werden.  

Policy-Debatte ist jedoch nicht gleich Policy-Debatte. So wurden beispielsweise im Jahr 2019 

221 Gesetzentwürfe in den Bundestag eingebracht. Hinzu kamen außerdem noch 733 Anträge (vgl. 

Bundestag 2020). Diese fordern zwar nicht immer zu politischem Handeln, sondern auch häufig zu 

Berichten auf, aber nichtsdestotrotz entsteht so eine enorme Masse an potenziellen Debatten. 

Manche Gesetze werden kontroverser, öfter und über längere Zeiträume debattiert als andere. 

Insbesondere trifft dies auf große Reformvorhaben zu. Änderungen, Anhörungen, Anträge können sie 

immer wieder auf die Agenda bringen, während unscheinbarere Anpassungen schnell zumindest aus 

dem öffentlichen Blick verschwinden. Dies stellt auch die Kommunikator*innen vor 

Herausforderungen, denn sie bewegen sich in dynamischen Diskursumgebungen, in denen sie durch 

konkurrierende Kommunikation, kontextuale Veränderungen und die öffentliche Meinung immer 

wieder zu Anpassungen gezwungen werden. Framing-Prozesse sind zwar grundsätzlich dynamisch, 

aber in solchen Situationen ist der Anpassungsdruck deutlich höher. Dennoch werden Frame-

 
29 Wie Frank Fischer eindrücklich darstellt, werden Policies maßgeblich davon bestimmt, wie über sie kommuniziert wird. 

Beispielsweise macht es einen enormen Unterschied, ob bei Ausführungen zur Drogenpolitik medizinische oder rechtliche 

Aspekte salient gemacht werden (vgl. Fischer 2003: 43). 
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Anpassungen im Zeitverlauf kaum untersucht und Frames meist als statische Objekte betrachtet (vgl. 

Snow et al. 2014). Die Untersuchung von lange währenden Policy-Debatten gibt hingegen die 

Möglichkeit, Frame-Anpassungen nachzuvollziehen (Erkenntnisinteresse 7).  

1.1.4 Erkenntnisinteresse 
Die weiter oben bereits genannte und die Arbeit umspannende Forschungsfrage lautet: 

Mit welchen Framing-Strategien kommunizierten Regierung und Opposition in 

Parlamentsdebatten um die Einführung, Beibehaltung und Abschaffung der Praxisgebühr und wie 

beeinflussten sich die Strategien in diesen konflikthaften Situationen? 

Zur Beantwortung der Frage werden die relevanten Debatten einer ausführlichen Framing-Analyse 

unterzogen. Warum sich diese Debatten dazu außergewöhnlich gut eignen, wird in Kapitel 1.1.4 

dargestellt. Anhand von sieben Forschungslücken und Erkenntnisinteressen wurde darüber hinaus 

deutlich gemacht, welchen Mehrwert die folgende Untersuchung über die fallbezogene Analyse hinaus 

liefert. Dabei lässt sich keine der Lücken mit dieser Arbeit vollständig schließen, aber die Untersuchung 

soll Bausteine liefern, mit denen sich ihnen weiter angenähert werden kann. Ihre Relevanz wird im 

Laufe der Arbeit noch genauer herausgearbeitet. 

1.) Hier interessieren insbesondere die Frame-Auseinandersetzungen. Politik zu untersuchen, 

bedeutet Auseinandersetzungen zu analysieren, Auseinandersetzungen zwischen jenen, die am 

Status-Quo festhalten, und jenen, die ihn verändern wollen, zwischen jenen, die ihn auf die eine und 

jenen die ihn auf die andere Weise verändern wollen. Frame-Analysen lösen häufig einzelne Beiträge 

aus Debatten heraus, um so das Framing einzelner Kommunikator*innen zu betrachten. Dadurch 

werden die Ergebnisse solcher Studien entpolitisiert, da die Auseinandersetzung um die jeweiligen 

Deutungskonstruktionen irrelevant wird. James N. Druckman beschreibt, dass die „[…] notable 

material and symbolic consequences of political decisions mean that multiple actors attempt to 

influence decision making. […] This results in a strategic political environment of competing 

information” (2011: 289, Hervorh. i. Org.). Daher wird hier David A. Snow et al. gefolgt, die die 

Untersuchung der Beziehung zwischen dem strategischen Framing von verschiedenen Akteuren als 

notwendigen Schritt zur Verbesserung des Framing-Ansatzes betrachten (vgl. 2014: 30).  

2.) Die Kommunikator-Ebene ist die am wenigsten untersuchte im Framing-Prozess. Man kann 

sich ihr nicht mit experimentellen Methoden nähern, sondern muss sie in ihren konkreten 

Ausprägungen retrospektiv in der Welt beobachten. Dazu werden in dieser Arbeit die Redebeiträge 

von Abgeordneten des Deutschen Bundestags sowie Regierungsmitgliedern einer Frame-Analyse 

unterzogen. Das vielfach untersuchte Framing in den Medien wird dabei vollständig ausgeklammert. 

Dadurch wird zwar nur ein Teil des Framing-Prozesses untersucht, aber es wird sich auf denjenigen 

fokussiert, der bislang am unerschlossensten ist. Dieser ist dennoch von hoher Relevanz, da hier die 

Kommunikationsbeiträge mit einem direkten politischen Interesse verbunden sind.  
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3.) Dies liegt auch an der sowohl öffentlichkeitswirksamen als auch konfliktträchtigen Arena 

des Parlaments. Als zentraler, institutionalisierter Ort der politischen Debatte hat der Plenarsaal eine 

besondere Bedeutung für die Auseinandersetzung. Hier begrenzen sich die Kommunikator*innen 

gegenseitig durch konfligierende Beiträge. Dadurch sind die Akteur*innen in ihrem Framing nicht so 

frei wie beispielsweise in eigenen Publikationen, sondern werden zu strategischen Anpassungen 

gedrängt. Eben jene sind es aber, die den Kern einer politischen und politikwissenschaftlichen 

Perspektive auf Framing ausmachen. Dies lässt sich im Parlament besonders gut nachvollziehen. Umso 

mehr überrascht es daher, dass Studien, die sich explizit mit Framing in Parlamenten befassen, äußerst 

rar sind.  

4.) Die Analyse gewinnt außerdem dadurch an Relevanz, dass die Opposition in den Fokus 

rückt. Für das Forschungsinteresse spielen ihre Beiträge exakt die gleiche Rolle wie die der Regierung. 

Im politischen System Deutschlands ist die Opposition mit umfangreichen Mitwirkungs- und 

Vetorechten ausgestattet und außerdem essenzieller Bestandteil demokratischen Regierens (vgl. 

McCaffrie 2009: 287). Ihre Machtressourcen sind zwar geringer als die der Regierung, aber der 

Opposition kommt der hauptsächliche Teil der Kontrollfunktion des Bundestags zu. Während die 

Mehrheitsfraktionen wissen, dass auch ihr Wahlerfolg entscheidend vom Bild der Regierung in der 

Öffentlichkeit abhängt und sie sich daher zur Kritik höchstens informeller Mechanismen bedient, hat 

nur die Opposition ein Interesse daran, öffentlich Kritik an der Regierungsarbeit zu üben (vgl. Jesse 

1997: 98). Gleichzeitig gingen zumindest 2010 vierzig Prozent der Bevölkerung davon aus, dass die 

Aussage „Eine starke Opposition kontrolliert die Regierung“ eher oder überhaupt nicht zutrifft (vgl. Leif 

2010: 32). Neben der kommunikativen (De)Legitimierungsarbeit der Regierung wird daher auch die 

der Opposition untersucht, um Unterschiede zu identifizieren und die Auseinandersetzungen über die 

Analyse der verwendeten Frames zu rekonstruieren.  

5.) Die Konstruktion des Framings einer Fraktion durch verschiedene Sprecher*innen. Der 

Parteienwettbewerb ist auch im Konkurrenzkampf von Regierung und Opposition bestimmend. 

Regierung und Opposition sind keine eigenständigen Akteure, sondern werden von den Fraktionen im 

Parlament bestimmt. Um diese Rolle nicht auszuklammern, wird auch das Framing der verschiedenen 

Fraktionen im Parlament erfasst. Üblicherweise werden in Frame-Analysen einzelne Kommunikatoren 

betrachtet oder Organisationen als solche behandelt. In den Debatten sprechen aber verschiedene 

Abgeordnete einer Partei, deren Redebeiträge nicht identisch sind. Es gilt daher nicht nur 

nachzuvollziehen, welche Aspekte eines Sachverhalts von einer Fraktion salient gemacht werden, 

sondern auch wie es verschiedenen Kommunikatoren einer Partei gelingt, ein kohärentes Framing zu 

betreiben.  

6.) Diese Arbeit analysiert das politische Framing von Policies. Forschungsgegenstand ist nicht 

das Framing eines Themas, sondern die Debatte um Vorschläge zum Umgang damit. Daraus lassen sich 



31 
 

Erkenntnisse über die jeweiligen Werte und das Selbstbild gewinnen, mit denen die Parteien in den 

Debatten auftreten und welches Bild sie beim Publikum erzeugen wollen. So soll diese Arbeit zu einem 

besseren Verständnis davon beitragen, wie Parteien solche Sachverhalte interpretieren, 

kommunizieren und Policies letztendlich davon beeinflusst werden. Es lässt sich zum einen 

nachvollziehen, wie sich die Definition eines Problems und der Lösungsvorschlag gegenseitig bedingen 

und zum anderen, wie konkrete Lösungsvorschläge selbst zum Gegenstand des Framings ihrer 

Befürworter und Gegner werden.  

7.) Die Veränderung des (Counter)Framings über die Zeit. Erfasst wird sie über die 

Untersuchung des Zeitraums von der Einführung bis zur Abschaffung der Praxisgebühr über drei 

Legislaturperioden hinweg. So soll die Prozesshaftigkeit von Kommunikation berücksichtigt werden, 

um Frames nicht als statische Objekte, sondern als dynamische Konstrukte untersuchen zu können 

(vgl. Snow et al. 2014: 37). Da Kommunikation nicht nur an einem Zeitpunkt x geschieht, ist es 

Kommunikator*innen möglich, verschiedene Zeitpunkte für verschiedene Typen von Framing zu 

nutzen und Anpassungen an die Diskursumgebung vorzunehmen. Durch die Betrachtung der Debatte 

zu verschiedenen Zeitpunkten, soll sich den dynamischen Prozessen des Framings angenähert werden.  

8.) Die Identifikation themenunabhängiger Frames. Neben den fallspezifischen Erkenntnissen 

aus der Analyse werden auch themenunabhängige Frames identifiziert, die sich grundsätzlich auch in 

anderen Debatten finden lassen. Hier wird der Annahme gefolgt, dass es möglich ist, 

themenunabhängige, formale Frames zu identifizieren (siehe Kap. 4.1.1.1). Sie bilden eine 

Argumentationshülle, die je nach Gegenstand der Diskussion unterschiedlich gefüllt werden kann. 

 

Frames und Framing haben einen großen Einfluss auf verschiedenste politische Prozesse. Die 

Besonderheiten politischer Kommunikation werden aber nicht ausführlich in die Framing-Forschung 

integriert. So sind beispielsweise Konflikte kaum Gegenstand von Untersuchungen. Gerade 

linguistische Ansätze geraten hier an Grenzen. Dass angerissene Fallbeispiel zeigt aber, welche 

Bedeutung sie haben. Ein Forschungsdesiderat sind nach wie vor Konflikte um Policies in 

Parlamentsdebatten. Sie bieten sich zur Untersuchung von Policy-Konflikte an, da diese hier zwischen 

Regierung und Opposition institutionalisiert sind. Außerdem lassen sich Unterschiede zwischen 

Fraktionen und Sprecher*innen feststellen. Im Folgenden soll dargelegt werden, warum die Einführung 

und Verabschiedung der Praxisgebühr für eine solche Untersuchung besonders reizvoll ist. 

1.1.5 Fallauswahl 
Zur Untersuchung bietet sich die Analyse von politischem Framing von Policies im Parlament an. Hier 

ist die Auseinandersetzung zwischen den Parteien Ziel der Debatte. Aufgrund ihres konfrontativen 

Charakters und der Vorgabe eines Gesetzentwurfes als Thema der Debatte ist die Möglichkeit des 

Ignorierens der Kommunikation des politischen Gegners nicht gegeben. Existiert ein Entwurf oder 
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Antrag, bestimmt er als Tagesordnungspunkt die Debatte. Dadurch lässt sich auch das Framing von 

Policies besonders gut untersuchen. Auch zur Untersuchung des Framings der Opposition eignen sich 

Plenardebatten außerordentlich. Nicht nur, weil sie hier ihrer Kontrollfunktion nachkommt, sondern 

auch weil sie selbst Vorhaben zur Debatte stellen kann. Darüber hinaus bieten die verschiedenen 

Lesungen eines Gesetzentwurfes sowie die Option mehrere Debatten zu einem Thema ideale 

Bedingungen, um Veränderungen im Framing im Zeitverlauf zu analysieren. Außerdem bieten die 

Debatten die Möglichkeit, Framing auf verschiedenen Ebenen zu erfassen, angefangen bei 

Unterschiedenen zwischen Regierung und Opposition, über die in ihnen vertretenen Fraktionen bis hin 

zu den für diese sprechenden Akteur*innen.  

Sozialpolitische Debatten eignen sich zur Untersuchung des Wandels von Framing-Strategien 

und besonders zur konflikthaften Frame-Auseinandersetzung nicht zuletzt aus dem Grund, dass bereits 

das Grundgesetz sehr unterschiedliche Auslegungen darüber zulässt, welche Aufgaben der Sozialstaat 

zu erfüllen hat und welche nicht. Das Bundesverfassungsgericht zieht zwar Grenzen gegen eine 

Aushöhlung des Sozialstaates, spricht der Politik aber einen großen Gestaltungsspielraum zu (vgl. Pilz 

2009: 57). Gleichzeitig ist der Sozialstaat „eine bedeutende Quelle der Legitimität der Demokratie in 

Deutschland“ (Weßels 2021: 386). Neben der Arbeitsmarkt- und der Rentenpolitik ist die 

Gesundheitspolitik eines der drei sozialstaatsrelevanten Politikfelder 30 . In ihm erschweren stark 

divergierende Interessen der verschiedenen Stakeholder Reformen und Veränderungen (vgl. Pilz 2009: 

14), wodurch Rechtfertigungsstrategien und Konflikte an Bedeutung gewinnen. Die Gesundheitspolitik 

kann als „policy field in flux“ (vgl. Mulgan 2005) verstanden werden. Es wird allgemein anerkannt, dass 

eine Veränderung nötig ist, aber es existiert kein Konsens über die Ursachen und die Lösung. Anja 

Hartmann bezeichnet die „Fülle an Gesetzesänderungen“ in der Gesundheitspolitik als „frustrierend“ 

und „Intransparenz, Grabenkämpfe und Blockadestrategien“ hätten ihr ein schlechtes Image beschert 

(2003: 259). Eine Reform im Gesundheitswesen ist nie weit entfernt von der „Reform der Reform“ 

(Hajen et al. 2010: 279). Falk Illing vermutet, dass die Menge an Gesetzen in der Gesundheitspolitik 

der Preis sei, den die Politik zu bezahlen habe, wenn sie das Gesundheitssystem nicht der staatlichen 

Obhut unterstellen würde. Außerdem sei ein kontinuierlicher Gesetzgebungsprozess notwendig, da 

das Gesundheitssystem vom Markt „abgeschottet“ sei und daher eine beständige Regelung aller 

Parameter benötige (2017: 3).  

In Anbetracht weiterer Maßnahmen, die im Untersuchungszeitraum verabschiedet wurden, 

mag der Einfluss der Praxisgebühr auf die Gesundheitspolitik vergleichsweise gering sein. Für die 

Versicherten stellte sie jedoch einen großen und vor allem direkt spürbaren Einschnitt dar. Mit ihrer 

Einführung wurde außerdem die vorher geltende Zuzahlungsbefreiung für Medikamente, Hilfsmittel, 

 
30 Renten- und Gesundheitspolitik wird auch innerhalb der Bevölkerung eine große Relevanz zugewiesen. Über 97 % stimmen 

hier der Verantwortlichkeit des Staates zu (vgl. Weßels 2021: 390).   
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Heilmittel, stationäre Aufenthalte, Fahrtkosten und Zahnersatz von Menschen mit geringem 

Einkommen aufgehoben. Das öffentliche Interesse und der Rechtfertigungsdruck waren somit 

besonders hoch. Die Differenzen bei der Bewertung der Praxisgebühr waren zwischen den Parteien 

sowohl groß, als auch entscheidendes Merkmal zur parteipolitischen Abgrenzung voneinander, 

wodurch sich die Gesundheitspolitik noch weiter zum Konfliktfeld entwickelte. Mit der Praxisgebühr 

führte eine Regierung unter sozialdemokratischer Führung eine Regelung ein, die alle gesetzlich 

Versicherten zusätzlich belastete. Dabei treffen „[…] Veränderungen in der Gesundheitspolitik, die die 

„kleinen Leute“ belasten und damit das Prinzip der egalitären Bedarfsorientierung in Frage stellen […] 

die Sozialdemokratie besonders hart“ (Schroeder 2007: 77). Dass die Praxisgebühr später von einer 

konservativ-liberalen Regierung, mit Druck und Stimmen von SPD, Grünen und Linken, wieder 

abgeschafft wurde, verspricht aus kommunikativer Sicht interessante Rechtfertigungs- und 

Legitimierungsstrategien. Gerade, weil die Gesundheitspolitik als „ausgeprägtes Kampffeld“ (Speth 

2010: 12) gilt. Jede Bundesregierung muss in ihrer Gesundheitspolitik an Regelungen, 

Akteurskonstellationen, Problemen und Handlungsroutinen anknüpfen, die von ihren Vorgängern 

hinterlassen werden. Dies gilt in spezieller Weise, wenn die parteipolitische Zusammensetzung einer 

Regierung teilweise konstant ist wie im Fall der fortgeführten Unionsbeteiligung in der Großen 

Koalition 2005-2009 und in der christlich-liberalen Koalition 2009-2013 (Bandelow/Hartmann 2015: 

430). 

Auch wenn die Praxisgebühr mittlerweile der Vergangenheit angehört, bietet sowohl die 

hochumstrittene Einführung als auch das einstimmige Ende der Maßnahme einen komplexen und 

interessanten Fall zur Analyse von Frame-Auseinandersetzungen um Policy-Konflikte. Denn die 

Praxisgebühr und die sie umgebende Reform war eingebettet in eine Reihe von Umbrüchen und 

Veränderungen, bei denen Beobachter*innen schon im Vorfeld anhaltende Konflikte in der 

Sozialpolitik prophezeiten (vgl. Pierson 2001: 1). Gleichzeitig müssen Politiker*innen Wahlverluste 

befürchten, wenn sie solche starken Eingriffe Einschnitte im Wohlfahrtsstaat vornehmen und Kent R. 

Weaver stellte bereits 1986 fest, dass Kürzungen im Sozialbereich immer auch eine Aufgabe der 

„blame avoidance“ (vgl. 1986) seien. Solche Eingriffe des Staates in bestehende „contracts“ zwischen 

Politik und Wählerschaft stellen Regierungen stets vor Legitimationsprobleme (vgl. Myles/Pierson 

2001: 321). Änderungen in einem universellen Gesundheitssystem wie dem Deutschlands benötigen 

besondere Legitimationsanstrengungen, da sozialer Ausgleich und auch Umverteilung zu den 

Kernmerkmalen gehören (vgl. Stone 1993: 292). Anders als bei Renten oder Arbeitslosigkeit sind die 

Leistungen, die man aus der gesetzlichen Krankenversicherung erhält, nicht beitragsabhängig. 

Stattdessen werden Risiken verteilt. Man zahlt je nach eigener Leistungsfähigkeit und Wohlstand ein, 

erhält aber die gleiche Leistung zurück. Es sind äußerst sensible Systeme, in denen Änderungen schnell 

registriert werden und die Fragen rund um Solidarität, Gerechtigkeit und soziale Spaltungen 
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aufwerfen. Der Staat trägt hier eine große Verantwortung gegenüber den Bürgern, die eine hohe 

Erwartungshaltung an ihn stellen. Auch die Arbeitgeber stellen Ansprüche an den Staat und haben mit 

der Arbeitsmarktentwicklung ein starkes Argument auf ihrer Seite. Auf der anderen Seite hat der Staat 

starke Steuerungskompetenzen über die verschiedenen Akteure im Gesundheitssystem (vgl. Giaimo 

2001: 340). Der Fall bietet durch Einführung und Abschaffung außerdem einen klar eingegrenzten 

Untersuchungszeitraum, innerhalb dessen sich die verschiedenen Framing-Dynamiken untersuchen 

lassen.  

 

Nun wurde die Relevanz von Framing sowohl aus einer politischen als auch einer 

politikwissenschaftlichen Perspektive dargelegt. Aufbauend auf dieser Darstellung wurde aufgezeigt, 

welche Besonderheiten bei der politikwissenschaftlichen Annäherung an Framing-Prozesse beachtet 

werden müssen, und verdeutlicht, an welchen Stellen der bisherige Forschungsstand noch Raum für 

neue Erkenntnisse lässt. Trotz der Vielzahl an Framing-Untersuchungen sorgen zum einen die 

uneinheitliche Verwendung und Operationalisierung des Framing-Begriffs sowie die hier 

herausgearbeiteten Besonderheiten des Framings von Policies in parlamentarischen 

Gesetzgebungsdebatten für eine Reihe von Forschungsdesideraten. Abschließend wurde 

herausgearbeitet, warum sich eine Fallanalyse der Debatten um die Praxisgebühr sowohl zur 

Untersuchung von politischen Framing-Prozessen als auch als besonders interessanter Fall an sich 

anbieten. Auf welchen Grundlagen das hier verwendete Framing-Verständnis beruht und warum 

solchen Prozessen eine hohe Relevanz zugestanden wird, soll im folgenden Kapitel erläutert werden. 
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2. Theoretischer Rahmen 
Im Folgenden wird dargelegt, auf welchen theoretischen Vorläufern das hier verwendete Verständnis 

von politischem Framing beruht. Zunächst wird auf die psychologischen und soziologischen Vorläufer 

der heutigen Frame-Forschung eingegangen. Was kommunikationswissenschaftlich unter einem 

Frame verstanden wird und was einen Großteil der unterschiedlichen Frameforschungsstränge 

miteinander verbindet, wird anschließend erläutert und anhand der Unterscheidung von kognitiven 

und kommunizierten Frames dargestellt. Dabei besteht hier keinesfalls der Anspruch die Frame-

Forschung vollständig darzustellen 31 . Denn noch bevor sich die Frame-Forschung zu einem „der 

zentralen Forschungsbereiche der politischen Kommunikationsforschung“ (Matthes 2014: 12) 

entwickelt hat, wies Robert M. Entman auf die Heterogenität des Ansatzes und seine „scattered 

conzeptualization“ (1993: 51) bei der theoretischen Arbeit an und der empirischen Arbeit mit ihm hin. 

Auch Maxwell McCombs diagnostiziert „a longstanding difficulty in discussions of framing is the 

plethora of widely disparate, sometimes contradictory, definitions of the concept“ (2004: 89). Und 

Druckman stellt fest, dass “[…] >>framing<< continues to be used in different and sometimes 

inconsistent ways across (and even within) disciplines” (2011: 279).  

Gemeinsam ist den unterschiedlichen Ansätzen, dass sie unter Frames 

Organisationsmöglichkeiten von Wissen und Ideen verstehen. Von Autoren wie Paul D’Angelo wird 

diese Offenheit als große Stärke des Ansatzes begriffen und ein einheitlicher Frame-Begriff weder 

gewünscht noch für möglich gehalten (vgl. 2002: 871). Aber diese Offenheit macht eine theoretische 

und methodische Verortung der eigenen Arbeit besonders notwendig. Trotz seiner Sympathien für 

einen offenen Ansatz definiert D’Angelo im selben Aufsatz vier Grundsätze, die er als essenziell für jede 

Definition von Frames betrachtet (2002: 873). Frames sind für ihn: 

1. “Themes within news stories that are carried by various framing devices.” 

2. “First causes that share various levels of reality.” 

Sie sind davon geprägt, dass sie: 

3. „interact with the cognitive and social behaviors that they have shaped in the first 

place” 

Und außerdem prägen sie 

4. “public dialogues about social issues“.  

 
31 Außen vor gelassen wird beispielsweise das visuelle Framing. Nicht weil es prinzipiell irrelevant wäre, sondern weil es in 

Bundestagsdebatten nur eine kleine Rolle spielt. Grundsätzlich ist es aber auch für die politische Kommunikation ein wichtiges 

Werkzeug. Dies zeigt beispielsweise Rössler (vgl. 2014) in seiner Untersuchung von Buchumschlägen aus der Zeit zwischen 
den beiden Weltkriegen. Darin demonstriert er, dass sich bestimmte typografische Muster bestimmten politischen Richtungen 

zuordnen lassen. Ein anderes Beispiel ist die Untersuchung von „kamera-inszenierten Frame-Invokationen und –Evokationen“ 

durch Werner Holly (2018). Für einen umfassenden Überblick der verschiedenen Bereiche der Frame-Forschung siehe bspw. 
Matthes 2007. Für einen methodischen Ansatz zur integrierten Analyse von textbasiertem und visuellem Framing siehe Dan 

2018.  
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Jörg Matthes (vgl. 2012: 252) erweitert diese Grundsätze um vier Prinzipien die für den Framing-

Prozess essenziell sind: 

1. Frame Competition: (Politische) Frames sind niemals alternativlos und konkurrieren daher immer 

um die Deutungshoheit. 

2. Frame Selection and Modification: Alle Akteur*innen im Kommunikationsprozess können Frames 

anderen Frames vorziehen, bestehende Frames verändern oder ganz neue einbringen.  

3. Frame Dynamics: Framing ist ein dynamischer Prozess und Frames Veränderungen unterworfen.  

4. Frame Consistency: Frames sind nicht einzelne Botschaften, sondern zusammenhängende 

Elemente. Diese Elemente müssen konsistent miteinander verknüpft sein.  

Aber auch diese acht Grundsätze und Prinzipien lassen viel Spielraum zur Auslegung. Gerade in 

Anbetracht des Einzugs des Begriffs „Framing“ in den allgemeinen Sprachgebrauch ist eine 

theoretische Verortung und begriffliche Klärung nötig, denn „[…] scientific discourse based on 

ambiguous concepts is at least confusing, more likely unproductive and definitely not cumulative” 

(Wonka 2007: 44). Darüber hinaus beziehen sich Matthes (vgl. 2012) und D’Angelo (vgl. 2002: 2012) 

auf einen integrativen Frame-Begriff, der den kompletten Kommunikationsprozess abbildet. Da im 

Folgenden aber nur die Kommunikator-Ebene betrachtet wird, können weitere Differenzierungen 

vorgenommen werden. Der folgende theoretische Rahmen konzentriert sich daher ausschließlich auf 

jene Arbeiten, die zum Verständnis des hier verwendeten Ansatzes notwendig sind und fasst den 

Begriff des politischen Framings dadurch zwangsläufig enger, als er an anderen Stellen verwendet wird.  
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2.1 Psychologische und soziologische Vorläufer des Framing-Ansatzes  
Frames lassen sich im Informationsverarbeitungsprozess an zwei Stellen finden. Einmal als kognitive 

Frames, die bei der Verarbeitung von aufgenommenen Informationen unterstützen und außerdem als 

kommunizierte Frames, die bei Rezipient*innen eine bestimmte Verarbeitung der Informationen 

aktivieren können. Frames sind also, ähnlich wie die Sprache an sich, sowohl auf der Ebene des 

Individuums, aber auch als ein „abstraktes kulturelles System“ beschreibbar (Kann/Inderelst 2018: 

29f.). Beide Formen lassen sich bereits in der frühen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 

Framing finden. Im Folgenden werden zunächst die psychologischen Vorläufer vorgestellt und 

anschließend die Arbeit von Erving Goffman, der Frames auf die soziale Ebene gehoben hat.  

2.1.1 Schemata und Scripts 
Die aus der Psychologie stammenden Vorläufer des Ansatzes tragen zum Verständnis der kognitiven 

Mechanismen bei, die Framing überhaupt erst für die politische Kommunikation interessant machen. 

Wichtigstes Konzept sind dabei Schemata, die bei der individuellen Zuordnung und Deutung von 

Objekten und Erfahrungen relevant sind. Neue Informationen werden mit kognitiv gespeicherten 

Schemata verglichen, um so eine Einordnung vornehmen zu können. Von Matthes werden sie als 

„vorstrukturierte Wissenspakete“ (2014: 27) bezeichnet. Bei ihnen handelt es sich „[…] um allgemeine 

und integrierte Wissensstrukturen über einen bestimmten Bereich, die den Prozeß der 

Informationsverarbeitung drastisch vereinfachen und so dem Akteur eine relativ leichte Situations-

Orientierung erlauben“ (Esser 1990: 234). Bertram Scheufele beschreibt dies als „Schablonen-

Schemata“, da Objekte mit Hilfe einer „kognitiven Schablone“ (2003: 14) auf die Salienz bestimmter 

Merkmale hin überprüft werden, um sie zu klassifizieren. Wenn an einem Objekt bestimmte 

Eigenschaften erkannt werden, wird es einer Klasse von Objekten zugeordnet, die mit diesen 

Eigenschaften verknüpft sind. So lassen sich nicht nur bekannte, sondern auch unbekannte Objekte 

klassifizieren, an denen sich bestimmte, bereits vertraute Merkmale feststellen lassen. Beispielsweise 

kann man einen unbekannten Vogel durch die Identifikation von Flügeln und Schnabel zumindest 

seiner Gattung zuordnen, da diese Merkmale mit der Objektklasse Vogel verbunden sind. Es muss also 

keine absolute Übereinstimmung zwischen Schablone und Objekt geben, um es zu klassifizieren32. 

Durch Lernprozesse33 werden die Schablonen aber immer komplexer. Es werden Unterkategorien wie 

beispielsweise „Singvögel“ gebildet, die mit weiteren Attributen verknüpft sind.  

Bernd Schlipphak vergleicht Schemata mit einem Baumdiagramm. In dieses werden die 

Informationen, die man in einer Situation aufnimmt, eingetragen und mit bereits vorhandenem 

Wissen ergänzt (vgl. 2011: 22). Auf der untersten Ebene befinden sich viele leere Slots. Treten neue 

 
32 Wenn das Objekt sämtliche Merkmale aufweist, die Schablone also perfekt passt, kann von einem Prototyp gesprochen 

werden (vgl. Dahinden 2006: 31). 

33 Das Wissen aus dem die verschiedenen Objektklassen und Merkmale abgeleitet werden, muss nicht aus individuellen 

Erfahrungen stammen, sondern kann auch aus Erzählungen stammen. Ganz gleich ob diese von tatsächlichen Ereignissen 

handeln oder fiktiv sind (vgl. Iyengar 2010: 186). 
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Reize auf, werden diese mit Informationen gefüllt. Je nachdem was für Attribute eingesetzt wurden, 

wandert der Interpretationsprozess einen anderen Weg auf dem Baumdiagramm nach oben. Erst auf 

den höheren Ebenen findet sich eine gefestigte Struktur, die bereits mit Informationen gefüllt ist und 

die Deutung einer Situation ermöglicht. Somit muss nicht jeder wahrgenommene Reiz neu eingeordnet 

werden, sondern das Informationsverarbeitungssystem kann auf bisherige Erfahrungen zurückgreifen 

(vgl. Shikano 2002: 55). Durch die Aktivierung von Wissenseinheiten auf den Ästen des Diagramms 

werden außerdem weitere verknüpfte Wissenseinheiten aktiviert. Es gibt also zunächst eine bottom-

up Informationsverarbeitung, bei der das Schema ausgewählt wird, das am besten zu den 

aufgenommenen Reizen passt, und anschließend eine top-down Informationsverarbeitung, bei der das 

aktivierte Schema weitere, mit ihm verknüpfte Schemata aktiviert, die den Umgang mit den 

Informationen steuern 34 . Aktivieren die Reize bestimmte Handlungsabläufe, wird von Scripts 

gesprochen. Sie definieren, wie man sich in Bezug auf ein erkanntes Objekt zu verhalten hat. Werden 

durch Reize keine Wissenseinheiten aktiviert, müssen diese neu gebildet werden, oder die neuen 

Informationen können nicht verarbeitet werden (vgl. Matthes 2014: 27). „In a nutshell, a schema is a 

cognitive structure consisting of organized knowledge about situations and individuals that has been 

abstracted from prior experiences. It is used for processing new information and retrieving stored 

information“ (Graber 1984: 23, zit. nach Schlipphak 2011: 23). Idealtypisch beschreibt Scheufele die 

Funktion solcher Schemata am Beispiel eines Journalisten, der eine Agenturmeldung über eine 

Gewalttat erhält (vgl. 2003: 14). Bestimmte Begriffe und Informationen aktivieren Schemata, die die 

Verarbeitung der restlichen Meldung bestimmen. Er kann dann beispielsweise bestimmte Annahmen 

von Tätern und Opfern haben, ohne dass entsprechende Fakten vorliegen.  

Für menschliches Handeln gilt die Sprache als wichtigstes Symbolsystem, mit dem Schemata 

oder Scripts aktiviert werden können (vgl. Esser 1990: 234). Je besser die erkannten Attribute zu einem 

vorhandenen Schema passen, umso wahrscheinlicher wird seine Aktivierung. Scripts und Schemata 

sind relativ unkompliziert anzuwenden, reduzieren Komplexität und haben sich oftmals bereits in der 

Vergangenheit bewährt. Hartmut Esser sieht sie daher als beständige Konstrukte, bei denen 

Veränderung in den meisten Fällen nicht notwendig ist. Dies sei lediglich der Fall, wenn Anomalien 

zunehmen und eine Alternative zur Verfügung steht, die besser anwendbar ist (vgl. 1990: 238). 

Schemata und Scripts sind also kognitive Modelle, die darauf beruhen, dass man nicht alle 

Informationen über einen Gegenstand besitzen, sondern lediglich bestimmte Attribute erkennen 

muss, um sich ihm gegenüber zu verhalten. Diese Attribute gewinnen anschließend an Relevanz, 

während andere sie verlieren. Informationen, die nicht zum Schema passen, rücken in den 

 
34 Bereits Frederic C. Bartlett (vgl. 1932) hat mit Hilfe eines ähnlichen Konzeptes Erinnerungsprozesse beschrieben. Erzählen 

Menschen eine Geschichte, rekonstruieren sie dabei das tatsächlich Erlebte. Bestimmte Aspekte sind in ihrem Wissenssystem 
salient, es kann aber auch Leerstellen geben. Diese werden dann aufgefüllt, abhängig davon, welche Attribute bereits salient 

sind. 
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Hintergrund. Ähnliche Mechanismen treten auch beim Framing auf. Schemata und Frames sind eng 

miteinander verknüpft, ohne den gleichen Prozess zu beschreiben, „[…] with frames providing an 

interpretative ‚footing‘ that aligns schemas that participants to the interaction bring with them“ 

(Benford/Snow 2000: 614). Sie eint außerdem, dass Frames und Schemata relativ beständige 

Konstrukte sind, deren Wechsel nur selten vorkommt. Dazu muss es zunächst zu Irritationen mit 

bestehenden Interpretationsmöglichkeiten kommen und anwendbare Alternativen vorliegen, die eine 

Situation besser erklären. Robert D. Benford und David A. Snow heben aber hervor, dass Frames, im 

Gegensatz zu Schemata, auch als kollektiv geteilte Deutungsmuster zu verstehen sind (vgl. 1992: 137), 

die sich auch im gesellschaftlichen Diskurs finden. Sie unterscheiden sich von Schemata insbesondere 

durch ihren konstruktivistischen und interaktionistischen Charakter. Es muss also eine Form der 

Übertragung von Frames geben, sie müssen kommunizierbar sein. Einen weiteren Unterschied macht 

Matthes mit der Bewertungsfunktion von Frames aus (vgl. 2014: 29). Sie beinhalten neben den 

Informationen über ein Objekt auch Einstellungen ihm gegenüber. Ein Objekt wird mit Hilfe eines 

Frames nicht nur erkannt, sondern es wird ihm gegenüber auch eine Haltung angenommen.  

2.1.2 Rahmen-Analyse nach Goffman 
Goffmans Arbeit zur Frame-Analyse35 kann als der Startschuss für die Frame-Forschung bezeichnet 

werden, von dem aus sich unterschiedliche Stränge entwickelt haben. Zwar haben sich alle 

Strömungen von seinem Ansatz gelöst und ihn weiterentwickelt, jedoch gilt er als entscheidender 

Vordenker, auf den sich beinahe ausnahmslos berufen wird. Ihm gelang es, das Modell aus der 

Psychologie für die Sozialwissenschaften anwendbar zu machen. In seiner Tätigkeit als Soziologe 

orientierte sich Goffman an William James (vgl. 1950) und suchte nach Antworten auf die Frage unter 

welchen Bedingungen etwas für real gehalten wird und nicht ob etwas real ist. Er beschäftigte sich mit 

der Vielzahl an Möglichkeiten, mit denen auf die Welt geblickt werden kann. Dazu griff Goffman auf 

den Frame-Begriff von Gregory Bateson (vgl. 1972) zurück. Dieser beschrieb damit ein 

Organisationsprinzip zur Einordnung der wahrgenommenen Realität, bei dem bestimmte 

Informationen verarbeitet werden, während andere keine Rolle spielen. Nur so sei es möglich 

handlungsfähig zu sein und nicht von der Menge an Reizen und Informationen gelähmt zu werden. Ein 

„frame“, der von Bateson als klassischer Bilderrahmen beschrieben wird, teile dem Betrachter mit, 

dass er das in ihm enthaltene Bild anders zu betrachten habe, als die Tapete, die ihn umgibt (vgl. 1972: 

187f.).  

Goffman erweiterte Frames zu einem Konzept, das auch menschliche Interaktion erklären 

kann und auf soziale Situationen anwendbar ist. Als Soziologe interessieren ihn soziale Rahmen. Er 

 
35 In der deutschen Übersetzung werden Frame und Framing mit Rahmen/rahmen übersetzt. Im deutschen Sprachgebrauch 

hat sich mittlerweile aber die Verwendung des englischen (to) frame durchgesetzt. Für Reese (2001: 7) ist der Kniff des „(to) 

frame“ seine mögliche Verwendung sowohl als Verb, als auch als Nomen. So kann damit ein aktiver Prozess, aber auch dessen 

Ergebnis beschrieben werden. Dies trifft zwar ebenfalls auf das deutsche Wort R/rahmen zu, aber im Folgenden wird dem 
allgemeinen Sprachgebrauch gefolgt, um die Arbeit zweifelsfrei im Forschungsfeld zu verorten und den Informationsgehalt der 

Begriffe nicht durch eine Übersetzung zu beschränken.  
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versteht einen Frame als eine „mehr oder weniger komplexe generelle (Meta-)Verstehensanweisung“ 

(Willems 1997, zit.n. Matthes 2007: 27), die in interaktiven Situationen zum Tragen kommt (vgl. 

Goffman 1993: 31ff.). Betritt beispielsweise jemand einen Raum und sieht dort zwei Menschen, die 

sich gegenseitig schlagen, kann die Situation aufgrund der wahrgenommenen Informationen als Kampf 

eingeordnet werden. Erst innerhalb des Frames „Kampf“ wird das Schlagen zu einer Tätigkeit, die 

kognitiv verarbeitet werden kann. Ohne ihn wäre es schlicht nicht möglich der Situation Sinn 

zuzuschreiben. Es wäre jedoch denkbar, dass ein Boxkampf stattfindet. Dies wäre eine Modulation, 

eine Transformation (vgl. Goffman 1993: 55) des Kampfs in einen Wettbewerb und hätte eine völlig 

andere Definition zur Folge. Wären die Handschuhe der Kämpfenden oder der Schiedsrichter im Ring 

in den Frame integriert worden, wäre die Transformation als solche identifizierbar. Doch trotz 

deutlicher Signale kann es zu „Falschrahmungen“ (Goffman 1993: 332) kommen. Besonders anfällig 

dafür sind Vorgänge, die anhand von geringen Kenntnissen vorausgesagt werden müssen (vgl. 

Goffman 1993: 481). Vorhandene Frames funktionieren für solche Situationen nicht, sind instabil und 

können leicht erschüttert werden. Geht die eintretende Person von einer brutalen Schlägerei aus, wird 

dieser Frame spätestens dann instabil, wenn die beiden Kontrahent*innen sich am Ende des Kampfs 

die Hände reichen. Dann wird versucht diese Irritationen durch zusätzliche Informationen aus externen 

Quellen auszuräumen (vgl. Watzlawick 1978: 38f.). Im Extremfall kann ein Frame-Wechsel notwendig 

werden, um die Situation zu verstehen. Andernfalls würde die Organisation des eigenen Handelns zu 

einer unlösbaren Aufgabe, da die aktuelle Situation unklar bleibt (vgl. Goffman 1993: 334f.). 

Voraussetzung ist allerdings, dass ein alternativer Frame zur Verfügung steht, mit dem sich die 

Situation besser erklären lässt, als mit dem ursprünglichen Frame.  

Es können zwar die anwesenden Zuschauer*innen die Kämpfer*innen anfeuern, das bedeutet 

aber nicht, dass jemand hinzugekommenes ebenfalls so handeln wird. Auch wenn ein Boxkampf als 

solcher erkannt wird, kann dieser als barbarische Form der Unterhaltung verstanden werden, an der 

man nicht teilhaben möchte. Das ist abhängig von den Wissensbeständen, die die aufgenommenen 

Reize strukturieren. Während für manche Personen der sportlich-athletische Charakter der Situation 

besonders relevant ist, kann es für andere der hohe Grad an Gewalt sein, der zum 

situationsbestimmenden Faktor wird. Unterschiedliche Akteur*innen können den gleichen 

Sachverhalt durch unterschiedliche Frames interpretieren und ziehen daraus unterschiedliche 

Bewertungen der Situation, die mit unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten verbunden sind. Da 

sich Goffman mit sozialen Rahmen beschäftigt, befasst er sich auch mit Auseinandersetzungen über 

den ‚korrekten‘ Frame. Frames haben für Goffman einen klar konstruktivistischen Charakter und sind 

daher auch nicht unumstritten oder unfehlbar (vgl. Goffman 1993: 378). Frames können zwar aus den 

Attributen einer Situation abgeleitet werden, sind aber weder mit der Situation identisch, noch 

ergeben sie sich automatisch aus dieser. Sämtliche Sachverhalte, denen eine eindeutige und vor allem 
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allgemein akzeptierte Definition fehlt, lassen sich nicht durch ihren Kontext ‚korrekt‘ einordnen und 

sind hochgradig umstritten. Was für „Großstadtjugendliche“ lediglich ein Spaß ist, kann für 

Polizeibeamte bereits Vandalismus darstellen (vgl. Goffman 1993: 352). Aber in beiden Fällen versieht 

erst das Framing die Situation mit Sinn und eröffnet dadurch die Möglichkeit, sich in Bezug zu dieser 

zu verhalten: „Das eine Situation dominierende ‚Leitmotiv‘ ist der Bezug, auf den die spezifische 

Auswahl der Handlungen (bzw. der Abruf einer Routine) erfolgt“ (vgl. Esser 1990: 238).  

Goffman zeigt, dass Frames und Framing auch für die Sozialwissenschaften interessant sind. Er 

übernimmt dabei das Prinzip der Salienz bestimmter Attribute, die bestehendes Wissen aktivieren und 

daran anschließend sowohl die Wahrnehmung der Situation, als auch den Umgang mit ihr prägen. 

Frames reduzieren Kontingenz und strukturieren die Menge an Reizen, denen ein Individuum 

ausgesetzt ist, um Unsicherheiten bei der sinnhaften Einordnung von Situationen zu lösen. Sie 

unterstützen Akteur*innen dabei handlungsfähig zu sein, dienen als „[…] Vereinfachung von 

Situationen in bezug auf ein dominantes Ziel“ (Esser 1990: 242) und erlauben es Vorhersagen und 

Erwartungen in Bezug auf eine Situation zu treffen (vgl. Reese 2001: 7). Gerade in der Politik sind 

Situationen aber konstantem Wandel unterworfen. Sie werden durch neue Ereignisse oder 

Informationen erschüttert, die sich nicht mit dem verwendeten Frame interpretieren lassen. Daher 

bleibt eine ständige Neubewertung der Situation notwendig und die gesetzten Ziele und 

vorgenommenen Handlungen müssen immer wieder auf ihre Plausibilität überprüft und angepasst 

werden. Denn „es liegt […] in der Natur nicht gespielter Vorgänge, daß nicht viel mehr als ein Glied in 

der Abfolge von Aktion und Reaktion im Voraus wirksam festgelegt werden kann. Weitgespannte 

Vorplanung wird zu etwas notwendig Unsicherem und Problematischem, das in der literarischen 

Erfindung besser funktioniert als in der Wirklichkeit“ (Goffman 1993: 547). Dabei ist nie gesagt, dass 

verschiedene Menschen zum gleichen Ergebnis kommen, wodurch es zu Konflikten um die ‚korrekte‘ 

Interpretation einer Situation kommt.  

Goffman beschäftigt sich zwar mit sozialen Aushandlungsprozessen, allerdings nicht mit der 

Kommunikation von Frames und wie die öffentliche Meinung dadurch beeinflusst werden kann. Sein 

Frame-Begriff bleibt außerdem unspezifisch und bietet sich nicht für eine Operationalisierung an (vgl. 

Matthes 2014: 25), da er keine Anhaltspunkte dafür liefert, was ein Frame leisten muss und wie man 

ihn erkennt. Für ihn existieren Frames im kognitiven System, er vermutet sie allerdings nicht in Texten 

und bietet daher auch keine Methode an, um sie zu erheben. Somit hat er den Frame-Begriff zwar in 

die Sozialwissenschaften überführt, der von ihm bereitgestellte Frame-Begriff, muss aber für die 

Untersuchung von politischem Framing weiterentwickelt werden.  
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2.2 Kommunikationswissenschaftlicher Framing-Ansatz 
Ein Ereignis ist in der Lage, die Art und Weise, in der wir uns zur Realität ins Verhältnis setzen, fundamental zu verändern.  In 

seiner grundlegendsten Form ist ein Ereignis nicht etwas, das innerhalb der Welt geschieht, sondern es ist eine Veränderung 

des Rahmens, durch den wir die Welt wahrnehmen und uns in ihr bewegen. 

Slavoj Žižek 

 

Damit sie Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung haben können, müssen Frames kommuniziert 

werden. Daher liegt es auf der Hand, dass politikwissenschaftliche Framing-Ansätze auf der 

kommunikationswissenschaftlichen Framing-Forschung aufbauen. Sie kann für sämtliche 

Fragestellungen genutzt werden, die sich mit der menschlichen Kommunikation befassen. Wenn man 

bedenkt, wie viele Arbeiten für sich reklamieren, Framing im weitesten Sinne zu untersuchen, fällt 

dabei aber auf, wie gering der geteilte theoretische und methodische Unterbau ist. Durch diese 

Offenheit verorten sich viele Arbeiten sowohl theoretisch als auch methodisch unabhängig von 

vorangegangenen Untersuchungen (vgl. Dahinden 2006: 11). Empirische, methodische und 

theoretische Ergebnisse werden zwar produziert, aber nur selten in späteren Forschungen nutzbar 

gemacht, was zu einer Vielzahl von unterschiedlichen Definitionen führt, die sich häufig nur schwer 

oder gar nicht integrieren lassen (vgl. Matthes 2014b: 87). Daher sollen hier die Schnittstellen zu 

vorangegangenen Untersuchungen aufgezeigt werden, um die Arbeit im Forschungsfeld zu verorten. 

Eine klare Darstellung des dieser Arbeit zu Grunde liegenden Verständnis von Frames und Framing 

erhöht die Vergleich- und Integrierbarkeit der Ergebnisse mit anderen Untersuchungen.  

Zu Beginn bietet es sich an, eine der meist zitierten Frame-Definitionen von Entman 

heranzuziehen, „die wie keine andere die gesamte Frame-Forschung beeinflusst hat und für einen 

Großteil der Studien die forschungsleitende Grundlage darstellt“ (Matthes 2007: 18). Sie soll als Anker 

in der Vielzahl von Frame-Definitionen, Forschungs-Ansätzen und -Konzepten fungieren.  

“To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 

communicating text, in such a way as to promote a particular definition, causal interpretation, moral 

evaluation, and/or treatment recommendation for the item described.” (Entman 1993: 52. 

Hervorhebung im Original.)  

Hieraus lassen sich die grundlegenden Annahmen ableiten, die mit dem Framing-Ansatz 

verbunden sind und die auch für diese Arbeit den Ausgangspunkt bilden. Als erstes ist dies die Selektion 

und Betonung bestimmter Aspekte der wahrgenommenen Wirklichkeit. Der Framing-Ansatz ist 

konstruktivistisch. Der Sinn von Sachverhalten wird durch vielschichtige Prozesse von Akteur*innen, 

ihrem Publikum und Konkurrent*innen konstruiert (vgl. Snow 2004: 384). „Events are framed, but we 

frame events. The vulnerability of the framing process makes it a locus of potential struggle, not a 

leaden reality to which we all must inevitably yield” (Gamson/Meyer 1996: 276). Framing strukturiert 

Ereignisse in einer Art und Weise, die nicht zwingend in ihren Merkmalen implementiert ist. Der 

Gedanke einer objektiven Realität wird abgelehnt, und die Wahrnehmungen der Welt werden auf 
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unterschiedliche Sinnzuschreibungen zurückgeführt. Die Realitätsauffassung ist aber nicht beliebig, 

sondern, es wird, im Sinne von Peter L. Berger und Thomas Luckmann, von einer sozial konstruierten 

Realität ausgegangen, die den Beteiligten als gegeben erscheint (vgl. 1969/2007: 24). Je nachdem 

welche Aspekte eines Gegenstands salient sind, ändert sich seine Bedeutung. Dabei sind es sowohl die 

Aspekte eines Sachverhaltes, die ausgewählt und besonders betont werden, als auch diejenigen, 

denen keine Beachtung geschenkt wird, die einen Frame definieren (vgl. Entman 1993: 54). Dadurch 

erhalten die verschiedenen Aspekte eines Gegenstandes eine unterschiedliche Relevanz, die seine 

Bedeutung massiv beeinflussen.  

2.2.1 Ein Modell zur Beschreibung des Kommunikationsprozesses 
Der Framing-Ansatz bietet eine Möglichkeit, den gesamten menschlichen Kommunikationsprozess zu 

untersuchen und mit einem gemeinsamen Vokabular zu analysieren (vgl. Matthes 2014b: 17). B. 

Scheufele macht drei Ebenen aus, auf denen sich Frames finden lassen (vgl. 2003: 47f.): Die kognitive 

Ebene mit den Sinnzuschreibungen der Individuen, die diskursive Ebene, auf der die Frames 

(re)konstruiert werden und Akteur*innen um Deutungen streiten sowie die Ebene des 

Diskursproduktes, auf der sich innerhalb bestimmter Akteurskonstellation anerkannte Frames finden.  

Matthes ordnet diesen drei Ebenen bestimmten Akteursgruppen zu und verortet sie bei den 

Kommunikator*innen, den Journalist*innen, den Medien(inhalten) und den Rezipient*innen (vgl. 

2007: 30ff., 2012: 248). Kommunikator*innen konstruieren und kommunizieren Frames, um so 

Unterstützung für sich und ihre Vorhaben zu generieren. Dietmar Scheufele bezeichnet dies als 

„Frame-Building“ und meint damit all jene „[…] processes that influence the creation or changes of  

frames […]” (1999: 115). Journalist*innen nehmen diese Frames auf, besitzen aber wiederum eigene 

kognitive Frames, mit denen sie Sachverhalte betrachten36. Aufgrund ihrer eigenen Frames und der 

Nachrichtenlogik wählen sie zunächst aus, welche an sie herangetragenen Frames sie in ihren Texten 

darstellen und ergänzen diese möglicherweise durch weitere Frames (vgl. Matthes 2014: 15). Daraus 

ergeben sich die Medien-Frames die man beispielsweise in einem Zeitungsartikel oder 

Nachrichtenbeitrag findet (vgl. B. Scheufele 2004: 403). Die Medien-Frames werden von 

Rezipient*innen gelesen, gesehen und/oder gehört und gegebenenfalls ins eigene Wissenssystem 

integriert. Dann wird von einem Framing-Effekt gesprochen. Ein solcher tritt auf, wenn durch das 

Framing ein Set verschiedener, vorgetragener Deutungen für die Rezipient*in so wichtig wird, dass 

diese sich bei der Konstruktion ihrer eigenen Meinung auf diese Deutungen konzentriert (vgl. 

Druckman 2001: 226f.). “These [Framing Effects] occur when (often small) changes in the presentation 

of an issue or an event produce (sometimes large) changes of opinion” (Chong/Druckman 2007b: 

 
36 Zu Journalismus und Framing siehe bspw. B. Scheufele und Ines Engelmann (vgl. 2016) zu Unterschieden zwischen 

Framing in Politik und Framing in Medien siehe bspw. Hannah Schmid-Petri (vgl. 2012).  
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104)37. So kann das Framing politischer Eliten einen Einfluss auf die öffentliche Meinung haben, ohne 

dass sich die debattierte Situation verändert. „Even in an information-rich context […], citizens who 

have an interest in the topic rely on the intellectual work and the arguments of the policy makers” 

(Hänggli 2020: 232).  

Der Kommunikationsprozess ist allerdings kein reiner Top-Down-Vorgang, bei dem die Frames 

der Kommunikator*innen die einzelnen Stufen, von Journalist*innen über die Medien bis hin zu den 

Rezipienten einfach durchlaufen. Die verschiedenen Ebenen sind über Feedback-Schleifen, wie 

Gespräche, Leser*innenbriefe oder Umfragen miteinander verbunden (vgl. Matthes 2007: 21) und 

beeinflussen sich dadurch gegenseitig. Handlungen der Politik beeinflussen das Verhalten der 

Bevölkerung, aber das Feedback aus der Bevölkerung beeinflusst wiederum das Verhalten politischer 

Entscheidungsträger (vgl. Burroughs 2017: 64). Auch die Beziehung zwischen Medien und 

Rezipient*innen lassen sich als rückgekoppeltes System (vgl. Kepplinger/Lemke 2014: 149) 

beschreiben. Die Medien prägen Meinungen, aber die von ihnen geprägten Meinungen werden 

wiederum von ihnen aufgegriffen und akzentuiert. Die Frames politischer Entscheidungsträger*innen 

werden wiederum von den Medien nicht einfach übernommen, sondern durch die Frames der 

Journalist*innen oder die redaktionelle Linie eines Mediums verändert und/oder ergänzt38 . Hans-

Jürgen Weiß und Kollegen gehen davon aus, dass Journalist*innen zwar hauptsächlich Frames 

wiederholen, die bereits von Politiker*innen formuliert worden sind, sich aber größtenteils auf jene 

konzentrieren, die mit ihren eigenen Einstellungen kompatibel sind (vgl. 2014: 90ff.). Der Einfluss der 

Medien scheint aber situativ zu bewerten zu sein, da beispielsweise Hänggli zu dem Ergebnis kommt, 

dass in den Medien die Frames der politischen Akteur*innen weitgehend unverändert wiedergegeben 

wurden (vgl. 2012: 313). Journalist*innen agierten hier passiv und „ […] reporting has a representative 

focus instead of a deliberative one“ (ebd.: 313). Auch die Rezipient*innen interpretieren und bewerten 

Texte und übernehmen die darin enthaltenen Frames nicht automatisch. Die Übernahme, Ablehnung 

oder Anpassung eines aufgenommenen Frames ist nicht nur abhängig von dessen Überzeugungskraft, 

sondern insbesondere von den individuellen Wissensbeständen, auf die er trifft. Das Verhältnis 

zwischen den Ebenen ist außerdem davon bestimmt, dass jede Akteur*in mehrere Rollen gleichzeitig 

ausfüllt. Auch politische Eliten „[…] perceive the world through a lens consisting of their preexisting 

beliefs” (Sabatier 1998: 109). Ihre Ziele werden maßgeblich von den belief-systems bestimmt, durch 

die sie ihre Umwelt wahrnehmen. Auch Kommunikator*innen und Journalist*innen sind Framing 

ausgesetzt und darauf angewiesen, um Komplexität zu reduzieren. Sie verarbeiten neue Informationen 

 
37 Dass solche Effekte stattfindet konnte von Matthes (vgl. 2007) und auch von Hänggli (vgl. 2020) in nicht-experimentellen 

Settings nachgewiesen werden. 
38 Reiner Zeh und Thomas Odén verdeutlichen Medienframing am Beispiel der Berichterstattung der Zeitungen Die Welt und 
Süddeutsche Zeitung über Stromknappheit im Winter 2012. In der Welt wurde die Abschaltung von acht Atomkraftwerken sowie 

die Unzuverlässigkeit der erneuerbaren Energien verantwortlich gemacht, während die Süddeutsche Zeitung Geschäfte und 

Spekulationen an der Strombörse als Ursache identifizierte (vgl. 2014: 227).  
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durch etablierte kognitive Muster, die kohärent zu ihrer politischen Einstellung oder den sie 

umgebenden institutionellen Rahmen39 sind. Kommunikator*innen werden zu Rezipient*innen, wenn 

sie kommunizierte Frames aufnehmen und Rezipient*innen werden zu Kommunikator*innen, sobald 

sie ihre Sicht auf die Welt mit anderen teilen. Kommunikator*innen, Journalist*innen, Medien und 

Rezipient*innen haben kein eindeutig hierarchisches Verhältnis, sondern partizipieren alle am 

Framing-Prozess und werden von ihm beeinflusst. Politische Akteur*innen konstruieren politisierte 

Wirklichkeiten die ihren Zielen entsprechen, Journalist*innen konstruieren Wirklichkeiten die ihren 

Aufmerksamkeitsregeln und der Medienlogik entsprechen und die kommunizierten Deutungsmuster 

können die vorhandenen Wissensbestände der Rezipient*innen beeinflussen und ergeben die jeweils 

individuelle „Rezipientenrealität“ (Eilders 2006: 182).  

Der kommunikationswissenschaftliche Framing-Ansatz ist konstruktivistisch und beruht auf 

den Prinzipien von Selektion und Salienz. Mit ihm kann der komplette Kommunikationsprozess 

untersucht werden. Dieser Prozess läuft aber nicht klar strukturiert ab. Die Akteur*innen wechseln die 

Rollen und die Aushandlung des dominanten Deutungsmusters geschieht interaktionistisch. Im 

Informationsverarbeitungsprozess tauchen Frames in Form von zwei verschiedenen Typen auf. 

Kognitive Frames dienen der Einordnung und Interpretation von Situationen auf individueller Ebene 

und kommunizierte Frames fungieren als rhetorische Werkzeuge zur Durchsetzung eigener Interessen 

(vgl. Kinder/Sanders 1996: 164). Diese beiden Typen sollen nun näher beleuchtet werden. 

2.2.2 Kognitive Frames  
Um zu verstehen, wie Framing Einstellungen beeinflussen kann, muss die Bedeutung von Frames im 

individuellen Informationsverarbeitungsprozess aufgezeigt werden. Kognitive Frames lassen sich als 

„[…] framework for interpretation and constructing visons of the world“ (Keating 2008: 109) begreifen. 

Es geht darum, wie Frames unsere Wahrnehmung der Welt strukturieren und unter welchen 

Umständen sie sich verändern, beziehungsweise verändert werden können. Wie dargestellt, beruht 

der Framing-Ansatz darauf, dass Beurteilungen von Situationen auf einem Set von bestimmten 

Aspekten aufgebaut werden, die für die entsprechende Person salient sind. Kognitive Frames 

bestimmen, welche Aspekte dies sind. Zur Bewertung einer Situation werden niemals alle Aspekte 

gleichwertig herangezogen, sondern manche als besonders relevant erachtet, während andere 

überhaupt keine Rolle spielen. Bei vielen Menschen lösen beispielsweise Spinnen und Schlangen Angst 

aus, obwohl sie in Europa kaum bedrohlich sein können. Auf der anderen Seite gibt es Beispiele für 

Tiere, die in Sachen Gefährlichkeit auch giftigen Schlangen und Spinnen in nichts nachstehen und 

dennoch mit positiven Attributen verknüpft werden (vgl. Zunke 2010). Bei der Verarbeitung von 

Dingen, die man sieht, Worten, die man hört, und Entscheidungen, die man trifft, werden ganze Pakete 

 
39 Bryan D. Jones und Frank R. Baumgartner beschreiben verschiedene politische Gremien als „[…] different approaches or 

perspectives toward the issue: they are institutionalised frames“ (2002: 299).  
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an weiterem Wissen aktiviert, die die Interpretation und den Umgang mit dem Wahrgenommenen 

maßgeblich beeinflussen. Auch wenn dieser Einfluss von Rezipient*innen häufig abgestritten wird und 

sie auch nach eindeutigen Effekten davon ausgehen, dass ihre Entscheidung allein auf Grund objektiver 

Daten getroffen wurde (vgl. Thibodeau/Boroditsky 2011) 40 . Einer Person sind dabei „[…] die 

Organisationseigenschaften des Rahmens im Allgemeinen nicht bewusst, und wenn man ihn fragt, 

kann er ihn auch nicht annähernd vollständig beschreiben, doch das hindert nicht, daß er ihn mühelos 

und vollständig anwendet“ (vgl. Goffman 1974: 31). Die scheinbar objektiven Daten werden durch 

einen Frame betrachtet, der die Interpretation maßgeblich bestimmt. Auch wenn ein kommunizierter 

Frame nicht vollständig übernommen wird, kann er bestimmte Wissenspakete aktivieren und nimmt 

darüber Einfluss auf die Meinungsbildung. Die kognitiven Frames bestimmen, welche Aspekte eines 

Issues salient sind und welche Assoziationen sie auslösen. Welche Partei ich wähle, ob ich für ein 

Neubauprojekt bin oder mich gegen Atomkraft engagiere, all diese Entscheidungen hängen von 

Präferenzen ab, die ich bezüglich dieser Issues entwickelt habe. Ich kann gerne in dem Wald spazieren 

gehen, der für das Neubauprojekt gerodet wird, mir aber mehr Sorgen um bezahlbaren Wohnraum 

machen; ich kann Geld beim Stromverbrauch sparen wollen, die Gefahren der Atomkraft aber als 

höher bewerten und so weiter. Die Einstellung zu einem Objekt beruht auf der Summe verschiedener, 

verschieden gewichteter Aspekte (vgl. Druckman 2011: 280), und Entscheidungen hängen von einer 

Rangordnung verschiedener Werte ab. Sie bestimmen, „why we should care“ (Knaggård 2015: 456f.). 

Dieses System ist hierarchisch aufgebaut (vgl. Jacoby 2006). Je wichtiger ein Wert ist, umso 

bedeutender wird er bei der Entscheidungsfindung. Weniger wichtige Aspekte haben einen 

niedrigeren Rang, und andere Aspekte tauchen in der Ordnung überhaupt nicht auf. Man konzentriert 

sich bei der Urteilsbildung nicht auf alle verfügbaren Aspekte, sondern auch aufgrund kognitiver 

Grenzen auf ein meist eher kleines System von Aspekten, die für einen Relevanz haben (vgl. 

Chong/Druckman 2011: 171). Die Aspekte, die für ein Individuum bei der Urteilsbildung entscheidend 

sind, konstituieren einen „frame in thought“ (Druckman 2011: 281), einen kognitiven Frame. 

Unterschiedliche kognitive Frames sorgen dafür, dass verschiedenen Personen, die gleiche Situation 

betrachten können, ohne zum gleichen Urteil zu kommen. Nach Michel Foucault ist das Wahre eben 

nicht „[…] das Ensemble der wahren Dinge, die zu entdecken oder zu akzeptieren sind“, sondern „[…] 

das Ensemble der Regeln, nach denen das Wahre vom Falschen geschieden und das Wahre mit 

spezifischen Machtwirkungen ausgestattet wird“ (vgl. 1978: 53). Gerade „angesichts der Abnahme 

ideologischer, normativer und kognitiver Gewissheiten werden diese Kognitionen [was in der Politik 

 
40 Solche Reaktionen können selbst dann auftreten, wenn sich Personen der Wirkmächtigkeit von Botschaften bewusst sind 

und sie bei anderen einen Effekt vermuten. Dieses Phänomen wurde von Phillip Davison als „third -person effect“ beschrieben 

(vgl. 1983). "The third-person effect is an individual´s perception that a message will exert a stronger impact on others than on 

the self. The ‘thirdperson’ term derives from the expectation that a message will not have its greatest influence on ‘me’ (the 
grammatical first person), or ‘you’ (the second person), but on ‘them’ - the third persons. Individuals may overestimate the 

impact that mass media exert on others, underestimate media effects on the self, or both." (Perloff 2002: 490) 
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als wirklich und möglich betrachtet wird (Rüb 2008: 92)] nicht nur umstrittener, sondern auch 

strategisch wählbarer“ (Rüb 2008: 92) und damit auch anfälliger für Framing-Effekte. 

2.2.2.1 Beeinflussbarkeit kognitiver Frames 

Da sich kognitive Frames aus individuellen Wissensbeständen ableiten, spielen bei ihrer Konstruktion 

viele Faktoren eine Rolle. Sie entstehen nicht aus dem Nichts und sind nicht statisch, sondern 

dynamischen Prozessen unterworfen. Diskurse und kommunikative Interaktionen gelten dabei als die 

bedeutendsten Variablen (vgl. Fischer 2003: 41). Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten, durch 

externe Einflüsse Framing-Effekte auszulösen, sind für John Zaller die Meinungen der Rezipienten 

stärker abhängig von Faktoren wie der Intensität, mit der sie bestimmte Informationen erhalten, als 

von sozialen und ökonomischen Gegebenheiten (vgl. Zaller 1992: 274). Je kürzer beispielsweise der 

Zeitraum seit der Aufnahme einer Information ist, umso einfacher kann diese wieder abgerufen 

werden. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen sie zur Meinungsbildung heranziehen (vgl. 

Zaller 1992: 54)41 . Auf die Meinungsbildung kann Framing auch Einfluss haben, wenn nicht das 

verfügbare Wissen (belief content) verändert wird, sondern seine Relevanz (belief importance). Effekte 

lassen sich zum einen über Veränderungen des belief content (Ergänzung neuer Informationen zur 

Bewertung eines Themas) nachvollziehen. Zu Veränderungen kann es aber auch darüber (und das ist 

das Besondere am Framing) kommen, dass sich die Bedeutung von Wissensstrukturen ändert, die bei 

der Meinungsbildung relevant werden (vgl. Nelson/Oxley 1999). Das geschieht über Veränderungen in 

der belief importance (Veränderung der Bedeutung von bestimmten Informationen zur Bewertung 

eines Themas) (vgl. Lecheler/de Vresse 2012 sowie Guardino 2019). Wenn beispielsweise bei der 

Behandlung eines Themas überzeugend dargestellt werden kann, dass dieses nicht unter dem Aspekt 

der Freiheit, sondern dem der Sicherheit betrachtet werden sollte, kann es zu völlig verschiedenen 

Urteilen kommen (Nelson/Oxley 1999: 1041). Es kann sogar dazu führen, dass Personen Meinungen 

zu einem Issue entwickeln, die ihren eigentlichen politischen Werten widersprechen (Guardino 2019: 

209), wenn es ihnen nicht gelingt, eine Verknüpfung zwischen dem Issue und ihnen wichtigen Werten 

herzustellen und sie in hoher Intensität oder kurz bevor ihre Meinung abgefragt wird, Informationen 

ausgesetzt sind, die das Issue mit anderen Werten verknüpfen. Dadurch rücken die dort salient 

gemachten Aspekte an eine prominentere Stelle in den Wissensvorräten und erhalten so eine größere 

Zugänglichkeit, wodurch bestimmt wird, welcher der vielen verfügbaren Aspekte als relevant für die 

Meinungsbildung gilt (vgl. Nelson et al. 1997). Sie sind „at the top of the head“ und können so schneller 

abgerufen werden (Zaller 1992: 54)42.  

 
41 Nachweisen konnte Zaller dies in Experimenten, in denen Rezipient*innen im Abstand einiger Wochen auf die gleiche Frage 

unterschiedlich antworten, je nachdem welchen Informationen sie kurz vorher ausgesetzt wurden. Obwohl sich an der 
Problemstellung nichts veränderte, neigten die Proband*innen dazu, mehr Wert auf jene Aspekte zu legen, zu denen sie kurz 

zuvor Informationen erhalten hatten. 

42 Baruch Fischoff und Kollegen (vgl. 1978) haben in einem ungewöhnlichen Experiment zeigen können, wie schnell solche 

Effekte zum Tragen kommen. Sie befragten KfZ-Mechaniker nach einem defekten Wagen und baten sie um ihre Einschätzung, 
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Neben Zeitpunkt und Intensität gibt es aber auch Faktoren auf die kein direkter Einfluss 

ausgeübt werden kann: Mit welcher Aufmerksamkeit Rezipient*innen ein Thema verfolgen, welche 

Prägungen sie haben und zufällige Faktoren, die bestimmte Wissensbestände zu einem bestimmten 

Zeitpunkt salient machen können (vgl. Zaller 1992: 308). Ob es zu einem Effekt kommt, ist abhängig 

vom Grad der Verfügbarkeit, der Zugänglichkeit und der Anwendbarkeit, den ein Aspekt in den 

individuellen Wissensvorräten hat (vgl. Chong/Druckman 2007a). Ein Wert wie „soziale Gerechtigkeit“ 

muss zunächst im Wissen gespeichert und verstanden worden sein, um grundsätzlich verfügbar zu 

sein. Die Erkenntnis, dass es Menschen gibt, die in Armut leben, wird nur zum Problem, wenn es 

bestimmte politische Werte gibt, aus denen heraus sich die Problematisierung ableiten lässt (vgl. 

Kingdon 2003: 110). Dazu kann es allerdings nur kommen, wenn das entsprechende Wissen zugänglich 

ist. Es reicht nicht aus, schon mal gehört und verstanden haben, was soziale Gerechtigkeit bedeutet, 

sondern das Wissen muss auch abrufbar sein. Diese Zugänglichkeit steigt mit dem Interesse, das ein 

Rezipient an einem Thema hat 43 . Ist soziale Gerechtigkeit als Wissensbestand verfügbar und 

zugänglich, bedeutet dies jedoch nicht, dass automatisch ein Framing-Effekt auftritt. Dazu muss der 

Frame für die Rezipient*in auf den aktuellen Sachverhalt anwendbar sein. Betrachtet man soziale 

Gerechtigkeit bei einem Thema als vollkommen irrelevant, wird ein so kommunizierter Frame auch 

keine Wissensbestände aktivieren und keinen Effekt auf die Meinungsbildung haben. Benford und 

Snow definieren außerdem centrality, experiential commensurability und narrative fidelity als 

relevante Eigenschaften damit ein Frame einen Effekt hervorrufen kann (vgl. 2000: 621). Die Zentralität 

eines Frames ist abhängig davon, wie essenziel die vorgetragenen Ideen und Werte für die Rezipient*in 

sind. Je höher die im Frame angesprochenen Werte im kognitiven System stehen, umso 

wahrscheinlicher wird er einen Effekt haben44. Mit der erfahrungsbezogenen Vergleichbarkeit wird 

bewertet, wie nah die Frame-Bestandteile an den Erfahrungen der Rezipient*in sind. 

„Problemdeutungen müssen eine gewisse Entsprechung in individuellen Erfahrungslagen und 

Wertbindungen finden, um glaubwürdig zu sein und nicht als Hirngespinste zu erscheinen oder auf 

Gleichgültigkeit zu stossen“ (Rucht 1994: 337ff). Die narrative Übereinstimmung wird darüber 

bestimmt, wie gut sich das Framing in vorhandene kulturelle Besonderheiten einfügt und wird von 

Benford und Snow auch als cultural resonance bezeichnet (vgl. 2000: 622). Sie besteht nicht nur aus 

kollektiven Narrationen und Erfahrungen, sondern auch aus aktuellen Stimmungen in der 

 
welche Teile für den Schaden verantwortlich sein könnten. Die Antworten der Mechaniker waren dabei signifikant abhängig 

davon, welche Teile bereits im Gespräch genannt wurden. 
43 Dieter Ohr und Kollegen gehen davon aus, dass es insbesondere Bürger*innen sind, die eine ausgeprägte Beziehung zu 

Parteien haben, die großes Interesse an und großes Wissen über politische Vorgänge haben (vgl. 2005: 456). Dabei wird davon 

ausgegangen, dass diese Personen die Komplexität von Politik erkennen und eine besonders hohe Motivation haben, sich mit 

ihr zu beschäftigen und daher Deutungsangebote der Parteien in Anspruch nehmen, um Komplexität zu reduzieren.  
44 In einem Experiment von Bertram Scheufele und Carolin Gasteiger, kontrastierten sie fiktive Zeitungsartikel, in denen sie 

einen Bundeswehreinsatz mit einem humanitären oder mit einem rein politisch-militärischen Framing beschrieben. Ein 

humanitäres Framing löste bei den Proband*innen Empathie und Solidarität aus, was zu einer größeren Zustimmung zum 
Einsatz führte (vgl. 2007). Humanitäre Hilfe scheint (ob tatsächlich oder aus sozialer Erwünschtheit heraus) bei den 

Proband*innen einen höheren Stellenwert gehabt zu haben, als militärische Abwägung.   
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Öffentlichkeit (vgl. Kern 2008: 151). Die Wissensstrukturen an die ein Frame anknüpfen muss, um 

einen Effekt auszulösen, bestehen also aus kollektiven, öffentlichen Ereignissen und Narrationen sowie 

aus individuellen, privaten Erfahrungen und Eigenschaften.  

Konsistenz mit bisherigen Denkmustern erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Framing-Effekts, 

und es gilt, dass "[...] der Inhalt von Kommunikationen eine nebensächliche Bedeutung hat, solange 

ihr Empfänger sie deswegen zu glauben bereit ist, weil sie allgemein in seine Weltanschauung passen 

und daher die Richtigkeit seiner Anschauungen zu beweisen scheinen" (Watzlawick 1978: 142). Dieses 

Phänomen wurde von Ziva Kunda (vgl. 1990) als „motivated resoning“ beschrieben. 

Selektionsmechanismen bei der Informationsverarbeitung würden dazu führen, dass man zunächst 

versucht die Informationen so zu verarbeiten, dass sie mit den bisherigen Einstellungen vereinbar sind. 

Druckman et al. (vgl. 2013) konnten in einem Experiment zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass 

Rezipient*innen versuchen eine Meinung zu bestätigen, die sie bereits haben, dann ansteigt, wenn 

ihre Identifikation mit der Kommunikator*in hoch ist. Dieser Effekt wird deutlicher, je polarisierter der 

Diskurs ist. Dann kann es sogar dazu kommen, dass der Begründung der favorisierten Partei gefolgt 

wird, ohne dass die Stärke des Frames eine Rolle spielt (vgl. S. 74). Dieses Vorgehen hat außerdem den 

„Vorteil“, dass es ökonomischer, ist bestehende Denkmuster anzuwenden, als sich zunächst mit einer 

neuen Perspektive auseinanderzusetzen, die verstanden, gespeichert und angewandt werden muss. 

Die stetige Anwendung von immer gleichen Frames reproduziert und verstärkt diese, so dass sich 

Denkmuster auch durch ihre beständige Anwendung radikalisieren können (vgl. Oswald 2019: 19).  

2.2.2.2 Resilienz kognitiver Frames 

Von Bedeutung sind aber nicht nur Aspekte, die einen Framing-Effekt wahrscheinlicher machen, 

sondern auch diejenigen, die ihn unwahrscheinlicher werden lassen. Zaller (vgl. 1992: 121f.) führt eine 

Reihe von Widerständen auf, die Rezipient*innen entwickeln. Die „partisan resistance“ tritt auf, wenn 

eine Botschaft den eigenen Prägungen so sehr entgegen läuft, dass sie nicht verarbeitet wird. Dabei 

kann es sogar zu negativen Effekten kommen, wenn durch den Frame Wissensbestände aktiviert 

werden, die die Ablehnung verstärken. Die „inertial resistance“ tritt auf, wenn durch bereits erfolgte 

Informationsverarbeitung eine Reihe von gebildeten Einstellungen vorhanden ist, die einen Framing-

Effekt verhindern. Wenn also kein Anreiz besteht, sich mit einem alternativen Framing 

auseinanderzusetzen, da das vorhandene Framing die Situation überzeugender erklärt. Die 

„countervalent resistance“ lässt informierte Rezipient*innen auch hochgradig effektiven Frames 

widerstehen, da sie sich alternativer Positionen bewusst sind, die den Effekt wieder aufheben. Je 

besser eine Person beispielsweise über ein Thema informiert ist, umso einfacher wird sie sich zu 

Sachverhalten eine Meinung bilden können und umso robuster wird ihre Meinung in ihren 
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Wissensbeständen verankert sein 45 . Dennis Chong und James N. Druckman (vgl. 2007c) gehen 

außerdem davon aus, dass Wissen zu einem Thema es ermöglicht, schneller auf alternative Frames 

zuzugreifen, auch wenn diese nicht von Kommunikator*innen angeboten werden. Dadurch sinkt die 

Wahrscheinlichkeit, dass eine Person die Botschaften eines Frames unangepasst übernimmt. Auch 

eine hohe Parteiidentifikation führt zu erhöhten Resistenzen gegenüber Framing-Effekten, die der 

Parteiposition entgegenlaufen (vgl. Dharshing et al. 2017). 

James N. Druckman und Kjersten R. Nelson (vgl. 2003) unterscheiden zusätzlich zwischen 

Wissen und gefestigten Meinungen46. Sie gehen davon aus, dass Personen mit einem hohen Wissen 

nicht unbedingt starre Meinungsstrukturen haben müssen. Vielmehr könnten sie Frames einfacher 

verstehen und einordnen. „Thus, we assert that elite frames will exhibit a greater impact on more 

knowledgeable individuals, and a smaller impact on individuals more likely to have prior opinions” 

(2003: 732, Herv. i. Org.). Ob gefestigte Meinungen bestehen oder nicht, hängt für sie vom 

Meinungsbildungsprozess ab. Ist der Prozess „memory-based“, dann ziehen Personen jene Frames als 

Grundlage heran, die sie zuletzt aufgenommen haben. Die Meinungsbildung geschieht ad-hoc, und die 

Wahrscheinlichkeit eines Framing-Effekts ist sehr hoch (vgl. auch Matthes 2007: 295). Vollzieht sie sich 

jedoch durch „On-line processes“, dann bilden Personen ihre Meinung aufbauend auf einem 

kontinuierlichen Fluss von Informationen über einen längeren Zeitraum. Diese gefestigten Meinungen 

sind gegenüber Framing-Effekten extrem resistent. Die „memory-based processes“ kommen dann zum 

Tragen, wenn keine „On-line opinion“ zur Verfügung steht (vgl. Druckman/Nelson 2003: 731). Nach 

Esser gehört die „Stabilisierung der Relevanzstruktur des Alltags“ (1990: 238) zu den 

Hauptbeschäftigungen des Menschen. Akteure haben selektive Aufmerksamkeiten, die ihre jeweilige 

Weltsicht bestätigen. Der aus der Kognitionspsychologie stammende Begriff des Bestätigungsfehlers, 

beschreibt, wie man sich automatisch gegen die Übernahme neuer Einstellungen sträubt und zunächst 

versucht Informationen zusammenzutragen, die das bisher verwandte Denkmuster bestärken. Wenn 

bestimmte Thesen unter allen Umständen aufrechterhalten werden müssen, können sogar Paradoxien 

entwickelt werden, die bestimmte Wirklichkeitsaspekte ausklammern47.  

Resilienz durch Counterframing 

Ein Frame muss sich auf der kognitiven Ebene gegen bestehende Interpretationsmöglichkeiten 

durchsetzen und ein besseres Deutungsangebot unterbreiten, als die anderen Frames, die im Diskurs 

 
45 Zum Stand des politischen Wissens der Bevölkerung gibt es einige Studien aus den USA. In Deutschland führt das Thema 

eher ein Schattendasein. Eine Zusammenfassung der Forschung findet sich bspw. bei Jürgen Maier (vgl. 2009). 

46 Ob Individuen bereits existierende, feste Meinungen haben, testen sie über die Variable „need to evaluate“ (NE). „Relative to 

low-NE processors, high-NE processors form more opinions and base their opinions on a steady flow of information over time 

rather than recent salient information (Bizer et al. 2000: 21).” (Druckman/Nelson 2003: 732). 
47 Paul Watzlawick beschreibt einen Versuch, bei dem Proband*innen Symbole vorhersagen sollen, die ein Automat anzeigt. 

Der Automat wählt wahllos Symbole aus, ist aber so programmiert, dass er am Ende des Versuches die Symbole anzeigt, die 

von den Proband*innen vorhergesagt wurden. So entsteht für viele Proband*innen der Eindruck, dass sie das vermeintliche 
System des Automaten durchschaut haben, obwohl überhaupt keines vorhanden ist. Auch nach der Auflösung des Experiments 

gingen viele Proband*innen fest davon aus, dass sie ein System entdeckt und durchschaut hätten (vgl. Watzlawick 1978: 35). 
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verfügbar sind. Er wird durch die Wissensbestände der Rezipient*innen zunächst verarbeitet, 

interpretiert und gegen andere Texte abgewogen. Sein Effekt entsteht aus der Interaktion zwischen 

dem Frame, den Wissensbeständen und weiteren Texten. Ein Framing-Effekt ist theoretisch bei jeder 

Person und zu jedem Zeitpunkt möglich. Er kann aber ebenfalls wieder nichtig gemacht werden, wenn 

ein geeigneterer Frame verfügbar ist. Sind Rezipient*innen nicht nur einem, sondern mehreren Frames 

ausgesetzt, ändert sich deren Effektivität massiv (vgl. bspw. Klar et al. 2013). So werden beispielsweise 

im Wechselspiel mit Counterframes viele Erkenntnisse über ideale Zeitpunkte und/oder –abstände zur 

Aufnahme eines Frames nichtig (vgl. Anderson 2018: 121). Welche Dynamiken sich durch das 

Vorhandensein verschiedener Frames auf der Rezipienten-Ebene entfalten können, veranschaulichen 

Experimente von Chong und Druckman. In Experimenten lässt sich die Diskursumgebung zwar nur 

schwer nachbilden, sie liefern aber interessante Erkenntnisse darüber, wie Frames wirken und welche 

Effekte sie erzeugen können. Sie konnten zeigen, dass in Arenen, in denen die Rezipient*innen mehr 

als einem Frame ausgesetzt sind, die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass sie einseitig beeinflusst werden 

(vgl. 2007c: 640). Dazu entwickelten sie einen Versuchsaufbau, bei dem Rezipient*innen nicht nur 

verschiedenen Frames ausgesetzt wurden, sondern verschiedenen Konstellationen von Frames und 

darüber hinaus weitere Faktoren wie politisches Wissen, die Stärke der Frames 48  und die 

vorangehenden Einstellungen der Rezipient*innen mit einbezogen wurden. Sie kommen zu dem 

Ergebnis, dass die Qualität der Urteile49 von Rezipient*innen davon beeinflusst wird, wie sehr eine 

Debatte von Auseinandersetzungen um die richtige Deutung geprägt ist (vgl. Chong/Druckman 2007c, 

Sniderman/Theriault 2004). Auch schwache Frames können Framing-Effekte hervorrufen, wenn sie in 

„uncontested areas“ auftreten und die Rezipient*innen über ein geringes politisches Wissen verfügen. 

Zu gar keinem Effekt kommt es nur, wenn ein schwacher Frame Werte anspricht, die nicht zugänglich 

sind. In „contested areas“ verloren schwache Frames ihren Einfluss auf Rezipient*innen, wenn diese 

auch einem starken Frame ausgesetzt wurden. Wird schwachen Frames ein starker Frame 

gegenübergestellt, können sie sogar „contrast effects“ hervorrufen. Der in ihnen repräsentierte 

Deutungsrahmen verliert an Glaubwürdigkeit und die Wahrscheinlichkeit einer Einflussnahme des 

stärkeren Frames steigt an. Wurden zwei starke Frames präsentiert, tendierten die Rezipient*innen 

dazu, ihre vorherige Position zu verlassen und eine Einstellung anzunehmen, die zwischen den beiden 

 
48 Die Stärke eines Frames wird in Pre-Tests an Probanden erprobt. Sie ist nicht abhängig davon, wie gut die Argumente sind, 

sondern „[…] durch eine spezifische Aufbereitung und Konstruktion des Wissens müssen andere des Wissens glauben 

gemacht werden“ (Rüb 2006: 346). Frame-Stärke „[…] refers to individual’s perceptions of what makes a compelling argument“ 
(Druckman et al. 2013: 58). Es gibt bei der Konstruktion von Frames keine sicheren Maßstäbe dafür, was richtig oder falsch ist, 

was das politische Publikum mobilisiert und was nicht. Fest steht lediglich, dass bestimmte Frames eine bessere „Story“ 

erzählen als andere und erfolgreicher mobilisieren können. Was aber genau einen Frame „stärker“ macht, bleibt eine der 
großen Fragen der Framing-Forschung (vgl. Klar et al. 2013: 185). Ansätze wie der von Ruud Koopmanns, der vorschlägt die 

Frame-Stärke davon abhängig zu machen, wie sehr der politische Gegner in seiner eigenen Kommunikation auf den Frame 
eingeht (vgl. 2004: 374), bieten nützliche Anhaltspunkte zur Konzeptualisierung, müssen allerdings mit den unterschiedlichen 

Kommunikationsbedingungen in verschiedenen Situationen kombiniert werden. So kann das Aufgreifen des gegnerischen 
Framings auch dann als Option sinnvoll sein, wenn dieses als so schwach gesehen wird, dass das Aufgreifen die Position des 

Gegners schwächt. Oft lohnt es sich auf das Framing des Gegners unabhängig von seiner Stärke zu reagieren, einfach weil 

man eine gute Antwort zur Hand hat.  
49 Diese gelten dabei als besser, je näher die Urteile an den subjektiven Werten und Interessen sind. 



52 
 

Frames liegt. Chong und Druckman (vgl. 2007b: 110) gehen außerdem davon aus, dass die Motivation, 

sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, durch eine hohe Anzahl verschiedener verfügbarer 

Frames ansteigt. Counterframing kann Debatten und Urteile verbessern, indem es verschiedene 

Perspektiven aufzeigt und die Deutungsmöglichkeiten vergrößert. Dann besteht für das Publikum auch 

die Möglichkeit „[…] to accept different parts of framing communications and combine them in 

idiosyncratic ways“ (Entman et al. 2009: 186). 

Druckman und Nelson konnten auch zeigen, dass Gespräche mit Menschen „auf Augenhöhe“ 

und mit divergierenden Meinungen Framing-Effekte nichtig machen können (vgl. 2003). Sie haben 

eines der wenigen Experimente durchgeführt, bei denen die Reaktionen der Proband*innen nicht in 

einem „social vacuum“ (2003: 729) gemessen worden sind, sondern diese nach dem Framing in einen 

Austausch miteinander getreten sind. So wurde versucht Einflussfaktoren zu berücksichtigen, die 

neben Medienberichten und der Kommunikation politischer Eliten, die Meinungsbildung bestimmen. 

Sie kommen zu dem Schluss, dass in solchen Diskussionen Framing-Effekte reduziert werden, wenn 

eine Vielzahl von Meinungen vertreten ist und der Blick für Alternativen geöffnet wird (vgl. 2003: 731). 

Der Einfluss von Freund*innen, Bekannten, Familie und Kolleg*innen kann größer sein als der von 

Eliten-Diskursen. Das kann Framing-Effekte reduzieren50, aber auch verstärken51. Das bestätigt Rüdiger 

Schmitt-Beck, der zeigen konnte, dass interpersonale Kommunikation mehr Einfluss auf 

Wahlentscheidungen hat als Massenmedien (vgl. 2000)52. Und auch Elmar Wiesendahl geht davon aus, 

dass „die direktdemokratische Botschafter- und Multiplikatorenrolle von Parteimitgliedern […] durch 

direkte Medienkommunikation nicht ersetzt werden [kann]“ (2006: 111) 53.  

2.2.3 Kommunizierte Frames  
Kognitive Frames spielen also bei der Verarbeitung und Bewertung von Informationen eine enorm 

große Rolle. Daraus lässt sich allerdings nicht automatisch ein enormer Effekt von kommunizierten 

Frames ableiten. Ideale Bedingungen für einen Framing-Effekt sind niemals gegeben, und meistens 

findet die Meinungsbildung in einem offenen Prozess statt, der für verschiedene Einflüsse offen ist. 

Kommunizierte Frames sind dabei das Vehikel, über das in sozialen Kontexten interaktive 

 
50 Schon in den 50er Jahren konnte Solomon E. Asch nachweisen, welche Bedeutung das unmittelbare soziale Umfeld auf den 

Meinungsbildungsprozess hat (vgl. 1955: 34). Er ging davon aus, dass sich die Meinungen von Proband*innen verändern, wenn 

sozialer Druck auf diese ausgeübt würde. Dazu ließ er Gruppen von Studierenden schätzen, welche von drei Linien einer 
vierten Referenzlinie am ehesten entspricht. Unter nichtexperimentellen Umständen kam es in weniger als 1 % der Fälle zu 

Falschaussagen. Wenn jedoch sämtliche Studierenden, abgesehen von einer Proband*in, instruiert wurden, eine offensichtlich 
falsche Linie als korrekte anzugeben, schlossen sich rund ¼ der Proband*innen diesem Standpunkt an. Auch wenn sie nach 

Abschluss des Experiments angaben, sehr wohl von ihrer eigentlichen Einschätzung überzeugt gewesen zu sein. Doch bereits 

eine zweite Student*in, die ebenfalls mit ihrer Meinung ausscherte, konnte einen Großteil des Einflusses der Mehrheit wieder 
zunichtemachen (vgl. 1955). Wie bei allen solchen Experimenten bleibt es aber schwierig zu beantworten, ob sich tatsächlich 

die Meinung der Proband*innen verändert hat, oder nur ihre Aussagen darüber. Ein Effekt scheint jedenfalls vorhanden zu sein. 

51 Nämlich dann, wenn eine Gruppe diskutiert, die homogen dem gleichen Framing ausgesetzt wurde (vgl. Druckman 2004: 

682).  

52 Ein Umstand, der auch in Wahlkämpfen an Bedeutung gewinnt. Insbesondere in den USA wird vermehrt versucht, im großen 

Stile Personen dazu zu mobilisieren, dass diese in ihrem direkten Umfeld Gespräche führen und versuchen deren 

Wahlentscheidung zu beeinflussen. 

53 Eine solche Kommunikation könnte möglicherweise eine Option sein, um sogenannte Echokammern zu durchbrechen, in die 

die Kommunikation von Medien und/oder politischen Eliten bereits keinen Zugang mehr hat.  
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Aushandlungsprozesse über die anzuwendende Deutung einer Situation geführt werden. „When 

someone attends a protest, when they argue with other activists or with counterprotesters or even 

family members, and when they follow issue-specific blogs, they are engaged in a process of meaning 

construction – an on-going, ever-changing and dynamic process“ (Snow et al. 2014: 38). Im Gegensatz 

zu kognitiven Frames sind kommunizierte Frames kein Instrument zur Welterschließung, sondern sie 

sollen bestimmte Perspektiven auf die Realität vermitteln. Auch bei kommunizierten Frames sind 

Selektion und Salienz notwendige Mechanismen zur Reduktion von Komplexität. Frank Marcinkowski 

weist darauf hin, dass eine komplexe Welt generell niemals vollständig abgebildet werden kann und 

Kommunikation diese immer lückenhaft beschreibt (vgl. 2014: 8). Auch Jörg Matthes kommt zu dem 

Schluss, dass die Grundpfeiler des Framings, also Selektivität und Betonung, Unausgewogenheit und 

Wertung, die „[…] funktional notwendigen Bedingungen und Begleiterscheinungen von 

Kommunikation“ sind (2014: 21). Framing findet daher in jeder Form von Kommunikation statt. 

Objektivität, im Sinne einer gleichberechtigten Bewertung aller Aspekte, ist überhaupt nicht möglich 

und auch wer mit der Absicht größtmöglicher Objektivität an eine Situation herantritt, wird bestimmte 

Aspekte auswählen und salient machen müssen. Framing wird von einigen Autor*innen daher auch als 

„second-level agenda setting“ bezeichnet (vgl. Matthes 2007: 92). Beim Agenda-Setting versuchen 

Akteur*innen zu bestimmen, worüber die Menschen nachdenken (vgl. Hasebrink 2006: 19). Es geht 

darum zu beeinflussen, auf welche Themen die Öffentlichkeit aufmerksam wird und welche Relevanz 

sie diesen Themen beimisst 54 . Hat eine Partei beispielsweise hohe Kompetenzen im Feld der 

Sicherheitspolitik oder werden ihr diese Kompetenzen zumindest zugesprochen, kann sie versuchen, 

durch Framing die sicherheitspolitischen Aspekte eines Problems salient zu machen (vgl. Budge/Farlie 

1983) 55 . So können auch Themengebiete bearbeitet werden, in denen man eigentlich wenig 

Glaubwürdigkeit genießt, die aber für zukünftige Wahlerfolge als wichtig eingeschätzt werden. Nahezu 

jedes Thema lässt sich so in Unterthemen aufschlüsseln, die Anknüpfungspunkte für verschiedene 

Akteur*innen liefern. Würden sie solche Themen ignorieren, würden sie sich dem Vorwurf der 

Gleichgültigkeit aussetzen und große potenzielle Wähler*innengruppen ausklammern (vgl. Sides 2006: 

412 & 416). Beim Framing dreht es sich nicht um die Frage, ob der Anstieg der Asylbewerberzahlen auf 

die politische Tagesordnung sollte oder nicht, sondern darum welche mit ihm verknüpfbaren Aspekte 

als relevant betrachtet werden und welche nicht56. Es geht nicht nur darum, ein Thema prominent zu 

 
54 Um möglichst viele Wähler von sich zu überzeugen, können Akteure beispielsweise versuchen durch Agenda-Setting 

Themen auf die Tagesordnung zu setzen, bei denen sie die ‚party ownership‘ besitzen (vgl. Sides 2006). Je prominenter und 

wichtiger solche Themen werden, umso einfacher werden sie Wähler mobilisieren können (vgl. Druckman/Holmes 2004), denn 
es ist einfacher Menschen von der Bedeutung eines Themas zu überzeugen, als von der eigenen Kompetenz in Bezug auf ein 

prominentes Thema (vgl. Sides 2006: 409f.). 
55 Dieses Verhalten wird auch als ‚riding the wave‘ bezeichnet. Man wartet dabei ab, welche Themen relevant werden und 

versucht dann für diese die Deutungshoheit zu erlangen.  
56 Das Framing eines Problems kann aber dabei helfen etwas auf die Agenda zu setzen. Ellen Gutterman (vgl. 2016) beschreibt 

die Bemühungen verschiedener Akteur*innen zur Etablierung von Anti-Korruptionsgesetzen in Großbritannien. Als die NGO 
Transparency International einen Frame formulierte, der härtere Gesetze als Teil einer Lösung des Problems von nicht 

wirkender Entwicklungshilfe und Armutsbekämpfung darstellte, konnte sie kaum Aufmerksamkeit für das Problem erzeugen. Im 
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platzieren, sondern auch darum es mit Bedeutung zu versehen (vgl. Oswald 2019: 26). Fengmin Yan 

(vgl. 2020) kommt daher zu dem Schluss, dass Framing über das „second-level agenda-setting“ 

hinausgeht, da es nicht nur Attribute hervorhebt, sondern darüber auch Problemdefinition, moralische 

Bewertungen, Lösungsvorschläge und weiteres bestimmt (vgl. S. 52). Zentral ist aber die Erkenntnis, 

dass auch wenn es gelingt ein Problem auf der Agenda zu platzieren, es im Anschluss zu Policy-

Entscheidungen führen kann, die man nicht im Sinn hatte, wenn es nicht auch gelingt, eine 

entsprechende Deutung durchzusetzen. „Policy issues are not just illuminated by information, they are 

framed by it. When issues are reframed, often through the highlighting of a previously ignored 

evaluative dimension, our basic understanding of an issue shifts” (Jones 1994: 50).  

Es lassen sich zwei verschiedene Arten von Frames unterscheiden, die durch jeweils andere 

Mechanismen in der Lage sind, Einstellungen zu beeinflussen: Equivalency- und Emphasis-Frames (vgl. 

Druckman 2011: 283). Sie sollen nun dargestellt werden.  

2.2.3.1 Equivalency-Frames  

Equivalency-Frames werden traditionell am Beispiel der Untersuchungen der Psychologen Daniel 

Kahneman und Amos Tversky verdeutlicht. Sie konnten zeigen, dass unterschiedliche sprachliche 

Darstellungsweisen identischer Informationen zu unterschiedlichen Entscheidungen führen können 

(vgl. Tversky/Kahneman 1981: 453) und genießen in der gesamten Frame-Forschung nach wie vor 

große Aufmerksamkeit. Die von ihnen untersuchten Frames werden als Equivalency-Frames 

bezeichnet, da sie logisch äquivalente, aber sprachlich unterschiedlich dargestellte Issues beschreiben 

(vgl. Matthes 2014: 26f.). Der bekannteste und am häufigsten zitierte Versuch thematisiert die Rettung 

von Menschenleben während einer Epidemie, an der vermutlich 600 Personen sterben. Aufgabe war 

es zu entscheiden, welche Gegenmaßnahmen eingeleitet werden sollten. Eine Gruppe erhielt folgende 

Auswahlmöglichkeiten: 

Programm A: 200 Personen werden gerettet 

Programm B: Es gibt eine 1/3-Wahrscheinlichkeit, dass 600 Personen gerettet werden und eine 2/3-

Wahrscheinlichkeit, dass niemand gerettet wird. 

In dieser Gruppe entschieden sich 72 % für Programm A und 28 % für Programm B. Eine andere Gruppe 

erhielt folgende Möglichkeiten: 

Programm C: 400 Personen werden sterben 

Programm D: Es gibt eine 1/3-Wahrscheinlichkeit, dass niemand sterben wird und eine 2/3-

Wahrscheinlichkeit, dass 600 Personen sterben werden. 

 
Zuge der Terroranschläge vom 11. September 2001 verknüpften Befürworter*innen der Anti-Korruptionsgesetze die von ihnen 
vorgeschlagenen Maßnahmen mit dem Problem der Terrorbekämpfung. In der Folge verschärfte Großbritannien seine Anti-

Korruptionsgesetzte deutlich. 
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In dieser Gruppe entschieden sich 22 % für Programm C und 78 % für Programm D (vgl. 

Tversky/Kahneman 1981: 453). Die Konsequenzen der Programme sind identisch. Es unterscheidet sich 

lediglich die Darstellungsweise. Für Gruppe 1 wurden die Konsequenzen über die Anzahl von 

möglichen geretteten Personen beschrieben, für Gruppe 2 über die Anzahl der Personen, die 

vermutlich sterben würden. Kahneman und Tversky kommen zu dem Schluss, dass es möglich ist, 

Entscheidungen auf unterschiedliche Art zu framen und damit Einfluss auf die Rezipienten zu nehmen. 

Sie leiten daraus ab, dass Personen, die eine feste Entscheidung getroffen haben, sich möglicherweise 

anders entschieden hätten, wenn ein anderes Framing stattgefunden hätte, sie sich allerdings 

meistens anderer Frames nicht bewusst sind und sich eigentlich wünschen, dass ihre Entscheidungen 

unabhängig von Frames sind (vgl. 1981: 457f.). Sie vergleichen die Frames mit verschiedenen visuellen 

Perspektiven auf eine Szene, die sich je nach Standpunkt verändern (vgl. 1981: 453). Häufig geschieht 

das in Form von Gewinnen oder Verlusten57 . Kahneman und Tversky konnten mit ihren Arbeiten 

zeigen, dass zur Entscheidungsfindung häufig Heuristiken angewandt werden, die eine schnelle 

Entscheidung ohne großen Informationsbedarf möglich machen. Diese sind effizient, aber nicht 

rational. Ein solcher Framing-Effekt wird aufgehoben, sobald Rezipient*innen die Äquivalenz bewusst 

wird (vgl. Druckman 2011: 285). Kernbestandteil eines rationalen Handlungsmodells ist aber, dass 

Entscheidungen invariant sind, also eine äquivalente, aber anders formulierte Problemstellung zu 

gleichen Entscheidungen führen muss. Dies konnten Kahneman und Tversky widerlegen (vgl. 2000: 4). 

Insbesondere in der Psychologie wird in Experimenten mit Equivalency-Frames gearbeitet, da „[…] all 

factual and stylistic elements are comparable so that the pure influence of the frame can be observed“ 

(Borah 2011: 248). Solche Elemente sind in der politischen Kommunikation aber zentral. Marcinowski 

weist dennoch darauf hin, dass die Bedeutung von Equivalency-Frames in der Politik unterschätzt wird. 

So lässt sich auch eine Steuerreform dahingehend framen, dass 80 % der Bevölkerung mehr Netto vom 

Brutto haben - oder dass jeder Fünfte mehr bezahlen muss (vgl. 2014: 11)58. Bei Entscheidungen, die 

sich entweder als Gewinn oder als Verlust darstellen lassen, ist damit zu rechnen, dass auch in 

politischen Diskursen Equivalency-Frames verwendet werden 59 . Insbesondere werbeförmige 

Maßnahmen wie Wahlplakate eignen sich für diese Form von Frames. Aber auch in der 

Politikberichterstattung finden sich solche Framings. Beispielsweise als die BILD-Zeitung im Mai 2020 

eine Umfrage mit der Überschrift „Unzufriedenheit mit Merkel & Co auf Rekordtief“ betitelte (vgl. BILD 

 
57 David S. Ahn und Haluk Ergin gehen beispielsweise davon aus, dass Entscheidungen auch dahingehend beeinflusst werden 

können, dass Versicherungskund*innen eher dazu neigen eine Versicherung abzuschließen die bestimmte Operationen und 

außerdem sämtliche anderen Operationen abdeckt, als Versicherungen, bei denen „nur“ mit der Übernahme sämtlicher 

Operationen geworben wird (vgl. 2010: 655). 

58 Zu Equivalency-Frames in der Steuerpolitik siehe auch Epley et al. 2006. 
59 Zum Beispiel in der Debatte um den sogenannten Mietendeckel, in der man entweder sagen kann, dass Vermieter*innen pro 

Monat 21 Millionen Euro Gewinne verlieren oder den Mieter*innen pro Monat 21 Millionen Euro mehr bleiben.  
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2020). So wurde bei der Darstellung der Verlust betont, obwohl es eigentlich darum ging, dass die 

Zustimmungswerte hoch wie lange nicht waren.  

2.2.3.2 Emphasis-Frames 

Während bei Equivalency-Frames etwas in Bezug auf einen bestimmten Wert hin geframt wird und 

dieser entweder als Gewinn oder als Verlust dargestellt wird, wird bei Emphasis-Frames der Fokus auf 

einen Aspekt gerichtet, dessen Bedeutung gegenüber anderen betont wird. Die verschiedenen 

Aspekte eines Sachverhalts werden unterschiedlich stark gewichtet. „Rather than merely changing the 

depictions of otherwise objectively equivalent information, different framings of an issue usually 

change the very nature of the claims being communicated” (Guardino 2019: 23). In politischen 

Diskursen sind es in der Regel nicht Darstellungsweisen äquivalenter Optionen die sich unterscheiden, 

sondern unterschiedliche Aspekte werden in den Vordergrund gerückt, um ihre Bedeutung bei der 

Betrachtung eines Sachverhalts zu erhöhen. Erreicht man beim Publikum einen Emphasis-Effekt (vgl. 

Druckman 2001), werden bestimmte Aspekte eines Sachverhalts bei der Meinungsbildung besonders 

relevant. Beispielsweise wenn Akteur*innen bei der Entscheidung über den Bau einer Fabrik entweder 

Umweltschutz oder Arbeitsplätze in ihrer Kommunikation salient machen. Die jeweils vorgetragenen 

Inhalte unterscheiden sich und werben für Sichtweisen, die nicht äquivalent sind. Während das von 

Kahneman und Tversky induzierte Framing über einige prägnante Wörter funktioniert, müssen 

politische Akteure häufig ein Emphasis-Framing betreiben, das komplexe Unterschiede bei der 

Problemdefinition und der Lösung darstellt (vgl. Scheufele 2003: 34). Deshalb kommt auch Guardino 

zu dem Schluss, dass ”to the extent that the character, variety, and frequency of such publicly 

circulated issue interpretations are important for democratic opinion formation, research on emphasis 

framing remains vital to generate results with real-world political meaning” (2019: 23).  

 

Anhand psychologischer und soziologischer Vorläufer des hier verwendeten Framing-Ansatzes wurden 

zunächst die grundlegenden Prinzipien und Annahmen vorgestellt, die den Ansatz definieren. Darauf 

aufbauend wurde die fundamentale Weiterentwicklung dessen durch die 

Kommunikationswissenschaft erläutert. So wurde ersichtlich, wie die abstrakten Annahmen aus 

Soziologie und Psychologie zu operationalisierbaren Konstrukten entwickelt wurden, die nicht mehr 

„nur“ Einfluss auf die individuelle Wahrnehmung der Welt haben, sondern entscheidender Faktor in 

Kommunikationsprozessen sind und für die öffentliche Meinungsbildung relevant werden. Durch die 

Differenzierung in kognitive und kommunizierte Frames erlaubt es der Framing-Ansatz, den gesamten 

Kommunikationsprozess mit einem einheitlichen Instrumentarium zu untersuchen, angefangen bei 

der Konstruktion eines Textes über die mediale Vermittlung bis hin zu möglichen 

Einstellungsveränderungen bei den Rezipient*innen. Dieser Prozess lässt sich bei jeder Form von 

Kommunikation beobachten. Der Ansatz liefert ein Gerüst zur Untersuchung von politischem Framing, 
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klammert jedoch zunächst Merkmale politischer Kommunikation aus. Während Framing grundsätzlich 

ein notwendiger Prozess in der Kommunikation ist, ist politisches Framing keine notwendige 

Bedingung von Kommunikation, sondern ein strategisch angewandtes Instrument. Welche 

Besonderheiten damit einhergehen, soll im nächsten Kapitel herausgearbeitet werden.  
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3. Politisches Framing 
Was auf der Bühne gesagt wird, wird nicht zum Publikum gesagt, sondern für das Publikum; und es soll mit Wertschätzung 

und nicht mit Handlungen reagieren. Reagieren müssen die anderen Gestalten in der Aufführung, und ihre Reaktion gehört 

natürlich zur Rolle und ist damit nicht „wirklich“. 

Erving Goffman 

Im folgenden Kapitel sollen die charakteristischen Merkmale von politischem Framing identifiziert und 

ausgeführt werden. Dabei geht es insbesondere darum, dass Framing ein strategisch anwendbares 

Werkzeug zur Durchsetzung politischer Ziele sein kann. Politisches Framing wird nicht vorgetragen, um 

zu erklären, wie die Welt beschaffen ist, sondern um selbst die Interpretation der Welt zu bestimmen. 

Es dient nicht der individuellen und sinnhaften Erschließung der Welt, sondern ist immer auf eine 

Beeinflussung der Öffentlichkeit ausgerichtet. Die hier untersuchten Frames können als advocacy 

frames „[…] that are brought forward by different proponents in a political debate“ (de Vreese 2012: 

367) beschrieben werden. Politische Akteur*innen versuchen auf die Einstellungen ihres Publikums 

Einfluss zu nehmen, um ihre Machtansprüche zu vergrößern. Politisches Framing kann dabei als 

Technik verstanden werden, um „[…] Ambiguität zu kontrollieren und Herrschaft auszuüben, indem 

Mehrdeutigkeiten in scheinbare Eindeutigkeiten überführt werden“ (Rüb 2014: 385). Die Kontingenz 

politischer Entscheidungen soll durch kommuniziertes Framing reduziert werden und die eigenen 

Vorhaben als möglichst alternativlos erscheinen. Egal ob im Rahmen von Informationspflichten einer 

Regierung oder in selbstgewählten Kommunikationstätigkeiten (vgl. Sanders 2020: 166), politisches 

Framing bedeutet sich in den Wettstreit um den größtmöglichen Einfluss über die Deutungsmuster der 

Öffentlichkeit zu begeben und ist Teil jeden politischen Diskurses. Man wählt diejenigen Aspekte eines 

Sachverhalts aus, die das eigene Argument stützen und „[…] beschreibt diese zusätzlich aus einer 

Perspektive heraus, welche das Denken in die gewünschte Richtung zu leiten verspricht“ (Oswald 2019: 

3). Während der kommunikationswissenschaftliche Ansatz Framing als notwendige Reduktion von 

Komplexität in der Kommunikation betrachtet, muss ein politikwissenschaftlicher Ansatz Framing als 

strategisch angewandte Technik zur Erlangung oder Erhaltung von Macht untersuchen. Politisches 

Framing wird angewandt, um Unterstützung für sich selbst sowie normativ bestimmte Ideen zu 

generieren und letztendlich Interessen durch kollektiv bindende Entscheidungen zu realisieren. 

Dadurch unterscheidet es sich grundsätzlich von sozial-konstruktivistischen Ansätzen. Es dient nicht 

zur individuellen und sinnhaften Erschließung der Welt, sondern soll möglichst prominent platziert 

werden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.  

Politische Frames haben klare Bewertungen und sind niemals neutrale Beschreibungen. Macht 

speist sich nicht nur aus materiellen Ressourcen, wie dem Zugang zu Institutionen, sondern wird auch 

als die „[…] Autorität, die Bedeutung von Ereignissen und Phänomenen zu bestimmen, die wiederum 

die Identitäten, Interessen und Praktiken von Staaten beeinflussen […]“ (Joachim 2001: 215) 

verstanden. Versteht man Macht im Sinne Luhmanns als „die Generalisierung der Relevanz einzelner 
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Reduktionsleistungen“ (2010: 260), dann ist auch die Auseinandersetzung über die Gültigkeit von 

Deutungsrahmen ein Kampf um Anteile an politischer Macht und damit Bestandteil der Politik (vgl. 

Weber 1919/2010: 8). Auch Goffman definiert als Machtausübung die Fähigkeit, das bestehende 

Gleichgewicht der Definition einer Situation einschneidend verändern zu können (vgl. Goffman 1993: 

479f.). Daher ist politisches Framing politisches Handeln und gleichzeitig bestimmen politische Frames 

politisches Handeln. Ihre Aufgabe ist es „[…] die Prinzipien offen zu legen, nach denen gewertet wird 

und gehandelt werden soll, die Ziele des Handelns zu bestimmen, die Konsequenzen von Nicht-

Handeln oder anderem Handeln zu verdeutlichen“ (Klein 2018: 291). Sie versehen Situationen und 

Aktionen mit Deutungen, die wiederum maßgeblich verantwortlich für die Handlungswahl sind und 

lassen im erfolgreichsten Fall eigentlich kontingente Entscheidungen als alternativlos erscheinen. Dazu 

muss es dynamisch, prozesshaft und interaktionistisch betrieben werden. Es kann nicht allein aus den 

eigenen kognitiven Frames abgeleitet werden, sondern muss an äußere Umstände angepasst werden, 

die sich andauernd ändern. Politische Akteur*innen führen kontinuierlich neue 

Wirklichkeitskonstruktionen ein und fordern auf diese Weise den Status Quo heraus (vgl. Rüb 2006: 

345). Dabei können sie sich von ihren eigenen Wirklichkeitsinterpretationen lösen und strategisch 

Frames konstruieren, deren Deutung sich von der eigenen unterscheidet, von der man aber einen 

größeren Effekt erwartet60. Kommunikator*innen können sich von eigenen Deutungsmustern lösen 

und erklären in ihrem Frame nicht, warum sie selbst von einer Idee überzeugt sind, sondern versuchen 

zu kommunizieren, warum das Publikum von der Idee überzeugt sein sollte.  

  

 
60 Die bewusste Entscheidung von politischen Akteur*innen ein bestimmtes Framing zu wählen, um eigene Interessen besser 

umsetzen zu können, ist, bei aller Diversität bei der Verwendung des Frame-Begriffes, auch bei Autor*innen, die sich von dem 

hier verwendeten Frame-Verständnis deutlich unterscheiden, unumstritten (vgl. bspw. Lakoff 2008).  



60 
 

3.1 Strategisches Framing 
Da Framing in jeder Form von Kommunikation auftaucht, ist es auch in allen Phasen von Politik zu 

finden. Politisches Framing wird angewandt, um die öffentliche Meinung in eine bestimmte Richtung 

zu lenken. Es wird zu einem strategischen 61  Prozess, wenn es “deliberative, utilitarian and goal 

directed“ (Benford/Snow 2000: 624) ist und dazu äußeren Bedingungen strategisch angepasst wird, 

denn „ […] every policy issue has a culture. There is an ongoing discourse that evolves and changes 

over time, providing interpretations and meanings […]” (Gamson/Modigliani 1989: 1). 

Kommunikator*innen können ihre kommunizierten Frames anpassen, um besser mit den 

Wissensbeständen des Publikums sowie dem konkurrierenden Framing in der Diskursumgebung zu 

interagieren. „Frame choice is therefore by default a strategic decision, as interest groups deliberately 

highlight a favorable aspect of a policy proposal to gain advantages in a policy debate” (Klüver et al. 

2015: 483). Die Frames können flexibel an die vorliegenden Gegebenheiten angepasst werden. Diese 

Gegebenheiten sind nicht nur abhängig vom Ziel, sondern ebenfalls von externen Faktoren. Frank 

Nullmeier und Thomas Saretzki widersprechen daher einem politischen Strategiebegriff, der „an klaren 

Erfolgskriterien und nachvollziehbaren Ziel Mittel Relationen ausgerichtet ist“, da dieser „eindeutige 

Ziele und Mitteldefinitionen voraussetzt und von einer stabilen und statischen Umwelt ausgeht“ (2002: 

7). Strategisches Framing bedeutet, sich immer wieder einer dynamischen Umwelt anzupassen. 

„Framing expertise“ (vgl. Dan/Ihlen 2011) ist eine notwendige Fähigkeit für politische Akteure. 

Es umfasst das Wissen erfolgreiche Frames zu konstruieren und die Fähigkeit, es umzusetzen (vgl. Dan 

et al. 2020: 150). Dazu gehört es auch die richtige Balance zu finden. Kommunikator*innen können 

sich nicht völlig von ihren eigenen kognitiven Deutungsmustern lösen oder ihr Framing zu oft wechseln. 

Ansonsten kommt es zu starken Inkonsistenzen und sie verlieren ihre Glaubwürdigkeit. Dabei geht es 

„nicht um die Übereinstimmung von Kommunikat und Realität, sondern um moralische Haltung und 

Intention der Kommunikanten: also Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Authentizität des Sprechers im 

Verhältnis zur Aussage“ (Beck 2010: 138). Politisches Framing darf nicht mit Lügen gleichgesetzt 

werden. Zentral ist, dass politisches Framing stets eine Entscheidung für ein bestimmtes Framing und 

gegen eine Vielzahl alternativer Framings ist (vgl. Chong/Druckman 2007b, Entman 1993). Die 

Untersuchung von politischem Framing beschäftigt sich daher nicht damit, den Wahrheitsgehalt von 

Aussagen zu überprüfen, sondern damit, dass sich Akteur*innen für ein bestimmtes Framing 

entschieden haben. An der Darstellungsleistung des Sprechers ändert sich durch den Grad der 

strategischen Anpassung nichts. Man muss das Publikum immer von seiner Aufrichtigkeit überzeugen. 

Der Eindruck, dass „ehrliche“ Darstellungen unbeabsichtigt sind und strategische Darstellungen 

mühsam zusammengezimmert werden, ist falsch. "Ob ein aufrichtiger Darsteller die Wahrheit oder ein 

 
61 Dabei darf nicht der Fehler gemacht werden, ausschließlich politischen Akteur*innen s trategisches Framing zu unterstellen. 

Auch Journalist*innen und andere Kommunizierende können strategisches Framing betreiben. Dies kann auch aus politischen 

Gründen passieren, aber auch aus anderen. Im Folgenden richtet sich der Fokus aber auf politisch-strategisches Framing.  
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unaufrichtiger Darsteller die Unwahrheit mitteilen will, beide müssen dafür sorgen, ihrer Art, sich 

darzustellen, den richtigen Ausdruck zu verleihen, aus ihrer Darstellung Ausdrucksweisen 

auszuschließen, durch die der hervorgerufene Eindruck entwertet werden könnte, und sie müssen 

darauf achtgeben, daß das Publikum ihren Darstellungen unbeabsichtigte Bedeutung unterlegt" 

(Goffman 1983: 62). Für Kommunikator*innen bleibt dabei unklar, ob sie so verstanden werden wie 

beabsichtigt, und Rezipient*innen können sich nicht sicher sein, dass sie Kommunikator*innen so 

verstanden zu haben, wie diese es gemeint haben (vgl. Bergsdorf 1983: 25).  

Kirk Hallahan (vgl. 1999) hat die Entscheidung für ein bestimmtes Framing als die „[...] perhaps 

most important strategic decision one can make“ (ebd. 207) bezeichnet. Es ist allerdings nicht eine 

Entscheidung, sondern eine Kette von Entscheidungen, innerhalb prozesshafter Diskursdynamiken. 

Hänggli und Kriesi vermuten zwar, dass politische Kommunikatoren über längere Zeiträume versuchen 

so nah wie möglich an ihrem bisherigen Framing zu bleiben, um durch Wiederholung des Frames die 

Chancen auf Framing-Effekte zu erhöhen (vgl. 2012: 262), aber wenn es erfolgsversprechend erscheint, 

werden politische Frames der „discoursive opportunity structure“ (Gamson 2004: 249) angepasst. 

Diese Gelegenheitsstruktur speist sich aus dem historischen, kulturellen und institutionellen Kontext, 

der sowohl den Inhalt, als auch die Akzeptanz der von den Akteuren favorisierten Ideen bestimmt. 

Außerdem bestimmen das politische Umfeld und institutionelle Normen und Praktiken (vgl. Joachim 

2001: 235) die “political opportunity structure” (Benford/Snow 2000: 628). Auch Veränderungen bei 

der Zielgruppe führen dazu, dass bestimmte Frames keine Resonanz mehr erzeugen und Anpassungen 

nötig werden. Politische Akteur*innen “[…] operate within the terms of political discourse that are 

current in the nation at a given time, and the terms of political discourse generally have a specific 

configuration that lends representative legitimacy to some social interests more than others, 

delineates the accepted boundaries of state action, associates contemporary political developments 

with particular interpretations of national history, and defines the context in which many issues will 

be understood” (Hall 1993: 289). Dieser Kontext ist hochgradig dynamisch und bereits kleine 

Veränderungen können sensible Anpassungen erforderlich machen.  

Benford und Snow identifizieren drei kontextuelle Herausforderungen für einen Frame (vgl. 

2000: 624f.), die alle Auswirkungen auf ihn haben und Adaptionen nötig machen können. Zunächst 

findet innerhalb einer Gruppe ein Diskurs darüber statt („discoursive process“), welcher Frame auf 

welche Art und Weise nach außen kommuniziert werden soll. Anschließend konkurriert das Framing 

in der öffentlichen Debatte mit anderen um die Deutungshoheit („contested process“). Drittens 

ändern der umgebende Kontext und die von den Akteur*innen selbst vorgenommen Handlungen die 

„ […] underlying ideas or beliefs that make up the discourses and frames used by movement actors, 

resignify which set of collective beliefs are salient, and alter the meaning of actor’s interests“ (Ellison 

1995: 136, zit. n. Benford/Snow 2000: 627). Rücken bestimmte Problemstellungen in den Fokus der 
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Öffentlichkeit, kann dies eine Frame-Anpassung notwendig machen („strategic processes“). Der 

Prozess der politischen Kommunikation kann daher auch als Handlungssystem verstanden werden, in 

dem Veränderungen in einem Element des Systems Veränderungen im Verhalten der anderen 

Elemente nach sich ziehen (vgl. Bastgen et al. 2009: 209)62. Politisches Framing ist keine Aufgabe, die 

durch das Konstruieren eines idealen Frames abgeschlossen werden kann. Egal, wie vorausschauend 

eine Kommunikationsstrategie entwickelt wird, sie benötigt immer genügend Flexibilität, um auf 

Veränderungen reagieren zu können. Das kann dazu führen, dass von einer geplanten Strategie nicht 

viel umgesetzt wird, sei es, weil die bisherige Strategie nicht zu funktionieren scheint oder weil sich die 

Möglichkeit ergibt, eine erfolgsversprechendere Strategie anzuwenden. Gleichzeitig ist es möglich, den 

Kontext selbst durch Framing zu beeinflussen. Das wirft Politik in ein Spannungsverhältnis, da sowohl 

der „Zeitgeist“ anerkannt und angesprochen werden muss, um erfolgreich in der Öffentlichkeit zu 

handeln, und gleichzeitig Politik eben jenen auch verändern muss, wenn sie ihren Führungsanspruch 

durchsetzen will (vgl. Bazil 2014: 38).  

3.1.1 Strategische Frame-Anpassungen 
Frame-Anpassungen werden von Benford und Snow als „frame alignement“ beschrieben (2000: 624f.). 

Sie waren die ersten, die sie als Mittel zur Herstellung von Kongruenz zwischen Bewegung und 

Rezipient*innen in ihre Forschung integriert haben (vgl. Klandermans 1988: 177). Durch die 

Anpassungen soll eine Verbindung zwischen dem Wissen- und Wertesystem des Publikums sowie den 

Handlungen und Zielen der Kommunikator*in hergestellt werden (vgl. Snow et al. 1986: 464). Die 

Frames können neuen Gegebenheiten angepasst werden, ohne dass sich die Ziele und die individuellen 

Wissensstrukturen der Kommunikator*innen verändern müssen. Das Frame-Alignment, wird von 

Benford und Snow mit Hilfe von vier Methoden erläutert: 

Beim „Frame-Bridging“ werden inhaltlich ähnliche, aber strukturell unverbundene Frames 

miteinander verknüpft, um beispielsweise durch die Ansprache von zwei Gruppen deren gemeinsames 

Mobilisierungspotenzial auszuschöpfen (vgl. Snow et al. 1986: 467). Das gemeinsame Interesse 

bezüglich eines Problems soll identifiziert und hervorgehoben werden. Bestehende Unterschiede 

werden dadurch verdeckt und die gemeinsame Sache betont. Die „[…] innere Heterogenität [soll] zu 

einer äußerlichen Homogenität überführt werden“ (Oswald 2019: 85).  

Bei der „Frame-Amplification“, werden Frames hinsichtlich des Wertesystems der Zielgruppe 

modifiziert, um stärker zu wirken (vgl. Benford/Snow 2000: 624). Aspekte, die für die Zielgruppe eine 

große Rolle spielen, sollen in den Mittelpunkt der Kommunikation gerückt werden. Es geht darum, 

Werte hervorzuheben, die für die Zielgruppe zentral sind, und ihr deutlich zu machen, warum die 

 
62 Juliane Raupp und Daniel Völker (vgl. 2014) haben in einer Einzelfallstudie zum strategischen Framing des 

Finanzministeriums gezeigt, dass politische und kommunikative Strategieentwicklung „Hand in Hand gehen“ (ebd.: 132) und 

außerdem Medienberichterstattung, Ergebnisse aus Fokusgruppe und damit die situationsspezifische Umwelt der Organisation 

bei der Konstruktion von Frames einbezogen wurden (vgl. ebd.: 132f.). Anhand von Interviews mit Verantwortlichen für 
Strategie und Kommunikation konnten sie so rekonstruieren, welche Rolle strategische Überlegungen, auch im Hinblick auf 

Reaktionen anderer Akteure (vgl. ebd.: 136), bei der Entscheidung über Kommunikation spielen. 
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verhandelte Angelegenheit mit ihren beliefs kompatibel ist. Die kulturelle Resonanz eines Framings soll 

vergrößert werden (vgl. Kern 2008: 147), indem Dinge im Framing verstärkt werden, die für die 

Zielgruppe bereits hohe Relevanz besitzen (vgl. Oswald 2019: 64).  

Die „Frame-Extension“ integriert neue Inhalte in den Frame, von denen angenommen wird, 

dass sie zur Mobilisierungsfähigkeit beitragen können (vgl. Benford/Snow 2000: 625). So können 

Problemdiagnose oder Lösungsvorschlag eines Framings erweitert werden, um Zielgruppen besser 

ansprechen zu können (vgl. Scheufele/Scheufele 2012). Beispielsweise wenn ein neuer Aspekt 

aufgegriffen wird, um die Auswirkungen in Bezug zum Alltag der Zielgruppe zu setzen (vgl. Snow et al. 

1986: 472). Dies kann den Frame anschlussfähig für neue Gruppen machen, ihn aber auch so 

überladen, dass er für seine ursprünglichen Anhänger*innen an Mobilisierungskraft verliert (vgl. 

Snow/Benford 1988).  

Die radikalste Form ist die „Frame-Transformation“, bei der bisherige Deutungsmuster zu 

Gunsten einer neuen Perspektive aufgegeben werden. Es wird ein Reframing vorgenommen. So 

können beispielsweise Sachverhalte zu Problemen werden, die vorher anders attribuiert waren (vgl. 

Benford/Snow 2000: 625). Eine solche strategische Anpassung wird beispielsweise nötig, wenn die 

eigenen Frames nicht kompatibel mit denen der Zielgruppe sind63.  

 Es existieren unterschiedliche Möglichkeiten zur Anpassung des eigenen Framings, um seine 

Durchsetzungschancen zu erhöhen. Mit ihrer Hilfe kann das Framing an äußere Bedingungen 

angepasst werden. Für politisches Framing sind drei Faktoren besonders relevant, um effektiv zu sein 

und an denen sich Konstruktionen orientieren müssen. Sie werden im Folgenden dargestellt.  

3.1.1.1 Politische Frames müssen an die Wissensstrukturen des politischen Publikums anknüpfen 

Politisches Framing orientiert sich immer an einem Gegenüber, dessen Interpretation einer Situation 

man beeinflussen möchte. Ein kommunizierter Frame kann nur einen Effekt auslösen, wenn er mit den 

vorhandenen kognitiven Frames der Rezipient*innen kompatibel ist, oder die vorhandene Situation 

für sie besser erklären kann. Salienz kann nur als Produkt aus der Interaktion von Text und Rezipient*in 

entstehen (vgl. Entman 1993: 51f.). Es gilt zu antizipieren, welches kommunizierte Framing einen 

möglichst großen Effekt auf die Rezipient*innen haben wird. Beim strategischen Framing werden 

Situationen so beschrieben, dass es der eigenen Zielgruppe entspricht und sich die Rezipient*innen 

mit der Deutung identifizieren können (vgl. Kornprobst 2019). Es geht darum, Resonanz zu erzeugen, 

die immer dann entsteht, wenn ein Frame das belief-system einer Rezipient*in anspricht (vgl. 

Sniderman/Theriault 2004). Auch Entman geht davon aus, dass jene Frames am meisten Resonanz 

erfahren, die möglichst gut mit den Deutungsmustern vereinbar sind, die sich in den 

Wissensbeständen möglichst vieler Rezipient*innen finden lassen (vgl. 2004: 14). Snow und Benford 

 
63 Adam Howe und Rima Wilkes (vgl. 2019) beschreiben dies am Beispiel einer NGO, die sich gegen die Abholzung eines 

Waldgebiets in Kanada stark machte. Um auch Angestellte von Forstunternehmen anzusprechen, entwickelten sie einen neuen 
Frame, der ebenfalls hervorhob, dass es legitim sei, Teile des Waldes abzuholzen, solange dabei bestimmte Standards 

eingehalten würden (vgl. ebd.: 254). 
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identifizieren fehlende Resonanz mit den „cultural narrations“ der Zielgruppe als zentrale Ursache, 

warum ein Frame keine Mobilisierungskraft erzeugt (vgl. 1988). Man muss sich in das Gegenüber 

hineinversetzen und ein Framing konstruieren, das mit dessen Erwartungen, Interessen und 

Wissensbeständen möglichst kompatibel ist und gleichzeitig die gewünschte Perspektive auf einen 

Sachverhalt vermittelt. Oder wie Markus Kornprobst es ausdrückt: „In order for a message to resonate 

with an audience, the clues that communicators select and combine need to be taken out of a 

repertoire that is widely shared by the audience“ (2019: 62). Je größer die Resonanz eines Frames ist, 

umso wahrscheinlicher wird ein Framing-Effekt. Die Resonanz wird dadurch bestimmt, wie gut die 

Verknüpfung der im Frame salient gemachten Aspekte mit den Wissensbeständen der Rezipient*innen 

ist und wieviel Glaubwürdigkeit die Kommunikator*in bei ihnen genießt (vgl. Benford/Snow 2000: 

619). Das Framing ist also abhängig davon, wer die Zielgruppe ist, sei es die Nachbar*in, die eigene 

Partei, der politische Gegner, neue Verbündete oder die gesamte Bevölkerung.  

Im Plenarsaal ist es nicht möglich, mit Methoden wie voter segmentation und micro targeting64 

eine hochgradig angepasste Kommunikation für verschiedene Zielgruppen zu konzipieren. Was hier 

gesagt wird, erreicht potenziell alle Bürger und es ist nicht möglich, das Publikum einem bestimmten 

Bevölkerungssegment zuzuordnen. Man kann seine Ansprache zwar an eine bestimmte Zielgruppe 

richten, aber die Reaktionen anderer Gruppen müssen zumindest mitbedacht werden. Daher müssen 

politische Kommunikatoren von einem „imaginären Publikum“ ausgehen. Der Begriff stammt aus der 

Adoleszenzforschung und beschreibt ein Phänomen bei Jugendlichen in einer egozentristischen Phase. 

Dabei geht die Person davon aus, dass die Aufmerksamkeit aller anderen auf das eigene Handeln und 

Erscheinen ausgerichtet ist und man daher stets im Fokus steht (vgl. Elkind 1967). Bei Jugendlichen 

führt dies zu einem hohen Maß an Konformität und häufig auch Unsicherheit, bei Politiker*innen ist 

das imaginäre Publikum hingegen eine Fähigkeit zum Umgang mit Öffentlichkeiten die deutlich größer 

sein können, als die Anzahl der Anwesenden. Das Imaginäre Publikum ist Rezipient*in, Motivation und 

Prüfstein. Tritt eine Abgeordnete* vor das Rednerpult, sieht sie meist nur die entsprechenden 

Fachpolitiker*innen auf ihren Sitzen und möglicherweise Gäste auf den Besucherbänken. Sie weiß 

auch, dass die Einschaltquoten bei Übertragungen von Bundestagssitzungen verhältnismäßig niedrig 

sind65. Dennoch muss der Beitrag potenziell an das gesamte politische Publikum gerichtet sein. Über 

 
64 Parteien nutzen zunehmend Methoden der Meinungs- und Marktforschung, um herauszufinden, wie Wähler*innen denken. In 

erster Linie, um die eigene Kommunikation anzupassen. Die inhaltliche Gestaltung von policies wird nur in wenigen Fällen 
aufgrund von solchen Ergebnissen angepasst (vgl. Lees-Marshment et al. 2010). 
65 Die Debatten des Bundestags lassen sich online über das sogenannte Bundestagsfernsehen verfolgen. Hier werden 

sämtliche Debatten sowie einige öffentliche Ausschusssitzungen unkommentiert und ungekürzt übertragen und können auch 
später in der Mediathek gesehen werden. Wie hoch hier die Zuschauerzahlen sind, lässt sich nicht feststellen. Darüber hinaus 

überträgt der Sender Phoenix viele Debatten. Der höchste Wert, den der TV-Sender Phoenix mit einer Übertragung einer 
Bundestagsdebatte je erreichen konnte, lag bei durchschnittlich 330.000 Zuschauern, was einem Marktanteil von 3,7 Prozent 

entsprach. In der Spitze verfolgten 510.000 Zuschauer die Debatte, was einem Marktanteil von 5,4 Prozent entsprach. Teile der 
Sitzung wurden auch von anderen TV-Sendern (Das Erste, n-tv, N24) übertragen. Insgesamt erreichten die Sender einen 

Marktanteil von 15,8 Prozent (vgl. Mantel 2017). Nicht eingerechnet sind die Zuschauer, die die Sitzung online verfolgten. Es 

handelte sich dabei allerdings um die konstituierende Sitzung des Bundestags, die aufgrund der laufenden Jamaika-
Verhandlungen und des erstmaligen Einzugs der AfD besonderes Interesse hervorrief. In der Regel werden Sitzungen lediglich 

von Phoenix im TV übertragen und erreichen Einschaltquoten, die deutlich unter den hier erreichten 3,7 Prozent liegen.  
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die Medien können Teile der Debatte ein Millionenpublikum erreichen, Journalist*innen, andere 

Politiker*innen und Interessenvertreter*innen verfolgen die Ausführungen genau. Es ist daher davon 

auszugehen, dass Plenardebatten zwar nicht automatisch eine große Öffentlichkeit mit sich bringen, 

die Redebeiträge aber dennoch einem solchen imaginären Publikum angepasst werden, um Risiken zu 

reduzieren und mögliche Chancen zu nutzen. Die gesamte politische Öffentlichkeit muss Teil dieses 

Publikums sein und die unterschiedlichen Wirkungen auf sie müssen gegeneinander abgewogen 

werden. Eine Öffentlichkeit wird hier als identifizierbare Gruppe verstanden, die sich in Bezug auf ein 

Problem oder eine Situation bildet und deren Meinung den Erfolg von Akteur*innen beeinflussen kann 

(Coombs/Holladay 2014: 31). Sie besteht aus unterschiedlichsten Gruppen, Gegner*innen, 

Unterstützer*innen und Neutralen. Es gilt strategisch zu entscheiden, wen man ansprechen möchte 

und wie viele Ressourcen dafür verwendet werden sollen (vgl. Evans 1997). Die Entscheidung darüber, 

wen man ansprechen möchte, wird einmal anhand dessen getroffen, für wie relevant man die 

entsprechende Gruppe für das Erreichen der eigenen Ziele hält. Das zweite Kriterium ist die Nähe 

zwischen einer Gruppe und einem selbst. Je näher, umso größer sind die Chancen auf einen Effekt. Die 

Anpassung des Framings an das Publikum ist im Parlament ungleich schwieriger als beispielsweise auf 

Veranstaltungen mit kleinerem, vorhersehbarerem und homogenerem Publikum.  

Für Kommunikator*innen in der politischen Öffentlichkeit ist es essenziell eine „multi-target 

perspective“ einzunehmen (vgl. Evans 1997). Sie müssen strategisch entscheiden, an wen sie sich in 

welchem Maße richten. Die Sprecher*innen im Parlament kommunizieren unpräzise (vgl. Evans 1992: 

454) in dem Sinne, dass sie nicht genau wissen, wer ihre Rezipient*innen sind, und müssen ihre 

Kommunikation daher simultan an unterschiedliche Gruppen richten. „Thus, the content which would 

„align“ best with the alliance and neutral targets, and the content which would most effectively 

counter-frame against the antagonist targets in the conflict system, are balanced according to the 

importance attributed to each considered target” (Evans 1994: 455). Anschließend müssen jene 

Wissensbestände identifiziert werden, die innerhalb der Zielgruppe relativ stabil sind. Über solche 

„Master-Frames“ (vgl. Snow/Benford 1988, Snow/Benford 1992: 26, Benford 2013 sowie 

Gerhards/Rucht 1992: 574 ff.)) wird versucht, möglichst viele Personen anzusprechen. Ein Master-

Frame existiert, „wenn sich Frames von verschiedenen Bewegungen auf einen übergeordneten Nenner 

bringen [lassen]“ (Matthes 2007: 41). Sie können symbolhaft verwendet werden, da sie bereits tief in 

der politischen Kultur einer oder mehrerer Gruppierungen verwurzelt sind. Sie sind weitläufig 

verbreitete und akzeptierte Definitionsrahmen (vgl. Oswald 2019: 107) und meist Ergebnis 

langwieriger Prozesse66 . Mit ihrer Hilfe können beispielsweise soziale Bewegungen, die eigentlich 

unterschiedliche Ziele verfolgen, ähnliche Frames formulieren, weil sie sich auf einen Wert 

 
66 Es wird davon ausgegangen, dass sich Frames aus prominenten Diskursen allmählich in der Gesellschaft verbreiten und 

dadurch das Denken vieler beeinflussen, auch wenn ihr unmittelbarer Effekt zunächst gering erscheinen mag (vgl. Price et al. 

2005). 



66 
 

fokussieren, der breit geteilt wird. Sie sind abstrakt und können nicht einfach auf einen Sachverhalt 

übertragen werden, sondern issue-spezifische Frames müssen aus ihnen abgeleitet werden und 

beruhen dann auf dem Master-Frame. Auch Ziele einer kleinen Gruppe können erfolgreich 

durchgesetzt werden, wenn es gelingt sie mit Wissen zu verknüpfen, das von einer großen Mehrheit 

geteilt wird. Dabei hilft, dass der präzisierende Kontext politischer Begriffe häufig nicht hinzugefügt 

wird, um sie bewusst offenzuhalten und somit die emotive Aussagekraft (vgl. Bergsdorf 1983: 14) und 

den Kreis möglicher Adressat*innen (vgl. ebd.: 37) zu vergrößern 67 . Das erklärt, warum häufig 

Kommunikator*innen mit unterschiedlichen Frames und Zielen versuchen, dieselben Symbole zu 

bedienen (vgl. Brewer/Gross 2005: 929). Sie aktivieren bestimmte Wissensbestände bei den 

Rezipient*innen, ohne sie zu konkret auszuformulieren, um den Kreis der Angesprochenen möglichst 

groß zu halten. Oswald (vgl. 2019: 112) bezeichnet beispielsweise Freiheit in den USA als einen Master-

Frame, an den viele Themen gebunden würden68, weil er viele Rezipient*innen auf unterschiedliche 

Weisen anspricht. Für Stephen D. Reese (vgl. 2001: 12) ist dies ein Merkmal strategischer Frames. Sie 

bedienen kulturelle Narrative69 und entwickeln dadurch Mobilisierungspotenzial, das sich nicht allein 

aus dem konkreten Inhalt erklären lässt. Ein Frame rekurriert dann auf einem Prinzip, das nicht mit 

dem Text identisch ist, in dem es sich manifestiert, sondern aus den Wissensbeständen der 

Rezipient*innen ergänzt wird. Das Mobilisierungspotenzial solcher Frames entspringt zu Teilen aus 

Mustern, die mit Hilfe des Textes aktiviert werden, aber über den Text hinausgehen, in dem sie 

transportiert werden.  

Welche Werte, Normen und Emotionen strategisch eingesetzt werden können, muss für jeden 

Fall neu entschieden werden70. Dabei kann immer nur eine Annäherung an die kognitiven Strukturen 

der Rezipient*innen vorgenommen werden. Sogar sie selbst haben keinen vollständigen Zugriff darauf. 

Schließlich spielen sich hier viele Vorgänge unbewusst ab, was von Slavoj Žižek als das „unbekannte 

Bekannte“ bezeichnet wird, also „[…] Dinge von denen wir nicht wissen, dass wir sie wissen“ (2016: 

15). Durch Methoden der Meinungsforschung, kann zwar ein besseres Bild über die Einstellungen der 

 
67 Neben der Vergrößerung des Mobilisierungspotenzials hilft dies auch bei der Verkleinerung der Angriffsfläche. Selten 

profitieren alle Mitglieder einer Gesellschaft von politischen Entscheidungen. Daher werden diese häufig in allgemeinen 

Ankündigungen kommuniziert, um die negativen Folgen nicht direkt zu benennen (vgl. Maurer 2009: 154), keine Wählergruppe 
zu verärgern und bei verändertem Informationsstand möglichst unbemerkt Positionswechsel durchführen zu können (vgl. 

Patzelt 1995: 36). 
68 Besonders wirkmächtig wird ein solcher Frame, wenn es gelingt bestimmte Bilder und Symbole mit ihm zu verbinden. So 

kann ein Atomkraftwerk zum Symbol für Unsicherheit (oder Unabhängigkeit) werden (vgl. Rochefort/Cobb 1993: 58) und damit 

beispielsweise Umweltschutz und Sorgen um die Gesundheit miteinander verbinden.  
69 Narrative können als Geschichten verstanden werden, die für große Gruppen sinnstiftend sind. Ein Narrativ kann aus 

mehreren Frames bestehen und Frames können aus Narrativen abgeleitet werden. Durch ihre erzählende Form können sie 

dabei helfen Frames zu verstehen und zu speichern (vgl. Oswald 2019: 126ff.).  
Trennscharf lassen sich Frames und Narrative nicht unterscheiden. Beide Konzepte ergänzen sich und häufig wird erst aus 

dem dahinterliegenden Narrativ die Logik eines Frames ersichtlich und aus den Frame-Elementen die Argumentation des 

Narrativs.  
70 Gasteiger und Scheufele gehen davon aus, dass beispielsweise die Wertkategorie Sicherheit an Bedeutung gewinnt, je 

näher das verhandelte Thema an der Lebenswelt der Rezipient*innen ist, und an Bedeutung verliert, je weiter man sich davon 

entfernt (vgl. 2007: 538), also in einem Fall einen Framing-Effekt wahrscheinlicher macht und im anderen kaum eine 

Auswirkung hat. 
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jeweiligen Zielgruppe gewonnen werden, aber ein ideales Abbild ist nicht möglich. Genauso kann aus 

der Frame-Analyse eines Textes zwar geschlossen werden, welche Aspekte eine Kommunikator*in in 

diesem salient machen möchte, aber nicht, ob es ihr gelingt, das Deutungsmuster für die Beurteilung 

durch die Rezipient*innen salient zu machen 71 . Auch können Frames, in anderen Kontexten 

vollkommen (un)bedeutend oder mit anderem Sinn versehen sein. Der jeweilige historische, soziale, 

ökonomische oder auch geographische Kontext spielt eine entscheidende Rolle beim Erfolg oder 

Misserfolg eines bestimmten Framings, da sich damit auch das vorhandene Wissen ändert72. So lässt 

sich auch erklären, dass die Ereignisse in Fukushima unterschiedlich bewertet und verschiedene Policy-

Entscheidungen daraus abgeleitet wurden, obwohl alle Staaten Zugriff auf Informationen über die 

Ereignisse hatten. Während in Deutschland die Kernkraftwerke möglichst schnell vom Netz gehen 

sollen und dafür sogar auf den sogenannten ‚Klimakiller‘ Kohlekraft zurückgegriffen wurde, setzt 

beispielsweise die Tschechische Republik vermehrt auf Atomkraft, um den CO2-Austoß zu reduzieren. 

Hier etablierte sich im Zuge des Klimawandels ein Deutungsrahmen, der Atomkraft mit Klimaschutz 

verknüpft (vgl. Bickerstaff et al. 2008) und der sich auch nach den Ereignissen in Fukushima als resilient 

erwies. In Deutschland entwickelte sich der Diskurs hingegen innerhalb kurzer Zeit weitgehend 

unabhängig von den eigentlichen Geschehnissen. Fukushima wurde als Symbol etabliert, das so stark 

war, dass seine Erwähnung bereits eine atomkritische Haltung rechtfertigte (vgl. Weiß et al 2014: 97). 

Nicht nur kommunikative, sondern auch materielle Faktoren spielten hierbei eine Rolle. So hat 

beispielsweise die Verfügbarkeit von alternativen Energieträgern in der Atomausstiegsdebatte völlig 

neue Vorgehensweisen und damit auch Kommunikationswege eröffnet (vgl. Zeh/Odén 2014: 211f.)73.  

Es gibt beim Framing also eine ganze Reihe von Faktoren, die von Kommunikator*innen nicht 

beeinflusst werden können, weil sie in den Wissensbeständen von Individuen und Gesellschaften 

verankert sind. Die Annäherung an dieses Wissen des Publikums gehört zum Kern von strategischem 

Framing, wenn Effekte nicht nur dem Zufall überlassen werden sollen.  

 
71 Wie komplex und zu großen Teilen unerschlossen das Feld der Wirkung auf der Rezipienten-Ebene ist, zeigen Dorothee Arlt 

und Jens Wolling bei ihrer Untersuchung von Einstellungsänderungen im Zuge der Berichterstattung nach den Ereignissen in 
Fukushima. Obwohl ihrer Meinung nach „[…] geradezu optimale Bedingungen für Medienwirkungen vorhanden waren“ (2014: 

293) - insbesondere die einheitliche Präsenz des Themas in den Medien, der Mangel an persönlichen Erfahrungen, eine 
medienübergreifende Konsonanz in der Veränderung der Berichterstattung und die verhältnismäßig einheitliche Positionierung 

verschiedener politischer Akteure – konnten zwar Einstellungseffekte gemessen werden, diese waren allerdings nicht sehr hoch 
(ca. 0,3 Skalenpunkte auf einer 4-Punkte-Skala) (vgl. 2014: 293f.). Hinzu kamen eine große Anzahl von Personen, bei denen 

keine oder gegenläufige Einstellungseffekte festgestellt wurden. Allerdings bemerken die Autor*innen auch, „[…] dass die 

Auseinandersetzung um die Atomkraft ein schon lange etabliertes Streitthema ist, bei dem Einstellungsveränderungen eher 
unwahrscheinlich sind […]“ und die festgestellten Effekte aus diesem Blickwinkel durchaus bemerkenswert sind (2014: 294). 

Diese Ergebnisse exemplifizieren die Komplexität der Wirkung(sforschung), der sich nicht nur die wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit Framing gegenübersieht, sondern ebenfalls strategisch kommunizierende Akteur*innen. 
72 Im Zuge der 2007 beginnenden Finanzkrise stellte Neuseeland einen interessanten Fall dar. Durch seine kleine, offene 

Wirtschaft ist es hochgradig abhängig vom Handel und anfällig für internationale Wirtschaftskrisen. Dies erlaubte es der 

Regierung zwar kaum selbst zu agieren, dafür konnte sie die Schuld schnell externalisieren, was in anderen Ländern überhaupt 
nicht gelang (vgl. Jones 2009: 243). So gelang es in Neuseeland einer (während der Krise gewählten) neoliberalen Regierung 

ein neoliberales Programm einzuführen, während in Australien die oppositionellen Sozialdemokraten im Aufwind waren, da sie 

die Schuld an der Finanzkrise einer neoliberalen Politik im eigenen Land zuschreiben konnten. 
73 Tatsächlich ist es so, dass in Ländern, in denen ein großes Vorkommen an konventionellen Energieressourcen existiert, 

häufiger über die technischen Probleme erneuerbarer Energien berichtet wird, als in Ländern mit geringeren Ressourcen (vgl. 

Bräuer/Wolling 2014: 255f.). 
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3.1.1.2 Politische Frames müssen sich an die Medienlogik anpassen 

Das Publikum bleibt aber in jedem Fall eine Imagination, wenn die Beiträge nicht in den Medien 

Verbreitung finden. Politische Frames müssen an ein Publikum transportiert werden, um ihre Wirkung 

zu entfalten. Die Kommunikation muss sich daher an die Medienlogik anpassen, um möglichst viel 

Reichweite zu erhalten (vgl. Wallack/Dorfman 1996). Journalist*innen und Medien greifen Frames 

politischer Akteur*innen auf, betreiben aber ebenfalls ein eigenes Framing (vgl. B. 

Scheufele/Engelmann 2016: 444). Das kommunizierte Framing wird zwar durch Journalist*innen und 

die Medien gefiltert und wiederum einem eigenen Framing unterzogen (s. Kap. 2.2.1), aber diese 

genießen im Allgemeinen eine höhere Glaubwürdigkeit, als eigene Publikationen von Politiker*innen 

(vgl. Iyengar/McGrady 2007: 137). Gerade Personen mit geringer Parteibindung und niedrigem 

politischen Wissen neigen dazu, jene Interpretation eines Issues zu übernehmen, das bei ihnen am 

salientesten ist, da es zuletzt und/oder häufig aufgenommen wurde (vgl. Zaller 1992). Die 

Wahrscheinlichkeit, dass sie in den klassischen Medien von Frames erfahren, ist nach wie vor am 

höchsten. Das Verhältnis zwischen Politik und Medien ist dabei uneindeutig. Teilweise wird davon 

ausgegangen, dass die Frames, die von Politiker*innen kommuniziert werden, die Grundlage für einen 

Großteil der Berichterstattung darstellen (vgl. Hänggli/Kriesi 2010: 154, Hänggli 2012: 313). Andere 

sehen in den Medien globale Distributoren von neoliberalen Frames zur Sicherung bestimmter 

Hegemonien (vgl. Artz 2017) oder Gatekeeper, die über die Bestimmung des Nachrichtenwerts 

unterschiedlicher Positionen sowie eigenes Framing die öffentliche Meinung maßgeblich bestimmen 

(vgl. Guardino 2019). Diese unterschiedlichen Sichtweisen zeigen vor allem die Dynamik, die im 

Verhältnis zwischen Politik und Medien besteht. Weder ist Politik abhängig von den Medien, noch 

werden die Medien von der Politik instrumentalisiert. „Vielmehr wird die Beziehung zwischen den 

Bereichen als Austausch auf Gegenseitigkeit begriffen, die auf jeder Seite sowohl Dominanz als auch 

Abhängigkeit aufweist“ (Pfetsch/Perc 2004: 34) und die Frames in den Medien zu gemeinsamen 

Konstruktionen von Kommunikator*innen und Journalist*innen werden lässt (vgl. Fröhlich/Rüdiger 

2006). Zwischen Politiker*innen und Journalist*innen besteht eine „competitive symbiosis“ (Wolfsfeld 

1997: 13). Journalist*innen profitieren von einem möglichst exklusiven Zugang zu Informationen und 

Politiker*innen von hohen Reichweiten. Sie benötigen sich als Erzeuger*innen und 

Multiplikator*innen von Inhalten und sind auf Kooperation angewiesen. Sie befinden sich in einer 

gegenseitigen Abhängigkeit, in der sie unterschiedliche, aber sich überlappende Zwecke verfolgen (vgl. 

Blumler/Gurevitsch 1995: 32). Politische Kommunikator*innen passen sich zwar im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten der Produktionslogik der Medien an (vgl. Entman 1989, Jacobs/Shaprio 2000), sie tun 

dies allerdings aus politischen Motiven (vgl. Wiedemann 2003: 36) mit dem Ziel, die Öffentlichkeit für 

sich einzunehmen (vgl. Wiesendahl 2006: 18). Barbara Pfetsch und Dejan Perc gehen sogar davon aus, 

„[…] dass die politische Auseinandersetzung vor allem eine Konkurrenz um die Durchsetzung der 

eigenen Themeninterpretation in den Medien ist" (2004: 39). Medien und Journalist*innen wiederum 
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können Beeinflussung teilweise ausgleichen, da sie eigene Frames in den Diskurs einführen und 

außerdem eine beliebige Zahl von unterschiedlichen Frames darstellen können. Diese können sich 

auch widersprechen, wenn sie dazu genutzt werden, die Vielzahl der vorhandenen Sichtweisen 

darzustellen74. Dies definiert Mauro Porto als die zentrale Aufgabe der Medien. Er gibt das Ideal des 

„rational citizen“ zugunsten eines „interpreting citizen“ auf (vgl. 2007: 310ff.). Demnach seien 

Bürger*innen nicht an reinen Fakten und Informationen, sondern an Deutungen interessiert. Daher sei 

es Aufgabe der Medien, den Bürger*innen eine Vielzahl von und vor allem auch wenig sichtbare 

„interpretive frames“ zu vermitteln und ihnen so eine Grundlage für eigene Meinungsbildungsprozesse 

zu liefern (vgl. Porto 2007: 318).  

 Während aber institutionalisierte Politik auf Vorhersehbarkeit, Moderation und Kompromiss 

(vgl. Gamson/Meyer 1996: 288) beruht, belohnen die Medien den Konflikt, das Neue und Polemische. 

In der Arena des Parlaments wird die Auseinandersetzung um die Deutungshoheit zwar nach klar 

formulierten Regeln geführt, die den Akteuren Reihenfolge und Redezeit vorgeben, dennoch treten 

die einzelnen Akteure mit unterschiedlichen Startbedingungen an. Die formellen Bedingungen des 

Bundestages sind zwar für alle Akteure gleich75, unterschiedliche Bedingungen herrschen aber sowohl 

zwischen einzelnen Personen (vgl. Van Aelst et al. 2010), als auch zwischen verschiedenen Parteien. 

Von verschiedenen Faktoren wie Zugang zu Informationen und Wissen, Prominenz, 

Regierungsverantwortung, Telegenität, etc. ist es abhängig, wie hoch die Zugangsschwellen zu den 

Medien sind. „Die Voraussetzungen und die Logik der Massenmedien strukturieren und beeinflussen 

[…] die konkreten Handlungsoptionen derjenigen, die in der politischen Öffentlichkeit sprechen und 

erfolgreich sein wollen" (Pfetsch/Perc 2004: 36). Solche Voraussetzungen und Logiken sind für das 

Mediensystem unabdingbar. Da die Gesamtheit der Vorgänge und Ereignisse nicht abbildbar ist, 

werden Kriterien benötigt, nach denen Journalist*innen über Relevanz entscheiden und die genügend 

Gewinn versprechen, um das Medium ökonomisch zu tragen. Aus dieser Logik heraus erklärt sich auch, 

warum Nachrichten mit besonderem Konfliktpotenzial, die besonders aktuell sind, die sich 

emotionalisieren und/oder sensationalisieren lassen, die eine geografische oder kulturelle Nähe zum 

Publikum haben oder die einfach sehr kurios sind, einen besonders hohen Nachrichtenwert haben. 

Entman geht beispielsweise von einer „Cascading activation“ aus. Je höher, im Sinne von mächtiger, 

die Stelle ist, von der ein Frame kommt, umso einfacher ist es, diesen Frame durchzusetzen. „As is true 

of actual waterfalls also, moving downward in a cascade is relatively easy, but spreading ideas higher, 

 
74 Ob dies jedoch geschieht hängt stets vom Anspruch, Selbstverständnis und der politischen Ausrichtung eines Mediums ab.  
75 Der Ältestenrat des Bundestags legt im Vorfeld fest, wie lange über die verschiedenen Tagesordnungspunkte debattiert 

werden soll. Die Gesamtzeit wird je nach Stärke unter den verschiedenen Fraktionen aufgeteilt. Wie diese Zeiten unter den 

verschiedenen Redner*innen aufgeteilt werden, regeln die Fraktionen. 
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from lower levels to upper, requires extra energy – a pumping mechanism, so to speak. Ideas that start 

at the top level, the administration, possess the greatest strength” (Entman 2003: 420)76. 

 Fraglich ist, wie relevant diese Filter- und Einordnungsfunktion der Medien perspektivisch 

bleiben wird. Auf der einen Seite haben die parteieigenen Kanäle im Verlauf des letzten Jahrhunderts 

stark an Bedeutung verloren, wodurch die Parteien einen Großteil der Kontrolle darüber verloren 

haben, welche Informationen die eigenen Anhänger*innen erreichen (vgl. Detterbeck 2004: 54). Auf 

der anderen Seite eröffnen Social Media neue Möglichkeiten, ungefiltert Inhalte an die Öffentlichkeit 

zu kommunizieren. Eine Erhebung des Pew Research Centers (vgl. 2018) hat ergeben, dass in 

Westeuropa das Vertrauen in die klassischen Massenmedien sinkt und immer mehr Menschen soziale 

Medien als ihre wichtigste Informationsquelle angeben. So geht auch Sandra Vlatković (vgl. 2018) 

davon aus, dass soziale Medien immer größeren Einfluss auf die öffentliche Meinung haben und 

dadurch für Politiker*innen interessant wurden. Im Zuge der Disintermediation treten immer weitere 

Sender*innen auf und bieten Alternativen an, die Journalist*innen als klassische Gatekeeper 

umgehen. Diese verlieren sowohl als Verbreiter*innen, aber auch als Deuter*innen von Nachrichten 

an Bedeutung. Die direkte Kommunikation zwischen Politik und Bevölkerung gewinnt an Relevanz. 

Politiker*innen erhalten sowohl die Möglichkeit über soziale Medien ungefiltert ihr Publikum 

anzusprechen77, als auch Multiplikator*innen zu nutzen, die nicht aus dem klassischen Medienbetrieb 

kommen78. Für die Vermittlung von Frames an große Teile der Bevölkerung bleiben die Massenmedien, 

die selbst verstärkt in den sozialen Medien aktiv sind, jedoch unersetzbar. Denn (noch) ist ihr Einfluss 

auf die öffentliche Meinung erheblich größer, als die der sozialen Medien (vgl. Harder et al. 2017). Die 

Anpassungen an das politische Publikum und an die Medien müssen deshalb Hand in Hand gehen. Das 

eigene Framing soll in den Medien auftauchen, um dann von Rezipient*innen aufgenommen und 

weiter getragen zu werden. Legt man das „Two-Step-Flow-Model“ (Lazarsfeld et al. 1944/1968) der 

Kommunikation zu Grunde, dann erreichen die Massenmedien eine kleine, aber einflussreiche Gruppe 

von Meinungsführer*innen, die die Informationen dann an weitere Rezipient*innen tragen. Gerade in 

Parlamentsdebatten reicht es also nicht aus, entweder an die Wissensbestände der Rezipient*innen 

oder die Medienlogik anzuknüpfen, sondern es wird immer entscheidender beides 

zusammenzudenken. Hinzu kommt, dass auch Journalist*innen Rezipient*innen sind und aus dieser 

 
76 Bertram Scheufele und Ines Engelmann kritisieren an Entmans Modell zurecht einen zu starken Determinismus. Sie kommen 

zu dem Ergebnis, dass seine Beschreibung auf bestimmte Ereignisse zutrifft (bspw. das von Entman herangezogene Beispiel 
der Berichterstattung über den 11. September 2001), aber auch eine Reihe von Ereignissen (wie bspw. die Berichterstattung 

rund um die Proteste gegen ‚Stuttgart 21‘) dem empirisch widersprechen (vgl. 2006: 448).  
77 Ein Beispiel für diese Entwicklung ist die Einrichtung eines eigenen „News-Room“ durch die Bundestagsfraktion der AfD oder 

im Bundesverkehrsministerium unter Andreas Scheuer. 
78 Entman und Usher (vgl. 2018) haben dazu ein interessantes Modell entwickelt, mit dem sie zeigen, wie die Digitalisierung 

das Verhältnis zwischen Rezipienten, Eliten und den klassischen Medien verändert hat.  
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Rolle heraus ebenfalls jene Informationen bevorzugen, die mit ihren kognitiven Frames konform sind79 

(vgl. B. Scheufele 2006: 74f.).  

3.1.1.3 Politische Frames müssen sich gegen konkurrierende Frames behaupten 

Die Konkurrenz mit anderen Frames ist Kernbestandteil des politischen Framings. „[…] politics is 

typically competitive, fought between parties or ideological factions, and issues that are debated are 

framed in opposing terms” (Chong/Druckman 2007a: 102). Politik besteht – egal ob man 

Spitzenpolitiker*innen, soziale Bewegungen oder die Diskussion am Küchentisch betrachtet - nicht nur 

aus der Darstellung eigener Ansichten, sondern auch aus den interaktiven Prozessen, in denen diese 

ausgetauscht werden. Für politische Eliten werden diese Interaktionen von Vivien A. Schmidt aufgeteilt 

in: „(a) coordination among policy actors in policy and program construction and (b) communication 

between political actors and the public in the presentation, deliberation, and legitimation of those 

ideas, against a background of overarching philosophies” (2008: 321f.). Parteien konkurrieren um 

Wähler*innengruppen und versuchen, diese von ihren jeweiligen Vorhaben zu überzeugen und 

konkurrierende Vorschläge zu behindern. Dabei kann niemand eine beliebige Deutung eines 

Sachverhaltes setzen und Frames müssen ständig weiterentwickelt und angepasst werden (vgl. 

Benford/Snow 2000: 625). Stets prallen unterschiedliche Wissensbestände aufeinander, deren Träger 

eigene Interessen verfolgen und unterschiedlich gestalten wollen. Deshalb gilt in der Politik 

automatisch, dass „[…] framing involves both the strategic communication of one’s own frame, and 

competition with other communicators’ frames” (Entman et al. 2009: 179)80. Wer sich in die politische 

Auseinandersetzung begibt, muss nicht nur die eigenen Ideen kommunizieren, sondern auch „[…] 

neutralize and discredit the framing efforts of adversaries and rivals, keeping their potential supporters 

passive“ (Gamson 2004: 250). Diese Auseinandersetzungen entspringen aus unterschiedlichen 

Interpretationen der Realität (kognitive Frames) und resultieren in konkurrierenden und strategisch 

konstruierten Angeboten von Wirklichkeitsdeutungen (kommunizierte Frames). Eine alternative 

Sichtweise ist immer denkbar, und sobald eine solche präsentiert wird, befinden sich die Frames in 

einem Wettstreit um die Deutungshoheit. Es gibt keinen Sinngehalt, der sich nicht sprachlich negieren 

lässt (vgl. Schimank 2000: 175), und damit auch keinen Sinngehalt, der grundsätzlich unumstritten ist. 

Ein Frame provoziert allein durch sein Vorhandensein eine Reaktion der politischen Konkurrenz, sofern 

diese davon ausgeht, dass der Frame die Meinungsbildung von Rezipient*innen beeinflussen könnte 

(vgl. Chong/Druckman 2013: 4). Benford bezeichnet als Counterframing all jene Versuche „to rebut, 

undermine, or neutralize a person’s or group’s myths, versions of reality, or interpretive frame-work“ 

(Benford 1987: 75 zit. n. Benford/Snow 2000: 626). Die internen (Frame Disputes) sowie externen 

 
79 Dies konnte B. Scheufele nachweisen, indem er die Kommentierung ausgewählter Zeitungen und ausgewählter 

Journalist*innen mit den in der Nachrichtengebung identifizierten Medien-Frames verglich (vgl. B. Scheufele 2006).  
80 Aus den USA stammen sogar Überlegungen, dem djihadistischen Terrorismus mit einer Counterframing-Strategie zu 

begegnen, um ihm Mobilisierungskraft zu entziehen (vgl. Wesley 2008) 
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(Frame Contestations) Auseinandersetzungen um das dominante Deutungsmuster werden von 

Benford und Snow als „meaning work – the struggle over the production of mobilizing and 

countermobilizing ideas and meaning“ (Benford/Snow 2000: 613) bezeichnet. Politische Akteur*innen 

bewegen sich niemals in einem diskursfreien Raum, in dem sie ihre Frames unumstritten an das 

Publikum richten können. Egal wie wirkmächtig ein Frame sein mag, es ist niemals der einzige, der zur 

Verfügung steht (vgl. Gamson 1992: 164), und er ist immer angreifbar. Nach William A. Gamson ist es 

bei vielen Themen sogar unmöglich, eine bestimmte Deutung vorzubringen, ohne dass bereits eine 

Gegendeutung latent mitschwingt (vgl. 1992: 135). Für politisches Framing bedeutet dies, dass 

„successful political communication requires the framing of events, issues, and actors in ways that 

promote perceptions and interpretations that benefit one side while hindering the other” (Entman 

2003: 417). 

David A. Rochefort und Roger W. Cobb (vgl. 1993) sowie Paul t’Hart und Karen Tindall (vgl. 

2009b) untersuchen solche Deutungskonflikte. Rochefort und Cobb beschreiben verschiedene 

Dimensionen eines Problems, über die grundsätzlich unterschiedliche Interpretationen existieren. 

Dadurch werden sie zum Gegenstand von Konflikten und Auseinandersetzungen. Die von ihnen 

identifizierten Dimensionen sind die Problemursache, die „Natur“ des Problems (Schwere, 

Dringlichkeit und Häufigkeit des Problems), die Frage, wer von dem Problem betroffen ist, aber auch 

die passende Lösung, ihre Verfügbarkeit und Kosten. T’Hart und Tindall beschreiben solche 

Auseinandersetzungen anhand der Kategorien „political game“ und „policy game“ (vgl. t’Hart/Tindall 

2009b: 28ff.). Beim „political game“ versuchen Machtsucher, eine Framing-Strategie zu entwickeln, die 

es ihnen erlaubt, Machthaber verantwortlich zu machen und sie so zum Rücktritt zu drängen, sie zu 

sanktionieren oder ihre Reputation zu schädigen. Machthaber versuchen hingegen Verantwortung von 

sich zu weisen, sie auf mehrere Stellen zu verteilen, oder müssen sie gegebenenfalls auch akzeptieren. 

Beim „policy game“ wird die Auseinandersetzung um die Schritte zentral, die ergriffen werden müssen, 

um die Folgen der Krise zu mildern, eine solche Krise zu beenden oder sie zukünftig zu vermeiden (vgl. 

t’Hart/Tindall 2009b: 30f.). Jede Aussage impliziert bereits die Möglichkeit, ihr eine andere Deutung 

entgegenzusetzen. „Sobald nicht die Reflexion über Normen und Deutungen selbst verhindert wird, 

Repressionen und Gewalt die Möglichkeit des Nachdenkens nicht vernichtet, ist jede Institution in ihrer 

Legitimität auf einen marktähnlichen Prozeß verwiesen: die Sinnkonkurrenz in der Öffentlichkeit, auf 

einem Markt des Wissens“ (Nullmeier/Rüb 1993: 53). Klandermans beschreibt dies als ein „conflict 

system“ in dem Verbündete und Gegner aufeinandertreffen und versuchen andere zu überzeugen 

(1992: 95). Im Sinne von Rein und Schön lassen sich solche Konflikte als „policy controversies“ 

beschreiben, die sich nicht durch empirische Fakten lösen lassen, da sie aufgrund von konfligierenden 

Deutungen entstehen (1994: 3).  
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Ein politischer Frame kann nur verstanden werden, wenn die ihn umgebende Debatte nicht 

ausgeklammert wird, denn „[…] strategic action is strategic inter-action, ‘in which you face other 

players who regard you strategically, just as you do them, and engage in a series of actions in response 

to others, anticipating their reactions in turn’“ (Jasper 2006: 6 zit. n. Kriesi et al. 2009: 345). Auch 

Kommunikator*innen richten ihre Beiträge danach aus, welche Reaktionen darauf sie von der 

politischen Konkurrenz erwarten. „Wir haben es mit doppelter Kontingenz zu tun, weil die Strategie 

des Akteurs A die nicht bekannte Strategie des konkurrierenden Akteurs B in die eigene Strategie 

einbeziehen muss […]“, was wiederum Akteur B ebenfalls tut (Rüb 2005: 414). Die Kommunikation des 

politischen Gegners, seine Deutungen, seine Vorschläge und seine Attacken prägen die Gestaltung der 

eigenen Kommunikation und Vorhaben bereits vor, während und nach der eigentlichen Debatte. Die 

konkurrierende Kommunikation eröffnet und schließt Chancen sowie Möglichkeiten, indem sie 

bestimmte Aspekte besetzt. Gerade ein Initial-Frame, also ein Frame, der die Debatte eröffnet, gilt als 

besonders wirkmächtig. „Da >>einleitende Bemerkungen<< die Weichen stellen und das Folgende in 

einen Rahmen hineinstellen können, gibt es einen Grund, es als strategisch wichtig anzusehen, daß 

man >>das erste Wort hat<<“ (Goffman 1993: 284)81. In politischen Zusammenhängen können durch 

einen Initial-Frame beispielsweise Begriffe etabliert werden, die anschließend auch von politischen 

Gegnern verwendet werden müssen, um verstanden zu werden. Daher nutzen, viele Counterframes 

Anführungszeichen oder Ausdrücke wie „die sogenannten“, um ihre Distanz deutlich zu machen und 

trotzdem verstanden zu werden (vgl. Gamson 1992: 9). Dennoch darf der Initial-Frame nicht 

automatisch mit dem dominierenden Frame gleichgesetzt werden. Jeder Frame, der in einer Debatte 

kommuniziert wird und nicht mit dem Initial-Frame kompatibel ist, wird automatisch zum 

Counterframe, der in Konkurrenz mit dem Framing des politischen Gegners tritt. Auch schwache 

Frames haben einen Effekt, wenn ihnen nicht mit alternativen Deutungsoptionen begegnet wird, und 

ein über einen langen Zeitraum unumstrittener Frame kann seine Wirkmächtigkeit verlieren, wenn ein 

anderer Frame Ereignisse besser erklären kann. Dazu kann es durch einen stärkeren Frame, aber auch 

durch Ereignisse kommen, die die Situation verändern. Rochefort und Cobb gehen davon aus, dass 

langfristig betrachtet, solche Änderungsprozesse häufiger auftauchen, als stabile Konstrukte (vgl. 

1993: 56). Keine Kommunikator*in hat „[…]exclusive access to the persons manipulated, nor do the 

manipulators have exclusive control over information, nor the exclusive right to formulate issues“ 

(Riker 1995: 34). Albert O. Hirschman geht davon aus, dass jede gesellschaftliche Veränderung immer 

ein „movement of ideas following (and oposing)“ (1991: 4) nach sich zieht, und Mottl bezeichnet als 

 
81 Howard Schuman und Stanley Presser (vgl. 1981) konnten diesen Effekt auch bei Fragebögen nachweisen. In einem 

längeren Fragebogen ließen sie Proband*innen unter anderem beantworten, ob US-amerikanische Reporter*innen 
uneingeschränkt aus kommunistischen Ländern berichten dürfen sollten und ebenfalls, ob Reporter*innen aus kommunistischen 

Ländern uneingeschränkt aus den USA berichten dürfen sollen. Je nachdem welche Frage zuerst gestellt wurde, änderten sich 

die Antworten signifikant. Wurden zunächst nach den US-Reporter*innen gefragt, wurde Meinungsfreiheit als Wert aktiviert. 
Durch das Stellen der Frage nach Reporter*innen aus kommunistischen Ländern wurden Sicherheitsfragen aktiviert. Je 

nachdem welcher Wert zuerst aktiviert wurde, gab es unterschiedliche Effekte bei der Beantwortung der Fragen.  
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Counter-Movement „a particular kind of protest movement which is a response to the social change 

advocated by an initial movement“ (Mottl 1980: 620). Ähnlich ist es auch beim politischen Framing.  

Hänggli und Kriesi (vgl. 2012) stellen fest, dass politische Akteur*innen in den Medien deutlich 

mehr Aufmerksamkeit auf konkurrierende Frames richten, als in eigenen Publikationen. Je 

umkämpfter die entsprechende Arena ist und je geringer die Kontrollmöglichkeiten ausfallen, umso 

mehr Einfluss hat die politische Konkurrenz auf die eigene Kommunikation. Versucht man 

beispielsweise die negativen Auswirkungen einer Maßnahme zu ignorieren, wird einem der Gegner 

sehr wahrscheinlich genau das zum Vorwurf machen (vgl. McConnel 2009: 317). Diesem Risiko sind 

politische Eliten bei jeder Form von Kommunikation ausgesetzt. Sie müssen zwangsläufig bestimmte 

Paradoxien und Widersprüche verbergen, die in Anbetracht der Vielzahl von möglichen Wirklichkeiten 

existieren (vgl. Fischer 2003: 86). Die Gegner einer Policy nutzen die „Vorderbühne“ (vgl. Goffman 

1983) nicht nur um eigene Vorschläge zu formulieren, sondern auch um das Mobilisierungspotenzial 

der konkurrierenden Pläne zu schwächen. Dabei geht es nicht darum, durch einen Counterframe eine 

vermeintlich „wahre“ Darstellung zu liefern, sondern um die Kommunikation einer alternativen 

Interpretation der vorliegenden Situation oder der Äußerungen des politischen Gegners. Nach Karl 

Mannheim (vgl. 1929/1978) ist es die Aufgabe der Opposition diese Widersprüche aufzudecken und 

zu zeigen, wie die politisch motivierten Wirklichkeitskonstruktionen der Regierung versuchen, 

Alternativen im Keim zu ersticken. Die Opposition versucht selbst, Alternativen in den Diskurs 

einzuführen, und begrenzt darüber die Macht der Regierung, denn „the definition of the alternatives 

is the supreme instrument of power“ (Schattschneider 1960: 66). Je besser es der Opposition gelingt, 

ihre Vorschläge als Alternative zu kommunizieren, umso stärker beschränkt sie die Macht der 

Regierung, die aber wiederum die gleichen Möglichkeiten zum Counterframing besitzt. So entwickeln 

sich Diskursdynamiken aufgrund des gegnerischen Framings, die einen enormen Einfluss auf eine 

Debatte haben können. 

 

Politisches Framing orientiert sich immer an einem Gegenüber, dessen Interpretation einer Situation 

man beeinflussen möchte. Es gilt zu antizipieren, wie das kommunizierte Framing einen möglichst 

großen Effekt auf die Rezipient*innen haben wird. Dazu müssen politische Kommunikator*innen von 

einem imaginären Publikum ausgehen. Sie müssen ihre Frames außerdem an die Medienlogik 

anpassen, um möglichst viele Menschen zu erreichen. In einem symbiotischen Verhältnis sind die 

Massenmedien nach wie vor das zentrale Vehikel der Botschaften politischer Eliten. Trotz des Aufstiegs 

der sozialen Medien, der Einrichtung von „newsrooms“ und der verstärkten direkten Kommunikation 

politischer Eliten, haben traditionelle Nachrichtenmedien nach wie vor die größte Relevanz als 

Informationsquelle (vgl. Europäische Kommission 2018). Darüber hinaus sind politische Frames immer 

umstritten. Sobald ein Frame kommuniziert wurde, befindet er sich in einer Konkurrenzsituation um 
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die Deutungshoheit, nimmt Einfluss auf das weitere Framing der Konkurrenz und wird von diesem 

beeinflusst. Auch wenn politisches Framing strategisch ist, lässt es sich nicht vollständig planen, 

sondern unterliegt selbst einer eigenen Kontingenz, „[…] denn man entwickelt seine eigenen 

Aktivitäten immer auch in der Erwartung dessen, was diese [die politischen Gegner] tun könnten“ (Rüb 

2014: 373). Es orientiert sich genauso an einer dynamischen Umwelt aus Rezipient*innen, Medien und 

Konkurrenz wie an den politischen Zielen, die mit ihm verfolgt werden.  
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3.2 Politisches Framing durch politische Eliten 
Politisches Framing ist strategische Kommunikation (vgl. Strömbäck/Kiousis 2014: 111), die zur 

Erreichung von Zielen an Kontext, Publikum und politische Gegner angepasst wird. Die 

Konkurrenzsituation ist in Demokratien durch den Gegensatz von Regierung und Opposition 

institutionalisiert und wird von ihnen im Plenarsaal öffentlichkeitswirksam inszeniert. In Deutschland 

wird der Konflikt zwischen den Parteien deutlich sanfter ausgetragen, als in anderen Ländern82. Trotz 

einer teilweisen „Integration der Opposition“ (Schmidt 2007: 468), die sich möglicherweise auch selbst 

als potenziellen nächsten Koalitionspartner der derzeitigen Regierung sieht und daher die Intensität 

des Kampfes um Macht abmildert83, müssen die verschiedenen Akteure in den Auseinandersetzungen 

gegensätzliche Meinungen verdeutlichen, denn eine Partei, deren Ansichten sich mit denen einer 

anderen decken, macht sich überflüssig. Dies gilt umso mehr, da „[…] sich die Politik in Deutschland im 

Unterschied zu Einheitsstaaten im Dauerwahlkampf“ (Schmidt 2006: 37) befindet und sich die 

Gestaltungschancen der Opposition über neue Mehrheiten im Bundesrat nach jeder Landtagswahl 

ändern können. 

Mit ihren Handlungen verfolgen Politiker*innen mehrere Ziele: Sie wollen wiedergewählt 

werden, sie wollen von ihrer Wählerschaft positiv wahrgenommen werden, sie wollen konsistent mit 

den Werten und Zielen ihrer Partei handeln, aber sie wollen auch politische Probleme bearbeiten (vgl. 

Schneider/Ingram 2017: 321). Ihre Ziele sind also issuebezogen und elektoral. Je näher Wahlen rücken, 

umso bedeutender werden die elektoralen Ziele, die dann auch massiven Einfluss auf die 

issuebezogenen Ziele haben können oder diese sogar völlig überlagern. Politische Eliten sind „policy 

entrepreneurs” im Sinne von John W. Kingdon (vgl. 2003), da auch sie „[…] invest their resources – 

time, energy, reputation, and sometimes money – in the hope of a future return” (ebd.: 122). Bei 

Wahlen werden die gewählten Repräsentant*innen und neuen Kandidat*innen für ihre 

Entscheidungen belohnt oder bestraft (vgl. Trankovits 2012: 5), was sie zu andauernden 

Mobilisierungstätigkeiten zwingt. Politisches Framing ist „ […] intended to mobilize potential adherents 

and constituents, to garner bystander support, and to demobilize antagonists“ (Snow/Benford 1988: 

198). Da Machtstreben für Parteien „[...] im Mittelpunkt ihrer Zielsetzung steht“ (Wiesendahl 2006: 4), 

gehört die Generierung von Unterstützung zu den Eckpfeilern ihrer Tätigkeit. Hinzu kommt die in 

Artikel 21 Absatz 1 des Grundgesetzes definierte Funktion der Parteien für die politische 

Willensbildung und die damit verbundene „Aggregierung von Interessen zu entscheidungsfähigen 

Alternativen“ (Schmidt 2007: 83). Das Bundesverfassungsgericht hat die kommunikative Funktion der 

 
82 Dies liegt unter anderem daran, dass hierzulande die „[…] Weichen auf Machtaufteilung, nicht auf Machtkonzentration“ 

stehen (Schmidt 2007: 141) und verschiedene Mechanismen existieren, die politische Konkurrenten zur Kooperation drängen. 

Bisher gelang es lediglich der CDU/CSU im Jahr 1957 die absolute Mehrheit der Parlamentssitze zu erlangen. Üblicherweise 
ergeben sich Regierungen aus Koalitionen. Hinzukommen Regelungen wie Zweidrittelmehrheiten, die in der Regel entweder 

eine Große Koalition in der Regierung voraussetzt, oder die Kooperation mit einer der Oppositionsparteien erfordert.  

83 Diese Besonderheiten des politischen Systems der Bundesrepublik machen Ergebnisse von Frame-Untersuchungen aus 

anderen Kontexten nur bedingt übertragbar und Untersuchungen von Auseinandersetzungen im Bundestag umso relevanter.  
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Parteien sogar noch deutlicher hervorgehoben: „Die Parteien müssen darauf bedacht sein, die im Volk 

vorhandenen Meinungen, Interessen und Bestrebungen zu sammeln, in sich auszugleichen und zu 

Alternativen zu formen, unter denen die Bürger auswählen können, um ihren Willen gegenüber den 

Staatsorganen zur Geltung zu bringen; nur dadurch werden die Parteien ihrer Aufgabe gerecht, dem 

Volk Möglichkeiten zu bieten, auch zwischen den Wahlen Einfluss auf die Entscheidungen der obersten 

Staatsorgane zu gewinnen“ (BVerfGE 91, 262 zit. n. Leif 2010:19).  

Im Bundestag soll zwischen den gewählten Repräsentanten ein Kompromiss ausgehandelt 

werden, in dem sich die unterschiedlichen Interessen aus der Gesellschaft wiederfinden. Die 

Aushandlungen geschehen in den Fraktionen, den Ausschüssen und weiteren Gremien im Parlament. 

Die Auseinandersetzungen die dort geführt und die Ergebnisse, die beschlossen werden, müssen 

anschließend nach außen kommuniziert und in den öffentlichen Parlamentsdebatten quasi 

nacherzählt werden. „Es geht deshalb in den Sitzungen des Bundestages nicht darum, dass 

Abgeordnete sich erst ihre Meinung bilden oder versuchen, die Gegenseite zu überzeugen. Sinn der 

Plenardebatte ist vielmehr, die im parlamentarischen Prozess vorbereiteten Entscheidungen unter 

Darlegung der Haltung der Fraktionen für die Öffentlichkeit nachvollziehbar zu machen“ 

(Linn/Sobolewski 2017:65). Nur so können sich die Wähler*innen mit ihren verschiedenen politischen 

Positionen darin wiederfinden. Auch eine Repräsentation über trustees, die Verantwortung 

übertragen kriegen, um anschließend im Sinne, aber nicht deckungsgleich mit dem Willen ihrer 

Wähler*innen zu handeln, benötigt eine kommunikative Begründung der eigenen Handlungen. Die 

Repräsentierten müssen Entscheidungen zurechnen und nachvollziehen können, um auf dieser 

Grundlage ein Wahlurteil fällen zu können. Die Repräsentanten können nicht davon ausgehen, dass 

sich ihre Interpretation der Welt mit denen ihrer Wähler*innen deckt, und müssen daher ihre 

Interpretation aber auch ihre eigenen Leistungen kommunizieren. Sie müssen Argumente 

präsentieren, die überzeugend, verständlich und sachlich sind und/oder Werte repräsentieren, die tief 

in der Bevölkerung verankert sind (vgl. Hänggli 2020: 73). „In der Demokratie stellt Macht keine 

dauerhafte Größe dar. Sie gründet vielmehr auf Meinungen und bedarf der steten kommunikativen 

Erneuerung“ (Sarcinelli 2003:39). Politiker*innen und Parteien sind nicht einfach Träger von Ideen, 

sondern konstruieren diese selbst und versuchen Probleme und Lösungen in ihrem Sinne mit 

Bedeutung zu versehen. Dies kann als „politics of signification“ (vgl. Hall 1982) beschrieben werden. 

Parteien fungieren dabei „als Mittel und Mittler politischer Herrschaft und als Generatoren von 

überschaubaren Alternativen, die den Wählern eine personelle und inhaltliche Selektion ermöglichen 

[…]“ (Jun 2006: 235).  

Die Repräsentanten üben mit politischem Framing aber auch einen eigenständigen Prozess 

aus, in dem nicht Interessen aus der Bevölkerung von ihnen wiedergegeben werden, sondern in dem 

sie selbst Ideen an das Publikum vermitteln und so versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. 
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Ihre Kommunikation „sucht politisches Vertrauen und Unterstützung durch das Publikum zu gewinnen 

und sehr oft den Willen, den sie voraussetzt, eben dadurch erst zu schaffen“ (Luhmann 2010: 269). 

Aus einem politischen Frame lässt sich nicht zwangsläufig ableiten, warum die Kommunikator*in etwas 

gut findet, sondern welches Framing sie für besonders geeignet hält, um bei den Rezipient*innen einen 

Effekt auszulösen. So erklärt sich die prominente Befürchtung, dass das zunehmend professionalisierte 

Framing die Demokratie bedrohe, da es eine unabhängige öffentliche Meinungsbildung unmöglich 

mache (vgl. bspw.: Entman 1993 oder Bartels 2003). Andererseits ermöglicht Framing für viele Issues 

überhaupt erst eine breite Meinungsbildung. Ebenso ist die „[…] dogmatische Verweigerung von 

Meinungsänderungen […] auch kein demokratisches Ideal“ (Marcinowski 2014: 8) und ein Framing-

Effekt grundsätzlich nichts Verwerfliches. Eine propagandistische Manipulation der eigenen Meinung 

ist durch politisches Framing genauso denkbar, wie die Möglichkeit, dass man durch Framing eine neue 

Perspektive auf einen Sachverhalt einnimmt, die viel besser mit dem eigenen Wissenssystem 

kompatibel ist, als die bis dahin vorherrschende Sichtweise. Befürchtungen, dass demokratische 

Entscheidungsfindung grundsätzlich durch Framing bedroht wird, sind daher überdramatisierend. 

Nichtsdestotrotz müssen sie mitbedacht werden. Jamie T. Kelly (vgl. 2012) nennt drei zentrale 

Maßnahmen, die einem zu hohen Einfluss einzelner Frames entgegenwirken können: (1) Erhöhung der 

Anzahl konkurrierender Frames, (2) institutionalisierte Kontrollmechanismen (wie bspw. die 

Überprüfung von Entscheidungen auf Verfassungstreue) und (3) politische Bildungsarbeit. Dadurch 

würde der Einfluss von Framing-Effekten massiv begrenzt und die Entscheidungsfindung verbessert. 
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3.3 Die Konstruktion politischer Frames  
Der Kern politischen Framings besteht aus der Selektion und der Hervorhebung ausgewählter Aspekte 

eines Themas, um es zu definieren. Dazu müssen die Aspekte in einer bestimmten Struktur konsistent 

miteinander verknüpft und angeordnet werden. Die hier untersuchten Frames sind „bundles of 

consistent issue-arguments“ (Matthes 2012: 254), die sich operationalisieren und in Texten 

identifizieren lassen. Im Folgenden wird aufgezeigt, wie die abstrakten Konstrukte (Counter)Frames in 

identifizierbaren Bestandteilen strukturiert werden können.  

Vor der eigentlichen Konstruktion von Frames identifizieren Hänggli und Kriesi insgesamt vier 

zentrale Entscheidungen (vgl. 2010: 144f.). Zunächst muss entschieden werden, ob sich die 

Akteur*innen in ihrem Framing „[…] on the process or on the substantive content of the debate – on 

politics or on policy“ (ebd.: 145) konzentrieren. Ersteres fokussiert auf Aspekte des politischen 

Prozesses wie das Verfahren zur Entscheidungsfindung aber auch auf die Beteiligten selbst84. Letzteres 

beschäftigt sich mit den Inhalten einer Debatte. Bei politischen Akteur*innen wird vermutet, dass der 

„substantive content“ dominiert, während der politische Prozess eher in der medialen 

Berichterstattung in den Fokus rückt (vgl. Hänggli/Kriesi 2010: 145). Ein prozessorientiertes Framing 

erhöht den Nachrichtenwert der Debatte, da der Konflikt und die Konkurrenz hervorgehoben werden 

und „[das] Einfallstor für den massenmedialen Politikeinfluss ist der politische Konflikt“ (Koch-

Baumgarten 2004: 79). Als nächstes gilt es, sich zwischen „[…] going negative or going positive […]“ 

(ebd.: 147) zu entscheiden. Hänggli und Kriesi gehen davon aus, dass die Gegner von vorgeschlagenen 

Veränderungen sich auf all das konzentrieren, was negativ werden könnte, während Reformer sich auf 

die positiven Chancen einer Maßnahme konzentrieren. Die dritte Entscheidung ist die Wahl einer 

offensiven oder einer defensiven Strategie (vgl. ebd.: 149). Eine offensive Strategie rückt die eigenen 

Vorhaben in den Mittelpunkt und betont deren Stärken. Eine defensive Strategie konzentriert sich auf 

Attacken gegen die Vorhaben anderer Akteur*innen. In einem vierten Schritt wird anschließend der 

Frame konstruiert, mit dem die gewählte Strategie umgesetzt werden soll (vgl. ebd.: 151).  

Damit ein Frame transportiert werden kann, definiert Entman vier Elemente, die ihn 

konstituieren. Jedes davon erfüllt eine eigene Funktion innerhalb des Frames. Wie sie erfüllt werden, 

wird durch die Attribute bestimmt, die salient gemacht werden. Je nachdem, welche dies sind, wird 

eine bestimmte Problemdefinition, eine bestimmte Problemursache, ein bestimmter 

Lösungsvorschlag und eine bestimmte moralische Bewertung der Situation nahegelegt. Damit bietet 

er eine anwendbare Operationalisierung, um Frames in Texten identifizieren zu können. Die 

verschiedenen Frame-Elemente können dabei nicht beliebig von den Kommunikator*innen besetzt 

werden, sondern müssen konsistent miteinander verknüpft werden. Sie müssen eine Situation 

 
84 Ein Beispiel für ein prozessorientiertes Framing ist der sogenannte „Horse-race-frame“. Er wird häufig in der Berichterstattung 

über Debatten oder Wahlkämpfe verwendet, die durch das Framing wie ein sportlicher Wettkampf beschrieben werden. 
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einheitlich interpretieren und bewerten, so dass keine Widersprüche im Framing auftauchen. Dazu 

müssen in einem Text nicht alle Elemente vollständig ausgeführt werden. Dann wird von einem 

impliziten Frame gesprochen (vgl. Matthes 2007: 138), bei dem nicht alle Elemente benannt werden, 

da sie entweder bereits zu einem früheren Zeitpunkt kommuniziert worden sind, oder davon 

ausgegangen wird, dass das nicht benannte Element automatisch bei den Rezipient*innen aktiviert 

wird85.  

Benford und Snow identifizieren drei Framing-Aufgaben (vgl. 2000: 614 & Snow/Benford 1988: 

199ff.), in die sich die Frame-Elemente von Entman integrieren lassen. Diese wurden in Anlehnung an 

John Wilsons Dekonstruktion von Ideologie entwickelt, der diese ebenfalls in jene drei Teile spaltet 

(vgl. Wesley 2008)86. Ein Frame muss demzufolge eine Diagnose beinhalten, die das Problem definiert 

und eine Prognose, aus der hervorgeht, wie damit umgegangen werden sollte. Um möglichst effektiv 

zu wirken, sollte außerdem eine motivierende Begründung vorhanden sein, die erklärt, warum die 

vorgeschlagenen Maßnahmen erstrebenswert sind. Die notwendigen Frame-Bestandteile sind also 

diagnostisches Framing und prognostisches Framing, die durch das motivierende Framing ergänzt 

werden können 87 . Um die Chancen auf einen Framing-Effekt zu erhöhen, gilt es, die Frame-

Bestandteile so miteinander zu verknüpfen, dass sie auf die „gleiche Gesamtevaluation“ (Matthes 

2007: 136) hinauslaufen. Dadurch kommt es zu starken Interdependenzen zwischen den 

verschiedenen Elementen, deren gemeinsame Betonung eine konsistente Evaluation zulassen muss.  

Im Folgenden werden zunächst die verschiedenen Frame-Bestandteile und anschließend die 

Voraussetzungen für konsistentes Framing dargestellt, bevor auf die Besonderheiten von 

Counterframing eingegangen wird.  

3.3.1 Diagnostisches Framing 
Das diagnostische Framing definiert einen Sachverhalt als problematisch88. Es ist identisch mit den 

Bestandteilen der Problem- und Ursachenbeschreibung aus der Definition Entmans89 und umfasst hier 

sowohl die Beschreibung des zu ändernden Zustands, als auch die entsprechende 

 
85 Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Problemdefinition so eindeutig ist, dass die entsprechende Lösung nicht 

explizit genannt werden muss, sondern klar aus der Problembeschreibung abgeleitet werden kann, oder die Dramatik des 

Problems so offensichtlich ist, dass es keiner weiteren moralischen Bewertung bedarf. 

86 In diesem Zusammenhang ist es wichtig auf die Unterschiede von Ideologie und Frames zu verweisen, die Benford und 

Snow folgendermaßen zusammenfassen: Eine Ideologie ist für sie ein „[…] fairly pervasive and integrated set of beliefs and 
values that have considerable staying power – In contrast, collective action frames function as innovative amplification and 

extensions of, or antidotes to, existing ideologies or components of them. Accordingly, ideology functions as both a constraint 

and ressource in relation to framing processes and collective action frames” (Benford/Snow 2000). 
87 An diesen drei orientiert sich auch Gamson, der jedoch die Komponenten „injustice“ „agency“ und  

„identity“ ausmacht (1992: 7). Er geht davon aus, dass die Problemdiagnose immer eine Form von Ungerechtigkeit impliziert 

(injustice) und die Problemlösung zeigen muss, dass die vorgeschlagenen Handlungen in der Lage sind einen Politikwechsel zu 
vollbringen (agency). Die Kategorie „identity“ wählt er, um zu zeigen, dass die Konstruktion von einer Form von „Wir gegen die“ 

notwendig ist, um zu mobilisieren. Insbesondere für die Komponente „injustice“, die er als etwas bezeichnet, „[…] that puts f ire 

in the belly and iron in the soul“ (1992: 32), wurde er jedoch von Benford und Snow kritisiert, da seiner Einteilung sowohl 

empirische als auch theoretische Belege fehlen würden (vgl. Benford/Snow 2000: 615). 

88 Auch wenn die Existenz eines Problems abgestritten wird, kann dies als Problemdefinition gelten (vgl. Matthes 2014: 11).  

89 Wie Robert Entman auch im Gespräch bestätigte. 
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Ursachenbeschreibung. Aufgrund der Nähe der einzelnen Analysekategorien von Benford und Snow 

sowie Entman, entsteht durch die Zusammenlegung kein Verlust, sondern es ermöglicht eine 

trennschärfere Analyse. Harold D. Lasswell (vgl. 1971: 56) definiert ein Problem als „perceived 

discrepancy between goals and an actual or anticipated state of affairs“. Es ist eine Abweichung des 

Ist- vom Soll-Zustand, die als so gravierend bewertet werden muss, dass der Bearbeitung des Problems 

Relevanz zugestanden und deren erfolgreiche Bearbeitung als so wahrscheinlich bewertet wird, dass 

sich der Aufwand lohnt. Ein Problem existiert aber nicht einfach, sondern muss zunächst von 

Akteur*innen als solches definiert werden. Der Soll-Zustand wird aufgrund von „Normen und 

Erwartungen oder technisch definierten Notwendigkeiten“ formuliert und ist daher hochgradig 

abhängig von der Wahrnehmung der Akteur*innen (vgl. Schneider/Janning 2006: 112). Der Soll-

Zustand muss dabei nicht zu Beginn des Prozesses feststehen. Es reicht zunächst aus, den bestehenden 

Zustand als verbesserungswürdig zu definieren und den Soll-Zustand im Laufe des Prozesses zu 

erarbeiten. Ein solches Vorgehen ist in der politischen Kommunikation jedoch kaum anzutreffen, da 

das Vorzeichnen eines Soll-Zustands zur Mobilisierung zentral ist.  

Zum diagnostischen Framing gehört außerdem die Zuweisung von Schuld oder die Benennung 

von „verpflichtungsfähigen Instanzen“ (Gerhards/Neidhardt 1990, zit. n. Scheufele 2003: 87). Auch 

Hans de Bruijn schreibt, dass „all good frames contain a villain – somebody who refuses to do the right 

thing or simply doesn’t know how to” (2019: 21). Dies muss niemand bestimmtes sein. Auch ein 

Naturereignis oder ein abstraktes Gegenüber kann verantwortlich gemacht werden. Aber 

„[insbesondere] wenn menschliches Handeln oder Nicht-Handeln als mögliche Ursachen für die 

beobachtbaren Probleme identifiziert werden können, eröffnet sich die Möglichkeit einer 

Politisierung“ (vgl. Zeller et al 2014: 184f.). Die Bestimmung von Verantwortlichkeit ist essenziell, um 

weitere Schritte zu planen. Solange beispielsweise nicht klar ist, wer für hohe Mietpreise 

verantwortlich ist, kann eine soziale Bewegung keine Handlungen vollziehen, um das Problem auf 

gesellschaftlicher Ebene anzugehen. Sobald aber potenzielle Schuldige, beispielsweise sogenannte 

„Yuppies“ oder „Miethaie“, ausgemacht sind, kann gegen diesen mobilisiert werden. Sie werden zum 

„personifizierten Angriffspunkt“ (B. Scheufele 2003: 87) der Bewegung. Dabei werden Aspekte salient 

gemacht, die zwar Teil der Ursache sein können, aber meist nicht monokausal verantwortlich sind. Es 

geht beim diagnostischen Framing auch darum zu definieren, welche Aspekte des Problems die 

relevanten sind. Bei sozialen Problemen bestehen Faktoren, die unbekannt sind und die eigentlich bei 

jeder Problembestimmung als „Unbekannte“ mitgedacht werden müssen. Sie sind in dem Sinne 

„wicked problems“ (vgl. Rittel/Webber 1973), dass sie keine eindeutigen Lösungen haben, mehrdeutig, 

umstritten, überaus komplex (vgl. Termeer et al. 2013) und nicht endgültig lösbar (vgl. Head 2008: 101) 

sind. Es muss daher eine Komplexitätsreduktion vorgenommen werden, die zu einer möglichen 

Definition, aber nicht zu der korrekten Definition des Problems führt. Konflikte entspannen sich nicht 
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nur über den korrekten Umgang mit einem Problem, sondern ebenfalls darüber, was das Problem 

eigentlich ist. Bei solchen Problemen sind es die sie definierenden Frames, die sowohl entscheiden, 

was als Evidenz gilt und ebenfalls, wie diese interpretiert wird (vgl. Rein/Schön 1993: 145). Die 

Auseinandersetzung über die allgemeingültige Definition eines Problems kann daher auch nicht allein 

durch das Zusammentragen immer weiterer Informationen, aber durch ein effektives Framing der 

Situation gewonnen werden. Nicht die Auseinandersetzung lässt ein Problem „wicked“ werden, aber 

dadurch, dass es „wicked“ ist, ist ihm die Auseinandersetzung inhärent.  

3.3.2 Prognostisches Framing 
Das prognostische Framing soll einen Lösungsvorschlag für den entsprechenden Sachverhalt 

vermitteln oder, „at least a plan of attack“ (Benford/Snow 2000: 616). Es kann als Äquivalent zum 

Lösungsvorschlag aus Entmans Definition verstanden werden. Im prognostischen Framing soll gezeigt 

werden, dass eine Idee vorhanden ist, die in der Lage ist, das Problem zu lösen. Gerade in Policy-

Debatten werden nicht nur Situationen gedeutet, sondern auch (mögliche) Handlungen, die sich aus 

ihnen ergeben, und ihre potenziellen Folgen. So wie ein Problem nicht einfach gegeben ist, lassen sich 

aus seinen Eigenschaften auch nicht automatisch Lösungen ableiten. Das Framing von intendierten 

Handlungen ist weitestgehend auf die Zukunft ausgerichtet und damit in geringerem Umfang von 

unumstrittenen Fakten begrenzt. Die politische Sprache ist ein Instrument, das „[…] weniger darauf 

abzielt, Situationen und Entwicklungen zu registrieren, als sie zu antizipieren. Die sprachlichen 

Idealtypen, die das politische Vokabular beherrschen, sollen Projektionen für die Zukunft entwerfen 

und für sie mit sprachlichen Mitteln um Zustimmung werben“ (Bergsdorf 1983: 29). Je nach 

Perspektive auf das Problem und Ansprüchen an den Soll-Zustand ergeben sich unterschiedliche 

Lösungsmöglichkeiten. Die Lösungsstrategie muss daher eng mit der Diagnose verbunden sein. Die 

Problemdefinition legt bereits fest, welche Lösungsmöglichkeiten in Frage kommen. Ein starkes 

Framing kann die Bestandteile Diagnose und Prognose sogar so eng miteinander verbinden, dass 

aufgrund der Problem-Definition nur eine vorgeschlagene Lösung plausibel erscheint. Daher merken 

auch Benford und Snow an, dass sich die Analysekategorien Diagnose und Prognose gegenseitig 

bedingen und sich nicht immer scharf voneinander trennen lassen (vgl. 2000: 616 f.). Jürgen Gerhards 

und Kollegen (vgl. 2007: 106) weisen außerdem darauf hin, dass insbesondere die Attribution von 

Ursachen, wie sie im diagnostischen Framing vorgenommen wird, bereits mit bestimmten Policies 

verknüpft ist. Wie Kingdon (vgl. 2003) aufgezeigt hat, muss eine Lösung auch nicht als Reaktion auf ein 

Problem entwickelt werden, sondern kann im Vorfeld existieren. Dann gilt es nach dem passenden 

Problem zu suchen, um die Lösung umzusetzen. Er beschreibt dies damit, dass „[…] advocates of 

solutions look for current problems to which to attach their pet solution“ (2003: 123).  

3.3.3 Mobilisierendes Framing 
Wer für Policy-Veränderungen werben möchte, muss einen motivierenden Bestandteil formulieren, 

der ihre Notwendigkeit oder Chancen betont. Für das politische Publikum muss deutlich werden, 
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welchen ideellen oder materiellen Vorteil es aus der Maßnahme ziehen kann oder welcher Nachteil 

abgewendet werden soll. Dies wird nicht allein über Informationen, sondern auch über Emotionen und 

Leidenschaften transportiert. „Die Demokratie bedarf dringend einer angemessenen und 

verantwortungsvollen Inszenierung der politischen Inhalte und Persönlichkeiten. Und 

selbstverständlich ist auch die Motivation ein integraler Bestandteil des politischen Alltagsgeschäfts. 

Wer der Politik den Einsatz motivatorischer Elemente als "Verflachung" vorwirft, der hat nicht 

verstanden, wie Kommunikation funktioniert" (Barsfeld 2003: 149). Schon Goffman schreibt von einer 

Motivationsstruktur, die jede fortgesetzte Anwendung eines Rahmens voraussetzt (vgl. 1993: 479f.). 

Es muss einen Grund geben, warum man einen bestimmten Frame übernehmen und anwenden sollte. 

Dies geht über eine rationale Begründung durch Interessen oder Vernunft hinaus. Wie Chantal Mouffe 

aufzeigt, gilt es „>>Leidenschaften<< als treibende Kraft auf dem Feld der Politik zur Kenntnis zu 

nehmen“ (2016: 27). Diese zu wecken, anzusprechen und mit eigenen Vorhaben zu verknüpfen, ist 

zentrale Aufgaben des motivierenden Framings. Bereits die „Stimulierung“ hinsichtlich der 

Unterstützung oder Ablehnung einer Idee oder einer Handlung kann Mobilisierung sein (vgl. Oswald 

2019: 41). Mobilisiert wird entweder über die Problemdefinition90, indem das Problem besonders 

dramatisch dargestellt wird91, oder über den Lösungsvorschlag, indem dieser als besonders geeignet 

zur Erlangung bestimmter Ziele oder als besonders verträglich mit bestimmten Normen dargestellt 

wird. Es soll die Dramatik – egal ob positiv oder negativ - einer Situation betont werden, um deutlich 

zu machen, wie hoch der Handlungsbedarf ist. Eine Funktion, die der moralischen Bewertung in 

Entmans Definition für die vorliegende Fragestellung insofern überlegen ist, als dass sie es erlaubt, den 

Fokus verstärkt auf die Maßnahmen zu richten. Bereits der Verweis auf die grundsätzliche Möglichkeit 

zur Veränderung kann motivierendes Framing sein. Dabei wird dargestellt, dass sich ein Einsatz lohnt, 

da die bestehenden Verhältnisse nicht starr sind, sondern potenziell veränderbar92. Auch Hirschman 

weist daraufhin: „People enjoy and feel empowered by the confidence, however vague, that they have 

history on their side“ (1991: 158 Hervorh. im Original). William A. Gamson und David S. Meyer gehen 

davon aus, dass Chancen für Veränderungen immer kommunikativ konstruiert und an die 

Öffentlichkeit weitergegeben werden müssen (vgl. 1996: 283ff.). Wer den Status-Quo verändern 

möchte, muss eine Deutung anbieten, die den Wandel sowohl als möglich, als auch als etwas Positives 

interpretiert (vgl. ebd.: 286). Es ist eine Form von Mobilisierung notwendig, die eine perspektivisch 

begründete Erklärung liefert, warum die Maßnahmen durchgeführt werden sollten. 

 
90 Schon Janet A. Weiss (vgl. 1989) hat die Problemdefinition als Mittel zur Mobilisierung und zur Bildung von Koalitionen 

beschrieben. 
91 Eine besondere Dringlichkeit von Maßnahmen kann zum Beispiel durch Deadlines erzeugt werden (vgl. t’Hart/Tindall 2009a: 

3-5), wie es bspw. in der Klimapolitik vorkommt.  
92 Als prägnantes Beispiel kann man Obamas Wahlkampagne 2008 heranziehen, die unter dem Motto „Yes We Can“ stand.  
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Rochefort und Cobb haben Attribute identifiziert, deren Verknüpfung mit einer 

Problemdiagnose den Handlungsdruck erhöhen kann. Dies sind die Schwere eines Problems, abhängig 

von der Anzahl der Betroffenen sowie dem Grad der Betroffenheit, die Häufigkeit des Problems, die 

Neuheit des Problems, die räumliche Nähe93 sowie die Definition des Problems als akute Krise (vgl. 

1993: 64ff.), die auch aus der Nachrichtenwerttheorie bekannt sind. Es können aber auch die Chancen 

einer Maßnahme verdeutlicht werden. Gamson und Meyer (vgl. 1996) beschreiben mit einer „rhetoric 

of change“, wie Akteur*innen, die eine Veränderung erreichen wollen, aus verschiedenen rhetorischen 

Formen wählen, die sie als Gegenstücke zu Hirschmans „rhetoric of reaction“ (s.u.) konstruieren. Als 

erstes beschreiben sie, wie eine „urgency“ (Dringlichkeit) für die angestrebten Handlungen erzeugt 

werden kann. Dazu müsse kommunikativ vermittelt werden, dass es immer schwieriger werden würde, 

die vorliegende Situation zu klären, wenn die angestrebte Lösung nicht jetzt umgesetzt würde (vgl. 

ebd.: 286). Eine andere Möglichkeit ist die „agency“ 94. Dabei soll darüber mobilisiert werden, dass 

derzeit eine günstige Situation zur Veränderung bestehe, die, wenn richtig genutzt, „more room for 

future victories“ (ebd.: 286) bietet. Als dritte Option beschreiben sie die „possibility“. Dabei verweisen 

Akteur*innen auf die möglichen Verbesserungen der Situation, sollten ihre Vorhaben umgesetzt 

werden (vgl. ebd.: 286).  

Benford und Snow beschreiben motivierendes Framing als „call to arms“ (2000: 617). Dabei 

spielen unter anderem bestimmte Vokabeln eine Rolle. Dies sind „[…] vocabularies of severity, 

urgency, efficacy, and propriety“ (2000: 617). Sie bringen Menschen „[…] from the balcony to the 

barricades“ (2000: 615). Soziale Bewegungen (der Untersuchungsgegenstand von Benford und Snow) 

wollen nicht nur eine bestimmte Perspektive auf eine Situation vermitteln, sondern sie wollen auch 

Verständnis für Handlungen erzeugen, sie darüber legitimieren und weitere Unterstützer*innen 

gewinnen. Menschen die sich beispielsweise an Demonstrationen beteiligen, Unterschriften sammeln 

oder an anderen Aktionen teilnehmen. Im Gegensatz zu sozialen Bewegungen sind 

Parlamentarier*innen als politische Repräsentant*innen gewählt95. Obwohl auch sie hin und wieder 

zu Demonstrationen mobilisieren, werben sie in erster Linie, um Unterstützung96 und Legitimation für 

ihre Policy-Vorhaben. De Bruijn beschreibt dies am Beispiel geplanter Steuervergünstigungen für 

Unternehmen. Die kommunikative Konzentration auf die „reine“ Policy würde bedeuten, dass man 

 
93 So konnten beispielsweise Sara Wiest und Kolleg*innen (vgl. 2015) zeigen, dass der Klimawandel als drastischeres Problem 

wahrgenommen wird, wenn man die lokalen Veränderungen hervorhebt, auch wenn die globalen Veränderungen gravierender 

sind. 

94 Wie dieses Mobilisierungspotenzial (agency) erzeugt werden kann, wird von ihnen mit Hilfe von Handbüchern für 

Protestbewegungen beschrieben. In diesen wird beispielsweise empfohlen zu Beginn einer Kampagne Ziele zu kommunizieren, 

die erreichbar scheinen, um zu verdeutlichen, dass sich das Engagement lohnt, da die Chancen für Erfolg sehr hoch sind. 
95 Von politischen Eliten wird immer wieder für die „collective action“ des Wählens geworben. Auch in der Kampagnenarbeit gilt 

es für Parteien „Sympathisantennetzwerke“ zu mobilisieren, die sich aktiv engagieren (vgl. Altendorfer 2003: 24). Bei Werten 
von höchstens 20 % aktiver Mitglieder in den Parteien (vgl. Alemann 2010: 189) und der sinkenden Parteimitgliedschaften (vgl. 

Weßels 2021) ist die Mobilisierung der eigenen Basis von zentraler Bedeutung. 

96 Auch in der Vollzugsphase benötigen politische Maßnahmen ein aktives Unterstützungsmanagement, da Blockadehaltungen 

der Betroffenen den Erfolg gefährden (vgl. Marcinowski 2014: 9). 
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beispielsweise davon spricht, dass sich zu wenig Unternehmen ansiedeln und deshalb die Steuern für 

sie reduziert werden sollten (vgl. 2019: 40f.). Um nun einem solchen Frame eine weitere Komponente 

hinzufügen, können die dahinterstehenden Prinzipien verdeutlicht oder der Frame personalisiert 

werden. In diesem Fall würde dies bedeuten, dass man auf die harte Arbeit von Unternehmer*innen 

verweist, das Risiko, das sie eingehen, oder die Arbeitsplätze, die sie schaffen, und damit den Wert des 

Unternehmertums als solchen hervorhebt. So können auch Leute für Policies gewonnen werden, die 

auf einer rein inhaltlichen Ebene oder aufgrund von Umfang, Komplexität, ungenügender Relevanz 

und begrenzter zeitlicher und kognitiver Ressourcen keinen Grund sehen sie zu unterstützen. Der 

Verweis reduziert die Komplexität soweit, dass eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Policy 

nicht weiter notwendig ist, solange glaubhaft vermittelt wird, dass sie der Förderung dieses Wertes 

dient. Dies kann noch weiter verstärkt werden, indem man auf personalisierte Erfahrungen verweist. 

Beispielsweise auf die eigene Geschichte oder Berichte aus dem Wahlkreis. So können Verbindungen 

zum Publikum geschaffen werden, die auf einer reinen Policy-Ebene nur schwer zu knüpfen sind.  

Um die Mobilisierungsfähigkeit eines Frames weiter zu erhöhen, ist es sinnvoll, ihn emotional 

aufzuladen (vgl. Aarøe 2011). Wenn die Verantwortung jemandem zugeschrieben werden kann, führt 

dies bei Rezipient*innen zu Wut und Ärger, während bei Schuldlosigkeit Trauer als Reaktion gezeigt 

wird (vgl. Zeller et al. 2014: 185). Einzelne Emotionen sind dabei mit spezifischen Handlungszielen 

verbunden. Ärger leitet zum Beispiel dazu an, den Auslöser zu bestrafen, und Angst veranlasst eine 

Fluchtreaktion. Je nach Vorhaben bietet es sich an, bestimmte Emotionen anzusprechen. Sie führen zu 

emotions-spezifischen Situationseinschätzungen und implizieren entsprechende Handlungen (vgl. 

Kühne/Schemer 2014: 198), da die Emotion entweder positiv (Freude, Stolz, …) oder negativ (Trauer, 

Wut, …) verstärkt97 . Anhand dessen können Personen eine politische Maßnahme bewerten, die 

ansonsten nur geringes politisches Wissen haben. Sie bilden ihre Meinung, indem "[...] policies and 

actions are simply judged right or wrong because of their implications for deeply held values" (Feldman 

1988: 418). Während Pazifist*innen ihre Werte durch einen Militäreinsatz bedroht sehen und ihn 

ablehnen, kann er für Personen, bei denen Sicherheit einen höheren Stellenwert hat, eine sinnvolle 

Maßnahme sein. Eine Emotionalisierung muss dabei nicht zwangsläufig aktiv vorgenommen werden. 

Je nach Kontext kann auch bereits eine Emotionalisierung der Rezipient*innen stattgefunden haben, 

auf die man nun mit Handlungsmöglichkeiten reagiert. Entscheidend ist die Verknüpfung der Lösung 

mit Normen und Werten, die in der politischen Kultur verwurzelt sind. „A solution's acceptability does 

not refer to effectiveness of action but to whether that action conforms to standard codes of behavior” 

(Rochefort/Cobb 1993: 68). Die Wahl der Mittel ist keine Entscheidung, die rein rational und aufgrund 

 
97 Bertram Scheufele und Carolin Gasteiger (vgl. 2007) entwickelten eine Konsistenz-Triade zwischen Grundwerten, Emotionen 

und politischer Entscheidung. Wird ein Issue emotional geframt, spricht dies Grundwerte an, auf deren Grundlage politische 
Entscheidungen getroffen werden. Je nachdem, ob sie als förderlich oder hinderlich für die entsprechenden Werte betrachtet 

werden. 
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von Effizienzkriterien getroffen wird. Der affektiven Aktivierung der Rezipient*innen muss eine 

konkrete Handlungsweisung hinzugefügt werden, um die ausgelösten Emotionen in den gewünschten 

Bahnen zu kanalisieren und die durch die Aktivierung ausgelösten Handlungen zu beeinflussen. Nur so 

kann Emotionalisierung als strategisches Element verwendet werden. Werner Kroeber-Riel hat dazu 

bereits in den siebziger Jahren den folgenden Merksatz für die Werbewirtschaft formuliert: „Versuche 

durch die Werbung, einen emotionalen Erregungszustand des Individuums aufzubauen, und weise das 

Individuum gleichzeitig auf Verhaltensmöglichkeiten hin, wie es sich abreagieren kann. Diese 

Verhaltensmöglichkeiten müssen auf das Werbeziel (wie Einstellungsänderung, Kauf eines Produkts) 

hinauslaufen. Die Emotionen dürfen dabei aber nur so dosiert werden, daß die aufgezeigten 

Verhaltensmöglichkeiten vom Individuum als „erregungsadäquat“ empfunden werden“ (1973: 93, 

Hervorhebungen im Original).  

3.3.4 Frame-Konsistenz 
Neben der Konsistenz der verschiedenen Frame-Element, also einer konsistenten Gesamtbewertung 

über alle Frame-Elemente hinweg, ist die „Frame-Consistency“ abhängig von der Widerspruchsfreiheit 

zwischen den Aussagen von Kommunikator*innen und ihren Handlungen. Parteien dürfen sich nicht 

zu sehr von ihren Kernwerten entfernen, um ihre Glaubwürdigkeit nicht aufs Spiel zu setzen (vgl. 

Luhmann 2010: 230) und die Darstellung darf nicht zu inkonsistent mit den Handlungen sein. Zentrale 

Aufgabe der Parteienkommunikation ist, Kongruenz zwischen Kommunikation und Handeln sowie 

Konsistenz im Zeitverlauf herzustellen (vgl. Jun 2015: 116). Ein Frame kann nur funktionieren, wenn er 

ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt, denn „[…] individuals interpret a policy in light of 

existing opinions concerning the policy’s sponsor“ (Druckman et al. 2013: 59). Die Glaubwürdigkeit ist 

nicht nur von der „Frame-Consistency“ abhängig, sondern auch von der „empirical-credibility“ und der 

„credibility of the frame articulators or claimsmakers“ (vgl. Benford/Snow 2000: 619f.). Alle drei 

Aspekte bieten für konkurrierende Akteure potenzielle Angriffspunkte. Die „Empirical-Credibility“ 

bezieht sich auf ‚Beweise‘ und Referenzen, die von Kommunikatoren herangezogen werden, um ihren 

Standpunkt zu verifizieren. Wird beispielsweise auf NGOs als Instanzen von Autorität und Integrität 

verwiesen, erhöht sich die Glaubwürdigkeit von Kommunikatoren deutlich (vgl. Ecker-Ehrhardt 2008). 

Ähnliches gilt für Wissenschaftler*innen oder sogenanntes evidenzbasiertes Wissen (vgl. Bache 2020). 

Ein solcher Bezug auf Expertenwissen kann politische Verantwortung an vermeintlich objektiv 

urteilende Expert*innen delegieren (vgl. von Blumenthal 2003: 11). Wissenschaftliche Beweise sind 

die „dominant language of legitimation and persuasion in today’s liberal socities“ (Goodwin et al. 2001, 

15). Durch die Einbeziehung weiterer Instanzen wird nicht unbedingt weiteres Wissen verfügbar, aber 

der Versuch unternommen, die eigene Überzeugungskraft durch angebliche Objektivität zu erhöhen. 

Politisches Entscheiden beinhaltet aber „[…] stets die Auswahl zwischen unterschiedlichen 

Handlungsalternativen, für die Expertise und Wissen zwar Argumente geben können; alternativlose 
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Entscheidungen, denen zufolge Expertise und Wissen das Handeln von Politik und Verwaltung 

technokratisch programmieren, sind in einer Demokratie […] nicht denkbar“ (Kropp/Kuhlmann 2013: 

8). Wissenschaftler*innen gelten zwar als objektiv und glaubwürdig, stoßen aber dann an ihre 

Grenzen, wenn Fragen nicht mehr technisch, sondern politisch entschieden werden müssen. Die 

Glaubwürdigkeit der Kommunikator*in selbst wird davon bestimmt, wie hoch ihre wahrgenommene 

Expertise hinsichtlich des Themas ist (vgl. Benford/Snow 2000: 621).  

 

Um letztendlich Effekte erzielen zu können, müssen die verschiedenen Frame-Bestandteile konsistent 

miteinander verknüpft werden. Wird einer der Frame-Bestandteile nur unzureichend erfüllt, kann es 

nicht zu einem Effekt kommen (vgl. Snow/Benford 1988, Gerhards/Rucht 1992). Die Aufteilung in die 

drei Frame-Bestandteile kann bei der strategischen Konstruktion von Frames nützlich sein, ist aber vor 

allem zur Erfassung von Frames hilfreich. 

3.3.5 Counterframing 
Politische Entscheidungen sind immer auf vielfältige Art und Weise interpretier- und umsetzbar. Diese 

Vielfältigkeit spiegelt sich in Auseinandersetzungen wider. Akteur*innen versuchen, ihr Framing so zu 

konstruieren, dass es konkurrierendem Framing Überzeugungskraft entzieht. Sie versuchen das 

gegnerische Framing zu antizipieren und reflektieren, welche Auswirkungen das mögliche und 

tatsächliche Argumentieren, Framen und Handeln anderer Akteure auf die eigenen Ziele haben kann. 

Daher sind politische Frames immer auch Counterframes. Wird ein Frame kommuniziert, der den 

Diskurs um eine Deutung erweitert und mit bereits existierenden Frames konkurriert, wird von einem 

Counterframe in Bezug auf den oder die vorhandenen Frames gesprochen. Das politische Publikum 

kann zwischen verschiedenen Deutungsrahmen wählen, die miteinander in Konkurrenz stehen. Die 

angeblich unausweichliche Notwendigkeit politischer Maßnahmen wird aufgebrochen und die 

Kontingenz politischer Entscheidungen wird deutlich. Das Counterframing kann dabei in zwei 

verschiedenen Formen auftreten. Es kann produktiv sein und eine alternative Deutung zu einem 

verhandelten Sachverhalt anbieten, oder es kann destruktiv sein und versuchen, den Effekt 

konkurrierender Frames durch negative Mobilisierung zu reduzieren. Man versucht eigene 

Deutungsmuster zu kommunizieren, und je effektiver einem dies gelingt, umso stärker wird die 

Effektivität konkurrierender Deutungen reduziert und der politische Gegner zur Anpassung und 

Schärfung seines Framings getrieben und der Konflikt damit zum Motor für Entwicklung und Wandel.  

Auch für das Counterframing können unterschiedliche Strategien verwendet werden. Vor 

seiner Verwendung muss eine „Oppositional Emphasis Choice“ (Hänggli 2020: 29) getroffen und eine 

Abwägung vorgenommen werden, wieviel Raum man eigenen Vorschlägen und der Kritik an den 

gegnerischen Vorschlägen einräumt. Ein Counterframe kann produktiv sein. Dann wird der 

verhandelte Sachverhalt alternativ gedeutet, und die Promotion eines eigenen Policy-Vorschlags steht 
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im Vordergrund. Ein solcher Counterframe versucht ein Reframing vorzunehmen und die 

Interpretation des Sachverhalts zu verändern. Es wird ein Deutungsrahmen gespannt, dessen Diagnose 

und Prognose sich auf denselben Sachverhalt beziehen, wie im konkurrierenden Frame. Im besten Fall 

entzieht er durch seine Effektivität sämtlichen anderen Frames Mobilisierungspotenzial, ohne den 

Initial-Frame oder seine Sprecher*innen zu benennen. Dabei kann man sich auf exakt die gleichen 

Informationen berufen, sie aber unter einem anderen Aspekt bewerten. Zwischen einem Frame und 

einem solchen produktiven Counterframe besteht von der Struktur her kein Unterschied, auch wenn 

sie in einem Konkurrenzverhältnis zueinanderstehen. Sie sind nicht direkt als Counterframes 

erkennbar, sondern aufgrund der Diskursumgebung.  

Ein Counterframe kann aber auch destruktiv sein. Dann wird das konkurrierende 

Deutungsmuster selbst einem Framing unterzogen, das zu einer negativen Bewertung durch das 

Publikum führen soll. Der konkurrierende Frame wird integriert und es entsteht eine doppelte 

Deutung. Der strittige Sachverhalt wird alternativ gedeutet und der konkurrierende Frame und die aus 

ihm antizipierten Konsequenzen selbst mit einer politischen Wertung versehen. Ein solcher Frame 

versucht nicht, „[...]eine eigene Ordnung der Elemente unter anderen Gesichtspunkten 

entgegenzusetzen, sondern vielmehr die bestehende Ordnung im Mainframe als Interpretation zu 

framen" (Seifert/Fähnrich 2014: 65). Es wird nicht nur positiv für den eigenen Deutungsrahmen 

motiviert, sondern vor allem negativ gegen den attackierten. Daher werden dem motivierenden 

Framing destruktiver Counterframes nicht nur Vokabeln von „severity, urgency, efficacy, and 

propriety“ (Benford/Snow 2000: 617) zugeschrieben, sondern auch solche, die dem konkurrierenden 

Deutungsrahmen diese Notwendigkeit absprechen oder eine Notwendigkeit des Stopps der 

gegnerischen Pläne konstruieren. Bei destruktiven Counterframes geht es darum, konkurrierenden 

Frames negative Elemente hinzuzufügen und diese salient zu machen. Dazu können Diagnose, 

Prognose und Motivation konkurrierender Kommunikator*innen oder die Akteur*innen selbst 

attackiert werden. Werden die vorgeschlagenen Maßnahmen beispielsweise als falsch, unzureichend 

oder zu teuer etc. dargestellt, ergänzen Rezipient*innen, bei erfolgtem Framing-Effekt, ihre 

Überlegungen zu den Vorschlägen mit diesen Attributen. Auch hier geht es insbesondere um eine 

Verknüpfung oder Trennung des gegnerischen Vorschlags mit bestimmten Werten und Interessen. 

Gelingt es den gegnerischen Lösungsvorschlag mit Vorstellungen zu verknüpfen, die in der politischen 

Kultur einer Gruppe abgelehnt werden, kann dies die Mobilisierungsfähigkeit deutlich schwächen98. 

Dabei können „substantive frames“ oder „contest frames“ (Hänggli 2020: 28) angewandt werden. Ein 

substantive frame konzentriert sich auf den eigentlichen Kern der Debatte, in diesem Fall die Policy-

Ebene. Ein contest frame konzentriert sich hingegen nicht auf die Policy-, sondern die Politics-Ebene, 

 
98 Dies kann beispielsweise passieren, wenn in den USA wohlfahrtsstaatliche Leistungen mit Sozialismus in Verbindung 

gebracht werden. 



89 
 

und die beteiligten Akteure. Zur Verdeutlichung von destruktivem Counterframing soll an dieser Stelle 

auf Albert O. Hirschman zurückgegriffen werden. Er identifiziert in seiner Studie „The Rhetoric Of 

Reaction“ (vgl. 1991) drei Typen von solchen Argumentationsmustern. Sie knüpfen alle an den 

gesellschaftlichen Wissensvorrat an. Er geht daher davon aus, dass sie für Kommunikator*innen hohe 

Attraktivität besitzen und auch in Situationen verwendet werden, die eigentlich nicht zu diesen 

Mustern passen. In seiner Analyse geht er über den Einzelfall hinaus und abstrahiert die konkreten 

Argumente zu formellen, themenunabhängigen Mustern, mit denen Status-Quo Bewahrer*innen auf 

Policy-Veränderungen durch Reformer*innen oder Revolutionär*innen reagieren. Diese Muster 

können in anderen Kontexten übernommen und dem jeweils relevanten Inhalt angepasst werden. Ihre 

Funktionsweise und der ihnen zu Grunde liegende Mechanismus wird dadurch nicht beeinträchtigt. 

Entscheidend ist lediglich die Existenz divergierender Ziele und der Wille, konkurrierende 

Deutungsmuster zu präsentieren, um ein initialgeframtes Feld nicht dem politischen Gegner zu 

überlassen. Dieser Wille ist immer vorhanden, da man zum einen um die gleichen Wählergruppen 

kämpft und zum anderen auch ein schwacher Frame einen Effekt haben kann, wenn ihm kein 

Counterframe gegenübergestellt wird. Man kann also durch das Nichtstun auch verlieren. Jede der drei 

von Hirschman identifizierten „theses“ kann als Prototyp betrachtet werden. Problemdefinition und 

Lösungsansatz sind zwar sehr abstrakt, können aber dem konkreten Fall entsprechend angepasst 

werden.  

• Mit Hilfe der Perversity Thesis wird die Policy-Veränderung dadurch diskreditiert, dass behauptet 

wird, dass durch eine ganze Reihe von unintendierten Konsequenzen das Gegenteil von dem 

erreicht wird, was angedacht war. Der Versuch die Gesellschaft zu verändern wird zwar 

funktionieren, aber nicht so wie erwartet. Er wird stattdessen zu einer Situation führen, die, im 

Vergleich zur bestehenden, schlechter sein wird (vgl. Hirschman 1991: 11). 

• Der Grundgedanke der Futility Thesis besagt, dass Policy-Veränderungen immer nur kosmetisch 

sind und an der eigentlichen Situation nichts verändern (vgl. Hirschman 1991: 43). Als Beispiel nennt 

Hirschman die Arbeit „Der alte Staat und die Revolution“ von Alexis de Tocqueville. Darin stellt 

dieser die These auf, dass die Veränderungen der Französischen Revolution bereits vor dieser in die 

Wege geleitet wurden und eigentlich vom vorhergehenden Regime etabliert worden sind (vgl. 

Tocqueville 1856/2010). Den Handelnden wird die Fähigkeit zur Veränderung der Gesellschaft 

abgesprochen. Besonders kraftvoll funktioniert diese Argumentationsweise nach Hirschman, wenn 

sie in einer Art und Weise angewandt wird, die die Handelnden als egoistisch darstellt (vgl. 1991: 

61). Damit würde man Ihnen vorwerfen, nur vorzugeben, etwas zum Positiven zu verändern, 

obwohl sie wüssten, dass dies aussichtslos ist. Ihre Motive seien daher in der Absicherung ihrer 

eigenen Stellung oder der persönlichen Bereicherung zu finden. 
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• Bei der Jeopardy Thesis werden Veränderungen abgelehnt, da argumentiert wird, dass die 

angestrebten Ziele, auch wenn diese nicht falsch sein müssen, so große Kosten oder so verheerende 

Konsequenzen nach sich ziehen, dass sie dies nicht wert sind (vgl. Hirschman 1991: 81).  

Große Leerstelle in Hirschmans Ausführungen bleibt die praktische Erschließung seines 

Forschungsfeldes, weswegen seine Arbeit auch keine methodischen Ansätze enthält, die nutzbar 

gemacht werden könnten. Nichtsdestotrotz beschreibt Hirschman, ohne das Wort Frame selbst zu 

verwenden 99 , wie die Deutungsmuster der „Progressives“ attackiert und ihre Pläne durch die 

„Reactionaries“ erneut einer Deutung unterzogen werden. Sie alle diagnostizieren die Änderung des 

Status-Quo als Problem, identifizieren seine Beibehaltung als Lösung und motivieren jeweils 

unterschiedlich für diese Position. Während motivierendes Framing in produktiven Frames die 

Alternativlosigkeit eines Vorhabens, seine Notwendigkeit oder seine Chancen verdeutlichen soll, wird 

im destruktiven Counterframe die ‚Heuchelei‘ oder ‚Überflüssigkeit‘ der gegnerischen Vorhaben 

vermittelt. Über negative Werte wird gezeigt, warum es notwendig ist, die Pläne zu stoppen. Es können 

auch mehrere Akteur*innen dringenden Handlungsbedarf erkennen, solange ihn diese unterschiedlich 

interpretieren, kann es zu destruktivem Counterframing kommen. Die Wahl ihrer Framing-Strategie ist 

für politische Kommunikatoren immer abhängig von ihrer Einschätzung des gegnerischen Handelns.  

Wird beispielsweise über die Ursache von vielen Verkehrstoten diskutiert, könnte ein Akteur 

A fehlende Geschwindigkeitsbegrenzungen dafür verantwortlich machen, auf die mit verschärften 

Bestimmungen reagiert werden muss. Akteur B liefert durch einen produktiven Counterframe eine 

alternative Deutung des Sachverhalts und vergleicht die Unfallzahlen mit denen anderer Länder und 

kommt zu dem Ergebnis, dass diese im Verhältnis nicht hoch sind. Er liefert damit eine alternative 

Deutung, die bereits durch ihr Vorhandensein das Angebot an Deutungsmustern erhöht und den 

Frame von Akteur A somit passiv schwächt. Akteur C wiederum wirft Akteur B vor, die Situation völlig 

falsch zu bewerten. Für ihn ist jeder Unfalltote zu viel, weswegen er nicht nur 

Geschwindigkeitsbegrenzungen, sondern auch regelmäßige Überprüfungen der Fahrtauglichkeit aller 

Autofahrer*innen fordert. Er verbindet seine Deutung des Sachverhalts allerdings mit einer weiteren 

Deutung, nämlich der des Deutungsrahmens von Akteur B. Diesem wirft er vor, das „Recht auf Raserei“ 

höher zu bewerten als den Wert des menschlichen Lebens, womit er mehr Sicherheit auf den Straßen 

verhindert. Damit liefert er mit einem destruktiven Counterframe eine doppelte Deutung, die sowohl 

den Sachverhalt neu bewertet, als auch den Frame von Akteur B neu deutet.  

  

 
99 Um eine Debatte zu beschreiben, die 1832 in England geführt wurde, zitiert Hirschman allerdings den 

daran beteiligten Politiker Francis Place: „Lord Grey and his colleagues...in some inconceivable way persuaded themselves that 

the reform of the Common’s House could be, and as they framed it, would be ‘a final measure’" (zit. n. Hirschman 1991: 257). 
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Taucht also ein Kommunikator A auf und veröffentlicht zu Sachverhalt α seinen Inital-Frame 

Aα mit der Diagnose AD, einer Prognose AP und einer Motivation AM, provoziert er damit eine 

Reaktion der politischen Konkurrenz. Tritt ein weiterer Kommunikator B hinzu und stellt einen 

produktiven Counterframe Bα zur Verfügung, besitzt dieser eine Diagnose BD ≠ AD, eine Prognose BP 

≠ AP und eine Motivation BM. Er steht nun als Deutungsalternative zur Verfügung. Beim destruktiven 

Counterframing steht nicht nur die Deutung von α im Vordergrund. Der destruktive Counterframe 

bezieht sich auch auf konkurrierende Handlungen, Vorhaben oder Aussagen, problematisiert diese und 

versucht, ihre Überzeugungskraft zu senken. Dies wäre ein destruktiver Counterframe CAα, da Frame 

Aα der zentrale Bezugspunkt ist. Es wird aktiv versucht, seine Erklärungskraft zu schwächen, indem Aα 

problematisiert wird. Der Frame kann sowohl die Diagnose, die Prognose oder die Motivation von Aα 

problematisieren. Die Prognose kann dabei alles sein, was sich als Gegenentwurf zur Prognose von Aα 

positioniert. In diesem Fall also eine Lösung, die sich von AP unterscheidet also ≠ AP ist. Sie kann sogar 

eine Verhinderungsstrategie zu AP darstellen. Die Motivation CM kann unterschiedlich ausfallen. Es 

kann jedoch davon ausgegangen werden, dass hierbei insbesondere gegen Aα und/oder seinen 

Kommunikator motiviert wird. 

Tabelle 1: Darstellung der verschiedenen Frames 

 Sachverhalt Diagnose Prognose Motivation 

Initial-Frame Aα α AD AP AM 

Produktiver  

Counterframe Bα 

α BD ≠ AD BP ≠AP BM 

Destruktiver 

Counterframe CAα 

α  

+ 

Aα 

(substantive) 

(CD = XD) 

(CD = XP) 

(contest) 

(CD = X) 

 

(≠AP) 

(AP) 

CM 

Eigene Darstellung 
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Sowohl destruktive als auch produktive Counterframes können auf jeden Frame folgen, egal welcher 

Kategorie dieser zugeordnet wird. Counterframing wird von allen politischen Akteur*innen betrieben. 

Ursache ist nicht eine bestimmte politische Einstellung, sondern die Existenz eines gegnerischen 

Vorschlags und die eigene Haltung zum Status-Quo. Auch auf einen Counterframe kann ein weiterer 

Counterframe folgen. Um welchen Frame sich Framing-Auseinandersetzungen drehen werden, lässt 

sich nicht vor der Debatte bestimmen. Es kann zwar davon ausgegangen werden, dass von mächtiger 

Stelle kommende Frames wahrscheinlicher attackiert werden, aber genauso denkbar sind 

Counterframes auf besonders populäre Frames. Wie Kriesi und Kollegen feststellen konnten: „[…]it 

does not make a differ-ence, whether the defenders of the SQ are on the right or on the left; the 

structural setting of the campaign induces them to use this kind of negative rhetorical strategy” (Kriesi 

et al. 2009: 358). In jedem Fall bedeutet politisches Framing das Framing des Gegners mitzubedenken 

und die eigene Strategie gegebenenfalls daran anzupassen. „Aus der Beobachtung der anderen, ihrer 

Situationsdeutung und ihres Handelns, erhält der Akteur Informationen darüber, was von ihnen zu 

erwarten ist, wie sie möglicherweise zu beeinflussen sind und welche Auswirkungen deren Handeln 

auf die Realisierung der eigenen Intentionen haben kann; und auf der Basis all dessen kann der Akteur 

sich bemühen, eine möglichst adäquate eigene Handlungswahl zu treffen“ (Schimank 2000: 245). 

Counterframing kann bei der Konstruktion eines Frames bereits mitbedacht werden. Eine solche 

Anpassung an antizipierte, aber noch nicht kommunizierte Counterframes kann dazu führen, dass 

späteres Counterframing geringere Wirkung auf die Rezipient*innen haben wird. Wie eine solche 

Stärkung der Resistenzen gegenüber Counterframes funktionieren kann, zeigten bereits Arthur A. 

Lumsdaine und Janis L. Irving (vgl. 1953) in einem Experiment. So kann es die Resilienz eines Frames 

erhöhen, wenn bestimmte, konkurrierende Argumente auf eine bestimmte Art und Weise bereits 

selbst kommuniziert werden 100 . Aber auch nachdem es kommuniziert worden ist, beeinflusst 

Counterframing das konkurrierende Framing. So gehen Benford und Snow davon aus, dass 

(destruktive) Counterframes attackierte Akteur*innen in eine defensive Position rücken und sie dazu 

zwingen können, ihr prognostisches Framing in einem Maße weiter zu präzisieren, das ohne 

Counterframing nicht vorgekommen wäre (vgl. Benford/Snow 2000: 617) 101 . Dann wird Frame-

 
100 Sie spielten Probanden eine fiktive Radiosendung vor, aus der hervorging, dass die Sowjetunion nicht in der Lage sei, in 

absehbarer Zukunft eine größere Anzahl von Atombomben zu produzieren. Eine zweite Gruppe von Probanden hörte dieselbe 

Sendung, allerdings ergänzt um Argumente, die dafür sprachen, dass es der Sowjetunion doch möglich sei die Bomben zu 
bauen. Die Sendung wurde bewusst so konstruiert, dass die Argumente, die gegen den Bau einer großen Anzahl von 

Atombomben in der Sowjetunion sprachen, überwogen. Die Teilnehmenden der ersten Gruppe übernahmen zu 64 % die 
Meinung, dass die Sowjetunion keine große Anzahl an Bomben bauen könne. Die Teilnehmenden der zweiten Gruppe 

übernahmen diese Ansicht zu 69 %. Im Abstand von sieben Tagen wurde den Teilnehmenden erneut eine fiktive Radiosendung 

vorgespielt. Diesmal mit der alleinigen Kernaussage, dass die Sowjetunion eine umfangreiche Atombombenproduktion einleiten 
könnte. Nach der zweiten Sendung behielten aus Gruppe eins lediglich 2 % der Teilnehmenden bei der Meinung, dass die 

Sowjetunion nicht in der Lage wäre, die Bomben herzustellen. Bei den Teilnehmenden aus Gruppe 2 sank die Anzahl lediglich 
auf 61 %. Es ist also anzunehmen, dass sie eine kognitive Resistenz gegen die Argumentation der zweiten Sendung 

entwickelten, da deren Argumentation bereits in der ersten Sendung diskutiert wurde.  
101 Benford und Snow beschreiben anhand der Demokratie-Bewegung Chinas aus dem Jahr 1989, wie es aufgrund von 

Counterframing zu einer Frame-Anpassung kommen kann. Auf die Forderungen der Bewegung reagierte der Staat mit einem 
Counterframing, welches den Protest als konterrevolutionären Aufruhr bezeichnete und ihn dadurch als volksfeindlich 

diffamierte. Um diesem Vorwurf zu begegnen, artikulierte die Protestbewegung ihre Vorhaben immer genauer und präziser und 
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Alignement (s.o.) betrieben, um die eigene Position robuster zu verteidigen. Die Wahrscheinlichkeit 

für solche Anpassungen steigt durch das Auftreten eines destruktiven Counterframes, der einen Frame 

direkt attackiert und/oder dem Kommunikator die Schuld für bestimmte Ereignisse zuweist. Durch 

produktives Counterframing ist der Druck, seine Frame-Bestandteile zu präzisieren, geringer.  

 

Aus der Verbindung zwischen dem kommunikationswissenschaftlichen Framing-Ansatz und den 

Besonderheiten politischer Kommunikation ergeben sich Ableitungen, die die Besonderheiten von 

politischem Framing verdeutlichen. Dabei ist politisches Framing nicht gleich politisches Framing. Auch 

hier gibt es verschiedene Kontexte, die jeweils unterschiedliche Bedingungen hervorbringen. So 

unterscheiden sich diese je nach Diskursumgebung und Ziel des Framings. Es macht einen Unterschied, 

ob die politische Konkurrenz die gleichen Kommunikationschancen besitzt wie man selbst und ob man 

beispielsweise zu zivilem Ungehorsam aufruft oder für oder gegen die Akzeptanz und Legitimität eines 

neuen Gesetzes wirbt. Immer gültiger Kernbestandteil jeder Form von politischem Framing sind 

allerdings die strategischen Frame-Anpassungen. Sie sind es, die Framing von einer notwendigen 

Bedingung kognitiver und kommunikativer Informationsverarbeitung zu einem Instrument werden 

lassen, das strategisch verwendet werden kann. Dabei kann immer wieder auf Ergebnisse aus 

experimentellen Studien zurückgegriffen werden, die zeigen, dass Framing-Effekte sich durch 

bestimmte Kommunikation steigern oder schwächen lassen. Wie bereits in der Einleitung dargestellt, 

fehlt es aber an umfassenden Untersuchungen, wie sich politisches Framing in der Praxis äußert. Das 

bereits vorgestellte Erkenntnisinteresse der Arbeit und die identifizierten Forschungslücken 

respondieren mit der hier entwickelten Darstellung von politischem Framing. Mit Rückgriff auf 

Arbeiten und Ansätze aus Kommunikations- und Politikwissenschaft wurde so aufgezeigt, welche 

Prämissen notwendig sind, um politisches Framing in Parlamentsdebatten um Gesetzgebungsprozesse 

zu untersuchen. Eine solche Operationalisierung erlaubt eine viel detailreichere Analyse als 

linguistische Ansätze und bietet die Möglichkeit, politikspezifische Besonderheiten umfassend zu 

integrieren. Die Auseinandersetzung über Policies im Plenarsaal bietet dabei ideale Bedingungen, um 

dies in der Welt zu beobachten. Nichtsdestotrotz ist diese prototypisch politische Situation ein kaum 

untersuchter Gegenstand. Wie politische Eliten mit den Bedingungen und Herausforderungen des 

politischen Framings in der Praxis des Plenarsaals umgehen, ist somit weitgehend ununtersucht. Sei 

es, weil dem medialen Framing eine höhere Relevanz zugestanden wird oder weil die Menge an 

Material eine qualitative Framing-Analyse kompletter Plenardebatten aufwendig gestaltet. Zumindest 

letztgenannter Punkt hat seine Berechtigung. Ohne einen hohen Ressourcenaufwand lässt sich eine 

 
auf eine Art und Weise, die stark mit dem kulturellen Wissen Chinas verknüpft ist (vgl. Benford/Snow 2000: 617). So 

verringerten sie die Angriffsfläche, die sie der chinesischen Regierung boten.  
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solche Analyse mit der im Folgenden zu erläuternden Methodik nicht durchführen. Warum hier aber 

dennoch und ganz bewusst ein solches Vorgehen gewählt wurde, wird im nächsten Kapitel dargestellt.  
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4. Methodische Vorgehensweise 
The world can be understood not as an objective reality, but as a series of interpretations that people within society give of 

their position; the social scientist, in turn, interprets these interpretations 

Donatelle della Porta and Michael Keating 

Die Untersuchung geht der Frage nach, wie politische Akteur*innen mit Hilfe von Framing politisierte 

Wirklichkeitskonstruktionen herstellen und kommunizieren. Zur Untersuchung von politischem 

Framing wird hier am Beispiel der Debatten um die Praxisgebühr eine Form von Einzelfallstudie 

vorgenommen. Robert Yin definiert Fallstudien als „[…] an empirical enquiry that investigates a 

contemporary phenomenon in depth and within its real-life context” (2009: 14). Dadurch soll die 

Untersuchung einen hohen Detailgrad erreichen, was die Analyse von komplexen, nur begrenzt 

abstrahierbaren Phänomenen erlaubt. Das fallstudienspezifische Interesse an einem besonderen Fall 

(vgl. Stakes 2008) wird hier durch das politische Framing als Ansatz ergänzt, der an diesem besonderen 

Fall überprüft und erweitert werden soll. Durch die klare Bestimmung der Methodik wird ebenfalls 

einem der zentralen Vorwürfe an Fallstudien begegnet: der Abwesenheit methodologischer Richtlinien 

(vgl. Yin 2009: 14f.). Aufgrund der beschriebenen Besonderheiten des Falls der Praxisgebühr (s. Kap. 

1.1.4) eignet sich dieser Fall zwar zur Untersuchung von politischem Framing in Policy-Debatten, ist 

aber ebenfalls zu spezifisch, um daraus auf andere Policy-Debatten zu schließen. Die Debatte kann 

eher im Sinne eines „most-likely case“ (vgl. Eckstein 1975) oder als „critical case“ (vgl. Flyvberg 2006: 

233) verstanden werden. Als ein besonders plakativer Fall, an dem die Besonderheiten des politischen 

Framings herausgearbeitet werden können. Mit einem solchen Fall können abstrahierbare 

Erkenntnisse gewonnen werden, da sie „[…] often reveal more information because they activate more 

actors […] and more basic mechanisms in the situation studied“ (Flyvbjerg 2006: 232).  

In diesem Fall geht es darum, die Interpretationen der Akteur*innen zu interpretieren. Dabei 

handelt es sich um ein „Meta-Sprachspiel“ (Grimmel 2019: 193), das sich selbst auf Sprachspiele 

bezieht. So wie Kommunikator*innen und Rezipient*innen nicht sicher sein können, sich gegenseitig 

so verständlich gemacht bzw. verstanden zu haben wie intendiert (vgl. Bergsdorf 1983: 25), kann nicht 

garantieren werden, dass die Interpretationen korrekt interpretiert werden102. Da die Wirkung eines 

Frames nicht nur abhängig von dem Text ist, in dem er transportiert wird, sondern auch von den 

Wissensbeständen des Rezipienten, sind die Ergebnisse interpretativ. Bei der Frame-Analyse werden 

Texte als aus symbolischen Elementen zusammengesetzt verstanden. Sie interagieren mit den 

individuellen Wissensbeständen und können daher unterschiedlich interpretiert werden (vgl. 

Pan/Kosicki 1993). Wie von Frank Fischer schön beschrieben, werden dabei an die Forschenden 

ähnliche Anforderungen gestellt, wie an Kommunikator*innen, nämlich zu antizipieren, was das 

Gegenüber im Sinn hat (vgl. 2003: 141). Eine Interpretation ist grundsätzlich unabgeschlossen, da stets 

die Möglichkeit einer Re-Interpretation besteht (vgl. Mayring 2010: 38) und außerdem „[die] Bindung 

 
102 Außerdem ist Interpretieren selbst durch die Sprache begrenzt (vgl. Grimmel 2019: 194).  
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der Sprachentwicklung an die Lebensbedingungen [...] die Sprache einer prinzipiellen Relativität 

[unterwirft]“ (Bergsdorf 1983: 26). Die in einer Sprache existierenden Zuschreibungen sind abhängig 

von den Kontexten, in denen diese entstanden sind, und könnten prinzipiell auch anders sein. Durch 

die Darlegung der methodischen Vorgehensweise, die umfassende Auseinandersetzung mit dem 

Untersuchungsgegenstand und eine ausführliche Darstellung der Analyse, kann eine Re-Interpretation 

zwar nicht ausgeschlossen, aber intersubjektive Nachvollziehbarkeit hergestellt werden und die 

Ergebnisse lassen sich mit Analysen, die auf einer ähnlichen Methodik beruhen, vergleichen. Die Arbeit 

hat eine anti-naturalistische Ontologie. Einer solchen entspricht ein Erkenntnisverfahren, bei dem die 

Rekonstruktion der Bedeutungskonstruktionen von Akteur*innen im Mittelpunkt steht (vgl. Petersen 

2010: 59). Ob die angebotenen Deutungsmuster „wahr“ oder „falsch“ sind, geht über das 

Erkenntnisinteresse hinaus. Egal ob man die Realität grundsätzlich für abbildbar hält oder nicht, ist der 

hier entscheidende Punkt, dass sich die Akteur*innen für eine bestimmte Darstellung entschieden 

haben, obwohl sie auf andere Darstellungen hätten zurückgreifen können (vgl. Chong/Druckman 

2007b, Entman 1993). Es geht darum, eine politische Entscheidung interpretativ zugänglich zu machen, 

was hier bedeutet, „[…] die Deutungssets der relevanten Akteure zu rekonstruieren, ihre Handlungen 

als Ergebnis ihres Deutungssets zu verstehen und die Entscheidung selbst als Ergebnis der 

Kommunikationen dieser Akteure nachzeichnen zu können“ (Nullmeier 2013: 27). Der Gegenstand, 

über den sich diesen Bedeutungskonstruktionen genähert wird, ist „das zentrale Medium der Politik 

[…]: die Sprache“ (Rüb 2006: 345). Sie bestimmt massiv, wie wir über Politik denken und wie wir sie 

wahrnehmen: „As the medium of symbols, it is generally the language about political events, not the 

events themselves, that people experience. Even the political events that we personally witness take 

their meaning from the language that portrays them” (Fischer 2003: 56f.).  

Wie bei den meisten Frame-Untersuchungen üblich gilt es auch hier, die zeitlichen und 

kontextuellen Besonderheiten des Falls zu berücksichtigen. Durch die Untersuchung über einen langen 

Zeitraum ergibt sich aber die Möglichkeit, die Framing-Bemühungen der Fraktionen unter veränderten 

Bedingungen und in verschiedenen Rollen miteinander zu vergleichen und (Counter)Frames und 

andere Muster zu identifizieren, die auch in anderen Debatten vorkommen können. Außerdem werden 

Debatten um verschiedene Anträge analysiert, die sowohl aus der Regierung, als auch aus der 

Opposition kommen, wodurch sich weitere Möglichkeiten des Vergleichs ergeben.  
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4.1 Erhebung 
Um Frames zu identifizieren, zählt Matthes (vgl. 2007: 45f.) drei mögliche Quellen auf:  

• Die Analyse von Dokumenten einer Gruppe, um Muster von Einstellungen zu identifizieren, die 

von allen Bewegungsanhänger*innen geteilt wird. 

• Interviews mit einzelnen Akteur*innen und Gruppen, um daraus Frames zu ermitteln. 

• Die Frames werden durch die Analyse von Medieninhalten erfasst. 

Die Erfassung von Frames politischer Eliten durch die Analyse von Medieninhalten ist hochgradig 

umstritten und wird auch von Matthes kritisiert. Medien sind keine passiven Verstärker, sondern 

betreiben ein eigenes Framing. Die Wahrscheinlichkeit Framings politischer Kommunikator*innen 

nicht zu erfassen, da sie selbst bereits einem Framing unterzogen wurde, ist sehr hoch. Ein weiteres 

Problem bei der Analyse von Frames über die Medienberichterstattung ist, dass häufig Aussagen von 

Akteuren mit Regierungsverantwortung dominieren (vgl. Nienierza 2014) und vor allem jene Frames 

aufgegriffen werden, die sich bereits erfolgreich durchsetzen konnten (vgl. Dan et al. 2020: 158). 

Solche Aussagen genießen in der Berichterstattung einen höheren Stellenwert. Für die hier 

untersuchte Fragestellung sind weniger erfolgreiche Beiträge sowie die Kommunikation der 

Opposition aber genauso relevant wie die der Regierung und die dominierenden Frames. Es ist gerade 

das Verhältnis zwischen diesen Beiträgen, das für diese Untersuchung interessant ist und das sich über 

Medienberichte nur begrenzt untersuchen lässt.  

Um die Interpretationsmuster, die für die Meinungsbildung der Akteur*innen selbst relevant 

sind, zu identifizieren, bieten sich Interviews mit eben jenen an. Über sie kann man sich den kognitiven 

Frames von politischen Entscheider*innen annähern und rekonstruieren, welche Deutungen für sie 

selbst relevant waren oder sind. Im Folgenden stehen aber nicht die Aspekte eines Sachverhalts im 

Mittelpunkt, die in den individuellen Wissensbeständen salient sind, sondern jene Aspekte, die von 

ihnen in ihrer Kommunikation salient gemacht werden, um die eigenen Vorhaben möglichst plausibel 

erscheinen zu lassen. Die Frames, die kommuniziert werden, können zwar mit den Frames in den 

Wissensbeständen identisch sein, müssen es aber nicht.  

Daher bietet sich die Analyse von Texten an, die von den Akteur*innen selbst formuliert 

worden sind. Es wäre ein unnötiger Umweg, ihre Aussagen über die Medienberichterstattung zu 

erfassen, statt über ihre eigenen Texte. So kann ihr kommuniziertes Framing möglichst unverfälscht 

erfasst werden. Damit beschränken sich die Ergebnisse zwar auf die Kommunikator-Ebene, jedoch lässt 

sich diese „[…] leicht konzeptionell an die anderen Bereiche anbinden“ (Matthes 2014b: 13f.). Die 

strategischen Überlegungen hinter dem Framing lassen sich so zwar nur antizipieren, aber die 

kommunikative Umsetzung in den Frames unverfälscht nachvollziehen.  
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4.1.1 Frames und Framing 
Einer der häufigsten Kritikpunkte in Framing-Untersuchungen ist eine mangelhafte Darstellung der 

Operationalisierung des Frame-Begriffs (vgl. Matthes/Kohring 2004: 62) und damit einhergehende 

Probleme bei ihrer Darstellung. Schließlich liegt es nicht gerade auf der Hand, wie sich „the key 

consideration emphazised in a speech act“ (Chong/Druckman 2007b: 106) erheben lässt. Die Vielzahl 

von unterschiedlichen Interpretationen des Frame-Begriffs und die häufig ungenauen 

Operationalisierungen führen zu Ergebnissen, die nicht vergleichbar sind. Gerade bei Arbeiten mit 

einer hermeneutischen Herangehensweise besteht ein Problem darin, dass die Nachvollziehbarkeit 

der Ergebnisse häufig nicht gewährleistet wird (vgl. Matthes/Kohring 2008: 259), obwohl die 

Reliabilität und Validität der Ergebnisse eben davon abhängt (vgl. ebd.: 260). Daher wurde hier auf die 

Definitionen von Entman sowie Benford und Snow zurückgegriffen, die notwendige Komponenten 

benennen, um von einem Frame sprechen zu können. Auf diese Definitionen beziehen sich zwar viele 

Untersuchungen, allerdings werden die genannten Frame-Elemente kaum operationalisiert und für die 

Analyse nutzbar gemacht. Der Prozess der Frame-Identifikation wird im Folgenden, anknüpfend an die 

bereits erfolgte Darstellung der Struktur von Frames, erläutert. Auch die Präsentation der Ergebnisse 

erfolgt anhand der Analysekategorien. So wird gewährleistet, dass Leser*innen in der Lage sind zu 

rekonstruieren, wie die Frames identifiziert wurden. Das Analysesystem ändert sich über die Analyse 

hinweg nicht und ermöglicht es dadurch, die Ergebnisse aggregieren zu können.  

Zur Frame-Identifikation wird ein „manuelldimensionsreduzierendes Verfahren“ angewandt. 

Dabei werden nicht sofort vollständige Frames erhoben, sondern zunächst einzelne Frame-Elemente. 

Diese werden zu Mustern verdichtet, bis sich Frames identifizieren lassen. Es ist unkomplizierter und 

vor allem besser zu standardisieren, über das Vorliegen eines Frame-Elements zu entscheiden als 

direkt über das Vorliegen eines gesamten Frames (vgl. Schmid-Petri 2012: 106). Counterframes 

unterscheiden sich auf der inhaltlichen Ebene von Frames, sind aber strukturell gleich, was es 

ermöglicht, sie mit der gleichen Methodik zu identifizieren103. Über die „Core Framing Tasks“ Diagnose, 

Prognose und Motivation werden einzelne Frame-Elemente erhoben, um somit die Abstraktion des 

Materials zu Frames schrittweise zu vollziehen und das Risiko zu verringern, essenzielle Bestandteile 

des Frames zu übersehen 104 . So lässt sich eine inhaltlich valide Erhebung gewährleisten (vgl. 

Matthes/Kohring 2004: 61), ohne eine Komplexitätsreduktion vorzunehmen (vgl. Meiser 2011: 66). 

Das Vorgehen orientiert sich an der „grounded theory“ (vgl. Glaser/Strauss 1967/1999) mit der 

Ergebnisse über die genaue Kenntnis der Daten und des Gegenstands, ohne vorherige Hypothesen 

identifiziert werden. Dabei wechseln sich Datenerhebung und Kategorisierung ständig ab und die Texte 

 
103 Dies bedeutet ebenfalls, dass die Konflikte zwischen Frames und Counterframes inhaltlich bestimmt werden müssen. 
104 Dennoch bleiben Frames sehr abstrakte Variablen, die sich nicht völlig reliabel kodieren lassen. Trotz der definierten 

Bestandteile lässt sich nicht einheitlich bestimmen, was genau vorhanden sein muss, um von einem Frame sprechen zu können 
(vgl. Matthes 2007: 69). Baldwin Van Gorp (vgl. 2005) betont auch, dass akzeptiert werden müssen, dass es nicht möglich sei, 

die Reliabilität von Frame-Analysen auf ein Level zu heben, das bei einer quantitativen Analysemethode erwartet werden kann.  
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werden mehrfach gelesen, um sicherzustellen, dass keine relevanten Aspekte übersehen werden. In 

Anlehnung an die Dreiteilung des Frame-Begriffs durch Jürgen Gerhards und Kollegen (vgl. 1998) führt 

die Erhebung von Ideen-Elementen über Ideen-Cluster und Unterframes letztendlich zu Frames. Ideen-

Elemente gelten als „[…] gerichtete, inhaltlich voneinander abgrenzbare Elemente der Aussagen der 

Akteure. Sie sind der Kernbestandteil der Codierung der inhaltlichen Dimension des Diskurses.“ 

(Gerhards/Schäfer 2003: 18). Was und wie codiert wird, ist nicht von vorher gewählten Kategorien 

abhängig, sondern lediglich vom Material selbst (vgl. Dischinger et al. 2013: 41 ff.). (Ab)Sätze, denen 

kein Sinngehalt zugeordnet werden kann oder die für die Forschungsfrage nicht weiter von Belang 

sind, beispielsweise die Begrüßungen, werden nicht weiter codiert. Aus der Liste von Ideen-Elementen 

werden anschließend zusammenhängende Sinngehalte zu Ideen-Clustern verdichtet. Die dabei 

entwickelten Kategorien müssen trennscharf sein, dürfen keine inhaltlichen Überschneidungen 

aufweisen (vgl. Rössler 2010: 101) und sollen den Sinngehalt der in ihnen versammelten Ideen-

Elemente möglichst präzise wiedergeben. Ideen-Cluster bilden keine methodisch notwendige 

Abstraktionsebene, dienen aber der besseren Übersichtlichkeit des Codierprozesses. Ausgehend von 

den Ideen-Clustern wird auf die Unterframes abstrahiert. Hier finden sich die einzelnen Frame-

Bestandteile Diagnose, Prognose und Motivation. Ideen-Cluster, die sich als Teil der Problemdefinition, 

des Lösungsvorschlags oder des motivierenden Framing verstehen lassen, werden zu Unterframes 

zusammengefasst. So werden die „core framing tasks“ mithilfe der bereits vorgestellten Kategorien 

„diagnostical framing“ (Diagnose), „prognostical framing“ (Prognose) und „motivational framing“ 

(Motivation), erhoben. Dazu wird das uncodierte Material erneut bearbeitet. Es gilt, die einzelnen 

Ideen-Elemente einer dieser Kategorien zuzuweisen, um im nächsten Schritt zu prüfen, ob sich in 

einem Unterframe eine Häufung einer Kategorie feststellen lässt. Vorausgesetzt der dominierende 

Sinngehalt des Unterframes lässt sich ebenfalls einem solchen Framing zuordnen, gilt dieser als diesem 

Framing zugehörig. Lassen sich in einem Text „diagnostical framing“ und „prognostical framing“ finden, 

kann davon ausgegangen werden, dass diese beiden Bestandteile gemeinsam einen Frame bilden. 

Lassen sich auch motivierende Frame-Bestandteile finden, müssen diese in den Frame integriert 

werden. Durch die Systematisierung der Frame-Bestandteile sowie der verschiedenen Formen, in 

denen Frames auftauchen können, lassen sich diese in Texten identifizieren und zuordnen. Es geht 

nicht darum, dass Kommunikator*innen diese Struktur bei der Konstruktion tatsächlich bewusst 

anwenden105, aber sie bietet ein hilfreiches Werkzeug, um die Konstruktionen zu rekonstruieren. 

Eine solche qualitative Auseinandersetzung mit dem Text ist außerdem notwendig, um ein 

hohes Textverständnis zu entwickeln, kontextspezifische Faktoren zu berücksichtigen und inhaltliche 

Unterschiede im Framing der Akteur*innen zu erfassen. So können auch neue, unbekannte Frames 

 
105 Sie kann aber auch bei der Konstruktion von Frames und der Konzeption von Framing-Strategien ein nützliches Gerüst 

bieten.  
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identifiziert werden. Computergestützte Codierverfahren können das sorgfältige Lesen eines Textes 

nicht ersetzen, um seinen Sinngehalt zu verstehen (vgl. Grimmer/Stewart 2013). Eine rein quantitative 

Analyse (bspw. durch das sogenannte Frame-Mapping 106 ) kann die in diesem Fall erforderliche 

Datennähe nicht gewährleisten. Eine solche Methodik besticht zwar durch hohe Intersubjektivität und 

die Möglichkeit mehr Datenmaterial zu analysieren, jedoch wäre die Gefahr, wichtige Eigenschaften 

eines Textes nicht zu erfassen, sehr hoch und Informationen, die nicht zählbar sind, gehen verloren 

(vgl. Yan 2020: 68). Dies können beispielsweise die kulturellen Anknüpfungspunkte sein, die in einem 

Text nicht explizit genannt, aber dennoch durch den Frame aktiviert werden. Laut Reese gelingt es nur 

durch eine solche intensive inhaltsgetriebene Auseinandersetzung, „[…] the tensions among expressed 

elements of meaning, or between what is said and what is left unsaid” (Reese 2001: 8) zu 

berücksichtigen. Auch Wörter, die nur einmal in einem Text auftreten, können eine extrem hohe 

Relevanz für sein Verständnis haben (vgl. Matthes/Kohring 2004: 59), und „[…] the most important 

frame may not be the most frequent“ (Reese 2001: 7). Die Objektivität einer computergestützten 

Methode geht auf Kosten der Inhaltsvalidität (vgl. Matthes/Kohring 2004: 59). Zu wissen, dass in einem 

Text die Wirtschaft sehr häufig angesprochen wird, kann zwar bedeuten, dass diese auch salient 

gemacht wird. Es lässt sich aber nicht daraus schließen, mit welchem Sinn Wirtschaft im Text 

überhaupt definiert wird, oder ob eine positive oder negative Bewertung aus wirtschaftlicher 

Perspektive vorgenommen wird107. So kann es dazu kommen, dass in einem Text viele verschiedene 

Frames aufgrund der Häufung bestimmter Wörter identifiziert, aber nicht in einen Zusammenhang 

gebracht werden und dass in Texten mit völlig unterschiedlichen Bewertungen identische Frames 

ausgemacht werden, ohne dass diese weiter spezifiziert werden. So bleiben sie maximal als 

angesprochenes Thema erkennbar, ohne den sie jeweils umgebenden Kontext zu berücksichtigen. Dies 

kann Erkenntnisse für eine kognitiv-linguistische Analyse liefern, für die hier untersuchte Fragestellung 

bleibt der Mehrwert aber begrenzt. Da keine Studien vorliegen, aus denen in einem deduktiven 

Verfahren Frames für diese Untersuchung abgeleitet werden können, ohne dass davon ausgegangen 

werden müsste, dass essenzielle Frame-Bestandteile verloren gingen, werden die Frames hier induktiv 

aus den Texten gewonnen. So wird das Risiko umgangen, dass durch eine deduktive Generierung der 

Frames die Übertragbarkeit nicht zweifelsfrei garantiert sein könnte (vgl. Matthes/Kohring 2004: 59) 

oder neuartige Frames nicht erfasst werden.  

 
106 Dabei werden die Frames mithilfe von datenreduzierenden Verfahren extrahiert, und es wird davon ausgegangen, dass sich 

ein Frame durch das gemeinsame Auftreten von bestimmten Wörtern auszeichnet und über deren Auszählung erfassbar ist. Die 

Aussagekraft dieser Frames ist oft gering. So wird in manchen Studien davon ausgegangen, dass beispielsweise das Wort 
„safe“ auf einen „frame of security“ hinweisen würde, ohne den spezifischen Kontext in dem sich das Wort befindet, oder die 

Bedeutung eines solchen Frames näher auszuführen (vgl. bspw. Yang 2018: 74). 
107 Dadurch bleibt auch die Identifikation von „generischen Frames“, wie sie bspw. von Holli Semetko und Patti Valkenburg 

vorgenommen wird, nur bedingt aussagekräftig. Sie unterscheiden Frames je nachdem, ob Verantwortung, Konflikt, Moral, 
Wirtschaftlichkeit oder Human Interest hervorgehoben wird (vgl. 2000). Dass jedoch viel über die Verantwortung eines 

Problems gesprochen wird, verrät nur wenig darüber, wem diese Verantwortung zugesprochen wird.  
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Nichtsdestotrotz können in Framing-Studien quantitative Verfahrensweisen sinnvoll 

angewandt werden, insbesondere wenn bewusst nach empirisch überprüften Frames gesucht wird. 

Die Entscheidung für oder gegen eine Methode ist keine dogmatische, sondern muss für jede 

Forschungsfrage neu getroffen werden. Bei quantitativen Methoden besteht die Gefahr, eine 

komplexe Struktur zu simplifizieren. Bei qualitativen Methoden gilt es mehr zu liefern, als eine dichte 

Beschreibung und gleichzeitig hervorzuheben, dass ohne eine solche keine gute Forschung möglich ist 

(vgl. Nullmeier 2019: 155).  

4.1.1.1 Themenunabhängige Frames 

Der am Ende der Analyse stehende Frame hat zwar (wahrscheinlich) eine Begrenzung auf die Situation 

eines Policy-Wechsels, soll aber nach Möglichkeit soweit abstrahiert werden, dass er 

themenunabhängig ist108. Er zeigt nicht einfach die salienten Inhalte eines Beitrags auf, sondern legt 

den dahinterstehenden Mechanismus offen. Das Material wird so weit abstrahiert, bis die 

argumentative Hülle des Frames vom situationsspezifischen Inhalt gelöst worden ist. Aufgrund des 

hohen Abstraktionsniveaus werden themenunabhängige Frames häufig kritisiert (vgl. Brosius/Dan 

2020: 270). Ein solcher Frame ist aber nicht inhaltsleer, seine Struktur lässt sich mit verschiedenen 

Inhalten füllen. Ohne diese übergeordnete „Erzählung“ fehlt der größere Kontext, in dem die 

verschiedenen Frame-Elemente angesiedelt sind. Ein soweit abstrahierter Frame kann in dieser Form 

auch in anderen Debatten auftauchen. Dabei muss aus einem Frame eine abstrakte Diagnose, 

Prognose und Motivation abgeleitet werden können, die seinen Mechanismus darstellen. Die 

themenspezifischen Ausprägungen finden sich dann in den Unterframes. So lässt sich die 

Vergleichbarkeit themenunabhängiger Frames mit dem geringeren Abstraktionsniveau 

themenspezifischer Frames verbinden und in der Analyse nutzbar machen. Man kann 

themenunabhängige Frames konstruieren und kommunizieren, aber sie müssen immer mit 

debattenspezifischen Inhalten verknüpft werden. Dies muss allerdings nicht auf jeden Frame zutreffen. 

Es kann durchaus auch ereignisspezifische Frames geben. Beispielsweise wenn kein 

themenunabhängiger Frame zur Verfügung steht. Solche Frames haben es jedoch schwerer, einen 

Effekt auszulösen. Ein themenunabhängiger Frame knüpft an bekannte Muster an und erhöht damit 

seine Wirkmächtigkeit. Die Identifikation von themenunabhängigen Frames erlaubt eine größere 

Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Framing-Studien und die Identifikation ähnlicher 

Deutungsmuster über verschiedene Themen hinweg (vgl. Matthes 2007: 61). Sie benötigen aber eine 

ausführliche Beschreibung ihrer Elemente, um die fallspezifische Ausprägung ebenfalls zu erfassen. 

Exemplarisch lässt sich dies am „David-gegen-Goliath“ Frame (vgl. Dahinden 2006: 14f.) darstellen. Er 

knüpft an kulturelle Narrative an und lässt sich für Situationen anwenden, in denen sich Akteur*innen 

 
108 Yuval Benzimann (vgl. 2020) konnte zeigen, dass besonders zu Beginn der Corona-Pandemie viele Frames verwendet 

wurden, die man sonst aus Kriegen kennt. Die Frames scheinen „copy-pasted“ (ebd. 254) worden zu sein. Je nach Framing 

kann es also möglich sein, dass die Themenunabhängigkeit auch über bestimmte Policy-Felder oder Kontexte hinaus geht.  
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gegenüberstehen und ein Machtmissbrauch der stärkeren Seite problematisiert wird. Als 

Lösungsvorschlag gelten besondere Tugenden der vermeintlich schwächeren Seite, und das 

motivierende Framing funktioniert über den Wert Gerechtigkeit. Dieser Frame kann mit 

unterschiedlichen Inhalten gefüllt und beispielsweise in den internationalen Beziehungen (Kriege), der 

Ökonomie (Linux vs. Microsoft) oder Wahlkämpfen (Piraten vs. etablierte Parteien) und weiteren 

Situationen angewandt werden109. Die Eigenschaften des Symbols oder der Erzählung werden auf 

einen neuen Gegenstand übertragen, was die Chancen auf einen Framing-Effekt erhöht (vgl. Debatin 

2014: 113ff.). So kann die Struktur und der Mechanismus des Frames selbst eine bestimmte 

Perspektive salient machen, die Bewertungen, wie beispielsweise den Wunsch nach Gerechtigkeit, 

hervorruft. Die Verbindung eines Issues mit solchen symbolhaften Frames kann dabei helfen, den 

Sachverhalt und die mit dem Mechanismus des Frames verknüpften Deutungen und Bewertungen 

fester in den Wissensstrukturen der Rezipient*innen zu verankern110. Die Analyse geht deshalb über 

die manifesten Oberflächeninhalte hinaus und fokussiert auch auf latente Sinngehalte (vgl. Mayring 

2010, S. 32). Die Abstraktion und die Schaffung neuer Terminologien erlaubt „einen fremden Blick auf 

scheinbar Selbstverständliches“ (Nullmeier 2019: 156) und dadurch neue Blickwinkel, die über die 

Beschreibung des Gesagten hinausgehen und sich so von dem zu interpretierenden Gegenstand 

unterscheiden (vgl. Grimmel 2019: 198). Die Präsentation der Ergebnisse erfolgt in der Form von „thick 

narratives“ (Della Porta/Keating 2008: 30). Zur Exemplifizierung der verschiedenen Elemente des 

vorgetragenen Frames werden entsprechende Stellen aus den Originaltexten zitiert. So soll eine 

möglichst faire Darstellung gewährleistet werden, da zur Begründung des interpretativen Teils jene 

Sprache verwendet wird, die von den Kommunikator*innen selbst gebraucht wurde.  

  

 
109 Da erfolgreiches politisches Framing bedeutet, die eigenen Frames in den Medien platzieren zu können (vgl. Matthes 2007: 

17), bieten solche themenunabhängigen Frames den Vorteil, die Diskrepanz zwischen der Geschwindigkeit, in der politische 

Entscheidungen getroffen werden und der Reaktionszeit, die die Medienproduktion verlangt, zu überbrücken. Bewährte 
Argumentationsmuster liefern in zeitkritischen Situationen eine Möglichkeit, Kontingenz zu reduzieren und sowohl selbst zu 

einer ersten Bewertung der Situation zu gelangen als auch relativ schnell einen Deutungsrahmen kommunizieren zu können.  
110 B. Scheufele und Engelmann (vgl. 2018) schlagen Werte als Zentralkategorie für „abstrakte Frames“ vor. So kann 

beispielsweise das Thema Datenschutz entweder über den Wert Sicherheit (Eingriffe in den Datenschutz sind nötig um 
Sicherheit zu gewährleisten) oder den Wert Freiheit (die individuelle Freiheit wird von Eingriffen in den Datenschutz 

unverhältnismäßig stark beeinträchtigt) betrachtet werden. Werte wie Freiheit oder Sicherheit sind aber selbst 
Aushandlungsprozessen unterworfen. So kann Sicherheit auch bedeuten, dass das Individuum vor dem Staat geschützt wird. 

Value-frames können zwar sinnvolle Kategorien darstellen, aber eignen sich nicht grundsätzlich bei der Analyse politischer 

Sprache. Wird „Freiheit“ zu einem Frame erklärt, bleibt unklar, was das Charakteristikum des Frames ist und wie sich dieses 
Deutungsmuster von anderen unterschiedet, in denen ebenfalls Freiheit salient gemacht wird, aber mit anderen Attributen 

verknüpft wird. 
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4.2 Datengrundlage 
Der Plenarsaal ist der Ort, an dem nicht nur über Policies entschieden, sondern auch um sie 

gestritten wird. Aufgrund seiner konflikthaften, öffentlichen und exponierten Stellung eignen 

sich die hier stattfindenden Debatten außerordentlich zur Untersuchung von politischem 

Framing. Neben den weiter oben genannten Besonderheiten für solche Debatten (zur 

Bedeutung von Plenardebatten im politischen System der Bundesrepublik Deutschland sowie 

den Besonderheiten in Bezug auf Framing-Auseinandersetzungen siehe Kap. 1.1.2.2 sowie Kap 

1.1.4), bieten sie den Vorteil, dass die Sitzungsprotokolle des Bundestags dokumentiert und 

außerdem durchsuchbar sind. Sie werden bei jeder Sitzung von Stenograf*innen angefertigt 

und stehen anschließend online zur Verfügung. Änderungen am Protokoll sind durch die 

Redner*innen möglich, dürfen den Sinn ihres Beitrags aber nicht verändern. Der Diskurs, der 

sich außerhalb des Bundestags, beispielsweise in Medien und Pressemitteilungen, abspielt wird 

hier ausgeklammert, um eine Datenmenge zu erhalten, die bearbeitbar ist. Das Framing und 

Counterframing der Akteur*innen kann also nicht vollständig erfasst werden und auch 

außerparlamentarische Einflüsse aus Medien, Wirtschaft oder Wissenschaft, die oft bereits vor 

der ersten Beratung eines Entwurfes weitreichende Diskussionen geführt haben, werden hier 

nicht untersucht. Die Auseinandersetzung in der Arena des Parlaments wird jedoch möglichst 

umfassend und mit einer großen Datenmenge analysiert. Dazu wurden mit Hilfe von 

Sekundärliteratur die Debatten um die Praxisgebühr umfassend rekonstruiert und ein 

Verständnis für die gesundheitspolitischen Diskurse und zentralen Debatten innerhalb des 

Untersuchungszeitraums entwickelt. Anschließend wurden die relevanten Plenardebatten mit 

Hilfe des Dokumentations- und Informationssystems des Bundestags (DIP) identifiziert. Dieses 

erlaubt es, sämtliche Protokolle und Drucksachen nach bestimmten Begriffen zu durchsuchen. 

Durch die Suche nach „Praxisgebühr“, „Zuzahlung“ und „Kostenerstattung“ konnte ein 

umfassendes Bild der Debatten erstellt werden. Der Begriff „Praxisgebühr“ wurde zwar von 

allen Fraktionen verwendet, aber durch die Hinzunahme der anderen beiden Begriffe konnten 

sämtliche politischen Positionen abgebildet werden. „Praxisgebühr“ für diejenigen, die ihr 

ablehnend gegenüber standen111, „Zuzahlung“ als zentraler Begriff ihrer Befürworter*innen 

und „Kostenerstattung“ als präferiertes Konzept derjenigen, die Zuzahlungen grundsätzlich 

befürworteten, aber ein anderes Modell wollten. Anschließend wurden die Debatten 

ausgewählt, in denen die Gebühr nicht nur als Beispiel oder Verweis auftauchte, sondern selbst 

debattiert wurde. Zusätzlich wurden die bedeutenden gesundheitspolitischen Reformdebatten 

in die Analyse integriert.  

 
111 Zu Beginn der Debatten waren es vor allem die Gegner, die von einer Gebühr sprachen. 
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4.2.1 Untersuchungszeitraum 
Die Untersuchung der Praxisgebühr erlaubt es, die Debatten um ihre Einführung (2003) bis zu ihrer 

Abschaffung (2012) zu analysieren. In diesem Zeitraum gab es eine Reihe von Debatten, in denen ihre 

Abschaffung oder Veränderung gefordert wurde. So bietet der Fall sowohl einen umfangreichen 

Diskurs als auch einen zeitlich eingrenzbaren. Die einzelnen Debatten werden von der ersten Lesung 

bis zur endgültigen Verabschiedung oder Ablehnung untersucht. Über den langen 

Untersuchungszeitraum und die Analyse aller Lesungen soll die Veränderung der Frames über die Zeit 

mit einbezogen werden.  

Eine Aussprache im Plenum findet bei der ersten Lesung nur statt, wenn der Ältestenrat eine 

Aussprache empfiehlt oder eine bestimmte Anzahl von Abgeordneten sie beantragt. Dies ist meist bei 

als besonders wichtig oder sehr kontrovers betrachteten Themen der Fall. Die erste Lesung ist eine 

grundsätzliche Debatte, in der über die politische Bedeutung des Vorhabens und seine Ziele gestritten 

wird. Anstelle einer Debatte kann der Gesetzentwurf aber auch direkt an einen der Ausschüsse des 

Bundestags überwiesen werden (vgl. Kaiser/Rauer 2007: 172). Hier findet der größte Teil der 

inhaltlichen Arbeit an den Gesetzen statt, während dem Plenum der größte Teil der Vermittlungsarbeit 

zukommt. Sind die Beratungen in den Ausschüssen abgeschlossen, geht der Antrag, an dem meist viele 

Änderungen vorgenommen worden sind, wieder zurück ans Plenum. Grundlage für die zweite Lesung 

ist die überarbeitete Fassung des federführenden Ausschusses. Nun kann jede*r Abgeordnete 

Änderungsanträge stellen und sich zum Entwurf äußern. Dies geschieht jedoch meist durch die 

Fraktionen. Sie versuchen die Bedenken ihrer Mitglieder zu integrieren, um zu verhindern, dass durch 

Anträge von einzelnen Abgeordneten ein zerstrittener Eindruck entstehen könnte. In der Regel 

kommen die Anträge aus der Opposition, da sie aufgrund ihrer niedrigen Besetzung in den 

Ausschüssen in diesen nicht ausreichend Gewicht hat, um Anträge dort zu blockieren oder 

voranzutreiben. Änderungen kann die Opposition zwar auch im Plenum nicht allein durchsetzen, kann 

sich aber öffentlich zum Vorhaben positionieren (vgl. Kaiser/Rauer 2007: 174f.). Der in der zweiten 

Lesung beschlossene Entwurf ist die Grundlage für die dritte Lesung. Sofern keine Änderungen 

beschlossen wurden, findet sie direkt im Anschluss an die zweite Lesung statt. Auch in der dritten 

Lesung ist es möglich Änderungsvorschläge einzureichen, jedoch wird von dieser Möglichkeit kaum 

Gebrauch gemacht. Zum einen sind die Hürden nun höher – so muss der Antrag von einer Fraktion, 

oder mindestens fünf Prozent der Abgeordneten gestellt werden – und zum anderen dürfen sich die 

Änderungsvorschläge nur auf Punkte beziehen, zu denen bereits in der zweiten Lesung Änderungen 

beschlossen wurden. Zu einer Aussprache kommt es in der Regel nicht. Das Ende der dritten Lesung 

ist die Schlussabstimmung des Parlaments über den Vorschlag mit allen bereits beschlossenen 

Änderungen (vgl. Kaiser/Rauer 2007: 175f.). 
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5. Das Framing der Praxisgebühr 
Seit Mitte der 1970er Jahre gelang es in Deutschland nicht, in der Gesundheitspolitik Wachstumsziele, 

Solidaritätsziele und stabile Beitragssätze gleichzeitig zu gewährleisten (vgl. Bandelow 2006). Bereits 

seit den 80er Jahren galt in der Gesundheitspolitik Kosteneindämmung als zentrales Prinzip bei Politik 

und Arbeitgeber*innen, um die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten (vgl. Giaimo 2001: 

339). Die Kosten für das Gesundheitssystem stiegen an und Ziel war es Beitragssätze zu stabilisieren 

oder zu senken, um die Lohnnebenkosten zu stabilisieren. Entsprechende Reformen sind im 

Gesundheitssystem mit großen Anstrengungen verbunden, da es in kaum einem anderen Politikfeld 

derart viele konkurrierende Akteur*innen gibt (vgl. Paquet/Schroeder 2007: 11) und etablierten 

Interessensgruppen zahlreiche Vetomöglichkeiten zur Verfügung stehen (vgl. Immergut 1992). Hinzu 

kommt ein besonderer öffentlicher Druck, da die Themen Gesundheit und Medizin Menschen 

existenziell betreffen (vgl. Speth 2007: 231). Zwar trifft dies nicht auf alle Bereiche der 

Gesundheitspolitik zu, aber von negativen Veränderungen in der Versorgung sind nahezu alle 

Bürger*innen betroffen. Solche Veränderungen brachte die Gesundheitsreform 2003, die, unter 

anderem, die als „Eintrittsgebühr beim Arzt“ direkt erfahrbare Praxisgebühr einführte. Ziel der Gebühr 

waren Beitragssenkungen bei der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) durch eine Reduktion der 

Inanspruchnahme medizinischer Leistungen. Beinahe neun Jahre zahlten die Versicherten der GKV bei 

Ärzt*innen, Zahnärzt*innen, Psychotherapeut*innen und Notdiensten einmal pro Quartal eine 

Zuzahlung in Höhe von 10 Euro, die zwar in den Praxen entrichtet wurde, dann aber den Krankenkassen 

zugutekam. Sie wurde von der rot-grünen Regierung112 gemeinsam mit der damals oppositionellen 

Union 113  eingeführt und zum 01. Januar 2013 unter einer schwarz-gelben Koalition ersatzlos 

gestrichen.  

Ein höheres Maß an Eigenverantwortung und Beteiligung der Versicherten war eine klassische 

Forderung von Union und FDP. Mit dem „Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen 

Krankenversicherung“ (GMG) war es aber eine rot-grüne Regierung die Schritte in diese Richtung 

vollzog. Thomas Gerlinger (vgl. 2003: 7) sieht die Verabschiedung des GMG als Teil der dritten von drei 

Phasen (2002 – 2003) der Gesundheitspolitik der rot-grünen Bundesregierung. In dieser stand eine 

kurzfristige Sparpolitik und eine Entlastung der Arbeitgeber*innen, bei höheren Zuzahlungen und 

Leistungsausgrenzungen der Versicherten im Fokus114. Die Gebühr wurde in einer Zeit eingeführt, in 

 
112 Bei der Bundestagswahl 2002 trat der seit 1998 regierende Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) gegen den bayrischen 

Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU) an. Die Union konnte zwar Zugewinne erzielen, aber am Ende reichte es für eine 
erneute Legislaturperiode der rot-grünen Bundesregierung. Die PDS konnte die 5 %-Hürde nicht überwinden und war nur noch 

mit zwei Abgeordneten, die Direktmandate erringen konnten, im Parlament vertreten. 

113 Pierson (vgl. 2001b: 418) weist darauf hin, dass Reformen in großen und komplexen Systemen, wie dem 

Gesundheitssystem, häufig von informellen und issue-spezifischen Großen Koalitionen beschlossen werden. Dadurch würde 
die Anzahl an Akteuren steigen, die von einem positiven Reformergebnis abhängig sind, wodurch die Wahrscheinlichkeit sinkt, 

dass die Reform bei der nächsten Wahl wieder direkt rückgängig gemacht wird. 
114 Während der ersten Phase (1998 – 2000) wurden Regelungen zu Zuzahlungen und Leistungsausgrenzungen, die von der 

letzten Regierung Kohl beschlossen wurden, wieder zurückgenommen und Reformen bei der Vergütungs- und 



106 
 

der „[…] demographic pressures on pension and health care systems are so severe that they raise 

fundamental questions about the sustainability of present arrangements“ (Pierson 2001: 1). Diese, in 

vielen Ländern zu beobachtende Entwicklung, wurde auch in den Begründungen für die Reform 

angeführt. Vermeintlich unnötige Untersuchungen und Behandlungen sollten dadurch reduziert 

werden, dass Patient*innen die Notwendigkeit ärztlicher Konsultation genauer abwägen würden, 

wenn durch die Gebühr eine zusätzliche Zugangshürde implementiert würde. Insbesondere sollten 

Besuche bei Fachärzt*innen reduziert werden, da diese zukünftig nur nach Überweisung durch 

Hausärzt*innen ohne erneute Zuzahlung bleiben sollten. Beim Aufsuchen von Zahnärzt*innen 

und/oder Psychotherapeut*innen musste die Praxisgebühr ebenfalls pro Quartal bezahlt werden, 

unabhängig davon, ob man sie bei anderen Ärzten bereits entrichtet hatte. Die Gebühr war in dieser 

Form ein Kompromiss zwischen der rot-grünen Koalition und der Union. Die Regierung wollte die 

Lotsenfunktion der Haus*ärztinnen stärken und die Gebühr eigentlich nur erheben, wenn 

Fachärzt*innen ohne vorherige Überweisung aufgesucht würden. Die Union wollte hingegen eine 

grundsätzliche Eigenbeteiligung bei allen medizinischen Leistungen. Gegen die Gebühr wehrten sich 

neben den Versicherten auch die Ärzt*innen, die befürchteten, dass sozialschwache Patient*innen auf 

notwendige Untersuchungen verzichten würden und die den bürokratischen Aufwand in den Praxen 

als zu hoch einschätzten (vgl. Esser 2012: 21). 

Die Einführung blieb auf der Steuerungsebene nicht ohne Folgen. Insbesondere kranke 

Menschen mit niedrigem Einkommen gingen seltener oder gar nicht mehr zum Arzt (vgl. Bertelsmann 

Stiftung 2005 zit. n. Gerlinger/Burkhardt 2014). Hinzu kamen bürokratische Aufwendungen. Die 

Gebühr wurde in den Praxen erhoben, aber anschließend durch die Krankenkasse vom Honorar 

abgezogen. Der Begriff Praxisgebühr ist also in doppelter Hinsicht irreführend, da Gebühren zum einen 

nur durch Körperschaften des öffentlichen Rechts erhoben werden können und zum anderen die 

Praxen nicht davon profitierten, sondern durch den bürokratischen Aufwand zusätzlich belastet 

wurden. „Gesundheitlich, sozial und finanziell zeigten sich hier unerwünschte Steuerungswirkungen 

der Praxisgebühr“ (vgl. Gerlinger/Burkhardt 2014). Gleichzeitig sanken die Kontaktzahlen in einem 

geringeren Maße als die Fallzahlen, woraus Thomas Gerlinger und Wolfram Burkhardt schließen, „[…], 

dass die Versorgung der ernsthaft kranken Patientinnen und Patienten, die im Laufe eines Quartals 

mehrfach eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen müssen, durch die Praxisgebühr wenig beeinflusst 

wurden“ (2014). Daher wurden zwischen Einführung und Abschaffung verschiedene Justierungen der 

Maßnahme diskutiert. Dies waren auf der einen Seite Maßnahmen um die Kontaktzahlen weiter zu 

reduzieren, beispielsweise durch eine Erhebung der Gebühr bei jedem Kontakt, und auf der anderen 

Seite Forderungen nach ihrer Abschaffung.  

 
Versorgungsstruktur vorgenommen. In der zweiten Phase (2001 – 2002) bemühte man sich um Korrekturen beim 

Kassenwettbewerb, beim Risikostrukturausgleich und bei der Arzneimittelversorgung.  
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Die endgültige Initiative zur Abschaffung der Gebühr ging von der FDP aus, auch wenn sie 

bereits länger von SPD, Grünen und Linkspartei gefordert wurde. Die FDP fürchtete Verluste bei der 

Bundestagswahl 2013 und erkannte die unbeliebte Praxisgebühr als geeigneten Hebel, um die eigenen 

Zustimmungswerte zu erhöhen. Darüber entbrannte in der schwarz-gelben Regierungskoalition 

heftiger Streit. Die CSU wollte lieber die Krankenkassenbeiträge senken, und die CDU fand lange keine 

einheitliche Haltung dazu. Wahlkampftaktisch ließ sich die Abschaffung der Gebühr aber besser 

vermarkten, als die Senkung der Krankenkassenbeiträge. Die Koalition aus Union und FDP versuchte 

möglichst lange, die Überweisung der Anträge in den entsprechenden Ausschuss und seine Beratung 

im Parlament zu verhindern, um eine gemeinsame Position zu erarbeiten. Mittlerweile hatte sich aber 

nicht nur die Linke gegen die Gebühr positioniert, sondern auch SPD und Grüne. Die Opposition 

erhöhte den Druck indem sie immer wieder Anträge zur Abschaffung der Praxisgebühr in den 

Bundestag einbrachte. Der Opposition gelang es letztendlich das Thema zu bespielen und auch die 

Initiative der FDP als eigenen Erfolg darzustellen, da diese erst auf ihren Druck hin gehandelt hätte. 

Nachdem im Oktober 2012 noch Anträge von Linken, SPD und Grünen abgelehnt wurden, einigte sich 

der Koalitionsausschuss Anfang November des gleichen Jahres auf die Abschaffung, die anschließend 

am 09.11.2012 einstimmig im Bundestag verabschiedet wurde.  
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5.1 Das Framing der Praxisgebühr unter der rot-grünen Koalition (2002 – 2005) 
Im Folgenden wird die parlamentarische Debatte rund um die Verabschiedung der Gesundheitsreform 

2003 analysiert. Es werden die Gesetzentwürfe der verschiedenen Fraktionen sowie die Debatten 

darüber untersucht. So lassen sich die Legitimationsstrategien der verschiedenen Akteur*innen 

identifizieren. Zwischen der Einbringung des ersten Gesetzentwurfs und der Verabschiedung liegen 

mehr als drei Monate, die von Auseinandersetzungen um die Reform geprägt waren. Besonders 

interessant ist die Unionsfraktion, die zunächst gegen die Reform argumentierte, im Laufe der 

Verhandlungen aber mit der Regierung zusammenarbeitete.  

5.1.1 Der Koalitionsvertrag 
In ihrem Koalitionsvertrag „Erneuerung – Gerechtigkeit – Nachhaltigkeit“ hatte sich die rot-grüne 

Regierung 2002 auf eine „solidarische Politik und Erneuerung des Sozialstaats“ geeinigt (S. 51). Als 

Teilziel wurde „mehr Qualität und mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen“ ausgerufen (S. 53). Im 

Zeichen der Agenda Politik war die Senkung der Lohnnebenkosten zentrales Ziel der Sozialpolitik115. 

Direkt zu Beginn des Kapitels zur Gesundheitspolitik wird das Gesundheitswesen in Deutschland als 

„weiter reformbedürftig“ bezeichnet (S. 53). Wolle man „das solidarische Gesundheitssystem 

erhalten“ (S. 53), dann müsse gehandelt werden. Da die Koalitionäre bereits in der vorherigen 

Legislaturperiode die Gesundheitspolitik gestaltet hatten, konnten sie keinen Bruch mit der bisherigen 

Praxis ankündigen. Sie stellten ihr Vorhaben als Fortsetzung des bisherigen Kurses dar und hoben 

hervor, dass ihre Ziele sich nicht verändert hätten, aber noch nicht erreicht wären. Die Struktur des 

Gesundheitssystems beschrieben sie als richtig, aber es müsste an veränderte Umstände, wie 

demographischen Wandel und steigende Gesundheitskosten angepasst werden, um weiter auf hohem 

Niveau zu funktionieren. Als Problem wurde die mangelnde Zukunftsfähigkeit des Gesundheitssystems 

diagnostiziert. Um diese zu gewährleisten, brauche es „Effizienz und Wirtschaftlichkeit, Transparenz 

und Qualität“ (S. 53). Andernfalls würde es nicht gelingen, die Interessen der Patient*innen weiter in 

den Mittelpunkt zu stellen. „Mutige strukturelle Veränderungen“ seien die notwendige Voraussetzung 

um „eine hochstehende medizinische und gesundheitliche Versorgung für alle Bürgerinnen und Bürger 

unabhängig von Einkommen, sozialer Stellung und Wohnort […]“ (S. 53) zu erhalten. Ziele wie die 

Stabilisierung der Beitragssätze wurden im Koalitionsvertrag zwar angekündigt, aber die 

entsprechenden Maßnahmen nicht weiter ausgeführt. Allerdings wurde bereits deutlich, dass dem 

Hausarzt eine gewichtigere Rolle zugedacht wird. Er solle zukünftig verstärkt Überweisungen 

vornehmen, um zu verhindern, dass Patient*innen selbstständig Fachärzte aufsuchen. Seine Rolle 

wurde „als >>Lotse<< in dem komplexen System moderner Versorgung, Prävention und 

 
115 Kitschelt (2001) kommt in einer vergleichenden Studie zu dem Schluss, dass es leichter ist, generelle Einsparungen im 

Sozialbereich zu vermitteln, als in einem bestimmten Policy-Feld. Das gilt zumindest für post-industrielle Staaten (vgl. ebd.: 
272). Dies trifft in diesem Fall insofern zu, als die Gesundheitsreform zumindest von ihren Befürworter*innen beständig als Teil 

der Agenda 2010 genannt wurde.  



109 
 

Rehabilitation“ festgelegt. Außerdem wurde angekündigt, dass Krankenkassen die Möglichkeit 

erhalten sollten, „Anreiz- und Bonussysteme zu etablieren“ (S. 54). 

In seiner ersten Regierungserklärung der Amtszeit am 29.10.2002 sprach der damalige 

Bundeskanzler Gerhard Schröder kaum über Gesundheitspolitik. Nur kurz wurden mit Schlagworten 

wie „Effizienzsteigerung“ und „mehr Wettbewerb“ die Notwendigkeit weiterer Sparmaßnahmen 

hervorgehoben und das bereits bei den Hartz-Reformen verwendete Prinzip des „Förderns und 

Forderns“ auf den Gesundheitssektor ausgeweitet (vgl. Illing 2017: 191). Im Dezember 2002 wurde mit 

dem Beitragssicherungsgesetz ein Vorschaltgesetz beschlossen, das die drängendsten 

Finanzierungsfragen regeln und die nötige Zeit verschaffen sollte, um ein Gesundheitsprogramm zu 

erarbeiten. 

5.1.2 Die Debatte um die Verabschiedung des Gesetzes zur Modernisierung des 

Gesundheitssystems 
Am 16.06.2003 brachte die rot-grüne Regierung den Gesetzentwurf für ihre Gesundheitsreform (DS 

15/1170) ein. Das System der GKV wurde als weltweites Vorbild bezeichnet, aber „verkrustete 

Strukturen und Fehlentwicklungen“ (S. 55) sowie „mangelnde Effektivität und Qualität“ diagnostiziert 

(S. 1). Sachverständige wären zu dem Ergebnis gekommen, dass „die Qualität der medizinischen 

Versorgung im internationalen Vergleich verbesserungswürdig“ (S. 1) sei. Als Problemursachen 

wurden Kostensteigerungen aufgrund von medizinischem Fortschritt und demographischem Wandel, 

aber auch die „weltweit angespannte Wirtschaftslage“ (S. 55), weshalb die Lohnnebenkosten begrenzt 

werden sollten, benannt. Zur Lösung des Problems wurden die für die Agenda 2010 leitenden Ideen 

einer neoliberal-angebotsorientierten Programmatik (vgl. Pilz 2009: 68) herangezogen. Der 

Gesetzentwurf bediente entsprechende Bilder: „Flexibilisierung und Erneuerung der Strukturen“ und 

der „Abbau von Überreglementierung und Intransparenz“ sollten zu „eine[r] zielgenaue[n] 

Behandlung“ der Patient*innen führen (S.57). Die geplanten Maßnahmen wurden ökonomischen 

Narrationen der damaligen Zeit angepasst, die den Sozialstaat als zu teuer, ineffizient und bürokratisch 

kritisierten (vgl. Pilz 2009: 67). Es wurden das „Aufbrechen starrer, historisch gewachsener Strukturen“ 

und die „Weiterentwicklung einer solidarischen Wettbewerbsordnung“ versprochen (S.55). Die 

geplanten Maßnahmen bedeuteten neue Belastungen für die Versicherten. Der Entwurf hatte nur 

wenige Verbesserungen zu bieten. Daher richtete sich der Fokus auf das zu Erhaltende. Alle 

Maßnahmen seien nötig um bewährte Grundprinzipien wie Solidarität, Sachleistungsprinzip und 

gleicher Leistungsanspruch für alle zu bewahren.  

Im 148 Seiten umfassenden Gesetzentwurf nahm die Praxisgebühr nur einen kleinen Teil ein 

und wurde in den größeren Kontext der Reform eingebettet  (S. 2) 116 . Als ein Baustein zu mehr 

Mitteleffizienz wurden „Eigenbeteiligungen zur Verhinderung von unwirtschaftlichem Verhalten der 

 
116 In diesem Gesetzentwurf war die Praxisgebühr allerdings noch in einer anderen Form geplant, als später umgesetzt (s.u.). 
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Versicherten“ (S. 2) angegeben. So wurde ein Teil der Problemursache bei den Versicherten verortet, 

die durch zu große Inanspruchnahme das Gesundheitssystem überlasten. Die Praxisgebühr solle als 

Steuerungsinstrument zur vorrangigen Inanspruchnahme der Hausärzt*innen animieren und „[…] den 

Versicherten zu rationalem, systemgerechtem Verhalten (anhalten)“ (S. 65). Patient*innen die 

Fachärzt*innen ohne vorangegangene Überweisung aufsuchen, sollten eine Gebühr von 15 Euro 

bezahlen (vgl. S. 58). Ausnahmen sollten für Besuche bei Kinder-, Frauen- und Augenärzt*innen, 

Psychotherapeut*innen sowie bei Notfällen gelten, ferner bei Konsultationen im Rahmen von Disease-

Management-Programmen oder integrierter Versorgung. Chronisch Kranke und Behinderte sollten 

von der Gebühr befreit werden (vgl. S. 60). Um die „Steuerungswirkung nicht zu schwächen“, solle die 

Praxisgebühr aber nicht in die Überforderungsklausel einbezogen werden. So versprach man sich ein 

Entlastungsvolumen für die GKV in Höhe von 0,6 Mrd. Euro und darüber hinaus durch „Steuerungs- 

und Struktureffekte“ der gesamten Reform ein Entlastungsvolumen von rund 3 Milliarden Euro (vgl. S. 

143). Die Gebühr wurde nicht als Strafe bei unwirtschaftlichem Verhalten, sondern als Anreiz zu 

rationalem Verhalten beschrieben. Dies impliziere, dass niemand von der Gebühr betroffen sei, der 

„vernünftig“ handele. Die Möglichkeit direkt einen Facharzt aufzusuchen, wurde als einer der Aspekte 

beschrieben, die in den veränderten Verhältnissen nicht mehr möglich seien, wolle man andere 

Aspekte bewahren. Es sollten Anpassungen vorgenommen werden, die zwar Mehraufwand für die 

Patient*innen bedeuten, aber nötig seien, um das bisherige System möglichst zu erhalten.  

 In Reaktion auf den rot-grünen Gesetzentwurf brachte die CDU/CSU-Fraktion einen eigenen 

Antrag ein (DS 15/1174). Dabei machte die Union ähnliche Aspekte salient: Qualität im 

Gesundheitssystem, Patient*innen im Mittelpunkt und das Solidarsystem. Sie interpretierte sie 

allerdings anders und schränkte beispielsweise den Solidaritätsbegriff ein: „Nur durch konsequentes 

eigenverantwortliches Handeln wird die Solidargemeinschaft vor Überforderung geschützt“ (S. 4)117. 

Im Antrag wurde eine „tiefe Krise“ (S. 1) der GKV aufgrund der rot-grünen Politik diagnostiziert. 

Während die Regierung das Positive des Systems betonte, um Anreize für dessen Erhalt zu schaffen, 

hob die Union hervor, dass die Regierung das System gefährde. So sprach sie nicht davon, dass die 

Patient*innen im Zentrum des Gesundheitswesens bleiben sollten, sondern wollte sie wieder dort 

hinrücken. Union und Regierung konkurrierten um dieselben Werte. Während die Regierung diese 

Werte erhalten wollte, war es für die Union die Regierung, die die Durchsetzung dieser Werte 

verhinderte. Der Entwurf der SPD würde den „Weg der Bevormundung, Bürokratisierung und 

Staatsmedizin“ (S. 4) fortsetzen. Zwar identifizierte auch die Union die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit 

als Ursache für steigende Beiträge und die Verschuldung der Kassen, dafür wäre aber die 

„katastrophale Politik der amtierenden Bundesregierung“ (S. 1) verantwortlich. Mit dieser Diagnose 

 
117 Dass in beiden Anträgen häufig der Begriff Solidarität auftaucht, verrät also etwas darüber, woran die Kommunikator*innen 

anknüpfen möchten, aber noch relativ wenig darüber, was sie eigentlich hervorheben wollen.  
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wurde der Fokus auf Ursachen verschoben, für die der politische Gegner direkt verantwortlich gemacht 

werden kann, statt auf die relativ unbeeinflussbare Weltwirtschaftslage. Es gehe weniger darum, das 

Gesundheitssystem an externe Ursachen anzupassen, sondern darum es vor internen Gefahren zu 

schützen. Als Partei, die bis 1998 noch selbst die Regierung anführte, verwies die Union außerdem 

darauf, dass sie selbst einen Richtungswechsel in der Gesundheitspolitik angestoßen hatte, der durch 

die rot-grüne Regierung wieder rückgängig gemacht wurde. So konnte die Union frei projizieren, wie 

das Gesundheitssystem aussähe, wären ihre Pläne nicht revidiert worden: „Nicht Bevormundung […], 

sondern ein größeres Maß an Selbstbestimmung bei Erhalt einer qualitativ hochwertigen 

Gesundheitsversorgung war das Ziel einer humanen, patientenorientierten Gesundheitspolitik“ (S. 1). 

Durch das jetzige Reformvorhaben würde „unser freiheitliches Gesundheitswesen schrittweise in ein 

staatlich gelenktes bürokratisches Gesundheitssystem überführt“ (S. 13). Dirigistische Eingriffe hätten 

bereits die Qualität der Versorgung beeinträchtigt und das Arzt-Patienten-Verhältnis belastet, ohne 

dass es zu Einsparungen gekommen sei.  

Die Praxisgebühr wurde von der Union deutlich kritisiert. Während die Regierung die 

Praxisgebühr als entlastendes Steuerungsinstrument und als Mittel zur optimalen Versorgung der 

Patient*innen beschrieb, las man bei der Union:  

„Durch finanziellen Druck in Gestalt verdoppelter Zuzahlungen und Praxisgebühren bei 

Facharztbesuchen werden Patienten, vor allem sozial Schwache und chronisch Kranke zur Teilnahme an 

Hausarztmodellen und Disease-Management-Programmen gezwungen und der direkte Zugang zum Facharzt 

massiv erschwert. Mit der Abkehr vom Prinzip der freien Arztwahl ist ein vertrauensvolles Miteinander zwischen 

Arzt und Patient unter diesen Umständen nicht möglich“ (S. 4).  

Die Finanzierungsvorschläge würden einseitig die Versicherten belasten und die Gebühr sei ein 

bevormundendes Instrument, das sozial Schwache treffe. Dabei befürwortete die Union eine 

finanzielle Beteiligung der Patient*innen:  

„Um ein rationales Inanspruchnahmeverhalten der Patienten zu fördern, und ihnen damit auch die unmittelbare 

Verantwortung für die Folgen ihres Handelns zu verdeutlichen, wird über alle Leistungsbereiche hinweg eine 

10%ige Selbstbeteiligung eingeführt, mindestens jedoch 5 Euro, bei einer Begrenzung auf maximal 2% des 

jährlichen Bruttoeinkommens“ (S. 11).  

Dieses Modell werde die Freiheit der Patient*innen nicht einschränken, da man grundsätzlich für 

medizinischen Leistungen bezahle und es keine Anreize für ein bestimmte Verhalten gäbe. Die 

Beteiligung sollte so eine höhere Finanzierungs-, aber eine geringere Steuerungsfunktion erhalten. 

 Auch die FDP stellte einen Antrag (DS 15/1175). Sie diagnostizierte zwar ebenfalls 

Reformbedarf aufgrund steigender Kosten im Gesundheitssystem, aber der demographische Wandel 

und steigende Kosten durch medizinischen Fortschritt wurden nur als erschwerende Trends 

identifiziert. Das eigentliche Problem seien gesetzgeberische Eingriffe im Gesundheitswesen. Diese 

hätten zu Rationierungen und dazu geführt, dass die Rücklagen der GKV „zum großen Teil nicht mehr 

vorhanden“ seien und ansteigende Beitragssätze wahrscheinlicher würden (S. 1). Die bisherigen 

Eingriffe hätten diese Trends beschleunigt und den Arztberuf unattraktiv gemacht. Die FDP verknüpfte 
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den Entwurf der Regierung mit ausufernder Bürokratie und plädierte für mehr Deregulierung. Damit 

wurde das Bild vom paragrafentreuen Beamten bedient, der die Heilung der Patient*innen durch seine 

Regelungen mindestens erschwere.  

„Statt der so dringend notwendigen Deregulierung wird auf einen bereits bestehenden Paragraphendschungel 

ein weiteres Regelwerk von knapp 400 Seiten aufgesetzt […] Die Chancen, die das Gesundheitswesen als 

Wachstumsmarkt bietet [werden] nicht genutzt“ (S. 2).  

Den Gesundheitssektor als Wachstumsmarkt zu betrachten, bedeute, dass er von einer 

wirtschaftsliberalen Partei bearbeitet werden sollte, die seine Potenziale nutzen könne. Der große 

Unterschied zu den Plänen der CDU war die Forderung  

„[…] eine kontinuierliche Umschichtung zu kapitalgedeckten Finanzierungselementen vorzunehmen durch die 

Herausnahme von Leistungskomplexen aus der Umlagefinanzierung und die Herabsetzung der 

Versicherungspflichtgrenze“ (S. 4). 

Durch die Umstellung des umlagefinanzierten Systems zu einem kapitalgedeckten und die 

Herauslösung vieler Leistungsbereiche aus dem Katalog der GKV forderte sie die radikalste 

Veränderung und ging deutlich über die Forderungen der Union, die in dieser Frage auch 

innerparteilich um eine gemeinsame Haltung rang, hinaus. 

 Kurz nach der ersten Beratung des rot-grünen Gesetzentwurfs stoppte die Koalition das 

Gesetzgebungsverfahren. Aufgrund der notwendigen Zustimmung des Bundesrats zu großen Teilen 

des Gesetzes entschloss man sich, mit der Union einen gemeinsamen Gesetzentwurf zu erarbeiten 

(vgl. Gerlinger 2003). Am 08. September 2003 brachten die Fraktionen SPD, CDU/CSU und BÜNDNIS 

90/Die GRÜNEN den „Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV-Modernisierungsgesetz – GMG)“ (DS 15/1525) ein. Das Gesetz sollte zu 

Beitragssatzsenkungen in der GKV führen, um die Sozialabgaben nicht zu erhöhen und wirtschaftliche 

Ziele nicht zu gefährden (vgl. Illing 2017: 196). Der Kompromiss war geprägt von Selbstbeteiligungen, 

Zuzahlungen für Arzt- und Krankenhausbesuche sowie Leistungskürzungen. Er hob die Grundprinzipien 

Solidarität, Subsidiarität und Selbstverwaltung im Gesundheitssystem hervor und mahnte an, dass das 

Sozialsystem grundlegend reformiert werden müsse, um diese auch in Zukunft zu gewährleisten (vgl. 

S. 1). Beitragssteigerungen wurden aufgrund zu erwartender höherer Arbeitskosten genauso 

ausgeschlossen, wie eine „Rationierung von Leistungen zu Lasten von Patientinnen und Patienten“ (S. 

1). Letztere waren aber dennoch Bestandteil der Reform118 . Um die Versorgungsqualität und den 

Beitragssatz stabil zu halten, sollten außerdem die Gesundheitskosten für die Patient*innen steigen119. 

Die Arbeitgeber wurden durch das Gesetz entlastet, da der allgemeine Beitragssatz sank. Für die GKV 

wurde ein Entlastungsvolumen von 10 Milliarden Euro im Jahr 2004 abgekündigt, das bis 2007 auf 14 

Milliarden Euro ansteigen sollte. Die Gestaltung der Praxisgebühr änderte sich durch den Kompromiss 

 
118 Beispielsweise Streichungen beim Sterbegeld, beim Entbindungsgeld, bei der Versorgung mit Sehhilfen und weiteren 

Leistungen. 
119 Für verschreibungspflichtige Arzneimittel sollte eine 10-prozentige, auf 10€ begrenzte Zuzahlung geleistet werden. 

Stationäre Aufenthalte wurden mit einer Zuzahlung von 10€ pro Tag für maximal 28 Tage belegt. 
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mit der Union deutlich. Bei allen ärztlichen und zahnärztlichen Behandlungen sollte eine grundsätzliche 

Gebühr von 10€ je Quartal und Behandlungsfall erhoben werden (S. 77). Ausnahmen bildeten 

Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen, Gesundheitsuntersuchungen und Schutzimpfungen. 

Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr sollten befreit werden. Für alle Versicherten galt eine 

Belastungsobergrenze von 2 % des Bruttoeinkommens, für chronisch Kranke von 1 %. Ziel sei es, „die 

Eigenverantwortung des Versicherten zu stärken“ (S. 84). So wurde die zusätzliche Gebühr mit einer 

positiven Stärkung der Versicherten verknüpft und fügte sich in den durch die Agenda-Politik 

geprägten Diskurs des „Förderns und Forderns“ ein.  

Parallel zum Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen und der Union brachte die FDP einen 

eigenen Antrag ein (DS 15/1526). Da sie nicht an der Gestaltung des Gesetzentwurfs beteiligt war, 

warb sie weiter für eine stärkere Liberalisierung. Nun allerdings in dramatischerer Form als zuvor:  

„Das bedeutet, dass an einer sofortigen Stärkung kapitalgedeckter Versicherungsformen kein Weg vorbei führt, 

wenn man die Chance bewahren will, die demografische Entwicklung erträglich abzufedern“ (S. 1). 

An dieser Notwendigkeit werde auch der neue Gesetzentwurf nichts ändern. Er werde die Situation 

durch weitere Regelungen sogar verschlimmern. 

„Mit dem GKV-Modernisierungsgesetz wird der zahllosen Anzahl von Reparaturgesetzen, die zu einer 

unglaublichen Regelungsdichte geführt haben, ein weiteres hinzugefügt. Die wirklich wichtigen Maßnahmen 

werden nicht angegangen“ (S. 2). 

Die FDP forderte mehr Eigenverantwortung der Patient*innen, Leistungsgerechtigkeit bei der 

Vergütung der Ärzt*innen und die Privatisierung von Leistungskomplexen.  

 Nach der ersten Beratung im Parlament wurde der Gesetzentwurf zur weiteren Beratung an 

den Ausschuss für Gesundheit und soziale Sicherung gegeben. Mit den Stimmen der 

Antragssteller*innen und gegen die Stimmen der FDP sprach er sich in seiner Beschlussempfehlung 

(DS 15/1584) für eine Annahme aus. Die SPD betonte im Bericht des Ausschusses (DS 15/1600), dass 

„[…] die Finanzierungslücke weder durch steigende Sozialbeiträge geschlossen noch eine Rationierung 

von Leistungen zu Lasten der Patientinnen und Patienten vorgenommen werde“ und an Prinzipien wie 

der freien Arztwahl und dem Solidarprinzip festgehalten werde (S. 8). Bei dem Gesetzentwurf handele 

es sich um einen guten Kompromiss, auch wenn wichtige Punkte nicht durchgesetzt werden konnten. 

Die Union gab zu Protokoll, dass es ein Fehler gewesen sei, die Reformen der unionsgeführten 

Vorgängerregierung rückgängig zu machen. Dieser Fehler werde nun wiederum rückgängig gemacht 

(vgl. S. 9). Eine Ausweitung der Selbstbeteiligung sei nötig, um Rationierungen zu verhindern. Der 

Erfolg der Reform sei aber nur gesichert, wenn es der Bundesregierung gelänge Wirtschaftswachstum 

und Beschäftigung anzukurbeln (vgl. S. 9). So konnte man bei Erfolg der Reform Verantwortung für sie 

übernehmen und bei Misserfolg auf die Regierung verweisen. Die FDP erklärte, dass die Maßnahmen 

unzureichend seien und sich der Entwurf durch eine Zunahme des bürokratischen Aufwands und eine 

Diskriminierung der Leistungserbringer*innen auszeichne (vgl. S. 12). Am 26.09.2003 fand die zweite 
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und dritte Beratung des Gesetzentwurfs statt, der mit den Stimmen von Union und Regierungskoalition 

angenommen wurde. Das Gesetz trat zum 01.01.2004 in Kraft.  

5.1.2.1 Framing der Regierung 

Im Framing der SPD lassen sich bis zur Verabschiedung der Reform deutliche Veränderungen 

feststellen. Zu Beginn der Debatte wird der Zustand des Gesundheitssystems im „Reformieren-um-zu-

erhalten“-Frame120  gelobt und externe Ursachen werden für den Anpassungsdruck verantwortlich 

gemacht. Hier bot man dem Gegner Angriffsfläche, da man eine unbeeinflussbare Problemdiagnose 

wählte und als Regierung reaktiv agierte. Gleichzeitig lässt sich so besser rechtfertigen, dass 

Veränderungen nötig sind, um den Status Quo zu erhalten. Man hob all das hervor, was erhalten 

werden sollte, um auf die Unsicherheiten zu reagieren, die sich bezüglich zu gravierender 

Veränderungen ergaben. Im Zuge der Kooperation mit der Union und durch die Diskussion der Reform 

änderte sich dieses Framing. Die Veränderungen, die zu Verbesserungen führen sollten, nahmen mehr 

Raum in den Beiträgen ein. Es wurde eine Frame-Extension vorgenommen. Es reichte nicht aus, neue 

Belastungen damit zu rechtfertigen, dass „der Kern“ des Gesundheitssystems erhalten bleiben solle, 

sondern konkrete Verbesserungen sollten sichtbar gemacht werden. Dabei änderte sich auch die 

Problembeschreibung. Wurden zu Beginn der Debatte die Ursachen fast ausschließlich außerhalb des 

Gesundheitssystems definiert, rückten mangelnde Qualität und Ineffizienz im Gesundheitssystem 

stärker in den Fokus. So ließen sich Leistungskürzungen leichter rechtfertigen, da diese nicht nur mit 

gestiegenen Kosten, sondern auch mit Überflüssigkeit begründet werden konnten. Dies führte zu 

Inkonsistenzen mit dem zunächst kommunizierten Framing eines in seinem Zustand möglichst zu 

erhaltenden Gesundheitssystem. Nachdem der Status Quo zunächst gelobt wurde, kritisierte man die 

Strukturen. Vor der Verabschiedung wurde die solidarische Krankenversicherung und damit ein 

abstrakter Begriff als das zu Erhaltende definiert und so im Framing eine Entkonkretisierung 

vorgenommen. Was tatsächlich erhalten bleiben sollte, wurde unkonkreter, aber man konterte die 

Kritik, dass die Reform der Einstieg in den Ausstieg aus der solidarischen Krankenversicherung sei. Zu 

dieser Anpassung passte auch, dass am Ende der Debatte weitere Veränderungen angekündigt 

wurden. Nachdem zu Beginn möglichst viel erhalten bleiben sollte, war dies eine starke Frame-

Anpassung. Das Gesetz war nun nicht mehr eine notwendige Sicherungsmaßnahme, sondern eine 

Optimierung des Gesundheitssystems.  

Beim „political game“ lassen sich ebenfalls Veränderungen feststellen. Zu Beginn der Debatte 

arbeitete man auf eine Kooperation mit der Opposition hin. Daher wurde betont, dass man sich, 

insbesondere bei der Zielsetzung, in vielen Punkten einig sei. Es entwickelte sich aber ein Konflikt um 

die Lösungen. Während die Ziele mit den eigenen Maßnahmen erreicht werden könnten, seien die 

Vorschläge der Opposition ein „Abkassiermodell“. Eine weitere Anpassung wurde durch das Framing 

 
120 In Kapitel 6 werden die themenunabhängigen Frames auf einem hohen Abstraktionsniveau dargestellt.   
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aus Teilen der Opposition nötig, die die Problemursache in der Wirtschaftspolitik der Regierung 

ausmachte. Diesem Vorwurf begegnete man, indem man die Opposition beschuldigte, bei eigener 

Regierungsverantwortung nicht die richtigen Schritte gewählt zu haben. Durch die spätere 

Kooperation mit der Union wurde der motivierende Frame-Bestandteil angepasst. Für eine 

Regierungspartei, die sich auf einen Kompromiss mit der Opposition einlässt, besteht erhöhter 

Rechtfertigungsdruck. Man gestand ein, dass der Kompromiss nicht perfekt, aber tragbar sei und 

mobilisierte für ihn, indem man betonte, dass er Planungssicherheit liefere. Die Zuzahlungen, deren 

Ausgestaltung sich in den beiden Gesetzentwürfen deutlich unterschied, spielten erst kurz vor der 

Verabschiedung eine größere Rolle, zum einen dadurch, dass die Regierung die Belastungen für 

Leistungserbringer*innen salienter machte. In der öffentlichen Diskussion tauchten diese kaum auf, 

und die Reform wurde vor allem unter dem Aspekt der Belastungen der Patient*innen diskutiert. Dem 

wollte man eine Alternative entgegensetzen und man nahm eine Frame-Extension vor, um den 

Schwerpunkt hin zu den Leistungserbringer*innen zu verlagern. Es sollte keinesfalls der Eindruck 

entstehen, dass die Kosten der Reform allein von den Versicherten getragen werden, und man verwies 

auf den Ärger der Pharmaindustrie, um die eigene Glaubwürdigkeit mit dieser Referenz zu erhöhen. 

Gerade weil man der Union zunächst vorgeworfen hatte, einseitig die Versicherten zu belasten, musste 

man deutlich machen, dass man sich an den entscheidenden Stellen durchsetzen konnte. Die 

öffentliche Diskussion wurde aber weiter von zusätzlichen Belastungen für die Patient*innen 

dominiert. Daher erweiterte man das eigene Framing um das Argument, dass Zuzahlungen die einzige 

Alternative zu Kürzungen seien. Kürzungen seien aber der gravierendere Eingriff, als die Zuzahlungen. 

Die SPD lief Gefahr ihre Glaubwürdigkeit als Partei der sozialen Gerechtigkeit zu verlieren. Man löste 

sich daher von der Betonung der Aspekte die erhalten werden sollten, die Dramatisierung der 

Bedrohung des Status-Quo nahm ab, und machte vor allem jene Aspekte salient, bei denen eine 

Verbesserung erreicht werden sollte. Auf die Kritik der Opposition an den sozialen Folgen der Reform 

reagierte man mit einem „Künstliche-Erregung“-Counterframe. Man versuchte die eigene 

Glaubwürdigkeit als Sozialstaatspartei zu nutzen, um der Kritik und den Plänen der Opposition 

Mobilisierungspotenzial zu entziehen. Dabei verwies man verstärkt auf die Mechanismen, die zur 

sozialen Sicherung installiert werden sollten, um die eigene Glaubwürdigkeit zu unterstreichen.  

Die Grünen veränderten ihr Framing erst nach dem Kompromiss mit der Union. Als noch der 

rot-grüne Reformvorschlag verhandelt wurde, kam ihnen die Rolle zu, das „political game“ zu 

betreiben, während sich die SPD, die die Gesundheitsministerin stellte, auf das „policy game“ 

konzentrierte. Die Grünen kritisierten einerseits die Vorschläge der Opposition und forderten sie 

gleichzeitig zur Zusammenarbeit auf. Insbesondere die Begrenzung der Belastungen für und der Schutz 

von Patient*innen kämen in den Vorschlägen der Opposition zu kurz. Nach der Kooperation mit der 

Union wechselten auch sie auf die Policy-Ebene und begründeten die Reform mit Verbesserungen. Das 
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Framing von SPD und Grünen machte jeweils unterschiedliche Aspekte salient, die nicht miteinander 

kompatibel waren. Während die SPD externe Bedingungen als Begründung heranführte, 

diagnostizierten die Grünen von Beginn an Mängel innerhalb der bestehenden Strukturen. Die Grünen 

gingen nach dem Kompromiss sogar soweit, noch weitere, mögliche strukturelle Veränderungen in der 

Zukunft hervorzuheben. Während das Framing der SPD eher pessimistisch in die Zukunft blickte (wir 

müssen verändern, um nicht zu verlieren), war das Framing der Grünen deutlich optimistischer (wenn 

wir noch mehr verändern, dann wird es noch besser). Dazu passt auch, dass im Framing der Grünen 

die neuen Belastungen für die Patienten nicht aufgegriffen wurden. Die in ihrem Framing vermittelte 

„Türöffner“-Funktion des Gesetzentwurfs diente dabei einmal zur Mitverpflichtung anderer Akteure 

(Wir öffnen nur die Tür, hindurch gehen müssen andere) und außerdem als Versprechen für die 

Zukunft (Wenn wir dieses Gesetz haben, dann kann noch viel mehr kommen). Im Laufe der Debatte 

präzisierten die Grünen dieses Framing und nahmen eine Frame-Amplification vor und erhöhten die 

Bedeutung von Werten wie Solidarität, die weiterhin eine tragende Säule des Gesundheitssystems 

bleiben sollten.  

„Reformieren-um-zu-erhalten“-Frame 

Besonders die Sprecher*innen der SPD kommunizierten den „Reformieren-um-zu-erhalten“-Frame (s. 

Kap. 6.1). Er sollte die Notwendigkeit der Reform salient machen. Die konkreten Maßnahmen rückten 

in den Hintergrund. Der Reformbedarf wurde nicht aus Chancen, sondern aus ökonomischen 

Problemen abgeleitet. Die Sorge über das was, bei Nichthandeln verloren gehen könnte, sollte größer 

sein, als die Sorge über die Konsequenzen der Maßnahmen. Die Veränderung sei zwar notwendig, aber 

lediglich das Mittel, mit dem das Gute erhalten werden sollte und kein Zweck an sich. Nach der 

Kooperation mit der Union galt es außerdem zu rechtfertigen und zu begründen, warum man als 

Regierung für einen Gesetzentwurf warb, den man selbst als Kompromiss bezeichnet. Der Frame 

wurde dazu inhaltlich angepasst und betonte verstärkt die Verbesserungen für Patient*innen. In seiner 

Grundstruktur blieb er aber äquivalent zum bisherigen Framing.  

Deutlich ist der Einfluss der öffentlichen Debatte. Bedenkt man die Vielzahl an Änderungen, 

die durch die Reform angestoßen wurden, wird klar, dass bei der Wahl derjenigen Aspekte, die genannt 

wurden, eine starke Selektion stattfand. Betont wurden diejenigen Aspekte, die die zusätzlichen 

Belastungen abfedern beziehungsweise ausgleichen sollten, jene Aspekte, die erhalten blieben und 

jene Aspekte, die Verbesserungen bringen sollten. Man versuchte zu vermeiden, dass die Reform allein 

mit zusätzlichen Belastungen verknüpft wurde, blieb aber bei der Betonung der Reform als Maßnahme 

zur Sicherung des bestehenden Systems.  

Diagnostischer Unterframe „Gutes ist in Gefahr“ 

Die Diagnose des Frames wird am deutlichsten in den Ideen-Elementen „das Gesundheitswesen in 

Deutschland ist eine Erfolgsgeschichte die wir fortschreiben wollen“ (PP 15/51, Müntefering (SPD), 
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4200) sowie „[…] Veränderungen sind erforderlich, weil sich die Welt verändert hat“ (PP 15/51, 

Schmidt (SPD), 4211). Die Qualität des deutschen Gesundheitssystems wurde zwar betont, aber 

hervorgehoben, dass es an neue Bedingungen angepasst werden müsse. Es ging nicht darum, 

immanente Schwächen zu beseitigen, sondern das System zu reformieren, um auch unter veränderten 

Vorzeichen zu funktionieren. Auf dem Wunsch nach Erhalt würde auch der Kompromiss mit der Union 

beruhen. Gerade in den Debatten um den Kompromiss wurden Befürchtungen aus der Öffentlichkeit 

aufgegriffen, dass sich das Gesundheitssystem zu sehr zu Lasten der Patient*innen verändern könnte. 

Ihnen wurde mit der Betonung von Solidarität als konstanter Säule des Systems begegnet, die weiter 

bestehen sollte.  

„Dieses solidarische Grundprinzip ist und bleibt richtig. Alle Reformen müssen an dieser Stelle ansetzen“ (15/58, 

Kühn-Mengel (SPD), 4915121). 

Die Solidarität auf Dauer zu erhalten, werde aber nur funktionieren, wenn die Beiträge der 

Versicherten nicht steigen. 

„Sie [die Reform] ist notwendig, um die Arbeitskosten zu senken, aber auch, um die Akzeptanz der solidarischen 

Versicherung zu stärken. Es sollte nämlich nie vergessen werden: Solidarität hat auf Dauer nur Bestand, wenn 

sie den Einzelnen nicht überfordert“ (15/58, Schmidt (SPD), 4906). 

Allerdings war das Framing inkonsistent. Auf der einen Seite wurde das Gesundheitssystem als extrem 

gut dargestellt, auf der anderen Seite wurde impliziert, dass innerhalb des Systems Geld für unnütze 

und zweifelhafte Dinge ausgegeben wird.  

„Wer das Gesundheitssystem retten will, muss eindeutig sagen, dass wir uns nicht länger erlauben können, Geld 

für unnütze und zweifelhafte Dinge auszugeben“ (15/51, Schmidt (SPD), 4212). 

Der Handlungsdruck wurde nicht (mehr) allein aus externen Ereignissen hergeleitet, da bestehende, 

aber unnütze Kosten kein erhaltenswertes Attribut sind und ebenfalls als Ursache identifiziert wurden. 

Die Veränderungen mussten so dargestellt werden, da es entscheidender Pfeiler des Frames war, dass 

es zu keiner Verschlechterung der Qualität kommen werde. Würden Dinge gestrichen, die nicht als 

überflüssig definiert wurden, könnte dieses Versprechen aber nicht eingelöst werden. Ergänzt wurde 

der diagnostische Unterframe damit, dass die tiefgreifenden Reformen nicht notwendig seien, hätte 

die schwarz-gelbe Vorgängerregierung bereits die notwendigen Strukturreformen eingeleitet. Damit 

wurde auch auf die immer wieder vorgetragene Kritik reagiert, dass die Rücknahme von Gesetzen 

durch rot-grün ein Grund für die Schwächen des Systems sei. 

Prognostischer Unterframe „Verändern was nötig Erhalten was möglich“ 

Der Weg, wie die Anpassung gelingen sollte, wurde folgendermaßen beschrieben:  

„Wir machen den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung nun schmaler und nehmen alles 

heraus, was nicht eine originäre medizinische Sachleistung ist oder zum Bereich der Prävention gehört […]“ 

(15/51, Müntefering (SPD), 4201). 

 
121 Im Folgenden verweisen Quellenangaben in dieser Form, nach Zitaten in dieser Form zunächst auf das Plenarprotokoll, 

dann die Sprecher*in und abschließend auf die entsprechende Seitenzahl.  
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Diese Zusicherung ist inkonsistent mit der Betonung der Qualität des Gesundheitssystems, da es 

überflüssige Leistungen umfassen muss, wenn Leistungen gestrichen werden, ohne dass es zu 

Verschlechterungen kommen soll. Das bestehende System musste also Überflüssiges beinhalten.  

Der Unterframe nahm wenig Raum ein. Aufgrund des Umfangs der Reform machte es mehr 

Sinn, den grundsätzlichen Reformbedarf zu betonen, als auf einzelne Maßnahmen einzugehen. Ziel 

war es, einen Deutungsrahmen zu schaffen, der die Notwendigkeit der Reform vermitteln sowie die 

Beständigkeit des Gesundheitssystems betonen sollte. 

„Deshalb sind für uns Sicherheit und Bezahlbarkeit die beiden Pfeiler der Gesundheitsreform. Wenn wir in 

Zukunft das medizinisch Notwendige, auf hohem Niveau sicherstellen wollen, dann bedeutet das, dass wir 

Milliarden einsparen und die Kassenlage in Ordnung bringen müssen“ (15/51, Schmidt (SPD), 4212). 

Nach dem Kompromiss mit der Union und der andauernden Debatte in der Öffentlichkeit wurden die 

geplanten Lösungsvorschläge hinsichtlich der bestehenden Befürchtungen konkretisiert. Um dem 

Vorwurf einer einseitigen Belastung der Versicherten zu begegnen, wurde verstärkt betont, dass auch 

„pharmazeutische Industrie, Großhandel und Apotheker“ (PP 15/58, Schmidt (SPD) 4906) einen 

Beitrag leisten müssten und nicht alle Verantwortung bei den Versicherten verortet wurde. Der Kritik, 

dass das Gesetz Patient*innen einseitig belaste, sollte außerdem dadurch begegnet werden, dass jene 

Aspekte der Reform betont wurden, die die Belastungen für Patient*innen begrenzen sollten. Mehr 

noch als die Punkte, die verändert wurden, wurden jene Aspekte betont, die unangetastet blieben.  

„Die Rationierung der Leistungen zulasten von Patientinnen und Patienten gehörte nicht zur 

Verhandlungsmasse. Auch die freie Arzt- und Krankenhauswahl stand nicht zur Disposition“ (15/58, Kühn-

Mengel (SPD), 4915). 

Dem Vorwurf, dass die Maßnahmen manche Personen finanziell überfordern könnten, entgegnete 

man, dass eine Beteiligung an den Behandlungskosten gerechter sei, als steigende Beitragssätze (vgl. 

PP 15/58, Kühn-Mengel (SPD), 4915), da so jeder selbst Einfluss darauf nehmen könnte, wie hoch seine 

Kosten seien (vgl. PP 15/58, Schmidt (SPD), 4906). Der Fokus sollte nicht allein von den Belastungen 

bestimmt werden, sondern im Idealfall auch von dem „[…] Spektrum von Verbesserungen und 

Beteiligungen für Patienten und Patientinnen“ (PP 15/58, Kühn-Mengel (SPD), 4916). 

„Es ist richtig: Die Bürger werden stärker an den Krankheitskosten beteiligt – an vielen Stellen neu und auch 

schmerzhaft. Wir haben aber dafür gesorgt, dass die Kosten verträglich sind und dass Bürgerinnen und Bürger 

in vielen Feldern auch auf der Habenseite ein Plus verzeichnen“ (15/58, Kühn-Mengel (SPD), 4916). 

Das Gesetz sollte in der Öffentlichkeit nicht als „Kostendämpfungsgesetz“, sondern als Teil einer 

„Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsoffensive“ wahrgenommen werden (PP 15/58, Kühn-Mengel (SPD), 

4916). 

Motivierender Unterframe „Für Erreichtes kämpfen lohnt sich“ 

Mehr Raum wurde für den motivierenden Unterframe verwendet. Was er salient machte, zeigt sich im 

Ideen-Element:  

„Wer den Sozialstaat bewahren will, der muss Änderungsprozesse einleiten“ (15/51, Schmidt (SPD), 4211). 
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Es ging nicht um eine Chance, die genutzt werden sollte, sondern um das Erhalten von Bewährtem. 

Passend zur Gesundheitsreform wurde auch von einer „Therapie“ (PP 15/51, Müntefering (SPD), 4201) 

gesprochen, die das Gesundheitssystem brauche. Das Gesundheitssystem wurde zum Patienten, 

etwas, das eine Behandlung brauche, um wieder zur vollen Leistungsfähigkeit zu gelangen.  

„Dass gute Therapie anstrengend sein kann, wissen wir alle“ (15/51, Müntefering (SPD), 4201). 

Dabei knüpfte man an Assoziationen aus der Medizin an, die hier doppelt passen. Einmal aufgrund der 

Nähe zwischen einer therapeutischen Maßnahme und dem Gesundheitssystem und zum anderen 

damit, dass eine Therapie zwar oft mit negativen Aspekten verbunden ist (keine Wirkung ohne 

Nebenwirkung), das Ergebnis aber eine Verbesserung zu dem darstellt, was passiert wäre, wenn man 

nicht gehandelt hätte. Es sollte deutlich werden, dass die gewohnte Qualität des Gesundheitssystems 

nicht ohne Reformen gesichert werden könne. 

„Das Festhalten an alten Zöpfen und Zünften verträgt sich nicht mit der Zukunft. Einfach immer nur bezahlen 

und die herkömmliche Praxis beizubehalten, das geht nicht mehr“ (15/51, Schmidt (SPD), 4212). 

Nach dem Kompromiss mit der Union gab es auch eine Mobilisierung nach innen, an die eigenen 

Anhänger*innen und Parteimitglieder. Diese war auch nötig, da der Gesetzentwurf vom Entwurf der 

Koalition abwich.  

„Es gibt keinen Grund für Euphorie, aber es gibt auch keinen Grund, diesen Kompromiss kleinzureden; denn er 

dient den Gesunden und den Kranken, er hilft den Krankenkassen und er verbessert die Situation der 

Leistungserbringer in diesem Bereich“ (15/51, Schmidt (SPD), 4905). 

Planungssicherheit für die Bürger gewann an Relevanz und wurde als entscheidender Vorteil der 

Reform hervorgehoben. Dank des Kompromisses müsse nicht davon ausgegangen werden, dass er 

unter geänderten Mehrheiten wieder rückgängig gemacht werde.  

„Die Bürgerinnen und Bürger können schwierige Entscheidungen akzeptieren, aber sie wollen in den sozialen 

Sicherungssystemen in der Regel Sicherheit und Planbarkeit über den Wahltermin hinaus […]“ (15/58, Schmidt 

(SPD), 4906). 

„Künstliche-Erregung“-Counterframe 

Teile der Regierungsfraktionen verwendeten einen destruktiven „Künstliche-Erregung“-Counterframe 

(s. Kap. 6.9), um auf die Kritik aus der Opposition zu reagieren. Die Erregung über den Reformvorschlag 

sei künstlich, da die Opposition ähnliche Ziele wie man selbst formuliere. Außerdem übe die Opposition 

Kritik an Maßnahmen, die sie selbst umsetzen würde, würden diese das eigene Klientel schützen. Als 

Lösung wird nicht eine Ablehnung der gegnerischen Ziele angeführt, sondern es soll deutlich werden, 

dass die Opposition kein Interesse an ihrer Verwirklichung habe, sondern aus opportunistischen 

Gründen vom dafür Werben profitieren wolle. Nicht die gegnerischen Pläne, sondern das gegnerische 

Verhalten werden attackiert, denn würde der politische Gegner tatsächlich seinen angeblichen Zielen 

folgen, müsste er dazu bereit sein, gemeinsam ein Reformpaket zu erarbeiten. So sollte Druck auf die 

Union aufgebaut werden, im Bundesrat gemeinsam mit den Regierungsparteien zu stimmen.  
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Diagnostischer Unterframe „Politischer Opportunismus“  

In der Diagnose sollte deutlich werden, dass man viele Ziele teilte und man bezog sich direkt auf die 

Vorschläge der Union. Da die Ziele so ähnlich seien, sei ihre Empörung überflüssig. 

„Patientenrechte stärken, mehr Mitwirkung, mehr Informationsrechte, mehr Transparenz zugunsten der 

Patienten – darin sind wir uns einig, das sind wichtige Ziele. Sie haben aber in Ihrem Vorschlag nichts drin, was 

nicht schon im Regierungsentwurf enthalten ist“ (15/51, Sager (Grüne), 4206). 

Die Problemdiagnose kritisierte aber ebenfalls, dass die Opposition nur vorgäbe, sich Werten wie 

Solidarität und dem Schutz der Patient*innen verpflichtet zu fühlen.  

„Immer dann, wenn es um den Schutz der Patienten, um die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, um die 

Belange der Versicherten geht, schreien Sie: Oh, nein, das ist Staatsmedizin, das ist Dirigismus. – Aber wenn es 

um den Schutz ihrer Klientel geht, kann Ihnen der Dirigismus gar nicht weit genug gehen[...]“ (15/51, Sager 

(Grüne), 4207). 

Die Vorschläge der Opposition werden so zu etwas, das bestimmte Gruppen schützt, aber den 

angeblich geteilten Zielen im Weg steht. Nach dieser Deutung kritisiere die Opposition Regulierungen 

zum Schutz von Patient*innen, verlange aber danach, um Leistungsanbieter zu schützen. 

„Der Weg den die FDP uns hier vorschlägt die praktisch alles aus der Krankenversicherung herausnehmen will 

[…], führt dahin, dass vielleicht auf der Fassade noch Solidarsystem steht, hinter dieser Fassade aber alles nur 

noch privat ist“ (15/51, Bender (Grüne), 4217). 

Auch die FDP würde so tun, als ob sie sich dem Gesundheitssystem verpflichtet fühlen würde, würde 

aber eigentlich darauf hinarbeiten, es massiv einzugrenzen und fundamental zu verändern. Die 

staatlichen Eingriffe seien Schutzmaßnahmen, um das Solidarsystem zu erhalten. Die Opposition 

würde zwar kommunikativ die Bedeutung der Patient*innen hervorheben, sie aber nicht erfüllen.  

„Es kann nicht sein […], dass die durch die notwendigen Veränderungen entstehenden Belastungen allein von 

den Versicherten zu tragen sind und Sie um diejenigen, die in diesem Bereich arbeiten, einen Schutzzaun 

errichten und sagen, jegliche Veränderungen dort seien des Teufels“ (15/51, Schaich-Walch (SPD), 4225). 

Prognostischer Unterframe „Ehrlich machen“ 

In der Prognose wurde der Union ein Gesprächsangebot unterbreitet:  

„Wenn Sie also zugestehen, dass wir mit Über-, Unter-, und Fehlversorgung in Deutschland ein Problem haben, 

dann lassen Sie uns darüber reden, wie wir Rahmenbedingungen für bessere Qualität setzen können“ (15/51, 

Bender (Grüne), 4217). 

Dem politischen Publikum sollte signalisiert werden, dass man selbst bereit sei, die Ziele gemeinsam 

zu erreichen. Dies würde für die Union bedeuten, entweder das Angebot der Regierung anzunehmen, 

wenn sie tatsächlich die gleichen Ziele vertritt, oder aufzuhören, diese Ziele für sich zu reklamieren 

und ihre eigentlichen Interessen deutlich zu machen.  

Motivierender Unterframe „Unnötige Erregung“ 

Im motivierenden Unterframe verband sich die Kritik an den Vorschlägen der Opposition und die 

Aufforderung zur Zusammenarbeit.  

„Es geht darum, ob Sie, Frau Merkel, den Mut und die Kraft haben und es sich auch zutrauen, etwas mit uns zu 

verhandeln, was wir dann als Ergebnis gemeinsam durchsetzen wollen“ (15/51, Sager (Grüne), 4208). 

Diese Aufforderung verband man aber auch mit einer negativen Motivation.  
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„Sie setzen letzten Endes nur Ihre gescheiterte Politik, die Sie bis 1998 betrieben haben, fort, mit der die Kranken 

für ihr Kranksein bestraft wurden“ (15/51, Schaich-Walch (SPD), 4225). 

Die Opposition würde zwar behaupten, im Sinne der Patient*innen zu handeln, in der Praxis wolle sie 

dieses Versprechen aber nicht einlösen. Andernfalls würde ihr eigener Vorschlag anders aussehen. 

„Türöffner“-Frame 

Nach dem die Regierung mit der Union einen Kompromiss geschlossen hatte, änderten die Grünen ihr 

Framing. Die Kritik der Opposition an der Reform hatte abgenommen, und man konnte mehr Raum 

dafür verwenden, für sie zu werben. Der „Türöffner“-Frame (s. Kap. 6.6) ist allerdings nur bedingt mit 

dem „Reformieren-um-zu-erhalten“-Frame kompatibel. In ihm wurde betont, dass durch die 

Maßnahmen Chancen für Veränderungen eröffnet werden, nicht aber wie Bewährtes erhalten bleibe. 

Der Frame passte in doppelter Hinsicht. Zum einen sollte die Reform den Akteur*innen im 

Gesundheitssystem neue Möglichkeiten eröffnen. Außerdem wurde sie als erster Schritt gesehen, der 

die Grundlage für weitere Maßnahmen sein sollte. So wurde auch der Kompromiss mit der Union 

gerechtfertigt. Vieles, was ursprünglich geplant war, hätte zwar nicht umgesetzt werden können, aber 

es sei ein erster Schritt und weitere würden aufgrund der erreichten Veränderungen leichter. Diesem 

Framing schloss sich vor der Verabschiedung der Reform auch die SPD an. Konsistent zu der Frame-

Anpassung, durch die die Reform nicht als reine Maßnahme zur Sicherung der notwendigen 

Gesundheitsleistungen, sondern auch als strukturelle Verbesserung für die Versicherten dargestellt 

werden sollte. Der Gesetzentwurf hatte sich nach den Verhandlungen mit der Union deutlich 

verändert. Die Zusammenarbeit beschränkte zwar den Spielraum bei der Gestaltung der Policy, 

brachte aber die kommunikative Möglichkeit zu betonen, dass man eigentlich noch andere Pläne 

hatte. Das schuf eine Rechtfertigungsmöglichkeit bei Kritik an oder Misserfolg der Maßnahme. 

Diagnostischer Unterframe „Blockierte Möglichkeiten“  

In der Problemdiagnose ging es um Potenziale des Gesundheitssystems, die genutzt werden könnten. 

Es wurden nicht nur externe Ursachen für die Anpassungen diagnostiziert, sondern das 

Gesundheitssystem als zu starr beschrieben. Es gebe zu wenig Möglichkeiten für Zusammenarbeit, 

Beteiligung und Wettbewerb.  

„Die Diagnose, dass das Gesundheitswesen in Deutschland vor allem an der starren Abschottung der 

Leistungsbereiche leidet – und daran die Patientinnen und Patienten leiden –, wird allgemein geteilt.“ (15/58, 

Bender (Grüne), 4912). 

Die Reform würde zwar nicht alle Probleme lösen, aber die Situation entscheidend verbessern und vor 

allem weitere Veränderungen vereinfachen. Es ging weniger um den Erhalt des Systems, als darum es 

zu verbessern. Wichtiger Teil der Problemdiagnose war außerdem, dass die Union Teile des 

Gesetzentwurfs verhindert habe und es daher „nur“ ein Türöffner sei. 

„Wir wären unsererseits zu mehr Wettbewerb – gerade auch durch Einzelverträge – und mehr Qualität bereit 

gewesen. Sie [Union] hat aber auf halbem Weg der Mut verlassen“ (15/64, Caspers-Merk (SPD), 5470). 
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Prognostischer Unterframe „Türen öffnen“ 

Die Lösung bestand darin, die institutionellen Rahmenbedingungen so zu verändern, dass 

Möglichkeiten für mehr Zusammenarbeit, Beteiligung und Wettbewerb entstehen. Der Gesetzgeber 

werde innerhalb des Systems Türen aufstoßen. Die Reform verändere nicht automatisch alles zum 

Besseren, sondern schaffe Möglichkeiten, die die Akteur*innen selbst ergreifen müssten.  

„Dieses Gesetz macht vieles möglich. Es verordnet nicht von oben herab mehr Zusammenarbeit. […] Ob diese 

Chance genutzt wird, wird von den Akteuren im Gesundheitswesen abhängen“ (15/58, Bender (Grüne), 4912). 

Nicht nur die Verbesserungen durch die Reform wurden betont, sondern insbesondere das, was daran 

anknüpfend möglich sei. 

„Es ist zwar nicht alles erreicht worden, was wir uns vorgenommen haben, aber in einem verkrusteten System 

wurde eine Tür geöffnet. Diesen Spalt gilt es nun zu erweitern“ (15/64, Caspers-Merk (SPD), 5471). 

So kündigten die Grünen bereits eine Weiterentwicklung zu einer Bürgerversicherung an (vgl. PP 

15/64, Bender (Grüne), 5462). Die Reform ging zwar nicht in diese Richtung, sollte aber als 

Zwischenschritt gelesen werden. Vor der Verabschiedung wurde die Kritik aufgegriffen, dass die 

Reform nicht ein „Türöffner“ zu einem verbesserten Gesundheitssystem, sondern ein „Dammbruch“ 

zur Entsolidarisierung sei, und die Prognose wurde entsprechend präzisiert. 

„Gerade die jetzigen Belastungen dürfen kein Weg in die Privatisierungsorgie sein. Sie sind nicht der Einstieg in 

den Ausstieg aus dem Solidarsystem“ (15/64, Bender (Grüne), 5462). 

Motivierender Unterframe „Neue Möglichkeiten“ 

Aufgrund des Kompromisses konnten nicht alle Vorhaben umgesetzt werden. Dennoch wurde das 

Gesetz als richtiger Schritt beschrieben. Es wurde nicht nur mit den erreichten Verbesserungen 

mobilisiert, sondern ebenfalls damit, dass weitere Maßnahmen darauf aufbauen könnten.  

„Deswegen sagen wir: Es ist ein Kompromiss mit Perspektiven“ (15/58, Bender (Grüne), 4913). 

Man versuchte die Reform als eine Art Versprechen für die Zukunft darzustellen. Eine Maßnahme, die 

besonders dadurch wertvoll werde, dass sie neue Möglichkeiten für zukünftige Maßnahmen eröffnete, 

beispielsweise die Einführung eines Patientenbeauftragten auf Bundesebene.  

„Wenn man diesen Missstand [das Fehlen eines Patientenbeauftragten] beseitigen will, dann kann man nicht 

gegen den vorliegenden Gesetzentwurf stimmen; denn nur mit ihm ist das möglich“ (15/64, Caspers-Merk 

(SPD), 5472). 

Man sei sich bewusst, dass noch vieles zu tun bleibe, wolle sich dieser Herausforderung aber stellen 

(vgl. 15/64, Bender (Grüne), 5462).  

„Reformieren-um-zu-verbessern“-Frame 

Kurz vor der Verabschiedung änderte die SPD ihr Framing und betonte nicht mehr nur, was erhalten 

bleiben solle, sondern besonders was sich verbessern werde. Dazu verwendete sie einen 

„Reformieren-um-zu-verbessern“-Frame (s. Kap. 6.2). Es ist überzeugender zu erläutern, dass 

einschneidende Veränderungen Verbesserungen bringen, als dass durch zusätzliche Belastungen 

„lediglich“ der Status-Quo (teilweise) erhalten werde. Die Dramatik, mit der die Finanzsituation der 

GKV dargestellt wurde und die als Begründung für Einschnitte herangezogen wurde, schien in der 
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Öffentlichkeit nicht anzukommen und so wurde die erwartete Qualitätssteigerung hervorgehoben. 

Außerdem lassen sich die Anpassungen auch mit dem Zeitpunkt kurz vor der endgültigen Abstimmung 

begründen. Wurde zunächst vor allem die Problemdiagnose kommuniziert, rückten nun Prognose und 

Motivation in den Mittelpunkt. Auch das Thema Zuzahlungen erhielt mehr Raum. Sie waren in der 

öffentlichen Diskussion besonders präsent, da sie die am deutlichsten erfahrbaren Veränderungen 

darstellten. Bei Ärzt*innen Geld bezahlen zu müssen, war ein massiver Einschnitt. Belastungen für 

Leistungserbringer*innen wurden hingegen kaum diskutiert. So entstand ein (wahrgenommenes) 

soziales Ungleichgewicht. Dem versuchte man zu begegnen, indem die Zuzahlungen als einzige 

Alternative zu Leistungskürzungen präsentiert wurden. Dadurch näherte man sich dem Framing der 

Union an. Zusätzlich wurden die Belastungen für Leistungserbringer*innen stärker betont und die 

Abfederungen der Zuzahlungen für chronisch Kranke und sozial Schwache hervorgehoben.  

Diagnostischer Unterframe „Verbesserungen sind möglich“ 

Auch in diesem Framing wurden die Ursachen für den Reformbedarf extern verortet (PP 15/64, 

Schaich-Walch (SPD), 5458). Man versuchte aber davon wegzukommen, dass die Reform ausschließlich 

dazu nötig sei, um die Finanzierung der Krankenkassen zu sichern. Dies bot Angriffsfläche, da die 

Wirtschaftspolitik verantwortlich gemacht werden konnte, und in der Öffentlichkeit entfaltete das 

Argument nicht genügend Überzeugungskraft. Daher wurden nun auch Chancen zur Verbesserung 

diagnostiziert. Dafür mussten aber auch beeinflussbare Gründe für die Gesundheitsreform salient 

gemacht werden. Wenn Chancen diagnostiziert werden, dann muss deutlich werden, dass es eine 

realistische Option gibt, sie zu nutzen. Daher betonte man Ineffizienzen und Überflüssigkeiten 

innerhalb des Systems. Ihre Abschaffung würde sowohl die Kosten senken und Verbesserungen 

bringen.  

„Wir haben mit diesem Gesetz aber auch darauf zu reagieren, dass es nicht überall im Gesundheitswesen die 

erforderliche Qualität und die notwendige Effizienz bei der Leistungserbringung gibt“ (15/64, Schaich-Walch 

(SPD), 5459). 

Prognostischer Unterframe „Chancen nutzen“ 

Im prognostischen Unterframe wurde weiterhin betont, was erhalten bleiben sollte (PP 15/64, 

Schaich-Walch (SPD), 5459). Auch bei den Chancen galt es deutlich zu machen, dass sie nicht auf Kosten 

von bewährten Errungenschaften umgesetzt würden. Aber vor allem die strukturellen Anpassungen, 

die zu Qualitätsverbesserungen führen sollten, wurden nun ausführlich besprochen. 

„Ich erinnere an die neuen Möglichkeiten für Krankenhäuser, sich an DMP-Programmen, also strukturierten 

Behandlungsprogrammen für ambulante Leistungen, zu beteiligen. […] Das wird die Qualität und die 

Wirtschaftlichkeit in unserem Gesundheitswesen deutlich steigern“ (15/64, Kirschner (SPD), 5467). 

Eine weitere Veränderung war die Konkretisierung und Verteidigung der Zuzahlungen. Hier wurde 

versucht eine alternative Deutung anzubieten, die darüber hinausging, dass höhere Belastungen 

kämen. Sie wurden nun als kleineres Übel im Vergleich zu Leistungskürzungen dargestellt. 
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„[…] nach vielen Diskussionen und auch nach dem Studium von Umfragen bin ich davon überzeugt, dass die 

Menschen eher bereit sind, mehr zuzuzahlen, als dass sie bereit sind, auf Leistungen aus der gesetzlichen 

Krankenversicherung zu verzichten. Darauf haben wir entsprechend reagiert“ (15/64, Schaich-Walch (SPD), 

5459). 

Dies ist inkonsistent, da mit dem Zahnersatz oder dem Sterbegeld Leistungen aus dem Angebot der 

GKV gestrichen wurden. Auch die Begründung über Umfragen barg ein Risiko. Das Argument, dass die 

Menschen weder Zuzahlungen noch Leistungskürzungen wollen, klang bereits mit, wurde als Option 

aber ausgeklammert. Welchen Einfluss der öffentliche Diskurs auf das hier vorgetragene Framing 

hatte, wird außerdem durch die verstärkte Betonung der Belastungen für Leistungserbringer*innen 

deutlich. Der Eindruck, dass zusätzliche Belastungen einseitig ausfallen würden, sollte vermieden 

werden. 

„Entgegen allen öffentlichen Behauptungen, dass die Leistungserbringer nicht zur Finanzierung des Systems 

herangezogen werden, möchte ich nochmals daran erinnern, dass wir im letzten Jahr mit der Verabschiedung 

des Beitragsentlastungsgesetzes eine Belastung der Leistungserbringer von 3,5 Milliarden Euro beschlossen 

haben und dass wir sie auch mit diesem Gesetz […] hinzugezogen haben“ (15/64, Schaich-Walch (SPD), 5459). 

Motivierender Unterframe „Verbesserungen sind möglich“ 

Kurz vor Verabschiedung des Gesetzentwurfes wurde der Motivation im Framing mehr Raum gegeben. 

Hier wechselte man vom Bewahren zum Verbessern.  

„Ich glaube, mittel- und langfristig werden die Möglichkeiten, die wir geschaffen haben, unsere 

Gesundheitsversorgung verbessern, die Qualität erhöhen und dabei helfen, das Gesundheitswesen 

transparenter zu machen“ (15/64, Schaich-Walch (SPD), 5459). 

Das zu Bewahrende blieb im motivierenden Unterframe zwar relevant, nahm aber eine kleinere Rolle 

ein. Das Ende der solidarischen Krankenversicherung, das von der PDS beschworen und in der 

Öffentlichkeit diskutiert wurde, wurde ausgeschlossen. 

„Ich bin der festen Überzeugung, dass die Elemente der solidarischen Krankenversicherung – Junge für Alte, 

Gesunde für Kranke, Singles für Familien, höhere Einkommen für niedrige Einkommen – in keinem Fall infrage 

gestellt werden dürfen“ (15/64, Schaich-Walch (SPD), 5459). 

Auch die Zuzahlungen wurden angesprochen und betont, dass es gelungen sei, höhere Zuzahlungen 

zu verhindern. So wurde auch damit mobilisiert, dass es noch schlimmer hätte kommen können. 

„Wäre es nach der CDU/CSU gegangen, würden die zusätzlichen Zuzahlungen um fast 6 Milliarden Euro steigen. 

Belastungen in dieser Größenordnung waren mit uns nicht zu machen“ (15/64, Kirschner (SPD), 5466). 

Außerdem betonte man, dass es eben nicht nur die Patient*innen seien, die belastet würden.  

„Wer glaubt, dass bei dieser Reform die Leistungserbringer einfach verschont worden seien, den lade ich 

herzlich ein, einmal in mein Büro zu kommen. Dort möge man sich durch den ziemlich hohen Stapel von Briefen 

der Pharmaindustrie wühlen, in denen sie einhellig beklagt, dass sie mit dem ihnen auferlegten Rabatt in den 

Ruin getrieben würden. […] Ungeschoren kommt bei dieser Reform niemand davon.“ (15/64, Bender  (SPD), 

5462). 

Man motivierte für den Kompromiss, der zwar nicht perfekt sei, aber das Bestmögliche. Man habe die 

eigenen Werte zwar nicht vollständig umsetzen können, aber auch nicht verraten.  
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5.1.2.2 Framing der Union 

Die Union verwendete zunächst einen „Planwirtschaft“-Counterframe, mit dem sie den Entwurf der 

Regierung als zu regulatorisch und bürokratisch definierte und hervorhob, dass er auf die 

Mechanismen setze, die das Gesundheitssystem bereits schwächten. Für sie lag die Problemursache 

in der verfehlten Wirtschaftspolitik der Regierung. Glaubwürdigkeit konnte sie darüber generieren, 

dass sie auf eigene Reformen verwies, die von der Regierung wieder rückgängig gemacht wurden. Sie 

attackierte auf der Policy-Ebene und nutzte den Gegensatz zwischen Bürokratie und Gesundheit für 

ein Frame-Bridging. Dies übertrug sie auch auf die von der Regierung vorgeschlagene Praxisgebühr. 

Beteiligungen der Patient*innen befürwortete sie zwar, betonte jedoch, dass eine generelle 

Beteiligung unbürokratischer sei und mehr Wahlfreiheit lasse, da es zu keinen ‚Belohnungen‘ für 

bestimmtes Verhalten komme. Auf die Kritik an ihrem Zuzahlungsmodell reagierte die Union mit einer 

Frame-Amplification und hob Aspekte wie Transparenz und Eigenverantwortung hervor. Die Union 

beschränkte sich aber nicht auf Kritik, da sie ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Zusammenarbeit 

deutlich und eigene Vorschläge stark machen wollte.  

Ein neues Framing wurde verwendet, nachdem man sich am neuen Reformvorschlag mit der 

Regierung beteiligt hatte. Im Mittelpunkt stand nun, dass man den Gesetzesvorschlag der Regierung 

habe verändern müssen, um das Gesundheitssystem zu retten. Es galt zu begründen, warum man sich 

beteiligt hatte, obwohl man es nicht hätte tun müssen. Man arbeitete zwar am Gesetzentwurf mit, 

machte sich aber nicht in einer „framing coalition“ (vgl. Croteau/Hicks 2003) gemein. Man versuchte 

deutlich zu machen, dass es der Regierung nicht gelungen sei, ohne die Union ein effektives Gesetz 

vorzulegen. In ihrer Problemdiagnose fokussierte sie sich nicht auf das zu Erhaltende des 

Gesundheitssystems, sondern diagnostizierte Verbesserungsbedarf. Die Union konnte aufzeigen, 

welche Vorschläge aus dem ursprünglichen Vorschlag verhindert und was durch die Veränderung des 

Entwurfs ‚gerettet‘ werden konnte. Im motivierenden Frame-Bestandteil konnte man betonen, dass 

man zwar nicht alles, aber vieles verhindern konnte und sich die Zusammenarbeit gelohnt habe, da sie 

Zeit verschaffen habe, bis man selbst wieder in Regierungsverantwortung sei. So konnte sie den 

Kompromiss rechtfertigen und dennoch konsistent mit ihrem bisherigen Framing kommunizieren. 

Außerdem hatte sie von Anfang an betont, das Gesundheitssystem vor dem alleinigen Zugriff durch 

die Regierung retten zu wollen. Damit hatte sie ein Narrativ, das stringent von Beginn der 

Verhandlungen, bis zur Verabschiedung des Gesetzes erzählt werden konnte. Später reagierte man auf 

die Ankündigung der Grünen, dass die Reform ein erster Schritt auf dem Weg zu einer 

Bürgerversicherung sei und machte deutlich, dass man mit dieser Reform keinesfalls den Weg dorthin 

vorgezeichnet habe.  
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„Planwirtschaft“-Counterframe 

Die Union reagierte mit einem destruktiven „Planwirtschaft“-Counterframe (s. Kap. 6.7) auf den 

Entwurf der Regierung. Es wurde eine doppelte Deutung vorgenommen und der Gesetzentwurf mit 

neuem Sinn versehen sowie die eigenen Vorschläge als Alternative dazu stark gemacht. Aufgrund der 

notwendigen Zustimmung des Bundesrats zu großen Teilen der Reform, gab es aus der Regierung 

bereits Signale, dass man bereit wäre, mit der Union einen gemeinsamen Gesetzentwurf zu erarbeiten. 

Die Debatte konnte die Opposition daher dazu nutzen, ihren grundsätzlichen Willen zur 

Zusammenarbeit zu signalisieren und damit verknüpfte Forderungen zu kommunizieren. Es handelt 

sich in diesem Fall zwar um einen destruktiven Counterframe, da die Problematisierung der 

gegnerischen Vorschläge im Vordergrund steht, aber man ergänzte auch produktive Elemente.  

Diagnostischer Unterframe „Staatliche Eingriffe blockieren“ 

Der diagnostische Unterframe fokussierte auf die Vorschläge der Regierung. Das Problem waren nicht 

die veränderten Rahmenbedingungen, sondern die Reaktion der Regierung darauf.  

„Sie führen unser freiheitliches Gesundheitswesen Schritt für Schritt zurück in ein staatlich gelenktes 

Bürokratensystem. Die Ergebnisse ihrer dirigistischen Eingriffe sind schon sichtbar. Die Qualität in der 

medizinischen Versorgung ist beeinträchtigt worden […]. Jetzt setzen Sie den Irrweg in die Staatsmedizin fort. 

Statt Therapiefreiheit und den freien Zugang zum Arzt sicherzustellen, herrschen bei ihnen Zwangssteuerung, 

Bevormundung und Listenmedizin“ (15/51, Widmann-Mauz, 4213). 

Der Vorwurf einer Verbürokratisierung des Gesundheitssystems war zentral und knüpfte an die 

neoliberalen Vorstellungen von Eigenverantwortung und Liberalisierung an. So wurde der Gegensatz 

zwischen Bürokratie und Gesundheit genutzt, um das eigene Framing zu stärken. Es sollte deutlich 

werden, dass Reformen notwendig seien, aber der Weg, den die Regierung plante, nicht. So wurde 

beispielsweise die Herauslösung bestimmter Leistungen aus dem Katalog der gesetzlichen 

Krankenversicherungen als willkürlich dargestellt (vgl. PP 15/51, Merkel, 4205) oder auch die 

Praxisgebühr als Maßnahme kritisiert. Widman-Mauz nannte sie  

„[…] ökonomisch unsinnig und medizinisch fragwürdig. […] Sie werden Mindereinnahmen bei den Zuzahlungen 

haben, weil Sie die Menschen für Selbstverständliches belohnen; denn bereits heute gehen 70 bis 80 Prozent 

zuerst und freiwillig zum Hausarzt“ (15/51, 4214). 

Die Praxisgebühr wurde von ihr als unnötiges Instrument dargestellt, das kaum ökonomische oder 

steuernde Effekte habe, aber mit einem Eingriff in die Selbstbestimmung und bürokratischem Aufwand 

verbunden sei.  

Prognostischer Unterframe „Deregulierung“ 

Im prognostischen Unterframe sollte deutlich werden, dass die Union bereit zur Zusammenarbeit sei, 

man aber klare Bedingungen habe. Dazu wurde beispielsweise dem Regierungsmodell für eine 

Praxisgebühr ein eigenes Modell gegenübergestellt  

„Lasst uns eine Selbstbeteiligung einführen! Aber lasst sie für alle in Anspruch genommenen Leistungen in 

gleicher Weise gelten, damit nicht bei bestimmten Gruppen Leistungen herausgenommen werden und 

bestimmte Gruppen an anderer Stelle überhaupt nicht betroffen sind. Deshalb sind wir zu der Meinung 
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gekommen, eine Selbstbeteiligung in Höhe von 10 Prozent für jede in Anspruch genommene medizinische 

Leistung einzuführen […]“ (15/51, Merkel, 4205). 

Eine grundsätzliche Belastung bei allen medizinischen Leistungen sollte als gerechtere und 

transparente Alternative zu einer ‚willkürlichen‘ Belastung beim Besuch des Facharztes ohne 

Überweisung dargestellt werden. Dies passt ebenfalls zum Gegensatz zwischen Bürokratie und 

Gesundheit. 

„Wir haben in der Bundesrepublik ein im internationalen Vergleich völlig undurchsichtiges und 

unsystematisches System an Zuzahlungen und Selbstbeteiligungen. Die Selbstbeteiligung liegt bei uns in diesem 

Sektor im internationalen Vergleich viel zu niedrig“ (15/51, Widman-Mauz, 4215). 

Während die Regierung betonte, dass man im Ausland neidisch auf das deutsche Gesundheitssystem 

blicke, betonte die Union jene Aspekte, bei denen sie andere Staaten weiter sah. Das zu Bewahrende 

rückte in den Hintergrund und eine vereinfachte Gestaltung des Systems wurde hervorgehoben (vgl. 

PP 15/51, Zöller, 4222f.). Während das Gebührenmodell der Regierung weniger finanzielle 

Belastungen bedeuten würde, betonte die Union seine Kompliziertheit und präsentierte ihren Entwurf 

im Vergleich dazu als unbürokratisch und transparent. Hinsichtlich der Belastungen versuchte die 

Union den Fokus weg vom finanziellen und hin zum bürokratischen Aufwand zu lenken. 

Motivierender Unterframe „Blockierende Komplexität“ 

Im motivierenden Unterframe konzentrierte man sich nicht auf das zu Bewahrende, sondern auf die 

Chancen, die mit den eigenen Vorschlägen verbunden seien  

„Dies ist im Grunde ein Wachstumsmarkt, ein Markt, den wir so organisieren müssen, dass in unserem Land auf 

diesem Markt Arbeitsplätze geschaffen werden können“ (15/51, Merkel, 4205).  

So lenkte man, zu einer Zeit, als Arbeitsplätze das bestimmende politische Thema waren, den Fokus 

vom Sozialen zur Wirtschaft und damit von der SPD zur Union. Es wurde aber auch negativ gegen den 

Gesetzentwurf der Regierung motiviert.  

„Das ist ein Wust von Bürokratie, Behördenaufgaben und neuen Vorschriften. Damit ist unser 

Gesundheitswesen nicht zu retten. […] Auf unseren zehn Seiten sind mehr strukturelle Elemente vorhanden, als 

auf ihren 380“ (15/51, Zöller, 4224). 

„Verändern-um-zu-retten“-Frame 

Die Union wechselte ihr Framing, nachdem sie sich am Kompromiss mit der Regierung beteiligte und 

verwendete einen „Verändern-um-zu-retten“-Frame (s. Kap. 6.3). Damit warb sie zwar für den 

Gesetzentwurf, versah ihn aber mit einer anderen Deutung als die Regierung. So wurde der Debatte 

eine neue Begründung für das Gesetz hinzugefügt. Die amtierende Regierung wurde weiterhin für den 

Missstand verantwortlich gemacht, aber aufgrund der dramatischen Lage habe sich die Union bereit 

erklärt, sich am Entwurf zu beteiligen, um Schlimmeres zu verhindern. Die Union erklärte, warum sie 

sich beteiligt hatte, was sie erreichen konnte, aber auch wer für das Gelingen der Reform 

verantwortlich sei. Darauf konnte man aufsatteln, als es zu Ankündigungen aus den 

Regierungsfraktionen kam, dass man das System langfristig zu einer Bürgerversicherung entwickeln 

wolle. 
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Diagnostischer Unterframe „Gutes wird vom Gegner bedroht“ 

Die Konstanz im Framing zeigt sich in der Problemdiagnose. Auch hier wurde betont, dass es sich um 

eine Finanzierungskrise der GKV handele, die von der amtierenden Regierung verschuldet sei. Nach 

fünf Jahren rot-grüner Wirtschaftspolitik stünden die Sozialsysteme vor großen Problemen und die 

Lohnnebenkosten müssten reduziert werden (vgl. PP 15/64, Michalk, 5473). 

„Das Problem liegt darin, dass die Einnahmen wegen der dramatisch schlechten Arbeitsmarktentwicklung 

aufgrund einer verfehlten rot-grünen Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik mittlerweile rückläufig sind“ (15/58, 

Storm, 4918). 

Auch die Rücknahme von Beschlüssen der Vorgängerregierung wurde weiter kritisiert.  

„Wir hätten einen ganzen Rucksack weniger Probleme in Deutschland, wenn Sie 1999 unsere Sozialreformen 

nicht zurückgenommen hätten“ (15/58, Seehofer, 4909). 

Die amtierende Regierung war aber nicht nur der Grund für den Reformbedarf, sondern auch für die 

Beteiligung der Union. Da die Politik der Regierung zu den Problemen geführt habe, dürfe man ihr nun 

nicht deren Lösung überlassen. Auch wenn der Entwurf nicht deckungsgleich mit den eigenen 

Vorstellungen sei, habe man mit der Regierung kooperiert, um die ursprünglichen Pläne der Regierung 

zu verhindern. 

„Wir standen vor der Entscheidung, aus parteifaktischen Gründen das Gesundheitssystem gegen die Wand 

fahren zu lassen oder mitzugestalten. Das Aussteigen wäre aus unserer Sicht unverantwortlich gewesen […]“ 

(15/64, Zöller, 5460). 

Prognostischer Unterframe „Verändern was nötig, schützen was möglich“ 

In der Prognose unterschied man zwischen den Verbesserungen, die man erreichen konnte, und 

Aspekten aus dem ursprünglichen Entwurf, die die Union verhindern konnte. Zu den dafür 

notwendigen Maßnahmen gehörten auch Selbstbeteiligungen der Patienten. Sie wurden auch von der 

Union als das kleinere Übel im Vergleich zu Leistungskürzungen dargestellt. 

„Wenn Sie Rationierung von Gesundheitsleistungen vermeiden wollen, wenn Sie vermeiden wollen, dass 

kranken Menschen das Notwendige nicht mehr zuteil wird, dann kommen Sie an einer sozial verträglichen 

Zuzahlung nicht mehr vorbei“ (15/58, Seehofer, 4910). 

Somit dienen Leistungsausgrenzungen als Drohszenario dafür, was passieren würde, wenn die 

Zuzahlungen nicht kämen. Außerdem wurde aufgezeigt, an welchen Stellen man Leistungen sichern 

konnte, die ohne die Kooperation aus dem Leistungskatalog gefallen wären, beispielsweise künstliche 

Befruchtungen (vgl. PP 15/64, Zöller, 5461). Dass man hier aber nicht die Pläne umgesetzt hatte, die 

man sich gewünscht hätte, wird in der langfristigen Prognose deutlich. Man habe durch den 

vorliegenden Entwurf lediglich die Zeit gewonnen, die nötig sei, um das Gesundheitssystem so lange 

vor dem Zugriff des politischen Gegners zu schützen, bis man selbst wieder die Regierung stellen könne 

(vgl. PP 15/58, Storm, 4918). Man habe nicht nur für Verbesserungen gesorgt, sondern vor allem 

Schlimmeres verhindert.  

Der prognostische Unterframe umfasste auch eine Forderung. Denn der Erfolg der 

Maßnahmen hänge von der zukünftigen Wirtschaftspolitik ab. Nur wenn die Regierung auch hier gut 

arbeite, würden die Anstrengungen im Gesundheitssystem etwas nützen. 
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„Sie müssen Ihre Wirtschafts-, Finanz-, Haushalts- und Steuerpolitik fundamental ändern; denn wir können im 

Gesundheitswesen nicht so viel reformieren, wie uns durch eine verfehlte Wirtschaftspolitik auf der 

Einnahmeseite wegbricht“ (15/58, Seehofer, 4911). 

Dadurch wurde zum einen die Problemdiagnose gestärkt, die Verantwortlichkeit der Regierung betont 

und zum anderen eine Exit-Strategie entworfen, die es erlaubte, bei einem Scheitern der Reform den 

politischen Gegner verantwortlich zu machen.  

Motivierender Unterframe „Verschlimmern verhindern“ 

Man motivierte zum einen darüber, was man durch den Entwurf erreichen könne.  

„Entscheidend ist, dass mit diesem Ansatz die Lohnnebenkosten gesenkt werden, ohne dass die Versicherten 

Abstriche beim Leistungsniveau hinnehmen müssen. Sie erhalten in Zukunft mehr Wahlmöglichkeiten, als das 

bisher der Fall war, und sie erhalten vor allem Zugang zu den modernsten Therapieformen, die es in diesem 

Bereich gibt“ (15/58, Storm, 4918). 

Aufgrund der Kompromisslösung brauchte die Union eine starke Begründung, warum sie sich daran 

beteiligt hatte. Dabei betonte sie besonders, dass es ihr gelungen sei, dass die Regierung nicht alles 

durchsetzen konnte, was sie ursprünglich vorhatte.  

„Das ist aus unserer Sicht ein Pflichtprogramm, keine Kür. Wir haben nicht alles verhindern, aber wir haben 

vieles abmildern und Entscheidendes in die richtige Richtung durchsetzen können“ (15/58, Widmann-Mauz, 

4924). 

All das, was verhindert werden konnte, sollte dahingehend mobilisieren, den nicht idealen Entwurf 

mitzutragen.  

5.1.2.3 Framing der FDP 

Die FDP unterschied sich in ihrem Lösungsvorschlag stärker von der Regierung als die Union und war 

für die Mehrheit im Bundesrat nicht entscheidend. Ihr fehlte die Machtposition um mit der Regierung 

zu verhandeln. Daher fiel ihr Framing destruktiver aus. Die Policy-Vorschläge von Rot-Grün und die der 

Union wurden als zu zaghaft attackiert. Der Grund dafür sei, dass die anderen Parteien Angst vor der 

freien Entscheidung der Bürger*innen hätten. Das System müsse aber grundlegend reformiert und 

kapitalgedeckt und nicht länger umlagefinanziert werden. Damit bot die FDP die deutlichste 

Alternative zum debattierten Vorhaben und das prognostische Framing nahm einen hohen Anteil ein. 

Über den Vorwurf des mangelnden Mutes konnten die eigenen Vorhaben mit der Kritik am 

Regierungsentwurf verknüpft werden. Die Problemdiagnose zielte direkt auf den rot-grünen 

Gesetzentwurf ab. Dieser setze an den falschen Stellen an und führe zu Überregulierung und 

Überwachung. Erhaltenswertes spielte für die FDP kaum eine Rolle.  

In den Beratungen des von Regierung und Union erarbeiteten Gesetzentwurf wechselte die 

FDP ihr Framing. Da keine Entscheidungsmöglichkeiten mehr bestanden, rückten prognostische 

Anteile trotz eigenem Antrag in den Hintergrund und Problemdiagnose und negative Mobilisierung 

standen im Vordergrund, um die Pläne des politischen Gegners zu kritisieren. Die staatlichen Eingriffe 

würden Leistungsbringer diskriminieren und die „Planwirtschaft“ ausbauen. Als alternativer 

Lösungsvorschlag wurde knapp eine Liberalisierung des Gesundheitswesens angeführt und mehr 
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Entscheidungs- und Nachfragemacht für die Versicherten gefordert. Damit knüpfte die FDP direkt an 

Werte an, die mit ihr als Partei verknüpft werden. Dadurch und weil sie aus den Verhandlungen 

ausgestiegen war, konnte die FDP dieses Framing glaubwürdig kommunizieren. Sich nicht am 

Kompromiss zu beteiligen, bot auch die Möglichkeit, sich als realistische Partei darzustellen, die nicht 

der „Schmusepolitik“ folge, sondern bereit sei unbeliebte, aber notwendige Schritte zu gehen.  

„Mehr-Mut“-Counterframe 

Die FDP nutzte einen produktiven „Mehr-Mut“-Counterframe (s. Kap. 6.8), um zu verdeutlichen, dass 

sie auch Reformbedarf diagnostizierte, aber die Reformvorhaben der Regierung nicht ausreichen 

würden, um ihn zu erfüllen. Statt weitere kleine Schritte zu unternehmen, müsse es darum gehen, 

fundamentale Reformen anzupacken. Ein solches Framing nutzte sie auch vor der Verabschiedung des 

Entwurfs von Regierung und Union. Im Fokus des Framings der FDP stand die Deutung des jeweils 

verhandelten Gesetzentwurfs als zu zaghaft. Einem solchen Vorwurf muss eine konkrete Prognose 

folgen, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, keine Alternative anbieten zu können. Die FDP wollte 

das umlagefinanzierte Versicherungssystem durch ein kapitalgedecktes System ersetzen. Die 

Selbstbeteiligungen spielten kaum eine Rolle.  

Diagnostischer Unterframe „Zaghafter Versuch“ 

Die FDP fokussierte sich nicht auf externe Herausforderungen für das Gesundheitssystem, sondern 

machte Versäumnisse der Regierung salient.  

„Jede deutsche Familie hat in den letzten Jahren zur Kenntnis genommen, wie die Beiträge gestiegen sind und 

dass sich aus gut gemeinten Absichten etwas entwickelt hat, was man eigentlich vermeiden wollte, nämlich 

eine Zweiklassenmedizin“ (15/51, Gerhardt, 4208). 

Sie problematisierte jedoch nicht nur den Status Quo, sondern knüpfte daran direkt die Kritik am 

vorliegenden Gesetz der Regierung.  

„Dieses Gesetz ist nichts anderes als ein erneutes ingenieurhaftes medizinisches Stellschraubengesetz, bei dem – 

wie mit dem Versuch Gebühren bei Facharztbesuchen ohne Überweisung vom Hausarzt zu erheben – an kleinen 

Schräubchen gedreht wird“ (15/51, Gerhardt,4209). 

Dadurch machte sie eine Perspektive stark, die darauf abzielte, die Pläne der Regierung als 

ungenügend darzustellen, was dazu führe, dass sich die Situation verschärfe. Der Gesetzentwurf der 

Regierung wurde stattdessen als Angriff auf die Freiheit im Gesundheitssystem gedeutet.  

„Seitdem Rot-Grün an der Regierung ist, haben Sie in diesem Bereich viele Gesetze formuliert. Die Beitragssätze 

sind gestiegen, der Überwachungsstaat ist stärker geworden und die Versorgung ist erheblich verschlechtert 

worden“ (15/51, Thomae, 4217). 

Auch der spätere Gesetzentwurf würde nicht ausreichen, um die Probleme zu lösen. Die Reform wurde 

in diesem Framing zum eigentlichen Problem.  

„Nicht eine Zwangsversicherung für alle als reine Geldbeschaffung durch weitere Beitragszahler wird das 

Gesundheitssystem retten, sondern nur ein klarer Umbau zu einer kapitalgedeckten Versicherungsform mit 

ernsthaften Wahlmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger selbst“ (15/64, Gerhardt, 5463). 

Zwar würden einzelne Maßnahmen, wie die Herauslösung des Zahnersatzes aus dem Leistungskatalog, 

in die richtige Richtung weisen, aber nicht ausreichen (vgl. PP 15/64, Gerhardt, 5463).  
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Prognostischer Unterframe „Umbau“ 

In der Prognose machte die FDP den Aspekt der Freiheit für das Gesundheitssystem salient. Aspekte 

wie Solidarität rückten in den Hintergrund.  

„[…] ein Gesundheitswesen [muss] in seiner Organisation auch einer freiheitlichen Gesellschaft entsprechen. Ich 

möchte, dass deutsche Patienten, die auch Nachfrager sind, die Freiheit haben, ihren Hausarzt, ein Krankenhaus 

oder einen Facharzt aufzusuchen“ (15/51, Gerhard, 4209). 

Man versuchte die Gesundheitsreform mit dem Ende der freien Arztwahl zu verknüpfen und den 

Diskurs auf einen Bereich zu lenken, in dem die FDP ihr eigenes Hoheitsgebiet verortete. Als 

wirtschaftsliberale Partei konnte sie nicht über den Wert Solidarität argumentieren, ohne dabei die 

Konkurrenz zu stärken, die dazu mehr Glaubwürdigkeit vorweisen konnte. Mit ihrer Deutung versuchte 

sie nun den Rahmen um den Aspekt der Freiheit zu erweitern und so selbst an Relevanz und 

Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Gleiches versuchte sie hinsichtlich der privaten Absicherung von 

Risiken. Dazu verknüpfte Gerhardt zwei der FDP-Kernthemen, Steuersenkungen und Wettbewerb, mit 

der Gesundheitsreform.  

„Die Wahrheit lautet, dass die Stabilität nur dann möglich ist, wenn den Menschen durch Steuersenkungen 

netto mehr Geld im Portemonnaie bleibt und sie in die Lage versetzt werden, selbst zu entscheiden, bei wem sie 

sich in welcher Höhe wogegen versichern“ (15/51, Gerhard, 4209). 

Für die FDP war klar, dass es zu Leistungskürzungen kommen müsse, die aber in einem 

Anbieterwettbewerb gut organisiert werden könnten. 

„Es führt kein Weg daran vorbei, der Öffentlichkeit deutlich zu machen, dass derjenige, der die 

Beitragsentwicklung längerfristig und nachhaltig in den Griff bekommen will, einige Leistungen aus der GKV 

herausnehmen muss“ (15/51, Gerhard, 4209). 

Für die FDP war das zu Erhaltende nicht die solidarische Basis des Gesundheitssystems, sondern seine 

Qualität. Diese lasse sich aber nur erhalten, wenn das System fundamentaler verändert werden würde.  

„Wenn wirklicher Wettbewerb herrschte und die Patientinnen und Patienten […] wirklich darüber entscheiden 

könnten, bei wem sie ihrer Pflicht zur Versicherung nachkommen, dann […] wäre die Perspektive für 

Beitragsstabilität – für Beitragssenkungen – deutlich besser als nach dem halben Schritt, der in Ihrem 

Gesetzentwurf vorgesehen ist“ (15/64, Gerhardt, 5464). 

Motivierender Unterframe „Mut wird belohnt“  

Im motivierenden Unterframe trug die FDP eine Deutung vor, die klar machen sollte, dass jene 

Aspekte, die von der Regierung als unbedingt zu Bewahrendes dargestellt wurden, überholt seien. 

„Sie wollen ein System retten, das so nicht mehr zu retten ist. Sie verhindern erneut eine Veränderung, die wir 

dringend brauchen“ (15/51, Gerhard, 4210). 

Stattdessen sollte man auch größere Veränderungen in Betracht ziehen, die in diesem Fall eine 

Deregulierung und Liberalisierung des Gesundheitswesens bedeuteten.  

„Eine solche Reform wäre eine klare Antwort auf das Beschäftigungsproblem in Deutschland. Nur sie böte 

überhaupt die Chance, die Lohnzusatzkosten zu begrenzen und der jungen Generation wieder eine Perspektive 

zu geben. Sie würde den Menschen wieder ihr verfassungsmäßiges Recht einräumen, frei wählen zu können. So 

könnte ein wirklicher Wettbewerb ausgelöst werden“ (15/64, Gerhardt, 5464). 
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„Planwirtschaft“-Counterframe 

Die FDP war aus den Verhandlungen über einen Kompromiss mit Union und Regierung ausgestiegen. 

Da aufgrund der Zusammenarbeit von Rot-Grün und der Union klar war, dass der Gesetzentwurf eine 

deutliche Mehrheit haben würde, konzentrierten sich die Beiträge nun nicht mehr auf die eigene 

Alternative, sondern auf die Kritik am vorliegenden Entwurf. Der „Planwirtschaft“-Counterframe (s. 

Kap. 6.7) zielte darauf ab, die staatlichen Eingriffe als Problemursache darzustellen. ‚Freiheitliche‘ 

Ansätze würden bedroht und das Gesundheitssystem geschwächt.  

Diagnostischer Unterframe „Staatliche Eingriffe blockieren“ 

Die Ausrichtung des Counterframes wird im diagnostischen Unterframe am deutlichsten. Es ging 

darum, zu zeigen, dass Innovationen, Lösungsmechanismen und auch Leistungen blockiert würden, 

wenn vom Staat zu regulatorisch eingegriffen werde.  

„Seit 1998 erleben wir, dass die Gesetzgebung von Rot-Grün permanent in das System eingreift. Wir stellen fest: 

Die Intervention funktioniert nicht“ (15/58, Thomae, 4913). 

Als stark marktwirtschaftlich orientierte Partei wählte die FDP ein solches Framing, um an bestehende 

neoliberale Frames anknüpfen zu können, die darauf abzielen, Steuerungskompetenz vom Staat hin 

zum Markt zu verlagern. Dazu passt auch, dass von einer „Diskriminierung der Leistungserbringer“ (PP 

15/58, Thomae, 4913) gesprochen wurde. Mediziner*innen und Pharmaunternehmen würden sich aus 

Deutschland zurückziehen. Verschiedene Elemente des Entwurfs wurden als „bürokratisches Monster“ 

(PP 15/58, Thomae, 4913) bezeichnet, „deren Umsetzung weiter in die Planwirtschaft führen würde“ 

(PP 15/58, Thomae, 4913).  

Prognostischer Unterframe „Deregulierung“  

Im kurzen prognostischen Unterframe versuchte die FDP zu definieren, was mehr Wettbewerb im 

Gesundheitssystem bedeute. Auch die anderen Parteien betonten die Bedeutung des Wettbewerbs 

im Gesundheitssystem. Die FDP versuchte nun ihre Definition davon stark zu machen.  

„Für die FDP ist die Förderung des Wettbewerbs nicht gleichbedeutend mit einem einseitigen Machtzuwachs der 

Krankenkassen. Wir wollen die Entscheidungs- und Nachfragemacht der Versicherten und Patienten stärken“ 

(15/58, Parr, 4920). 

Im prognostischen Unterframe findet sich auch die einzige Erwähnung des eigenen Ansatzes. 

„Ich möchte für die FDP nur noch erklären, dass wir zutiefst davon überzeugt sind, dass kein Weg an einer 

sofortigen Stärkung kapitalgedeckter Versicherungsformen vorbeiführt, wenn wir die Chance bewahren wollen, 

die demographische Entwicklung erträglich abzufedern“ (15/58, Parr, 4921). 

Weiter werden die eigenen Pläne nicht konkretisiert.  

Motivierender Unterframe „Eingriffe können Probleme nicht lösen“ 

Im motivierenden Unterframe ging es darum, die Problemdiagnose zu unterstreichen. Der 

intervenierende Staat, der seine Bürger*innen schützen und behüten wolle, wurde ins Lächerliche 

gezogen und die FDP als die Partei dargestellt, die nicht vor harten Wahrheiten zurückschrecke. 

„Wir wollen den Schmusekurs, die Schmusepolitik, die hier mit viel Lächeln betrieben worden ist, nicht 

fortsetzen. Wir können diesen Weg nicht weitergehen“ (15/58, Parr, 4921). 
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Um das Gesagte zu unterstützen wurden außerdem die Vorstände der Krankenkassen angeführt, die 

nicht bereit seien, eine Beitragssatzsenkung anzukündigen (vgl. PP 15/58, Thomae, 4913), was als 

Beleg für das Scheitern der Reform angeführt wurde. 

5.1.2.4 Framing der PDS 

Das Framing der PDS änderte sich in den Beratungen der Reform kaum. Beide vorgelegten 

Reformpläne würden die Säulen des Gesundheitssystems einreißen. Dieser Dammbruch würde sowohl 

Bewährtes zerstören, als auch Schutzmechanismen auflösen und weitere negative Eingriffe in das 

Gesundheitssystem ermöglichen. Als Alternative zu Einsparungen, wurden höhere Belastungen für 

Arbeitgeber und Besserverdienende als Lösungsmöglichkeit stark gemacht. Nach der Kooperation der 

Regierung mit der Union änderte sich das Framing der PDS dahingehend, dass eigene Pläne kaum noch 

eine Rolle spielten und man sich auf Attacken gegen den Gesetzentwurf konzentrierte. Es wurde salient 

gemacht, dass Lobbyist*innen sich durchgesetzt hätten und Klientelpolitik zu Lasten der Schwachen 

betrieben würde. Die Prognose bestand nur noch in der Ankündigung, dass man einer weiteren 

Öffnung des Sozialstaats mit Widerstand begegnen werde. Man betonte weiter in einer solidarischen 

Gesellschaft leben zu wollen und sicherte der Bürgerversicherung (von den Grünen angesprochen) 

Unterstützung zu. Dass denjenigen Parteien, die diese Reform verabschiedeten, auch eingeräumt 

wurde, möglicherweise eine Bürgerversicherung umzusetzen, schwächte das Framing der PDS. Denn 

eigentlich nutzte man mit dem „Dammbruch“-Counterframe die negative Version des von den Grünen 

verwendeten „Türöffner“-Frames und schloss so die Möglichkeit einer Verbesserung aus.  

„Dammbruch“-Counterframe 

Die PDS war nicht in Fraktionsstärke, sondern nur mit zwei direkt gewählten Abgeordneten vertreten. 

In der Debatte sprach aber Marianne Linke, die damalige Sozialministerin von Mecklenburg-

Vorpommern. Ihr „Dammbruch“-Counterframe (s. Kap. 6.5) machte eine Alternative zu den bis dahin 

vorgetragenen Deutungsmustern und Policy-Vorschlägen stark. Die PDS stellte zwar keinen eigenen 

Antrag, konnte aber eine Fachpolitikerin in die Debatte schicken, deren Anspruch als Ministerin es war, 

eine umsetzbare Alternative vorzulegen. Es wurde der Gesetzentwurf der Regierung mit einer 

weiteren Deutung versehen und der eigene Vorschlag als Alternative präsentiert. In den Debatten um 

den gemeinsamen Entwurf von Regierung und Union sprachen die Bundestagsabgeordneten der PDS. 

Der Ton verschärfte sich und es gab mehr attackierende Elemente und weniger alternative 

Lösungsvorschläge. Es wurde betont, an welchen Stellen Zugeständnisse an Lobbyisten gemacht 

worden seien. Das Gesetz bräche Dämme, durch die diese Gruppen größeren Zugriff auf das 

Gesundheitssystem erlangen würden.  

Diagnostischer Unterframe „Büchse der Pandora“ 

In der Diagnose wurde zunächst der grundsätzliche Reformbedarf anerkannt. 
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„Der medizinische Fortschritt und die demographische Entwicklung erfordern selbstverständlich eine 

Verbesserung der Einnahmensituation der gesetzlichen Krankenversicherung“ (15/51, Linke, 4219). 

Für diesen Bedarf wurden Regierung sowie Vorgängerregierungen verantwortlich gemacht. Jahrelang 

sei die Beitragsbemessungsgrenze von der GKV hin zur privaten Krankenversicherung (PKV) so gezogen 

worden, dass für gutverdienende, junge Menschen der Wechsel in die PKV reizvoll war. Dadurch seien 

Mittel in Milliardenhöhe verloren gegangen. Diese Entwicklung dürfe durch Vorhaben wie die 10-

prozentige Eigenbeteiligung nicht zusätzlich beschleunigt werden (vgl. PP 15/51, Linke, 4219). Die 

vorliegenden Anträge wurden als Dammbruch dargestellt, der den Charakter des Gesundheitssystems 

fundamental verändern werde, da bisherige Grundsätze verloren gingen und weitere Säulen zum 

Einsturz gebracht würden.  

„Es besteht die Gefahr, dass, sofern die durch die Streichung des Krankengeldes erhoffte Beitragssatzentlastung 

nicht eintritt, Zug um Zug weitere Eingriffe folgen“ (15/51, Linke,4220).  

Das eigentliche Problem des Gesundheitssystems, mangelnde Gerechtigkeit (vgl. PP 15/58, Lötzsch, 

4923), werde durch den Entwurf weiter verschärft.  

„Der Gesundheitsmarkt wird weiter geöffnet und die Konzerne der Pharmaindustrie können mit ordentlichen 

Umsatzsteigerungen rechnen. Aber auch die Arbeitgeber können sich freuen. Denn es ist gelungen, den Ausstieg 

aus der paritätischen Finanzierung festzuschreiben“ (15/58, Lötzsch, 4923).  

Befürchtet wurde, dass es nicht bei den kommenden Verschlechterungen bliebe, sondern weitere 

Eingriffe folgen würden, sobald die Reform erst einmal in Kraft sei.  

„Ich wage die Prognose, dass es nicht so bleiben wird. […] Es wird laut über Kopfpauschalen nachgedacht“ 

(15/58, Lötzsch, 4923). 

Vor der Verabschiedung zitierte Lötzsch ausgiebig aus einer Konferenz des Bundesverbands der 

Deutschen Industrie, um das Szenario zu belegen. Dabei ging es ihr darum, zu zeigen, dass das 

solidarische Gesundheitssystem aufgelöst und auf „die Reichen“ ausgerichtet werde. 

„Ein Wissenschaftler beruhigte den Herrn von der Bayer AG mit dem Hinweis, dass sie in Zukunft, wie in den 

USA, ihr Geld nicht mehr mit der einen oder anderen Krankheit verdienen werden, sondern mit neuen 

Krankheiten, mit den „diseases of the rich“, mit den Krankheiten der Reichen“ (15/64, Lötzsch, 5470). 

Mit dem Fokus auf Werte wie Solidarität und Gerechtigkeit sprach sie jene Punkte an, die in der 

öffentlichen Diskussion die meisten Sorgen hervorrief. Die Praxisgebühr wurde exemplarisch als Beleg 

für die Probleme herangezogen, mit denen die Reform verbunden sei. 

„In Kanada gibt es Studien, die belegen, dass die Einführung des Eintrittsgeldes beim Arzt dort zu einem 

gravierenden Rückgang der Zahl der Arztbesuche durch arme Menschen geführt hat. […] Wir alle können uns 

doch ausrechnen, dass eine verspätete Behandlung letztlich teurer ist als eine rechtzeitige“ (15/64, Lötzsch, 

5470). 

Mit der Benennung als „Eintrittsgeld“ wurde die Interpretation der Praxisgebühr direkt deutlich. Durch 

sie werde ärztliche Behandlung zu etwas, das nicht mehr garantiert ist, sondern das man sich leisten 

können muss. Doch trotz den konkreten Auswirkungen der Reform waren es vor allem die daraus 

möglicherweise resultierenden Folgen, auf denen die Problemdiagnose aufbaute. Erneut wurde dazu 

auf die Konferenz verwiesen.  
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„Dort wurde über dieses Gesetz, um das innerhalb der beteiligten Fraktionen hart gerungen wurde und das 

heute beschlossen werden soll, gar nicht mehr gesprochen. Es lag bereits ein neues Konzept für das 

Gesundheitssystem bereit: Pauschalprämie in der Krankenversicherung“ (15/64, Lötzsch, 5470). 

So wie sich der Bundesverband der Deutschen Industrie bereits auf die spekulierten nächsten Schritte 

konzentrierte, tat es auch die PDS in ihrem Framing. Sie verknüpfte die Reform mit Maßnahmen, die 

derzeit nicht verhandelt werden, deren Eintreten aber durch die Reform als wahrscheinlicher 

betrachtet wurden. 

Prognostischer Unterframe „Grundsätze erhalten“ 

Die Prognose sollte deutlich machen, dass die Lösung für die ökonomischen Probleme nicht in einer 

Lockerung, sondern einer Stärkung des Solidarsystems liege.  

„Es ist eine Gesundheitsreform erforderlich, die das Solidarprinzip stärkt und die allen Menschen der 

Gesellschaft auch weiterhin den Zugang zu einer bedarfs- und qualitätsgerechten medizinischen Versorgung 

ermöglicht“ (15/51, Linke, 4219). 

Damit führte sie eine neue Lösungsmöglichkeit ein. Nicht nur Brüche mit den bisherigen Prinzipien 

seien eine Option, sondern auch ihre Stärkung. Die Finanzierungslücken der gesetzlichen 

Krankenkassen sollten ihrer Ansicht nach über eine höhere Belastung von Arbeitgeber*innen und 

Besserverdienenden sowie die Einschränkung der freien Kassenwahl erreicht werden. Im Verlauf der 

Debatte beschränkte sich die Prognose darauf, die Ablehnung des Gesetzes anzukündigen (PP 15/58, 

Lötzsch, 4923) und abstrakt jene Verhältnisse zu beschreiben, die man ablehnte und sich wünschte.  

„Ehrlich gesagt, ich möchte nicht in der größten „Apotheke der Welt“ leben. Mir wäre es lieber, in einem Land 

zu leben, in dem ein solidarisches System der Gesundheitsversorgung dauerhaft gesichert ist, in dem sich die 

Menschen wohl fühlen und möglichst selten einen Grund haben, in die Apotheke zu gehen“ (15/64, Lötzsch, 

5469f.). 

Aufgegriffen wurde aber die von den Grünen in die Debatte gebrachte Bürgerversicherung. Sie sei eine 

Reform, die auch die PDS unterstützen könne (vgl. PP 15/64, Lötzsch, 5470). Für die Grünen war die 

vorliegende Reform aber ein Schritt hin zur Bürgerversicherung, für die PDS bewegte man sich damit 

weg von ihr.  

Motivierender Unterframe „Grundpfeiler sind in Gefahr“  

Die Motivation funktionierte zum einen über die Gefährdung bestehender Prinzipien, mobilisierte aber 

ebenfalls für deren Erhalt. Die negativ mobilisierende Komponente geschah über die Dramatisierung 

der Problemdiagnose. 

„Mit dem vorliegenden Gesetz greifen Sie nicht nur die Gesundheit der Menschen – insbesondere die derjenigen, 

die arm sind – an, sondern auch ein Grundprinzip: das solidarische Gesundheitssystem. Solidarität ist – noch – 

ein konstituierendes Moment in dieser Gesellschaft. Wer dies infrage stellt, greift die Gesellschaft als Ganzes 

an“ (15/58, Lötzsch, 4923). 

Die PDS versuchte den Entwurf mit dem Thema soziale Gerechtigkeit und damit einem ihrer 

Kernthemen zu verknüpfen. Außerdem spann sie den Bogen über das Gesundheitssystem hinaus, da 

sie das Prinzip der Solidarität als solches und damit das bestehende Gesellschaftsmodell als bedroht 

darstellte.  
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5.1.2.5 Framing Konflikte 

Bei den Debatten um die Einführung der Gesundheitsreform gab es keine Konflikte darum, ob eine 

Reform notwendig sei oder nicht. Alle Parteien identifizierten Reformbedarf. Auch wenn die 

Vorstellungen über die Maßnahmen weit auseinandergehen, erleichtert es die Akzeptanz einer 

Reform, wenn der Notwendigkeit von politischem Handeln nicht widersprochen wird. So konnten SPD 

und Grüne verhältnismäßig tiefe Eingriffe in die Organisation des Gesundheitssystems vornehmen. Die 

Regierungsparteien hoben hervor, dass sich die Ziele der konkurrierenden Parteien nicht sehr 

unterschieden. Darüber hinaus war mit der PDS nur eine sehr schwache, linke Konkurrenz vorhanden, 

die enttäuschte Wähler*innen hätte aufnehmen können. Einigkeit über den Reformbedarf bedeutet 

aber keinesfalls, dass es zu keinen Konflikten kommt. Zu Beginn der Debatte standen die 

Problemursachen und die verschiedenen Lösungsvorschläge im Fokus. Während die Regierung diese 

extern verortete, versuchte die Opposition der Regierung eine Mitschuld am Reformbedarf zu geben. 

Selbst wenn die externen Ursachen von niemandem in der Debatte bestritten werden, lässt sich doch 

stets darauf verweisen, dass diese von innerstaatlichen Bedingungen gelenkt werden (vgl. Kitschelt et 

al. 1999). Durch die zurückgenommene Gesundheitsreform der schwarz-gelben Vorgängerregierung 

bot sich eine unüberprüfbare Projektionsfläche, auf die die Opposition verweisen konnte. Es war 

unmöglich, ihre These zu widerlegen, dass ihre Reformen die Krise verhindert hätten. Die Regierung 

reagierte darauf und machte ihrerseits die Vorgängerregierung für die Zustände mitverantwortlich. In 

der Problemdiagnose lässt sich außerdem noch ein Konflikt um den Zustand des Gesundheitssystems 

identifizieren. Hier bot die SPD zunächst viel Angriffsfläche, da sie den bestehenden Zustand so sehr 

lobte, dass bereits kleinere Risse in diesem Bild, die die Opposition hervorhob, einen Schaden 

anrichteten. Der Großteil der Konflikte spielte sich aber um die Lösung ab. Die Debatten bewegten sich 

immer sehr dicht an den eingebrachten Entwürfen entlang. Prognostisches Framing spielte in der 

Debatte um den rot-grünen Gesetzentwurf die größte Rolle. Das könnte daran liegen, dass allen 

bewusst war, dass es unwahrscheinlich war, dass er in dieser Form verabschiedet würde. Erst durch 

einen Kompromiss mit der Union würden die Maßnahmen konkret. Dadurch konnten die 

Oppositionsparteien den eigenen Gesetzentwürfen und Vorschläge eine größere Rolle im Framing 

einräumen, da klar war, dass sich ihre Kritik auf einen anderen Entwurf richten wird. Man versuchte 

hier Alternativen zu platzieren, obwohl klar war, dass letztendlich nur ein Entwurf mit Unterstützung 

der Regierungsfraktionen Chancen auf Umsetzung hatte.  

Sobald durch die Kooperation mit der Union die Mehrheit im Bundesrat garantiert war, 

dominierte dieser Entwurf die Debatte. Die Opposition rückte die Kritik an den Plänen des politischen 

Gegners in den Mittelpunkt. Die Anteile die für die Problemdiagnose verwendet wurden, wurden 

deutlich größer, als diejenigen, mit denen die Prognose vorgestellt wurde. Die PDS und die FDP 

konzentrierten sich auf Attacken gegen die Pläne der anderen Parteien und identifizierten sie als 

primäres Problem. Aber auch die Regierungsfraktionen sowie die Union nutzten ihre Beiträge nicht nur 
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um zu werben, sondern ebenfalls dafür, um sich gegenseitig, aber auch die anderen 

Oppositionsparteien zu kritisieren. Die Problemursache blieb zwischen den temporären Partnern 

weiter umstritten, genauso wie die Ausgestaltung der Reform. Das jeweilige Werben um die 

gemeinsam erarbeitete Reform blieb vom Konflikt geprägt. Zwar betonten Regierungsparteien und 

Union, was sich durch die Reform verbessern werde, verbanden dies aber damit, was sie selbst gegen 

den Willen der anderen Seite durchgesetzt hätten. Der Fokus lag nicht auf der gemeinsamen Leistung, 

sondern auf dem notwendigen Kompromiss, den man mit der Reform eingegangen sei. Auch bei der 

Interpretation der Ergebnisse herrschte Uneinigkeit. Insbesondere die Grünen und die Union kamen 

hier zu unterschiedlichen Deutungen und kritisierten sich gegenseitig dafür. Für die Union war die 

Reform ein notwendiger Schritt, um die Beiträge zumindest kurzfristig zu stabilisieren, für die Grünen 

öffnete sie neue Türen, die auch zu einer Bürgerversicherung führen könnten. Darüber hinaus 

beteiligte sich die PDS an diesen Deutungskämpfen, in dem sie die Reform als Einstieg in den Ausstieg 

des Gesundheitssystems darstellte. 

Wie der grundsätzliche Reformbedarf waren auch Zuzahlungen der Versicherten unter den 

Parteien relativ unumstritten. Nur die PDS lehnte sie grundsätzlich ab. Die anderen Parteien 

befürworteten sie, präferierten aber unterschiedliche Modelle. Während die Regierung eine steuernde 

Gebühr plante, die sich durch bestimmtes Verhalten vermeiden ließ, rückte die Union ein stärker auf 

Finanzierung ausgerichtetes Modell in den Fokus, bei dem jede medizinische Behandlung mit einer 

Zuzahlung verbunden wäre. Die FDP lehnte beide Modelle als zu bürokratisch ab, die PDS als unsozial. 

Die Regierung warf hingegen der Union ein unsoziales Modell vor, die wiederum der Regierung ein zu 

bürokratisches attestierte. Der gefundene Kompromiss wurde von Regierung und Union getragen, sah 

sich aber weiter der Kritik von FDP und PDS ausgesetzt, die auch mit diesem Modell ihre Vorwürfe 

nicht entkräftet sahen. Während Regierung und Union die Praxisgebühr als Anreizsystem und Beitrag 

zu mehr Eigenverantwortung für die Versicherten definierten, hob die PDS die sozialen Belastungen 

durch sie hervor. Die FDP setzte sich selbst für Zuzahlungen ein, kritisierte das Modell aber als zu 

bürokratisch und machte den Aufwand auf Seiten der Leistungserbringer*innen salient.  

5.1.3 Weitere Debatten um die Praxisgebühr unter rot-grün 
Regierung und Union machten in den Debatten deutlich, dass der gemeinsame Kompromiss keine 

Ideallösung sei. Dadurch bestanden weiter Konflikte zwischen ihnen, die sich aber nicht um die 

Praxisgebühr drehten. Die öffentliche Debatte war hingegen stark von der Praxisgebühr bestimmt und 

bewegte Regierung und Union dazu, die Zuzahlungen in ihren Framings als einzige Alternative zu 

Leistungskürzungen darzustellen. Sollte die Bewertung der Gesundheitsreform in der öffentlichen 

Meinung insbesondere von der Praxisgebühr abhängig sein, wäre dies ungünstig, da die Praxisgebühr 

eine zusätzliche Belastung darstellte. Die Patientenbeauftragte der Bundesregierung Helga Kühn-

Mengel (SPD) benannte im Februar 2004 die mangelhafte Information vieler Patient*innen als große 
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Schwierigkeit der Reform. Dies sei nicht nur auf die Politik zurückzuführen, sondern auch auf 

Arztpraxen und Krankenkassen. Die Praxisgebühr sei zu einem Symbol dafür geworden, dass sich 

Vertrautes verändere. Für diesen Ärger würde sie selbst als „Prellbock“ dienen und die Maßnahmen 

verteidigen, obwohl sie aus einem Kompromiss mit der Union entstanden waren (vgl. 

Eubel/Woratschka 2004). Eine Analyse der Berichterstattung von 2003 kam zu dem Ergebnis, dass 

insbesondere die Medien nur mangelhaft zur Reform informiert und damit zur Verunsicherung der 

Bevölkerung beigetragen haben (vgl. Medien Tenor 2004).  

Die nicht am Entwurf beteiligten Fraktionen zielten stärker auf die Praxisgebühr und 

formulierten unterschiedliche Positionen, da hier Anknüpfungspunkte zum weiteren Diskurs 

vorhanden waren. In der weiteren Legislaturperiode wurde die Debatte um die Praxisgebühr vor allem 

von der FDP vorangetrieben. Bereits zwei Wochen nach in Kraft treten des GMG brachte sie einen 

Antrag ein, der die Bundesregierung auffordern sollte, die Praxisgebühren aufgrund des 

bürokratischen Aufwands wieder abzuschaffen (DS 15/2351). Zuzahlungsregelungen wurden als 

notwendig bezeichnet, um ein Bewusstsein für Gesundheitskosten und Anreize für wirtschaftliches 

Verhalten zu schaffen (vgl. S. 2). Allerdings sei der Aufwand für Praxen zu hoch und das System für 

Patient*innen nicht durchschaubar. Durch viele Ausnahmen würde das System weiter verkompliziert. 

Während die Regierungsfraktionen die Ausnahmen immer wieder anführten, um zu zeigen, dass sie 

die Patient*innen vor sozialen Härten schützen würden, nutzte sie die FDP um den bürokratischen 

Aufwand salient zu machen. Sie forderte stattdessen eine „Zuzahlungsregelung im ambulanten Bereich 

im Rahmen der Kostenerstattung“ (S. 1) als sozial ausgewogene, transparente, einfache und 

unbürokratische Lösung (S. 2). Patient*innen sollten eine Rechnung erhalten, diese selbst begleichen, 

anschließend bei der Krankenkasse einreichen und eine Rückerstattung erhalten. Die Beiträge, die 

erstattet würden, wären gesetzlich festgelegt, müssten aber nicht dem in Rechnung gestellten Betrag 

entsprechen. Die Union hatte bereits im GMG durchsetzen können, dass Versicherte die Möglichkeit 

hatten, freiwillig die Kostenerstattung zu wählen, aber sie wurde nur wenig genutzt. Außerdem 

forderte die FDP eine Härtefallregelung, die Sozialhilfeempfänger*innen vollständig von der Zuzahlung 

befreien würde (vgl. 2). Mit episodischem Framing wurde bereits im Antrag das Problem auf 

Einzelschicksale heruntergebrochen und die Gebühr als zu große Belastung für „einen Aids-Kranken, 

der von der Sozialhilfe leben muss“ (S. 2) aber auch für Praxen, die mit dem Einzug der Gebühr „von 

einem demenzkranken Heimbewohner“ (S. 2) überfordert würden, dargestellt. Einen Tag nachdem die 

FDP-Fraktion den Antrag eingebracht hatte, gab es auf ihr Verlangen eine aktuelle Stunde zu den 

Auswirkungen der Gesundheitsreform (PP 15/86). Die öffentliche Debatte hatte nicht nachgelassen. 

Die Verschuldung der gesetzlichen Krankenversicherungen war höher als gedacht und es gab nicht 

geklärte Fragen bei Inkrafttreten. Im Zuge der Ausweitung der Selbstverwaltung sollte der gemeinsame 

Bundesausschuss bei der Ausgestaltung der Reform Entscheidungsmacht erhalten. In ihm beschließen 
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Vertreter*innen von Ärzteschaft, Krankenkassen und Patient*innen 122 , welche medizinischen 

Leistungen die Versicherten beanspruchen können. Allerdings lehnte die Gesundheitsministerin einige 

Vorschläge des Ausschusses ab, unter anderem die Regelungen, wer als chronisch krank gelten sollte. 

Für chronisch Kranke sollte es Ausnahmeregelungen bei den Zuzahlungen geben. Der gemeinsame 

Bundesausschuss hatte sich darauf geeinigt, chronische Erkrankungen über die Anzahl stationärer 

Aufenthalte zu erfassen. Die Gesundheitsministerin bestand hingegen darauf, dass die Definition um 

Patient*innen ergänzt würde, die dauerhaft ambulant versorgt werden.  

 Gegen Ende des Jahres der Einführung setzte die Union die Reform wieder auf die Agenda des 

Parlaments. Mit dem Antrag „Wirkungen und Nebenwirkungen des GKV-Modernisierungsgesetzes – 

Kritische Bestandsaufnahme“ (DS 15/4135) sollte die Regierung aufgefordert werden, 23 Punkte der 

Reform einer „kritischen Überprüfung“ zu unterziehen und zu entscheiden, ob Änderungen notwendig 

seien, um ihre Ziele nicht zu gefährden. Unter anderem die Steuerungswirkung von Praxisgebühr und 

anderen Zuzahlungen grundsätzlich sowie nach Eintritt einer Befreiung 123  oder auch die von den 

Krankenkassen zur Verfügung gestellten Informationen zur Kostenerstattung 124  (vgl. S. 10). Die 

Möglichkeit die Kostenerstattung zu wählen, wurde als Verdienst der Union genannt. Da sie die Reform 

mitverabschiedet hatte, konnte sie zwar nicht alles in Frage stellen, sich aber als Bewahrerin des 

Kompromisses darstellen. Die Bundesregierung hätte bei der Implementierung der Maßnahmen Fehler 

gemacht und darüber hinaus im Vorfeld der Verabschiedung zu niedrige Zahlen hinsichtlich des 

Finanzdefizites der Krankenkassen kommuniziert. Aufgrund der daraus resultierenden pessimistischen 

Prognose des Schätzerkreises der GKV sei eine kritische Bestandsaufnahme nötig (vgl. S. 7). Gerade 

dieser Punkt bot für die Union einen Vorteil, da er eine Begründung dafür lieferte, warum man 

zugestimmt habe, obwohl die erwarteten sinkenden Beiträge der GKV nicht kamen. Zwar würden die 

Kassen mittlerweile Überschüsse erzielen, aber aufgrund der Höhe ihrer Gesamtschulden sowie der 

verfehlten Arbeitsmarktpolitik der Regierung, könne sich dies noch nicht bemerkbar machen (vgl. S. 

3). Angesprochen wurden aber auch Punkte, denen die Union schon vor der Verabschiedung kritisch 

gegenüberstand und deren Effekt sie weiter anzweifelte (bspw. die Disease-Management-Programme) 

sowie Punkte, bei denen sie der Bundesregierung den Bruch des Kompromisses vorwarf (bspw. beim 

Zahnersatz) (vgl. S. 3f). Es wurde aber ebenfalls verdeutlicht, dass man nach wie vor zu dem Gesetz 

stehe, und aufgezeigt, welche Erfolgen man sich selbst zuschrieb. So ließ sich Distanz zwischen sich 

selbst und der negativen öffentlichen Wahrnehmung der Reform herstellen, ohne sie grundsätzlich 

abzulehnen. Außerdem wurde mit der „solidarischen Gesundheitsprämie“ ein eigenes Reformkonzept 

 
122 Patient*innenvertreter*innen kamen erst im Zuge der Gesundheitsreform, ab dem 01.01.2004, hinzu. Sie trugen also für die 

fehlenden Regelungen keine Verantwortung, aber dafür bei der Entwicklung von neuen.  
123 Die Union hatte stets betont, dass durch Ausnahmeregelungen die Steuerungsfunktion verloren gehen könnte, während die 

Regierung zum Schutz vor sozialen Härten auf ihr bestand. 
124 Es wurde vermutet, dass die Kassen zu negativ über das Modell informieren würden und sich daher kaum jemand dafür 

entscheiden würde. 
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vorgestellt. Während die Regierung keine weiteren Pläne für die andauernde Krise hätte, habe die 

Union, so wie sie es schon beim Mittragen des Kompromisses getan habe, Verantwortung 

übernommen und ein eigenes Reformkonzept entwickelt (vgl. PP 15/142, Zöller, 13176). In diesem 

Modell sollte die GKV über einheitliche Prämien finanziert werden und nicht mehr nach dem 

Einkommen. Für Geringverdienende war ein Steuerausgleich vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Debatte 

war man sich innerhalb der Union allerdings noch nicht einig über das Konzept. Sozialpolitiker rund um 

Horst Seehofer kritisierten das Modell als unsozial. Trotzdem betonten die Sprecher*innen der Union, 

dass man zumindest konkrete Vorschläge vorlege, während die Regierung kein Konzept habe. 

5.1.3.1 Framing der Regierung 

Im Framing beider Regierungsparteien kam es nach der Verabschiedung des GMG zu deutlichen 

Veränderungen. Bislang eröffneten sie die Debatten und gaben mit ihren Reformvorschlägen das 

Thema vor, nun standen Anträge aus der Opposition auf der Agenda, die die Reform kritisierten. Dies 

führte dazu, dass sich die Regierung in einer Verteidigungsposition befand und versuchte möglichst 

viel über das Verhalten des Gegners zu sprechen und nicht über die eigene Reform. Aufgrund der 

kritischen öffentlichen Meinung gegenüber der Reform schien man nicht zu versuchen, der 

Öffentlichkeit klar zu machen, dass die eigene Reform die beste der angebotenen Maßnahmen sei, 

sondern dass die Alternativen die schlechteren seien. Es wurden destruktive Counterframes 

verwendet und vermehrt auf der Politics-Ebene attackiert, um die Stärke der konkurrierenden Frames 

und die Glaubwürdigkeit des politischen Gegners zu reduzieren. Dies lag vermutlich auch daran, dass 

kritisierbare Policy-Alternativen zunächst nicht vorhanden waren. Anders als in den Debatten vor der 

Verabschiedung des Gesetzes attackierte die Opposition vor allem auf der Ebene der 

Problemdiagnose. Diese war nun umstrittener. Während aus der Opposition die Gesundheitsreform 

als solche, ihre Umsetzung oder konkret die Praxisgebühr dafür kritisiert wurde, dass sie 

Verunsicherung schaffen würden, problematisierten die Regierungsparteien die Kritik der Opposition 

und machte sie für die Verunsicherung verantwortlich. Die Verantwortung für die unumstrittenen 

Probleme bei der Umsetzung externalisierte man, wodurch man die Erregung als künstlich definieren 

konnte. Empfindlich reagierte man auf den Vorwurf der sozialen Härte, und man präzisierte daraufhin 

die eigenen Vorhaben und erklärte, wie man soziale Härten vermeiden wolle.  

„Künstliche-Erregung“-Counterframe 

Auf die Kritik an der Reform wurde reagiert, indem man mit einem „Künstliche-Erregung“-

Counterframe (s. Kap. 6.9) dem politischen Gegner unterstellte, dass seine Erregung unglaubwürdig 

sei und er aus politischem Opportunismus handele. Dabei wurde entweder darauf verwiesen, dass der 

Zeitpunkt für eine Bewertung der Reform zu früh sei, die Umsetzung problemlos funktioniere oder 

angebotene Alternativen gravierendere Folgen hätten. Durch Frame-Extensions in den Unterframes 

konnte der Counterframe die Legislaturperiode über beibehalten werden. Dabei scheint es, als ob 
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konkrete Policy-Vorschläge das beliebtere Angriffsziel sind. Man kritisierte das Verhalten des 

politischen Gegners auf der Politics-Ebene nur so lange, wie auf der Policy-Ebene kein kritisierbarer 

Vorschlag verfügbar war. War ein solcher vorhanden, wurde er, auch wenn er eigentlich nicht auf der 

Agenda stand, von den Regierungsparteien immer wieder in die Debatte eingebracht und die Kritik auf 

der Politics-Ebene rückte in den Hintergrund. Dies lässt sich am Framing gegenüber der Union 

nachvollziehen, die zunächst dafür kritisiert wurde, dass sie nicht mehr zum gemeinsamen 

Kompromiss stehe, später wurde ihr Gesundheitskonzept beanstandet. Auch hinsichtlich des Framings 

gegenüber der FDP gab es diesen Wechsel. In der aktuellen Stunde attackierte man sie noch für ihren 

Opportunismus. Bei den Beratungen über ihren Antrag konzentrierte man sich darauf, die 

vermeintlichen Konsequenzen einer Einführung des FDP-Modells aufzuzeigen. Lediglich für die 

abstrakte Prognose einer Bürgerversicherung wurde von der Regierung produktiv mobilisiert.  

Diagnostischer Unterframe „Politischer Opportunismus“ 

Im diagnostischen Unterframe sollte deutlich werden, warum die Kritik aus der Opposition falsch und 

unverantwortlich sei und was die tatsächlichen Gründe dahinter seien. Aus der Kritik des Gegners 

wurden Probleme abgeleitet. Zunächst wurden jene Aspekte salient gemacht, die zeigen, dass die Kritik 

einer Grundlage entbehre. In Bezug auf die Praxisgebühr war dies die angebliche Unkompliziertheit 

der Umsetzung, die zeigen sollte, dass der Vorwurf des bürokratischen Aufwands lediglich dazu diene, 

die Reform zu diskreditieren.  

„Sind sie [die Ärzte] entweder zu blöd, mit Bargeld umzugehen, oder sind sie zu vornehm? Mit Bürokratie hat 

das alles überhaupt nichts zu tun. Das Ganze wird hochgekocht, um eine Verweigerung und ein Scheitern im 

Hinblick auf das Gesundheitsmodernisierungsgesetz zu organisieren“ (15/86, Haak (SPD), 7555). 

Die FDP wolle mit dem Vorwurf lediglich versuchen wahrnehmbar zu bleiben, weil sie sich verweigert 

habe, gemeinsam mit Union und Regierung die gesundheitliche Versorgung „der kleinen Leute“ zu 

garantieren (vgl. 15/86, Haak (SPD), 7555). Die Probleme, die rund um die Reform noch herrschten, 

seien so kurz nach Einführung normal und seien ein Bruchteil dessen, was an Verunsicherung 

herrschen würde, hätte sich die FDP mit ihrem Modell der Kostenerstattung durchgesetzt (vgl. 15/86, 

Lotz (SPD), 7546). Die FDP trage durch ihre Kritik mehr zur Verunsicherung bei, als die Praxisgebühr 

(15/86, Selg (Grüne), 7548). Es gehe ihr nicht um Inhalte, sondern sie nutze eine schwierige Situation, 

um daraus politisches Kapital zu schlagen. So kurz nach Inkrafttreten sei es zu früh, um die Reform zu 

beurteilen und ihr Scheitern vorherzusagen.  

„Wenn Sie von der FDP beklagen, dass die Krankenkassenbeiträge noch nicht gesenkt worden sind, dann muss 

ich Ihnen sagen: Heute ist der 15. Januar“ (15/86, Lotz (SPD), 7546). 

Als später der Antrag der FDP zur Abschaffung der Praxisgebühr debattiert wurde, rückte die Politics-

Ebene in den Hintergrund und mit der Kritik am Modell der Kostenerstattung nahm die Policy-Ebene 

mehr Raum ein. Der Mechanismus des Framings blieb aber gleich. Durch die künstliche Empörung über 

die Praxisgebühr wolle die FDP nicht bürokratischen Aufwand reduzieren, sondern die 
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Kostenerstattung durchsetzen. Diese reduziere den bürokratischen Aufwand aber nicht, sondern 

verlagere ihn lediglich: weg von den Arztpraxen und hin zu den Patienten.  

„Auch das ist bürokratischer Aufwand, nur haben den dann die Patienten und nicht mehr die Arztpraxen. […] 

Dazu kommt, dass die Kostenerstattung nach allen bisherigen Erfahrungen die Patienten viel teurer kommt als 

eine wie auch immer geartete Praxisgebühr“ (15/94, Selg (Grüne), 8446). 

Gerade in Anbetracht der alternativen Vorschläge der FDP sei ihre Kritik nicht gerechtfertigt.  

„Wenn diese Vorstellungen [die Kostenerstattung] Realität würden, bekämen wir ganz andere 

Auseinandersetzungen als die über die Praxisgebühr“ (15/86, Bender (Grüne), 7544). 

Die von der FDP versprochenen Vorteile ihres Vorschlags würden in der Realität nicht eingehalten. Sie 

hätte bereits in den Verhandlungen zur Reform die Möglichkeit gehabt, die Härtefallregelung 

einzufordern, dies aber nicht getan (15/94, Selg (Grüne), 8446). So sollte vermittelt werden, dass es 

der FDP nicht um die Inhalte gehe, sondern sie ein politisches Möglichkeitsfenster erkannt habe, aus 

dem sie nun politisches Kapital schlagen wolle.  

Der „Künstliche-Erregung“-Counterframe wurde auch für Attacken gegen die Union 

verwendet. Deren Framing zielte darauf ab, dass die Reform zwar auf dem Papier richtig sei, in der 

Umsetzung aber zu viele Fehler gemacht worden seien. Gerade die Grünen wehrten sich damit, dass 

andernfalls eine höhere Regelungsdichte entstanden wäre, wie sie auch Union und FDP ablehnten.  

„Wer fordert, es müsse alles klar sein und die Politik habe doch schon längst zu entscheiden gehabt, der fordert 

eine wesentlich höhere Regelungsdichte. Hätten wir in unseren Konsensverhandlungen und nachfolgend im 

Bundestag wirklich alles bis ins kleinste Detail regeln sollen? Ich meine: Nein“ (15/86, Bender  (Grüne), 7544). 

Der Union warf man vor, selbst Dinge in die Reform hineinverhandelt zu haben, die sie nun aus 

politischem Opportunismus kritisieren würde, beispielsweise die Praxisgebühr.  

„Auch die Praxisgebühr in diesem Umfang war nicht unser Baby. Jetzt den Zorn der Betroffenen allein bei der 

Gesundheitsministerin abzuladen, Herr Storm, finde ich nicht redlich“ (15/86, Lotz (SPD), 7546).  

Auf der Politics-Ebene attackierte man die Union dafür, dass sie den Kompromiss kritisieren und in 

Teilen zurücknehmen wolle, den man zuvor mitgetragen hatte.  

„Aber die Zusammenarbeit haben Sie durch das, was Sie jetzt vorgelegt haben, denke ich, eindeutig 

aufgekündigt. Der Zwangsgemeinschaft Merkel/Stoiber ist nichts mehr heilig, kein sozialpolitisches Handeln und 

kein Sozialpolitiker“ (15/142, Lehn (SPD), 13177). 

Statt zur gemeinsamen Reform zu stehen, stelle die Union sie in Frage und torpediere sie mit dem 

eigenen Entwurf (vgl. 15/142, Caspers-Merk (SPD), 13196). Die Praxisgebühr sei sowohl ein Beleg 

dafür, dass die Reform im Sinne der Union sei, als auch dafür, dass die Regierung zum Kompromiss 

stehe. Dass die Praxisgebühr genauso wie die gesamte Reform nun im Antrag wieder auftauche, zeige 

Uneinigkeit und Konzeptlosigkeit der Union. So wie die Union versuchte, der Regierung ihre 

Regierungsfähigkeit abzusprechen, versuchte die SPD, die Union als regierungsunfähig darzustellen.  

„Wir lassen Ihnen nicht durchgehen, dass Sie den Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite in den 

Verhandlungen immer mehr aufbürden wollten. Auf der anderen Seite darf es jetzt, da wir das Ganze 

beschlossen haben, überall ein bisschen weniger sein und es wird an dem beschlossenen Konsens gerüttelt“ 

(15/142, Caspers-Merk (SPD), 13198). 

Außerdem sei die Alternative der „solidarischen Gesundheitsprämie“ eine unsoziale „Kopfpauschale“.  
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„Alle stimmen in Folgendem überein: zu bürokratisch, sozial unausgewogen, ohne Antworten auf 

Zukunftsfragen“ (15/142, Lehn (SPD), 13178). 

Prognostischer Unterframe „Ehrlich machen“ 

Der prognostische Unterframe zielte darauf ab, das identifizierte Problem zu lösen, indem die falschen 

Anschuldigungen beendet werden sollten. Stattdessen sollte gemeinsam das „wirkliche“ Problem 

angegangen werden. Die eigene Verantwortlichkeit wurde in der Problemdiagnose zwar vehement 

bestritten, aber Schwierigkeiten dennoch eingeräumt. So musste die Regierung eine alternative 

Möglichkeit anbieten, wie mit den Problemen der Reform umgegangen werden sollte. Anders als die 

Opposition sei man dazu bereit diese anzugehen. 

„[…] unterstützen Sie uns, anstatt sich hier parteitaktisch zu verhalten und sich an den ohne Frage vorhandenen 

Problemen bei der Umsetzung zu weiden!“ (15/86, Stöckel (SPD), 7550). 

Die eigentliche Verantwortung trage aber die Selbstverwaltung, der es nicht gelänge, sich zu einigen. 

Der Regierung falle hier keine Verantwortung zu. Dadurch gelingt ihr in eine Umdeutung, die 

insbesondere auf die Attacken der FDP passt, weil sie sich eben gegen zu starke staatliche Eingriffe 

wendet. 

„Wenn man kein staatliches Gesundheitssystem möchte, […] dann muss man als Parlamentarier klar dazu 

stehen, dass die Selbstverwaltung das, was sie zu tun hat, auch einlöst“ (15/86, Schaich-Walch (SPD), 7543). 

Die Selbstverwaltung stehe in der Pflicht, die von der Opposition diagnostizierte Verunsicherung zu 

beenden, nicht die Regierung.  

„[…] nichts ist schlimmer, als wenn kranke oder behinderte Menschen oder Menschen mit kranken Kindern 

Angst davor haben, morgen keine Behandlung mehr zu bekommen. Wir haben dafür gesorgt, dass sie sie 

bekommen; wir haben dafür gesorgt, dass das Gesundheitswesen bezahlbar bleibt. Jetzt sollten wir dafür 

sorgen, dass auch die anderen, die der Gesetzgeber dazu verpflichtet hat, Beschlüsse fassen: Das bin nicht ich, 

das ist nicht der Bundestag, sondern das ist die Selbstverwaltung“ (15/86, Schmidt (SPD), 7553). 

Das Problem der Verunsicherung resultiere aus dem Problem der künstlichen Erregung über eigentlich 

vom gemeinsamen Bundesausschuss zu lösenden Schwierigkeiten.  

 Als später der Antrag der FDP zur Abschaffung der Praxisgebühr debattiert wurde, wurde im 

prognostische Framing dazu aufgerufen, die Erfolge der Reform anzuerkennen. Dies war direkt nach 

der Einführung der Gesundheitsreform nicht möglich. Solange man der Opposition vorwarf, dass sich 

die Reform noch nicht bewerten ließe, konnte man auch selbst keine Bewertung abgeben. Besonders 

vom Vorwurf der sozialen Härte, aufgrund einer fehlenden Härtefallregelung, fühlte sich die Regierung 

herausgefordert. Schließlich hatte man als rot-grüne Regierung eine Zuzahlungsregelung beschlossen, 

die keine sozialen Härtefälle kannte. Als die FDP diesen Punkt in die Debatte einführte, schuf sie 

besonders für die SPD einen erhöhten Erklärungsbedarf, die daraufhin ihre Prognose präzisierte. Die 

Regierungsfraktionen argumentierten, dass die Gebühr nicht als zusätzliche Einnahmequelle, sondern 

in erster Linie als Steuerungsinstrument konzipiert wurde, dessen Effekt durch Ausnahmen abnehmen 

würde. Die derzeitige Regelung ermögliche es den Patienten, selbst die Kosten zu reduzieren, indem 

sie sich ökonomisch verhielten. Darüber hinaus gäbe es einen großen Gestaltungsrahmen, innerhalb 

dessen die Kassen die Gebühr anpassen könnten (vgl. 15/94, Kirschner (SPD), 8449). Als langfristige 
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Perspektive wurde die „Bürgerversicherung“ ins Spiel gebracht, deren Ausgestaltung aber unkonkret 

blieb. Mit ihr hatte man die Möglichkeit zu betonen, dass man weiterhin eine Sozialstaatspartei sei, 

deren ideales Ziel nicht die Reform sei.  

„Schließlich heißt Sozialstaat für uns, dafür zu sorgen, dass sich diejenigen, die mehr leisten können, stärker 

beteiligen. Ich glaube deswegen, dass an der Bürgerversicherung – wie immer sie im Detail ausgeprägt sein 

mag – kein Weg vorbeigeht“ (15/142, Lehn (SPD), 13180). 

Motivierender Unterframe „Unnötige Erregung“ 

Hier wurde gegen den angeblichen politischen Opportunismus des Gegners mobilisiert und die Folgen 

seiner Empörung dramatisiert.  

„Sie haben sich dem Kompromiss entzogen, damit Sie sich jetzt sozusagen das Mäntelchen der Unschuld 

umhängen und den Robin Hood der Patienten spielen können. […] Die Art und Weise aber, wie die 

Gesundheitsreform hier in den 14 Tagen, nachdem sie in Kraft getreten ist, von einigen in Grund und Boden 

geredet wird, finde ich schlicht – Herr Präsident, verzeihen Sie den unparlamentarischen Ausdruck – zum 

Kotzen“ (15/86, Stöckel (SPD), 7550). 

In diesem Fall wurde die von der FDP problematisierte Verunsicherung in Teilen auf das Handeln der 

FDP selbst zurückgeführt, die der Bevölkerung gegenüber nicht ehrlich sei und die Erregung künstlich 

schaffe, um die Kostenerstattung einzuführen.  

„Einen Antrag auf Einführung des Kostenerstattungsprinzips in der ambulanten Versorgung hinter einem Antrag 

auf Abschaffung der Praxisgebühr zu verbergen mag für Sie ein gerissener Schachzug sein. Aber ich sehe darin 

eine Verknüpfung von Kostenerstattungsideologie und hemmungslosem Populismus“ (15/94, Lotz (SPD), 8443). 

Die Empörung der FDP würde keinesfalls den tatsächlichen Ärger in der Bevölkerung repräsentieren.  

Diejenigen, die nach wie vor am lautesten über die Praxisgebühr klagen, sind komischerweise nicht die 

Patienten, die die Gebühr bezahlen müssen, sondern die Ärzte. Bei manchen hört es sich an, als ob sie die 

Sozialhilfeempfänger von morgen wären“ (15/94, Selg, 8446). 

Deshalb wäre auch die Empörung der FDP über die Praxisgebühr konstruiert. Denn ihr Modell würde 

für die Patient*innen „mehr Aufwand, mehr Kosten“ bedeuten (15/94, Selg (Grüne), 8447).  

 In Bezug auf die Unions-Kritik, dass die Regierung die Reform nicht gut umsetze, entgegnete 

man in diesem Unterframe, dass ihre Kritik unehrlich sei und nicht dem entspreche, was sie in den 

Verhandlungen noch verlangte.  

„Es kann nicht angehen, dass Sie sich als soziale Wohltäter und als familienfreundlich präsentieren und so tun, 

als hätten Sie die jetzige Regelung schon immer für Unfug gehalten“ (15/172, Selg  (Grüne), 16173). 

5.1.3.2 Framing der Union 

Das Framing der Union änderte sich sowohl im Vergleich zur Verabschiedung der Reform, als auch im 

Verlauf der Legislaturperiode. Sie befand sich in einer interessanten Situation, da sie das Gesetz als 

Oppositionspartei mit verabschiedet hatte und nun die Reform verteidigte und trotzdem die Regierung 

kritisierte. Sie reagierte sowohl auf die oppositionelle Kritik an der Reform, als auch auf das Framing 

der Regierung mit einem produktiven „Umsetzungsproblem“-Counterframe. Er sollte deutlich 

machen, dass die Reform auf dem Papier, also dort wo die Union mitgearbeitet hatte, nach wie vor 

sehr gut sei, dies jedoch nicht für die Umsetzung gelte. Man werde an der Reform festhalten, wäre 

aber selbst geeigneter sie umzusetzen. Man habe den Kompromiss mit besten Absichten 
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unterzeichnet, aber die Regierung habe enttäuscht. Der Frame kritisierte die Regierung und zog die 

Union aus dem Verantwortungsbereich. Gleichzeitig wollte man den Kompromiss schützen und 

machte deutlich, dass es keinen Grund für Nachbesserungen am Gesetz selbst gebe. Dieses Framing 

änderte sich in der Debatte um den Antrag der FDP. Hier kritisierte die FDP die Praxisgebühr und damit 

etwas, das auf Drängen der Union verabschiedet wurde. Die Union kritisierte daraufhin nicht mehr die 

Regierung für die Umsetzung der Reform, sondern kommunizierte ebenfalls einen „Künstliche-

Erregung“-Counterframe. Man sprach nicht mehr über ähnliche Probleme wie die FDP, sondern 

problematisierte ihre Kritik. Diesen Frame verknüpfte man über Frame-Bridging mit dem 

„Umsetzungsproblem“-Frame. Die Erregung sei künstlich, weil die Umsetzung und nicht die Reform 

schlecht sei. Dass die Reform nicht funktioniere, könne man weder dem Gesetzespaket noch der Union 

vorwerfen. Außerdem habe die FDP selbst lange für die Praxisgebühr gekämpft. Die Union brachte die 

Gesundheitspolitik später erneut in die Diskussion, als sie eine „kritische Bestandsaufnahme“ des 

Gesundheitsmodernisierungsgesetzes verlangte (DS 15/4135). So konstruierte sie eine Art 

Brandmauer zwischen sich und der Reform.  

„An dieser Stelle zeigt sich, dass Sie versagt haben. Sie wissen, dass wir bei allen sozialen 

Sicherungssystemen Strukturreformen brauchen. Sie aber haben beschlossen, bis zum Ende der 

Legislaturperiode nicht mehr zu handeln“ (15/142, Luther, 13187). 

Der Antrag und die darauffolgenden Debatten machten deutlich, wie schwer sich die Union mit der 

Rolle einer kooperierenden Opposition tat. Die nächste Bundestagswahl rückte näher und man musste 

sich von den Regierungsparteien abgrenzen. Das eigene Konzept wurde aufgrund der internen 

Streitigkeiten kaum angesprochen. Dennoch wurde die Debatte von ihren Reformvorschlägen 

dominiert. Die Regierung konzentrierte sich darauf, die Vorschläge der Union zu kritisieren, obwohl 

diese noch nicht intern abgestimmt waren. So kam es zu der kuriosen Situation, dass in einer 

Haushaltsdebatte die Regierungsfraktionen kaum über eigene Vorhaben sprachen, sondern über Pläne 

der Opposition.  

„Umsetzungsproblem“-Counterframe 

Mit dem „Umsetzungsproblem“-Frame (s. Kap. 6.10) wurde auf die Kritik der FDP reagiert, die Teile 

des Gesetzes als bearbeitungswürdig definierte. Gleichzeitig konnte man deutlich machen, dass man 

hier die Regierung in der Verantwortung sah. Die kritische Haltung der Öffentlichkeit machte es für die 

Union sinnvoll zu unterstreichen, dass man mit der Kooperation Verantwortung übernommen habe, 

an den Schwierigkeiten aber schuldlos sei. Man wollte an der Reform inklusive der Praxisgebühr 

festhalten, gleichzeitig aber zeigen, dass man besser selbst mit der Umsetzung betraut sei. 

Diagnostischer Unterframe „Schlechte Umsetzung“ 

Der diagnostische Unterframe beschreibt, dass die Reform nach wie vor gut, die Umsetzung allerdings 

gescheitert sei. 
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„Wir von der CDU/CSU wollten mit diesem Gesetz Transparenz und Verlässlichkeit für alle Beteiligten. Aber was 

passiert stattdessen? – Chaos bricht aus […]“ (15/86, Brüning, 7551).  

Die vorhandenen Probleme würden erkannt, aber die Ursache liege nicht im Gesetz, sondern die 

Reform werde „handwerklich schlampig umgesetzt“ (vgl. 15/86, Storm, 7543). Durch sie seien zwar 

auch Mehreinnahmen und Einsparungen generiert worden, aber aufgrund der verfehlten 

Wirtschaftspolitik sowie den falschen Angaben über die tatsächliche Verschuldung der Krankenkassen, 

gebe es keinen Effekt bei den Beitragssätzen. Ohne die Reform wären diese allerdings noch weiter 

gestiegen (15/142, vgl. Zöller, 1375). Die Reform sei ein geeignetes Instrument, werde aber von der 

Regierung stark behindert. 

Prognostischer Unterframe „Bessere Umsetzung“ 

Im prognostischen Unterframe ergaben sich zwei Lösungsvorschläge. In Richtung der FDP wird 

argumentiert, dass man ein Gesetz nicht aufgrund der schlechten Umsetzung rückgängig machen solle. 

In Richtung der Regierung bestand man darauf, dass sie ihre Verantwortung nicht auf die 

Selbstverwaltung abwälzen dürfe. Man reagierte auf den Vorwurf aus der Regierung, dass man nicht 

mehr zum Gesetz stehe und präzisierte die Prognose dahingehend. 

„[…] die CDU/CSU steht uneingeschränkt zu den Kernentscheidungen dieser Gesundheitsreform. Es dient 

niemandem in der Politik […], wenn er zunächst gemeinsam beschließt und anschließend nicht zu dem 

gemeinsam Entschiedenen steht“ (15/86, Seehofer, 7556). 

Man war sich scheinbar bewusst, was man durch die Beteiligung an der Reform erreicht hatte und 

wollte, dies keinesfalls durch eine Reform der Reform riskieren. Daher war es entscheidend, dass sich 

die Kritik ausschließlich auf die Implementierung bezog. 

„Es ist in den letzten Tagen immer wieder gefordert worden, man müsse das Gesetz nachbessern und 

novellieren. Das ist Unsinn. Erst muss die Reform so anlaufen, wie es vorgesehen ist“ (15/86, Storm, 7543). 

Da man sich selbst hier nicht in der Pflicht sah, bestand der Lösungsvorschlag in einer Aufforderung an 

die Regierung.  

„Wenn die Schuld allein der Selbstverwaltung in die Schuhe geschoben wird, entspricht das nicht der Wahrheit, 

Frau Schmidt. So ist Politik nicht glaubwürdig. Ich fordere Sie auf, Ihre Aufsichtspflicht ernst zu nehmen. Sorgen 

Sie endlich dafür, dass die Patientinnen und Patienten wissen, woran sie sind!“ (15/86, Brüning, 7551). 

Motivierender Unterframe „Idee bleibt gut“ 

Der motivierende Unterframe warnte vor Schnellschüssen aufgrund der mangelhaften Umsetzung. Die 

Union betonte, dass man weiterhin von der Richtigkeit der Reform überzeugt sei und warnte davor sie 

wieder rückgängig zu machen. Man müsse aus der Vergangenheit, als Reformen der Union rückgängig 

gemacht wurden, lernen und dürfe solche Fehler nicht wiederholen.  

„All denen, die jetzt über Gesetzesänderungen nachdenken, rate ich aus der Erfahrung der Jahre 1997 und 1998, 

die nächsten Monate in Ruhe zu beobachten, Mitte des Jahres Bilanz zu ziehen und dann zu entscheiden, ob da 

oder dort vielleicht Veränderungsbedarf besteht“ (15/86, Seehofer, 7557). 

„Künstliche Erregung“-Counterframe 

Als der Antrag der FDP debattiert wurde, änderte die Union ihr Framing deutlich. Die FDP machte jetzt 

ein strukturelles Problem in der Reform aus, für das alle Beteiligten Verantwortung trügen. Auch hier 
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gewann bei der Beratung des Antrags der FDP die Policy-Ebene an Bedeutung, während in der 

aktuellen Stunde die Politics-Ebene noch im Vordergrund stand. Man merkte zum einen an, dass die 

FDP lange selbst die Praxisgebühr befürwortet hatte. Zum anderen warf man der Kostenerstattung 

eben jene Punkte vor, die die FDP an der Praxisgebühr kritisierte. Der bürokratische Aufwand sei nicht 

geringer, und eine Härtefallregelung für Sozialhilfeempfänger*innen unfair gegenüber 

Niedrigverdienenden. Die Union nutze den Frame, der auch von den Regierungsfraktionen verwendet 

wurde, passte die Unterframes aber an. So konnte man durch Frame-Bridging den 

„Umsetzungsproblem“-Counterframe mit dem nun verwendeten „Künstliche-Erregung“-

Counterframe (s. Kap. 6.9) verbinden. Der „politische Opportunismus“, der im diagnostischen 

Unterframe problematisiert wurde, werde darin deutlich, dass die vorhandenen Umsetzungsprobleme 

eben kein Grund seien, die Praxisgebühr abzuschaffen. Dies zeigt sich auch in der Prognose, in der 

salient gemacht wurde, dass es bei verbesserter Umsetzung, auch keine Verunsicherung innerhalb der 

Bevölkerung gebe.  

Diagnostischer Unterframe „Politischer Opportunismus“ 

Im diagnostischen Unterframe „Politischer Opportunismus“ wies die CDU daraufhin, dass die FDP 

selbst lange Zeit die Praxisgebühr mitgetragen habe (vgl. 15/94, Zöller, 8444) und versuchte ihr und 

ihren Vorwürfen so Glaubwürdigkeit zu entziehen. Man bezog sich außerdem ebenfalls auf den 

bürokratischen Aufwand, der durch die Kostenerstattung nicht geringer werde.  

„Die Kostenerstattung fordert vom Arzt aber ebenfalls diesen bürokratischen Aufwand, und zwar etwas mehr 

als bei der Praxisgebühr“ (15/94, Zöller, 8445). 

Auch den Vorwurf der sozialen Härte griff man auf und drehte das Argument der FDP herum. Es sei 

nicht unsozial, dass Sozialhilfeempfänger*innen ebenfalls Zuzahlungen leisten müssen, viel mehr sei 

es unsozial, wenn sie bei den Zuzahlungen bessergestellt werden als Personen, die nur ein niedriges 

Einkommen hätten (vgl. 15/94, Zöller, 8445). Man versuchte, die Probleme mit der Reform nicht zu 

leugnen, sie aber allein in den Verantwortungsbereich der Regierungsparteien zu verlagern.  

„Handwerkliche Vollzugsprobleme begründen keine Mithaftung der Union; aber sie begründen auch nicht die 

Behauptung, die Praxisgebühr sei prinzipiell das falsche Instrument“ (15/94, Zöller, 8444). 

So gelang die Verknüpfung des bereits verwendeten Framings mit einem neuen Frame. Die 

Umsetzungsprobleme seien kein Grund für eine Erregung über die Reform an sich. 

Prognostischer Unterframe „Ehrlich machen“ 

Im prognostischen Unterframe präzisierte man das eigene Handeln dahingehend, dass es richtig sei, 

auch zu einer unpopulären, aber notwendigen Entscheidung wie der Praxisgebühr zu stehen. Man 

würde zwar an politischer Beliebtheit einbüßen, aber habe einen zentralen Beitrag dazu geleistet, das 

große Ganze zu retten. Dies sollte den Gegenentwurf zur FDP darstellen, die versuche aus dem Ärger 

über die Praxisgebühr politisches Kapital zu schlagen. Der Unterframe hat dabei einen stark 

motivierenden Anteil. 
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„Jetzt, wo der Druck auf die Politik gestiegen ist, wo es darauf ankommt, auch zu unpopulären Maßnahmen 

zustehen, verlässt einige der Mut. Ich sage für die CDU/CSU-Fraktion: Wir stehen zu der Praxisgebühr“ (15/94, 

Zöller, 8444). 

Der Grund für die Kritik der FDP sei die tatsächliche Verunsicherung innerhalb der Bevölkerung, die 

aber durch das Handeln der Regierung bei der Umsetzung der Reform komme. Deshalb müsse auch 

diese sich ehrlich machen und handeln. 

„Rot-Grün muss alles daransetzen, die Irritationen der Bevölkerung durch mangelhaften Gesetzesvollzug zu 

vermeiden“ (15/94, Zöller, 8445). 

Motivierender Unterframe „Unnötige Erregung“ 

Im motivierenden Unterframe sollte darauf hingewirkt werden, die Debatte zu beruhigen, indem die 

opportunistischen Attacken aufhörten. 

„Wir brauchen jetzt keine neue Gesundheitsdebatte, sondern wir brauchen endlich mehr Planungssicherheit und 

Ruhe für alle an unserem Gesundheitssystem Beteiligten“ (15/94, Zöller, 8445).  

Stattdessen solle man der Reform eine „faire Chance“ geben, ihre Wirkung zu zeigen (vgl. 15/94, Zöller, 

8445). Man unterstrich aber auch, wie sehr man das Verhalten der FDP als von politischem 

Opportunismus getrieben betrachtete. Es würde schlichtweg keinen Sinn ergeben, die Praxisgebühr 

durch die Kostenerstattung zu ersetzen.  

„Wer Ja zur Kostenerstattung sagt, kann logischerweise nicht Nein zur Praxisgebühr sagen, weil das eigentlich 

vergleichbare Schritte sind“ (15/94, Zöller, 8444). 

Daher habe die FDP mit der Kritik der Reform keine Verbesserung des Gesundheitssystems im Blick, 

sondern den eigenen politischen Vorteil.  

5.1.3.3 Framing der FDP 

Nach der Verabschiedung der Reform war es die FDP, die sie als erste wieder auf die Agenda des 

Bundestages setzte. Sie nutzte mit Antrag und aktueller Stunde die öffentliche Aufmerksamkeit für die 

Reform. Zunächst war die Praxisgebühr das zentrale Element ihrer Kritik. Sie nahm mehr Raum ein, als 

in den Debatten vor der Verabschiedung. Die FDP konnte mit ihr an bestehende, neoliberale 

Deutungsmuster anknüpfen und sie als Symbol für die Fehler einer „planwirtschaftlichen“ 

Herangehensweise im Gesundheitssystem nutzen. Die überflüssige Bürokratie und die Komplexität der 

Reform hätten sich insbesondere in der Praxisgebühr manifestiert und ihr wurde das Modell der 

Kostenerstattung entgegengestellt. In der Debatte um den Antrag zur „kritischen Bestandsaufnahme“ 

der Union machte die FDP zwar deutlich, dass sie das von der Union entworfene Konzept der 

„solidarischen Gesundheitsprämie“ ebenfalls ablehnte, fokussierte sich aber auf Kritik an der 

Regierung und dem Gesundheitsministerium. Die Krise der gesamten Sozialsysteme sei kein Zufall, 

sondern das Ergebnis schlechter Politik (vgl. 15/142, Kolb, 13180). Es bestünde die Gefahr, dass die 

Versicherten statt niedrigerer Beiträge bald höhere Belastungen tragen müssten (vgl. 15/142, Kolb, 

13182). Dabei knüpfte man an die bereits vor der Reformverabschiedung formulierte Kritik am 

mangelnden Mut zu tiefgreifenden Reformen an. So war es insbesondere Untätigkeit, die die FDP der 
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Regierung vorwarf und die sich in der Art der Debatte manifestiere, da sich die Regierung in ihren 

Beiträgen völlig auf das Konzept der Union konzentriere.  

„Die Koalition hat […] nichts anderes zu tun, als sich mit einer Oppositionspartei auseinander zu setzen, die ein 

Projekt vorlegt, das angreifbar ist […]. Aber die Opposition legt wenigstens ein konkretes Konzept vor“ (15/142, 

Kolb, 13191). 

Im Gesundheitsausschuss enthielt sich die FDP bei der Abstimmung über den Antrag der Union. Sie 

stand dem GMG zwar kritisch gegenüber, erinnerte aber daran, dass es auch von der Union 

mitbeschlossen worden sei und der Antrag daher „kurios anmute“. Die höhere Verschuldung der 

Krankenkassen sei durch Nachfragen der FDP bereits bekannt gewesen. Außerdem habe man von der 

Union erwartet, dass sie konkrete Gesetzesänderungen und nicht eine Bestandsaufnahme fordere. Zu 

diesem Zeitpunkt, knapp eineinhalb Jahre nach der Einführung der Praxisgebühr, spielte die 

Praxisgebühr im Framing der FDP kaum noch eine Rolle.  

„Planwirtschaft“-Counterframe 

Mit dem „Planwirtschaft“-Frame (s. Kap. 6.7) für die Praxisgebühr blieb die FDP konsistent mit ihrem 

bisherigen Framing der Reform. Auch wenn er die Debatte eröffnete, wird er hier als Counterframe 

verstanden, da er zum Ziel hatte, eine Gegendeutung zum Framing der Gesundheitsreform durch 

Regierung und Union zu setzen. Das Framing zielte auf den bürokratischen Aufwand der Reform ab. 

Sie hätte eine überflüssig hohe Komplexität, die in der Bevölkerung zu Verunsicherung führen würde. 

Problematisiert wurde nicht die Selbstbeteiligung der Patient*innen, sondern der damit verbundene 

bürokratische Aufwand. Ihr Modell der Kostenerstattung sollte als unbürokratische Alternative 

angeboten werden. Zusätzlich wurde durch die Forderung nach einer Härtefallregelung für 

Sozialhilfeempfänger*innen ein Gerechtigkeitsaspekt eingeführt. Innerhalb des Framings kam es zu 

Anpassungen. Zunächst wurde die Bürokratie als überfordernde Herausforderung für Patient*innen 

dargestellt. Je länger die Reform aber in Kraft war, umso selbstverständlicher wurde der Umgang mit 

ihr, was die Glaubwürdigkeit des Frames reduzierte. Die Bürokratie der Praxisgebühr wurde daher 

später nicht mehr über die Verunsicherung der Patient*innen problematisiert, sondern über den 

Arbeitsaufwand in den Praxen. Es wurde argumentiert, dass Ärzt*innen immer weniger ihrer 

eigentlichen Tätigkeit nachkommen könnten, wenn sie mit Verwaltungstätigkeiten gebunden wären. 

Diagnostischer Unterframe „Staatliche Eingriffe blockieren“ 

Im diagnostischen Unterframe wurde die Praxisgebühr nicht grundsätzlich, aber ihrem Modell nach 

problematisiert. Hier finden sich viele Schuldzuweisungen, die die Verantwortung für fehlende 

Regelungen bei der Regierung verorteten. Zuzahlungen der Patient*innen wurden als notwendig 

anerkannt, in dieser Form aber aufgrund des bürokratischen Aufwands abgelehnt.  

„Wir können aber der Art und Weise, wie die Gebühr in den Praxen erhoben wird, nicht zustimmen. 

Hier wird ein Verwaltungsaufwand betrieben, der überhaupt nicht zu akzeptieren ist“ (15/86, Thomae, 7541).  

Auch für die mit dem gemeinsamen Bundesausschuss noch zu treffenden fehlenden Regelungen 

machte man die Bundesregierung verantwortlich. Das Problem sei nicht das Selbstverwaltungsorgan, 
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sondern die Einmischung der Politik in seine Tätigkeit. Dadurch würde eine Verunsicherung entstehen, 

die vermeidbar wäre, würde es keine staatliche Einmischung geben.  

„Die Selbstverwaltung jetzt in die Haftung zu nehmen ist nicht in Ordnung. So billig darf sich niemand 

aus der Verantwortung stehlen“ (15/86, Parr, 7545). 

Als drei Monate später der Antrag der FDP debattiert wurde, konnte die Verunsicherung nicht mehr 

als Problem dargestellt werden. Nach der ersten Zeit mit der Gebühr trat zunehmend ein 

Gewöhnungseffekt ein. Man konnte nicht mehr auf die abstrakte Verunsicherung abzielen, sondern 

musste konkretere Nachteile vortragen. Daher rückte der bürokratische Aufwand der Gebühr, durch 

den Ärzt*innen von ihrer eigentlichen Aufgabe der Behandlung ihrer Patient*innen abgehalten 

würden, stärker in den Mittelpunkt des diagnostischen Framings. Der Gegensatz zwischen Medizin und 

Bürokratie wurde weiter im Framing angesprochen.  

„Die Ärzte, die sich eigentlich um ihre Patienten kümmern sollen, müssen erst ihre Praxis umorganisieren, damit 

die 10 Euro eingezogen werden können“ (15/94, Kolb, 8442). 

Die Aufgabendefinition der Ärzt*innen ist so fix definiert, dass jegliche Ablenkung der Ausübung als 

negative Entwicklung interpretiert wird, da die Vorstellung aufgrund einer selbst zu entrichtenden 

Gebühr eine weniger umfassende ärztliche Behandlung zu erhalten abschreckend wirkt.  

Prognostischer Unterframe „Deregulierung“ 

Im knappen prognostischen Unterframe wurde die Kostenerstattung als alternatives Modell stark 

gemacht. Da zunächst die Auswirkungen der Gesundheitsreform debattiert wurden und kein Policy-

Vorschlag der FDP, war der Umfang des prognostischen Framings gering. Die eigenen Vorstellungen 

für das Gesundheitssystem wurden im Vorfeld der Verabschiedung kommuniziert. Mit der 

Kostenerstattung hatte die FDP aber eine Alternative, die immer wieder salient gemacht wurde, um 

zu zeigen, dass man zwar Zuzahlungen als alternativlos betrachtete, die Praxisgebühr aber nicht.  

„Letztlich werden Sie dieses System nur mit einer vernünftigen Selbstbeteiligung im Rahmen einer 

Kostenerstattung in den Griff bekommen“ (15/86, Thomae, 7541). 

Als im Zuge der Debatte der bürokratische Aufwand für die Ärzt*innen wichtiger wurde, gewann auch 

das Modell der Kostenerstattung als Alternative an Bedeutung.  

„Der Patient hätte die Rechnung bei seiner Krankenversicherung eingereicht und dann den Rechnungsbetrag 

abzüglich der vorgesehenen Zuzahlung erstattet bekommen. Das wäre in unseren Augen eine vernünftige, 

unbürokratische Art und Weise des Umgangs mit dieser Problematik gewesen“ (15/94, Kolb, 8442). 

Dieser Lösungsvorschlag erscheint für Patient*innen zunächst unattraktiv. Denn der bürokratische 

Aufwand verlagert sich so von den Ärzt*innen zu ihnen, und sie müssen außerdem in Vorkasse treten. 

Nur wenn in der Problemdiagnose glaubhaft gemacht werden kann, dass die Praxisgebühr Ärzt*innen 

von ihren eigentlichen Aufgaben abhält, die für Patient*innen essenziell sind, kann die Übernahme des 

Aufwands für diese attraktiv werden. Durch die Übernahme des bürokratischen Aufwands würden, im 

Framing der FDP, die Patient*innen bei der Versorgungsqualität profitieren.  
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Motivierender Unterframe „Blockierende Komplexität“ 

Der motivierende Unterframe betonte die Folgen des bürokratischen Aufwands, die Verunsicherung 

der Menschen und die Möglichkeit beides durch Policy-Anpassungen zu beenden. Staatliche Eingriffe 

würden zu Verunsicherung führen, die durch Deregulierung verringert werden könne.  

„Die Bereitschaft der Menschen, sich Reformen zuzumuten – sie ist ja vorhanden –, weicht dem Misstrauen und 

der Furcht vor der Willkür staatlichen Handelns. Jedem Menschen in unserem Land wird immer klarer, dass er 

besser damit fährt, zukünftig sein Schicksal wieder selbst in die Hand zu nehmen, wenn er dazu in der Lage ist“ 

(15/86, Parr, 7545f.). 

5.1.3.4 Framing der PDS 

Auch die PDS musste nach Inkrafttreten der Reform die Ebene der Prophezeiungen verlassen und 

konkrete Entwicklungen kritisieren. Da sie nicht in Fraktionsstärke vertreten war, fielen ihre 

Redeanteile deutlich geringer aus als die der anderen Parteien. In ihrem Framing knüpfte sie an die 

öffentliche Erregung um die Praxisgebühr an. Dabei musste auch sie ihr Framing anpassen. Nachdem 

man zunächst mit dem „Politische-Blase“-Counterframe eine Frame-Extension vornahm und die 

Problemdiagnose um die Verunsicherung der Bevölkerung erweiterte, musste sie eine Anpassung 

vornehmen, nachdem sich die Bevölkerung im Laufe der Zeit an die Gebühr gewöhnt hatte. Dazu griff 

man wieder auf den „Dammbruch“-Counterframe zurück und beschrieb, wie der Dammbruch nun 

vollzogen sei. Sowohl in der von der FDP beantragten aktuellen Stunde, als auch bei der Beratung des 

Antrags der FDP richtete die PDS ihre Attacken gegen die Regierung. In der Beratung des Antrags der 

Union war die PDS schließlich die einzige Partei, die die Praxisgebühr weiterhin aufgriff. Alle anderen 

Parteien waren von ihrer Notwendigkeit und ihrer Steuerungsfunktion überzeugt oder hatten sich mit 

ihrer Existenz abgefunden, auch wenn die FDP mit der Kostenerstattung ein anderes Modell 

präferierte.  

„Politische Blase“-Counterframe 

Im Rahmen der aktuellen Stunde formulierte die PDS einen destruktiven „Politische Blase“-

Counterframe (s. Kap. 6.11). Sie griff hier die bestehenden Unklarheiten hinsichtlich der Umsetzung 

der Praxisgebühr auf. Während die Politik hier um klare Regelungen stritt, müssten die Bürger*innen 

die Folgen ausbaden und würden in würdelose Situationen versetzt. Dadurch wurde eine Trennung 

zwischen Politik und Bürger*innen aufgemacht. Während sich erstere im politischen Klein-Klein 

verliere, müssten letztere unter den Folgen leiden. „Chaos und Wut“ würden in den Arztpraxen 

herrschen, was die Ministerin einfach weglächle (vgl. 15/86, Lötzsch, 7549). Die einzige mögliche 

Lösung sei es, Fehler wie die Praxisgebühr rückgängig zu machen.  

Diagnostischer Unterframe „Unbedachte Konsequenzen“ 

Hier wurde das Problem aufgezeigt, dass die Politik eklatante Fehler gemacht habe, deren Folgen nun 

die Bürger*innen ausbaden müssen. Diese Konsequenzen seien nicht geplant gewesen, sondern 
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entsprängen der Tatsache, dass das Konzept in einer politischen Blase, fernab der Lebensrealität der 

Bevölkerung, entwickelt wurde.  

„Der kranke Mensch, der alte Mensch und der Sozialhilfeempfänger müssen jetzt das Geld hinlegen, während 

Sie über die Schuldfrage streiten“ (15/86, Lötzsch, 7549). 

Prognostischer Unterframe „Probleme ernst nehmen“ 

Zur Lösung des Problems gelte es, die Sorgen der Bürger*innen ernst zu nehmen und die 

angesprochenen Fehler schnellstmöglich zu korrigieren. Wie bei destruktiven Counterframes üblich, 

nahm der prognostische Unterframe nur wenig Platz ein. Es gab nur eine Forderung, die nicht viel 

Erklärung benötigte und deren Notwendigkeit aus der Problemdiagnose abgeleitet wurde  

„Ich kann Sie nur dringend auffordern: Nehmen Sie die Praxisgebühren und die erhöhten Zuzahlungen zu den 

Medikamenten zurück, und zwar besser heute als morgen“ (15/86, Lötzsch, 7549f.). 

Motivierender Unterframe „Ungerechtigkeit“ 

Der motivierende Unterframe funktionierte über das Aufzeigen der „Ungerechtigkeit“. Das Gesetz 

würde Menschen in „würdelose“ Situationen bringen, die die Politik nicht löse, weil sie zu sehr mit sich 

selbst beschäftigt sei. Lötzsch rekurriert dabei in erster Linie auf die Praxisgebühr, die sie als größten 

Fehler der Gesundheitsreform ausmachte. Weil die Politik nicht bereit gewesen sei, sich gegen „die 

Lobbymacht von Pharmaindustrie und Ärzteverbänden zu stellen“, müssten Bürger*innen nun leiden. 

„Sie sind den einfachen und bequemen Weg gegangen. Für Ihre Feigheit müssen jetzt die Ärmsten der Armen 

bluten. Sie ziehen den alten Menschen, die in Heimen wohnen, die Praxisgebühren vom Taschengeld ab“ (15/86, 

Lötzsch, 7549). 

„Dammbruch“-Counterframe 

In der Beratung des Antrags der FDP änderte sich das Framing der PDS. Auch sie musste darauf 

reagieren, dass die Praxisgebühr sich mittlerweile etabliert hatte und die Verunsicherung 

abgenommen hatte. Dazu griff die PDS auf den bereits in den Debatten um die Verabschiedung 

verwendeten „Dammbruch“-Counterframe (s. Kap. 6.5) zurück, mit der Anpassung, dass der 

Dammbruch nun erfolgt sei. Es wurde zwar darauf verwiesen, dass man mit der FDP nicht mehr teile, 

als die Forderung nach Abschaffung der Gebühr, konzentrierte sich aber nicht weiter auf deren Antrag. 

Der Antrag der FDP hatte keine Chance angenommen zu werden, bot den Oppositionsparteien aber 

die erneute Möglichkeit, ihre eigenen Positionen vorzutragen.  

Diagnostischer Unterframe „Büchse der Pandora“ 

Hier sollte deutlich werden, dass die Praxisgebühr nicht nur ein Problem ist, weil Patient*innen sie 

bezahlen müssen, sondern weil Grundsätze der solidarischen Gesellschaft verschoben wurden.  

„Immer wenn sie den 10-Euro-Schein aus der Tasche ziehen, werden sie daran erinnert, dass ihnen nur geholfen 

wird, wenn sie vorher bezahlt haben, dass Hilfe immer die Zahlung von Geld voraussetzt. Dieser kausale 

Zusammenhang – erst Geld, dann Hilfe – trägt zur Auflösung unserer noch solidarischen Gesellschaft bei“ 

(15/94, Lötzsch, 8447). 
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Prognostischer Unterframe „Grundsätze erhalten“ 

Aufgrund ihrer knappen Redezeit wurde der eigene gesundheitspolitische Ansatz nicht behandelt. Man 

machte lediglich klar, dass man die Abschaffung der Gebühr forderte.  

„Die Forderung: „Weg mit der Praxisgebühr!“ teilen wir mit der FDP. Unser gesundheitspolitischer Ansatz 

unterscheidet sich natürlich, wie Sie sich vorstellen können, grundlegend“ (15/94, Lötzsch, 8447). 

Weiter ausgeführt wurde der gesundheitspolitische Ansatz nicht. Man nutzte die Beratung des Antrags 

der FDP, um zu unterstreichen, dass man diejenige politische Kraft sei, die die Praxisgebühr nicht 

ersetzen, sondern abschaffen wolle. 

Motivierender Unterframe „Dammbruch“ 

Der motivierende Unterframe sollte unterstreichen, welch klarer Bruch durch die Gebühr geschah und 

welche Lasten die Regierung der Bevölkerung zumutete.  

„Die Praxisgebühr ist für die Menschen der spürbare, immer wieder sichtbare Beleg für die unsoziale Politik 

dieser Bundesregierung“ (15/94, Lötzsch, 8447). 

Zu dieser „unsozialen Politik“ gebe es nur eine Alternative: die PDS. Im Rahmen der Debatte um den 

Antrag der Union, holte sie zum Rundumschlag aus. 

„Auch wenn das Kopfpauschalenmodell schlecht ist, heißt das nicht, dass Ihre Politik wirklich besser wäre. Die 

Bürgerinnen und Bürger in diesem Land haben im Moment augenscheinlich nur die Wahl zwischen einem sehr 

unsozialen Modell, das von CDU und CSU, und einem unsozialen Modell“ (15/142, Lötzsch, 13198). 

Anders als von den Regierungsparteien dargestellt, sei nicht das Konzept der Union die Abkehr von der 

solidarischen Krankenversicherung, sondern diese sei schon im Zuge der Gesundheitsreform 

eingetreten. 

5.1.3.5 Framing-Konflikte 

Direkt nach der Verabschiedung der Reform wurde von allen Parteien anerkannt, dass es (noch) 

Schwierigkeiten mit der Umsetzung der Reform gab. Der Hauptkonflikt der Debatte fokussierte darauf, 

ob es an der Reform selbst oder an der Umsetzung läge und wer dementsprechend die Verantwortung 

trage. Im Vergleich zu den Debatten vor der Reform gewann die Politics-Ebene an Bedeutung. Die 

Gestaltung der Policy rückte in den Hintergrund und Deutungskonflikte um Verantwortlichkeiten und 

Angriffe auf den politischen Gegner nahmen zu. Das geschah zunächst auf der Leinwand der 

Praxisgebühr, die zum entscheidenden Bewertungsmaßstab für die Reform geworden war. Die 

Konflikte bewegten sich auf der Ebene der Problemdiagnose, auf der sich die Parteien voneinander 

entfernt hatten, nachdem nicht mehr die Reformbedürftigkeit des Gesundheitssystems, sondern die 

Maßnahmen der Regierung das bestimmende Thema waren. Alle Parteien nahmen Anpassungen 

hinsichtlich der veränderten Situation vor, blieben aber in großen Teilen mit ihrem bisherigen Framing 

konsistent. Direkt nach der Reform wurde von allen Parteien anerkannt, dass in der Bevölkerung eine 

gewisse Verunsicherung herrsche. Die Ursache verorteten sie aber jeweils anders. Dabei griffen sich 

die Parteien gegenseitig an. Die FDP diagnostizierte den bürokratischen Aufwand und die hohe 

Komplexität als Grund. Sie sei zentrales Problem der Reform generell sowie der Praxisgebühr im 
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Speziellen. Die Regierung machte Falschinformationen, auch aus der Opposition, für die 

Verunsicherung verantwortlich. Es gebe zwar Unklarheiten, diese würden aber künstlich aufgeblasen. 

Sie sah die Verantwortung für die fehlenden Regelungen bei der Selbstverwaltung und nutzte frühere 

Forderungen aus Union und FDP, um diese selbst zu kritisieren. Sie hätten in den Verhandlungen und 

Debatten vor der Verabschiedung stets auf weniger staatliche Eingriffe gepocht und würden nun eben 

diese fordern. Die Grünen verwiesen außerdem darauf, dass die FDP nicht in einer Position sei, die 

Regierung für die Verunsicherung verantwortlich zu machen, da die von ihr angedachten Reformen 

noch mehr Verunsicherung nach sich zögen. Die PDS machte ihre Distanz zur FDP zwar deutlich, 

attackierte aber die Regierung. Sie sah den Grund für die Verunsicherung nicht im bürokratischen 

Aufwand, sondern in den hohen Belastungen für die Versicherten, speziell durch die Praxisgebühr. So 

betrieben beide Frame-Amplification und hoben für die jeweilige Zielgruppe relevante Werte hervor. 

Die Union machte die Regierung für die Verunsicherung verantwortlich. Sie stamme nicht aus den 

Regularien der Reform, sondern aus ihrer schlechten Umsetzung. Durch die gegenseitigen 

Anschuldigungen zwangen sich die Parteien immer wieder zu Präzisierungen ihrer Prognosen. 

Ein weiterer Framing-Konflikt entspann sich rund um den bürokratischen Aufwand der 

Praxisgebühr. Dieser Aspekt wurde besonders von der FDP salient gemacht, die die Kostenerstattung 

als effizientere und sozialere Alternative stark machte. Die Regierungsparteien stritten vehement den 

Vorwurf ab, dass durch die Gebühr ein hoher Aufwand in den Praxen entstehe, und warfen der FDP 

Klientelpolitik vor. Die Grünen kritisierten sie dafür, mit ihrem Modell den bürokratischen Aufwand 

von den Praxen auf die Patient*innen zu verlagern. Die Empörung sei in den meisten Arztpraxen 

außerdem nicht vorhanden oder unberechtigt, da der Aufwand minimal sei. Die Kostenerstattung sei 

das unsozialere Modell, da die Zuzahlungen nicht nur höher seien, sondern die Patient*innen auch in 

Vorkasse gehen müssten. Außerdem wurde betont, dass die Gebühr ein Steuerungsinstrument sei. 

Würden mit einer Härtefallregelung weitere Ausnahmen geschaffen, würde sich die 

Steuerungsfunktion verringern. Diese Präzisierung der Funktion der Praxisgebühr war insbesondere 

für die SPD notwendig, um zu rechtfertigen, warum gerade sie keine solche Regelung beschlossen 

hatte. Die Union konterte den Vorwurf des bürokratischen Aufwands damit, dass dieser bei der 

Kostenerstattung höher ausfallen würde. Eine Härtefallregelung für Sozialhilfeempfänger*innen 

interpretierten sie als neue soziale Ungerechtigkeit gegenüber Menschen mit niedrigem Einkommen. 

Die PDS machte zwar deutlich, dass sie den Vorschlag der FDP ebenfalls ablehnte, jedoch gab es für sie 

nur wenig Anlass, sich auf diesen zu fokussieren. Stattdessen kritisierte sie weiterhin den 

„Dammbruch“ der Regierung. Reaktionen der anderen Parteien konnte sie damit aber nicht erzeugen. 

Mit dem Antrag auf eine „kritische Bestandsaufnahme“ der Gesundheitsreform versuchte die 

Union Distanz zwischen sich und der Reform zu schaffen. Sie warf der Regierung vor, keinen 

langfristigen Plan für das Gesundheitssystem zu haben und weitere, notwendige Strukturreformen 
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aussitzen zu wollen. Die Regierungsfraktionen reagierten auf die Kritik nicht mit einer Präzisierung 

ihrer Vorhaben, sondern mit Verweisen auf das Unionskonzept der „solidarischen 

Gesundheitsprämie“. Dies bot sich an, da das Konzept innerhalb der Union ebenfalls umstritten war. 

Für die Opposition bot sich so eine Angriffsfläche. Sie interpretierte den Fokus der Regierung auf das 

Konzept der Union als Beleg für ihre eigene Ideenlosigkeit. Alle Fraktionen kritisierten die Union 

sowohl auf der Policy-Ebene als auch auf der Politics-Ebene für ihren Antrag. Auf der Policy-Ebene 

wurden jene Punkte aufgegriffen, die bereits beim GMG kritisiert wurden: Zu viel Bürokratie und zu 

wenig soziale Gerechtigkeit. Auf der Politics-Ebene kritisierte man die Union dafür, dass sie 

Maßnahmen zurücknehmen wolle, die sie selbst noch mit beschlossen hatte. Die Praxisgebühr galt 

dafür als besonders eindrückliches Beispiel, da sie auf Drängen der Union beschlossen wurde.  
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5.2 Das Framing der Praxisgebühr unter der Großen Koalition (2005 – 2009) 

5.2.1 Wahlkampf und Koalitionsbildung 
Im Mai 2005 wurde in Nordrhein-Westfalen die rot-grüne Landesregierung abgewählt. Noch am selben 

Abend kündigte Bundeskanzler Gerhard Schröder Neuwahlen auf Bundesebene an. Er begründete die 

Vertrauensfrage mit der mangelnden Handlungsfähigkeit seiner Regierung und damit, dass er sich aus 

der Wahl die notwendige Unterstützung für weitere Reformpläne verspreche. Am 01. Juli 2005 wurde 

die Vertrauensfrage gestellt und eine Mehrheit für Schröder kam nicht zustande, woraufhin dieser 

Bundespräsident Horst Köhler um Auflösung des Bundestags bat. Neuwahlen wurde für den 

18.09.2005 angesetzt. In ihren Wahlprogrammen warben die Parteien mit sehr unterschiedlichen 

Modellen für die Gesundheitspolitik, ohne diese detailliert auszuführen. Simone Grimmeisen und Claus 

Wendt (vgl. 2010: 160) weisen darauf hin, dass Gesundheitsreformen kein Thema für Wahlkämpfe 

seien, da es für Bürger*innen schwer sei zu beurteilen, ob sie von Anpassungen in diesem 

hochkomplexen System profitieren oder nicht. Die SPD sprach sich für eine Bürgerversicherung aus, 

die auch Selbstständige, Beamte und Politiker*innen umfassen sollte. Die privaten Versicherer sollten 

verpflichtet werden, alle zu versichern, die dies wünschten. Die Höhe der Versicherung sollte sich an 

der Leistungsfähigkeit orientieren und auch Unternehmensgewinne und Kapitalerträge 

berücksichtigen (vgl. SPD 2005: 36f.). Die Union hatte die Gesundheitsprämie mittlerweile in ihr 

Wahlprogramm aufgenommen. Das umgangssprachlich Kopfpauschale genannte Modell sah für 

jede*n Versicherte*n eine feste Monatsprämie in Höhe der durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben der 

Krankenkassen vor. Versicherte mit niedrigem Einkommen sollten einen sozialen Ausgleich erhalten. 

Der Arbeitgeberanteil an den Gesundheitskosten sollte unabhängig von der Entwicklung der 

Gesundheitskosten festgeschrieben werden. Eine Versicherungspflicht für die gesamte Bevölkerung 

sollte eingeführt werden (vgl. CDU/CSU 2005: 26f.). Während die SPD die PKV stärker in die 

Finanzierung des Gesundheitssystems einbinden wollte, ging es der Union um den Erhalt der 

bisherigen Stellung der PKV (vgl. Pilz: 265). Die Grünen sprachen sich in ihrem Wahlprogramm für eine 

Bürgerversicherung aus, die dem Modell der SPD sehr ähnlich war (vgl. Bündnis 90/Die Grünen 2005: 

37f.). Die Linkspartei.PDS 125  strebte ebenfalls eine Bürgerversicherung an, wollte aber die 

Beitragsbemessungsgrenze abschaffen (vgl. Linkspartei.PDS 2005: 12). Einen völlig anderen Einschnitt 

plante die FDP. Sie wollte die GKV abschaffen und durch ein rein privates Versicherungssystem 

ersetzen, bei dem Bürger*innen zu einem Mindestschutz verpflichtet würden. Beiträge für Kinder und 

sozial Schwache sollten subventioniert werden (vgl. FDP 2005: 10).  

  SPD (34,2 %) und Grüne (8,1 %) verloren Stimmen und erreichten keine absolute Mehrheit 

mehr. Die Union holte mit 35,2 % ihr bis dahin schlechtestes Wahlergebnis. Sie konnte zwar ihr 

 
125 2005 hatte sich die PDS in Die Linkspartei.PDS umbenannt, nachdem sie mit der neu gegründeten WASG auf 

gemeinsamen Listen antrat. 
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Wahlziel erreichen und Rot-Grün verhindern, aber trotz Stimmgewinnen der FDP reichte das Ergebnis 

nicht für eine schwarz-gelbe Regierung. So kam es zur ersten Großen Koalition unter Bundeskanzlerin 

Angela Merkel. Ulla Schmidt blieb Gesundheitsministerin, das Bundesministerium für Gesundheit und 

Soziale Sicherung wurde aber in zwei eigenständige Ministerien aufgeteilt. Schon vor den 

Koalitionsverhandlungen war klar, dass die Bürgerversicherung der SPD und die Gesundheitsprämie 

der Union nicht miteinander kompatibel wären. Zwar sprachen sich beide Parteien für „mehr 

Wettbewerb“ aus, forcierten diesen aber in unterschiedlichen Märkten und verfolgten damit 

unterschiedliche Ziele (vgl. Bandelow/Schade 2007: 61f.)126. Die SPD wollte einen Wettbewerb um 

Qualität bei gleichbleibenden Kosten für die Versicherten, während die Union einen für die 

Versicherten spürbaren Preiswettbewerb forcierte (vgl. Neumann 2007: 93). Es zeichnete sich ab, dass 

die Gesundheitspolitik ein zentrales Konfliktfeld zwischen den Koalitionären werden würde. Im 

Koalitionsvertrag hielt man fest, erst „im Laufe des Jahres 2006“ (CDU/CSU/SPD 2005: 102) 

Entscheidungen für eine Strukturreform im Gesundheitssystem zu treffen. Im gesundheitspolitischen 

Teil des Koalitionsvertrags wurde weiterhin die hochwertige Gesundheitsversorgung in Deutschland 

und ihre Bedeutung für Arbeitsplätze hervorgehoben (vgl. CDU/CSU/SPD 2005: 99) sowie der 

demografische Wandel und der medizinische Fortschritt als größte Herausforderungen benannt (vgl. 

CDU/CSU/SPD 2005: 100). Der Kostendruck sollte einerseits durch wirtschaftliches Wachstum und 

andererseits durch eine „wettbewerbliche Ausrichtung“ des Gesundheitssystems gedämpft werden 

(CDU/CSU/SPD 2005: 103). Hinsichtlich des GMG einigte man sich darauf, dass dessen Zielsetzungen 

stringenter verfolgt werden sollten. Dies betraf mehr Entscheidungsmöglichkeiten für Versicherte, die 

Intensivierung des Wettbewerbs, die Erhöhung der Transparenz und die Verminderung bürokratischen 

Aufwands (vgl. CDU/CSU/SPD 2005: 104). Einziges Vorhaben hinsichtlich der Praxisgebühr war, dass 

zukünftig die Gerichtskosten bei Verweigerung der Zahlung der Gebühr bei den Schuldner*innen 

liegen sollten, ohne Leistungserbringer*innen oder Kostenträger zu belasten (vgl. CDU/CSU/SPD 2005: 

107). Die Praxisgebühr verschwand von der Agenda der Regierungsparteien, wurde jedoch von den sie 

ablehnenden Oppositionsparteien (Linkspartei.PDS und FDP) immer wieder in verschiedensten 

Debatten angeführt, von der FDP als Beispiel für ausufernde Bürokratie und von der Linkspartei.PDS 

als Beispiel für ungerechte Belastungen für Menschen mit geringem Einkommen.  

5.2.2 Gesundheitspolitische Debatten um die Praxisgebühr 
Die Fraktion DIE LINKE.PDS brachte die Praxisgebühr nach der Bundestagswahl wieder auf die 

Tagesordnung. Hinter dem nüchternen Titel des Gesetzentwurfs „Änderung des Fünften Buches 

Sozialgesetzbuch“ (DS 16/451) steckte die Forderung nach Abschaffung der Praxisgebühr. Die 

Praxisgebühr führte laut Antrag zu einer „Teilprivatisierung gesundheitlicher Risiken“, die besonders 

 
126 Über die gemeinsame Betonung des Ziels „mehr Wettbewerb“ konnte zwar auf einer Meta-Ebene ein Konsens hergestellt 

werden, aber bei der Ableitung von Maßnahmen, kam es zu divergierenden Ergebnissen (vgl. Bandelow/Schade 2007: 64).  
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die ärmeren Bevölkerungsgruppen treffe (vgl. S. 1). Mit der Gebühr wäre eine „Eintrittsgebühr für den 

Zugang zu medizinischen Leistungen“ (S. 3) eingeführt worden. Zur Begründung wurde der 

Gesundheitsmonitor der Bertelsmann Stiftung herangezogen, laut dem Patient*innen mit schlechtem 

Gesundheitszustand ihre Arztbesuche am deutlichsten reduzierten. Die durch die Rücknahme 

entstehenden Einnahmeausfälle (laut Antrag beliefen sich die Einnahmen im Vorjahr auf 1,68 Mrd. 

Euro) sollten aus dem Bundeshaushalt ausgeglichen werden (vgl. S. 1). Nach der ersten Debatte wurde 

der Antrag an den Ausschuss für Gesundheit überwiesen, der am 06.Juni 2006 seine 

Beschlussempfehlung und den Bericht (DS 16/1753) veröffentlichte. Der Antrag wurde mit den 

Stimmen der Regierungsparteien, der Grünen und zweier Ausschussmitglieder der FDP, gegen die 

Stimmen der Linken und bei Stimmenthaltung eines FDP-Mitglieds abgelehnt. Die Mitglieder der 

Regierungsparteien sowie der Grünen verwiesen darauf, dass die Praxisgebühr niemanden von 

notwendiger, ärztlicher Versorgung ausschließe und die beabsichtigten Steuerungswirkungen 

eingetreten seien (vgl. S. 3). Die Aussagekräftigkeit der Studie wurde angezweifelt. Die Mitglieder der 

Fraktion der FDP erklärten, dass sie zwar die Abschaffung befürworteten, die Gebühr aber durch 

unbürokratischere Zuzahlungen ersetzt werden sollte. Ein Fraktionsmitglied enthielt sich dennoch 

seiner Stimme, da die Notwendigkeit der Abschaffung aufgrund des Aufwands in den Praxen 

notwendig sei (vgl. S.3). Die Linke.PDS gab an, dass die Praxisgebühr eindeutig zu sozialen 

Ausgrenzungen führe. Die Bertelsmann-Studie sei die einzige fortlaufend aktualisierte Studie. Neu war 

das Argument, dass die Folgekosten durch verschobene und nicht wahrgenommene Termine höher 

seien als die Einnahmen durch die Praxisgebühr (vgl. S. 3). Damit wurde die Forderung nach der 

Abschaffung hinsichtlich der Kritik an der Gegenfinanzierung präzisiert.  

Die zweite Beratung des Antrags fand am 29. Juni 2006 statt (PP 16/43). Über den 

Gesetzentwurf wurde gemeinsam mit Anträgen der Grünen (DS 16/950 sowie DS 16/1928) und der 

FDP (DS 16/1997) debattiert, die allerdings keine Änderungen hinsichtlich der Praxisgebühr 

beinhalteten. Die Anträge wurden teilweise sehr kurzfristig eingereicht und enthielten Forderungen 

für das zukünftige Gesundheitssystem. Die Regierungskoalition hatte Eckpunkte für ihre 

Gesundheitsreform angekündigt. Die Opposition befürchtete, dass durch die anstehende 

Sommerpause sowie die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland eine öffentliche Debatte darüber 

verhindert werden könnte und versuchte das Thema bereits vor der Veröffentlichung der Eckpunkte 

auf die Tagesordnung zu setzen. So stand das Gesundheitskonzept der Regierung auf der Agenda, ohne 

bereits bekannt oder beschlossen zu sein.  

„Klammheimlich, während der Fußball-WM, beraten Sie die Eckpunkte zur Gesundheitsreform. Das Endspiel der 

Gesundheitsreform findet am Sonntag statt. Das Parlament hat dann überhaupt keine Gelegenheit mehr, vor 

der Sommerpause über die Eckpunkte dieser Reform zu diskutieren“ (16/43, Bahr, 3999). 

Dies machte es der Bundesregierung leicht, die Vorwürfe auf der Policy-Ebene damit abzutun, dass die 

Opposition ja gar nicht wisse, was sie kritisiere. Der Antrag der Linken zur Abschaffung der 
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Praxisgebühr geriet in den Hintergrund. Sie war zur einzigen Partei geworden, die Interesse an einer 

Auseinandersetzung über die Zuzahlungen hatte.  

 Nachdem die Gesundheitsreform 2007 verabschiedet war, war es ebenfalls DIE LINKE.PDS, die 

die Praxisgebühr wieder auf die Agenda setzte. Sie forderte in ihrem Antrag „Wiedereinführung der 

vollständigen Zuzahlungsbefreiung für Versicherte mit geringem Einkommen im Wege der 

Härtefallregelung“ (DS 16/6033) vom 06.07.2007, dass „[…] Versicherte mit einem Einkommen bis zu 

40 Prozent der Bezugsgröße zukünftig wieder von sämtlichen Zuzahlungen befreit werden“ (S. 1). 

Oberhalb dieser Einkommensgrenze sollten die geltenden Belastungsgrenzen beibehalten werden. 

Dies verwundert zunächst, da sich DIE LINKE.PDS stets gegen jegliche Zuzahlungen ausgesprochen 

hatte. Man hoffte jedoch so „einen möglichst breiten parlamentarischen Konsens“ (S. 2) herzustellen. 

Die FDP hatte sich bereits für die Wiedereinführung der Härtefallregelung ausgesprochen. Außerdem 

verwies man darauf, dass bei der ursprünglichen Einführung der Härtefallregelungen auch die SPD 

noch gegen Zuzahlungen argumentiert hatte. Der Antrag werde den Zustand wiederherstellen, der 

1989 von einer schwarz-gelben Regierung beschlossen wurde. Man versuchte aufzuzeigen, dass 

Zuzahlungen keine Normalität seien und die eigenen Forderungen weniger abwegig seien, als es 

angesichts der breiten Front von Zuzahlungsbefürworter*innen erscheine. Zur Begründung wurde 

angeführt, dass Zuzahlungen Kranke benachteiligten und eine einkommensunabhängige Regelung 

ärmere Menschen stärker belaste als wohlhabende. Die Einführung der Praxisgebühr hätte zu einer 

„weiteren Verarmung“ (S. 2) und gesundheitsgefährdenden Nichtinanspruchnahmen medizinischer 

Leitungen geführt. Bei geringem Einkommen hätten selbst niedrige Zuzahlungen eine prohibitive 

Wirkung (vgl. S. 3). Der Antrag wurde an den Ausschuss für Gesundheit überwiesen, der am 07.12.2007 

seine Beschlussempfehlung und den dazugehörigen Bericht (DS 16/7435) veröffentlichte. Er empfahl 

die Ablehnung des Antrags mit den Stimmen der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE LINKE.PDS und bei Stimmenthaltung der Fraktionen FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. In den 

Beratungen verwiesen die Regierungsfraktionen darauf, dass mit den Belastungsobergrenzen sowie 

der Zuzahlungsbefreiung für Kinder bereits eine „sozialverträgliche und gerechte Härtefallregelung“ 

(S. 4) geschaffen worden sei. Außerdem sei ein zuzahlungsfreier Zugang zu 

Früherkennungsmaßnahmen gewährleistet. Da die Regelung für alle Personen gelte, sei sie gerechter 

als der Antrag. Außerdem lasse dieser die Steuerungsfunktion der Gebühr außer Acht. Der im Antrag 

problematisierten Kausalität von niedrigem Einkommen und weniger Arztbesuchen wurde 

widersprochen, da es Studien gebe, die diesen Zusammenhang nicht herstellten. Die FDP kritisierte am 

Antrag die „Fixierung auf die Höhe des Einkommens“ (S. 4), da so Personen mit geringem Einkommen 

aber hohem Vermögen ebenfalls befreit würden. Die Grünen kritisierten, dass die Studienlage ein 

differenzierteres Bild vermittele und die Position der Linken nicht bestätige. Die Wiedereinführung der 

bis 2003 gültigen Rechtslage würde „[…] keinen Beitrag zum Abbau sozial bedingter gesundheitlicher 
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Ungleichheit leisten“ (S. 5). Sie sprachen sich aber dafür aus, die Auswirkungen der Zuzahlungen 

genauer zu untersuchen und bei den Regelsätzen für Bezieher*innen von Arbeitslosengeld II, 

Sozialhilfe und Sozialgeld stärker zu berücksichtigen. Über Antrag, Bericht und Beschlussempfehlung 

wurde am 18.01.2008 im Bundestag (PP 16/137) debattiert. 

5.2.2.1 Framing der Großen Koalition  

SPD und Union hatten mit der geplanten Gesundheitsreform eine Mammutaufgabe vor sich, mussten 

sich aber zunächst mit einem Antrag auf Abschaffung der Zuzahlungen durch die LINKE.PDS 

beschäftigen. In den Beiträgen dieser Debatte lässt sich das Framing der Praxisgebühr durch die 

Regierungsparteien am besten nachvollziehen, da sie sich dazu äußern mussten und nicht, wie in den 

Debatten um die Reform, das Thema ausklammern konnten. In ihrem Framing war die Praxisgebühr 

ein Erfolg. Das Problem, dass DIE LINKE.PDS ausmachte, sei nicht vorhanden und ihre Erregung 

künstlich. Durch Counterframing versuchte die Regierung den Fokus vom ‚Problem‘ der Praxisgebühr 

zu lenken und sprach dem politischen Gegner Integrität ab, um seine Kritik zu entkräften. Dies geschah 

hier sehr inhaltsgetrieben. Man erklärte und präzisierte die eigene Policy, um zu zeigen, dass die 

„Erregung künstlich“ und die Vorwürfe haltlos seien. Gerade die SPD richtete den Fokus auf die 

Mechanismen, die eine soziale Überforderung vermeiden sollten. Die Union kommunizierte die 

Praxisgebühr und vor allem das von ihr unterstützte Modell der Kostenerstattung mit dem Bild von 

mündigen, aufgeklärten Patient*innen. Die Praxisgebühr wurde in diesem Framing zum wichtigen 

Baustein dafür, da sie mehr Transparenz über Gesundheitskosten schaffe, eine „Mitnahme-

Mentalität“ verhindere sowie zu bewusstem Nachdenken über die Notwendigkeit eines Arztbesuches 

anrege. Die Gebühr würde nicht ausschließen, sondern steuern und damit das Gesundheitssystem 

bezahlbar für alle halten. Die Reduktion von Arztbesuchen sei ein Erfolg. Hier wurde salient gemacht, 

dass es nicht ärmere Menschen seien, die medizinische Konsultationen reduzierten, sondern 

diejenigen, die sie eigentlich nicht benötigten.  

Die SPD machte salient, dass sie das Problem von sozialer Ungleichheit im Gesundheitssystem 

erkenne. Sie nutzte aber einen produktiven „Tatsächliche-Ursache“-Counterframe, um zu zeigen, dass 

die Ursachen nicht ökonomisch seien, sondern aufgrund zu geringer Information und Prävention 

entstünden. Die Voraussetzungen zur Aufhebung dieses Missstandes habe die Politik geschaffen. Nun 

liege es bei den Akteur*innen im Gesundheitssystem sie umzusetzen. Dadurch wurde die 

Verantwortung aus dem eigenen Zuständigkeitsbereich herausgenommen. Auf die Anträge von FDP 

und Grünen reagierten die Regierungsfraktionen ebenfalls mit einem „Künstliche-Erregung“-

Counterframe. Man warf ihnen vor, ein Konzept debattieren zu wollen, das noch nicht existierte, und 

durch vermeintliche Drohszenarien die Bevölkerung zu verunsichern. Man passte den Frame der 

aktuellen Situation an.  
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„Künstliche-Erregung“-Counterframe 

Als die LINKE.PDS ihren Antrag auf Änderung des fünften Buches Sozialgesetzbuch einbrachte, 

formulierte die Regierung einen „Künstliche-Erregung“-Counterframe (s. Kap. 6.9). Sowohl das 

diagnostizierte Problem der Linken, als auch die vorgeschlagene Lösung seien realitätsfern. Die 

gewünschten Steuerungseffekte durch die Praxisgebühr seien eingetreten und auch nötig, um das 

Gesundheitssystem in seiner Form zu erhalten. Die vorgeschlagene Lösung sei nicht notwendig, weil 

das Problem nicht existiere. Daraus leitete sich automatisch ab, dass die Erregung des politischen 

Gegners unnötig sei. Der Fokus, den die Linke auf soziale Ausgrenzungen bei der medizinischen 

Versorgung rückt, wird auf die Gesundheitskosten gerichtet, die als Problem unter anderem durch die 

Praxisgebühr gelöst werden sollten. 

Diagnostischer Unterframe „Politischer Opportunismus“ 

Der DIE LINKE.PDS wurde politischer Opportunismus vorgeworfen, weil sie ein Problem konstruiere, 

das nicht vorhanden sei. Zum einen müsste niemand aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln auf 

Arztbesuche verzichten (vgl. 16/16, Koschorrek (Union), 1147). Zum anderen wären die gewünschten 

Steuerungseffekte eingetreten und die Maßnahme nicht gescheitert. Damit hatte DIE LINKE.PDS 

zumindest eines der Ziele von konkurrierendem Framing erreicht, nämlich dass sich der Gegner mehr 

erklären und rechtfertigen muss. Dadurch wurden im diagnostischen Unterframe auch die 

Notwendigkeit und Effektivität der Praxisgebühr hervorgehoben. Für die Regierung galt es deutlich zu 

machen, dass die Zuzahlungen eben nicht zum Ausschluss vom Gesundheitssystem führten, sondern 

ein Steuerungsinstrument zur Vermeidung „unnötiger“ Arztbesuche sei, die das System letztendlich 

erhielten.  

„Zuzahlungen sind kein Selbstzweck, sondern als Steuerungsinstrument gedacht. Sie sollen signalisieren: 

Gesundheit ist etwas wert“ (16/43, Spahn (Union), 14515). 

Besonders betont wird dabei, dass die von der Linken diagnostizierten Probleme eigentlich 

gewünschte Effekte sind (vgl. 16/16, Reimann (SPD), 1150), die von ihr missinterpretiert würden. 

„Die Praxisgebühr hat dazu geführt, dass sich deutlich mehr Patienten als zuvor an Fachärzte überweisen 

lassen. Die Praxisgebühr hat die Stellung des Hausarztes im GKV-System deutlich gestärkt“ (16/16, Koschorrek 

(Union), 1147). 

Die Skandalisierung der Reduktion der Arztbesuche sei daher unverständlich. Das von der Linken 

aufgezeigte Problem sei in Wirklichkeit der Beleg dafür, dass die Praxisgebühr wirke. Die geringere 

Anzahl an Arztbesuchen sei kein Zeichen für ausbleibende Versorgung, sondern dafür, dass 

Steuerungseffekte einträten. Dabei wurde betont, dass auch „sozial Schwache und chronisch Kranke“ 

verantwortungsbewusst mit den Ressourcen des Gesundheitssystems umzugehen hätten (vgl. 16/43, 

Spahn (Union), 14515), womit indirekt unterstellt wurde, dass dies ohne Zuzahlungen nicht der Fall 

wäre. Zur Untermauerung wurden Studien des Wissenschaftlichen Instituts der AOK vorgetragen. Von 

beiden Seiten wurde eine wissenschaftliche Bestätigung ihrer jeweiligen Deutung behauptet. Während 
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die Linke durch Studien belegen wollte, dass Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen auf 

Arztbesuche verzichteten, wollte die Union das Gegenteil belegen. 

„Die Realität ist: In Deutschland muss niemand auf den Arztbesuch verzichten, weil er die Praxisgebühr nicht 

aufbringen kann“ (16/43, Koschorrek (Union), 4015). 

Realitätsfern sei der Entwurf aber nicht nur aufgrund des fälschlicherweise diagnostizierten Problems, 

sondern auch wegen der vorgeschlagenen Lösung.  

„Eine Abschaffung der Praxisgebühr würde eine Finanzierungslücke in der Höhe ebendieser 1,68 Milliarden Euro 

reißen“ (16/16, Koschorrek (Union), 1147). 

Dies schwächte allerdings das eigene Framing, da hier die Finanzierungsfunktion der Gebühr 

hervorgehoben wurde, die ansonsten zugunsten der Steuerungsfunktion in den Hintergrund rückte. 

Elke Ferner (SPD) kritisierte die Forderung nach der Abschaffung darüber hinaus aus einer 

Gerechtigkeitsperspektive. In diesem Fall diagnostizierte sie, dass von einer Abschaffung der 

Praxisgebühren diejenigen profitierten, die viel verdienen. Geringverdiener und ALG-II-Empfänger 

profitierten nicht, da sie aufgrund der Belastungsobergrenzen nicht weniger bezahlten, sondern es 

lediglich etwas länger dauern würde, bis sie die Obergrenzen erreichten. Personen mit höherem 

Einkommen profitierten hingegen deutlich, da sie die Obergrenze möglicherweise gar nicht erreichten 

und daher tatsächlich weniger bezahlen müssten (vgl. 16/43, Ferner (SPD), 4019). So wie die Linken 

die Abschaffung der Praxisgebühr damit begründeten, dass sie zu mehr Gerechtigkeit im 

Gesundheitssystem führe, argumentierte dieser Counterframe, dass eine Annahme des Entwurfs zu 

weniger Gerechtigkeit führe. In dieser Logik wirkt die Forderung der Linken nicht nur unnötig, sondern 

absurd. Dieses Framing wurde allerdings nicht wiederverwendet. Dies könnte daran liegen, dass es 

verhältnismäßig konstruiert wirkt und daher auch schwer zu vermitteln war, warum die Beibehaltung 

einer Zuzahlung zu mehr Gerechtigkeit führen sollte.  

Das eigentliche Problem war in den Augen der Regierung nicht die Praxisgebühr, sondern die 

Verschuldung. Dieses Problem würde sich durch die Annahme des Gesetzentwurfes verschärfen. Das 

würde DIE LINKE.PDS in Kauf nehmen, um in der Debatte einen politischen Vorteil zu erhalten.  

„Die Linken wollen erneut ein Loch aufreißen, neue Schuldenaufnahmen oder neue Steuererhöhungen 

notwendig machen. Es interessiert sie wie gehabt nicht, woher das Geld letztlich kommt. Um hier nicht 

durchdachte, populistische Forderungen vorzubringen, ignorieren sie, was jedem Verantwortungsbewussten in 

diesem Land klar ist“ (16/16, Koschorrek (Union), 1148). 

Prognostischer Unterframe „Ehrlich machen“ 

Der prognostische Unterframe „Ehrlich machen“ fiel kurz aus. Da das diagnostizierte Problem nicht 

vorhanden sei, ist eine Lösung nicht notwendig. Die Praxisgebühr müsse beibehalten werden, um das 

eigentliche Problem, die hohen Gesundheitskosten, zu lösen. 

„Kolleginnen und Kollegen, für uns gibt es keinen Grund, die Praxisgebühr zu streichen und ein wichtiges 

Steuerungselement aus der Hand zu geben“ (16/16, Reimann (SPD), 1151). 

Dem Bild der ungerecht behandelten und unfair für die Kosten des Gesundheitssystems 

aufkommenden Patient*innen wurde das der eigenverantwortlichen Patient*innen entgegengestellt.  
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„Wir wollen anstelle des bevormundeten oder zwangsbeglückten Patienten den aufgeklärten, mündigen 

Patienten stellen. Diese Mündigkeit geht eben einher mit einem Kostenbewusstsein für die Inanspruchnahme 

medizinischer Leistungen“ (16/43, Widmann-Mauz (Union), 4010). 

Um diese Mündigkeit zu erreichen, müssten Patient*innen über die Kosten medizinischer Leistungen 

informiert werden. Die Praxisgebühr erfülle diese Funktion. Man versprach sich sogar eine noch 

bessere Wirkung durch das Modell der Kostenerstattung (vgl. 16/43, Widmann-Mauz (Union), 4010), 

dies war allerdings noch ein Streitpunkt mit dem Koalitionspartner. Ziel sei es, die Versicherten  

„[…] zu einem bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit ihrer Gesundheit, zu einem 

gesundheitsbewussten Leben, zur Prophylaxe und zu einem bewussten Umgang mit der Inanspruchnahme 

medizinischer Leistungen [zu] motivieren“ (16/43, Koschorrek (Union), 4016). 

Dafür seien Instrumente wie die Praxisgebühr notwendig, die explizit keine Präventionsmaßnahmen 

umfasse und so nicht nur zu einer bewussteren Inanspruchnahme von Leistungen, sondern auch einem 

gesünderen Lebensstil führen würde.  

Motivierender Unterframe „Unnötige Erregung“  

Der motivierende Unterframe „Unnötige Erregung“ unterstreicht die Diagnose, dass das von den 

Linken aufgezeigte Problem nicht existiere und die von ihnen vorgeschlagene Lösung unnötig und 

realitätsfern sei. Dabei ging es insbesondere darum zu zeigen, dass die Linken hier versuchten etwas 

zu problematisieren, das eigentlich eine Lösung ist.  

„Die Versicherten überlegen sich also genauer, wann sie welchen Arzt aufsuchen, und gehen zunächst zu ihrem 

Hausarzt. Gerade das ist medizinisch sinnvoll und war auch politisch so gewollt. […] Eine Ausgrenzung von 

Menschen mit geringem Einkommen, die Sie hier attestieren, können Sie nicht belegen. Vielmehr haben wir mit 

der Gesundheitsreform die Voraussetzungen geschaffen, dass unser solidarisches Gesundheitssystem weiterhin 

zuverlässig funktioniert“ (16/16, Reimann (SPD), 1150). 

„Künstliche-Erregung“-Counterframe 2 

In der zweiten Debatte zum Antrag der Linken verwendeten die Regierungsfraktionen weiterhin einen 

„Künstliche-Erregung“-Counterframe (s. Kap. 6.9), auch wenn die Praxisgebühr kaum noch eine Rolle 

spielte. Die Debatte drehte sich vorrangig um die Anträge der FDP und der Grünen zur angekündigten 

Gesundheitsreform, und die Beiträge der Regierung begründeten zum einen, warum es noch keine 

konkreten Reformpläne gebe, aber sollten auch deutlich machen, dass sich das Warten auf die Reform 

der Koalition lohne, gerade im Vergleich zu dem, was die Opposition in ihren Anträgen vorschlug.  

Diagnostischer Unterframe „Politischer Opportunismus“ 

In der Diagnose wurde kritisiert, dass über Vorhaben spekuliert werde, die noch nicht beschlossen 

seien. Dass bislang keine konkreten Vorhaben vorlägen, sei keine Überraschung, sondern stets so 

kommuniziert worden (vgl. 16/43, Caspers-Merk (SPD), 3997).  

„Die Schar derer, die auf äußerst spekulativer Grundlage, dafür aber umso lautstärker Kritik üben, ist 

erwartungsgemäß groß“ (16/43, Reimann (SPD), 4006). 

Dabei hätte die Opposition selbst keine konkreten Pläne, geschweige denn gemeinsame Ziele (vgl. 

16/43, Caspers-Merk (SPD), 3999). Die Opposition sei uneinig, unkonkret und habe keine 

ernstzunehmende Alternative vorzuweisen. Die Regierung hingegen werde zwar eine gewisse Zeit 
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benötigen, um die Reform zu erarbeiten, hätte aber einen konkreten Plan. Während die SPD, vor allem 

die vermeintliche Überflüssigkeit der Debatte salient machte, zielte die Union verstärkt auf die 

Verunsicherung der Bevölkerung ab, die durch die Debatte entstehe.  

„Die Berichterstattung und die heutige Debatte hier im Parlament verwirren die Menschen mehr, als dass sie 

aufklären“ (16/43, Widmann-Mauz (Union), 4009). 

Prognostischer Unterframe „Ehrlich machen“ 

Im prognostischen Unterframe wurde gefordert, dass man sich mit den Debatten über die 

Reformgestaltung gedulden solle, bis die Pläne vorliegen.  

„Sie, meine verehrten Kollegen von der Opposition, müssen sich nun, auch wenn es schwer fällt, noch einige 

wenige Tage gedulden, bis die Vorschläge vorliegen und wir sie dann auch diskutieren können. (16/43, Reimann 

(SPD), 4007). 

Debatte und Verunsicherung der Bevölkerung seien unnötig, weshalb das einzig Richtige sei, die 

Anträge der Opposition abzulehnen und erst den abgestimmten Gesetzentwurf der Regierung zu 

debattieren.  

„Wir werden nach der Sommerpause genügend Gelegenheit haben, einen guten Gesetzentwurf für eine 

grundlegende Reform des deutschen Gesundheitswesens zu beraten“ (16/43, Widmann-Mauz (Union), 4011). 

Motivierender Unterframe „Unnötige Erregung“ 

Der motivierende Unterframe „Unnötige Erregung“ zielte darauf ab zu zeigen, wie unnötig die Debatte 

sei und welche Folgen sie in der Bevölkerung habe. Die Opposition kenne weder das von ihr kritisierte 

Konzept, noch lege sie selbst ein diskussionsfähiges vor. 

„Man muss allerdings auch zur Kenntnis nehmen, dass in keinem anderen Bereich so viele Gefühle 

angesprochen bzw. so viele Ängste ausgelöst werden und kaum ein politisches Feld so komplex und vielschichtig 

ist wie unser Gesundheitswesen. Deshalb habe ich überhaupt kein Verständnis dafür, wenn man die Leute 

tagtäglich mit falschen Behauptungen und nicht zutreffenden Vermutungen verunsichert“ (16/43, Zöller  

(Union), 4001). 

„Tatsächliche-Ursache“-Counterframe 

In der späteren Debatte um den Antrag auf Wiedereinführung einer Härtefallregelung, änderte sich 

das Framing hin zu einem „Tatsächliche-Ursache“-Counterframe (s. Kap. 6.13). Die Linke 

problematisierte im Antrag den Zusammenhang zwischen Gesundheit und sozialem Status. Anders als 

bei der Problematisierung von Zuzahlungen als ungerecht, stimmte die SPD dieser abstrakteren 

Problembeschreibung zu. Es gab aber entscheidende Unterschiede bei der Identifikation der Ursachen. 

Während DIE LINKE.PDS strukturelle Benachteiligungen von Menschen mit niedrigem Einkommen 

ausmachte, identifizierte die SPD einen Mangel an Information und Prävention als Ursache. Der Frame 

problematisierte die angeblich fehlerhafte Problemdiagnose des politischen Gegners, betonte aber die 

eigene, alternative Deutung der Situation. Man versuchte die eigenen Entscheidungen aus der 

Schusslinie zu nehmen, in dem das Problem grundsätzlich anerkannt wurde, aber Ursachen und 

Verantwortlichkeiten außerhalb des eigenen Zugriffsbereichs ausgemacht wurden.  



165 
 

Diagnostischer Unterframe „Tatsächliche Ursache“ 

Die Relation zwischen Armut und Krankheit wurde als Problem anerkannt und die gleichberechtigte 

medizinische Versorgung von Kranken, unabhängig vom Einkommen, als gemeinsames Ziel aller 

Parteien benannt (vgl. 16/137, Kleiminger (SPD), 14513). Allerdings wurden der Lösungsvorschlag und 

die Ursachenbeschreibung der DIE LINKE.PDS in Zweifel gezogen. Das Problem wurde zwar nicht 

grundsätzlich abgestritten, aber es wurde darauf verwiesen, dass sich aus den vorhandenen 

Erkenntnissen kein Zusammenhang zwischen einer Befreiung von Zuzahlungen und dem 

Gesundheitszustand der Betroffenen ergebe (vgl. 16/137, Kleiminger (SPD), 14513). Bezüglich der 

Praxisgebühr wurde darauf verwiesen, dass diese ihre Steuerungsfunktion erfülle und dafür sorge, dass 

die Versicherten „[…] ein stärkeres Kostenbewusstsein entwickeln und von medizinischen Leistungen 

dem individuellen Bedarf entsprechend Gebrauch machen“ (16/137, Kleiminger (SPD), 14513).  

„Mit ihrer Hilfe sollte die Lotsenfunktion der Hausärzte gestärkt werden. Ergebnis ist, dass sowohl die Zahl der 

Praxiskontakte allgemein als auch die Zahl der Facharztbesuche ohne Überweisung zurückgegangen sind – 

meines Erachtens nicht unbedingt zum Schaden der Menschen“ (16/137, Kleiminger (SPD), 14513). 

Die Koalition argumentierte, dass Ausnahmen die Steuerungsfunktion schwächen würden. Das 

eigentliche Problem sei, dass die zuzahlungsbefreiten Früherkennungsmaßnahmen und 

Vorsorgeuntersuchungen nicht genügend genutzt würden (vgl. 16/137, Kleiminger (SPD), 14513).  

Hier stehen insbesondere die Ärzte, die Krankenkassen und die Apotheker in der Verantwortung, diese Angebote 

anzusprechen, die Versicherten zu informieren und sie vollständig aufzuklären“ (16/137, Kleiminger  (SPD), 

14513). 

Die Politik habe also bereits die Rahmenbedingungen für eine gerechte Gesundheitsversorgung 

geschaffen. Das Problem liege bei denen, die sie umsetzen sollten.  

Prognostischer Unterframe „Tatsächliche Ursachen angehen“ 

Im prognostischen Unterframe wurde eine verstärkte Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten als 

alternative Lösung eingeführt. Prävention und Information sollten die zentralen Mechanismen zur 

Angleichung der gesundheitlichen Versorgungsverhältnisse sein. Denn es existiere bereits  

„[…] eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Kosten für die Gesundheitsvorsorge auch durch eigenes Verhalten zu 

mindern“ (16/137, Kleiminger (SPD), 14513). 

Diese müssten von den Leistungserbringern besser kommuniziert werden. So ließ sich mittragen, dass 

es Gerechtigkeitsprobleme im Gesundheitssystem gebe, obwohl diese, zumindest auf der politischen 

Ebene, bereits gelöst seien. Auch Überlegungen zur Anhebung des Regelsatzes des ALG II wurden 

angeregt, aber nicht ausgeführt. Sie schwächten auch das Framing, da eine Anhebung des Regelsatzes 

bedeuten würde, dass Zuzahlungen eine finanzielle Belastung wären.  

Motivierender Unterframe „Effizienz“ 

Im motivierenden Unterframe wurde für die eigenen Lösungsvorschläge plädiert. 

„Statt über weitere Zuzahlungsbefreiungen zu diskutieren, sollten wir uns lieber überlegen, wie wir im Bereich 

der Prävention auch Menschen mit niedrigem Einkommen oder mit Migrationshintergrund erreichen“ (16/137, 

Kleiminger (SPD), 14513). 
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Es sollte deutlich werden, dass es effektivere Maßnahmen gebe, um die anerkannten 

Ungerechtigkeiten im Gesundheitssystem zu lösen. Die Verantwortlichkeiten wurden von den 

Strukturen auf die individuelle Ebene verlagert und das Problem bei den Betroffenen selbst verortet.  

5.2.2.2 Framing BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Auch die Grünen verteidigten mit ihrem Framing die Praxisgebühr. Dabei waren sie in Teilen sehr nah 

am Framing der Regierung, mit deren Parteien auch sie sie verabschiedet hatten. Sie betonten 

ebenfalls, dass die Steuerungsfunktion der Gebühr funktioniere und es sich um einen Rückgang von 

unnötigen Arztbesuchen handele. Sie gingen in ihrem Framing aber über die Finanzperspektive der 

Großen Koalition hinaus. So spare die Gebühr nicht nur Kosten ein, sondern gewinne durch die 

Reduktion der Arztbesuche Ressourcen für diejenigen, die tatsächlich medizinische Versorgung 

benötigten. So konnte man das Sparnarrativ ein wenig verlassen und die Reduktion der Arztbesuche 

als einen Zugewinn für Patient*innen darstellen. Der DIE LINKE.PDS warf man mit einem „Künstliche-

Erregung“-Counterframe vor, die Praxisgebühr bewusst zu missinterpretieren, um daraus politisches 

Kapital zu schlagen. Als die LINKE die Wiedereinführung der Härtefallregelung forderte, verteidigten 

die Grünen die Gebühr weniger vehement als die Regierung. Sie verwendeten aber, wie die SPD, einen 

produktiven „Tatsächliche-Ursache“-Counterframe. Sie betonten ebenfalls das Problem von 

Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung, machten aber salient, dass es nicht verifiziert sei, dass 

Zuzahlungen darauf einen Effekt hätten. Daraus folgte für die Grünen, dass man zunächst eine 

fundierte Debatte darüber anstoßen müsse. Der Regierung warfen sie aber vor, nicht genügend gegen 

die Ungleichheit zu tun. 

„Künstliche-Erregung“-Counterframe 

Die Grünen waren die einzige Oppositionspartei, die die Debatte um den Antrag auf Abschaffung der 

Zuzahlungen nicht zur Kritik an der Regierung, sondern am Antrag der Linken nutzte. Dies war nicht 

überraschend, da die Grünen die Praxisgebühr mit verabschiedet hatten und daher die Vorwürfe auch 

direkt gegen ihre Politik gerichtet waren. Sie verwendeten einen „Künstliche-Erregung“-Counterframe 

(s. Kap. 6.9).  

Diagnostischer Unterframe „Politischer Opportunismus“ 

Im diagnostischen Unterframe warfen sie der DIE LINKE.PDS vor, dass diese die Effekte der 

Praxisgebühr bewusst so missinterpretierte, dass der Eindruck entstehe, dass einkommensschwache 

Bevölkerungsgruppen nicht mehr zu Ärzt*innen gingen.  

„Es gab annähernd die gleiche Anzahl von Menschen mit höherem wie mit niedrigerem Einkommen – 

es waren noch etwas mehr bei den höheren Einkommen –, die gesagt haben, dass sie Arztbesuche unterlassen 

haben“ (16/16, Bender, 1151). 

Der Rückgang der Arztbesuche war unbestreitbar. Doch es gab keine eindeutige Antwort darauf, wie 

dieser Rückgang zu interpretieren sei. Im Framing der Regierungsparteien und der Grünen war die 

Gebühr ein Anreizsystem, das auf alle Einkommensgruppen den gleichen Effekt habe. Es könne sich 
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weiterhin jeder den Arztbesuch leisten, aber es werde nun sorgfältiger abgewogen, ob er notwendig 

sei. Etwas anderes zu behaupten, sei daher illegitim. 

Prognostischer Unterframe „Ehrlich machen“ 

Daran anknüpfend formulierten die Grünen im prognostischen Unterframe einen neuen Blickwinkel, 

der das von der DIE LINKE.PDS beschriebene Problem aufheben sollte.  

„Man könnte also einmal darüber nachdenken, ob nicht die Menschen, die in Deutschland so oft zum Arzt 

gehen, Ressourcen blockieren, die für andere kranke Menschen dann nicht zur Verfügung stehen. Auch die 

Frage der Ressourcenverteilung im Gesundheitswesen unter den Kranken […] ist eine Frage sozialer 

Gerechtigkeit“ (16/16, Bender, 1151f.). 

Die Reduktion von Arztbesuchen konnte aus dieser Perspektive auch aus linker Perspektive als etwas 

Vorteilhaftes betrachtet werden, da nicht mehr der Wegfall von medizinischer Versorgung im 

Vordergrund stand, sondern der Zugewinn für diejenigen, die sie am dringendsten benötigten. 

Motivierender Unterframe „Unnötige Erregung“ 

Anknüpfend an ihren Lösungsvorschlag war auch der motivierende Unterframe eine Aufforderung an 

die LINKE, sich von ihrer scheinbar ideologischen Sichtweise zu trennen und eine neue Perspektive auf 

die Situation zu entwickeln.  

„Wir wollen, dass das Geld im Gesundheitswesen an der richtigen Stelle ausgegeben wird. Auch das gehört zur 

sozialen Gerechtigkeit. Wenn wir da Ihre Partei an unserer Seite hätten, dann würde das den kranken Menschen 

in diesem Land vielleicht mehr dienen als Ihre Vorschläge“ (16/16, Bender, 1152). 

 „Tatsächliche-Ursache“-Counterframe 

Als die Linke die Wiedereinführung der Härtefallregelung forderte, verteidigten die Grünen die Gebühr 

weniger vehement und nutzten den „Tatsächliche-Ursache“-Counterframe (s. Kap. 6.13), den auch die 

SPD in der Debatte verwendete. Man kam allerdings zu einem anderen Ergebnis als die SPD und bot 

als Alternative, dass es (noch) keine Antwort darauf gebe, was die tatsächliche Ursache sei. Sie 

betonten das Problem von Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung, machten aber auch salient, 

dass es nicht verifiziert sei, dass Zuzahlungen darauf einen Effekt hätten. Daraus folgte für sie, dass 

man zunächst eine fundierte Debatte darüber anstoßen müsse, wo die Ursachen tatsächlich lägen.  

Diagnostischer Unterframe „Tatsächliche Ursache“ 

Im diagnostischen Unterframe wurde der Zusammenhang zwischen Zuzahlungen und ungleicher 

Gesundheitsversorgung nicht abgestritten, aber in Frage gestellt. 

„Die Frage, ob sich mit Zuzahlungen mehr Eigenverantwortung und ein verantwortungsbewussterer Umgang 

mit den Gesundheitsausgaben im erhofften Maße fördern lässt, lässt sich noch nicht sicher beantworten“ 

(16/137, Terpe, 14516f.). 

Auf die Ziele, die man ursprünglich selbst zur Rechtfertigung der Gebühr vorgetragen hatte, wurde 

nicht mehr eingegangen und zurückhaltender für die Gebühr argumentiert. Hier ging es in erster Linie 

um den geringeren bürokratischen Aufwand, auch für Patient*innen, aufgrund fehlender 

Ausnahmeregelungen (vgl. 16/137, Terpe, 14517). Beim Zusammenhang zwischen sozialem Status und 
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Gesundheitsversorgung, war man sich mit der SPD weitestgehend einig und setzte auf Prävention. 

Allerdings externalisierte man das Problem nicht, sondern sah die Verantwortung bei der Regierung.  

„Die Koalition ist bislang praktische Antworten auf die Frage, was sie gegen sozial bedingte Ungleichheiten bei 

den Gesundheitschancen zu tun gedenkt, schuldig geblieben. […]. Seit Monaten wird in der Koalition ergebnislos 

über den Entwurf eines Präventionsgesetzes inhaltlich gestritten. Das ist keine wirksame Präventionspolitik“ 

(16/137, Terpe, 14517). 

So gelang es, die Regierung zu kritisieren, ohne die selbst verabschiedeten Maßnahmen anzugreifen.  

Prognostischer Unterframe „Tatsächliche Ursachen angehen“ 

Konkrete Vorschläge, wie man mit der Ungleichheit bei der gesundheitlichen Versorgung umgehen 

sollte, hatte man nicht. Vielmehr sollten die „tatsächlichen Ursachen“ zunächst identifiziert werden. 

„Wir werden uns bei der Abstimmung über den Antrag der Linken enthalten, weil wir eine gründliche und 

zielorientierte Debatte darüber für notwendig halten, wie wir die Gesundheitschancen von Menschen mit 

geringen Einkommen und geringen Bildungsabschlüssen verbessern können“ (16/137, Terpe, 14517). 

Damit lenkte man den Fokus, ähnlich wie die SPD, weg von den Zuzahlungen und hin zum Abstrakten. 

Anders als die SPD stand man der Forderung nach Abschaffung der Zuzahlungen aber nicht völlig 

ablehnend gegenüber, sondern wollte die „derzeit genutzten Anreizinstrumente zur individuellen 

Steuerung der Gesundheitsausgaben“ einer Prüfung unterziehen (vgl. PP 16/137, Terpe, 14517). Dies 

sollte mit einer Anpassung der Regelsätze und einem Präventionsgesetz kombiniert werden.  

Motivierender Unterframe „Effizienz“ 

Anders als die SPD mobilisierten die Grünen nicht negativ gegen den Antrag der Linken, sondern gegen 

den aus ihrer Sicht unzureichenden Präventionsansatz der Regierung. Man war sich also hinsichtlich 

der Ursachen nicht sicher, aber einig darin, dass mehr Prävention nötig sei.  

„Ein Präventionsgesetz müsste über Marketingaktionen der Krankenkassen oder des 

Bundesgesundheitsministeriums hinausgehen“ (16/137, Terpe, 14517). 

5.2.2.3 Framing DIE LINKE.PDS  

DIE LINKE.PDS machte die finanziellen Belastungen und die angeblich daraus resultierende ungleiche 

Gesundheitsversorgung salient. Mit dieser begründete sie ihre Forderung nach Abschaffung der 

Gebühr und der Rückkehr zu einem „solidarischen“ Gesundheitssystem. Dabei unterstellte sie nicht, 

dass die Parteien, die die Gebühr verabschiedeten diese Verschärfung der Ungleichheit im Sinn hatten. 

Mit dem „Politische-Blase“-Frame sollte deutlich werden, dass die Maßnahme an den Lebensrealitäten 

derjenigen Menschen vorbeigehe, die DIE LINKE.PDS besonders vertreten wollte, die aber von den 

anderen Parteien nicht genügend beachtet würden. Da deren Situation bei der Verabschiedung nicht 

ausreichend bedacht wurde, komme es nun zu sozialen Problemen, die wiederum von den anderen 

Parteien ignoriert würden. Man verlagerte den Konflikt von der Policy- auf die Politics-Ebene und 

machte die anderen Parteien für die Verabschiedung einer undurchdachten Policy verantwortlich. Dies 

verknüpften sie mit dem bereits verwendeten „Dammbruch“-Counterframe, durch den die 

Praxisgebühr als der Beginn einer Umverteilung von unten nach oben im Gesundheitssystem 

dargestellt wurde. Auch DIE LINKE.PDS sah das Finanzierungsproblem im Gesundheitssystem und 
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passte ihre Problemdiagnose dahingehend an, dass Einsparungen nicht mit einer Reduktion der 

Arztbesuche gleichgesetzt werden sollten. Durch eine Frame-Extension erweiterte sie ihr Framing und 

machte unwirtschaftliches Verhalten der Leistungserbringer*innen sowie Verwaltungskosten durch 

die Gebühr als Kostentreiber salient. Sie versuchte die Debatte auf Folgekosten zu lenken, die aufgrund 

nicht wahrgenommener Arztbesuche entstünden. Damit reagierte sie auf die Kritik, dass sie kein 

Konzept zur Gegenfinanzierung vorlegen würde. In ihrem Framing senkte die Abschaffung der Gebühr 

automatisch die Kosten und bedürfe daher keiner Gegenfinanzierung. Die deutlichsten Reaktionen der 

anderen Parteien konnte sie aber mit ihrem Framing erreichen, dass die Gebühr viele Arztbesuche 

verhindere. Während DIE LINKE.PDS die Anzahl der Arztbesuche salient machte, die nicht mehr 

stattfanden, hoben die anderen Parteien die hohe Anzahl hervor, die es vor der Einführung der Gebühr 

gegeben habe. 

„Politische-Blase“-Counterframe 

Für die zu Beginn der Legislaturperiode gestellte Forderung nach Abschaffung der Praxisgebühr 

verwendete DIE LINKE.PDS den „Politische-Blase“-Counterframe (s. Kap. 6.11). Der Frame stellte die 

Praxisgebühr als ein Policy-Instrument dar, das seine intendierte Wirkung nicht entfalte. Es sei quasi in 

der politischen Blase erarbeitet worden, habe aber nun Konsequenzen, die so nicht mitgedacht 

worden seien. 

Diagnostischer Unterframe „Unbedachte Konsequenzen“  

Im diagnostischen Unterframe wurde den Parteien, die die Praxisgebühr beschlossen haben, 

zugestanden, dass die diagnostizierten Probleme von ihnen nicht gewollt wurden.  

„[…] die Praxisgebühr, verursacht nach unserer Auffassung eine vom Gesetzgeber nicht beabsichtigte 

Fehlsteuerung im Gesundheitswesen“ (16/16, Spieth, 1146). 

Dadurch erhöhte sich der Druck, die Maßnahmen wieder zurückzunehmen, da ihnen quasi jede 

Berechtigung abgesprochen wird. Sie habe ihre Ziele nicht erreicht, und dies habe zu unintendierten 

negativen Konsequenzen geführt.  

„Nur so, wurde damals behauptet, gebe es die Chance, wettbewerbsfähige Arbeitsplätze in Deutschland 

entstehen zu lassen. Nach knapp zwei Jahren muss man bilanzieren: Dieses Ziel wurde nicht erreicht“ (16/16, 

Spieth, 1146). 

Mit Verweis auf den Gesundheitsmonitor der Bertelsmann-Stiftung wurde dargelegt, dass eben jene 

Folgen eingetreten seien, vor denen man bereits vor der Verabschiedung der Reform gewarnt habe 

(vgl. 16/16, Spieth, 1146). Der Steuerungseffekt drehe sich in eine Richtung, die auch von der 

Regierung nicht gewollt sei und die dazu führe, dass bestimmte Gruppen medizinische Leistungen nicht 

mehr in Anspruch nehmen könnten. Gerade diese Bevölkerungsgruppen benötigten aber besonderen 

Schutz, da ihre Todes- und Erkrankungsraten höher seien. Damit knüpft die Linke an das Kernziel ihrer 

politischen Erzählung, den Schutz der schwachen Teile der Gesellschaft, an. Das Problem der 

Sicherungssysteme sei nicht ihre zu hohe Inanspruchnahme, sondern sinkende Arbeitslöhne bei 

steigendem Vermögenseinkommen (vgl. 16/16, Spieth, 1146).  
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Prognostischer Unterframe „Probleme ernst nehmen“  

Der prognostische Unterframe fiel sehr kurz aus, da die Abschaffung aus der Diagnose abgeleitet 

wurde und nicht weiter ausgeführt werden musste. Die Praxisgebühr war für die Linke zum Symbol der 

Entsolidarisierung im Gesundheitswesen geworden. Sie verkörperte für sie eine Umverteilung von 

unten nach oben. Daher sei die  

„[…] Abschaffung der „Eintrittsgebühr“ ein erster Schritt zurück zu einer sozialen und solidarischen 

Krankenversicherung […]“ (16/16, Spieth, 1146). 

Damit knüpft man auch an den bereits verwendeten „Dammbruch“-Counterframe an. Die 

Gesundheitsreform habe dazu geführt, dass das solidarische Gesundheitssystem abgeschafft werde. 

Die Rücknahme der Praxisgebühr sei der erste Stein, um den Damm neu zu errichten.  

Motivierender Unterframe „Ungerechtigkeit“  

Die Mobilisierungsstärke des Frames speiste sich aus der Diagnose. Es wurde aufgezeigt, wie 

gravierend die Konsequenzen seien, unter denen ärmere Bevölkerungsgruppen nun leiden müssten. 

„Das Prinzip der solidarischen Krankenversicherung, wonach junge für alte, gesunde für kranke und reiche für 

arme Versicherte solidarisch eintreten, wird mit der Praxisgebühr von den Füßen auf den Kopf gestellt“ (16/16, 

Spieth, 1146). 

„Dammbruch“-Counterframe 

Den „Dammbruch“-Counterframe (s. Kap. 6.5) nutzte die Linke am Ende der Legislaturperiode auch 

zum Framing eines Antrags, in dem sie nicht mehr die Abschaffung sämtlicher Zuzahlungen, sondern 

‚nur‘ die Wiedereinführung einer Härtefallregelung forderte. Mit dem Framing wollte man aufzeigen, 

dass die Forderung nicht radikal sei, sondern einen Zustand wiederherstelle, der bis vor Kurzem noch 

Konsens unter allen Parteien gewesen sei. Schließlich hätten diese in der Vergangenheit auch eine 

Härtefallregelung eingeführt und/oder sich grundsätzlich gegen Zuzahlungen ausgesprochen. Der 

Dammbruch sei also nicht nur im Gesundheitssystem passiert, sondern auch bei den Parteien. So sollte 

salient gemacht werden, dass die neue vermeintliche Normalität alles andere als normal sei.  

Diagnostischer Unterframe „Büchse der Pandora“ 

Im diagnostischen Unterframe wurde aufgezeigt, dass die Abschaffung der Härtefallreglungen und die 

Einführung der Praxisgebühr Dammbrüche waren, nicht nur weil damit das Gesundheitssystem 

entsolidarisiert werde, sondern auch weil die anderen Parteien mit ihren eigenen Positionen 

gebrochen hätten.  

„Der ‚Linkssozialist und Revolutionär‘ Norbert Blüm hat in den 90er-Jahren die Zuzahlungen in der gesetzlichen 

Krankenversicherung eingeführt. Er hat damals festgestellt, dass aus sozialer Rücksicht auf Menschen mit 

geringem Einkommen eine Härtefallregelung notwendig sei […]. Die Sozialdemokratische Partei hat durch ihre 

damaligen Vertreter gegen die Härtefallregelung argumentiert, und zwar mit der Begründung, dass sie gar 

keine Zuzahlungen wolle“ (16/137, Spieth, 14516). 

Die Linke reagiert auf das Counterframing der anderen Parteien, die ihre Vorschläge als populistisch 

und blauäugig darstellte, indem sie versuchte aufzuzeigen, dass ihre Forderungen einen Zustand 

wiederherstellen würden, der noch vor wenigen Jahren Konsens war.  
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Prognostischer Unterframe „Grundsätze erhalten“ 

Die Härtefallregelung war von der Linken schnell erklärt. Sie verwendete nur wenig Redeanteil darauf, 

sondern konzentrierte sich ganz darauf zu zeigen, dass damit der noch bis vor kurzem gültige 

‚Normalzustand‘ wiederhergestellt werde.  

„Wir brauchen wieder Härtefallregelungen, damit Menschen durch Armut und geringe Einkommen nicht von 

der Gesundheitsversorgung ausgeschlossen werden“ (16/137, Spieth, 14516). 

Motivierender Unterframe „Dammbruch“ 

Der motivierende Unterframe sollte für den Policy-Vorschlag mobilisieren, indem gezeigt wurde, dass 

die Forderung der DIE LINKE.PDS nicht so radikal sei, wie sie von den anderen Parteien dargestellt 

werde. So wurde hier auch ein Wahlangebot an diejenigen gemacht, die vom Agenda-Kurs der SPD 

enttäuscht waren. Die Linke versuchte sich als Alternative dazu zu positionieren.  

„Vielleicht kann mir jemand erklären, was das, was damals von Schwarz-Gelb eingeführt und von Rot-Grün 

gemeinsam mit den Konservativen in diesem Hause abgeschafft wurde, mit Populismus zu tun hat. Es geht nur 

darum, den Zustand der schreienden sozialen Ungerechtigkeit in diesem Land endlich aufzulösen“ (16/137, 

Spieth, 14516). 

5.2.2.4 Framing der FDP  

Die FDP hatte sich im Wahlkampf für ein rein privates Versicherungssystem ausgesprochen und stellte 

die Praxisgebühr weiterhin konsistent in einem „Planwirtschaft“-Frame dar. Ziel war es, an den 

Zuzahlungen festzuhalten, aber sie durch das Modell der Kostenerstattung zu ersetzen. Während die 

anderen Parteien vor allem über die Belastungen der Patient*innen diskutierten, machte die FDP den 

Aufwand der Ärzt*innen salient. Die Patient*innen spielten dabei nur indirekt eine Rolle, da Ärzt*innen 

weniger Kapazitäten für Behandlungen hätten, wenn sie sich mit der Gebühr beschäftigen müssten. 

Wie die Grünen rückten sie die nicht monetären Ressourcen in den Vordergrund, bewerteten 

allerdings die Gebühr nicht als Maßnahme, mit der Ressourcen frei würden. So versuchte sie die 

Unzufriedenheit von Versicherten und Leistungserbringer*innen konsistent mit ihren Policy-

Vorschlägen zu verknüpfen.  

Der Antrag der Linken auf Wiedereinführung einer Härtefallregelung stellte die FDP vor eine 

besondere Herausforderung. Sie hatte selbst die Wiedereinführung für Menschen mit niedrigem 

Einkommen gefordert. Allerdings aus völlig anderen Gründen. Die FDP wollte die 

Zuzahlungsregelungen über die Kostenerstattung ausweiten und durch eine Härtefallregelung sozial 

ausgleichen. DIE LINKE.PDS wollte Zuzahlungen ganz abschaffen, versuchte aber mit der weniger 

weitreichenden Forderung mehr Unterstützung zu erhalten. Die FDP nutzte die Debatte dafür, 

Zuzahlungen zu verteidigen und gleichzeitig für eine transparentere Handhabung zu werben. Die 

Regelungen der Regierung zur Sozialverträglichkeit bei den Zuzahlungen kritisierte man als zu 

kleinteilige Eingriffe der Politik. Dazu nutzte sie erneut einen destruktiven „Planwirtschaft“-

Counterframe, der einmal den Antrag der Linken dafür kritisierte, dass Zuzahlungen grundsätzlich 

abgelehnt würden, und außerdem die Regierung aufforderte, das bestehende System zu vereinfachen. 
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„Planwirtschaft“-Counterframe 

Die FDP nutzte die Debatten, um sowohl die Regierung zu kritisieren, aber auch Zuzahlungen 

grundsätzlich zu verteidigen. Die Praxisgebühr wurde von ihr in einem „Planwirtschaft“-Counterframe 

(s. Kap. 6.7) als zu bürokratisch gedeutet und das von ihr präferierte Modell der Kostenerstattung als 

Alternative salient gemacht.  

Diagnostischer Unterframe „Staatliche Eingriffe blockieren“ 

Im diagnostischen Unterframe bot sich die Gelegenheit die eigenen Forderungen mit den gerade 

stattfindenden Protesten von Ärzt*innen zu verbinden. Viele befanden sich im Streik für bessere 

Arbeitsbedingungen und eine höhere Bezahlung.  

„Die Ärzteschaft hat die Nase voll. Sie hat die Nase voll, im Krankenhaus weiter unbezahlte Überstunden zu 

machen, sie hat die Nase voll, in den Praxen zeitweise zum Nulltarif zu arbeiten, und sie hat die Nase voll, 

zunehmend mehr Zeit vor dem Computer als mit ihren Patienten zu verbringen“ (16/16, Parr, 1148). 

Anders als der Linken ging es der FDP nicht darum, soziale Folgen der Praxisgebühr zu kritisieren, 

sondern den Aufwand, den diese für Ärzt*innen bedeute. Daher musste die Problemdiagnose auch 

deutlich machen, dass nicht die Zuzahlungen an sich ein Problem seien, sondern sogar gewünscht.  

„Zuzahlungsregelungen in der gesetzlichen Krankenversicherung sind notwendig, um Kostenbewusstsein zu 

schaffen, um Anreize zu setzen, sich möglichst wirtschaftlich und sparsam zu verhalten“ (16/16, Parr, 1149). 

Auch in der Debatte um die Wiedereinführung der Härtefallregelung machte die FDP deutlich, dass sie 

Zuzahlungen befürwortete (vgl. 16/137, Lanfermann, 14514). Man begründete, warum man zwar die 

Wiedereinführung der Härtefallregelung wolle, aber nicht für den Antrag der Linken stimmen werde.  

„Wenn die Linksfraktion nun in ihrer Antragsbegründung fordert, man müsse, statt das Instrument der 

Zuzahlung zu wählen, auf eine Steuerung staatlicherseits setzen, ist dies nur der Wunsch nach noch mehr 

Staatsmedizin“ (16/137, Lanfermann, 14514). 

Die Zuzahlungsbefreiung war für die FDP nur dann eine Option, wenn diese nötig sei, um ein 

vermeintlich unbürokratischeres Zuzahlungsmodell zu gestalten.  

Prognostischer Unterframe „Deregulierung“ 

Da die FDP mit der Kostenerstattung eine Alternative anbot, nahm bei ihr der prognostische 

Unterframe eine größere Rolle ein. Bei ihr stand nicht die Frage nach Abschaffen oder Behalten im 

Raum, sondern sie musste erläutern, warum das bestehende Modell durch ein anderes ersetzt werden 

sollte. Die Kostenerstattung sei praktikabler und unbürokratischer als die Praxisgebühr (vgl. 16/16, 

Parr, 1149).  

„Ich wiederhole heute gern unsere Forderung, mit sozial angemessenen Härtefallregelungen […] im Rahmen der 

Kostenerstattung […] ein wirkungsvolles Steuerungselement zu etablieren, zum Beispiel über prozentuale 

Zuzahlungen, die einen Bezug zu den in Anspruch genommenen Leistungen haben“ (16/16, Parr, 1149) 

Damit fügte die FDP ihrer Kritik an der Praxisgebühr eine neue Komponente hinzu. Nicht nur der 

bürokratische Aufwand wurde kritisiert, sondern auch dass die pauschale Gebühr in keinem 

nachvollziehbaren Verhältnis zu den Leistungen stehe. Dies sei aber notwendig, wenn Versicherte 

tatsächlich Anreize für wirtschaftlicheres Verhalten und Transparenz über die Gesundheitskosten 

bekommen sollten.  
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Motivierender Unterframe „Blockierende Komplexität“ 

Im motivierenden Unterframe spielten die Patient*innen keine Rolle. Wurde in der letzten 

Legislaturperiode noch ihre vermeidbare Verunsicherung betont, war es nun der vermeidbare 

Aufwand für die Ärzt*innen.  

„Doch muss das auf dem Rücken der Ärzteschaft ausgetragen werden? Darf eine Praxis zu einem 

Inkassounternehmen der Krankenkassen missbraucht werden?“ (16/16, Parr, 1149). 

In der Debatte um die Wiedereinführung der Härtefallregelung verknüpfte die FDP den Antrag der 

Linken und die Politik der Regierung. Zwar unterstützte die Regierung den Antrag nicht, aber er sei die 

Fortführung der bestehenden Gesundheitspolitik, da er ebenfalls auf Regulierung setzen würde. 

„Diese Politik der Rationierung und Regulierung, die die Menschen und ihre Bedürfnisse längst aus den Augen 

verloren hat und lediglich bemüht ist, Löcher zu stopfen und Gelder in einem immer dirigistischeren System 

durch immer kompliziertere Einzelfallregelungen umzuverteilen, ist längst gescheitert“ (16/137, Lanfermann, 

14514). 

5.2.2.5 Framing-Konflikte 

Die Framing-Konflikte hinsichtlich der Praxisgebühr spielten sich besonders zwischen der DIE 

LINKE.PDS und der Großen Koalition ab. Hier standen sich die Deutung, dass die Gebühr eine Schwelle 

sei, die vom Arztbesuch abhalte, und die Deutung, dass zehn Euro pro Quartal eine steuernde, aber 

keine verhindernde Wirkung hätten, gegenüber. Im Framing der Regierung war die Gebühr nicht der 

Grund für Ungerechtigkeit, sondern das Instrument, das das Gesundheitssystem bezahlbar halte. 

Durch sie seien Arztbesuche nicht unbezahlbar, sondern auf die notwendigen beschränkt. Diese 

Steuerung sei durch eine Härtefallregelung gefährdet. Das Problem sei nicht soziale Ausgrenzung, 

sondern der Erhalt des Gesundheitssystems. Die SPD wehrte sich gegen den Vorwurf, obwohl sie das 

Problem der sozialen Ungerechtigkeit im Gesundheitswesen anerkannte. Allerdings machte sie nicht 

Zuzahlungen, sondern mangelhaftes Präventionsverhalten dafür verantwortlich. So verlagerte sie das 

Problem in den Verantwortungsbereich von Akteur*innen im Gesundheitssystem und Patient*innen. 

Sie plädierte für eine Ausweitung von Information und Prävention und konnte so die von ihr 

durchgesetzten, zuzahlungsbefreiten Vorsorgemaßnahmen als gerechtigkeitsfördernd darstellen. Die 

Union machte die Praxisgebühr hingegen zur Voraussetzung für aufgeklärte Patient*innen. Sie 

könnten sich nur dann mündig verhalten, wenn sie ein Kostenbewusstsein entwickeln. Sie definierte 

Zuzahlungen als notwendiges Mittel, um zu verstehen, dass Gesundheit „etwas wert sei“, während die 

Linke Gesundheit als etwas, das an keine Bedingungen geknüpft sein sollte, definierte. Auch so wurde 

das Problem zu den Patient*innen verlagert, denen von den Befürworter*innen der Gebühr eine 

‚Mitnahme-Mentalität‘ unterstellt wurde. 

Während die Große Koalition in der Diskussion die zu hohe Inanspruchnahme nicht 

notwendiger Leistungen salient machte, fokussierte sich DIE LINKE.PDS auf sinkende Löhne bei 

wachsendem Vermögenseinkommen, um die Finanzierungsprobleme der GKV zu erklären. Daher habe 

die Praxisgebühr nicht zu den gewünschten Effekten geführt, sie erhöhe aber Ungerechtigkeit. Das sei 
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zwar von niemandem beabsichtigt worden, aber eine Folge davon, dass man zur Sicherung der 

Finanzen im Gesundheitssystem bei den Patient*innen ansetzte. Dieser Deutung stand die der 

Parteien entgegen, die die Gebühr verabschiedet hatten. Sie reagierten auf die Kritik mit einem 

„Künstliche-Erregung“-Counterframe. Dieser verschob das Problem hin zur Kritik und machte sie für 

eine ‚unnötige Verunsicherung‘ der Bevölkerung verantwortlich. Die Gebühr sei ein Anreizsystem, das 

auf alle Einkommensgruppen einen Effekt habe. So versuchte man deutlich zu machen, dass das, was 

kritisiert wurde, eigentlich zeige, dass die Gebühr funktioniere. Die Koalition machte die Anzahl an 

Arztbesuchen in Deutschland vor Einführung der Gebühr salient, die im Vergleich zu anderen Ländern 

deutlich höher war. Die Reduktion der Arztbesuche sei kein Verlust, sondern eine Normalisierung. 

Beiden Seiten ging es darum zu zeigen, dass die jeweils andere Seite das Konzept nicht verstehe, 

beziehungsweise die Indikatoren nicht lesen könne, entweder weil sie die Ungerechtigkeit nicht 

erkenne, oder weil sie die Effizienzsteigerung als Ungerechtigkeit missverstehe. Die 

Auseinandersetzung drehte sich nicht darum, ob die eingetretenen Effekte gut oder schlecht seien, 

sondern darum, was sie überhaupt seien: die Ausgrenzung ärmerer Menschen oder die Reduktion 

nicht notwendiger Arztbesuche. Auch die Grünen erkannten den Zusammenhang zwischen sozialem 

und gesundheitlichem Status an. Sie lehnten die Diagnose der DIE LINKE.PDS nicht völlig ab, sondern 

plädierten dafür, die Ursachen genauer zu untersuchen. Auch sie forderten eine stärkere Fokussierung 

auf die Prävention. Allerdings sahen sie hier nicht die Akteure im Gesundheitswesen, sondern die 

Politik am Zug. Das von der Regierung angekündigte Präventionsgesetz würde nicht ausreichen. In der 

Bewertung der Praxisgebühr war ihr Framing jedoch sehr dicht an dem der Regierung. Sie würde ihre 

Steuerungsfunktion erfüllen und dadurch Ressourcen für notwendige Leistungen erhöhen. Die Union 

verwendete in ihrem Framing deutlich weniger Anteile darauf, die Reform zu rechtfertigen. In ihrem 

Framing war die Gebühr ein Erfolgsmodell.  

Der Dissens zwischen Regierung und DIE LINKE.PDS setzte sich auch in der Debatte um die 

Härtefallregelung fort. Die Regierung argumentierte, dass die 1- bis 2-prozentige Maximalzuzahlung 

für alle sozialverträglich sei. Die Linke argumentierte, dass reiche Menschen eine 2-prozentige 

Zuzahlung nicht bemerkten, ärmere Menschen dadurch aber von Leistungen ausgeschlossen würden. 

Die Regierung machte darüber hinaus salient, dass durch den Verlust der Steuerungsfunktion die 

Gesundheitskosten wieder steigen würden und die Linke keine Pläne zur Gegenfinanzierung habe. Ihr 

Antrag wurde daher als populistisch bezeichnet. Die Linke machte hingegen salient, dass die 

Regierungsparteien selbst bis vor kurzem noch für eine Härtefallregelung waren und diese Forderung 

nicht so abwegig sei, wie von der Regierung dargestellt.  

Es gab hinsichtlich der Praxisgebühr aber auch Framing-Konflikte zwischen der FDP und der 

Großen Koalition. Obwohl die FDP Zuzahlungen zur Etablierung eines Kostenbewusstseins 

befürwortete, lehnte sie die Praxisgebühr ab. Mit ihrem Framing der Gebühr als „Bürokratiemonster“ 
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plädierte sie für Deregulierung und Entbürokratisierung im Gesundheitssystem. Dies sei durch die 

Kostenerstattung gegeben, die außerdem einen Bezug zwischen Leistung und Zahlung herstelle. Sie 

machte sich auch für eine vermeintlich unkompliziertere Härtefallregelung stark und sah in den 

Zuzahlungsbeschränkungen der Regierung eine große bürokratische Hürde. Die Belastungen verortete 

sie aber nicht bei den Patient*innen, sondern bei den Leistungserbringer*innen. Die Große Koalition 

versuchte als Reaktion darauf hervorzuheben, dass die FDP lediglich daran interessiert sei, ihre eigene 

Klientel zu schützen und jegliche Belastung von dieser als enorme Bürde darstelle. 

 In der zweiten Beratung des Antrags auf Abschaffung der Zuzahlungen spielte die Praxisgebühr 

in den Auseinandersetzungen nur noch eine zweitrangige Rolle. Die Gesundheitsreform warf ihre 

Schatten bereits voraus, obwohl noch keine Eckpunkte verabschiedet waren. Die Opposition brachte 

Anträge ein, um eine Debatte zu erzwingen. Die Regierung warf der Opposition daraufhin vor, 

„Künstliche Erregung“ zu schaffen, da über Dinge debattiert werde, die noch nicht feststehen.  

5.2.3 Gesundheitsreform 2007 
Anfang Juli 2006 stellte die Große Koalition die Eckpunkte ihrer Pläne für die nächste 

Gesundheitsreform vor. Zentral waren die Einführung eines teilweise steuerfinanzierten 

Gesundheitsfonds, der Erhalt der PKV sowie eine veränderte Ärztevergütung (vgl. Scharch 2010). 

Angela Merkel nannte Strukturmaßnahmen gegen Verschwendung und Intransparenz, eine 

Beitragserhöhung von 0,5 Prozentpunkten und den Einstieg in eine Steuerfinanzierung 

gesamtgesellschaftlicher Aufgaben wie beispielsweise Kindergesundheit als zentrale Neuerungen. Im 

Gesundheitsfonds sollten die Beiträge und Steuermittel zur Finanzierung der GKV gesammelt werden. 

Jede Kasse sollte einen festen Betrag pro Versicherte*m sowie Zuschläge abhängig von deren Alter 

und Risiko erhalten. Würden die Mittel nicht ausreichen, müssten Krankenkassen die Fehlbeträge 

durch die Erhebung von Zusatzbeiträgen bei den Versicherten ausgleichen. Überschüsse könnten sie 

an die Versicherten weitergeben. So sollte der Wettbewerb zwischen den Kassen gefördert werden. 

Die Praxisgebühr und die Regelungen zu Ausnahmen sollten hinsichtlich ihrer Steuerungsfunktion 

überprüft werden. Die vorangegangenen Debatten hatten aber deutlich gemacht, dass die 

Koalitionsparteien grundsätzlich daran festhalten wollten. Bei der Überprüfung sollte es vor allem um 

Ausnahmeregelungen sowie mögliche Änderungen am Modell der Gebühr gehen. Eine Abschaffung 

stand nicht im Raum (vgl. Ratajczak 2006, Verdi 2006 sowie Boss 2006). Die Reform zielte vor allem auf 

das Finanzierungssystem und die Organisation der Krankenversicherung (vgl. Paquet/Schroeder 2007: 

11). Der für die Bürger*innen besonders interessante Leistungsbereich wurde kaum verändert. Es gab 

zwar auch Kritik aus den Regierungsparteien, aber grundsätzlich war man erleichtert, dass es gelungen 

war, trotz unterschiedlicher gesundheitspolitischer Vorstellungen einen Kompromiss zu finden (vgl. 

Handelsblatt 2007). Die Maßnahmen würden aber nicht ausreichen, um die Finanzlücke der 
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Krankenkassen zu schließen. Es müsse daher zu Beitragserhöhungen kommen. Da die Beiträge zur 

Arbeitslosenversicherung gesenkt würden, würden die Sozialbeiträge jedoch insgesamt sinken.  

Aus der Opposition, von den Arbeitgeber*innen, den Kassen, dem Gesundheitswesen, der 

Bevölkerung und auch aus der Koalition kamen zahlreiche Änderungsforderungen, die in den 

darauffolgenden Monaten intensiv diskutiert wurden (vgl. Scharch 2010). So lehnte beispielsweise die 

Junge Union den Kompromiss aufgrund unzureichender „Demografievorsorge“ ab und die Parteilinke 

der SPD warf der Kanzlerin Wortbruch vor, da es ihr nicht gelungen sei eine stärkere Steuerfinanzierung 

gegen die Ministerpräsidenten Edmund Stoiber und Roland Koch durchzusetzen (vgl. FOCUS 2006). 

Gesundheitsministerin Schmidt sah sich dazu gedrängt, die eigene Partei zu einer realistischeren 

Sichtweise zu bewegen: „Ich hätte auch lieber bei den Wahlen 50 Prozent gehabt. Dann hätte die SPD 

alleine entscheiden können“ (vgl. FOCUS 2006). Die Einigung auf Eckpunkte konnte die strittigen 

Aspekte nicht überdecken. Die Union sprach sich beispielsweise weiter für einen Umstieg zur 

Kostenerstattung aus. Dieser und weitere Punkte wurden an das Gesundheitsministeriums 

überwiesen, das auf der Grundlage der Eckpunkte einen Gesetzentwurf erarbeiten sollte. Dies gelang 

aber nicht. Insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Haltungen zur PKV (vgl. Paquet/Schroeder 

2007: 20) kündigte man im September 2006 an, das Gesetz zu verschieben. Die Gesundheitsreform 

wurde zur entscheidenden Frage und der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Struck hielt ein 

Scheitern der Koalition für möglich, sollte keine Einigung in der Koalition sowie zwischen den 

Bundesländern erzielt werden. Großer Streitpunkt war die noch im Juli als Eckpunkt vorgestellte 

Begrenzung der Zusatzprämien auf ein Prozent des Haushaltseinkommens. In der Union befürchtete 

man, dass dies Wettbewerb verhindern werde. Wohlhabendere Bundesländer wollten vermeiden, 

dass Beitragsmittel ihrer Einwohner*innen in andere Länder fließen, da die Beiträge bei höherem 

Lohnniveau steigen würden, die Kassen allerdings bundesweit einheitliche Mittel aus dem 

Gesundheitsfonds erhalten sollten (vgl. Buchsteiner 2006). Ende September 2006 kam es zu einem 

Krisengespräch zwischen der Kanzlerin und dem SPD-Vorsitzenden Kurt Beck, und man einigte sich auf 

Eckpunkte für einen neuen Gesetzentwurf. Am 25. Oktober 2006 beschloss das Bundeskabinett den 

Gesetzentwurf, der am 27. Oktober in erster Lesung im Bundestag debattiert werden sollte (vgl. 

Scharch 2010). Auch er wurde kritisiert. Er sei schwer zu durchschauen und geprägt von 

widersprüchlichen Vorstellungen, die irgendwie doch zusammengebracht worden seien. Der Entwurf 

sah Veränderungen für privat und gesetzlich Versicherte, Apotheken, Unternehmen, die 

Krankenkassen und Ärzt*innen vor und sollte zu Einsparungen von bis zu 2 Milliarden Euro pro Jahr 

führen. Trotzdem wurden höhere Beiträge von bis zu 16 % erwartet (vgl. Mihm 2006). Der Start des 

Gesundheitsfonds wurde auf das Jahr 2009 verschoben. Dann sollte das Gesundheitsministerium den 

einheitlichen Beitragssatz festlegen. Dadurch würden Versicherte, die höhere Beiträge zahlten, 

entlastet. Versicherte mit niedrigeren Beiträgen müssten höhere Beiträge zahlen. Die Krankenkassen 
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sollten dazu verpflichtet werden, ihren Mitgliedern mehr Wahlmöglichkeiten zu bieten. Unter 

anderem eigene Selbstbehalttarife mit Kostenerstattung. Trotz massiver Kritik bekräftigte 

Gesundheitsministerin Schmidt, dass die kommenden Parlamentsdebatten zeigen werden, dass es sich 

um ein gutes Gesetz handele (vgl. FAZ 2006). Der Entwurf eines „Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs 

in der gesetzlichen Krankenversicherung“ (DS 16/3100) wurde gemeinsam mit der ersten Beratung 

eines vom Bundesrat eingebrachten Entwurfs zur Verbesserung von Fusionsprozessen von 

Krankenkassen (DS 16/1037), der Unterrichtung der Bundesregierung zum „Gutachten 2005 des 

Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen – Koordination und 

Qualität im Gesundheitswesen“ (DS 15/5670) sowie der zweiten und dritten Beratung des von der 

Bundesregierung eingebrachten Entwurfs zur Änderung des Vertragsarztrechts und weiterer 

Gesetzentwürfe (DS 16/2474, DS 16/3157) behandelt. Außerdem wurde der Antrag der Linken „Dem 

Gesundheitswesen eine stabile Finanzgrundlage geben“ (DS 16/3096) und die Beschlussempfehlung 

sowie der Bericht des Ausschusses für Gesundheit zum Antrag „Erlass der Rechtsverordnung zum 

morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich gemäß §268 Abs. 2 SGB V“ (DS 16/1511, DS 16/3153) 

der Linken behandelt.  

Der Gesetzentwurf der Koalition ähnelte in Problemdefinition und Zielbeschreibung dem der 

vorangegangenen Gesundheitsreform. Die angedachten strukturellen Veränderungen waren zwar 

größer als beim GMG, der allgemeine Erklärungsbedarf aufgrund der geringeren Auswirkungen für 

Patient*innen aber geringer. Die hochwertige Gesundheitsversorgung und ihre ökonomische 

Bedeutung wurden hervorgehoben (vgl. S. 1), allerdings seien Veränderungen notwendig, da es 

aufgrund ineffizienter Mittelverwendung teilweise zu Über- und Unterversorgungen komme, die 

Qualität der Versorgung stark variiere und Ressourcen nicht optimal verwendet würden. Zwar wurde 

der steigende Finanzbedarf weiterhin durch demografischen Wandel und medizinischen Fortschritt 

erklärt (vgl. S. 1), aber strukturelle Probleme des Gesundheitssystems dominierten nun. Durch 

Wahltarife, Vertragsfreiheiten der Kassen, ein neues ärztliches Honorierungswesen und weitere 

Maßnahmen sollten die Beziehungen zwischen Patient*innen und Ärzt*innen, Versicherten und 

Kassen sowie Kassen und Leistungserbringer*innen transparenter und stärker wettbewerblich 

gestaltet werden (vgl. S. 2). Durch die anteilige Finanzierung aus Steuermitteln sollte die gesetzliche 

Krankenversicherung gerechter und beschäftigungsfördernder werden (vgl. S. 2). Das GMG wurde 

explizit als Wegbereiter für die Reform genannt. Es habe bereits wichtige Strukturmaßnahmen auf den 

Weg gebracht - unter anderem die Praxisgebühr (vgl. S. 85).  

Im ebenfalls debattierten Gutachten des Sachverständigenrates wurde die Praxisgebühr 

behandelt. Die Stärkung der Rolle der Hausärzt*innen wurde als einer der Erfolge der Gebühr benannt 

(vgl. S. 308), außerdem der Rückgang der Arztbesuche sowie weniger verordnete Medikamente. Die 

steuernde Wirkung werde langfristig aber von Belastungsgrenzen abhängen. In einer Fußnote wurde 
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auf eine Umfrage des wissenschaftlichen Instituts der AOK verwiesen. Diese gab an, dass die Zahl der 

Versicherten, die aufgrund der Praxisgebühr auf einen Arztbesuch verzichteten oder in das nächste 

Quartal verschoben, bei einem Einkommen von unter 1000€ bei 20 % liege und bei einem Einkommen 

von über 3.000€ nur noch bei 8,2 % (vgl. S. 326). Die Steuerungsfunktion der Gebühr sei gegeben, 

jedoch sollten Untersuchungen die Auswirkungen auf die Gesundheit der Versicherten – insbesondere 

unter Berücksichtigung der sozialen Schicht - genauer analysieren. Es wurde befürchtet, dass eine 

Verschleppung von Arztbesuchen zu hohen gesundheitlichen Folgekosten führen könnte (vgl. S. 374).  

Der Antrag der Linken forderte eine stabile Finanzgrundlage für das Gesundheitssystem. Er 

argumentierte, dass sich die Grundprinzipien der GKV (Solidarausgleich, Parität, Sachleistungsprinzip, 

Umlageverfahren, Kontrahierungszwang) bewährt und in der Bevölkerung breite Akzeptanz hätten. Sie 

müssten beibehalten und weiterentwickelt werden. Hinsichtlich der Praxisgebühr forderte der Antrag 

eine Streichung von einseitigen Belastungen wie Sonderbeiträgen, Praxisgebühren und Zuzahlungen 

(vgl. S. 3). Das Einnahmeproblem habe seine Ursache in der sinkenden Lohnquote und geringfügigen 

Beschäftigungsverhältnissen. Gleichzeitig werde durch die finanziellen Anreizstrukturen im 

Gesundheitssystem sowohl zu wenig, zu viel und falsch behandelt. Die fortschreitende 

Ökonomisierung stelle die Grundlagen des solidarischen und sozialen Gesundheitssystems in Frage 

(vgl. S. 1). Sie lieferte damit als einzige Partei eine alternative Problembeschreibung. Alle anderen 

waren sich in den Ursachen für den Reformbedarf weitgehend einig und setzten auf eine Öffnung des 

Systems und mehr Wettbewerb.  

Nachdem der Gesetzentwurf in erster Lesung am 27.10.2006 beraten worden war, überwies 

ihn der Bundestag mit dem Antrag der Linken an den Ausschuss für Gesundheit. Die anschließenden 

Debatten verdeutlichten die tiefen Gräben zwischen den Akteur*innen. Für die Anhörungen waren 

rund hundert Verbände geladen, während Ärzt*innen auf der Straße protestierten und private 

Krankenversicherer und der Deutsche Apothekerverband Kampagnen gegen die Reform organisierten. 

Die Kritik reichte von zu viel staatlicher Einmischung, über zu wenig staatliche Regulierung bis hin zu 

den Ausgestaltungen der Honorarordnungen. Am 18. November 2006 kündigte Gesundheitsministerin 

Schmidt in einem Interview mit der „WirtschaftsWoche“ an, dass die Reform wegen des 

Diskussionsbedarfs nicht mehr im Jahr 2006 verabschiedet werde. Innerhalb der Koalition ging es dabei 

um Regelungen für den Fall einer Insolvenz einer Krankenkasse und das Verschieben der vorgesehenen 

Änderungen bei der PKV. Außerdem erteilte sie Aufweichungen der Reformpläne eine Absage. Dafür 

kündigte Schmidt an, dass die Reform nur ein Zwischenschritt hin zu einer Bürgerversicherung sei, die 

einer der Schwerpunkte des SPD-Wahlkampfs 2009 werden sollte. Am 15.12.2006 beriet der 

Bundesrat über die Gesundheitsreform (BRat.-Drs. 755/06). Es kam wieder zu zahlreichen 

Änderungsanträgen und die Große Koalition sah sich gezwungen, eine neue Diskussionsrunde zu 

beginnen. Am 12. Januar 2007 hatte man sich über letzte Details geeinigt und am 31.01.2007 empfahl 
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der Gesundheitsausschuss die Annahme des Gesetzentwurfes in der von ihm geänderten Fassung mit 

den Stimmen von Union und SPD, gegen die Stimmen von Linken, Grünen und FDP und bei einer 

Enthaltung aus der SPD (DS 16/4200). Die zweite und dritte Beratung des Entwurfs am 02.02.2007 fiel 

zusammen mit der zweiten und dritten Beratung eines Gesetzentwurfs des Bundesrates zur 

„Verbesserung von Fusionsprozessen von Krankenkassen“ (DS 16/1037), sowie den Berichten und 

Beschlussempfehlungen zu Anträgen aller Oppositionsfraktionen hinsichtlich der zukünftigen 

Finanzierung des Gesundheitssystems. Sowohl Union als auch SPD war daran gelegen, die staatlichen 

Einflussmöglichkeiten im Gesundheitssystem zu erhöhen (vgl. Paqeut/Schroeder 2007: 21). Sie 

betonten die relative Konstanz für die Bürger*innen und die Belastungen für die 

Leistungserbringer*innen, während die Linke versuchte indirekte Belastungen für die Bürger*innen 

salient zu machen, die Grünen sich auf die ‚Mutlosigkeit‘ der Reform fokussierten und die FDP die 

staatlichen Eingriffe kritisierte. Trotz des großen Widerstands aus der Opposition, den Ländern und 

den Regierungsparteien, wurde die Reform nach einjähriger Debatte vom Bundestag verabschiedet. 

Die Opposition stimmte geschlossen dagegen, aber auch 23 Abgeordnete der Union sowie 20 der SPD 

stimmten mit Nein. 

In der folgenden Analyse werden nicht alle Frames der Debatte beleuchtet, sondern nur die 

Beiträge und Frames, die die Reform an sich thematisierten. So sollen die grundsätzlichen Debatten in 

der Gesundheitspolitik rekonstruiert werden. Im Gegensatz zu den Debatten um das GMG wurden hier 

Teilaspekte der Reform viel stärker beleuchtet. So wurden in vielen Beiträgen verschiedene Frames 

verwendet, um bestimmte Teile der Reform zu beschreiben, deren Analyse den Rahmen der 

Untersuchung sprengen würde.  

5.2.3.1 Framing der Großen Koalition  

Innerhalb der Koalition stellten sowohl die Union als auch die SPD die Reform als eigenen Erfolg dar. 

Aufgrund der großen Differenzen zwischen „Bürgerversicherung“ und „Gesundheitsprämie“ war klar, 

dass sich keine Seite völlig durchsetzen würde. Beide Seiten stellten die Reform in ihren Framings aber 

als ersten Schritt in Richtung ihres Modells dar. Mit der Reform würden die idealen Bedingungen 

geschaffen, mit denen sich nach der Wahl und mit eigener Mehrheit das jeweilige Modell umsetzen 

ließe. Bei der SPD lassen sich im Framing deutliche Veränderungen im Vergleich zur Debatte um das 

GMG identifizieren. Man wollte nicht mehr „Reformieren um zu erhalten“, sondern „Reformieren um 

zu verbessern“. Nicht mehr die Bedrohungen des Gesundheitssystems rechtfertigten die 

Veränderungen, sondern die Verbesserungen. Auf sie konnte man sich besser fokussieren, da im 

Vergleich zur vorangehenden Reform weniger Belastungen für die Versicherten hinzukamen. Die 

Konstanz im Leistungskatalog und bei den Zuzahlungen wurde hervorgehoben, während die 

steigenden Beiträge in den Hintergrund rückten. Der Erhalt des Status Quo sollte nicht als Ursache für 

die Beitragssteigerungen ausgemacht werden, sondern strukturelle Ursachen, die man auf Seiten der 
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Leistungserbringer*innen bearbeiten würde. Für die Patient*innen gab es relativ wenige direkt 

erfahrbare Veränderungen und die Detailfragen waren nur schwer zu durchschauen. So war die 

Reform für die Öffentlichkeit verhältnismäßig uninteressant (vgl. Lehr/Visarius 2007: 238), wurde aber 

intensiv von korporativen Akteuren begleitet (vgl. Paqeut/Schroeder 2007: 21). In den Plenardebatten 

konzentrierte man sich aber auf die Kommunikation an die breite Öffentlichkeit. Für die 

Vertreter*innen von Krankenkassen, Ärzteverbände etc. hatte man mit Hintergrundgesprächen, 

Diskussionsabenden oder Expertenanhörungen andere Foren des Austauschs. Die SPD musste 

außerdem Vertrauen zurückgewinnen, dass sie durch die Agendapolitik bei vielen Wähler*innen 

verloren hatte. In den Debatten machte sie salient, dass man die Verantwortung nicht bei den 

Versicherten, sondern auf der Seite der Leistungserbringer*innen verortete und diese stärker belasten 

wolle. Innerhalb der Koalition konnte sich die SPD in der Kommunikation auf die Verbesserungen, die 

sie durchsetzen konnte, sowie auf den Erhalt des bestehenden Leistungskatalogs konzentrieren. Sie 

war nun der kleinere Partner und konnte mehr Verantwortung abgeben. Außerdem nutzte sie einen 

„Türöffner“-Frame, der rechtfertigen sollte, dass man die Bürgerversicherung (noch) nicht einführen 

konnte und außerdem zur Mobilisierung nach innen diente. Die Reform erfuhr auch aus den eigenen 

Reihen viel Kritik. Gerade die Parteilinke lehnte viele Punkte ab, trat in der Debatte jedoch nicht im 

Plenarsaal auf. Mit dem „Türöffner“-Frame sollte ihr und der Wählerschaft gezeigt werden, dass die 

Reform als Grundlage für weitere Verbesserungen zu verstehen sei.  

Die Union betonte im Gegensatz zur Debatte um das GMG nicht mehr, was derzeit schlecht 

funktionierte, sondern wo sich zukünftig Verbesserungen erzielen lassen könnten. So verschob sie in 

Regierungsverantwortung den Fokus von der Schuldzuweisung hin zur Ermöglichung von Chancen. 

Auch sie konzentrierte sich auf die Verbesserungen für Patient*innen bei ausbleibenden 

Leistungskürzungen und machte die Kassen für die derzeitige finanzielle Situation verantwortlich. Auf 

die oppositionelle Kritik an den Beitragssteigerungen reagierte man mit einem „Künstliche-Erregung“-

Counterframe und warf der Opposition vor, jeweils bestimmte Partikularinteressen durchsetzen zu 

wollen, da man keine einheitliche Position vertrete. Alle Oppositionsparteien schafften künstliche 

Verunsicherung über die Reform, um eigene Vorteile daraus zu generieren. Die Regierung sei hingegen 

bereit, Einschnitte bei bestimmten Akteur*innen in Kauf zu nehmen, um das Gesundheitssystem als 

Ganzes zu verbessern.  

„Reformieren-um-zu-verbessern“-Frame  

Beim GMG hatte man die Herausforderungen vor denen das Gesundheitssystem stand salient 

gemacht, um Eingriffe wie Leistungskürzungen und höhere Zuzahlungen zu rechtfertigen. Nun machte 

man salient, dass die kommende Reform für die Versicherten nicht mit weiteren Zuzahlungen oder 

Leistungskürzungen verbunden sei. Dadurch konnte man einfacher über Verbesserungen sprechen, da 

diese nicht gegen Verschlechterungen abgewogen werden mussten und man verwendete einen 
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„Reformieren-um-zu-verbessern“-Frame (s. Kap. 6.2). Man benötigte keine Drohkulisse möglicher 

Konsequenzen bei Nicht-Veränderung, sondern konnte in der Problemdiagnose Chancen 

identifizieren, die es zu ergreifen galt. Verbesserungen erzeugen von alleine einen Grund zur 

Veränderung. Verschlechterungen müssen hingegen mit ansonsten auftretenden Konsequenzen 

begründet werden, deren Ausmaße dramatischer wären, als die vorgeschlagenen Maßnahmen. Daher 

wurden im Frame weniger Redeanteile für die Problemdiagnose verwendet und stattdessen die 

Lösungsprognose und die sich daraus ergebenden Vorteile stärker gemacht. Außerdem rückten die 

Leistungserbringer*innen stärker in den Fokus. Als den Versicherten im GMG Leistungskürzungen und 

höhere Zuzahlungen vermittelt werden mussten, wurde auch das unwirtschaftliche Verhalten der 

Versicherten als Ursache identifiziert. Nun wurden hingegen die Leistungserbringer für 

unwirtschaftliches Verhalten kritisiert.  

Diagnostischer Unterframe „Verbesserungen sind möglich“ 

Im diagnostischen Unterframe wurden vor allem Chancen aufgezeigt. Zwar wurde eine „veränderte 

Erwerbswelt“, in der mit dem Ende der Ausbildung nicht mehr automatisch eine 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und Krankenversicherungsschutz einhergeht als 

strukturelle Ursache für Reformbedarf genannt (vgl. 16/80, Schmidt (SPD), 8008), aber im Vordergrund 

standen die Möglichkeiten der Leistungsausweitungen bei der Versorgung.  

„Zu den Zielen der Gesundheitsreform gehört, dass in Zukunft alle Menschen Versicherungsschutz haben und 

[…] Zugang zu medizinisch notwendigen Behandlungen und zum medizinischen Fortschritt erhalten sollen, dass 

die Effizienzreserven, die im System ohne Zweifel noch vorhanden sind, endlich gehoben werden […] dass die 

Institutionen reformiert werden und der Bürokratieabbau fortgesetzt wird“ (16/61, Ferner  (SPD), 5991). 

Die Nennung dieser Ziele erlaubt auch Rückschlüsse dahingehend, wo im bisherigen System Probleme 

erkannt wurden. Wenn das System effizienter gemacht werden kann, wird implizit auch 

problematisiert, dass es die Effizienzreserven bislang nicht ausreichend ausschöpft. Waren es beim 

GMG die Versicherten, die zu wirtschaftlicherem Verhalten bewegt werden sollten, waren es nun die 

Kassen, die nicht effizient genug wirtschafteten.  

„Früher konnten sie [die Kassen] hinter ihren Beitragssätzen viel verstecken, etwa solche Dinge wie eine 

Präventionswoche in einem Viersternehotel. Das wird in Zukunft nicht mehr finanzierbar sein. […] Denn wir 

brauchen das Geld für die notwendige gute medizinische Versorgung“ (16/61, Widmann-Mauz (Union), 5986). 

Unnötige Leistungen sollten abgeschafft werden, um die notwendige Versorgung zu verbessern. Der 

Fokus lag darauf, welche Verbesserungen es geben werde. Was als unnötige Leistung oder 

Verbesserung gilt, ist aber Verhandlungssache. Die zentralen Aspekte, die von der Regierung salient 

gemacht wurden waren: 

„Erstens. Dieses Gesetz bringt Verbesserungen für Patienten und Versicherte. Zweitens. Es führt zu mehr 

Wettbewerb zwischen den im Gesundheitswesen Beteiligten. Drittens. Es führt zu einer leistungsgerechteren 

Vergütung der Ärzte. Viertens. Es wird die Lohnzusatzkosten in Deutschland mittelfristig entlasten“ (16/61, 

Zöller (Union), 5973). 
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Die Betonung der Verbesserungen für Versicherte sowie der ausbleibenden neuen Zuzahlungen und 

Leistungskürzungen wurde auch genutzt, um rechtfertigen zu können, dass die Beitragssätze weiter 

steigen würden (vgl. 16/61, Reimann (SPD), 5981).  

„Es ist wichtig, noch einmal herauszustellen, dass dies die erste Gesundheitsreform seit langem ist, bei der es 

keine Leistungsausgrenzung, sondern eine Leistungsausweitung gibt“ (16/80, Ferner (SPD), 8019). 

Dies war der zentrale Gedanke, mit dem die SPD die Reform verknüpfen wollte. Nach den vergangenen 

Jahren der Agendareformen sollte unter Beweis gestellt werden, dass die SPD keinesfalls zu ihrem 

eigenen neoliberalen Ableger geworden war, sondern weiterhin sozialstaatliche Verbesserungen 

fokussierte. Die Verbesserungen sollten aber nicht als Ursache für die Beitragssteigerungen 

wahrgenommen werden. Vielmehr ging es darum, dass es gelungen sei, Verbesserungen umzusetzen, 

obwohl das System finanziell überlastet sei. Auch der Einstieg in die Steuerfinanzierung wurde als 

Chance dargestellt, die aufgrund der komfortablen Situation genutzt werden sollte (vgl. 16/61, 

Widmann-Mauz (Union), 5984). Dabei wurde deutlich gemacht, dass das bestehende System nicht 

ersetzt werden sollte. Die SPD befand sich in der dritten Regierungsbeteiligung in Folge. Deshalb 

konnte gerade sie das bestehende System nicht kritisieren, sondern musste aufzeigen, wie innerhalb 

seines Rahmens Verbesserungen erreicht werden könnten. Damit verdeutlichte man, dass man sich 

nicht von der eigenen Politik distanziere und ging auf Befürchtungen ein, dass die Reform eine weitere 

Auflösung bisheriger Gewissheiten bedeuten könne.  

„Wir haben ein leistungsfähiges und medizinisch hochstehendes Gesundheitswesen. […] Ich glaube, dass das 

Solidarprinzip der gesetzlichen Krankenversicherung, nach dem die Jungen für die Älteren, die Gesunden für die 

Kranken und diejenigen mit mehr Einkommen für diejenigen mit weniger Einkommen einstehen, richtig ist. Es 

bedeutet seit Beginn der gesetzlichen Krankenversicherung gelebte Solidarität, und das wird auch nach dieser 

Reform so bleiben“ (61/80, Ferner (SPD), 8018). 

Die Union betonte, dass etwas, das schlecht funktionierte, in Zukunft besser sein sollte. Da sie erst seit 

Kurzem wieder Regierungsverantwortung hatte, fiel es ihr leichter, Missstände aufzuzeigen und das 

System in seinem bisherigen Zustand zu kritisieren.  

„Wartelisten, überfüllte Wartezimmer, zu wenig Ärzte im ländlichen Raum, vor allem in den neuen 

Bundesländern, zu wenig Nachwuchs, Ärzte, die immer mehr Patienten behandeln müssen und dafür immer 

schlechter bezahlt werden, Ärzte, die immer mehr in Bürokratie ersticken und immer weniger Zeit für die 

Patientinnen und Patienten haben“ (61/80, Widmann-Mauz (Union), 8025). 

Prognostischer Unterframe „Verbesserungen umsetzen“ 

Der prognostische Unterframe sollte zeigen, wie die diagnostizierten Chancen und Verbesserungen 

erreicht werden könnten. Hier rückten die Leistungserbringer*innen in den Fokus (vgl. bspw. 16/61, 

Schmidt (SPD), 5968), die zu wirtschaftlicherem Verhalten angeregt werden sollten, beispielsweise 

durch mehr Wahlrechte für Versicherte (vgl. 16/61, Zöller (Union), 5974) oder Maßnahmen zum Abbau 

von Bürokratie (vgl. 16/61, Zöller (Union), 5975). Es ging darum zu zeigen, wie durch Maßnahmen, die 

die Kassen betreffen, Verbesserungen für die Versicherten erreicht werden könnten. Die Ressourcen, 

die dadurch zur Verfügung stünden, sollten dann beispielsweise für die palliativmedizinische 

Versorgung (vgl. 16/80, Reimann (SPD), 8034) oder die Öffnung von Krankenhäusern für die ambulante 
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Versorgung (vgl. 16/80, Schmidt (SPD), 8007) verwendet werden. Dass die Kassen unwirtschaftlich 

handelten, wurde als Problem nicht explizit genannt, aber aus der Prognose implizit deutlich.  

„Die Kassen erhalten aus dem Fonds das, was sie zur durchschnittlichen Versorgung ihrer Versichertenstruktur 

benötigen. Dann wird sich zeigen, welche Kasse tatsächlich wirtschaftlich mit dem Geld der Versicherten 

umgeht“ (16/61, Schmidt (SPD), 5970). 

Das wichtigste Instrument dafür sei der Gesundheitsfonds, der die Basis bilden sollte, auf der ein 

Wettbewerb zwischen den Kassen um die beste Qualität für die Versicherten zu organisieren sei. 

Motivierender Unterframe „Verbesserungen“ 

Die Motivation des Frames wurde darüber hergestellt, dass das Ausbleiben von Verschlechterungen 

und das Hinzukommen von Verbesserungen für die Versicherten salient gemacht wurde.  

„Diese Gesundheitsreform kommt in schwierigen ökonomischen Zeiten ohne Leistungseinschränkungen 

für die Versicherten und ohne höhere Zuzahlungen für die kranken Menschen aus. Im Gegenteil: Wo es 

notwendig ist, wird der Leistungskatalog erweitert […]“ (16/61, Schmidt (SPD), 5968). 

Es ging nicht darum, den Status Quo zu erhalten, sondern ihn zum Positiven zu verändern.  

„Wir haben die Versichertenrechte und vor allen Dingen die Leistungen für die Versicherten in großartiger Weise 

ausgeweitet. Dazu stehen wir, die Große Koalition“ (16/80, Straubinger (Union), 8042). 

Die Ursache für die Probleme wurde bei den Kassen und Leistungserbringer*innen verortet, wodurch 

die Motivation für die Bevölkerung auch darüber funktionieren konnte, dass nicht sie, sondern die 

Leistungserbringer*innen der Hebel waren, an dem die Reform ansetzte.  

„Dieses Gesetz durchforstet alle Bereiche des Gesundheitssystems, um zu sehen, wo es Ineffizienzen gibt und wo 

Geld ausgegeben wird, das nicht für die Versorgung kranker Menschen erforderlich ist“ (16/80, Schmidt (SPD), 

8006f.). 

„Künstliche-Erregung“-Counterframe 

Der „Künstliche-Erregung“-Counterframe (s. Kap. 6.9) war notwendig, da die Reform von der 

Regierung als etwas ausschließlich Positives für die Versicherten präsentiert wurde, die Opposition sie 

aber für Beitragserhöhungen und mögliche Leistungskürzungen kritisiert (s.u.). Dabei machte sich die 

Regierung die massive Kritik zu Nutze. Kritik an der Reform komme aus so vielen unterschiedlichen 

Richtungen, dass deutlich werde, dass sie sich jeweils auf Einzelinteressen fokussiere. Die Reform 

selbst hingegen habe das Gesamtwohl im Blick. Vor allem für Kassen und Leistungserbringer*innen 

werde die Reform zwar Nachteile mit sich bringen, aber man sei dazu bereit, um einen Gewinn für die 

Gesamtheit zu schaffen. Der destruktive Counterframe nahm bei der Union einen größeren Raum ein. 

Gemeinsam ist beiden Parteien aber, dass bestimmte Sprecher*innen die Aufgabe übernahmen, die 

Reform einem Framing zu unterziehen, und andere Sprecher sich auf die Erwiderung der Kritik des 

politischen Gegners fokussierten. 

Diagnostischer Unterframe „Politischer Opportunismus“ 

Der destruktive Counterframe beschuldigte die Opposition, aber auch korporative Akteure, dass diese 

die Bevölkerung verunsichern würden, um daraus einen politischen Vorteil zu ziehen.  

„Natürlich hat jeder das Recht zur Kritik an unserem Entwurf. Ich verstehe auch, dass versucht wird, die eigenen 

Interessen so gut es geht – auch mithilfe öffentlichen Drucks – durchzusetzen. Dafür aber mit den Ängsten der 
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Menschen zu spielen und gezielt Verunsicherung zu streuen, halte ich für verantwortungslos […]“ (16/61, 

Reimann (SPD), 5981). 

Dabei werde häufig so getan, als ob man die Reform nicht brauche. Gerade die Union konnte den 

Handlungsdruck aber stark machen. Da sie in den letzten Jahren nicht in Regierungsverantwortung 

war, fiel es ihr leichter bestehende Zustände zu kritisieren.  

„Wenn man die Berichterstattung der letzten Monate und die vom heutigen Morgen zum Maßstab 

nimmt, könnte man fast den Eindruck gewinnen, es gebe im deutschen Gesundheitswesen paradiesische 

Zustände, die Reform sei nicht nötig, alles sei besser als diese Reform. […] Haben Sie denn alle schon vergessen, 

wie die Wirklichkeit im deutschen Gesundheitswesen aussieht?“ (16/80, Widmann-Mauz (Union), 8025). 

Der Widerstand gegen die Reform war nicht zu leugnen, aber man versuchte die breite Front der 

Kritiker*innen zu teilen, indem man betonte, dass zwar viele gegen die Reform seien, aber damit 

jeweils andere Ziele verfolgten.  

„Das, was die Opposition und all diejenigen, die sich gegen die Gesundheitsreform wenden, eint, ist das, was sie 

nicht wollen. Aber es gibt überhaupt keine Einigkeit – weder in der Opposition noch bei den vielen 

Interessenverbänden draußen – in dem, was sie wollen“ (16/80, Ferner (SPD), 8020). 

Diese uneinheitliche Kritik sorge für Verunsicherung, da opportunistisch falsche Behauptungen über 

den Gesetzentwurf verbreitet würden.  

„Diese Widersprüchlichkeit spiegelt die komplette Bandbreite der Lobbyistenszene wider, spiegelt aber nicht 

wider, was wirklich in diesem Gesetzentwurf steht“ (16/80, Friedrich (SPD), 8041). 

Von der Opposition würden falsche Behauptungen aufgestellt, um die Reform zu diskreditieren und 

eigene Interessen zu schützen. Hervorgehoben wurde, was die Alternativen der Opposition seien. Für 

die FDP wurde diagnostiziert, dass ihre Vorschläge zu noch höheren Beiträgen führten (vgl. 16/61, 

Widmann-Mauz (Union), 5983) und ihre Kritik populistisch sei. 

„Daher kann ich – zumindest was diesen Bereich angeht – nur feststellen, dass die FDP nicht konstruktiv ist, 

sondern dass sie, was die platten Überschriften und den Populismus angeht, in einen Duktus fällt, den wir 

eigentlich von der anderen Seite gewohnt sind“ (16/61, Spahn (Union), 5993). 

Den Grünen wurde hingegen vorgeworfen, dass sie durch ihre Regierungspolitik mitverantwortlich für 

den Zustand des Gesundheitssystems seien. 

„Sie haben den Kassen verboten, die Beitragssätze anzuheben, obwohl das richtig gewesen wäre. Sie haben sie 

in die Schulden getrieben. Heute aber lenken Sie in jeder Hinsicht von Ihren Versäumnissen ab und arbeiten nur 

mit bösartigen Unterstellungen“ (16/61, Widmann-Mauz (Union), 5984). 

Besonders kritisiert wurde die Linke, die das Reformvorhaben wiederum am drastischsten kritisiert 

hatte (s.u.). Insbesondere der Vorwurf der ‚Bestrafung‘ von Krebspatienten, die Vorsorgetermine nicht 

wahrgenommen hätten 127 , wurde von der Regierung als Grund ausgemacht, warum Menschen 

verunsichert würden. Außerdem würden alle Menschen von Anreizen zur Prävention profitieren und 

niemand durch sie benachteiligt. 

„Nicht die Regelung ist unverantwortlich oder zynisch; im Gegenteil: Wir wollen, dass Menschen früher zur 

Früherkennung gehen, damit sie überhaupt nicht schwer an Krebs erkranken. Nein, Ihre Polemik ist 

 
127 Für Krebspatient*innen sollte es durch die Reform finanzielle Vorteile geben, wenn diese regelmäßig an Voruntersuchungen 

teilgenommen hatten. Dies wurde von der Linken als Bestrafung derjenigen Krebspatienten*innen dargestellt, die diese 

Untersuchungen nicht nachweisen könnten. 
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unverantwortlich und zynisch. Sie verunsichern damit die Menschen, die Patientinnen und Patienten in unserem 

Land“ (16/61, Widmann-Mauz (Union), 5986). 

Daraus ergab sich die Deutung, dass die Kritiker*innen der Reform zwar viele seien, aber jeweils ihre 

eigenen Ziele verfolgten. Dies seien stets Partikularinteressen, während die Große Koalition mit der 

Reform die Gesellschaft als Ganzes im Blick habe.  

Prognostischer Unterframe „Ehrlich machen“ 

Im prognostischen Unterframe wurden Punkte präzisiert, die von der Opposition angegriffen wurden. 

Beispielsweise die ‚Bestrafung‘ von Patient*innen, die sich nicht an Präventionsmaßnahmen 

beteiligten. Die Regierung versuchte hervorzuheben, dass die neue Regelung eine Verbesserung für 

die Versicherten sei, da sie selbst von mehr Vorsorge profitieren würden.  

„Ziel der Regelung ist es, die Bereitschaft zur Wahrnehmung von Vorsorgeuntersuchungen auch durch 

finanzielle Anreize zu erhöhen. Wir wollen, dass Krankheiten frühzeitig erkannt und behandelt werden können. 

Das ist auch im Interesse der Versicherten“ (16/61, Reimann (SPD), 5980). 

Außerdem wurde die Darstellung der Reform als ‚Bürokratie-Monster‘ aufgegriffen. Dabei wurde der 

bürokratische Aufwand als Problem anerkannt, die Reform aber als Lösung dafür dargestellt. 

„Es wird viel von einem bürokratischen Monster geredet. Dieser Vorwurf ist nicht berechtigt. Schon 

heute führt das Bundesversicherungsamt einen Finanzkraftausgleich, der unvollständig ist, und einen 

Risikostrukturausgleich durch, der ebenfalls unvollständig und nicht zielgenau ist. Mit dem Gesundheitsfonds 

werden wir das verbessern“ (16/61, Schmidt (SPD), 5969). 

Gerade die FDP, die den bürokratischen Aufwand am lautesten kritisierte, wurde dazu aufgefordert, 

das Gesetzesverfahren konstruktiv zu begleiten (vgl. 16/61, Spahn (Union), 5993) und dabei jene 

Punkte anzuerkennen, die sie, aus Sicht der Regierung, gut finden sollte. 

„Ich kann mit bestem Wissen und Gewissen, mit der besten Überzeugung, dass kleine Schritte in die richtige 

Richtung besser sind als keine, diesem Gesetz zustimmen. Ich würde es schön finden, wenn die Opposition das 

Gute, das wir tun, einmal jenseits von Sprechblasen anerkennen würde“ (16/80, Spahn (Union), 8038). 

Die Vorwürfe, die an die Reform gerichtet wurden, seien nicht begründet.  

„Die Versicherten werden künftig zwischen deutlich mehr Versorgungsmodellen und Versicherungstarifen bei 

den Krankenkassen wählen können. Dies ist das krasse Gegenteil der Behauptung staatlicher Einheitsmedizin“ 

(16/80, Zöller (Union), 8012). 

Es wurde dafür plädiert, die Reform unvoreingenommen zu bewerten. Einer der Kritikpunkte waren 

die hohen Kosten, die die GKV bei Beiträgen und Steuerzuschüssen verursache. Dem widersprechend 

forderte die SPD eine ehrliche Debatte darüber (vgl. 16/80, Ferner (SPD), 8021), was die Reform 

tatsächlich auszeichne, und nicht über die vermeintlich falschen Behauptungen ihrer Gegner. 

„Lassen Sie uns das Gesetz heute beschließen und dann intensiv über das öffentlich berichten, was wirklich 

Inhalt der Gesetzesänderungen ist, – – und nicht über das, von dem manche meinen, es stehe so im Gesetz!“ 

(16/80, Ferner (SPD), 8022). 

Motivierender Unterframe „Unnötige Erregung“ 

Die Motivation funktionierte über die Salienz der Unnötigkeit der konstruierten Erregung und der 

daraus resultierenden Verunsicherung der Bevölkerung.  

„Wenn der Pulverdampf der Lobbyisten sich verzogen hat, wird sich zeigen, was in dieser Reform alles steckt“ 

(16/80, Schmidt (SPD), 8008). 
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In diesem Fall konnte dies mit einem Verweis auf die eigene Regierungszeit der FDP besonders 

plastisch verdeutlich werden.  

„Es war von wachsenden planwirtschaftlichen und dirigistischen Eingriffen im Gesundheitswesen die Rede. – 

Das war 1992, als die FDP in der Regierung war! […] Von vielen Akteuren im Gesundheitswesen wurden immer 

wieder – auch in Ihrer Regierungszeit – ähnliche Behauptungen wie heute vorgebracht. Aber siehe da: Das 

Gesundheitswesen funktioniert immer noch“ (16/61, Ferner (SPD), 5991). 

Noch deutlicher wurde gegen das Framing der Linken mobilisiert.  

„Was wir aber nicht brauchen, ist eine Opposition, die seit Monaten nichts weiter von sich gibt als 

Destruktivrhetorik. Kritik ist gut und wichtig. Sie sollte aber konstruktiv und der Sache angemessen sein. Ihre 

platten und pauschalen Murks- und Kassensozialismussprüche sind fehl am Platze und bringen uns in der Sache 

kein Stück weiter. Die Bürgerinnen und Bürger werden in den Monaten nach Inkrafttreten der Reform merken, 

dass Ihre Weltuntergangsszenarien schlichtweg nicht eintreten werden“ (16/80, Reimann (SPD), 8034). 

„Türöffner“-Frame  

Einige Sprecher der SPD verwendeten einen „Türöffner“-Frame (s. Kap. 6.6), um bestimmte Teile der 

Reform, wie den Einstieg in die Steuerfinanzierung der GKV zu beschreiben. Die Verwendung des 

Frames kann als Zeichen dafür gewertet werden, dass die Konflikte um die Reform auch innerhalb der 

SPD-Fraktion stattfanden, wohingegen er sich in der Union vor allem zwischen Bundes- und 

Landespolitiker*innen abspielte (vgl. Bandelow/Schade 2007). Die Parteilinke der SPD zeigte sich von 

der Reform enttäuscht und man versuchte sie durch den „Türöffner“-Frame für die Reform zu 

mobilisieren, aber auch im Diskurs zu repräsentieren. Der Ärger über die Agendapolitik der 

vergangenen Jahre war präsent, die Linke.PDS bot eine Alternative an, und das Projekt 

Bürgerversicherung128  war in der Koalition mit der Union nicht durchsetzbar. Für die SPD war es 

essenziell die Reform als Gewinn für die Versicherten darzustellen und zu verdeutlichen, dass sie auch 

in einer Großen Koalition, die Partei des Sozialstaats sei. In der Union wurde das ursprüngliche 

Prämienmodell zwar ‚nur‘ vom Wirtschaftsflügel hofiert, aber es gab weniger parteiinterne 

Auseinandersetzungen, da dem Arbeitnehmerflügel zu diesem Zeitpunkt führungsstarke 

Persönlichkeiten fehlten und die Partei vom gemeinsamen Willen getragen wurde, sich möglichst stark 

von der SPD abzugrenzen (vgl. Neumann 2007: 92).  

Diagnostischer Unterframe „Blockierte Möglichkeiten“ 

Im diagnostischen Unterframe sollte verdeutlicht werden, dass das Potenzial der Maßnahmen noch 

nicht ausgeschöpft sei. 

„Die mit der Reform vorgesehene Steuerfinanzierung kann nur ein Einstieg sein. Sie ist bei weitem nicht so 

umfassend, wie wir uns das vorgestellt hatten; hier besteht nach wie vor Handlungsbedarf“ (16/61, Reimann 

(SPD), 5981). 

So konnte problematisiert werden, dass der Koalitionspartner blockiere und gleichzeitig die Chance 

diagnostiziert werden, dass die Reform ein richtiger Schritt, aber noch nicht das Ende sei. 

„Natürlich hätte auch ich mir gewünscht, dass wir in manchen Punkten weiter gegangen wären. Hierzu kann ich 

aber nur sagen: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ (16/80, Reimann (SPD), 8034). 

 
128 Der innerparteiliche Widerstand gegen eine Bürgerversicherung war eher gering. Davon versprach man sich, das negative 

Image korrigieren zu können, das durch sozialstaatliche Eingriffe wie die Agenda 2010 entstanden war (Schroeder 2007: 81). 
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Prognostischer Unterframe „Türen öffnen“ 

In der Prognose wurde lediglich darauf verwiesen, dass man an dieser Stelle weiterarbeiten müsse und 

weiterarbeiten werde. Zentrale Botschaft war es, dass es darum gehe, möglichst schnell in die Position 

zu gelangen, um das Vorhaben so umzusetzen, wie man es sich eigentlich vorstellte.  

Motivierender Unterframe „Neue Möglichkeiten“ 

Die Motivation des Frames ergab sich aus den neuen Möglichkeiten, die durch die Maßnahmen 

entstanden und vor allem aus der Entschlossenheit, diese Möglichkeiten auch selbst zu nutzen.  

„Wir werden nicht aufhören, dafür zu kämpfen, dass die Finanzierungsbasis der gesetzlichen 

Krankenversicherung auf breitere Schultern und eine gerechtere Basis gestellt wird, als das heute der Fall ist“ 

(16/61, Ferner (SPD), 5992). 

5.2.3.2 Framing BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Die Grünen kritisierten, dass durch die Reform ein Preiswettbewerb zwischen den Kassen entstehe. 

Um möglichst niedrige Zusatzbeiträge erheben zu müssen, werde sich der Wettbewerb weiter darum 

drehen, gesunde und einkommensstarke Mitglieder für sich zu gewinnen. Die Chance auf einen 

qualitätsorientierten Wettbewerb129 wurde ihrer Ansicht nach verpasst. Die Ursache dafür verortete 

sie in den unterschiedlichen Zielen der Koalitionsparteien, die dazu führten, dass ein Kompromiss 

gewählt werde, von dem die jeweiligen Parteien nicht inhaltlich überzeugt sind, sondern ihn politisch 

für notwendig halten. Sie attackierten auf der Politics-Ebene und warfen der Regierung vor, eine 

„Reform um der Reform willen“ umzusetzen.  

„Reform-um-der-Reform-willen “-Counterframe 

Die Grünen richteten den Fokus auf die aus ihrer Sicht verpassten Chancen. Aus ihrer Perspektive war 

das Problem, dass aufgrund der Konflikte innerhalb der Koalition ein Kompromiss geschlossen werde, 

der nicht weit genug gehe und nur deshalb gefunden wurde, weil den Koalitionären daran gelegen sei, 

nicht das Gesicht zu verlieren. Damit knüpften sie an die öffentliche Debatte in der die schwierige 

Kompromissfindung der Koalition kritisiert wurde. Statt mit der komfortablen Mehrheit große Projekte 

anzugehen, würden sich die Parteien gegenseitig blockieren. Diese Zerstrittenheit vereinfache es 

außerdem Lobbyist*innen sich durchzusetzen. Der „Reform-um-der-Reform-willen“-Counterframe (s. 

Kap. 6.12) attackierte die Regierung auf der Politics-Ebene. Mit ihm sollte dem Framing der Regierung, 

das die Reform als eine Verbesserung für die Gesundheitsversorgung darstellte, eine andere Deutung 

entgegengestellt werden, Nämlich dass die Gründe für die Zustimmung zur Reform nicht inhaltlicher, 

sondern politischer Natur seien. Gerade durch die Streitigkeiten innerhalb der Regierungsparteien 

erzeugt dieser Frame Wirkmächtigkeit.  

 
129 Die Forderung nach mehr Wettbewerb im Gesundheitssystem bedeutet für die Grünen nicht nur eine wirtschaftliche 

Liberalisierung des Gesundheitswesens, sondern ist für die Partei deshalb anschlussfähig, weil damit auch die Pluralität von 

Versorgungsformen verknüpft ist (vgl. Brandhorst 2007: 104). 
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Diagnostischer Unterframe „Handeln wider besseres Wissen “ 

Im diagnostischen Unterframe wurde das Modell einer Großen Koalition problematisiert. Es führe zu 

Kompromissen, die aufgrund von Uneinigkeit sogar Nachteile bringen könnten. So werde 

beispielsweise der Gesundheitsfonds keine nachhaltige Finanzierung ermöglichen, sondern sei nur 

Ergebnis der divergierenden Ziele der Koalitionäre. Es sollte deutlich werden, dass die von der Koalition 

selbst aufgestellten Ansprüche an die Reform nicht eingelöst werden können.  

„Sie haben sich nicht an die Kernprobleme herangetraut. Draußen verändert sich die Welt, es verändert sich das 

Erwerbsleben und es gibt unstete Lebensläufe. Es gibt genug Menschen, deren Einnahmen nicht aus dem 

klassischen Erwerbseinkommen stammen, sondern aus Aktienfonds, […] aus Mieteinnahmen usw. Sie aber 

ändern nichts an der erwerbsorientierten Finanzierung der GKV“ (16/61, Künast, 5979).  

Die Beiträge seien immer noch abhängig vom Faktor Arbeit, die Beitragssätze würden weiter steigen, 

die steuerfinanzierten Zuschüsse an die Kassen würden sich verringern und die Solidarität werde nicht 

gestärkt (vgl. 16/61, Bender, 5988). Aufgrund der Kompromisshaftigkeit der Reform, würden diese 

Ansprüche nicht erfüllt. Stattdessen werde der Bevölkerung erzählt, dass die Reform ein Gewinn sei 

und sie über die tatsächlichen Auswirkungen getäuscht. 

„Sie wissen, dass Sie mehr Steuermittel für die Krankenkassen brauchen. Sie wissen, dass Sie die eigentlich vor 

2009 brauchen. Aber aus Koalitionsräson oder weil Sie vor den Ministerpräsidenten und deren Wahlkampf 

eingeknickt sind, packen Sie dieses Thema nicht an und lassen die Krankenkassen und die Versicherten damit 

allein. Dies ist kein Durchbruch. Dies ist ein Stümperwerk“ (16/80, Künast, 8017). 

Prognostischer Unterframe „Ehrlich machen“ 

Die Grünen verwendeten den Counterframe in einer destruktiven Form und mobilisierten nicht für 

eigene, sondern gegen gegnerische Vorhaben. Daher fiel der prognostische Unterframe kurz aus und 

bezog sich lediglich darauf einzugestehen, dass der Kompromiss schlecht sei und die Reform nicht 

verabschiedet werden sollte.  

„Der einzig richtige Weg ist, ihr heute nicht zuzustimmen. Noch besser wäre es, wir gingen zurück auf null und 

fingen noch einmal ganz neu an, damit bei der Gesundheitsreform Solidarität und Wettbewerb herauskommen“ 

(16/80, Künast, 8018). 

Motivierender Unterframe „Konsequenzen“ 

In diesem Fall wurde dahingehend negativ mobilisiert, welche Konsequenzen aus dem machtpolitisch, 

aber nicht inhaltlich motivierten Verhalten der Regierung folgen würden.  

„Die Formel von der großen Koalition als großer Reformkraft geht an dieser Stelle definitiv wieder nicht auf. Das 

Gegenteil ist der Fall. Ihnen fehlt es an der Kraft zu mutigen und stimmigen Gesamtkonzepten“ (16/61, Künast, 

5978). 

Damit knüpften die Grünen an den Diskurs um Handlungsunfähigkeit und partei- und koalitionsinterne 

Konkurrenz innerhalb der Großen Koalition an. Die fehlende gemeinsame Linie sei auch schuld daran, 

dass die Koalition zu viel Rücksicht auf Lobbyinteressen genommen habe. Die grüne Kritik wurde in der 

Berichterstattung aber nur am Rande erwähnt, und auch ihr inhaltlicher Einfluss auf das Reformgesetz 

war gering (vgl. Brandhorst 2007: 108). Im Framing wurde deutlich, dass die Grünen sich nun in der 

Opposition befanden. Der „Türöffner“-Frame spielte keine Rolle mehr, obwohl auch der 

Gesundheitsfonds durch die Beteiligung von Privatversicherten am Solidarausgleich und die 
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Ausweitung der Beitragspflicht auf alle Einkommen zu „einem wesentlichen Baustein innerhalb einer 

Konversionsstrategie“ (Brandhorst 2007: 111) hin zur präferierten Bürgerversicherung werden könnte.  

5.2.3.3 Framing der DIE LINKE.PDS  

Die Linke kritisierte die Beibehaltung der PKV, die sie durch eine Bürgerversicherung ersetzen wollte, 

in der ebenfalls die GKV aufgehen sollte. Außerdem würden die GKV durch die Reform schrittweise zu 

marktwirtschaftlich operierenden Unternehmen, was das solidarische Gesundheitssystem 

konterkarieren würde. Sie verwendete auch hier einen destruktiven „Dammbruch“-Counterframe, um 

zu vermitteln, dass die Reform die Grundpfeiler des solidarischen Gesundheitssystems weiter auflösen 

werde. Mit Hilfe einer Frame-Extension versuchte man die geplante Reform mit der Agendapolitik zu 

verknüpfen und so Ängste zu wecken. Mit ihrem Framing hatte sie eine Möglichkeit gefunden, die 

Reformen innerhalb des Gesundheitssystems einheitlich zu bewerten.  

„Dammbruch“-Counterframe 

Im „Dammbruch“-Counterframe (s. Kap. 6.5) wurden eine weitere Verschlechterung der Bedingungen 

für Versicherte und die weitere Entsolidarisierung salient gemacht. Ein „Strafgeld“ für Kranke werde 

genauso eingeführt wie das „Verschuldensprinzip“. Das Sachleistungsprinzip und das Prinzip, dass 

Gesunde für Kranke aufkommen, würden ausgesetzt. So wurde konsistent die Erzählung vom Ende des 

solidarischen Gesundheitssystems weiterentwickelt. Der Dammbruch habe mit der Einführung der 

Praxisgebühr begonnen, der die Ärzt*innen zu „Kassenwarten“ gemacht habe, und würde sich nun 

fortsetzen. 

Diagnostischer Unterframe „Büchse der Pandora“ 

Im diagnostischen Unterframe wurde hervorgehoben, dass zentrale Elemente eines solidarischen 

Gesundheitssystems verloren gingen.  

„Sie machen aus der Gesundheitsversicherung eine Autoversicherung. […] Die Gesundheitsversicherung muss 

aber eine solidarische Versicherung sein. […] Sie sagen: Jung und Gesund soll nicht länger für Alt und Krank 

haften. Das ist aber ganz klar die Aufgabe der solidarischen Versicherung“ (16/61, Gysi, 5976). 

Als eindrückliches Beispiel wurde die Behandlung von Krebspatient*innen beschrieben, die vor ihrer 

Diagnose nicht an Vorsorgeuntersuchungen teilgenommen haben. Sie sollten nach der Reform nicht 

länger als chronisch krank anerkannt werden und daher höhere Zuzahlungen leisten. Die 

Koalitionsparteien hatten dies als Stärkung der Prävention und Vorteil für die Versicherten 

beschrieben. Dieses Framing wurde nun gedreht und die vermeintliche Verbesserung zu einer Strafe 

umgedeutet. Die Linke bezeichnet es als „Verschuldensprinzip“ (16/80, Gysi, 8015). Außerdem würden 

Gesundheitskosten für Folgeschäden von nicht notwendigen Behandlungen wie Tätowierungen nicht 

mehr bezahlt werden. Damit werde das Sachleistungsprinzip abgeschafft. 

„Der Stolz unserer Gesundheitsversicherung besteht darin, dass es ein Sachleistungsprinzip gibt, dass also jeder 

Kranke behandelt und nicht darauf geachtet wird, ob er seine Krankheit selbst verschuldet hat oder nicht“ 

(16/80, Gysi,8016). 
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Auch die Erhöhung des Wettbewerbs zwischen den Krankenkassen wurde umgedeutet. Im Framing 

der Regierung war es eine Verbesserung für die Versicherten, da sie einfacher ihre Versicherung 

wechseln könnten. Im Framing der Linken bedeutete dies eine indirekte Leistungseinschränkung, da 

Krankenkassen statt Beiträge zu erhöhen, zukünftig lieber Leistungen einschränken würden, in der 

Hoffnung, dadurch weniger Versicherte zu verlieren (vgl. PP 16/61, Gysi, 5977). 

Prognostischer Unterframe „Grundsätze erhalten“ 

Im prognostischen Unterframe wurde anerkannt, dass das System Veränderungen bedarf, man wolle 

aber bestehende Prinzipien oder zumindest das, was man dafür hielt, ausbauen. Für die Linke bedeutet 

dies die Einführung einer „Bürgerinnen- und Bürgerversicherung“ (16/61, Gysi, 5978).  

„Dann wäre das Ganze leicht zu finanzieren; denn dann hätte es so gut wie keine Auswirkungen mehr, wenn die 

Zahl der abhängig Beschäftigten abnähme und die Zahl der Selbstständigen zunähme. Alle müssen in die 

gesetzliche Krankenversicherung einzahlen, unabhängig von der Einkommensart. Dann hätten wir genügend 

Geld“ (16/61, Gysi, 5978). 

Motivierender Unterframe „Dammbruch“ 

Im motivierenden Unterframe wurde die Problemdiagnose unterstrichen. Es sollte deutlich werden, 

dass die Pläne eine negative Veränderung für das Gesundheitssystem darstellten. 

„Es ist schon beeindruckend, die Diskussion hier zu verfolgen und die krampfhaften Verrenkungen zu sehen, mit 

der die Große Koalition versucht, ein Gesetz zu verteidigen, das im Wesentlichen eine Verschlimmbesserung der 

Situation der gesetzlichen Krankenversicherung bringen wird“ (16/80, Spieth, 8038). 

Mit der Darstellung einzelner Schicksale sollte die abstrakten Veränderungen im Gesundheitssystem 

für die Öffentlichkeit begreif- und vor allem angreifbar gemacht werden. 

„Einem Menschen, der so leidet, diese zusätzliche Strafe aufzubürden, ist unmenschlich und indiskutabel. 

Deshalb verstehe ich auch nicht, warum die FDP so unzufrieden ist. Eine unsolidarische Versicherung müsste 

doch eigentlich in Ihrem Sinne sein“ (16/61, Gysi, 5977). 

5.2.3.4 Framing der FDP 

Die FDP sah in der Reform einen weiteren Schritt in Richtung „Staatsmedizin“. Sie befürchtete weniger 

Wettbewerb und weniger Transparenz und forderte stattdessen ein rein privates 

Krankenversicherungssystem. Wie die Linke hatte auch sie einen Frame, mit dem sie die verschiedenen 

Reformen im Gesundheitswesen konsistent beschreiben konnte und Policy-Vorschläge der Konkurrenz 

schnell einem Framing unterziehen konnte. Der „Planwirtschaft“-Counterframe attackierte ebenfalls 

auf der Policy-Ebene, ist aber mit einer inhaltlich eindeutigeren politischen Bewertung verknüpft, als 

der „Dammbruch“-Counterframe. Auf der Politics-Ebene attackierte die FDP ähnlich den Grünen und 

versuchte der Regierung Glaubwürdigkeit zu entziehen, indem sie ihre Zerstrittenheit und damit auch 

mangelnde Überzeugung hervorhob.  

„Planwirtschaft“-Counterframe 

Mit einem destruktiven „Planwirtschaft“-Counterframe (s. Kap. 6.7) sollte der Gesundheitsfonds auf 

der Policy-Ebene kritisiert werden. In ihrem Framing würde die Reform zu „Wartelisten“, 

„Mangelverwaltung“ und aufgrund des Steuerzuschusses zu „Gesundheit nach Kassenlage“ führen. Da 

abzusehen sei, dass keine Regierung die Beiträge und damit die Zuwendungen aus dem 
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Gesundheitsfonds erhöhen werde, seien die Kassen am Ende zu Leistungskürzungen gezwungen. 

Darüber hinaus kommunizierte sie den bürokratischen Aufwand, der sich noch verstärken werde. 

Neben der Verknüpfung von Bürokratieabbau mit Effizienzsteigerung und Kostenreduktion, profitierte 

der Frame von der Differenz zwischen Gesundheit und Bürokratie. Damit schien die FDP einen 

effektiven Hebel gefunden zu haben, da auch die Regierungsparteien immer wieder auf den Aspekt 

der Bürokratie zu sprechen kamen und sich hier präzisierten und erklärten.  

Diagnostischer Unterframe „Staatliche Eingriffe blockieren“ 

Die Diagnose problematisierte die weitere staatliche Einmischung in das Gesundheitssystem.  

„Die Bundesregierung geht mit diesem Gesetz den Weg in ein staatliches und zentralistisches 

Gesundheitswesen. Die Politik mischt sich künftig viel mehr ein und bestimmt, wie viel Geld das 

Gesundheitswesen bekommt und was gute bzw. schlechte Medizin ist“ (16/61, Bahr, 5971). 

Der staatliche Einfluss war das zentrale Argument in der Kritik und wurde in den Beiträgen präzisiert. 

So wurde beispielsweise problematisiert, dass durch die Steuerfinanzierung die 

Gesundheitsversorgung von der Haushaltslage und damit vielen Faktoren, die nichts mit dem 

Gesundheitssystem zu tun haben, abhängig werde. 

„Es wird einen Dauerstreit zwischen Finanzpolitik und Gesundheitspolitik geben. Die Bundesregierung 

entscheidet dann, wie viel Geld sie für das Gesundheitswesen zur Verfügung stellt. Es hängt vom Gutdünken des 

Finanzministers und Gesundheitsministers ab. Das ist Gesundheit nach Kassenlage“ (16/61, Bahr, 5971). 

Wahlen würden regelmäßig dazu führen, dass die Politik versuchen werde, die Beiträge nicht steigen 

zu lassen. Dies bedeute, dass es doch zu Leistungskürzungen kommen werde, die die Regierung 

eigentlich ausgeschlossen hatte (vgl. 16/61, Bahr, 5972). Daran werde auch die teilweise 

Steuerfinanzierung der GKV nichts ändern, da sie zu einer „Gesundheitspolitik nach Zuteilung und 

Kassenlage“ (16/80, Bahr, 8010) führe. Die FDP versuchte salient zu machen, dass dies die erste 

Gesundheitsreform sei, die mit einer Erhöhung der Krankenkassenbeiträge beginne und eine 

Steuererhöhung nach sich ziehen werde.  

Wie schon zuvor, machte die FDP den bürokratischen Aufwand salient. In Anbetracht der 

großen Bedeutung, die der bürokratische Aufwand in dieser Debatte auch für die Regierungsparteien 

spielte, kann davon ausgegangen werden, dass die FDP ein effektives Framing gewählt hatte. Dies 

bedeutet nicht zwangsläufig, dass die FDP das Thema Bürokratie in der Debatte prominent gemacht 

hat, aber ein Framing wählte, das vielfach anschlussfähig war und die politische Konkurrenz zu 

Reaktionen drängte. Hier war es insbesondere der Einzug des Zusatzbeitrags durch die Krankenkassen, 

der nicht zu mehr Wettbewerb, sondern zu mehr Bürokratie führe (vgl. 16/61, Bahr, 5972). Da die Kritik 

am hohen bürokratischen Aufwand mittlerweile von vielen Akteur*innen vorgetragen wurde, konnte 

die FDP sowohl auf diese verweisen – in diesem Fall den ehemaligen Kanzler Schröder - als auch 

deutlich machen, dass sie diese Probleme schon immer verdeutlicht habe.  

„Das Kernstück der Gesundheitsreform, den so genannten Gesundheitsfonds, lehnt Schröder entschieden ab: 

Das ist ein bürokratisches Monstrum, das der Programmatik beider Parteien widerspricht und den Versicherten 
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nicht hilft. Das ist wortwörtlich die Formulierung, die die FDP seit Anfang dieser Reform benutzt“ (16/61, Bahr, 

5971). 

Prognostischer Unterframe „Mehr Liberalisierung“ 

Der Lösungsvorschlag wurde nicht weiter ausgeführt, da aus der Problemdiagnose deutlich wurde, 

dass die Lösung in der Ablehnung der Reformpläne lag. Daher beschränkte sich der Unterframe auf 

Aufforderungen, die Reform nicht zu verabschieden. Mehr Liberalisierung werde dadurch zustande 

kommen, dass man die Reform nicht verabschiedet (vgl. 16/80, Bahr, 8009). 

„Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Regierungsfraktionen, geben Sie Ihre Sturheit auf und beenden Sie den 

Weg in ein staatliches und zentralistisches Gesundheitswesen! Werden Sie einsichtig: Lieber keine Reform als 

eine solch schlechte Reform“ (16/61, Bahr, 5973)130. 

Motivierender Unterframe „Blockierende Komplexität“  

Im motivierenden Unterframe sollte über die Dramatisierung der Problemdiagnose Handlungsdruck 

erzeugt werden. Die Reform wurde als massiver Eingriff in die Freiheiten des Gesundheitssystems 

betrachtet. 

„Das, was Sie machen, ist die Bürgerversicherung durch die Hintertür, indem Sie alle in ein staatlich 

reglementiertes und verwaltetes Krankenversicherungssystem zwingen. Das ist nicht eine Pflicht zur 

Versicherung mit größtmöglicher Wahlmöglichkeit, Eigenverantwortung, Transparenz und Wettbewerb, für die 

wir Liberale stehen“ (16/80, Bahr, 8011). 

Die Entscheidung für oder gegen eine Reform wurde zu einer Weichenstellung für gesellschafts- und 

sozialpolitischen Entscheidungen stilisiert. 

„Es geht um die Frage: Wollen wir in unserem Land bei Reformen mehr Freiheit durchsetzen, oder gehen wir den 

Weg in Richtung von noch mehr bürokratischer Staatswirtschaft? (16/80, Westerwelle, 8022). 

„Reform-um-der-Reform-willen“-Counterframe 

In der zweiten Debatte um die Reform verknüpfte die FDP den „Planwirtschaft“-Counterframe mit 

einem „Reform-um-der-Reform-Willen“-Counterframe (s. Kap. 6.12), der auf der Politics-Ebene 

attackierte.  

Diagnostischer Unterframe „Handeln wider besseres Wissen“  

Im diagnostischen Unterframe wurde problematisiert, dass die Koalition selbst nicht hinter dem Gesetz 

stehe. Vielmehr habe sie das Vorhaben zur alles entscheidenden Frage gemacht und sich so quasi 

selbst dazu gezwungen, ihm aus machtpolitischen Gründen zustimmen.  

„Zu einer Reform, die gegen den Rat aller Sachverständigen, aller im Gesundheitswesen Tätigen, ja sogar gegen 

den Rat und die Überzeugung der eigenen Fachpolitiker von Union und SPD in den letzten Tagen quasi 

durchgepeitscht worden ist, ist in der Tat nur eine schwarz-rote Koalition in der Lage, der es allein darum geht, 

die Macht zu sichern, und nicht darum, die Sachprobleme zu lösen“ (16/80, Bahr, 8009). 

Auch das Verhalten der Abgeordneten, die nicht im Sinne des Volkes, sondern nur aus parteitaktischen 

Gründen handeln würden, wurde problematisiert.  

 
130 Eine Aufforderung mit der sich Daniel Bahr nahe an der Rechtfertigung seines Parteikollegen Christian Lindner bewegte, der 

mit einer ähnlichen Argumentation 11 Jahre später die Koalitionsverhandlungen einer möglichen Jamaika-Koalition auf 

Bundesebene beendete.  
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„Zum ersten Mal, seit ich diesem Haus angehöre, beschließen zwei Regierungsfraktionen in einer 

fundamentalen Frage ein Vorhaben, von dem sie sich wünschen, dass es in dieser Republik niemals Wirklichkeit 

wird. Was haben Sie für ein Parlamentarismusverständnis?“ (16/80, Westerwelle, 8024). 

Prognostischer Unterframe „Ehrlich machen“ 

Der prognostische Unterframe richtete sich rhetorisch an die Abgeordneten der Regierungsfraktionen, 

auch wenn die Botschaft für das politische Publikum gedacht war. Die Abgeordneten wurden 

aufgefordert eigenständig zu handeln und gegen die Reform zu stimmen, wie es ihr eigentlicher Wille 

sei. Man kündigte an, ihnen nicht den Gefallen zu tun, das Thema nach der Abstimmung ruhen zu 

lassen. Würden beispielsweise die erwartbaren Steuererhöhungen kommen, wollte die FDP weiterhin 

darauf aufmerksam machen, dass die Abgeordneten sehenden Auges diese Entscheidung getroffen 

hätten (vgl. 16/80, Westerwelle, 8023). 

Motivierender Unterframe „Konsequenzen“ 

Der motivierende Unterframe richtet sich an die Abgeordneten der Großen Koalition. Dem politischen 

Publikum sollte bewusst gemacht werden, dass deren Handeln den Verlust ihrer politischen Integrität 

bedeute.  

„Sie werden sich nicht hinter Ulla Schmidt oder hinter einem Koalitionskompromiss verstecken können. Sie sind 

Ihrem Gewissen und dem Volk verantwortlich – und nicht Angela Merkel und Franz Müntefering. Darum geht 

es: um Ihr Selbstverständnis“ (16/80, Westerwelle, 8023). 

Ein schlechtes Gesetz solle bewusst und willentlich verabschiedet werden. 

„Denn wir wissen – auch diese Debatte hat es gezeigt –, dass dieses Gesetz in diesem Hause, aber auch in der 

Bevölkerung keine Mehrheit hat, auch wenn das hier geleugnet wird“ (16/80, Schily, 8035). 

Und das nicht, weil man es nicht besser wisse, sondern obwohl man es besser wüsste, was die 

Haftbarkeit der Abgeordneten weiter hervorheben sollte.  

„Ihnen ist wichtig, dass Sie Ihr Gesicht nicht verlieren. Aber für Deutschland ist das so ziemlich das 

Unwichtigste“ (16/80, Westerwelle, 8024). 

5.2.3.5 Framing-Konflikte 

Aufgrund der an der begrifflichen Oberfläche sehr dicht beieinander scheinenden Zielsetzungen in der 

Gesundheitspolitik (Transparenz, gute Versorgung, Gesundheit für alle, etc.) versuchten die 

Oppositionsparteien zu zeigen, dass sich diese Ziele nicht mit der Regierungspolitik erreichen ließen. 

Es war schwer andere Ziele aufzustellen, aber möglich den Weg dorthin anders zu beschreiben. So 

betonte die Regierung beispielsweise Anreizsysteme für Frühuntersuchungen als Stärkung der 

Prävention. Die LINKE.PDS machte hingegen salient, dass diese Regelung Menschen bestrafen werde, 

die nicht an den Untersuchungen teilgenommen hätten. Die LINKE.PDS erkannte das gesunkene 

Vertrauen in die SPD als Sozialstaatspartei als Chance und betonte, dass mit der Reform das 

solidarische System der GKV endgültig der Agendapolitik zum Opfer falle. Mit diesem Framing hatte 

man einen guten Anknüpfungspunkt gefunden, denn die SPD sah sich gezwungen immer wieder zu 

betonen, dass die Grundpfeiler der GKV bestehen blieben. Die Betonung der Regierung, dass es zu 

keinen Leistungseinschränkungen kommen würde, wurde von der Opposition ebenfalls attackiert. Da 

die Kassen aufgrund des verschärften Wettbewerbs auf keinen Fall Beiträge erhöhen würden, seien 
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Leistungseinschränkungen unvermeidbar. Ähnlich argumentierte auch die FDP, die der 

Regierungsdefinition der Reform als frei von Belastungen entgegensetzte, dass der Gesundheitsfonds, 

zu Leistungskürzungen und/oder Beitragserhöhungen führen würde. Der von der Regierung betonten 

Wettbewerbssteigerung durch die Vereinheitlichung der Zuwendungen für die GKV setzte die FDP ein 

Framing entgegen, dass gerade den Gesundheitsfonds als Schritt hin zur Staatsmedizin deutete. 

Während die Union betonte, dass es auf der Hand liege, Spielraum im Bundeshaushalt zur Entlastung 

der GKV zu verwenden, machte die FDP salient, dass dies das Gesundheitssystem zukünftig von der 

Kassenlage im Bund abhängig mache. Sie machte, anders als die Linken, nicht die Kassen, sondern die 

Regierung für zukünftige Leistungseinschränkungen verantwortlich. Sie würde die Zuwendungen aus 

dem Gesundheitsfonds nicht erhöhen, um den Arbeitsmarkt nicht durch höhere Gesundheitsabgaben 

zu gefährden. Während die Regierung betonte, dass es ihr gelungen sei, trotz der schwierigen 

Finanzsituation Leistungskürzungen zu vermeiden und Verbesserungen zu erreichen, machten FDP 

und LINKE Steuererhöhungen, Beitragserhöhungen und/oder Leistungskürzungen salient. Die 

Regierung machte die Verantwortung der Kassen für die derzeitige Situation salient und hob daher 

auch hervor, wie diese sich dem neuen Gesetz anpassen müssten. Die Opposition leitete daraus 

hingegen ab, wie sich die Auswirkungen auf die Kassen am Ende doch bei den Versicherten bemerkbar 

machen würden.  

Die FDP blieb außerdem dabei, den bürokratischen Aufwand zu betonen, während die 

Regierung gerade im Fonds ein Mittel zum Bürokratieabbau sah. Dieser wurde immer wieder genannt, 

was darauf schließen lässt, dass die FDP mit diesem Aspekt einen effektiven Kritikpunkt gefunden 

hatte. Besonders die Union wurde von der FDP attackiert. Ihre Positionen waren sich zwar am 

ähnlichsten, aber deshalb legte die FDP den Finger umso stärker dort in die Wunde, wo sich die Union 

in ihren Augen nicht entscheidend hatte durchsetzen können. Während die Union den Erhalt der PKV 

als Erfolg feierte, machte die FDP salient, dass mit der Reform der erste Schritt ihrer Abschaffung 

beschlossen werde. Die Union betonte, dass es zukünftig mehr Wahlmöglichkeiten für Versicherte 

geben werde, die FDP hingegen, dass die Reform den Wettbewerb durch politische Entscheidungen 

ersetzen werde.  

 Die Grünen attackierten die Große Koalition für ihre Kompromissfindung. Aufgrund der 

Zerstrittenheit wäre eine ungenügende Reform entwickelt worden. Bewusst werde eine schlechte 

Reform verabschiedet, um überhaupt etwas zu verabschieden. Anders als von ihr behauptet, sei die 

Regierung nicht von dem Gesetz überzeugt. Dies stützte man auf die koalitionsinternen Kritiker*innen 

sowie die abweichenden Konzepte, die die Koalitionsparteien eigentlich vertraten. Man knüpfte daran 

an, dass in der öffentlichen Wahrnehmung die Koalition an dieser Reform gemessen werden sollte und 

gleichzeitig durch Verschiebungen und Zerstrittenheit immer wieder über sie verhandelte. Darauf 

bauten die Grünen den Vorwurf auf, dass man sie nur verabschieden werde, um sich nicht zu 
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blamieren. Das Allgemeinwohl werde dabei zugunsten der Machtpolitik hintenangestellt. Die 

Koalitionsparteien argumentierten hingegen, dass es besser sei, kleine Veränderungen vorzunehmen, 

als gar keine. Da die Opposition auch sehr unterschiedliche Vorstellungen von der Gesundheitspolitik 

habe, blockiere sie sich gegenseitig komplett, statt, wie die Koalition, einen gemeinsamen Kompromiss 

zu erarbeiten. So wurden die Auseinandersetzungen über die Reform auch auf die Politics-Ebene 

gehievt.  

Auf die Kritik aus der Opposition reagierten die Regierungsfraktionen mit einem „Künstliche-

Erregung“-Counterframe. Man warf der Opposition vor die Bevölkerung bewusst zu verunsichern, um 

daraus politisches Kapital zu schlagen. Dabei drehte die SPD eines der Argumente der Opposition. Die 

Opposition sah die massive Kritik aus unterschiedlichsten Richtungen als Beleg dafür, dass die Reform 

nicht gut sei und überarbeitet werden müsse. Die SPD interpretierte die vielfältige Kritik stattdessen 

dahingehend, dass sie auf Einzelinteressen beruhe, während die Reform das Gesamtwohl im Blick 

habe. Außerdem wurde der Opposition vorgeworfen, ihre Kritik auf Lobbyinteressen aufzubauen und 

deren Befürchtungen vorzugreifen, statt sich auf das zu konzentrieren, was tatsächlich im Entwurf des 

Gesetzes stehe. Insbesondere die Union wendete dazu den „Künstliche-Erregung“-Counterframe 

produktiv an. Man fokussierte sich dabei nicht nur auf die Kritik der Kritik, sondern griff die 

gegnerischen Vorwürfe auf und präzisierte die eigenen Vorschläge entsprechend. So sollte auf der 

Policy-Ebene gezeigt werden, dass der politische Gegner hier rein auf der Politics-Ebene handele. Die 

vorgetragenen Vorwürfe träfen nicht zu, so werde beispielsweise der Leistungskatalog tatsächlich 

ausgeweitet. 
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5.3 Das Framing der Praxisgebühr unter der christlich-liberalen Koalition (2009 – 2013) 

5.3.1 Wahlkampf und Koalitionsbildung 
Am 27. September 2009 fanden die Wahlen zum 17. Deutschen Bundestag statt. Aufgrund der 

Koalitionsaussagen und der Prognosen war abzusehen, dass nur eine schwarz-gelbe oder eine erneute 

Große Koalition möglich wären. Die Union setzte im gesundheitspolitischen Teil ihres Wahlprogramms 

weiter auf das Thema Wahlfreiheit für gesetzlich Versicherte und wollte diese Gruppe stärker vor 

Belastungen schützen. Die Schlagworte Transparenz, Wettbewerb, Bürokratieabbau und 

Effizienzsteigerung wurden weiterhin betont. Prävention und Information (sowohl bei der 

Inanspruchnahme von Sachleistungen als auch bei Kostenerstattungstarifen) sollten verstärkt und 

Bonus-Modelle, Wahl- und Selbstbehalttarife weiterentwickelt werden (vgl. CDU/CSU 2009: 23ff.). Die 

in der letzten Legislaturperiode noch geforderte „solidarische Gesundheitsprämie“ spielte nach der 

Ablehnung durch Teile der eigenen Wählerschaft und den damaligen CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer 

im Wahlprogramm keine Rolle mehr.  

 Die SPD blieb in ihrem Wahlprogramm bei der Ankündigung einer Bürgerversicherung, in die 

auch Selbstständige und Beamt*innen einzahlen sollten und bei der sämtliche Einkommensarten 

berücksichtigt würden. Auch der Steueranteil für die GKV sollte erhöht werden. Die SPD avisierte 

außerdem die Rückkehr zur paritätischen Beitragsfinanzierung (vgl. SPD 2009: 49ff.) und betonte, dass 

der Sozialstaat aufgrund des Wandels in der Arbeitswelt zwar neu organisiert werden müsste, aber der 

vorsorgende Sozialstaat das „Leitbild organisierter Solidarität“ bleibe (SPD 2009: 49). Die 

Gesundheitsreform von 2007 wurde als Basis für ein modernes und faires Gesundheitssystem 

bezeichnet, bei der man es trotz Kompromissen mit der Union geschafft habe, weitere Zuzahlungen zu 

verhindern.  

 Die FDP plädierte in ihrem Wahlprogramm für eine Privatisierung des Gesundheits- und 

Pflegesystems. Statt des Umlagesystems sollte ein kapitalgedecktes Prämiensystem mit einem sozialen 

Härteausgleich eingeführt werden. Es gelte Freiheit und Solidarität in Einklang zu bringen, was bedeute 

so viel Eigenverantwortung wie möglich zu etablieren und die Versicherer zu verpflichten, eine 

Grundversorgung ohne Risikozuschläge sicherzustellen. Jede*r Bürger*in werde zu dieser 

Grundversorgung verpflichtet, während darüber hinaus gehender Versicherungsschutz als freiwillige 

Zusatzversicherung gewählt werden könne. Versicherungsschutz sollte nach den „eigenen 

Bedürfnissen“ (FDP 2009: 19) gestaltet werden können. Nur die medizinische Versorgung von Kindern 

sollte weiter als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden (vgl. FDP 2009: 18ff.). Die FDP 

kritisierte, dass die Gesundheitsversorgung in Deutschland zwar teurer, aber nicht besser geworden 

sei und bürokratische Vorgaben Leistungserbringer*innen und Patient*innen einschränken würden. 

Es gelte den Gesundheitsfonds abzuschaffen und Schluss zu machen mit einer „zentral gesteuerten 

Staatsmedizin und sozialen Bevormundung“ (FDP 2009: 18). Weiterhin plädierte die FDP für eine 

Abschaffung der Praxisgebühr, die durch „unbürokratisch ausgestaltete Selbstbeteiligungen“ (FDP 
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2009: 19) ersetzt werden sollte. Durch Prävention sollten Gesundheitskosten reduziert werden. Dabei 

sollte der Staat denjenigen gezielt helfen, „[…] die es nicht oder nur eingeschränkt aus eigener Kraft 

schaffen, gesund zu leben“ (FDP 2009: 20).  

 Die Grünen machten sich das Ende der „Zwei-Klassen-Medizin“ zum Ziel. Der 

Gesundheitsfonds sollte abgewickelt, eine Bürgerversicherung eingeführt und die 

Beitragsbemessungsgrenze erhöht werden (vgl. Grüne 2009: 91). Wie die SPD sprach man sich dafür 

aus, sämtliche Einkommen heranzuziehen. Anders als bei der SPD wurden nun aber Zuzahlungen und 

Praxisgebühr als Teil der Ursache der Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung genannt. „Der Trend 

hin zu einer Zwei-Klassen-Medizin mit Praxisgebühr, Zuzahlung, Selbstzahlung und langen Wartezeiten 

für die gesetzlich Versicherten wollen wir GRÜNE stoppen“ (Grüne 2009: 91). Zuzahlungen würden 

„[…] in nicht wenigen Fällen zur Verschleppung notwendiger Behandlungen führen“ (Grüne 2009: 91). 

Damit hatte man sich in der Bewertung deutliche den Linken angenähert. 

 Auch die LINKE131 forderte in ihrem Wahlprogramm die Einführung einer Bürgerversicherung. 

Sie ging dabei noch weiter als SPD und Grüne und forderte die Aufhebung von Beitragsbemessungs- 

und Pflichtversicherungsgrenzen sowie die Abschaffung der Sonderbeiträge für Arbeitnehmer*innen. 

Außerdem sollte der Leistungskatalog der GKV ausgebaut und neben der Praxisgebühr auch sämtliche 

weiteren Zuzahlungen abgeschafft werden (vgl. Die LINKE 2009: 21ff.). Die vor der Wahl amtierende 

Regierung sowie ihre Vorgängerin wurden dafür verantwortlich gemacht, dass sich die Menschen vor 

Armut fürchteten und dies den Unternehmen die Möglichkeit gegeben habe, die Löhne weiter zu 

senken (vgl. Die LINKE 2009: 21). Die prekären Arbeitsverhältnisse hätten die Sozialsysteme in ihre 

derzeitige Situation gebracht. Der Gesundheitsfonds sei ein weiterer Schritt der Umverteilung zu 

Lasten der gesetzlich Krankenversicherten.  

 Im Wahlkampf nahm die Finanzierungsfrage in der Gesundheitspolitik den größten Raum ein. 

Interessanterweise unterschieden sich dabei die Präferenzen der verschiedenen Wählergruppen 

kaum. Auch unter den Wähler*innen von Union und FDP sprach sich jeweils eine Mehrheit für eine 

Bürgerversicherung aus. Die Differenzen der Parteien in der Gesundheitspolitik lassen sich also nicht 

aus ihrer Wählerschaft erklären (vgl. Bandelow/Hartmann 2015: 429). Wahrscheinlicher ist es, dass 

sich darin die unterschiedlichen Wertvorstellungen der Parteien wiederfinden lassen.  

Die Oppositionsparteien der vergangenen Legislatur konnten bei der Wahl jeweils 

Rekordwerte erreichen. Die FDP erhielt 14,56 %, die LINKE 11,88 % und die Grünen 10,71 % der 

Stimmen. Die Union verlor 1,4 Prozentpunkte und erzielte insgesamt 33,8 %. Deutliche Verluste 

machte die SPD mit 11,2 verlorenen Prozentpunkten und sie erhielt nur noch 23 % der Stimmen. Nach 

kurzen Verhandlungen unterzeichneten Union und FDP im Oktober einen Koalitionsvertrag. Das 

Gesundheitsministerium ging erstmals an die FDP. Dies galt als Zäsur, nachdem seit 1992 alle 

 
131 Am 16. Juni 2007 verschmolz die Linkspartei.PDS mit der WASG und hieß fortan Die Linke.  
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wesentlichen Reformen in der Gesundheitspolitik von SPD und Union gemeinsam durchgesetzt 

wurden. Auch wenn der große Koalitionspartner mit der Union konstant blieb, stellte der Wechsel von 

der SPD zur FDP im Gesundheitsressort einen großen Einschnitt dar. Der FDP wurden enge Bindungen 

an bestimmte Interessengruppen im Gesundheitswesen nachgesagt und sie galt als Gegenpart zu der 

koalitionsähnlichen Gruppe von gesundheitspolitischen Akteuren aus SPD und Union (vgl. 

Bandelow/Hartmann 2015: 427). Bis Mai 2012 war Philipp Rösler Gesundheitsminister, der 

anschließend das Wirtschaftsressort von Rainer Brüderle übernahm. Gesundheitsminister ab Mai 2012 

wurde Daniel Bahr. Auf der gesundheitspolitischen Agenda standen weiterhin die Entkopplung der 

Finanzierung von den Arbeitskosten und die Vergrößerung der Beitragszahlerbasis. Mit den 

Steuerzuschüssen zum Gesundheitsfonds und der Differenzierung des Beitragssatzes wurden unter der 

Großen Koalition zwar Schritte in diese Richtung unternommen, aber die schwarz-gelbe Regierung 

hielt weitere für notwendig (vgl. Illing 2017: 255f.). Im Koalitionsvertrag ließ sich die Handschrift der 

FDP bereits erkennen. Zum einen sollten Unternehmer*innen weiter entlastet werden, zum anderen 

rückten traditionelle Zielgruppen der FDP, wie die Apotheker*innen ins Zentrum der 

Gesundheitspolitik (vgl. Illing 2017: 256). Es wurde mehr Eigenverantwortung und der Abbau 

„überzogener bürokratischer Vorschriften“ angekündigt (vgl. CDU/CSU/FDP 2009: 84). Der Spielraum 

der Kassen sollte erhöht und dem „[…] Weg in die Einheitskasse und ein staatlich zentralistisches 

Gesundheitssystem […]“ eine Absage erteilt werden (CDU/CSU/FDP 2009: 86). Anreize für „kosten- 

und gesundheitsbewusstes Verhalten“ würden benötigt (vgl. ebd.). Dazu zählte auch die Ausweitung 

der Möglichkeiten der Kostenerstattung. Die Überführung der Praxisgebühr in ein neues System wurde 

bereits angekündigt (vgl. CDU/CSU/FDP 2009: 88). Auch Mehrkostenregelungen sollten ausgebaut 

werden, um die „[..] individuellen Wahlmöglichkeiten und Entscheidungsspielräume“ zu vergrößern 

(CDU/CSU/FDP 2009: 90). Konkret bedeutete dies, dass die Versicherten Anspruch auf Leistungen 

hätten, die „ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich“ seien. Zählten die von Versicherten 

gewünschten Leistungen nicht dazu, müssten sie selbst für die Differenz aufkommen. Solche 

Maßnahmen wurden stets als Zugewinn an Wahlmöglichkeiten und Transparenz und nicht als Verlust 

von Leistungen dargestellt. Doch es gab auch Konfliktpotenzial (vgl. Saalfeld/Zohlnhöfer 2015: 17). Die 

FDP lehnte den von der Großen Koalition eingeführten Gesundheitsfonds ab (vgl. Saalfeld 2015: 199). 

Große Teile der Union waren hingegen gegen einkommensunabhängige Beiträge, wie sie die FDP 

forderte. Nach der Agenda 2010 der zweiten Regierung unter Schröder sowie den Reformen der 

Großen Koalition hatte sich die Union wieder deutlich stärker hin zu einer „bürgerlichen 

Sozialstaatspartei“ (Grunden 2010: 358) entwickelt, als noch zu Beginn des Jahrtausends. In 

Politikfeldern wie Arbeits-, oder Gesundheitspolitik war es für die FDP daher nicht immer leicht, sich 

Gehör zu verschaffen, da sich der „Zeitgeist“ (Jun 2015: 120) und mit diesem auch die Union von den 

eigenen Vorstellungen entfernt hatte. In der öffentlichen Wahrnehmung hatte die Gesundheitspolitik 
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in dieser Legislatur einen geringeren Stellenwert. Andere Themen wie die Finanzkrise und die 

Energiewende erhielten mehr Aufmerksamkeit und ab der zweiten Hälfte der Legislatur kam es 

aufgrund von positiven konjunkturellen Entwicklungen sowie des GKV-Finanzierungsgesetz (siehe 

unten) zu Entlastungen der GKV (vgl. Bandelow/Hartmann 2015: 432). 

In dieser Legislaturperiode gab es zwei große gesundheitspolitische Themen. Die angekündigte 

Gesundheitsreform, die auf die Defizite bei den GKV reagieren sollte sowie die Praxisgebühr, deren 

Abschaffung immer lauter gefordert wurde, je weiter sich die Überschüsse im Gesundheitsfonds 

sammelten. Bei beiden Debatten gab es eine klare Trennung zwischen Regierung und Opposition, aber 

auch zwischen den Koalitionären. Die Konflikte zwischen den Oppositionsparteien waren relativ gering. 

Sie beschränkten sich auf Vorwürfe der Linken, die Grüne und vor allem SPD nicht aus der 

Verantwortung für vergangene Reformen und speziell die Praxisgebühr entlassen wollte. Dennoch 

verfolgte man ein gemeinsames Ziel und beließ die Forderung nach einer Bürgerversicherung fast 

durchgehend so abstrakt, dass sich alle drei Oppositionsparteien dahinter versammeln konnten. 

Anders sah es bei der Regierung aus, wo die unterschiedlichen Ansichten deutlich klarer zutage traten, 

sowohl bei der Bewertung der gemeinsamen Gesundheitsreform als auch bei der Entscheidung über 

die Notwendigkeit der Praxisgebühr.  

5.3.2 Praxisgebühr und Gesundheitsreform  
Nach der Wahl war es die Fraktion DIE LINKE, die die Praxisgebühr am 17.12.2009 wieder auf die 

Agenda des Bundestags setzte. Sie forderte: „Praxisgebühr und andere Zuzahlungen abschaffen – 

Patientinnen und Patienten entlasten“ (DS 17/241). Jedoch entspann sich um den Antrag eine Debatte 

über die geplante Gesundheitsreform der Koalition. Dadurch kulminierten hier die beiden zentralen 

Themen der Legislaturperiode, bevor sie sich in ihrem Laufe wieder trennten und die Debatten um sie 

separat voneinander geführt wurden. Dies lässt sich auch mit dem Zeitpunkt der Debatte um den 

Antrag begründen. Die Finanzsituation der GKV war defizitär und die Praxisgebühr hatte für die 

anderen Parteien keine hohe Priorität. Auch DIE LINKE verknüpfte ihre Forderung mit der Einführung 

einer Bürgerversicherung, um die Finanzsituation zu verbessern (vgl. S. 3). In ihrem Antrag bezeichnete 

sie Zuzahlungen als zutiefst unsozial und ohne die beabsichtigte Wirkung (vgl. S. 1), da die Nachfrage 

nach medizinisch notwendigen Leistungen in den meisten Fällen nicht von den Patient*innen, sondern 

von ärztlichen Verordnungen abhänge. Patient*innen könnten im Vorfeld „nur sehr schlecht“ 

entscheiden, ob ein Arztbesuch notwendig sei oder nicht. Dies führe dazu, dass Zuzahlungen zum 

größten Teil auf notwendige Leistungen erhoben werden. Dann entscheide man sich entweder sie zu 

bezahlen, was ihre Steuerungswirkung aufhebe und kranke Menschen einseitig belaste, oder sie führe 

dazu, dass Patient*innen auf Leistungen verzichteten, was eine schädliche Steuerungswirkung sei (vgl. 

S.2). Zur Gegenfinanzierung sollte die Beitragsbemessungsgrenze abgeschafft und die 

Pflichtversicherungsgrenze der GKV angehoben werden.  
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 Der Antrag wurde gemeinsam mit einem weiteren der Fraktion verhandelt. Im Antrag „Keine 

Kopfpauschale – Für eine solidarische Krankenversicherung“ (DS 17/240) bezog man sich auf den 

Koalitionsvertrag, der eine Kopfpauschale vorsah (vgl. S. 2). Laut Antrag sei die Kopfpauschale das 

„Ende der Solidarität von Gutverdienenden mit Geringverdienenden“ (S. 1), da Menschen mit hohem 

Einkommen Geld sparen, Menschen mit geringem Einkommen mehr zahlen müssten. Die unsoziale 

Ausgestaltung des Gesundheitsfonds drohe zu Zusatzbeiträgen zu führen. Die Bundesregierung sollte 

die Einführung einer einkommensunabhängigen Prämie unterlassen und ein Konzept erarbeiten, das 

auf die „bewährten ordnungspolitischen Prinzipien von Solidarität und Parität setzt“ (S. 1). In der 

Begründung wurde die Kritik an der Kopfpauschale mit verschiedenen Frames verknüpft. So wurde am 

angekündigten Sozialausgleich kritisiert, dass jede*r Versichert*e gesonderte Anträge für den 

Zuschuss stellen müsse (vgl. S. 2). Damit wäre ein bürokratischer Aufwand verbunden, dessen 

Reduktion sich die Regierung eigentlich auf die Fahnen geschrieben habe. Außerdem würden 

Menschen mit geringem Einkommen von „selbstbewussten Versicherten mit garantierten 

Ansprüchen“ zu Bittstellern degradiert. Damit wurde dem Bild der selbstbestimmten Patient*innen 

eine Deutung mit neuen Zwängen entgegengestellt. Darüber hinaus sei die Frage zu klären, wie der 

Sozialausgleich bei einem defizitären Haushalt bezahlt werden sollte. Das gebe dem Finanzministerium 

Einfluss auf die Gesundheitsversorgung, was direkt an die von der FDP formulierte Kritik einer 

„Gesundheit nach Kassenlage“ anknüpfte.  

 Im mit debattierten Antrag „Für eine solidarische und nachhaltige Finanzierung des 

Gesundheitswesens“ der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (DS 17/258) wurde angemerkt, dass der 

einkommensabhängige Solidarausgleich das von der Mehrheit der Bevölkerung präferierte Modell sei. 

Problematisch sei, dass nicht alle Einkommensarten dafür herangezogen würden und sich die 

wirtschaftlich stärksten Bevölkerungsgruppen, die auch die gesündesten seien, entziehen könnten. 

Daher sollte die gesetzliche und private Krankenversicherung zu einer Bürgerversicherung 

weiterentwickelt werden (vgl. S. 1). Alle sollten Mitglieder der Bürgerversicherung sein und die im 

Gesundheitsfonds verankerte politische Festlegung eines einheitlichen, aber nicht kostendeckenden 

Beitragssatzes abgeschafft werden. Die Bürgerversicherung sollte aber nur die medizinisch 

notwendigen Leistungen abdecken. Weitere Leistungen sollten über private Zusatzversicherungen 

vereinbart werden. Außerdem wurde explizit darauf hingewiesen, dass die Bürgerversicherung keine 

Einheitsversicherung seien sollte, sondern einen Rahmen vorgebe, innerhalb dessen die verschiedenen 

Anbieter miteinander konkurrieren (vgl. S.2). So grenzte man sich zum einen von der DIE LINKE ab und 

reagierte auf die Verknüpfung von Bürgerversicherung und „Staatsmedizin“. 

 In der Debatte spielten die Zuzahlungen nur eine kleine Rolle. Im Mittelpunkt stand das 

angekündigte Gesundheitskonzept der Regierung. Es lag zwar noch nicht vor, aber aufgrund 

anstehender Landtagswahlen in NRW und dem öffentlichen Interesse an der Reform stellte die 
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Opposition Anträge, um die Möglichkeit einer Debatte zu haben. Es ging nicht darum für die eigenen 

Vorschläge zu werben, sondern gegen die des politischen Gegners. Die Framing-Konflikte werden in 

den jeweiligen Abschnitten zu Praxisgebühr und Gesundheitsreform behandelt.  

5.3.2.1 Framing der DIE LINKE 

Die Linke veränderte ihr Framing aufgrund der veränderten globalen Bedingungen. Nach der 

weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise (ab 2007) begann 2009 auch die Eurokrise. Neoliberale Ideen 

wurden immer kritischer gesehen und mit der FDP in der Regierung ergab sich die Möglichkeit, die 

Angst vor weiteren Krisen mit der Gesundheitspolitik zu verknüpfen. Es ging darum zu zeigen, dass die 

Ursachen für die Krisen im Finanzwesen nicht in das Gesundheitssystem eindringen dürfen. Sie blieb 

weiter dabei, vor „Dammbrüchen“ im Gesundheitssystem zu warnen. Durch die bestehenden Krisen 

gewann ihr Framing an Wirkmächtigkeit, da die Skepsis gegenüber reinen Marktmechanismen 

zunahm. So attackierte man das bestehende Konzept fundamental auf der Policy-Ebene.  

„Dammbruch“-Counterframe 

Das eigene Konzept für eine Bürgerversicherung sowie die Abschaffung der Zuzahlungen wurden kaum 

behandelt, dafür aber hervorgehoben, dass die Koalitionspläne Solidarität als Stütze des 

Gesundheitssystems bedrohen würden. Durch die Verknüpfung mit der Finanzkrise konnte der 

„Dammbruch“-Counterframe an Stärke gewinnen. 

Diagnostischer Unterframe „Büchse der Pandora“ 

Im diagnostischen Unterframe wurde problematisiert, welche tiefen Einschnitte zu erwarten seien.  

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gesundheit ist keine Ware. „Alles wird Markt“ ist das falsche Rezept für unser 

Gesundheitssystem. Das ist keine Lösung, sondern schafft nur weitere Probleme“ (17/12, Weinberg, 1039).  

Außerdem konnte eine Verknüpfung zum bisherigen Framing der FDP hergestellt werden. Die FDP 

hatte stets einen zu hohen bürokratischen Aufwand im Gesundheitssystem identifiziert. Nun plante 

sie für das Gesundheitssystem einen automatischen Steuerausgleich, über den die aufgrund des 

einheitlichen Beitragssatzes entstehende Finanzierungslücke geschlossen werden sollte. Dadurch 

würde eine „Megabürokratie“ (PP 17/12, Weinberg, 1038) entstehen. So konnte man an der FDP das 

problematisieren, was sie selbst stets kritisiert hatte.  

Prognostischer Unterframe „Grundsätze erhalten“ 

Im prognostischen Unterframe wurde nicht die Bürgerversicherung als Alternative angepriesen, 

sondern Solidarität. Hier sollte deutlich werden, dass es nicht darum gehe, die eigenen Ziele zu 

verwirklichen, sondern mit einer möglichst großen Mehrheit die Regierungspläne zu verhindern, man 

also das höhere Ziel des Erhalts der solidarischen Krankenversicherung verfolge. Die Stärkung 

bewährter Prinzipien wurde als alternative Lösung weiter hervorgehoben.  

„Solidarität als Leitprinzip bedeutet, dass die Starken für die Schwachen einstehen. Damit dieses Leitprinzip der 

gesetzlichen Krankenversicherung nicht aufgegeben wird, stellen wir hier unseren Antrag gegen die Einführung 
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einer Kopfpauschale zur Abstimmung. Es gibt eine Mehrheit gegen die Kopfpauschale im Bundestag“ (17/12, 

Weinberg, 1038). 

Motivierender Unterframe „Dammbruch“ 

Diagnose und Prognose trugen beide motivierende Anteile in sich. Der Fokus lag aber auf der Diagnose. 

Mit der Verknüpfung zur Erfahrung der gegenwärtigen ökonomischen Krisen, konnte eine Drohkulisse 

aufgebaut werden. Risiko, Spekulation und Profitgier, die von der Linken als Ursache für die Finanzkrise 

ausgemacht wurden, sollten keinesfalls in das Gesundheitssystem eindringen.  

„Das ist das Denken der Deregulierer und Marktradikalen. Diese Ideologie der Marktvergötterung hat sich in 

den 80er- und 90er-Jahren wie eine Pandemie ausgebreitet und übrigens auch die heutigen 

Oppositionsfraktionen SPD und Grüne erfasst. Das ist das Denken, das in die Finanzmarktkrise und dann in die 

Weltwirtschaftskrise geführt hat“ (17/12, Weinberg, 1038). 

5.3.2.2 Framing der Regierung 

Die Union kommunizierte zwei unterschiedliche Frames. Einer bezog sich auf den Antrag der Linken 

zur Praxisgebühr, der andere fokussierte sich auf die Bürgerversicherung. Durch die Konstellation aus 

oppositionellen Anträgen, die sich nicht für, sondern gegen eine geplante Maßnahme aussprachen, für 

die aber in der Debatte nicht mobilisiert wurde, kam es zu einer Konstellation, in der ausschließlich 

Counterframing betrieben wurde. Die Regierung hatte zum Zeitpunkt der Debatte noch kein 

ausgearbeitetes Konzept für ihre Reform und damit auch nichts, für das sie mobilisieren konnte. Sie 

attackierte die Opposition auf der Politics-Ebene mit einem „Künstliche-Erregung“-Counterframe für 

die Kritik, die sich auf nichts beziehe. Solange der interne Verhandlungsprozess noch nicht 

abgeschlossen war, wollte man keine überflüssige Angriffsfläche für den Gegner liefern und interne 

Konflikte nicht befeuern. Außerdem fokussierte sie sich auf Attacken gegen die Oppositionspläne. Das 

grundlegend andere Modell der Bürgerversicherung wurde auf der Policy-Ebene mit einem 

„Planwirtschaft“-Counterframe attackiert. So warb in der Debatte niemand für etwas, sondern es 

wurde nur gegen etwas mobilisiert. So rudimentär die Pläne der Parteien zum Teil waren, umso 

vehementer stritten sie dafür, dass die konkurrierenden Modelle die schlechteren Alternativen seien.  

„Künstliche-Erregung“-Counterframe 

Die Regierung nutzte den „Künstliche-Erregung“-Counterframe (s. Kap. 6.9), um zu zeigen, warum die 

vorgetragene Kritik an Zuzahlungen im Allgemeinen und an der Praxisgebühr im Speziellen nicht 

stichhaltig sei. 

Diagnostischer Unterframe „Politischer Opportunismus“ 

Im diagnostischen Unterframe sollte gezeigt werden, dass der Antrag der Linken überflüssig sei. Die 

Praxisgebühr und andere Zuzahlungen seien „Ausfluss der Eigenverantwortung“ (PP 17/12, Stracke 

(Union), 1039) und nicht sozial diskriminierend. Daraus ergab sich auch, dass es keine Notwendigkeit 

gebe, sie abzuschaffen, da sie nicht ausschließe, sondern zu mehr Eigenverantwortung beitrage und 

dadurch auch selbstbestimmt gesteuert werden könne. Dies bedeutete auch, dass medizinische 

Notlagen aufgrund mangelnder Finanzen kein gesellschaftliches, sondern ein individuelles Problem 



203 
 

seien, das von Patient*innen vermieden werden könne. Gleichzeitig wurde am Antrag der Linken 

kritisiert, dass die Zuzahlungen als Einnahmequelle für die Kassen verschwänden. So verlor das 

Argument, dass die Gebühr vor allem ein Steuerungsinstrument sei, durch das Framing der Linken auch 

im Framing der Regierung an Relevanz. Zwar hatte DIE LINKE einen Finanzierungsvorschlag vorgelegt, 

aber dieser sei nicht zielführend, weil durch ihn Leistungsträger*innen zu sehr belastet würden. Diese 

gewannen im Vergleich zu Menschen mit geringem Einkommen an Relevanz im Framing der Regierung.  

„Sie alle wissen, wie dramatisch sich die gegenwärtige Finanzsituation in der gesetzlichen Krankenversicherung 

darstellt. Diese Lage ohne Not in maßgeblichem Umfang zu verschlimmern, ist unverantwortlich. Nicht 

zielführend ist hierbei der Vorschlag der Linken, einfach die Beitragsbemessungsgrenze zu erhöhen. Dadurch 

werden einzig und allein die Leistungsträger in unserer Gesellschaft weiter belastet und das bewährte System 

der privaten Krankenversicherung ausgehöhlt“ (17/12, Stracke (Union), 1040). 

Prognostischer Unterframe „Ehrlich machen“ 

Im prognostischen Unterframe wurde statt für „künstliche Erregung“ für eine „realistische“ 

Betrachtung plädiert, die insbesondere auf die Problemdiagnose der LINKEN abzielte. Diese sei nicht 

empirisch, sondern ideologisch begründet.  

„Wir sollten uns aber nicht von Gesinnung leiten lassen, sondern einfach gelassen die Realität zur Kenntnis 

nehmen. Realität in Deutschland ist: Niemand muss auf den Arztbesuch und die Inanspruchnahme qualifizierter 

medizinischer Hilfe verzichten, weil er das Geld für die Zuzahlungen, insbesondere für die Praxisgebühr, nicht 

aufbringen kann“ (17/12, Stracke (Union), 1039). 

Motivierender Unterframe „Unnötige Erregung“ 

Im motivierenden Unterframe fokussiert man sich darauf, dass das vom Gegner aufgemachte Problem 

eigentlich keines sei und man sich die Debatte um das Problem sparen könne. Die Vorwürfe seien 

unberechtigt und zögen eine unnötige Debatte nach sich. In Bezug auf den Antrag heißt es: 

„Dort, wo man Argumente erwartet, liest man nur Behauptungen. Anstelle von belastbaren Daten und Fakten 

lässt sich Empörung finden“ (17/12, Stracke (Union), 1039). 

„Planwirtschaft“-Counterframe 

Union und FDP nutzten einen „Planwirtschaft“-Counterframe (s. Kap. 6.7), der zuvor von der FDP auch 

gegen die Union wurde. Mit diesem Frame bezog man sich auf die Anträge, mit denen einen 

Kopfpauschale verhindert und eine Bürgerversicherung umgesetzt werden sollte. Wie schon während 

der vorangehenden Legislatur lag kein ausgearbeitetes Konzept der Regierung für die 

Gesundheitsreform vor und sie verwies darauf, dass die Opposition dieses doch erst einmal abwarten 

solle. Ihr kam dabei zugute, dass mit den Vorschlägen zur Bürgerversicherung Modelle vorlagen, an 

denen sie sich selbst abarbeiten konnte. Während zuvor das Verhalten der Opposition auf der Politics-

Ebene kritisiert wurde, attackierte man mit die Bürgerversicherung nun auf der Policy-Ebene. Die 

Union konnte in der neuen Koalition freier als zuvor dagegen mobilisieren. Bei der FDP nahm der Frame 

eine Doppelfunktion ein. Er attackiert sowohl die Anträge aus der Opposition als auch die bestehenden 

Strukturen des Gesundheitssystems und bot das eigene Konzept als Alternative an, bei der die 

Selbstbestimmung des Individuums gefördert werden sollte. 
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Diagnostischer Unterframe „Staatliche Eingriffe blockieren“ 

Der diagnostische Unterframe der Union zielte darauf ab, dass durch die Bürgerversicherung 

Eigenverantwortung und Selbstbestimmung der Versicherten verloren gingen.  

„Ihr Modell einer Einheitskasse und einer Zwangswirtschaft bedeutet in der Folge das Ende der freien Arztwahl, 

die Absenkung der medizinischen Standards und führt zu einer gleich schlechten Versorgung der Patientinnen 

und Patienten. Vielleicht könnte man munkeln, dass später heimlich Privatkliniken für Ihre Parteigenossen zur 

Verfügung stehen“ (17/12, Vogelsang (Union), 1046). 

Dabei wurden, wie für einen Counterframe typisch, viele motivierende Elemente in die Diagnose 

eingeflochten. Neben der Problematisierung der Einschränkung der Wahlfreiheit wurde kritisiert, dass 

die Finanzprobleme der GKV verschärft würden, da keine Vorsorge für steigende Gesundheitskosten 

im Alter getroffen werde (vgl. PP 17/12, Vogelsang (Union), 1045f.). Hier ging es also darum, dass das 

Gesundheitssystem nicht weiter reguliert werden sollte.  

Im Framing der FDP wurde im diagnostischen Unterframe der Reformbedarf des 

Gesundheitssystems verdeutlicht. Dabei wurden der demografische Wandel, der medizinische 

Fortschritt und außerdem der Rückgang sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze als Gründe 

genannt (PP 17/12, vgl. Aschenberg-Dugnus (FDP), 1042). Diese Punkte wurde sonst nur von den 

Oppositionsparteien genannt. Die FDP war aber erst kurz in der Regierung und hatte keine 

Verantwortung für den Rückgang und erhob außerdem den Anspruch, sich besonders für 

Selbstständige zu engagieren, die nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Auch unterstützte 

sie die Liberalisierungen auf dem Arbeitsmarkt, die zu dem Rückgang beigetragen hatten. Daher wurde 

nicht der Rückgang solcher Beschäftigungsverhältnisse problematisiert, sondern die bisherige 

Aufstellung des Gesundheitssystems, das darauf nicht vorbereitet sei. Sie ging also weiter als die Union 

und problematisierte, dass das System noch nicht ausreichend liberalisiert sei. 

„Das Gesundheitssystem, wie es derzeit aufgestellt ist, steckt in einer Sackgasse, die in den letzten Jahren mit 

Milliardenbeträgen aus dem Bundeshaushalt, Beitragserhöhungen und Gesetzen zur Kostendämpfung um ein 

paar Meter verlängert wurde, weil man grundlegende Veränderungen nicht vornehmen wollte“ (17/12, 

Lindemann (FDP), 1046). 

Dem Gesundheitssystem externe Bedingungen wie der Rückgang sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigungsverhältnisse waren für sie gegeben und daher kein Punkt für Kritik. Die FDP 

problematisierte die unzureichende Anpassung der Sozialsysteme, während insbesondere DIE LINKE 

die externen Bedingungen als Problem begriff. 

Prognostischer Unterframe „Staatliche Eingriffe blockieren“ 

Da noch kein beschlussfähiges Konzept für die eigene Gesundheitsreform vorlag, blieb der 

prognostische Unterframe relativ unkonkret.  

„Wir wollen uns dem demografischen Wandel und den Herausforderungen einer rasanten medizinischen 

Entwicklung stellen. Wir wollen keine weitere starke Abhängigkeit der finanziellen Leistungsfähigkeit unserer 

Krankenkassen von den konjunkturellen Entwicklungen. Wir wollen keine überproportionale 

Wettbewerbsbelastung unserer Produkte durch die vollständige Kopplung der Finanzierung an den Faktor 

Arbeit“ (17/12, Vogelsang (Union), 1045). 
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Außerdem verwies man auf die Arbeit der Regierungskommission, die Zeit benötige, um die richtigen 

Schritte zu entwickeln (vgl. PP 17/12, Vogelsang (Union), 1046). Die FDP machte aber bereits deutlich, 

dass man radikale Veränderungen plante.  

„Was die Finanzierungsseite angeht, nützt es eben nichts, sich stets darüber zu unterhalten, wie mehr Geld ins 

System kommen könnte […]. Nach unserer Auffassung ist ein Festhalten an einer so engen Koppelung der 

Gesundheitskosten an die Lohnkosten, wie es sie derzeit gibt, nicht zielführend“ (17/12, Lindemann (FDP), 

1046). 

Gerade die FDP wusste aber, dass sie und ihr Gesundheitsminister besonders streng beäugt wurden 

und viel Angriffsfläche boten. Daher wurden Teile des prognostischen Unterframes dafür verwendet, 

die eigenen Pläne zu spezifizieren. Während die Opposition salient machte, dass bald der Chef genauso 

hohe Beiträge zu zahlen habe, wie seine Angestellten, versuchte die FDP zu betonen, dass über den 

steuerfinanzierten Sozialausgleich der Besserverdienende wieder höhere Belastungen habe. 

„Ihr Vorwurf, der Konzernchef zahle dann für die Gesundheit genauso viel oder wenig wie die 

Supermarktverkäuferin […] ist völlig substanzlos. Denn Sie wollen doch wohl nicht bestreiten, dass der 

Gutverdiener mehr Steuern zahlt und sich damit auch stärker an den Gesundheitskosten beteiligt als der 

Geringverdiener. Das ist Gerechtigkeit“ (17/12, Aschenberg-Dugnus (FDP), 1043). 

Motivierender Unterframe „Blockierende Komplexität“ 

Im motivierenden Unterframe wurden Aspekte aus der Problemdiagnose salient gemacht und man 

warnte vor überbordenden gesellschaftlichen Gesundheitskosten und Zwangswirtschaft.  

„Sie, meine Damen und Herren von den Linken, wissen genau, dass dann, wenn alle Bürger in eine 

Einheitskasse einzahlen müssten, kein Wettbewerb mehr stattfände und die Versorgung noch teurer würde. Sie 

wollen eine Einheitskasse. Sie wollen staatliche Zwangswirtschaft und Gleichmacherei“ (17/12, Vogelsang 

(Union), 1045). 

Die FDP argumentierte dabei, wie bereits die ehemaligen Juniorpartner SPD und Grüne in der Großen 

beziehungsweise der rot-grünen Koalition, damit, dass die Reform die Möglichkeit oder den Einstieg 

zu noch weitreichenderen Veränderungen bieten würde. 

„Der Einstieg in ein System einkommensunabhängiger Arbeitnehmerbeiträge ist, wie im Koalitionsvertrag 

verabredet, ein erster Schritt weg von einer zentral vorgegebenen Staatsmedizin und hin zu mehr Vielfalt und 

Gestaltungsmöglichkeiten des Einzelnen“ (Lindemann (FDP), 1047). 

Trotzdem war es in diesem Fall kein „Türöffner“-Frame, da die Mobilisierung gegen den Antrag der 

Linken im Vordergrund stand. Die eigenen Pläne waren noch unkonkret und so nutzte man die 

Bürgerversicherung als Gegenspieler, der aus seinen negativen Eigenschaften heraus bereits für die 

eigenen Pläne mobilisieren sollte. 

5.3.2.3 Framing der SPD 

Die SPD, erstmalig im Untersuchungszeitraum in der Opposition, hatte zwar keinen eigenen Antrag 

eingebracht, aber ein eigenes Konzept einer Bürgerversicherung. Auch sie beließ es aber bei abstrakten 

Ankündigungen und nutzte die Gelegenheit, um auf der Policy-Ebene negativ gegen das Modell der 

Regierung zu mobilisieren. 
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„Dammbruch“-Counterframe 

Die SPD kommunizierte aus der Opposition einen destruktiven „Dammbruch“-Counterframe (s. Kap. 

6.5), der eine Drohkulisse darüber aufbaute, was passieren würde, wenn das Konzept der Regierung 

umgesetzt werde. Die eigenen Pläne zur Bürgerversicherung wurden als Möglichkeit präsentiert, das 

Gesundheitssystem an die veränderten Bedingungen anzupassen, ohne es völlig umzubauen und 

gleichzeitig die positiven Effekte der vergangenen Reformen zu bewahren. Dabei wurde betont, dass 

das Konzept der Regierung bestehende Grundsätze des Gesundheitssystems abschaffen werde und 

ein riskanter Unsicherheitsfaktor für seine Zukunftsfähigkeit sei. Mit der Bürgerversicherung würde 

hingegen auf dem Bestehenden aufgesattelt, es also bewahrt und verbessert. So konnte man die 

vorangegangenen gesundheitspolitischen Entscheidungen in eine Linie mit der geplanten 

Bürgerversicherung stellen.  

Diagnostischer Unterframe „Büchse der Pandora“ 

Im diagnostischen Unterframe wurde die Gefahr durch die Regierungspläne als Problem diagnostiziert 

und die Notwendigkeit zur Veränderung dieser Pläne unterstrichen. Dabei machte man sich zunutze, 

dass bislang nur wenig über die Pläne bekannt war. Dies wurde betont und deutlich gemacht, dass mit 

der Reform Unsicherheit ins Gesundheitssystem ziehen werde. 

„Ein bestehendes, gut funktionierendes System, das wir weiterentwickeln könnten, soll plattgemacht werden 

zugunsten eines Prämiensystems mit einem nichtfinanzierten Steuerausgleich, der zum jetzigen Zeitpunkt keine 

solide Finanzierung hat und von dem wir nichts wissen“ (17/12, Lauterbach, 1041). 

Prognostischer Unterframe „Grundsätze erhalten“ 

Im prognostischen Unterframe wurde die Bürgerversicherung knapp als Alternative vorgeschlagen und 

deutlich gemacht, dass die eigenen Pläne berechenbarer seien, da sie am bestehenden System 

ansetzten.  

„Mit einem gut durchfinanzierten, konkreten Vorschlag für die Bürgerversicherung wollen wir ein gutes System 

für alle schaffen […]“ (17/12, Lauterbach, 1042). 

Außerdem wurde ein Vorschlag zur Abschaffung von Zusatzbeiträgen und ein gegenfinanzierter 

Vorschlag zur Abschaffung der Praxisgebühr angekündigt (vgl. PP 17/12, Lauterbach, 1042). Teil der 

Verbesserungsvorschläge war also die Rücknahme selbst beschlossener Maßnahmen. Erstmals betraf 

dies auch die Praxisgebühr.  

Motivierender Unterframe „Dammbruch“  

Im motivierenden Unterframe wird die Doppelrolle deutlich, in der der Frame angewandt wurde. Zum 

einen wurde der Regierungsvorschlag dafür kritisiert, das bestehende System abzuschaffen. 

„Das Solidarsystem, auf das wir zu Recht stolz sein können, wollen Sie mit der Abrissbirne der Prämie 

plattmachen. Das ist es, worum es in dieser Koalition geht“ (17/12, Lauterbach, 1041). 

Zum anderen wurde für die eigene Alternative geworben, indem man betonte, dass auf die 

bestehenden Grundpfeiler gesetzt und kein völlig neues System etabliert werden soll.  
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„Sowohl für den schulischen Bereich wie für die Krankenversorgung wünscht sich der Bürger, dass alle nach dem 

Bedarf versorgt werden und nicht nach der Herkunft oder dem Einkommen. Dieser Grundkonsens in der 

Bevölkerung wird von Ihnen infrage gestellt“ (17/12, Lauterbach, 1041).  

Dabei wurde die Einführung der Kopfpauschale als ein einschneidender Systemwechsel mit sozialer 

Diskriminierung interpretiert, eine Einführung der Bürgerversicherung sei die Weiterführung des 

vorhandenen Systems. Der von der SPD unterstellte Grundkonsens in der Bevölkerung sollte die 

vermeintliche Radikalität der von der Regierung geplanten Veränderungen unterstreichen.  

5.3.2.4 Framing BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Die Grünen hatten zwar ebenfalls einen Antrag in die Debatte eingebracht, nutzten diese aber in erster 

Linie für die Kritik an den Plänen der Regierung. Sie attackierten dabei aber nicht die Reformpläne an 

sich, sondern auf der Politics-Ebene. Auch jetzt warf man den Regierungsparteien vor, eine Reform zu 

verabschieden, die selbst in der Koalition keine Zustimmung erfahre. Das Framing zeigte zwar auch 

auf, dass die Reform schlecht sei, aber kritisiert wurde vor allem, dass die Regierung ihre Umsetzung 

plane, ohne selbst davon überzeugt zu sein.  

„Reform-um-der-Reform-willen“-Counterframe 

Wie ihnen die Große Koalition in der vorangegangenen Legislatur noch vorwarf, sich mit 

Regierungsvorhaben zu beschäftigen, die noch nicht ausdiskutiert worden seien, warfen nun die 

Grünen mit einem „Reform-um-der-Reform-willen“-Counterframe (s. Kap. 6.12) der Regierung vor, 

Pläne umsetzen zu wollen, die nicht zu Ende gedacht seien. Selbst innerhalb der Koalition habe man 

große Bedenken, würde aber trotzdem die Reform vorantreiben, um den Koalitionsfrieden zu wahren. 

Diagnostischer Unterframe „Handeln wider besseres Wissen“ 

In der Problemdiagnose wurde nicht nur das gegnerische Vorhaben auf der Policy-Ebene kritisiert, 

sondern vor allem auf der Politics-Ebene. Es gäbe noch zu viele ungeklärte Aspekte, aber die Regierung 

wolle ihr Vorhaben dennoch umsetzen. Das Risiko sei aber zu groß, weil es noch nicht zu Ende gedacht 

und daher in seinen Konsequenzen nicht antizipierbar sei. So sollte die Unsicherheit hinsichtlich der 

Reform sowohl hervorgehoben als auch weiter erhöht werden.  

„Ich habe keine Antwort […] auf die Frage erhalten, wie Sie Ihre Pläne tatsächlich ausgestalten wollen, wie Sie 

sie finanzieren wollen. Überall offene Fragen, gekoppelt […] mit einer enormen Leichtfertigkeit; denn Sie wollen 

ein Solidarsystem in Deutschland zerschlagen, das eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung erfährt“ (17/12, 

Klein-Schmeink, 1044). 

Prognostischer Unterframe „Neustart“ 

Im prognostischen Unterframe wurde eine Alternative angeboten, die die mit dem gegnerischen 

Vorschlag verbundenen Risiken nicht haben werde. Hier wurde die Unausgegorenheit als Chance 

betrachtet. Als Chance dafür, dass man auf andere Pläne zurückgreifen könne, In diesem Fall das von 

den Grünen erarbeitete Konzept für eine Bürgerversicherung.  

„Ihre Pläne sind noch nicht ausgegoren. Daher besteht die Chance, dass auf ein ganz anderes Pferd gesetzt wird. 

Vielleicht wird auf die Vorschläge gesetzt, die schon durchdacht sind, etwa auf den Vorschlag der Grünen, eine 

Bürgerversicherung einzuführen“ (17/12, Klein-Schmeink, 1044). 
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Motivierender Unterframe „Konsequenzen“ 

Im motivierenden Unterframe wurde die Unsicherheit des politischen Gegners betont, um zu 

verdeutlichen, welches Risiko mit den Plänen verbunden sei.  

„Sehr viele von der CDU/CSU schauen mit großem Unbehagen und mit großer Sorge auf die gesamte 

Entwicklung. Denn sie wollen im Grunde genau diese Vereinbarung nicht. Aus der CSU und aus den 

Sozialvereinigungen heraus wird öffentlich darüber gestritten, ob dieser Solidarausgleich tatsächlich 

zerschlagen werden soll. Sie sind sich in diesem Punkt nicht sicher. Sie hoffen nur, dass Sie die Entwicklung so 

lange aussitzen können, dass es nicht zu einer Verwirklichung der FDP-Pläne, sondern nur zu einer kleinen 

Kopfpauschale kommt“ (17/12, Klein-Schmeink, 1044). 

Nach der Debatte wurden die Anträge an den Ausschuss für Gesundheit überwiesen, der seinen 

Bericht dazu allerdings erst im November 2011 abschloss.  

5.3.3 Gesundheitsreform 2011 
Nachdem in der Debatte um den Antrag auf Abschaffung der Zuzahlungen die Gesundheitsreform 

bereits das bestimmende Thema geworden war, kam sie rund zehn Monate später konkret auf die 

Agenda. Am 28.09.2010 legten die Fraktionen von Union und FDP ihren „Entwurf eines Gesetzes zur 

nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-

Finanzierungsgesetz – GKV-FinG)“ (DS 17/3040) vor. Es sollte ein erster Schritt auf dem Weg zur 

Neuaufstellung des Gesundheitssystems werden und die Finanzierung stabilisieren, bevor man weitere 

Strukturen des Systems verändern wollte. Der dringende Bedarf wurde unter anderem mit dem für 

das folgende Jahr erwarteten Defizit von 11 Milliarden Euro begründet (vgl. S. 1). Die Ausgaben würden 

schneller wachsen als die Einnahmen und Beitragssätze und Lohnkosten steigen. Letztere würden 

wiederum zur Instabilität der Einnahmeseite führen, da man konjunkturellen Schwankungen 

unterliege. Neben dieser „arbeitsmarkt- und konjunkturzentrierten Kritik an der paritätischen 

Finanzierung“ waren die steigenden Ausgaben der sozialen Sicherungssysteme durch die alternde 

Gesellschaft von Bedeutung (vgl. Illing 2017: 263). Um auf das Defizit zu reagieren, sollte der paritätisch 

finanzierte Beitragssatz um 0,6 Prozentpunkte auf 14,6 % angehoben werden (während der Finanzkrise 

war er zeitweise gesenkt worden, um die Konjunktur anzuregen). Zusätzlich sollte ein 

mitgliederbezogener Beitragsanteil von 0,9 Prozentpunkten erhoben werden, so dass der allgemeine 

Beitragssatz bei 15,5 % liegt, der Arbeitgeberbeitrag aber bei 7,3 % festgeschrieben ist. Darüber hinaus 

gehende Ausgaben sollten über einkommensunabhängige Zusatzbeiträge der Mitglieder finanziert 

werden (vgl. S. 3). Die Union bewertete dies als folgerichtige Weiterentwicklung der Gesundheitspolitik 

der Großen Koalition. Die Opposition kritisierte die „Kopfpauschale“. Die FDP wollte ursprünglich eine 

stärkere Gewichtung des Zusatzbeitrages. Aufgrund von Widerstand aus der CSU einigte man sich aber 

darauf, dass lediglich die steigenden Ausgaben durch den Zusatzbeitrag kompensiert werden sollten 

(vgl. Bandelow/Hartmann 2015: 438). Die bisherige Deckelung der Zusatzbeiträge auf 5 % der 

Gesamtausgaben wurde aufgehoben. Einkommensabhängige Zusatzbeiträge sollten nicht mehr 
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erhoben werden 132 . Ein Sozialausgleich solle greifen, wenn der Zusatzbeitrag 2 % des 

sozialversicherungspflichtigen Einkommens133  übersteige. Zunächst müssten die Versicherten aber 

den vollen Zusatzbeitrag bezahlen und würden erst im Anschluss den Ausgleich erhalten (vgl. Illing 

2017: 265). Dieser sollte bis 2014 aus dem Gesundheitsfonds und anschließend aus Steuermitteln 

finanziert werden (vgl. S. 3). Auf der Ausgabenseite sollten Steigerungen bei Leistungserbringer*innen 

und Krankenkassen begrenzt werden, wo dies ohne Leistungseinschränkungen und Qualitätsverluste 

möglich sei (vgl. S. 2). So wurden beispielsweise extrabudgetäre, vertragsärztliche Leistungen 

eingeschränkt, die ohne Mengenbegrenzung zum festen Preis vergütet werden (vgl. Illing 2017: 265). 

Am 30. September 2010 debattierte der Deutsche Bundestag in erster (PP 17/62) und am 12. 

November 2010 in zweiter Lesung (PP 17/72) über den Entwurf der Regierung, bevor das Gesetz mit 

den Stimmen der Koalition verabschiedet wurde. 

5.3.3.1 Framing der Regierung 

In den Debatten um die Gesundheitsreform nutzte die schwarz-gelbe Regierung verschiedene 

Framings, um für die Reform zu mobilisieren, betrieb aber auch Counterframing. Die FDP musste, 

ähnlich der rot-grünen Regierung bei der Verabschiedung des GMG, eine Reform rechtfertigen, die 

hinter dem geblieben war, was sie selbst über Jahre gefordert hatte. Außerdem gab es quasi keine 

Verbesserungen für die Versicherten, mit denen man hätte werben können. Die FDP nutzte einen 

„Türöffner“-Frame, in dem sie betonte, dass die Reform nötig sei, um das System zu stabilisieren. 

Daran anknüpfend plane sie aber den weiteren Umbau und Verbesserungen. Als neue 

Regierungspartei konnte sie die vorliegende Reform zumindest in Teilen damit begründen, dass das 

bestehende System in einem Zustand sei, der ihre eigentlichen Pläne verhindere. Die Union war dafür 

schon zu lange (mit)gestaltende Kraft in der Gesundheitspolitik. Sie nutzte einen „Reformieren-um-zu-

erhalten“-Frame und begründete die höheren finanziellen Belastungen damit, dass es andernfalls zu 

Leistungskürzungen komme. Die Kritik der Opposition an einer solchen Reform war abzusehen. Beide 

Fraktionen präzisierten als Antwort darauf ihre Vorhaben. Die FDP betonte, dass es ihr nicht darum 

gehe, Arbeitgeber*innen und Selbstständige zu schützen, und die Union versuchte hervorzuheben, 

dass die Reform die einzige Möglichkeit sei, den Leistungskatalog der GKV zu erhalten. Außerdem 

formulierten beide Fraktionen Counterframes, die auf die Opposition reagierten. Auch hier 

verwendeten sie unterschiedliche Frames, die sich zwar nicht widersprachen, aber auch nicht 

aufeinander aufbauten. Die FDP attackierte auf der Policy-Ebene die Bürgerversicherung und warf der 

Opposition vor, weiter den Weg der „Planwirtschaft“ zu bestreiten. Die Union attackierte hingegen 

insbesondere die SPD auf der Politics-Ebene und warf ihr vor opportunistisch Kritik an Maßnahmen zu 

üben, die sie in Regierungsverantwortung beschlossen hätte. Damit ähnelte ihr Counterframing dem 

 
132 Im Zuge der Gesundheitsreform 2007 betrug der Zusatzbeitrag 1 % des Einkommens.  
133 Andere Einkommensarten wie Mieteinkünfte blieben an dieser Stelle weiterhin unberücksichtigt.  
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der SPD, nachdem die Union Kritik am GMG geübt hatte. Eine Form von Unehrlichkeit in der Debatte, 

die sich in einer Kommunikation äußere, die mit den tatsächlichen Handlungen nicht kompatibel sei.  

„Türöffner“-Frame 

Für das Framing der FDP war der „Türöffner“-Frame (s. Kap. 6.6) zentral. Man hatte stets ein 

Gesundheitssystem versprochen, das sowohl günstiger, als auch besser sein sollte, musste nun aber 

eine Reform rechtfertigen, die vor allem zu höheren Kosten für die Versicherten führte. Der Entwurf 

war weit entfernt von dem, was man im Wahlkampf angekündigt hatte, und man betonte damit, dass 

der vorliegende Entwurf erst der Beginn weiterer gesundheitspolitischer Maßnahmen sei. Er sollte das 

Gesundheitssystem stabilisieren, bevor weitere Strukturreformen folgen würden.  

Diagnostischer Unterframe „Blockierte Möglichkeiten“ 

Für die FDP war die Entkopplung der Gesundheits- von den Arbeitskosten zentral. Dadurch sollte das 

System soweit stabilisiert werden, dass weitere Strukturreformen angegangen werden könnten. Die 

Reform brachte keine konkreten Vorteile, weshalb man versuchte, sie mit weiteren Maßnahmen in 

der Zukunft zu begründen. Zunächst ging es darum, klar zu machen, welche Probleme so drängend 

waren, dass sie direkt gelöst werden müssten.  

„Wenn man mit der Sanierung eines maroden Hauses beginnt – das war unsere Aufgabe –, dann sichert man im 

Allgemeinen zunächst das Dach gegen Regen, um den Verfall zu stoppen, und erst dann beginnt die 

Innensanierung. So ist es auch hier. Mit den Einsparungen stabilisieren wir die Ausgaben der gesetzlichen 

Krankenversicherung […]“ (17/62, Flach (FDP), 6456). 

Dabei betonte die FDP von ihr immer wieder genannte Schwächen des Systems, die durch die Reform 

verbessert werden sollten. Gerade der Bürokratieabbau war wichtig, da man diesen in den 

vorangegangenen Legislaturperioden gefordert hatte und nun in Regierungsverantwortung war. 

„Für den Erhalt des Sozialausgleichs nach der alten Regelung musste man, wenn man die 1-Prozent-Grenze 

erreicht hatte, einen Antrag stellen und seine Überlastung nachweisen. Wir machen es einfacher.“ (17/62, Flach 

(FDP), 6456). 

Genauso war es aber zentral auch in der Diagnose deutlich zu machen, dass es sich dabei nur um erste 

Schritte handeln würde. 

„Wir schaffen heute den Einstieg – das ist etwas, was hier in diesem Hause oft genug bezweifelt worden ist – in 

die strukturelle Umstellung auf eine einkommensunabhängige und damit natürlich konjunkturunabhängige 

Finanzierung des Gesundheitssystems“ (17/72, Flach (FDP), 7848). 

Prognostischer Unterframe „Türen öffnen“ 

Im prognostischen Unterframe wurden die Maßnahmen aufgezeigt, mit denen das Defizit der 

Krankenkassen stabilisiert und anschließend verbessert werden sollte. Die Einsparungen waren 

sozusagen, die Tür, die geöffnet werden sollte, um die dahinterliegenden weiteren Möglichkeiten 

nutzen zu können, sobald sich die Finanzsituation stabilisiert hätte.  

„Der Einnahmereform werden weitere Reformen folgen müssen, weil wir uns nicht damit zufrieden geben, dass 

die Schere zwischen den Einnahmen und den Ausgaben des Fonds immer weiter auseinandergeht“ (17/62, 

Rösler (FDP), 6466). 
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Gleichzeitig galt es die Veränderungen zu präzisieren. Besonders das Festschreiben der 

Arbeitgeberbeiträge bedurfte nach der Kritik, unsozial zu sein, einer Präzisierung.  

Das ist […] kein unsolidarischer Akt, sondern das sichert zum einen Arbeitsplätze […]  und zum anderen kommt es 

bei schlechter Konjunktur und steigender Arbeitslosigkeit nicht mehr zu Einnahmeausfällen“ (17/62, Flach (FDP), 

6456). 

Es ging darum zu zeigen, dass man den Arbeitgeber*innen kein Geschenk machen wollte, sondern die 

Reform notwendig zur Finanzierung des Gesundheitssystems sei. Dem versuchte man zu begegnen, 

indem man betonte, dass sämtliche Gruppen beteiligt würden. 

„Krankenkassen, Krankenhäuser, Ärzte, Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden an den Kosten beteiligt. Die 

Apotheken, der Großhandel und die Pharmaindustrie wurden bereits im AMNOG erfasst“ (17/62, Flach (FDP), 

6455). 

Dem Vorwurf, dass man die Solidarität abschaffe, begegnete man mit Verweis auf den Sozialausgleich, 

der durch die Steuerfinanzierung zu mehr Gerechtigkeit führen werde. 

„Selbstverständlich wird es einen Sozialausgleich aus Steuermitteln geben. Dafür werden wir 2 Milliarden  Euro 

[…] in die Liquiditätsreserve einzahlen. […] Damit wird die Solidarität auf eine breitere Basis gestellt, weil sich 

die Steuerzahler, also die Menschen mit allen ihren Einkunftsarten, übrigens auch privat Versicherte, künftig an 

einem Sozialausgleich zwischen Arm und Reich beteiligen“ (17/62, Rösler (FDP), 6466). 

Motivierender Unterframe „Neue Möglichkeiten“ 

Aufgrund der Argumentation, dass zunächst die Stabilisierung notwendig sei, um daran anschließend 

weitere Reformen zu verabschieden, wurde in der Motivation betont, dass die Maßnahmen für die 

weiteren Pläne alternativlos seien, wolle man Leistungskürzungen verhindern. 

„Niemand zahlt gern mehr oder verzichtet auf Zuwächse. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, die 

Alternative wäre, nach dem, was Sie uns hinterlassen haben, ein Streichen der Leistungen in der gesetzlichen 

Krankenversicherung“ (17/62, Flach (FDP), 6455). 

Nun war es die FDP, die in der unangenehmen Situation war, Reformen anzukündigen, die vor allem 

über zusätzliche Belastungen spürbar werden würden, während die Opposition, wie es davor die FDP 

getan hatte, sie dafür kritisieren konnte. Man inszenierte sich als Regierung, die bereit war, auch 

unangenehme, aber notwendige Maßnahmen anzugehen. 

„Zugegebenermaßen ist das keine angenehme Antwort auf die Frage, wie man die gesetzliche 

Krankenversicherung zukünftig finanzieren kann. Aber offensichtlich beantworten Sie Fragen nur nach der 

Annehmlichkeit, ob die Antworten Ihnen genehm sind oder nicht, ob sie leicht zu transportieren sind oder nicht. 

Wir hingegen beantworten Fragen danach, ob die Antworten richtig sind oder nicht“ (17/62, Rösler (FDP), 

6465). 

Dennoch machte man ebenfalls klar, dass dies eben nicht alles sei, sondern noch weitere 

Verbesserungen bringende Maßnahmen folgen würden.  

„Was wir auf den Weg bringen, ist der Einstieg in ein System mit mehr Wettbewerb, mehr Eigenverantwortung 

und gleichzeitiger Stärkung der Solidarität. Wir hätten uns auch größere Schritte gewünscht […]. Wir wollen 

allerdings lieber kleine Schritte in die richtige Richtung als einen großen Schritt zurück“ (17/72, Rösler  (FDP), 

7860). 

„Reformieren-um-zu-erhalten“-Frame 

Die Union kam nicht aus der Opposition, sondern hatte schon zuvor in der Regierung an der Gestaltung 

des Gesundheitssystems mitgewirkt. Bei ihr spielten vergangene Entscheidungen des politischen 
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Gegners daher eine kleinere Rolle bei der Rechtfertigung. Sie konnte das Gesundheitssystem nicht so 

schlecht darstellen, wie es die FDP tat, da sie selbst an seiner Gestaltung mitgewirkt hatte. Sie machte 

daher mit einem „Reformieren-um-zu-erhalten“-Frame (s. Kap. 6.1) die externen Bedingungen salient, 

die das Gesundheitssystem bedrohten und zum Handeln zwingen, wollte man das Gesundheitssystem 

in seiner jetzigen Form nicht verlieren. 

Diagnostischer Unterframe „Gutes ist in Gefahr“ 

Die Diagnose sollte die Handlungsnotwendigkeit unterstreichen. Es sollte deutlich werden, dass ohne 

die Maßnahmen das Gesundheitssystem nicht mehr finanzierbar sei.  

„Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Gesundheit teurer wird, wenn man eine gute medizinische Versorgung 

will, wenn man Zugang zu Innovationen und neuen Arzneimitteln will. Diese Wahrheit sprechen wir ehrlich aus“ 

(17/72, Spahn (Union), 7862). 

Prognostischer Unterframe „Verändern was nötig, Erhalten was möglich“ 

Die Prognose unterstrich, dass die Maßnahmen keinen Bruch, sondern Kontinuität in der solidarischen 

Gesundheitspolitik darstellten. Es wurde das betont, was erhalten werden sollte. In diesem Fall wie 

durch die Steuerfinanzierung weiter Gerechtigkeit hergestellt würde. 

„Es bleibt dabei, dass die wirtschaftlich Kräftigeren in unserem Lande auch mehr zahlen müssen, und zwar 

deutlich mehr, als wenn sie es nur über das Beitragssystem täten“ (17/72, Koschorrek (Union), 7852). 

Motivierender Unterframe „Für Erreichtes kämpfen lohnt sich“ 

In der Motivation sollte deutlich werden, dass die Reform die größtmögliche Sicherung des 

Bestehenden war. Nicht die höheren Belastungen sollten salient sein, sondern was erhalten bliebe. 

„Wir erhalten die bewährten Grundprinzipien unseres solidarischen Gesundheitswesens: Breite Schultern tragen 

nach wie vor deutlich mehr als schmale. Die hochwertige medizinische Versorgung wird weiterhin jedem 

unabhängig von Alter und sozialem Status zur Verfügung stehen“ (17/72, Koschorrek (Union), 7851). 

Die höheren Beiträge konnten nicht wegkommuniziert werden. Daher war es umso wichtiger deutlich 

zu machen, dass man diese Schritte nur ergriffen habe, um noch schlimmere Konsequenzen zu 

vermeiden.  

„Wir haben gesagt, wir wollen bei dieser Gesundheitsreform bewusst nicht Leistungen ausgliedern. Wir muten 

dann aber – das gehört dann zur Wahrheit dazu […] – den Menschen zu, dass die Beiträge zur gesetzlichen 

Krankenversicherung steigen, damit der bisherige Leistungsumfang erhalten bleibt“ (17/72, Spahn (Union), 

7868). 

Während für die Opposition die Bürgerversicherung die Alternative zur Reform darstellte, waren es für 

die Regierung Leistungskürzungen. Die eigenen Pläne wurden nicht dafür gelobt, dass sie etwas 

verbessert hätten, sondern dafür, dass sie eine Verschlechterung verhinderten.  

„[…] Die christlich-liberale Koalition hat gehandelt. Deshalb wird es das befürchtete Milliardenloch im 

Gesundheitssystem nicht geben. Es ist eine gute Nachricht, dass keine Leistungen gestrichen werden, sondern 

die Versorgung der Patienten unverändert gesichert ist“ (17/72, Monstadt  (Union), 7873). 

„Planwirtschaft“-Counterframe 

Das eigene Reformvorhaben hatte nur wenig positive Aspekte, mit denen die Bürger von ihm 

überzeugt werden konnten. Die Oppositionsparteien hatten hingegen den kommunikativen Vorteil, 
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ihre Vorhaben unabhängiger von den Zwängen der politischen Realität darstellen zu können. Es war 

daher wichtig, negativ gegen diese Vorhaben zu mobilisieren, um der Deutung der Bürgerversicherung 

als mögliche und ausschließlich Vorteile bringende Alternative etwas entgegenzusetzen. Die FDP 

nutzte den „Planwirtschaft“-Counterframe (s. Kap. 6.7), um die Bürgerversicherung zu attackieren. Die 

„Planwirtschaft“ habe die (unvorteilhafte) Reform nötig gemacht, und die Opposition plane, nun noch 

mehr in diese Richtung zu gehen, was die Probleme verschärfen würde.  

Diagnostischer Unterframe „Staatliche Eingriffe blockieren“ 

In der Diagnose wurde die Bürgerversicherung problematisiert. Die FDP hatte bereits zuvor die 

staatliche Regulierung als eines der Hauptprobleme des Gesundheitssystems ausgemacht und konnte 

weiter an diesem Punkt ansetzen.  

„Die Umsetzung Ihrer Vorschläge würde für die Menschen eindeutig mehr Belastungen bei weniger Leistungen 

bedeuten. Das ist das Ergebnis der sogenannten solidarischen Bürgerversicherung. Das Problem ist nämlich, 

Frau Ferner, dass Sie weiter in die planwirtschaftlichen Strukturen einsteigen wollen“ (17/72, Rösler  (FDP), 

7858). 

Damit werde man die Ursachen für die vorhandenen Probleme einfach verstärken. 

„Hätten wir nämlich Ihr System weiterlaufen lassen, liebe Damen und Herren von der Sozialdemokratie, dann 

wären zahlreiche Kassen in diesem Lande in den Ruin gelaufen“ (17/72, Flach (FDP), 7849). 

Prognostischer Unterframe „Deregulierung“ 

Die Prognose bezog sich auf das eigene Vorhaben, das als Alternative zur Bürgerversicherung präzisiert 

wurde. Dabei werde es um die Sicherung von Arbeitsplätzen und den Erhalt von Leistungen gehen. 

Auch in der Lösung wurde betont, dass die Bürgerversicherung zu Leistungskürzungen führen werde. 

Außerdem wurde weiter präzisiert, dass die „Kranken“ die niedrigsten Belastungen durch die Reform 

und gleichzeitig den größten Gewinn durch sie hätten. Dabei wurde zwischen Arbeitnehmer*innen 

und Kranken unterschieden, was praktisch zwar häufig überlappt, aber beschrieb, dass es zu keinen 

weiteren Zuzahlungen und Leistungskürzungen käme. 

„Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden durch die Rückführung des Krankenversicherungsbeitrages auf die 15,5 

Prozent […] gleichermaßen in die Verantwortung genommen. Gleichzeitig werden die Leistungserbringer […] in 

die Verantwortung genommen. Die einzige Gruppe, die wir nicht belasten […] sind die Kranken, die am 1. Januar 

2011 wieder zu ihrem Arzt gehen können und sicher sein können, dass sie überhaupt ein Gesundheitssystem 

vorfinden. […] Ihre Alternative zum Ausgleich der 9 Milliarden Euro wären schlichtweg Leistungskürzungen für 

die Menschen gewesen“ (17/72, Rösler (FDP), 7858f.). 

Es sollte deutlich werden, dass die Bürgerversicherung nicht das werde, was sie verspricht und die 

geplante Reform der Regierung nicht mit den Konsequenzen verbunden sei, die die Opposition 

prognostizierte. 

Motivierender Unterframe „Blockierende Komplexität“ 

Als Regierungspartei musste die FDP sich zeitnah an den eigenen Versprechungen messen lassen. Eben 

dies nicht tun zu müssen, warf sie nun der Opposition vor, deren Modelle nicht an der Realität 

ausgerichtet seien.  
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„Sie haben nichts durchgerechnet, überhaupt nichts durchgerechnet. Sie haben sich mit keinerlei technischen 

Problemen befasst. Technische Probleme, wie Sie sie bei uns immer anprangern, können bei Ihnen gar nicht 

vorkommen, weil Sie sich überhaupt nicht damit befassen“ (17/72, Flach (FDP), 7849). 

Im Kern bezog sich die negative Motivation aber darauf, dass ein „planwirtschaftlich“ organisiertes 

Gesundheitssystem für die Patient*innen fatal wäre.  

„Ihre Bürgerversicherung ist das Gegenteil von Gerechtigkeit. Es ist der Versuch, eine Einheitsversicherung auf 

den Weg zu bringen. Dabei sollten Sie wissen, dass 20 Jahre nach der Wiedervereinigung bewiesen ist, dass Sie 

bei dem Versuch, alle Menschen gleich zu behandeln, sie niemals gleich gut behandeln, sondern im Ergebnis 

immer gleich schlecht“ (17/72, Rösler (FDP), 7860). 

„Künstliche-Erregung“-Counterframe 

Die Union nutzte einen „Künstliche-Erregung“-Counterframe (s. Kap. 6.9), um gegen die Vorstöße der 

Opposition zu mobilisieren. Während die FDP auf der Policy-Ebene attackierte, konzentrierte sich die 

Union auf die Politics-Ebene und dabei besonders auf den ehemaligen Koalitionspartner SPD. Man 

wusste, dass die Reform Kritik hervorrufen werde, da sie mit höheren Beiträgen verbunden war. Es 

ging nun darum klar zu machen, dass die Kritik der Opposition dennoch nicht zutreffe und aus 

politischem Opportunismus vorgetragen werde, da sie keine Alternative anbieten könne, die ohne 

Leistungskürzungen auskomme.  

Diagnostischer Unterframe „Politischer Opportunismus“ 

Der SPD warf man vor, dass ihre Kritik opportunistisch sei, weil sie selbst bereits ähnliche 

Entscheidungen getroffen habe.  

„Die Auflösung der Parität ist keine Erfindung dieses Gesetzgebungsvorgangs, sondern die Auflösung der Parität 

ist maßgeblich unter Mitwirkung und Verantwortung der Sozialdemokraten zustande gekommen“ (17/62, 

Singhammer (Union), 6460). 

Dazu komme eine Reihe von Vorwürfen, die lediglich der künstlichen Erregung dienten, aber keine 

Grundlage hätten.  

„Sie versuchen jedes Verhetzungspotenzial zu nutzen. Dabei schrecken Sie nicht davor zurück, Richtigstellungen 

zu unterlassen, die im parlamentarischen Umgang der Fairness halber geboten wären“ (17/62, Henke (Union), 

6479). 

Prognostischer Unterframe „Ehrlich machen“ 

Die Prognose wurde genutzt, um das eigene Vorhaben gegen die Vorwürfe der Konkurrenz zu 

präzisieren. Insbesondere die Befürchtungen um die sogenannte Kopfpauschale sollte entschärft 

werden. 

„Dabei wird es keine Kopfpauschale geben, wie Sie es immer behaupten. Kopfpauschale heißt: Pro Kopf muss 

eine Pauschale gezahlt werden. Die beitragsfreie Mitversicherung der Ehepartner und Kinder […] steht nicht in 

Frage. Es gibt keine Kopfpauschale. Deshalb sind Ihre Vorwürfe schlicht falsch“ (17/62, Singhammer  (Union), 

6460). 

Daran anknüpfend wurde auch die Bürgerversicherung als vermeintliche Alternative kritisiert, deren 

Fehler und Probleme von der Opposition nicht benannt würden, die aber zu einem ehrlichen Diskurs 

dazugehörten. 

„Sie sollten den Menschen auch sagen, dass die Umsetzung Ihres Konzeptes […] zusätzliche Belastungen 

bedeuten würde, weil diejenigen, die kleine Ersparnisse haben, und diejenigen, die zusätzlich kleine 



215 
 

Mieteinkünfte haben, besonders getroffen würden, während alle diejenigen, die ein großes Vermögen haben, 

wegen der Beitragsbemessungsgrenze nicht getroffen würden“ (17/62, Spahn (Union), 6471).  

Dem Vorwurf der ungleichen Belastung der „kleinen Leute“ sollte so eine Gegendeutung 

entgegengesetzt werden. Die Erregung des politischen Gegners würde außerdem ignorieren, dass man 

sich mit der Realität des vorhandenen Defizits auseinandersetzen müsste.  

„Aber eine Wahrheit müssen auch die linken Parteien in diesem Parlament endlich einmal anerkennen – diese 

ehrliche Botschaft muss man verkünden, auch wenn sie vielleicht nicht populär ist –: Die Gesundheitsversorgung 

[…] wird teurer. Das ist die erste ehrliche Botschaft, die in Ihrer Frage leider völlig ausgeblendet wird“ (17/72, 

Spahn (Union), 7865). 

Motivierender Unterframe „Unnötige Erregung“ 

Im motivierenden Unterframe wurde die Diskrepanz zwischen dem Ernst der Situation, der 

Notwendigkeit zu handeln und den Versprechungen der Opposition deutlich gemacht.  

„Das heißt, wir stehen im Grunde vor einer Situation, in der man handeln muss. Da kann man auch von einer 

Opposition mehr erwarten als substanzloses Geschrei, da kann man erwarten, dass Sie zumindest zwei Minuten 

darauf verwendet hätten, zu sagen, was Sie denn tun würden, wenn Sie regieren würden, was ja gottlob nicht 

der Fall ist“ (17/62, Spahn (Union), 6469). 

Dazu kam die Definition des eigenen Handelns als alternativlos (vgl. PP 17/62, Koschorrek (Union), 

6476). Es sei hinfällig sich darüber zu echauffieren, da keine andere Option zur Verfügung stehe. Jedes 

andere Handeln bedeute, das Gesundheitssystem vor die Wand fahren zu lassen. Gerade die SPD sollte 

dies eigentlich wissen, da sie, solange sie noch selbst in Regierungsverantwortung war, selbst ähnliche 

Entscheidungen getroffen habe und nun die Oppositionsrolle ausnutzen wolle.  

„Sie sind die Letzten, die behaupten können, wir würden etwas einführen, was unsolidarisch sei oder dazu 

führen würde, dass die Menschen Bittsteller würden. Sie schlagen sich in die Büsche und wollen nicht mehr 

wahrhaben, was Sie selbst einmal entschieden haben“ (17/62, Spahn (Union), 6470). 

5.3.3.2 Framing der SPD  

Die SPD betonte die aus ihrer Sicht gravierenden Einschnitte im sozialen Bereich. Außerdem versuchte 

sie deutlich zu machen, dass vieles, womit die Reform gerechtfertigt werde, bereits möglich sei und 

keiner neuen Regelungen bedürfe. Sie befand sich nun in der Opposition und verwendete einen Frame, 

der zuvor gegen sie verwendet wurde. Man warf der amtierenden Regierung vor, funktionierende 

Strukturen einzureißen, um eine Reform umzusetzen, die der „Dammbruch“ zum Ende des 

solidarischen Gesundheitssystems sei. Als Oppositionspartei sprach die SPD nicht mehr über 

veränderte Bedingungen und externe Probleme, sondern konzentrierte sich darauf, die Reform des 

politischen Gegners zu problematisieren. Hier gab es die Möglichkeit wieder als Sozialstaatspartei 

wahrgenommen zu werden, und so kritisierte man insbesondere, dass Arbeitnehmer*innen stärker 

belastet werden sollten. 

„Dammbruch“-Counterframe 

Dazu nutzte die SPD einen „Dammbruch“-Counterframe (s. Kap. 6.5). Mit ihm wollte sie zeigen, dass 

die Reform fixe Grundsätze des Gesundheitssystems auflösen werde, ohne dass es zu Verbesserungen 
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komme. Vielmehr würden die Grundsätze für Klientelpolitik geopfert und das Risiko weiterer Brüche 

erhöht.  

Diagnostischer Unterframe „Büchse der Pandora“ 

Während die Regierung hervorhob, dass mit der Reform die Lohnkosten von den Gesundheitskosten 

entkoppelt und Arbeitsplätze gesichert würden, betonte die SPD die einseitige Belastung der 

Arbeitnehmer*innen. Für die Union war die Entlastung der Arbeitgeber*innen Bedingung für den 

Erhalt von Arbeitsplätzen, die wiederum im Interesse der Arbeitnehmer*innen seien.  

„Was ist denn sozial ausgewogen an einem Gesetz, durch welches die Kosten des zukünftigen technischen 

Fortschritts und aufgrund der demografischen Herausforderung in der Gesellschaft allein bei den 

Arbeitnehmern abgeladen werden, während die Arbeitgeber davon komplett entlastet werden?“ (17/62, 

Lauterbach, 6468). 

Die Debatte war stark davon bestimmt, wer von der Reform belastet wird. Während die Regierung 

eine gleichmäßige Verteilung der Lasten auf verschiedene Akteursgruppen salient machte, fokussierte 

sich die Opposition auf die Belastungen für Arbeitnehmer*innen. Auch die wenigen Dinge, die sich im 

Framing der Regierung durch die Reform verbesserten, wurden von der SPD kritisiert. So werde der 

Sozialausgleich weder zu mehr Gerechtigkeit, noch zu weniger Bürokratie führen, sondern das 

bestehende System verschlechtern (vgl. 17/62, Ferner, 6458). Ähnlich argumentierte man hinsichtlich 

der Kostenerstattung, die durch die Reform verstärkt zum Einsatz kommen sollte. Sie werde keine 

Probleme lösen, sondern sie erst schaffen, wo vorher keine waren. 

„Wir haben bisher überhaupt kein Problem mit dem Sachleistungsprinzip in der gesetzlichen 

Krankenversicherung gehabt. Bei der Vorkasse gibt es aber das Problem, dass die Leute allein auf den Risiken 

sitzen bleiben, wenn der Arzt mehr abrechnet, als die Kasse ihnen erstattet“ (17/72, Nahles, 7850). 

Die Reform sollte aber auch als Beginn einer Entwicklung wahrgenommen werden. Es sollte 

kommuniziert werden, dass die bereits jetzt erkennbaren Belastungen als Muster für zukünftige 

Entwicklungen gelten könnten. 

„Nach meiner Auffassung erleben wir hier heute den ersten Schritt in die Privatisierung der gesetzlichen 

Krankenversicherung. Hier wird aus meiner Sicht versucht, die Prinzipien der privaten Krankenversicherung einer 

im Kern intakten Solidargemeinschaft überzustülpen. […] Es geht Ihnen doch in Wirklichkeit nicht um die Reform 

des Systems. Sie wollen den Wechsel des Systems, Herr Rösler“ (17/72, Nahles, 7849). 

Prognostischer Unterframe „Grundsätze erhalten“ 

Der Lösungsvorschlag bestand darin, die Reform möglichst schnell wieder rückgängig zu machen.  

„Sie […] von Schwarz-Gelb, wollen nichts anderes, als die gesetzliche Krankenversicherung zu Grabe zu tragen. 

[…] Das werden wir verhindern. Wir werden diesen Murks nach der Bundestagswahl 2013 komplett rückgängig 

machen“ (17/72, Ferner, 7860).  

Es ging der SPD nicht darum, für die eigene Bürgerversicherung zu werben, sondern man konzentrierte 

sich auf die Kritik an den Reformplänen. Die Bürgerversicherung war für sie der Weg, wie das 

Gesundheitssystem geschützt werden könne, wurde aber kaum im Framing behandelt.  

„Nur die Bürgerversicherung kann verhindern, dass die Patienten den Lobbyisten in diesem Land ausgeliefert 

werden“ (17/72, Nahles, 7850). 



217 
 

Motivierender Unterframe „Dammbruch“ 

In diesem Unterframe sollten die Konsequenzen der Reform dramatisiert werden.  

„Wir werden eine Dreiklassenmedizin bekommen. Der Privatversicherte ist der Patient erster Klasse; derjenige, 

der sich Zusatzversicherungen und Vorkasse leisten kann, ist der Patient zweiter Klasse, und derjenige, der das 

alles nicht bezahlt, ist der Patient der Holzklasse“ (17/62, Lauterbach, 6468).  

So wie zuvor die Reformen, an denen auch die SPD mitgewirkt hatte, als Dammbruch dargestellt 

wurden, war es nun die Reform der schwarz-gelben Regierung, die den Einstieg zum Ausstieg aus dem 

Sozialstaat darstellte. 

„Es bleibt dabei: Diese Reform ist der Ausstieg aus dem solidarischen System und komplett unsozial“ (17/67, 

Reimann, 6481). 

So sehr die SPD dem Vorwurf ausgesetzt gewesen war, das Solidarsystem abschaffen zu wollen, so 

sehr warf man es der nun amtierenden Regierung vor.  

„Mit dem nun vorgelegten Gesetzentwurf ist die Maske gefallen; es erscheint das hässliche Gesicht derer, die 

den Sozialstaat mit der Abrissbirne kaputtmachen wollen“ (17/62, Ferner, 6457). 

5.3.3.3 Framing der DIE LINKE 

DIE LINKE war mittlerweile die einzige Partei im Parlament, die bislang keine Regierungsverantwortung 

getragen hatte. Dies bot ihr die Gelegenheit, im Framing konstant zu bleiben. So konnte sie auch diese 

Gesundheitsreform mit dem Frame beschreiben, den sie schon in vorangegangenen Debatten 

kommunizierte. In ihrem Framing ergab sich eine konsistente Erzählung über die 

gesundheitspolitischen Entwicklungen der letzten Jahre. Die SPD als sozialstaatliche Partei habe die 

Dämme des Sozialstaats immer weiter geöffnet, dabei aber noch Sicherungen hinzugefügt. Nachdem 

sie aber den Spalt geöffnet habe, hätten Union und FDP die Tür nun ganz aufgestoßen und die 

Beschränkungen abgeschafft. Ohne den „Dammbruch“ durch die SPD wäre dies aber nicht möglich 

gewesen. So versuchte, sie ihre Glaubwürdigkeit durch das konsistente Framing auch gegen die SPD 

auszuspielen, und attackierte diese und die Regierung auf der Policy-Ebene.  

„Dammbruch“-Counterframe 

Die Linke verwendete weiterhin einen „Dammbruch“-Counterframe (s. Kap. 6.5). Waren es bei 

vorangegangenen Reformen die Auflösung des Sachleistungsprinzip, Leistungskürzungen und 

Zuzahlungen, die den Dammbruch darstellten, war es nun die Auflösung der paritätischen Finanzierung 

sowie die Einführung der sogenannten „Kopfpauschale“.  

Diagnostischer Unterframe „Büchse der Pandora“ 

Im diagnostischen Unterframe wurde hervorgehoben, dass die ungleiche Belastung deutlich 

gravierendere Folgen habe als von der Regierung dargestellt (vgl. PP 17/62, Bunge, 6461). So wurden 

die Maßnahmen zum eigentlichen Problem, dessen Auswirkungen an einem gesellschaftlichen 

Konsens rütteln würden. 

„Bisher gab es einen Konsens. […] Die paritätische Finanzierung durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf 

der einen Seite und Unternehmen auf der anderen Seite führte dazu, dass beide Gruppen daran interessiert 

waren, die Kosten für das Gesundheitswesen in Grenzen zu halten. Dadurch, dass Sie den Beitrag der 
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Unternehmen einfrieren […], sorgen Sie dafür, dass es den Unternehmen völlig gleichgültig sein kann, wie stark 

die Kosten für das Gesundheitswesen steigen“ (17/72, Gysi, 7853). 

Dafür verantwortlich gemacht wurde in erster Linie die FDP und ihr Gesundheitsminister Rösler. DIE 

LINKE warf ihm vor, für Klientelpolitik die zentralen Stützen des Gesundheitssystems einzureißen. 

„Verwundern tut das nicht, sitzt doch der Cheflobbyist der privaten Krankenversicherung, seit Herr Rösler das 

Gesundheitsministerium übernommen hat, dort an entscheidender Stelle. […] Auch die Wirtschaftsverbände 

sollten zufrieden sein. […] Ein über 120 Jahre altes Erfolgsmodell mit den gewachsenen Grundfesten von 

Solidarität und Parität wird von dieser Bundesregierung in wenigen Monaten demontiert“ (17/62, 6474, Senger-

Schäfer).  

DIE LINKE nutzte episodisches Framing, um die abstrakten Formeln der Reform verständlich zu machen 

und mit einzelnen Schicksalen zu verknüpfen, beispielsweise indem vorgerechnet wurde, wie sich die 

Kosten für Rentner*innen oder Geringverdiener*innen ändern würden (vgl. PP 17/72, Gysi, 7853). 

Während Privatversicherte und private Versicherer immer mehr Vorteile erhielten, würden die 

Nachteile zu Lasten der gesetzlich Versicherten und der GKV gehen (vgl. PP 17/72, Gysi, 7855). DIE 

LINKE sattelte dabei auch auf ihr vorheriges Framing auf und gab der Regierung in einem Punkt Recht, 

nämlich in der Bewertung des Verhaltens der SPD. Sie habe mit ihrer Gesundheitspolitik ebenfalls an 

diesem Dammbruch mitgewirkt.  

„Nun muss ich allerdings sagen, dass die SPD auch bei der Kopfpauschale Türöffner war, und zwar zur Zeit der 

Großen Koalition“ (17/72, Gysi, 7853.). 

Prognostischer Unterframe „Grundsätze erhalten“ 

Auch DIE LINKE formulierte ihre Prognose nur sehr knapp. Als einzig mögliche Alternative wurde erneut 

die Bürgerversicherung genannt (vgl. PP 17/62, Bunge, 6462) und man unterstrich die Ablehnung des 

vorliegenden Entwurfs und nutzte sie, um mit dem Verweis auf Unterstützer*innen ebenfalls gegen 

die Reform und für die eigene Deutung zu mobilisieren.  

„Die Linke lehnt Ihre Pläne zu einer Kopfpauschale grundsätzlich ab und steht damit im Schulterschluss mit den 

Sozialverbänden und den Gewerkschaften und vor allem mit der Mehrheit der Menschen in unserem Land“ 

(17/62, Senger-Schäfer, 6474). 

Motivierender Unterframe „Dammbruch“ 

Die Motivation unterstrich zum einen, welch krassen Einschnitt die Regierung vorhatte.  

„Schwarz-Gelb will ein rund 120-jähriges Gesundheitssystem, das im Grundsatz gut funktioniert und um das uns 

viele in der Welt beneiden, angeblich alternativlos gegen die Wand fahren“ (17/62, Senger-Schäfer, 6474). 

5.3.3.4 Framing BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Die Grünen verwendeten ebenfalls einen „Dammbruch“-Counterframe. Auch sie diagnostizierten, dass 

die Reform ein erster Schritt zur weiteren Auflösung solidarischer Grundprinzipien der GKV sei. Anders 

als SPD und Linke blieben die Grünen allerdings nicht bei diesem Framing, sondern wechselten zu 

einem „Tatsächliche-Ursache“-Frame, mit dem sie die eigenen Vorstellungen in den Vordergrund 

rücken konnten. Gerade ihre Fachpolitiker argumentierten in der zweiten Debatte für eine 

Strukturreform, die als Alternative zur kritisierten Finanzierungsreform genannt wurde. Damit waren 

sie die einzige Oppositionspartei, die innerhalb der Debatte auch produktives Framing betrieb.  
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„Dammbruch“-Counterframe 

Die Grünen verwendeten ebenfalls einen „Dammbruch“-Counterframe (s. Kap. 6.5). Auch für sie stellte 

die Reform das solidarische Grundprinzip des Gesundheitssystems in Frage. Anders als für die Linken 

stand für Grüne und SPD der Dammbruch zwar noch bevor, der Einstieg werde aber mit der 

vorliegenden Reform erfolgen.  

Diagnostischer Unterframe „Büchse der Pandora“ 

Als Problem diagnostizierten die Grünen verschiedene Maßnahmen der Reform, die aus ihrer Sicht 

notwendige, solidarische Mechanismen aus der Krankenversicherung herauslösen würden. 

Beispielsweise das Festschreiben der Arbeitgeberbeiträge: 

„Warum greifen Sie ein Kernelement der Solidarität – seit Bismarck, auf jeden Fall in der sozialen 

Marktwirtschaft verwirklicht –, nämlich dass die Sicherheit des Einzelnen im Schutz vor Krankheit in Deutschland 

eine gemeinsame Sache von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist, an, indem Sie den Arbeitgeberbeitrag 

einfrieren wollen, wie es in dem Gesetzentwurf, den Sie heute vorlegen, steht?“ (17/62, Kuhn, 6463). 

Die Zusatzbeiträge bildeten für sie den Einstieg in die Kopfpauschale. Die Grünen machten sie salient, 

um die Belastungen für die Versicherten zu betonen.  

„Die FDP versucht immer gern zu sagen, dass dieses Sparpaket zu einer Anhebung führt, die vertretbar sei. 0,3 

Beitragspunkte seien bei 2 000 Euro Bruttogehalt nicht mehr als die Pizza im Monat. […] Sie tun so, als sei diese 

Pizza eine Kleinigkeit, eine Bagatelle; aber Sie unterschlagen natürlich, dass die Zusatzbeiträge zu massiven 

zusätzlichen Belastungen führen werden“ (17/62, Klein-Schmeink, 6475). 

Prognostischer Unterframe „Grundsätze erhalten“ 

Wie auch bei den anderen Parteien fiel die Prognose kurz aus und zielte auf die Bürgerversicherung 

ab. Die Grünen präsentierten sie als Möglichkeit, die Prinzipien der GKV zu erhalten, indem man sie 

auf weitere Einkommensarten ausweitete (vgl. PP 17/62, Klein-Schmeink, 6475). 

Motivierender Unterframe „Dammbruch“ 

Der motivierende Unterframe unterstrich zum einen die Notwendigkeit des Erhalts der solidarischen 

Grundprinzipien:  

„Zu einem freien selbsttätigen Leben gehört in unserer Demokratie, dass alle, wenn sie krank werden, zu fairen 

Bedingungen geschützt sind und medizinische Leistungen in Anspruch nehmen können“ (17/62, Kuhn, 6462). 

Zum anderen hob er hervor, dass der Bruch mit diesen Prinzipien auch weiteren drastischen 

Veränderungen den Weg bereite. 

„Früher galt das Prinzip: Wer mehr hat, trägt mehr. An dieses Prinzip halten Sie sich nicht mehr. Jetzt müssen 

die Leute Leistungen individuell bezahlen. Deswegen ist das, was Sie da machen, nicht in Ordnung. Das ist der 

Einstieg in die Entsolidarisierung“ (17/62, Kuhn, 6463). 

„Tatsächliche-Ursache“-Counterframe 

In der zweiten Beratung der Reform änderte sich das Framing der Grünen und sie verwendeten einen 

„Tatsächliche-Ursache“-Counterframe (s. Kap. 6.13). Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass nun 

die gesundheitspolitischen Expert*innen der Fraktion sprachen. Kritisiert wurde, dass die vorliegende 

Reform eine reine Finanzierungsreform sei, obwohl eine Strukturreform nötig sei. 
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Diagnostischer Unterframe „Ursache liegt woanders“  

Im diagnostischen Unterframe wurde problematisiert, dass der Entwurf die Finanzierung bearbeite 

und dabei die strukturellen Probleme des Gesundheitssystem übersehe.  

„Es ist nun einmal nicht gerecht, wenn Einkünfte, die keine Löhne, Gehälter oder Renten sind, beitragsfrei 

bleiben. […] Sie tun alles, um diese Ungerechtigkeiten zu zementieren“ (17/72, Bender, 7857). 

Dieses Problem werde durch den Reformvorschlag nicht bearbeitet, sondern verschärft.  

„Ändern wird sich, dass die Empfänger unterer Einkommen verhältnismäßig mehr bezahlen werden und dass es 

einen Verwaltungsaufwand geben wird, für dessen Beschreibung Sie im Gesetzentwurf drei Seiten benötigen“ 

(17/72, Bender, 7857). 

Prognostischer Unterframe „Tatsächliche Ursache angehen“ 

In der Prognose wurde gefordert, dass man eben nicht an der Finanzierung drehen, sondern die 

Strukturen im Gesundheitssystem verändern sollte. 

„Zukunft gestalten heißt doch, die Strukturen zu verändern hin zu einer besseren Versorgung mit mehr Qualität, 

mit Vernetzung und Integration, mit einer besseren Gesunderhaltung und mehr gemeinsamer und gegenseitiger 

Verantwortung für alle Beteiligten“ (17/72, Terpe, 7869). 

Motivierender Unterframe „Effizienz“ 

Die Motivation des Frames unterstrich, dass die Reform eben nicht in der Lage sei, die diagnostizierten 

Probleme des Gesundheitssystems zu lösen.  

„[…] Ihr Gesetzentwurf mit den geplanten Entlastungen für Besserverdienende und der von mir aufgezeigten 

Zielrichtung der Strukturveränderungen ist wahrlich christlich- liberal. Nehmt den Ärmeren und gebt den 

Besserverdienenden! Wer mehr leistet, soll weniger bekommen“ (17/72, Terpe, 7869). 

Zusätzliche Mobilisierungskraft sollte der Frame durch die Uneinigkeit der Regierung erhalten, die 

ebenfalls darauf hinweise, dass die tatsächlichen Ursachen woanders lägen. 

„Das Gesetzgebungsverfahren ist beinahe abgeschlossen, da schreiben die gesundheitspolitischen Sprecher der 

Koalitionsfraktionen einen offenen Brief: Sie haben entdeckt, die Reform sei ungerecht […]“ (17/72, Bender, 

7856). 

5.3.3.5 Framing Konflikte 

Noch bevor die Gesundheitsreform ausformuliert war, sorgte sie für Konflikte. Befürchtungen von 

Kopfpauschalen riefen die Opposition auf den Plan und sorgten für erste Auseinandersetzungen, bevor 

ein Konzept vorlag. Da die Opposition eine Reform attackierte, die nur in Form von Entwürfen 

existierte, drehte sich der Konflikt zunächst um die Frage, was eigentlich geplant sei. Die Opposition 

zeichnete das Bild eines markthaften Gesundheitssystems, indem medizinische Behandlung nicht 

mehr als Grundrecht, sondern als Ware betrachtet werde. Sie kritisierte die Regierung für das (weitere) 

Aufweichen der solidarischen Grundpfeiler des Gesundheitssystems. Dabei wurden die Reformpläne 

mit der Finanzkrise verknüpft. Sie wurden als Schritt beschrieben, die Mechanismen, die zur Krise auf 

den Finanzmärkten geführt hätten, auch ins Gesundheitssystem zu übertragen. Um ähnliche Krisen 

dort zu verhindern, sei es essenziell, diesen „Dammbruch“ zu verhindern. Diese Kritik konnte die 

Regierung zunächst damit abfedern, dass die Opposition das Konzept nicht kenne. Gleichzeitig 

kritisierte sie die Konzepte der Opposition und beschrieb die Pläne zur Bürgerversicherung als Weg in 
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die „Staatsmedizin“. Die Oppositionsparteien hoben die Bürgerversicherung als Alternative zur Reform 

der Koalition und Leistungskürzungen hervor. Durch sie würden bestehende solidarische Prinzipien 

bewahrt und an veränderte Bedingungen angepasst. Durch die Konflikte drängten sich Regierung und 

Opposition gegenseitig dazu, ihre Vorhaben zu präzisieren. Die Regierung konzentrierte sich darauf, 

die Notwendigkeit der Reform und ihre Mechanismen gegen soziale Härten zu beschreiben. Die 

Opposition hingegen musste ihre Konzepte für Bürgerversicherungen konkretisieren, nachdem ihr die 

Regierung vorgeworfen hatte, populäre, aber realitätsferne Vorhaben zu kommunizieren.  

Einer der Framing-Konflikte, die sich daraus entwickelten, war der nach der Ursache für die 

Defizite. Während die Opposition den Rückgang sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse als 

Problem ausmachte und daraus folgerte, dass die Beitragsbasis durch eine Bürgerversicherung 

verbreitert werden müsse, definierte die FDP das Gesundheitssystem als zu starr, um mit den neuen 

Arbeitsrealitäten umgehen zu können. Für die FDP war die regulative Gesundheitspolitik der rot-

grünen Regierung das Problem, das durch eine Bürgerversicherung fortgesetzt werde. Sie sei nicht nur 

eine ungerechte Einheitsversicherung, sondern setze zur Bewältigung der Defizite auf jene 

Mechanismen, die zu ihnen geführt hätten. Hierbei trat auch die Opposition nicht mehr geschlossen 

auf. DIE LINKE hob hervor, dass auch die SPD eine Verantwortung für die gesundheitspolitischen 

Entwicklungen der letzten Jahre habe und attackierte sie für ihre Politik, aber auch für ihre 

Eigendarstellung als Gegnerin der schwarz-gelben Gesundheitspolitik. Im Gegensatz zu SPD und 

Grünen war für die Linke der „Dammbruch“ bereits erfolgt und werde sich in der kommenden Reform 

manifestieren. In ihrem Framing war die Politik der SPD entscheidend dafür, dass die Vorhaben von 

Union und FDP umgesetzt werden könnten. Ähnlich argumentierte auch die Union, die der SPD 

vorwarf, aus der Opposition heraus Entscheidungen zu kritisieren, die sie in Regierungsverantwortung 

selbst getroffen habe. So attackierte die Union die Opposition auf der Politics-, die FDP auf der Policy-

Ebene. 

Doch auch innerhalb der Koalition kam es zu unterschiedlichen Interpretationen der Reform. 

So konnten zwar beide Parteien ihre Zielgruppen ansprechen, aber die beiden Bewertungen waren in 

ihren Ableitungen für zukünftiges Handeln nicht vollständig kompatibel. Die Union beschrieb die 

Reform als einzige Alternative zu Leistungskürzungen. Externe Veränderungen würden zu 

Anpassungen zwingen, die mit Belastungen einhergingen, um das Bestehende zu bewahren. Die 

Intention hinter der Reform sei es, möglichst viel zu erhalten. Betont wurde, was sich nicht verändern 

sollte. Die FDP hingegen betrachtete die Reform als notwendigen Schritt zur Stabilisierung, bevor 

weitreichendere Veränderungen kommen sollten. Für sie war die Reform ein kleiner Schritt in die 

richtige Richtung, dem noch weitere folgen sollten. Während die Union die höheren Belastungen durch 

die Reform als notwendiges Übel zur Verhinderung von Veränderung darstellte, waren sie für die FDP 

ein notwendiges Übel zur Ermöglichung von Veränderung. Damit stellten die Regierungsparteien die 
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Reform ähnlich uneinheitlich und mit einem ähnlichen Framing dar, wie es die rot-grüne Regierung bei 

der Verabschiedung des GMG tat. Die Uneinigkeiten und Unsicherheiten innerhalb der Regierung 

nutzten die Grünen, um hervorzuheben, dass sie die Bürgerversicherung als durchdachte und sichere 

Alternative anboten.  

5.3.4 Die Abschaffung der Praxisgebühr 
Im März 2012 rückte die Gesundheitspolitik mit einer positiven Nachricht auf die Agenda des 

Parlaments. Die Finanzsituation der GKV hatte sich deutlich verändert. Nachdem lange über den 

Umgang mit Defiziten gestritten wurde, musste man sich nun mit großen Finanzpolstern 

auseinandersetzen, die die Versicherungen angespart hatten. Diese kamen zustande, wenn die Kassen 

das ihnen aus dem Gesundheitsfonds zugewiesene Geld nicht vollständig benötigten. Auf Verlangen 

der SPD gab es eine aktuelle Stunde zur „Haltung der Bundesregierung zur Verwendung der 

Überschüsse in der gesetzlichen Krankenversicherung“ (PP 17/167). Die enormen Überschüsse wären 

nicht zu rechtfertigen, wenn es nicht zu einer Entlastung für die Versicherten komme. Die Parteien 

begaben sich in die Auseinandersetzung darüber, was mit den Überschüssen passieren sollte und wer 

für sie verantwortlich sei. Schon einen Tag danach verhandelte der Bundestag über einen Antrag der 

DIE LINKE (DS 17/9031), der ausschließlich die Abschaffung der Praxisgebühr forderte. Die Gebühr 

hätte ihre Steuerungsfunktion nicht erreicht und die Finanzierungsfunktion sei nicht mehr nötig. Mit 

diesem auf die Gebühr reduzierten Antrag sollte ein möglichst breiter Konsens gefunden werden und 

Druck auf die FDP ausgeübt werden. Diese sprach sich für eine Abschaffung aus, konnte sich 

koalitionsintern aber nicht durchsetzen. Da mittlerweile die gesamte Opposition die Abschaffung der 

Gebühr forderte, wäre mit den Stimmen der FDP eine ausreichende Mehrheit zur Annahme des 

Antrags vorhanden. Daniel Bahr, der mittlerweile das Amt des Gesundheitsministers übernommen 

hatte, verwies darauf, dass man im Koalitionsvertrag die Prüfung der Gebühr vereinbart habe. Er sei 

zwar auch für die Abschaffung, wolle sich aber nicht von der Opposition treiben lasse. DIE LINKE 

beantragte eine Abstimmung nach der Debatte, der Antrag wurde jedoch zunächst an den 

Gesundheitsausschuss überwiesen. In diesem nahm die Regierungskoalition den Antrag immer wieder 

von der Tagesordnung und verhinderte eine abschließende Beratung, was sie damit begründete, dass 

man noch eine koalitionsinterne Position finden müsse134.  

Ende April 2012 wurden drei weitere Anträge aus der Opposition debattiert (PP 17/178). Die 

Grünen verlangten das Ende der Zusatzbeiträge und die Verwendung der Überschüsse zur Abschaffung 

der Praxisgebühr (DS 17/9408). Die Zusatzbeiträge würden den Wettbewerb der Kassen darauf 

reduzieren, möglichst keine Zusatzbeiträge zu erheben. Das führe zu den großen Finanzpolstern, aber 

 
134 Im Oktober 2012 verlangte DIE LINKE schließlich einen Bericht zum Stand der Beratungen (DS 17/11288). Ein solcher kann 

verlangt werden, wenn zehn Sitzungswochen nach Überweisung noch keine Beschlussempfehlung vorliegt. Der Bericht machte 
deutlich, dass eine abschließende Beratung des Antrags im Ausschuss am Einspruch der Union und der FDP scheiterte, da 

beide Fraktionen weiteren Beratungsbedarf sahen (vgl. S. 2). 
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auch zu restriktivem Verhalten gegenüber den Versicherten (vgl. S. 1). Zwar hätten falsche 

Anreizstrukturen zu den Überschüssen geführt, sie könnten aber nun genutzt werden, um die Gebühr 

abzuschaffen. Die Grünen bestritten mittlerweile die Steuerungsfunktion der Gebühr, argumentierten 

dafür aber nun mit ihrer Finanzierungsfunktion, die sie zuvor abgestritten hatten. So warfen sie der 

FDP vor zu verschweigen, dass durch die ausschließliche Abschaffung der Gebühr die Zusatzbeiträge 

steigen würden und daher auch eine Finanzierungsreform notwendig sei (vgl. S. 3). DIE LINKE, deren 

vorheriger Antrag zu diesem Zeitpunkt noch beim Gesundheitsausschuss lag, ging mit ihrem nächsten 

Antrag (DS 17/9067) über die Minimalforderung nach Abschaffung der Gebühr hinaus. Die 

Überschüsse sollten genutzt werden, um sämtliche Zuzahlungen abzuschaffen, die später durch eine 

Bürgerversicherung gegenfinanziert werden sollten. Jegliche Steuerungsfunktion sei verfehlt, da nicht 

Patient*innen über die Notwendigkeit ihrer Behandlung entscheiden würden, sondern ärztliche 

Verordnungen. Scheinbar erkannte man in der sich eindeutig verändernden Diskursumgebung eine 

Chance und erhöhte die Forderungen wieder. Die SPD argumentierte in ihrem Antrag (DS 17/9189), 

dass die Praxisgebühr ihre Steuerungsfunktion durch einen Gewöhnungseffekt bei den Versicherten 

verloren habe und die fiskalische Bedeutung sehr gering sei (vgl. S. 1). Sie vollzogen einen Bruch in 

ihrer Kommunikation und argumentierten, dass sie der Praxisgebühr nur zugestimmt hätten, um noch 

höhere Zuzahlungen, wie sie die Union verlangt habe, zu verhindern (vgl. S. 1). Nun sollte sie aufgrund 

der Überschüsse ersatzlos gestrichen werden (vgl. S. 2). Außerdem sollten die Beiträge wieder 

paritätisch finanziert werden und eine Bürgerversicherung kommen. Auch sie forderte eine sofortige 

Abstimmung. Wenn die FDP die Abschaffung tatsächlich wolle, dann könne sie direkt mit ihnen dafür 

stimmen. Die FDP blieb aber bei ihrer Position weiter mit der Union nach einer gemeinsamen Lösung 

zu suchen. Außerdem seien die Anträge alle mit einer Bürgerversicherung verknüpft. Dabei ignorierte 

sie, dass DIE LINKE in ihrem ersten Antrag ausschließlich die Abschaffung der Gebühr forderte. Nach 

der Debatte wurden die Anträge mit den Stimmen der Regierungsfraktionen in den Ausschuss 

überwiesen, in dem weiterhin keine abschließende Entscheidung getroffen wurde.  

Das führte dazu, dass am 25.Oktober 2012 erneut drei Anträge auf Abschaffung der 

Praxisgebühr aus der Opposition debattiert wurden (PP 17/201). Der Antrag der DIE LINKE (DS 

17/11141) war wieder abgeschwächt. Einzige Forderung war die Abschaffung der Praxisgebühr und 

nach einem Gesundheitssystem, das „[…] gerecht, ohne besondere gesundheitliche und finanzielle 

Belastung für Geringverdienende und mit geringerem bürokratischem Aufwand finanziert werden“ 

(vgl. S. 2) sollte. So näherte man sich den anderen Oppositionsparteien an, indem man die über die 

Abschaffung hinausgehenden Forderungen entkonkretisierte. Die Grünen blieben in ihrem Antrag (DS 

17/11179) bei der Forderung nach einer Bürgerversicherung. Andernfalls würde die Abschaffung der 

Praxisgebühr zu steigenden Zusatzbeiträgen führen, da die Überschüsse schnell verbraucht seien (vgl. 

S. 2). Die SPD nutzte ihren Antrag (DS 17/11192) hingegen zur eigenen Rechtfertigung. Sie schob die 
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Verantwortung für die Praxisgebühr auf die Union und begründete die eigene Zustimmung damit, dass 

man so noch Schlimmeres verhindern konnte (vgl. S. 1). Die Gebühr habe ihre Existenzberechtigung 

nun verloren, da sie ihre Steuerungsfunktion nicht mehr erfülle. Genannt wurde auch die FDP, die 

öffentlich so tue, als ob sie die Gebühr abschaffen wolle und gleichzeitig eine Abstimmung im 

Bundestag verhindere. Dieses Verhalten wolle man mit dem Antrag aufzeigen und „nicht länger 

hinnehmen“ (vgl. S. 1). Wieder forderten die Antragssteller die direkte Abstimmung über ihre Anträge. 

In der Abstimmung darüber wurde kein eindeutiges Ergebnis erreicht, so dass ein Hammelsprung 

notwendig war. 297 Abgeordnete stimmten für die Überweisung und 225 für die Abstimmung, so dass 

die Anträge ebenfalls an den Gesundheitsausschuss überwiesen wurden.  

 Zur abschließenden Beratung kam es schließlich am 09. November 2012 (PP 17/206). In der 

Beschlussempfehlung des Ausschusses (DS 17/11396) wurden die Anträge der Opposition jeweils von 

den Vertretern der Regierung abgelehnt, während die Vertreter der Oppositionsfraktionen den 

Anträgen der anderen Fraktionen zustimmten oder sich enthielten. Teil der Beschlussempfehlung war 

außerdem ein Gesetzentwurf der Regierung zur „Regelung des Assistenzpflegebedarfs in stationären 

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen“135 (DS 17/10747 sowie DS 17/10799). Mit den Stimmen 

der Koalitionsvertreter*innen und der Vertreter*innen der DIE LINKE empfahl der Ausschuss, bei 

Enthaltung von SPD und Grünen, die Annahme des Antrags. Allerdings hatte der Ausschuss noch 

Ergänzungen am Gesetzentwurf beschlossen (vgl. S. 13). Am 04.11.2012, 3 Tage bevor der 

Gesundheitsausschuss seine Beschlussempfehlung veröffentlichte, hatte sich der Koalitionsausschuss 

auf die Abschaffung der Praxisgebühr geeinigt. Ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl war der 

Einigungsdruck der Koalition hoch. Insbesondere die FDP steckte in einem Umfragetief und benötigte 

Erfolgsmeldungen. Nachdem die Union bislang für die Beibehaltung der Praxisgebühr und die Senkung 

der Krankenkassenbeiträge gestritten hatte, stimmte sie der Abschaffung doch zu. Die FDP hatte 

wiederum ihren Widerstand gegen das von der Union gewünschte Betreuungsgeld136 aufgegeben. Die 

Abschaffung der Gebühr wurde nun in diesen unscheinbaren Gesetzentwurf geschrieben. In der 

Begründung des Ausschusses nannte man die gute Finanzlage des Gesundheitsfonds, die bürokratische 

Entlastung der Praxen sowie die nicht ausreichend nachhaltige Reduktion der Arztbesuche als Gründe 

(vgl. S. 15f.). Außerdem sei es eine direkte finanzielle Entlastung der Patient*innen (vgl. S. 13)137. 

Insgesamt sollten 1,78 Milliarden Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds an die GKV 

 
135 Damit sollte es pflegebedürftigen behinderten Menschen ermöglicht werden, nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in 

stationären Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen eine Assistenzpflege in Anspruch zu nehmen. 
136 Das Betreuungsgeld sollte am 1. August 2013 in Kraft treten und Eltern, die Kleinkinder zu Hause betreuten und keine 

öffentlichen Angebote wie Kindertagesstätten in Anspruch nahmen, zunächst monatlich einen zusätzlichen Betrag von 100€ in 
Aussicht stellen. Dieser Betrag sollte ab dem 1. August 2014 auf 150€ erhöht werden. 2015 urteilte das 

Bundesverfassungsgericht, dass das Gesetz aufgrund fehlender Gesetzgebungskompetenz des Bundes gegen das 

Grundgesetz verstoße.  
137 Die Entlastungen der Versicherten wurden allerdings indirekt wieder aufgehoben, da mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2013 

Kürzungen des Bundeszuschusses für die GKV in Höhe von 2,5 Milliarden (2013) und 3,5 Milliarden (2014) beschlossen 

wurden (vgl. Bandelow/Hartmann 2015: 439f.).  
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fließen, um die wegfallenden Einnahmen zu kompensieren. Diese Änderungen wurden vom Ausschuss 

einstimmig angenommen (vgl. S. 13f.). Die Union argumentierte im Bericht, dass man aufgrund der 

Finanzlage die Abschaffung für verantwortungsvoll halte und man den Gesetzentwurf so gefasst habe, 

dass ihm alle Seiten zustimmen könnten. Die FDP betonte die bürokratische Entlastung. Die SPD 

bestritt mittlerweile, dass die Gebühr überhaupt eine Steuerungsfunktion gehabt habe. Vielmehr habe 

sie nur Bürokratieaufwand geschaffen. DIE LINKE begrüßte, dass mit der Abschaffung eines ihrer 

Anliegen erfüllt werde, und die GRÜNEN gaben an, dass sie allen Anträgen, die zu einer Abschaffung 

führten, zustimmen werde (vgl. S. 15). Interfraktionell wurde vereinbart, dass über die Abschaffung 

der Praxisgebühr und den Gesetzentwurf zur Pflege getrennt abgestimmt werden sollte. Die 

namentliche Abstimmung ergab das bis dahin einmalige Ergebnis der Zustimmung aller Abgeordneten. 

Die Oppositionsparteien stimmten anschließend auch alle für ihre jeweiligen Anträge zur Abschaffung 

der Gebühr, die Koalition jeweils dagegen. 

5.3.4.1 Framing der SPD 

Nachdem sich die Fraktionen bereits im Dezember 2009 in der aktuellen Stunde der DIE LINKE zur 

Praxisgebühr geäußert hatten, war es die SPD, die das Thema am 21.03.2012 wieder in den Plenarsaal 

einbrachte. Mittlerweile stritt sie vehement für die Abschaffung der Praxisgebühr, musste aber 

rechtfertigen, warum sie unter einer von ihr geführten Regierung verabschiedet wurde. Sie musste 

besonders viel erklären und bot außerdem selbst Angriffsfläche. Daher musste sie verschiedene 

Frames verwenden, die teilweise nicht miteinander kompatibel waren. Mit einem „Reformieren-um-

zu-verbessern“-Frame sollten die Vorteile einer Abschaffung hervorgehoben werden. Zentral war 

dabei der Punkt, dass die Überschüsse, die überhaupt erst die Chance auf Abschaffung ermöglicht 

hätten, durch Reformen der rot-grünen Koalition entstanden seien. Die Praxisgebühr hätte man zwar 

mit eingeführt, aber zum einen sei das auf Drängen der Union geschehen und zum anderen hätte man 

zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen können, dass die Policy scheitern werde. Hier nahm man eine 

radikale Frame-Transformation vor und versah die Praxisgebühr und ihre Entstehung mit einer neuen 

Deutung. Dabei ignorierte man die konstante Ablehnung der Gebühr durch DIE LINKE, die zeigte, dass 

man bereits vor ihrer Verabschiedung von den Risiken der Gebühr hätte wissen können. Ihre 

Glaubwürdigkeit war in der Debatte um die Abschaffung deutlich höher als die der SPD. Daher konnte 

man sie nicht auf der Politics-Ebene kritisieren. Auf der Policy-Ebene kritisierte man aber den 

Gesetzentwurf der DIE LINKE mit einer Modulation eines „Schlechte-Kopie“-Counterframes als 

populistisch und nicht umsetzbar. Man selbst hatte zwar noch keinen Entwurf, forderte aber dazu auf, 

auf diesen zu warten, da das geteilte Ziel der Abschaffung der Gebühr so besser zu erreichen sei. Als 

man einen eigenen Antrag vorlegte, wechselte das Framing und man kommunizierte einen „Wir-

haben-verstanden“-Frame, der die neue Ablehnung der Gebühr erklären sollte. Mit ihm sollte die SPD 

nicht weiter mit der Einführung, sondern der Abschaffung der Praxisgebühr verknüpft werden. Dafür 
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erweiterte sie ihre bisherige Problemdiagnose und übernahm teilweise die Verantwortung für die 

Verabschiedung, um an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Man betonte, dass die Idee einer Praxisgebühr 

in der damaligen Betrachtung Sinn ergeben habe, man sie aber heute anders bewerten müsse. Aus 

dieser Erfahrung heraus habe man gelernt, die Union allerdings nicht. Das Problem sollte so vom 

Verabschieden der Gebühr hin zu ihrer Beibehaltung verschoben werden. Als die Koalition sich dann 

ebenfalls auf die Abschaffung der Gebühr einigte, wechselte man das Framing erneut. Nachdem auf 

der Policy-Ebene zwischen allen Parteien zumindest soweit Einigkeit hergestellt worden war, dass alle 

die Abschaffung der Gebühr befürworteten, attackierte die SPD mit einem „Mogelpackung“-

Counterframe wieder auf der Politics-Ebene. Man warf der Koalition vor, mit der Abschaffung der 

Praxisgebühr das Betreuungsgeld einzuführen und so unter dem Deckmantel der Abschaffung ein Übel 

gegen ein anderes zu tauschen. Besonders die FDP, der man vorwarf, dem Betreuungsgeld 

zuzustimmen, obwohl sie es eigentlich ablehnt, machte man dafür verantwortlich. Im gleichen Framing 

argumentierte die SPD aber kurioserweise, dass die Praxisgebühr jene Befürchtungen bewahrheitet 

habe, die die SPD schon vor der Verabschiedung gehabt habe. Sie nahm ein erneutes Reframing der 

Entstehung der Praxisgebühr vor. Nachdem zunächst argumentiert worden war, dass die negativen 

Konsequenzen nicht absehbar gewesen seien, wurde nun behauptet, dass man diese Befürchtungen 

schon immer gehabt habe. So warf man der FDP, vor einer Policy zuzustimmen, die sie eigentlich 

ablehne und versuchte gleichzeitig die eigene Zustimmung zu einer Policy zu rechtfertigen, die man 

bereits damals abgelehnt habe.  

„Reformieren-um-zu-verbessern“-Frame  

Mit dem „Reformieren-um-zu-erhalten“-Frame (s. Kap. 6.1) wollte die SPD die Chance hervorheben, 

die sich durch die Überschüsse ergebe. Gerade die Abschaffung der Praxisgebühr sei nun möglich, 

nachdem sich gezeigt habe, dass sie nicht funktioniere. Zentraler Punkt war, dass die von ihnen 

verabschiedeten Reformen diese Chancen ermöglicht hätten. So verwendete die SPD als 

Oppositionspartei einen typischen Regierungsframe, berief sich mit ihm aber auf ihre eigene 

Regierungszeit.  

Diagnostischer Unterframe „Verbesserungen sind möglich“  

In der Diagnose wurden die Chancen der Überschüsse identifiziert und die Verantwortung dafür bei 

der SPD verortet. Es macht umso mehr Sinn, Chancen für eigene Vorhaben zu diagnostizieren, wenn 

es gelingt, die Ursachen so zu verorten, dass man selbst dafür verantwortlich ist.  

„Wer hat dafür gesorgt? Diese Rücklagen sind durch die Arbeitsmarktreformen der rot-grünen Regierung 

ermöglicht worden“ (17/167, Franke, 19836).  

Dabei wehrte man sich gegen den Vorwurf, dass die SPD das Gesundheitsministerium mit einem Defizit 

in Höhe von 10 Milliarden Euro verlassen habe. Vielmehr habe man 2009 einen Einnahmeüberschuss 

in Höhe von 1,42 Milliarden Euro ausgewiesen (vgl. PP 17/167, Lemme, 19834). Für die SPD war klar, 

dass die Überschüsse dazu genutzt werden sollten, die Praxisgebühr abzuschaffen. Zwar gestand man 
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ein, dass man bei der Verabschiedung noch von der Steuerungswirkung überzeugt gewesen sei, jedoch 

sei das Vorhaben auf die Union zurückgegangen.  

„Diese Maßnahme hat sich jetzt als falsch erwiesen, weil es keine Steuerungswirkung gibt. Das haben wir 

damals alle nicht gewusst“ (17/167, Lauterbach, 19825). 

Dabei wurde unterschlagen, dass DIE LINKE bereits vor der Verabschiedung vor den Konsequenzen 

gewarnt hatte. Die SPD versuchte ihre Zustimmung damit zu rechtfertigen, dass die Folgen nicht 

vorhersehbar gewesen seien. Jetzt fiel ihr Urteil dafür umso deutlicher aus.  

„Sie [die Praxisgebühr] ist allein ein Finanzierungsinstrument; sie bringt knapp 2 Milliarden Euro. […] Vor allen 

Dingen müssen wir […] die Bürokratie- und Verwaltungskosten bei den Ärzten abbauen“ (17/167, Franke, 

19837). 

Nachdem man über Jahre die Steuerungsfunktion der Gebühr betont hatte, machte man sie nun zu 

einem reinen Finanzierungsinstrument.  

Prognostischer Unterframe „Verbesserungen umsetzen“ 

Die SPD umriss in der Prognose ihre Forderung nach Abschaffung des Einheitsbeitragssatzes und der 

Zusatzbeiträge (vgl. PP 17/167, Lauterbach, 1925), konzentrierte sich aber vor allem auf die 

Abschaffung der Praxisgebühr. 

„Dann sollten Sie auch noch die Praxisgebühr abschaffen. Dies würde zu einer Entlastung um 1,8 Milliarden Euro 

führen. Das heißt, Sie könnten ohne Verlust an Versorgungsqualität und ohne Gefährdung der langfristigen 

Liquidität der Kassen die Bürger sofort um fast 4 Milliarden Euro entlasten; dies hätte auch noch eine 

Entbürokratisierung zur Folge“ (17/167, Lauterbach, 19825). 

Es wurde aber auch darauf verwiesen, dass die Überschüsse alleine nicht ausreichen, sondern eine 

Bürgerversicherung notwendig sei, um eine nachhaltige Finanzierung zu gewährleisten.  

„Unsere Bürgerversicherung wird ab 2013 echte Spielräume, aber vor allem mehr Gerechtigkeit schaffen“ 

(17/167, Lemme, 19835). 

Motivierender Unterframe „Verbesserungen“ 

Die Motivation zielte darauf ab, dass es an der Zeit sei, die Versicherten zu entlasten, nachdem die 

vorangegangenen Reformen Ärzt*innen sowie die pharmazeutische Industrie entlastet hätten (vgl. PP 

17/167, Lauterbach, 19824). Es wurde betont, dass die Praxisgebühr von niemandem gewollt sei und 

sich nicht bewährt habe. Ihre Abschaffung sei daher ein einfacher Schritt, mit dem die Bürger um 2 

Milliarden Euro entlastet werden könnten (vgl. PP 17/167, Lauterbach, 19825). Dabei ging es aber auch 

darum zu zeigen, dass die amtierende Regierung nicht die richtige sei, um im Gesundheitssystem für 

Verbesserungen für die Versicherten zu sorgen, da sie eigentlich andere Interessen verfolge.  

„Ihre Strategie wird von den Versicherten durchschaut. Jetzt, wo Sie sich in politischer Bedrängnis befinden, 

versuchen Sie, die gesetzliche Krankenversicherung zur Melkkuh Ihres Wahlkampfes zu machen. Sie wollen das 

Solidarsystem damit weiter untergraben, aber das wird Ihnen nicht gelingen. Wir alle haben in den letzten 

zweieinhalb Jahren doch gesehen, wie Gesundheitspolitik mit schwarz-gelber Handschrift aussieht“ (17/167, 

Lemme, 19834). 

„Schlechte-Kopie“-Counterframe  

Die SPD musste sich aber nicht nur mit der Regierung auseinandersetzen, sondern auch mit den 

anderen Oppositionsparteien. Gerade DIE LINKE konnte darauf verweisen, dass die SPD 
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mitverantwortlich für die Praxisgebühr sei. Man konnte DIE LINKE nicht auf der Politics-Ebene 

attackieren, da sie die Gebühr stets abgelehnt hatte und dadurch eine hohe Glaubwürdigkeit besaß. 

Man konnte sie jedoch mit einem „Schlechte-Kopie“-Counterframe (s. Kap. 6.4) auf der Policy-Ebene 

attackieren. Man teilte hier zwar das Ziel der Abschaffung der Praxisgebühr, wollte aber deutlich 

machen, dass man selbst den besseren Weg zum gemeinsamen Ziel habe. Da die SPD noch keinen 

eigenen Vorschlag eingebracht hatte, handelte es sich beim Antrag der DIE LINKE zwar nicht um eine 

klassische Kopie, aber eine schlechtere Version dessen, was die SPD plane. 

Diagnostischer Unterframe „Offene Fragen“ 

In der Diagnose wurde betont, dass man die Praxisgebühr ebenfalls abschaffen wolle. Sie sorge sogar 

dafür, dass manche Patient*innen öfter Ärzt*innen aufsuchen, weil die Gebühr bereits bezahlt sei. 

Außerdem löse sie die Parität auf und verursache hohe Bürokratie- und Verwaltungskosten (vgl. PP 

17/168, Franke, 19932). Deshalb sei der  

„[…] Vorschlag, die Praxisgebühr abzuschaffen, vernünftig und richtig. […] Allerdings ist der Antrag ohne eine 

seriöse Gegenfinanzierung rein populistisch“ (17/168, Franke, 19931). 

Die Intention des Antrags der DIE LINKE teile man also, lehne ihn aber aufgrund der geplanten 

Umsetzung ab.  

Prognostischer Unterframe „Auf eigenes Konzept zugreifen“ 

Statt also dem Antrag der DIE LINKE zu folgen, setzte die SPD auf die eigenen Pläne zur Abschaffung. 

Die Gegenfinanzierung sollte über die Rückkehr zur Parität, eine Stärkung der Position der 

Hausärzt*innen sowie der Wiederherstellung der Beitragsautonomie gesichert werden (vgl. PP 17/168, 

Franke, 19933). Bis 2013 würden die Rücklagen zur Gegenfinanzierung reichen, und anschließend 

wolle man, nach gewonnener Wahl, die Bürgerversicherung einführen.  

„Wir können die Gegenfinanzierung zunächst mithilfe der Rücklagen in Höhe von 20 Milliarden Euro 

sicherstellen. […] bis 2013 wird es noch reichen. Dann wird die SPD die Wahl gewinnen und die 

Bürgerversicherung eingeführt“ (17/168, Franke, 19932). 

Der Antrag der DIE LINKE sollte daher abgelehnt und auf den angekündigten Antrag der SPD zur 

Abschaffung der Praxisgebühr gewartet werden (vgl. PP 17/168, Franke, 19933). 

Motivierender Unterframe „Unausgegorenheit der gegnerischen Vorschläge“ 

DIE LINKE war in der Debatte in einer besseren Position als die anderen Parteien, da sie von Beginn an 

und kontinuierlich gegen die Praxisgebühr argumentiert hatte. Um ihr die Debatte aber nicht zu 

überlassen, stimmte man ihr in der Sache zwar zu, fokussierte sich aber darauf, ihr zu unterstellen, 

dass sie zwar populäre Ziele formulieren würde, diese aber nicht umsetzen könne. Dafür würde es 

weiterhin eine Partei wie die SPD benötigen. 

„Herr Gysi, insgesamt handelt es sich bei der Vorlage Ihrer Fraktion um einen populistischen Antrag der Linken, 

um einen Antrag, der nicht ganz zu Ende gedacht ist. Jetzt kommt es darauf an, aus einem populistischen 

Gedanken einen populären und ausgereiften Antrag zu machen“ (17/168, Franke, 19933).  
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„Wir-haben-verstanden“-Frame  

Mit dem Einbringen eines eigenen Antrags nahm die SPD einen zeitweiligen Strategiewechsel vor. Es 

ging darum sich als glaubwürdigen Gegner der Praxisgebühr zu positionieren. Daher wurde hier ein 

„Wir-haben-verstanden“-Frame (s. Kap. 6.14) verwendet, der die Distanz deutlich machen sollte, die 

man mittlerweile zur Reform hatte. Man gestand ein, dass man in der Vergangenheit Fehler gemacht 

habe, wollte aber ebenfalls deutlich machen, dass man daraus die richtigen Konsequenzen gezogen 

habe und bereit sei, sie wieder rückgängig zu machen. Das Ende der Praxisgebühr wurde absehbar und 

so hoffte man, trotz des Endes einer selbst verabschiedeten Policy auf der Siegerstraße zu stehen.  

Diagnostischer Unterframe „Was wir damals für richtig hielten, ist es nicht“ 

In der Diagnose wurde erstmals Verantwortung dafür übernommen, dass man die Praxisgebühr 

mitverabschiedet hatte.  

„Wir müssen feststellen, dass wir, die SPD, die Praxisgebühr damals für richtig gehalten haben“ (17/176, 

Lauterbach, 20901). 

Es wurde erneut aufgezählt, was man sich von der Gebühr versprochen hatte, musste aber feststellen, 

dass die Erwartungen nicht eingetreten seien. Doch auch, wenn man Verantwortung für die 

Verabschiedung übernahm, einen Fehler gestand man nicht ein.  

„Aber wir sind uns einig, dass die Praxisgebühr abzuschaffen ist, weil sie als Steuerungsinstrument versagt hat, 

weil sie sozial ungerechtfertigt ist und weil man damit nur Bürokratie geschaffen hat“ (17/176, Franke, 20920). 

Die Verantwortung lag in diesem Sinne bei der Policy selbst, aber nicht bei denjenigen, die sie 

verabschiedet hatten. Vielmehr sei die Entscheidung aus der damaligen Perspektive nachvollziehbar.  

„Wir debattieren hier heute über ein gesundheitspolitisches Steuerungsinstrument, das einfach nicht mehr der 

Realität unserer Krankenversicherungslandschaft entspricht. Grundsätzlich gilt, dass jede politische 

Mehrheitsentscheidung auch immer Kind ihrer Zeit ist. Es ist unsere Aufgabe als politische Entscheidungsträger, 

Regelungen zu überprüfen und auch veränderte Rahmenbedingungen zu überdenken. Das ist nun auch im Falle 

der Praxisgebühr notwendig geworden“ (17/176, Lemme, 20914). 

Abgesehen von der veränderten Finanzsituation konnte man aber keine Rahmenbedingungen 

anführen, die die Bewertung der Gebühr verändert hätten. Die vorgetragenen Kritikpunkte hatten 

bereits Gültigkeit gehabt, als sie noch von der SPD bestritten wurden. Dies sei aber nicht der SPD selbst 

geschuldet, sondern die Gebühr sei stets „unterschiedlichen Zeugnissen unterworfen“ gewesen (PP 

17/176, Lemme, 20915). Zwar machte man weiter die Union für die Gebühr verantwortlich (vgl. PP 

17/176, Lemme, 20914f.), aber man war sich bewusst, dass man als damals stärkste Partei, nicht 

behaupten konnte, von der Opposition dazu gedrängt worden zu sein. Daher machte man ihr weniger 

den Vorwurf, sie damals entworfen zu haben, als sie jetzt nicht abzuschaffen. Die SPD habe verstanden 

und daraus gelernt, die Union gebe sich stur.  

Prognostischer Unterframe „Fehler rückgängig machen“ 

Der Lösungsvorschlag des Frames beschränkte sich darauf, die nicht funktionierende Policy wieder 

zurückzunehmen. Dabei kritisierte man zwar die Gebühr, nannte aber die veränderte Finanzsituation 

als ausschlaggebenden Punkt, der die Abschaffung ermögliche (vgl. PP 17/176, Lemme, 20915).  
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Motivierender Unterframe „Wir haben verstanden“ 

Der motivierende Unterframe zielte darauf ab, dass man selbst verstanden habe, dass die Gebühr 

abgeschafft werden sollte. Die SPD hatte mit der Union eine Angriffsfläche, an der sie sich abarbeiten 

konnte, denn schlimmer als einen Fehler korrigieren zu müssen, ist es ihn beizubehalten. So lässt sich 

auch davon ablenken, dass man diesen Fehler von Beginn an hätte vermeiden können.  

„Wieso lehnt die Union weiterhin die Abschaffung der Praxisgebühr ab? […] Ich kann es Ihnen sagen: Es geht um 

Ideologie. Es kann keine Sachgründe geben, sondern ihre Ideologie ist: Je mehr Zuzahlungen und je mehr direkte 

Belastungen es für den Versicherten und für den Patienten gibt, desto besser ist das Gesundheitssystem“ 

(17/176, Lauterbach, 20901). 

Während man selbst aus der Erfahrung lerne, sei die Union unbeweglich und uneinsichtig. So 

vehement die SPD zuvor die Gebühr gegen Kritik verteidigte, so sehr lehnte sie sie nun ab. 

„Die Praxisgebühr hat in keinster Weise dazu geführt, positive Effekte im deutschen Gesundheitssystem 

hervorzurufen. Im Gegenteil: Sie hat einen Beitrag zur sozialen und gesundheitlichen Ungleichheit geleistet. Ihre 

Abschaffung ist überfällig“ (17/201, Lemme, 24269). 

„Mogelpackung“-Counterframe  

Im Zuge der Debatte stellte sich bald heraus, dass die Praxisgebühr nicht mehr zu halten sei. Auch in 

der Koalition wurden die Stimmen lauter, die eine Abschaffung ankündigten. Gleichzeitig wurde das 

Betreuungsgeld debattiert, das von der Opposition als Zugeständnis der FDP an die Union gesehen 

wurde und für das die Union im Gegenzug der Abschaffung der Gebühr zustimmen werde. Um diesen 

Kompromiss zu beschreiben, wählte die SPD einen „Mogelpackung“-Counterframe (s. Kap. 6.15), der 

zeigen sollte, dass so nur das eine Übel durch ein anderes ersetzt werde beziehungsweise die 

angekündigte Policy weitere Konsequenzen habe, die derzeit nicht in der Debatte abgebildet würden. 

So verlagerte sich das Framing der SPD von der Policy-Ebene wieder auf die Politics-Ebene. Je größer 

die Einigkeit auf der Policy-Ebene wurde, umso mehr attackierte man auf der Politics-Ebene dafür, dass 

man den Bürgern das Betreuungsgeld quasi unterjubeln würde. 

Diagnostischer Unterframe „Betrug“ 

In der Diagnose wurde die vermeintliche Nebenabrede problematisiert. Der politische Gegner erhoffe 

sich, dass er durch den Verzicht auf ein Übel ein anderes implementieren könne.  

„Es ist ein Kuhhandel in Vorbereitung, der als solcher noch verdeckt werden soll. […] Die Praxisgebühr, die aus 

Perspektive der FDP unsinnig ist, soll gegen die Einführung des Betreuungsgeldes eingetauscht werden, das aus 

Sicht der FDP ebenfalls unsinnig ist“ (17/201, Lauterbach, 24253). 

Damit setzte man die FDP unter Druck, die einem ungeliebten Kompromiss zustimmte, um den 

Koalitionsfrieden zu wahren. Kurioserweise argumentierte man aber nicht mehr dahingehend, dass 

die Praxisgebühr nicht die erwünschten Effekte gehabt habe, sondern, dass sich das bewahrheitet 

habe, was man bereits vor der Einführung befürchtet habe.  

„Unsere damaligen Bedenken haben sich bestätigt: Die Zahl der Arztbesuche ist gestiegen, sie ist nicht 

zurückgegangen. Auch die Zahl unnötiger Facharztbesuche ohne steuernde Wirkung hat zugenommen. Das 

Kostenbewusstsein bei den Patienten ist nicht besser geworden. Wir haben mehr Bürokratie in den Praxen; die 

Ärzte lehnen daher die Praxisgebühr zu Recht ab. Alte und Kranke fühlen sich diskriminiert“ (17/201 Lauterbach, 

24253). 
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So warf die SPD auf der einen Seite der FDP vor, einem Kompromiss zuzustimmen, den sie eigentlich 

nicht wollte und argumentierte gleichzeitig, dass sie selbst bei der Einführung der Praxisgebühr einem 

Kompromiss zugestimmt habe, von dem sie wusste, dass er scheitern werde. Sie selbst hätten keine 

„Praxisgebühr à la Seehofer“ gewollt (PP 17/205, Franke, 25041).  

Dem Gesundheitsminister warf man vor, dass er Taktiererei betreibe, bei dem nicht die Bürger, 

sondern die jeweilige Klientel im Mittelpunkt stehe.  

„Jetzt haben Sie das Geschacher Betreuungsgeld gegen Praxisgebühr. Der eine bedient die eine Klientel, der 

andere die andere Klientel“ (17/205, Mattheis, 25036). 

Prognostischer Unterframe „Konsequenz“ 

Als Lösungsvorschlag wurde Konsequenz vom politischen Gegner eingefordert. In diesem Fall die 

Konsequenz dazu zu stehen, dass man die Praxisgebühr abschaffen wolle. Diesem Vorhaben solle man 

treu bleiben unabhängig vom Betreuungsgeld.  

„Wir haben der FDP und auch der Union heute ein faires Angebot zu machen. […] Wir verzichten auf jedes 

Beiwerk. Mit unserem heutigen Antrag gibt es die Abschaffung der Praxisgebühr pur, ohne jedes Beiwerk, keine 

anderen Inhalte“ (17/201, Lauterbach, 24253). 

Motivierender Unterframe „Übel gegen Übel“ 

Motiviert wurde für den Frame darüber, dass man deutlich machen wollte, dass der politische Gegner 

zwar dazu bereit sei, ein Übel abzuschaffen, aber dafür ein neues einführen würde.  

„Die Praxisgebühr schadet in erster Linie Alten und Kranken; sie soll jetzt durch ein Betreuungsgeld ersetzt 

werden, welches in erster Linie Kindern schadet“ (17/201, Lauterbach, 24253). 

Man wollte verhindern, dass die FDP das Ende der Praxisgebühr unwidersprochen auf ihre 

Wahlkampffahnen schreiben konnte.  

„Vizekanzler Rösler hat sich selbst früher einmal als „Bambus im Sturm“ bezeichnet. Wenn ich ehrlich sein soll: 

Er erinnert heute eher an einen eingeknickten Strohhalm als an einen Bambus im Sturm“ (17/201, Lauterbach, 

24253). 

Die SPD wollte nun deutlich machen, dass die Koalition die Praxisgebühr nicht nur am spätesten, 

sondern auch mit einem faulen Kompromiss abschaffen wolle.  

„Bei Ihrem Versuch, die Abschaffung der Praxisgebühr in diesem Haus allein Ihrer Koalition zuzuschreiben, 

haben Sie jeden – leider jämmerlich gescheiterten – Versuch unterschlagen, den wir, alle Oppositionsfraktionen 

gemeinsam, unternommen haben, um die Praxisgebühr viel früher zu thematisieren und abzuschaffen“ (17/205, 

Mattheis, 25035). 

Die Koalition betreibe Politik daher nicht aus sachlicher Überzeugung (vgl. PP 17/205, Franke, 25042).  

5.3.4.2 Framing der Union 

Da sich die Positionen von Union und FDP trotz Koalition deutlich unterschieden, werden ihre Framings 

an dieser Stelle jeweils für sich betrachtet. Die Union hatte als einzige Partei die Praxisgebühr immer 

verteidigt und auch jetzt standen große Teile von ihr weiter hinter der Gebühr. Man merkte aber, dass 

sie in Anbetracht der Überschüsse im Gesundheitsfonds und dem allgemeinen Trend hin zur 

Abschaffung nur schwer an ihr würde festhalten können. Mit der FDP einigte man sich auf die 

Einführung des Betreuungsgeldes, aber dies ließ sich in den Debatten um die Abschaffung der 
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Praxisgebühr nicht kommunizieren, da man sich so noch leichter für politische Taktiererei angreifbar 

machte.  

So kommunizierte man zunächst bis kurz vor der Verabschiedung beim Framing der 

Abschaffung als „Dammbruch“. Die Überschüsse seien kein Grund, die Praxisgebühr abzuschaffen, 

sondern die Bestätigung dafür, dass sie funktioniere. Es wurde eine Frame-Extension vorgenommen, 

die notwendig wurde, weil nun nicht mehr der politische Gegner für die Abschaffung der Gebühr 

werben, sondern die Union ihre Beibehaltung rechtfertigen musste. Im Framing der Union attackierte 

die Opposition mit ihren Anträgen nicht die Gebühr, sondern die stabilen Finanzgrundlagen der GKV. 

Die Gebühr wieder abzuschaffen sei nicht nötig, da ihre Belastungen geringer seien, als von der 

Opposition dargestellt, und das Risiko einer solchen Maßnahme sei zu groß. Stattdessen sollten die 

Rücklagen konserviert werden. Die Finanzierungsfunktion rückte vollständig in den Fokus, nachdem 

man mittlerweile eingestanden hatte, dass es bei der Steuerungsfunktion ‚Verbesserungsbedarf‘ gebe. 

Durch diese Frame-Extension änderte sich die Bedeutung der Gebühr im Framing der Union deutlich.  

Als man sich mit der FDP auf die Abschaffung geeinigt hatte, blieb man in einem 

„Dammbruch“-Counterframe und attackierte die Opposition weiter auf der Policy-Ebene. Man warb 

nicht für die Abschaffung, sondern gegen darüber hinaus gehende Maßnahmen. Die Gebühr könne 

abgeschafft werden, aber weitere Forderungen würden zum prophezeiten Dammbruch führen. Es 

wurde zwar der gleiche Frame verwendet, aber dennoch ein Reframing vorgenommen. Der 

Dammbruch war nicht mehr die Abschaffung, sondern alles was darüber hinaus ging.  

„Dammbruch“-Counterframe  

Die Union befand sich in der komplizierten Situation, zum einen auf die Überschüsse der GKV als 

eigenen Erfolg zu verweisen, zum anderen aber keine Veränderung bei den Zuzahlungen zu wollen. Es 

ging darum, die eigene Leistung zu loben und die Situation weiter als zu dramatisch zu beschreiben, 

um Änderungen vorzunehmen. Dafür nutzte sie einen „Dammbruch“-Counterframe (s. Kap. 6.5). Sie 

stellte den derzeitigen Zustand als bestmöglich dar und identifizierte die Abschaffung der Praxisgebühr 

als Gefahr. Würde dieser Schritt gegangen, bestünde die Gefahr, dass das fragile Gefüge einstürzen 

und das Gesundheitssystem wieder in eine Krise rutschen würde.  

Diagnostischer Unterframe „Büchse der Pandora“ 

Im Framing der Union führte das Öffnen der Büchse der Pandora nicht zu einem düsteren 

Zukunftsszenario, sondern zurück in einen bereits dagewesenen Zustand, nämlich zu Defiziten und 

Sparmaßnahmen bei der GKV. Man betonte, wie hart erarbeitet und komfortabel die derzeitige 

Situation sei, um zu verdeutlichen, was auf dem Spiel stehe, würde man vom derzeitigen Weg abgehen.  

„Dies ist eine komfortable Debatte, geradezu eine Luxusdiskussion, die sich fundamental von dem Streit der 

letzten Jahrzehnte unterscheidet, in dem es meistens darum ging, wie Defizite, schwarze Löcher und hohe 

Risiken in der gesetzlichen Krankenversicherung in den Griff bekommen werden können“ (17/167, Singhammer, 

19826). 
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Es wurde daran erinnert, wie die Situation des Gesundheitssystems noch kurz zuvor gewesen sei.  

„Bitte erinnern Sie sich an die düsteren Zukunftsszenarien für die gesetzliche Krankenversicherung zu Beginn 

dieser Legislaturperiode. Damals wurden für 2011 Milliardendefizite vorausgesagt; damals kamen von der 

Opposition Rufe nach Spargesetzen“ (17/176, Monstadt, 20919). 

Zwar sei das Gesundheitssystem nun stabilisiert, aber was von der Opposition kritisiert werde, sei der 

Grund dafür, dass es diese Stabilität überhaupt gebe. Gerade die Praxisgebühr sei ursächlich für die 

komfortable Situation, in der man sich jetzt befinde.  

„[…] würden wir die Praxisgebühr oder die Zuzahlungen insgesamt abschaffen, wie Sie es fordern, dann hätten 

uns in den letzten 8 Jahren – das bezieht sich jetzt auf die Praxisgebühr – 16 Milliarden Euro im System gefehlt“ 

(17/201, Maag, 24267f.). 

Es gehe nun darum, das erarbeitete Polster nicht unnötig zu verkleinern, da es in Anbetracht der 

Kosten im Gesundheitssystem kleiner sei, als es erscheine.  

„Die Rücklagen des Gesundheitsfonds sind im Übrigen nicht so groß, dass man sie als übermäßig bezeichnen 

könnte. Sie reichen insgesamt nur, um die Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung für wenige Tage 

zu decken“ (17/167, Spahn, 19830). 

Dieses Risiko einzugehen sei zu groß, da auch der Bedarf an Veränderungen gering sei. Denn die 

aktuelle Situation sei nicht so gravierend, wie von der Opposition dargestellt.  

„Wir haben letztendlich […] Überschüsse erwirtschaftet und brauchen keinen Sozialausgleich. Die Beiträge sind 

verkraftbar“ (17/167, Zylajew, 19836). 

Zwar gab man zu, dass die Gebühr hohe Bürokratiekosten verursache und die Steuerungswirkung die 

Erwartungen nicht erfülle, aber eine Abschaffung bringe ein zu großes finanzielles Risiko.  

„Sie haben recht, wenn es um die Bürokratiekosten und die Frage geht, welche Steuerungswirkung die Gebühr 

hat. Der entscheidende Punkt ist aber doch […]: Sie müssen eine Antwort darauf geben, was denn mit den 2,1 

Milliarden Euro ist, die die Gebühr in die Kasse bringt“ (17/167, Henke, 19839). 

Gerade wenn die Konjunktur nicht mehr so gut sei, könne es sich rächen, die vorhandenen 

Finanzreserven leichtfertig aufgegeben zu haben (vgl. PP 17/167, Henke, 19839). Man brauche die 

Praxisgebühr, um das Gesundheitssystem in seiner jetzigen Form auch zukünftig zu finanzieren (vgl. PP 

17/201, Singhammer, 24257). Außerdem sei die Gebühr nicht nur zur Finanzierung wichtig, sondern 

repräsentiere gewissermaßen eine bestimmte Haltung.  

„Aber es geht bei der Zuzahlung und bei der Praxisgebühr auch darum […], deutlich zu machen, dass Gesundheit 

etwas wert ist, dass die gute und flächendeckende Infrastruktur unseres Landes und die gute Qualität in der 

medizinischen Versorgung am Ende nicht umsonst ist, sondern dass sie einen Wert hat“ (17/168, Spahn, 19931).  

Zuzahlungen und Eigenbeteiligung seien aus gutem Grund von SPD und Grünen eingeführt worden, 

weil sie auch ein Ausdruck von Solidarität seien (vgl. PP 17/176, Spahn, 20903). Sie sei eben nicht nur 

ein notwendiges Übel zum Erhalt des Gesundheitssystems, sondern gehöre zu ihm dazu.  

„Ich finde, das ist am Ende ausgewogen und ein Ausdruck von gegenseitiger Solidarität. Es bringt zum Ausdruck, 

dass man bereit ist, für den Nutzen des guten Gesundheitssystems auch etwas mit einzubringen, dass aber 

gleichzeitig dafür gesorgt wird, dass niemand überfordert wird“ (17/176, Spahn, 20903). 

Prognostischer Unterframe „Grundsätze erhalten“ 

Der Lösungsvorschlag des Frames zielte darauf ab, die Rücklagen im Gesundheitsfonds zu 

konservieren, um für „schlechte Zeiten“ vorbereitet zu sein.  
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„Lasst uns mit diesen Rücklagen sorgfältig umgehen, sie hegen und pflegen. Es wäre falsch, jetzt folgende zwei 

Maßnahmen […] einzuleiten: zum einen den Ausgabenhahn aufzudrehen und zum anderen die Einnahmen zu 

verringern. Ich warne […] vor einer Abschaffung der Praxisgebühr“ (17/167, Singhammer, 19826). 

Mit den vorhandenen Spielräumen solle sorgsam umgegangen werden, um auch bei sich 

verschlechternden Verhältnissen handlungsfähig zu sein. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, war die 

Union zwar bereit, an bestimmten Stellschrauben über Veränderungen zu reden, aber eine 

Abschaffung stand für sie nicht zur Debatte.  

„Hinsichtlich der Steuerungswirkung können wir gerne darüber reden, wie man sie besser gestaltet. […] 

Übrigens kann man auch bei dem Thema Entbürokratisierung über vieles reden. […] Die ersatzlose Abschaffung 

wäre aber ein falsches Signal“ (17/168, Spahn, 19931). 

Man versuchte sich in der Rolle des strengen, aber vernünftigen Mahners und begründete dadurch, 

dass die Gebühr beibehalten werden solle.  

„Aber wir meinen, dass es zwar unpopulär, aber der Sache wert ist, sachlich zu argumentieren und darauf zu 

verweisen, dass die Praxisgebühr eine Komponente der Solidarität und der zukünftigen finanziellen 

Tragfähigkeit darstellt“ (17/176, Spahn, 20904). 

Anders sah es bei den Rücklagen der einzelnen Krankenkassen aus. Sie sollten auch aus Sicht der Union 

zurück an die Versicherten gehen. Dazu sei aber kein regulatorisches Eingreifen der Politik notwendig. 

Im Rahmen des Wettbewerbs sei es den Krankenkassen möglich, ihren Versicherten Prämien 

auszuzahlen. Nicht die Politik müsse hier handeln, sondern die Kassen. 

„Deswegen ist und bleibt unsere Erwartungshaltung, dass die Krankenkassen, die in der Lage sind, Prämien 

auszuschütten, dies im Interesse ihrer Versicherten tun, gerade damit Wettbewerb durch den Preis ermöglicht 

wird“ (17/167, Spahn, 19830). 

Motivierender Unterframe „Dammbruch“ 

Im motivierenden Unterframe ging es darum deutlich zu machen, was bislang geschafft wurde und 

nun durch Forderungen nach Abschaffung der Gebühr aufs Spiel gesetzt werde. Es sollte deutlich 

gemacht werden, dass zwar aktuell Geld verfügbar sei, aber ein nichtfinanziertes Gesundheitssystem 

keinem nütze. 

„Mit einer soliden Finanzpolitik gerade in der gesetzlichen Krankenversicherung stellen wir sicher, dass unser 

hervorragendes Gesundheitssystem auch in Zukunft gut sein wird. Genau das ist das Entscheidende für die 

Patienten“ (17/168, Stracke, 19935f.). 

Dieses Versprechen für die Zukunft war es, das die Union als das zu Bewahrende darstellen wollte, das 

vor dem „Dammbruch“ geschützt werden müsste. Es sollte deutlich werden, dass ein Zurückfallen zu 

Defiziten in der GKV auf jeden Fall verhindert werden müsse.  

„Das alles haben wir ohne Leistungskürzungen, ohne höhere Eigenleistungen der Versicherten, ohne Abstriche 

beim Leistungskatalog und ohne Rationierung der medizinischen Leistungen – dies ist in anderen Ländern immer 

wieder zu beobachten – erreicht“ (17/167, Singhammer, 19826). 

Diese Erfolge stünden nun auf dem Spiel, wenn man mit den erarbeiteten Überschüssen zu leichtfertig 

umgehe. Im Framing der Union kritisierte die Opposition nicht die Praxisgebühr, sondern eine 

verlässliche Finanzierung des Gesundheitssystems. 19,5 Milliarden Euro Rücklagen seien im 

Gesundheitssystem weniger, als man zunächst denken mochte (vgl. PP 17/176, Henke, 19840).  
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„Wir dürfen nicht zunächst den Geldhahn aufdrehen und dadurch die Finanzen wieder in eine schwierige 

Situation bringen, um dann erneut harte Sparmaßnahmen zu ergreifen. Nein, wir wollen, dass die 70 Millionen 

gesetzlich Versicherten in Zukunft keine Albträume haben müssen, sondern ruhig schlafen können, weil sie 

wissen: Die Finanzierung dieses wichtigen Bereichs der Sozialversicherung ist sicher, dauerhaft, nachhaltig und 

zukunftsfest“ (17/167, Singhammer, 19826). 

Die beiden letzten Gesundheitsreformen seien der Grund für die gute Situation. Daher seien die 

Überschüsse kein Grund, Maßnahmen zu streichen, sondern die Bestätigung ihrer Effektivität.  

„Es hat gewirkt. Wir sind erfolgreich. Das straft alle Ihre Bemerkungen von damals Lüge“ (17/167, Spahn, 

19830). 

Dabei wurde immer wieder auf die Überforderungsklauseln verwiesen und angemerkt, dass die 

Praxisgebühr eine viel kleinere Belastung sei, als von der Opposition dargestellt.  

„Wo ist denn dann das Problem für jemanden, der durchschnittlich verdient, eine Eigenbeteiligung von 10 Euro 

zu leisten?“ (17/201, Henke, 24270). 

Es seien die eigenen Erfolge, die nun andere dazu benutzen wollten, um selbst Vorteile daraus zu 

schlagen. Die Union versuchte sich Vertrauen zu erarbeiten, indem man die Verantwortung über die 

finanziellen Erfolge nicht denen überlassen wolle, die nicht für sie verantwortlich seien.  

„Diese christlich-liberale Koalition und die Gesundheitspolitik der christlich-liberalen Koalition sind erfolgreich, 

so erfolgreich, dass es schon wieder Begehrlichkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen gibt“ (17/168, 

Stracke, 19935). 

Das klinge zwar populär, aber am Ende erfüllten sich die Versprechen nicht nur nicht, sondern die 

Situation verschlechtere sich dramatisch.  

„Ich habe mir Ihren Antrag nämlich tatsächlich angeschaut. Sie versprechen hier wie immer den Himmel auf 

Erden, und in der Realität – das hat die Vergangenheit gezeigt – ist es oftmals die Hölle“ (17/176, Stracke, 

20912). 

Würden die Forderungen der Opposition erfüllt, falle man wieder zurück in alte Probleme.  

„Damit kann man den Unterschied zwischen der Gesundheitspolitik der SPD und der der christlich-liberalen 

Koalition in Euro berechnen: Das sind 30 Milliarden Euro. Denn anstelle des erwarteten Defizits von 10 

Milliarden Euro schreibt der Gesundheitsfonds nun wieder schwarze Zahlen“ (17/176, Monstadt, 20919). 

Darüber hinaus sei gerade die SPD mit ihren Versprechen nicht vertrauenserweckend, da sie bis vor 

kurzem die Gebühr noch verteidigte. 

„Die politische Halbwertszeit von derartigen Bekundungen beträgt bei den Sozialdemokraten genau drei Jahre. 

Was machen Sie nach der Bundestagswahl als Nächstes? Wie werden Sie Ihre Meinung wieder geändert 

haben?“ (17/201, Singhammer, 24257). 

Während die Union für Verlässlichkeit und Stabilität stehe und dafür bereit sei auch unbeliebte 

Maßnahmen weiter zu verteidigen, stehe die Opposition für Unbeständigkeit, die gerade im 

Gesundheitssystem nicht gewollt sei.  

Abschaffung der Gebühr – „Dammbruch“-Modulation 

Bis kurz vor der Abschaffung der Praxisgebühr hatte die Union noch für ihren Erhalt gestritten. Im 

Koalitionsausschuss einigte man sich dann jedoch auf die Abschaffung bei Einführung des 

Betreuungsgeldes. In der Debatte, nach der die Abschaffung beschlossen wurde, äußerte sich die 

Union kaum noch. Sie trat nur mit zwei Sprecher*innen auf, wobei Maria Michalk ausschließlich über 

das Assistenzpflegegesetz sprach. Jens Spahn kam die Rolle zu, über die Abschaffung der Gebühr zu 
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sprechen. Er versuchte möglichst nah am bisherigen Framing zu bleiben und verwendete eine 

Modulation des „Dammbruch“-Counterframes (s. Kap. 6.5). Er warnte weiterhin vor der Fragilität der 

Finanzen des Gesundheitssystems, betonte aber nun, dass diese erhalten werden könnten, auch wenn 

die Praxisgebühr abgeschafft werde. Der „Dammbruch“ würde nur dann erfolgen, wenn darüber 

hinaus weitere Eigenbeteiligungen und Zuzahlungen abgeschafft würden, wie es die Opposition wolle. 

Dass die Gebühr nun abgeschafft werde und die Finanzlage trotzdem stabil gehalten würde, sei ein 

Verdienst der Union. Dass die Möglichkeit einer stabilen Finanzierung bei ersatzloser Streichung der 

Gebühr noch vor Kurzem keine Option für die Union darstellte, wurde nicht angesprochen und der 

Kurswechsel im Framing nicht thematisiert.  

Diagnostischer Unterframe „Büchse der Pandora“  

Die Union blieb dabei, die Pläne der Opposition als den „Dammbruch“ darzustellen, der die Stabilität 

des Gesundheitssystems gefährde. Nun sei es aber nicht mehr die Abschaffung der Praxisgebühr, die 

die „Büchse der Pandora“ öffnet, sondern die darüber hinaus gehenden Vorhaben.  

„Angesichts der Forderungen, die über die Abschaffung der Praxisgebühr hinaus erhoben worden sind, gewinnt 

man manchmal den Eindruck, als habe die Opposition nicht mitbekommen, wie sich die finanzielle Situation der 

gesetzlichen Krankenversicherung in den letzten zehn Jahren entwickelt hat“ (17/205, Spahn, 25042). 

Prognostischer Unterframe „Grundsätze erhalten“ 

Die Prognose blieb ähnlich und völlig anders zugleich. Man betonte weiterhin die Bedeutung der 

Rücklagen, sprach der Praxisgebühr aber nicht mehr so eine Wichtigkeit zu. Man werde sie abschaffen 

und trotzdem Rücklagen für die Stabilisierung vorhalten, etwas, das im Framing der Union kurz zuvor 

als Widerspruch dargestellt wurde.  

„[…] selbst wenn wir die Praxisgebühr abschaffen. Wir halten Rücklagen vor, weil wir wissen, dass die sozialen 

Sicherungssysteme sie in den nächsten Jahren brauchen werden“ (17/205, Spahn, 25042f.). 

Man blieb zwar dabei, dass man die Praxisgebühr gerne beibehalten hätte, doch nun schien es möglich, 

sie abzuschaffen, ohne die finanziellen Grundlage zu gefährden. Die derzeitige Situation der GKV 

wurde nun deutlich stabiler kommuniziert, so dass man die Abschaffung zwar nicht gutheiße, sie aber 

doch mittragen könne. Anders als bei den Anträgen aus der Opposition stelle sie nun keine 

unmittelbare Gefährdung mehr dar. 

„Wir als Union werden diesen gemeinsam gefundenen Kompromiss am Ende mittragen, obgleich w ir es in der 

Sache für richtig gehalten hätten, die Praxisgebühr beizubehalten. Wir tragen ihn schweren Herzens, aber guten 

Gewissens mit, weil wir wissen, dass wir selbst mit dieser Entscheidung mehr Rücklagen in der gesetzlichen 

Krankenversicherung und insgesamt eine stabilere finanzielle Situation haben werden, als das in den letzten 20 

Jahren der Fall gewesen ist“ (17/205, Spahn, 25043). 

Motivierender Unterframe „Dammbruch“ 

Im motivierenden Unterframe sollte deutlich werden, dass es die über die Abschaffung der 

Praxisgebühr hinausgehenden Forderungen seien, die das Gesundheitssystem gefährden.  

„Sie wissen ganz genau, dass eine gute medizinische Versorgung Geld kostet, dass man nicht alles versprechen 

kann und dass das, was Sie hier machen, tatsächlich billiges Trittbrettfahren ist, wie der Kollege das gerade 

dargestellt hat, mehr aber auch nicht“ (17/205, Spahn, 25043). 
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Statt mit Augenmaß, wie die Koalition, zu handeln, verspreche die Opposition Dinge, die am Ende nicht 

haltbar seien. 

„Sie machen in dieser Woche bei den Haushaltsberatungen zum Gesundheitsetat ja sowieso wieder Politik nach 

dem Motto: Im Himmel ist Jahrmarkt“ (17/205, Spahn, 25043). 

Der Union gelang es hier zwar, in ihrem Framing zu bleiben, allerdings litt die Frame-Konsistenz unter 

der extrem abweichenden Bewertung der Bedeutung der Praxisgebühr.  

5.3.4.3 Framing der DIE LINKE 

DIE LINKE stand kurz vor ihrem Ziel. Bis auf die Union wollten alle Fraktionen die Praxisgebühr 

abschaffen. DIE LINKE war seit ihrer Einführung gegen die Gebühr und vertrat diese Position am 

vehementesten. Sie sprach das Thema am häufigsten an und hatte viele Anträge auf Abschaffung 

eingebracht. Sie kommunizierte in dieser Debatte mit hoher Glaubwürdigkeit und Frame-Konsistenz. 

Gleichzeitig musste sie sich bemühen, mit ihrer Position sichtbar zu bleiben und hervorzuheben, dass 

die politischen Gegner keine so hohe Glaubwürdigkeit genießen könnten wie sie selbst. Die hohe 

Anzahl an Zielen und kommunikativen Aufgaben der DIE LINKE führte zu einer Vielzahl von Frames. 

Das Framing der Praxisgebühr reichte nicht mehr aus, sondern man musste auf die verschiedenen 

Anpassungen der politischen Gegner selbst mit verschiedenen Anpassungen reagieren. Alle anderen 

Parteien stellten die Überschüsse als Erfolg der von ihnen verabschiedeten Reformen dar. Mit einem 

„Politische-Blase“-Counterframe bot DIE LINKE eine alternative Deutung, in der die Überschüsse kein 

Zeichen des Erfolgs, sondern der Ungerechtigkeit vergangener Reformen waren und hob so hervor, für 

welche Belastungen auch jene Parteien verantwortlich waren, die die Gebühr mittlerweile wieder 

abschaffen wollten. Aus dieser Ungerechtigkeit leitete sie ihre Lösung ab, die Überschüsse vollständig 

an die Versicherten zurückzugeben, indem man Zuzahlungen abschaffte. Mit einem „Künstliche-

Erregung“-Counterframe attackierte sie auf der Politics-Ebene und versuchte weiter als 

glaubwürdigste Kritikerin der Gebühr sichtbar zu bleiben. Insbesondere die FDP wurde attackiert und 

ihr in dieser Frame-Modulation nicht aufgrund ihrer Attacken künstliche Erregung vorgeworfen, 

sondern aufgrund ihrer Vorhaben. Die FDP wolle von der Forderung nach Abschaffung der 

Praxisgebühr politisch profitieren, ohne sie tatsächlich umzusetzen. Nachdem die Abschaffung 

feststand, attackierte man die Koalition für die „Mogelpackung“ der Abschaffung bei gleichzeitiger 

Einführung des Betreuungsgeldes.  

„Politische-Blase“-Counterframe 

Als die Überschüsse auf die Agenda des Bundestages kamen, diagnostizierte DIE LINKE darin keine 

Chance, sondern ein Problem, das durch die vorherigen Reformen geschaffen wurde. Die Überschüsse 

seien nicht Zeichen des Erfolgs der vergangenen Reformen, sondern belegten ihr Scheitern. Die 

Überschüsse seien ein Zeichen für ihre Ungerechtigkeit. Sie müssten daher an die Versicherten 

zurückgegeben werden. Die bisherigen Reformen und der Umgang mit den Überschüssen würden in 

einer „politischen Blase“ (s. Kap. 6.11) erdacht, in der die Interessen der Versicherten zu kurz kämen.  
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Diagnostischer Unterframe „Ungewollte Konsequenzen“ 

In der Diagnose wurden die Überschüsse nicht als Chance oder Erfolg dargestellt, sondern 

problematisiert. Dass sie existierten, sei Folge einer einseitigen Belastung der Versicherten. 

„Nicht nur, dass Leistungen gekürzt worden sind: Allein in den Jahren seit 2004 haben die Patientinnen und 

Patienten zu den bestehenden Leistungen zudem x Milliarden Euro an Zuzahlungen und Praxisgebühr geleistet“ 

(17/167, Weinberg, 19827). 

Die Überschüsse seien also nicht Ausdruck erfolgreicher Reformen, sondern Symbol der Belastung der 

Versicherten. Das eigentliche Problem sei aber der geplante Umgang mit diesen Überschüssen. Bliebe 

das Geld als Rücklage im Gesundheitsfonds, hätte der Finanzminister Zugriff darauf, anstatt dass es zu 

den Versicherten zurückgehe (vgl. PP 17/167, Weinberg, 19827). Die Senkung der Beitragssätze, wie 

es von Teilen der Grünen und Teilen der Union vorgeschlagen wurde, entlaste hingegen die 

Arbeitgeber*innen, die aber aufgrund der Festschreibung ihres Anteils sowieso geringer belastet seien. 

Weiter bringe ein niedrigerer Beitragssatz die Gefahr mit sich, dass später das Geld wieder über 

Zusatzbeiträge von den Kassen eingeholt werden müsste, was wiederum ausschließlich die 

Versicherten beträfe (vgl. PP 17/167, Weinberg, 19827).  

Prognostischer Unterframe „Fehler rückgängig machen“ 

Für DIE LINKE war klar, dass das Geld aus den Überschüssen zurück zu den Versicherten sollte.  

„Nach unserer Auffassung gehört es ganz klar den Versicherten, den Patientinnen und Patienten“ (17/167, 

Weinberg, 19826). 

Dafür seien die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Gesundheitskosten sowie der noch zu 

debattierende Antrag auf Abschaffung der Praxisgebühr die einzigen gangbaren Wege. Später 

steigerte man dies noch und forderte die Abschaffung sämtlicher Zuzahlungen.  

„Wir wollen, dass das Geld endlich zu denen fließt, denen es gehört. Es ist von den Kranken genommen worden, 

und dorthin muss es zurückfließen. Deshalb haben wir den Antrag heute auch ergänzt und sagen: Die 

Zuzahlungen müssen weg“ (17/176, Bunge, 20918). 

Man würde aber auch den anderen Anträgen auf Abschaffung zuzustimmen, da man die kurzfristige 

Entlastung der Versicherten als oberste Priorität sah.  

„Wir werden Ihrem Antrag bei allen Differenzen – die Linke verhält sich da ein bisschen anders –, zustimmen“ 

(17/201, Bartsch, 24259). 

Motivierender Unterframe „Ungerechtigkeit“ 

Die Motivation des Frames wurde über die Ungerechtigkeit hergestellt, die die Maßnahmen erzeugten. 

Im Gegensatz zum politischen Gegner befinde DIE LINKE sich nicht abgehoben in einer „politischen 

Blase“, sondern bedenke die Auswirkungen für die Versicherten mit und integriere sie in ihre 

Lösungsvorschläge.  

„Wir brauchen aber keinen Finanzminister, der sich an Versichertengeldern vergreift, weil er die Reichen bei der 

Besteuerung schonen will; das ist das genaue Gegenteil einer soliden Finanzpolitik. Wir brauchen auch keinen 

Gesundheitsminister, der das mit sich machen lässt; das ist das Gegenteil einer soliden Gesundheitspolitik“ 

(17/167, Weinberg, 19827). 

Die anderen Parteien hätten die Bevölkerung mit der Gebühr einem „Feldversuch“ (vgl. PP 17/176, 

Ernst, 20905) ausgesetzt, der gescheitert sei. Nun gelte es diese Ungerechtigkeit zu beenden. 
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„Ich finde, dass es nicht in Ordnung ist, wenn auf der einen Seite die Krankenkassen einen Überschuss von 20 

Milliarden Euro haben und auf der anderen Seite die Ärmsten der Bevölkerung eine Praxisgebühr zahlen 

müssen. Das ist nicht akzeptabel“ (17/201, Bartsch, 24259). 

„Künstliche-Erregung“-Counterframe  

Schon als DIE LINKE ihren Antrag auf Abschaffung der Gebühr einbrachte, nutzte sie die Debatte, um 

zu versuchen die FDP zu entlarven. DIE LINKE wollte zeigen, dass diese zwar viel von der Abschaffung 

der Gebühr spreche, aber am Ende eben nicht für den Antrag der DIE LINKE stimme. Im Gegensatz zum 

„Schlechte-Kopie“-Counterframe, der von den Grünen gegen die FDP verwendet wurde, ging es der 

LINKEN nicht darum zu zeigen, dass man selbst die geeigneteren Pläne für die Abschaffung der Gebühr 

habe, sondern dass die FDP sie überhaupt nicht abschaffen wolle. Der „Künstliche-Erregung“-

Counterframe (s. Kap. 6.9) wurde als Modulation verwendet, bei dem nicht die Attacken des 

politischen Gegners als künstliche Erregung bezeichnet wurden, sondern seine Vorhaben, die er nicht 

umsetze.  

Diagnostischer Unterframe „Politischer Opportunismus“ 

In der Diagnose attackierte die DIE LINKE zunächst sämtliche Parteien, die nun auch für die 

Abschaffung stritten, sie zuvor aber verabschiedet und verteidigt hatten. Sie wollte weiterhin als das 

Original der Ablehnung der Praxisgebühr sichtbar bleiben. Dazu zeigte sie auf, wie sich die nun die 

Abschaffung fordernden Parteien noch bei früheren Anträgen zur Abschaffung geäußert hätten.  

„Die SPD war dagegen […], weil die unmittelbar nach der Einführung der Praxisgebühr zu beobachtenden 

sozialen Verzerrungen verschwunden seien. […] Die Grünen waren übrigens auch dagegen und begründeten es 

wie folgt: Sie sähen keinen Grund dafür, die Praxisgebühr wieder abzuschaffen, weil es an negativen Belegen 

mangele. Zudem fehle die Gegenfinanzierung. Die FDP stimmte dagegen, weil man die Praxisgebühr nicht 

abschaffen könne, ohne gleichzeitig ein anderes Instrument der Kostenbeteiligung zu schaffen“ (17/168, Gysi, 

19929). 

So wurde dem politischen Gegner nicht nur Opportunismus vorgeworfen - die Forderung der FDP sei 

ein „Wahlkampfgeschenk“ für Ärzt*innen und Kassen (vgl. PP 17/168, Gysi, 19929) - sondern auch 

Beliebigkeit, da die Positionen schnell wechselten und daher auch schnell wieder wechseln könnten. 

Die Konstanz, mit der DIE LINKE ihre Position vertrat, sollte sowohl ihre Verlässlichkeit unterstreichen 

als auch belegen, dass sie mehr Weitsicht als die anderen Parteien gezeigt habe.  

„Die Praxisgebühr war von Anfang an grober Unfug. Es war von Anfang an klar, dass es den Menschen an die 

Geldbörse geht und dass Arztbesuche nicht mehr in dem Maße stattfinden, wie es notwendig wäre“ (17/176, 

Ernst, 20905). 

SPD und Grünen gestand man zu, mittlerweile eine andere Position zu vertreten. Das Problem des 

„politischen Opportunismus“ wurde vor allem bei der FDP verortet, die sich nun als Gegnerin 

inszeniere, aber die Abschaffung hinter den Kulissen verhindern würde. 

„Aber was Sie, Kolleginnen und Kollegen von der FDP, zurzeit treiben, ist der Hammer. Weshalb? Weil wir heute 

über einen Antrag der Linken entscheiden und die Praxisgebühr abschaffen könnten, wenn Sie nicht im 

Ausschuss die Behandlung unseres Antrags verhindert hätten, sodass er heute nicht zur Abstimmung steht“ 

(17/176, Ernst, 20905). 
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Prognostischer Unterframe „Ehrlich machen“ 

In der Prognose ging es darum, die FDP vorzuführen. Es lag ein Antrag auf Abschaffung vor, der mit 

den Stimmen der FDP die nötige Mehrheit haben könnte. Jedoch war allen bewusst, dass die FDP nicht 

zustimmen wird. Es wurde aufgezeigt, dass die Möglichkeit auf Abschaffung greifbar war. Dies 

umzusetzen war die Forderung, die DIE LINKE stellte, um deutlich zu machen, dass die FDP es nicht tun 

werde.  

„Wir können heute sofort abstimmen. Dann schaffen wir die Praxisgebühr ab. Die Kassen haben genug Geld. 

Das ist überhaupt kein Problem“ (17/168, Gysi, 19929). 

So wurde die FDP aufgefordert, sich in Bezug auf die Abschaffung „ehrlich zu machen“. 

„Stimmen Sie der sofortigen Abschaffung zu. Dann beweisen Sie, dass Sie es ehrlich meinen und dass es nicht 

nur Wahlkampfgetöse ist“ (17/168, Gysi, 19929). 

Motivierender Unterframe „Unnötige Erregung“  

Die Motivation für den Frame kam durch die Aufforderungen an die FDP, dem Antrag zuzustimmen 

und das Aufzeigen der Greifbarkeit dieser Möglichkeit. Die FDP schaffe aber die „unnötige Erregung“, 

indem sie zwar beteuerte, die Gebühr abschaffen zu wollen ohne tatsächlich zu planen, dieses 

Versprechen einzulösen.  

„Wenn man als Bestandteil der Regierungskoalition solche Forderungen stellt, dann gibt es ganz viele, die sich 

die Hoffnung machen, dass das auch wirklich passiert. Aber die Union stimmt nicht zu, und das wissen Sie auch. 

Also, verbreiten Sie keine falsche Hoffnung“ (17/168, Gysi, 19929).  

Dies sei „wie ein kleiner Hund, der laut bellt, aber nur so lange, wie er an der Leine des großen 

Herrchens ist“ (PP 17/176, Bunge, 20918f.). Die Motivation wirkt in dieser Modulation noch stärker als 

in der Form des Frames, die gegen gegnerische Kritik vorgetragen wird. Denn während der Gegner sich 

einmal über etwas aufregt, das der Aufregung nicht wert ist, verhindert der Gegner in diesem Framing 

Maßnahmen, die eigentlich notwendig wären. 

„Sie tun so, als ob Sie etwas ändern wollten, aber in Wirklichkeit verhindern Sie die Abschaffung der 

Praxisgebühr“ (17/176, Ernst, 20906). 

Dies alles gelte umso mehr, da die Gelegenheit auf dem Präsentierteller liege.  

„Alle Oppositionsfraktionen wollen die Praxisgebühr abschaffen, der Bundesgesundheitsminister und die FDP-

Fraktion – allen voran der Fraktionschef – sprechen davon, und auch seitens der Union gibt es solche 

Meinungen. Der Patientenbeauftragte hat Ende März gesagt: Ich würde die Praxisgebühr gerne abschaffen“ 

(17/176, Bunge, 20918). 

Doch auch bei der Motivation sollte deutlich werden, dass es DIE LINKE war, die von Beginn an gegen 

die Gebühr gekämpft hatte. Und diese Position wollte man im Diskurs sichtbar machen, gerade 

nachdem die anderen Oppositionsparteien einen Kurswechsel vollzogen hatten.  

„Man kann es ja nett ausdrücken, lieber Karl Lauterbach, und es eine Weiterentwicklung von Positionen nennen 

und von Erkenntniszuwachs sprechen. Eines allerdings geht nicht: dass sich die SPD in dieser Frage als 

Speerspitze der Bewegung geriert. Das ist sie nicht“ (17/2901, Bartsch, 24259).  

„Mogelpackung“-Counterframe 

In der Debatte, die zur Abschaffung der Praxisgebühr führte, sah sich DIE LINKE damit konfrontiert, 

dass ihre Gegner nun das tun würden, was sie selbst seit Jahren forderte. Ähnlich der SPD 
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konzentrierten sie sich darauf, das „Geschachere“ zu kritisieren und verwies mit einem 

„Mogelpackung“-Counterframe (s. Kap. 6.15) auf den vermeintlichen Tausch der Praxisgebühr gegen 

das Betreuungsgeld. 

Diagnostischer Unterframe „Nebenabrede“ 

Im diagnostischen Unterframe zog man eine Parallele von den Verhandlungen zur Einführung der 

Gebühr bis zu denen über ihre Abschaffung.  

„Diesmal hat er [Horst Seehofer] die Praxisgebühr gegen die von ihm so sehr gewünschte Herdprämie namens 

Betreuungsgeld eingetauscht. Es wurde ein großer Murks beseitigt und ein noch größerer Murks geschaffen“ 

(17/205, Weinberg, 25038). 

Die FDP habe sich erst offensiv für die Abschaffung engagiert, als sie mit dem Betreuungsgeld etwas 

zum Verhandeln hatte. Mit der Abschaffung sei daher zwar das Richtige getan worden, aber aus den 

falschen Gründen und für einen zu hohen Preis. Die Abschaffung sei sachlich begründet, was als Grund 

ausreichen müsse. 

„Die Positionsänderung der FDP erfolgte in erster Linie nicht aus sachlichen Gründen. Erst als sie etwas für das 

Geschachere in der Hand hatte, hat sie sich aus der Deckung gewagt, und dann wurde der Murks abgeschafft – 

oder besser: gegen anderen Murks eingetauscht“ (17/205, Weinberg, 25038).  

Prognostischer Unterframe „Konsequenz“ 

In der Prognose sollte deutlich werden, dass es bei solchen Entscheidungen nicht um Taktiererei gehe, 

sondern darum, dass zu tun, was man für richtig hält. Daher werde DIE LINKE dem Antrag zustimmen, 

denn der Antrag zur Abschaffung der Gebühr hatte darüber hinausgehend keinen Inhalt. Der 

Opposition war es also möglich, mit der Koalition für die Abschaffung zu stimmen, ohne anschließend 

für das Betreuungsgeld verantwortlich zu sein. Genauso sei es aber auch der FDP und/oder der Union 

möglich gewesen, mit der Opposition für die Abschaffung zu stimmen, ohne anderen Veränderungen 

zuzustimmen.  

„Wir taktieren nicht, wie Sie es gerne tun und getan haben; wir werden der Abschaffung der Praxisgebühr 

zustimmen, auch wenn der Gesetzentwurf von Ihnen kommt“ (17/205, Weinberg, 25039). 

Motivierender Unterframe „Übel gegen Übel“  

Der motivierende Unterframe zielte darauf ab, dass die Abschaffung der Gebühr zwar richtig sei, aber 

man sich nicht zu sehr darüber freuen solle.  

„Damals Geschachere, heute wieder Geschachere. Beide Male war der König der Basarhändler, Horst Seehofer, 

beteiligt. Das ist eine bemerkenswerte Tatsache“ (17/205, Weinberg, 25038).  

Gleichzeitig ging es darum zu zeigen, dass man selbst immer für die Abschaffung gekämpft habe und 

man dadurch Stabilität in Verhältnissen versprach, die im Framing der DIE LINKE von Wankelmütigkeit 

und Taktiererei geprägt waren.  

„2006 legte die Linke einen Gesetzentwurf vor, in dem die Abschaffung der Praxisgebühr geregelt war. Alle 

anderen Fraktionen waren dagegen. 2009 stellte die Linke einen Antrag auf Abschaffung der Praxisgebühr. Die 

Grünen enthielten sich. Alle anderen waren dagegen. 2012 stellte die Linke einen Antrag auf Sofortabstimmung 

über die Abschaffung der Praxisgebühr. Die Grünen stimmten mit uns, alle anderen dagegen. In der letzten 

Sitzungswoche […] gab es Anträge der Oppositionsfraktionen auf Sofortabstimmung über die Abschaffung der 
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Praxisgebühr. Die Koalitionsfraktionen sorgten dafür, dass diese Anträge in die Ausschüsse überwiesen wurden. 

Ja, die FDP, die angebliche Vorkämpferin gegen die Praxisgebühr!“ (17/205, Weinberg, 25038). 

5.3.4.4 Framing der FDP 

Trotz Koalition unterschied sich das Framing der FDP von dem der Union. Schließlich plädierte die FDP 

für die Abschaffung der Gebühr, auch wenn sie sich koalitionstreu verhielt. So gingen Union und FDP 

mit zwei völlig unterschiedlichen Ausgangspositionen in die Debatte um die Überschüsse im 

Gesundheitsfonds. Die FDP wurde von den anderen Parteien schärfer attackiert als die Union. 

Aufgrund der Inkonsistenz zwischen ihrem Handeln und ihrer Kommunikation, bot sie eine enorme 

Angriffsfläche und die konkurrierenden Parteien attackierten ihre Glaubwürdigkeit. Ihr grundsätzliches 

Ziel kommunizierte die FDP in einem „Verändern-um-zu-verbessern“-Frame. Die selbst geschaffenen 

Überschüsse seien ein Beleg für die gute Arbeit der Regierung, und die Abschaffung der Praxisgebühr 

der beste Weg, um mit den Überschüssen umzugehen. Auf die Anträge und die Kritik der Opposition 

reagierte man mit einem „Künstliche-Erregung“-Counterframe. Da sich die FDP bereits eindeutig für 

die Abschaffung ausgesprochen habe, seien die Anträge unnötig, da das Erreichen der Ziele nur eine 

Frage der Zeit sei. Mit einem „Mogelpackung“-Counterframe warf man der Opposition außerdem vor, 

mit den Anträgen nicht nur die Abschaffung der Praxisgebühr im Blick zu haben, sondern sie als Vehikel 

zur Einführung einer Bürgerversicherung nutzen zu wollen. Als man sich mit der Union auf die 

Abschaffung verständigt hatte, kommunizierte man einen „Umsetzungsproblem“-Frame, um zu 

zeigen, dass man die Praxisgebühr für falsch, Zuzahlungen aber nach wie vor für richtig halte. 

„Reformieren-um-zu-verbessern“-Frame 

Während die Union möglichst wenig im Gesundheitssystem verändern wollte, plädierte die FDP schon 

länger für größere Veränderungen. Dadurch war es für sie einfacher mit einem „Reformieren-um-zu-

verbessern“-Frame (s. Kap. 6.2) die Überschüsse als Chance darzustellen, die Veränderungen wie die 

Abschaffung der Praxisgebühr ermöglichte.  

Diagnostischer Unterframe „Verbesserungen sind möglich“ 

In der Diagnose des Frames wurden die Überschüsse als Chance identifiziert, die ein Beleg für die gute 

Arbeit der Koalition sei und neue Gestaltungsmöglichkeiten eröffne.  

„Aus einem drohenden Defizit der gesetzlichen Krankenversicherung von 11 Milliarden Euro bei der 

Regierungsübernahme vor zweieinhalb Jahren haben wir mit guter Gesundheits-, aber auch mit hervorragender 

Wirtschaftspolitik einen Überschuss von knapp 20 Milliarden Euro erzielt“ (17/176, Lotter, 19838). 

Als geeignete, daraus folgende Maßnahme nannte die FDP die Abschaffung der Praxisgebühr. Sie 

wiederholte ihre Problemdefinition der Gebühr und machte klar, warum man sie abschaffen wollte. 

„Die Praxisgebühr wurde seinerzeit von Rot-Grün eingeführt, um die Zahl der Praxisbesuche zu senken. Diese 

Steuerungsfunktion hat die Praxisgebühr ganz offensichtlich nicht erfüllt. Sicher, die Praxisgebühr entspricht 

rund 2 Milliarden Euro zusätzlich. Aber das ist nur die halbe Wahrheit; denn die Praxisgebühr verursacht allein 

in den Arztpraxen rund 360 Millionen Euro Kosten pro Jahr“ (17/176, Aschenberg-Dugnus, 19828). 

Der hohe bürokratische Aufwand blieb der Hauptgrund, mit dem die FDP argumentierte. Darüber 

hinaus sei die Abschaffung eine kalkulierbare Maßnahme und damit viel besser darstellbar als 
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beispielsweise eine Beitragssenkung (vgl. PP 17/176, Aschenberg-Dugnus, 19828). Der Ärger über die 

Praxisgebühr verbunden mit der Chance der Überschüsse zeigte die diagnostizierte Chance. 

„Die gute Konjunktur und aktuelle Lohnsteigerungen werden mittelfristig für ein weiteres Ansteigen der 

Überschüsse sorgen. Damit haben wir genügend politischen Spielraum, um die von Rot-Grün im Jahr 2004 

eingeführte Praxisgebühr abzuschaffen“ (17/176, Lotter, 19838).  

Prognostischer Unterframe „Verbesserungen umsetzen“ 

In der Prognose des Frames wurde hervorgehoben, dass man die Abschaffung der Gebühr als beste 

Lösung zum Umgang mit den Überschüssen betrachte (vgl. PP 17/176, Aschenberg-Dugnus, 19828). 

Man gab an, dass man auf jeden Fall Veränderungen an der Einnahmenseite vornehmen wolle und 

keinesfalls die gute Lage nutzen wolle, um die Ausgaben zu erhöhen (vgl. PP 17/176, Lotter, 19838). 

Allzu konkret wurde man dabei allerdings nicht.  

„Es gibt viele Möglichkeiten; wir werden sie jetzt in aller Ruhe diskutieren. Wir freuen uns auch auf Ihre 

Vorschläge“ (17/176, Lotter, 19838). 

Man wusste, dass die Union an der Gebühr festhalten wollte und konkretisierte die eigenen Pläne nicht 

zu sehr, sondern berief sich auf den koalitionsinternen Diskussionsbedarf.  

„Wir werden in diesem Jahr in Ruhe darüber debattieren, wie wir es besser machen können, was die Bürokratie 

angeht. Die unbürokratischste Regelung wäre sicherlich der Verzicht auf die Praxisgebühr. Aber alles hängt mit 

allem zusammen. Wir werden die Debatte zunächst in der Koalition führen und uns auf den Klamauk nicht 

einlassen, den die Linken oder die SPD hier mit Schauanträgen machen“ (17/176, Bahr, 19834). 

Motivierender Unterframe „Verbesserungen entsprechend“ 

In der Motivation des Frames warb man für die Abschaffung der Praxisgebühr.  

„Meine Damen und Herren, gibt es eine schönere Entbürokratisierungsmaßnahme als die Abschaffung eines 

Instrumentes, das sich a) in seiner Funktion nicht bewährt hat und b) für alle Beteiligten einen erheblichen 

Bürokratieaufwand bedeutet?“ (17/176, Aschenberg-Dugnus, 19829). 

Zum anderen motivierte man negativ gegen den politischen Gegner, um zu zeigen, welche Leistung 

man geschaffen habe.  

„Dass ein Gesundheitsminister Überschüsse verteidigt und eine Diskussion erleben muss, was man mit den 

Überschüssen in der gesetzlichen Krankenkasse macht, haben meine Vorgängerinnen und Vorgänger nicht 

erlebt“ (17/176, Bahr, 19832).  

Man wusste, dass die Opposition sich auf die Uneinigkeit der Koalition hinsichtlich der Praxisgebühr 

fokussieren würde und die FDP für ihr Verhalten kritisieren würde. Darauf reagierte man mit einem 

Framing der Opposition. Zwar würde sie behaupten, die Praxisgebühr sofort abzuschaffen, aber dies 

werde zu Unverlässlichkeiten im Gesundheitssystem führen. Der Weg, den die FDP gewählt habe 

werde zwar möglicherweise länger dauern, aber biete Verlässlichkeit und Sicherheit.  

„Sie lenken mit Klamauk und Aktionismus davon ab, dass Sie selbst nicht in der Lage sind, für solide Finanzen in 

der gesetzlichen Krankenversicherung, für ein planbares und verlässliches Gesundheitswesen zu sorgen. Darauf 

fallen wir nicht herein, sondern wir treffen die Entscheidung nach kluger und ruhiger Beratung“ (17/176, Bahr, 

19834). 

„Künstliche-Erregung“-Counterframe 

Als DIE LINKE den ersten Antrag auf Abschaffung der Gebühr einbrachte, reagierte die FDP mit einem 

„Künstliche-Erregung“-Counterframe (s. Kap. 6.9). Da die amtierende Regierung nicht nur für die 
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Stabilisierung des Gesundheitssystems gesorgt habe, sondern die FDP auch deutlich gemacht habe, 

dass sie ebenfalls eine Abschaffung anstrebe, seien der Antrag und die Forderungen aus der Opposition 

unnötig. 

Diagnostischer Unterframe „Politischer Opportunismus“ 

In der Diagnose wurde der Antrag der DIE LINKE als Problem diagnostiziert, der eine Forderung stelle, 

die die FDP selbst schon stelle (vgl. 17/168, Lindemann, 19933). Außerdem warf man der Opposition 

vor, die Uneinigkeit der Koalition zu kritisieren, während es ihr selbst nicht gelungen sei, überhaupt 

eine Situation zu schaffen, in der eine solche Debatte geführt werden könne.  

„Diese christlich-liberale Koalition hat bisher zweieinhalb Jahre solide Gesundheitspolitik gemacht und damit 

zunächst einmal die Grundlage und die Freiräume für die heutige Diskussion geschaffen. Nun halten Sie uns mit 

Blick auf diese solide Situation vor, es gebe in der christlich- liberalen Koalition Streit über die Frage, wie mit der 

Praxisgebühr umzugehen ist“ (17/168, Lindemann, 19934). 

Prognostischer Unterframe „Ehrlich machen“ 

Im prognostischen Unterframe sollte deutlich werden, dass es keine Zweifel daran geben könne, dass 

die FDP die Gebühr abschaffen wolle. Genauso müsse man aber die Realität einer Koalition 

anerkennen. Die Opposition solle sich daher zurückhalten und die Ergebnisse der Verhandlungen 

abwarten. 

„Wenn es denn aber in den Reihen unseres Koalitionspartners Vorstellungen gibt, die Praxisgebühr 

beizubehalten, weil ihr eine neue Steuerungswirkung beigelegt werden soll, die zu höherer Eigenverantwortung 

und so tatsächlich zu verantwortungsvollerem Umgang mit den begrenzten Ressourcen im System führt, dann 

werden wir darüber selbstverständlich mit der Union sprechen. Im Laufe solcher Gespräche brauchen wir aber 

weder Belehrungen von der Opposition noch Anträge wie diesen zur Sofortabstimmung, den wir 

selbstverständlich ablehnen werden“ (17/168, Lindemann, 19934). 

Motivierender Unterframe „Unnötige Erregung“ 

In der Motivation des Frames wurde erneut hervorgehoben, dass man es der amtierenden Regierung 

zu verdanken habe, die Diskussion um die Abschaffung zu führen (vgl. PP 17/168, Lindemann, 19933). 

Dies sollte der Koalition einen Vertrauensvorschuss geben. Auch die von der Opposition bemängelte 

Auseinandersetzung zwischen den Koalitionären sei weniger dramatisch als dargestellt.  

„Sie haben sich wegen so fundamentaler Fragen wie dem Dosenpfand fast zerlegt. Deswegen glaube ich nicht, 

dass gerade wir von Ihnen irgendwelche Vorhaltungen entgegenzunehmen brauchen“ (17/168, Lindemann, 

19933). 

Als die FDP mit der Union die Abschaffung der Gebühr ausverhandelt hatte und die 

Oppositionsparteien signalisierten, dem Antrag zuzustimmen, sahen sich die Liberalen bestätigt. 

„Hier wird zuerst ein Riesenaufstand gemacht und so getan, als würde gleich die Welt untergehen, und dann 

erklären alle drei Oppositionsredner in dieser Trittbrettfahrerrallye, die wir erlebt haben, dass sie dem 

vorliegenden Gesetzentwurf zustimmen werden“ (17/205, Lanfermann, 25040). 

„Mogelpackung“-Counterframe 

So wie die Opposition der Regierung vorwarf, mit dem „Tausch“ der Praxisgebühr gegen das 

Betreuungsgeld eine „Mogelpackung“ (s. Kap. 6.15) zu verkaufen, warf die FDP den 

Oppositionsparteien vor, ihre Anträge zu nutzen, um die Bürgerversicherung einzuführen. Dies machte 
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die FDP im Laufe der Debatte zu ihrem zentralen Argument, warum sie nicht mit der Opposition 

stimmen werde. Damit reagierte die FDP auf die Opposition, die ihr vorwarf, nicht ernsthaft an einer 

Abschaffung interessiert zu sein. Dabei ignorierte sie den bereits eingebrachten Antrag der DIE LINKE, 

der explizit nur forderte, die Praxisgebühr abzuschaffen.  

Diagnostischer Unterframe „Nebenabrede“ 

Im diagnostischen Unterframe wurde unterstrichen, dass man nach wie vor gegen die Praxisgebühr 

sei. Erneut wurde der bürokratische Aufwand als Hauptgrund für die Abschaffung vorgerechnet (vgl. 

PP 17/176, Aschenberg-Dugnus, 20907). Nun wurde SPD und Grünen darüber hinaus vorgeworfen, 

unglaubwürdig zu agieren, da sie es gewesen seien, die die Praxisgebühr eingeführt hatten (vgl. PP 

17/176, Aschenberg-Dugnus, 20906). Das zentrale Argument in diesem Frame war aber, dass die 

Anträge der Opposition weitreichendere Folgen hätten als die bloße Abschaffung der Praxisgebühr.  

„Im Gewand eines Antrags auf Abschaffung der Praxisgebühr präsentieren Sie uns nämlich in drei 

unterschiedlichen Varianten den gleichen Unsinn der Bürgerversicherung“ (17/176, Aschenberg-Dugnus, 

20908). 

Die Anträge aus der Opposition hatten der FDP die Gelegenheit gegeben, ihr Framing zu verändern. 

Mussten sie zuvor auf den Koalitionspartner und die Verhandlungen mit ihm verweisen, hatten sie nun 

ein Argument auf der Policy-Ebene. Sie konnte die Debatte so vom eigenen Nichthandeln auf das aus 

ihrer Sicht falsche Handeln der Opposition lenken. Dass es der Opposition nicht um die Abschaffung 

gehe, werde auch darin deutlich, dass alle drei Oppositionsfraktionen eigene Anträge stellen und eine 

sofortige Abstimmung verlangen.  

„Dass Ihre Forderungen scheinheilig und ein Trick sind, zeigt sich daran, dass in allen drei Anträgen die 

Praxisgebühr nur ein Nebenthema ist. In Wirklichkeit haben Sie andere Anliegen. Sie wollen über diese Anträge 

weder untereinander noch mit den anderen Fraktionen im Ausschuss diskutieren“ (17/176, Lanfermann, 20917). 

Auf diese Weise konnte die FDP kommunizieren, dass es der Opposition nicht um die Praxisgebühr 

gehe. Nicht die Regierung blockiere Anträge, sondern die Opposition verweigere sich der Debatte im 

Ausschuss, mit dem Ziel die Bürgerversicherung einzuführen. Die Opposition konnte wiederum 

behaupten, dass die FDP nicht an einer Abschaffung interessiert sei, da sie den Anträgen nicht 

zustimme. Unter ging dabei, dass im Ausschuss bereits ein Antrag lag, der sich ausschließlich auf die 

Gebühr bezog. Stattdessen blieb die FDP bei diesem Framing, auch als die Oppositionsfraktionen eine 

zweite Runde Anträge in den Bundestag einbrachten. 

„Indem hier Anträge gestellt werden, die aus Versatzstücken früherer Anträge bestehen, wird in der 

Öffentlichkeit der Eindruck erweckt, die Opposition würde an der Mitarbeit gehindert. Damit muss ich 

aufräumen. Wir wären ganz im Gegenteil froh, wenn aus der Opposition konstruktive Vorschläge kämen und die 

Debatte mit uns wirklich geführt würde“ (17/201, Lanfermann, 24260).  

Prognostischer Unterframe „Konsequenz“ 

Die „Konsequenz“ mit der die FDP auf die Abschaffung der Praxisgebühr hinarbeitete, sollte sich darin 

manifestieren, dass sie eben nicht den vermeintlich einfacheren Weg ging und mit der Opposition 

stimmte, sondern den längeren, aber zielführenderen Weg der Verhandlung mit der Union.  
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„Wir legen hier unsere Argumente auf den Tisch und werden im Gesundheitsausschuss mit unserem geschätzten 

Koalitionspartner diskutieren und die Argumente austauschen; dafür sind wir da“ (17/176, Aschenberg-Dugnus, 

20907). 

Als die Opposition weitere Anträge einbrachte und wieder eine direkte Abstimmung forderte, war der 

Lösungsvorschlag der FDP, diese weiter in den Ausschüssen zu beraten. Sie benötigte weiter Zeit, um 

sich mit der Union zu einigen und konnte so dennoch Gesprächsbereitschaft signalisieren.  

„Liebe Kollegen, deswegen appelliere ich an Sie: Lassen Sie uns das Ganze weiter im Ausschuss beraten – da, wo 

es hingehört“ (17/201, Lanfermann, 24260). 

Motivation „Übel gegen Übel“ 

Motivation sollte einmal dadurch erzeugt werden, dass man SPD und Grünen vorwarf nicht 

glaubwürdig zu agieren, zum einen, weil sie es gewesen seien, die die Gebühr eingeführt hatten.  

„Herr Lauterbach, ich bin richtig begeistert. […] Sie als reumütigen, irregeleiteten Menschen zu erleben, der 

endlich zugibt, dass er unrecht gehabt hat, ist ein Grund, das heutige Datum im Kalender anzustreichen. Aber 

das nimmt Ihnen hier in diesem Saale überhaupt niemand ab“ (17/176, Aschenberg-Dugnus, 20906). 

Zum anderen aber auch, weil die Anträge eben nicht das seien, was sie zu seien vorgeben.  

„Die Wahrheit ist aber, dass Ihre Anträge Mogelpackungen sind; denn Ihnen geht es doch gar nicht um die 

Abschaffung der Praxisgebühr. Im Kern wollen Sie alle auf der linken Seite eine, wie auch immer geartete, 

Bürgerversicherung einführen […]“ (17/176, Aschenberg-Dugnus, 20907). 

Bei der FDP bestehe kein Zweifel daran, dass die Abschaffung der Gebühr ihr oberstes Ziel sei. 

„Wenn Sie sich […] auf Phoenix den Parteitag der FDP in Karlsruhe angesehen haben, dann haben Sie gehört, 

wie begeistert dort die Delegierten gesagt haben: Ja, wir, die FDP – es ging bei diesem Parteitag um uns als 

Partei –, sind für die Abschaffung der Praxisgebühr“ (17/176, Lanfermann, 20916). 

„Umsetzungsproblem“-Counterframe 

Als die Regierung sich auf die Abschaffung der Praxisgebühr geeinigt hatte, kommunizierte die FDP ein 

neues Framing. Mit diesem sollte gezeigt werden, dass man die Praxisgebühr abschaffen, aber am 

Konzept der Zuzahlungen festhalten wollte. Dazu verwendete man einen „Umsetzungsproblem“-

Counterframe (s. Kap. 6.10), der verdeutlichen sollte, dass die Praxisgebühr aufgrund handwerklicher 

Fehler nicht funktioniert habe, das Prinzip der Zuzahlungen dadurch aber nicht an Berechtigung 

verloren habe. Für die FDP ließ sich der Frame gut anwenden, da sie die Praxisgebühr schon immer als 

zu bürokratisch abgelehnt hatte und dennoch für Zuzahlungen plädierte. 

Diagnostischer Unterframe „schlechte Umsetzung“ 

Der diagnostische Unterframe sollte die Probleme der Praxisgebühr verdeutlichen, ohne Zuzahlungen 

grundsätzlich zu kritisieren.  

„Die Praxisgebühr ist keine sinnvolle Eigenbeteiligung. Sie hat keine steuernde Funktion, sie findet in der 

Bevölkerung keine Akzeptanz und führt nicht zu Transparenz über die in Anspruch genommenen Leistungen“ 

(17/205, Bahr, 25034). 

Dies sei aber nicht die Regel, sondern der Unterschied gegenüber anderen Eigenbeteiligungen, die es 

im Gesundheitswesen „natürlich brauche“ (vgl. PP 17/205, Bahr, 25034).  
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Prognostischer Unterframe „bessere Umsetzung“ 

Die Prognose bezog sich darauf, dass man nun, nachdem man den finanziellen Spielraum geschaffen 

habe, das nicht funktionierende Instrument abschaffen könne.  

„Deswegen hat sich die Koalition nach ausführlichen Beratungen entschlossen, dass die Praxisgebühr  ab 1. 

Januar 2013 entfallen soll, damit Arzt und Patient in der Arztpraxis wieder mehr Zeit füreinander haben, damit 

die ungeheure Bürokratie, die dadurch entstanden ist, abgebaut wird“ (17/205, Bahr, 25034). 

Motivierender Unterframe „Verbesserung“ 

Die Motivation des Frames wurde über die Hervorhebung der eigenen Leistung hergestellt. 

„Nach Umfragen sind 80 Prozent der Menschen in Deutschland der Überzeugung, dass das größte Ärgernis für 

ihre Alltagssorgen die Praxisgebühr ist. Die bürgerlich-liberale Koalition beweist heute, dass sie die 

Alltagssorgen der Menschen ernst nimmt und das größte Ärgernis der Deutschen endlich abschafft“ (17/205, 

Bahr, 25034). 

Mit der Abschaffung der Gebühr konnte die FDP ihr Versprechen einlösen, die Praxisgebühr 

abzuschaffen, wenn man ihr nur genügend Zeit gebe, um mit der Union zu verhandeln. Aus der 

Opposition gab es allerdings weiterhin Kritik, da man die Abschaffung als „Mogelpackung“ 

bezeichnete, mit der das Betreuungsgeld eingeführt werden solle. Diese Kritik stellte die FDP als 

weiteren Beleg dafür dar, dass sie mit ihrer Politik erfolgreich war.  

„Ihr Genöle zeigt doch nur eines, meine Damen und Herren von SPD und Grünen: Sie sind neidisch, dass es eine 

bürgerlich-liberale Koalition ist, die die Sorgen der Menschen ernst nimmt, die mit ihrer Politik […] erst die 

Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass Ihr Fehler von seinerzeit, der Fehler von Rot-Grün, die Praxisgebühr 

einzuführen, jetzt korrigiert werden kann“ (17/205, Bahr, 25035).  

5.3.4.5 Framing BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Wie die SPD waren die Grünen in der Situation, die Praxisgebühr eingeführt zu haben und sie jetzt 

wieder abschaffen zu wollen. Auch sie kritisierten die Uneinigkeit der Regierung und konzentrierten 

sich vor allem darauf, sie zu attackieren, da diese sich entweder weigerte die Praxisgebühr 

abzuschaffen (Union) oder die Abschaffung nicht konsequent genug angehe (FDP). Die Grünen 

attackierten die FDP mit einem „Mogelpackung“-Counterframe. Sie machten zunächst nicht das 

Betreuungsgeld salient, sondern das Fehlen einer Finanzierungsreform, ohne diese würden die 

Versicherten an anderer Stelle für die Abschaffung bezahlen müssen und daher keine Entlastung 

erfahren. Außerdem verwendeten sie einen „Künstliche-Erregung“-Counterframe, in dem sie der FDP 

vorwarfen, nicht ernsthaft an einer Abschaffung interessiert zu sein, da sie andernfalls den Anträgen 

der Opposition zugestimmt hätte. Während der „Mogelpackung“-Counterframe darauf abzielte 

hervorzuheben, dass das, was versprochen wurde, nicht das sei, was umgesetzt werden sollte, zielte 

der „Künstliche-Erregung“-Counterframe in dieser Form darauf ab, dass das was versprochen wurde, 

gar nicht erst umgesetzt werden sollte. 

„Mogelpackung“-Counterframe 

Die GRÜNEN blieben während den Debatten um die Abschaffung konstant in ihrem Framing und 

kommunizierten einen „Mogelpackung“-Counterframe (s. Kap. 6.15) in verschiedenen Modulationen 
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und mit unterschiedlichen inhaltlichen Ausprägungen. Es ging ihnen darum, zu zeigen, dass die 

Vorschläge der Regierung nicht das seien, was die Regierung vorgab. 

Diagnostischer Unterframe „Betrug“ 

Der diagnostische Unterframe problematisierte sowohl das Verhalten des politischen Gegners als auch 

seine Vorschläge. Er würde falsche Angaben machen oder zumindest nicht alles ansprechen, was er 

eigentlich vorhabe. So wurde schon zu Beginn der Debatte der FDP vorgeworfen, dass ihr Modell für 

die Abschaffung der Praxisgebühr an der Finanzierungsstruktur des Gesundheitswesens nichts ändere 

und es zu steigenden Zusatzbeiträgen kommen werde. Das Prinzip der Zusatzbeiträge sei für die 

Überschüsse verantwortlich, weil es falsche Anreize gesetzt habe (vgl. PP 17/167, Bender, 19829). Die 

Kassen hätten einen Sparkurs gewählt und Überschüsse angesammelt, um Zusatzbeiträge und damit 

Wettbewerbsnachteile zu vermeiden. Dieser Wettbewerb um den Preis gehe zu Lasten der Leistungen. 

Würde einfach die Gebühr abgeschafft, ohne an diesem System etwas zu ändern, würden die 

Versicherten zwar an einer Stelle sparen, dafür an einer anderen draufzahlen. Die Abschaffung ohne 

ein neues Finanzierungsmodell werde die Einnahmen der Kassen verringern und die Erhebung von 

Zusatzbeiträgen beschleunigen (vgl. PP 17/205, Bender, 25040).  

„Sozial ist daran überhaupt nichts. Wenn es nämlich keinen Regierungswechsel gäbe, dann würde die 

Abschaffung der Praxisgebühr mittelfristig natürlich wieder zu Zusatzbeiträgen führen“ (17/201, Bender, 

24261). 

Als sich die Einführung des Betreuungsgeldes abzeichnete, wurde dies dem Framing hinzugefügt und 

der „Tausch“ hervorgehoben.  

„In der Regierung gibt es einen Kuhhandel. Die FDP hat jetzt ein Thema entdeckt, das „Entlastung der 

Versicherten“ heißt. Entlastung der Versicherten? Geht es Ihnen wirklich darum? […] Die FDP ist jetzt bereit, 

einer schuldenfinanzierten Ausgabe von 1,5 Milliarden Euro zuzustimmen – das sogenannte Betreuungsgeld; 

der Sache nach nichts anderes als eine Fernhalteprämie für Kinder aus der Kita […]“ (17/201, Bender, 24261).  

Prognostischer Unterframe „Konsequenz“  

Die Prognose des Frames zielte darauf ab, das Ziel der Entlastung der Versicherten mit der 

notwendigen Konsequenz anzugehen, so dass es zu tatsächlichen Verbesserungen komme. Dazu sei 

neben der Abschaffung der Praxisgebühr auch die Rückkehr zu Parität und Beitragsautonomie 

notwendig, ohne die die Abschaffung der Gebühr eben nur eine Mogelpackung bleibe. 

„Wir wollen, dass die Kassen wieder entscheiden, welchen wohlgemerkt paritätischen Beitrag sie erheben […] 

Wir wollen auch, dass die Praxisgebühr abgeschafft wird. […] Mittelfristig wollen wir das aus den 

Zusatzeinnahmen finanzieren, die die Bürgerversicherung bringt“ (17/167, Bender, 19830).  

Dem Koalitionsantrag auf Abschaffung der Praxisgebühr werde man trotzdem zustimmen, da sie sozial 

Schwache von Arztbesuchen abhalte und die Überschüsse ausreichten, um die Abschaffung bis zur 

nächsten Bundestagswahl zu finanzieren. Anschließend wäre man selbst wieder in 

Regierungsverantwortung und werde die Bürgerversicherung einführen (PP 17/205, Bender, 25040).  
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Motivierender Unterframe „Übel gegen Übel“ 
Die Motivation des Frames wurde negativ darüber hergestellt, dass die Vorschläge des Gegners eben 

keine Verbesserungen bringen würden. So seien beispielsweise im Gesundheitsfonds Überschüsse 

angespart worden, um keine Zusatzbeiträge zu erheben. Würde man nun die Praxisgebühr einfach 

streichen, würden dafür die Zusatzbeiträge steigen (PP 17/167, Bender, 19829). Daher sei die 

Ankündigung der FDP eine „Mogelpackung“.  

„Sie würden mit den Versicherten also „Linke Tasche – rechte Tasche“ spielen. Genau das wollen wir 

verhindern“ (17/201, Bender, 24261). 

Auch in der letzten Debatte, als man mit der Regierung für die Abschaffung stimmte, blieb man dabei, 

dass die Abschaffung mit Zusatzbeiträgen und Betreuungsgeld enorme Folgen haben werde.  

„Wenn von dieser Koalition jetzt die Praxisgebühr abgeschafft wird, dann heißt das: Die Rechnung kommt 

später“ (17/205, Bender, 25039f.). 

„Künstliche-Erregung“-Counterframe 

Die FDP wurde von den Grünen nicht nur dafür kritisiert, kein finanziertes Konzept für die Abschaffung 

zu haben, sondern auch dafür, dass sie die Abschaffung nicht forciere. Um die FDP auch auf der Politics-

Ebene zu attackieren, wurde ein „Künstliche-Erregung“-Counterframe (s. Kap. 6.9) verwendet. Es 

existiere ein Antrag, dem die FDP nur zustimmen müsse, um die Praxisgebühr abzuschaffen. Dass sie 

nicht zustimme, sei der Beweis dafür, dass sie kein wirkliches Interesse daran habe.  

Diagnostischer Unterframe „Politischer Opportunismus“ 

Der diagnostische Unterframe warf der FDP vor, dass sie versuche davon zu profitieren, öffentlich 

gegen die Praxisgebühr zu wettern, aber nicht bereit sei, die Abschaffung zu vollziehen. 

„Die Kolleginnen und Kollegen der FDP haben voller Überzeugung gesagt, nichts lieber machen zu wollen, als die 

Praxisgebühr abzuschaffen. […] Somit könnte der heutige Tag für Sie ein guter Tag werden. Sie könnten 

gemeinsam mit uns hier und jetzt für die Abschaffung der Praxisgebühr stimmen“ (17/168, Terpe, 19934). 

Da die FDP aus opportunistischen Gründen die Abschaffung fordere, wolle sie die Frage nach der 

Gegenfinanzierung nicht beantworten, sondern dies dem Koalitionspartner überlassen. Die Grünen 

hätten mit der Bürgerversicherung ein Konzept dafür. Dass die FDP keines habe, zeige, dass sie die 

Abschaffung nicht ernsthaft wolle.  

„Dann führen Sie die Union vor und überlassen der Union die anderen Dinge, die in diesem Zusammenhang zu 

klären sind, nämlich dafür sorgen, dass es für die Abschaffung der Praxisgebühr eine entsprechende 

Gegenfinanzierung gibt“ (17/176, Klein-Schmeink, 20909). 

Prognostischer Unterframe „Ehrlich machen“ 

In der Prognose des Frames gab man an, dass man zu dem Schluss gekommen sei, dass die vorliegende 

Situation die Abschaffung der Gebühr erlaube (vgl. PP 17/168, Terpe, 19934). Das Problem sei nicht, 

dass die Abschaffung nicht machbar sei, sondern dass die FDP sie nicht wirklich wolle. Diese solle jetzt 

mit der Opposition stimmen, wenn sie ihre Ankündigung ernst meine.  

„Dann würden wir sehen, ob es sich nur um ein Schauspiel handelt oder ob es wirklich Ihr Wille ist“ (17/168, 

Terpe, 19934). 
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Als man einen eigenen Antrag einbrachte, kamen weitere Lösungsvorschläge hinzu.  

„Unser Antrag, der Ihnen heute vorliegt, enthält drei Elemente: Wir haben Ihnen erstens geraten, die 

Praxisgebühr abzuschaffen, zweitens haben wir Ihnen geraten, die Zusatzbeiträge abzuschaffen, und drittens 

haben wir Ihnen geraten […] den Krankenkassen die Beitragsautonomie zurückzugeben“ (17/176, Klein-

Schmeink, 20910). 

Motivierender Unterframe „Unnötige Erregung“ 

Der Frame zog seinen motivierenden Anteil daraus, dass die FDP zwar große Ankündigungen mache, 

aber die Umsetzung ausbleibe.  

„Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, ich glaube, es geht Ihnen gar nicht darum, für die Patienten 

etwas Gutes zu tun oder vielleicht die Versicherten zu entlasten“ (17/168, Terpe, 19934). 

Es gehe ihr lediglich darum gehen mit der Rede von der Abschaffung an der Popularität teilzuhaben, 

die die Forderung derzeit habe. Bei der Umsetzung sei sie dann aber aus dem Spiel.  

„Da macht sich die FDP nämlich in der Tat einen schlanken Fuß. Sie hat sich im Februar überlegt: Ach ja, die 

Abschaffung der Praxisgebühr, das wäre populär. Das ist ein schönes Signal an die Ärzteschaft. – Es ist 

gleichzeitig ein Signal, dass die FDP in der Lage ist, ein wärmendes, soziales Mäntelchen zu tragen“ (17/176, 

Klein-Schmeink, 20911). 

5.3.4.6 Framing Konflikte 

In der Debatte um die Abschaffung der Praxisgebühr gab es zwischen den Parteien vier große 

Konfliktfelder: Die Bewertung der Gebühr, die Verantwortlichkeit für die Überschüsse im 

Gesundheitsfonds, die Art und Weise wie die Gebühr abgeschafft werden sollte und die 

Glaubwürdigkeit der Parteien. Auch wenn beinahe alle, später sogar tatsächlich alle Parteien im 

Bundestag die Praxisgebühr abschaffen wollten, fielen ihre Bewertungen sehr unterschiedlich aus. 

Selbst innerhalb der Koalition gab es große Unterschiede. Für die FDP war die Praxisgebühr ein von 

Rot-Grün eingeführtes Steuerungsinstrument, das nicht funktionierte. Trotzdem betonte sie die 

Richtigkeit von Zuzahlungen und beschrieb sie als Zugewinn von Transparenz und Wahlfreiheit. Man 

erhalte Klarheit über Kosten und könne Leistungen wählen, die Versicherungen nicht zahlen. Diese 

Deutung war ihre Alternative zur Interpretation von Zuzahlungen als ausschließendes Instrument, wie 

sie von der Opposition beschrieben wurden. Im Gegensatz zur Opposition wollte die FDP die Gebühr 

abschaffen, weil sie schlecht umgesetzt wurde, nicht weil sie falsch sei. Die Union sah in der 

Praxisgebühr hingegen eine der Maßnahmen deren Wirksamkeit durch die Überschüsse belegt worden 

sei. Sie sollte daher beibehalten werden, um erneute Defizite zu verhindern. Die Union hielt am 

längsten an der Praxisgebühr fest und verteidigte ihre Beibehaltung nicht zuletzt damit, dass ihre 

Abschaffung unnötig sei. Die Gebühr halte niemanden vom Arztbesuch ab, sondern die Opposition 

konstruiere dieses Problem nur. Im Gegensatz zu Maßnahmen wie der Erhöhung der 

Beitragsbemessungsgrenze belaste die Praxisgebühr nicht einseitig, sondern wirke steuernd und 

stärke die Eigenverantwortung. Konstant in ihrem Framing blieb DIE LINKE. Die Gebühr war für DIE 

LINKE von Beginn an ein dysfunktionales Instrument, da Patient*innen nicht eigenverantwortlich über 

die Notwendigkeit ärztlicher Verordnungen entscheiden könnten. Das würde dazu führen, dass 
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besonders sozial Schwache von Arztbesuchen abgehalten würden und die Gebühr in erster Linie für 

medizinisch notwendige Verordnungen erhoben werde. Für sie war klar, dass die Abschaffung der 

Gebühr die logische Konsequenz aus den Überschüssen im Gesundheitsfonds sei. Die SPD sah die 

Verantwortung für die Gebühr bei der Union, die diese in das GMG hineinverhandelt habe. Niemand 

wolle die Gebühr weiter haben, weshalb sie nun abgeschafft werden solle. Später argumentierte sie 

zurückhaltender und gestand ein, dass man zunächst von der Steuerungsfunktion überzeugt gewesen 

sei. Dass diese aber nicht wie gewünscht funktioniere, habe aber niemand ahnen können. Die Grünen 

erklärten ihre ehemalige Zustimmung zur Gebühr kaum und argumentierten, dass ihre Abschaffung 

der gerechteste Umgang mit den Überschüssen sei, verknüpften sie aber am stärksten mit einer 

Finanzierungsreform.  

Ein weiteres Konfliktfeld war die Auseinandersetzung darüber, ob die schwarz-gelbe 

Gesundheitsreform oder die rot-grüne Agenda Politik für die Überschüsse verantwortlich sei. Die 

Regierung sah sich durch die Überschüsse bestätigt und wollte deutlich machen, dass es ihr gelungen 

sei, eine Wende in der Gesundheitspolitik einzuleiten. Die SPD widersprach dem und sah in den 

Überschüssen eine Folge ihrer eigenen Regierungspolitik. Sie habe die Entscheidungen getroffen, die 

die Chancen der Überschüsse erst ermöglicht hätten. Die Grünen kritisierten hingegen die Regierung 

für die Überschüsse. Sie würden nicht ihren Erfolg belegen, sondern, dass sie die falschen Anreize 

gesetzt habe. Ähnlich argumentierte auch DIE LINKE, die die Menge an Überschüssen problematisierte, 

weil sie die ungerechten Umverteilungen im Gesundheitssystem deutlich machen würden. Die 

Überschüsse seien durch Zuzahlungen und Leistungskürzungen finanziert worden. Die Überschüsse 

böten zwar eine Chance, ihre Existenz sei aber bereits ein Symbol des Scheiterns. Die Debatte um den 

Umgang mit den Überschüssen nahm den meisten Raum ein. Hier gab es bis zur Abschaffung drei 

Positionen. Die Union, die die Gebühr behalten wollte, die FDP, die sie nur gemeinsam mit der Union 

abschaffen wollte, und die Oppositionsparteien, die sie abschaffen, dies aber mit weiteren Reformen 

verknüpfen wollten. Dabei entspann sich ein Konflikt darum, ob die Abschaffung eine 

Gegenfinanzierung benötige, oder nicht. Es kam zu einer Verschiebung. Bislang war es die FDP 

gewesen, die von der Opposition Pläne zur Gegenfinanzierung verlangte, nun forderten es die 

Oppositionsparteien. Die FDP sah die finanzielle Situation als so gefestigt an, dass eine 

Gegenfinanzierung nicht nötig sei. Die Opposition sah die Einführung einer Bürgerversicherung, 

mindestens aber die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze, als essenziell an. Die Union betrachtete 

die Abschaffung hingegen als nicht finanzierbar. Sie beschrieb eine mögliche Abschaffung der 

Praxisgebühr als Dammbruch, der erneute Defizite und Sparmaßnahmen nach sich ziehe. Da die 

Gebühr ein Grund für die gewonnene Stabilität sei, sei ihre Abschaffung ein falsches Signal. Während 

die anderen Parteien die Überschüsse an die Versicherten zurückgeben wollten, betonte die Union die 

Bedeutung von Stabilität im Gesundheitssystem und plädierte dafür, sie als Polster zu behalten. Der 
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Deutung der Opposition, dass Gesundheit „keine Ware“ werden dürfe, setzte sie die Deutung 

entgegen, dass „Gesundheit etwas wert“ sei und Zuzahlungen ein Teil eines solidarischen 

Gesundheitssystems seien.  

Als sich die Union mit der FDP auf die Abschaffung geeinigt hatte, passte sie ihr Framing 

dahingehend an, dass die Regierung eine Situation geschaffen habe, die die Abschaffung erlaube. 

Würde dies allerdings nach den Plänen der Opposition geschehen, komme es wieder zu Defiziten. Der 

Kompromiss mit der FDP sei tragbar, alles darüber hinaus Gehende nicht. Die FDP wurde von den 

Oppositionsparteien immer wieder dafür kritisiert, dass sie ihren Anträgen auf Abschaffung nicht 

zustimme. Auf diese Attacken reagierte die FDP damit, dass sie auf eine überlegte Verhandlung mit 

der Union setze, statt auf Anträge der Opposition, der sie vorwarf, unter dem Deckmantel der 

Abschaffung der Praxisgebühr die Bürgerversicherung einführen zu wollen. Dabei ignorierte die FDP 

einen Antrag der DIE LINKE, in dem sie keine über die Abschaffung hinausgehenden Forderungen 

stellte. Die Opposition stellte das Vorhaben der FDP wiederum so dar, dass sich diese zwar die 

Popularität der Abschaffung der Praxisgebühr zu eigen machen wolle, dies aber aufgrund der 

fehlenden Gegenfinanzierung lediglich dazu führe, dass die Zusatzbeiträge steigen. Als sich der 

Kompromiss in der Koalition abzeichnete, attackierte die Opposition die FDP dafür, die Abschaffung 

der Praxisgebühr mit der Einführung des Betreuungsgelds teuer zu erkaufen und die Bevölkerung über 

diesen „Tausch“ im Unklaren lasse. 

Ein weiteres großes Konfliktfeld war die Glaubwürdigkeit der Parteien hinsichtlich der 

Abschaffung. Es gab Auseinandersetzungen darüber, wer für die Gebühr verantwortlich sei und wer 

sie tatsächlich abschaffen wolle. Auf der Politics-Ebene war die Opposition deutlich zerstrittener als 

auf der Policy-Ebene. So warf DIE LINKE insbesondere der SPD vor, für die Gebühr mitverantwortlich 

zu sein. Sie gestand SPD und Grünen zwar zu, ihre Positionen geändert zu haben, beanspruchte für sich 

aber als einzige Partei immer gegen die Gebühr gewesen zu sein. Die SPD konnte schlecht das Gegenteil 

behaupten, warf der DIE LINKE aber vor, kein Konzept für die Abschaffung zu haben und rein 

populistisch zu handeln. Im Verlauf der Debatte sah sich die SPD dennoch gezwungen ihr Framing zu 

ändern und zu kommunizieren, dass man mit dem Wissen von heute damals anders entschieden hätte. 

In diesem Framing war das Problem nicht, dass man die Gebühr damals verabschiedete, sondern dass 

die Union weiter an ihr festhielt. Auch die Union attackierte die Glaubwürdigkeit der SPD, indem sie 

immer wieder hervorhob, dass die SPD die Praxisgebühr mitverabschiedete. Der Interpretation der 

SPD, aus Fehlern zu lernen, stellte die Union die alternative Deutung entgegen, dass die SPD nicht 

verlässlich sei. Doch die größten Konflikte um die Glaubwürdigkeit spielten sich zwischen den 

Oppositionsparteien und der FDP ab. Die Opposition warf der FDP vor vordergründig gegen die 

Praxisgebühr zu sein, aber im Hintergrund ihre Abschaffung zu verhindern. Dabei blieb man auch, als 

es zur Abschaffung kam, indem man kommunizierte, dass die FDP sich erst ernsthaft mit der 
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Abschaffung beschäftigt habe, als sie mit dem Betreuungsgeld Verhandlungsmasse erhielt. Der FDP 

könne es daher nicht ernst mit der Abschaffung sein, da sie eigentlich auch das Betreuungsgeld 

ablehne und dennoch nicht mit der Opposition stimmen wollte. Die FDP wiederum betonte stets, dass 

die Anträge der Opposition nicht nur die Bürgerversicherung implizieren, sondern überflüssig seien, da 

man deutlich gemacht habe, dass man selbst die Praxisgebühr abschaffen wolle. Nach der Zustimmung 

der Opposition zu ihrem Antrag fühlte sie sich darin bestätigt. Dass es der Opposition selbst nie darum 

gegangen sei, die Gebühr abzuschaffen, sei darin deutlich geworden, dass alle Parteien eigene Anträge 

einbrachten und immer sofortige Abstimmungen verlangten. Trotz der erstmalig einstimmigen 

Verabschiedung eines Gesetzentwurfs im Bundestag war das Vorhaben zwischen den Parteien bis zur 

Abstimmung hochgradig umstritten.  
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6. Identifizierte Frames 
Im Folgenden werden die in der Analyse identifizierten Frames auf einem hohen Abstraktionsniveau 

dargestellt. Die Abstraktionslevels unterscheiden sich dabei. Manche Frames sind themenspezifischer 

als andere. Während manche nur in Policy-Debatten denkbar sind, sind andere auch in nicht-

policybezogenen Debatten vorstellbar.  

Die identifizierten Frames tauchen in verschiedenen Debatten auf. Wie die Frames in den 

Debatten konkret verwendet wurden und welche Aspekte in ihnen salient gemacht wurden, wurde in 

den jeweiligen Untersuchungsabschnitten in den Unterframes dargestellt. Dabei sind ihre möglichen 

Erscheinungsformen hier nicht abschließend beschrieben, sondern es sind auch andere Versionen und 

Modulationen denkbar. So kann es auch dazu kommen, dass Unterframes anders benannt werden, 

aber die Mechanik der Frames bleibt gleich. Im Folgenden wird auf Beispiele verzichtet, da die 

verschiedenen Frames in der Analyse ausführlich dargestellt wurden.  

6.1 „Reformieren um zu erhalten“ 
Mit diesem Frame wird hervorgehoben, dass ein bestehendes System angepasst werden muss, um 

weiter funktionieren zu können. Er bezieht sich auf die Policy-Ebene und ist ein produktiver Frame, der 

für die geplanten Maßnahme mobilisiert. Die Vorteile sind aber nicht Verbesserungen, sondern die 

Vermeidung von Verschlechterungen. Die Notwendigkeit für die Veränderung wird nicht aus Chancen 

auf Verbesserungen abgeleitet, sondern aus als erhaltenswert definierten Aspekten des Status Quo. 

Der Frame eignet sich besonders zur Kommunikation von Policy-Maßnahmen, die für die Betroffenen 

höhere Belastungen darstellen und auf die negative Reaktionen zu erwarten sind. Durch das Problem 

der Bedrohung des Status Quo und die Lösung der Sicherung von Bewährtem lässt sich ein Argument 

für die Akzeptanz von Maßnahmen entwickeln, ohne dass es zu konkreten Verbesserungen kommt. 

Salient wird dabei all das gemacht, was erhalten bleiben soll, um so die Veränderungen zu begründen. 

Mobilisiert wird über die Bedrohung von Bewährtem.  

Diagnostischer Unterframe „Gutes ist in Gefahr“  
In der Diagnose wird die Bedrohung des Bestehenden problematisiert. Es geht darum zu verdeutlichen, 

warum es sich lohnt Veränderungen an einer Stelle in Kauf zu nehmen, um an anderer Stelle möglichst 

viel zu bewahren. Dazu müssen die Vorteile des Status Quo hervorgehoben und verdeutlicht werden, 

dass sie durch veränderte Umstände bedroht sind. Gerade für Akteur*innen in 

Regierungsverantwortung bietet es sich an, Anpassungen mit Ereignissen zu begründen, auf die sie 

selbst wenig oder keinen Einfluss haben. So umgehen sie es, sich selbst rechtfertigen zu müssen. Das 

Bestehende wird als gut dargestellt und die Notwendigkeit zur Veränderung nicht aus ihm heraus, 

sondern veränderten Bedingungen abgeleitet.  
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Prognostischer Unterframe „Verändern was nötig, erhalten was möglich“ 
Der prognostische Unterframe verweist auf die geplanten Maßnahmen, die das System erhalten und 

gleichzeitig möglichst wenig verändern sollen. Es soll gezeigt werden, dass die Maßnahmen 

tiefgreifend genug sind, um das System anzupassen und gleichzeitig nicht tief genug gehen, um es 

grundlegend zu verändern und das zu Erhaltende zu gefährden. Die Veränderungen können auch 

Verschlechterungen für die Betroffenen bedeuten, wenn plausibel vermittelt werden kann, dass der 

Nutzen des Erhalts des Bedrohten überwiegt.  

Motivierender Unterframe „Für Erreichtes kämpfen lohnt sich“  
Die Motivation des Frames entspringt vor allem der Problemdiagnose. Dazu wird der Status Quo mit 

seinen Vorteilen hervorgehoben, aber ebenfalls auf seine Bedrohungen verwiesen. Die Motivation 

verweist auf die tragenden Säulen des Systems und verdeutlicht, dass diese weiter zentral bleiben 

sollen und die Reformen aus diesem Grund notwendig seien. Die Motivation kann in diesem Frame 

also auch negativ verwendet werden, wenn hervorgehoben wird, was verloren ginge, würden die 

Veränderungen nicht umgesetzt. Die Maßnahmen selbst sind nur das notwendige Mittel. Die 

mobilisierende Komponente ist das zu Erhaltende.  

6.2 „Reformieren um zu verbessern“ 
Der produktive „Reformieren-um-zu-verbessern“-Frame bezieht sich auf die Policy-Ebene und soll für 

einen eigenen Vorschlag werben. Er betont die Veränderungen, die sich durch einen Policy-Vorschlag 

ergeben sollen und definiert sie als Verbesserung zum Status Quo. Negative Aspekte der Veränderung 

werden ausgeklammert. Hier werden negative Aspekte eines bestehenden Systems oder Chancen auf 

Verbesserungen darin hervorgehoben, um Veränderungen zu begründen. Mobilisiert wird über die 

Chance auf Verbesserungen.  

Diagnostischer Unterframe „Verbesserungen sind möglich“ 
Im diagnostischen Unterframe werden keine Probleme, sondern Chancen und Verbesserungspotenzial 

identifiziert. Anders als im „Reformieren-um-zu-erhalten“-Frame wird der Status Quo nicht als 

ausschließlich erhaltenswert definiert. Die Reform wird nicht über seine Sicherung begründet, sondern 

über seinen Fortschritt. 

Prognostischer Unterframe „Verbesserungen umsetzen“  
In einem solchen Frame stehen Diagnose und Prognose sehr dicht beieinander. Nachdem in der 

Diagnose Chancen für Verbesserungen identifiziert werden, gilt es in der Prognose zu erläutern, wie 

diese nutzbar gemacht werden sollen. Anders als bei der Identifikation von Problemen, bei denen es 

durchaus Sinn machen kann, die Lösung so zu definieren, dass jemand anderes für ihre Umsetzung 

verantwortlich ist, muss hier gezeigt werden, dass man selbst in der Lage und am besten dazu geeignet 

ist, die Chancen zu nutzen. 
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Motivierender Unterframe „Verbesserungen entsprechend“  
Der motivierende Frame-Bestandteil kann sich direkt auf die Verbesserungen beziehen. Es soll gezeigt 

werden, welche Vorteile diese bringen würden und/oder wie einfach ihre Umsetzung ist.  

6.3 „Verändern um zu retten“  
Dieser Counterframe lässt sich als Modulation des „Reformieren-um-zu-erhalten“-Frame verstehen. 

Das Bestehende wird auch hier als erhaltenswert und bedroht definiert. Hier sind es aber nicht externe 

Bedingungen, die den Status Quo bedrohen, sondern der politische Gegner und/oder seine Vorhaben 

werden problematisiert. Während der „Reformieren-um-zu-erhalten“-Frame das Positive des 

bestehenden Systems betont, um Anreize für dessen Erhalt zu schaffen, hebt dieser Counterframe 

hervor, wie der politische Gegner und/oder seine Vorhaben das System gefährden. Es geht nicht darum 

etwas an externe Ursachen anzupassen, sondern es vor internen Bedrohungen zu retten. Was 

verändert werden muss sind das Handeln und die Vorhaben des politischen Gegners. Der 

Counterframe kann sich auf die Policy-Ebene oder die Politics-Ebene beziehen und existiert in einer 

destruktiven Form und in einer produktiven Form. Während der „Reformieren-um-zu-erhalten“-Frame 

das Gute im Bestehenden definiert, ist in diesem Frame das Gute etwas, das nach dem Zugriff des 

politischen Gegners erst wiederhergestellt werden muss. Hervorgehoben wird zum einen was sich 

bewährt hat und erhalten bleiben soll und zum anderen, wie es durch den politischen Gegner bedroht 

würde. Mobilisiert wird über die Gefahr, die den bewährten Prinzipien drohen würde.  

6.3.1 destruktiv 
In seiner destruktiven Form soll der Counterframe dem gegnerischen Framing möglichst viel 

Mobilisierungspotenzial entziehen.  

Diagnostischer Unterframe „Gutes wird vom Gegner bedroht“ 

In der Problemdiagnose wird die Bedrohung des Bestehenden betont, aber das Handeln des oder der 

politischen Gegner selbst als die Bedrohung ausgemacht. Es soll gezeigt werden, dass er und seine 

Vorhaben nicht geeignet sind, um das Problem zu lösen und es sogar noch verschlimmern könnten. 

Prognostischer Unterframe „Verändern was nötig, schützen was möglich“ 

Der Lösungsvorschlag bezieht sich darauf, das Bewährte zu erhalten. Aber indem man den politischen 

Gegner davon abhält, seine Pläne umzusetzen. Dabei können Frame und Counterframe um die 

gleichen Werte konkurrieren. Während der Frame diese erhalten will, ist dessen Kommunikator*in im 

Counterframe für deren Behinderung verantwortlich.  

Motivierender Unterframe „Verschlimmern verhindern“ 

Während der „Reformieren-um-zu-erhalten“-Frame seine Motivation daraus generiert, dass die 

Bedrohung und die Schutzwürdigkeit des Bestehenden betont werden, wird hier darüber mobilisiert, 

dass die Gefahren in den Vorhaben des politischen Gegners hervorgehoben und dramatisiert werden.  
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6.3.2 produktiv 
Auch in seiner produktiven Form soll der Frame dem gegnerischen Framing Mobilisierungspotenzial 

entziehen, aber gleichzeitig für ein verändertes Vorgehen werben. Er kann beispielsweise als 

Rechtfertigung dafür dienen, warum man sich an einem Kompromiss mit dem politischen Gegner 

beteiligt. Der politische Gegner wird für den Missstand verantwortlich gemacht, aber man selbst hätte 

sich zur Kooperation bereit erklärt, um Schlimmeres zu verhindern. Begründet wird die Mitarbeit über 

die schlechte Situation aufgrund der Politik des Gegners und durch die Notwendigkeit weitere 

Verschlimmerungen durch ihn abzuwenden. Kommt dieser Frame aus der Opposition kann man sich 

an einem Reformvorhaben beteiligen, aber deutlich machen, dass die Verantwortung für den Erfolg 

bei der Regierung liegt. Es ist aber auch vorstellbar, dass mit einem solchen Counterframe eine 

Alternative eingeführt wird, die ohne Kooperation mit dem Gegner umgesetzt werden soll. 

Diagnostischer Unterframe „Gutes wird vom Gegner bedroht“ 

Der diagnostische Unterframe verändert sich im Vergleich zur destruktiven Version kaum. Die Politik 

des Gegners bedrohe das Bestehende. Sowohl sein Handeln in der Vergangenheit, aber auch seine 

Vorhaben für die Zukunft können problematisiert werden, um eine Bedrohung zu konstruieren. 

Prognostischer Unterframe „Verändern was nötig, schützen was möglich“ 

In der Prognose wird betont, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollten, um die Probleme zu 

bearbeiten. Aus den Fehlern des politischen Gegners wird abgeleitet welche Veränderungen nötig 

sind. Dadurch wird die Problemdiagnose gestärkt und bei Kooperation existiert eine Exit-Strategie, die 

es erlaubt bei Scheitern den politischen Gegner verantwortlich zu machen. Die eigene Kooperation 

kann auch darüber gerechtfertigt werden, dass der Kompromiss die Verschlechterungen zumindest 

soweit abfedert, dass das System stabilisiert werden kann, bis man selbst durch einen Wahlerfolg 

wieder mehr Zugriff darauf hat.  

Motivierender Unterframe „Verschlimmern verhindern“ 

Die Motivation des Frames wird darüber hergestellt, dass man hervorhebt, welche Pläne des 

politischen Gegners man verhindern konnte, aber auch was man selbst an positiven Impulsen in den 

Kompromiss einbringen konnte. Nicht die Verbesserungen stehen im Vordergrund, sondern die 

Aspekte der gegnerischen Vorhaben, die man verhindern konnte. 

6.4 „Schlechte Kopie“ 
Der je nach Ausprägung destruktive oder produktive „Schlechte-Kopie“-Counterframe deutet zum 

einen die Vorhaben des politischen Gegners negativ als „schlechte Kopie“ der eigenen Vorhaben und 

zum anderen wird der eigene Vorschlag als positive Alternative präsentiert. Er attackiert das 

gegnerische Framing auf der Policy-Ebene. Der Frame betont, dass es Schnittmengen zwischen den 

Zielen des Gegners und einem selbst gibt, aber diese mit dem eigenen Vorschlag besser zu erreichen 

wären. Der Counterframe kann Kritik entkräften, konkurrierende Pläne einer Kritik unterziehen und 
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ein Angebot zur Kooperation sein. Hervorgehoben wird all das, warum die Pläne des politischen 

Gegners nicht zu dem führen würden, was er verspreche. Mobilisiert wird darüber, dass man selbst 

eine Alternative anbietet, mit dem die Ziele erreicht werden können.  

Diagnostischer Unterframe „Geteilte Ziele werden nicht erreicht“ 
In der Diagnose wird der gegnerische Lösungsvorschlag problematisiert. Es wird diagnostiziert, dass 

man in der Zielsetzung nah beieinander wäre, die gegnerischen Vorhaben aber nicht oder nicht so gut 

in der Lage seien, sie zu erreichen oder sogar gegenläufige Folgen haben könnten.  

Prognostischer Unterframe „Gemeinsamer Nenner“  
Als Lösung wird keine vollständige Ablehnung der gegnerischen Pläne vorgeschlagen, sondern der 

Gegner wird aufgefordert, zu erkennen, dass die eigenen Vorschläge besser geeignet sind. Es kann 

auch als eine Aufforderung zur Kooperation verstanden werden. Man betont die geteilten Ziele und 

legt dar, wie diese durch den eigenen Vorschlag besser erreicht werden könnten.  

Motivierender Unterframe „Unausgegorenheit der gegnerischen Vorschläge“  
Die Motivation des Frames funktioniert darüber, dass hervorgehoben wird, dass die gegnerischen 

Vorhaben nicht das erreichen würden, was eigentlich alle erreichen wollen. Sie kann positiv sein und 

hervorheben, was erreicht werden könnte, wenn man sich den eigenen Vorschlägen anschließen 

würde, sie kann aber auch negativ sein und hervorheben, dass die gegnerischen Pläne keine 

Verbesserung bringen würden. 

6.5 „Dammbruch“ 
Der destruktive „Dammbruch“-Counterframe bezieht sich negativ auf die Policy-Ebene und hat 

Ähnlichkeiten zur „Jeopardy thesis“ von Hirschman. Es wird davor gewarnt, dass, auch wenn 

möglicherweise nicht gewollt, die geplanten Veränderungen tragende Säulen des Bestehenden 

einreißen und damit eine Kettenreaktion auslösen würden, die zu immer weiteren Verschlechterungen 

führen würde. Es ist die pessimistische Version des „Türöffner“-Frames (s.u.) und ein konservativer 

Frame, der Ängste hinsichtlich einer geplanten Reform aktivieren soll. Während der Gegner, der den 

Entwurf erarbeitet hat, Chancen und/oder die Notwendigkeit einer Reform betont, geht es in dieser 

pessimistischen Form um zusätzliche Belastungen und Risiken. Die Reform würde bisher 

Unantastbares antastbar machen und warnt vor Folgen, die über die eigentliche Reform hinausgehen. 

Hervorgehoben werden die Pfeiler eines Systems, die verschwinden würden, mobilisiert wird über die 

prognostizierte Gefahr weiterer Verschlechterungen, die darauf folgen.  

Diagnostischer Unterframe „Büchse der Pandora“ 
In diesem Frame werden nicht nur die gegnerischen Pläne kritisiert, sondern vor allem ihre 

antizipierten Auswirkungen in der Zukunft. Sie werden als Dammbruch dargestellt, die den Charakter 

des entsprechenden Policy-Felds fundamental verändern. Im Frame kann ein grundsätzlicher 
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Reformbedarf erkannt werden, aber die kritisierten Pläne würden eine zu starke Veränderung nach 

sich ziehen, aus der heraus weitere Probleme entstehen. Es sind nicht nur die Pläne an sich, sondern 

vor allem die damit verknüpfte Perspektive für die Zukunft, die problematisiert wird.  

Prognostischer Unterframe „Grundsätze erhalten“ 
Wie beschrieben kann es durchaus sein, dass der Frame den grundsätzlichen Reformbedarf anerkennt. 

Als Lösung werden aber nicht strukturelle Veränderungen vorgeschlagen, die eben zum „Dammbruch“ 

führen, sondern eine Stärkung bestehender Strukturen. Würden diese nicht als richtig anerkannt, wäre 

die Gefahr des „Dammbruchs“ nicht vorhanden. Die konkurrierenden Pläne sollen abgelehnt werden 

und die Probleme auf eine Weise gelöst werden, die die bestehenden Mechanismen und Prinzipien 

stärkt und ausbaut.  

Motivierender Unterframe „Dammbruch“  
Die Motivation funktioniert über die Gefährdung bestehender, als erhaltenswert definierter Prinzipien 

und über die Betonung der Bedeutung ihres Erhalts. Er bietet dabei die Möglichkeit nicht nur über die 

zusätzlichen Belastungen des vorliegenden Vorschlags negativ gegen ihn zu motivieren, sondern 

gleichzeitig düstere Zukunftsszenarien zu entwerfen, vor denen gewarnt werden kann, ohne dass sie 

konkret geplant sein müssen. Die Gefahr, dass die bewährten Prinzipien des Systems immer weiter 

ausgehöhlt werden könnten, wird salient gemacht.  

6.6 „Türöffner“ 
Der „Türöffner“-Frame kann als positive Version des „Dammbruch“-Counterframe verstanden werden. 

Er bezieht sich auf die Policy-Ebene. Es geht nicht darum, dass etwas erhalten bleiben soll, sondern es 

wird betont, wie durch einen eigenen Vorschlag neue Chancen eröffnet werden können, 

beispielsweise weil weiteren Akteur*innen neue Möglichkeiten gegeben werden oder es ein 

notwendiger Schritt ist, um daran anschließend weitere Vorhaben umsetzen zu können. Damit soll 

deutlich gemacht werden, dass man die geplanten Veränderungen zwar für Verbesserungen, aber 

noch nicht für das Ideal hält. Die Reform böte aber die Möglichkeit, weitere Schritte zu unternehmen. 

Bei Kompromissbeschlüssen kann ein solcher Frame eine Rechtfertigung dafür liefern, dass am Ende 

andere Ergebnisse stehen, als man zu Beginn noch angekündigt hat. Hervorgehoben wird nicht was 

man erreicht hat, sondern die Chancen, die man eröffnet. Mobilisiert wird über die Aussicht auf 

weitere Verbesserungen, für die zunächst ‚nur‘ die Grundlagen gelegt werden.  

Diagnostischer Unterframe „Blockierte Möglichkeiten“ 
In der Diagnose werden starre Strukturen problematisiert, aber vor allem die Chancen betont, die 

durch sie blockiert würden. Es geht darum zu verdeutlichen, welche Vorteile sich ergeben würden, 

könnten die vorhandenen Potenziale zur Veränderung nutzbar gemacht werden. 
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Prognostischer Unterframe „Türen öffnen“  
Die Lösung für die diagnostizierten Probleme besteht in einer Veränderung der Rahmenbedingungen, 

die zu mehr Handlungsoptionen führt. Als „Türöffner“ verändert ein Vorschlag nicht automatisch alles 

zum Besseren, schafft aber die Möglichkeiten dazu. Diese Ermöglichung wird als Lösung beschrieben.  

Motivierender Unterframe „Neue Möglichkeiten“ 
Die Motivation des Frames ist ein Versprechen für die Zukunft. Es wird nicht nur über die direkten 

Verbesserungen motiviert, sondern vor allem über die Potenziale, die dadurch eröffnet würden. Es 

geht um eine zukünftige Zukunft, in der nicht das derzeit besprochene Vorhaben umgesetzt sein wird, 

sondern das, was darauf aufbauen wird.  

6.7 „Planwirtschaft“ 
Der destruktive „Planwirtschaft“-Counterframe attackiert einen konkurrierenden Policy-Vorschlag mit 

einer negativen Deutung. Es soll gezeigt werden, dass staatliche Eingriffe nicht dazu in der Lage seien, 

das vorliegende Problem zu lösen. Wie beim „Dammbruch“-Counterframe kann auch hier der 

Reformbedarf grundsätzlich anerkannt werden. Allerdings werden regulierend eingreifende 

Maßnahmen abgelehnt und die Lösung des Gegners als solche problematisiert138 . Hervorgehoben 

werden die Einschränkungen in der Entscheidungsfreiheit durch die Regulation. Mobilisiert wird durch 

grundsätzliches Misstrauen in staatliche Steuerungsfähigkeit oder den Verweis auf Verlust 

persönlicher Freiheiten.  

Diagnostischer Unterframe „Staatliche Eingriffe blockieren“  
In der Diagnose wird in diesem Frame beispielsweise eine zu kleinteilige Reglementierung oder ein zu 

hoher bürokratischer Aufwand problematisiert. Es geht darum aufzuzeigen, wie Innovationen, 

Leistungen oder systemimmanente Lösungsmechanismen blockiert werden, weil der Staat zu sehr in 

ein Politikfeld eingreift. Probleme können zwar vorhanden sein, aber eine tiefgreifende(re) 

Einmischung der Politik würde diese nicht lösen, sondern verschärfen. 

Prognostischer Unterframe „Deregulierung“ 
Als Lösungsvorschlag führt der Frame Deregulierung im Politikfeld ein. Die Politik solle sich 

zurückziehen, mehr Freiheiten für die Akteur*innen schaffen und es dadurch ermöglichen, dass diese 

selbst die vorhandenen Probleme lösen. Der entsprechende gegnerische Vorschlag wird grundsätzlich 

abgelehnt, weil er durch seine Einführung weitere Blockaden schaffen würde.  

 
138 So wie es der Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag, Ralph Brinkhaus, tat, als er davor warnte zu strenge 

Homeoffice-Regelungen während der Corona-Pandemie einzuführen. Man müsse aufpassen kein „Bürokratiemonster“ zu 
schaffen, das zu neuen Problemen führen würde. Besser wäre es die Entscheidungen jeweils in den Betrieben und 

Unternehmen zu treffen.  
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Motivierender Unterframe „Blockierende Komplexität“ 
In der Motivation macht der Frame entweder die Möglichkeiten salient, die durch die „Deregulierung“ 

entstehen, und/oder er dramatisiert die Problemdiagnose und zeichnet das Bild eines 

bevormundenden Staates, der die Freiheiten seiner Bürger*innen zu sehr einschränkt.  

6.8 „Mehr Mut“ 
Dieser Counterframe definiert den verhandelten, konkurrierenden Vorschlag als zu zaghaft. Er bezieht 

sich meist auf die Policy-Ebene, kann aber auch dem politischen Gegner eine grundsätzliche 

Mutlosigkeit vorwerfen. Ein solcher Vorwurf wirft die Frage nach der Alternative auf, weswegen der 

Frame sowohl destruktiv als auch produktiv gegen den debattierten Vorschlag mobilisieren kann. 

Konkret verlangt er „mehr Mut“. Statt weitere kleine Schritte zu unternehmen, müsse es viel mehr 

darum gehen, tiefgreifende Reformen anzupacken. Ein solches (Counter)Framing ist immer dann 

möglich, wenn man sich zwar über den Reformbedarf einig ist, man aber viel weitreichendere 

Veränderungen durchführen möchte. Hervorgehoben wird, wie gering die Veränderungen seien, die 

der politische Gegner plane, und mobilisiert wird über die Möglichkeiten, die sich ergeben, wäre man 

zu weitreichenderen Veränderungen bereit.  

Diagnostischer Unterframe „Zaghafter Versuch“  
In der Diagnose werden die Pläne des politischen Gegners als nicht ausreichend oder verpasste Chance 

problematisiert. Um die Herausforderungen zu meistern, bräuchte es tiefgreifende Reformen, die über 

die debattierten Pläne hinausgehen. Der mangelnde Mut des Vorschlags würde verhindern, dass die 

tatsächlich notwenigen Reformen angegangen würden.  

Prognostischer Unterframe „Umbau“ 
Eine solche Attacke auf einen gegnerischen Reformvorschlag muss zumindest ansatzweise eine 

Alternative vorzeichnen, um nicht direkt selbst eine große Angriffsfläche anzubieten. Deshalb muss im 

Lösungsvorschlag mindestens angedeutet werden, wie ein radikalerer Wandel aussehen könnte.  

Motivierender Unterframe „Mut wird belohnt“  
Im motivierenden Unterframe werden die Vorteile der eigenen Vorschläge salient gemacht, aber auch 

negativ gegen die konkurrierenden Vorschläge mobilisiert und ihre Mutlosigkeit hervorgehoben. Statt 

weiter an kleinen Stellschrauben zu drehen, würde nur ein radikalerer Umbau die Probleme richtig 

angehen. Dazu bräuchte es mutige Entscheidungen, die letztendlich belohnt würden.  

6.9 „Künstliche Erregung“ 
Der „Künstliche-Erregung“-Counterframe ist destruktiv und attackiert den politischen Gegner auf der 

Politics-Ebene. Er wird angewandt, um auf Attacken der Konkurrenz zu reagieren. Er ist ein 

Counterframe, der als Antwort auf Counterframes formuliert wird. Und zwar dann, wenn man den 

gegnerischen Vorwürfen ihre Integrität absprechen möchte und ihnen vorwirft, nicht aus sachlicher 
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Kritik, sondern aus Opportunismus vorgetragen zu werden. Hervorgehoben wird der Opportunismus, 

der das Handeln des politischen Gegners leitet, mobilisiert wird über die Unnötigkeit der daraus 

resultierenden Erregung und Verunsicherung.  

Der Frame kann aber auch in einer Modulation verwendet werden, in der er nicht auf Kritik 

des Gegners reagiert, sondern auf die Ankündigung einer Policy durch ihn. Dann kann ihm mit einem 

solchen Frame vorgeworfen werden, dass er zwar die Maßnahmen verspreche, sie aber nicht umsetzt. 

Der politische Gegner würde aus politischem Opportunismus ankündigen, ohne aber zu planen, sie 

tatsächlich einzuführen. 

Diagnostischer Unterframe „Politischer Opportunismus“  
Im diagnostischen Unterframe werden aus der Kritik des Gegners heraus Probleme abgeleitet. Zum 

einen wird die gegnerische Problemdiagnose kritisiert und es soll gezeigt werden, warum die Vorwürfe 

nicht berechtigt sind. Zum anderen werden die angeblich eigentlichen Gründe für die Kritik des 

Gegners salient gemacht. Diese sei nämlich nicht inhaltlich begründet, sondern würde Erregung 

künstlich konstruieren, um daraus politische Vorteile zu generieren. Gleiches gilt für die gegnerischen 

Vorschläge, wenn ihm vorgeworfen wird, dass er diese nicht umsetzen werde.  

Prognostischer Unterframe „Ehrlich machen“  
Der Lösungsvorschlag zielt darauf ab, das identifizierte Problem zu beenden, indem die 

Anschuldigungen des Gegners beendet werden oder er seine Vorschläge realisiert. Statt sich an 

konstruierten Vorwürfen und Vorschlägen abzuarbeiten, sollte man lieber das „wirkliche“ Problem 

angehen. Die wahren Intentionen und Konsequenzen der „künstlichen Erregung“ sollen deutlich 

gemacht werden, und es wird hervorgehoben, dass auch unpopuläre, aber notwendige 

Entscheidungen getroffen werden müssen. Dies sei eigentlich auch dem Gegner bewusst, er würde 

dies aber verschleiern, um selbst davon zu profitieren. 

Motivierender Unterframe „Unnötige Erregung“ 
Seine Mobilisierungsfähigkeit zieht der Frame aus der Betonung der Unnötigkeit der gegnerischen 

Erregung und der Dramatisierung der Folgen der Empörung. So kann beispielsweise hervorgehoben 

werden, dass das Handeln des Gegners zu einer Verunsicherung in der Bevölkerung führt, die nicht 

notwendig ist.  

6.10 „Umsetzungsproblem“ 
Der destruktive „Umsetzungsproblem“-Counterframe bezieht sich auf die Politics-Ebene, obwohl eine 

Policy zentral ist. Die Kommunikator*in hält die Policy grundsätzlich für richtig, wirft aber den 

Verantwortlichen vor, sie nicht gut umzusetzen. Hervorgehoben wird die Richtigkeit der Maßnahme 

und die Fehler bei ihrer Umsetzung. Mobilisiert wird über die Möglichkeiten, die behindert werden, 

weil die Maßnahme nicht richtig umgesetzt wird.  



263 
 

Diagnostischer Unterframe „Schlechte Umsetzung“ 
Die Policy selbst wird in der Problemdiagnose gelobt und als grundsätzlich geeignet definiert. 

Allerdings steht sie zum Zeitpunkt des Frames nicht mehr im Fokus, da sie bereits verabschiedet wurde. 

Zentral ist ihre Umsetzung, bei der den Verantwortlichen Fehler vorgeworfen werden, aufgrund derer 

die Policy nicht wirkt.  

Prognostischer Unterframe „Bessere Umsetzung“  
Im Lösungsvorschlag wird dafür plädiert, dass das Gesetz nicht aufgrund der schlechten Umsetzung 

wieder rückgängig gemacht werden sollte. Und weiter, dass die für die Umsetzung Verantwortlichen 

zu ihren Fehlern stehen und sie nicht auf die Policy selbst projizieren sollen. Es wären Anpassungen in 

der Anwendung der Policy nötig, nicht jedoch an der Policy selbst.  

Motivierender Unterframe „Idee bleibt gut“  
Mobilisierungspotenzial erhält der Frame dadurch, dass betont wird, welche Vorteile die Policy mit 

sich bringen könnte und die Schuld für ihr Ausbleiben auf die für die Umsetzung Verantwortlichen 

übertragen wird.  

6.11 „Politische Blase“ 
Der destruktive „Politische-Blase“-Counterframe dreht sich ebenfalls um eine Policy, attackiert aber 

auf der Politics-Ebene. Die verhandelte Maßnahme wird als schlecht definiert, aber die Ursache dafür 

beim politischen Gegner verortet. Er hätte zentrale Auswirkungen nicht mitbedacht, die jetzt von den 

Bürger*innen ausgebadet werden müssen. Im Vordergrund stehen nicht die Schwächen der Policy, 

sondern die Ignoranz des Gegners gegenüber den Problemen der Bürger*innen. Hervorgehoben wird, 

welche Aspekte scheinbar bei der Verabschiedung einer Maßnahme nicht bedacht wurden und wie 

nun Bürger*innen darunter leiden müssen. Mobilisiert wird über die Ungerechtigkeit und das 

Ignorieren dieser Ungerechtigkeit durch die Verantwortlichen.  

Diagnostischer Unterframe „Unbedachte Konsequenzen“  
In der verhandelten Policy werden Fehler ausgemacht, die negative Konsequenzen nach sich ziehen. 

Man gesteht den Verantwortlichen zu, diese nicht geplant zu haben, macht sie aber dafür 

verantwortlich, sie nicht bedacht zu haben. Als Ursache wird eine „politische Blase“ ausgemacht, 

innerhalb der die Policy entwickelt wurde, die aber nicht zu der Lebensrealität der betroffenen 

Bevölkerungsgruppen passe. Deshalb würde sie nicht die gewünschte Wirkung zeigen und zu 

Belastungen führen.  

Prognostischer Unterframe „Rückgängig machen“ 
Da sich der Frame vor allem auf die Schuldzuschreibung konzentriert, fällt die Prognose sehr kurz aus 

und bezieht sich darauf, die entsprechende Policy wieder rückgängig zu machen, um die aus ihr 

entwachsenen Probleme zu lösen. Da durch ihre Einführung Probleme entstehen, würde ihre 

Abschaffung auch zu einer Lösung führen.  
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Motivierender Unterframe „Ungerechtigkeit“  
Der motivierende Unterframe funktioniert über die angeprangerte „Ungerechtigkeit“. Unter den 

Fehlern, die die Politik gemacht habe, müssten nun Bürger*innen leiden, die nichts dafür können. So 

soll auch Handlungsdruck erzeugt werden, denn während die Politik sich im Streit um die Maßnahmen 

verliere, werden die negativen Konsequenzen weiter gehen und die Ungerechtigkeit verstärken.  

6.12 „Reform um der Reform willen“ 
Dieser destruktive Counterframe bezieht sich auf die Politics-Ebene. Die verhandelte Policy wird zwar 

als schlecht definiert, aber der Frame problematisiert das Handeln des politischen Gegners. Ihm wird 

vorgeworfen, dass er selbst wisse, dass sein Vorschlag nicht gut ist, aber aus politischem Kalkül werde 

er ihn trotzdem verabschieden. Beispielsweise um der Blamage einer Nichtverabschiedung zu 

entgehen. Er kann in gewisser Weise als Oppositionsversion des „Künstliche-Erregung“-Counterframes 

gelten, die eben nicht die Kritik an einem Vorhaben aus politischem Opportunismus kritisiert, sondern 

die Zustimmung dazu. Hervorgehoben werden die Zweifel oder auch die Kritik an der Maßnahme durch 

den politischen Gegner selbst. Mobilisiert wird darüber, dass ihm scheinbar Machtpolitik wichtiger ist, 

als tatsächlich zu Verbesserungen beizutragen.  

Diagnostischer Unterframe „Handeln wider besseres Wissen“  
Problematisiert wird nicht nur die Policy an sich, sondern insbesondere das Handeln des politischen 

Gegners. Der Vorwurf, nicht von der eigenen Reform überzeugt zu sein, kann Mobilisierungskraft 

entziehen, wenn es gelingt, glaubhaft zu vermitteln, dass eine Verbesserung der Situation nicht der 

Grund für die Zustimmung des Gegners ist. 

Prognostischer Unterframe „Ehrlich machen“ 
Anknüpfend an die Problemdiagnose wird als Lösung gefordert, dass sich der politische Gegner ehrlich 

machen und eingestehen solle, dass er selbst nicht von seinem Vorhaben überzeugt ist. Vielmehr sollte 

nach funktionierenden Lösungen für das Problem gesucht werden.  

Motivierender Unterframe „Konsequenzen“  
Mobilisierungspotenzial erhält der Frame zum einen über das Salientmachen der vermeintlich 

negativen Konsequenzen, die aus dem Vorhaben entspringen und die von den Verantwortlichen in 

Kauf genommen werden. Aber auch der Vorwurf der Unehrlichkeit kann den Frame emotional 

aufladen und so seine Effektivität erhöhen.  

6.13 „Tatsächliche Ursache“ 
In diesem produktiven Counterframe wird nicht der politische Gegner, sondern sein Policy-Vorschlag 

attackiert und diesem eine Alternative gegenübergestellt. Das Problem, das der politische Gegner 

ausmacht, wird nicht bestritten, aber man führt es auf andere Ursachen zurück. Daher wären die 

eigenen Maßnahmen auch besser geeignet, um es zu lösen. Hervorgehoben werden Aspekte, die der 
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Ursachenbeschreibung des Gegners widersprechen und stattdessen mit anderen Ursachen 

argumentiert. Mobilisiert wird über die Unfähigkeit der gegnerischen Pläne das Problem zu lösen, da 

das Problem selbst bereits nicht verstanden wird.  

Diagnostischer Unterframe „Ursache liegt woanders“  
Im diagnostischen Unterframe wird zum einen eine alternative Problemdeutung angeboten und zum 

anderen der politische Gegner dafür kritisiert, dass er die eigentliche Ursache nicht erkennt.  

Prognostischer Unterframe „Tatsächliche Ursache angehen“ 
Entsprechend der eigenen Problemdiagnose wird hier eine Lösung eingeführt, die die eigentliche 

Ursache des Problems bekämpfen soll.  

Motivierender Unterframe „Effizienz“  
Der Unterframe motiviert negativ gegen den gegnerischen Vorschlag, aber vor allem positiv für den 

eigenen. Dazu macht er salient, warum die eigene Lösung erfolgsversprechender ist als die des 

Gegners.  

6.14 „Wir haben verstanden“ 
Dieser produktive Frame ist selbstkritisch und liefert eine mögliche Begründung für deutliche 

Politikwechsel. Es wird eingestanden, dass man in der Vergangenheit Fehler gemacht hat und 

gleichzeitig dafür geworben, dass man selbst am geeignetsten sei, um mit diesen nun umzugehen. 

Hervorgehoben wird die Situation, in der man in der Vergangenheit entschieden hätte und erklärt, 

dass man mit dem jetzigen Wissen nicht noch einmal so entscheiden würde. Aus diesem Eingeständnis 

heraus soll Mobilisierungskraft erzeugt werden. Es ist ein Frame, der nur sehr selten Anwendung 

findet.  

Diagnostischer Unterframe „Was wir für richtig hielten, ist es nicht“  
In der Problemdiagnose wird hervorgehoben, dass man mittlerweile verstanden habe, dass frühere 

Entscheidungen nicht korrekt gewesen sind. Dies kann mit neuen Erkenntnissen, neuen Akteur*innen 

oder anderen Entwicklungen begründet werden. Am effektivsten funktioniert ein solcher Frame, wenn 

glaubhaft gemacht werden kann, dass man den Fehler nicht vorsätzlich gemacht hat und es überhaupt 

erst später möglich wurde, das eigene Handeln als Fehler zu erkennen. Problematisch soll nicht die 

vergangene Entscheidung sein, sondern sie weiterhin für richtig zu halten. So wird der Kurswechsel zur 

Chance.  

Prognostischer Unterframe „Fehler rückgängig machen“  
Nachdem man in der Problemdiagnose eine Fehlentscheidung eingestanden hat, gilt es einen 

Lösungsvorschlag einzuführen, der glaubhaft machen kann, dass man in der Lage oder möglicherweise 

sogar besonders dazu geeignet ist, sie wieder zu korrigieren.  
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Motivierender Unterframe „Wir haben verstanden“  
Mobilisierungspotenzial erzeugt der Frame darüber, dass hervorgehoben wird, wie sehr man über den 

eigenen Schatten gesprungen sei, um den Fehler einzugestehen. Das würde die eigene Befähigung zur 

Lösung des Problems weiter unterstreichen. Das Eingeständnis wird als extreme Besonderheit 

definiert, die von anderen Akteur*innen so nicht zu erwarten sei. Über diese Ehrlichkeit soll der Frame 

motivierend wirken.  

6.15 „Mogelpackung“ 
Der destruktive „Mogelpackung“-Counterframe ist die Policy-Variante einer Modulation des 

„Künstliche-Erregung“-Counterframes. Der „Mogelpackung“-Counterframe kritisiert den politischen 

Gegner dafür, dass er eine Policy ankündigt, die dazu dient, eine andere Policy, die weniger beliebt ist, 

umzusetzen. Es komme zwar zu einer Verbesserung an einer Stelle, aber gleichzeitig an anderer Stelle 

zu einer Verschlechterung. Hervorgehoben wird das, was der politische Gegner angeblich verschweigt. 

Gewissermaßen das Kleingedruckte der von ihm vorgeschlagenen Maßnahmen. Durch die 

Hervorhebung ihrer Folgen soll gegen die Pläne mobilisiert werden.  

Diagnostischer Unterframe „Betrug“  
In der Diagnose wird der Betrug durch die Policy problematisiert. Die Bevölkerung gehe von etwas 

anderem aus, als sie letztendlich erhält, beispielsweise werden die Vorteile, die der Gegner im Zuge 

einer Policy stark macht, dadurch aufgehoben, dass Nachteile entstehen, die nicht kommuniziert 

werden.  

Prognostischer Unterframe „Konsequenz“  
Als Lösungsvorschlag wird vom politischen Gegner gefordert, dass er die von ihm angepriesene 

Maßnahme in einer solchen Konsequenz umsetzen solle, dass die diagnostizierten Nachteile nicht 

eintreten. Wenn man von der Policy so überzeugt sei, wie man es kommuniziere, dann sollte man sie 

auf das reduzieren, was man selbst gerne kommuniziert. 

Motivierender Unterframe „Übel gegen Übel“ 
Die Motivation des Frames wird daraus gewonnen, dass dem Publikum deutlich gemacht werden soll, 

dass die vermeintliche Verbesserung keine sei, da auf die negativen Konsequenzen hingewiesen wird. 

Gleichzeitig wird aufgezeigt, dass die Vorteile die negativen Konsequenzen nicht zwangsläufig nach 

sich ziehen müssen. So wie eine Schachtel im Müsli-Regal nicht zwangsläufig eine „Mogelpackung“ 

sein muss, kann auch die Policy ohne „versteckte“ Zusätze umgesetzt werden.  
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7. Fazit 
Wie im Vorangehenden deutlich wurde, ist politisches Framing ein komplexer Prozess, der hohe 

Anforderungen an Kommunikator*innen stellt und von diesen doch nicht völlig kontrolliert werden 

kann. Zufall, weitere Akteur*innen, Umbrüche und andere kaum bis gar nicht berechenbare Faktoren 

spielen eine große Rolle und fordern die Frame-Konstruktionen immer wieder neu heraus. Das macht 

Framing zu einem hochdynamischen Prozess, der beständig Anpassungsanforderungen stellt, wenn 

man im Wechselspiel zwischen öffentlichen Ereignissen, diskursiven Interaktionen, Konkurrenz, 

institutionellen Zwängen, schwankender öffentlicher Meinung, diffusen Zielgruppen, rasanten 

Informationsströmen und gigantischen Informationsmengen effektiv kommunizieren möchte. Nur 

wenn es gelingt die verschiedenen Einflussfaktoren in der Kommunikation geschickt mit sich selbst und 

den eigenen Plänen zu verknüpfen, können sich die eigenen Interpretationsmuster durchsetzen, und 

man gewinnt Einfluss und kann politisches Handeln prägen. Das gilt für sämtliche politischen Prozesse, 

von der Mobilisierungsarbeit sozialer Bewegungen, der Diskussion am Arbeitsplatz, den Public Affairs, 

im Wahlkampf, oder auch bei Gesetzesdebatten. Letztere standen im Fokus dieser Arbeit und dienten 

als Grundlage für die hier vorgenommene Untersuchung von politischen Framing-Prozessen.  

Otto von Bismarck wird nachgesagt, dass er der Bevölkerung empfahl, bei der Herstellung von 

Gesetzen und Würsten nicht zu genau hinzusehen. Bis heute bleiben diese Prozesse für die größten 

Teile der Bevölkerung im Dunkeln. Umso wichtiger und umso erfolgsversprechender, ist es die fertigen 

‚Produkte‘ und auch ihre Herstellung darzustellen. „The policy-making process in democratic countries 

uses the rhetoric of rational problem-solving and managerial effectiveness, but the policy process itself 

is fuzzy, political and conflictual” (Head 2010: 83). Die (wahrgenommene) „Qualität“ politischer 

Entscheidungen wird daher entscheidend davon beeinflusst, wie über sie kommuniziert wird. 

Politische Akteur*innen müssen kommunizieren, um sich und ihre Arbeit zu legitimieren. Sie 

transformieren dazu komplexe Sachverhalte in bestimmte Deutungen, versuchen damit Einfluss auf 

die Definition der Wirklichkeit zu erhalten und dadurch Unterstützung für eigene Maßnahmen zu 

generieren oder die Mobilisierungsfähigkeit des politischen Gegners zu schwächen. Parteien 

investieren immer mehr Ressourcen in ihre Kommunikationstätigkeiten 139 , versuchen ihre 

Wähler*innengruppen zu segmentieren, entwickeln auf diese zugeschnittene Botschaften und testen 

sie auf ihre Effektivität (vgl. Strömbäck/Kiousis 2014: 123), um in der Auseinandersetzung über die 

Deutungshoheit möglichst erfolgreich zu sein.  

Einer der zentralen Faktoren bei der Konstruktion und Anpassung sowie der Analyse von 

Framing-Strategien ist die Integration von konkurrierendem Framing. Die Verwendung vieler der hier 

identifizierten (Counter)Frames ist nicht denkbar, ohne dass gegnerische Kommunikation stattfindet. 

 
139 Die Mehrzahl der von Parteien angeforderten Beratungsleistungen stammen aus den Bereichen Kommunikati on und 

Wahlkampf (vgl. Falk/Römmele 2009 sowie Jun 2019).  
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Wer das Framing eines Akteurs im Parlament verstehen will, muss das Framing aller Akteure verstehen. 

Begreift man Politik als Auseinandersetzung um Deutungshoheit und nicht als Suche nach idealen 

Lösungen und reinen Wahrheiten, dann muss man auch Framing als legitimes Werkzeug in dieser 

Auseinandersetzung verstehen und als entscheidenden Faktor in die Analyse von Politik 

miteinbeziehen.  

Daher wurde hier versucht, sich mit dem kommunikationswissenschaftlichen Framing-Ansatz 

der Kontingenz und Konkurrenz der Politik zu nähern. Die theoretisch-konzeptionelle 

Auseinandersetzung mit dem Ansatz sowie seine Anpassung auf explizit politische Situationen haben 

es erlaubt, die verschiedenen Framing-Strategien der Akteur*innen in den Parlamentsdebatten um die 

Praxisgebühr nachzuvollziehen. Über die Analyse ihrer Redebeiträge konnte nachvollzogen werden, 

wie sich die verschiedenen Framings beeinflussten und welche Konflikte darüber ausgetragen wurden. 

Dabei ließen sich Unterschiede zwischen den Strategien von Regierung und Opposition feststellen, 

aber ebenfalls unterschiedliche Strategien zwischen den einzelnen Fraktionen, die wiederum 

wechselten, je nachdem, wessen Antrag gerade debattiert wurde und sie für oder gegen etwas 

mobilisierten. Durch den langen Untersuchungszeitraum konnten diese Strategien ausführlich 

rekonstruiert werden und es lässt sich kein Zeitpunkt X festlegen, zu dem man das Framing einer 

Fraktion hätte identifizieren können, ohne nicht auch weitere Zeitpunkte zu betrachten. Alle 

Akteur*innen mussten Anpassungen ihrer Framing-Strategie vornehmen. Dabei ein konsistentes 

Framing zu betreiben, gelang Koalitionen aber auch einzelnen Fraktionen nicht immer. Gleichzeitig 

nutzten sie die Möglichkeit, mit mehreren Sprecher*innen mehrere Frames zu kommunizieren und so 

komplexe und teilweise unterschiedliche Framing-Strategien gleichzeitig zu benutzen.  

In Anlehnung an B. Scheufele (vgl. 2003: 103ff.) konnten drei verschiedene Typen von 

Veränderungen im Framing der Akteur*innen unterschieden werden. Es gab kurzfristige 

Veränderungen in den Framing-Strategien, die beispielsweise durch Anträge der Konkurrenz oder 

Schlüsselereignisse wie neue Gutachten notwendig wurden. Außerdem mittelfristige Veränderungen 

aufgrund des Framings politisch-gesellschaftlicher Akteur*innen. Durch (Counter)Framing der 

Konkurrenz oder die Betonung und Besetzung bestimmter Perspektiven durch diese, mussten die 

Akteur*innen immer wieder Anpassungen vornehmen und beispielsweise ihre Vorhaben präzisieren 

und genauer erklären. Dabei spielte auch das Framing von Akteur*innen außerhalb des Parlaments 

eine Rolle. Zu langfristigen Veränderungen konnte es durch sozialen Wandel kommen, durch 

Veränderungen innerhalb der Öffentlichkeit, die die Effektivität bisherige Strategien verringerten. Im 

hier untersuchten Fall geschah dies zum Beispiel, als neoliberale Deutungs- und Erklärungsmuster im 

Zuge der Finanzkrise von 2009 an Effektivität verloren. Auch kommunikativ musste man sich daran 

anpassen, dass einer immer weiterreichenden Liberalisierung gerade in sensiblen Feldern wie der 

Gesundheitspolitik mit zunehmender Skepsis begegnet wurde, und es kam zu Verschiebungen im 
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Bereich der Ursachenbeschreibung, wo die Verantwortung des Einzelnen an Bedeutung verlor und 

institutionelle Konstruktionen an Bedeutung gewannen.  

7.1 Das Framing der Praxisgebühr 
Der hier untersuchte Fall hat aufgrund seiner Besonderheiten interessante Bedingungen geliefert, 

unter denen die Framing-Strategien der Akteur*innen untersucht werden konnten. Dabei wurden 

eine Reihe von Beobachtungen gemacht, deren Überprüfung auch in weiteren Debatten lohnend 

wäre, um das Verständnis von politischem Framing in Policy-Debatten weiter zu erhöhen. Im 

Folgenden werden zentrale Erkenntnisse aus der Analyse zusammengefasst, die Anknüpfungspunkte 

für weitere Überlegungen und Untersuchungen liefern. Diese beziehen sich hier allein auf die 

untersuchten Debatten, können potenziell aber auch in anderen Diskursen um Reformen und Policy-

Veränderungen auftauchen, auch wenn die weiter oben beschriebene, nur bedingte Übertragbarkeit 

der Ergebnisse erhalten bleibt.  

 Herbert Kitschelt argumentiert, dass es im Bereich der Sozialpolitik grundsätzlich leichter sei, 

den Status Quo zu verteidigen als ihn zu verändern (vgl. 2001: 269). Im gleichen Artikel argumentiert 

er aber auch, dass in Westeuropa große Teile der Bevölkerung bereit seien, Sozialausgaben auf 

Grund der demographischen Entwicklung zurückzuschrauben. Selbst „pro-welfare state respondents“ 

seien bereit, verstärkt auf private Absicherungen zu setzen, da sie sich Sorgen um die starke Nutzung 

der öffentlichen Gesundheitsversorgung machen (vgl. ebd.: 271). Die Analyse der Debatte um die 

Praxisgebühr hat beides verdeutlicht: zum einen wie sehr versucht wurde, über den Erhalt des Status 

Quo zu argumentieren und wie auch bei starken Veränderungen vor allem das betont wurde, was 

sich nicht veränderte. Zum anderen wurde deutlich, wie durch die Bedrohung des Status Quo im 

Gesundheitssystem (durch demografischen Wandel, Wirtschaftskrisen und anderes) versucht wurde, 

Akzeptanz für Veränderungen zu schaffen. Je stärker Kitschelts Beobachtung auch auf andere 

Sozialpolitikfelder zutrifft, umso höher sollte die Wahrscheinlichkeit sein, dass hier identifizierte 

Frames auch dort verwendet werden.  

Wie sensibel das Feld der Gesundheitspolitik ist, zeigt sich auch darin, dass alle Parteien sich 

in ihrem Framing auf ähnliche Werte beriefen und teilweise identische Aspekte hervorhoben, denen 

sie in der öffentlichen Meinung eine hohe Relevanz zuschrieben. Dies waren Aspekte wie 

niedrigschwelliger Zugang zum Gesundheitssystem, die Garantie medizinischer Hilfe bei (nicht näher 

definiertem) Bedarf, hohe Versorgungsqualität, aber auch Prävention, Effektivität und niedrige 

Kosten. Viele dieser Aspekte sind abstrakt und lassen nur wenig Rückschlüsse darauf zu, wie die 

Parteien das System konkret gestalten und diese Ziele erreichen wollten. Aufgrund dieser 

vermeintlichen Nähe in der Zielsetzung war die Auseinandersetzung um den Weg dorthin umso 

höher. Man konnte das Publikum nicht über die eigene Definition eines idealen Gesundheitssystems 

überzeugen, da man sich dabei kaum von der Konkurrenz unterschied. Es galt daher zu 
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verdeutlichen, dass die eigene Lösung am besten, die Vorschläge der Konkurrenz am wenigsten 

geeignet seien, das zu erreichen, was alle versprachen. Dabei versuchten alle Parteien die 

Komplexität des Gesundheitssystems und ihrer Vorhaben nicht nur durch abstrakte Begriffe, sondern 

auch durch episodisches Framing zu reduzieren. Dies geschah nur in negativer Form. Man versuchte 

anhand von Einzelschicksalen zu verdeutlichen, dass die Vorschläge der Konkurrenz bestimmte 

Bevölkerungsgruppen ausschlössen, oder die medizinische Versorgung gefährden würden. Positives 

episodisches Framing lohnte sich nur wenig, da sich das so dargestellte Szenario nur wenig von 

denen der Konkurrenz unterscheiden würde.  

Auch die Parteien, die ihr Framing teils einschneidend veränderten, versuchten glaubhaft zu 

machen, dass sich nicht ihre Zielsetzung für das Gesundheitssystem änderte, sondern ‚nur‘ die 

Einschätzung davon, wie man es am besten erreichen könnte. Dies könnte bei Frame-Wechseln 

hilfreich gewesen sein, da der eigene ideologische Kern als unangetastet dargestellt werden konnte. 

So war beispielsweise für die SPD Gerechtigkeit immer zentraler Aspekt des Gesundheitssystems und 

die Praxisgebühr mal ein Baustein zu ihrem Erhalt und mal eine Gefährdung. Zwar gab es dadurch 

massive Veränderungen in der Beschreibung der Problemursache, aber solche Anpassungen lassen 

sich durch externe Ereignisse, neue Erkenntnisse oder ähnliches erklären, solange man glaubhaft 

versichert, das übergeordnete Ziel beizubehalten. Die Linke, die in ihrem Framing die wenigsten 

Anpassungen durchführte und eine hohe Konsistenz zwischen unterschiedlichen Framings aufwies, 

nahm sowohl in ihrer Zielsetzung als auch bei ihren Handlungsvorschlägen kaum 

Positionsänderungen vor. Dennoch profitierte sie vermutlich nur wenig davon, da sie am Ende viele 

Ressourcen darauf verwenden musste, eben diese Konsistenz im Gegensatz zu ihrer Konkurrenz zu 

betonen und gewissermaßen als das Original der Forderung nach der Abschaffung sichtbar zu 

bleiben. Es ist möglich, dass eine solche Konstanz im Framing eher ungewöhnlich ist, denn „politische 

Positionen werden situativer formuliert und entschieden, was die programmatische Flexibilität der 

Parteien steigert“ (Rüb 2011: 74). So wäre nicht die Konstanz das entscheidende Kriterium, sondern 

ihre Darstellung über die Betonung möglichst abstrakter und mit vielen anderen Aspekten 

verknüpfbarer Grundpositionen.  

 Dabei ist es hilfreich einen Grundstock an themenunabhängigen Frames zu haben, auf die 

man – bewusst oder unbewusst – je nach Situation zugreifen kann. Die hier identifizierten Frames 

lassen sich immer wieder in Debatten um Policy-Veränderungen verwenden. Ähnliches ist auch für 

andere Situationen denkbar. Solche themenunabhängigen Frames bieten ein Gerüst, dass 

entsprechend dem Kontext mit Inhalten gefüllt werden kann und dabei hilft Komplexität zu 

reduzieren und Situationen schnell einordnen und darüber kommunizieren zu können. Dabei sind 

nicht alle hier identifizierten themenunabhängigen Frames von jeder Akteur*in in jeder Situation 

anwendbar. Besonders entscheidend ist, ob ein eigener Vorschlag oder einer aus der Konkurrenz 
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besprochen wird, ob man mobilisiert oder demobilisiert und ob man den Gegner auf der Policy- oder 

der Politics-Ebene attackieren möchte. Andere Frames eigenen sich besonders für Parteien in der 

Regierung, andere für diejenigen in der Opposition oder für Parteien, die kleiner Partner in einer 

Koalition sind. Dazu kommen Frames, die für bestimmte Ideologien passen und dann mehrheitlich 

von Parteien mit einem solchen (Frames) oder einem gegensätzlichen (Counterframes) ideologischen 

Kern verwendet werden. Beispielsweise wird es für die FDP stets sinnvoller sein, einen 

„Planwirtschaft“-Counterframe zu verwenden, als für die Linkspartei. Es wäre allerdings ein Fehler 

aus solchen themenunabhängigen Frames zu schließen, dass sich Kommunikation quasi wiederholt. 

Denn was in jedem Fall geleistet werden muss ist ihre Verknüpfung mit der konkreten Situation. Nur 

wenn sich das Framing entsprechend anpassen und mit der Situation verknüpfen lässt, kann es auch 

verwendet werden. Themenunabhängige Frames können bei der Einordnung und Deutung einer 

Situation helfen, müssen aber selbst der entsprechenden Situation angepasst werden. So kann es 

dazu kommen, dass gleiche themenunabhängige Frames verwendet werden, aber durch sie 

unterschiedliche Perspektiven auf eine Situation vermittelt werden, beispielsweise wenn zwei 

Akteur*innen einen „Dammbruch“-Counterframe verwenden, aber jeweils einen anderen Aspekt der 

Situation als „Dammbruch“ definieren.  

Wenn politische Eliten und ihre Diskurse einen so großen Einfluss auf die öffentliche 

Meinungsbildung haben, wie ihnen vielfach zugestanden wird, dann muss es im Parlament darum 

gehen, dass möglichst viele Stimmen und gerade diejenigen von Minderheiten und der Opposition 

vertreten sind. Aufgrund der erforderlichen Anpassungsleistungen kann die Forderung nach 

unterschiedlichen Interpretationen, die der Bevölkerung in der Arena des Parlaments angeboten 

werden sollen, erfüllt werden, auch wenn sich die Verwendung themenunabhängiger Frames 

wiederholt oder sogar überschneidet. Im Fall der Praxisgebühr wurden dem politischen Publikum 

diverse Deutungsmöglichkeiten angeboten. Von einer sinnvollen Maßnahme zur Reduktion 

überflüssiger Arztbesuche, über eine „Eintrittsgebühr“, die von medizinischen Behandlungen 

ausschließt, bis hin zu einer „bürokratischen Gängelung von Ärzt*innen“ boten die Parteien ihren 

jeweiligen Zielgruppen unterschiedliche Deutungen der Gebühr an. Generell galt in den 

gesundheitspolitischen Debatten des Untersuchungszeitraums, dass sich die Framing-Strategien zu 

großen Teilen auf die jeweils behandelten Policy-Vorschläge bezogen und so eine konkrete 

Interpretation des debattierten Vorhabens lieferten.  

Nichtsdestotrotz spielen Faktoren wie die Glaubwürdigkeit und Integrität der Akteur*innen 

eine große Rolle. So ist es auch Aufgabe im Parlament auf Diskrepanzen zwischen der 

Kommunikation und den Handlungen des politischen Gegners aufmerksam zu machen. Brian Head 

weist im zu Beginn des Fazits zitierten Abschnitt darauf hin, dass Policies und ihr Entstehungsprozess 

als rational, lösungsorientiert und effektiv, also möglichst ‚glatt‘ dargestellt werden sollen. Aufgabe 
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der politischen Gegner muss es daher sein auch, die ‚Ecken und Kanten‘ hervorzuheben. Von 

politischen Entscheidungen profitieren nicht alle gleichermaßen, sondern es gibt „gesellschaftliche 

Gewinner und Verlierer“ (Greven 2009: 466). Wer etwas umsetzen will, spricht die einen an, aber aus 

einer demokratietheoretischen Perspektive ist es genauso wichtig, dass auch diejenigen 

angesprochen werden, die nicht profitieren oder sogar verlieren werden. Dies geschah in den 

Debatten eindeutig. Wurde ein Antrag des Gegners besprochen, versuchte man, die ‚Verlierer‘ 

anzusprechen, war es ein eigener Antrag, dann die ‚Gewinner‘, und zwar unabhängig davon, ob ein 

Policy-Vorschlag aus der Regierung oder der Opposition debattiert wurde. So wurden beinahe immer 

divergierende Deutungsangebote zu den debattierten Anträgen und Entwürfen gemacht.  

Außerhalb des Parlaments mag es so sein, dass die Regierung größere Agenda-Setting 

Fähigkeiten hat als die Opposition und größere Chancen hat, Debatten zu beeinflussen. Im Parlament 

wird dieses Prinzip aufgeweicht. Jede Fraktion kann mit einem Antrag eine Debatte eröffnen und das 

Thema bestimmen. Dies gelang zwar in den meisten, aber nicht allen Fällen. So kam es vor, dass 

Debatten um Anträge aus der Opposition genutzt wurden, um die Regierungspolitik zu kritisieren. 

Dies geschah teilweise selbstbestimmt, wenn Anträge auf die Agenda gesetzt wurden, um einen 

Anlass zur Diskussion noch nicht debattierter Pläne der Regierung zu schaffen, aber es kam auch vor, 

dass Anträge des politischen Gegners in Redebeiträgen kaum aufgegriffen wurden. In vielen Fällen 

stellten eigene Anträge aber gerade für kleine Fraktionen aus der Opposition ein geeignetes Mittel 

dar, um Aufmerksamkeit auf ein eigenes Vorhaben oder ein bestimmtes Thema zu lenken und die 

politische Konkurrenz widmete sich auch in ihren Redebeiträgen diesen Vorschlägen.  

Innerhalb der Fraktionen wurden die Aufgaben dabei verteilt. Auch bei Debatten um eigene 

Anträge konzentrierten sich nicht alle Sprecher*innen auf diese. Es gab sowohl Debatten, in denen 

manche Sprecher*innen die Mobilisierungsarbeit für das eigene Vorhaben übernahmen und andere 

sich auf die Kritik am politischen Gegner und seinen Vorschlägen konzentrierten, als auch welche, in 

denen einzelne Sprecher*innen innerhalb ihrer Beiträge beide Aufgaben übernahmen. In einem 

Redebeitrag können verschiedene Frames kommuniziert werden. Zwar bleibt es definierendes 

Merkmal der Medien, dass sie konfligierende Frames in einem Beitrag verarbeiten können, aber 

politische Kommunikator*innen können auch verschiedene Frames innerhalb eines Beitrags 

kommunizieren, wenn diese zumindest innerhalb des Beitrags miteinander konsistent sind. Dies 

gelingt besonders gut, wenn bereits Sprecher*innen der gleichen Fraktion Frames kommuniziert 

haben, die im eigenen Beitrag nicht mehr vollständig ausformuliert werden müssen. Die Annahme, 

dass sich Kommunikator*innen in der Regel auf eigene Vorschläge konzentrieren, kann für das 

Parlament nicht bestätigt werden. Um Teile der Redezeit für Kritik am politischen Gegner zu nutzen, 

reicht es aus, dass ein Antrag von ihm debattiert wird, oder man der eigenen Antwort ein hohes 

Demobilisierungspotenzial zuspricht. Zwar werden konkurrierende Frames nicht wiederholt, aber 
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gegnerische Vorschläge einem eigenen Framing unterzogen, um die Mobilisierungsarbeit der 

Konkurrenz zu erschweren. Je geringer dabei die Involviertheit in Gesetzgebungsprozesse und die 

Chancen auf Mitentscheidung waren, umso destruktiver fiel das Framing aus. Außerdem wurden in 

frühen Stadien von Policies eigene Alternativen stärker betont als in Beratungen, in denen die 

Ausschussberatungen bereits abgeschlossen waren. Dann rückten eigene Vorschläge meist völlig in 

den Hintergrund und man konzentrierte sich auf Attacken gegen den Gegner. Außerdem wurde das 

Framing spezifischer, je weiter vorangeschritten der Gesetzgebungsprozess war. Zu Beginn der 

Debatten wurde die gesamte Reform einer Deutung unterzogen, oder besonders markante Teile 

hervorgehoben, die stellvertretend für die Reform standen. Je näher die Abstimmung über das 

Vorhaben rückte, umso kleinteiliger wurde das Framing. 

Dabei gelang es den verschiedenen Sprecher*innen einer Fraktion meist trotz der 

Verwendung unterschiedlicher Frames innerhalb einer Debatte eine konsistente Framing-Strategie zu 

kommunizieren. Dies gelang auch bei Framing-Anpassungen und Frame-Wechseln und spricht für die 

Abstimmungsfähigkeiten der Fraktions- „Ensembles“, um einheitlich auf der „Vorderbühne“ 

kommunizieren zu können. Innerhalb der Fraktionen wurden uneinheitliche Haltungen in der 

Kommunikation entweder dadurch überdeckt, dass Gegner einer Maßnahme in den Debatten nicht 

auftraten (Parteilinke der SPD) oder unterschiedliche Sprecher*innen sich auf unterschiedliche Teile 

einer Reform konzentrierten und diese jeweils einem eigenen Framing unterzogen. Innerhalb von 

Koalitionen gelang dies weniger. Hier verfolgten die verschiedenen Parteien häufig unterschiedliche 

Ziele und Interessen und kommunizierten an ihre jeweiligen Zielgruppen nicht-konsistente oder 

sogar konfligierende Frames.  

7.2 Ausblick 
Um die politikwissenschaftliche Framing-Forschung weiterzuentwickeln, sind weitere Untersuchungen 

notwendig, die über die Ergebnisse der hier vorgenommenen Analyse hinausgehen. An erster Stelle 

sind hier die identifizierten Frames zu nennen. Sie wurden aus dem Material gewonnen, dann aber so 

weit abstrahiert, dass sie themenunabhängig identifiziert und verwendet werden können. Bereits in 

den untersuchten Debatten konnten sie in der Kommunikation verschiedener und konkurrierender 

Akteur*innen identifiziert werden, die sie an ihre jeweiligen Ziele und den Kontext anpassten. Je nach 

Frame ist die Wahrscheinlichkeit ihrer Verwendung in anderen Debatten unterschiedlich hoch, da sie 

in unterschiedlichem Maße an bestimmte Akteur*innen, Situationen und/oder Policies gebunden sind, 

auch wenn einige der Frames grundsätzlich in unterschiedlichen Politikfeldern anwendbar sind, kann 

daher davon ausgegangen werden, dass sich in anderen sozialpolitischen Debatten die größten 

Übereinstimmungen finden lassen.  

Außerdem bietet sich die Frage nach dem weiteren Kommunikationsprozess an. Er wurde in 

dieser Untersuchung nur unvollständig analysiert, da lediglich die Kommunikator-Ebene im Fokus 
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stand. Die hier erzielten Ergebnisse eignen sich aber zu einer weiterführenden Untersuchung davon, 

wie erfolgreich sich die Frames auch in den Medien durchsetzen konnten und welches eigene Framing 

Medien ergänzten, um das entsprechende Thema, aber auch die politische Debatte darum 

darzustellen. So könnten Rückschlüsse dahingehend gezogen werden, wie erfolgreich die 

verschiedenen Framing-Strategien waren. Um den Kommunikationserfolg aber tatsächlich bewerten 

zu können, müsste auch die Rezipienten-Ebene miteinbezogen werden, um das Wechselspiel von 

kommunizierten und kognitiven Frames an entscheidender Stelle nachzuvollziehen. Mit den 

Methoden der politischen Psychologie lässt sich die Effektivität der Framing-Strategien nicht 

retrospektiv bewerten. Durch das Zusammenführen von Frames politischer Eliten, dem Framing der 

Medien sowie demoskopischen Daten der entsprechenden Legislaturen, könnte hier aber eine 

Annäherung stattfinden. Eine retrospektive Erhebung der kognitiven Frames und strategischen 

Überlegungen der Kommunikator*innen ist in Anbetracht der seitdem vergangenen Zeit schwierig. 

Eine Annäherung könnte aber durch eine Kombination der tiefergehenden Analyse von 

Ausschussprotokollen und Interviews mit zentralen Akteur*innen vorgenommen werden. Durch 

Interviews würde sich außerdem erheben lassen, welche Rolle Personalwechsel bei der Veränderung 

von Framing-Strategien über Legislaturen hinweg haben. Die jeweiligen Sprecher*innen der 

Fraktionen wechselten im Untersuchungszeitraum, aber es lässt sich nicht nachvollziehen, welchen 

Einfluss diese Veränderungen auf die Strategien hatten.  

Neben der Überprüfung, ob die hier identifizierten Frames auch in anderen Debatten und 

Ebenen auftauchen, ist außerdem die Identifikation weiterer Frames notwendig. Die hier erstellte Liste 

ist keinesfalls erschöpfend und weitere Untersuchungen werden weitere Frames identifizieren und die 

vorhandenen spezifizieren. Durch die Veränderungen im deutschen Parteiensystem könnten sich 

Unterschiede identifizieren lassen, je nachdem, ob die Debatten in einem moderaten oder 

polarisierten Parteienverhältnis stattfinden. Von besonderem Interesse wäre die Anwendung bei 

Policy-Debatten in anderen Politikfeldern, um zum einen zu verifizieren, dass einige der hier 

identifizierten Frames über Politikfelder hinweg angewandt werden und zum anderen weitere 

politikfeld- und möglicherweise auch akteursspezifische Frames zu identifizieren. Dies gilt auch für die 

Kommunikation der parlamentarischen Akteur*innen außerhalb des Parlaments. Durch die Analyse 

von Äußerungen in den Medien und eigenen Publikationen würde sich feststellen lassen, wie sehr das 

Framing an die besondere Diskurssituation im Parlament angepasst wurde. Außerdem könnte erhoben 

werden, welchen Einfluss der nicht-parlamentarische Diskurs auf die Debatte hatte. Aufgrund von 

Bezugnahmen auf diesen Diskurs innerhalb der Plenardebatte lässt sich zumindest indirekt 

nachvollziehen, welche Anknüpfungspunkte die Kommunikator*innen selbst hervorhoben. Durch eine 

intensivere Analyse dieses Diskurses könnten aber auch Veränderungen im öffentlichen Diskurs 
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genauer verortet werden, die eine Anpassung der Framing-Strategien nach sich zogen, ohne dass 

direkt darauf Bezug genommen wurde. 

So wie die Ergebnisse dieser Arbeit nicht den Anspruch haben, Politikwechsel ursächlich 

erklären zu können, haben sie auch nicht den Anspruch, den Kommunikationsprozess abschließend zu 

behandeln. Die aufgezählten Möglichkeiten für weitere Untersuchungen machen aber deutlich, dass 

sie mit weiteren Analysen kompatibel sind. Aufgrund der ausführlichen Darstellung des Ansatzes, der 

methodischen Vorgehensweise, der Analyse und der Ergebnisse, lässt sich die Arbeit an die 

verschiedenen Ebenen des Kommunikationsprozesses anknüpfen. Dann lässt sich nachvollziehen, wie 

subjektiver Sinn die Handlungen leitet, wie die Auseinandersetzung um intersubjektiv konstituierten 

Sinn die Interaktionen prägt und wie der diskursiv wirksame Sinn Einfluss nimmt und sich so 

Makrovorgänge aus Mikroprozessen verstehen lassen (vgl. Nullmeier 2019: 164), ohne den Anspruch 

zu erheben eine monokausale Erklärung zu liefern. Eine intensive verstehensorientierte 

Auseinandersetzung mit dem Material erlaubt es, themenunabhängige Frames zu identifizieren, ohne 

den Blick für den konkreten Fall zu verlieren. Auch die Identifikation von Counterframes kann weder 

in Parlamentsdebatten noch in Diskursen, die sich über einen so langen Zeitraum erstrecken, allein 

über den Zeitpunkt der Kommunikation erfolgen, sondern muss inhaltlich geschehen. Dafür erlaubt 

die Unterscheidung zwischen der Policy- und der Politics-Ebene sowohl bei Frames als auch 

Counterframes eine sinnvolle Differenzierung. Sie spiegelt sich auch in den identifizierten Frames 

wider, die teilweise für die Policy-, teilweise für die Politics- und teilweise für beide Ebenen anwendbar 

sind. So bietet die hier vorgenommene Operationalisierung des Frame-Begriffes einen Ausgangspunkt 

für weitere Untersuchungen, deren Ergebnisse sich mit den hier gewonnen integrieren lassen. Neben 

Debatten aus anderen Policy-Feldern böten auch Diskurskonstellationen, in denen eigentlich 

konkurrierende Akteur*innen „framing coalitions“ (vgl. Croteau/Hicks 2003) eingehen, einen 

lohnenden Ausgangspunkt dafür.  

 

In seinem Werk „Vom Geist der Gesetze“ fordert Charles de Montesquieu, dass Gesetze nicht nur 

einfach und präzise sein müssen, sondern er betont auch, dass es essenziell sei, dass die Wortwahl in 

allen Menschen die gleiche Idee weckt (vgl. 1748/1986). Dass dem nicht so ist, wurde in der Framing-

Analyse der Debatten um die Praxisgebühr deutlich. Sie wurde mit unterschiedlichen Deutungen 

aufgeladen, und es war von Beginn an unmöglich, dass alle die gleiche Idee von ihr haben. Zwangsläufig 

musste es zu Auseinandersetzungen darüber kommen, was die Praxisgebühr eigentlich ist. Die 

Bedeutung von Framing darf dabei weder über- noch unterschätzt werden. Vielmehr ist es eine 

Tatsache. Die Welt wird durch unterschiedliche Frames betrachtet und daher auch mit 

unterschiedlichen Frames über sie kommuniziert. Es gibt nicht die Wahl zwischen der objektiven 

Wirklichkeit und Frames, sondern Frames bestimmen die Form der Wirklichkeit. Möchte man also 
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Einfluss auf die Gestaltung dieser Wirklichkeit nehmen, muss man versuchen möglichst überzeugende 

Frames zu entwickeln. Möchte man die Gestaltung der Wirklichkeit verstehen, muss man Framing als 

entscheidenden Faktor miteinbeziehen. Ein vertieftes Verständnis der Framing-Prozesse kann zu einer 

verbesserten politischen Kommunikation führen, die sowohl politischen Kommunikatoren dabei hilft, 

ihre Vorhaben zu begründen, als auch dem politischen Publikum dabei hilft, sich eine möglichst 

fundierte Meinung zu bilden.  

Im hier untersuchten Fall waren es sicherlich nicht ausschließlich Frames, die zu 

Veränderungen in der Welt geführt haben, aber Frames haben entscheidenden Einfluss darauf gehabt, 

wie leicht oder schwer man den Status-Quo oder seine Veränderung rechtfertigen konnte oder nicht. 

Rochefort und Cobb schreiben, dass „a solution's acceptability does not refer to effectiveness of action 

but to whether that action conforms to standard codes of behavior” (1993: 68). Die Praxisgebühr verlor 

im Untersuchungszeitraum immer mehr an Akzeptanz. In Anbetracht der Situationsveränderungen 

(Finanzkrise, Abkehr vom „Fördern und Fordern“, Finanzsituation der GKV) war sie immer schwieriger 

zu rechtfertigen und ihre Deutung als notwendiges Steuerungsinstrument verlor an Effektivität. 

Stattdessen gewannen andere Deutungen an Relevanz und wurden letztendlich sogar von jenen 

Akteur*innen übernommen, die die Gebühr zunächst eingeführt hatten. Es gab eine Veränderung 

davon, wie gut die Frames die Gebühr erklären konnten.  

Framing ist einer der Schlüssel zu einem besseren Verständnis der zu Beginn der Arbeit 

genannten Stützen der Politik: Kontingenz und Konkurrenz und daran anknüpfend die 

Auseinandersetzung um die Deutungshoheit. Verabschiedet man sich von der Idee einer rationalen 

Problemlösungsfähigkeit der Politik und betrachtet sie vielmehr als „Kampf um die kontingenten 

Möglichkeiten, die sich im politischen Wettbewerb eröffnen“ (Rüb 2014: 365), dann wird die Framing-

Analyse zu einer entscheidenden Methode, um nachzuvollziehen, wie Akteure versuchen, eigene und 

gegnerische Probleme und Lösungen darzustellen und ihre Interpretation der Wirklichkeit 

durchzusetzen. Framing selbst kann für Kommunikator*innen zu einem Werkzeug werden, ist aber in 

erster Linie eine Notwendigkeit. Es ist nicht gut oder böse, sondern entscheidend, um Informationen 

zu verarbeiten und über Sachverhalte zu kommunizieren. Wichtiger als dem unsinnigen Versuch 

nachzuhängen, Framing aus der Kommunikation auszuschließen, wäre es, über Framing zu 

informieren, das Verständnis und die entsprechenden Kompetenzen auf Rezipient*innen-Seite zu 

stärken und ihnen einen möglichst niedrigschwelligen, einfachen Zugang zu möglichst vielen Frames 

anzubieten.  
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9. Anlagen  

9.1 Zusammenfassungen 

9.1.1 Zusammenfassung in deutscher Sprache 
Die vorliegende Arbeit analysiert das politische Framing in den Bundestagsdebatten rund um die 

Einführung und Abschaffung der sogenannten Praxisgebühr. Da Framing begrifflich und methodisch 

uneinheitlich verwendet wird und eine einheitliche Konzeptualisierung fehlt, wurde in der Arbeit eine 

Herleitung eines politischen Framing-Ansatzes vorgenommen. Insbesondere der konflikthaften 

Dimension politischen Framings kam in der Forschung bislang nur wenig Aufmerksamkeit zu. Auch 

wenn die Prozesshaftigkeit von Frames anerkannt wird, werden sie in der Analyse meist zu einem 

bestimmten Zeitpunkt und damit als statische Objekte untersucht. Dadurch verliert sich der Blick für 

ihr strategisches Moment, welches sich in Anpassungen an die entsprechende Diskursumgebung 

manifestiert. Um diese Anpassungsprozesse in der Kommunikation politischer Eliten zu analysieren, 

bieten sich Plenardebatten an. Hier wird der Wettstreit um ein imaginäres Publikum ausgetragen und 

im Zeitverlauf lassen sich Veränderungen der Framing-Strategien nachvollziehen. Außerdem wird das 

Framing politischer Eliten selten untersucht und Bundestagsdebatten um Policy-Wechsel bieten 

einen neuen Untersuchungsgegenstand. Dabei wurden insbesondere zwei Forschungslücken 

bearbeitet: Framing-Konflikte sowie die Veränderung von Framing im Zeitverlauf.  

 Im empirischen Teil der Arbeit wurden die Framing-Strategien in den Plenardebatten im 

Zeitraum von der Verabschiedung der Gesundheitsreform 2003 bis zur Abschaffung der Praxisgebühr 

2012 untersucht. Elementare Werte des Gesundheitssystems, wie Solidarität oder 

Entscheidungsfreiheit der Patient*innen, wurden neu verhandelt. Außerdem führten 

Einschränkungen im Leistungskatalog und höhere Belastungen für Patient*innen und 

Leistungserbringer*innen zu einem großen öffentlichen Interesse und Rechtfertigungsdruck.  

Zur Identifikation der verschiedenen Framing-Strategien wurde ein manuell 

dimensionsreduzierendes, qualitatives Verfahren verwendet, welches sich bereits in anderen Studien 

bewährt hat. Es erlaubt nachzuvollziehen, was durch das Framing salient gemacht werden sollte und 

welche Konflikte ausgetragen wurden. So konnten Frames identifiziert werden, die anschließend zu 

themenunabhängigen Frames abstrahiert wurden. Die Arbeit liefert so eine konzeptionelle 

Erweiterung des politikwissenschaftlichen Framing-Ansatzes und eine Analyse der Framing-

Strategien in den kommunikativ herausfordernden Debatten zwischen Einführung und Abschaffung 

der Praxisgebühr. Durch die Abstraktion der identifizierten Frames zu themenunabhängigen Frames 

liefert sie außerdem Ansatzpunkte zur weiteren Untersuchung von politischem Framing in Policy-

Debatten.  
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9.1.2 Zusammenfassung in englischer Sprache 
This dissertation analyzes political framing in the Bundestag plenary debates surrounding the 

introduction and abolition of the so-called "Praxisgebühr" (This referred to a co-payment that 

patients had to make once a three-month period for medical services). Scholars use the framing-

approach in a terminologically and methodologically inconsistent manner. From the fund of 

approaches, the dissertation develops an approach to political science questions. The detailed 

deduction locates this approach clearly in the research field. The research interest refers to 

dimensions of framing that have received little attention so far. In particular, the conflictual 

dimension of political framing has received little attention in research. Despite the acknowledgement 

of the processual character of frames, frames are usually examined at isolated points in time and 

thus treated as static objects. Consequently, such an analytical approach fails to capture their 

strategic quality, which manifests itself in strategic alignments to the respective discourse 

environment.  

To analyze these adaptation processes in the parliamentary communication of policy makers, plenary 

debates provide a suitable setting. Here, speakers compete for an imaginary audience and framing 

strategies and their alignments can be identified over time. Furthermore, political elites’ framing 

strategies are rarely studied. Bundestag debates around policy changes offer a new object of study. 

In particular, this study addresses two research gaps: Framing conflicts and the change of framing 

over time.  

 The dissertation examines the framing strategies in the plenary debates from the passing of 

the health care reform of 2003 to the abolition of the "Praxisgebühr" in 2012. Fundamental values of 

the German health care system, such as solidarity or freedom of choice for patients, were 

renegotiated. In addition, limitations of services and higher burdens for patients and healthcare 

providers led to significant public interest and pressure to justify the reform.  

A manual dimension-reducing qualitative method, which has already proven to be useful in 

other studies, was used to identify the different framing strategies. It allows tracing of the aspects of 

an issue, which were made salient by framing and which conflicts were expressed by that. The 

identified health care specific frames were subsequently abstracted into general frames. Thus, the 

dissertation provides a conceptual extension of the political science framing approach and an 

analysis of framing strategies in the communicatively challenging debates that occurred between the 

introduction and abolition of the "Praxisgebühr". It also provides starting points for further 

investigation of political framing in policy debates by abstracting the identified frames to topic-

independent frames.  
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