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Zwischen den Sektoren Forstwirtschaft und Naturschutz herrscht ein durch seine Komplexität 
und Dauerhaftigkeit hervorstechender Konflikt um den Wald. Der Öffentlichkeit, insbesonde-
re aber der durch die Massenmedien vermittelten Öffentlichkeit kommt für die Durchsetzung 
im politischen Prozess eine zunehmend größere Bedeutung zu. Darstellungen in den Medien 
finden sowohl in der Agenda der Bevölkerung als auch in der politischen Agenda Beachtung 
und zwingen damit zu politischen Handlungen. Aus dem bestehenden Konflikt zwischen den 
Sektoren Forstwirtschaft und Naturschutz und der Bedeutung der Medien für die Position der 
Akteure im politischen Prozess ergibt sich die Frage nach den Chancen für den forstlichen 
Sektor durch einen Streit in den Medien.  
Zur Beantwortung dieser Frage wurden mittels einer quantitativen, akteurszentrierten Inhalt s-
analyse 2492 Artikel zum Thema Wald untersucht (Ergebnisse aus Krumland 2004). Die 
Grundgesamtheit ist das Ergebnis einer Vollerhebung der vier überregionalen deutschen Elite-
Medien „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, Frankfurter Rundschau“, „Süddeutsche Zeitung“ 
und „Die Welt“ aus den Jahren 1994 bis 1998. Die Codiereinheit der Analyse sind die einze l-
nen Aussagen, die von verschiedenen Akteuren in der Berichterstattung getroffen werden.  
Zunächst zeigt das Ergebnis der empirischen Erhebung, dass die Aussagen in den Medien zu 
einem Viertel von den Medien selbst und zu einem Viertel von Akteuren aus dem Forstsektor 
getroffen werden. Akteure aus dem Sektor Naturschutzes treten weit seltener als Problemde-
finierer auf. Dieses Ergebnis verdeutlicht bereits die günstige Ausgangsstellung der forstli-
chen Akteure. Durch die Rolle des Problemdefinierers erhalten die Akteure Deutungsmacht, 
die sie dazu nutzen können, ihre eigenen Interessen positiv darzustellen und die des Gegners 
in Misskredit zu bringen. Ob die Forstwirtschaft diese Chance nutzt, zeigt eine Fokussierung 
auf die Aussagen, in denen die Interessen eines Akteurs Erwähnung finden, die sich nicht mit 
den Interessen des gegnerischen Akteurs vereinbaren lassen. Das Ergebnis der Auswertung 
weist nach, dass die in den Medien berücksichtigten Interessen beider Sektoren hauptsächlich 
positiv bewerten werden. Insgesamt finden die Interessen des Forstsektors häufiger Erwäh-
nung als die des Naturschutzsektors. Das beruht zum einen auf den vermehrt positiven Aussa-
gen, die das Resultat der Deutungsmacht der forstlichen Akteure sind. Zum anderen werden 
negative Aussagen über forstliche Interessen von Seiten des Naturschutzes getroffen („’Es 
sieht aus als sei ein Panzer durch den Wald gefahren’, sagen BUND-Mitglieder und fragen 
sich, ob diese intensive forstwirtschaftliche Nutzung nötig ist.“; Frankfurter Rundschau, 
09.01.1998). Diese Möglichkeit den Konfliktgegner in der medialen Öffentlichkeit in Miss-
kredit zu bringen, wird von den Forstakteuren bislang nur selten genutzt. Hier offenbart sich 
ein Potential, dass es durch professionelle Öffentlichkeitsarbeit der Forstwirtschaft zukünftig 
auszuschöpfen gilt. Doch bereits ohne die Diskreditierung der Naturschutzinteressen, trägt die 
Darstellung der Konfliktinteressen in den Medien insgesamt zur Stärkung des forstlichen Sek-
tor bei. Dies unterstützt die Forderung nach einer aktiven Teilnahme forstlicher Akteure am 
Mediendiskurs über den Wald. Durch diese Teilnahme eröffnet sich die Chance die eigene 
Position im politischen Prozess zu festigen oder zu verbessern.  
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