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Spätestens seit dem Beginn den großangelegten Pro-

testaktionen der Fridays for Future Bewegung ist der 

Klimawandel in der öffentlichen Diskussion vollends 

angekommen. Die soziale Bewegung hat es in 

Deutschland geschafft, eine Debatte über die Klima-

problematik neu zu entfachen, die schon seit der 

„World Conference on the Changing Atmosphere“ 

1988 in Toronto geführt wird. Aber auch Nichtregie-

rungsorganisationen (NGOs) setzten sich für Umwelt-

problematiken ein und versuchen dem Klimawandel 

und seinen Auswirkungen etwas entgegenzusetzen. 

Sie sind in der aktuellen Debatte allerdings deutlich 

schwächer zu vernehmen als die soziale Bewegung, 

die von Greta Thunberg ins Leben gerufen wurde. 

Fridays for Future ist eine Mobilisierung der deut-

schen Bevölkerung gelungen, die NGOs in diesem 

Ausmaß nicht gelang (Koos/Naumann 2019). Dabei 

war in NGOs, nach der Konferenz der Vereinten Na-

tionen über Umwelt und Entwicklung in Rio 1992, 

noch große Hoffnung, als zivilgesellschaftlicher Ak-

teur gesetzt worden, die einen Gegenpol zu internati-

onalen Konzernen und transnationaler Politik bilden 

sollten. Nach der gescheiterten Klimakonferenz von 

Kopenhagen 2009 ist diese Hoffnungen jedoch zum 

Teil der Ernüchterung gewichen, weil es ihnen an 

Durchsetzungskraft und Mobilisierungsfähigkeit 

mangelt (vgl. Kössler 2014: 122). Konfliktlinien zwi-

schen Organisationsnetzwerken des globalen Nordens 

und Südens sind zutage getreten, die sich u.a. in der 

Zuweisung von Verantwortlichkeit für den Klima-

wandel und Lösungsmöglichkeiten zeigen. Institutio-

nelle Wege der Interessenvermittlung sind häufig be-

grenzt und werden in manchen Fällen sogar von Re-

gierungen bewusst beschnitten (vgl. Brühl/Gereke 

2015: 690). Diese Nähe zu politischen Entscheidungs-

trägern sorgt aber auch für einen Glaubwürdigkeits- 

und Vertrauensverlust in der Bevölkerung (vgl. Ma-

rell 2018: 69 & vgl. Unmüßig 2011: 51). NGOs und 

soziale Bewegungen sind nicht ein und dasselbe, auch 

wenn sie gelegentlich die gleichen Ziele verfolgen. 

NGOs besitzen im Gegensatz zu Bewegungen hoch-

gradig arbeitsteilige Organisations- und Arbeitsstruk-

turen, mit klaren Verantwortlichkeiten und klaren 

Aufgabenstellungen, während soziale Bewegungen 

losere Strukturen nutzen, die veränderbar sind und de-

ren Mitglieder schnell wechseln können (vgl. Earle 

2004: 2f.). Daher stellt sich die Frage, wie sich die 

strategische Kommunikation von NGOs effektiv ge-

stalten lässt, um die Bevölkerung für Klimafragenmo-

bilisieren zu können. Rucht ist dieser Frage schon 

exemplarisch am Beispiel der Umweltorganisation-

Greenpeace nachgegangen. Die zentralistisch ge-

führte Organisation nutz ein breites Repertoire an Ak-

tivitäten, um Menschen zu mobilisieren und Einfluss 

auszuüben – vom Verteilen von Broschüren bis hin 

zur Beobachtung internationaler Konferenzen. Die 

meiste Aufmerksamkeit bringen ihr allerdings ihre 

kalkulierten Rechtsverletzungen ein (vgl. Rucht 1993: 
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287). Greenpeace wählt seine Angriffsobjekte gezielt 

nach Maßstäben deren Kritikwürdigkeit aus und er-

zeugt konfrontative Situationen, in der sie sich als 

kleiner Akteur inszenieren, der sich gegen eine Über-

macht stellt. Dabei versuchen sie ihr Verhalten kom-

munikativ zu legitimieren und die eigentliche Rechts-

verletzung nicht zum Thema werden zu lassen. Dies 

sorgte in den meisten Fällen für positive Schlagzeilen 

und nur geringe Sanktionen (vgl. ebd.: 297ff.). Doyle 

widmet sich in einer qualitativen Studie den kommo-

nikativen Framing-Aktivitäten von Friends oft he E-

arth International (FOEI) und Greenpeace in Großbri-

tannien. Sie stellt dabei fest, dass die NGOs im Zu-

sammenhang mit Klimaproblematiken besonders de-

ren Auswirkungen auf die ökologische Artenvielfalt 

und soziale Auswirkungen auf den Menschen, wie 

den Anstieg von Klimaflüchtlingen im Pazifikraum, 

thematisiert (vgl. Doyle 2009: 110). Beide Organisa-

tionen versuchen aber auch über Handlungsaufrufe 

Menschen zu mobilisieren, bspw. in Verbindung mit 

E-Mail-Aktionen an Parlamentsmitglieder des briti-

schen Unterhauses (vgl. ebd.: 114). Verschiedene Ar-

beitsweisen von NGOs bzw. ihrer Netzwerke identifi-

ziert Rest, die sich zwischen global nördlich und süd-

lich gelegenen Netzwerken zeigen. Während das „Cli-

mate Action Netzwerks“ (CAN) eher auf Lobbying 

Methoden zur Interessendurchsetzung setzt und den 

Kampf gegen die Klimaerwärmung der Regierungen 

mit ökonomischen Mitteln mitträgt, sind Mitglieder 

des Netzwerks „Climate Justice Now!“ (CJN) auf kol-

lektive Protestaktionen bedacht, um auf ein gesell-

schaftliches Umdenken hinzuarbeiten (vgl. Rest 

2011). Hooghe et al. gehen der Frage nach, inwieweit 

auch über das Internet eine Mobilisierung der Öffent-

lichkeit möglich ist. Dazu führten die Forscher ein Ex-

periment durch und überprüften, inwieweit Effektivi-

tätsunterschiede zwischen „face-to-face“ Kommuni-

kation und webseitenbasierter Kommunikation bei 

der Mobilisierung von Rezipienten existieren. Das 

Forschungsteam kommt zu dem Schluss, dass Mobi-

lisierung über das Internet tatsächlich genauso effek-

tiv sein kann wie im direkten Kontakt von Angesicht 

zu Angesicht (vgl. Hooghe et al. 2010). Dies zeigt, 

dass NGOs nicht auf analoge Methoden wie Informa-

tionsveranstaltungen angewiesen sein müssen, um 

eine breite Masse anzusprechen. Auch Social-Media-

Kanäle und digitale Pressestatements lassen sich für 

Mobilisierungszwecke nutzen. Seine Ansicht, dass-

Mobilisierung auf kognitive, einstellungsbezogene 

und verhaltensorientierte Merkmale von Menschen 

Wirkung haben kann, soll für diese Arbeit geteilt wer-

den (vgl. Hooghe et al. 2010: 410). Ein Mangel exis-

tiert allerdings an Forschung zu Mobilisierungspoten-

tialen nationaler NGOs, spezifisch auch für den deut-

schen Raum. Kössler unternimmt zwar den Versuch 

eines Gesamtüberblicks über die deutsche Klimabe-

wegung, dabei kommt aber die Betrachtung auf Mo-

bilisierungs-Aktivitäten von NGOs deutlich zu kurz 

(vgl. Kössler 2014). Um daher der Frage nach effek-

tiver strategischer Kommunikation von NGOs im 

Rahmen von Mobilisierungsbemühungen nachzuge-

hen, sollen Ansätze aus der Bewegungsforschung und 

Unternehmenskommunikation herangezogen werden 

und diskutiert werden, inwieweit diese auch für die 

NGO Kommunikation nutzbar sind. Daran schließt 

sich eine empirische Untersuchung an, die feststellen 

soll, inwieweit diese Ansätze in der Kommunikation 

bereits genutzt werden. Die Forschungsfrage, die be-

antwortet werden soll, lautet daher: Inwiefern nutzen 

deutsche NGOs Ansätze der Bewegungsforschung 

und Unternehmenskommunikation für ihre strategi-

sche Kommunikation, um die Gesellschaft effektiv zu 

mobilisieren? Der folgende Fachartikel will den For-

schungsstand erweitern, indem er die Kommunikati-

onsaktivitäten deutscher NGOs mit einem Umwelt- 

und Klimabezug NGOs in online abrufbaren Presse-

mitteilungen und Social Media Beiträgen auf ihre Mo-

bilisierungsbestrebungen hin untersucht.  

Framing als Mobilisierungsfaktor 

Der Framing- Ansatz, als eines der großen Paradig-

men der Bewegungsforschung, befasst sich mit der 

Bedeutungskonstruktion von gesellschaftlichen Prob-

lemlagen. Für die strategische Kommunikation ist der 

Ansatz interessant, weil über diesen an die Einstel-

lung von Menschen mit ähnlich gelagerten Weltan-

schauungen angeknüpft werden kann, um diese zu 

mobilisieren (vgl. Noakes/Johnston 2005: 3ff.). Fra-

ming kann aber auch Interpretationsvorschläge ma-

chen und Sachverhalte kritisch reflektieren, um Wis-

sen, Einstellungen und Problembewusstsein von Re-

zipienten für Problemthemen zu sensibilisieren und 

Orientierung zu bieten (vgl. Schiffers/Körner 2019: 

523). Benford, der neben Snow als Mitbegründer des 

Ansatzes gilt, beschreibt Framing als relevant für: 

„[…] issues of grievance construction and interpreta-

tion, attributions of blame/causality, movement par-

ticipation, the mobilization of popular support for a 

movement cause, resource acquisition, strategic inter-

action, and the selection of movement tactics and tar-

gets” (Benford 2007: 410). Als Konstrukteure sozialer 
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Wirklichkeit, versuchen soziale Bewegungen wie 

auch NGOs, ihren Deutungen von Problemen Gehör 

zu verschaffen und gegen die, anderer Akteure durch-

zusetzen. In diesem Konflikt kommt es so zu einem 

Aushandlungsprozess verschiedener Ansichten (vgl. 

Kreissl/Sack 1998: 41f.). Framing setzt an mit Kom-

plikationen verbundenen und nach Lösung verlangen-

den Deprivationen an, die nur durch gemeinschaftli-

ches, gesellschaftliches Handeln zum besseren verän-

derbar sind. Dazu müssen Frames zunächst eine 

glaubwürdige Problemdefinition formulieren und 

Verantwortliche identifizieren, über die Wandel er-

reicht werden kann (diagnostisches Framing). Daran 

müssen anschließend Vorschläge zur Problembeseiti-

gung bzw. Lösungsansätze angeboten werden, die das 

Problem zu beseitigen versprechen (prognostisches 

Framing). Zum Schluss sorgt die Benennung motiva-

tionaler Anreize dafür, die Sinnhaftigkeit der Vor-

schläge zu erkennen und im besten Falle Engagement 

auszulösen (motivationales Framing). Dieser Drei-

schritt wird auch als die Kernaufgabe des Framings 

(„Core Framing Tasks“) bezeichnet (Snow/Benford 

1988: 199). Um anschlussfähig zu sein, ist es von 

Vorteil, wenn Frames auf die den Rezipienten schon 

innewohnenden Interpretationen ausgerichtet sind, 

was als „Frame alignment“ bezeichnet wird (vgl. 

Snow et al. 1986: 473f.), und die eine wissenschaftli-

che oder individuelle Glaubwürdigkeit besitzen (vgl. 

Snow/Benford 1988: 210). Schmidt identifiziert vier 

übergeordnete Frames in der Kommunikation zum 

Klimawandel: „Climate Justice“, „Globale Econo-

mics“, „Ecological Modernisation“ und „Scientific 

Uncertainty“. Von diesen lassen sich der Climate Jus-

tice- und der Ecolocial Modernisation Frame für 

NGOS nutzen. Ersterer problematisiert vor allen Din-

gen Gerechtigkeitsaspekte des Klimawandels, bei de-

nen der globale Süden unverhältnismäßig mehr von 

den Folgen betroffen sein wird als der globale Nor-

den, welcher aber wiederum die meisten Treibhaus-

gase verursacht. Der Klimawandel wird hier aber 

auch als ein Kredit gesehen, den heutige Generationen 

für ihren Wohlstand aufnehmen, und den zukünftigen 

Generationen bezahlen müssen (vgl. 

Schlichting/Schmidt 2013: 116ff.). Letzterer sieht 

technologische Entwicklungen und wirtschaftliche 

Mechanismen als Hebelfaktoren der Problemlösung 

an. Dazu zählen bspw. erneuerbare Energien und die 

Schaffung von Wettbewerbsvorteilen (vgl. 

Schlichting/Schmidt 2013: 121ff.). Empirisch kann 

dieses Framing für Greenpeace und den World Wild-

life Fund (WWF) nachgewiesen werden (vgl. Dolye 

2009: 112ff.). Issue-Management als Stütze für Fra-

ming-Prozesse. Für die Identifizierung, der für die 

von NGOs in ihrem Framing nutzbaren Problemfel-

der, ist das Issue-Management der Unternehmens-

kommunikation eine mögliche Methode. Durch die 

voranschreitende Digitalisierung und die daraus resul-

tierende Echtzeitkommunikation über das Internet, 

stehen Unternehmen und andere Organisationen unter 

ständiger öffentlicher Beobachtung und versuchen 

diese z.B. über ihre Öffentlichkeitsarbeit selbst herzu-

stellen. Gesellschaftliche Probleme wie z.B. der Kli-

mawandel erhalten in dieser Umgebung eine höhere 

Aufmerksamkeit und werden durch beschleunigte 

Kommunikationskanäle schneller zum Politikum. Die 

strategische Kommunikation ist darauf angewiesen, 

solche „Issues“ fühzeitig zu identifizieren, um Schä-

den, wie Vertrauensverlust und Einschränkungen un-

ternehmerischer Handlungsmöglichkeit, abzuwenden 

und Chancen aus bestimmten Problemen abzuleiten, 

die dann kommunikativ aufbereitet der Öffentlichkeit 

präsentiert werden (vgl. Wiedemann/Ries 2014: 494). 

Issues sollen in diesem Zusammenhang verstanden 

werden als Sachverhalte öffentlichen Interesses, die 

ein Konfliktpotential in sich bergen, die den Interes-

sen einer Organisation teilweise zuwiderläuft und Be-

rührungspunkte mit Teilöffentlichkeiten schafft (vgl. 

Rössler 2001: 19). Das Mobilisierungspotential von 

Issues wird dabei durch verschiedene Attribute be-

dingt, wie die Betroffenheit großer Gruppen von 

Menschen, die Anschlussfähigkeit an gesellschaftli-

che Wertestrukturen und einer negativen Kosten-Nut-

zen Relation für die Gesellschaft (vgl. Wiedemann 

2007: o.S). Zur Identifizierung von Problemfeldern ist 

es zunächst wichtig, Entwicklungen im Umfeld der 

Organisation im Blick zu behalten, seien diese tech-

nologischer, politischer oder ökologischer Natur, und 

diese mit den Stärken und Schwächen der Organisati-

onsposition abzugleichen. Mithilfe verschiedener 

Analysetechniken kann dann eine Einschätzung über 

Chancen und Risiken getroffen werden (vgl. Corne-

lissen 2017: 194ff.). Basierend auf den Ergebnissen, 

können verschiedene Strategien angewandt werden, 

um den Problemen zu begegnen. Sie können ignoriert 

bzw. abgeblockt werden („Buffering“) werden. Es 

kann sich den Problemen angepasst werden 

(„Bridging“). Die Probleme können im Sinne der Or-

ganisation umgedeutet werden („Advocacy“) oder 

mithilfe des Führungspersonals als Vorreiter insze-

niert werden („Leadership“) (vgl. zusammenfassend 

Cornelissen 2017: 198f.). Das Issue-Management 

kann für NGOs ein bedeutsames Werkzeug sein, 

wenn man es im Sinne eines „positiven Issue-Ma-

nagement“ als Möglichkeit begreift, Potentiale für die 

Erfolgssteuerung aufzudecken (Röttger 2001: 17). 
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Probleme können so frühzeitig von NGOs identifi-

ziert und deren Nutzen gegenüber ihren Anspruchs-

gruppen abgewogen werden. Dies ermöglicht es der 

strategischen Kommunikation, Probleme passend zu 

Framen und tonangebend mitzugestalten. 

Methoden der Bewegungsforschung 

Wie Menschen für bestimmte Themen eingenommen 

werden können, ist eine Frage, der auch die Bewe-

gungsforschung nachgeht. Auf Grundlage des Buches 

„This is an Uprising: How Nonviolent Revolt is 

Shaping the Twenty-First Century” von Engler und 

Engler wurden Maßnahmen identifiziert, die auch für 

die Mobilisierungsbestrebungen von NGOs nützlich 

sein könnten (vgl. Engler/Engler 2017). Ein Ansatz ist 

die Überwindung des Eindrucks der monolithischen 

Machthabe von Entscheidungsträgern (Regierungen, 

Unternehmen) durch eine Besinnung auf die Stärke 

sozialer Kräfte (vgl. Sharp 2013: 4). Entziehen genug 

Teile der Bevölkerung den Entscheidungsträgern die 

Unterstützung, so müssen diese zum Machterhalt For-

derungen in Problembereichen nachgeben, um ihre 

Macht zu erhalten oder sie werden abgelöst. Die ge-

zielte Ansprache dieser „Pillars of Support“ ist daher 

eine mögliche Vorgehensweise für die Mobilisierung 

und Interessendurchsetzung (vgl. Helvey 2004: S. 

9ff.) Auch die Art und Weise, wie Forderungen for-

muliert sind, trägt zum Mobilisierungserfolg bei. In-

strumentelle Forderungen zeichnen sich durch ihre 

Konkretheit und relativ zeitnahe Umsetzbarkeit aus, 

die an klar auszumachende Verantwortliche gerichtet 

werden. Hierbei werden kleinschrittig verschiedene 

Aspekte eines Problems gelöst, bis am Ende das Prob-

lem beseitigt ist. Bei symbolischen Forderungen steht 

in erster Linie der Effekt im Vordergrund und nicht 

deren realistische Erreichbarkeit. Die Dramatisierung 

von Anliegen kann hier ein Wandel der öffentlichen 

Wahrnehmung herbeiführen, indem sie in einen brei-

teren Kotext gesetzt werden. (Engler/Engler 2017: 

120f.) Des Weiteren ist es möglich mit disruptiven 

Aktionen für öffentliche Aufmerksamkeit des Issues 

zu sorgen. Disruption meint dabei die mehr oder we-

niger starke Störung der öffentlichen Ordnung. Diese 

Störung passt in die Berichterstattungslogik der Mas-

senmedien und kann dafür sorgen, dass diese über die 

Aktionen und zugrundeliegenden Probleme berichtet. 

So können Botschaften von NGOs an eine breite Öf-

fentlichkeit vermittelt werden (vgl. ebd.: 145). Dis-

ruptive Aktionen lassen sich nach ihrem Intensitäts-

grad in drei Kategorien unterteilen: Protest und Be-

einflussung, Methoden der Kooperationsverweige-

rung und gewaltlose Intervention. Protest, als die ein-

fachste Disruptionsform, dient hierbei den Verant-

wortlichen der Issue als Warnung, symbolisiert Soli-

darität mit den Betroffenen und sensibilisiert dadurch 

die Öffentlichkeit (vgl. Sharp 1973: 118). „Koopera-

tionsverweigerungen“ sind extremere Widerstands-

formen, die durch Unterlassungshandlungen Auf-

merksamkeit binden und Verantwortliche unter Druck 

setzen, wenn diese durch Streiks oder Boykotte finan-

zielle Einbußen erleiden. Sharp beschreibt dies als 

“disobey laws they regard as immoral, sit down in the 

streets, or refuse to pay taxes” (Ebd.: 183). Die ge-

waltlose Intervention geht noch einen Schritt weiter 

und geht aktiv gegen Anordnungen, Vorschriften oder 

Eigentum vor, indem bspw. Produktionsanlagen be-

setzt werden (vgl. Engler/Engler 2017: 146). Über 

Trigger Events, also „ […] shocking incident[s] that 

dramatically reveals a critical social problem to the 

general public in a new and vivid way” (Moyer 1987: 

17), kann ebenfalls mobilisiert werden. Die Miss-

stände, die sich durch solche Ereignisse für die Ge-

sellschaft offenbaren, stellen Anknüpfungspunkte für 

strategische Kommunikation dar. Es ist möglich, sie 

als Chance für gesellschaftlichen Wandel zu nutzen, 

wenn diese als Möglichkeit bzw. Ausgangspunkt für 

Veränderungsprozesse geframt werden (vgl. Ben-

ford/Snow 2000: 631). Als letzter Mobilisierungsfak-

tor ist die Polarisierung von Kommunikation zu nen-

nen. Durch ein solches Vorgehen kann eine Organisa-

tion eine klare Wertebasis schaffen, die es tendenziel-

len Befürwortern ermöglich, sich mit diesen Werten 

zu identifizieren. Zudem erzeugt die Konflikthaf-

tigkeit der Kommunikation für eine höhere Aufmerk-

samkeit in den Medien und damit der Bevölkerung. 

Es zwingt zudem die politischen Gegner kalkuliert zu 

Gegenreaktionen, über welche diese über Zeit jedoch 

gesellschaftlich isoliert werden können (vgl. Eng-

ler/Engler 2017: 200f). Dies steht allerdings im Wi-

derspruch zu Bruhn und Herbst, welche Polarisierung 

eher als Organisationsrisiko einstufen, weil dies nega-

tiv auf die Organisation und ihre Ziele zurückfallen 

kann (vgl. Bruhn/Herbst 2016: 607). Um Risiken, wie 

Gegenmobilisierungen und eine Bevölkerungsab-

schreckung durch zu konflikthafte Kommunikation, 

zu reduzieren, müsse eine Kosten-Nutzen Abwägung 

immer Teil eines solchen Vorgehens sein (vgl. Eng-

ler/Engler 2017: 206f.). Die Forschung zeigt also eine 

ganze Reihe von Mobilisierungsmöglichkeiten auf, 

die theoretisch auch von NGOs und anderen gemein-

nützigen Organisationen genutzt werden könnten. In 

Bezug auf die Forschungsfrage sollen die vorgestell-
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ten Elemente der Mobilisierung nun auf ihre Umset-

zung in der strategischen Kommunikation von NGOs 

überprüft werden. 

Methodik 

Die empirische Untersuchung, welche dieser Arbeit 

zugrunde liegt, baut auf der Methodik der qualitativen 

Forschung auf. Durchgeführt wurde diese mithilfe ei-

ner qualitativen Inhaltsanalyse. Die Untersuchung 

greift dabei sowohl auf Pressemitteilungen (PM) als 

auch auf Twitter-Beiträge (TB) der NGOs NABU, 

BUND und Germanwatch zurück. Aus der Grundge-

samtheit aller Fälle wurden per Stichprobenziehung 

75 Pressemitteilungen und 75 Twitter-Beiträge aus 

dem Jahr 2019 ausgewählt – jeweils 25 je NGO, die 

Bezug auf den Klimawandel nehmen. Eine erster Ko-

dierleitfaden für PMs legt die Kriterien fest, nach de-

nen diese auf Framing-Aktivitäten hin untersucht 

werden sollen. Relevant ist hierbei die Identifizierung 

diagnostischer, prognostischer und motivationaler 

Frames sowie von Elementen des Framing-Prozesses. 

Davon abgeleitet sind die thematisierten Issues von 

Interesse. Anschließend sollen mit einem zweiten Ko-

dierleitfaden, die in PMs identifizierten Frames noch 

einmal für TBs überprüft und zusätzlich Mobilisie-

rungsmethoden der Bewegungsforschung ermittelt 

werden. Somit ist es möglich, die Voice-Strategien 

von NGOs über textuelle Kommunikationsmethoden 

zu analysieren, die sich gleichzeitig auf Mobilisie-

rungsziele und Ziele der Einflussnahme richten. Zwi-

schen Energie und Verkehr: Identifizierung von kli-

marelevanten Issues. Die Auswertung der qualitativen 

Inhaltsanalyse hat fünf Problemfelder ermitteln kön-

nen, auf deren Grundlage NGOs Mobilisierungsan-

strengungen unternehmen. Das erste Problemfeld be-

zieht sich auf den Bereich der Mobilität. Problemati-

siert werden hier der Automobil- und Flugsektor, wel-

che besonders in Deutschland noch immer für die 

größten CO2-Emmissionen sorgen. Zudem sind es die 

fossilen Treibstoffe und inadäquate Ersatzlösungen, 

wie Agrotreibstoffe aus Rapsöl, die direkt über die 

Verbrennung und indirekt über ihre Produktion bzw. 

ihren Anbau für Treibhausgasemissionen verantwort-

lich sind. Kritisiert wird zudem eine Sonderbehand-

lung des Verkehrssektors. Die NGOs führen dazu u.a. 

die Priorisierung von Straßenbauprojekten gegenüber 

dem Ausbau des Schienennetzes an und die Weige-

rung der Durchsetzung eines allgemeinen Tempoli-

mits auf Autobahnen. Der deutsche Energiesektor ist 

der zweite problematisierte Themenbereich. Sowohl 

die Braunkohleförderung als auch erneuerbare Ener-

gien sind Issues, über die mobilisiert wird. Die Braun-

kohle wird nicht nur in Zusammenhang mit ihrer Ver-

brennung, sondern auch in Verbindung mit dem Ein-

griff in die natürliche und gesellschaftliche Umwelt 

kritisiert, z.B. bei der Zerstörung von Waldgebieten 

und Umsiedlung alter Dorfgemeinden. Der Ausbau 

von Windkraftanklagen würde wiederum zu ineffi-

zient durchgeführt werden. Abstandsregelungen und 

die Nicht-Berücksichtigung von Artenschutzfragen 

erschwerten ein zügiges Voranschreiten der Energie-

wende. Die deutsche und europäische Gesetzgebung 

ist das dritte identifizierte Problemfeld. Zentral sind 

hierbei die Klimaschutzmaßnahmen der Regierung im 

Allgemeinen und das Ende 2019 verabschiedete Kli-

maschutzpaket im Speziellen. Im Vorhinein mit Hoff-

nung aber auch Skepsis betrachtet, ist das Paket, spä-

testens nach seiner Verabschiedung Anlass für Kritik 

an der deutschen Klimaschutzpolitik. In der Gesetz-

gebung stauen sich darüber hinaus Beschlüsse für ei-

nen effektiven Klimaschutz. Das vierte identifizierte 

Problemfeld beschäftigt sich mit Finanzierungs-und 

Lenkungsfragen. Ein Problem ist hier die Bepreisung 

von CO2 als Steuerungselement für den Ausstoß von 

Treibhausgasen. Die bisherigen und geplanten Rege-

lungen (vgl. Bundesregierung 2019: o.S.) seien nicht 

ausreichend, um die Pariser Klimaziele realistisch zu 

erreichen. Aber auch Subventionierung von klima-

schädlichen Wirtschaftszweigen, wie der konventio-

nellen Landwirtschaft, ist für die NGOs eine Issue. 

Das letztes Problemfeld steht in Zusammenhang mit 

Umweltfragen. Eine Issue ist die Waldstrategie der 

Bundesregierung, die den deutschen Wald nicht aus-

reichend vor den Auswirkungen des Klimawandels 

schütze. Dazu werden die Dürreperioden der letzten 

Jahre und der zunehmende Schädlingsbefall, auf-

grund von geschwächten Bäumen, angeführt. Die Re-

gierung unternehme zu wenig den Wald als Klimare-

gulierer (CO2-Speicherung und Umwandlung) zu er-

halten. Daneben ist auch das Ökosystem der Ozeane 

ein Thema, welches ähnlich wie die Wälder seinen 

Aufgaben immer eingeschränkter nachkommen 

könne. Gründe seien die Gletscherschmelze und der 

Rückgang klimarelevanterWasserpflanzen. 

Framing von klimabezogenen Issues 

Die identifizierten Problemfelder müssen von den 

NGOs mit Deutungen versehen werden, um die Öf-

fentlichkeit kognitiv, einstellungsbezogen und verhal-

tensorientiert zu mobilisieren. Dies geschieht über 

den schon vorgestellten Framing-Prozess der Diag-

nose, Prognose und Motivierung. Die Diagnose von 

Problemen wurde schon in der Identifizierung von 
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Problemen vorweggenommen. Wie sieht es aber mit 

den Lösungen und Anreizstrukturen aus? Im Ver-

kehrsbereich müsse dazu eine Verkehrswende er-

reicht werden. Insbesondere der Ausbau des Schie-

nenverkehrs sei dazu ein guter Ansatz, weil dieser be-

sonders im Güterverkehr das Verkehrsaufkommen re-

duziere. Zur Anreizschaffung ist auch die Reduzie-

rung von Ticketpreisen und die Einführung von Jah-

resticketmodellen im Personennahverkehr ein Vor-

schlag der NGOs, allerdings könne dies nur Wirkung 

zeigen, wenn der Schienennetzausbau auch ländliche 

Gebiete miteinbeziehe. Bei der Kohleverstromung se-

hen die NGOs den Beschluss zum Ausstieg zwar po-

sitiv, zur Einhaltung der Pariser Klimaziele müsse 

dieser Ausstieg jedoch schon deutlich vor 2038 erfol-

gen. Der BUND hält einen Termin um das Jahr 2030 

für notwendig. Auch bedürfen die erneuerbaren Ener-

gien mehr Aufmerksamkeit als bisher. Eine Revision 

der Abstandregelung von Windkraftanlagen an Ort-

schaften gehöre ebenso dazu, wie die Berücksichti-

gung des Artenschutzes bei der Planung und Vergabe 

neuer Bauflächen. Im Problemfeld der Gesetzgebung 

müsse ein wirksameres Klimapaket beschlossen wer-

den, welches auch einen Sicherheitspuffer miteinbe-

zieht, um die Sektorziele für das Klimaschutzabkom-

men auch klar zu erreichen. Diese Ziele müssen dazu 

auch überwacht und kontinuierlich auf ihre Einhal-

tung überprüft werden. Eine Kompetenzausweitung 

des Bundestages ist in diesem Zusammenhang dazu 

ebenso eine Forderung wie die Landesregierungen 

mehr in die Pflicht zu nehmen, wenn es darum geht, 

klimafeindliche Gesetzgebungsbeschlüsse zu blo-

ckieren. Die Lenkung des Kohlendioxidausstoßes 

könne nach Einschätzung BUND nur mit einem Ein-

stiegspreis von 50 Euro je Tonne CO2 wirkungsvoll 

realisiert werden, welcher verbindlich über die kom-

menden Jahre erhöht werden müsse. Der NABU hält 

auch eine Überarbeitung des Emissionshandels für er-

forderlich, damit die Ausnutzung von Schlupflöchern 

unterbunden werde. Darüber hinaus gehörten auch 

deutsche wie europäische Subventionierungsregelun-

gen auf den Prüfstand. Nur umweltfreundliche Pro-

duktions- und wirtschaftsweisen sollten laut BUND 

staatliche Fördergelder erhalten. In der Landwirt-

schaft bspw. nur Betriebe, die zehn Prozent ihrer Flä-

chen für die Artenvielfalt reservierten und auf stick-

stoffhaltige Düngemittel verzichteten. Klimaschädli-

che Förderungen, die europaweit ein geschätztes Vo-

lumen von 30 bis 50 Milliarden Euro ausmachen, 

würden mithilfe eines Klimafonds umverteilt werden. 

Für die Probleme im Umweltbereich, sehen die NGOs 

die Umgestaltung der Waldbestände von Fichten- und 

Kiefernwäldern in klimabeständige und unempfindli-

che Laubmischwälder als Lösungsmöglichkeit. Dies 

sei aber nur in enger Kooperation mit den Waldbesit-

zern möglich, die finanzielle Unterstützung bräuch-

ten. Ozeane und angrenzende Küstengebiete wiede-

rum müssten zum Schutz von klimawichtigen See-

graswiesen und Mangrovenwäldern durch Schutzge-

biete bewahrt werden. Motivational konnten ein 

Glaubwürdigkeits-Frame sowie ein Generationen-

Frame ausgemacht werden. Erster ist eher an Ent-

scheidungsträger aus der Politik und Wirtschaft ge-

richtet. Er unterstreicht die Vorteile, die eine glaub-

würdige Klimaschutzpolitik für das Image von Unter-

nehmen, Politkern und Deutschland als Land durch 

einen Reputationsgewinn habe, zeichnet aber auch ein 

negatives Bild, sollten sich die Klimaschutzbemühun-

gen nicht verbessern. Der Generationen-Frame, wel-

cher besonders von Germanwatch benutzt wird, setzt 

die Bewahrung des Ökosystems Erde für folgende 

Generationen als Anreiz für effektiven Klimaschutz. 

Miteinbezogen werden aber auch die hohen Folgekos-

ten, die mit einem frühzeitigen Umdenken vermieden 

werden könnten. Frames werden durch wissenschaft-

liche Studien und Expertenaussagen gestützt. So emp-

finden Rezipienten solche als glaubwürdiger und sor-

gen für eine höhere Akzeptanz. Germanwatch beauf-

tragte hierfür sogar eine Umfrage, welche die Akzep-

tanz für CO2-Preise in der Bevölkerung ermitteln 

sollte. Anknüpfungspunkte an individuelle Erfah-

rungspunkte sind deutlich seltener zu finden und be-

treffen vor allem das Reiseverhalten der Deutschen 

und die Auswirkungen des Braunkohleabbaus in deut-

schen Kohlerevieren. Im Zieldreieck der Nachhaltig-

keit können NABU und BUND kommunikativ in das 

Lager des „Ecological Modernisation“ eingeordnet 

werden. Beide mobilisieren mit technischen und wirt-

schaftlichen Lösungsansätzen, die u.a. auf alternative 

Verkehrsansätze und finanzielle, steuerliche Anreiz-

strukturen setzte. Germanwatch setzt eher auf den 

„Climate Justice“ Frame und stellt dabei Gerechtig-

keitsaspekte von benachteiligten Bevölkerungsgrup-

pen und Staaten in den Vordergrund. Eine stärkere 

Verantwortungsübernahme Deutschlands und der EU, 

wie auch engere globale Partnerschaften, fordert die 

NGO deshalb im Sinne dieses Frames. 

Forderungen, Disruption und Polarisie-
rung 

In der Auswertung zeigt sich, dass die meisten Tweets 

symbolische Forderungen enthalten. Dies war in 37 

Tweets der Fall, während für zwölf Beiträge eine in-



 Journal für korporative Kommunikation - Ausgabe 1/2021 
 

 

39 
 
 

journal-kk.de 

strumentelle Ausrichtung festgestellt wurde. Die rest-

lichen 26 Tweets enthielten keine Forderungen. Sym-

bolische Forderungen sind meistens in Ausrufungs-

form gehalten und sprechen, wenn sie nicht zu allge-

mein gehalten sind, Adressaten (z.B. Angela Merkel) 

direkt an. Instrumentelle Forderungen dagegen bezie-

hen sich auf konkrete Teilaspekte von Issues und 

schlagen Veränderungsmöglichkeiten vor. In man-

chen Fällen werden diese auch nur kurz skizziert und 

mit einem Link auf die NGO Webseite verwiesen. 

Mobilisierungsversuche der „Säulen der Gesell-

schaft“, also von spezifischen Bevölkerungsteilen mit 

starker Einflussmacht auf politische Entscheidungs-

träger, finden nicht statt. Die Kommunikation richtet 

sich viel eher an eine allgemeine Öffentlichkeit. Di-

rekt angesprochen werden dagegen die Entschei-

dungsträger, in den meisten Fällen die nationale, po-

litische Ebene, also die Bundesregierung, Kanzlerin 

und Ministerien. Eine solche Ansprache konnte in 28 

Prozent der Tweets (in 20 Tweets) festgestellt wer-

den. Auch dienen die Kommunikationsaktivitäten der 

NGOs auf Twitter eher der Information und weniger 

disruptiven Zwecken. Disruptive Beiträge, die rund 

ein Fünftel aller untersuchten Twitter-Beiträge aus-

machten, beziehen sich auf Aktionen mit niedriger In-

tensität – also einfache Protestaktionen. Aktivitäten 

aus den Kategorien der „Nicht-Kooperation“ und „ge-

waltlosen Intervention“ kommen in der Thematisie-

rung nicht vor. Da die Protestaktionen allesamt gemä-

ßigter Natur sind, findet auch keine Kommunikation 

zu Opfern in Zusammenhang mit disruptiven Aktio-

nen statt. Das gleiche gilt für eskalative Elemente. 

Trigger Events, die von den NGOs aufgegriffen wer-

den, sind der Beschluss des Kohleausstiegs am 26. Ja-

nuar 2019 und das Klimapaket, welches im November 

2019 festgemacht wurde. Darüber hinaus finden sich 

aber keine weiteren Anlässe, über die 2019 mit Kli-

mathematiken diskutiert wurde, wie z.B. die Atlanti-

küberquerung von Greta Thunberg. Polarisierung als 

Methode der Mobilisierung gibt ein uneinheitliches 

Bild ab. Dieses Mobilisierungselement findet sich in 

geringem Maße bei NABU und BUND, aber nicht bei 

Germanwatch. So werden hier zum Teil große Ener-

giekonzerne als „apokalyptische Fabelwesen“ be-

zeichnet, was das Schadenspotential der Kohleförde-

rung unterstreichen soll. Oder aber alternative Treib-

stoffe werden als „Mogelpackung“ dargestellt, die 

entgegen der Behauptungen nicht zur Verbesserung 

des Klimas beitrügen. Der Anteil der polarisierenden 

Beiträge macht allerdings nur einen Anteil von 20 

Prozent aus (15 Tweets). 

Diskussion 

Die Feststellung, dass sowohl der NABU als auch der 

BUND eher zur Nutzung von „Ecologicial Moderni-

sation“ Frames tendieren, könnte mit ihrer eher natio-

nal ausgerichteten Kommunikation mit deutschem 

Themenzusammenhang erklärt werden. Da Deutsch-

land zum globalen Norden gezählt werden kann, sind 

technologische und wirtschaftliche Lösungsmöglich-

keiten der Bevölkerung evtl. besser nahezubringen als 

Gerechtigkeitsaspekte in Bezug zu südlichen Län-

dern. Eine Tendenz von Germanwatch zum „Climate 

Justice“ Frame spiegelt sich zwar in ihrer Kommuni-

kation, aber nicht in stärker auf Protestaktionen ge-

richtetem Handeln wider, was sich theoretisch in ihrer 

Kommunikation wiederfinden sollte. Rest hält den 

disruptiven Charakter als bezeichnend für Climate 

Justice Organisationen (vgl. Rest 2011: S. 89ff.). Evtl. 

könnte Germanwatch daher eine Mischform aus 

„Ecological Modernisation“ und „Climate Justice Po-

sitionen“ sein. Das Vorherrschen von wissenschaftli-

chen Belegen, gegenüber Anknüpfungen an individu-

elle Erfahrungen im Bereich der Frame Resonanz, ist 

vermutlich auf die wenigen Berührungspunkte mit 

den Auswirkungen der Klimaerwärmung in Deutsch-

land zu erklären. Bis auf längere Dürreperioden in den 

vergangenen Jahren, sind die Auswirkungen ansons-

ten (bisher) kaum spürbar. Daher eignen sich wissen-

schaftliche Studien deutlich besser als Unterstüt-

zungselemente für Framing-Aktivitäten. Die Twitter-

Kommunikation ist von deutlich mehr symbolischen 

als instrumentellen Forderungen geprägt, womit die 

Social Media Kommunikation besonders auf die 

Schaffung von Aufmerksamkeit ausgerichtet ist und 

weniger als Werkzeug für eine konkrete Zieldurchset-

zung. Instrumentelle Forderungen werden auf Presse-

mitteilungen ausgelagert, was die Verlinkung zu ent-

sprechenden Quellen zeigt. Die Forderungen sind an 

die Verursacher und Entscheidungsträger adressiert, 

welche in der Pflicht zum Handeln gesehen werden. 

Die zugrundeliegenden Botschaften wiederum wer-

den an eine allgemeine Öffentlichkeit adressiert, so-

dass nicht davon auszugehen ist, dass spezifische ge-

sellschaftliche „Säulen“ Ziele von Mobilisierungsbe-

mühungen der NGOs sind. Diese Kombination zeigt, 

dass die strategische Kommunikation der untersuch-

ten NGOs trotz ihrer Bestrebung nach öffentlicher 

Aufmerksamkeit, gleichzeitig immer direkten Ein-

fluss auf Entscheidungsträger auszuüben versucht. 

Der Fokus der Mobilisierung scheint bei den unter-

suchten NGOs auch stärker auf den Wissenserwerb 

und eine Bewusstseinsbildung ausgerichtet zu sein als 

auf Handlungsmobilisierung. Dies ist zumindest eine 
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Interpretationsmöglichkeit des Verhältnisses von dis-

ruptiven und informativen Beiträgen in der Twitter- 

Kommunikation. Zumindest zeigt sich aber, dass die 

NGOs im Gegensatz zu Greenpeace, zu den eher mo-

derateren Organisationen gehören, was die Themati-

sierung disruptiver Aktionen betrifft (vgl. Rucht 

1993). Bei der Nutzung polarisierender Botschaften 

scheinen die NGOs auf überschaubare Dosen zu ver-

trauen. Ob sie dies tun, um eine zu negative öffentli-

che Reaktion zu vermeiden und damit ihre Zielvorha-

ben nicht zu gefährden, wie Bruhn und Herbst dies 

darstellen (vgl. Bruhn/Herbst 2016: 607) oder ob 

diese Dosierung strategisch motiviert ist (vgl. Eng-

ler/Engler 2017: 206f.) ist nicht klar zu sagen. Aller-

dings liegt die zweite Vermutung im Fall von BUND 

und NABU näher, da beide Organisationen nicht 

komplett auf Polarisierung verzichten. 

Fazit 

Ziel des vorliegenden Fachartikels war es, durch die 

Zuhilfenahme von theoretischen Grundlagen der Be-

wegungsforschung und der Unternehmenskommuni-

kation sowie einer qualitativen Inhaltsanalyse von 

Pressemitteilungen und Social Media Beiträgen den 

aktuellen Forschungsstand zu erweitern und die Frage 

zu beantworten, inwiefern deutsche NGOs Ansätze 

der Bewegungsforschung und Unternehmenskommu-

nikation für ihre strategische Kommunikation nutzen, 

um die Gesellschaft effektiv zu mobilisieren. Die 

Analyse bezog sich auf den Naturschutzbund 

Deutschland, den Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland und Germanwatch, aufgrund ihrer realtiv 

hohen Mitgliederzahl und Finanzkraft. Bisher erfolgte 

eine Untersuchung von NGOs in der Forschung ins-

besondere unter dem Aspekt der institutionellen Ein-

flussnahme über Lobbying-Aktivitäten. Mobilisie-

rungsaspekte hingegen werden häufig eher in Zusam-

menhang mit sozialen Bewegungen betrachtet, wobei 

es hier zum Teil an einer Differenzierung von NGOs 

und sozialen Bewegungen mangelt. In der Bewe-

gungsforschung existieren eine Vielzahl von Ansät-

zen, die soziale Bewegungen unter strukturellen oder 

partizipatorischen Gesichtspunkten analysieren. Im 

Bereich der Mobilisierung und Interessendurchset-

zung gilt der Framing-Ansatz von Snow und Benford 

als ein Forschungsparadigma und wurde für diese Ar-

beit als Ansatz für die Betrachtung der strategischen 

Kommunikation von NGOs gewählt. Ergänzt wurde 

dies mit dem Ansatz der Issue-Identifikation aus dem 

Issue-Management der Unternehmenskommunika-

tion und Möglichkeiten der Mobilisierung von sozia-

len Bewegungen, die von Engler und Engler zusam-

mengetragen wurden. Die qualitative Inhaltsanalyse 

konnte Aufschluss darüber geben, auf welche Prob-

leme die NGOs in der Bevölkerung aufmerksam ma-

chen wollen, die in Verbindung mit der globalen 

Klimaerwärmung stehen. Identifiziert werden konn-

ten eine Thematisierung von Issues im Energie- und 

Verkehrssektor, in der Gesetzgebung, im Bereich der 

Finanzierung und Lenkung sowie Umweltsektor. Ge-

framt werden diese Probleme von NABU und BUND 

prognostisch als technisch und wirtschaftlich lösbare 

Aufgaben, womit sie dem „Ecological Modernisa-

tion“ Frame Rechnung tragen. Auch Germanwatch 

geht in diese Richtung, nennt aber im Sinnen des „Cli-

mate Justice“ Frames gleichzeitig auch eine Verant-

wortungsübernahme Deutschlands als große Indust-

rienation und mehr internationale Zusammenarbeit als 

Lösungsstrategien. Mit Bezug auf die Bewegungsfor-

schung kann festgehalten werden, dass Forderungen 

im Social Media Bereich eher symbolischer Natur 

sind und für Aufmerksamkeit sorgen sollen. Für in-

strumentelle Forderungen wird auf Pressemitteilun-

gen oder andere interne Medienkanäle verwiesen. 

Statt auf die gesellschaftlichen Säulen fokussieren die 

NGOs vor allem auf die aus ihrer Sicht Verantwortli-

chen für die Lösungen von Klimafragen und damit 

hauptsächlich die Bundesregierung und die wirt-

schaftlichen Akteure wie Energieproduzenten und 

Automobilhersteller. Disruptive Aktionen werden in 

der Kommunikation ausschließlich in Zusammen-

hang mit Protestaktionen thematisiert. Aufmerksam-

keitsstärkere, disruptive Elemente der Kooperations-

verweigerung oder gewaltlosen Intervention, durch 

die bspw. Greenpeace bekannt geworden ist, kommen 

in der strategischen Kommunikation nicht vor. Trig-

ger Events, auf die Bezug genommen wird, sind zum 

einen der Kohleausstieg Anfang 2019 und zum ande-

ren die Verabschiedung des Klimapakets Ende 2019. 

Internationalere Ereignisse, z.B. in Verbindung mit 

Greta Thunberg oder dem Ausstieg der USA aus dem 

Pariser Klimaabkommen im November 2019 fehlen 

allerdings sowohl in Pressemitteilungen als auch auf 

Twitter. Polarisierung wird zu Mobilisierungszwe-

cken zwar angewandt und nimmt dabei besonders 

Wirtschaftsunternehmen und die Regierung ins Vi-

sier, allerdings nur in dosierten Mengen, möglicher-

weise, um die negativen Konsequenzen von Polarisie-

rung zu vermeiden. Die meisten der vorgestellten Me-

thoden der Bewegungsforschung lassen sich damit 

auch auf die strategische Kommunikation von NGOs 

übertragen und können dementsprechend in der Un-

tersuchung auch nachweisen werden. Allerdings blei-

ben sie damit zumindest theoretisch hinter ihrern 
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Möglichkeiten zurück, besonders was die gezielte An-

sprache von gesellschaftlichen Teilgruppen und die 

Thematisierung disruptiver Aktionen anbelangt. Ein-

schränkend muss für die Untersuchung festgehalten 

werden, dass sich die Ergebnisse aufgrund ihrer qua-

litativen Natur nicht allgemeingültig betrachten las-

sen. NGOs sind keine homogenen Akteure, weshalb 

NGOs in anderen Ländern auf andere Weise strate-

gisch kommunizieren können. Der Bezug der Stich-

probe auf das Jahr 2019 macht die Kommunikation 

von NGOs zwar untereinander vergleichbarer, abe 

sorgt auch für eine schwierigere Übertragung auf an-

dere Jahre, da sich gesellschaftliche Problemfelder 

mit der Zeit verlagern können, wie u.a. die Corona 

Pandemie im Jahr 2020 eindrucksvoll demonstriert 

hat. Mit einer Längsschnitt-Studie hätte sich dieses 

Problem umgehen lassen, jedoch wären dann auch die 

Ergebnisse möglicherweise zu uneindeutig geworden. 

Wie sich das Mobilisierungsverhalten von NGOs 

künftig entwickeln wird, bleibt abzuwarten, wird aber 

mit Sicherheit damit zusammenhängen, mit welcher 

Intensität sich die klimatischen Bedingungen in den 

kommenden Jahren verändern werden und wie NGOs 

auf institutioneller Basis Gehör finden werden. Für 

die weitere Forschung wäre eine rezipientenseitige 

Untersuchung von Mobilisierungsbemühungen 

durchaus interessant, um festzustellen, ob und wie 

sich die Kommunikationsbemühungen von spezifi-

schen NGOs tatsächlich auf die Bevölkerung auswir-

ken. Dies bleibt mit dieser kommunikatorseitigen Un-

tersuchung von Kommunikationsaktivitäten offen. 

Auch eine schon angesprochene Längsschnitt-Studie 

würde sich anbieten, um Veränderungen in der strate-

gischen Kommunikation in Bezug auf Mobilisie-

rungsbestrebungen über die Zeit erfassbar zu machen. 
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