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1 Einleitung 

„Steady Progress" - Mit diesem Slogan trat die Regierungspartei National Resistance Move-

ment (NRM) in Uganda Anfang 2016 zu den Wahlen an. Es waren seit 1980 erst die dritten 

Mehrparteien-Wahlen in dem ostafrikanischen Land und das Medieninteresse war dementspre-

chend groß. Tag und Nacht berichteten Radiostationen, Fernsehsender und Tageszeitungen über 

die Wahlkampagnen der drei wichtigsten Parteien, NRM, Forum for Democratic Change (FDC) 

und Go Forward. Doch konnten die Medien über alles berichten oder gab es Einschränkungen 

in ihrer Freiheit der Berichterstattung? Wie sahen mögliche Probleme aus und welche Akteure 

und Strukturen lagen diesen zugrunde? Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit den 

Einschränkungen der Medienfreiheit bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 18. 

Februar 2016 in Uganda.  

Warum ausgerechnet Uganda? Das Land ist ein Paradebeispiel für widersprüchliche Entwick-

lungen zwischen demokratischem Aufbruch und autoritären Tendenzen. Tripp (2010) bezeich-

net Uganda als ein hybrides System, das beständig zwischen Freiheit und Autorität schwankt. 

Auf der einen Seite steht eine starke wirtschaftliche und politische Entwicklung. Im Januar 

1986 übernahm die National Resistance Army (NRA), mit Yoveri Kaguta Museveni an der 

Spitze, die Macht in dem Land. Eine 15 Jahre andauernde Phase von Diktatur, Mord und Ver-

treibung ging zu Ende. Die Wirtschaft wurde Anfang der 90er Jahre entsprechend des weltweit 

vorherrschenden neoliberalen Verständnisses liberalisiert und privatisiert (Tripp, 2010, S. 2). 

Dies betraf auch die Medien. 1992 wurde die erste private Tageszeitung, Daily Monitor, ge-

gründet und ein Jahr später gab es die ersten privaten Radiostationen (Maractho, 2015, S. 10). 

Fast zeitgleich wurde 1991 die Declaration of Windhoek unterzeichnet, die besagt, dass „the 

establishment, maintenance and fostering of an independent, pluralistic and free press is essen-

tial to the development and maintenance of democracy in a nation, and for economic develop-

ment“. Heute gibt es eine vielfältige Medienlandschaft mit mehr als 290 Radio-, über zwei Dut-

zend TV-Sendern und zahlreichen Tageszeitungen (UCC, 2015). Auch die Demokratie entwi-

ckelte sich. 1996 fanden die ersten Ein-Parteien-Wahlen statt und zehn Jahre später, 2006, 

mussten sich die Bürger Ugandas das erste Mal zwischen verschiedenen konkurrierenden Par-

teien entscheiden. Heute ist das Land ein enger Partner der Europäischen Union und wird von 

dieser als „important regional actor“ (European Union External Action, o. D.) eingestuft. Es 

erhält finanzielle Unterstützung von den USA und der EU im sogenannten Kampf gegen den 

Terror, unter anderem in Somalia.  
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Auf der anderen, der autoritären Seite dieser Entwicklung stehen Präsident Museveni und seine 

NRM, die nun seit mehr als 30 Jahren an der Macht sind. Die Spitzenkandidaten der beiden 

größten Oppositionsparteien Dr. Kizza Besigye (FDC) und Amama Mbabazi (Go Forward) be-

klagten im Vorfeld und während der Wahlen Benachteiligung und Unregelmäßigkeiten. Auch in 

der Medienlandschaft gibt es, trotz der Vielfalt, Widersprüche und Einschränkungen. Laut der 

aktuellen Rangliste für Pressefreiheit der Reporter ohne Grenzen (ROG) liegt Uganda auf Platz 

102 von 180 (2016). Freedom House beschreibt Uganda als „Partly Free“ (2016). Diese vom 

Westen entwickelten und angewandten Medienfreiheitsindizes sind zwar mit Vorsicht zu genie-

ßen, da sie oftmals nur ein den westlichen Interessen und Vorstellungen entsprechendes Ver-

ständnis von Presse- und Medienfreiheit auf andere Länder übertragen, doch auch ugandische 

Medien-NGOs berichten von Eingriffen in die Medienfreiheit, insbesondere zu Wahlzeiten (vgl. 

Becker, Vlad & Nusser, 2007; Behmer, 2009; Sapiezynska & Lagos, 2016). Bis Ende Februar 

2016 zählte das Human Rights Network for Journalists - Uganda (HRNJ-U) 17 Übergriffe auf 

Journalisten im Wahlkampf von Kandidaten, ihren Unterstützern oder Sicherheitskräften 

(Ssempala, 2016). Und auch früher kam es zu wochen- und monatelangen zwangsweisen 

Schließungen von Zeitungshäusern und Radiostationen, wie dem Daily Monitor oder der Radi-

ostation CBS.  

„Uganda qualifies as a hybrid regime promoting civil rights and political liberties and, unpre-

dictably, curtailing those same rights and liberties (…) with negative consequences for the 

broadcast media’s growth and development” (Maractho, 2015, S. 16). Diese Widersprüchlich-

keit macht es aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht interessant und vor allem relevant, 

Uganda unter die Lupe zu nehmen. Anhand der Wahlen am 18.2.2016 wird gezeigt, wie ein 

Mediensystem in besonderen, angespannten Situationen funktioniert und welche Zugriffsmög-

lichkeiten seitens der Herrschenden in einer Atmosphäre aus Freiheit und Einschränkung beste-

hen. Besonders relevant wird die Untersuchung auch deshalb, da es im generellen Interesse der 

(Regierungs-)Eliten zu liegen scheint, vor allem zu Wahlzeiten, in Medien einzugreifen und 

diese zu kontrollieren - nicht nur in Uganda (Yin, 2008, S. 28). So kam und kommt es auch in 

den benachbarten Ländern Tansania, Kenia und der Republik Kongo zu Eingriffen in die Medi-

enfreiheit. Journalisten sind Bestechungsversuchen ausgesetzt, werden nach kritischer Bericht-

erstattung entlassen oder sogar inhaftiert (Analo, 2015; Stewart, 2016; CPJ, 2016b). So kann 

diese Arbeit einen Beitrag dazu leisten, Gründe für diese Einschränkungen zu entdecken und zu 

erforschen. 
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Sie ordnet sich dabei in die Tradition der Mediensystemforschung ein, die bereits vor mehr als 

60 Jahren von Siebert et al. (1956) begründet und unter anderem von Hallin und Mancini 

(2004) fortgeführt wurde. Dabei gibt es keine einheitliche Schule der Forschung. Sie war immer 

Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen, Kritik und Weiterentwicklung (vgl. Hardy, 2012; 

Hanitzsch & Mellado, 2011; Engesser & Franzetti, 2011; Blum 2005). Im vorliegenden Fall 

wird dabei nicht ein Mediensystem in seiner Gesamtheit untersucht. Im Fokus steht die Funkti-

onsweise des ugandischen Mediensystems zu Wahlzeiten. 

Ich habe das Land zwar bereits im Herbst 2014 bereist und zusammen mit Meyen und Fiedler 

(2016) eine allgemeine Untersuchung des ugandischen Mediensystems veröffentlicht, aller-

dings hat die damalige einwöchige Reise nicht gereicht und Lust auf mehr gemacht. Die vorlie-

gende Arbeit ist auch ein Ergebnis dieser Lust, das Land und seine Medien besser kennenzuler-

nen. Dieser Bezug zum Forschungsgegenstand muss offengelegt werden, da die Persönlichkeit 

des Forschers einen großen Einfluss auf die Forschung hat. Denn: „Kein Wissen ohne Subjekt 

und kein Wissen ohne Theorie“ (Meyen et al., 2011, S. 33) 

Ohne Theorie? Eine Schwäche bisheriger Mediensystemforschung ist die oft fehlende oder un-

zureichend dargestellte theoretische Grundlage, auf der diese basiert. Es gibt kein kontextfreies 

Wissen. Implizite und explizite Theorien organisieren unsere Wahrnehmung. Deshalb ist es 

wichtig die theoretische Schablone, durch die die Welt in der Forschung betrachtet wird, deut-

lich zu machen. Die vorliegende Arbeit basiert auf der von Schimank entwickelten Akteur-

Struktur-Dynamik, also auf der Analyse der wechselseitigen „Konstitution von handelndem 

Zusammenwirken und sozialen Strukturen“ (Schimank, 2007, S. 122). Inwiefern also das ge-

meinsame, wechselseitig bezogene Handeln von Individuen, in diesem Fall zum Beispiel von 

ugandischen Journalisten, von sozialen Strukturen geprägt wird und wie dieses Handeln selbst 

die sozialen Strukturen, also das Mediensystem Ugandas, prägt und verändert. Schimank ver-

bindet die auf das Individuum fokussierte Akteurstheorie mit der Systemtheorie (Meyen et al., 

2014, S. 279). Aus diesem theoretischen Ansatz, vorhergehenden Forschungen und Besonder-

heiten des ugandischen Mediensystems, ergibt sich wiederum ein Kategoriensystem, das die 

gesamte Arbeit leitet und strukturiert.  

Methodisch daran angepasst, wurde eine Triangulation von Experteninterviews, Dokumen-

tenanalyse und Feldbeobachtung gewählt. Diese füllen die einzelnen Kategorien mit den benö-

tigten Informationen. Vom 28.1.2016 bis zum 26.2.2016 habe ich mich, finanziell unterstützt 

durch die Hans-Böckler-Stiftung, zur Forschung nach Uganda begeben. Im Zeitraum von vier 
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Wochen wurden insgesamt 47 Interviews mit Kennern des Mediensystems geführt. Dies waren 

Journalisten, Politiker, Beamte, NGO-Mitarbeiter, Medien-Aktivisten und Wissenschaftler. 

Darüber hinaus wurden Dokumente, wie zum Beispiel Gesetzestexte, gesammelt und analysiert. 

Die Feldbeobachtung fand unter anderem durch Teilnahme an Pressekonferenzen, Diskussions-

runden und als Wahlbeobachter statt.  

Der Titel dieser Arbeit lautet „Wie Strukturen Medienfreiheit einschränken“. Wie wurde diese 

nun also zu Wahlzeiten in Uganda eingeschränkt, wie können die Herrschenden in dieser Zeit in 

das Mediensystem eingreifen? Die zentrale Erkenntnis dieser Arbeit ist, dass vorhandene Struk-

turen der Arbeits- und Ausbildungsbedingungen von Journalisten, sowie Medieneigen-

tumsstrukturen zu einer Einschränkung der Medienfreiheit führen. Niedrige Bezahlung, geringe 

Redaktionsbudgets, schlechte Ausbildungsbedingungen, Karriereplanungen und eine geringe 

Professionalisierung erhöhen vor allem zu Wahlzeiten die Abhängigkeit der Journalisten von 

Politikern, staatlichen Akteuren und Medieneigentümern. Sie schränken die Medienfreiheit so 

effektiv ein, dass die Herrschenden existierende Instrumente zur Kontrolle des Mediensystems, 

wie zum Beispiel Regulationsbehörden oder auch die Polizei, nur selten einsetzen müssen. Die-

se zentrale Erkenntnis wird anhand von sechs Thesen im Ergebnisteil der Arbeit ausführlich 

dargestellt. 

Nach dieser Einleitung erfolgt nun die theoretische Fundierung (Kapitel 2). Dort wird zuerst die 

Akteur-Struktur-Dynamik in Verbindung mit einer kritischen Betrachtung von Medienfreiheits-

konzepten erläutert (Kapitel 2.1). Danach werden, bereits mit Hilfe der theoretischen Brille 

Schimanks, die ugandische Politik zu Wahlzeiten und das Mediensystem des Landes dargestellt 

(Kapitel 2.2). Daraus ergibt sich in Kapitel 2.3 ein Kategoriensystem, das den gesamten For-

schungsprozess leitet. In Kapitel 3 wird das methodische Vorgehen anhand von Experteninter-

views, Dokumentenanalyse und Feldbeobachtung (Kapitel 3.1) erläutert und dann der Ablauf 

der Untersuchung, die empirische Datengrundlage (Kapitel 3.2) und das Vorgehen bei der Aus-

wertung (Kapitel 3.3) dargestellt. Danach folgt der Ergebnisteil der Arbeit, der sich in sechs 

Thesen gliedert (Kapitel 4). In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Arbeit einer Kritik unterzo-

gen und mögliche Einschränkungen diskutiert, bevor im 6. Kapitel ein Fazit gezogen wird.  
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2 Theoretische Fundierung 

Dieser Untersuchung der Einschränkung der Medienfreiheit zu Wahlzeiten in Uganda liegt die 

Annahme zugrunde, dass es kein kontextfreies Wissen gibt. Der Blick auf die Welt und damit 

auch die Untersuchung eines Forschungsgegenstandes, ist geprägt von gewissen Vorannahmen, 

Einstellungen und auch Vorurteilen. Dies trifft besonders dann zu, wenn ein weißer Europäer 

zum Forschen in ein afrikanisches Land geht – ein gewisser Eurozentrismus haftet jedem Wis-

senschaftler aus Europa an. Die Frage ist wie damit umgegangen wird. Die Wahrnehmung der 

Welt ist nie voraussetzungslos. Auch wenn in der Kommunikationswissenschaft oftmals ein 

Objektivitätsideal vorherrscht, welches die Voraussetzung von Forschung, also den Forscher 

und seinen Blick auf die Welt, ausblendet (Meyen et al., 2011, S. 34). Es gibt aber kein Wissen 

ohne das Subjekt und ohne Theorie. Deshalb wird in dieser Arbeit der Weg der Offenlegung 

und damit der Nachvollziehbarkeit, einem Qualitätskriterium qualitativer Forschung, gewählt. 

Vor allem nicht-standardisierte Forschungsansätze werden dadurch transparenter (Löblich, 

2016, S. 68).  

Theorien stellen ein „organisierendes Prinzip im qualitativen Forschungsprozess“ (Löblich, 

2016, S. 67) dar. Sie schränken die Komplexität der Welt und des konkreten Untersuchungsge-

genstandes „Mediensystem Uganda zu Wahlzeiten“ ein und filtern die Merkmale heraus, die im 

Fokus der Untersuchung stehen. Sie stellen „Begriffe bereit, die einen Zugang zur Realität er-

lauben“ (Meyen, 2014b, S. 646). Außerdem sind Theorien Grundlage bei der Entwicklung von 

Kategoriensystemen, die als Schablone über den Untersuchungsgegenstand gelegt werden und 

bestimmen, was man sieht und was nicht. Darüber hinaus helfen Theorien und Kategoriensys-

teme bei der Auswahl der Methode und sind maßgeblich bei der Interpretation der Daten.  

Natürlich hat dieses Vorgehen auch Nachteile, denn je nach gewählter Theorie gelangt man 

womöglich zu anderen Erkenntnissen. Wichtig ist deshalb die theoretische Perspektive offenzu-

legen, damit diese nicht implizit und unausgesprochen bleibt, wie bei anderen (Mediensystem-) 

Forschungsarbeiten, zum Beispiel bei Hallin & Mancini (2004) oder Blum (2014). 

Das Arbeiten mit großen Sozialtheorien ermöglicht es zudem, mit den Ergebnissen über den 

untersuchten Fall Uganda hinauszugehen und Annahmen zu entwickeln, die auch für ähnliche 

Mediensysteme in Ostafrika, aber nicht nur dort, gültig sind. Außerdem lassen sich so auch Er-

gebnisse mit Nachbarfächern außerhalb der Kommunikationswissenschaft diskutieren, da diese 

die prinzipielle Herangehensweise an den Untersuchungsgegenstand nachvollziehen können 
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(Wiedemann & Meyen, 2013, S. 8). Im folgenden Kapitel wird nun der gewählte Theorie-

Ansatz der Akteur-Struktur Dynamik vorgestellt.  

2.1 Schimanks Akteur-Struktur Dynamik und Medienfreiheit 

Wie bereits oben erwähnt, wird in der vorliegenden Arbeit wird mit der von Uwe Schimank 

entwickelten Akteur-Struktur Dynamik gearbeitet. Sie ist das Mittel, das mir hilft, den Untersu-

chungsgegenstand zu fassen und seine Komplexität zu reduzieren (Löblich, 2016, S. 74). Dabei 

wird Theorie als Werkzeugkasten verstanden, der verändert, mit anderen theoretischen Ansätzen 

verknüpft und ergänzt werden kann, je nachdem was die Forschungsfrage verlangt. Bereits En-

de der 80er Jahre machte sich der deutsche Soziologe Schimank Gedanken darüber, systemthe-

oretische Ansätze mit Akteurstheorien zu verbinden (Schimank, 1988). Dadurch sollen „ak-

teurstheoretische Erklärungen gesellschaftlichen Handelns durch den Einbau des systemtheore-

tischen Konzepts des gesellschaftlichen Teilsystems“ (Schimank, 2005, S. 79) verbessert wer-

den. Schimanks Ansatz beruht auf der Analyse der wechselseitigen „Konstitution von handeln-

dem Zusammenwirken und sozialen Strukturen“ (Schimank, 2007, S. 122). Die Grundfrage 

lautet dabei, inwiefern das gemeinsame, wechselseitig bezogene Handeln von Individuen von 

sozialen Strukturen geprägt wird und wie dieses Handeln wiederum selbst soziale Strukturen 

prägt. Laut Schimank folgt jeder Akteur einer speziellen, individuellen Handlungsintention, die, 

wenn verschiedene Intentionen von Individuen aufeinandertreffen, zu anderen, oft unerwarteten 

Resultaten führen, also transintentional wird. „Soziale Strukturdynamiken werden also stets 

intentional vorangetrieben, entgleiten den Akteuren früher oder später unweigerlich mal weni-

ger, mal mehr ins Transintentionale“ (Schimank, 2007, S. 125). „Es geht um das Verhältnis von 

intentionaler Gestaltung und transintentionalen Strukturdynamiken“ (Schimank, 2004, S. 291). 

Die Aufmerksamkeit liegt dabei nicht so sehr auf einzelnen Handlungen, sondern vielmehr auf 

dem handelnden Zusammenwirken (S. 288).  

Dabei unterscheidet Schimank drei unterschiedliche Akteurskonstellationen: Beobachtung, Be-

einflussung und Verhandlung. Was dies bedeutet, soll anhand eines kurzen Beispiels aus dem 

ugandischen Mediensystem verdeutlicht werden: Die Rundfunk-Regulierungsbehörde Uganda 

Communication Commission (UCC) beobachtet als kollektiver Akteur die Arbeit ugandischer 

Radiojournalisten zu den Wahlen und diese wissen, dass ihr Wirken beobachtet wird. Die UCC 

kann nun versuchen, durch ihr zur Verfügung stehende Maßnahmen, wie zum Beispiel Lizenz-
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gebühren oder, drastischer, Lizenzentzug, in die Wahlberichterstattung journalistischer Akteure 

einzugreifen und sie damit zu beeinflussen. Die Journalisten, die zum Teil in der Uganda Jour-

nalist Union (UJU) organisiert sind, könnten jetzt mit Hilfe ihrer Gewerkschaft, in Verhandlun-

gen mit der UCC treten, um ihre Rechte als Journalisten zu verteidigen und zum Beispiel ein 

Memorandum of Understanding (MoU) aushandeln, das die Rechte und Pflichten von Journa-

listen zu Wahlzeiten festlegt. Aus diesem fiktiven Beispiel des Handels unterschiedlicher Ak-

teure im Rahmen vorgegebener Strukturen (UCC und UJU), mit transintentionalen Wirkungen, 

werden die Strukturen selbst verändert.  In diesem Fall wäre die Veränderung ein MoU, das 

womöglich auch für zukünftige Wahlen gültig sein könnte. Für Schimank schaffen „diese Kons-

tellationen handelnden Zusammenwirkens einer Pluralität von Akteuren (…) soziale Struktu-

ren.“ (Schimank, 2007b, S. 192) Für die Untersuchung des ugandischen Mediensystems zu 

Wahlzeiten bedeutet dies also, wie das Agieren von Journalisten, Beamten, Regulierungsbehör-

den oder Medienbesitzern die Strukturen des Mediensystems bilden und diese Strukturen wie-

derum das Handeln dieser Menschen überhaupt ermöglichen. An obigem Beispiel wird auch 

deutlich, „dass jeder Akteur erstens bestimmte Interessen hat, zweitens über Ressourcen ver-

fügt, diese Interessen durchzusetzen, und dafür drittens Strategien entwickelt, die sich auf sein 

Wissen („Akteurfiktionen“) über die Interessen und Ressourcen anderer Akteure beziehen“ 

(Meyen, 2014a, S. 380). Jeder Akteur versucht seine Interessen durchzusetzen. Mögliche Hand-

lungen sind dabei, wie erwähnt, Beobachtung, Beeinflussung und Verhandlung. Dieser theoreti-

sche Ansatz hilft also dabei, Strukturen deutlich zu machen, die es den Eliten ermöglichen, die 

Wahlberichterstattung zu beeinflussen und zu analysieren, mit welchen Mitteln und Ressourcen 

sie dies tun. 

Schimank (2007a; 2010) unterscheidet drei Arten von gesellschaftlichen Strukturen: Konstella-

tions-, Erwartungs- und Deutungsstrukturen.1 Konstellationsstrukturen sind Akteurskonstellati-

onen. Sie liegen dann vor, „wenn sich ein bestimmtes Muster handelnden Zusammenwirkens in 

dem Sinne verfestigt, dass keiner der Beteiligten allein von sich aus einfach seine Handlungs-

weise ändern kann, ohne sich gravierende Nachteile der einen oder anderen Art einzuhandeln“ 

(2007a, S. 126). Konstellationsstrukturen definieren das „Können“ der Akteure, also die Mög-

lichkeiten des Handelns in einem gegebenen System, in diesem Fall des ugandischen Medien-

systems, und im Zusammenhang mit anderen Systemen, zum Beispiel der Politik oder der Wirt-

                                                

1 An anderer Stelle bezeichnet Schimank diese Strukturen auch als Akteurskonstellationen, institutionelle Ord-
nungen und teilsystemische Orientierungshorizonte (2007b, S. 220-221). 
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schaft. Konstellationen stellen die Ressourcen dar, die Handlungen überhaupt erst ermöglichen. 

Konstellationsstrukturen können negativ und positiv bewertete Gleichgewichte sein, sie können 

den beteiligten Akteuren ermöglichen, ihre Ziele zu realisieren oder eben nicht (Schimank, 

2010, S. 206). 

Erwartungsstrukturen sind institutionalisierte normative Erwartungen und prägen das „Sollen“ 

der Akteure. Sie können formeller, aber auch informeller Natur sein. Formelle Erwartungen 

sind alle rechtlichen Regelungen und Verhaltenserwartungen an (kollektive und individuelle) 

Akteure, also zum Beispiel die Medien betreffende Gesetze, die ugandische Verfassung oder 

auch supranationale Abmachungen, wie die in der Einleitung erwähnte Declaration of Wind-

hoek zur Medienfreiheit in Afrika. Informelle normative Erwartungen sind zum Beispiel Sitten, 

Umgangsformen und/oder „der Moralkodex (…) einer Berufsgruppe wie der Journalisten“  

(Schimank, 2007a, S. 126). 

Deutungsstrukturen ergeben das „Wollen“ der Akteure, sie „sind um kulturelle Leitideen grup-

piert“ (ebd.). Dies sind zum Beispiel journalistische Selbstverständnisse im Mediensystem oder 

das gesellschaftliche Ansehen von Medien in einem Land. Es sind alle Arten von Werten, wis-

senschaftlichen Theorien und alltäglichem Wissen darüber, wie bestimmte Dinge, zum Beispiel 

das ugandische Mediensystem, aufgebaut sind und wie sie funktionieren und beeinflussbar sind.  

Alle Handlungen von Akteuren ergeben sich aus einem Zusammenspiel von Können, Sollen 

und Wollen. Sie werden durch die drei gesellschaftlichen Strukturdimensionen geprägt. „Auf 

der anderen Seite produziert und reproduziert das handelnde Zusammenwirken die Strukturen 

der Teilsysteme.“ (Schimank, 2007b, S. 223) 

Doch was sind Teilsysteme? In dieser Arbeit wird immer wieder vom ugandischen Mediensys-

tem gesprochen. Mediensystem wird, mit den Begriffen der Systemtheorie, als ausdifferenzier-

tes gesellschaftliches Teilsystem verstanden. Es ist gleichzeitig ein Sinnsystem, das „sinnhafte 

Verweisungshorizonte von Handeln“ (Schimank, 2005, S. 84) eingrenzt. Es gibt den Akteuren 

im Mediensystem kognitive, normative und evaluative Handlungsorientierungen. Ugandische 

Journalisten haben also grundsätzliches Wissen und Vorstellungen darüber, wie das Mediensys-

tem in ihrem Land funktioniert. Sie wissen, was von ihnen erwartet wird und haben eigene 

journalistische Motive. In Schimanks Worten: „Gesellschaftliche Teilsysteme sind als hand-

lungsprägende Sozialsysteme somit Konstitutionsbedingungen der Handlungsfähigkeit gesell-

schaftlicher Akteure“ (2005, S. 88). Das Mediensystem, als ein gesellschaftliches Teilsystem, 

funktioniert nach einem eigenen Leitwert, einem sogenannten binären Code. Nach welchem 
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Code ein Mediensystem funktioniert, ist umstritten. Luhmann sprach im Zusammenhang mit 

Massenmedien von einem Information/Nicht-Information-Code (2009). Schimank bezeichnet 

ihn unter Bezugnahme auf Blöbaum (1994, S. 272) als informativ/nicht informativ (Schimank, 

2007, S. 133). Welcher nun der „richtige“ Code ist, ist für meine Forschungsarbeit nicht rele-

vant. Wichtig ist jedoch festzuhalten, dass trotz des Leitwerts das Mediensystem nicht autark, 

sondern abhängig von vielen anderen Teilsystemen ist. „Keine funktionierenden Massenmedien 

ohne Rechtssicherheit, eine gebildete Bevölkerung, (…) wirtschaftliche Gewinne, politische 

Förderung“ (ebd.). Akteure beobachten gesellschaftliche Wirklichkeit sowohl in konkreten Si-

tuationen des Handelns, aber auch „in Form abstrakter gesellschaftlicher Teilsysteme“ (Schi-

mank, 2005, S. 89). Sie sind sich bewusst, worin die Handlungslogik eines bestimmten Teilsys-

tems besteht. So werden ugandische Journalisten in den Redaktionsräumen ihrer Zeitung nicht 

versuchen Staubsauger zu verkaufen, sondern Texte zu produzieren. Teilsysteme reduzieren 

Komplexität und ermöglichen es einem Akteur, mit dem Problem der Kontingenz umzugehen, 

da Teilsysteme Orientierungsrahmen des Möglichen, des Machbaren vorgeben und Akteuren 

diese bewusst sind. 

Es haben bereits einige Kommunikationswissenschaftler mit der Akteur-Struktur Dynamik ge-

arbeitet. Neuberger schlägt in einem frühen Beitrag aus dem Jahr 2000 vor, Journalismus als 

systembezogene Akteurskonstellation zu sehen, in der der Journalist als Akteur aufgewertet 

wird, dies „aber nicht auf Kosten wichtiger systemtheoretischer Einsichten“ geschieht (S. 276). 

Auch im Bereich der Medialisierungsforschung wurde die theoretische Akteur-Struktur-

Perspektive angewandt (Meyen, 2009; 2014a; 2014b; Meyen, Thieroff & Strenger, 2015; Neu-

berger, 2013). In der Mediensystemforschung wird dieser Ansatz erst seit kurzer Zeit verwen-

det. Meyen und Karidi (2015) haben auf dieser theoretischen Grundlage eine Typologie von 

nicht-westlichen Mediensystemen erarbeitet und ihre Ergebnisse auf der IAMCR-Konferenz 

2015 in Montréal präsentiert. Auch von Schreiber und mir wurde sie bei einer Analyse des tür-

kischen Mediensystems angewandt (Schamberger & Schreiber, 2015). In der kommenden Aus-

gabe des African Journalism Studies findet sich zudem eine Analyse zum Mediensystem Ugan-

das im Allgemeinen, die mit dem gleichen theoretischen Ansatz arbeitet und als Ideengeber 

dieser Masterarbeit diente (Meyen et al., 2016).   

Die Auswahl der Theorie wird immer auch von der Persönlichkeit des Forschers und seinem 

Weltbild beeinflusst (Löblich, 2016, S. 76). Eine Mediensystemstudie mit Hilfe eines rein sys-

temtheoretischen Ansatzes, wäre mir zu „antihumanistisch“ (Schimank, 2005, S. 71), da Sys-
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temtheorie das konkrete Handeln von Akteuren, also Individuen oder Kollektiven, ausblendet 

und der Mensch zu einem reinen Störfaktor von gesellschaftlichen Teilsystemen degradiert 

wird. Akteure bleiben dort „auf eigentümliche Weise unscheinbar“ (Schimank, 2009, S. 201) 

Dies passt nicht zu meiner Überzeugung und Einstellung als Forscher und Mensch. Denn ohne 

handelnde und denkende Menschen würde es gar nicht die Möglichkeit geben, über so etwas 

wie Systeme nachzudenken. Wenn es Systeme gibt, dann werden diese durch den Menschen 

erschaffen. Die Verbindung von Akteur und System, also wie Akteure Strukturen verändern 

können, aber diese Strukturen wiederum auch das Handeln ermöglichen und determinieren, 

schafft allerdings eine interessante Verbindung aus Möglichkeiten der Veränderung unter 

gleichzeitigen strukturellen Zwängen. Deshalb konnte ich die Wahl dieser Theorie mit meiner 

Persönlichkeit und Idealen vereinbaren.  

Blinde Flecken in der Betrachtung von Medienfreiheit 

Was hat nun Medienfreiheit mit der Akteur-Struktur Dynamik zu tun? Dazu wird der Medien-

freiheitsbegriff, wie er von Medienfreiheits-NGOs verstanden wird, betrachtet, da diese in ihrer 

Verbreitung und gesellschaftlichen Wirksamkeit am stärksten sind. Es gibt viele Organisatio-

nen, die sich für Pressefreiheit einsetzen und dazu veröffentlichen. Genannt seien die Rangliste 

der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen, der Freedom of the Press Report von Freedom 

House oder der Media Sustainability Index vom International Research & Exchanges Board 

(IREX). Becker et al. (2007) sprechen von mehr als 100 Organisationen, die in der Analyse von 

Mediensystemen und der Förderung von Medienfreiheit aktiv sind (S. 8). Auffallend ist, dass 

die prominentesten und am öftesten zitierten Medienfreiheits-NGOs ausnahmslos aus dem Wes-

ten, also Europa oder den USA, kommen (Burgess, 2010, S. 4). Westliche Medien-NGOs spie-

len durch wissenschaftliche Aufmachung und Darstellung ihrer Medienfreiheitsindizes, mit 

entsprechenden Methodenerklärungen, eine wichtige Rolle darin, wie Medienfreiheit in ver-

schiedenen Gesellschaften wahrgenommen wird. Wer hingegen kennt schon das in Uganda an-

sässige African Center for Media Excellence (ACME)?  

„To keep the government far away from the press” (Uimonen, 2015, S. 107), so beschreibt Ris-

to Uimonen, Vorsitzender des finnischen Council for Mass Media, den Erfolg des finnischen 

Mediensystems. Erfolg? Seit der ersten Veröffentlichung der Rangliste zur weltweiten Situation 

der Pressefreiheit von ROG im Jahr 2002 steht das nordeuropäische Land so gut wie immer auf 
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Platz 12. Welches Grundverständnis der westlichen Medien-NGOs spiegelt sich darin wieder? 

Eine Definition dessen, was Medienfreiheit ist, fehlt in den Berichten meist. Dahinter steckt 

vielmehr oft ein unausgesprochenes „Verständnis von Welt“: der Markt-Liberalismus, in dem 

jedes Individuum, jede Medienorganisation „frei“ nach den Gesetzen des Marktes agieren kann 

(vgl. Giannone, 2014). Der Staat wird folglich als primäre Bedrohung der Unabhängigkeit von 

Journalisten und Medienhäusern angesehen. Freedom House beruft sich auf Artikel 19 der UN-

Menschenrechtscharta, nach der jeder Mensch das Recht auf freie Meinungsäußerung habe, und 

schreibt: „All states, from the most democratic to the most authoritarian, are committed to this 

doctrine through the UN system” (Freedom House, 2016, S. 27). Im aktuellen Freedom of Press 

Bericht (2016) wird über Uganda flgendes geschrieben: „Uganda declined due to increased 

government pressure on media outlets regarding coverage of political events, along with a 

growth in bribery in exchange for favorable election-related reporting” (Freedom House, 2016, 

S. 20). Auch hier wird die Regierung und ihre Maßnahmen zur Einschränkung der Medienfrei-

heit als essentiell angesehen. Für ROG spielt der Staat ebenfalls eine gewichtige Rolle in der 

Einschränkung von Medienfreiheit. So werden bei der Erstellung ihrer Pressefreiheits-Rangliste 

vor allem „die Bemühungen der jeweiligen Staaten, unabhängige Berichterstattung zu respek-

tieren und die ungehinderte Arbeit von Journalisten sicherzustellen“ (Reporter ohne Grenzen 

Methodik, 2016) bewertet.  

Auch in der Wissenschaft war die Medienfreiheitsforschung bis vor Kurzem vor allem auf 

staatliche Intervention und Unabhängigkeit der Medien fokussiert: „Freedom of the media was 

understood to be premised on reducing or altogether eliminating state control“ (Psychogiop-

oulou, 2014, S. 26). „Media independence is mainly understood as independence from the 

state“ (Voltmer, 2013, S. 32). Auch bezogen auf Afrika wird Medienfreiheit meistens im 

Zsammenhang mit möglichen Einflüssen von Regierungen betrachtet (vgl. VonDoepp & Young, 

2015; Tabaire, 2007). 

Die implizite marktliberale Brille der oben genannten NGOs führt zu zwei blinden Flecken in 

der Analyse von Medienfreiheit. Erstens stellt jede staatliche Intervention in Mediensysteme 

per se etwas Negatives dar und führt zu schlechter Punktzahl auf den Bewertungsbögen. Freie 

Marktliberale, wie Hackett (2013) sie nennt, sehen Defizite nur durch Staaten, die über Gesetze 

und Regulierung Einfluss auf die Entwicklung der Medien nehmen. Beispielsweise Gesetze zur 

                                                

2 Mit Ausnahme der Jahre 2007 (Rang 5) und 2008 (Rang 4). 
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Einschränkung von Medienmonopolen oder Medien in Staatsbesitz. „Such State intervention (it 

is argued) distorts the marketplace, undermines media’s ability to give consumers what they 

want, and risks State authoritarianism” (S. 17). Staatliche Intervention führt aber nicht immer 

automatisch zu einer Einschränkung von Medienfreiheit. In Deutschland etwa versucht die 

staatliche Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich die Bildung von 

Medienmonopolen, mehr oder weniger erfolgreich, zu kontrollieren. Dies leitet direkt über zum 

zweiten blinden Fleck. 

Die starke Fokussierung auf den Staat führt dazu, dass Einschränkungen der Medienfreiheit 

durch andere Faktoren, vor allem durch Medieneigentumskonzentration, aus dem Blickwinkel 

geraten. Sapiezynska und Lagos (2016) haben die Medienfreiheitindizes von Freedom House 

und ROG untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass diese in der Analyse demokrati-

scher Länder, Lücken aufweisen (vgl. Pearson & Fernandez, 2015). Die Indizes konzentrieren 

sich vor allem auf staatliche Beschränkungen und Angriffe auf Journalisten. „These instruments 

ignore other sources of possible restrictions, such as economic ones related to the media owner-

ship structure and its dependency on advertising, and, on the other, they implicitly assume that 

any state interference in the media sector is a constraint on freedom of expression” (Sapiezyn-

ska & Lagos, 2016, S. 565). Genauso würden strukturelle Probleme der Selbstzensur und Druck 

auf Journalisten zu kurz kommen. 

Es ist nicht zu kritisieren, wenn Medien-NGOs ihre theoretischen Konzepte nicht definieren. 

Sie sind keine Institutionen, die nach den Regeln der Wissenschaft funktionieren, auch wenn 

ihre Berichte oftmals versuchen den Anschein von Wissenschaftlichkeit zu erwecken3. Proble-

matisch wird es, wenn sie einem impliziten westlichen Verständnis von Marktliberalismus fol-

gen, ohne dieses konkret zu benennen und auf dessen Grundlage dann die Einordnung von 

Ländern in „Free“, „Partly Free“ und „Not Free“ erfolgt (Freedom House, 2016). Dies führt 

zum Beispiel dazu, dass im diesjährigen Länderranking von ROG, Kuba „auf Platz 171 von 180 

Staaten und damit hinter Saudi-Arabien - wo Blogger ausgepeitscht werden“ (Scheer, 2016) - 

landet. 

Bezeichnenderweise kommen westliche Medienfreiheits-Organisationen in einer Analyse von 

Becker et al. (2007), trotz unterschiedlicher Ansätze und Methoden, oft zu sehr ähnlichen Er-

                                                

3 Ganz abgesehen davon, gibt es auch viele universitäre Mediensystemforschungsarbeiten, die ihre theoretischen 
Grundannahmen ebenfalls nicht ausreichend benennen und definieren (vgl. Hardy, 2012; Hanitzsch & Mellado, 
2011; Engesser & Franzetti, 2011; Blum 2005; Hallin & Mancini, 2004). 
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gebnissen in der Einordnung von Ländern und ihrer Medienfreiheit (S. 18). Behmer (2009) 

spricht davon, dass der Wert solcher Rankings aus wissenschaftlicher Perspektive sehr be-

schränkt ist. So ist die Rangliste der ROG für ihn „primarily an (…) instrument for the prpose 

of public relations“ (S. 32). In Afrika werden die Konzepte zur Messung der Mdienfreiheit des-

halb in Zweifel gezogen und gefragt, „whether Western concepts of media’s proper role fit the 

culture of countries there“ (Burgess, 2010, S. 22)? Mit dem African Media Barometer hat die 

Friedrich-Ebert-Stiftung zudem einen eigenen Index entwickelt, der mehr Wert auf die lokalen 

Begebenheiten legt. Eine entsprechende Uganda-Studie ist gerade erst im Sommer dieses Jahres 

veröffentlicht worden (African Media Barometer, 2016). 

In diesem Kapitel geht es nicht darum, eine „richtige“ Definition von Medienfreiheit zu geben4. 

Gezeigt wurde, dass es Defizite in der Analyse der Medienfreiheit gibt und wie diese mit einem 

theoriebasierten Vorgehen vermieden werden können. Der Vorteil einer auf der Akteur-Struktur 

Dynamik basierten Arbeit besteht darin, dass die bisher vernachlässigten Aspekte, die Rolle von 

Medieneigentum und die grundlegenden Strukturen des Mediensystems wie Arbeits- und Aus-

bildungsbedingungen, in den Blick des Forschers geraten. Das Verhältnis von Mediensystem 

und Journalisten zu ökonomischen, politischen und anderen Akteuren findet sich in den Kons-

tellationsstrukturen wieder und spielt eine wichtige Rolle. Außerdem werden staatliche Eingrif-

fe in das Mediensystem als Gleichgewichte, die „aus der Sicht eines bestimmten involvierten 

Akteurs nur selten ganz eindeutig entweder ausschließlich positiv oder völlig negativ“ (Schi-

mank, 2010, S. 206) sind, betrachtet. Schimanks Ansatz ermöglicht es zu analysieren, wie 

Strukturen Medienfreiheit einschränken, aber eben auch ermöglichen. Durch den theoretischen 

Ansatz soll außerdem vermieden werden, dass sich eurozentristische Vorstellungen zu sehr in 

dieser Arbeit widerspiegeln. Wobei dies nicht nur eine Frage der verwendeten Theorie ist, son-

dern zum Beispiel auch mit der Sozialisation des Forschers zu tun hat.  

Im folgenden Kapitel wird nun Ugandas hybrides Gesellschafts- und Mediensystem vorgestellt. 

Die bisher erfolgten theoretischen Ausführungen zur Akteur-Struktur Dynamik und den Defizi-

ten von Medienfreiheits-Betrachtungen ermöglichen es mir, die kommenden Aspekte unter dem 

Blickwinkel des theoretischen Ansatzes darzustellen. 

                                                

4 Die umfassendsten Gedanken, welche Aspekte der Begriff Medienfreiheit enthalten sollte, machte sich bereits 
2008 die UNESCO (UNESCO Communication and Information Sector, 2008). 
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2.2 Ugandas hybrides Gesellschafts- und Mediensystem 

„Hybrid regimes are fraught with contradictions“ (Tripp, 2010, S. 1) 

 

Zur theoretischen Fundierung der Arbeit gehört auch die Vorstellung des Untersuchungsgegen-

standes. Es ist von Vorteil, das theoretische Grundgerüst der Akteur-Struktur Dynamik davor 

erläutert zu haben, da dadurch nun auch der Blick zum einen auf das Mediensystem Ugandas 

und zum anderen auf das politische System des Landes zu Wahlzeiten, gelenkt wird. Der Fokus 

der Darstellung liegt dabei folglich jeweils auf Akteuren und Strukturen. Welche Handelnden 

gibt es im politischen und medialen System Ugandas, welche Eingriffsmöglichkeiten bestehen, 

wie sehen die Eigentumsstrukturen der Medien aus? Diese und weitere Fragen werden in der 

Darstellung eine Rolle spielen. Dabei wird Uganda als hybrides System vorgestellt, das zwi-

schen demokratischen und autoritären Maßnahmen schwankt. Dies hat folglich Auswirkungen 

auf das politische und mediale System. Aus den Ausführungen ergibt sich am Ende in Kapitel 

2.3 ein Kategoriensystem, das den Forschungsprozess leiten wird. 

2.2.1 Das politische System und Wahlen in Uganda 

„Ironically the reality is that elections in Africa at the stage of development are not fair to eve-
rybody. No one can say, whether in Uganda, Kenya, Tanzania (…). The fairness and unfairness 

only varies in degree.” (Kakande, J.) 
 

Seit der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1962 hat Uganda eine unbeständige und 

blutige Geschichte erlebt. Bei den ersten Wahlen im selben Jahr ging eine Koalition aus der 

monarchistischen Partei Kabaka Yekka und dem Uganda People´s Congress (UPC), unter Füh-

rung von Milton Obote, als Sieger hervor. Ab 1966 entwickelte sich das Land unter Obote zu 

einem de facto Ein-Parteien-Staat. An dessen Spitze putschte sich 1971 der Armeegeneral Idi 

Amin. Er führte eine der brutalsten Diktaturen Afrikas, der mehrere hunderttausend Menschen 

zum Opfer fielen. Wahlen fanden zu dieser Zeit nicht statt. Nach acht Jahren, 1979, wurde er 

durch eine, von Tansania unterstützten, Rebellen-Armee gestürzt und floh über Umwege nach 

Saudi-Arabien. Bei den nächsten Wahlen 1980, die vermutlich manipuliert waren, erlangte 

Obote eine Mehrheit und kam zurück an die Macht (Tabaire, 2007, S. 29). Auch er regierte in 

seiner zweiten Amtszeit mit brutaler Gewalt. Bei Kämpfen zwischen UPC-treuen Soldaten und 
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Rebellen, die sich mit dem Wahlergebnis nicht abfanden, sowie durch Racheaktionen an ehema-

ligen Amin-Anhängern kamen wiederum fast 500.000 Ugander ums Leben (Makara et al., 

2009, S. 187). 1985 wurde Obote erneut durch einen Militärputsch entmachtet und musste das 

Land verlassen. Im Januar 1986 marschierte die National Resistance Army (NRA) unter Füh-

rung von Yoveri Kaguta Museveni in die Hauptstadt Kampala ein und übernahm die Macht.  

Diese Kurzbeschreibung bedient das Narrativ der europäischen Wahrnehmung Afrikas als Kon-

tinent der Gewalt und des Chaos. Doch auch in Uganda wird die vergangene Geschichte des 

Krieges am Leben gehalten. So feiert die 

ugandische Armee, die Uganda People´s 

Defence Force (UPDF) jeden 6. Februar 

den Tarehe Sita Day, die erste Attacke auf 

Soldatenbaracken Obotes vor 35 Jahren. 

Auch im Wahlkampf im Vorfeld der Wah-

len 2016 hob Präsident Museveni immer 

wieder hervor, dass er dem Land Frieden 

gebracht habe und bei einer Wahlniederlage 

die Zeiten des Krieges wiederkommen 

könnten (Kawuma, 2016). Ein effektives 

Druckmittel, da viele ältere Ugander mit 

Schrecken zurück in die Vergangenheit 

blicken und trotz Armut und Korruption die 

derzeitige Stabilität und Sicherheit des 

Landes schätzen.  

Einer der zentralen Aspekte des politischen Systems in Uganda besteht darin, dass bis 2005 die 

Gründung und Aktivitäten von politischen Parteien verboten war. „During the period of the ban, 

only one political organisation, namely the National Resistance Movement (NRM) led by Mu-

seveni, was allowed to operate” (Mpyisi & Mwirichia, 2011, S. 2). Damit sollte den ethnischen 

Konfliktlinien, die den vorhergegangenen Kriegen und Diktaturen zum Teil zu Grunde lagen, 

der Nährboden entzogen werden (Maja-Pearce, 1992, S. 61). Innerhalb eines zu Beginn marxis-

tisch verstandenen Movement-Systems sollten alle Teile der Gesellschaft innerhalb der NRM 

repräsentiert werden. Bis heute haben einzelne Gruppen, wie Arbeiter, Frauen, Jugendliche und 

Armee-Angehörige, eine feste Anzahl an Sitzen im Parlament, die nur von den jeweiligen 

Abbildung 1: Präsident Yoweri Kaguta Museve-
ni auf einem Wahlkampfplakat (Eigenes Bild). 
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Gruppen selbst gewählt werden können (Constitution of the Republic of Uganda, 1995, Art. 

78).  

1996 und 2001 fanden auf der Grundlage dieses Systems Wahlen statt, zu der nur Kandidaten 

des NRM (also Museveni) oder unabhängige Kandidaten antreten durften. Faktisch handelte es 

sich um ein Ein-Parteien-System, bis 

2005 über eine landesweite Abstim-

mung ein Mehr-Parteien-System ein-

geführt wurde (Tripp, 2010, S. 76). 

Laut Makara et al. (2009) geschah 

dies weniger durch internationalen 

Druck, als durch interne Konflikte 

verschiedener NRM-Fraktionen und 

den Machterhaltungstrieb Musevenis, 

um sich über Wahlen neue Legitimität 

zu verschaffen (S. 186; vgl. Tripp, 

2010, S. 31). So trat bereits 2001 der 

ehemalige Leibarzt Musevenis und Militär-Oberst, Dr. Kizza Besigye, gegen den Präsidenten 

an und gewann 29% der Stimmen.  

Nach mehr als 25 Jahren erfolgten 2006 und 2011 die ersten beiden Mehr-Parteien-Wahlen in 

Uganda. Im Abschlussbericht der EU Election Observation Mission aus dem Jahr 2011 wird 

bemängelt, dass „the power of incumbency was exercised to such an extent as to compromise 

severely the level playing field between the competing candidates and political parties” (S. 5). 

Das Institute for Security Studies zählt unter anderem Wahlbestechung, ungleiche Wahl-

kampfmöglichkeiten und Wahlmanipulation zu den größten Problemen der damaligen Wahlen 

(Mpyisi & Mwirichia, 2011, S. 1). Diese Wahlberichte machen deutlich, dass sich auch auslän-

dische Akteure, wie zum Beispiel Wahlbeobachter der EU, aber auch des Commonwealth, der 

USA oder der East African Community als Akteure im Kategoriensystem wiederfinden müssen. 

Sie scheinen eine Rolle im Gefüge der Konstellationsstrukturen zu spielen.  

Tripp (2010) definiert die Präsidialrepublik Uganda heute als ein hybrides Regime. Charakteris-

tisch für diese sind zwei widersprüchliche Entwicklungstendenzen: „they promote civil rights 

and political liberties, and yet they unpredictably curtail those same rights and liberties” (S. 1). 

„In the case of Uganda, which falls on the semiauthoritarian end of the spectrum, many demo-

Abbildung 2: Dr. Kizza Besigye bei einer Wahlkampf-
kundgebung am 10. Februar 2016  in Kampala (AFP). 
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cratic institutions have been introduced, often to be subverted for nondemocratic ends simply to 

keep Museveni´s government and party in power” (S. 3). 

Betrachtet man die Entwicklung in Uganda durch die theoretische Brille Schimanks bedeutet 

dies, dass es formelle Gesetze zur Durchführung von demokratischen Wahlen und der Rolle der 

Medien dabei, gibt – eben den Erwartungsstrukturen. Weiterhin gibt es auch informelle Ewar-

tungen, welche Verantwortung die Herrschenden Wahlen und Medien zuschreiben. Zum Bei-

spiel ob Zeitungen und Radiostationen eher als Kontrollinstanz, Kritiker oder Sprachrohr der 

Regierung und kandidierenden Parteien auftreten sollen. Gleichzeitig können interne Akteure 

Freiheiten einschränken, zum Beispiel (NRM-)Politiker, Präsident Museveni als zentraler 

Machthaber, oder auch Regional District Commissioners (RDCs), lokale Gouverneure. Dies 

sind Fälle der Konstellationsstruktur, bei denen sich verschiedene Akteure mit unterschiedli-

chen Interessen beobachten, beeinflussen und verhandeln können.  

Mit dem 18. Februar 2016 hat Uganda die siebte Präsidentschafts- und Parlamentswahlen seit 

fast 55 Jahren Unabhängigkeit erlebt. Gesetzlich sind diese Wahlen durch den Presidential Elec-

tions Act (2005) und den Parliamentary Elections Act (2005), sowie durch entsprechende Ge-

setzesänderungen geregelt (unter anderem Parliamentary Elections Amendment Bill, 2015; Pre-

sidential Elections Amendment Act, 2015). Paragraph 24 des Presidential Election Act aus dem 

Jahr 2005 besagt, dass alle Kandidaten gleichen Zugang zu staatlichen Medien haben sollen 

(Kimumwe, 2014, S. 70-73). Einen guten Überblick über die Entstehung, Entwicklung und 

Verabschiedung von Gesetzes-

texten gibt die ugandische 

NGO Parliament Watch 

(www.parliamentwatch.ug).  

Die Wahlen werden von der 

Electoral Commission (EC) 

organisiert, die ebenfalls ein 

Akteur zu Wahlzeiten ist. 2016 

traten acht Kandidaten zur Prä-

sidentschaftswahl an. Nur drei 

von ihnen hatten Chancen auf 

ein Ergebnis über 1%: Präsi-

dent Yoveri Kaguta Museveni 

Abbildung 3: Amama Mbabazi im Gespräch mit der Presse
am 16.02.16 (Eigenes Bild). 
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(NRM), sein langjähriger Herausforderer Dr. Kizza Besigye (FDC) und Amami Mbabazi. Letz-

terer war jahrzehntelang in den höchsten Machtstrukturen der NRM verankert. 2014 konnte 

sich Mbabazi nicht mit Museveni zur Frage der Präsidentschaftskandidatur einigen, so dass der 

damals im Amt des Ministerpräsidenten befindliche Mbabazi zurücktreten musste. Im Sommer 

2015 entschied er mit der Wahlkoalition Go Forward - The Democratic Alliance (Go Forward - 

TDA) anzutreten. Ein Bündnis mit dem FDC scheiterte, da keine Einigung auf einen gemein-

samen Kandidaten gelang (Vision Reporter, 2015). Trotz der NRM-Spaltung und der Partei-

Konkurrenz konnte der 71-jährige Museveni am Wahltag offiziell 60,62% der Stimmen auf sich 

vereinen, gefolgt von 35,65% für Besigye und unerwartet niedrigen 1,39% für Mbabazi. Die 

Wahlbeteiligung lag bei 67,61% (Electoral Commission, 2016a). Mittels einer stringenten Kli-

entelpolitik und einem Patronage-Netzwerk, das durch lokale Distriktregierungen, durch Beam-

te im Staatsdienst und vor allem durch das Militär aufrechterhalten wird und Abhängigkeiten 

schafft, kann sich die NRM bis heute an der Macht halten (Tripp, 2010, S. 25). 

Laut EC waren Anfang des Jahres 2016 29 Parteien im Land für die Parlamentswahlen regis-

triert (Electoral Commission, 2016). Ins aktuelle Parlament schafften es aber nur Vertreter von 

vier Parteien: NRM, FDC, UPC und Democratic Party. Dabei ist die Anzahl der unabhängigen 

Parlamentsmitglieder in Uganda nicht zu vernachlässigen. Viele Kandidaten, die bei den Vor-

wahlen ihrer Parteien nicht für einen der mehr als 110 Distrikte des Landes aufgestellt wurden, 

traten eigenständig und unabhängig an. 

Internationale Wahlbeobachter kritisierten den Ablauf der Präsidentschafts- und Parlaments-

wahlen. Die EU-Wahlbeobachter bemängelten die Dominanz der Regierungspartei NRM: „Sta-

te actors were instrumental in creating an intimidating atmosphere for both voters and candi-

dates.“ (EU Election Observation Mission, 2016, S. 1). Insbesondere die mangelnde Transpa-

renz, Unabhängigkeit und Kompetenz der Wahlkommission wird dabei erwähnt. Der Com-

monwealth befand, dass „once again, these elections fell short of meeting some key democratic 

benchmarks” (Commonwealth, 2016a).   

Auf die konkreten Wahlergebnisse wird in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen, da sie für das 

Forschungsinteresse von geringer Bedeutung sind. Sie wären dann relevant geworden, wenn die 

Resultate mit einem Machtverlust der Regierungspartei NRM und Museveni einhergegangen 

wären. Vermutlich wären dann die autoritären Tendenzen des hybriden Regimes stärker gewor-

den, mit entsprechenden Auswirkungen auf das Mediensystem. 



 24 

Abbildung 4: Das ACME-Büro am Stadtrand von Kampala
(Eigenes Bild) 

Weitere wichtige Akteure bei diesen Wahlen sind Nichtregierungsorganisationen, die im Kate-

goriensystem berücksichtig werden müssen. Besonders aktiv sind die beiden Vereinigungen 

Citizens Coalition for Electoral Democracy in Uganda (CCEDU) und Citizens Election Obser-

vers Network - Uganda (CEON-U). Beides sind Zusammenschlüsse zivilgesellschaftlicher Or-

ganisationen, die sich für hohe 

Wahlbeteiligung, Wähleraufklä-

rung und einen fairen Wahlpro-

zess einsetzen. Insbesondere die 

beiden Mitgliedsorganisationen 

African Center for Media 

Excellence (ACME) und das 

Human Rights Network for 

Journalists - Uganda (HRNJ-U) 

fokussieren ihre Arbeit innerhalb 

und außerhalb dieser Koalitio-

nen auf Medienfreiheit und  

-qualität.  

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass im Februar und März 2016 auch Wahlen zu den 

Local Councils 1-5 (LC) in Uganda stattgefunden haben. LCs stellen eine Art Lokalregierung 

dar, die sich, je nach Ebene, um verschiedene Belange der Bevölkerung kümmern und ver-

schiedene Kompetenzen haben. Die LC-Wahlen spielen aber in der weiteren Betrachtung keine 

Rolle, da sie in den Medien und bei der Bevölkerung nur sehr wenig Aufmerksamkeit fanden. 

Durch die Konstitution Ugandas als Präsidialrepublik, mit einem dominanten Präsidenten an 

der Spitze, ist der Einfluss der LCs nur gering. Die EC hat keine Zahlen zur Beteiligung an den 

LC-Wahlen vorgelegt, es wird aber vermutet, dass sie bei weit unter 50% gelegen hat (Arinait-

we, 2016). Nach diesem kurzen Überblick über das politische System und Wahlen in Uganda, 

wird nun das Mediensystem zu Wahlzeiten unter die Lupe genommen. 
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2.2.2 Das Mediensystem und Wahlen in Uganda 

„Every person shall have the right to freedom of speech and expression which shall include 
freedom of the press and other media” (Constitution of the Republic of Uganda, 1995, Art. 1a) 

„We want freedom of the press, but we cannot have enemy agents working against us here” 
(Museveni, 1986; zitiert nach Maja-Pearce, 1992, S. 63) 

„In Uganda (…) the existence of a critical media poses a constant challenge to the regime, 
which promises freedom of speech in its constitution“ (Tripp, 2010, S. 5) 

„Media freedom in Uganda is 50/50. You have the rights to exercise your freedom until you 
cross a certain invisible line and then realize, my rights actually stopped somewhere” (Among, 

B.) 
 

Dieses Kapitel besteht aus zwei Teilen. Zu Beginn wird ein Überblick über das ugandische Me-

diensystem gegeben. Dies beinhaltet nicht nur 

die wichtigsten Medien als Akteure, sondern 

auch Mechanismen der Medienregulierung und 

journalistische Arbeitsbedingungen. Im zweiten 

Teil wird auf bisherige Forschung zum Thema 

Wahlen, Medien und Uganda eingegangen.  

In Uganda sind, vor allem seit der marktwirt-

schaftlich-neoliberalen Transformation Ugandas 

in den frühen 90er Jahren, alle Mediengattungen 

vertreten: Radio, Zeitung, Fernsehen und seit 

einigen Jahren auch das Internet. Das meistge-

nutzte und allgegenwärtigste Medium ist das 

Radio (Kalyango, 2009, S. 200). Laut der Ugan-

da Communication Commission (UCC), der staatlichen Regulierungsbehörde für Rundfunk, 

gab es im dritten Quartal 2015 292 Radiostationen (UCC, 2015, S. 28). Radioempfänger sind 

kostengünstig, können mit Solar-Energie aufgeladen werden und erfordern keine Lesekompe-

tenz5. Deshalb werden sie vor allem auf dem Land und von ärmeren Bevölkerungsteilen ge-

nutzt. In jedem Distrikt und in jeder Kleinstadt existieren eigene Radiostationen. Es gibt drei 

große Eigentümergruppen. Zum einen private Radiostationen, die von örtlichen Geschäftsleuten 

                                                

5 Laut Unicef (2012) lag die Analphabetismus-Rate in Uganda zwischen 2008-2012 bei 26,8%. 

Abbildung 5: Ernest Acidri (Chefred-
akteur) und Sarah Amviko (Programm-
Assistenz) vor dem Radio Pacis-Logo (Ei-
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Abbildung 6: Zeitungsstand in Kampala (Eigenes Bild). 

und/oder Politikern betrieben werden, so zum Beispiel Rainbow FM in Nebbi, einem Distrikt in 

Norduganda. Zum anderen Stationen, die von der staatlichen Rundfunkgesellschaft Uganda 

Broadcasting Corporation (UBC) betrieben werden. Dazu zählen auch Stationen, die zur Vision 

Group gehören, die zu 53% in Staatbesitz ist. Ein Beispiel hierfür ist Radio Arua One FM in der 

Stadt Arua. Als dritte Gruppe gibt es religiöse und Community-Radios, die meistens von christ-

lichen Gruppen oder von NGOs und Dorfgemeinschaften geleitet werden, zum Beispiel Radio 

Pacis, ebenfalls in Arua. Auch einige Volksgruppen besitzen eigene Radiokanäle. Diese spielen 

aber eine geringe Rolle. Am bekanntesten ist hier die Station Central Broadcasting Service 

(CBS), die dem Königreich Buganda gehört.  

Neben dem Radio sind Tageszeitungen ein wichtiger Faktor im ugandischen Mediensystem. 

Die vier größten sind New Vision, Daily Monitor, Red Pepper und die luganda-sprachige Buk-

kede. Verlässliche Zahlen zu den einzelnen Auflagen gibt es nicht. Das Nac richtenportal 

newz.ug veröffentlichte im letz-

ten Jahr unter Berufung auf das 

Audit Bureau of Circulation fol-

gende tägliche Verkaufszahlen: 

Bukkede 28.000, New Vision 

27.0006, Daily Monitor 18.000 

(Kaketo, 2015). Die Tagesge-

samtauflage der vier Zeitungen 

beträgt insgesamt um die 

100.000 Kopien. Viele Men-

schen, vor allem auf dem Land, 

können es sich nicht leisten täg-

lich 3.000 ugandische Schilling, umgerechnet fast einen Euro, für eine Zeitung auszugeben. Der 

Blick auf die häufig reißerischen Schlagzeilen ist oftmals der einzige Kontakt der Menschen 

mit Zeitungen. Allerdings werden einzelne Kopien weitergereicht und von vielen Menschen 

gelesen. Trotz der recht geringen Auflage sind Tageszeitungen die wichtigsten Leitmedien im 

Land, da sich viele Radiosender und TV-Stationen an ihnen orientieren. Die Top-Themen der 

Zeitungen bestimmen oft, was in anderen Medien berichtet und diskutiert wird (Chibita, 2011, 

                                                

6 Laut persönlicher Nachfrage bei John Kakande, einem langjährigen New Vision-Journalisten, liegt die aktuelle 
Auflage der Zeitung bei circa 30.000 Kopien am Tag (Stand: 07.07.16). 
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S. 10). Der Zeitungsmarkt ist stark monopolisiert und wird von zwei Medienhäusern dominiert. 

Zum einen von der Vision Group, zu der New Vision, Bukkede und zahlreiche andere Print-, 

aber auch Radio- und TV-Produkte gehören. Zum anderen von der kenianischen Nation Media 

Group, die den Daily Monitor herausbringt, aber auch im TV-Markt aktiv ist. 

Fernsehen findet in Uganda allmählich eine immer weitere Verbreitung. Derzeit gibt es um die 

30 Fernsehsender (UCC, 2015, S. 28) Bis vor einigen Jahren war, vor allem auf dem Land, das 

Programm des staatlichen Rundfunks UBC dominant. Dieser wird durch den Uganda Broadcas-

ting Corporation Act (2005) gebildet und stellt eigentlich einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

nach britischem Vorbild dar. De facto fungiert er allerdings als Staatssender, in dem vor allem 

Regierungserklärungen verlesen werden. Eine ausführliche Analyse zur UBC gibt es von Lu-

galambi et al. (2010). Letztes Jahr wurde begonnen von analogem zu digitalem Fernsehen zu 

wechseln, so dass nun auch auf dem Land mehr Fernsehsender zu empfangen sind. Der Prozess 

soll in den nächsten 18 Monaten abgeschlossen sein (African Media Barometer, 2016, S. 33). 

Laut Fred Otunnu, dem Broadcasting-Direktor des UCC, gab es 2015 in Uganda rund fünf Mil-

lionen Fernsehgeräte im Land (Khisa, 2015). Bei einer Einwohnerzahl von knapp 35 Millionen 

eine recht geringe Anzahl. Allerdings wird ein Gerät von vielen Menschen, zum Beispiel in 

Bars oder Restaurants, genutzt (Uganda Bureau of Statistics, 2014, S. 6). Weitere große private 

Fernsehsender sind NTV, das zur Nation Media Group gehört und dessen Besitzer, Aga Khan, 

enge Kontakte zu Präsident Museveni hat. Außerdem gibt es WBS und NBS. Mit KingdomTV 

soll in diesem Jahr noch ein christlicher Fernsehsender on Air gehen.  

Die Internetverbreitung hat in den letzten Jahren explosionsartig zugenommen. Gab es 

2008/2009 nur ungefähr 2,8 Millionen Internetnutzer, waren es 2014/2015 schon fast 13 Milli-

onen (UCC, 2015, S. 21). Soziale Medien, wie Facebook und Twitter, spielen eine zentrale Rol-

le. Ende 2015 gab es 1,8 Millionen ugandische Facebook-Nutzer (Internet World Stats, 2015). 

Für viele Menschen, vor allem auch für Journalisten, stellen diese Netzwerke eine wichtige 

Informationsquelle dar. Messaging-Dienste wie WhatsApp ermöglichen darüber hinaus eine 

schnelle und kostengünstige Kommunikation. Außerdem dominiert in Uganda nach wie vor 

eine Kultur der mündlichen Überlieferung, Informationen aus sozialen Medien werden deshalb 

schnell per Mund-zu-Mund-Kommunikation weiterverbreitet (Katende, 2012, S. 8). Eine ge-

setzliche Regelung der Internetsphäre steht noch aus und läuft momentan über den zwanzig 

Jahre alten Electronic Media Act (1996), der vor allem Fernsehen und Radio regelt. 

Insgesamt sind ugandische Medien durch eine Vielzahl von Gesetzen geregelt. Grundlegend 
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sichert die ugandische Verfassung in Artikel 29 die Medien- und Meinungsfreiheit zu (1995). 

Der Press and Journalist Act (1995), der im gleichen Jahr wie die Verfassung verabschiedet 

wurde, regelt vor allem die Arbeit von Journalisten. Er sieht die Gründung des Media Councils 

(MC) vor, eines staatlichen Medienrats, der bis heute als eine Art Aufsichts- und Beschwer-

degremium über Printmedien fungiert. Überdies sollen sich alle Journalisten lizensieren lassen 

und im National Institut of Journalists of Uganda (NIJU) organisieren. Ebenso wird für die 

Ausübung der Tätigkeit ein Universitäts-Abschluss vorausgesetzt. Laut Ocitti (2005) wird 

dadurch die in der Verfassung garantierte Pressefreiheit eingeschränkt (S. 114). Kimumwe 

(2014) spricht davon, dass „over time, legislation in the country have ended up controlling in-

stead of regulating the media” (S. 11). Bis auf den Medienrat werden die Vorgaben des Gesetzes 

derzeit weitestgehend nicht umgesetzt. Das NIJU existiert nur auf dem Papier. Im Press and 

Journalist Act wird zusätzlich ein sehr kurzer „Professional Code of Ethics“ formuliert, der ei-

nen Teil der (in)formellen Erwartungsstrukturen des Staates an Journalisten darstellt.  

Der Uganda Communications Act (1997) begründet die bereits erwähnte Rundfunk-

Regulierungsbehörde Uganda Communication Commission (UCC) und legt die Lizensierung 

von TV- und Radiostationen fest. Er wurde im Laufe der Jahre immer wieder verändert und 

angepasst. 2012 wurden der Uganda Communications Act und der oben angesprochene 

Electronic Media Act aufgrund vieler Überschneidungen im Uganda Communications Regula-

tory Authority Act zusammengeführt (Maractho, 2015, S. 12). Der New Vision Printing and 

Publishing Corporation Act (1987) regelt die Funktionen der Vision Group, obwohl diese in den 

2000er Jahren teilweise privatisiert wurde. Der Access to Information Act (2005) verpflichtet 

Behörden zur Herausgabe von Informationen und ermöglicht Journalisten eine umfangreiche 

Recherche. 

Diese Aufzählung ist natürlich nicht vollständig, macht aber deutlich, dass es eine vielfältige 

gesetzliche Regelung des ugandischen Mediensystems gibt (vgl. Chibita, 2010). Einen sehr 

aktuellen Überblick über Gesetze und Medienfreiheit bietet Professor Jjuuko (2015) von der 

Makerere-Universität in Kampala.  

Auch wenn die Meinungs- und Medienfreiheit gesetzlich grundsätzlich geregelt und geschützt 

ist, kommt es, entsprechend des Hybrid-Ansatzes, immer wieder zu Einschränkungen der Me-

dienfreiheit (Maractho, 2015, S. 16). Dies geschieht meist in politisch angespannten Situatio-

nen, in denen sich die ugandischen Herrschenden um ihren Einfluss sorgen. Im juristischen 

Sinne wird die Freiheit der Journalisten und der Medien dabei vor allem durch andere Gesetze, 
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als die bisher genannten, eingeschränkt. Beispielsweise durch den Anti-Terrorism Act aus dem 

Jahr 2002 (Odongo, 2012, S. 34) oder den Anti-Homosexuality Act (2014), der die Berichter-

stattung über Homosexualität einschränkt. Der Vorwurf gegen Journalisten ist dabei oft ähnlich: 

Volksverhetzung, Verleumdung oder Verrat von Staatsgeheimnissen (Tabaire, 2007, S. 194; 

Odongo, 2012, S. 5). 

Beispielgebend dafür sind im Bewusstsein der medialen Öffentlichkeit dabei vor allem zwei 

Ereignisse: 2009 wurde, neben anderen, der zum Königreich Buganda gehörende Radiosender 

CBS, nach gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der Volksgruppe der Baganda und der 

NRM-Zentralregierung für über ein Jahr geschlossen. Die Schließung wurde vom Broadcasting 

Council (BC), der mittlerweile mit der UCC verschmolzen ist, wegen „charges of incitement to 

riot and the promotion of ethnic hatred“ (Brisset-Foucault, 2013, S. 79) angeordnet.  

Im Mai 2013 wurde der Daily Monitor für zehn Tage geschlossen, nachdem dieser einen Brief 

des damaligen Geheimdienstkoordinators, General Sejusa, zitierte. In diesem wird behauptet, 

dass Ermordungen hochrangiger Armeeangehöriger und Regierungsvertreter geplant seien, um 

dem Sohn Musevenis, General Muhoozi, die Nachfolge zu sichern. Dies sorgte für Aufruhr in 

führenden Kreisen der Regierung. Insgesamt wird über Themen der nationalen Sicherheit und 

die Präsidentenfamilie nur mit Vorsicht berichtet (BBC Media Action, 2012, S. 9). 

Die Arbeitsbedingungen im ugandischen Mediensystem sind geprägt von mangelnder journalis-

tischer Ausbildung und schlechter Bezahlung – einem zentralen Aspekt dieser Arbeit, auf die 

der Ergebnisteil vertiefend eingeht. Diese Arbeitsbedingungen führen zu Korruption und der 

Annahme von Geldern, da das normale Gehalt oft nicht zum Leben ausreicht (African Media 

Barometer, 2012, S. 8; IREX, 2012, S. 423). Eine weitere Einschränkung der Medienfreiheit 

stellt die geringe Medienkompetenz der Bevölkerung dar. Medienfreiheit und Unabhängigkeit 

der Journalisten werden als gesellschaftspolitische Parameter oft nicht wahrgenommen. Arbeit, 

Sicherheit und Gesundheit haben in der Wertehierarchie Vorrang (Meyen et al., 2016, S. 10). 

Die Selbstverständnisse von Journalisten, als Teil der Deutungsstrukturen, decken sich mit 

westlichen Erwartungen an Journalismus: „Ugandan news people highly value the so-called 

western journalistic functions of information, analysis and interpretation and investigation of 

official claims“ (Mwesige, 2004, S. 92). Darüber hinaus kommt es vielen Journalisten darauf 

an, den „normalen Menschen“ eine Stimme zu geben. Diese Selbstverständnisse können aller-

dings aufgrund der oben kurz genannten Arbeitsbedingungen oftmals nicht realisiert werden. 

Wichtig ist, dass hier nicht kritiklos ein europäisches Journalismus-Konzept auf ein ostafrikani-
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sches Land gelegt wird. In einem „African journalism model“ (Shaw, 2009), müssen die jeweils 

spezifischen Arbeitsbedingungen von Journalisten, aber auch die Wahrnehmung des Journalis-

mus seitens der Bevölkerung und der Eliten berücksichtigt werden (vgl. Meyen et al., 2016, S. 

16). Dies erfolgt im Ergebnisteil dieser Arbeit. 

Neben den bisher genannten Akteuren, den Medien und Regulierungseinrichtungen UCC und 

Media Council, spielt auch das Ministry of Information and National Guidance (MING) eine 

Rolle. Es lenkt die Informationspolitik der Regierung, die vor allem über das Media Centre, an 

die Öffentlichkeit gebracht wird. Des Weiteren gibt es die Presidential Press Unit, die die Pres-

se- und Öffentlichkeitsarbeit des Präsidenten, vor allem auch während der Wahlen, koordiniert. 

Wie sieht es nun mit der Medienfreiheit zu Wahlzeiten in Uganda aus? Bisherige kommunikati-

onswissenschaftliche Forschungen in Uganda zu diesem Thema sind bisher so gut wie nicht 

vorhanden. VonDoepp und Young (2013) untersuchten, ob Medienfreiheit in afrikanischen Län-

dern eingeschränkt wird, „when governments face threats to maintaining power“ (S. 36), insbe-

sondere zu Wahlzeiten. Die Ergebnisse sind interessant. Es besteht zwar ein Zusammenhang 

zwischen Medienfreiheits-Einschränkung und Regierungen, die in Bedrängnis geraten, aller-

dings konnten keine Belege für eine Steigerung der Angriffe auf Medien explizit zu Wahlzeiten 

gefunden werden (S. 49). An der Studie zu kritisieren ist, dass der Fokus hier wieder nur auf 

staatlichen Einschränkungen liegt und ausschließlich mit empirischem Datenmaterial von Free-

dom House gearbeitet wurde. 

Kalyango (2009) hat herausgefunden, dass bei politischen Entscheidungen, wie Wahlen, das 

Radio in Uganda eine zentrale Rolle einnimmt. Je mehr ugandische Wähler Radio als Quelle 

politischer Informationen nutzen, umso höher ist ihr Interesse an Politik (S. 209). Dabei gibt es 

Unterschiede im Vertrauen in staatliche und private Radiostationen: „Government officials who 

own and operate several FM radio stations undercut public trust in the media“ (S. 211). Mwesi-

ge (2009) stellt fest, dass Radio-Talkshows, sogenannte ekimeezas, „have turned into major 

election campaign platforms for political candidates and their promoters” (S. 237). Es liegt also 

im Interesse der Politiker und Medieneigentümer, (Radio-)Berichterstattung, mit Schimank ge-

sprochen, zu beeinflussen. Doch wie gelingt das? Odongo (2012) verweist in einem kurzen Ab-

satz auf den starken Einfluss der Medieneigentumsstrukturen während der Wahlen auf die Be-

richterstattung. Oppositionelle Kandidaten, ohne eigene Radiostationen, seien benachteiligt: 

„Many media outlets campaigned for incumbent president and his supporters” (S. 27). Auch 

Chibita (2011) kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: „the media ownership patterns are skewed 
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in favour of the ruling party“ (S. 23).  Für Frère (2010) spielen das politische und ökonomische 

Umfeld der Medien zu Wahlzeiten eine Schlüsselrolle. Sie sieht eine Reihe von Einschränkun-

gen der Medienfreiheit in afrikanischen Ländern, die aus konfliktreichen Verhältnissen kom-

men. Darunter Eigentumsstrukturen, enge Verstrickungen von Medien und Politik und der Ein-

fluss der Regierung auf öffentliche Medien. All dies sind Punkte, die auch bei Wahlen in Ugan-

da von Bedeutung sein könnten. Katende (2012) kommt, dazu passend, in einer quantitativen 

Analyse der Berichterstattung der New Vision und des Daily Monitors zu den Wahlen 2011 zu 

dem Ergebnis, dass in der regierungsnahen Zeitung Präsident Museveni als Kandidat viel öfter 

und positiver vorkommt als im Monitor (S. 25; vgl. Chibita, 2011). Beide Zeitungen sind auf 

die beiden Spitzenkandidaten Museveni und Besigye fokussiert, die anderen sechs damaligen 

Präsidentschaftskandidaten erhielten nur einen Bruchteil der Aufmerksamkeit. Daily Monitor 

berichtete zudem negativer über Museveni als über Besigye, die New Vision positiver über Mu-

seveni. Aus Schimanks Warte, liegt es an den Erwartungen der Regierung und ihrer Vision 

Group, eine positiv konnotierte Berichterstattung über Museveni zu erhalten, denen die Redak-

tion der New Vision dann folgen muss. Während beim Daily Monitor, der unter anderem vom 

bisherigen Oppositionsführer im Parlament, Wafula Oguttu, mitbegründet wurde, erwartet wird 

eher negativ zu berichten. Diese Erwartungsstrukturen können auch aus der Ein-Parteien-Phase 

von 1986 bis 2005 stammen, in der privaten Zeitungen die Rolle von Oppositionsparteien zuge-

schrieben wurde (Tabaire, 2007, S. 37).  

Der letztgenannte Punkt zeigt einen Aspekt auf, der für diese Arbeit wichtig ist: die jeweils ei-

gene individuelle Geschichte eines Landes beeinflusst das Mediensystem und ist zu berücksich-

tigen. Die Konstellations-, Erwartungs-, und Deutungsstrukturen sind davon geprägt. Voltmer 

(2013) spricht in diesem Zusammenhang von Pfadabhängigkeit oder auch Vermächtnissen der 

Vergangenheit. Sie meint damit, dass „the characteristics of the old regime still shape the way 

in which new institutions are designed and how they operate“ (S. 116). Für Uganda heißt dies, 

dass das existierende Mediensystem nur dann zu verstehen ist, wenn die Vergangenheit des 

Landes, die Kolonialzeiten, die Obote- und Amin-Diktaturen und die Ein-Parteien-Zeit des 

NRM mitberücksichtigt werden. Denn diese prägen die Strukturen auch heute noch. Dazu ge-

hört zum Beispiel auch der Völkermord von 1994 im Nachbarland Ruanda, bei dem die Medien 

eine nicht unerhebliche Rolle in der Aufstachelung und Polarisierung der Menschen gespielt 
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haben7. Auch die vergangenen Wahlen 1996, 2001, 2006 und 2011 und ihre Berichterstattung 

sind Teile davon. Aus der Geschichte ergeben sich landeseigene, aber auch regionale gesell-

schaftliche Erwartungen an Medien und andere Akteure, insbesondere zu Wahlzeiten. Als Bei-

spiel sei genannt, dass in Uganda die Erwartung an Medien existiert, die nationale Einheit zu 

sichern und keine ethnischen Konflikte anzuheizen (vgl. Voltmer, 2013, S. 126). Tabaire (2007), 

Chibita und Fourie (2007), sowie Chibita (2010) gehen mit ihren zeit- und geschichtsbezogenen 

Analysen zur gesetzlichen Entwicklung der Medienpolitik, der (historischen) Bürgerbeteiligung 

an Medien und der geschichtlichen „Tradition“ der Repression gegen Medien, auf den Faktor 

Pfadabhängigkeit ein. Auch Kimumwe (2014) betont, dass es im (Medien-)Rechtssystem nach 

wie vor koloniale Gedanken und daraus entspringende Gesetze gibt, die den Journalismus be-

einflussen (S. 11). 

Auf Grundlage der theoretischen Fundierung, also der Akteur-Struktur Dynamik und der Vor-

stellung des politischen und medialen Systems zu Wahlzeiten, wird im folgenden Kapitel ein 

Kategoriensystem entworfen. Auch bisherige Mediensystemforschung wird dabei eine Rolle 

spielen. 

2.3 Kategoriensystem  

Ein entscheidendes Element dieser Forschungsarbeit stellt das Kategoriensystem dar. Es ist ein 

verdichtetes Amalgam aus Theorie und Vorwissen, das es erleichtern soll, die Studie nachzu-

vollziehen und die Ergebnisse einzuordnen. Ist ein Kategoriensystem erst einmal entwickelt, 

leitet es den gesamten Forschungsprozess und „entscheidet über die Auswahl oder Kombination 

von Methoden und Quellen“ (Löblich, 2016, S. 76) und darüber, wie man die gewonnenen Da-

ten interpretiert. Kategoriensysteme können nicht aus anderen Studien kopiert werden, sondern 

müssen immer an die konkrete Fragestellung und den gewählten Theorieansatz angepasst wer-

den (Meyen et al., 2011, S. 38). Trotzdem kann es hilfreich sein, Forschungsarbeiten in die Be-

trachtung miteinzubeziehen, die bereits erfolgreich mit der Akteur-Struktur Dynamik gearbeitet 

haben und dabei Mediensysteme im Fokus hatten.  

Die Grundstruktur des Kategoriensystems wird von Uwe Schimanks drei Formen gesellschaft-

                                                

7 Erinnert sei hier nur an das Radio Television Libre des Milles Collines, das massive Propaganda für den Geno-
zid betrieb (Bromley, 2011). 
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licher Strukturen vorgegeben: den Konstellations-, Erwartungs- und Deutungsstrukturen, als 

Grundlage des Könnens, Sollens und Wollens von Akteuren innerhalb einer Gesellschaft. Diese 

drei Hauptgliederungspunkte des Kategoriensystems werden durch entsprechende Unterkatego-

rien mit Leben gefüllt. Diese ergeben sich zum einen aus früherer Forschung. Im Master-

Seminar „Hallin & Mancini reloaded: Medienstrukturen im internationalen Vergleich“ im Win-

tersemester 2014/2015 am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung, 

geleitet von Meyen und Karidi, wurde bereits ausführlich diskutiert, welche Unterkategorien 

zur Analyse von Mediensystemen zu welcher der drei Strukturen sinnvoll zugeordnet werden 

können. Die Zuordnung hat sich in einer Analyse des türkischen Mediensystems bereits be-

währt (Schamberger & Schreiber, 2015). Weiterentwickelt wurden diese Gedanken explizit für 

das Mediensystem Ugandas im Beitrag für African Journalism Studies (Meyen et al., 2016) 

Zum anderen wurden weitere Unterkategorien nach intensiver Literaturrecherche (siehe Kapitel 

2.2.1 und 2.2.2) über das politische und Mediensystem Ugandas speziell zu Wahlzeiten hinzu-

gefügt. 

Konstellationsstrukturen 

Zu den Konstellationsstrukturen zählen individuelle und kollektive interne Akteure in Uganda, 

also zum Beispiel kandidierende Politiker und Parteien, wie NRM, FDC, Go Forward, aber 

ebenso Behörden und Institutionen, wie die Electoral Commission, das Media Centre oder die 

Polizei. Natürlich gehören maßgeblich auch die Medien selbst (Radio, Zeitungen, Fernsehen 

und Internet) und einzelne Journalisten dazu, genauso wie „media support organizations“ 

(VonDoepp & Young, 2015, S. 2), also NGOs wie ACME oder das HRNJ-U. Ebenfalls Teil 

davon sind wissenschaftliche Institutionen wie das Department of Journalism and Communica-

tion an der Makerere-Universität in Kampala.  

Auch externe individuelle und kollektive Akteure sind von Bedeutung. Dies sind offizielle 

Wahlbeobachter der EU, der Afrikanischen Union oder des Commonwealth, ausländische 

NGOs und Stiftungen, wie die Konrad-Adenauer-Stiftung, genauso wie „der Westen“ als Geld-

geber, Nachbarländer und natürlich ausländische Medien, die zu Wahlzeiten aus Uganda berich-

ten.  

Zu den Konstellationsstrukturen, die das Können der Akteure bestimmen, gehört insbesondere 

der Aspekt der Medienregulierung. Welche Rolle spielen zu Wahlzeiten die UCC, der Media 

Council und das Informationsministerium MING. Auch die Selbstregulierung ist relevant. Dies 
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betrifft in Uganda vor allem die Organisierung in Gewerkschaften, wie der Uganda Journalist 

Union (UJU) und in Berufs- und Medienverbänden, wie der National Association of Broadcas-

ters (NAB) oder dem Independent Media Council of Uganda (IMCU). 

Aus der Betrachtung der Medienfreiheitsindizes hat sich ergeben, dass vor allem Fragen der 

Marktstrukturen vernachlässigt werden. Deshalb rücken im Kategoriensystem die einzelnen 

Medienanbieter und die Eigentumsverhältnisse in den Blickpunkt, wie zum Beispiel die Vision 

Group oder die Nation Media Group. Dazu zählt auch die Art und Weise der Medienfinanzie-

rung und welche Auswirkungen dies auf die Wahlberichterstattung hat. Einschränkungen der 

Medienfreiheit ergeben sich vermutlich, vor allem zu Wahlzeiten, unter anderem aus den jour-

nalistischen Arbeitsbedingungen: Wie sieht es mit der Bezahlung von Journalisten aus, was für 

eine Ausbildung erhalten sie, existieren Formen der journalistischen Korruption und Selbstzen-

sur während der Wahlen? Als letzten Unterpunkt in den Konstellationsstrukturen werden allge-

meine Aspekte des Informations- und Medienzugangs betrachtet. Dies sind die Bevölkerungs-

struktur, die Alphabetisierungsrate und Medienkompetenz, die (technische) Infrastruktur von 

Medien, aber auch mediale Wahlereignisse wie Kundgebungen und Demonstrationen. 

Erwartungsstrukturen 

Die Erwartungsstrukturen werden durch formelle und informelle Erwartungen gebildet. For-

meller Art sind sie in Gesetzesform gegossene Erwartungen. Beispielsweise die Verfassung und 

die darin festgelegten Rechte und Pflichten von Medien/Journalisten, genauso wie Medienge-

setze, auf die weiter oben schon eingegangen wurde. Zu Wahlzeiten rücken auch Wahlgesetze 

und ihre Vorgaben für Medienberichterstattung in den Fokus. Informeller Art sind es gesell-

schaftliche Erwartungen an das Mediensystem zu Wahlzeiten. Welche Erwartungshaltung haben 

führende Politiker an Journalisten, die über sie berichten? Was erwarten die Wähler, wie disku-

tieren Wahlbeobachter und ugandische Wissenschaftler die Rolle von Medien bei den Wahlen? 

Deutungsstrukturen  

Die Deutungsstrukturen formieren sich zum einen aus den journalistischen Selbstverständnis-

sen, die zu Wahlzeiten die Berichterstattung mitbestimmen. Welche Ziele haben Journalisten, 

welche Vorstellungen vom Wähler, von Politikern und von der Regierung prägen sie? Was gilt 

ihrer Meinung nach als „guter“ Journalismus im Wahlkampf, wie recherchieren sie? Journalisti-

sche Selbstverständnisse sind eng verwoben mit der Pfadabhängigkeit, also der Geschichte ei-

nes Mediensystems. Sie sind außerdem Teil unterschiedlicher (internationaler) Journalismus-
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Kulturen (vgl. Hanitzsch, 2011). Zum anderen gehört zu den Deutungsstrukturen auch das An-

sehen von Journalisten und Medien seitens der jeweiligen Akteure zu Wahlzeiten. 

Allein aus dieser ausführlichen Vorstellung des Kategoriensystems in seinen drei grundsätzli-

chen Strukturen wird ersichtlich, dass die Konstellationsstrukturen eine große Rolle in der Ana-

lyse spielen werden. Zur besseren Übersicht, ist das Kategoriensystem in Tabelle 1 graphisch 

festgehalten. 

Konstellationsstrukturen (Können) 

Interne Akteure 
Politiker/Parteien, Behörden/Institutionen, Journalisten, Medien 
(Radio, TV, Fernsehen, Internet), Unternehmer, Zivilgesell-
schaft/NGOs Wissenschaftler 

Externe Akteure Wahlbeobachter, ausländische NGOs, Geldgeber, "Westen", 
Nachbarländer, Ausländische Medien 

Marktstrukturen Medienanbieter und Eigentumsstrukturen, Finanzierung der Me-
dien  

Medienregulierung staatliche Regulierung, Selbstregulierung 

journalistische Ar-
beitsbedingungen 

Sicherheit/Arbeitsschutz, Ressourcen, Bezahlung, Ausbildung, 
Korruption/Bestechung/Selbstkontrolle/Zensur, Ausbil-
dung/Training 

Informations-
/Medienzugang 

Bevölkerung (Größe, Urbanisierung, Minderheiten, Sprachviel-
falt, Klassenstruktur), Alphabetisierung, Medienkompetenz, 
(technische) Infrastruktur, mediale Wahlevents  

Erwartungsstrukturen (Sollen) 

Formell 

Verfassung (Staatsform, Funktion der Medien, Meinungsfreiheit) 

Wahlgesetze, Vorgaben für Medienberichterstattung in Wahlsi-
tuationen, weitere Mediengesetze 

supranationale Vereinbarungen 

Informell 
Gesellschaftliche Erwartungen an das Mediensystem zu Wahlzei-
ten 

Medienverantwortung 

Deutungsstrukturen (Wollen) 

journalistische Selbst-
verständnisse 

Ziele, Vorstellungen vom Wähler/Rezipienten, Routinen der Re-
cherche, Kriterien für „guten Journalismus im Wahlkampf“  

Ansehen des Journa-
lismus/der Medien  

auf Seiten der internen und externen Akteure 

Tabelle 1: Kategoriensystem - Mediensystem Ugandas zu Wahlzeiten 
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3 Untersuchungsdesign 

Im folgenden dritten Kapitel wird das Untersuchungsdesign der Studie vorgestellt. Das beinhal-

tet eine ausführliche Darstellung des Vorgehens und der dabei angewandten Methoden. Danach 

wird die empirische Datengrundlage dargestellt und zum Schluss das Vorgehen bei der Auswer-

tung deutlich gemacht. Eine ausführliche Darstellung des methodischen Vorgehens ist unab-

dingbar für einen transparenten Forschungsprozess und für die intersubjektive Nachvollzieh-

barkeit. Teil davon ist auch, „das eigene Verhältnis zum Untersuchungsgegenstand offen zu 

legen“ (Meyen, 2013, S. 57). Dies ist teilweise in der Einleitung geschehen, soll aber hier noch 

einmal ausführlicher begründet werden. Bereits im Oktober 2014 war ich, im Rahmen eines 

Forschungsprojektes von Prof. Meyen und Dr. Fiedler, für eine Woche in Uganda. Meine einzi-

ge Reise nach Subsahara-Afrika vor diesem Zeitpunkt führte mich nach Südafrika. Ostafrika 

war also Neuland. Sieben Tage Aufenthalt in Kampala reichten im Oktober 2014 aus, um mein 

Interesse am Land Uganda, an den Menschen und am Mediensystem zu wecken. Ich wollte 

mehr wissen und länger bleiben. Bereits zu dieser Zeit gab es intensive mediale Diskussionen 

über die 18 Monate später stattfindenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Ministerprä-

sident Mbabazi musste kurz vor unserem Aufenthalt zurücktreten, da er sich mit Präsident Mu-

seveni nicht über eine Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen einigen konnte. Alle Zeitun-

gen waren voll davon. Am Frühstückstisch unseres Hotels entstand die Idee, eine umfangreiche 

Analyse der Medienfreiheitseinschränkungen zu Wahlzeiten durchzuführen. Dies passte auch 

zum Arbeitsschwerpunkt Professor Meyens, der in den letzten Jahren viel zu Mediensystemen 

geforscht hat. So fiel die Entscheidung, diese Fragestellung zu meinem Masterarbeitsthema zu 

machen.  

Ich bin ein politischer Mensch. Ugandas Mediensystem zu Wahlzeiten zu analysieren brachte 

auch den Vorteil, unvoreingenommen, ohne eine festgefahrene Meinung zur Politik Ugandas in 

den Untersuchungsprozess einsteigen zu können. Ich hatte anfangs wenig Ahnung und Vorstel-

lungen davon, wie Politik in diesem Land funktioniert. Es lässt sich darüber streiten, ob solche 

Analysen nur von Experten, die das untersuchte Land in und auswendig kennen, durchgeführt 

werden sollten, oder von Neulingen wie mir. Unerfahrenheit mit Landesstrukturen hat auch 

Vorteile. Man sieht Dinge, die ein „alter Hase“ aus Betriebsblindheit nicht (mehr) sieht und es 

existieren keine Verpflichtungen gegenüber Personen im Land, die das Forschungsergebnis be-

einflussen könnten. Ich habe mich vom 28.1. - 26.2.2016 zur Forschung nach Uganda begeben. 

Einen Teil der Ausgaben deckte dabei die Hans-Böckler-Stiftung, deren Stipendiat ich bin. Die-
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se Selbstreflexion des Forschers gehört vor allem bei Forschung mit ethnografischen Ansätzen 

dazu (Davies, 1999, S. 84). Nach der kurzen Darstellung meiner persönlichen Beweggründe, 

folgt nun weiter die Begründung, warum ich kategoriengeleitet und mit einer Methoden-

Triangulation gearbeitet habe. 

3.1 Qualitative kategoriengeleitete Forschung und Triangulation 

Meine Arbeit ist eine qualitative kategoriengeleitete Forschungsarbeit, die mit einer Triangula-

tion von Methoden arbeitet. Warum qualitativ? Insgesamt dominiert in der westlichen Kommu-

nikationswissenschaft ein quantitativ-empirisches Lager. Vor allem in der International Com-

munication Association, die, vermutlich ungewollt, für eine Amerikanisierung der Forschung 

sorgt. Dort gehört „a strong emphasis on quantitative research including statistical methods and 

sophisticated data analysis“ (Wiedemann & Meyen, 2016, S. 1493) zum Grundverständnis von 

Forschung. Zum Methodenstreit zwischen quantitativem und qualitativem Lager ist bereits an 

anderer Stelle geschrieben worden (Meyen et al., 2011). Diese Studie setzt nicht auf quantitativ 

verwertbares Material und statistische Häufigkeitsverteilungen. Das wäre in der Gesamtheit für 

die Analyse von Medienfreiheit zu Wahlzeiten in Uganda im Rahmen einer Masterarbeit nicht 

möglich und auch nicht sinnvoll. Denn die Stärke von qualitativer Forschung liegt darin, Kon-

texte sowie Bedeutung und Sinn von Handlungen zu erklären (Meyen et al., 2011, S. 45). Quan-

titative Forschung zu dieser Thematik ist allenfalls in Teilaspekten zielführend, wie dies Katen-

de (2012) zu den Wahlen 2011 gemacht hat. Die quantitativen Unterschiede der Berichterstat-

tung über die Präsidentschaftskandidaten 2011, sagen aber zum Beispiel nichts darüber aus, 

warum ein Direktor der UCC so handelt, wie er handelt oder warum ein Journalist Geld von 

Politikern für eine positive Wahlberichterstattung annimmt. Dies alles bleibt im Bereich der 

Vermutungen. Auf all diese Fragen geben Anhäufungen von Zahlen keine Antwort. Um diese zu 

finden, muss man vor Ort recherchieren, mit Politikern und Journalisten Gespräche führen und 

dann ihre Aussagen durch Dokumente, Beobachtungen und weitere Interviews überprüfen.  

Qualitative Forschung ist keine Willkür, sondern muss Gütekriterien erfüllen. Dies sind vor 

allem Gültigkeit, also ob Fragestellung, Theorie, Methode und Ergebnisse stimmig sind und 

Übertragbarkeit, das bedeutet, dass die Ergebnisse auf andere thematisch ähnliche Fälle über-

tragbar und damit auch nutzbar für weitere Forschung sein müssen (Meyen et al., 2011, S. 47).  
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Warum kategoriengeleitet? Wie bereits dargestellt, leitet ein Kategoriensystem den gesamten 

Forschungsprozess. Es ist die Verbindung von Vorwissen und Theorie mit der Forschungsfrage. 

Die Arbeit mit Kategorien gleicht eine Schwäche qualitativer Forschung aus: sie schafft durch 

intersubjektive Nachvollziehbarkeit Zuverlässigkeit, ein weiteres Gütekriterium qualitativer 

Forschung. Die genannten Kriterien Zuverlässigkeit, Gültigkeit und Übertragbarkeit können 

durch weitere Maßnahmen realisiert werden, etwa durch die Nähe zum Gegenstand und die 

Dokumentation des Forschungsprozesses. Im Gegensatz zu vielen anderen Medienfreiheitsstu-

dien war ich persönlich vier Wochen in Uganda und konnte zeitnah direkt zu den Wahlen re-

cherchieren. Währenddessen habe ich auf meinem Blog, www.kerem-schamberger.de, meine 

Tätigkeiten festgehalten und dokumentiert. 

Warum Triangulation? Flick definiert Triangulation als „Betrachtung eines Forschungsgegen-

standes von mindestens zwei Seiten“ (Flick, 2008, S. 309). Diese hat drei Verwendungsweisen: 

Sie ist eine Strategie der Validierung, also vor allem für qualitative Studien von Vorteil, denen 

oftmals vorgehalten wird, nicht-valide Ergebnisse zu produzieren. Zweitens hilft sie bei der 

Generalisierung der gefundenen Erkenntnisse und ist ein Weg zusätzlicher Erkenntnis (S. 318). 

Sie hilft bei der Vermeidung von „blinden Flecken“ (Meyen et al., 2011, S. 47) im Forschungs-

prozess. 

In diesem Fall handelt es sich um eine methodologische Triangulation, da verschiedene Metho-

den verwendet werden, um die Validität der Ergebnisse zu erhöhen. In der Studie sind dies Ex-

perteninterviews, Dokumentenanalyse und Feldbeobachtung. Die beiden ersten Methoden ha-

ben sich, in Kombination mit dem theoretischen Konzept der Akteur-Struktur Dynamik, bereits 

in früheren (Mediensystem-)Forschungen bewährt (Meyen et al., 2016; Schamberger & Schrei-

ber, 2015; vgl. Meyen, 2009, S. 35). Außerdem hilft auch ein Blick auf das Kategoriensystem: 

Können die Unterkategorien durch die gewählten Methoden mit Informationen gefüllt werden? 

Da Akteure, Gesetze, Erwartungen und Selbstverständnisse eine wichtige Rolle im Kategorien-

system spielen und Informationen darüber am besten durch Gespräche und Dokumente sam-

meln zustande kommen, erschien eine Triangulation sinnvoll.  

Die Methode der Feldbeobachtung wurde zusätzlich gewählt, da ich mich als Forscher zeitnah 

vor Ort befand. Eine detailliertere Erklärung dazu folgt weiter unten. Triangulation wird vor 

allem auch in der Ethnografie angewandt, bei der die Methode der Beobachtung eine wichtige 

Rolle spielt. In der Tat hat dieses Forschungsprojekt ethnografische Züge, denn in Uganda sol-

len „soziale Praktiken in ihren natürlichen Kontexten beobachtet“ (Ayaß, 2016, S. 337) werden, 



 39 

so zum Beispiel die Arbeit von Journalisten am Wahltag. Außerdem ist die Ethnografie durch 

einen längeren Aufenthalt des Beobachters am Ort des Geschehens, also in Uganda, gekenn-

zeichnet (S. 340). Ob ein vierwöchiger Aufenthalt schon als „anhaltend“ zu bezeichnen ist, ist 

unklar. Eine feste Definition der Dauer gibt es nicht. Im Folgenden werden nun die drei ver-

wendeten Methoden kurz vorgestellt. 

3.1.1 Experteninterviews  

Experteninterviews sind „leitfadengestützte Gespräche mit Leistungsrollenträgern in gesell-

schaftlichen Teilbereichen“ (Blöbaum, Nöllke & Scheu, 2016, S. 176). Experten tragen Wissen 

in sich, das bisher noch nicht (zugänglich) verschriftlicht worden ist. Damit sind sie „Träger 

exklusiven Wissens“ (Meyen et al., 2011, S. 61) und helfen bei der „Generierung bereichsspezi-

fischer und objektbezogener Aussagen“ (Scholl, 2009, S. 69). Experteninterviews bieten in der 

Regel ein hohes Erkenntnispotential und eigenen sich gut zur Triangulation. „Experten sind 

Personen, die auf dem Gebiet, das es zu untersuchen und zu explizieren gilt, einen deutlichen 

Wissensvorsprung gegenüber dem Forschenden haben“ (Hoffmann, 2005, S. 268). Im Falle 

Ugandas rufen sie „Wissen direkt von mit den lokalen Gepflogenheiten und kulturellen Sinnzu-

schreibungen vertrauten Personen“ (Richter, 2016, S. 105) ab. Ein Vorteil für mich als Landes-

Neuling. Der Zugang zum Feld ist einfach, „da relevante Experten gut identifizierbar und ko-

operationsbereit sind“ (Blöbaum et al., 2016, S. 176). Die Erfahrung aus meinen beiden Ugan-

da-Aufenthalten 2014/2016 bestätigt, dass ugandische Experten sehr gesprächsbereit und mit-

teilungsbedürftig sind. Bei dieser Untersuchung handelt es sich um ein systematisierendes Ex-

perteninterview, dessen Ziel eine „möglichst weitgehende und umfassende Erhebung des Sach-

wissens der Experten bezüglich des Forschungsthemas“ (Bogner, Littig & Menz, 2014, S. 24) 

ist. Wer in diesem Fall als Experte gilt, wird durch das Kategoriensystem definiert: Experten 

sind Politiker, Journalisten, PR/Kommunikations-Arbeiter für Parteien, zum Beispiel aus dem 

NRM Communication Center, Wissenschaftler, Beamte, NGO-Mitarbeiter und Aktivisten. Sie 

alle verfügen über ein überdurchschnittlich großes Wissen über Medien, Medienfreiheit und 

Wahlen in Uganda. Experteninterviews adressieren „den Befragten als ‚Funktionsträger‘, nicht 

als Privatperson“ (Blöbaum et al., 2016, S. 183), dies ist der Hauptunterschied zu einem norma-

len qualitativen Leitfadeninterview. Doch auch Experteninterviews werden entlang eines Leit-

fadens geführt. Dieser soll alle Wissenslücken schließen, die nicht durch eine der beiden ande-

ren Methoden, also Dokumentenanalyse oder Feldbeobachtung, geschlossen werden können. 
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Gleichzeitig helfen sie, Informationen darüber zu sammeln, wie zum Beispiel bestimmte Geset-

zesdokumente in der Praxis angewendet werden. So gibt es zwar den Press and Journalist Act 

(1995), allerdings werden einige Bestimmungen des Gesetzes, wie die Registrierung von Jour-

nalisten, in der Realität (noch) nicht umgesetzt. Grundlage des Leitfadens ist auch hier wieder 

das Kategoriensystem. Die Unterkategorien werden dabei als Interview-Fragen operationali-

siert. Insgesamt entstehen so ungefähr 25 Fragen, die in zwei große Themenblöcke geteilt wer-

den. Der erste Block besteht aus Fragen zur individuellen Ausbildung und den Arbeitsbedin-

gungen von Journalisten während der Wahlen, der zweite Block dreht sich um Massenmedien, 

Medienfreiheit und Wahlen in Uganda. Da natürlich nicht nur Journalisten befragt wurden, son-

dern auch Politiker, Beamte, Wissenschaftler und NGO-Aktivisten, musste der Leitfaden immer 

individuell „unter Bezugnahme auf Informationen über den jeweiligen Interviewpartner ange-

passt“ (Blöbaum et al., 2016, S. 185) werden. Trotzdem wurde das grundsätzliche Gerüst, das 

sich am Kategoriensystem orientiert, immer beibehalten. Der Vorteil für qualitative Sozialfor-

scher, besteht darin, dass der qualitative Forschungsprozess spiralförmig ist und er neue Er-

kenntnisse aufnehmen und damit auch den Leitfaden anpassen darf (Meyen et al., 2011, S. 38). 

Die jeweiligen individualisierten Fragebögen finden sich in den transkribierten Interviews.  

Woher kann man nun wissen, ob die Aussagen der Interviewpartner wahr oder falsch sind? In-

terviews sind ein reaktives Verfahren, bei dem zum Beispiel die soziale Erwünschtheit immer 

mitberücksichtigt werden muss. Interviewte sind, besonders zu Wahlzeiten, Menschen mit eige-

nen Interessen und Zielen, die dem Interviewer auf den ersten Blick nicht immer offensichtlich 

sind. Ein Gesprächspartner einer Menschenrechts-NGO hat beispielsweise ein Interesse daran, 

eine Situation möglichst drastisch darzustellen, um seine weitere Arbeitsgrundlage zu sichern 

und Fördergelder aus dem westlichen Ausland zu erhalten. Hier wird ein weiterer Vorteil der 

Triangulation deutlich: Interviewaussagen können durch Beobachtung oder Dokumentenein-

sicht überprüft und verifiziert werden. Außerdem können Fragen, bei denen der Wahrheitsgehalt 

der Antworten unklar ist, bei Gesprächen mit Interviewpartnern, die ein ähnliches Expertenwis-

sen haben, noch einmal gestellt werden. Eine ausführlichere kritische Auseinandersetzung mit 

dem Erkenntnisgewinn von Experteninterviews in Uganda erfolgt in Kapitel 5. 
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3.1.2 Dokumentenanalyse 

Eine Dokumentenanalyse hat zum Ziel „Strukturen und Prozesse in Organisationen, Absichten 

und Deutungsmuster“ (Meyen et al., 2011, S. 64) sowie Normen und Werte herauszufinden. 

Dokumente sind alle schriftlichen Quellen, zum Beispiel Gesetze, Berichte von NGOs, Artikel 

ugandischer Zeitungen und wissenschaftliche Studien. Diese Methode stellt ein nicht-reaktives 

Verfahren dar. Im Gegensatz zu Experteninterviews habe ich als Forscher keinen Einfluss auf 

das Untersuchungsmaterial. Dokumente werden nicht für die Forschung verfasst, sondern exis-

tieren zunächst unabhängig von ihr, können dann aber für wissenschaftliche Zwecke genutzt 

werden. Problematisch ist, dass Dokumente unterschiedlich interpretierbar sind und oft mehr 

neue Fragen aufwerfen, als alte beantworten. Auch deshalb ist eine Triangulation verschiedener 

Methoden wichtig. Mit einer reinen Dokumentenanalyse stößt man nur zu einem kleinen Teil 

der Realität vor, die wiederum durch die Theoriebrille bestimmt wird. Für die Dokumentenana-

lyse gilt vor allem, dass sie transparent sein muss. Deshalb sind im Literaturverzeichnis beim 

Verweis auf Quellen meist auch Internetlinks angegeben, die direkt zu den Dokumenten führen. 

Eine Fokussierung auf eine bestimmte Dokumentenart, wie zum Beispiel nur schriftliche Erklä-

rungen des Regierungssprechers Ofwono Opondo darf es nicht geben. Einseitigkeit muss ver-

mieden werden. Deshalb werden, um beim gleichen Beispiel zu bleiben, auch Erklärungen an-

derer Parteien und Kandidaten zum gleichen Thema berücksichtigt. Eine Diversität der Doku-

mente ist unabdingbar. Außerdem müssen die Dokumente vergleichbar sein. Es bringt nicht 

unbedingt viel, einen ugandischen Gesetzestext aus den 60er Jahren mit Erklärungen des In-

formationsministeriums von heute in Zusammenhang zu bringen. Es sei denn, es besteht im 

Sinne der Pfadabhängigkeit ein Zusammenhang. Besonders wichtig ist es, bei jedem Dokument 

den Kontext seiner Entstehung zu beachten. Zu welchem Zweck existiert es und an welche 

Zielgruppe richtet es sich? Jedes Dokument muss aufmerksam geprüft und überlegt werden, 

welche Quellen verwendet und mit welcher Absicht die Dokumente veröffentlicht wurden. 

(Meyen, 2008). Im Grunde genommen stellen (transkribierte) Experteninterviews nichts ande-

res als vom Wissenschaftler erstellte Dokumente dar, die in die Analyse miteinfließen. Dies 

trifft auch für verschriftlichte Feldbeobachtungen zu. 
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3.1.3 Feldbeobachtung 

Als dritte Methode der Triangulation wurde die Feldbeobachtung gewählt. Diese Bezeichnung 

und Art des Forschens ist vor allem in der Ethnografie beheimatet und wird, verbunden mit 

kommunikationswissenschaftlichen The-

men, Medienethnografie genannt. Ethno-

grafie dient der „Erforschung sozialen 

Lebens, welche auf einer längeren und 

unmittelbaren Teilnahme des Forschers im 

Feld und dem Prinzip der teilnehmenden 

Beobachtung beruht“ (Ayaß, 2016, S. 

335). Eine Aufgabe medienethnografischer 

Untersuchungen ist es, „die Vielfalt und 

die Allgegenwart von Medien zu analysie-

ren“ (S. 342) und zu zeigen, mit welchen anderen Praktiken sie zusammenhängen. Es gilt 

Fremdes von innen heraus zu verstehen, in diesem Fall das Mediensystem Ugandas (S. 337). 

Damit verbunden sind Area Studies, die „regionalspezifische Erklärungen für Kommunikati-

onsprozesse“ (Richter, 2016, S. 95) suchen. Um Forschung in einem fremden Land durchzufüh-

ren kommt es, egal ob Ethnografie oder Area Studies, darauf an, Sprachkompetenzen zu haben. 

In Uganda sind die Amts- und Schulsprachen, trotz oder gerade wegen der mehr als 40 eigenen 

Sprachen und Dialekte, Englisch und Swahili. Es ist ein Erbe des Kolonialismus, das mir in 

diesem Fall zugutekommt. 

Methodisch typisch für die Ethnografie und Regionalstudien ist es, Interviews zu führen, Do-

kumente zu sammeln und Feldprotokolle zu schreiben. Die Triangulation verträgt sich deshalb 

sehr gut mit dem ethnografischen Ansatz (Davies, 1999, S. 71). Protokolle entstehen durch Be-

obachtung und Teilnahme am Feld. Beobachtung hat, im Vergleich zu Interviews, den Vorteil, 

konkrete Handlungen von Personen oder Institutionen zu sehen und nicht nur das, was Men-

schen darüber sagen (Meyen et al., 2011, S. 120). Aussagen des Polizeisprechers Enanga über 

die Arbeit seiner Kollegen konnte ich also direkt in der Praxis auf Demonstrationen und Ver-

sammlungen beobachten und mit seinen Angaben vergleichen. Beobachtungen sagen aber 

nichts über den subjektiven Sinn aus, den Menschen mit ihrem Handeln verbinden. Deshalb 

muss diese Methode auch immer mit Interviews und, wenn verfügbar, Dokumentenanalyse ver-

bunden werden. Hier schließt sich der Kreis der Triangulation.  

Abbildung 7: Ivan Mpaata und der Autor dieser 
Arbeit am Wahltag als Wahlbeobachter des HRNJ-
U (Eigenes Bild). 
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Feldnotizen sind ein essentielles Mittel, um Beobachtungen schriftlich zu fixieren. Dies ist ein 

sehr aufwändiger Prozess, der mehrere Stunden am Tag dauern kann. Das Werk von Bernard 

(2011), einem Klassiker der ethnografischen Feldforschung, unterscheidet vier Typen von Feld-

forschung: Notizen, Tagebücher, Protokolle und Feldnotizen (S. 292). Bis auf Protokolle sind 

bei meiner Forschungsreise alle drei Formen zur Verwendung gekommen. Um Beobachtungen, 

Gespräche und Gedanken unmittelbar als Notizen festhalten zu können, hielt ich immer einen 

Schreibblock griffbereit. Diese Aufzeichnungen habe ich zuhause in Feldnotizen umgewandelt. 

Feldnotizen werden unterteilt in methodische, beschreibende und analytische Notizen (S. 297-

300). Dass in der Praxis, im konkreten Schreiben nach einem anstrengenden Tag in der Abend-

hitze, diese Dreiteilung nicht immer stattgefunden hat, liegt auf der Hand. Es ist eine nachträg-

liche Konstruktion, um Legitimität im wissenschaftlichen Prozess zu reklamieren8.  

Die dritte Form bestand aus dem Führen von Tagebüchern. Dies geschah in einer weitestgehend 

öffentlichen Form eines Online-Blogs, der unter http://www.kerem-schamberger.de/category/ 

wissenschaft/uganda/ besucht werden kann. Diese öffentliche Form des Tagebuchs habe ich 

deshalb gewählt, um einem Gütekriterium qualitativer Sozialforschung, nämlich der Transpa-

renz zur Herstellung intersubjektiver Nachvollziehbarkeit, möglichst nahe zu kommen. Dabei 

wurde natürlich auf die Sicherheit der Menschen, mit denen ich Kontakt hatte, geachtet. Namen 

und Fotos von Interviewpartnern habe ich nur in Rücksprache veröffentlicht, Kontaktdaten sind 

nicht genannt. Gleichzeitig wurde bei dieser Konstruktion von Wissen auch immer versucht, die 

Machtrelationen mitzudenken (Richter, 2016, S. 96). Ich, ein weißer männlicher Forscher aus 

Europa, der nach Afrika geht und den Menschen erklärt, was Medienfreiheit ist – so sollte es in 

den Blogbeiträgen nicht aussehen. Ob dies gelungen ist, müssen andere beurteilen.  

Zum Gang ins Feld gehört Vorbereitung und „konkretes Wissen um Geschichte, Kultur und 

Politik der Region (Richter, 2016, S. 106; vgl. Davies, 1999, S. 83). So habe ich vor der Abreise 

nach Kampala viel Literatur über Uganda gelesen und auch zu den interviewten Experten je-

weils eine Internetrecherche durchgeführt. Nach der Vorstellung und Begründung der methodi-

schen Herangehensweisen, folgt nun die Darstellung des Untersuchungsablaufs und der daraus 

entstandenen Datengrundlage. 

                                                

8 Übrigens ist auch das Schreiben dieser Masterarbeit eine Konstruktion in der Form, wie das Feld der  (qualita-
tiven) Kommunikationswissenschaft das Betreiben von Wissenschaft als wahr und richtig erachtet.  
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3.2 Ablauf der Untersuchung & Datengrundlage 

In einem Zeitraum von vier Wochen wurden 47 Interviews geführt. Die Interviewpartner wur-

den per Schneeballsystem rekrutiert. Ausgangslage waren unter anderem die bereits im Oktober 

2014 geknüpften Kontakte. Eine große Hilfe stellte zudem der Direktor der Konrad-Adenauer-

Stiftung (KAS) in Uganda, Mathias Kamp, dar. 

 

 Damit übernahm die KAS im ethnografischen Sinne die 

Rolle eines Gateopeners zu wichtigen Figuren (Ayaß, 2016, S. 337). Die Interviews wurden an 

den unterschiedlichsten Orten der Stadt geführt, in öffentlichen Parks, Restaurants, Behörden, 

im Parlament. Da nur 21% der Bevölkerung in städtischen Regionen leben, ist die Perspektive 

von Journalisten in ländlichen Gebieten von besonderer Bedeutung (Uganda Bureau of Statis-

tics, 2014). Deshalb bin ich in das in Norduganda liegende Dorf Nebbi und die Kleinstadt Arua 

gefahren und habe mit lokalen Journalisten und Politikern gesprochen. Insgesamt wurden sechs 

Interviews auf dem Land und 41 in Kampala geführt. Diese städtische Fokussierung ist eine 

Schwäche der Studie. Allerdings ist das gesellschaftliche Leben sehr stark auf die Hauptstadt 

konzentriert. Die Elite wohnt dort, Medienunternehmen haben dort ihre Zentralen und auch das 

politische Leben findet in Kampala statt. Generell war die große Mehrheit der angefragten Ge-

sprächspartner sehr kooperationsbereit und gesprächig. Auch Beamte und Vertreter der Regie-

rung, genauso wie Journalisten aus staatsnahen Medien, willigten schnell auf meine Interview-

anfragen ein. Von Vorteil war, dass ich über die KAS einen direkten Draht zu einem Beamten 

des Informationsministeriums erhielt, der ebenfalls als Türöffner für viele Interviews staatlicher 

Repräsentanten fungierte. Insgesamt war auch die Kultur der „oral tradition“ von Vorteil: 

Kommuniziert wird meistens von Angesicht zu Angesicht und weniger schriftlich oder per Tele-

fon.  

Unter den Interviewten sind acht Radiojournalisten, vier Zeitungsjournalisten, zwei Fernseh-

journalisten, fünf Internet-Journalisten und Blogger, elf (Medien-)NGO-Mitarbeiter und ein 

Gewerkschafter, sieben hochrangige Beamte, vier politische Aktivisten und Politiker, drei 

Kommunikationswissenschaftler, ein Zeitschriften-Herausgeber und eine deutsche Auslands-

korrespondentin. Nur neun der 47 Interviewten sind Frauen, ein weiteres Manko dieser Studie. 

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Berufsfelder, aus denen die Interviewten stammten, 

männlich dominiert sind. Hinzu kommt, dass die meisten Gesprächspartner studiert haben, wo-

bei nur wenige Menschen in Uganda das Privileg haben, eine Universität zu besuchen und vor 
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allem viele Journalisten auf dem Land keine universitäre Ausbildung haben. Tabelle 2 zeigt eine 

Zusammenfassung der interviewten Personen.  

Die gesammelten Dokumente teilen sich in acht größere Gruppen auf. Dies sind Berichte und 

Reports in- und ausländischer NGOs, Medienberichte, Gesetzestexte, Erklärungen, Berichte 

und Statistiken staatlicherseits, Erklärungen ausländischer Wahlbeobachter, Pressemitteilungen 

von Parteien und sonstige Dokumente, die nicht weiter zugeordnet werden können. Dokumente 

wurden auf vielfältige Weisen gesammelt. Teils durch Internetrecherche, teils durch Besuche in 

den Niederlassungen von Ämtern, NGOs und Instituten. Auch nach Interviews erhielt ich von 

den Gesprächspartnern häufig weitere Dokumente zur Auswertung. Tabelle 3 listet umfassende 

Beispiele für relevante Dokumente, beziehungsweise Organisationen, die solche veröffentlicht 

haben, auf. Diese sind alle in die Analyse miteingeflossen. Das heißt jedoch nicht, dass jedes 

einzelne dieser Dokumente im Ergebnisteil zitiert wird, da viele der Informationen sich wieder-

holen.  

Die Feldbeobachtung hat im Zeitraum von vier Wochen täglich stattgefunden. Dabei besuchte 

ich Konferenzen, zum Beispiel von ACME zur Wahlberichterstattung im Hotel Africana und 

gewann Einblicke in viele Redaktionsräume, unter anderem der New Vision, des Uganda Radio 

Networks und der Newsseite election.co.ug. Besonders intensiv waren die Tage vom 16.2. bis 

20.2. In dieser Zeit habe ich die Auslandskorrespondentin Simone Schlindwein bei ihrer Arbeit 

begleitet, konnte zu einigen Wahlkundgebungen mitfahren und das Agieren der Presse beobach-

ten. Am Wahltag selbst begleitete ich einen Beobachter des HRNJ-U. Seine Aufgabe war es, 

den Umgang des Staates und der Bevölkerung mit Medienvertretern zu beobachten und zu do-

kumentieren. So konnte ich mehr als zwölf Wahllokale besuchen und mit Journalisten sprechen. 

Auch bei örtlich und zeitlich begrenzten Auseinandersetzungen zwischen wütenden (Oppositi-

ons-)Wählern und der Polizei sowie dem Militär, die intensiv von der Presse begleitet wurden, 

war ich vor Ort. Ergebnis all dieser Beobachtungen sind 14 als Feldnotizen veröffentliche Bei-

träge auf meinem Blog, die insgesamt einen Umfang von mehr als 65 Seiten haben. Die unver-

öffentlichten Notizen sind noch länger. Insgesamt gab es keine konkrete Beschränkung des Un-

tersuchungszeitraums, da dies für die Studie keinen Sinn gehabt hätte. Der Wahlkampf und eine 

entsprechende Medienberichterstattung hatten bereits im Sommer/Herbst 2015 begonnen. Bis 

heute (Stand: 30. Juli 2016) veröffentlichen NGOs wahl- und medienrelevante Untersuchungen, 

die in die Untersuchung mit einfließen könnten. 
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Nr. Nachname Vorname Funktion Ort 
1 Acidri Ernest Chefredakteur von Radio Pacis  Arua 

2 Aine Ruth Bloggerin & Teil des FDC-Social-Media-
Teams 

Kampala 

3 Among Barbara Chefredakteurin des Uganda Radio Network Kampala 
4 Amviko Sarah assistierende Programm-Managerin bei Radio 

Pacis  
Arua 

5 Balyejjusa  Jacob Journalist & Moderator bei Kingdom FM, 
gleichzeitig Immobilienmakler 

Kampala 

6 Bruce Musema FDC-Parlamentskandidat Arua 
7 Bukenya Paul stellv. Sprecher der Electoral Commission Kampala 
8 Butagira Tabu Politik-Redakteur des Daily Monitor, verant-

wortlich für die Wahlberichterstattung 
Kampala 

9 Chibita Monica Professorin & Leiterin des Department for 
Mass Communication an der Uganda Christi-
an University 

Kampala 

10 Draga Osman Nachrichtenredakteur bei Arua One FM Arua 
11 Enanga Fred Sprecher der Polizei Kampala 
12 Hadji Ahmed Aktivist von African Youth Development 

Link (AYDL) 
Kampala 

13 Ikomu Irene Anwältin, Gründerin von Parliament Watch Kampala 
14 Izama Angelo Investigativjournalist u.a. bei Urban TV Kampala 
15 Kagumire Rosebell Bloggerin Kampala 
16 Kajangu  Moses Journalist & Exekutivdirektor der Uganda 

Parliamentary Press Association (UPPA) 
Kampala 

17 Kakande  John   Politik-Redakteur bei New Vision, verant-
wortlich für die Wahlberichterstattung 

Kampala 

18 Kakande  Kenneth Paul Sprecher der Democratic Party Kampala 
19 Kanabi Haruna Journalist & Mitbegründer des Independent 

Media Councils 
Kampala 

20 Kawala Prossy Medienkompetenz-Trainerin & Vorsitzende 
des Center for Media Literacy and Communi-
ty Development 

Kampala 

21 Kawuma Dennis ehem. Wirtschafts-Redakteur bei Daily Moni-
tor, arbeitet jetzt in der freien Wirtschaft 

Kampala 

22 Le Pelley Mareike Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in 
Uganda 

Kampala 

23 Mayende Simon Director for Information and National 
Guidance 

Kampala 

24 Muhame Giles Journalist, Herausgeber Chimp Reports Kampala 
25 Mulumba Mathias Mitarbeiter von ACME Kampala 
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26 Mwanguhya  Charles Journalist & Direktor für Kommunikation 
von CCEDU 

Kampala 

27 Mwenda Andrew Journalist & Herausgeber von The Indepen-
dent 

Kampala 

28 Mwesige Peter Gründer und Vorsitzender von ACME Kampala 
29 Nabongo  Godfrey Direktor für Kommunikation beim Uganda 

Bureau of Statistics 
Kampala 

30 Naturinda Nelson Chefredakteur von election.co.ug, Journalist 
der Vision Group 

Kampala 

31 Obore Chris Direktor für Kommunikation und öffentliche 
Angelegenheiten des ugandischen Parlaments 

Kampala 

32 Okethwengu Benedict Freelance-Journalist für New Vision Nebbi 
33 Opwonya Bernard Redakteur bei NTV Kampala 
34 Orachnun Ronald Nachrichtenredakteur bei Radio Rainbow Nebbi 
35 Otunnu Fred Direktor für Corporate Affairs bei der UCC Kampala 
36 Ouma Steven Vorsitzender der UJU Kampala 
37 Rosario Achola Journalistin & Medienaktivistin von Go For-

ward  
Kampala 

38 Schlindwein Simone Auslandskorrespondentin für taz und andere 
deutschsprachige Medien 

Kampala 

39 Segululigamba Mohle Kalule Mitarbeiter von ACME & Leiter des Media 
Monitoring Projekts zu den Wahlen 

Kampala 

40 Sekyewa Edward Investigativjournalist, Direktor des Hub for 
Investigative Media 

Kampala 

41 Ssempala Robert Direktor des Human Rights Network for 
Journalists in Uganda 

Kampala 

42 Tayeebwa William Leiter des Department of Journalism and 
Communication an der Makerere University 

Kampala 

43 Walulya Gerald Dozent & Doktorand an der Makerere Uni-
versity 

Kampala 

44 Wanambwa Richard Investigativjournalist & Herausgeber von 
eagle.co.ug 

Kampala 

45 Wanyama Don Medienassistent des Präsidenten, bis 2015 
Chefredakteur des Daily Monitor 

Kampala 

46 Wasswa  John Baptiste  Journalist &Medienberater, Vorsitzender der 
Uganda Media Development Foundation 

Kampala 

47 Watasa Moses Communication Commissioner beim Mi-
nistry of Information and National Guidance 

Kampala 

Tabelle 2: Interviewpartner 1-47 
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Dokumente  Beispiele 

Berichte und Reports 
inländischer (Medien-) 
NGOs 

African Center for Media Excellence, Uganda Media Develop-
ment Foundation, Human Right Network for Journalists-Uganda, 
Citizens Election Observer Network, Citizens, Citizens Election 
Observers Network-Uganda, Uganda Journalist Union, Indepen-
dent Media Council of Uganda, Alliance for Campaign Finance 
Monitoring 

Berichte und Reports 
ausländischer (Medien-) 
NGOs 

International Research & Exchanges Board, African Media Ba-
rometer, BBC Media Action, Open Society Institute, UNESCO, 
Freedom House, Konrad-Adenauer-Stiftung, Human Rights 
Watch, Committee to Protect Journalists, African Research Insti-
tute, Reporter ohne Grenzen, Collaboration on International ICT 
Policy for East and Southern Africa, Africa Freedom of Informa-
tion Center, IFEX 

Medienberichte 

New Vision, Daily Monitor, Red Pepper, election.co.ug, 
Chimpreport, Eagle Online, The Independent, Radio Pacis,  taz, 
Süddeutsche Zeitung, Neue Züricher Zeitung, Huffington Post, 
Sqoop, The Observer, The East African, The Insider, Columbia 
Journalism Review 

Staatliche Berichte/ Er-
klärungen/ Statistiken 

Government of Uganda, Uganda Communication Commission, 
Media Council, Ministry of Information and National Guidance, 
Uganda Bureau of Statistics 

Ausländische Wahlbe-
obachter 

EU Election Observation Mission, Commonwealth Observer 
Group, East African Community  

Gesetze 

Constitution of the Republic of Uganda (1995), Press and Journa-
list Act (1995), Uganda Communications Act (1997), Access to 
Information Act (2005), Presidential Election Act (2005), Parlia-
mentary Elections Act (2005), Computer Misuse Act (2011), 
Uganda Communications Regulatory Bill (2012), Uganda Com-
munications Act (2013), Anti-Homosexuality Act (2014), Anti-
Pornography Act (2014), Anti-Terrorism Act (2002) 

Parteierklärungen/ Pres-
semitteilungen 

National Resistance Movement, Forum for Democratic Change, 
Go Forward - The Democratic Alliance, Uganda People´s Con-
gress, Democratic Party 

Sonstige Dokumente Wissenschaftliche Studien, persönliche Berichte von Journalisten 

Tabelle 3: Dokumente (Auszug) 
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3.3 Vorgehen bei der Auswertung 

Neben dem konkreten Forschungsaufenthalt, war die Auswertung der gesammelten Daten zeit-

lich am aufwändigsten. Die Auswertung des Materials verlangt eine tiefgehende wiederholte 

Lektüre, genauso wie eine erneute Einarbeitung in die bereits existierende Literatur zum Unter-

suchungsgegenstand (Meyen et al., 2011, S. 171). Doch zuerst stand die Transkription an. Zu-

gegebenermaßen sind 47 geführte Interviews eine sehr große Anzahl für eine Masterarbeit. Die 

Verschriftlichung hat dementsprechend Wochen in Anspruch genommen. 18 der Interviews 

wurden von zwei Absolventen des Department of Journalism and Communication an der Make-

rere-Universität und einem Journalisten gegen Bezahlung transkribiert. Die Auswahl, welches 

der Interviews von den Mitarbeitern oder mir transkribiert wurde, erfolgte dabei nicht willkür-

lich, sondern wurde durch die zentralen Funktionen der Interviewten entschieden. Denn beim 

Vorgang der Transkription entstehen schon immer Gedanken und Ideen für den Ergebnisteil der 

Studie. Es war wichtig, dass Interviews von jedem im Kategoriensystem genannten Akteur vom 

Forscher selbst transkribiert werden. Erst nach dem vierten oder fünften transkribierten Inter-

view mit Radiojournalisten oder NGO-Mitarbeitern, wurde die weitere Verschriftlichung an die 

Mitarbeiter abgegeben. Transkribiert wurde größtenteils mit Hilfe des Programms F4. 

Die Transkription erfolgte dabei nicht immer 100% am gesprochenen Wort. Bei Experteninter-

views steht das Wissen der Menschen im Mittelpunkt und nicht andere Parameter wie der Dia-

lekt. Vieles wurde deshalb mit Fokus auf die Information sinngemäß niedergeschrieben. Bei 

zentralen Sätzen und Aussagen, die im Auswertungsteil in Form von Ankerzitaten verwendet 

werden könnten, wurde auf eine wortgetreue Wiedergabe geachtet.  

Wie geht man nun mit hunderten Seiten Interviews, Dokumenten und Feldnotizen um? Zur 

Auswertung fiel meine Wahl auf die Methode des Close Reading, des besonders intensiven, 

mehrmaligen Lesens. Dabei wird das vorliegende Material verdichtet. Das Kategoriensystem 

gibt dabei vor, auf was im Material zu achten ist. Insgesamt lenken die Untersuchungskatego-

rien die Lektüre, nicht nur der Interviews, sondern auch der Dokumente und der Feldnotizen 

(Meyen et al., 2011, S. 175). Bereits nach der Transkription von mehr als zwei Dutzend Inter-

views und dem Sichten vieler Dokumente, hatte ich einige Ideen für den Ergebnisteil. Die Ideen 

orientieren sich dabei grundsätzlich an der dreigliedrigen Struktur des Kategoriensystems und 

gehen auch immer über den konkreten Fall eines bestimmten Interviews hinaus. Vielmehr sind 

es wiederkehrende Aussagen, die sich in den meisten der Interviews auf die eine oder andere 

Weise finden (S. 190). Zum Beispiel kamen in sehr vielen Interviews Aussagen zu Medienbe-
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sitzern zur Sprache, die die Medienfreiheit einschränken würden. Es gab auch oft Beschwerden, 

darüber, dass eine universitäre Ausbildung teuer sei und Medienhäuser oft nichts zur Weiterbil-

dung der Journalisten beitragen würden. Genauso wurde von verschiedensten Seiten immer 

wieder erwähnt, dass geringe Monatslöhne die Journalisten dazu verleiten, sich direkt oder indi-

rekt von Kandidaten bestechen zu lassen. Solche immer wiederkehrenden Aussagen, die auf 

Strukturen verweisen und sich auch schon zuvor im Kategoriensystem wiedergefunden haben, 

schärften meinen Blick. Beim Close Reading habe ich dann entsprechende passende zentrale 

Interviewaussagen markiert, mit Kommentaren und Gedankengängen versehen und anschlie-

ßend den jeweiligen Ideen zugeordnet.  

Im nun folgenden Ergebnisteil wird die von der Theorie vorgegebene Struktur des Kategorien-

systems fortgesetzt. Konstellations-, Erwartungs- und Deutungsstrukturen bilden den Rahmen 

der zentralen Ergebnispräsentation. Innerhalb dieser Strukturen wird mit Thesen deutlich ge-

macht, wie das ugandische Mediensystem zu Wahlzeiten funktioniert und wie die Medienfrei-

heit seitens der Herrschenden direkt und indirekt eingeschränkt wird. Dabei habe ich auch mit 

Ankerzitaten aus den Transkriptionen gearbeitet, die stellvertretend für viele gleiche oder ähnli-

che Aussagen stehen. Die Interviews befinden sich aufgrund der Länge nicht im direkten An-

hang, sondern werden auf einem USB-Stick separat bei der Abgabe dieser Arbeit mitgegeben. 

Die Quellenangabe der Interviews erfolgt durch Nennung der Namen. Zitierte Dokumente hin-

gegen sind Teil des Literaturverzeichnisses. 

Zu Beginn des Ergebnisteils folgt nun die zentrale Erkenntnis der Forschungsarbeit, sowie eini-

ge einleitende Gedanken zu Medien und Wahlen in Uganda und der Rolle des Internets. 

4 Medienfreiheit und Wahlen in Uganda: Zentrale Erkenntnis 

Zu Wahlzeiten führen vor allem die Arbeits- und Ausbildungsbedingungen von ugandischen 

Journalisten zu einer Einschränkung der Medienfreiheit. Niedrige Bezahlung, geringe Redakti-

onsbudgets, schlechte Ausbildungsbedingungen, Karriereplanungen und eine geringe Professi-

onalisierung erhöhen die Abhängigkeit der Journalisten von Wahlkandidaten, staatlichen Akteu-

ren und Medienbesitzern. Daneben spielen Medieneigentumsstrukturen bei der Einschränkung 

der Medienfreiheit eine maßgebliche Rolle. Der Staat besitzt zwar Instrumente zur Kontrolle 

des Mediensystems, wie zum Beispiel die UCC, den Media Council und entsprechende Geset-

ze. Allerdings war während der Wahlphase, aus Sicht des Staates, kein verstärktes Eingreifen 
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nötig, da die oben genannten Strukturen meistens schon zu einer effektiven Kontrolle der Be-

richterstattung geführt haben.  

Eine Ausnahme ist Social Media. Facebook, Twitter und Whatsapp wurden während der Wahl-

phase staatlicherseits zweimal gesperrt, da sich dort noch keine gesetzlichen und anderweitigen 

dauerhaften Strukturen herausgebildet haben, die, wie die Arbeits- und Eigentumsstrukturen in 

den traditionellen ugandischen Medien, zu einer Kontrolle führen würden. Deshalb hat der 

Staat direkt eingegriffen.  

Mit Schimanks Worten: Die vom (Medien-)Markt und Staat in Uganda geprägten Strukturen, 

wie zum Beispiel niedrige Löhne und geringe professionelle Ausbildung, bestimmen, wie der 

einzelne journalistische Akteur zu Wahlzeiten handeln kann. Sie grenzen seine Handlungsopti-

onen ein und stellen eine Einschränkung der Medienfreiheit dar. Wie genau dies geschieht, wird 

in sechs Thesen ausgearbeitet, die nach den drei grundlegenden gesellschaftlichen Strukturen, 

so wie Schimank sie versteht, gegliedert sind. Zuvor wird jedoch auf die besondere Rolle des 

Internets bei diesen Wahlen eingegangen. 

4.1 Internet als „Game Changer“ 

„2016 is the first time we have live coverage of elections.” (Ikomu, I.) 

„The election period saw a marked increase in political news, with major media houses dedicat-
ing new online platforms to election news.“ (CEON-U, 2016) 

 „Today mobile phones are more important than newspapers. (…) This has been a big social 
media election.” (Izama, A.) 

„If Social Media is used as a tool that feeds into traditional media, for instance radio, then it 
becomes very effective.” (Tayeebwa, W.) 

„WhatsApp is what has caused a revolution in the villages because now people can share what 
is happening in the town.” (Rosario, A.) 

 

Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 18.2.2016 in Uganda waren durch eine inten-

sive Berichterstattung aller Medien geprägt. Noch nie zuvor wurde im Fernsehen, in Radios und 

Zeitungen so viel über Wahlen berichtet – sie dominierten die Schlagzeilen über Wochen hin-

weg. Jeder einzelne Schritt, jede Aussage der drei wichtigsten Präsidentschaftskandidaten, Mu-

seveni, Besigye und Mbabazi, wurden aufmerksam verfolgt. Vor allem die Präsidentschaftswahl 

stand im Mittelpunkt der Berichterstattung, während die Parlamentswahl im Vergleich dazu 
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eine geringere mediale Beachtung erhielt (ACME, 2016, S. 11). Zu diesem Ergebnis kommt 

ACME, das zu den Wahlen, in Zusammenarbeit mit CEON-U und finanziert durch europäische 

Gelder, eine aufwändige quantitative Untersuchung der Wahlberichterstattung ugandischer Me-

dien durchführte. Im Fokus standen vier Tageszeitungen, vier Wochenzeitungen, fünf Fernseh-

sender und mehr als dreißig Radiostationen9. Mehr als 4000 Zeitungsartikel, 10257 Minuten 

Radio-Airtime und 10873 Fernsehminuten wurden in dem Mammutprojekt analysiert. Auf die 

interessanten Ergebnisse wird im Folgenden immer wieder eingegangen werden.  

Den größten Unterschied machte jedoch das Internet. Es war der „Game Changer“ (Schlind-

wein, S.) für die Wahlen im ugandischen Mediensystem. Die UCC (2015) schätzt, dass Ende 

2015 13 Millionen Menschen Zugang zum Internet hatten (S. 21). Die Zugangszahlen steigen 

wöchentlich. Über Social Media verbreiteten sich Informationen zu den Wahlen rasant, Artikel 

wurden geteilt, Kommentare geschrieben und darüber diskutiert. Die Konrad-Adenauer-

Stiftung in Uganda schreibt, dass „social media have been key instruments for breaking news 

and spreading all kinds of messages” (Kamp, 2016, S. 4). Viele Journalisten twitterten live von 

den Wahlkundgebungen und erreichten damit in kürzester Zeit viele Menschen (Aine, R.). Aber 

auch einfache Teilnehmer solcher Kundgebungen konnten auf Facebook und Twitter ihre Erfah-

rungen, Eindrücke und Fotos über Social Media teilen. Printmedien gingen ebenfalls dazu über, 

wahlbezogene Nachrichtenseiten zu erstellen. Am bekanntesten war dabei die Seite elec-

tions.co.ug, die zur Vision Group gehört und von Nelson Naturinda, einem jungen New Vision-

Redakteur, geleitet wurde. Auf der durchgehend aktualisierten Seite fanden sich jeden Tag neue 

Nachrichten, Hintergrundberichterstattung zu den einzelnen Kandidaten, den Wahlprogrammen 

aber auch zu den vorangegangenen Wahlen 2011. Für Naturinda haben sich die ugandischen 

Medien durch das Internet komplett verändert, denn „newspapers can no longer break stories.“ 

Deshalb betreiben viele Medienhäuser nun auch eigene Twitter- und Facebookseiten, über die 

Wahlinformationen im Minutentakt geteilt wurden. Mehr als 885.000 Menschen haben die 

Daily Monitor Facebook Seite geliked, 319.000 folgen dem Twitter-Account. Bei der New Vi-

sion sind es 781.000, beziehungsweise 249.000 (Stand 06.09.16). Damit wird ein Vielfaches an 

Lesern erreicht, als nur durch die täglich verkauften 45.000 Exemplare beider Zeitungen zu-

sammen.  

Dabei ist die Internetnutzung nicht mehr nur auf die Ober- und Mittelschicht beschränkt.  

                                                

9 Die von ACME untersuchten Tageszeitungen sind: Daily Monitor, New Vision, Red Pepper, Bukkede. Die 
Fernsehsender: UBC, Bukkede, NTV, WBS, NBS. Die Radiosender u.a.: UBC, Arua One, Radio Pacis, CBS.  
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Mittlerweile sind im ganzen Land kostengünstige Smartphones aus chinesischer Produktion 

erhältlich, die einen Zugang zum Internet ermöglichen (Muhumuza, 2016). Es ist billiger per 

WhatsApp und Internettelefonie zu kommunizieren, als über die normalen Telekommunikati-

onsanbieter. Dabei dienen vor allem WhatsApp-Gruppen zum Informationsaustausch. Erreichte 

eine Wahlinformation per WhatsApp erstmal ein Dorf, wurde sie per Mund-zu-Mund-

Kommunikation schnell weiterverbreitet. Die Nutzung von Internet und Social Media passt 

dabei gut zur jugendlichen Bevölkerung des Landes, in dem 75% der Einwohner unter 31 Jahre 

sind (Uganda Bureau of Statistics, 2014, S. 17): „It is demographically consistent with 

Ugandans pattern” (Izama, A.). „For the youth it is a wonderful opportunity to engage, because 

when we talk about the social demographics, it is mainly the youth who is very active”, meint 

William Tayeebwa, Leiter des Department of Journalism and Communication der Makerere-

Universität. Eine Studie ergab, dass 69% aller befragten Internetnutzer in Uganda täglich auf 

Facebook sind (CIPESA, 2015, S. 7). Auch politische Akteure nutzten das Internet, um ihre 

Sicht auf die Wahlen zu verbreiten. So hatten die drei Präsidentschaftskandidaten eigene Face-

book- und Twitteraccounts mit jeweils mehr als hunderttausend Followern. Präsident Museveni 

hatte mit Don Wanyama, dem ehemaligen Chefredakteur des Daily Monitor, zu den Wahlen 

sogar einen Special Media Assistant, der nur für Social Media zuständig war. Insbesondere aber 

für die Opposition stellte das Internet eine Möglichkeit dar, die Beschränkungen der traditionel-

len Medien während des Wahlkampfes zu überwinden und ihre Standpunkte zu verbreiten (vgl. 

Musisi, 2016). Genauso waren Regierungsstellen auf Social Media aktiv. Angeleitet von einem 

Social Media Guide der National Information Technology Authority, waren Social Media-

Teams des Media Centre unter anderem auf Facebook aktiv und verbreiteten Wahlinformatio-

nen (NITA-U, 2013).  

Neben vielen Informationen, Fotos von Wahlkundgebungen und Auszügen von Reden, gab es 

im Internet aber mindestens genauso viele Falschmeldungen. Gerüchte verbreiteten sich in 

Windeseile. So gibt es auf Facebook viele Fake-Accounts. Einer davon ist „Tom Voltaire Okwa-

linga“ auch bekannt als TVO, mit mehr als 83.000 Abonnenten, der besonders zu Wahlzeiten 

beleidigende und jeglicher Grundlage entbehrende Informationen verbreitete (vgl. EU Observa-

tion Mission, 2016b, S. 25). Mehrmals waren Politiker oder staatliche Stellen im Wahlkampf 

dazu gezwungen, sich aufgrund von Internet-Gerüchten, zum Beispiel wegen falschen Zeiten 

des Urnengangs, zu rechtfertigen und Stellung zu nehmen. 



 54 

Auch die auf dem Land nach wie vor dominierenden Radiosender nutzten das Internet als 

Nachrichtenquelle. Zum einen hatten die Redakteure Zugriff auf Online-Nachrichtenseiten und 

übernahmen Artikel, oftmals ohne große Änderung und weiterer Recherche. Barbara Among, 

Chefredakteurin des Uganda Radio Network (URN), berichtete, dass man über ein Onlineportal 

auf alle Beiträge ihrer Agentur zugreifen kann. Dieser Dienst würde von allen 89 Radiostatio-

nen, die URN abonniert haben, genutzt. Zum anderen 

wurden vieldiskutierte Themen aus Social Media aufge-

griffen und im Radio vorgestellt. Die Online-Diskussion 

setzte sich so offline fort und fand damit auch Zugang in 

die entlegensten Winkel des Landes.  

Nicht nur das Internet sorgte für eine Informations- und 

Kommunikationsvermehrung zu Wahlzeiten. Seit dem 

Sommer 2015 gibt es digitales Fernsehen in Uganda. 

Nun kann auch auf dem Land eine Vielfalt an unter-

schiedlichsten Sendern empfangen werden und nicht 

mehr nur der staatliche Rundunk UBC. Zwar besitzen 

wenige Menschen ein Gerät, allerdings ist Fernsehen oft 

eine gemeinschaftliche Aktivität, im Haus des Nachbarn, 

in der nächsten Bar oder auch auf der Straße. TV-

Höhepunkt war dabei die letzte von zwei Debatten der 

Präsidentschaftskandidaten am 13.2.16, die live im Fernsehen übertragen und von Millionen 

Menschen verfolgt wurde. Laut Rosebell Kagumire, eine der bekanntesten Bloggerinnen Ugan-

das, gab es im Laufe der Debatte alleine fast 130.000 themenbezogene Tweets auf Twitter. Eine 

Anzahl, die bei den Wahlen 2011 noch undenkbar gewesen wäre.  

Bei keiner Wahl in Uganda zuvor bestand also für die Wähler die Möglichkeit, sich so intensiv 

mit den Parteien, Kandidaten und ihren Standpunkten auseinanderzusetzen. Doch wie sahen die 

medialen Inhalte aus, mit denen sie konfrontiert waren? Konnten und wollten Journalisten alle 

ihnen zur Verfügung stehenden Informationen veröffentlichen? Gab es Strukturen, die dazu 

führten, dass trotz der Informationsexpansion bestimmte kritische Inhalte nicht im Vordergrund 

der Berichterstattung standen und die Eliten gefährden konnten? Und wie konnte die Medien-

freiheit eingeschränkt sein, wenn so viel über die Wahlen berichtet wurde wie noch nie zuvor? 

Darauf wird in den folgenden sechs zentralen Thesen eingegangen. 

Abbildung 8: Grafikaktion gegen
Falschmeldungen und Hetze in Social
Media während des Wahlkampfes
(Ssozi). 
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4.2 Konstellationsstrukturen 

Zur Erinnerung: Konstellationsstrukturen stellen Akteurskonstellationen dar. Sie ermöglichen 

das „Können“ der Akteure, also Handlungsmöglichkeiten innerhalb des ugandischen Medien-

systems und in Zusammenhang mit anderen Systemen. Im Laufe der Forschungsarbeiten stellte 

sich heraus, dass Konstellationsstrukturen einen Schwerpunkt für die Untersuchung bilden, da 

es vor allem unterschiedliche Akteure und weniger, zum Beispiel, die in den Erwartungsstruktu-

ren („Sollen“) verankerten Gesetze sind, die das Können ermöglichen. Sekyewa, regierungskri-

tischer Investigativjournalist und Direktor des Hub for Investigative Media (HIM), spitzte dies 

in der Aussage „There is generally no law, they do just as they wish“ zu. Dieser Extremposition, 

dass alles reine Willkür wäre wird allerdings nicht gefolgt. Allein die Möglichkeit, Journalisten 

juristisch zu belangen führt zu einer Schere im Kopf und damit zu einer Beschränkung des 

Handelns. Allerdings wurde deutlich, dass Konstellationsstrukturen, auch schon aufgrund der 

komplexen Unterkategorien Medienregulierung, Marktstrukturen und journalistische Arbeits-

bedingungen, im ugandischen Mediensystem bestimmend sind. Sie bilden den Schwerpunkt der 

Thesen.  

Genauso stellte sich heraus, dass externe Akteure, wie Wahlbeobachter der EU, der AU oder der 

East African Community bei den Wahlen von geringerer Bedeutung sind. So veröffentlichte die 

EU zwar einen kritischen Bericht im Anschluss an die Wahlen, in der auch auf die Rolle der 

Medien eingegangen wird, doch hatte die Kritik keine Konsequenzen (EU Election Observer 

Mission, 2016a, S. 8-9). Der neue alte Präsident Museveni äußerte sich am Tag nach der Veröf-

fentlichung der Berichte nur mit den Worten: „I don’t need lectures from anybody on how to 

organise elections” (Observer Media Ltd, 2016). John Kakande, Politik-Redakteur der New 

Vision und verantwortlich für die gesamte Wahlberichterstattung drückte mögliche Gründe für 

die Folgenlosigkeit solcher Berichte aus dem Westen im Interview wie folgt aus: „They support 

the status quo. The business interests. So that they can close their eyes.” Einen Unterschied 

machte jedoch die vom Ausland mitfinanzierte Arbeit ugandischer NGOs zur Wahlzeit. So er-

hielt das HRNJ-U Gelder aus den USA über US AID sowie aus England. Auch ACME wird 

unter anderem von Freedom House und der British High Commission unterstützt und die Arbeit 

damit überhaupt erst möglich gemacht. Nun zur ersten These des Ergebnisteils dieser Arbeit. 
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These 1: Staatliche Intervention 

„If the government doesn’t feel threatened then there will be no repression” (Walulya, G.) 

„There will be not any crackdown on the media” (Otunnu, F.) 

„We also try to exercise restraint as much as possible because we think it is not the best thing to 
take the most drastic action all the time.” (Watasa, M.) 

„Media is free to cover elections in Uganda and the electoral process. That puts a standard of 
freedom” (Bukenya, P.) 

„So you go ahead, practice journalism, exercise your freedom until you cross the line. I call it 
an invisible line, because it is determined by the state” (Among, B.) 

„Man kann hier in Uganda die Regierung auch noch sehr viel kritisieren – aber wo kippt das 
Ganze dann, wo wird man am nächsten Tag dann dafür fertiggemacht, was kann man Zitierfä-

higes sagen, ohne, dass man fertiggemacht wird“ (Schlindwein, S.) 
 

Direkte Eingriffe des Staates erfolgten nur dann, wenn sich die Regierung in Bedrängnis sah 

und die strukturellen Gegebenheiten des Mediensystems nicht mehr zur Kontrolle ausreichten. 

Die zwei bestimmenden staatlichen Regulierungsbehörden, die Uganda Communication Com-

mission (UCC) und der Media Council, sowie das darüberstehende Ministry of Information and 

National Guidance (MING), waren während der Wahlen nur wenig aktiv. Beamte und Politiker 

warnten Medien jedoch vor einer „falschen“ Berichterstattung und drohten mit Konsequenzen. 

Nur in seltenen Fällen wurden Exempel der Handlungsfähigkeit des Staates gesetzt. Während 

des Wahlkampfs sind vereinzelt Übergriffe von Polizeibeamten und anderen Sicherheitskräften 

auf Medienvertreter vorgekommen. Die Vorfälle lassen aber nicht auf eine Anweisung von oben 

schließen, sondern stellten individuelle Aktionen dar. Es gibt erst wenig staatliche Erfahrungen 

und Strukturen im Umgang mit dem Internet. Die Regierung versuchte Social Media und Onli-

ne-Kommunikationskanäle deshalb durch kurzfristige Sperrungen zu kontrollieren.  

 

Die erste These befasst sich mit Interventionen des ugandischen Staates zu Wahlzeiten. Zu Be-

ginn dieser Arbeit wurde kritisiert, dass Medienfreiheitsanalysen den Staat zu sehr in den Mit-

telpunkt rücken und andere Faktoren außer Acht lassen. Deshalb mag es verwundern, dass ge-

nau diese These am Anfang steht. Jedoch darf die Kritik nicht dazu führen, dass staatliche In-

terventionen in Medienfreiheit gar keine Rolle mehr spielen. Im Kategoriensystem wurde be-

reits deutlich, dass staatliche Akteure in der Analyse ebenfalls eine wichtige Position einneh-

men. Außerdem lässt sich den Vorgaben und Vorstellungen anderer wissenschaftlicher Untersu-
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chungen nicht so einfach entkommen. Allerdings wird deutlich werden, dass der Staat, im Ver-

gleich zu normalen „Nicht-Wahl-Zeiten“, mit direkten Mitteln nicht sehr stark in das Medien-

system eingegriffen hat.   

Ugandische Medien konnten von der Re-

gierung weitestgehend ungestört berich-

ten. Maßgebliche staatliche Akteure bezo-

gen auf Medien waren die UCC, der Me-

dia Council, das Ministry for Information 

and National Guidance (MING), die für 

die Medienregulierung zuständig sind, 

sowie die Electoral Commission, die Poli-

zei und das Media Centre. In der Vergan-

genheit hatte es immer wieder vom Staat 

oder Politikern angestrengte Prozesse ge-

gen Journalisten wegen Verleumdung, 

Volksverhetzung und Verrat gegeben, auch 

wenn diese so gut wie immer zu einem 

Freispruch oder Vergleich geführt haben (vgl. HRNJ-U, 2015a; ACME, 2014). Solche Vor-

kommnisse gab es bei den Wahlen 2016 nicht. Kommunikationswissenschaftler Tayeebwa 

meint bezüglich der Regulierungsbehörden: „The regulative bodies, the UCC for instance, it 

hasn´t been very overt this time unlike the other elections in 2010, when they closed down 

CBS.” Auch für Steven Ouma, Generalsekretär der kritischen Ugandischen Journalistengewerk-

schaft, UJU, bestanden staatlicherseits, bis auf die bekannten Themen der nationalen Sicherheit, 

keine Einschränkungen über die Wahlen zu berichten. Fred Otunnu, Direktor für Corporate Af-

fairs der UCC, erklärte im Interview mit Bezug auf die Medien: 

We understand that a number of times they fall short with complying with the law. We 
have not going to the extent of closing them down, withdrawing their licenses but rather 
urged them to build capacity and comply with the law. There will be not any crackdown 
on the media. In any case they have performed well. 
 

Anstelle von direkten Eingriffen standen bei diesen Wahlen Drohungen, um die Medien zu dis-

ziplinieren, im Vordergrund. Zwei Wochen vor der Wahl mahnte der damalige Informationsmi-

nister Jim Muhwezi die Medien, nicht die Stabilität im Lande zu gefährden: „There is no media 

Abbildung 9: Auch die ugandische Armee betei-
ligte sich am Internationalen Tag für Pressefreiheit 
am 03.05.16 in Kampala (ACME Facebook). 
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house that can take the law in their hands and we keep quiet“ (Rumanzi, 2016). Sollte dies aus 

Sicht der Regierung der Fall sein, drohe die Schließung, so der Minister.  

Als die Oppositionsparteien FDC und Go Forward ankündigten, eigens ausgezählte Wahlergeb-

nisse zu präsentieren, die nicht von der Electoral Commission stammten, warnte der Vorsitzen-

de der EC, Dr. Baddru Kiggundu, alle Medien davor, diese zu veröffentlichen: „Any media 

house which will be caught announcing, we directed the Uganda Communication Commission 

to take appropriate action. If you lose your signal, don´t look for me“ (Uganda Radio Network, 

2016). Bereits bei den Wahlen 2006 wurde die Website des Daily Monitors abgeschaltet, als sie 

eigene Hochrechnungen veröffentlichte, die konträr zu den damaligen Ergebnissen der EC wa-

ren (Jjuuko, 2015, S. 120). Alternative Hochrechnungen könnten aus Sicht des Staates zu Pro-

testen und Ausschreitungen und einer Delegitimierung der Museveni-Regierung führen. Pas-

send dazu stürmte die Polizei am Tag nach der Wahl ein Haus in einem Vorort der Haupstadt, da 

sie dort ein geheimes Auszählungscenter der Opposition vermutete. 

Am Tag der Amtseinführung Musevenis, Anfang Mai, führte das FDC eine alternative, als Pro-

vokation angelegte Amtseinführung ihres Kandidaten Besigye durch, den sie als legitimen Prä-

sidenten betrachteten. Staatlicherseits kam es auch hier zu ähnlichen Drohungen gegenüber 

Medien (Foundation for Human Rights Initiative, 2016, S. 38). Jegliche Berichterstattung dar-

über sei verboten und könne zu einem Lizenzentzug führen, so Informationsminister Muhwezi 

(Wesonga & Bwire, 2016). Die EU berichtet, dass es vor allem auf dem Land Drohungen gege-

ben hätte, bei denen Regional District Commissioners Medien, meistens Radiosender, unter 

Druck gesetzt haben (EU Election Observation Mission, 2016b, S. 22; vgl. Jjuuko, 2015, S. 

121). Diese Drohungen erzeugten Unsicherheit unter den Journalisten. Niemand wusste, wann 

die vom Staat definierte rote Linie genau überschritten wurde, da die Drohungen nicht auf 

Grundlage von Gesetzen, sondern situationsgebunden durch Definition der Regierung erfolgten. 

Und das nur dann, wenn sich der Staat und die regierende NRM kritischen Situationen ausge-

setzt sahen, die ihre Macht potentiell hätte gefährden können. 

Die Drohungen scheinen gewirkt zu haben. Direkte Eingriffe des Staates zur „Disziplinierung“ 

des Mediensystems erfolgten nur in seltenen Fällen. Diese veranschaulichten die potentielle 

Handlungsfähigkeit des Staates und dienten der Abschreckung von Journalisten (siehe These 4). 

Am 20. Januar 2016 entzog die UCC der privaten Radiostation Endigyito FM die Sendelizenz 

und konfiszierte die Übertragungstechnik. Oppositionspolitiker, aber auch NGOs wie das 

Committee to Protect Journalists, verbanden diesen Eingriff mit der Ausstrahlung eines Inter-
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views des Präsidentschaftskandidaten Mbabazi, am Tag zuvor (CPJ, 2016a). Die UCC hingegen 

begründete den Schritt mit nicht bezahlten Sendegebühren. In der Tat legte Public Affairs-

Direktor, Fred Otunnu, beim Interview in der UCC-Zentrale mehrere Monate alte Briefe vor, in 

denen der Sender immer wieder aufgefordert wurde zu zahlen. Diese Zahlungsverzüge, genauso 

wie nicht eingehaltene Vorschriften, dienen den Regulierungsbehörden in kritischen Situationen 

als Vorwand zur Einschränkung10. „There is always a debt or the equipment is not up to stand-

ard or they haven’t got a filter or they are interfering with the next station, but these things don’t 

come up until there is a political collision”, äußert die Kommunikationswissenschaftlerin Mon-

ica Chibita, die selbst für einige Jahre im Broadcasting Council saß, bevor dieser mit der UCC 

verschmolzen wurde. Nach einigen Tagen Zwangspause und der Zahlung der Lizenzgebühren 

konnte Endigyito FM wieder auf Sendung gehen. EU-Wahlbeobachter berichten von insgesamt 

13 Radiostationen, die von der UCC aufgrund ähnlicher Vorfälle zeitweise geschlossen wurden 

(EU Election Observation Mission, 2016b, S. 23). Es gab allerdings auch viele Sender, die Poli-

tiker anderer Parteien zu Wort kommen ließen, so zum Beispiel Arua One FM. Diese wurden 

während der Wahlzeit nicht belangt. Moses Watasa, ranghoher Beamter im Informationsminis-

terium, verband mögliche Schließungen mit individuellem Versagen einzelner Beamter: „They 

think when they will close a radio, they will be seen as good people by the government. (…) 

There are over-serious people who think they can please the president with actions like that“. 

Das trifft vor allem auf lokale RDCs zu, die den 112 Distrikten als Vertreter des Staates vorste-

hen und aus Kampala benannt werden. Dem Argument des vorauseilenden Gehorsams lässt sich 

etwas abgewinnen. So funktionieren weite Teile des sehr zentralisierten staatlichen Systems vor 

allem durch Klientelwirtschaft und Abhängigkeit von oben (Tripp, 2010, S. 125). Ein Beamter, 

der vor Ort gegen einen vermeintlich kritischen Radiosender vorgeht, kann hoffen, in der Gunst 

der über ihm Stehenden aufzusteigen.  

Der Politik-Redakteur Tabu Butagira, der beim Daily Monitor für die Wahlberichterstattung 

verantwortlich war und bei der Veröffentlichung der Panama Papers in Uganda eine zentrale 

Rolle spielte, berichtete von einem Fall, in dem der für Zeitungen zuständige Media Council 

aktiv wurde. So beschwerte sich die NRM über einen Wahlartikel im Monitor. Daraufhin lud 

der Media Council den verantwortlichen Journalisten für den nächsten Tag vor, missachtete 

                                                

10 Nicht gezahlte Gebühren und Steuern dienen auch in anderen (afrikanischen) Ländern oft als Vorwand, kriti-
sche Medien zu blockieren. So zum Beispiel auch beim liberianischen Radiosender Voice FM Anfang Juli 
2016. (CPJ, 2016c) 
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dabei aber die eigenen gesetzlichen Vorschriften. So müssen der Beschwerdeführer und die ex-

pliziten Gründe der Beschwerde konkret genannt sein und dem Journalisten mindestens zehn 

Tage zur Verteidigungsvorbereitung gegeben werden. Dies war jeweils nicht der Fall und so 

erschien der Journalist einfach nicht zum Termin. Daraufhin passierte: nichts. Seitdem hat der 

Daily Monitor nichts mehr vom Medienrat gehört11 (vgl. HRNJ-U, 2016a). Insgesamt war die-

ser zu Wahlzeiten nicht besonders aktiv und diente, neben dem Media Centre, vor allem der 

Akkreditierung ausländischer Journalisten in Uganda12. Ein Interview mit dem Vorsitzenden des 

Media Council, Pius Mwinganisa, den wir 2014 schon interviewt hatten, kam nicht zustande, da 

er, in der Hochphase des Wahlkampfes, im Urlaub gewesen sein soll.  

Der Drohnen-Streit zwischen dem zur Nation Media Group gehörenden NTV und Präsident 

Museveni und der NRM ist ein weiteres Beispiel für einen direkten staatlichen Eingriff. Als 

sich der Fernsehsender weigerte, vom NRM Communication Center zur Verfügung gestellte 

Drohnenaufnahmen von Wahlkundgebungen des Präsidenten zu zeigen, wurde dieser kurzer-

hand von einer weiteren Berichterstattung über den Präsidentenwahlkampf ausgeschlossen 

(Sengoba, 2016). NTV-Journalisten durften nicht mehr direkt von den Wahlkundgebungen be-

richten. Nach einigen Tagen gab der Sender nach und verwendete die Aufnahmen, unter Kenn-

zeichnung der Herkunft. Die Gründe für das Einknicken sind nicht bekannt. Bernard Opwonya, 

Fernsehredakteur bei NTV, sagte nur, dass es „orders from above“ gegeben habe. Auf mögliche 

Gründe und Erklärungen, wird in der Medieneigentums-These tiefergehend eingegangen. Die 

NRM ist zwar ein politischer und kein staatlicher Akteur, allerdings ist sie engstens mit staatli-

chen Strukturen verflochten. Dies ist nach 30 Jahren an der Macht nicht besonders überra-

schend. So ist zum Beispiel der Regierungssprecher des Media Centre, Ofwono Opondo, 

gleichzeitig Sprecher der NRM. Diese Verschmelzung war im Wahlkampf immer wieder Anlass 

von Kritik seitens der Opposition. Auch die Wahlkampfausgaben der NRM wurden kritisiert, da 

der Verdacht bestand, dass die Partei Zugriff auf staatliche Ressourcen hatte. Einer Untersu-

chung der Alliance for Campaign Finance Monitoring zu Folge, wurden alleine in 16 von 112 

Distrikten in Uganda 128 Millionen Dollar für den Wahlkampf ausgegeben, davon 76,6% (98 

Millionen Dollar) alleine von der NRM (ACFIM, 2016, S. xii). Insgesamt erhielt sie 80% der 

staatlichen Parteienfinanzierung. Die EU-Wahlbeobachter erklärten in ihrem abschließenden 
                                                

11 Der Media Council als Regulationsinstanz ist keine Form der Selbstregulierung von Journalisten, sondern ist 
vom Staat eingerichtet. Er darf Geldstrafen verhängen und Lizenzen entziehen. 

12 Laut Commonwealth waren zu den Wahlen insgesamt 700 nationale und internationale Journalisten akkreditiert 
(Commonwealth, 2016b, S. 24). 
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Bericht: „The orchestrated use of state resources and personnel for campaign purposes was ob-

served” (EU Election Observation Mission, 2016b, S. 2). Nach 30 Jahren an der Macht sind 

auch die ranghohen Beamtenstellen allesamt mit Unterstützern der NRM besetzt. Deshalb wird 

in dieser Arbeit von einer starken Verschmelzung von Staat, Regierung und NRM ausgegangen. 

Dies hat zur Folge, dass innerhalb der Konstellationsstrukturen diese Akteure besonders stark 

das Können von Journalisten beeinflussen. 

In der Verstrickung zwischen NRM und Regierung bleibt die Rolle des schon erwähnten Media 

Centre im Laufe dieser Untersuchung unklar. In einem offiziellen Kommunikationsstrategiepa-

pier wird geschrieben, dass „the Uganda Media Centre was created as a platform/mechanism to 

enable Government to better engage the media“ (Government of Uganda, 2011, S. 2). Viele 

Interviewpartner bezeichneten es aber als inoffiziellen Medienregulator: „The Media Centre has 

now taken over the role of the Media Council. They have also taken the role of the UCC. They 

tell them to switch of a radio they want” (Ouma, S.). Medienfreiheitsaktivist Ssempala berichtet 

aus seiner Zeit als aktiver Journalist beim katholischen Radio Sapientia: „It was the Media Cen-

tre that came in and threatened the management of the station. They started walking in in the 

evenings, recommending our sackings to the station management. It usurped the powers of 

UCC.” In Gesprächen berichteten Journalisten und NGO-Aktivisten, dass das Media Centre den 

Regulierungsbehörden UCC und Media Council inoffizielle Handlungsanweisungen gebe und 

diese daraufhin aktiv würden. Inwiefern dies zutrifft, kann nicht gesagt werden. Ein geplantes 

Interview mit dem Leiter des Media Centre, Opondo, fiel im letzten Moment wegen Krankheit 

aus. 

Die Electoral Commission als staatlicher Akteur hatte zu den Wahlen Richtlinien der Berichter-

stattung veröffentlicht, auf die in den Erwartungsstrukturen noch näher eingegangen wird. Im 

Interview beschrieb der stellvertretende Sprecher, Paul Bukenya, die EC als Teil der Medienre-

gulierung, allerdings habe sie keinerlei Durchgriffsmöglichkeiten bei Verstößen. Angesprochen 

auf die Ungleichbehandlung der politischen Kandidaten im staatlichen UBC-Kanal, bei der Prä-

sident Museveni fast die komplette Berichterstattung dominiert, meinte Bukenya: „We don’t, of 

course, have the mandate to shut down a media house, although we have the responsibility to 

issue warnings and call players to comply.“ Eine Warnung erhielt UBC dennoch nicht: „The EC 

and the broadcasting sector’s regulatory body remained silent on this breach” (EU Election Ob-

servation Mission, 2016b, S. 3). 
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Natürlich stellen auch staatliche Sicherheitsorgane Akteure dar, die Medienfreiheit direkt ein-

schränken können. HRNJ-U dokumentierte zwischen Anfang Oktober 2015 und Ende Februar 

2016 landesweit 39 wahlbezogene Übergriffe auf Journalisten (Ssempala, 2016). Dies beinhal-

tet Schläge, Zerstörung von Kameras und Notizen sowie kurzzeitige Ingewahrsamnahmen. Al-

lerdings wird nicht deutlich, von wem genau diese ausgingen. Im Bericht wird nur von „con-

testants, their supporters, Police and UPDF Special Forces Command” gesprochen. Der Kor-

respondent der französischen AFP, Isaac Kasamani, wurde zum Beispiel von Polizisten mit 

Pfefferspray besprüht, als er die Inhaftierung von Besigye dokumentieren wollte. Eine Anwei-

sung von oben, gezielt Journalisten zu behindern, war allerdings nicht erkennbar. Oftmals han-

delte es sich um Aktionen einzelner Polizisten. Kritiker, wie Robert Ssempala, werfen der Re-

gierung jedoch vor, durch oben genannte Drohungen überhaupt erst eine Atmosphäre geschaf-

fen zu haben, die solche Angriffe legitimiert.  

Innerhalb der Polizei existieren eigene Abteilungen, die sich mit Medien beschäftigen, wie das 

Media Crimes Department, das 

eines der „significant actors of 

criminal law relating to media“ 

(Jjuuko, 2015, S. 35) ist. Dieses 

war zu Wahlzeiten laut überein-

stimmenden Berichten der Inter-

viewten allerdings nicht aktiv. Die 

Cyber Crime Unit wurde in selte-

nen Fällen wegen Beleidigung 

und Volksverhetzung auf Face-

book bei einzelnen Nutzern aktiv 

(Enanga, F.). 

Aus meiner Feldbeobachtung ergab sich aber auch, dass selbst bei angespannten Situationen 

Rücksicht auf Journalisten genommen wurde und keinerlei Einschränkungen stattfanden. Zum 

Beispiel als die Polizei am 19.02.16, dem Tag nach den Wahlen, das FDC-Hauptquartier räu-

men lies, da die Partei angekündigt hatte, eigene Wahlergebnisse zu präsentieren. Die Rück-

sichtnahme mag auch daran gelegen haben, dass am Wahltag und danach viele ausländische 

Journalisten vor Ort waren und dies die Zurückhaltung der Beamten verstärkt hat, um internati-

onal kein schlechtes Bild abzugeben. 

Abbildung 10: Journalisten dürfen festgenommene Opposi-
tionelle am Wahltag direkt auf dem Gefangenentransporter
interviewen (Eigenes Bild). 
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Nur bei Social Media kam es zweimal zu heftigen Reaktionen des Staates. Auf die Bedeutung 

des Internets bei diesen Wahlen ist bereits eingegangen worden. Eine gesetzliche Regelung die-

ses Bereichs steht noch aus und bisher gibt es keine Erfahrung im Umgang mit dem Internet. 

Hier ist das Sollen der Akteure noch nicht definiert und auch das Können muss erst ausgetestet 

werden. Was kann gepostet werden und was nicht? Gerade deswegen reagierte der Staat mit 

direkten Eingriffen. Zwischen dem Wahltag und der Verkündung der Ergebnisse wurde Face-

book, Twitter und WhatsApp auf Anweisung der UCC für vier Tage komplett gesperrt. Genauso 

bei der Amtseinführung Anfang Mai, als Proteste der Opposition zu erwarten waren. Die UCC 

begründete die Eingriffe mit Verweis auf ein öffentliches Interesse und Fragen der Sicherheit:  

It was done in the interest of security. (…) All rights are based on a Balance of 
Probability. If an individual’s right is going to cause public disorder, it is always 
good to suppress this individual right for a bigger good. (…) The balance of con-
venience here was in favor of public interests. (Otunnu, F.) 
 

Präsident Museveni sagte, dass diese Sicherheitsmaßnahme nötig sei, „to avert lies (…) intend-

ed to incite violence and illegal declaration” (Commonwealth, 2016b, S. 27). Und der Commu-

nication Commissioner des MING, Moses Watasa, ergänzte: „It is like an unregulated market-

place where anyone can say any rubbish and get away with it.” Als Begründung für die Sper-

rung hieß es man wolle soziale Unruhen, die durch Gerüchte im Internet ausgelöst werden 

könnten, vermeiden.   

Die Ugander reagierten auf die mehrtägigen Sperrungen pragmatisch. Mehr als 1,5 Millionen 

Mal soll das Virtual Private Network (VPN) heruntergeladen worden sein. Das ist ein Pro-

gramm, das die Herkunft des Internetzugriffs verschleiert und man deshalb die Sperre einfach 

umgehen konnte (CEON-U, 2016, S. 80). Derzeit sucht das Informationsministerium nach 

Möglichkeiten der (gesetzlichen) Regulierung des Internets. Es hat angekündigt, dabei auch 

andere Akteure, wie ACME, Journalisten und Medieneigentümer, miteinzubeziehen und um 

Stellungnahmen zu bitten. Die Sperrung von Social Media wird nicht nur von Uganda, sondern 

auch von vielen anderen Ländern Afrikas immer wieder praktiziert. Mitte Juli 2016 blockierte 

zum Beispiel die äthiopische Regierung den Zugang zu Facebook, Twitter und Viber, um die 

Verbreitung von Gerüchten während der Universitätsabschlussprüfungen zu verhindern  

(BBC  2016). 

Bis auf diese Beispiele kam es zu keinen größeren Eingriffen staatlicher Akteure in das Medi-

ensystem. Die benannten Vorkommnisse stellten keine Eskalation seitens des Staates zu Wahl-
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zeiten dar, sondern spielten sich im Bereich des „Üblichen“ ab. Für Butagira und viele andere 

interviewte Journalisten hat sich die Situation im Vergleich zu vorhergehenden Wahlen sogar 

verbessert. Drastische Ereignisse wie die einjährige Schließung des Radiosenders CBS 2009, 

die Einschränkung der Medien bei den Walk-to-Work-Protesten im Anschluss an die Wahlen 

2011 oder die zehntägige Schließung des Daily Monitors im Mai 2013 gab es nicht. Hier ist 

auch ein regionaler Vergleich angebracht. Den interviewten Journalisten war der Zustand der 

Medienfreiheit in ihren Nachbarländern bewusst: „The environment is relatively conducive as 

compared to the rest of our colleagues like in South Sudan, like in Burundi. There are journal-

ists who get shot and killed, whose houses are getting burned” (Ssempala, R.). Richard 

Wanambwa, langjähriger Investigativjournalist, der bei der Schließung des Daily Monitors im 

Mai 2013 für eine Woche inhaftiert wurde, weil er seine Quellen nicht offenlegen wollte, be-

antwortete im Interview die Frage, welches Land in Ostafrika die größte Pressefreiheit habe, 

mit: „Uganda ranks number one“. Allerdings ordnet ROG (2016a) Uganda (102) in seiner aktu-

ellen Rangliste hinter Kenia (95) und Tansania (71) ein. 

Eingriffe zur Kontrolle des Mediensystems gab es bei den Wahlen in Uganda meist nur dann, 

wenn die Machtbasis des Präsidenten und der NRM in potentieller Gefahr war: bei der Ankün-

digung, unabhängige Wahlergebnisse zu veröffentlichen oder eine alternative Präsidentenein-

führung zu organisieren. Eingriffe in die Medienfreiheit haben immer auch mit den politischen 

Umständen und Ereignissen zu tun. Besonders hybride Systeme neigen bei politischen Span-

nungen zu Einschränkungen und autoritären Maßnahmen. Dies war folgerichtig auch nicht nur 

im Ugandischen Mediensystem sondern auch im politischen System zu spüren. Oppositionsfüh-

rer Besigye wird seit Monaten immer wieder inhaftiert. Zuletzt im Mai, als eine Reihe von 

Staatsoberhäuptern das Land besuchten. Die Regierung wollte möglichen Protest von Oppositi-

onellen im vorneherein unterbinden.  

Nachdem die Rolle staatlicher Akteure im Gefüge der Konstellationsstrukturen deutlich ge-

macht wurde, wird nun auf die Medieneigentumsstrukturen zu Wahlzeiten im ugandischen Me-

diensystem eingegangen. 
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These 2: Medieneigentum 

„Whereas there is an increase in media outlets in Uganda, this does not necessarily mean there 
is freedom of expression and speech.” (HRNJ-U, 2012.S. 4) 

„The biggest threat to media freedom in Uganda is corporate takeover and is the market.” 
(Mwenda, A.) 

„Many journalists and editorial staff consider commercial pressure more threatening to media 
freedoms than politics.” (Jjuuko, 2015, S. 109) 

„We sometimes underestimate or downplay the internal constraints within the media industry 
itself (...). In my view there are big problems which have to do with who owns the media.”  

(Mwesige, P.) 

„The majority of the radio stations are owned by politicians and aligned to the Movement Sys-
tem.” (Wasswa, J. B.) 

„You cannot use public broadcasting in Uganda. You see, because it becomes a platform for 
government and ruling party expression.” (Mwenda, A.) 

 „The output reflects the interests of the politicians and corporations.” (Izama, A.) 
 

Die Eigentumsverhältnisse in der Medienlandschaft Ugandas haben einen maßgeblichen Ein-

fluss auf die Medienfreiheit zu Wahlzeiten. Eigentumsstrukturen determinieren oft direkt oder 

indirekt, was und wie über die Wahlen berichtet wird. Dies ist besonders beim Hörfunk der Fall. 

Radiostationen, als dominierendes Medium in Uganda, gehören häufig Politikern, die meistens 

der Regierungspartei nahestehen. Eigentümer von Radiostationen, die keine politischen Ambi-

tionen haben, sind oft mit der politischen (NRM-)Elite verbunden und fürchten bei kritischer 

Wahlberichterstattung Auftrags- und Werbeentzug. Auch Zeitungen und Fernsehsender sind in 

ihrer Wahlberichterstattung durch die ökonomischen und politischen Interessen ihrer Eigentü-

mer eingeschränkt. Die Berichterstattung von Medien im Staatsbesitz (UBC und Vision Group) 

ist ebenfalls durch das Interesse des Eigentümers geprägt. So kommen beim offiziell öffentlich-

rechtlichen Fernsehsender UBC so gut wie keine oppositionellen Kandidaten vor. 

 

Das Kategoriensystem ermöglicht es, Medieneigentum in den Konstellationsstrukturen als zent-

ralen Punkt in der Einschränkung von Medienfreiheit zu analysieren. Dies ist deshalb von Be-

deutung, da sich viele Untersuchungen zur Medienfreiheit nicht darauf konzentrieren, wem die 

Medien gehören und was für Auswirkungen dies auf Medienfreiheit hat.  
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In Uganda hängt die Wahlberichterstattung ganz besonders von den Eigentumsstrukturen ab. 

Während der Interviews wurde dies immer wieder betont. So sagte der Akademiker Tayeebwa:  

We focus on the journalists, but we forget the owners. Who owns the media in this 
country? Especially the radio stations? (…) That is where the whole rigging of 
elections starts, the whole unfairness, the whole imbalance of reporting candidates. 
(…) Look at the ownership of the media in this country.  
 

Dieser Aufforderung bin ich gefolgt und somit stellt die Frage der Eigentumsstrukturen eine 

zentrale These meiner Arbeit dar. Im Fokus steht dabei das Radio. Im Abschlussbericht des 

Commonwealth (2016b) heißt es dazu: „The quality of their coverage, however, is generally 

poor (…), producing political news and information that is one-sided and reflective of the own-

ers’ self-interest” (S. 23). Die EU schreibt: „owning a radio station (…) equips the owner with a 

powerful campaign tool” (EU Election Observation Mission, 2016b, S. 21). Von diesem In-

strument wurde Gebrauch gemacht. Zum Beispiel durch Sender, die in der Hand von NRM-

Politikern sind. Achola Rosario, Journalistin und Medienaktivistin für Go Forward, berichtete, 

dass das in Kampala sitzende Radio One sie in der Berichterstattung zu Beginn boykottierte: 

„They refused to cover us“. Das Radio gehört mehrheitlich der Familie von Maria Kiwanuka, 

einer früheren Finanziministerin der NRM-Regierung (Kalinaki, 2012). Barbara Among, Chef-

redakteurin des URN, steht täglich mit dutzenden Radiosendern in Kontakt. Sie berichtete von 

direktem Druck, der auf die Journalisten gemacht werde. Oft kandidieren die NRM-Eigentümer 

selbst für einen Sitz im Parlament oder sind mit den Kandidaten bekannt. Deshalb würde es 

konkrete Vorgaben geben, welche Nachrichten gesendet werden, wer interviewt werden darf 

und „telling them how to even style and structure the news items“ (Among, B.). Prossy Kawala, 

Medienkompetenztrainerin von CEMCOD, bestätigt diese Aussage im Interview. Oppositionel-

le Politiker, oder auch nur Menschen mit anderen politischen Ansichten als der NRM-

Eigentümer, haben so einen viel schwereren Medienzugang. Sie werden so gut wie nicht inter-

viewt oder zu Studiodiskussionen eingeladen (vgl. Chibita & Kibombo, 2013, S. 33). 

Allerdings trifft das auch auf Radiostationen zu, die nicht von NRM-Politikern, sondern von 

unabhängigen Kandidaten oder der Opposition betrieben werden. Zwar sind dies landesweit 

deutlich weniger, trotzdem schränken auch hier die Konstellationsstrukturen zwischen Journa-

listen und Eigentümern das zu sagen Erlaubte ein. Deshalb bezweifelten einige Journalisten, 

dass sich diese Strukturen bei einem Machtwechsel hin zum FDC groß ändern würden. In Neb-

bi zum Beispiel gehört die örtliche Radiostation, Rainbow Radio 88.2 FM, dem unabhängigen 
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Parlamentsmitglied Joshua Anywarach. Auch dieser verhinderte, dass im Wahlkampf eine Viel-

falt an politischen Stimmen zu hören war. Dies berichtete Benedict Okethwengu, der bis Ende 

2015 als Redakteur des Radios arbeitete und dann im Streit über diese Einschränkungen kün-

digte. Es sind also nicht nur NRM-Eigentümer, die Kontrolle ausüben und das Können der 

Journalisten in den Konstellationsstrukturen einschränken. Vielmehr wird Radio von Eigentü-

mern jeglicher politischer Coleur als Werkzeug benutzt, die eigene (Wahl-) Agenda auf Kosten 

der unparteiischen journalistischen Arbeit und der Medienfreiheit voranzubringen. 

Auch Radiosender, die Geschäftsleuten ohne politischen Ambitionen gehören, sind einge-

schränkt. Werbeverträge mit Konzernen und Regierungsstellen führen dazu, dass eine kritische 

Berichterstattung nicht erfolgt. Die NRM-Regierung ist dabei der größte Werbetreibende, des-

halb kann ein Verlust dieses Kunden nicht riskiert werden (IREX, 2012, S. 429). ACFIM 

schätzt, dass von den Parteien mindestens 716 Millionen Dollar im Wahlkampf ausgegeben 

wurden (ACFIM, 2016, S. xi). Davon ist vermutlich ein nicht geringer Teil in den Kauf von 

bezahlter Sendezeit geflossen. Oppositionellen Kandidaten wird trotzdem oft keine Sendezeit 

zur Verfügung gestellt: „Business men do not want to endanger as you may know from the po-

litical economy of media, (…) their business interest. So if the story gets too risky they will 

(…) pull the story” (Chibita, M.). Ahmed Hadji, Aktivist einer NGO für Jugendliche, führt ei-

nen weiteren Aspekt an: Zu Wahlzeiten verhindern Medieneigentümer eine kritische Berichter-

stattung über (Regierungs-)Politik, da sie bei einer etwaigen Schließung, zum Beispiel durch 

die UCC, nicht nur massive Werbeausfälle hätten, sondern auch Geldstrafen an die Kunden, 

wegen entfallener Werbeanzeigen, zahlen müssten. Eine doppelte Belastung also.  

Christliche Radios, die den zahlreichen (Frei-)Kirchen gehören, sind in ihrer Wahlberichterstat-

tung ebenfalls durch die Interessen ihrer Eigentümer bestimmt. Die mächtige Frau des Präsi-

denten, Janet Museveni, die in der neuen Regierung zur Ministerin für Erziehung und Sport 

ernannt wurde, ist eine glühende Anhängerin der sogenannten Pfingstkirchen. Finanziert meist 

durch die USA, haben diese einen großen (medialen) Einfluss auf die ugandische Gesellschaft 

und die Wählerschaft. „They have openly declared their support for the ruling government“ 

(Among, B.). Grund dafür ist, dass sie in Uganda von Steuern befreit sind und weitere Vorzüge 

genießen (Kabuzire, 2016).  

Folgerichtig war laut ACME Yoveri Museveni der Kandidat mit dem weitaus größten Anteil an 

Berichterstattung in allen untersuchten Radiosendern (ACME, 2016, S. 29). Wurde in den 

Nachrichten ein Kandidat zitiert, so war dies ebenfalls meistens der amtierende Präsident (EU 
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Election Observer Mission, 2016b, S. 25). Gleichzeitig hatten Radios in ländlichen Gebieten 

insgesamt viel weniger wahlbezogene Berichterstattung, als in städtischen Regionen (CEON-U, 

2016, S. 80). Da Radio primär als Einkommens- und nicht als Informationsquelle gesehen wird, 

überwog dort die Entertainment-Fokussierung auch während der Wahlen (vgl. IREX, 2012, S. 

427).  

Vor allem in den staatlichen oder staatsnahen Medien, der UBC und der Vision Group, die zu 

53% dem Staat gehört, zeigten sich 

die Auswirkungen der Eigen-

tumsstrukturen deutlich (vgl. Jjuu-

ko, 2015, S. 100). Mehr als 50% 

aller wahlbezogenen Berichterstat-

tung in der New Vision fiel auf 

Präsident Museveni (ACME, 2016, 

S. 26). Wenn Präsidentschaftskan-

didaten auf der Titelseite dieser 

Tageszeitung abgebildet waren, 

dann war dies zu 60% Museveni 

(S. 40). John Kakande, New Visi-

on-Redakteur, der für die gesamte Wahlberichterstattung zuständig war, sagte dazu ohne Zu-

rückhaltung:  

Perhaps you are asking, why do we have Museveni more on the page one. To be honest, 
he is the President. And as the President there is no doubt that he thinks that he must be 
given prominence. And you know New Vision government ownership is still 51% (sic!). 
Because of that stake the government has, it is not practicable possible to resist to that 
kind of pressure, to say he shouldn’t get that kind of prominence13. 
 

Noch offensichtlicher war es beim, offiziell öffentlich-rechtlichen, Staatsmedium: „UBC Tele-

vision also accorded 72,6% of its entire news and commentary on elections to President Muse-

veni with the second in the line, Mbabazi, receiving only 12,3% of the coverage. Besigye, the 

eventual runner-up in the election, received only 4,5% of UBC coverage“ (CEON-U, 2016, S. 

                                                

13 Insgesamt waren regierungsnahe Interviewpartner in den Gesprächen überraschend offen. Auch Simon Mayen-
de, einer der ranghöchsten Beamten im MING bestätigte, dass Medieneigentumsstrukturen in Uganda ein Prob-
lem darstellten.  

Abbildung 11: John Kakande koordinierte die gesamte
Wahlberichterstattung der New Vision (Eigenes Bild). 
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76) Die EU-Wahlbeobachter, die eine spezielle Media Monitoring-Einheit hatten, berichteten, 

dass in der UBC zur Hauptsendezeit mehr als sechs Stunden Ansprachen von Museveni ge-

bracht wurden, während Besigye und Mbabazi nur jeweils sieben Minuten bekamen (EU Elec-

tion Observer Mission, 2016b, S. 24). Ein Drittel der UBC-Berichterstattung über das FDC war 

dazu negativ konnotiert, während die NRM rein positiv dargestellt wurde14. Diese Zahlen bele-

gen den Bruch von Paragraph 24 des Presidential Elections Act (2005), der einen gleichberech-

tigten Zugang zu Staatsmedien festlegt. Dementsprechend sind viele Rezipienten mit der Ber-

ichterstattung der UBC unzufrieden, „in terms of (…) its ability to equitably represent views 

opposed to those of the government” (Chibita & Kibombo, 2013, S. 30). Zu diesem Ergebnis 

kam eine Studie die von der UCC selbst in Auftrag gegeben wurde. Anfang August 2016 wurde 

bekannt, dass ACME-Direktor Peter Mwesige zum Vorsitzenden eines Prüfungsausschusses 

ernannt wurde, der die Arbeit des UBC überprüfen und Verbesserungsvorschläge machen soll 

(Ssekika, 2016). Diese Prüfung soll auch bezüglich der Ungleichbehandlung unterschiedlicher 

politischer Standpunkte erfolgen. 

Insgesamt muss berücksichtig werden, dass Museveni eine Art Präsidentenbonus hatte. So war 

er nicht nur als Kandidat, sondern auch in seinen alltäglichen Geschäften als Präsident des Lan-

des Gegenstand der Berichterstattung. Eine strikte Trennung dieser beiden Funktionen war 

schwer, da Museveni auch bei offiziellen Auftritten die Gelegenheit nutzte und für sich Wahl-

kampf betrieb. Auch wenn die Berichterstattung der New Vision, als größte regierungsnahe 

Zeitung, den Präsidenten vor allem auf der ersten Seite bevorzugte, so bot sich beim Aufschla-

gen der Zeitung ein etwas anderes Bild (vgl. African Media Barometer, 2016, S. 37). Innerhalb 

der Zeitung fand sich eine verhältnismäßig faire und ausgeglichene Berichterstattung über die 

drei stärksten Kandidaten. „As much as we have government control, we still have to satisfy 

our audience”, meint der New Vision-Journalist und Chefredakteur von elections.co.ug., Nelson 

Naturinda, dazu. So wird ein Großteil der Auflage von 27.000 Zeitungen in den großen Städten, 

vor allem aber in Kampala verkauft. Allerdings sind die oppositionellen Wähler vor allem in 

den urbanen Zentren stark. Der mit großer Mehrheit wiedergewählte Bürgermeister von Kam-

pala, Erias Lukwago, zum Beispiel gehört zum FDC. „So you have to strike a balance. I must 

cover the site of the government, but at the same time I must show presence of the other candi-

dates, who they support, for them to be relevant for them. Because if they see I only cover the 

                                                

14 Während hingegen der Ton in den Zeitungen New Vision, Etop und Orumuri, die alle zur staatsnahen Vision 
Group gehören, zu mehr als 72% neutral war (ACME, 2016, S. 49). 
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person they don’t support, they won’t buy me” (Naturinda, N.). Die Renditeerwartungen der 

47% privaten Anteilseigner der Vision Group müssten auch befriedigt werden, es könne also 

keine reine Regierungspropaganda betrieben werden, so der Journalist. Eine interessante Feld-

beobachtung ergab sich bei einer Reise nach Norduganda an die Grenze zur Demokratischen 

Repubik Kongo, in die Kleinstadt Arua. Der lokale FDC-Parlamentskandidat Musema Bruce 

betonte im Interview, dass er vor allem von Arua One FM immer wieder die Möglichkeit erhal-

te, aufzutreten und seine Positionen darzustellen. Der verantwortliche Redakteur, Osman Draga, 

bestätigte dies im Gespräch. Allerdings gehört das Radio zur Vision Group, ist also staatsnah. 

Wie es scheint, wurde der Einfluss von Anzeigenkunden, sowie von RDCs, der auf dem Land 

viel höher ist, durch die Eigentumsstruktur von Arua One FM gebrochen. Da der Sitz der Mut-

tergesellschaft Vision Group in Kampala und die Abhängigkeit von Anzeigen aufgrund der rela-

tiv gesicherten Finanzierung der Mediengruppe nicht so stark vorhanden ist, konnten lokale 

Anzeigenkunden, Beamte oder andere Größen, nicht in die Berichterstattung eingreifen: „The 

RDCs upcountry can´t interfere in our stations here in Kampala. This can´t happen to New Vi-

sion, because we are part of the government and the RDC would hesitate. A RDC can´t come to 

a New Vision and demand not to host Besigye for example” (Kakande, J.). So sicherte die Mi-

schung aus staatlichem und privatem Eigentum bei den Radiosendern der Vision Group eine 

relative Medienfreiheit und ermöglichte es den Journalisten, mit gewissen Einschränkungen, 

frei zu berichten. 

Für die von der Vision Group betriebene Wahlseite elections.co.ug traf dies auch zu. Die Aus-

geglichenheit der Berichterstattung über 

alle Kandidaten und Wahlthemen war 

auffällig. Im Gespräch meint Online-

Chefredakteur Naturinda, dass es zwar 

Druck gegeben hätte, den Fokus der Be-

richterstattung auf Museveni zu legen, 

aber es seine individuelle Entscheidung 

gewesen sei, objektiv zu berichten: „But I 

said, we have the duty to show people 

what is happening and we have a reason 

to be professional. So I took a conscious 

decision and said (…) it must be bal-
Abbildung 12: Screenshot der Nachrichtenseite elec-
tion.co.ug vom 06.07.16 (Eigenes Bild). 
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anced.” Das Medienteam des Präsidenten, die Presidential Press Unit, habe sogar beim CEO 

der New Vision angerufen und ihre Unzufriedenheit ausgedrückt. Dieser habe dem Druck aber 

standgehalten. Außerdem liege die Aufmerksamkeit des Präsidenten, der auch gerne mal selbst 

in den Chefetagen der New Vision anruft, vor allem auf der Printausgabe der Zeitung. „The 

New Vision is visible on the streets, so he is more concerned about it“ (Naturinda, N.). Auch 

hier wird erneut deutlich, dass die Regierenden noch nicht genau wissen, wie mit dem Internet 

umzugehen ist und sich bisher keine festen Konstellations- und auch Erwartungsstrukturen 

diesbezüglich herausgebildet haben. 

Der Schwerpunkt dieser These liegt beim Radio und staatsnahen Medien, allerdings sind Ein-

flüsse der Eigentumsstrukturen als Kontrolle der Wahlberichterstattung auch bei anderen priva-

ten Medien, wie NTV, Daily Monitor oder der Boulevardzeitung Red Pepper zu spüren. Laut 

dem bekannten Journalisten Andrew Mwenda, der gleichzeitig Herausgeber und Eigentümer 

des Wochenmagazins Independent ist, würden Medienbesitzer vom derzeitigen Status Quo und 

der Stabilität des Landes profitieren und deshalb kein Interesse an einem Regierungswechsel 

haben. Der Medienexperte und Direktor des UMDF, John Baptiste Wasswa, weiß zum Beispiel 

zu berichten, dass die Herausgeber des Red Pepper mit vielen heutigen Geheimdienstmitarbei-

tern und Mitgliedern der heutigen Präsidentenwache, auf die selbe Schule gegangen sind und 

dort eine Verflechtung gegenseitiger Interessen zum Tragen kommt, ein Aspekt, der in der 

Netzwerk-These weiter ausgearbeitet wird.  

Auch die Eigentumsstruktur des als oppositions-lastig angesehenen Daily Monitor und des 

Nachrichtensenders NTV schränkt Medienfreiheit ein. Die beiden Medien gehören zur keniani-

schen Mediengruppe Nation Media Group, die wiederum Teil eines Konzernimperiums des in 

Paris lebenden Aga Khan ist. Zu seinem Imperium gehören zahlreiche weitere Unternehmen in 

Uganda, wie zum Beispiel der Energiekonzern WENRECO oder das Konferenzcenter Serena, 

mitten in Kampala, direkt neben dem Parlament (vgl. Jjuuko, 2015, S.100). Khan hat kein Inte-

resse daran, dass seine guten Beziehungen zur Regierung durch eine zu kritische Wahlberichter-

stattung oder Auseinandersetzungen mit den Behörden gestört werden. So lässt sich erklären, 

dass der Drohnen-Streit mit dem Präsidenten durch eine Anweisung von oben für beendet er-

klärt wurde und die Kameraaufnahmen der Präsidentenkundgebungen von da an gezeigt werden 

mussten. Trotzdem berichteten, laut den Ergebnissen der ACME Media Monitoring-Studie 

(2016), die Medien der Nation Media Group mit am objektivsten und neutralsten über die Wah-

len. Der Daily Monitor führte zu den Wahlen als erste Zeitung überhaupt einen „Factchecker“ 
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und „Truthometer“ ein, mit denen Behauptungen und Versprechungen der Präsidentschaftskan-

didaten, auch Musevenis, auf den Wahrheitsgehalt und die Realisierbarkeit geprüft wurden (S. 

70).  

Die Frage der Eigentumsstrukturen spielt auch in anderen ostafrikanischen Ländern (und nicht 

nur dort) eine wichtige Rolle. Simiyu (2014) fand heraus, dass kenianische Journalisten ihre 

Wahlberichterstattung 2013 als parteiisch und voreingenommen wahrnehmen. Grund dafür ist 

auch für sie die hohe Medieneigentumskonzentration. (S. 142). Medieneigentumsstrukturen 

haben also einen deutlichen Einfluss darauf, was über die Wahlen berichtet werden kann, wer 

zu Wort kommt und wer nicht, und das nicht nur in Uganda. Wie sich der Einfluss dieser Struk-

turen konkret auf das Können journalistischer Akteure auswirkt, wird, in der folgenden dritten 

These der (ökonomischen) Abhängigkeit näher beschrieben.  

These 3: (ökonomische) Abhängigkeit 

„The biggest problem the media industry faces in Uganda is poor pay” (Wanambwa, R.) 

„They are only interested in the profit.” (Acidri, E.) 

„The biggest problem for Ugandan journalism is commercial interest of the media hous-
es.” (Butagira, T.) 

„We are paying accommodation for the journalists. We give them something small to 
live on, like 50.000 Ugsh a day, which is like 20 $. So it is not like bribery, just that they 

can eat on the road, have airtime.” (Rosario, A.) 

„Governments can just become friends with journalists.” (Mwenda, A.) 

„If you go to any media house in this country, journalists are the least paid. The market-
ers are paid well, the legal team is paid well. But the newsroom budget is the smallest. 

That makes the newsroom vulnerable.” (Among, B.) 

„We increasingly see journalists being grafted into party enclaves to toll a particular line 
of that party.” (Mulumba, M.) 

„The biggest challenge during this elective period is that different camps were recruiting 
journalists.” (Enanga, F.) 

„You cannot write a critical story against the people who are sponsoring you.” (Walulya, 
G.) 

„We have seen very many journalists who have been working in these top media houses, 
they have been contesting to be members of parliament.” (Kajangu, M.) 

„The first on my agenda is career advancement.” (Orachnun, R.) 
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Medien sind in Uganda meistens profitorientiert ausgerichtet. Ausreichende Investitionen in den 

Journalismus finden deshalb nicht statt. Niedrige Löhne, schlechte redaktionelle Ausstattung 

und geringe Budgets für die Wahlberichterstattung führen zu einer effektiven Kontrolle des 

Mediensystems und Einschränkung der Medienfreiheit zu Wahlzeiten. Hinzu kommt, dass viele 

Journalisten nur über eine geringe journalistische (universitäre) Ausbildung verfügen. Deshalb 

sind sie zu Wahlzeiten für politische und staatliche Akteure, wie Kandidaten und Vertreter der 

Regierungspartei, leicht kauf- und beeinflussbar. Eine wichtige Rolle spielt die Hoffnung vieler 

Journalisten, über ihren Beruf den Sprung in eine wirtschaftliche oder politische Karriere zu 

schaffen und dadurch eine besser bezahlte Arbeitsstelle zu erhalten. Journalistische Selbstzen-

sur spielt deshalb in der Wahlberichterstattung ebenfalls eine Rolle. Auf dem Land sind diese 

Abhängigkeitsstrukturen sehr viel ausgeprägter, da die redaktionelle Ausstattung, Lohn- und 

Ausbildungsstrukturen noch schlechter sind.  

 

Neben der Medieneigentums-These stellt die These zur (ökonomischen) Abhängigkeit von 

Journalisten von politischen und staatlichen Akteuren einen weiteren Schwerpunkt des Ergeb-

nisteils dar. Die nun zu benennenden Abhängigkeitsstrukturen existieren, genauso wie die Me-

dieneigentumsstrukturen, generell und nicht nur zu Wahlzeiten. Allerdings sorgen sie in zuge-

spitzten Situationen mehr als sonst für eine Kontrolle des Mediensystems und den daraus ent-

stehenden medialen Inhalten. Wie genau dies geschieht wird im Folgenden erläutert. 

Medien in Uganda sind, bis auf einige christliche und Community-Radios, größtenteils profit-

orientiert ausgerichtet15. Zuallererst dienen sie dazu, dem Eigentümer Geld zu bringen 

(Mulumba, M.). Deshalb sind zum Beispiel viele Radioangebote durch Entertainment-Elemente 

dominiert, wie schon in These 2 erwähnt (Kavuma, 2012, S. 17; HRNJ-U, 2012, S. 4). Genauso 

wie in Nicht-Wahlzeiten die Abhängigkeit von Anzeigen groß ist und deshalb eine kritische 

Berichterstattung über die Kunden oft nicht erfolgt, boten die Wahlen und die großen Wahl-

kampfbudgets der Parteien, insbesondere der NRM, den Medienbesitzern eine Möglichkeit, viel 

Gewinn zu machen (vgl. ACFIM, 2016, S. xi). Mit ähnlichen Folgen für die Berichterstattung. 

EU-Wahlbeobachter berichten am Beispiel der südugandischen Radiostation Voice of Kigezi, 

                                                

15 Allerdings gibt es Berichte, dass viele der Community-Radios ebenfalls kommerzielle, auf Gewinn ausgerich-
tete, Stationen sind (Chibita & Kibombo, 2013, S. 31). 
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dass 66% der wahlbezogenen Primetime-Berichterstattung bezahlte Nachrichten waren. Davon 

war die Hälfte von der NRM und 38% vom unabhängigen Kandidaten des Distrikts, der die 

NRM-Vorwahlen verloren hatte, gekauft. Dies waren jeweils mehr als acht Stunden Airtime, 

während sich hingegen der FDC-Kandidat nur eine Stunde „leisten“ konnte. Kritische journalis-

tische Analysen der Wahlforderungen und der Kandidaten selbst kamen in der Berichterstattung 

des Radiosenders nicht vor (EU Observation Mission, 2016b, S. 25). Bereits vor drei Jahren 

hielten die Kommunikationswissenschaftler Chibita und Kibombo dazu fest: „The democrati-

sing role of the media has also been significantly affected by commercialization” (Chibita & 

Kibombo, 2013, S. 33).  

Eine Folge der Profitausrichtung ist eine sehr niedrige Lohnstruktur für die im Mediensektor 

arbeitenden Menschen. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Beschäftigungsverhält-

nissen. Seit der Liberalisierung des Medienmarktes Mitte der 90er Jahre werden von den Medi-

enhäusern immer mehr Freelance-Journalisten eingesetzt. Sie sparen sich dabei Personalkosten, 

da die Journalisten nur „stückweise“ entlohnt werden. Einer Studie des HRNJ-U (2012) zufolge 

bezahlen Medienhäuser nur zwischen 500 und 10000 ugandischen Schilling pro Beitrag, dies 

entspricht einem Betrag von 13 Cent bis 2,70 Euro (S. 18). Der aktuelle African Media Baro-

meter (2016) für Uganda stellt fest, dass die Lohnhöhe vom Medium und Medienhaus abhängig 

ist. Generell erhalten Radiojournalisten die niedrigsten Gehälter, während einige Journalisten 

bei der UBC und der New Vision ein weitaus höheres Gehalt verdienen, das teilweise deutlich 

über dem im Jahr 2013 errechneten ugandischen Monatsdurchschnittseinkommen von ungefähr 

30€ liegt (Uganda Bureau of Statistics, 2013, S. 49).  

Allerdings darf man sich von diesen Zahlen nicht täuschen lasssen. Nur sehr wenige Journalis-

ten arbeiten in großen Medien, wie der New Vision oder auch dem Daily Monitor. Der über-

wiegende Teil findet sich in kleinen Radiostationen wieder. Außerdem erhalten nur Festange-

stellte und nicht die Freischaffenden den vollen Monatslohn. UBC und New Vision zum Bei-

spiel greifen auf bis zu 50% Freelance-Journalisten zurück und in vielen Radiostationen, vor 

allem auf dem Land, werden auch festangestellte Journalisten teilweise über Monate hinweg 

nicht bezahlt (African Media Barometer, 2016, S. 66; Ssempala, R.). „The salaried staffs form a 

small proportion of the practitioners. Majority of the practitioners are paid on work basis” 

(HRNJ-U, 2012, S. 20). Viele Journalisten müssen sich deswegen weitere Einkunftsmöglichkei-

ten suchen. Dies war auch bei meinen Interviewpartnern der Fall. Benedict Okethwengu, freier 

New Vision-Korrespondent aus Nebbi, bearbeitet zusammen mit seiner Frau nebenbei Felder 
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und baut Obst und Gemüse an, um über die Runden zu kommen. Jacob Balyejjusa, bekannter 

christlicher Moderator bei Kingdom FM, ist gleichzeitig Immobilienmakler in Kampala. Seit 

längerem diskutiert das MING die Einführung eines Mindestlohns für Journalisten. Dies würde 

die ökonomische Abhängigkeit verringern. Allerdings wird von Journalisten bezweifelt, dass es 

jemals zu einem solchen Gesetz kommen wird. Die niedrigen Löhne verringern die Hand-

lungsmöglichkeiten der Journalisten in den Konstellationsstrukturen vor allem zu Wahlzeiten. 

Das Beeinflussung- und Verhandlungspotential anderer Akteure ist den Journalisten gegenüber 

somit viel höher. 

Neben den niedrigen Gehältern ist auch die Ausstattung der Medienhäuser sehr dürftig. Vor 

allem kleineren Medien fehlt es an Computern, Schreibmaterial, Aufnahmegeräten, Firmen-

fahrzeugen und vielen anderen Dingen, die gutes journalistisches Handwerk erst ermöglichen. 

Dies trifft insbesondere auf Medien in ländlichen Gebieten zu: „Upcountry stations also seem to 

have challenges with (…) poor working conditions which impact on quality and professional-

ism” (Chibita & Kibombo, 2013, S. 33). Noch dazu kommt, dass die spezifischen Budgets zur 

Wahlberichterstattung von einigen Medienhäusern im Vergleich zu 2011 noch reduziert worden 

sein sollen, so dass fast gar keine Recherche betrieben werden konnte (Among, B.). Passend 

dazu basierten die meisten Wahlberichte oft auf nur einer einzigen Quelle, meistens direkt vom 

Medienteam eines der Präsidentschaftskandidaten (ACME, 2016, S. 77). Eine Überprüfung der 

Aussagen durch eine zweite Quelle fand, unter anderem aus Zeitgründen, oft nicht statt. 

Die geringen Löhne und die schlechte Ausstattung hatten besonders zu den Wahlen starke Aus-

wirkungen auf die Unabhängigkeit der Journalisten. Sie wurden noch abhängiger von politi-

schen und staatlichen Akteuren, als sie es so schon sind16. Die meisten (freien) Journalisten, die 

bei den Wahlkampagnen auf dem Land vor Ort waren, hatten nicht genügend Ressourcen um 

eine eigenständige dauerhafte Wahlberichterstattung zu gewährleisten. Um mediale Aufmerk-

samkeit sicherzustellen, bezahlten die Medienteams der (Präsidentschafts-) Kandidaten den 

Journalisten deshalb einen täglichen Lohn:  

I was told that every journalist is paid 150.000 UgSh daily. Besigye pays 40.000 
UgSh. Mbabazi pays up to 100.000 UgSh a day. If you are given 150.000 a day and 
your monthly salary is 350.000, by the end of three months you will have doubled 
what you get as a normal salary. 

                                                

16 Auf die Abhängigkeit der Journalisten von Medieneigentümern ist bereits in These 2 eingegangen worden. 
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Dies berichtet Moses Kajangu, Exekutivdirektor der Uganda Parliamentary Press Association 

(UPPA) im Gespräch. Darüber hinaus bekamen die Journalisten Verpflegung und Unterkunft in 

Hotels von den Kandidaten gezahlt. Außerdem wurden sie in den Autokonvois der Kandidaten 

in die entlegenen Gebiete des Landes mitgenommen. Diese Praktiken gibt es nicht nur in Ugan-

da. Auch bei den Wahlen in Tansania, im Dezember 

2015, gab es ähnliche Vorkommnisse (Walulya, G.). 

Achola Rosario von Go Forward berichtet, dass sie 

sich sogar aussuchen konnten, welche Journalisten 

sie überhaupt auf den Touren begleiten. Genauso 

wurden Journalisten des Red Pepper, deren Bericht-

erstattung dem Go Forward-Medienteam nicht gefal-

len hatte, vom Wahlkampfkonvoi abgezogen: „They 

got pulled out of the team“. Auf meine Frage, ob 

dies alles nicht eine Form der journalistischen Kor-

ruption und Beeinflussung wäre, antwortete die 

ehemalige Journalistin nur: „It is a way to survive“. 

Umgekehrt führt diese Abhängigkeit auch zum ge-

genteiligen Effekt. Als Mbabazi gegen Ende des Wahlkampfs das Geld ausging, konnten Jour-

nalisten, die den Konvoi begleiteten, nicht mehr bezahlt werden. Die Berichterstattung kleinerer 

Medien nahm, laut Rosario, daraufhin stark ab (vgl. Sekyewa, E.).  

Monica Chibita berichtet, dass zu Wahlzeiten Formen direkter Bestechungen, die Kultur der 

Brown Envelopes, also Briefumschläge mit Geld, ebenfalls Höchstwerte erreichen. „That prob-

lem is deeply embedded here. Partly because of the poor facilitation and pay of journalists“ gibt 

auch der hochrangige Beamte des MING, Moses Watasa, zu. Gewerkschafter Ouma ergänzt: 

„So even the media have also been involved in incidents where they scrumble for money. (…) I 

think this year’s election 2016 are being marked by a lot of unethical acts by our members.” Die 

direkte Bezahlung von Journalisten für (positive Wahl-) Artikel kann auch als Teil des von 

Tripp (2010, S. 125) beschriebenen Patronage-Systems betrachtet werden, das vor allem im 

Vorfeld der Wahlen wirksam wurde. Dieses wirkt nicht nur bei Journalisten. Auf den vielen 

Wahlkundgebungen, die von hunderttausenden Menschen besucht waren, wurden, insbesondere 

von der NRM und Museveni, Geld, Essen und Sachgeschenke verteilt. Die Anwesenden erwar-

teten dies förmlich, als Gegenleistung für ihr Erscheinen.  

Abbildung 13: Achola Rosario, Teil des
Medienteams Mbabazis im Wahlkampf
(Eigenes Bild). 
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Unter geringen Budgets und schlechter Ausstattung leidet selbst die UBC. Die Fernsehtechnik 

ist teils noch aus den 70er Jahren. Derzeit wird an einem komplett neuen Studio gebaut. UBC-

Journalisten berichteten gegenüber CEON-U, dass sie nur ein Viertel ihrer Berichterstattung 

über den Präsidentschaftswahlkampf überhaupt bezahlt bekamen (CEON-U, 2016, S. 77). Die-

ser Mangel an Ressourcen führte dazu, dass staatliche Akteure wie die Presidential Press Unit 

oder das Media Centre von den Journalisten gerne als einzige Quelle genommen wurden. Sie 

lieferten Fotos, Videomaterial und Texte kostenlos und ohne Aufwand an die Redaktionen. Die-

se Dominanz staatlicher Quellen war auch schon bei den Wahlen 2011 vorhanden (Chibita, 

2011). Insgesamt waren die Medienteams der Kandidaten im Vorteil: „They are more organized 

then the media houses this time around. They are well facilitated and they have some of the 

most senior journalists in this country as members of the media team” (Among, B.). 

Gleichzeitig ist auch die Ausbildung von Journalisten oft unzureichend. Viele Journalisten ha-

ben nicht studiert oder eine andere Art journalistischer Ausbildung erhalten. Erst seit knapp 20 

Jahren gibt es überhaupt eine universitäre journalistische Ausbildung (Toumayan, 2012). Oft-

mals erlernen Journalisten den Beruf erst durch die konkrete Ausübung der Tätigkeit (Kimum-

we, 2014, S. 15). An einer professionellen Weiterbildung haben Medienbesitzer jedoch nicht 

immer Interesse, da diese teuer ist und den Profit schmälern würde (HRNJ-U, 2012, S. 4). Au-

ßerdem muss besser ausgebildeten Journalisten ein höherer Lohn gezahlt werdem. Die Folge 

des Ganzen: „Many of the journalists are not well educated and write extremely poorly. Nor do 

they have in-depth understanding of the topics they write about” (Schiffrin, 2010, S. 409). Der 

Commonwealth kommt in seinem Abschlussbericht deshalb zu dem Schluss, dass „much of the 

elections coverage appeared to be influenced by (…) a general lack of journalistic training, es-

pecially among smaller outlets” (Commonwealth, 2016b, S. 25).  

Die gesamte Konstellation der Arbeits- und Ausbildungsbedingungen führt dazu, dass viele 

Journalisten ihren Beruf nur als Sprungbrett in die Politik oder Privatwirtschaft sehen. Deshalb 

ist das Durchschnittsalter sehr gering, da viele den Journalismus so schnell wie möglich wieder 

verlassen. Genaue Zahlen gibt es jedoch nicht. Bereits vor 12 Jahren kam Peter Mwesige 

(2004) bei einer nicht-repräsentativen Studie zu Journalisten in Uganda zu dem Ergebnis, dass 

diese durchschnittlich 31 Jahre alt sind und sieben Jahre Berufserfahrung haben (S. 77). Aller-

dings dürfte der Durchschnitt heute noch geringer sein. Einige Interviewpartner schätzten das 

Alter der meisten, über die Wahlen berichtenden, Journalisten auf Mitte 20. So zum Beispiel der 

interviewte Dennis Kawuma, der früher Wirtschaftsredakteur beim Daily Monitor war und nun 
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in der Kommunikationsabteilung einer großen Bank arbeitet. Die geringe Verweildauer im 

Journalismus führt zudem dazu, dass es nur wenig Erfahrung darin gibt, wie man über Wahlen 

berichten kann (vgl. Mwesige, 2004, S. 91). Viele Journalisten durften außerdem noch nie sel-

ber wählen, da sie bei den letzten Wahlen 2011 noch nicht volljährig und damit nicht wahlbe-

rechtigt waren.  

Gleichzeitig führen Karrierehoffnungen auch zu Selbstzensur. Wer über einen zukünftigen Ar-

beitgeber kritisch schreibt, wird vermutlich keinen Job erhalten. Barbara Among nennt diese 

Art der Selbstzensur „survival mode: ‘I just do stories that won´t get me in trouble’”. Dies trifft 

vor allem auf Journalisten wäh-

rend des Wahlkampfs zu. Einige 

Schreiber gehen dabei direkt in 

die Politik. „Good journalists are 

transiting into the political parties, 

others are fleeing the newsrooms 

to join NGO civil societies (…). 

Which weakens the institutional 

memory, professionalism, maturi-

ty in the news room” 

(Mwanghuya, C.; vgl. Jjuuko, 

2015, S. 105). Wafula Oguttu ist ein prominentes Beispiel. Er war früher Mitherausgeber des 

Daily Monitor und stand bis zu den Wahlen an der Spitze der parlamentarischen FDC-

Opposition. Nicht ganz so typisch ist, dass er bis heute Unternehmensanteile der Zeitung hält 

und nach wie vor Einfluss auf die Linie des Blatts ausübt (Wanyama, D.). Viele erfahrene Jour-

nalisten fanden sich zu den Wahlen in den Reihen der Medienteams der Parteien wieder, sozu-

sagen auf der anderen Seite, um die PR für Kandidaten zu machen. Don Wanyama, bis Januar 

2015 Monitor-Chefredakteur, war zum Beispiel Special Media Assistant von Museveni und 

organisierte vor allem die Social Media-Auftritte, sowie den Kontakt zu Journalisten im Wahl-

kampf. Im Gespräch sagt er: „I am not the first journalist to cross from active journalism to 

mainstream politics“. Achola Rosario, im Medienteam Mbabazis, arbeitete zuvor als Freelance-

Journalistin und Moderatorin. Chris Obore, ein bekannter kritischer Journalist und Radiomode-

rator, wurde Mitte 2015 Direktor für Kommunikation und öffentliche Angelegenheiten des 

ugandischen Parlaments. „At a certain time they are hired by (…) the state and then they 

change” meint Prossy Kawala. 

Abbildung 14: Barbara Among, Chefredakteurin des Ugan-
da Radio Network (Eigenes Bild). 
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Die selbst auferlegten Schranken im Kopf der Journalisten sind gleichzeitig Teil eines notge-

drungenen Opportunismus zum Schutz des eigenen Status, der allgemein in der ugandischen 

Gesellschaft verankert ist (Opwonya, B.; Kajangu, M.). „Ich glaube, dass die Selbstzensur stär-

ker wird (…), gerade weil es finanzielle Ursachen und Hintergründe hat, anstatt Angst und 

Furcht vor dem Regime, wie es beispielsweise in Ruanda ist“ (Schlindwein, S.). Makerere-

Dozent Walulya ergänzt: „The people want to play safe so that they can continue to hold their 

jobs beyond this election.” Berufsmöglichkeiten außerhalb des Journalismus, Abhängigkeit von 

Medieneigentümern, Politikern und staatlichen Stellen führen auch zu einer Schwächung jour-

nalistischer Selbstorganisationen. Jjuuko (2015) schreibt, dass „these conditions of labour in the 

media industry have had disastrous effects on the journalists themselves and on their ability to 

organize” (S. 105). Deshalb spielten bei den diesjährigen Wahlen Gewerkschaften oder andere 

Selbstorganisationen als Akteure so gut wie keine Rolle. In Uganda gibt es drei Organisationen, 

die vorgeben die Rechte der Journalisten zu vertreten: Die eher kritische Uganda Journalist 

Union (UJU), die staatsnahe und nur auf dem Papier bestehende Uganda Journalist Association 

(UJA) und die Uganda Media Union (UMU), die alle im Mediensektor arbeitenden Menschen 

vertreten will (African Media Barometer, 2016, S. 68). Hinzu kommt der Independent Media 

Council of Uganda (IMCU), als Selbstregulierungsorgan, der aber zu den Wahlen und auch 

schon die Jahre davor nicht aktiv war (S. 64). Die UJU, die immerhin 600 von 1500 praktizie-

renden Journalisten im Land organisiert hat, verfügt trotzdem über nur wenig Durchsetzungs-

kraft (HRNJ-U, 2012, S. 10)17. Verhandlungen über kollektive Lohnabschlüsse führt keine der 

genannten Organisationen. Dies liegt auch daran, dass Journalisten nicht bereit sind, sich für 

ihre kollektiven Rechte zu Wahlzeiten einzusetzen, da sie nicht die Zeit und das Geld dafür ha-

ben. Hier fehlt auch der Mut etwas zu tun, das die eigene Karriere gefährden könnte. Die gerin-

ge Selbstorganisierung führt im Umkehrschluss wiederum dazu, dass der Staat eigene Struktu-

ren wie den Media Council aufbauen kann, der die Regulierung der Printmedien staatlicherseits 

übernimmt. Mit Schimank gesehen, ist dies ein Beispiel dafür, wie sich intentionales (Nicht-) 

Handeln der Journalisten in unbewusste transintentionale Effekte verwandelt. 

Zum Schluss dieser These wird auf einige Gegenstrategien innerhalb des Mediensystems hin-

gewiesen, die darauf zielen, die Abhängigkeit der Journalisten zu verringern. Das katholische 

Radio Pacis (2016), im nordugandischen Arua, gab durch eine „Policy for Political Talk-Shows 

                                                

17 Laut Jjuuko (2015) hat die UJU 900 Mitglieder (S. 111). 
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and Debates“ Richtlinien vor, wie über die Wahlen zu berichten ist. Dort wurde bis ins Detail 

geregelt, welche Sprache zu verwenden ist und wie Zuhörer in politische Debatten einzubezie-

hen sind: „the guidelines providing nonpartisan standards for debates and the sponsorship of 

debates on Radio Pacis.“ Chefredakteur Acidri hebt hervor, dass sie darauf achten, politische 

Einflussnahme zu verhindern. Zum einen durch eine gerechte Lohnstruktur18. Zum anderen 

durch den Aufbau des Radios: „Our structure is not easily adjusted to suite certain specific 

needs. (…) You come and fit in our program. It is not that you come and make fit us in what 

you want. Because of that politicians and parties have had very little impact on what we do on 

radio.” Radio Pacis kann ökonomische Abhängigkeiten auch deshalb verringern, da es aus dem 

europäischen Ausland finanzielle Unterstützung unterschiedlicher katholischer Gemeinden, 

auch aus Deutschland, erhält. Hier spielen externe Akteure also eine gewisse Rolle. So war es 

auch möglich, dass FDC-Kandidat Kizza Besigye im Vorfeld der Wahlen in diesem Radio auf-

treten konnte (Commonwealth, 2016b, S. 26). Der Commonwealth hebt in seinem Bericht ex-

plizit die Arbeit dieser einen Radiostation hervor: „Radio Pacis (…) provides a model to which 

all others should aspire, due to its emphasis on good journalistic ethical principles and training 

of staff” (ebd.). Dieses Zitat zeigt aber auch, dass Pacis eine Ausnahme unter den fast 300 Ra-

diostationen darstellt.  

Barbara Among berichtet, dass das Uganda Radio Network als Puffer der Interessen der Medi-

eneigentümer, Politiker und des Staates auf der einen Seite und der Journalisten auf der anderen 

Seite dient. Diese würden Nachrichten des URN veröffentlichen, die sie in Eigenregie so nicht 

veröffentlichen könnten. Denn „URN is able to face the legal challenges radio stations cannot, 

either financially or even the freelance journalists. So URN provides a cushion for these radio 

stations during elections.” Das Radionetzwerk selbst verzichtet komplett auf Werbung, „be-

cause we believe that advertisers second to ownership do influence editorial content a lot”. Fi-

nanziert wird es durch die Gebühren, die die 89 eingeschriebenen Radios bezahlen, sowie durch 

die Deutsche Welle Akademie und die Democratic Governance Facility. 

In dieser dritten These wurde deutlich, inwiefern (ökonomische) Abhängigkeitsstrukturen jour-

nalistische Akteure empfindlich machen für Beeinflussung und Druck seitens politischer und 

staatlicher Akteure. In der folgenden vierten These der Konstellationsstrukturen wird darauf 

eingegangen, welche Rolle Netzwerke der Elite dabei spielen.  
                                                

18 Obwohl gerade kirchliche Radiostationen in der Kritik stehen, ihren Angestellten miserable Löhne zu bezahlen, 
da diese vor allem als Freiwillige, die einer Sache dienten, angesehen würden (Jjuuko, 2015, S.103). 
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These 4: Netzwerke 

„I think it is like a big family we all know each other.” (Chibita, M.) 

„Serious people, they are very few. We either coming from the same school or you find 
even…not at an institutional level but at a personal level, we know each other.” (Muhame, G.) 

„All those are my guys. That is why we work good together. Sometimes I can see them go into 
a dangerous area, I call them and say: ‘This one, you could handle it like this.’” (Watasa, M.) 

„We have over a thousand influential contacts on our mailing list, including the police, journal-
ists, media proprietors, the diplomatic community, the donors. This helps us to draw the atten-

tion to an issue.” (Ssempala, R.) 
 

Die politische, wirtschaftliche und mediale Elite Ugandas ist klein. Dies liegt vor allem auch 

daran, dass sich die zentralen Strukturen des Landes auf die Hauptstadt Kampala konzentrieren. 

Dadurch besteht ein Netzwerk gegenseitiger Bekanntschaften. Dieses entsteht durch die Wech-

sel von hochrangigen Journalisten in Wirtschaftsunternehmen oder politische Parteien, aber 

auch innerhalb der Medien, zum Beispiel von der Tageszeitung Daily Monitor zur New Vision. 

So hat sich ein System der „informellen Strukturen“ (Robert Ssempala, HRNJ-U) herausgebil-

det. Die weit verzweigten Netzwerke führen zu schnellen Verbindungen und Informationsaus-

tausch. Auch Informationen über Eingriffe staatlicher Strukturen in das Mediensystem verbrei-

ten sich durch diese informellen Strukturen sehr schnell. Es reicht für den Staat aus, einige we-

nige Exempel seiner Handlungsfähigkeit zu statuieren, um damit viele Journalisten in ihrer Be-

richterstattung zu disziplinieren.  

 

Die vierte These der Konstellationsstrukturen handelt von den wechselseitigen Beziehungen, 

vor allem der Elite, untereinander. Diese Netzwerke der „informellen Strukturen“, wie Robert 

Ssempala sie nennt, vervollständigen das Bild davon, wie nicht-journalistische Akteure die 

Handlungen von Journalisten beeinflussen können. Die Erkenntnis dieser These ist vor allem 

durch Feldbeobachtungen entstanden. Wie schon im Methodenteil erwähnt wurde, ist ein Groß-

teil der Interviews durch das Schneeballverfahren zustande gekommen. Es war auffällig, dass 

jeder praktisch jeden kannte. UCC-Direktor Otunnu kannte ACME-Gründer Peter Mwesige von 

der Universität und zeigte mir Bilder, wie sie gemeinsam in der Studierendenvertretung aktiv 

waren. Radio Pacis-Chefredakteur Acidri war, obwohl in Arua ansässig, mit vielen der von mir 

interviewten Journalisten in Kampala bekannt. MING-Commissioner Moses Watasa war mit 
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New Vision-Redakteur John Kakande befreundet. 

Das HRNJ-U schätzte 2012, dass es in Uganda ungefähr 1500 aktive Journalisten gibt. Im Ge-

spräch mit dem Generalsekretär der UJU, Steven Ouma, im Jahr 2014 nannte dieser die Zahl 

2000. Exakte zuverlässige Angaben gibt es nicht. Trotzdem wird gestützt durch die Felderfah-

rung deutlich, dass sich bei diesen Größen vor allem hochrangige Journalisten untereinander 

kennen müssen. Hinzu kommt, dass es innerhalb der Medien ständig Wechsel gibt. Dabei spielt 

es interessanterweise keine Rolle, ob man von eher kritischen Medien zu staatsnahen wechselt 

oder andersrum. Der Ruf eines System- oder Oppositions-Journalisten bleibt nicht hängen. Der 

seit Anfang 2015 amtierende Daily Monitor-Chefredakteur Anthony Glencross zum Beispiel, 

hatte zuvor elf Jahre bei der New Vision als Chef der Werberedaktion gearbeitet (Monitor Re-

porter, 2015). Die frühere Medienzugehörigkeit scheint die Zugangsmöglichkeiten für Journa-

listen in andere Medien nicht einzuschränken. Noch wichtiger ist, dass, wie weiter oben schon 

dargestellt, Journalismus oft nur als ein Sprungbrett in andere Arbeitsbereiche fungiert. So ar-

beiten viele frühere Journalisten jetzt in Medienregulierungsbehörden, in Parteien oder auch 

Kommunikationsabteilungen größerer Wirtschaftsunternehmen. So war Regierungs- und NRM-

Sprecher Ofwono Opondo früher ebenfalls Journalist. Dadurch entwickelte sich ein lebendiges 

Netzwerk gegenseitiger Bekanntschaften und informeller Kommunikationskanäle. Dieses ist 

insbesondere zu Wahlzeiten wirksam und wird vor allem von den jeweiligen Eliten des media-

len und politischen Systems dominiert. Es konzentriert sich dabei vor allem auf die Hauptstadt 

Kampala, da sie das wirtschaftliche, mediale und politische Zentrum des Landes darstellt. Man 

kennt sich, trifft sich in den gleichen Bars, Restaurants und Clubs, aber auch auf Konferenzen. 

Im persönlichen Gespräch meint Mathias Kamp, Direktor der KAS in Uganda: „Selbst politi-

sche Gegner pflegen informelle soziale Kontakte. Da geht auch gerne mal der Menschenrechts-

anwalt mit dem NRM-Hardliner essen, weil man ja zusammen studiert hat“.  

Dieses weit verzweigte Netzwerk führt ebenfalls dazu, dass direkte staatliche oder andere Ein-

griffe in das Mediensystem zu Wahlzeiten nur selten nötig werden, da eine Beeinflussung an-

derweitig herzustellen ist. Obwohl die New Vision zum Beispiel schon vor Jahren dem Finanz-

ministerium unterstellt wurde, bestehen weiterhin beste Kontakte:  

We don’t think that regulation means that we should close the newspaper for ex-
ample. Sometimes I talk to them as colleague and say that how they handle some 
topics it is not good for the media, not good for the government, not good for the 
society. (…) If I pick a call now and tell John (Kakande) that Kerem wants ABCD 
from the New Vision they won´t keep us waiting. (Watasa, M.) 
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Ein Anruf aus dem Ministerium in der Redaktion ist oftmals wirksamer und „geräuschloser“, 

als die Schließung einer Zeitung oder ein Polizeieinsatz. So kommt es schon mal vor, dass 

selbst der Präsident in der Chefredaktion großer Medien anruft: „I tried to talk to them politely, 

I even rang their man (…) Aga Khan and I told him I am going to defeat your traitors here, so I 

have defeated them” (Museveni; zitiert nach Tumushabe, 2016). 

Diese Netzwerkstrukturen werden im Wahlkampf besonders wirksam. Parteien tendieren dazu, 

diejenigen Journalisten für die Berichterstattung auf ihren Wahlkampftouren auszuwählen, mit 

denen schon eine Bekanntschaft besteht: „So in this way they are affecting what eventually co-

mes out of the media because they select the ones that share the same political opinion“ 

(Walulya, G.). Der schon mehrmals erwähnte Drohnen-Streit zwischen NTV und NRM wurde 

laut dem Journalisten Edward Sekyewa deshalb so schnell beigelegt, da Aga Khan mit dem 

Präsidenten befreundet ist und ein direkter Anruf zur Klärung genügt hat.  

Durch das Netzwerk verbreiten sich unter den Journalisten Erzählungen über direkte Eingriffe 

des Staates in das Mediensystem zu den Wahlen sehr schnell. Alle von mir interviewten Journa-

listen kannten und nannten die Auseinandersetzung mit NTV oder die Schließung des west-

ugandischen Radiosenders Endigyito FM durch die UCC als exemplarische Beispiele staatli-

chen Eingreifens bei den Wahlen. Als Journalist weiß man von der Handlungsfähigkeit des 

Staates. Somit muss im Endeffekt staatlicherseits nicht viel eingegriffen werden, da allein das 

Wissen des Möglichen reicht, um die Journalisten zu disziplinieren. 

Allerdings hat dieses Netzwerk nicht nur die Medienfreiheit einschränkende, sondern auch po-

sitive Auswirkungen. Medien-NGOs, die kleine ugandische Zivilgesellschaft und Journalisten 

sind einerseits eng miteinander, aber andererseits auch mit staatlichen Regulierungsbehörden 

verbunden und unterstützen sich sogar teilweise. Die ACME-Reports zur Wahlberichterstattung 

ugandischer Medien wurden, auf persönliche Nachfrage, von vielen offiziellen staatlichen Stel-

len gelesen. ACME-Konferenzen werden mit Geldern der UCC finanziert, genauso wie Veran-

staltungen der National Association of Broadcasters: „We supported their annual conference, 

the Annual Broadcasters Conference which brings together all the media houses to discuss criti-

cal things of the media. So we are partners and supporters of their cause” (Otunnu, F.). Auch die 

Auslandskorrespondentin Simone Schlindwein erhält über diese informellen Netzwerke der 

gegenseitigen Bekanntschaften Informationen aus höchsten Kreisen. Dies sind Beispiele dafür, 

wie die Gleichgewichte der Netzwerk-Konstellationen die Medienfreiheit einschränkende, aber 
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auch diese ermöglichende Auswirkungen haben. Sie erlauben den journalistischen Akteuren 

ihre Ziele zu erreichen, oder eben nicht. 

Mit dieser vierten These sind die Beobachtungen zum Einfluss der Konstellationsstrukturen auf 

die Medienfreiheit zu den Wahlen in Uganda abgeschlossen. Im Folgenden wird der Fokus da-

rauf gerichtet sein, welchen Einfluss Erwartungsstrukturen haben.  

4.3 Erwartungsstrukturen  

Erwartungsstrukturen prägen das „Sollen” der Akteure. Im vorliegenden Fall sind dies normati-

ve Erwartungen daran, wie Journalisten im ugandischen Mediensystem während Wahlzeiten zu 

handeln haben. Das können zum einen formelle Gesetze, staatliche Regelungen und Verhaltens-

erwartungen sein, die bereits in der allgemeinen Vorstellung des Mediensystems in Kapitel 

2.2.2 erwähnt wurden. Zu Wahlzeiten sind dies aber zum Beispiel auch schriftlich festgehaltene 

Richtlinien verschiedenster Akteure, wie die schon erwähnte „Policy for Political Talk Shows 

and Debates“ Radio Pacis´ (2016), die wiederum auf dem pastoralen Brief der Katholischen 

Bischöfe Ugandas unter dem Titel „Free and fair elections: Our common mission to consolida-

ting democratic gains in Uganda“ beruht. Zum anderen sind es informelle Erwartungen an 

Journalisten, wie bestimmte Akteure sich Wahlberichterstattung in ihrem Sinne vorstellen und 

für wünschenswert halten.  

Bereits bei der Darstellung der Thesen zu den Konstellationsstrukturen ist deutlich geworden, 

dass offizielle Gesetze bei den diesjährigen Wahlen keine große Rolle gespielt haben. Jura-

Professor Jjuuko (2015) bringt es in seinem neu erschienenen Buch auf den Punkt, wenn er 

schreibt: „It is quite evident that media freedoms in Uganda are threatened and violated (…) not 

through the use of law“ (S. 115). Sogar das Informationsministerium äußert sich ähnlich: „If we 

would enforce the law here as it is, we would shut out probably 50% of the journalists in Ugan-

da. But we don’t do that; we want to give them time, so that they go back to study” (Watasa, 

M.). Journalisten sind sich zwar der Möglichkeit juristisch belangt zu werden bewusst, zum 

Beispiel wegen des Vorwurfs der üblen Nachrede19, allerdings gab es bisher keine Anzeige auf-

                                                

19 Derzeit läuft eine Kampagne von 20 Menschenrechtsorganisationen, unter anderem dem HRNJ-U vor dem 
Ostafrikanischen Gerichtshof mit Sitz in Arusha/Tansania, um den Vorwurf der üblen Nachrede/Verleumdung, 
geregelt im Penal Code Act of Uganda, Absatz 179 und 180 aus dem Jahr 1950, als Tatbestand zu streichen 
(HRNJ-U, 2016b; vgl. Kimumwe, 2014, S. 39). 
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grund von Wahlberichterstattung in ugandischen Medien. Einflussreicher hingegen sind die 

Erwartungen der Elite an die Berichterstattung zu Wahlzeiten. Auf diese wird nun in der fünften 

These eingegangen. 

These 5: Elitenerwartungen 

„Written and unwritten. But these rules will only come to bear if people in power feel threat-
ened. They will write the rules and put them on the books, but they will not inforce them.” 

(Walulya, G.) 

„That Monitor newspaper has been an opposition newspaper for a long time.” (Museveni; 
zitiert nach Tumushabe, 2016) 

„There are stories with negative publicity. It is driven to portray us in a bad way. But yet we 
appreciate bringing out the mistakes, the excesses, but in a positive way.” (Enanga, F.) 

„In election times, there are politicians who go and hire a journalist to write a bad story about 
their opponents. So we want the media to be professional at all times.” (Watasa, M.) 

 „And those in government think that we are part of them, so they say why we are giving the 
other side publicity.” (Kakande, J.) 

 

Die Medienfreiheit zu Wahlen in Uganda wird zusätzlich durch die Erwartungen der Elite an 

das Mediensystem beeinflusst. Die Wahlberichterstattung soll ihren Vorstellungen entsprechend 

vor allem von einer positiven Berichterstattung über die NRM und Präsident Museveni geprägt 

sein. Berichterstattung über die Aktivitäten der Regierung kann in der Erwartung der Eliten 

zwar kritisch sein, soll sich aber an den Fakten orientieren und vor allem die positiven Errun-

genschaften des Staates hervorheben. Dem zu Grunde liegt ein tiefes Misstrauen gegenüber 

privaten Medien, die als oppositionsnah wahrgenommen werden. 

Durch die ethnische Vielfalt Ugandas und die damit verbundenen potentiellen Konflikte, wird 

vom Journalismus außerdem erwartet, ethnische und politische Unruhen, die besonders zu 

Wahlzeiten aufkommen können, durch eine ausgeglichene Berichterstattung zu verhindern. Die 

Electoral Commission und die UCC verbreiteten Richtlinien für eine Wahlberichterstattung, 

griffen bei einer Überschreitung dieser Vorgaben und Erwartungen allerdings nicht ein. Auch 

NGOs versuchten mit Guidelines journalistische Akteure zu beeinflussen. 
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Medien wird, nicht nur zu Wahlzeiten, oft die Rolle eines Watchdogs zugeschrieben, der Staat 

und Politiker kontrollieren muss (vgl. Tettey, 2006, S. 244). Doch welche Erwartungen an die 

Medien haben die ugandischen Eliten, deren Handeln eigentlich von den Medien kontrolliert 

sein sollte? Wie sollen aus ihrer Sicht Medien in Zeiten möglicher (Wahl-)Spannungen berich-

ten? Welche Berichterstattung halten sie für wünschenswert? Mit diesen Fragen beschäftigt sich 

die fünfte These, die in den Erwartungsstrukturen verortet ist.  

Zu Beginn wird ein Blick auf die Wahrnehmung der Medien seitens der politischen und staatli-

chen Elite geworfen, da diese die Erwartungen und Vorstellungen prägt. Insgesamt gibt es ein 

tief verankertes Misstrauen gegenüber privaten Medien. Ihre Berichterstattung wird als zu kri-

tisch, fast schon feindlich gegenüber der Regierung wahrgenommen. Die Existenz dieses Miss-

trauens hat historische Gründe. Hier kommen die Vermächtnisse der Vergangenheit, die 

Pfadabhängigkeit, ins Spiel, die die Erwartungsstrukturen maßgeblich mitprägen (Voltmer, 

2013, S. 116). Der Argwohn stammt aus der Ein-Parteien-Zeit der NRM zwischen 1986 und 

2005, als Zeitungen die Rolle der Opposition zugeschrieben wurde. Es begann damit, dass Zei-

tungen und Oppositionelle Anfang der 90er Jahre zur gleichen Zeit begannen, ähnliche Men-

schenrechts- und Demokratie-Thematiken zu diskutieren. Die einen aus einer journalistischen 

Perspektive heraus, die anderen, um die NRM-Regierung zu kritisieren. Dabei spielte die Daily 

Monitor Tageszeitung, die 1992 im Zuge der Liberalisierung der Medienlandschaft gegründet 

wurde, eine wichtige Rolle. Gründungsväter waren sieben Journalisten, die zuvor in anderen, 

auch staatlichen, Medien gearbeitet hatten (Tabaire, 2007, S. 194). Der bereits erwähnte Wafula 

Oguttu war bis 2004 Chefredakteur der Zeitung und gründete anschließend gemeinsam mit Dr. 

Kizza Besigye die Oppositionspartei FDC. „They looked at us as basically the campaign agents 

of the opposition” meint der Investigativjournalist und Medienberater Angelo Izama. Diese 

Wahrnehmung setze sich bis heute fort, so der Journalist. Drei Tage nach der Wahl griff Präsi-

dent Museveni den Daily Monitor scharf an und warf der Zeitung direkt vor, schon immer Teil 

der Opposition zu sein und in der Berichterstattung vor allem FDC-Kandidat Besigye bevorzugt 

zu haben (Tumushabe, 2016). Dabei war die Wahlberichterstattung des Monitor, zumindest in 

der Quantität, ausgeglichen auf jeden der drei Spitzenkandidaten verteilt (ACME, 2016). Die 

Oppositionswahrnehmung seitens der Elite trifft nicht nur auf die Medien, sondern auch auf 

NGOs zu, die vor allem zu Wahlzeiten ebenfalls Fragen der Demokratie und der Menschen-

rechte auf die Tagesordnung setzen. Charles Mwanguhya, früherer Journalist und nun Kommu-

nikationsdirektor von CCEDU, sagt, dass sie zu Wahlzeiten als „allied to the opposition“ ange-

sehen werden. Die bereits in These 4 erwähnten Netzwerkstrukturen sind auch hier wirksam. 
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Viele frühere Monitor-Journalisten sind jetzt in NGOS an leitender Stelle aktiv. Mwanguhya, 

genauso wie die Gründer und Vorsitzenden von ACME, Peter Mwesige und Bernard Tabaire, 

waren zuvor jahrelang als Journalisten bei Daily Monitor tätig, Mwesige sogar als stellvertre-

tender Chefredakteur. 

Die Erwartungen der Eliten werden durch diese Pfadabhängigkeit mitbestimmt und beeinflusst. 

Zu Wahlzeiten soll die Berichter-

stattung von den positiven Errun-

genschaften der Regierung und 

des ugandischen Staates, und da-

mit der NRM und ihres dominan-

ten Präsidentschaftskandidaten, 

bestimmt sein. Dabei spielt das 

Media Centre, als Vermittlungs-

instanz zwischen Regierungsakti-

vitäten und Medien, eine wichtige 

Rolle. In der offiziellen Kommu-

nikationsstrategie ist festgelegt, 

dass es die Medien dazu anhalten 

soll, „to promote a positive image 

of the Government and country 

locally, regionally and internatio-

nally“ (Government of Uganda, 2011, S. 16). Simon Mayende sieht die Aufgabe seines Infor-

mationsministeriums ähnlich: „We are responsible for informing the public the truth about gov-

ernment activities, to ensure that we dispel the lies, statements that are not true.” Dies gelte be-

sonders zu Wahlzeiten. Das Misstrauen der Eliten, dass die Berichterstattung Lügen über die 

Regierung beinhalte, wird hier sehr deutlich. Bezogen auf die Wahlen ergänzt Mayende: „We 

want to have sensible ethical reporting. Journalists who have values. So when they overstep the 

guidelines that are given to them, that´s when we come in.” Fernsehredakteur Bernard 

Opwonya berichtet, dass Präsident Museveni sich immer über NTV und Daily Monitor 

beschwere, „that they don’t see the good things government has done.” Auch Polizeisprecher 

Fred Enanga äußert sich im Interview genervt: 

 

Abbildung 15: Simon Mayende, Direktor für  Information 
und nationale Führung in seinem Büro hinter einem Bild 
von Nelson Mandela. Die beiden kannten sich persönlich 
(Eigenes Bild). 
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There are stories with negative publicity. It is driven to portray us in a bad way. But 
yet we appreciate bringing out the mistakes, the excesses, but in a positive way. 
There are areas where we have made great progress, but they don’t even look there. 
(…) they simply want to get a story where there is a complaint about the police. 
 

Die Berichterstattung kann bis zu einem gewissen Grad kritisch sein, soll aber neben den Fak-

ten vor allem auch die Erfolge der Regierung und staatlicher Stellen hervorheben. Bei UBC und 

der Vision Group können die politischen und staatlichen Eliten ihre Erwartungen aufgrund der 

Konstellationsstrukturen umsetzen. Dass in Medien der Vision Group auch teilweise kritische 

Artikel und Stimmen 

der Opposition zu fin-

den sind, ändert nichts 

an der bestimmenden 

Linie der Bevorzugung 

der Regierungspositio-

nen. John Baptiste 

Wasswa, Direktor des 

UMDF, der zuvor hoch-

rangiger Redakteur bei 

Daily Monitor und New 

Vision war, berichtet, 

dass die Berichterstat-

tung der New Vision im letzten Jahrzehnt gerade wegen der Teilprivatisierung Anfang des Jahr-

tausends immer unkritischer und angepasster wurde. Zuvor hatte der frühere Chefredakteur 

William Pike, trotz 100% Staatseigentums, relativ freie Hand, so Wasswa. Doch dann wurden 

immer weitere Teile an private Investoren verkauft und neben dem Druck der Regierung, kam 

der Druck des Marktes hinzu: „New Vision started expanding in areas the private media was, in 

entertainment etc., competing with private media in everything. They have expanded so much. 

(…) But with all that developments it became more uncritical with the government.” 

Interessanterweise hat auch die NRM-Anhängerschaft ähnliche Erwartungen an staatsnahe Me-

dien und ärgert sich, wenn sie diese dort nicht umgesetzt sehen. Osman Draga, der für das, zur 

Vision Group gehörende, Radio Arua One FM arbeitet, erzählte, dass sich aufgrund ihrer Be-

richterstattung über den lokalen NRM-Parlamentskandidaten in Arua, Anhänger der Regie-

rungspartei vor dem Radio versammelten, um zu protestieren. Der NRM-Kandidat war wegen 

Abbildung 16: Karikatur im Daily Monitor zum Medien-Umgang des
ugandischen Polizeipräsidenten Kale Kayihura (Daily Monitor). 
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fehlender Papiere von der Wahlkommission zeitweise von den Wahlen ausgeschlossen worden, 

bis dieser Beschluss von einem Gericht aufgehoben wurde. Arua One FM berichtete über die-

sen Fall und gab gleichzeitig der FDC die Möglichkeit sich zu äußern. Die Protestierenden wa-

ren erbost darüber, dass der Opposition so viel Raum gegeben wurde und der NRM-Kandidat 

kritisch dargestellt worden sei: „so they came stormed our offices saying ‘the news was un-

founded you´re baised, you´re against the state’“. Laut Draga konnten die NRM-Anhänger 

nicht nachvollziehen, wie ein angeblicher Regierungssender eine Bericherstattung in dieser Art 

und Weise haben könne: „NRM has the most stubborn people”. John Kakande berichtet von 

ähnlichen Beschwerden von NRM-Unterstützern:  

Perhaps many of them don’t know, that the government doesn’t own 100% of New 
Vision. That is an unfortunate thing. Because we are perceived to be pro-
government, many people who are supporting the government, the ruling party, ex-
pect us to support them. They think New Vision is part of government, so we must 
support it. (…) That creates a problem; they expect you to be in favor of them. 
 

Auch die in Uganda sehr respektierten Kirchenführer, die mit dem Staat eng verbunden sind, 

haben Erwartungen an die Medienberichterstattung, die jedoch von ihren religiösen Moralvor-

stellungen geprägt sind. So ist zum Beispiel bei Radio Pacis jeder positive Bezug auf Verhü-

tungsmittel genauso wie Werbung für Tabak und Alkohol, im Radioprogramm verboten. Ganze 

Radiosendungen werden von religiösen Spendern finanziert, die als Gegenleistung dafür ihre 

christlichen Erwartungen und entsprechende Inhalte realisiert sehen wollen (Acidri, E.). 

Eliten erwarten von den Journalisten neben der positiven Darstellung von Staat und Regierung 

zudem, dass durch ihre Wahlberichterstattung mögliche ethnische und politische Unruhen ver-

hindert oder zumindest abgeschwächt werden. Uganda beheimatet mehr als 40 unterschiedliche 

ethnische Gruppen und ist damit weltweit auf Platz 1 der ethnisch diversesten Länder (Blake, 

2013). Der Völkermord von 1994 im Nachbarland Ruanda, der damals auch durch Medien an-

geheizt wurde, schwebt dabei wie ein Damoklesschwert über der Berichterstattung. Davon sind 

Social Media nicht ausgenommen: „Someone posted stories that were sectarian, driving differ-

ent ethnic groups against each other, which was really bad for the media” (Enanga, F.). Die 

Angst vor Auseinandersetzungen basiert auf einer realen Grundlage. Über Tage hinweg kam es 

nach den Wahlen in Westuganda, in der Rwenzori-Region, zu blutigen Auseinandersetzungen 

zwischen NRM- und FDC-Anhängern, sowie Polizeikräften (Biryabarema, 2016). Mehr als 36 

Menschen starben bei diesem Konflikt, der laut dem Menschenrechtsaktivisten Magara (2016) 
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schnell eine ethnische Dimension zwischen den Bevölkerungsgruppen Babwisi und Bakanzo 

einnahm20. 

Die Erwartungsstrukturen spiegeln sich auch in Richtlinien staatlicher Akteure wieder. Die 

UCC (2016) veröffentlichte kurz vor den Wahlen sogenannte „Minimum broadcasting stan-

dards“. In zehn Punkten wird darin eine wünschenswerte Berichterstattung beschrieben. Sie soll 

nicht gegen die öffentliche Moral verstoßen, Fakten nicht verzerrt wiedergeben, keine öffentli-

che Unsicherheit und Gewalt erzeugen und bei Fragen der nationalen Sicherheit besondere Vor-

sicht walten lassen. „Citizen journalism”, gemeint sind Veröffentlichungen auf Social Media, 

„has the potential of disturbing peace and stability especially if used in a negative way.” Anbie-

ter und Nutzer werden deshalb darauf hingewiesen bei den Wahlen professionell und verant-

wortungsbewusst zu handeln. Auch die Electoral Commission (2016b) veröffentlichte „Guide-

lines for Media in Uganda during the Electoral Process“. Im ersten Paragraphen wird auf den 

„Professional Code of Ethics” im Press and Journalist Act, Schedule 4 (1995) verwiesen, der 

aus insgesamt neun Vorgaben besteht. Weiter schreibt die EC, dass Hass und die Störung der 

öffentlichen Ordnung vermieden werden soll. Außerdem solle die Berichterstattung unpartei-

isch, ohne Kontrolle und Bestechung durch Kandidaten und Parteien erfolgen. Paul Bukenya, 

der stellvertretende Sprecher der Wahlkommission, stellte jedoch fest, dass sie keine Befugnis 

hätten, bei Missachtung der Richtlinien einzugreifen. ACME (2015) veröffentlichte ebenfalls 

Richtlinien für eine gute Wahlberichterstattung und laut Barbara Among spielte auch der vom 

IMCU bereits vor Jahren veröffentlichte „Journalism Code of Ethics“ eine wichtige Rolle in 

vielen Redaktionen, auch wenn diese Selbstregulierungsinstanz seit Langem inaktiv ist. 

Es wird jedoch deutlich, dass eine große Lücke zwischen dem Anspruch der in Richtlinien und 

Kodizes fixierten Erwartungsstrukturen und der Möglichkeit der Umsetzung des erwarteten 

Handelns in den Konstellationsstrukturen besteht. Dahingegen werden die informellen, nicht 

schriftlich festgehaltenen Erwartungen der staatlichen und politischen Eliten durch die in These 

3 ausgearbeiteten Abhängigkeitsstrukturen meistens auch umgesetzt. Geschieht dies in einzel-

nen Fällen nicht, erfolgen Drohungen und, selten, direkte Eingriffe in das Mediensystem. Im 

folgenden Kapitel wird nun die sechste These präsentiert, die mit den Deutungsstrukturen zu-

sammenhängt. 

                                                

20 Insgesamt sollte ugandische Politik auch unter einem ethnischen Aspekt betrachtet werden. Dies kann in der 
vorliegenden Arbeit allerdings nicht geleistet werden. 
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4.4 Deutungsstrukturen 

Auch hier zur Erinnerung: Deutungsstrukturen stellen das „Wollen“ der Akteure dar, das durch 

„kulturelle Leitideen“ (Schimank, 2007a, S. 126) geprägt wird. Journalistische Selbstverständ-

nisse und auch das gesellschaftliche Ansehen von Medien sind ein Teil davon. Genauso wie 

Wertvorstellungen, theoretische Annahmen und alltägliches Wissen darüber, wie gesellschaftli-

che Teilsysteme, also in diesem Fall das ugandische Mediensystem, funktionieren und nach 

welchen Regeln dort gehandelt werden soll und kann. Sollen und Können - aus dieser Formu-

lierung wird schon ersichtlich, dass sich Deutungsstrukturen aus dem Zusammenspiel von 

Konstellations- und Erwartungsstrukturen ergeben. Journalistische Selbstverständnisse davon, 

was man als Journalist erreichen will, mit welchen Vorstellungen man Wahlberichterstattung 

leistet, hängen von den Konstellationen unterschiedlicher Akteure ab und davon, was formelle 

Gesetze und informelle Erwartungen dem Journalisten überhaupt an Möglichkeiten vorgeben, 

diese zu realisieren. Das Wollen der ugandischen Journalisten ist zu Wahlzeiten vor allem durch 

Anpassung und Parteinahme geprägt. Dies wird in der sechsten und letzten These des Ergeb-

nisteils ausgearbeitet. 

These 6: Anpassung und Parteinahme 

„My writing is (…) to ensure that Uganda has a peaceful election.” (Kagumire, R.) 

„First of all being impartial not taking sides giving society what it deserves exposing either  
side the opposition or government” (Wanambwa, R.) 

„So I think it is also in the interest of the profession itself, to do a self-cleaning so we continue 
to build up a good reputation for journalism in this country.” (Watasa, M.) 

„My impression is that journalists that used to be public intellectuals have completely gotten 
caught up in the polarized environment. That you can´t tell who is a journalist and who is an 

activist and who is just a paid spokesperson for a certain shade of opinion.” (Izama, A.) 

„The media is divided into two, no, into three. There are those who are pro the status quo, there 
are those who say we need a change and there are those who have decided to remain non-

committed.” (Ouma, S.) 

 

Ugandische Journalisten wollen ihrem Selbstverständnis nach unparteiisch über die Wahlen 

informieren, Aussagen aller Seiten kritisch hinterfragen und interpretieren sowie normalen Bür-

gern eine Stimme geben. Außerdem wollen sie mit ihrer Berichterstattung Unruhen und Gewalt 
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während des Wahlprozesses vermeiden. Aufgrund der Konstellations- und Erwartungsstruktu-

ren können sie dieses Selbstverständnis nur in Teilen umsetzen. Darauf reagieren sie mit zwei 

unterschiedlichen Strategien. Entweder passen sie sich an und folgen einer rein faktenorientier-

ten Berichterstattung. Damit machen sie sich unangreifbar. Oder sie positionieren sich, ergrei-

fen Partei und berichten zum Vorteil eines Kandidaten, meistens der Regierungspartei. Damit 

erfüllen sie die Erwartungen bestimmter politischer und staatlicher Akteure. Unparteilichkeit, 

kritische Hinterfragung und Interpretation bleiben deshalb oft auf der Strecke. Die geringe Pro-

fessionalisierung der Journalisten hat einen großen Anteil an diesen Anpassungs- und Partei-

nahmetendenzen. NGOs versuchen über spezielle Fortbildungen die Selbstverständnisse der 

Journalisten weiterzuentwickeln. 

 

Ugandische Journalisten haben zu Wahlzeiten Selbstverständnisse, die sich mit westlichen 

Journalismusverständnissen decken21. Zum einen wollen sie, ohne Partei zu ergreifen, faktenba-

siert über Wahlen informieren. Dies beinhaltet nicht nur, über wahlrelevante Ereignisse zu be-

richten, sondern auch den Menschen zu ermöglichen mündige Wähler zu sein. Es fängt damit 

an, zu erklären, wann, wo und wie gewählt wird, also Wissen über grundsätzliche Abläufe des 

Wahlgangs zu vermitteln. Radiojournalist Ronald Orachnun nennt dies „voter education“. Zum 

anderen wollen sie Wahlereignisse kritisch interpretieren, Aussagen und Forderungen hinterfra-

gen und auf ihre Umsetzbarkeit überprüfen: „not taking sides, giving society what it deserves, 

exposing either side the opposition or government“ (Wanambwa, R.). Gleichzeitig wollen die 

Journalisten dem normalen Durchschnittswähler eine Stimme geben, um ihm Gehör zu ver-

schaffen: „being the voice of the voiceless“ (Ouma, S.), „to bring out the issues of most con-

cerns to the voters and how the candidates are focusing on this issues.” (Kakande, J.). Auch 

während wahlfreier Zeiten haben Journalisten ein ähnliches Selbstverständnis (vgl. Mwesige, 

2004, S. 92). Viele Journalisten äußerten zudem, dass sie für die Aufrechterhaltung des Friedens 

im Land mitverantwortlich seien: „As journalists we are also human beings, we have to play a 

role of a peaceful election” (Kajangu, M.), „to make sure that even after the elections people are 

not divided” (Muhame, G.).  

                                                

21 Am prägnantesten drückte dies der Daily Monitor-Journalist Tabu Butagira im Interview aus: „There isn´t any 
difference between Western, African or Asian journalism. Journalism is journalism. The question is not what 
Ugandan journalists should do, but ‘What should journalists do in elections?’ To write the truth, as you can 
prove it. To focus on the issues.” 
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Die Frage ist: waren Journalisten in Uganda in der Lage, dieses Selbstverständnis nicht nur in 

den Interviews zu benennen, sondern in der Praxis zu realisieren? Schon Meyen et al. (2016) 

kommen zu dem Schluss, dass „local (formal and informal) structures of expectations and 

structures of constellations prevent the media from reaching its aim” (S. 14). Denn es besteht 

ein großer Unterschied zwischen den in Befragungen angegebenen Rollenwahrnehmungen und 

der alltäglichen journalistischen Arbeitsrealität. Im Folgenden wird argumentiert, dass Journa-

listen zu Wahlzeiten ihr Selbstverständnis noch weniger realisieren können als sonst. Vor allem 

die, bereits in These 3 angesprochene, geringe Professionalisierung, sowie die kurze Verweil-

dauer der Journalisten im Mediensystem vergrößert die Abhängigkeit von politischen und staat-

lichen Akteuren und macht sie angreifbar. Oft besteht gar kein Bewusstsein darüber, dass es 

zum Beispiel problematisch ist, von den Kandidaten auf ihren Touren bezahlt zu werden: „al-

most every media person is receiving money and for young journalists, unless they are very 

properly trained in ethics, they might not think there is anything wrong with that“ (Chibita, M.). 

Die kurze Verweildauer und Unerfahrenheit vieler Journalisten in ihrem Beruf führt teilweise 

dazu, dass sie nur ein gering entwickeltes Selbstverständnis haben, wie sie überhaupt über die 

Wahlen berichten wollen. 

Hinzu kommt, dass Journalisten unsicher sind, wie weit sie ihr Selbstverständnis in der Wahlbe-

richterstattung umsetzen können, ohne in Probleme zu geraten. Diese Unsicherheit basiert, mit 

Schimank gesprochen, nicht unbedingt nur auf Beobachtungen der journalistischen Akteure, 

von staatlichen Akteuren juristisch belangt oder anderweitig drangsaliert werden zu können. 

Diese Art von Vorkommnissen ist gering. Journalisten werden zwar angezeigt, aber nur in den 

seltensten Fällen kommt es zu einer Verurteilung: „In many cases, the prosecution loses interest 

or withdraws charges“ (Jjuuko, 2015, S. 33). Journalisten, die in großen Medienhäusern wie der 

Vision Group, dem Daily Monitor oder auch dem URN arbeiten, wissen außerdem, dass sie 

Unterstützung von Anwälten ihres Hauses bekommen. Dies erhöht ihr Verhandlungspotential 

gegenüber anderen Akteuren. Außerdem besteht ein Grundvertrauen in die relative Unabhän-

gigkeit der Justiz: „the judiciary gives us the confidence, because it is still fairly independent. 

Because over the years we have actually going to court and we won” (Among, B.). Journalisten 

kleinerer Medien, vor allem auf dem Land, haben jedoch meistens keinen Zugriff auf (haus-) 

eigene Juristen.  

Die Unsicherheit stammt zum größeren Teil von der ökonomischen Abhängigkeit vom Arbeit-

geber und dem Wissen, dass Politiker oder der Staat darauf einwirken können, dass sie entlas-
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sen werden, nicht weiter aufsteigen oder keinen Job in der von ihnen angestrebten Karriere au-

ßerhalb des Journalismus erhalten. Außerdem wissen Journalisten über die Handlungsfähigkeit 

staatlicher Regulierungsbehörden, wie der UCC, bescheid. Die in diesem Wahlkampf statuier-

ten Exempel, wie die kurzzeitige Schließung einiger weniger Radiosender oder das Berichter-

stattungsverbot für NTV, führt zu Verunsicherung, Disziplinierung und letztendlich zu Selbst-

zensur. Für Peter Mwesige ist diese allerdings nicht immer nur eine Frage der Angst und des 

Wissens, sondern auch der Professionalisierung: „I also think about self-censorship as a compe-

tence issue. Media houses that don´t have enough competent journalists, reporters, editors.” 

Einige Interviewte äußerten, dass eine höhere Professionalisierung ihnen mehr Unabhängigkeit 

und Schutz vor der Beeinflussung anderer Akteure bieten würde. Auch staatliche und Regie-

rungsvertreter äußerten den Wunsch nach besser ausgebildeten Journalisten: „They need to car-

ry out very good internships, practical programs, where they promote professionalism“ (En-

anga, F.). 

Solange dies nicht der Fall ist, werden diese Defizite immer wieder zu Eingriffen in das Medi-

ensystem und, auf journalistischer Seite, zu eingeschränkten Selbstverständissen führen. So gab 

es während des Wahlkampfs die Anordnung von Chris Obore, Direktor für Kommunikation des 

ugandischen Parlaments, alle Journalisten ohne Universitätsabschluss und weniger als drei Jah-

ren Berufserfahrung aus der Berichterstattung über das Parlament auszuschließen. Obore be-

gründete dies mit der fehlenden Ausbildung und Unabhängigkeit. Die UPPA protestierte aufs 

Heftigste: „this is an abuse of freedom of expression and media“ (Kajangu, M.). Viele Inter-

viewpartner gaben an, dem „Journalism Code of Ethics“ des IMCU zu folgen oder ihn zumin-

dest zu kennen. Darin wird zum Beispiel Korruption strikt abgelehnt. Mit der Realität deckt 

sich dies, besonders zu Wahlzeiten, nicht. 

Die weiter oben genannten Selbstverständnisse des journalistischen Berufstandes konnten also 

nur sehr beschränkt umgesetzt werden, oder passten sich den Erwartungs- und Konstellations-

strukturen an. Dabei verfolgten Journalisten zwei Strategien. Die erste ist die Strategie der An-

passung. Man berichtete ausschließlich Fakten orientiert, ohne Interpretation und Kommentie-

rung. Damit machten sich die Journalisten unangreifbar. Eine Überprüfung der Aussagen fand 

laut ACME (2016) so gut wie nicht statt: „Generally, the media did not interrogate claims and 

promises made by presidential candidates“ (S. 70)22. Denn ein solches Selbstverständnis in der 

                                                

22  In dieser Aussage widerspricht ACME dem Abschlussbericht von CEON-U (2016, S. 75).  
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Realität umgesetzt, würde mit den Erwartungsstrukturen anderer (Elite-)Akteure kollidieren, 

die ein größeres Beeinflussungs- und Verhandlungspotential haben als Journalisten (vgl. These 

5). ACME fand passend dazu heraus, dass eine konventionelle Berichterstattung, also eine reine 

Beschreibung des Ablaufs von Ereignissen, die Wahlberichterstattung dominierte (S. 59)23. In 

TV und Radio betraff dies mehr als 82%, in Zeitungen fast 70% aller Berichte.  

Zweitens folgten einige Journalisten der Strategie der Parteinahme. Sie stellten sich auf eine 

politische Seite und verbreiteten entsprechende Positionen. Meistens waren dies Standpunkte 

der Regierungspartei NRM. Ein Paradebeispiel: Andrew Mwenda, einer der bekanntesten Jour-

nalisten des Landes und zugleich Medienunternehmer, veröffentlichte vor den Wahlen einen 

langen Artikel, in dem er die Politik Musevenis lobte und für ihre Unterstützung warb (Mwen-

da, 2016). Chris Obore meint, dass: „journalists serving actors and not the profession, most 

journalists are going on what the actors pronounce. They have already taken sides. They are 

either for or against it. There is no reporting which is looking at the issues. It is just reflecting 

what the actors are saying.” Edward Sekyewa fällt es dabei sogar schwer zu unterscheiden: 

„most journalists have become politicians themselves. (…) They are aligned to different politi-

cal parties or even candidates”. Dies hat seine Grundlage teilweise in der Unerfahrenheit und 

Unsicherheit der Journalisten. Journalisten stellen sich auf die für sie sichere Seite. Verstärkt 

wurde dies folglich, wenn der Medieneigentümer selbst der Regierungspartei angehört.  

Anpassung und Parteinahme hängen aber nicht nur mit den oben genannten Fakten zusammen. 

In der Hauptstadt zeigten viele Journalisten Sympathien mit dem Oppositionsforum FDC oder 

auch der Democratic Party. Oft unterstützten sie dort Positionen der Opposition aus eigener 

Überzeugung heraus: „Even journalists here 99,9 percent support Besigye. For that matter, they 

support change“ (Mwenda, A.). Offensichtlich wurde dies auch über ihre Facebook-Profile, bei 

denen sie ihre Meinung frei heraus schrieben, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Damit 

wird deutlich, dass diese Journalisten nicht auf der Seite der Regierenden stehen sondern deut-

lich Partei ergreifen für die Opposition. Dieses Phänomen ist jedoch nur in der Hauptstadt 

Kampala festzustellen, da Journalisten dort geschützter sind, über eine bessere (universitäre) 

Ausbildung und größere Netzwerke verfügen, Anwälte kennen und so ihr Beeinflussungs- und 

Verhandlungspotential größer ist als auf dem Land. 

                                                

23 ACME traf in der Untersuchung eine Unterscheidung von vier Formen möglicher Berichterstattung: konventi-
onell, interpretativ, investigativ und unterhaltend (S. 8). 
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Zwei zu Beginn genannte Aspekte des Selbstverständnisses konnten bei diesen Wahlen ohne 

Probleme realisiert werden. Ausgesprochen vielen Wählern und ihren Problemen vor Ort wurde 

eine Stimme gegeben und um ihre Meinung gebeten, damit diese Aspekte von den Kandidaten 

in ihren Reden aufgegriffen werden konnten (ACME, 2016, S. 85; CEON-U, 2016, S. 78). Au-

ßerdem wurde der Journalismus zum großen Teil so betrieben, dass er potentielle ethnische und 

politische Konflikte nicht noch weiter angeheizt hat (African Media Barometer, 2016, S. 63). 

Überraschend viele Journalisten auf dem Land und in der Stadt bezogen sich auf den sogenann-

ten Peace Journalism und gaben an, dazu entsprechende Seminare besucht zu haben (Draga, O.; 

Kajangu, M.)24. Hier hat die Pfadabhängigkeit Auswirkungen auf das Selbstverständnis. Kein 

Journalist will die Rolle eines Hassan Ngeze einnehmen. Der ruandische Journalist war bekannt 

für die Anti-Tutsi-Propaganda seiner Zeitung namens Kangura, während des Völkermords 1994 

(Temple-Raston, 2002). Derzeit sitzt er in Mali eine 35-jährige Haftstrafe ab. Außerdem deckt 

sich hier das journalistische Selbstverständnis mit den Erwartungsstrukturen der Eliten, dass 

Medien Verantwortung dafür tragen, den Ablauf der Wahlen friedlich zu gestalten. Gleichzeitig 

wurde von den interviewten Beamten positiv hervorgehoben, dass die Medien bei den Wahlen 

ihren Erziehungsauftrag erfüllt hätten. 

Im Vergleich zu kleinen Radiostationen konnten Journalisten in großen Medienhäusern, wie der 

Vision Group oder der Nation Media Group ihr Selbstverständnis in gewissen Grenzen noch am 

ehesten umsetzen. Dies liegt daran, dass dort überwiegend Journalisten mit guter Ausbildung 

und Bezahlung arbeiten. So war für New Vision-Journalisten zwar klar, dass die Titelseite meis-

tens für Museveni reserviert ist, innerhalb der Zeitung war aber eine vielfältigere Berichterstat-

tung möglich. 

Verschiedenste Akteure, vor allem NGOs, aber auch Medienhäuser, versuchten die geringe Er-

fahrung und Professionalisierung der Journalisten durch Fortbildungen zu verbessern. Das 

HIM, geleitet von Edward Sekyewa, das HRNJ-U, die CCEDU, ACME mit dem Uganda Jour-

nalist Resource Center, die UPPA, CEMCOD, UMDF und viele weitere Organisationen boten 

Seminare, Weiterbildungen, Konferenzen und Diskussionsrunden für Journalisten an: „We pro-

vide them information on how they should cover for example on election day” (Mwesige, P.; 

Commonwealth, 2016b, S. 26). NTV, das erst im Dezember 2006 gegründet wurde und bisher 

                                                

24 Diese Seminare wurden unter anderem von Steven Youngblood angeboten. Er ist Direktor des Center for Glo-
bal Peace Journalism an der Park-Universität in Parkville. 2012 hat er sich für ein Jahr in Uganda aufgehalten 
und dutzende Journalisten in Peace Journalism ausgebildet (Youngblood, 2012). 
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nur die Wahl 2011 begleitet hat, ließ spezielle Ausbilder aus Kenia kommen, die mit der Beleg-

schaft Wahlberichterstattungstrainings durchführte (Opwonya, B.). Es ist jedoch deutlich ge-

worden, dass jede Weiterbildung nur so weit erfolgreich sein kann, wie es die Arbeits-, Ausbil-

dungs- und Eigentumsstrukturen zulassen. 

Welche Auswirkungen dies alles auf das Ansehen des Journalismus zu Wahlzeiten seitens der 

Medienrezipienten hat, lässt sich nur erahnen. Viele Gesprächspartner nahmen die Medien als 

parteiisch, nicht objektiv und unprofessionell wahr. Peter Mwesige drückt es wie folgt aus: 

„The media is forced to do so many things where the people can see through clearly, and that 

affects the credibility of the media in the eyes of the readers and listeners and viewers.” 

Nach den sechs ausführlichen Thesen zur Einschränkung der Medienfreiheit während der Wah-

len in Uganda, wird im nun folgenden kurzen Kapitel 5 noch auf mögliche Kritik (und Selbst-

kritik) an den Ergebnissen eingegangen werden. 

5 Kritik 

Direkt im Anschluss an die Ergebnispräsentation soll noch einmal auf kritische Aspekte der 

Ergebnisse und des Zustandekommens dieser eingegangen werden. Für mich ist Kritik und 

Selbstkritik ein essentieller Teil von wissenschaftlichem Arbeiten. Deshalb wird darauf nicht 

nur im Methodenteil, sondern auch im Ergebnisteil eingegangen. Die nun folgenden Bemer-

kungen bedeuten nicht, dass an den erarbeiteten Thesen gezweifelt wird. Sie sollen jedoch ver-

deutlichen, dass es sich hier um keine absoluten Wahrheiten handelt. Die Erkenntnisse dieser 

Forschungsreise können immer durch einzelne Gegenbeispiele „widerlegt“ werden. Durch die 

Triangulation verschiedener Methoden und ausführliche Ankerzitate aus den Interviews und 

Dokumenten, die beispielhaft für viele andere stehen, konnte allerdings deutlich gemacht wer-

den, dass die genannten Beispiele und ihre Belege eben keine Einzelfälle darstellen, sondern 

eine allgemeine Tendenz in eine bestimmte Richtung aufweisen. Alleine der Begriff „These“ 

macht deutlich, dass es keine finalen Ergebnisse sind und sich alles im Fluss befindet. Gesell-

schaften und ihre Teilsysteme konstituieren sich auf dem Handeln vieler Menschen und sind 

somit veränderbar. Und das ist gut so. Auch diese Arbeit kann einen Teil dazu beitragen. 

Qualitative Forschung lebt vor allem auch durch die Diskussion untereinander. So wurde im 

Vorfeld und während der Niederschrift mit vielen Bekannten und Experten gesprochen, Mei-

nungen und Feedback eingeholt. Mit der Abgabe dieser Masterarbeit ist dieser Prozess nicht 
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beendet. Ausführlich diskutiert und trotzdem zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen 

bin ich bezüglich des Kommunikationsverhaltens. Interviewpartner sind, vor allem zu Wahlzei-

ten, Menschen mit eigenen Interessen und Zielen, die dem Interviewer auf den ersten Blick 

nicht ersichtlich sind. Inwiefern stimmen ihre Aussagen, was war übertrieben, was wurde weg-

gelassen? Das alles konnte nicht immer herausgefunden werden. Der Ansatz war jedoch, die in 

der Argumentationskette verwendeten Aussagen durch Dokumentenanalyse und Feldbeobach-

tung zu kontrollieren und belegen. Dies war aber nicht in jedem Fall möglich. Ich war „nur“ 

vier Wochen zum Forschen im Land und für bestimmte Dinge existieren so gut wie keine Sta-

tistiken oder andere Dokumente. Hinzu kommt mein persönlicher Einfluss: ein aus Deutschland 

kommender Forscher, der sich mit einem Empfehlungsschreiben der KAS auf die Suche nach 

Experten des Mediensystems macht und dabei auch noch im wohlhabenden Viertel Kololo in 

einer großen Villa gewohnt hat. „Remember people have expectations“ meinte etwa Andrew 

Mwenda im Gespräch. Und Fred Enanga gab, bezogen auf eine in diesem Bericht oftmals 

zitierte Medien-NGO, zu bedenken: „Much as we appreciate the HRNJ-U, they are trying to 

portray the situation as so bad, so that they can attract funding.” Andersherum hatten natürlich 

auch Enanga und Mwenda ein Interesse daran, die Situation als möglichst ruhig und gut darzu-

stellen, der eine als Polizeisprecher, der andere als Journalist, aber vor allem als Medieneigen-

tümer und Unterstützer der Regierung. 

Außerdem spricht man mit einem von der KAS weiterempfohlenen Forscher gerne, könnte die-

ser einem doch Kontakte für die Finanzierung künftiger Projekte ermöglichen. Sehr oft musste 

ich „greetings“ an den Leiter der Stiftung ausrichten. Und vielleicht wird dann auch bevorzugt 

darüber gesprochen, was ein europäischer Wissenschaftler von Wahlen in Afrika erwartet: Ein-

schränkungen, undemokratische Machenschaften und Gewalt. Entsprechende Diskurse über das 

politische Leben eines afrikanischen Landes können dadurch am Leben gehalten werden, auch 

wenn sie eher den Vorstellungen des europäischen Forschers entspringen als der Realität ent-

sprechen.  

Mathias Kamp meinte im Gespräch zudem, dass die „NGOisierung“ der ugandischen Zivilge-

sellschaft ein Problem darstelle. Zivilgesellschaftliche Organisierung erfolge oft nicht mehr 

zum Zweck, Veränderungen und Verbesserungen zu erreichen, sondern mit dem Ziel sich, auf-

grund materieller Not und Abhängigkeit, über westliche Gelder ein Überleben zu sichern, in-

dem man zum Beispiel eine NGO gründet.  
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Finale Aussagen über „wahre“ oder „unwahre“ Interviewangaben zu treffen sind auch deshalb 

problematisch, da manche Ugander Gerüchte und Erzählungen oft als bare Münze verkaufen. 

Die Bloggerin Rosebell Kagumire bezeichnet dies als Radio Katwe, eine im Land verankerte 

Kultur tief verwurzelter informeller Kommunikationskanäle, die Geschehnisse auf eigene Art 

und Weise deutet, ausschmückt und um Gerüchte bereichert (Schamberger, 2016). „Ugander 

sind wahnsinnig gesprächige Leute“, meint Simone Schlindwein. Das Problem dabei ist, dass 

es, ähnlich zu asiatischen Kulturen, Gesprächspartnern schwerfällt, Nichtwissen zuzugeben und 

den Aussagen des Forschers widersprechende Angaben zu machen. Man könnte es auch als 

„nach dem Mund reden“ bezeichnen. Die hier gemachten Ausführungen sollten beim Nachden-

ken über die sechs Thesen auf jeden Fall im Hinterkopf behalten werden. Doch nun zum Fazit. 

6 Fazit 

„Wie Strukturen Medienfreiheit einschränken”. So lautet der Titel dieser Masterarbeit. Er passt 

auf den ersten Blick nicht mit der Theorie der Akteur-Struktur Dynamik zusammen. Diese be-

sagt, dass Strukturen das Handeln der Akteure bestimmen und überhaupt erst ermöglichen. Ak-

teure selbst können durch ihr Handeln wiederum Strukturen verändern. Strukturen schenken 

also zum einen (Handlungs-)Freiheit, schränken diese gleichzeitig aber auch wieder ein. Die 

Überschrift suggeriert allerdings nur einen einseitigen Effekt der Einschränkung und nicht der 

Ermöglichung von Handeln. Wie passt das also zusammen?  

Im Theorieteil wurde verdeutlicht, dass insbesondere die Konstellationsstrukturen verschiede-

ner Akteure innerhalb eines bestimmten Systems von Belang sind. Konstellationen stellen Res-

sourcen dar, die das Ausmaß des „Könnens“ der Akteure festlegen. Sie bestimmen also die 

Möglichkeiten des Handelns. Dies gilt natürlich auch für journalistische Akteure des ugandi-

schen Mediensystems. Ihre Ressourcen, die ihre Handlungen innerhalb eines Systems über-

haupt erst ermöglichen, sind zu gering, als dass sie sich gegenüber anderen Akteuren, wie zum 

Beispiel Medieneigentümern oder Beamten, effektiv durchsetzen könnten. Das gilt insbesonde-

re in Wahlzeiten. So bestehen keine effektiv arbeitenden Selbstorganisationen, wie zum Bei-

spiel Gewerkschaften oder ein unabhängiger Medienrat, die die journalistischen Ressourcen 

und den Verhandlungsspielraum dieser erhöhen würde. Betrachtet man, wie Schimank (2010), 

die Konstellationsstrukturen als negativ und positiv bewertete Gleichgewichte zwischen den 

Akteuren, die es ihnen ermöglichen ihre Ziele zu erreichen oder eben nicht, so kippt die Waag-
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schale gegen die Journalisten und ihre Handlungsfreiheit. Die Handlungsmöglichkeiten sind 

dabei vor allem durch die schlechten Arbeits- und Ausbildungsbedingungen der Journalisten 

eingeschränkt. Die Ressourcen der Journalisten sind begrenzt durch niedrige Löhne, geringe 

Budgets der Berichterstattung, schlechte oder gar keine Ausbildung und Karriereplanungen 

außerhalb des Journalismus. Demgegenüber stehen die viel größeren Ressourcen von Medien-

eigentümern oder staatlichen Regulierungsbehörden, wie der UCC. Sie verfügen über Geld und 

Druckmittel, um ihre Interessen gegenüber den Journalisten durchzusetzen. Ihre Beeinflus-

sungs- und Verhandlungsmöglichkeiten sind um ein Vielfaches größer als das der Journalisten. 

Neben den Konstellationsstrukturen spielen in der Theorie Schimanks zudem die Erwartungs- 

und Deutungsstrukturen eine wichtige Rolle. Ugandische Eliten erwarten von Journalisten zu 

Wahlzeiten eine positive Berichterstattung. Kritik und Hinterfragung von Standpunkten werden 

nicht gerne gesehen. Die übermächtigen Ressourcen der Herrschenden werden dazu eingesetzt, 

diese Erwartungen zu erfüllen. Dementsprechend können Journalisten ihre Selbstverständnisse 

nicht realisieren, sondern passen sich den Erwartungen an. Diese Masterarbeit macht deutlich, 

dass die derzeitigen Strukturen des ugandischen Mediensystems das journalistische Können 

und damit die Medienfreiheit einschränken. Deshalb muss auch von staatlichen Akteuren oft-

mals kein direkter Druck durch polizeiliche oder juristische Verfolgung erzeugt werden. Der 

derzeitige Zustand der Arbeits- und Ausbildungsbedingungen, sowie die Eigentumsstrukturen 

reichen zur Disziplinierung aus. Dies sind die zentralen Erkenntnisse und der wissenschaftliche 

Mehrwert dieser Arbeit. Die grundsätzlichen Befunde sind vermutlich auf viele andere Länder 

Ostafrikas, aber nicht nur darauf, zu übertragen. Der Doktorand und Dozent an der Makerere-

Universität, Gerald Walulya, berichtete im Interview von ähnlichen Strukturen in Tansania. Um 

diese These stichhaltiger zu belegen, bedarf es allerdings weiterer Studien zu Mediensystemen 

in hybriden, post-autoritären Ländern.  

Durch die Argumentation im Ergebnisteil könnte der Vorwurf erhoben werden, dass der Staat, 

mit dem Verweis auf die Medienfreiheit einschränkenden Strukturen in gewisser Weise in 

Schutz genommen wird, da dieser selbst keine aktiven direkten Maßnahmen gegen die journa-

listische Freiheit ergreife. Dieser Eindruck wäre falsch. Die Argumentationslinie lautet zwar, 

dass der ugandische hybride Staat während besonderer, kritischer Ereignisse den Druck auf das 

Mediensystem nicht unbedingt höherschrauben muss, als in normalen Zeiten, da die besagten 

Strukturen schon eine effektive Kontrolle des Mediensystems darstellen. Das heißt aber nicht, 

dass er keinerlei Verantwortung für die schlechten Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen und 

die Medieneigentumsstrukturen trägt. Denn eine gute Ausbildung und eine angemessene Bezah-
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lung von ugandischen Journalisten würden die Ressourcen im Schimankschen Beeinflussungs- 

und Verhandlungspoker durchaus vergrößern. Der Staat und seine Regierung könnten dafür 

sorgen, dass an seinen Universitäten kostenlos Journalismus studiert werden kann. Er könnte 

einen gesetzlichen Mindestlohn für Journalisten einführen, der diese unabhängiger gegenüber 

politischen Kandidaten und anderen Akteuren, nicht nur zu Wahlzeiten, machen würde25. Au-

ßerdem ist der Staat (Mit-)Besitzer zahlreicher Medien, wie zum Beispiel der New Vision oder 

der UBC. Sollte ihm also etwas an uneingeschränkter Medienfreiheit liegen, könnte er diese 

schon in seinen Medien umsetzen, also zum Beispiel die Beschäftigung von schlecht bezahlten 

Freelance-Mitarbeitern beenden, interne Fortbildungskurse anbieten und die Gehälter für die 

Angestellten erhöhen. Zugleich könnte er Formen der journalistischen Selbstorganisation för-

dern und gewerkschaftliche Rechte stärken. Verbessert sich die Arbeitssituation von Journalis-

ten in den Redaktionen, so haben sie auch mehr Selbstvertrauen, Zeit und Geld, sich um die 

eigene Organisierung zu kümmern. Starke journalistische Verbände könnten so als kollektive 

Akteure in den Konstellationsstrukturen aktiv werden und Medienfreiheit sichern 

(vgl.VonDoepp & Young, 2015; Jjuuko, 2015, S. 127). Das zusammen genommen würde wie-

derum die Ressourcen von Journalisten erhöhen, um im Machtspiel der Konstellationsstruktu-

ren besser bestehen zu können.  

„Steady Progress“ - mit diesem Slogan war die Regierungspartei NRM in den Wahlkampf ge-

zogen. Wenn sie diesen Anspruch ernst nehmen würde, dann müsste sie auch im Mediensystem 

für beständigen Fortschritt sorgen und sich für eine stetige Verbesserung der Arbeits- und Aus-

bildungsbedingungen von Journalisten einsetzen. Doch all die oben gemachten Vorschläge zur 

Erhöhung der Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit journalistischer Akteure passen nicht in 

die Vorstellungen eines neoliberalen schlanken Staates, der sich aus der vermeintlich freien 

Wirtschaft heraushält und dem auch Uganda weitestgehend folgt.  

Auch wenn dies keine vergleichende Mediensystemstudie ist, soll zum Schluss erwähnt wer-

den, dass viele ugandischen Journalisten die Medienfreiheit zu Wahlzeiten größer einschätzen 

als es in ihren Nachbarländern Burundi, Ruanda, Demokratische Republik Kongo, aber mitt-

lerweile auch in Tansania und Kenia der Fall ist. Simone Schlindwein, die einzige deutsche 

Zeitungskorrespondentin für ganz Ost- und Zentralafrika, die sich dauerhaft vor Ort aufhält, 

                                                

25 Laut Simon Mayende und Moses Watasa, hochrangige Beamte des MING, werden gerade Verhandlungen über 
die Einführung eines Mindestlohns für Journalisten geführt. Wie weit diese fortgeschritten sind, ist unklar. Da-
rauf angesprochene Journalisten sind allerdings skeptisch und halten dies für eine Scheindiskussion. 
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sieht die vorhandenen Einschränkungen der Medienfreiheit „vergleichsweise relaxt, wenn man 

sich in der Region andere Staaten, andere Regimes anschaut oder andere Nachbarländer im 

Vergleich sich anschaut. In Uganda ist das alles so, (…) es wird nicht so heiß gegessen, wie es 

gekocht wird.“ Journalisten werde gedroht und es gebe viel Aufregung, vor allem zu Wahlzei-

ten, aber im Endeffekt passiere dann doch relativ wenig. 

Ich möchte mit einem übergreifenden Fazit enden. Im Verlauf dieser Forschungsarbeit zeigte 

sich, dass die Kritik an der einseitigen Fokussierung auf direkte staatliche Eingriffe in die Me-

dien und an dem Lobgesang auf allein marktwirtschaftlich orientierte Medieneigentumsstruktu-

ren berechtigt ist. Die Einschränkung von Medienfreiheit findet allerdings oft versteckter und 

struktureller, unter der Oberfläche der Betrachtungsweisen vieler westlicher Medien-NGOs und 

einiger Kommunikationswissenschaftler statt. Ugandische Radios etwa können noch so sehr in 

privater Hand sein. Solange sie ihren Angestellten keine ausreichenden Gehälter zahlen, die 

Medieneigentümer politische Interessen haben und die Ausbildung der Journalisten keine Rolle 

spielt, führt dies zu einer massiven Einschränkung der Medienfreiheit. Das alles muss in der 

zukünftigen Mediensystem- und Medienfreiheitsforschung stärker berücksichtigt werden.  
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