
Emotionalisierung und Entpolitisierung der Wahlkämpfe 

Wowereit oder Künast? Rot oder Grün? Mann oder Frau? Sozialdemokratie oder Ökopolitik? 

In Berlin und anderswo kommt leicht der Eindruck auf, dass der Wahlkampf nur eine weitere, 

aber bedeutsame Castingshow ist. Dass es bei diesem Wettstreit nicht um trällernde Teenager, 

sondern um Parteien und Politik geht, macht bei der medialen Inszenierung anscheinend 

keinen Unterschied. Im Gegenteil; die Medien werden mittlerweile bewusst genutzt, um das 

politische Ereignis der Wahl in ein großes, buntes Spektakel umzugestalten. Gesellschaftlich 

relevante Inhalte treten dadurch zunehmend in den Hintergrund. Stattdessen werden das 

Auftreten, die Frisur und das Zahnpastalächeln der Politiker genau unter die Lupe genommen. 

Da dieses Phänomen zuerst im US-Amerikanischen Wahlkampf beobachtet wurde, sprechen 

Einige von einer Amerikanisierung der Wahlkämpfe. Diese Analyse greift jedoch zu kurz. 

Vielmehr geht es bei dieser Erscheinung um eine stark ansteigende Medialisierung und 

Personalisierung in Wahlkampfzeiten. TV-Duelle und Wahlplakate mit leeren Schlagworten, 

aber großen Politikerportraits sind dabei nur eine Seite der Medaille. Mit der stärkeren 

Medialisierung geht eine gleichzeitig zunehmende Beeinflussung der Wähler und 

Wählerinnen durch die Medien einher. In letzter Konsequenz entsteht damit die Gefahr, dass 

demokratische Entscheidungsprozesse von den Medien gelenkt werden können.  

Das politische Langzeitgedächtnis der Wahlberechtigten scheint schon fast verschwunden zu 

sein. Kaum jemand erinnert sich noch daran, ob die Versprechen der letzten Wahl eingehalten 

wurden. Statt die Glaubwürdigkeit der politischen Forderungen der Parteien zu hinterfragen, 

dominieren in den Medien Berichte über aktuelle Skandale der Politiker und Politikerinnen. 

Sinnvoller wäre es jedoch, zu 

prüfen, ob die Wahlversprechen 

Substanz besitzen oder nur dem 

Stimmenfang dienen. 

Mit Personalisierung der 

Wahlkämpfe ist die Ausrichtung 

auf die Spitzenkandidatur der 

Parteien gemeint. Sachthemen 

werden dadurch aus den 

Wahlkämpfen verdrängt und 

politische Botschaften mit Personen verknüpft, die diese repräsentativ für die Parteien 

vertreten. Entscheidend dabei ist der Einfluss der Personalisierung auf die an den Wahlen 
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interessierten Bevölkerungsteile. Im Vergleich zum Charme und Charisma der zur Wahl 

Stehenden verlieren politische Positionen stetig an Bedeutung. 

Dies steht im fundamentalen Gegensatz zur Idee des Wahlkampfes, der der Orientierung und 

Auseinandersetzung mit den Standpunkten der Parteien dienen sollte. Letztlich wird hierdurch  

die bewusste Entscheidungsfindung verhindert. 

Stattdessen entsteht das Gefühl, dass die Wahl einer Partei das Leben ungefähr so stark 

beeinflusst wie die Wahl eines Mobilfunkanbieters oder einer Biersorte. Wie in der 

Werbebranche üblich, preisen auch Parteien ihr Produkt mit strahlenden Gesichtern und 

gestriegelten Charakteren an. Dass politische Prozesse jedoch nie von einer einzelnen, 

idealisierten Person, sondern von Parteien, Gewerkschaften und ähnlichen Zusammenhängen 

getragen oder vertreten werden scheint dabei immer irrelevanter zu werden. 

Ein Ansatz zur Lösung des beschriebenen Dilemmas in dem man mit der Wahlwerbung steckt 

könnte ein Verzicht der Parteien sein, übergroße Abbildungen den politischen Inhalten 

vorzuziehen. Aber es ist sicherlich auch die Aufgabe von uns allen, sich nicht einlullen zu 

lassen von der stetigen Wiederholung der Politshow im Fernsehen und in den Zeitungen. Die 

Auseinandersetzung mit politischen Inhalten wird niemandem abgenommen. Daher zählt es 

letztlich auch nicht, ob eine sympathische oder gut aussehende Person gewählt wurde, 

sondern dass ein Bürgermeister ein klares politisches Profil besitzt und die Kanzlerin eine 

Politik im Sinne der Menschen vertritt und nicht eine allseits geliebte Werbeikone ist. Nur 

wer sich inhaltlich genau informiert kann für sich persönlich entscheiden, ob der 

Parteienpolitik zuzustimmen oder sie abzulehnen ist. 


