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Tutkielmani käsittelee kielellistä vaikuttamista vaaliflyereissä. Tavoitteenani on tutkia 
kuinka asia-argumentteja tuetetaan kielellisin keinoin. Tutkimuksen teoriaosassa 
paneudun poliittisen kielenkäytön kommunikatiivisiin piirteisiin ja vaalimainoksiin 
tekstilajina. Lisäksi pohdin yleisemmin kielellistä vaikuttamista eli persuasiota sekä 
vaikuttamisen konkreettisia  kielellisiä keinoja esim. metaforia, posittivisia ja 
negatiivisia symbolisanoja, nimeämistä ja sanastoa. Politiikan kielen tutkimuksessa on 
eriäviä mielipiteitä, johdatteleeko kielenkäyttö ajattelutapaamme. Missä määrin 
kielenkäyttötapa vaikuttaa ajattelutapaamme ja vaikuutaako ajattelutapamme 
kielenkäyttöömme? 
 
Vaaliflyeri tekstilajina on monisäikeinen. Se on puolueen mainos, jonka tarkoituksena 
on saada lukija äänestämään puoluetta. Se on myös kannanotto ajankohtaiseen 
poliittiseen teemaan. Se on yhtäältä mainostoimiston hioma tuote, toisaalta taas siinä 
pitäisi tulla esiin puolueen ideologia arvoineen. Työssäni tutkimusmateriaalina oli 
Saksan Vihreän puolueen, Das Bündnis 90/ Die Grünen, vaaliflyereita vuodelta 2002. 
Juuri tämä vaalikampanja oli puolueelle tietyssä mielessä vedenjakaja: Das Bündnis 
90/Die Grünen on vaihtoehtopuolue, jonka juuret ovat sekä ympäristöliikkeessa ja 
kansalaisliikkeissä Saksan Liitotasavallan puolella että DDR: n kansalaisliikkeessä. 
Edellisellä vaalikaudella, vuosina 1998-2002,  puolue oli ensimmäistä kertaa Saksan 
liittopäivien hallituksessa ja ottaa flyereissa kantaa käsiteltäviin asioihin 
hallituspuolueena. Das Bündnis 90/Die Grünen on erottautunut vanhoista 
valtapuolueista myös innovatiivisella kielenkäytöllään.   
 
Politiikan kieli ja vaaliflyereiden kieli poikkeavat erityisen selkeästi arkikielestä siinä, 
että kielenkäyttö on hyvin tavoitteellista:  Vastaanottaja pitää saada vakuuttuneeksi 
argumenteistä ja äänestämään puoluetta. Tavoitteiden saavuttamiseksi lähettäjän täytyy 
pystyä erottautumaan muista toimijoista, muista puolueista. Argumentit pitää arvottaa ja 
polarisoida niin, että erot toimijoiden välillä nousevat esiin. Arvotus ja polarisaatio 
nousivat työssäni persuasion lähtökohdaksi, jota tukemaan kielellisiä keinoja käytettiin.  
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1. EINLEITUNG  
 

Fast jederman hat eine Vorstelllung davon, was politische Sprache ist, weil jeder von 

uns jeden Tag Politik begegnet, sowohl im Alltagsleben als auch in den Massenmedien, 

wo über aktuelle politische Ereignisse täglich berichtet wird. Politische Sprache wird 

manchmal nur für Politikergeplapper mit mehr oder weniger guten rhetorischen Mitteln 

gehalten, oder als pointierte Benennung von aktuellen Ereignissen in den Nachrichten. 

Findet die politische Sprache nur im Medienformat statt? Was für eine Rolle spielen die 

Massenmedien in der politischen Sprache? Wie wird denn für Politik  geworben, wenn 

es um Sachthemen geht und nicht nur um Spitzenkandidaten? Ist persuierende politische 

Sprache der Ort, an dem Ideologien sich manifestieren, deren Ziel die Manipulation der 

normalen Bürger ist, um Legitimität für politische Handlungen zu schaffen?  

In der vorliegenden Arbeit steht die Frage, wie in Wahlflyern neben der sachbezogenen 

Argumenten sprachlich persuiert wird, im Mittelpunkt. Das Forschungsinteresse richtet 

sich auf Besonderheiten der politischen Sprache und wie diese Besonderheiten in 

Wahlflyern zum Außdruck kommen. Meine Forschungshypothese ist, dass in 

Wahlflyern sowohl allgemeine Züge der persuasiven politischen Sprache als auch 

parteitypische Züge zu entdecken sind. Das Korpus besteht aus Wahlflyern von Bündnis 

90/ Die Grünen, weil erstens diese Partei berühmt für ihre innovative 

Sprachverwendung ist und zweitens die Ausgangsposition von Bündnis 90/Die Grünen 

für diesen Wahlkampf interessant ist. Das Bündnis 90/ Die Grünen war mal eine 

Alternativpartei, deren Wurzeln sowohl in der Umweltbewegung und in den neuen 

sozialen Bewegungen als auch in der Bürgerbewegung in der DDR liegen. In diese 

Wahlkampfsituation geht das Bündnis 90/Die Grünen als Regierungspartei; ob  die 

Regierungszeit Spuren im Sprachgebrauch in Wahlflyern wohl hinterlassen hat? Diese 

Flyer behandeln unterschiedliche aktuelle Wahlthemen aus dem Jahre 2002. Als 

Textsorte sind Wahlwerbungen sehr interessant, weil sie  Elemente der politischen 

Sprache, Elemente der Werbesprache und Züge des Sprachgebrauchs einer Partei 
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beinhalten. Meine Untersuchung soll ermitteln, wie diese Elemente miteinander 

kombiniert werden. 

Die Dissertation „Die Wahlslogans der Bundestagswahlen von 1949 bis 1994“ von 

Monika Toman-Banke (1996) ist für diese Arbeit ein Vorbild. Toman-Banke konstatiert 

in ihrer Untersuchung, dass ein interdisziplinäres Analyseinstrumentarium unerlässlich 

erscheint, weil der aussersprachliche Kontext und der zeitgeschichtliche Hintergrund für 

jedes Wahljahr zu bestimmen sind (1996, 17). Meine Arbeit entspricht nicht ihrem 

Niveau, aber ihre Gedanken stehen jedoch im Hintergrund. Weiter stellt sie über ihre 

Methoden fest, dass pragmalinguistische Überlegungen im voraus abgeleitet werden 

müssen. Die Vorgehensweise ist dabei rein deskriptiv, wenngleich Interpretationen 

nicht ausgeschlossen werden können (Toman-Banke 1996, 17). Diese Vorgehensweise 

entspricht auch meinen Methoden. 

Die politische Sprache kann auch als Sprache der Überredung bezeichnet werden. 

Persuasiver Sprachgebrauch bedeutet, dass vermittels Argumentation zwischen Sender 

und Empfänger/Kommunikationspartnern ein Konsens über ihre handlungsleitenden 

Ziele angestrebt wird. Das Ziel der politischen Sprachen ist, Meinungen in bestimmter 

Weise zu beeinflussen und zu steuern, um Wähler zu gewinnen und dadurch an der 

Machtausübung beteiligt zu werden. Man versucht das Ziel durch bestimmte Mittel der 

politischen Sprache zu erreichen, wie Wortschatz, Hochwertwörter, Euphemismen usw. 

Ein besonderes Merkmal der Politik/politischen Sprache ist ihre Beziehung zur 

Öffentlichkeit. Sie ist oft auf Öffentlichkeit gerichtet, oder eigentlich auf 

Repräsentanten der Massenmedien, die die jeweilige politische Aussage ihrerseits filtern 

und die gefilterte Aussage publizieren. Politik ist von der Aufmerksamkeit der 

Öffentlichkeit/Massenmedien abhängig, weil sie eigentlich erst durch die Öffentlichkeit 

ihre Empfänger erreicht. Laut Girnth (2006, 9) „bestimmt Massenmedialität  politisches 

Handeln und damit die Wahl der Strategie erheblich, denn Massenmedien folgen 

eigenen Besonderheiten und Gesetzlichkeiten.“ Aber Medien sind auch von der Politik 

abhängig, weil die Politik/Politiker ihrerseits Material für ihre Inhalte produzieren. Es 

wird manchmal behauptet, dass politische Kommunikation etwas mit Aufmerksamkeit 

zu tun hat und weniger mit tatsächlichen Entscheidungen (Girnth 2002, 3). Girnth meint 
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jedoch dazu, dass „die Kunst, im Medium der Öffentlichkeit Zustimmungsbereitschaft 

zu erzeugen, zwar ein wichtiger Aspekt der Politik ist, aber sie ist nicht die Politik 

selbst.“ (Girnth 2002, 3) Die politische Sprache richtet sich primär an die 

Öffentlichkeit,  nach Bittner bedeutet das für den Empfänger, daß er die politische 

Sprache durch die „Brille“ des jeweils dominierenden Mediums betrachten soll, weil 

sowohl Sprache als auch Kommunikation einer fortgesetzten Medialisierung unterliegen 

(Bittner 2003, 18).  

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel. Nach der Einleitung dienen das 

zweite und dritte Kapital vorwiegend dazu,  Leser in das Thema Sprache der Politik 

einzuführen, indem Besonderheiten der politischen Kommunikation und des 

Sprachgebrauchs vorgestellt und Mittel der politischen Sprache wie Metaphern, 

Hochwertwörter, Euphemismen und Wortschatz definiert werden. In Rahmen des 

vierten Kapitels wird politische Sprache auch als Textsorte betrachtet. Da politische 

Sprache eine gewisse Verbindung mit Persuasion hat, wird im Kapitel fünf Persuasion 

unter die Lupe genommen. Im Kapitel sechs werden Wahlflyer als Werbung betrachtet. 

Sie werden kurz mit der Wirtschaftswerbung verglichen, um Unterschiede dieser 

Werbungsarten und Besonderheiten der Wahlwerbungen herauszufinden. Im Kapitel 

sieben werden die Wahlflyer von Bündnis 90/Die Grünen analysiert: Es wird 

untersucht, wie die Themenauswahl ist und wie die Flyer gestaltet sind. Wie stellt die 

werbende Partei sich sowie ihre politischen Gegner dar? Es wird untersucht, ob die 

Elemente der politischen Sprache in Flyern vorkommen. Im Rahmen des siebten 

Kapitels wird auch die visuelle Seite der Flyer kurz behandelt und geklärt, was für eine 

Rolle die Bilder spielen und wie die Beziehung zwischen Bildern und Text ist. Zum 

Abschluss werden die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst. An 

dieser Stelle möchte ich bemerken, dass diese Arbeit keine umfassende Untersuchung 

weder über politische Sprache noch über Persuasion oder Wahlflyer ist. Die 

Materialgrundlage ist viel zu eng und einseitig. Diese Arbeit ist eher ein kurzer und 

bescheidener Blick auf das Thema.  
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2. POLITISCHE KOMMUNIKATION 

 

2.1 Bewertung in politischer Kommunikation  

Zur Politik gehört wesentlich die sprachliche Kommunikation: Politiker versuchen ihr 

Publikum mit verschiedenen sprachlichen Mitteln zu überzeugen, sie appellieren an 

Emotionen, buhlen um Zustimmung und werben für ihre Überzeugung (Girnth 2002, 1). 

Die Sprache dient als das wichtigste Instrument der Politik, weil erst durch Sprache 

Politik gemacht wird. Es wird gesagt, dass politische Tätigkeit sprachliche Tätigkeit ist. 

Politiker müssen reden, um Macht auszuüben und an der Macht zu bleiben. In der 

politischen Kommunikation gelten gleiche Regeln und Normen wie in der 

Kommunikation überhaupt: Der Sender und der Empfänger müssen einander sprachlich 

verstehen, aber neben den sprachlichen Hürden befindet sich in jedem 

Kommunikationsprozess die große Schwierigkeit, dass ein Empfänger eine Botschaft 

immer in Abhängigkeit von seinem Wissen und seinen Meinungen versteht. Ein 

Kommunikationsprozess beginnt nie von einer Tabula rasa, sondern der Empfänger 

filtert alles durch seine Hintergrundinformationen. Der Empfänger ist auch wählerisch, 

was für Informationen er aufnimmt; er neigt zu solchen Informationen, die mit seinem 

Vorwissen übereinstimmen und seinen Werten entsprechen und er kann sogar vieles 

vermeiden, was seine Einstellungen erschüttern würde. Kommunikation ist also immer 

in eine Kommunikationssituation eingebettet, wo der Sender und der Empfänger mit 

ihren früheren Voraussetzungen und Beziehungen einander begegnen. Die verwendete 

Sprache der Kommunizierenden ist ein starker Indikator für Einstellungen und 

Bewertungen, sowohl für bewusste als auch unbewusste Werte, obwohl der Sender oder 

der Empfänger das vielleicht nicht wahrnimmt.  

Die politische Kommunikation ist von Bewertungen geprägt, weil es in der Politik 

eigentlich nur um unterschiedliche Werte und ihre Realisierungen geht. Klein meint, 

dass „Bewertungen positive oder negative Stellunhnahmen zu Sachverhalten oder 

Personen, zu Dingen oder zu Handlungen sind.“ (1994, 3) Klein weist weiter darauf hin, 
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dass Bewertungen unter sehr unterschiedlicher Sichtweise vorgenommen werden 

können: „von moralische Richtigkeit über Zweckdienlichkeit bis zur Schönheit und 

Amüsanz.“ Ein Sachverhalt wird als positiv oder negativ bewertet, je nach dem was den 

Interessen der Sender entspricht. Die Wertung ist auch deswegen eine wichtige 

Maßnahme, weil der Sender durch diese sog. Auf- und Abwertungsstrategien seinen 

Standpunkt rechtfertigen und sich von seinen Gegnern absondern sowie die Gegner 

angreifen kann, obgleich sie sich politisch sehr nahe sein können. Zum Beispiel führen 

zwei Parteien ähnliche Erneuerungen in der Bildungspolitik durch, aber wenigstens 

methodische Unterschiede werden höchst wahrscheinlich von beiden Parteien gefunden. 

Dieser binäre Charakter der Aussagen ist oft zu finden, ganz gleichgültig ob es um nahe 

oder weit auseinander stehende Parteien geht. Mit Hilfe des dualen/binären 

Sprachgebrauchs sind die kleinen Unterschiede in den Standpunkten leichter zu 

beweisen, indem sie miteinander verglichen werden können, als nur den eigenen 

Standpunkt allein zu rechtfertigen. Diese Art des Sprachgebrauchs ist nach außen, an 

die Öffentlichkeit und dadurch an die Wählerschaft gerichtet. Es geht also nicht um die 

absolute Wahrheit oder Falschheit von Aussagen, sondern um politische Performanz. 

(Girnth 2002, 56 und Grünert 1974, 21- 23). 

Die Wertung wird  in der Verwendung für Differenzierung und Abgrenzung benutzt, 

aber nicht indem die Sachverhalte beurteilt werden, sondern eher durch suggestive 

Verfahren. Nach Toman-Banke (1996, 49) wird in der persuasiven 

Kommunikationssituation beurteilende Bewertung vermieden, um beim Empfänger 

nicht eine rationale und kritische Reaktion auszulösen. Es wird laut Toman-Banke 

versucht, durch „affektive Kommentierungen Assoziationen zu bestimmten  

Ausdrücken „einzuschleifen“. Das Ziel dieser Assoziationen ist, den Empfänger feiner 

und besonders, nicht so eindeutig zu persuieren. Klein (1994, 3) weist darauf hin, dass 

sowohl suggestive Mittel als auch argumentative Mittel zur Bewertung verwendet 

werden, um Akzeptanz beim Empfänger zu fördern. Die suggestiven Mittel der 

Bewertung realisieren sich in vielen Aspekten der politischen Sprache wie Nomination, 

Polysemie, Metaphern, die günstige Atmosphäre präsentieren und sowohl kontrastieren 

als auch hervorheben. Nach Girnth (2002, 56) stellt „das Lexikon einer Sprache  das 

Inventar von Ausdrücken bereit, unter denen der Politiker eine intentional-selektive, 
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seine parteispezifischen Interessen unterstützende Auswahl trifft.“ Je nach Bewertung 

und Ziel wird ein passabler Ausdruck gewählt, um das Ziel zu erreichen.    

2.2 Intention in der politischen Kommunikation   

Laut Vater (1992, 50) ist “Intentionalität eine Voraussetzung für jede Art von 

Kommunikation – jedenfalls solange man sie auf bewusstes Kommunikationsverhalten 

eingrenzt.“ Im politischen Sprachgebrauch tritt die Intentionsorientiertheit stark in den 

Vordergrund. Die Sprache der Politik hat immer ein Ziel, ihre Intention ist sowohl 

Meinungen zu verstärken oder zu verändern als auch negative Einstellungen und 

Vorurteile zu beseitigen, um das Verhalten der Menschen zu steuern. Nach Holly (1985, 

199) informiert, fragt, fordert auf, appelliert, verordnet usw. ein Politiker in der 

Öffentlichkeit, aber oft hat er den Hintergedanken, „durch Persuasion Zustimmung zu 

politischen Einstellungen und Handlungen des eigenen Lagers zu erreichen.” Beim 

Betrachten der politischen Sprache kann die Lasswell´sche Kommunikationsformel 

hervorragend helfen: WER SAGT WAS ZU WEM IN BEZUG AUF WELCHE 

THEMATIK ZU WELCHEM ZWECK (Grünert 1974, 28). 

Girnth (2002, 31) meint, dass politische Sprache immer in bestimmten Situationen statt- 

findet und  sich an ein Gegenüber richtet und zielorientiert ist. Im Faktorenmodell der 

politischen Kommunikation (nach Hannapel/Melenk 1984;21 und Herrgen 2000;38, 

zitiert in Girnth 2002, 31) sind Intention und Kommunikationssituation der 

Ausgangspunkt der Kommunikation. 
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PolitikerPolitiker

Politische SituationPolitische Situation

Partnerhypothesen/ 
Annahmen über die 

Situation

Partnerhypothesen/ 
Annahmen über die 

Situation

Partnerhypothesen/ 
Annahmen über die 

Situation

Partnerhypothesen/ 
Annahmen über die 

Situation

AdressatAdressat

ÄußerungÄußerung Verständnis KonsequenzIntention Strategie

 

Abb. nach Girnth (2002, 31)  

Die politische Situation, in der die Kommunikation stattfindet, bestimmt die Art und 

Weise der Kommunikation. Der Sender hat seine Intentionen, welches Ziel er hat, und 

aus diesem Grund wählt er eine Kommunikationsstrategie für diese 

Kommunikationssituation. Laut Girnth wird die Situation analysiert und im Rahmen des 

Situationstyps macht der Sender auch eine Partnerhypothese. In der Partnerhypothese 

analysiert der Sender den Empfänger, wie gerade dieser Empfänger in dieser Situation 

anzusprechen ist, um sein Ziel zu erreichen. Der Sender wählt für diese 

Kommunikationssituation die passende Äusserung, die die gewählten Strategien,  

Auswahlverfahren und Entscheidungen realisieren. 

 

2.3 Kommunikationsstrategie in politischen 
Äußerungen 

In der politischen Kommunikation ist es wichtiger als in der alltäglichen 

Kommunikation, dass der Sender und der Empfänger einander nicht nur grob verstehen, 
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sondern dass die benutzten Wörter für jeden der beiden gültige Symbole sein sollten, 

damit sie die Wörter ideologisch gleich verstehen. In der politischen Sprache sollten die 

Äußerungen nicht nur verstanden werden, sondern sie sollten die Intention des Senders 

erfüllen. Girnth (2002, 32 und 55) meint, dass eine geglückte Äusserung verstanden 

wird, aber eine Äußerung ist  erfolgreich, wenn die Intention des Senders erfüllt wird, 

also den Intentionen des Politikers entspricht und zur Wahl seiner Partei führt. 

In der politischen Kommunikation und in der Werbekommunikation wird oft von 

Mehrfachadressierung gesprochen, womit gemeint wird, dass verschiedene Empfänger 

unterschiedlich angesprochen werden müssen. Man hat mit Doppelstrategien zu 

arbeiten, z. B. bei der Anrede, der Wortwahl und der Argumentation. Auch wann und 

wo unterschiedliche Empfänger angesprochen werden, muss sorgfältig überlegt werden, 

weil die Empfänger unterschiedliche Kriterien für die Aussage haben. In der politischen 

Kommunikation werden Zielgruppenbestimmungen deswegen gemacht, um die 

Produktpositionierung bestens zu erledigen. Es wird überlegt, welches Image ein 

Produkt in Abgrenzung zu Konkurenzprodukten bekommen soll, wie man es in der 

Werbesprache ausdrückt. (Janich 1999, 21-22). Der Nachteil der Mehrfachadressierung 

ist nach Girnth (2006, 9), dass „politischer Sprachgebrauch oft polysem und vage bleibt, 

weil er unterschiedlichen Interessen gerecht werden möchte.“ Die Bedeutung einer 

Äußerung kann dem Empfänger sogar unklar sein, weil die Sachverhalte zu vieldeutig 

ausgedrückt werden.  

Laut Girnth (2002, 34) müssen nicht nur die unterschiedlichen einzelnen Empfänger der 

politischen Sprache berücksichtigt werden, sondern auch  der Einfluss der Medien. 

Nach Girnth ist Mehrfachadressierung „eine Folge des öffentlichen Charakters 

politischer Sprachverwendung“. Die politische Sprache ist demnach auf zwei Ebenen 

ausgerichtet:  auf die Ebene der Wähler-Empfänger und auf die Ebene der Medien. 

Massenmedialität bedingt politisches Handeln und die Kommunikationsstrategie 

beträchtlich, weil Massenmedien eigenen Besonderheiten und Gesetzlichkeiten zu 

dienen hat  (Girnth 2006, 9).   
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2.4 Steuerungsfunktion der Sprache  
 

Laut Holly sind es nicht die Taten, die die Menschen bewegen, sondern die Wörter von 

den Taten (Holly 1985, 21). Durch die Sprache wird versucht, das Handeln und das 

Verhalten von Menschen zu beeinflussen und besonders in eine bestimmte Richtung zu 

steuern. Weil politisches Handeln sich in der Sprache vollzieht, folgt daraus, dass 

Sprache auch der Ort ist, an dem sich Ideologien manifestieren (Girnth 2002, 3). Laut 

Girnth sei politische Wirklichkeit immer auch ideologisch vermittelte Wirklichkeit. 

Damit meint Grünert, dass in politischer Kommunikation oft das sprachliche System 

mit seinen Zeichen, Signalen und Symbolen bewusst persuasiv genutzt wird und die 

Sprache ideologisch belastete Elemente in sich trägt. (Grünert 1974, 1-3.)  

Nimmt ein Wähler den Wortschatz und die Begriffe einer Partei auf, so schleicht die 

Denkweise der Partei allmählich mit großer Wahrscheinlichkeit in sein 

Unterbewusstsein, weil Sprache als Verbindungsmittel zwischen unbewussten 

Einstellungen und bewussten Gedanken ist. Laut Wodak manifestiert sich Ideologie 

sprachlich und wirkt durch und über die Sprache. Die ideologisch belastete Sprache 

besitzt einen doppelten Charakter: Sie sei sowohl Ausdruck ideologischen Denkens als 

auch Vermittlerin dieses Gedankenguts. Die Sprache manipuliert und ist selbst 

Manipuliertes. (Wodak 1989, 79-89.)  

Girnth (2002, 5-6) unterscheidet zwei konträre Auffassungen: die sprachidealistischen 

und sprachmaterialistischen:   

„Die sprachidealistische Auffassung geht davon aus, dass Sprache die 

Sicht der Menschen von der gesellschaftlichen Wirklichkeit 

determiniert. Sprachliche Strukturen beeinflussen die Wahrnehmungen 

und Handlungen der Menschen“ (Girnth 2002, 5).  

„In der sprachmaterialistischen Sicht sind es dagegen „die natürlichen 

und gesellschaftlichen Lebensbedingungen der Menschen(...), die sein 

Bewusstsein und damit sein Sprechen und Handeln bestimmen“ (Jäger 

1988:1794; zitiert nach Girnth 2002, 6.)  
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Girnth meint auch, dass zwischen der idealistischen und materialistischen Auffassung, 

wäre eine angemessene  Position.  Sprache und gesellschaftliche Wirklichkeit spiegelten 

sich gegenseitig: „Die gesellschaftliche Wirklichkeit manifestiert sich in Sprache, 

gleichzeitig wird sie aber überhaupt erst durch die Sprache ermöglicht und hergestellt.“ 

(Girnth 2002, 6.) 

 

3. ZUM SPRACHGEBRAUCH IN DER 
POLITISCHEN KOMMUNIKATION  

 

3.1 Ideologische Polysemie  

Ist ein politisches System Konkretisierung einer Ideologie, dann sind die verwendeten 

politischen Begriffe ideologiegebunden (Girnth 2002, 51). Ein und derselbe Begriff 

kann mehreren Ideologien gemeinsam sein, aber eine etwas unterschiedliche Bedeutung 

haben. Diese Mehrdeutigkeit oder Polysemie ist ein typisches Phänomen des politischen 

Sprachgebrauchs, da dieselben Begriffe von verschiedenen Parteien mit 

unterschiedlichen Ideologien aufgeladen werden. Manche Begriffe können mehrere 

Bedeutungsvarianten besitzen z.B. Demokratie, Freiheit, Gleichberechtigung, 

Liberalismus, Natur, Solidarität, Umweltfreundlichkeit, Wohlstand und Zukunft.  

Toman-Banke (1996, 47) und Bachem (1979, 54) beschreiben Doppeldeutigkeit in der 

Alltagssprache als ein sprachökonomisches Mittel, das ihrer Meinung nach selten zu 

Verständigungsschwierigkeiten führt, weil ein Empfänger aufgrund der Kenntnisse des 

Kontextes die Mehrdeutigkeit der Zeichen erkennen kann. Bachem (1979, 54f) meint 

weiter, dass die passende Bedeutungsvariante aus mehreren konventionalisierten 

Bedeutungsmöglichkeiten gewählt wird. Ist das Ziel einer Aussage, dass der Empfänger 

einen Sachverhalt präzis begreift, statt die Stimmung zu heben, kann das zu 

Missverständnissen führen. Falls der Empfänger aus irgendeinem Grund eine andere 

Bedeutungsvariante als der Sender meint, wenn es sich um Abstraktes handelt, z. B. um 
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Begriffe wie Demokratie oder Gleichberechtigung, die  eine sehr weite 

Bewegungsfreiheit besitzen.  

Obgleich Polysemie in der Alltagssprache ein nützliches Mittel ist, kann sie im 

politischen Sprachgebrauch leicht zum Sprachmissbrauch und zur Manipulation führen, 

da jede Partei/Gruppe Begriffe unterschiedlich assoziieren und ihnen eigene 

Bedeutungen geben kann. Laut Krempl (1996, 46) sind  Wörter wie Freiheit, 

Gerechtigkeit, Liberalismus und Zukunft in politischer Sprache beliebt, weil mit ihnen 

jeder viel verbindet, aber kaum einer weiß, was sie wirklich bedeuten.  (Toman-Banke 

1996, 47-48; Bachem 1979, 54-58).  

3.2 Symbolwörter 

Symbolwörter sind nach Girnth (2002, 52) und Toman-Banke (1996, 49) Kernbestand 

der politischen Sprache. Girnth meint, dass „Symbolwörter die Funktion haben, die 

komplexe Wirklichkeit vereinfachend, man könne auch sagen verdichtend, 

darzustellen.“ Wegen vereinfachender Charakteristika sind Symbolwörter leicht 

verfügbar und Girnth (2002, 52) zufolge vermitteln sie eine starke emotionale 

Anziehungskraft auf die Adressaten. Symbolwörter werden also als bewertende und 

persuierende Suggestionsmittel genutzt, weil mit ihnen komplexe Sachverhalte 

vereinfacht und positiv ausgedrückt werden können.  Negative Symbolwörter werden 

zur Abgrenzung von politischen Gegnern benutzt. Laut Girnth (2002, 52) kann ein 

Symbolwort ein Einzelwort wie Demokratie oder eine Wortgruppe wie Recht auf 

Selbstbestimmung sein. 

Girnth (2002, 53) klassifiziert Symbolwörter in Miranda und Anti-Miranda. Miranda 

sind positiv bewertete Ausdrücke, die als einzelne Wörter versuchen, Bewunderung zu 

wecken,  z. B. demokratisch, frei, umweltfreundlich, naturgemäss, sozial. Girnth 

definiert Mirandum als „einen ideologiegebundenen Ausdruck, der für die Mitglieder 

einer Sprachgemeinschaft positive Evaluation besitzt.“ Miranda werden auch benutzt, 

wenn man Lösungen zu versprechen oder der Eigengruppe Symbole ihrer Identität zu 

liefern hat. Sie dienen der Loyalität der Bürger und stärken das 

Zusammengehörigkeitsgefühl. Anti-Miranda sind das Gegenteil der Miranda. Sie 
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werden zur negativen Evaluation gebraucht und zeigen, was zu verachteten und nicht 

wünschenswert ist, wie Rassismus und Terrorismus. (Girnth 2002, 54.) 

Die politische Sprache neigt zu Euphemismen, wenn man unangenehme Sachverhalte in 

angenehme Assoziationen verwandeln soll. Bachem (1979, 58-61) weist darauf hin, 

dass die Strategie der Euphemismen Verharmlosung ist, z. B. „der antifaschistische 

Schutzwall vs. die Mauer oder die Friedensmauer, Endlösung vs. Ermordung der 

europäischen Juden“. Sie ersetzen auch tabuisierte Wörter. (Toman-Banke 1996, 55-

56.) Unter euphemistischen Begriffen kommen sehr oft Fremdwörter vor, weil, wie 

Dieckmann (1964, 94) meint, „das dem normalen Sprachbraucher in seinem Stamm 

sprachlich nicht durchsichtig ist und deshalb in seiner Bedeutung manipulierbar, einem 

verändernden Eingriff zugänglicher ist als das einheimische Wort.“ Die Polysemie der 

Fremdwörter ist ziemlich gross, und Fremdwörter werden für feinere Ausdrücke 

gehalten als die einheimische Begriffe. 

3.1  Metaphern  

Metaphern sollten durch ihre bildliche Ausdrucksweise komplexe Sachverhalte 

konkretisieren und verlebendigen, um das Verstehen zu ermöglichen. Eine Metapher ist 

ein bildlicher Ausdruck, der einem komplexen Vergleich ersetzt. Traditionell werden 

Metaphern als Mittel der Beschönigung wie Miranda und Euphemismen benutzt. 

Metaphern können einem Sachverhalt neue, positive oder negative Seiten bringen, 

indem sie das Referenzobjekt bewerten. Am besten dienen Metaphern als frische 

Alternativen zu üblichen Ausdrucksweisen, aber wenn sie zu häufig genutzt werden, 

werden Metaphern konventionell und abgenutzt, wie Butterberg, Milchsee oder 

Vaterstaat. (Krempl 1996, 49; Toman-Banke 1996, 55.) Straßner (1987, 57) zufolge 

sollten Metaphern als Bilder im Bewusstsein der Empfänger,  anstelle  begrifflichen 

Erfassens, vorkommen. 

Nach Toman-Banke (1996, 55) dienen Metaphern bei der Interpretation von politischen 

Handlungen und Entwicklungen, z. B. mit Hilfe von Analogien zwischen Natur und 

Politik (sg. Organmetaphorik). Flut, Strom, Damm und Politik der ruhigen Hand und 

die Faust des Schicksal, mit solchen Analogien wird versucht, den Zuhörer von der 
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Zwangsläufigkeit eines Geschehens  zu überzeugen  und eine politische Tat als fraglos 

berechtigt darzustellen. Girnth (2002, 58) zufolge konnotiert Politik der ruhigen Hand 

Merkmale wie Stetigkeit, Verlässlichkeit und Gelassenheit und deutet den Politiker als 

Steuermann, der durch alle Stürme auf Kurs hält.  

Nach Girnth (2002, 58) sind sehr motivierte Metaphern wie soziales Netz, Aufschwung, 

Talsohle, Kostendämpfung „keine stilistische Mittel mehr, die der Ausschmückung von 

Texten dienen, sondern Ausdruck einer grundlegenden kognitiven Fähigkeit des 

Menschen“. Metaphern stellen also Bewertungen dar und beziehen sich immer auf 

irgendein Wertsystem. Um eine Metapher zu dekodieren, muss einem nicht nur der 

Kontext bekannt sein, sondern möglichst auch, was man mit der Metapher ausdrücken 

möchte. (Drommel &Wolf 1978, 71-79; Toman-Banke 1996, 55 und Bachem 1979, 52-

54.) 

Wir wollen Brücken in den ersten Arbeitsmarkt schlagen und die künstlich errichtete 

Teilzeitmauer in Deutschland abbauen (Wahlflyer von Bündnis 90/Die Grünen 2002). 

Mit dieser Metapher stellt der Sender sich als Straßenbauarbeiter, der Brücken baut 

(schafft Verbindungen zum Arbeitsmarkt) und Teilzeitmauer (Mauer als Hindernisse 

der Menschen) abbaut. Die Metapher schafft die Assoziation von konkreter Arbeit der 

Partei für die Menschen. 

In einer Metapher wird gemeint, dass das dem Rechtsextremismus den Boden entzieht 

(in Wahlflyer des Bündnis 90/Die Grünen 2002). Nach dieser Metapher wird der 

Boden, auf dem jemand steht, weggezogen. Ihm wird der Lebensraum weggenommen.  

In der Alltagssprache wird ein Motor als essentiell für die Funktion eines Gerätes oder 

einer Maschine gehalten, ohne Motor ist ein Gerät ausser Betrieb. In der Metapher 

Deutsche Hochschulen sind nicht mehr Motor gesellschaftlicher Veränderungen. (in 

Wahlflyer des Bündnis 90/Die Grünen 2002) werden die deutschen Hochschulen mit 

Motoren verglichen, die positive gesellschaftliche Veränderungen hervorrufen. Nach 

der Metapher waren die Hochschulen einmal Innovatoren von positiven 

gesellschaftlichen Veränderungen,  sie sind es aber nicht mehr.   
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3.2 Das politische Schlagwort 

Girnth (2002, 52) meint das politische Schlagwort wie Arbeit, Europa, freier 

Wettbewerb, Pleite, Terrorismus, sei die auffälligste sprachliche Erscheinung der 

politischen Kommunikation. Nach Girnth teilt das Schlagwort mit Symbolwort „seine 

Funktion, die komplexe wirklichkeit zu reduzieren und emotional zu wirken“, was 

Schlagwort zum oft genutztem Mittel der politischen Sprache macht. Die Funktion des 

Schlagwortes ist sowohl die Beeinflussung der öffentlichen Meinung als auch die 

Meinungsveränderung. Kein Wort ist aber ein Schlagwort an sich, sondern einige 

Wörter werden solche, wenn sie in gewissen Angelegenheiten benutzt werden. Toman-

Banke (1996, 379) zufolge stammen Schlagwörter erstaunlich oft aus dem 

Allgemeinwortschatz, wie Aufbau, Schulden und Umwelt und erst die Verwendung der 

Wörter als Schlagwort in diesem Zusammenhang politisiert sie. Schlagwörter sind nach 

Toman-Banke (1996, 54) von der politischen Aktualität abhängig, auf die sie Bezug 

nehmen, und seien nur aus der konkreten politischen Situation zu verstehen. Girnth 

(2002, 53) meint auch, dass gerade wegen der „Abhängigkeit von der politischen 

Aktualität, seiner appellativen und treffsicheren Wirkung“ das Schlagwort mit dem 

Wahlslogan zu vergleichen sei.   

Mit Schlagwort wird also ein schmerzlich treffendes Wort gemeint. Laut Dieckmann 

(1964, 76) verkörpert sich im Schlagwort die Möglichkeit der Sprache, sie „als 

Werkzeug zur Beeinflussung des Menschen in seinem Denken, Fühlen und Verhalten 

einzusetzen“ sowohl wie „als Appell: es ruft den Hörer an und provoziert eine 

Stellungnahme für oder wider das Bezeichnete“ (Dieckmann 1964, 76), weshalb das 

Schlagwort ein deutliches Merkmal der Werbesprache, aber auch des 

propagandistischen Sprachgebrauchs ist. Bachem (1979, 63) charakterisiert 

Schlagwörter als Ausdrücke, „die eine politisch aktuelle Tendenz, ein Problem, einen 

Lösungsvorschlag oder irgendeine politische Gegenbenheit schlaglichtartig 

charakterisieren und subjektiv bewerten.“ (Hervorhebung von Bachem.) Nach Krempl 

(1996, 46) rufen Schlagwörtern  „zur Parteinahme für etwas Wichtiges und 

Grundlegendes auf, das in allen Köpfen verankert ist und nicht hinterfragt wird.“ Mit 
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Schlagwörtern kann man auch zu einer  akuten Sache Stellung nehmen und braucht 

nicht mehr zu sagen.  

Die Eigenschaft, einen ganzen Sachverhalt in einigen Wörtern zusammenzufassen und 

dazu noch Assoziationen hervorzurufen, ist sehr sprachökonomisch, was das 

Schlagwort zu einem beliebten Mittel der politischen Werbung macht. Nach Dieckmann 

(1969, 103) sind für das Schlagwort folgende Eigenschaften charakteristisch: 

Unbestimmtheit, Verallgemeinerung und scheinbare Klarheit und Nähe sowie 

Gefühlbelastung usw. Schlagwörter beinhalten positive oder negative Bewertungen, die 

vom Empfänger übernommen werden sollen.  

Die Bedeutung des Schlagwortes kann sich je nach dem Zusammenhang verändern, in 

dem es gebraucht wird. In verschiedenen politischen Systemen werden die oft 

verwendeten Schlagwörter wie Demokratie, Freiheit und Fortschritt unterschiedlich 

verstanden. Ein beliebtes Schlagwort der Grünen – die Natur mit seinen Ableitungen 

(Naturschutzgebiet, Kreislauf des Natur, natürliche Lebensbedingungen), wurde z. B. 

von den Nationalsozialisten ganz anders verwendet als von Bündnis 90/Die Grünen. 

Während die Nationalsozialisten Natur oft mit vulgärdarwinistische Bedeutungen 

verbanden, wo der Stärkere siegt und der Schwächere gefressen wird, halten die Grünen 

Natur für die Mutter Natur, die allen Wohl wünscht. (Schulz, 1983.) 

3.3  Der Slogan 

Im Gegensatz zum Schlagwort, das auch pejorative Bewertungen tragen und 

propagandistisch belastet sein kann, wird der Slogan als positiv aktivierendes Element 

benutzt. Fährmann (2006, 32) definiert Slogan als eine knapp und einprägsam 

formulierte wertende Aussage mit direkter oder indirekter persuasiver Funktion. Nach 

Radunski (1980, 100) ist er die zentrale Werbeaussage, die in dem strategischen Dreieck 

von Politik-Kommunikation-Wissenschaft entsteht. Er sei also keine spontane Aussage, 

sondern ein ausgefeiltes Konstrukt. Toman-Banke (1996, 77) definiert Slogan 

seinerseits als Realisierungsform politischer Sprache der sich anderseits kommerziellen 

Werbestrategien annähert. Janich (1999, 45ff) beschreibt ihrerseits den Slogan in der 

Werbesprache. Sie meint, die Hauptfunktion des Slogans sei die Wiedererkennung eines 
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Produkts zu ermöglichen und zu stärken und dabei auch imagebildend zu wirken. Der 

Slogan funktioniere durch Wiederholung und seine knappe prägnante Form, um sich 

Konsumenten einzuprägen und die Wiedererkennung zu ermöglichen. Die zweite 

Funktion ist nach Janich  die des Abbinders, also in kurzer und prägnanter Form die 

Werbeaussage zusammenzufassen. Der Slogan bietet also ein einprägsames 

Meinungsmuster, das mit einer bestimmten Partei identifiziert werden soll, eine 

einfache Entscheidungshilfe.  

Die wichtigste Aufgabe des Slogans ist Aufmerksamkeit zu wecken. Ein guter Slogan 

drückt auch aus, was in der Luft liegt - die Grundstimmungen der Wählerschaft, worum 

es in der anstehenden Wahl geht. Er ist ein Produkt seiner Zeit, denn er ist dicht mit der 

aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation verknüpft. Nach Fährmann (2006, 

32) sind Voraussetzungen für einen guten Slogan Einfachheit, Einprägsamkeit und 

Unverwechselbarkeit. Nach Toman-Banke (1996, 82) bietet er Reduktionsfunktion: Er 

vereinfacht die komplexe politische Wirklichkeit. Ein besonders gelungener Slogan 

wird selbst zum Symbol der Angelegenheit, die er symbolisiert, da er sie so erfolgreich 

zusammenfasst. Aus diesem Grund sollte der Slogan die Wähler zum Wählen 

motivieren. 

3.4 Die Nomination der politischen Sprache  

Die Themen der politische Sprache sind weit gestreut, weil fast alles auf der Agenda 

stehen kann. Obgleich die Agenda manchmal weit und breit ist, kann die Zeit, die der 

Empfänger der politischen Sprache z. B. von Wahlwerbungen gönnt, ziemlich knapp 

sein. Daraus folgt, dass der Sender ein Verlangen nach einer komprimierten Darstellung 

des Geschehens hat und so er das Interesse des Publikums erreichen kann. Man braucht 

definite Kennzeichnungen, die schnell darauf verweisen, worum es geht, ohne lange 

Einleitungen, z.B. Aufbau Ost, G-8-Lösungsplan, Großer Lauschangriff, 

Länderfinanzausgleich, Naher Osten, Pilotabschluss, Rededuell.  (Muckenhaupt 2000, 

127-139).   

Laut Girnth (2002, 56) ist die Nomination in der politische Sprache wesentlich, weil 

„die Nomination über die kommunikative Bestimmtheit von Referenzobjekten hinaus 
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weist, indem sie die Einstellung des Politikers zum bezeichneten Refenzobjekt zum 

Ausdruck bringt“. Die Einstellung des Senders ist also an der Wortwahl zu erkennen 

und er braucht sie nicht weiter  zu erklären. Girnth meint auch, dass  der Sender mit der 

Nomination Referenz und Wertung miteinander verknüpft. Die Nomination, die sowohl 

Einstellung als auch Wertung des Senders miteinander verknüpft, dient der Funktion, 

die Einstellung des Empfängers je nach Intention zu bestätigen, zu bekräftgen, zu 

modifizieren, zu affirmieren oder zu polarisieren,  z.B. Solidaritätsaufgabe, Öko-Steuer, 

Rentenbetrug. Solche Komposita bieten dem Sender die Möglichkeit, bestimmte 

Eigenschaften des Referenzobjekts zu betonen und enthalten auch verkürzte Urteile wie 

Rentenbetrug.  (Girnth 2002, 57.)    

3.5 Wortschatz der politischen Sprche 

Die politische Sprache besitzt keines falls ein festes Vokabular, sondern sie ist 

besonders offen für Erneuerungen und Betonungsveränderungen. Laut Girnth (2002, 

47) ist die politische Sprache weder Alltagssprache noch von den Fachsprache anderer 

Sachgebiete abzugrenzen. Girnth meint dazu noch, dass die politische Sprache ständig 

von Fachwörtern anderer Sachgebiete durchdrungen ist. Ganz unpolitische Wörter 

können unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen auch politisch werden (Girnth 

2002, 47). Kein Wort ist an sich politisch, sondern erst die Verhältnisse, wann und wo 

es genutzt werden, politisieren es, z. B.  die Wörter wie Klima oder Klimawandel 

wurden noch vor zehn Jahren kaum als so politisch bedacht. Verändern sich die 

gesellschaftlichen Verhältnisse in der Politik, sind neue Wörter und Begriffe und 

Umbenennungen notwendig, um die veränderte Lage zu beschreiben. (Toman-Banke 

1996, 56.) 

3.5.1 Übertragungen aus anderen Sachgebieten 

Übertragung aus anderen Sachgebieten ist die beliebteste Weise, neue Wörter in die 

politische Sprache zu bringen. Die politische Sprache ist ein offenes System, in dem 

jedes Wort politisiert werden kann. Sie adaptiert Wörter aus allen Sach- und 

Kulturbereichen, sowohl aus den Fach- und Sondersprachen als auch aus der 

Gemeinsprache. (Toman-Banke 1996, 23.), z. B. Aids, Fortschritt, genetisch, global, 
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HIV-positiv, Klimaerwärmung, künstliche Befruchtung, Prozess, 

Stammzellenuntersuchung, Strategie, Struktur, Substanz.   

Aid, genetisch, HIV-positiv, künstliche Befruchtung und Stammzellenuntersuchung sind 

Begriffe des Fachs Medizin, die  in politischer Diskussion auftauchten, in Bezug auf 

medizinische Sachverhalte, die politisch wurden. Global, Fortschritt, Prozess, Struktur 

und Substanz gehörten früher zu Sondersprachen, jetzt aber zur Gemeinsprache. 

Ob ein Wort politisiert wird, hängt davon ab, ob das Sachgebiet, zu dem es angehört, 

Gegenstand der politischen Auseinandersetzung wird (Toman-Banke 1996, 23). Oft 

wird anfangs die politische Nebenbedeutung zur Hauptbedeutung. Dies verursacht 

Doppelbedeutung, weil die Wörter sowohl in ihren alten Bedeutungen als auch in den 

neuen verwendet werden. Es ist nicht immer klar, ob dem Empfänger bewusst ist, 

welche Variante angewendet wird. Oft kommt dieses Phänomen bei Fragen des 

Vokabulars aus Wissenschaft, Militär und kirchlich-religiösem Bereich vor: Kampf, 

Einsatz und Strategie  (Dieckmann 1964, 84-87). 

3.5.2 Neubildungen 

Toman-Banke (1996, 56) zufolge sind Neubildungen Ableitungen und 

Zusammensetzungen von existierenden Wörtern, die dadurch neue Bedeutungen 

bekommen, z. B. Abstimmung, Vorsitzender, Vorstand und Mitglied. Sehr typisch sind 

Nominalkomposita, zusammengsetzte Substantive wie Pflegeversicherung, 

Asylbewerber und Tariffparteien und Nominalisierungen, von Verben oder Adjektiven 

abgeleitet, wie  Einfuhrverbot, Erhöhung, Lohnzuwachs und Patentlösung. Girnth 

(2002, 57) weist darauf hin, dass solche Nominalkomposita, die aus zwei 

selbstständigen Wörtern zusammengesetzt sind, oft verwendet werden, weil sich daraus  

die Möglichkeit ergibt, bestimmte Eigenschaften besonders herauszustellen und zu 

betonen wie z. B. Solidaritätsabgabe, Ökö-Steuer und Rentenbetrug. Die neue 

Hervorhebung wird durch die Motiviertheit eines Teils der Kompositum erwiesen. 

Solche Komposita enthalten dann schon eine verkürzte Stellungnahme, Toman-Banke 

nennt sie, im Unterschied zu Neubildungen, Neuprägungen, wie Lastenausgleich und 

Quotenfrau. 
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Eine weitere Form von Neubildungen nach Toman-Banke (1996, 56) sind Fremwörter 

oder Ableitungen von Fremdwörtern. Heute ist die Hauptquelle der Fremdwörter 

eindeutig das Englische. Es hat die Stelle des Lateins als lingua franca genommen als 

gemeinsame Fremdsprache. Mit dem Englischen wird oft Professionalismus, 

Modernität und Internationalität signalisiert, wie z. B. Vision, Mission, Presentation, 

Plan, Business und Businessplan. Janich (1999, 104ff) ist auch der Meinung, dass 

Fremdwörter ein praktisches Mittel sind, weil sie fast zitatenhaft sind. Mit dem 

Fremdwort wird leicht eine neue Assoziation verbunden. In dem Sinn enthält die 

Verwendung der Fremdwörter Überlappungen zu Euphemismen. Nach Dieckmann 

(1964, 90-94) gäbe das Fremdwort  leicht den Hauch von Sprache der besseren 

Gesellschaft und Pseudowissenschaft oder des der Künste und Religion sowie des 

Kultus. Es habe auch einen größeren Werbewert als ein einheimisches Wort, z. B alle 

großen politischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts hätten Fremdwörter in ihren 

Namen: konservativ, liberal und sozialistisch usw.   

 

3.6 Die Eigensprache einer Partei     

Nutzt der Wähler den Wortschatz, der für eine Partei typisch ist, kann er ideologisch 

nicht allzu weit von der Partei sein, weil der Mensch durch die Sprache seine 

Erfahrungen registriert, interpretiert, objektiviert und verbalisiert (Strassner, 1987, 

17ff).  Er hat wenigstens unbewusst etwas von der Ideologie der Partei angenommen. 

Strassner (1987, 17) meint, dass schon das Benutzen der Begriffe darauf deutet, dass der 

Wähler eine bestimmte Sicht einnimmt. Girnth (2002, 54) nennt solche Begriffe 

Abgrenzungsvokabular. Indem man das Abgrenzungvokabular nutzt, kann man schon 

seine Nähe zu einer Ideologie oder Partei zum Ausdruck bringen. Der spezielle 

Wortschatz und die eigenen Bedeutungsgehalte der Partei dienen sowohl der 

Bestärkung des Wir-Gefühls innerhalb der Partei als auch der Abgrenzung nach aussen. 

Dieckmann meint, dass daraus das sprachlich gebundene Wir-Gefühl erwachse, dem 

komplementär auch immer ein Gefühl der Distanz oder gar Feindschaft gegenüber einer 

oder mehreren Fremdgruppen ist (Dieckmann 1964, 49).  
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Girnth (2002, 54) teilt das Abgrenzungsvokabulr zu Fahnenwörter (positiv konnotierte) 

und Stigmawörter (negativ). Im Unterschied zu Miranda und Anti-Miranda, die Girnth 

zufolge ideologieübergreifende Evaluation besitzen, sind Fahnenwörter und 

Stigmawörter durch gruppen- und ideologieinterne Evaluation gekennzeichnet. 

Ideologievokabular

1. Differenzierung 
durch Evaluation

2. Differenzierung 
durch Gebrauch

Miranda Anti-Miranda Fahnenwörter Stigmawörter

  

Abb. nach Girnth (2002,55) 

Fahnenwörter werden nach Girnth zum Aufwerten der Eigengruppe benutzt und mit 

Stigmawörtern werden die politische Gegner diffamiert. Einige Wörter können so stark 

zum Wortschatz des Gegners gehören, dass laut Dieckmann (1964, 50) die scheinbar 

wertneutrale Nennung Erkennungszeichen für eine gegnerische Position ist und einen 

Affekt auslöst. Falls die Wörter von dem Gegner angewendet werden, werden sie 

meistens in negativem Tonfall genutzt, um den pejorativen Einfluss auf die Ideen des 

Gegners zu bestärken. Meistens werden sie durch Beifügung von „sogenannt“ oder in 

der geschriebenen Sprache durch Anführungszeichen betont  wie z. B.  die so genannte 

DDR, die so genannte menschenwürdige Zustände und “die SBZ” ( Dieckmann 1964, 

129).  
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4. ZUR TEXTSORTE  

 

4.1 Textfunktion 

Es ist wesentlich für einen Text, wie die Kommunikationssituation ist, wann, wo und 

wie sie geformt wird und ob sie monologisch oder dialogisch, gesprochen oder 

geschrieben ist, und vor allem, was für Intentionen der Sender mit dem Text verbindet. 

Bei politischer Sprache, besonders wenn es um politische Werbungen geht, hat der 

Sender die Absicht, den Empfänger politisch zu beeinflussen, um ihn zum Wählen 

seiner Partei zu bringen. Die Intentionalität des Textes ist also politische Beeinflussung 

durch Appellieren. Dieses Appellieren wird auch „Textfunktion“ genannt. Nach Girnth 

(2002, 32) „drückt sich in einem Text die Intention des Politikers aus und zwar als 

Textfunktion.“ Laut Girnt ist die Textfunktion die sprachlich kodierte Intention.   

Brinker definiert  die Textfunktion (1997, 81): „Textfunktion kann als Sinn, den ein 

Text in einem Kommunikationsprozess erhält, bzw. als der Zweck, den ein Text im 

Rahmen einer Kommunikationssituation erfüllt.“ Laut Adamzik (2002, 44) beruht die 

Klassifikation der Textfunktion auf der Art des kommunikativen Kontakts: Die 

Kommunikationssituation und Kommunikationziel des Sendes bestimmen die 

Textfunktion. 

Für einen Text können mehrere Funktionen charakteristisch sein, aber die dominierende 

Funktion wird als Textfunktion bezeichnet. Als gutes Beispiel für einem Text mit 

mehreren Funktionen nennt Brinker Rundfunknachrichten. Der Hauptzweck ist ohne 

Zweifel das Informieren über aktuelle Geschehnisse in Inland und Ausland. Der 

Emittent gibt also dem Rezipienten zu verstehen, dass er ihm Wissen vermittelt, dass er 

ihn über etwas informieren will. Die Nachrichten sind mit einer sachbetonten, aber auch 

mit einer meinungsbetonten sprachlichen Darstellung kompatibel. Die dominante 

Funktion ist also die informierende Textfunktion. Nach Brinker ist ihnen zwar eine 

gewisse Unterhaltungsfunktion nicht abzusprechen, weil die Nachrichten Ereignisse 
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thematisieren (1997, 81-82). Indem Nachrichten fertige Analysen von Sachverhalten 

produzieren, produzieren sie auch zum Beispiel leichteres Gesprächsmaterial für 

Zuhörer. Ohne Redaktion, als ungefilterte Information, wäre die Information ziemlich 

splitterig.  

Die Textfunktion bestimmt also, wie der Text gebaut wird, wie der Handlungscharakter 

eines Textes ist. Der Handlungscharakter seinerseits bestimmt, wie die Art des 

kommunikativen Kontakts sein wird, ob die Funktion zu informieren, appellieren, 

obligieren ist. Diese kommunikative Intention steuert die Wahl der Bausteine (Brinker 

1997, 16-17): Das sprachliche Mittel (grammatischer Aspekt – z.B. die Wahl der 

Verben).  Wie das Thema entfaltet wird (thematischer Aspekt) - dadurch realisiert sich 

der Text überhaupt. Neben der kommunikativen Intention beeinflussen ihn auch 

Faktoren der sozialen Situation: Er berücksichtigt a) die instutionellen Rahmen b) die 

Art der Partnerbeziehung und das Rollenverhältnis, den Bekanntschaftsgrad und c) die 

Partnereinschätzung, d.h. Annahmen über Wissen und die Wertbasis des Rezipienten  

(Brinker 1997, 16-17). 

4.1.1 Indikatoren der Textfunktion  

Das Erkennen der Textfunktion ist für den Empfänger wie eine Gebrauchsanweisung, 

weil sie erklärt, wie der Text zu interpretieren ist, ob sie als Werbung oder 

verpflichtender Vertrag zu verstehen ist. Brinker (1997, 97) zufolge ist die Textfunktion 

sowohl durch sprachlichen Mittel als auch durch kontextuelle Mittel zu erkennen, er 

nennt sie „Indikatoren der Textfunktion“:  

1. „Sprachliche Formen und Strukturen mit denen der Emittent die Art des intendierten 

kommunikativen Kontakts dem Rezipienten gegenüber explizit zum Ausdruck bringt 

(z.B. durch explizit performative Formel und äquivalente Satzmuster).“ 

2. „Sprachliche Formen und Strukturen mit denen der Emittent explizit oder implizit 

seine Einstellung zum Textinhalt, insbesondere zum Textthema ausdruckt“ – ob er z. B. 

etwas weist, glaubt oder vermutet oder ob etwas offensichtlich, tatsächlich, vielleicht 

oder keineswegs stimmt (Brinker 1997, 97-98) In Adamzik (2002, 45) wird gemeint, 
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daß die sprachlichen und stilistischen Mittel eine dienende Rolle in ihrer indikatorischen 

Funktion haben.  

3.“ Kontextuelle Indikatoren wie der situative, insbesondere der institutionelle Rahmen 

des Textes bzw. der gesellschaftliche Handlungsbereich, dem der Text zugeordnet ist, 

das vorausgesetzte Hintergrundwissen.“ (Brinker 1997, 98) 

Die Textfunktion kann auch missbraucht werden, indem hinter der Fassade einer 

bekannten und vertrauten Textfunktion eine andere Textfunktion mit anderer Intention 

steckt. Dies Missbrauch heißt Manipulation, Lüge oder Täuschung. (Girnth 2002, 32.) 

4.1.2 Textsorten nach Heinemann 

Heinemann (2002, 144ff) beschreibt Textsorten als komplexe Merkmalbündel, jede 

Textsorte hat für sich typische Komplexionen, wovon vier Basis-Ebenen bezogen 

werden können. Die Basis-Ebenen sind nach Heinemann Funktionalität, Situativität, 

Thematizität und Formulierungsadäquatheit. Die Funktionalität bezieht sich auf die 

Hauptfunktion des Textes, ob damit z. B. informiert oder gesteuert wird. Mit der 

Situativität wird die Kommunikationssituation betrachtet (Tätigkeitssituation, soziale 

Organisation der Tätigkeiten, Kommunikationskanal, Anzahl der Partner, soziale Rollen 

der Kommunizierenden und Umgebungssituation). Thematizität deutet auf die 

Themenbehandlung und wie sie strukturiert ist. Formulierungsadäquatheit bezieht sich 

auf textsortenspezifische Formulierungsmuster und stilistische Besonderheiten. Unter 

Textsortenspezifika wird auf syntaktische Spezifika ( z. B. dominierender Satztyp und 

Satzlänge) und lexikalische Spezifika wie Textsortenspezifischer Wortschatz und 

Kollokationen (Verb-Objekt- oder Adjektiv-Substantiv-Verbindung, die eine 

syntaktische Einheit bilden) (Heinemann 2002, 148ff). Laut Heinemann werden diese 

Merkmale in verschiedenen Texten unterschiedlich gewichtet.      

4.2  Wahlwerbung als Text 

Das Ziel einer Wahlwerbung ist die politische Beeinflussung des Empfängers zugunsten 

des Senders. Aufgrund der gegebenen Information soll der Wähler von der Wahl einer 

Partei überzeugt werden. Am meisten wird der Empfänger durch (manchmal auch 
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unterhaltende) Information persuiert. Die Information dient jedoch dem appellativen 

Zweck der Werbungen. Äußerlich geht es in Wahlwerbungen um Sachfragen, aber ihre 

wichtigste Funktion ist die Appellation. Die Sprecherintention dieser Textsorte ist: Der 

Wähler wird aufgefordert, die Partei des Senders zu wählen und zu unterstützen. 

Nach Brinker (1997, 108-117) wird die appellative Funktion seltener mit direkt 

performativen Formeln wie auffordern, befehlen, empfehlen, fragen usw. signalisiert. Er 

ist der Meinung, dass die appellative Funktion eher mit folgenden grammatischen 

Indikatoren vorkommt: 

1. Imperativsätze wie Pack sofort das Grüne Geschenkpaket und schreib uns. Wir 

schreiben zurück. (Wahlmaterial von Bündnis 90/Die Grünen 1998, Mehr 

Einblick) 

2. Infinitivkonstruktionen wie Erst mal sehen und Probelesen. (Wahlmaterial von 

Bündnis 90/Die Grünen 1998, Mehr Einblick) 

3. Der Interrogativsätze, mit dem der Sender den Empfänger zur Information 

auffordert, wie im „Zeitungsinterview“ ( Frage und Antwort) z.B. „Haben Sie 

oder ihr Ehegatte eine Rente bei einer gesetzlichen rentenversicherung 

beantragt“ (Brinker 1997, 111) 

4. Satzmuster mit sollen/müssen + Infinitiv, haben + zu + Infinitiv, sein + zu + 

Infinitiv, in der die Appelfunktion mit einer sog. normativen Einstellung des 

Empfängers verknüpft ist, was bedeutet, dass der Empfänger zu etwas 

verpflichtet wird. z. B. „Der Beamte hat sich mit voller Hingabe seinem Beruf 

zu widmen“ (Brinker 1997, 111). 

Nach Gross (1983, 134) kommt die appellative Funktion vor, wenn wertende Wörter 

und Wendungen sowie rhetorische Figuren reichlich angewendet werden. Laut ihm 

verleihen sie den Sätzen persuasive Bedeutung ( Gross 1983, 134). 

Redeakte in der Werbesprache sind  meistens  

1. Aufforderungen, z. B. Genscher wählen. oder Liebe Deine Umwelt wie dich 

selbst  (Toman-Banke 1996, 347, 339)  
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2. Behauptungen. Sie sind aber begründungspflichtig, der Behauptende muss sie 

jeder Zeit begründen können. Nur mit ihrer Stimme für Bündnis 90/DIE 

GRÜNEN geht die Erneuerung unseres Landes weiter - … (in jedem Flyer von 

Bündnis 90/Die Grünen). 

3. Befehle, obgleich der Imperativ keine besonders populäre Form ist.  

4. Ratschläge einer vertrauten Autorität  

5. Fragen  

Der Modus des Textes in meinem Korpus ist fast überall der Indikativ. Sätze im 

Imperativ und Konjunktiv sind nicht zu finden. Dieses entspricht dem, was Brinker und 

Gross über appellative Textsorten schreiben. Das Tempus ist entweder Präsens, Perfekt 

oder Futur 1. Vom Genus werden sowohl Aktiv als Passiv genutzt.  

Im Korpus dieser Arbeit befindet sich sowohl die informative als auch die appellative 

Textfunktion. Die informative Funktion steht im Vordergrund, die Themen werden 

sachlich behandelt und es wird sich auf Fakten konzentriert. Die Appellation kommt 

versteckter vor, sie realisiert sich dadurch wie Sachverhalte behandelt werden - z.B. 

durch Polarisierung und Auswahl der dargestellten Fakten. Als Text sind Flyer 

informative Werbungen oder umgekehrt Informationbroschüren mit Werbungs- 

charakter.  

 

5.  ZUR PERSUASION 
Nach Pasierbsky (2006, 17)  „ist Persuasion eine kommunikative Handlung, die jemand 

mit dem Interesse ausübt, um einen anderen dazu zu bringen, etwas Bestimmtes zu tun 

bzw. zu denken.“ Herbig&Sandig (1994, 62) charakterisiert persuasives Handeln als 

„Versuch, andere mit sprachlichen und nichtsprachlichen Mitteln dazu zu bringen, die 

eigene Perspektive auf einen in Frage stehenden Sachverhalt zu verändern bzw. anhand 

der Information über einen schon bewerteten Gegenstand erst eine dementsprechende 

Perspektive zu gewinnen.“ Der Empfänger kann gegen die Botschaft zunächst einen 

gewissen Widerstand haben. Dieser Widerstand sei mit einem besonderen 
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kommunikativen Kraftaufwand zu überwinden. Pasierbsky zufolge kann die 

kommunikative Handlung verbal oder non-verbal sein. Mit non-verbaler 

Kommunikation meint er körpersprachliche Mittel, Bilder, Zeichnungen, künstlerische 

Mittel usw.  

5.1 Überreden und Überzeugen 

Pasierbsky (2006, 17) unterscheidet zwei Formen der Persuasion, indem die 

Überwindung des Widerstandes des Empfängers durch einen kommunikativen Kraftakt 

möglich ist: Überreden und Überzeugen. Überreden besteht nach Pasierbsky im Senden 

emotionaler, interessebetonter Botschaften, um den Empfäger umzustimmen. 

Überzeugen ist nach ihm sachliche, vernunftbetonte Information um den Empfäger 

argumentativ zu bearbeiten. Herbig & Sandig (1994, 63) machen die gleiche 

Unterscheidung, aber mit dem Unterschied, dass Überreden für eine nicht-

argumentative Form der Beeinflussung und Überzeugen für eine argumentative Form 

der Beeinflussung gehalten werden. Auch Grünert (1974, 9) macht die gleiche Teilung: 

die Persuasion besteht aus Information (Tatsachen über Personen, Dinge, Ereignisse, 

Sachverhalte) und Affektion (alle anderen nicht informativen Funktionen der Sprache). 

Brinker (1983, 143) meint, dass dem Sender das Wichtigste ist, den Empfänger 

emotional anzusprechen und dadurch seine psychische Einstellung zu beeinflussen. 

Brinker beschreibt Persuasion und Appellfunktion als direkte Aufforderungen des 

Senders an den Empfänger, indem er z. B. ein Produkt „als adäquaten Ausweg aus einer 

bedrohlichen Lage“ akzeptiert und „aus dieser positiven Einschätzung des Produkts die 

entsprechenden Handlungskonsequenzen“ zieht. Obgleich zwei  Formen von Persuasion 

unterschieden werden können, kommen sie nach Herbig & Sandig (1994, 62) selten 

ganz getrennt vor, sondern gehören zusammen. In Argumentationen gibt es überredende 

Elemente und Überzeugungen behalten auch Argumentationen.  

Es gibt keine Persuasion ohne Information: Information ist ein wesentliches Mittel der 

Persuasion. Die Information über einen Sachverhalt ist nicht immer bewusst 

wahrheitswidrig, aber sie kann in mehr oder weniger bewusst bewertender und 

einseitiger Form vorkommen. Klein (1994, 3) beschreibt Bewertungen als positive oder 

negative Stellungnahmen zu Sachverhalten oder Personen, die unter verschiedenen 
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Aspekten vorgenommen werden können. Die Funktion von Bewertungen in 

persuasivem Sprachgebrauch ist nach Herbig & Sandig (1994, 62) dass sie  

den eigenen zugrundeliegenden Bewertungsmassstab (bzw. Aspekte 
desselben oder spezifische Hierarchien und Relationen) als gültig zu 
reklamieren und die damit verknüpfte Perspektive auf den in Frage 
stehenden Sachverhalt auch für andere, nämlich die Rezipienten, als 
geltend zu etablieren, d.h. bei gegebenen Alternativen die abweichenden 
negativ bewerteten Standpunkte auszublenden. 

Bewertungen realisieren sich in allen normalen sprachlichen Handlungen, z. B. Fragen, 

Lob, Kritik und Feststellungen. 

Persuasion beinhaltet neben Information auch emotive Elemente. Moilanen (1994, 50) 

meint, dass es der leichteste Weg, einen Empfänger zu nicht-rationalen Entscheidungen 

zu bringen ist, auf sein emotionales Verhalten einzuwirken, weil die psychischen 

Einstellungen die Grundlage aller Bewertungen sind. Metaphern werden oft als 

emotives Mittel der Persuasion gebraucht, weil sie die affektiven 

Verhaltenskomponenten des Empfängers ansprechen und eher auf Überredung statt 

Überzeugung zielen (Drommel & Wolf 1978, 79). Nach Dieckmann (1964, 95-100) 

dienen sowohl das Vermeiden und das Verbot von Wörtern als auch die Benutzung der 

Neubildungen bzw. die verschiedenen Formen der Umdeutung von Wortinhalten 

persuasiven Intentionen. Im Unterschied zu Propaganda und Manipulation werden in 

persuasivem Sprachgebrauch emotive Elemente nur im Rahmen der Fakten gebraucht.  

5.2 Stilmittel der Persuasion 

Janich (1999, 80-81) meint, dass Werbesprache, um persuasiv zu wirken, stark 

intentional, konstruiert und inszeniert sein muss. Stöckl (nach Janich 1999, 80-81) ist 

der Meinung, dass die folgenden Stilmittel zu gebrauchen sind, um die beabsichtigte 

Persuasion zu erreichen. Seiner Meinung nach instrumentalisieren sich die 

Stilwirkungen innerhalb eines persuasiven Textes zu folgenden Funktionen:  

1. „Die Aufmerksamkeit und das Interesse aktivierende Funktion - bestimmte 

sprachliche oder visuelle Elemente sollten das grundsätzliche Interesse am 

Kommunikationsvorgang wecken und es aufrecht halten.“ 
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2. Die Verständlichkeitsfunktion - der Empfänger sollte den Text verstehen.  

3. Die Akzeptanzfunktion, damit wird versichert, dass die Botschaft 

„annehmbar, glaubwürdig und akzeptabel erscheint.“ 

4. Die Erinnerungsfunktion – „die Stilelemente sind dazu geeignet die 

Erinnerung an die Werbebotschaft zu erleichtern und zu verstärken“ 

5. Die vorstellungsaktivierende Funktion - mit diesen Stilelementen wird 

versucht, „die Vorstellungskraft des Rezipienten zu aktivieren und zu 

steuern“, indem er die Botschaft anschaulich würde.  

6. Die Ablenkungs- bzw. Verschleierungsfunktion - Das Ziel dieser Funktion 

ist die Persuasionabsicht in den Hintergrund treten zu lassen. 

7. Die Attraktivitätsfunktion - z. B. mit Witz, Ironie oder Spannung wird 

versucht die Rezeption zu gewährleisten.  

(Janich 1999, 80-81) 

 

6.   WAHLWERBUNGEN 
In dieser Arbeit behandle ich politische Werbung im engeren Sinn: für politische 

Werbung halte ich Wahlwerbungen (Flyer, Plakate, Schriften usw.). Diese Werbungen 

zeigen Ähnlichkeiten in der äußeren Form mit der Markenartikelwerbung, so dass sie 

leicht als Werbungen zu erkennen sind. Auch die inhaltlichen Züge ähneln Werbungen 

der Konsumartikel: Sie heben Vorzüge der betreffenden Sache hervor, um ein positives 

Interesse zu wecken. Meiner Meinung nach ist nicht jede öffentliche, positiv 

dargestellte Rede oder Stellungnahme eine politische Werbung,  im weiteren Sinn muss 

sie jedoch so verstanden werden. Toman-Banke (1996, 59) definiert politische Werbung 

als „den Akt der Beeinflussung von menschlichen Verhalten und Handeln auf 

politischem Gebiet mit dem Ziel des Machterhalts oder der Machterlangung.“ Ich bin 

jedoch der Meinung, dass Akte der Beeinflussung sowie persuasiver Sprachgebrauch 

generell zur politischen Sprache gehören. In dem Sinn verstehe ich politische 

Werbungen als konkrete, handfeste Produkte, die sich handhaben lassen. 
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Radunski (1980)  versteht politische Werbung im weiteren Sinn - er ist der Meinung, 

jede Kampagne gehöre zur Klasse der politischen Werbung. Seine Kategorisierung der 

Werbekampagnetypen des Wahlkampfs unterscheidet die Werbekampagne von anderen 

politischen Kampagnetypen: 

1. Kampagne in den Massenmedien, die eine  kontinuierlich ablaufende 

Selbstdarstellung einer Partei nach aussen ist. 

2. Werbekampagne, die aus Plakaten, Anzeigen, Slogans, Werbespots usw. besteht.                          

3. Mobilierungskampagne, die auf Identifikation der Parteimitglieder und -anhänger mit 

dem aktuellen Wahlkampf, wie seinen Themen und Politikern, zielt, und die sie im 

Wahlkampf anzufeuern versucht. Im Kapitel 7 werde ich den Kampagne-Begriffen von 

Radunski folgen (Radunski 1980, 43-45, Toman-Banke 1996, 64-66). 

Die Werbekampagne entspricht also meiner Meinung nach der politischen Werbung in 

dieser Arbeit. 

6.1  Wahlwerbungen im Vergleich zu 
Wirtschaftswerbung  

Obgleich Strassner (1987, 38) von leichteren Regelungen der politischen Werbung 

meint, dass während die Wirtschaftswerbung in bestimmten Bereichen eingeschränkt 

sei, z. B. durch das Verbot der vergleichenden Werbung, kenne die politische Werbung 

solche Schranken nicht, befindet sich die politische Werbung in einem engeren 

Bewegungsraum als die Wirtschaftswerbung. Laut Radunski (1980, 7) ist das 

Verkaufen der Markenartikel ein planbarer, steuerbarer Vorgang, der nicht so abhängig 

von externen Faktoren ist. Dagegen stehe das Verkaufen von Politik einer Partei vor 

dauernd sich ändernden Situationen, die oft schwer oder sogar unmöglich steuerbar 

seien. Das seien nicht allein die Produzenten der politischen Werbung, die bestimmten, 

was in der Öffentlichkeit von dem Produkt gesprochen werde. In den Massenmedien 

werden sowohl die politischen Werbungen als auch überhaupt die Politik der Partei 

diskutiert, kommentiert und angegriffen. Auch andere Parteien, oft mit 

unterschiedlichen Einsichten, ergreifen das Wort. Wie die Diskussion in der 
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Öffentlichkeit laufe, könne eine Partei je nach ihren Machtverhältnissen mehr oder 

weniger beeinflussen, aber nie gründlich kontrollieren. Auch Ereignisse in der Umwelt 

seien nicht so kritisch für die Markenartikelwerbung wie für politische Werbung. Wie 

das politische Klima gerade während der Kampagne sein werde, hänge von vielen 

externen Faktoren, die schwerer vorhersagbar seien, ab. Wie eine 

Markenartikelwerbekampagne könne eine Wahlkampagne nicht auf einen günstigeren 

Zeitpunkt verschoben werden, falls das Klima plötzlich ungünstig für die Ware werde. 

Die Wirkung politischer Werbung hänge sehr von der politischen Stimmung ab, und 

daraus entstehende Ereignisse müssten von Politikern und Massenmedien interpretiert 

werden. (Radunski 1980, 7-38, 94-95.) 

Im Unterschied zur Wirtschaftswerbung, die kampagnemäßig stattfindet, muss die 

politische Kampagne auch zwischen Wahlkampagnen laufen. Die Politik befindet sich 

in Dauerwettbewerb zur Erhaltung der Zustimmung der Wähler: Politiker und Parteien 

müssen auch nach der Wahl an die Wiederwahl denken. Laut einer alten Wahlregel 

fängt der Wahlkampf am Morgen nach der Wahlnacht an (Radunski 1980, 49). Dies ist 

anders als bei der Wirtschaftswerbung, wo nach einer erfolgreichen Kampagne eine 

Pause gemacht werden kann, bevor die neue Kampagne anfängt. Obgleich eine 

politische Kampagne einerseits dauernd läuft, zielt sie anderseits nur auf einen Tag – 

auf den Wahltag, an dem der Erfolg der Kampagne gemessen wird. Dieses bringt einen 

besonderen Termindruck für die Kampagne mit sich, da sie an einem bestimmten Tag 

stimmen muss. (Radunski 1980, 7-38.) 

Politische Werbung kann nie von einem reinen Tisch aus lanciert werden, sondern sie 

schleppt immer die Geschichte der Partei, der Politiker und der Ideologie mit sich. 

Deren Images werden nie plötzlich ausgeformt, sondern ein schon erreichtes Image 

bleibt auch lange und ist schwer zu erneuern. Die politische Werbung muss in einen 

laufenden Kommunikationsprozess eingreifen und sich darin einpassen. Es ist auch 

schwierig, völlig neue „Produkte“ in der Wahlwerbung einzuführen, weil kaum ein 

Politiker einen Werbewert von heute auf morgen bekommen kann. Politische Werbung 

muss den Kontinuum-Charakter der Politik und des Wahlkampfs berücksichtigen 

(Radunski 1980, 7-38). 
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Toman-Banke (1996, 67-68) stellt vier weitere Angleichungspunkte dar, die zwischen 

Wirtschaftswerbung und politischen Werbung stattfinden: 

1. die Übereinstimmung der Formen (Zeitungsanzeigen, Werbespots in Fernsehen 

und  Hörfunk usw.), 

2. die Übereinstimmung der Motive, indem Empfänger gelockt werden z. B. 

Sympathie, Geborgenheit, privates Glück usw., 

3. die Übereinstimmung der Methoden, in denen persuasive Mittel gebraucht 

werden z. B. Appell an geheime Wünsche, Leitbildappelle usw. und 

4. die Übereinstimmung der Strategien, z. B. Beauftragung der 

Meinungsforschungsinstitute und Werbeagenturen. 

 

6.2  Zum Auftrag der Wahlwerbung  

Nach Radunski (1980, 92) kann die Werbekampagne keine Politik machen, sondern nur 

bestimmte Leitlinien unterstreichen, hervorheben sowie erklären und in das gewünschte 

Licht rücken. Er sieht die Werbekampagne als ein Verbindungsmittel der politischen 

Kampagne in den Massenmedien und der direkten Ansprache des Wählers in der 

Mobilisierungskampagne. Die wichtigste Aufgabe der Wahlwerbung, als werblich 

verpackte Information, ist die bereits entschlossenen Wählern zu bestärken und bei den 

unentschlossenen Wählern Interesse und Aufmerksamkeit für die Partei zu erwecken. 

Toman-Banke (1990, 61) meint auch, dass die Hauptfunktion der politischen Werbung 

nicht das umfassende Informieren ist, sondern die Beeinflussung, der Appell und die 

Motivierung der Wähler durch die suggestive Methode, „die sich auf unbewusste 

Gefühle und Wünsche bezieht und bestimmte Bedürfnisse weckt“ (1996, 61). 

Durch Werbungen bietet sich den Parteien die Möglichkeit, sich von einander 

abzugrenzen und sich Gegnern gegenüber durchzusetzen. Dies ist eine wichtige 

Aufgabe, besonders bei passiven Wählern, die sich weniger für politische Diskussionen 

usw. interessieren, denen der politisch-ideologische Inhalt der Kampagne sonst fern 

bleiben würde. Straßner (1987, 37) ist der Meinung, dass Wahlwerbungen für eine 
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Partei notwendig sind. Wenn eine politische Partei ihre Meinungen nicht in der 

Öffentlichkeit präsentierten, existierten sie nur für ihre Funktionäre und Mitglieder. Es 

ist leicher für eine Partei ihre Botschaft an die Wähler durch Werbungen zu präsentieren 

als durch Journalismus.   

6.3  Inhalt der Wahlwerbung 

Eine gute Wahlwerbung besteht aus einer lockenden äußeren Form und gerade passend 

informierendem Inhalt. Wie die richtige Mischung aus Information und Appell, 

werblicher Technik und politischer Aussage, Selbstdarstellung und Angriff auf den 

Gegnern zusammengesetzt wird, ist eine schwierige Aufgabe, die sowohl Kenntnis der 

Politik und politische Engagement als auch Kommunikation, sowie werblicher Technik 

verlangt (Radunski 1980, 96). Der Ausgangspunkt der gelungenen Werbung sind die 

politischen Absichten, ob die werbende Partei sich in der Regierung oder in der 

Oppposition befindet, ob sie in die Regierung will oder ob sie nur alternative Politik 

machen möchte. Programme der Partei und die Analysen der gesamtpolitischen 

Situation und des Wählerverhaltens (wie der Wähler erreicht wird und was ihm zusagen 

ist) sind Zutaten einer Wahlwerbung. 

Es ist eine Ansichtssache, wie die vorgenannten Elemente der politischen Werbung 

ausgeprägt werden. Im Gegensatz zu Radunski, der eher die sachlichen Seiten der 

politischen Werbungen betont, heben andere Autoren die suggestiven Seiten auf Kosten 

der Information hervor. Nach Rucktäschel (1972, 9) z. B. müssen in politischen 

Werbungen „komplizierte politische Zusammenhänge simplifiziert, zu elementaren und 

eingängigen Formeln komprimiert werden, die suggestiv sind, die eine so mitbildende 

und entscheidungsregulierende Wirkung haben.“ Straßner (1987, 40) ist auch der 

Meinung, dass die Sachfragen in politischer Werbung eher oberflächlich werden, um 

besser werbenden Elementen Raum zu machen: „Politische Probleme und Punkte der 

Auseinandersetzung werden transformiert in allgemein zwischenmenschliche - damit 

wird versucht, Wellen der Sympathie und des Wohlwollens auszulösen.“ 
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6.4 Personifizierung der Spitzenpolitiker  

In manchen Werbekampagnen ist die wichtigste Munition die Persönlichkeit der 

Spitzenfigur, manchmal auch der wichtigste Inhalt. Sandig (1986, 319) meint, dass mit 

einer Personifizierung der große gesellschaftliche Kontext ausgespart wird und die 

Spitzenfigur als allein handelnde gezeigt wird. In ihr allein konzentriert sich die Politik 

und die Ziele der Partei. Für das Phänomen „Personifizierung der Politik“ gibt es viele 

Gründe. Strassner (1987, 40) meint, ein Grund sei die Beauftragung von 

Werbeagenturen, die gleiche Mittel bei das Wahlwerbung nützen wie bei der 

Markenartikelwebung. Nach Straßner sind Partei- und Politiker-Images auf gleiche 

Weise aufgebaut wie Marken-Images; die politischen Werbungen werden also auf 

gleiche Wünsche und Triebe gerichtet wie in Markenartikelwerbungen, z. B. bieten sie 

Idole zum Identifizieren. Toman-Banke (1996, 68) bestimmt die Rolle der 

Werbefunktion auch als Hervorheber der Personifizierung: Eine Person ist einfach 

leichter darzustellen, als ein ganzes Parteiprogramm.  

Werbestrategien sind zwar wichtig, aber ein wesentlicher Grund für Personifizierung 

der Spitzenpolitiker führt zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation zurück. 

Es bestehen heute zwischen politischen Parteien nur kleinere ideologische Unterschiede 

als früher. Parteien sind systemimmanent und identifizieren sich weitgehend mit dem 

Staat, sie unterscheiden sich nur graduell in ihren Programmen und Zielsetzungen 

(Straßner 1987, 39). Wie früher gesagt, gehört es zur politischen Sprache, Unterschiede 

zwischen „uns“ und den Gegnern zu machen. Indem Spitzenfiguren hervorgehoben 

werden, werden die Unterschiede der Persönlichkeiten wichtiger notiert als die der 

Ideologie, in der sie manchmal keinen Werbewert besitzen. Nach Straßner (1987, 40) 

wurde Politik überhaupt ins Zwischenmenschliche transformiert.  

Laut Toman-Banke (1996, 68) führt die Personifizierung zurück zur Wählerschaft, die 

die komplexen Wirklichkeitsstrukturen vereinfacht erfahren will. Radunski (1980, 15) 

ist auch dieser Meinung, aber nach ihm liegt es eher an der großen Zahl der 

Wechselwähler, die entscheidend für den Wahlkampf sind, sich politisch aber wenig 

interessieren. Sie können ihre Entscheidung auf Grund persönlicher Gefühle gegenüber 

Politikern treffen und sind sowieso ambivalent in ihren Meinungen. Nach ihm zielen 
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Personifizierungsstrategien weniger auf Stammwähler einer Partei. Obgleich die 

Personifizierung ein ökonomisches Werbemittel für Parteien ist, liegt hier auch die 

Gefahr zur Etikettierung der Politiker. Falls die Personifizierung zu weit läuft, kann ein 

Spitzenpolitiker eher als Stereotyp oder im schlechtesten Fall als Karikatur von sich 

selbst erscheinen (Radunski 1980, 22). 

6.5 Negative Werbung  

Obgleich politische Werbung oft mit negativen Werbestrategien, mit 

Verleumdungskampagnen, zusammengefügt wird, ist dies jedoch ein selten gesehenes 

Phänomen. Ungleich der Wirtschaftswerbung, in der negative oder vergleichende 

Werbung, die sich auf den Gegner bezieht, untersagt ist, könnte sie freilich erscheinen. 

Radunski nennt einen wichtigen Grund, warum Diffamierungen vermieden werden: Die 

Werbestrategien, die sich auf negative Aspekte des Gegners beschränken, bringen kaum 

zusätzliche Stimmen. Hoffnung auf den Wahlsieg sei einfach eine bessere 

Werbestrategie. Toman-Banke ist der gleichen Meinung, aber sie fügt hinzu, dass 

Parteien z. B. durch direkte oder indirekte Polarisierung und Betonung des Wir-Gefühls 

Kritik auf die Gegner richten (Radunski 1980, 96, Toman-Banke 1996, 87).  

Eine Ausnahme davon ist die Agitation. Laut Straßner (1986, 42) ist sie die 

kämpferische Methode der Werbung, die in der Negation bevorzugt wird. Die Agitation 

bewegt sich oft auf der abstrakten Ebene, vor allem konkreten Lösungsvorschläge 

werden vermieden. Der Agitator will Glauben erzeugen, wünscht und braucht eine 

fügsame und willenlose Masse, die mit emotionalen Elementen angesprochen werden 

kann und die die Thesen des Agitators nicht in Frage stellt. Mit kritischem Publikum 

kann der Agitator nichts anfangen, weil seine Begründungen schwach sind. Seine 

Waffen sind eher Überbetonung der Form, Lautheit und Radikalität.  

6.6  Visuelle Seite der Werbungen 

In diesem Abschnitt stelle ich einen Überblick über die visuelle Seite der Werbungen 

vor. Es gibt kaum eine Werbung ohne Bild, aber auch umgekeht, ohne Textteil geht es 
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meist auch nicht. Was für Rollen spielen Bilder und andere visuelle Elemente in 

politischen Werbungen und was für ein Verhältnis haben sie zum Text? 

Die visuelle Seite der politischen Werbungen ist ein wesentlicher Teil des Inhalts, es ist 

nicht zufällig, was für Bilder dargestellt werden. Das visuelle Aussehen einer Werbung 

wird durch umfangreiche und gründliche Überlegungen von Werbeleuten gewählt, weil 

die Macht des Bildes enorm ist. Bilder werden sowohl in Flyern als auch besonders in 

den übrigen politischen Werbungen reichlich angewendet, weil sie wegen ihrer 

schöpferisch gestalteten Signale und Zeichenkombinationen einfach sowohl einen 

größeren Aufmerksamkeitswert und einen hohen Reizwert (sg. Blickfang) besitzen als 

auch höhere Rezeptionsbereitschaft erzielen können, als der Text allein. Vor allem 

durch Kontrast und Farbe, überraschende oder überzeugende Komposition lässt sich die 

Bildwirkung verstärken. Bilder können auch leichter Sympathie auszulösen als der 

Text. Visuelle Eindrücke sind also auch ökonomischere Mittel als sprachliche. 

Durch Bilder kann der Sender in nur Bruchteilen einer Sekunde Assoziationen bei dem 

Empfänger erwecken, während die verbale Erklärung viel mehr Zeit von dem 

Empfänger verlangt, die er sich wahrscheinlich in begrenztem Maße für Werbungen 

gönnt. Bachem ist der Meinung, dass obwohl die Empfänger heute in der pluralistischen 

Gesellschaft nicht beliebig manipulierbar sind, prägen sich Bilder als Dokumentation 

und Zeichen sehr stark ins Bewusstsein ein. Mit einem Bild können auch solche 

Schichten des Bewusstseins des Empfängers erreicht werden, die unter der sprachlichen 

Kommunikationsebene liegen. Das Bild kann bei dem Empfänger sogar eine solche 

Assoziation erwecken, die er sonst als unerwünscht ablehnen würde. Beim Lesen hat er 

z.B. Zeit, den Sachverhalt zu analysieren und kann erst danach seine Entscheidung für 

oder gegen etwas zu machen (Bachem 1979, 22-29). Straßner (2002, 42) drückt den 

gleichen Gedanken etwas betonter aus: 

Bilder sind in der Werbung schnelle Schüsse ins Gehirn. Sie werden mit 
geringer gedanklicher Anstrengung verarbeitet als Wörter und Texte. Sie 
eignen deswegen dazu, Empfänger mit geringem Involvement zu erreichen. 
Ausserdem werden sie besser erinnert als Sprache und aussergewöhnlich 
starken Einfluss auf das Verhalten der Betrachter.  
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Besonders wichtig ist es in der Bilderflut von heute bewusst wahrzunehmen, was für 

Macht und Wirkung Bilder haben. Bilder bieten so schnell konsumierbares Wissen und 

vor allem die Information ist so sehr bequem erhältlich: ein Empfänger braucht sich 

nicht um Lesen und Denken bemühen, das Bild bringt einfach den Einfluss ins Gehirn. 

Straßner bezeichnet Bilder als optische Information, die den Bildbetrachter 

üblicherweise in Begleitung eines sprachlichen Kommentars erreicht.  

Man kann diesen Sachverhalt auch umgekehrt betrachten: Es gibt kaum Werbungen 

ohne verbale Persuasion, weil Bilder allein für zu ambivalent gehalten werden. Ohne 

Text sind Bilder viel zu vielseitig und offen. Der Sender hat kein Interesse, dass die 

Assoziation, die die Bilder bei einem Empfänger erwecken könnten, frei laufen würden. 

Der Sender will die Kontrolle über die Werbeaussage behalten – Bilder dürfen die 

Aussage einleiten und vertiefen, aber nie allein regieren. 

6.6.1  Die Rolle des Bildes in der Werbung 

Obgleich es manchmal so aussieht, dass das Bild die Hauptrolle spielt, ist die wahre 

Rolle des Bildes in der Werbung jedoch zumeist dem Text zu dienen, indem das Bild 

den Text unterstützt, erklärt oder vertieft. Sowohl in einer Autowerbung als auch in der 

Wahlwerbung wäre ein Bild von dem beworbenen Produkt (ein Wagen oder ein 

Spitzenkandidat) in bestimmter Umgebung, die dem von dem Hersteller geplanten 

Image des Produktes entspricht. Das Ziel dieser Umgebung ist, das Image zu vertiefen 

und zu ergänzen. Bachem (1979, 29) meint von den Rollen des Textes und Bildes: 

„Verbale und visuelle Information können einander direkt ergänzen, wechselseitig näher 

bestimmen – oder auch durch ihren Kontrast wirken.“  

Bilder haben also eine darstellende Funktion gegenüber dem Text. Sie veranschaulichen 

dessen Inhalte bzw. die Abbildung wiederholt bestimmte im Text vorhandene Inhalte. 

Bilder stellen reale Eigenschaften dar: Ist das Thema Abschaffung der Arbeitslosigkeit, 

könnte das Bild lächelnde Bauarbeiter darstellen. Die darstellende Funktion 

simplifiziert die Realität, eine lächelnde Schulklasse im Klassenbild bedeutet nicht, dass 

man das Schulsystem schon genug verbesserte. Ein Bild kann abstrakte Eigenschaften 
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nicht zeigen, es ist nur fähig deren Symbole darzustellen. Diese Simplifizierung, die 

Reduktion, ist je nach Sichtpunkt Stärke oder Schwäche.  

Werbung ist also immer Reduktion auf die wesentlichen Elemente der Aussage, (was 

wesentlich ist, entscheidet der Sender), damit diese von den Zielpersonen leicht 

aufzunehmen und behaltbar ist. Abstrakte Themen werden simplifiziert zu leichter 

interessierenden Bildmotiven, weil sie intensiver ausgewertet und auch behalten werden 

als komplexe. Das Bild vermittelt eher konkrete als abstrakte Informationen, und es ist 

die Rolle des Textes, die Bildaussage eindeutig zu machen. Über Bildmotive werden 

Empfänger dann besonders aktiviert, wenn diese vorhandenen emotionalen Schemata 

entsprechen. Dabei gibt es biologisch vorprogrammierte und kulturübergreifende 

Schemata, etwa das Baby-Schema (Kindchen-Schema) oder das Schema des Helden 

(Supermann), kulturell geprägte Schemata, etwa das Tropen- oder Mittelmeer-Schema 

(Straßner 2002, 42-43) 

Fährmann (2006, 47) unterscheidet folgende Bildtypen in Werbungen, die sie 

funktionale Bildtypen nennt: 

1. Konzeption von Schlüsselbilder, auch „ Key-Visuals“ genannt:  

Es sind gleichbleibende, immer wiederkehrende Bilder von Produkt- oder 
Verpackungsdarstellungen, die Erlebnisse evozieren, die sich von 
Konkurenzprodukten unterscheiden, (wie Symbole einer Partei, Bilder der 
Spitzenkandidaten) (Fährmann 2006, 47.)  

2. Catch-Visual – die Bildumgebung, in der das Produkt eingebettet ist. 

3. Focus-Visual. 

Dabei werden wichtige Eigenschaften eines Produkts zusammengefasst und 
gewissermassen als Wiederholung der verbalen Information visuell besonders 
betont. (Fährmann 2006, 47.) 

6.6.2  Farben in Werbungen 

Nach Straßner (2002, 44) ist es nicht eindeutig, was für Farben in Bildern und Text 

angewendet werden, weil jeder Mensch Vorstellungen mit Farben verbindet: z. B. Blau 
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wirkt abstrahierend und beruhigend, Rot dagegen emotionalisierend, gefühlsbetont. 

Grün bedeutet Natürlichkeit, Umwelt und Umweltbewusstheit aber auch Kühle und Gift 

usw. Farben haben viele Rollen: Sie schaffen Klarheit, wecken Assoziationen, rufen 

Erinnerungen hervor. Farben sind auch Signalgeber. Farben können oft zu allgemeinen 

Symbolen werden wie zu Parteifarben oder zu Produktfarben. 

Straßner (2002, 44) meint von Farben in Schriften, dass je farbiger ein Text sei, desto 

schwieriger sei er zu lesen. Ein farbiger Text wird gerne übersehen. Daraus folgt, dass 

er unwichtig erscheint im Sinne der Werbebotschaft. Ein schwarz-weiß gedruckter Text 

scheint als seriös und informativ empfunden zu werden.  

6.6.3  Die Beziehung des Textes und Bildes  

Betrachtet man die Beziehung des Textes und Bildes, so ergeben sich nach Rohen 

(1981, 323) folgende Ikone-Überschrift-Kombinationen: Ein Bild wird als Ikone 

klassifiziert, weil es ein Abbildverhältnis zu seinem Referent (Bezeichnetes) hat. (Fiske 

1990, 71.) Obgleich es in Rohens Arbeit um Ikonen und Überschriften geht, passen die 

folgenden Kombinationsmodelle auch zur Betrachtung des Fließtextes und Bildes.  

A) Ein Text ist auch ohne das Bild zu verstehen 

1. Sowohl durch das Bild als auch den Text wird auf denselben Inhalt verwiesen. Wenn 

das Bild denselben Inhalt wie der Text ausdrückt, ist es ein redundantes Element. 

Dadurch wird nur der schon einmal ausgedrückte Inhalt veranschaulicht und 

konkretisiert.  

2. Das Bild hat die Rolle eines stimmungschaffenden Elements. Der Text ist auch ohne 

das Bild zu verstehen. Das Bild bringt nur Ergänzungen zum Text. Das Bild setzt eher 

auf Reizwirkung, dient als Blickfang, aber es bleibt eindeutig, stellt im Text Klarheit 

her. Er kommentiert das zu Sehende, weist auf dessen Relevanz, verdeutlicht, gibt 

Auskunft über Wissenswertes und Einzelheiten. 

In diesen Fällen weist Straßner (2002, 42) darauf hin, dass das Bild wie ein emotionales 

Eingangstor für die Werbebotschaft wirkt. Seine Funktion ist vor allem Involvement zu 
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schaffen und dem Thema Anreiz zu bieten, was der Text präzisieren muss, und darüber 

hinaus die eindeutige Werbeaussage zu machen. Das Bild und der Text sollten in einem 

Spannungverhältnis zueinander stehen. Dieses erreicht man, wenn scheinbar 

zusammenhanglose Elemente in einem neuen, überzeugenden Zusammenhang gebracht 

werden. Bachem (1979, 29) meint dazu, dass das Bild und der Text sich zwar einander 

direkt ergänzen können, sich wechselseitig näher bestimmen, dass sie aber auch durch 

einen inhaltlichen oder stilistischen Kontrast eine ironische Beziehung aufbauen 

können, die sehr effektiv wirken kann. 

B) Das Bild und der Text gehören untrennbar zusammen: 

„1. Das Bild tritt anstelle eines Satzgliedes auf und steht typographisch auf der selben 

Stelle gedruckt wie das entsprechende Satzglied. 

2. Wie vorher, aber das Bild ist typographisch größer gedruckt als der Text und steht 

entweder unter- oder oberhalb des Textes 

3. Der Text ist ohne das Bild syntaktisch vollständig, aber ohne das Bild ist  nicht zu 

verstehen, worum es geht. 

4. In der Überschrift wird eine Morphemkette kontextuell verfremdet angewandt. Erst 

die Kombination dieser Morphemkette mit der Ikone lässt den gewünschten Sinn 

verstehen.“ (Rohen 1981, 323ff) 

6.7  Der Flyer als politische Werbung 

Nach Duden (1989, 521) ist das Flugblatt,  

das [nach frz. feuille volante]: meist unentgeltlich verteiltes od. von Flugzeugen o. 
Ä. in größerer Menge abgeworfenes Blatt, das ein- od. zweiseitig bedruckt [u. 
illustriert] ist u. über ein aktuelles Ereignis informiert od. dazu Stellung nimmt: 
Flugblätter verteilen. 

Flugblätter dienten früher also besonders der schnellen Kommentierung aktueller 

Ereignisse. Meiner Meinung nach ist diese Rolle aber heute untergegangen, da die 

elektrischen Medien, besonders das Internet mit seinen unterschiedlichen Seiten, so 
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schnell im Mitteilen und Kommentieren sind. In dieser Arbeit werden Flugblätter nur in 

ihrer Werbungsrolle untersucht.  

In Flugblättern befinden sich persuasive Texte mit Aufforderungscharakter. Ihre 

Absicht ist die Meinung des Senders zu der des Empfängers zu machen. Ihre Aufgabe 

ist die Vorstellungen und Forderungen einer Partei/Gruppe oder eines Politikers in 

kurzer Form darzulegen und den Leser aufzufordern dieses Programm aktiv zu 

unterstützen, (Deutsch Unterricht 1983, 50) Nach Radunski (1980, 112) dienen sie a) 

der Mitgliedswerbung und b) als kurze programmatische Erklärungen. Als Werbemittel 

sind Flyer ziemlich anspruchsvoll im Gegensatz zu Werbespots im Fernsehen, Plakaten, 

Aufklebern usw., deren Inhalt sofort und ohne Anstrengungen zu erfassen sind. 

Obgleich der Text eines Flugblatts normalerweise ziemlich kurz ist, muss der 

Empfänger sich um das Lesen etwas mehr bemühen als bei Werbespots im Fernsehen. 

Der Empfänger, der ein Flugblatt wirklich durchliest, interessiert sich schon für das 

behandelte Thema. Durch Flugblätter kann kaum die Aufmerksamkeit eines 

uninteressierten Empfängers erregt werden, weil sie nach Aktivität verlangen. Sie 

richten sich eher an schon interessierte Empfänger, die ihr Wissen vom Thema vertiefen 

und um Informationen über die Partei zu vermitteln. Heute geschieht eigentlich das 

Lesen einer solchen kurzen Mitteilung, auf der Webseite der Partei.  
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7.  DIE FLYER VON BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN   

 

7.1  Zur Themenauswahl der Flugblätter 

Die Themen der Flyer sind  

1. Einwanderung (Anhang 1) mit dem Titel Bunte Republik Deutschland.          

 

 

 

                     

 

 

2. Bildung (Anhang 2) mit dem Titel Damit man in Bottrop wieder schlauer ist als in  

Pisa. 
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3. Ostdeutschland  (Anhang 3) mit dem Titel Gurken in den Westen! 

 

 

 

 

 

 

 

4. Grüne Arbeitsplätze (Anhang 4) mit dem Titel Brüder, durch Sonne zur Arbeit! 
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5. Europäische Demokratie (Anhang 5) mit dem Titel Damit Europa nicht rechts 

abrutscht. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wahlthemen sind politisch aktuelle Themen. Oft haben mehrere Parteien die 

gleichen Wahlthemen, aber natürlich in unterschiedlicher Ausprägung. Wahlthemen 

zeigen, was eine Partei gerade jetzt für besonders wichtig hält und was für eine Stellung 

sie dazu nimmt. Ein gutes Wahlthema nimmt eine scharfe Stellung zu einer Frage,  sie 

weckt Diskussion und führt sie weiter. In Wahlthemen verkörpert sich auch das 

Stimmenmaximierungsziel der Partei: sie sollen nicht nur die Stammwähler ansprechen, 

die sie regelmäßig wählen, sondern auch Wechselwähler locken und sie zum Wählen 

auffordern.  

Toman-Banke (1996, 70) nennt folgende Faktoren, die die Wahlthemenauswahl 

beeinflussen: 1) die internationale Lage, 2) die wirtschaftliche Entwicklung, 3) die 

Konstellation des Parteisystems 4) die Person des Kanzlerkandidaten, 5) die 

innenpolitische Situation und 6) vorausgegangene Landtagswahlen.  
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Es sind die in der Luft liegenden gesellschaftspolitischen Züge, die  bestimmen welche 

Themen zu aktuellen Wahlthemen werden. Nach Wikipedia 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahl_1998) waren zentrale Wahlthemen aller 

Parteien in Bundestagswahlen 2002: Wirtschaftspolitik (das beherrschende Thema), 

insbesondere die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Beenden der 

Staatsverschuldung. Die Wirtschaftspolitik wurde mit weitem Abstand von Themen 

Asyl/Ausländer und Renten/Alter gefolgt. Die Regierung wollte die Staatsverschuldung 

mit einem ökonomischen Reformpaket bekämpfen, das Steuersenkungen und 

Senkungen der Lohnnebenkosten beinhaltete (Die Arbeit der Harzt-Komission). Die 

Menschen befürchteten vor Kürzungen der Kranken- und Rentenversicherung. Das 

Abstreichen der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall führte zu umfangreichen Protesten. 

Auch die Positionierung zum sich abzeichnenden Irakkrieg, Reformen im 

Bildungswesen vor dem Hintergrund der Ergebnisse der PISA-Studie und Ökösteuer 

waren wesentliche Wahlthemen. (http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahl_1998). 

Die Themen der Flyer entsprechen grosstenteils den zentralen Themen aller Parteien. 

Leider umfasst mein Korpus nicht alle möglichen Wahlflyer des Bündnis 90/Die 

Grünen in 2002. Laut Wahlprogramm des Bündnis 90/Die Grünen gibt es insgesammt 

acht Punkte im Wahlprogramm: 

1. „Raus aus der Atomkraft und weg vom Öl durch Energie aus Sonne und Wind 

2. Gesundes Essen - mehr  Verbraucherschutz und neue Landwirtschaft 

3. Kindersicherung – Kindergrundsicherung gegen Kinderarmut, bessere 

Kinderbetreung, sowie eine Bildung, die Selbstbestimmung ermöglicht. 

4. Mehr Arbeitsplätze – Ökölogisches Wirtschaften, Reform der sozialen 

Sicherungssysteme und neue Arbeitsmarktpolitik. 

5. Das Einwanderungsland gestalten – Integrationsfördern und BürgerInnenrechte 

sichern. 

6. Die Hälfte der Macht für Frauen. 
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7. Die Globalisierung gerecht gestalten –weltweit ökölogische und soziale Regeln 

setzen. 

8. Mehr Mitbestimmung für BürgerInnen – Stärkung der europäischen 

Demokratie.“ 

(http://www.boell.de/downloads/publications/2002_Wahlprogramm.pdf)  

Der Korpus umfasst also die Themen „Gesundes Essen - mehr  Verbraucherschutz und 

neue Landwirtschaft“, „Die Hälfte der Macht für Frauen“ und „ Deutschland steigt aus“ 

nicht, weil die Flyer nicht erhältlich waren als ich das Material sammelte. Zwar wird im 

Flyer „Brüder, durch Sonne zur Arbeit“ das Thema ökölogische Modernisierung 

behandelt, aber der Flyer „Deutschland steigt aus“, in dem Ausstieg aus der Atomkraft 

behandelt wird, hätte einen interessanten Aspekt beigebracht, weil Atomausstieg ein 

wesentliches Thema des Bündnis 90/Die Grünen ist,. 

Weshalb gerade diese Themen zu Wahlthemen von Bündnis 90/Die Grünen gewählt 

worden waren, sind eindeutig auf die wirtschaftlichte Situation zurückzuführen, mit 

stetig steigenden Arbeitslosenzahlen. Auch die Tatsache, dass das Bündnis 90/Die 

Grünen frühzeitig vor der Bundestagswahl 1998 eine Festlegung auf eine gemeinsame 

Koalition entschied und damit für die rot-grüne Koalition 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahl_1998), ist in Wahlthemen zu spüren; 

allzu sehr kontrovers mit dem Koalitionspartner dürfte sie nicht sein. Das Wahlergebnis 

2002 führte erneut zu einer rot-grünen Koalition.  Während der rot-grünen Koalition 

1998-2002 machte das Bündnis 90 /Die Grünen Kompromisse zum Atomausstieg (Vgl. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahl_2002 ), aber ist das der Grund warum zu 

einem der zentralsten Themen des Bündnis 90 /Die Grünen nicht so scharf wie früher 

Stellung genommen wurde. In Flyern wird hauptsächlich auf innenpolitische Themen 

konzentriert, z. B. es wird keine Stellungnahme zum Irakkrieg abgegeben, obgleich 

nach Wikipedia die Positionierung zum sich abzeichnenden Irakkrieg ein zentrales 

Wahlthema aller Parteien war. 
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7.2  Die Gestaltung des Textes in Flyer 

In jedem Flyer ist der Text in gleicher Weise gestaltet. Er besteht aus fünf Teilen:  

1.  Überblick über das Thema  

2.  Standpunkt und  Leistungen der Partei in diesem Bereich  

3.  Ziele der Partei  

4.  Begründungen 

5.  Selbstporträt  

 

7.2.1   Überblick über das Thema  

Die erste Überschrift ist in jedem Flyer unterschiedlich. Beim Thema Einwanderung 

(Anhang 1) heisst es Einwanderung neu gestalten. Bildung (Anhang 2) beginnt mit 

der Überschrift Mangelhaft bis ungenügend. Ostdeutschland (Anhang 3) fragt Wann 

geht im Osten die Sonne auf? (Anhang 4) Grüne Arbeitsplätze fängt an mit 

Langfristige Lösungen statt schneller versprechen. In (Anhang 5) Europäische 

Demokratie: Europäische Integration. 

Der Inhalt des ersten Kapitels teilt sich in zwei Gruppen, und er ist auf die 

Sprecherstellung der Partei zurück zu führen: In der ersten Gruppe sind die Themen, die 

eher von langfristiger Politik abhängig sind. In der zweiten Gruppe befinden sich die 

Themen, für die die Grünen als Regierungspartner der letzten Regierungsperiode 

zuständig sind.  

In der erste Gruppe wird der Status quo beschrieben, was für Hintergründe zur heutigen 

Situation führten, und er wird auch kommentiert. In Einwanderung (Anhang 1) z. B. 

wird gegen Einwanderungspolitik in der Ära Kohl mit Ausdrücken wie 
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Abschottungslogik und Gastarbeiterpolitik Stellung genommen, die Ausdrücke selbst 

sind  schon etwas belastet. In Ostdeutschland (Anhang 3) werden kurz Probleme im 

Osten kommentiert wie die hohe Arbeitslosigkeit und Bevölkerungsverluste. Die Schuld 

sollte wegen verfehlter Steuersubventionen bei der Regierung Kohl liegen. Die Folgen 

des Wegzugs der Bevölkerung werden auch beschrieben.  

In der zweiten Gruppe wird auch die heutige Situation beschrieben, aber ohne agressive 

Kommentare, eher mit Begründungen, keiner Regierung wird die Schuld zugeschrieben. 

Der Flyer mit dem Thema Bildung (Anhang 2) bestätigt die schlechten Resultate in der 

jüngsten PISA-Studie und verlangt nach einer Schulreform mit neuer Lernkultur. Beim 

Thema Arbeitslosigkeit (Anhang 4) werden Maßnahmen von Bündnis 90/Die Grünen 

gegen Arbeitslosigkeit dargestellt, was wahrscheinlich auf die Regierungszeit von 

Bündnis 90 /Die Grünen zurück zu führen ist. Bei Europäischer Demokratie (Anhang 5) 

werden die Einstellungen und Ziele der Grünen zur europäischen Integration, natürlich 

mit ihren Vorteilen, kurz vorgestellt. 

7.2.2 Der Standpunkt und die Leistungen der Partei 

Das zweite Kapitel hat die Überschrift Wir haben viel erreicht. In diesem Kapitel wird 

beschrieben, wie die Grünen und an einigen Stellen auch die ganze Regierung diesen 

Sachverhalt beeinflussten, wie „Rot-Grün hat viel auf den Weg gebracht.“ Einige 

Maßnahmen der Regierung werden genannt, wie Ökosteuer und Job-AQTIV-Gesetz 

(Anhang 4), in Anhang 3 wird auch auf den Solidarpakt 2 hingewiesen, der von Bund 

und Ländern beschlossen wurde. Sonst wird in diesem Kapitel der Eindruck gegeben, 

als ob das Bündnis 90/Die Grünen der einzige Akteur wäre. Eine Ausnahme von der 

Einheit der Überschriften ist der Flyer „Ostdeutschland“ (Anhang 3), da die Überschrift 

Für die Zukunft der Städte und Regionen. heißt. 

7.2.3  Die Ziele 

Die Überschrift des dritten Kapitels ist in jedem Flyer wieder gleich  

Wir haben viel vor. Da werden die Ziele der Grünen vorgestellt: Unter 

„Einwanderung“ (Anhang 1) wird die Absicht für die Reform des 
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Asylbewerberleistungsgesetzes dargestellt. Unter „Bildung“ (Anhang 2) werden 

Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Bildung beschrieben. Die Partei will die 

Mittel für Bildung und Forschung erhöhen, Wettbewerb der Bildungseinrichtungen 

untereinander und vielfältigere Bildungsangebote sowie eine Reform des BAföG 

schaffen. Unter „Ostdeutschland“ (Anhang 3) wird die Stärkung der sozialen 

Infrastruktur und Umweltbranche sowie den Technologietransfer aus der Hochschulen 

und Forschungsinstituten in die Unternehmen als Mittel gegen Arbeitslosigkeit und 

Abwanderung hervorgehoben. Unter dem Thema „Grüne Arbeitsplätze“ (Anhang 4) 

werden konkrete Mittel gegen “die  Teilzeitmauer“ vorgestellt wie gezielte 

Lohnkostenzuschüsse, ein befristetes Einstiegsgeld für Langzeitarbeitlose und 

ökologische Modernisierung. Unter „Europäische Demokratie“ (Anhang 5) wird von 

den Institutionen der EU mehr Demokratie, Kontrollierbarkeit, Handlungsfähigkeit und 

Transparenz verlangt. Auch die schnelle Erweiterung der EU wird stark befürwortet.  

7.2.4  Begründungen 

Die vorletzte Überschrift beginnt mit dem Slogan Grün wirkt- , ihm folgt in jedem 

Flyer ein unterschiedlicher Folgeteil: Bildung (Anhang 2) Grün wirkt - gut zu Wissen. 

Da wird berichtet wie die Gesellschaft sich zur Zeit in Übergangsstadium von der 

Industrie- und Informationsgesellschaft befindet. Laut dem Flyer „Dabei steht der 

Mensch mit seinen indiviuellen Neigungen im Mittelpunkt der Bildungspolitik von 

Bündnis 90/ die Grünen.“ Unter „Ostdeutschland“ (Anhang 3) befindet sich die 

Überschrift Grün wirkt - auch im Osten!  Mit dieser Überschrift wird eine 

selbstbewußte ostdeutsche Perspektive und das Zusammenwachsen zu einem 

solidarischen Gesamtdeutschland unterstützt. Grüne Arbeitsplätze (Anhang 4) mit der 

Überschrift Grün wirkt - und schafft Arbeitsplätze. plant eine Offensive gegen 

Arbeitslosigkeit mit folgenden Mitteln: ökologisches Wirtschaften, Reform der sozialen 

Sicherungssysteme und neue Arbeitsmarktpolitik. 

Unter „Einwanderung“ (Anhang 1) ist die Überschrift von diesem Abschnitt 

Deutschland – Einwanderungsland. Da wird Deutschland als Einwanderungsland 

dargestellt. Unter Europäische Demokratie (Anhang 5) fängt dieser Abschnitt mit der 

Überschrift  Demokratisches Europa, stabiles Europa. an. Da werden Kernanliegen 
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des Bündnis 90/Die Grünen bei den Reformen der EU wie gesicherte Bürgerrechte, 

mehr Transparenz und die Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen wieder 

hervorgehoben. In jedem Flyer ist der Ton ähnlich: Im Text wird begründet, warum die 

Grünen zu wählen sind, indem der Status quo und die Ziele der Grünen in positiver 

Weise beschrieben sind. 

7.2.5  Das Selbstporträt 

Das letzte Kapitel ist in allen Flyern gleich. Unter der Überschrift Grün wirkt… wird 

eine sehr knappe Kurzfassung der Prinzipien und Gedanken der Grünen eingeleitet. Am 

Ende wird eine Kontaktanschrift geboten. An erster Stelle steht die Internet-Adresse. 

7.2.6 Zu den Titeln  

In jedem Flyer begleitet der Slogan Grün wirkt den Titel, der das Thema des Flyers 

eröffnet. Die Titel sind selbstständige Sätze, die mit einem Satzzeichen enden (Punkt 

oder Ausrufezeichen), außer Bunte Republik Deutschland (Anhang 1). Die Slogans 

und die Titel geben Hinweise, was nachher kommt, aber von denen kann nicht eindeutig 

verstanden werden, was im Flyer behandelt wird,  weil sie nur implizieren, z.B. im 

metaphorischen Bunte Republik Deutschland (Anhang 1). Hier befindet sich auch ein 

Sprachspiel, Bunte Republik vs. Bundesrepublik Deutschland. Mit dem Wort bunte 

wird die nationale Diversität unter der Staatsbürgerschaft gemeint, dass die 

Bürgerschaft aus Menschen unterschiedlicher ethnischer Abstammung besteht (dazu 

deutet auch das Bild auf dem Titelblatt, wo drei Gartenzwerge mit unterschiedlichen 

Hautfarben stehen). Im Flyer wird Stellung zur Einwanderungspolitik Deutschlands  

und gesellschaftliche Demokratisierung genommen. Mit Damit man in Bottrop wieder 

schlauer ist als in Pisa. (Anhang 2) Im Flyer wird auf die PISA-Studie Bezug 

genommen, aber mit dem Titel und dem Foto von dem Pisa-Turm wird der Eindruck 

eines Intelligenzwettbewerbs zwischen den Orten Pisa und Bottrop gegeben. Gurken in 

den Westen! (Anhang 3) stellt das Thema Ostdeutschland mit seinen Problemen 

(Arbeitslosigkeit und Bevölkerungsverluste) zur Diskussion. Mit dem Titel wird 

pointiert, dass Ostdeutschland gute Gründe für Selbstbewusstsein hat, z. B. sollten 

Güter  nicht nur von Westen nach Osten transportiert werden, sondern es gibt viele 
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ostdeutsche Waren, die auch im Westen gut konsumiert werden können. Brüder, durch 

Sonne zur Arbeit! (Anhang 4) handelt vom Schaffen der neuen Arbeitsplätze durch 

ökologische Modernisierung. Der Titel beinhaltet die Vermutung, dass der Leser kennt 

den Zusammenhang zwischen Sonne als Symbol der umweltfreundlichen Technologien 

und dem Bündnis 90/Die Grünen als Partei der Ökologie. Der Titel ist ein direkter 

Hinweis auf das Arbeiterlied Смело, товарищи, в ногу!  (Smelo, towarischtschi, w 

nogu) (http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCder,_zur_Sonne,_zur_Freiheit) Der 

Titel Damit Europa nicht rechts abrutscht. (Anhang 5) lässt  erwarten, dass der Flyer 

die Bekämpfung des Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitimismus behandelt, 

aber das Thema ist die europäische Demokratie und Integration. Demokratie und 

Integration sind als bessere Lösung der Europapolitik gesehen als Rechtsextremismus 

und Rassismus. Die Titel der Flyer sind eher lustig, aber informativ sind sie auf den 

ersten Blick nicht. Erst bei genauerem Hinsehen lassen sie sich eröffnen, weil sie 

intertextuelle Bezüge beinhalten, die einem nicht deutschen Leser nicht sofort bekannt 

sind. Die Titel erfüllen die Funktion als Wecker von Aufmerksamkeit, weil sie amüsant 

und  auch ziemlich leicht zu erinnern sind. Die Intertextualität spricht auch dafür, weil 

man besser bekannte Sätze erinnern kann, die man schon aus einem anderen Kontext 

kennt. 

7.2.7  Überschriften und Texte 

Der Text und die Überschriften sind in jedem Flyer also formal einheitlich. Dieses 

belegt das Bestreben nach Wiedererkennbarkeit und Regelmäßigkeit. Damit wird 

versucht, den Stempel der Partei als nicht so glaubwürdige Alternativpartei 

abzuschütteln, und gleichzeitig sich als politisch ernstzunehmend hinzustellen, um 

möglichst viele Stimmen von Wählern zu bekommen.  

7.3  Die werbende Partei  

Die Sprechereinstellung der Partei ist natürlich voluntativ, weil jede Partei versucht so 

viele Stimmen der Wähler zu gewinnen wie möglich. Wie die Partei sich in Flyern 

darstellt, hängt von vielen Faktoren ab. Toman-Banke (1996, 97) stellt folgende 

Einflussfaktoren vor, die die Sprechereinstellung beeinflussen:  
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„1. aktuelle politische Situation 

2. Oppositionsrolle der Partei 

3. Regierungsrolle der Partei  

4. innerparteiliche Situation  

5. Verhältnis der Parteien zueinander 

6. Stimmungen, Erwartungen in der Öffentlichkeit 

7. programmatische Tradition 

8. Person des Kanzlerkandidaten“ (Toman-Banke 1996, 97). 

Die Sprecherstellung von Bündnis 90/Die Grünen in Flyern kommt aus der 

Regierungsrolle der Partei: seit 1998 regiert sie zusammen mit der SPD. Daraus folgt, 

dass die Politik und die politischen Lösungen vor einer Regierungsperiode kritisiert 

werden und die Regierungspolitik 1998-2002 zärtlicher behandelt wird. Die Politik der 

eigenen Regierungsperioden wird eher begründet als kritisiert.  

Die Koalition mit der SPD hat natürlich Einfluss auf die innerparteiliche Situation. 

Nach Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Bündnis_90/Die_Grünen) gab es viel 

Kritik von sowohl Mitgliedern als auch von Wählern an der Parteiführung, wegen der  

Außenpolitik, besonders wegen der Beteiligung am Kosovokrieg,  und vielen 

Kompromissen mit der SPD.  Die Folge waren Wahlniederlagen und Austrittwelle von 

dem Bündnis 90/Die Grünen.  

Die programmatische Tradition bei dem Bündnis 90/Die Grünen stammt aus zwei 

Wurzeln: einerseits aus der Umweltbewegung, in Neue Soziale Bewegungen und von 

Neue Linke, andererseits aus der Bürgerbewegung in der DDR. Der programmatische 

Schwerpunkt der Partei liegt auf der Umwelt, andere parteispezifische Besonderheiten 

sind Rotationsprinzip, die Trennung von Amt und Mandat sowie Frauenquote 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Bündnis_90/Die_Grünen). Die programmatische Tradion 
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ist in Flyer zu spüren durch Themenwahl und Einstellung. Man ist für gesellschaftliche 

Demokratisierung besonders im Flyer Bunte Republik Deutschland und Europäische 

Demokratie – Damit Europa nicht rechts abrutscht. Auch in Bildung – Damit man in 

Bottrop wieder schlauer ist als in Pisa, verlangt man gleiche Startchancen bei der 

Bildung für alle, Herkunft dürfte nicht bestimmen was für eine Ausbildung einer für 

sich wählt. Es wird auch ein gebührenfreies Studium bis zum ersten Abschluss gefordert 

sowie nach einer grundlegenden Reform des BaföG verlangt. Da kommt auch die aktive 

Frauenpolitik zum Vorschein: es wird festgestellt, dass Frauen besonders gefördert 

werden, eine wissenschaftliche Laufbahn zu wählen. Die Umweltpolitik spielt eine 

große Rolle durch Forderungen nach ökölogischer Modernisierung in „Grüne 

Arbeitsplätze“.  

7.4  Zur Selbstbenennung der Partei 

Die Partei wird in Flyern  meistens mit wir benannt. Auf die Ziele von Bündnis 90/Die 

Grünen wird sowohl mit unser Ziel  als auch mit das Grüne Ziel  hingewiesen. Mit 

dem Personalpronomen wir wird jedoch nicht nur auf die Partei und eine offene Gruppe 

gedeutet, wo jeder Gleichdenkende zu uns gehört, sondern damit werden auch anders 

Denkende ausgegrenzt, um Solidarität innerhalb der Gruppe hervorzuheben. Zum 

politischen Sprachgebrauch gehört die Abgrenzung von uns und den anderen, womit die 

eigene Gruppe gestärkt werden sollte. Das Personalpronomen „wir“ kommt reichlich in 

den Flyern vor, aber nur einmal in jedem Flyer wird der offizielle Name Bündnis 90/Die 

Grünen genannt. Damit wird darauf hingewiesen, dass ein Wähler, der zu uns gehört 

(als Gleichdenkender), nicht Parteimitglied oder inoffizieller Aktivist sein muss, 

sondern nur dieser Wir-Gruppe angehört.  

„Wir fordern gleiche Bildungschancen für alle: Unser Ziel ist es…..“ (Anhang 2) Mit 

diesen wir wird das Bündnis 90/Die Grünen gemeint. Hier wird mit wir auch eine 

Abgrenzung von anderen Parteien gemacht. Aus dem Kontext ist zu lesen, dass die 

Partei  der Meinung ist, dass andere Parteien für eine andere Bildungspolitik sind. 

Öfters kommt das wir im weiteren Sinn vor, das Pronomen bezieht sich auf eine 

grössere Gruppe der Gleichdenkenden und Regierungspartner. Es ist schwer aus dem  
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Kontext zu folgern, wer das wir eigentlich ist, ob eine Partei allein zu ziemlich grossen 

Erneuerungen und Leistungen fähig ist. 

„Wir werden auch in Zukunft dafür eintreten, den Flüchtlingsschutz weiter 

auszubauen.“ (Anhang 1) 

„Wir werden die Mittel für Bildung und Forschung weiter erhöhen.“ (Anhang 2) Weil 

die Flyer auf das künftige guten Wahlergebnis zielen und man nach der Wahl an der 

Regierung sein will, werden in diesen Sätzen mit „wir“ auch  die künftigen 

Regierungspartner einbezogen. 

 

7.5  Die Gegner in den Flyern  

Laut Radunski (1980, 96) ist die negative Werbung eine uneffektive Weise in der 

Politik, die zu vermeiden ist, denn die Gegner sollten mit anderen Mitteln geschlagen 

werden. Mein Korpus ist ein Musterbeispiel davon: Es wird kein einziges Mal direkt auf 

die gegnerischen Parteien im Wahlkampf hingewiesen, aber implizit umso öfter. Es 

wird direkt nur zweimal auf die Regierung von Kohl gedeutet als Kohl-Ära (Anhang 1) 

und mit dem Satz „Bevölkerungsverluste und verfehlte Steuersubventionen der 

Regierung Kohl haben dazu geführt“ (Anhang 5). Sonst wird auf die Taten der Gegner 

passiv Bezug genommen, ohne direkt zu sagen, wer der Täter eigentlich ist. Zum 

Beispiel „Gleichzeitig will man in Berlin und Brüssel den Schutz von Flüchtlingen 

umfassend regeln.“ (Anhang 1) Im Satz „Mit kurzfristigen Konjunkturprogrammen, 

deren Effekte fragwürdig, deren Kosten jedoch hoch sind, kann man dieser Situation 

nicht begegnen.“ (Anhang 4) ist Diskrepanz ausgedrückt. Da wird die Situation in 

Ostdeutschland beschrieben und die Parteien, die verantwortlich an diesen 

Konjunkturprogrammen sind, der Arbeitslosigkeit beschuldigt, aber aus der Implikation 

auf die Regierung durch „kurzfristige Konjunkturprogramme“ kann man nicht 

schliessen, welche Regierung eigentlich gemeint wird, ob die Rot-Grüne-Regierung 

oder eine ältere, ist nicht klar. 
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Das Fehlen der direkten Benennungen der Gegner heisst jedoch nicht, dass sie nicht 

kritisiert werden. Sie werden direkt oder indirekt angedeutet. In „Bildung“ (Anhang 2) 

wird schon mit der Überschrift Mangelhaft bis ungenügend die Bildungspolitik der 

früheren Regierungen kritisiert. Das deutsche Schulsystem wird als magelhaft 

angesehen, das wird mit Ergebnissen der Pisa-Studie festgestellt. Da wird auch eine 

neue Lernkultur der Schulen sowie eine Reform der Lehrerausbildung verlangt, damit 

wird ausgedrückt, dass es da an etwas im Schulsystem fehlt. Mit folgenden Sätzen 

werden auch auf schlechte Leistungen der vorhergehenden Regierungen hingewiesen: 

„Deutsche Hochschulen sind nicht mehr Motor gesellschaftlicher Veränderungen. Sie 

gelten vielmehr als Resistent gegenüber Reformen, zu wenig leistungsfähig und zu stark 

eingebunden in staatliche Vorgaben.“ Nach dem Satz waren Hochschulen früher 

Ursprung der gesellschaftlichen Veränderungen, die auch da gesellschaftliches und 

wirtschaftliches System unterstützten. Wegen der schlechten Bildungpolitik sind die 

deutschen Hochschulen  das nicht mehr, sondern eher resistent gegen Reformen und zu 

abhängig von der staatlichen Finanzierung und Richtlinien. 

Interessant ist die Art und Weise, wie die Regierungspartner behandelt werden; sie 

werden nämlich nicht einmal mit dem Namen genannt. Die Regierungspartner sind 

einerseits Partner in der Regierungsperiode, die wegen der Zusammenarbeit in der 

Regierung schwer anzugreifen sind, andererseits sind sie Gegner im Wahlkampf. Die 

Rot-Grüne-Regierung taucht unter dem Name Rot-Grün auf, aber gleich nachher wird 

das Subjekt zum wir gewechselt. Als Leser ist es unmöglich zu wissen, ob mit wir die 

Regierung oder das Bündnis 90/Die Grünen gemeint ist. Die Unklarheit des Subjekts 

spricht dafür, dass in positiven Sachverhalten man mit wir einer aktiven Teilnehmer, 

wenn nicht sogar  den einzigen Aktiven meint. Wenn es um nicht so angenehme 

Sachverhalte geht, lehnt man die eigene Verantwortung mit einem unklaren Subjekt ab. 

Das eigene Beteiligtsein wird auf diese Weise nicht betont.  
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7.6  Mittel der politischen Sprache in Flyern 

 

7.6.1 Polarisierung in den Flyern  

Da im Korpus vermieden wird, sich direkt auf negative Eigenschaften des Gegners zu 

beziehen, werden diese mit anderen Mitteln dargestellt. Polarisierung schafft die 

Abgrenzung zwischen uns und den anderen. Durch Polarisierung wird leicht der 

Eindruck gegeben, dass die anderen Schuld an Schwierigkeiten sind, z. B. in der Frage 

der Bildung (Anhang 2): durch Passiv werden die schlechten Resultate der PISA-Studie, 

sowie die fast elende Lage des deutschen Bildungssystems, dargestellt. Mit wir wird 

ausgedrückt, was für Reformen das Bündnis 90/Die Grünen aktiv verlangt. Was für 

Reformen die anderen Parteien verlangen oder was sie für den Sachverhalt schon 

gemacht haben, darauf wird mit keinem Wort Bezug genommen.  

In meinem Korpus stellt sich das Bündnis 90/Die Grünen als einzige Partei dar, das 

nach Erneuerungen oder Verbesserungen der in Frage stehenden Themen verlangt. 

Durch Polarisierung ist leich der Eindruck zu geben, andere Parteien seien entweder 

dagegen oder passiv in dieser Hinsicht. Das wird verursacht, indem man sich nur auf die 

positiven Seiten der Partei und auf eigenen Leistungen konzentriert. Im Flyer 

„Europäische Demokratie“ (Anhang 5) ist z. B. das Bündnis90/Die Grünen bestimmt 

nicht die einzige Partei in Deutschland, die sich für Europäische Integration einsetzt, 

obgleich sie ihrer Meinung nach „die Europapolitik der Bundesregierung von uns 

entscheidend geprägt worden ist.“ (Anhang 5) Mit Sätzen wie „Wir wollen gleichzeitig 

die europäische Integration vertiefen. Die europäische Integration ist für uns der 

Rahmen, in dem die Bundesrepublik Deutschland zusammen mit ihren europäischen 

Nachbarn am wirkungsvollsten zur Gestaltung einer europäischen und internationalen 

Friedensordnung beitragen kann.“ (Anhang 5). Der danach folgenden Vorstellung, was 

drei grüne Politiker in dieser Hinsicht taten, vermittelt den Zweifel ob die anderen 

Parteien in der Bundesrepublik überhaupt an der Europapolitik beteiligt sind. 
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Eine starke entweder-oder-Polarisierung befindet sich am Ende des vierten Kapitels 

jeden Flyers. Was passiert, falls der Wähler nicht das Bündnis 90/Die Grünen wählt und 

die Partei in die Opposition gerät? In jedem Flyer beginnt das mit dem Satz: Am 22. 

September entscheiden Sie, dem eine Polarisierung folgt: 

Unter „Einwanderung“ (Anhang 1) „Fortführung der grünen Reformpolitik für eine 

weltoffene und lebendige Demokratie - oder zurück in die alte Abschottungs- und die 

fehlgeschlagene Gastarbeiterpolitik!“ Der Wähler hat dem Satz zufolge die Möglichkeit 

für Demokratie usw. oder wenn er nicht die Partei wählt, wählt er Abschottung und 

nicht so gelungene Immigrationspolitik. Das Wort „Gastarbeiterpolitik“, das schon an 

sich mit schlechten Eigenschaften belastet ist, wird hier mit dem Adjektiv 

„fehlgeschlagen“ betont um den Eindrück zu bestärken.    

Unter „Bildung“ (Anhang 2) wird der Satz folgenderweise fortgesetzt “ Für die grüne 

Politik der besseren Bildung für alle – oder für eine Zweiklassengesellschaft mit hohen 

Zugangshürden und ungleichen Bildungschancen!“ Wieder hat der Wähler die Wahl, 

nach dem Satz wählt er Bildungschancen für alle oder stimmt er für eine  

Zweiklassengesellschaft in der Frage der Bildung. Ob die  jetzige Situation halten 

würde, wird gar nicht Stellung genommen, entweder wird sich die Bildungspolitik nach 

der Wahl radikal veschlechtern oder verbessern.  

Unter „Ostdeutschland“ (Anhang 3)“entscheidet der Wähler nach dem Satz zwischen“ 

Für einen grünen Aufbau Ost, der die Belange und Interessen der Menschen in 

Ostdeutschland berücksichtigt und ihre Leistungen respektiert und mit einbezieht -  oder 

für weitere Vereinnahmung und einen kritiklosen Nachbau West.“  

Unter „Grüne Arbeitsplätze“ (Anhang 4) wird polarisiert „mit uns für neue 

Arbeitsplätze durch ökologisches Wirtschaften, für eine Reform der sozialen 

Sicherungssysteme und eine neue Arbeitsmarktpolitik. Oder für eine alte Politik, die die 

Probleme von heute mit den Rezepten von gestern lösen will.“  
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Unter „Europäische Demokratie“ (Anhang 5) hat der Wähler eine grosse 

Verantwortung, weil er entweder „Für Joschka Fischers konsequent europäische 

Politik“ wählt oder „für Abschottung und Renationalisierung!“ ist. 

Dieser Teil beinhaltet meiner Meinung nach einen Hauch von Drohung, etwas 

Schlechtes wird passieren, wenn nicht das Bündnis90/Die Grünen gewählt werden. 

Obgleich diese entweder-oder- Möglichkeiten in Form der Agitation geschrieben sind –

wählt man das Bündnis90//Die Grünen, ist das Endergebnis positiv. Wählt man eine 

andere Partei, wird der schon jetzt mangelhaftige Status quo nicht mehr 

aufrechterhalten, sonder der Zustand wird sich noch verschlechtern. Es wird sehr 

deutlich formuliert, dass jeder Wähler in der Demokratie die Verantwortung trägt. Der 

Wähler soll dem Satz nach wirklich wählen, was für  Konsequenzen er haben möchte.  

7.6.2  Bewertung in Flyern 

Durch die Polarisierung kommt auch die Bewertung der Flyer deutlich ans Licht: Die 

Sachfragen werden ziemlich einseitig behandelt. Was die eigene Partei machte und 

leistete, wird geprägt. Eigene Ziele werden hervorgehoben und stark bewertet. In den 

Sätzen „Die Europapolitik der Bundesregierung ist von uns entscheidend geprägt 

worden. Joschka Fischer hat sich in der EU schnell einen Namen als kompetenter 

Europäer mit Weitsicht gemacht.“ (Anhang 5) werden die Leistungen der Partei betont 

und nur ein Politiker genannt, obgleich es bestimmt auch andere kompetente Europäer 

gibt. Obgleich der Stil der Flyer scheinbar sachlich ist, kommt die Sachlichkeit, wenn es 

um Objektivität geht, nicht in der Themenhandlung vor.  

7.6.3 Personifizierung der Spitzenkandidaten in Flyern 

In meinem Korpus werden nur in dem Flyer „Europäische Demokratie“(Anhang 5) drei 

Spitzenpolitiker des Bündnis90/Die Grünen dargestellt. Sie werden genannt und ihre 

Leistungen werden kurz, aber positiv beschrieben: 

Joschka Fischer hat sich in der EU schnell einen Namen als kompetenter Europäer 
mit Weitblick gemacht. Seine Ideen für die Entwicklung der EU prägen die 
Reformdiskussion. 
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Renate Künast ist es gelungen, Schritte zur internationalen Lösung der BSE-Krise 
anzustossen und kämpft mit aller Kraft für mehr Sicherheit der Lebensmittel. 

Jürgen Trittin hat sich auf europäischer Ebene nachdrücklich für die ökologische 
Gestaltung des gemeinsamen Binnenmarktes eingesetzt. 

Die drei Politiker werden sowohl ohne Biographie als auch ohne Bilder vorgestellt, das 

betont die Sachkompetenz der Kandidaten, nicht die Persönlichkeiten. Wären da Bilder 

der Kandidaten, würde der Leser eher sie anschauen und erinnern, die Textpassagen 

würden vergessen, weil ein Bild eine höhere Anziehungskraft hat als ein Text. Die 

Kandidaten werden nur in einem Flyer in einigen Sätzen erwähnt, was dafür spricht, 

dass die Erhebung zum Spitzenkandidatenkultus  anderswo gemacht wird.  Im 

Gegensatz zu Werbungen wie Plakaten versuchen Flyer den Eindruck zu geben, eher 

programmatische Erklärungen zu sein, die sich auf sachliche Seiten der Wahlthemen 

konzentrieren.  

7.6.4 Metaphern in Flyern 

Die Metaphern werden in diesem Korpus als Mittel, das  komplexe Sachverhalte durch 

bildliche Ausdrucksweise konkretisieren und vereinfachen, reichlich benutzt. Die 

Funktion der Metaphern ist, positive Seiten der Sachverhalte zu betonen, oder 

umgekehrt, falls es dem Sender günstiger ist. Im Korpus wird sich eher auf die 

Konkretisierung konzentriert. 

„Wir wollen ein gesellschaftliches Klima schaffen, das dem Rechtsextremismus den 

Boden entzieht und Rassismus sowie Antisemitismus ächtet.“ Unter „Einwanderung“ 

(Anhang 1) Das Bündnis 90/Die Grünen wollen durch bestimmte politische 

Massnahmen ein solches gesellschaftliches Klima schaffen, wo es keinen Platz für 

Rassismus und Rechtsextremismus gibt. In dieser Metapher wird Rechtsextremismus 

etwa wie eine Pflanze behandelt, das ein bestimmtes Klima und Boden benötigt. Klima 

und Boden sind die konkretisierenden Bestandteile der Metapher. Sie haben auch eine 

direkte Verbindung mit Pflanzen. Klima, Boden und Pflanzen sind fast eine fertige 

Assoziation,  die der sehr komplexe Sachverhalt vereinfacht. 
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„Deutsche Hochschulen sind nicht mehr Motor gesellschaftlicher Veränderungen.“ 

Unter Bildung (Anhang 2)  werden Hochschulen als eine frühere treibende Kraft der 

gesellschaftlichen Veränderungen dargestellt. Ein Fahrzeug oder Gerät braucht oft einen 

laufenden  Motor, um es in Gang zu halten. Hier werden Hochschulen vereinfachend 

mit einer Maschine verglichen, die ständig neue Ideeen produziert, die ihrerseits 

positive gesellschaftliche Veränderungen bewirkt.  

„Gurken in den Westen!“ (Anhang 3) Mit dem Ausdruck wird darauf hingewiesen, 

dass es Ostdeutsche Waren gibt, die man nach Westdeutschland exportieren sollte. Man 

sollte auch stolz auf diese Waren sein. Die Metapher ist der Gegenspruch zu dem 

Spruch „Bananen nach Osten“. Bananen zählten unter selten gesehenen Exportwaren in 

der Zeit der DDR zu den beliebtesten, wonach die Leute stark verlangten. Aber 

Bananen waren kaum im Einzelhandel zu bekommen. Nach der Wiedervereinigung gab 

dem eine gewaltige Nachfrage nach Bananen. Mit dem Spruch „Bananen nach Osten“ 

wurden um die Wende auch andere heiss verlangte westliche Exportwaren gemeint.   

„Wann geht im Osten die Sonne auf?“ Unter Ostdeutschland (Anhang 3). Weil die 

wirtschaftliche Lage in den neuen Bundesstaaten immer noch trüb ist,  wird hier gefragt, 

wann der neue Aufschwung beginnt. Die wirtschaftliche Situation des Landes wird hier 

mit dem normalen Tagesrhythmus verglichen, in dem die Sonne auf- und untergeht. 

Rezession wird als Nacht dargestellt, danach sollte wieder das Tageslicht der Sonne 

aufgehen –  der Aufschwung kommen. Es ist auch eine Bezugnahme auf die möglichen 

neuen Arbeitsplätze, die durch  neue umweltfreundliche Technologien entstehen 

können. 

Brüder durch Sonne zur Arbeit ! Unter Grüne Arbeitsplätze (Anhang 4) wird die 

Sonne, Energiequelle, als Urheber neuer durch ökölogische Modernisierung 

entstehenden Arbeitsplätzen behandelt, aber der Titel weist  stark auf das Arbeiterlied 

hin. Смело, товарищи, в ногу! (Smelo, towarischtschi, w nogu ) 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCder,_zur_Sonne,_zur_Freiheit) Nach 

Wikipedia war das Lied dicht mit der Geschichte der DDR bebunden, es war z.B. 

sowohl als Parteihymne der SPD als auch das Lied, das oft bei den 

Montagsdemonstrationen 1989 in Leipzig gesungen wurde.  Das ist ein Hinweis, das 
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man sich mit der Geschichte der DDR positiv abfindet, weil so ein berühmter Spruch als 

Titel gewählt und als Wortspiel genutzt wurde. Im Flyer ist nichts, was auf das Lied 

hindeuten würde,  Brüder, durch Sonne zur Arbeit  ist ein kreatives Stilmittel, weil er 

die zwei Seiten, neue Arbeitsplätze durch neue umweltfreundliche Technologien und 

die konnotative Bedeutung des Liedes, verbindet .   

Wir wollen Brücken in den ersten Arbeitsmarkt schlagen und die künstlich errichtete 

Teilzeitmauer in Deutschland abbauen. Unter Grüne Arbeitsplätze (Anhang 4) Die 

Partei nimmt die Rolle eines Handwerkers, der mit eigenen Händen etwas  Konkretes 

schafft. Die konkretisierenden Elemente sind Brücken schlagen (eine bekannter Spruch 

von Schaffen der Verbindung zwischen Menschen oder Dinge) und Teilzeitmauer  

abbauen (eine Verhinderung abschaffen). Mit der künstlich errichten Teilzeitmauer 

wird auf die Mauer Rücksicht genommen und daran erinnert, man wollte keine neue 

Mauer, die das Land in zwei unterschiedliche Hälften teilen würde. 

„Damit Europa nicht rechts abrutscht“. Unter Europäische Demokratie (Anhang 5) 

wird vor Rechtsextremismus gewarnt, weil mit Rechtsextremismus die 

gesellschaftlichen Verhältnisse auch abrutschen würden. Die gesellschaftlichen 

Verhältnisse sollten so stabil sein, dass es keinen Raum für Rechtsextremismus gibt.  

Europa wird da mit einer Person verglichen, die so gute Kondition haben sollte, dass sie 

nicht so leicht den Halt verlieren würde. 

Einige von diesen Metaphern sind leicht zu erfassen wie z. B. Teilzeitmauer abbauen 

oder Hochschulen als Motor der Gesellschaft - wo neben der Konkretisierung auch 

der sprach-ökonomische Charakter der Metaphern gut hervor kommt: Man braucht nicht 

zu erklären, wie Hochschulen durch Forschung usw. die Wirtschaft fördern können und 

was für Vorteile daraus folgen. In Flyer „Ostdeutschland“ (Anhang 3) wird in einer 

Überschrift auch auf die Sonne Bezug genommen: „Wann geht im Osten die Sonne 

auf?“, aber von dem Text her ist nicht zu fassen, ob damit die neuen Energieformen 

oder einfach eine bessere Zukunft gemeint wird. Die Metapher Gurken in den Westen! 

(Anhang 3)ist interessant, weil sie ziemlich neu ist und auf gesellschaftliche 

Bedingungen hinweist ist.  
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Ein komischer Zusammenhang entsteht in „Europäische Demokratie“ (Anhang 5) mit 

dem metaphorischen Slogan Damit Europa nicht rechts abrutscht., indem nach dem 

ersten Eindruck eine Vermeidung des Rechtsradikalismus gemeint wird, und Bilder, 

von denen nur die ganz westlichen Teile Europas zu sehen sind. Auf den meisten 

Landkarten befinden sich, aus europäischer Sicht, auf der linken Seite West und der 

rechten Seite Ost. Im Text werden europäische Integration und Osterweiterung der EU 

behandelt und befürwortet. Die Bilder deuten nach Westen, dann wird jedoch vor 

Abrutschen nach rechts (nach Osten) gewarnt. 

 

7.6.5  Zur Anrede der Wähler im Flyer 

Für Wähler werden die Flyer und ganze Wahlkampagnen gemacht; alle persuasiven 

Mittel von der Themenauswahl bis zur Anwendung von Metaphern sind an den Wähler 

gerichtet, um seine Zustimmung zu bekommen. Der Wähler sollte sich mit der Partei 

identifizieren. Das kommt vor mit   

1. Themenauswahl - die Themen sollten Wähler aktuell ansprechen. 

2. Die Sprache, die im Flyer angewendet wird. Der Wähler sollte sie im besten Fall als 

„seine“ Sprache erkennen.  

3. Die angewendeten Sprachmittel sollten a) die ideologische Identifikation und b) die 

Identifikation mit der Partei als Gruppe schaffen und bestärken. Die Sprache der Flyer 

sollte von dem Wähler als seine Gruppensprache oder als Sprache der Gruppe, in der er 

Mitglied sein möchte, sein. Die Stilebene – Anwendung z. B. der Abstraktion bzw. 

Umgangssprache, Grammatik, Wortwahl – Begriffen, Metaphern usw. sind am besten 

im Gleichgewicht mit der Sprache der Wähler. Die Sprache der Flyer ist schon etwas 

gehoben: Es wird oft z. B. Passiv genutzt, was in der normalen Alltagssprache nicht so 

üblich ist. Z.B. Sätze wie „Menschen, die aus humanitären Gründen bedroht sind, 

erhalten einen neuen humanitären Schutzstatus. Und – last but not least- werden endlich 

nichtstaatlich bzw.geschlechtspezifisch Verfolgte als Flüchtlinge im Sinne der Genfer 

Flüchtlingskonvention anerkannt.“ (Anhang 1) und „Gleichzeitig wird allen 
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Berechtigten Zugang zu den Massnahmen der aktiven Arbeitsförderung geboten.“ 

(Anhang 4). Also, etwas kompliziertere Begriffe werden auch in diesen ganz normalen, 

zufällig gewählten Sätzen verwendet, ohne die Begriffe zu erklären. Es wird erwartet 

das der Leser die Sprache schon gut  beherrscht und in gesellschaftlichen Sachen 

sachkundig ist. Es wird z. B. erwartet, dass der Leser weiss, was die PISA-Studie ist 

und u.a. Begriffe wie Rechtsanspruch auf Integrationsleistungen, konjunkturelle 

Situation UN-Kinderrechtskonvention, Steuersubvention. 

Es wird auch oft mit der Sprache gespielt, wie z.B. die Titel zeigen „Bunte Republik 

Deutschland“, „Damit man in Bottrop schlauer ist als in Pisa“, „Gurken in den Westen“, 

„Brüder durch Sonne zur Arbeit“ und „Damit Europa nicht rechts abrutscht“. Die 

Sprachspiele verlangen vom Leser eine tiefere Kenntnis der Sprache und Kultur. 

Der Wähler wird zur Identifikation durch gemeinsamkeitsbetonende Pronomen wir und 

unser eingeladen, welche auch reichlich im Korpus zu finden sind. (Vgl. Toman-Banke 

1996, 86) Nur an zwei Stellen wird der Wähler direkt in jedem Flyer angesprochen. 

Beides sind Stammsätze, kommen also in gleicher Weise in jedem Flyer vor. Die erste 

Stelle befindet sich im Kapitel „Grün wirkt“ - im Satz „Am 22 .September entscheiden 

Sie“, dem eine Polarisierung folgt. (Siehe 4.6) Dem Wähler wird die Verantwortung für 

die Zukunft aufgeladen. Die zweite Stelle befindet sich im letzten Kapitel im Satz „Nur 

mit ihrer Stimme für Bündnis 90/DIE GRÜNEN geht die Erneuerung unseres Landes 

weiter- grün wirkt, durch Sie und für Sie!“ Im Satz wird der Wähler gelassener 

angesprochen. Der leicht erinnernde Slogan „grün wirkt“ ist in diesem Satz 

mitgenommen, der Leser findet da auch etwas, was ihm schon bekannt ist.  Vom Stil 

her ähnelt der Satz einem gewöhnlichen Slogan in der Wirtschaftswerbung, wo der 

Leser mit Anrede berücksichtigt wird (durch Sie und für Sie).  

7.6.6 Das Schlagwort der Flyer 

Es zeigte sich deutlich nur ein Schlagwort in den Flyern: grün. Das Wort kommt in der 

Slogan „ Grün wirkt“ vor und z.B. in Ausdruck „ das grüne Ziel“, aber  am kräftigsten 

kommt es als Farbe vor (in jedem Flyer ist die obere Hälfte dunkler grün und die untere 

Hälfte heller). Die Farbe hat die Rolle eines Schlagworts übernommen, sie ist sehr 
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allgegenwärtig in allen Flyer. Die Farbe grün hat sich so tief als Schlagwort des 

Bündnis 90/Die Grünen etabliert, daß man das Wort grün nicht mehr schreiben braucht. 

Die Farbe symbolisiert die Partei nach außen und ist sehr leicht zu erkennen. Grün 

representiert positiv einige Werte des Bündnis 90/Die Grünen:  Ökölogie und Rücksicht 

nehmen auf der Umwelt. Die Farbe allein reduziert komplexe Sachfragen wie ein 

geschriebenes Schlagwort und nimmt Stellung. In Flyern wird die Farbe durch 

schriftliche Elemente bekräftigt. Sie wird auch schriftlich positiv bewertet „Grün  wirkt 

in alle Bereiche des täglichen Lebens. Wir kämpfen für bessere Umwelt und 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern.“ Das Wort grün wird positiv und 

energisch dargestellt wie „ grün wirkt, durch sie und für sie!“ Die Farbe als Schlagwort 

ist sprachökönomischer als eine geschriebene, weil bildliche Elemente leichter 

wahrgenommen werden.  

 

7.7 Die visuelle Seite der Flyer 

In diesem Abschnitt analysiere ich die visuelle Seite der Flyer; wie funktionieren Text 

und Bilder sowie andere visuelle Elemente zusammen. Zum Flyer als Werbetext gehört 

eindeutig der Text, aber die visuelle Seite spielt auch eine sehr bedeutende 

kommunikative Rolle, weil sie den Text mit verschiedenen Mitteln unterstützt. 

7.7.1 Layout der Flyer 

In jedem Flyer in meinem Korpus ist das Layout einem anderen ähnlich. Die Flyer 

haben die Form eines Faltblattes. Der obere Teil des Flyers ist mit dunkleren grün und 

der untere Teil mit helleren grün gedruckt. Auf dem oberen Teil des Deckblattes  

befindet sich der Slogan Grün wirkt mit dem Titel des Flyers. Der „Grün wirkt“ ist mit 

diesem helleren grün des unteren Teils gedruckt und der Titel ist auf einer weissen 

Basis, mit engen schwarzen Umrahmung, schwarz gedruckt.  Darunter befindet sich das 

Thema z.B. Thema: Bildung. Der untere Teil des Deckblattes besteht aus einem Bild 

(Ein Schüler mit dem Pisa-Turm) und an der rechten Ecke des Blattes befindet sich das 

Logo von Bündnis 90 /Die Grünen und  deren Internetadresse. Auf der Innenseite des 
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Flyers ist der obere Teil wieder mit dunkleren grün gedruckt mit dem Slogan. Der 

untere Teil ist hellgrün, darauf ist der Text in schwarzer Letter gedruckt. Auf der 

Innenseite  jedes Flyers befindet sich drei gleich plazierte Bilder. Obgleich die Flyer 

bunte Farben haben, ist da gewisse Harmonie zwischen den Farben. Der Eindruck der 

Flyer ist sachlich und zutreffend, weil das Layout so ruhig ist.  

    

7.7.2 Bilder der Flyer 

In jedem Flyer meines Korpus ist der Textteil ohne Schwierigkeiten auch ohne Bilder 

zu verstehen, denn die Bilder bringen keine neue Informationen. Sie dienen eher als 

stimmungsschaffendes Element, als hätten sie eine Text vertiefende, konkretisierende 

oder unterhaltende Funktion. 

In Flyer „Einwanderung“ (Anhang 1) befinden sich insgesamt vier Bilder: jedesmal 

handelt es sich um dasselbe Foto, das aber unterschiedlich geschnitten ist. Auf dem 

Deckblatt ist das ganze Foto zu sehen, nachher nur Teile. Es ist eine Abbildung von drei 

Gartenzwergen im Gras, auf dem Hintergrund ist blauer Himmel mit einigen Wolken zu 

sehen. Einer sieht aus, 

wie ein gewöhnlicher 

Gartenzwerg, er hat für 

Gartenzwerge typische 

europäische Züge. Die 

anderen zwei 

Gartenzwerge weichen 

von das Normalität ab: 

einer sieht aus, als wäre er 

afrikanischer 

Abstammung und der 

andere  asiatischer. Direkt 

haben die Flüchtlings-

/Einwanderungspolitik 
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und Gartenzwerge nichts miteinander zu tun, aber Gartenzwerge sind ein sehr deutsches 

Phänomen und diese Vielfalt unter Gartenzwergen symbolisiert, dass da auch Vielfalt 

unter Deutschen sein kann. Die drei Gartenzwerge unterschiedlicher Nationalitäten sind 

das Symbol für friedliches Zusammenleben, weil sie ziemlich dicht stehen (Je näher 

man miteinander steht, desto enger ist man miteinander befrundet) und freundlich 

aussehen. Jeder Zwerg hat in seinem Anzug etwas aus seiner ursprünglicher Kultur. 

Jeder hat auch die typische rote Mütze des normalen Gartenzwergs. Obgleich die 

Zwerge Unterschiede (Anzug und Nationalität)  haben, haben sie auch 

Gemeinsamkeiten (Mütze und alle sind Gartenzwerge) und können friedlich in einem 

Garten leben. Der hohe Himmel signalisiert oft, und indiesem Fall auch, Liberalismus 

der Gesell-schaft. Die bunten Bilder vom sehr deutschen Phänomen geben den 

Eindruck, dass sogar die konservativsten Teile der Gesellschaft bereit für vielfältigere 

Werte von verschiedenen Bevölkerungsgruppen sind. Darauf deutet auch der Slogan 

„Bunte Republik Deutschland“, die ganze Gesellschaft kann bunt, anstatt einfarbig sein, 

damit wird auf  Kultur hingewiesen.  Der Text unterstützt kulturelle Vielfalt, und 

interkultureller Austausch sind als Zeichen der Vitalität der Gesellschaft erkannt. Das 

Ziel des Flyers ist die multikulturelle Gesellschaft.   
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In Flyer „Bildung“ (Anhang 2) gibt es drei Mal ein und dasselbe Bild, aber jedesmal 

wieder etwas unterschiedlich geschnitten. Im Bild sind ein kleiner ernster Junge mit 

hoch gehobenen Händen und der schiefe Pisa-Turm gegen den Himmel zu sehen. Allein 

würde das Bild genauso gut auf die beeindruckende Wirkung des Pisa-Turms auf einen 

kleinen Jungen deuten. Jedoch behandelt der Text die Bildungspolitik, auf Grund der 

schlechten deutschen Resultate in der PISA-Studie. In dem Sinn konkretisiert die 

visuelle Seite den Text, dass beide, der Pisa-Turm und das nach der Meinung vom 

Bündnis90/Die Grünen, die Bildungspolitik schief stehen.  Wegen des Blickwinkels des 

Fotos, sieht es aus, als ob dieser kleiner Junge, ein deutscher Schüler mit einem Arm  

den schief stehenden Pisa-Turm zurechthalten würde. Die Konkretisierung  passiert auf 
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der metaphorischen Ebene. Der Pisa-Turm symbolisiert die schon jahrelang 

schiefstehende Bildungspolitik, worauf die schlechte Ergebnisse in PISA-Studium 

zurückzuführen sind. Wenn der schiefstehende Turm/Bildungspolitik gerade gerückt 

würde, bräuchte der brave Junge den Turm nicht stützen , sondern hätte bessere 

Lernergebnisse. 

Der Pisa-Turm ein etwas komisches Motiv für Wahlwerbung: Der Textteil stellt 

nämlich Erneuerungen des Bündnis90/Die Grünen und bessere Aussichten dar. Der 

Turm steht, trotzt aller Versuche der Ingenieure,  seit Jahrhunderten schief und ist 

berühmt dafür. Keine Partei möchte jahrelang eine nicht gelungene,  trotz aller 

Versuche schief stehende, Bildungspolitik befürworten. 
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Die Metapher Gurken in den 

Westen! eröffnet den Inhalt des 

Flyers „Ostdeutschland“ (Anhang 

3) so lustig, ist aber eigenartig 

wie die Abbildung: Auf dem 

Deckblatt ist ein Bild von einem 

Teller, auf dem eine Gurke liegt. 

Die folgenden drei Bilder sind 

wieder Teile des ersten Bildes. 

Die Symbolbedeutung der Gurke 

wird nirgendwo erklärt, weil sie 

für deutsche Leser offensichtlich 

sowieso klar ist. Wenn der 

Spruch „Bananen in den Osten“ 

und die Bedeutung z. B der 

mecklenburgischen Gurken als 

potentieller Exportartikel nicht bekannt ist, bleibt die Funktion der Bilder unklar. 

Bananen waren in der DDR heiss begehrete westliche Exportwaren. Um die Wende 

wurde mit dem Spruch „Bananen in den Osten“ gedeutet, dass neben der Bananen auch 

andere westliche Konsumgüter in der neuen Bundesländern gebraucht werden, um den 

Lebensstandart der alten Bundesländern zu erreichen. Mit Gurken in den Westen wird 

bedeutet, dass Güter aus dem Osten genau so verlangte Waren wie Bananen in der DDR 

werden könnten. Die Gurke liegt auf einer Serviette auf dem Teller, das ist auch ein 

Hinweis, dass es in östlichen Bundesländern auch Tradion der Gastronomie gibt. Das 

Gewerbe könnte ein lebendiger Teil der Wirtschaft sein, wenn sie im Aufschwung wäre. 

Das Gewerbe würde auch viele neue Arbeitsplätze schaffen. Der Text ist auch ohne 

Bilder  klar zu verstehen, was darauf hindeutet, dass die Bilder als Stimmung 

schaffende Elemente zu  verstehen sind. 
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Auf dem Deckblatt von „Grüne Arbeitsplätze“ (Anhang 4) ist ein Bild von dem 

Baugelände des Kanzleramts in Berlin 

Spreebogen zusehen: da stehen zwei 

Bauarbeiter, ein Mann und eine Frau, 

vor dem großen Neubau, auf dessen 

Dach Solarpanele Sonnenschein 

zurück reflektieren. Die Frau schaut 

auf einen Bauplan, der Mann aufs 

Haus. Nachher folgen wieder zwei 

kleinere Abschnitte des Bildes, eines 

von dem Mann, eines von der Frau. 

Die Bilder sind wieder eher als 

Ausstattung zu verstehen, sie bringen 

eigentlich keine neue Information 

zum Text. Interessant ist nur, wie die 
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Bilder geschlechtspezifischen Rollenaustausch veranschaulichen:  Es ist die Frau, die 

den Bauplan liest und der Mann, der  nur zuschaut. Bauarbeit wird traditionell als 

maskulines Fach verstanden, wo Frauen nur bewundern, was Männer leisteten. Hier 

kommen die 

Geschlechtsrollen 

umgekehrt vor, da 

die Frau als 

Expertin 

dargestellt wird 

und der Mann als 

Zuschauer. Auf 

dem Dach des 

Gebäudes sind 

Solarpanelen, aber 

in Wirklichkeit gibt es keine auf dem Kanzleramt. Eine Frau als Vorgesetzter in der 

Baubranche und Solarpanelen auf dem Dach des Kanzleramts sollten nach dem 

Bündnis90/Die Grünen nicht mehr all zu grosse Illusionen sein, sondern leicht 

vorstellbar sein. 

 

 

 

In Flyer “Europäische Demokratie“ 

(Anhang 5) werden nur Teile einer 

Landkarte von den westlichen Teilen 

Europas dargestellt. Diese Bilder allein 

würden dem Empfänger nicht verraten, 

dass es um europäische Integration 

geht, weil da nur ein Bruchteil von 

Europa zu sehen ist. Besonders fehlen 
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da die neuen Mitgliedsstaaten, aber es fehlt auch der alte Kern der Montanunion in der 

Abbildung. Was damit gemeint wird, ist nicht eindeutig zu erfassen. Eine Interpretation 

ist: Indem da nur ein Bruchteil von Europa abgebildet wird, wird gemeint, dass ohne 

Europäische Integration Europa auf einige westliche Staaten eingeschränkt wird. Dieses 

widerspricht jedoch den Prinzipien von positiver Werbung, weil die Abbildung eine 

Bedrohung beinhaltet – ohne Europäische Integration befindet sich die Europäische 

Demokratie nur in Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien und Irland.  

 

 

 

 

 

7.8 Ergebnisse   

Aus der Untersuchung lassen sich einige allgemeine Erkenntnisse ableiten, die einigen 

meiner Beobachtungen politischer Sprache (mit Hilfe der Literatur) entsprechen; einige 

Züge des persuasiven Sprachgebrauchs in politischer Sprache waren jedoch nicht in 

meinem Korpus zu finden.   

Die exemplarische Analyse meines Korpus hat folgende Ergebnisse gebracht: 

Das auffallendste Merkmal politischer Sprache ist die Bewertung, das ganze Korpus 

entspricht diesem. In Gegensatz zur wissenschaftlichen Forderung nach Objektivität 
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wird sich im politischen Sprachgebrauch also darauf konzentriert, den Standpunkt des 

Senders so positiv wie möglich zu beschreiben. Ob wesentliche Informationen um den 

Sachverhalt zu erklären, ausgelassen werden, spielt da keine Rolle. Für den eigenen 

Standpunkt ungünstige Argumente werden auch oft einfach ausgelassen, abgeschwächt, 

vermindert oder einfach so umformuliert, dass die Sachlage ins günstige Licht gesetzt 

wird. Diese Handlungsweise der Themen, der Sprecherstellung, usw. kommt im Korpus 

auffallend ans Licht. Das zeigen z. B. einige Sätze in Flyer von Bildung (Anhang 2): 

„Seit 1998 haben wir, nach jahrelangem Bildungsabbau, die bildungspolitische 

Trendwende eingeleitet.“ – nach dem Satz wäre anzunehmen, dass Bündnis 90/Die 

Grünen den Bildungsabbau gestoppt hätte und sie  eine neue bildungspolitische Ära 

einleitete. „Wir werden die Mittel für Bildung und Forschung weiter erhöhen.“ und 

„Wir fordern gleiche Bildungschancen für alle: Unser Ziel ist es, die Menschen dabei 

aktiv zu unterstützen, ihre Bildungsziele zu erreichen.“ In diesen Sätzen kommen die 

eigene Einstellung und Ziele der Partei zur Sicht, aber es wird nicht daran hingewiesen, 

ob die geplanten bildungspolitischen Erneuerungen in Zusammenarbeit mit anderen 

Parteien zusammen entstanden sind.   

Bewertung geht oft Hand in Hand mit Polarisierung. Die Polarisierung wird in 

politischer Sprache als Mittel der Abgrenzung zwischen uns und den anderen benutzt. 

Polarisierung ist auch repräsentativ im Korpus vorhanden. Im Flyer „Einwanderung“ 

(Anhang 1) z. B wird eine klare Polarisierung zwischen „16-jährige Ära-Kohl“, als 

„Zeit der Abschottungslogik“ und „Anwerbestopps“ (negativ) und Ziele von 

Bündnis90/Die Grünen, die „eine weltoffene und humane Einwanderungspolitik“ 

beinhaltet (positiv), im ersten Abschnitt „Einwanderung neu gestalten“ gemacht. 

Auf die Zusammenarbeit mit anderen Parteien wird sich mit keinem Wort direkt 

bezogen. Die viel benutzte Anrede wir ist in dieser Hinsicht sehr anwenderfreundlich, 

weil „wir“ die Zusammenarbeit mit anderen Parteien nicht ableugnet, aber das wird 

auch nirgends im Korpus hervorgehoben, dass politische Entschlüsse meistens auf 

Gremienarbeit zurückzuführen ist. „Wir“ hat in Flyern zwei Rollen: Erstens bezieht sich 

„Wir“ auf die Partei und Gleichdenkende. Wegen der  Mehrfachadressierung wird oft 

eine ausgedehntere Gruppe der möglichen Wähler angesprochen als Parteimitglieder 
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und Stammwähler. Zweitens wird mit „wir“ auf Koalitionspartner hingewiesen, weil 

Leistungen der Regierungsperiode auf die Zusammenarbeit der Koalition 

zurückzuführen sind. 

Wie Radunski (1980,96) präzisiert, wird negative Werbung, Angriffe auf die Gegner, 

vermieden. So werden auch in meinem Korpus direkte Pointierungen der politischen 

Gegner durch Benennungen usw. hauptsächlich vermieden, die Namen der anderen 

großen Parteien in Deutschland tauchen nicht einmal auf. Aber indirekt werden sie 

angegriffen, indem z. B. der nicht genügende Status quo beschrieben wird. Dem folgt 

der Verbesserungsvorschlag des Bündnis 90 /Die Grünen. Daraus ist leicht die 

Schlußfolgerung zu ziehen, die anderen Parteien seien an dem schlechten Status quo 

schuld und das Bündnis 90/ Die Grünen muss die Situation gutmachen. In „Bildung“ 

(Anhang 2) im Abschnitt „Mangelhaft bis ungenügend“ wird die Lage des Deutschen 

Bildungssystems etwa als Untergang beschrieben. In später folgenden Abschnitten wird 

beschrieben, wie die Lage zu verbessern ist.  

Der Slogan ist eine zentrale Werbeaussage, in dem der Inhalt einer politischer 

Kampagne sich konzentriert. Ein Slogan ist nach Fährmann (2006, 32) eine knapp und 

einprägsam formulierte Aussage mit persuasiver Funktion. Im Korpus befindet sich der 

Slogan Grün wirkt, der in jedem Flyer zwei Mal vorkommt. Dieser Slogan ist in 

matteren Farbe gedruckt als die übrigen Überschriften und Texte, aber oberhalb der 

anderen Elemente plaziert. Er ist etwas wie im Hintergrund, hat jedoch eine sehr 

zentrale und dominante Stellung. 

Das Schlagwort des Bündnis 90/ die Grünen „grün“ kommt meistens als Farbe vor. 

Grün ist so tief als Schlagwort des Bündnis 90/Die Grünen etabliert, das es als 

bildliches Element, ohne schriftliche Bekräftigung, vorkommt. Die Farbe symbolisiert 

die Werte und signalisiert die Ziele des Bündnis 90 /Die Grünen. Das wird sehr 

sprachökönomisch beeinflusst, weil bildliche Elemente leichter wahrgenommen werden 

als Texte. 

Neben Schlagwort und Slogan sind Metaphern am leichtesten auffallende Merkmale der 

politischen Sprache. Im diesen Korpus sind reichlich Metaphern zu finden, aber ihre 
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Rolle konzentriert sich meiner Meinung nach eher auf die Konkretisierung wie auf 

euphemistische Motive. Wie „Teilzeitmauer abbauen“, „Hochschulen als Motor der 

Gesellschaft“,  „Wann geht im Osten die Sonne auf?“ - wo neben der Konkretisierung 

auch der sprach-ökonomische Charakter der Metaphern gut zum Ausdruck kommt.  

Einige Charakteristika der politischen Sprache, die ich im Theorieteil der Arbeit 

beschrieb, waren nicht im Korpus zu finden. Obgleich traditionelle Schlagworte (womit 

ein politisch schmerzlich treffendes Wort gemeint wird) ein sehr markantes 

Kennzeichen der politischer Sprache sind, kommen geschriebene Schlagwörter im 

Korpus selten vor. Dieser Korpus besteht also aus fünf falltblattartigen Flyern, vielleicht 

ist er nicht das Feld der Schlagworte, sonder eher ein Poster, Sticker usw. 

Entsprechende Elemente der Polysemie, Leerformel und Vermeidung von bestimmten 

Ausdrücken waren nicht zu entdecken. Auch Begriffe, die ich für eloquente 

Neubildungen interpretieren könnte, kamen mir kaum entgegen. Kürzungen wie Job-

AQTIV-Gesetz, das JUMP-Programm und BSE-Krise sind nicht verführerische 

Neubildungen. Die sprachliche Kreativität wovon das Bündnis 90/Die Grünen berühmt 

sind kam in den Titeln vor, wie „Brüder, durch Sonne zur Arbeit!“ und „Gurken in den 

Westen“. 

Fremdwörter werden ziemlich oft in allerlei Werbungen genutzt, weil sie den Hauch 

von Coolness sowie Pseudowissenschaft, Künste oder Kultus geben können. Es wird 

behauptet, dass sowohl die politische Sprache als auch die Werbesprache wegen ihres 

Reizwertes reich an Fremdwörten wären. Im Korpus kommen sie aber kaum vor. Ich 

nehme an, der Verzicht auf Fremdwörter, die oft als Mittel der kommerziellen 

Werbungen interpretiert werden, könnte als Streben nach Glaubwürdigkeit verstanden 

werden. 

Die Sprache der Flyer ist sowohl grammatisch als auch aufgrund der Anwendung der 

Begriffe anspruchsvoll. Es werden oft Begriffe benutzt, die eine gewisse 

Sachkompetenz von den Lesern verlangt, z. B. Haushaltskonsolidierung, Job-AQTIV-

Gesetz, Asyl-bewerber- leistungsgesetz und Konfliktprävention.  Der Text der Flyer 

beinhaltet einige Wortspiele z.B. „Brüder, durch Sonne zur Arbeit“, „Gurken in den 
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Westen“ und „Damit man in Bottrop  wieder schlauer ist als in Pisa“, die 

Kulturkenntnisse und Belesenheit voraussetzen.  

Im Textniveau sind die Flyer für einen nicht besonders interessierten Leser weniger 

persuasiv. Der Text ist typisch für einen Flyer, aber nicht für eine lockende Werbung, 

weil es an stark emotionalen Elementen und innovativen und eloquenten Metaphern, 

Neubildungen und modische Fremdwörtern usw. fehlt, die für die Werbungssprache 

typisch sind. Jedoch bedient sich der Text der rhetorischen Mittel und der 

Intertextualität, z.B der Titel „Brüder, durch Sonne zur Arbeit“, der auf das Arbeiterlied 

Смело, товарищи, в ногу! (Smelo, towarischtschi, w nogu) 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCder,_zur_Sonne,_zur_Freiheit)  Anhang 4) 

hinweist, aber weniger als erwartet wurde. 

Die Sprache im Korpus entsprach also ziemlich weitgehend den Beobachtungen, die ich 

von politischer Sprache gemacht hatte. Auch entsprach der Korpus den Formulierungen 

der Flyer von Radunski (1980, 112), in der er sie als kurze programmatische 

Erklärungen und als Mittel bei der Mitgliedswerbung beschrieb, weil sie ziemlich wenig 

Elemente beinhalten, die für einen  uninteressierten Leser verlockend wären. Die Flyer 

sind sachlich und ernsthaft und sie dienen als Kommentierung zu aktuellen Ereignissen, 

aber gerade ihre Sachlickeit und Ernsthaftigkeit verlocken nicht leicht zum Lesen.  Die 

Flyer persuieren so einen Rezipienten, der schon persuiert werden möchte.  

Auch das Layout strebt meiner Meinung nach Glaubwürdigkeit und Sachlichkeit, weil 

die Anordnung des Textes und der Bilder so übereinstimmend ist: Jeder Flyer ist vom 

Layout her gleich, die Überschriften gleich angeordnet, der Text ist schwarz gedruckt. 

Die angewendeten Farben sind zwar klar und kräftig, aber dennoch harmonisch. Jedes 

Element im Layout deutet nach der gewollten Ernsthaftigkeit der Stellungnahme.  

Alle diese erwähnten Züge könnten wahrscheinlich auch für mehreren Parteien gelten,  

ohne Vergleichsmaterial ist es schwer zu belegen, ob einige Charakteristika nur für das 

Bündnis 90/Die Grünen typisch sind. Z.B.  Kann man fragen, ob die Anwendung der 

etwas komplizierteren Begriffe wie Haushaltskonsolidierung und  Konfliktprävention  

auf die Wählerschaft des Bündnis 90/Die Grünen zurück zu führen sind, die 
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grösserenteils aus Beamten, höheren Angestellten und Studenten bestehen soll, im 

Vergleich zu anderen Parteien. Nach Wikipedia 28.3.2011 wird das Bündnis 90/Die 

Grünen öfter als andere Parteien von Frauen (Frauenüberhang 55%) und in Großstädten 

gewählt (http//de.wikipedia.org/wiki/Bündnis_90/Die_Grünen). Ob diese Züge in der 

Sprache der Flyer auszusondern sind, ist  fast unmöglich ohne Vergleichsmateria 

nachzuweisen. 

8. Zum Schluss 
In der Arbeit richtet sich das Forschungsinteresse auf die Frage, wie mit sprachlichen 

Mitteln die sachbezogen Argumente in Wahlwerbungen unterstützt werden. Meine 

Annahme war, daß die sachbezogenen Argumente in Wahlwerbungen im Vordergrund 

stehen, aber es ist auch essentiell, wie die Argumente sprachlich formuliert werden, um 

möglichst persuasiv zu wirken. Es wurde u.a. der Versuch unternommen, persuierende 

Sprache der Wahlwerbungen zu beschreiben um diese Charakteristika zu entdecken. 

Der Ausgangspunkt der empirischen Untersuchung war meine Hypothese, dass sowohl 

Merkmale der allgemeinen persuasiven politischen Sprache als auch parteitypische 

Charakteristika aufzuspüren wären. Es wurde dabei angenommen, dass sich das 

Bündnis 90/Die Grünen in seinem Sprachgebrauch von allgemeinem Sprachegebrauch 

unterscheiden würde, weil die Partei für ihren innovativen Sprachgebrauch bekannt ist.  

Parteitypische Charakteristika des Sprachgebrauchs wurden in dieser Untersuchung 

nicht gefunden.  

Ein Flyer sei keine spontane Aussage, sondern ein ausgefeiltes Konstrukt einer 

Werbeagentur im Auftrag der in Frage stehenden Partei (Radunski 1980, 100 und 

Toman-Banke 1996, 77.) Es ist schwer in meinem Korpus aufzuspüren, welche 

Eigenschaften der Flyer auf die Partei zurückzuführen sind und welche auf eine 

Werbeagentur. Toman-Banke (1996, 383) meint, dass Wahlslogans vielschichtige 

Konstrukte sind, sowohl zeitgeschichtlich als auch linguistisch, die ihre Zeit 

symbolisieren können. Das betrifft auch die Wahlflyer dieser Arbeit, sie zeigen,  was 

die Partei und/oder Bevölkerung bewegt, oder die Annahme einer Werbeagentur davon. 
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