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Sprache und Politik 

Wahlkampf und politische Öffentlichkeit in Zeiten 

medialen Wandels  

 

Man muss kein Anhänger der französischen Postmoderne sein, um einen Wandel im Verhältnis zwischen Öffent-

lichkeit, Demokratie und Politik zu konstatieren, der sich nicht zuletzt über den Umgang mit und die Benutzung 

von Sprache manifestiert.  

Während einerseits die etablierten Akteure, die politische Öffentlichkeit herstellen und strukturieren, in der Kritik 

stehen („Volksverräter“, „Lügenpresse“) und sich die Grundlage des (wirtschaftlichen) Geschäftsmodells, das Bür-

ger, Politiker und Medien verbindet, bisweilen existenzbedrohend verändert, zeigt sich andererseits, dass die „par-

tizipativen“ Formen von Öffentlichkeit in Form sozialer Medien nicht ohne weiteres die entstehende Lücke füllen 

können. Um komplexe Themen kritisch zu diskutieren und die Meinungsbildung im Rahmen einer aufgeklärten 

Öffentlichkeit zu ermöglichen, reicht es eben nicht, wenn sich die große Mehrheit der gesellschaftlichen und poli-

tischen Akteure, die Parteien und Lobbyverbände, NGOs und Stiftungen, Unternehmen usw. über das Internet 

direkt an ihr Publikum wenden, ohne Filter und Kritik durch Dritte. Und der Austausch von „Informationen“ zwi-

schen Gleichgesinnten über soziale Medien verstärkt noch die Abgrenzung nach Außen, gegenüber „Andersden-

kenden“. Anstelle von Deliberation und Argumenten tritt häufig Konfrontation und die Wucht der Emotion. Auch 

wenn die Analyse eines „post-faktischen“ Zeitalters umstritten sein mag, bleibt doch die Frage, wie sich gesell-

schaftlich verbindliche „Gültigkeit“ in einer Situation diskursiv herstellen lässt, in der individuelle emotionale Mei-

nung viel schneller geäußert werden kann, als eine Einigung auf eine rationale Argumentation und ihre Konsequen-

zen deliberativ gelingt.  

Diese abstrakten Überlegungen lassen sich aktuell in der durch Wahlkampf und die Rhetorik „populistischer“ 

Bewegungen gekennzeichneten Situation in Frankreich und Deutschland empirisch überprüfen. Natürlich gilt dies 

auch für die jüngsten Ereignisse in Großbritannien und den USA. Die deutsch-französische Perspektive ermöglicht 

den Zugriff auf unterschiedliche theoretische Schulen und ihre Vertreter (strukturalistische und post-

strukturalistische Diskurstheorien, argumentative und deliberative Demokratietheorien…) sowie unterschiedliche, 

bisweilen gegensätzliche empirische Situationen (neuartige populistische Phänomene vs. lange etablierte 

Auseinandersetzung mit rechtsextremen Kräften, wirtschaftliche Situation, politisches System, Strukturierung 

gesellschaftlicher Konflikte…).  

Folgende Themenkomplexe können eine Rolle spielen, ohne dass die Aufzählung vollständig wäre: 

 

Möglichkeiten und Probleme für die politische Debatte vor dem Hintergrund des medialen Wandels 

- Potenzial und Grenzen sozialer Netzwerke im Wahlkampf  

Ergibt sich aus den Verheißungen der sozialen Netzwerke die Chance auf mehr demokratische Teilhabe an 

öffentlichen Diskussionsprozessen oder verstärkt die Kommunikation im Netz in erster Linie konfrontative 

(agonistische) Lagerbildungen im politischen Wettbewerb?  

- Argument und Emotion 

Wie entsteht in „post-faktischen“ Debatten diskursive „Gültigkeit“, die jenseits individueller Betroffenheit Ver-

bindlichkeit beanspruchen kann? Lässt sich umgekehrt über die emotionale Komponente der „Betroffenheit“ 

eine neue argumentative Dimension in öffentlichen Debatten erschließen? 

 



„Politisierung“ und Populismus im Wahlkampf 

- „Wir vs. Sie“  

Populistische Bewegungen bedienen sich des rhetorischen Mechanismus von Inklusion und Exklusion als prin-

zipiellem Instrument zur Politisierung ihrer Thesen. Mit welchen Konsequenzen für die etablierten Kräfte? Und 

welche Gegenstrategien existieren? 

- „Jeder für sich oder alle gemeinsam“: Überwindung von Angst und Misstrauen? 

Der genannte Exklusionsmechanismus wirkt sich besonders fatal auf Politikfelder aus, die auf (Um-)Verteilung 

und Solidarität angewiesen sind. Was kann dem einfachen Appell an die „niederen Instinkte“, an Angst und 

Misstrauen entgegengesetzt werden, um komplexe Probleme gegenseitiger Abhängigkeit (Interdependenz) an-

gemessen zu diskutieren? 

Dabei steht das gesamte Feld europäischer und EU-Politik zur Debatte, von der gemeinsamen Asyl- und Flücht-

lingspolitik über die Personen- und Arbeitnehmerfreizügigkeit und das Nicht-Diskriminierungsgebot bis zur 

Frage nach „europäischer Solidarität“ und „Austeritätspolitik“. Der deutsch-französische Vergleich verspricht 

hier besonders wertvolle Einblicke.  

 

Die XXXIII. Jahrestagung des dfi will den Blick auf die Herausforderungen richten, die sich für „Politik und Sprache“ 

in Zeiten von Medienwandel und dem Einfluss sozialer Netzwerke auf Wahlkämpfe und Debatten ergeben und 

dabei Potential und Schwierigkeiten der neuen Diskussionsformen deutsch-französisch und europäisch verglei-

chend diskutieren.  

Am Donnerstag, dem 22. Juni wird die Jahrestagung mittags eröffnet, der Tag wird mit einem öffentlichen Vortrag 

des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Herrn Winfried Kretschmann, im Rahmen einer festli-

chen Abendveranstaltung ausklingen. Am Freitag, dem 23. Juni, wird die Jahrestagung in zwei parallelen Arbeits-

gruppen fortgeführt, bevor die Konferenz mit einem gemeinsamen Mittagessen endet. 

 

Ein ausführliches Programm wird Ihnen rechtzeitig zugehen.  

 

Bei Nachfragen können Sie sich gerne an das dfi wenden: 

Deutsch-Französisches Institut  · Asperger Str. 34  · D - 71634 Ludwigsburg 

 

E-Mail: lejeune@dfi.de 


