
Stockholms universitet 

Institutionen för baltiska språk, finska och tyska 

Avdelningen för tyska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Slogan als zentrale Profilierungsaussage 

Eine Analyse am Beispiel der Landtagswahl 2008 in Bayern 

 
Agnieszka Rozenska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete för Magisterexamen 

15 högskolepoäng 

Handledare: Charlotta Brylla 

VT 2010 

 



 2 

Inhaltsverzeichnis 

 

1. Einleitung………………………………………………………………………………4 

2. Der Wahlkampf und der Slogan als politische Kommunikation……............................6 

3. Der Slogan…………………………………………………………………………......9 

 3.1 Bedeutung des Wahlslogans im Wahlkampf………………………………………......9 

 3.2. Definition……………………………………………………………………...............9 

 3.3 Funktion des Slogans………………………………………………………………....12 

4. Methodisches Vorgehen. Kriterien für eine pragmatische Analyse von 

Wahlslogans……………………………………………………………......................14 

5. Landtagswahlen in Bayern 2008……………………………………………………...20 

 5.1 Föderalismus in Deutschland………………………………………………………....20 

 5.2 Die Bedeutung der Wahlen...........................................................................................20 

 5.3 Wahlsystem……………………………………………………………………………21 

6. Eine empirische Analyse der Wahlslogans in den Landtagswahlen 2008 in Bayern...22 

 6.1 Wahlslogans der CSU Bayern………………………………………………………...23 

 6.2 Wahlslogans der FDP Bayern…………………………………………………………26 

 6.3 Wahlslogans der Grünen………………………………………………………………29 

 6.4 Wahlslogans der SPD Bayern…………………………………………………………32 

 6.5 Wahlslogans der Freien Wähler Bayern………………………………………………35 

 6.6 Wahlslogans der Republikaner Bayern………………………………………..............37 

 6.7 Wahlslogans der Linke Bayern………………………………………………………..40 

7. Zusammenfassung……………………………………………………………………..43 

Anhang……………………………………………………………………………….........45 

Literaturverzeichnis…………………………………………………………………..........47 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Abstract 

 

The aim of the thesis is a political-linguistic analysis of slogans used during the 2008 election 

campaign to the Landtag of Bayern. The purpose of this analysis is to establish whether 

political slogans represent each party’s profile and in what way. What do the potential voters 

learn about the parties from their slogans? How do the slogans differ among the parties? What 

issues are raised in them? How are they used in a political battle?  

In the theoretical part of the thesis, the word slogan is defined and characterized from 

a linguistic point of view. The function of political slogans is presented, as well as the role of 

slogans in political communication. In addition, the first part introduces the criteria of 

political slogan analysis compiled by Monika Toman-Banke and explains the role and 

procedure of the Landtag elections 2008 in Bayern, Germany. The empirical part is devoted to 

the analysis of political parties, such as: die Christlich-Soziale Union (CSU), die Freie 

Demokratische Partei (FDP), die Grünen, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

(SPD), die Freien Wähler, die Republikaner und die Linke. 

The following thesis proves that political slogans, more or less direct, convey a lot of 

information about the profile of a given political party. Moreover, it is easy to distinguish 

what issues are important to which party. The topics of the slogans in the 2008 Landtag 

elections did not differ much from the previous election. Most of the parties concentrated on 

weakening the CSU’s power and the willingness to revive the political scene in Bayern, which 

meant criticizing the CSU and the political situation in Bayern.  
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1. Einleitung 

 
Der Begriff Slogan funktioniert heutzutage auf vielen Gebieten unseres Lebens. Es gibt 

Werbeslogans, die in der kommerziellen Werbung vorkommen und auf die man überall stößt. 

In den Wahlkampagnen gibt es aber Wahlslogans, die besonders wichtig in der politischen 

Kommunikation sind. Sie funktionieren nämlich als zentrale Werbeaussagen, die vor allem 

Aufmerksamkeit auf die bestimmte Partei lenken sollten. Werbeagenturen und 

Wahlkampfberater geben sich viel Mühe, um die Wahlslogans so zu formulieren, dass sie die 

erhoffte Wirkung in der Gesellschaft erreichen und zur Wahl einer konkreten Partei 

überzeugen. Die Wahlslogans müssen wegen der ausschlaggebenden Rolle, die sie im 

Wahlkampf  spielen, aus linguistischer, politischer und soziologischer Sicht einfach perfekt 

sein. Die richtige Formulierung ermöglicht eine erfolgreiche Kommunikation. 

In der vorliegenden Arbeit, besonders in dem theoretischen Teil, befasse ich mich mit 

den Wahlslogans zum einen aus politologischer, zum anderen aus linguistischer Sicht. In dem 

praktischen Teil meiner Arbeit analysiere ich die Wahlslogans von der Landtagswahl in 

Bayern 2008 nach den Untersuchungskriterien: Sprechereinstellung, Nomination, Intention, 

Bezugnahme auf den Gegner, Identifizierungsmöglichkeiten, Überzeugung, Polarisierung und 

sprachliche Auffälligkeiten, die ich im theoretischen Teil näher beschreibe. 

In einer Bachelorarbeit an der Hochschule für Fremdsprachen in Poznan in Polen 

beschäftigte ich mich mit den Wahlslogans in der deutschen Bundestagswahl 2005. Diese 

Arbeit soll als eine Fortsetzung meiner Forschung des Wahlslogans gelten, in der die Analyse 

der Wahlslogans in den Landtagswahlen in Bayern der Untersuchungsgegenstand ist. In der 

vorliegenden Arbeit wird jedoch kein Vergleich zwischen den Wahlslogans der 

Bundestagswahl 2005 und Landtagswahl 2008 in Bayern gemacht. Bayern gilt als das 

mächtigste und am stärksten entwickelte Land in Bundesland, das von großer Bedeutung für 

die ganze politische Stimmung der Bundesrepublik ist. Es war für mich besonders interessant 

zu untersuchen, wie die sehr präsenten Bereiche Politik und Sprachwissenschaft in den 

Wahlen auf der Landtagsebene aufeinander treffen. 

Ziel dieser Arbeit soll es deshalb sein, die Slogans der Landtagswahlen 2008 in 

Bayern aus verschiedenen Blickwinkeln zu untersuchen, mit Rücksicht auf die Geschichte 

sowohl von Bayern als auch von den Parteien auf der Bundes- und Landtagsebene selbst; was 

sagen diese Slogans möglicherweise über die Parteien aus? Wodurch kennzeichnen sie sich? 
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Im ersten Teil wird der Slogan als zentrale Werbeaussage in der politischen 

Kommunikation, vor allem im Wahlkampf, untersucht, um genau seine Rolle und Bedeutung 

zu definieren. 

Daraufhin wird das System der Landtagswahlen in Bayern und deren Bedeutung für die 

politische Szene sowohl in Bayern selbst als auch auf der Bundestagsebene kurz beleuchtet.  

Im zweiten pragmatischen Teil werden die Wahlslogans von der Christlich-Sozialen Union in 

Bayern (CSU Bayern), der Freien Demokratischen Partei in Bayern (FDP Bayern), den 

Grünen,  der Soziademokratischen Partei Deutschlands in Bayern (SPD Bayern), den Freien 

Wählern, den Republikanern und den Linken mit Hilfe pragmatischer Untersuchungskriterien 

ausführlich analysiert. 

Im theoretischen Teil berufe ich mich vor allem auf die Arbeit von Monika Toman-

Banke Die Wahlslogans der Bundestagswahlen 1949-1994 und verschiedene andere Forscher 

im Bereich der politischen Sprache. Der empirische Teil meiner Arbeit basiert auf den 

Informationen der Internetseiten der Parteien und deren Wahlprogramme. Die analysierten 

Wahlslogans sind den Webseiten der Parteien entnommen.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Siehe die Liste mit Webadressen im Anhang, S. 45. 
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2. Der Wahlkampf  und der Slogan als politische Kommunikation 

 
In der Politik wollen die Parteien und Politiker Bescheid wissen, ob und wie ihre Arbeit in der 

Gesellschaft ankommt. Es ist natürlich auch wichtig, dass die Bevölkerung ihnen ihre 

Zustimmung gibt. Deswegen spielen Kommunikation und Formulierung von Wahlslogans in 

der politischen Sprache eine große Rolle in der Politik, besonders wenn es sich um den 

Wahlkampf handelt. Der Wahlkampf und der Slogan stehen in engem Zusammenhang mit der 

Politik und die Politiker können sie nicht voneinander trennen. „Politisch handeln heißt 

gleichzeitig, politische Kommunikation planen und entwerfen, nicht nur an politische Inhalte, 

sondern auch an ihre Umsetzung zu denken.“ (Steinseifer-Pabst, Werner 1990:59). Ein 

Wahlkampf besteht aus politischen Ereignissen, Werbekampagnen, politischen Themen und 

Werbeaussagen, also Slogans. Das alles macht sie zur politischen Kommunikation. 

Im Wahlkampf versucht man ähnlich wie in der kommerziellen Werbung Produkte, 

hier also eine Partei mit ihrem Spitzenkandidaten, zu verkaufen. Jedoch sind viele Sachen in 

dem politischen Kampf nicht so leicht vorhersehbar wie allgemein in der Werbung. In den 

Wahlkampagnen müssen die Parteien und Politiker mit vielen fremden, nicht zu planenden 

Faktoren rechnen. Kleine Veränderungen, verschiedene Ereignisse sind in der Lage, Einfluss 

auf ihre Politik auszuüben und sie sogar stark zu verwandeln. Die Politiker haben als 

Aufgabe, einen erfolgreichen Wahlkampf zu schaffen, in dem sowohl Politik selbst als auch 

die politische Kommunikation berücksichtigt werden müssen.  

Jede Partei möchte im Wahlkampf ein konkretes Ziel erreichen, um die Mehrheit für 

sich zu gewinnen. Die ausgewählten Sachthemen sollen also für die Erreichung dieses 

Wahlzieles besonders geeignet sein. Das Sachthema soll die Aufmerksamkeit der Gesellschaft 

erregen. Besonders angesagt ist ein in der Öffentlichkeit stark diskutiertes Sachthema, das 

man zum Leit- oder Hauptthema des Wahlkampfs machen kann. Die Parteien konzentrieren 

sich auf ein bis drei wichtige Themen, weil dann ihr Durchsetzungsvermögen stark zunimmt. 

Nebenthemen, die im Wahlkampf auch ihren Platz haben, unterstützen das Hauptthema. Sie 

helfen, das Leitthema besser zu verstehen und machen es gleichzeitig auch zugänglicher für 

die Bevölkerung. Nebenthemen sind meist zielgruppenorientiert und behandeln konkrete 

Details (vgl. Steinseifer-Pabst &Werner 1990: 59). 

Anita Steinseifer-Pabst und Werner Wolf nennen in ihrem Buch Wahlen und 

Wahlkampf in der Bundesrepublik Deutschland Bedingungen, die ein Hauptthema erfüllen 

muss. „Vor allem soll es für eine große Zahl von Wählern Bedeutung haben. Diese Wähler 

müssen die Auffassungsunterschiede und die Streitpunkte zwischen den konkurrierenden 
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Parteien zu diesem Thema ungefähr kennenlernen “ (ebd.:73). Wenn die zwei Bedingungen 

erfüllt werden, kommt der Faktor des Vertrauens der Wähler zum Vorschein. In der 

Bundesrepublik Deutschland gibt es nämlich Parteien, die bereits von Anfang an konkrete, 

präzise Themen anfassen. Die Veränderung der politischen Szene in Bayern ist als 

Hauptthema eher der SPD Bayern und den Grünen zuzuschreiben, als der CSU Bayern. Dazu 

gewinnen solche Themengebiete an Bedeutung wie Umweltpolitik, soziale Sicherheit und 

Bildung. 

Slogans können nicht einfach so erfunden werden. Ein Slogan spielt eine wichtige 

Rolle im Wahlkampf. Er steht nämlich im Zentrum der Wahlkampagne. Oft ist das die 

entscheidende politische Aussage, wenn es sich um die Entscheidung der Bürger handelt. Ein 

guter Slogan erklärt, worum es in der Wahlkampagne geht, veranschaulicht das 

Parteiprogramm und „gibt den Wählern das Motiv für die Wahl der einen oder anderen Partei 

an die Hand“ (ebd.:78). 

Die politische Werbung „kann auf kurzfristig eintretende Ereignisse nicht reagieren, 

kann sie nicht interpretieren“ (ebd.:78). Eine gute kreative Umsetzung entsteht nur aus einer 

langfristigen Konzeption, was in engem Zusammenhang mit der Arbeit der Politiker steht. 

Die politische Lage verändert sich schnell, was eine große Bedeutung für die Wahlkampagne 

hat. Die Wahlwerbung hängt von den politischen Stimmungen ab. Dieselbe Werbung kann in 

verschiedenen Momenten und in unterschiedlichen Situationen an der Politikbühne 

ankommen. Sie kann sogar eine ganz gegenteilige Wirkung erzielen als die, die wir uns 

gewünscht haben. Viele Faktoren muss man dabei berücksichtigen, die als Teil der 

Kommunikation in der Politik dienen. Ein Slogan ist das wichtigste Kennzeichen der ganzen 

Wahlkampagne und soll so gestaltet werden, dass man ihn für lange Zeit im Gedächtnis 

speichert. Selbstverständlich gibt es im Wahlkampf auch andere Begriffe, Schlagwörter oder 

Stichwörter, die aber nicht mit dem Slogan verwechselt werden dürfen. 

Der Inhalt des Slogans spielt eine große Rolle und Politiker nehmen ihn auch sehr 

ernst. Diese entscheidende politische Aussage soll ihre Politik „verkaufen“. „Die 

Entscheidung über seinen Inhalt wird eine politische Entscheidung“ (ebd.:79). Wichtig ist, 

wie man einen Slogan richtig formuliert. Nicht alles, was gut klingt, muss nämlich auch 

unbedingt überzeugend sein. Die Parteien müssen sich die Frage stellen, welche 

Wählergruppe sie ansprechen wollen – die Stammwähler, die Wechselwähler oder die 

Nichtwähler. Es ist vollkommen klar, dass derselbe Slogan nicht bei jeder Gruppe genauso 

gut ankommt. Man muss sich viel Mühe geben, die Gefahr zu vermeiden, dass „ein Slogan so 

unverbindlich wird, dass er weder die einen noch die anderen überzeugen kann“ (ebd.:81). 
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Slogans stellen eine Person oder ein Hauptthema dar. Das steht im Zentrum. Die 

Themenwahl wird heutzutage immer schwieriger, weil auch die Probleme, die unsere 

Gesellschaft bewegen, immer komplizierter und vielfältiger sind. In den gegenwärtigen 

Wahlkämpfen legt man größeren Wert auf die allgemein gefassten Slogans. Die Parteien 

wollen sich nicht auf ein bestimmtes, konkretes Gebiet begrenzen, weil das für sie eine 

Niederlage bedeuten kann. Den Erfolg erzielen sie nur dann, wenn sie allgemeine Slogans 

verwenden werden. 
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3. Der Slogan 
 

3.1 Bedeutung des Wahlslogans im Wahlkampf 

 

Im Wahlkampf benutzt jede Partei eine bestimmte politisch-orientierte Werbung, die aus 

vielen verschiedenen Komponenten besteht. Der Wahlslogan gehört auch zur politischen 

Werbung einer Partei. Er ist eine wichtige und feste Komponente der Wahlkampagne. Der 

Wahlslogan ist die zentrale Wahlaussage, die die ganze Wahlkampagne zusammenfasst. 

Andere Werbemittel wie z.B. Anzeigen oder Werbegeschenke etc. stehen in engem 

Zusammenhang mit den Wahlslogans. Nach Wolf sollte ein guter Slogan zum einen 

ausdrücken, worum es bei der anstehenden Wahl geht, und zum anderen Erwartungen und 

Einstellungen der Bevölkerung widerspiegeln (vgl. Wolf 1978:316).
2
 

Auf der Grundlage parteipolitischer Programme entstehen die ersten Vorschläge eines 

Wahlslogans. Behilflich in dieser Phase sind die werbestrategischen und kreativen Ratschläge 

von Werbeagenturen. Daraufhin werden die Vorschläge demoskopisch getestet, ob sie sowohl 

den Erwartungen der Wähler als auch der parteiinternen Vorstellungen entsprechen (vgl. 

Radunski 1980:103f.)
3
. Getestete und endgültige Vorschläge müssen noch dem führenden 

politischen Gremium vorgelegt werden. Radunski unterscheidet nach der inhaltlichen 

Gestaltung den Personalslogan (Aussage wird mit dem Kandidaten verbunden), den 

Sachslogan (auf die Thematik des Wahlkampfes bezogen) und den Mobilisierungsslogan (mit 

direktem Wahlappell). In einem Wahlkampf gibt es auch den Basisslogan, der unmittelbar mit 

einer bestimmten Partei assoziiert werden sollte. Er ist dem Parteizeichen (Signet) 

zugeordnet(vgl. Radunski 1980:104.). Ein  Beispiel wäre Bayern für alle - Original Sozial! 

Die Linke. 

 

3.2 Definition  

Nach der Studie von Monika Toman-Banke muss man bei der Untersuchung des Wahlslogans  

zwei wichtige Aspekte berücksichtigen, die sich aus der Sonderstellung des Wahlslogans 

ergeben. Einerseits ist der Wahlslogan die Realisierungsform politischer Sprache, die 

andererseits aufgrund des werbenden Kontextes im Wahlkampf eine Annäherung zu 

                                                 
2
 Wolf, Werner: „Die Entstehung des Slogans der hessischen CDU zur Landtagswahl 1974“ In: Zeitschrift für 

Parlamentsfragen. 1978. 3. S. 316. Zit.nach: Toman-Banke, Monika: Die Wahlslogans der Bundestagswahlen 

1949-1994. Wiesbaden 1996. S. 73f.. 
3
 Radunski, Peter: Wahlkämpfe. Moderne Wahlkampfführung als politische Kommunikation. München, Wien 

1980, S. 103f.  Zit.nach: Toman-Banke, Monika: Die Wahlslogans der Bundestagswahlen 1949-1994. 

Wiesbaden 1996, S. 74. 
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kommerziellen Werbestrategien erfährt, worauf bereits die Entstehung eines Wahlslogans 

hindeutet (vgl. Toman-Banke 1996:77). 

Slogan wird vom gälischen Sluag-ghairm und dem schottischen Slugorne, slughorne 

abgeleitet, was ursprünglich „rhytmisches Kriegsgeschrei“ der keltischen Schotten oder 

Hochländer oder den „Versammlungsruf der Krieger eines Clans“ bezeichnete. Klotz  

bezeichnet den Slogan im übertragenen Sinn als „Wahlspruch“, „Lösung“, „Schlagwort“ (vgl. 

Klotz 1975:96).
4
 

Grundsätzlich kann man zwischen drei verschiedenen Arten des Slogans unterscheiden: 

1. dem Werbeslogan (in der Markenartikelwerbung); 

2. dem Wahlslogan (im Wahlkampf); 

3. dem Slogan politischer, außerparlamentarischer Demonstrationen / Bewegungen (von 

verschiedenen Gruppierungen oder Bürgerinitiativen) oder zeitlicher Epochen, der hier 

als Aktionsslogan bezeichnet werden soll (vgl. Toman-Banke 1996:77 ). 

Laut Toman-Banke (1996:77) könnte die Definition, die auf alle drei Arten des Slogans 

allgemein und ohne Gewichtung der besonderen Aspekte zutrifft, so lauten:  

Ein Slogan ist ein oftmals nach psychologischen Überlegungen konstruierter, kurzer, treffend 

formulierter, von anderen Texten unabhängiger Mikrotext, der in der Absicht erstellt wurde, mit 

bestimmten sprachlichen Mitteln Wirkungen bei Adressaten zu erzielen und dadurch deren 

Verhalten für einen gewissen Zeitraum zu steuern. 

 Um die Definition besser verstehen zu können, sollte man ihre Einzelteile genauer 

untersuchen: 

 oftmals nach psychologischen Überlegungen konstruiert: 

Ein Wahlslogan wird in Zusammenarbeit von Politikern, Werbeagenturen und Demoskopen 

mit Hilfe verschiedener psychologischer Tests entwickelt. Die letzte Entscheidung muss 

jedoch das höchste Gremium treffen (vgl. Radunski 1980:103).
5
 

Ähnliches gilt auch für den Werbeslogan in der Markenartikelwerbung. Es handelt sich 

hierbei um keine spontanen Aussagen, sondern um ein Konstrukt, das allerdings sehr spontan 

wirken kann (Beispiel: Alles Müller, oder was?, Werbung für eine Milchproduktfirma). 

                                                 
4
 Klotz, Volker: „Slogans“. In: Nusser, Peter (Hg.): Anzeigenwerbung. Ein Reader für Studenten und Lehrer der 

deutschen Sprache und Literatur. München 1975. (= Kritische Information. 34.). S. 96. Zit.nach: Toman-Banke, 

Monika: Die Wahlslogans der Bundestagswahlen 1949-1994. Wiesbaden 1996, S. 77. 
5
 Radunski, Peter: Wahlkämpfe. Moderne Wahlkampfführung als politische Kommunikation. München, Wien 

1980. S. 103. Zit.nach: Toman-Banke, Monika: Die Wahlslogans der Bundestagswahlen 1949-1994. Wiesbaden 

1996, S. 78. 
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Nach Toman-Banke (1996:78) stellt man fest, dass es in der Literatur keine Aussagen gibt, 

die die Frage beantworten, wie dagegen Aktionsslogans für Demonstrationen entstehen. Das 

Phänomen des Aktionsslogans ist kaum untersucht worden und bietet daher einen 

Ausgangspunkt für weitere Forschungsarbeiten. 

 kurz: 

Ein Wahlslogan sollte 7 bis maximal 10 Wörter umfassen, so dass er leicht einprägsam und 

wiederholbar ist. 

 treffend formuliert: 

Der Werbeslogan soll die Ware oder die Botschaft prägnant kennzeichnen und für sie werben. 

Er muss sich auf den Kern eines Inhalts konzentrieren. Genauso sollte es mit dem Wahlslogan 

sein. Nach Toman-Banke (1996:79) sollte der Wahlslogan „Stimmungen, Erwartungen, 

Themen und Probleme eines Wahlkampfes bzw. einer Demonstration auf den Punkt bringen, 

klar und verständlich sein.“ 

 von anderen Texten unabhängig: 

Nach Sowinski (1979:72)
6
 ist der Slogan, rein syntaktisch gesehen, selbständig. Das bedeutet, 

dass er alleine, ohne Abhängigkeit von einem anderen Text wirken und die Funktionen der 

Werbesprache wahrnehmen kann. Den Wahlslogan kann man in seiner Unabhängigkeit von 

anderen Texten oder vom Kontext mit dem Sprichwort vergleichen. Klein kommt zu der 

Feststellung: „Wenn schon nicht der Text gelesen wird, dann soll wenigstens der Slogan ins 

Auge springen“ (vgl. Klein 1991:266)
7
. Auf der anderen Seite ist Intertextualität vorhanden. 

Der Slogan spielt oft auf andere Texte, Filme, Aussagen oder auch Sprichwörter an. Damit 

wird er oft erfolgreicher und die Wähler können ihn auch ohne große Mühe im Gedächtnis 

speichern. 

 Mikrotext: 

Man bezeichnet den Slogan als Mikrotext, weil er als ein „satzähnliches Gebilde“ funktioniert 

(vgl. Dieckmann 1975:102)
8
. Nach Toman-Banke (1996:79f.) stellt man fest, dass man bei 

dem Wahlslogan auch mit dem Begriff „Satz“ zu tun hat, was den Wahlslogan vom 

                                                 
6
 Sowinski, Bernhard: Werbeanzeigen und Werbesendungen. München 1979, S.72. (= Analysen zur deutschen 

Sprache und Literatur.). Zit.nach: Toman-Banke, Monika: Die Wahlslogans der Bundestagswahlen 1949-1994. 

Wiesbaden 1996, S.79. 
7
 Klein, Josef: „ Politische Textsorten“. In: Brinker, Klaus (Hg.): Aspekte der Textlinguistik. Hildesheim, Zürich, 

New York 1991. (= Germanistische Linguistik. 106-107.). S. 266. Zit.nach: Toman-Banke, Monika: Die 

Wahlslogans der Bundestagswahlen 1949-1994. Wiesbaden 1996, S. 79. 
8
 Dieckmann, Walther: Sprache in der Politik. Einführung in die Pragmatik und Semantik der politischen 

Sprache. 2. Auflage. Heidelberg 1975, S. 102. (= Sprachwissenschaftliche Studiebücher. Abt.2.). Zit.nach: 

Toman-Banke, Monika: Die Wahlslogans der Bundestagswahlen 1949-1994. Wiesbaden 1996, S.79. 
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Schlagwort unterscheidet. Ein Slogan ist ein vollständiger oder elliptischer Satz, Schlagwörter 

eben nicht. 

 bestimmte sprachliche Mittel: 

In einem Slogan können verschiedene sprachliche Mittel verwendet werden (z.B. 

Alliterationen, Redewendungen etc.) 

 Absicht/Wirkung (das Verhalten steuern): 

Die Parteien haben die Absicht, durch den Wahlslogan das Wahlverhalten der Wähler zu 

beeinflussen. 

Die Wahlslogans sollen die Wünsche der Wähler wecken und die „Kaufentscheidung“ 

beeinflussen. Das gilt sowohl für die Wirtschaft als auch für den Wahlkampf. 

Wird die Wahlentscheidung zugunsten der Regierung erreicht, bedeutet auch Loyalitätszusage 

und Bestätigung der bisherigen Machtverhältnisse, was auf eine generelle Zufriedenheit 

schließen lässt. Erhält die Opposition die Wählerstimme, ist dem Wähler zuvor seine 

Unzufriedenheit bewusst geworden und er erstrebt eine Veränderung der Machtverhältnisse 

(vgl. Toman-Banke 1996:80). 

Die Steuerung des Wahlverhaltens betrifft also nicht nur „die Aufforderung zur Wahl einer 

bestimmten Partei“ sondern auch „das Bewusstmachen von Zufriedenheit bzw. 

Unzufriedenheit“ (vgl. Toman-Banke 1996:80). 

 Adressaten: 

Die Adressaten können unterschiedlich sein. Die potenziellen Konsumenten sind die 

Adressaten des wirtschaftlichen Slogans. Die politische Werbung und die Wahlslogans zielen 

auf die Wähler ab.  

 bestimmter Zeitraum: 

Der Slogan ist in der Regel relativ kurzlebig. Die Gestaltung eines Werbeslogans bzw. 

Wahlslogans dauert hingegen. Die Gestaltungsdauer hängt davon ab, ob das Werbebüro oder 

der Produzent mit dem Ergebnis zufrieden ist und der Partei den Erfolg sichert. Solange der 

Wahlkampf bzw. die „heiße“ Endphase der Plakatierung und Anzeigenwerbung dauert, gilt 

der Wahlslogan. Andere politische Slogans sind auch zeitbegrenzt. „Sie wirken nur so lange, 

wie das Thema oder die politische Situation, auf die sie sich beziehen, aktuell und brisant 

sind, geraten danach schnell in Vergessenheit“ (vgl. Toman-Banke 1996:81). 

 

 3.3 Funktionen des Slogans 

Der Wahlslogan lässt sich laut Toman–Banke (1996:81) als Mittel der gesellschaftlichen 

Kontrolle betrachten. Es handelt sich hier darum, „Macht zu gewinnen und zu sichern“ 
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(ebd.:81.). Der Wahlslogan ist nämlich genauso wie andere politische Texte Träger einer 

bestimmten Ideologie. Diese Ideologie wird nicht nur vermittelt, sondern auch bewertet. Der 

Wahlslogan bezieht sich auf den speziellen Kontext des Wahlkampfes und „seine 

appellierende d.h. aktivierende Funktion wird offensichtlich“ (ebd.:81). Wenn bestimmte 

Voraussetzungen erfüllt werden, wird ein Appell erfolgreich sein. Zu den wichtigsten 

Funktionen des Slogans gehören: 

 Vereinfachung 

 Konzentration auf einen Aspekt  

 Aufmerksamkeit wecken 

 Überzeugen 

 Indentifizierungsmöglichkeiten bieten 

 Polarisierung 

 Bezugnahme auf den Gegner, Provokation 

 Verunglimpfung des politischen Systems 
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4. Methodisches Vorgehen. Kriterien für eine pragmatische Analyse von 

Wahlslogans 

Die Entstehung und Verwendung von Wahlslogans steht in unmittelbarem Zusammenhang 

mit der gesellschaftlichen und politischen Situation und wird von aktuellen Ereignissen 

geprägt. In der Analyse von Slogans spielt der zeitgeschichtliche Hintergrund eine 

ausschlaggebende Rolle. Das ist die Grundlage dafür, was für eine Taktik die Parteien 

verfolgen, welche Funktionen die Wahlslogans haben und welche Mittel verwendet werden, 

um dieses anvisierte Ziel zu erreichen. 

In dieser Arbeit werde ich mich in der Analyse der Wahlslogans in den Landtagswahlen 

Bayern 2008 vor allem auf die Untersuchungskriterien von Monika Toman-Banke (1996:96) 

beziehen, die in diesem Kapitel präsentiert werden sollen. 

1. Der zeitgeschichtliche Hintergrund 

Der zeitgeschichtliche Hintergrund umfasst politische Ereignisse, Tagesgeschehen und 

innerparteiliche Auseinandersetzungen, die  der Zeit der Wahlkampfplanung vorausgegangen 

oder während dieser aktuell sind. Der zeitgeschichtliche, außerparteiliche Hintergrund eines 

Wahlkampfes ist für alle Parteien gleich und bildet die außersprachliche Ausgangslage für 

alle Wahlslogans eines Wahlkampfes.  

2. Sprechereinstellung im Text 

Die Sprechereinstellung bedeutet so viel wie die Einstellung des Sprechers zum Textgehalt. 

Die Einstellung kann sich durch entsprechende sprachliche Ausdrücke wie wissen, glauben, 

wünschen, wollen, für gut/für schlecht halten äußern (vgl. Strauß 1986:32)
9
. 

Nach Toman-Banke (1996:97) ist z.B. die voluntative Sprechereinstellung im Wahlkampf 

offensichtlich − jede Partei will Wähler gewinnen. Einfluss darauf können verschiedene 

Faktoren haben, wie zum Beispiel: 

 Nomination 

Nach einem Modell von Gak (Toman-Banke 1996:98) könnte man die Nomination so 

erklären: die Nomination richtet sich von einem Nominator (Sender, Schreiber, Sprecher) an 

einen Adressaten. Die Beziehung zwischen diesen beiden Instanzen wird als sozialer Faktor 

bezeichnet. Das Nominat bedeutet so viel wie ein Abbild einer Erscheinung. Zwischen dem 

Nominator und Nominat existiert eine Beziehung mit subjektivem Charakter (subjektiver 

Faktor). Das Nominat hat Informationswert für den Adressaten. Als Resultat  gilt das Nomen 

                                                 
9
 Strauß, Gerhard: Der politische Wortschatz. Zur Kommunikations- und Textsortenspezifik. Tübingen 1986 S.32. 

(= Forschungsberichte des Instituts für Deutsche Sprache Mannheim. 60.). Zit.nach: Toman-Banke, Monika: Die 

Wahlslogans der Bundestagswahlen 1949-1994. Wiesbaden 1996, S. 97. 
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(das sprachliche Zeichen), das aus allen drei Faktoren  Informativität, dem subjektiven und 

sozialen Faktor entsteht (vgl. Toman-Banke 1996:98). 

Nach der Arbeit von Toman-Banke (1996:98) ist eine Nomination dann erfolgreich, wenn 

der Kommunikationspartner nicht nur versteht, wovon die Rede ist, sondern auch erkennen 

kann, welche Beziehung der Sender zum Nominat hat und im Fall eines Wahlkampfs, die 

entsprechende Partei wählt.  Die Slogans sollten also so formuliert werden, dass die 

potenziellen Wähler bestimmte Schlussfolgerungen ziehen und erkennen, dass zum Beispiel 

der  politische Gegner das Gegenteil will, oder dass der Gegner das Problem auf eigene Art 

und Weise gut lösen kann. 

 Intention. 

Der Sprecher hat immer die Absicht, mit dem, was er sagt, bestimmte Wirkungen beim Hörer 

zu erzielen. In der Forschung wird zwischen primären und sekundären Sprecherintentionen  

unterschieden (vgl. Grice 1979:11)
10

. Die primäre Intention des Sprechers ist es, eine 

bestimmte Reaktion beim Hörer auszulösen. Der sekundären Intention kann man zwei 

Erscheinungen zuschreiben: zum einen kann es sein, dass der Hörer die primäre Intention 

erkennt, zum anderen, dass der Hörer, aufgrund der Erkenntnis der primären Intention, die  

beabsichtigte Reaktion zeigt (vgl. Girnth 1993: 91)
11

. 

In der Wahlkampfsituation ist das etwas komplizierter. Die primäre Intention ist nämlich 

klar - Der Wähler soll eine bestimmte Partei wählen. Um das zu erreichen, geht man davon 

aus, dass der Wähler diese primäre Sprecherintention bereits erkannt hat bzw. kennt. Der  

Erfolg der zweiten sekundären Intention, der auch mit der entsprechenden Reaktion des 

Empfängers verbunden ist, hängt davon ab, wie der Wähler motiviert wird, der primären 

Intention nachzukommen (vgl. Toman-Banke 1996:100). 

 

 

 Illokution 

Unter Sprechakttypen werden unter anderem die Aufforderung, das Versprechen und die 

Behauptung verstanden. Der Sprechakttyp steht im Wahlkampf fest: „Der Wähler wird 

                                                 
10

 Grice, H. Paul: „Sprcherbedeutung und Intention“. In: Meggle, Georg (Hg.): Handlung, Kommunikation, 

Bedeutung. Frankfurt a.M. 1979. S. 11. Zit.nach: Toman-Banke, Monika: Die Wahlslogans der 

Bundestagswahlen 1949-1994. Wiesbaden 1996, S. 100. 
11

 Girnth, Heiko: Einstellung und Einstellungsbekundung in der politischen Rede. Eine sprachwissenschaftliche 

Untersuchung der Rede Philipp Jenningers vom 10. November 1988. Frankfurt a.M. 1993, S. 91. (= Europäische 

Hochschulschriften. Reihe 1. Deutsche Sprache und Literatur). Zit.nach: Toman-Banke, Monika: Die 

Wahlslogans der Bundestagswahlen 1949-1994. Wiesbaden 1996, S. 100. 
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aufgefordert, eine bestimmte Partei zu wählen“ (vgl.Toman-Banke 1996:101). Es handelt sich 

vor allem um die Aufforderung. 

Die Sprechaktmuster Versprechen und Forderung kommen häufig in Wahlslogans vor 

und „lassen sich auch schwer auseinander halten, wenn ein entsprechendes Verb im Slogan 

fehlt“ (ebd.:102). Um die Sprechakttypen zu unterscheiden, soll bei der Untersuchung 

festgestellt werden, was die Parteien erreichen möchten. Ein Versprechen als 

Sprechhandlungsmuster verwendet oft die Partei, die sich in der Regierungsrolle befindet und 

sich den Status quo, also die Macht, für die nächsten vier Jahre sichern will. Eine Forderung 

als Sprechhandlungsmuster in den Slogans nutzen eher die Parteien, die gerade als Opposition 

tätig sind. Sie wollen nämlich vor allem den Regierungswechsel und Veränderungen, in 

Opposition zur Regierungspartei stehen. Die Oppositionsparteien sind in der Offensive 

(ebd.:102). Beispiel: der Profilierungsslogan von der CSU Bayern in der Landtagswahl 2008 

in Bayern: ”Für ein starkes Bayern”. 

Die Behauptung funktioniert auf ähnliche Art und Weise wie Forderung oder 

Versprechen. Sowohl in den Slogans von der Regierungs- als auch von der Oppositionspartei 

kann die Behauptung als Sprechhandlungsmuster vorkommen. Als Beispiel sei hier ein 

Wahlslogan von der SPD Bayern „Mindestlohn lohnt sich für alle” genannt. Die Grenzen 

dazwischen  sind fließend und es ist mitunter kompliziert, sie voneinander zu unterscheiden, 

deswegen bleibt ein gewisser Interpretationsspielraum offen. 

3. Slogan-Funktionen 

„Sprechereinstellung, Wahlkampfstrategie und Sprechakttyp haben direkte Auswirkungen 

darauf, welche Funktion ein Slogan im konkreten Fall erfüllen soll“ (ebd.:103). Die Appell-

Funktion ist die Hauptfunktion des Slogans aber es gibt noch andere passive Basisfunktionen, 

die bei den Wählern aktiviert werden können. Sie wurden in Kapitel 3 bereits besprochen und 

sollen hier lediglich wieder erwähnt werden, da sie in der Analyse benutzt werden: 

 Vereinfachung 

 Konzentration auf einen Aspekt 

 Aufmerksamkeit wecken 

 Überzeugen 

 Identifizierungsmöglichkeiten bieten 

 Polarisierung 

 Bezugnahme auf den Gegner, Provokation 

 Verunglimpfung  (Toman-Banke 1996:103) 
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4. Textueller Beziehungsaspekt 

Dazu zählt Strauß (vgl. Strauß 1986:32) die Produzenten-Adressaten-Konstellation, die für 

die Kommunikation notwendige soziale Beziehungen schließen. Bei den Wahlslogans sieht 

das ein bisschen anders aus. Für die Wahlslogans hat man nämlich mit der einseitigen, das 

heißt asymmetrischen Eliten, (im Fall eines Wahlkampfs) Parteien – Bürger – 

Kommunikation zu tun. Deswegen muss noch ein anderer Aspekt einer sozialen Beziehung 

berücksichtigt werden. Es geht hier um „Selbst- und Partnereinschätzungen, die im Text 

geleistet werden“ (vgl. Toman-Banke 1996:103). Dazu gehören auch Kontaktrituale und 

Imagepflege. Dieser Untersuchungsaspekt wird auch vom taktischen Vorgehen im 

Wahlkampf beeinflusst, deshalb wird er noch in weitere Subkategorien eingeteilt, die für die 

Analyse der Wahlslogans nützlich sein können: 

 Direkte Ansprache/ Anrede 

 Aufwertung der Wählerrolle 

 Profilierung der Partei 

 Indirekte Ansprache/ Anrede des Wählers 

 Die Einschätzung des Spitzenkandidaten (ebd.:103) 

 

5. Sprachliche Auffälligkeiten 

Der Slogan hat die Funktion, Aufmerksamkeit zu wecken. Die Adressaten des Slogans 

werden durch Medien und Werbeträger mit vielen Informationen überflutet. Die Adressaten 

sollen den Slogan vor allem gelesen haben, dann auch verstehen und ihm am besten folgen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen auffällige sprachliche Mittel eingesetzt werden wie zum 

Beispiel: Symbolwörter, Schlagwörter (Schlüssel-, Hochwert-, und Reizwörter), Metaphern, 

Euphemismen, Neologismen, Kurzwörter. 

 

 

 Schlüssel-, Hochwert-, und Reizwörter 

Nach Toman-Banke (1996:104) haben die Schlüsselwörter in der Werbesprache die Aufgabe, 

Kommunikation zu schaffen. Sie treten in Form ganz bestimmter, sich oft wiederholender, 

ankündigender Formulierungen auf. Ein Beispiel wäre gratis, jetzt, neu. Unter 

Hochwertwörtern werden laut Toman-Banke „jene Wörter verstanden, die grundsätzlich 

positive Konnotationen haben, aber nicht ideologiegebundenem Wortschatz angehören (gut, 

Leben, sicher)“ (vgl. Toman-Banke 1996:104). Es gibt aber auch Schlagwörter, die ständig 
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positiv konnotiert werden wie zum Beispiel: Freiheit, Frieden, Demokratie oder Sicherheit. 

Kaempfert nennt diese Begriffe perennierende Schlagwörter (Kaempfert 1990:1202). Bei 

Hermanns heißen diese wiederum Hochwertwörter (Hermanns 1994: 18f.). Reizwörter haben 

einen  ambivalenten Charakter. Je nachdem, welche persönliche Lebenssituation und 

Einstellung die Rezipienten haben, werden die Reizwörter positiv oder negativ konnotiert, 

zum Beispiel Wörter wie Zukunft oder Deutschland.  

 Anlehnungen an bekannte Redemuster, Zitate, Autoritätscharakter 

Die Slogans, in denen an feste Wendungen, Bibelstellen, populäre Filmtitel oder Lieder 

angelehnt wird, und die auch noch zitiert werden, machen die Wähler aufmerksam. Solche 

Slogans bieten den Wählern eine Identifikationsmöglichkeit an. Ähnliches passiert, wenn auf 

eine Autoritätsperson bezogen wird. Autoritätscharakter erhalten die Slogans dann, wenn 

„dem Namen eines Politikers oder einer bekannten Person ein politisches Statement folgt“ 

(ebd.:104). 

 Zukunfts- und Gemeinschaftscharakter 

Der Zukunftscharakter entsteht zum einen durch den Gebrauch der Wörter Zukunft und 

morgen oder auch durch Wörter, deren Bedeutungen etwas Zukünftiges darstellen. 

Aufforderung, Forderung oder Versprechen unterstreichen auch den zukünftigen Charakter 

der Aussage. Neben dem Zukunftscharakter spielt der Gemeinschaftscharakter eine wichtige 

Rolle. Die Slogans sollen das Gemeinschaftsgefühl durch solche Pronomen wie wir oder 

unser betonen. Die Wähler sollen sich miteinbezogen und auch zugehörig fühlen, so wie sie 

sich es wünschen. Ähnliches gilt auch für Pronomen alle oder man (ebd.:105). 

 Direkte Ansprache 

Diese kann zum einen durch Pronomen, durch Bezeichnungen für bestimmte Zielgruppen 

(z.B. Hausfrauen) oder für alle Wähler (z.B. Deutschland), sowie durch imperative 

Verbformen realisiert werden. Die Ansprache kommt in zwei Formen vor: in vertraulicher 

(Du, Ihr) und höflicher (Sie) Form (ebd.:105). 

 Umgangssprachliche Merkmale 

Zu ihnen gehören: lautliche Verkürzungen, die aus dem Zusammenziehen von der finiten 

Verbform und dem semantisch leeren Platzhalter „es“ entstehen oder die lautliche 

Verschmelzung von „um“ und dem Artikel „das“. Als Beispiel könnte „Zeit WIRD`S“ aus 

den Wahlslogans der Grünen in der Landtagswahl 2008 in Bayern dienen. 

Umgangssprachlichen Charakter bekommen die Slogans auch dann, wenn eine vertrauliche 

Ansprache der Wähler oder umgangssprachliche Ausdrücke verwendet werden (ebd.:105). 
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 Infinitive, Imperative, Modalverben 

Einen Aufforderungs- und sogar Befehlscharakter bekommen die Slogans sowohl durch 

Imperative als auch durch Infinitive, die ein wenig den „strengen“ Charakter abschwächen. 

Modalverben unterstützen die Dringlichkeit einer Aussage oder bieten eine 

Entscheidungsmöglichkeit. 

 Alliteration, Reime 

Diese Mittel tragen auch dazu bei, die Aufmerksamkeit zu wecken, und erleichtern das 

Einprägen und Wiederholen des Slogans. Sie haben eine einfache, sprachliche Struktur, die 

wirkt. Sie bauen die Distanz des Wählers gegenüber politischen Inhalten ab und bieten 

Identifizierungsmöglichkeiten an. 

 

Ein Slogan ist in seiner Funktionsweise komplex. Die Funktionen sind von 

verschiedenen Faktoren abhängig wie zum Beispiel von der Situation, von den Adressaten 

und/oder von dem, was sich die Werbeagenturen überlegt hatten. Die Grenzen zwischen den 

Funktionen sind schwer voneinander zu trennen. Sie können sich genauso gut überschneiden 

als auch gegenseitig bedingen. Bei der Analyse der Wahlslogans ist es möglich, dass nur ein 

paar von den Funktionen auftreten. Genauer auf die Vorgehenskriterien wird am Anfang von 

Kapitel 6 eingegangen. 
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5. Landtagswahlen in Bayern 2008 

 
5.1 Föderalismus in Deutschland 

Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus mehreren kleineren Einheiten (Gliedstaaten), die 

eigene Politik innerhalb des Landes gestalten und selbstständig staatliche Aufgaben erfüllen 

können. Im Großen und Ganzen sind sie jedoch zu einem übergeordneten Ganzen 

zusammengeschlossen, nämlich dem Bund. Gliedstaaten in Deutschland werden als 

Bundesländer bezeichnet. In dem politischen System Deutschlands zeichnet sich der 

Föderalismus dadurch aus, dass die staatlichen Aufgaben zwischen Bund und Bundesländern 

geteilt werden. Beide sind für bestimmte, verfassungsgemäß festgelegte Aufgaben zuständig. 

Jedes Bundesland hat eine selbstständige Landesverfassung und verfügt über eigene 

Legitimität, Rechte und Kompetenzen. Der Freistaat Bayern ist im föderalen System 

Deutschlands ein Bundesland, das nach den Grundsätzen eines republikanischen, sozialen und 

demokratischen Rechtsstaats organisiert ist. Die Legislative liegt beim Landtag, während die 

Exekutive vom Ministerpräsidenten geleitet wird. 

 

5.2 Die Bedeutung der Landtagswahlen 

Die Ergebnisse von Landtagswahlen werden oft als Test, Bestandsaufnahme oder auch 

Tendenz im Hinblick auf die nächste, kommende Bundestagswahl angesehen. 

Landtagswahlen spielen auch eine große Rolle in der Politik auf der Bundesebene, da es sich 

hauptsächlich um die Verteilung der Sitze im Bundesrat handelt, je mehr Sitze im Landtag 

desto größer ist die Macht auf der Bundesebene. Landtagswahlen dienen deshalb auch dazu, 

die Tendenz und Wähleransichten kennen zu lernen und mit diesem Wissen, neue, bessere 

Strategien vor Bundestagswahlen zu finden. Es ist eine gute Gelegenheit für alle Parteien und 

auch für die Bevölkerung zu sehen, welche Entwicklung noch möglich ist, und wie die 

Machtverhältnissen in der Realität zum Vorschein kommen.
12

 

Landtagswahlen in Bayern sind von besonders großer Bedeutung für Deutschlands 

Politik, weil Bayern erstens das größte und sich ständig entwickelnde Bundesland in 

Deutschland ist. Darüber hinaus ist Bayern eine riesige Verwaltungseinheit, wo die 

Bevölkerung größer ist als zum Beispiel in Schweden. Im Hinblick darauf hat das Land nicht 

nur symbolische Bedeutung auf der Bundesebene, sondern auch eine praktisch-politische. 

 

                                                 
12

 „ Das bayerische Wahlsystem: das „verbesserte Verhältniswahlrecht“, www.landtagswahl-bayern.uni-

muenchen.de/cms/index.php?page=wahlsys_bayern (gesichtet 25.09.2008). 

 

http://www.landtagswahl-bayern.uni-muenchen.de/cms/index.php?page=wahlsys_bayern
http://www.landtagswahl-bayern.uni-muenchen.de/cms/index.php?page=wahlsys_bayern
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5.3 Wahlsystem 

Durch die Wahlen wird in demokratischen Regierungssystemen politische Macht legitimiert. 

Sowohl auf der Bundes- als auch Landesebene werden die Parlamente direkt durch das Volk 

gewählt. Es gibt zwei Grundwahlsysteme: das Verhältnis- und das Mehrheitswahlsystem. Das 

Repräsentationsziel und die Entscheidungsregel gehören zu den Merkmalen, die diese zwei 

Systeme voneinander unterscheiden.
13

 

Die bayerische Verfassung nennt das Landtagswahlrecht in Bayern ein „verbessertes“ 

Verhältniswahlrecht. Es bedeutet, dass die bayerische Landtagswahl eine Verhältniswahl ist – 

die Sitze der Wahlvorschläge in den Wahlkreisen werden nach dem Verhältnis der dort 

abgegebenen Gesamtstimmen (Erst- und Zweitstimmen) berechnet. Die Wähler haben also 

die Möglichkeit sowohl die gewünschten Kandidaten als auch die gewünschte Partei zu 

bestimmen. 91 der 180 Landtagssitze werden durch Mehrheitswahl besetzt. Der Bewerber 

erhält auch den Abgeordnetensitz dann, wenn er unter den Mitbewerbern die höchste Zahl der 

Erststimmen von der Minderheit im betreffenden Stimmkreis bekommt. Im Vergleich zu 

Wahlen auf Bundesebene weist das bayerische Wahlrecht eine Besonderheit auf: 

Direktkandidaten, die in ihrem Wahlbezirk (Stimmkreis) die Wahl gewonnen haben, können 

erst dann in den Landtag einziehen, wenn auch ihre Partei die Hürde von 5 Prozent erreicht 

hat. Die bayerische Verfassung ordnet an, dass die Landkreise und kreisfreien Gemeinden 

jeweils eigene Stimmkreise bilden müssen. Ein Stimmkreis besteht dann aus mehreren 

Stimmbezirken. Dabei soll ein Stimmbezirk nicht mehr als 2.500 Stimmberechtigte umfassen. 

Vor jeder Wahl muss der Zuschnitt der Stimmbezirke überprüft und angepasst werden. 

Bei der Wahl zum Bayerischen Landtag kommt es sowohl auf die Stimmkreis-

(Erst)stimme als auch auf die Wahlkreis-(Zweit)stimme an. Dazu werden 91 Direkt- und 89 

Listenmandate in den einzelnen Wahlkreisen verteilt. Bei der Verteilung muss die Anzahl der 

Einwohner berücksichtigt werden. Die Regierungszeit dauert fünf Jahre.
14

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
13

 „ Das bayerische Wahlsystem: das „verbesserte Verhältniswahlrecht“, www.landtagswahl-bayern.uni-

muenchen.de/cms/index.php?page=wahlsys_bayern (gesichtet 25.09.2008). 
14

 „ Das bayerische Wahlsystem: das „verbesserte Verhältniswahlrecht“, www.landtagswahl-bayern.uni-

muenchen.de/cms/index.php?page=wahlsys_bayern (gesichtet 25.09.2008). 

http://www.landtagswahl-bayern.uni-muenchen.de/cms/index.php?page=wahlsys_bayern
http://www.landtagswahl-bayern.uni-muenchen.de/cms/index.php?page=wahlsys_bayern
http://www.landtagswahl-bayern.uni-muenchen.de/cms/index.php?page=wahlsys_bayern
http://www.landtagswahl-bayern.uni-muenchen.de/cms/index.php?page=wahlsys_bayern
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6. Eine empirische Analyse der Wahlslogans in den Landtagswahlen 2008 in 

Bayern 

Zunächst einmal kann festgestellt werden, dass sich die Wahlslogans in den Landtagswahlen 

2008 Bayern von der inhaltlichen Seite nicht so sehr voneinander unterschieden. Vor allem 

konzentrierten sich die Parteien auf die Themen des Bildungssystems, der Arbeitssituation der 

Frauen, Familie, Umwelt, einer stabilen Wirtschaft und sozialer Sicherheit. Die Intensität, mit 

welcher diese Themen behandelt wurden, war jedoch unterschiedlich für jede Partei und 

abhängig von ihrer Profilierung. 

In diesem empirischen Teil meiner Arbeit werde ich die Wahlslogans der Parteien 

CSU, SPD, FDP, die Grünen, Freie Wähler, die Linke und die Republikaner untersuchen, die 

in den Landtagswahlen 2008 zum Einsatz kamen. Meine Analyse erfolgt nach den 

Untersuchungskriterien von Monika Toman-Banke, die in den vorherigen Kapiteln 

ausführlich besprochen wurden. An dieser Stelle ist eine Erklärung nötig, weil nicht jedes 

Kriterium, das Toman-Banke vorschlägt, in meiner Analyse auf gleiche Art und Weise als 

relevant betrachtet wird. Die von Toman-Banke vorgeschlagenen Analysekategorien wie 

Illokution, Aufmerksamkeit auf einen Aspekt oder textueller Beziehungsaspekt provozieren 

dieselben Interpretationen. Dadurch entstehen in der Analyse viele Wiederholungen. Jede 

Partei hat nämlich vor, den potenziellen Wählern irgendetwas zu versprechen (Illokution), 

genauso wie jeder Wahlslogan von einem bestimmten Thema handelt (Konzentration auf 

einen Aspekt) und auch jede Partei möchte sich durch ihre Wahlslogans profilieren 

(Textueller Beziehungsaspekt). 

In meiner Analyse werde ich mich deswegen vor allem auf die folgenden  

Untersuchungskriterien konzentrieren: Sprechereinstellung, Nomination, Intention, 

Bezugnahme auf den Gegner, Identifizierungsmöglichkeiten, Überzeugung, Polarisierung und 

sprachliche Auffälligkeiten, wie zum Beispiel:  Metaphern und Neologismen.  

Das Material in Form von Wahlslogans wurde den Internetseiten der Parteien entnommen, die 

an den Landtagswahlen 2008 in Bayern teilgenommen haben. Die Anzahl der Slogans ist  

aufgrund des zur Verfügung stehenden Materials unterschiedlich für jede Partei. Die 

Wahlprogramme der Parteien haben auch als eine Grundlage zum richtigen Verständnis ihrer 

politischen Stellungnahme und des Slogans gedient. Die semantische Analyse des Slogans 

basiert  somit auf den Wahlprogrammen der Parteien. 
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6.1 CSU  

 

„Für ein starkes Bayern“ 

„Klarer Kurs - starkes Bayern“ 

„Chancen für alle“ (In Freiheit und Verantwortung gemeinsam Zukunft gestalten)
15

 

„Chancenland Bayern“ 

„Verantwortung für Bayern.  Verantwortung für Deutschland“ 

 

 Die CSU ist eine bayerische Partei und seit fast 47 Jahren gestaltet sie alleine die Politik in 

Bayern. Die CSU ist stolz auf die tausendjährige Geschichte Bayerns und arbeitet dafür, dass 

dieses Land auch in der Zukunft eine lebenswerte Heimat bleibt. Die CSU Bayern will 

gemeinsam mit ihrem Spitzenkandidaten Günther Beckstein Bayerns Vorsprung halten und 

weiter ausbauen. „Für ein starkes Bayern“ ist eine deutliche Stellungnahme der CSU, nämlich 

Wohlstand und gute Lebensqualität, die bisher Kennzeichen für Bayern waren, auch in den 

nächsten Jahren zu erhalten. Die CSU fühlt sich für den Erfolg Bayerns verantwortlich. 

 Nach 47 Jahren Alleinregierung der CSU haben die potenziellen Wähler in Bayern 

schon eine Vorstellung davon, welche Partei die CSU ist und was sie bisher gestaltet hat. Mit 

„Für ein starkes Bayern“ wird den potenziellen Wählern klar gemacht, dass die CSU die 

Position Bayerns sowohl in der Binnenpolitik als auch in der EU stärken und weiter ausbauen 

möchte. „Starkes“ hat eine positive Konnotation. Es wird impliziert, dass Bayern bereits eine 

große Rolle in Deutschland spielt, aber es kann noch besser, stärker, erfolgreicher sein. Die 

CSU gilt ihrer Meinung nach als „der Gestalter“ des Wohlstandes in Bayern. Für die Wähler, 

die mit der Politik der CSU vertraut sind, sind Slogans wie „Für ein starkes Bayern“ und 

„Klarer Kurs-starkes Bayern“ eindeutige Zeichen dafür, dass die CSU weiter ihre traditionelle 

und klare Politik praktizieren wird, d.h., weiter in die Zukunft investieren, hochwertige 

Arbeitsplätze schaffen und die gute Qualität des Bildungssystems erhalten möchte. „Klarer 

Kurs“ bedeutet also, dass die CSU auf keine Kompromisse eingehen wird, sondern 

konsequent und deutlich ihre eigene Politik gestalten wird.  

 Die CSU Bayern verpflichtet sich mit „Für ein starkes Bayern“ zu weiterer 

Entwicklung Bayerns in Bereichen Wirtschaft, Bildung oder auch Forschung. Es ist das Ziel 

der CSU,  Bayern zu stärken und Bedeutung des Landes noch bemerkenswerter zu gestalten. 

                                                 
15

 „In Freiheit und Verantwortung gemeinsam Zukunft gestalten“ ist als eine Ergänzung von dem Hauptslogan 

der CSU „Chancen für alle“ zu betrachten. Sie ist im Wahlprogramm der CSU mit kleinem Text unter dem 

Hauptslogan geschrieben. In der Analyse wurde die Ergänzung als ein wichtiger Teil des Slogans betrachtet. 
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Die CSU verspricht damit den potenziellen Wählern, dass wenn sie sich für die CSU 

entscheiden, gleichzeitig „ein starkes Bayern“ befürwortet wird. 

Die CSU fasst ihr Regierungsprogramm mit „Für ein starkes Bayern“ zusammen, was 

eine Konzentration auf diesen Aspekt bedeutet. Die CSU hat, ihrer Meinung nach, viele neue 

Ideen, die weiter Bayern stärken werden. Es ist also ein klares Statement und die CSU wählt 

eine klare Seite. Jeder Wahlslogan soll vor allem die Überzeugungsfunktion erfüllen, was 

auch „Für ein starkes Bayern“ der Fall ist. Es ist eine klare Stellungsdeklaration der CSU. Die 

CSU möchte als eine konservative Partei angesehen werden und die Wähler überzeugen, dass 

die CSU die richtige Wahl ist. Die Verwendung vom Landesname „Bayern“ bietet sofort eine 

Identifikationsmöglichkeit für die, die in Bayern leben und gleichzeitig die potenziellen 

Wähler in den Landtagswahlen sind. Jeder der Wähler möchte in einem Land leben, wo alles 

gut läuft. 

Zu den sprachlichen Auffälligkeiten kann man den Begriff „Bayern“ zählen, was als 

Reizwort betrachtet werden soll - nicht jeder nämlich, der in Bayern wohnt, konnotiert den 

Namen des Bundeslandes nur positiv. Es hängt von der Lebenssituation ab, in der man sich 

befindet. Es kann sein, dass sich jemand in Bayern wohl fühlt, weil er Arbeit und eine gute 

Lebensqualität hat. Es kann aber auch solche Menschen geben, die große Probleme haben 

oder aufgrund Studiengebühren nicht studieren können und für sie ist „Bayern“ oder genauer 

„die bayerische Regierung“ überhaupt nicht positiv. „Stark“ hingegen ist ein Hochwertwort. 

„Starkes Bayern“ bedeutet eine starke Wirtschaft, gute Bildung, ein gutes Leben und 

Entwicklung. Die CSU fühlt sich für Bayern verantwortlich und will die Wähler davon 

überzeugen, dass die Wahl der CSU dazu beiträgt, dass die Wähler selbst aktiv die Zukunft 

Bayerns gestalten werden. „Starkes Bayern“ bedeutet laut CSU so viel wie: das beste 

Bildungssystem, weitere Innovationen und Forschungen, solide Staatsfinanzen und 

Wirtschaft, Aufstiegsmöglichkeiten für alle, das Bewahren von Heimat und ethischen Werten, 

Weiterbildung für Senioren, weitere Investitionen in die Energieforschung, Bekämpfung der 

Kriminalität , Senkung der Steuer, Schaffen  von wettbewerbsfähiger Landwirtschaft . 

Bayern soll auch laut der CSU ein Land der Chancen sein. Mit Slogans wie: „Chancen 

für alle! In Freiheit und Verantwortung gemeinsam Zukunft gestalten“ oder „Chancenland 

Bayern“ will die CSU einen wichtigen Aspekt unterstreichen - die CSU will mit ihrer klaren 

Politik ein Land gestalten, in dem jeder einzelne an dessen Chancen teilhaben kann und wo 

sich die Menschen sicher und zusammengehörig fühlen. Diese „Chance“, die jeder in Bayern 

bekommen soll, trifft in verschiedenen Bereichen zu, wie zum Beispiel: Bildungssystem mit 

optimalen Aufstiegsmöglichkeiten für jeden unabhängig von der sozialen Herkunft, 
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ausgebautes Ganztagsschulangebot, breites Betreuungsangebot für Familie, finanzielle 

Unterstützung der Familien, größere Sicherheit für Senioren im sozialen Bereich, 

Zusammenhalt der Generationen, sichere medizinische Versorgung. 

„Chancen für alle! In Freiheit und Verantwortung gemeinsam Zukunft gestalten“ - die 

CSU will mit diesem Slogan ein Gemeinschaftsgefühl bei den potenziellen Wählern wecken 

und sie auf den positiv konnotierten Begriff „Chance“ aufmerksam machen. Die Wähler 

werden als Mitgestalter des starken Bayern betrachtet und so sollen sie sich auch fühlen. Die 

CSU möchte damit betonen, dass die Zukunft Bayerns in den Händen der Wähler liegt und sie 

sich der Verantwortung bewusst sein sollen. „Chance für alle“, „gemeinsam“, „Zukunft“ – das 

sind alle positiv geladene Begriffe, die ein Zugehörigkeitsgefühl und Hoffnung auf eine 

erfolgreiche Zukunft wecken. Ähnlich ist es auch im Falle des Slogans „Chancenland 

Bayern“. So wird hier eine Zusammensetzung wie „Chancenland“  mit einem idyllischen, fast 

märchenhaften Land assoziiert, in dem die Menschen ein ruhiges und glückliches Leben 

führen können. So will auch die CSU Bayern gestalten. Die Wähler sollen froh sein, in so 

einem wunderbaren Land zu leben, wo viele Möglichkeiten laut CSU offen stehen. 

Dazu will die CSU den einzelnen Wähler noch mehr dazu bringen, eigene 

Verantwortung für Bayern zu übernehmen. Mit dem Slogan „Verantwortung für Bayern. 

Verantwortung für Deutschland“ wird die Bedeutung des Bundeslandes für Deutschland 

betont. Die Rolle Bayerns auf der Bundesebene ist groß. Die CSU deutet in diesem Fall 

darauf hin, dass die Entscheidungen, die die potenziellen Wähler treffen sollen, auch eine 

wesentliche Rolle für ganz Deutschland spielen. Es klingt vielleicht ein wenig pompös für 

jemanden, der nicht aus Bayern kommt, aber es ist überzeugend für die Bayern selbst. Die 

potenziellen Wähler können sich angesprochen und wichtig fühlen, so einen großen Einfluss 

auf die politische Bühne zu haben. Neben allen positiven Begriffen im Wahlkampf der CSU 

wie „gemeinsam“, „Chance“, „Zukunft“, soll „Verantwortung” sowohl positiv als auch 

anspruchsvoll wirken. Mit diesem Slogan können folgende Werte von den potenziellen 

Wählern festgestellt werden: Nationalismus, Bildungsziel, Sicherheit, Stärke und auch 

Gleichberechtigung. 
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6.2 FDP 

 

„Der deutlichste Kontrast zu Schwarz“ 

„konsequent.bayrisch.liberal“ 

„Für die Bildung Ihrer Kinder sehen Sie schwarz? Wir auch. Es sei denn, Sie wählen Gelb!“ 

„Die CSU hat gerne alles im Blick. Auch Ihre Festplatte!“ 

„Der Landarzt kommt regelmäßig im Fernsehen. Und mit der FDP auch wieder im ländlichen 

Raum“ 

 

 

Bisher hatte sich die FDP als Partner der CSU positioniert. In den Landtagswahlen 2008 hat 

die FDP eine andere Position bezogen und sich eben als das Gegenteil zur CSU gezeigt. Die 

Verwendung von einer Parole wie  „Der deutlichste Kontrast zu Schwarz“ hat zum Ziel sich 

als eine andere, bessere Alternative zur regierenden Partei zu zeigen. „Kontrast“ deutet darauf 

hin, dass die FDP die Politik der CSU für schlecht hält und die eigene Politik auf andere Art 

und Weise führen will. 

Die Schlussfolgerungen, die die Wähler aus dem FDP Slogan „Der deutlichste 

Kontrast zu Schwarz“ ziehen und erkennen können, sind eindeutig. Es handelt sich nämlich 

hier nicht um die Farbe sondern um die Parteifarbe der CSU. In Deutschland werden die CDU 

und die CSU traditionell mit schwarz bezeichnet. Der Wähler soll davon überzeugt sein, dass 

die FDP Bayern das Gegenteil will und nicht mit der Politik der CSU einverstanden ist. Die 

FDP will sich von der CSU abgrenzen und als eine eigenständige Partei angesehen werden. 

Die FDP Partei hat in den letzten Jahren nicht zu den beliebtesten Parteien in Bayern gehört. 

Sie galt als der Mithelfer der CSU und ihre eigene Position in der Politik Bayerns war nicht 

besonders stark. In der Landtagswahl 2008 hat sich die FDP Bayern als eine reformierte, 

offene Partei gezeigt, mit eigenem Regierungsprogramm. Die Wähler sollen sich nach dem 

Slogan „Der deutlichste Kontrast zu Schwarz“ ein neues Bild von der FDP Bayern machen. 

Die Partei will auf eine provokative Weise die Wähler zur Wahl der FDP überzeugen. Sie hat 

eine Strategie gewählt, in der sie mit dem Finger auf die CSU und ihre Fehler zeigt und meint, 

dass die neue FDP es besser machen kann. 

Mit dem Slogan „konsequent.bayrisch.liberal“ formuliert die FDP ihre Politik. 

Interessant bei diesem Slogan ist, dass alle Adjektive klein geschrieben und gleichgesetzt 

werden. Die FDP will dabei betonen, dass sowohl eine „konsequente“ als auch „bayerische“ 

und „liberale“ Politik zu gestalten, zu den wichtigsten Zielen der Partei gehört. Es kommt hier 
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auch zum Vorschein, was für die FDP von großer Bedeutung ist. Sie will nämlich konsequent, 

das heißt beharrlich, ihre eigene, liberale Politik gestalten, mit gleichzeitiger Rücksicht auf 

Bayern und seine langjährige Geschichte. Die FDP ist davon überzeugt, dass das Land 

Veränderung braucht, aber sie ist sich auch dessen bewusst, dass die bayerische Kultur von 

großer Bedeutung für die potenziellen Wähler ist. 

Die FDP verwendet in ihren Slogans oft „schwarz“ als Beschreibung der CSU: „Der 

deutlichste Kontrast zu schwarz“, „sehen Sie schwarz?“ Es soll auf jeden Fall 

Aufmerksamkeit bei den Wählern wecken. Genauso wie die langen Formulierungen des 

Slogans, die auch eine direkte Frage an die Wähler stellen wie zum Beispiel: „Für die Bildung 

Ihrer Kinder sehen Sie schwarz? Wir auch. Es sei denn, Sie wählen Gelb!“ Ein Slogan wie 

dieser ist nicht kurz formuliert, aber trotzdem leicht zu merken. Die direkten Fragen an die 

Wähler, die metaphorisch aber auch ironisch verfasst wurden, können die Wähler ohne 

Probleme speichern. Hier bei diesem Slogan spielen verschiedene Aspekte eine Rolle: vor 

allem das Thema Bildung und Kinder ist wichtig und nachvollziehbar für viele Wähler. Mit 

dem Satzteil „Wir auch“ wird ein Gemeinschaftsgefühl zwischen der FDP und den 

potenziellen Wählern geweckt. Die FDP stellt sich an die Seite der Wähler und möchte wie 

die Partei „aus dem Volk“ erscheinen. Die Intertextualität des FDP Slogans wird auch von 

den Wählern positiv konnotiert. Die Verwendung von Metaphern „sehen Sie Schwarz“/ 

„wählen Sie Gelb“ ist wieder eine direkte Anspielung auf die CSU. Die FDP steht im 

Kontrast zur CSU, hier wird also die Parteifarbe der FDP „gelb“ als der größte Kontrast zu 

schwarz dargestellt. Einerseits gilt „schwarz“ als eine andere Beschreibung der CSU, 

andererseits kann „schwarz“ die schlechte Situation in Bayern (laut der FDP) beschreiben. 

Nach dem Motto „alles schwarzsehen“ könnte die Benutzung der Farbe eine Anspielung auf 

die „schlechte“ = „schwarze“ Politik der CSU sein. Im Gegensatz zur FDP, deren Politik ein 

Kontrast darstellt, also „gute“ bzw. „bessere“ Politik ist. 

 „Deutlichster“ ein Adjektiv im Superlativ, soll die Wähler davon überzeugen, dass die 

FDP tatsächlich die beste Wahl ist, wenn man nicht die CSU-Politik in den nächsten 47 

Jahren haben möchte. Eine Polarisierung wie „Kontrast“ ist eine eindeutige Anspielung auf 

den Gegensatz zur CSU, was die FDP gerne sein möchte. Es kommt oft vor, dass Parteien, die 

bis jetzt keine so große Rolle in der Politik gespielt haben, in ihren Wahlslogans in einem 

negativen Sinne auf die Regierungspartei hinweisen wie zum Beispiel: „Die CSU hat gerne 

alles im Blick. Auch Ihre Festplatte!“. Die FDP beschreibt damit die Regierungspartei als eine 

diktatorische, alles überwachende Partei. Interessant dabei ist, die Verwendung des Begriffs 

„Festplatte“, der aus dem Computerbereich kommt, und mit dem Datenschutz gemeint ist. Im 
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Fall des Slogans wirkt das Wort eher als eine Beleidigung gegenüber der CSU; als Vorwurf 

der zu großen Pflege um eigene Belange. Die FDP will eine Alternative für diejenigen sein, 

die genug von der CSU Politik haben. Im Wahlprogramm der Partei kommt zum Vorschein, 

was für „Kontraste“ die FDP Bayern machen möchte. Die FDP ist davon überzeugt, dass eine 

liberale Energiepolitik der beste Weg ist. Sie plädiert auch für eine Verlängerung der 

Laufzeiten von Kernreaktoren. Im Bereich der Sicherheit kritisiert die FDP die aktuelle 

schnelle Entwicklung und ist der Meinung, dass Sicherheit die Grundrechte der Bürger nicht 

verletzen sollte. Die FDP kritisiert auch ganz heftig die CSU in Sachen Wirtschaft und ist der 

Meinung, dass die massiven Steuererhöhungen und Regelungen wie zum Beispiel vom Staat 

bestimmte Mindestlöhne, die Wettbewerbsfähigkeit des Bayerischen Mittelstandes zerstören. 

Der Kontrast, den die FDP einführen möchte, betrifft verschiedene Bereiche. Dazu 

zählt auch das Thema des Gesundheitssystems: „Der Landarzt kommt regelmäßig im 

Fernsehen. Und mit der FDP auch wieder im ländlichen Raum“ − mit so einem ironischen 

Slogan will die FDP klar machen, dass ihre Vorstellung vom Gesundheitssystem im Vergleich 

zur CSU viel besser und individueller ist. Die FDP will nämlich die Pflege auf allen Ebenen 

verbessern und Bürokratie abbauen, damit jeder eine anständige Betreuung bekommt. 

Die FDP hat sich also in ihrer Wahlstrategie auf die Kritik der CSU konzentriert, was 

viele von den FDP Slogans erkennen lassen. Diese Taktik sollte den Wählern klar machen, 

dass die FDP tatsächlich eine bessere Wahl als die CSU ist. Die FDP profiliert sich als 

Gegensatz der CSU - solche Schlussfolgerungen sollen Wähler anziehen. Jedoch lässt eine 

nähere Analyse vom Wahlprogramm der FDP Bayern in dieser Hinsicht viele Wünsche offen. 

Unterschiede zwischen FDP und CSU sind kaum zu erkennen. Als eine andere Alternative zur 

CSU betrachtet zu werden, scheint somit nur eine politische Strategie der FDP im Wahlkampf 

zu sein. 
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6.3 Die Grünen 

 

„Frauen nach vorn. Zeit WIRD`S“ 

„Energiewende JETZT! Schlau mit der Atomlüge“ 

„Für eine neue Energiekultur. Zeit WIRD`S“ 

„Mit dem Essen spielt man nicht“ 

 

ZEIT WIRD`S – wurde groß geschrieben und fast in allen Wahlslogans von den Grünen in 

den Landtagswahlen 2008 integriert. Es heißt bei den Grünen, dass die Politik der 

Umweltpartei zukunftsorientiert ist. Gleichzeitig wird auf vielen Plakaten mit bayerischen 

Motiven wie der Bavaria, Lederhosen oder einem Maibaum geworben. Auf der einen Seite 

wird mit diesen visuellen Mitteln das Bedürfnis nach Traditionen und Werten angesprochen. 

Das soll die Wähler berühren. Die Kombination von Bild und Text weckt bei den potenziellen 

Wählern die nötige Aufmerksamkeit. „ZEIT WIRD` S “ bedeutet nicht nur, dass etwas in der 

Politik Bayerns sofort passieren muss, sondern auch, dass den Grünen klar ist, dass 

Veränderungen nicht von heute auf morgen geschehen. „Frauen nach vorn“ spielt vor allem 

auf die in Bayern noch immer vorherrschende patriarchalische Struktur an. Die Grünen sind 

sich dessen bewusst, dass die Frauen ungerecht behandelt werden trotz ihrer guten 

Kompetenzen. Die Grünen wollen Bayern bewegen, aber gleichzeitig auch nicht drastisch 

verändern. 

Die Grüne Partei will die Wähler davon überzeugen, dass sie die Partei der Zukunft 

und der Meinung ist, dass Bayern Veränderungen braucht. Sie will als Partei angesehen 

werden, die mehr als die CSU auf die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen eingeht. Zu 

den wichtigsten Themen im Wahlkampf der Grünen gehören vor allem: Umwelt/Energie, 

Bildung und Gleichberechtigung der Frauen. „Frauen nach vorn“ soll eine Bestätigung und 

zugleich ein Appell sein, dass jetzt die Zeit für Frauen gekommen ist. Die Leistungsfähigkeit 

der Frauen soll endlich akzeptiert werden. 

 Wie werden die Wähler von den Grünen motiviert? In Bayern pflegt die CSU noch 

immer ein altbackenes Bild von Frauen und Familie. Belohnt wird beispielsweise, wenn 

Frauen mit Kindern zuhause bleiben. Der Ausbau der Kinderbetreuung und Ganztagsschulen 

geht vor allem auf dem Land nicht voran. In Bayern gibt es auch wenige Frauen, die sich in 

Führungsposition befinden, obwohl sie oft bessere Abschlüsse als die Männer haben. Die 

Grünen wollen echte Gleichberechtigung und gleiche Chancen für Männer und Frauen. Sie 

treten für eine Aufwertung von typischen Frauenberufen ein. Mentoring-Programme sollen 
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Frauen auf dem Weg zu Führungspositionen unterstützen. Auch Kinderbetreuung soll 

verbessert werden, damit die Frauen nicht zwischen Familie und Karriere wählen müssen. Die 

Grünen fordern mit „Frauen nach vorn“ mehr Gleichberechtigung zwischen Männern und 

Frauen auf allen Gebieten, wo diese noch fehlt. 

 „Nach vorn“ macht einen positiven und fortschrittlichen Eindruck und soll die Wähler 

überzeugen, die auch für Gleichberechtigung stehen und eine neue Gesellschaft entwickeln 

möchten. Hier sollen sich vor allem Frauen angesprochen fühlen, die eine gerechte Position in 

der Gesellschaft haben möchten. Die Grünen wollen eine gute Zukunft für Frauen bauen. Jetzt 

„nach vorn“ bedeutet, dass früher die Position der Frauen, im Schatten der Männer stand. Jetzt 

soll es anders, d.h. gerechter werden. 

Eine solche sprachliche Auffälligkeit wie „nach vorn“ hat positive Konnotationen: 

Fortschritt (in dem Fall, Fortschritt in der Gleichberechtigung), etwas Neues, Besseres. 

„Frauen“ ist ein Hochwertwort, das ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt und auf eindeutige 

Probleme hinweist. „ZEIT WIRD`S“  sind Kurzwörter/Schlusswörter, die oft am Ende jedes 

Slogans der Grünen auftauchen und als eine Art Betonung dienen sollen. Sie erzeugen einen 

positiven Eindruck bei den Wählern, die es auch für wichtig halten, die bayerische Politik zu 

bewegen. Es sind umgangssprachliche lautliche Verkürzungen, die aus dem Zusammenziehen 

von finiter Verbform und semantisch leerem Platzhalter „es“ entstehen. 

Die Grünen sind gegen Atomenergie, was in Slogans wie: „Energiewende JETZT! 

Schlau mit der Atomlüge“ oder „Für eine neue Energiekultur. Zeit WIRD`S“ zum Ausdruck 

kommt. Die Grünen wollen damit klar machen, dass sie im Gegensatz zur CSU gegen 

Atomkraftwerke sind. Sie verlangen auch in ihrem Programm, die sofortige Abschaltung des 

Atomreaktors Isar 1. Für die Grünen ist es wichtig in einem ökologischen, klimafreundlichen 

Land zu leben und ihre Politik soll so gestaltet werden, damit Bayern in diesem Bereich ein 

Vorbild für andere Länder sein kann. Mit graphischer Betonung auf „JETZT!“ wollen die 

Grünen die Notwendigkeit der Veränderungen ausdrücken. Sie sind sich dessen bewusst, dass 

eine schnelle, fast sofortige Wirkung im Bereich Ökologie nötig ist. Mit dem zweiten Teil des 

Slogans „Schlau mit der Atomlüge“ sprechen die Grünen indirekt die CSU an und machen 

ihr, der Partei Vorwürfe hinsichtlich Atomenergie gelogen zu haben. Die CSU ist nämlich 

ganz anderer Meinung als die Grünen und lehnt einen Atomausstieg ab. 

Die Wahlslogans der Grünen drücken ganz deutlich aus, was diese Partei 

programmatisch befürwortet. Es ist hilfreich für die Wähler so klare Informationen über eine 

Partei und ihr Programm zu bekommen. Die Grünen sind eine ökologisch orientierte Partei 
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und für sie ist es auch wichtig ihre Politik an Klimawandel anzupassen und aus Bayern ein 

Land zu gestalten, wo Ökologie mit Ökonomie und Tourismus in Einklang stehen werden. 

Ein wichtiger Slogan der Grünen ist: „Mit dem Essen spielt man nicht“. Es ist eine 

häufige Redewendung, die oft beim Essen in der Gesellschaft mit Kindern verwendet wird, 

damit die Kinder nicht mit dem Essen spielen, sondern brav aufessen. Dieser Satz wird von 

den Grünen natürlich nicht in Hinsicht auf Kinder, sondern einerseits als ein intertextuelles 

Motto für die Politik der Grünen und andererseits als Vorwurf an genetische Versuche in der 

Landwirtschaft benutzt. Bayern ist nämlich zum großen Teil ein Agrarland und „das Essen“ 

steht in diesem Slogan für alles, was die bayerische Landwirtschaft herstellt. „Man spielt 

nicht“ deutet auch auf die Einführung der Gentechnik hin. Laut der Grünen sind die Versuche 

mit dem „Essen“ genetisch „zu spielen“ unnötig und unethisch. Sie stehen nämlich für 

ökologisch geführte, klimafreundliche und regional orientierte landwirtschaftliche Betriebe. 

Die Grünen haben auch vor, ein Gesetz einzuführen, damit Bayern ein gen-freies Land bleibt. 

Der Slogan wirkt auf den ersten Augenblick ein wenig lustig und harmlos und man könnte 

auch sagen, einfach. Wenn man aber die vielen genetischen Versuche an den 

Lebensmittelprodukten bedenkt, erzeugt der Slogan ganz andere Reaktionen bei den 

potenziellen Wählern. Es ist nämlich eine treffende und interessante Aussage, die in einer 

einfachen Form präsentiert wurde. Die Slogans des Grünen sind inhaltlich klar und 

themenspezifisch. Diese Partei profiliert sich als sehr „grün“. 
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6.4 SPD 

 

„Bayern, aber gerechter“ 

„Soziale Gerechtigkeit statt Zwei-Klassen-Gesellschaft“ 

„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ 

„Mindestlohn lohnt sich für alle“ 

 

 Die Bayern SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Franz Maget will wirtschaftlichen Erfolg mit 

sozialem Ausgleich verbinden. Sie will eine Gesellschaft bauen, in der es wichtig ist, wie die 

Menschen miteinander umgehen. Die Bayern SPD will dem Freistaat Bayern einen neuen 

Aufschwung geben. Sie will sich von der CSU Bayern abgrenzen und sich als das Gegenteil 

zeigen. In den Landtagswahlen 2008 gab es zum ersten Mal seit 47 Jahren eine 

Alleinregierung der CSU, reale Chancen, dass die CSU Partei ihre Mehrheit verlieren wird. 

Diese Chance will die SPD Bayern nutzen und deutet darauf hin, dass die CSU Politik in 

Bayern ungerecht ist, und dass ein Bundesland mit großen Traditionen wie Bayern, viele 

Veränderungen in den verschiedenen Bereichen braucht. 

Mit „Bayern, aber gerechter“ will die SPD unterstreichen, dass sie die Opposition zur 

CSU ist und Probleme, die in Bayern vorkommen, auf eigene Art und Weise lösen will. Zu 

den wichtigsten Themen im SPD Wahlprogramm gehören: Bildungs-, Wirtschafts-, Sozial- 

und Energiepolitik und gerade in diesen Bereichen will die SPD vieles ändern. „Bayern, aber 

gerechter“ ist nämlich eine deutliche und eindeutige Information für die Wähler, dass die SPD 

eine andere Politik als die von der CSU ausüben möchte. „Bayern“ nominiert in diesem Fall, 

dass Bayern auch weiter Bayern bleibt, mit Traditionen und Heimatgefühl, aber vieles muss 

auch auf andere Art und Weise gestaltet werden. Die SPD will damit sagen, dass die SPD 

wieder das auf die Beine stellen wird, was die CSU zerstört hat. „Bayern“ hat auch hier eine 

positive, beruhigende Wirkung für die Bürger des Landes. 

 Die Bayern SPD will sich ganz stark und deutlich von der CSU abgrenzen und als die 

Partei gelten, die etwas Neues und Modernes aber mit Rücksicht auf die Tradition, die seit 

Jahren immer lebendig in Bayern ist, machen möchte. Die SPD appelliert an die Wähler, die 

nicht mit der CSU-Politik einverstanden sind und neue Ideen verwirklichen wollen. Die 

Wähler sollen sich angesprochen fühlen, die auch der Meinung sind, dass die CSU von Armut 

wegschaut, eine Zwei-Klassen-Gesellschaft fördert und sich längst vom Sozialstaat 

verabschiedet hat. 
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 „Bayern, aber gerechter“ ist eine politische Provokation, die mit dem Adjektiv 

„gerechter“ sprachlich zum Ausdruck kommt. Den Wählern wird dabei implizit klar gemacht, 

dass „gerechter“ eine Bezugnahme auf den Gegner ist, im Fall der Landtagswahlen auf die 

CSU. Die SPD will „gerechtere“ Politik in Bayern gestalten, also wird den Wählern 

suggeriert, dass die CSU bis jetzt keine „gerechte“ Politik geführt hat. Selbst „aber gerechter“ 

deutet auf die Fehler hin, die die CSU Bayern bis jetzt gemacht hat und spricht die Wähler an, 

denen die Politik der CSU nicht gefällt und die etwas ändern möchten. Die Wähler sollen sich 

natürlich auch von „Bayern“ angesprochen fühlen und sich damit auch identifizieren. Die 

potenziellen Wähler sollen sich dessen bewusst und davon überzeugt sein, dass die Bayern 

SPD Bayern einen neuen Schwung und bessere Lebensqualität für die Bürger geben will. Die 

SPD fasst mit diesem Slogan die allgemeine Vorstellung ihrer Politik zusammen, was eine 

Konzentration auf diesen Aspekt bedeutet. „Bayern, aber gerechter“ gilt als eine zentrale 

Werbeaussage der SPD Bayern in den Landtagswahlen 2008 und deswegen soll er möglichst 

kurz erfassen, was für ein Hauptziel die SPD für die nächsten vier Jahre hat. Mit „Bayern, 

aber gerechter“ werden weitgehende Veränderungen gemeint, wie zum Beispiel: 5.000 Lehrer 

einstellen, studieren ohne Gebühren, Pendlergeld, Gerechtigkeit für Frauen, keine 

Atomkraftwerke bauen. „Aber“ in diesem Slogan  polarisiert einen deutlichen Kontrast. Die 

Politik der Bayern SPD gegen  CSU. 

Wie oben bereits erwähnt funktioniert „Bayern“ als Reizwort, das sowohl positiv als 

auch negativ betrachtet wird. Es kommt nämlich darauf an, in welcher Situation sich die 

Wähler gerade befinden. Bayern gehört zu den besten, erfolgreichsten Bundesländern 

Deutschlands, aber sogar dort gibt es viele Kinder in Armut oder eine große Arbeitslosigkeit 

auf dem Lande. „Gerechter“ könnte man ebenso als ein Reizwort betrachten. Gerechtigkeit 

hat bei verschiedenen Sprachbenutzern unterschiedliche Bedeutung. 

In dem Slogan „Bayern, aber gerechter“ fasst die SPD ihre wichtigsten Themen, die 

ihr am Herzen liegen, zusammen. Es handelt sich hier nämlich um Bereiche wie: Bildung, 

Alter, Energie, Familie, Frauen, soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung und Wirtschaft. Die 

CSU handelt laut der SPD sozial nicht gerecht, was viele der SPD-Slogans betonen wollen. 

„Soziale Gerechtigkeit statt Zwei-Klassen-Gesellschaft“ – es ist schon der nächste Slogan, in 

dem eine direkte Anspielung auf den Gegner zum Vorschein kommt. Es handelt sich um eine 

Kritik an der „Zwei-Klassen-Gesellschaft“, die laut der SPD von der CSU gefördert wird. Die 

SPD ist der Meinung, dass beispielsweise das dreigliedrige Schulwesen, das die CSU 

verteidigt, die Unterschiede in der Bildung eher zementiert als bekämpft und bestimmt keine 

gerechten Lebenschancen für alle ermöglichen wird. Die SPD plädiert für einen Sozialstaat, 
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wo sich nicht nur die Menschen umeinander kümmern, sondern auch die ganze Gesellschaft 

die soziale Verantwortung übernimmt. Eine gelebte Solidarität macht einen Sozialstaat aus 

und genau das bedeutet für die SPD „Gerechtigkeit“. „Gerecht“ und „Sozial“ – das sind die 

Hauptbegriffe in der SPD Politik. Der Staat soll laut SPD leistungsfähig sein und eine 

weitgehende Sicherheit für seine Bürger garantieren. Es handelt sich dabei um die soziale 

Sicherheit für, unter anderem Familien, Pflegebedürftige, Arbeitslose sowie ältere Menschen. 

Die SPD legt einen großen Wert auf die Würde aller Menschen. 

„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ – mit diesem Slogan wird wieder die 

Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt explizit angesprochen. Jedoch nicht nur. Diese 

Gleichberechtigung hat hier eine breitere Bedeutung. Es handelt sich um eine 

Gleichberechtigung von verschiedenen Nationalitäten, Ausbildungen, sozialer Herkunft. Die 

SPD tritt für die Gleichstellung in Bezug auf Steuern, Löhne, öffentlichen Dienst und 

Privatwirtschaft. Mit dieser Aussage ist auch teilweise ein anderer Slogan der SPD 

verbunden, nämlich „Mindestlohn lohnt sich für alle“. Die SPD ist nicht damit einverstanden, 

dass die CSU sich hartnäckig gegen den Mindestlohn sperrt. Deswegen befürwortet sie, im 

Gegensatz zur CSU, den Mindestlohn. Die SPD ist außerdem der Meinung, dass der Fokus 

ihrer Politik auf die mittelständische Wirtschaft gesetzt werden soll. Darunter versteht die 

SPD: Hilfe für die jungen Unternehmen, größere Kredite für mittelständische Unternehmer, 

flächendeckende Mindestlöhne für alle Branchen, befristete Arbeitsverträge nur als 

Ausnahme zulassen und auch Arbeitsverlängerungen zurücknehmen. 

Interessant bei dem Slogan „Mindestlohn lohnt sich für alle“ ist, die Verwendung des 

Verbs „sich lohnen“ direkt hinter dem Subjekt, was als Wortspiel fungiert. „ Lohn“, „sich 

lohnen“ und „für alle“ sind positiv geladene Begriffe. Mit Hilfe dieser Begriffe sollen sich 

alle Bürger und alle Unternehmen angesprochen fühlen. „Mindestlohn“ konnotiert in diesem 

Fall eine gute Lösung für jeden und jede im Wirtschaftsbereich. 
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6.5 Die Freien Wähler 

 

„Frischer Wind für Bayern“ 

„Zukunft sichern" 

 

Die Freien Wähler (FW) sind eine Volkspartei, die neben CSU, SPD, FDP, den Linken und 

Grünen zu den wichtigsten Parteien in Bayern zählt. Gemäß ihrer Selbstdarstellung war es  

den FW immer wichtig, den Menschen ein Zusammengehörigkeits- und Heimatgefühl zu 

vermitteln. Das bedeutet aber nicht, dass die FW als eine altmodische Partei angesehen 

werden möchten. Ganz im Gegenteil betont die Partei, dass es immer noch wichtig sei einen 

Blick „über den Tellerrand hinaus“ zu haben. Sie wollen als „Anwalt“ der Kommunen 

auftreten aber gleichzeitig sind sie auch in der Politik auf der Landtagsebene aktiv. Ihre 

Politik soll von Anfang an bürgernah, unabhängig und sachbezogen bleiben, wie sie auch auf 

ihrer Homepage plädieren. 

Den FW ist es auch wichtig, die absolute Mehrheit der CSU endlich zu brechen und 

Bayern einen neuen Aufschwung zu geben. Das Verhindern der absoluten Mehrheit der CSU 

wird von den FW als klares Ziel angestrebt, obwohl eine Koalition generell nicht 

ausgeschlossen werden kann. Die FW arbeiten daran, einen Politikwechsel in Bayern 

herbeizuführen. Ihren politischen Leitlinien nach werben sie mit dem Slogan „Zukunft 

sichern“, was sehr allgemein aufgefasst werden muss. Die FW wollen jedoch weiterhin die 

Stärkung der Kommunen und des ländlichen Raumes, genauso wie Schutz und Verbesserung 

des Wirtschaftssektors. Sie wollen auch Zukunft durch Bildung und Unterstützung der 

Familien sichern. Die FW verwenden in den zwei Slogans positive Begriffe: sowohl 

„Zukunft“ als auch das Verb „sichern“ werden durch die potenziellen Wähler positiv 

angesehen, obwohl „Zukunft“ auch einen ambivalenten Charakter in Bezug auf die 

Unwissenheit, was in den kommenden Jahren geschehen wird, haben kann. Der Begriff kann 

auch Unruhe erzeugen, was in diesem Slogan aber nicht der Fall ist. Hier wird nämlich die 

Zukunft „gesichert“ oder anders: die FW wollen die Zukunft für die Bürger des Landes in 

Sicherheit und Ruhe gestalten. Die FW legen großen Wert darauf, eine bürgernahe Politik 

auszuüben. Sie glauben zu wissen, welche Probleme jeder einzelne in Bayern hat und wollen 

als die Partei betrachtet werden, die ihre Wähler ernst nimmt. 

Die FW sind eine Volkspartei und damit mit verschiedenen Aufgaben verbunden. Vor 

allem wollen die FW eine sichere und sachbezogene Politik auf der Kommunalebene 

anstreben. Sie werben in ihrem Slogan „Frischer Wind für Bayern“ für eine neue Ära für den 
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Staat. Es ist eindeutig ein Zeichen, dass die Partei eine Erneuerung, Erfrischung, vielleicht 

auch Verjüngung anstrebt. In diesem Slogan ist eigentlich das Gegenteil der Beständigkeit der 

CSU zu finden. „Frischer Wind“ deutet auf die neuen und bestimmt keine altbackenen Zeiten 

in Bayerns Politik hin. „Frisch“ soll die Politik der FW sein. Ihre Ideen sollen etwas Neues, 

Modernes und Kreatives vorstellen. „Frischer Wind“ tut nämlich genauso gut wie „frische 

Luft“ - man will etwas verändern, etwas Erfrischendes machen, man fühlt sich erholt und 

voller Energie. So soll auch die Politik der FW gestaltet werden und die Wähler sollen mit 

Hilfe des Slogans genau die gleichen Schlussfolgerungen ziehen. Die Verwendung von 

„Bayern“ in dem Slogan ist einerseits ein Hinweis auf die geographische Verortung der 

Partei. Es ist aber auch eine klare Profilierung der FW, dass obwohl sie sich vor allem für die 

Kommunalpolitik verantwortlich fühlen, das ganze Bayern auch von großer Bedeutung ist. 

Die FW wollen „frischen Wind“ im ganzen Land anstreben und endlich etwas Neues mit 

Rücksicht auf  bayerische Tradition, Kultur und Heimat machen. 
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6.6 Die Republikaner 

 

„Freiheit, Gleichheit und Demokratie für Bayern“ 

„Bürger entlasten! Steuern runter blau wählen“ 

„Der Heimat zuliebe blau wählen“ 

„Unser Land für unsere Kinder blau wählen“ 

„Lebt der Bauer lebt das Land blau wählen“ 

„Goldzähne für Asylbewerber? Zahnlücken für Deutsche!? Nicht mit uns“ 

„Die Indianer konnten die Einwanderer nicht stoppen! Heute leben sie in Reservaten. Deshalb 

blau wählen“ 

„Sei schlau – wähl Blau. Damit es mit Deutschland/Bayern wieder aufwärts geht!“ 

 

Die Republikaner werden heutzutage uneinheitlich als rechtskonservativ oder 

rechtsextremistisch eingestuft. Sie nennen sich selbst in ihrem Wahlprogramm „eine 

demokratische sozialpatriotische Alternative“ in der politischen Szene Bayerns. Die 

Republikaner Bayerns kritisieren vor allem die etablierten Parteien wie SPD, FDP und die 

Grünen, obwohl das aktuelle Programm keine von diesen Parteien explizit nennt. Laut der 

Republikaner hat das Regierungskartell schon seit langem die Nähe zum Bürger verloren, was 

dazu geführt hat, dass er keine Ahnung hat, was das Volk tatsächlich bedrückt. Die 

Republikaner wollen in diesem Fall eine neue, ihrer Meinung nach bessere, Politik gestalten, 

in der die Interessen der heimischen Bevölkerung vertreten werden. Politik soll nämlich laut 

der Republikaner für den Bürger und nicht für die Regierung an sich gemacht werden. Die 

Macht der Regierung Bayerns sei bisher aus der Kontrolle geraten und die Republikaner 

wollen diese Kontrolle in den Griff zurückbekommen. Sie wollen als „Kontrolleure der 

Macht“ betrachtet werden. Was sie damit meinen, ist eine Politik, in der der Wille der Bürger 

anstatt eigener Belange der Regierenden berücksichtigt wird. Die Republikaner kritisieren in 

ihrem Programm eine, ihrer Meinung nach, rückgängige Politik der Union. Die Bedürfnisse 

der Bürger sollen auf richtige Art und Weise vertreten werden und die Republikaner wollen 

also als Vertreter jeder Einzelnen in Bayern angesehen werden. 

Die Devise der Partei, die im Wahlprogramm zum Vorschein kommt, lautet „Sei 

schlau – wähl Blau. Damit es mit Deutschland/Bayern wieder aufwärts geht!“. Das ist auch 

der Hauptwahlslogan in den Landtagswahlen 2008. „Wähl Blau“ ist eine sich in fast allen 

Slogans der Republikaner wiederholende Forderung, die auf die Farbe der Wahlliste der 

Republikaner hindeuten soll. Es ist also eine explizite Forderung, diese „blaue“ Liste, und 
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keine andere, ankreuzen und zu wählen. Eine bestimmte Vereinfachung wird hier 

vorgenommen - die potenziellen Wähler wissen ganz genau Bescheid, welche Liste den 

Republikanern gehört. Die Farbenanspielung macht die Liste der Republikaner und die Partei 

selbst sichtbar. Interessant bei diesem Slogan ist auch, dass die Begriffe Deutschland und 

Bayern mit einem Schrägstrich verbunden werden. Das Bundesland Bayern wird hier mit der 

Bundesrepublik Deutschland gleichgestellt. Das könnte darauf hindeuten, dass die 

Republikaner sich in gleichem Maße für sowohl das ganze Land als auch für Bayern allein 

verantwortlich fühlen. Es könnte auch so gelesen werden, dass die Republikaner die gesamte 

politische Situation in Deutschland mit der in Bayern vergleichen. Es ging, laut Republikaner, 

bis jetzt rückwärts, sowohl auf der Bundes- als auch auf der Landesebene, aber wenn die 

Wähler „blau wählen“, dann wird sich die Situation ändern. Das Wort Deutschland dient auch 

dazu, nationale Gefühle bei den Wählern zu mobilisieren. Interessant ist ja auch der Versuch, 

die Farbe „blau” zu besetzen. Solche Parteien wie die Republikaner werden eher mit „braun” 

verknüpft.
16

 

Die Wahlslogans der Republikaner in den Landtagswahlen 2008 sind von der Länge 

und sprachlichen Konstruktion her sehr unterschiedlich. Es gibt typische Slogans wie: 

„Freiheit, Gleichheit und Demokratie für Bayern“, in dem die Partei deutlich ihre positive 

Stellung zum Ausdruck bringt, und dann auch Slogans, die eine eher erzählerische Form 

haben, nicht kurz gefasst und sehr rassistisch sind, wie zum Beispiel: „Goldzähne für 

Asylbewerber? Zahnlücken für Deutsche!? Nicht mit uns“. Dieser Slogan und solche wie: 

„Unser Land für unsere Kinder blau wählen“ und „Die Indianer konnten die Einwanderer 

nicht stoppen! Heute leben sie in Reservaten deshalb blau wählen“ zeigen, wie wichtig das 

Thema der Zuwanderung für die Republikaner ist. Keine andere Partei, die an den 

Landtagswahlen teilgenommen hat, hat sich mit diesem Thema so heftig auseinandergesetzt 

wie die Republikaner. Sie sehen viele Nachteile in den steigenden Zahlen der Ausländer und 

sind der Meinung, die Deutschen werden sich letztendlich in Deutschland nicht mehr zu 

Hause fühlen oder zumindest schlechter behandelt werden und das wollen die Republikaner 

vermeiden. Der Slogan „Unser Land für unsere Kinder“ trägt dieselben migrationfeindlichen 

Konnotationen. Hier erscheint die Wiederholung von „unser“ wichtig. Laut der Republikaner 

verliert das Bundesland zunehmend seine eigene Identität, und Probleme, die gerade in 

                                                 
16

 In Deutschland werden die rechtextreme Parteien, vor allem  die historische NSDAP oft mit  „braun“ 

assoziiert, das als Kleidungsfarbe („Braunhemd“) der Sturmabteilung der NSDAP. Diese Farbe gewann für 

NSDAP symbolische Bedeutung und gehörte auch zum Selbstbild der Partei (zum Beispiel im Namen der 

Parteizentrale „Braunes Haus“). 

Rabbow, Arnold: Dtv-Lexikon politischer Symbole. Deutscher Taschenbuch Verlag. München 1970, S. 98. 
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Deutschland brisant sind, lassen sich nicht lösen, wenn die Bevölkerung Deutschlands jedes 

Jahr größer wird. Die Republikaner wollen sich also auf die „ursprünglich deutsche“ 

Bevölkerung konzentrieren und für sie die Zukunft gestalten. Diese Partei will gerne weitere 

Massenzuwanderungen verhindern, da sie in ihr katastrophale Auswirkungen auf die 

allgemeine Situation in Deutschland sieht. Die Republikaner wollen mit ihrer Politik eine 

vertraute, heimische Umgebung für die Deutschen gestalten, in der Geborgenheit bewahrt 

wird. Deutsche sollen nicht zu Indianern werden, indem sie sich fremd in ihrem eigenen Land 

fühlen müssen. Sie halten es also nach ihren oben erwähnten Wahlslogans für wichtig, die 

deutsche Geschichte, Sprache und Kultur zu pflegen. Dabei würden sie gerne alle nicht 

integrationswilligen Ausländer, egal aus welchem Herkunftsland, wegschicken. Interessant ist 

hier auch die völlige Verkennung von Begriffen wie: Minderheit/Mehrheit, stark/schwach, 

Kolonisierte/Kolonisateure. Die Indianer wurden zwar kolonisiert aber von einer 

„Majoritätskultur”. Mit den Deutschen und den Migranten in Deutschland ist es ja 

andersherum, dessen sich die Republikaner sicherlich bewusst sind. 

„Der Heimat zuliebe blau wählen“ - die Republikaner legen großen Wert auf die 

Bewahrung der Heimat in Bayern. Sie befürworten, dass Bayern weiterhin ein christlich-

abendländisch geprägtes Land bleibt, dass die „Kirche im Dorf“ bleibt. Dies bedeutet, dass 

die besondere, eigene Kultur und die Geschichte Bayerns ein wichtiger Teil des Bundeslandes 

ist, andererseits gibt es auf dem bayerischen Dorf keinen Platz für andere Religionen, oder 

wie im Fall der Kirche - für andere Religionsgebäude als die Kirche. 

„Lebt der Bauer lebt das Land blau wählen“ - die Republikaner meinen, dass die 

Landwirtschaft ein wichtiger Teil Bayerns ist, und dass sie auf bessere Art und Weise als 

bisher entwickelt werden sollte. Laut der Republikaner hat die Union den Bauern absichtlich 

wenige Informationen über die EU gegeben, damit sie bewusst „verdummt“ bleiben. Wenn 

die Bauern über die Auswirkungen der EU-Verträge nicht aufgeklärt werden, dann machen 

sie keine Probleme für die Regierung. Die Republikaner wollen anders vorgehen und die 

Bauern ausführlich informieren, da sie sich für die bayerische Landwirtschaft einsetzen. Ziel 

der Republikaner ist es, eine eigenständige, nationale Landwirtschaft zu gestalten, die ein 

unverzichtbarer Bestandteil einer gesunden Volkwirtschaft sein soll.  
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6.7 Die Linke 

 

„Bayern für alle - Original Sozial! Die Linke“ 

„Armut bekämpfen“ 

„Zukunft für Kinder“ 

 

Die Linke will ähnlich wie die Republikaner als eine glaubwürdige Alternative und 

Opposition zur herrschenden CSU angesehen werden. Sie will ein solidarisches Bayern 

gestalten, wo menschenwürdige Verhältnisse für alle ohne Ausnahme geschaffen werden. Die 

Linke steht für Arbeit, soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung; bekämpft aber Faschismus 

und Kriegspolitik laut ihres Wahlprogramms. 

Der Hauptslogan der Linke in den Landtagswahlen 2008 war  „Bayern für alle - 

Original Sozial! Die Linke“ Hier will sie zu den Grundlagen des sozialen Staates 

zurückkehren und die Vorteile davon in Realität umzusetzen. „Bayern für alle“ heißt 

Lebensbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für jeden ohne Ansehen des 

Geschlechts, der Herkunft und des sozialen Umfeldes. Die Linke will Bayerns Politik so 

gestalten, dass sich in diesem Bundesland alle zufrieden fühlen können. Diese Partei schließt 

die Ausländer nicht aus, wie es die Republikaner machen. Das öffentliche Interesse laut der 

Linke soll wieder eine Stimme bekommen. Sie tritt also „für Integration, Emanzipation und 

Gleichberechtigung“ und gegen „Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Ausbeutung und 

Unterdrückung jeglicher Art“ ein. „Original Sozial“ – die Linke will nicht, dass sie mit dem 

negativen Gesicht des Sozialismus verwechselt wird. „Original“ soll also darauf hinweisen, 

dass die Linke ein gerechtes Land gestalten will, wo es für jeden Platz gibt. Sie will damit 

auch die drei besonders wichtigen Grundwerte des Sozialismus betonen, nämlich: Gleichheit, 

Gerechtigkeit und Solidarität. Die Linke möchte zum Beispiel eine sozial gerechte 

Wirtschafts- und Sozialordnung in Bayern gewährleisten. Sie beruft sich also mit diesem 

Slogan auf die klassische, idyllische sozialistische Theorie, die besagt, dass alle Menschen 

gleich sind und eine klassenlose Gesellschaft ausmachen, in der gesellschaftlichen Reichtum 

gleich verteilt wird. 

„Armut bekämpfen“ – mit diesem Slogan bringt die Linke deutlich zum Ausdruck, 

wofür sie in den Landtagswahlen und ihrer Politik eintritt. Sie will nämlich Armut 

bekämpfen. Die Linke versteht unter dem Begriff „Armut“ die allgemeine soziale Situation in 

Bayern (Arbeitslosigkeit, die von Hartz IV abhängigen Menschen) und so sollen auch die 

potenziellen Wähler diese Aussage lesen. Es ist auch eine provokative, implizite Feststellung 
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von der Linken in Bezug auf die Vorstellung von Bayern als das starke, reiche Bundesland 

Deutschlands. Die Linke deutet darauf hin, dass in diesem „märchenhaften“ Land auch Armut 

vorkommt, und dass man sich dessen bewusst sein soll. Die Linke will also eine stärkere 

gesellschaftliche Berücksichtigung derjenigen, die durch Armut oder Krankheit benachteiligt 

sind. Sie kritisiert die Verhaltensweise von der bisherigen Regierung, die Sozialpolitik als 

einen unwichtigen Teil der Wirtschaftspolitik angesehen hat, was dazu geführt hat, dass die 

schwächeren Bürger benachteiligt wurden. Es handelt sich hier um arme, kranke, behinderte 

Menschen, die laut der Partei der Regierung Bayerns egal sind. Die Linke will also die 

Situation ändern. Laut des Wahlprogramms der Partei setzt sich die Linke für eine 

landesweite Einführung eines Sozialpasses ein. Das soll den Geringverdienern helfen, mehr 

Freizeit-, Kultur- und Sportangebote nutzen zu können. Darüber hinaus fordert die Linke 

soziale Tarife in den öffentlichen Verkehrsmitteln, einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 

Euro, die Abschaffung der Hartz IV-Regelungen und setzt sich für sozialen Wohnungsbau 

ein. Die Partei spricht sich auch für die Einrichtung eines landesweiten Fonds aus, aus dem 

der Schulbedarf für Kinder aus armen Familien finanziert wird. Sie will auch kostenlose 

Mahlzeiten in Schulen und Kindergärten mit diesem Geld bezahlen. 

„Zukunft für Kinder“ – die Linke legt einen großen Wert auf die Bildungspolitik auf 

allen Niveaus und betrachtet sie als einen wichtigen Teil der Sozialpolitik. „Zukunft für 

Kinder“ lässt sich als eine deutliche Aussage der Linke lesen, in der die Partei zum Ausdruck 

bringt, dass sie die Zukunft Bayerns in den jüngeren Generationen sieht. Die besten 

Bildungschancen für alle tragen zum Erfolg des Landes bei. Die Linke hält es also für 

wichtig, in Bildung zu investieren. Sie ist der Meinung, dass es in Bayern nicht an Geld fehlt, 

sondern eher am Willen, es umzuverteilen und für das Gemeinwohl einzusetzen. Das Geld 

soll vor allem in den strukturschwachen Regionen investiert werden, damit für jeden 

Einzelnen die gleichen Bildungsmöglichkeiten geschaffen werden. Darüber hinaus fordert die 

Linke gebührenfreie Bildung von Kindertagesstätten bis zum Studium. Sie fordert auch eine 

zehnjährige Gemeinschaftsschule, um eine soziale Selektion zu verhindern und mehr 

Jugendlichen das Abitur zu ermöglichen. Die Linke ist nämlich der Meinung, dass die 

Auslese nach dem vierten Grundschuljahr, die die Bildungsreform eingeführt hat, die 

gesellschaftlichen Ungleichheiten verschärft, insbesondere die Situation von Migranten. Die 

Berufsausbildung soll auch verbessert werden, indem die Auszubildenden besser auf das 

Berufsleben vorbereitet werden. Hier fordert die Linke, dass mehr Ausbildungsplätze 

geschaffen werden. Studiengänge sollen laut der Partei nur auf Bachelor oder Master 

umgestellt werden. Darüber hinaus will sie auch ein vom Einkommen der Eltern 
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unabhängiges BAföG für alle Schüler, Studenten und Auszubildenden einführen. „Zukunft für 

Kinder“ soll in Bezug auf die Familie und die Kinder in der Familie gestaltet werden. Für die 

Linke ist es wichtig, dass die Betreuung von Kindern schon auf dem Kindertagesstättenniveau 

auf richtige Art und Weise gemacht wird. Darüber hinaus will die Linke, dass einer 

Betreuungsperson maximal acht Kinder zugeteilt werden. Diese Person soll sich die Zeit 

nehmen, sich um alle Kinder zu kümmern, aber auch um eigene Weiterbildung. Die 

Kinderbetreuung soll gebührenfrei sein. Die Linke ist auch der Meinung, dass Sprachvielfalt 

innerhalb von Gruppen ein Gewinn für alle Kinder sei. Deswegen müsse die Integration von 

Kindern mit Migrationshintergrund mit besonderem Förderbedarf oder mit 

überdurchschnittlich hoher Begabung verstärkt werden. 
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7. Zusammenfassung 

 

Mithilfe der Analyse der Wahlslogans, die in den Landtagswahlen 2008  in Bayern verwendet 

wurden, kann man die Profilierung der Parteien gut beobachten. Nach 46 Jahren 

Alleinherrschaft der CSU hatten alle Oppositionsparteien zum Ziel, endlich die Regierung der 

CSU zu brechen. Interessant dabei war, auf welche Art und Weise jede Partei ihre Kritik an 

CSU zum Ausdruck brachte. Auch der Bezug auf Bayern und die Zukunft des Bundeslandes  

war präsent in der Wahlkampagne jeder Partei. 

Die FDP verwendete in Bezug auf die CSU-Kritik die inhaltlich deutlichsten Slogans, 

in denen sie die CSU mit ironischen und provokativen Aussagen angriff. Die ganze 

Wahlkampfstrategie der FDP konzentrierte sich auf die Kritik der CSU. Sie gab sich als eine 

reformierte Partei und als ein deutlicher Kontrast zur CSU. Ansonsten waren die Slogans von 

der FDP inhaltlich sehr vage.   

Eine harte Kritik an der CSU wurde auch von den Republikanern und den Linken 

ausgeübt. Sie kritisierten die etablierte Politik im Allgemeinen und wollten stattdessen einen 

bürgernahen und sozialen Staat gestalten. Die Republikaner traten extremer in ihrer 

politischen Stellungsnahme als andere Parteien auf. Diese Partei stellte sich sogar  

fremdenfeindlich dar. Die Linken haben sich vor allem auf die soziale Situation Bayerns 

berufen.  

Die SPD galt in der Landtagswahl 2008 als der Hauptgegner der CSU. Sie kritisierte 

die Christsozialen in ihren Wahlslogans nicht auf die gleiche, ironische Art und Weise wie es 

die FDP machte. Trotzdem profilierte sich die Partei als die bessere Alternative zur CSU. Die 

SPD wollte nämlich ein ihrer Meinung nach besseres Bayern gestalten und zeigte es in ihren 

Slogans mit oft vorkommenden Vergleichwörter wie aber oder statt. Eine solche Strategie 

lässt sich auch als eine Art der Kritik ablesen. 

Andere Parteien, die an den Landtagswahlen 2008 in Bayern teilnahmen, wie die 

Grünen und die Freien Wähler waren sich des großen Bedürfnisses von Veränderungen in der 

politischen Szene Bayerns bewusst. Sie sahen sich als eine gute und erfrischende Alternative 

zur bisherigen Regierung und Politik. Die Grünen wählten inhaltlich klare und 

themenspezifische Slogans und wollen sich damit als moderne, zukunftsorientierte und grüne 

Partei profilieren. Sowohl die Grünen als auch die Freien Wähler wollten eine bürgernahe 

Politik gestalten und Bayern einen neuen Aufschwung in verschiedenen Bereichen geben – 



 44 

die Grünen im Bereich der Umwelt, die Freien Wähler auf der Kommunal- und 

Landtagsebene. 

Die CSU dagegen kritisierte keine der anderen Parteien. Sie machte sich zum 

„Gestalter“ des Wohlstandes in Bayern und sah keinen Sinn darin ihre Politik zu ändern. Sie 

wollte ihre bisherige Arbeit fortsetzen. Die Wahlslogans der CSU zeigten also, wie sehr diese 

Partei auf sich selbst stolz war und damit auch die treuen Wähler ansprechen wollte, die jedes 

Mal die CSU wählten. Die CSU beruf sich also auf eine eigene und traditionelle Politik. Die 

Wahlslogans der CSU wanden sich nur in geringem Maße an die neuen, potenziellen Wähler.  

Das war wahrscheinlich einer der Gründe, wieso die CSU zum ersten Mal nach 46 

Jahren die absolute Mehrheit im Landtag in Bayern verlor. Die Christsozialen sind nämlich 

laut des amtlichen Endergebnisses auf lediglich 43,4 Prozent der Stimmen gefallen und  nach 

28. September 2008 gezwungen, einen Koalitionspartner zu finden, um weiter regieren zu 

können. Das Bündnis wurde interessanterweise mit der FDP geschlossen, trotz der früheren, 

heftigen Kritik dieser Partei an der CSU. Die FDP und die Freien Wähler dürften sich als die 

großen Gewinner der Wahl feiern. Die FDP erreichte mit 8,0 Prozent der Stimmen ihr bestes 

Ergebnis der Nachkriegszeit und zog erstmals seit 14 Jahren wieder in den bayerischen 

Landtag ein. Die Freien Wähler schnitten mit 10,2 Prozent sogar noch besser ab und haben 

somit das beste Ergebnis der kleinen Parteien. Die Grünen konnten sich mit 9,4 Prozent der 

Stimmen freuen. Für die SPD waren die Ergebnisse „bitter-süß“. Auf der einen Seite sollte 

sich diese Partei freuen, dass die Alleinherrschaft der CSU beendet wurde. Auf der anderen 

Seite schnitten die Sozialdemokraten mit 18,6 Prozent der Stimmen ab und hatten damit ihr 

schlechtestes Ergebnis seit 1945. Sie konnten eigentlich in keiner Weise von den hohen 

Stimmverlusten der CSU profitieren.
17

 

Aus der sprachwissenschaftlichen Sicht gab es in der Landtagswahl 2008 in Bayern 

viele interessante Slogans, die auf verschiedene Art und Weise wichtige Themen in dieser 

Wahl behandelten. Ein Teil der Parteien konzentrierte sich in ihren Slogans vor allem auf den 

Gegner, wie zum Beispiel SPD oder FDP. Der Name des Bundeslandes wurde fast von allen 

Parteien oft benutzt um das Gemeinschafts- und Identitätsgefühl bei den potenziellen Wählern 

zu wecken.  

 

 

 

                                                 
17

 „Wählerverhalten in Bayern“,  www.landtagswahl-bayern.uni-

muenchen.de/cms/index.php?page=waehler_bayern (gesichtet 5.11.2008). 

http://www.landtagswahl-bayern.uni-muenchen.de/cms/index.php?page=waehler_bayern
http://www.landtagswahl-bayern.uni-muenchen.de/cms/index.php?page=waehler_bayern
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Anhang 

 

CSU: 

„Für ein starkes Bayern“ 

„Klarer Kurs – starkes Bayern“ 

„Chancen für alle“ (In Freiheit und Verantwortung gemeinsam Zukunft gestalten) 

„Chancenland Bayern“ 

„Verantwortung für Bayern. Verantwortung für Deutschaland“ 

 

FDP: 

„Der deutlichste Kontrast zu Schwarz“ 

„konsequent.bayrisch.liberal“ 

„Für die Bildung Ihrer Kinder sehen Sie schwarz? Wir auch. Es sei denn, Sie wählen Gelb!“ 

„Die CSU hat gerne alles im Blick. Auch Ihre Festplatte!“ 

„Der Landarzt kommt regelmäßig im Fernsehen. Und mit der FDP auch wieder im ländlichen 

Raum“ 

 

Die Grünen: 

„Frauen nach vorn. Zeit WIRD`S“ 

„Energiewende JETZT! Schlau mit der Atomlüge“ 

„Für eine neue Energiekultur. Zeit WIRD`S“ 

„Mit dem essen spielt man nicht“ 

 

SPD: 

„Bayern, aber gerechter“ 

„Soziale Gerechtigkeit statt Zwei-Klassen-Gesellschaft“ 

„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ 

„Mindestlohn lohnt sich für alle“ 

 

Die Freien Wähler: 

„Frischer Wind für Bayern“ 

„Zukunft sichern“ 
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Die Republikaner: 

„Freiheit, Gleichheit und Demokratie für Bayern“ 

„Bürger entlasten! Steuern runter blau wählen“ 

„Der Heimat zuliebe blau wählen“ 

„Unser Land für unsere Kinder blau wählen“ 

„Lebt der Bauer lebt das Land blau wählen“ 

„Goldzähne für Asylbewerber? Zahnlücken für Deutsche!? Nicht mit uns“ 

„Die Indianer konnten die Einwanderer nicht stoppen! Heute leben sie in Reservaten. Deshalb 

blau wählen“ 

„Sei schlau – wähl Blau. Damit es mit Deutschland/Bayern wieder aufwärts geht!“ 

 

Die Linke: 

„Bayern für alle – Original Sozial! Die Linke“ 

„Armut bekämpfen“ 

„Zukunft für Kinder“ 
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