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13.  Parteien als Akteure

Abstract: Wenn wir an Sprache und Sprachhandeln in der Politik denken, denken wir 
in erster Linie an die Kommunikation von und über Parteien. Sie sind trotz mannig-
faltiger Entwicklungen in der modernen Gesellschaft die zentralen Akteure des poli-
tischen Diskurses. In diesem Beitrag wird die Rolle bzw. die Position der Parteien im 
öffentlichen Diskurs genauer unter die Lupe genommen. In diesem Zusammenhang 
wird – vor dem Hintergrund politikwissenschaftlicher Forschungen – nicht nur eine 
Systematisierung parteilicher Kommunikation angestrebt. Anknüpfend an neuere 
Überlegungen zur konsequenten Berücksichtigung von Diskurshandlungen sowie der 
sie hervorbringenden Akteure im Rahmen diskurslinguistischer Untersuchungen soll 
vielmehr gezeigt werden, in welcher Weise die Parteien unter den gegebenen Bedin-
gungen (Stichwort Medialisierung) Diskurse initiieren, prägen oder lenken können 
bzw. auf jene reagieren (müssen). Unter Berücksichtigung verschiedener  – freilich 
nur analytisch zu trennender – Dimensionen wird ein Vorschlag erarbeitet, Parteien 
als Diskurs-Akteure systematisch erfassen und analysieren zu können.
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1  Einleitung
„Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit“ (Art. 21 Abs. 1 
Satz 1 Grundgesetz). Die hier formulierte Aufgabe der Mitwirkung positioniert die Par-
teien als einen Akteur neben andere. Doch die Parteien haben im parlamentarischen 
System der Bundesrepublik eine weitaus bedeutendere Stellung als die „Anderen“. So 
heißt es im Parteiengesetz (§ 1; 1,2):

(1) Die Parteien sind ein verfassungsrechtlich notwendiger Bestandteil der freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung. Sie erfüllen mit ihrer freien, dauernden Mitwirkung an der politi-
schen Willensbildung des Volkes eine ihnen nach dem Grundgesetz obliegende und von ihm 
verbürgte öffentliche Aufgabe.
(2) Die Parteien wirken an der Bildung des politischen Willens des Volkes auf allen Gebieten des 
öffentlichen Lebens mit, indem sie insbesondere auf die Gestaltung der öffentlichen Meinung 
Einfluß nehmen, die politische Bildung anregen und vertiefen, die aktive Teilnahme der Bürger 
am politischen Leben fördern, zur Übernahme öffentlicher Verantwortung befähigte Bürger her-
anbilden, sich durch Aufstellung von Bewerbern an den Wahlen in Bund, Ländern und Gemein-
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den beteiligen, auf die politische Entwicklung in Parlament und Regierung Einfluß nehmen, die 
von ihnen erarbeiteten politischen Ziele in den Prozeß der staatlichen Willensbildung einführen 
und für eine ständige lebendige Verbindung zwischen dem Volk und den Staatsorganen sorgen.

Durch diese verfassungsmäßige Verankerung werden den politischen Parteien in der 
Bundesrepublik Deutschland Privilegien zugestanden, die anderen Akteuren des 
Willensbildungsprozesses versagt bleiben. Parteien wirken demzufolge nicht nur 
als Hauptakteur bei der politischen Willensbildung mit, indem sie die vielfältigen 
 Meinungen und Interessen der BürgerInnen bündeln. Sie sind auch Organisationen 
der staatlichen Entscheidungsfindung bzw. -durchsetzung sowie der Herrschafts-
kontrolle in Parlament und Regierung. Und sie rekrutieren das für diese Verfahren 
notwendige Personal, indem sie ihre KandidatInnen zur Wahl stellen, mit denen im 
Erfolgsfall die entsprechenden politischen Ämter besetzt werden. Aber auch in wei-
teren Punkten unterscheiden sich politische Parteien von anderen politischen Akteu-
ren. Im Gegensatz zu den verschiedenen Interessengruppen (Verbände, Initiativen, 
soziale Bewegungen u. dgl.) fokussieren Parteien in der Regel nicht auf spezifische 
Bedürfnisse und Anliegen. Vielmehr geht es ihnen darum, Problembewusstsein und 
Handlungsfähigkeit möglichst breitgefächert auf allen Politikfeldern zu signalisie-
ren. Um dies zu ermöglichen, rekrutieren sie üblicherweise ihre Mitglieder aus allen 
Schichten der Bevölkerung. Beides hat zur Folge, dass die Kommunikation der Par-
teien vielfältigeren Anforderungen genügen muss als die der spezialisierten Interes-
sengruppen.

Vor dem Hintergrund der zentralen Rolle der Parteien wurde in den Politik- und 
Sozialwissenschaften die Bezeichnung Parteienstaat geprägt. Die so benannte Form 
politischer Repräsentation ist sowohl als arbeitsteiliges System, bestehend aus ver-
schiedenen Subsystemen mit jeweils unterschiedlichen Rollen und Funktionen, als 
auch als ein Handlungszusammenhang zwischen Institutionen (Verfassung(-sor-
gane), Gesetze) und Akteuren (WählerInnen, Parteieliten) aufzufassen. In dieser Kon-
stellation bekleiden Parteien eine Doppelrolle: Sie sind sowohl Institution als auch 
Akteur, und dies sowohl als Kollektiv als auch als individuelle ParteipolitikerInnen. 
Ihre Position in der öffentlichen Kommunikation changiert zwischen gesellschaftli-
chen Gruppen und Exekutive/Legislative. Ihre Funktion ist die Vermittlung zwischen 
Staat und Gesellschaft, und diese wird nahezu ausschließlich realisiert durch Kom-
munikation.

Thema dieses Beitrags sind Parteien und ihre Kommunikation. Dass Parteien 
äußerst komplexe Organisationen sind bzw. sein müssen, ist letztlich Folge der privi-
legierten Stellung, die ihnen im politischen System zugewiesen wird. Diese immuni-
siert sie aber nicht gegen strukturelle Wandelprozesse moderner Gesellschaften. Die 
damit einhergehenden Auswirkungen auf die Organisation der Parteien, die freilich 
unterschiedlich ausgeprägt sein können, sowie die sich verändernde Rolle im Gefüge 
der politischen Akteure werden in Abschnitt 2 dargelegt. Die vielschichtige Struktur 
von Parteien sowie deren Funktionen im politischen System sind gleichzeitig Vor-
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aussetzung und Konsequenz einer Vielzahl von kommunikativen Handlungen, die 
anschließend umrissen werden. Daraufhin werden – jetzt aus einer dezidiert polito- 
bzw. diskurslinguistischen Perspektive  – die oben ausgearbeiteten Strukturen und 
kommunikativen Handlungen in Beziehung gesetzt zu Handlungsfeldern, in denen 
verschiedene parteipolitische Akteure (individuelle/kollektive) mittels unterschied-
licher kommunikativer Praktiken agieren. Anvisiert wird die Aufdeckung systema-
tischer Zusammenhänge einerseits zwischen beteiligten Akteuren und deren Ein-
flussmöglichkeiten auf die Lancierung, Tradierung und Lenkung von Diskursen und 
andererseits zwischen den zur Verfügung stehenden kommunikativen Praktiken und 
ihrer Funktion in bzw. quer zu den jeweiligen Handlungsfeldern.

2  Handlungsbedingungen der Parteien in der 
modernen Demokratie

Parteien sind seit jeher als sich wandelnde Organisationen aufzufassen. Dieser 
Wandlungsprozess ist äußerst komplex und dadurch gekennzeichnet, dass die Par-
teien unter Anpassungsdruck insofern stehen, als sie auf gesellschaftliche Entwick-
lungen reagieren müssen, wenn sie im Konkurrenzkampf mit anderen Parteien bzw. 
anderen politischen Akteuren bestehen wollen. Gleichzeitig prägen sie als zentrale 
Akteure auf der öffentlich-politischen Bühne diese Prozesse in unterschiedlichem 
Maße. Die Einflussfaktoren sind vielfältiger Art, angefangen von der Einführung 
des Massenwahlrechts in der Weimarer Republik über die Nivellierung traditioneller 
Konfliktlinien und die Erosion sozial-moralischer Milieus bis hin zur heutigen Glo-
balisierung von Politik und Wirtschaft und Medialisierung der Gesellschaft. All dies 
hat Auswirkungen auf die Organisation der einzelnen Parteien, auf die Stellung der 
Parteien innerhalb des Parteiensystems sowie auf das System als solches und auf die 
Beziehung zu anderen Akteuren im politischen Willensbildungsprozess.

Die Organisation der Parteien beruht weitgehend auf Kommunikation. Zugespitzt 
formuliert dies Wiesendahl (2002, 364):

Parteien sind Kommunikation. Denn einerseits bringen sie sich als Sozialgebilde durch Kom-
munikation erst hervor und andererseits wirken sie durch Kommunikation auf ihre Umwelt ein, 
um diese im Hinblick auf ihre Machtinteressen zu beeindrucken. Im Mittelpunkt ihres Schaffens 
stehen symbolische Zeichen in Gestalt gesprochener und geschriebener Worte.

Abhängig ist die Kommunikation vor allem von der Machtverteilung innerhalb der 
Parteien. Diese ist seit dem Übergang vom Honoratiorenverband zur modernen büro-
kratisch organisierten Partei gekennzeichnet durch die „Abkopplung der Funktions-
elite von der Parteibasis“ (von Alemann/Marschall 2002, 29), auch wenn es durchaus 
Bemühungen seitens der unteren Parteiebenen gibt, auf die Führungsspitze einzu-
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wirken. Ohne die Entwicklungen der Parteien bzw. die in der politikwissenschaftli-
chen Forschung herausgearbeiteten Typologisierungsansätze im Einzelnen abbilden 
zu können (vgl. dazu Donges 2008, 75 ff.), soll in diesem Rahmen zumindest kon-
statiert werden, dass sich moderne Parteien im Medienzeitalter vor allem dadurch 
auszeichnen, dass sie über kommunikative Strukturen verfügen, die der Führungs-
spitze die Verfügungsgewalt über Informationen – sowohl deren Erlangung als auch 
deren Verteilung – garantieren. Eine besondere Rolle spielt dabei der Zugang zu den 
Massenmedien, welcher weitgehend dem Führungszirkel der Partei vorbehalten ist. 
Das Bemühen um Medienpräsenz und Anerkennung beim Publikum gehört mittler-
weile zu den grundlegenden Aufgaben der SpitzenpolitikerInnen. Zugespitzt wird 
das Gefälle zwischen Führung und Basis, wenn auch die parteiliche Binnenkommu-
nikation über die Massenmedien vonstattengeht (vgl. 2.1). Inwiefern beispielsweise 
die Inanspruchnahme neuer Medienformate seitens der Basis dieses Machtgefälle 
ausgleichen kann, bleibt fraglich. Die Möglichkeiten, vor allem durch die neuen 
Medien, sind sicherlich vielfältig (vgl. Pappert/Kleinheyer 2014). Ausschlaggebend 
ist, ob und wie diese genutzt werden. Die Massenmedien gewinnen aber nicht nur in 
der Beziehung zwischen Führung und Basis an Relevanz, „sondern auch innerhalb 
der Funktionseliten der Parteien dienen publizistische Aktivitäten als Machtmedium 
zur Durchsetzung von Positionen und Personen“ (von Alemann/Marschall 2002, 30). 
Neben den traditionellen Qualitäten, zu denen sowohl Sachkompetenz als auch die 
Vernetzung innerhalb der Partei zählen, wird für eine Parteikarriere zunehmend die 
Medienpräsenz und -prominenz ausschlaggebend. Zusammenfassen lassen sich die 
Auswirkungen eines immer größeren Einflusses der Medien und der damit zusam-
menhängenden Professionalisierung politischer Kommunikation auf die Organisa-
tion politischer Parteien wie folgt (vgl. Jun 2009, 280):
– Als Mittel zur Steigerung der Kommunikationskompetenz und zur Stimmenmaxi-

mierung setzen die Parteien vorrangig auf ein professionelles Kommunikations-
management;

– die Medienlogik bestimmt zunehmend die Themen- und Personalauswahl;
– kommuniziert werden vorrangig aktuelle und medienwirksame Fragestellungen 

statt programmatischer Profile;
– die kommunikativen Fäden werden von einem strategischen Machtzentrum 

gezogen;
– die Parteibasis als Ressource verliert an Bedeutung.

Die Entwicklungen wirken sich über die einzelnen Parteien hinausgehend ebenso auf 
die Konstellation der Parteien im Parteiensystem aus, denn nur die Parteien, die auf 
die veränderten Bedingungen angemessen reagieren (können), sind im Kampf um die 
Macht konkurrenzfähig. So profitieren vor allem die Parteien, denen es gelingt, ihre 
Kommunikation dem Wandel in Öffentlichkeit und Politik erfolgreich anzupassen, 
d. h. ihre Organisationsstruktur im Sinne der oben aufgezählten Kriterien zu moder-
nisieren. Auch werden die sogenannten Volksparteien in eine privilegierte Lage ver-
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setzt, weil sie in aller Regel die KanzlerkandidatInnen nominieren, die vor allem in 
den TV-Rededuellen – inklusive der allumfassenden Berichterstattung im Vor- und 
Nachfeld – von einem millionenfachen Publikum als die primären Rivalen wahrge-
nommen werden. Kleinen Parteien bleibt die Möglichkeit, sich durch die Besetzung 
brisanter oder provokativer Themen, die die Medien nur zu gerne aufgreifen, im 
öffentlichen Diskurs Gehör zu verschaffen. Aber nicht nur die Parteien und das Par-
teiensystem sind vom Wandel betroffen. Vielmehr haben wir von „einer medienindu-
zierten Veränderung des gesamten Politikprozesses“ (von Alemann/Marschall 2002, 
33) auszugehen, in dem die Machtressourcen zuweilen nach den Gesetzen der Medien 
verteilt werden. Vor allem in den hochgradig professionalisierten und an marktüb-
lichen Vermittlungsmethoden orientierten Wahlkämpfen (vgl. Sarcinelli 2009, 205) 
werden die Parteien immer mehr zum bloßen Vehikel ihrer SpitzenkandidatInnen 
degradiert. Ebenso geraten Parteien ins Hintertreffen gegenüber Interessengruppen, 
welche durch medienwirksame Aktionen sich die öffentliche Aufmerksamkeit zu 
sichern vermögen. Die skizzierten Entwicklungen beeinflussen in vielfältiger Weise 
die Kommunikation der Parteien. Die aus der Interdependenz zwischen Medien- und 
Parteiensystem resultierenden Effekte betreffen dabei sowohl die Binnen- wie auch 
die Außenkommunikation.

2.1  Parteienbinnenkommunikation

Die Bezeichnung Binnenkommunikation rekurriert auf die in vielfältigen Kommuni-
kationsformen realisierten innerparteilichen Interaktionsprozesse, deren vorrangige 
Funktion darin zu sehen ist, Informationen für die Mitglieder bereitzustellen bzw. 
den Austausch untereinander zu ermöglichen. Dies geschieht sowohl in mündlicher 
als auch in schriftlicher Kommunikation. Die wichtigsten Kommunikationsformen 
in diesem Informationsprozess sind traditionell die parteieigenen Druckerzeugnisse 
(v. a. Mitgliederzeitungen), die allerdings in jüngster Zeit zugunsten der vielfältigen 
Möglichkeiten der neuen Medien (Mailing-Listen, Newsletter, Foren etc.) an Gewicht 
verlieren. Diese zielgruppenorientierten Formen dienen vorrangig der Konstituierung 
einer innerparteilichen Teilöffentlichkeit (vgl. von Alemann/Marschall 2002, 27). 
Neben diesen schriftlichen Formaten sind es vor allem Gespräche in den unterschied-
lichsten Konstellationen, die für die Binnenkommunikation von Bedeutung sind. 
Darüber hinaus lassen sich organisationsbedingt „zwei voneinander getrennte unter
schiedliche Kommunikationssphären mit je eigentümlichen Kommunikationslogiken“ 
(Wiesendahl 1998, 443; Hervorhebung im Original) differenzieren.

So wird auf der einen Seite an der Basis, d. h. größtenteils in den Ortsverbänden, 
eine Kommunikationskultur mit langer Tradition gepflegt, die darauf ausgerichtet 
ist, „die primären gesinnungsexpressiven und sozialintegrativen Kommunikations-
bedürfnisse der freiwilligen Mitglieder zu befriedigen“ (Wiesendahl 2002, 365). Meist 
geschieht dies in Face-to-face-Gesprächen, in denen die Beteiligten sich unterein-
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ander in ihren parteipolitischen Grundhaltungen bestätigen, Entscheidungen der 
eigenen oder fremder Partei(en) leidenschaftlich diskutieren, Anliegen, Vorschläge, 
Wünsche, Forderungen oder auch Emotionen zum Ausdruck bringen. Im Großen und 
Ganzen geht es vorrangig um individuelle Meinungen und Einstellungen, die inter-
subjektiv ausgehandelt und abgeglichen werden. Hier ist nicht der Platz für über 
die Belange des Ortsverbandes hinausgehende politische Entscheidungen, die ein 
gewisses Maß an Engagement voraussetzen würden, an welchem es dem Großteil der 
auf dieser Ebene Agierenden bisweilen zu mangeln scheint (vgl. Wiesendahl 1998, 
444). Abgesehen davon ist dieses Verhalten sicherlich auch der Undurchlässigkeit der 
Kommunikationssysteme der Parteien geschuldet, in denen „sowohl horizontale als 
auch vertikale Verbindungskanäle und Schnittstellen“ (ebd.) fehlen, so dass die Kom-
munikation, und damit die demokratische Willensbildung innerhalb der Parteien 
weitgehend auf die Ortsvereine beschränkt bleibt. Primär „vermittelt die expressive 
Kommunikationslogik der Mitgliederbasis Sozialität und Gesinnungsidentität“ (Wie-
sendahl 2002, 366). Innerhalb dieser Form eines integrativen Sprachspiels (Grünert 
1984, 34) wird die eigene Gruppe definiert, stabilisiert und nach außen abgegrenzt, 
dies geschieht weniger mittels rational-diskursiver Verfahren, sondern eher emotio-
nal-expressiv. 

Jenseits dieser Kommunikationspraxis erstreckt sich die „Kommunikations-
sphäre des von der Parteispitze gesteuerten hauptamtlichen Stabs- und Manage-
mentsbereichs“ (Wiesendahl 1998, 443), in der das Handeln der Akteure ausgerich-
tet ist auf Machterwerb und Machterhalt. Kennzeichnend für die in diesem Bereich 
dominierende instrumentelle Kommunikation ist die gezielte Selektion der zu ver-
mittelnden Informationen sowie ihr persuasiver Charakter, beides „zum Zwecke 
wirksamer Massenpropaganda sowie Mitglieder- und Anhängermobilisierung“ (Wie-
sendahl 2002, 366). Inwieweit das vom Kommunikationsmanagement parteiintern 
verbreitete Informationsmaterial  – ob nun gedruckt oder online  – aktiv rezipiert 
wird, ist unsicher. Sicher scheint jedoch, dass die meisten Mitglieder ihre Informa-
tionen aus anderen Medien schöpfen. Dies ist nur ein Aspekt der allgegenwärtigen 
Tendenz einer zunehmenden Überlagerung der innerparteilichen Kommunikation 
durch externe Akteure, vor allem durch die Massenmedien. Exemplarisch mögen 
dafür die Parteitage als die zentralen Orte innerparteilicher Willensbildung stehen, 
auf denen sich zumindest punktuell die zwei Sphären innerparteilicher Kommunika-
tion überschneiden. Deren Organisation ist in der heutigen Zeit vorwiegend auf die 
massenmediale Berichterstattung abgestimmt. Unterstützt werden die Parteien dabei 
von Medien-, Kommunikations- und Unterhaltungsexperten, die die – ursprünglich 
innerparteilichen – Sach- und Personalentscheidungen medienkompatibel inszenie-
ren. Durch die Medialisierung der Binnenkommunikation und die damit zusammen-
hängende Professionalisierung werden nicht nur die Kommunikationsbarrieren für 
eine basisinitiierte Informationsvermittlung, d. h. für die innerparteiliche Willensbil-
dung erhöht, vielmehr verschwimmen auch die Grenzen parteiinterner und -externer 
Öffentlichkeit. In dieser Sphäre wird so die integrative Ausrichtung innerparteilicher 
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Kommunikation in steigendem Maße überlagert von einer informativ-persuasiven 
Funktion (vgl. Grünert 1984, 36), wobei die damit verbundene Bewusstseinsbildung 
und Motivation eben nicht nur auf die jeweiligen Mitglieder der Partei zielt, sondern 
auf die gesamte politische Öffentlichkeit gerichtet ist.

2.2  Parteienaußenkommunikation

Externe Parteienkommunikation ist geprägt durch die für Parteien grundlegenden 
Ziele sowie durch den Konkurrenzkampf mit anderen Parteien und Akteuren in der 
politischen Arena. Im Allgemeinen sind folgende Zielsetzungen zu unterscheiden, 
die sich im realen Politikbetrieb mehrfach überschneiden und ergänzen können (vgl. 
Donges 2008, 83):
– Voteseeking: Wählermobilisierung, Stimmenmaximierung und das erfolgreiche 

Abschneiden bei Wahlen;
– Policyseeking: Erzeugung von öffentlicher Aufmerksamkeit für bestimmte politi-

sche Interessen und Inhalte sowie deren Durchsetzung;
– OfficeSeeking: Besetzung öffentlicher Ämter und Machtpositionen;
– Democracyseeking: Aktivierung von Partizipation. 

Die Organisation und praktische Umsetzung der Außenkommunikation liegt in den 
Händen der Parteieliten auf Bundes-, Landes- und Kreisebene. Die auf dieser Ebene 
beschäftigten BerufspolitikerInnen verfügen im Idealfall über eine hohe Kommunika-
tionskompetenz sowie über die Fähigkeit zum modernen Kommunikationsmanage-
ment. Unterstützt werden sie durch Kommunikations-, Meinungsforschungs-, Orga-
nisations- und KampagnenexpertInnen, die wiederum mit externen SpezialistInnen 
aus Werbung, Marketing und Demoskopie eng vernetzt sind (vgl. Wiesendahl 1998, 
445). Im Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit und Themenhoheit im öffentlichen 
Diskurs wird zudem besonderer Wert auf die professionelle Zusammenarbeit mit den 
bzw. die Ausrichtung an den Medien gelegt. So wurden einerseits in den Parteien 
ganze Abteilungen zur Betreuung von Journalisten eingerichtet. Andererseits ori-
entieren sich die Parteien an der vorherrschenden Medienlogik, indem sie bei der 
Auswahl an Angeboten und Themen deren Bedürfnisse einkalkulieren, denn letztlich 
sind es die Journalisten, die darüber entscheiden, was gesendet bzw. gedruckt wird 
(vgl. Bucher 2007, 14). Im Zuge dieser Symbiose, denn auch die Medien profitieren in 
Konkurrenz zu anderen Informations- und Unterhaltungsangeboten von der Zusam-
menarbeit mit den Parteien, erlangen einige (neue) Strategien der Politikvermittlung 
eine herausragende Bedeutung. Zu nennen wären die Inszenierung und Entertainisie
rung von Politik und das Politainment, das „in der modernen Gesellschaft zu einem 
integralen Moment der Politikvermittlung geworden [ist], ohne das Machterwerb 
und Machterhalt nicht mehr zu bewerkstelligen sind“ (Dörner 2011, 25). Auch die 
(nicht ganz so neue) Personalisierung, bei der über prominente SpitzenpolitikerIn-
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nen in komprimierter und personifizierter Form Programme und Images vermittelt 
werden, erweist sich im Angebot-Nachfrage-Spiel zwischen Politik und Medien als 
hocheffizient (vgl. von Alemann/Marschall 2002, 24). Nicht nur, weil sie besonders 
in den audio-visuellen Medien dramaturgisch hervorragend umgesetzt werden kann, 
sondern auch, weil die RezipientInnen und somit die potenziellen WählerInnen sich 
immer schon mehr an Personen orientieren als an Programmen. Die neue Qualität der 
Personalisierung ist folglich zurückzuführen auf den gestiegenen Einfluss der Medien 
einerseits und andererseits auf die Bereitwilligkeit der Parteien, sich auf dieses auf-
merksamkeitssteigernde Arrangement einzulassen. Zudem korrespondiert diese 
Strategie in hohem Maße mit dem nicht zu vernachlässigenden Personalisierungs-
grad des Wahlrechts. Die Anpassung an die Logik und die Formate der Medien findet 
denn auch ihren Höhepunkt in den Wahlkämpfen der Parteien, in denen die posi-
tive Berichterstattung – gerade in Zeiten abnehmender Parteibindung – über Erfolg 
und Misserfolg entscheiden kann (vgl. Pappert 2008). In jüngster Zeit wird neben 
den Massenmedien vermehrt das Internet zur Außenkommunikation genutzt. Die 
Adaption der erfolgverheißenden Strategien ist ebenso in den hier zur Verfügung ste-
henden Kommunikationsformen zu beobachten, die jetzt auch in Deutschland und 
nicht nur in Wahlkampfzeiten den Parteien zusätzliche Möglichkeiten zur politischen 
Öffentlichkeitsarbeit bieten. Strategisch ausgerichtete Parteienaußenkommunikation 
findet demzufolge nicht nur fortwährend, sondern auch auf allen Kanälen statt (vgl. 
Pappert/Schröter 2011). Die Grenze zur Wahlkampfkommunikation ist dabei offen, 
das informativ-persuasive Sprachspiel dominiert hier wie da, wobei die Informations- 
bzw. Wissensvermittlung zwar in unterschiedlichem Maße, aber doch „in jedem Fall 
der persuasiven Metafunktion politischer Kommunikation untergeordnet [ist]“ (Roth 
i. Dr.).

3  Handlungsfelder politischer Kommunikation
Nachdem die Handlungsbedingungen und -strukturen von Parteien in modernen 
Mediendemokratien in der gebotenen Kürze aus politik- und kommunikationswissen-
schaftlicher Perspektive dargelegt wurden, werden im Folgenden die dabei bereits 
angedeuteten Handlungsfelder aus politolinguistischer Sicht ausbuchstabiert. Die 
dort gebräuchlichen Benennungen Handlungsfelder (Girnth 1996) bzw. Interaktions
rahmen (Klein 1991) bezeichnen die spezifischen kommunikativen und institutionellen 
Rahmenbedingungen, in die politische Kommunikation als komplexer gesellschaft-
licher Prozess eingeflochten ist. Handlungsfelder als Ausschnitte der politischen 
Wirklichkeit werden durch die spezifischen Ausprägungen des jeweiligen politischen 
Systems gleichsam moduliert, wirken umgekehrt aber auch auf jenes zurück. Hand-
lungsfelder „bilden den Diskursrahmen, in dem Diskurse stattfinden können“ (Girnth 
1996, 68), wobei Diskurse in den wenigsten Fällen auf ein Handlungsfeld beschränkt 
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bleiben. Diskurse sind in diesem Zusammenhang aufzufassen als „komplexe Aufein-
anderfolge von thematisch eng zusammengehörigen Texten“ (ebd.), die intertextuelle 
bzw. -diskursive Beziehungen in und zwischen den Feldern aufweisen können. Diese 
Diskurse werden zwar jeweils durch unterschiedliche Akteure hervorgebracht und 
bearbeitet – und das bildet das am Grundgesetz orientierte Feld-Modell auch weit-
gehend ab –, beteiligt sind aber in den meisten Fällen die politischen Parteien. Ob 
als kollektive Akteure oder repräsentiert von einzelnen PolitikerInnen, sind sie nicht 
nur die Verbindungsglieder, sondern auch diejenigen, die in Folge ihrer „Multifunkti-
onalität“ die Handlungsfelder – freilich unterschiedlich stark – maßgeblich prägen. 
Konstitutive Handlungsfelder sind nach Girnth (2005, 35) die folgenden (vgl. auch die 
dem „Makrosprachspiel“ „politische Willensbildung in der Bundesrepublik Deutsch-
land“ untergeordneten fünf „Sprachspiele“ von Strauß (1986), der der „Politische[n] 
Bildung“ eine eigene Kategorie zuweist, sowie das „Interaktionsrahmen“-Modell von 
Klein (1991)):
– Öffentlichpolitische Meinungsbildung
– Innerparteiliche Meinungs und Willensbildung
– Politische Werbung
– Meinungs und Willensbildung in Institutionen

Diesen Handlungsfeldern können (proto-)typische Textsorten zugeordnet werden, 
die eine handlungsfeldkonstituierende dominante Funktion aufweisen, welche wie-
derum in Form bestimmter kommunikativer Verfahren realisiert wird (vgl. ebd.). Im 
Diskurs erscheinen diese Textsorten, die als „konventionell geltende Muster für 
komplexe sprachliche Handlungen“ (Brinker/Cölfen/Pappert 2014, 139; Hervorhe-
bung im Original) das Diskursinstrumentarium zur Verfügung stellen, als konkrete 
Texte. Die Diskurse in der politischen Kommunikation zeichnen sich im Wesentli-
chen durch die Merkmale „Öffentlichkeit, Mehrfachadressiertheit und Gruppenbezo
genheit“ (Girnth 2005, 38; Hervorhebung im Original) aus. Ohne Öffentlichkeit ist die 
freiheitlich demokratische Grundordnung nicht denkbar. Politische Öffentlichkeit ist 
in der Demokratie sowohl Ausgangspunkt als auch das Resultat kommunikativer Aus-
handlungsprozesse. Im Zuge solcher Prozesse erst wird beispielsweise festgelegt, was 
als politisch gilt oder welche Themen innerhalb der Gesellschaft als politisch rele-
vant eingestuft werden. Hier entsteht der diskursive Raum als Voraussetzung für die 
Konstituierung politischer Diskurse, die in der Folge von unterschiedlichen Akteuren 
mit je eigenen Strategien, Macht- und Handlungsressourcen zur Verwirklichung ihrer 
Interessen fortgeschrieben werden (vgl. Kämper in diesem Band). Mehrfachadressiert
heit (vgl. Kühn 1995) bezeichnet die Tatsache, dass politische Texte in den meisten 
Fällen an mehrere Adressaten gerichtet sind, wobei den Medien die zentrale Vermitt-
lerrolle zukommt. Gruppenbezogenheit bringt zum Ausdruck, dass im öffentlich-poli-
tischen Diskurs „der einzelne Textproduzent zumeist Repräsentant einer bestimmten 
politischen Gruppe, häufig einer Partei [ist], deren Einstellungen und Bewertungs-
maßstäbe er teilt“ (Girnth 1996, 70). Das von Girnth (1996) vorgeschlagene Modell 
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zur diskursorientierten Beschreibung von Textsorten im politischen Diskurs soll im 
Folgenden im Hinblick auf die Positionen und Rollen der Parteien als Akteure modifi-
ziert und weiterentwickelt werden.

3.1  Parteien als Akteure in und zwischen den Handlungsfeldern

Parteien haben aufgrund ihrer besonderen Stellung (vgl. oben Abschnitt 1) in der par-
lamentarischen Demokratie der Bundesrepublik gegenüber anderen Akteuren Privi-
legien, die sich auf den Einfluss in den verschiedenen Handlungsfeldern auswirken. 
Als zentrale Vermittlungsinstanzen zwischen BürgerInnen und Staat obliegen ihnen 
nicht nur die Interessenartikulation und -aggregation, sondern auch die Politikdurch-
setzung in den staatlichen Organen: „Wie keinem anderen Akteur im politischen 
Prozess des demokratischen Systems kommt den Parteien also eine besondere kom-
munikative Scharnierfunktion zu“ (Sarcinelli 2009, 189). Dies wird trotz der wachsen-
den Bedeutung medialer Einflüsse auf Politik und Parteien auch in Zukunft so bleiben. 
Dennoch wandeln sich im Zuge der Medialisierung und anderer gesellschaftlicher, 
kultureller und technischer Entwicklungen die kommunikativen und institutionellen 
Rahmenbedingungen politischer Kommunikation. Das betrifft vor allem die 
Akteurskonstellationen, und zwar insofern, als sich die Diskurspositionen der einzel-
nen Akteure verschoben haben. Diskursposition bezeichnet dabei nicht nur den Grad 
der Fähigkeit von Akteuren sich innerhalb eines Diskurses bevorzugt Gehör zu ver-
schaffen, sondern vielmehr die Macht oder Nicht-Macht, bestimmte Themen in der 
Öffentlichkeit diskursiv relevant zu setzen, auch und vor allem, um Zustimmung für 
die eigenen Interessen zu erzeugen (vgl. Spitzmüller/Warnke 2011, 177 ff.). Wer sind 
also die (potenziell) diskurssteuernden Akteure ? Welche (neuen) Akteurskonstellati-
onen werden gebildet, um sich im öffentlichen Diskurs Aufmerksamkeit zu sichern, 
um eigene Positionen durchzusetzen oder um politische Vormachtstellungen zu 
zementieren? Wo stehen in diesem Spiel um die Diskurshoheit die politischen Par-
teien? Im Folgenden werden die Diskurspositionen der Parteien in den einzelnen 
Handlungsfeldern ausgeleuchtet, wobei die angesichts der Vermittlerrolle der Par-
teien erzeugten Verbindungen zwischen den Interaktionsrahmen stets im Blick behal-
ten werden müssen. Zuvor ist allerdings zu klären, mit was für einer Art Akteur wir es 
im Fall der Parteien denn eigentlich zu tun haben. Parteien als solche sind zweifellos 
als komplexe kollektive Akteure zu charakterisieren, die sowohl vertikal als auch 
horizontal – so wollen es Grund- und Parteiengesetz – demokratischen und föderalis-
tischen Grundsätzen gehorchend organisiert sind. Zur Gewährleistung ihrer Hand-
lungsfähigkeit weisen Parteien (beispielsweise in Geschäftsordnungen, Satzungen 
oder Statuten) geregelte und auf Effizienz zielende Organisationsstrukturen auf. 
Diese funktional-hierarchische Gliederung ist insbesondere von Belang, wenn es um 
die Frage geht, wer als Diskursakteur gegenüber der Öffentlichkeit in Erscheinung 
tritt. In den wenigsten Fällen sind das Mitglieder der Parteibasis. Wenn diese bei-
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spielsweise auf Parteitagen im Medieninterview oder auf Wahlkampfveranstaltungen 
im direkten Gespräch in die Lage versetzt werden, sich zu einem Thema oder perso-
nellen Entscheidungen zu äußern, können sie zwar auf diese Weise etwas zu einem 
bereits etablierten Diskurs beisteuern, das Geäußerte wird aber für den Diskursver-
lauf, wenn überhaupt, so doch nur sehr marginale Folgen haben. Bezeichnender-
weise werden auf Parteitagen auch nur Reden von SpitzenpolitikerInnen als Partei
tagsrede etikettiert, die als solche angekündigt in den Fokus der Medien gelangen 
und über diese einer breiten Öffentlichkeit – wenn auch nur auszugsweise – zugäng-
lich gemacht werden (vgl. Klein 2000, 750). Die entscheidenden Diskursakteure sind 
also die AmtsträgerInnen in Regierung, Parlament und der politischen Verwaltung 
und/oder die Mitglieder der Parteiführung bzw. Parteizentrale. Sie treten in ihren 
Funktionen und Ämtern als RepräsentantInnen der Partei auf, deren Grundsätze, 
Werte, Meinungen und Interessen sie vertreten. Sie sind diejenigen, die die diskursre-
levanten kommunikativen Handlungen vollziehen, die öffentlich wahrgenommen 
werden. Sie verkörpern die diskursiven Eliten, die die Macht haben, Diskurse zu initi-
ieren, maßgeblich zu prägen und zu steuern sowie unter Umständen auch abschlie-
ßen zu können (vgl. Kap. 3.2 des Beitrages von Kämper in diesem Band). Setzt man 
diese Binnenhierarchisierung in Bezug zu den Handlungsfeldern, ergibt sich ein 
mehrstufiges Gefüge im Wettstreit um die Diskurshoheit. Ist dieser Kampf innerpar-
teilich in der Regel zugunsten der Funktionärselite entschieden, so wird um die ent-
sprechenden Diskurspositionen innerhalb und zwischen den Handlungsfeldern 
immer wieder neu gerungen. Größter Konkurrent hinsichtlich der Einflussmöglich-
keiten auf den öffentlichen Diskurs sind dabei die Medien. Dies betrifft im Grunde alle 
Handlungsfelder, wobei das Handlungsfeld der Meinungs- und Willensbildung in 
Institutionen eine Sonderrolle einnimmt. In diesem Feld wird Entscheidungspolitik 
(Sarcinelli 2009) betrieben, auf die der Einfluss der Medien eher gering ist. Dies liegt 
zum Großteil daran, dass Verfahren wie beispielsweise die Gesetzgebung gekenn-
zeichnet sind durch nichtöffentliche Verhandlungs- und Aushandlungsprozeduren 
und geregelte Verfahrensabläufe (vgl. dazu im Einzelnen Klein 1991), die aus der Per-
spektive der Medien eher unspektakulär, also nicht publikumswirksam vermittelbar 
sind. Lediglich an zwei Stellen solcher regulativer Entscheidungen haben die Medien 
aufgrund ihrer Filter- und Verstärkungsfunktion gewissen Einfluss. Einerseits „in der 
Phase der Problemidentifikation und -artikulation“, andererseits, „wenn Konflikte 
zwischen identifizierbaren und wichtigen politischen Akteuren oder Institutionen 
verfahrensnotwendig öffentlich oder auch durch gezielte Indiskretionen, Inszenie-
rungen oder Pseudopolitik ‚sichtbar‘ gemacht werden“ (Sarcinelli 2009, 124). Die 
anderen Handlungsfelder sind in weit höherem Maß gekennzeichnet vom Einfluss 
der Medien bzw. vom kollaborativen Verhältnis (Bucher 2007) von Politik- und Medi-
enbetrieb. Dies trifft auch auf die innerparteiliche Meinungs- und Willensbildung zu. 
Wie oben gezeigt wurde, werden sowohl die expressive Kommunikation der Basis als 
auch die instrumentelle Kommunikation der Parteiführung im Rahmen der Binnen-
kommunikation zunehmend von den Medien überlagert. In beiden Fällen geschieht 
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dies durch die primäre Orientierung an den Massenmedien (und eben nicht an den 
Parteiinformationsmedien), einerseits zur Informationsgewinnung über die eigene 
Partei (Basis), andererseits, um sich auch in diesem Zusammenhang vor einer politi-
schen Öffentlichkeit zu profilieren (Parteiführung). Noch gravierender sind die Aus-
wirkungen der Medialisierung auf die Außenkommunikation der Parteien „die letzt-
lich auf Durchsetzungsfähigkeit im medialen Aufmerksamkeitswettbewerb zielt“ 
(Sarcinelli 2009, 196). Im Zuge dieser Entwicklung verschwimmen auch zunehmend 
die Grenzen zwischen öffentlicher und innerparteilicher Meinungsbildung sowie 
politischer Werbung. Die massenmediale Thematisierungskompetenz, die prinzipiell 
die Voraussetzung für die Hervorbringung von Diskursen darstellt, wird feldübergrei-
fend größtenteils ausgehandelt in einem komplexen und zuweilen nebulösen Bezie-
hungsgeflecht zwischen den Führungsspitzen der Parteien und Medien, das sich 
durch eine Reihe spezifischer Akteurskonstellationen auszeichnet (vgl. für die Presse-
kommunikation Bucher in diesem Band). Der Zugang zum Diskurs wird dabei weitge-
hend über das Fernsehen gesucht, das „aufgrund seiner Reichweite, seiner noch 
relativ hohen Glaubwürdigkeit und aufgrund der visualisierenden Vermittlung“ 
(ebd., 197) zum politischen Leitmedium avanciert. All diese Entwicklungen haben 
Auswirkungen sowohl im Hinblick darauf, welcher Art von Akteur adressatenseitig 
diskursrelevante Handlungen zugeschrieben werden, als auch darauf, welche Dis-
kurspositionen Parteien in welchen Konstellationen mit anderen Akteuren in und 
zwischen den Handlungsfeldern einnehmen. Die Antwort auf die zweite Frage kann 
nur empirisch beantwortet werden, und zwar – aus einer linguistischen Perspektive – 
im Rahmen von Diskursanalysen, die die Position und Funktion der Akteure unter 
Berücksichtigung der diskursiven Relevanz ihrer kommunikativen Handlungen syste-
matisch einbeziehen. Analytisch umsetzbar wäre die so vorzunehmende Bestimmung 
der Diskurspositionen beispielsweise im Anschluss an das von Girnth (1996) entwi-
ckelte prozessual-intradiskursive Modell, mit dem „die wichtigsten, den Verlauf eines 
konkreten Diskurses bestimmenden Texte“ (ebd., 71 f.) vor dem Hintergrund ihrer 
Funktionen im diskursiven Beziehungsgeflecht herausgearbeitet werden. Auf diese 
Weise lassen sich die diskursiven Einheiten nicht nur nach ihrer sequentiellen Posi-
tion im Diskurs bestimmen (initial, prozessual, terminal), sondern auch danach, ob es 
sich um einen Primärtext oder um einen Sekundärtext (bspw. Wahlprogramm vs. 
Bericht/Kommentar in den Massenmedien zum Wahlprogramm) handelt oder ob 
bestimmte Texte den Diskurs dominieren. Im Hinblick auf die Verbindung auch zu 
anderen Diskursen lassen sich Texte differenzieren als solche, die nur in dem betref-
fenden Diskurs auftreten (diskursimmanent), die zu mindestens einem weiteren einen 
Bezug aufweisen (diskurstranszendent) oder die als diskursperipher anzusehen sind 
insofern, als sie „in erster Linie nicht für den zu untersuchenden, sondern für einen 
anderen Diskurs produziert wurden, dennoch aber den zu untersuchenden Diskurs 
wesentlich beeinflussen können“ (ebd., 73). In der Frage nach dem Verhältnis zwi-
schen einzelnen PolitikerInnen und der von ihnen repräsentierten Partei bzw. deren 
beider Akteursrolle ist anzunehmen, dass die Parteien sowohl produzenten- als auch 
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rezipientenseitig (zur Ausdifferenzierung der Interaktionsrollen vgl. Adamzik 2002) 
tendenziell auf medienversierte Schlüsselgestalten reduziert werden, zumal „die 
direkte Legitimation von Spitzenakteuren über die Medien an Bedeutung gewinnt“ 
(Sarcinelli 2009, 214; vgl. z. B. die in den Medien veröffentlichten Rankings der nach 
Ansicht der jeweils Befragten beliebtesten oder wichtigsten PolitikerInnen). Dafür 
sprechen die oben aufgezeigten Strategien der Politikvermittlung ebenso wie das sich 
im Zuge der Entwicklungen wandelnde Repertoire an kommunikativen Praktiken, mit 
denen Parteien und ihre Repräsentanten der (massen)medialen Logik gerecht zu 
werden versuchen.

3.2  Kommunikative Praktiken 

Wenn wir uns aus polito- oder diskurslinguistischer Perspektive den Parteien als 
Akteuren nähern, beschäftigen wir uns in erster Linie mit ihren kommunikativen 
Handlungen. Realisiert und übermittelt werden diese mittels unterschiedlicher 
Medien, Kommunikationsformen, Textsorten und Gattungen (zur Unterscheidung 
vgl. Dürscheid 2005). Im Folgenden werden im Anschluss an vorliegende Klassifizie-
rungen zur politischen Kommunikation die derzeit wohl wichtigsten bzw. bekann-
testen kommunikativen Praktiken herausgearbeitet, die typisch für die (öffentliche) 
Parteienkommunikation sind. Bevor dies geschieht, sei noch eine terminologische 
Festlegung getroffen. Sieht man sich in der Literatur um, stößt man auf eine Viel-
zahl von Benennungen, die teilweise auf unterschiedliche „Schulen“ abheben, auf 
verschiedene Abstraktionsebenen zugeschnitten sind oder die Unterscheidung zwi-
schen medialer und/oder konzeptioneller Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit betonen. 
Heiko Girnth weist etwa – wie oben bereits erwähnt – den einzelnen Handlungsfel-
dern jeweils typische Textsorten zu. Dabei lässt er offen, ob es sich dabei um münd-
lich oder schriftlich realisierte Kommunikate handelt. Ein Blick in die aufgelisteten 
Textsorten (vgl. Girnth 2005, 37) zeigt, dass er beide Realisationsformen unter dieser 
Bezeichnung verstanden wissen will. Reisigl (2011) erkennt in der Bezeichnung Text
sorte hingegen eine Engführung, die der Realität politischer Kommunikation nicht 
gerecht wird. In seinem an Girnth orientierten Modell bestimmt er unter Berufung auf 
die Funktionale Pragmatik „politikbezogene Kommunikationstypen als ‚Textarten‘, 
‚Diskursarten‘ oder ‚sprachliche Handlungsmuster‘“ (ebd., 440), was trotz der Ein-
räumung, dass die nicht immer einheitlich verwendete Terminologie für den „zu kon-
turierenden Gegenstandsbereich keine entscheidende Rolle“ (ebd.) spiele, bisweilen 
verwirren kann. Klein (2000, 732) hingegen, der Textsorten der Domäne der politisch-
institutionellen Kommunikation nach dem Hauptkriterium Emittent klassifiziert, 
weist dezidiert darauf hin, dass darunter sowohl mündliche als auch schriftliche 
Sprachgebilde zu fassen seien, „die einem Emittenten oder einer Emittentengruppe 
als für den Text Verantwortlichen zugrechnet werden“, womit er zugleich das Abgren-
zungskriterium zu (im weitesten Sinne) dialogischen Kommunikationsformaten auf-
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zeigt. Deren konstitutives Merkmal ist das der interaktiven Aushandlung. Nicht dem 
in diesem Prozess entstehenden Gespräch, sondern den einzelnen Beiträgen kann 
„Emittentenverantwortlichkeit“ zugeschrieben werden. So ist es möglich, zwar nicht 
die Debatte, aber doch die Debattenrede als Textsorte zu klassifizieren (vgl. ebd.). 
Im Sinne einer terminologischen Vereinheitlichung soll hier die Bezeichnung kom
munikative Praktiken von Roth (i. Dr.) übernommen werden. Unterschieden nach der 
prototypischen Realisierungsform handelt es sich dabei entweder um optische, d. h. 
visuell wahrnehmbare oder um akustische, d. h. auditiv wahrnehmbare Formate. 
Dies geht insofern über die Differenzierung zwischen schriftlichem Text und münd-
lichem Gespräch(sbeitrag) hinaus, als damit auch der kommunikativen Realität des 
Medienzeitalters Rechnung getragen wird, in der multimediale Kommunikationsfor-
men eher die Regel als die Ausnahme darstellen. Zum verbal Mündlichen und Schrift-
lichen gesellen sich „Bilder und Grafiken, Musik, Filme, Animationen und natürlich 
parasprachliche Merkmale sowie Gestik und Mimik“ (Adamzik 2008, 159). All dies gilt 
auch und insbesondere für die politische Kommunikation, deren Akteure, wollen sie 
in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, gleichsam gezwungen sind, sich auf 
die damit verbundenen (neuen) Rezeptionsgewohnheiten einzustellen. In unserem 
Zusammenhang sind nun die kommunikativen Praktiken von Belang, die von Par-
teien emittiert werden. Deren trennscharfe Bestimmung ist insofern ein schwieriges 
Unterfangen, als nicht nur die Unterscheidung zwischen individuellen Repräsentan-
tInnen und kollektivem Akteur dabei zu berücksichtigen ist, sondern auch die Dop-
pelrolle der Parteien als Akteure der öffentlichen Willensbildung und Institutionen 
gesamtstaatlichen Entscheidungshandelns. Kleins (2000, 734) Typologie folgend 
lassen sich nach ihren Systemfunktionen folgende Emittenten politisch relevanter 
kommunikativer Praktiken unterscheiden:
– Parlamente
– Regierungen
– Parteien
– PolitikerInnen als Personen und personale Repräsentanten
– Externe Emittenten (Verfassungsgerichte, Verbände, Experten, Medien)

Parteien sind in allen aufgeführten Gruppen als dominierende Akteure vertreten, 
wobei sich die letzte Kategorie von den anderen dadurch unterscheidet, dass Par-
teien hier entweder als Adressaten oder in unterschiedlichen Akteurskonstellationen 
agieren. Deutlich wird ebenso, dass auch Klein zwischen Institutionen und Personen 
als Emittenten unterscheidet. Mit dieser Differenzierung wird nicht nur der juristi-
schen Verantwortlichkeit der Redenden für ihre Äußerungen Genüge getan, vielmehr 
ist sie Ausdruck systematischer Zusammenhänge zwischen den unterschiedlich reali-
sierten kommunikativen Praktiken und den sie emittierenden Akteuren:
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Medial schriftlich realisierte Kommunikationsformen (wie das Parteiprogramm, der Wahlslogan 
oder auch der Gesetzesentwurf) sind typischerweise für jene Kommunikationssituationen und 
-zwecke reserviert, in denen eine politische Institution Akteur ist. In medial mündlich realisier-
ten Kommunikationsformen (wie der Parteitags- oder Wahlkampfrede, dem TV-Interview oder 
dem Talkshowbeitrag) erscheint als Akteur dagegen der Politiker oder die Politikerin als indivi-
dueller Sprecher oder Sprecherin. (Roth i. Dr.)

Diese kommunikationstheoretisch-linguistische Zuordnung muss freilich dahin-
gehend präzisiert werden, dass individuelle Akteure, also ParteipolitikerInnen, 
nicht nur vor dem Hintergrund der oben angedeuteten Personalisierungsstrate-
gien sich immer als Repräsentant der jeweiligen Partei inszenieren bzw. inszeniert 
werden. So ist auch ihr kommunikatives Handeln „in vielfacher Weise mit kollek-
tiven Entscheidungs- und oft sogar Formulierungsprozessen in den Institutionen 
(bis hin zu expliziten ‚Sprachregelungen‘) verwoben“ (ebd.). Hier könnten die von 
Goffman (1981, 226; vgl. Adamzik 2002, 218 ff.) entwickelten Beteiligungsrollen zwi-
schen individuellem (Animator=Äußerer) und kollektiv-institutionellem Akteur 
(Principal=verantwortlicher Urheber, ggf. auch Author=Formulierer) vermitteln. Die 
Unterscheidung in medial schriftliche bzw. mündliche Formen erlaubt zudem eine 
Zuordnung der kommunikativen Handlungen zur Darstellungs- oder Entscheidungs-
politik. Wie wir oben gesehen haben, ist Entscheidungspolitik immer an zeitaufwän-
dige, formalisierte Verfahren gebunden, zu denen typische Texte bzw. Textsorten 
gehören, deren Anzahl, Reihenfolge und Verflechtung institutionell festgelegt sind 
(vgl. Klein 2011, 290)  – hier überwiegen die schriftlich realisierten Praktiken. Dar
stellungspolitik hingegen blendet normalerweise institutionelle Entscheidungsstruk-
turen aus, sie ist ausgerichtet auf „politische Momentaufnahmen und Augenblickser-
folg“ (Sarcinelli 2009, 124), und sie wird mündlich vermittelt. 

Bevor zum Abschluss dieses Beitrags in einer Übersicht die Handlungsfelder, 
Akteure sowie die für die öffentlichen Diskurse sicherlich relevantesten (v. a. im Hin-
blick auf ihren Bekanntheitsgrad) kommunikativen Praktiken der Parteien in Bezie-
hung gesetzt werden, ist resümierend eine Bestimmung des gegenwärtigen Akteurs-
status der politischen Parteien in der Mediendemokratie geboten: Parteien als 
Akteure prägen nach wie vor das politische Handeln im parlamentarischen System 
in hohem Maße. Trotz aller Kritik sind und bleiben sie die „zentralen Vermittlungs-
instanzen und Kommunikationsagenturen zwischen Bürger und Staat“ (Sarcinelli 
2009, 186). Ihr Zugang zur Öffentlichkeit und damit auch zu den Diskursen wird aber 
in zunehmendem Maße von den Medien beeinflusst und reglementiert. Medien sind 
eben nicht mehr nur „Vermittlungsinstanz und Plattform für andere Akteure“ (ebd., 
188) sondern auch – vom Bundesverfassungsgericht rechtskräftig attestiert – selbst-
ständiger Akteur, so dass bei Diskursanalysen sehr genau darauf zu achten sein wird, 
wer der initiative und konstitutive originale Akteur und wer der in zweiter Instanz 
beteiligte sekundäre Akteur ist.

Noch eine wichtige Anmerkung zu der folgenden Tabelle: Bei den aufgeführten 
kommunikativen Praktiken muss in Rechnung gestellt werden, dass die Praktiken als 
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solche nur einen geringen „Eigenwert“ besitzen. Vielmehr entfalten sie ihre Funk-
tion erst in der Interaktion mit anderen kommunikativen Praktiken. Diese Interakti-
onen bzw. „transtextuellen Einheiten politischer Kommunikation“ sind der Diskurs, 
die Kampagne und das Verfahren (Klein 2011, 289), die sich aufgrund unterschied-
lich gearteter Beziehungen zwischen den in ihnen vorkommenden kommunikativen 
Praktiken differenzieren lassen. So wird Diskurs „bestimmt durch die Einheitlichkeit 
eines öffentlich, häufig kontrovers behandelten Themas“ (ebd.). In ihm dominie-
ren informativ-persuasiv geprägte Praktiken (ParteiProgramme, Reden, Interviews, 
Berichte, Reportagen, Kommentare, aber auch wissenschaftliche Analysen), als Teil 
der öffentlich-politischen Meinungsbildung sind an ihnen in der Regel verschiedene 
Akteure beteiligt. Kommunikative Praktiken in Kampagnen stehen vorrangig in einem 
funktionalen Zusammenhang, denn sie sind auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet 
(s. dazu jetzt grundlegend aus linguistischer Perspektive, allerdings mit Beispielen 
von NGO-Kampagnen Bartels 2015). Der wichtigste Kampagnentyp in parlamentari-
schen Demokratien sind Wahlkampagnen. Sie stellen als komplexe Handlung den 
Prototyp politischer Werbung dar. Die wichtigsten kommunikativen Praktiken sind 
das TVDuell, die Kandidatenrede, das Wahlprogramm, Wahlplakate, Wahlspots, aber 
auch einschlägige Formate der Berichterstattung in den Medien. Die entscheidenden 
Akteure sind die Parteien, auch wenn die Medien zunehmend an Bedeutung gewin-
nen. Verfahren sind hinsichtlich der an ihnen beteiligten kommunikativen Praktiken 
sowie deren Abfolge institutionell geregelt (Gesetzgebungsverfahren), Akteure sind 
die dafür jeweils zuständigen Institutionen.

Handlungsfeld
Öffentlich-politi-
sche Meinungsbil-
dung

Handlungsfeld
Innerparteiliche 
Meinungs- und 
Willensbildung

Handlungsfeld
Politische 
Werbung

Handlungsfeld
Meinungs- und 
Willensbildung in 
Institutionen

Parteiakteure 
(individuell/kol-
lektiv)

Parteielite in der 
Funktion des 
Repräsentanten

Parteibasis/Partei-
führung

Partei als kollekti-
ver Akteur/
(Spitzen) Kandida-
tInnen

Parteivertreter in 
Regierung und/
oder Parlament 
und Verwaltung

Vermittler + Akteur Massenmedien

Andere Akteure Verbände
Initiativen
Soziale Bewegun-
gen
Andere Parteien

Andere Parteien Experten
Bundesverfas-
sungsgericht
Andere Parteien

Grundfunktion 
(nach Grünert 
1984)

INFORMATIV-PER-
SUASIV

INTEGRATIV und 
INFORMATIV-PER-
SUASIV

INFORMATIV-PER-
SUASIV

REGULATIV und 
INFORMATIV-
PERSUASIV
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Handlungsfeld
Öffentlich-politi-
sche Meinungsbil-
dung

Handlungsfeld
Innerparteiliche 
Meinungs- und 
Willensbildung

Handlungsfeld
Politische 
Werbung

Handlungsfeld
Meinungs- und 
Willensbildung in 
Institutionen

Kommunikative 
Praktiken

Beiträge in:
– TV-Talkshows
– TV-/Presse-

interviews; 
-konferenzen

– Events öffentli-
chen Interesses

– (öffentliche) 
Debattenreden

– Face-to-face-
Gespräche an 
der Basis

– Partei Grund-
satzprogramm

– Parteitagsrede
– Rechenschafts-

bericht
– (öffentliche) 

Debattenreden

– Beiträge im 
TV-Rededuell

– Wahlspots
– Wahlplakate
– Wahlslogan
– Wahlprogramm
– (öffentliche) 

Debattenreden

– Regierungser-
klärung

– Gesetzesvor-
lage

– Gesetzentwurf
– Sofortpro-

gramm
– (öffentliche) 

Debattenreden
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