„Wen finde ich am wenigsten
abstoßend?“
Warum der Wahlkampf anstelle von Inhalten auf Personen und
Pannen setzt.
Felix Ruga
Eigentlich gäbe es so viel zu tun, so viele Probleme zu lösen:
Ungerechtigkeit, Rechtsruck, Klima oder Corona- um nur ein paar zu nennen.
Und eigentlich müsste es bei der Bundestagswahl (BTW) eine große Rolle
spielen, welche Antworten die Parteien darauf geben. Tut es aber nicht.
Laut einer Forsa-Umfrage vom 11.9.21 empfanden 77% den Wahlkampf als
inhaltsleer. Mir geht es genauso. Sehr selten liest man in der Zeitung oder in
den sozialen Medien etwas darüber, warum eine bestimmte Forderung von
einer bestimmten Partei klug wäre oder welche Sicht die Welt richtig
darstelle. Dennoch beherrscht die BTW die allgemeine Aufmerksamkeit und
schiebt seit einiger Zeit das Thema Corona in den Hintergrund, indem es viel
mehr um die Kandidat_Innen der ambitioniertesten Parteien geht- also CDU,
SPD und Grüne. Dabei spielt das, wofür sie inhaltlich stehen, wieder keine
Rolle, sondern eher was es für Personen sind, welche Fähigkeiten und
Charakterzüge sie haben. Letztere werden dann vor allem anhand von
Skandalen und Pannen diskutiert.
Bei Baerbock war das eine ganze Fülle an eher kleinen bis mittelgroßen
Fehlern, wie die Sache mit den Plagiatsvorwürfen bezüglich ihres Buches,
vergessene Angaben von Einkünften, Beschönigung des Lebenslaufes und
der generelle Umgang mit diesen Vorwürfen. Dadurch hängt ihr nun ein
Image von Überforderung und unsauberem Arbeiten nach.
Laschet wurde anscheinend die ganze Sache mit der Maskenaffäre rund um
seinen Sohn Joe erstaunlich schnell wieder verziehen, aber sein Gekicher im
Hintergrund während einer Rede in den Flutgebieten wurde viel besprochen.
Zusammen mit den Sticheleien Söders und seinem generell ungeschickten

Auftreten wird er als nicht ernstzunehmende Person dargestellt.
Hinzu kommt, dass dieser Wahlkampf ein rein negativer ist. Er fußt
überhaupt nicht darauf, irgendwen für irgendwas zu begeistern. Stattdessen
scheint es vor Allem darum zu gehen, die andere Seite möglichst schlecht
darzustellen und am Ende gewinnt die Seite, die am wenigsten abstoßend
wirkt. So schafft es gerade Olaf Scholz zu punkten, einfach indem er weder
Baerbock noch Laschet ist und die Vorwürfe gegen ihn schwieriger zu
skandalisieren sind. Da geht es nämlich um heftige Korruption rund um
Wirecard und CumEx- was für die Qualität eines Politikers oder einer
Politikerin viel entscheidender wäre. Trotzdem brauchte es am Ende die
Initiative des YouTubers Rezo, um das Thema überhaupt in den Fokus der
Öffentlichkeit zu rücken.
Und warum das Ganze?
Aber wem nützt das alles nun? Die Frage nach der Außendarstellung und
dem Auftreten einer Führungsperson macht für die herrschende Klasse sehr
wohl Sinn: Zum einen kann man damit diplomatisch die eigene Macht besser
ausspielen, indem man auf andere Staaten ideologisch einwirken kann. Zum
anderen, und das dürfte noch entscheidender sein, sorgt eine charismatische
und kompetent wirkende Persönlichkeit dafür, dass der Staat trotz Krisen
und Angriffe auf die Arbeiter_Innerklasse relativ stabil wirken dürfte. Angela
Merkel war ein gutes Beispiel für diesen Effekt: schmutzige GeflüchtetenDeals mit der Türkei oder jahrzehntelanges Ignorieren der Klimakrise
wurden einfach souverän weggelächelt. Dass es nun aber keine_r der Dreien
schafft, wirklich irgendwen zu begeistern, zeigt auch, dass der deutsche
Staat sich gerade in einer schwierigen Lage befindet und es nicht schafft, der
Arbeiter_Innenklasse eine Perspektive aus den momentanen Krisen
aufzuzeigen.
Und auch wenn es an sich ganz nett ist, Führungspersonen zu haben, die
kompetent arbeiten und sympathisch sind, hilft das im Endeffekt in unserer
Lebenssituation überhaupt keinem. Was hilft es gegen Unwetterextreme,
wenn Laschet weiß, wann er betroffen schauen muss? Bekämpfen wir
Rassismus, indem Baerbock genauer in ihrer Vita ist? Gibt es weniger arme

Menschen, weil Scholz geschickt mit Korruptionsvorwürfen umgeht?
Wir brauchen klare und radikale Antworten auf unsere Probleme und nur
eine Bewegung, die auf der Straße, in den Schulen, Betrieben und
Parlamenten um diese kämpft, kann die Frage nach dem geringeren Übel
beenden und die Menschen mitnehmen, indem sie sie wirklich begeistert.
Lasst uns also die Fragen aufwerfen, die von den Herrschenden gemieden
werden und unsere Antworten auf die Straße tragen!

