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Die TV-Trielle der Kanzlerkandidaten im 
Bundestagswahlkampf 2021 

Auswirkungen auf Kandidatenbewertungen, Wahlabsicht und 
politische Debattenkultur 
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Zusammenfassung 
Im Bundestagswahlkampf 2021 traten erstmals drei Kanzlerkandidaten an, denen tatsächlich auch be-
gründete Chancen auf die Kanzlerschaft eingeräumt wurden: Unionskandidat Armin Laschet, Olaf Scholz 
(SPD) und Annalena Baerbock für die Grünen. Dies führte zu einem neuen Format im Fernsehwahl-
kampf: dem TV-Triell, das an die Stelle des bisherigen TV-Duells trat. Trotz ihrer Neuheit – es gab drei 
solcher Trielle, zwei im privaten, eines im öffentlich-rechtlichen Fernsehen – blieb das Zuschauerinteresse 
hinter den TV-Duellen der Vergangenheit zurück. Auch die Auswirkung der Trielle auf Wahlkampf, 
Kandidatenbewertungen und Wahlabsicht war gering. Die Wähler hatten sich früh im Wahlkampf ihr Ur-
teil über die mangelnde Kanzlertauglichkeit von Baerbock und Laschet gebildet und änderten es nach de-
ren Auftritten in den Triellen nicht mehr. Auch wenn es einigen Verbesserungsbedarf hinsichtlich der 
Organisation und Gestaltung des neuen TV-Formats gibt, profitierte die politische Kultur von der Zivili-
tät, der Ernsthaftigkeit und der Sachorientierung der Debatten. 
 
 
Der Bundestagswahlkampf 2021 hatte eine Reihe von Neuheiten zu bieten. Das be-
deutendste Novum war die Tatsache, dass die aktuelle Kanzlerpartei erstmals in der 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ohne ihre amtierende Regierungschefin 
antrat. Bundeskanzlerin Angela Merkel war bereits Ende 2018 vom Parteivorsitz zu-
rückgetreten und hatte angekündigt, 2021 für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfü-
gung zu stehen. Annegret Kramp-Karrenbauer scheiterte als Parteivorsitzende, und so 
musste sich die CDU im Jahr der Bundestagswahl nicht nur einen neuen Vorsitzen-
den wählen, sondern die Union auch noch einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten 
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nominieren. Beides wurde der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin La-
schet, obwohl mit dem CSU-Parteivorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten 
Markus Söder eine Alternative für die Kanzlerkandidatur zur Verfügung gestanden 
hätte, die über weit größeren Zuspruch in der Wählerschaft und an der Parteibasis 
von CDU und CSU verfügte. Laschet hatte in seinem Wahlkampf nicht nur keinen 
Amtsbonus und denkbar schlechte Popularitätswerte. Er sah sich auch erstmals in der 
Geschichte der Bundesrepublik zwei Kontrahenten gegenüber, die sich ebenfalls be-
gründete Chancen auf das Amt des Bundeskanzlers ausrechneten: Vizekanzler Olaf 
Scholz von der SPD und Annalena Baerbock von den Grünen, die mit der Europa-
wahl 2019 zur zweiten Kraft im sich weiter zerfasernden deutschen Parteiensystem 
aufgestiegen waren. Damit war der Kampf um das Bundeskanzleramt erstmals in der 
bundesdeutschen Geschichte zu einem Dreikampf geworden. 

Für die seit dem Jahre 2002 den deutschen Wahlkampf bereichernden TV-Duelle 
hatte das zur Konsequenz, dass das Debattenformat an die neuen Rahmenbedingun-
gen des veränderten Parteienwettbewerbs angepasst werden musste. Aus den zwei 
Fernsehduellen des Jahres 2002, die auf Betreiben von Angela Merkel in den Jahren 
2005 bis 2017 jeweils auf ein einziges Duell reduziert worden waren, wurden im dies-
jährigen Bundestagswahlkampf drei Trielle. Das erste Triell veranstalteten die privaten 
Fernsehsender RTL und NTV vier Wochen, das zweite ARD und ZDF zwei Wochen 
und das dritte Aufeinandertreffen der Kanzlerkandidaten SAT.1, ProSieben und Ka-
bel Eins eine Woche vor dem Wahltag am 26. September. Wie schon in den Jahren 
2002 bis 2017 waren die Kanzlerdebatten die Großereignisse des Fernsehwahlkampfes. 
Welche Auswirkungen das neue Format und die Sequenz der drei Debatten auf die 
Dynamik des Wahlkampfes, auf Wahlergebnis und politische Debattenkultur hatte, soll 
hier analysiert werden. Zu diesen Zweck wird zunächst die politik- und kommunikati-
onswissenschaftliche Forschung nach ihren Befunden über die bisherigen Fernsehde-
batten befragt, bevor die drei diesjährigen Debatten auf ihre Bedeutung für die Bun-
destagswahl hin untersucht werden sollen. Abschließend sollen einige Kritikpunkte an 
den Debatten rekapituliert und Verbesserungsvorschläge entwickelt werden. 

Die politik- und kommunikationswissenschaftliche Forschung über 
die TV-Duelle 

Die TV-Duelle wurden bei ihrer Einführung in Deutschland von der Politik- und 
Kommunikationswissenschaft zunächst durchaus skeptisch betrachtet, weil sie als 
Import aus dem kandidatenzentrierten Präsidialsystem der USA im parteienzentrier-
ten Parlamentarismus der Bundesrepublik Deutschland wie ein Fremdkörper anmute-
ten. Die Befürchtungen, dass solche „martialischen“ Zweikämpfe zu einer „system-
fremden Personalisierung der Wahl“, dem „Bedeutungsverlust der Parteien“, einer 
„Benachteiligung kleiner Parteien“, einer „dysfunktionalen Verschiebung der Ur-
teilskriterien“ für die Wahl und einem kontraproduktiven „Verdikt der Medienbe-
richterstattung“ führen könnten (Donsbach 2002), waren keineswegs unberechtigt. 
Schon früh gerieten jedoch auch die positiven Effekte der Fernsehdebatten in das 
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