
Frank & Timme

Josef Klein

Grundlagen der Politolinguistik
Ausgewählte Aufsätze

S P R A C H W I S S E N S C H A F T

Verlag für wissenschaftliche Literatur



Josef Klein 
Grundlagen der Politolinguistik 



Sprachwissenschaft, Band 23 



Josef Klein 
 
 
 

Grundlagen der Politolinguistik 
 

Ausgewählte Aufsätze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Verlag für wissenschaftliche Literatur 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN  978-3-7329-0110-4 
ISSN  1862-6149 
 
© Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur 
Berlin 2014. Alle Rechte vorbehalten. 
 
Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts- 
gesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.  
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,  
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in  
elektronischen Systemen. 
 
Herstellung durch Frank & Timme GmbH,  
Wittelsbacherstraße 27a, 10707 Berlin. 
Printed in Germany. 
Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier. 
 
www.frank-timme.de 



© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur 5 

Inhaltsverzeichnis 

Vorwort ............................................................................................................................. 7 

WETTBEWERB UM MACHT UND EIN KOMMUNIKATIONSETHISCHES 

DILEMMA – PRÄMISSEN POLITISCHER SPRACHVERWENDUNG 

Sprache, Macht und politischer Wettbewerb ................................................................ 13 

Dialogblockaden ............................................................................................................ 29 

WÖRTER 

Wortschatz, Wortkampf, Wortfelder in der Politik ...................................................... 59 

Begriffe besetzen .......................................................................................................... 103 

SÄTZE 

Sätze in der Politik – Struktur. Salienz. Resonanz ...................................................... 115 

Die Pragmatik des salienten Satzes – in politischen und historischen 
Diskursen zentral, in der Linguistik vernachlässigt ................................................... 127 

TEXTE / REDEN 

Textsorten im Bereich politischer Institutionen ......................................................... 151 

Politische Rhetorik ....................................................................................................... 197 

VERBALE INTERAKTIONSFORMEN 

Debattieren, Verhandeln etc. – Interaktionsformate in politischen 
Institutionen ................................................................................................................. 243 

Rollenpluralität und Rollenstile im parlamentarischen Hearing .............................. 279 

MULTITEXTUELLE KOMPLEXE 

Diskurse, Kampagnen, Verfahren.  
Politische Texte und Textsorten in Funktion .............................................................. 295 



6 © Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur 

DISKURS: 
Topik und Frametheorie als argumentations- und begriffsgeschichtliche 
Instrumente, dargestellt am Kolonialdiskurs ............................................................. 309 

KAMPAGNE: 
(Fast) alles ist gut – mit Angela Merkel als Kanzlerin. ............................................... 325 

VERFAHREN: 
Gesetzgebungsverfahren als Text(sorten)-Geflecht. ................................................... 339 

STATT EINES RESÜMEES: STRATEGIEN 

Politische Kommunikation als Sprachstrategie .......................................................... 349 

Literaturverzeichnis ..................................................................................................... 373 

 



© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur 7 

Vorwort 

Seit Jahrzehnten ist das Interesse an der Erforschung des Zusammenhangs 
zwischen Politik und Sprache ungebrochen. Vielfach wird dabei lediglich an 
die linguistische Analyse des politischen Gebrauchs von Wörtern oder auch an 
linguistisch begründete Kritik solchen Gebrauchs gedacht. So wichtig die 
politische Lexik ist – eine Fokussierung allein darauf wird weder der Kategorie 
‚Sprache‘ noch der Kategorie ‚Politik‘ gerecht. Politikspezifische Verwendung 
von Sprache betrifft die Strukturebenen  

 Wort, 
 Satz, 
 Text/Rede, 
 verbale Interaktionsform (Verhandlung, Debatte u. Ä.) 
 multitextueller Komplex. 

Die Forschung zu diesen Feldern hat sich in den letzten Jahrzehnten so entwi-
ckelt, differenziert und etabliert, dass es angemessen erscheint, die von Armin 
Burkhardt schon 1996 geprägte Bezeichnung „Politolinguistik“ im Titel eines 
Bandes zu verwenden, der Aufsätze aus den Jahren 1989–2014 vereint, in de-
nen versucht wird, für jede der genannten Ebenen ihr spezifisches Verhältnis 
zur Sphäre des Politischen zu klären. Die Systematik der sprachlichen Struk-
turebenen bestimmt auch den Aufbau des Bandes. Den Rahmen bilden Auf-
sätze zum Verhältnis von Sprache und Macht unter den Bedingungen demo-
kratischen Wettbewerbs sowie zur Spannung zwischen Kommunikationsethik 
und Kommunikationsstrategie samt Folgen für Sprachhandeln und Sprachver-
ständnis. Einige ältere Aufsätze habe ich aktualisiert. Die benutzte Literatur ist 
in einem Literaturverzeichnis am Ende des Bandes zusammengefasst. 

Aus dem breiten Spektrum, das behandelt wird, seien hier drei Punkte ge-
nannt, deren Beachtung zu fördern eines der Ziele dieses Bandes ist: 

(1) Die linguistische Einheit Satz spielt in der politolinguistischen 
Forschung unerklärlicher Weise bislang so gut wie keine Rolle. 
Mit zwei Beiträgen, davon einem gerade abgeschlossenen, versu-
che ich dem entgegenzuwirken.  

(2) Das fächerübergreifende Interesse für Diskursanalyse hat verges-
sen lassen, dass es neben Diskurs vor allem im Bereich der Politik 
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zwei weitere Typen multitextueller Einheiten – besser: multitex-
tueller Komplexe – gibt, die alle Forschungsanstrengungen wert 
sind: die Kampagne und das Verfahren.  

(3) Über der Spezifik der einzelnen Strukturebene dürfen ebenen-
übergreifende Phänomene nicht unbeachtet bleiben. So erweist der 
vergleichende Blick, welch elementare Bedeutung auf sämtlichen 
Strukturebenen ein komplexes topisches Muster zur Legitimierung 
politischen Handelns hat – im Kern bestehend aus der Formulierung 
von Daten, Datenbewertungen, handlungsleitenden Prinzipien und 
Zielen.  

Sowenig wie Sprache ist Politik eine einfache Kategorie. Zwar lässt sich die 
Funktion von Politik in Anlehnung an Luhmann knapp und abstrakt bestim-
men als ‚kollektiv bindende Entscheidungen zu treffen‘. Doch ist der Moment 
solchen Entscheidens höchst voraussetzungsreich. Politik entfaltet sich (min-
destens) in den Dimensionen 

 polity/Form: Das ist der – in Demokratien meist durch die Verfas-
sung bestimmte – Handlungsrahmen.  

 policy/Inhalt: Das ist – im weiteren Sinne – das jeweils zu bearbei-
tende Politikfeld oder – im engeren Sinne – der durch Sachprobleme 
und normative Orientierung bestimmte jeweilige Gegenstand politi-
schen Handelns.  

 politics/Prozess: Das ist die Art und Weise des politischen Handelns, 
insbesondere Techniken und Strategien des Durchsetzens, des 
Machterwerbs, des Machterhalts, aber auch des Umgangs mit Macht-
verlust oder Machtlosigkeit.  

Die Strukturebenen der Sprache und die Dimensionen von Politik systema-
tisch aufeinander zu beziehen, ist Aufgabe der Politolinguistik. 

Das ist auch eine Hauptintention dieses Bandes. Auf die Dimensionen des 
Politischen wird mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung Bezug genom-
men. Während z. B. der Beitrag Politische Rhetorik. Eine Theorieskizze in Rhe-
torik-kritischer Absicht … in den Bereich von politics fällt und Debatte, Ver-
handlung etc. in den Bereich polity gehört, betrifft der Text Topik und 
Frametheorie als argumentations- und begriffsgeschichtliche Instrumente, darge-
stellt am Kolonialdiskurs primär die policy-Dimension, da er den Wilhelmini-
schen Diskurs zum Themenfeld Kolonialpolitik behandelt. In anderen Texten 
werden dimensionsspezifische sprachliche Charakteristika einander gegen-
übergestellt, z. B. Institutionsvokabular (polity), Ressortvokabular (policy) 
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sowie Ideologie- und allgemeines Interaktionsvokabular (politics) in Wort-
schatz, Wortkampf, Wortfelder in der Politik. Eines der wichtigsten Ergebnisse 
vergleichender linguistischer Betrachtung der Politik-Dimensionen betrifft die 
Strukturebene der multitextuellen Komplexe. Diskurse sind als thematisch-
inhaltlich bestimmte multitextuelle Komplexe primär policy-Phänomene. Die 
Kampagne, z. B. die Wahlkampagne, gehört zur politics-Dimension und das 
Verfahren, insbesondere das Gesetzgebungsverfahren, zur polity-Dimension. 
(Dazu der Aufsatz Diskurse, Kampagnen, Verfahren. Politische Texte und Text-
sorten in Funktion sowie drei folgende Texte.) 

Im Spektrum wissenschaftstheoretischer Orientierungen zwischen (vorgeb-
lich) ‚objektiver‘ und politisch/historisch/ethisch (angeblich) ‚richtiger‘ nor-
mativer Ausrichtung beanspruche ich für die Texte dieses Bandes das Bemü-
hen um deskriptive Genauigkeit, um Zurückhaltung mit Bewertungen und 
darum, meine – innerhalb des demokratischen, d.h. grundgesetztreuen Partei-
enspektrums durchaus wechselnden – politischen Präferenzen nicht in die 
politolinguistischen Texte einfließen zu lassen. Als – konstruktivistisch reflek-
tierter – normativer Maßstab für die sprachlichen Praktiken der politischen 
Wettbewerber dienen, wie im Text Dialogblockaden. … ausgeführt, die Grice-
schen Kommunikationsnormen (Informativität, Wahrhaftigkeit, Fundiertheit, 
Relevanz und Klarheit/Verständlichkeit) – unter Anerkennung des Drucks 
strategischer Gebote auf Politiker. 

Man fühlt sich als linguistischer Allrounder herausgefordert, wenn man 
Untersuchungen auf sämtlichen sprachstrukturellen Ebenen durchführt. Ich 
hoffe, dass trotzdem eine durchgängige theoretische Orientierung am Sprach-
verständnis der Pragmatik deutlich wird.  

Dank für zahlreiche unmittelbare und mittelbare Anregungen über ein 
Vierteljahrhundert schulde ich den Mitgliedern der „Arbeitsgemeinschaft 
Sprache in der Politik“. Frau Dr. Karin Timme danke für die Aufnahme des 
Bandes in ihr Verlagsprogramm. Dank für Hilfe bei der Herstellung der 
Druckvorlage schulde ich Herrn André Horn vom Frank & Timme Verlag.  

Heidi Klein, meiner Frau, danke ich für Nachsicht und Verständnis, dass 
ich es nicht bei unserem gemeinsamen Interesse an Politik belasse, sondern 
dieses politolinguistisch transformiere und so etliche Lebenszeit absorbiere.  

Berlin im Sommer 2014 
Josef Klein 
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Prämissen politischer Sprachverwendung 
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Sprache, Macht und politischer Wettbewerb1  

1 Die Sprache als Macht 

Wenn man das Wort „Macht“ im dem breiten Bedeutungsspektrum versteht, 
das ihm in der Allgemeinsprache eignet, ist Sprache selbst eine Macht, die 
Denken, Fühlen und Handlungsorientierung erheblich vorprägt. So lenkt 
Sprache die Wahrnehmung vornehmlich auf Kontraste: richtig–falsch, positiv–
negativ, Wahrheit–Lüge, Freund–Feind, Freiheit–Unfreiheit. Das fördert Deut-
lichkeit, aber auch Polarisierung und erschwert den Blick für Differenzierung 
und den Wert des Kompromisses. Insbesondere gilt das für den Lebensbereich 
Politik, um den es in diesem Beitrag geht. 

Denken ist geprägt durch sprachliche Bilder, durch (meist „verblasste“) 
Metaphern (Lakoff / Johnson 1980). Ethisch ist dieses Phänomen ambivalent. 
So wird Politik seit dem fortschrittsgläubigen Zeitalter der Aufklärung in Weg-
Metaphern konzeptualisiert: große und kleine Schritte, Aufbruch, Stillstand, 
Bewegung, Blockade, Fortschritt, Rückschritt, Hindernis, Station, Ziel, Irrweg, 
Dritter Weg etc. Unverzichtbar dürfte die metaphorische Vorstellung vom Staat 
als einer Art kollektiver Person sein – es sei denn man verzichtet darauf, dem 
Staat als „juristischer Person“ das zuzusprechen, was Personen ausmacht: 
handeln, verantwortlich sein, haften u. Ä. Eine verbrecherische Mischung aus 
extremer Polarisierung und Metaphorik stellt dagegen die nationalsozialisti-
sche Sprachpraxis dar, der Eigengruppe (Arier) die Juden nicht nur als Feind-
gruppe entgegenzusetzen, sondern sie darüber hinaus durch ihre Metaphori-
sierung als vernichtenswertes Getier (Ungeziefer, Schädlinge, Parasiten u. Ä.) 
im Denken der propagandistisch erreichbaren Zeitgenossen aus dem Kreis der 
Menschheit auszuschließen und so den Holocaust sprachlich vorzubereiten.  

Vor allem Schlag- und Schlüsselwörter können Kognition und Emotion be-
einflussen und die Position zu (oft ungenau bleibenden) Sachverhalten vor-
prägen. Schlüsselwörter sind sie, wenn sie für einen ganzen Diskurs stehen, zu 
dem ihre bloße Nennung quasi den Zugang öffnet.  

............................................ 
1 Erstveröffentlichung in Sprachreport 4/2011, 2–9. 
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Schlüsselwörter stammen häufig nicht aus der Politik. Politische Kräfte grei-
fen sie erst später auf und geben ihnen einen Schub im Sinne der eigenen Ori-
entierungen. Exemplarisch dafür ist die Karriere des Begriffs Globalisierung. 
Seit Jahrhunderten gibt es weltweite Wirtschafts-, Verkehrs- und Kommunika-
tionsprozesse. Aber es gab nie eine zusammenfassende Bezeichnung. Mit ihrer 
Vervielfachung und Beschleunigung im ausgehenden 20. Jahrhunderts ändert 
sich das. Zunächst als Fachterminus zur Bezeichnung einer Alternative zur 
hergebrachten Ausrichtung der Wirtschaftswissenschaft auf nationale Ökono-
mien geprägt2 saugt das Wort bald neue Entwicklungen (Entstehung eines 
weltweiten Arbeitsmarkts nach Auflösung des Ostblocks, Siegeszug des Inter-
net, Liberalisierung des Welthandels etc.) auf und wird in den 90er Jahren zum 
politischen Schlagwort. Dessen Leistung besteht im neuen Begreifen unter-
schiedlicher Entwicklungen als e i n Phänomen und im Zerreißen von Illusio-
nen nationalen Kirchturmdenkens. Aber der Begriff blendet – dem Wesen von 
Begriffen entsprechend – auch aus: als Kollektivsingular, ein Wort ohne Plural, 
klingt Die Globalisierung wie eine mythische Macht. Das lässt leicht vergessen, 
dass es sich zumindest partiell um die intendierte Folge politisches Handelns, 
insbesondere der Liberalisierung des Welthandels und der internationalen 
Finanzwirtschaft handelt, und lähmt den Willen zu politischer Gestaltung, 
etwa bei Kapitalverkehr oder sozialen Standards.  

Schlagwörter und Schlagwortnetze, in denen sich etwa eine politische Ideo-
logie sprachlich konstituiert, sind darauf ausgerichtet Menschen einzubezie-
hen in die jeweilige Interpretation der politischen und sozialen Welt. Es gibt in 
der politischen Kommunikation allerdings auch exkludierende Sprachmacht. 
Das gilt in modernen Staaten vor allem für die – vielfach entscheidungsrele-
vante – Expertensprache. Verstärkt gilt es, wo eine Staatssprache andersspra-
chigen Staatsangehörigen die politische Teilhabe erschwert. 

Kaum weniger als Schlagwörter vermögen markante, formelhafte politische 
Sätze Denken, Fühlen und Handlungsbereitschaft zu prägen. Sie drücken 
unmissverständlich eine Position aus. Ihr kollektiver Wiedererkennungswert 
hilft Massen zusammenzuschweißen, sei es im Protest (Wir sind das Volk bei 
der friedlichen Revolution in der DDR 1989 oder Irhall! (Hau ab!) bei den 
arabischen Volksaufständen gegen die Diktatoren in Tunesien und Ägypten 
2011), sei es zur Stabilisierung von Herrschaft: Führer befiehl, wir folgen im 
nationalsozialistischen Deutschland oder Birruh, Biddam, nafdieka ja Saddam. 
............................................ 
2 LIEBERT 2003, 67. 
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(Mit dem Leben, mit dem Blut opfern wir uns für Dich, oh Du Saddam) im Irak 
zur Zeit der Herrschaft Saddam Husseins. In Demokratien sind Slogans erfolg-
reich, die in knappster Form politische Zeitstimmungen erfassen. Das gilt für 
Adenauers Keine Experimente in den 1950er Jahren, das gilt für Brandts Wir 
wollen mehr Demokratie wagen in den späten 1960er und frühen 1970er Jah-
ren, und das gilt verstärkt seit Mitte der 1970er Jahre bis heute und damit 
geradezu epochal, für Atomkraft? Nein Danke. Solch markante („saliente“) 
politische Sätze sind stets kurz, haben eine einfache syntaktische Struktur, 
enthalten eine entschiedene Wertung mit apodiktischem Geltungsanspruch, 
appellieren sich der propagierten Position anzuschließen und exkludieren 
explizit oder implizit jede Alternative. 

Das Wort Macht hat in der Fachsprache der Sozialwissenschaften und der 
politischen Theorie eine engere Bedeutung als in der Allgemeinsprache. Die 
meisten Machttheorien bauen auf Max Webers Definition auf. Für ihn bedeu-
tet Macht jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen 
auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht.3 
Hier ist Macht an eine „soziale Beziehung“, die Relation zwischen Inhabern 
von Macht und Machtunterworfenen, geknüpft. Bei diesem Machtverständnis, 
dem wir in diesem Beitrag von nun an folgen werden, ist Sprache nicht Macht, 
sondern Machtinstrument – wie ja auch bisher schon in einigen Beispielen 
deutlich wurde, dass manche Beeinflussung von Denken, Fühlen und Hand-
lungsorientierung durch Sprache nicht naturbedingt oder als interesseloses 
Spiel einer unsichtbaren Hand geschieht, sondern Ergebnis intentionalen 
kommunikativen Handelns durchsetzungsinteressierter Personen, Gruppen 
oder Institutionen ist. 

2 Herrschaftssprache: Die Sprache der Macht 

Das Machtpotential von Sprache veranlasst Machthaber und Machtinteressier-
te seit je es für sich zu nutzen und zu versuchen Sprache als Instrument der 
Machtausübung und des Machterwerbs zu handhaben. Dabei ist das Verhält-
nis von Sprache und Macht durchaus abhängig vom politischen System. Wo 
Herrschaft ohne öffentlichen politischen Wettbewerb diktatorisch ausgeübt 
wird, hat die Sprachverwendung der Machthaber stets direktiven Charakter – 
............................................ 
3 WEBER 1976, 28. 
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nicht nur in Form der offen direktiven Textsorten Gesetz, Dekret, Anweisung, 
Verordnung, Befehl etc. Auch Sprachakte des Beschreibens und Erklärens 
durch die Machthaber oder deren Beauftragte sind, zumindest dort, wo sie 
sich auf politisch Relevantes beziehen, implizit präskriptiv. Denn es handelt 
sich nicht um bloße Deutungsangebote, die man annehmen oder verwerfen 
kann, sondern um Kategorisierungen der politischen und gesellschaftlichen 
Welt mit Verbindlichkeitscharakter. Das gilt auch für die Propagandasprache 
von Diktaturen. Auf der Oberfläche mag sie persuasiv erscheinen, in der Sub-
stanz ist sie direktiv. Denn es besteht kein Spielraum für öffentlichen Wider-
spruch. Das wirkliche Überzeugen der Menschen durch Propaganda ist nach-
rangig. Wichtiger ist, dass die Monopolstellung der eigenen Ideologie- und 
Propagandasprache gesichert ist und z. B. als Zulassungskriterium für Karrie-
ren funktioniert. Obwohl der öffentliche Diskurs inhaltlich homogen und 
ohne öffentlichen Widerspruch ist – was die Sprache einförmig, rituell und 
wenig informativ werden lässt – pflegen die Herrschaftssprachen von Diktatu-
ren reich an – oft extremen – Freund-Feind-Konzepten zu sein. Man benötigt 
die Verteufelung innerer und äußerer Feinde qua sprachlicher Stigmatisierung, 
um Unterdrückung zu legitimieren und bei inneren Problemen Einigkeit und 
Gefolgschaft gegen die angebliche äußere Bedrohung einfordern zu können. 

Vorrangiges Machtmittel der Diktatur ist allerdings nicht der öffentliche 
Einsatz von Sprache, sondern eher das Gegenteil: Intransparenz und öffentli-
ches Verschweigen dessen, was dem Regime schaden könnte, gepaart mit dem 
Drohpotential physischer Gewalt und/oder gravierender gesellschaftlicher 
Nachteile.  

Sprache kann in schwächelnden Diktaturen allerdings zum Instrument der 
Machtlosen werden. Die Endphase der DDR ist exemplarisch. Während die 
Sprache des Protestes in Demokratien fest zur politischen Kommunikation 
gehört (s. u.), enthält sie, sobald sie nachhaltig öffentlich wird, für Diktaturen 
systemgefährdende Sprengkraft. 

In Demokratien dominiert zwar nicht die Sprache der Macht, sondern die 
Sprache des Wettbewerbs um Macht (s. u.). Allerdings üben diejenigen, denen 
durch freie, gleiche und geheime Wahlen Herrschaft auf Zeit verliehen ist, 
durchaus Macht aus. Sprache spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Asymmetrie 
der Macht schlägt sich in modernen Demokratien vor allem im Privileg der 
Regierenden zur Erzeugung bestimmter Textsorten (Gesetz, Rechtsverord-
nung, Regierungserklärung, Staatsvertrag u. Ä.) und meist in besseren Zu-
gangschancen zu Medien nieder. Der direktive Sprachmodus, das Vorschrei-



© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur  17 

ben und Anordnen, ist weitgehend auf Gesetze und Verordnungen beschränkt. 
Der kommunikative Vorlauf von Gesetzen besteht allerdings aus persuasiv 
geprägten Diskursen – gegebenenfalls quer über die Gesellschaft.4 Darum 
mischen sich im politischen Sprachgebrauch Alltagsvokabular, Fachbegriffe 
des jeweiligen Sachbereichs, Ideologiesprache und Terminologie der politi-
schen Institutionen. Sprachstilistisch neigen Regierungen und die sie tragen-
den parlamentarischen Mehrheiten eher zu affirmativen und beschwichtigen-
den Kommunikationsmodi als parlamentarische Oppositionen, kritische 
Medien und Protestbewegungen. Vorwiegend aber wird auch das Sprachver-
halten der Regierenden in Demokratien nicht durch Machtausübung, sondern 
durch Wettbewerb um die Macht bestimmt. 

3 Die Sprache des Wettbewerbs um Macht 

Wo Herrschaft auf Zeit und unter den Bedingungen des öffentlichen Wettbe-
werbs ausgeübt wird, hat politische Sprachverwendung – sowohl derer, die „an 
der Macht“ sind, als auch derer, die „an die Macht wollen“ – stets werbenden, 
persuasiven Charakter. Denn auf allen institutionellen Ebenen hängen politi-
sche Entscheidungen von der Zustimmungsbereitschaft anderer, meist der 
Mehrheit, ab. Der demokratische Wettbewerb um personelle, institutionelle 
und sachfragenbezogene politische Macht geschieht nicht als bloßes Nebenei-
nander konkurrierender Warenangebote. Es ist ein vorwiegend verbal ausge-
tragener Kampf, in dem nicht nur das eigene konzeptionelle und personelle 
Angebot möglichst attraktiv dargestellt wird, sondern auch das des politischen 
Gegners attackiert und abgewertet wird. Im Blick sind dabei immer die ent-
scheidungsmächtigen Dritten – letztlich vor allem die Wähler. Darin ist un-
schwer die Grundkonstellation der Rhetorik des Aristoteles zu erkennen: Red-
ner, Kontrahent, und das Auditorium als Entscheider. 

............................................ 
4 Dazu HABERMAS 1994, 349–467. 
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3.1 Wettbewerb und Kommunikationsethik 
In dieser Situation stehen Politiker unter dem Druck einer auf rhetorischen 
Erfolg hin orientierten strategischen – häufig parteistrategischen – Kommuni-
kationsmoral. Die lässt sich in folgende Maximen fassen5:  

 Stelle die eigene Position positiv dar! 
 Stelle die gegnerische Position als ablehnenswert dar! 
 Demonstriere Leistungsfähigkeit und Durchsetzungskraft! 
 Mache dir durch deine Rede in relevanten Gruppen möglichst viele 

geneigt, vor allem aber möglichst wenige zu Gegnern! 
 Halte dir Operationsspielräume offen! 

Allerdings: Wer sich ausschließlich an diesen Geboten orientiert, erleidet 
Schiffbruch. Denn auch an politische Kommunikation werden Maßstäbe ange-
legt, die durch die Maximen einer universal geltenden Kommunikationsethik 
bestimmt sind:6 

 Rede informativ! 
 Rede wahrhaftig!  
 Rede fundiert! 
 Rede zum Wesentlichen! 
 Rede klar und verständlich!  

Anders als in Diktaturen sichert politischer Wettbewerb unter den Bedingun-
gen demokratischer Öffentlichkeit und Transparenz zumindest in hohem 
Maße, dass die Akteure auch im eigenen Interesse kommunikationsethische 
Mindeststandards einhalten. ‚Lässliche‘ Sünden gegen die Gebote der Kom-
munikationsethik mögen ignoriert oder verziehen werden. Todsünden aber 
können Amt und Karriere kosten, wie in Deutschland etliche Rücktritte von 

............................................ 
5  KLEIN 1996a, 10 ff. (= nächster Beitrag in diesem Band) 
6  Es handelt sich um die seit 1968 in einem Mimeo weltweit kursierenden, erst 1975 offiziell 

publizierten sog. „Griceschen Maximen“ in leichter Umformulierung. Vgl. HERBERT PAUL 
GRICE: Logic and Conversation, in: PETER COLE / JERRY L. MORGAN (eds.): Syntax and Se-
mantics. Vol. 3: Speech Acts, New York/San Francisco/London 1975, 41–58. Davon beeinflusst 
scheint Habermas’ 1971 erstmals veröffentlichtes kommunikationsethisches Konzept, wenn der 
auch selber keinen Hinweis darauf gibt. Vgl. JÜRGEN HABERMAS: Vorbereitende Bemerkungen 
zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz, in: JÜRGEN HABERMAS / NIKLAS LUH-
MANN: Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Frankfurt 1971, 101–141.  
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Strauss (SPIEGEL-Affäre) über Engholm (Kieler Affäre) bis von Guttenberg 
(Dissertations-Plagiat) zeigen.  

Da Politiker wissen, dass Glaubwürdigkeit wichtig ist, gehören Versuche 
kommunikationsethische Verstöße zu kaschieren zur rhetorischen Routine. Da 
wird etwa mangelnde Fundiertheit durch Anknüpfung an beliebte Stereotype 
überspielt oder Verstöße gegen Informativität und Relevanz durch geschicktes 
Ausweichen kaschiert. Fernsehformate, z. B. Talkshows, begünstigen Ka-
schierstrategien durch Flüchtigkeit des gesprochenen Wortes und Ablenkung 
durch das Bild. Hier ist im Vorteil, wer TV- rhetorische Anforderungen wie 
Schlagfertigkeit, Knappheit, Gags, Provokationsresistenz, Ausspielen sympa-
thischer Imagequalitäten, nonverbale Souveränitätssignale u. Ä. besser be-
herrscht als die politische Konkurrenz. Ein Beispiel virtuoser Handhabung 
solcher Strategien findet sich 2005 im wirkmächtigsten TV-Format zur Aus-
tragung des Wettbewerbs um die Macht, dem „Duell“ zwischen Kanzler 
Schröder (SPD) und Herausforderin Merkel (CDU). Es geht um Rentenpolitik 
und um den Kandidaten der CDU/CSU für das Amt des Finanzministers, den 
ehemaligen Verfassungsrichter und Heidelberger Staats- und Steuerrechtler 
Kirchhof.  

Schröder: … ich glaube, dass wir einen Riesenfehler machten, wenn wir 
das täten, was dieser Professor aus Heidelberg vorgeschlagen hat, nämlich 
die Rentenversicherung ähnlich aufzubauen wie die Kfz-Versicherung. 
Damit sagt der Mann doch, man müsse Menschen genau so behandeln 
wie Sachen. Das zeigt, dass er die wirkliche Beziehung zur Lebenswirk-
lichkeit verloren hat. …Das ist jedenfalls sehr stark verunsichernd, das 
verunsichert Menschen doch. … 
Moderator: Kann man das noch mal klären. Frau Merkel, gibt es tatsäch-
lich die Vorstellung von Paul Kirchhof einer kompletten Privatisierung?  
Merkel: Es gibt zwei Säulen, es gibt das umlagefinanzierte System mit 
dem damals von uns eingeführten demographischen Faktor. Den Sie abge-
lehnt haben, wider besseres Wissen. Aber das macht nichts –  
Schröder: Soll ich Ihnen sagen warum?  
Merkel: Sie haben ihn inzwischen ja auch wieder eingeführt. Und eine 
kapitalgedeckte Säule. Und dann hat Paul Kirchhof über die nachgelagerte 
Besteuerung gesprochen. Das heißt, dass Altersaufwendungen erst im Al-
ter besteuert werden sollen. 
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Während Schröder ganz auf die Chance der Mündlichkeit zu kognitiver Unge-
nauigkeit und Unredlichkeit setzt, verkennt Merkel die Grenzen, die – vor 
allem bei fachlich ungebildeten Rezipienten – der Komplexitätsverarbeitung 
mündlicher Rede gesetzt sind.  

Kirchhof hatte Versicherungssysteme unter dem Aspekt der Effizienz und 
der Finanzierbarkeit gegeneinander abgewogen. Was macht Schröder daraus? 
Er verschiebt das Thema von der Ebene des rentensystematischen Fachdiskur-
ses in einen moralischen Deutungsrahmen, indem er Kirchhofs Überlegungen 
zu einer Gleichsetzung von Mensch und Auto verzerrt. Mit dem eklatanten 
Verstoß gegen Fundiertheit und Relevanz verschafft er sich Gelegenheit, Em-
pörung zu inszenieren.  

Wie reagiert Merkel? Nonverbal gibt sie – während Schröders Beitrag kurz 
im Bild – deutliche mimische Zeichen von Nervosität. Es folgt der Versuch 
einer Richtigstellung auf der Systemebene mit zahlreichen unerklärten Fach-
begriffen auf engstem Raum: zwei Säulen, umlagefinanziertes System, demo-
graphischer Faktor, kapitalgedeckte Säule, nachgelagerte Besteuerung – ein deut-
licher Verstoß gegen das Verständlichkeitsgebot. Dazwischen erfolgt ein für 
die meisten Zuschauer verwirrendes Scharmützel, wer wann was eingeführt 
und abgeschafft hat. Die Runde ging an Schröder7– wie die meisten in den 
neunzig Fernseh-Minuten. Schröder ist mit seiner Art des Duellierens von 
über 70 % der Zuschauer zum Sieger erklärt worden – zumindest laut Blitzum-
fragen der beteiligten TV-Sender im unmittelbaren Anschluss an das ‚Duell‘. 

Hätte Merkel gegen Schröders Kirchhof-Attacke bei dem Publikumsseg-
ment, auf das Schröder zielt – emotionalisierbare rentenpolitisch Ahnungslo-
se – eine Chance gehabt? Wohl nur, wenn sie es Schröder, statt ihn auf der 
Diskursebene des Fachlichen zu korrigieren, mit gleich unseriöser Münze auf 
der Emotionsebene heimgezahlt hätte – etwa indem sie sich echauffiert hätte:  

Wie können Sie Paul Kirchhof so missverstehen! Ihm geht es um die Men-
schen, nicht um Autos. Sie wissen doch selbst: Die deutsche Kfz-
Versicherung ist sicher, sicherer jedenfalls als das Rentenkonzept Ihrer Re-
gierung. Und nichts anderes will Paul Kirchhof: Dass unsere Kinder ge-
nauso zuverlässig auf die Rentenversicherung vertrauen können wie wir 
heute auf die Kfz-Versicherung! 

............................................ 
7 Vgl. REINEMANN/MAURER 2007, 80 ff. 
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Ob Merkel, wenn ihr die Idee einer solch unseriösen Gegenattacke gekommen 
wäre, diese realisiert hätte, muss offen bleiben. Aber eines scheint sicher: Bei 
aller Unverfrorenheit, die man beiden als machtbewussten Persönlichkeiten 
zutrauen muss – im Rahmen von Schriftlichkeit, etwa im Interview mit einer 
angesehenen überregionalen Tageszeitung, würden Schröder, Merkel oder 
andere Spitzenpolitiker derart grobe Verstöße gegen das Fundiertheitsgebot 
meiden, die man unter den Flüchtigkeitsbedingungen von Mündlichkeit und 
dem visuellen Ablenkungspotential des Fernsehens Zuschauern risikolos zu-
muten kann.  

3.2 Lexikalischer Wettbewerb: Bezeichnungskonkurrenz und 
Bedeutungskonkurrenz 

Wettbewerbsstrategien rhetorischer Präsenz wie die gerade erläuterte sind zu 
unterscheiden von Wettbewerb, der innerhalb des festen sprachlichen Bestan-
des stattfindet. Da geht es vor allem um den „richtigen Begriff“. Die wichtigs-
ten Ausprägungen in der lexikalischen Kampfzone sind Bezeichnungskonkur-
renz und die Bedeutungskonkurrenz.  

Bezeichnungskonkurrenz entsteht, wenn eine Seite einem Sachverhalt 
durch die gewählte Bezeichnung die eigene Deutung aufprägt und der politi-
sche Gegner das seinerseits durch eine Bezeichnung konterkariert, die den 
Sachverhalt in einem anderen Licht erscheinen lässt. In Deutschland erlebte 
man jahrelang eine Auseinandersetzung um die Reform der gesetzlichen 
Krankenversicherung, bei der CDU und FDP ein Konzept favorisierten, das sie 
mit dem Kompositum Gesundheitsprämie tauften – eine strategische Wortwahl 
in der Hoffnung, dass die Bestandteile Gesundheit- und -prämie positive Vor-
stellungen hervorrufen, während die politischen Gegner – ebenso strategisch – 
dieses Konzept als Kopfpauschale bezeichneten und dabei auf die assoziative 
Nähe zu Negativbegriffen wie Kopfgeld, Kopfsteuer, Kopfjäger und Ähnlichem 
setzten. Weltweit konkurrieren in den verschiedensten Sprachen die Bezeich-
nungen Terrorist und Märtyrer darum, welche die angemessene Bezeichnung 
für islamistische Selbstmordattentäter ist. 

Bedeutungskonkurrenz besteht, wenn unterschiedliche Gruppierungen 
denselben Ausdruck in unterschiedlichen Bedeutungen verwenden. Während 
Freiheit in der Programmtradition sozialdemokratischer Parteien primär die 
Möglichkeit bedeutet, selbstbestimmt zu leben und nicht bedrückt zu sein von 
entwürdigenden Abhängigkeiten, von Not und Furcht – wofür vor allem der 
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Staat zu sorgen hat (vgl. Hamburger Programm. Grundsatzprogramm der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Berlin 2007, S 15 ff.) – steht im 
Zentrum des Freiheitsbegriffs liberaler Parteien ein starker Impetus gegen 
staatliche Begrenzungen des Handelns der Bürger und darum die Forderung 
nach weniger Staat (vgl. Die Liberalen: Wiesbadener Grundsätze. Für die libe-
rale Bürgergesellschaft. Berlin 1997). 

Zur lexikalischen Wettbewerbsstrategie gehört die kritische, nicht selten 
denunziatorische Thematisierung des Sprachgebrauchs der politischen Kon-
kurrenz. So unterstellen Sozialdemokaten Liberalen vielfach, diese meinten 
mit Freiheit ‚in Wahrheit‘ Wettbewerbsfreiheit und unternehmerische Freiheit 
auf Kosten der Arbeitnehmer und / oder der Umwelt. Liberale unterstellen 
wiederum Sozialisten und Sozialdemokraten, es mit der Freiheit ‚in Wahrheit‘ 
nicht sehr ernst zu meinen, weil sie diese von einer sozialen Gerechtigkeit ab-
hängig machen würden, die durch den Begriff der Gleichheit definiert werde. 
Das aber sei mit Freiheit nicht vereinbar. 

3.3 Interaktionsformate und Textsorten: die Konstituierung von 
Wettbewerb 

Die Wettbewerbsstruktur demokratischer politischer Systeme prägt typische 
Kommunikationsformen aus, in denen politischer Wettbewerb sich sprachlich 
konstituiert.8 Es sind vorwiegend institutionelle und mediale Formen, in de-
nen die konkurrierenden politischen Kräfte face to face miteinander kommu-
nizieren (Interaktionsformate) – meist kompetitiv, manchmal auch kooperativ. 
Dazu gehören vor allem  

 die Parlamentsdebatte als Institution von Verfassungsrang, 
 die Fernseh- und Hörfunkdiskussion als massenmediales Programm-

element, 
 Podiumsdiskussionen u. Ä. als freie Veranstaltungstypen.  

Oberhalb dieser Ebene stellen Wahlkampf und – bei Volksabstimmungen, 
insbesondere in der Schweiz – Referendum-Kampagnen Makro-Formen 
strukturierter wettbewerblicher Interaktion dar.  

............................................ 
8  Abschnitt 3.3 ist ab hier übernommen aus KLEIN 2009a, 2123.  
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In nicht-öffentlichen Interaktionsformaten gelten trotz häufig gleicher 
Konkurrenten-Konstellation andere Kommunikationsregeln als in öffentli-
chen. So ist in nicht-öffentlichen parlamentarischen Ausschusssitzungen der 
scharfe, polemische Ton im Umgang mit dem politischen Gegner verpönt. In 
Fraktion- und Parteitagsdebatten treffen konkurrierende Meinungen inner-
halb einer politischen Gruppierung aufeinander, häufig getragen von Partei-
flügeln. Bemerkenswert ist der Unterschied zu parlamentarischen Plenardebat-
ten. Plenardebatten sind Legitimationsdebatten. Da vorher in den Fraktionen 
entschieden ist, wie abgestimmt wird, gibt es normalerweise keine Chance, im 
Plenum noch Stimmen zu gewinnen, und daher keinen Grund, den Gegner 
vor der Öffentlichkeit zu schonen. Demgegenüber sind Fraktions- und Partei-
tagsdebatten Entscheidungsdebatten. Dort können vor der Abstimmung durch 
Argumentation Stimmen gewonnen werden. Dazu kommt – trotz Vorhanden-
sein von Flügeln – die Prätention eine politische Einheit zu sein. Beides be-
günstigt kooperativen Stil ohne persönliche Schärfen. 

Wettbewerb innerhalb von Schrifttexten ist auf institutioneller Ebene die 
Ausnahme – etwa die Textsorte Parlamentarischer Ausschussbericht, die obli-
gatorisch die Positionen von Ausschussmehrheit und -minderheit enthält. 
Ansonsten wird fairer parlamentarischer Wettbewerb z. B. durch Regeln über 
das Recht politischer Konkurrenten jeweils eigene Texte einzubringen gewähr-
leistet. Modellbildend für wettbewerb-strukturierende Texte in Rahmen di-
rektdemokratischer Verfahren ist die in der Schweiz bei Volksabstimmungen 
auf nationaler Ebene obligatorische Textsorte Abstimmungserläuterungen. 
Darin ist der Abstimmungsgegenstand abgedruckt und tragen die Pro- und die 
Kontra-Seite ihre Argumente in eigener Formulierung vor. Eine staatlich insti-
tutionalisierte Gruppe linguistischer und juristischer Experten wacht darüber, 
dass Regeln des fairen, Beleidigungen u. Ä. ausschließenden Argumentierens 
eingehalten werden.  

In der Presse gibt es mehrere Formen, politischen Wettbewerb in Schrift-
textform zu arrangieren – vom Text-Cluster mit Pro- und Contra-Stellung-
nahme über das abgedruckte Streitgespräch, das Doppelinterview mit politi-
schen Kontrahenten, die Synopse konkurrierender Wahlprogramme bis zu 
Berichten über konkurrierende Positionen und dem mehr oder weniger ‚aus-
gewogenen‘ Abdruck kontroverser Leserbriefe. 
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3.4 Sprechhandlungen/Argumentation  
Die Interaktionsformate und Textsorten bieten Plattformen für politisches 
Agieren in Sprache. Die Spanne zwischen kompetitiver und kooperativer In-
teraktion politischer Wettbewerber schlägt sich nieder in dem Spektrum 
SICH-EMPÖREN-ÜBER, VORWERFEN, ANGREIFEN, KRITISIEREN, 
WARNEN, SICH-BESORGT-ZEIGEN, RATEN, ZUSTIMMEN, ÜBEREIN-
STIMMUNG-ERKLÄREN-MIT, LOBEN. Die wichtigste politische Sprach-
handlung innerhalb der genannten Interaktionsformate und Texte ist ARGU-
MENTIEREN. Unter machttheoretischen Aspekten handelt es sich beim 
Überzeugen anderer durch Argumente um eine Form der „weichen Steue-
rung“. 9Argumentation leistet das Legitimieren und Delegitimieren politischen 
Handelns. Im Verhältnis zwischen politischen Wettbewerbern begegnet es vor 
allem im kompetitiv-dissensorienterten, weniger im kooperativ-konsensorien-
tierten Modus. Auch hier geht es mehr darum, Wähler oder andere Entschei-
dungsmächtige zu überzeugen als die politischen Konkurrenten. 

Die Art der Konkurrenzbeziehung lässt sich auch an den Varianten des 
komplexen Sprechhandlungstyps KONTRA-ARGUMENTIEREN erkennen. 
In scharfen Auseinandersetzungen werden die Regeln „fairen Argumentie-
rens“10 vielfach nicht eingehalten: Man ignoriert die Argumente der Gegensei-
te, entstellt sie in negativer Lesart11 oder verwendet Pseudo-Argumente, etwa 
indem man Evidenz suggeriert, Quantität gegen Quantität ausspielt, unzuläs-
sig verallgemeinert u. Ä.12  

Entgegenkommender ist KONZESSIVES ARGUMENTIEREN. Es folgt 
dem Schema  

Obwohl X, plädiere ich für Y; denn Z. 

Durch Verwendung einer Konzessiv-Konjunktion wie obwohl konzediert man 
der Gegenseite immerhin, dass X an sich nicht falsch sei – nur sei es angesichts 
des relevanteren Pro-Arguments Z nicht geeignet, die eigene Position zu ent-
kräften. 

............................................ 
9 De La Rosa / Gädeke 2009. 
10 Groeben/Schreyer/Christmann 1993. 
11 Kindt 2000, 329 ff. 
12 Klein 1996a, 7 ff. (= nächster Beitrag in diesem Band) 
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Die Legitimierung politisches Handelns erfolgt – zeit- und kulturübergrei-
fend – einem komplexes Argumentationsmuster. Sein Kernbestand sind vier 
sachlogisch miteinander verknüpfte Arten von Gründen (sog. Topen, griech. 
Topoi):  

 situationsbezogene Daten (Datentopos) 
 Situationsbewertungen (Valuationstopos) 
 Prinzipien, Werte, Normen (Prinzipientopos) 
 Zielsetzungen (Finaltopos). 

Die themenspezifischen Argumente, die dieses allgemeine Muster jeweils 
ausfüllen, bilden die Prämissen, aus denen sich die Zustimmung zum jeweils 
favorisierten politischen Handeln als Schlussfolgerung ergeben soll.13 Für die 
Abfolge der Topen in Texten gibt es keine festen Regeln. In klarer Strukturie-
rung findet sich das Muster häufig im Begründungsteil von Gesetzentwürfen. 
In anderen Text- und Redetypen überlagern die Topen einander bisweilen. In 
Kurztexten und Statements kann das Muster meist nur partiell realisiert wer-
den.  

Wenn ein Legitimationsdiskurs zum Allgemeingut werden soll, müssen 
Argumente auf möglichst griffige Kurzform gebracht werden. Das leistet in 
extremer Verkürzung die Komprimierung von Argumenten in Schlagwörtern. 
Das Schlagwortrepertoire erfolgreicher Diskurse und Kampagnen verteilt sich 
daher nicht selten auf die vier Glieder des skizzierten topischen Argumentati-
onsmusters – so im marktliberalen Reform-Diskurs, der im Jahrzehnt vor 
Beginn der (zweiten) Großen Koalition das öffentliche Klima in Deutschland 
weithin dominierte. Mit dem Schlagwort Globalisierung als Ausgangspunkt 
wurde von wirtschaftsnaher Seite ein Schlagwortnetz generiert und zuweilen 
kampagnenartig in die Öffentlichkeit getragen, das neben wenigen neutral 
verwendeten Begriffen des Datentopos etliche Positiv-Begriffe (+) für die 
eigene Position und einige Negativ-Begriffe (-) für Abgelehntes enthält.14 

............................................ 
13 KLEIN 1995, 41 ff. und 2000, 626 ff.; ähnlich KUHLMANN 1999, 118 ff. 
14 Belege finden sich reichlich in fast allen großen deutschen Tageszeitungen, politischen Wochen-

magazinen und der Wirtschaftspresse, in Texten insbesondere der FDP und der CDU, vor allem 
aber in Texten der großen Wirtschaftsverbände und wirtschaftsnaher Organisationen wie der 
„Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“. 
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Marktliberales Schlagwortnetz Reformen 

Schlagwörter in Argumentfunktion: 
 DATENTOPOS: die Globalisierung, x Millionen Arbeitslose, (der 

deutsche) Sozialstaat  
 VALUATIONSTOPOS: Chancen der Globalisierung (+), Massenar-

beitslosigkeit (-), Überregulierung (-), Abgabenstaat (-), Versorgungs-
staat (-), Sozialhilfebetrug (-),  

 PRINZIPIENTOPOS: Freiheit (+), Eigenverantwortung (+), Wettbe-
werb (+), Gleichmacherei (-), 

 FINALTOPOS: Wettbewerbsfähigkeit (+), (Sicherung des) Standort(s) 
Deutschland (+), (mehr) Arbeitsplätze (+)  

Schlagwörter in Konklusionsfunktion: 
 HANDLUNGSFORDERUNGEN: Reformen (+): Flexibilisierung (+), 

Deregulierung (+), Privatisierung (+), schlanker Staat (+) 

Die Große Koalition (2005–2009) und die Weltfinanzkrise (2008/09) haben 
der Kampagne ihre Wucht genommen. 

4 Protestsprache  

Im Wettbewerb um die Durchsetzung politischer Ziele haben es in der reprä-
sentativen Demokratie außerparlamentarische Bewegungen, sofern sie nicht 
einen etablierten Status als anerkannte Interessenvertretungen haben, schwer. 
Im Zugang zu Institutionen und Medien sind sie vielfach im Nachteil gegen-
über etablierten politischen Kräften. Das schlägt sich auch in der Sprachver-
wendung nieder.  

Protestsprache ist vor allem dann eine Machtressource, wenn sie in De-
monstrationen und Großkundgebungen kollektiv artikuliert wird. Ihre Medien 
sind Transparent, Sprechchor und Lautsprecher. Dazu kommt, wenn möglich, 
Berichterstattung in den Massenmedien.  

Der persuasive Sprachmodus des Protests hat eine spezifische Ausprägung: 
kritisierend und nachdrücklich fordernd. Protest ist der Ort des kraftvollen, 
gegebenenfalls provokativen Kurzsatzes, der im Gedächtnis haften bleibt: als 
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Parole auf Transparenten und Buttons (Atomkraft? Nein danke), als Sprechchor 
(Wir sind das Volk!), als Kernsatz des Hauptredners (Martin L. King: I have a 
dream).  

Die Sprache des Protestes pflegt den Kontrast zur Sprache der politischen 
Institutionen. Stets findet man die Sprache der Lebenswelt der Protestierer. 
Sprachroutinen der ‚politischen Klasse‘ werden gern in witzig-sarkastischen 
Sprachspielen aufgespießt. Demonstrationen, Kundgebungen, Besetzungen, 
Blockaden, Lichterketten u. Ä. sind vielfach Teil von Kampagnen, in denen die 
zentralen Parolen als verknüpfende Slogans und Erkennungsmarken fungie-
ren. Flankierende Textsorten sind Leserbriefe und Testimonial-Anzeigen in 
der Presse, neuerdings Weblogs. Bloggen hat im Dezember 2009 mehrere 
Hunderttausend in Rom zur Demonstration gegen Ministerpräsident Berlu-
sconi zusammengebracht.  

In funktionierenden Demokratien muss zivilgesellschaftlicher Protest die 
Chance haben, sich politisch durchzusetzen, gegebenenfalls als eine Art in-
formelle Partizipation. Den neuesten Versuch stellt die sog. Schlichtung im 
Streit um das Bahnhofsprojekt „Stuttgart 21“ dar – mit der sprachlichen Folge, 
dass in den vom Fernsehen übertragenen Sitzungen wie selten zuvor versucht 
wurde, bahntechnische Expertensprache in verständliche Allgemeinsprache zu 
„übersetzen“. 

Am spektakulärsten war in Deutschland der Weg des Umweltdiskurses von 
der zivilgesellschaftlichen Protestbewegung über Gründung und Etablierung 
der Partei Die Grünen bis zur Integration des Themas in die Politik aller Par-
teien und zur vielfältigen Manifestation in Gesetzgebung und allgemeinem 
Bewusstsein. Im deutschen Wortschatzes hat sich das breit durchgesetzt: (1) 
fachsprachlich in umweltwissenschaftlichen, umwelttechnischen und umwelt-
rechtlichen Fachterminologien, (2) politiksprachlich in Streitvokabeln um 
AKWs, den Ausstieg und CO2-Schleudern, (3) alltagssprachlich in einem aus-
gedehntem Vokabular von Müll trennen bis Klimakatastrophe und zahllosen 
Fügungen mit bio-, öko- und umwelt-. Die Geschichte der umweltpolitischen 
Sprache bietet auch eindrucksvolle Beispiele dafür, wie Ortsnamen aufgrund 
von Katastrophen im Verbund mit spektakulären Bildern zu Schüsselwörtern 
des Diskurses werden können: Seveso, Tschernobyl, Fukushima. Letzteres dürf-
te zumindest in Deutschland zum Symbol und Schlüsselwort für die histori-
sche Zäsur des terminierten Endes der Nutzung der Kerntechnologie zur 
Energieerzeugung werden.  
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Dialogblockaden1  

Dysfunktionale Wirkungen von Sprachstrategien auf dem Markt 
der politischen Kommunikation 

1 Einleitung  
2 Anhängerschaftsmodell und Marktmodell  
3 Kommunikationsethik und Parteistrategie  
4 Fernsehen  
5 Das Partizipationsmodell  

1 Einleitung  

„Dialog“ – dieses Schlagwort lässt, ähnlich wie die Formel „government by 
discussion“, ein vormodernes Idealbild von politischer Kommunikation in der 
parlamentarischen Demokratie anklingen: politische Entscheidungsvorberei-
tung als unmittelbare face-to-face-Kommunikation zwischen Individuen. Es 
braucht hier keiner langen Erörterungen, dass dieses Idealbild unter den Be-
dingungen der Massen- und Mediendemokratie eine Fiktion ist, eine Fiktion, 
die gleichwohl in der politischen Rhetorik gegenwärtig ist. Der Titelbegriff des 
Beitrages ist eine Konzession gegenüber diesem politisch-rhetorischen Usus 
vom „politischen Dialog“ zu sprechen. Wenn wir das Wort „Dialog“ im Hin-
blick auf reale politische Kommunikation verwenden, gebrauchen wir es sozu-
sagen metaphorisch – und meinen damit die Summe der medial gebrochenen, 
vielfach vernetzten Appell-, Bewertungs- und Informationsprozesse zwischen 
Parteien/Politiker(inne)n und Bürger(inne)n2. Der Begriff „blockierter Dialog“ 
ist Ausdruck der Hypothese, dass das Phänomen des alarmierenden Vertrau-
ensschwundes gegenüber „der Politik“ – gemeint ist vor allem die Politik „der“ 

............................................ 
1 Erstveröffentlichung in: KLEIN, JOSEF / DIEKMANNSHENKE, HAJO (Hgg.): Sprachstrategien 

und Dialogblockaden. Berlin/New York, 1996, 3–29. 
2 Wegen der unter Gender-Aspekt problematischen Wirkung des generischen Maskulinums 

verwende ich an markanten Stellen im Text die gendergerechtere Doppelform. Aus Gründen der 
Lesbarkeit und der Textästhetik geschieht dies allerdings nicht durchgängig. Bei allen Verwen-
dungen des Maskulinums, die generisch zu verstehen sind, wird auf Frauen und Männer referiert. 


