„Die Politik hat ihre eigene Sprache“
Politiker setzen Signale und beobachten Entwicklungen, was sie damit sagen wollen, bleibt oft schwammig
Von Stephanie Kern
Heidelberg. Sie sprechen von „Nullwachstum“,
„Gebührenanpassungen“
und „Deckungslücken“ und dem gemeinen Bürger bleibt eigentlich nur noch eins
übrig. Nämlich sich zu fragen, was denn
der Politiker da gerade eben gemeint hat.
Nullwachstum? Was ist das eigentlich?
Mit der Sprache der Politiker – eine
Mischung aus Beamtendeutsch, Parteiparolen und PR-Weisheiten – und ihrer
Wirkung auf junge Wähler beschäftigten
sich schon die Forscher der FriedrichEbert-Stiftung. Ihr (nicht gerade überraschendes) Ergebnis: Politiker sollten so
reden, dass man sie versteht.
Also statt „Gebührenanpassung“ Erhöhung, statt „Deckungslücke“ einfach
sagen, dass ein Projekt mehr kosten soll
als angenommen?

Genau das fordern die 30 000 befragten Jugendlichen. Trotz des unterschiedlichen Bildungshintergrunds ist
sich ein großer Teil der Befragten einig.
Einig darüber, dass Politiker „mit Ab-

Tagesthema
sicht“ eine „abgehobene Sprache“ sprechen. Nicht abgehoben, sondern ganz
eindeutig hingegen ist die Sprache, mit
denen die Jugendlichen auf die Floskeln
von Politikern reagieren: „Wenn die mit
Fachbegriffen rumschmeißen, versteht es
ja eh keiner.“ Und das geht nicht nur Jugendlichen so.

Die Leiterin der Studie, Bettina Fackelmann, unterrichtet an der „designakademie“ in Berlin Public Relations und
versucht in ihrem Unterricht auch, über
politische Themen zu diskutieren. „Ich
habe festgestellt, dass das relativ mühsam ist“, sagt Fackelmann. Denn wenige
kennen sich aus. Und die, die mitreden
können, sind meist Männer. So entstand
die Idee zur Studie.
Warum Politiker Kauderwelsch mit
Kunstbegriffen und Worthülsen benutzen, hat sie mit ihren Studenten zwar nicht
erforscht, eine Vermutung hat Fackelmann aber trotzdem: „Das ist eben ein eigenes System, und um darin bestehen zu
können, muss man eine bestimmte Sprache verwenden.“
Etwas ähnliches vermutet der Kommunikationswissenschaftler Karl-Hugo
Pruys. „Es gibt unter Politikern eine Nei-

gung zum Zunftgerede“, schreibt er in
seinem Buch „Im Vorfeld wird zurückgeschossen“. Was er damit meint, wird
klar, wenn man sich nur ein Zitat aus einer Bundestagsdebatte anschaut: Da wird
gefordert „eine Stärkung privater Freiräume, mehr Privatisierung und eine Zurückdrängung des zu hypertroph gewordenen Anteils kollektiver Systeme.“
Dass das System „Politik“ etwas abseits von denen steht, die damit erreicht
werden sollen, haben auch die Studienteilnehmer erkannt: „Ich denke, dass die
Politik ihre eigene Sprache gefunden
hat”, sagte eine Gymnasialschüler.
Wie man allerdings das System „Politik“ sprachlich durchbrechen kann, das
hat Bettina Fackelmann noch kein Politiker gefragt. Sie wäre aber offen für alles, auch für Einzelgespräche, sagt sie augenzwinkernd.

