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Spra che schafft Wirk lich keit

Spra che schafft die Welt. Sie ist nie nur Ab bil dung von ihr, 
son dern bringt sie im mer auch her vor. Das gilt grund-
sätz lich. Und das gilt erst recht für die ak tu el le po li ti sche 
De batt e in Deutsch land, die in den letz ten Mo na ten von 
Sprach ver ro hung und Stig ma ti sie rung ge prägt war. Nach 
ei ner lan gen Zeit der po li ti schen Sprach lo sig keit ist eine 
des po li ti schen Brül lens und Nie der machens an ge bro-
chen. Krän kun gen lö sen Ar gu men te ab, Be lei di gun gen 
wer den pro ba tes Mitt el der ge sell schaft li chen Dis kus-
si on. Statt sich zu wi der le gen, be ginnt man, sich ge gen-
sei tig zu be zich ti gen. Die Kon se quenz ist, dass sich Mi li-
eus und Grup pen im mer fes ter zu sam men schlie ßen und 
im mun ma chen für Ar gu men te und In te res sen, die nicht 
ihre sind. Denn wenn man nur lan ge ge nug ab ge wer tet 
und miss ach tet wird, er lah men ir gend wann To le ranz, 
Ver ständ nis, An teil nah me. Sich auf ei nen Komp ro miss 
ein zu las sen, ge mein sa me Zie le, min des tens eine ge-
mein sa me Prob lem stel lung, zu for mu lie ren, wird dann 
im mer schwie ri ger.
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Nun kann man Komp ro miss fä hig keit als laue Po li-
tik ab tun und sich über die Po la ri sie rung freu en. Aber 
Komp ro miss un fä hig keit ist kein Be leg da für, dass man 
sich mit der Wirk lich keit aus ei nan der setzt. Sich für die 
Sicht von an de ren im mun zu ma chen, mün det in Recht-
ha be rei. Und die kennt nur Schmä hung und Skan dal, 
sieht nur Op fer und Ver rä ter. Und zwar sich selbst als 
Op fer und die an de ren als Ver rä ter. So kom men wir 
wohl kaum zu neu en po li ti schen Ein sich ten, von Lö sun-
gen gar nicht zu re den.

Wie die se sprach li che Grenz ver schie bung der letz ten 
Zeit funk ti o niert, der im mer auch eine po li ti sche folgt – 
ja fol gen muss, wenn Spra che Welt ist  –, und was der 
Un ter schied ist zwi schen fun da men tali sti schem und de-
mo kra ti schem Spre chen, möch te ich in die sem klei nen 
Buch skiz zie ren. Und ich möch te der Fra ge nach ge hen, 
wie wir eine off e ne, dem Men schen zu ge wand te, kri ti-
sche und kri tik fä hi ge, streit ba re und komp ro miss fä hi ge 
Ge sell schaft sein kön nen  – über zeugt da von, dass den 
An fang da für die Spra che schafft.

Im Sommer 2018 konnte man in Chemnitz beobach-
ten, was passiert, wenn sprachliche Verrohung wirkliche 
wird, wenn aus politischer Jagd Jagd auf Menschen wird. 
Und wenn der Rechtsstaat sein Gewaltmonopol nicht 
mehr durchsetzen kann, dafür sich aber rohe Gewalt auf 
der Straße durchsetzt. Dass Innenminister Horst Seeho-
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fer, der mit Blick auf die Geflüchteten der Jahre 2015 von 
einer »Herrschaft des Unrechts« sprach, angesichts die-
ser Vorkommnisse erst lange schwieg und dann dürre 
Sätze fand, in denen er es nicht fertigbrachte, Begriffe 
wie »rassistisch«, »rechte Gewalt«, geschweige denn 
»Neonazi« unterzubringen, zeigt, dass auch falsche 
Sprachlosigkeit ein politisches Problem ist und falsches 
Verständnis für das Gesagte die Grenze des Sagbaren im-
mer weiter verschiebt.

Das Buch bleibt auf der Ebe ne der po li ti schen Spra-
che. Das ist sei ne Gren ze. Aber zu sa gen, es han de le nur 
von po li ti scher Spra che, wür de die se Gren ze zu eng zie-
hen. Denn wie wir spre chen, ent schei det da rü ber, wer 
wir sind. Und wer wir sein könn ten. Nur was wir sa gen 
kön nen, kön nen wir den ken. Was wir aus spre chen, wird 
Wirk lich keit. Lobe ei nen Men schen, und sei ne Freu de 
da rü ber macht ihn selbst be wuss ter, kri ti sie re ihn, und er 
zwei felt an sich. Erst als wir Wor te für sie hatt en, gab es 
sie: die ro man ti sche Lie be.

Ich be nut ze das Bei spiel der ro man ti schen Lie be manch-
mal bei Po di ums dis kus si o nen, wenn es um die Fra ge 
geht, ob auch li be ra le, pro gres si ve, lin ke Po li ti ke rin nen 
und Po li ti ker ver hunz te oder min des tens be schwer te 
Be griff e wie »Hei mat«, »Ge mein wohl«, »Ge mein-
schaft«, »Pat ri o tis mus« oder so gar »Deutsch land« 
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ver wen den dür fen. Ich mei ne, dass sie es soll ten. Denn 
wenn wir auf Be griff e ver zich ten, weil sie im Lauf der 
Ge schich te miss braucht und in an de ren Kon tex ten an-
ders in ter pre tiert wur den, könn ten wir auch nicht mehr 
über »Frei heit«, »Leis tung«, »Ver ant wor tung« oder 
eben »Lie be« spre chen. Die For de rung, je des Wort 
aus un se rem Sprach schatz zu strei chen, das schon ein-
mal po li tisch an ders ver wen det wur de, wie der holt imp-
li zit eine fal sche An nah me über das, was Spra che ist und 
macht. Spra che re prä sen tiert nicht et was, was ohne sie 
da wäre, son dern bringt ak tiv Wirk lich keit her vor.

Ich will da mit nicht leug nen, dass es ein Ge fühl wie 
Lie be auch vor dem Zeit al ter der ro man ti schen Lie be 
schon ge ge ben hat. Und ich will auch nicht sa gen, dass 
Lie be ein rein sprach li ches Er zeug nis ist. Die ses Ge fühl, 
für ei nan der be stimmt zu sein, auf ei nan der zu ach ten 
und achtge ben zu müs sen, In nig keit, Ver traut heit – all 
das hatt e schon im mer eine fun da men ta le Be deu tung 
für Men schen. Aber die ro man ti sche Lie be, wie wir sie 
ken nen, gab es nicht im mer. Vor al lem die Li te ra tur und 
Kunst – an ge fan gen bei Shakes peares »Romeo und Ju-
lia« bis Goe thes »Lei den des jun gen Wert hers«, von 
Petrarca bis Fried rich Schle gels »Luc inde«  – schuf 
das Kon zept der ro man ti schen Lie be. Sie ist eine so-
zia le Er fin dung, eine Er run gen schaft. Kein Ge fühl, son-
dern eine »Ge fühls deu tung«, wie der So zi o lo ge Ni klas 
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Luh mann es ein mal for mu lier te. Und die se Ge fühls-
deu tung fällt nicht zu fäl lig mit dem Ende des Mitt el al-
ters und dem Be ginn der Mo der ne zu sam men. Denn 
die Mo der ne un ter schei det sich vom Mitt el al ter vor al-
lem durch die Vor stel lung ei ner off e nen, nicht fest ge-
leg ten Zu kunft und durch die Mög lich keit, zu min dest 
die Hoff nung, als In di vi du um ei ge ne Er fah run gen sam-
meln, ei ge ne Wege ge hen, ein ei ge nes Le ben le ben zu 
kön nen. Da durch aber wur de die Ge gen wart der Men-
schen ziem lich un ü ber sicht lich. Die ständi sche Ord-
nung be gann, sich auf zu lö sen. Dass man nur in ner halb 
sei nes Mi li eus, sei ner Re li gi on, sei ner Klas se hei ra ten 
durft e, dass El tern für Kin der Braut oder Bräu ti gam aus-
such ten, dass Lie be Ord nung schuf, die se Zeit war vor-
bei. Statt des sen gab es Cha os. Vor al lem ein Cha os der 
Her zen.

Die neue Form der Frei heit brauch te eine neue Ka-
te go rie der Ord nung, eine Recht fer ti gung, re le vant zu 
sein, ob wohl El tern, Fürst, Ge sell schaft sie noch als Ver-
ir rung ein stuft en. Und so wur de die ro man ti sche Lie be 
er fun den. Sie sor tier te das Cha os. Sie stift e te Sinn. Und 
zwar, in dem sie den ge lieb ten Men schen über höh te. Das 
We sen der Per son, sei ne See le, sein Menschsein – all das 
war es nun, was die Lie ben den für ei nan der ein nahm und 
bis heu te ein nimmt – mit Haut und Haar. Wer er oder 
sie war, was sie ver dien te, an wen er glaub te – das woll te 
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man nicht wis sen, und es soll te auch nicht mehr re le vant 
sein.

Die ro man ti sche Lie be ist ein Kon zept, das sta bi li siert. 
Al ler dings nicht mehr auf der Ba sis ei nes ob jek ti ven Teil-
as pekts wie ei nes gu ten El tern hauses, ei ner rei chen Mit-
gift, der In te res sen von Fa mi li en, son dern auf grund der 
Er schei nung der gan zen Per son. Im Ide al der ro man ti-
schen Lie be lie ben wir ei nen Men schen, so wie er oder 
sie ist, mit all seinen Feh lern und Schwä chen. Ja, ge ra de 
Feh ler und Schwä chen wer den in die ser Lie be zu ver eh-
rungs wür di gen Ei gen hei ten über stei gert. Die Über trei-
bung schafft die Fas zi na ti on. In dem Sinn ist ro man ti sche 
Lie be im mer to tal. Wir ken nen den Men schen, den wir 
lie ben, ja ei gent lich gar nicht, wenn wir uns in ihn oder sie 
ver lie ben. Aber wir pro ji zie ren al les, was noch kom men 
mag – die ge sam te Zu kunft –, in das ge lieb te Ge gen über 
bzw. ma chen uns die Ein stel lun gen des an de ren zu  ei gen.

Im Spät ka pi ta lis mus le ben gan ze Bran chen von die-
sem Kon zept der Lie be. Popsongs be haup ten, »all you 
need is love«; Hol ly wood hat eine gan ze In dust rie auf 
der fil mi schen Ver mark tung von Lie bes be zie hun gen 
auf ge baut, kein Agen ten film ohne Küs se, kein Kriegs-
dra ma ohne Schmach ten, kein Schmerz ohne Herz; 
Kos me ti ka und Par füms ha ben eine ganz ei ge ne Bild-
spra che, um Ver lan gen dar zu stel len und Duft mar ken 
des In di vi du el len zu prä gen.
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Lie be ist eine sprach li che Er fin dung, die eine ge sell-
schaft li che Wirk lich keit ge schaff en hat. Und kei nes wegs 
die ein zi ge. Man könn te Ähn li ches über Weih nach ten, 
das bei uns Deut schen Weh mut und Ge fühls schwe re 
aus löst, in un se rem Nach bar land Dä ne mark ein fröh li-
ches Fest ist, aus füh ren, über die Un be schol ten heit und 
Un be schwert heit von Kind heit, die auch erst zu ei nem 
ei ge nen Wert ge macht wur de, oder über das Geld, des-
sen Wert da von ab hängt, wie über das Geld ge spro chen 
wird. Dass Bör sen spe ku la ti o nen im mer auch Psy cho lo-
gie sind, ist eine tech ni sche Um schrei bung da für, dass 
sich Ver trau en durch Spra che bil det. Wenn Bun des kanz-
le rin An ge la Mer kel und ihr da ma li ger Fi nanz mi nis ter 
Peer Stein brück im Ok to ber 2008 nicht vor die Ka me-
ras ge tre ten wä ren und be haup tet hätt en, un ser Geld sei 
si cher, wäre es nicht si cher ge we sen. Wenn wir nicht an 
den Wert des Sys tems Geld glau ben wür den, das Sys tem 
wür de zu sam men bre chen.

Das gilt erst recht für die Spra che der Po li tik. Un se re 
Welt ist eben nicht ein fach da, und wir Po li ti ker müss-
ten nur an ge mes sen oder bes ser er zo gen über sie re-
den, wie der FDP-Vor sit zen de Chris ti an Lin dner meint, 
wenn er eine »verp roll te, ver trum pte Spra che« be klagt. 
Auch die je ni gen ver feh len den Punkt, die be haup ten, 
die CSU habe in den Som mer mo na ten 2018 in der po li-
ti schen Aus ei nan der set zung mit der CDU in der Sa che 
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recht ge habt, le dig lich der sprach li che Stil sei falsch ge-
we sen. Es ging und geht nicht um Stil fra gen. Es geht um 
mehr: weil Spra che eben eine kons ti tu ie ren de Funk ti on 
hat. Weil bei all den sprach li chen Att a cken der letz ten 
Zeit  – und sei es manch mal auch un be ab sich tigt  – via 
Spra che tat säch lich schon eine an de re »Wirk lich keit« 
ent stan den ist.
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Spra che ist Hand lung

In der Po li tik ist Spra che das ei gent li che Han deln. Ganz 
buch stäb lich. In dem Eide ge schwo ren oder Ver fas sun gen 
und Ge set ze be schlos sen wer den, tritt eine neue Wirk-
lich keit in Kraft. »Im Be wusst sein sei ner Ver ant wor tung 
vor Gott und den Men schen, von dem Wil len be seelt, als 
gleich be rech tig tes Glied in ei nem ver ein ten Eu ro pa dem 
Frie den der Welt zu die nen, hat sich das Deut sche Volk 
kraft sei ner ver fas sungs ge ben den Ge walt die ses Grund-
gesetz ge ge ben«, hebt das Grund ge setz der Bun des repub-
lik Deutsch land an. Mit dem Satz der ame ri ka ni schen Un-
ab hän gig keits er klä rung »Wir hal ten die se Wahr hei ten für 
aus ge macht, dass alle Men schen gleich er schaff en wor den, 
dass sie von ih rem Schöp fer mit ge wis sen un ver äu ßer li-
chen Rech ten be gabt wor den, wo run ter sind Le ben, Frei-
heit und das Be stre ben nach Glück se lig keit« wa ren die se 
Wahr hei ten in den Ver ei nig ten Staa ten aus ge macht. Und 
mit der All ge mei nen Er klä rung der Men schen rech te be-
ka men sie uni ver sa len An spruch: »Alle Men schen sind 
frei und gleich an Wür de und Rech ten ge bo ren. Sie sind 
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mit Ver nunft und Ge wis sen be gabt und sol len ei nan der 
im Geist der Brü der lich keit be geg nen.«

Auch in der konk re ten Aus ei nan der set zung ei nes ver-
un si cher ten Deutsch lands ist Spra che Po li tik und Po li tik 
Spra che. Mehr noch: Die letz ten drei Jah re – und vor al-
lem der Som mer 2018 – mach ten die Spra che selbst zum 
Ge gen stand po li ti scher Aus ei nan der set zung.

Lan ge schien ver ges sen, was wir ei gent lich alle wis-
sen: dass Spra che in der Po li tik kei ne Stil fi gur ist und 
ihre Ana ly se nicht nur et was für Lin gu is ten und Po li tik-
wis sen schaft ler, son dern dass sie selbst den In halt von 
Po li tik aus macht. Der po li ti sche Rechts ruck macht sich 
zu al ler erst an der Spra che fest. Af D-Ra di ka le wie der 
Bran den bur ger Par tei vor sit zen de And re as Kal bitz be-
schrie ben beim so ge nann ten Ky ff äu ser treff en 2018 die 
Af D als »To ten grä ber der fau li gen Res te die ser 68er-
Zer set zung« und spra chen von ei nem »am Bo den lie-
gen den, ent mer kel ten Res t ei ner Na ti on«. Für die stell-
ver tre ten de Af D-Che fin Be a trix von Storch ist An ge la 
Mer kel die »größ te Rechts bre che rin der deut schen 
Nach kriegs ge schich te«. Al ice Wei del, die Frak ti ons-
vor sit zen de der Af D, twitt ert von »Zen sur ge set zen« 
und der »Un ter wer fung un se rer Be hör den vor den im-
por tier ten, ma ro die ren den, grapsch en den, prü geln den, 
Mes ser ste chen den Mi gran ten mobs, an die wir uns ge-
fäl ligst ge wöh nen sol len«. Af D-Landesvorsitzende be-
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zeichnen die deutsche Demokratie als »Altparteien-
kartell und Fassadendemokratie«. Den gleichen Begriff 
verwendet Sahra Wagenknecht. Der italienische Innen-
minister bezeichnet Geflüchtete als »Menschenfleisch«. 
Vor »Geflüchtete« wird »sogenannte« geschrieben.

Auch ohne ge nau e re Ana ly se be merkt man, dass dies 
eine an de re Spra che ist, als sie bis her im de mo kra ti-
schen Streit ge spro chen wur de. Und ich möch te mit die-
sem Buch ei nen Bei trag dazu leis ten, zu ver ste hen, was 
ge nau an die ser Spra che an ders ist und wie sich durch 
sie die Po li tik selbst ver än dert.

Ja, auch die Spra che lin ker Po li tik ist bei Wei tem nicht 
im mer nüch tern und aus ge wo gen. Sie ist oft be vor mun-
dend und manch mal aus gren zend. Noch häu fi ger ist sie 
schlicht ge dan ken los und blut leer. Im schlimms ten Fall 
über nimmt sie ein fach rech te Sprach bil der. Und das 
schließt mich selbst ein. Wenn man den gan zen Tag re-
den muss und im In nen kos mos der Po li tik ist, un ter lau-
fen ei nem Feh ler, Ge dan ken lo sig kei ten. Man wird hin ge-
ris sen, selbst ab und zu mal deft ig sprach lich aus zu tei len. 
Ich wer de auch die ser lin ken Sprach schwä che nach ge hen 
und ver su chen nach zu zeich nen, wel chen An teil sie am 
Er star ken des Rechts po pu lis mus und der Neu en Rech-
ten hat. Am Ende je doch geht es mir da rum, eine Pers-
pek ti ve auf zu zei gen, eine sprach li che, eine po li ti sche. 
Des halb die ses Buch. Des halb die ses Buch jetzt.
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Wer wach auf die de mo kra ti schen Ge sell schaft en 
schaut, sieht, dass et was ins Rut schen ge ra ten ist. Din-
 ge pas sie ren, die man für nicht mög lich ge hal ten hat. 
Trump wird ame ri ka ni scher Prä si dent, Groß bri tan-
ni en tritt aus der EU aus, in Ita li en re gie ren Links- und 
Rechtsp opu lis ten ge mein sam. Es ist die Zeit, sich po-
li tisch ein zu mi schen. Die Jah re der Al ter na tiv lo sigk eit 
sind vor bei. Sie werden ab ge löst durch eine Zeit des po-
li ti schen Rechts rucks und der sprach li chen Ide o lo gi sie-
rung. Was wir also brau chen, ist eine Spra che, die Al ter-
na ti ven zu lässt, die off en ist. Für eine Po li tik, die Viel falt 
und Ver schie den heit als Stär ke und Reich tum be greift. 
Die ses Buch ist der Ver such ei ner An nä he rung.
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Es gibt kei ne Po li tik vor und 
jen seits der Spra che

Po li tik steht nie still. Im mer gibt es et was zu tun, et was 
zu än dern, et was zu de batt ie ren. Erst wenn Men schen 
sich nicht mehr än dern wür den, die Zeit stillstün de, es 
kei ne Ver än de run gen und kei nen Fort schritt mehr gäbe, 
müss ten wir uns nicht mehr ver ge wis sern, wer wir sind, 
wer wir sein könn ten und wer wir sein wol len. Das ist 
we der er stre bens wert noch wäre es be son ders lus tig. Die 
Ver hei ßung des Pa ra die ses auf Er den ist ei gent lich ein 
Fluch. Goe the hat das er kannt. Wenn Faust zum Au gen-
blick sa gen kann: »Ver wei le doch, du bist so schön«, ge-
hört sei ne See le dem Teu fel. Der Him mel ist nur für En-
gel da. Und die sind ge schlechts los.

Also ist Po li tik Aus ei nan der set zung und Mei nungs-
rin gen um die ge sell schaft li che Wirk lich keit. In der Po-
li tik ist Spra che kein po li ti sches Ins tru ment ne ben an-
de ren. Es gibt fak tisch kei ne Po li tik vor und jen seits der 
Spra che. Wie in der Po li tik et was ge sagt wird, ent schei-
det, was in der Po li tik ge dacht und was ge macht wird.
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Über vie le Jah re hatt e man in Deutsch land den Ein-
druck, dass es po li tisch um nicht viel geht. An ge la Mer-
kel über nahm po li ti sche Po si ti o nen der Op po si ti on  – 
den Atom aus stieg, die Ab schaff ung der Wehr pflicht, 
den Min dest lohn –, er läu ter te ihre po li ti schen Dre hun-
gen und Wen dun gen in des kaum. Das gilt erst recht für 
die Ban ken rett ung, die die Nied rig zins po li tik ein lei te te, 
und für die Auf nah me der Flücht lin ge aus Bu da pest im 
Sep tem ber 2015. Weil es kei ne sprach li chen Er läu te run-
gen gab, gab es auch kei ne An griffs flä che. »Wir schaf-
fen das« war eine Be haup tung, eine star ke Be haup tung. 
Aber eben nur das. Wenn man et was be haup tet, ohne 
es mit ei ner An schau ung zu un ter le gen, dann geht das 
meis tens schief.

Da bei ging es po li tisch die gan ze Zeit über um ext rem 
viel. Wie wir heu te im mer deut li cher se hen, höhl te die 
Glo bali sie rung und Li be ra li sie rung der Wirt schaft die 
li be ra le De mo kra tie selbst aus, wur de der Kli ma schutz 
lang sam, aber si cher ad acta ge legt, ge lang es nicht, eine 
eu ro pä i sche Idee jen seits der öko no mi schen Uni on 
zu for mu lie ren. Letz te re speist sich aus der Idee, dass 
»der« Markt schon da für sor gen wer de, dass sich die 
Le bens ver hält nis se an glei chen und am Ende alle ge win-
nen. Aber das er wies sich als falsch.

Nun kann man von ei ner Re gie rung kaum for dern, 
dass sie eine Op po si ti on ge gen sich selbst for mu liert. 
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Und man kann An ge la Mer kel auch nicht vor wer fen, 
dass sie als Re gie rungs che fin eine Spra che ent wi ckelt hat, 
die mög lichst we nig An griffs punk te bie tet. Die muss die 
Op po si ti on schon selbst fin den. Und das ge lang ihr nicht. 
Eine Po li tik der »Al ter na tiv lo sigk eit« konn te also nicht 
zu letzt ent ste hen, weil es vie le Jah re lang auch sprach lich 
so ru hig zu ging. So ru hig, dass man fast ver ges sen konn-
 te, wie sehr Po li tik und Spra che mit ei nan der ver wo ben 
sind. Am Ende glaub ten wir, Po li tik sei der Streit über 
0,5 oder 1,5 Prozent mehr oder we ni ger von die sem oder 
je nem. Das kul mi niert dann in For mu lie run gen wie »at-
men der De ckel«, so wohl für die An zahl der Flücht lin ge, 
die wir be reit sind auf zu neh men, als auch für das neue 
Aus schrei bungs sys tem bei Wind kraft an la gen. Oder wie 
der »dop pel ten Hal te li nie«, mit der die SPD das Absin-
ken der Ren te ver hin dern will. Höl zer ner geht es kaum. 
Die sprach li che Träg heit ent spricht der po li ti schen. Die 
Mög lich keit ei ner an de ren Po li tik wird nicht ar ti ku liert. 
Aber Po li tik ist eben nicht der Streit um 0,5 oder 1,5 Pro-
zent mehr oder we ni ger von die sem oder je nem. Sie ist 
der Streit über mög li che  Wel ten.

All täg li che po li ti sche Ar beit ma ni fes tiert sich nicht zu-
letzt in dem Ver such, For mu lie run gen zu fin den, Be griff e 
zu be set zen, um beim po li ti schen Geg ner, mehr noch 
in der Öff ent lich keit, ein Be wusst sein für po li ti sche 
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Prob le me zu schaff en. Wenn zum Bei spiel seit ei ni gen 
Jah ren statt von der »Kli ma ka tast ro phe« – 2007 von der 
Ge sell schaft für deut sche Spra che im mer hin noch zum 
Wort des Jah res ge wählt  – vom »Kli ma wan del« ge re-
det wird, dann hat man das gute Ge fühl, ei nen Wan del 
ge stal ten zu kön nen. So ver su chen wir Grü nen be wusst 
von der »Kli ma kri se« zu re den, um die Dra ma tik der 
Si tu a ti on we nigs tens et was deut li cher zu ma chen. (Der 
Be griff wur de in zwi schen über troff en durch das Wort 
»Heiß zeit«, das im Juli 2018 wäh rend der Dür re auf-
kam.)

Die kon ser va ti ven Par tei en wol len kein »Ein wan de-
rungs ge setz«, weil sie nicht wol len, dass Deutsch land 
ein Ein wan de rungs land wird, statt des sen spre chen sie 
von ei nem »Fach kräft e zu wan de rungs ge setz« – was fak-
tisch das Glei che ist, aber eine an de re sprach li che Wirk-
lich keit ent ste hen lässt. Und sie spre chen von »Lohn un-
ter gren ze«, weil sie nicht »Min dest lohn« sa gen wol len.

Bei Dis kus si o nen mit Ver tre tern der kon ven ti o nel len 
Land wirt schaft lös te der Be griff »Mas sen tier hal tung«, 
im mer wenn ich ihn be nutz te, gro ße Em pö rung aus. Er 
ist ein star ker, po le mi scher Be griff. Denn eine Vor stel-
lung von Mas se hat ir gend wie je der. Ich wur de al ler-
dings im mer ge fragt, wie ich Mas se de fi nie ren wür de. 
Und da bei Fra gen des Tier schut zes ei gent lich das in di-
vi du el le Tier und sein Leid im Mitt el punkt stehen, ge riet 
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ich schnell in die De fen si ve. Also dreh te ich den Spieß 
ir gend wann um und sprach nur noch von »in dust ri el-
ler Tier hal tung« bzw. »in dust ri el ler Land wirt schaft«. 
Auch mit die sen Be griff en ent steht eine star ke Vor stel-
lung vor dem in ne ren Auge. Aber er ist prä zi ser. In dus-
tri el le Fer ti gung meint Ar beits tei lung mitt els Tech nik, 
Me cha ni sie rung, Au to ma ti sie rung und die Ab hän gig-
keit von der per ma nen ten Er hö hung der Pro duk ti vi tät. 
Und ge nau die se Ab hän gig keit spü ren die meis ten Bau-
ern heu te.

Und wenn Po li ti ker von »Herd prä mie« spre chen, 
ver su chen sie eine Po li tik ab zu wer ten, die ein kon ser va-
ti ves Frau en bild ver tritt und un ter an de rem die Be rufs-
tä tig keit von Mütt ern skep tisch sieht. Das »Heim chen 
am Herd« ist ne ga tiv be setzt, und die se ne ga ti ve Be-
wer tung soll auf die Po li tik aus strah len. Dass sich da mit 
wahr schein lich die Frau en, die sich be wusst für ein sol-
ches Fa mi li en mo dell ent schie den ha ben, he rab ge setzt 
füh len, wird als Kol la te ral scha den in Kauf ge nom men. 
Wenn um ge kehrt eine kon ser va ti ve Po li tik von »Müt-
ter ren te« spricht, dann ver sucht sie po si tiv zu deu ten, 
wenn Mütt er nicht be rufs tä tig wa ren, weil sie sich um 
ihre Kin der ge küm mert ha ben.

Nun ist es das eine, wenn sich Po li ti ker Ge dan ken 
über ihre Spra che ma chen und ver su chen, be stimm te 
Be griff e zu nut zen, um die öff ent li che Mei nung für sich 
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zu ge win nen. Et was an de res ist es, mit die sen Be griff en 
im po li ti schen All tag und in der De batt e rhe to risch be-
ste hen zu müs sen bzw. Men schen ge gen ü ber zu ste hen, 
de ren Selbst ver ständ nis man mit der ei ge nen Spra che 
qua si be lei digt. In so fern gibt es ei nen Un ter schied zwi-
schen »Mas sen tier hal tung« und »Herd prä mie« ei-
ner seits und »Kli ma kri se« oder »Fach kräft e zu wan-
de rungs ge setz« an de rer seits. Die ei nen kön nen oder 
sol len als An griff e ver stan den wer den. Die an de ren müs-
sen sich im Streit, im Kon flikt be wäh ren. Ge mein sam ist 
ih nen je doch, dass sie deut lich ma chen, dass es kei ne Po-
li tik vor oder jen seits der Spra che gibt.


