
Stockholms Universitetet 

Institutionen för baltiska språk, 

finska och tyska 

Avdelningen för tyska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die sprachliche Konzeptualisierung  
des Eigenen und des Fremden 
in den aktuellen Parteiprogrammen  
der SPD und der CDU 

   
  Eine linguistische Untersuchung 
 
  Barbara Ziegler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magisterarbeit 
Tysk språkvetenskap 

15hp 
 

Handledare: 
 Dr. Charlotta Brylla 

 VT 2009 



 2 

Inhaltsverzeichnis  
 
1. Einleitung.......................................................................................................................... 4 

1.1. Einleitungsgedanke..................................................................................................... 4 
1.2. Ziel der Arbeit ............................................................................................................ 5 
1.3. Material und Methode................................................................................................. 5 

1.3.1. Material................................................................................................................ 5 
1.3.2. Methode............................................................................................................... 6 

1.4. Gliederung der Arbeit ................................................................................................. 6 
2. Hintergrund mit Forschungsperspektiven........................................................................... 7 

2.1. Politischer Hintergrund in Deutschland....................................................................... 7 
2.1.1. Ausländische Bevölkerung in Deutschland........................................................... 7 
2.1.2. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ...................................................... 7 
2.1.3. Die Christlich Demokratische Union.................................................................... 8 

2.2. Kulturwissenschaftlicher Hintergrund mit Stand der Forschung .................................. 8 
2.2.1. Alterität und binäre Oppositionen......................................................................... 8 
2.2.2. Die Macht der Repräsentation .............................................................................. 9 
2.2.3. Mythen des Alltags bei Roland Barthes.............................................................. 10 
2.2.4. Orientalismus nach Edward Said........................................................................ 11 

2.3. Sprachwissenschaftlicher Hintergrund mit Stand der Forschung................................ 13 
2.3.1. Sprache und Politik ............................................................................................ 13 

2.3.1.1. Die Sprache des Migrationsdiskurses in der Politik...................................... 14 
2.3.2. Kritische Diskursanalyse und Textanalyse.......................................................... 15 

2.3.2.1. Lexik........................................................................................................... 16 
2.3.2.1.1. Brisante Wörter - Schlüsselwörter......................................................... 16 
2.3.2.1.2. Pronomen als deiktische Elemente........................................................ 16 

2.3.2.2. Syntaktische und semantische Strukturen .................................................... 17 
2.3.2.2.1. Semantische Rollen .............................................................................. 17 
2.3.2.2.2. Modalität .............................................................................................. 17 

2.3.2.3. Textstruktur................................................................................................. 18 
2.3.2.3.1. Kohärenz .............................................................................................. 18 
2.3.2.3.2. Intertextualität und Interdiskursivität .................................................... 19 

3. Resultat ........................................................................................................................... 20 
3.1. Analyse des aktuellen Parteiprogramms der SPD ...................................................... 20 

3.1.1. Materialsammlung nach unterschiedlichen Themenbereichen............................. 20 
3.1.2. Lexik.................................................................................................................. 22 

3.1.2.1. Brisante Wörter - Schlüsselwörter ............................................................... 22 
3.1.2.2. Pronomen als deiktische Elemente............................................................... 24 

3.1.3. Syntaktische und semantische Strukturen ........................................................... 25 
3.1.3.1. Semantische Rollen ..................................................................................... 25 
3.1.3.2. Modalität..................................................................................................... 27 

3.1.4. Textstruktur........................................................................................................ 29 
3.1.4.1. Kohärenz..................................................................................................... 29 

3.1.4.1.1.Implikationen ........................................................................................ 29 
3.1.4.1.2. Präsuppositionen................................................................................... 30 

3.1.4.2. Intertextualität und Interdiskursivität ........................................................... 31 
3.2. Analyse des aktuellen Parteiprogramms der CDU ..................................................... 32 

3.2.1. Materialsammlung nach unterschiedlichen Themenbereichen............................. 32 
3.2.2. Lexik.................................................................................................................. 35 

3.2.2.1. Brisante Wörter – Schlüsselwörter............................................................... 35 



 3 

3.2.2.2. Pronomen als deiktische Elemente............................................................... 36 
3.2.3. Syntaktische und semantische Strukturen ........................................................... 37 

3.2.3.1. Semantische Rollen ..................................................................................... 37 
3.2.3.2. Modalität..................................................................................................... 40 

3.2.4. Textstruktur........................................................................................................ 41 
3.2.4.1. Kohärenz..................................................................................................... 41 

3.2.4.1.1.Implikationen ........................................................................................ 41 
3.2.4.1.2. Präsuppositionen................................................................................... 43 

3.2.4.2. Intertextualität und Interdiskursivität ........................................................... 45 
4. Zusammenfassender Vergleich der Resultate und Diskussion .......................................... 45 

4.1. Gemeinsamkeiten in der Konzeptualisierung des Eigenen und des Fremden in den 
aktuellen Parteiprogrammen der SPD und der CDU......................................................... 46 
4.2. Unterschiede in der Konzeptualisierung des Eigenen und des Fremden in den aktuellen 
Parteiprogrammen der SPD und der CDU........................................................................ 49 
4.3. Abschließende Diskussion ........................................................................................ 51 

5. Literaturverzeichnis ......................................................................................................... 53 
5.1. Primärliteratur........................................................................................................... 53 
5.2. Sekundärliteratur....................................................................................................... 53 
5.3. Elektronische Quellen............................................................................................... 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

1. Einleitung 

1.1. Einleitungsgedanke 

Allah im Abendland – Der Islam und die Deutschen lautete vor einigen Monaten die 

Überschrift der Titelseite des SPIEGEL Spezials Nr. 2/2008. Auf dem Titelbild ist linkerhand 

ein Minarett, rechts davon eine Fahnenstange abgebildet, an der die deutsche Flagge hängt. 

Im Rot der deutschen Flagge ist der Mondstern der türkischen1 zu sehen und im unteren 

Mittelfeld ist die Kuppel einer Moschee sichtbar. Bei genauerer Analyse kann dieses Titelbild 

auf verschiedenste Art und Weise interpretiert werden. Auffallend ist zunächst die Überschrift 

Allah im Abendland mit dem vagen Begriff Abendland. Der Leser kann sich folgende Fragen 

stellen: „Wo hört das Abendland auf?“ oder „Wo beginnt das Morgenland?“ – 

beziehungsweise der Okzident und der Orient.2 Eine Anknüpfung an die Diskussion des EU-

Beitritts der Türkei sowie die Frage nach der Zugehörigkeit der Türkei zu Europa kann bei 

einigen Lesern entstehen. 

Durch die Unterrubrik Der Islam und die Deutschen erfolgt eine Gleichsetzung 

der Begriffe: Abendland wird mit Deutschland und Allah wird mit Islam assoziiert. Allah 

repräsentiert die Religion der Muslime. Dadurch entsteht eine Diskrepanz bzw. ein Konflikt, 

da Deutschland nicht Repräsentant für das ganze Abendland ist, bzw. Allah nicht als 

Stellvertreter für den Islam stehen kann. Ein weiterer Widerspruch, der bei der Analyse dieses 

Titelbildes auffällt, ist der Mondstern der türkischen Flagge, der in die deutsche Flagge 

integriert ist. Durch diesen Mondstern, der die Türkei symbolisiert, wird die Konnotation 

Türkei und Islam hergestellt. Aber nicht bei weitem alle Muslime, die in Deutschland leben, 

haben ihre Wurzeln in der Türkei, sondern stammen z.B. aus dem Irak oder dem Iran. 

Darüber hinaus sind nicht alle Türken gläubige Muslime, ebenso wenig sind alle Deutschen 

gläubige Christen. Die Frage, wer als Deutscher bezeichnet wird, tritt auf. Ist ein Deutscher 

eine Person, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, dessen Eltern Deutsche sind, einer 

der deutsch spricht, oder einer bestimmten Glaubensrichtung angehört?  

In dieser Arbeit sollen solche und weitere kulturellen Konstruktionen hinterfragt 

werden. Dabei sollen nicht Abbildungen der Ausgangspunkt der Analyse sein, sondern 
                                                
1 Siehe: Wikipedia, der freien Enzyklopädie: „Flagge der Türkei“, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_der_Türkei [veröffentlicht bzw. zuletzt geändert 19.10.2008, gesichtet 
29.10.2008]. 
2 Im Zusammenhang mit der Verwendung der Begriffe Abendland bzw. Morgenland, kann an dieser Stelle auf 
die Ausgabe Nr. 6/2008 des SPIEGELs hingewiesen werden, dessen Titel folgendermaßen lautet: Dubai – Das 
Über-Morgenland – Goldrausch am Golf; besondere Beachtung soll auf das Titelbild gelegt werden, auf dem im 
Vordergrund Kamele mit Reitern und im Hintergrund die Skyline von Dubai, mit ihren Wolkenkratzern, dem für 
seine Architektur bekannten Luxushotels und einer Moschee zu sehen ist.   
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Textquellen: die aktuellen Parteiprogramme der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 

(SPD) und der Christlich Demokratischen Union (CDU). Die Untersuchung und der darauf 

folgende Vergleich, der herausstellen soll, wie das Eigene und das Fremde in beiden aktuellen 

Programmen sprachlich konzeptualisiert werden, ist das Thema dieser Arbeit. Als Fremde 

oder Andere werden in bestimmten Zusammenhängen nicht nur Personen mit ausländischen 

bzw. muslimischen Hintergrund dargestellt, sondern auch Personengruppen, wie 

Homosexuelle oder Behinderte. Der Fokus bei der sprachlichen Untersuchung der 

Parteiprogramme soll allerdings darauf liegen, wie in Deutschland lebende Personen mit 

ausländischer Herkunft als fremd bzw. anders dargestellt werden. Überdies soll analysiert 

werden, was als Norm bzw. als Normalität in den beiden Programmen konstruiert wird. Es 

wird darauf eingegangen, wie diese Konzeptualisierungen entstehen. Textanalytische Begriffe 

wie Implikation, Präsupposition und Modalität sollen dabei als Hilfsmittel dienen. Die 

vorliegende Arbeit ist in der Tradition der cultural studies verortet, so wie sie von Stuart Hall 

und Roland Barthes vertreten sind, und der Text- bzw. der kritischen Diskursanalyse im Sinne 

von Norman Fairclough und Ruth Wodak.  

 

1.2. Ziel der Arbeit 

Ziel dieser Arbeit ist es, die aktuellen Parteiprogramme der SPD und der CDU unter dem 

Aspekt der sprachlichen Konzeptualisierung des Eigenen und des Fremden zu analysieren. Es 

soll zunächst untersucht werden wie das Eigene und das Fremde im Programm der SPD 

sprachlich konzeptualisiert wird, darauf folgt die Analyse des Programms der CDU unter 

denselben Kriterien. Anschließend wird eine Gegenüberstellung bzw. ein Vergleich der 

beiden Programme unter den untersuchten Aspekten vorgenommen.  

 

1.3. Material und Methode 

1.3.1. Material  

Das zu untersuchende Material bilden die aktuellen Parteiprogramme der SPD und der CDU 

aus dem Jahr 2007. Das Grundsatzprogramm der SPD hat den Titel: Hamburger Programm – 

Das Grundsatzprogramm der SPD. Es wurde am 28. Oktober 2007 auf dem Hamburger 

Bundesparteitag der SPD festgelegt.3 Das Grundsatzprogramm der CDU, das am 3.- 4. 

                                                
3 SPD: „Hamburger Programm –  Das Grundsatzprogramm der SPD“,  
http://www.spd.de/de/pdf/parteiprogramme/Hamburger-Programm_final.pdf 
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Dezember 2007 auf dem 21. Parteitag der CDU in Hannover beschlossen wurde, trägt 

folgende Überschrift: Freiheit und Sicherheit: Grundsätze für Deutschland.4  

Das Parteiprogramm oder Grundsatzprogramm gehört einem spezifischen Genre 

an. Zunächst ist es ein politischer Text. Es beinhaltet „die gesammelten Forderungen, Ziele 

und Werte einer politischen Partei. Es konstituiert die Identität einer Partei, integriert damit 

nach innen und grenzt nach außen ab.“5  

 

1.3.2. Methode  

Zunächst wurden beide Parteiprogramme gründlich gelesen, danach wurde eine Auswahl von 

Beispielen getroffen, die die Konzeptualisierung des Eigenen und des Fremden exemplarisch 

veranschaulichen sollten. Die Auswahl der Textauszüge wurde aufgrund von bestimmten 

Themen getroffen, die in beiden Programmen angesprochen werden, wie Integration, 

Einwanderung, Kultur, Familie, Religion, Werte, Kriminalität und Fragen Europa betreffend. 

Diese Bereiche wurden gewählt, da angenommen wurde, dass diese Themenbereiche 

Aufschluss über die Konzeptualisierung von Alterität geben würden. Diese Vermutung wurde 

beim Lesen der beiden Parteiprogramme bestätigt. Das zu untersuchende Material wurde im 

Anschluss so angeführt, dass der Leser dieser Arbeit, die betreffenden Aussagen im Kontext 

eines längeren Textauszugs lesen kann. Auf die Auswahl der Textauszüge folgte die 

Untersuchung der jeweiligen Beispiele unter den vorher aufgestellten Analysekriterien der 

kritischen Diskursanalyse.  

 

1.4. Gliederung der Arbeit 

Es wird zunächst auf den politischen Hintergrund in Deutschland eingegangen werden, darauf 

erfolgt eine eingehende Präsentation des Forschungsstandes in der Kultur- und 

Sprachwissenschaft. Es folgt die sprachliche Analyse der beiden Parteiprogramme unter den 

angeführten Analysekriterien. Die Arbeit wird mit einer Diskussion und einer 

Zusammenfassung abgeschlossen.  

 

                                                                                                                                                   
 [Veröffentlichung unklar, beschlossen: 28.10.07; gesichtet 24.01.09]. 
4 CDU: „Freiheit und Sicherheit. Grundsätze für Deutschland“, http://www.cdu.de/doc/pdfc/071203-beschluss-
grundsatzprogramm-6-navigierbar.pdf [Veröffentlichung unklar, beschlossen 3.-4.12.07; gesichtet 24.01.09]. 
5 Wikipedia, der freien Enzyklopädie: „Parteiprogramm“, http://de.wikipedia.org/wiki/Parteiprogramm 
[veröffentlicht, bzw. zuletzt geändert 01.08.08; gesichtet 29.10.2008].  
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2. Hintergrund mit Forschungsperspektiven 

2.1. Politischer Hintergrund in Deutschland  

2.1.1. Ausländische Bevölkerung in Deutschland 

In Deutschland lebten zum Stichtag am 31.12.2006 82 314 906 Menschen, wobei 8,8 % 

davon zur ausländischen Bevölkerung gezählt wurden – den 8,8 % entsprachen 7 255 949 

Individuen.6 Jährlich werden Personen mit ausländischem Hintergrund eingebürgert. 2004 

waren es laut dem Statistischen Bundesamt Deutschland, 127 153, 2005 117 241 und 2006 

124 566 Personen (Daten für das Jahr 2007 lagen beim Aufstellen dieser Aufreihung nicht 

vor). Die an Anzahl größte Gruppe an Eingebürgerten hatte bisher die türkische 

Staatsangehörigkeit. Türkischstämmig waren  im Jahr 2004 44 465, 2005 32 661 und 2006 

lag die Zahl bei 33 388 Personen.7   

 

2.1.2. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

Die SPD hat ihre Wurzeln in der Arbeiterbewegung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.8 Seit 

1890 trägt die Partei der Sozialdemokraten den Namen SPD.9 Die SPD steht im Gegensatz 

zur CDU für folgende Werte und Ideologien:  
 

Den Menschen verpflichtet, in der stolzen Tradition des demokratischen 
Sozialismus, mit Sinn für Realität und mit Tatkraft stellt sich die deutsche 
Sozialdemokratie in der Welt des 21. Jahrhunderts ihren Aufgaben. Für dauerhaften 
Frieden und für die Sicherung der ökologischen Lebensgrundlagen. Für eine freie, 
gerechte und solidarische Gesellschaft (2007:5).10  

 

                                                
6 Statistische Ämter des Bundes und der Länder: http://www.statistik-portal.de/Statistik-
Portal/de_jb01_jahrtab2.asp [veröffentlicht 29.11.07, gesichtet 18.04.08]. 
7 Statistisches Bundesamt Deutschland: „Ausländische Bevölkerung – Einbürgerungen“, 
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Bevoelkerung/Auslaen
discheBevoelkerung/Tabellen/Content50/EinbuergerungStaatsangehoerigkeit,templateId=renderPrint.psml 
 [veröffentlicht 31.08.07, gesichtet 18.04.08]. 
8 SPD: „Anfänge der deutschen Arbeiterbewegung“, http://www.spd.de/menu/1682320/ [Veröffentlichung 
unklar, gesichtet 23.07.08]. 
9 SPD: „1890-1891: SPD und Gewerkschaften im Aufwind“, http://www.spd.de/menu/1682323/ 
[Veröffentlichung unklar, gesichtet 23.07.08]. 
10 Siehe Fußnote 3; Parteiprogramm der SPD. Im Folgenden wird im Zusammenhang mit dem aktuellen 
Parteiprogramm der SPD nur noch die Jahres- und Seitenzahl angegeben.  
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2.1.3. Die Christlich Demokratische Union 

Die CDU, gegründet im Jahre 194511, präsentiert sich in ihrem Grundsatzprogramm als „die 

Volkspartei der Mitte. Sie wendet sich an alle Menschen in allen Schichten und Gruppen 

unseres Landes. Unsere Politik beruht auf dem christlichen Verständnis vom Menschen und 

seiner Verantwortung vor Gott.” Darüber hinaus wird konstatiert, dass ”[d]ie CDU […] 

konservative, liberale und christlich-soziale Wurzeln“ habe (2007:4).12  

Ob und wie sich die Grundwerte der beiden Parteien in der Konzeptualisierung 

von Alterität in den jeweiligen Grundsatzprogrammen widerspiegeln, wird sich durch die 

Analyse herausstellen. Es folgt eine erläuternde Präsentation der Methoden und Kriterien 

nach denen die beiden Programme untersucht werden sollen.  

 

2.2. Kulturwissenschaftlicher Hintergrund mit Stand der Forschung  

Im Folgenden wird der kulturwissenschaftliche Hintergrund angeführt werden mit 

Erläuterungen der Theorien und Begriffe: Alterität, binäre Oppositionen, Repräsentation, 

Mythos und Orientalismus.    

 

2.2.1. Alterität und binäre Oppositionen  

Alterität kommt vom Lateinischen alter.  Alter, altera, alterum kann, laut Langenscheidt 

(2001:78), vier verschiedene Bedeutungen haben: 
1. der eine, der andere von zweien [...]; 
2. der andere als Gegensatz od. Gegenüber [...]; 
3. der Nächste, der Mitmensch; 
4. als Zahlwort der zweite, der folgende. 

 
Die ersten beiden Einträge treffen auf den in dieser Arbeit verwendeten Alteritätsbegriff zu. 

Auffallend bezüglich dieser Definitionen ist, dass das Andere einem Partner gegenübersteht. 

Es bedarf also zweier Komponenten, um das Andere definieren zu können. Auf diesen Aspekt 

geht Behschnitt in seinem Artikel Die Konstruktion des Fremden ein. Er konstatiert, dass „das 

Fremde [...] Teil des Eigenen  [sei]“ (1998:134). Das Eigene schließt das Fremde demzufolge 

nicht aus, sondern benötigt es, um ein Ganzes zu bilden, d.h. um sich selbst definieren zu 
                                                
11 „Die CDU Deutschlands wurde im Juni 1945 in Berlin und im Rheinland gegründet. Sie organisierte sich 1945 
bis 1949 in den deutschen Ländern und Besatzungszonen und schloß sich 1950 auf Bundesebene zusammen.“ 
Zitat aus: CDU: “Die CDU Deutschlands – Geschichte“: http://www.cdu.de/partei/15_2262.htm 
[Veröffentlichung unklar, gesichtet 23.07.08]. 
12 Siehe Fußnote 4; Grundsatzprogramm der CDU. Im Folgenden wird im Zusammenhang mit dem aktuellen 
Parteiprogramm der CDU nur noch die Jahres- und Seitenzahl angegeben. 
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können. Dasselbe gilt für binäre Oppositionen bzw. Binarität, welche als „Eigenschaft von 

Elementen, genau zwei sich gegenseitig ausschließende Zustände [...] einnehmen [...] 

können“ (Bußmann 2002:125). Binäre Oppositionen sind z.B. folgende Paare: schwarz/weiß, 

männlich/ weiblich, richtig/falsch, Natur/Kultur und gut/böse. Beide benötigen einander, um 

sich definieren zu können. Wie könnte die Farbe Schwarz besser definiert werden als im 

Kontrast zur Farbe Weiß, der Mann als Gegenpol zur Frau und die Natur als Gegensatz zur 

Kultur? Wie es in der Weltgeschichte jedoch häufig gezeigt wurde, hat sich eine dieser 

Oppositionen der anderen übergeordnet. Durch Kategorisierungen und Definitionen entstehen 

Machtgefüge. Wer die binären Oppositionen festlegt, legitimiert somit seine Machtposition 

und geht häufig von sich als der Norm aus. Beispiele sind die Kolonisation bestimmter 

Länder oder die Missionierung im Namen der Kirche. George W. Bushs Kategorisierung 

gewisser Länder als Achse des Bösen kann als Beispiel angeführt werden, wobei dem eigenen 

Land und dessen Verbündeten automatisch die Konnotation gut zugeschrieben wird/wurde.  

Es handelt sich hierbei allerdings nicht nur um Begriffe, sondern auch um 

visuelle Darstellungen des Eigenen und des Fremden. Der Kulturwissenschaftler Stuart Hall 

hat sich ausführlich mit dieser visuellen Repräsentation beschäftigt. 

 

2.2.2. Die Macht der Repräsentation 

In der Einleitung des Artikels „The spectacle of the ’other’“ weist Stuart Hall darauf hin, dass 

in seiner Untersuchung Rassenunterschiede und ethnische Unterschiede im Vordergrund 

stehen würden, wobei er betont: „that what is said about racial difference could equally be 

applied in many instances to other dimensions of difference, such as gender, sexuality, class 

and disability“ (1997a:225). Hall spricht die visuelle Repräsentation von rassischen 

Stereotypen an, die aus Zeiten der Sklaverei bzw. des populären Imperialismus des späten 19. 

Jh. herstammen, er befasst sich aber auch mit der Abbildung von zeitgenössischen Athleten 

(ebd., 225). Dazu heißt es: „The question which this comparison across time poses is: have 

the repertoires of representation around ’difference’ and ’otherness’ changed or do earlier 

traces remain intact in contemporary society?“ (ebd., 225). Dass stereotypische Darstellung 

des Anderen bzw. Einstellungen gegenüber dem Anderen heutzutage auf Vorurteilen aus 

vergangen Zeiten beruhen können, wird in einem Artikel in Dagens Nyheter vom 23. April 

2008 aufgezeigt. Der Verfasser Pål Levin führt an, dass die feindliche bzw. kränkende 

Haltung gegenüber dem Islam und dem Propheten Mohammed aus dem christlichen 
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Mittelalter stamme.13 Ein weiterer Zug in der Repräsentation des Anderen ist die 

Generalisierung. Ein Beispiel, das dies untermauert, findet sich in Levins Text. Er verweist 

auf Martin Luther, der die beiden Begriffe Türken und Muslime mental durcheinander 

gebracht habe. Luther spreche, laut Levin (ebd., 6) vom Islam schlicht als der Religion der 

Türken, wobei der Türke bei Luther als Zerstörer und Bluthund und Teufel beschrieben würde 

und der Prophet Mohammed als Antichrist. Die angesprochen Prozesse der Generalisierung, 

der Reduzierung auf bestimmte Merkmale und der Stereotypisierung gehören zur 

Repräsentation und deren Macht. Laut Hall sei Repräsentation Produktion von Bedeutung 

durch Sprache (Hall 1997b:16). Im Bezug auf die Diskursanalyse sieht Fairclough (2003:139) 

demgegenüber Repräsentation als Rekontextualisierung (recontextualization) an. Er 

konstatiert: „In representing a social event, one is incorporating it within the context of 

another social event, recontextualizing it.“   

  

2.2.3. Mythen des Alltags bei Roland Barthes  

Roland Barthes untersucht in Mythen des Alltags alltägliche Erscheinungen, wie z.B. Pommes 

frites oder Striptease und versucht den Zeichencode dieser Mythen des Alltags in seinen 

Analysen zu dekodieren (Heinlein 2002:85f.). „Darüber hinaus entwickelte er die 

Zeichentheorie des Linguisten Ferdinand de Saussure [...] weiter und stellte die Verkettung 

von Konsumwelt und (sozialen) Machtverhältnissen dar“ (ebd., 86). Ferner heißt es bei 

Heinlein (ebd., 86), dass für Barthes „der Mythos eine Aussage oder ein Mitteilungssystem 

[sei], das etwas bezeichnet und anzeigt.“ Diese Mythen würden einerseits durch Medien und 

andererseits durch „individuelle sprachliche Kommunikation“ verbreitet (ebd., 86). Im 

Mythos (nach Barthes) gehen die beiden Systeme, das Sprachsystem (nach de Saussure) und 

das mythische System ineinander über, wie man an folgender Darstellung unschwer erkennen 

kann:  

 

 

 

 

                                                
13 Der DN-Artikel vom 23. April 2008 hat folgende Überschrift: “Turkarnas religion.“ Fientliga och kränkande 
attityder till islam och Muhammed vilar på en lång europeisk tradition med rötter i kristen medeltid. Och det är 
särskilt två grundteman som omhuldats genom seklerna: sex och våld. Auszüge bzw. einzelne Wörter wurden 
vom Verfasser dieser Arbeit (Barbara Ziegler), wenn nichts anderes angegeben wird, vom Schwedischen ins 
Deutsche übersetzt.  
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Sprache  
 
 
MYTHOS 
 
 
 
(Grafik siehe: Barthes 1964:93).  
 

Ein Beispiel, das in Mythen des Alltags von Barthes behandelt wird, ist das Titelbild des 

Magazins Paris-Match, das einen jungen schwarzen Soldaten in französischer Uniform zeigt, 

der militärisch grüßt und der den Blick auf die französische Flagge richtet (Barthes 1964:95). 

Dies sei laut Barthes der Sinn des Bildes, jedoch lese er darüber hinaus folgende Bedeutung 

heraus:  
daß Frankreich ein großes Imperium ist, daß alle seine Söhne, ohne Unterschied der 
Hautfarbe, treu unter seiner Fahne dienen und daß es kein besseres Argument gegen 
die Widersacher eines angeblichen Kolonialismus gibt als den Eifer des jungen 
Negers, seinen angeblichen Unterdrückern zu dienen (ebd., 95).   
 

Anhand dieses Beispiels kann man erkennen, dass Mythen auch missbraucht werden können, 

um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Wie beispielsweise der Legitimierung des 

(französischen) Kolonialismus, und „dass alles zum Mythos werden kann, wenn sich die 

Gesellschaft diesen Mythos zum Zweck einer bestimmten Botschaft aneignet“ (Heinlein 

2002:86 und dort angeführte Literatur).14 

 

2.2.4. Orientalismus nach Edward Said 

Als Beispiel für die Mystifizierung des Anderen soll Saids 1978 veröffentlichtes Werk 

Orientalismus genannt werden. Der Begriff Orientalismus sei „[s]peziell für die von un-

gleichen Machtverhältnissen geprägte Herangehensweise des Westens an den ’Orient’ 

benutzt“ worden (Abdallah 1998:14). Das Werk Orientalismus sei nach Saids Ansicht u.a. ein 

Versuch zu demonstrieren „that European culture gained in strength and identity by setting 

itself off against the Orient as a sort of surrogate and even underground self“ (1978:3).   

                                                
14 und dort angeführte Literatur soll im weiteren Text wie folgt abgekürzt werden: und dort angef. Lit. 

1. Bedeutendes 2. Bedeutetes 

3. Zeichen 
I. BEDEUTENDES 

II. 
BEDEUTETES 

 
III. ZEICHEN 
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Said konstatiert, dass der Orient und Europa ein enges Verhältnis hätten, hier seien 

beispielsweise Europas älteste und reichste Kolonien angesiedelt, darüber hinaus hätte der 

Orient zur Definition Europas oder des Westens  – im Kontrast zum Orient – beigetragen. 

Überdies hebt Said hervor, dass der Orient ein wesentlicher Bestandteil der europäischen 

Zivilisation und Kultur sei (ebd., 1f.). Saids Analyse resultiert in drei Definitionen von 

Orientalismus: als Geisteshaltung, als akademische Disziplin und als korporative Institution. 

Abdallah betont, dass diese drei Komponenten des orientalischen Diskurses zusammen das 

bilden, was Said unter Orientalismus verstehe (Abdallah 1998:15). Zum Orient als 

Geisteshaltung schreibt Said: „Orientalism as a style of thought based upon an ontological 

and epistemological distinction made between ’the Orient’ and (most of the time) ’the 

Occident’“ (1978:2). Der Ausgangspunkt einer orientalischen Geisteshaltung liege, laut 

Abdallah, in der Kategorisierung von verschiedenen Ländern unter dem Term Orient. 

Demnach sei „der Begriff ’Orient’ nämlich nicht nur auf den Nahen Osten [...], sondern 

vielmehr auf alle Länder östlich Zentraleuropas (Asien)“ (Abdallah 1998:16) angewandt 

worden. Nach Said beruhe diese Vereinheitlichung „in dem menschlichen Bedürfnis, das 

Ferne, Fremde durch Einteilung und Kategorisierung verständlich und kontrollierbar zu 

machen“ (Abdallah 1998:16 und dort angef. Lit.). In diesem Zusammenhang können 

Parallelen zu den binären Oppositionen gezogen werden.  

Diese dienen ebenso der Kategorisierung der Welt in zwei Pole. Eine Aufteilung 

dient der Vereinfachung komplexer Sachverhalte, um diese greifbar und anwendbar zu 

machen, aber auch um diese zu kontrollieren und um Macht ausüben zu können. 

„Unbekanntes ist immer in erster Linie bedrohlich, und um dieser Gefahr Herr zu werden, 

bedarf es zunächst einmal eines Stempels, einer statischen Kategorie. Eine solche Funktion 

erfüllt der Begriff ’Orient’ für den okzidentalen Betrachter“ (Abdallah 1998:16). Durch die 

Konstruktion des Orients durch den Okzident würde sich, laut Abdallah, der Okzident sich, 

seine Grenzen, seine charakteristischen Eigenschaften und sein Dasein bestätigen (ebd., 16). 

In diesem Kontext muss auf Jacques Derrida verwiesen werden:  
 

Again, remember Derrida´s argument that, between binary oppositions like 
Us/Them, ’we are not dealing with ... peaceful coexistence ... but rather with a 
violent hierarchy. One of the two terms governs ... the other or has the upper hand’ 
(Hall 1997a:258 und dort angef. Lit.).  

 

Diese Macht über den Orient zeigt sich in Stereotypierung, Mystifizierung und einer 

vereinfachten Darstellung desselben: 
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Der Orient als Exotisches, Fremdes wird zur Projektionsfläche von Träumen, 
Bildern und Vokabular des Okzidents. Als Konkurrent hingegen verkörpert der 
Orient all jene Charakteristika, die im Okzident verachtet werden (Abdallah 
1998:16).     

 

Bei vielen Menschen entsteht mit dem Begriff Orient eine Assoziation zum Islam. Abdallah 

äußert sich hierzu: „Das Aufkommen des Islam bedeutet die späte und bislang letzte religiöse 

Herausforderung des Christentums“ (ebd., 17). Weiter im Text führt Abdallah an, dass der 

Islam das repräsentiere „was fremd, verrucht und verachtenswert war“ (ebd., 17), was das 

bereits angesprochene Bild Luthers vom Islam bzw. den Muslimen ebenfalls erkennen lässt. 

Dass der Islam auch heute eine religiöse Herausforderung für die so genannte westliche 

Kultur ist, kann man beispielsweise anhand der Diskussionen über den Moscheenbau in 

deutschen Städten sehen. Merkel äußerte sich hierzu in ihrer Parteitagsrede vom 03.12.200715: 

„Deshalb müssen wir ganz konkret auf bestimmte Dinge achten, zum Beispiel darauf, dass 

Moscheekuppeln nicht demonstrativ höher gebaut werden als Kirchtürme. Toleranz kann und 

darf nicht Beliebigkeit bedeuten. Toleranz muss für eigene Werte einstehen“ (2007:20). Des 

Weiteren spielt die Perspektive des Beobachters eine äußerst große Rolle. Eine Schilderung 

des Orients, sage laut Abdallah demnach mehr über denjenigen aus, der den Orient 

beschreibe, als darüber, was beschrieben werde (= der Orient) (1998:18 und dort angef. Lit.). 

Was drückt demzufolge die oben angeführte Äußerung Merkels über Moscheekuppeln (oder 

dem Islam im Allgemeinen) aus? Und was sagt Merkels Aussage über Merkel und ihre Partei 

die CDU aus?  

 

2.3. Sprachwissenschaftlicher Hintergrund mit Stand der 

Forschung 

In den folgenden Abschnitten sollen Termini, die für die diskurssemantische Textanalyse der 

beiden Parteiprogramme von Wichtigkeit sind, erläutert werden.  

 

2.3.1. Sprache und Politik  

Da es sich bei dieser Arbeit um eine sprachliche, diskursanalytische Untersuchung eines 

politischen Textes handelt, soll an dieser Stelle kurz auf das Verhältnis von Sprache und 
                                                
15 Merkel, Angelika: „ Bericht der Vorsitzenden der CDU Deutschlands, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel“,  
http://www.hannover2007.cdu.de/download/071203-rede-merkel-final.pdf [Die Rede wurde am 03.12.07 
gehalten; Veröffentlichung unklar; gesichtet 08.12.07]. 
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Politik eingegangen werden. Über Sprache und Politik wird u.a. Folgendes in der 

Fachliteratur ausgesagt:  
 

• Politik ist immer unlösbar mit Sprache verbunden; 
• Politik ist auf Sprache angewiesen, auf den Austausch von Signalen; 
• Politik wird durch/mit Sprache entworfen, vorbereitet, ausgelöst; 
• Politik wird von Sprache begleitet, beeinflusst, gesteuert, geregelt; 
• Politik wird durch Sprache beschrieben, erläutert, motiviert, gerechtfertigt, verantwortet,  

kontrolliert, kritisiert, be- und verurteilt (Bastian 1995:118 und dort angef. Lit). 
 

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Politik Sprache voraussetzt.  

 

2.3.1.1. Die Sprache des Migrationsdiskurses in der Politik 

Die Sprache des Migrationsdiskurses in politischen Debatten wird beispielsweise von Teun 

A. van Dijk untersucht. Van Dijk setzt sich im Artikel „On the analysis of parliamentary 

debates on immigration“ damit auseinander, „welche Kategorien des Diskurses in einer 

Untersuchung von parlamentarischen Debatten über ethnische Fragen im allgemeinen und 

über Einwanderung im besonderen relevant sind“ (2000:85). Ausgehend von aufgestellten 

Kategorien wird von van Dijk diagnostiziert, „welche praktischen Konsequenzen ihre 

Untersuchung im Rahmen der Analyse eines riesigen Korpus parlamentarischer Debatten 

haben würde“ (ebd., 85). Van Dijk meint, dass Analysen von parlamentarischen Diskussionen 

folgende Einsichten über Politiker geben würden: 
 

into the ways politicians not only (a) speak about minorities or immigrants, but 
indirectly also (b) about their social representations they share about the Others and 
(c) the possible effects of parliamentary debates on the representations of recipients, 
in this case (d) within a socio-political context of legislation and public opinion 
formation (ebd., 88).  

 

Der Autor hat im Voraus zwei Analysekategorien aufgestellt: semantische Strukturen und 

formale Strukturen. Zur Ersteren gehören u.a. folgende Kriterien: Themen, (lokale) Kohärenz, 

Implikationen, Lexikalisierung, Pronomen und Stil. Zu den formalen Strukturen gehören u.a. 

Argumentation, Topoi, Satzsyntax, Lautstrukturen, nonverbale Interaktion, Rhetorik und 

Interaktion (ebd., 89ff.). Zu jedem Unterpunkt führt van Dijk Gründe bzw. Erklärungen an, 

weshalb er diese Kriterien als wichtig und geeignet für eine diskursanalytische Untersuchung 

dieser Debatten hält. Laut van Dijk sollten Themen, die ein Redner aufgreift untersucht 

werden. „For discourse about ethnic minorities or ethnic events, topics define what speakers 

think or discursively display as the most important information or opinions about Us and 

Them.“ (ebd., 90).  
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2.3.2. Kritische Diskursanalyse und Textanalyse 

Da es sich bei dieser Arbeit um eine diskursanalytisch ausgerichtete Textanalyse handelt, soll 

kurz definiert werden, was unter Diskurs, Textanalyse und kritischer Diskursanalyse 

verstanden wird. Es wird  davon ausgegangen, dass Diskurs, im Gegensatz vom Text als 

Prozess angesehen wird (vgl. Bußmann 2002:171 und dort angef. Lit.). Des Weiteren wird 

vom Diskurs als einer sozialen Praxis ausgegangen.  
 

Zu den sozialen Wirkungen diskursiver Praxis gehört es, über sprachliche 
Repräsentation in den unterschiedlichen dialogischen Kontexten bestimmte Gruppen 
zu bilden und, darauf aufbauend, bestimmte Dominanz- und Machtverhältnisse 
zwischen den Interagierenden, zwischen sozialen Gruppen und Klassen, Frauen und 
Männern sowie nationalen, ethnischen, religiösen, sexuellen, politischen, kulturellen 
oder subkulturellen Mehrheiten und Minderheiten zu etablieren, zu reproduzieren 
und zu verschleiern (Wodak et al. 1998:43).  

 

Überdies kann Diskursanalyse kritisch sein, was sich laut Jäger auf mindestens zwei 

verschiedenen Niveaus zeigen kann: „Diskursanalyse kann insofern kritisch sein, als sie 

verdeckte Strukturen sichtbar macht [...]. Sie wird aber im eigentlichen Sinn erst dann 

kritisch, wenn sie mit begründeten moralisch-ethischen Überlegungen gekoppelt wird“ 

(2001:25). Wodak et al. beschreiben dieses Engagement auf folgende Art und Weise:  
 

Die Kritische Diskursanalyse ist [...] einem aufklärerischen Engagement verpflichtet 
und stellt sich erklärtermaßen auf die Seite derer, die unter bestehenden politischen 
und sozialen Ungerechtigkeiten zu leiden haben (1998:44). 
 

Van Dijk postuliert, dass es in der Diskursanalyse nicht eine einzige Methode gibt, einen Text 

zu analysieren. Die Wahl der Methode könne laut van Dijk verschiedene Gründe haben, 

beispielsweise was derjenige, der die Untersuchung führt, wissen möchte und weshalb 

(2000:86). Wer CDA (Critical Discourse Analysis) als Analyseart wählt, kann über eine 

Vielzahl von Analysekategorien (wie beispielsweise deiktische Elemente, Pronomen oder 

Implikationen) verfügen (siehe Meyer 2001:16). In diesem Zusammenhang sollte auch 

erwähnt werden, dass die CDA ihr Verfahren als einen hermeneutischen Prozess ansieht 

(ebd., 16). Wodak et al. nennen darüber hinaus die Methode der Triangulation. Unter 

Triangulation versteht man, dass der Versuch unternommen wird: „sich einem in Frage 

stehenden diskursiven Phänomen multiperspektivisch, von verschiedenen disziplinären, 

methodischen und dokumentarischen Standpunkten her anzunähern“ (1998:45). Da es in der 

kritischen Diskursanalyse möglich ist, sich auf ausgewählte Analysekriterien zu fokussieren, 

sollen die beiden Parteiprogramme unter folgenden Aspekten untersucht werden: brisante 

Wörter, Pronomen, semantische Rollen, Modalität, Implikationen, Präsuppositionen und 
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Intertextualität sowie Interdiskursivität. Diese Analysekriterien sind am besten geeignet, um 

herauszufinden, wie das Eigene und das Fremde in den zu untersuchenden Parteiprogrammen 

sprachlich konzeptualisiert wird.  

 

2.3.2.1. Lexik 

Im Bereich der Lexik sollen sowohl brisante Wörter als auch Pronomen untersucht werden.  

 

2.3.2.1.1. Brisante Wörter - Schlüsselwörter 

Schlüsselwörter sind Begriffe, die in besonderer Weise für bestimmte Epochen und Gruppen 

charakteristisch sind (Brylla 2003:39 und dort angef. Lit.). Ferner ist die Bedeutung eines 

Schlüsselwortes „vom Kontext des Kommunikationsprozesses abhängig“ (ebd., 35). Darüber 

hinaus wird auch auf die Funktion des Schlüssels dieser bestimmten Wörter hingewiesen: 

„Schlüsselwörter dagegen schließen für uns eine bestimmte Lebenseinstellung der 

Sprachgemeinschaft auf; sie spiegeln Phasen der Geschichte wider“ (ebd., 36). 

Schlüsselwörter haben auch folgende Charakteristika: sie sind dynamisch, sie stehen im 

Fokus von Kommunikationsprozessen, sie tragen Ideen, sie sind häufig Neologismen oder 

Gelegenheitskomposita. Darüber hinaus werden sie oft zum Gegenstand des Diskurses 

gemacht (siehe ebd., 38f.). Des Weiteren weisen Schlüsselwörter „Bedeutungs- oder 

Bezeichnungskonkurrenz“ auf (ebd., 39), was zur Folge hat, dass sie semantisch vage sind. 

 

2.3.2.1.2. Pronomen als deiktische Elemente  

Neben den Schlüsselwörtern soll bei der Analyse auch großer Wert auf die Untersuchung der 

verwendeten Pronomen gelegt werden, v. a. auf diejenigen in der 1.Person Plural (wir) und in 

der 3. Person Plural (sie). Durch diese beiden Pronomen wird auf das Eigene und das Fremde 

verwiesen bzw. wird das Eigene und das Fremde dadurch besonders hervorgehoben. Die 

Analyse dieser Pronomen gehört zum Bereich der Deixis. Deixis wird als ein „Vorgang des 

Zeigens, Verweisens mittels Gesten oder sprachlicher Ausdrücke auf Situationselemente“ bei 

Bußmann (2002:149) beschrieben. 
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2.3.2.2. Syntaktische und semantische Strukturen  

Im Bereich der Syntax sollen semantische Rollen und Modalität analysiert werden. 

 

2.3.2.2.1. Semantische Rollen  

Im Bezug auf die semantischen Rollen bzw. die thematischen Relationen sollen die 

semantischen Funktionen untersucht werden, die „die verschiedene[n] >>Mitspieler<< in der 

durch das Verb bezeichneten Situation übernehmen.“ Bußmann veranschaulicht dies anhand 

folgenden Beispiels: „Philip (Agens) gibt Caroline (Ziel, engl. goal) das Zauberbuch 

(Thema)“ (2002:697). In der Analyse der beiden Programme wird untersucht werden, wer die 

Rolle des Agens oder der Patiens, bzw. wer die Rolle des Subjekts oder des Objekts in den 

Texten übernimmt. Wer entscheidet über wen? Zu den semantischen Rollen zählt auch das so 

genannte Passiv. Passiv definiert Bußmann u.a. auf folgende Weise: „In semantischer 

Hinsicht beschreibt P[assiv] die durch das Verb ausgedrückte Handlung vom Standpunkt des 

Betroffenen oder einer anderen nicht agentivischen semantischen Rolle.“ In Bußmanns 

Erklärung heißt es: „das Subjekt wird zum [...] Präpositional- bzw. obliquen Objekt, und ein 

Objekt [...] zum Subjekt: Philip sucht Caroline vs. Caroline wird (von Philip) gesucht“ (ebd., 

500). Durch Passivkonstruktionen, wie Caroline wird gesucht, muss der eigentliche Agens 

(hier Philip) nicht genannt werden und der Fokus liegt somit auf dem Patiens (hier Caroline). 

Zusammen mit dem Passiv kann der Begriff Transitivität genannt werden. Laut Fairclough 

handle es sich hierbei um Sätze, die Passivkonstruktionen (passive Verbkonstruktionen) 

beinhalten, bei denen der Agent jedoch nicht genannt werde. Dies veranschaulicht folgender 

Satz: „Applications are invited for a Lectureship.“ Neben dieser Passivkonstruktion werde 

ebenfalls eine Nominalisierung verwendet (applications), die laut Fairclough ebenso keinen 

Agent besitze, was zur Folge habe, dass der potentielle Agent ebenso abwesend sei. Diese 

beiden Faktoren tragen laut Fairclough dazu bei, dass Unpersönlichkeit entstehe (1995:147).  

 

2.3.2.2.2. Modalität 

Modalität spielt bei der Analyse von Aussagen eine wichtige Rolle, denn hierbei geht es um 

eine „[s]emantische Kategorie, die die Stellungnahme des Sprechers zur Geltung des 

Sachverhalts, auf den sich die Aussage bezieht, ausdrückt“ (Bußmann 2002:438). Modalität 

bedeute nach Bußmann nicht nur die unterschiedliche Verwendung der Modi wie 

beispielsweise des Konjunktivs, sondern es heiße auch die unterschiedlichen „Satztypen wie 
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Behauptung, Frage, Aufforderung.“ Des Weiteren könne laut Bußmann Modalität sowohl 

durch Satzadverbien wie hoffentlich und vielleicht als auch durch „syntaktische Mittel wie die 

Umschreibung mit würde und die Konstruktionen mit haben und sein mit folgendem 

Infinitiv“ (ebd., 438) ausgedrückt werden. Fairclough (2003:170f.) führt ebenso an, dass 

Modalität nicht nur durch Modalverben usw. ausgedrückt werden könne, sondern auch in der 

gesprochenen Sprache durch Intonation oder Zögern. Ferner hebt Fairclough (ebd., 171) 

Folgendes hervor:  
 

They also include ’person’: the difference between subjectively marked modalities 
(e.g. ’I think the window is open’) and modalities which are not subjectively marked 
(e.g. ’The window’s open’) is that the former are ’first person’ statements (’I-
statements’) whereas the latter are ’third-person’ statements. ’First person’ 
statements can also be plural, ’we-statements’ [...] – like [...] the power of making 
statements on behalf of others, or indeed on behalf of ’all of us’ [...] is a power 
which has an uneven social distribution, and is important for identification.  
 

2.3.2.3. Textstruktur  

Neben den syntaktischen und semantischen Strukturen wird auch die Textstruktur untersucht 

werden. Kategorien, die der Textstrukturierung dienen, sind beispielsweise Kohärenz,  

Kohäsion und schließlich auch Intertextualität bzw. Interdiskursivität. Im Folgenden sollen 

diese Begriffe, die als Analysewerkzeuge in dieser Arbeit dienen, näher erläutert werden.  

 

2.3.2.3.1. Kohärenz 

„Mit Kohärenz wird der semantische und pragmatische Zusammenhang eines Textes 

bezeichnet“ (Ernst 2004:266). Titscher et al. heben hervor, dass Kohärenz die Bedeutung 

eines Textes schaffe (1998:40). Es heißt an selber Stelle, dass zur Kohärenz die Elemente 

zählen, „die nicht unbedingt auch linguistisch realisiert werden müssen“ (ebd., 40). Hierzu 

gehören Implikationen und Präsuppositionen, auf die im Anschluss eingegangen wird. In 

diesem Zusammenhang soll wiederum auf Fairclough verwiesen werden, der konstatiert: 

„The point is, however, that a text only makes sense to someone who makes sense of it, 

someone who is able to infer those meaningful relations in the absence of explicit markers“ 

(1992:84).  
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2.3.2.3.1.1. Implikationen 

„Implikationen sind das, was nicht explizit an- oder ausgesprochen wird, aber im Reden über 

etwas Anderes indirekt zum Ausdruck kommt. Sie müssen indirekt aus einer Äußerung 

erschlossen werden“ (Hornscheidt & Göttel 2004:230). Laut Hornscheidt & Göttel seien 

„Präsuppositionen und Implikationen [...] oft das wichtigste Mittel, um bestimmte 

Auffassungen zu transportieren, ohne sie explizit zu machen“ (ebd., 230). 

 

2.3.2.3.1.1. Präsuppositionen  

„Präsuppositionen kann man sich als Sinnvoraussetzungen vorstellen, die in der Äußerung 

selbst nicht angesprochen, für das Verständnis aber vorausgesetzt werden“ (Ernst 2004:235). 

Zur Verdeutlichung von Präsuppositionen kann ein Beispiel aus Hornscheidt & Göttel 

angeführt werden: „Frau X ist festgenommen worden. Ihre Aufenthaltsgenehmigung war 

abgelaufen“ (2004:229). Diese Aussage impliziere laut Hornscheidt & Göttel, dass Frau X 

keine deutsche Staatsangehörigkeit habe, sie sei verhaftet worden, da eine illegale Handlung 

vorliege. Durch diese Präsuppositionen werde eine Relation zwischen Nicht-Deutsch und 

Straffälligkeit hergestellt (ebd., 229). Diese Verbindungen stellen die Leser allerdings selbst 

her. Das Lesen solcher Texte erfordert dementsprechend ein kritisches Hinterfragen des 

Lesers. Die Autoren fordern in Bezug auf ein anderes Textbeispiel Folgendes:  
 

Beim Lesen oder Hören entsprechender Äußerungen kann frau/man sich also fragen, 
welche Auslassungen sich im Text finden, z.B. hinsichtlich von Kausalitäten. Davon 
ausgehend kann frau/man sich fragen, wo diese beim Lesen selbst ergänzt wurden 
und was mit der Aussage des Textes passiert, wenn sie nicht entsprechend ergänzt 
werden (ebd., 232). 

 

Des Weiteren konstatieren die beiden Verfasser: „Vorannahmen sind umso machtvoller, umso 

unsichtbarer sie sind. In diesen unbenannten Auslassungen bzw. Vorannahmen manifestieren 

sich in der Regel sehr machtvoll Norm- und Wertvorstellungen“ (ebd., 229). Bei der Analyse 

der beiden Parteiprogramme wird der Versuch unternommen, unsichtbare Norm-

vorstellungen aufzudecken. 

 

2.3.2.3.2. Intertextualität und Interdiskursivität  

Ein wichtiger Aspekt in der Diskursanalyse ist die Intertextualität, da der Diskurs, wie bereits 

angesprochen, nicht separat für sich steht, sondern Teil eines Prozesses, eines wechselseitigen 

Dialogs, in einer Kommunikationsgemeinschaft ist (siehe Bußmann 2002:171). 
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Titscher et al. stellen dar, dass Intertextualität zwei verschiedene Bedeutungen habe: 

  
Einerseits ist damit gemeint, daß sich ein Text immer auf vorhergehende oder 
gleichzeitig stattfindende Diskurse bezieht, andererseits aber auch, daß es formale 
Kriterien gibt, die Texte miteinander verbinden, in bestimmten Genres oder 
Textsorten (1998:41). 

 

Eng verbunden mit Intertextualität ist auch die Interdiskursivität. Fairclough definiert diesen 

Begriff in Analysing Discourse folgendermaßen: „Analysis of the interdiscursivity of a text is 

analysis of the particular mix of genres, of discourses, and of styles upon which it draws, and 

of how different genres, discoures or styles are articulated (or ’worked’) together in the text.“ 

(2003:218 und dort angef. Lit.). 

 

3. Resultat  

3.1. Analyse des aktuellen Parteiprogramms der SPD 

Im Folgenden sollen Beispiele aus verschiedenen Themenbereichen des aktuellen 

Parteiprogramms der SPD angeführt werden. Diese Auszüge dienen der exemplarischen 

Darstellung der sprachlichen Konzeptualisierung des Eigenen und des Fremden im 

Parteiprogramm der SPD und können als repräsentativ gelten. 

 

3.1.1. Materialsammlung nach unterschiedlichen Themenbereichen 

Das Material wird nach folgenden Themenbereichen angeführt: Chancengleichheit- 

Grundrechte, Kinder und Familie, Integration und Einwanderung, Kultur und kulturelle 

Vielfalt, Kirchen, Religion- und Weltanschauungsgemeinschaften, Gewalt und Kriminalität 

sowie Europa und EU-Erweiterung. Die Überschriften zu den einzelnen Bereichen wurden 

teils aus dem Parteiprogramm der SPD übernommen, teils von der Verfasserin dieser Arbeit 

ausgewählt. Ziel war es gemeinsame Themen in beiden Programmen zu finden und zu 

benennen. 

 
Chancengleichheit - Grundrechte 
 

Beispiel Nr. 1 SPD 
Wir wenden uns gegen jede Form von Privilegien oder Benachteiligungen aufgrund 
der Herkunft, des Standes, der Hautfarbe, des Geschlechts, der sexuellen 
Orientierung, der Religion (2007:16). 
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Kinder und Familie 
 

Beispiel Nr. 2 SPD 
Unser Leitbild ist die Familie, in der Mutter und Vater gleichermaßen für Unterhalt 
und Fürsorge verantwortlich sind. Dies will die große Mehrheit der jungen 
Menschen. Es entspricht dem Bedürfnis der Kinder nach Mutter und Vater und es 
sichert die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Familie. [...] Die meisten Menschen 
wünschen sich die Ehe, wir schützen sie. Gleichzeitig unterstützen wir andere 
gemeinsame Lebenswege, nichteheliche Lebensgemeinschaften, 
gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften, alleinerziehende Eltern. [...] Familie 
ist dort, wo Kinder sind und wo Lebenspartner oder Generationen füreinander 
einstehen (2007:65f.).   

 
Integration und Einwanderung  
 

Beispiel Nr. 3 SPD  
Deutschland ist Einwanderungsland. Einwanderung hat unser Land wirtschaftlich 
und kulturell bereichert. Sie wird weitergehen, und wir wollen unsere Gesellschaft 
darauf vorbereiten. Wir brauchen mehr qualifizierte Einwanderer. 
Einwanderung verlangt Integration. Sie ist eine gemeinsame Anstrengung. Dazu 
müssen beide Seiten bereit sein. Einwanderer müssen sich integrieren, wir müssen 
ihnen dazu alle Möglichkeiten geben, am Leben unserer Gesellschaft teilzunehmen. 
Daher verlangt Integration faire Chancen, aber auch klare Regeln. 
Unser Grundgesetz bietet Raum für kulturelle Vielfalt. Daher braucht niemand seine 
Herkunft zu verleugnen. Es setzt aber auch Grenzen, die niemand überschreiten darf, 
auch nicht unter Hinweis auf Tradition oder Religion. Daher darf niemand Frauen 
und Mädchen daran hindern, sich frei zu entfalten und zu bilden. 
Wer in Deutschland gleiche Chancen haben und nutzen will, muss die deutsche 
Sprache lernen und schließlich beherrschen. Wir wollen Bildungsangebote 
verbessern. [...] Wir streben die Einbürgerung der zu uns kommenden Menschen an. 
Sie ist nicht das Ende der Integration, aber sie ermöglicht die volle politische 
Teilhabe (2007:36f.). 

 
Kultur und kulturelle Vielfalt 
 

Beispiel Nr. 4 SPD  
Wir wollen kulturelle Vielfalt statt fundamentalistischer Verengungen und der 
Politisierung von religiösen und kulturellen Unterschieden, aber auch statt globaler 
Monokultur. Erst eine lebendige Kultur der Anerkennung ermöglicht eine 
Gesellschaft, in der wir als Menschen ohne Angst verschieden sein können. 
Friedliche Vielfalt wird nur möglich sein, wenn wir uns unserer geistigen Wurzeln 
in jüdisch-christlicher Tradition – die auch von griechischer Philosophie, römischem 
Recht, arabischer Kultur beeinflusst worden ist – und in Humanismus und 
Aufklärung versichern. Nur eine ebenso wertefundierte wie tolerante Kultur kann 
sich gegen den Versuch behaupten, Kultur und Religion als Mittel der Ausgrenzung 
zu missbrauchen. Für den Dialog der Religionen und das friedliche Zusammenleben 
in Deutschland ist der Beitrag der hier lebenden Muslime unverzichtbar (2007:38f.). 

 
Kirchen, Religion- und Weltanschauungsgemeinschaften  

 
Beispiel Nr. 5 SPD 
Wir bekennen uns zum jüdisch-christlichen und humanistischen Erbe Europas und 
zur Toleranz in Fragen des Glaubens. [...] Für uns ist das Wirken der Kirchen, der 
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften durch nichts zu ersetzen, 
insbesondere wo sie zur Verantwortung für die Mitmenschen und das Gemeinwohl 
ermutigen und Tugenden und Werte vermitteln, von denen die Demokratie lebt. 
Wir suchen das Gespräch mit ihnen und, wo wir gemeinsame Aufgaben 
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sehen, die Zusammenarbeit in freier Partnerschaft. Wir achten ihr Recht, ihre 
inneren Angelegenheiten im Rahmen der für alle geltenden Gesetze autonom zu 
regeln (2007:39).   

 
Gewalt und Kriminalität 

 
Beispiel Nr. 6 SPD  
Jede Form von Gewalt, wie auch immer motiviert sie sein mag, ist ein Angriff auf 
die solidarische Bürgergesellschaft, egal ob es sich um Gewalt unter Männern oder 
häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder handelt. Zwangsverheiratung, 
Zwangsprostitution oder so genannte Ehrenmorde an Frauen müssen verhindert oder 
geahndet werden. 
Für religiös begründeten Extremismus ist in unserem Land kein Platz. 
Menschenrechte lassen sich auch durch Berufung auf religiöse Regeln oder 
Traditionen nicht außer Kraft setzen, hier liegt die Grenze unserer Toleranz 
gegenüber anderen Kulturen (2007:36). 

 
Europa und EU-Erweiterung 

 
Beispiel Nr. 7 SPD  
Die Erweiterung der Union hat Frieden, Stabilität und Wohlstand geschaffen. Wir 
setzen uns dafür ein, die Zusagen gegenüber Ländern einzuhalten, die eine 
Beitrittsperspektive bekommen haben und die Kriterien erfüllen. Das gilt auch für 
die Türkei. Eine Türkei, die sich europäischen Werten verpflichtet fühlt, kann eine 
wichtige Brücke zu anderen islamischen Ländern werden. Dies liegt nicht zuletzt im 
Interesse Deutschlands und Europas (2007:30).   
 
 

3.1.2. Lexik  

3.1.2.1. Brisante Wörter - Schlüsselwörter 

In den angeführten Beispieltexten aus dem aktuellen Parteiprogramm der SPD kommen  

einige zentrale Begriffe vor, die zugleich umstritten sind. Dies trifft auf den in Beispiel 3 

verwendeten Begriff Integration zu, derzeit im Brennpunkt der politischen Diskussion bzw. 

Kommunikation steht. Beim Lesen von Artikeln in der deutschen Presse, stößt man fast 

täglich auf dieses brisante Wort. Es findet sich im Zusammenhang mit Einbürgerungstests, 

doppelter Staatsbürgerschaft, Dialog zwischen Christen und Muslimen verbunden. Darüber 

hinaus dient dieser Begriff als Träger von bestimmten Ideen. Aber was bedeutet Integration 

eigentlich (im politischen Diskurs)? Der Begriff ist diffus und vage. Laut Brockhaus (Band 

10; 1997:586) kommt der Begriff Integration aus dem Lateinischen und bedeutet 

„Wiederherstellung eines Ganzen.“ Hinsichtlich der heutigen Verwendung des Begriffs lässt 

sich eine Bedeutungsveränderung des ursprünglichen Begriffs Integration erkennen. Denn 

unter einem soziologischen Aspekt wird Integration folgendermaßen beschrieben:  
 

Bez. 1) für einen gesellschaftl. Prozess, der durch einen hohen Grad harmon., 
konfliktfreier Zueinanderordnung der versch. Elemente (Rollen, Gruppen, 
Organisationen) sowohl in horizontaler (arbeitsteiliger, funktionsspezialisierter) als 
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auch vertikaler (herrschafts-, schichtenmäßiger) Hinsicht gekennzeichnet ist, sowie 
2) für Prozesse der bewusstseinsmäßigen oder erzieher. Eingliederung von Personen 
und Gruppen in oder ihre Anpassung an allgemein verbindl. Wert- und 
Handlungsmuster (ebd., 586). 

 

Bei der Integration von Ausländern in die deutsche Mehrheitsgesellschaft handelt es sich 

nicht um eine Wiederherstellung eines Ganzen, sondern eine Eingliederung und damit 

einhergehende Anpassung der Zuwanderer in die deutsche Mehrheitsgesellschaft, des 

Ganzen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, dass das brisante Wort Integration in 

einem bestimmen Kontext gebraucht wird, nämlich im Kontext der Integration des Fremden, 

der Einwanderer: „Einwanderung verlangt Integration“ (siehe Beispiel 3). Da brisante Wörter, 

Schlüsselwörter kontextabhängig und dynamisch sind, kann man sich die Frage stellen, ob 

das Wort Integration (mit all seinen Ideen und Konnotationen) vor 10-15 Jahren ebenso 

brisant war wie es heutzutage ist? Wäre der oben angeführte Satz vor 10-15 Jahren in einem 

Parteiprogramm der SPD möglich gewesen? Hat man damals die Wichtigkeit dieses 

Prozesses erkannt? Oder meint die SPD mit Integration nicht doch eher Assimilation? 

Assimilation kommt ebenfalls aus dem Lateinischen und bedeutet: Angleichung, Anpassung 

(Brockhaus Band 2; 1996:222). In der Soziologie versteht man unter Assimilation Folgendes:  
 

[J]ede Angleichung im gesellschaftl. Leben, insbesondere ein Vorgang der 
Durchdringung und Verschmelzung, bei dem Einzelne oder Gruppen die 
Traditionen, Wert- und Verhaltensmuster anderer Gruppen übernehmen und in 
diesen allmählich aufgehen (Brockhaus Band 2; 1996:223).  

 

Hinweise, dass es sich eher um eine Assimilation der Einwanderer an die deutsche 

Mehrheitsgesellschaft handeln kann, erkennt man in Beispiel 3 an den semantischen Rollen 

(die Ausländer nehmen beispielsweise die Rolle des Patiens ein) und an der Modalität des 

Satzes. Auf diese sprachlichen Mittel, soll allerdings im Verlaufe des weiteren Textes 

eingegangen werden. Obwohl in Beispiel 3 unterstrichen wird, dass niemand seine Herkunft 

verneinen müsse, wird Folgendes ausdrücklich hervorgehoben: „[Unser Grundgesetz] setzt 

aber auch Grenzen, die niemand überschreiten darf, auch nicht unter Hinweis auf Tradition 

oder Religion.“  

Ein weiteres brisantes Wort im politischen Diskurs, das auch im 

Parteiprogramm der SPD verwendet wird, ist das Wort Extremismus, bzw. die Bekämpfung 

des Extremismus. Einen Beleg hierzu kann man in Beispiel 6 finden: „Für religiös 

begründeten Extremismus ist in unserem Land kein Platz.“ Ziel der Politiker ist es, 

Extremismus, der seine Wurzeln in der Religion hat, beziehungsweise jede Form von 

Extremismus zu bekämpfen. Dieses Wort taucht bzw. tauchte insbesondere im politischen 
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Diskurs nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 häufig auf. Der Begriff 

Extremismus weckt viele Konnotationen wie Gewalt, Religion und Fanatismus beim 

Rezipienten. Indem Extremismus auch mit den Taten des 11. Septembers in Verbindung 

gebracht wird, wird ebenfalls die Assoziation islamistischer Terrorismus und somit auch 

Muslim wachgerufen. Die Assoziation Muslim entsteht in diesem Zusammenhang (Beispiel 6) 

auch dadurch, dass in den vorgehenden Sätzen von Zwangsverheiratung und Ehrenmorden 

angeführt werden. Es ist problematisch, dass durch die Aufzählung von verschiedensten 

Verstößen im Gewalts- und Kriminalitätsdiskurs (Beispiel 6) eine Verbindung zwischen 

kriminellen Handlungen und dem islamischen Glauben hergestellt wird. Es fehlt des Weiteren 

eine Definition, was unter den Begriffen Zwangsverheiratung, Zwangsprostitution und 

Ehrenmorden verstanden wird. Die Verfasser des Parteiprogramms lassen diese Begriffe für 

die Interpretation des Lesers offen. Weshalb lässt man diese Begriffe bewusst vage im Raum 

stehen? Ist man sich selbst nicht im Klaren darüber, was Ehrenmorde sind? Diese 

Unsicherheit kann man anhand der Konstruktion „so genannte Ehrenmorde“ erkennen. Das 

fehlende Wissen über Ehrenmorde kann man auch daran erkennen, dass Ehrenmorde an 

Frauen, aber nicht an Männern angesprochen werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, 

dass in Beispiel 6 Muslime als Stereotypen für die problematische Integration von Ausländern 

in Deutschland dargestellt werden. Aber nicht alle in Deutschland lebenden Einwanderer sind 

Muslime und nicht alle Muslime sind Extremisten. Genauso wenig sind alle Deutschen 

gläubige Christen. 

 

3.1.2.2. Pronomen als deiktische Elemente  

Pronomen, v.a. das Personalpronomen wir und Formen des Possessivpronomens unser spielen 

bei der sprachlichen Konzeptualisierung des Eigenen und des Fremden im Parteiprogramm 

der SPD eine große Rolle. Dadurch werden Menschen in die unterschiedlichen Kategorien 

eingeteilt, was insbesondere in den Beispielen 3 und 5 zu beobachten ist. So wird in Beispiel 

3 Folgendes konstatiert: „Einwanderer müssen sich integrieren, wir müssen ihnen dazu alle 

Möglichkeiten geben, am Leben unserer Gesellschaft teilzunehmen“ und in Beispiel 5 heißt 

es: 
 

Wir suchen das Gespräch mit ihnen und, wo wir gemeinsame Aufgaben sehen, die 
Zusammenarbeit in freier Partnerschaft. Wir achten ihr Recht, ihre inneren 
Angelegenheiten im Rahmen der für alle geltenden Gesetze autonom zu regeln.  
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Dadurch entsteht eine dichotome Kategorisierung, bei der zu einer Kategorie wir, unserer 

Gesellschaft und zur einer anderen Kategorie Einwanderer, ihnen, ihr Recht, ihre inneren 

Angelegenheiten gehören. Jedoch muss an dieser Stelle eingeräumt werden, dass sich beide 

Pole in den Worten Gespräch, gemeinsame Aufgaben, die Zusammenarbeit, alle geltenden 

Gesetze treffen. Es muss aber betont werden, dass diese Zusammenarbeit auf Initiative und 

den Normen derjenigen beruht, die wir repräsentieren. Dies impliziert, dass wir diejenigen 

sind, die aktiv sind und Regeln des Zusammenlebens aufstellen. Dies führt wiederum dazu, 

dass Binarität entsteht. An dieser Stelle muss auf Derrida verwiesen werden, der behauptet, 

dass unter den binären Oppositionen kein friedliches Nebeneinander herrsche, sondern, dass 

einer über den anderen regiere bzw. bestimme. Dies trifft hier zu. 

Überdies wird, wie aus Beispiel 2 ersichtlich ist, die Familie als Leitbild des Zusammenlebens 

dargestellt. Durch die Modalität des Satzes: „Die meisten Menschen wünschen sich die Ehe, 

wir schützen sie“ wird eine Art Wahrheitsanspruch oder Expertenstatus manifestiert und die 

Ehe als Norm des Zusammenlebens demonstriert, das von denjenigen, die wir repräsentieren, 

der SPD, behütet werde. Jedoch wird für diesen „Sachverhalt“ kein Beweis angeführt. Es 

wird auch deutlich gemacht, was für andere Wege des Zusammenlebens existieren: 

nichteheliche Relationen oder gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften. Wie anhand der 

obigen Beispiele ersichtlich, wird durch deiktische Elemente (z.B. durch Pronomen) den 

verschieden Gruppen ein „Platz“ in der Gesellschaft zugewiesen. Auffallend ist, dass 

hierdurch das Eigene und das Fremde kategorisiert werden. Heteronormative Ehepaare stehen 

im Kontrast zu beispielsweise gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften. Wie bereits im 

Theorieteil angesprochen wurde, benötigt das Eigene einen Gegenpart, um sich selbst 

identifizieren zu können.  

 

3.1.3. Syntaktische und semantische Strukturen 

3.1.3.1. Semantische Rollen 

Anhand des folgenden Auszugs aus Beispiel 5 soll veranschaulicht werden, dass die 

semantischen Rollen in der Darstellung des Eigenen und des Fremden eine bedeutende Rolle 

spielen: „Wir suchen das Gespräch mit ihnen und, wo wir gemeinsame Aufgaben 

sehen, die Zusammenarbeit in freier Partnerschaft.“ Die Gruppe, die durch wir repräsentiert 

wird, ist der aktive Agens, der die Initiative ergreift, und der auf den passiven Patiens 

(repräsentiert durch das Personalpronomen ihnen) zugeht. Auffallend ist, dass dies unter der 
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Voraussetzung geschieht, dass der Agens gemeinsame Aufgaben mit ihnen sieht. Der Agens 

ergreift in Beispiel 5 die Initiative und bestimmt die Konditionen. Jedoch wird die 

Machtposition des Eigenen (=wir) abgeschwächt, indem der Nebensatz „die Zusammenarbeit 

in freier Partnerschaft“ nachgestellt wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass derjenige, 

der die Rolle des Agens einnimmt, die Bedingungen bestimmt. Wir übernimmt auch im 

darauf folgenden Satz (desselben Beispieltextes) die Rolle des Agens: „Wir achten ihr Recht, 

ihre inneren Angelegenheiten im Rahmen der für alle geltenden Gesetze autonom zu regeln.“. 

Das Objekt, der Patiens, also derjenige, dem etwas widerfährt, wird repräsentiert durch ihr 

Recht und ihre inneren Angelegenheiten. Diese Rechte werden vom Agens geachtet, solange 

sie bestimmten Regeln folgen, den Regeln des Agens. Wer sich hinter dem Pronomen wir 

verbirgt, wird allerdings nicht näher bestimmt.  

Des Weiteren wird in Beispiel 5 folgende Stellungnahme abgegeben: „Wir 

bekennen uns zum jüdisch-christlichen und humanistischen Erbe Europas und zur Toleranz in 

Fragen des Glaubens.“ Werden all diejenigen, die sich nicht zu diesem Erbe bekennen zu den 

Anderen gerechnet? Kann man sich zu diesem Erbe bekennen, obwohl man eine andere 

Glaubenszugehörigkeit hat? Werden Andersgläubige automatisch zu den Anderen (als 

Patiens) gerechnet, über die diejenigen, die wir repräsentieren, bestimmen? Verbergen sich 

hinter dem Pronomen wir die Parteimitglieder der SPD oder die deutsche 

Mehrheitsgesellschaft? Die Definition des Agens (wir) erweist sich dadurch als diffus, 

wohingegen die Definition des Patiens (sie bzw. ihnen) umso klarer scheint. Auffallend bei 

der Analyse der semantischen Rollen ist, dass häufig das Personalpronomen der ersten Person 

Plural im Nominativ (wir) verwendet wird, und es dementsprechend im Satz die Rolle des 

Subjekts einnimmt. Dadurch ergibt sich, dass der Patiens, die Anderen durch das  

Personalpronomen in der dritten Person Plural in einem anderen Kasus (im Akkusativ oder im 

Dativ) verwendet werden. In diesem Zusammenhang kann eine Verbindung zu den oben 

angesprochenen deiktischen Eigenschaften von Personalpronomen, die die Welt in 

verschiedene Kategorien einteilen, hergestellt werden. Diese Wir-Aussagen (Fairclough nennt 

sie we-statements) tragen einerseits zur Identifikation bei, andererseits führen sie zur 

Exkludierung gewisser Gruppen (hier Einwanderer), da nicht alle zur Gruppe, die wir 

repräsentieren, gehören. 

  Anhand von Beispiel 3 kann verdeutlicht werden, dass das Eigene die 

(dominante) semantische Rolle des Agens übernimmt: „Wir brauchen mehr qualifizierte 

Einwanderer.“ Das Subjekt (wir) benötigt das Objekt: Einwanderer. Dieses Objekt wird näher 

spezifiziert, indem gesagt wird, dass die Einwanderer qualifiziert sein sollen und auch eine 
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große Menge dieser qualifizierten Einwanderer nach Deutschland kommen sollen. Diese vom 

Agens aufgestellte Forderung soll für ihn von Nutzen sein. Bei Bastian (1995:118 und dort 

angef. Lit.) heißt es: „Politik ist auf Sprache angewiesen, auf den Austausch von Signalen.“ 

Folglich stellt sich die Frage, welche Signale der Satz bzw. die Botschaft „Wir brauchen mehr 

qualifizierte Einwanderer“ (Parteiprogramm der SPD 2007:36) bei Empfängern auslöst, die 

der Gruppe von unqualifizierten Einwandern angehören? Dieser Satz trägt neben der 

Kategorisierung des Eigenen und des Fremden zu einer weiteren Kategorisierung bei. Es 

erfolgt eine Klassifikation der Anderen in Untergruppen. Zum einen wird die Gruppe 

derjenigen gebildet, die qualifiziert und somit erwünscht sind, zum anderen werden 

diejenigen einer Gruppe zugeordnet, die unqualifiziert z.B. arbeitslos oder ungebildet sind 

und damit weniger erwünscht sind.  

 

3.1.3.2. Modalität 

Anhand von Beispiel 3 kann man unterschiedliche Formen von Modalität erkennen, also 

unterschiedliche Formen von Stellungnahmen (Bußmann 2002:438). Durch die Aussage 

„Deutschland ist Einwanderungsland“ entsteht ein Wahrheitsanspruch und der Sender (die 

SPD) nimmt eine autoritäre Position ein. Diese Autorität würde bei einem Satz, wie: Wir 

nehmen an, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist nicht entstehen. Wichtig in diesem 

Zusammenhang ist zudem, dass sich eine Partei in Deutschland eingesteht, dass Deutschland 

ein Einwanderungsland ist (das war bis vor kurzem noch nicht der Fall). Dieser durch 

Modalität erzeugte Wahrheitsanspruch kann auch in folgenden Aussagesätzen aus Beispiel 3 

beobachtet werden. Es handelt sich hier um Hauptsätze ohne Kausalitätserklärung:  

 
Einwanderung hat unser Land wirtschaftlich und kulturell bereichert. [...] 
Wir brauchen mehr qualifizierte Einwanderer.  
Einwanderung verlangt Integration. [...] 
Unser Grundgesetz bietet Raum für kulturelle Vielfalt.  

 

Modalität entsteht im gesamten Beispiel 3 durch die Modalverben wollen, müssen, und dürfen 

und durch die beiden Verben verlangen und brauchen. Diese Verben drücken beispielsweise 

aus inwieweit, und bis zu welchem Grad Ziele verfolgt werden (sollen/müssen/können). Im 

Satz: „[Einwanderung] wird weitergehen, und wir wollen unsere Gesellschaft darauf 

vorbereiten“ wird zunächst dargestellt, dass Immigration fortschreiten werde, dass dieser 

Prozess also noch nicht abgeschlossen sei. Darauf folgt die Formulierung dass man unsere 

(deutsche Mehrheits-) Gesellschaft darauf vorbereiten wolle. Durch das Modalverb wollen 
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wird ein Vorhaben impliziert, keine ausdrückliche Aufforderung, die durch das Modalverb 

müssen impliziert werden würde. Im Gegensatz dazu sind die darauf folgenden Sätze von 

Ausdrücklichkeit gekennzeichnet: „Wir brauchen mehr qualifizierte Einwanderer.“ Von der 

SPD wird folgender Aussagesatz angeführt, der objektive Modalität vermittelt: „[Integration] 

ist eine gemeinsame Anstrengung.“ Die objektive Modalität der Aussage trägt dazu bei, dass 

seitens der SPD Autorität vermittelt wird. Indem das Wort „Anstrengung“ gewählt wurde, 

wird Integration als etwas beschrieben, das beschwerlich und mühevoll ist. Diese Wortwahl 

behaftet den Prozess der Integration somit mit einer negativen Konnotation.  

Durch die Verwendung des Modalverbs müssen in den beiden nachfolgenden Sätzen wird der 

Aussage Nachdruck verliehen, dass Integration geschehen müsse: „Dazu müssen beide Seiten 

bereit sein. Einwanderer müssen sich integrieren, wir müssen ihnen dazu alle Möglichkeiten 

geben, am Leben unserer Gesellschaft teilzunehmen.“ Auch in diesem Beispiel fällt auf, dass 

wiederum die binären Oppositionen Einwanderer und unsere Gesellschaft/wir aufgestellt 

werden. Darüber hinaus wird diese Aufforderung von der Gruppe, die wir/uns repräsentieren 

gemacht und nicht von den Anderen, den Einwandern.  

Anhand eines weiteren Textauszugs aus Beispiel 3 soll die unterschiedliche 

Anwendung von Modalität im Parteiprogramm der SPD illustriert werden: „Wer in 

Deutschland gleiche Chancen haben und nutzen will, muss die deutsche Sprache lernen und 

schließlich beherrschen. Wir wollen Bildungsangebote verbessern.“ Diese Aussage lässt 

erkennen, dass zunächst gewisse Bedingungen von denjenigen, der Chancengleichheit haben 

möchten, erfüllt werden müssen. Er/sie muss das Kriterium der Sprachbeherrschung erfüllen, 

das von der SPD (von Deutschland) gefordert wird. Diejenigen, die wir repräsentieren, 

räumen aber auch ein, dass sie die Bedingungen schaffen wollen. Auffallend an diesem Satz 

ist, dass das Modalverb wollen verwendet wird. Es ist in seiner Ausdrucksform schwächer, es 

impliziert ein Vorhaben oder einen Wunsch, wohingegen das Verb müssen eine deutliche 

Forderung impliziert. Die Verwendung der unterschiedlichen Modalverben, die Forderungen 

und „Belohnungen“ erwecken beim Leser den Eindruck, dass hier eine Art Erziehungssprache 

verwendet wird. Der Stärkere, repräsentiert durch wir (die SPD, die Bundesrepublik), stellt 

Bedingungen auf, die der Schwächere (der Einwanderer) erfüllen muss um bestimmte 

Leistungen („Belohnungen“) zu bekommen.   
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3.1.4. Textstruktur 

3.1.4.1. Kohärenz 

3.1.4.1.1.Implikationen 

Auf Seite 13 des Parteiprogramms wird pointiert, dass in der SPD „Männer und Frauen 

unterschiedlicher Herkunft, verschiedener religiöser und weltanschaulicher Überzeugungen 

zusammen [arbeiten]“ (2007:13). Weiter im Text werden die Wurzeln der SPD angesprochen, 

die sich seit „1959 als linke Volkspartei“ betrachte. An selber Stelle heißt es, dass die SPD 

„ihre Wurzeln in Judentum und Christentum, Humanismus und Aufklärung, marxistischer 

Gesellschaftsanalyse und den Erfahrungen der Arbeiterbewegung“ habe (2007:13). Judentum 

und Christentum werden demnach so konzeptualisiert, dass sie zu der ursprünglichen, eigenen 

Religion gemacht werden. Des Weiteren wird darauf aufmerksam gemacht, dass die 

Gesellschaft sich entwickle und dass man „persönliche Grundüberzeugungen und 

Glaubensrichtungen“ begrüße und achte (2007:13). Dabei muss hervorgehoben werden, dass 

das Personalpronomen wir der Agens ist, der diese Überzeugungen und Glaubensrichtungen 

begrüßt und achtet.  

In Beispiel 4 wird kulturelle Vielfalt und das friedliche Nebeneinander der 

Religionen genannt. Es werden unsere geistigen Wurzeln angesprochen, wobei aber nicht 

eindeutig ist, auf wen mit den Pronomen wir/unser verwiesen wird. Sind es die Mitglieder der 

SPD oder referieren die Pronomen repräsentativ auf die Deutschen? Diese geistigen Wurzeln 

beruhen auf „jüdisch-christlicher Tradition – die auch von griechischer Philosophie, 

römischem Recht, arabischer Kultur beeinflusst worden ist – und in Humanismus und 

Aufklärung.“ Es wird eingeräumt, dass unsere Kultur u. a. auch von der arabischen Kultur 

beeinflusst wurde. Man beruft sich folglich nicht nur auf das jüdisch-christliche Erbe, wie es 

bei der CDU der Fall ist, sondern auch auf Kulturen, die im Parteiprogramm der SPD durch 

das Andere repräsentiert werden. Im nachfolgenden Satz bezeichnet man die eigene Kultur 

mit den Adjektiven wertefundiert und tolerant und konstatiert, dass eine Kultur, die dieselben 

Werte vertritt, “sich gegen den Versuch behaupten [könne], Kultur und Religion als Mittel der 

Ausgrenzung zu missbrauchen.“ Da im darauf folgenden Satz behauptet wird, dass „[f]ür den 

Dialog der Religionen und das friedliche Zusammenleben in Deutschland [...] der Beitrag der 

hier lebenden Muslime unverzichtbar“ sei, wird impliziert, dass das Miteinander mit den in 

Deutschland lebenden Muslime nicht immer friedlich sei, und dass deren Religion scheinbar 

nicht genauso tolerant und wertefundiert sei, wie die Religion, die die deutsche 

Mehrheitsgesellschaft repräsentiert. Darüber hinaus kann durch die ausschließliche Nennung 
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der Muslime impliziert werden, dass andere Religionen, die in Deutschland vertreten sind, 

wie Buddhismus oder Hinduismus, friedlicher, toleranter seien. Implizit wird anhand dieser 

Aussagen in Beispiel 4 demonstriert, dass die in Deutschland lebenden Muslime diejenigen 

sind, die aufgrund ihrer Religion Probleme bereiten würden.  

Aufgrund der angesprochenen Implikationen und der deiktischen Verwendung 

der Pronomen, ergibt sich, dass im Partieprogramm der SPD eine Einteilung bzw. 

Kategorisierung in wir und sie vorgenommen wird. Diese Kategorisierung bewirkt, dass 

bestimmte Menschen und Gruppen exkludiert werden, was verstärkt zur Konstruktion des 

Eigenen und des Fremden beiträgt.  

 

3.1.4.1.2. Präsuppositionen 

Präsuppositionen oder Vorannahmen sind in Beispiel 6 zu finden. In diesem Abschnitt wird 

Gewalt angesprochen, die als Vergehen gegen die „solidarische Bürgergesellschaft“ 

angesehen wird. Darauf folgt eine Aufzählung von Verstößen, die abgewendet und bestraft 

werden müssen: Zwangsverheiratung, Zwangsprostitution und Ehrenmorde an Frauen. Es 

werden Vorkenntnisse beim Rezipienten über beispielsweise Ehrenmorde, deren Ursachen 

und Konsequenzen usw. vorausgesetzt. Implikationen und Assoziationen spielen bei diesen 

Aussagen eine wichtige Rolle, denn der Leser assoziiert mit solchen Begriffen Menschen, die 

einer anderen Kultur, also nicht der so genannten Mehrheitsgesellschaft, angehören. Die 

beiden Begriffe Zwangsverheiratung und Ehrenmord werden v. a. mit den Muslimen bzw. 

dem Islam verknüpft. Einen wesentlichen Einfluss auf derartige Assoziationen hat die 

Berichterstattung in den Medien, insbesondere die (stereotype) Darstellung des Fremden in 

den Medien. Diese Repräsentation trägt wiederum zur Mythenbildung der Muslime und deren 

Kultur im Sinne von Roland Barthes bei. Durch die Anführung (stereotyper) Beispiele 

hervorgerufene Verbindung zwischen Muslimen und Kriminalität wird durch den darauf 

folgenden Satz aus Beispiel 6 noch verstärkt: „Für religiös begründeten Extremismus ist in 

unserem Land kein Platz.“ Durch diese Aussage setzt der Sender voraus, dass der Empfänger 

Kenntnis darüber hat, was religiös begründeter Extremismus ist. Religiöser Extremismus wird 

v. a. seit dem 11. September 2001 in Zusammenhang mit Islamisten gebracht, wodurch erneut 

eine Konnotation zwischen Extremismus, Gewalt, Kriminalität und Muslimen entsteht. Es 

wird also wiederum zur negativen Repräsentation, Mythenbildung und zur Stereotypisierung 

von Muslimen beigetragen.  
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Auch im Beispieltext 7 spielen Präsuppositionen eine wichtige Rolle. Hier wird die 

Erweiterung der Europäischen Union angesprochen, wobei der Sender (die Verfasser dieses 

Parteiprogramms) voraussetzt, dass der Empfänger (der Leser des Programms) den 

politischen Diskurs über den EU-Beitritt der Türkei verfolgt hat. Überdies wird davon 

ausgegangen, dass dem Leser bewusst ist, dass in der Türkei der Islam als Religion praktiziert 

wird, wohingegen in den Ländern der Europäischen Union die christliche Religion 

vorherrschend ist. Dies impliziert allerdings nicht, dass all diejenigen, die in Europa leben 

gläubige Christen sind und diejenigen, die in der Türkei leben gläubige Muslime sind. 

Zur Verwendung von Präsuppositionen und Implikationen lässt sich zusammenfassend sagen, 

dass diese, wie man anhand der Verwendung der Begriffe Zwangsverheiratung und  

Ehrenmord erkennen kann, „oft das wichtigste Mittel [sind], um bestimmte Auffassungen zu 

transportieren, ohne sie explizit zu machen“ (Hornscheidt & Göttel 2004:230). Darüber 

hinaus muss der Inhalt von impliziten Aussagen „indirekt aus einer Äußerung erschlossen 

werden und können als Konsequenz aus dem Gelesenen oder Gehörten formuliert werden“ 

(ebd., 230). Dies hat zur Folge, dass der Leser des Parteiprogramms derjenige ist, der diese 

kausalen Zusammenhänge erschließen muss und dadurch tradiertes Wissen reproduziert 

(siehe ebd., 230). Dadurch wird die Verantwortung für diese tradierten, ja umstrittenen 

Auffassungen auf den Rezipienten übertragen, der erst die Kausalitäten zwischen Begriffen 

wie Zwangsverheiratung und Muslimen herstellt. Die Verantwortung fällt dadurch nicht auf 

den Verfasser dieser Texte, der eigentlich für die umstrittenen Inhalte steht, sondern auf den 

Leser.  

 

3.1.4.2. Intertextualität und Interdiskursivität 

Das Parteiprogramm der SPD muss in Interaktion mit anderen Texten und Diskursen gesehen 

werden. Einerseits gehört es einer gewissen Texttradition an, dem Parteiprogramm und geht 

damit ein Wechselspiel mit vorhergehenden Parteiprogrammen der SPD (und anderer 

Parteien) ein. Darüber hinaus gehört es zum Diskurs der aktuellen Parteiprogramme der 

unterschiedlichen Parteien. Des Weiteren werden verschiedene Texte bzw. Diskurse im 

Parteiprogramm der SPD angesprochen. Es wird der Diskurs der EU-Erweiterung in Beispiel 

7 aufgenommen, hierbei geht es um den viel diskutierten EU-Beitritt der Türkei.  

Glaubenszugehörigkeiten, Menschenrechte und die Einhaltung von bestimmten 

Beitrittskriterien werden und wurden in diesem Zusammenhang diskutiert. Der 

Integrationsdiskurs wird auf verschiedenste Art und Weise angesprochen. In Beispiel 3 wird 
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das Thema Einbürgerung aufgegriffen, dies kann in Interaktion mit den so genannten 

Einbürgerungstests gesehen werden, über die in letzter Zeit viel berichtet und diskutiert 

wurde. Überdies wird religiös begründeter Extremismus aufgegriffen, dies kann im 

Zusammenhang mit dem Diskurs um die Anschläge vom 11. September 2001 und dessen 

Konsequenzen (z.B. das Eingreifen der Vereinigten Staaten in Afghanistan und dem Irak-

Krieg) gebracht werden. Des Weiteren wird die christlich-jüdische Religion genannt. In 

diesem Zusammenhang spielt das Wissen über das Juden- und Christentum, deren Werte und 

deren Entstehung eine große Rolle. Ferner spielt das Wissen bzw. der Diskurs über das 

Judentum und dessen Verfolgung im Dritten Reich eine wichtige Rolle.  

Dieses diskursive Wissen wird beim Leser vorausgesetzt, aber es wird im 

Parteiprogramm der SPD nicht explizit angesprochen. 

 

3.2. Analyse des aktuellen Parteiprogramms der CDU  

Im Folgenden sollen Beispiele aus verschiedenen Themenbereichen des aktuellen 

Parteiprogramms der CDU angeführt werden. Diese Ausschnitte dienen der exemplarischen 

Darstellung der sprachlichen Konzeptualisierung des Eigenen und des Fremden im 

Parteiprogramm der CDU.  

 

3.2.1. Materialsammlung nach unterschiedlichen Themenbereichen 

Das Material wird nach folgenden Themenbereichen angeführt: Chancengleichheit- 

Grundrechte, Kinder und Familie, Integration und Einwanderung, Kultur und kulturelle 

Vielfalt, Kirchen, Religion- und Weltanschauungsgemeinschaften, Gewalt und Kriminalität 

sowie Europa und EU-Erweiterung. Die Überschriften zu den einzelnen Bereichen wurden 

teils aus dem Parteiprogramm der SPD übernommen, teils von der Verfasserin dieser Arbeit 

ausgewählt. Ziel war es gemeinsame Themen in beiden Programmen zu finden und zu 

benennen. 
 
Chancengleichheit – Grundrechte   

 
Beispiel Nr. 1 CDU  
Für uns ist der Mensch von Gott nach seinem Bilde geschaffen. Aus dem 
christlichen Bild vom Menschen folgt, dass wir uns zu seiner unantastbaren Würde 
bekennen. Die Würde aller Menschen ist gleich, unabhängig von Geschlecht, 
Hautfarbe, Nationalität, Alter, von religiöser und politischer Überzeugung, von 
Behinderung, Gesundheit und Leistungskraft, von Erfolg oder Misserfolg und vom 
Urteil anderer. Wir achten jeden Menschen als einmalige und unverfügbare Person 
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in allen Lebensphasen. Die Würde des Menschen – auch des ungeborenen und des 
sterbenden – ist unantastbar (§5; 2007:5).  

 
Kinder und Familie 
 

Beispiel Nr. 2 CDU 
Die Ehe ist unser Leitbild der Gemeinschaft von Mann und Frau. Sie ist die beste 
und verlässlichste Grundlage für das Gelingen von Familie. In der Ehe kommt die 
gemeinsame Verantwortung von Vätern und Müttern für ihre Kinder verbindlich 
zum Ausdruck (§70; 2007:25).  

 
Beispiel  Nr. 3 CDU 
Wir respektieren die Entscheidung von Menschen, die in anderen Formen der 
Partnerschaft ihren Lebensentwurf verwirklichen. Wir erkennen an, dass auch in 
solchen Beziehungen Werte gelebt werden, die grundlegend für unsere Gesellschaft 
sind. Dies gilt nicht nur für nicht-eheliche Partnerschaften zwischen Frauen und 
Männern. Dies gilt auch für gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Wir werben für 
Toleranz und wenden uns gegen jede Form von Diskriminierung. Eine 
Gleichstellung mit der Ehe zwischen Mann und Frau als Kern der Familie lehnen 
wir jedoch ebenso ab wie ein Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare (§80; 
2007:27f.).   

 
Integration und Einwanderung  
 

Beispiel Nr. 4 CDU 
Jeder, der zu uns kommt und auf Dauer bei uns bleiben will, ist aufgefordert, sich 
mit diesem Land und seiner Geschichte vertraut zu machen und dadurch seinen Platz 
in unserem Land zu finden (§32; 2007:12). 

 
Beispiel Nr. 5 CDU 
Nur mit dem klaren Bekenntnis zu uns selbst als einer durch Geschichte und Kultur 
geprägten Gemeinschaft freier Bürger können wir Integration und Teilhabe 
überzeugend fordern. Denn Teil dieser Gesellschaft zu sein, heißt, an ihrer 
Geschichte, ihren Traditionen und Erfahrungen, ihren Formen und Normen des 
Zusammenlebens, also an ihrer Kultur teilzuhaben. Das gilt für jeden Deutschen und 
für Zugewanderte oder Zuwandernde und ihre Kinder.  
Bedingungen unseres Zusammenlebens sind zuerst: die deutsche Sprache zu 
beherrschen, achtungsvoll dem Mitbürger zu begegnen und zu Leistung und 
Verantwortung bereit zu sein (§34; 2007:13). 

 
Beispiel Nr. 6 CDU  
Wir brauchen eine kontrollierte Zuwanderung von gut ausgebildeten, 
leistungsbereiten und integrationswilligen Menschen, die bei uns leben, arbeiten, 
unsere Werte und unser Land als ihre Heimat annehmen wollen. Für diese 
Menschen muss Deutschland attraktiv sein. Sie sind ein Gewinn für unser Land 
(§304; 2007:95).  
 
Beispiel Nr. 7 CDU  
Deutschland ist Integrationsland. [...] Integration bedeutet auch, Verantwortung für 
unser Land zu übernehmen. Ein unverbundenes Nebeneinander und 
Parallelgesellschaften, in denen unsere Rechtsordnung missachtet wird, lehnen wir 
ab. Wer in Deutschland leben möchte, muss die zentralen Werte und Normen 
unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung akzeptieren und annehmen, ohne 
seine Herkunft zu verleugnen und seine Wurzeln aufzugeben (§307; 2007:95).  
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Kultur und kulturelle Vielfalt 
 

Beispiel Nr. 8 CDU 
Deutschland ist eine europäische Kulturnation, geprägt vor allem durch die 
christlich-jüdische Tradition und die Aufklärung. Kunst und Kultur formen nicht nur 
die Identität des Einzelnen, sondern auch die unserer ganzen Nation (§125; 
2007:42).   

 
Beispiel Nr. 9 CDU 
Kulturelle Identität bietet den Menschen in unserem Land die Sicherheit, aus der 
heraus sie die Kraft zur Gestaltung ihrer Zukunft schöpfen. Wenn wir uns dessen 
versichern, was uns leitet, dann gewinnen wir inneren Halt, um Freiheit in 
Verantwortung wahrnehmen zu können. Die gesellschaftliche Integration von 
Zuwanderern auf der Basis der Leitkultur in Deutschland ist ein wichtiger Beitrag 
zur kulturellen Sicherheit (§57; 2007:21).  

 
 Beispiel Nr. 10 CDU 

Die CDU bekennt sich zur Förderung von Kunst und Kultur [...]. Das gilt für die 
Bewahrung des kulturellen Erbes ebenso wie für die Förderung der zeitgenössischen 
Kunst. Hierzu zählen künstlerische Spitzenleistungen ebenso wie die Breitenkultur, 
tradierte ebenso wie populäre Ausdrucksmöglichkeiten sowie Beiträge der 
Vertriebenen, der Spätaussiedler und von Zuwanderern (§127; 2007:43).  

 
 
Kirchen, Religion- und Weltanschauungsgemeinschaften  
 

Beispiel Nr. 11 CDU 
Wir bekennen uns zur Präambel des Grundgesetzes und damit zu unserer 
Verantwortung vor Gott und den Menschen. Das Grundgesetz beruht auf Werten, 
die christlichen Ursprungs sind. Sie haben unser Land und unsere Gesellschaft 
grundlegend geprägt. Sie im Bewusstsein zu halten, zu bewahren und ihnen Geltung 
zu verschaffen, verstehen wir nicht nur als Aufgabe der christlichen Kirchen, 
sondern auch als eine vorrangige Aufgabe von Staat und Bürgern. Christliche 
Symbole müssen im öffentlichen Raum sichtbar bleiben. Sie sind ebenso zu 
schützen wie die christlich geprägten Sonn- und Feiertage (§279; 2007:87). 

 
Beispiel Nr. 12 CDU 
Gleichzeitig erkennen wir an, dass auch andere Religionen Werte vermitteln, die 
einen positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft und unsere freiheitliche 
Grundordnung ausüben können. Wir achten alle Religionszugehörigkeiten. [...] 
Besondere Verantwortung tragen wir für die jüdischen Gemeinden in Deutschland. 
Sie sind Teil unserer Kultur und ein unverzichtbarer Bestandteil unserer 
Gesellschaft. Mit ihrem gesellschaftlichen Engagement tragen sie zugleich zum 
Ansehen Deutschlands in der Welt bei (§280; 2007:88).    

 
Gewalt und Kriminalität 

 
Beispiel Nr. 13 CDU 
Der politische Islamismus und der terroristische Islamismus, die jeweils ihre 
radikale Interpretation des Islam über unsere Verfassung stellen, sind eine besondere 
Gefahr für die Menschen in Deutschland, auch für die verfassungstreue Mehrheit 
unter den Muslimen. Wir werden den gesellschaftlichen Zusammenhalt aller 
Demokraten über die Religionsgrenzen hinweg aktiv fördern und zugleich den 
gewaltbereiten Fundamentalismus konsequent bekämpfen (§292; 2007:90). 
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Europa und EU-Erweiterung 
  

Beispiel Nr. 14 CDU 
Nicht nur die Erfüllung der Beitrittskriterien ist der Maßstab für die Aufnahme neuer 
Mitglieder, sondern auch die Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union selbst. 
Wir halten eine Privilegierte Partnerschaft der Europäischen Union mit der Türkei 
für die richtige Lösung (§328; 2007:101). 

 
 

3.2.2. Lexik  

3.2.2.1. Brisante Wörter – Schlüsselwörter  

Zu den brisanten Wörtern bzw. Schlüsselwörtern, die im Parteiprogramm der CDU verwendet 

werden, gehört das viel diskutierte Wort Leitkultur. Dieses Schlüsselwort tauchte laut einer 

Tagesschau-Meldung16 im Jahre 2000 auf und erregte viel Aufsehen. Friedrich Merz, der 

damalige Unions-Fraktionschef, gebrauchte diesen Begriff als einer der ersten. In diesem 

Artikel mit dem Titel„ Die Leitkultur ist wieder da“ vom 24.02.07 heißt es: 

 
In den vergangenen Jahren hatte es in der CDU immer wieder Debatten um die 
Einführung des Begriffs "Leitkultur" gegeben, weil er von Kritikern als 
nationalistisch und ausgrenzend gegenüber in Deutschland lebenden Ausländern 
empfunden wird. 

 

Einleitend heißt es im Artikel (der Artikel wurde verfasst bevor über das Parteiprogramm der 

CDU am 3.- 4. Dezember 2007 beschlossen wurde): 
 

Die CDU-Spitze will angesichts der Unzufriedenheit des rechten Parteiflügels mit 
dem Erscheinungsbild der Union ihr konservatives Profil schärfen. Generalsekretär 
Ronald Pofalla holt deshalb den umstrittenen Begriff der "Leitkultur" in die 
politische Debatte zurück. 
  

Der Begriff Leitkultur wurde nicht nur in die politische Debatte zurückgeholt, sondern er 

wurde auch ins aktuelle Parteiprogramm der CDU aufgenommen, was man an folgenden 

Satz aus Beispiel 9 erkennen kann: „Die gesellschaftliche Integration von Zuwanderern auf 

der Basis der Leitkultur in Deutschland ist ein wichtiger Beitrag zur kulturellen Sicherheit.“ 

Damals, im Jahr 2000, war dieser Begriff im Brennpunkt der Debatte, was anhand von 

Artikeln der Zeit desselben Jahres ersichtlich ist. Ein Artikel von Marion Gräfin Dönhoff 

trägt z.B. den Titel „Leitkultur gibt es nicht“17 und ein Beitrag von Jens Jessen hat die 

                                                
16Tagesschau.de: „Die ‚Leitkultur’ ist wieder da“, http://www.tagesschau.de/inland/meldung56076.html; 
[veröffentlicht 24.02.07, gesichtet 15.07 2008]. 
17 Dönhoff, Marion Gräfin: „Leitkultur gibt es nicht“, http://www.zeit.de/2000/46/Leitkultur_gibt_es_nicht 
[veröffentlicht 46/2000, gesichtet 28.09.08]. 
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Rubrik „Leitkultur – Ein Gespenst geht um in Deutschland.“18 Anhand der oben angeführten 

Formulierung „Integration von Zuwanderern auf der Basis der Leitkultur in Deutschland“, 

und der Kenntnis über den viel diskutierten Begriff Leitkultur, kann man sich die Frage 

stellen, ob der Begriff Assimilation besser geeignet wäre, als der Begriff Integration, der 

ebenso wie der Begriff Leitkultur ein brisantes Wort ist (siehe Beispiel unter SPD). Wird 

Kultur durch diesen Begriff kategorisiert? Gibt es eine Kultur, die besser ist als eine andere 

Kultur, die eine leitende Funktion einnehmen soll? Wodurch wird diese Leitkultur 

legitimiert? Was impliziert dieser vieldiskutierte Begriff? Eines ist sicher, er trägt zu einer 

Kulturhierarchie bei. Bemerkenswert ist, dass der Begriff „Leitkultur“ aufgrund der 

Unzufriedenheit des rechten Parteiflügels der CDU zurück in den politischen Diskurs kam.    

Im Parteiprogramm der SPD wird konstatiert, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei 

(Beispiel 3). Die CDU geht sogar soweit, dass sie mit dem brisanten Wort Integration einen 

Neologismus schöpft: Integrationsland (Wortneuschöpfungen sind wiederum 

charakteristisch für Schlüsselwörter). Die CDU postuliert in ihrem Programm: „Deutschland 

ist Integrationsland“ (Beispiel 7). Auf diese Aussage folgt eine Definition, was Integration 

mit sich bringt. Auffallend an dieser Definition ist, dass die Regeln von denjenigen 

aufgestellt werden, die wir repräsentieren.  

 

3.2.2.2. Pronomen als deiktische Elemente 

Wie im Parteiprogramm der SPD werden auch im Programm der CDU deiktische Elemente, 

in Form von Pronomen verwendet, um Menschen in die Kategorien des Eigenen und des 

Fremden einzuteilen. Dies kann man deutlich anhand von Beispiel 4 erkennen: „Jeder, der zu 

uns kommt und auf Dauer bei uns bleiben will, ist aufgefordert, sich mit diesem Land und 

seiner Geschichte vertraut zu machen und dadurch seinen Platz in unserem Land zu finden.“  

Es wird eine eindeutige Linie gezogen zwischen der deutschen Mehrheitsgesellschaft, die 

durch die Worte uns und unserem Land repräsentiert wird, und den Anderen, auf die mit den 

Formulierungen jeder, der zu uns kommt und seinen Platz verwiesen wird. Es wird betont, 

dass all diejenigen, die nach Deutschland (unser Land) kommen, sich mit dessen Geschichte 

vertraut machen müssen, um dann ihren Platz in unserem Land zu finden, das ihnen dann 

dennoch nicht gehört, bzw. sie es sich nicht zu eigen machen können, denn es gehört 

denjenigen, die uns bzw. wir repräsentieren, obwohl diese Fremden auch ihren Beitrag zu 

                                                
18Jessen, Jens: Leitkultur – Ein Gespenst geht um in Deutschland“, http://www.zeit.de/2000/44/Leitkultur 
[veröffentlicht 44/2000, gesichtet 28.09.08].  
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diesen Land leisten, z.B. hier arbeiten, Steuern zahlen, den Gesetzen folgen. Obwohl sich die 

Fremden mit der Geschichte und den Traditionen Deutschlands vertraut gemacht haben, wird 

dennoch eine Grenze zwischen wir/uns und sie/ihnen gezogen. Die Integration scheint 

dadurch nicht vollkommen geglückt zu sein. Wann können bzw. dürfen die Anderen sagen, 

dass Deutschland auch ihr Land ist? Ab welchem Grad ist das möglich? Mit der 

Einbürgerung? Trotz dieser Diskrepanz bezeichnet die CDU Deutschland als Integrationsland 

(Beispiel 7).  

Zu der Grenzziehung zwischen dem Eigenen und dem Fremden trägt in Beispiel 

4 auch das sprachliche Mittel der Modalität bei, auf das später eingegangen werden soll. Die 

Kategorisierung in wir und sie kann anhand von Beispiel 12 illustriert werden, in diesem 

Beispiel geht es um Religion: „Gleichzeitig erkennen wir an, dass auch andere Religionen 

Werte vermitteln, die einen positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft und unsere freiheitliche 

Grundordnung ausüben können. Wir achten alle Religionszugehörigkeiten.“ In Beispiel 12 

wird sich auf die christlichen Werte berufen. Wir repräsentiert demzufolge das Christentum 

mit seinen Werten, das sich von anderen Religionen abgrenzt bzw. zu ihnen in Opposition 

steht. Diesen anderen Religionen wiederum wird eingestanden, Werte zu vermitteln, die 

positiven Einfluss auf die deutsche Mehrheitsgesellschaft ausüben können. Durch 

Formulierungen, die Menschen kategorisieren und in wir/uns und sie/ihnen einteilen, wird 

verdeutlicht, dass Integration eigentlich nicht stattfindet bzw. dass Kategorien geschaffen 

werden, die immer wieder darauf hinweisen, dass die Anderen, obwohl sie hier vielleicht 

schon ihr ganzes Leben lang leben, Merkmale besitzen, die sie von der so genannten 

Mehrheitsgesellschaft abgrenzen. Ferner wird durch die oben angeführte Aussage aus 

Beispiel 12 impliziert, dass es auch Werte gibt, die keinen positiven Einfluss auf unsere 

Gesellschaft einüben – dies trägt wiederum zur Mythenbildung des Anderen bei.  

 

3.2.3. Syntaktische und semantische Strukturen 

3.2.3.1. Semantische Rollen 

Dass durch Sprache unsichtbar Machtgefüge markiert werden, kann anhand der semantischen 

Rollen beobachtet werden. Wer verbirgt sich hinter der Rolle des Agens in einem 

syntaktischen Gefüge, und wer repräsentiert den eher passiven Patiens, über den bestimmt 

wird? Anhand eines Auszugs aus Beispiel 3 wird ersichtlich, dass das Personalpronomen wir 

die Rolle des Agens übernimmt. „Eine Gleichstellung mit der Ehe zwischen Mann und Frau 
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als Kern der Familie lehnen wir jedoch ebenso ab wie ein Adoptionsrecht für 

gleichgeschlechtliche Paare.“ Dieser Agens führt eine Handlung durch: er lehnt ab. Der 

Patiens, also diejenigen die unter dem Agens leiden bzw. über die durch den Agens bestimmt 

wird, sind Homosexuelle und Paare, die in nichtehelichen Verhältnissen leben (was aus dem 

vollständigen Beispiel 3 hervorgeht). Unklar ist jedoch, wer durch das Personalpronomen wir 

repräsentiert wird, die CDU im Allgemeinen, deren Spitze oder die heteronormative 

Mehrheitsgesellschaft in Deutschland? Die Anderen, die Fremden werden allerdings eindeutig 

benannt bzw. kategorisiert: homosexuelle Paare und Personen, die in nichtehelichen 

Partnerschaften leben. Durch diese Differenzierung wird ein Machtgefüge aufgezeigt. Es ist 

eindeutig, wer die subordinierte Position einnimmt: der Patiens. Auf einen Wechsel zwischen 

Agens und Patiens lässt hingegen Beispiel 13 schließen:  
 
Der politische Islamismus und der terroristische Islamismus, die jeweils ihre 
radikale Interpretation des Islam über unsere Verfassung stellen, sind eine besondere 
Gefahr für die Menschen in Deutschland, auch für die verfassungstreue Mehrheit 
unter den Muslimen. Wir werden den gesellschaftlichen Zusammenhalt aller 
Demokraten über die Religionsgrenzen hinweg aktiv fördern und zugleich den 
gewaltbereiten Fundamentalismus konsequent bekämpfen. 
 

Zunächst übernimmt der politische Islamismus und der terroristische Islamismus die Funktion 

des Agens, unter dem der Patiens leidet. Indem der Patiens durch „die Menschen in 

Deutschland“ und „die verfassungstreue Mehrheit unter den Muslimen“ repräsentiert wird, 

wird beim Leser ein Gefühl der Gefahr und Bedrohung hervorgerufen. Im darauf folgenden 

Satz wird der Wechsel zwischen den semantischen Rollen vollzogen, indem das 

Personalpronomen wir die aktive Rolle des Agens übernimmt. Es wird zum Subjekt und 

somit zum Handelnden. Der Agens verspricht, „den gesellschaftlichen Zusammenhalt aller 

Demokraten über die Religionsgrenzen hinweg aktiv [zu] fördern und zugleich den 

gewaltbereiten Fundamentalismus konsequent [zu] bekämpfen.“ Die Legitimität des Agens 

wird in diesem Textauszug progressiv aufgebaut. Zunächst wird das Fremde in Form der 

extremen Form des Islamismus präsentiert. Das Fremde wird als aktive Bedrohung der 

Menschen in Deutschland (Patiens) dargestellt. Dadurch dass, das Fremde als Bedrohung für 

Deutschland dargestellt wird, wird die aktive Bekämpfung des Islamismus durch den Agens 

wir legitimiert. Der Einsatz US-amerikanischer Truppen in Afghanistan kann beispielsweise 

als Folge einer selbst geschaffenen Legitimität verstanden werden. Es muss darauf 

hingewiesen werden, dass in Beispiel 13 von der CDU herausgestellt wird, dass die extreme 

Form des Islamismus auch die verfassungstreue Mehrheit der Muslime bedroht, denn anders 

könnte eine Konnotation zwischen Islam im Allgemeinen und Terror/Fundamentalismus 
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hergestellt werden. Dieses Beispiel kann als eine positiv konnotierte Repräsentation der 

islamischen Bevölkerung angesehen werden, auch wenn die Hauptfunktion delegitimierend 

ist. 

Ein weiteres Beispiel, das veranschaulicht, wie die semantischen Rollen zur 

Hilfe gezogen werden, um das Eigene und das Fremde sprachlich zu konzeptualisieren, ist 

Beispiel 12: „Gleichzeitig erkennen wir an, dass auch andere Religionen Werte vermitteln, die 

einen positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft und unsere freiheitliche Grundordnung 

ausüben können.“ In diesem Textauszug wird der aktive Agens wiederum durch das 

Personalpronomen wir repräsentiert. Der Agens erkennt an, dass andere Religionen, die an 

dieser Stelle den Patiens repräsentieren, auch gewisse Werte vermitteln, die wiederum einen 

positiven Effekt auf den ursprünglichen Agens wir (das durch unsere Gesellschaft und unsere 

freiheitliche Grundordnung vertreten ist) ausüben können. Hier entsteht eine Art Kreislauf, 

der schließlich auf denjenigen, der durch wir repräsentiert wird, zurückgeht bzw. diesem vom 

Nutzen ist. Dadurch wird ein Machtgefüge aufgebaut, denn der Repräsentant für wir (die 

CDU, die deutsche Mehrheitsgesellschaft) legitimiert gleichzeitig sich und seine Religion, das 

Christentum und stellt Bedingungen für die Akzeptanz von anderen Religionen auf. 

Auffallend ist auch, dass im selben Beispiel, etwas weiter im Text folgende Äußerung zu 

finden ist: „Besondere Verantwortung tragen wir für die jüdischen Gemeinden in 

Deutschland.“ Durch diese Äußerung wird eine Art Kategorisierung an den 

Religionszugehörigkeiten vorgenommen, die doch alle geachtet werden sollen. Es wird 

bewusst vage formuliert, weshalb für die jüdischen Gemeinden in Deutschland 

Verantwortung übernommen wird: „Sie sind Teil unserer Kultur und ein unverzichtbarer 

Bestandteil unserer Gesellschaft. Mit ihrem gesellschaftlichen Engagement tragen sie 

zugleich zum Ansehen Deutschlands in der Welt bei.“ Aber weshalb der Agens (=wir) 

eigentlich besondere Verantwortung für die jüdischen Gemeinden trägt, wird nicht erläutert. 

Der Sender nimmt an, dass der Leser gewisse Vorkenntnisse über die Geschichte der 

jüdischen Gemeinden und jüdischen Mitbürger in Deutschland v. a. während des 

Nationalsozialismus hat. Es handelt sich hier um eine der vielen Präsuppositionen, die auch 

im Partieprogramm der CDU vorkommen. Die besondere Verantwortung gegenüber den 

jüdischen Gemeinden beruht demnach auf einem Akt der Wiedergutmachung für die 

Verbrechen, die während des Dritten Reichs an den Juden begannen wurden. Dadurch, dass 

der Grund für diese besondere Verantwortung nicht genannt wird, vermeidet der Sender (wir) 

über negative Begebenheiten der Vergangenheit zu berichten. Weshalb kann nicht offen 

zugeben werden, warum man (die CDU, das deutsche Volk) sich besonders für die jüdischen  
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Gemeinden verantwortlich fühlt? Die CDU weicht gewissen Fragen aus. Auf diese 

Problematik soll auch unter Intertextualität – Interdiskursivität und besonders in der 

abschließenden Diskussion eingegangen werden. 

 

3.2.3.2. Modalität 

Wie man anhand des bereits angesprochenen Beispiels 4 erkennen kann, spielt Modalität 

sowohl im Parteiprogramm der SPD als auch der CDU eine große Rolle bei der 

Konzeptualisierung des Eigenen und des Fremden. In Beispiel 4 heißt es: „Jeder, der zu uns 

kommt und auf Dauer bei uns bleiben will, ist aufgefordert, sich mit diesem Land und seiner 

Geschichte vertraut zu machen und dadurch seinen Platz in unserem Land zu finden.“ Durch 

das Indefinitpronomen jeder werden ausnahmslos alle angesprochen, die zu uns kommen 

(hier kann das Personalpronomen uns eindeutig mit Deutschland gleichgesetzt werden und 

nicht etwa mit der CDU). Es werden ausdrücklich Bedingungen für diejenigen aufgestellt, die 

bleiben wollen: sie sind aufgefordert (bzw. müssen) sich mit diesem Land vertraut machen. 

Die Modalität des angeführten Satzes ist objektiv, es werden beispielsweise keine subjektiven 

Formulierungen, wie „Wir sind der Meinung, dass all diejenigen, die zu uns kommen...“ oder 

„Wir wünschen, dass...“ verwendet. Im Grunde jedoch ist die Botschaft der Aussage 

subjektiv. Dadurch, dass die Modalität des Satzes objektiv ist, erlangen die Sender der 

Botschaft (die Vertreter der CDU) eine Autorität und schaffen dadurch wiederum ein 

Machtgefüge, zwischen denjenigen, die bestimmen und denjenigen, über die bestimmt wird.  

Überdies kann objektive Modalität und der damit suggerierte 

Wahrheitsanspruch bzw. Autoritätsanspruch in Beispiel 5 aufgezeigt werden: „Denn Teil 

dieser Gesellschaft zu sein, heißt, an ihrer Geschichte, ihren Traditionen und Erfahrungen, 

ihren Formen und Normen des Zusammenlebens, also an ihrer Kultur teilzuhaben.“ Im darauf 

folgenden Satz wird betont, dass diese Teilhabe „für jeden Deutschen und für Zugewanderte 

oder Zuwandernde und ihre Kinder“ gelte. Indem durch objektive Modalität Autorität in den 

angesprochen Sätzen aufgebaut wird, erhebt die CDU den Anspruch, folgende Forderungen 

an die Anderen stellen zu dürfen: „Bedingungen unseres Zusammenlebens sind zuerst: die 

deutsche Sprache zu beherrschen, achtungsvoll dem Mitbürger zu begegnen und zu Leistung 

und Verantwortung bereit zu sein“ (Beispiel 5). Anhand dieses Textauszugs fällt wiederum 

eine deutliche Trennung zwischen dem Eigenen und dem Fremden auf. Die Anderen müssen 

zunächst bestimmte Kriterien erfüllen, um mit uns zusammenleben zu dürfen. Die 
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Aufstellung von Bedingungen erinnert an erzieherische Methoden, die wiederum die Anderen 

zwingt, eine subordinierte Position einzunehmen.  

Objektive Modalität wird nicht nur gebraucht, um ein Machtgefüge zwischen 

der deutschen Mehrheitsgesellschaft und Zugewanderten bzw. Zuwanderern sprachlich zu 

konstruieren, sondern auch um Normen des Zusammenlebens zu konzeptualisieren. So wird 

in Beispiel 2 zunächst durch die Aussage: „Die Ehe ist unser Leitbild der Gemeinschaft von 

Mann und Frau“ subjektive Modalität geschaffen. Das Personalpronomen unser bezieht sich 

hierbei auf die CDU. Im Gegensatz dazu wird in den nächsten beiden Sätzen eine objektive 

Modalität verwendet, um die Vorstellung des Leitbildes des Zusammenlebens (im Sinne der 

CDU) zu untermauern: „Sie ist die beste und verlässlichste Grundlage für das Gelingen von 

Familie. In der Ehe kommt die gemeinsame Verantwortung von Vätern und Müttern für ihre 

Kinder verbindlich zum Ausdruck.“ Es fällt auf, dass es für diese objektiven Aussagen keine 

Beweisführung oder Referenz gibt, die diese Angaben bestätigen bzw. legitimieren könnten. 

 

3.2.4. Textstruktur 

3.2.4.1. Kohärenz 

3.2.4.1.1.Implikationen 

In dem bereits unter Punkt 3.2.2.2. Modalität angesprochenen Beispiel 2 („Die Ehe ist unser 

Leitbild der Gemeinschaft von Mann und Frau“) finden sich auch einige Implikationen. Dass 

die Ehe zwischen Mann und Frau für die CDU als Leitbild des Zusammenlebens angesehen 

wird, wird explizit ausgedrückt. Um die Ehe zwischen Mann und Frau und Familien wird 

auch ausdrücklich geschrieben und geworben. Am Ende des Abschnitts zur Familienpolitik, 

handelt man kurz im Parteiprogramm der CDU die „anderen Formen der Partnerschaft“ ab 

(Beispiel 3). Durch Formulierungen wie andere Formen der Partnerschaft und solchen 

Beziehungen wird deutlich klargemacht, dass diese Partnerschaften nicht dem Leitbild bzw. 

der Norm des Zusammenlebens nach der Vorstellung der CDU entsprechen. Dies wird durch 

die Wortwahl explizit zum Ausdruck gebracht und zugleich implizit dargestellt durch die 

Platzierung der Aussage am Ende des Kapitels. Es wird jedoch mildernd hinzugefügt: „Wir 

werben für Toleranz und wenden uns gegen jede Form von Diskriminierung.“ Hat man aber 

vorher nicht durch sprachliche Formulierungen und Implikationen genau dies getan, nämlich 

diskriminiert? Im darauf folgenden Satz wird wiederum über „diese anderen Formen der 

Partnerschaft“ geurteilt und deren Repräsentanten wird die Gleichstellung mit der Norm bzw.  
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dem Leitbild, versagt: „Eine Gleichstellung mit der Ehe zwischen Mann und Frau als Kern 

der Familie lehnen wir jedoch ebenso ab wie ein Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche 

Paare.“ Anhand dieses Beispiels (und dessen Formulierungen) kann man eindeutig erkennen, 

dass „andere Formen der Partnerschaft“ z.B. homosexuelle Paare benachteiligt, ja sogar 

diskriminiert werden. Die Gesamtaussage des Abschnitts (Beispiel 3) steht somit in einem 

Widerspruch zu der aufgestellten Prämisse in Beispiel 1, dass alle Menschen gleich seien.  

Die Analyse von Beispiel 10 lässt erkennen, dass eine Hierarchisierung 

vorgenommen wird. Der Abschnitt geht auf die Förderung von Kunst und Kultur ein und  

definiert dies folgendermaßen:  

 
Hierzu zählen künstlerische Spitzenleistungen ebenso wie die Breitenkultur, 
tradierte ebenso wie populäre Ausdrucksmöglichkeiten sowie Beiträge der 
Vertriebenen, der Spätaussiedler und von Zuwanderern.  

 

Die Hierarchisierung wird dadurch geschaffen, indem die künstlerischen Beiträge der 

Zuwanderer zuletzt genannt werden. Wenngleich durch das Adverb „ebenso“ der Versuch 

unternommen wird, alle Künstler und Kunstarten einander gleichzustellen, erfolgt durch die   

Reihenfolge der Aufzählung eine deutliche Hierarchisierung. Anhand dieses Beispiels und 

anhand der Verwendung des Begriffs Leitkultur erkennt man, dass die CDU implizit in ihrem 

Parteiprogramm eine Kulturhierarchie, mit der eigenen Kultur an der Spitze, aufbaut.  

Neben Implikationen kann man auch die Verwendung von Modalität in Beispiel 

6 erkennen: „Wir brauchen eine kontrollierte Zuwanderung von gut ausgebildeten, 

leistungsbereiten und integrationswilligen Menschen, die bei uns leben, arbeiten, unsere 

Werte und unser Land als ihre Heimat annehmen wollen.“ Der Hauptsatz besteht aus einer 

deutlich formulierten Aussage. Der Sender, repräsentiert durch wir, führt an, welche 

Einwanderer benötigt werden. In einem darauf folgenden Relativsatz wird präzisiert bzw. 

werden Bedingungen aufgestellt, die diese „Wunsch-Einwanderer“ besitzen sollten. Sie sollen 

u. a. „unsere Werte und unser Land als ihre Heimat annehmen wollen.“ Ausgehend von der 

CDU werden zunächst Forderungen gestellt, die einen gewissen Autoritätsanspruch 

implizieren (brauchen). Darauf wird den Zuwanderern eine bestimmte Einstellung 

zugewiesen, eine bestimmte Modalität, was man anhand der Verbkonstruktion annehmen 

wollen erkennt. Es folgen die beiden Aussagen: „Für diese Menschen muss Deutschland 

attraktiv sein. Sie sind ein Gewinn für unser Land.“ Durch das Modalverb müssen wird der 

Botschaft eine Dringlichkeit, ja ein Muss, verliehen. Dies würde sich durch die Modalverben 

sollen, wollen oder können vermeiden bzw. abmildern lassen. Deutschland muss unbedingt 
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diese Menschen ins Land aufnehmen, da sie, ein Gewinn für Deutschland seien. In diesem 

letzten angeführten Satz wird eine objektive Modalität verwendet, wodurch ein 

Wahrheitsanspruch auf Seiten des Senders (CDU) impliziert wird. Dies hat wiederum zur 

Folge, dass Autorität aufgebaut wird. Man kann sich die Frage stellen, welche Signale diese 

Parolen an diejenigen Empfänger senden, die nicht zu den gut ausgebildeten, leistungsstarken 

und leistungsbereiten Zuwanderern gehören? Das können beispielsweise Flüchtlinge, die 

Analphabeten oder arbeitslos sind, sein. Viele dieser Menschen waren gezwungen ihr 

Heimatland zu verlassen, z.B. aufgrund von Krieg oder politischer Verfolgung. Sind diese 

Menschen nicht willkommen? Sind diese Zuwanderer kein Gewinn, sondern ein 

(wirtschaftlicher) Verlust für Deutschland? Das Beispiel gibt zu erkennen, dass die CDU nicht 

nur eine Einteilung in Deutsche und Ausländer macht, sondern auch Ausländer 

subkategorisiert, in diejenigen, die Deutschland von Nutzen sein können und diejenigen, bei 

denen dies nicht der Fall ist. Wie kann die CDU diese Kategorisierung von Menschen mit 

ihrem christlichen Bild vom Menschen vereinbaren, dass sie in Beispiel 1 darlegt? 

 

3.2.4.1.2. Präsuppositionen 

Anhand von Beispiel 8 kann man erkennen, dass auch im Parteiprogramm der CDU 

Präsuppositionen vorkommen:  
 

Deutschland ist eine europäische Kulturnation, geprägt vor allem durch die 
christlich-jüdische Tradition und die Aufklärung. Kunst und Kultur formen nicht nur 
die Identität des Einzelnen, sondern auch die unserer ganzen Nation.   

 

Es wird offenbar angenommen, dass der Empfänger weiß, was eine Kulturnation ist. Die 

Verfasser des Parteiprogramms präzisieren den Begriff der Kulturnation Deutschland jedoch, 

indem sie auf die Tradition des christlich-jüdischen Glaubens und die Aufklärung als 

Faktoren dieser Kulturnation verweisen. Durch diese Formulierung wird präsupponiert, dass 

der Islam und dessen Traditionen nicht dem entsprechen, was der Sender, die CDU, unter 

einer europäischen Kulturnation versteht. Dies berührt wiederum einen anderen Diskurs, der 

in Beispiel 14 angesprochen wird, die Diskussion über den EU-Beitritt19 der Türkei:   
 

                                                
19 „Unter einer EU-Erweiterung versteht man die Aufnahme eines oder mehrerer Staaten (sog. EU-
Beitrittsländer) zur Europäischen Union. Alle Staaten, die ihr künftig beitreten wollen, müssen die 1993 
formulierten Kopenhagener Kriterien erfüllen.“ Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie: „EU-Erweiterung“, 
http://de.wikipedia.org/wiki/EU-Erweiterung#T.C3.BC.rkei [veröffentlicht bzw. zuletzt geändert 26.12.08, 
gesichtet 02.01.09].  
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Nicht nur die Erfüllung der Beitrittskriterien ist der Maßstab für die Aufnahme neuer 
Mitglieder, sondern auch die Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union selbst. 
Wir halten eine Privilegierte Partnerschaft der Europäischen Union mit der Türkei 
für die richtige Lösung. 

 

Auch in diesem Auszug kommen Präsuppositionen vor. Der Sender nimmt an, dass der 

Empfänger dieser Botschaft, an der Diskussion über den EU-Beitritt der Türkei teilgenommen 

hat und darüber informiert ist, weshalb die CDU eine „Privilegierte Partnerschaft“ der Türkei 

und der EU gegenüber einer Vollmitgliedschaft der Türkei in der EU bevorzugt.     

Derartige Vorannahmen sind auch in Beispiel 11 zu finden. Dieser Abschnitt 

handelt vom Grundgesetz, das laut den Verfassern des CDU-Parteiprogramms auf Werten, die 

christlichen Ursprungs sind, beruhe. Es wird also davon ausgegangen, dass der Leser mit den 

christlichen Werten vertraut ist. Dies impliziert wiederum, dass die Verfasser dieses 

Programms eine bestimmte Leserschaft voraussetzen: Menschen, die bewandert in der 

Tradition des christlichen Glaubens sind. Des Weiteren werden christliche Symbole 

angesprochen, die im öffentlichen Raum bemerkbar bleiben sollen, hier wird vorausgesetzt, 

dass der Leser in der christlichen Symbolik bewandert ist, beispielsweise dem Kruzifix oder 

den christlichen Gotteshäusern. In diesem Zusammenhang wird sicherlich vorausgesetzt, dass 

der Empfänger mit dem Kruzifixdiskurs und dem 1995 gefällten Kruzifix-Beschluss20 

vertraut ist. Schließlich wird die Bewahrung der christlichen Sonn- und Feiertage genannt. 

Demnach wird angenommen, dass der Leser diese Feiertag kennt und gegebenenfalls über die 

Diskussion zum verkaufsoffenen Sonntag Bescheid weiß. Durch diese Präsuppositionen wird 

demonstriert, dass sich die Verfasser dieses Programms an eine bestimmte Leserschaft 

wenden, die in dieser Thematik bewandert ist.  Dies impliziert, dass bestimmte Gruppen 

bewusst ausgeschlossen werden, beispielsweise diejenigen, die ihren Ursprung in einer 

anderen Kultur haben und evtl. nicht denselben Bildungshintergrund besitzen, ja eventuell 

nicht an diesem Diskurs teilnehmen können, da sie die deutsche Sprache einfach nicht 

beherrschen. Durch die Anwendung von bestimmten Präsuppositionen wird wiederum ein 

Machtgefüge aufgebaut, dass Gruppen ausschließt, die mit diesem Wissen nicht vertraut sind. 

Darüber hinaus muss erklärendes Hintergrundwissen, dass eventuell auch unangenehm sein 

kann, dem Leser, der nicht denselben Bildungshintergrund wie der Sender hat, nicht 

                                                
20 „Kruxifix-Beschluss [...] wird die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts genannt, mit der Teile der 
Bayerischen Volksschulordnung von 1983 für verfassungswidrig und nichtig erklärt wurden, nach denen in 
jedem Klassenzimmer der Volksschulen in Bayern ein Kruzifix oder zumindest ein Kreuz anzubringen war.“  
Aus: Wikipedia, der freien Enzyklopädie: „Kruzifix-Beschluss“, http://de.wikipedia.org/wiki/kruzifix-Beschluss 
[veröffentlicht bzw. zuletzt geändert 19.10.08, gesichtet 02.01.09].   
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präsentiert werden. Dem Leser fällt dieses Nicht-Nennen dagegen nicht auf, da er über das 

notwendige Hintergrundwissen nicht verfügt.  

 

3.2.4.2. Intertextualität und Interdiskursivität 

Im Abschnitt zu den Präsuppositionen wurden bereits einige Diskurse genannt, die mit den 

Beispielen aus dem Parteiprogramm der CDU in Verbindung gebracht werden können. So 

lässt sich beispielsweise anhand von Beispiel 11 eine Verbindung zum Kruzifixdiskurs der 

90er Jahre herstellen. An diesen Diskurs schließt sich der Kopftuchdiskurs21der vergangenen 

Jahre an. In Beispiel 13 wird der politische und religiöse Islamismus angesprochen, dies 

schließt sich an den Diskurs an, der v. a. nach den Terrorattacken des 11. Septembers 2001 

entstand. In diesem Zusammenhang kann man den Krieg gegen den Terrorismus, die 

Einteilung der Welt in die Achse des Guten und des Bösen durch George W. Bush, die 

Konsequenzen des Eingreifens in Afghanistan und dem Krieg im Irak nennen.  

Darüber hinaus kann der Diskurs zum EU-Beitritt der Türkei erwähnt werden, 

wobei Deutschland, insbesondere die CDU eine große Rolle spielt, da sie sich bewusst gegen 

einen Beitritt der Türkei ausspricht. Schließlich kann die Debatte um den Begriff Leitkultur 

genannt werden, der im Jahr 2000 die Gemüter erregte. Man kann sich die Frage stellen, was 

genau verbirgt sich hinter dem Begriff Leitkultur, wie äußert sich diese Kultur? Wie sieht der 

Diskurs bzw. die Diskussion heute, im Jahr 2008, um diesen Begriff aus? Wie wird er in 10 

Jahren sein? Hat man den Begriff Leitkultur angenommen und wird danach gelebt? Anhand 

der angeführten Diskurse kann man erkennen, dass Diskurse ineinander übergehen, 

miteinander verbunden und progressiv sind. Es wird demnach vorausgesetzt, dass die 

Leserschaft eines solchen Parteiprogramms mit den unterschiedlichen politischen Diskursen 

vertraut ist.  

 

4. Zusammenfassender Vergleich der Resultate und 

Diskussion 
Im Folgenden sollen die Resultate der beiden Analysen verglichen werden. Zunächst sollen 

die Gemeinsamkeiten der sprachlichen Konzeptualisierung von Alterität in den beiden 

                                                
21 Der so genannte Kopftuchstreit handelt u. a. darum, ob Lehrerinnen muslimischen Glaubens bei der Ausübung 
ihres Berufs ein Kopftuch tragen dürfen (siehe Artikel „Religiöse Reizwäsche“ in SPIEGEL Special Nr. 2/08; S. 
80-84).    
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Programmen der SPD und der CDU diskutiert werden, darauf folgt eine Gegenüberstellung 

der Unterschiede in der sprachlichen Konzeptualisierung von Alterität.  

 

4.1. Gemeinsamkeiten in der Konzeptualisierung des Eigenen und 

des Fremden in den aktuellen Parteiprogrammen der SPD und der 

CDU 

Die angeführten Beispiele der beiden Parteiprogrammen haben aufgezeigt, dass die binären 

Opposition wir/uns vs. sie/ihnen benutzt werden, um das Eigene und das Fremde sprachlich 

zu konzeptualisieren. Es ist in beiden Programmen deutlich zu erkennen, auf wen bzw. auf 

welche Personengruppe mit sie bzw. ihnen verwiesen wird. Es ist also einfach die Anderen zu 

definieren bzw. zu kategorisieren. An einigen Stellen ist es jedoch schwierig herauszufinden 

oder zu erahnen, auf wen mit den Pronomen wir bzw. uns verwiesen wird. An manchen 

Textstellen ist es eindeutig die SPD, die CDU oder deren Repräsentanten, an anderer Stelle 

kann es aber auch Deutschland oder das deutsche Volk sein. Dadurch, dass manchmal die 

Referenzperson oder -gruppe unklar ist, kann diese falsch aufgefasst werden, bzw. kann es 

dazu führen, dass der Sender (die SPD oder die CDU) Autorität aufbauen, da der Empfänger 

annimmt, dass die SPD oder CDU für ganz Deutschland sprechen.  

Durch geschickte Anwendung von subjektiver und v. a. objektiver Modalität wird sprachlich 

in beiden Programmen Autorität aufgebaut, die es wiederum zulässt bestimmte Regeln und 

Kriterien aufzustellen, für die Mehrheitsgesellschaft und für diejenigen, die (noch) nicht zur 

Mehrheitsgesellschaft zählen. Dadurch wird auch die Rolle des Agens, die in den 

untersuchten Beispielen fast einschließlich diejenigen einnehmen, die mit wir/uns 

repräsentiert werden (= SPD oder CDU), legitimiert. Des Weiteren haben beide 

Parteiprogramme gemeinsam, dass seitens der CDU und der SPD Inhalte stipuliert werden, 

ohne dass diese Aussagen begründet werden. Sachverhalte werden angeführt, Bedingungen 

werden aufgestellt, die beispielsweise die Anderen befolgen sollen, ohne dies argumentativ zu 

festigen. Das hat zur Folge, dass Macht demonstriert wird.  

Überdies sind die SPD und die CDU diejenigen, binäre Oppositionen sprachlich 

schaffen und sie sind diejenigen, die die Oberhand (wie es Derrida ausdrückt) haben. Dies 

trägt zur Legitimität der beiden Parteien bzw. deren Vertreter bei. Kategorisierungen und das 

Aufstellen von binären Oppositionen führen auch dazu, gewisse Gesellschaftsgruppen zu 

exkludieren. Anhand der sprachlichen Analyse der beiden Parteiprogramme kann man 

erkennen, dass in beiden Programmen die Exkludierung gewisser Gruppen vorkommt, die 
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nicht zur so genannten Mehrheitsgesellschaft gehören. Zu den Gruppen, die ausgeschlossen 

werden, gehören beispielsweise Zuwanderer und Homosexuelle. Wer bestimmt, wer zu 

wir/uns oder sie/ die Anderen gehört? Den Anderen, d.h. denen, die nicht dazu gehören, wird 

dieses Gefühl des Nichtdazugehörens vermittelt. Wie geschieht nun diese Exkludierung? 

Teilweise entsteht sie durch fehlende Fähigkeiten der deutschen Sprache oder durch den 

falschen Nachnamen, obwohl die Familie schon seit Generationen in Deutschland lebt. Die 

Untersuchungen der Parteiprogramme haben ergeben, dass nicht nur Ausländer von der 

Mehrheitsgesellschaft exkludiert werden, sondern auch Homosexuelle, deren Partnerschaften 

nicht den Normvorstellungen entsprechen und denen bestimmte Rechte (wie beispielsweise 

das Adoptionsrecht) vorenthalten werden. Darüber hinaus werden die Anderen werden in 

beiden Parteiprogrammen zusätzlich subkategorisiert in diejenigen Einwanderer, die 

qualifiziert und damit ein Gewinn für Deutschland sind und diejenigen, die dem nicht 

entsprechen. Diese nichtqualifizierten Einwanderer sind scheinbar ein (wirtschaftlicher) 

Verlust für Deutschland, da diese eventuell erst das Lesen und Schreiben, einen Beruf und 

dergleichen erlernen müssen. Was ist mit denjenigen, die alt, behindert, arbeitslos oder 

integrationsunwillig oder- unfähig sind? Sind diese nicht erwünscht? Meiner Meinung nach 

besteht eine Gefahr darin, Menschen zu kategorisieren. Wie reagieren Menschen, die einen 

Stempel verpasst bekommen haben? Wie werden sich Menschen verhalten, die das Gefühl 

vermittelt bekommen haben, nicht erwünscht zu sein? Sie resignieren, werden aggressiv oder 

passiv und geben sich auf, da sie keine Chance sehen, diesen Stempel loszuwerden.  

Darüber hinaus werden von beiden Parteien brisante Wörter des 

Einwanderungs- bzw. Integrationsdiskurses verwendet. Der Begriff Integration wird sowohl 

von der SPD als auch von der CDU benutzt, wobei die CDU noch einen Schritt weiter geht 

als die SPD. Die SPD nennt Deutschland ein Einwanderungsland, während die CDU es als 

Integrationsland bezeichnet. Hierdurch kann man erkennen, dass es das Ziel der Parteien bzw. 

der Politiker ist, Begriffe zu besetzen. Aber weshalb wird Deutschland von der CDU als 

Integrationsland bezeichnet, wenn die CDU genau das Gegenteil beweist – Exkludierung? 

Überdies verwendet die CDU den ehemals brisanten Begriff Leitkultur, den sie allerdings 

nicht genauer definiert. Der Begriff wird bewusst vage verwendet.  

In beiden Parteiprogrammen wird mit Präsuppositionen und Implikationen 

gearbeitet. Diese setzen beim Leser ein gewisses Vorwissen voraus. Diese beiden 

sprachlichen Mittel überlassen es dem Leser, kausale Zusammenhänge zu ziehen, die u. a. 

auch unangenehm sein können. Der Leser, der durch Medien und Politik beeinflusst ist, 

besitzt gewisse Vorannahmen oder Vorurteile. Wenn beispielsweise von der SPD 
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Ehrenmorde oder Zwangsverheiratung angesprochen werden, entsteht beim Leser unbewusst 

die Konnotation Muslim. Dadurch, dass Ehrenmorde und Zwangsverheiratung im 

Zusammenhang mit Kriminalität im Allgemeinen genannt werden, entsteht eine Verbindung 

zwischen Einwanderern und Kriminalität. Durch die Analyse beider Programme wurde 

aufgedeckt, dass Muslime als Repräsentanten für Ausländer bzw. Einwanderer in Deutschland 

stehen. Dies kann mit der unter den Rubriken Repräsentation und Orientalismus 

angesprochenen Generalisierung in Verbindung gebracht werden. In diesem Zusammenhang 

kommt auch Barthes Mythosbegriff ins Spiel. Der ursprüngliche Begriff Muslim bekommt 

eine andere Bedeutung. Muslim bekommt die Konnotationen: Extremist, Krimineller, nicht 

integrationswillig usw. Muslime und deren Religion werden dämonisiert, wie es laut Said mit 

dem Orient geschehen ist. Diese Dämonisierung geschieht dadurch, dass einige 

Repräsentanten des Islams kriminell handeln oder gehandelt haben (siehe 11. September 

2001). Dieses Bild ist relativ statisch und schwer zu verändern (wie es auch mit dem Bild des 

so genannten Orients war/ist). Der Islam bzw. der Muslim bekommt im mythischen System 

eine neue Bedeutung, die durch Konventionalität weitergegeben wird, z.B. durch die Medien 

oder durch die Politik. Der Orient wurde von den Europäern benötigt, um sich selbst zu 

definieren, und um sich selbst zu bestätigen. Eine Parallele hierzu kann man zu den aktuellen 

Parteiprogrammen der CDU und der SPD ziehen,  denn hier werden die Einwanderer 

benötigt, um sich selbst definieren zu können. Das Eigene wird durch das Fremde kreiert, es 

benötigt das Fremde, wie bereits im Zusammenhang mit dem Begriff Alterität und unter dem 

Punkt Orientalismus angesprochen wurde.  

Des Weiteren fällt auf, dass Ausländer und Einwanderer nur im Zusammenhang 

mit ihrer Eigenschaft als Ausländer/Einwanderer angesprochen werden, wenn es um 

bestimmte Regeln und Probleme geht. Es kann ein Bezug hergestellt werden zur Macht der 

Repräsentation, wie sie Stuart Hall problematisiert. Die Repräsentation der Einwanderer in 

ihrer Eigenschaft als Einwanderer führt dazu bei, dass sich gewisse Bilder und Stereotypen 

von Einwanderern im Diskurs festigen. Zwar wird bei der CDU in Beispiel 13 auch „die 

verfassungstreue Mehrheit unter den Muslimen“ genannt und dies kann als positiv konnotierte 

Repräsentation der islamischen Bevölkerung angesehen werden, jedoch wird diese Mehrheit 

im Zusammenhang mit dem politischen Islamismus und dem terroristischen Islamismus 

angeführt. Dadurch wird die Hauptfunktion dieser Aussage dennoch delegitimierend.  

  Die stereotype Darstellung von Einwanderern trägt wiederum zur (negativen) 

Mythenbildung der Migranten bei. Ausländer/Einwanderer sind aber Teil aller 

gesellschaftlichen Bereiche. Was sagen die Themen mit denen über Ausländer gesprochen 



 49 

wird über den Sender (die CDU und die SPD) aus? Dass andere Bereiche, die auch 

Ausländer/Einwanderer betreffen, nicht relevant sind, dass sie mit Bereichen wie 

Krankenversicherung, Arbeit usw. nicht in Verbindung gebracht werden? Wie steht es mit der 

Gleichstellung ausländischer Frauen? An dieser Stelle kann auf den Artikel „Und was ist mit 

uns?”22 von Mely Kiyak aus der ZEIT verwiesen werden, der den Feminismus in Deutschland 

beleuchtet. Kiyak geht davon aus, dass die Diskussion um den neuen Feminismus 

auschließlich von oder über weiße, christliche Mittelschichtsfrauen geführt werde. Laut Kiyak 

(2008) werden Migrantinnen nicht in diese Debatte miteinbezogen:   

 
Nicht ein einziges Mal tauchte der Hinweis auf, dass es Frauen in anderen sozialen 
Schichten gibt, die über die diskutierten Alternativen – zu Hause bleiben oder 
arbeiten, Kinder kriegen mit oder ohne Ehemann, allein erziehen oder doch noch 
einen Masterstudiengang dranhängen – gar nicht verfügen.  

 

Anhand des Zeitungsartikels erkennt man ebenfalls Exkludierung, Migranten und 

Migrantinnen werden nicht nur dadurch exkludiert, indem sie in die Kategorie sie eingeteilt 

werden (im Gegensatz zu deren binären Opposition wir), sondern auch indem man nicht über 

sie und ihre spezifischen Probleme spricht. Im Parteiprogramm der SPD werden sowohl 

Frauen im Zusammenhang mit Zwangsverheiratungen und Ehrenmorden, die nicht die 

Situation der Mehrheit der Migrantinnen repräsentieren, als auch Frauen und Mädchen, denen 

Bildung und Selbstverwirklichung nicht vorenthalten werden soll, angesprochen.  

Aber dadurch, dass gerade diese extremen Situationen, in denen sich einzelne Frauen 

befinden, genannt werden, werden sie als repräsentativ erachtet und dienen zur Verbreitung 

eines stereotypen Bildes von Migrantinnen.  

 

4.2. Unterschiede in der Konzeptualisierung des Eigenen und des 

Fremden in den aktuellen Parteiprogrammen der SPD und der CDU 

Wie bereits angesprochen, spricht sich die CDU zu gewissen Fragen in ihrem Parteiprogramm 

expliziter aus als die SPD. Die CDU spricht beispielsweise deutlich politischen Islamismus 

(Beispiel 13) an, und behauptet, dass dieser die Menschen in Deutschland bedrohe. Die SPD 

dagegen spricht von religiös-begründetem Extremismus (Beispiel 6), durch den beim Leser 

ebenso das Bild vom politischen Islamismus entsteht, da das Bild des Lesers durch 
                                                
22Kiyak, Mely: „Und was ist mit uns? - Die Debatte um den neuen Feminismus ist eine realitätsferne 
Veranstaltung weißer, christlicher Mittelschichtsfrauen. Dass muss sich ändern”, 
http://www.zeit.de/2008/28/Feminismus [veröffentlicht 28/2008, gesichtet 07. 07. 2008]. 
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Vorannahmen beeinflusst ist. Die CDU geht diesen sprachlichen „Umweg“ über 

Implikationen und Präsuppositionen nicht, sondern spricht ihre Sachverhalte und Standpunkte 

direkt an. Die SPD scheint semantisch mehr „political correct“ sein zu wollen. Welche 

Strategie ist bei den Mitbürgern und Wählern glaubwürdiger? Ein direktes Ansprechen von 

Zielen oder ein indirektes, das dieselben Konnotationen besitzt? Daneben sind die 

Formulierungen der CDU viel umfangreicher und differenzierter. Im Programm der SPD sind 

Formulierungen allgemeiner gehalten und somit offener für Interpretation, was eventuell den 

gleichen Effekt wie das oben Angesprochene hat. Dadurch, dass die CDU Ziele und 

Umstände expliziter formuliert, ist das Parteiprogramm auch aufgrund der Seitenzahl von 121 

umfangsreicher als das der SPD mit 77 Seiten. Ein Beispiel für die umfassendere 

Besprechung von Sachverhalten ist in den Beispielen 1 bei der SPD und der CDU zu finden, 

in denen es um die Grundrechte bzw. Menschenrechte geht. In der Beschreibung der 

kulturellen Wurzeln (Deutschlands) unterscheiden sich die beiden Parteien auch. Die CDU 

beruft sich auf „die christlich-jüdische Tradition und die Aufklärung“ (Beispiel 8), 

wohingegen die SPD die Wurzeln (Deutschlands) etwas facettenreicher beschreibt. Nach SPD 

seien diese „in jüdisch-christlicher Tradition – die auch von griechischer Philosophie, 

römischem Recht, arabischer Kultur beeinflusst worden ist – und in Humanismus und 

Aufklärung“ (Beispiel 4). In diesem Punkt ist die SPD differenzierter und offener und gesteht 

damit ein, dass Deutschland durch viele Kulturen, auch durch die arabische, beeinflusst 

wurde. Könnte diese durch die SPD aufgestellte Definition von Kultur Teil der deutschen 

Leitkultur sein – auch im Sinne der CDU? Einerseits verweist die SPD auf Wurzeln der 

deutschen Kultur in der arabischen, andererseits zieht sie in Beispiel 7 eine strikte Linie 

zwischen europäischen Werten und islamischen Ländern. Dieser Sachverhalt kann als 

Asymmetrie interpretiert werden, denn es kann keine logische Trennlinie zwischen Werten 

und Ländern gezogen werden. Man kann eine gewisse Diskrepanz im Parteiprogramm der 

SPD erkennen. Welche Stellung bezieht die SPD im Allgemeinen zu Ausländern und zu 

Muslimen im Besonderen?   

Beide Parteien zählen homosexuelle Beziehungen, in Abweichung vom Leitbild 

der schützenswerten Ehe, zu den anderen Formen der Partnerschaft. Die CDU geht allerdings 

in ihrem Umgang mit solchen Partnerschaften weiter als die SPD, indem sie sich explizit 

gegen das Adoptionsrecht von gleichgeschlechtlichen Beziehungen aussprechen. Die SPD 

äußert sich dazu nicht. Was bedeutet oder impliziert dieses Nichtäußern zu dieser Frage, 

vertritt man innerhalb der SPD keinen einheitlichen Standpunkt?  
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Eine eindeutige Position beziehen beide Parteien zur EU-Erweiterung bzw. den Beitritt der 

Türkei. Die SPD ist dafür, die CDU spricht sich gegen einen Beitritt aus. Stellt die Türkei für 

die CDU das Fremde, das Nicht-Europäische dar?  

Beide, die SPD und die CDU, benutzten negative Eigenschaften der Anderen, 

um diese zu kategorisieren und somit auch zu exkludieren. Es werden negative Eigenschaften 

der Anderen angeführt, um aufzuzeigen, weshalb sie anders sind (beispielsweise durch 

Zwangsverheiratungen, Ehrenmorde oder islamistischen Terrorismus). Aber wenn es um 

eigene negative Eigenschaften oder Begebenheiten geht, verschweigt man diese. Die CDU 

beruft sich auf ihre christlich-sozialen Wurzeln, was anhand des Parteinamens Christlich 

Demokratische Union ersichtlich ist. Aber die extremen, politischen Seiten des eigenen 

Glaubens, des Christentums werden nicht angesprochen. Eine aggressive, kriegerische Seite 

des Christentums zeigte sich z.B. während der Kreuzzüge. Das Phänomen des Verschweigens 

von negativen Ereignissen, findet sich auch in einem weiteren Beispiel aus dem 

Parteiprogramm der CDU. Die CDU betont  ihre/unsere/Deutschlands besondere 

Verantwortung gegenüber den jüdischen Gemeinden in Deutschland. Aber weshalb man diese 

besondere Verantwortung trägt, wird nicht erklärt. Der Ursache für das Übernehmen dieser 

Verantwortung, liegt darin, dass man die Verbrechen des Holocausts wieder gutmachen 

möchte. An dieser Stelle kann natürlich auch die Frage in den Raum gestellt werden, wer uns 

repräsentiert, diejenigen, die für die Verbrechen des Holocausts verantwortlich waren, die 

Mithelfer, die Mitläufer, das ganze deutsche Volk? Wer durch wir repräsentiert wird 

wiederum schwierig festzulegen.   

 

4.3. Abschließende Diskussion  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Eigene im Kontrast zum Fremden in beiden 

Programmen sprachlich konzeptualisiert wird und dass sich die beiden Parteiprogramme darin 

nicht allzu weit unterscheiden. Auffallend ist auch, dass Muslime repräsentativ für 

Einwanderer stehen. Sind Muslime bzw. oder gar türkischstämmige Menschen, die in 

Deutschland leben, die stereotypischen Einwanderer? Hängt dies damit zusammen, dass sie 

anzahlmäßig in Deutschland dominieren oder damit, dass sie anders sind als andere 

Einwanderer, wie Schweden, Japaner oder Österreicher? Was kennzeichnet sie? Oder lebt ein 

Bild, das vor langer Zeit beispielsweise durch Luther geprägt wurde, weiter? Weshalb wird 

dieses Bild nicht infrage gestellt? Benötigt man die Einwanderer, um sich selbst abzugrenzen, 

um seine Identität aufzubauen, oder gar erst zu finden, in einer scheinbar immer mehr 
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säkularisierten (Mehrheits-)Gesellschaft? Sind diejenigen, die einen festen Glauben besitzen 

und ihn demonstrieren unheimlich, befremdlich, da viele selber keinen Glauben (mehr) 

besitzen? Daneben handelt es sich bei der Verwendung der Begriffe Einwanderer und 

Ausländer um Generalisierungen, wie bereits zu Beginn dieser Arbeit angesprochen wurde. 

Aber wer ist damit gemeint? In einem Spiegel-Artikel werden unterschiedliche Begriffe 

verwendet, um Deutsche und Ausländer zu beschreiben. So werden in Deutschland lebende 

Ausländer folgendermaßen bezeichnet: Neu-Deutsche, eingebürgerte Menschen, 

eingebürgerte ehemalige Ausländer, Ausländer ohne deutschen Pass, Eingebürgerte, 

Ausländer, gut integrierte Eingebürgerte, Zuwanderer. Die Deutschen werden wie folgt 

benannt: Deutsche, Deutsche ohne Zuwanderungsgeschichte, Deutsche ohne 

Migrationshintergrund, Alteingesessene und Ur-Deutsche (Der SPIEGEL 31/2008; S.18). 

Diese unterschiedlichen Formulierungen zeigen auch, dass man in der Presse differenziert mit 

Formulierungen ist bzw. geworden ist, die das Eigene und das Fremde bezeichnen. Weshalb 

werden diese nuancierten Formulierungen nicht in den Parteiprogrammen der beiden größten 

Volksparteien Deutschlands übernommen?  

Durch die Untersuchungen der Parteiprogramme hat sich herauskristallisiert, 

dass durch Sprache Bedeutung produziert wird: Dies entspricht Repräsentation im Sinne von 

Stuart Hall. Es wird die Repräsentation des Eigenen geschaffen, v. a. im Kontrast zum 

Fremden. Die Macht der Repräsentation ist nicht zu unterschätzen, da sie Machtgefüge 

aufbaut, die schwer zu durchbrechen sind. Mythen werden gebildet, die sich ebenso schwer 

einem Wandel unterziehen können, wenn sie erst einmal in der (Mehrheits-)Gesellschaft 

verankert wurden.  

Die Verantwortung, Vorurteile abzubauen, festgefahrene Diskurse zu 

durchbrechen und einen Dialog zwischen der Mehrheitsgesellschaft und Minoritäten zu 

schaffen, liegt u. a. bei den politischen Repräsentanten unseres Landes. Die sprachliche 

Analyse der Parteiprogramme der beiden größten Parteien Deutschland hat leider das 

Gegenteil bewiesen. Diskurse werden darin verfestigt und Vorurteile werden durch 

Präsuppositionen reproduziert. Wie kann dieses Muster durchbrochen werden?  

Jäger hat die zwei Dimensionen der kritischen Diskursanalyse angesprochen. 

Zunächst ist Diskursanalyse dadurch kritisch, „als sie verdeckte Strukturen sichtbar macht.“ 

Das Ziel verdeckte Machstrukturen in den beiden Parteiprogrammen aufzuzeigen, wurde 

durch die Analyse erreicht. Der zweite und nächste Schritt liegt nun darin, dass diese 

Diskursanalyse „mit begründeten moralisch-ethischen Überlegungen gekoppelt wird“ (Jäger 

2001:25) um wirklich kritisch zu sein. 
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