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1.  Einleitung 

1.1.  Einleitende Gedanken 

Im September 2013 wird in Deutschland eine neue Regierung gewählt. Vor der Wahl werden einige 

Themen besonders aufgegriffen und von den Parteien debattiert. Eines von ihnen ist die 

Energiepolitik, die in der letzten Mandatsperiode Angela Merkels vom Atomausstieg und der 

Energiewende gekennzeichnet ist. Aufgrund des Klimawandels ist die Frage der Energieversorgung 

ein brisantes Thema, in Deutschland wie auch weltweit, und damit sind die Energiewende und die 

Energiepolitik heikle Punkte der Debatte im Wahlkampf Deutschlands 2013 geworden. In der 

vorliegenden Arbeit wird dieses Thema aus einer linguistischen Perspektive fokussiert. Da 

sprachliches Handeln eine notwendige Bedingung der Politik ist, so Spieß und Girnth (2006:7) 

sowie Sarcinelli (2011:18), ist eine linguistische Untersuchung des energiepolitischen Diskurses in 

Deutschland durchaus sinnvoll. Ausgehend von der These Bökes, dass die Sprache eine 

„bewußtseinsspiegelnde [sic] Funktion“ hat (1996:19), halte ich es für relevant, die jeweilige 

Sprache der Parteien zu untersuchen, um festzustellen, wie ihre politischen Standpunkte in der 

Sprache, diese Frage betreffend, wiedergegeben werden.  

1.2.  Ziel der Arbeit 

Das Ziel der Arbeit ist zu untersuchen, wie verschiedene ideologische Standpunkte in der aktuellen 

energiepolitischen Debatte in Deutschland sprachlich reflektiert werden. Die Untersuchung basiert 

auf einer sowohl quantitativen als auch qualitativen Schlüsselwortanalyse im Sinne von Brylla 

(2003:39). Die Analyse konzentriert sich auf die Abschnitte zur Energiepolitik in den aktuellen 

Wahlprogrammen der fünf  Parteien, die gegenwärtig im Bundestag vertreten sind, um 

festzustellen, welche zentralen Vokabeln betreffend die Energiepolitik in den jeweiligen 

Wahlprogrammen benutzt werden, beziehungsweise wie das Konzept der Energiewende in den 

Wahlprogrammen verhandelt wird. Die Wörter der Debatte stehen also im Mittelpunkt.   

1.3.  These und Fragestellung 

Die grundlegende These dieser Arbeit ist, dass der ideologische Standpunkt der Parteien 

entscheidet, welche Schlüsselwörter die Parteien bezüglich der Energiepolitik verwenden und wie 



 4 

sie mit dem Begriff der Energiewende umgehen, und dass es damit möglich ist, ihre ideologischen 

Standpunkte anhand ihrer Argumentation zu erkennen. Die zentralen Fragen dieser Arbeit sind 

deshalb: 

• Mit welchen zentralen Vokabeln stellen die Parteien ihre Energiepolitik dar? Welche 

Ähnlichkeiten beziehungsweise Unterschiede sind festzustellen? 

• Wie wird der Begriff der Energiewende von den verschiedenen Parteien verhandelt?  

1.4.  Material 

Das Material, das ich für meine Untersuchung gewählt habe, sind die Wahlprogramme zur 

Bundestagswahl 2013 der CDU/CSU (Gemeinsam erfolgreich für Deutschland: 23. Juni 2013), der 

FDP (Damit Deutschland stark bleibt: 5. Mai 2013), der SPD (DAS WIR ENTSCHEIDET: 14. 

April 2013), der Linke (100 % SOZIAL: 16. Juni 2013) und von den Grünen (ZEIT FÜR DEN 

GRÜNEN WANDEL: 28. April 2013). Ein Wahlprogramm ist für Parteien ein zentrales Dokument, 

in dem sie ihre Politik an  die Wähler vermitteln. Römele beschreibt das Wahlprogramm als die 

„nach Außen gerichtete Funktion der Werbung, Profilierung, Agitation und Praxisanleitung” der 

politischen Parteien (2005:51-52). In den Wahlprogrammen werde, so Römele, eine „zeitlich 

begrenzte Handlungsperspektive“ der Parteien für  „anstehende politische Problemlagen“ in der 

kommenden Legislaturperiode präsentiert (ebd.). Da die Wahlprogramme während des 

Wahlkampfes von den Parteien herausgegeben werden und die Parteien in dieser Periode noch 

deutlicher sich selbst und ihre Stellungnahmen hervorheben (Gievert 2009), halte ich es für 

besonders interessant, die Sprache der Wahlprogramme zu untersuchen, um die ideologischen 

Standpunkte der Parteien zu analysieren.  

Die oben genannten Parteien sind für die Untersuchung gewählt worden, weil sie gegenwärtig im 

Bundestag repräsentiert sind (Quelle: Bundestagswahlen 1949-2009). Das Thema Energiepolitik 

habe ich aus zwei Gründen gewählt: Erstens, weil die Frage der Energieversorgung aufgrund des 

Treibhauseffekts und der Erderwärmung  ein wichtiges Thema für die ganze Welt ist;  zweitens, 

weil sich Deutschland in den letzten Jahren viel mit dieser Frage beschäftigt hat, zum Beispiel mit 

Maßnahmen wie dem Atomausstieg und der Energiewende (Quelle: Energiewende), die die 

Energiefrage zu einem brisanten Thema des Wahlkampfes gemacht hat (Quelle: Viele Bürger 

machen Wahlentscheidung von Energiepolitik abhängig).  
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Den Begriff der Energiewende habe ich für meine Untersuchung gewählt, weil er zentral in der 

energiepolitischen Debatte ist. Der Begriff erschien zum ersten Mal 1980 in einem Bericht des 

Freiburger Öko-Instituts, der 1982 als Buch veröffentlicht wurde: Energiewende – Wachstum und 

Wohlstand ohne Erdöl und Uran. Er beschrieb einen grundlegenden Umbau der deutschen 

Energieversorgung. Der Bericht stellte die gegenwärtige Energiewirtschaft, die einen 

Zusammenhang von Wachstum und steigendem Energieverbrauch für notwendig hielt, in Frage und 

stellte alternative Szenarien dar, wie wirtschaftliche Entwicklung ohne steigenden Verbrauch von 

Kohle, Erdöl, Erdgas und Uran möglich sein könnte. Nach der Veröffentlichung der Studie blieb die 

Vokabel zwar in den Diskussionen zwischen Wissenschaft und den Bundes- und 

Landesregierungen  erhalten (Quelle: Energiewende – die Ursprünge), aber erst im Jahre 2011 hat 

die Bundesregierung den Atomausstieg und den Ausbau der erneuerbaren Energien beschlossen und 

leitete somit die Energiewende ein (Quelle: Energiewende). 

1.5.  Vorgehensweise 

Um die zentralen Wörter ausfindig zu machen, habe ich zwei Kriterien benutzt: Frequenz und 

Sprachreflexivität. Da eine hohe Frequenz als ein zentrales Kriterium von Schlüsselwörtern 

angegeben wird (siehe auch unter 3.4), bietet es sich an, dieses Kriterium anzuwenden (Brylla 

2003:36). Da Schlüsselwörter auch durch andere Kriterien ihren Signalstatus bekommen (ebd.), 

kann ich mich aus diesem Grund nicht nur auf das Frequenzkriterium verlassen. Deswegen habe ich 

bei meiner Analyse der zentralen Vokabeln auch ein textanalytisches Verfahren eingesetzt, um die 

Begriffe in ihrem Kontext zu untersuchen. Hierbei habe ich das Kriterium der Sprachreflexivität 

gewählt, weil dieses Kriterium am deutlichsten Schlüsselwörter kennzeichnet (Brylla 2003: 40, vgl 

auch 3.4). Um nicht den Rahmen der vorliegenden Arbeit zu sprengen, habe ich mich auf diese 

Kriterien beschränkt. Darüber hinaus wird in meiner Arbeit eine semantische Analyse der 

Leitvokabel Energiewende vorgenommen. Auch hier steht der sprachreflexive Gebrauch des 

Begriffs im Fokus (siehe unten unter 5.1). 

1.6.  Gliederung der Arbeit 

Nach einer Präsentation der politischen Standpunkte der Parteien in Kapitel 2 werden in Kapitel 3 

die für diese Arbeit relevante sprachwissenschaftliche Theorie und Methode dargestellt. In Kapitel 
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4 folgt zunächst eine Präsentation der energiepolitischen Inhalte der Wahlprogramme. Danach wird 

in Kapitel 5 eine Analyse der Wahlprogramme präsentiert, in der ich die Energiekapitel mithilfe der 

oben genannten Analysekriterien untersuche.  In Kapitel 6 werden anschließend die 

Schlussfolgerungen der Resultate erläutert und diskutiert. Kapitel 7 schließt die Arbeit mit einer 

Zusammenfassung der Ergebnisse und einem Ausblick für weitere Forschungsansätze ab.  

2.  Politischer Hintergrund: Grundsätze und Standpunkte von 
CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und FDP 

In den folgenden Abschnitten werden die ideologischen Grundsätze der Parteien kurz präsentiert, 

die für meine Untersuchung einen Rahmen bilden. 

In Deutschland sind diese Parteien im heutigen Bundestag vertreten: die CDU/CSU, die FDP, die 

SPD,1 Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen. Die gegenwärtige Regierung besteht aus der 

CDU/CSU und der FDP mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin (Quelle: Bundestagswahlen 1949-

2009). Im Folgenden wird das ideologische Profil der oben genannten Parteien zusammengefasst. 

CDU/CSU:  
Die im Jahr 1945 gegründete Christlich Demokratische Union (CDU) hat konservative, liberale und 

sozial-christliche Wurzeln. Sie bezeichnet sich in ihrem Grundsatzprogramm als „die Volkspartei 

der Mitte” (CDU-Programm). Die Christlich Soziale Union (CSU) ist die Schwesterpartei der CDU 

und eine christlich-konservative Partei. Sie hat ein christliches Menschenbild und sieht ihre 

programmatischen Wurzeln in „christlicher Verantwortung, Frieden in Freiheit und sozialer 

Marktwirtschaft” (Oberreuter 2009). 

SPD:  
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands wurde im Jahr 1863 gegründet und steht für eine 

soziale Politik der linken Mitte (Jun 2009). Laut ihrem Grundsatzprogramm ist sie eine linke 

Volkspartei, die sowohl von „Judentum, Christentum, Humanismus, Aufklärung und marxistischer 

Gesellschaftsanalyse als auch der Arbeiterbewegung“ geprägt ist (Grundsatzprogramm SPD:13-15).  

                                                
1 CDU/CSU:  Christlich Demokratische Union/ Christlich Soziale Union. FDP: Freie Demokratische Partei. SPD: 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands. 
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Bündnis 90/Die Grünen:  

Bündnis 90/Die Grünen gingen 1993 aus einer Fusion der westdeutschen Partei Die Grünen und 

dem ostdeutschen Bündnis 90 hervor. Zentrale Fragen von Bündnis 90/Die Grünen sind Ökologie, 

Bürger- und Menschenrechte und Demokratisierung der Gesellschaft. In den vergangenen Jahren 

hat die Partei auch viel Wert auf Sozial- und Bildungspolitik und eine nachhaltige Finanzpolitik 

gelegt. Sie betont auch die Wichtigkeit von Gerechtigkeit, und zwar von Verteilungs-, 

Geschlechter- und Generationengerechtigkeit (Probst 2009).  

Die Linke:  
Die Linke entstand 2007 durch einen Zusammenschluss der Linkspartei-PDS und der WASG und 

sieht sich selbst in der Tradition der Arbeiterbewegung. Die Linke strebt nach einem 

demokratischen Sozialismus, ihre grundlegenden Wertorientierungen sind Gerechtigkeit, 

Internationalismus und Solidarität (Programmatische Eckpunkte [...]). Sie hat Vorbehalte gegenüber 

dem „Neoliberalismus” und strebt nach einer Umverteilung „von oben nach unten” (Jesse 2010). 

FDP:  
Die Freie Demokratische Partei, 1948 gegründet, ist die Partei des kulturellen, des rechtsstaatlichen 

und des marktwirtschaftlichen Liberalismus. Die FDP steht für die persönliche Freiheit der Bürger, 

individuelle Verantwortung und ist gegen den Einfluss des Staates auf die Wirtschaft (Vorländer 

2010). 

3.  Sprache und Politik: Theorie und Methode 
Nach dieser kurzen Präsentation der deutschen Regierungs- und Oppositionsparteien wird zunächst 

auf die für meine Analyse relevante sprachwissenschaftliche Theorie und Methode eingegangen. 

Zuerst wird eine Definition von politischer Sprache gegeben und dann werden die Eigenschaften 

der Sprache im Wahlkampf kurz thematisiert. Anschließend folgt eine Präsentation des Konzepts 

Schlüsselwort, das bei der Analyse der Wahlprogramme eine wichtige Rolle einnimmt. Schließlich 

werden die Schlüsselwörter der Umweltdiskussion diskutiert. 

3.1.  Politische Sprache 
In den vergangenen Jahren hat sich ein neuer Zweig der Linguistik entwickelt: die Politolinguistik, 
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die sich mit der Sprache in allen Bereichen der Politik auseinandersetzt.2 Zentral in der 

Politolinguistik ist die Frage danach, was politische Sprache eigentlich ist. Diese Frage ist schwierig  

zu beantworten, weil der politische Bereich so breit ist (Spieß und Girnth 2006:7-9).  Es kann 

jedoch festgestellt werden, dass politische Sprache den Gebrauch von Sprache in der politischen 

Kommunikation darstellt. Spieß und Girnth sind der Meinung, dass politisches Handeln gleich 

sprachliches Handeln ist: sie nennen es eine Art „soziales Handeln”, das ein konstituierendes 

Kriterium für die Sprache sei (Ebd.:8). Obwohl auch anderes Handeln in der Politik politisches 

Handeln ist, ist die Sprache notwendig für die Politik, wie Grünert (1984:29) es beschrieben hat:  

”Politisches Handeln wird durch (mit) Sprache entworfen, vorbereitet, ausgelöst, von Sprache begleitet, 

beeinflusst, gesteuert, geregelt, durch Sprache beschrieben, erläutert, motiviert, gerechtfertigt, 

verantwortet, kontrolliert, kritisiert, be- und verurteilt. Politisches Handeln ist mit sprachlichem Handeln, 

ist mit Kommunikationsprozessen verbunden. Politisches Handeln geht nicht im sprachlichen Handeln auf, 

aber es ist grundsätzlich angewiesen auf den Austausch von Signalen.“ (Zitiert nach Spieß und Girnth 

2006:8.)  

Ein wichtiges Merkmal und Kriterium für die politische Sprache ist, dass die politische Sprache 

zum öffentlichen Sprachgebrauch gehört. Zwar sprechen Spieß und Girnth von einem weiten 

Politikbegriff, der auch Bereiche außerhalb „des Staates” mit einschließt und somit auch private 

Gespräche über politische Fragen umfasst, aber mit deren vorhandenem Methodeninventar ist die 

Politolinguistik auf die öffentlich-politische Kommunikation angewiesen. Die zu untersuchenden 

politischen Diskurse und das politische Sprachhandeln werden folglich in der Öffentlichkeit 

vollzogen (Spieß und Girnth 2006:8).  

Ein zweites konstituierendes Kriterium der politischen Sprache, so Spieß und Girnth, ist die 

Kontextabhängigkeit der Sprache (ebd.:7). Sie teilen die Meinung des Sprachphilosophen 

Wittgenstein (1970), der sich einst mit folgendem Satz über den Sinn der Sprache geäußert hat: 

”Unsere Rede erhält durch unsere übrigen Handlungen ihren Sinn” (zitiert nach Heringer 1990:24). 

Damit meint er, dass die Sprache kontextbedingt ist: die Äußerungen bekommen erst im Kontext 

ihren Sinn. Die Definition von Spieß und Girnth von Kontextbedingtheit weist auf eine Definition 

von Kontext hin, die sowohl den Äußerungskontext als auch die Situation und die Rollen der 

Teilnehmer berücksichtigt. Wichtig zu beachten ist, wie Spieß und Girnth hervorheben, dass es sich 
                                                
2  Der Begriff stammt von Burkhardt (1996). 
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bei politischem Sprachhandeln „immer um Wirklichkeitsdeutungen und um Konstitution von 

Wirklichkeit innerhalb bestimmter situativer und kontextueller Bedingungen” handelt (2006:7).  

3.2.  Merkmale der politischen Sprache 
Der Schwierigkeiten zum Trotz, eine politische Sprache abzugrenzen und zu definieren, nennen 

Spieß und Girnth einige Merkmale, die alle öffentlich-politischen Sprachsorten gemeinsam haben. 

Ein typisches Merkmal ist die Abgrenzung von Eigen- und Fremdgruppen. Ein zweites Merkmal 

der politischen Sprache ist die Mehrfachadressierung: Typisch ist, dass die politische Sprache sich 

an eine große Anzahl von Menschen richtet und bei ihnen Zustimmung für ihre Äußerung (Position) 

finden will. Dies führt dazu, dass sie vage und polysem ist. Ein drittes Merkmal ist die 

Angewiesenheit der politischen Sprache auf die Medien, weil sie vor allem durch die Medien die 

Adressaten erreichen kann. Letztlich ist es Spieß und Girnth zufolge typisch für politische Sprache, 

aufgrund der Medienbedingtheit sowie des Strebens der Politik nach Zustimmungsbereitschaft, 

sowohl eine „Dissens- und Konsensorientierung“ als auch einen „besonderen 

Inszenierungscharakter des politischen Redehandelns“ zu haben (Spieß und Girnth 2006:8). Mit 

dem „besonderen Inszenierungscharakter“ ist gemeint, dass politisches Redehandeln zwischen den 

politischen Akteuren zwei Funktionen hat: erstens als Kommunikation zwischen den Akteuren und 

zweitens als Kommunikation zwischen den Akteuren und den indirekt beteiligten Bürgern. Die 

Kommunikation zwischen den Akteuren hat die Form einer Diskussion während die 

Kommunikation an den Bürgern eine „Persuation der Öffentlichkeit“ bedeutet (Girnth 2002:34).  

3.3.  Sprache im Wahlkampf 
Ulrich Sarcinelli vertritt eine wahlkampfzentrierte Perspektive der Kommunikationsforschung, die 

den „Wahlkampf als Prototyp von politischer Kommunikation und von Politik überhaupt” 

bezeichnet (2011:27). Sarcinelli zufolge ist der Wahlkampf eine politisch-kommunikativ intensive, 

abgegrenzte Zeit (ebd.:225), in der die Konkurrenz um Zustimmung und Stimmen am schärfsten ist 

(ebd.:243). Die Wahlkampfkommunikation wird von mehreren Faktoren beeinflusst: Nach einem 

Modell der Wahlkampfkommunikation von Harald Schoens wird sie vor allem von soziokulturellen 

Bedingungen und Traditionen beziehungsweise kurzfristigen Faktoren wie aktuellen politischen 

Ereignissen und Kandidatenkonstellationen beeinflusst (ebd.:230). 
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3.4.  Analyse von politischen Texten: Schlüsselwortanalyse  
Nach der Definition von politischer Sprache wird im Folgenden auf die für die Analyse relevante 

Methode eingegangen: die Schlüsselwortanalyse. Im Bereich der Politolinguistik haben viele 

Studien mehrere Analysekriterien und -instrumente sowohl auf der Ebene von Lexikon und Syntax 

als auch von Semantik und Pragmatik generiert. Beispiele für Untersuchungsgegenstände im 

Bereich der Pragmatik sind Präsuppositionen und Implikaturen. Auf der Ebene der Syntax könnten 

Politolinguisten semantische Rollen sowie Modalität untersuchen und auf der Ebene des Lexikons 

zum Beispiel Metaphern und Schlüsselwörter analysieren. Van Dijk (2000) meint, dass man die 

Methode aufgrund verschiedener Faktoren auswählen kann, wie zum Beispiel was man untersuchen 

will und warum. Es ist also möglich einige Analysekriterien auszuwählen und diese zu fokussieren 

(Ziegler 2009:15). Deswegen wird der Begriff der Energiewende in den Wahlprogrammen in dieser 

Arbeit mithilfe von Analysekriterien einer Schlüsselwortanalyse untersucht. Dieses 

Analyseinstrument ist hinsichtlich des Umfangs der Arbeit m. E. am besten geeignet, um zu 

untersuchen, wie die ideologischen Standpunkte der jeweiligen Parteien in den Wahlprogrammen 

sprachlich hervortreten. 

3.5.  Schlüsselwörter 
Schlüsselwörter sind nach Brylla (2003:39 und dort angeführte Literatur) Wörter, die Epochen oder 

Gruppen charakterisieren und die eine „bestimmte Lebenseinstellung der Sprachgemeinschaft” 

aufschließen (ebd.:35). Ein Merkmal von Schlüsselwörtern ist ihre Frequenz: Sie werden relativ 

häufig im Kommunikationsprozess angewendet. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Häufigkeit 

„relativ“ ist, da beispielsweise Funktionswörter und Hilfsverben noch häufiger vorkommen. 

Außerdem treten nicht alle Schlüsselwörter  so häufig auf, wie man sich vielleicht vorstellt. 

Dennoch erhalten sie durch ihren Signalcharakter ihren Schlüsselwortstatus. Darüber hinaus stehen 

die Schlüsselwörter in Kommunikationsprozessen im Fokus und fungieren als Träger von Ideen 

oder Programmen, somit können sie zum Beispiel die ideologischen Standpunkte einer Partei 

zusammenfassen. Zudem sind die Schlüsselwörter vor allem in den Konnotationen dynamischer als 

andere lexikalische Einheiten und in ihrer Bedeutung kontextabhängig (Brylla und Gustafsson 

2012:102-103). 

In den Arbeiten Kontroverse Begriffe (Stötzel und Wengeler 1995) und Politische Leitvokabeln der 

Adenauer-Ära (Böke et al. 1996) wurde ein neues Konzept des Schlüsselworts präsentiert, das die 
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„sozialhistorischen Anteile“ hervorhebt und eine „neue Konzeption der 

Sprachgeschichtsschreibung“ vorstellt. Die Hypothese der Arbeiten ist, Brylla zufolge, dass „sich 

ideologische Einstellungen von gesellschaftlichen Gruppen im Sprachgebrauch artikulieren, wobei 

man die Wirkung jenes Sprachgebrauchs zu dokumentieren sucht“ (Brylla 2005:248). Über die 

oben genannten Charakterzüge hinaus hat Brylla ausgehend von diesen Arbeiten von Böke (1996) 

und Stötzel und Wengeler (1995) einige Merkmale aufgestellt, die charakteristisch für 

Schlüsselwörter sind und die praktisch angewendet werden können, um politische Konzepte zu 

untersuchen (Brylla 2005:249-250).   

Erstens sind Schlüsselwörter häufig Neuschöpfungen oder Wörter, die eine neue Bedeutung 

bekommen haben. Dies kommt oft vor, wenn Begriffe aus den Fachsprachen auf die öffentliche 

Sprache übertragen werden. Zweitens sind Schlüsselwörter oft polysem oder haben Synonyme. 

Drittens sind sie semantisch reproduzierbar, das heißt: sie generieren neue Wortbildungen. Ein 

viertes Kennzeichen ist die Sprachreflexivität der Schlüsselwörter, also  dass ein Begriff zum 

Thema wird, oder dass dessen Verwendung explizit diskutiert wird. Übliche Strategien der 

Sprachreflexivität sind zum Beispiel die Verwendung von Sätzen wie „x heißt/bedeutet/meint y”, 

oder etwa die Aufforderungen ein Wort zu vermeiden bzw. es als Schlagwort zu bezeichnen. 

Strategien der Sprachthematisierung können außer der expliziten Diskussion auch 

Anführungszeichen oder das Wort „sogenannt” beinhalten. Auf diese Weise ist es möglich Distanz 

zu schaffen und Kritik an dem Begriff oder den Gegnern zu üben. Oft wollen die Akteure ihren 

eigenen Sprachgebrauch als „adäquat” und den der anderen als „unangemessen” präsentieren. 

Möglicherweise möchte der Sprecher auch zeigen, dass das benutzte Wort neu, ein unbekannter 

Fachterminus oder polysem ist und/oder dass es auf eine unkonventionelle Weise benutzt wird. 

Schließlich kann es bei Schlüsselwörtern eine Beziehungs-/Bedeutungskonkurrenz geben. Dies 

bedeutet, dass ein Wort von verschiedenen Akteuren auf verschiedene miteinander konkurrierende 

Verwendungsweisen benutzt wird. Dies kann zu einem „semantischen Kampf” führen, in dem die 

Akteure um die „richtigen” Bedeutungen und  Ausdrücke streiten (Brylla 2005:249-250).  

In seinem Beitrag im Werk Begriffe besetzen  meint Klein (1991:57), dass der semantische Kampf 

wie folgt aussehen könnte: die politischen Gruppierungen können ein schon vorhandenes Wort, oft 

mit einer positiven deontischen Bedeutung und oft den Gegnern zugehörig, übernehmen, um ihm 

eine neue inhaltlich-deskriptive Bedeutung zu geben oder um es mit sich selbst zu verbinden. Wenn 
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die Gruppen denselben Begriff verwenden, ihm aber unterschiedliche Bedeutungen geben, liegt 

eine „ideologische Polysemie“ vor (Ebd.:58). Ziel ist die eigene Bedeutung im Bewusstsein der 

Hörer und Leser durchzusetzen. Es kann auch vorkommen, dass die Bedeutung der politischen 

Gegner als „falsch“ oder „gefährlich“ beschrieben wird (ebd.:58). 

3.6.  Schlüsselwörter in der Umweltdiskussion 
Interessant für die vorliegende Arbeit ist Ulrike Hass’ Beitrag zur Diskussion des Kampfes um 

Wörter im Werk Begriffe Besetzen (1991:330-335). In ihrer Arbeit betont sie die Schwierigkeit, 

Strategien zum Besetzen von Begriffen in der Umweltdiskussion zu identifizieren, erstens, weil die 

Schlüsselwörter oft aus dem Bereich der Fachsprache kommen und selten vertraute 

Bedeutungskonzepte haben, die die Politiker benutzen können; und zweitens, weil die „Sprecher der 

Ökobewegung“, die die Wörter der Umweltdiskussion oft benutzen, selten in den Medien zu Wort 

kommen. Empirisch ist bewiesen, dass staatliche Verwaltung, Technik und Industrie zusammen die 

Initiativ- und Schlüsselrolle bei der Durchsetzung von Ausdrücken haben. Etwas, das oft beim 

Benutzen von Begriffen in der Umweltdiskussion passiert, ist eine Bedeutungsverschiebung vom 

fachneutralen Begriff (Wissenschaft und Technik) zu einem vagen, vieldeutigen, nicht mehr auf 

einen Bereich beschränkten Begriff. Beispiele dafür sind Altlasten, Entsorgung, Gau und Störfall. 

Ein zweiter Aspekt, der das Definieren von Schlüsselwörtern in der Umweltdiskussion schwierig 

macht, ist, dass die „Wertung“ (positiv oder negativ) der Wörter undeutlich ist, zum Beispiel bei 

Umweltfreundlich, Öko, Bio, oder umweltschädlich. Dies führt dazu, dass es schwierig ist, die 

„Berechtigung solcher Wertungen zu überprüfen“ (Hass 1991:335).  

4.  Präsentation der energiepolitischen Inhalte in den 
Wahlprogrammen  

Dieses Kapitel ist in fünf Unterkapitel eingeteilt, die je ein Wahlprogramm behandeln. In jedem 

Unterkapitel wird zuerst eine allgemeine Präsentation des Programms und dessen Aufbau gegeben. 

Darauf folgt eine Präsentation der energiepolitischen Inhalte im jeweiligen Programm. 

4.1.  Wahlprogramm der CDU/CSU  
Das gemeinsame Regierungsprogramm der CDU und CSU trägt den Titel Gemeinsam erfolgreich 

für Deutschland und wurde am 23. Juni 2013 verabschiedet. Das Programm umfasst 128 Seiten, 
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fängt mit einer Präambel an und wird mit einem Wahlaufruf in Kapitel sieben abgeschlossen. 

Dazwischen ist das Programm in sechs thematisch verschiedene Kapitel eingeteilt. Die 

Energiepolitik wird in einem Unterkapitel in Kapitel drei „Deutschlands Chancen nutzen“ 

thematisiert. Andere Themen im Kapitel sind unter anderem Bildung, Forschung und Mobilität. Das 

Unterkapitel lautet „Sichere, bezahlbare und saubere Energie“ und umfasst fünf Seiten und gehört 

somit zu den größten Unterkapiteln des Wahlprogramms. Themen, die CDU/CSU im Unterkapitel 

besprechen, sind unter anderem die Bedeutung der Energiewende für Deutschland als 

Industriestandort im internationalen Wettbewerb,  Energiepreise, Netzausbau beziehungsweise 

Speichertechnologie, das EEG, die Notwendigkeit der Vielfalt von Energieerzeuger, die 

Bürgerbeteiligung,  Energieeffizienz, die Europäische Energieversorgung und die Endlagerfrage für 

radioaktive Abfälle. Die Energiewende wird auch in dem Präambel des Programms erwähnt, und 

zwar im Teilbereich, der von Wohlstand und Wachstum handelt.  

4.2.  Wahlprogramm der SPD 
Das Wahlprogramm der SPD DAS WIR ENTSCHEIDET für die Bundeswahl 2013 wurde am 14. 

April 2013 verabschiedet. Es besteht aus 116 Seiten und wird mit einem Vorwort eingeleitet, in 

dem die Partei präsentiert wird. Danach wird das Programm in elf Kapiteln thematisch strukturiert, 

von denen das zweite ein Teilkapitel enthält, das die Energiewende thematisiert. Das Kapitel heißt 

„Finanzkapitalismus bändigen – Wirtschaft und Mittelstand stärken – Gute Arbeit schaffen“ und 

besteht aus fünf Unterkapiteln. Das Unterkapitel der Energiepolitik trägt den Titel „Sichere und 

bezahlbare Energie - Die Energiewende zum Erfolg führen“ und gehört mit sieben Seiten zu den  

größten Unterkapiteln im Kapitel. Die anderen Unterkapitel greifen Themen wie Wachstum, Arbeit, 

Markt und den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands auf. Die von der SPD besprochenen Themen 

im Unterkapitel der Energiewende sind unter anderem eine neuartige Koordination der 

Energiewende unter einem neuen Energieministerium und neuen Anreizregulierungen, die 

vorherrschenden ökonomischen Probleme der EEG-Umlage und konventioneller Kraftwerke bzw. 

Fracking, Kritik am heutigen Netz und der Atomenergie, eine Reform des EEG, 

Energieeinsparungen, der Emissionshandel sowie eine Senkung der Stromsteuer. Im Unterkapitel 

wird auch das Resultat vom Bürger/innen-Projekt des Bürgerkonvents am 2. März 2013 präsentiert. 
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4.3.  Wahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen 
Das Bundestagswahlprogramm 2013 von Bündnis 90/Die Grünen, das den Namen ZEIT FÜR DEN 

GRÜNEN WANDEL trägt, wurde am 28. April 2013 beschlossen. Es umfasst 336 Seiten und besteht 

aus 19 Kapitel und einem Schlusswort am Ende. Die Kapitel sind thematisch strukturiert in Themen 

wie Europa, Gleichberechtigung und Bildung, mit Ausnahme des ersten Kapitels, das eine 

Zusammenfassung der Hauptthemen und gleichzeitig ein Wahlaufruf ist. Im zweiten Kapitel „100 

% sichere Energie“ wird die Energiepolitik der Partei präsentiert. Es umfasst 19 Seiten und gehört 

somit zu den größten Kapiteln im Programm. Es wird mit einer Einführung eingeleitet, in der die 

Partei allgemein ihre Sicht auf die Energiewende präsentiert und Kritik an der Regierung  übt, dann 

folgen unter anderem die Themen Bürgerbeteiligung und eine Dezentralisierung der Energiewende 

sowie Techniken der Energieversorgung, Kohle und Öl, die Besiegelung des Atomausstiegs, die 

Bezahlbarkeit von Strom und Wärme, die Energieeffizienz, der Emissionshandel, das EEG sowie 

die EEG-Umlage und das Vorantreiben des Klimaschutzes. Die Energiewende wird auch im ersten 

Kapitel zusammen mit den Themen Steuerpolitik und Gesellschaftspolitik als das Hauptthema von 

Bündnis 90/Die Grünen präsentiert.  

4.4.  Wahlprogramm von Die Linke 
Das Wahlprogramm der Partei Die Linke zur Bundestagswahl 2013, das am 16. Juni 2013 

verabschiedet wurde, trägt den Namen 100 % SOZIAL und umfasst 86 Seiten. Eine Einführung 

leitet das Programm ein, in der die Hauptpunkte der Partei präsentiert und ihre politischen 

Standpunkte begründet werden. Das Programm ist in fünf Kapiteln strukturiert. Ihre Energiepolitik 

wird in einem Teilkapitel im vierten Kapitel „Gesellschaft sozial, ökologisch und barrierefrei 

umbauen und die Wirtschaft demokratisieren“ beschrieben. Das Teilkapitel lautet „Die Macht der 

Monopole brechen: Energieversorgung in die Hände der Bevölkerung„ und umfasst zwei Seiten, 

wie die meisten anderen Teilkapitel im Programm. Andere Themen, die im Kapitel behandelt 

werden, sind Wirtschaft, Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland, Industriepolitik, 

Mobilität, Naturschutz, ökologischer Lebensstil und Tourismus. Im Teilkapitel der Energiepolitik 

ist von einer Dezentralisierung der Energieversorgung, von einem neuen Fahrplan der 

Energiewende mit Reformen des EEG, Energieeinsparungen, Energiepreisen und von 

Gebäudesanierung die Rede. Außerdem übt die Partei Kritik an der Energiewende der Regierung, 

an den konventionellen Energieerzeugern und den Großkonzernen im Energiesektor. Die 
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Energiepolitik der Linke wird auch in der Einführung des Programms präsentiert.  

4.5.  Wahlprogramm der FDP 
Das Bürgerprogramm der FDP zur Bundestagswahl 2013 trägt den Namen Damit Deutschland 

stark bleibt und wurde am 5. Mai 2013 beschlossen. Das Programm besteht aus 94 Seiten und fängt 

mit einer Einführung an, in der die Hauptthemen der Partei präsentiert werden. Danach ist das 

Programm in sieben thematisch verschiedene Kapitel eingeteilt. Im Kapitel 1 „Wachstum, damit 

jeder aufsteigen kann“ wird die Energiepolitik der FDP im Teilkapitel „Impulsgeber für ein neues 

Zeitalter – bezahlbare und sichere Energie“ präsentiert. Es ist das fünfte von acht Teilkapiteln neben 

anderen Themen wie Wohlstand in Deutschland, Schulden, Arbeit, Industrie, Regionalpolitik, 

Finanzmärkte und freiem Handel. Das Teilkapitel umfasst drei Seiten und gehört somit zu den 

größten Teilkapiteln im Programm. Themen, die im Teilkapitel aufgegriffen werden, sind unter 

anderem die marktwirtschaftlichen Lösungen der Energiewende, die Strompreise, die Senkung der 

Stromsteuer, eine Reform des EEG, der Energiemarkt, der EU-Binnenmarkt,  Energieeinsparungen, 

Gas beziehungsweise Fracking, die Partnerschaft im Bereich der Erneuerbaren Energien mit 

Nordafrika und Energieeffizienz. 

5.  Analyse 
In diesem Kapitel wird die Analyse des in Kapitel 4 präsentierten Materials vorgelegt. Zuerst 

werden die Fragestellungen der Arbeit nochmals erwähnt und die Vorgehensweise innerhalb der 

Analyse ausführlich erklärt.  Es folgt eine Präsentation der Resultate der Analyse, die dann in 

Kapitel 6 diskutiert werden. 

5.1.  Vorbemerkungen: Fragestellungen und Vorgehensweise 
Die Fragestellungen, die ich in Kapitel 1 aufgestellt habe, um die These zu begründen und das Ziel 

der Arbeit zu erreichen, sind folgende: 

• Mit welchen zentralen Vokabeln stellen die Parteien ihre Energiepolitik dar? Welche 

Ähnlichkeiten beziehungsweise Unterschiede sind festzustellen? 

• Wie wird der Begriff der Energiewende von den verschiedenen Parteien verhandelt? 

Vorgehensweise bei der Analyse der zentralen Vokabeln 

In der quantitativen Analyse habe ich das Wortfrequenzprogramm Wordle angewendet: Das 
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Programm  erstellt „Wortwolken” aus den häufigsten Wörtern und liefert somit ein überschaubares, 

illustratives Bild der frequentesten Wörter und einen deutlichen Eindruck davon, was die Texte 

beinhalten.3 Wordle zeigt auch Funktionswörter und weniger politisch relevante Wörter (wie nicht 

oder Verfügung). Weil sie weniger politisch relevant sind, habe ich diese in der Analyse nicht 

berücksichtigt. Mit der Frequenzanalyse habe ich nur die Texte der Teilkapitel zur Energiepolitik 

untersucht. In einigen der Wahlprogramme wird die Energiepolitik auch an anderen Stellen 

thematisiert, aber weil diese Stellen auch andere Themen aufgreifen, habe ich sie in Wordle nicht 

untersucht. Fachwörter wie Gebäudesanierung, Netzausbau, Kraftwärmekopplung etc. habe ich in 

meiner Analyse nicht berücksichtigt, sondern ich habe mich auf andere, stärker politisch geprägte 

Wörter konzentriert. Die Wortwolken sind unten im Anhang I zu sehen. Zusätzlich habe ich das 

Konkordanzprogramm AntConc benutzt, um die genaue Trefferanzahl der Wörter zu untersuchen.4 

Die Resultate von AntConc sind unten im Anhang II zu sehen.  

 

Vorgehensweise bei der Analyse des Begriffs der Energiewende 

Bei der Analyse der Vokabel Energiewende habe ich das Kriterium der Sprachreflexivität gewählt, 

weil dies ein praktikables Kriterium ist, wenn man sich bei einer Schlüsselwortanalyse auf einen 

zentralen Begriff konzentriert (Brylla und Gustafsson 2012:103-104). Die Analyse mithilfe dieses 

Kriteriums hat den Schlüsselwortstatus der Energiewende bestätigt. Auch um die ideologischen 

Standpunkte der Parteien zu untersuchen wurde das Kriterium der Sprachreflexivität eingesetzt. 

 

Erläuterung zu den Beispieltexten der Wahlprogramme 

Um die zentralen Wörter und den Begriff der Energiewende unter dem Kriterium Sprachreflexivität 

zu untersuchen, habe ich die Energiekapitel der Wahlprogramme gründlich gelesen und 

Beispieltexte ausgewählt, auf die sich meine Analyse gründet. Ich habe die Beispieltexte 

ausgewählt, weil sie meiner Meinung nach die Verwendung der zentralen Wörter und der 

Energiewende gut zeigen. Die Anzahl der Beispieltexte aus den Wahlprogrammen sind relativ zu 

der Größe der Abschnitte der Energiepolitik. Da die Abschnitte in den verschiedenen 

Wahlprogrammen unterschiedlich lang sind, habe ich unterschiedlich viele Beispieltexte von den 

Wahlprogrammen der Parteien ausgesucht. Die Wörter und Phrasen in den Beispielen, die 
                                                
3     Wordle ist unter www.wordle.net aufzurufen. 
4    AntConc ist unter www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html aufzurufen. 
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fettgedruckt sind, erscheinen auch so im Originaltext. Die von mir angebrachten 

Kursivmarkierungen in den Beispielen dienen dazu, die zentralen Vokabeln hervorzuheben. Die 

Beispiele sind im Anschluss an die jeweilige Analyse der Wahlprogramme angeführt. 

5.2.  Ergebnisse der Analyse 
Die folgende Analyse wird in fünf verschiedenen Teilkapiteln präsentiert, die je ein Wahlprogramm 

behandeln. Zuerst werden die aus der Analyse der zentralen Vokabeln hervorgehenden Resultate 

erläutert; darauf folgen die Ergebnisse der Analyse der Vokabel der Energiewende. Jedes 

Teilkapitel wird mit den von mir ausgewählten Beispieltexten aus den Wahlprogrammen 

abgeschlossen.  

5.2.1.  CDU/CSU 
Zentrale Vokabeln und Konzepte 

In meiner quantitativen Analyse hat es sich herausgestellt, dass die Wörter Energien, Ausbau, 

Strom, Energiewende und Energieversorgung im Teilkapitel der Energiepolitik am häufigsten 

vorkommen. Wörter, die auch, jedoch nicht im gleichen Ausmaß, relativ häufig vorkommen sind  

Rahmenbedingungen, Verbraucher, Verantwortung, Investition, erneuerbar, Energie und 

Deutschland.  

Eine Wortkombination, die zwar nicht häufig vorkommt aber zentral ist, da sie unter anderem im 

Titel des Kapitels steht und weiter explizit für notwendig erklärt wird, ist sichere, saubere und 

bezahlbare Energie. Das semantisch vage Wort sicher tritt später im Text mehrmals selbstständig 

auf, oft in Komposita wie Versorgungssicherheit und Investitionssicherheit. Weiter wird die 

Sicherheit thematisiert, wenn die CDU/CSU von Fracking, Kohlekraftwerken und Atomkraft 

sprechen. Wie im Beispiel 6 zu sehen ist, halten die Schwesterparteien die Sicherheit für sehr 

wichtig, wobei das Maß der Sicherheit nicht deutlich erklärt wird. In diesem Zusammenhang 

sprechen die CDU/CSU vor allem von der Endlagersuche, die sie für ein Gebot der Verantwortung 

gegenüber nachfolgenden Generationen halten, sowie moderne Kohle- und Gaskraftwerke, die 

umwelt- und klimaverträglich sein sollten (Beispiel 6). 

Eine andere zentrale Vokabel im Text, die auch in der oben genannten Wortkombination 

vorkommt, ist das vage Adjektiv bezahlbar, dessen Bedeutung hier deutlich von CDU/CSU 

verhandelt wird. In ihrer Konzeptualisierung von bezahlbar beziehen sich die CDU/CSU auf 
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bezahlbare Energie, die wichtig für Verbraucher und Industrie sei, da die Industrie so 

wettbewerbsfähig bleibe und damit Wachstum und Arbeitsplätze gesichert werden müssten 

(Beispiel 4). Mit der Thematisierung von bezahlbar positionieren sich die CDU/CSU deutlich als 

eine marktwirtschaftlich orientierte Partei.  Diese Position wird bestätigt, da sie  

marktwirtschaftliche Lösungen und Wettbewerb für wichtig halten (Beispiel 2). 

Zentral im Programm der CDU/CSU ist das Konzept von Deutschland als führendes Industrieland. 

Wie in Beispiel 2 zu sehen ist, wird Deutschland mit den Wörtern Industriestandort und 

Industrieland beschrieben und die technische Entwicklung der letzten Jahre hat, so CDU/CSU, dem 

Land international eine Spitzenposition gegeben (Beispiel 3).  

Wie die Energiewende verhandelt wird 

Die Energiewende wird im Text  der CDU/CSU sowohl explizit als auch implizit thematisiert. In 

Beispiel 1 wird das Wort metasprachlich mit dem Verb sein erklärt -  eine typische „Strategie der 

Sprachreflexivität“ (Brylla 2003:249) - und zwar als eine der großen politischen, wirtschaftlichen 

und wissenschaftlichen Herausforderungen Deutschlands, die von entscheidender Bedeutung für 

die Zukunft Deutschlands ist. Die Energiewende wird hier als notwendig konzeptualisiert: Die 

CDU/CSU beschreiben die Energiewende als eine Aufgabe, die die Finanzen sehr anstrengen kann 

(Beispiel 2), die aber notwendig ist für Verbraucher und Wirtschaft  (Beispiel 1). Zur Beschreibung  

der Durchführung der Energiewende benutzen sie das Adjektiv verantwortbar (2). Zum Konzept 

der Energiewende der CDU/CSU gehört, dass die Energiewende schon weit gekommen ist und auf 

einem guten Weg ist. Wie man in Beispiel 1 sehen kann, betonen CDU/CSU mit dem Pronomen 

wir, dass sie schon vieles erreicht haben und grenzen sich somit von der Opposition ab: ein 

typisches Merkmal der politischen Sprache, so Spieß und Girnth (2006:8). So verknüpfen sie auch 

die Energiewende mit der eigenen Partei. 

Zwei Wörter, die zusammen mit der Energiewende hervorgehoben werden, sind Akzeptanz und 

Beteiligung  der Bevölkerung. Die Akzeptanz wird explizit als wichtig für die Energiewende erklärt, 

und die finanzielle Beteiligung wiederum wichtig für die Akzeptanz. Hier haben CDU/CSU 

immerhin eine wirtschaftliche Perspektive bei der Konzeptualisierung von Akzeptanz und 

Beteiligung, indem sie dies mit Erleichterung von Investitionen begründen (Beispiel 5). Im Konzept 

der Energiewende der CDU/CSU sind die Wirtschaftlichkeit der Energiewende sowie deren großen 

Bedeutung für Deutschland als Land erhebliche Bestandteile. Die Energiewende wird explizit als 
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sowohl eine Sicherung von Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland als auch als ein 

Beitrag zum Klima- und Umweltschutz dargestellt (Beispiel 1). Interessant ist, dass  CDU/CSU nur 

an dieser Stelle über Klima- und Naturschutz sprechen (abgesehen vom Kontext in der Diskussion 

um Kohlekraftwerke). Wie sie sich den Klima- und Naturschutz vorstellen, bleibt unerklärt und die 

Wörter erscheinen somit vage.  

Textbeispiele 

Beispiel 1 

”Sichere, bezahlbare und saubere Energie 

Die Energiewende ist eine der großen politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Herausforderungen und von 

entscheidender Bedeutung für die Zukunft unseres Landes. Verbraucher und Wirtschaft benötigen eine langfristig 

sichere, bezahlbare und saubere Energieversorgung. Mit einer Versorgung, die auf erneuerbare Energien und einen 

geringeren Energieverbrauch setzt, schützen wir zugleich unsere Umwelt und fördern den Klimaschutz. Auf diesem 

Weg haben wir bereits viel erreicht […]. Zugleich sichern wir mit dem Ausbau einer auf erneuerbaren Energien 

fußenden Energieversorgung Arbeitsplätze und Wertschöpfung im eigenen Land.” 

Beispiel 2 

”Deutschland bleibt Industriestandort – mit verlässlichen Rahmenbedingungen und bezahlbaren Energiepreisen 

[...]Verbraucher und Unternehmen brauchen Klarheit über die Entwicklung der Energiepreise. Deshalb setzen wir auf 

marktwirtschaftliche Lösungen mit fairem Wettbewerb, Technologieoffenheit und neuen technologischen 

Entwicklungen. Die Energiewende ist eine langfristige Aufgabe und mit großen finanziellen Anstrengungen verbunden. 

Wir wollen sie volkswirtschaftlich verantwortbar umsetzen. Unser Ziel ist, dass Deutschland ein wettbewerbsfähiges 

Industrieland bleibt.” 

Beispiel 3 

”Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat den Ausbau regenerativer Energien beschleunigt und Deutschland 

hierbei eine Spitzenposition gesichert.” 

Beispiel 4 (Präambel) 

”Die Energiewende ist eine der größten Herausforderungen unseres Landes. Wir wollen mit dem Aufbau einer 

heimischen und vor Ort organisierten Energieversorgung Arbeitsplätze und Wertschöpfung im eigenen Land sichern. 

Zugleich werden wir weiter für bezahlbare Energiekosten für Verbraucher aber auch für unsere Industrie sorgen, damit 

sie wettbewerbsfähig bleibt. So ermöglichen wir Mittelstand und Industrie Wachstum und neue Arbeitsplätze zu 

schaffen.” 

Beispiel 5 

”Energiewende braucht Akzeptanz vor Ort Wir wollen erreichen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich auch 

finanziell am Ausbau und Nutzen der Netze beteiligen können. Das erhöht die Akzeptanz der notwendigen Investitionen 
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und erleichtert die Finanzierung.” 

Beispiel 6 

„Wir setzen uns dafür ein, die Sicherheit aller Kernkraftwerke in der Europäischen Union zu verbessern... Wir haben 

den endgültigen Ausstieg aus der Kernenergie bis 2022 beschlossen. Ein geeignetes Endlager für die sichere 

Aufbewahrung der hoch radioaktiven Abfälle zu finden, ist für uns ein Gebot der Verantwortung gegenüber unseren 

Kindern und Enkeln. Wie die Frage des Ausstiegs aus der Kernenergie wollen wir auch die Endlagersuche gemeinsam 

mit den Bürgerinnen und Bürgern lösen […] benötigen wir moderne Kohle- und Gaskraftwerke... Damit das umwelt- 

und klimaverträglich geschieht, wollen wir den Bau neuer, effizienter Kraftwerke beschleunigen... Im Hinblick auf eine 

Gewinnung von Gas durch das sogenannte Fracking ist für CDU und CSU klar: Gefahren für die Menschen und unser 

Trinkwasser müssen dabei ausgeschlossen werden. Die Sicherheit hat für die Union absoluten Vorrang.“ 

5.2.2.  SPD 
Zentrale Vokabeln und Konzepte 

Mit der Frequenzanalyse ist es deutlich geworden, dass die Wörter Energiewende, Energien, 

erneuerbar und Ausbau am häufigsten im Programm vorkommen. Wörter, die zwar seltener,  relativ 

gesehen jedoch trotzdem häufig vorkommen, sind: Deutschland, Energieeffizienz, Kommunen, 

Versorgungssicherheit, Energie und Bund.  

Eine weniger häufig, zentrale Wortkombination ist sichere und bezahlbare. Im Titel des Abschnitts 

wird sie zusammen mit Energie genannt und wie man in Beispiel 2 sehen kann, tauchen die Wörter 

wieder in der Wortform Bezahlbarkeit und als Teil von Versorgungssicherheit auf. Diese beiden 

letzten Wörter stehen zusammen mit dem Wort Umweltverträglichkeit in Beispiel 2 deutlich im 

Fokus, indem alle drei explizit als Grundpfeiler des Wirtschafts- und Sozialmodells Deutschlands 

erklärt und auch graphisch abgegrenzt werden. Diese Wörter treten auch in Beispiel 8 auf, in dem 

darüber hinaus die Investitionssicherheit  betont wird. Ein drittes Wort, das von der SPD 

hervorgehoben wird, ist Einkommensgruppen. Wie in Beispiel 1 zu sehen ist, wird es zusammen mit 

bezahlbar als Begründung der Politik der Energieeinsparung benutzt. Eine vierte Vokabel, die die 

SPD mit fettgedrucktem Stil hervorhebt, ist die Akzeptanz für Energieinfrastrukturprojekte. In 

diesem Zusammenhang wird auch die Beteiligung der Bevölkerung als besonders wichtig 

hervorgehoben (Beispiel 9).  

Ein Konzept, das für die SPD zentral ist, ist Management. Mit diesem Wort bezeichnen sie ihre 

gewünschte Neugestaltung der Organisation der Energiewende, die sie als notwendig darstellen. 

Zusammen mit dem Ausdruck effektives Management heben sie auch eine zentrale 
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Koordinierungsfunktion der Regierung bei ihrer Energiewende hervor (Beispiel 6). In Beispiel 3 

nennt sie die Energiepolitik der Regierung auch Management, jedoch in Anführungszeichen, was 

ihre eigene Abstandnahme von eben diesem Management betont. Weiterhin wertet die Partei die 

von der Regierung vorgelegte Herangehensweise mit den Wörtern Zick-Zack-Kurs und 

unkalkulierbares Risiko ab. Weitere Kritik an der Politik der Regierung und den Wunsch die Politik 

neu zu gestalten werden an mehreren Stellen im Wahlprogramm ausgedrückt, zum Beispiel wenn 

über den Atomausstieg und die Suche nach einem Atommülllager gesprochen wird. Wie in Beispiel 

10 zu sehen ist, wertet die SPD die Politik ab, indem sie mit Anführungszeichen über den „sicheren 

Anschluss“ der Kernkraftwerke spricht, und schlägt eine Neugestaltung vor: eine breite 

gesellschaftliche Beteiligung bei der Endlagersuche und der Einsatz für internationale Sicherheit bei 

Atomkraftwerken. Im selben Abschnitt thematisiert die SPD auch andere Technologien wie Kohle, 

Gas und Fracking. Kohle und Gas sieht sie als notwendige Brückentechnologien, während sie 

Fracking ablehnt, solange nicht mehr Informationen darüber vorhanden sind.  

Wie die Energiewende verhandelt wird 

Die Energiewende wird an vielen Stellen explizit im Wahlprogramm thematisiert. In Beispiel 1 

wird ihre Bedeutung für die SPD mit dem Verb bedeuten erklärt, nämlich als ein Umbau der 

Energieversorgung und einen Quantensprung für die Modernisierung unserer Volkswirtschaft.  

In der Thematisierung der Energiewende ist hier deutlich ein semantischer Kampf zu sehen: Die 

SPD macht einen deutlichen Unterschied zwischen ihrer Energiewende und der Energiewende der 

Regierung. Die Energiewende der Regierung wird in Beispiel 2 explizit als unsicher beschrieben, 

die Chancen und Perspektiven der Energiewende und damit auch die Industrie und Wirtschaft seien 

gefährdet (Beispiel 3). Das Konzept der Regierung wird gegen das Bild der Energiewende gestellt, 

die die SPD durchführen will. An mehreren Stellen wird die Energiewende der SPD implizit als 

eine bessere Option als die der Regierung vorgestellt, indem sie das Wort Erfolg und gelingen mit 

der Energiewende verbindet, wenn es sich um die Politik der SPD handelt (Beispiel 8 bzw. 1 und 

6). Wie man in Beispiel 8 sehen kann, hält die SPD einen Politikwechsel und die breite 

gesellschaftliche Verantwortung für grundlegend, um die Energiewende zum Erfolg zu führen. 

Darüber hinaus wird die Energiewende der SPD als sowohl wirtschaftliches Mittel für Wachstum 

als auch als Mittel zum Klimaschutz dargestellt (Beispiel 1). Fokus wird jedoch auf die 

wirtschaftlichen Aspekte gelegt: Diese sei eine Chance für den Industriestandort Deutschland und 
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könnte ein Wachstumsmodell für Schwellenländer werden. Der Aspekt des Klimaschutzes wird 

nicht weiter erklärt. Mit den eben genannten Beispielen wird auch deutlich, dass die Energiewende 

der SPD aus wirtschaftlicher Sicht eine erhebliche Bedeutung für die Industrie in Deutschland und 

somit für Deutschland als Industrieland hat. Des Weiteren wird auch das Wort Herausforderung bei 

einer Beschreibung der Energiewende verwendet und es wird explizit  erklärt, dass die 

Energiewende sozialverträglich gestaltet werden soll. Die sozialverträgliche Energiewende der SPD 

beinhaltet auch ihre Idee von einer Grundversorgung durch eine Stromsteuersenkung, die durch 

Einnahmen aus der Mehrwertsteuer auf die EEG-Umlage finanziert werden soll (Beispiel 7). 

Textbeispiele 

Beispiel 1 

„Sichere und bezahlbare Energie - Die Energiewende zum Erfolg führen. 

Nach dem Ausstieg aus der Atomenergie schaut die Welt auf Deutschland. Gelingt die Energiewende, kann das für 

Schwellenländer wie China und Indien zum Wachstumsmodell werden und damit dem Klimaschutz weltweit zum 

Durchbruch verhelfen. Denn klar ist: Die Energiewende bedeutet den grundlegenden Umbau der Energieversorgung 

und einen Quantensprung für die Modernisierung unserer Volkswirtschaft. Die Energiewende verbindet 

Energiesparen, Energieeffizienz und Erneuerbare Energien [...] Oberstes Ziel ist die Vermeidung eines nicht 

notwendigen Energieverbrauchs auch, damit durch einen sinkenden Verbrauch Energie für alle Einkommensgruppen 

bezahlbar bleibt.” 

Beispiel 2 

„Chancen und Perspektiven der Energiewende sind allerdings gefährdet. Die Grundpfeiler unserer Energieversorgung – 

Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit – geraten ins Wanken. Dabei bilden diese das 

Fundament für das Wirtschafts- und Sozialmodell in unserem Land. Sie sind die Voraussetzung für die breite 

industrielle Basis Deutschlands […] Sie sind wichtig für die Menschen in unserem Land.” 

Beispiel 3 

„Eine erfolgreiche Energiewende ist auch eine große Chance für den Industriestandort Deutschland […] Die 

Bundesregierung aus CDU/CSU und FDP ist mit ihrem „Management“ auf bestem Wege, die Energiewende gegen die 

Wand zu fahren. Mit ihrem Zick-Zack-Kurs ist sie zu einem unkalkulierbaren Risiko für Wirtschaftskraft und 

Arbeitsplätze geworden.” 

Beispiel 5 

„Die Energiewende ist die technologische und ökonomische Herausforderung, deren Bewältigung Deutschland in das 

21. Jahrhundert katapultiert.” 

Beispiel 6 

„Ein Management für die Energiewende aufbauen.  
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Die Energiewende wird nur gelingen, wenn die Bundesregierung eine zentrale Koordinierungsfunktion und ein 

effektives Management wahrnimmt.”  

Beispiel 7 

„Die Energiewende muss sozialverträglich gestaltet werden. Die Energiewende gibt es nicht zum Nulltarif. Umso 

wichtiger ist es, sie effizient umzusetzen und die Lasten gerecht zu verteilen […] Die Stromsteuer muss spürbar 

gesenkt werden. Wir wollen eine von der Steuer weitestgehend befreite Grundversorgung einführen. Dies kann durch 

erhöhte Einnahmen aus der Mehrwertsteuer auf die EEG-Umlage finanziert werden.” 

Beispiel 8: 

„In dieser Situation ist ein Politikwechsel erforderlich, der der breiten gesellschaftlichen Verantwortung zur 

Realisierung der Energiewende gerecht wird und damit die Energiewende zu einem Erfolg führt. Planungs- und 

Investitionssicherheit, eine stabile Stromversorgung, ein hohes Maß an Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit 

müssen zum Kennzeichen des ökologischen Umbaus der deutschen Energiepolitik werden.” 

Beispiel 9 

„Für Akzeptanz und Durchsetzbarkeit von Energieinfrastrukturprojekten ist die frühzeitige Konsultation und 

Beteiligung der betroffenen Bevölkerung in Zusammenarbeit mit den Kommunen unabdingbar.” 

Beispiel 10 

„Der ”sichere Einschluss“ ist ein für die Bevölkerung unzumutbares Verfahren ... Wir werden nicht nur an den 

Atomausstiegsbeschlüssen in Deutschland festhalten, sondern uns auch international für mehr Sicherheit bei 

Atomkraftwerken bzw. für deren Abschaltung engagieren...Wir gestalten die Suche nach einem nationalen 

Atommülllager mit breiter gesellschaftlicher Beteiligung auf der Grundlage transparenter wissenschaftlicher Kriterien 

neu, um einen gesellschaftlichen und politischen Konsens zu erreichen. Wir setzen aber ebenso (noch) auf 

konventionelle Energieerzeuger, wie Kohle- und Gaskraftwerke, als Brückentechnologie, solange wir sie brauchen [...] 

Es fehlen noch viele und grundlegende Informationen, um die Auswirkungen und Risiken der Fracking-Technologie zu 

beurteilen. Wir setzen uns für einen Verzicht des Einsatzes von Fracking ein, bis alle Risiken für Gesundheit und 

Umwelt bewertet und ausgeschlossen wurden.“ 

5.2.3.  Bündnis 90/Die Grünen 
Zentrale Vokabel  und Konzepte 

Die am häufigsten vorkommenden Wörter, die sich in der Frequenzanalyse herausgestellt haben, 

sind Energiewende, Energien, Erneuerbar, Deutschland und Klimaschutz. Wörter, die außerdem zu 

den häufigen Wörtern gehören aber insgesamt weniger häufig vorkommen, sind Atomausstieg, Gas, 

Ausbau und Wärme.  

Ein weiteres Wort, das im Programm zentral ist, ist gerecht. Dieses Wort ist deutlich ein Ideenträger 

der Grünen und es wird an mehreren Stellen verhandelt. Wie in Beispiel 11 sprechen Bündnis 
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90/Die Grünen davon, dass die gerechte Finanzierung der Energiewende und faire Strompreise 

erforderlich sind. Ungerecht ist für sie, dass die Verbraucher und Kleinunternehmen für die 

Energiewende zahlen, während große Teile der Industrie nicht zahlen. Sie erklären die 

Energieversorgung zu einer Frage der sozialen Teilhabe und warnen vor dem Armutsrisiko 

(Beispiel 13). Die Grünen haben aber auch eine globale Perspektive, in Beispiel 3 sprechen sie von 

einem klimagerechten weltweiten Umstieg, von bezahlbarer Energie für alle und von der 

Bekämpfung der Energiearmut. 

Ein anderes zentrales Wort im Wahlprogramm ist Klima. Es taucht nicht nur im vielfach benutzten 

Wort Klimaschutz auf, sondern ist auch Teil anderer Komposita, die selten aber zentral im Text 

sind. Wie man in Beispiel 3, 4 und 10 sehen kann, sind diese Wörter zentral um die Notwendigkeit 

der Energiewende zu betonen: Klimakiller, Klimakatastrophe, Klimawandel und Klimaflüchtlinge. 

Diese Wörter kreieren das Bild  einer Welt, die in Gefahr ist. Dies Konzept wird verstärkt, indem 

sie wie in Beispiel 3 von ökologischen Schulden und Atommüll sprechen oder wie in Beispiel 6 vor 

Kostensteigerungen, Nahrungsmittel- bzw. Ernährungskrisen, geopolitischen Spannungen und dem 

Zusammenbruch ganzer Wirtschaftszweige warnen, falls Öl als Energieerzeuger in der Zukunft 

zugelassen wird. 

Für Bündnis 90/Die Grünen ist der Atomausstieg zentral: wie man in Beispiel 7 sehen kann, stellen 

sie ihn als eine Bedingung für die Energiewende dar. Sowohl die Sicherheit der Atomkraftwerke als 

auch die Beteiligung der Bevölkerung bei der Endlagersuche stehen bei ihnen im Fokus. Im 

Anschluss daran üben Bündnis 90/Die Grünen betreffend den Atomausstieg viel Kritik an der 

Politik der Regierung, die ihrer Meinung nach nicht ausreicht. Darüber hinaus sprechen Bündnis 

90/Die Grünen außerdem viel vom Kohleausstieg, wie das Beispiel 9 illustriert.  

Ein zentrales Konzept, das Bündnis 90/Die Grünen darstellt, ist Deutschland als ein weltweites 

Vorbild im Umbau der Energien (Beispiel 3) oder als Vorreiter in der Energieeinsparung und der 

Energieeffizienz (Beispiel 8). Ein anderes Konzept ist das von Europa als Union der Erneuerbaren 

Energien und Energieeffizienz (Beispiel 15). 

Wie die Energiewende verhandelt wird 

Im Wahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen liegt deutlich ein semantischer Kampf um die 

Energiewende vor. Zentral in ihrem Konzept der Energiewende ist die Feststellung, dass die 

Energiewende eigentlich ihre Idee ist. So versuchen sie die Energiewende mit ihrer eigenen Partei  
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zu verbinden. In Beispiel 1 wird dies explizit erklärt, darüber hinaus wird auch der Ausbau der 

erneuerbaren Energien in den letzten Jahren als ein Erfolg ihrer Politik dargestellt. Sie setzen die 

Energiewende in einen größeren Kontext, indem sie vom Zeitalter der Erneuerbaren (sic) Energien 

sprechen und machen sich selbst für dieses Zeitalter verantwortlich, da sie explizit sagen, dass sie es 

eingeläutet haben.  

An mehreren Stellen im Text verknüpfen sie ihre Version von der Energiewende mit dem vagen 

Wort Erfolg, wie in Beispiel 2, in dem sie die Energiewende zu einem Erfolgsmodell machen 

wollen. Gegen dieses Konzept stellen sie die Energiewende der Regierung als einen Testfall dar, der 

mit überbordenden Industrieprivilegien und unfairen Strompreisen verbunden wird. Sie versuchen  

deutlich das Konzept ihrer Gegner als „falsch“ darzustellen. Im Vergleich zur Energiewende der 

Regierung stellen sie ihre Energiewende außerdem als die der BürgerInnen dar. Die Vokabel 

BürgerIn wird an mehreren Stellen erwähnt. Ihre Zusammengehörigkeit mit dem Erfolg der 

Energiewende ist deutlich, in Beispiel 9 wird sogar explizit erklärt, dass die BürgerInnen das 

Rückgrat der Energiewende sind. Ein zentraler Ausdruck ist in die Hände der BürgerInnen, wenn 

es sich um ihre Energiewende handelt (Beispiel 4). Dazu gehört auch ihr Konzept der dezentralen 

Energiewende. 

Zum Konzept der Energiewende von Bündnis 90/Die Grünen gehört auch ihre internationale 

Bedeutung: Sie soll, wie oben genannt, ein Erfolgsmodell für andere Länder werden und somit zu 

einer neuen globalen klimapolitischen Dynamik führen (Beispiel 4).  

Bündnis 90/Die Grünen beschreiben explizit die Energiewende als eine Herausforderung und den 

Erfolg der Energiewende als wichtig, weil sie somit Zukunft schaffen.  

Textbeispiele 

Beispiel 1 

„Als wir 1980 das erste Mal zur Bundestagswahl angetreten sind, haben wir gegen alle anderen Parteien den Ausstieg 

aus der Atomenergie und eine Wende in der Energiepolitik hin zu Sonne, Wind, Wasser und mehr Energieeffizienz 

gefordert. Damals wurden diese Ideen als „Spinnertum“ abgetan. Heute, eine Generation und zwei Atomkatastrophen 

in Tschernobyl und Fukushima später, ist der Atomausstieg zu großen Teilen Realität und der Einstieg in die 

Energiewende gelungen […] Dem gegenüber steht die unter Rot-Grün eingeleitete Erfolgsgeschichte der Erneuerbaren 

Energien [...] Das ist ein zentraler Erfolg grüner Politik.” 

Beispiel 2 

„Wir wollen, dass die Energiewende vom Testfall zum Erfolgsmodell wird. Aber die Vollendung der Energiewende 
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geschieht nicht von allein: CDU/CSU und FDP stellen täglich unter Beweis, dass sie den Ausbau der Erneuerbaren 

Energien nur widerwillig betreiben. Mit überbordenden Industrieprivilegien konterkarieren sie den ökologischen 

Wandel der Wirtschaft und belasten die Verbraucherinnen und Verbraucher mit unfairen Strompreisen.“ 

Beispiel 3 

„Wir haben das Zeitalter der Erneuerbaren Energien eingeläutet und jetzt muss die Energiewende mit Leidenschaft, 

Begeisterung und Kreativität vorangetrieben werden – auch global. Es geht darum, bezahlbare Energie für alle 

bereitzustellen, ohne dass dafür – wie bisher – unsere Kinder Atommüll, eine Klimakatastrophe und ökologische 

Schulden aufgebürdet bekommen. Dafür stehen nur BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Und wir wollen den Erfolg der 

Energiewende weltweit […] Deutschland muss seiner Verantwortung als Vorbild für einen klimagerechten weltweiten 

Umstieg auf Erneuerbare gerecht werden und verlässlicher Partner sein für die Bekämpfung von Energiearmut.” 

Beipiel 4 

„Die deutsche Energiewende steht im globalen Scheinwerferlicht. Wenn sie erfolgreich ist, werden sich andere 

wichtige Staaten unserem Beispiel anschließen und eine neue globale klimapolitische Dynamik entstehen lassen. 

Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern wollen wir die Energiewende zum Erfolg führen. Das bringt auch einen 

Durchbruch beim Kampf gegen den globalen Klimawandel mit sich – denn Deutschland wird international als Testfall 

dafür betrachtet, ob Klimaschutz und Erneuerbare Energien mit wirtschaftlicher Vernunft und mit Gewinn verbunden 

werden können. Wir wollen den Erfolg der Energiewende, weil wir damit Zukunft schaffen. Wir wollen unseren 

Kindern ein gutes Erbe hinterlassen – eine Energieversorgung frei von Atomgefahren und klimaschädlichen CO2-

Emissionen, eine Zukunft ohne Klimakatastrophe, die zu Millionen von Klimaflüchtlingen führt. Wir wollen den Erfolg 

der Energiewende, weil so die Energie aus den Händen der Konzerne in die Hände der BürgerInnen wandert.” 

Beispiel 5 

”Dass 100 % Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien eine technologische Herausforderung darstellt, ist uns 

klar.” 

Beispiel 6 

”Wir GRÜNE wissen: Wir müssen „weg vom Öl“, ehe es uns verlässt. Denn die zunehmende Verknappung und 

Verteuerung von fossilen Ressourcen kann zu drastischen Energie- und Mobilitätskostensteigerungen, zu 

Nahrungsmittel- bzw. Ernährungskrisen bis hin zu geopolitischen Spannungen und dem Zusammenbruch ganzer 

Wirtschaftszweige führen.” 

Beispiel 7 

„Die Energiewende gelingt nur mit dem Atomausstieg – der Atomausstieg gelingt nur mit der Energiewende [...] Mit 

uns gibt es keine Sicherheitsrabatte. Wir wollen die Rahmenbedingungen so setzen, dass die Nutzung der Atomkraft 

sicher, schnell und endgültig beendet wird. Wir werden die Sicherheitsanforderungen – anders als Schwarz-Gelb – 

erhöhen und wieder auf den Stand von Wissenschaft und Technik bringen. ” 
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Beispiel 8 

„In den letzten Jahren ist die Effizienzpolitik nahezu zum Erliegen gekommen. Viele richtige europäische Initiativen 

sind an Schwarz-Gelb gescheitert. Wir wollen, dass Deutschland wieder Vorreiter bei der Energieeffizienz und dem 

Energiesparen wird.”  

Beispiel 9 

„Die Bürgerinnen und Bürger, die Genossenschaften und kleinen Unternehmen vor Ort zusammen mit den Kommunen 

und Stadtwerken sind das Rückgrat der Energiewende – das ist das Ergebnis grüner Energiepolitik. Anders als die 

schwarz-gelbe Lobbypolitik für die Energiekonzerne werden wir dafür sorgen, dass die Energiewende in 

BürgerInnenhand bleibt. Damit diese „Energiewende von unten“ weitergeht, verteidigen wir den Einspeisevorrang für 

Erneuerbare, schaffen Planungssicherheit für Investoren, Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger und 

leiten damit auch den Kohleausstieg ein.” 

Beipiel 10 

„Die größten Klimakiller unter den Energieträgern sind Braun- und Steinkohle. Wenn wir die globale Erwärmung 

aufhalten wollen und die Energiewende dezentral organisiert werden soll, dann muss die Kohle da bleiben, wo sie ist: 

unter der Erde. Das heißt: keine neuen Kohlekraftwerke und keine Ausweitung von Tagebauen” 

Beispiel 11 

„Faire Strompreise erfordern eine gerechtere Finanzierung der Energiewende. Die Energiewende wird zurzeit nur von 

den VerbraucherInnen und nicht privilegierten Unternehmen finanziert, die richtigen Stromfresser bleiben außen vor.“ 

Beispiel 12 

„Energie ist Lebenselixier – eine warme Wohnung und eine sichere Stromversorgung sind heute für jede/n elementar. 

Energiepolitik ist deswegen auch eine Frage der sozialen Teilhabe. Eine auf Kohle, Öl und Gas basierende 

Energieversorgung ist aber ein Armutsrisiko für weite Teile der Bevölkerung.“ 

Beispiel 14 

„Dafür muss diese Generation die Verantwortung übernehmen und endlich unter breiter BürgerInnenbeteiligung 

bundesweit, ergebnisoffen, nach wissenschaftlichen Kriterien und transparent den bestgeeigneten Endlagerstandort 

suchen.“  

Beispiel 15 

„Europa muss zur Union für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz werden.“ 

5.2.4.  Die Linke 
Zentrale Wörter und Konzepte 

Die am häufigsten benutzten Wörter im Wahlprogramm sind Strom und Energien. Andere zwar 

weniger aber dennoch häufig vorkommende Wörter sind: Energieversorgung, Unternehmen, 
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Wärmeversorgung, Haushalte, Deutschland und sozial.  

Ein Konzept im Programm der Linke, das im Fokus steht, ist die Energiearmut. Man kann in 

Beispiel 3 sehen, dass es sich hierbei um die Zahlungsschwierigkeiten der Menschen handelt. 

Energiearmut wird als ein abschreckendes Szenario dargestellt, wenn Energie nicht für alle 

bezahlbar ist. Ein anderes zentrales Konzept im Programm ist die Darstellung der Partei als die 

Partei des sozial-ökologischen Umbaus der Gesellschaft. Wie in Beispiel 4 zu sehen ist, stellt sie 

sich selber als die Partei dar, die soziale Fragen und ökologische Fragen verbindet. Ein drittes 

zentrales Konzept von der Linke ist die Energie als ein Gemeingut (Beispiel 4) und die 

Energieversorgung als ein Teil von der Grundversorgung (Beispiel 6). Gemäß der Linke solle die 

Energieerzeugung der Bevölkerung gehören. Dies wird unter anderem im Titel ausgedrückt: die 

Energie solle in die Hände der Bevölkerung gelegt werden. Anhand dieser Konzeption der 

Leitvokabel Energie positioniert sich Die Linke deutlich ideologisch zum Sozialismus. Gegen die 

Bevölkerung stellt Die Linke Monopole und Konzerne mit deren Profitinteressen, die negativ für 

Verbraucher und Verbraucherinnen sind (Beispiel 1). In ihrem Programm übt Die Linke auch 

überwiegend Kritik an der Atomenergie, die Kohlestromversorgung und die Frackingmethode und 

fordert einen sofortigen Atom- und Kohleausstieg (thematisiert als unumkehrbar) (Beispiel 7). 

Wie die Energiewende verhandelt wird 

Die Linke macht einen deutlichen Unterschied zwischen ihrer Version von der Energiewende und 

der Energiewende der Regierung. Somit entsteht hier deutlich ein „semantischer Kampf“ (Klein 

1991:57) um das Wort. Wie man in Beispiel 1 sehen kann, beschreibt Die Linke die Energiewende 

der Regierung als ein System, das zentralistische und undemokratische Konzernstrukturen befestigt 

und sich nach den Profitinteressen fossiler Energie- und Industriezweige richtet, was die 

Verbraucher und Verbraucherinnen belastet.  Die Linke wählt hier deutlich negativ konnotierte 

Wörter, um die Energiewende ihrer Gegner zu beschreiben. Im Gegensatz zu diesem Bild 

präsentiert sie ihr Konzept der Energiewende als eine dezentrale, soziale und demokratische 

Energiewende. Diese Wörter sind positiv konnotiert und somit stellt Die Linke ihre Energiewende 

und sich selber als viel besser als ihre Gegner dar. Darüber hinaus nimmt sie explizit Abstand von 

der Politik der Regierung, die der Linke zufolge Besserverdienende und Großkonzerne fördert 

(Beispiel 4). Im Kontext der Energiewende spricht Die Linke auch von einem öko-sozialen Umbau 

der Gesellschaft. Dieser Begriff ist deutlich ein Ideenträger der Linke. Wie in Beispiel 4 zu sehen 
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ist, verbindet Die Linke ökologische Fragen mit sozialen Fragen, weil der Umbau nur auf diese 

Weise gerecht sei. Somit machen sie die Energiewende zur sozialen Frage und zu einem Teil eines 

größeren Umbaus der Gesellschaft. 

In Beispiel 1 kann man sehen, was Die Linke mit der Energiewende zu erreichen wünscht: 

vollständige Versorgung mit Strom, Wärme und Mobilität aus regenerativen Quellen. Der Linke 

zufolge wird dies durch die Politik der Regierung verhindert. Da die vorgeschlagene Politik der 

Linke das Gegenteil der Politik der Regierung ist, wird implizit gesagt, dass die Politik der Linke 

die richtige ist, um eine solche Energieversorgung zu erreichen. 

Textbeispiele 

Beispiel 1 

„Die Energiewende in Deutschland kann in eine Zukunft ohne Atomkraft, Kohle und Öl führen, hin zu einer 

vollständigen Versorgung mit Strom, Wärme und Mobilität aus regenerativen Quellen. Die Energiepolitik der 

Regierung orientiert sich im Kern jedoch weiterhin an den Profitinteressen der fossilen Energie- und Industriezweige. 

Darum wird eine sozial gerechte Weiterentwicklung von umweltpolitischen Instrumenten und eine wirksame Politik 

zur Einsparung von Energie und Ressourcen behindert. Zwar wird die regenerative Energieerzeugung rasant 

ausgebaut, gleichzeitig werden aber zentralistische und undemokratische Konzernstrukturen festgeschrieben. Im 

Ergebnis werden die Lasten der Energiewende einseitig auf die Schultern privater Verbraucherinnen und Verbraucher 

sowie des Klein- und Mittelstandes abgeladen. Sie zahlen für die Profite der Konzerne.” 

Beispiel 2 

„Unberechtigte Industrierabatte bei Ökosteuer, Netzentgelten, Emissionshandel oder im Erneuerbare-Energien-Gesetz 

zu Lasten der Privathaushalte wollen wir zügig abschaffen. Um die dezentrale Energiewende voranzubringen, wollen 

wir Förderprogramme für Kommunen ausbauen, die ihre Energieversorgung in die eigene Hand nehmen wollen.” 

Beipiel 3 

„Zentral für uns ist: Um Energiearmut zu vermeiden, muss der Basisverbrauch für alle bezahlbar bleiben […] 

Zahlungsschwierigkeiten dürfen nicht dazu führen, dass Menschen im Dunkeln sitzen oder frieren müssen. Strom, Gas, 

Wasser, Heizung dürfen nicht abgestellt werden!” 

Beispiel 4 (Einleitung)  

„DIE LINKE ist die Partei des sozial-ökologischen Umbaus der Gesellschaft. Gerecht ist der ökologische Umbau nur, 

wenn er auch sozial ist. Doch auch umgekehrt gilt: Der Kampf um globale soziale Rechte muss die ökologische Frage 

umfassen. Mit dem Projekt PLAN B hat DIE LINKE dafür ein Konzept vorgelegt. Wir stehen nicht für eine 

ökologische Politik zur Verfügung, die nur die Besserverdienenden im Blick hat und E.ON, Vattenfall & Co. gestattet, 

die Kosten der Energiewende auf die Bevölkerung abzuwälzen – und die Ärmsten abzukoppeln. Energie ist ein 

Gemeingut, es gehört in die Hände der Bevölkerung!“ 



 30 

Beispiel 5 (Einleitung) 

„DIE LINKE steht für eine dezentrale, eine in den Regionen verankerte Energiewende, die sozial und demokratisch 

ausgestaltet ist.” 

Beispiel 6 

„Strompreise werden dem Profitstreben entzogen und dauerhaft als Grundversorgung garantiert und sozial gestaltet.“ 

Beispiel 7 

„Der Ausstieg aus der Atomwirtschaft muss unumkehrbar sein und soll im Grundgesetz festgeschrieben werden. 

Atomkraftwerke müssen sofort abgeschaltet werden. […] Wir wollen den Ausstieg aus der Kohlestromversorgung […] 

Wir setzen uns dafür ein, dass sowohl die unterirdische Verpressung von CO2 (CCS) als auch die Erdgasförderung 

mittels Verpressung giftiger Chemikalien in den Untergrund (Fracking) verboten wird.“ 

5.2.5.  FDP 
Zentrale Wörter und Konzepte 

Zu den häufigsten Wörtern im Wahlprogramm der FDP zählen Energien und Deutschland. Auch 

andere Wörter sind  relativ häufig vorkommend: Energiewende, Wirtschaft, Technologien, 

Wettbewerb, Markt und Unternehmen. 

Ein zentrales Konzept der FDP ist, dass die Energiepolitik marktwirtschaftlich ist (Beispiel 3). Dazu 

gehört, dass die Energieerzeugung und Energieversorgung in zentraler Koordinierung des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie geschehen soll. Auch die Orientierung am 

Markt bei der Setzung von Strompreisen wird explizit als ihr Ziel erklärt und die Planwirtschaft von 

Rot-Grün wird dabei deutlich abgewertet. In diesem Zusammenhang nennt die FDP das EEG von 

Rot-Grün auch teure Überförderung (Beispiel 2). Dies ist ein deutliches Beispiel dafür, wie sich die 

FDP von ihren Gegnern abgrenzt, ihre eigene Position als liberal bezeichnet/begründet und die 

Politik von Rot-Grün als falsch darstellt. Des Weiteren hält die FDP Entscheidungsspielräume für 

jeden Bürger und jeden Unternehmer für wichtig (Beispiel 4): Laut FDP sei dies die Art und Weise, 

die Menschen zur Energieeinsparung zu bewegen, nicht, indem man ihnen Vorschriften mache. 

Eine andere Wortkombination, die bei der FDP im Fokus steht ist Versorgungssicherheit und 

Bezahlbarkeit, die sie für ebenso wichtig wie schnelle Fortschritte im Umweltschutz hält (Beispiel 

1). Im Kontext ist aber zu sehen, dass die FDP am deutlichsten die wirtschaftliche Perspektive 

betont. Vor allem das Adjektiv bezahlbar wird wiederholt und damit wird die Energie für Bürger, 

mittelständische Betriebe, Handwerk und Industrie in den Fokus gerückt. Für die FDP handelt es 

sich bei Bezahlbarkeit vor allem um die Erfüllung der Träume und Ziele des Einzelnen und die 
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Sicherung der Arbeitsplätze in der Industrie (Beispiel 1). Ein weiteres zentrales Konzept im Text ist 

die Darstellung Deutschlands als Impulsgeber für ein neues Zeitalter. Obwohl diese Phrase nicht oft 

erwähnt wird, steht sie dennoch durch ihre Stellung im Titel besonders im Fokus. Im Energiekapitel 

hebt die FDP auch Fracking hervor, eine Methode, die die Partei als Chance für das Gelingen der 

Energiewende darstellt, jedoch nur unter der Gewährleistung von gesellschaftlicher Akzeptanz und 

der Einhaltung höchster Umweltstandards. 

Wie die Energiewende verhandelt wird 

Die Energiewende wird im Programm explizit als eine Chance dargestellt, um die Wettbewerbs-

fähigkeit der Wirtschaft zu erhalten. Wie man in Beispiel 5 sehen kann, ist die Energiewende 

wichtig für die deutsche Volkswirtschaft, jedoch auch eine Kostenbelastung für Verbraucher, 

Handwerk, Gewerbe und Industrie. Die FDP beschreibt die Energiewende als schwierig, sie nennen 

sie einen Kraftakt. Der FDP zufolge sind deswegen marktwirtschaftliche Lösungen sowie 

Engagement, Augenmaß und Realismus erforderlich, um die Energiewende zu vollziehen und sie zu 

einem Erfolg zu machen. Ziel der Energiewende für die FDP ist eine saubere, sichere und 

bezahlbare Energieversorgung (Beispiel 1). Wichtig für die FDP ist es hervorzuheben, was sie mit 

der Energiewende schon erreicht hat, und zwar mehr Wettbewerb beim EEG. 

Textbeispiele 

Beispiel 1 

„Wachstum schafft neue Chancen. Darum wollen wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft erhalten. Die 

beschlossene Energiewende ist dabei eine Chance – sie erfolgreich zu gestalten ist aber auch ein Kraftakt. Sie wird nur 

gelingen, wenn die noch ausstehenden Entscheidungen bei der Bremsung des Anstiegs der Strompreise, bei der 

besseren Steuerung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien und bei den Rahmenbedingungen für den Bau neuer 

Ersatzkraftwerke nunmehr unverzüglich erfolgen. Dabei ist ein marktwirtschaftlicher Ansatz zu wählen. Deutschland 

kann zu einem Impulsgeber für ein neues Zeitalter werden. Wir müssen aber auch darauf achten, dass wir die Basis für 

die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und den sozialen Zusammenhalt nicht untergraben. Deshalb sind für uns 

Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit ebenso wichtig wie schnelle Fortschritte im Umweltschutz. Wir Liberalen 

werden die Energiewende mit Engagement, Augenmaß und Realismus zu einem Erfolg machen. Energie muss für alle 

Bürger, mittelständische Betriebe, Handwerk und Industrie bezahlbar bleiben. Wir werden nicht zulassen, dass 

Energiepreise zur sozialen Frage werden. Jeder von den Menschen zu viel bezahlte Euro für Energie fehlt ihnen, um 

ihre eigenen Träume und Ziele zu verwirklichen. Jeder von der Wirtschaft zu viel bezahlte Euro für Energie macht das 

Leben teurer und gefährdet Arbeitsplätze [...] Langfristig sollen wirtschaftlich sinnvolle und umwelt- und klimapolitisch 

verträgliche Chancen für eine saubere, sichere und bezahlbare Energieversorgung ohne ideologische Scheuklappen 
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genutzt werden.“ 

Beispiel 2 

„Zusätzlich haben wir beim Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bereits mehr Wettbewerb durchgesetzt – und arbeiten 

weiter daran, die von Rot-Grün verordnete teure Überförderung zu beseitigen. Wir wollen mehr Markt und raus aus 

der Planwirtschaft.“ 

Beispiel 3 

„Die Gewinnung von Schiefergas durch Fracking ist eine Chance, die zum Gelingen der Energiewende beitragen kann. 

Sie wird aber in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland nur dann einsetzbar sein, wenn gesellschaftliche 

Akzeptanz und höchste Umweltstandards gewährleistet sind […] Wir setzen uns dafür ein, dass künftig alle 

Verantwortung und Bundesaufgaben im Zusammenhang mit der Energieerzeugung und Energieversorgung in zentraler 

Koordinierung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) gebündelt werden […] Das Gelingen 

der Energiewende ist entscheidend für die Zukunft der deutschen Volkswirtschaft und die Kostenbelastung von 

Verbrauchern, Handwerk, Gewerbe und Industrie. Energiepolitik ist ein unverzichtbarer Bestandteil der 

Wirtschaftspolitik.“ 

Beispiel 4 

„Alle Maßnahmen müssen dem einzelnen Bürger und dem einzelnen Unternehmen so viele Entscheidungsspielräume 

wie möglich lassen und die bestehenden Maßnahmen voll auf die europäischen Vorgaben angerechnet werden [...] Wer 

Energie einkauft, sollte einen Anreiz zum Sparen haben, aber keine Vorschriften bekommen, wie er Energie verwenden 

darf.“ 

6.  Schlussfolgerungen und Diskussion 
Die Analyse der Wahlprogramme zeigt deutlich, dass das Thema der Energiepolitik bei allen 

Parteien wichtig ist. Die Kapitel oder Unterkapitel der Energiepolitik sind in allen 

Wahlprogrammen im Vergleich zu den anderen Teilkapiteln relativ groß und in den 

Wahlprogrammen von CDU/CSU und der Linke wird die Energiewende auch in der Präambel 

thematisiert. Bei Bündnis 90/Die Grünen scheint die Energiepolitik besonders wichtig; sie hat ein 

eigenes Kapitel und die Energiewende wird sogar als ihr Hauptthema präsentiert.  

Eine zweite Schlussfolgerung ist, dass die Parteien die Energiepolitik und die Wirtschaftspolitik 

miteinander verbinden. In den Wahlprogrammen der SPD, der Linke und der FDP kann man dies 

daran erkennen, dass das Unterkapitel Teil vom Kapitel der Wirtschaftspolitik ist. In den 

Wahlprogrammen von CDU/CSU und den Grünen ist die Energiepolitik zwar kein Teil vom 

Kapitel der Wirtschaftspolitik aber an den zentralen Wörtern wie Wettbewerbsfähigkeit der 

Wirtschaft, Arbeitsplätze bei der CDU/CSU oder faire Strompreise und gerechte Finanzierung bei 
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den Grünen kann man sehen, dass die Energiepolitik bei ihnen auch eine ökonomische Frage ist. 

Darüber hinaus ist das vage Wort bezahlbar bei allen Parteien zentral, wobei es sich hier deutlich 

um „ideologische Polysemie“ (Klein 1991:58) handelt. CDU/CSU, SPD und FDP haben, wenn sie 

über Bezahlbarkeit sprechen, das Fokus auf Industrie und Wirtschaft, um die Wettbewerbsfähigkeit 

zu erhalten. Die CDU/CSU nennen in diesem Zusammenhang aber auch die Verbraucher und die 

FDP spricht von Bürger, mittelständischen Betrieben und Handwerk. Die SPD unterscheidet sich 

von den anderen Parteien, indem sie alle Einkommensgruppen hervorhebt, und somit 

Aufmerksamkeit auf Einkommensunterschiede richtet. Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen 

haben eine ganz andere Perspektive beim Wort bezahlbar. Sie machen beide die Energieversorgung 

zu einer sozialen Frage. Die Phrase bezahlbare Energie für alle ist in den beiden Programmen 

wichtig und beide Parteien greifen das Wort Energiearmut auf. Hier heben aber Bündnis 90/Die 

Grünen deutlicher als Die Linke eine globale Perspektive hervor, beispielsweise mit dem zentralen 

Wort klimagerecht. Es ist in der Analyse deutlich zu sehen, dass die FDP von allen Parteien am 

wirtschaftsorientiertesten ist, weil sie die Energiewende explizit marktwirtschaftlich auslegen und 

die Wörter Markt, Wettbewerb und Wirtschaft in hoher Frequenz verwenden.  

Eine dritte Schlussfolgerung der Analyse ist die Feststellung, dass ein politischer Konsens 

angesichts der Energiewende und des Atomausstiegs zu herrschen scheint: Erstens bezeichnen alle 

Parteien die Energiewende als wichtig und wollen sie sowie den Atomausstieg vollziehen. Zweitens 

fallen die Begriffe die Energiewende und erneuerbare Energien in allen Wahlprogrammen mit 

großer Häufigkeit. Außerdem ist es möglich, Ähnlichkeiten in den parteilichen Beschreibungen der 

Energiewende zu erkennen. Alle Parteien mit Ausnahme der Linke, verstehen die Energiewende als  

Herausforderung oder sogar Kraftakt und stellen fest, dass die Energiewende wichtig für die 

Zukunft ist. Sie benutzen auch alle das positiv konnotierte Wort Erfolg, alle wollen die 

Energiewende zum Erfolg führen. Diese Ähnlichkeit könnte ein „Ausbeuten von Konnotationen”, 

im Sinne von Klein (1991:65) sein, in dem die Parteien um diese positiven Wörter kämpfen, um 

sich selbst damit in Verbindung zu bringen und somit die positiven Eigenschaften des Wortes auf 

sich selbst zu übertragen. Die Ähnlichkeit könnte auch eine Konsequenz von 

„Mehrfachadressierung“ (Spieß und Girnth 2006:8) sein: Indem die Parteien sich an mehrere 

Wähler richten, benutzen sie vage und polyseme Wörter, um bei möglichst vielen Wählern 

Zustimmung  zu finden. Interessant sind die verschiedenen Stellungnahmen der Parteien gegenüber 
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der konventionellen Energieerzeuger: Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen sind deutlich gegen 

Kohle beziehungsweise Fracking als Brückentechnologie, während die anderen diese Technologien 

nicht deutlich ablehnen und manchmal positiv eingestellt sind – was den Konsens der 

Energiewende in Frage stellt. 

In der Analyse haben sich auch mehrere sprachliche Ähnlichkeiten zwischen den Parteien 

herausgestellt, die aber nicht von allen geteilt werden. Erstens ist eine Ähnlichkeit bei der 

Verwendung von der positiv konnotierten Vokabel sicher in den Programmen von CDU/CSU, FDP, 

SPD und den Grünen zu sehen. In allen  Programmen ist sichere Energie zentral. CDU/CSU und 

FDP beschreiben ihre erwünschte Energie als sicher, sauber und bezahlbar, die SPD verwenden 

auch den Begriff sichere und bezahlbare Energie und Bündnis 90/Die Grünen haben dem Kapitel 

die Überschrift 100 % sichere Energie gegeben. Die Vokabel sicher tritt auch im Zusammenhang 

mit dem Begriff des Atomausstiegs auf sowie im Kompositum Versorgungssicherheit, das in allen 

oben genannten Programmen zentral ist. Im Kontext des Atomausstiegs sprechen auch alle Parteien 

(außer FDP) von Bürgerbeteiligung bei der Endlagersuche. 

Zweitens geht aus der Analyse hervor, dass Ähnlichkeiten vorliegen zwischen den 

Konzeptualisierungen der Energiewende von CDU/CSU, FDP und SPD. In allen drei 

Wahlprogrammen ist ihre Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, den 

Industriestandort Deutschland, die Wirtschaft Deutschlands und Arbeitsplätze zentral. Immerhin 

gibt es auch Unterschiede zwischen den Parteien: Sowohl die FDP als auch die SPD stellen die 

Energiewende als eine Chance dar. Sie geben dem Wort jedoch unterschiedliche Bedeutungen: 

Während die FDP eine Chance für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft sieht, spricht SPD von 

einer Chance für den Industriestandort Deutschland. Die CDU/CSU betrachten die Energiewende 

als eine Aufgabe, für die sie Verantwortung übernehmen und bezeichnen den Atomausstieg als ein 

Gebot der Verantwortung. Auch die SPD nennt das Wort Verantwortung, meint damit aber die 

breite, gesellschaftliche Verantwortung und nicht nur ihre Verantwortung als Partei. Wichtig für die 

SPD aber ist, dass die Energiewende sozialverträglich gestaltet wird.   

Drittens hat die Analyse gezeigt, dass die Konzepte der Energiewende der Linke und von den 

Grünen einander ähneln. Beide Parteien wollen eine Energiewende in BürgerInnenhand, das heißt 

dezentral und ohne „Fördermaßnahmen für Großkonzerne“ und Industrie. Hier ist Die Linke am 

radikalsten, Bündnis 90/Die Grünen möchten einige Förderungen zulassen, wenn es notwendig ist. 
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Weiter stellen beide Parteien ihre Energiewende als gerecht dar. Die Grünen haben dagegen eine 

deutlichere globale Perspektive und sprechen von einer gerechten Energiewende weltweit. 

Des Weiteren kann man in den Konzeptualisierungen der Energiewende sehen, dass es eine 

Polarisierung von Regierungsparteien und Oppositionsparteien gibt, was mit dem Merkmal der 

politischen Sprache „der Abgrenzung“ von Eigen- und Fremdgruppen (Spieß und Girnth 2006:8) 

übereinstimmt. Hierbei geht es  darum, die eigene Position zu verteidigen und die der anderen 

abzuwerten. Die CDU/CSU sowie die FDP heben auf eine positive Weise explizit hervor, was sie 

mit der Energiewende erreicht haben. Ihre Konzeptualisierungen der Energiewende sind, dass die 

Energiewende schon auf dem richtigen Weg ist und mit ihrer Politik zu einem Erfolg werden wird. 

Die Oppositionsparteien dagegen werten die Energiewende der Regierung deutlich ab. Die SPD 

benutzt das Wort Zick-Zack-Kurs, um die Energiepolitik der Regierung zu beschreiben. Die Linke 

wirft der Regierung die Förderung undemokratischer Konzernstrukturen und der Profitinteressen 

fossiler Energie- und Industriezweige vor. Bündnis 90/Die Grünen verbinden überbordende 

Industrieprivilegien sowie unfaire Strompreise mit der Energiewende der Regierung und erklären 

explizit, dass die Idee vom Durchführen der Energiewende, eigentlich ihre Idee war. 

Zusammenfassend  kommt bei der Konzeptualisierung der Energiewende deutlich bei allen Parteien 

ein „semantischer Kampf“ (Klein 1991:57) vor: Die Parteien streiten um die Bedeutung der 

Energiewende und versuchen, die Energiewende zu ihnen gehörig zu machen.  

Eine vierte Schlussfolgerung der Analyse ist, dass die meisten Parteien eine anthropozentrische 

Perspektive auf die Energiepolitik haben. Die zentralen Wörter der FDP, CDU/CSU und SPD sind 

alle auf die Gesellschaft der Menschen eingestellt, zum Beispiel die Wörter Bezahlbarkeit und 

Versorgungssicherheit oder Industrie und Wirtschaft, die in allen Wahlprogrammen vorkommen. 

Auch Die Linke hat mit ihrer Perspektive des sozial-ökologischen Umbaus der Gesellschaft einen 

deutlichen Druck auf  soziale Fragen gelegt. Zum Beispiel gehört das Wort sozial zu den von ihr am 

häufigsten benutzen Wörtern im Programm. Nur Bündnis 90/Die Grünen haben eine geozentrische 

Perspektive auf die Energiepolitik, wobei sie sie auch mit anthropozentrischen Fragen verbinden. 

Am deutlichen sieht man dies an der Vokabel Klimaschutz, die zu den häufigsten Wörtern im 

Programm gehört, sowie an den zentralen Wörtern wie Klimawandel und Klimakatastrophe. Ich 

halte dies für sehr interessant, weil der Einfluss der konventionellen Energieerzeuger auf die 

Umwelt meiner Meinung nach sehr wichtig für die Energiediskussion ist. Die CDU/CSU und SPD 
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nennen zwar den Umwelt- und Klimaschutz in ihrer Thematisierung der Energiewende, es wird aber 

nicht weiter ausgeführt, in welchem Umfang die Energiewende dazu beiträgt bzw. welchen Wert 

das Klima- und Umweltschutz einnimmt. Mehrere Gründe, warum die Parteien sich hier undeutlich 

ausdrücken, sind möglich. Erstens wollen die Parteien „Zustimmungsbereitschaft“ bei möglichst 

vielen erlangen (siehe oben unter 3.2): sie wünschen die Unterstützung von sowohl Industrie als 

auch Umweltverbänden und lassen deswegen bewusst die Bedeutung des Klimaschutzes vage. 

Zweitens wird ihre Sprache vom Wahlkampf beeinflusst, unter anderem von den „aktuellen 

politischen Ereignissen“ (Sarcinelli 2011:230). Ein häufig besprochenes Thema im Bereich der 

erneuerbaren Energien vor dem Wahl 2013 war die steigenden Strompreise (Quelle: Ein politisch 

gewollter Strompreis) und wahrscheinlich deswegen sprechen die Parteien in ihrem Wahlprogramm 

eher von den wirtschaftlichen und nicht von den umweltpolitischen Aspekten der Energiewende. 

Besonders interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass die CDU/CSU einmal die Umwelt 

und das Klima nennen, als sie die Kohle- und Gaskraftwerke beschreiben, deren Betrieb „umwelt- 

und klimaverträglich“ gestaltet werden soll, was jedoch aus einer Umweltperspektive 

wahrscheinlich nicht möglich ist. Wahrscheinlich versuchen CDU/CSU hier die positiven 

Konnotationen der Wörter auf die Kohle- und Gaskraftwerke zu übertragen. 

Ein Konzept, das  CDU/CSU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gemeinsam haben ist das von 

Deutschland als Vorbild für die internationale Energieversorgung. CDU/CSU sprechen von der 

Spitzenposition Deutschlands, die FDP vom Impulsgeber und Bündnis 90/Die Grünen sprechen von 

Deutschland als Vorbild und Vorreiter. Die SPD spricht nicht von Deutschland als Vorbild aber sie 

stellen ihre Energiewende als Wachstumsmodell für andere Länder dar. In allen Programmen wird 

Deutschland deutlich in den Fokus gerückt: das Wort gehört in allen Programmen zu den am 

häufigsten benutzten Wörtern. Bei der FDP kommt Deutschland sogar öfter vor als die Vokabel 

Energiewende.  

Allen Ähnlichkeiten zum Trotz ist es möglich zu sehen, dass die zentralen Vokabeln und die 

Konzeptualisierung der Energiewende von den Parteien im Grunde genommen unterschiedlich sind. 

Grob gesehen stimmen die Konzepte und Konzeptualisierungen einigermaßen mit den 

ideologischen Standpunkten der Parteien überein, die in Kapitel zwei erwähnt wurden. Die FDP ist 

wie oben erwähnt am meisten an der Marktwirtschaft orientiert und deutlich liberal, zum einen, weil 

sie sich explizit als liberal darstellt und zum anderen, weil sie die einzige Partei ist, die von den 
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Träumen und Zielen der Einzelnen beziehungsweise von Entscheidungsspielräumen der Einzelnen 

und der Unternehmen spricht. Die Linke ist am radikalsten und hat eine deutlich sozialistische 

Perspektive, da sie von einem sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft spricht, während 

Bündnis 90/Die Grünen umwelt- und klimaorientierter sind und  eine deutlich globale Perspektive 

einnehmen. Die zentralen Wörter von SPD und CDU/CSU ähneln einander (Akzeptanz, Industrie, 

etc.), was mit ihrer Stellung als Parteien ”der Mitte” übereinstimmt. Sie unterscheiden sich unter 

anderem dadurch, dass die SPD von Sozialverträglichkeit der Energiewende und von allen Ein-

kommensgruppen spricht. Dies stimmt mit ihrer Darstellung als sozialdemokratische Partei überein. 

Am deutlichsten treten in den Wahlprogrammen drei verschiedene Fragen hervor, zu denen die 

Parteien verschiedene ideologische Standpunkte haben. Die eine Frage ist die Struktur der 

Energieversorgung. Hier haben die Parteien zwei verschiedene Positionen, entweder systemkritisch 

oder systemkonform. CDU/CSU, FDP und SPD sind der gegenwärtigen zentralen Struktur der 

Energieversorgung gegenüber eher positiv eingestellt, obwohl alle drei und insbesondere die SPD 

einige Veränderungen vorschlagen, während Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen eine dezentrale 

Struktur der Energiewende befürworten. Die zweite Frage ist die der Akteure der Energiewende. 

Bei dieser Frage tritt einerseits eine konservative und liberale Sicht hervor, die CDU/CSU, FDP und 

SPD vertreten: Sie sind positiv gegenüber größeren Investoren, die die erneuerbaren Energien 

aufbauen sollen und legen viel Wert auf die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Andererseits tritt 

eine partizipatorische Sicht hervor, die Die Linke und  Bündnis 90/Die Grünen vertreten: Sie wollen 

eher, dass die erneuerbaren Energien von den BürgerInnen aufgebaut werden. Die dritte Frage ist, 

inwiefern die Energiewende eine nationale oder globale Frage ist. Bündnis 90/Die Grünen haben 

hier die deutlichste globale Perspektive. Die anderen Parteien erwähnen auch andere Länder und 

Europa in diesem Zusammenhang, betonen aber, dass diese weit weniger wichtig seien. Ihr Fokus 

liegt deutlich auf Deutschland. Interessant zu sehen ist, dass die Parteien sich in zwei verschiedene 

Gruppen aufteilen, die nicht die Regierungs- und Oppositionsparteien widerspiegeln. In der einen 

sind CDU/CSU, FDP und SPD, die systemkonform sind und in der anderen die systemkritische 

Linke und Bündnis 90/Die Grünen. Die oben erwähnte Abwertung der Regierungspolitik, die die 

SPD ausübt, könnte also eher eine Konsequenz ihrer Position als Oppositionspartei als eine 

Konsequenz ihrer Werte und Standpunkte sein. 
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7.  Zusammenfassung und Ausblick 
Diese Arbeit hat untersucht, wie die energiepolitischen Standpunkte der Parteien im heutigen 

deutschen Bundestag sich in ihrer Sprache widerspiegeln. Im theoretischen Kapitel ist zuerst eine 

Definition von politischer Sprache präsentiert worden. Danach ist darauf eingegangen worden, was 

Schlüsselwörter sind und welche sprachliche Funktion sie haben. Im selben Kapitel ist auch eine 

Beschreibung der Sprache im Wahlkampf gegeben worden, sowie eine Erläuterung der 

Schlüsselwörter in der Umweltdiskussion. Im empirischen Teil meiner Arbeit sind zuerst die 

energiepolitischen Inhalte der Wahlprogramme präsentiert worden und darauffolgend wurden die 

Resultate meiner Analyse vorgelegt, die im Kapitel 6 diskutiert worden sind. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die für diese Arbeit zugrundeliegende These durch 

meine Untersuchung bestätigt worden ist: Die zentralen Vokabeln der Energiepolitik und die 

Konzeptualisierung der Energiewende zeigen die ideologischen Standpunkte der Parteien 

CDU/CSU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und FDP. Die Analyse hat aber noch 

weitere Ergebnisse hervorgebracht, so unter anderem dass die Energiepolitik eine Frage der 

Wirtschaftspolitik und die Energiewende eine Frage der Identität Deutschlands ist: als Vorbild, 

Vorreiter und Impulsgeber für andere Länder. Ein weiteres Ergebnis ist, dass ein Konsens bezüglich 

der Energiewende und des Atomausstiegs zu herrschen scheint, wobei deutlich ein semantischer 

Kampf um die Energiewende vorliegt. 

Das Kriterium Sprachreflexivität von der Schlüsselwortanalyse hat sich gut geeignet, um meine 

Analyse durchzuführen und ich habe dadurch deutliche Unterschiede und Ähnlichkeiten angesichts 

der Thematisierung der Energiewende in den Wahlprogrammen gefunden. Aufgrund der 

Ähnlichkeit der häufig genannten Wörter der verschiedenen Energiekapitel habe ich die 

Frequenzanalyse als Hilfsmittel benutzt und mich darüber hinaus auf das Kriterium der 

Sprachreflexivität konzentriert. Nachdem ich ein textanalytisches Verfahren eingesetzt habe, sind 

die Sichtweisen der Parteien deutlich hervorgetreten. Es hat sich also in meiner Arbeit 

herausgestellt, dass man bei einer Schlüsselwortanalyse nicht an einer zusätzlichen Textanalyse 

vorbeikommt. Dies bestätigt die Aussage von Wittgenstein (siehe oben unter 3.1), dass die Sprache 

erst im Kontext ihren Sinn erhält. Ein Problem haben die Wörter, die aus der Wissenschaft und dem 

Technikbereich kommen, in der Analyse dargestellt. Wörter aus der Fachsprache, wie Netzausbau 

oder Speichertechnologien werden häufig in den Wahlprogrammen erwähnt, es ist jedoch schwierig 
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festzustellen, ob und in diesem Falle welche Bedeutung die Parteien ihnen zugeschrieben haben. 

Aus diesem Grund habe ich solche Wörter nicht in meiner Analyse untersucht. Um aber sicher zu 

sein, dass sie für die Untersuchung politischer Standpunkte nicht wichtig sind, müsste eine genauere 

Studie durchgeführt werden. Es könnte zum Beispiel auch so sein, dass die Parteien die Fachwörter 

verwenden, um sich selbst als Kompetent in diesem Bereich darzustellen, was wohl für eine 

Untersuchung relevant ist. Interessant für weitere Forschung wäre auch näher zu untersuchen, wie 

die Parteien solche Wörter, die sie gemeinsam haben (wie Zukunft, Energieeffizienz, Sicherheit, 

Bezahlbarkeit, Beteiligung, Versorgungssicherheit, Erfolg etc.) konzeptualisieren, um die 

ideologische Polysemie zu beleuchten. Letztlich wäre es auch aufschlussreich, diese Untersuchung 

auf weitere Akteure der energiepolitischen Debatte in Deutschland zu erweitern. Da die in dieser 

Arbeit untersuchten Texte politische Texte im Wahlkampf sind, die darauf ausgerichtet sind, um 

Stimmen zu werben, glaube ich, dass es ergiebig wäre, auch die Sprache von politisch 

unabhängigen Organisationen zu untersuchen, um ein differenzierteres Bild der Energiedebatte in 

Deutschland zu gewinnen. 
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9.  Appendix I. Wortwolken 

 

Die CDU/CSU 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Die SPD 
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DIE LINKE 

Die FDP 



 45 

10.  Appendix II. Wörterliste der Frequenzanalyse 
 

Die Linke  FDP  
Strom  
Energien 
Energiewende 
Energieversorgung  
Unternehmen 
Wärmeversorgung 
Haushalte  
Deutschland  
sozial 
energetischen 
erneuerbaren 

7 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Energien  
Deutschland 
Energie 
Energiewende 
Unternehmen 
Wirtschaft 
Technologien 
Wettbewerb 
Erneuerbaren  
Markt  
Industrie 

11 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 

 

CDU/CSU  SPD  Die Grünen  
Energien  
Ausbau  
Strom 
Energiewende 
Energieversorgung 
Verantwortung 
Investition  
erneuerbar 
Energie  
Rahmenbedingungen 
Deutschland 
Verbraucher 

10 
8 
8 
7 
7 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 

Energien 
Energiewende 
erneuerbaren 
Ausbau 
erneuerbar 
Deutschland 
Energieeffizienz 
Kommunen 
Versorgungssicherheit 
Bund 
Energie 

29 
26 
19 
17 
11 
8 
8 
7 
6 
6 
6 

Energiewende 
Energien 
Erneuerbaren 
Deutschland 
Klimaschutz 
Erneuerbare 
Atomausstieg 
Gas 
Ausbau 
Wärme 
Erfolg 
Energie 
Kohle 

40 
34 
20 
17 
17 
17 
11 
11 
10 
10 
9 
9 
9 

 


