Armin Burkhardt
„Vorfahrt für Arbeit“.
Linguistische Beobachtungen zur Sprache der CDU im
Wahlkampf 2005
1

Prolog

Auf dem Braunschweiger Rudolfplatz, aber auch an vielen anderen Orten
der Republik, standen während des Wahlkampfes zwei ca. 3 m x 2 m große
Plakatwände der beiden großen Volksparteien einträchtig nebeneinander
und warben für den Kanzler bzw. die Kanzler‐Kandidatin. Auf der Plakat‐
wand der SPD, die in Über‐Lebensgröße einen kämpferischen Bundeskanz‐
ler Schröder zeigte, war in großen Lettern der Slogan zu lesen: „Wer Arbeit
schaffen will, braucht Mut für Reformen.“1 Auf den ersten Blick scheint
hier das vorzuliegen, was man eine partielle syllogistische Präsupposition
nennen kann (vgl. dazu Burkhardt 2003, 395ff.), bei der die 1. Prämisse
genannt wird, aber die 2. und die Konklusion präsupponiert sind:
Wer Arbeit schaffen will, braucht Mut zu Reformen.
Der Bundeskanzler und seine Partei wollen Arbeit schaffen.
∴ Der Bundeskanzler und seine Partei brauchen Mut zu Reformen.

Aber so, gleichsam als Bekanntgabe eines Defizits, ist der Slogan natürlich
nicht gemeint, denn das Bild des Kanzlers und seine vergangenen Ent‐
scheidungen („Agenda 2010”) zeigen ja schon, dass er den Mut zu Refor‐
men h a t. Gemeint sind vielmehr zwei ganz andere Syllogismen:
(1) Wer Arbeit schaffen will, braucht Mut zu Reformen.
Der Bundeskanzler und seine Partei haben Mut zu Reformen.
∴ Der Bundeskanzler und seine Partei werden Arbeit schaffen.

und
(2) Wer Arbeit schaffen will, braucht Mut zu Reformen.
Die Kanzlerkandidatin und ihre Partei haben den Mut zu Reformen nicht.
∴ Die Kanzlerkandidatin und ihre Partei werden keine Arbeit schaffen.

1

Wer immer die Formulierung zu verantworten hat: Mit der Bevorzugung der Präposition
für spiegelt „Mut für” zwar eine Tendenz der deutschen Gegenwartssprache wider, ist
aber m.E. idiomatisch nicht korrekt; vielmehr hätte es „Mut zu” heißen müssen.
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Der erste dieser beiden Syllogismen wäre durch den Slogan „Wer Mut zu
Reformen hat, schafft Arbeit“ wesentlich besser und deutlicher präsupponiert
worden, der zweite durch den Slogan „Wer keinen Mut zu Reformen hat,
schafft auch keine Arbeit“.
Beide Slogans wären nur dann argumentativ stark, wenn „schafft Arbeit“
ein allseits anerkanntes Attribut der Regierung wäre und das Modalverb
wollen in „Wer Arbeit schaffen will“ nicht vage in eine unbestimmte Nach‐
Wahl‐Zukunft wiese. Tatsächlich offenbaren sich hier, bei genauerem Hin‐
sehen, schon die prinzipiellen Dilemmata der SPD in diesem von ihr selbst
vor der Zeit initiierten Wahlkampf: Sie wollte ihren Mut zu Reformen be‐
tonen, ohne bereits selbst auf nennenswerte Erfolge beim Abbau der Ar‐
beitslosigkeit verweisen zu können. Und sie wollte der Opposition im vor‐
hinein die Fähigkeit zum Abbau der Arbeitslosigkeit absprechen, ohne
selbst überzeugende eigene Erfolge auf diesem Sektor vorweisen zu kön‐
nen. Das Ergebnis ist ein vager Slogan mit der halbherzigen Wirkung einer
halbherzigen syllogistischen Präsupposition. Schon der vage, eher defensi‐
ve Umgang der SPD mit dem Thema Arbeitslosigkeit zeigt, dass dieses
Thema die Achillesferse der SPD war. Arbeit war zwar Fahnenwort der
SPD geblieben, aber sie konnte diese Fahne nur sehr halbherzig vorzeigen.
Auf der Plakatwand der CDU war die sog. Herausforderin2 Merkel zu se‐
hen, wie sie, offenbar in einem Mediengespräch, engagiert und sendungs‐
bewusst, Erläuterungen abgab. „Mehr Wachstum. Mehr Arbeit.“ war in
großen Lettern auf dem Plakat zu lesen, wobei die Schlagwörter Wachstum
und Arbeit noch zusätzlich durch größere Buchstaben hervorgehoben wa‐
ren. Diesen Slogan kann man ebenfalls in eine partielle syllogistische Prä‐
supposition übersetzen:
Wer mehr Wachstum schafft, schafft mehr Arbeit.
Die CDU/CSU schafft mehr Wachstum.
∴ Die CDU/CSU schafft mehr Arbeit.

Weil allen bekannt ist, dass das Wirtschaftswachstum unter der amtieren‐
den Regierung sehr gering war, ist damit zugleich präsupponiert: „Die rot‐
grüne Bundesregierung schafft zu wenig Wachstum und infolgedessen
auch zu wenig Arbeit.“
2

In der Presse wurde Frau Merkel während des Wahlkampfs häufig als „Herausforderin”
bezeichnet. In Google fand ich dazu seinerzeit 43.400 Einträge, die sich nur z.T. auf die
Kanzlerkandidatin bezogen. Auch wenn sie von der Duden‐Redaktion akzeptiert wird
(vgl. den Newsletter vom 24.2.2006, http://www.duden.de/index2.html?service/newslet‐
terarchiv/2006/060224.html), halte ich diese Wortform grammatisch für nicht korrekt, weil
bei Nomina Agentis dem Verbstamm das generisch‐maskuline ‐er‐Suffix der femininen
Endung ‐in voraufgehen muss. Der Verbstamm von herausfordern heißt jedoch herausfor‐
der‐. Man sagt ja auch nicht Verkäufin oder Lehrin.
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Implizit behauptet ist nur der Kausalzusammenhang zwischen Wachstum
und Arbeit, wobei suggeriert wird, dass die CDU/CSU in der Lage wäre,
Wachstum zu bewirken. Es wird aber natürlich in dem kurzen Slogan
nichts darüber gesagt, auf welche Weise ein für die Entstehung neuer Ar‐
beitsplätze notwendiges Wirtschaftswachstum erreicht werden könnte.
Die beiden Plakatwände sind für mich gleichsam eine semiotische Miniatur
des gesamten, ungewöhnlich kurzen Wahlkampfes 2005: Weil der Wahl‐
kampf – nicht nur durch den gemeinsamen TV‐Auftritt – sehr stark als
Duell zwischen Kanzler und Kandidatin personalisiert wurde, fand er in
seiner Endphase innerhalb und außerhalb der Medien im wesentlichen nur
noch als Zweikampf zwischen den beiden großen Volksparteien statt. Die
CDU/CSU, repräsentiert durch Angela Merkel, war in der Angreifer‐, die
SPD, repräsentiert durch Gerhard Schröder, in der Verteidigungsposition.
Durch Zuspitzung auf diese Zweier‐Konstellation sollte das Klima einer
„Richtungswahl” erzeugt werden, von der die Kandidatin sagte, sie sei mit
der ersten Bundestagswahl von 1949 vergleichbar. Die kleineren Parteien
schienen im medialen Wahlkampfkonzert kaum noch wahrgenommen zu
werden. Doch am Wahltag haben sich viele an sie erinnert.

2

Wahlkampfsprache der CDU: dreieinhalb Säulen

Im Folgenden soll die Wahlkampfsprache der CDU etwas genauer beleuch‐
tet und dabei gezeigt werden, dass sie auf drei und einer halben Säule be‐
ruhte. Dies soll auf der Grundlage der vier wohl öffentlichkeitswirksams‐
ten Textsorten des Wahlkampfes geschehen, nämlich der Plakate, der
Fernseh‐ bzw. Radiowerbespots, des TV‐Duells vom 4.9.2005 und der Bun‐
destagsrede der Kandidatin am 7.9.2005. Nebenbei ist zu fragen, inwieweit
sich das gemeinsame Regierungsprogramm von CDU und CSU in ihren
werbewirksamsten Texten widerspiegelt.
2.1 Die erste Säule: Arbeit
Weil die nicht nur nicht reduzierte, sondern sogar deutlich angestiegene
Arbeitslosigkeit in Deutschland gewissermaßen die Achillesferse der SPD
war, aber natürlich auch, weil es sich dabei um ein die gesamte Gesell‐
schaft bedrückendes Problem handelt, lag es für die CDU/CSU nahe, ihren
Wahlkampf auf das Thema Arbeit zu fokussieren. Hier stand die Regie‐
rungskoalition von Anfang an unter Druck und reagierte auch entspre‐
chend defensiv, indem sie sich nur den Mut zu Reformen, nicht aber den
schon erkennbaren Erfolg beim Abbau der Arbeitslosigkeit zuschreiben
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konnte (s.o.). Die CDU/CSU machte daher Arbeit zu ihrem zentralen Fah‐
nenwort und stützte es zugleich durch das abstrakte Hochwertwort Wachs‐
tum (das nur im Regierungsprogramm als Wirtschafts‐, Gerechtigkeits‐ und
Innovationswachstum ein wenig konkretisiert wird). Sie unternahm damit
einen klassischen Versuch der Begriffsbesetzung, indem sie gleichsam das
Monopol der SPD auf den Begriff Arbeit durchbrach und ihn zugleich öf‐
fentlich mit eigenen Konzepten in Verbindung brachte. Angesichts der La‐
ge auf dem Arbeitsmarkt war die politische Situation für eine solche Be‐
griffsbesetzung außerordentlich günstig. Und weil das Thema Arbeit bzw.
Arbeitslosigkeit die meisten Wähler bewegte und die wichtigste Schwach‐
stelle der sozialdemokratisch geführten Regierung bildete, war es nicht über‐
raschend, dass es von der CDU/CSU zu ihrem zentralen Wahlkampfthema
gemacht wurde, das in zahlreichen Variationen auftrat und dem alle ande‐
ren untergeordnet waren.
Nicht nur auf Plakaten, sondern auch in Werbespots und Wahlkampfreden
versuchte die CDU nach der klassischen Begriffsbesetzungsstrategie, wie
sie von Kurt Biedenkopf 1973 beim CDU‐Parteitag in Hamburg entwickelt
worden war, der früheren Arbeiterpartei eines ihrer zentralen Fahnenwör‐
ter zu entwenden und für sich zu vereinnahmen. Dies zeigen auch folgen‐
de Beispiele, deren arbeitsmarktpolitische Horror‐Zahlen als Argumentati‐
onshilfe bereits im Regierungsprogramm von CDU und CSU verankert
waren:
(1a) PLAKATE:
Die Bilanz von Rot‐Grün: 5 Mio. Menschen ohne Arbeit.
Dafür steht Rot‐Grün: 5 Mio. Menschen ohne Arbeit.
Die Bilanz von Rot‐Grün: 1.000 Arbeitsplätze weniger pro Tag.
(1b) FERNSEHSPOT „Die Kugel“ 1:
Was wird aus unserem Land? Nie waren mehr Menschen ohne Arbeit.
1000 Arbeitsplätze verliert Deutschland jeden Tag. Rot‐Grün hat viel ver‐
sprochen und viel verspielt.
(1c) TV‐DUELL am 4.9.2005:
Sie können doch nicht wirklich zufrieden sein mit der Lage im Lande. Wir
haben fünf Millionen Arbeitslose. Wir verlieren jeden Tag, auch aufs letzte
Jahr bezogen, da können Sie nicht von April bis Juni rechnen, da geht die
Sonne auf, da nehmen die Arbeitsplätze zu. […]
Im letzten Jahr, das hat die Bundesagentur uns jetzt noch mal gesagt, sind
wieder jeden Tag 1100 Arbeitsplätze verloren gegangen, sozialversiche‐
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rungspflichtige Arbeitsplätze. Und wenn Sie auf die Frage keine Antwort
finden […].
(1d) BUNDESTAGSREDE von Angela Merkel am 7.9.2005:
Meine Damen und Herren, das, was die Menschen draußen im Lande inte‐
ressiert, sind doch ganz andere Fragen. Das ist die Frage: Gibt es heute
weniger Arbeitslose als vor sieben Jahren, als Rot‐Grün begann, meine
Damen und Herren?
Die Antwort heißt: Nein, es gibt nicht weniger Arbeitslose. Es gibt fast
5 Millionen Arbeitslose. Darüber kommen Sie auch nicht hinweg. Das ist
einfach so; das weisen Ihre Statistiken aus.
Es gibt 1,3 Millionen Menschen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen
und es gibt, von der Bundesagentur vor wenigen Tagen noch einmal ver‐
deutlicht, im Jahresdurchschnitt des letzten Jahres mehr als 1 000, genau:
1100 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse weniger.

Die Strategie ist also, das Hochwertwort Arbeit im öffentlichen Bewusstsein
als Fahnenwort mit der CDU/CSU zu verbinden, während der SPD – insbe‐
sondere auch durch die Wiederholung plakativer Schreckenszahlen – das
Unwertwort Arbeitslosigkeit zugewiesen wird. Dies geschieht vor allem
durch das Schüren von Existenzängsten durch den Hinweis auf den fort‐
schreitenden Abbau von Arbeitsplätzen („Was wird aus unserem Land? Nie
waren mehr Menschen ohne Arbeit“, „1000 Arbeitsplätze verliert Deutsch‐
land jeden Tag“) und durch die stets präsupponierte Schuldzuweisung an
den politischen Gegner („Die Bilanz von Rot‐Grün“, „Rot‐Grün hat viel ver‐
sprochen und viel verspielt“); auch der rhetorischen Frage „Gibt es heute
weniger Arbeitslose als vor sieben Jahren, als Rot‐Grün begann, meine
Damen und Herren?“ aus der Bundestagsrede liegt diese Präsupposition zu‐
grunde.
Besonders plakativ war in diesem Zusammenhang die schon im Regie‐
rungsprogramm deutlich hervorgehobene Metapher von der „Vorfahrt für
Arbeit“, die zugleich (pragmatisch) präsupponiert, dass der Verbesserung
des Arbeitsmarktes von der bisherigen Regierung nicht der Vorrang einge‐
räumt worden sei, und von der Kandidatin bei jeder sich bietenden Gele‐
genheit gebetsmühlenartig wiederholt wurde:
(1e) BUNDESTAGSREDE am 7.9.2005:
Erstens. Wir brauchen Vorfahrt für Arbeit.
(Wilhelm Schmidt (Salzgitter) (SPD): Das ist doch eine Plattitüde!)
Richtig ist: Sozial ist, was Arbeit schafft. Diesen Weg werden wir konse‐
quent verfolgen.
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(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Wilhelm Schmidt (Salzgitter)
(SPD): Sie sagen aber nicht, wie!) […]
Wir brauchen die rechtliche Grundlage für betriebliche Bündnisse für Ar‐
beit, um Arbeitsplätze in Deutschland zu erhalten und ihre Abwanderung
zu verhindern. Das Ziel ist: Vorfahrt für Arbeit!
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Dr. Uwe Küster (SPD): Vorwärts
in die Vergangenheit!) […]
Wir streben ein Bündnis mit den Bürgerinnen und Bürgern erstens mit der
Zielsetzung „Vorfahrt für Arbeit“ und zweitens mit der Zielsetzung „Zu‐
kunft für Familie“ an. […]
Meine Damen und Herren, es geht um Vorfahrt für Arbeit, eine bessere
Zukunft für Familien.
(Zuruf von der SPD: Blabla!)
(1f) TV‐DUELL am 4.9.2005:
Wir haben fast fünf Millionen Arbeitslose und wir müssen alles unter‐
nehmen, um zu sagen: Vorfahrt für Arbeit. […]
Wir wollen nach innen, dass wir Vorfahrt für Arbeit haben, dass wir sa‐
gen, sozial ist, was Arbeit schafft und unsere Kinder eine bessere Zukunft
haben.

Zugleich stützt die Metapher von der Vorfahrt für Arbeit natürlich von
vornherein schon selbst die These, dass Arbeit bzw. Arbeitsmarktpolitik
die tragende Hauptsäule des CDU‐Wahlkampfes gewesen ist.
Die Frage, die sich die Bürger an diesem Punkt stellen mussten (und an‐
scheinend auch gestellt haben), war die nach den konkreten Maßnahmen,
durch die die abstrakte Forderung nach Vorfahrt für Arbeit nach der Wahl
in die Praxis umgesetzt werden sollte. Hier blieben die öffentlich wahrge‐
nommenen Antworten der Kandidatin und ihrer Partei vermutlich deswe‐
gen ohne die gewünschte Wirkung, weil sie, wo sie konkret wurden, ver‐
schreckten, ohne zu überzeugen, und zum anderen Teil im Abstrakten
steckenblieben.
Als konkrete wirtschaftspolitische Maßnahmen wurden immer wieder
genannt:







die Einschränkung des Kündigungsschutzes,
die Einführung einer „solidarischen Gesundheitsprämie“,
die Abschaffung der Steuerfreiheit für Sonn‐ und Feiertagszuschläge,
die Abschaffung der Pendlerpauschale,
eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 2 Prozentpunkte und
die Senkung des Spitzensteuersatzes.
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Diesen Vorschlägen mangelte es nicht an Konkretion, das Problem war nur,
dass von ihrer Umsetzung fast jeder betroffen gewesen wäre, ohne dass sie
eine klar erkennbare Antwort auf die Frage nach der Schaffung von mehr
Arbeitsplätzen gegeben hätten.
Für die Einschränkung des Kündigungsschutzes bei Neueinstellungen hatte
das Regierungsprogramm noch den Euphemismus vom „flexiblen Kündi‐
gungsschutz” gefunden, der aber in den zentralen Texten der Kandidatin
seltsamerweise nicht erscheint. Das Modell der „solidarischen Gesundheits‐
prämie” war im öffentlichen Diskurs frühzeitig als Kopfpauschale (die an
Kopfgeld erinnert) stigmatisiert worden. Die Abschaffung der Steuerfreiheit
für Sonn‐ und Feiertagszuschläge sowie der Pendlerpauschale und die Er‐
höhung der Mehrwertsteuer dürften als arbeitsmarktpolitische Maßnah‐
men nicht überzeugt haben, wobei zudem sozialpolitische Reizwörter im
Spiel waren. Und das in der letzten Phase des Wahlkampfs propagierte
(und z.T. dann wieder dementierte) Kirchhofsche Steuermodell mit seinem
Einheitssteuersatz von nur 25 Prozent ab einem zu versteuernden Ein‐
kommen von 18.000 Euro konterkarierte – jedenfalls in seiner öffentlichen
Wahrnehmung – das im Regierungsprogramm der CDU/CSU festgeschrie‐
bene Konzept einer Senkung des Eingangssteuersatzes auf 12 % und des
Spitzensteuersatzes auf 39 % und dürfte nicht unerheblich zur Verunsiche‐
rung potentieller CDU‐Wähler beigetragen haben (vgl. dazu auch Spreng
2006).
Auf der anderen Seite blieben viele Wahlkampfaussagen zum Thema Ar‐
beit abstrakt und knüpften sich v.a. an die Hochwertwörter Ideen, Innovati‐
on und Chancen:
Die Formulierung von Deutschland als dem „Land der Ideen“, die im Zu‐
sammenhang mit geplanter Forschungsförderung auch im Regierungspro‐
gramm der CDU/CSU erscheint, ist aus der Antrittsrede von Bundespräsi‐
dent Köhler (vom 1.7.2004) übernommen. Die Kandidatin hat diese ab‐
strakte Formel fleißig wiederholt, so z.B. in ihrer Rede vor dem Deutschen
Bundestag am 7.9.2005:
Ein Land der Ideen, in dem nicht die Bürokratie Triumphe feiert, sondern
die Menschen im Vordergrund stehen; das wird eine solidarische Gesell‐
schaft. Dafür werden wir uns einsetzen.

Die Forderung nach Ideen allein ist jedoch ohne Überzeugungskraft.
Auch das Hochwertwort Innovation spielt schon im Regierungsprogramm
eine wichtige Rolle, bleibt aber, selbst im Kontext der Forschungsförde‐
rung, in der öffentlichen Darstellung durch die Kandidatin ebenfalls relativ
abstrakt. Ohne Hinweis auf ein konkretes Förderungskonzept werden v.a.
die positiven Konnotationen des Schlagworts genutzt:
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(1g) TV‐DUELL am 4.9.2005
Wir werden immer teurer sein, wenn wir unseren Wohlstand erhalten
wollen. Deshalb liegt der Schlüssel bei Innovationen. […]
Wir brauchen auch den Niedriglohnsektor, aber mit dem Niedriglohnsek‐
tor werden wir unseren Wohlstand nicht erhalten. Deshalb: Innovation
stärker fördern, vor allen Dingen auch die Rahmenbedingungen für Tech‐
nologien.
(1h) BUNDESTAGSREDE am 7.9.2005:
Deshalb ist der Schlüssel zu allem: Innovation, Forschung, Kreativität und
Ideenreichtum unseres Landes. Darauf setzen wir; das ist unser Schwer‐
punkt. […]
Wir sind stolz darauf, dass wir in den Verhandlungen erreicht haben, dass
die Leistungsstärksten und nicht die politisch am meisten Gewollten an
der Innovation teilnehmen können und das Geld dafür bekommen.

Per Präsupposition wird zugleich implizit dem politischen Gegner die In‐
novationsfähigkeit abgesprochen. Auch das Hochwertwort Innovation er‐
setzt aber keinen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmenkatalog.
Schon im Regierungsprogramm erscheint die Formulierung Deutschlands
Chancen nutzen im Einleitungssatz des nur 8 Sätze umfassenden Schlussab‐
schnitts und damit an exponierter Stelle. Zugleich war sie der zentrale
Wahlkampfslogan, der auf den Plakaten zu lesen war und auch von der
Kandidatin verwendet wurde:
(1i) PLAKATE:
Deutschlands Chancen nutzen. CDU
(1k) TV‐DUELL am 4.9.2005:
Und ich bin überzeugt, in Deutschland steckt mehr. Die Menschen in die‐
sem Lande können mehr. Wir müssen unsere Chancen nutzen. Dafür bitte
ich um ihr Vertrauen.

Präsupponiert ist natürlich jedesmal, dass diese Chancen in der Tat beste‐
hen und von der bisherigen Regierung nicht genutzt werden. Um was für
Chancen in welcher Hinsicht es sich handelt, wird aber nicht gesagt, so
dass auch hier ein eklatanter Mangel an Konkretion sichtbar wird, der sich
negativ auf die Wahlentscheidung ausgewirkt haben könnte, denn, so
Spreng (2006) in seiner Wahlkampfanalyse: „Wähler (bis auf junge Aufstei‐
ger, die ohnehin FDP wählen) wollen nicht mit Parteien ‚Chancen nutzen’,
sondern erwarten von Parteien Antworten auf ihre Sorgen und existenziel‐
len Ängste.“
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2.2 Die zweite Säule: Politikwechsel

Die zweite Säule, auf der der Wahlkampf der CDU ruhte, war der Begriff
Politikwechsel bzw. die Forderung nach dem Wechsel. Diese fand sich als
zusätzlicher Text auf fast jedem Wahlplakat der Partei, erschien aber auch
z.B. im Radiospot und im TV‐Duell:
(2a) PLAKAT:
Deutschland braucht den Wechsel. Jetzt CDU
(2b) RADIOSPOT 1:
Männerstimme aus dem Off: Genau. Am 18. September CDU wählen.
CDU. Deutschland braucht den Wechsel.
(2c) TV‐DUELL am 4.9.2005
Aber wenn es um Koalitionen geht, dann kann ich nur sagen, wir arbeiten
für einen Wechsel und zwar für einen vollkommenen, kompletten Poli‐
tikwechsel in Deutschland von CDU und CSU, gemeinsam mit der FDP.
Wir haben ganz reale Chancen, dass wir das schaffen können. Und dann
werden die Weichen auch wieder aufwärts gestellt, damit es Deutschland
besser geht. Und das ist meine Option und ich glaube, dass wir sehr, sehr
gute Chancen haben, die Wähler zu überzeugen.

Da die Schlagwörter Politikwechsel bzw. Wechsel auch von der F.D.P. ver‐
wendet wurden, können sie als gemeinsame Fahnenwörter einer designier‐
ten Koalition bezeichnet werden. Als Fahnenwörter einer an die Macht
strebenden neuen Parteienverbindung sollen sie gleichsam zu abstrakten
Hochwertwörtern aller Unzufriedenen werden und stellen die positiv emo‐
tionalisierenden, zugleich deontisch (mit der Forderung nach Einlösung)
aufgeladenen Pendants zum angstbesetzten Begriff Arbeit dar. Den ent‐
sprechenden Äußerungen liegt, da ja die Konklusion jeweils ausdrücklich
genannt wird, stets die folgende partielle syllogistische Präsupposition
zugrunde:
Wer eine Regierung hat, die 5 Mio. Arbeitslose, die Vernichtung von 1000
Arbeitsplätzen pro Tag usw. zu verantworten hat, der braucht den Wech‐
sel.
Deutschland hat eine Regierung, die 5 Mio. Arbeitslose, die Vernichtung
von 1000 Arbeitsplätzen pro Tag usw. zu verantworten hat.
∴ Deutschland braucht den Wechsel.

Pragmatisch präsupponiert wird in den entsprechenden Äußerungen und
Wahlkampftexten beider Parteien auch: Nach einer Abwahl der bisherigen
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Bundesregierung werden mehr Arbeitsplätze entstehen und die Arbeitslo‐
sigkeit wird sinken. Da aber die konkreten Maßnahmen nach einer Über‐
nahme der Regierungsverantwortung in den Wahlkampftexten zu einem
Großteil ungenau oder gar nicht genannt (mit den o.g. Ausnahmen) bzw.
nur in stark vereinfachten Modellen (s. Kirchhofs Steuermodell) dargebo‐
ten werden, so dass grundsätzliche Unterschiede zur bisherigen Regie‐
rungspolitik kaum hervortreten, muss die bloße Forderung nach einem
bloßen „Wechsel“ bei näherem Hinsehen ziemlich substanzlos erscheinen.
Angesichts günstiger Umfragewerte wurde dennoch nicht nur, wie allseits
üblich, Siegesgewissheit verbreitet, sondern der Wahlkampf gleichsam mit
resultativer Überheblichkeit geführt, denn anders sind bisher in Wahl‐
kämpfen nie dagewesene Äußerungen wie „Deshalb sind Sie Vergangen‐
heit, Herr Bundeskanzler, [...]“ in der Bundestagsrede der Kandidatin wohl
nicht zu verstehen. Der Salzgitteraner SPD‐Abgeordnete reagiert denn
auch an dieser Stelle mit dem Zwischenruf „Ziemlich arrogant!“. Und der
SPD‐Vorsitzende Müntefering nutzt diese Formulierung später zu dem
Vorwurf:
Der Hochmut, der eben bei Ihnen wieder durchbrach, als Sie so taten, als
ob die Entscheidung schon gefällt sei, macht eines deutlich: Ihnen fehlt der
Respekt vor den Menschen, die zu entscheiden haben.

Gegen Ende des Wahlkampfs zeigten große Plakatwände mit dem Konter‐
fei Angela Merkels den Slogan Ein neuer Anfang – eine abstrakte emphati‐
sche Tautologie anstelle des Modells einer positiv in die Zukunft weisen‐
den Politik.3
2.3 Die dritte Säule: Rot-Grün
Gegenstand der Schuldzuweisung wie des geforderten Wechsels war aus
der Sicht der CDU/CSU die gegenwärtige Regierung, die konsequent als
Rot‐Grün bezeichnet wurde.
(3a) PLAKAT:
7 Jahre Rot‐Grün. Deutschland braucht den Wechsel.
(3b) RADIOSPOT 1:
(Nachrichten‐Jingle eines fiktiven Hörfunksenders, Fahrgeräusche) Radio‐
sprecher: Es folgen Nachrichten. Fast 5 Millionen Menschen in Deutsch‐
land sind ohne Arbeit. Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Experten rech‐
3

Nicht zu Unrecht hat daher Spreng (2006) diesen Schluss‐Slogan als „völlig inhaltslos“
bezeichnet und hingefügt, in ihm seien „Schlüsselbegriffe nicht erkennbar“.
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nen in diesem Jahr mit etwa 40000 Firmenpleiten. Ein trauriger Rekord in
der Geschichte der Bundesrepublik.
Mann: Oh, ich kann es nicht mehr hören.
Frau: Dann mach doch den Sender weg.
Mann: Den Sender, den Sender. Rot‐Grün muss weg.
Männerstimme aus dem Off: Genau. Am 18. September CDU wählen.
CDU. Deutschland braucht den Wechsel.
(3c) FERNSEHSPOT „Die Kugel“ 2:
Stimme aus dem Off (während sie spricht, wird eine Kugel gezeigt, die
über einen großen Tisch rollt und verschiedene Gegenstände an‐ und
umstößt, bevor sie schließlich kurz vor der Tischkante von der Hand
Angela Merkels gestoppt wird): Was wird aus unserem Land? Nach sieben
Jahren hinterlässt Rot‐Grün eine erschreckende Bilanz: Wir haben das
geringste Wachstum in ganz Europa, und das seit Jahren. Nie waren mehr
Menschen ohne Arbeit. 1000 Arbeitsplätze verliert Deutschland jeden Tag.
Jede Stunde kommen 6 Millionen Euro neue Schulden dazu. Rot‐Grün hat
viel versprochen und viel verspielt. Die Menschen sehnen sich nach
Perspektive.
(3d) TV‐DUELL am 4.9.2005
Und selbst der heutige Bundeskanzler hat 1997 gesagt, dass er für die Sen‐
kung von Lohnzusatzkosten über die Mehrwertsteuer mit sich reden las‐
sen würde. Das ist jetzt alles vergessen. Aber wir wissen ja, wie es ist mit
den Ankündigungen und wie es dann nachher gemacht wird. Verspro‐
chen, gebrochen – das ist das Markenzeichen leider von sieben Jahren Rot‐
Grün. […]
Die sieben Jahre rot‐grüner Regierungszeit bescheren uns jetzt 4,7 Millio‐
nen Arbeitslose. Warum sollen die Wähler Ihnen beiden glauben, dass Sie
das Problem der Arbeitslosigkeit beheben können?
(3e) BUNDESTAGSREDE am 7.9.2005
Sie haben sieben Jahre lang entweder leere Versprechungen gemacht, die
falsche Politik verfolgt oder Sie konnten sich nicht durchsetzen. Das ist der
Dreiklang des rot‐grünen Scheiterns. […]
Die Zuversicht in die Zukunft ist den Menschen in sieben Jahren Rot‐Grün
ein ganzes Stück abhanden gekommen. Das muss sich wieder ändern. Es
muss wieder Licht am Ende des Tunnels scheinen, damit die Menschen
verstehen, was Sache ist.

Während Rot‐Grün von der Regierungskoalition als positive Selbstbezeich‐
nung und insofern als Fahnenwort verwendet wurde, erschien diese Be‐
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zeichnung im Wahlkampf der CDU stets in negativ bewerteten Kontexten
(„40000 Firmenpleiten“, „viel versprochen und viel verspielt“, „verspro‐
chen – gebrochen“, „rot‐grünes Scheitern“) und sollte dadurch auch im
Bewusstsein der Öffentlichkeit eine stigmatisierende Bedeutung erhalten.
Ziel war, das Schlagwort Rot‐Grün in seiner nunmehr negativ konnotierten
Bedeutung als übliche Bezeichnung für die bisherige Bundesregierung
durchzusetzen und diese dadurch im Bewusstsein der Wähler zu desavou‐
ieren. Der hier wiederum sichtbare Versuch einer Begriffsbesetzung kann
als die dritte Säule der Wahlkampfsprache der CDU/CSU bezeichnet wer‐
den.
2.4 Die „dreieinhalbte“ Säule: Abbau der Bürokratie
Eine weitere, besonders schwache und insofern nur „halbe“ Säule des CDU‐
Wahlkampfes bildete die Forderung nach Abbau der Bürokratie, die in
Reden und Fernsehauftritten unablässig wiederholt wurde, allerdings auf
Wahlplakaten nicht erschien. In ihrer Abstraktheit war diese Forderung
wohlfeil, weil ihr allgemeine Zustimmung gewiss war, ohne dass sie durch
Nennung konkreter Maßnahmen unterfüttert werden musste:
(4a) TV‐DUELL am 4.9.2005:
Wir machen in einem ersten Schritt wachstumsfördernde Maßnahmen.
Dazu gehört Bürokratieabbau, dazu gehört Flexibilisierung des Arbeits‐
rechts. […]
Auch das ist eine vernünftige Maßnahme. Bürokratie abbauen. Der Wirt‐
schaftsminister Clement ist massiv gescheitert bei all seinen Versuchen,
das zu machen, weil – wie immer – die sozialdemokratische Fraktion und
die Grünen nicht gefolgt sind. Das sind die Dinge, die Deutschland noch
weiter nach vorne bringen würden. […]
Wir wollen die „Riester‐Rente“ entbürokratisieren, damit Menschen einfa‐
cher noch die kapitalgedeckte Vorsorge machen können.
(4b) BUNDESTAGSREDE am 7.9.2005:
Die Frage, die die Menschen interessiert, ist: Gibt es weniger Bürokratie?
Da ist die Bilanz ganz eindeutig: 700 neue Gesetze und mehr als 1 000 neue
Verordnungen. Wer da behauptet, es gebe weniger Bürokratie, und darauf
verweisen sollte, dass Herr Clement 44 Regelwerke abgeschafft hat, dem
kann ich nur sagen: Grandios gescheitert. Alles ist komplizierter gewor‐
den. – Das ist die Bilanz von Rot‐Grün. […]
Drittens. Wir werden Bürokratieabbau ganz vorne ansetzen. In der jetzi‐
gen Situation des Haushaltes gibt es nur eine Möglichkeit: Wachstum
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schaffen vor allen Dingen durch Maßnahmen, die nichts kosten. Deshalb
ist Bürokratieabbau ein Schlüsselpunkt in unserem Programm.
(Wilhelm Schmidt (Salzgitter) (SPD): Was heißt das denn?)
– Das heißt, dass wir uns noch einmal vergegenwärtigen müssen, dass
kleine und mittlere Unternehmen heute 4 bis 6 Prozent ihres Umsatzes für
Bürokratiekosten ausgeben. Da ist es vielleicht einmal einen Gedanken
wert, zu überlegen: Wie halbieren wir die Bürokratiekosten, um so den
Mittelstand mit mehr Eigenkapital auszustatten und es ihm zu ermögli‐
chen, Kredite aufzunehmen und damit in die Zukunft zu investieren und
dann auch wieder mehr junge Leute auszubilden?

In den beiden Texten wird die Entbürokratisierung jeweils mit dem zum
Abbau der Arbeitslosigkeit notwendigen Wachstum in Verbindung ge‐
bracht. Dass der Bürokratieabbau, der ja von der Kandidatin sogar als
„Schlüsselpunkt in unserem Programm“ bezeichnet wird, als solcher zur
Wachstumsförderung beiträgt, leuchtet jedoch ohne weitere Begründung
nicht ein und dürfte eher mit der Furcht vor Personalabbau in den Verwal‐
tungen verbunden worden sein. Während im Regierungsprogramm aus‐
drücklich von der „Entlastung der Wirtschaft von Bürokratiekosten“ die
Rede war, führte die vereinfachende Übersetzung in Bürokratieabbau zu
einer semantischen Verdunkelung der tatsächlich gemeinten Maßnahmen.
Nur in der Bundestagsrede wird die Frage der Bürokratiekosten am Rande
sichtbar.

3

Schlussbemerkung

Wahlkampf heute ist nicht der Ort der Originalität, sondern der gebets‐
mühlenartigen Wiederholung abstrakter Begriffe und Wertvorstellungen.
Er besteht zum Großteil aus Versatzstücken, die sich am Wahl‐ oder Regie‐
rungsprogramm orientieren. Seine wesentlichen sprachlichen Mittel sind:
der lexikalisch‐semantische Schlagwortabtausch und die – den Gegner
BEZICHTIGENDE, sich selbst dagegen AUFWERTENDE – Präsupposition.
Wahlkampfreden und ‐diskussionen leben – zumindest auf die Dauer –
von der Repetition auswendig gelernter Argumente und Formulierungen.
Das macht sie auch gegen Ende eines Wahlkampfes hin so schwer erträg‐
lich. Besonders deutlich zeigt sich dies bei der CDU‐Vorsitzenden, die in
ihrer Bundestagsrede vieles von dem mehr oder weniger wörtlich wieder‐
holte, was sie zuvor im TV‐Duell gesagt hatte, und dabei sogar ihre Fragen
an die Wähler wiederholt, die sie ohnehin schon im Kern bei Ronald Rea‐
gan abgekupfert hatte.
Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit und der Ansehenskrise der amtie‐
renden Regierung war die Lage für einen deutlichen Wahlsieg der
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CDU/CSU, wie er von den Meinungsforschungsinstituten auch vorausge‐
sagt worden war, außerordentlich günstig. Wieso aber war dann der
Wahlkampf trotz der Dominanz eines die Menschen hautnah angehenden
Themas, bei dem die Regierung nicht auf Erfolge verweisen konnte, für die
CDU dennoch bei weitem nicht so erfolgreich wie kurz vor dem Wahltag
noch prognostiziert? Wer immer wieder auf die extreme Höhe der Arbeits‐
losenzahlen und die galoppierende Vernichtung von Arbeitsplätzen hin‐
weist und der amtierenden Regierung dafür die Verantwortung zuschreibt,
mag zwar den politischen Gegner desavouieren. Wenn er dann aber selbst
keine überzeugenden eigenen Konzepte vorlegen kann und/oder in ab‐
strakte Hochwertwörter ausweicht, wirkt seine Kampagne v.a. als Schwarz‐
malerei. Der Wähler kann sich dann fragen, warum er bei der Stimmabga‐
be wechseln sollte, wenn er unter einer neuen Koalition massive Einschnitte
befürchten muss, obwohl er keine überzeugenden alternativen Konzepte
erkennen kann. Insofern ist Sprengs Auffassung richtig, dass die CDU im
Wahlkampf 2005 kaum positive Botschaften vermittelt hat, denn entweder
nannte sie konkrete Maßnahmen, die von der Bevölkerung als wirtschafts‐
politische Folterwerkzeuge empfunden wurden (Kopfpauschale, Mehrwert‐
steuererhöhung), ohne sie als arbeitsmarkt‐ und sozialpolitisch effektive
Instrumente zu verstehen, oder sie blieb in abstrakten Forderungen nach
neuen Ideen, Innovation und dem Nutzen von Chancen stecken. Es scheint
daher, als wäre hier der „bekannte Mechanismus“ wirksam geworden,
„dass der positive Teil einer Botschaft nicht durchdringt, wenn der negati‐
ve zu stark ist“ (Spreng 2006).
So bleibt nur der Wille zum Wechsel und zur Übernahme der Kanzler‐
schaft selbst als zentrale Message. Sie kam so beim Wähler offenbar nicht
an, denn bei aller Polarisierung im Wahlkampf waren die Programme der
beiden großen Volksparteien in ihren Grundlinien kaum voneinander zu
unterscheiden. Das Wahlergebnis und die Große Koalition sind daraus
eigentlich nur die logische Konsequenz.
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