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CAMOUFLAGE 

Der gesetzliche Mindestlohn .. korrigiert im Bereich der Entlohnung die Position der 
Niedriglohnempfänger als schwache Marktteilnehmer gegenüber den Interessen der 
Arbeitgeber als vergleichsweise starke Marktteilnehmer (AfD 2016, 24f.) 

 

die ungeregelte Asylzuwanderung, die dem Wirtschaftsstandort Deutschland nicht nutzt 
und der Gesellschaft schadet. (AfD 2016, 46)  

Niedrigqualifizierte wandern überwiegend über missbräuchliche Asylanträge zu (AfD 
2016, 51)   

Mehrzahl der Täter im Bereich der organisierten Kriminalität sind Ausländer (AfD 2016, 
19). 

 

 Im AfD-Programm wird mit widersprüchlich erscheinenden Aussagen der Eindruck von 
Differenziertheit, gerechtem Urteil und sorgfältiger Abwägung erzeugt mit dem Ziel, 
diskutabel zu sein für Adressaten unterschiedlicher politischer Weltsicht. 
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INTELLEKTUALISMUS 

thymotische Unterversorgung [der deutschen Gesellschaft]; Thymos-Schwäche 
der Deutschen, [die] uns wehrlos macht gegenüber robusteren Naturellen; die 
Thymos-Spannung in unserer Gesellschaft wieder heben; [der Islamismus ist 
eine] hochgepushte thymotische Bewegung. 

Der Begriff der Reconquista („Rückeroberung“) ist an das historische Ereignis der 
schrittweisen Rückeroberung der iberischen Halbinsel durch die westgotischen 
Reichsnachfolger, die zuvor durch muslimische Eroberer besetzt gehalten wurde, 
[gebunden]. 

Darauf vom Staat ein solch schickes Nest zur Verfügung gestellt zu bekommen, 
können indigene Deutsche lange warten .. Anlässlich unserer Berichte über die 
rege Bautätigkeit unserer Politiker, die in Windeseile schicke Einfamilienhäuser 
für die, die „neu zu uns kommen“, haben wir den Brief von einer jungen Frau 
bekommen, die „schon länger da ist“. Zufällig wohnt sie ganz in der Nähe der 18 
Reihenhäuser für Flüchtlinge, die derzeit mitten in einem Neubaugebiet 
entstehen, in dem so ein Reihenhaus sonst nicht unter 600.000€ zu haben ist. 
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INTERTEXTUALITÄT 

Ich will .. dass ihr einen Beruf habt. .. Ich will euch als Vater und 
Mutter. .. ich will euch als ganzheitliche Persönlichkeiten, ich will 
euch nicht als Parteifunktionärszwerge .. Ich möchte, dass ihr euch 
im Dienst verzehrt. Ja, ich möchte euch als neue Preußen. .. ich will 
es euch nicht leicht machen. Ich weise euch einen langen und 
entbehrungsreichen Weg.  

 

Eine gewalttätige, herrische, unerschrockene, grausame Jugend 
will ich. Jugend muß das alles sein. Schmerzen muß sie ertragen. Es 
darf nichts Schwaches und Zärtliches an ihr sein. Das freie, 
herrliche Raubtier muß erst wieder aus ihren Augen blitzen. Stark 
und schön will ich meine Jugend. .. Ich will eine athletische Jugend.   

4 



FRAGESTELLUNG – ANSATZ  

Fragestellung: 

• Wie lassen sich sprachlich die Kennzeichen des 
Rechtspopulismus / der Neuen Rechten als populistisch, z.T. 
rassistisch und nationalistisch nachweisen? 

• Auf welchen sprachlichen Ebenen lässt sich dieser Nachweis 
führen? 

• Welche historischen Parallelen gibt es in sprachlicher Hinsicht? 

Ansatz: 

• Wortebene  

• Textebene 

• Ebene der Denkmuster 
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AGENDA 

• Selbstbild  

• Demokraten – gesunder Menschenverstand – soziale Marktwirtschaft – 
Aufräumer 

• Leitwort wieder 

• Menschenbild 

• Inklusion / Exklusion – das Eigene und das Fremde – Rassismus  

• Leitwort deutsch, unser, Volk 

• Populismus – Versuch einer Bestimmung 

• Gesellschaftlich-politische Einordnung  
• Ethische Grundsätze 

• Regelverstoß 

• Sprachliche Einordnung 
• Sprachliche Gewalt  
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SELBSTBILD – DEMOKRATEN 

Wir sind Liberale und Konservative. Wir sind freie Bürger unseres Landes. Wir sind 
überzeugte Demokraten. 

 

 

 Paraphrase: 

1. „Wir bewegen uns mit den Eigenschaften liberal und konservativ innerhalb des 
Rahmens, den die Norm des pluralistischen demokratischen Rechtsstaats vorgibt.“  

2. „Wir beanspruchen das in diesem Rechtsstaat verbürgte Recht der Freiheit.“  

3. „Wir sind als Demokraten legitime Vertreter dieses Rechtsstaats.“ 

 

 

 Botschaft 

„Die AfD ist eine innerhalb der demokratischen Norm sich bewegende 
verfassungsgemäße Partei.“ 

7 



SELBSTBILD – GESUNDER 
MENSCHENVERSTAND 

Als ‚Partei des gesunden Menschenverstandes‘ setzen wir auf … 

 

Paraphrase 

4. „Die AfD ist eine Partei, deren Programm auf einem 
unverbildeten natürlichen Urteil beruht, von der Bewertung des 
Gegebenen ausgeht und das praxisbezogen und konkret ist.“ 

 

Botschaft 

„Die AfD ist eine von hohem, vor allem realitätsbezogenen 
Urteilsvermögen gekennzeichnete wissenschafts- und 
expertenskeptische Partei.“ 
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SELBSTBILD – SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT 

Als Partei der sozialen Marktwirtschaft will die AfD erreichen, dass … 

 

 Paraphrase: 

5. „Die AfD ist eine Partei, die diejenige Nachkriegsgeschichte der 
Bundesrepublik fortsetzt, die Konrad Adenauer und Ludwig Erhard 
begründet haben, und die Prosperität und Fortschritt erbracht haben.“ 

 

 Botschaft 

„In Zeiten der Globalisierung, die Unübersehbarkeit, Risiko und 
Unberechenbarkeit bedeutet, ist die AfD die Partei der wirtschaftlichen 
und sozialen Sicherheit und Verlässlichkeit.“ 
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SELBSTBILD – DEMOKRATISCH, KOMPETENT, 
VERLÄSSLICH 

Die AfD verwendet zu ihrer Selbstkonzeption 
Elemente, die mit den Eigenschaften 
‚demokratisch‘, ‚kompetent‘ und ‚verlässlich‘ 
versehen sind und damit mit solchen 
Eigenschaften, die hohe Werte bezeichnen.  

Diese Strategie stellt den Versuch dar, breite 
Zustimmungsbereitschaft hinsichtlich der 
politischen Ziele zu erzeugen. 
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ELITENFEINDSCHAFT ALS PARTEIENKRITIK 
• Leitwörter: 

• Parteibuchwirtschaft 

• Ämterpatronage 

• Deutschlands Staatsapparat 

• politische Klasse 

• Vetternwirtschaft 

• Filz 

• korruptionsfördernde Strukturen 

• verwerflicher Lobbyismus 

 

Heimlicher Souverän ist eine kleine, machtvolle politische Führungsgruppe innerhalb der 
Parteien. Sie hat die Fehlentwicklungen der letzten Jahrzehnte zu verantworten. Es hat 
sich eine politische Klasse von Berufspolitikern herausgebildet, deren vordringliches 
Interesse ihrer Macht, ihrem Status und ihrem materiellen Wohlergehen gilt. Es handelt 
sich um ein politisches Kartell, das die Schalthebel der staatlichen Macht, soweit diese 
nicht an die EU übertragen worden ist, die gesamte politische Bildung und große Teile 
der Versorgung der Bevölkerung mit politischen Informationen in Händen hat. 
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SELBSTBILD – AUFRÄUMER-ATTITÜDE 

 Rechtspopulistische Politikkritik wird denunzierend, 
anklagend, unterstellend vorgetragen.  

 Typische Sprachhandlungen sind 

 Behauptung  

 Verleumdung  

 Unterstellung. 

 Sie werden so formuliert, dass sie keinen Widerspruch 
zulassen. 
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SELBSTBILD – HISTORISCHE VORBILDER     

 Wir bekämpfen die korrumpierende Parlamentswirtschaft einer Stellen-
besetzung nur nach Parteigesichtspunkten ohne Rücksicht auf 
Charakter und Fähigkeiten (NSDAP Parteiprogramm 1920) 

 So ist es gekommen, wie es kommen mußte, wie es immer wieder 
kommen wird, solange sich das deutsche Volk solche Regiererei der 
Parlamentsparteien gefallen läßt. .. die Reichstagsmehrheit vertritt 
alles andere als nationale Interessen! Das Reich ist ja nicht mehr das 
deutsche Reich des deutschen Gefühls, sondern das Reich der Parteien! 
Diese aber kennen bloß ihre abgedroschenen Parteidogmen, ihre 
Parteigrundsätze, nicht aber deutsches Volksgefühl! (Hitler-Rede 1923) 

 Wir setzen an die Stelle der Parteibevormundung den Gedanken des 
Dritten Reichs (Moeller van den Bruck 1923: o.S.) 
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SELBSTBILD – AUFRÄUMER-ATTITÜDE 

• Wehrpflicht wieder einsetzen (AfD 2016, 22) 

• Dem Recht wieder zur Durchsetzung verhelfen (AfD 
2016, 16);  

• die Organe müssen sich wieder an das Recht halten 
(AfD 2016, 16);  

• Wiederherstellung unseres Rechtssystems (AfD 2016, 
16) 

• dem Grundrecht zur freien Meinungsäußerung muss .. 
wieder zur uneingeschränkten Geltung verholfen 
werden (AfD 2016, 42)  
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HISTORISCHE VORBILDER 

• die Vorbereitung auf die Stunde, in der wieder 
Politik als Führung und nicht Politik als 
Gängelung die Geschicke bestimmen würde 
(Moeller van den Bruck 1923).  

• nationale Wiedergeburt (Hitler, MK) 

• Jeder Wiederaufstieg des deutschen Volkes führt 
nur über die Wiedergewinnung äußerer Macht. 
(Hitler, MK) 
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MENSCHENBILD 

• Nach einem Menschenbild fragen bedeutet danach zu fragen, 
wie über Menschen, über das Eigene und das Fremde geredet 
wird.  

• Menschenbilder entstehen durch Sprache → sprachgeprägte 
Menschenbilder.  

• Klassifizierungen von Menschen im politischen Kontext des 
Populismus sind immer auch wertend – im Sinn der Feststellung 
von Ungleichwertigkeit. 

• Inklusion / Exklusion sind Effekte von Werturteilen über 
Menschen und Kennzeichen von Rassismus und Nationalismus. 
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MENSCHENBILD – INKLUSION / EXKLUSION  

• Wer mit dem Ziel der Inklusion / Exklusion Menschen bewertet, drückt 
aus: 

• Bestimmte Personengruppen schließen wir in die Gemeinschaft ein, 
weil wir sie haben wollen. 

• Gleichzeitig schließen wir bestimmte andere Personen von dieser 
Gemeinschaft aus, weil wir sie nicht haben wollen.  

• Einbeziehung und Ausgrenzung, Einschluss und Ausschluss ist der 
Wirkmechanismus von Inklusion / Exklusion.  

• Dazu braucht man Argumente, man muss erklären, warum man 
bestimmte Menschen haben will, andere aber nicht.  

• Hierzu dient, das Eigene, die Gruppe der Erwünschten zu überhöhen, 
das Fremde, die Gruppe der Unerwünschten, abzuwerten.  
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MENSCHENBILD – AUFWERTUNG: DEUTSCH 
UND DEUTSCHLAND – HISTORISCHES VORBILD 

• die deutsche Staatsangehörigkeit [ist] untrennbar mit unserer 
Kultur und Sprache verbunden (AfD-Grundsatzprogramm) 

• Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse 
kann nur sein, wer deutschen Blutes ist. (NSDAP-Programm 1920) 

 

 

Biologischer Nationalismus bedeutet die Propagierung der 
Ethnonation, das heißt ethnische Herkunft ist nationales 
Zugehörigkeits- bzw. Ausschlusskriterium. 
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MENSCHENBILD – DEUTSCH EIN KULTURELLER 
WERT AN SICH 

• deutsche Schriftsteller, deutsche Musiker, deutsche Designer  

• Digitalisierung der Deutschen Literatur .. eine von Deutschland zu leistende 
Aufgabe. Nur die eigene Bevölkerung und deutsche Literaturfachleute können 
deutsche Literaturwerke gewinnen  

• Die Alternative für Deutschland bekennt sich zur deutschen Leitkultur  

• die deutsche kulturelle Identität selbstbewusst verteidigen  

• eine Islamkunde in deutscher Sprache für alle moslemischen Schüler, die in 
einen Ethikunterricht integriert wird.  

 

 deutsch ist Legitimationsvokabel und bezeichnet nicht nur eine Herkunft, 
sondern bewertet eine Eigenschaft.  

 Der mit deutsch bezeichneten Eigenschaft wird eine positiv-deontische 
Bedeutung zugeschrieben, also eine Bedeutung mit dem Handlungsappell: 
‚unbedingt zu erhalten‘. 
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HISTORISCHES VORBILD 

• Die DVP will das deutsche Volk deutsch erhalten und bekämpft 
daher insbesondere die seit der Revolution eingetretene 
Überflutung Deutschlands durch fremdstämmige Personen. .. Die 
deutschen Hochschulen stehen in erster Linie Studierenden 
deutscher Abstammung und deutscher Muttersprache offen. 
(DVP 1919) 

• Der Alldeutsche Verband hat das Ausland-Deutschtum stets für 
den wichtigsten Vorposten deutschen Einflusses, deutscher 
Wirtschaft und Kultur gehalten.  

• Er versucht, alle Bestrebungen zu fördern, .. die ruhig und 
bestimmt dafür eintreten, daß Deutschland den Deutschen 
gehört. (Bamberger Erklärung 1919) 
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DEUTSCHE ABSTAMMUNG ZÄHLT 

• Dass die Geburtenrate unter Migranten mit >1,8 
deutlich höher liegt als unter deutschstämmigen 
Frauen, verstärkt den ethnisch‐kulturellen 
Wandel der Bevölkerungsstruktur. (AfD 
Grundsatzprogramm) 

• ausgewanderte Deutsche zur Rückkehr 
motivieren. (AfD Grundsatzprogramm) 
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HISTORISCHES VORBILD 

• Die Auswanderung von Deutschen gilt ihr [der DVP] als Verlust 
deutscher Volkskraft und deutschen Volksvermögens. (DVP 1919) 

• den deutschen Nationalismus als Ausdruck des deutschen 
Universalismus verstehen, um die Nation als ein Besonderes zu 
behaupten. Nationalismus sei Ausdruck eines deutschen 
Selbsterhaltungswillens. (Moeller van den Bruck 1923) 

• Wir werden alle Maßnahmen unterstützen, die dem 
Wiederaufbau unserer Volkskraft .. dienen. .. Die breiten 
Volksmassen sind über die Gefahren des Geburtenrückganges 
aufzuklären (DNVP 1920). 
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MENSCHENBILD – UNSER BEANSPRUCHT 
BESITZ UND QUALITÄT 

• Wiederherstellung unseres Rechtssystems  

• die deutsche Staatsangehörigkeit ist untrennbar mit unserer 
Kultur und Sprache verbunden 

• römisches Recht, auf dem unser Rechtsstaat fußt  

• Der hohe Standard unseres Bildungssystems  

• Die Einhaltung des Rechts .. ist Voraussetzung für unsere Freiheit 

 

• Viele Muslime leben rechtstreu sowie integriert und sind 
akzeptierte Mitglieder unserer Gesellschaft.  
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MENSCHENBILD – UNSER BEANSPRUCHT 
BESITZ UND QUALITÄT 

Partnerwörter von unser sind Bezeichnungen, die sich auf hoch 
bewertete Sachverhalte beziehen. 

Unser hat Diskriminierungsfunktion. Es stiftet eine 
Gemeinschaft, benennt eine Zugehörigkeit und grenzt damit 
alles aus, von dem erklärt wird, dass es dieser Gemeinschaft 
nicht entspricht. 

Die Konstruktion unsere Gesellschaft hat ausschließende 
Funktion. 

Auch „rechtstreue und integrierte Muslime“ haben keine Chance 
auf Inklusion, nur auf Akzeptanz. 

Die exkludierende Aussage lautet: Sie sind Mitglieder einer 
Gesellschaft, die eben nicht ihre Gesellschaft ist 
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BERUFUNG AUF „DAS VOLK“ 

25 
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POPULISTISCHE REFERENZ:  
VOLK – STEUERZAHLER – BÜRGER  

dafür hat das Volk kein Verständnis; das Geld anderer Leute ausgeben, die in 
diesem Land hart arbeiten; Das ist nicht das Europa, das sich die Menschen in 
Deutschland wünschen; Der deutsche Steuerzahler muss enorme Haftungsrisiken 
tragen und daneben mit seinem hart erarbeiteten Geld marode Banken und 
Staaten retten; Wir wollen damit den Bürgern, den Steuerzahlern, den Sparern 
und den zukünftigen Generationen eine Stimme geben; Die Bürger haben es satt, 
eine abgehobene Politik der arroganten Gutsherrenart auszuhalten; finanziert 
vom deutschen Steuerzahler; den deutschen Steuerzahlern einen immens hohen 
Schaden zugefügt; Es geht hier um hart erarbeitetes Steuergeld; Wer von diesem 
Staat für sein Engagement gegen Extremismus das Geld des Wählers und 
Steuerzahlers bekommt; Dieser verlängerte Arm des türkischen Staates in 
Deutschland bekommt tatsächlich das Geld des deutschen Steuerzahlers; Der 
Steuerzahler wird sich freuen über so ein Potenzial – an Versorgungsfällen. 
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MENSCHENBILD – EXKLUSION 
 
Kriminalisierende, sozial stigmatisierende Xenophobie 

• Niedrigqualifizierte wandern überwiegend über missbräuchliche Asylanträge 
zu;  

• Mehrzahl der Täter im Bereich der organisierten Kriminalität sind Ausländer;  

• Erheblicher Anteil von Ausländern im Bereich der Gewalt- und 
Drogenkriminalität; 

• Einwanderung in die Sozialsysteme;  

• über das Asylrecht in das deutsche Sozialsystem einzuwandern;  

• Einwandererkriminalität – nichts verschleiern, nichts verschweigen 

 

 Als Nicht-Deutsche erklärte Personengruppen werden mit den Eigenschaften 
‚un-‚ bzw. ‚schlecht gebildet‘, ‚Sozialhilfeempfänger‘, ‚kriminell‘, ‚kinderreich‘ 
versehen. 

 Es wird behauptet, dass sie die Gesellschaft der „Einheimischen“ belasten. 
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HISTORISCHE VORBILDER 

• Diese machtpolitische Voraussetzung staatlicher 
Wiedergeburt findet [sich] in der Notwendigkeit, den 
jüdischen Einfluß zurückzudämmen; .. die Juden sind ein 
volksfremder Bestandteil der Reichsbevölkerung 
(Bamberger Erklärung 1919, 219) 

• Juden sind das Volk, unter dessen Parasitentum 
besonders heute die ganze ehrliche Menschheit zu 
leiden hat, deren ganzes Dasein auf einer einzigen 
großen Lüge aufgebaut ist (Hitler, MK) 

29 



POPULISMUS 

Definition (nach Cas Mudde 2004, 2007, 2013): 

• Populismus ist eine wenig zentrierte Ideologie, die Gesellschaft in zwei 
homogene und antagonistische Gruppen einteilt: das Volk versus die korrupte 
Elite.  

• Populismus versteht Politik als den Ausdruck des allgemeinen Willens des 
Volks.  

• Populismus benötigt eine Ideologie, an die er sich andocken kann, die 
antielitär und / oder exkludierend sein kann.  

• Complete populismus / umfassender Populismus →  beide Eigenschaften 
treffen zu. 

• Die AfD entspricht mit den beiden Eigenschaften, antielitär und 
exkludierend, dem umfassenden Populismus.  

• Diese beiden Eigenschaften erfüllen nahezu alle europäischen 
populistischen Parteien, die, wie die AfD, dem right-wing populism 
zugeordnet werden. 
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POPULISMUS – ELEMENTE  

• Politikfeindliche Elemente: 

• Verteidigung des „einfachen“ Volkes: „wir hier unten/die da oben“-Antagonismus 

• Gegen das Establishment 

• Inklusion / Exklusion: 

• Gegen das Fremde, Islam und Minderheiten  

• „wir hier drinnen/die da draußen“-Antagonismus 

• Emotionalisierende Elemente: 

• Skandalisieren – Emotionalisieren – Ressentiments / Ängste schüren 

• Gefühle bedienen – Effekt: „Wutbürger“ 

• Vereinfachende Elemente: 

• „Stark ist gut“ (We will make America great again!) 

• „Ein Staat ohne Ausländer ist ein guter Staat.“ 

• „Ein nationales Wirtschaftssystem kommt der Nation zugute.“ (America first!)  
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REGELVERSTOß 

Die Gesellschaft der Bundesrepublik ist eine auf den Werten des 
Grundgesetzes fundierte Gesellschaft. 

Die Grundrechte des Grundgesetzes sind die verpflichtende 
Wertegrundlage der Gesellschaft.  

Das Menschenbild des Grundgesetzes ist geprägt von dem 
Kennzeichen der Gleichheit und der Gerechtigkeit.  

Der Satz „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ legt eine 
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus 
tabuisierende Haltung fest, die  gesellschaftlicher Konsens ist.  

Diesen Konsens kündigt Rechtspopulismus auf. 
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SPRACHLICHE BEWERTUNG 

• Wer den gesellschaftlichen Konsens aufkündigt, kündigt 
diesen Konsens auch sprachlich auf. 

• Sprachliche Gewalt ist die Missachtung von Gleichheits- 
und Gerechtigkeitsprinzipien des Grundgesetzes. 

• Sprachliche Gewalt bedeutet, Menschen in Kategorien 
von gut und schlecht einzusortieren. 

• Sprachliche Gewalt bedeutet, rassistische Denkmuster 
auszudrücken und Menschen ihre Gleichwertigkeit 
abzusprechen. 
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MACHT DER SPRACHE 

• Sprachliche Gewalt und physische Gewalt haben viel 
miteinander zu tun! 

• Sprache ist eine Macht!  

• In zerstörerischem Sinn 

• Tabubruch – Hetzreden – Diffamierungen – 
Denunzierungen 

• In aufklärerischem Sinn 

• Demokratie – Menschenrechte – Werte  

• Mit Sprache schaffen wir Wirklichkeit!  
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WAS KÖNNEN WIR TUN? 

 Eine Partei und ihr Programm gehört als Gegenstand des politischen 
Diskurses in die Öffentlichkeit einer demokratischen, pluralistischen 
Gesellschaft und muss der (sprach)kritischen Bewertung unterzogen werden.  

 Wenn diese (sprach)kritische Bewertung den Befund zutage fördert, dass hier 
diskriminierend und nationalistisch argumentiert wird, ist es Aufgabe der 
Gesellschaft, etwaige Normalisierungseffekte zu verhindern und als Korrektiv 
zu agieren.  

 Aufklärung und politische Bildung sind die ersten Ziele: 

 historischen Kontext herstellen 

 „rechte“ Leitwörter und deren Bedeutung erkennen 

 Denkmuster, Leitideen ableiten. 
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