




Dudenverlag 
Berlin

Und täglich 
grüßt das 
Phrasenschwein
Warum Politiker keinen Klartext reden – 
und wieso das auch an uns liegt

Oliver Georgi

Phrasenschwein_Innenseiten_06.indd   3 04.02.19   12:50



Einleitung: 
Phrasen, Floskeln, 
 leere  Sätze 9

1 Vertrauen 14

Warum Vertrauen in der Politik die 
wichtigste Währung ist, obwohl sie 
das Gegenteil bedeuten kann. Wieso 
man am besten seine Sachen packt, 
wenn Angela Merkel �vollstes 
Vertrauen� hat. Und wieso auch 
Phrasen den Weg für die (Rechts-)
Populisten bereitet haben.

2 Ehrlichkeit 29

Warum �schonungslose� Analysen 
meist das genaue Gegenteil bedeuten. 
Wieso Politiker oft schwänzen, wenn 
sie eigentlich ihre  �Hausaufgaben 
 machen� wollen. Und wieso es  ihnen 
über alles geht, sich �ehrlich zu 
 machen� – und das meistens 
trotzdem nicht ganz ehrlich ist.

3 Klare Kante 45

Wieso es für Politiker brandgefährlich 
sein kann, �authentisch� zu sein, und 
sie deshalb gern darauf  verzichten. 
 Warum die Wähler Politiker mit 
 �klarer Kante� lieben, solange sie nicht 
zu scharf ist. Und was Sigmar Gabriel 
 damit zu tun hat. 

4 Nah bei die Leut’ 73

Warum die �kleinen Leute� nicht nur 
für Horst Seehofer das Maß aller 
Dinge sind. Wieso es die größtmög-
liche Distanz zu den �Bürgern in 
diesem Land� ausdrückt, ständig die 
Nähe zu ihnen zu betonen. Und 
warum eine  Sprache, die die �kleinen 
Leute� verstehen, nicht  die Sprache 
der AfD sein darf.

5 Empörung 91

Weshalb Politiker �auf das Schärfste� 
verurteilen, ohne dass es große Folgen 
hat. Wie die Empörungsrepublik 
Phrasen für Politiker noch wertvoller 
macht. Und warum Jens Spahn 
sich über viel Aufregung freut, aber 
manchmal auch darunter leidet. 
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6 Verantwortung 116

Wieso die �Verantwortung für das 
Land� zur Lähmung führen kann. 
Weshalb Verantwortung in der Politik 
generell ein äußerst biegsamer 
Begriff  ist. Und weshalb Koalitions-
verträge umso wertloser werden, 
je dicker sie sind. 

7 Mut 130

Warum es mutlos sein kann, dauernd 
den eigenen Mut zu betonen. Warum 
das auch für englische Slogans von 
Christian Lindner gilt. Und wie aus 
einem mutigen Satz eine mutlose 
Phrase wird, die eigentlich gar keine 
ist.

8 Stabilität 147

Wieso �Stabilität� für Politiker so 
elementar ist, dass sie sie bis zur 
völligen Erschöpfung betonen. 
Warum ein �belastbares� Bündnis 
oft nichts Gutes hoffen lässt. Und 
weshalb stabile Phrasen nicht nur ein 
deutsches Phänomen, sondern auch 
auf nahe gelegenen Inseln zu fi nden 
sind. 

9 Zukunft 166

Weshalb �nachhaltig� für vieles steht, 
nur kaum noch für eine sinnhaltige 
Debatte. Wieso Politiker sich so auf 
die Zukunft freuen, dass sie sie 
�gestalten� wollen – und trotzdem oft 
keine �Dynamik� zu spüren ist. Und 
warum alles Gerede von Erneuerung 
nicht hilft, wenn man sich gar nicht 
erneuern will. 

10 Klartext: Was tun? 187

Warum es keine Phrase bleiben darf, 
dass Schluss mit den Phrasen sein 
muss. Und fünf Thesen darüber, 
wie eine authentischere politische 
Kommunikation aussehen könnte. 

Anmerkungen 205
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Wenn Politiker und Politikerinnen reden, sind Floskeln meist 

nicht weit. Politiker handeln mit Augenmaß, betonen ihre  große 

Einigkeit, wollen sich nach Wahlniederlagen ehrlich machen und 

die Leitplanken ihres Handelns neu ausrichten, weil es an der 

Tatsache nichts zu beschönigen gibt, dass das Profi l dringend 

 wieder geschärft werden muss. Sie wenden Schaden vom Land 

und von ihrer Partei ab, sagen Dinge in aller Deutlichkeit und 

versachlichen die Diskussion mit einer Dynamik, die authen-

tisch und zukunftsfähig ist – Politikerinnen und Politiker aller 

Parteien lieben solche Wortformeln und Stanzen, mit denen sie 

viel reden können, aber wenig sagen müssen. Besonders Bundes-

kanzlerin  Angela Merkel ist eine Meisterin dieser »lingua blabla-

tiva«, wie der Soziologe Niklas Luhmann diese Art zu sprechen 

genannt hat.1 Egal, wo Merkel auftritt, ob bei der Eröffnung des 

Handwerkstages, einem europäischen Gipfeltreffen in Brüssel 

oder bei einer Regierungserklärung im Bundestag, ihre Reden 

gleichen sich in ihrer Floskelhaftigkeit oft so sehr, dass das Zu-

hören schwerfällt.

Der Duden defi niert eine Phrase als eine »nichtssagende Aus-

sage« oder Redensart, also als einen Begriff, dessen ursprüng-

licher Sinn einem »rhetorischen Automatismus« gewichen ist2, 

wie Wikipedia ergänzt, weil er infl ationär und zu oft ohne  kausale 

Konsequenz verwendet wird. Das Wort Floskel ist ein  Synonym 

Einleitung:
Phrasen, Floskeln, leere Sätze
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dazu, weshalb in diesem Buch von beiden Begriffen die Rede 

sein soll. Selbst Politiker, denen gemeinhin gute rhetorische Fä-

higkeiten attestiert werden, sind vor dem Phrasenschwein nicht 

gefeit, im Gegenteil. Als der heutige FDP-Vorsitzende Christian 

Lindner am 14. Dezember 2011 überraschend seinen Rücktritt 

als FDP-Generalsekretär erklärte, geriet sein kurzer Vortrag im 

Berliner Thomas-Dehler-Haus zu einer Sternstunde politischer 

Kommunikation – im negativen Sinn. »Es gibt den Moment, in 

dem man seinen Platz frei machen muss, um eine neue Dynamik 

zu ermöglichen«, sagte Lindner. »Meine Erkenntnis hat für mich 

zur Konsequenz, dass ich aus Respekt vor meiner Partei und vor 

meinem Engagement für die liberale Sache mein Amt nieder-

lege. Dadurch ermögliche ich es dem FDP-Bundesvorsitzenden 

Philipp Rösler, die wichtige Bundestagswahl 2013 […] mit neu-

en Impulsen zu einem Erfolg für die FDP zu machen.«3 Erkennt-

nis, Dynamik, Respekt, Engagement, Impuls – von alldem hatte 

Lindner gesprochen und seinem Publikum damit quasi ein Best-

of des  politischen Phrasenvokabulars geboten. Nur gesagt hatte 

er wenig – die Gründe für seinen überraschenden Rückzug blie-

ben auch nach seiner Rede so nebulös wie davor. 

Ist das der Grund, warum Politiker so formelhaft reden: Weil 

sie ihre echten Beweggründe vor ihren Wählern verbergen und 

krampfhaft den Anschein wahren wollen, dass Streit, Missgunst 

und Konkurrenzkampf in der Politik nicht vorkommen? Weil 

sie ihr Volk mit ihren Floskeln und Stanzen bewusst in die  Irre 

führen wollen, wenn sie »Bürokratieabbau« sagen und damit 

eigentlich den Abbau des Kündigungsschutzes meinen, wie die 

Journalisten Daniel Baumann und Stephan Hebel 2016 in ihrem 

Buch Gute-Macht-Geschichten schrieben?4 Dass die politischen 

Vertreter ihre Wähler durch ihre Sprache vorsätzlich täuschen 

wollten, ist in Zeiten erstarkender (rechts-)populistischer Bewe-
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gungen nicht nur bei der AfD und Pegida ein beliebter Topos – 

aber ist diese Erklärung nicht viel zu einfach? 

Die Phrasen- und Formelhaftigkeit der Politikersprache sei 

ein Grund dafür, warum immer weniger Menschen ihre Volks-

vertreter glaubwürdig fänden, gestand der langjährige Hambur-

ger Bürgermeister Ole von Beust (CDU) 2012 in einem Gastbei-

trag für die Süddeutsche Zeitung – den Vorwurf der bewussten 

Irreführung wies er jedoch zurück.5 Politiker verwendeten  ihre 

Phrasen »meist gar nicht in der bösen Absicht der Verkleiste-

rung oder Vertuschung« – ihre Sprache sei eher ein »Ausdruck 

der Sozialisation in der Politik«. Viele Volksvertreter hätten sich 

von den Jugendorganisationen ihrer Parteien über die Kommu-

nalpolitik bis in die »höheren Ebenen« hochgearbeitet und dabei 

fast zwangsläufi g die »herrschende Terminologie« übernommen, 

um die »eigene Kompetenz« zu beweisen. Von Beust verglich das 

mit der Sprache angehender Mediziner, die »aus Stolz und An-

passung« den Duktus ihrer Zunft übernehmen und damit ihre 

Zugehörigkeit zum Orden beweisen – um den Preis, eine immer 

hermetischere Sprache zu verwenden. Von Beust machte aber 

noch einen zweiten Grund für die immer größere Formelhaftig-

keit der politischen Sprache aus: die Angst von Politikern und 

Politikerinnen, sich eine Blöße zu geben und Autorität zu ver-

lieren, wenn sie ihren Zorn und ihre Trauer ehrlich zeigten. 

»Wenn ich gestanzte Formulierungen nehme, gehe ich kein Ri-

siko ein« – nach diesem Motto handelten viele Politiker, schrieb 

von Beust und nahm dafür auch die Medien in Mithaftung, 

die zur »Ritualisierung der Politik« beitrügen und denjenigen be-

straften, der sich nicht an die Regeln halte. Ist das so? Reagieren 

Politiker mit ihren Floskeln lediglich auf den Druck der Öffent-

lichkeit, in der Scheitern und Schwäche heutzutage nicht mehr 

vorkommen dürfen? Sind es vor allem die immer kürzeren 
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 Erregungszyklen in der medialen Berichterstattung, die teils 

auch kleine Abweichungen vom rhetorischen Mainstream 

schnell zum großen Skandal hochspielt und Politikern das Signal 

vermittelt, dass es besser ist, vage zu bleiben, und sich nicht lohnt 

zu polarisieren? Oder liegt es auch an den widersprüchlichen 

 Erwartungen der Wähler, die sich »authentische« Politiker mit 

Charisma wünschen, dann aber mitunter wie vor den Kopf gesto-

ßen sind, wenn diese das Versprechen einlösen und sich tatsäch-

lich unangepasst verhalten wie Peer Steinbrück im Bundestags-

wahlkampf 2013? »Belastbar«, »authentisch«, »ergebnisoffen«, 

solche Floskeln sind kaum ohne den Rückbezug auf diejenigen 

zu verstehen, die ebendiese politischen Repräsentanten wählen. 

Es ist an der Zeit, sich der Dreiecksbeziehung zwischen Poli-

tikern, den Wählern und den Medien wieder bewusster zu wer-

den – auch weil die politische Kommunikation vor allem in der 

Ära Merkel so phrasenhaft geworden ist, dass es unserer Demo-

kratie längst zu schaden beginnt. Es ist auch Merkels schablo-

nenhafte, technokratische Sprache, die das rechtspopulistische 

Versprechen der AfD, endlich wieder jenen »Klartext« zu reden, 

den die etablierten Parteien verlernt hätten, auf so fruchtbaren 

Boden fallen lässt. Zugleich hat das Erstarken der AfD in den 

letzten Monaten zu einer zunehmenden Verrohung und Entgren-

zung des politischen Vokabulars selbst im Bundestag geführt. 

Ob »Asyltourismus«, »Anti-Asyl-Industrie«, »Kopftuchmädchen« 

oder Alexander Gaulands »Vogelschiss«: Im öffentlichen Diskurs 

werden plötzlich wieder Sätze gesagt, die vor kurzer Zeit noch 

undenkbar gewesen wären. Offen artikulierter Hass gegen Aus-

länder und Flüchtlinge, abfällige Bemerkungen gegen das »Sys-

tem«, dessen Sturz zu planen die Rechtspopulisten öffentlich 

verkünden, immer häufigere rhetorische Provokationen an der 

Grenze des Sagbaren, die zu verschieben das offen erklärte Ziel 
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der AfD ist: Auch das ist, neben der Phrasenhaftigkeit vieler Po-

litiker, die Lage der politischen Rhetorik im Jahr 2019. 

Wie könnte ein Ausweg aus diesem Dilemma aussehen, den 

Phrasen abzuschwören und eine präzisere, offenere Sprache zu 

sprechen, ohne damit zu ihrer Verrohung beizutragen? Wie kann 

der verständliche Wunsch vieler Wähler nach mehr Authentizität 

auch in der politischen Kommunikation eingelöst werden,  ohne 

»Klartext« mit der verantwortungslosen Sprache der (Rechts-)-

Populisten zu verwechseln? Darum soll es in diesem Buch gehen. 

Und um noch etwas: um mehr Selbstkritik und Ehrlichkeit auch 

bei uns selbst, den Wählern und den Journalisten. Denn auch wir 

nutzen jeden Tag Phrasen – und das häufi g aus denselben Grün-

den wie die politischen Vertreter. Wir wollen Dinge sprachlich 

verzögern, weil wir uns noch nicht festlegen mögen oder können 

(etwa wenn wir sagen, morgen sei »auch noch ein Tag«). Wir wol-

len Dinge verschleiern, weil wir eine Festlegung scheuen, und fi n-

den etwas »interessant«, obwohl »völlig daneben« viel ehr licher 

wäre. Und wir sagen viele Phrasen leichtfertig dahin, weil sie 

nicht nur zur Sprache der Höfl ichkeit gehören, sondern oft auch 

Ausdruck von Sprachökonomie sind. Phrasen schaffen Distanz, 

geben Zeit zur Orientierung und ermöglichen es uns und unse-

ren Gesprächspartnern, Dinge blitzschnell in einen Bedeutungs-

kontext zu setzen. Phrasen sind für uns also mindestens so prak-

tisch wie für die Politiker. Deshalb wäre es unehrlich, mit dem 

Finger immer nur auf ihre Floskeln zu zeigen. 

Trotzdem müssen es sich unsere Volksvertreter mehr als 

»normale Menschen« gefallen lassen, für ihre oft blutleere Spra-

che kritisiert zu werden. Denn Sprache ist nicht losgelöst von der 

Politik, sie macht sie auch. Nicht nur was Politiker tun, kann die 

Gegenwart und die Zukunft verändern. Sondern auch die Art und 

Weise, wie sie darüber reden. 
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1 Vertrauen

Im Leben ist es ja so: Man kann auf vieles verzichten, auf dreilagi-

ges Toilettenpapier, handgemahlenen peruanischen Bohnenkaf-

fee und sogar auf rechtsdrehende Joghurtkulturen in Heumilch, 

aber wenn das Vertrauen fehlt, dann wird die Existenz schnell zu 

einer trüben Veranstaltung. Ob in der Ehe, beim Rohfisch-Japaner 

um die Ecke oder dem Arzt, der eine Reizung des Blinddarms von 

dessen Durchbruch unterscheiden soll – ohne Vertrauen ist alles 

ein Krampf, und das gilt nicht nur für den Blinddarm. In der Poli-

tik hingegen verhält es sich mit dem Vertrauen genau umgekehrt: 

Je mehr es davon gibt, desto gefährlicher wird es. Kaum  jemand 

stellt das regelmäßig so eindrucksvoll unter Beweis wie Angela 

Merkel. Wenn die Kanzlerin einem langjährigen Mitstreiter öf-

fentlich ihr Vertrauen ausspricht, weil er sich bei einem hässli-

chen Skandal oder beim Leugnen einer anderen, längst offen-

sichtlichen politischen Dummheit hat erwischen lassen, kann der 

Betroffene hoffen, dass der Kelch noch einmal an ihm vorüber-

geht. Hat die Kanzlerin allerdings »vollstes Vertrauen«, dann ist 

völlig klar: maximal noch 72 Stunden, Kisten packen, Anschluss-

verwendung, notfalls bei der EU oder im Bahn-Vorstand. 

Die Liste derer, denen Merkel in ihrer Zeit als Kanzlerin 

schon gnadenlos vertraut hat, um sie kurz darauf, als es nicht 

mehr zu vermeiden war, noch gnadenloser fallen zu lassen, ist 

lang. Der frühere Verteidigungsminister Franz Josef Jung, der 
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2009 wegen der Kundus-Affäre in Afghanistan in Ungnade ge-

fallen war; der unglückselige Bundespräsident Christian Wulff, 

der 2011 wegen der Affäre um einen Hauskredit und die Bezah-

lung eines Urlaubs durch den Unternehmer David Groenewold 

in Verruf geriet; der frühere Wirtschafts- und Verteidigungsmi-

nister Karl-Theodor zu Guttenberg, der bei seiner Doktor arbeit 

nicht nur bei der F.A.Z. abgeschrieben hatte; sogar Annette 

Schavan, eine enge Freundin Merkels, die 2013 ebenfalls über 

eine Plagiatsaffäre im Zusammenhang mit ihrer Doktorarbeit 

stolperte: Ihnen allen sprach Merkel auf dem Höhepunkt der 

Krise ihr »volles« oder sogar ihr »vollstes« Vertrauen aus. Und 

machte der Öffentlichkeit damit unmissverständlich klar: Wenn 

die Kanzlerin so etwas zu diesem heiklen Zeitpunkt schon eigens 

betont, kann die Demission nicht mehr weit sein. Der Blogger Sa-

scha Lobo errechnete, dass in 73 Prozent der Fälle, in denen Mer-

kel während ihrer zweiten Amtszeit einem deutschen Politiker 

ihr »volles Vertrauen« ausgesprochen hatte, nach durchschnitt-

lich 33,3 Tagen der Rücktritt erfolgte.1 Wohl nie zuvor hat eine 

Politikerin einen zentralen Begriff der Politik rhetorisch so fun-

damental ins Gegenteil verkehrt.

Brandgefährliches Vertrauen ist aber mitnichten nur ein 

 Alleinstellungsmerkmal Angela Merkels. Auch sonst wird einan-

der in der Politik vertraut, dass es eine wahre Freude ist und 

man vor lauter Ergriffenheit manchmal am liebsten das Taschen-

tuch zücken möchte. Ob eine »vertrauensvolle Zusammenar-

beit«, auf die politische Partner sich zu Beginn einer neuen Koa-

lition einschwören, oder die »Kultur des Vertrauens«, die meist 

erst dann betont wird, wenn es mit dem Vertrauen schon längst 

nicht mehr so weit her ist: Allenthalben machen Politikerinnen 

und  Politiker in ihren Äußerungen klar, dass Vertrauen eine der 

 wichtigsten Kategorien im politischen Alltag ist. 
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Als der frühere bayerische Ministerpräsident Horst  Seehofer 

(CSU) im Winter 2017 nach einem quälend langen Machtkampf 

seinen Platz in der Staatskanzlei für seinen Widersacher  Markus 

Söder räumte, betonten danach beide, wie sachlich sie mitei-

nander gerungen hätten und wie »vertrauensvoll« sie auch künf-

tig zusammenarbeiten würden. Das klang aufgeräumt und edel: 

Zwei erbitterte Kontrahenten begraben ihre kleingeistige Fehde 

zugunsten der größeren Sache und hören endlich auf mit dem 

Kindergarten. Man musste auf Fernsehaufnahmen aber nicht 

erst in beider Gesichter blicken, um sich an die alte Weisheit zu 

erinnern: Je überschwänglicher zwei Politiker ihr gegenseitiges 

Vertrauen betonen, desto härter werden in den Taschen schon 

die Fäuste geballt. 

Nun kann man sagen: Wozu überhaupt diese mühsamen 

 Verklausulierungen? Weiß nicht ohnehin jeder, dass in Wirk-

lichkeit alles viel hässlicher ist, weil echtes Vertrauen in der Po-

litik, wenn überhaupt, nur so lange existiert, wie es dem eigenen 

Fortkommen nicht schadet? Warum sagt Angela Merkel nicht ein-

fach, wie es ist, wenn sie wieder mal einen Minister entlässt, zu 

dem sie »vollstes Vertrauen« hat: Dass sie die Nase voll hat von 

ihm, weil er es trotz aller Mahnungen noch immer nicht übers 

Herz gebracht hat, zu seinen Verfehlungen zu stehen, und dass 

er jetzt schleunigst vom Hof muss, damit der Schaden nicht auch 

auf sie selbst zurückfällt? Und wieso kann Horst Seehofer nicht 

einfach öffentlich eingestehen, dass er Söder partout nicht aus-

stehen kann, in drei Gottes Namen aber nun einmal weiter mit 

ihm zusammenarbeiten muss, auch wenn das offenbar alles an-

dere als ein Vergnügen ist? 

Die Antwort auf diese Fragen ist simpel: Weil man sich in 

der Politik tunlichst erst dann abwendet, wenn jemand wirk-

lich nicht mehr zu retten ist – man weiß schließlich nie, ob die 
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 Affäre nicht doch noch vorübergeht und man es weiter mitei-

n ander  aushalten muss. Wie stünde man denn da, wenn man 

mit größtmöglicher Empörung mit einem Vertrauten gebrochen 

hat und der dann unvermutet doch wieder von den Toten aufer-

steht? Auch könnte bei zu schnellen Distanzierungen rasch der 

Eindruck von Missgunst entstehen – ist man bis kurz vor dem 

bitte ren Ende des Lobes voll, kann einem hernach hingegen nie-

mand vorwerfen, man habe insgeheim schon lange die Messer 

gewetzt. Politik, das ist – zumal in unserem medialen Zeitalter – 

auch  eine große Bühne. Und Politiker wissen instinktiv, dass das 

Publikum Dolchstöße im Vorhinein nicht goutiert, Krokodilsträ-

nen im Nachhinein aber besser wegwischt. Hinzu kommt, dass 

die Sache mit dem Vertrauen natürlich ein Spiel mit offenen Kar-

ten ist, schließlich ist es im echten Leben genauso: Wenn etwas 

über Gebühr betont wird, ist es meist nicht mehr allzu ernst ge-

meint. Warum sollten die Politiker und Politikerinnen, von de-

nen nun mal größtmögliche Volksnähe eingefordert wird, es dem 

Volk also nicht auch in dieser Hinsicht gleichtun? 

Diese durchaus nachvollziehbare Taktik hat allerdings Fol-

gen. Nach der Studie »Trust in Professions 2018« der Gesell-

schaft für Konsumforschung (GfK) hatten nur 14 Prozent der Be-

fragten Vertrauen in Politiker – damit lag diese  Berufsgruppe 

weit abgeschlagen auf Rang 20, noch hinter Versicherungsver-

tretern,  Werbefachleuten, Schauspielern oder Unternehmern. 

Ganz  vorne in der Liste: Feuerwehrleute, Sanitäter und Kran-

kenschwestern.2 Nach Ansicht vieler Wissenschaftler belegt das 

zwar nicht unbedingt, dass die Menschen allgemein demokratie-

verdrossen sind oder das System generell infrage stellen. Aber 

ihr Misstrauen in die handelnden politischen Vertreter und die 

Medien ist gewachsen. Das liegt, zugegeben, zum großen Teil an 

inhaltlichen Fragen – an gebrochenen Wahlversprechen, am 
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 persönlichen Fehlverhalten von Politikern oder an der immens 

gestiegenen Komplexität politischer Sachverhalte. Wenn es frü-

her um die Einführung der 35-Stunden-Woche ging, dann war 

das von den allermeisten leicht nachzuvollziehen, weil es ihre 

Lebenswelt unmittelbar betraf und die wenigen Optionen klar 

auf dem Tisch lagen. Wenn heute aber über komplexe Großthe-

men wie die Eurorettungspolitik verhandelt wird, haben mitun-

ter selbst Experten Mühe, das Thema ganz zu erfassen – und die 

Laien bleiben nur noch verwirrt zurück. Es ist diese wachsen-

de Unüberschaubarkeit der politischen Themen, die bei vielen 

Wählern das Gefühl der Machtlosigkeit und des Misstrauens ver-

stärkt hat. 

Aber, und das ist ein wichtiger Punkt: Es hat auch mit  einer 

politischen Kommunikation zu tun, die in den letzten Jahren, 

auch bedingt durch die häufigen Großen Koalitionen und den 

geradezu harmoniesüchtigen politischen Diskurs, immer for-

melhafter geworden ist. Viele Debatten werden mittlerweile so 

ängstlich geführt, dass echte Kontroversen, die die Unterschiede 

zwischen den politischen Positionen deutlich machen könnten, 

zunehmend ausbleiben. Leichtfertig dahingesagte Theater-Flos-

keln wie das »volle Vertrauen« verstärken noch diese fatale 

Sprachlosigkeit. Wenn Politikerinnen und Politiker schon bei so 

fundamentalen Begriffen des menschlichen Miteinanders offen-

kundig flunkern: Wie sollen die Wähler ihnen dann erst vertrau-

en, wenn es inhaltlich ernst wird?

»Alles Reden ist sinnlos, wenn das Vertrauen fehlt«, hat der 

Schriftsteller Franz Kafka einmal geschrieben. Oder, um mit An-

gela Merkel zu sprechen: »Am Ende ist Vertrauen genau die Wäh-

rung, mit der gezahlt wird.«3 Politiker wissen nur zu gut um den 

fundamentalen Wert dieser Währung. Auch deshalb sprechen 

sie nicht bloß nach Wahlniederlagen gern davon, dass sie das 
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»verlorene Vertrauen« ihrer Anhänger oder Wähler jetzt schnell 

zurückgewinnen wollen. Doch auch dieses Versprechen nach 

großen Enttäuschungen ist längst so offensichtlich zur Formel 

erstarrt, dass nur noch die wenigsten Wähler wirklich hoffen 

dürften, dass sich am Verhalten und der Kommunikation ihrer 

politischen Repräsentanten mit ihnen schnell grundlegend  etwas 

ändern würde. 

Ein gutes Beispiel dafür, wie nachhaltig die falsche Vertrau-

ensrhetorik das Vertrauensverhältnis zwischen Politikern, ihrer 

Partei und den Wählern beschädigen kann, bot nach der letzten 

Bundestagswahl die SPD mit ihren »ergebnisoffenen Verhand-

lungen« mit der Union. Rhetorisch ist der Begriff »ergebnisoffen« 

nachgerade genial. Um das zu verstehen, sollten Sie sich kurz fol-

gende Szenerie vorstellen: Sie müssen das Unangenehmste tun, 

das in Ihrem Leben vorstellbar ist, und leider ist es so unaus-

weichlich wie das Amen in der Kirche. Sagen wir, ein gemein-

sames Weihnachtsfest mit allen Verwandten steht an, das nicht 

nur Ihnen und Ihrer Frau, sondern vor allem Ihren Kindern die 

Schweißperlen auf die Stirn treibt. Trotzdem glauben Sie, dass es 

keine Alternative zu ihm gibt, weil Ihre Eltern Ihnen sonst mit der 

Enterbung drohen. Dummerweise haben Sie vor Ihren Kindern 

bis vor Kurzem laut verkündet, dass Sie so etwas nie tun würden, 

selbst mit vorgehaltener Waffe nicht, und waren eigentlich ziem-

lich stolz auf Ihren Mut. Und jetzt stehen Sie vor dem Dilemma, 

das Unausweichliche mit dem größtmöglichen Ekel, zu dem Sie 

fähig sind, als (wenn überhaupt!) unwahrscheinliche Option ver-

kaufen zu müssen, weil Ihnen sonst der größte Ärger Ihres Le-

bens droht. Was also tun? Richtig: Sie müssen Wahlfreiheit vor-

täuschen, um das Vertrauen, das Ihre Kinder in Sie setzen, nicht 

zu verspielen. Also rufen Sie »ergebnisoffen« bei Ihren Eltern an, 

obwohl Sie das Ergebnis des Telefonats längst kennen.
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