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Sprache als Waffe: Gegen „Asyltourismus“ helfen nur „schärfste 

Grenzregime“ 

Die absichtliche Verrohung der Sprache schadet uns allen 

 

Viele Worte werden einem in seiner Kindheit entgegengeworfen – bei mir waren einige 

darunter, die weniger üblich sind. Neger, Kanake und Asylant sind nur drei Beispiele. 

Heute kommt das offen glücklicherweise sehr selten vor. Was ansonsten oder an anderer 

Stelle über mich gesagt und gesprochen wird, weiß ich natürlich nicht, aber wer weiß das 

schon? Sprache ist Macht. Sprache ist Kraft. Sprache kann spalten, aber auch vereinen, 

motivieren, fördern, bilden. Abgesehen von physischer oder psychischer Gewalt kann 

kaum etwas so sehr verletzen wie Worte. Schon sehr früh habe ich deshalb feine Antennen 

dafür entwickelt, welches Gewicht Worte und Sprache haben. Deutlich mehr, als es vielen 

Menschen bewusst ist.  

Verbale Angriffe konnte ich schon in jungen Jahren parieren und kontern, gerne mit 

Humor und einer Prise Erkenntnis oder Hintergrundinformation für den Angreifer. Meine 

in der Jugend entwickelten Antennen für die Wirkung von Worten sind sicher ein Grund, 

dass ich das Thema zu meiner Berufung gemacht habe. Heute berate ich mit meinem 

Agenturteam Unternehmen, öffentliche Institutionen oder Verbände rund um die Wortwahl 

auf allen Kanälen. Mein Wissen gebe ich auch gerne als Dozent an der Hochschule 

Darmstadt im Studiengang Onlinekommunikation weiter, halte größere Vorträge oder gehe 

in Schulen, um zu zeigen, was Worte, Sprache und die Kommunikation alles Positives 

bewirken können, denn, und das ist der entscheidende Punkt: Es geht immer um Menschen 

und was sie bei den Worten, der Kommunikation, empfinden.  

Eines ist klar: Ich bin ein großer Fan der deutschen Sprache – und dieses Landes sowie der 

hiesigen demokratischen Werte. Das ist ein hohes Gut. Ich bin dabei weit entfernt von 

absoluter politischer Korrektheit. Als Mensch mit brauner Haut, pakistanischen Wurzeln, 

in Frankfurt am Main geboren und aufgewachsen sollte ich besser nicht jedes Wort auf die 

Goldwaage legen. Damit würde ich mir das Leben nur unnötig schwer machen. Dass für 



 AKBAR, Murtaza: Sprache als Waffe 

	  

www.schwarz-auf-weiss.org  bringt immer gute Texte: essayistisch | kritisch | divers  2 

Politiker Sprache allerdings mit das wichtigste Instrument ist, ist nichts Neues. Zuspitzen, 

pointieren, austeilen, einstecken – das gehört dazu. Hätte mir aber jemand vor einigen 

Jahren gesagt, dass Spitzenpolitiker einer deutschen Regierungspartei, gar Bundesminister, 

heute scharfe, demagogische Wortschöpfungen entwerfen, um sie pauschal als Waffe 

wiederholt gegen Menschen einzusetzen – ich hätte es kaum glauben können. Und dass, 

obwohl oder gerade weil ich selbst weiß, welche Kraft und Macht Worte haben können.  

 

Aus einzelnen Unwörtern ist inzwischen ein (Un-)Wortschatz geworden  

Um es klar zu sagen: Es geht hier um die absichtliche Verrohung der deutschen Sprache 

innerhalb des politischen Diskurses, die, wie so oft, vor allem die Schwachen trifft. Dabei 

geht es nicht um verbale Scharmützel zwischen Politikern oder Parteien, die es seit Herbert 

Wehner, Franz-Josef Strauß und Co. schon seit jeher vor allem im Bundestag gab und gibt. 

Auch linke oder rechte Gruppen verbal anzugreifen, ist nicht gemeint. Es geht vielmehr 

darum, dass hier eine ganze Menschengruppe pauschal diffamiert wird. Waren es früher 

noch Einzelbegriffe wie „Rentnerschwemme“ oder „Überfremdung“, beide als Unwörter 

des Jahres gekürt, ist es heute ein ganzer (Un-)Wortschatz: „Asyltourismus“ als Beispiel. 

Eine Wortschöpfung als Widerspruch in sich. Wer Asyl sucht, braucht Schutz, Zuflucht 

und sucht kein touristisches Vergnügen. Oder „Ankerzentren“, ein Wort, das verschleiern 

soll, denn Abschiebelager klingt wohl doch zu hart. Und eine „Flüchtlingsflut“ suggeriert 

Überflutung, es sei unaufhaltsam. Da hilft nur das „schärfste Grenzregime“.  

Wir müssen hier gar nicht von Vorbildfunktionen sprechen. Aber statt polarisierende 

Aussagen von Rechtspopulisten zu kontern oder wenigstens ins Leere laufen zu lassen, 

wetteifern führende Politiker von Regierungsparteien und Bundesminister mit neuen 

Wortschöpfungen um die Deutungshoheit beim Thema „Flüchtlingskrise“. 

Deutungsrahmen inklusive, von manchen Experten derzeit gerne „Framing“ genannt. Auch 

ein Kandidat für ein Unwort, denn damit wird verbal der Rahmen für die Interpretation von 

politischen Aussagen den Menschen direkt mitgegeben.  
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Sprache wird zum Spalten missbraucht 

Verstehen Sie mich richtig: Jeder Mensch hierzulande hat Rechte und Pflichten, die es zu 

beachten gilt. Genauso sind die hiesigen demokratischen und gesellschaftlichen Werte ein 

hohes, zu schützendes Gut. Wer sie missachtet, muss mit Konsequenzen rechnen. Das gilt 

für jeden, natürlich auch für Flüchtlinge und Asylbewerber. Doch pauschale 

Vorverurteilungen von Menschen helfen keinem.  

Genau dafür aber wird Sprache derzeit massiv missbraucht. Zum Spalten. Ich spreche hier 

nicht nur von den Sozialen Medien, die ich grundsätzlich hervorragend finde, weil heute 

darüber so viele Menschen kommunizieren wie niemals zuvor. Ich spreche auch von 

„Spitzenpolitikern“ oder solchen, die es sein wollen. Bundespräsident Frank-Walter 

Steinmeier hat zuletzt weise Worte gesprochen und die Politiker der Regierungsparteien 

aufgerufen, „auf ihre Sprache zu achten“. Das ist wichtig. Gleichzeitig traurig und 

erschreckend, dass dafür schon ein Aufruf nötig ist. Sprache als Waffe ist keine Lösung. 

Wertschätzung, Achtsamkeit und Respekt bei der Verwendung von Worten liegen in der 

Verantwortung jedes Einzelnen. Empathie und Sensibilität bei der Wortwahl könnten dabei 

helfen. 
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