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Wer an exponierter Stelle über Bundes
politik berichtet. muss aus der Perspekti
ve mancher Leser über ein besonders au -
geprägtes seismogralisches System \'er
fügen. damit er die vielen Leitplanken 
politischer Korrektheit nicht nur rechtzei
tig wahrnehmen. sondern die Berichter
stattung daran ausrichten kann. Aus Tele
fonaten und Online-Kommentaren erfah
ren l lauptstadtkorrcspondcntcn immer 
wieder. dass sie ein Thema allein danach 
aussuchen, ob es dem Verleger oder den 
Politikern im Rundlünkrat passt dass Jour
nalisten nur solche Z1tate verwenden. mit 
denen sie sich wahlweise bei den Gene
ralsekretären der CDU oder der SPD ein
schleimen können, und vor allem: dass sie 
Tatsachen vorLugsweise über .,die Aus
länder'· oder .. die Juden" einfach unter
drücken, um nicht gegen die allgegen
wärtige .. political corrcctness" zu 'erstaßen 
und andemfalb ihre Jobs zu verlieren. 

Tabubruch und Tabubrecher 

Es wäre halbwegs amüsant, wenn diese 
Wortführer ironische Überspitzungen im 
Sinn hätten. Da sie es aber in der Regel 
bincremst meinen und bei längeren Tele
fonaten Einblick in die Gedankenwelten 
ihrer außerordentlich komplex angeleg
ten Ven;chwönmgslhcorien ennögtichen. 
ist es oftmals einfach nur erschreckend. 
Wer nun einmal die Überzeugung gc
" onncn hat, dass die Bundesrcgiemng 
Jahr für Jahr ,.den Juden'· mehr als 600 
\1illiardcn Euro auszahlt, der lässt sich 
nicht mit dem läppischen Hinweis ab
speisen, dass der gesamte Bundeshaus
halt gerade mal halb so groß istund sich 
da~ doch irgcndwo im Etat wiederfinden 
müsste, wenn denn etwas dran wäre. Der 
kommt nach unermüdlichen aber immer 
nur erfolglosen Versuchen, diesen .,Skan
dal" in die Öffentlichkeit zu bringen, zu 
dem scheinbar offensichtlichen Schluss. 
dass .. die Mcdjen" entweder alle von .. den 
Juden·· gekauft sind oder die Joumaillc 
hintereinem Dickicht \On politischer Kor
rektheit gefangen ist und die wahren Din
ge nicht mehr erkennen kann. 
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Bestätigt sehen sich PC-Verschwö
rungstheoretiker im Ansatz immer dann. 
wenn sich scheinbare oder tatsächliche 
Autoritäten an T ürken oder Israelis abar
beiten und dafiir dje beliebte Chifli-c .. man 
wird ja doch mal sagen dürfen·' verwen
den. Ob ehemaliger ßw1desbar1kvorstand 
oder Literatumobelpreisträger. jedesmal 
suggeriert der Wonfiihrer. dass er endlich 
etwas zur Sprache bringt, was in der ver
öOentlichten Meinung gleichsam als Ta
bu behandelt wird und bicr nun ein be
sonders ausgeprägter Mut beobachtet wer
den kann. die Regeln politischer Korrekt
heit gebrochen zu haben. Erstaunlicher
weise fuhrt dieser angebliche Tabubruch 
bei genauerem Hinsehen regelmäßig .ru 
der Erkenntnis, dass alle Behauptungen 
der Tabubrecher mü Angaben aus allge
mein zugänglichen Quellen belegt werden 
und so od<.:r iHmlieh schon oll disku1icrt 

und im Ergebnis vom breiten Meinungs
spektrum in Deutschland unterstützt. aJ..
zcptiert oder verworfen w tLrden. 

Um es auf eine pointierte Formel zu 
bringen: ,.rc· ist in der alltäglichen Ar
beitswelt des politischen Journalismus al
lenfalls die Abkürzung flir Personal-Com
puter und wie dieser eher von gestern: ab
gelöst von Laptop, Smartphone oder 
Tablet. Die neue MedienweiL die ~ich 
nicht nur durch intelligente Technik aus
zeichnet. sondern auch durch vcr
sch\\ immcnde Grenzen zwi~chen pro
fessionellen ßerichte~tattem und sozia
len l'<ct7wcrkem, fühn gleichzeitig vor 
Augen, wie dringend eine Gesellschall 
Oricntienmg!>punkte als Leitplanken 
benötigt. wenn sie nieht an Lüge. Ruf
mord und Schmutz crsticken will. 

PC und die neuen Medien 

Mit den sozialen Netzwerken hat die po
litische Korrektheit eine neue Dimensi
on gewonnen. ln den herkömmlichen Me
dien war d ie Anzahl jener gmndsätzli
chen Orientierungspunkte überschaubar 
und im Pressekodex journalistischer 
Selbstkontrolle auch nachlesbar: Also im 
Wesentlichen bezogen auf Achtung der 
Gnmdrechte. Faimess gegenüber den Dar
gestellten und journalistische Sorgfalts
pflicht Bei Verstößen s tellten nicht nur 
nachträgliche öffentliche Rügen durch 
den Presserat Sanktionen dar. Wirksam
keit entfalteten auch die Strafgesetze. mit 
denen sich chrverletLcnde oder diskrimi-
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nierende Verstöße wirkungsvoll ahnden 
ließen. ohne die grundsätzliche Bedeu
tung der Meinungsfreiheit ffir eine vita
le Gesellschaft Zll schmälern. 

Mit dem fließenden Übergang in die 
Welt der so7ialen Net7wcrke. wie sie über 
die Kommentarfunktionen auf den Web
~eiten von Medien über die klassischen 
.,Twiuer"- und .. Facebook"-Kommuni
kationswclten bis hin zu den Parteien
Plattformen im Internet angelegt ~ind. 

stoßen Akteure auf neue Schllisselbegri ffe 
.. politischer Korrektheit'·. Nur deren ge
naue Kenntnis und Beachtung hilft bei 
der Vem1cidung von .. shitstorms'· über
wältigender Ausmaße. Freilich fiihlcn 
sich die Protestausschläge der scheinba
ren "Schwarmintelligenz'· selbst nicht an 
irgendwelche politisch korrekte Um
gangsformen gebunden, wie die vielen 
ehrverlet7Cnden, vulgären und rassisti
schen Beiträge belegen. 

Das lässt erahnen, was die Bundcs
kanzlerin mit dem Begriff ,.Neuland" im 
juristischen und auch darüber hinaus
weisenden Sinne gemeint haben könnte. 
auch wenn sie es ungeschickt und selbst 
shitstormauslöscnd fonnulierte. Dahin
ter steckt die 1'\otwendigkeit. politisch 
korrekte Umgangsformen in Stil und ln
halt von den alten auf die neuen Medien 
zu übertragen, und sie hier wie dort nicht 
als Einschränkung der Meinungs- oder 
Au drucksfreiheil sondern als Ernmntc
rung zu lturer. redlicher und orgfältiger 
Kornmunil\ation Lll begrci len. 
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