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"Pol itical Correctnessll 
Geschicht liche Hintergründe, Intention und 
Rezeption in der Bundesrepublik Deutschland 

von Gudrun Hentges 

Dr. Gudrun Hentges ist Professorin für 
Politikwissenschaft am Fachbereich 
Sozial- und Kulturwissenschaften der 
Hochschule Fulda. 

In den späten 1980cr Jahren ist die PC
Debatte in der deutschsprachigen Pres
se angekommen. Ab Mitte der 90er Jah
re erschienen die ersten deutschsprachi
gen Bücher zu dem Thema. Titel wie 
,.Politische Korrektheit in Deutschland: 
eine Gefahr fü r die Demokratie" oder 
,.Die Diktatur der Guten" lassen erah
nen. dass deren Verfasser/innen der aus 
den USA kommenden Bewegung der 
,,Political Correctness" skept isch bis 
feindlich gegenüberstehen. ' So hat bei
spielsweise Klaus Rainer Röhl Mitte der 
90er Jahre unter dem Titel ,.Deutsche(s) 
Phrasenlexikon" ein Lexikon publiziert. 
Einleitend schreibt der ehemalige Kon
kret-Herausgeber, der nach sei.nerTren
nung von Konkret eine politische Kehrt
wende vollzogen hat: 

.,Alle lrier genannten Sprach,·errenkungen 
und Neuspreclz- Wörte1; also alles Gerede. 
alle hohlen JJti:wtC'. bloßen J1orte. 11icht~ al< 
H·orte. al/e(r) lfirwtmacherei. Wortsch"·a/1. 

r~ortgcklingel. Worrgehimmel. fllortdull"''· 

Wortsclwum. Schaumschlägerei, alles Blech. 

Flausen. Geschmuse. Geseire. Geschu·ärz. 

Gequassel, das leere Stroh. Spreu. Kaff 
Quark. ,Schal/und Rauch · (Goerhe) . also 
alle Phrasen. die hier aufgejiihrr sind, 11'111'

den mit übergeordneten Begriffen um
schrieben( ... ) ... 

Die Zeitung ,.Die Welt" titeltc am 
26. :-lovembc1 2013 ,.Und plötzlich ver
teidigt man Political Correctness" und 
die ÖSterreichische Zeitung ,,Di"e Pres
se'' befasste s ich am 1. August 2009 mit 
dem Thema unter dem Motto "Pol itical 
Correctness. Was man nicht sagen darf'. 
Wenige Tage nach Erscheinen des Bucbs 
"Deutschland schafft sich ab" ergriffdie 
"Bild-Zeitung" am 4. September 2010 
Partei fi.irThilo Sarrazin und titelte: .,Bild 
kämpft für Meimmgsfreiheil. Das wird 
man ja wol1l noch sagen dürfen." 

Ausgehend von der Prämisse, .,(d)ie 
politische Konekthcit und das Guunen
schentum" seien heute überall in den 
Medien dominant. wurde als Speerspit
ze der Kritik an der " Political Correct
ness" Anfang 2006 derBlog "Political
ly Jncorrect" (siehe den Reilnlg von Alice 
Lanzke in diesem Heft) ins Leben geru
fen. Dessen Redakteure haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, die " Beein flus
sung der Bevölkerung im Sinne von po
litischer Korrektheit durch Medien und 
Politik'' in den Blick zu nehmen. Somit 
will derBlog "Tabuthemen auf(zu)grei
fen. ( ... )die dem subtilen Diktat der po
litischen Korrektheit widersprechen"2 

Begriffsgeschichte von 
Political Correctness 

In der Literatur finden sich widersprüch
liche Einschätzungen zur begriffsge
schichtlichen Ent-.vicklung. 

Richard Feldstein datiert die Entste
hung des Begriffs ,.politically correct'· 
auf die späten 40er Jahre: 
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.. the plirase n ·a .\ employed 10 mocJ.. tlrose 
nltu uutltiuJ..iu];~l tuo~ the uffil"ial purty 
fine without consulermg tfte con~equences 
of their acuons. l'ofitico/ conYxllles~ ori
ginal(l" hacl o moral connotation H hen em
ployecl hy JeH:~ 10 condemn memhers o(tltt• 
comm1miM Por~r "flo .lidetlu-itflllitlel: ··J 

Jen~ Kapitzky geht da..,on aus, dass der 
Begri fT Political Correctness urspriing
lich aus dem Wort chat' orthodoxer lin
ker Gruppen in den USA entstamme. Im 
Umfeld der orthodoxen Linken sei der 
Begriff Po litical Correctness a ls eine 
Fonn der Selbstbeschreibung verwandt 
worden - im Sinne einer Übereinstim
mung der politischen Position eines 
Gruppenmitglieds mit dem jeweiligen 
politischen Programm.4 

Oehorah \ amcron fiihn den Termi
nus 7urück auf eine Übersetzung der 
Mao-Bibel : 

.. nte .moeking. /Olle also a/lacheJ (0 the Com-
11/IJIIis/ Party :.. .cornxtlinei~m ': a .con l.'cl 
lineist ' n·a~ tl comrade ll"hO.\e holier-tlwn
tlwu e~pou~al oJ part_l' dogma made otller 
comrades 110//IIU spit. Tlu• term.r .political
ly correct ' ancl .politically inconl.'cl " ll'ere 
used as in-giVup marke1:~ and unde1:Hood l~1' 

irt~iders as a j oke at their mm expense. ··5 

Im Zuge einer Bedeutungsverschiebung 
wurde der Begriff in den 70er-Jahren 
vorwiegend für eine ironisch-distall7ierte 
Beschreibung verwendet. A l:s .. politi
cally corrcct" wurden fortan jene Per
sonen innerhalb des linken Spektnrms 
charakterisiert. die apodiktisch an alten 
ideologischen Überzeugungen fcsthiel
ten. Die Verwendung des Tem1inus .. po
litically correct" im Umfeld der unortho
doxen Linken diente somit 7ur Charak
terisierung von linientreuen Ideologen 
- verbunden mit der eigenen Distan
zierung gegenüber solch orthodoxen 
Einstellungen.6 

ln Anlehnung an da!> Mcrriam Wcb
srer's Collegiate Dictionary kann Poli
tical Correctness definiert werden als 
"eine Anpassung an die Idee. dass Aus
drücke und Handlungen, die politische 
Sensibilitäten (etwa bezogen auf Ge
schlecht oder Rasse) verletzen könnten, 
eliminiert werden solltcn.'"7 

Laut Sabinc Wicrlcmann liegt die the
mati~l:he Vielfall des Phünomcns Poli
tical Corrcctncss und dessen Sprnchgc-
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brauchswert in der Bedeutungsänderung 
begründet. uit: dt:l Beg1 iiT in llc11 h:v
ten Jahrzehnten erfahren hat.S Unrer Po
litische: Korrektheit versteht s ie einen 
Sprachgebrauch. der sich auszeichnet 
durch eine besondere Scnsibilisierung 
gegenüber Minderheiten und der posi
tiv anknüpft an Prinzipien der Anti-Dis
kriminierung. 

Der Begriffwurde durch eine gczicltc 
konservative Einflussnahme auf den 
Sprachgebrauchswert besetzt. Anderer
seits feh lt eine umfangreiche Analyse 
der Begriffsbesetzung und lnstrumen
talisierung. Gleichfalls mangeh e!. im 
links-liberalen Spektrum an e iner Dis
tanzierung von de r Fremdbezeichnung 
PC . Infolge dieser Begriffsbesetzung 
wird PC heute gleichgesetzt mit Indok
trination, Kontrolle und Zen~ur. 

PC und die Sozialen 
Bewegungen in den USA 

Wie ist der Begriff .,Political Correct
ness" bzw. dessen Abkürzung P.C. ent
standen und wie hat er sich verändert? 
Die Antwort auf die Frage nach den Ur
sprüngen dieses Anglizismus fUhrt - das 
ist nicht ven"'underlich in die USA, 
und zwar zu den Sozialbewegungen des 
20. Jahrhundert. die vor a llem in den 
1960er Jahren eine große Wirkungskraft 
entfaltet haben: die Bürgcn cchtsbewe
gung, die Frauenbewegung. die Lesben
und Schwulcnbewcgung. 

Zentral ftir das Verständnis des Be
griffes und dessen Konzeption ist die 
Sensibilisierung ftir Sprache und die 
Sprachkri tik. So ist die US-amcrikani
sche Civil Rigbts Movement angetre
ten. um die Rassentrennung und -dis
kriminierung in den USA LU bek~imp

fcn. 1eben dem Kampf der schwarzen 
Minderheit gegen die rechtliche Db
kriminierung \"erfolgte die CRM auch 
das Ziel einer Sensibilisierung ftir die 
alltägliche Diskriminierung. Parallel zu 
den politischen Aktionen rückte uuch 
die Sprache in das Zentrum des politi
schen Interesses. Schwarze ßürgcr
rechtler/innen machten in ihrer politi
schen Arbeit darauf aufmerksam, dass 
Kolonialismus und Sklaverei Sprache 
und Sprechen geprägt haben. Das Wis
sen um koloniale Traditionen tllhrtc 7.U 

einer erhöhten sprachlichen Sens ibilität 

und 7U einer Sprachkritik. So wies z.B . 
Marlin Luther King auf den diskrimi
nierenden Sprachgebrauchswert. aufras
sistisch motivierte Diskriminienmg und 
auf den Gebrauch von Schimpfwörtern 
hin. Ein Beispiel war die Bezeichnung 
,.nigger'·. eine Bezeichnung, die zu Skla
venhallerzeiten ein degradierender Aus
druck für leibeigene Sklaven war. So 
wurden Begriffe, deren Wurzeln in die 
Zeit der Sklaverei zurückreichen. als 
rassistisch zurückgewiesen. 

Neben der Bürgerrechtsbewegung ist 
d ie US-amerikanische Frauenbewegung 
als weitere w ichtige Sozialbewegung 
des 20. Jahrhunderts zu benennen, die 
mit .,Political Correctness" in Verbin
dung gebracht werden. und Frauen wur
den fortan auch in die Aflim1ative Ac
tion Programme aufgenommen. Ausge
dehnt wurde der .. Civil Rights Act'" ab 
1972 auf öffentliche Arbeitgeber: ab 
1978 umfasst das Diskriminierung~ ver
bot auch Diskriminierungaufgrund von 
Schwangerschaft und verbale sexuelle 
Belästigung. 

Die US-amerikanische Frauenbewe
gung verfolgte somit einerseits das Ziel 
einer G leichberechrigung der Frauen in 
allen Bereichen des öffentlichen Lebens. 
andererseits wollte sie ein gesellschaft
liches Bewusstsein für Diskriminierung 
schaffen. Mit Einrichtung der ,.Equal 
Employment Opportunity Commission" 
(EEOC) auf Bundesebene wurde eine 
Kommission geschaffen. die die Ein
ballung der neuen Anti-Diskriminie
nmgsgcsctzc überwachen sollte. 

Während Sprache über lange Zeit hin
weg als nachrangig betrachtet wurde. 
gingen die Bürgerrechts- und vor allem 
die Frauenbewegung von der Prämisse 
aus, dass der Sprache eine konstitutive 
Rolle zukomme: Sprache aJso nicht le
diglich über Tatsachen berichte. sondern 
Tatsachen schaffe. Ein sensibilisierter 
Sprachgebrauch. so die Argumentation. 
wirke s ich auf das Denken und Handeln 
der Menschen aus. 

Die feministische Linguistik geht da
von aus, dass die Sprache das Bewusst
sein und die Wahrnehmung beeinflusst. 
Durch eine dezidiert formale Sprach
kritik sollte ein umfassender Sprachge
brauchswandel initiiert werden. Dieser 
sollte Zt1 e inem gesellschaftlichen Be
wussbeinswandel beitragen, der wie
derum durch die Frauenbewegung ini-
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tiicrt wurde. Insofern war Sprachkritik 
zugleich auch Gesellschaftskritik: "Lan
guagc is part of patriarchy. I fit play a 
crucial part in social organisation it is 
instn1mental in maintaining male power, 
and [eminists must s tudy its workings 
carefully. ·•9 

Zentrale Themenfelder der 
PC-Debatte 

Während die Geschichte der Besiedlung 
Amerikas durch europäische Einwan
derer über Jahrzehnte und Jahrhunderte 
hinweg in erster Linie als Erfolgsge
schichte finnierte. forderten die Aktivis
tinnen und Aktivisten der SOl:ialen Be
wegungen in den 70er und 80er Jahren 
ein. dass auch die indianische. afro
arnerikanische und hispani ehe Ge
schichte berücksichtigt werden sollte 
und es somit zu e iner "t'\eubcwcnung der 
US-amerikanischcn Geschichte kommen 
müsse. 

Im Kontext einer Debatte über das 
US-amerikanische Bildungssystem und 
in Folge einer stärkeren Sensibilisierung 
für die multiethnische Zusammenset
zung der USA erhoben Vertreter' innen 
von Minderheiten Ende der 80er Jahre 
den Vorwurf. die Zulassungsbedingun
gen - vor allem an Eliteuniversitä ten 
seien ungerecht. denn die Studentinnen
und Studentenschaft entspreche nicht der 
ethnischen Zusammensetzung der US
amerikanischen Bevölkerung. Einige 
Universitäten gerieten unter Dn1ck und 
ver.inderten daraun1in die Modalitäten 
der Universitätszulassung. Sie führten 
Quoten ein. legten für Angehörige ,·on 
ethnischen Minderheiten unterschiedli
che Punktzahlen fest, die bei dem Ein
stufungslest erreicht werden mussten 
oder sie veränderten die Regeln der Sti
pendienvergabe bZ\v. den Erlass von Stu
diengebührcn. Diese Affim1ativc Action 
Programme verfolgten das Ziel, den An
teil an Studierenden ethnischer Minder
heiten an Universitäten zu erhöhen.lo 

Die sozialen Bewegungen und De
batten wirkten sich auch auf die univer
s itäre Lehre aus. Der Kanon !tOllte fortan 
die unterdrückte Geschichte berück
sichtigen und angemessen n:präsentie
rcn. Als Folge der Affirmative Action 
Programme stieg der Anteil von hauen 
und ,·on Angehörigen ethnischer Min-
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derheilen an US-amerikanischen Hoch
schulen an. 

Im Zuge des studentischen Protests 
der späten 60cr Jahre wurden Kurse wie 
,.westem cuhures" oder ,.great books .. 
kritisiert. Die Kritik bezog sich darauf, 
dass solche Seminare nicht dazu in der 
Lage seien. die multiethnische Zusam
menl>etzung der $-amerikanischen 
Hochschulen adäquat zu thematisieren. 
Ausgehend von einer Kritik am Kanon 
~'Urden neue Studiengänge etabliert. 

Als erstes akademisches Programm 
seiner Art \\l·urde der Studiengang "black 
studies" an der San Francisco State Uni
versity bereits 1966 eingeführt.' I 

Ende der 80er und Anfang der 90cr 
Jahre wurden an Universitäten .,verlet
zende Redeweisen·' verboten bZ\\". durch 
sprachliche Allernativen ersetzt. Es han
de lte sich um BcgrifTe. die Sexismus. 
Rassismus. Ethnozentrismus oder ande
re diskriminierenden Haltungen zum 
Ausdruck brachten. Verletzende Begrif
fe wurden in Listen erfasst. Die Ver
wendung der verletzenden Sprache durch 
Angehörige der Universitäten (Studie
rende und Dozenten) wurde negativ 
sanktioniert.' 21m Jahre 1991 existierten 
ca. 300 .. hate spcech codes" an US-ame
rikanischen Colleges und Universitä
ten.13 

l esson learned? 

Genutzt werden die ßegriffe Politische 
Korrektheit. political corrcctness oder 
politically corrcct bzw. pc 'on Anhän
gern unterschiedlicher politischer Lager 
- vorwiegend der politisch Rechten 
um Sprache. Kornmunikation und Ver
halten zu kritisieren. Der Begriff pc ist 
demnach keine Eigenbezeichnung einer 
politischen Bewegung oder e ine~ poli
tischen Spcktn1ms. sondern eine Fremd
bezeichnung, die in den letzten Jahren 
die mediale Debatte enorm angeheizt 
hat. l-' 

Im Lager der politischen Rechten steht 
vor allem derBlog ,.Politically lneor
rect"'. der sich in erster Linie der Islam
kritik verschrieben hat und einen anti
muslimischen Rassismus verbreitet, für 
ein bushi11g der political corTectness. Die 
M ünchncr Ortsgruppe des Blog .,Pol i1 i
cally lncorrect" wird seit April 2013 vom 
Bayrischen Landesamt fiir Verfassungs-
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schutz beobachtet.l5 Ebenfalls aus dem 
rechten Lager t:nl!ipringt t.li~.: vu11 Jü1g 
Sehönbohm verfasste Streitschrift "Po
litische Korrekthe it: Das Schlachtfeld 
der Tugendwächter'· l6 oder das Buch 
.,Politische Korrektheit" von Michael 
Briickncr und Udo Ulfkotte.l7 

ln der medialen Debatte geht es um 
die Verwendung des 1'\-Worts in Kinder
und Jugendbüchern, um die Verwendung 
von Begriffen wie ,.Negcrköni~( ... Ne
gerkuss", • .Mohren'· . . ,Mohrcnkopr·. 
.,Saroni-Mohr'·, ,.Zigeuner", ,.Zigeuner
sauce··, .• ZigeunerschnitzcJ·' (siehe Kas
ten am Ende dieses Beitrags). Jüngs1es 
Beispiel ist die Debatte um die Umbe
ncnnung des Sankt-Martin-Umzuges in 
.,Sonne, Mond und Sterne-Fcsr'. 

Von Kritikern und Skeptikern die es 
An.saues einer Sprachkritik wirdjedoch 
das Argument vorgebracht, da s eine 
bloße ErsetLung von rassistischen oder 
sexistischen Formulierungen durch "po
litisch korrekte" Ausdrücke die gcscll
schafllichcn Realitäten, die immer wie
der Diskriminierung. Ausgrenzung, Ras-

i mus, Antisemitismus, Ungleichheit 
(rc)produzierten, nicht ändern könne. ln
sofern stellt sich die Frage. ob der Streit 
um diskriminierende und verletzende 
Sprache nur eine Scheindebatte ist. 

Folgendes Fazit erscheint mir wich
tig: Sprachkritik und eine Sensibilisie
rung im Umgang mit Sprache ist von 
zentraler Bedeutung - für die So7ial
wissensehaften und für die politische 
Bildung. Wenig hilfreich ist ein Umgang. 
der abzielt auf Tabus. Verbote. Repres-
ionen, Androhung von Sanktionen etc. 

Eminent wichtig ist vielmehr eine Rück
besinnung auf die ursprüngliche Inten
tion - die Sensibilisierung itir Sprache 

und in diesem Kontext muss es danun 
gehen, immer w ieder aufs Neue zu dis
kutieren. welche BegritTe aus welchen 
Gründen problematisch, da verteiLend 
sind. Demnach muss auch immer wie
der neu ausgelotet werden, welche Be
griffe an deren Stelle treten könnten. Be
griffe. die heute angemessen erscheinen, 
erweisen sich möglicherweise in der Zu
kunft als problematisch. da diskrimi
nierend oder verletzend. Insofern gibt es 
keine Alternative zu Debatten, Diskus
sionen und Kontroversen - auch im Feld 
der Politischen Korrektheit. IR 
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Kein ,.Zigeunerschnitzel" mehr in Hannover-
ln den städtischen Kantinen wird korrekt gegessen 

.. Zigeunerschnitzel" sind von der Speisekarte der Kantinen der Stadt 
Hannover und des Hannover-Congress-Centrums gestrichen worden. 
Das regelte im Oktober des vergangeneo Jahres eine Dienstanweisung 
aus dem Rathaus. Die Kantinenchefs wurden angewiesen, das Fleisch
gericht nun .. Schnitzel Balkan Art" oder .,Schnitzel Budapester Art" zu 
nennen. 
Hintergrund ist ein jahrelanger Streit um den Begriff .,Zigeuner". Das 
hannoversche Forum für Sinti und Roma finden ihn belastet und be
denklich: ,.Viele Sinti und Roma erinnern sich an ihre Großeltern, die 
im Dritten Reich als ,Zigeuner' ermordet wurden. Wenn man dann so 
einen verniedlichenden Begriff wie Zigeunerschnitzel hat, dann ist das 
natürlich problematisch." So ein Sprecher der Sinti und Roma. 
Ganz anderer Meinung sind hingegen die Soßenhersteller. Einer erklär
te, dass eine Umbenennung unnötig sei, denn der Begriff .,Zigeuner
schnitzel" sei seit mehr als hundert Jahren üblich. 
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Die Stadt Hannover schloss sich aber den Bedenken der Sinti und Roma an. Regardo Rose, der Vorsitzende des Fo
rumsder Sinti und Roma in Hannover, ist mit der Kantinenregelung zufrieden: .,Das ist eine wirklich gute Nachricht 
und zumindest schon einmal ein kleiner Erfolg, den wir erreicht haben." 
ln der Kantine der Stadt Hannover wird nun politisch korrekt gegessen. Aber den Sinti und Rom, stößt ein verbreite-
tes Gewürzmittel unangenehm auf: die .. Zigeunersauce". kph 
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