
In einer sich rasch verändernden Welt gewinnt der politische Diskurs über ein Ereignis immer 

mehr an Bedeutung, für politische Entscheidungsträger, Journalisten, Politik- und- 

Sprachwissenschaftler, für die breite Masse der Bürger, Wähler und Steuerzahler. Man sagt oft: 

„Politikern ist nicht zu trauen.“ Woher kommt dieser Glaubenssatz? Die Verbindung zwischen 

Sprache und Politik ist unbestritten: „Ohne Kommunikation kann kein politisches Regime 

existieren“. Gleichzeitig bleiben Politiker oft vage in ihrer Ausdrucksweise und Aussagen.  

Der Vortrag beleuchtet die Rolle von Sprachtaktik für eine möglichst konfliktfreie politische 

Kommunikation: Es muss schwer sein, die Interessen vieler unter einen Hut zu bringen, deshalb 

benutzt ein Politiker immer wieder Hedges, Heckenausdrücke, die ihm einen gewissen Schutz 

bieten. Das Konzept des Hedging stammt ursprünglich aus der Linguistik und wanderte von dort 

in die Bereiche der Versicherungswirtschaft, wo es heute die breiteste Anwendung findet. Das 

Konzept des Hedging stammt ursprünglich aus dem Bereich der Versicherungswirtschaft und 

bezeichnet dort eine Risikoversicherung, die gegen verschiedene unerwünschte Ereignisse 

schützen soll. Von der Finanzwirtschaft wanderte das Konzept in die Linguistik, wo es heute die 

breiteste Anwendung findet. 

Hedging bezeichnet dort eine Risikoversicherung, die gegen verschiedene unerwünschte 

Ereignisse schützen soll.  

In unserem Vortrag analysieren wir Hedging als eine „rhetorischen Versicherung“ im politischen 

Diskurs. Wir gehen dabei von der Annahme aus, dass jeder Politiker Hedging als rhetorischen 

Mittel verwendet - denn ein Sprichwort besagt, dass die Politik Fehler nicht verzeiht. Der Vortrag 

untersucht dabei folgende Fragstellungen: Tun sie es unbewusst, oder absichtlich und 

zielgerichtet? Und auf welche Funktionen bezieht sich das sprachliche Mittel der 

Heckenausdrücke? 

Das Ziel unseres Beitrags besteht darin, die Besonderheiten im Einsatzes der Hedging-Taktik in 

bestimmten politischen Situationen zu ermitteln, die Zwecke ihrer Verwendung zu bestimmen, die 

Mittel ihrer Umsetzung zu klassifizieren, sowie die kognitiv-pragmatischen Eigenschaften des 

Hedging zu enthüllen. 

Als Quellen werden politischen Texte (insbesondere öffentliche Auftritte) deutscher Politiker, 

Interviews mit ihnen sowie veröffentlichte Materialien verwendet. Das sind vorwiegend jene 

Reden, die vor einem Publikum im direkten Kontakt zwischen Redner und Zuhörer gehalten 

werden, weil in einer Live-Kommunikation der Gegenstand unserer Aufmerksamkeit am 

deutlichsten sichtbar wird. 

Der Vortrag zeigt, wie Hedging im politischen Diskurs als ein mächtiges Mittel fungiert, um das 

Publikum zu beeinflussen. Es hilft dem Sprecher, seine Taktik umzusetzen – sich von einer 

Aussage zu distanzieren, Schutz vor möglicher Kritik aufzubauen, den Zuhörer dazu zu bringen, 



zuzustimmen, einen Standpunkt zu akzeptieren und ihn oft auch zu manipulieren. Der Einsatz von 

Hedging im politischen Diskurs gibt dem Sprecher einen deutlichen Vorteil gegenüber denen, die 

„kein Blatt vor den Mund nehmen“. 

 


