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Die Rolle des „Wording“ 
 

„Wording“ ist ein aktueller Modebegriff, der gern von unseren jungen, 

dynamischen Managern benutzt wird, um zu beschreiben, wie man mit 

(gelegentlich auch neu erfundenen) Wörtern, gerne auch Anglizismen, 

Sachverhalte treffend charakterisiert – oder auch mal verschleiert. 
 

Wording 1 
 

Da hat sich also am vergangenen Wochenende Julia Klöckner (CDU) aus der 

rheinland-pfälzischen Provinz mit einem Plan B zur Handhabung der Flüchtlings-

krise zu Wort gemeldet. Sie fordert de facto Obergrenzen und Transitzonen für 

Flüchtlinge. Natürlich nennt sie das nicht so. Um zu verschleiern, wie sehr sie der 

Kanzlerin damit gegen das Schienbein tritt, heißt das bei ihr „Plan A2“, 

„Grenzzentren“ und „Tageskontingente“ von aufzunehmenden Flüchtlingen, die 

tagesaktuell anhand der Aufnahmefähigkeit der Kommunen festgesetzt werden 

sollen. Horst Seehofer wird sicher gern das Copyright an der Grundidee an sie 

abtreten, wenn nur endlich etwas Begrenzendes passiert. Aber da sei die SPD 

davor, die sogleich ihren Vorstopper Ralf Stegner in Stellung gebracht hat! 

 

Wording 2 
 

Einen treffenden Begriff für den Umstand, dass viele Flüchtlinge nach Mitteleuropa 

strömen, die zuvor bereits privat oder in Flüchtlingslagern in den Nachbarstaaten 

Syriens sicher untergekommen waren, hat die österreichische Innenministerin 

gefunden. Sie spricht von „Asyloptimierung“. 

 

Wording 3 
 

Wer sich in diesen Tagen erlaubt, sich für die Sicherung der deutschen Grenzen 

auszusprechen, muss sich oft mit der Frage konfrontieren lassen, ob er denn die 

dort ankommenden Flüchtlinge „erschießen“ wolle. Auch die Anhänger des 

Merkel-Kurses sollten vielleicht mal verbal abrüsten. Es gibt nicht nur eine rechte 

Hetze, sondern auch eine Hetze der Asyl-Fundamentalisten. 

 

Wording 4 
 

In der gestrigen Talkshow von Anne Will hat der Vorsitzende des Rates der 

Evangelischen Kirche, Heinrich Bedford-Strohm, den CSU-Politiker Hans-Peter 

Friedrich geradezu inquisitorisch aufgefordert zu erklären, „was denn mit den 

Menschen geschieht, die bei einer Schließung der deutschen Grenze dort 

zurückgewiesen werden.“ Bei der Vorstellung der Klöckner’schen Grenzzentren, 

aus denen die nicht asylberechtigten Personen innerhalb von 14 Tagen 

zurückgeführt werden sollen, hat er geschwiegen. Ich habe Herrn Bedford-Strohm 

per Mail gebeten, mir zu erklären, was mit den Menschen geschieht, die nach seiner 

Auffassung an den europäischen Außengrenzen zurückgewiesen werden sollen 

oder die aus den Klöckner‘schen Grenzzentren abgeschoben werden. Und ich habe 

ihn gebeten, mir den relevanten Unterschied zu einer Zurückweisung an der 

deutschen Grenze zu erläutern. Denn sollte es diesen Unterschied nicht geben, dann 

hätte sich der Kirchenvertreter einer üblen Heuchelei schuldig gemacht. Wir 

dürfen gespannt sein, was er antwortet.  

 

Wording 5 
 

Am Wochenende wurde eine SPD-Demo gegen weitere Flüchtlingsheime im 

Essener Norden auf Druck von Hannelore Kraft abgesagt. Zugegeben, der Slogan 

„Der Norden ist voll“ war im Hinblick auf frühere Sprüche aus einer anderen 

politischen Ecke vielleicht nicht optimal gewählt. Das Problem indes bleibt! Es gibt 

Stadtteile, die schon seit Jahrzehnten einen hohen Anteil schlecht oder gar nicht 

integrierter Migranten unter ihren Einwohnern haben und deren gesellschaftliche 

und soziale Probleme durch zusätzlich hinzukommende Flüchtlingsunterkünfte eine 

enorme Brisanz entwickeln können. Insofern ist auch das Thema der 

Verteilungsgerechtigkeit solcher Einrichtungen zwingend zu diskutieren! pk  
 

Schweigen 
 

Auch Schweigen ist natürlich ein 

Mittel der Kommunikation.  
 

Die „Welt“ berichtet in ihrer 

Ausgabe vom 17.01.2016 unter 

Bezug auf das Protokoll einer 

Innenausschusssitzung in NRW 

vom 23. Oktober 2014, dass damals 

bereits Erkenntnisse über eine 

gefährliche Gruppe nordafrika-

nischer Asylbewerber vorlagen, 

die exzessiv Alkohol konsumiere, 

Bürger angreife, Frauen belästige, 

Geschäfte ausraube, Gewalt ausübe 

und Passanten anpöbele. 
 

Innenminister Jaeger, sein Staats-

sekretär, sowie Innenpolitiker der 

CDU, FDP und Grünen verein-

barten Stillschweigen (!) über 

diesen Sachverhalt. Der Grund: 

Das Nordafrikanerproblem publik 

zu machen, würde ansonsten 

Fremdenfeinde und die AfD 

unterstützen, Angst vor Flücht-

lingen schüren und die öffentliche 

Stimmung kippen lassen. 
 

Das kommt einem Misstrauens-

votum gegen die Bürger gleich. 

Statt sachgerecht zu informieren, 

riskiert man lieber Vorfälle, wie 

sie in Köln dann auch eingetreten 

sind. Das kann man getrost einen 

Skandal nennen! pk 

 

Zitat 
„Man kann auch lügen, indem man 

eine unbequeme Wahrheit ver-

schweigt.“              Wolf Biermann 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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Termine: 
 

 Neujahrsempfang der Stadt 

Heiligenhaus, 29.01.2016, 

18 Uhr, Aula IKG 
 Info zur Flüchtlingsunter-

bringung in Heiligenhaus 

01.02.2016, 18:30 Uhr, Aula 
 Ratssondersitzung zum 

Klinikum Niederberg, 

02.02.2016, 17 Uhr 
 

 


