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Karlies Abmeier

Tabus in öffentlichen 
Debatten. Zur Frag-
würdigkeit von ver-

schwiegenen Bereichen

Sprechverbote in Deutschland? Das scheint 
auf den ersten Blick in einem freien, de-

mokratischen Land undenkbar – ist doch 
Artikel 5 des Grund-
gesetzes, der die Mei-
nungsfreiheit garan-
tiert, ein Grundpfeiler 
unserer Verfassung. 
Aber was ist mit Ein-
schränkungen dieses 
Grundrechts, die ge-
sellschaftliche Kon-

ventionen, scheinbar oder tatsächlich, mit 
sich bringen? Wie weit geht political correct-
ness? Wie gehen wir mit Stammtischparolen 
und Populismus um? Welche Mechanismen 
lösen Ressentiments und tabuisierte Zonen 
im Kampf um Meinungsführerschaft in öf-
fentlichen Debatten aus? 

Etwas, über das man nicht sprechen darf, 
wird umgangssprachlich als Tabu bezeichnet. 
Tabus kommen in allen Gesellschaften vor. 1 
Sie haben eine ordnungs- und orientierungs-
stiftende Funktion. 2 Ihre öffentliche Wahr-
nehmung ist jedoch unterschiedlich: Was als 
tabuisiert gilt, hängt von der jeweiligen ge-
sellschaftlichen Situation ab, also davon, wer, 
wie und bei welcher Gelegenheit etwas sagt 
oder tut. 3 

Ursprünglich stammt der Ausdruck aus 
Polynesien. Gegen Ende des 18. Jahrhun-
derts beobachtete der Weltumsegler James 
Cook in der Südsee Menschen, die bestimm-
te Dinge, Orte, Handlungen und Personen 
mieden und diese „tapu“ nannten. Etymolo-
gisch hergeleitet und übersetzt bedeutet tabu 
soviel wie „sehr, unbedingt gemerkt“. 4 Spä-
ter erweiterte man dieses in Polynesien ver-
breitete Verständnis und sah darin unausge-
sprochene Regeln für Verhaltensweisen, die 
nicht zu tun seien. Sie wurden als „Zaun vor 
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religiösen oder sozialen Werten“ 5 interpre-
tiert und als soziale Handlungsbeschränkun-
gen und strenge Konventionen beschrieben. 6 
Trotz des Widerspruchs zwischen Tabus, die 
der Westen häufig als archaisch und irratio-
nal ansah, und der  Rationalität aufgeklärter 
Gesellschaften 7 sind Tabus nicht aufgeho-
ben, sondern haben sich gewandelt. Michaela 
Strasser, Professorin für Rechts- und Sozial-
philosophie, sieht Tabu spuren in den Gren-
zen des Sagbaren: „Viele Tabuzonen fungie-
ren als ‚ Schweige gebiete‘.“ 8  

Bereits vor fast 40 Jahren beschrieb die 
Kommunikationswissenschaftlerin  Elisa beth 
Noelle-Neumann die sogenannte Schwei ge-
spirale. Sie beobachtete, dass viele Menschen 
ihre öffentliche Meinungsbildung davon ab-
hängig machen, was sie für die Mehrheitsmei-
nung halten. Dieser schließen sie sich an, um 
gesellschaftliche Isolation zu vermeiden. Öf-
fentliche Personen und führende (Massen-)-
Medien geben die Richtung des Diskurses 
vor. Die Spirale entsteht, wenn diejenigen, die 
vermuten, ihre Auffassung gerate in die Min-
derheit, sich zurückziehen und schweigen. 
Dadurch wirkt die andere Gruppe stärker 
und erscheint als Mehrheitsmeinung, ohne es 
vielleicht tatsächlich zu sein. Das hat zur Fol-
ge, dass unterlegene Themen in der Öffent-
lichkeit immer weniger vorkommen – was bis 
zur Entstehung eines Tabus führen kann. 9

1  Vgl. Otto Depenheuer, Recht und Tabu – ein Pro-
blemaufriß, in: ders. (Hrsg.), Recht und Tabu, Wies-
baden 2003, S. 18.
2  Vgl. Dirk Fabricius, Der Begriff des Tabus, in: 

ebd., S. 33.
3  Vgl. Ursula Dehm/Dieter Storll, Medien und Ta-

bus, in: Media Perspektiven, (2010) 9, S. 410–431.
4  Klaus Hock, Sinn und Unsinn von Tabus, in: Dia-

log der Religionen, 8 (1998) 2, S. 187.
5  Wolfgang Marschall, Tabu, in: Joachim Ritter/

Karl fried Gründer/Gottfried Gabriel (Hrsg.), His-
torisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 10, Basel 
1998, S. 877. Vgl. auch: Martin Honecker, Tabu und 
christliche Freiheit, in: Wege evangelischer Ethik. 
Positionen und Kontexte, Freiburg i. Ü.–Freiburg 
i. Br. 2002, S. 193. 
6  Vgl.  Dagmar Hoffmann, Diesseits und jenseits der 

Konventionen, in: Klaus-Dieter Felsmann (Hrsg.), 
Mediale Tabubrüche vs. Political Correctness, Mün-
chen 2008, S. 20.
7  Vgl. O. Depenheuer (Anm. 1), S. 7.
8  Michaela Strasser, Verschleierungen, in:  Michael 

Fischer/Reinhard Kacianka (Hrsg.), Tabus und 
Grenzen der Ethik, Frankfurt/M. 2007, S. 49.
9  Vgl. Elisabeth Noelle-Neumann, Die Schweige-

spirale, München 20016, S. 299.
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Eine neue Qualität von Tabuisierungen in 
öffentlichen Debatten brachte Anfang der 
1990er das Phänomen der political correct-
ness. In den Vereinigten Staaten von Ame-
rika entwickelt, war political correctness 
aus den „Neuen sozialen Bewegungen“ der 
1960er Jahre hervorgegangen, die für Frau-
en sowie ethnische und soziale Minderheiten 
eine Gleichstellung erreichen wollten. Dies 
sollte sich auch sprachlich widerspiegeln, 
indem Sprache für Verletzendes und Dis-
kriminierendes sensibilisierte und Gleich-
heit betonte. Tatsächlich wurde durch diese 
Sprachkonvention der Ton der Diskussion 
moralischer, emotionaler – und bisweilen 
 intoleranter.

Für die deutsche Debatte wies der Soziolo-
ge Sven Papcke darauf hin, dass das Stichwort 
political correctness eine Diskussion darüber 
entfacht habe, ob es so etwas gebe wie ein 
„Mobbing“ der Meinungen. 10 Schon in den 
1990er Jahren machten verschiedene Auto-
ren Themenfelder aus, in denen eine „erheb-
liche Eintrübung des Diskussionsklimas“ 11 
stattgefunden habe. Die Themen sind im We-
sentlichen ähnlich geblieben. Nur haben sich 
die Schwerpunkte etwas verlagert. Sensib-
le Bereiche können sich durch vorangegan-
gene Diskussionen verändern und an Wucht 
verlieren. So erregen sich heute nur noch we-
nige über die einst als übertrieben empfun-
denen weiblichen Endungen an männlichen 
Nomen. 

Die Würde des Menschen als Maßstab

Um sozialethische Maßstäbe für Schranken 
und unausgesprochene Verbote in der öf-
fentlichen Meinungsbildung zu finden, ist 
nach dem Wert und der Stellung des Men-
schen zu fragen. Arno Anzenbacher, Profes-
sor für Christliche Anthropologie und So-
zialethik, sieht das besondere Kennzeichen 
des Menschen in dem Wert und der Wür-
de „eines Menschen als Mensch“. 12 Sie be-
deute auch eine besondere Verpflichtung für 

10  Vgl. Sven Papcke, „Political Correctness“ oder die 
Reinigung des Denkens, in: Universitas, (1996) 51, 
S. 212. 
11  Ebd., S. 219. Vgl. auch: Michael Mertes, Das Tabu 

in der politischen Kommunikation, in: O. Depenheu-
er (Anm. 1), S. 101.
12  Arno Anzenbacher, Einführung in die Ethik, 

Düsseldorf 20033, S. 15.

das Gewissen. Diese Würde des Menschen, 
wie sie in Artikel 1 des Grundgesetzes for-
muliert ist, bietet somit grundsätzliche Ori-
entierung. Die Umsetzung dieses Anspruchs 
bedarf einer sorgfältigen Argumentation, in 
der ethische Kategorien berücksichtigt wer-
den  müssen.

Die ethische Anforderung deckt sich mit 
der Formulierung „Man sollte nichts sagen 
dürfen, was anderen Menschen das Recht 
auf eine Existenz in Würde abspricht“ – 
wie Patrik Schwarz in einem „Zeit“-Artikel 
mit der Überschrift „Was man in Deutsch-
land nicht sagen darf“ 13 festhält. Entschei-
dend für die Beurteilung wäre demnach der 
Schutz gegen Herabsetzung eines Einzel-
nen oder einer Gruppe. Die Schranke der 
Meinungsfreiheit misst sich daran, wie sie 
einzelnen Menschen und Gruppen dient, 
Lebenschancen wahrzunehmen und ein 
menschenwürdiges Leben zu führen, und 
wann sie die Rechte anderer verletzt – sei es 
durch Herabwürdigung, öffentliche Bloß-
stellung, Demütigung oder durch (bewuss-
te) Falschdarstellung – und so durch Diskri-
minierungen dem Zusammenleben schadet, 
statt es zu fördern.

Einige Felder des öffentlichen Diskur-
ses sind wegen ihrer emotionalen Aufladung 
besonders umstritten. Die Politikwissen-
schaftlerin Barbara Zehnpfennig unterschei-
det zwischen zwei Problemkreisen, die dafür 
anfällig sind, verschwiegen oder verschleiert 
zu werden: Zum einen nennt sie die uneinge-
schränkte positive Bewertung der Gleichheit 
aller Menschen ein spezifisch demokratisches 
Vorurteil; zum anderen sei die negative Be-
wertung des Nationalen ein spezifisch deut-
sches Problem, das aus der nationalsozialisti-
schen Vergangenheit resultiere. 14

Freiheit versus Gleichheit:  
Der Umgang mit Minderheiten

Ausgangspunkt ist für Zehnpfennig die Span-
nung von Freiheit und Gleichheit in Demo-
kratien. Rechtlich, vor dem Gesetz, sind alle 

13  Patrik Schwarz, Was man in Deutschland nicht 
sagen darf, in: Die Zeit vom 15. 4. 2010. 
14  Vgl. Barbara Zehnpfennig, Die Im migra tions-

debatte und die Herrschaft der Political Correctness, 
in: Politische Studien, 62 (2011) 438, S. 84–93.
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Menschen gleich. Das Wahlrecht als elementa-
res demokratisches Grundrecht gilt ebenfalls 
– von Altersbeschränkungen und der Staats-
angehörigkeit abgesehen – für alle gleich. 
Kontroversen beginnen, wenn es um die An-
erkennung der Unterschiede geht, die in der 
Individualität und der Freiheit der Menschen 
begründet sind. Wie kann trotz Differenzen, 
die auf Geschlecht, sozialer oder ethnischer 
Herkunft beruhen, ein gesellschaftlicher 
Ausgleich erreicht werden? Einer der Haupt-
streitpunkte ist die Diskussion um Migration 
und Integration. Bei der vielerorts emotional 
geführten Debatte geht es oftmals weniger 
um den Inhalt, sondern vor allem um den Stil 
der  Auseinandersetzung.

Zur Bewertung von Debatten ist ein ethi-
sches Kriterium, dass keine beteiligte Grup-
pe und kein Thema ausgeschlossen werden 
dürfen, sondern alle in ihrer Betroffenheit 
einbezogen werden müssen. Sätze wie „Man 
wird ja noch sagen dürfen“ deuten darauf hin, 
dass es Menschen gibt, die sich ausgegrenzt 
fühlen. Mögliche, als solche wahrgenomme-
ne Diskursverbote können auf mangelnde 
Aufmerksamkeit von Eliten für den Umfang 
eines Problems zurückzuführen sein. Daher 
sind sämtliche Befindlichkeiten ernst zu neh-
men, innerhalb eines Diskussionsprozesses 
zu berücksichtigen und nicht von vornherein 
auszuschließen. Im Sinne einer Anwaltschaft 
für Benachteiligte, die sich weniger lautstark 
artikulieren können als eloquente Eliten, 
wäre ein Perspektivwechsel zugunsten Zu-
rückgesetzter geboten.

Die Komplexität der Zusammenhänge, in 
denen es nicht immer leicht ist, die Wech-
selwirkung der verschiedenen auf den po-
litischen Prozess wirkenden Kräfte in ver-
ständlicher Sprache darzustellen, darf keine 
Entschuldigung sein, mögliche Probleme 
nicht zu thematisieren. So zeigt eine religions-
soziologische Studie der Universität Münster, 
dass wegen der mangelnden „ehrliche(n) und 
intensive(n) öffentliche(n) Debatte über Islam 
und Integration“ Teile der deutschen Mehr-
heitsgesellschaft weniger tolerant gegenüber 
Muslimen seien als andere Europäer. 15 Wenn 

15  „Deutsche sind viel weniger tolerant gegenüber 
Muslimen“, Mitteilung des Exzellenzclusters „Religi-
on und Politik in den Kulturen der Vormoderne und 
Moderne“ an der Westfälischen Wilhelms-Universi-
tät Münster, Dezember 2010, online: www.uni-mu-

diese Einschätzung stimmt, dann hat gerade 
die zur Schau getragene Toleranz am Ende 
möglicherweise das Gegenteil  bewirkt.

Es erfordert häufig Mut und Zivil cou rage, 
auch unpopuläre oder gern verschwiegene 
Fakten gegen das vorherrschende Meinungs-
klima zu nennen und zu vertreten. Wenn von 
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus inner-
halb der deutschen Mehrheitsgesellschaft die 
Rede ist, sollte auch unaufgeregt über „Deut-
schenfeindlichkeit“ bei Jugendlichen mit 
ausländischen Wurzeln gesprochen werden. 
Auch ein Hinweis auf die statistisch höhere 
Kriminalitätsrate innerhalb einzelner gesell-
schaftlicher Gruppen und die differenzier-
te Diskussion über ihre möglichen Ursachen 
dürfen nicht verpönt sein. Andernfalls wer-
den dadurch möglicherweise selbst ernann-
te Tabubrecher gestärkt, in populistischer 
 Weise die vermeintliche „Stimme des Volkes“ 
zu erheben und öffentliche Aufmerksamkeit 
zu  erregen.

Gerade dann ist die Gefahr groß, dass es zu 
gefährlichen Verallgemeinerungen kommt, 
wie Thilo Sarrazins Einlassung, dass „Tür-
ken“, statt sich um die Ausbildung ihrer Kin-
der zu kümmern, „ständig neue kleine Kopf-
tuchmädchen“ produzierten. 16 Hier ist eine 
Grenze weit überschritten. Die Äußerung 
kann nicht nur rassistisch aufgefasst werden, 
sondern ist in ihrer Wortwahl beleidigend 
und herabwürdigend. Sie zählt damit zu zer-
störerischen menschenverachtenden Bemer-
kungen, die zurückgewiesen werden müssen, 
ohne dass es einer weiteren Begründung be-
darf. Dies gilt in gleicher Weise auch für man-
che (anonyme) Internetforen und Blogs, in 
denen hetzerische Parolen stehen, die jenseits 
von Toleranzgrenzen liegen.

Tabuisierte Zonen werden nicht zuletzt 
durch Medien begünstigt, die politische 
Konflikte zuspitzen, um Aufmerksamkeit 
zu erregen. Auf diese Weise können ur-
sprünglich differenzierte Stellungnahmen 
einen neuen, vom Sprecher nicht beabsich-

enster.de/Religion-und-Politik/aktuelles/ 2010/dez/
PM_Studie_Religioese_Vielfalt_in_Europa.html 
(25. 11. 2011).
16  Vgl. Frankfurter Rundschau Online vom 26. 8. 2010: 

www.fr-online.de/panorama/aylin-selcuk- verklagt- 
sarrazin-kein-kopftuchmaedchen, 1472782, 4592000.
html (25. 11. 2011).
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tigten Ton erhalten. 17 Aus Furcht, falsch in-
terpretiert zu werden, ziehen sich Politiker 
zurück und schweigen. So entsteht eine mo-
derne Form der Schweigespirale, die aus der 
Komplexität der Sachverhalte resultiert, die 
sich nicht in einem eng beschränkten zeitli-
chen Korsett darstellen lassen. Gerade dieser 
Zusammenhang zeigt, dass die Meinungs-
freiheit zwar juristisch gesichert ist, aber in 
der Gesellschaft praktiziert und geübt wer-
den muss. 

Dies gilt auch für den Umgang mit an-
deren von Ungleichheit betroffenen Grup-
pen, seien es sozial Zurückgesetzte wie 
Hartz-IV-Empfänger und Menschen mit 
niedrigem Einkommen oder seien es Men-
schen, die aufgrund ihres Geschlechts oder 
ihrer sexuellen Orientierung benachteiligt 
werden. Bei öffentlichen Debatten ist da-
rauf zu achten, dass sie nicht in ihrer Würde 
beschädigt, als Gruppe diskriminiert und 
marginalisiert werden. Im Einzelnen gilt es 
daher, Gründe für die Benachteiligung zu 
analysieren, Bewusstsein für Diskriminie-
rungen und soziale Ungerechtigkeiten zu 
schaffen und nach politischen Lösungen zu 
suchen. 

Mangelnde Bereitschaft, sich mit Themen 
intensiv auseinanderzusetzen und alle As-
pekte zur Geltung zu bringen, sollte man je-
doch nicht voreilig mit einem Tabu in Verbin-
dung bringen. Stattdessen ist der Hinweis auf 
verschwiegene Bereiche der öffentlichen Dis-
kussion eher als Aufforderung zu betrachten, 
die zurückgedrängten Facetten einer Diskus-
sion ans Licht zu holen.

Die Wirkung der  
deutschen Vergangenheit 

Das zweite, oft tabuisierte Thema betrifft die 
deutsche Vergangenheit. Seit der Gründung 
der Bundesrepublik gilt zu Recht der Grund-
konsens, nationalsozialistisches Gedanken-
gut und die damit verbundenen Verbrechen 
zu ächten. 18 Die Unfassbarkeit der Schoah 
führte lange zu einer allgemeinen Sprach-
unfähigkeit, die sich erst mit einem gewis-

17  Vgl. Michael Borchard, Sprichst Du Volkspartei?, 
in: Die politische Meinung, (2011) 504, S. 28. 
18  Vgl. Josef Isensee, Verbotene Bäume im Garten 

der Freiheit, in: O. Depenheuer (Anm. 1), S. 136. 

sen zeitlichen Abstand zu lösen begann. Die 
Einzigartigkeit der deutschen Schuld hat zur 
Konsequenz, dass es bis heute schwierig ist, 
historische Parallelen zu ziehen, selbst wenn 
dabei abwägend verglichen und nicht gleich-
gesetzt wird. 

Dies spiegelte sich etwa in der Walser-Bu-
bis-Debatte 1998 wider, die sich auch um die 
Frage einer deutschen „Normalität“  drehte. 
Schon 1985 meinte der spätere Vorsitzen-
de des Zentralrats der Juden in Deutschland 
Ignatz Bubis während der Debatte um Rai-
ner Werner Fassbinders Stück „Der Müll, 
die Stadt und der Tod“: „Normal ist, wenn 
wir wieder über Juden schimpfen dürfen.“ 
Damals wandte er sich gegen falsche Tabus: 
„Normal ist, wenn ich den Juden nicht ein 
 Tabu-Mäntelchen überhänge. Normal ist, 
wenn ich einen jüdischen Verbrecher als Ver-
brecher bezeichne. Was nicht sein darf, ist, 
anonym Antisemitismus zu erzeugen, und 
dann sagen: Das ist ein Zeichen der Normali-
tät. Das darf ich nicht.“ 19

Die Schwierigkeit einer solchen „Norma-
lität“ drückt sich auch in der öffentlichen 
Debatte des deutschen Verhältnisses zu Is-
rael aus. Es herrscht kein Zweifel, dass die 
besondere Verantwortung für Israel zur 
Staatsräson deutscher Außenpolitik gehört. 
Es besteht selbst in Israel in breiten Bevöl-
kerungsschichten die Auffassung, dass sich 
auch Deutsche kritisch zu einzelnen Aspek-
ten äußern dürften, die etwa auf die israeli-
sche Siedlungspolitik zurückgehen. Gerade 
hier ist das „Tabu“ als Warnung zu begrei-
fen, sorgfältig zu sprechen und zu handeln, 
Rücksicht auf Empfindungen anderer zu 
nehmen und Grenzen nicht zu überschrei-
ten. Dabei ist Israel nach Kriterien zu be-
urteilen, die auch für alle anderen Staaten 
 gelten.

Durch einen gewollten, manchmal aber 
sachlich unangebrachten Bezug zum Nati-
onalsozialismus können Themen einer ra-
tionalen Erörterung entzogen werden wie 
Auslandseinsätze der Bundeswehr, Auslän-
derpolitik und nationale Identität oder auch 
medizinische Forschung etwa bei der Präim-
plantationsdiagnostik unter dem Stichwort 

19  Zit. nach: Der Spiegel vom 11. 11. 1985, online: 
www.spiegel.de/spiegel/print/d-13514757.html (25. 11. 
2011).



APuZ 5–6/2012 41

„Menschenzüchtung“. Auch auf die Voka-
bel „Bevölkerungspolitik“ fiel bis vor einigen 
Jahren ein dunkler Schatten. 

Das Beispiel der deutschen Debatte um die 
Thesen des australischen Philosophen und 
Ethikers Peter Singer zeigt, dass in Deutsch-
land die Diskussion um Lebensrecht, Per-
sonalität und „Euthanasie“ mit besonderer 
Sorgfalt geführt werden muss. Singer stellt 
das Lebensrecht in einen Zusammenhang mit 
dem aktuellen Selbstbewusstsein der Men-
schen und spricht es menschlichen Embryo-
nen, Neugeborenen, Schwerstbehinderten 
und Komatösen unter bestimmten Voraus-
setzungen ab. Damit bricht er mit dem Kon-
sens über den nur Menschen zukommenden 
Personbegriff, wie ihn das Grundgesetz mit 
der Menschenwürde beschreibt. 20 Eine Aus-
einandersetzung mit Singers Positionen ist 
unumgänglich, doch bleiben seine  Thesen 
 inakzeptabel. 

Wahrung der Intimsphäre

Im Bereich der Lebensethik gibt es viele Fel-
der, die von Tabus umgeben sind wie etwa 
der (eigene) Tod. Das Sprechen über ihn fällt 
schwer, oft wird er verdrängt. Dies spiegelt 
sich auch in der Diskussion um Organtrans-
plantationen wider. 

Trotz einer größeren Offenheit gegenüber 
früheren Jahrzehnten, über Sexualität und 
Intimes zu sprechen und öffentlich in den 
Medien darzustellen, gelten die Privat- und 
Intimsphäre vielen weiterhin als tabu. Ne-
ben der Sexualität betrifft dies schambesetz-
te Krankheiten, die sozial ausgrenzend erlebt 
werden können. Das Spektrum reicht von Al-
koholismus über Inkontinenz bis zu jeglicher 
Art von psychischer Störung.

Wie zwiespältig ein Outing, ein Heraus-
treten aus dem geschützten Bereich, sein 
kann, zeigt der Theologe Klaus Hock am 
Beispiel einer HIV-infizierten Frau. Nach-

20  „Die Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 
GG (…) normiert ebenso wie die Wesensgehalts-
sperre des Art. 19 Abs. 2 GG (…) ein Berührungs-
verbot; wer es verletzt, stellt sich außerhalb der 
Rechtsgemeinschaft.“ O. Depenheuer (Anm. 1), 
S. 20. Vgl. auch: Wilfried Härle, Menschsein in Be-
ziehungen, Tübingen 2005, S. 305.

dem sie von ihrer Infektion berichtet hatte, 
begannen die Kollegen sie zu mobben. 21 Ein 
Verschweigen wäre sozial förderlicher ge-
wesen. Das Brechen von Tabus ist also kein 
Wert an sich. Statt Ausgrenzung wäre ein 
auf das Wohl des anderen gerichteter, seine 
Schamgefühle respektierender Umgang hilf-
reich gewesen. Wann ein Tabu zum besseren 
Zusammenleben beiträgt, muss im Einzel-
fall entschieden werden. Wichtig bleibt eine 
öffentliche Aufmerksamkeit etwa durch ge-
sundheitliche Aufklärung über sexuell über-
tragbare Krankheiten wie Aids. Eine Ta-
buisierung darf nicht als Vorwand dienen, 
keine Verantwortung für die Kranken zu 
 übernehmen. 

Andererseits kann ein Tabubruch zum 
Schutz körperlicher und psychischer Inte-
grität beitragen, wie der jüngste Skandal um 
Sexualverbrechen an Kindern und Jugendli-
chen zeigt. Erst nachdem es, oft lange nach 
den Ereignissen, für die betroffenen Opfer 
möglich war, Übergriffe von Vertrauensper-
sonen auszusprechen und dafür Gehör zu 
finden, konnten die Fälle von sexualisierter 
Gewalt überhaupt wahrgenommen werden. 
Erst durch diesen Tabubruch und den Willen, 
genau hinzuschauen und sich den Vorwürfen 
zu stellen, ist Aufklärung und in der Folge 
Prävention und Schutz von Kindern möglich. 
Der Schutz der Privatsphäre kann kein Vor-
wand sein, Verletzungen von Menschenrech-
ten nicht wahrzunehmen und nicht darüber 
zu sprechen.

Fazit

Tabus – Bereiche, über die nicht gesprochen 
wird – lassen sich auch in offenen Gesell-
schaften beobachten. Dabei können Tabus 
in verschiedenen gesellschaftlichen Grup-
pen unterschiedliche Ausprägungen haben. 
Bürgerliche Milieus haben andere Toleranz-
schwellen als manche Jugendliche oder an-
onyme Internetforen und Blogs. Ein Über-
schreiten von Grenzen ist zu beobachten, 
wenn Menschen bloßgestellt werden oder 
Gewalt verherrlicht wird. Tabus und Gebo-
te, die Schranken setzen, sind ambivalent. Es 
gibt Kernbestände von Normen und Verhal-
tensweisen in einer Gesellschaft, die nicht 

21  Vgl. K. Hock (Anm. 4), S. 187.
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verhandelbar sind. Sie können Einzelne und 
Gruppen in ihrer Privatsphäre schützen und 
vor Herabsetzung und Beleidigung bewah-
ren. Menschenverachtende oder die Men-
schenwürde verleugnende Äußerungen und 
Handlungen gehören zurückgewiesen. 

Eine andere Frage ist die Aussparung von 
Themenfeldern. Hier kann ein Tabu zum 
Hemmnis in der Debatte werden und sach-
gerechte öffentliche Auseinandersetzungen 
blockieren. In einer immer komplexer wer-
denden Welt ist es für den Einzelnen schwie-
rig, sich in verschiedenen Sach- und Poli-
tikgebieten ein angemessenes sachgerechtes 
Urteil zu bilden. Daher sind Eliten gefordert, 
komplizierte Zusammenhänge in einer ver-
ständlichen Form darzustellen und allen Be-
teiligten die Möglichkeit zu geben, an der öf-
fentlichen Debatte teilzunehmen. Schon um 
selbsternannten, oft populistischen Tabubre-
chern keine Chance zu geben, darf es kein 
Verschweigen oder Unterdrücken von Mei-
nungen geben. Diesen Anspruch meint auch 
der Sozialethiker Martin Honecker, wenn 
er aufgrund einer biblischen, auf das Evan-
gelium zurückgehenden Analyse schreibt: 
„Von der evangelischen Freiheit her kann es 
(…) a priori und grundsätzlich keine Tabus 
 geben.“ 22 

Der Sinn von Tabus lässt sich nicht allge-
mein festlegen. Ihre Rechtfertigung hängt 
von ihrem Nutzen für das Zusammenleben 
ab. Menschen handeln dann ethisch, wenn 
sie sich durch ein grundsätzliches Wohlwol-
len und rücksichtsvolles Reden und Handeln 
gegenüber ihren Mitmenschen auszeichnen 
und bestrebt sind, zum Wohle der Gesell-
schaft und zu ihrem Zusammenhalt beizu-
tragen. Werden diese Regeln befolgt, dürfte 
die Frage, ob „riskante“ Themen in der Öf-
fentlichkeit als Tabus zu bezeichnen sind, ob-
solet werden. Man sollte alles sagen können 
und dürfen. Wichtig ist jedoch zu bedenken, 
in welchem Ton und an welchem Ort gespro-
chen wird. 

22  Vgl. M. Honecker (Anm. 5), S. 180.
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Tabu, Tabuvorwurf 
und Tabubruch im 
politischen Diskurs

In der deutschen Mediensprache und im po-
litischen Diskurs ist das Wort Tabu hoch-

frequent, seine Semantik aber äußerst un-
scharf. Spätestens seit 
der „Möllemann-De-
batte“ im Frühjahr 
2002, in der es da-
rum ging, ob Antise-
mitismus ein Tabu in 
Deutschland ist und 
ob dieses gebrochen 
werden darf, stellt sich 
die Frage, was über-
haupt politische Tabus 
sind, und in welcher 
Weise die Wörter Tabu 
und Tabubruch heu-
te von den Diskursak-
teuren gebraucht wer-
den. Der Duden unter-
scheidet zwei Grund-
bedeutungen von Tabu im Sprachgebrauch: 
die völkerkundliche Bedeutung im Sinne ei-
nes Verbotes „bestimmte Handlungen auszu-
führen, besonders geheiligte Personen oder 
Gegenstände zu berühren, anzublicken, zu 
nennen, bestimmte Speisen zu genießen“ so-
wie die bildungssprachliche Bedeutung, dass 
es sich innerhalb einer Gemeinschaft quasi 
von selbst verbietet, „über bestimmte Dinge 
zu sprechen, bestimmte Dinge zu tun“. Nicht 
berücksichtigt wird im Duden eine neuere 
Verwendung des Wortes mit pejorativer Be-
deutung im Sinne von „überlebt“ und „nicht 
in die Zeit passend“, die in den Medien sowie 
in der Politik eine zunehmende Rolle spielt. 
Eine positive Bedeutung bekommen in die-
sem Zusammenhang Ausdrücke wie „tabu-
los“, „Tabus brechen“ und „enttabuisieren“, 
wohingegen Tabus als etwas Negatives und 
Irrationales erscheinen.

Bei der Beschäftigung mit dem Tabukom-
plex im politischen Diskurs ist offensichtlich, 
dass sich der ursprüngliche Tabubegriff der 
Ethnologie und der Religionswissenschaft 
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