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Abstract: Die Studie untersucht, ob und wie mechanistische und
naturalistische Metaphern, wie sie in den Lehrbüchern der VWL zu fnden
sind, gemeinsam mit dem Begrenzen eigener Handlungsspielräume in
politischen Diskursen – am Beispiel von Plenardebatten im Deutschen
Bundestag – auftauchen. Die Ergebnisse sollen Hinweise darauf geben,
welche Rolle das neoliberale Verständnis von Wirtschaft und insbesondere
die dazugehörigen Metaphern im Zusammenhang mit dem Verunmöglichen
von politischem Handeln spielen.

Gesellschaftliche Relevanz
Wenn die Metaphern, die wir zur Beschreibung der Wirtschaft nutzen,
sozial verhandeltes Gestalten – ja Politik als solche – unmöglich machen
und

Optionenvielfalt

durch

unhinterfragbare,

„alternativlose”

Maßnahmen (Deregulierung bzw. Regulieren für den Markt) ersetzen, ist
das ein Angrif auf die Demokratie. In dem Maße, wie diese Metaphern
der Wirtschaft im politischen Diskurs selbst verwendet werden,
schränken die Handelnden ihre Handlungsfähigkeit selbst ein. Das
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vorliegende Forschungsprojekt möchte untersuchen, ob und wie
mechanistische und naturalistische Metaphern der Wirtschaft in
Plenardebatten im Deutschen Bundestag im Zusammenhang mit der
Selbstbeschränkung von Handlungsräumen auftreten. Die Studie soll
damit erste Ansätze für weiter gehende Forschung zur Entstehung und
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Verbreitung dieser Metaphern im Politischen schafen. Perspektivisch
gilt es, Politiker*innen und anderen Diskursteilnehmer*innen alternative
Metaphern anzubieten, die Demokratie fördern und Handlungsräume
eröfnen statt zu schließen.
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Critical Discourse Analysis „is discourse study with an attitude” (van Dijk,
2015, p. 466). In diesem Sinne verstehe ich meine Forschung als
emanzipatorisches Werkzeug, das Machtstrukturen aufzeigen und
untersuchen kann. In der Verbindung von Conceptual Metaphor Theory
nach Lakof & Johnson (1980) mit kritischer Diskursanalyse möchte ich
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aus

VWL-Lehrbüchern

bekannte

Metaphern

der

Wirtschaft,

beispielsweise die Annahme von Naturgesetzen im Sozialen, in
Protokollen der Plenardebatten des Deutschen Bundestages aufnden.
Ebenso sollen Sprachmuster, die auf eine Beschränkung der eigenen

Grober Ablauf des Forschungsprojekts bis zur Fertigstellung im März 2019.

Problemstellung

Handlungsmacht hinweisen, identifziert werden. Dort, wo beide Muster
zusammenfallen, setze ich mit diskursanalytischen Methoden an, um das
gemeinsame Auftreten und mögliche Verknüpfungen zu analysieren.

Das neoliberale Wirtschaftsverständnis mit seiner binären Erzählung von Staat
(=schlecht) vs. Markt (=gut), wie es etwa in VWL-Lehrbüchern vorherrscht, ist
durch die Ökonomisierung aller Lebensbereiche extrem wirkmächtig.
Sprachlich strukturiert wird dieses Bild der Wirtschaft durch mechanistische
(Wirtschaft als Maschine) und naturalistische (Wirtschaft als Naturgewalt,
Naturgesetzen folgend) Metaphern. Diese Metaphern führen zu einem
Unsichtbarwerden (Hypokognition) von Handlungsmöglichkeiten und zu der
Annahme, soziales Gestalten von Wirtschaft sei unmöglich. Durch diese
Sprache lassen sich Alternativlosigkeiten und Sachzwänge rechtfertigen, die

„Wir leben ja in einer Demokratie und das ist eine
parlamentarische Demokratie […] und insofern
werden wir Wege fnden, wie die parlamentarische
Mitbestimmung so gestaltet wird, dass sie trotzdem
auch marktkonform ist.”
– Angela Merkel, 2011

demokratisches Handeln tendenziell verunmöglichen.
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