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 A AfD
Abkürzung für „Alternative für 
Deutschland“, rechtspopulistische 
Partei, die am 6. Februar 2013 in 
Berlin gegründet wurde und 2014 in 
die Landesparlamente von Sachsen, 
Brandenburg, Thüringen sowie 2015 in 
jene von Hamburg und Bremen einzog. 
Nach einem parteiinternen Macht-
kampf zwischen den Bundesvorstands-
mitgliedern Bernd Lucke und Frauke 
Petry trat der für den eurokriti-
schen Fokus der AfD stehende Pro-
fessor für Makroökonomie Lucke im 
Juli 2015 aus der Partei aus – Pet-
ry, seither (zusammen mit Jörg Meu-
then) „Bundessprecherin“ der Par-
tei, machte im Januar 2016 mediales 
Furore, als sie in einem Interview 
mit dem Mannheimer Morgen sagte, 
Grenzpolizisten müssten den illega-
len Grenzübertritt verhindern und 
„notfalls auch von der Schusswaffe 
Gebrauch machen“. In Wahl-Umfragen 
kommt die AfD zurzeit bundesweit 
auf Zustimmungswerte von circa zehn 
Prozent. Ausgewählte Wahlslogans der 
AfD: „Wir sind nicht das Weltsozial-
amt“ / „Mut zu Deutschland!“ / „Alle 
Macht geht vom Volke aus – wann bei 
uns?“

 Alter
geschlechtsneutrale umgangssprach-
liche Anrede, Beispiel: „Story, Al-
ter!“ (= Ich glaub dir kein Wort)

 

 alternativ
Adjektiv zu „Alternative“. Im 18. 
und 19. Jahrhundert spielte es laut 
wikipedia.de keine bedeutende Rolle. 
Erst in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts entwickelte sich die 
Bedeutung „eine andere Lebensweise 
vertretend, für als menschen- und 
umweltfreundlicher angesehene For-
men des (Zusammen-)lebens eintre-
tend“; der Begriff machte also zu 
einer ähnlichen Zeit Karriere wie 
Margaret Thatchers → TINA 

 alternativlos
Adjektiv, das Angela Merkel (CDU) 
gerne gebraucht – Bundeskanzlerin 
der BRD seit über zehn Jahren und 
als „die da oben“ sowie wegen ihrer 
(schein?-)liberalen Flüchtlingspoli-
tik Zielscheibe u.a. der → AfD.
2010 wurde „alternativlos“ zum Un-
wort des Jahres gewählt. Der Jury-
leiter und Germanist Horst Dieter 
Schlosser sagte laut wikipedia.de 
zur Begründung: „Das Wort sugge-
riert sachlich unangemessen, dass 
es bei einem Entscheidungsprozess 
von vornherein keine Alternativen 
und damit auch keine Notwendigkeit 
der Diskussion und Argumentation 
gebe.“

 

ABC 

 N nativ
Wort, das man von Olivenöl-Etiketten 
kennt, wo es bedeutet, dass das in 
der Flasche enthaltene Öl ein rei-
nes Naturprodukt ist und nicht wie 
die meisten anderen Pflanzenöle raf-
finiert.

 O Option
von lateinisch optio = freier Wille. 
In euphemistischen Zeiten beliebte 
positive Formulierung des Worts „Al-
ternative“, die suggeriert, mehrere 
Handlungs-Alternativen stünden nicht 
in Konkurrenz zueinander.

  T TINA
Abkürzung für „there is no alter-
native“ und Spitzname von Marga-
ret Thatcher. Thatcher, britische 
Premierministerin von Mai 1979 bis 
November 1990, gebrauchte den Satz 
gerne, um ihre Wirtschafts- und Ge-
sellschaftspolitik zu legitimieren, 
welche durch den Abbau des Sozial-
staates und wirtschaftsliberale Re-
formen sowie konservativen Gesell-
schaftsvorstellungen geprägt war. 
(wikipedia.de) 
Von der Globalisierungskritikerin 
Susan George stammt der → alter-
native Ausruf „TATA!“ (There Are 
Thousands of Alternatives!, dt. Es 
gibt Tausende Alternativen!). 
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