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will, den Gebrauch bestimmter Eigenheiten des öffentli-
chen Sprachregisters ganz vermeiden.
Abgesehen davon, daß die fehlende Präzision des Be-
griffs P. leicht zu falschem Gebrauch verführt, trifft er 
insofern etwas zu Recht Kritisierbares, als viele der 
genannten Erscheinungen als Ausdruck einer in der 
Parteihierarchie verbreiteten Selbstgefälligkeit und 
Überheblichkeit gegenüber der breiten Bevölkerung 
betrachtet werden können, ein Phänomen, das in den 
50er Jahren als „Mangel an Massenverbundenheit“ 
selbst Gegenstand inner- und außerparteilicher Kritik 
war.

Parteijargon: In der Bundesrepublik Deutschland ne-
ben „SED-Jargon“ gebräuchliche abwertende Bezeich-
nung für einen Komplex von lexikalischen und stilisti-
schen Besonderheiten im öffentlichen Sprachgebrauch 
der DDR, die teils sprachästhetischer Art (substantivi-
scher Stil, Formelhaftigkeit, Abstraktheit, Neigung zu 
Fremdwortgebrauch, zu Superlativismus u. ä.), teils 
inhaltlicher Art (Schwarzweißwertung, Eigenlob, Nei-
gung zu Pathos und zu Polemik usw.) sind (—> Partei-
lichkeit), und als deren Urheber und Verbreiter die SED 
und die Medien angesehen werden. Gelegentlich dient 
die Bezeichnung P. allerdings auch nur der Abwehr 
einer als unangemessen empfundenen Sprachreglemen- 
tierung oder einer als kommunistisch abgelehnten Mei-
nung.
Von seiten der Sprachpflege in der DDR selbst sind 
bestimmte Verstöße gegen sprachästhetische Normen 
immer wieder, wenn auch vergeblich, als „Funktionär-
deutsch“ kritisiert worden (vgl. z. B. die Leipziger 
Zeitschrift „Sprachpflege“, Jg. 1958 und 1967). Ein Teil 
der kritisierten Eigenheiten hat aber weder mit „Funk-
tionären“ noch mit „Partei“ etwas zu tun, sondern es 
sind allgemeine negative Erscheinungen des funktiona-
len Sprachstils im Bereich der Bürokratie generell 
(„Amtsdeutsch“). Ebenfalls unzutreffend ist die Be-
zeichnung P. für Wörter, die in der Bundesrepublik 
Deutschland ungeläufig sind, als Sachbezeichnungen für 
alltägliche Einrichtungen und Dinge in der DDR aber 
längst zum allgemeinen Sprachgebrauch der Bürger in 
der DDR gehören. (Beispiele: „Kombine“ für Mähdre-
scher; „Broiler“ für Brathähnchen.) Zudem kann kaum 
ein Bürger der DDR, wenn er sich öffentlich äußern
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