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IMPRESSUM

Neoliberalismus oder KommuNismus? 
Über eine pseudolinguistische Variante der Begriffsbesetzung

von Thomas Niehr

Einleitung

Dass Politiker sich zu weiten Teilen eines strategischen 
Sprachgebrauchs bedienen, ist kein Geheimnis. Dieses 
Phänomen haben Linguisten in zahlreichen Studien zu 
durchleuchten versucht und mit empirischen Analysen 
transparent gemacht. Insbesondere Strategien der Be-
griffsbesetzung und der Thematisierung von Sprache 
sind dabei aufmerksam beobachtet worden (vgl. Klein 
1991, Niehr 2002, Stötzel / Wengeler 1995).

Seit dem berühmten Ausspruch Kurt Biedenkopfs hat 
sich für derartige Strategien der Terminus des Begriffe-
Besetzens auch in der Politolinguistik durchgesetzt:

Sprache, liebe Freunde, ist nicht nur ein Mittel der 
Kommunikation. Wie die Auseinandersetzung mit der 
Linken zeigt, ist Sprache auch ein wichtiges Mittel der 
Strategie. Was sich heute in unserem Land vollzieht, 
ist eine Revolution neuer Art. Es ist die Revolution der 
Gesellschaft durch die Sprache. Die gewaltsame Beset-
zung der Zitadellen staatlicher Macht ist nicht länger 
Voraussetzung für eine revolutionäre Umwälzung der 
staatlichen Organe. Revolutionen finden heute auf an-
dere Weise statt. Statt der Gebäude der Regierungen 
werden die Begriffe besetzt, mit denen sie regiert, die 
Begriffe, mit denen wir unsere staatliche Ordnung, 
unsere Rechte und Pflichten und unsere Institutionen 
beschreiben. Die moderne Revolution besetzt sie mit 
Inhalten, die es uns unmöglich machen, in ihr zu leben. 
(Niederschrift des 22. Bundesparteitags der CDU 18. 
bis 20.11.1973; zitiert nach Klein 1991: 45 ff.).

Meist ist es so, dass die Begriffe-Besetzer für sich ei-
nen exklusiven Zugang zur „Wirklichkeit“ reklamie-
ren. Diese Sicht auf die Sprache äußert sich dann pro-
totypisch in Bemerkungen wie der folgenden: „Worte 
sind dazu da, Dinge zu bezeichnen. Sie sollen sagen, 
was ist; und sofern ihnen das gelingt, sagen sie die 
Wahrheit“. (Kuhn 1975: 11)

Diese Interpretation von Sprache setzt immer schon 
voraus, dass Sprecher wissen können und auch wissen, 
„was ist“. Das, „was ist“, müssen sie dann nur noch 
in die richtigen Worte kleiden. Die realitätskonstitu-
ierende Rolle von Sprache wird bei dieser Sichtweise 

vollkommen ausgeblendet. Unter dieser Vorausset-
zung gelingt es dann auch besonders gut, dem jewei-
ligen politischen Gegner, der ja auch wissen muss, 
„was ist“, betrügerische oder doch zumindest mani-
pulative Absichten zu unterstellen, wenn er versucht, 
Begriffe in seinem Sinne zu besetzen. Und selbstver-
ständlich wird diese Kommunikationsstrategie fast 
ausschließlich von den jeweiligen politischen Gegnern 
in unlauterer Absicht eingesetzt: „Es sind die anderen, 
die illegitimerweise die Begriffe besetzt haben [...].                
Die Metapher hat also für Politiker und für ihre PR-
Leute einen enorm hohen Gebrauchswert. Sie erklärt 
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die eigene Niederlage durch einen Erfolg des anderen, 
der nicht legitim, sondern durch sprachstrategische 
Gemeinheiten zustande kam“ (Kuhn 1991: 92). Die 
hier nur angedeutete Strategie des Begriffe-Besetzens 
ist insgesamt gut erforscht (vgl. die wegweisenden Ar-
beiten von Dieckmann 1975 und Klein 1991).

Im Folgenden soll ein Subtyp der Strategie des politi-
schen Kampfs um Wörter vorgestellt werden. Bei die-
sem Typ wird mithilfe pseudolinguistischer Sprach-
thematisierungen der Versuch unternommen, Begriffe 
zu besetzen. Politiker oder auch politische Journalis-
ten, die sich dieser Strategie bedienen, treten gerne 
als Sprachkundige auf, die ihren Rezipienten, also 
uns, etwas über die Bedeutungsgeschichte bestimmter 
Ausdrücke mitteilen. Dass auch derartige Belehrungen 
freilich in eine umfassende Argumentationsstrategie 
eingebettet sind und in erster Linie dazu dienen, Be-
griffe zu besetzen oder sich von brisanten Begriffen 
abzusetzen, wird uns meist nicht mitgeteilt. 

Die Strategie

Die im Folgenden beschriebene Strategie besteht da-
rin, den jeweiligen politischen Gegnern ein falsches 
Begriffsverständnis vorzuwerfen. Dies kann implizit 
geschehen oder auch durch einen expliziten Vorwurf. 
Gerne wird dem politischen Gegner dabei auch unter-
stellt, dass er einen bestimmten Ausdruck absichtlich 
missverstehe oder falsch verwende, um aus diesem 
Missverständnis oder der „falschen“ Verwendung po-
litisches Kapital zu schlagen (vgl. Klein 1998: 384).

Gleichzeitig gibt man gern implizit zu verstehen, dass 
es weniger um politische Interpretationshegemonie als 
vielmehr um eine Begriffsklärung geht. Die angeführte 
Begriffsklärung ist dann häufig im Stil einer etymolo-
gischen Erklärung gehalten. Die Rezipienten werden 
so über die eigentliche, wirkliche, ursprüngliche Be-
deutung eines Ausdrucks aufgeklärt. Mit dieser Auf-
klärung einher geht der Appell, den infrage stehenden 
Ausdruck in Zukunft im Sinne dieser „eigentlichen“ 
Bedeutung zu verstehen und zu verwenden.

Diese Art der Begriffsbesetzung kann dazu dienen, 
einen Begriff umzuwerten, indem deontische Bedeu-
tungsbestandteile verändert werden, oder aber einen 
Begriff umzudeuten, indem deskriptive Bedeutungs-
bestandteile getilgt oder hinzugefügt werden (vgl. zu 
dieser Unterscheidung ausführlich Klein 1991: 57 ff. 
und 1993: 108 ff.). Die folgenden Beispiele sollen 
dazu dienen, die beschriebene Strategie zu illustrieren.

Umwertung von Begriffen mittels pseudo-
linguistischer Argumentation

Am 11. Juni 2007 druckt die FAZ einen Artikel von 
Kurt Beck, dem damaligen Bundesvorsitzenden der 
SPD. Beck kritisiert dort die Politik der CDU als „neo-
liberal“:

Es gibt soziale Gegensätze, die eine Mehrheit der Men-
schen in Deutschland beunruhigen. Aber ein künstli-
cher Gegensatz ist der zwischen Staat und Freiheit. Der 
Entwurf zum neuen Grundsatzprogramm der CDU gibt 
sich alle Mühe, so samtweich zu formulieren, dass er 
keinen mehr verschreckt. Doch der Staat, das bleibt, 
soll um der Freiheit willen immer weiter zusammen-
schrumpfen. Erstaunlich, wie wenig praktische politi-
sche Erfahrung der Traum vom Schrumpfstaat enthält. 
Würde die Union sich selbst beim Wort nehmen, müsste 
sie konsequenterweise auch weniger Bildung, weniger 
Investitionen und weniger Rechtssicherheit fordern. 
Über solche Folgen schweigt sie. Deshalb hängt ihr 
Neoliberalismus in der Luft. Er ist Ideologie ohne Er-
dung. Er hat den Menschen, die für ihre Kinder gute 
öffentliche Schulen wollen, nichts zu sagen, und er 
geht über die hinweg, die vom Rechtsstaat nicht nur 
den Schutz des Eigentums, sondern gleichermaßen den 
Schutz vor Willkür in der Wirtschaft und vor Diskri-
minierung am Arbeitsplatz erwarten (<www.faz.net/-
00nntz>, 06.06.2011).

Am folgenden Tag wird dieser Artikel Becks von Ge-
rald Braunberger – wiederum in der FAZ – kommen-
tiert:

Was Neoliberalismus wirklich ist. [...] Die Union ist 
neoliberal? Selten so gelacht. Die Union ist überhaupt 
nicht neoliberal, und wenn sie es jemals war, dann zu 
Zeiten Ludwig Erhards. [...] Der SPD-Vorsitzende Kurt 
Beck, der in der F.A.Z. den vermeintlichen Neolibera-
lismus der Union gegeißelt hat [...], irrt sich in seinem 
Feindbild.

Es lohnt, der Frage nachzugehen, was sich mit dem 
Begriff Neoliberalismus einmal verband, bevor er von 
linken Kapitalismus- und Globalisierungsgegnern, de-
nen die eigene Utopie abhanden gekommen ist, zum 
Schmähwort für alles wurde, was ihnen an der Welt von 
heute nicht gefällt.

Das Wort Neoliberalismus entstand im Jahre 1938 auf 
einer Konferenz in Paris, zu der sich führende liberale 
Geister der damaligen Zeit zusammen gefunden hatten. 
Der spätere Nobelpreisträger Friedrich von Hayek war 
ebenso anwesend wie Walter Eucken, der Vater des 
deutschen Ordoliberalismus und Wilhelm Röpke, ein 
im Exil lebender, sprachgewaltiger und viel gelesener 
deutscher Ökonom und Gesellschaftsphilosoph.
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Ihnen ging es darum, in einer von Diktaturen geprägten 
Welt, die sich vom Freihandel verabschiedet hatte und 
prompt in eine Weltwirtschaftskrise gestürzt war, das 
liberale Gedankengut zu erneuern. Aus ihrer Sicht hatte 
der alte Laisser-faire-Liberalismus des 18. und 19. Jahr-
hunderts versagt, in dem er die Bildung wirtschaftlicher 
Macht durch Monopole und Kartelle zugelassen hatte, 
die dann ihrerseits Macht auf die Politik ausgeübt und 
diese korrumpiert hatte. [...] 

Nein, der Neoliberalismus braucht den Staat, aber es 
handelt sich nicht um einen Staat, wie ihn sich Kurt 
Beck vorstellt. Der neoliberale Staat sorgt für einen 
verlässlichen Rahmen, indem er Rechtssicherheit und 
Vertragsfreiheit garantiert, das Privateigentum und den 
Wettbewerb schützt, eine stabile Währungsordnung 
garantiert und ansonsten weitgehend Marktfreiheit zu-
lässt. Insofern ist Becks Behauptung, eine konsequent 
neoliberale Union müsse weniger Rechtssicherheit for-
dern, gänzlich neben der Wahrheit. [...] Die Attacken 
auf den vermeintlichen Neoliberalismus der Union 
zeigen letztlich eines: die Ideenarmut der Sozialde-
mokratie, die unter Gerhard Schröder eine vorüberge-
hende und vorsichtige Annäherung an den verhassten 
Neoliberalismus praktiziert hatte, heute aber nicht mehr 
weiß, wofür sie eintreten soll (<www.faz.net/-00nwcf>, 
06.06.2011).

Bereits in der Überschrift des Kommentars wird die 
Argumentationsrichtung deutlich: Es geht darum, was 
„Neoliberalismus wirklich ist“, mithin um das vor-
geblich angemessene Begriffsverständnis von Neoli-
beralismus. Falsch ist es nach Auffassung des Kom-
mentators, den Ausdruck mit negativer Deontik, als 
bloßes „Schmähwort“ zu verwenden. Die Begründung 
für diese Korrektur bedient sich nun eines quasi-ety-
mologischen Arguments. So belehrt uns Braunberger 
darüber, dass „das Wort Neoliberalismus“ 1938 „ent-
stand“. Und gleichzeitig wird uns mitgeteilt, wie der 
Ausdruck damals verstanden werden sollte. Um diese 
Interpretation zu untermauern, werden „führende libe-
rale Geister der damaligen Zeit“ angeführt – einem da-
von wurde später der Nobelpreis verliehen, ein anderer 
wird als „Vater des Ordoliberalismus“ charakterisiert, 
und schließlich war auch noch ein „im Exil lebender, 
sprachgewaltiger und viel gelesener deutscher Öko-
nom und Gesellschaftsphilosoph“ mit von der Partie.

Wenn diese Koryphäen auf dem Gebiet der Ökonomie, 
wenn also der geballte ökonomische Sachverstand sei-
nerzeit einen Begriff mit einer bestimmten Bedeutung 
geprägt hat, dann darf man diesen Begriff heute nicht 
einfach mit anderer (negativ konnotierter) Bedeutung 
verwenden. So könnte man den argumentativen Kern 
der entsprechenden Passage des Kommentars deuten. 
Dieses Argument findet sich häufiger bei Verfechtern 
einer – im ökonomisch-fachlichen Sinne – neolibera-
len Position. So beklagt beispielsweise Oliver Marc 

Hartwich (2009: 22) in seiner kleinen Geschichte des 
Neoliberalismus, dass Gegner des Neoliberalimus, 
diesen Begriff verwendeten „as a tool of political rhe-
toric, clearly unaware of the real meaning [!] of the 
word“.

Linguistisch kann diese Argumentation freilich kaum 
überzeugen. Sie lässt vollkommen außer Acht, dass 
das Phänomen des Sprachwandels – in diesem Fall des 
Bedeutungswandels – auch vor wissenschaftlichen 
Termini keineswegs Halt macht. Insbesondere gilt 
dies, wenn solche Termini in der politischen Diskus-
sion und somit auch in der Alltagssprache verwendet 
werden.

Der Bedeutungswandel lässt sich im vorliegenden Fall 
genauer als Bedeutungserweiterung mit gleichzeitiger 
Umwertung beschreiben. Neben die ursprüngliche, 
fachsprachliche Bedeutung, die in der Ökonomie wei-
ter verwendet wird, tritt eine weitere, die mit negativer 
Deontik behaftet ist. Hans Willgerodt, ein engagierter 
Verfechter des Neoliberalismus, vermutet, dass die 
Vorsilbe neo- geradezu dazu einlädt, den Begriff um-
zuwerten:

Die Vorsilbe neo für den reformierten Liberalismus läßt 
sich demgegenüber viel leichter negativ besetzen. In 
vielen Verwendungen bedeutet der Zusatz neu oder neo 
jedenfalls eher Ungeklärtes und Negatives, das einen 
Gegenbeweis für positive Inhalte erst erbringen muß. 
[...] Nicht genau Bekanntes kann Mißtrauen hervorru-
fen und lädt zu Unterstellungen ein. Die antiliberalen 
Gegner machen sich dies zunutze, indem sie negative 
Eigenschaften fast nach Belieben in diese Vorsilbe hi-
neinlegen, meist mit der Attitüde des Selbstverständ-
lichen, das keiner weiteren Erklärung oder gar eines 
Beweises bedarf. Der daran Zweifelnde wird mit dem 
Odium des Unwissens versehen. Damit wird eine Art 
von Sprachdiktatur in der Literatur und den Massenme-
dien erreicht, wie sie auch auf vielen anderen Gebieten 
der Politik vorkommt. [...]

Einer als unerwünscht angesehenen Eigenschaft, die 
der wirkliche Neoliberalismus [!] überhaupt nicht hat, 
wird die Vokabel „neoliberal“ verliehen, um damit 
zugleich den Inhalt des Wortes „neoliberal“ negativ 
zu verändern. Dieses Verfahren wird so lange fortge-
setzt, bis zahlreiche Multiplikatoren, vor allem Poli-
tiker, Prediger, Publizisten und Gewerkschaftsführer, 
einen solchen Sprachgebrauch übernehmen. Man kann 
dann (fast) alles als „neoliberal“ bezeichnen, was nicht 
gefällt, und dem Neoliberalismus beliebige negative 
Sachverhalte unterstellen. Damit wird der Neoliberalis-
mus zum vergifteten Kampfbegriff in der Hand seiner 
Gegner (Willgerodt 2006: 65).

Als „Kampfbegriff“ verwendet auch Kurt Beck den 
Ausdruck neoliberal. Er steht dann – so Beck in sei-
nem Artikel – für ein „Wegducken vor den sozialen 
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Herausforderungen unserer Zeit“, für eine „Schwund-
form des Liberalismus, die politische Freiheit mit Pri-
vatisierung verwechselt und den solidarischen Bürger 
zum egoistischen Bourgeois zurückentwickeln will“. 
Diese Bedeutung mithilfe einer etymologischen Argu-
mentation als „falsch“ darzustellen, ist die entschei-
dende Strategie, derer sich der FAZ-Kommentator 
bedient. Dass sie quasi-linguistisch verbrämt wird, 
macht es schwerer, sie als politisch motiviert zu durch-
schauen und zu kritisieren.

Umdeutung von Begriffen mittels pseudo-
linguistischer Argumentation

Am 3. Januar 2011 wird in der Zeitung „Junge Welt“ 
ein Aufsatz von Gesine Lötzsch, der Vorsitzenden der 
Partei „Die Linke“, veröffentlicht. Er trägt den Titel 
„Wege zum Kommunismus“. Unmittelbar nach der 
Veröffentlichung wird in den bundesrepublikanischen 
Leitmedien heftig darüber diskutiert, inwieweit die 
Linke eine kommunistische Partei sei, die es sich zum 
Ziel gesetzt habe, den Kommunismus in der Bundes-
republik Deutschland einzuführen. Oskar Lafontaine, 
der ehemalige Vorsitzende der Linkspartei, ist in den 
folgenden Tagen um Schadensbegrenzung bemüht. So 
antwortet er etwa am 8. Januar 2011 in einem Inter-
view des „Stern“ auf die Frage, ob auch er Kommunist 
sei:

Mit Sicherheit nicht. Ich war bekanntlich SPD-Vor-
sitzender. Insofern überrascht mich diese Frage. In 
Deutschland werden mit dem Kommunismus der Mau-
erbau und die Verbrechen Stalins verbunden. Damit hat 
die Linkspartei absolut nichts am Hut. Der Kommunis-
mus ist gekennzeichnet gewesen durch die Forderung 
nach der Diktatur des Proletariats, des revolutionären 
Umbruchs zur Ein-Parteien-Herrschaft. Ich kenne nie-
mand in der Linkspartei, der das fordert. Wir sind eine 
reformsozialistische und keine kommunistische Partei 
(<www.stern.de/politik/deutschland/lafontaine-ueber-
den-streit-bei-der-linken-mit-kommunismus-nichts-
am-hut-1641134.html>, 06.06.2011).

Deutlich ist hier das Bemühen, die negativen Konno-
tationen, die sich in weiten Teilen der Bevölkerung 
mit dem Begriff Kommunismus verbinden, offen anzu-
sprechen. In einem zweiten Schritt distanziert Lafon-
taine sich und seine Partei strikt vom Kommunismus 
und argumentiert, dass es niemanden in seiner Partei 
gebe, der sich für eine Diktatur des Proletariats oder 
eine Ein-Parteien-Herrschaft einsetze. Die Strategie 
Lafontaines besteht also darin, sich von dem brisanten 
Begriff Kommunismus, auf den die politischen Geg-
ner die Repräsentanten der Linkspartei nach der Ver-

öffentlichung des Artikels von Gesine Lötzsch festna-
geln wollen, zu distanzieren.

Am 16. Januar ist Lafontaine zu Gast bei Anne Will, 
die sich in der Sendung unter dem Titel „Wirtschafts-
boom und Jobwunder – wer träumt da noch vom Kom-
munismus?“ ebenfalls mit dem umstrittenen Aufsatz 
auseinandersetzt. Anders als im „Stern“-Interview 
bedient Lafontaine sich hier jedoch einer anderen 
Argumentationsstrategie. Er versucht nämlich jetzt, 
Kommunismus etymologisch zu definieren und den 
brisanten Begriff mit dieser Definition zu entschärfen:

Wir brauchen in dieser Situation mehr Gemeinschafts-
eigentum. Das ist der Kern dieser Idee. „Communis“ 
heißt „mehreren gemeinsam“ oder „allen gemeinsam“ 
– son bisschen Lateinkenntnisse schadet ja manchmal 
nicht. Und diese Idee war die Idee des Urchristentums, 
wo die Güter gemeinschaftlich verwaltet worden sind. 
Und diese Idee lebt heute weiter fort und sie würde die 
entscheidenden Fragen der Weltpolitik heute lösen, das 
will ich gerade erklären.

Während im „Stern“-Interview noch der Mauerbau 
und die Verbrechen Stalins explizit angesprochen wer-
den, wird nun mittels der Etymologie von Kommunis-
mus ein Verweis auf das „Gemeinschaftseigentum“ 
lanciert. Mithin soll der Kommunismus-Begriff umge-
deutet werden, indem die im Bewusstsein vieler Wäh-
ler bestehende Verknüpfung mit autoritären „kommu-
nistischen“ Regimes und ihrer menschenverachtenden 
Politik zugunsten des „Gemeinschaftseigentums“ und 
des „Urchristentums“ ausgeblendet wird.

Rainer Brüderle, ebenfalls zu Gast in der Anne-Will-
Sendung, hat diese Strategie offensichtlich durch-
schaut. Er versucht, sie zu durchkreuzen,  indem er ex-
plizit eine Verbindung zwischen Kommunismus und 
gravierenden Menschenrechtsverletzungen herstellt:

Also Kommunismus war in der DDR, Kommunismus 
war Stalinismus, Kommunismus war Pol Pot. Und alle 
diese Ansätze, die unter Kommunismus liefen, sind im 
Desaster, Menschenverachtung, Diktatur geendet.

Demnach wäre die Gleichsetzung von Kommunismus 
und Gemeinschaftseigentum also mindestens unvoll-
ständig. An dieser Stelle wird ein Streit über die Be-
deutung von Kommunismus ausgetragen. Lafontaine 
sucht, die Verwendung des Ausdrucks zu legitimieren, 
indem er ihn auf seine lateinische Wurzel zurückführt 
und weitere Bedeutungsbestandteile ausblendet, die 
seit dem „Urchristentum“ zweifelsohne Begriffsbe-
standteile geworden sind: So verweist beispielsweise 
das Duden-Universalwörterbuch (2006: 983) unter 
dem Stichwort Kommunismus nicht nur auf eine Verge-
sellschaftung der Produktionsmittel und Erzeugnisse, 
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sondern auch auf eine „zentral gelenkte Wirtschafts- u. 
Sozialordnung“ sowie die Überwindung von Klassen-
gegensätzen. Brüderle hingegen betont – nicht weni-
ger einseitig – die verheerenden Folgen, die aus der 
Umsetzung kommunistischer Ideen resultierten.

Brüderle bedient sich in seinem Wortbeitrag also der 
Argumente, die zwar auch Lafontaine noch in seinem 
„Stern“-Interview angeführt hatte, der jedoch seine 
Strategie geändert hat. Auf diese veränderte Strategie 
Lafontaines geht Brüderle schließlich ein, indem er 
linguistisch argumentiert:

Mit Kommunismus wird im deutschen Erleben, im 
Deutschen Tragik, vieles Negatives und Schreckli-
ches verbunden. Deshalb – wenn man diesen Begriff 
benutzt, muss man wissen, was man damit tut. Die 
Begriffe haben natürlich ’ne Assoziation. [...] Aber 
Kommunismus hat im Sprachgebrauch und im Sprach-
empfinden der Menschen in Deutschland ’ne bestimmte 
Bedeutung.

Und diese Bedeutung – so könnte man Brüderles Ar-
gument zuspitzen – ist eben nicht identisch mit der Be-
deutung des Ausdrucks Gemeinschaftseigentum. Oder 
anders gesagt: Kommunismus und Gemeinschaftsei-
gentum sind keine Synonyme.

Fazit

Die hier angeführten Beispiele sollten eine Taktik im 
politischen Sprachgebrauch illustrieren, die sich pseu-
dolinguistischer Argumente bedient. Derartige pseu-
dolinguistische Argumentationen sind durch folgende 
Eigenheiten charakterisierbar:

1) Die Sprecher gehen davon aus oder geben vor, dass 
die menschliche Sprache dazu dient, die Wirklichkeit 
(oder was die Sprecher dafür halten) abzubilden. Die 
realitätskonstituierende Funktion von Sprache wird 
dabei ausgeblendet.

2) Die Sprecher nehmen für sich in Anspruch, den 
Grad der Übereinstimmung von Wirklichkeit und 
sprachlichem Abbild beurteilen zu können.

3) Weiterhin gehen die Sprecher davon aus oder geben 
vor, dass es eine wirkliche, tatsächliche, eigentliche, 
ursprüngliche Bedeutung von Ausdrücken gebe.

4) Die Sprecher nehmen für sich in Anspruch, diese 
Bedeutung zu kennen und benennen zu können.

5) Schließlich versuchen sie, andere Sprachteilnehmer 
darauf zu verpflichten, diese ihre Bedeutungsinterpre-
tation als allein gültige anzuerkennen.

Dass derartige, kommunikationsstrategisch bedingte 
Vorstellungen mit einer linguistischen Argumenta-
tion nicht abgesichert werden können, muss an dieser 
Stelle nicht weiter ausgeführt werden.
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Gefechtsspuren im GesetzGebenden diskurs
Die Debatte um Normierung von Online-Durchsuchungen 

aus rechtslinguistischer Perspektive*

von Friedemann Vogel

Einführung, oder: Was Linguisten an Ge-
setzen interessiert

Von 2007 bis 2009 erregte eine besondere Regelungs-
initiative von Seiten der Ermittlungsbehörden bzw. 
der Bundesregierung sowohl in Fach- und Medien-
kreisen als auch in bundesweit organisierten sozialen 
Bewegungen großes Aufsehen. Es handelte sich um 
die Auseinandersetzung um die sogenannte Online-
Durchsuchung, unter Rechtslaien auch besser bekannt 
als Bundestrojaner (im Folgenden objektspr.: „OD“). 
Damit gemeint waren und sind ›verfassungskonforme 
Befugnisse sowie technische Möglichkeiten für er-
mittelnde Behörden, aus der Ferne und für Betroffene 
nicht erkenntlich digitale Daten auf informationstech-
nischen Systemen (z.B. Privat-PC) zu durchsuchen, 
intendiert oder nicht intendiert zu verändern, sicherzu-
stellen und auszuwerten‹. Die Auseinandersetzungen 
um OD schlugen sich in unterschiedlichsten Arbeits-
kontexten bis hin zum Bundesverfassungsgericht nie-
der; am 01.01.2009 trat erstmals eine Bundesbefugnis 
für den Verdeckte[n] Eingriff in informationstechni-
sche Systeme als §20k BKAG1 in Kraft.

Im Rahmen von IT- und Rechtswissenschaft leuch-
tet die OD als Untersuchungsgegenstand sofort ein; 
doch was vermag die Linguistik für einen Beitrag zu 
leisten? – Linguistik, hier: Rechts- und Diskurslin-
guistik im Besonderen suchen, die Zusammenhänge 
von sprachlichen Handlungen und gesellschaftlichen 
bzw. juristischen Normsemantiken (Fach- und Laien-
Wissensrahmen), d.h. die sprachlichen Konstitutions-
bedingungen (i.w.S.) juristischer Diskurse transparent 
und retranskribiert einer Kritik zugänglich zu machen. 
Hierfür sind sprachwissenschaftliche Ansätze gera-
dezu prädestiniert, denn: Rechtsarbeit ist Textarbeit 

(vgl. Busse: 2000, Felder: 2003). „Rechtsarbeit voll-
zieht sich in allen tatsächlichen und denkbaren Berei-
chen als Arbeit in, an und mit der Sprache; Rechts-
handlungen sind sprachliche Handlungen.“ ( Wimmer 
/ Jeand’Heur: 1989, 27) Entsprechend sind rechtliche 
Normen nicht einfach identisch mit Gesetzestexten 
(Normtexten), sie werden vielmehr von juristischen 
Funktionsträgern in actu, nämlich in actu linguae kon-
stituiert: „Der Rechtstext ist nicht Behälter der Rechts-
norm, sondern Durchzugsgebiet konkurrierender In-
terpretationen“ (Müller / Christensen / Sokolowski: 
1997, 19). Die juristischen Textarbeitsprozesse vor 
Gericht (fallspezifische Normkonkretisierung) können 
insbesondere durch die Arbeiten der Heidelberger Ar-
beitsgruppe der Rechtslinguistik2 als inzwischen gut 
erforscht gelten. Weithin noch unklar sind jedoch die 
Konstitutionsprozesse von Rechtsnormen in ihrer Ge-
nese respektive im Gesetzgebungsverfahren.

Hierzu und am Beispiel der OD setzt eine Untersu-
chung an, die im Februar 2011 als Dissertation an 
der Universität Heidelberg angenommen wurde.3 Mit 
qualitativen und quantitativen Methoden auf der Ba-
sis von über 1000 Texten4 sucht sie die sprachlichen 
Spuren der unterschiedlichen Diskursakteure, von 
Befürwortern und Gegnern, Juristen, Abgeordneten, 
Lobbyisten, Richtern, Rechtswissenschaftlern und 
Medienakteuren in der Debatte um OD herauszuarbei-
ten: Wie konstituieren die Akteure das, was die OD 
‚ist‘ oder ‚sein soll‘? Wer konnte sich mit welchen 
sprachlichen Mitteln im (Fach- vs. Laien-) Diskurs 
durchsetzen? Wie interagieren Fach- und Gemeinspra-
che bzw. Fach- und Alltagswissen in den verschiede-
nen Kontexten? Wie verlaufen die konzeptuellen und 
ausdrucksseitigen Vertextungsprozesse bei der Norm-
genese zur OD im Vergleich zu den Arbeitsprozessen 
etwa vor Gericht?
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Die ONLINE-DURCHSUCHUNG: Etap-
pen einer umkämpften Legislativnorm

Auf den ersten Blick scheint die OD ein klarer Fall: 
Es geht um ein ›technisches Ermittlungsinstrument‹. –  
Allein: Selbst nach zwei Jahren intensiver Debatten ist 
bis zuletzt (im Grunde bis heute) weitestgehend unklar, 
was die OD denn ‚tatsächlich‘ und ‚eigentlich‘ sei. 
Ein kurzer Abriss zur Entwicklung: Die OD steht im 
Kontext der Sicherheitsdebatten seit den Ereignissen 
um den 11. September 2001 in den USA und ist Teil 
zahlreicher weiterer Sicherheitsinstrumente zur sog. 
›präventiven Gefahrenabwehr‹. Als solches wurden 
OD (nach Aktenlage) erstmals 2004 Gegenstand in in-
formellen Sicherheitsgesprächen im Innenministerium 
unter Beteiligung insbesondere der Exekutivorgane 
(BfV, BND, MAD, BKA u.a.). Das Innenministerium 
(damals unter Leitung von Otto Schily) erachtete OD 
in Folge als rechtskonform auf Basis einer Dienstvor-
schrift (nach § 8 II BVerfSchG), die zu diesem Zweck 
ohne Parlamentsbeteiligung leicht abgeändert wurde. 
Mit Bekanntwerden dieses Vorgangs erst zwei Jahre 
später (2007) wurde diese Ermächtigungsgrundlage 
von Opposition und Medien als ‚irreführend‘ und ‚il-
legal‘ kritisiert, die Zulassung von OD auf Basis der 
Dienstvorschrift kurz darauf wieder untersagt.

Die Exekutive suchte jedoch parallel und weiterhin 
eine (juristische) Legitimationsquelle zur Durchfüh-
rung von OD und sah eine solche insbesondere in der 
StPO: OD als ›digitale und heimliche Variante‹ der 
‚klassischen‘, seit langem etablierten ›Hausdurchsu-
chung‹ (§§ 102 ff. StPO; u.a. daher auch das Kom-
positum: Online-Durchsuchung). So sah dies auch ein 
BGH-Ermittlungsrichter, der mit seiner Entscheidung5 
die öffentliche Legitimation schaffen sollte, OD tech-
nisch zu entwickeln und hierfür Bundeshaushaltsmit-
tel bereit zu stellen.6 Ein großer Teil der Rechtswissen-
schaften, die Medien, ein weiterer Ermittlungsrichter7 
sowie schließlich der 3. Strafsenat des BGH8 sahen 
dies anders und sprachen (letzterer mit durchschlagen-
dem deklarativem Akt) von einem ›neuen Eingriffsin-
strument‹, für das es bislang keine Gesetzesgrundlage 
gebe (OD als Ausforschung, Ausspähung, Verdeckter 
Eingriff usw.).

Ungeachtet der Kritik formierte die Exekutive hin-
ter den Kulissen der Ministerien sowie im Bundesrat 
frühzeitig erste Gesetzesentwürfe für eine Neuzulas-
sung von OD, wobei die konkrete Ausgestaltung ei-
nes Normtextes zwischen SPD und Unions-Parteien 
zunächst heftig umstritten war: Zu unklar waren die 
anzunehmenden verfassungsrechtlichen Vorausset-
zungen (z.B.: im Hinblick auf die gefährdeten Grund-
rechte) sowie die lebensweltlichen Realisierungen 

(z.B.: Welche ‚kontrollierten‘ oder ‚unkontrollierten‘ 
FOLGEN haben OD für Betroffene, für medizinische 
PC-Systeme, Herzschrittmacher usw.?). Die Debatten 
hierzu verebbten im Grunde schlagartig mit einem Ur-
teil des BVerfG (zu einer angegriffenen OD-Ermäch-
tigungsbefugnis im Land NRW, BVerfGE 120, 274), 
indem das Gericht nachhaltig diskursprägende Sach-
verhaltsfixierungen (›Was OD ‚wirklich‘ sind.‹) und 
Bedeutungsfixierungen (›Wie ist das Grundgesetz im 
Hinblick auf Gefahren durch OD zu lesen?‹) vornahm. 
Die Gegner sahen in dieser Entscheidung eine ›Stär-
kung der Grundrechte‹ durch ›Einführung eines neuen 
Grundrechts zum Schutze von IT-Systemen‹9, ein Ar-
gument gegen OD. Die Befürworter von OD nahmen 
das Urteil zur Legitimation für die ›verfassungskon-
forme Einführung‹ des Ermittlungsinstruments, was 
deutliche Spuren bis in den heutigen Normtext hin-
terließ: Die heute gültige Fassung von § 20k BKAG 
enthält geradezu wortwörtliche Übernahmen der 
BVerfGE, was sich diskursstrategisch als einer am 
Ausdruck orientierten Inanspruchnahme des richterli-
chen Geltungsschattens einordnen lässt.

Der Gesetzesentwurf zur Novellierung des BKAG und 
die darin enthaltenen Textpassagen zur OD wurden in 
den Ausschüssen teilweise heftig kritisiert. Im Innen-
ausschuss kamen die juristischen Sachverständigen 
zu teilweise völlig gegensätzlichen Interpretationen, 
was die Legislatoren jedoch nicht dazu veranlasste, 
den Normtext zu präzisieren. Die OD normierenden 
Texte wurden nur mit marginalen Änderungen – nach 
mehrfacher Beratung in Bundestag, Bundesrat und 
Vermittlungsausschuss – am 19.12.2008 im Bundesrat 
verabschiedet, anschließend ausgefertigt und im Bun-
desgesetzblatt als ‚geltendes‘ Recht veröffentlicht. 
Damit haben sich die PRAKTIKER10 (s.u.) gegenüber 
DATENSCHÜTZERN und LIBERALEN zumindest 
vorübergehend11 durchgesetzt. Die unterschiedlichen 
sprachlichen Zubereitungen als divergierende konzep-
tuelle Perspektivierungen der OD seien im Folgenden 
exemplarisch skizziert.

Die widerstreitenden Diskursakteure

Die Normgenese der OD vollzieht sich auf drei ana-
lytisch zu trennenden Ebenen: der NORMWELT 
(Teile, Zusammenhang und Beschaffenheit der rechts-
staatlichen Weltkonstitution12), der LEBENSWELT 
(explizite oder implizite Beschaffenheit der als ‚on-
tisch’ angenommenen Welt als Hintergrund aktueller 
Sprachhandlungen) sowie der TExTWELT als blinder 
Fleck der diskursiven Vermittlung von Lebens- und 
Normwelt. Die jeweiligen Diskursakteure greifen teil-
weise völlig unterschiedlich auf diese drei Ebenen zu, 
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konstituieren die Sachverhalte und Referenzobjekte 
rund um die OD mit unterschiedlichen sprachlichen 
Mitteln, unterschiedlicher Reichweite und nach unter-
schiedlichen Disziplinen.

Die Rollenverteilung im Diskurs: Politiker, Exe-
kutive, Juristen / Richter, Wissenschaftler, Medien

An der diskursiven Konstitution von OD sind unzäh-
lige Akteure und Akteursgruppen mit sehr heteroge-
nen Handlungsintentionen beteiligt. Funktional lassen 
sich grob folgende Gruppen unterteilen:

Den größten Einfluss auf die Konstitution nicht nur 
der Norm-, sondern auch der Lebenswelt von OD zei-
tigen allgemein JURISTEN respektive RICHTER der 
Oberinstanzgerichte. Dies mag der ‚juristischen Sa-
che‘ wegen zunächst einleuchten, nicht jedoch im Hin-
blick auf die lebensweltlichen Sachverhalte. Allein: Es 
sind letztlich meist juristische Funktionsträger, ausge-
wählte Fachautoritäten (wie die Richter des BVerfG), 
die auch festsetzen, wie OD ‚technisch durchführbar 
sind‘, welche ‚lebensweltlichen Folgen‘ sie haben, 
ob IT-SYSTEME eher ›sächliches Werkzeug‹ oder 
›Teile der menschlichen Physis‹ seien. IT-WISSEN-
SCHAFTLER nehmen in dieser Debatte zwar Stellung 
(etwa als Zeugen vor Gericht oder durch Aufsätze in 
juristischen Fachzeitschriften) und ihre – im Duktus 
der ‚technischen Aufklärung‘ gehaltenen – Sachver-
haltskonstitutionen dienen durchaus als Referenzen, 
jedoch in der Regel nur solange, bis sich juristische 
Autoritäten selbst zu Wort melden und den selbstre-
ferentiellen Zirkel der Jurisprudenz wieder schließen.

Der Einfluss juristischer Images zeigt sich auch im 
Bundestag: Im Grunde äußern sich immer dieselben 
meinungsführenden ABGEORDNETEN zum Thema 
OD, wobei ausgebildete Juristen interfraktionell eine 
fachsprachliche, d.h. konzeptuell stark implikativ und 
präsupponierende Ingroup zu sein scheinen: Wir wis-
sen beide, dass in der Strafprozessordnung äußerster 
Wert darauf gelegt wird […]. Darüber hinaus ist der 
normweltliche Einfluss der Legislative zumindest im 
Falle der OD eher marginal. Die Abgeordneten (vor 
allem der Opposition) bemühen sich vielmehr um For-
mierung öffentlichkeitswirksamer diskursiver Mehr-
heiten und damit um Einfluss auf die LEBENSWELT 
der OD (allgemeine Akzeptanz in der Bevölkerung).

Sofern sie nicht aktiv in die Gesetzgebungsvor-
gänge involviert werden, tragen RECHTSWISSEN-
SCHAFTLER eher indirekt zur NORMWELT-Genese 
der OD bei. Ihre Aufgabe liegt vor allem in der Ver-
knüpfung, (Neu-)Bewertung, kurz: Transkription13, 
der kaum überschaubaren (juristischen wie lebens-

weltlichen) Eingangsdaten zu einem dichten Textnetz, 
das selbst als rechtsdiskursiver Hintergrund für andere 
Akteure (und deren Argumentationen) bereitsteht. In 
eben dem gleichen Sinne ‚funktionieren‘ MEDIEN-
AKTEURE, jedoch vor allem mit Blick auf die allge-
meine LEBENSWELT. Die zahlreichen Medientexte 
stellen den Rezipienten aller Kommunikationsberei-
che einen diskursiven Ereignishorizont zur Verfügung, 
d.h., sie konstituieren nicht nur eine gemeinsame 
Timeline (‚Was geschieht wann wo?‘), sondern auch 
diskursive Mehr- und Minderheiten (z. B. Terrorhys-
teriker versus Bürgerrechtler (linksliberale Medien) 
bzw. [Sicherheits-] Vordenker versus Grundrechts-
fundamentalisten (konservative Medien)). Darüber 
hinaus potenzieren Medien die Reichweite einzelner 
Äußerungen aus anderen Kommunikationsbereichen.

Eine eher unscheinbare, jedoch äußerst einflussreiche 
Akteursgruppe bildet schließlich die ExEKUTIVE: 
Ministerialbürokraten und lobbyistisch handelnde ER-
MITTLUNGSBEHÖRDEN (BKA, LKA, BfV usw.). 
Diese Akteure formulieren nicht nur maßgeblich die 
jeweiligen Normtexte  vor (z.B. die BKAG-Novelle), 
sie treten auch – vermittelt über die Medien – aktiv 
als Interessengruppe in die Öffentlichkeit: etwa durch 
wiederholte Präsentation aktueller Kriminalitätssta-
tistiken, eigene Öffentlichkeitsarbeit im Internet oder 
gezielte Interviews (tendenziell eher mit konserva-
tiven Medien). Ihre diskursive Autorität (vor allem 
gegenüber OD-Befürwortern) wurzelt auf ihrem auch 
selbstinszenierten Image als PRAKTIKER, also als In-
sider, die um die ‚eigentliche‘, doch geheimhaltungs-
würdige ›Realität des Terrors, der Kriminalität und in-
strumentellen Bekämpfungsmöglichkeiten‹ wüssten.

Die unterschiedlichen Diskursakteure teilen sich in 
Konzeptualisierung und Sprachgebrauch grundsätz-
lich in zwei Perspektiven: die der BEFÜRWORTER 
von OD versus die der GEGNER.

Die ONLINE-DURCHSUCHUNG bei Befürwor-
tern

Die Befürworter konstituieren OD zunächst in einer 
LEBENSWELT der ›allgegenwärtigen, akut-latenten 
terroristischen Anschlagsgefahr durch technologisch 
hochgerüstete Terroristen‹. Im Fokus steht dabei vor 
allem eine präsupponierte und in der Regel passivisch-
deagentivierte ‚Latenz‘ der ›Gefahr‹ (angespannte 
Sicherheitslage, diese Gefahrenlage), die durch Attri-
bute des ‚heimlichen‘ (Fahnenwort: konspirativ), Tem-
poralphrasen (kann jeden Tag vorkommen; nicht mehr 
ob, sondern wann und wo), ‚Zielrohr‘-Metaphorik (im 
Fadenkreuz des Terrorismus, im Visier der Terroristen, 
Terrorismus ist im Herzen Europas angekommen) und 
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durch immer wiederkehrende Verweise auf lokale und 
internationale Terrorereignisse ‚konkretisiert‘ wird. 
– Gegen diese Gefahr sei die OD das ›geeignete, er-
forderliche und angemessene14 Eingriffsinstrument‹, 
das ‚absolut kontrolliert und folgenlos einsetzbar‘ 
sei: Ausdrücke wie Online-Durchsuchung, Online-
Ermittlung, Ermittlungsmethode, Online-Fahndung, 
Fahndungsinstrument, Fahndung via Internet, Remote 
Forensic Software sollen Konzepte der ›legitimen 
Kriminalitätsbekämpfung‹ 
und zugleich eine gewisse 
‚Sterilität‘ und ‚Objektivi-
tät‘ aktivieren.15 Dies wird 
insbesondere auch durch 
konzentrierte Nominali-
sierungen und Passivkon-
struktionen des TECHNI-
SCHEN ABLAUFS von 
OD deutlich (wird Zugriff 
genommen; indem dem Be-
schuldigten ein Computer-
programm zugespielt wird, 
Trojaner werden heimlich 
versandt, zum Zwecke der 
Durchsicht […] übertragen 
usw.).

Flankiert wird diese Argu-
mentation von verschie-
denen Topoi, wie etwa 
dem ›Verantwortlichkeits‹-
Topos (In einer sich ver-
ändernden Welt [...] wäre 
es geradezu fahrlässig 
und verantwortungslos, 
in der Sicherheitspolitik 
statisch zu bleiben), dem 
›Bedürfnis‹-Topos (Jeder 
Bürger möchte Sicherheit 
im Inneren. Das ist ein Grundbedürfnis.) oder – gera-
dezu pedantisch – dem ›Schritt-halten‹-Topos:

Ausgangslage [...] Die polizeilichen Aktions- und Reak-
tionsmöglichkeiten zur Bekämpfung des islamistischen 
Terrorismus sind gerade auch mit Blick auf die techni-
schen Mittel und Methoden zur Prävention und Sach-
aufklärung auszubauen. Insbesondere die Anschläge in 
Madrid und London, aber auch die aktuell verhinderten 
Angriffe gegen Flugzeuge in Großbritannien sowie die 
versuchten terroristischen Anschläge auf Regionalzüge 
in Koblenz und Dortmund manifestieren die Nutzung 
moderner Informations- und Kommunikationsmedien 
durch islamistische Terroristen zur Anschlagsvorbe-
reitung, Tatdurchführung, Fluchtplanung und -reali-
sierung. Dies untermauert das Erfordernis, seitens des 
Bundeskriminalamtes schritthaltend mit dem techno-

logischen Fortschritt verstärkt technische Instrumen-
tarien zu präventiven und repressiven Zwecken selbst 
zu nutzen bzw. seitens terroristischer Gewalttäter ein-
gesetzter Instrumentarien zu orten, sicherzustellen und 
auszuwerten (PSIS; fvtextbt_intern10102006_1).

Eine explizite Perspektivierung der ZIELOBJEKTE, 
also der IT-SYSTEME (ITS), wird von Befürwortern 
tendenziell gemieden. Wenn, dann werden ITS konkre-
tisiert als ›sächliche PC‹ mit ‚Werkzeug-Charakter‘, 

die keines eigenen (bzw. nur 
marginal grundrechtlichen) 
Schutzes würdig seien.

Die ONLINE-DURCH-
SUCHUNG bei Gegnern

Bei Gegnern von OD (vor 
allem Linksliberale, Daten-
schutzrechtler, IT-Wissen-
schaftler) spielen dagegen 
die ZIELOBJEKTE eine 
hervorgehobene Rolle. ITS 
seien demnach nicht mehr 
lediglich Werkzeug, sondern 
›Teile der menschlichen 
Physis‹ und ›Ausdruck der 
individuellen Privat- und 
Intimsphäre‹, die einen 
besonderen Grundrechts-
schutz genieße bzw. erhalten 
müsse. Metonymisch wer-
den ITS daher oft bezeichnet 
als digitale Privatsphäre, 
Prothese, Tagebuch usw.; 
der Personalcomputer als 
›habitueller Raum der Per-
sönlichkeitsentwicklung‹:

Der Inhalt eines Computerbildschirms gilt im tägli-
chen Umgang als Privatsphäre: Die unaufgeforderte 
Betrachtung des Bildschirminhaltes eines anderen wird 
als ebensowenig statthaft wie der zu tiefe Blick in einen 
weiblichen Ausschnitt empfunden. (Gutachter Andreas 
Bogk vor dem BVerfG)

OD seien demnach ›unmittelbare Eingriffe in die Pri-
vat- und Intimsphäre‹, ein ›staatlich organisiertes, in 
seinen FOLGEN nicht kontrollierbares, moralisch ver-
werfliches bis kriminelles Eindringen in Bereiche, die 
der Kenntnisnahme entzogen sein sollen‹:

Bundestrojaner, staatlich lizenzierte Hacker / staatli-
ches Hacken / polizeiliche Hackerangriffe, Ausspähung 
/ Ausspähen / Ausforschen / Ausschnüffeln / ausspionie-
ren in / von Computern, Spionage, Anzapferei / Schnüf-
felei usw.

Quelle: Hermera Inc. 
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Die meisten dieser Ausdrücke werden gemeinsprach-
lich gebraucht; einzelne jedoch werden in der Kommu-
nikation von Juristen (z.B. im Bundestag) auch implizit 
fachterminologisch eingesetzt: Der alltagssprachlich 
anmutende Ausdruck Ausspähung etwa meint nicht 
nur ›illegitimes Erlangen von bzw. illegitimer Zugang 
zu Informationen‹, sondern verweist unter Juristen 
auch auf einen normtextuellen Hintergrund, nämlich 
die Androhung von Freiheits- oder Geldstrafen nach 
§§ 202a bzw. 202c StGB (letzterer in den Medien auch 
bekannt als Hackerparagraph).

Die von Befürwortern konstituierte ‚bedrohte‘ LE-
BENSWELT weisen Gegner schließlich als ‚zweck-
mäßige‘ Bedrohungsszenarien zurück und warnen 
vor gläsernem Bürger und totalem Sicherheits- oder 
Überwachungsstaat, in dem die Privatsphäre des Ein-
zelnen aufgegeben werde. In Legislative und Medien 
wird dabei vor allem der Innenminister (oder auch 
provozierend: [als] Verfassungsminister [untragbar]) 
Wolfgang Schäuble in Wort und Bild (zahlreiche Ka-
rikaturen) zum Gegenstand der Kritik. Er gilt als ‚ei-
gentliche‘ treibende Kraft zur Einführung von OD, der 
nicht ‚sachlich‘, sondern ‚emotional‘ agiere (Schäub-
les Liebling, Eifer Schäubles, Hardliner, Sheriff, Ter-
ror-Jäger; Kontrollwut und [...] Überwachungswahn; 
Terrorhysteriker usw.).

Der detaillierte diachrone und synchrone Nachvoll-
zug der hier nur skizzierten diskursiven Verknüpfun-
gen und Knoten in der Debatte zur OD lässt endlich 
rückschließen auf die konkrete Norm(text)genese im 
Gesetzgebungsverfahren und die sie (an)leitenden Ar-
beitsprinzipien.

Norm(text)konkretisierung im Gesetzge-
bungsverfahren: Wie Legislatoren Gesetze 
machen

Die sprachlichen Konkretisierungsvorgänge vor Ge-
richt (in der traditionellen Rechtslehre verkürzt als 
„Subsumtion“ bezeichnet) sind mittlerweile gut er-
forscht und von der Strukturierenden Rechtslehre (vgl. 
Müller / Christensen: 92008) umfassend beschrieben 
worden. Die Konstitution einer Rechtsnorm erfolgt 
dabei als stufenweise Konkretisierung auf Basis von 
(Norm-)Texten und Eingangsdaten der sozialen Le-
benswelt; d.h., „Konkretisierung“ wird als aktiver 
Prozess der Auswahl und Verknüpfung von Texten und 
lebensweltlichen Eingangsdaten durch den Rechtsar-
beiter konzeptualisiert:

Sie bezeichnet nicht die Vorstellung einer substanzhaft 
vorgegebenen Norm, die im Weg der Verteilung in ein-
zelne Fälle hinein ‚konkretisiert’ wird. Vielmehr meint 
der Begriff den Entscheidungsprozeß, in dem eine all-
gemeine Rechtsnorm im Lauf der Falllösung formuliert 
und durch Techniken methodischer Zurechnung mit 
einem Normtext in Beziehung gebracht wird (Müller / 
Christensen 92008, 477).

Die „Textstufen“ dieses Konkretisierungsprozesses 
können sehr verkürzt wie folgt skizziert werden: Zu 
Beginn des Entscheidungsvorgangs liegt dem Richter 
eine sprachlich vermittelte Sachverhaltskonstitution, 
also eine Ersthypothese dazu vor, ›was im vorliegen-
den Fall eigentlich geschehen ist‹ („Sachbereich“). Das 
juristische Vorwissen ermöglicht dem Richter hierzu 
eine Auswahl derjenigen Normtexte, die als relevant 
(„einschlägig“) für den vorliegenden Fall angesehen 
werden („Normtexthypothesen“). Über mehrere Zwi-
schenstufen und unter methodengeleiteter Verknüp-
fung (Ko[n]textualisierung) von weiteren Normtexten, 
Gesetzeskommentaren, Entscheidungstexten und Se-
kundärliteratur verengt der Richter synthetisch sowohl 
die Normtexthypothesen zum „Normprogramm“ (‚lei-
tende Fragestellungen zur juristischen Einordnung des 
Falls’) als auch den Sachbereich zum „Normbereich“ 
(Verkürzung der umfassenden Falllebenswelt zu den 
‚entscheidungsrelevanten Fallelementen’). Normbe-
reich und Normprogramm bilden die Grundlage für 
die abstrakt-generalisierend (im Sinne von Leitsätzen) 
zu formulierende „Rechtsnorm“ (‚In einem Fall wie 
diesem gilt y als z’), die schließlich zur „Entschei-
dungsnorm“ (‚Da x der Fall ist, gilt y als z’) bzw. dem 
Urteilstenor verdichtet wird.

Die Untersuchungen zur Norm(text)genese der OD ge-
ben erste Hinweise, dass und wie sich die Normgenese 
im Gesetzgebungsverfahren von derjenigen im Gericht 
unterscheidet: Zuallererst stehen in der Gesetzgebung 
nicht ein zu entscheidender Fall, sondern umgekehrt 
die Voraussetzungen für eine strukturierte Entscheid-
barkeit von antizipierten (potentiellen) Fällen im Fo-
kus. Zweitens zergliedert sich die Konkretisierungsar-
beit im Unterschied etwa zu derjenigen vor Gericht in 
zahlreiche arbeitsteilige Prozesse, Arbeitsgruppen und 
Arbeitskontexte, deren jeweilige Rollen im Gesetzge-
bungsverfahren nur marginal formalisiert sind oder im 
Zweifel von informellen Praxen überformt werden. 
Am Ende der legislatorischen Konkretisierungsarbeit 
steht zwar genauso wie vor Gericht ein Text (hier der 
Normtext, dort der Entscheidungstext), in der Gesetz-
gebung wird dieser fokussierte Text jedoch drittens 
weitestgehend von politischen Diskursen (anstelle von 
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juristischen) dominiert, ohne dass die damit verbun-
denen Aushandlungsprozesse (wie im Gerichtsurteil 
durch die Urteilsbegründung) dokumentiert würden.

Als Textstufenmodell der Normgenese im Gesetz-
gebungsverfahren lassen sich schließlich folgende 
Punkte zusammenfassen: 

 • Am Anfang der Konkretisierungsarbeit steht eine 
problematisierte Lebenswelt als Sachbereich. Die 
(in der Regel ministerialen) Legislatoren erhalten 
oder sammeln Informationen über Sachverhalte der 
sozialen Lebenswelt, die einer Normierung – also 
einer regelgeleiteten Sachverhaltsänderung – ‚be-
dürfen’. Zu diesem Sachbereich gehört zum einen 
die Lebensweltn (‚Ist’-Zustand), zum anderen die 
Lebensweltn+1 (‚Soll’-Zustand) sowie bereits erste 
Überlegungen zu Regelungstechniken (also zur 
Transformation von ‚Ist’- zu ‚Soll’-Zustand).

 • Auf der Basis dieser lebensweltlichen Vororientie-
rung (‚Was soll gemacht werden?’) sowie anhand 
des juristischen (und legislatorischen) Vorverständ-
nisses (‚Was ist erlaubt?’) entwickeln die beteilig-
ten Juristen eine erste Normtextprognose (‚Was ist 
auf welcher Normtextbasis erlaubt?’). „Normtext-
prognose“ meint dabei zunächst keine Vorauswahl 
eines bestimmten Normtextes, sondern den Rück-
griff auf Institutionenwissen zur Norm- und Text-
welt darüber, welche normtextseitigen Kriterien an 
den zu regelnden Sachbereich zu stellen sind. – Der 
Polizeirechtler etwa weiß, dass für Eingriffe in den 
Privatbereich bestimmte (v.a. dogmatisch entwi-
ckelte, aber auf Normtexte bezogene) Anforde-
rungen an eine legitime Eingriffsermächtigung ge-
stellt werden (z.B. Explikation der Eingriffsschwelle, 
Regelungen zum Rechtsschutz des Betroffenen, 
Dokumentationspflichten usw.).

 • Je nach Normtextprognose können die Legislatoren 
zu dem Schluss kommen, dass bereits ein Normtext 
existiert, der sich (nach allen Regeln der juristisch-
methodischen Arbeitsdisziplinen) plausibel als Er-
mächtigungsgrundlage mit dem Sachbereich ver-
mitteln lässt. Es ist dies der einfachste und kürzeste 
Weg, zumal damit formelle (parlamentarische) Ge-
setzgebungsvorgänge vermieden werden können. 
Dieser Weg lässt sich aber auch bewusst befördern, 
indem z.B. eine judikative oder rechtswissenschaft-
liche Konkretisierung provoziert bzw. herangezo-
gen wird (so mutmaßlich auch im Falle der OD).

 • Kommt die Normtextprognose zu dem Schluss, 
dass für den beabsichtigten Sachbereich bislang 
keine plausible Normtextgrundlage existiert, wird 
sie zum Normtextentwurf konkretisiert. Bei diesem 
(über mehrere Stufen, Arbeitskontexte und Kom-
munikationsbereiche laufenden) Vorgang geht es 
um die Entwicklung normtextbasierter Kriterien   
a) für eine Normierung im Rahmen des ›von Ver-
fassungswegen Vorgebenen‹ (Normprogramm; 
z.B. Einhaltung von verfassungsrechtlichen 
Schrankenschranken), b) für eine Verengung des 
Sachbereichs auf einen rechtsstaatlich (noch) ange-
messenen bzw. im politischen, juristischen und me-
dialen Diskurs durchsetzbaren Normbereich und c) 
für die Explikation des Normbereichs im zu entwi-
ckelnden Normtext. Folgende (parallel laufende) 
Teilakte lassen sich dabei differenzieren: (1) Prü-
fung der textbasierten Normwelt auf bereits exis-
tierende, vergleichbare Regelungen (‚Vorbilder’: 
etwa die ‚klassischen’ Landespolizeigesetze und 
einzelne Regelungen der StPO als Vorlagen für das 
 BKAG-E); (2) Materiell-, formell- und verfas-
sungsrechtliche Prüfung zur Konkretisierung 
rechtsstaatlicher Anforderungen an den zu erstel-
lenden Normtext (Berücksichtigung von Schran-
ken und Schrankenschranken, Rechtsstaatsprin-
zipien usw.) bei (3) Antizipation unterschiedlicher 
Fall- und Regelungskonstellationen; (4) Vermitt-
lung von politischer Lebenswelt und juristischer 
Normwelt zur rechtspolitisch ‚durchsetzbaren’ Le-
bens- und Normwelt; (5) Gesetzesfolgenabschät-
zung, d.h. Antizipation unterschiedlicher Norm-
textadressaten und Adressatenkontexte (insb. 
Antizipation judikativer, exekutiver [ausführende 
Behörden] und rechtswissenschaftlicher Lesarten), 
Antizipation systematischer Integrationen der Neu-
regelung und lebensweltlicher Folgen (fallspezi-
fische Schäden, Haushaltskosten, öffentliche Reak-
tionen wie ›Angst vor Überwachung‹ bei OD usw.).

 • Schließlich erfolgt über die verschiedenen for-
mellen Instanzen (und überwiegend geschlossenen 
Gremien) hinweg die Verdichtung oder normwelt-
liche Adelung des Normtextentwurfes zum Norm-
text. Zu ihr gehören öffentliche und im Normtext 
selbst eingeschriebene Vorgänge, die ihre Bedeu-
tung sowohl aus den dazugehörigen Verfahrensvor-
schriften (insb. des Grundgesetzes), als auch (zu-
weilen rituellen) Sprechakten ziehen (Beschluss- 
formel des Bundestagspräsidenten, Ausfertigung 
durch den Bundespräsidenten einschl. Signaturen 
usw.).
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Ausblick

Die vorausgehenden Ausführungen sollen illustrie-
ren, wie linguistische Analysen zum Verständnis un-
seres Rechtsstaates und der ihn tragenden sprachlich 
verfassten Normkonzepte beitragen können. Umso 
wichtiger sind weitere empirische Untersuchungen zu 
konkreten Einzelfällen der juristischen Normgenese. 
Ziel wäre die Entwicklung einer „Strukturierenden 
Gesetzgebungslehre“, die einen sprachtheoretisch 
reflektierten Methodenapparat für eine bürgernahe, 
transparente Normgenese bereitstellte.

Anmerkungen

* Zum besseren Nachvollzug der hermeneutischen Arbeit 
werden die Ergebnisse in folgender Notation dokumen-
tiert: Belege werden kursiv (Fokus auf Ausdrucksebene) 
gesetzt; Konzepte bzw. Attribute als Hypothesenkonzen-
trate der Interpretationsarbeit werden in eckige Klammern 
bzw. einfache Anführungszeichen gesetzt (›Innenpoli-
tische Auseinandersetzungen‹; ‚Latenz‘ der ›Gefahr‹); 
Sachverhalte bzw. Referenzobjekte als induktiv-deduktiv 
gewonnene heuristische Analysekategorien werden in 
Majuskeln gesetzt (OD, EREIGNIS, AKTEURE usw.).

1 Bundeskriminalamtsgesetz; zuletzt geändert durch das 
„Gesetz zur Abwehr von Gefahren des internationalen 
Terrorismus durch das Bundeskriminalamt“ (BKATer-
rorG; G. v. 25.12.2008 BGBl. I S. 3083 (Nr. 66)).

2 Vgl. <www.recht-und-sprache.de>, 25.04.2011.
3 Für nähere Informationen vgl. <http://friedemann-vogel.

de/projekte/49-rechtsnormgenese-und-gesetzgebung-aus-
rechtslinguistischer-perspektive>, 25.04.2011.

4 Die untersuchten Texte entstammen allen relevanten 
Kommunikationsbereichen: Exekutive (interne Arbeits-
papiere, Gesetzesentwürfe, Briefe usw.), Legislative 
(Stellungnahmen, Parlamentsprotokolle), Judikative (Ge-
richtsentscheidungen), Rechtswissenschaft (juristische 
Fachliteratur) sowie Medien (Berichte, Kommentare usw. 
aus fünf großen meinungsbildenden Printmedien). Die 
Untersuchung erfolgte mittels eines auf diskurs- und kor-
puslinguistischen Ansätzen beruhenden Methodensets.

5 BGH, 3 BGs 31/2006 vom 21.02.2006.
6 Dies geht nicht nur aus einem internen, mir vorliegenden 

Brief der GBA an den BKA-Präsidenten hervor. Auch 
das über die Medien bekannt gewordene „Programm zur 
Stärkung der Inneren Sicherheit“ (PSIS) von 2007 berief 
sich auf die Entscheidung des Ermittlungsrichters und be-
schrieb OD als Online-Durchsuchungen – die technische 
Fähigkeit, entfernte PC auf verfahrensrelevante Inhalte 
hin durchsuchen zu können, ohne tatsächlich am Stand-
ort des Gerätes anwesend zu sein. (Internes Dokument; 
fvtextbt_intern10102006_1).

7 BGH, 1 BGs 184/2006.
8 BGH StB 18/06.

9 Grundrecht auf „Gewährleistung der Vertraulichkeit und 
Integrität informationstechnischer Systeme“, Konkreti-
sierung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts nach Art. 
2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG.

10 Frühe interne Gesetzesentwürfe enthalten Hinweise dar-
auf, dass diese maßgeblich bereits von der Exekutive, in 
diesem Fall von Beamten des BKA selbst vorformuliert 
wurden und damit die Norm(text)genese zur OD weitest-
gehend den parlamentarischen Beratungen vorwegnah-
men.

11 Mittlerweile liegen mindestens drei Verfassungsbe-
schwerden gegen das novellierte BKAG und insb. die 
OD beim BVerfG (1 BvR 210/09, 1 BvR 966/09, 1 BvR 
1140/09).

12 D.h. auf juristische Fach- und Normtexte bezogene Wis-
sensrahmen, ›wie etwas sein soll‹, z.B. in Form von Vor-
schriften usw.

13 Vgl. zum Begriff der „Transkriptivität“ Jäger (2003).
14 Mit diesen drei Ausdrücken wird im Fachdiskurs das ju-

ristische Konzept der ›Verhältnismäßigkeit‹ aufgerufen. 
Dieser Grundsatz verlangt allgemein von jedem (ge-
planten) staatlichen Grundrechtseingriff einen legitimen 
ZWECK sowie ein Mittel, das technisch geeignet ist, 
nicht durch eine eingriffsärmere Maßnahme ersetzt wer-
den kann und im Hinblick auf Folgen für Betroffene und 
zu erfüllenden Zweck nicht unverhältnismäßig, also ange-
messen ist.

15 Es soll damit der Eindruck vermieden werden, bei OD 
würde von Ermittlungsbeamten unkontrolliert in Privat-
daten ‚geschnüffelt‘; vgl. die Kritik der OD-Gegener im 
Folgekapitel.
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spionaGe für die ehemaliGe ddr – zeitbezuG 
bei attributen 

(aus: „Grammatik in Fragen und Antworten“)

von Bruno Strecker

In einer Pressemitteilung vom 30.12.1997 lässt die 
Generalbundesanwaltschaft verlauten:

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof hat 
mit Anklageschrift vom 29. November 1997 vor dem 
3. Strafsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts in 
Hamburg gegen den 49 Jahre alten Diplom-Ingenieur 
Dr. Peter A. Anklage wegen des Verdachts der geheim-
dienstlichen Agententätigkeit im besonders schweren 
Fall für das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der 
ehemaligen DDR erhoben.

Aus grammatischer Sicht ist an dieser Mitteilung 
nichts zu beanstanden, und vermutlich wird sie flüch-
tige Leser auch inhaltlich kaum irritieren. Erst bei ge-
nauerer Betrachtung zeigt sich, dass hier etwas seltsam 
verquer ist, denn tatsächlich wird hier festgestellt, je-
mand werde wegen einer Tat angeklagt, die er unmög-
lich ausgeführt haben kann. Ausgelöst wird dies durch 
eine sachlich falsche Verwendung des Attributs ehe-
maligen, eine durchaus verbreitete Fehlleistung, die 
nahezu täglich in den Medien zu beobachten ist. Hier 
nur eine kleine Auswahl gleicher und ähnlich gelager-
ter Missgriffe:

Eine Antwort aus Karlsruhe stehe noch aus. Das Bun-
desverfassungsgericht könne das Verfahren trotz der 
hessischen Rücknahme fortsetzen, wenn es ein öffent-
liches Interesse an dem Prozeß bejahe. Die ehemalige 
SPD-Landesregierung hatte mit der Normenkon-
trollklage zur verfassungsrechtlichen Überprüfung 
des Atomgesetzes eine von der Bundesregierung ge-
wünschte atomrechtliche Genehmigung für die Hanauer 
Brennelementefabrik ALKEM verhindern wollen. 
[die tageszeitung, 05.06.1987, S. 4]

H.Reinhold Küberl, ein ehemaliger Vater eines Schü-
lers, selber ehemaliger Fußballer und ehemaliger Seiers-

berger Vereinsfunktionär für die Jugendmannschaften, 
stellt sich in unsere Dienste und trainiert und organi-
siert mit uns in seiner Freizeit die kleinen Fußballer. 
[www.vs-seiersberg.at/sport/fussball.html (11. 9. 2006)] 

Die Straßenverkehrsordnung der Ex-DDR schrieb 
etwa unsinnigerweise vor, daß man nicht auf die 
linke Fahrspur der Autobahn wechseln darf, um ei-
nem einfahrenden Kfz das Einfädeln zu ermöglichen. 
[die tageszeitung, 08.10.1990, S. 28]

ich brachte seinerzeit ein PS1 mit nach brasilien, wir hat-
ten (mein damaliger sohn 11 und ich), versucht spiele 
(CD´s) aus brasilianischer produktion mit dem deutschen 
gerät zum laufen zu bringen, aber leider ohne erfolg. 
[brasil-web.de/forum/archive/index.php?t-1701.htm 
(11. 9. 2006)]

Der US-Pornoverleger Larry Flynt hat in seinem per-
sönlichen Feldzug gegen die „Heuchelei“ in Washing-
ton Kongreßabgeordnete der Lüge über Ehebruch und 
Abtreibung bezichtigt. Er beschuldigte den republika-
nischen Abgeordneten Bob Barr in Beverly Hills, seine 
frühere Frau zu einer Abtreibung gezwungen zu haben. 
[Vorarlberger Nachrichten, 13.01.1999, S. A2, Ressort: 
Politik; US-“Pornokönig“ Flynt beschuldigt US-Abge-
ordneten der Heuchelei]

Dass hier jeweils etwas so gründlich daneben geht und 
dann auf den ersten Blick nicht als misslungen erkannt 
wird, ist darauf zurückzuführen, dass von Ereignissen 
berichtet wird, deren „Geschäftsgrundlagen“ sich zwi-
schenzeitlich verändert haben:

 • Wenn von der „ehemaligen DDR“ die Rede ist, 
dann kann damit nur das Territorium gemeint sein, 
das früher das Staatgebiet des inzwischen unterge-
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gangenen Staatswesens DDR war. Das Territorium 
wird dabei im Hinblick auf eine Eigenschaft cha-
rakterisiert, die ihm früher einmal zukam, ganz so, 
wie man jemand als ehemaligen Lehrer bezeichnen 
kann, der früher einmal als Lehrer gearbeitet hat. 
Als Staatswesen existiert die DDR jedoch nicht 
länger und entspricht so vielleicht einem verstor-
benen Lehrer, in keinem Fall jedoch einem ehema-
ligen. Da von einer „ehemaligen DDR“ in diesem 
Sinn nicht die Rede sein kann, ist auch auszuschlie-
ßen, dass es ein Ministerium für Staatssicherheit 
(MfS) der ehemaligen DDR gibt, weshalb es natür-
lich unmöglich ist, für ein solches Spionage zu be-
treiben. Gemeint war wohl, dass der Angeklagte zu 
einer Zeit, als es den Staat namens DDR noch gab, 
für das Ministerium für Staatssicherheit dieses 
Staates spioniert hatte. Der Schreiber versuchte of-
fenbar, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die 
DDR untergegangen ist und hat sich in der Wort-
wahl vergriffen. Korrekt, wenn auch umständlicher, 
wäre es gewesen, anstelle von „der ehemaligen 
DDR von der inzwischen nicht mehr existierenden 
DDR“ zu schreiben.

 • Ehemalige Landesregierungen mögen in Form der 
Personen, die sie gebildet hatten, zwar als ehemalig 
fortbestehen, doch können sie als solche in keiner 
rechtlich signifikanten Weise mehr agieren. Doch 
Derartiges sollte hier vermutlich auch gar nicht be-
hauptet werden. Gesagt werden sollte wohl eher, 
dass bereits die frühere, damals von der SPD ge-
führte Landesregierung die Normenkontrollklage 
eingebracht hatte.

 • Herr Küberl kann sicher völlig zurecht als ehema-
liger Fußballer und Vereinsfunktionär bezeichnet 
werden, weil diese Charakterisierungen früher auf 
ihn zutrafen, jetzt jedoch nicht mehr. Die Eigen-
schaft, Vater eines Schülers zu sein, kann ihm aller-
dings nur unter ausgesprochen seltsamen Voraus-
setzungen abhanden gekommen sein. Viel 
wahrscheinlicher ist hier, dass die Charakterisie-
rung als „ehemalig“ nicht dem Vater-Sein gelten 
sollte, sondern dem Schüler-Sein seines Sohnes.

 • Im Fall der „Ex-DDR“ gilt dasselbe wie im oben 
besprochenen Fall der „ehemaligen DDR“. Der 
Versuch, auch noch anzumerken, dass es die DDR 
inzwischen nicht mehr gibt, führt hier zu einer 
sachlich völlig unangemessenen Formulierung.

 • Der damalige Sohn wird wohl immer noch Sohn 
des Schreibers sein, auch wenn natürlich nicht ganz 
auszuschließen ist, dass sich dessen Vaterschaft in-
zwischen als Irrtum herausgestellt hat. Wahrschein-

licher ist, dass gesagt werden sollte, der Sohn sei zu 
der Zeit, von der hier berichtet wird, elfjährig ge-
wesen.

 • Larry Flint hat den Abgeordneten Bob Barr tatsäch-
lich beschuldigt, doch keineswegs, eine Frau zu 
einer Abtreibung gezwungen zu haben, mit der er 
früher einmal verheiratet war, sondern eben die 
Frau, mit der er zu der fraglichen Zeit verheiratet 
war.

 Was Larry Flint tatsächlich sagte:

AMY GOODMAN: What about Congress member Bob 
Barr, who was one of the House managers of the im-
peachment of President Clinton?

LARRY FLYNT: Well, the reason why we went after 
Barr is he had been on my list for a long time. He used 
to go up on the floor of Congress and say that abortion 
is equivalent to murder, and at the same time he was 
taking his wife for an abortion and paid for it with his 
own personal check, all of which we have evidence of. 
So, that is the kind of hypocrisy that really tears at our 
democracy, and I’m not interested in exposing anyone’s 
sex life just for the sake of doing it. But only if they take 
a public position contrary to the way they’re living their 
private life, then I think they’re fair game.
[www.singularitynetwork.org/forum/index.php?showto
pic=2539&pid=8595&mode=threaded&show=&st=& 
– Google Recherche am 13. 2. 2007]

Zu den Schwierigkeiten beim Gebrauch und Verstehen 
von Attributen wie ehemalig-, früher-, später-, der-
zeitig- sowie Präfixen wie Ex-, Alt-, Neu- kommt es 
wohl deshalb, weil Zeitbezüge durcheinandergebracht 
werden: Zum einen ist da die Zeit, zu der eine entspre-
chende Charakterisierung vorgenommen wird, zum 
andern die Zeit, zu der das Ereignis stattfand oder -fin-
det bzw. der Zustand bestand oder besteht, von dem 
dabei die Rede ist. Anders als etwa heutig-, gestrig-, 
morgig-, die stets auf die Sprechzeit zu beziehen sind, 
ist bei diesen Ausdrücken von einem Bezug auf die 
Zeit auszugehen, zu der der beschriebene Zustand be-
stand oder das Ereignis eintrat. Wenn jemand erzählt, 
er habe seinen ehemaligen Lehrer getroffen, dann ist 
für die Charakterisierung als „ehemalig“ allein ent-
scheidend, ob die Person, die er traf, zu diesem Zeit-
punkt noch sein Lehrer war oder nicht. Nur wenn sie 
zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sein Lehrer war, ist 
die Charakterisierung korrekt. Die Frage, ob die Per-
son zum Zeitpunkt der Erzählung noch Lehrer des Er-
zählers war oder nicht, stellt sich hier erst gar nicht.

Der Autor ist ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.
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„dass anatolostische zieGenhirten schwerer 
zu liberalität finden, ist offensichtlich.“

Leserkommentare als Thema der Politolinguistik am Beispiel von Gerhard 
Schröders Artikel „Ein Recht auf Minarette“

von Katrin Huck

Auch wenn sich die Anfang der 90er Jahre mit der 
massenhaften Verbreitung des Internets einhergehen-
den Spekulationen über ein neues partizipationsorien-
tiertes Demokratiemodell nicht erfüllten, so bietet die-
ses der Politolinguistik doch umfangreiches Material 
zur Erstellung von Textkorpora, die Einblicke in den 
Demokratiediskurs der Gesellschaft mit seiner vielfäl-
tigen, mehrschichtigen Themenentfaltung (Diskurs-
stränge) gewähren. Insbesondere die Foren, die die 
großen Medieninstitutionen zu den von ihnen online 
gestellten Textbeiträgen auf ihrer jeweiligen Webseite 
bereitstellen, sind eine wahre Schatztruhe für polito-
linguistische Untersuchungen.

Das Web 2.0 mit seinen Spezifika der Multimodali-
tät, Intertextualität und Interaktivität bietet jedem die 
Möglichkeit, selbst zum Autor zu werden und somit 
zum Diskursteilnehmer, der Diskursfragmente unter-
schiedlichster Modi zu allen beliebigen Themen bei-
trägt. Die großen deutschen Tageszeitungen werden 
der partizipatorischen Möglichkeiten, die das Web 2.0 
bietet, gerecht, indem sie ihren Lesern auf ihrer jewei-
ligen Webseite die Möglichkeit der „Rückkopplung“ 
zu den von ihnen publizierten Medientexten bieten. 
Diese Leserkommentare zeichnen sich durch konzep-
tionelle Mündlichkeit im Sinne Koch/Oesterreichers1 

aus und sind für alle Besucher der Webseite einsehbar. 
Diese können wiederum erneut zeitversetzt auf Leser-
kommentare reagieren und sie kommentieren, sodass 
ganze Diskussionen mit den unterschiedlichsten Dis-
kursteilnehmern im Web 2.0 verschriftlicht werden.

Wie diese Leserkommentarforen von der Politolingu-
istik genutzt werden und welche Ergebnisse sie liefern 
können, möchte ich beispielhaft an den Kommentaren 
von ZEITonline zu Gerhard Schröders Artikel „Ein 
Recht auf Türme“ vom 11. Dezember 2009 darstellen. 
In dem Kommentar, der in der Online- und Offline-
Ausgabe der ZEIT erscheint, kommentiert der deutsche 
Altkanzler Gerhard Schröder die Volksabstimmung 
der Schweiz vom 29. November 2009, die im deut-
schen Mediendiskurs als „Schweizer Minarettverbot“ 
debattiert wurde. Die Schweizer Volksabstimmung 

kann somit als ein Diskursereignis gewertet werden, 
das in Deutschland eine (erneute) Debatte zum Tole-
ranz- und Integrationsdiskurs auslöste. Innerhalb die-
ser Debatte lag der Fokus, ähnlich wie bei den späteren 
Debatten, die von der Publikation des Sarrazin‘schen 
Werkes „Deutschland schafft sich ab“ wie auch dem 
Tod der Berliner Jugendrichterin Kirsten Heisig aus-
gelöst wurden, auf Integration in die und Teilhabe von 
Muslimen an der deutschen Gesellschaft.

Gerhard Schröder deutet den Entscheid der Schweizer 
Volksabstimmung „als Versuch einer Ausgrenzung“ 
und fordert: „Wir müssen anerkennen, dass der Islam 
Teil unserer Gesellschaft wie auch Teil aller europäi-
schen Gesellschaften geworden ist. In Deutschland le-
ben mehr als drei Millionen Menschen, die Anhänger 
einer islamischen Glaubensrichtung sind.“2 Im Folgen-
den bezieht sich Schröder explizit auf den Diskurs um 
Muslimfeindschaft, auch Islamophobie genannt: „[...] 
das Bild vom Islam und von den Muslimen in unserem 
Land [ist] negativ geprägt. Es wird hauptsächlich über 
Defizite definiert – etwa über die Betonung von Inte-
grationsproblemen, die Konflikte um das Kopftuch-
verbot, die seltenen Fälle von Zwangsehen oder aber 
den Kampf gegen den internationalen Terrorismus, 
der als religiös motiviert dargestellt wird“, um dann 
wie folgt Stellung zu beziehen:

Wer sich aber vor Vorurteilen hüten will, der muss be-
reit sein zu differenzieren. Wir sollten uns vor Augen 
führen, was das kulturelle Fundament unserer Gesell-
schaft bildet: der Respekt vor anderen Kulturen, die 
Toleranz gegenüber Andersdenkenden und Anders-
gläubigen, die Anerkennung von Vielfalt und Verschie-
denartigkeit. Wir dürfen nicht zulassen, dass Fremdes 
von vornherein als feindlich angesehen wird. Die An-
erkennung des Anderen als eines Gleichen ist ein kul-
tureller Fortschritt, der unser Land auszeichnet und für 
den wir überall in der Welt eintreten wollen. Zur Diffe-
renzierung gehört Fairness, und die muss unseren Um-
gang mit jeder Minderheit prägen.

Schröders Artikel führt zu einer Reaktion der Sozi-
alwissenschaftlerin Necla Kelek in der FAZ am 18. 
Dezember 2009: „Ein Recht auf Minarette? Gerhard 
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Schröders fauler Friede“. Auch dieser Artikel erscheint 
sowohl in der Printausgabe als auch auf der Webseite 
der FAZ. Dort beurteilt sie den Schweizer Volksent-
scheid aus einer der Schröder‘schen entgegengesetz-
ten Sicht:

Die Muslime haben ein Recht auf Moscheen und Mi-
narette. Die Volksabstimmung in der Schweiz über ein 
Verbot war ein Bocksgesang, ein tragischer Entscheid. 
Kaum ein Schweizer bestreitet nämlich das Recht der 
Muslime, ihre Religion zu leben, und wohl jeder gesteht 
den Schweizern zu, zu entscheiden, wie sie miteinander 
leben wollen. Tragisch ist die Situation dadurch, dass 
auf legitime Weise über eine Sache entschieden wurde, 
um die es gar nicht ging. Muslimorganisationen, die 
türkische Regierung und jetzt auch Schröder meinen, 
es sei über Religionsfreiheit abgestimmt worden, eine 
Minderheit werde diskriminiert. Solche Schweizkritiker 
üben sich im Fremdschämen für das Volk und Europa. 
Tatsächlich wollen sie nicht über den Islam diskutieren, 
sondern wie immer über Europas Schuld.3

Innerhalb des Integrationsdiskurses der Muslime in 
Europa positioniert sich Kelek islamkritisch:

Dass der Islam ein „System“ ist und nicht nur der Glaube 
an den einen Gott, will auch Schröder nicht verstehen, 
und wieder sind es die Europäer und ihre Medien, die 
sich ändern sollen, die die Muslime mit „verändertem 
Blick“ betrachten müssen. Mit dieser wieder nur an den 
Westen gerichteten Aufforderung fällt der Altkanzler 
uns säkularen Muslimen im Streit mit den Wächtern des 
Islam in den Rücken. Ich kenne mich nicht mit Gaslei-
tungen aus, deshalb schreibe ich auch nicht darüber. Ich 
schreibe über den Islam und der ist, Gerhard Schröder 
möge es mir glauben, nicht das, was man im Schatten 
des Halbmondes sieht.4

Ich möchte an dieser Stelle nicht weiter auf die Ar-
gumentationen Schröders und Keleks eingehen, deren 
Artikel auch ohne die Existenz des Web 2.0 in den 
Printmedien als Diskursfragmente zum Integrations- 
und insbesondere Islamdiskurs in Deutschland er-
schienen wären. Der Fokus dieses Artikels soll auf den 
Leserkommentaren innerhalb der Kommentarfunktion 
der ZEIT liegen. Während auf der FAZ-Webseite zu 
Keleks Beitrag 92 „Leserbeiträge“ eingetragen sind, 
erstrecken sich die Kommentare zu Schröders Artikel 
über 30 Forenseiten mit 239 Beiträgen, was in ausge-
druckter Form in Schriftgröße 12 über 100 DIN-A4- 
Druckseiten weit hinausgeht.

Kommentieren auf der ZEIT-Webseite kann jeder, der 
sich zuvor unter Angabe eines Pseudonyms und einer 
E-Mail-Adresse registriert hat. Auf diese E-Mail-Ad-
resse erfolgt dann der Link zur Zulassung als ZEIT-
Leserkommentator. Hier kann man, muss man jedoch 
nicht, nähere Angaben zu seiner realen und virtuellen 

Identität geben. Zwingend bleibt lediglich die Angabe 
der E-Mail-Adresse.

Berücksichtigt man, dass Mailanbieter wie gmx oder 
web.de von ihren Kunden allein die Angabe eines 
Wohnortes anfordern, ohne dass dieser jedoch tatsäch-
lich geprüft wird, so wird deutlich, dass im Leserfo-
rum der ZEIT absolute Anonymität herrscht. Zudem 
hat das Mitglied die Möglichkeit, unter Angabe ver-
schiedener E-Mail-Adressen auch unter verschiede-
nen Pseudonymen an den Diskussionen innerhalb der 
Kommentarspalte teilzunehmen. Insgesamt nehmen 
an der Diskussion 106 Leserpseudonyme teil, wobei 
der Leser „1000und1Nacht“ mit 15 eigenen Beiträgen 
am aktivsten ist. Es ist anzunehmen, dass von diesen 
106 Leseridentitäten einige wiederum ebenso an der 
Debatte in den Leserkommentaren der FAZ um den 
Artikel Keleks beteiligt sind, da intertextuell über ex-
terne Verknüpfung per Hyperlink auf diese verwiesen 
wird. So schreibt „haipotenschl“ im Kommentar 57: 
„einfach mal bei der Konkurrenz schauen sehr guter 
Artikel von Frau Kelek“ und gibt den entsprechenden 
Hyperlink an. Dies wird von „Boono“ kommentiert 
mit:

Ich war überm Tellerrand ... und möchte hier weniger 
auf die Einlassungen von Frau Kelek eingehen, sondern 
mehr auf das FAZ.net-Forum selbst. Praktisch aus-
nahmslos sind dort alle Beiträge, die etwas mehr dif-
ferenzieren und den Islam nicht pauschal verurteilen, 
von den Lesern als „rot“ oder fast rot gekennzeichnet, 
was dort im Forensystem „belanglos“, also nicht lesens-
wert bedeutet. Alle Beiträge, die gegen Schröder wet-
tern und sich dem Chor der Islam-Basher anschließen, 
stehen auf „grün“ (= „lesenswert“). Wenn sich daraus 
ein Durchschnittsbild des FAZ-Lesers ableiten lässt, 
dann lobe ich mir trotz gelegentlicher Entgleisungen 
doch das Durchschnittspublikum von ZEITonline, wo 
eine weniger einseitige Mischung von Meinungen zu 
beobachten ist.

Die diskursiven Verflechtungen der einzelnen Dis-
kursfragmente im Web 2.0 werden über Hypertext-
verlinkungen von den Leserkommentatoren graphisch 
dargestellt und das „Ablaufen“ der intertextuellen 
Verknüpfung wird textsprachlich nachgezeichnet und 
kommentiert. Jedem Leserkommentator stehen inner-
halb der ZEIT-Kommentarfunktion pro Beitrag 1500 
Zeichen zur Verfügung. Die Kommentare können ent-
weder linear der chronologischen Reihenfolge nach ge-
lesen werden, indem sich der Leser von Seite zu Seite 
durchklickt, oder nichtlinear nach Diskussionen zwi-
schen den verschiedenen Teilnehmern. Da jeder Le-
serbeitrag erneut durch die Funktion „Antwort schrei- 
ben“ kommentiert werden kann, ist es möglich, alle 
Reaktionen und Gegenargumentationen zu einem Le-
serkommentar auf einen Blick zu betrachten.
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Die Leserkommentare werden von Seiten der ZEIT-
Redaktion moderiert, was bedeutet, dass ein Diskussi-
onsbeitrag gegebenenfalls zensiert wird. Dies betrifft 
von 239 Leserkommentaren zehn, wovon eine Tilgung 
seitens der Redaktion jedoch auf „Doppelposting“ 
zurückzuführen ist. Solche Streichungen werden von 
Seiten der Redaktion jeweils begründet mit dem Hin-
weis auf Fairness, Sachlichkeit, falsche Tatsachen und 
der Einforderung von Quellenangaben. Innerhalb der 
gestrichenen Kommentare wird sprachliche Gewalt 
von Seiten der Redaktion explizit in ihrer Begründung 
thematisiert:

58. Kommentar: Angst und Unwissen??
[entfernt. Bitte bleiben Sie sachlich und verzichten Sie 
sowohl auf persönliche Beleidigungen als auch auf 
Hetze. Danke. Die Redaktion/ew]

107. Kommentar: Dümmer geht ümmer!
[entfernt. Bitte verzichten Sie auf persönliche Angriffe 
und bleiben Sie im Rahmen des guten Geschmacks. 
Danke. Die Redaktion/ew]

121. Kommentar: Wie viele Muslime lesen die Zeit..
[entfernt aufgrund von pauschalisierenden und herab-
würdigenden Inhalten. Die Redaktion/vv]

122. Kommentar: [entfernt aufgrund von islamfeindli-
chen und pauschalisierenden Inhalten. Die Redaktion/
vv]

Die Moderation von Leserkommentaren wie auch de-
ren Streichungen werden sowohl von Seiten der Leser 
– meist auf ihren eigenen Blogs – als auch von Seiten 
der Redaktionen reflektiert. So heißt es in dem Artikel 
„Flächenbrand in der Community“, der ebenso auf der 
Webseite von ZEITonline einsehbar ist:

Auch wenn Journalist und Moderator oft ganz schön 
schlucken müssen, was ihnen da mitunter so an Belei-
digungen und Belehrungen widerfährt, auf der anderen 
Seite profitieren die Medien natürlich von dem kosten-
losen Dauerinput. Zunächst, weil die Arbeit mit den 
Leserkommentaren nun einmal der Preis ist für die Nie-
drigschwelligkeit des Internets, und auch die Chance. 
Nirgendwo sonst in den Medien bot sich bislang ein 
so stetiger und nützlicher Rückkanal, der vermittelt, 
was Leser wünschen. Das hat ganz praktische Vorteile: 
Kommentatoren weisen oft genug auf Fehler hin und 
können interessante Aspekte in die Debatte tragen, oder 
ein Thema weiterdrehen.5

Die vermeintliche Zensur der Moderation wider-
spricht dem Gedanken der Kommunikation ohne dem 
Gatekeeping der Medieninstitutionen des Web 2.0 und 
wird daher von Seiten der Redaktion eher zaghaft be-
trieben – möglicherweise auch, da man die Blogger 
nicht gegen sich aufbringen will. Dies führt dazu, dass 

trotz der Moderation die politolinguistische Analyse 
Aufschlüsse über Diskurspositionen, Diskursverflech-
tungen, Argumentationsverläufe, insbesondere aber 
auch transportierte Stereotype und Stigmatisierungen 
liefern kann. Eine solche Untersuchung hat insbeson-
dere dann Relevanz, wenn sie Beiträge liefern kann 
zu einer öffentlichen Debatte, welche zu Diskussionen 
und wissenschaftlichen Ausgrenzungen führte, wie sie 
u.a. Wolfgang Benz erfuhr, als er auf Tagungen und 
in Artikeln auf Parallelen in der Feindbildkonstruktion 
des Antisemitismus des 19. Jahrhunderts und der Is-
lamkritik des 21. Jahrhunderts hinwies.6

Ertragreiche Methodik zum Erhalt der entsprechenden 
Ergebnisse bieten meines Erachtens zweierlei Vorge-
hensweisen:

1. Um Aufschluss über Diskursverläufe, -verflech-
tungen, -positionen und Argumentationsmuster zu 
erhalten, stellt Josef Kleins Vorgehensweise zur Un-
tersuchung politischer Sprachstrategien ein hilfreiches 
Instrumentarium bereit. Er schlägt eine Untersuchung 
von „Schlagwortnetzen“ vor, welche in die Analyse 
des argumentativen Zusammenhangs eingebettet ist.7 

Eine solche Vorgehensweise integriert Topos- und 
Schlagwortanalyse. Dabei erfolgt die Untersuchung 
des Argumentationsaufbaus auf einer niedrigeren Ana-
lyseebene als sie Martin Wengeler in seiner Untersu-
chung des Migrationsdiskurses verfolgt.8

2. Um Stigmatisierungen und Stereotypisierungen ei-
nes Diskurses zu untersuchen, hat Lobenstein-Reich-
mann den in der Psychologie und Philosophie entwi-
ckelten Drei- bzw. Fünfschritt sprachlicher Gewalt9 

für die Linguistik fruchtbar gemacht.10 Innerhalb des 
Dreischritts der „Rhetorik der Diskriminierung“ wird 
zwischen sprachlicher Trennung, Stereotypisierung 
und Abwertung unterschieden:

(i) Unterscheidendes Trennen: Gerade weil die Fä-
higkeit, eine Sprache sprechen und verstehen zu 
können, Menschen als Mitglieder einer Sprachge-
meinschaft kenntlich macht, liegt der Anfang dis-
kriminierender Rede zumeist in einem Akt der 
Trennung, bei dem zwischen dem „Wir“ und dem 
„Sie“, zwischen denen, die zu einer Gruppe und 
denen, die nicht dazu gehören, geschieden wird.

(ii) Kategorisierung und Stereotypisierung: Die durch 
Trennung gewonnene Distanz wird stilisiert durch 
die Feststellung von Differenzen, die sich zu Ste-
reotypen, wenn nicht gar zu Ontologien und Welt-
bildern verdichten. Weiße und Schwarze, Juden, 
Türken, Blondinen, Schwule, Ostfriesen: Alles 
dies sind Kategorisierungen, welche die Vielge-
staltigkeit eines Individuums einebnen zugunsten 
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einer grobmaschigen Typisierung, als deren In-
karnation der Einzelne nur noch zählt.

(iii) Abwertung und Herabsetzung: Die zur Anwen-
dung kommenden Stereotype sind gewöhnlich 
mit negativen Konnotationen und abfälligen Be-
wertungen verbunden, so wenn aus Deutschen 
„Krauts“ oder „Boches“, aus Türken „Kanaken“, 
aus Schwarzen „Nigger“ werden.11

Zudem schlage ich vor, die Leserkommentare thema-
tisch zu ordnen, um auf diese Weise Aufschluss über 
die Diskursstrangverflechtungen zu erhalten. So ge-
staltet sich die Diskursstrangverflechtung in den Le-
serkommentaren zu Schröders Kommentar wie folgt:

Im Vordergrund steht eine Verflechtung zwischen dem 
Themenbereich der Integration und einer Diskreditie-
rung Schröders. Die negativ gedeuteten Auswirkungen 
der Arbeits- und Wirtschaftspolitik Schröders werden 
als Beweis (Beweistopos) herangezogen, um dessen 
Stellungnahmen zum Thema Islam und Integration als 
unglaubwürdig darzustellen.

Kommentar 25: Wenn man so alles bedenkt,
was wir dem Gerhard von der Gazanstalt zu „verdan-
ken“ und welche fürchterlichen, ja teils unmenschli-
chen Folgen sich daraus für die arbeitenden Menschen, 
und diejenigen – die vielen – die nicht mehr dazu ge-
hören können, hierzulande ergeben haben, kann man 
nur dringend raten, die Worte und Empfehlungen dieses 
feinen Herren mit der gebotenen, allergrößten, Vorsicht 
zu genießen!

Schröder spricht von den Ängsten der Menschen? Wenn 
es jemals einen Kanzler gegeben hat, dem die Belange 
der breiten Bevölkerung völlig am Ar... vorbei gingen, 
der allein die Interessen seiner neoliberalen Klientel im 
Fokus seines Strebens und Handelns hatte, der dabei 
selbst die eigene Partei an den Rand des Untergangs 
bugsiert hat, dann doch wohl der Mann mit der „Flasch‘ 
Bier“.

Es kann daher nur jedem klar denkenden Bürger nicht 
eindringlich genug geraten werden, sämtliche Äuße-
rungen, Anregungen und Vorschläge aus dieser Ecke 
stets genauestes vor diesen desaströsen Hintergründen 
zu beleuchten, vor dem wir alle Herrn Schröder und 
seine Resultate, insbesondere hinsichtlich der nachhal-
tig negativen Folgen für Land und Leute, kennen lernen 
mussten und dessen viele bedauernswerte Mitbürger im 
Namen von Hartz I-IV tagtäglich gedenken müssen!

Zudem wird Schröder, der Putin als „lupenreinen De-
mokraten“ bezeichnete, um dann von Gazprom un-
ter Vertrag genommen zu werden, unterstellt, dass er 
käuflich sei.

Kommentar 8: Es wird sicher nicht mehr lange dauern, 
...

bis Schröder von den Saudis einen lukrativen „Berater“-
Vertrag angeboten bekommt. Oder hat er den vielleicht 
schon?

Diese Diskursstrangverflechtung geht einher mit der 
Argumentation, die Politik habe sich vollkommen 
vom Willen des „einfachen Bürgers“ entfernt.

Kommentar 30: Schröder erklärt dem Volk Islam
Das Volk – hier das Schweizer – hat ja nichts begriffen, 
so Schröder. Nur deswegen kann es sich in seinem Ab-
stimmungsverhalten ja so falsch entscheiden. Und das, 
obwohl ja jeder wisse, so Schröder, dass die von ihm 
hier vertretene Meinung die einzig richtige sei. Hier 
muss das ignorante Volk noch viel lernen!

Aber auch das Deutsche Volk bräuchte dringend Nach-
hilfe in ihrem Verständnis der Welt – wie wäre sonst zu 
erklären, dass nicht alle SPD gewählt haben, sondern 
ihrem irrigen Weltverständnis durch die Wahl der ande-
ren falschen Parteien Ausdruck verliehen haben. Wenn 
das Volk nicht bald kapiert, was richtig ist und was 
nicht, müssen die Regierenden sich frei nach Brecht 
doch wohl demnächst ein Neues wählen.

Kommentar 73: „uns“ verstehe ich nicht
[...] Im übrigen an alle die, die diesen Text gut finden. 
Sowas machen Politiker eben. Die reden das blaue vom 
Himmel, werden somit gewählt um dann doch sich 
nicht an die eigenen ach so tollen friedlichen, toleranten 
Vorgaben zu halten. Wer kann sich noch an das Thema 
Mentalität erinnern? Hat Herr Schröder ja auch recht 
gehabt, jedoch war er der offensichtlichste „Mitneh-
mer“ wie man unschwer am Gazprom-Sitz von ihm 
sieht. Erst ein Milliardenprojekt mit denen ausklügeln 
und dann dafür dort hinwandern.Grüße

Demgegenüber wird die Volksabstimmung in der 
Schweiz mit ihren Elementen der direkten Demokratie 
als „urdemokratisch“ gedeutet. Eine Bewertung, die 
häufig mit dem Appell einhergeht, die Entscheidung 
als legitim zu bewerten und somit die Diskussion zu 
beenden.

Kommentar 219: Ein Volk hat sich demokratisch ent-
schieden....... was ist daran so schlimm?

Kommentar 1: Es ist jetzt langsam genug. die schweizer 
möchten keine minarette, dann werden dort eben keine 
gebaut.

Die Verknüpfung zwischen der Politik des Altbundes-
kanzlers und der „Wahrhaftigkeit“ seiner Aussagen, 
die ich an dieser Stelle als „Leumund-Topos“ bezeich-
nen möchte, funktioniert ebenso innerhalb der Argu-
mentationsverfahren der zustimmend Kommentieren-
den:

Kommentar 108: [...] Natürlich ging es nicht um Mi-
narette, es ging um Angst vor dem Islam! Jeder Christ 
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sollte sich schämen. Die Argumente waren schon im 
Kindergarten („Der hat aber angefangen!“) lächerlich 
und werden nicht besser, wenn man als Erwachsener 
so argumentiert. Und was Herrn Schröder angeht: Der 
Mann war deutscher Bundeskanzler und hat sicherlich 
von internationalen Zusammenhängen und Hintergrün-
den mehr Ahnung, als das verehrte Forum hier zusam-
men. [...]

Solche Diskursstrangverknüpfungen, wie sie hier bei-
spielhaft dargestellt wurden, gehen immer mit spezi-
fischen Argumentationsverfahren und Schlagwort-
netzen einher. In der Kommentarspalte zu Schröders 
Artikel lassen sich dabei, neben oben genannten, fol-
gende Verknüpfungen herausarbeiten:

1. Verknüpfung des Diskurses um das Minarettver-
bot mit dem von Huntington12 geprägten Szenario des 
„Kampfes der Kulturen“. Innerhalb dieser Verknüp-
fung ist ein Argumentationsverfahren dominant, in 
welchem mit vermeintlichen Demographieverschie-
bungen begründet wird.

Kommentar 224: Recht auf Minarettverbot
Für Türken und andere dürfen nicht noch mehr Anreize 
für eine mögliche Überlegung geschaffen werden, man 
könne die eigene Heimat mit allem, was dazu gehört 
(eben auch Minarette), nach Deutschland exportieren 
und auf diese Weise eine Art Deutsch-Türkei in Mittel-
europa installieren.

All dies muss mit historischem Vorausblick auf die Zu-
kunft Deutschlands beurteilt werden, wenn in 40 oder 
50 Jahren die bundesdeutsche Bevölkerung n i c h t  zu 
rund 50% aus Migrantenfamilien bestehen soll.

Neben den Leserkommentaren, die ein Nebeneinander 
von Muslimen und Christen in Europa grundsätzlich 
ausschließen, existieren ebenso Befürworter eines so-
genannten „säkularen europäischen Islams“ nach dem 
Modell Bassam Tibis.13

Kommentar 105: [...] Glauben Sie mir, nur die Globali-
sierungsverlierer klammern sich im Trend an den Islam. 
Je besser es Muslimen materiell geht, um so weniger 
sind sie strenggläubig oder fanatisch. Wohlstand hat bis 
jetzt jede Gruppe korrumpiert. 
Sie können beruhigt sein, dass der Trend zum libera-
len Islam von Ihnen nicht aufzuhalten ist. Aufgeklärte 
Menschen sind nachhaltig gegen den islamistischen Irr- 
und Aberglauben immun. [...] Dass anatolische Ziegen-
hirten schwerer zur Liberalität finden, ist offensichtlich. 
Gerade dort ist Bildungsarbeit, Unterstützung von deut-
scher Seite notwendig.

2. Verknüpfung des Diskurses „Minarettverbot“ mit 
dem Diskurs „Ende der Vergangenheit“, einhergehend 
mit dem Appell, einen Schlussstrich unter die Erin-

nerungs- und Verantwortungspolitik zu ziehen. Diese 
Verknüpfung wird ebenso mit dem umgekehrten Ar-
gumentationsverfahren geführt: Gerade aufgrund der 
deutschen Vergangenheit müsse gegenüber Bürgern 
muslimischen Glaubens ein bewusstes und offenes 
Miteinander gepflegt werden.

Kommentar 152: [...] Wieso müssen wir immer in der 
Vergangenheit schwelgen? Was haben Genozide der 
Vergangenheit mit Minaretten im hier und jetzt zu tun? 
Wir müssen niemandem irgendetwas eingestehen, nur 
weil wir uns in der Vergangenheit falsch verhalten ha-
ben. Wir müssen uns nur entscheiden, ob wir zu dem 
stehen was wir sagen, oder ob das alles nur floskeln 
sind, die in unserer Verfassung stehen. Und bei dieser 
Entscheidung sollte nicht im Fokus stehen welche Ver-
gangenheit wir haben, sondern welche zukunft wir ha-
ben wollen.

Kommentar 56: [...] Das es die Integration von bei-
den Seiten gewollt sein und gefördert werden muss 
steht ausser Frage. Sehr wohl haben die Deutschen die 
Pflicht für Toleranz, aufgrund der Geschichte, einzuste-
hen. Wer das leugnet hat nichts verstanden oder hat oft 
in der Schule gefehlt. Herr Schröder hat nicht gesagt, 
wir sollen alles abnicken oder für gut befinden, sondern 
wir sollen auf die Menschen zu gehen und Perspektiven 
aufzeigen. Die Türkei muss selbstverständlich noch ei-
nige schritte machen und doch kann man Fortschritte 
erkennen. Jetzt werden meine Zeichen ein wenig knapp.

3. Verknüpfung des Diskurses um das Minarettverbot 
mit dem Religionsdiskurs. Innerhalb dieser Verknüp-
fung werden entweder alle Religionen als mörderische 
Weltanschauungen festgeschrieben oder aber der Islam 
wird als kriegerisch gegenüber einem vermeintlich ge-
läuterten und friedlichen Christentum festgeschrieben.

Wie in den Leserkommentaren Stigmatisierungen und 
Stereotypisierungen trotz Moderation erfolgen, will 
ich am Kommentar 101 beispielhaft nachweisen:

Kommentar 101: [...] Diese Leute beriefen sich darauf, 
als Bürgerkriegsflüchtlinge aufgrund Ihrer Religionszu-
gehörigkeit hier in Deutschland Schutz zu suchen und 
Ihnen wurde Schutz geboten. Nun sind wir nicht mehr 
in der Lage, selbst unter Einsatz unseres ganzen Rechts-
apparates, diese Leute wieder in ihre wirkliche Heimat 
abzuschieben - die bedanken sich für solches Strandgut. 
Es muss erreicht werden, solche Menschen, die unsere 
Gesellschaft gezielt stören wollen, in Ihre Herkunfts-
länder abzuschieben – die sich aber sperren. [...]
Lasst uns doch einmal abstimmen, ob die aufgeklärten 
europäischen Staaten weiter ungebremsten und unkon-
trollierten Zugang aus einer Kulturwelt wollen, die hier 
ihre Parallelwelt (wie in dem Link beschrieben) auf-
bauen wollen – Clan-Bildung in Europa mit staatlicher 
Hilfe.
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Sprachlich wird zwischen „diese[n] Leuten“ und der 
Wir-Gruppe getrennt. Während der Wir-Gruppe Raum 
in Deutschland zugesprochen wird („hier in Deutsch-
land“, „unseres ganzen Rechtsstaates“, „unsere Ge-
sellschaft“), wird der konstruierten Fremdgruppe die 
Zugehörigkeit abgesprochen („ihre wirkliche Hei-
mat“, „Ihre Herkunftsländer“). Während die Wir-
Gruppe als hilfsbereit festgeschrieben wird („und Ih-
nen wurde Schutz geboten“), wird die Fremd-Gruppe 
als undankbar und zerstörerisch stereotypisiert („sol-
che Menschen, die unsere Gesellschaft gezielt stören 
wollen“). Diese Stereotypisierung der Fremdgruppe 
erreicht ihren Höhepunkt in der Abwertung und Dehu-
manisierung als „Strandgut“.

Die Fremdgruppe wird sprachlich mit Massensymbo-
lik verbunden („ungebremsten und unkontrollierten 
Zugang“), wodurch ein Bedrohungsszenario konstru-
iert wird. Ihnen wird der Wille zur Teilhabe an einem 
beidseitigen Integrationsprozess abgesprochen („die 
hier ihre Parallelwelt [...] aufbauen wollen“).

Die Abwertung des als Fremden konstruierten Men-
schen (der nicht als Individuum erscheint, sondern 
immer nur als Mitglied einer Gruppe) geht einher mit 
dem Vorwurf an die Politik, die von der Fremdgruppe 
verursachten Missstände gezielt zu fördern („Clan-
Bildung in Europa mit staatlicher Hilfe“).

Eine vergleichende Analyse der Argumentationsver-
fahren, Schlagwortnetze und sprachlicher Stigmati-
sierung der Forenbeiträge zum Islamdiskurs, wie er 
in diesem Artikel beispielhaft aufgewiesen werden 
konnte, ließe Rückschlüsse zu, inwieweit Argumen-
tationsverfahren und Stereotypisierungen des Antise-
mitismus auf die Muslimfeindschaft tatsächlich über-
tragen wurden. Zudem bietet eine diskursorientierte 
politolinguistische Untersuchung von Forenbeiträgen 
Ergebnisse zu den differenten Diskurspositionen und 
den entsprechenden differierenden Argumentations-
weisen, welche tiefe Einblicke in die aktuellen „Men-
talitäten“ innerhalb einer politischen Debatte gewäh-
ren.
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AKTUELLES

diskurs – semantik – interdisziplinär
Transdisziplinäre Arbeitstagung am Institut für Deutsche Sprache, Mannheim

17. - 18. November 2011

Wohl selten in ihrer Geschichte hat eine Kategorie die 
kulturwissenschaftlichen Disziplinen derart eng ge-
führt wie die des Diskurses. Soziologie, Politologie und 
Philosophie, Geschichts- und Medienwissenschaft, Li-
teratur- und Sprachwissenschaft haben sich gleicher-
maßen einen (nicht in allen Fächern unumstrittenen) 
diskursanalytischen Zugang zu ihren Gegenständen 
verschafft. Als Bezugsinstanz scheint grundsätzlich 
entweder die Diskursethik von Jürgen Habermas oder 
die Diskursgenealogie von Michel Foucault zu gelten. 
Auf deren Basis sind Theorien und Methoden weiter 
entwickelt, modifiziert, spezifiziert worden, so dass in-
zwischen eindrucksvolle sowohl theoretische als auch 
methodische Fortführungen vorliegen, die deutlich 
machen: Die Perspektive ‚Diskurs‘ ist unverzichtbar, 
wenn es darum geht, gesellschaftliche Phänomene in 
Geschichte und Gegenwart kulturwissenschaftlich zu 
analysieren.

Gleichzeitig und als Folge dieser Fokussierung auf 
das diskursanalytische Paradigma ist die Geschichte 
der Kulturwissenschaften an einem Punkt angelangt, 
an dem Klärung angebracht zu sein scheint – in theore-
tischer Hinsicht ebenso wie methodisch und in Bezug 
auf die Gegenstände. Zentral ist hier die Frage nach 
der Perspektive der Disziplinen auf ihren Gegenstand 
überhaupt. Zu dieser Klärung soll die Tagung beitra-
gen. 

Unter der Voraussetzung, dass die die Kulturwissen-
schaften verbindende Aufgabe in der Beschreibung 
und Erklärung der Bedeutung von Diskursen (und 
in der Folge in der Beschreibung und Erklärung der 
Funktionen von Diskursen in der Gesellschaft) be-
steht, erscheint ‚Diskurssemantik‘ als eine geeignete 
Kategorie, mit der sich ebenso die Perspektive der Ta-
gung eingrenzen als auch eine gemeinsame Verstän-
digungsebene schaffen lässt. ‚Diskurssemantik‘ meint 
ein kontextabhängiges, über einen zentralen Gegen-
stand definiertes vielfältig spezifiziertes und aspek-
tualisiertes Bedeutungsgefüge eines Diskurses. ‚Dis-
kurssemantik‘ sei also die die Kulturwissenschaften 
zusammenführende Kategorie zur Bezeichnung von 
Diskursen als Sinngebungsinstanzen.     

Insofern auf der Tagung interdisziplinäre Zugänge dis-
kutiert werden, stellt sich die Frage von Schnittstellen 
und nicht zuletzt die der Grenzen von Transdiszipli-
narität. Denn ein derart über die Disziplinen hinweg 
greifendes Konzept wie das des Diskurses ist Chance 
und Herausforderung zugleich. Das Interesse etwa der 
Geschichtsschreibung an kommunikativen Phänome-
nen, an Metaphern und Deutungsmustern, die bei der 
‚gesellschaftlichen Konstruktion von Wirklichkeit‘ 
wirken, stellt die Sprach- und Kommunikationswis-
senschaft vor die Aufgabe, ihr disziplinäres Profil zu 
prüfen. Umgekehrt verweist etwa das Interesse der 
Sprachgeschichte am Einfluss historischer ‚Ereig-
nisse‘ auf Sprache in die Geschichtswissenschaft und 
deren Erkenntnisinteressen.

Die Tagung steht im Zusammenhang mit dem Arbeits-
schwerpunkt ‚Sprachliche Umbrüche des 20. Jahrhun-
derts‘, der im Februar 2010 mit dem interdisziplinär an-
gelegten Teilprojekt ‚Demokratiediskurs 1918-1925‘ 
in die dritte Phase eingetreten ist <www.ids-mannheim.
de/lexik/SprachlicherUmbruch/>.

Ziel

Diese Arbeitstagung soll dazu beitragen, die For-
schungseinheit ‚Diskurs‘ transdisziplinär zu klären. 
Insbesondere ist die transdisziplinäre Verständigung 
hinsichtlich von Beschreibungskategorien ebenso ein 
Ziel wie die Diskussion von disziplinär je spezifischen 
Erkenntnisinteressen sowie die Kritik von interdiszip-
linären Perspektiven und die Überprüfung ihrer Gren-
zen. Mit dem erfolgreichen Verlauf der Tagung soll die 
Grundlage für die Verstetigung der interdisziplinären 
Diskussion im Sinn eines Diskussionsnetzwerks ‚Dis-
kurs – interdisziplinär‘ gelegt werden, das auf jährli-
chen Arbeitstagungen die Diskussion des Gegenstands 
‚Diskurs‘ fortführt, modifiziert und spezifiziert.

Die Tagung ist dem Andenken des Heidelberger Philo-
sophen Prof. Dr. Reiner Wiehl (1929-2010) gewidmet, 
der die Anfänge ihrer Planung mit großem Engagement 
und wertvollen Ratschlägen begleitet hat.
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Programm

Donnerstag, 17. November 2011

 9.00 Begrüßung und Eröffnung
Ludwig M. Eichinger / Heidrun Kämper (IDS) 

 9.30  Stil als Diskursphänomen
Ulla Fix (Leipzig)

10.00 Die wissenssoziologische Diskursanalyse und das 
Feld soziologischer Diskursforschung
Reiner Keller (Koblenz-Landau)

10.30  Kaffeepause

11.00 Das Archiv – Diskursive Semantik in Fragmenten, 
Gebieten und Ebenen
Ingo Warnke (Bremen)

11.30  Text – Werk – Diskurs als Erkenntnisobjekte der 
Literaturwissenschaft
Carsten Dutt (Heidelberg)

12.30 Experten und Laien im Diskurs
Albert Busch (Göttingen)

13.00 Mittagspause

14.30 Zur Bestimmung agonaler Zentren in der Diskurs-
semantik
Ekkehard Felder (Heidelberg)

15.00 Uta Koppert-Maats: Neue Jugendkonzepte zu 
Beginn der Weimarer Republik; Dominik Mauer: 
Satirisch gebrochene Demokratiekonzepte im 
Weimarer Diskurs; Melanie Seidenglanz (alle 
IDS): Metaphern für Verräter – Werkstattbericht 
zum Verratsdiskurs der Linksparteien in der frühen 
Weimarer Republik 

16.00 Kaffeepause

16.30 Diskussionsrunde
Angelika Linke, Lucian Hölscher, Jochen Bär, Pe-
tra Gehring, Martin Wengeler, Klaus Peter Koner-
ding

Freitag, 18. November 2011

 9.00 Diskurssemantik? Überlegungen zur sprachlichen 
Konstitution diskursiver Bedeutung
Angelika Linke (Zürich/Linköping)

 9.30 Chancen und Grenzen einer interkulturell verglei-
chenden Begriffsgeschichte
Lucian Hölscher (Bochum)

10.00 Empirische Diskurssemantik: Fragestellungen und 
Methoden am Beispiel eines Wörterbuchprojekts 
zur Kunst- und Literaturreflexion der Goethezeit
Jochen Bär (Heidelberg)

10.30 Kaffeepause

11.00 Weder geschüttelt, noch gerührt: Grundbegriff-
liche Entscheidungszumutungen in Foucaults Aus-
sagenanalyse
Petra Gehring (Darmstadt)

11.30 Die Analyse von Argumentationsmustern als Bei-
trag zur Historischen Diskurssemantik
Martin Wengeler (Trier)

12.00 ‚Thematisierung‘, ‚Rahmung‘, ‚Topik‘ und ‚sozi-
ale Praxis‘ – Fragen und Thesen zum Stellenwert 
sozialwissenschaftlicher Grundbegriffe für eine 
diskurslinguistische Analyse
Klaus Peter Konerding (Heidelberg)

13.00 Mittagspause

14.30 Diskussionsrunde
Ulla Fix, Reiner Keller, Ingo Warnke, Carsten 
Dutt, Albert Busch, Ekkehard Felder

15.30 Abschluss der Tagung

Anmeldungen nimmt Petra Brecht entgegen: 
brecht@ids-mannheim.de

PRESSEMITTEILUNG

In der Bundesrepublik Deutschland leben 3 Mio. Russ-
landdeutsche und deren Nachkommen. Die sprach-
lichen Wurzeln dieser Bevölkerungsgruppe sind die 
russlanddeutschen Dialekte. In der ehemaligen Sow-
jetunion waren die meisten dialektgeographischen Ge-
biete Deutschlands bzw. des deutschsprachigen Raums 
vertreten: Es existierten dort sowohl niederdeutsche 
als auch mittel- und oberdeutsche Dialekte. Das Inter-

esse an diesen Dialekten ist groß, doch existierten bis-
her keine einschlägigen Publikationen. Diese Lücke 
wurde nun geschlossen:

Das „Russlanddeutsche Dialektbuch“ von Nina Be-
rend, Leiterin des Projekts „Migrationslinguistik“ am 
Institut für Deutsche Sprache in Mannheim <www.
ids-mannheim.de>, ist die erste und bisher einzige 

schnaken, plaudern, reden, verzählen

Russlanddeutsche Dialekte vom Zarenreich bis Putin
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systematische, wissenschaftlich fundierte Darstellung 
zu Herkunft und Charakteristik der russlanddeutschen 
Mundarten. Sie erläutert 
dem Leser die verschiede-
nen Sprachtypen und ihre 
Herkunftslandschaft anhand 
von Karten, Sprachbeispie-
len, Glossaren und Kom-
mentaren. 

Vom Zarenreich bis Pu-
tin folgt die Autorin dem 
Schicksal der russlanddeut-
schen Dialekte. Sie reist in 
die entlegensten Winkel der 
ehemaligen  Sowjetunion, 
in die kleinen und gro-
ßen Sprachinseln, besucht      
Wolhyniendeutsche und 
Mennoniten im Norden, 
Schwaben in Kasachstan, 
Bayern und Pfälzer im Altai-
Gebiet und entdeckt überall 
quicklebendige Mundarten, 
eine reiche, vielfältige, für 
die Außenwelt noch weitgehend verschlossene Dia-
lektlandschaft, deren besonderer Reiz das Neben- und 
Miteinander des Ursprünglichen, Mitgebrachten und 
des in den russischen Weiten Neuentwickelten und 
Hinzugekommenen ausmacht. Daher gibt die Stu-

die von Nina Berend einen allgemeinen und gleich-
zeitig detaillierten Einblick in die heute weitgehend 

verschwundenen deutschen 
Sprachinselgebiete Russ-
lands.

Interessant ist die Untersu-
chung nicht nur für die in 
Deutschland lebenden Per-
sonen russlanddeutscher 
Herkunft, sondern für alle, 
die hier erstmals detaillierte 
Informationen zu einer in 
Deutschland so gut wie un-
bekannten Exil-Sprachland-
schaft gewinnen können: 
Mundart-Interessierte, Leh-
rer und Ausbildende, die mit 
russlanddeutschen Kindern 
und Jugendlichen arbeiten, 
Hochschullehrer, Sprach- 
und Dialektwissenschaftler.

Literaturhinweis:

Nina Berend (2011): Russlanddeutsches Dialektbuch. Die 
Herkunft, Entstehung und Vielfalt einer ehemals blühenden 
Sprachlandschaft weit außerhalb des geschlossenen deut-
schen Sprachgebiets. Halle (Saale): Projekte Verlag. 229 
Seiten, 51 Abbildungen und 50 Tondateien auf einer CD.


