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Der prinzipiell kompetitiven Situation ist auch mancher indirekte Schlenker wie 
manche überraschende Direktheit -  beide wohlangekündigt -  geschuldet:

(24) Ich will bestimmte Ausführungen, die Sie getätigt haben, nicht einfach so ste-
hen lassen. (Deutscher Bundestag am 17.03.2016)

(25) Und glauben Sie mir: Dort wird nicht nur geredet, sondern auch am Thema ge-
arbeitet. (Deutscher Bundestag am 17.03.2016)

Man kann aus solchen Fällen Merkmale einer Grammatik dialogisch-argumentati-
ver Auseinandersetzung zu destillieren versuchen, es würde dabei u.a. auf die 
Feststellung verschiedene Herausstellungsstrategien hinauslaufen, die als funkti-
onsbedingte Präferenzen in einer Grammatik öffentlich gesprochener Sprache 
verstanden werden können. Das wäre insofern ein Beitrag zu einer Grammatik der 
politischen Rede, als sie einen paradigmatischen Fall einer solchen Art von öffent-
licher Rede darstellt.

5 Stellungnahmen
5.1 Beispielhaft

Bisher ging es um die Rede, um Konstruktionstypen, die dazu dienen, Redeteile 
oder Argumentationsschritte einzuleiten oder genereller: zu verbinden. Aber auch 
auf dem Weg durch die Argumentation bzw. die einzelnen Argumentationsschritte 
finden sich charakteristische Konstruktionen. Sie haben andere Funktionen. Auch 
hierzu gibt es in unserem Anfangstext Beispiele. Es geht um Elemente, von denen 
Darstellung, Argumentation und Handlungsfolgerungen im Verlauf von im parla-
mentarischen Rahmen gesprochener Sprache strukturiert werden. Hier geht es 
nicht mehr nur um eine Art Reihenfolge- oder Bedeutungsorganisation. Vielmehr 
geht es zum Beispiel um so etwas wie „Redlichkeitsmarkierungen“ . ,,[S]o halte ich 
es für meine Pflicht“ heißt es ebenfalls gleich zu Beginn des obigen Texts. Diese 
Formel als solche scheint heutzutage nicht besonders häufig zu sein. Man findet 
aber Belege mit einem deutlich selbstentlastenden -  und leicht anklagenden -  
Ton:
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