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Parlamentarischer Diskurs als Schnittstelle zwischen 
politischer Allgemeinsprache und Rechtssprache 

Abstract 
Zu Beginn dieses Beitrages werden Debattenrede und Gesetz als die prototypischen Text-
sorten des parlamentarischen Diskurses miteinander konfrontiert. Ferner wird skizziert, 
in welcher Weise auf debattierte Gesetzentwürfe referiert wird. Im zweiten Teil wird der 
Blick erweitert auf die Vielfalt der Kommunikationstypen, Textsorten und intertextuellen 
Relationen, die den legislatorischen Prozess als Schnittstelle zwischen politischer Mei-
nungsbildung und dem Formulieren von Gesetzen prägen. Im dritten und letzten Teil wird 
versucht, auf argumentationstheoretischer Grundlage deutlich zu machen, dass im parla-
mentarischen Diskurs keine Vermischung der Teilsysteme Politik und Recht stattfindet 
und dass dies sich insbesondere darin manifestiert, dass der Gesetzestext dort etwas gänz-
lich anderes ist als der Gesetzestext im Rechtssystem. 
Als Belegmaterial werden Texte aus drei parlamentarischen Beratungsprozessen beigezo-
gen, die jeweils auf ihre Weise signifikant sind für legislatorische Kommunikation in der 
Bundesrepublik Deutschland: In Texten aus der Asylrechtsdebatte im Jahre 1993 geht es 
um eine Grundgesetzänderung. Die Texte zur Änderung des § 34 im Baugesetzbuch aus 
dem Jahr 1986 gehören dagegen der parlamentarischen Alltagsauseinandersetzung um ein 
„einfaches Gesetz" von weit geringerer politischer Brisanz an, beachtet vor allem in den 
betroffenen Fachkreisen. Der dritte Beratungsprozess, aus dem Texte herangezogen wer-
den, betrifft das Ratifizierungsgesetz zu einem Staatsvertrag, und zwar einem der wich-
tigsten, der in den Jahrzehnten der deutschen Teilung abgeschlossen wurde: dem Grund-
lagenvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR im Jahre 1973. 

I 

Was trifft an der „Schnittstelle parlamentarischer Diskurs" aufeinander? Zu-
nächst sind es Texte. Auf der Seite der politischen Auseinandersetzung denkt 
man wohl zunächst an die parlamentarische Plenardebatte und damit an 
mündlichen Schlagabtausch, auf der Seite der Rechtskommunikation an das 
Gesetz und damit an die parlamentstypische schriftliche Textsorte. Dazu 
zwei Beispieltexte: zunächst eine für Parlamentsreden typische Passage aus 
der Rede des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt ( S P D ) zum Grundla-
genvertrag mit der D D R . In der Rede begründet und verteidigt er gegen Ein-
wände der CDU/CSU-Opposit ion, warum die Regierung es trotz Mauer und 
Schießbefehl auf Seiten der D D R für notwendig hält, zwischen der Bundes-
republik und der D D R einen Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen 
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zu schließen. Die Passage beginnt (Dt. Bundestag, 7. Wahlperiode, 14. Sit-
zung, Bonn, Donnerstag, den 15. Febr. 1973. Stenograph. Bericht, S. 537A f.): 

(1) „Nun lassen Sie mich, meine Damen und Herren, auch bei dieser Gelegenheit hier 
heute vormittag vor Wunschvorstellungen warnen, die keine Verankerung in den wirk-
lichen Gegebenheiten haben. Ich habe gesagt - vorigen Monat und auch heute - , der 
Weg sei lang und er sei steinig. Wenn ich im vorigen Monat davon sprach, wir wollten 
einen Zustand erreichen, in dem nicht mehr geschossen wird, so ist auch ein solcher 
Zustand leider nicht von heute auf morgen zu erreichen." 

„Ich", „Sie", „wir", „hier heute vormittag": Es herrschen Dialogizität und 
Indexikalität. „Gelegenheit", „Wunschvorstellungen", „wirkliche Gegeben-
heit", „Weg - lang und steinig", „Zustand", „erreichen wollen": eine Passa-
ge voll mit alltagssprachlichem, unfachlichem Handlungsvokabular. 
Brandt fährt fort: 

(2) „Die Postverhandlungen mit der DDR, die einige Wochen unterbrochen waren, 
werden heute in Bonn weitergeführt. Zum Vertragswerk selbst gehört der inzwischen 
in Kraft getretene Briefwechsel über Arbeitsmöglichkeiten für Journalisten. In den vor 
kurzem begonnenen Gesprächen von Regierungsvertretern geht es darum, die Rah-
menvereinbarung im einzelnen auszufüllen. Die Bundesregierung hat sämtliche Vor-
bereitungen getroffen - ich unterstreiche: Vorbereitungen - , um den Korrespondenten 
aus der DDR jene Arbeitsmöglichkeiten zu gewährleisten, wie sie allen Journalisten 
hier zur Verfügung stehen." 

„Postverhandlungen", „Vertragswerk", „Briefwechsel", „Rahmenvereinba-
rung": Hier dringt Ressortvokabular der Außenpolitik ein. Sachverhalte wer-
den als Fakten bzw. wie Fakten spezifiziert. 
Es folgen Zwischenrufe der Opposition; darauf wechselt Brandt den Ton -
und das Vokabular: 

(3) „Meine Damen und Herren, ich würde, wenn ich auf eine solche Serie von Mißer-
folgen in der Deutschlandpolitik zurückblicken müßte wie Sie, im Augenblick den 
Mund halten. (...) Sie dürfen sich, nachdem Sie hier eine Viertelstunde herumgemo-
sert haben, nicht wundern, wenn Ihnen einmal jemand die Wahrheit sagt". (Hervorhe-
bungen von J. Klein) 

Hier greift der Bundeskanzler zum deftigen, umgangssprachlichen Aggres-
sionsvokabular der verbalen Parlamentsrauferei. 
Nur vier Sätze weiter erneuter Stilwechsel: 

(4) „Bei uns in der Bundesrepublik stößt man nun nicht selten auf die Sorge, daß un-
sere offene Gesellschaft durch mehr Austausch und Kontakt mit dem - wie man sagt 
- ,Osten' Schaden leiden könnte, daß sie dem - wie man sagt - ideologischen Wett-
bewerb mit dem Kommunismus nicht gewachsen sei. Ich meine in allem Ernst, dies 
ist ein Mangel an Selbstsicherheit, 
(Beifall bei den Regierungsparteien) 
der meiner Überzeugung nach nicht angebracht ist. Ich will hier mit Nachdruck 
feststellen: Unsere Demokratie, unsere politische und gesellschaftliche Ordnung ist 
stark genug, um den Wettbewerb zu bestehen und auch mit der Kritik extremer Grup-
pen, die die DDR bekanntlich nicht aussparen, fertig zu werden. Der weitere zielstre-
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bige Ausbau des sozialen Rechtsstaates, die Vertiefung und Verteidigung unserer frei-
heitlichen Demokratie, - das ist der Weg, von dem wir uns nicht abbringen lassen dür-
fen." 

Ideologiediskurs und Ideologievokabular, in der Mehrzahl Hochwertbe-
griffe: „offene Gesellschaft", „ideologischer Wettbewerb", „Kommunismus", 
„unsere Demokratie", „unsere politische und gesellschaftliche Ordnung", 
„sozialer Rechtsstaat", „Vertiefung und Verteidigung unserer freiheitlichen 
Demokratie". 
Hier sind auf dem engen Raum einer durchaus typischen Passage ziemlich 
alle sprachlichen Merkmale parlamentarischer Debattenrede versammelt. 
Sie ist dialogisch, indexikalisch, beschreibend/berichtend und (polar) be-
wertend. Es wird spezifizierend referiert und der Anspruch auf strenge 
Orientierung an Fakten prätendiert. Lexikalisch dominiert ein Mix aus un-
spezifischem Handlungsvokabular, Ressortvokabular, Ideologievokabular 
und Aggressionsvokabular. 

Lenken wir nun den Blick auf die Gesetzessprache am Beispiel des 1993 neu 
gefassten Asylartikels im GG: 

(5) Artikel 16a: 
„(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. 
(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaft oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung 
des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten außer-
halb der Europäischen Gemeinschaft, auf die die Voraussetzungen des Satzes 1 zutref-
fen, werden durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt. In 
den Fällen des Satzes 1 können aufenthaltsbeendende Maßnahmen unabhängig von ei-
nem hiergegen eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden. 
(3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten be-
stimmt werden, bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der 
allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, daß dort weder politische 
Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung statt-
findet. Ein Ausländer aus einem solchen Staat gilt nicht als politisch verfolgt, es sei 
denn, er trägt Tatsachen vor, aus denen sich ergibt, daß er entgegen dieser Vermutung 
politisch verfolgt wird. 
(4) Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wird in den Fällen des Absat-
zes 3 und in anderen Fällen, die offensichtlich unbegründet sind oder als offensicht-
lich unbegründet gelten, durch das Gericht nur ausgesetzt, wenn ernstliche Zweifel an 
der Rechtmäßigkeit der Maßnahme bestehen; der Prüfungsumfang kann eingeschränkt 
werden und verspätetes Vorbringen unberücksichtigt bleiben. Das Nähere ist durch Ge-
setz zu bestimmen." 

Typische Gesetzessprache enthält der Text erst ab Absatz 2. Er wurde aus-
gewählt, um daran auch zu zeigen, worin der typische Stil von Verfassun-
gen, vor allem von Grundrechtsteilen, abweicht vom typischen Stil einfacher 
Gesetze. 
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Der Grundrechte-Teil des GG, zu dem auch Artikel 16 a gehört, ist geprägt 
von Formulierungen wie 

(6) „Die Würde des Menschen ist unantastbar". (Art.l I 1) 
(7) „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichbe-

rechtigt". (Art.3 I/II) 

Oder auch: 
(8) „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht". (Art.16 II bis 1993. Nach Änderung 

Art. 16a I) 

Das sind kategorische Deklarative in lakonisch knapper, wuchtiger Formu-
lierung mit politisch-ethischen Leitbegriffen im Zentrum - keine Schnörkel, 
keine sophistiziert wirkenden Einzelregelungen mit der Spezifizierung von 
Ausnahmen und Ausnahmen von Ausnahmen, wie es für ,normale' Gesetze 
die Regel ist. Solcher üblicherweise der .einfachen Gesetzgebung' vorbehal-
tene Stil dringt mit der Neuformulierung des Artikels 16a ab Absatz 2 ins 
GG ein, was schon während der parlamentarischen Beratung von Verfas-
sungsrechtlern aus eng mit den Stileigenschaften verknüpften rechtssyste-
matischen Gründen kritisiert wurde - s.u. (15). Der Text ist durchsetzt mit 
bürokratiesprachlichen Komposita und Nominalfiigungen wie „aufenthalts-
beendende Maßnahmen", „hiergegen eingelegter Rechtsbehelf', „verspäte-
tes Vorbringen". Es dominieren komplexe Sätze mit Mehrfacheinbettung 
von Relativ- und Konditionalsätzen zur möglichst präzisen Formulierung 
einzelner Tatbestandstypen. Wir erkennen weitere typische Merkmale der 
Textsorte Gesetz, die in diametralem Gegensatz zu den Charakteristika der 
Debattenrede stehen: Gesetze sind monologisch, nicht-indexikalisch und 
normierend formuliert. Auf Sachverhalte wird überwiegend verallgemei-
nernd und hypothetisch referiert. Auch hier begegnen wir einem lexikali-
schen Mix, aber er ist weitgehend fachsprachlicher Natur und besteht aus 
ressortspezifischem Rechtsvokabular, rechtstechnischen Termini, bürokra-
tiesprachlichem Vokabular und textsortentypischen Floskeln wie „Gesetz, 
das der Zustimmung des Bundesrates bedarf . 

Wie groß die Differenz zwischen den sprachlichen Charakteristika der 
beiden Textsorten ist, zeigt sich in der unmittelbaren Gegenüberstellung: 

Sprachliche Charakteristika Sprachliche Charakteristika 
der Plenarrede des Gesetzes 

dialogisch monologisch 

indexikalisch nicht-indexikalisch 

beschreibend / berichtend / normierend 
(polar) bewertend 

spezifizierende Referenz verallgemeinernde Referenz 
faktisch hypothetisch 
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Aggressionsvokabular. 

Ressortvokabular, 
Ideologievokabular, 

lexikalischer Mix: 
unspezifisches Handlungsvokabular, 

fachlexikalischer Mix: 
ressortspezifisches Rechtsvokabular, 
rechtstechnisches Vokabular, 
bürokratiesprachliches Vokabular, 
textsortentypische Floskeln, z. B. 
„ Gesetz, das der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf". 

Syntax (an schriftsprachlichen 
Korrektheitsnormen orientiert) ohne 
signifikante strukturelle Präferenzen. 

Syntax mit hohem Anteil von 
Satzgefügen, gehäuft Konditional-
und Relativsätze. 

Warum eine so große Differenz zwischen der Sprache, in der Gesetze for-
muliert sind, und der Sprache, in der über Gesetze debattiert wird? Entschei-
dend ist der unterschiedliche Geltungsmodus. Der ist bei Verfassung und Ge-
setz regulativ und bindend für den Adressaten, bei Staatsverträgen bindend 
für zwei Seiten, die gleichzeitig Emittent und Adressat sind. 

Demgegenüber sind Debattenbeiträge nicht adressatenbindend, sondern 
werbend, appellativ. Da sind die Adressaten frei, der Meinung des Stellung-
nehmenden zu folgen oder nicht. Gesetzes- und Vertragstexte haben es so-
zusagen nicht nötig, mit sprachlichen Mitteln um Zustimmung zu werben. 
Um ihre Bindekraft zu bewähren, müssen sie vor allem eindeutig sein. 
Anders bei Debattenbeiträgen. Wirksame Rhetorik erhöht hier die Erfolgs-
chance. Dabei stehen parlamentarische Debattenredner vor dem Problem 
der Mehrfachadressierung bei gleichzeitiger Mehrfachfunktion: den eigenen 
Anhang zu begeistern, in diesem Zusammenhang den politischen Gegner 
verbal in die Schranken zu weisen und gleichzeitig relevante Teile der sog. 
Öffentlichkeit zu überzeugen. 

Gesetz und Plenardebatte sind dadurch miteinander verbunden, dass letz-
tere vor allem der Rechtfertigung oder der Kritik an Gesetzen gilt, um de-
ren Entscheidung es im Parlament geht. 

Wie wird im parlamentarischen Diskurs sprachlich auf das zur Debatte 
stehende Gesetz referiert? Wir finden die ganze von Katrin Steyer (1996) ex-
plizierte Palette der Reformulierungstypen. Grosso modo gilt: Wo am Ge-
setzestext Paragraph für Paragraph gearbeitet wird, in den Ausschusssitzun-
gen vor allem, gibt es viel wörtliches oder fast wörtliches Reformulieren. Im 
Plenum ist das ganz selten. Eines dieser seltenen Beispiele liefert der FDP-
Außenpolitiker Achenbach in der Grundvertragsdebatte. Seine Rede besteht 
im Wesentlichen aus rechtfertigend-interpretierenden politischen, keines-
wegs staatsrechtlichen oder völkerrechtlichen Erläuterungen entlang dem 
Vertragstext. (9) und (10) sind exemplarische Ausschnitte: 

(9) „Meine Damen und Herren, der Herr Vorsitzende der Opposition hat beklagt, daß 
über den Inhalt des Vertrages nicht genügend gesagt worden sei. Er hat allerdings die-
sem Mangel selbst auch nicht abgeholfen," (Abg. Rawe: „Oh doch! Er hat hier Passa-
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gen genannt!") „so daß ich das jetzt gern tun will. Ich würde nunmehr also (. . .) gern 
auf den Vertrag zurückkommen. Das ist auch deshalb zweckmäßig - ich folge hier ei-
ner gewissen Tradition weil den Leuten, die uns draußen zuhören, die Texte ja nicht 
vorliegen und weil sie daher auf diese Weise besser begreifen, worüber wir hier reden. 
In den ersten beiden Absätzen der Präambel zu dem Vertrag zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik erklären die vertrag-
schließenden Parteien, daß sie sich ihrer gemeinsamen Verantwortung für die Erhal-
tung des Friedens bewußt und von dem Bestreben geleitet gewesen seien, einen 
Beitrag zur Entspannung und Sicherheit in Europa zu leisten, - sicherlich eine Gei-
steshaltung, die jeder verständige Mensch nur begrüßen kann. Im dritten und vierten 
Absatz bekunden die vertragschließenden Parteien - eben weil sie einen Beitrag zur 
Entspannung leisten wollen - die unzweifelhaft richtige Erkenntnis, daß sich die bei-
den deutschen Staaten in ihren Beziehungen der Androhung oder Anwendung von 
Gewalt zu enthalten haben und daß diese löbliche Enthaltsamkeit naturgemäß auch für 
alle Grenzfragen in Europa gelten soll." (Dt. Bundestag, a.a.O., S. 545 D f.) 

(10) „In Art. 7 erklären die Vertragspartner ihre Bereitschaft, ,im Zuge der Normali-
sierung ihrer Beziehungen praktische und humanitäre Fragen zu regeln'. Sie erklä-
ren weiter, ,um auf der Grundlage dieses Vertrages und zum beiderseitigen Vorteil die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wirtschaft, der Wissenschaft und Technik, des 
Verkehrs,' - einem Verkehrsvertrag haben wir ja bereits zugestimmt - , des Rechtsver-
kehrs, des Post- und Fernmeldewesens, des Gesundheitswesens, der Kultur, des Sports, 
des Umweltschutzes und auf anderen Gebieten zu entwickeln und zu fordern'. Im ein-
zelnen darf ich auf das Zusatzprotokoll verweisen. Ich meine, wir alle sollten hier un-
seren ehrlichen Wunsch zum Ausdruck bringen, daß dieser in die Zukunft weisende 
Art. 7 mit seinem weitgespannten Programm zum Wohle der Menschen diesseits und 
jenseits der Elbe reiche Früchte trägt. Unter loyalen Partnern enthält dieser Artikel die 
echte Verpflichtung zu nachhaltigen und konstruktiven Bemühungen mit gutem Wil-
len auf beiden Seiten. Es dient sicher nicht den Interessen der Menschen, gerade die-
sen Artikel durch allzu laut verkündete Skepsis hier und heute zu entwerten. Die Zu-
kunft wird zeigen, was er bringt. Er ist eine gute Ausgangsbasis für eine vernünftige 
Entwicklung." (Ebenda, S. 547 B f.) 

Am Anfang von (9) finden wir ein Stück Metakommunikation über Notwen-
digkeit und Umfang expliziter Präsenz des beratenen Gesetzes- bzw. Vertrags-
textes in den Plenarreden. Da der von Achenbach beklagte Mangel generell 
zu beobachten ist, lässt sich daraus ein Punkt der Kritik am parlamentari-
schen Diskurs, genauer: an Plenardebatten, ableiten: Die Redner, denen ja 
die Texte als Parlamentsdrucksachen vorliegen und die zumindest die wich-
tigsten Artikel und Paragraphen kennen, leisten in der Debatte kaum präzi-
se Informationsarbeit und nur geringe Interpretationsarbeit zu den Texten, so 
dass die politischen Wertungen, auf denen das Hauptgewicht der Reden liegt, 
für das Gros der außerparlamentarischen Öffentlichkeit nur einen ungenau-
en Bezug haben. Dabei sind die Wertungen vielfach so gegensätzlich und die 
thematisierten Aspekte so unterschiedlich, dass Unkundige zweifeln könn-
ten, ob die verschiedenen Lager vom selben Gesetz oder Vertrag sprechen. 
In Plenarreden stößt man, von Ausnahmen wie Achenbachs Rede abgese-
hen, höchstens auf knappe Zitate oder Paraphrasen zu relevanten oder um-
strittenen Textstellen. Ansonsten findet man eher prädizierende, gleichzeitig 
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wertende Bezugnahmen. Am häufigsten ist eine Art synthetisierendes Refe-
rieren, in dem etliche über das Gesetz verteilte Regelungen abstrahierend 
und bewertend zusammengepackt werden. Dazu ein typisches Beispiel: In 
der vielstufigen parlamentarischen Beratung des Baugesetzbuchs waren die 
Zulässigkeitsvoraussetzungen für das „Bauen in zusammenhängend bebau-
ten Ortsteilen" (§ 34) umstritten. Es gab dazu mehrfach Abänderungsanträ-
ge der Opposition - s.u. (12) und (13). In der abschließenden Debatte über 
das Gesetz im Plenum bezieht sich Bauminister Schneider (CSU) nicht mehr 
spezifisch auf diesen § 34, sondern lediglich im Rahmen einer lakonischen 
Globalcharakterisierung mit impliziter Selbstaufwertung: 

(11) „Bauen im Innenbereich: Die Innenentwicklung wird gefördert". 

Sämtliche Einzelheiten sind der Relevanzeinschätzung des Redners zum Op-
fer gefallen. Dass in (11) - neben anderem - auch auf § 34 referiert wird, 
vermögen nur am Baugesetz-Diskurs beteiligte Fachleute zu erkennen. 

II 

Mit der Debattenrede und dem Gesetzestext ist nur ein Teil-ein wichtiger zwar, 
aber doch nur ein Teil des parlamentarischen Diskurses erfasst. Dieser Diskurs 
als ganzer ist ein komplexer, verfahrensbestimmter intertextueller Prozess, der 
sich in institutionsspezifischen Kommunikationsformen abspielt (Klein 
1991), vor allem in parlamentarischen Sitzungstypen. Dies sind vor allem: 

Plenarsitzung, 
Fraktionssitzung, 
Fraktionsvorstandssitzung, 
Fraktionelle Arbeitsgruppensitzung, 
Ausschusssitzung, 
Sachverständigenanhörung. 

Dabei sind etliche schriftliche Textsorten beteiligt - hier die vielleicht wich-
tigsten: 

Gesetzentwurf (= Gesetzestext + Begründung), 
Entschließungsantrag (+ Begründung), 
Abänderungsantrag (+ Begründung), 
Große Anfrage, 
Kleine Anfrage, 
Positionspapier/ Stellungnahme, 
Fragen an Sachverständige, 
Sachverständigengutachten, 
Synopse, 
Sitzungsprotokoll. 
(Von dieser Vielfalt sollen auch die im Beitrag verwendeten exemplarischen 
Texte einen Eindruck vermitteln.) 
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Das von der Verfassung weitgehend festgelegte Gesetzgebungsver/äÄre« 
stellt das Konstituieren des Gesetzes in den Mittelpunkt des parlamentari-
schen Diskurses. Darum lassen sich parlamentarische Texte vor allem durch 
die Beziehung charakterisieren, in der sie zum Gesetzestext stehen. Dabei 
sind folgende intertextuelle Relationen besonders wichtig: 
KONST (t, g): Text t ist möglicher oder tatsächlicher Bestandteil (Konsti-

tuent) des Gesetzestextes g 
STELLN (t, g): In Text t wird mit Pro- und/oder Contra-Argumenten zu g 

Stellung genommen 
BEGR (t, g): In Text t wird der Gesetzestext g begründet1 

INFORM (t, g): Text t informiert über den Gesetzestext g 
FRAG (t, g): In Text t werden Informationen über den Gesetzentwurf g 

erfragt 
AUSLEG (t, g): In Text t wird der Gesetzestext ausgelegt. 

Die wichtigsten Relationen sind die Konstitutions- und die Stellungnahme-
Relation. Sie repräsentieren die Doppelarbeit des Gesetzgebers: die Ge-
setzesformulierung und die Auseinandersetzung um Pro und Contra zum 
Gesetz. Mit AUSLEG (t, g) spielt eine für den Rechtsdikurs typische inter-
textuelle Relation in das Gesetzgebungsverfahren hinein, die dort vorrangig 
von beteiligten Juristen realisiert wird (siehe S. 173 f.). Werfen wir zunächst 
einen Blick auf Beispiele für die Konstitutionsrelation. Die in ihr repräsen-
tierte Formulierungsarbeit am Gesetzestext selbst wird für das Gros der Ge-
setzestextmengen - bei weitem die meisten Gesetzentwürfe sind Regie-
rungsentwürfe - vorparlamentarisch in den Ministerien geleistet, und zwar 
überwiegend von Referenten, meist auf der Basis politischer Vorgaben sei-
tens der Leitung des Ministeriums und in mehr oder weniger engem Kontakt 
mit außerministeriellen Experten aus betroffenen Interessenkreisen, aus 
Wissenschaft und Politik. Sobald sich der Gesetzentwurf im parlamentari-
schen Verfahren befindet, konzentriert sich die Arbeit am Gesetzestext vor 
allem auf die für politisch relevant und/oder brisant gehaltenen Punkte. Denn 
für Parlamentarier bedeutet Arbeit am Gesetz vor allem Umsetzung von po-
litischem Willen. (Eine Ausnahme stellen die Parlamentarier im stets mitbe-
ratenden Rechtsausschuss dar, insofern sie Gesetzentwürfe vor allem unter 
gesetzessystematischen und rechtstechnischen Aspekten zu überprüfen ha-
ben.) Die wichtigste Form innerparlamentarisch generierter Konstitutions-
texte (= Texte t, welche die Bedingung KONST (t, g) erfüllen) sind im Re-
gelfall Abänderungsanträge zum Gesetzentwurf der Regierung. Sie sind vor 
allem für die Opposition ein Instrument, ihre politischen Alternativen legis-
latorisch zu konkretisieren, nicht zuletzt um gegenüber der Öffentlichkeit 

1 Diese Relation ist eine Subrelation der Relation STELLN (t, g). Bei der Bedeutung, 
die Gesetzesentwürfe für den parlamentarischen Diskurs haben, und angesichts der 
Tatsache, dass Gesetzentwürfe einen festen Textverbund aus Gesetzestext und Begrün-
dungstext bilden, ist die Subrelation hier eigens spezifiziert. 
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oder auch innerparteilich ihre Position glaubwürdig dokumentieren zu kön-
nen. Innerparlamentarisch gibt es zwei Orte für Abänderungsanträge: Aus-
schusssitzungen und die Zweite Lesung im Plenum. Dazu kommen, sofern 
in Deutschland der Bundesrat beteiligt ist, dessen Ausschüsse und Plenum 
sowie der Vermittlungsausschuss. 

Die Opposition wiederholt im Ausschuss abgelehnte Abänderungsanträge 
im Plenum (Zweite Lesung) meist nur dann, wenn sie diese für besonders 
wichtig und/oder wähler(gruppen)wirksam hält. Obwohl Öffentlichkeits-
wirksamkeit solcher Abänderungsanträge weniger in diesen Texten selbst 
liegt als in den explizit oder implizit auf sie bezogenen persuasiven Texten 
(von der Plenarrede bis zur Presserklärung), lässt sich hin und wieder sogar 
in den Antragstexten selbst eine Art persuasiver Feinabstimmung unter dem 
Aspekt des jeweiligen Öffentlichkeitsgrades beobachten. Ein Beispiel dafür 
bietet die Differenz zwischen zwei Änderungsanträgen, die 1986, also in der 
Zeit der Regierung Kohl mit CDU/CSU-FDP-Mehrheit, bei der Beratung 
des Baugesetzbuches zum § 34 oppositionsseitig gestellt wurden. Dieser Pa-
ragraph betrifft die Zulässigkeit von Bauvorhaben innerhalb von zusammen-
hängend bebauten Ortsteilen, vor allem, wenn kein Bebauungsplan vorhan-
den ist. Im nicht öffentlich tagenden Städtebauausschuss des Bundesrates -
weit weg von aller Medienöffentlichkeit - beantragen die SPD-regierten 
Länder, den Text des Regierungsentwurfs um eine weitere Zulässigkeitsbe-
dingung zu erweitern: 

(12) und „wenn sonstige öffentliche Belange nicht entgegenstehen". (Bundesrat, 
Drucksache 571/1 /85 v. 21.01.1986. Empfehlungen der Ausschüsse zum Entwurf ei-
nes Gesetzes über das Baugesetzbuch. Empfehlung des federführenden Ausschusses 
für Städtebau und Wohnungswesen, S. 53) 

In der zweiten Lesung, also im Kontext der öffentlichen Plenardebatte des 
Bundestages aber lautet der entsprechende Änderungsantrag der SPD-Bun-
destagsfraktion nun: 

(13) und „wenn sonstige öffentliche Belange einschließlich des Umweltschutzes nicht 
entgegenstehen". (Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur zweiten Beratung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzes über das Baugesetzbuch - Drucksa-
chen 10/4630, 10/5027, 10/5111, 10/6116) 

Für Fachleute ist der Zusatz in (13) „einschließlich des Umweltschutzes" ein 
bloßes Propagandamanöver; denn der Umweltschutz gehört - wie übrigens 
im Begründungstext zu (12) explizit ausgeführt - eo ipso zu den „öffentli-
chen Belangen". Aber dies wissen nur Fachleute. Es lässt sich in Plenarre-
den, Presseerklärungen und Interviews für das breitere Publikum sehr viel 
glaubwürdiger propagieren, man habe beim Gesetzgebungsverfahren - im 
Gegensatz zur Regierung - auf die Wahrung des Interesses an einer intak-
ten Umwelt gedrungen, wenn man Abänderungsanträge vorweisen kann, in 
denen das Hochwertwort „Umweltschutz" explizit genannt wird und dessen 
Referenzobjekt nicht nur im Experten-Abstraktum „öffentlicher Belang" für 
Laien unerkennbar mitgemeint ist. 
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Die öffentlichen Auseinandersetzungen um Gesetzentwürfe, die sich in 
der parlamentarischen Beratung befinden, erzeugen vielerlei Stellungnah-
men und Vorschläge auch außerhalb des Parlaments. Die wenigsten dieser 
Texte t erfüllen die Bedingung KONST (t, g). Das ist in den parlamentari-
schen Hearings („Öffentliche Anhörungen") der zuständigen Ausschüsse 
anders. Hier ist die Nahtstelle zwischen Parlament einerseits und außerpar-
lamentarischem Sachverstand und den außerparlamentarischen Interessen-
organisationen andererseits. Auf der Basis ausschussseitig gestellter Fragen 
nehmen Sachverständige aus Wissenschaft und betroffenen Interessenver-
bänden und Institutionen Stellung zum vorliegenden Gesetzentwurf und 
formulieren dabei häufig Alternativen zum Gesetzestext, d. h. ihre sog. „Stel-
lungnahmen" enthalten dann sowohl Texte, die zum vorliegenden Gesetz-
entwurf in der Relation STELLN (t, g) stehen als auch Texte, die KONST (t, 
g) realisieren. Hier ein Beispiel in einem besonders relevanten Fall. Beim 
Ausschuss-Hearing zur Asylrechtsänderung legt der Verfassungsrechtler 
Hailbronner als Sachverständiger eine alternative Formulierung zu Art. 16a 
GG vor, einen Art. 119a, in dem das Asylrecht nicht mehr als individuelles 
Grundrecht, sondern als sog. Institutionelle Garantie gefasst ist: 

(14) „Art. 119a (1). Die Bundesrepublik Deutschland gewährt politisch Verfolgten 
Asyl. Inhalt und Schranken der Asylgesetzgewährung werden durch Bundesgesetz, das 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, festgelegt. Das Gesetz kann bestimmen, daß 
der gerichtliche Rechtsschutz beschränkt wird." (Dt. Bundestag, 12. Wahlperiode, In-
nenausschuß Protokoll Nr.55; Rechtsausschuß Protokoll Nr. 71; Gemeinsame Verfas-
sungskommission Protokoll Nr.8. S. 286) 

Die Begründung zu diesem Vorschlag enthält u. a. eine Art Meta-Argument 
(15), das in enger Beziehung steht zu dem oben erörterten Unterschied zwi-
schen Verfassungsstil und Gesetzesstil: 

(15) „Die Verfassung sollte auf Grundsätze beschränkt bleiben. Sie verliert ihre Ein-
heit stiftende Funktion, wenn sie vom verfassungsändernden Gesetzgeber zu einem Fli-
ckenteppich ständig erneut änderungsbedürftiger Detailregelungen degradiert wird, 
weil der Parlamentsmehrheit und der gesetzesanwendenden Verwaltung offenbar ein 
loyaler Vollzug grundlegender Verfassungsprinzipien nicht (mehr) zugetraut werden. 
Die nächste Verfassungsänderung ist daher bereits jetzt absehbar; aller Wahrschein-
lichkeit nach erweisen sich die zu detaillierten Regelungen der Abs. 2-5 in Teilberei-
chen als unvollständig." (Ebenda, S. 285) 

(Alternative Gesetzestextvorschläge von Sachverständigen in der Öffentli-
chen Anhörung haben übrigens nicht den Status von Abänderungsanträgen. 
Daher wird über sie nicht abgestimmt, es sei denn sie werden von Parlamen-
tariern übernommen und zur Abstimmung gestellt.) 

Den politischen Willen umzusetzen ist die Hauptaufgabe beim Verfassen 
von Gesetzen. Daneben gibt es allerdings eine Anzahl subsidiärer Aufgaben, 
die im Hinblick auf das künftige Funktionieren des Gesetzes im Rechtssys-
tem wahrzunehmen sind. Vor allem ihretwegen liegt die konkrete Formu-
lierungsarbeit bei Juristen: Juristen in den Ministerien, Juristen unter den 
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Fraktionsmitarbeitern und Juristen unter den Parlamentariern (nicht nur in 
Rechtsausschüssen der Parlamente). Diese subsidiären Aufgaben bei der Ge-
setzesformulierung sind: 

- systematischer Aufbau, 
- Beachtung des Bestimmtheitsgebots, 
- Nichtwidersprüchlichkeit, 
- Vernetzung mit dem Rechtssystem (insbesondere durch Einpassung in die 

Terminologie und durch exakte Verweise). 

Im parlamentarischen Diskurs gilt die Faustregel: Je mehr ein Stellung neh-
mender Text für die breite Öffentlichkeit bestimmt ist, um so weniger rechts-
sprachliche Charakteristika finden sich darin - die oben (S. 164 f.) zitierten 
Ausschnitte aus Brandts Plenarrede zum Grundvertrag sind auch dafür 
exemplarisch. Der parlamentarische Ort, an dem auch in Texten t mit Domi-
nanz der Relation STELLN (t, g) rechtssprachliche Elemente stärker zur 
Geltung kommen, ist die Ausschusssitzung, und zwar aus zwei Gründen: 

1. Hier wird direkt am Gesetzestext gearbeitet, meist Paragraph für Paragraph. 
2. Hier sind die leitenden Beamten des zuständigen Ministeriums - überwie-

gend Juristen - einschließlich der für die jeweiligen Gesetzesentwürfe 
zuständigen Referenten anwesend und stehen den Ausschussmitgliedern 
Rede und Antwort. Dabei fließt nicht nur reichlich rechtssprachliche Ter-
minologie ein, die mit Blick auf die Nicht-Juristen im Ausschuss oft auch 
allgemeinsprachlich paraphrasiert wird, sondern es kommt vor allem auch 
ungleich häufiger als in Plenardebatten zum für den Rechtsdiskurs cha-
rakteristischen Kommunikationsmodus des Auslegens. 

Von besonderer Bedeutung für die Kommunikation zwischen Parlament und 
außerparlamentarischen Experten ist die Institution der Öffentlichen Anhö-
rung in den federführenden Ausschüssen. Es gibt kaum eine Öffentliche An-
hörung, in der keine juristischen Experten für die jeweils ressortspezifischen 
Rechtsgebiete auftreten. Wenn Verfassungsänderungen anstehen, besteht so-
gar das Gros der Sachverständigen aus Juristen, überwiegend Verfassungs-
und anderen Öffentlichrechtlern. Im parlamentarischen Hearing geht die An-
forderung an diese Sachverständigen mit dem Anspruch auf Stellungnahmen 
über den gewohnten juristischen Kommunikationsmodus des Auslegens hi-
naus. Denn das verfassxmgspolitische Interesse der Parlamentarier gilt viel-
fach weniger der Expertenauslegung von regierungs- oder fraktionsseitig vor-
gelegten Textvorschlägen als den Fragen nach der verfassungspolitischen, 
rechtssystematischen und/oder ethischen Rechtfertigbarkeit, Anschließbar-
keit und/oder der funktionalen Plausibilität des Vorschlags bzw. von Alter-
nativvorschlägen. 

Sobald Verfassungsrechtler verfassungspolitisches Gebiet betreten, interfe-
rieren das Rechtssystem und seine Sprache mit Begriffssystemen, welche die 
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Probleme u.U. aus sehr unterschiedlichen Perspektiven konzeptualisieren. 
Solche differenten „kategorialen Sprachsysteme" (Kopperschmidt (1989), 
S. 143ff . ) werden z .B . während der öffentlichen Anhörung zur Änderung 
des Asylartikels im Grundgesetz sichtbar in den Stellungnahmen dreier juris-
tischer Sachverständiger, die unterschiedliche Institutionen vertreten. 

Sachverständiger Koisser (UNHCR): 
(16) „Erstens. Es fehlt noch immer die Wiedereinführung der Flüchtlingsdefinition der 
Genfer Flüchtlingskonvention als materielle Grundlage für die Gewährung von Asyl. 
Ich bedaure sehr, daß diesem zentralen und wiederholt vorgebrachten Anliegen des 
UNHCR auch mit den vorliegenden Änderungsvorschlägen nicht Rechnung getragen 
worden ist; dies übrigens trotz gegenteiliger Ankündigungen. Die Divergenzen zwi-
schen dem Begriff des politisch Verfolgten nach Art. 16a Abs. 2 des Grundgesetzes 
und jenem des Flüchtlings nach der Konvention sind längst nicht mehr so unerheblich, 
wie mancherorts vermutet." (Ebenda, S. 27 f.) 

Sachverständiger Badura, Universitätsprofessor für Verfassungsrecht: 
(17) „Maßstab der verfassungsrechtlichen Beurteilung eines verfassungsändernden Ge-
setzes ist allein Art. 79 Grundgesetz. Die hier interessierenden materiellen Bindungen 
der verfassungsändernden Gesetzgebung gemäß Art. 79 Abs. 3 Grundgesetz sind die 
Pflicht der Bundesrepublik zum Schutz der Würde des Menschen, die Wahrung des Prin-
zips der staatenübergreifenden Menschenrechte nach Art. 1 Abs. 2 Grundgesetz und das 
Rechtsstaatsprinzip nach Art. 20 Grundgesetz. Diese Verfassungsnormen sind durch 
Art. 79 Abs. 3 Grundgesetz nicht absolut, sondern nur hinsichtlich der in ihnen zu fin-
denden Grundsätze eine unüberwindbare Bindung der verfassungsändernden Gesetzge-
bung. Art. 79 Abs. 3 Grundgesetz ist weniger eine genau beschreibbare Grenze, hinter 
der bestimmte Verfassungsgüter Unantastbarkeit genießen, als vielmehr eine Direktive 
und Richtschnur für den verfassungsändernden Gesetzgeber. So hat auch das Bundes-
verfassungsgericht in der hier hauptsächlich ja einschlägigen Entscheidung im 30. Band, 
Seite 1, diese Frage behandelt, wenngleich ich hinzufügen muß, daß es dazu ein Son-
dervotum von drei Richtern gegeben hat und daß in der Literatur diese Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts vielfach kritisiert worden ist." (Ebenda, S. 49 f.) 

Sachverständiger Lötz (Präsident des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof): 
(18) „Nach meiner Einschätzung sind Änderungen im Verfassungsrecht, die auch dem 
einfachen Gesetzgeber wieder Handlungsspielraum eröffnen, auch mit Blick speziell 
auf die Verwaltungsgerichtsbarkeit - auf diese will ich mich jetzt hier einmal beschrän-
ken - dringend notwendig. Die Verwaltungsgerichte sind bereits bisher stark belastet; 
das wissen Sie. In den letzten Jahren - wenn ich das nur beispielhaft sagen d a r f - sind 
in Bayern mehr als die Hälfte aller neu eingegangenen verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren Asylstreitigkeiten gewesen." (Ebenda, S. 33) 

Hier wird deutlich, dass der Vertreter der UNO-Flüchtlingsorganisation 
Koisser das Definitionsproblem aus völkerrechtlicher Perspektive anspricht, 
dass Badura sich ausschließlich im Begriffsnetz des deutschen Verfassungs-
rechts bewegt, und zwar unter dem Aspekt der inneren Stimmigkeit, wäh-
rend der Verwaltungsgerichtspräsident Lötz in Kategorien administrativer 
Funktionalität denkt. 

Die Rolle des Sachverständigen nötigt die Rechtsgelehrten neben dem 
Auslegen zu dem Kommunikationsmodus, der charakteristisch ist für poli-
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tische Kommunikation: Stellung zu nehmen. Es handelt sich um rollen-
bedingte Akkomodation der Juristen auf pragmatischer Ebene. Der Sozio-
linguist Giles hat seit den 80er Jahren die Theorie der sprachlichen Anpas-
sung zwischen Personen unterschiedlichen sozialen Profils entwickelt. Mir 
scheint diese Theorie auch interessant für die Analyse von Kommunikations-
verhalten in Institutionen, sofern dort Personengruppen mit unterschied-
licher sprachlicher Charakteristik aufeinandertreffen. 

Akkomodation gibt es aber auch auf Seiten der Parlamentarier, dort vor 
allem, aber nicht nur auf der lexikalisch-semantischen Ebene. Für den par-
lamentarischen Diskurs lässt sich die Faustregel aufstellen: Je kleiner die 
Gremien, je weniger Beachtung in der allgemeinen Öffentlichkeit zu erwar-
ten ist und je mehr Personen mit Fachautorität beteiligt sind, um so größer 
ist das Bemühen der Politiker, sich sprachlich den Experten anzunähern. Ein 
Beispiel finden wir in einer Einlassung des Abgeordneten Ullmann (Bünd-
nis 90/Die Grünen), von Beruf Theologe, der sich in einem Einwand gegen 
den Vorschlag des Sachverständigen Hailbronner, das Asylrecht als „institu-
tionelle Garantie" zu gewähren - s.o. (14) - , in Auslegungsmodus, Lexik 
und Textkonstitution dem Stil der Sachverständigen anpasst: 

(19) „ob es möglich sei - , auf der Basis des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland dieses Recht abzuschaffen und durch eine institutionelle Garantie zu er-
setzen. Ich habe meine Zweifel, und ich habe sie auch, aber nicht nur wegen Art. 79 
Abs. 3. Das Entscheidende steht in Art. 1 GG - der nicht ohne Grund unter der Klau-
sel von Art. 79 Abs. 3 steht - , in dessen Abs. 3 es aber heißt: ,Die nachfolgenden 
Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als un-
mittelbar geltendes Recht.'" (Ebenda, S. 109f.) 

Hier wird ein Charakteristikum der Berufsrolle des Politikers sichtbar, das 
Holly (1990) beschrieben hat: Draußen ein u. U. populistisch formulierender 
Generalist - parlamentsintern möglichst ein Experte. 

Nicht Akkomodation, sondern Überlagerung von Rollen liegt vor, wenn 
jemand zugleich Politiker und von Beruf Experte auf dem von ihm politisch 
vertretenen Feld ist. Der Fall liegt in (20) vor, wo in der CDU/CSU-Frak-
tionsdebatte zum Grundvertrag ein Staats- und Verfassungsrechtler, der hier 
aus Datenschutzgründen anonymisiert ist, das Wort zum Grundvertrag er-
greift: 

(20) „Ich möchte davor warnen, den Vorwurf der Verfassungswidrigkeit zu erheben. (. . .) 
Ich habe erhebliche Bedenken, meine Damen und Herrn, daß das Bundesverfassungs-
gericht - zumal der in diesem Falle, was ja feststeht, Zweite Senat dieses Gerichtes - bei 
einer eventuellen Normenkontrollklage, sei es dieser Fraktion, sei es einer CDU-geführ-
ten Landesregierung, stattgibt, eines Senates - ob der beim Bundesverfassungsgericht 
mehr oder weniger geneigt ist, wird aber sicherlich unsere Sache nicht beeinflussen 
(. . .) 
Beispiel des Artikels 2 des Vertrages. Hier ist ja davon die Rede, daß die Bundesrepub-
lik Deutschland und die DD R sich von den Zielen leiten lassen, die in der Charta der Ver-
einten Nationen niedergelegt sind, wobei dann einige Beispiele aufgezählt werden, ins-
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besondere auch das Selbstbestimmungsrecht und die Wahrung der Menschenrechte, mit 
dem Ziel, dem Wortlaut des Vertragstextes eine Passage gegenüberzustellen in den Er-
läuterungen des Vertrages, wo es hier auf Seite 51 des regierungsamtlichen Vertragstex-
tes der Broschüre unter römisch I ganz unten heißt „Im Verhältnis zueinander werden sich 
die Vertragspartner von den Zielen usw. leiten lassen". Dieses ,imVerhältniszueinander' 
gilt für Artikel 2. Das könnte doch Anlass sein, den Artikel 2 so zu interpretieren, daß sich 
die Vertragspartner wechselseitig einen Anspruch darauf einräumen, daß im Bereich des 
jeweils anderen Selbstbestimmungsrecht und Menschenrechte zum Zuge kommen. 
Gewiß, dies ist eine kühne Interpretation und sicher nicht im Sinne der DDR-Regierung. 
Aber sollten wir nicht denVersuch unternehmen, unsere nationalen Gedanken auf diese 
gleichfalls legitime Interpretation des Artikels 2 zu vereinigen? Ich verkenne nicht, daß 
diese Interpretation in einem gewissen Widerspruch steht zu Artikel 6 des Vertrages, der 
von der wechselseitigen Respektierung von Unabhängigkeit und Selbständigkeit der bei-
den Partner in inneren und äußeren Angelegenheiten ausgeht. Aber der Widersprüche 
gibt es ja in diesem Vertrag noch mehr. Wir sollten uns bei solchen Widersprüchen Vari-
anten heraussuchen, die unseren politischen Vorstellungen entgegenkommen." (Nieder-
schrift der Sitzung der CDU /CSU-Fraktion im Dt. Bundestag am 12.12.1973, S. 18 ff.) 

Über weite Strecken spricht aus dem Abgeordneten der Staatsrechtler, inso-
fern er das tut, was Staats- und Verfassungsrechtler meist tun: ein Gesetzes-
oder Vertragswerk unter staatsrechtlichen Aspekten auszulegen. Aber schon 
am Beginn steht eine metajuristisch-politische Einschätzung zur voraus-
sichtlichen Position des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts und 
zu den Interessen von CDU/CSU, und am Ende instrumentalisiert der Po-
litiker den Staatsrechtler unter Opportunitätsgesichtspunkten: „Wir sollten 
uns bei solchen Widersprüchen Varianten heraussuchen, die unseren politi-
schen Vorstellungen entgegenkommen." 

Mit (20) sind wir auf einen Argumentationstyp gestoßen, der charakteris-
tisch ist für fraktions- und parteiinterne Gremien und der keineswegs an 
staatsrechtliche oder überhaupt rechtliche Themen gebunden ist und der 
meist in fachunspezifischer Handlungssprache formuliert wird: die strategi-
sche Meta-Argumentation, d. h. die Argumentation darüber, welche Position 
und welche Argumente man zum Nutzen der eigenen politischen Position am 
besten verwendet. Damit verwandt ist der strategische Diskurs über die ei-
gene politische Positionierung. Ein Beispiel dafür, weit weg vom Staatsrecht, 
liefert in derselben Fraktionsdebatte - neben Sachargumenten, die hier nicht 
zitiert zu werden brauchen - der Protagonist der wenigen Befürworter des 
Grundlagenvertrages in der CDU/CSU-Fraktion, der außenpolitische Spre-
cher der CDU, Walter Leisler Kiep: 

(21) „In Bund und Land, meine Damen und Herren, können wir aber unsere Chancen 
nur dann vergrößern, wenn wir Koalitionspartner finden und wenn wir den Weg frei 
machen zu Koalitionsbildungen, die allein im Stande sind, die gegenwärtigen Macht-
verhältnisse zu verändern. Wir müssen deshalb die Polarisierung in der Außenpolitik 
nach meiner Überzeugung abbauen und damit die entscheidende Klammer zwischen 
SPD und FDP lösen. Dadurch wird die einseitige politische Entwicklung unseres Lan-
des verhindert und die Chance der Union vergrößert in der selben Richtung wie jetzt." 
(Ebenda) 
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III 

Nach den exemplarischen Blicken in die Einzelheiten der parlamentarischen 
Kommunikation und die dortige Präsenz von Rechtssprache soll abschließend 
das prinzipielle Verhältnis von politischer Kommunikation und Rechtskom-
munikation, das mit der Titel-Metapher „Schnittstelle" verortet, aber nicht ge-
klärt ist, behandelt werden. Niklas Luhmann (1997 u.a.) betont die Autono-
mie der gesellschaftlichen Teilsysteme. Im politischen Bereich dominiert der 
Code der Macht mit den polaren Werten Überlegen-Sein/Unterlegen-Sein, 
im Rechtssystem der Code mit den Werten Rechtmäßigkeit/Unrechtmäßig-
keit. Relevanter für die Analyse des Phänomens, das wir in (20) bei dem Ver-
fassungsrechtler als CDU/CSU-Fraktionsmitglied beobachtet haben, ist al-
lerdings Luhmanns Theorem der teilsystemspezifischen „Programme". Er 
ordnet dem Teilsystem Politik „Zweckprogramme" zu, dem Teilsystem Recht 
„Konditionalprogramme". Denn Politik richtet ihr Handeln auf Zwecke aus. 
Beim Rechtsprechen aber wird vor allem gefragt, welche Bedingungen vor-
liegen, um Sachverhalte als rechtmäßig oder unrechtmäßig zu beurteilen. 

Unter linguistischen Gesichtspunkten ist diese Unterscheidung allerdings 
recht grob. Mit argumentationsanalytischen Instrumenten, insbesondere de-
nen der Topik, lässt sich Genaueres ermitteln. Hier wird der Begriff „Topos" 
- anders als in der Literaturwissenschaft - im Aristotelischen Sinne verwen-
det: als von einzelnen Themen unabhängiger Fundort für Argumente, als Be-
zeichnung für Argumentationsschemata, auf die man bei der Behandlung der 
unterschiedlichsten Sujets zurückgreifen kann. 

Im politischen Diskurs begegnen uns Topoi in einer charakteristischen 
Konstellation. Es handelt sich um ein komplexes topisches Muster, dessen 
Bestandteile eine gerichtete Kette von Begründungsrelationen bilden (Klein 
2000)2: 

Situationsschilderung Prinzipien / Normen / Werte 

2 In der Terminologie der „Topik" wäre eine Begründung durch Situationsschilderung 
als „Ausgangsdaten-Topos", durch Prinzipien, Normen oder Werte als „Prinzipien-To-
pos", durch Situationsbewertung als „Motivationstopos", durch Zielsetzung als „Final-
topos" und durch Hinweis auf Konsequenzen als „Konsequenz-Topos" zu bezeichnen. 

Zielsetzung / Konsequenzvermeidung 

Handlung (als Mittel) = GESETZ 
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Das Muster ist bestimmend für die Logik der Politik. 
Am reinsten pflegt dieses Muster realisiert zu werden in den Begrün-

dungsteilen von Gesetzentwürfen. So beginnt die „Begründung. Allgemei-
ner Teil" zur Änderung des Asylartikels (a. a. O.) mit einer Situationsschil-
derung: 

(22) Begründung. Allgemeiner Teil: „Auf Grund des geltenden Artikels 16 Abs. 2 Satz 
2 GG hat grundsätzlich jeder Ausländer, der sich auf politische Verfolgung beruft, 

- ein vorläufiges Bleiberecht im Bundesgebiet bis zum Abschluß des Asylverfahrens, 
- Anspruch auf umfassende Prüfung seines Asylantrages auch bei offensichtlich aus-

sichtslosem Vorbringen im Verwaltungs- und ggf. nachfolgenden Gerichtsverfah-
ren. 

Ausländer haben - mit sprunghaft steigender Tendenz auf 438 191 im Jahr 1992 ein-
schließlich der asylbegehrenden Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge - im Bundesge-
biet um Asyl nachgesucht." 

Es folgt die Situationsbewertung'. 

(23) „Wie die Anerkennungsquoten des Bundesamtes für die Anerkennung ausländi-
scher Flüchtlinge (1992:4,3%) und entsprechende Entscheidungen der Gerichte zeigen, 
hat der weitaus überwiegende Teil sich zu Unrecht auf politische Verfolgung berufen. 
Selbst wenn man berücksichtigt, daß eine größere Zahl von Ausländern wegen der Her-
kunft aus Bürgerkriegsregionen und wegen ähnlicher Gründe zeitweilig ein Bleiberecht 
in der Bundesrepublik Deutschland erhalten kann, bleibt festzustellen, daß die Berufung 
auf das Asylrecht in erheblichem Umfang zum Mittel für eine unkontrollierte Zuwan-
derung aus wirtschaftlichen und anderen nicht durchgreifenden Gründen geworden ist." 

Der nächste Abschnitt umreißt Ziele und Unterziele-. 

(24) „Ziel einer Neuregelung des Asylrechts muß es sein, den wirklich politisch Ver-
folgten weiterhin Schutz und Zuflucht zu gewähren, aber eine unberechtigte Berufung 
auf das Asylrecht zu verhindern und diejenigen Ausländer von einem langwierigen 
Asylverfahren auszuschließen, die unseres Schutzes deswegen nicht bedürfen, weil sie 
offensichtlich nicht oder nicht mehr aktuell politisch verfolgt sind. Außerdem ist das 
Asylverfahren einschließlich des gerichtlichen Verfahrens weiter zu beschleunigen. 
Dementsprechend sollen Ausländer, 
a. die über sichere Drittstaaten einreisen, in denen sie keiner Verfolgung ausgesetzt 

sind, sondern Schutz finden können, keinen Anspruch auf Asyl haben, 
b. die aus Herkunftsländern einreisen, bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechts-

anwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse politische Verfolgung nicht 
oder nicht mehr stattfindet, ihre Asylbegehren in einem verkürzten Verfahren prü-
fen lassen. Darüber hinaus sollen sich die Bundesrepublik Deutschland europäischen 
Regelungen über die Zuständigkeit für Asylverfahren und die gegenseitige Anerken-
nung von Asylentscheidungen gleichberechtigt anschließen können." 

Und dann wird als Handlungskonsequenz aus diesen Zielen die Schlussfol-
gerung gezogen: 

(25) „Diese Regelungen erfordern eine Änderung des Grundgesetzes." 
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Das Gesetz bzw. die Gesetzesänderung als Handlungsinstrument, als Mittel, 
politische Ziele bzw. Zwecke zu erreichen - das ist der Status des Gesetzes 
im parlamentarischen Diskurs. Das gilt für alle Formen des parlamentari-
schen Diskurses. In Debattenreden pflegen die Bestandteile des Musters 
nicht immer vollständig und in der strengen Reihenfolge wie im Begrün-
dungsteil von Gesetzentwürfen vorzukommen. Aber nimmt man die Beiträ-
ge mehrerer Redner einer Fraktion zusammen, finden sich durchweg alle Be-
standteile des Musters - mit einer häufigen Ausnahme: Wo der normative 
Hintergrund problematisch werden könnte, werden die Prinzipien, die poli-
tisch-ethischen Nonnen oder Werte, auf denen Situationsbewertungen und 
Zielsetzungen beruhen, gerne ausgespart - so auch im Begründungsteil zum 
neuen Asylrechtsartikel. 

Die Logik des Rechtssystems, speziell des Rechtsprechens, folgt einem an-
deren, dreigliedrigen Muster: 

Sachverhalt Norm 

Ergebnis 
z. B. Urteil 

= GESETZ 

Ein Ergebnis, z. B. ein Urteil, wird abgeleitet aus der Zuordnung eines Sach-
verhalts zu einer Norm - und diese ist das Gesetz. Im Rechtsdiskurs ist der 
explizite Bezug auf die Norm unverzichtbar. Der Gesetzestext spielt im po-
litischen Diskurs und im Rechtsdiskurs also gänzlich verschiedene Rollen. 
Dort ist er Handlungs/wsin//newi, hier ist er Handlungsnorm. 

Ist es eigentlich derselbe Text, bevor und nachdem er die Schnittstelle Par-
lament verlassen hat - nachdem das Parlament ihn „verabschiedet" hat? 
Sprachlich-formal ja mit Einschränkung. Denn bis zur Endabstimmung ge-
hört zum Gesetzestext sein Begründungstext - sogar im textmaterialen Sin-
ne - unabdingbar dazu. Aber wie eine Zwei-Stufenrakete an einem bestimm-
ten Punkt die erste Stufe abwirft, so bleibt bei der Verabschiedung des 
Gesetzes der Begründungsteil zurück. Vom Staatsoberhaupt unterschrieben 
und im Gesetzblatt abgedruckt wird das Gesetz, nicht seine Begründung. 
Geltungslogisch hat sich für den Text Entscheidendes geändert. Im Parla-
ment ist seine Bindekraft nur hypothetisch bzw. potentiell, dort existiert das 
Gesetz bis zur Schlussabstimmung im Entwurfsstadium - und ist daher kon-
tinuierlich stützungsbedürftig durch Begründung. Danach gilt es, unabhän-
gig von seiner Begründung. Es bekommt dann übrigens neue, allerdings für 
die Geltung nicht obligatorische Begleiter: die Kommentare, die das Gesetz 
erläutern - aber nicht begründen. 

Parlamentarische Arbeit ist Arbeit am Gesetz. Juristische Arbeit ist Arbeit 
mit dem Gesetz und unter dem Gesetz. Daran ändert auch die Tatsache we-
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nig, dass juristische Auslegung zu Veränderungen im Verständnis von Ge-
setzen führen mag - aber das ist noch keine Gesetzesänderung. 

Die Teilsysteme Politik und Recht folgen unterschiedlichen Handlungslo-
giken. Unter diachronischem Aspekt herrscht zwischen ihnen eine Art Pen-
delbewegung. Der politische Diskurs strebt zur Erreichung von Zielen Ver-
rechtlichung durch Gesetze an. Sind diese da, so ergeben sich aus der 
Handhabung des Gesetzes im Rechtssystem auf die Dauer vielfach Proble-
me, die die Justiz durch Auslegen nicht mehr lösen kann. Dann schwingt das 
Pendel zurück zur Politik. Und wenn diese sich der Sache annimmt, wird er-
neut Verrechtlichung durch Gesetz, etwa im Wege der Novellierung ins Auge 
gefasst. 
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