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Grenzgänger - Gesetzestexte zwischen Recht und Politik 

Abstract 
Für die These, dass Gesetzestexte Grenzgänger zwischen Recht und Politik seien, muss in 
einem ersten Teil ein Gegensatz aufgebaut werden zwischen dem politischen Diskurs und 
dem Diskurs des juristischen Normtextes: Der Gesetzestext, wiewohl ein Kind der Poli-
tik und von Politik umstellt, ist vom Ideal her etwas ganz anderes als ein politischer Text. 
Ist die Grenze zwischen den Diskursen dann einmal gezogen, kann in einem zweiten Teil 
den sprachlichen Elementen des Politischen in Gesetzestexten nachgefragt werden. Das 
soll mit Beispielen aus der schweizerischen Bundesverfassung, aber auch aus schweize-
rischen Gesetzen und Verordnungen gezeigt werden. Das Politische hat linguistisch bese-
hen allerlei Gestalt: Es ist zu fassen mit Kategorien der Textfunktion, es zeigt sich in ei-
nem bestimmten Umgang mit Implizitheit und Explizitheit, im Einsatz rhetorischer Mittel, 
vor allem aber im Wortschatz. Bei diesem stellt sich im Besonderen die Frage, welche aus-
serrechtlichen Bereiche die Gesetzestexte lexikalisch alimentieren und was mit den Wör-
tern beim Wechsel vom politischen in den juristisch-normativen Diskurs passiert. Anhand 
von zwei Beispielen wird diesen Fragen etwas intensiver nachgegangen. 
In einem dritten Teil wechselt die Perspektive: Die Behauptung ist nun, dass die Sprache 
von Gesetzestexten an sich etwas Politisches ist und die Arbeit an dieser Sprache (Geset-
zesredaktion) mithin eine politische: seien das die generellen Bemühungen um Verständ-
lichkeit; der tabulose redaktionelle Eingriff, der immer auch ans Materielle rührt; die 
bewusste Wahl und Abwahl von Bezeichnungen und damit der Positionsbezug in Wort-
kämpfen; oder der Einsatz für eine geschlechtergerechte Gesetzessprache. 
In einem Resümee wird schliesslich die akademische Linguistik von der Praxis der Ge-
setzesredaktion zu vermehrter Vor-, Mit- und Nacharbeit in Fragen der Gesetzessprache 
eingeladen. 

Grenzgänger 
Auf der IDS-Jahrestagung 1997 hat Ulrike Haß-Zumkehr einen Vortrag 
gehalten über die Weimarer Reichsverfassung (Haß-Zumkehr 1998). Da-
von sehr angeregt, habe ich kurze Zeit später über die neue schweizerische 
Bundesverfassung, die gerade im Entstehen war1, geschrieben, sie sei eine 
sprachliche Grenzgängerin zwischen dem Recht und der Politik, sie sei dis-

1 Die neue Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft ist 1999 in der 
Volksabstimmung angenommen worden und auf den 1. Januar 2000 in Kraft getreten. 
Sie trägt in der Systematischen Rechtssammlung des Bundes (SR) die Nummer SR 
101. Die SR ist im Internet gratis zugänglich unter: www.admin.ch. 

Erschienen in: Haß-Zumkehr, Ulrike (Hrsg.): Sprache und Recht.  
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kurstheoretisch hybrid (Nussbaumer 1997; 1998).2 Dieser These möchte ich 
an dieser Stelle etwas vertiefter nachgehen. Zunächst konstruiere ich einen 
Gegensatz zwischen dem politischen Diskurs3 und dem Diskurs des juristi-
schen Normtextes. Anschließend frage ich nach sprachlichen Elementen des 
Politischen in Gesetzestexten.4 In einem ganz kurzen dritten Teil werde ich 
schließlich zu zeigen versuchen, dass die Sprache von Gesetzestexten an sich 
schon immer etwas Politisches ist.5 

(1) Gesetzestexte und Politik 
Gesetzestexte haben die Politik in sich drin. Das heißt: Jede rechtliche Norm 
ist politisch im doppelten Sinn: (1) Mit ihr werden öffentliche, staatliche, ge-
sellschaftliche Belange gestaltet. Und (2) in sie sind Entscheidungen über die-
ses Politische und damit Interessen und Machtverhältnisse eingeschrieben. 
Nehmen wir ein Beispiel, das uns Linguistinnen und Linguisten nahe liegt, 
ein Beispiel aus dem Vorentwurf zu einem schweizerischen Sprachengesetz: 

Bundesgesetz über die Landessprachen und die Verständigung zwi-
schen den Sprachgemeinschaften (Vorentwurf März 2001) 
2. Abschnitt: Amtssprachen des Bundes, Art. 6 Wahl der Sprache 
4 Im Verkehr mit Personen, die keine Amtssprache beherrschen, verwenden 
die Behörden nach Möglichkeit eine Sprache, die diese Personen verstehen. 

Eine solche gesetzliche Bestimmung birgt natürlich eine sprachpolitische 
Entscheidung von grosser Tragweite. 

Gesetzestexte haben die Politik hinter sich. Das meine ich (1) im zeitli-
chen und (2) im auktorialen Sinn: Gesetzestexte sind das Produkt politischer 
Prozesse, sie sind aus einem politischen Diskurs hervorgegangen. Sie sind 
geronnene, zum Stillstand gekommene Politik. Der politische Diskurs ist 
aufgehoben in den Materialien, das sind in der Schweiz die so genannte 

2 Man könnte auch davon sprechen, dass der Verfassungstext Momente von Diskurs-
switching oder Diskursshifting aufweise oder dass er mehrstimmig, dass er polyphon 
ist. 

3 Ich verwende den Terminus „Diskurs" im heute üblich gewordenen eher untechnischen 
Sinn eines in einer bestimmten Domäne historisch gewachsenen, konventionellen 
Sprachgebrauchs oder Sprachspiels. 

4 Ich spreche der Einfachheit halber von „Gesetzestexten", wenn ich generell juristische 
Normtexte meine, also die Verfassung, Bundesgesetze, Ausführungsverordnungen (die 
in der Schweiz einfach „Verordnungen" heißen). Wenn man in der Schweiz generell 
von juristischen Normtexten spricht, sagt man „Erlass" (vgl. Art. 163 der neuen Bun-
desverfassung), doch wird „Erlass" im übrigen deutschsprachigen Raum wohl anders 
verstanden. 

5 Für meinen Beitrag spielt ein biografisches Moment eine gewisse Rolle. Seit 1997 bin 
ich nämlich selber zum Grenzgänger geworden, zwischen Zürich, wo ich früher an der 
Universität gearbeitet habe, und Bern, wo ich heute in der Schweizerischen Bundes-
kanzlei Gesetzesredaktor, also Arbeiter an der Sprache von Gesetzen, bin. 
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„Botschaft" der Regierung zu einer Gesetzesvorlage6 und die Protokolle der 
Beratungen in den Kommissionen und im Parlament.7 Dieser politische Dis-
kurs ist damit aus den Gesetzestexten ausgelagert. Und gerade weil die Ge-
setze diesen politischen Prozess, das Verfahren, hinter sich haben - und zwar 
jetzt im auktorialen Sinn genau deshalb gelten sie.8 

Schließlich: Gesetzestexte haben die Politik um sich herum. Das heißt: 
Gesetzestexte sind - auch einmal erlassen - ständig Gegenstand politischer 
Auseinandersetzung. An ihnen arbeitet sich die Politik auch weiterhin ab. Es 
gibt über die Verabschiedung durch das Parlament und das Inkrafttreten hi-
naus einen politischen Diskurs in einer überaus vielfaltigen Textsortenwelt, 
der sich intertextuell auf den Gesetzestext bezieht.9 

In diesem Sinn sind Gesetzestexte gewiss Texte der politischen Institution. 
Es sind, wenn man so will, politische Texte - so bei Josef Klein (2000) oder 
Walther Dieckmann (1969). Und doch: Trotz all dieser Politik in und neben 
und hinter und vor den Gesetzestexten sind Gesetzestexte linguistisch gese-
hen nicht politisch. Was ich damit meine, erhellt zum Beispiel aus dem neu-
en Gesetzgebungsleitfaden unseres Bundesamtes für Justiz, wo es über Ge-
setzestexte heißen wird: 

Gesetzgebungsleitfaden. Bern: Bundesamt für Justiz 
(Entwurf Dezember 2000; erscheint 2001) 
Erlasstexte formulieren Normen und (fast) nichts anderes als Normen. In 
einem Erlasstext haben nichts verloren: 
- Beschreibungen eines Sachverhalts; 
- Erklärungen, warum etwas so ist, wie es ist; 
- Begründungen, warum eine Norm aufgestellt wird; 
- Appelle an die Adressatinnen und Adressaten; 
- Deklarationen von politischen Absichten; 
- Motive und Ziele für den Erlass oder einzelne Bestimmungen. 

6 Jeweils abgedruckt im Bundesblatt, das im Internet gratis zugänglich ist unter: 
www.admin.ch. 

7 Die Wortprotokolle der Beratungen im Parlament sind abgedruckt im so genannten 
Amtlichen Bulletin. Dieses ist ebenfalls im Internet gratis zugänglich unter: www.ad-
min.ch. - Der Kreis der politischen Vorläufertexte wäre natürlich über die eigentlichen 
Materialien hinaus zu erweitern um Texte wie Parteiprogramme, Regierungsprogram-
me oder die politischen Texte in den Medien. Vgl. etwa Klein (2000). 

8 Sie haben argumentative, deliberative Verfahren - die immer mehr oder minder auch 
politisch, also interessengeleitet sind - auch wiederum vor sich, insofern als die An-
wendung des Rechts genau so wie seine Schaffung ein argumentativer diskursiver Pro-
zess ist. Dabei wiederholt sich in der Rechtsanwendung gewissermassen das Muster 
der Gesetzgebung: Ein deliberativer Prozess gebiert im Urteilsdispositiv und beson-
ders in den Leitsätzen oder Regesten einen Text, der wiederum von allem Deliberati-
ven „gereinigt" ist - ein ganz und gar nicht argumentativer, quasi normativer Text mit 
einem ganz und gar argumentativen Prozess „hinter sich". 

9 Für die Schweiz besonders zu erwähnen sind die Texte aus den Debatten im Vorfeld 
(und im Nachgang) zu Volksabstimmungen. 
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Gesetzestexte sind ganz und gar asketische Texte. Die Askese besteht in der 
strikten Enthaltsamkeit gegenüber aller Deskription, Explikation und Argu-
mentation, gegenüber allem Expressiven, Appellativen und Deklarativen, ge-
genüber allem Warum und Wozu. Die Normen stehen nackt und bloss da, sie 
gelten, weil sie gelten. „Und es wird nicht diskutiert!" Die Gesetzestexte 
kennen kein Ich und kein Du, sie bedürfen keiner rhetorischen Überzeu-
gungsmittel, und sie scheuen die Redundanz wie der Teufel das Weihwasser. 
„Ein Gesetz muß nämlich kurz sein [...]. Gleichsam ein von Gott gespro-
chenes Wort muß es sein: es befehle, erörtere nicht!" hieß es schon vor 2000 
Jahren.10 

Der Gesetzestext kann sich diese Askese leisten, weil er eben die Politik hin-
ter sich hat und damit seinen Geltungsgrund außerhalb seiner selbst.11 Und 
der Gesetzestext soll sich diese Askese leisten, damit die in Geltung zu brin-
gende Norm12 klar, unverstellt erkennbar wird und damit sie auch geschützt 
ist vor Gefährdungen durch eine sie in Frage stellende Politik. Die Politik 
muss draußen bleiben.13 Das „Justiziable" das Juristisch Handhabbare", das 
„normativ Relevante" soll dastehen, und sonst nichts.14 

10 „Legem enim brevem esse oportet [...]. Velut emissa divinitus vox sit: iubeat, non dis-
putet." So zitiert Seneca im 94. Brief seiner Epistulae morales ad Lucilium die Auf-
fassung von Poseidonios. Er setzt sich kritisch mit ihr auseinander und hält dagegen, 
Gesetze trügen dann zur sittlichen Vervollkommnung bei, „wenn sie nicht nur befeh-
len, sondern lehren" („si non tantum imperant, sed docent"). (L. Annaeus Seneca: Ad 
Lucilium epistulae morales LXX - CXXIV/An Lucilius Briefe über Ethik 70-124. 
Übersetzt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Manfred Rosenbach [= Se-
neca: Philosophische Schriften. Bd. 4], Darmstadt 1984. S. 438 f.) - Vgl. auch Löt-
scher (1995, S. 118; 1996, S. 92). 

" Josef Klein (1998/99, S. 1372): „Die rechtsverbindliche Kraft von Gesetzen macht per-
suasive Elemente überflüssig." 

12 Eine Rechtsnorm ist prototypisch zusammengesetzt aus einem klaren Tatbestand und 
einer daran geknüpften klaren Rechtsfolge. Es kann sich handeln um die Statuierung 
von Rechten, von Pflichten, von Aufgaben und Zuständigkeiten, von Verboten, von 
Strafdrohungen usw. Eine Typologie von Rechtsnormen findet sich bei Hoffmann 
(1992, S. 138ff.; 1998, S. 524f.). 

13 Diese Askese des Gesetzestextes ist eine rechtssprachhistorisch relativ junge Errun-
genschaft. Vgl. hierzu Forstmoser/Schluep (1992, § 3, Rz. 56): „Die moderne Geset-
zessprache zeichnet sich durch Nüchternheit und Knappheit aus. Aussagen, die das 
germanische Recht in poetische, bildliche Formen goss, macht der moderne Gesetz-
geber in kühler, sachlicher Form." Und ebenda (1992, § 3, Rz. 63): „Überwunden ist 
auch der werbende, begründende und überredende Stil, der sich in vielen römischen 
Kaiserkonstitutionen und noch in den Gesetzen der Aufklärung findet. Der moderne 
Gesetzgeber begründet seine Entscheide nicht im Gesetz selbst, er hält lediglich die 
Rechtsfolgen bestimmter Tatbestände fest. Er vermeidet dabei das Pathos früherer Zei-
ten." Es folgt ein Beispiel aus der ersten helvetischen Verfassung von 1789. - Hatten-
hauer (1987, S. 51 ff.) zeigt am Beispiel der patria potestats, der väterlichen Gewalt, 
im Vorfeld des Preußischen Allgemeinen Landrechts von 1794, wie sich die moderne 
Gesetzessprache, die sich auf das Normative beschränkt, allmählich aus dem rechts-
gelehrten und politischen Diskurs des Erklärens und Begründens herausbildet. 

14 Vgl. Lötscher (1996, S. 117f.; passim). 
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Ganz anders der politische Diskurs: Er hat seinen Geltungsgrund nicht au-
ßerhalb seiner selbst. Im politischen Diskurs muss dieser Geltungsgrund 
vielmehr laufend beigebracht werden, und dazu muss beschrieben, erklärt 
und begründet werden. Es wird deklariert, appelliert und geworben. Es sind 
anwesend das Ich und das Du, und das Wie einer Aussage ist ein permanent 
eingesetztes Überzeugungsmittel für das Was. Der politische Diskurs hat 
eine Richtung, er nennt Ziele und Wege zu den Zielen. Damit hat er etwas 
Dynamisches, Unruhiges. 

So weit meine Entgegensetzung. Jetzt möchte ich zeigen, dass die Wirk-
lichkeit nicht ganz so einfach ist. Ich frage nach sprachlichen Elementen des 
Politischen in Gesetzestexten. Zu fassen sind sie mit Kategorien der Text-
funktion, sie scheinen auf im Wortschatz, in dem, was ich Reliefgebung nen-
ne, und im Einsatz rhetorischer Mittel. 

(2) Elemente des Politischen in Gesetzestexten 
(a) Textfunktion 
Werfen wir zunächst einen Blick auf moderne Verfassungstexte. Diese be-
schränken sich dort auf das rein Normative, wo sie die Organe des Staates 
konstitutieren, Verfahrensabläufe regeln, Zuständigkeiten verteilen. Unter 
Verfassungsrechtlern gibt es aber einen Konsens darüber, dass dies nicht die 
einzige Funktion einer Verfassung ist.15 Sie hat neben dieser Organisations-
funktion auch eine rechtliche Leitfunktion und nennt dazu Grundwerte und 
Staatsziele. Und sie hat dabei eine gesellschaftliche Integrationsfunktion und 
soll die Bürgerinnen und Bürger auf einen gesellschaftlichen Grundkonsens 
einschwören.16 In diesen Teilen finden sich denn auch neben den nüchternen 
normativen Sprachhandlungen Deklamatorisches, Appellatives und Werben-
des, das Expressive, das Feiernde und das Feierliche.17 

Zur Illustration sollen hier ein paar Beispiele aus der neuen Bundesver-
fassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft von 199918 genügen: In der 
Präambel, im Zweckartikel oder im Artikel über die individuelle und gesell-
schaftliche Verantwortung wird „lauthals gesungen von allem, was uns lieb 
und teuer ist"19: 

15 Vgl. Hesse (1994: bes. S. 4-7); vgl. auch Haß-Zumkehr (1998: passim). 
16 Auf die Problematik von Verfassungen, oder genereller: von Rechtsordnungen als 

Wertordnungen kann ich hier nicht eingehen. Vgl. dazu sehr kritisch Spaemann (2001). 
17 Vgl. Haß-Zumkehr (1998) zu einem letztlich gescheiterten Versuch, die Weimarer 

Reichsverfassung mit solchen Elementen anzureichern. Vgl. auch Klein (2000, S. 737). 
18 Vgl. Fußnote 1. 
19 Bertschi/Gächter (2000, S. 3): „Bereits in der Ouvertüre wird lauthals gesungen: In 

der Präambel kündet die neue Bundesverfassung beredt und bewegt von allem, was ihr 
lieb und teuer ist. Auch nachher spricht sie ausführlich von ihren guten Vorsätzen: Sie 
enthält - verglichen mit ihrer spröden Vorgängerin von 1874 - eine Vielzahl von 
Grundsatzdeklarationen und Zielnormen." Am Ende ihres schönen Beitrages (2000, 
S. 26 ff.) schreiben Bertschi/Gächter: „Die Verfassung versucht, dem Bedürfnis des 
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Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
vom 18. April 1999 (SR 101) 
Präambel 
Im Namen Gottes des Allmächtigen! 
Das Schweizervolk und die Kantone, 
in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, 
im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unab-
hängigkeit und Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu 
stärken, 
im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in 
der Einheit zu leben, 
im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwor-
tung gegenüber den künftigen Generationen, 
gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stär-
ke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen, 
geben sich folgende Verfassung: [...] 

Art. 2 Zweck 
1 Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rech-
te des Volkes und wahrt die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes. 
2 Sie fordert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den 
inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes. 
3 Sie sorgt für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den Bürge-
rinnen und Bürgern. 
4 Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen und für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung. 

Art. 6 Individuelle und gesellschaftliche Verantwortung 
Jede Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr und trägt nach ih-
ren Kräften zur Bewältigung der Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei. 

Auch einzelne Stellen in einem Gesetz dürfen nach gängiger Gesetzgebungs-
lehre über das direkt „Justiziable" hinausgehen. Namentlich die Ziel- oder 
Zweckartikel oder die Artikel, die etwa mit „Grundsatz" überschrieben sind 
(vgl. Lötscher 1996). Der juristische Wert dieser Artikel besteht darin, dass sie 
Auslegungshilfen für die nachstehenden Bestimmungen und dass sie Gesetz-

Menschen nach Verankerung, Sicherheit und Gemeinschaft entgegenzukommen. Da-
rin liegt einer der Gründe, weshalb sie auf das traditionelle transzendente Fundament 
nicht verzichten mochte; damit lässt sich auch das augenscheinliche Bestreben begrei-
fen, mit der Nennung von Werten, mit Zielbestimmungen und moralischen Appellen 
Halt und Orientierung zu schaffen. Freiheit ist eben, mit den Worten Robert Walsers, 
,kalt und schön'. Die neue Verfassung will gewissermassen metaphysische und ideo-
logische Nestwärme vermitteln. Dies unterscheidet sie von der BV von 1874, aus der 
ein derartiges Bemühen kaum hervorgeht." 
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gebungsleitlinien für die Folgegesetzgebung sind.20 Aus unserer linguistischen 
Sicht sind die Artikel gewissermassen offizielle Grenzübergänge oder Ein-
fallstore für das Politische.21 Ein Beispiel für einen etwas plump politischen 
Grundsatzartikel findet sich in einem Entwurf zu einer Personal Verordnung für 
den ETH-Bereich, also für die Eidgenössischen Technischen Hochschulen: 

Personalverordnung für den ETH-Bereich (Entwurf Jan. 2001) 
Art. 3 Grundsätze 
1 Der ETH-Rat [ETH = Eidgenössische Technische Hochschule], die bei-
den ETH und die Forschungsanstalten sind fortschrittliche und soziale Ar-
beitgeber. Sie treten am Arbeitsmarkt national und international auf allen 
Ebenen als attraktive und konkurrenzfähige Arbeitgeber auf und setzen 
mit zeitgemässen Arbeitsbedingungen ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zweckmässig, wirtschaftlich und sozial verantwortungsvoll ein. 
2 Die Personalpolitik berücksichtigt insbesondere die Zielsetzungen von 
Lehre, Forschung und Dienstleistungen, wie sie im ETH-Gesetz definiert 
sind. Sie orientiert sich dabei an der Personalpolitik des Bundesrates so-
wie an der gemeinsamen Absichtserklärung der Sozialpartner. 
3 Die Personalpolitik fördert die Fähigkeit, berufliche und gesellschaft-
liche Entwicklungen zu erkennen und die damit verbundenen Verände-
rungsprozesse zukunftsorientiert und erfolgreich anzugehen. 

Ein anderes Beispiel ist dem Entwurf zum neuen Berufsbildungsgesetz ent-
nommen, dessen Artikel 3 und 12 wie folgt lauten: 

20 Als solche fungieren auch die allgemeinen Bestimmungen in der Verfassung; Bertschi/ 
Gächter (2000, S. 26 f.): „Den Ausgangspunkt dieses Beitrages bildete die Frage, ob 
die hier vorgestellten, teilweise neu in die Bundesverfassung aufgenommenen Grund-
sätze und Ziele mehr seien als nur ,schöne Worte', ob sie Leitlinien des staatlichen 
Handelns sein können und ob sie einen juristisch verwertbaren' Gehalt aufweisen. Die 
Antwort auf diese Frage ist ein [...] zu differenzierendes Ja. Gemeinsam ist der Prä-
ambel sowie den Artikeln 2 und 6, dass sie eine bewusste Wertentscheidung des Ver-
fassungsgebers widerspiegeln und ihnen somit eine historische Bedeutung zukommt. 
Kompetenzen oder individuelle Rechtsansprüche begründen sie zwar allesamt nicht, 
sie können aber in höherem (Zweckartikel) oder geringerem (Präambel) Mass zur Aus-
legung und Konkretisierung anderer Normen herangezogen werden und übernehmen 
dadurch sowohl in der Rechtsanwendung als auch in der Rechtsetzung eine gewisse 
Orientierungsfunktion. Programmatischen Gehalt weisen vor allem die Staatszwecke 
auf; aber auch der Appell an die Verantwortung ist von den staatlichen Organen grund-
sätzlich zu berücksichtigen. Diese programmatischen Teilgehalte begründen [...] kei-
ne Gesetzgebungskompetenzen, sie nehmen aber alle zur Rechtsetzung berufenen Or-
gane in die Pflicht, im Rahmen ihrer Kompetenzen die entsprechenden Ziele zu 
verwirklichen. Es handelt sich somit um ,Impulsnormen' bzw. Daueraufträge an den 
Gesetzgeber. Die Rechtsetzungsorgane dürfen nicht an diesen Zielen vorbeischauen, 
sie müssen sie zwingend in ihre Erwägungen mit einbeziehen." 

21 Vgl. Müller (1999: Rz. 258); vgl. auch Klein (1998/99, S. 1373): „Für politisch Infor-
mierte ist vor allem in den Anfangsparagraphen, wo Aufgaben, Grundsätze oder Zielset-
zungen formuliert sind, der implizierte Bezug zu Parteiprogrammen und ähnlichen Tex-
ten manchmal unübersehbar." Klein illustriert dies am Beispiel des BBauG von 1976. 
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Berufsbildungsgesetz (Entwurf Sept. 2000; BB1 2000 577522) 
Art. 3 Ziele 
Dieses Gesetz fordert und entwickelt: 
a. ein Berufsbildungssystem, das den Einzelnen die berufliche und per-

sönliche Entfaltung und die Integration in die Gesellschaft, insbeson-
dere in die Arbeitswelt, ermöglicht und das ihnen die Fähigkeit und die 
Bereitschaft vermittelt, beruflich flexibel zu sein und in der Arbeitswelt 
zu bestehen; 

b. ein Berufsbildungssystem, das der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe 
dient; 

c. den Ausgleich der Bildungschancen in sozialer und regionaler Hinsicht 
sowie die tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Be-
rufsbildung; 

d. die Durchlässigkeit zwischen verschiedenen Bildungsgängen und -for-
men innerhalb der Berufsbildung sowie zwischen der Berufsbildung 
und den übrigen Bildungsbereichen; 

e. die Transparenz des Berufsbildungssystems. 
Art. 12 Gegenstand [der beruflichen Grundbildung] 

2 Sie [die berufliche Grundbildung] umfasst insbesondere die Vermittlung 
und den Erwerb: 
a. der berufsspezifischen Qualifikationen, die Lernende dazu befähigen, 

eine Berufstätigkeit kompetent und sicher auszuüben; 
b. der grundlegenden Allgemeinbildung, die sie dazu befähigt, den Zu-

gang zur Arbeitswelt zu finden, darin zu bestehen und sich in die Ge-
sellschaft zu integrieren; 

c. der wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und kulturellen Kenntnis-
se und Fähigkeiten, die sie dazu befähigen, zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung beizutragen; 

d. der Fähigkeit und der Bereitschaft zum lebenslangen Lernen sowie 
zum selbstständigen Urteilen und Entscheiden. 

Der Zielartikel 3 zeigt den typischen Subjektschub: Das Gesetz „fördert und 
entwickelt". Das Gesetz tut etwas, und nicht der Gesetzgeber mit dem Ge-
setz. Häufig sind diese Artikel auch so formuliert: „das Gesetz will" oder 
„das Gesetz soll". Ihm wird eine Intentionalität unterschoben, und das Gan-
ze bekommt eine Zielgerichtetheit, eine Finalität.23 

22 BB1 = Bundesblatt; gratis abrufbar im Internet unter www.admin.ch. 
23 Es gibt in der modernen Gesetzgebung die starke Tendenz, auch an andern Stellen als 

den Gegenstands-, Grundsatz- und Zweckartikeln in den politischen, d. h. deklaratori-
schen oder deskriptiven Diskurs zu fallen. Kritisch zu dieser Tendenz Müller (1999, 
S. 143 ff.). Dazu wiederum kritisch Richli in seiner Rezension von Müller (1999) (in 
der Aktuellen juristischen Praxis 3/2000, S. 370 f.): „Unter dem Titel .Normativer Ge-
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(b) Wortschatz 
Interessant ist nun vor allem der politische Wortschatz, Einzelwörter und 
typische Wortverbindungen, die an diesen Stellen in den Gesetzestext ge-
schwemmt werden: Im Berufsbildungsgesetz sind das etwa die „Integration 
in die Gesellschaft", die „Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe", die „tatsäch-
liche Gleichstellung von Frau und Mann", „flexibel", „Durchlässigkeit", 
„Transparenz", die „nachhaltige Entwicklung" usw. Dazu stellen sich mir 
eine Reihe von Fragen: 

- Handelt es sich - was ich vermute - um Leitvokabeln24 der letzten Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts, hinter denen ein tendenziell großer politi-
scher Konsens vermutet werden kann? Sind das Schlüssel- oder Zeitgeist-
wörter der 1990er Jahre? 

- Hat es auch Fahnenwörter aus bestimmten politischen Richtungen darun-
ter? Werden semantische Kämpfe in den Gesetzestext importiert? 

- Woher genau kommen diese Wörter? Welche Texte und Diskurse alimen-
tieren hier diesen Gesetzestext? 

- Was ist die Funktion dieser Versammlung von Ideologiewortschatz an pro-
minenter Stelle im Gesetz? Ich vermute zunächst einmal, dass das viel mit 
einer Verkaufsstrategie zu tun hat: Der Bundesrat (die Regierung, die dem 
Parlament diesen Gesetzesentwurf vorlegt) versucht, möglichst allen wich-
tigen politischen Positionen eine Fläche anzubieten, auf die sie ihre An-
liegen zur Berufsbildung projizieren können, so dass sie sich in dem Ge-
setz wiederfinden. 

- Was importieren die Wörter an politischer Unruhe und was widerfahrt ih-
nen im Gesetzestext. Wirken sie politisch weiter oder kommen sie zur 
Ruhe, werden sie juristisch stillgelegt? 

Statt nun diesen Fragen z. B. anhand des Entwurfs zum Berufsbildungsge-
setz nachzugehen, möchte ich an dieser Stelle auf zwei Ausdrücke zu spre-
chen kommen, die in der schweizerischen Gesetzgebung seit ein paar Jah-

halt' wendet sich Georg Müller gegen bloss informierende Elemente in rechtlichen Er-
lassen. Auch der symbolischen Gesetzgebung steht er prinzipiell skeptisch gegenüber. 
Soweit sie nur Formelkompromisse ausdrücke, habe man es mit einem eigentlichen 
Missbrauch oder einer Täuschung bzw. Manipulation zu tun. Ich würde persönlich 
nicht in gleicher Weise ablehnend Stellung nehmen, sondern die These wagen, dass 
ein Teil der Rechtsetzung heute auch therapeutische Funktion hat und insofern nicht 
zuletzt schmerzstillend wirken soll. Verschreibt ein Arzt einem Patienten schmerzstil-
lende Mittel, so wird das in der Regel auch nicht als Missbrauch, sondern als Mass-
nahme zur Verbesserung der Lebensqualität betrachtet." 

24 Zur Beantwortung dieser Fragen müssten die Begriffe hinter den Termini wie „Leit-
vokabel", „Schlüsselwort", „Fahnenwort" usw., die durch die germanistische „Polito-
linguistik" geistern, präziser gefasst werden. Zu solchen und andern Termini vgl. Her-
manns (1982, S. 91 ff. und spätere Arbeiten), Klein (1989, S. 11 ff), Burkhardt (1996, 
S. 91 f. mit Verweis auf Burkhardt 1995). 
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ren eine interessante Rolle spielen - es geht mir dabei vor allem um die letz-
te Frage. 

(ba) „Nachhaltig" 
Der erste Ausdruck ist „nachhaltig", „Nachhaltigkeit", „nachhaltige Entwick-
lung".25 Der Ausdruck ist seit Anfang der 1990er Jahre, besonders seit dem 
Umweltgipfel in Rio im Juni 1992, ein wichtiger Mitspieler im ökologischen 
Diskurs. „Nachhaltig" in diesem Sinne ist eine Entwicklung dann, wenn sie 
erlaubt, die heutigen Bedürfnisse zu befriedigen, ohne den künftigen Ge-
nerationen die Möglichkeit zu nehmen, dass auch sie ihre Bedürfnisse wer-
den befriedigen können.26 Es handelt sich hier um die Verallgemeinerung 
einer ursprünglich in der Forstwirtschaft gebräuchlichen fachsprachlichen 
Verwendung von „nachhaltig". Selbst die neue Auflage des großen Duden-
Wörterbuchs (3. Aufl. 1999) kennt die genannte Bedeutung von „Nachhal-
tigkeit" nur als Prinzip der „Forstw.".27 Der Ausdruck „nachhaltig" in seiner 
neuen Bedeutung ist 1996 durch eine Volksabstimmung in die schweizeri-
sche Bundesverfassung gelangt, und zwar mit dem neuen Landwirtschafts-
artikel: 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
vom 18. April 1999 (SR 101) 
Art. 104 Landwirtschaft [= Art. 31oc,ies aBV]28 

1 Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige 
und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag 
leistet zur: 
a. sicheren Versorgung der Bevölkerung; 
b. Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kul-

turlandschaft; 
c. dezentralen Besiedlung des Landes. 

Es spricht einiges dafür, dass das Wort den Sprung in die Verfassung des-
halb geschafft hat, weil es damals gerade daran war, sich vom Fachwort zum 
breit anerkannten Leitwort für ökologisches Denken zu mausern.29 Der neue 

25 Die französischen Übersetzungsäquivalente sind „durable", „durabilité", „développe-
ment durable", die englischen „sustainable", „sustainability", „sustainable develop-
ment". Der Ausdruck ist kurz behandelt in Stötzel/Wengeler (1995, S. 667 und 703 ff.). 

26 So sinngemäß die Definition im sog. Brundtland-Bericht von 1987, der auf dem Gip-
fel in Rio als Grundlagenpapier fungierte; vgl. auch Mader (1999, S. 703). 

27 In der schweizerischen Forstgesetzgebung existiert der Ausdruck in dieser Bedeutung 
seit 1902; das forstwirtschaftliche Konzept ist aber noch älter; vgl. Mader (1999, 
S. 703). 

28 Der Artikel 31°°"" der alten Bundesverfassung (aBV) ist als Artikel 104 in die neue 
Bundesverfassung (nBV) überfuhrt worden. 

29 Meinem Verdacht, dass das Wort um 1990 herum zunächst ein grün-ökologisches Fah-
nenwort war, müsste man genauer nachgehen. 
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Artikel war nämlich ein Gegenvorschlag des Parlaments zu einer von grün-
ökologischen Kreisen lancierten Volksinitiative, die einen stärker ökologisch 
geprägten Landwirtschaftsartikel verlangt hatte.30 Mit Hilfe des Ausdrucks 
„nachhaltig" segelte der Gegenvorschlag des Parlaments unter dem Motto 
„mehr Markt und mehr Ökologie" - so lautete der Slogan in den bundesrät-
lichen Abstimmungserläuterungen31 - schließlich im zweiten Anlauf ins 
Ziel.32 

Interessant ist nun, dass der Bundesrat unmittelbar nach diesem Abstim-
mungskampf und dem Einzug des neuen Begriffs in die Verfassung in sei-
nem Entwurf einer neuen Bundesverfassung dem Ausdruck „nachhaltig" 
keinen weiteren Raum geben wollte. Der Justizminister hat sich noch in der 
parlamentarischen Debatte zur neuen Bundesverfassung v o m neuen Begriff 
distanziert, als er die Meinung vertrat, „nachhaltig" sei ein bloßes „Mode-
wort" und meine etwas, was man schon immer als politisches Prinzip hoch-
gehalten habe, nämlich dass man in der Politik mittel- und langfristig den-
ken und entscheiden müsse.3 3 Das Parlament hat aber durchgesetzt, dass der 
Ausdruck explizit als Staatsziel in die Verfassung geschrieben wurde: in Ar-
tikel 2 Absatz 2, neben die engere ökologische Lesart der „dauerhaften Er-
haltung der natürlichen Lebensgrundlagen" in Absatz 4. Und es hat auch 
durchgesetzt, dass das Konzept noch an ein paar andern Stellen in der Ver-
fassung explizit und implizit verankert worden ist: 

30 Vgl. die Botschaft des Bundesrates vom 19. August 1992 (BB1 1992 IV 292). In ei-
ner Vorfassung des bundesrätlichen Gegenvorschlags war von „nachhaltender [sie!] 
Nutzung der natürlichen Lebensgrundlage" die Rede (BB1 1992 IV 322), dann von 
„nachhaltiger Nutzung der natürlichen Lebensgrundlagen". Das Parlament hat daraus 
- die Brisanz des Ausdrucks wohl noch weiter abschwächend - eine „nachhaltige und 
auf den Markt ausgerichtete Produktion" gemacht. - Zur gleichen Zeit lag auch eine 
andere, weniger ökologisch ausgerichtete Volksinitiative des Schweizerischen Bauern-
verbandes vor. Auch sie enthielt den Ausdruck „nachhaltig", jedoch noch einmal in ei-
ner andern Wortverbindung: „Gewährleistung eines nachhaltigen Beitrages zum wirt-
schaftlichen und sozialen Leben im ländlichen Raum" (BB1 1992 IV 295). Offenbar 
war Anfang der 90er Jahre der Wortkern „nachhaltig" ein höchst leistungsfähiges 
sprachliches Transportmittel für Politik. 

31 Vgl. die Abstimmungserläuterungen des Bundesrats zur Vorlag vom 9. Juni 1996, S. 9. 
32 Ein erstes Mal scheiterte er in der Volksabstimmung vom 12. März 1995. Daraufhin 

hat ihn das Parlament mit mehr Ökologie angereichert. 
33 Bundesrat Koller im Ständerat: „Persönlich sehe ich hier ein Dilemma. Auf der einen 

Seite ist es tatsächlich so, wie ausgeführt worden ist: Das Prinzip der nachhaltigen Ent-
wicklung ist seit den berühmten Konferenzen von Rio und Kyoto auch expressis ver-
bis Bestandteil unserer Bundespolitik geworden. Ich verweise auf das Strategiepapier 
,Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz', veröffentlicht im Bundesblatt (BB1 1997 
III 1045-1057). Andererseits ist der Begriff, nachhaltig' wahrscheinlich - aber da wer-
de ich subjektiv - auch ein Modewort. Es will ja zum Ausdruck bringen, dass die Po-
litik und unser Denken nicht kurzfristig, sondern mittel- und langfristig angelegt sein 
sollen. Das, würde ich meinen, hätten unsere Verfassungsväter schon immer so ver-
standen. Deshalb neige ich rein intuitiv eher zur Auffassung, dass wir die Verfassung 
nicht mit einem solchen Modewort belasten sollten." (Amtl. Bull. Reform der Bun-
desverfassung [Separatdruck], Ständerat, 17.6.1998, S. 150f.) 
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Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
vom 18. April 1999 (SR 101) 
Präambel 
[...] im Bewusstsein der Verantwortung gegenüber den künftigen Genera-
tionen [...] 

Art. 2 Zweck 

2 Sie [= die Schweizerische Eidgenossenschaft] fördert die gemeinsame 
Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und 
die kulturelle Vielfalt des Landes. 3 [ - ] 
4 Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen und für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung. 

Art. 54 Auswärtige Angelegenheiten 
2 Der Bund [...] trägt bei [...] zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrund-
lagen. 
Art. 73 Nachhaltigkeit [am Anfang des Abschnitts über Umwelt und 
Raumplanung] 
Bund und Kantone streben ein auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwi-
schen der Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Be-
anspruchung durch den Menschen anderseits an. 

Dies hat sicher dazu beigetragen, dass sich um den Ausdruck der Nachhal-
tigkeit herum in den letzten Jahren eine intensive Diskussion und eigentli-
che semantische Kämpfe entwickeln konnten. Der Ausdruck ist nach wie vor 
- was seine deskriptive, nicht was seine deontische Bedeutung anbelangt -
ideologisch polysem.34 Durch seine Position in der Verfassung geadelt, hat 
er aber zur Entwicklung von Nachhaltigkeitskonzepten beigetragen. Er wur-
de zum Katalysator, zum Treibmittel im politischen Teig - ein für viele sehr 
nach Mode riechender, ziemlich hohler Zielbegriff konnte politisch mit In-
halt gefüllt werden.35 Zwar hat sein verbreitetes Auftreten in der aktuellen 
Gesetzgebung da und dort etwas gar Zeitgeistiges und Aufgesetztes - der 
Ausdruck gehört auch zum aktuellen politisch korrekten gesetzgeberischen 

34 Vgl. z. B. verschiedene Beiträge zur Semantik von „nachhaltig" in der Neuen Zürcher 
Zeitung: 3.2.1999 (Michael Kohn), 2.3.1999 (Christoph Ritz), 18.3.1999 (wieder Mi-
chael Kohn), 23.3.1999 (Walter Schiesser), 6.5.1999 (Wolfgang Kröger), 29.9.1999 
(René Buholzer; ein paar Tage später eine Zuschrift dazu von Hans Weiss). 

35 Dabei hat sich etwas eingestellt, was Bertschi/Gächter (2000, S. 26 ff.) so beschreiben: 
„Über diesen juristisch bindenden Gehalt kommt den Bestimmungen aber noch eine 
weitere, vielleicht sogar wesentlichere Bedeutung zu: Sie erfüllen für die politische 
Gemeinschaft eine wichtige Orientierungs- und Integrationsfunktion. Bedingung da-
für ist jedoch, dass die griffig formulierten Bestimmungen auch ihren festen Platz im 
politischen Argumentarium einnehmen, ihre Bedeutungsgehalte sich zunehmend ver-
festigen und sie sich in den Ergebnissen des politischen Prozesses niederschlagen." 
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- und nicht nur gesetzgeberischen36 - Ton (so vielleicht auch in Artikel 12 
des Entwurfs zum neuen Berufsbildungsgesetz; vgl. oben); in den letzten 
Jahren hatte man zeitweise den Eindruck von einer Schweiz im Nachhaltig-
keitsfieber.37 Von einem konstruktiven politischen Weiterdenken an dem 
Schlagwort zeugt aber etwa Artikel 1 der Verordnung, die Organisation und 
Aufgaben des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation regelt; die Nachhaltigkeit ist hier zu einer Art Dreifal-
tigkeit ausgestaltet worden: eine ökologische, eine wirtschaftliche und eine 
soziale Nachhaltigkeit.38 

Organisationsverordnung für das Eidgenössische Departement 
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
vom 6. Dezember 1999 (SR 172.217.1) 
Art. 1 Ziele und Tätigkeitsbereiche 
1 Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Ko-
munikation (Departement) leistet in seinen Politikbereichen einen Beitrag 
an die nachhaltige Entwicklung der Schweiz. 
2 Es verfolgt dabei die folgenden Ziele: 
a. Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen (ökologische 

Nachhaltigkeit); 
b. Sicherstellung attraktiver Dienstleistungen in den Bereichen Verkehr, 

Energie, Wasser, Post, Telekommunikation und elektronische Medien 
im Interesse der Bevölkerung und Wirtschaft (wirtschaftliche Nachhal-
tigkeit); 

36 Für die Konjunktur der „Nachhaltigkeit" außerhalb der Gesetzgebung zeugen etwa: 
die verschiedenen Räte für nachhaltige Entwicklung auf kantonaler und kommunaler 
Ebene; die Nachhaltigkeitsstellen und -dienste in größeren Unternehmen; Nachhaltig-
keit war eines der wichtigsten Argumente für die Olympiakandidatur Sion 2006 (sie 
scheiterte); es gibt Forschungsprojekte und wissenschaftliche Tagungen zur Nachhal-
tigkeit; „nachhaltig" ist Hochwertwort in vielen Slogans, Leitbildern, Buch- und Zeit-
schriftentiteln usw. Dabei wäre im Detail zu untersuchen, wie bestimmte Verwendun-
gen von „nachhaltig" einen Beitrag zur semantischen Füllung dieses Schlagwortes 
leisten und wie bestimmte andere Verwendungen parasitär am Hochwert des Aus-
drucks partizipieren und ihn dabei wiederum aushöhlen. 

37 Zurzeit scheint das Fieber eher zurückzugehen - Schlagworte nutzen sich ja sehr 
schnell ab. 

38 In seiner Ansprache zum Genfer Automobilsalon vom März 2001 hat Bundespräsident 
Moritz Leuenberger (Chef des genannten Departements) ausgeführt: „Die drei Aspek-
te der Nachhaltigkeit [der schweizerischen Verkehrspolitik] sind: die wirtschaftliche 
Bedeutung (des Verkehrs), der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen (vor dem Ver-
kehr), die soziale Bedeutung, der gesellschaftliche Wert (des Verkehrs)." (zurzeit - Mai 
2001 - im Internet zu finden unter: www.uvek.admin.ch). - Zudem hat der Bundesrat 
zum Nachhaltigkeitsbegriff in der Landwirtschaft eine ganze Verordnung erlassen: 
Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der 
Landwirtschaft (SR 919.118). Hingegen beschränkt sich das Landwirtschaftsgesetz 
vom 29. April 1998 (SR 910.1) darauf, die Formulierung der Verfassung zu wieder-
holen, und verwendet den Ausdruck weiter nicht. 
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c. Sicherstellung des Zugangs zu den natürlichen Lebensgrundlagen und 
zu den öffentlichen Dienstleistungen für alle Bevölkerungskreise und 
für alle Landesteile zu vergleichbaren Bedingungen und Schutz der 
Menschen vor Gefahren und gesundheitlichen Risiken (soziale Nach-
haltigkeit). 

(bb) „Würde der Kreatur" 
Mein zweites Beispiel ist der Ausdruck „Würde der Kreatur". Die „Würde 
der Kreatur" ist auf Grund einer Volksabstimmung im Mai 1992 in die 
schweizerische Bundesverfassung gelangt, als Absatz 3 von Artikel 24novies; 
dem entspricht in der neuen Verfassung Artikel 120: 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
vom 18. April 1999 (SR 101) 
Art. 120 Gentechnologie im Ausserhumanbereich [= Art. 24novies Abs. 3 
aBV] 
1 Der Mensch und seine Umwelt sind vor Missbräuchen der Gentechno-
logie geschützt. 
2 Der Bund erlässt Vorschriften über den Umgang mit Keim- und Erbgut 
von Tieren, Pflanzen und anderen Organismen. Er trägt dabei der Würde 
der Kreatur sowie der Sicherheit von Mensch, Tier und Umwelt Rechnung 
und schützt die genetische Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten. 

Der Ausdruck „Würde der Kreatur" ist im Zuge der Vörberatungen in den 
parlamentarischen Kommissionen ins Spiel gebracht worden und in den Ver-
fassungstext gelangt. Woher der Ausdruck genau gekommen ist und wie er 
in den Konimissionsberatungen den Sprung in den Verfassungstext geschafft 
hat, liegt im Dunkeln.39 Eindrücklich ist, wie sich das Parlament in den an-

35 Schweizer/Saladin sagen in ihrem Kommentar, eine genaue Rekonstruktion sei nicht 
möglich, jedoch böten die Protokolle der Kommissionssitzungen einigen Aufschluss 
(1995, Rz. 114, Fn. 375). Diese konnte ich nicht einsehen. So viel immerhin ist eini-
germassen sicher: Die „Würde der Kreatur" ist eine genuin schweizerische Verfas-
sungsbegriffsschöpfung. In seinem „Lexikon zur Tierschutzethik" (1987, S. 69) be-
handelt Gotthard M. Teutsch den Ausdruck „geschöpfliche Würde". Er führt ihn 
wörtlich auf einen Text von Albert Lorz aus dem Jahr 1979 zurück und sieht dahinter 
die Theologie von Karl Barth, die neben der Menschenwürde die Würde des Tieres 
kennt. In der Schweiz kennt die Verfassung des Kantons Aargau von 1980 Begriff und 
Ausdruck der „Würde der Kreatur" als Schranke der Lehr- und Forschungsfreiheit 
(§ 14 Wissenschafts- und Kunstfreiheit. „Die wissenschaftliche Lehre und Forschung 
sowie die künstlerische Betätigung sind frei. Lehre und Forschung haben die Würde 
der Kreatur zu achten."). Der Verfassungskommentar von Kurt Eichenberger hierzu 
geht der Herkunft von Begriff und Ausdruck nicht weiter nach. Antoine F. Goetschel 
fuhrt in seiner Dissertation „Tierschutz und Grundrechte" (1989, S. 31) die „geschöpf-
liche Würde" mit Verweis auf Karl Barth und auf die Aargauer Kantonsverfassung an. 
Ein journalistischer Beitrag von Christoph Keller (1999, S. 32) nennt Goetschel den 
Vater des neuen Verfassungsbegriffs: „Der philosophische Findling ist eine Schöpfung 
von Antoine Goetschel, Anwalt in Zürich und Geschäftsführer der Stiftung für das Tier 
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schließenden Plenardebatten einig war, mit dem Ausdruck „Würde der Kre-
atur" könnten in der Verfassung dem Umgang mit Keim- und Erbgut von 
Tieren, Pflanzen und andern Organismen Schranken gesetzt werden. Die 
Rede ist immer wieder von „ethischen Leitplanken", „Leitlinien", „Leucht-
türmen" und „Leuchtfeuern", die dem Gesetzgeber mit dem Ausdruck für 
seine künftige Rechtsetzung aufgestellt würden.40 

Liest man dann ein paar Jahre später den juristischen Kommentar zu die-
ser Verfassungsbestimmung (Schweizer/Saladin 1995), so erfahrt man die 
große Not der Juristinnen und Juristen angesichts einer solchen Bestim-
mung. Bei Schweizer und Saladin finden wir eine sehr eindrückliche verfas-
sungsjuristische Auslegungsarbeit, die ständig schwankt zwischen der Un-
terstellung, der „Verfassungsgeber" habe hier Klares vor Augen gehabt und 
habe auch „logisch-systematisch formuliert", und der schieren Verzweif-
lung, er habe wohl nicht so recht gewusst, was er hier sagen wollte, und habe 
auch schludrig getextet (Schweizer/Saladin 1995, S. 61 ff.). Die juristische 
Auslegung von „Kreatur" gipfelt in folgenden Feststellungen: „Würde ist ge-
wiss den Tieren und Pflanzen zuerkannt. Ein vernünftiger Grund für den 
Ausschluss von Hutpilzen oder Flechten ist nicht ersichtlich [...]. Alle Or-
ganismen dem Prinzip kreatürlicher Würde zu unterstellen, kommt aufgrund 
der vorstehenden systematischen Überlegungen wohl kaum in Frage. Von da-
her liegt es am nächsten, die Reiche der Prokaryotae [Bakterien] und der Pro-
toctista [Algen und Schleimpilze] [. . .] auszuschliessen." (Schweizer/Sala-
din 1995, S. 62) Das ist ein eindrückliches Beispiel, wie man einen reichlich 
nebulösen, aus theologisch-philosophisch-ökologisch-feministischen Dis-

im Recht, der den Begriff in seiner Dissertation geprägt hat. Bei den ersten Beratun-
gen des neuen Artikels 24novies der Bundesverfassung zu ,Gentechnik und Fortpflan-
zungsmedizin' hat Antoine Goetschel denn auch stets darauf gepocht, dass die ,Wür-
de des Tieres' in der Verfassung festgeschrieben wird. Mit Erfolg, weil die Präsidentin 
der vorberatenden Kommission, Eva Segmüller von der CVP, in der philosophischen 
Floskel ein Mittel sah, um die Gentechnologiegegner zu besänftigen.,Würde der Kre-
atur' tönt gut, und so fanden die drei Wörter Eingang in die Bundesverfassung." Über 
die philosophischen, theologischen, ökologischen, feministischen usw. Quellen des 
Begriffs der „Würde der Kreatur" (nicht aber über die Herkunft des Ausdrucks) geben 
Praetorius/Saladin (1996) einigen Aufschluss. Der Ausdruck figurierte auch in der 
Volksinitiative „Bauern und Konsumenten - für eine naturnahe Landwirtschaft", die 
1990 lanciert, 1991 eingereicht und später zurückgezogen worden ist. Die Initiative 
forderte Massnahmen „... zur Erhaltung und Förderung eines gesunden Bauernstan-
des und einer leistungsfähigen, bodenbewirtschaftenden, umweit- und tierfreundlichen 
Landwirtschaft sowie zur Festigung des bäuerlichen Grundbesitzes, damit 1. [...], 2. 
umweit- und tierfreundliche Produktionsmethoden gefordert, der Schutz der Natur und 
die Pflege der Landschaft gewährleistet und die Würde der Kreatur geachtet werden 
[...]". (vgl. zu dieser Initiative die Ausführungen zur „Nachhaltigkeit"). - Zur „Wür-
de der Kreatur" in Art. 24noy'es aBV bzw. Art. 120 nBV vgl. neben den genannten Ar-
beiten Teutsch (1995), Balzer/Rippe/Schaber (1997), Lötscher (2000), Die Würde des 
Tieres (2001). 

40 Amtliches Bulletin Ständerat 1990, S. 477 ff.; Amtliches Bulletin Nationalrat 1991, 
S. 556ff., S. 588ff.; Amtliches Bulletin Ständerat 1991, S. 450ff. 
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kursen entlehnten Ausdruck41 verfassungsjuristisch kleinzuarbeiten ver-
sucht, damit er eben , justiziabel", „juristisch handhabbar" wird.42 

Das Problem, auf das es mir hier ankommt, wird deutlich an einem eigen-
artigen Nachspiel zu dieser Verfassungsbestimmung (vgl. dazu ausführlich 
Lötscher 2000). Bei der Schaffung der neuen Bundesverfassung hat man Ar-
tikel 24novies in der deutschen Fassung unverändert in Artikel 120 Absatz 2 
überfuhrt. Nicht so in der französischen Fassung: Meine Kolleginnen und 
Kollegen vom französischen Sprachdienst fanden, der Ausdruck „dignité de 
la créature" sei sprachlich vollkommen missglückt, und sie haben ihn im 
Entwurf der neuen Verfassung kurzerhand ersetzt durch den Ausdruck „in-
tégrité des organismes vivants": 

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 mai 1874 
Art. 24novies [angenommen in der Volksabstimmung vom 17. Mai 1992; AS 
1992157943] 
3 La confédération édicté des prescriptions sur l'utilisation du patrimoine 
germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organis-
mes. Ce faisant, elle tient compte de la dignité de la créature et de la sé-
curité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement et protège la 
diversité génétique des espèces animales et végétales. 

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 
(SR 101) 
Art. 120 Gentechnologie im Ausserhumanbereich 
2 La confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et 
génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, 
elle respecte l'intégrité des organismes vivants et la sécurité de l'être hu-
main, de l'animal et de l'environnement et protège la diversité génétique 
des espèces animales et végétales. 

So unglaublich es klingt, aber dieser Eingriff scheint in den ganzen Bera-
tungen des neuen Verfassungstextes nicht bemerkt oder jedenfalls nicht be-
achtet worden zu sein. So ist die neue Bundesverfassung mit diesem neuen 
französischen Text vom Parlament, vom Volk und von den Kantonen ange-

41 Bezeichnend ist etwa, dass sich Schweizer/Saladin (1995) auf ein ausführliches Gut-
achten zu dem Terminus von Praetorius/Saladin (1996) berufen, darin aber die langen 
Ausführungen zu diesen verschiedenen Hintergrunddiskursen ganz unbeachtet lassen 
(so explizit in Rz. 113, Fn. 373). 

42 Saladin/Schweizer (1995, S. 62) geben selber zu, diese Interpretation stehe „auf wa-
ckeligen interpretatorischen Füssen" und sei in ethischer Hinsicht nicht eben überzeu-
gend. Interessant ist aber, dass sie es trotzdem tun. 

43 AS = Amtliche Sammlung des Bundesrechts (im Unterschied zur Systematischen 
Sammlung/SR, die das jeweils aktuell gültige Bundesrecht in konsolidierten Fassun-
gen bereithält, ist die Amtliche Sammlung/AS ein wöchentlich erscheinendes Periodi-
kum mit allen neuen Verfassungs-, Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen). 
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nommen und in Kraft gesetzt worden. Kurze Zeit später erst hat die für Gen-
technik im Ausserhumanbereich zuständige Ethikkommission die Abwei-
chung bemerkt - und sie hat aufgeschrien (Sitter-Liver 1999). Da veranstal-
tet sie doch seit Jahren wissenschaftliche Tagungen und gibt Gutachten in 
Auftrag zur Frage, was denn „Würde der Kreatur" heißen könnte, um eines 
Tages festzustellen, dass man ihr den Ausdruck im Französischen wegge-
nommen und durch einen andern ersetzt hat. Seither fordert die Kommission 
vehement ihren Ausdruck auch im Französischen zurück, während etwa das 
Bundesamt für Justiz argumentiert, die „intégrité des organismes vivants" 
konkretisiere die „Würde der Kreatur" durchaus in die richtige Richtung 
(Mader 2000).44 

Tatsächlich kann man feststellen, wie der Gesetzgeber zurzeit in seiner 
Anschlussgesetzgebung (Änderung des Umweltschutzgesetzes, des Tier-
schutzgesetzes) die „Würde der Kreatur" in Richtung einer „Integrität der 
lebenden Organismen" auszudeuten - vielleicht kann man sagen: zu veren-
gen - sucht. Sehr deutlich wird das im Vörentwurf zur Änderung des Tier-
schutzgesetzes, wo „Würde" explizit definiert wird als „natürliche Integri-
tät des Tieres": 

Umweltschutzgesetz (Vorentwurf einer Änderung, März 2000; sog. 
Gen-Lex-Vorlage; BB1 2000 2391) 
Art. 1 Zweck 
Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemein-
schaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen 
schützen sowie die natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere die bio-
logische Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft erhalten. Es 
soll bei Tieren und Pflanzen die Würde der Kreatur schützen. 

Art. 29a Grundsätze 
1 Mit Organismen, ihren Stoffwechselprodukten und Abfällen darf nur so 
umgegangen werden, dass: 
a. die Umwelt oder der Mensch nicht gefährdet werden kann; 
b. die biologische Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung nicht beein-

trächtigt werden; 
c. bei Tieren und Pflanzen die Würde der Kreatur nicht missachtet wird. 
2 Vor gentechnischen Veränderungen des Erbmaterials von Tieren und 
Pflanzen muss im Hinblick auf eine mögliche Missachtung der Würde der 

44 Aufschlussreich ist ein Blick in die Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstim-
mung vom 17. Mai 1992 über die Verfassungsbestimmung mit dem neuen Ausdruck: 
Der französische Text der Erläuterungen braucht schon damals die Worte „l'intégrité 
de la création" (zweimal), der deutsche Text die Worte „die Würde der Schöpfung" 
(zweimal). Die beiden Erläuterungstexte stimmen also überein in der Vermeidung der 
„créature" bzw. „Kreatur" zu Gunsten der „création" bzw. „Schöpfung" und divergie-
ren schon damals punkto „Würde" und „intégrité". 
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Kreatur eine Güterabwägung durchgeführt werden. Dabei ist dem Unter-
schied zwischen Tieren und Pflanzen Rechnung zu tragen. In ihrer Wür-
de werden Tiere und Pflanzen um ihrer selbst willen geschützt, namentlich 
in ihren artspezifischen Eigenschaften und Lebensweisen. Der Bundesrat 
kann Kriterien für die Güterabwägung festlegen und bestimmen, unter 
welchen Voraussetzungen gentechnische Veränderungen ohne Güterabwä-
gung im Einzelfall zulässig sind. 

Tierschutzgesetz (Vorentwurf einer Änderung, August 2000) 
Art. 1 Zweck und Geltungsbereich 
1 Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für 
das Tier als Mitgeschöpf dessen Würde und Wohlergehen zu schützen. 

Art. 2 Definitionen 
1 Würde: Natürliche Integrität des Tieres, die solange gewährt ist, wie das 
Tier trotz Nutzung durch den Menschen und züchterischen Eingriffen sei-
ne selbständige Lebensfähigkeit beibehält. Die Würde der Tiere ist na-
mentlich verletzt, wenn: 
a. deren Wohlergehen beeinträchtigt ist; 
b. tiefgreifende Eingriffe in deren Erscheinungsbild oder Fähigkeiten er-

folgen; 

c. sie erniedrigt oder in hohem Ausmass instrumentalisiert werden. 

Art. 3 Grundsätze und verbotene Handlungen 
1 Wer mit Tieren umgeht, hat ihren Bedürfnissen in bestmöglicher Weise 
Rechnung zu tragen und, soweit es der Verwendungszweck zulässt, für de-
ren Wohlergehen zu sorgen. 
2 Niemand darf ungerechtfertigt einem Tier Schmerzen, Leiden oder Schä-
den zufügen, es in Angst versetzen oder in anderer Weise seine Würde miss-
achten. 
3 Das Misshandeln, starke Vernachlässigen oder unnötige Überanstrengen 
von Tieren ist verboten. Der Bundesrat kann weitere Handlungen an Tie-
ren verbieten, insbesondere wenn diese die Würde der Kreatur missach-
ten. 

Ich gehe an dieser Stelle nicht weiter auf die Diskussionen ein, ob die 
„intégrité des organismes vivants" eine legitime Ausdeutung der „Würde 
der Kreatur" ist. Sicher ist, dass die beiden Ausdrücke in unterschiedlichen 
Diskursen verankert sind und dass sie damit ein unterschiedliches Ausdeu-
tungspotenzial in den Verfassungstext tragen. Wenn die Analyse von Löt-
scher (2000) richtig ist, so ließe sich sagen: „Würde der Kreatur" ist ein 
deontischer Ausdruck, ein Wertungsausdruck, der eine Handlungsanweisung 
enthält. Mit Fritz Hermanns (1989) gesprochen wäre die Norm, dass „der 
Würde der Kreatur Rechnung zu tragen sei", eine deontische Tautologie. 
Beim „Respekt der Integrität der lebenden Organismen" ist das nicht so. Vor 
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allem aber ist „Würde der Kreatur" der offenere, der unruhigere Begriff. Da-
rum vielleicht haben die Juristinnen und Juristen ihn nicht so gern. Sie müs-
sen jedenfalls versuchen, ihn ,justiziabel", „handhabbar" zu machen. Das 
Interesse der Ethikkommission hingegen scheint ein anderes zu sein. Es 
kommt für mich schön zum Ausdruck in einer unveröffentlichten Duplik von 
Sitter-Liver von der genannten Ethikkommission auf die Replik von Mader 
(2000): 

Beat Sitter-Liver (Unveröffentlichte Duplik vom Frühling 2000 
auf die Replik von Mader 2000) 
„Immer mehr bürgert sich der Ausdruck ,dignite' (engl. ,dignity') in der 
einschlägigen philosophischen, juristischen und theologischen Debatte 
ein. Dass viele den Gebrauch des Ausdrucks ,Würde' im Zusammenhang 
mit nichtmenschlichen Lebewesen für problematisch ansehen, liefert ge-
radezu ein Argument für seine Verwendung, sofern man bereit bleibt, die 
politische Auseinandersetzung wach zu halten. Das aber scheint in sittlich 
strittigen Fragen geboten, besonders wenn man bedenkt, dass material-
rechtliche Sätze immer auch moralische Auffassungen spiegeln. Um eine 
materialrechtliche Verschiebung handelt es sich bei der Einführung des 
Ausdrucks ,integrite des organismes vivants' in der Tat, nicht bloss um 
eine redaktionelle Vorkehrung [...]" 

Wo Juristinnen und Juristen einen schillernden verfassungsrechtlichen Be-
griff kleinzuarbeiten und stillzulegen versuchen - aus mir sehr verständli-
chen Gründen45 da versuchen ihn andere unruhig, wach und weit zu hal-
ten, an ihm politische Debatten in Gang zu halten.46 So gesehen konnte dem 
neuen Verfassungsbegriff nichts Besseres passieren als seine Ersetzung im 
französischen Text: Es wird über die Ausdrucke und ihre Bedeutung öffent-
lich gestritten. Was will man mehr? 

(c) Rel iefgebung 

Nach diesen Ausführungen zum politischen Wortschatz in Gesetzestexten 
möchte ich hier noch ein anderes Moment kurz erwähnen. Ich nenne es die 
Reliefgebung. Zur Askese von Gesetzestexten gehört, ich habe es gesagt, die 
Kürze und Redundanzfreiheit. Wie wird nun aber in Gesetzestexten wirklich 
mit Kürze und Redundanz, mit Implizitheit und Explizitheit umgegangen? 
Ein paar illustrative Beispiele für Reliefgebung aus unserer neuen Verfas-
sung: 

45 Man bedenke etwa, dass in der erwähnten Änderung des Tierschutzgesetzes Straf-
bestimmungen formuliert werden, die Strafen an die Verletzung der „Würde der 
Kreatur" knüpfen, und dann bedenke man solche Strafbestimmungen im Lichte des 
rechtsstaatlichen Grundsatzes von „nulla poena sine lege" und dem daraus fließenden 
Bestimmtheitsgebot. 

46 Neuerdings etwa: Die Würde des Tieres (2001). 
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Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
vom 18. April 1999 (SR 101) 
Art. 8 Rechtsgleichheit 
1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
2 Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Her-
kunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen 
Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politi-
schen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychi-
schen Behinderung. 

Artikel 8 Absatz 1 nB V formuliert das Rechtsgleichheitsgebot, Absatz 2 ers-
ter Teilsatz das Diskriminierungsverbot. Man kann sich fragen, ob nicht dies 
bereits zweimal dasselbe aus je unterschiedlicher Perspektive ist. In der 
parlamentarischen Debatte gab es dann aber vor allem eine sehr lehrreiche 
Diskussion darüber, ob man sich mit dem schlichten, abstrakten Diskrimi-
nierungsverbot begnügen oder ob man die wichtigsten Diskriminierungstat-
bestände nennen soll, mit der Unmöglichkeit natürlich, alle zu nennen, und 
damit mit der Gefahr, dass diejenigen Gruppen, die hier nicht aufscheinen, 
sich nicht gemeint fühlen könnten.47 In der Ratsdebatte wurde deutlich, dass 
aus juristischen Gründen das ganz kurze Diskriminierungsverbot, ja sogar 
das einfache Rechtsgleichheitsgebot genügen würde, dass es aber aus poli-
tischen Gründen geboten war, hier etwas Fleisch an diesen juristischen Kno-
chen zu bringen.48 

47 Vgl. Amtliches Bulletin der Bundesversammlung. Reform der Bundesverfassung [Se-
paratdruck]. 1998. Besonders: Ständerat. S. 33 ff. 

48 Eine ähnliche Debatte setzte unlängst anlässlich der Beratung zum neuen Asylgesetz 
(SR 142.31) die Frage ab, ob in die Definition des Flüchtlingsbegriffs das Geschlecht 
als möglicher Verfolgungsgrund aufzunehmen sei. Die schließlich angenommene Fas-
sung lautet (in Klammern dazugesetzt der gescheiterte Antrag auf Erweiterung): 
„Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt 
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer sozialen 
Gruppe [, ihres Geschlechts] oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften 
Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausge-
setzt zu werden." Im Unterschied zum Diskriminierungsverbot in der Verfassung han-
delt es sich bei dieser Bestimmung um eine abschließende Aufzählung. Die Diskus-
sion drehte sich im Parlament unter anderem darum, ob die Frauen in den genannten 
Verfolgungsgründen, namentlich in der „Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe" mit-
gemeint seien oder ob sie explizit mitgenannt werden sollten. Sie wurden nicht mitge-
nannt, doch wurde in Absatz 2, der die „ernsthaften Nachteile" nicht abschließend um-
schreibt, ein neuer Satz eingefügt: „Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die 
Gefahrdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen 
unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen 
ist Rechnung zu tragen." (Amtl. Bulletin Nationalrat, 4. Juni 1997, S. 1002 ff.). - Ein 
besonders schönes Beispiel - weil darin der explizite Bezug zu „Symbolischem" oder 
„Ethischem" in der Bundesverfassung gemacht wird - ist die Beratung vom Frühjahr 
2001 zur Strafgesetzbuchbestimmung zum Schwangerschaftsabbruch: Soll in der Be-
stimmung stehen, dass die Schwangere, die einen Schwangerschaftsabbruch in Erwä-
gung zieht, eine Notlage geltend machen muss. Die Justizministerin Metzler meint 
dazu: „Rechtlich und damit in der Praxis hat diese Klausel keine Bedeutung. Es han-
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Solche politische Reliefgebung über einer allzu glatten juristischen Oberflä-
che kommt relativ oft vor in Gesetzestexten. Sie ist ein Verstoß gegen das 
Knappheitsgebot und das Redundanzverbot und birgt so manche Ausle-
gungsgefahr. Sie wird deshalb von Juristinnen und Juristen tendenziell be-
kämpft. Weitere Beispiele aus der neuen Bundesverfassung seien hier zur Il-
lustration angefügt: 

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
vom 18. April 1999 (SR 101) 
Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit 
1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten. 
2 Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf 
körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit. 
3 Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigen-
der Behandlung oder Bestrafung sind verboten. 
Art. 17 Medienfreiheit 
1 Die Freiheit von Presse, Radio und Fernsehen sowie anderer Formen der 
öffentlichen fernmeldetechnischen Verbreitung von Darbietungen und In-
formationen ist gewährleistet. 
2 Zensur ist verboten. 
Art. 58 Armee 
1 Die Schweiz hat eine Armee. Diese ist grundsätzlich nach dem Miliz-
prinzip organisiert. 
[Entwurf 1995 (Art. 48): Die Schweizer Armee ist eine Milizarmee. 
Entwurf Botschaft vom 20. Nov. 1996 (Art. 54): Die Schweiz hat eine Mi-
lizarmee. 
Interner Entwurf vom 5. Sept. 1996: Die Schweiz hat eine Armee; diese 
beruht auf dem Grundsatz der Miliz.] 

Politische Reliefgebung liegt vor in den Negationen von Artikel 10 Absatz 
1 zweiter Satz und Absatz 3 BV und in Artikel 17 Absatz 2 BV. Politische 
Reliefgebung liegt auch vor in Artikel 58 Absatz 1 erster Satz BV, in dem 
die Bestimmung, dass die Schweiz eine Armee hat, jetzt so klipp und klar 

delt sich also um eine reine Alibiübung. [. . .] Die Steichung der Notlage ist demzufol-
ge die ehrlichere Lösung." Diese Stellungnahme der Regierung löste eine entrüstete 
Entgegnung des Kommissionssprechers Marty aus: „Avec beaucoup de respect, Ma-
dame la Conseillère fédérale, j'aimerais vous dire que [. . .] je ne peux [. . .] pas accep-
ter le terme de ,Alibiübung' pour la notion de ,Notlage'. Cela, je ne peux pas 
l'accepter, et je crois que la commission ne peut pas l'accepter parce que nous nous 
sommes engagés très à fond sur ce sujet. Si vous estimez que c'est un ,Alibiübung', 
relisez le préambule de la Constitution de notre pays. Avec la même argumentation, 
on peut dire que ce qui est fixé dans le préambule constitue également un ,Alibiü-
bung'. C'est le même concept et la même notion. Ce n'est pas ,eine symbolische', c'est 
,eine ethische Botschaft'. Ce ne sont pas des paroles dans le vide, c'est le sens d'une 
norme que le législateur explicite. Je me permets, donc, de refuser ce terme de .Ali-
biübung'." (Amtl. Bulletin Ständerat, 6.3.2001. S. 15f.). 
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dasteht, dass man den Satz überhaupt hinterfragen kann. Das musste gegen-
über Vorfassungen erstritten werden, in denen diese Tatsache immer irgend-
wie in anderes verpackt war, als hätte man Angst gehabt, dass etwas, was so 
nackt und bloß hingestellt wird, eines Tages auch durch eine einfache Nega-
tion aus der Welt geschafft werden könnte.49 

(d) Rhetorik 
Zur Askese von Gesetzestexten gehört die Enthaltsamkeit gegenüber Rheto-
rischem im engeren Sinne der Tropen, der Figuren, des Ornatus: Das wird 
heute gemieden und kann gemieden werden, weil juristische Normtexte ih-
ren Geltungsgrund nicht selber beibringen müssen, sondern sich auf diesen 
Geltungsgrund ausserhalb ihrer selbst immer schon verlassen können. Ich 
habe oben aber schon erwähnt, dass in der Verfassung an gewissen Stellen 
dem Hang zum Pathos, zum Feierlichen zögerlich nachgegeben wird. Auch 
die Forschung weist auf rhetorische Einsprengsel in Gesetzestexten und 
namentlich in Verfassungstexten gelegentlich hin. Genannt werden etwa 
Paarformeln, Zwillingsformeln, Rhythmus, Alliteration, Assonanz, syntak-
tischer Parallelismus, 1. Person Plural („wir")50, dreiteilige Klimax, Antithe-
se, Wortspiel, Allusion, Metapher, Metonymie u. a. (Klein 2000, S. 737). Es 
könnte aufschlussreich sein, einmal über den Verlauf von Gesetzestexten ein 
„rhetorisches Seismogramm" zu erstellen, wie Katharina Sobota (1992) es 
für juristische Urteilstexte getan hat. Ergäbe das wirklich eine flache Linie 
ohne Ausschläge, oder gibt es auch in Gesetzestexten Momente, wo es rhe-
torisch ausschlägt? Im Vergleich mit älteren Kodifikationen dürfte die Linie 
für moderne Gesetzgebung wohl wirklich recht flach ausfallen. Es gibt im-
merhin juristische Stimmen, die hier ein Brachfeld ausmachen und die vor-
sichtig mehr Einsatz von Rhetorik in Gesetzestexten fordern.51 

49 Tatsächlich haben wir in der Schweiz am 2. Dezember 2001 über eine Volksinitiative 
abgestimmt, mit der die Verfassung mit einem einzigen Buchstaben geändert werden 
sollte: Artikel 58 sollte nämlich fortan lauten: „Die Schweiz hat keine Armee." Die 
Initiative wurde abgelehnt. 

50 So beginnt die Verfassung des Kantons Appenzell Ausserrhoden vom 30. April 1995 
- anklingend an das „We, the People of the United States, [...]" der amerikanischen 
Verfassung - so: „Im Vertrauen auf Gott wollen wir, Frauen und Männer von Appen-
zell Ausserrhoden, die Schöpfung in ihrer Vielfalt achten. Wir wollen [...]". 

51 Vgl. z.B. Paul Richli in seiner Rezension von Müller (1999) in der AJP/Aktuellen ju-
ristischen Praxis 3/2000, S. 370 f.: Richli schreibt, Müller rede der Präzision, Einfach-
heit und Kürze das Wort. „Ich [= Richli] komme demgegenüber je länger je mehr zur 
Überzeugung, dass die Schnörkellosigkeit der Rechtssprache psychologisch-ästheti-
sche Bedürfnisse vollständig vernachlässigt und damit mögliche Akzeptanzverstär-
kungen brach liegen lässt." - Peter Noll schrieb in seiner Gesetzgebungslehre von 
1973: „Auch die Gesetzessprache kann dazu dienen, Wertentscheidungen durch Intro-
jektion zu Gewissensinhalten der Adressaten zu erheben. Die Frage, welchen Stil sie 
dafür verwenden soll, ist mit dieser Fragestellung allerdings noch nicht beantwortet. 
Das Pathos der Rechtssprache ist zweifellos ein Mittel, das sich schnell abnützt. Es 
sollte mit größter Vorsicht verwendet werden. Je gewichtiger der Inhalt und je höher 
der Rang der Norm, desto angemessener auch ihre pathetische Form. Das Freiheits-
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(3) Vom Politischen der Gesetzestexte 
In meinem kürzeren dritten Teil will ich die Fragestellung umdrehen und nun 
nicht mehr nach Elementen des Politischen im linguistisch gesehen apoliti-
schen Gesetzestext fragen, sondern deutlich machen, inwiefern Gesetzestex-
te an sich schon immer etwas Politisches haben. 

(a) Verständlichkeit 
Eine hochpolitische Angelegenheit sind Gesetzestexte unter dem viel disku-
tierten Aspekt ihrer (Un-)Verständlichkeit. Ich kann mich zu diesem Punkt 
sehr kurz fassen (vgl. Hauck in diesem Band). Nur so viel: Gesetze sind der 
notwendige Arm der Politik. Die Politik wird zur lahmen Ente, wenn sie ihre 
Entscheide nicht in Gesetzestexte ummünzen kann, die diejenigen verste-
hen können, die damit umgehen müssen, in Gesetzestexte, die Antworten 
geben auf die Fragen der Rechtsunterworfenen: Was sind meine Rechte? 
Was sind meine Pflichten? Darf ich jetzt bauen oder darf ich nicht bauen? 
Und wie komme ich zu meiner Bewilligung? Unverständliches Recht macht 
die Rechtsunterworfenen gleichgültig, apathisch, oder es macht sie zornig, 
nimmt ihnen ihre Würde und lässt bei ihnen die nötige Rechtsüberzeugung 
nicht entstehen.52 

(b) Redaktionelle Eingriffe sind politische Eingriffe 
Die redaktionellen Eingriffe der Sprachdienste der Schweizerischen Bundes-
kanzlei im Dienste der Verständlichkeit gehen in der Regel ziemlich tief. 
Nicht selten wecken sie die schlafenden politischen Hunde in einem Geset-
zestext: die Formelkompromisse an den Stellen, an denen der politische Pro-
zess nicht zum Konsens geführt werden konnte. Sie können aber auch aus 
andern Gründen ans Materielle rühren. Ein Beispiel - von Werner Hauck 
(ausführlich diskutiert in Hauck 1986, S. 196 f.) - sei hier kurz angeführt: 

Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen 
(SR 351.1) 
Entwurf zu Art. 37 Ablehnung [von Auslieferungsgesuchen] 
Die Auslieferung kann abgelehnt werden, wenn: 

und Gleichheitspathos im Grundrechtskatalog der Verfassungen hat denn auch nichts 
Künstliches, sondern ergibt sich aus dem Inhalt der Rechtssätze selbst. Das Pathos des 
Allgemeinen und Unbedingten, das in den ersten Artikeln des Grundgesetzes zum 
Ausdruck kommt, wirkt nüchtern und keineswegs übertrieben. Es dürfte an einzelnen 
Stellen sogar eher noch deutlicher hervortreten." Noll verweist an dieser Stelle auf 
Luhmann, Rechtssoziologie 2, S. 225, wo es heißt: Die heutige Gesetzessprache „ver-
mittelt weder Gedächtnis- noch Überzeugungshilfen und eignet sich überhaupt nicht 
zum Hören oder Lesen, sondern nur zum Nachschlagen bei der Suche nach spezifi-
schen Problemlösungen. Jener im Wort konkretisierten Überzeugungsmittel scheint 
das positive Recht nicht mehr zu bedürfen." 

52 Einen aktuellen Einblick in die Verständlichkeitsdiskussion um Gesetze wird der Ju-
biläumsband 2001 des Rechtshistorischen Journals bieten (erscheint im Herbst 2001). 
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a. die Schweiz die Verfolgung der Tat oder die Vollstreckung des Straf-
entscheides übernehmen kann und dies im Hinblick auf die soziale 
Wiedereingliederung des Verfolgten angezeigt erscheint; oder 

b. im ersuchenden Staat die Todesstrafe oder eine die körperliche Integri-
tät beeinträchtigende Sanktion verhängt werden kann und nicht ausrei-
chend gesichert erscheint, dass die Todesstrafe nicht vollstreckt oder 
der Ausgelieferte nicht gegen seinen Willen einer seine körperliche In-
tegrität beeinträchtigenden Massnahme unterworfen ist. 

Vorschlag Redaktionskommission 
1 Die Auslieferung kann abgelehnt werden, wenn die Schweiz die Verfol-
gung der Tat oder die Vollstreckung des ausländischen Strafentscheides 
übernehmen kann und dies im Hinblick auf die soziale Wiedereingliede-
rung des Verfolgten angezeigt erscheint. 
2 Sie wird abgelehnt, wenn nicht ausreichend gesichert ist, dass der Ver-
folgte im ersuchenden Staat nicht hingerichtet oder einer Behandlung un-
terworfen wird, die seine körperliche Integrität beeinträchtigt. 

Eine gründliche redaktionelle Analyse hat hier den politischen Sinn, die Ra-
tio legis hinter dem Wortlaut aufgedeckt mit der Konsequenz, dass aus der 
Kann-Bestimmung eine zwingende Bestimmung wurde. Davon ließen sich 
hier auch die für das Materielle zuständigen Experten überzeugen. Das Bei-
spiel zeigt, dass Gesetzesredaktion weit mehr ist als Oberflächenkosmetik. 

(c) Kategorisierungen, Benennungen 
Ein etwas weniger dramatisches Beispiel, das aber doch den latent politi-
schen Charakter von Gesetzesredaktion zeigt, ist das folgende, zurzeit in der 
Schweiz gerade aktuelle Beispiel aus dem Entwurf einer einheitlichen 
schweizerischen Strafprozessordnung: 

Schweizerische Strafprozessordnung (Vorentwurf Dez. 2000) 
Art. 164 Schutzmassnahmen bei der Einvernahme von Kindern, geistig 
Abnormen und Taubstummen 
1 Einvernahmen von Kindern unter 15 Jahren oder von geistig Abnormen 
werden auf das Notwendige beschränkt; mehrfache Befragungen werden 
vermieden. 
2 Die Verfahrensleitung kann spezialisierte Straf- oder Sozialbehörden be-
auftragen, Kinder unter 15 Jahren und geistig Abnorme einzuvernehmen 
oder dazu Familienangehörige, andere Vertrauenspersonen oder Sachver-
ständige beiziehen. 
3 Taubstumme werden schriftlich oder nach den Bestimmungen von Ab-
satz 2 einvernommen. 

Ich nenne nur zwei Eingriffe, die sich uns hier aufdrängen: Einmal fragt man 
sich, warum hier Kinder, geistig Abnorme und Taubstumme zusammen be-
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handelt werden. Offenbart sich da nicht eine sehr fragwürdige Kategorisie-
rung von Personengruppen? Man wird die Bestimmungen also auseinander 
nehmen müssen. Zum zweiten finden wir uns vor einem typischen Benen-
nungsproblem: „Geistig Abnorme" ist die Terminologie des Strafgesetz-
buchs aus den 30er Jahren. Hier gilt es einen Bruch mit dieser juristischen 
Benennungstradition zu wagen. Zeitgemässer wäre, von „geistig Behinder-
ten" zu reden. Doch versucht man heute, gerade auch diese Benennung zu 
vermeiden, da sie die Betroffenen tendenziell auf ihre Behinderung redu-
ziert, und stattdessen von „Menschen mit geistiger Behinderung" zu spre-
chen.53 Ein Blick in eine aktuelle Revision des Allgemeinen Teils des 
Schweizerischen Strafgesetzbuchs klärt uns allerdings darüber auf, dass we-
der der Ausdruck „geistig Behinderte" noch „Menschen mit geistiger Behin-
derung" zur Disposition steht, sondern es wohl „Menschen mit einer schwe-
ren psychischen Störung" heißen muss. Dies jedenfalls ist die Entscheidung 
in der genannten Revision.54 

Wie soll ich die Sache nennen - die einzelne Sache, aber auch: Wie soll 
ich den einzelnen Wirklichkeitsausschnitt im Wortverbund sprachlich (re-) 
konstruieren? Diese Fragen stellen sich in der Gesetzesredaktion täglich, und 
es sind immer Fragen, die unsere Arbeit tendenziell politisch machen.55 

(d) Geschlechtergerechte Gesetzessprache 
Ein besonderer Fall von Positionsbezug in Benennungsproblemen ist die ge-
schlechtergerechte Personenbezeichnung. Die schweizerische Gesetzgebung 
ist, was die deutsche Fassung der Texte anbelangt, seit Mitte der 90er Jahre 
konsequent geschlechtergerecht. Auch das ist eine politische Frage, eine 
sprachpolitische, aber auch eine der Politik mit Mitteln der Sprache (vgl. 
dazu Albrecht 2000). Eine geschlechtergerechte Gesetzessprache erfüllt das 
berechtigte Anliegen der Frauen, mitgenannt zu werden, wenn sie mitge-
meint sind. Sie dient darüber hinaus dem Bemühen, Gesetzestexte so zu 
schreiben, dass sie nicht nur von abstrakten juristischen Kategorien im Ge-

53 Die Diskussionen wurden in Schweiz unlängst geführt (und werden wohl noch breiter 
geführt werden) bei der Ausarbeitung des Behindertengleichstellungsgesetzes (Ent-
wurf im BB1 2001, 1715). Man hat sich in diesem Gesetzesentwurf im Titel und in der 
Definition (Art. 2) für „Menschen mit Behinderungen" entschieden, im weiteren Text-
verlauf dann für „Behinderte(r)". Die EU-Grundrechtscharta von 2000 spricht eben-
falls von „Menschen mit Behinderung". 

54 Vgl. Botschaft vom 21.9.1998, Separatdruck S. 99ff. 
55 Hier kann ich auch auf die Beispiele (Schuldrecht, Mietrecht, Streikrecht, Wettbe-

werbsrecht) verweisen, die Uwe Wesel in seiner „Juristischen Weltkunde" unter der 
These „Die Sprache des Juristen ist ideologisch" anführt (Wesel 2000, S. 174ff.): Es 
geht darum, die Augen dafür zu öffnen, dass es die neutrale, die unideologische sprach-
liche (Re)Konstruktion von rechtsrelevanter Wirklichkeit in einem Gesetzestext nicht 
geben kann. Die sprachliche Konzeption der Gesetze unterscheidet sich in diesem 
Punkt nicht grundsätzlich von der sprachlichen Konzeption von rechtlich zu beurtei-
lenden Sachverhalten. Vgl. dazu die Beiträge etwa von Ludger HofFmann und Chri-
stoph Sauer in diesem Band. 



206 Markus Nussbaumer 

wände des generischen Maskulinums bevölkert sind, sondern von Menschen 
mit Fleisch und Blut. Auch wenn deren Geschlecht juristisch keine Rolle 
spielt, so ist es eben doch ein wichtiges Mittel zur Markierung, dass auch 
Gesetze wirkliche Menschen meinen. Statt hier eines der zahllosen Beispie-
le für gelungene, kreative Lösungen aus der schweizerischen Gesetzgebung 
zu zitieren56, will ich ein Beispiel anführen, wie man es eher nicht machen 
sollte - es handelt sich um die vielleicht berühmteste Bestimmung aus dem 
schweizerischen Recht, um Artikel 1 des Zivilgesetzbuches (ZGB) von 1907: 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 210) 
Fassung bis zum 31. Dezember 1999: Art. 1 Anwendung des Rechts 
1 Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach 
Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält. 
2 Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll der Rich-
ter nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel 
entscheiden, die er als Gesetzgeber aufstellen würde. 
3 Er folgt dabei bewährter Lehre und Überlieferung. 
Fassung seit dem 1. Januar 2000: Art. 1 Abs. 2 
2 Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll das Ge-
richt nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Re-
gel entscheiden, die es als Gesetzgeber aufstellen würde. 

Man hat hier eine Revision von Teilen des ZGB zum Anlass genommen, die-
ses insofern geschlechtergerecht umzuformulieren, als im ganzen Gesetz 
„der Richter" durch „das Gericht" ersetzt wurde. Das scheint auf den ersten 
Blick eine elegante Lösung. Auf den zweiten Blick allerdings kommen Zwei-
fel, ob hier nicht der Teufel mit Beelzebub ausgetrieben worden ist: An die 
Stelle des heute reichlich abstrakt, weil generisch zu lesenden Maskulinums 
„Richter" ist definitiv das Abstraktum „Gericht" getreten. Dabei spricht 
doch einiges dafür, dass zumindest Artikel 1 Absatz 2 nicht ein abstraktes 
Gremium, sondern Richterinnen und Richter als Menschen aus Fleisch und 
Blut, die voll im Leben stehen, meint. Eine Nuance, vielleicht, worüber die 
Juristinnen und Juristen die Schultern zucken mögen. Ein lebendiger Rechts-
text lebt aber nicht zuletzt auch davon. 

(4) Drei Wünsche zum Schluss 
Als Allerletztes formuliere ich aus der Sicht der Gesetzesredaktion drei 
Wünsche an die akademische Linguistik: 

(1) Ich wünsche mir in der Schweiz ein linguistisches Observatorium für 
die politische Sprache, das den aktuellen politischen Sprachgebrauch beob-
achtet, beschreibt, kritisiert und uns in der Gesetzesredaktion die Augen öff-

56 Man lese z. B. die neue Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft von 
1999 (SR 101). 
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net für die ideologischen Wortkämpfe und für die sprachlichen Konsensfal-
len - ein Ausdruck von Anna-Katharina Pantli in denen wir drinstecken 
oder in die wir reintappen, ob wir es nun wissen oder nicht. 

(2) Ich wünsche mir eine Rechtslinguistik mit einem Sensorium für die 
politische Unruhe in Gesetzestexten und für die juristische Spracharbeit des 
Stilllegens von politisch unruhigen Textstellen.57 

(3) Und ich wünsche mir - im Sinne von Günther Grewendorf (2000) -
ganz allgemein eine linguistische Pflege des Rechts im Hinblick auf die Ver-
ständlichkeit, aber darüber hinaus im Hinblick auf die unvermeidbare poli-
tische Zeitgenossenschaft der Gesetzgebung. 
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