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Zur Sprache der deutschen Landesverfassungen: 
Ein Test 

Abstract 
Der Beitrag nimmt die sprachlichen Defizite aufs Korn, die sich in fast allen deutschen 
Landesverfassungen finden und leider zahlreiche Novellierungen überdauert haben. Ver-
schraubte Syntax und altertümlicher Fachjargon führen zu missverständlichen, oft unfrei-
willig komischen Texten. Besonders die Sprache der Verfassungen Bayerns und Baden-
Württembergs ist reparaturbedürftig: Diesen beiden Gesetzeswerken sind die meisten 
Beispiele für solch stilistisches Unvermögen entnommen. 

I 

Die Verfassungen der deutschen Länder sind - wie auch das Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland - im Laufe der Jahre immer wieder novel-
liert worden. Diese Änderungen betrafen die Verfassungsinhalte - Überhol-
tes wurde gestrichen (wie erst vor kurzem die Todesstrafe in der bayerischen 
Verfassung), neue Wertvorstellungen wurden aufgenommen (wie erst vor 
kurzem der Tierschutz in der baden-württembergischen Verfassung): Gut so! 
Bis auf eine Ausnahme (die Baden-Württemberger beseitigten die „Dauer 
des Wohnsitzes") berücksichtigten die Novellierungen nie den sprachlichen 
Ausdruck: Schlecht so! Der Bürger hat Anspruch auf verständliche, makel-
los formulierte Gesetzes- und Verfassungstexte - leider taucht dieses Grund-
recht auf gutes Deutsch bisher in keiner deutschen Verfassung auf. 

Dass der sprachliche Ausdruck der deutschen Landesverfassungen nie 
verbessert wurde, erscheint umso unverständlicher, als sich den zuständigen 
Landtagen für derartige Reformen viel Zeit und manche Gelegenheit bot. 
Dies gilt in besonderem Maße für die beiden mit weitem Abstand reparatur-
bedürftigsten Verfassungen. Die Bayern haben es seit 1946 - und trotz sechs 
Novellierungen - versäumt, die Sprache ihrer Verfassung auf Vordermann zu 
bringen. Und die Baden-Württemberger haben (bis auf die erwähnte Aus-
nahme) seit 1953 keine der achtzehn Novellierungen für sprachliche Verbes-
serungen genutzt - eine sogar für eine Verschlechterung. Übrigens wurde 
auch in den 46 Novellierungen unseres Grundgesetzes sprachlich nichts re-
formiert. 
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Da lob' ich mir unsere Schweizer Nachbarn, deren Politiker offenbar die 
deutsche Sprache und die mündigen Bürger ernster nehmen als es die unsri-
gen tun. Die wohl nicht als revolutionär geltenden Schweizer haben ihre seit 
1874 geltende und immer wieder novellierte Bundesverfassung vor zwei 
Jahren regelrecht runderneuert - gerade auch sprachlich. Die Begründung 
für solch eine Reform ist in der Einleitung zu dieser neuen Verfassung nach-
zulesen - unsere Politiker sollten sie sich hinter die Ohren schreiben: 

Die vorliegende neue Bundesverfassung ist vollständiger, verständlicher und übersicht-
licher als die geltende. Diese Transparenz ist wichtig, denn eine Verfassung hat auch 
eine Informationsfunktion. Die rechtliche Grundordnung des Staates soll in einer De-
mokratie nicht allein den Juristen zugänglich sein. 

Dieses Versprechen besserer Verständlichkeit und größerer Transparenz wird 
von der neuen Schweizer Bundesverfassung in vorbildlicher Weise einge-
löst. Nur zwei Beispiele. Der alte Artikel 24 (in der Fassung vom 7.12.1975) 
begann syntaktisch festverschraubt: 

Zur haushälterischen Nutzung und zum Schutz der Wasservorkommen sowie zur Ab-
wehr schädigender Einwirkungen des Wassers stellt der Bund in Berücksichtigung der 
gesamten Wasserwirtschaft auf dem Wege der Gesetzgebung im Gesamtinteresse lie-
gende Grundsätze auf über: 

a. die Erhaltung und Erschliessung der Wasservorkommen ... 

Jetzt heißt es im neuen Artikel 76: 
Der Bund sorgt im Rahmen seiner Zuständigkeiten für die haushälterische Nutzung 
und den Schutz der Wasservorkommen sowie für die Abwehr schädigender Einwirkun-
gen des Wassers ... 

Punktum! Basta! So schön kann Verfassungsprosa sein. 
Ein zweites Beispiel zeigt, wie die Schweizer einen - neben der Syntax -

weiteren neuralgischen Punkt in vielen Gesetzes- und Verfassungstexten be-
seitigt haben. Aus ihrer Verfassung ist altes terminologisches Gerümpel, 
sprachlich Veraltetes überhaupt, entfernt. Im Artikel 24 (ebenfalls in der Fas-
sung vom 7.12.1975) hieß es früher: 

Der Bund ist befugt, gesetzliche Bestimmungen über die Fortleitung und die Abgabe 
der elektrischen Energie zu erlassen. 

Aus diesem hinterwäldlerischen, die moderne Energiewirtschaft nur unzu-
reichend beschreibenden Satz ist jetzt geworden (Artikel 91, Absatz 1): 

Der Bund erlässt Vorschriften über den Transport und die Lieferung elektrischer Ener-
gie. 

II 
Wir verlassen die frische Schweizer Höhenluft und setzen uns nun der sticki-
gen Syntax und verdorrten Begrifflichkeit einiger deutscher Länderverfas-
sungen aus - einige sind gemeint, keineswegs alle. Dies ist in der Tat auffäl-



212 Theo Stemmler 

lig: Ein starkes Gefälle im sprachlichen Niveau legt es nahe, unsere sechzehn 
Länderverfassungen in drei Gruppen zu sortieren - fußballerisch bewertet, 
in drei Spielklassen: Bundes-, Zweite Bundes-, Regional-Liga. Drei Länder 
spielen in der obersten Klasse: Hamburg, Niedersachsen und Sachsen-An-
halt. Ihre Verfassungen sind syntaktisch klar formuliert und frei von onoma-
siologischen Missgriffen, insbesondere von Archaismen, die im juristischen 
und administrativen Fachjargon oft noch ihr kümmerliches Dasein fristen. 

Elf Länder spielen in der Zweiten Bundesliga: Ihre Verfassungstexte ent-
halten die noch erträgliche Zahl von zwei bis sechs Beanstandungen. Die 
Verfassungen zweier Länder enthalten so viele Mängel, dass sie nur für die 
Regional-Liga taugen: jene von Baden-Württemberg und von Bayern - aus-
gerechnet Ländern, die ich besonders wertschätze. Die baden-württember-
gische bringt es immerhin auf zwanzig, die bayerische auf sage und schrei-
be - neudeutsch sagt man: ganze - dreiunddreißig verunglückte Passagen. 

Welcher Art die sprachlichen Mängel sind, werde ich gleich beschreiben. 
Warum sie sich gerade in den zwei genannten Verfassungen haarsträubend 
häufen, sich jedoch in den drei vorher erwähnten überhaupt nicht finden, 
lässt sich nicht beantworten, wenn man von anthropologisch-ethnischen Wit-
zeleien einmal absieht. Keineswegs spielt das jeweilige Alter eine Rolle. Die 
billige Gleichung „alt = überholt" gilt nicht: Die recht passable hessische 
Verfassung (mit nur zwei Beanstandungen) ist noch einige Tage älter als die 
bayerische, die sprachlich wohl beste - die hamburgische - stammt immer-
hin aus dem Jahre 1952. 

III 
Und nun zu einer Auswahl syntaktischer Delikatessen aus allen deutschen 
Landen. 

Jede anständige Verfassung beginnt mit einer Präambel - nur zwei Lan-
desverfassungen (Saarland und Schleswig-Holstein) verzichten auf eine 
solche. Mit einem derartigen Vorspann beginnt bei den meisten bereits das 
syntaktische Elend. Nehmen wir etwa den sogenannten „Vorspruch" zur ba-
den-württembergischen Verfassung - ein Satzungetüm von 115 Wörtern, die 
aneinandergereiht eine Länge von mehr als anderthalb Metern ergeben. Der 
Satz - übrigens durch die Novellierung im Jahre 1995 noch undurchsichti-
ger geworden - lautet: 

Vorspruch 
Im Bewußtsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen be-
seelt, die Freiheit und Würde des Menschen zu sichern, dem Frieden zu dienen, das 
Gemeinschaftsleben nach den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit zu ordnen, den 
wirtschaftlichen Fortschritt aller zu fordern, und entschlossen, dieses demokratische 
Land als lebendiges Glied der Bundesrepublik Deutschland in einem vereinten Euro-
pa, dessen Aufbau föderativen Prinzipien und dem Grundsatz der Subsidiarität ent-
spricht, zu gestalten und an der Schaffung eines Europas der Regionen sowie der För-
derung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aktiv mitzuwirken, hat sich das 
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Volk von Baden-Württemberg in feierlichem Bekenntnis zu den unverletzlichen und 
unveräußerlichen Menschenrechten und den Grundrechten der Deutschen kraft seiner 
verfassunggebenden Gewalt durch die Verfassunggebende Landesversammlung diese 
Verfassung gegeben. 

Dieses (auch durch die dreimalige Wiederholung von „Verfassung" scheuß-
liche) Monstrum bleibt weiten Teilen der Bevölkerung sicher unverständlich. 
Nicht zufallig verbirgt sich in diesem Vorspruch das syntaktische und poli-
tische Subjekt - das „Volk" - irgendwo in der Mitte des Satzdickichts. 

Dass es auch anders geht, zeigen etwa die Verfassungen von Sachsen-Anhalt 
und von Brandenburg. Letztere beginnt - kaum zu glauben! - mit den Bürgern: 

Wir, die Bürgerinnen und Bürger des Landes Brandenburg, haben uns in freier Ent-
scheidung diese Verfassung gegeben ... 

Genauso eindrucksvoll beginnt die Verfassung von Sachsen-Anhalt: 

In freier Selbstbestimmung gibt sich das Volk von Sachsen-Anhalt diese Verfassung. 

So etwas liest und hört man gern: Die Präambel nimmt sprachlich bereits 
vorweg, was der folgende Artikel 2, Absatz 2 ausdrücklich feststellt: „Das 
Volk ist der Souverän." 

Bleiben wir bei der Syntax. Drei Typen reparaturbedürftiger Konstruktio-
nen tauchen in den Verfassungen immer wieder auf: 

- bis zur Unverständlichkeit riesige Satzklammern und Schachtelsätze, 
- unklare Subjekt-Objekt-Beziehungen, 
- exzessive Genitiv-Häufung. 

Einige Beispiele. Der in den meisten Verfassungen enthaltene Amtseid ist 
nicht gerade leser- oder hörerfreundlich formuliert. Bei dem gängigen Mus-
ter müssen wir sieben Infinitive über uns ergehen lassen, bis endlich das heiß 
ersehnte finite Hilfsverb auftaucht - etwa in der niedersächsischen Verfas-
sung (Artikel 31, Absatz 1): 

„Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Volke und dem Lande widmen, das Grundge-
setz für die Bundesrepublik Deutschland und die Niedersächsische Verfassung sowie 
die Gesetze wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Ge-
rechtigkeit gegenüber allen Menschen üben werde." 

Dass es auch ohne solch eine üppige Klammer geht, zeigt die Verfassung 
von Schleswig-Holstein. Dort lautet der Amtseid (Artikel 28, Absatz 1): 

„Ich schwöre: Ich werde meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seine 
Freiheit verteidigen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, die Gesetze 
der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Schleswig-Holstein wahren, mei-
ne Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber allen Menschen üben." 

Doch ist die Amtseid-Klammer vieler deutscher Verfassungen noch Gold ge-
gen andere Beispiele solcher syntaktischer Grausamkeiten - etwa in Artikel 
81, Absatz 2 der saarländischen Verfassung: 
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Als Äußerungen in Ausübung des Mandats sind insbesondere die von Abgeordneten 
in Ausschußsitzungen des Landtages, in Sitzungen der Fraktionen, in Verhandlungen 
mit der Landesregierung oder für die Landesregierung, als Mitglied einer Abordnung 
des Landtages sowie die in schriftlichen Anträgen an den Landtag abgegebenen Erklä-
rungen anzusehen. 

Auch für den Schachtelsatz, diesen Triumph deutscher Satzbaukunst, liefern 
die Verfassungen genügend Beispiele. Wohlgemerkt: Nicht komplexe Kon-
struktionen überhaupt werden von mir kritisiert, sondern verunglückte Sät-
ze, deren Hypotaxe krachend über einem ratlosen Leser zusammenbricht. 
Nur zwei Beispiele - die schönsten ihrer Art. In der saarländischen Verfas-
sung lautet der Artikel 85, Absatz 1: 

Das gleiche gilt für einen Abgeordneten, der vorsätzlich Mitteilungen, deren Geheim-
haltung in einer Sitzung des Landtages oder eines seiner Ausschüsse beschlossen wor-
den ist, in der Voraussicht, daß diese öffentlich bekannt werden, einem anderen zur 
Kenntnis bringt. 

Und noch geheimnisvoller heißt es in Artikel 61, Absatz 3 der bayerischen 
Verfassung: 

Die Anklage gegen ein Mitglied des Landtags ist darauf gerichtet, daß es in gewinn-
süchtiger Absicht seinen Einfluß oder sein Wissen als Mitglied des Vertretungskörpers 
in einer das Ansehen der Volksvertretung gröblich gefährdenden Weise mißbraucht hat 
oder daß es vorsätzlich Mitteilungen, deren Geheimhaltung in einer Sitzung des Land-
tags oder einer seiner Ausschüsse beschlossen worden ist, in der Voraussicht, daß sie 
öffentlich bekannt werden, einem anderen zur Kenntnis gebracht hat. 

In kuriosem Kontrast zu solchen syntaktischen Ödemen steht übrigens ein 
magersüchtiger Satz wie: „Mehrheit entscheidet." (Artikel 2, Absatz 2 der 
bayerischen Verfassung). Solche Anorexia nervosa findet sich auch in Arti-
kel 27, Absatz 1 der thüringischen Verfassung. Dort wird unfreiwillig ko-
misch in schlichtester Parataxe wie auf einem Plakat verkündet: „Kunst ist 
frei. Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei." 

Sachtexte sollen auf Anhieb verständlich sein und den Leser oder Hörer 
nicht in die Irre führen oder in tiefer Ratlosigkeit zurücklassen. Diese schein-
bar triviale Forderung wird in den Landesverfassungen längst nicht immer 
erfüllt. Was soll etwa der folgende Artikel 5, Absatz 1 der brandenburgischen 
Verfassung bedeuten: 

Die den Einzelnen und den gesellschaftlichen Gruppen in dieser Verfassung gewähr-
leisteten Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt, Rechtsprechung 
und, soweit diese Verfassung das bestimmt, auch Dritte als unmittelbar geltendes Recht. 

Wer um Himmels willen ist mit „Dritte" gemeint? 
Unklare syntaktische Bezüge können groteske Folgen haben - so in Arti-

kel 138 der bremischen Verfassung: 
Richter, die vorsätzlich ihre Pflicht, das Recht zu finden, verletzt haben, können auf 
Antrag der Bürgerschaft oder des Senats vor das Bundesverfassungsgericht gezogen 
werden, wenn dies zum Schutze der Verfassung oder ihres Geistes gegen Mißbrauch 
der richterlichen Gewalt erforderlich erscheint. 
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Können Richter wirklich vor ein Gericht „gezogen" werden - zum Schutze 
„ihres Geistes"? Vor Geisteskrankheiten womöglich? 

Sehr eindrucksvoll auch der folgende Artikel 51, Absatz 2 der Verfassung 
von Mecklenburg-Vorpommern: 

Das Verfahren der vorzeitigen Beendigung der Wahlperiode ist beendet, sobald der 
Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen neuen Ministerpräsidenten wählt und 
gehemmt, solange über einen Antrag auf Wahl eines neuen Ministerpräsidenten noch 
nicht entschieden ist. 

Dieser Satz bezieht seinen irritierenden Charme aus der eigentlich nicht be-
absichtigten Gleichordnung der Partizipien „beendet" und „gehemmt" durch 
die koordinierende Konjunktion „und". 

Ziemlich häufig wird die Unklarheit eines Verfassungsartikels durch un-
deutliche Subjekt-Objekt-Beziehungen gewährleistet. Genauer: Die Struk-
tur eines Satzes wird des öfteren nicht gleich durchschaubar, weil bei vielen 
Substantiven Nominativ und Akkusativ gleich lauten und daher nicht ein-
deutig als Subjekt oder Objekt erkennbar sind. So gerät man über folgenden 
Satz aus der bremischen Verfassung (Artikel 47, Absatz 3) ins Grübeln: 

Das hierfür geltende Recht wird das Gesetz über die Betriebsvertretungen ... schaf-
fen ... 

Dass am Anfang des Satzes nicht das Subjekt steht, sondern das morpholo-
gisch identische Akkusativ-Objekt, sorgt hier für Verwirrung. Ähnliche Fäl-
le sind etwa: 

Die Finanzierung von Lern- und Lehrmitteln regelt das Gesetz. (Thüringen, Artikel 24, 
Absatz 3) 

oder: 
Das Verfahren beim Volksbegehren und Volksentscheid regelt das Gesetz. (Hessen, Ar-
tikel 124, Absatz 4) 

Den Urhebern der Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern ist es in Arti-
kel 30, Absatz 2 vorzüglich gelungen, solche syntaktische Unklarheit mit un-
serem drittgenannten Typus reparaturbedürftiger Konstruktionen zu vereinen 
- der exzessiven Genitiv-Häufung, vor der auch kein Geringerer als Harald 
Weinrich in seiner Textgrammatik warnt (1993, S. 711): 

Man vermeidet... die Stufung von Genitiv-Adjunkten mit formgleichen Flexiven, au-
ßer wenn ebendies aus parodistischer Absicht zu künstlerischen Zwecken geschieht... 

Solche künstlerische Absicht lag den Verfassungsvätern und -müttern aus 
Mecklenburg-Vorpommern sicher fern, doch erzielt der von ihnen generier-
te Artikel realparodistische Wirkung: 

Die Feststellung des Entwurfs des Haushaltsplanes des Landtages, Entscheidungen 
nach Artikel 29 Abs. 6 Satz 2 und solche, die Verhaltensregeln für die Abgeordneten 
betreffen oder die Fraktionen des Landtages in ihrer Gesundheit berühren, trifft der 
Präsident im Benehmen mit dem Ältestenrat. 
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Doch manch andere Landesverfassung lässt sich ebensowenig lumpen, wenn 
es um den Genitiv geht - so heißt es etwa in der baden-württembergischen: 

Die Ernennung des Präsidenten und des Vizepräsidenten des Rechnungshofs bedarf der 
Zustimmung des Landtags (Artikel 83, Absatz 2). 

Und so weiter und so fort. 
Nicht am Genitiv, sondern seltsamerweise an der Präposition zu delektie-

ren sich die Bremer in Artikel 17 ihrer Verfassung. Diese grandiose Kako-
phonie aus sechsmaligem zu bzw. achtmaligem z hört sich so an: 

Das Recht, sich zu gesetzlich zulässigen Zwecken zu Vereinen oder Gesellschaften zu-
sammenzuschließen, steht allen Bewohnern der Freien Hansestadt Bremen zu. 

IV 

Und jetzt zur oft bedenklichen - neudeutsch: suboptimalen - Wortwahl der 
Verfassungstexte. Die Zahl der aus diesem Grund reparaturbedürftigen Pas-
sagen ist weit höher als jene der syntaktisch verunglückten. Nunmehr kom-
men ganz überwiegend Bayern und Baden-Württemberg zu Wort, deren Ver-
fassungen sprachlich mehr als alle anderen zu wünschen übrig lassen. 

Doch gemach: Ehre, wem Ehre gebührt. Zunächst soll von jenen Ländern 
die Rede sein, deren Verfassungen nur wenige verbesserungsbedürftige Be-
nennungen enthalten. Auch in dieser kleinen Gruppe wird bereits die ganze 
Bandbreite onomasiologischer Defizite erkennbar. Diese reicht von anti-
quierten, oft im Fachjargon konservierten über ungewollt mehrdeutige, un-
geschickte bis zu logisch falsch eingesetzten und daher irreführenden Be-
zeichnungen. 

Längst deplaziert erscheint mir die Verwendung des Wortes „Werktätige" 
(Artikel 33, Absatz 3) in der saarländischen Verfassung aus dem Jahre 1947, 
da mit ihm unweigerlich die DDR assoziiert wird. Ob öffentliche Schulen 
Schülerinnen und Schüler „zusammenfassen" können - so in der Verfassung 
von Schleswig-Holstein (Artikel 8, Absatz 3) - wage ich zu bezweifeln. Und 
ähnlich komisch wirkt Artikel 29, Absatz 1 der nordrhein-westfälischen Ver-
fassung: „Die Verbindung weiter Volksschichten mit dem Grund und Boden 
ist anzustreben." Dies muss man sich einmal vorstellen! Hohles Pathos ent-
larvt sich hier selbst. 

Sprachlicher Muff, im bürokratisch-administrativ-juristischen Fachjargon 
erhalten, gibt dem Bürger einige Rätsel auf - so etwa in Bremen. Artikel 88 
lautet: 

Der Vorstand hat eine außerordentliche Versammlung einzuberufen, wenn ... wenigs-
tens ein Viertel der gesetzlichen Mitgliederzahl der Bürgerschaft schriftlich darauf an-
trägt. 

Nein - nicht: „... dies schriftlich beantragt", sondern: „... darauf anträgt". 
Dies muss ja wohl nicht sein, dass der heutige Gesetzgeber so redet wie 
Kleist oder Schiller: 
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Hier verfaßte er mit Hülfe eines Rechtsgelehrten ... eine Beschwerde, in welcher er ... 
auf gesetzmäßige Bestrafung ... antrug. (Michael Kohlhaas aus dem Jahre 1810) 

Oder: 

So trag' ich darauf an, daß die Vollstreckung des Richterspruchs ihm übertragen wer-
de. (Maria Stuart, IV, 6, aus dem Jahre 1800) 

Genauso verwirrend wirkt der folgende Satz aus der hessischen Verfassung 
(Artikel 22, Absatz 2) auf den Bürger: 

Niemand darf für Handlungen ... strafrechtlich verantwortlich gemacht werden, die 
ihm nicht persönlich zur Last fallen. 

Uns Heutigen können arme Verwandte zur Last fallen, doch Handlungen nur 
zur Last gelegt werden. Ärgerlich ist solch fachsprachlicher Jargon, weil es 
ihm „an Allgemeinverständlichkeit mangelt" (Bußmann 1983, S. 225) und 
er uns daher zu zeitraubendem mehrfachen Lesen zwingt. 

Während fachsprachlichen Ausdrücken natürliche Verteidiger in Gestalt 
der jeweiligen Fachvertreter zur Verfügung stehen, findet sich wohl niemand, 
der sich für logisch falsch eingesetzte Wörter ernsthaft ins Zeug legt. Aus-
gerechnet in der taufrischen, im Jahre 1992 verabschiedeten Verfassung des 
Landes Brandenburg finden sich gleich mehrere solcher Unglücksfalle. Ers-
tes Beispiel (Artikel 25, Absatz 1): 

Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände fordern ... insbesondere die kulturel-
le Eigenständigkeit und die wirksame politische Mitgestaltung des sorbischen Volkes. 

Dies kann ja wohl nicht angehen. Was hier gesagt wird, wollte man eigent-
lich nicht sagen: dass das ohnehin leidgeprüfte sorbische Volk mitgestaltet 
werden soll. Nein: „Mitwirkung" der Sorben ist gemeint. 

Das zweite Beispiel findet sich im Artikel 13, Absatz 1: 

Die Freiheit des Gewissens, des Glaubens und die Freiheit des religiösen und weltan-
schaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich; ihre ungestörte Ausübung wird gewähr-
leistet. 

Hier war der Gesetzgeber ausnahmsweise mit Worten allzu sparsam: Ein 
religiöses Bekenntnis kann man ja zur Not „ausüben" - doch das Gewissen 
oder den Glauben? Oder - noch schlimmer - sollen etwa die diversen Frei-
heiten ausgeübt werden? 

Auch im Artikel 38 derselben Verfassung reißt lexikalische Sparsamkeit 
den Gesetzgeber ins sprachliche Verderben: 

In Heimen, Krankenhäusern ... und ähnlichen öffentlichen Einrichtungen ... sind Got-
tesdienste, Seelsorge und andere religiöse Handlungen den Kirchen ... zu ermöglichen. 

Richtig ist es, Gottesdienste unter religiösen Handlungen aufzuführen - doch 
falsch, die semantisch vielschichtige Seelsorge den semantisch engeren religi-
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Ösen Handlungen unterzuordnen. Oder im Fachjargon: „Gottesdienst" ist ein 
Hyponym des Hyperonyms „religiöse Handlung" - „Seelsorge" jedoch nicht. 

Und nun von der Zweiten Bundesliga zu den Regionalligisten Baden-
Württemberg und Bayern. Genießen Sie mit mir zum Abschluss unseres Ver-
fassungstests ein Brillantfeuerwerk sprachlicher Insuffizienz. 

Elementare Phänomene wie Polysemie, Konnotation oder Kontext sind 
den Urhebern der beiden Verfassungen gänzlich unbekannt. Unbekümmert 
verwenden sie daher Begriffe, die ungewollt mehrdeutig sind, ja oft einen 
Beigeschmack haben - auf gut Schwäbisch eben: „a Gschmäckle". Da er-
fahren wir im Artikel 3, Absatz 1 der baden-württembergischen Verfassung, 
dass Sonn- und Feiertage „Tage der Erhebung" seien. Solchen revolutio-
nären Elan hätten wir den Baden-Württembergern gar nicht zugetraut. Das 
kommt davon, wenn man die ursprüngliche Formulierung „Tage der seeli-
schen Erhebung" (Artikel 139 der Weimarer Verfassung) des präzisierenden 
Adjektivs beraubt und auf diese Weise mehrdeutig macht. (Viele andere Lan-
desverfassungen haben übrigens den Wortlaut des Weimarer Originals bei-
behalten: Hessen, Sachsen, Thüringen zum Beispiel.) 

Ungemein zweideutig und daher komisch wirkt Artikel 116 der bayeri-
schen Verfassung, in dem von „Staatsangehörigen ohne Unterschied" die 
Rede ist. Sind hier womöglich Hermaphroditen gemeint - androgyne Wesen 
wie Michael Jackson etwa? Und die Vorschrift des Artikels 122, „im nach-
barlichen Verkehr" seien alle „zur gegenseitigen Hilfe verpflichtet", weckt 
unberechtigte promiskuitive Hoffnungen. 

Gar nicht mehr komisch, sondern eher bedrohlich finden wir die Feststel-
lung: „Die Wohnung ist für jedermann eine Freistätte ..." (Artikel 106, Ab-
satz 3 der bayerischen Verfassung.) Ebenso drohend wirkt die Ankündigung, 
dass in Bayern , jeder von der öffentlichen Gewalt Festgenommene" spätes-
tens am Tage danach dem zuständigen Richter vorzufuhren sei (Artikel 102, 
Absatz 2). Dies klingt gewaltig - gewaltiger als „... von der Polizei Festge-
nommene". 

Trotz der lebensfrohen, barocken Gemütsart der Bayern ist die Häufigkeit 
hedonistischer Elemente in ihrer Verfassung überraschend. Ein starker Hang 
zur Genusssucht macht sich bemerkbar. „Der ungestörte Genuß der Freiheit" 
wird jedem Bürger in Artikel 117 garantiert - ebenso „der Genuß der bür-
gerlichen ... Rechte" im Artikel 107, Absatz 3. Die Geistlichen wiederum 
„genießen den Schutz des Staates" (Artikel 144, Absatz 1). Besonders erfreu-
lich in diesem Zusammenhang ist der durch Artikel 141, Absatz 3 erlaubte 
„Genuß der Naturschönheiten". Mehr noch: „Die Aneignung wildwachsen-
der Waldfrüchte im ortsüblichen Umfang ist jedermann gestattet". Hier ist 
offenbar die bayerische Variante des gemeindeutschen Mundraubs gemeint. 

Während dieser Artikel auf Vegetarisches abzielt, appelliert ein anderer 
in bedenklicher Weise an kannibalische Instinkte: „Gesunde Kinder sind das 
köstlichste Gut eines Volkes." Da läuft einem ja das Wasser im Mund zu-
sammen. 
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Dass die bayerische Verfassung laut Artikel 99 „dem geistigen ... Wohl al-
ler Einwohner" dienen soll, ist zwar löblich, jedoch angesichts ihres sprach-
lichen Zustandes ein frommer Wunsch. Dass sie aber auch dem „leiblichen 
Wohl" der Bürger dient, klingt noch unglaubwürdiger. Sollen sich die Bay-
ern etwa - in einer Travestie des Schlaraffenlandes - durch ihre Verfassung 
hindurchvespern? 

Antiquierte Ausdrücke und rätselhafter Fachjargon finden sich in beiden 
Verfassungen zuhauf - oft mit komischem Effekt. So wird die Jugend Ba-
den-Württembergs mit Verwunderung zur Kenntnis nehmen, dass sie „in 
Bünden gegliedert" ist (Artikel 12, Absatz 2). Könnten hier etwa Vereine ge-
meint sein? Ferner wird sie - und das Lehrpersonal - interessieren, dass „in 
allen Schulen der Geist der Duldsamkeit und der sozialen Ethik waltet" (Ar-
tikel 17, Absatz 1). Das walte Gott! 

Wenig menschenfreundlich, doch auch in anderen Verfassungen üblich ist 
die Feststellung: „Der Präsident ist oberste Dienstbehörde ..." (Artikel 32, 
Absatz 3). Müssen solche uralten Jargonausdrücke bis in alle Ewigkeit 
von einer Generation zur nächsten weitergeschleppt werden? Muss etwa die 
Mehrheit der Stimmberechtigten einem Verlangen „beitreten" (Artikel 43, 
Absatz 2) anstatt sich ihm anzuschließen, wie es jeder normale Sprachbe-
nutzer tut? Muss das Amt des Ministerpräsidenten immer noch wie anno To-
bak „erledigt werden"? (Artikel 47 und Artikel 55, Absatz 2). 

Auch die bayerische Verfassung enthält gehäuft Ausdrücke, die noch nie 
an das Ohr eines normalen Sterblichen gedrungen sind, oder ihm eigentlich 
vertraute Wörter, deren Bedeutung ihm aber unbekannt ist. So stellt er sich 
unter „Schluß der Tagung" (Artikel 17, Absatz 3) eben den Schluss einer Ta-
gung vor. Falsch! Hier ist das „Ende der Sitzungsperiode" gemeint. Was soll 
man unter „Bedarfsdeckungsgebieten" (Artikel 155) verstehen - unter „Ob-
sorge" (Artikel 162) oder einer „Vergabung" (Artikel 12, Absatz 2)? „Das 
Straferkenntnis" (Artikel 95, Absatz 3) bleibt ihm semantisch dunkel und als 
grammatisches Neutrum suspekt. 

Auch wenn es um die letzten Dinge geht, schrecken die Urheber der bay-
erischen Verfassung vor keiner sprachlichen Antiquität zurück: „Die Ge-
meinden haben dafür zu sorgen, daß jeder Verstorbene schicklich beerdigt 
werden kann" (Artikel 149, Absatz 1). Im ersten Moment denkt der bayeri-
sche Verfassungsfreund an ein „schickes" Begräbnis, an Schickimicki und 
an Schickeria. Falsch! Ein Begräbnis gemäß der bayerischen Verfassung soll 
nicht französischen Chic haben, sondern „sich schicken" - angemessen sein: 
also Weißbier, nicht etwa Prosecco beim Leichenschmaus! 

Wie ihre Kollegen in anderen Bundesländern (siehe oben!) lassen auch die 
bayerischen Verfassungskünstler ihre Sprache im Originalkostüm der deut-
schen Klassik einherstolzieren. Der Artikel 39 etwa lautet: 

Die Staatsregierung hat die Anträge und Vorlagen des Senats ungesäumt dem Landtag 
vorzulegen. 
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Nicht ein „Antrag ohne Saum" ist gemeint, sondern dass er unverzüglich 
vorgelegt werde. Fast zweihundert Jahre zuvor (1733) tönt es in Goethes 
Götz von Berlichingen (III): 

Und wenn Ihr seht, daß sie mich angreifen, so fallt ungesäumt in die Seiten. 

Und ganz ähnlich bedeutet im Artikel 185 das Adverb „ehestens" nicht das, 
was jeder heutige Sprachbenutzer vermutet - „frühestens" sondern das, 
was es vor langer Zeit in den Wahlverwandtschaften (1809) besagt - „bald-
möglichst": 

... indem Charlotte mit einiger Befremdung vernahm, daß sie ehestens geschieden wer-
den sollte. 

Natürlich gibt es für solche archaischen oder obsoleten Wörter billige Aus-
reden, meist die schwer widerlegbare Behauptung, das betreffende Wort sei 
in der - regionalen oder sozialen - Umgebung des Verwenders noch durch-
aus gebräuchlich. Doch keine Ausflüchte gelten für Wörter oder Phrasierun-
gen, die falsch eingesetzt oder unidiomatisch verwendet werden und so dem 
allgemeinen Sprachgebrauch nicht entsprechen. In derartigen lexikalischen 
und idiomatischen Fehlern werden oft genug Denkfehler manifest. Zunächst 
einige Beispiele aus dem „Ländle". 

Gemäß Artikel 16, Absatz 3 sollen Zweifelsfragen „behoben" werden. 
Nein - Missstände oder Mängel werden behoben, Zweifelsfragen geklärt. 
Gleich in zwei Artikeln (26,4 und 62,2) wird behauptet, Wahlen seien durch 
das Volk „vorzunehmen". Nein - das Volk wählt. Vorgenommen - also: 
durchgeführt - werden Wahlen von irgendwelchen Ämtern. 

Und zum Schluss einige bayerische Schmankerln. Artikel 151, Absatz 1 
plädiert für „die allmähliche Erhöhung der Lebenshaltung aller Volksschich-
ten". Das geht so nicht: Die Kosten der Lebenshaltung können sich erhöhen, 
doch die Lebenshaltung selbst wird verbessert - oder verschlechtert. 

Von der „Reinhaltung" und „Gesundung" der Familie ist die Rede (Arti-
kel 125, Absatz 2). „Reinhaltung": ja - „Gesundung": nein. Die bayerischen 
Familien sind doch nicht so krank, dass sie gesunden müssen: „Gesunder-
haltung" war wohl gemeint. 

Immer wieder gehen die Formulierungen haarscharf daneben. Da ist von 
„Nachteilen der Geburt" (Artikel 118, Absatz 3) die Rede, wo „Benachtei-
ligung aufgrund der Herkunft" gemeint ist. Da soll „die Entschlußkraft ... 
der Organe gehoben" werden (Artikel 77, Absatz 2), wo man sie eher „stär-
ken" sollte. Da sind Kleinbetriebe „gegen Aufsaugung" (Artikel 153) zu 
schützen, wo man sie eigentlich vor „Übernahmen durch größere" bewah-
ren sollte. Und was unsere heutigen „Kids" von der Forderung halten, die 
Schulen sollten „auch Herz und Charakter bilden" (Artikel 131, Absatz 1), 
kann ich mir lebhaft vorstellen: nichts. Charakter: ja - doch Herz? Ein Herz 
für Kinder? Die pathetische Vagheit des Begriffs lässt Zweifel an der päda-
gogischen Durchsetzbarkeit aufkommen. 
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Das schönste Beispiel onomasiologischen Unvermögens findet sich im 
Artikel 140. Dort ist die Rede von der staatlichen „Unterstützung schöpfer-
ischer Künstler, Gelehrter und Schriftsteller ..., die den Nachweis ernster 
künstlerischer oder kultureller Tätigkeit erbringen." Die logischen Alterna-
tiven, die dieser Satz provoziert, sind überwältigend. „Nicht schöpferische 
Künstler" - gibt's die? Nein - vielmehr gute oder schlechte. Originell auch 
die Unterscheidung zwischen künstlerischer und kultureller Tätigkeit. Dass 
die künstlerische Tätigkeit eine „ernste" sein soll, richtet sich nicht gegen 
Vertreter der leichten Muse: „Ernsthaft" ist eigentlich gemeint. Und wie soll 
hier der ungemein bürokratisch klingende „Nachweis" erbracht werden? 
Durch irgendeine Bescheinigung, ein Gütesiegel etwa? 

A propos Gütesiegel. Im Sinne dieses Artikels 140 gebe ich zwei von ihm 
Betroffenen das Schlusswort: einem Gelehrten und einem Künstler, der auch 
Schriftsteller war. Der Rechtshistoriker Hattenhauer (1995) sagte vor eini-
gen Jahren in einer Rede: 

Die Rechtslaien sollten sich viel unbekümmerter die Freiheit nehmen, die Juristen und 
Beamten auf die Güte ihrer Sprache hin zu prüfen und diese gegebenenfalls öffentlich 
zu kritisieren. 

Dies habe ich heute getan. 
Und Karl Valentin (1985, S. 85) - ein ernsthafter, doch unernster Künst-

ler - forderte vor einigen Jahrzehnten: „Es ist an der Zeit, sich in den Nicht-
einmischungspakt hineinzumischen." 

Dies habe ich heute versucht. 
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