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Vorwort 

Der vorliegende Forschungsbericht dokumentiert nachhaltig die Referate 
und Diskussionen des Forschungssymposiums "Gesetzgebung und Regie
rung", das anläßlich der Emeritierung von Herrn Univ.-Prof. Dr. Waldemar 
Schreckenberger am 17. Januar 1998 in Speyer stattfand. Mit Herrn Univ.
Prof. Dr. Schreckenberger wurde ein Hochschullehrer verabschiedet, der 
sich im Rahmen seiner Lehrtätigkeit wie in seinen verschiedenen Positionen 
der Regierungspraxis mit Fragen der Gesetzgebung befaßt hat; die Funktio
nen der Gesetzgebung im demokratischen Rechtsstaat, der Zusammenhang 
zwischen Gesetzgebung und Gubernative sowie Auswirkungen von Sprache 
und Rhetorik auf die Gesetzgebung standen auch im Mittelpunkt seiner For
schungen. 

Die Emeritierung von Herrn Univ.-Prof. Dr. Waldemar Schreckenberger 
als Hochschullehrer an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissen
schaften Speyer gab dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 
Gelegenheit, ihn in einem Kreis von Freunden und Kollegen zu ehren und 
eine Bilanz seiner Forschung zu ziehen, die er auch am Institut durchgeführt 
hat. Es wird sich jedoch nur um eine vorläufige Bilanz handeln können, da 
Herr U niv. -Prof. Dr. Schreckenberger auch über seine Emeritierung hinaus 
als Mitglied des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung der Wissen
schaft weiterhin verbunden bleiben wird. 

Mein Dank gilt allen Referenten und Diskussionsteilnehmern, die durch 
ihre Vorträge und Thesen zum Gelingen des Forschungssymposiums beige
tragen haben. Bedanken möchte ich mich auch bei Herrn Assessor iur. 
Oliver Schäfer und den Damen des Sekretariats des Forschungsinstitutes für 
öffentliche Verwaltung für die Erstellung des Manuskriptes. 

Speyer, im September 1998 Klaus König 
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Im Dienste der Gesetzgebung 

von Univ.-Prof. Dr. Dr. Klaus König 

1 

Als wissenschaftlicher Leiter des Forschungssymposiums "Gesetzgebung 
und Regierung" darf ich Sie sehr herzlich im Forschungsinstitut für öffent
liche Verwaltung bei der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaf
ten Speyer begrüßen. Dieses Symposium findet anläßlich der Emeritierung 
von Waldemar Schreckenberger statt. Freunde und Kollegen sind zu
sammengekommen, um ihn in Vorträgen und Diskussionen zu einem Ge
genstand wissenschaftlich zu ehren, der seine Persönlichkeit charakterisiert. 

Die Stellung der Regierung bei der Gesetzgebung pflegt durch die Verfas
sung festgelegt zu sein: von der Gesetzesinitiative einer Regierung bis zum 
Vetorecht eines Präsidenten. Was konstitutionell offen bleibt, ist die Frage, 
wer denn die Gesetze vorbereitet, entwirft, formuliert. Empirisch läßt sich 
feststellen, daß dies trotz Parteiendemokratie und Verbändestaat ganz über
wiegend in der Exekutive erfolgt, wobei der Föderalismus es ermöglicht, daß 
selbst die Opposition auf eine ihr nahestehende Landesregierung zurückgrei
fen kann. Diese Lage hat eine Professionalität hervorgebracht, die man als 
die von Legisten kennzeichnen kann. Waldemar Schreckenberger war in ei
nem Kernbereich seines Berufslebens ein solcher Legist, und zwar von ho
hem Rang. 

Die Neigung des Gymnasiasten war - geprägt von den Erfahrungen der 
Kriegs- und Nachkriegszeit - die Philosophie. Die praktische Vernunft legte 
dann ein Studium der Rechtswissenschaften nahe. Dies wurde durch den Be
such von Vorlesungen und Seminaren der Geschichte und Philosophie ange
reichert. Am Schluß stand neben den beiden juristischen Staatsexamina eine 
Dissertation über "Legalität und Moralität - Rechtsphilosophische Unter
suchung zum Rechtsbegriff bei Kant". Das Promotionsvorhaben envies sich 
freilich wegen des Todes des Dokto~aters, Friedrich Darmstädter, als 
schwierig. Die Heidelberger Juristenfakultät mußte schließlich Ulrich Klug 
als auswärtigen Gutachter beiziehen. Entsprechend war 1959 am oberen 
Neckar kein Platz für den Berufsweg eines Rechtsphilosophen. Waldemar 
Schreckenberger wurde durch die Vermittlung von Arthur Kaufmann Wis
senschaftlicher Assistent am Saarbrücker Lehrstuhl von \Verner ~v1aihofer. 
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Maihofer hatte sich - das sei in Erinnerung gerufen - um eine Einarbei
tung des Existentialismus in die Rechtsphilosophie bemüht, was zu einer 
Domestikation nach Art einer Rollentheorie geführt hatte. Was diese Begeg
nung für den jungen Schreckenberger bedeutete, können wir beiseite lassen. 
Existenzprobleme stellten sich ganz anders. Die Assistentur war nämlich 
doppelt besetzt worden. Die Dogmatik des Dienst- und Haushaltsrechts siegte 
nach kurzer Zeit über Neukantianismus, Existentialismus oder welche 
Rechtsphilosophie auch immer. Waldemar Schreckenberger mußte sein Brot 
bei der Bezirksregierung in Neustadt/Weinstraße verdienen. Für das Anforde
rungsprofil an einen Legisten hat er sich freilich eine gewisse Intellektualität 
erworben, wie sie für die Gesetzgebung erforderlich ist und jenseits jener 
Qualifikation liegt, wie sie der Simulationsverstand des Repetitors manchem 
höheren Verwaltungsbeamten vermittelt. Das "learning by doing 11 konnte 
beginnen. 

Wer die Veröffendichungen der Landesregierung Rheiniand-Pfalz iiest, 
findet in der Staatszeitung 1961 den Beitrag eines Regierungsassessors über 
"Schwierigkeiten des Landschaftsschutzes". Es war Waldemar Schrecken
berger, der sich auf den Weg gemacht hatte, das Rechtsgut des Landschafts
schutzes für eine erste einschlägige Rechtsverordnung der Bezirksregierung 
ausfindig zu machen. Zwei Qualifikationsmerkmale eines Legisten geraten 
ins Blickfeld. Zum einen muß man auch von einem Legisten wie von jedem 
anderen Verwaltungsbeamten Sachverstand, hier also auf dem Gebiete des 
Landschaftsschutzes, erwarten. Bloße Relationstechnik oder ähnliches reicht 
nicht aus. Auf der anderen Seite muß der Legist aber Methodoioge sein, wie 
es im Gedanken eines Schutzgutes zum Ausdruck kommt. 

Leider bringt man entsprechende Methodenkenntnisse kaum von Studium 
und Referendariat mit. Waldemar Schreckenberger erhielt aber reichlich Ge
legenheit, sich als Autodidakt auf diesem Gebiete zu bewähren. Er fiel einer 
zentralen Figur des Wiederaufbaus der Verwaltung in Rheinland-Pfalz auf, 
nämlich dem Staatssekretär im Innenministerium Krauthausen - einer in der 
preußischen Ministerialverwaltung erfahrenen und zugleich philosophisch 
gebildeten Persönlichkeit. Und so fand er sich als Gesetzgebungsreferent im 
Mainzer Kultusministerium plaziert. Dort wurde er mit einer hohen Zeit der 
Gesetz- und Verordnungsgebung für die Schule konfrontiert. Zu den Ressort
gepflogenheiten gehörte es~ daß die ersten Entwürfe aus den Fachabteilungen 
für Volksschule, Berufsschule, Gymnasien kamen, in denen sich Philologen, 
Pädagogen usw. ihre erzieherischen Wünsche erfüllten, mit denen dann Juri
sten ihre Formulierungsprobleme hatten. Waldemar Schreckenberger gelang 
es - obwohl noch jung in seiner Karriere -, ein Verfahren zu verabreden, das 
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schulischen Sachverstand und legistische Methodik zu einem frühen Zeit
punkt zusammenbrachte. 

Unter der großen Zahl von Rechtsvorscluiften, die es fdr Schule und 
Hochschule zu entwerfen galt, waren auch etwa 20 Laufbahnverordnungen. 
Das brachte Kontakte mit den soliden Legisten des Innenministeriums und 
neue methodische Erfahrungen. Als dann noch auf persönlichen Wunsch des 
geachteten Kultusministers Orth binnen einer Nacht für die Fraktionssitzung 
des nächsten Tages ein Elternheiratsgesetz entworfen werden konnte, schien 
die Zeit für einen legistischen Höhenflug gekommen. Es sollte die schlecht
hin perfekte Wahlordnung für die neuen Schülervertretungen formuliert wer
den. Waldemar Schreckenberger fand sich nach getaner Tat vor der Konfe
renz der Oberstudiendirektoren wieder, die mit der milden Stimme gereifter 
Berufserfahrung die Praktikabilität des Regelwerks als mangelhaft bewerte
ten. Heute gehört die Praktikabilitätsprüfung zum legistischen Handwerk. Im 
,..., T"""'I 1 „ ··~ J 1 1 • l""f"' ' ~1 1 ' „ 1 1. 

~peyerer rorscnungsmsnrm: weraen aazu eigene 1 esrmemoaen emwicKen 
und angewendet. Für das Anforderungsprofil des Legisten heißt dies, daß 
man bei der Rechtssetzung Pragmatiker sein und bleiben muß. 

Die Publikationen Waldemar Schreckenbergers jener Jahre reflektieren in 
erster Linie seine Erfahrungen auf dem Gebiet der Schulgesetzgebung. Er 
hatte aber seine rechtsphilosophischen Ambitionen nicht aufgegeben. In der 
Deutschen Sektion der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozial
philosophie - deren Vizepräsident er übrigens über viele Jahre war - lernte er 
den Rechtsphilosophen Theodor Viehweg kennen, der durch sein Werk 
11 Topik und Jurisprudenz11 hervorgetreten war. Waldemar Schreckenberger 
wirkte an den Seminaren und Kolloquien des Mainzer Rechtsprofessors mit. 
Schließlich wurde ein Habilitationsvorhaben vereinbart, das auf der Grund
lage eines Stipendiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Beurlau
bung vom praktischen Beruf im Jahre 1968 führte. Die rhetorischen Grund
strukturen der Argumentation des Bundesverfassungsgerichts waren es, die 
der Habilitand zu erforschen suchte. 

Die Zeiten einer "free floating intellegentsia" waren allerdings kurz. 1969 
berief der neue Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Helmut Kohl, Wal
demar Schreckenberger zum Leiter der Abteilung für Gesetzgebung, Verwal
tung und Bundesratsangelegenheiten in die Staatskanzlei. Die For
schungsarbeit w--u.rde auf die Nachtstunden verlegt. Ein langer Arbeitstag war 
vor allem mit einer Vielzahl von Rechtssetzungsvorhaben in Landes- und 
Bundesangelegenheiten ausgefüllt. Unter dem Vorzeichen eines Anforde
rungsprofils ftir Legisten lassen sich hier weitere Qualifikationsmerkmale 
identifizieren. Der Legist muß Prozessualist sein. Er muß nach Kenntnissen 
und Fertigkeiten alle einschlägigen Verfahren von der Geschäftsordnung bis 
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zur Verfassung beherrschen. Nirgends wird das deutlicher als in der Arbeit 
des Bundesrates, den man gleichsam als Börse für Rechtsvorschriften be
zeichnen kann. Da in knapper Zeit eine umfangreiche Tagesordnung zwi
schen den Ressorts und mit den anderen Bundesländern abzustimmen ist, 
wird höchste Verfahrensbeherrschung vorausgesetzt. Außenstehende pflegen 
beeindruckt zu sein, wenn man ihnen in einer Simulation die einschlägigen 
Verfahrensschritte vorführt. 

Der Legist ist nicht der schlechthin Progressive. Aber er muß die Fähig
keit zur Innovation haben. Waldemar Schreckenberger hat diese Qualifika
tion besonders auf dem Gebiete der Medienpolitik bewiesen. Das erste ge
setzliche Regulativ, das in Deutschland die Einführung privaten Rundfunks 
ermöglichte, beruhte als rheinland-pfä.lzische Gesetzgebung auf seinen Ent
würfen. Bei alldem, bei einer Verwaltungsreformgesetzgebung, die die terri
toriale Neugliederung zu Ende brachte, bei einer Schulgesetzgebung, die 
Konfessions- und Zwergschulen abschaffte usw., hatte der Legist im Amte 
eines Spitzenbeamten hohe politische Sensibilität zu beweisen. 

Also von rechtsphilosophischer Intellektualität und doch pragmatisch, 
von vielseitigem Sachverstand und zugleich methodologisch geprägt, ein 
ausgewiesener Prozessualist, indessen durchaus in der Sache innovativ, in 
allem politisch sensibel: es stellte sich für Waldemar Schreckenberger die 
Frage, was es für ihn als Legist noch zu lernen gab. Hier griff die katholische 
Kfrche ein, und zwar nicht in ihren rheinischen Ableitungen, sondern in ihrer 
römischen Urform. Waldemar Schreckenberger wurde auserwählt, mit Nun
tius Bafile - die Älteren mögen noch ein römisches Bild vor Augen haben -
das Konkordat für Rheinland-Pfalz auszuhandeln. Die katholische Kirche 
kann durchaus den Eindruck vermitteln, daß der Zugang zum Himmel in er
ster Linie ein juristisches Problem sei. So gingen Nuntius und Ministerial
dirigent das Vertragswerk Wort für Wort durch. Über allem strahlte aber die 
Würde einer Institution, die die Kurzlebigkeit von Staaten um Jahrhunderte 
überdauert hatte. Waldemar Schreckenberger mußte deutlich werden, daß der 
gute Legist auch der Gesetzgebung der Spätrnoderne Dignität vermitteln 
sollte. 

Nach getaner Arbeit erhielt er eine katholische Medaille. Das lag nicht 
daran, daß er selbst Protestant ist. Vielmehr entsprach dies der kirchlichen 
Vorstellung von Hierarchie. Der vorgesehene Orden \\r1.rrde an seinen freund-
liehen Amtschef verliehen. 1976 löste Waldemar Schreckenberger auch die
ses Problem. Er wurde als Staatssekretär zum Chef der Staatskanzlei berufen, 
und er ~\,...Jrde noch mehr: Er habilitierte sich a..111 Rechts- ur1d Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fachbereich der Universität Mainz mit der Schrift 
"Rhetorische Semiotik - Analyse von Texten des Grundgesetzes und von 
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rhetorischen Grundstrukturen der Argumentation des Bundesverfassungs
gerichts". Wer die Rechtsprechung unseres höchsten Gerichts kennt und 
weiß, daß dort eher der Hang zur Rechtsgestaltung denn zur richterlichen Zu
rückhaltung ausgeprägt ist, wird sich vorstellen können, daß aus Schrecken
bergers Buch einiges zur Rechtssetzung zu lernen ist. 

Die Funktion des Amtschefs einer Staatskanzlei brachte Waldemar 
Schreckenberger neben neuen Aufgaben von höherer politischer Verantwor
tung auch die Fortsetzung seiner legistischen Tätigkeiten, wobei insbeson
dere auf die Medienpolitik verwiesen werden soll. 1981 wurde er in der Re
gierung Bernhard Vogel Justizminister des Landes Rheinland-Pfalz und in 
seiner Verantwortung für die Rechtsförmigkeit aller Regierungsaktivitäten 
der Legist der Legisten. Aus dieser Zeit wurde bekannt~ daß er ein volksnahes 
Recht anstreben würde. Das wäre in einer technischen Zivilisation, die 
komplizierte Sozialtechnologien einschließt, in der Tat ambitioniert. Der Au
ßenstehende konnte dieser Sache nicht näher nachgehen, weil er W aldemar 
Schreckenberger immer bei dem antraf, was Landesjustizminister auf den 
politischen Prüfstand zu stellen pflegt, nämlich sich mit entflohenen Straf
häftlingen zu beschäftigen- in der Spitze fünf zugleich. 

Mit dem Regierungswechsel 1982 wurde Waldemar Schreckenberger von 
Bundeskanzler Helmut Kohl zum Chef des Bundeskanzleramtes berufen. 
Lassen wir die Koalitionsvereinbarung beiseite, so war mit dem Konsolidie
rungshaushalt das erste große politische Vorhaben zu bewältigen. Die budge
tären Eingriffe in Leistungsgesetze machten eine umfangreiche Begleit
gesetzgebung erforderlich. Die einschlägigen Artikelgesetze lassen Ästheten 
leiden. Man erinnere sich daran, daß es dem professionellen Mathematiker 
nicht einfach auf die Richtigkeit, sondern auch auf die Eleganz der Lösung 
ankommt, und Eleganz gibt es bei Artikelgesetzen nicht. 

Legist zu sein, ist für den Chef des Bundeskanzleramtes nur eine Teilrolle 
in einem breiten Spektrum politischer Verantwortungen. Aber wir leben nun 
einmal in einer legalistischen Rechts- und Staatskultur, die in der europäi
schen Integration auch auf die supranationale Organisation übertragen wird. 
So ist dann von der Regierungslehre zu verzeichnen, wie in diesem hohen 
legistischen Rang der Sachverstand enzyklopädischen Charakter annimmt, 
wie Verfahrens- und Methodenbeherrschung vordringlich sind, wie die poli-
tische Sensibilität überanstrengt vvird, wie Innovationsfähigkeit zugleich als 
notwendig wie hochriskant erscheint, wie Dignität durch politisches Ritual 
ersetzt wird, wie schließlich Intellektualität eher als hemmend begriffen wird. 
Frnnz Josef Strauß zeigte übrigens solche intellektuellen Züge, wenn es um 
das konkrete politische Handeln ging. 
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Es kann hier nicht von der Bundesgesetzgebung der achtziger Jahre be
richtet werden: vom Arbeits- und Sozialrecht, vom Baurecht, vom Verkehrs
recht, vom Hochschulrecht, vom Telekommunikationsrecht usw. Daß Wal
demar Schreckenberger dabei zu einem guten Teil sich der Professionalität 
des Legisten verpflichtet sah, läßt sich an zwei Anschauungsfällen verdeutli
chen. Zum einen förderte er alles, was der Rationalisierung der Norrn
setzungspraxis diente. Die auch für den Bund eingerichtete Rechtsverein
fachungskommission wie dann auch die Deregulierungskommission erhielten 
nachhaltige Unterstützung aus dem Bundeskanzleramt. Für die Ex-ante-Kon
trolle der Rechtssetzung wurde im Bundeskanzleramt selbst eine Organisa
tionseinheit eingerichtet. Schon in den siebziger Jahren hatte man sich in den 
Bundesministerien des Innern und der Justiz - auch mit wissenschaftlicher 
Unterstützung aus Speyer - mit einer praxisorientierten Methodik der 
Rechtssetzung beschäftigt. Dieses Vorhaben konnte nun politisch revitalisiert 
werden. weil Staatsüberlastunll. und Normenflut eine Bedürfnisnrüfurnr erfor-,,. ~ .... ,,.,,. 

derlich machten, sollte die Rechtsvereinfachung Ex post überhaupt Sinn ma-
chen. Es wurden die sogenannten Blauen Prüffragen zur Notwendigkeit, 
Wirksamkeit und Verständlichkeit von Rechtssetzungsvorhaben des Bundes 
eingeführt, auf die heute noch der Sachverständigemat "Schlanker Staat" in 
seinem Abschlußbericht 1997 zurückgreift. 

Der andere Anschauungsfall ist die "Gesetzgebungslehre: Grundlagen -
Zugänge - Anwendung'\ die Waldemar Schreckenberger trotz aller Be
schränkungen im praktischen Beruf zusammen mit Wolfgang Zeh und Klaus 
König 1986 herausgegeben hat. Man soilte aber auch nicht verschweigen, 
wie Legisten ihrem eigenen Geschick zum Opfer fallen können. In der Mitte 
der achtziger Jahre wurden Verhandlungen über den Abbau von Grenzhin
dernissen nicht nur im Rahmen des Schengener Abkommens, sondern mit 
weiteren deutschen Nachbarn geführt. So reiste auch aus Wien ein Minister 
des dortigen Bundeskanzleramtes an. Er ließ sich ttom damaligen österreichi
schen Botschafter in Bonn begleiten, der sich als Legist par excellence er
wies. Er war nämlich in seiner Karriere einmal Chef der Verfassungssektion 
des Österreichischen Bundeskanzleramtes gewesen, also dort, wo man das 
Wort vom Legisten schlechthin lokalisieren kann. Unser Arbeitsplan sah 
Vorverhandlungen in Bonn, dann Fachverhandlungen und schließlich Ab
schlußverhandlungen in Wien vor. Die geballte Geschicklichkeit der Legisten 
führte indessen dazu, daß das Ganze an einem Tag in Bonn durchgezogen 
wurde. Das war nicht nur für die deutschen Partner dysfunktional. Sie wurden 
darum gebracht, die ganz andere Attraktivität der österreichischen Hauptstadt 
auch einmal zu genießen. Jenseits solcher persönlicher Entäuschungen fohlte 
es aber am Unterbau durch die Fachverwaltungen. Das politische Vorhaben 



7 

kam bei Zoll und Grenzpolizei auf der österreichischen wie auf der bayeri
schen Seite nur sehr zögerlich in Gang. 

\Valdemar Schreckenberger '>-Var bei seinen Anteilnahmen an der Tele-
kommunikation, der Deutschland- und Europapolitik, den Nachrichtendien
sten mehr als Legist, wenn ihn auch immer zugleich die Regulative dieser 
Felder interessiert haben. Entsprechendes gilt für die Zeit, als er 1989 den 
Lehrstuhl für Rechtsphilosophie, Rechtspolitik und Gesetzgebungslehre an 
der Hochschule Speyer, den er lange nur nebenamtlich versehen konnte, nun 
voll übernahm. Man muß sich nur die Fülle der klassischen rechtsphilosophi
schen Fragestellungen vor Augen halten, die er in seinen Seminaren behan
delt hat. Daneben stand aber als Standardveranstaltung eine Vorlesung zur 
Gesetzgebungslehre. Man muß die Erläuterung studieren, die er den Hörern 
dazu gibt, um nachzuvollziehen, welchen reichen Lehrstoff er zu vermitteln 
weiß. 

Rücken wir die Forschung in den Mittelpunkt, dann ist festzustellen, daß 
Waldemar Schreckenberger als Mitglied des Forschungsinstituts für öffentli
che Verwaltung sich auf die Gesetzgebung konzentriert hat. Zu verweisen ist 
auf die unter seiner wissenschaftlichen Leitung von dem Linguisten Klaus 
Mudersbach bearbeitete Studie "Die juristische Vorschrift als holistischer 
Text". Heute wird ein Forschungsvorhaben "Gesetzgebung und Öffentlich
keit im demokratischen Rechtsstaat" bearbeitet. Dazu liegen Veröffent
lichungen vor, wie der Beitrag "Gesetzgebung als Prozeß von Öffentlichkeit", 
der in der Festschrift zum fünfzigjährigen Bestehen der Hochschule Speyer 
1997 erschienen ist. Auch der Vortrag dieser Veranstaltung "Gesetzgebung 
und Rhetorik11 steht in diesem Forschungszusammenhang. 

Waldemar Schreckenberger steht also noch im Dienste der Gesetzgebung: 
nach vielen Jahren als Regierungspraktiker und als Hochschullehrer am heu
tigen Tage als Forscher. Das Thema "Gesetzgebung und Regierung" reflek
tiert den Berufsweg eines außergewöhnlichen Legisten in Theorie und Praxis, 
dem wir mit diesem Symposium unseren Respekt für eine berufliche Lebens
leistung erweisen. Freunde und Kollegen wünschen Waldemar Schrecken
berger anläßlich seiner Emeritierung Gesundheit und Schaffenskraft für gute 
Jahre wissenschaftlicher Reflexion in Rechtsphilosophie, Rechtspolitik und 
Gesetzgebungslehre. 

"Gesetzgebung und Regierung" das ist nicht nur das Thema unseres For
schungssymposiums, sondern zugleich ein zentraler Gegenstand in den Er
kenntnisperspektiven, den Forschungsschwerpunkten und dem wissenschaft
lichen Programm des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung. Ich 
freue mich deswegen besonders, daß es Gerd Roellecke übernommen hat, das 
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Referat über "Gesetz in der Spätmoderne" zu halten. Er ist nicht nur ange
sehener Kenner der Sache und ein langjähriger Kollege Waldemar Schrek
kenbergers von den Mainzer Tagen an. Er ist auch Vorsitzender des Wissen
schaftlichen Beirats des Forschungsinstituts. 
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f;esetz in der Spätmoderne 

von em. Univ.-Prof. Dr. Gerd Roellecke 

Unter Moderne versteht man die Epoche, in der sich die euro-amerikanische 
Gesellschaft von Schichtorientierung auf Funktionsorientierung umgestellt 
hat. Die Schwelle liegt im 18. Jahrhundert. Ihr Symbol ist die Französische 
Revolution von 1789. Spätmoderne und Postmoderne definieren sich im 
Hinblick auf das Ende der Moderne. Die Spätmoderne nimmt an, die Ge
schichte der Gesellschaft stehe vor einer neuen Epochenschwelle. Die Post
moderne meint, unsere Gesellschaft habe die Epochenschwelle bereits über
schritten. Fine neue Fpochenschwelle ist jedoch riJcht zu erblicken. Oie Ge
sellschaft wird immer noch von Funktionalität regiert. 1 Aber das weiß man 
inzwischen. Deshalb muß man sagen: Spätmoderne ist die Moderne, die sich 
nicht mehr als Vollendung der Geschichte im Zeichen des Fortschritts, son
dern als Epoche begreift, das heißt, als eine Gesellschaftsstruktur, nach der 
noch etwas Anderes kommen kann oder wird. Was dieses Andere sein wird, 
können wir nicht wissen, weil auch der künftige Zustand einer Gesellschaft 
davon abhängt, was die Gesellschaft weiß, und wir künftiges Wissen nicht 
wissen können. Sonst wäre es gegenwärtiges Wissen. 2 Aber das Bewußtsein 
des möglichen eigenen Endes genügt, U nge\11Lqheit über das PriPiZip Zll er-
zeugen, nach dem die euro-amerikanische Gesellschaft angetreten ist. Diese 
Ungewißheit ist objektiv nicht zu beheben. Aber vielleicht stellt sich heraus, 
daß sie - aufs Ganze gesehen - angenehmer ist als Gewißheit. Deshalb be
ginnen wir mit einem ganz gewissen Gesetz, mit den Zehn Geboten. 3 

I. Das Gesetz als spezifische Norm 

Eigentlich müßten alle Rechtsphilosophen, die das Recht tief in unsere Her
zen senken wollen, die Zehn Gebote als das Ideal eines Gesetzes preisen: 
Erlassen von Gott: einer unhinterfragbaren Autorität, selbstlegitimierend: 
„ Du sollst keine anderen Götter neben mir haben" , sozial außerordentlich 

1 Vgl. Niklas Luhmann, Beobachtungen der Modeme, Opladen 1992, S. 42. 

2 Karl R. Popper, Das Elend des Historizismus, Tübingen 1965, S. XII. 

3 Zum Folgenden vgl. 2 Moses 20 mit 31 und 32 und 34. 
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wirksam4
: vom Götzenverbot abgesehen gelten die Zehn Gebote im wesent

lichen heute noch, und dauerhaft fixiert: geschrieben mit dem Finger Gottes 
auf steinerne Tafeln. Von einem solchen Gesetz abzuweichen, heißt, seine 
Existenz zu riskieren. 

Aber noch während der Herr Moses seine Gebote erklärt, muß er beob
achten, daß das Volk ein goldenes Kalb anbetet. Moses gelingt es zwar, den 
gerechten Zorn des Herrn zu besänftigen, er selbst aber ist so wütend, daß 
er auf dem Heimweg zum Lager die Gesetzestafeln zerschmettert und kaum 
im Lager angekommen, den Kindern Levis, die Gott treu geblieben waren, 
befiehlt: "Gebet hin und wieder, von einem Thor zum anderen im Lager, 
und erwürge ein Jeglicher seinen Bruder, Freund und Nächsten". Dreitau
send Mann sollen gefallen sein. Daraufhin ist der Herr gnädig und schließt 
einen Bund mit Moses und dem Volk. Später folgt jedoch etwas, das uns 
heute merkwürdig anmutet. Der Herr schreibt seine Gebote auf neue Stein
tafein und Hißt sie wioses wortwörtlich ein zweites wial verkünden. 5 So ver
fahren wir heute bei Rechtsverletzungen nicht mehr. Das Strafgesetzbuch 
wird nicht nach jeder Straftat neu verkündet. Gewiß, Gottes Gebote mußten 
neu verkündet werden. Moses hatte die Gesetzestafeln ja zerstört. Aber er 
hatte sie zerstört, weil sich das Volk von Gott ab- und einem Götzenbild zu
gewandt hatte. Außerdem war zwischen der Anbetung des Kalbes und der 
Wiederholung der Gebote viel geschehen. Diese Erfahrungen nimmt die 
Wiederholung nicht auf. Der entscheidende Grund dürfte sein: Wir unter
scheiden zwischen Gesetzgeber und Richter. Der Richter wendet das Gesetz 
nur an. uas ermögiicht Differenzierungen und die Verarbeitung von Erfah
rungen. Die Unterscheidung zwischen Richter und Gesetzgeber kennen die 
Zehn Gebote nicht. Deshalb werden sie von allen Zuwiderhandlungen in 
Frage gestellt, die nicht mit den vorgesehenen Strafen geahndet werden kön
nen. Das ist der Fall, wenn das ganze Volk von Gott abfällt. Dann wäre es 
gerecht, das ganze Volk zu vernichten. Aber Gott hat mit dem Volk noch 
Großes vor. Also ist er gnädig. Nur sein altes Gesetz muß neu verkündet 
werden, und zwar wortwörtlich. Denn Gottes Gerechtigkeit muß immer die
selbe bleiben. Dieser Grund schließt allerdings Rechtsänderungen prinzipiell 
aus. Wer anderes Recht behauptet als das Gesetz Gottes, verstößt gegen das 
Gesetz. Ganz gewiß richtiges Recht führt deshalb in letzter Konsequenz zur 
Stagnation der Gesellschaft. 

4 Zu diesem Kriterium Robert Aiexy, Begriff und Geitung des Rechts, Freiburgi 
München 1992, bes. S. 201. 

S 5 Moses 5. 
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Die Gewißheit des Rechtes ist indessen keine Frage der religiösen Legi
timation. Auch das christliche Abendland hat sein Recht bis zur Reformation 
religiös legitimiert und sich gleichwohl kräftig entwickelt. Die Entwicklung 
wurde möglich, weil die christliche Theologie dem Recht Variationsmög
lichkeiten eröffnet hat, vor allem mit der sorgfältigen Unterscheidung zwi
schen Gott und Mensch. Diese Unterscheidung erlaubte es zum Beispiel 
Thomas von Aquin, eine Hierarchie von ewigem, natürlichem und mensch
lichem Gesetz zu konstruieren und bei den unteren Stufen Variationsmög
lichkeiten einzubauen. Das ewige Gesetz ist unwandelbar. Soweit der 
Mensch vermag, kann er das ewige Gesetz in der Natur erkennen und ent
sprechendes positives Recht setzen. Bei besserer Einsicht kann und soll er 
das positive Recht ändern. 6 Auf diese Weise brauchen Rechtsänderungen 
nicht mehr als Rechtsverstöße, sie können als Verbesserungen gedacht wer
den. Die Gesellschaft kann sich entwickeln. Religiöse Legitimation läßt das 
Recht also dann nicht erstarren; wenn die betreffende Religion den Men
schen für änderbar und entwicklungsfähig hält. Dann kann sich der Mensch 
auf das Gute zu bewegen7 und findet gleichwohl Halt in der dreistufigen 
Ordnung der Welt, im ewigen, natürlichen und menschlichen Gesetz, in der 
Legeshierarchie. Das Gesetz erscheint so als das eigentlich Verbindliche und 
innerlich im Gewissen Verpflichtende. 

In diesem Sinne als objektiv verbindliche und innerlich verpflichtende
Regel versteht ein Teil der Rechtstheorie das Gesetz bis heute, 8 wie die Rede 
vom Rechtsgefühl oder Rechtsbewußtsein zeigt. 9 Natürlich hat man über alle 
Zutaten gestritten. Aber bei aHen Streitigkeiten biieb der mitteiaiteriiche Ge
danke erhalten, Gesetze seien eine Schicht von Rechtssätzen. Im Alten Reich 
unterschied man pragmatisch nach der politischen Erheblichkeit zwischen 
einfachen Reichsgesetzen und leges fundamentales, Grundgesetzen, die un
gefähr unserem heutigen Verfassungsrecht entsprachen. 10 Das 19. Jahrhun-

6 Vgl. Helmut Coing, Grundzüge der Rechtsphilosophie, 5. Aufl. Berlin/New York 
1993, S. 24. 

7 Näher Johannes Hirschberger, Geschichte der Philosophie, 1. Teil Altertum und 
Mittelalter, Basel/Freiburg/Wien 1960, S. 517. 

8 Vgl. Alexy, Begriff, S. 17. 

9 Siehe Reinhold Zippelius, Rechtsphilosophie, 3. Aufl. München 1994, §§ 18 ff.; 
dazu kritisch Gerd Roellecke, Normakzeptanz und Rechtsbewußtsein, JZ 1997 
s. 577 - 583. 

10 Vgl. Rolf Grawert, Gesetz, in: Otto Brunner/Werner Conze/Reinhart Koselleck 
(Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe, Band 2 Stuttgart 1975, S. 863, 887. 
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dert wollte nach dem Grade der Allgemeinheit systematisieren, 11 und heute 
hat das positive Recht die Rechtsordnung in Stufen konstruiert vom Rechts
akt über Gesetz und Verfassung bis zu den Werten, die die ewigen Gesetze 
substituieren. 

Das innerlich Verpflichtende des Gesetzes ist freilich nicht mehr zu er
klären~ wenn das Gesetz nicht aus einer göttlichen oder natürlichen Ordnung 
abgeleitet werden kann. Das erhöht die Unsicherheit über die Geltung der 
Gesetze. Deshalb versucht man auf zwei Wegen, die verpflichtende Kraft zu 
stärken. Der eine Weg ist die Partizipation, die Beteiligung der Betroffenen 
an der Herstellung der Gesetze. Wohl nach dem Satz „volenti non fit ini
uria" soll durch Partizipation eine größere Verbindlichkeit entstehen. Diesen 
Weg beschreitet die Diskurstheorie. 12 Ihr Problem ist die Identität. Wenn 
und soweit andere mitbestimmen, ist das Ergebnis nicht mehr das eigene des 
Einzelnen. Das hat Martin Heidegger13 in seiner beißenden Analyse des 
„man" gezeigt. tvfehr noch: \Verw und soweit sich der tv1ensch ändert, 
braucht er die Äußerungen, die er in einem früheren Zustand getan hat, 
nicht mehr gegen sich gelten zu lassen. Der bloße Zeitablauf lähmt daher die 
verpflichtende Kraft der Partizipation. Den zweiten Weg beschreiten die 
Semiotiker, Semantiker und Rhetoriker. Sie meinen, da das Gesetz vor
nehmlich Sprache und Sprache Denken sei, könne man das Gesetz mit der 
Aufklärung über Sprache oder mit Sprachverwendungsregeln fester in den 
Köpfen verankern. Waldemar Schreckenbergers „rhetorische Semiotik" ist 
typisch für diese Richtung. 14 Aber diese Richtung verfängt sich in der Diffe
renz von Sinn und Sprache. Zwar ist das Denken sprachlich gebunden. 
Sprache hat indessen die Funktion, Sinn zu transportieren. Sie besteht aus 
mündlichen oder schriftlichen Zeichen, die Sinn haltbar und transportabel 
machen, aber mit ihm nicht identisch, sondern nur locker verbunden sind. 
Sonst gäbe es keine Fremdsprachen. „Casa", „maison" und „Haus" sind 

11 Basso Hofmann. Das Postulat der Allgemeinheit des Gesetzes, in: derselbe, Verfas
sungsrechtliche Perspektiven. Aufsätze aus den Jahren 1980 - 1994, Tübingen 1995, 
S. 260, 277. 

12 Siehe Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des 
Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, 1. Aufl Frankfurt a. M. 1992, bes. 
S. 390 ff. 

13 Sein und Zeit, 8. Aufl. Tübingen 1957, Viertes Kapitel. 

14 Vgl. u. a. Waldemar Schreckenberger, Rhetorische Semiotik, Freiburg/München 
1978; derselbe, Notizen über Rhetorische Semiotik, in: Robert Alexy/Ralf Dreier/ 
Ulfried Neumann (Hrsg.), Rechts- und Sozialphilosophie in Deutschland heute, Bei
träge zur Standortbestimmung, ARSP-Beiheft 44, Stuttgart 1991, S. 348 - 360. 
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grundverschiedene Zeichen für fast den gleichen Sinn. Der Sinn kann mit 
den Zeichen spielen, etwa im Witz. Er dominiert also die Zeichen. Sprach
theoretische Analysen berühren den Sinn des Gesetzes daher allenfalls an 
der Oberfläche. 15 Sie können nur Sprache systematisieren, aber nicht Nor
men, nicht Verbindlichkeiten verstehen lehren. Kurzum, das Gesetz als 
Norm inhaltlich zu begreifen, scheint nicht möglich zu sein. 

II. Rechtsprechung und Gesetzgebung 

Der Versuch, das Gesetz mit einer horizontalen Unterscheidung der Rechts
sätze zu beschreiben, verweist jedoch auf eine zweite Möglichkeit, das Ge
setz zu begreifen. Man kann das Recht in der Vertikalen differenzieren. Die 
Staatsrechtslehre benutzt diese Möglichkeit, wenn sie von Gesetzen im for
mellen Sinne spricht und darunter alle Sätze versteht, die im Verfahren der 
Gesetzgebung ergehen. Die Schwierigkeit des formellen Gesetzesbegriffes 
besteht in seinem Gegenbegriff. Materielles Gesetz ist eine Norm, die durch 
bestimmte Inhalte ausgezeichnet sein soll. Inhaltlich läßt sich das Gesetz je
doch nicht definieren, wie wir gesehen haben. Der formelle Gesetzesbegriff 
hat daher keinen substantiellen Gegenbegriff. Aus diesem Grund monopoli
siert er das Recht für den Gesetzgeber und läuft auf eine grenzenlose Er
mächtigung des Gesetzgebers hinaus. 

Niklas Luhmann16 ist deshalb konsequenter, wenn er zwischen Gesetz
gebung und Rechtsprechung unterscheidet. Damit bannt er die Gefahr einer 
Blankolegitimation des Gesetzgebers - auch die Rechtsprechung ist legiti
miert - und gewinnt Ansätze, von denen aus er die Dynamik des Rechtes 
wirklichkeitsnah beschreiben kann. Gesetzgebung und Rechtsprechung un
terscheiden sich durch das Justizverweigerungsverbot. Die Rechtsprechung 
muß auf Anträge antworten, der Gesetzgeber nicht. Dieser Unterschied hat 
wichtige Folgen. So ergeben sich für den Richter Fristen vor allem aus dem 
Fall, den er zu entscheiden hat. Der Gesetzgeber dagegen unterliegt allge
mein gesetzten Fristen wie der Legislaturperiode. Die für das Verständnis 
des Gesetzes wichtigste Konsequenz: Da der Gesetzgeber nicht alle Fälle 
regeln kann, der Richter aber alle Fälle entscheiden muß, kann das Gesetz 
für den Richter nicht abschließende Weisung sein, sondern nur Anknüp
fungspunkt für seine Argumentation. Das hat Waldemar Schreckenberger 

15 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1993, S. 36. 

16 Recht der Gesellschaft, S. 299; Niklas Luhmann, Die Stellung der Gerichte im 
Rechtssystem, Rechtstheorie 21 (1990) S. 459 - 473. 
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mit Recht immer wieder betont, wenn auch aus sprachtheoretischen Grün
den. 

W erm. das Gesetz fiJr den Richter nicht Weisung sein kann, drängt sich 
freilich die Frage auf, wie das Verhältnis zwischen Gesetzgebung und 
Rechtsprechung stabilisiert wird. Luhmann antwortet zunächst mit der Un
terscheidung zwischen Zentrum und Peripherie. Die organisierte Recht
sprechung ist das Zentrum des Rechtssystems, die Gesetzgebung gehört zur 
Peripherie, zu der Zone, die besonders geeignet ist, Kontakte zur Wirt
schaft, Politik oder Familie herzustellen17 und die sich dabei auf das pure 
Recht der Rechtsprechung stützt. Die Rechtsprechung kann Recht pur pro
duzieren, weil ihr Entscheidungsspielraum durch Organisation und Profes
sionalität zugleich gestützt und eingeschränkt wird. 

Dieser Beschreibung wird man im wesentlichen beipflichten müssen. 
Aber es ist klar, daß sie die gerade in Speyer viel diskutierte Frage "Gesetz 
und politische Steuerung?" zum theoretischen Blindflug erklärt. 18 Man kann 
jedoch versuchen, das Verhältnis zwischen Rechtsprechung und Gesetz
gebung inhaltlich, gleichsam vom Standpunkt der Politik aus zu analysieren, 
indem man fragt: Womit muß die Politik rechnen und worauf darf sie hof
fen, wenn sie ein Gesetz erläßt? 

III. Überwindung des Widerstandsrechtes 

Die Antwort kann allerdings nicht eine Gesetzgebungslehrei9
, sondern nur 

eine Darstellung der Folgen sein, die sich für die Gesetzgebung aus ihrer 
Unterscheidung von der Rechtsprechung ergeben. Um die Folgen besser zu 
erkennen, empfiehlt es sich, eine Rechtsordnung, die zwischen Gesetz
gebung und Rechtsprechung unterscheidet, mit einer Rechtsordnung zu ver
gleichen, die diese Unterscheidung nicht kennt. Das bedeutet, wir müssen 
die historische Entwicklung der Unterscheidung beobachten. 

Ausgangspunkt muß die Einheit von Rechtsprechung und Gesetzgebung 
sein. In der deutschen Tradition nannte man diese Einheit Herrschaft. Sinn 
der Herrschaft und damit vornehmste Aufgabe des Herrschers waren Stif
tung und Aufrechterhaltung des Friedens. Der Friede wurde durch Wahrung 

17 Luhmann, Recht der Gesellschaft. S. 321 f. 

i8 Vgi. Nikias Luhmann, Steuerung durch Recht? Einige klarstellende Bemerkungen, 
Zeitschrift für Rechtssoziologie 12 (1991) S. 142 - 146. 

19 Wie sie Peter Noll, Gesetzgebungslehre, Reinbek bei Hamburg 1973, vorgelegt hat. 
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des Rechtes gewahrt. Deshalb war der Herrscher weniger Gesetzgeber und 
mehr oberster Richter. Seine Entscheidungsgewalt nannte man „iurisdictio". 
Als Richter stand der Herrscher unter dem Recht. 20 Das entsprach dem Le
geshierarchie-Modell. Der Herrscher war an das ewige und natürliche Ge
setz gebunden, konnte sich aber auch darauf berufen und daher richtiges 
Recht setzen oder sprechen. 

Gerade ihre perfekte Legitimation zersetzte jedoch die Herrschaft. Die 
Bindung des Herrschers an das ewige und natürliche Gesetz wirkte sich zu
gunsten der Untertanen aus. Sie bedeutete, daß eine Entscheidung des Herr
schers gegen das ewige oder natürliche Recht verstoßen und damit Unrecht 
sein konnte. Gegen eine solche ungerechte Entscheidung Widerstand zu lei
sten, war nicht nur rechtlich erlaubt, es war von Rechts wegen geboten. 
„Der Mann muß auch dem Unrecht seines Königs und seines Richters wi
derstehen", heißt es im Sachsenspiegel.21 Widerstand zerstörte aber den 
Frieden, den der Herrscher stiften wollte, und ruinierte dadurch die Herr
schaft überhaupt. Aus diesem Grund hatte der Herrscher ein existentielles 
Interesse daran, das Widerstandsrecht zu beseitigen. Die Mittel kannte man 
genau: allgemeines Friedensgebot und Abkoppelung der Rechtsprechung 
von der Herrschaft, weil die Herrschaft in allen wichtigen Streitigkeiten Par
tei geworden war. Also Neutralisierung der Rechtsprechung durch ihre rela
tive Verselbständigung. Symbol dieser Entwicklung wurde der Ewige Land
friede von 1495 mit der Abtrennung des Reichskammergerichtes vom kai
serlichen Hof. Die Reichskammergerichtsordnung von 1495 will genau das, 
was Luhmann als Charakteristika der Rechtsprechung beschreibt. Sie will 
die Rechtsprechung professionalisieren - die Hälfte der Richter muß rechts
gelehrt und gewürdigt, das heißt, promoviert sein(§ 2) -, organisieren - das 
Gericht und alle seine Angehörigen sollen an einer „füglichen Stat" gehalten 
werden(§ 18), seit 1520 war das Speyer-, und sie will lückenlosen Rechts
schutz gewährleisten - das Reichskammergericht ist immer zuständig, wenn 
die ordentlichen Gerichte den Rechtsschutz versagen ( § 16). 

Wenn man bedenkt, daß die Rechtsprechung Kern der herrscherlichen 
Gewalt war, war die Ausdifferenzierung des Reichskammergerichtes in der 
Sache eine Revolution, das heißt, eine Umstellung der Legitimation politi
scher Macht von Religion auf positives Recht. Wie immer bei Revolutionen 
ging es zunächst sehr unordentlich zu. Der Reichstag, genauer; die reichs
ständischen Fürsten und Städte, hatten dem Kaiser nicht die oberste Ge-

20 Wilhelm Ebel, Geschichte der Gesetzgebung in Deutschland. Göttingen 1958, S. 13. 

21 Landrecht III 78 § 2. 
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richtsbarkeit entwunden, um sich von ihr die Politik diktieren zu lassen. 
Deshalb hatten sie das Reichskammergericht ausdrücklich an „des Reichs 
gemaine Rechte" (§ 3), also auch an die Beschlüsse des Reichstages gebun
den. Das Gericht kam denn auch zunächst nicht richtig in Gang, weil Kaiser 
und Reichsstände massiv versuchten, es zu beeinflussen. 22 Die Ordnung des 
Reichskammergerichtes wurde deshalb immer wieder verbessert. Grundlage 
wurde schließlich die Ordnung, die der Reichstag in Augsburg in direktem 
Zusammenhang mit dem Religionsfrieden (§ 104) am 25. September 1555 
verabschiedete. 

Für das Verständnis der Gesetzgebung ist wichtig, wie der Reichsgesetz
geber versucht hat, das Kaffilllergericht auf die gesetzgeberischen Entschei
dungen des Reichstages festzulegen. Die Bindung an das Reichsrecht und 
der Schwur der Unparteilichkeit genügten offenbar nicht. Also Kontrolle 
von oben. Eine Deputation des Reichstages sollte das Gericht jährlich visi
tieren (§ 110 des Augsburger Religionsfriedens). Und Kontrolle von unten. 
Zwar gab es gegen Urteile des Reichskammergerichtes keine Appellation, 
keine Berufung (III 51 RKO 1555). Aber ndamit niemand an dem Cammer
Gericht Unrecht geschehe", durfte jede Partei, die sich durch das Gericht 
ungerecht behandelt fühlte, beim Reichstag beantragen, die Gerichtsakten zu 
revidieren (III 53 § 1 RKO 1555). Zuständig für diese Revision war die 
Visitationsdeputation. Visitation und Revision ermöglichten in der Theorie 
eine vollständige Kontrolle des Reichskaffilllergerichtes. 

Die Vollständigkeit der Kontrolle durfte jedoch nicht so weit gehen, daß 
das Gericht nicht mehr selbständig entscheiden konnte. Also mußte beson
ders die Zulässigkeit der Revision begrenzt werden. Das war aber so schwer 
wie heute die Begrenzung der Verfassungsbeschwerde. Deshalb sah schon 
die Kammergerichtsordnung von 1555 eine Art Mißbrauchsgebühr vor (III 
53 § 2). Uns interessiert indessen die Frage: Was wollte der Gesetzgeber 
vom Kammergericht beachtet wissen und für was interessierte er sich nicht. 
Die Antwort lautet, die beschwerte Partei mußte sich bei der Revision auf 
den Stand des Verfahrens beschränken und durfte „nichts Neues" vortragen 
(III 53 § 3 RKO 1555). Dieses „nichts Neues" war noch nicht die Beschrän
kung der Revision auf die Rechtsfrage wie heute (vgl. §§ 549, 550 ZPO), 
aber eine Vorstufe. Es bedeutete, der Gesetzgeber interessierte sich nicht für 
den einzelnen Fall, für das Recht der Parteien, sondern für die Kohärenz, 
für den Zusammenhang der positiven Rechtssätze und für ihre Anwendung. 
Inhaltlich faßbare Grenzen der Revision gab es daher nicht. Der Unterschied 

22 Vgl. Hermann Conrad, Deutsche Rechtsgeschichte, Band II Neuzeit bis 1806, Karls
ruhe 1966, S. 161. 
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zwischen Urteilsverfahren und Revisionsverfahren bestand in der Perspek
tive, Parteienstreit auf der einen, Wahrung der politischen Ordnung auf der 
anderen Seite. Mit der Revision beobachtete der Gesetzgeber das Wirken 
seiner eigenen Werke. So gesehen war die Revision weniger eine Kontrolle 
des Reichskammergerichtes und mehr eine Prüfung der Gesetzgebung auf 
ihre Stimmigkeit, überspitzt: auf ihre Widerspruchsfreiheit. 

Heute entscheidet über Revisionen nicht mehr der Gesetzgeber, sondern 
ein Gericht. Deshalb stellt sich die Frage: Wie ist heute die Selbstbeobach
tung der Gesetzgebung geregelt? Art. 20 Abs. 3 GG zwingt uns zu der Ant
wort: Gar nicht. Die Gesetzgebung ist nur an die verfassungsmäßige Ord
nung, nicht an die eigenen Gesetze gebunden. Der Grund ist offensichtlich. 
Der Gesetzgeber soll das gesetzte positive Recht jederzeit ändern können. 
Schließlich hat das Grundgesetz das Gesetzgebungsverfahren ausgiebig ge
regelt. Freilich wissen wir auch, daß Art. 20 Abs. 3 GG der Rechtswirk
lichkeit nicht entspricht. In Wirklichkeit ist die Gesetzgebung an ihre eige
nen Gesetze gebunden. Gesetzgebung muß widerspruchsfrei sein, und die 
Widerspruchsfreiheit muß thematisiert werden. Sie wird es auch. Als 
„Rationalität der Gesetzgebung" steht sie im Zentrum rechtstheoretischer 
Überlegungen. 23 In der staatsrechtlichen Dogmatik wird sie unter Vertrau
ensschutz, Selbstbindung und Systemgerechtigkeit diskutiert. 24 Schon diese 
Stichworte zeigen, daß das Postulat der Widerspruchsfreiheit auch und gera
de die Befugnis des Gesetzgebers zur Änderung des gesetzten Rechtes be
trifft, besonders deutlich beim Vertrauensschutz. Art. 20 Abs. 3 GG bedeu
tet daher iedigiich, daß die Bindung des uesetzgebers an seine eigenen Ge
setze nicht abstrakt und generell, sondern pragmatisch von Fall zu Fall ent
schieden werden soll. Er verweist die Diskussion um die Kontinuität des 
Rechtes in den Nebel der Rechtsphilosophie. Der Fall der Revision nach der 
Reichskammergerichtsordnung von 1555 lehrt aber, daß sich das Kontinu
itätsproblem allein auf die Gesetzgebung selbst bezieht, daß es ein gleichsam 
gesetzgebungsinternes Problem ist, das sich mit der Rechtsprechung nur be
rührt, wenn und soweit Kontinuitätserwartungen zu subjektiven Rechten er
starken. 

Damit läßt sich die erste Frage der Politik beantworten: Womit muß sie 
rechnen? Sie muß - ganz unabhängig von der jeweiligen Verfassung - damit 
rechnen, daß ihr ihre eigenen Gesetze entgegen gehalten werden, mit der 

23 Vgi. Noli, Gesetzgebungsiehre, S. 63 ff. 

24 Vgl. Hartmut Maurer, Kontinuitätsgewähr und Vertrauensschutz, HStR III § 60 
Rdnr. 55. 
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Folge, daß die Politik nicht mehr Herrin ihrer Gesetze ist, sondern andere 
über ihre Regelungen entscheiden. 

IV. Widerspruchsfreiheit und Änderbarkeit des Gesetzes 

Die Spannung zwischen Widerspruchsfreiheit und jederzeitiger Änderbarkeit 
des gesetzten Rechtes wird in einem Rechtsstaat prinzipiell zu Lasten des 
Individuums aufgehoben. „Der Bürger kann nicht darauf vertrauen", 
schreibt Hartmut Maurer25

, „daß die derzeit gegebenen Gesetze unverändert 
bestehen bleiben". Dieser Satz ist dogmatisch richtig, aber inhaltlich grau
sam. Er besagt, daß sich der Bürger nicht auf das Gesetz verlassen kann, 
verlangt aber, daß sich der Bürger an das Gesetz hält, solange es gilt, und 
nicht mehr daran hält, wenn es nicht mehr gilt. Dieses Verlangen müßte 
man als obrigkeitsstaatlich oder willkürlich zurückweisen, wenn es auf ein 
inneres Verpflichtetsein, auf persönliche Verantwortung oder auf eine posi
tive Gesinnung gegenüber dem Gesetz abzielte. Denn dann bedeutete es, daß 
sich Gewissen, Person oder Gesinnung mit jeder Gesetzesänderung ändern 
müßten, daß jede Gesetzesänderung massenhaft Rückgrate verkrümmte und 
es vorbei wäre mit dem aufrechten Gang des mündigen Bürgers. Das will 
zwar niemand. Aber nicht alle ziehen daraus die Konsequenz: Wenn man 
die jederzeitige Änderbarkeit des positiven Rechts für richtig hält oder auch 
nur hinnimmt, kann man laufende Rückgratverkrümmungen nur vermeiden, 
wenn man das geset7.1:e Recht nicht für ähnlich objektiv verbindlich und in
nerlich verpflichtend erklärt wie die Zehn Gebote. Die jederzeitige Änder
barkeit des positiven Rechtes ist eben nicht mit Personalität zu vereinbaren. 
Personalität besteht darin~ immer als dieselbe Person wiedererkannt zu wer
den. Positivität und Personalität - oder „ Charakter" - haben unterschiedli
che Verfallszeiten und schließen deshalb einander aus. 

Das Gerede von den Werten des Grundgesetzes und vom Verfassungs
patriotismus26 und der Versuch von Jürgen Habermas27

, die historisch junge 

25 HStR III § 60 Rdnr. 55. 

26 Dazu mit Recht kritisch Otto Depenheuer, Bürgerverantwortung im demokratischen 
Verfassungsstaat, VVDStRL 55 (1996) S. 90, 99; derselbe, Integration durch Ver
fassung? Zum Identitätskonzept des Verfassungspatriotismus, DÖV 1995 S. 854 -
860. 

27 Faktizität und Geltung, bes. S. 372 ff. In: Legitimationsproblem im Spätkapitalis
mus, Frankfurt a. M. 1973, bes. S. 128 ff., hatte Habermas übrigens noch ange
nommen, diese Ordnung stehe vor dem Ende. 
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und ziemlich zufällige rechtsstaatlich-demokratische Ordnung der Politik in 
den Rang einer philosophischen Wahrheit zu erheben, zwingen dazu, nach
drücklich zu betonen, daß der Widerspruch zwischen Positivität und Perso
nalität auch für das Verfassungsrecht gilt. Verfassungsrecht ist positives 
Recht wie jedes andere. Daß es Maßstab für einfache Gesetze ist, ist nicht 
gottgewollt, sondern eine Konstruktion, deren Entstehung in Abhängigkeit 
von der gesellschaftlichen Entwicklung man historisch genau verfolgen 
kann. 28 Wenn man schon nach Unterschieden in der Legitimation von Ver
fassungen und einfachen Gesetzen fragt, muß man antworten: Modeme Ver
fassungen können nie so gut legitimiert sein wie einfache Gesetze, weil sie 
die Widersprüche ihrer Ursprünge verheimlichen müssen. 

Aber die Unterscheidung zwischen Rechtsprechung und Gesetzgebung 
sollte schon im Alten Reich das Widerstandsrecht nicht durch richtigere Ge
setze, sondern durch einen verbesserten Rechtsschutz ausschließen, und die
sen Rechtsschutz sollte das Reichskauuuergericht in Abhängigkeit vom posi
tiven Recht gewähren. Der Reichstag legte den größten Wert darauf, daß 
das Gericht die Reichsgesetze beachtete. Der Reichsgesetzgeber glaubte also 
nicht, die Rechtsprechung wisse besser als er, was Recht und was Unrecht 
sei. Die grundlegende Friedensstiftung sollte weiter dem Herrscher vorbe
halten bleiben. Bei dieser Voraussetzung: daß der Richter das Recht minde
stens nicht besser kennt als der Gesetzgeber, ist es bis heute geblieben. Be
zogen auf die gesamte Rechtsordnung - also nicht auf den einzelnen Fall -
können wir keinen Grund erkennen, der die Behauptung tragen könnte, der 
Richter wisse es besser als der Gesetzgeber. Deshaib ist unsere Rechtspre
chung gesetzesabhängig, das heißt, bürokratisch organisiert, 29 wie jeder 
selbst feststellen kann, wenn er die deutsche Gerichtsverfassung mit Max 
Webers30 Beschreibung der Bürokratie vergleicht: 

- Formalisierte Ausbildung des Personals mit prinzipieller Ersetzbarkeit des 
einen durch den anderen Menschen, 

- Anonymisierung des Entscheiders, 

28 Vgl. Niklas Luhmann, Verfassung als evolutionäre Errungenschaft, Rechtshistori
sches Journal 9 (1990) S. 176 - 220; Gerd Roellecke, Verfassungsgebende Gewalt 
ais Ideoiogie, in: derseibe, Aufgekiärter Positivismus, hrsg. von Otto Depenheuer, 
Heidelberg 1995, S. 149 - 164. 

29 Näh.er Gerd Roellecke, Höchstrichterliche Rechtsprechung - politisch betrachtet, 
DRiZ 1983 S. 258 - 263; ders., Erziehung zum Bürokraten? Zur Tradition der 
deutschen Juristenausbildung, JuS 1990 S. 337 - 343. 

30 Wirtschaft und Gesellschaft, Studienausgabe, 5. Aufl. Tübingen 1976, S. 124. 
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- künstliche Hierarchie, 

- gesetzte, generelle Befehle, 

- Entlastung des individuellen Gedächtnisses durch geordnete Aktenfüh-
rung. 

Die Gesetzesabhängigkeit der Rechtsprechung31 wird dadurch begründet, daß 
der Gesetzgeber das erste Wort hat. Er braucht nicht auf Anträge zu warten, 
sondern kann von sich aus Probleme aufgreifen und seine Lösung als allge
meinverbindliches Recht setzen. Der Richter mag das letzte Wort haben. 
Aber wenn man voraussetzt, daß auch er das Recht nicht besser kennt als 
der Gesetzgeber, ist das letzte eben das zweite Wort, das nur reagieren, aber 
nicht agieren kann. 

V. Nichtwissen und Theorie des Gesetzes 

Diese Konstellation: bezogen auf Frieden und Gerechtigkeit weiß der Rich
ter nicht mehr als der Gesetzgeber, aber der Gesetzgeber hat das erste Wort, 
diese Konstellation erlaubt nun eine vollständige Theorie des Gesetzes. Sie 
bedeutet zunächst, daß alles, was das Gesetz sagt, so wichtig wird wie Et
was im Vergleich zum Nichts. Dieses Etwas ist zwar nicht bestimmt, aber 
bestimmbar. Wir können ihm einen Sinn geben und ihm zum Beispiel mit 
Hans-Martin Pawlowski32 eine Erkenntnisfunktion, eine Verbesserungsfunk
tion und eine Planungsfunktion, wir können auch sagen: Orientierungsfunk
tionen, zuschreiben. Unter der Voraussetzung, daß weder der Richter noch 
der Gesetzgeber weiß, was Recht ist, haben Gesetze tatsächlich diese Funk
tionen. Wenn wir Pawlowskis Beschreibung des Gesetzes für etwas zu voll
ständig halten, so nur, weil wir die Voraussetzung des Nichtwissens nicht 
radikal genug nehmen und glauben, irgendjemand wisse es besser als der 
Gesetzgeber. Die Orientierungsfunktionen verlangen auch Widerspruchs
freiheit des Gesetzes. Natürlich müssen wir immer wieder feststellen, daß 
Gesetze lückenhaft sind, ungleich behandeln und ihre Ziele nicht erreichen. 33 

31 Der die Rechtsprechung ihre Autorität verdankt; vgl. Hans-Manin Pawlowski, Zur 
Problematik höchstrichterlicher Entscheidungen, in: Rolf Stober (Hrsg.), Recht und 
Recht, Stuttgart/Berlin/Köln 1997, S. 191 - 220. 

32 Methodenlehre für Juristen. Theorie der Norm und des Gesetzes, 2. Aufl. Heidel
berg 1991, S. 181 ff. 

33 Als Beispiel vgl. Wolfgang Mantl (Hrsg.), Effizienz der Gesetzesproduktion. Abbau 
der Regelungsdichte im internationalen Vergleich, Wien 1995. 
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Wer wollte das bestreiten? Aber unser Nichtwissen lehrt uns: Der Grund für 
die Unvollkommenheit der Gesetzgebung liegt in der Gesetzgebung selbst, 
nicht in irgendwelchen Widerständen, die ihr von außen entgegengesetzt 
werden, nicht einmal in den Tatsachen. Bezüglich der Tatsachen hat der Ge
setzgeber nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerich
tes34 eine „Einschätzungsprärogative". Das heißt, was eine Tatsache ist, 
regelt der Gesetzgeber. Bei der Einschätzung kann er natürlich irren, aber 
nur in der Weise, daß er etwas einmal als Tatsache einschätzt und ein ande
res Mal nicht, daß er sich widersprüchlich verhält. Regelt er eine Materie 
und ihre Anschlüsse an das geltende Recht widerspruchsfrei, braucht er auch 
nicht mit Widersprüchen zu rechnen. Damit können wir die zweite Frage 
der Politik beantworten. Die Politik darf darauf hoffen, daß einer gesetzli
chen Regelung umso weniger widersprochen wird, je widerspruchsfreier sie 
ist. Widerspruchsfreiheit lohnt sich. 

Nur darf man sie sich nicht zu einfach vorstellen. Um Rechtschreibung 
oder Logik geht es nur vordergründig. Beides bewältigen Bürokraten vor
trefflich. Entscheidend sind die Grunderwartungen an das Recht. Beispiels
weise ist es widersprüchlich, auf der einen Seite Berufsfreiheit und Privat
eigentum zu gewährleisten und auf der anderen Seite die Preise für Lohn
arbeit und Mietwohnungen langfristig festzusetzen. Wegen der Erkenntnis-, 
Verbesserungs- und Planungsfunktion des Gesetzes schlägt sich dieser Wi
derspruch zwar nicht oder nur politisch unerheblich in Gerichtsentschei
dungen nieder. Weil die Gerichte es auch nicht besser wissen, halten sie sich 
vorsichtshalber an das Gesetz. Aber der Widerspruch wirki sich in den Ver
tragsentscheidungen der Arbeitgeber aus, die keine Arbeiter mehr einstellen, 
und der privaten Hauseigentümer, die keine Wohnungen mehr vermieten. 
Widersprüchlich ist es auch, die staatliche Sozialversicherung eigentums
ähnlich auszugestalten und dann die Renten zum größten Teil von Nicht
eigentümern zahlen zu lassen, nämlich von Arbeitgebern und Steuerzahlern. 
Im Falle der Renten trägt die Erkenntnis-, Verbesserungs- und Planungs
funktion des Gesetzes sogar zur Verstetigung des Problems bei. Sie läßt alle 
Alternativen als Abgründe von Unsicherheit erscheinen. Wenn man sich die 
soziale Wirkung gesetzten Rechtes veranschaulichen will, braucht man sich 
nur zu vergegenwärtigen, daß die Sozialversicherung lediglich zwei Kompo
nenten hat: Geld und gesetztes Recht, und daß ausschließlich gesetztes Recht 
den Gesetzgeber hindert, gesetztes Recht zu ändern. Bei einer Renten
reform, die diesen Namen verdiente, weil sie mehr wäre als eine Besserstel-

34 Vgl. nur BVerfGE 95, 143, 155 - Auslandsrenten; 94, 115, 139 - sicherer Her
kunftsstaat. 
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lung der Schlechterverdienenden und eine Schlechterstellung der Besserver
dienenden, bei einer wirklichen Rentenreform also müßte der Gesetzgeber 
gegen die Wirksamkeit einer von ihm selbst geschaffenen Ordnung an
kämpfen. 

VI. Zusammenfassung 

Allgemeine Kriterien, nach denen man bestimmte Normen als Gesetze qua
lifizieren könnte, kann es nicht mehr geben, seit das Recht nicht mehr reli
giös legitimiert werden kann. Die Säkularisierung des Rechtes legt es nahe, 
rechtsintern zwischen Gesetzgebung und Rechtsprechung zu unterscheiden. 
Dann sieht man, daß die Rechtsprechung dem Justizverweigerungsverbot 
unterliegt, die Gesetzgebung dagegen nicht. Daraus ergeben sich viele 
wichtige Einsichten in das Funktionieren der Gesetzgebung. Wie Gesetze 
sozial wirken, versteht man jedoch am besten, wenn man von der realitäts
nahen Voraussetzung ausgeht, daß der Gesetzgeber zwar nichts weiß, daß 
alle anderen, insbesondere die Richter, aber auch nichts wissen. Unter die
ser Voraussetzung wird jedes Wort des Gesetzgebers zum rettenden Stroh
halm und werden die vielen Worte des Gesetzes zum Strohdach - nicht 
bombensicher, aber gut gegen rauhe Winde. 
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Gesetz und Gesetzgeber 

von Prof. Dr. Wolfgang Zeh 

Verehrter Herr Kollege Schreckenberger! 

Es ist mir eine ganz besondere Ehre und Freude beitragen zu dürfen zu dem 
gelehrten Gespräch, das wir heute zu Ihrer Würdigung hier führen. Als Herr 
König Ihre Vita dargestellt hat, fiel mir wieder ein, daß ich Sie ja schon in 
den frühen Siebziger Jahren in der Enquete-Kommission "Verfassungs
reform" gesehen habe, wo Sie den Platz für Rheinland-Pfalz eingenommen 
haben; eine Kommissionsarbeit damals, die vielleicht - unabhängig davon, 
wie man die Ergebnisse der Kommission beurteilen will - die bisher letzte 
Gelegenheit war, eine sozusagen amtliche Reflexion über unsere Verfassung 
miteinander vorzunehmen, die nicht völlig von tagespolitischen Bedürfnissen 
und Strebungen geprägt war. Insofern war das eine außerordentlich lehrrei
che und befriedigende Arbeit, für mich damals der Einstieg in die Verhält
nisse in Bonn, und auch deshalb denke ich heute besonders gern an diese 
erste Fühlungnahme mit Ihnen zurück. 

Magnifizenz, meine Damen und Herren, ich will mich stark konzentrie
ren auf den Gesetzgeber, deshalb ja auch die Formulierung meines Themas. 
Ich werde in manchem das eine oder andere fortsetzen, was mein Vorred
ner, Herr Prof. Roellecke, gesagt hat, werde ihm in einer zentralen Sache 
allerdings widersprechen, wenn er nämlich sagt - als eines seiner vier 
Hauptresümees -, ein Unterschied zwischen Justiz und Gesetzgebung sei, 
daß die Justiz auf Anträge antworten müsse, der Gesetzgeber aber nicht. 
Bestandteil einer meiner Thesen wird sein, daß genau das nicht mehr zu
trifft, daß der Gesetzgeber, wer immer es sein mag, ebenso unter Antwort
pflichten stringentester Art heute steht und daß also auch dieser Unterschied 
zu verschwinden beginnt. Nun, der Gesetzgeber - wer ist es? Ich will nach 
ihm suchen, sozusagen eine recherche du Iegislateur perdu unternehmen, 
nach dem verlorengegangenen Gesetzgeber - „perdre" heiJ3t übrigens auch 
»sich verirren". 

Ich will zunächst die These aufstellen oder die Frage formulieren, ob es 
ihn überhaupt gibt, den Gesetzgeber, der die Gesetze gibt. Verfassungs
rechtlich- institutionell scheint alles klar zu sein. Ich beschränke mich auf 
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die Bundesebene: Die Bundesgesetze werden vom Bundestage beschlossen, 
Art. 77 Abs. 1 Satz 1 GG. Es scheint insoweit also auf den Beschluß anzu
kommen. darauf also. daß das „besondere Organ der Gesetz2:ebun2:". dem . . .. - ....... ....... „ 

nach Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG dieser Teil der Staatsgewalt vom Volke in 
Wahlen zur Ausübung übertragen worden ist, die Entscheidung trifft. Aber 
meinen wir wirklich den Beschluß als solchen, wenn wir von Gesetzgebung, 
vom Geben der Rechtsnormen, sprechen? Wird nicht im "Geben" die Vor
stellung mitgeführt, daß der Gebende den Inhalt bestimmt? Oder genügt es, 
wenn er den Inhalt verantwortet? Allerdings, was hieße Verantwortung, 
inwieweit wäre sie geltend zu machen, wenn sie sich nur auf den Beschluß 
selbst bezöge, nicht auf die Einzelheiten des Beschlossenen, wenn also der
jenige, der verantwortlich gemacht werden kann, seinerseits Inhalt und Ziel 
des gesetzten Rechts nicht bestimmen könnte? 

Im ,,Geist der Gesetze" von 1748 - 250 Jahre Jubiläum dieses Jahr - sagt 
Montesquieu an einer SteHe, als er sich mit den Verhältnissen in Engiand 
befaßt: Bei einer Nation, in der der Widerwille gegen alle Dinge bis zum 
Lebensüberdruß führen könne, sei offensichtlich eine Regierung am Platze, 
die sich für Leute am meisten eignet, denen alles unerträglich scheint. Und 
dann wörtlich: „Das wäre eine Regierung, in der sie keinen Einzelnen als 
Urheber ihres Ärgers dingfest machen können". In heutigen Worten hieße 
das, die Verantwortung wäre so zu verwischen, daß niemand zur Rechen
schaft gezogen werden kann. Ist das vielleicht die Realität der spätmodernen 
Gesetzgebung? 

Daß das Recht überhaupt gegeben wird, nämlich von Menschen gemacht 
sei, ist ja eine durchaus neuzeitliche Vorstellung. Sie beruht, wir haben dar
über heute gehört, auf einer langen Entwicklung durch viele Epochen. Erst 
in der Aufklärung wird eigentlich erfaßt, daß Recht tatsächlich Menschen
werk ist, nicht sich ableiten lassen muß von göttlichen Setzungen, von gutem 
altem Recht, das schon immer da ist. Folglich setzt dann in den bürgerlichen 
Revolutionen sofort die fundamentale Auseinandersetzung darüber ein, wie
weit das Gesetz, das Recht auf das Volk rückführbar sein muß, in welcher 
Zusammensetzung und mit welchen politischen Mitwirkungsmöglichkeiten 
auch immer. Die Beteiligung an der Rechtsetzung ist es dann auch, die den 
neuen Volksvertretungen zuerst überantwortet wird. Im Konstitutionalismus 
2ibt der Monarch noch die Konstitution. aber nicht mehr die einzelnen Ge-
~ . 
setze. Die Beteiligung an der Regierung kommt für die Volksvertretung, für 
die späteren Parlamente erst später, und erst mit dem Übergang zur Repu
blik wird dann die Gesetzgebung zur Zentralaufgabe der gewählten Volks
vertretungen. Von da stammt die überkommene Gleichsetzung von Parla
ment und Gesetzgeber, in der Konzeption des demokratischen Rechtsstaats 
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gut zusammengefaßt im Begriff des „Parlamentsgesetzes". Dieser Zusam
menhang ist ein bedingendes Element unseres Demokratieverständnisses. 
Wenn es das Parlament ist. welches in allgemeinen Wahlen durch die rre-

c ~ ..... 

samte Aktivbürgerschaft gewählt wird, und wenn es die Gesetze sind, wel-
che aufgrund ihrer Allgemeinheit für alle Bürger gleichermaßen verbindlich 
sind, dann muß das Parlament die Gesetze geben, damit diese vom Volke 
ausgehende Staatsgewalt von diesem und dann für dieses, was die Akzeptanz 
angeht, legitimiert ist. Die Legitimationskette demokratischer Repräsentation 
nach diesem Modell wäre gesprengt, wenn zum Parlament zwar gewählt 
werden könnte, dieses aber dann keinen nennenswerten Einfluß auf den In
halt der Rechtsnormen hätte, welche für diese wählenden Bürger verbindlich 
sein sollen. Der alte „quod-omnes-tangit" -Grundsatz setzt die Betroffenheit 
aller Bürger, also die juristische, nicht die mentale Betroffenheit, vom ge
setzten Recht voraus. 

im Grunde ist das aber doch - ich bitte um Nachsicht für die extreme 
Verkürzung - eine waghalsige Konstruktion. Daß sie in den westlichen De
mokratien akzeptiert und zu einem beträchtlichen Erfolg wurde, ist nicht 
selbstverständlich, grenzt eher an ein Rätsel. Denn das Entscheidende ist ja 
gerade, daß die Bereitschaft zur allgemeinen Geltungszuschreibung an das 
gesetzte Recht eben nicht mehr auf eine „religio" angewiesen ist, nicht auf 
eine Vorab-Einigung der Gesellschaft durch göttliche Rückbindung oder 
durch die übergeordnete Setzung eines nicht weiter hinterfragbaren Grün
ders oder Stifters. Vielmehr wird hier angenommen, daß es ohne weitere 
Herleitung einfach die pariamentarisch-poiitische Mehrheit ist, weiche soi
che weit ins Persönliche und Existentielle hineinreichende Bindungen schaf
fen und hochrangige Werte statuieren oder verändern kann, selbst solche der 
Verfassung. Gerade gestern im Bundestag war mit der Änderung von Art. 
13 GG ein Beispiel zu erleben - ob geglückt oder nicht, sei der Diskussion 
überlassen. Die Verfassung selbst ist zur Disposition einer Mehrheit gestellt, 
wenn auch mit dem erhöhten Konsensbedarf von Zwei-Drittel-Mehrheiten. 
Auch die Verfassung selbst ist menschengemachte, politische Gesetzgebung, 
Rechtsetzung. Es soll also anscheinend nur der Konsens über die grundsätz
lichen Spielregeln als solcher sein - Mehrheitsprinzip, Minderheitsschutz, 
mannigfache Beteiligungsrechte-, der das alles tragen soll. 

Das wird ganz unübersehbar erst eigentlich beim parlamentarischen Re
gierungssystem, welches bei uns gilt und in anderen Ländern, in welchem 
die ehemalige "Volksvertretung" in ihrer vom Wähler geschaffenen Mehr
heit nicht nur die Gesetze beschließt, sondern auch eine Regierung ins Amt 
bringt, dort hält oder durch eine andere ersetzen kann. Die Abhängigkeit der 
Regierung vom Vertrauen des Parlaments, also von der permanenten und 
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sozusagen tagtäglich beweispflichtigen Zustimmung der Mehrheit dieses 
Parlaments, beendet die herkömmliche Gewaltenteilung zwischen Gesetz
gebung und Exekutive zugunsten einer Bündelung sowohl der legislatori
schen wie der exekutiven Befugnisse und Instrumente bei derjenigen politi
schen Gruppierung, die vom Wähler eine zeitlich begrenzte Befugnis zur 
Nutzung beider Instrumente erhalten hat. Erst in diesem System ist dann die 
Gesetzgebung vollends politisch geworden, politisch in dem Sinne, daß die 
regierende Mehrheit ihre Politik in weitem Umfang - insoweit übereinstim
mend mit rechtsstaatlichen Erfordernissen des Gesetzesvorbehaltes - mit 
dem Mittel der Gesetzgebung zu verwirklichen und durchzusetzen sucht. 
Das Gesetz ist politisches Steuerungsinstrument geworden; es findet Politik 
durch Gesetzgebung statt. 

Von hier aus ist es vielleicht möglich, die Gründe aufzudecken, aus denen 
es so schwierig ist, „den" Gesetzgeber zu finden, ihn dingfest zu machen, 
wie rviontesquieu sagt. Denn wie kann die Hinnahme des Rechts unter sol
chen Bedingungen eigentlich gesichert werden? Lassen wir zunächst die 
Frage noch beiseite, ob das überhaupt stimmt, ob also das Recht noch in 
dem Sinne ubiquitär hingenommen wird, wie es die obige verkürzte Kon
zeption voraussetzt. Vielleicht ist ja auch eine Tagung wie diese und viel
leicht sind manche öffentlichen Zweifel am heutigen Rang der Gesetzgebung 
auch Hinweise darauf, daß die Hinnahme des gesetzten Rechts eben nicht 
mehr fraglos ist oder nicht mehr der Vollständigkeit entspricht, wie sie in 
dem dogmatischen Zusammenhang mit dem Demokratieprinzip vorausge
setzt ist. 

Zunächst drängt sich zur Klärung, warum Akzeptanz, warum Geltungs
zuschreibung dennoch gelingt, eine sozusagen einfachere Überlegung auf, 
nämlich die, daß das gesetzte Recht jeweils von einem Loyalitätsüberschuß 
oder Überhang aus jeweils früheren Epochen zehrt. Eine große Kodifikation 
der konstitutionellen Zeit wie etwa das BGB beweist eine doch beachtliche 
Stabilität, ungeachtet vieler Um-, An- und Einbauten, auf der Grundlage 
dieser mit ihm mittransportierten Vorstellung des Kodifikats. Gelegentlich 
wird ja auch überlegt, ob diese Stabilität und Systematik der großen Kodifi
kation wiedergewonnen werden kann für neue, andere Rechtsgebiete, um 
hier Zusammenhalt und Konstanz zu schaffen. Dahinter steht offenbar die 
Motivation, den tatsächlichen, alltäglichen, legislativen Beschleunigungs-, 
Differenzierungs- und Anpassungsdruck in der parlamentarischen und politi
schen Wirklichkeit zu einem gewissen Grade stillzulegen im Interesse von 
mehr Stabilität durch flächendeckende Kodifikation. Dahinter würde dann 
allerdings auch die vielleicht mehr unbewußte Motivation stecken müssen, 
daß man die Akteure dieses Beschleunigungs- und Anpassungsdrucks auch 
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stillegen oder deren Druck, den Forderungsdruck von Interessen, von Wer
ten, von Positionserwartungen in der Gesellschaft selbst ein Stück weit 
blockieren oder irgendwohin ableiten wollte, wenn das de1u1 gelingen sollte 
über diesen Weg. 

Es ist leicht erkennbar, daß es tatsächlich nicht gelingt. Daran ändern 
Tagungen über Gesetzesflut und Normen-Wirrwarr ebenso wenig wie 
11 Blaue Listen" für die Prüfung der Erforderlichkeit von Gesetzen. Die Er
forderlichkeit ist jeweils ein Politikum, und zwar keines, das vom Parla
ment, vom Gesetzgeber klassischer Vorstellung erfunden wird, sondern ei
nes, welches an das Parlament adressiert wird. Das hat nicht nur mit den 
jeweils involvierten Interessen im Einzelfall zu tun; es hängt auch wieder 
mit einer Prämisse unseres Demokratieverständnisses zusammen. Denn 
wenn es stimmt, daß es die Wähler sein sollen, die über die Zusammenset
zung des regierenden und zugleich gesetzgebenden Repräsentationsorgans 
entscheiden, dann ist es klar, daß sie, die Wähler, das auf der Grundlage 
von Angeboten tun, Angebote, welche den Gebrauch der Gesetzgebung zur 
Verwirklichung bestimmter programmatischer Ziele und Absichten ankün
digen. Wahlprogramme und Regierungsprogramme stellen sich in zunehmen
der Dichte und Detailliertheit als Programme von Gesetzgebungsvorhaben 
dar, mit denen dann die jeweils vertretenen politischen Ziele durch V er
änderungen der Wirklichkeit angestrebt und erreicht werden sollen. Die aus 
einer Wahl siegreich hervorgehende Parlamentsmehrheit gilt nicht etwa nur 
als befugt, so vorzugehen, sondern als verpflichtet. Es wird von ihr er
wartet, daß sie sich bemüht, ihre Programmatik, mit der geworben wurde, 
mit den rechtsstaatlich gegebenen Mitteln. von denen die Gesetzgebung ein 
sehr bedeutendes ist, nun auch umzusetzen. Die jeweils nächsten Wahlen 
ziehen dann Bilanz, inwieweit das gelungen ist oder inwieweit die Ankündi
gungen nicht verwirklicht worden sind. Es gehört also durchaus in den ge
dachten Kreislauf, in den Legitimationskreislauf, hinein, daß die gewählten 
Mehrheiten tatsächlich die Gesetzgebung für ihre Programmatik nutzen. 
Daraus folgt dann natürlich auch die Verpflichtung der jeweiligen regieren
den Mehrheit, auf den Erwartungsdruck und auf das Agieren aus dem ge
sellschaftlichen Raum auch zu reagieren. 11 Sensibel" soll der Gesetzgeber, 
soll das Parlament sein, es soll die Anliegen der Bürger ernst nehmen, sie 
dort "abholen", wo sie sind, es soll 11 vor Ort 11 sein, und wie die politsprach
lichen Umschreibungen alle heißen. Gemeint ist jeweils, daß die gewählte 
Mehrheit gar nicht darauf verzichten kann, all das zuzulassen, was an das 
Parlament herangedrängt wird an Normänderungs- und Rechtssetzungser
wartungen. 
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Ich schließe daraus, daß der Gesetzgeber, materiell gesprochen, überall 
ist. Da liegt ein zweites Element, das zur Lösung des Rätsels beitragen 
könnte, warum die Politisierung der Gesetzgebung akzeptiert wird. Es ist 
gewissermaßen der Gegner entschwunden, gegenüber dem man die Akzep
tanz verweigern oder die Akzeptanzverweigerung erklären könnte. Es gibt 
nicht mehr das Machtzentrum, von dem diese Regulierungen ausgehen, die 
der Gesellschaft von dort aus auf geladen werden. Man findet keinen ein
deutigen Urheber mehr. Die Partizipation, die politische und damit auch auf 
die Gesetzgebung gezielte Partizipation, hat eine Rückwirkung oder Ne
benwirkung, die vielleicht gewünscht ist, weil sie stabilisierend wirkt, aber 
nicht immer gesehen wird. Sie führt nämlich dazu, daß, wer sich in einer 
Regelungsfrage nicht durchsetzt, wer also nicht selbst zum Normgeber des 
gewünschten Inhalts hat werden können, vorzugsweise selber schuld ist. Er 
hatte die formalen Mitwirkungsmöglichkeiten, ist aber möglicherweise eben 
zu schlecht orgariisiert, hat zu wenig Finfluß, zu wenig gute Argumente, hat 
sich eben nicht durchsetzen können. Gegen wen soll man unter diesen Um
ständen antreten? 

Auch die Regierung ist dieses Machtzentrum nicht, obwohl die Regie
rung dauernd in Gestalt der Kabinettsbeschlüsse Gesetze verabschiedet, wie 
die Öffentlichkeit glaubt. Dabei interessiert nicht, daß das nur Gesetzesvor
schläge sind, die noch der Approbation mindestens des Parlaments bedürfen. 
V nd das Kabinett ist auch insoweit immer weniger jenes Machtzentrum, als 
ja das, was dort geschieht, zunehmend weniger inhaltlich dort erzeugt wird, 
sondern sich die Normierung weiter zurückzieht, hinter die Regierung, im
mer mehr ins Informelle, in Koalitionsrunden und Koalitionsgespräche auf 
der Grundlage jeweiliger Koalitionsverträge, und zusätzlich noch in andere 
Besprechungen, die keinen Namen haben außer etwa „Elefantenrunde" oder 
,,abendliches Treffen", in dem dann ebenfalls Beschlüsse gefaßt werden. 

Die Medien sind ja diesem Rückzug des Machthabers ins Informelle und 
tendenziell auch Virtuelle immer dicht auf den Fersen und berichten des
halb, je intimer je lieber, aus solchen Besprechungen. Nach dem bekannten 
Bonner Grundsatz bleibt nichts geheim außer dem, was in einer Plenarsit
zung öffentlich verhandelt worden ist. Deshalb hat das Publikum natürlich 
die Vorstellung, daß hier gültige Beschlüsse gefaßt worden sind. Danach 
erlebt es dann. daß der !!leiche Beschluß in e~nem formellen Koalitionsge-- . , ~ -
spräch nun aber wirklich gefaßt ist, dann kommt der Kabinettsbeschluß, wo-
nach das verabschiedet sei, dann kommt nach langer bder weniger langer 
Zeit ein Rei!ierunf!sentwurf. von dem Notiz !!enommen wird. dann kommt 
- - - -L.,;1 L.,.' F ........ , 

ein erster Durchgang beim Bundesrat, über den wird berichtet, dann kommt 
die Einbringung beim Bundestag, erste Lesung - wird berichtet -, dann 
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kommt die Ausschußphase mit Hearings usw. - wird notiert -, dann kommt 
die zweite und dritte Beratung im Bundestag - immer noch nicht der letzte 
Beschluß -, dann kommt der Einspruch des Bundesrates, der Vermittlungs
ausschuß, die erneute Befassung im Bundestag und im Bundesrat. Der Effekt 
ist praktisch gesprochen, daß die Öffentlichkeit nicht mehr ganz genau weiß, 
wo sie den Beschlußzeitpunkt für ein solches Werk eigentlich sehen soll, 
und folglich, daß damit auch der Autor, also der Geber des Gesetzes, zu
nehmend in ein Kontinuum entweicht, in dem man ihn nicht mehr ohne 
weiteres finden kann. 

Zugleich tritt der materielle Gesetzgeber in unendlich vielen Gestalten 
und Rollen aut in denen er Beiträge liefert. Das ist nicht erst der Bundesrat, 
die Länderseite; das ist institutionell noch gut zu erkennen. Das sind Beamte 
in sämtlichen Regierungen des Bundes und der Länder, die miteinander 
kommunizieren über Regelungsnotwendigkeiten. Das sind Senate und Kam
mern von Gerichten, die in ihren Urteiien selbst, aber auch in fachwis
senschaftlichen Beiträgen, Forderungen nach neuen Gesetzen oder nach der 
Änderung von bestehenden Gesetzen erheben. Das sind vor allem auch Ver
bände und Organisationen, die ihre Vorstellungen inklusive ausformulierter 
Gesetzentwürfe bei den Referaten der Ministerien andienen und bei den 
Ausschüssen des Bundestages, die ihre Vorstellungen in Musterprozessen, in 
Fachkongressen, in Begegnungen aller Art und aller Stufen zu fördern ver
suchen. Sie wirken mit in zahllosen Normungsausschüssen im mehr fach
lich-technischen Bereich, deren Festlegungen oft, sozusagen im Maßstab 
1 : 1, durch gieitende Verweisung in die Gesetze übernommen werden. Sie 
agieren in dem Beratungs- und Beiratswesen der Bundesregierung, welches 
in über 500 Gremien um die 7 .000 Pen;önlichkeiten umfaßt, die dort zur 
Verfügung stehen, vom Sachverständigenrat für die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung und dem Rat von Sachverständigen für Umweltfragen bis hin 
zur elfköpfigen "Pappelkommissionn im Zuständigkeitsbereich des Land
wirtschaftsministers - ich kann jetzt nicht genau sagen, was die macht. 
Fernsehmoderatoren, Magazininhaber, Zeitungsredakteure und Großkom
mentatoren tun das ihre. Wir finden, ohne daß wir das hier zu Ende bringen 
könnten, eine unübersehbare Menge von Aktivitäten, die alle Rechtset
zungsprozesse mitsteuern. 

Das Parlament veranlaßt von alldem das wenigste. Aus dem Bundestag 
kommen nur etwa 15 % der Gesetzesinitiativen, etwa 75 % stammen von 
der Regierung, der Rest vom Bundesrat. Die 15 % , die aus der Mitte des 
Bundestages durch Abgeordnete initiiert werden, sind nicht die, die auch 
Gesetz werden, sondern es sind diejenigen, mit denen die Opposition jeweils 
deutlich macht, welche abweichenden Vorstellungen, welche Alternativrege-
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lungen sie vorschlagen und verwirklichen würde, wenn sie könnte. Die ganz 
wenigen Gesetzentwürfe, die dann doch auch aus der Mitte des Bundestages 
durch Mits:rlieder der Mehrheitsfraktionen eine:ebracht werden. sind welche_ 

.....- ........ - - " - - - - - ~ -- ~ 7 

die normalerweise in der Regierung entworfen worden sind, weil sie im Re
gelfall nur dazu dienen, das Verfahren zu verkürzen. Man kann den ersten 
Durchgang beim Bundesrat, der ja mindestens sechs Wochen in Anspruch 
nimmt, vermeiden, wenn man den Entwurf aus dem Bundestag statt von der 
Regierung einbringt. Das sind dann also Gesetzentwürfe, die letztlich die 
Regierung entwickelt hat aus diesem Mitwirkungsgeflecht, von dem ich kurz 
gesprochen habe. Natürlich sollte man sehen, daß viele von der Regierung 
entwickelten Initiativen in gewisser Weise dann doch wieder auf das Parla
ment zurückgehen, auf seine Mehrheit, nämlich in der Weise, daß ja diese 
Mehrheit zu Beginn der Wahlperiode einen Kanzler gewählt hat, politisch 
gesprochen zusammen mit seiner Mannschaft und auf der Basis des Wahl
und Regierungs- und Legis!aturperiodenprograrrm1s. naraus entnehmen die 
Ministerien von Anfang an Aufträge der Parlamentsmehrheit für die Vorbe
reitung einschlägiger Gesetze. Die Sache ist dadurch noch etwas komplizier
ter, daß die gleichen Institutionen und Personen, die diese Aufträge dem 
Regierungsprogramm entnehmen, ihrerseits an der Formulierung des Regie
rungsprogramms beteiligt gewesen sind, so daß ein Teil dieser Aufträge 
wiederum selbstgestellte Aufträge sind. Diese unzähligen Aktionen und Re
aktionen und Teilbeiträge und Interventionen bilden ein Geflecht von Inter
ferenzen, Wechselwirkungen, Feedbacks und Überlagerungseffekten, das 
man in Worten sehr schwer abbilden ka11n. Es gibt darüber ein interessantes 
Buch - ich will nicht dafür werben, aber es deshalb erwähnen, weil es tat
sächlich noch heißt „Der Gesetzgeber" - aus politikwissenschaftlicher Sicht 
von Klaus von Beyme. Der Autor hat den Gesetzgeber zu finden versucht, 
indem er systematisch das Wesentliche zusammenträgt und ordnet, was an 
der Erzeugung von Rechtsnormen mitarbeitet. Nur so kann man ihn finden, 
ohne ihn noch institutionell einem einzigen Organ zuordnen zu können. 

Der Inhalt der Normen entsteht damit in einer Art, in der keinem einzel
nen Akteur mehr zugeschrieben werden kann, was er darin zu verantworten 
und was er dazu beigetragen hat. Soweit letztlich für den Beschluß der 
Rechtsnormen dann doch das Gesetzgebungsorgan Parlament, seine Fraktio
nen, Gremien, Mitglieder und die von seiner Mehrheit getragene Regierung 
verantwortlich gemacht werden, versteht sich diese Geltendmachung von 
Verantwortung praktisch wieder nur als eine Intervention in ein Teilstück 
des Gesamtprozesses. Zumindest den politisch aufgeklärteren Teilnehmern 
ist ja bewußt oder auf unbewußte Weise gegenwärtig, daß die nach der ver
fassungsrechtlichen Ordnung vorgesehenen Eingriffsmöglichkeiten nicht das 
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Gesamtgefüge dieser Normierungsbeiträge im Ganzen umstellen oder um
stürzen können und dürfen, sondern lediglich an einem allerdings notwendi
gen und nicht etwa einflußlosen Teilstück ansetzen. Das Parlament hat hier 
die Funktion einer Art von Filter. Durch Wahlen und von Wahlen abgelei
tete Personalentscheidungen weiterer Stufen wird die Struktur oder das Ma
terial des Filters immer wieder verändert, so daß er andere Stoffe oder an
dere Mischungen von Stoffen durchläßt und andere zurückhält. Die demo
kratischen Eingriffs- und Interventionsmöglichkeiten betreffen dieses Teil
stück und können nicht den Gesamtprozeß betreffen. 

Diese Pluralisierung und Differenzierung des Gesetzgebers hat eine wei
tere Wirkung, die als drittes Element zur Erklärung der Akzeptanz des ge
samten Normengefüges dienen kann. Diese so erzeugten Rechtsnormen sind 
nicht und können nicht in der überwiegenden Mehrzahl solche sein, die für 
jedermann faktisch von Bedeutung sind. Die rechtliche und potentielle Gel
tung ist unbestritten; sie ist noch insoweit allgemein, als sie für jedermann 
relevant werden könnte, wenn denn die jeweils vorauszusetzenden Umstände 
bei ihm zutreffen oder entstehen. Daneben existiert noch eine - allerdings 
geringere - Zahl von Gesetzen, die allgemeine, gesellschaftliche oder 
menschliche, existentiell empfundene Wertkomplexe betreffen und als solche 
erfaßt werden. Die läßt jedermann, positiv oder negativ, für sich oder gegen 
sich gelten - darauf kommen wir gleich noch zurück-, aber in der Masse 
fühlt sich der einzelne Mitbürger nur noch von einem geringen wechselnden 
Teil der Normenproduktion überhaupt gemeint; und das zu Recht. Weite 
Bereiche der heutigen AUtagsgesetzgebung sind zugeschnitten auf spezieUe 
Fälle, auf Grenzprobleme, auf wohldefinierte gesellschaftliche Gruppen oder 
Interessen, auf Fallkonstellationen, die von der Mehrheit im Regelfall als 
nicht für sie zutreffend eingeschätzt werden. 

Unter diesen Voraussetzungen läßt sich dann das Gesamtgefüge von 
Rechtsnormen hinnehmen, welches das Maß des Erträglichen um ein Viel
faches übersteigen würde, wenn es von jedermann bewußt bejaht werden 
müßte. Der einzelne Bürger in seinen spezifischen, beruflichen, wirtschaftli
chen, sozialen, kulturellen, ethischen Rollen und Werten wird immer nur 
von einem für ihn gerade noch mehr oder weniger akzeptierbaren Satz von 
Rechtsnormen erfaßt. Diese Relativierung und Differenzierung des gesetzten 
Rechts im Sinne der Kompatibilität mit jeweiligen Lebensumständen vermit
teln dem Individuum allerdings noch eine andere Vorstellung, nämlich die
jenige, daß die Bindungskraft der Rechtsnormen generell eine nur bedingte 
sein könne und dürfe. Wer geschickter ist als andere, vielleicht mit den ihn 
betreff enden Rechtsnormen besser umgeht, sie unterlaufen oder passend in-
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terpretieren kann, hat eben damit auch schon bewiesen, daß sie insoweit für 
ihn nicht fraglos zu gelten brauchen. 

Ein viertes Element der Hinnehn1barkeit tritt querschnittsartig hinzu. Es 
ist zugleich dasjenige Element, welches die Vorstellung vorn klassischen Ge
setzgeber irn Parlament von Fall zu Fall revitalisiert. Es handelt sich um die 
schon angedeuteten Gesetze mit einem allgemeinen menschlichen, existen
tiellen, personellen Bezugspunkt, die über die pluralistisch zerlegte Nor
menlandschaft hinausreichen. Zwar können solche Eigenschaften - und sie 
tun es in der Praxis - auch für andere Gesetze gelten. Selbstverständlich ha
ben Gesetze, die scheinbar fachlich auf einen Sektor beschränkt sind, ge
wissermaßen unterirdisch Nebenwirkungen. Sie können im Verhältnis ver
bundener Gefäße mit anderen Normen stehen. Es kann beispielsweise so 
sein, daß eine Gruppe etwas nicht bekommen kann, weil gesetzgeberisch in 
anderer Weise über die jeweilige Ressource verfügt ist. Aber in guten Zeiten 
bleibt das subkutan. Es kann kompensiert werden oder braucht jedenfalls 
nicht thematisiert zu werden. Insofern könnte es sein, daß derzeit bei knap
per werdenden Ressourcen einiges von diesem Bewußtsein der Begrenztheit, 
auch der Ressource Rechtssetzung, an die Oberfläche zu kommen beginnt. 
Aber in der Regel werden eben nur solche Gesetze als wirklich allgemein, 
jedermann betreffend empfunden, die diesen allgemein menschlichen, im 
Ethischen oder Religiösen wurzelnden Bezugspunkt haben. 

Das ist ganz offenkundig bei Wertentscheidungen, die religiös sensibel 
sein können. Es ist allerdings auch bei solchen Fragen der Fall, die jeder
mann meint mühelos nachvollziehen zu können, weil sie mit alltagsprakti
schen Erfahrungen erfaßbar erscheinen. In solchen Fällen gilt dann für die 
Gesetzgebung nicht das pluralistisch-spätmoderne Prinzip von 1'Jedem das 
Seine", sondern dann scheint es wieder alle anzugehen. Bei Themen wie 
Abtreibung oder Schutz des ungeborenen Lebens, Organentnahme mit den 
Fragen der Zustimmung und der Feststellung des Todeszeitpunkts, Gentech
nologie mit der beliebten Frage, ob Wissenschaft alles dürfe, was sie könne, 
aber auch bei einer Angelegenheit wie der Hauptstadtfrage Bonn/Berlin steht 
plötzlich der Bundestag wieder im Mittelpunkt und erscheint als der eigentli
che Gesetzgeber. Am Rande ist zu vermerken, daß das häufig einhergeht mit 
dern Umstand, daß Fraktionen in solchen Fällen keine eigene abschließende 
Willensbildung betreiben, so daß die Abgeordneten nicht vor dem Problem 
stehen, ob sie sich dem Mehrheitsvotum der eigenen Fraktion anschließen 
oder dagegen reden und abstimmen wollen. Das erscheint dann in den Me
dien als "Aufhebung des Fraktionszwangs". Das ist natürlich eine unsinnige 
Redeweise, weil sie die allgemeine politische Bildung jedesmal wieder zu
rückwirft hinter das Verständnis der parlamentarischen Spielregeln des Re-
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gierungssystems, in dem wir leben. Es wird dann so getan, als finde nur in 
solchen Fällen der eigentliche, der richtige Parlamentarismus statt mit Ab
geordneten, die mit ihrem Gewissen ringen. Auch darin zeigt sich noch 
einmal ein Rückverweis auf diesen Zusammenhang zwischen dem Demo
kratiemodell und der legitimierenden Rolle, die die Gesetzgebung darin hat. 
Denn man erwartet und man schreibt dem Bürger die Erwartung zu, daß es 
eben doch das von ihm gewählte Parlament sein möge, welches den Inhalt 
der Normen nicht nur beschließt, sondern maßgeblich bestimmt. 

Wir könnten uns im Grunde zufrieden geben mit der Erkenntnis, daß das 
Beschlußorgan für die Gesetzgebung doch von Fall zu Fall als der eigentli
che Gesetzgeber zur Verfügung steht. Im täglichen Normalfall begnügt er 
sich mit der Rolle dessen, der Gesetzgebung gleichsam veranlaßt, die politi
schen Steuerungsnormen freigibt, so wie er ja auch regieren läßt. Im beson
deren Fall, wenn es um das Allgemeine und das Ganze zu gehen scheint, 
tritt er wieder auf in seiner personellen Realität und Individualität, den Inhalt 
des Gesetzes selbst erwägend und bestimmend. Die alltägliche politisch 
steuernde Normsetzung wäre dann begrifflich mit der Übersetzung des 
Wortes „steuern", mit gubernare, in Verbindung zu bringen, was auf 
11 government" verweist. Im Grunde also entspricht diese Alltagsnormsetzung 
eher der Verwaltung, wie man sie früher betrachtet und mit in der Nor
menhierarchie unter dem Parlamentsgesetz stehenden Regelungen bewältigt 
hat. 

Soweit hätten wir den Gesetzgeber dann doch noch einigermaßen mit 
dem Parlament identifiziert. Nicht nur, was das Parlament selbst inhaltlich 
bestimmt, hat als seine Gesetzgebung zu gelten, sondern auch das, was das 
Parlament, mit größerem oder geringerem eigenem Einfluß und mit Akzep
tanz seitens der Gesellschaft geschehen läßt, muß man ihm zuschreiben als 
Gesetzgeber. Man könnte den alten Satz „oboedientia facit imperatorem" 
abändern in „legislatorem". Sie haben, lieber Herr Roellecke, in etwas an
derem Zusammenhang zitiert "volenti non fit iniuria". Das gilt für das Par
lament und zugleich für seine Wähler. Wer das gelten läßt, anerkennt dann 
doch das Parlament in diesen verschiedenen Rollen als den Gesetzgeber. 
Wie diese „oboedientia" in Bezug auf massenhafte moderne Gesetzgebung 
zustande kommt, haben wir erörtert. 

Es muß allerdings noch auf einen Nebeneffekt hingewiesen werden, der 
diesen Umständen anhaftet. Die von weiterher kommende Vorstellung vom 
inhaltlich verantwortlichen Gesetzgeber führt nämlich in der Öffentlichkeit 
zu einer Sehnsucht, ihn möglichst oft in dieser gesteigerten, aktiven, ver-
meintlichen Hauptrolle zu erleben. Eigentlich darf es ihn ja nach den be
schriebenen Systembedingungen der Differenzierung und des Pluralismus 
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gar nicht täglich geben, diesen von oben eingreifenden, hineinregulierenden, 
der Gesellschaft Normen auferlegenden, omnipotenten Gesetzgeber, der 
kraft einer von ihm beherrschten 11 Kunst" der Gesetzgebung zu autonomen 
wirkungsvollen Eingriffen in der Lage ist. Trotzdem gibt es die Sehnsucht 
nach ihm. Das zeigt sich nicht zuletzt im Ärger über angebliche Blockaden 
der Gesetzgebung und in der Bewunderung für Reden, in denen "Rucke „ 
und allgemeine Umkehr verlangt werden. Man hält ständig Ausschau, vor 
allem in den Medien, nach dem Typus der starken, entscheidungsfrohen, 
und dann doch auch weisen und sympathischen Führerpersönlichkeit. Der 
Verweis auf historische Konstellationen, in denen eine entschlossene, klar 
konzipierte, anhaltend stabile Gesetzgebung doch möglich gewesen sei, sitzt 
einer optischen Täuschung auf. Es gab nie ein Geheimwissen über die Ge
setzgebung und wie man sie wirksam macht, sondern es gab umgekehrt un
terschiedliche Mitwirkungs- und Akzeptanzbedingungen in verschiedenen 
politisch-gesellschaftlichen Epochen, die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit 
des gesetzten Rechts bestimmt haben. 

Man muß die heute manchmal als Niedergang oder Krise empfundene 
oder bezeichnete Besonderheit unserer Gesetzgebung nicht lieben. Aber man 
kann sie vielleicht doch begreifen als Preis und auch als Ausdruck für die 
immer wieder gelingende Integration einer im Prinzip uneinigen pluralisti
schen Gesellschaft durch deren politische Abbildung im Repräsentations
organ, das zugleich auch die Gesetze verantwortet. Zuletzt läuft es wohl 
darauf hinaus, daß das Parlament durch seine Vermittlung der modernen, 
fragmeniierten Rechtsnormenerzeugung den entscheidenden Beitrag dazu 
leistet, daß eine in Werten und Wünschen unbefriedete Gesellschaft dennoch 
zu emer relativ friedlichen Selbststeuerung und Selbstkontrolle imstande 
bleibt. 
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Diskussion L'll Anschluß an. das Referat von Prof. Dr. Zeh 

Leitung: Univ.-Prof. Dr. Dr. Klaus König 

Bearbeitet von: Assessor iur. Oliver H. Schäfer 

Die Diskussion über die vorangegangenen Referate, die sich mit der Richtig
keit parlamentarischer Entscheidungen beschäftigte, wurde von Univ .-Prof. 
Dr. Dr. Klaus König geleitet. 

Als Diskutanten beteiligten sich Univ.-Prof. Dr. Hermann Hili, Univ.
Prof. Dr. Hans Mathias Keplinger, Univ.-Prof. Dr. Dr. Detlef Merten, 
U niv. -Prof. Dr. Ulfrid Neumann, U niv. -Prof. Dr. Hans-Martin Pawlowski, 
em. Univ.-Prof. Dr. Gerd Roellecke, Univ.-Prof. Dr. Walter Rudolf, Univ.
Prof. Dr. Waldemar Schreckenberger, PD Dr. Karl-Peter Sommermann und 
Prof. Dr. Wolfgang Zeh. 

Pawlowski: 

tterr Roellecke hat dargelegt, da.B das Gesetz heute seine Verbindlichkeii 
verloren hat, die es früher aufgrund seiner religiösen Bindung hatte, weil 
unser pluralistischer Ansatz eine religiöse Bindung der Gesetze nicht trägt. 
Offen geblieben ist aber die Frage, welche Bindung heutzutage besteht. Bei 
Herrn Zeh stellt sich Gesetzgebung im Großen und Ganzen als eine Willens
entscheidung dar, was aber nicht genügt, da ein Gesetz auch richtig sein 
soll. Die Bürger können aber nicht erwarten, daß das Parlament in der 
Produktion aller seiner Gesetze unfehlbar sei, dies würde ein unbegrenztes, 
geniales Wissen der Parlamentarier in allen Fragen voraussetzen. Tatsäch
lich beschließt das Parlament zunächst nur das Gesetz, und die Frage, ob 
das Gesetz eine Bedeutung erlangt, hängt dann davon ab, ob es richtig ist. 
Die Richtigkeit bestimmt sich bei manchen Gesetzen in ihrer vom Gesetz
geber gewollten symbolischen Bedeutung. Dabei ist der Inhalt der Gesetze 
unerheblich, da der Zweck die Beruhigung der Gesellschaft ist. Aber dies 
sind nicht die Willensentschlüsse, die dem Gesetz im Sinne der Gesetz
gebungslehre zugrundeliegen. Hier ist das Gesetz ein politisches Mittel, 
Stimmungen anzuregen oder abzuregen. Ob man dieses Mittel einsetzen 
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sollte, ist eine Frage für sich. Bei solchen Gesetzen treten aber auch die 
Fragen der Bindung und der Akzeptation nicht auf. Die Bürger lesen nicht 
die Gesetzesblätter, sondern nur die jeweils zuständigen Beamten. Hier 
stellen sich dann nicht die Fragen der allgemeinen Akzeptanz und Verbind
lichkeit. 

Roellecke: 

Hätte ich an Stelle von Herrn Zeh über Gesetz und Gesetzgeber gesprochen, 
hätte ich stärker den Unterschied zwischen formeller und informeller Kom
munikation betont. Es ist richtig, daß man in das Vorfeld der parlamentari
schen Entscheidungen zurückgreifen kann, um die eigentlichen Akteure der 
Gesetzgebung zu suchen und - findet sie am Ende doch nicht. Aber die 
Formalität des Verfahrens ist jedenfalls eine Schwelle. Vor der Schwelle ist 
die Diskussion anders als hinter der Schwelle. Es beeinflußt auch die Dis
kussion, ob sie in der Öffentlichkeit stattfindet oder im privaten Bereich. 
Wenn man die faktische Gesetzgebung darauf prüft, wie sich die formale 
Struktur des Verfahrens auf sie auswirkt, müßte man zu präziseren Antwor
ten kommen können. 

Schreckenberger: 

Von Herrn Pawlowski wurde das Kriterium der Richtigkeit betont. Hier ist 
zunächst die Verfassung zu nennen. Sie spiegelt sich allerdings in einem 
argumentativen Prozeß. Wenn Sie auf die Verfassungsrechtsprechung 
blicken, löst sich diese oft in eine Vielzahl von Verfahren auf. Aber am 
Schluß stehen Entscheidungen, die zu beachten sind. 

Dieses institutionelle Merkmal ist gewiß vom „inhaltlich" Richtigen zu 
trennen. Aber Institutionen verbürgen einen besonderen Geltungsanspruch. 

Aber ich hätte gern mehr erfahren: Wie hoch schätzen Sie, Herr 
Pawlowski, trotz dieses verwirrenden Bildes von Meinungsbildung und Ent
scheidungsprozessen den Rang legislativer Institutionen ein? 

Pawlowski: 

Bei der Richtigkeit geht es darum, ob eine Norm, die man entwirft, rnit dem 
zu regelnden Gegenstand zusammenhängt. Ich darf ein Beispiel geben. Ich 
war Mitglied in der Promotionskommission der Westdeutschen Rektoren-
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konferenz. Ein Verhandlungsziel der Assistenten war, daß der Professor das 
Promotionsthema nicht einfach vergeben dürfe, sondern die Vergabe müsse 
ausgeschrieben werden. Für den Fall, daß der Promotionskandidat sich mit 
einem eigenen Thema vorstellt, dürfe er dieses auch bearbeiten. Diese Rege
lung führt dazu, daß man folgende Lösung betreiben könnte: Wenn der 
Professor ein bestimmtes Thema bearbeitet sehen möchte, fordert er einen 
Promotionskandidaten auf, dieses Thema als sein eigenes Thema anzumel
den. Damit wäre das Problem, wie man Doktoranden zu einem Doktorvater 
verhilft, nicht sachgemäß geregelt. 

Ebenso ist es der Fall bei der symbolischen Gesetzgebung. Sie entsteht 
aus dem besten Willen, erlangt aber keine Realität. Von dieser Art gibt es 
viele Gesetze. Richtigkeit bedeutet demnach, daß das Gesetz mit dem zu 
regelnden Problem abgestimmt ist. Leider ist im Parlament die Vorstellung 
vorherrschend, jeder Mensch lebte im Alltag nach den Gesetzen. Tatsächlich 
schaut selbst in zivilrechtlichen Fragen niemand ins Gesetz, sondern handelt 
aus dem Leben heraus. Wir steuern doch die ganze Gesellschaft nur damit, 
daß wir Institutionen, von denen Sie sprachen, schaffen. Die Beamten 
orientieren sich an den Gesetzen. Die restlichen Bürger werden erst mittel
bar durch die Institutionen beeinflußt. 

Weder ist der Rentner in der Lage, die ihn betreffenden Rentengesetze 
zu verstehen, noch sind die Ergebnisse der Rentengesetzgebung für den 
Gesetzgeber prognostizierbar. 

Zeh: 

Ich möchte auf die Frage von Herrn Schreckenberger nach der Richtigkeit 
zurückkommen. Ich meine, Sie, Herr Pawlowski, haben sich gerade in 
Ihrem Beispiel selbst zur Instanz der Für-Richtig-Erklärung oder Für
Falsch-Erklärung gemacht. Richtigkeit in meinem Kopf hat aber überhaupt 
keine Bedeutung im Zusammenhang mit dem, was wir jetzt besprochen 
haben. Wenn ich ein Gesetz für richtig halte oder für mich dekretiere, es 
habe mit seinem Gegenstand zu tun oder es sei geeignet, dasjenige zu be
wirken, was es angeblich bewirken wolle, so ist dies doch ohne Bedeutung. 
Aber wer entscheidet über die Richtigkeit eines Gesetzes? 
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Pawlowski: 

Die Beurteilung, ob ein Gesetz richtig ist, treffen die Abgeordneten. Sie 
wollen bestimmte Dinge beeinflussen. Wenn sie, schlecht beraten, Gesetze 
beschließen, die auf diese Dinge überhaupt gar keinen Einfluß ausüben, 
dann verlagert sich die Bestimmung des Inhalts der Gesetze auf den unab
hängigen Richter. 

Merten: 

Herr Kollege Pawlowski, ich meine, d&ß sieb in der parlamentarischen 
Demokratie die Frage der Richtigkeit eines Gesetzes oder einer Norm über
haupt nicht stellt. Wir haben die Richtigkeit durch Verfahren, aber nicht die 
Richtigkeit in der Sache. \Vobei ich nicht meine, daß Richtigkeit schon dann 
gegeben ist, wenn es einen Problembezug gibt. Die richtige Lösung wäre die 
allein vorstellbare oder die allein mögliche Lösung. 

Wir fahren im Straßenverkehr nicht rechts, weil rechts richtig ist; und 
wir zahlen Steuern nicht, weil wir meinen, daß das die richtige Steuerhöhe 
ist. Die richtige Steuerhöhe kann nämlich überhaupt keiner ermitteln. Die 
Steuern bemessen sich nach dem Finanzbedarf des Staates und nach Mehr
heitsentscheidungen. Der Höherverdienende wird die Steuern und den 
Steuersatz immer zu hoch, und der Niedrigverdienende wird den Steuersatz 
für die Besserverdienenden immer für zu niedrig halten. Wir bekommen 
eine Lösung durch Verfahren und müssen uns dieser Lösung beugen. 

Ich bin auch nicht der Ansicht, daß die Bevölkerung die Gesetze nicht 
kennt - sie kennt sicherlich nicht alle Gesetze, aber sie kennt wichtige Ge
setze. 

Pawlowski: 

Bei der Frage der Richtigkeit geht es nicht darum, ob die Entscheidung 
gerecht ist oder ob Sie zustimmen, sondern es geht eher um das, was Herr 
Roellecke als die Stimmigkeit mit dem vorhandenen Recht bezeichnete. 
Wenn ein Parlament ein Gesetz beschließt, wird dies in das schon vorhan
dene Recht eingefügt und bekommt dadurch zum Teil einen völlig anderen 
Sinn. Es geht nicht um die Zustimmungsfrage, sondern um die juristische 
Stimmigkeit mit dem bestehenden Recht in Bezug auf die konkrete Problem
lage. Die Richtigkeit wird in dem Verfahren der Gesetzgebung, wie Herr 
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Zeh nachdrücklich dargestellt hat, nicht einfach durch das Parlament ent
schieden, sondern es beteiligen sich alle gesellschaftlichen Gruppen. Durch 
den weitgefaßten Kreis der beteiligten Gruppen und Experten soll die 
Sachhaltigkeit der Gesetze sichergestellt werden. Der Beschluß des Parla
ments allein garantiert höchstens die Öffentlichkeitsdarstellung. 

Kepling er: 

Ich habe ein ganz anderes Problem. Herr Roellecke, wenn ich Sie richtig 
verstanden habe, haben Sie gesagt, daß die Abkoppelung des Rechtes im 
16. Jahrhundert dem Schutz des Herrschers diente, nämlich den Zweck 
hatte, das Widerstandsrecht auszuhebeln. Nach meinem nichtjuristischen 
Verständnis besteht das Recht nicht zum Schutz des Herrschers, sondern im 
Gegenteil zur Bindung des Herrschers, zur Knebelung, zur Fesselung des 
Herrschers. 

Roellecke: 

Im Mittelalter stand das Recht über dem Herrn. De facto gewann er seine 
Legitimität aus ewigen und natürlichen Gesetzen. Jedoch konnten sich auch 
seine Untertanen auf genau dieselben Sätze berufen. Das Recht wurde als 
objektiv gedacht. Da sich beide auf dasselbe Recht berufen konnten, entstan
den immer neue Konflikte. Dieses Problem konnte man nur lösen, indem 
man die Beilegung von Streitigkeiten verselbständigte, ausdifferenzierte und 
unabhängigen Richtern übertrug. Nun konnte der König weiter Gesetze 
geben, die Gerichte konnten entscheiden und die Bürger waren zufrieden
gestellt bzw. aller Widerspruchsmöglichkeiten beraubt. 

Wenn man wie Herr Pawlowski argumentiert, daß ein Gesetz in das 
System der Gesetze passen muß, stellt sich die Frage der Verbindlichkeit 
und der Richtigkeit nicht mehr, soweit sie auf abstrakte Kriterien abzielt. 
Maßstab für die Richtigkeit ist dann das System der Gesetze. 

In diesem Sinne beantworte ich auch die Frage nach der Akzeptanz. Ein 
Gesetz wird akzeptiert und befolgt, wenn und soweit es ins Gesamtsystem 
paßt. Zu dem System zählen auch die Sankiionen. Deshafö kann man einzei
nen Gesetzen nicht einfach ausweichen. Da es zu dem System, in dem wir 
leben, für den einzelnen keine Alternative gibt, haben neue Gesetze große 
Befoigungschancen. Aber nicht jede Norm paßt objektiv ins System. Inso
fern stimme ich Herrn Zeh zu, daß nicht nur die hoheitliche Anordnung die 
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Systemgerechtigkeit gewährleistet, sondern eben das offene Fragen und das 
offene Widersprechen. 

Rudolf: 

Herr Pawlowski, meinen Sie mit Richtigkeit ein sachgerechtes Gesetz oder 
ein vernünftiges Gesetz im Sinne des amerikanischen reasonable? Über die 
Richtigkeit läßt sich auch unter Berücksichtigung der Systemgerechtigkeit 
keine Einigung erzielen. 

Pawlowski: 

Ich kann die Richtigkeit nur mit Beispielen benennen. Nach einer Entschei
dung hatte der Bundesgerichtshof den Erwerb eines Hauses von einem in 
Konkurs gegangenen Verkäufer trotz einer Vormerkung abgelehnt. Schnell 
wurde daraufhin die Konkursordnung geändert, so daß die Vormerkung 
nunmehr wirksam ist. Das ist ein Beispiel für ein lediglich symbolisches 
Gesetz. Die Öffentlichkeit war zufriedengestellt, aber die Tatsache, daß eine 
Vormerkung sich immer nur auf das Grundstück beziehen und nicht den Bau 
schützen kann und daß ein solcher Kaufvertrag nur wirksam sein kann, 
wenn er nicht geteilt ist und aus steuerlichen Gründen nicht geteilt werden 
kann, konnte der Gesetzgeber nicht beseitigen. Um tatsächlich die Rechts
lage zu ändern, hätte man auch die Verfassung ändern müssen. Da dies nicht 
gewollt war, hat man bewußt ein symbolisches Gesetz geschaffen. 

Vielfach ist man sich aber nicht bewußt, ein symbolisches Gesetz ge
schaffen zu haben, das die Sache nicht zu regeln vermag. Ein Beispiel aus 
der Ehegesetzgebung: seit 1976 kann man sich nach einem Jahr Trennung 
einverständlich scheiden lassen, wenn man einen vollstreckbaren Titel über 
die Verteilung des Hausrats und den Unterhalt vorweisen kann. Wenn die 
Eheleute jedoch schon ein Jahr getrennt gelebt haben, ist der Hausrat 
verteilt. Wie sie dann noch einen vollstreckbaren Titel erwirken können, 
steht völlig dahin. Oder wie sie einen vollstreckbaren Titel erlangen sollen, 
wenn kein Unterhaltsanspruch besteht, ist ebenfalls bis heute ungeklärt. 

Neumann: 

Bei der Frage nach dem Verhältnis von prozeduralen und inhaltlichen Krite
rien sollten wir eine Unterscheidung treffen. Zum einen ist zu klären, ob wir 
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feststellen können, was richtig ist. Und zum anderen ist zu fragen, welche 
Funktion in unserem Denken über Verbindlichkeit die Idee der Richtigkeit 
hat. Sicherlich haben wir eine Umstellung von inhaltlichen Legitimations
mustern auf prozedurale Legitimationsmuster. Die Frage bleibt aber, ob es 
Grenzen des prozeduralen Legitimationsmusters unter inhaltlichen Gesichts
punkten gibt? Hier gibt es mehrere Gesichtspunkte zu beachten. Zum einen 
sind in unserer positiven Rechtsordnung eine Vielzahl von inhaltlichen Vor
gaben positiv-rechtlich geregelt. Mit dem Grundgesetz haben wir eine Posi
tivierung von materiellen Maßstäben. Der zweite Gesichtspunkt wurde von 
Herrn Zeh schon überzeugend aufgezeigt: Vor dem formalen Akt der Ge
setzgebung werden die Gesetze, die als grob ungerecht erscheinen würden, 
gestoppt, weil sie nicht durchsetzbar sind. Hier besteht eine faktische In
haltskontrolle im Vorfeld der Gesetzgebung. Und der dritte Punkt ist die 
Frage, ob jenseits dieser soziologischen Zusammenhänge beide Legitima
tionsmuster, das prozedurale und das inhaltliche, zusammenzudenken sind. 
Einen Versuch hierzu unternimmt die Diskurstheorie, ohne daß es ihr bisher 
gelungen ist, die durch Konsens indizierte Richtigkeit mit der prozeduralen 
Legitimation durch das demokratische Modell zu kombinieren. 

Zeh: 

Die diskursiv herbeigeführte Richtigkeit verweist auf das Verfahren, in dem 
sie herbeigeführt wird. Insofern dreht sich die Sache zurück ins Prozedu
rale. 

Hili: 

Herr König hat zu Recht darauf hingewiesen, daß das Lebenswerk von 
Herrn Schreckenberger in einer gelungenen Kombination von rechtstheoreti
schen Ansätzen und politischer Praxis besteht. Herr Pawlowski hat auf die 
Widerspruchslosigkeit im Sinne einer sachlichen Rationalität, vielleicht auch 
einer juristischen Stimmigkeit verwiesen. Dabei kommt die politische Praxis 
etwas zu kurz. Man muß im Sinne dieser politischen Praxis die Aspekte 
Politik und Demokratie einbringen. In einer Demokratie gibt es nicht ein 
feststehendes, vorgegebenes Gemeinwohl, sondern die Bestimmung des Ge
meinwohls ist immer das Produkt eines Prozesses und vor allen Dingen 
eines Interessenausgleiches. Insofern entsteht mangels absoluter und zeit
loser Werte Richtigkeit durch Verfahren. Hinzu kommt noch der Aspekt der 
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demokratischen Legitimation, die Mehrheiten autorisiert, einen verbind
lichen Gesetzesbefehl zu erlassen. 

Die Frage nach symbolischen Gesetzen muß man auch unter dem Ge
sichtspunkt der Akzeptanz betrachten. Symbolische Gesetze dienen dazu, 
über die rein technischen Normen, die der Bürger nicht liest, vielleicht auch 
nicht lesen muß, hinaus ein allgemeines, grundsätzliches Rechtsbewußtsein 
zu formen und weiterzuentwickeln. Insofern scheinen mir symbolische 
Gesetze wichtig in einer Demokratie. 

Sommermann: 

In seinem Vortrag sagte Herr Roellecke, daß das Problem der Diskurstheo
rie letztlich ein Identitätsproblem sei. Denn was geschieht, wenn man selbst 
von bestimmten Vorstellungen ausgeht, sich dann aber einem System 
unterwirft, in dem andere mitbestimmen. Ich frage mich, ob dies tatsächlich 
ein Problem der Diskurstheorie oder nicht vielmehr ein Problem des Er
kenntnisgegenstandes ist, weil das Gesetz ja grundsätzlich eine heteronome 
Größe darstellt. Versteht man die Diskurstheorie nicht streng dogmatisch, 
sondern wie Arthur Kaufmann als ein Verfahren, in dem man das bloß 
Meinungshafte des einzelnen von dem intersubjektiv einsehbaren Sachhalti
gen scheiden kann, dann wird es unproblematisch, dieses heteronome Gesetz 
anzuerkennen. Es bleibt also die Frage: Ist es ein Problem des Erkenntnis
gegenstandes oder ist es doch ein Problem der Diskurstheorie? 

Zeh: 

Ich stimme mit den Beiträgen überein, die die Verbindlichkeit der heutigen 
Normenproduktion im Verfahrensmäßigen, Prozeduralen suchen. Es wäre 
undenkbar, daß alle Rechtsunterworfenen gemeinsam eine sachlich-sektorale 
Richtigkeitsvorstellung von jedem Gesetz haben könnten. Ich habe versucht 
aufzuzeigen, daß sogar eine Bedingung für die Akzeptanz des gesamten 
Normenvolumens darin liegt, sich nicht mit der inhaltlichen oder der mate
riellen noch der prozeduralen Richtigkeit aller Gesetze beschäftigen zu 
müssen, sondern immer nur mit den wenigen, die die Person jeweils betref
fen. Die legitimierende Akzeptanz entsteht dadurch, daß man die Normen in 
diese völlig zerklüftete Normenlandschaft zerlegt, die in meiner Kurzkenn
zeichnung gar nicht mehr klassischen Gesetzgebungsvorstellungen, sondern 
mehr administrativen Steuerungsmodellen entspricht. 
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Ich stimme ferner zu, daß symbolische Gesetzgebung nicht nur symboli
sche Gesetzgebung, sondern sogar symbolische Gesetzgebung ist. Symbole 
in Gesetzen oder Symbole durch die Bezeichnung oder die Sprache bestimm
ter Normen sind unter Umständen der einzige Schlüssel für Wirksamkeit. 
Die symbolische Besetzung steht mit eigener Bedeutung neben der fach
lichen Richtigkeit und Wirksamkeit. Um in dieser Kommunikationsgesell
schaft Grund für etwas legen zu können, sind wir angewiesen auf symbo
lisch wirksame Partikel der Gesetze. Die Umsetzung durch die Berunten 
allein reicht für die Tolerierbarkeit des Systems nicht. 

Roellecke: 

Das Ziel der Diskurstheorie ist, Konsens herzustellen. Der Konsens soll 
dann die Verbindlichkeit des Gesetzes begründen. Mein Einwand ist, daß 
sich dieser Konsens nie herstellen läßt. Jede Zustimmung läßt sich, auch 
nachdem etwas verbindlich festgeschrieben wurde, wieder entziehen, indem 
ich sage, das wollte ich nicht, das habe ich gar nicht so gemeint oder schon 
als ich das schrieb, war ich nicht der Ansicht. Die Diskurstheorie schafft 
den Sprung von der äußeren Übereinstimmung zur inneren Zustimmung 
nicht. 

Ich habe versucht darzustellen, wie man das Gesetz heute ohne Rückgriff 
auf Religion oder Natur verstehen kann. Es bleibt nur die Erkenntnis, daß 
Gesetze Menschenwerk sind. Man kam1 aber Setzungen akzeptieren, wen_n 
man nicht verlangt, daß sie auf abstrakten Grundwahrheiten beruhen. Unter 
dieser Voraussetzung wird es möglich, aus vielen Setzungen ein System 
aufzubauen. 
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Podiumsdiskussion „Gesetz und politische Steuerung" 

Leitung: Univ.-Prof. Dr. Helmut Quaritsch 

Bearbeitet von: Assessor iur. Oliver H. Schäfer 

Unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Helmut Quaritsch fand eine Podi
umsdiskussion zum Thema Gesetz und politische Steuerung statt. Die Dis
kussion behandelte zwei der insgesamt vier vorgesehenen Themen: Zum 
einen die Rechtschreibungsreform zwischen Exekutive, Parlament und 
selbsternannten Hütern der Rechtschreibung (1) und zum anderen Verwal
tungsmodernisierung und parlamentarisch-gesetzliche Steuerung (II). 

Die Teilnehmer auf dem Podium waren Univ.-Prof. Dr. Hermann Hili, 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Detlef Merten, Univ.-Prof. Dr. Rainer Pitschas und 
Univ.-Prof. Dr. Walter Rudolf. 

1. 

Quaritsch: 

Herr Schreckenberger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Über Ge
setz und politische Steuerung sollen jetzt also vier Kollegen, einer aus 
Mainz, drei aus Speyer, verständige Worte sprechen. Wir haben uns über
legt, es sei wohl am besten, dafür konkrete Themen auszuwählen. Wir wol
len mit dem Problem beginnen, das ein belebendes Moment mit sich führt, 
nämlich Rechtschreibungsreform zwischen Exekutive, Parlament und selbst
ernannten Hütern der Rechtschreibung. Das Thema hat Herr Kollege Merten 
vorgeschlagen und ihm obliegt es nun, zunächst unsere Diskutanten mit sei
nen Vorstellungen bekannt zu machen. 

Merten: 

nie niskussion um die Rechtschreibungsreform zeigt das Flend, das Schei
tern und das Versagen der W esentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsge
richts. Anders wäre es nicht erklärlich, daß nicht nur die Verwaltungsgerich-
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te, sondern auch Oberverwaitungsgerichte und Verwaltungsgerichtshöfe in 
dieser Frage zu konträren Ergebnissen gelangt sind, wobei die Meinungen 
etwa je zur Hälfte geteilt sind. Diese Entwicklung war zwangsläufig, denn 
das Wesentiiche ist eben kein taugiiches Abgrenzungskriterium, nicht prä
gnant genug und deshalb auch nicht handhabbar. Das wissen die Verfas
sungsrechtler von der Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 des Grund
gesetzes. Es ist nicht einzusehen, weshalb die Zustimmung des Bundestages 
erforderlich ist, wenn es um die Verwendung chemischer Waffen, nicht aber 
wenn es um die Aufstellung atomarer Mittelstreckenraketen geht; daß das 
Gesetz erforderlich sein soll, wenn konkurrierende Grundrechte aufeinander 
treffen, nicht aber im Arbeitskampfrecht, das bis heute gesetzlich nicht ge
regelt ist. Die Unbrauchbarkeit der Theorie wundert nicht, denn sie ist vom 
Bundesverfassungsgericht aufgestellt worden, und Verfassungsgerichte wie 
Gerichte überhaupt sind nicht dazu geschaffen, Theorien aufzustellen, son
dern Fälle zu entscheiden. Unbeschadet dessen stammt die Theorie, die sich 
das Bundesverfassungsgericht an den Hut steckt, in Wirklichkeit nicht von 
ihm, sondern aus der Wissenschaft. 

Die W esentlichkeitstheorie begründet gegen den Wortlaut und gegen den 
Sinn der Verfassung einen Gewaltmonismus, weil das Parlamentsgesetz in 
den wesentlichen Bereichen das einzige Steuerungsmittel sein soll. Damit 
wird der verfassungsgewohnheitsrechtlich überkommene „ Vorbehalt des Ge
setzes" von den Füßen auf den Kopf gestellt. Der Vorbehalt des Gesetzes 
wurde im 19. Jahrhundert entwickelt, um die Staatsgewalt zwischen Volk 
und Krone zu teilen und die Freiheit des Bürgers gleichsam durch Partizipa
tion zu sichern. Das Parlament hatte von jetzt an bei Freiheitseingriffen im 
allgemeinen Gewaltverhältnis das erste und letzte Wort. 

Das Bundesverfassungsgericht hat nun den Vorbehalt des Gesetzes nicht 
nur von der Eingriffsverwaltung auf die Leistungsverwaltung übertragen, 
sondern ihn auch auf alle „ wesentlichen" Bereiche erstreckt. Damit hat es 
den gewaltengetrennten Rechtsstaat zu einem Staat gemacht, in dem das Par
lament in der Vorhand ist und aus der Gewaltentrennung partiell ein Gewal
tenmonismus wird. 

Trotz der Wesentlichk:eitstheorie ist die Rechtschreibungsreform durch 
die Entscheidung von 16 Kultusministern - also von der Exekutive - einge
führt worden. Unter dem klassischen Vorbehalt des Gesetzes hätte es keines 
Parlamentsgesetzes bedurft, zumal wenn die Reform nicht im allgemeinen 
Gewaltverhältnis, sondern nur in den Besonderen Gewaltverhältnissen 
durchgeführt wird. Unbeschadet dessen sehe ich auch kein taugliches 
Grundrecht, an dem die Reform zu messen wäre. Denn es mangelt an einem 
Grundrecht auf Beibehaltung der bisherigen Rechtschreibung. So kann man 
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allenfalls die allgemeine Handlungsfreiheit heranziehen, die jedoch nur im 
Rahmen der geltenden Rechtsordnung besteht. Nach allem ist die Recht
schreibungsreform eine Angelegenheit der Exekutive, allerdings, wie ich 
meine, nicht der Länderexekutive, sondern der Bundesexekutive. Denn 
Rechtschreibung im Bundesstaat muß kraft Natur der Sache Angelegenheit 
des Bundes und nicht der Länder sein. 

Kehren wir zum Thema zurück. Das Gesetz ist ein Mittel der politischen 
Steuerung, aber es gibt eine Reihe anderer Mittel. Eine Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts bewirkt sicherlich eine größere politische Steue
rung als manches Gesetz, die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
zum Arbeitskampfrecht hat weitergehende Wirkungen als manches Gesetz. 
Schon gar nicht ist es das Parlamentsgesetz, das zum alleinigen oder vor
herrschenden Steuerungsmittel wird. Die Rechtsverordnung der Exekutive 
ist ebenfalls von großer Bedeutung, und die Grenzen dieser Normsetzungs
befugnis zieht nicht die Wesentlichkeitstheorie, sondern zieht das Grundge
setz in Art. 80 GG. 

Rudolf: 

Was die W esentlichkeitstheorie angeht, bin ich ganz der Meinung von Herrn 
Kollegen Merten. Die Wesentlichkeitstheorie besagt, daß in allen wesentli
chen Fällen, was immer das auch sein mag, das Parlament eingeschaltet 
werden muß. Seit dem Aufsatz von Scheuerle (Archiv für die zivilistische 
Praxis, 163. Band, 1964, S. 429 ff.) gibt es einen Beitrag über das Wesen 
des Wesens. Wer diesen Beitrag gelesen hat, nimmt das Wort Wesen nicht 
mehr in den Mund. Das Bundesverfassungsgericht hat jedenfalls den Termi
nus Wesentlichkeitstheorie seit Anfang der 80er Jahre nicht mehr benutzt. 
Man kommt mit dem Vorbehalt des Gesetzes zu den gleichen Ergebnissen, 
jedenfalls was die Grundrechte angeht. Es gibt freilich auch eine Entschei
dung aus diesem Jahrzehnt zu dem konstitutiven Parlamentsvorbehalt: Zum 
Einsatz der Bundeswehr im Ausland hat der Zweite Senat entschieden, daß 
das Parlament jeweils dem Einsatz zustimmen muß. Das war eigentlich eine 
Rechtsschöpfung, wie sie der Prätor in Rom gemacht hat; im Grundgesetz 
steht davon überhaupt nichts. Man hätte auch entscheiden können, daß der 
Auslandseinsatz in einem Gesetz geregelt wird, und dann entscheidet, wenn 
die Voraussetzungen des Gesetzes vorliegen, die Exekutive darüber. Nun 
muß in jedem Einzelfall durch das Parlament entschieden werden. Das kön
nen Sie den einschlägigen Bestimmungen des Grundgesetzes nicht entneh
men. Somit arbeitet auch der zweite Senat mit freien Rechtsschöpfi1ngen. 



48 

Nun zur materiellen Seite: Es kann Situationen geben, wo es sicherlich 
besser ist, wenn das Parlament insgesamt dafür die Verantwortung über
nimmt, wobei übrigens die Rechtsprechung dazu alles andere als konsistent 
ist. Es gibt den Fall, daß. man fiir eine Versuchsstrecke von ~„1ercedes ein 
Gesetz braucht, daß man aber zur Errichtung eines Atomkraftwerks kein 
Gesetz braucht. Letzteres entscheidet die Verwaltung aufgrund eines Geset
zes. Das alles ist logisch nicht nachzuvollziehen. Es ist im Grunde genom
men der Versuch, die parlamentarische Demokratie hier so zu verwirkli
chen, daß man das Parlament in wichtigen Angelegenheiten mit einbindet. 
Ich halte diese Konstruktion - abgesehen von den Fällen, in denen wegen 
des Vorbehalt des Gesetzes ein Parlamentsgesetz notwendig ist - für verun
glückt. Man hätte den Einsatz der Bundeswehr besser gelöst, indem man ein 
Gesetz geschaffen hätte, unter welchen Voraussetzungen der Einsatz mög
lich ist. Wenn dann die Kriterien vorliegen, entscheiden die zuständigen 
Exekutivorgane, was zu geschehen hat. 

Quaritsch: 

Darf ich die Aufmerksamkeit der Herren Diskutanten auf das eigentliche 
Thema "Rechtschreibungsreform" richten? Wer wird eigentlich durch die 
Rechtschreibungsreform gebunden? Ist die Rechtschreibungsreform nun ein 
allgemeines Gesetz oder ist sie nur für das „besondere Gewaltverhältnis" 
wichtig, nämlich für Schüler, Bahnbeamte, Postbeamte oder überhaupt für 
Beamte? \Venn sich das allgemeine Publikum damit vergnügen will, das "ß" 
weiter zu benutzen, dann mag es das tun; es setzt sich allenfalls dem Makel 
des Traditionalismus aus. 

Pitschas: 

Wenn es nur um das "W' ginge, dann wäre alles in Ordnung, aber es geht 
leider um viel mehr. Im Grunde geht es darum, ob die kulturelle Entwick
lung eines Volkes unabhängig vom parlamentarisch-demokratischen Impetus 
dieses Volkes vonstatten gehen darf oder ob sie in den Händen der Regie
rungsjuristen bleibt. Wenn man einmal den Standpunkt wechselt und von 
den fein ziselierten staats- und verfassungsrechtlichen Instrumenten wie der 
W esentlichkeitstheorie - die meines Erachtens hier völlig zu unnütz bemüht 
wird - absieht und an der Grundfrage ansetzt, wer im demokratischen Staat 
eigentlich bei grundlegenden kulturellen, politischen, ökologischen, sozia
len, ökonomischen Entwicklungen zu bestimmen hat, dann kommt man auf 
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das zudick, was auch hinter dieser W esentlichkeitst.'leorie steht, nä.~lich auf 
die Grundfrage, wie ist die Verteilung zwischen dem Souverän und den Re
gierungsinstanzen, also zwischen der Gubernative und der Exekutive unter 
dem Grundgesetz gedacht. \Venn man, wie Herr Quaritsch andeutete, all-
gemeine Herrschafts- oder Politikverhältnisse den besonderen Rechtsver
hältnissen oder Sonderstatusverhältnissen gegenüberstellt, dann kommt man 
unproblematisch auf die Antwort, daß nämlich angesichts der Auswirkungen 
der Rechtschreibungsreform der Souverän, also das Volk, zu beteiligen ist. 
Da wir in einer repräsentativ-demokratisch verfaßten Staatsform leben, heißt 
dies, daß das Parlament eingeschaltet werden muß. Vom Sachzusammen
hang her ist die Kompetenz des Bundes gegeben. Wir brauchen also eine 
parlamentarische Grundlage. 

Quaritsch: 

Vielen Dank, das war nun ein grundsätzlicher Widerspruch. Wobei jetzt die 
Frage auftaucht, ob die Kompetenz des Bundes kraft Natur der Sache gege
ben ist? Und zweitens: Sind „Auswirkungen" ein handhabbares Kriterium 
oder jedenfalls besser als die Wesentlichkeitstheorie? 

Hill: 

Zunächst zur Wesentlichkeitstheorie. Ich denke, das ist ein Kind der 70er 
Jahre und war damals sehr stark vom Schulrecht geprägt. Die Ansätze wa
ren einerseits rechtsstaatlich, andererseits demokratisch und drittens vor al
len Dingen grundrechtlicher Art. Der Bestimmtheitsgrundsatz ist in gewisser 
Weise die Fortsetzung der W esentlichkeitstheorie. Das Bundesverfassungs
gericht und andere Gerichte haben das in den 70er Jahren nicht nur im 
Schulrecht übertrieben, indem sie eine gesetzliche Zuständigkeit für Gebiete 
forderten, die eigentlich nicht mehr wesentlich sind. 

Was ist eigentlich wesentlich? Nach dem Bundesverfassungsgericht ist 
das wesentlich, was wesentlich für die Verwirklichung der Grundrechte ist. 
Dies ist fast schon ein Zirkelschluß. Und Herr Merten hat schon gesucht, 
welche Grundrechte betroffen sein könnten: Die der Eltern, die der Schüler 
aus Art. 2 GG oder vielieicht das Schuigrundrecht, vieiieicht Art. 12 GG 
mit späteren Weiterungen. Ich glaube jedenfalls - selbst wenn man das Be
rufsleben der Schüler, das Erziehungsrecht der Eltern und alle möglichen 
Ansätze mit einbezieht - , daß es aHenfaHs marginale Bedeutung hat, ob man 
nun "s" oder großes "ß" schreibt und dies keine wesentliche, grundlegende 
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Verändenmg ist. Das wäre der Falt wenn man statt von links nach rechts 
nun von rechts nach links schreiben müßte. 

Im Rahmen des besonderen Gewaltverhältnisses unterschied Herr Ule 
früher zwischen Grund- und Betriebsverhältnis. In diesem Sinne glaube ich 
nicht, daß die Änderungen über das Betriebsverhältnis hinausgehen und 
wirklich in das Persönlichkeitsrecht des jeweiligen Betroffenen eingreifen. 
Die Rechtschreibreform ist allenfalls eine Frage der Zweckmäßigkeit, ob 
man so oder so entscheidet. Das muß und sollte nicht das Parlament ent
scheiden; es würde seine Arbeitskapazität mit Nichtigkeiten überfrachten 
und brächte sich damit selbst um seine primäre Stellung in dem Konzert der 
verschiedenen Gewalten. 

Interessant ist die Streitfrage, ob Bund oder Länder zuständig sind. Für 
den Bund spricht natürlich die Natur der Sache. Die deutsche Sprache kann 
nur eine nationale Angelegenheit sein. Andererseits ist Kultur bei uns Sache 
der Länder. Hier sehe ich durchaus einen Zuständigkeitskonflikt. 

Herr Pitschas hat eine neue Ebene eingebracht, indem er die grundle
gende kulturelle ökologische oder soziale Dimension angesprochen hat. Es 
ist die Aufgabe des Parlamentes, die grundlegenden Richtungen festzulegen 
und - soweit ich sehe - nimmt das Parlament diese Grundsatzfunktion viel 
zu wenig wahr. Das Parlament ist nicht mehr ein Forum für Zukunft, es be
schäftigt sich zuviel mit Alltagsfragen und zuwenig mit zukunftsweisenden 
Entscheidungen und Diskussionen. In anderen Nationen versucht man dies 
wieder zu ändern. Es gibt Beispiele aus Finnland, wo gezielt versucht wird, 
eine Tagesordnung der wichtigsten Themen für die z.ukunft im Pariament zu 
diskutieren. Das würde dann zu dem dritten Thema der Podiumsdiskussion, 
den Grundsatzgesetzen, hinführen und sich nicht nur mit Ausführungsfragen 
beschäftigen. Aber es ist auch richtig, daß Grundsatzerklärungen nicht un
bedingt in der Form eines Gesetzes erfolgen müssen. Sie können auch durch 
Beschlüsse, Entschließungen oder Meinungsäußerungen sonstiger Art erfol
gen. 

Ob jedoch wirklich eine kulturelle, grundlegende Dimension berührt 
wird, wie Herr Pitschas meint, möchte ich nicht glauben. 

Rudolf: 

Warum brauchen wir hier überhaupt einen Akt des Staates, warum muß die
se Frage überhaupt vom Staat entschieden werden? Kann man das nicht den 
gesellschaftlichen Kräften überlassen, selbst auf die Gefahr hin, daß man das 



51 

eine oder das andere dann unterschiedlich schreibt? \Venn die Länder die 
Zuständigkeit hätten, könnte es durchaus sein, daß ein Parlament ausschert 
und dann wird "daß 11 in manchen Ländern mit 11 ß" und in den anderen Län
dern mit "ss 11 geschrieben. Das Problem beschränkt sich nicht nur auf 
Deutschland, sondern es ist auch ein österreichisches und ein schweizeri
sches, wegen der Minderheiten auch ein italienisches und belgisches, und 
wegen der EG auch ein europäisches Problem. Bei der EG darf ich daran 
erinnern, daß es zum Beitrittsvertrag von Österreich ein Protokoll gibt, daß 
bestimmte Begriffe der EG-Sprache in österreichisch anders seien: Die To
mate heißt dort Paradeiser. Es gibt etwa 30 Ausdrücke, die damit auch 
schriftlich fixiert sind. Muß das aber überhaupt geregelt werden? Wenn die 
EG so etwas zur Klarstellung - Erdapfel statt Kartoffel - regelt, bedeutet 
das noch nicht, daß wir auch die Rechtschreibung detailliert - aber nicht 
einmal konsequent - regeln müssen. 

Schreckenberger: 

Die Sprache wird in der Gesellschaft geboren. Sie ist jedenfalls in Deutsch
land nicht staatlich vereinnahmt; in Frankreich ist das anders. Daher stellt 
sich die Frage, ob man die Entwicklung der Sprache nicht den gesellschaft
lichen Kräften überlassen sollte. Es gibt spracherfahrene Leute, die davon 
mehr verstehen als Verwaltungsjuristen, die im Zweifelsfall die Arbeit lei
sten müßten. Viele Literaten sträuben sich heute zwar gegen Veränderun
gen, aber wii haben eine herausrngende Institution, wie den Duden-Verlag 
in Mannheim, die sich als Sprachverwalterin bewährt hat und weithin Ver
trauen genießt. 

Dem Staat verblieben als Ordnungsfaktor gewisse Restkompetenzen. 
Diese könnte die Exekutive wahrnehmen. Die gebotene Einheitlichkeit ließe 
sich international durch grenzüberschreitende Vereinigungen wahrnehmen, 
notfalls durch Regierungskonferenzen. 

Zunächst aber ist die Gesellschaft selbst gefragt. Sie gibt es verfassungs
rechtlich als Organ nur in sehr begrenzter Form. Repräsentant ist vornehm
lich das Parlament, insofern, Herr Merten, kann ich Ihnen folgen. Hier be
steht aber ein Fall, in dem die Gesellschaft ihre Angelegenheiten angemes
sener autonom regeln kön_nte. Die Gesellschaft ist aber nJcht organisiert. 
Man müßte es den Bewegungen der Gesellschaft überlassen, sich zu organi
sieren, was nicht so aussichtslos erscheint. Erst wenn es zu einer heillosen 
Verwirrung kommen sollte, darm ist im Interesse der Kommu:nikationsfähig-
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keit von Staat und Gesellschaft eine Art Not-Zuständigkeit der Exekutive 
anzunehmen. 

Magiera: 

Ich wollte den Gedankengang, den Herr Rudolf begonnen hat, noch weiter 
verfolgen. Er hatte gefragt: Muß die Rechtschreibungsreform gesetzlich ge
regelt sein? Ich würde auch fragen: Darf es überhaupt rechtlich geregelt 
werden, unabhängig davon, ob durch Gesetz oder Exekutive? Wir sind ge
wöhnt zu sagen, in einem souveränen Staat darf der Gesetzgeber alles re
geln, was ihm die Verfassung nicht verbietet. Das hat zu einer N ormenflut 
geführt. Sollte man daher nicht einmal überlegen, ob nicht der Gesetzgeber 
in einem Verfassungsstaat zunächst den Nachweis führen müßte, ob er etwas 
regeln darf - gleich einer Beweislastregelung? Das würde uns vielleicht von 
vielen gesetzlichen Regelungen befreien. Jedenfalls scheint mir hier diese 
Frage gerechtfertigt zu sein. 

Ich frage mich, wie kam es dazu, daß "Fotografie" mit "ph" und später 
mit "f" geschrieben wurde. Der erste, der das geschrieben hat, wurde wahr
scheinlich angefeindet und ihm wurde vorgeworfen, er kenne die sprachli
chen Regelungen nicht. Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt. Wir sind 
immer noch bereit, auch die alte Schreibweise zu dulden. Ich denke, so et
was sollte sich entwickeln und nicht rechtlich geregelt sein. Ich frage mich 
als Jurist auch: Was ist das eigentlich: Ist das ein fahrlässiger oder vorsätzli
cher Gesetzesverstoß? Und dann die nächste Frage: Sanktionen, Verwar
nungsgeld, Bußgeld? 

Das Beispiel, das Herr Rudolf noch gebracht hat, ist skuril, aber es ist 
verständlich, daß in der EG-Sprache nun eine Minderheit ihre Sorge zum 
Ausdruck bringt, wir könnten alle eines Tages in Wien nur noch „Kartoffel" 
verstehen und nicht mehr wissen, was „Erdapfel" ist. Das ist vielleicht eine 
verständliche Sorge, aber eher doch ein Sonderproblem. 

Merten: 

Ich glaube, wir müssen hier differenzieren. Halten wir am Vorbehalt des 
Gesetzes auch in der Form der Wesentlichkeitstheorie fest, geht es um die 
Frage: Darf die Rechtschreibungsreform überhaupt ohne parlamentarisches 
Gesetz eingeführt werden? Dann stellen sich die anderen Probleme nicht. 
Dafür hat Herr Kollege Pitschas plädiert, der die W esentlichkeitstheorie 
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durch eine neue Theorie, gleichsa...Tll eine GT1J.ndlegungstl1eorie, ersetzen \"1Ji11. 
Danach soll der Gesetzgeber in grundlegenden Fragen ökonomischer und 
kultureller Art entscheiden müssen. 

Davon ist die Frage zu trennen: Darf der Gesetzgeber entscheiden? Hier 
müssen wir weiter fragen: In welchen Bereichen darf der Gesetzgeber ent
scheiden? Sicherlich darf er in den Bereichen von Schule und Verwaltung, 
also in den Besonderen Gewaltverhältnissen oder Sonderstatusverhältnissen 
entscheiden. Er darf festlegen, in welcher Form die Verwaltungsbeamten zu 
schreiben haben, damit keine Verständigungsschwierigkeiten auftreten. 
Ebenso darf er für die Schule normieren, wie die Schüler zu schreiben ha
ben, schon damit er unbegabte von begabten und fleißige von faulen Schü
lern trennen kann. Für die Gerichtsbarkeit darf der Gesetzgeber trotz rich
terlicher Unabhängigkeit vorgeben, in welcher Sprache sich die Richter aus
drücken. Ob sie sich einer Untersprache bedienen und formulieren dürfen, 
daß sie das Urteil der Vorinstanz „cool" oder gar „geil" fänden, oder ob sie 
die Hochsprache zu verwenden haben. Dabei bleibt die Frage: Muß er und 
muß er in Form des Gesetzes oder kann auch die Verwaltung ohne gesetzli
che Ermächtigung entscheiden? 

Kann nun auch im allgemeinen Gewaltverhältnis geregelt werden? Zu
mindest die mündliche Sprache läßt sich nicht vorschreiben. Und die 
Schriftsprache kann nur in engen Grenzen, insbesondere wenn es um das 
Verhältnis der Bürger untereinander geht, reglementiert werden. So kann 
wohl niemandem verboten werden, Deutsch zu schreiben. 

Lur Grundrechtsrelevanz kommt es erst, wenn es nicht bei geringfügigen 
Korrekturen der bisherigen Schreibform bliebe, sondern wenn die Bevölke
rung gehalten wäre, ein Euro-Esperanto oder nur noch Englisch zu schrei
ben. Das beträfe die freie Entfaltung der Persönlichkeit, und hier benötigte 
man, dem klassischen Vorbehalt des Gesetzes entsprechend, ein Parlaments
gesetz. 

Quaritsch: 

Den Vorschlägen, die Sache in die Gesellschaft zurückzuverlagern, darf ich 
anfügen, daß dies in der Tat eine Rückkehr zu den guten alten Zeiten bedeu
tet, in denen Goethe seinen Namen einmal mit "ö" und ein anderes ~v1al mit 
"oe 11 schrieb, weil ihm dieser „ Unterschied" als „ Unterschied" nicht bewußt 
war. Goethe und Schiller hatten keinen „Duden". Die erste Auflage des 
„Duden" erschien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der „Duden" 
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wurde zunächst belächelt oder bestaunt, aber sehr schnell als nützliche 
Handreichung für alle verstanden. 

Ein zweites Beispiel, in dem nunmehr der Staat eine Vorreiterrolle ge
spielt hat. Die unendliche Fremdwortdiskussion des 19. Jahrhunderts wurde 
partiell, aber auf einen Schlag administrativ beendet, indem für Post, Bahn 
und die allgemeine Verwaltung bestimmte Begriffe ins Deutsche übersetzt 
wurden und von nun an, jedenfalls von den Behördenangehörigen, nur noch 
mit den vorgeschriebenen deutschen Begriffen verwendet werden durften. 
Es hieß also plötzlich Fahrkarte und nicht mehr Billett, nicht mehr Perron, 
sondern Bahnsteig, nicht mehr Couvert, sondern Briefumschlag. Die be
hördliche Sprachreform hat sich innerhalb weniger Jahre auch außerhalb der 
Verwaltungen durchgesetzt, und nach einiger Zeit waren die guten alten 
Fremdwörter, die man bis dahin für unabdingbar hielt und deren Gebrauch 
selbstverständlich für jeden Gebildeten waren, in Vergessenheit geraten. 
Hier hat der Staat das Heft in die Hand genommen. Ich kann mir nicht vor
stellen, wie das Fach Deutsch vernünftig unterrichtet werden kann, ohne in 
allen deutschen Schulen übereinstimmend gewisse Regeln der Rechtschrei
bung zu befolgen. Es wäre natürlich möglich, aber dann fielen wir zurück in 
einen Zustand, der heute als vorkulturell angesehen wird, weil eben die ein
heitliche Schreibung der Wörter seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
zur Kultur gehört. Dies gilt länger noch in Frankreich; man denke an die be
rühmte Akademie in Frankreich, welche die Sprachentwicklung viel schärfer 
überwacht, als das in Deutschland möglich wäre. 

Es ist jetzt unsere Frage: Soll nun das Parlament alle Änderungen, die es 
für richtig hält, in die Hand nehmen? Die streitige Rechtschreibungsreform 
wurde nicht von Verwaltungsbeamten gemacht, sondern von Schulmännern, 
von Sprachfachleuten und Universitätsprofessoren in den Fachgremien aus
gearbeitet, von der Exekutive für gut befunden und im "Duden" veröffent
licht. Es ist eine herrliche und aufregende Lektüre, sich diese rot gedruckten 
Neuformulierungen und Neufassungen im neuesten "Duden" anzusehen. Es 
ist zumindest interessant festzustellen, wer die selbsternannten "Hüter der 
Rechtschreibung" sind. Es hat ein Lehrer Verfassungsbeschwerde erhoben, 
weil er sein Persönlichkeitsrecht verletzt sieht. Er hat sich an das "ß" ge
wöhnt und eine Änderung verträgt sein freiheitlicher Geist nicht. 

Ich stelle mir nach dem Vorschlag von Herrn Kollegen Pitschas das 
Bundesgesetzblatt vor, in dem die Änderungen der Wörter im einzelnen auf
geführt sind. Man kann aber auch einen allgemeinen Verweis auf den 
"Duden" machen. Aber das soll nur eine formale gesetzliche und parlamen
tarische Billigung sein. 
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Pitschas: 

Man muß natürlich fein differenzieren zwischen Gesetzgeber und Parlament. 
Nicht immer ist das Parlament der Gesetzgeber und nicht immer gibt das 
Parlament Gesetze. Hier reicht es aus, wenn das Parlament die Aufgabe 
übernimmt, über existentielle Fragen, bei denen es nicht nur um das "ß" 
geht, zu diskutieren. Dies bedeutet nicht zugleich die Notwendigkeit, einen 
Gesetzesbeschluß zu fassen, sondern es geht darum, deutlich zu machen, 
daß grundlegende Entwicklungslinien in einer parlamentarischen Demokratie 
im Parlament diskutiert werden und nicht in den Stuben geheiligt-unheiliger 
Allianzen zwischen Verlagen. Wenn man sieht, wieviele Millionen Mark 
vor dem Hintergrund der Reform in den Verlagen bewegt werden, kann man 
nicht mehr von einer allgemein-gesellschaftlichen Lösung sprechen. Auch 
bei einer Abstimmung in den Amtsstuben der Exekutive geht es mehr um 
andere Fragen der Machtverteilung, so daß die einzige Lösung mir die zu 
sein scheint, die Diskussion ins Parlament zu bringen. 

Ich darf daran erinnern, daß die sogenannte Wesentlichkeitstheorie im
mer auf zwei Tragpfeilern beruhte: auf dem - schon erörterten - grund
rechtlichen Tragpfeiler und zweitens auf dem demokratischen Tragpfeiler. 
Das von Herrn Rudolf erwähnte Boxberg-Urteil zur Mercedes-Rennstrecke 
bietet hier einen überzeugenden Ansatz für diese demokratische Legitimati
on von verfassungsrechtlichen Konkretisierungen, die vom Bundesverfas
sungsgericht nie als „ Theorien" verkündet worden sind, sondern stets nur 
genutzt worden sind als Maßgabe einer bestimmten, hier demokratisch
repräsentativen Entscheidungsfindung. 

Zeh: 

Daß wir hier so eingehend über das Thema diskutieren, mag auch daran lie
gen, was Herr Pitschas sagt, daß doch tiefere Schichten von kultureller 
Identität berührt sein könnten. Ich wehre mich aber dagegen, daß das Par
lament sich der Sache in der Form annehmen möge, daß man darüber un
verbindlich eine Redeschlacht stattfinden läßt, ohne hinterher zu entschei
den. 

Die Rechtschreibungsreform ist - wie ich schon allgemein beschrieben 
habe - ein Fall dessen, daß das Parlament sich nicht um die Sache kümmert, 
nicht aus allgemeiner Meinungslosigkeit, sondern weil es nicht für relevant 
gehalten worden ist. Der Bundestag wurde erst durch die Kampagne der Öf
fentlichkeit an das Thema herangezwungen. Da sind die sechzehn Ver-
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waltungsgerichte, von denen jedes zweite Urteil sagt, der Gesetzgeber muß 
tätig werden, und viele Kreise, die sich in der Öffentlichkeit des Themas 
angenommen haben und die ebenfalls eine Zuständigkeit des Gesetzgebers 
bejahen. ~.J"ur das ist der Grund, weswegen sich daru7t eine Grl1ppiert1ng in-
nerhalb des Bundestages, Herr Kleinert und andere, des Themas angenom
men haben. Ursprünglich bestand im Bundestag daran kein Interesse. Somit 
wurde das Thema in das Parlament gedrängt, weil man von dort die höchste 
Dignität vermutet, wenn eine Regelung per Gesetz erfolgt. 

VonArnim: 

Für die Rechtschreibreform erscheinen mir die Prinzipien des Rechtsstaats 
und der Demokratie relevant. 

Auf eine rechtsstaatliche Frage hat Herr Magiera schon hingewiesen: 
Darf eigentlich der Staat unbegrenzt tätig werden? Ich möchte diese t<rage 
aufgreifen: Ist ein staatliches Eingreifen überhaupt erforderlich? Wir kennen 
das Erforderlichkeitsprinzip als Maßstab für Eingriffe in die Grund
rechtssphäre. Nun haben wir es auch bei der Rechtschreibreform mit mögli
chen Eingriffen zu tun, z.B. in das Elternrecht; die Eltern waren auch die
jenigen, die geklagt haben. Aber die Reform erschöpft sich nicht in Eingrif
fen in das Elternrecht, sondern betrifft uns alle. Vielleicht sollten wir an die
sem Beispiel dogmatisch die Frage stellen, ob das Erforderlichkeitsprinzip 
nicht losgelöst werden sollte aus der Beschränkung auf den Grundrechtsein
griff und nicht vielmehr für jedes Tätigwerden des Staates gelten sollte. Die 
Grundsätze, die wir für Eingriffe in Grundrechte anerkennen - Geeignetheit, 
Erforderlichkeit, Übermaßverbot - müßten auch für das Tätigwerden des 
Staates generell anwendbar sein. Dann hätten wir auch eine rechtliche 
Handhabe, um den Staat zurückzudrängen, eine Aufgabe, die Sie, Herr 
Schreckenberger, in besonderer Weise angesprochen haben. 

Die demokratische Frage ist, ob der eigentliche Sinn, der hinter der 
Wesentlichkeitstheorie steht, nicht darin liegt, daß die staatliche Entschei
dungsbildung und die Entscheidung öffentlich geschehen soll, so daß alle -
zumindest der Idee nach - mitsprechen können. Dadurch, daß der Staat auf
grund der Wesentlichkeitstheorie im Verfahren der formellen Gesetzgebung 
und in der Form des Gesetzes handeln muß, wird die Möglichkeit der öf
fentlichen Beteiligung verbürgt. Es muß ein Gesetzentwurf eingebracht wer
den. Dieser muß in mehreren Lesungen im Parlament öffentlich verhandelt 
und das Gesetz dann im Gesetzblatt öffentlich niedergelegt werden. Das 
Wesentliche am Tätigwerden des Parlaments ist die Beteiligung der 
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Öffentlichkeit und nicht der Umstand, daß das Parlament als solches besser 
legitimiert sei als die Regierung. Die Frage ist nicht, wer entscheidet, son
dern wie entschieden wird. Deshalb ist das Gesetzgebungsverfahren als eine 
besonders öffentlichkeitswirksame Entscheidungsform, in "Übereinstimmung 
mit dem Verfassungsgericht, die richtige Form für wichtige Gegenstände. 
Bei den Bundestagswahlen wählen wir, wie Herr Magiera in seiner Habili
tationsschrift dargelegt hat, tatsächlich primär den Bundeskanzler. Aktuell: 
Die Wähler entscheiden zwischen Kohl und Schröder. Daß das Parlament 
durch das Wahlverfahren demokratisch wirklich besser legitimiert sei, ist 
m.E. eher eine rechtliche Fiktion, die von den Realien her in Frage zu stel
len ist. Gerade an der Rechtschreibreform sehen wir, wie wichtig dagegen 
das öffentlichkeitsorientierte Verfahren ist, an dem es hier eben fehlte. Das 
würde dann allerdings dagegen sprechen, daß das Parlament entscheiden 
kann in welcher Form es will. Der bloße Parlamentsbeschluß, der sehr viel 
weniger an Öffentlichkeitswirkung hat als ein tiefgestaffeltes Gesetzge
bungsverfahren, wäre dann wohi nicht ausreichend. 

Gerade die - im nachhinein geführte - intensive öffentliche Diskussion 
und die Tatsache, daß uns die ganze Sache fasziniert, bestätigt, wie wesent
lich und öffentlichkeitsrelevant das Thema tatsächlich ist. 

Bill: 

Herr von Arnim, dem Argument, daß das Gesetzgebungsverfahren ein 
öffentliches Verfahren ist und es auch deshalb demokratisch besonders 
legitimiert ist, würde ich zustimmen. Aber die Tatsache, daß ein Thema 
öffentlich diskutiert wird, kann kein Grund dafür sein, daß der Gesetzgeber 
darüber entscheidet, denn sonst könnte man ein Thema in der Öffentlichkeit 
hochpushen, um so den Gesetzgeber zu zwingen, eine gesetzliche Entschei
dung zu treffen. Ob der Gesetzgeber alles erfüllen muß, was ihm aufge
drängt wird, ist die andere Frage. Da sind wir nämlich bei dem Punkt, den 
Herr Magiera angesprochen hat, dem Rechtfertigungszwang für den 
Gesetzgeber. Dieser Gedanke wurde bei den Blauen Prüffragen, Herr 
Schreckenberger, als erste Ziffer erwähnt: Ist die Regelung wirklich not
wendig oder reicht die Nullalternative? Was würde passieren, wenn keine 
Regelung getroffen würde? Dieser Gedanke wird derzeit immer wieder 
betont; im europäischen Bereich im Hinblick auf die Subsidiarität und die 
Verhältnismäßigkeit, ob gesellschaftliche Regelungen möglicherweise aus
reichen. 
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"Aiber ich \11ill die Sache noch auf die Spitze treiben. Herr i 1on ~4rnim, Sie 
sagten, die derzeitige Rechtschreibung sei geregelt. Ich habe mich gefragt, 
ob es ein Gesetz gibt, in dem festgelegt wird, wie deutsche Wörter geschrie-
ben werden? Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung gibt es nicht. Wenn 
ich aber verlange, daß eine ausdrückliche Regelung erforderlich sei, weil sie 
grundrechtsrelevant ist, dann wäre der derzeitige Zustand ohne ausdrückli
che gesetzliche Regelung verfassungswidrig. Herr Merten, wie löse ich ei
nen Fall, in dem ein Schüler klagt, weil er falsch geschrieben hat und des
halb ohne Rechtsgrundlage nicht versetzt wurde? 

Merten: 

Vielleicht darf ich die Spannung noch etwas hinauszögern, indem ich zu
nächst einmal auf andere Diskussionsbeiträge eingehe. 

Herr Koiiege von Arnim: Ich weiß, daß Sie am iiebsten jedes Amt vom 
Volk wählen lassen würden. Nur Ihr Hinweis, wir würden bei den Bundes
tagswahlen den Bundeskanzler wählen, stimmt nicht. Die Mehrzahl der 
Bundeskanzler ist nicht durch das Volk gewählt worden, weil das Volk zu 
der Zeit, als es entschied, nicht wußte, daß dieser Mensch jemals Bundes
kanzler werden könnte. Das gilt für die Fälle Erhard, Kiesinger, Schmidt 
und Kohl 1982. Denn der Gegenkandidat von Schmidt war nicht Kohl, son
dern war Strauß. Das bedeutet also, das Volk hat in der Mehrzahl der Bun
deskanzlerwahlen, jedenfalls beim ersten Mal, gar nicht gewußt, was eines 
Tages auf es zukommen könnte. 

Herr Kollege Hili, ich will mich den Fragen nicht verschließen. Das 
Bundesverfassungsgericht hat an einer Stelle die W esentlichkeitstheorie als 
solche benannt und auch darauf hingewiesen hat, daß es angeblich selbst 
diese Theorie entwickelt habe. 

Herr Hill, Sie werfen in der Tat eine schwierige Frage auf. Es gibt Er
lasse von Kultusministern, die darauf hinweisen, daß in Zweifelsfällen der 
Duden die ausschlaggebende Antwort gibt - wenn der überhaupt noch eine 
Antwort gibt. Unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeitstheorie würde 
das Schwierigkeiten aufwerfen. Ich sehe da aber keine Grundrechtsverlet
zung. Insofern würde ich auch den Vorbehalt des Gesetzes gar nicht greifen 
lassen und gar kein Gesetz fordern. :t"vfit dem Bundesverfassungsgericht 
könnten Sie es so rechtfertigen, daß das nicht so wesentlich sei und daher 
der exekutive Erlaß ausreichen würde. Diese Argumentation findet man 
auch bei der Versetzung von Soldaten. Wir kennen zwar im Beamterüecht 
die Beamtenversetzung, nicht aber die Soldatenversetzung. Bei der Verset-
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zung von Soldaten beruft man sich auf die Grundpflicht des Soldaten, § 7 
Soldatengesetz, demnach er den Befehlen seines Vorgesetzten Folge zu lei
sten hat. Eine so wichtige Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Soldat 
versetzt werden kartll, \'1/as auch in die Familie eingreift, ir~ofern daJ3 die 
Söhne in der Schule meistens nicht mehr versetzt werden, ist gesetzlich nicht 
geregelt. In der Praxis ist diese Wesentlichkeitstheorie nicht umgesetzt wor
den, um sich so ohne weiteres über einige Schwierigkeiten hinwegzusetzen. 
Ebenso würde man sich auch darüber hinwegsetzen, wenn der Schüler die 
Nichtversetzung wegen fehlerhafter Schreibweise rügen würde. 

Vielleicht darf ich auch noch auf eine von Herrn Kollegen Pitschas an
gedeutete Entwicklung eingehen, gegen die ich doch schwere Bedenken ha
be. Herr Pitschas hat für eine Aufgabe der Formenstrenge aufgerufen und 
gesagt, das Parlament müsse ja nicht durch Gesetz entscheiden, es würden 
Entschließungen oder Billigung ausreichen. Hierfür gibt es einen Fall beim 
Einsatz der Streitkräfte im Ausland, was aber ein Sonderfall ist. Im übrigen 
ist die Verfassung jedenfalls formenstreng. Die Gesetzesvorbehalte bei den 
Grundrechten verlangen das formelle Gesetz. Und nur beim formellen Ge
setz ist die Verwaltung, die Rechtsprechung gebunden. Sie ist nur an Gesetz 
und Recht gebunden, jedoch nicht an jede Entschließung des deutschen Bun
destages zur Witwenverbrennung in Indien. Es werden bei diesen Resolutio
nen auch keine Kompetenzen beachtet. Resolutionen können über alles ge
faßt werden. Aber beim Gesetz bin ich an die Kompetenzen gebunden und 
muß die konkurrierenden Kompetenzen der Landtage beachten. Insofern 
hätte ich Bedenken, mich mit Entschließungen zu begnügen. Nur sola lege, 
allein durch das Gesetz, kann das Parlament Gehorsam verlangen. Anson
sten kann es beschließen, was es will, aber dann ist kein Bürger gebunden. 

Rudolf: 

Die Übersetzung einer Fachsprache ins Deutsche ist kein Problem im be
sonderen Gewaltverhältnis, dem heutigen Sonderrechtsverhältnis: Ob man 
nun Coupe oder Abteil sagt, kann durch Verwaltungsvorschrift bestimmt 
werden. Das haben wir nicht nur bei der Eisenbahn, das haben wir z.B. 
auch bei der Post: aus dem Expreßbrief wurde der Eilbrief. 

Daß bei Gericht deutsch gesprochen wird, steht im Gesetz. Was deutsch 
ist, steht schon nicht mehr im Gesetz. Als ich in Bremen bei einer Zivilkam
mer als Referendar diente, hatten wir einen Kläger, der des Hochdeutschen 
nicht mächtig war, sondern Plattdeutsch gesprochen hat. Der Vorsitzende 
der Kammer sprach dann die ganze Zeit Plattdeutsch. Plattdeutsch ist wohl 
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PJr die meisten Richter noch sch\:11ieriger zu verstehen, als \IJe11n englisch 
oder französisch gesprochen würde. Das ist jetzt vermutlich nicht mehr die 
deutsche Sprache. Diese Frage könnte notfalls, obwohl es über ein Sonder-
rechtsverhältr.Js weit hinausgeht, durch Vereinbarl1ng der JustizmirJster ge .... 
klärt werden. Auch im Schulbereich ist eine Klärung durch Verwaltungsvor
schrift ohne weiteres möglich, wie Herr Merten sagte. 

Nicht generell geklärt werden kann, was deutsche Sprache ist. Der Staat 
kann mir nicht vorschreiben, daß ich Fotograf mit 'T' und nicht mit "ph 11 

schreiben darf. Das wäre dann ein Grundrechtseingriff. 

Quaritsch: 

Der Lehrer kann es dem Schüler vorschreiben. Und weil er es ihm vorge
schrieben hat, schreibt der Schüler auf Lebenszeit so, wie sein Lehrer es als 
richtig bezeichnete. Wer davon abweicht, ist ein Sonderiing. Aber er wird 
deswegen nicht bestraft. Wir unterliegen allenfalls gesellschaftlicher Äch
tung, wenn wir unsere Briefe so schreiben, wie Schiller und Goethe sie ge
schrieben haben. Aber ich wollte jetzt zum nächsten Thema übergehen, 
wenn Sie gestatten. 

II. 

Quaritsch: 

Ich freue mich, Ihnen jetzt das zweite Thema bekanntzugeben, nämlich 
Verwaltungsmodernisierung und parlamentarisch-gesetzliche Steuerung. 
Herr Kollege Hili, Sie stellen das Thema vor. 

Hili: 

Die Frage ist: Wo liegt das Problem? In den letzten Jahren ist in Deutsch
land, angefangen von den Kommunen, dann über die Länder und inzwischen 
auch beim Bund, eine Verwaltungsmodernisierung in Gang gekommen, die 
sich insbesondere unter dem Begriff "Neues Steuenmgswodell" darstellt. 
Die Verwaltungen sind dabei, sich weiterzuentwickeln, und die Frage stellt 
sich, ob dies auch Rückwirkungen auf die erste Gewalt und insbesondere auf 
die Gesetzgebung des Parlaments hat. Das Thema ist deshalb Verwaltungs
modernisierung und parlamentarisch-gesetzliche Steuerung. 
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Die traditionelle parlamentarische Steuen1ng erfolgte, wie \Vir gehört ha~ 
ben, auf der einen Seite in inhaltlicher Sicht, also bei den materiellen Geset
zen über die Wesentlichkeitstheorie, die dem Gesetzgeber vorschrieb, was 
er zu regeln hatte, und dem Bestiiru--ntheitsgn.mdsatz, der iru--n vorschrieb, 
wie intensiv er die materiellen Rechte und Pflichten zu regeln hatte. Das war 
sehr detailliert und bestimmt. Parallel dazu hat im formellen Bereich, näm
lich im Bereich des Haushaltsrechts, ebenfalls eine sehr bestimmte Regelung 
stattgefunden. Das wird normalerweise diskutiert unter den Begriffen der 
zeitlichen und sachlichen Spezialität, der Haushaltsvollständigkeit, der 
Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit. Der Haushaltsgesetzgeber hat also 
hier bestimmte Beträge zugewiesen, Ausgabengrenzen festgelegt und die 
Verwaltung ermächtigt, diese Beträge, detailliert nach einzelnen Titeln auf
geschlüsselt, auszugeben. Dies war die traditionelle parlamentarische Steue
rung. 

Diese parlamentarische Steuerung hat ihren Ausdruck in der Organisa
tion der Verwaltung gefunden, die ebenfalls unter rechtsstaatlichen und 
demokratischen Aspekten von den Ressorthoheiten über Hierarchiestufen bis 
hinunter zu den zuständigen einzelnen Einheiten gegliedert war. Die Legiti
mation und Handlungsbefugnisse dieser Einheiten wurden durch Weisungs
befugnis und Dienstweg hergestellt, also klassische Elemente der büro
kratischen Organisation. Diese parlamentarische Steuerung wurde ergänzt 
durch eine parlamentarische Kontrolle unter dem Stichwort Ministerver
antwortlichkeit. Deswegen mußte bisher ein Justizminister zurücktreten, 
wenn in einer Justizvollzugsanstalt ein Häftling ausbrach. Es wurde dann 
davon ausgegangen, daß das unter seiner Verantwortung geschehen ist und 
er deshalb, auch wenn er unmittelbar nichts dafür konnte, zurücktreten 
mußte. Das war eine Auswirkung der parlamentarischen Kontrolle. Daneben 
gab es noch andere Kontrollen, wie eigene Verwaltungskontrollen, Aufsicht, 
Widerspruchsverfahren, gerichtliche Kontrollen, Rechnungshofkontrollen 
usw. 

Im Zuge der Verwaltungsmodernisierung hat sich zunächst innerhalb der 
Verwaltung das System geändert. Die bisherige Steuerung über die soge
nannte Inputs, in der Weise, daß Geldmittel und Sachmittel vom Parlament 
bewilligt wurden, die die Verwaltung ausgeben konnte, soll geändert werden 
durch eine Steuerung über die Outputs. So werden nunmehr die Ergebnisse, 
in der ko.tru711Unalen Verwaltung sagt man die Produkte oder die Leistungen, 
fest-gelegt. Zweitens werden Zielvereinbarungen geschlossen, es erfolgt also 
nicht eine einseitige Weisung, sondern man betreibt eine kooperative Um
setzung des gesetzgeberischen Willens. Und drittens wird das Ganze mit 
einer Budgetierung, einer globalen Zuweisung von Finanzmitteln, und einer 
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dezentralen Ressourcen- und Ergebnisverantwortung gekoppelt. Das sind 
Grundsätze, die die klassische bürokratische Organisation erheblich verän
dern. 

Und meine Frage ist: Hat das Folgen für die parlamentarisch
gesetzgeberische Steuerung, muß jetzt die gesetzliche Steuerung anders aus
sehen? Wie sieht das Gesetz der Zukunft aus, wenn es die neue Verwaltung 
auf neue Art steuern will? Die Frage nach der Steuerung hängt auch mit der 
Frage nach der Legitimation zusammen. Bisher hat das Bundesverfassungs
gericht von einer geschlossenen Legitimationskette gesprochen. Dem ent
spricht die angesprochene Ministerverantwortlichkeit und der Durchgriff 
über Hierarchie und Weisung. Neuerdings muß ein ausreichendes Legitima
tionsniveau vorhanden sein, zu dem nicht mehr nur die ununterbrochene 
demokratische Legitimation, sondern auch institutionelle, personelle, funk
tionelle Legitimationsquellen mit beitragen können. Und die Frage an das 
Podium und das Auditorium ist: Wie muß ich also das Gesetz der Zukunft 
ändern, um in diesem Kontext auf neue Art steuern zu können? 

Pitschas: 

Ich darf darauf hinweisen, daß es sich hierbei um ein Forschungsprojekt von 
Herrn Kollegen Hili handelt und es ist nicht meine Aufgabe, Forschungser
gebnisse vorwegzunehmen. Vor diesem Hintergrund will ich mich nur zu 
zwei Punkten äußern. 

Der erste Punkt soll die Budgetfrage sein. Wenn wir in einer Hochschule 
eine bestimmte Anzahl Hochschullehrer haben, die bisher planstellenweise 
berufen oder nicht berufen wurden, dann werden künftig nur noch bestimm
te Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt, unabhängig von der Zahl der ver
fügbaren Positionen. Wir haben dann weniger Geld und können nicht alle 
Planstellen besetzen. Das ist der Umschwung von der Input- zur Out
put-Steuerung. Die Frage ist nun, ob so etwas verfassungsrechtlich zulässig 
ist. Am Rande sei gesagt, daß die Verwaltungsmodernisierung eine diffuse 
Angelegenheit ist und sich nicht auf dem Stand bewegt, den Herr Hill 
berichtet hat. Sie verzeihen mir, Herr Hill, wenn ich etwas skeptisch 
demgegenüber bin. Die Verwaltungsmodernisierung ist ein Reich der tau
send Blumen und in diesem Reich der tausend Blumen gibt es künftig eine 
dezentralisierte Verantwortung, auch im Sozialsektor, weil man dort die 
Kleinen am besten prügeln kann, und dann gibt es in der Landesverwaltung 
Modernisierungsanstrengungen, die bis zum Forstwesen reichen und nicht 
weiter. In Fortsetzung dieser Bestandsaufnahme gibt es auf Bundesebene 
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Verwaltungsmodernisienmg, die nur aus diesem '\Vort besteht und natürlich 
existiert die Kommission „Schlanker Staat", die verschiedene Projekte 
notiert hat. Wenn man in dieser Vielfalt nach rechtlichen Überlegungen 
sucht, komm.t man schnell - mit Unterstützung durch die höchstrichterliche 
Rechtsprechung, vor allem im Sozialbereich durch das Bundessozial
gericht - im Budgetbeispiel zu dem Punkt, daß - wenn der Sachgesetzgeber 
bestimmte Aufgabennormen statuiert hat, etwa im Leistungsbereich be
stimmte Sozialleistungen wie die Arbeitslosenhilfe oder Arbeitslosenver
sicherungsleistungen zu gewähren hat - dann nicht der Haushaltsgesetzgeber 
sagen darf, er dotiere diese Leistungsaufträge nicht genügend. Diese Rechts
lage schlägt dann in der Regel um in die Klage eines Hilfeempfängers, der 
einen Antrag auf Zahlung von Leistungen gestellt hat und sich im Herbst 
eines Haushaltsjahres beschieden findet: leider steht kein Geld mehr zur 
Verfügung. Sie sehen sofort die Brisanz der Umstellung von Input- zu Out
put-Steuerung. 

Es hat m.a.W. eine Konsequenz, daß alte Rechtsfiguren des Verwal
tungsrechts, wie das Ermessen, plötzlich eine andere Funktion bekommen. 
Das Ermessen muß jetzt über das Jahr sorgfältig haushaltsrechtlich und 
haushaltswirtschaftlich „ verteilt" werden. Da man die Zahl der Leistungs
empfänger nicht kennt, muß man bereits im Februar einige negativ beschei
den, damit im Dezember für ungeahnte weitere, noch nicht bekannte Emp
fänger noch Geld zur Verfügung steht. Die Frage, die sich hier anschließt -
und für mich ist es schon eine Antwort: Ist dies wirklich eine Verwaltungs-, 
Haushalts- und Steuerungsmodernisierung oder ist dies nicht ein Rückschritt 
in eine Zeit, in der statt des parlamentarisch legitimierten Sachgesetzgebers 
die Exekutive dominierte. Wir kommen im übrigen zu der Frage, deren Lö
sung wir im Staatsrecht bisher aufgeschoben haben: Wie ist das Verhältnis 
zwischen Sachgesetzgeber und Haushaltsgesetzgeber? Das ist sicher keine 
Frage der Modernisierung, sondern das sind ganz andere Fragestellungen, 
die allerdings im Gewand einer diffusen Modernisierungsanstrengung nun
mehr einseitig gelöst werden sollen. 

Hill: 

Das Thema ist sehr schwierig, weil es ganz neu ist. Herr Pitschas, wieso 
sollte der Sachgesetzgeber vorrangig vor dem Haushaltsgesetzgeber sein? Es 
handelt sich doch um den gleichen Gesetzgeber. Müßte man nicht den Sach
gesetzgeber dazu verpflichten, wenn er bestimmte Ansprüche einräumt, 
auch eine entsprechende finanzielle Deckung bereitzustellen? Derzeit ver
langen die Kommunen vom Bund die Einhaltung des Prinzips der Konnexi-
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tät. Danach müßte der Bundesgesetzgeber verpflichtet \Verden, daß er nur 
Ansprüche gewährt, wenn er für entsprechende Mittel auch Sorge tragen 
kann. 

Im Landtag von Rheinland-Pfalz fand im letzten Jahr ein Symposium 
statt zur Frage, ob die Budgetierung, die eine globale Zuweisung an die 
Exekutive beinhaltet, das Budgetrecht des Parlaments verletzt. Das ist eine 
hochinteressante Frage. Daran anschließend hat dann im Landeshaushalts
gesetz Rheinland-Pfalz 1997, in dem eine Budgetierung vorgesehen wurde, 
der Landtag die Landesregierung verpflichtet, Steuerungsinstrumente zu 
entwickeln, um dem Landtag zeitnah über die inhaltliche Verwendung der 
Mittel zu berichten. Das neue Haushaltsrechtsfortentwicklungsgesetz, wel
ches am 1.1.1998 in Kraft getreten ist, fordert als Voraussetzung einer lei
stungsbezogenen Planaufstellung und Planbewirtschaftung die Entwicklung 
von geeigneten Informations- und Steuerungsinstrumenten, mit denen ins
besondere sichergestellt wird, daß das jeweils verfügbare Ausgabevolumen 
nicht überschritten wird. Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen 
sind durch Gesetz oder den Haushaltsplan festzulegen. Daher meine Frage: 
Wie ist so etwas in einer zukünftigen Gesetzgebung umsetzbar? Sollen dann 
in einer Anlage zum materiellen Gesetz die Leistungen in Form von 
Produktdefinitionen beigefügt oder sollen sie im Haushaltsplan ausgewiesen 
werden? 

Lüder: 

Die grundsätzliche Frage, ob Budgetierung allein schon eine Modernisierung 
ist, läßt sich verneinen. Wenn es andererseits jedoch Ansprüche aufgrund 
von Leistungsgesetzen gibt, sind diese Ansprüche natürlich zu erfüllen und 
es muß eine Abstimmung erfolgen zwischen den Ansprüchen einerseits und 
andererseits den Finanzquellen, die zur Verfügung gestellt werden. Man 
kann die Leistungsansprüche auf der einen Seite und den Haushalt auf der 
anderen Seite nicht losgelöst voneinander sehen. Was mich in diesem Zu
sammenhang interessieren würde, ist das Instrument des Kontraktmanage
ments, um die Notwendigkeit eines Gesetzes zu umgehen. Welche Rechts
qualität hat ein solcher Kontrakt? 

Bei dem Haushaltsrechtsfortentwicklungsgesetz ändert sich nach dem 
Verfahren im Vermittlungsausschuß überhaupt nichts gegenüber bisher. 
Herr Hili, aus § 6a Abs. 2 ergibt sich, daß der Haushalt genauso strukturiert 
sein muß wie bisher, das heißt, eine Globalisierung ist nicht möglich, es gibt 
nur eine Flexibilisierung durch Haushaltsvermerk. Weiterhin müssen also im 
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Detail die Einnar.u.-rn.en und ~A„usgaben geplant \Verden. Nur über Haushalts-
vermerke kann eine Flexibilisierung sichergestellt werden. Das bedeutet 
aber auch, daß die angestrebte Output-Orientierung im Rahmen dieser Än-
denmg des Haushaltsgrundsätzegesetzes nicht machbar ist. 

Zeh: 

Ich darf fortsetzen, was Herr Lüder gesagt hat. Im Rahmen von Haushalts
vermerken wird das Jährlichkeitsprinzip ein bißchen zurückgedrängt, Stich
wort Dämpfung des Dezember-Fiebers, und die gegenseitige Deckungsfä
higkeit vor allem zwischen Sach- und Personaltiteln ein bißchen verbessert. 
Ein wenig Flexibilisierung ist möglich. Jedoch ist das noch nicht das, was 
Sie gefordert haben. Bei der Output-Orientierung, bei der konkret verstan
den der Gesetzgeber Stückzahlen festzulegen hätte, glaube ich nicht, daß 
man zu etwas Neuem kommt, sondern nur zu einer noch st!irkeren Vermi
schung, als sie ohnehin zu konstatieren ist, zwischen dem, was herkömmli
che Verwaltung ist und dem, was herkömmliche Parlamentsgesetze sind. 
Das bedeutet im Grunde eine Art von Dauer-Kooperation, die über das, was 
bisher ohnehin schon stattfindet, nochmal um eine Umdrehung zulegt. Sie 
müßten also das, was Sie Zielvereinbarung nennen, mit den parlamenta
risch-politisch legitimierten Kräften tatsächlich vereinbaren, d.h. daß Sie, je 
nachdem, welchen Sektor Sie gerade anfassen, sehr genau werden müssen. 

Zwischenfrage Hili: In welcher Form, in der Form eines Gesetzes? 

Ich glaube, daß das nicht in der Form eines Gesetzes sein müßte. Ich halte 
das für eine technische Frage. Wenn Sie vergleichen, was mit Verordnungen 
passiert: Wo das Parlament diese Output-Orientierung haben will, geht man 
so vor, daß man über Artikel 80 GG eine Ermächtigung im betreffenden Ge
setz vorsieht und dann die Regierung informell auffordert, den Text der 
Verordnung, zu der ermächtigt werden soll, zunächst vorzulegen. Dann 
wird dieser im Gesetzgebungsausschuß, im Fachausschuß, studiert. Ist der 
Verordnungstext annehmbar, wird die Ermächtigung entsprechend ins Ge
setz geschrieben. Diese Vorgehensweise besteht ansatzweise und könnte auf 
diesem Level sicherlich weiterentwickelt werden. Ich sehe ein technisches 
Problem, wo etwas kodifiziert wird, im Gesetz oder in einer Verordnung. 
Und ich sehe das mehr politische und legitimatorische Problem, daß wir 
überhaupt nicht mehr unterscheiden können, wer was macht. Ich habe vor-



66 

hin über die Verteilung von Verantwortung gesprochen. Vielleicht ist das 
die einzige Methode, mit der man noch Akzeptanz erzeugt gegenüber der 
N ormenmasse, die wir haben. 

Wenn Sie dafür kämpfen, daß die Gesetzgebung darauf achtet, daß die 
angeordneten Maßnahmen auch finanzierbar sind, dann brauchen Sie das 
nicht mehr zu tun, weil kein kostenwirksamer Gesetzgebungsvorschlag im 
Bundestag aus dem Ausschuß in die zweite Beratung kommt, zu dem der 
Haushaltsausschuß keinen Deckungsvorschlag vorgelegt hat. Ein Gesetz 
wird nicht blind beschlossen. Mit dem Gesetz wird nicht genau beschlossen, 
wieviel es kosten wird, denn dies bleibt Sache der Verwaltung und bestimmt 
sich im Rahmen dessen, was der Haushalt bewilligt. Aber es wird kein Ge
setz vorgelegt, welches dann riesige Kostenlawinen erzeugt. 

Einwuif Hili: Kosten keine. 

Das betrifft die mißliche Kostenprognose. Aber ohne Deckungsvorschlag 
kommt der Gesetzgebungsvorschlag nicht durch die Beratung. Die Lawinen 
erzeugt nicht der Gesetzgeber, die erzeugt jemand anders. Nämlich derjeni
ge, der aufgrund dieses Gesetzes jetzt beginnt, eine Verwaltung zu betreiben 
und je nach eigenen Prioritäten im Land oder in der Kommune besonders 
großzügig oder besonders fortschrittlich Institutionen aufzubauen und Bera
tungsgremien und Jobs usw. zu verteilen. Das kostet alles zunehmend mehr 
Geld, aber ich halte es nicht für legitim zu sagen, das hat der Gesetzgeber 
verursacht. Das New Management könnte dort zunächst ansetzen, wo man 
tatsächlich entscheidet, wieviel verteilt wird, und nicht überprüfen wollen, 
ob etwas verteilt wird. 

Menen: 

Ich möchte die Aufmerksamkeit auf einen anderen Aspekt lenken: das Steu
erbewilligungs- und das Budgetrecht anfangs der Stände, später des Parla
ments. Das war ein Instrument zur Sicherung bürgerlicher Freiheit. Die 
Bürger konnten sicher sein, daß ihre Repräsentanten durch die Steuerbewil
ligung und das Rudgetrecht aufp:illten, daG die Fxekutive pjcht ihr Geld ver
schwendete. Es wäre für das 19. Jahrhundert undenkbar gewesen, daß das 
Parlament das Jährlichkeitsprinzip zugunsten eines Zweijahresplanes aufge
geben hätte oder d~~ es Globalisierungen zugestinunt hätte. ner Sinn dieses 
Budgetrechts war gerade, jede Personalstelle, jedes sachliche Mittel zuzu-
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\veisen, damit die Exek11tive rJcht das Geld versch\\'endet. \Vertll wir jetzt 
unter dem Stichwort Verwaltungsmodernisierung dieses Recht der Exekutive 
ausweiten wollen, dann kommen wir zu einer Stärkung der Exekutive, die 
fiir die monarchische Exekutive im konstitutionellen Staat des 19. J ahrhun-
derts undenkbar gewesen wäre. 

Pitschas: 

Die Diskutanten haben zu dem Thema der Staatsmodernisierung und nicht 
zu der Verwaltungsmodernisierung gesprochen. Insofern müßten wir an dem 
Ausgangsthema eine kleine Akzentsetzung anbringen. 

Staatsmodernisierung bezieht sich vor diesem Hintergrund auf die einzu
setzenden Instrumente, um in der politischen Steuerung eines Gemeinwesens 
einen Erfolg zu erzielen, bei dem und an dessen Zustandekommen die Ver
waltung Anteil hat, bei dem aber die Instrumente zunächst parlamentarisch 
ansetzen, und zwar in Form des Gesetzes als politischem Steuerungsinstru
ment. Wenn man hierauf das Thema der Staatsmodernisierung bezieht, dann 
hat man eine Reihe von relevanten Unterthemen. Eines dieser Themen ha
ben wir im Gewande des Instrumentalgesetzes behandelt: Wie weit ist es 
funktional, Gesetze zu erlassen, die in der Innenausstattung der Macht auf 
Kostenwirksamkeit befragt werden und in miteinander verflochtenen Ver
fahrensgängen Kostenaussagen und Sachaussagen zu einer Gesamtheit zu
sammenschmelzen, bei denen der Gesetzgeber, das Parlament auf Bundes
ebene, bei den Kommunen Ausgaben in ungeahnter Höhe veranläßt. Dies 
könnte man auch als verantwortungslose Wahrnehmung einer Staatsfunktion 
bezeichnen. 

Es gibt in der Tat nicht zwei Gesetzgeber, Herr Hili. Es gibt einen Ge
setzgeber, und dieser muß sich, wenn er Sachaussagen in Gesetzesform 
kleidet, und das geschieht immer weniger detailliert, darüber klar sein, was 
er für Kosten verursacht. Also müßte man dem Gesetzgeber die öffentlich
keitsbezogene Aussage bzw. Festlegung abverlangen, was das nächste Ge
setz, aufgrund dessen wir in Bosnien ein weiteres Jahr mit unserer Bundes
wehr stationiert bleiben, kostet. Das erwarte ich als Staatsbürger in einem 
modernen Staatswesen, sozusagen outputorientiert. 



68 

König: 

Die Diskussion in Deutschland krankt daran, daß wir uns manchmal behan
deln, als wären wir ein mittelasiatisches Entwicklungsland. In einem Land 
vom Entwicklungsstand der Bundesrepublik Deutschland kann man Verwal
tung, Staat, Recht nicht über Modelldenken modernisieren. Man kann viel
leicht nach China gehen und versuchen, dort ein Modell anzudienen; aber 
auch das ist heikel, wie es sich in der Entwicklungspolitik mehrfach als naiv 
erwiesen hat, in die Dritte Welt ein Modell - etwa ein „Planning Program
ming Budgeting" -System - einzuführen. 

Deswegen müssen wir über konkrete Probleme sprechen. Ich fange mit 
dem Budget an. Um was geht es beim Budget? Hier habe ich gehört: Glo
balbudget und Produktbudget. Beide sind voneinander zu unterscheiden. 
Globale Budgetzuweisungen haben wir immer gehabt, beispielsweise bei der 
Bundesbahn. Bei den Haushaltsverhandlungen ist jedoch kaum jemand so 
geknebelt worden wie die hochverschuldete Bundesbahn, obwohl sie ent
sprechend dem Nettoprinzip nach moderner Terminologie ein Globalbudget 
hatte. Und Sie dürfen nicht darauf vertrauen, daß, wenn die Universität glo
bale Budgetzuweisungen erhält, sie ihre Finanzprobleme gelöst hat. Sie wird 
dann über andere Mechanismen gesteuert. Denn eine Universität kann nicht 
darüber bestimmen, was sie anbietet, so daß etwa eine Mehrheit an der Uni
versität beschließt, die teuere medizinische Fakultät aus Kostengründen ab
zuschaffen. Man kann über Globalisierung von Budgets und Flexibilisierung 
sprechen, aber darf nicht glauben, man wäre damit aus der Feinsteuenmg 
durch den Staat heraus. 

Tatsächlich geht es nämlich um eine Finanzkrise, um knappe Ressourcen 
und um eine stärkere Ökonomisierung der öffentlichen Verwaltung. Und das 
bedeutet nicht, daß unsere klassische Verwaltung jetzt obsolet ist, sondern 
das bedeutet, daß wir Spielräume für das Ökonomische schaffen müssen. 
Hier stellt sich die Frage: Müssen wir auch in unseren Rechtsanforderungen 
etwas zurückstecken? Dazu kann man beim Budget sagen: Es wird nachge
geben. Das Haushaltsgebaren ist zu strikt geregelt. Die strikten Regeln wer
den zurückgefahren. Man weiß, daß eine Flexibilisierung auch den Parla
mentseinfluß reduziert, aber in gewissen Grenzen wird das im Interesse ei
ner stärkeren Ökonomisierung in Kauf genommen. Ob dies gelingen wird, 
ist eine ganz andere Frage. 

Produktbudget: Dazu habe ich bisher - zum Beispiel bei einer Befragung 
durch Parlamentarier des Schweizerischen Nationalrates - abgeraten. Wenn 
Sie eine Produktorientierung voranstellen, dann müssen Sie Kosten und 
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Leistungen rechnen. Aber Sie könn.en nicht Kosten und Leistungen nach 
dem Ist-Bestand rechnen, sondern Sie arbeiten bei der Haushaltsaufstellung 
prognostisch. Der Beamte ist gar nicht in der Lage, eine korrekte Kosten
prognose zu machen, da er nicht weiß, was das ganze Jalif über passieren 
wird. Also wird er eine vorsichtige Kostenschätzung zu seinen Gunsten ma
chen. Das Produktbudget kommt also nur als sekundäre Steuerung in Frage. 
Die Parlamentarier sollten in der Primärsteuerung das klassische Budgetver
fahren einhalten und von dem Beamten obendrein noch eine Kostenrechnung 
verlangen. 

Und nun zum Gesetz: Wir können nicht so tun, als würde das Gesetz nur 
Parlament und Verwaltung interessieren. Es ist ein großer Fortschritt, daß 
das Gesetz auch den Bürger interessiert, und zwar in der Individualisierung 
seiner Rechte. Natürlich ist es möglich, Sozialhilfe im Sinne einer besseren 
Ökonomisierung als ein Programm zu schreiben. Es werden dann gewisse 
Ziele formuliert, was getan werden soll, und man gibt ein Budget und über
läßt es dem Manager - statt dem Beamten - , die Sozialhilfe im Sinne der 
Kombination von Mitteln zu Zwecken zu „managen". Aber wo bleibt da der 
Bürger? Der Bürger hat einen Rechtsanspruch und ist kein Kunde eines Ma
nagers der Sozialhilfe. Es gibt Länder, in denen Sozialhilfe "gemanagt" 
wird; dort gibt es keine Rechtsansprüche. Folge ist, daß es dem Manager 
überlassen ist, eine Nützlichkeitsprognose vor der Gewährung von Sozialhil
fe anzustellen. Mit der Ökonomie geht die soziale Gerechtigkeit verloren. In 
gewissen Bereichen kann im Interesse von Handlungsspielräumen nachgege
ben werden. Das ist Flexibilisierung in der Sache. Aber wir können unsere 
individuellen Leistungsrechte nicht aufgeben: Zum einen beim Existenzmi
nimum nicht aufgrund der Verfassung; aber auch sonst besteht das begrün
dete individuelle Recht im Leistungsbereich des Sozialstaats. Warum sollte 
diese Errungenschaft aufgegeben werden~ zumal nicht ausgeschlossen ist, 
daß dieser legalistische Staat mit seinen Verteilungsmechanismen effektiver 
ist als der Staat, in dem Manager Sozialprogramme nach ihren Berechnun
gen implementieren? 

Wir wissen im interkulturellen Vergleich nicht, ob wir durch einen Ma
nagerialismus oder das subjektive ökonomische Kalkül von Beamten als 
Primärsteuerung auch insgesamt gewinnen. Das Beispiel der USA hat ein
schlägige Defizite gezeigt. Im Gramm-Rudman-Hollings Act sollte nach 
neoliberaler Logik ein ins Gesetz eingebauter ökonomischer Zwang zum 
Sparen führen. Die ökonomische Logik war richtig, jedoch wurde überse
hen, daß Politiker die Unwahrheit sagen können. Normalerweise kann man 
die Regier..ing der Lüge bezichtigen, und dies wird durch die Opposition 
aufgedeckt. In diesem Fall konnte jedoch durch den blinden ökonomischen 
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ft.T1echanismus die Opposition genauso in il1ren Interessen betroffen sein. 
Dies führte dazu, daß Regierung und Opposition logen, indem sie sehr op
timistische Einnahmenschätzungen machten und zu geringe Ausgaben an-
setzteni Das Budget - bitte vergessen Sie rtle, daJ3 dies auf einei Piognose 
beruht - war ausgeglichen; es gab keine Neuverschuldung, sondern einen 
Schuldenabbau. Das haben die Amerikaner ungefähr zehn Jahre lang durch
gehalten, bis der Haushaltszusammenbruch drohte. Erst dann kam die Ein
sicht, daß eine Haushaltskonsolidierung ohne politischen Willen hierzu nicht 
zu schaffen ist, und daß in einer Finanzkrise ohne politischen Gestaltungs
willen am Ende der Staatsbankrott steht. 

Rudolf: 

Das Thema unserer Diskussion heißt 11 Gesetz und politische Steuerung". Ich 
möchte jetzt 11ichts zu Globalisiert1ng, FlexibilisieriJ.ng, Budgetiert1ng sagen, 
die sicherlich die Exekutive stärken würden, sondern auf ein Phänomen 
hinweisen im Anschluß daran, was Herr Merten gesagt hat. Das Steuerbe
willigungs- und Budgetrecht sei im 19. Jahrhundert als das ureigenste Recht 
des Parlaments durchgesetzt worden und eine Budgetierung wäre damals 
undenkbar gewesen. Wenn Sie sich ein Budget heute anschauen, stellen Sie 
fest, daß der Entwurf aus der Regierung kommt und daß die Möglichkeiten 
des Parlaments - jedenfalls beim Landeshaushalt-, hieran etwas zu ändern, 
außerordentlich gering sind. Es besteht vielleicht ein Spielraum von zwei bis 
fünf Prozent. Zusätzlich ordnet im letzten Drittel eines Haushaltsjahres der 
Finanzminister eine allgemeine Haushaltssperre an, beispielsweise von zehn 
Prozent. Faktisch ist es der Finanzminister und nicht das Parlament, der tat
sächlich entscheidet, ob die parlamentarisch bewilligten Mittel ausgegeben 
werden oder nicht. 

Pitschas: 

Die Worte von Herrn König zwingen dazu, nochmals nachzudenken. Der 
Gedanke, ein Modelldenken sei allenfalls für mittlere asiatische Staaten ge
eignet, zeigt ein großes Selbstbewußtsein. Nian sollte die Volksrepublik 
China versuchen lassen, einen eigenen Weg zu finden. Wem1 man meint, 
daß das Modelldenken scheitert, sollte man aber darüber nachdenken, was 
eigentlich dahinter steckt, wenn man es versucht. Dahinter steht die Überle
gung, daß man in einem hochkomplexen Gemeinwesen die Weiterentwick
lung im Wege eines Piecemeal-Engineerings versuchen muß. Aufgegeben 
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ist, an kleinen Schräubchen zu drehen, um schrittweise zu Veränden1ngen 
zu kommen, die man insgesamt für wertvoll hält. Gibt es jedoch kein Leit
bild einer Entwicklung, wird man sehen, wie ein verwirrter Mechaniker tä
tig wird und an irgendeinem Schräubchen dreht. Es muß nicht ein :tvfodell 
sein, aber zumindest ein Leitbild führt uns dann etwas weiter in der Überle
gung, wie weit können wir denn noch durch Gesetz politisch steuern. Herr 
Roellecke hat heute etwas pessimistisch in dieser Hinsicht überlegt. Ich bin 
da optimistischer und meine, wir müßten an den Formen arbeiten, in denen 
das Parlament handelt, vielleicht auch an der Formenstrenge. Dafür ist es 
nützlich, sich zu fragen, was sind die Modernisierungsanstrengungen eines 
Staates? Die USA haben absichtlich ökonomische Mechanismen in ihre, im 
Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland, relativ wenigen Gesetze einge
baut, weil sie andere Formen von Programmen haben, bei denen häufig 
Budgetanteile mitgedacht sind. Und wir könnten einmal für die Bundesre
publik Deutschland überlegen, ob wir nicht solche Formen parlamentari-

; _,...,,, . , ..... , t-- 'I ' 1 '1 11 •T , °''I 'I 111 ,• • 'I scner uurput-~reuerung nnaen, m oenen man me voneue aer Kontmema1eu-
ropäischen Gesetzessteuerung verbindet mit Budgetüberlegungen, nicht in 
diesem verflochtenen V erfahren der inneren Gesetzgebung, sondern auf an
dere Weise. Und dann kommen wir ganz unproblematisch zu Grundsatzge
setzen, die wir leider heute nicht mehr behandeln. 

Quaritsch: 

Herzlichen Dank. Herr Pitschas, Sie haben schon auf das dritte Thema hin
gewiesen, das Sie vorgeschlagen hatten, nämlich die Beschränkung des 
Parlaments auf Grundsatzgesetze und Ausweitung der Verordnungsgewalt 
der Exekutive? Ich muß jetzt aber Herrn Kollegen Hili das Schlußwort zum 
zweiten Thema geben. 

Hili: 

Ich glaube, Herr Pitschas hat die Richtung gezeigt, die das Thema künftig 
einnehmen wird. Ich hatte versucht, den Sachgesetzgeber mit dem Haus
halts- oder Budgetgesetzgeber stärker in Einklang zu bringen. Ich glaube 
nämlich, Herr Zeh, daß das noch nicht der Fall ist. Es geht um eine qualita-
tiv bessere parlamentarische Steuerung in einem sehr komplexen System. Es 
ist bedenkenswert, was Herr König sagte, nämlich daß Verwaltungsbeamte 
versuchen, Koster.schätzungen falsch ai1zusetzen und auch da.~ Politiker lü= 
gen. Jedoch dies alles geschah im bisher geltenden System. Und wir haben 
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heute auf Begriffe wie Rationalität, Richtigkeit, Transparenz, Öffentlichkeit 
hingewiesen und unter diesem Aspekt müßte man diese neue Entwicklung 
sehen: Bringt sie nicht auch mehr Rationalität und Transparenz für den Bür
ger in die politisch-parlamentadsche Steuenmg? Es geht sicherlich nicht nur 
um Modelldenken, denn da steckt mehr dahinter und es geht auch nicht nur 
um ein rein ökonomisches Kalkül. Vielmehr geht es um die Nutzung des 
Wissens und der Kompetenz der Mitarbeiter in der Exekutive und gleichzei
tig um die Verantwortung der Parlamentarier. Deshalb ist es erforderlich, 
daß auch mit Hilfe der Parlamente entsprechende Kennzahlen entwickelt 
werden, und zwar nicht nur Finanzkennzahlen, die dem Parlament erlauben, 
das Handeln der Verwaltung besser zu steuern. Ein reines Globalbudget wä
re nicht ausreichend, Herr König, das wäre ein plein pouvoir. Damit würde, 
Herr Rudolf, in der Tat das Parlament die ganze Steuerungskompetenz ab
geben, was mit der Verfassung nicht vereinbar wäre. Also muß mehr an der 
Innenausstattung gearbeitet werden, Herr Pitschas. 

Herr Merten, das 19. Jahrhundert ist mit unserer heutigen Situation nicht 
mehr vergleichbar. Damals erkämpfte sich das Parlament das Budgetrecht, 
um den Kriegsherrn in der Verwendung der Kriegskasse zu beschränken. Es 
war der Hauptansatz, daß das Parlament die Ausgabengrenze für den Herr
scher beschränkt oder festgelegt hat. Es ging aber nur um die Ausgaben, das 
Parlament hatte nicht darüber entschieden, was der Herrscher im einzelnen 
tun durfte und tun mußte, also über die Inhalte bzw. Ergebnisse. Wir brau
chen daher, Herr König, Produkthaushalte mit all ihren Schwierigkeiten, 
Projekthaushalte oder - was derzeit in Thüringen versucht wird - Vorha
benbudgets. Diese Produkte bzw. outputorientierten Budgets müssen auch 
mit entsprechenden Kennzahlen versehen werden, nicht nur Finanzkennzah
len, sondern auch Qualitätskennzahlen. 

Eine interessante Frage, Herr Zeh, ist dann, ob diese Festlegung nach 
dem Haushaltsgrundsätzegesetz: "Art und Umfang der zu erbringenden Lei
stungen sind durch Gesetz oder den Haushaltsplan festzulegen" , in das 
Haushaltsgesetz muß oder in eine Verordnung oder eine Anlage? Weiterhin 
ist zu fragen: Wie sind die Zielvereinbarungen zu verstehen? Sind sie im 
Gesetz zu treffen oder in einer Verordnung oder als normkonkretisierende 
Verwaltungsvorschrift neuer Art? Und letztlich: Wie steht es um kompensa
torische Maßnahmen als Ausgleich für die Aufgabe einer detailorientierten 
Input-Steuenmg, näiulich zeitnahe Berichte an das Parlaiuent und wie wird 
sich dadurch die Parlamentsstruktur verändern? In der Gemeindeordnung in 
Schleswig-Holstein, die dies schon realisiert hat, ist der Hauptausschuß als 
neuer Controlling-Ausschuß eingerichtet worden. Der nächste Schritt wird 
sein, daß das Land Berlin, das derzeit an einem Gesetzesentwurf arbeitet, an 
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die Umsetzung dieser fv1odelle geht und es wird nicht lange dauern, bis auch 
der Bund sich mit diesen Fragen beschäftigt. Ich denke, daß dies ein wichti
ges Thema ist und die Debatte nicht heute enden wird, sondern heute erst 
begonnen hat. Vielen Dank. 
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1. Einleitung 

1. In meinem Beitrag zum 50-jährigen Bestehen der Hochschule habe ich 
Gesetzgebung als einen Prozeß von Öffentlichkeit vorgestellt1

. Dies ist heute 
- im Zeitalter der weltweiten Kommunikation - keine sehr schwer zu ver
teidigende These. Die heutige These, daß die Rhetorik vorzüglich geeignet 
ist, Prozesse der öffentlichen politischen Argumentation beschreibend zu 
analysieren und zu einer fruchtbaren, kultivierten Argumentation anzuleiten, 

1 S_ GesetzQ:ehunQ: als Prozeß von Öffentlichkeit. in: Staat und VerwaltunQ:. FünfziE?: 
~ T ~ - - - --..;:;i - - ~---o ---- - - - - - - - - - ~ _. .F -

Jahre Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, hrsg. v. Klaus Lüder, 
Berlin 1997, S. 181-207. 
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trifft schon auf größere Schwierigkeiten. Das gleiche gilt fiJr die \veitere 
Annahme, daß das rhetorische Niveau der politischen Argumentation ein 
maßgeblicher Faktor für die Qualität der Gesetzgebung ist. 

2. Einleitend weist die Arbeit auf einige Schwierigkeiten hin, die sich für 
die Rhetorik als eine Lehre des begründenden Redens im Ber~ich von Recht 
und Politik ergeben. 

Es folgt ein kurzer Überblick über eine viel kritisierte Praxis der politi
schen Erörterung, die Rhetorik als einen vergeblichen Rationalisierungsver
such erscheinen lassen und das Bild einer von Unwahrheiten und Manipula
tionen beherrschten öffentlichen Szene vermitteln. 

Ein längerer Abschnitt greift auf der Suche nach Kriterien für eine kul
tivierte Rhetorik auf die Geschichte der Rhetorik zurück und legt die Gründe 
für die Ambivalenz der Rhetorik und der noch immer fortbestehenden Skep
sis gegenüber rhetorischen Ansprüchen dar. Ein maßgeblicher Grund ist die 
Entwicklung des modernen Wissenschafts- und Theoriebegriffs. Theoreti
sches "Wissen" und das "Meinen", das Hauptfeld der Rhetorik, wurden zu 
Gegensätzen stilisiert. Diese These erweist sich aber im Blick auf die mo
derne Entwicklung der Naturwissenschaften als immer brüchiger. Schließ
lich wird auf methodische Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Theorie 
und Praxis als handlungsleitenden Erkenntnisformen für eine kultivierte 
Rhetorik, die Maßstab und Anleitung für eine sinnorientierte Politik bietet, 
hingewiesen. 

Einen besonderen Rang neh„Tllen Fragen des logischen Schließens ein, da 
sie sowohl in theoretischen als auch in praktischen Argumentationen eine 
hervorragende Rolle spielen. Die Anwendung der modernen Logik auf 
praktische Erörterungen stößt allerdings auf Schwierigkeiten. Es liegt daher 
nahe, auf die bisher vorgelegten normativen Logiken kritisch hinzuweisen. 
Angesichts der in den Logikwissenschaften aufgetretenen Paradoxien wird 
der Entwurf einer neuen handlungsorientierten, pragmatischen Logik ange
kündigt. 

Ein größerer Abschnitt befaßt sich mit der Topik und mit Fragen der öf
fentlichen Meinung und ihrer gesellschaftlichen Funktionen. Mit den Aus
führungen über den rhetorischen Umgang mit Gefühlen (Pathos) endet der 
„theoretische" Teil der Rhetorik. 

Abschließend werden einige Fragen der aktuellen Gesetzgebungspraxis 
aus der Sicht der Rechtsrhetorik erörtert. 
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3. Schwierigkeiten für das Thema ergeben sich aus dem vorherrschenden 
juristischen Staatsverständnis, das sich mit der Aufklärung und der Entste
hung der Nationalstaaten in der westlichen Welt ausgebildet hat: Der Staat 
ist als juristische Person eine von der allgemeinen Öffentlichkeit deutlich 
unterschiedene soziale Organisation, die ihren eigenen, durch Verfassung 
und Recht festgelegten Handlungsregelungen folgt. Wie sollen angesichts 
dieser Distanz Rechtsrhetorik und politische Rhetorik zusammenkommen? 

Im repräsentativen demokratischen Staat ist zwar die unmittelbare Mit
wirkung des Volkes, d.h. der gesellschaftlichen Allgemeinheit, im wesentli
chen auf die Teilnahme an Wahlen beschränkt. Es ist aber herrschende, vom 
Bundesverfassungsgericht schon in der Gründungsphase bekräftigte Auffas
sung, daß der moderne demokratische Staat - unter Respektierung seiner 
Eigenständigkeit - in den ständigen politischen Prozeß der Meinungsbildung 
eingebun~en ist. Die staatlichen Organe haben darüber hinaus jeweils be
sondere Offentiichk,eiien mit unterschiedlichen Argumentationsformen ent
wickelt. Eine herausragende Rolle spielen die Rechtssprache und die juristi
sche Argumentation. Sie sind der ständigen Gefahr ausgesetzt, eine isolierte 
Rechts- und Politikwelt aufzubauen, die der allgemeinen politischen Praxis 
nur noch begrenzt zugänglich ist. Hier ist es Sache der Rhetorik, Möglich
keiten und Grenzen dieses Politikstils aufzudecken. 

4. Eine weitere Schwierigkeit besteht im Selbstverständnis der Rhetorik2
• 

Ist sie ein bloßes Instrument der Überredung und Meinungsmanipulation? Ist 
sie eine Kunst der schn1uckvollen Rede, die durch Bilder und literarische 
Figuren das Auditorium erheitert oder unterhält, eine für den Redner günsti
ge Stimmungslage erzeugt oder über den Mangel an Inhalten tröstet? Oder 
ist sie schließlich eine Kunst des überzeugenden Redens, eine Form der po
litischen Meinungsbildung oder gar ein konstitutives Element alles Politi
schen? Es hat den Anschein, daß sie von allem etwas vorweisen kann. Um 
diese Fragen zu beantworten, müssen wir uns die wechselvolle Geschichte 
der Rhetorik wenigstens in knappen Zügen vergegenwärtigen. Zuvor müssen 
wir aber, um auf dem Boden der aktuellen Praxis zu bleiben, einen Blick auf 
die politische Diskussion werfen, die heute vielfältiger Kritik, ja dem Zwei
fel ausgesetzt ist, ob sie zukunftsorientierte Perspektiven und tragfähige Ent
scheidungsbedingungen überhaupt eröffnen kann. 

2 S. zum öffentlichen An-5ehen der Rhetorik Marcel Reich-Ranicki, Gefürchtet, ver
achtet, gebraucht und geliebt, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 189, vom 
16.8.1997. 
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II. t°Tber die Praxis der politischen Erörterung 

1. Es ist gewiß schwierig, in das Geflecht öffentlicher Argumentationen 
ein wenig Ordnung zu bringen. Die empirischen Befände sind oft wenig ab
geklärt; die wissenschaftlichen methodischen Ansprüche oft so hoch, daß sie 
die Praxis nur unzulänglich erreichen. Hier kann uns die Rhetorik als analy
tische Disziplin einige Hinweise zu Sprach- und Argumentationsformen ge
ben. 

Zwar ist der Gegenstand der Rhetorik fraglich. Ist er beschränkt auf sog. 
praktische Argumentationen, wie wir sie im sozialen Zusammenleben, in der 
lebenspraktischen Alltagswelt, in politischen oder juristischen Erörterungen 
antreffen, oder erstreckt er sich auch auf die praktische Philosophie und auf 
die praxisorientierten Wissenschaften? Wir beschränken uns zunächst auf die 
politische Öffentlichkeit, die Fragen des Staats- und des allgemeinen Gesell
schaftslebens erörtert. 

Es ist vor allem die Arbeit der Parteien und des politischen Journalismus, 
die ein leicht zugängliches Material bieten. Es enthält eine große Variations
breite von Sprachformen, wie die Informations-, Affektions- und die Akti
onssprache, sowie von Sprachhandlungen oder Argumentationstypen3

. Her
vorzuheben sind in Reden und Berichten Aussagen über soziale Sachverhal
te, Willensbekundungen, Selbstdarstellungen, Versprechungen, Prognosen, 
Beteuerungen, Appelle, politische Forderungen und normative Erwartungen 
oder auch Drohungen oder Verdächtigungen. 

Oft bietet uns die politische Erörterung eine reiche Skala von positiv und 
negativ beurteilten emotionalen Faktoren von Redehandlungen, von aktiven 
und passiven Emotionen bis hin zum Ausdruck von Mitgefühl und Freund
schaft, Empörung und Mißachtung, Freude und Trauer, Zufriedenheit und 
Ärger, von Sorge und Hoffnung. Die seit Max Weber oft genannte politi
sche Leidenschaft ist heute meist gemäßigteren Formen der Gefühlsbewe
gung gewichen. 

3 S. zur politischen Terminologie Wolfgang Bergsdoif, Herrschaft und Sprache, 
Pfullingen 1983, insbes. S. 22 ff.; S. zur Typoiogie von Sprachformen Waidemar 
Schreckenberger, Rhetorische Semiotik, Freiburg/München 1978, S. 43 ff.; zur 
Inhaltsanalyse s. Hans Dieter Zimmermann, Die politische Rede, Der Sprachge
brauch Bonner Politiker, Stuttgart u. a. 1969, insb. S. 17 ff; Walther Dieckmann, 
Politische Sprache, politische Kommunikation, Heidelberg 1981; ders., Sprache in 
der Politik, 2. Aufl., Heidelberg 1975. 
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Die öffentlichen Erörtenmgen richten sich je nach Inhalt an eme be
grenzte oder an die allgemeine Öffentlichkeit. Bevorzugter Adressat sind der 
jeweilige politische Gegner oder Andersmeinende. Dies gilt auch für die 
parlan1entarischen Debatten. 

2. Die öffentliche Auseinandersetzung bevorzugt das Widerlegungsverfah
ren, das sich bis zur Kontrastierungsfunktion steigern kann, welche die geg
nerische Position in Gänze oder als unsachlich, widersprüchlich und schäd
lich für die Allgemeinheit ablehnt. Hier wird das bekannte Freund-Feind
Schema sichtbar. Der öffentliche Austrag von Standpunkten und Konzepten 
ist häufig emotional derart überlagert, daß der sachliche Gehalt nur schwer 
erkennbar ist. Auseinandersetzungen wachsen oft zum unversöhnlich er
scheinenden Streit an. Rasch ist der Vorwurf der Verschleierung der eigent
lichen Absichten und der Täuschung des Publikums zur Hand. Die „ganze 
Lüge" wird selten vorgeworfen. Es scheint als bevorzuge man als Verdacht
selement ein Medium der „Halbwahrheiten", die schwer kontrollier- und 
widerlegbar sind. Es ist oft schwierig, verdeckte Vorstellungen oder Vorur
teile zu erkennen. Eine Variante ist auch der Versuch, Gegensätze zu ver
harmlosen. Die unausweichliche Öffentlichkeit erscheint gar als ein „Leben 
in Lüge"4

. 

Eine unentbehrlich erscheinende Strategie politischer Auseinandersetzun
gen ist die Dramatisierung von Sachverhalten. Sie ist nur deshalb für den 
politischen Alltag erträglich, weil die Kräfte der Akteure sich erschöpfen 
und das Publikum trotz eines gewissen Unterhaltungswerts der Auseinander
setzung das Interesse daran verliert. Solche Diskussionen unterliegen einer 
Zeitkurve. Sie beginnt meist moderat, steigt vor allem mit Hilfe der Mas
senmedien („Skandalierung") rasch zu einem Höhepunkt an und fällt wieder 
ab. Das nächste Thema steht an. Die periodische Verstärkerfunktion der 
Massenmedien ist kaum zu überschätzen. Nicht Argumente haben in solchen 
Fällen die Diskussion beendet, sondern die Verdrossenheit des Publikums 
über einen ergebnislosen Streit, oder, bei Fragen der persönlichen Verant
wortung, ein der Allgemeinheit dargebrachtes Opfer5

. 

Die öffentlichen Reden der politisch Handelnden werden wesentlich von 
den Vorstellungen bestimmt, die sie sich von den Einstellung und Erwartun
gen der Adressaten, des Publikums, bilden. Danach scheint es maßgeblich 

4 Vgl. dazu Timur Kuran, Private Truths, Public Lies: the social consequences of 
Preference Falsification, London 1995, deutsch: Tübingen 1997. 

5 S. dazu Hans Mathias Kepplinger/Uwe Hartung, Am Pranger, Eine Fallstudie zur 
Rationalität öffentlicher Kommunikation, München 1993. 
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darauf aP~ukowLL'Ilen, die Öffentlichkeit vor allem affektiv zu beeindr11cken. 
Fehlt es am Vertrauen in die kognitiven Fähigkeiten, den Sachverstand der 
Bevölkerung? Oder ist dieser Argumentationsstil das Movens, das im politi-
sehen Handlungsbereich, einem Feld ständiger Veränderungen, notwendig 
ist? So ist z.B. die Annahme verbreitet, daß der Bevölkerung Opfer oder 
künftige Einschränkungen nur behutsam zu vermitteln seien. Dies gilt vor 
allem im Leistungsbereich, der sich für die Stimulierung von Befürchtungen 
und von N eidgefühlen, sei es durch Parteien oder Bürgerinitiativen, beson
ders empfiehlt. Die politische Auseinandersetzung wird gleichsam zum 
Kampfplatz um Gefühle und Einstellungen. 

3. Das Widerlegungsverfahren bedient sich häufig einer verkürzten anti
thetischen Argumentation. Sie beschränkt die Problematik auf binäre Sche
mata, die unterschiedliche Grade der Opposition kennen. Es sei z.B. hin
gewiesen auf Begriffspaare wie Gerechtigkeit und Willkür, sozial und unso
zial, linke und rechte Politik, Egoismus und Solidarität, bürgernahe und an
onyme bürokratische Verwaltung oder Ökonomie und Ökologie, Sicherheit 
und Chaos. Diese Argumentation verweist auf eine affektive Komponente. 
Denn in der konkreten Situation wird durch solche Schemata ein semanti
scher Spannungszustand geschaffen, der durch die Argumentation aufgelöst 
werden soll. Dies erzeugt eine emotionale Erleichterung, welche geeignet 
erscheint, die Zustimmungsfähigkeit der Argumentation zu fördern. 

Dieser Argumentationsstil kann aber durchaus auch Informationsleistun
gen erbringen, wie ein Hinweis auf die Tradition der Geistes- und Sozial
wissenschaften zeigt, in der binäre Schemata eine hervorragende RoHe 
spielen. Man denke z.B. an Begriffe wie Theorie und Praxis, Vernunft und 
Wille, Erkenntnis und Interesse, Inhalt und Form, Staat und Gesellschaft, 
Recht und Moral. Wir können ihnen gewiß nicht eine gewisse Erkenntnis
funktion absprechen. Sie begrenzen aber von vornherein die Vorstellungs
perspektive und markieren in der Begriffsbildung semantische Differenzie
rungen, die auf Informationen angewiesen sind. Sie sind allerdings, und dies 
ist entscheidend, ohne den theoretischen Kontext, ohne den dialogischen 
Hintergrund nicht voll zu verstehen. Auch im politischen Alltag bieten binä
re Schemata eine gewisse Hilfe zur semantischen Unterscheidung der jeweils 
verwendeten Ausdrücke und Begriffe. Sie können Teil eines um sachorien
tierte Begründung bemühten antithetischen Verfahrens sein. 

4. Die politische Auseinandersetzung, die immer wieder in Polemik oder 
Diffamierungen abfällt, erweckt das Bild eines chaotischen Streits. Er ist 
zum ständigen Gegenstand einer öffentlichen, auf sachliche Argumentation 
dringenden Kritik geworden. Die Auseinandersetzungen scheinen sich in der 
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Tat oft in einer Art "Begründungslärm" (Ottmar Balhveg) zu erschöpfen, 
wenn es um die Durchsetzung oder Verteidigung von Interessen oder 
Machtpositionen geht. Über allem steht aber der Anspruch auf "Rationali-
tät" der politischen .1.i\.rgumentation. Ist er ein realisierbares Progra.iT"111? 
Oder ist er nur eine Camouflage, welche die politische Praxis für ihr Selbst
verständnis benötigt? Das Bild einer deformierten, niveaulosen Rhetorik gibt 
aber eine unvollständige Beschreibung. Die politische Argumentation zeigt 
durchaus auch Konturen einer kultivierten Rhetorik, die begründende Zu
sammenhänge offenlegt und durch nachvollziehbare Folgerungen stützt. 

Praktisches Handeln kann sich in der öffentlichen Auseinandersetzung 
letztlich doch nicht einer sachlich orientierten Erörterung entziehen. Es mag 
für einen politisch Handelnden gelegentlich zweckmäßig sein, sich auf ein 
schwaches Gedächtnis zu berufen; einen schwachen Verstand zu reklamie
ren wäre ihm wohl kaum zuträglich (De La Rochefoucauld)6

. Es besteht 
weiterhin die allgemeine Erwartung, daß sich politische Argumentationen 
auch durch Verstandeskraft und Sachkenntnis auszeichnen. Sie unterliegen 
gleichsam einem gesellschaftlichen Begründungszwang. Gesellschaft ist als 
,,grundlose" Existenz nicht vorstellbar. 

Sachargumente lassen sich leichter in politischen Programmen, grund
sätzlichen Erklärungen und Rechenschaftsberichten von Parteien und öffent
lichen Organisationen finden. Verbreitet ist eine Art Fundamentalrhetorik. 
Sie kennt höchste Werte und Ziele. Oft spielt das Bekenntnis zu grundlegen
den Erneuerungen und Reformen der Politik eine erhebliche Rolle. Ein vor
zügliches Ideenrepertoire bietet die Verfassung. Sie ist zum herausragenden 
Medium für eine wertorientierte Politik geworden. Die grundlegenden Ver
fassungsprinzipien sind Leitideen, um die sich fast durchweg politische Pro
gramme und Zielsetzungen ranken. Die Verknüpfungen von Prinzipien mit 
politischen Programmen bilden gleichsam die herausgehobenen topischen 
Felder der Argumentation. Daß sie wenig Ableitungszusammenhänge auf
weisen und mehr einem abstrakten Etikettierungsverfahren entsprechen, ist 
ein Schicksal, das sie durchaus mit einer verbreiteten Praxis der juristischen 
Verfassungsargumentation teilen. 

Erklärungen über die fundamentalen Prinzipien der jeweiligen Politik 
haben vorwiegend die Aufgabe, die Einheit der politischen Programmatik 
darzustellen. Sie sind der Versuch, die Grundzüge eines Menschen-und Ge-

6 De La Rochefoucauld, Reflexions ou sentences et maximes morales (1678), 
deutsch: Die französischen Moralisten, übers. u. hrsg. v. Fritz Schalk, 2. Aufl., 
Bremen 1980, S. 73. 
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sellschaftsbildes zu ent\verfen. Die Progra."11matik verspricht sich einen hö-
heren Rang, indem sie ein Gesamtbild vorstellt. Sie kommt damit der leben
spraktischen, natürlichen Alltagserfahrung entgegen, für die ein holistischer 
Erfahrungsrahmen, eine Welt des Selbstverständlichen und Vertrauten, 
konstitutiv ist. 

III. Vorbemerkungen zu Kriterien einer kultivierten Rhetorik 

1. Für die gesamte politische Argumentation ist die Frage einer verständ
lichen Sprechweise zu einem herausragenden Problem geworden. Im Unter
schied zur Rhetorik der politischen Sprache gibt es vielfältige Bemühungen 
um eine einfache und verständliche Rechtssprache 7 . Können sie zu einer 
kultivierten Rhetorik beitragen? Sie greifen aber zu kurz, wenn sie sich, wie 
dies meist geschieht, auf spezielle Probleme der juristischen Begriffsbildung 
beschrä11ken und pjcht die Stf1Jktl1ren der allgemeinen politischen Erörtert1n-
gen mit einbeziehen. Denn diese sind wesentliche Vorgaben für Inhalt und 
Sprachstil politischer Entscheidungen; dies gilt besonders für generelle 
textgebundene Entscheidungen wie Gesetze oder sonstige Rechts- und Ver
waltungsvorschriften. 

Es liegt nahe, in der fortschreitenden Komplizierung der sozialen Bedin
gungen eine wesentliche Ursache für die Sprachprobleme zu sehen. Sie 
führte uns zu der paradoxen Lage, daß wir gesellschaftliche Probleme nur 
lösen können, wenn wir in eine differenzierte Fachsprache ausweichen, die 
aber allgemein nicht mehr verstehbar ist. Es sind neue Schranken für die 
Vorstellung einer demokratischen Kommunikationsgemeinschaft entstanden. 
Auch die allgemeine politische Sprache ist längst eine Gemengelage von 
Gemeinsprache mit fachsprachlichen Einschüben, wobei, entsprechend der 
vorherrschenden Problemsicht, juristische und ökonomische Terminologien 
überwiegen. Dieser Sachverhalt allein kann aber nicht den Befund erklären, 
den wir als „deformierte Rhetorik" bezeichnet haben. Umso mehr müssen 
wir nach Kriterien für eine angemessene politische Sprache, für eine Rheto
rik fragen, die für eine demokratisches Staatswesen konstitutiv ist. 

2. Zunächst bietet sich in moderner juristischer Sicht, die Rechtsphiloso
phie gern auf Verfassungstheorie reduziert, die Verfassung und ihre Ideen
geschichte än. Es würde währscheinlich gelingen, aus einem Demokratie
verständnis, wie es sich seit den Anfängen der Aufklärung in höchst mühe-

7 S. Abschnitt VIII, Ziff. 5, S. 123. 
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vollen historischen Prozessen entwickelt hat, einige Maßstäbe zu finden. So 
verstanden Montesquieu, Rousseau oder Kant eine demokratisch-republika
nische Verfassung als eine Regierungs- bzw. Staatsform der Tugenden. 
Vorbild \1/aren die klassischen Tugenden wie Klugheit, Verantwortung, ~1aß 
und Mut. Nach diesem Verständnis ist es bekanntlich das Volk selbst, das 
sich die Regeln seiner politischen Lebensform gibt. Berücksichtigt man, daß 
diese Lebensgestaltung nur durch freie Kooperation von sich selbst bestim
menden, vernunftbegabten Menschen zustande kommen soll, so sind die 
Forderungen nach Verständlichkeit, Transparenz und Schlüssigkeit von Ar
gumenten greifbar nahe. 

Aus der Sicht der positiven Verfassung ist aber das Volk eine vorkonsti
tutionelle Größe. Denn im Verfassungsstaat ist es auf eine Verfassungsinsti
tution geschrumpft, die nur noch über einen begrenzten Handlungsspielraum 
verfügt. Es ist daher folgerichtig, wenn der authentische Interpret der Ver
fassung, das Bundesverfassungsgericht, bei der Beurteilung politischer Aus
einandersetzungen nicht vom Demokratieprinzip, sondern von der allgemei
nen Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) ausgeht und den Parteien, den 
herausgehobenen Trägern politischer Meinungsbildung, den Rang einer ver
fassungsrechtlichen Institution einräumt (BVerfGE 20, 56, 100-108; 24, 60, 
264). Sie schafft eine Rechtsgrundlage für die öffentliche Erörterung, aber 
sie sagt wenig über die Bedingungen der Meinungsbildung aus. Rhetorische 
Kriterien könnten den verfassungsrechtlichen Schranken entnommen wer
den, die das für jede öffentliche Erörterung geltende Grundrecht begrenzen. 
Sie sind nicht nur wenig ergiebig, sie werden vom Bundesverfassungsgericht 
überdies noch recht restriktiv, insbesondere zu Lasten des Ehrenschutzes 
und der allgemeinen Friedenspflicht des einzelnen gehandhabt. Trotz massi
ver juristischer Kritik setzte das Gericht diese Rechtsprechung fort. Für das 
Gericht stehen grundsätzliche Fragen des demokratischen Selbstverständnis
ses auf dem Spiel. Das Grundrecht der „Meinungsfreiheit" ist gleichsam das 
Einfallstor für den die Verfassung tragenden demokratischen Urzustand; es 
ist für die freiheitliche Demokratie „schlechthin konstitutiv" (BVerfGE 
20,56, 100 ff.; 24, 260, 264 ff.). In der mit Blockaden verbundenen Ver
sammlungsfreiheit sieht das Gericht gar ein Stück „ ursprünglich
ungebändigter unmittelbarer Demokratie" (BVerfGE 69, 315, 355). Dem 
wird in der Kritik der Naturzustand einer zivilisierten Gesellschaft entge
gengestellt8. Das Bild des vorverfassungsmäßigen Naturzustandes ist aller
dings für die Art der Auseinandersetzung von erheblicher Bedeutung. Die 

8 Rupert Hofmann, Der verfassungsgemäße Naturzustand, in: Theorie und Praxis, 
S. 311 ff., 317. 
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neuzeitliche Philosophiegeschichte kerm.t sowohl den ursprünglichen allseiti
gen Kampf (Hobbes) als auch die ursprüngliche Harmonie (Rousseau). Das 
Gericht nimmt gleichsam eine mittlere Position ein, die auch gröbere For-
men der ~A1useinandersetzung nicht ausschließt. Für die rhetorische BegriJn-
dungsproblematik ist daraus nichts zu gewinnen. Erheblicher ist die Praxis 
des Bundesverfassungsgerichts, im Meinungsstreit Tatsachenbehauptungen 
zu sehr im Blick auf die weitergehend geschützten Werturteile zu würdigeif. 
In den Publizistischen Wissenschaften hat diese Rechtsprechung die Sorge 
ausgelöst, daß sie das Berufsbild des Journalisten, das zwischen Recherche 
und journalistischem Werturteil streng unterscheidet, zu gefährden und ei
nem bloßen Meinungsjournalismus Tür und Tor zu öffnen droht10

• 

Hinweise könnte eine Diskussionsethik ergeben, analog zu den Berufse
thiken von Journalisten und neuerdings auch von Professoren 11

• Außer be
grenzten Wahlkampfabkommen ist aber ein Versuch der Selbstbeschränkung 
nicht zu erkennen. 

IV. Zur Tradition der Rhetorik 

1. Es fragt sich daher, können wir aus der kritisch-analytischen Sicht der 
politischen Praxis allgemeine Kriterien einer kultivierten politischen Rheto
rik, wie sie sich in der politischen Redepraxis als argumentative Konturen 
angezeigt haben, entnehmen? Hier kann uns ein hermeneutischer Zugang 
helfen. Einen Gewinn versprechen der Rückgriff auf die fundamentale Ver
ständigungsfunktion der Rhetorik, ihren Rang für das Gemeinwesen, vor 
allem aber der Rückblick auf den historischen Prozeß der fortdauernden Ide
engeschichte der Rhetorik. 

Die Tradition der Rhetorik ist eine Geschichte ihrer außerordentlichen 
Probleme. Eine zentrale Rolle spielt das Verhältnis von Wissenschaft und 
praktischer Argumentation, d.h. von „ Theorie" und „Praxis". Die verwir
rende Praxis der politischen Erörterung zeigt kein einheitliches Bild. Über
redungstechniken stehen Bemühungen um eine sachorientierte Argumentati-

9 S. BVerfGE 90, 241, 247 ff.; s. dazu Entscheidung des BGH vom 16.6.1998 (VI 
ZR 205/97). 

10 Hans Mathias Kepplinger, Verletzung der Persönlichkeit durch die Medien. Halten 
die Annahmen der juristischen Praxis den sozialwissenschaftlichen Befunden 
stand?, in Vorbereitung. 

11 S. Eric Hilgendorf, Wertfreiheit in der Jurisprudenz?, in: Universitas 53 (1998), 
S. 151 ff. 
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on gegenüber. Dem Fortschritt in den Naturwissenschaften hat die Rhetorik, 
so scheint es, nichts Ebenbürtiges zur Seite zu stellen. Die politische Ge
schichte stellt sich vielmehr als eine dauernde Auseinandersetzung um 
iviacht, Einfluß und soziale Orientierung mit zweifelhaftem Erfolg dar. Die
ser unübersehbare Sachverhalt legt es nahe, bei dem Klassiker der Rhetorik, 
Aristoteles, Unterstützung zu suchen. Denn dies ist genau die Ausgangslage, 
in welcher der Philosoph und Rhetor seine Lehre der politischen Erörterung, 
die uns auch in der historischen Sicht immer noch stark beeindruckt, ent
wickelt hat. 

2. Man kann verkürzt seine Lehre auf ein „triadisches Argumentations
modell" zurückführen, das drei Dimensionen der Rhetorik unterscheidet, die 
wir bezeichnen können als die Lehre vom Ethos, Pathos und Logos der 
Rhetorik12

• Sie halten die Regeln und Anleitungen für die überzeugende Re
de bereit. Aristoteles unterscheidet zwar nicht streng zwischen Überzeugung 
und Überredung des Publikums. Selbst in seinen Logiken (i~·:..nalytik) gibt es 
einen Hinweis auf die List der Verschleierung 13

• Seine gesamte Rhetorik ist 
jedoch darauf ausgerichtet, Gesichtspunkte und Empfehlungen für die 
Vermittlung von Einsichten in das angemessene Verhalten vorzutragen14

• 

Dies zeigt sich im besonderen Maß im Ethischen Teil der Rhetorik. Er ist 
trotz aller Begrenzung auf Redesituationen in die philosophische Ethik und 
damit auch in die von Platon beeinflußte Lehre vom „Guten" als absolutem 
Seins- und Handlungsprinzip eingebunden. In die „Rhetorik" sind Ansätze 
einer Tugend- bzw. Güter- und Wertlehre aufgenommen worden, die für die 
politische Praxis von besonderer Bedeutung sind 15

. Sie umfaßt nicht nur das 
Nützliche und die Glückseligkeit, sondern auch absolute Werte wie z.B. Be
sonnenheit, Gerechtigkeit, Wohlwollen, Tapferkeit, Mäßigung oder Groß
zügigkeit. Tugend und Gerechtigkeit werden als dasselbe vorgestellt. Als 
Maßstab bietet sie auch für politisches Handeln das „Mittlere" zwischen 
Übermaß und Mangel (Untermaß) an. Diese vielkritisierte Lehre erweist 
ihre Bedeutung im konkreten Praxisbezug, in dem es um eine Entscheidung 
geht, die der politischen Situation oder dem konkret handelnden Menschen 
zuträglich, angemessen ist. Erkenntnis- und Orientierungsprinzip ist für den 

12 S. Aristoteles, Rhetorik, sog. Große Rhetorik sowie Rhetorik an Alexander, beide 
hrsg. v. Paui Bohlke, Paderborn 1959. 

13 S. Aristoteles, Erste Analytik, Hrsg. u. übers. von Paul Bohlke, Paderborn 1953, 
Teil 19. 

14 S. Aristoteles, Rhetorik, 1, 5. 

15 S. Aristoteles, Rhetorik, I, 5, 6; II, 1. 
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- im Unterschied zu Wissenschaft und „Weisheit" - als umfassend vorge
stellten Gegenstand der Politik die Klugheit16

• Sie ist ein mit praktischer 
Vernunft, das heißt mit freiem Willen, Intelligenz, Einsicht und Besonnen
heit handeindes Verhalten. Sie kann auf aligemeine, prinzipielie Einsicht 
nicht verzichten, ihre Stärke entfaltet sich aber im Blick auf das Einzelne 
und Konkrete. Staatslehre und Fragen der Gesetzgebung gehören zur ver
wandten Disziplin der Staatskunst, auf die auch in der „Rhetorik" hingewie
sen wird. In dieser Verbindung von allgemein zugänglichen Einsichten und 
ihrer Konkretisierung und Aktualisierung in der politischen Praxis und All
tagswelt liegt die fortdauernde Bedeutung von Rhetorik und Ethik. 

So wenig in der philosophischen Ethik die Gefühle abgehandelt werden, 
so sehr betont die „Rhetorik" ihren Rang als Handlungselement bei der Her
beiführung von Entscheidungen. An zahlreichen Beispielen werden emotio
nale Zustände und sozialpsychologische Verhaltensbeziehungen dargestellt. 
Es sei z.B. hingewiesen auf die zornige Erregung, das Gefühl des Glücks, 
des Mitleids, der Liebe und Freundschaft, der Feindseligkeit, der Furcht 
oder Scham. Die Darlegung der Gefühle will nicht nur über die komplexe 
soziale Handlungswelt informieren, sondern Anleitungen geben, Emotionen 
als Verhaltensfaktor zu handhaben. Aristoteles räumt ihnen für die gelingen
de Kommunikation eine maßgebliche Funktion ein: sie bedarf des stim
mungsvollen Ausdrucks der eigenen Glaubwürdigkeit und der Fähigkeit, 
Emotionen, welche die Überzeugungskraft fördern, beim Publikum hervor
zurufen oder, je nach Situation, störende Emotionen zu neutralisieren oder 
abzuschwächen. Die Gefühle des Publikums und die Gesinnung des Redners 

„ 17 -
werden gar als besondere Uberzeugungsmittel vorgestellt . 

Die Instrumentalisierung der Gefühlswelt mag für das rhetorische Pro
gramm, Überzeugungen, d.h. (vernünftige) Einsichten in die Notwendigkeit, 
zu stiften, widersprüchlich erscheinen. Aber über allem steht eben doch für 
die rhetorische Einflußnahme die vernunftgebundene Klugheit, die Ziele und 
Grenzen setzt. 

3. Die mit Logos umschriebene Rhetorikdimension erfaßt einmal die in
ventorischen, heuristischen Regeln, um erörterungsfähige, allgemeine Ge
sichtspunkte und Sätze zu gewinnen, zum anderen die Regeln für sog. rhe
torische bzw. dialektische Schlüsse, die begründungsfähige Folgerungen er
möglichen. Oie wichtigsten Abhandlungen finden sich allerdings außerhalb 

16 S. Aristoteles, Nikomachische Ethik (NE), hrsg. u. übers. v. Olof Gigon, Zürich 
1951, 1139 b 15. 

17 S. Aristoteles, Rhetorik, II, 1-18. 
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der „R...1.etorik", in der „ Topik" 18
• Die rhetorischen ScJ:Jüsse, die „Enthyme

me", stehen in einem, wenngleich zur damaligen Zeit noch nicht diskutier
ten, sachlichen Zusammenhang mit den Lehren von den logischen Schlüssen 
in den logischen Schriften, den Analytiken. Die Topik wird von Aristoteles 
bekanntlich auch Dialektik genannt. Sie wird vornehmlich als eine Kunst für 
die Rhetorik und für die als Wissenschaft ausgewiesene Philosophie vorge
stellt. Zentraler Ausgangspunkt sind, ganz im Stil alltagsweltlicher Erörte
rungen, vorfindbare, problemorientierte Äußerungen. Im Blick auf die 
Rhetorik ist sie aber nur eine verkürzte Ausgabe der platonischen Dialektik. 
Das höchste erreichbare Ziel sind „ wahrscheinliche" Sätze. In der Rhetorik 
bleibt die Erörterung auf diesem Niveau. Sie dringt nicht wie bei Platons 
Dialektik zu letzten Seinsaussagen, dem Einen und Ganzen alles Wirklichen, 
vor. Dies bleibt der Philosophie vorbehalten19

. 

Für die „ wahrscheinlichen" Sätze führt Aristoteles zwei Kriterien ein: 
einmal ein ontologisches, zum anderen ein pragmatologisches Kriterium. 
Danach haben Recht, Moral und Politik es mit einer Wirklichkeit zu tun, die 
„sich so, aber auch anders verhalten" kann20

• Dieses Kriterium grenzt die 
Gegenstandsbereiche, in der Sprache modaler Begriffe, danach ab, ob es 
sich um notwendige, zufällige, mögliche oder nichtmögliche Aussagen über 
Sachzusammenhänge handelt. Die Rhetorik ist auf den Zwischenbereich von 
zufälligen oder möglichen Zuständen oder Ereignissen begrenzt. Trotz der 
sehr weitreichenden Bedeutung für das Wissenschafts- und Theoriever
ständnis wird diese Aussage zwar oft wiederholt, aber nicht näher begrün
det. Eine gewisse Hilfe bieten die Ausführungen zur „freien Entscheidung". 
Diese kennt die notwendige Bindung an das „ Gute", „ Vernünftige", eine 
höhere Seinsordnung, aber in einem begrenzten Sinn wird auch die Wahl für 
das Schlechte und Vernunftlose als freiwillige Entscheidung vorgestellt21

• 

Wie steht es mit den notwendigen Wahrheiten in den naturkundlichen Dis
ziplinen, den „Naturwissenschaften", in denen nach Aristoteles Eigenschaf
ten von Objekten stets aber auch häufig auftreten können? Im Blick auf die 
Fundamentalontologie gab es keine Probleme. Hier handelt es sich um not-

18 S. Aristoteles, Topik (Organon Teil V), 2. Aufl., übers. u. hrsg. von Eugen Rol
fes, Leipzig 1922,1948; ders., Erste und Zweite Analytik, beide hrsg. u. übers. v. 
Paul Bohlke, Paderborn 1953. 

19 S. dazu Walter Mesch, Ontologie und Dialektik bei Aristoteles, Göttingen 1994, 
insb. S. 77 ff. 

20 S. Aristoteles, Rhetorik, I, 2, S. 37; s. auch NE 1139 b 15. 

21 S. Aristoteles, NE, 1111 a 22, 1113 a 4, 1114 a 10, 33. 
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wendige, d. h. um unmittelbar einsehbare, zwingende Erkenntnisse, die sich 
auch auf Objekte der Natur erstrecken. 

4. Von höchst aktueller Bedeutung ist nach wie vor das aus dem pragmati
schen Kontext der Erörterung gewonnene Argumentationsfeld: die Dimensi
on der gesellschaftlichen Meinungen als Grundlage „ wahrscheinlicher" Sät
ze. Es sind diejenigen, die Allen oder den Meisten oder den Weisen 
(Experten) wahr scheinen, und auch von den Weisen wieder entweder Allen 
oder den Meisten oder den Bekanntesten und Angesehensten22

. Darüber hin
aus kennt Aristoteles auch einen weitergehenden Meinungsbegriff, der 
„alles, das Ewige und Unmögliche ebensogut wie das, was in unserer Ge
walt steht" betrifft23

. Eine nähere Begründung wird für die Ermittlung wahr
scheinlicher Sätze nicht gegeben. Sie lehnt sich an die eikos- und d6xa
Lehre an, die wir schon in der sophistischen Rhetorik und der platonischen 
Dialektik finden: Die „Meinung" wird bei Platon auch als eine Vorstel
lungsweise gewürdigt, die sich auf das „ wandelbare \l/ erden" bezieht24

• 

„ Wahrscheinlichkeit" ist, von Vernunfteinsichten abgesehen, nicht das 
bloß wahr Scheinende, sondern eine besondere, begrenzte Form der Wahr
heit und zwar über zufällige oder mögliche Zustände (semantischer Wahr
heitsbegriff)25. In der „Rhetorik" überwiegt aber die Sicht des kontextuellen 
Zusammenhangs, gleichsam ein pragmatischer Wahrheitsbegriff. Die Mei
nungslehre bietet Regeln für Argumentationen an, die in einer problemori
entierten unentschiedenen Sache mutmaßlich auf allgemeine Zustimmung 
des Publikums treffen. Denn die Meinung aller oder der meisten oder der 
Erfahrenen erscheint am ehesten geeignet, eine allgemeine Überzeugung 
herzustellen. 

Es ist ohne weiteres ersichtlich, daß diese Meinungslehre maßgebliche 
Kriterien für einen Sachverhalt bereithält, den wir heute als Prozeß der öf
fentlichen Meinungsbildung kennen. Der pragmatische Wahrheitsbegriff des 
„Wahrscheinlichen" deutet darauf hin, daß es nicht um beliebige subjektive 
Auffassungen geht, sondern um Vorstellungen, die mutmaßlich einen Bei
trag zu einer sachlichen Erörterung leisten. Denn die politische und juristi
sche Rhetorik will schließlich eine Basis bieten, die das höchstmögliche Maß 

22 S. Aristoteles, Topik, L Buch, 1. Kap. 

23 S. Aristoteles, NE, 3. Buch, 1111 b 32. 

24 S. Platon, Der Staat, 7. Buch, 533 D. 

25 S. Waldemar Schreckenberger, Rhetorik, Politik und Recht, in: Der Staat, 33. 
Band, 1993,S. 595, 597. 
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an Sicherheit und Gewißheit fiir Entscheidungen und soziäle Orientierungen 
verspricht. 

5. Das gleiche Ziel verfolgt die Lehre von den „dialektischen" Schlüssen. 
Aristoteles hat das begründende Reden stets auch auf Regeln der Folgerich
tigkeit gestützt, glaubte allerdings, daß die Rhetorik im Blick auf den Mei
nungscharakter der Erörterung eigener Schlußregeln bedürfe. Nach der Er
arbeitung der logischen Schlußformen gerieten jedoch die dialektischen Fol
gerungen immer mehr in den Hintergrund. Es war schließlich Quintilian, 
der nachdrücklich darauf hinweist, daß es sich beim Enthymem um einen, 
wenngleich rhetorisch verkürzten, Syllogismus handelt26

• Aristoteles hat al
lerdings richtig beobachtet, daß in der politischen oder juristischen Erörte
rung die nähere Darlegung von Folgerungsbeziehungen, d.h. von expliziten 
Beweisverfahren, nur wenig Gewinn bringt. Es genügt meist, auf logische 
Zusammenhänge, die plausibel erscheinen, zu verweisen. Wie die Erfahrung 
lehrt, können bedeutungsvolle Reden oder ß·„rgumentationen durch logische 
Akribie eher an Überzeugungskraft verlieren27

. 

In der Folgezeit verlagerte sich das rhetorische Interesse aber hauptsäch
lich auf die Topik und die logischen Schlußregeln. Dies gilt vor allem für 
Cicero und Quintilian, die maßgeblich die weitere Entwicklung beeinflußt 
haben28

: Die Topik sucht als ars inveniendi die erforderlichen "Vorder
sätze", die Logik sorgt als ars iudicandi für strenge Schlußfolgerungen, die 
rhetorische Eloquenz für das stilvolle Arrangement. 

Insgesamt vollzog sich mit Hilfe von Topik und Logik ein Prozeß der 
"Theoretisierung" der Rhetorik. Diese Entwicklung setzte sich auch in der 
mittelalterlichen Scholastik nach der Rezeption der aristotelischen Schriften 

26 S. Marcus Fabius Quintilian, Ausbildung des Redners, Zwölf Bücher, Bd. 2, hrsg. 
u. übers. v. Helmut Rahn, 2. Aufl., Darmstadt 1988, Buch 5, 14, 23. 

27 S. dazu Waldemar Schreckenberger, Rhetorische Semiotik, S. 171 f.; Katharina 
Sobota, Argumente und stilistische Überzeugungsmittel in Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts, Eine Rhetorik-Analyse auf empirischer Grundlage, in: 
Jal1rbuch P.Jietorik, l1rsg. v. Jcachi..Ti Dyck u~ a., Tübingen 1996, Bd. 15, S~ 115 
ff. 

28 S. unter den zahlreichen Veröffentlichungen z.B. Marcus Tullius Cicero, Orator, 
hrsg. v. Berrfüard Kytzler, München 1975; ders., Über den Staat, übers. von 
Walther Sontheimer, 1956; Carl Joachim Classen, Recht-Rhetorik-Politik, Unter
suchungen zu Ciceros rhetorischer Strategie, Darmstadt 1985. 
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und der \Viederentdeckung der klassischen römischen Werke for129
• Die 

vielfach bemühte Dialektik wurde zur Einheitsmethode für Philosophie, 
Wissenschaft und Theologie; sie fand auch Eingang in die zeitgenössischen 
Rechtsschulen in Italien (Bologna) und Frankreich (Elegante jurisprudenz). 
Man verstand sie als Instrument und Weg aller Wissenschaften, ohne sie al
lerdings, da sie es mit "probablen" Sätzen zu tun habe, mit den auf not
wendige Wahrheiten zielenden Wissenschaften gleichzusetzen. Die Dialektik 
verband sich mit der antiken Wertschätzung der Mathematik, insbesondere 
der Euklidischen Geometrie und ihrer axiomatischen Systematik. Es fehlte 
auch nicht an Versuchen, eine Art mathematischer Kombinatorik in die To
pik einzuführen. So wurde die Rhetorik zum Wegbereiter der modernen 
Wissenschaften und zugleich zu einem ihrer ersten Opfer. 

Francis Bacon versuchte mit seinem Hauptwerk „Novum Organum" das 
aristotelische Organon, das wissenschaftstheoretische Gesamtwerk, abzulö
sen, und führte in seiner Idolenlehre die alten rhetorischen Beweisverfahren 
und typischen gesellschaftlichen Meinungen als Trugbilder vor30

• Dies blieb 
das Schicksal der Basiselemente von Recht, Moral und Politik, der „Mei
nungen", bis zu der nachdrücklich gepflegten Vorurteilskritik im 17./ 18. 
Jahrhundert31

• 

Die „strengen" Wissenschaften stützten sich nunmehr auf universelle, 
rationale Prinzipien, auf Mathematik, Logik und Empirie (Experimente); sie 
mußten den Anforderungen axiomatisch-deduktiver Systeme genügen 
(Bacon, Descartes, Locke). Der vornehmste Gegenstand der Rhetorik, Staat 
und Politik, \.\<~u.rde von den neuzeitlichen staatstheoretischen Philosophen 
der Aufklärung, von Hob bes über Locke, Rousseau bis Kant, auf universale 
Konstruktionen gestützt; im deutschen Idealismus wurden sie zu universellen 
Systemen erweitert. Gleichzeitig vollzog sich eine Verrechtlichung der 
Staatspraxis, die allenfalls der juristischen Rhetorik Raum gewährte. Aber 
auch hier herrschte als Leitbild die strenge, möglichst axiomatisch-deduktive 

29 Vgl. Johannes Fried, in: ders. (Hrsg.), Dialektik und Rhetorik im frühen Mittel
alter, Oldenburg 1997, S. VII ff. 

30 S. Francis Bacon, Novum Organum, lateinisch-deutsch, hrsg. von Wolfgang 
Krohn, Hamburg 1990, (Bd. 112), insb. Teilband 2, § 51 ff. (S. 115 ff.) 

31 S. zur Verdrängi1ngsgeschichte der P.„b.etorik Peter Ptassek, P-..IJetorische P~tionaJi-
tät, München 1993, insb. S. 118 ff. Zur Vorurteilskritik in der deutschen Aufklä
rung: Werner Schneiders, Aufklärung und Vorurteilskritik, Stuttgart 1983; 
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Rechtssystematik vor32
. Die großen philosophischen Gegner der Rhetorik 

erwiesen sich in ihren praktischen Argumentationen aber durchaus als ge
schickte Rhetoren von literarischem Niveau33

• Dies gilt auch von Kant, der 
die Rednerkunst, die sich der Schwächen der ivienschen bedient, „gar keiner 
Achtung würdig" erachtete. Als eine Kunst der Beredsamkeit bewahrte sie 
neben der Dichtkunst allerdings einen dem Verstand nicht gänzlich abträgli
chen Rang. Die der antiken Rhetorik in der Erkenntnisperspektive naheste
hende Dialektik und ihre Einsichten in Gott, Freiheit und Unsterblichkeit 
werden als eine unvermeidliche Illusion der Vernunft gar in den Rang einer 
transzendentalen Logik erhoben34

. 

In seinen kleineren Schriften erweist sich Kant als ein Meister der rheto
rischen Argumentation, die durch geschichtsphilosophische Betrachtungen 
gestützt wird. Dies gilt vor allem für seine Schrift zum internationalen Frie
den, die ihren Titel „Zum ewigen Frieden" einem Kneipenaushängeschild 
verdankt. Hier wendet sich der unerbittliche Vernunftkritiker an die Mächti
gen seiner Welt und ihre politischen Aussagen mit leisem Spott und feiner 
Ironie, wie sie die alte Kunst der Beredsamkeit lehrte. Kant tritt ganz im Stil 
eines politischen Rhetors bei der Darlegung völkerrechtlicher Vernunftver
bote gar für Erlaubnisgesetze ein, die im Blick auf zufällige politische Um
stände Ausnahmen von der Durchführung gewisser Verbote gestatten. Die 
Rhetorik wächst gleichsam in eine politische Vernunftdimension35

. 

Den Nachfahren Kants hätten weitere Versuche dieser Art das Geschäft, 
in seine großen Kritiken einzudringen, gewiß erleichtern können. Um so er
staunlicher ist es, daß es dem Neukantianismus (u. a. Rickert, Cohen, Na
torp, Stammler, auch Kelsen), einer milderen Form zeitlosen kantischen 

32 S. dazu Waldemar Schreckenberger, Der Nationalstaat und die Rechtsstaatsidee, 
in: ARSP, Beiheft 65, 1996, S. 7lff., S. 77; ders., Die Gesetzgebung der Aufklä
rung und die Europäische Kodifikationsidee, in: Kodifikation gestern und heute, 
hrsg. v. D. Merten/W. Schreckenberger, Berlin 1995, S. 87 ff., S. 95 f. 

33 S. z. B. zu Hobbes: Quentin Skinner, Reason and rhetoric in the philosophy of 
Hobbes, Cambridge Univ. Press 1996, Part II (6, 10), S. 250 ff., 376 ff. 

34 S. Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, hrsg. v. Karl Vorländer, Hamburg 
1954, § 51,S. 175 ff.; das., Kritik der Reinen Vernunft (2. Aufl. 1787), hrsg. v. 
Raimund Schmidt, Hamburg 1952, Transzendentale Logik, 2. Abt., S. 334 ff., 
367. 

35 S~ ItruTianuel J(ant, Zu..~ ewigen Frieden, KörJgsberg 1795, insb. S. 15 ff.; vgl. 
zur politischen Rhetorik Kants Volker Gerhardt, Immanuel Kants Entwurf „Zum 
ewigen Frieden", Eine Theorie der Politik, Darmstadt 1995, insb. S. 98 ff. 
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Denkens, jä1irzehntelang gelang, maßgeblichen Einfluß auf die deutsche 
Rechtstheorie und ihre rhetorische Enthaltsamkeit auszuüben. 

In die moderne Rechtswissenschaft zog die Rhetorik in diesem J ahrhun
dert wieder mit meinem Lehrer Theodor Viehweg, in die zeitgenössische 
Philosophie mit Cha'im Perelman ein36

. 

Beide Gelehrte, die sich zuvor nicht kannten, griffen fast gleichzeitig auf 
die Rhetorik zurück, um einen Ausweg aus den Restriktionen des vorherr
schenden juristischen Systemdenkens und der modernen Logikwissenschaf
ten (Frege, Russen, Carnap) zu suchen. 

In den Literaturwissenschaften, aber auch in den politischen Wissen
schaften fand die Rhetorik in den letzten Jahrzehnten größere Beachtung37

. 

Schließlich wurde sie in der philosophischen Forschung als eine Fundamen
taltheorie des Politischen entdeckt (Ptassek u. a.)38

. Als „Gebrauchsrhe
torik" beherrscht sie heute in Ökonomie und Verwaltung das Werbege
schäft. 

In der Rechtswissenschaft trifft sie bis heute auf eine gewisse Zurückhal
tung. Die vielbeachteten Diskurstheorien, und dies gilt auch für die 
Rechtswissenschaft, verschweigen noch immer ihre rhetorischen Wurzeln. 
Viele sehen vor allem nach der amerikanischen Wiederentdeckung Kants 
durch Rawls wieder das anspruchsvolle Ziel, universelle Wertungen und 

36 S. Theodor Viehweg, Topik und Jurisprudenz, 5. Aufl., München 1974; ders„ 
Rechtsphilosophie und Rhetorische Rechtstheorie, mit einer Einleitung hrsg. v. 
Heino Garrn, Baden-Baden 1995; s. Ottmar Ballweg/Thomas Michael Seibert 
(Hrsg.), Rhetorische Rechtstheorie, Freiburg/München 1978; s. dazu zuletzt Ott
mar Ballweg, Prolegomena einer rhetorischen Didaktik des Rechts, in: Staatsphi
losphie und Rechtspolitik, Festschrift für Martin Kriele, hrsg. v. Burkard Ziemske 
u.a., München 1997, S. 1067 ff.; Charm Perelman!L. Olbrechts-Tyteca, Traite de 
l'argumentation, 2 Tomes, Paris 1958; Perelman, Das Reich der Rhetorik, Mün
chen 1980; ders. Juristische Logik als Argumentationslehre, Freiburg/München 
1979. Die juristische Praxis ist schon eher geneigt, ihre Bedeutung anzuerkennen; 
s. dazu Felix Weyreuther, Probleme juristischer Kommunikation, in: DÖV (Heft 5) 
1997, S. 177 ff.; bei Weinberger vollzog sich eine stärkere Hinwendung von der 
Logik zu Fragen der praktischen Argumentation, wenngleich verkürzt im Rahmen 
einer allgemeinen Institutionenlehre: Ota Weinberger, Recht, Institution und 
Rechtspolitik, Wiesbaden/Stuttgart 1987. 

37 S. dazu Jahrbuch Rhetorik, hrsg. v. Joachim Dyck u. a„ Tübingen, seit 1980. 

38 S. P~ Ptassek/B. Sandkaulen=Bock/J. Wagner/G. ZerJcert, ~1acht und ~"1einung, 

Die rhetorische Konstitution der politischen Welt, Göttingen 1992; s. auch Walter 
Mesch, Ontologie und Dialektik bei Aristoteles, Göttingen 1994. 
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Normen zu finden, in Kants Kiitiken und bei seinen zahlreich auftretenden 
modernen Bewunderern besser aufgehoben, ohne allerdings bereit zu sein, 
die Konsequenzen einer rigiden Vernunftmetaphysik auf sich zu nehmen. 

V. Zur Entwicklung des Theoriebegriffs der neuzeitlichen Wissenschaft 

1. Mehr als Staats- und Moralphilosophen haben die Naturwissenschaften 
das neuzeitliche Wissenschafts- und Erkenntnisbild geprägt. Die schon bei 
Platon und Aristoteles angelegte Unterscheidung zwischen praktischem und 
theoretischem Wissen hat das moderne Wissenschaftsverständnis zu sich 
ausschließenden Gegensätzen von „ Theorie und Praxis", von wissenschaftli
cher Theorie und praktischen Handlungskonzeptionen gesteigert. In den 
Philosophien der Aufklärung konnte man vielleicht noch in der allgemeinen 
„Natur der Dinge" oder in der allgemeinen „ Vernunft" eine gemeinsame 
Erkenntnisbasis finden. \Vissenschaftstheorie und :r-v1ethodologie der Natur
wissenschaften scheuen solche Gemeinsamkeiten. Die Spaltung von Theorie 
und Praxis gilt gar als ein Fortschritt sozialer Differenzierung. Stärker ins 
Gewicht fällt aber, daß die Naturwissenschaften zum Standard eines verläß
lichen Wissens, zum paradigmatischen Fall von Wahrheit geworden sind. 
Sie beanspruchen gleichsam eine hegemoniale Überlegenheit in den Wissen
schaftsdisziplinen. Eigenart und Gemeinsamkeiten der Rhetorik mußten ne
ben dem Glanz der Naturwissenschaften zu einer mäßig brauchbaren Ge
sprächstechnik verkümmern. Erst die Rückbesinnung auf die antike Rhetorik 
und die Hinwendung zur Pragmatik der Sprache und der lebenspraktischen 
Argumentation verhalfen ihr zu neuem Ansehen. 

Eine neue Dimension eröffnete aber die Entwicklung der Naturwissen
schaften selbst: Die Differenz zwischen wissenschaftlicher Theorie und 
praktischer Argumentation hat sich erstaunlich verringert. Die Rhetorik als 
Lehre vom begründenden Reden gewinnt unter neuer Perspektive wieder 
ihre vermittelnde Rolle zwischen „reiner" Theorie und bloßer Alltagspraxis. 
Es war vielleicht kein glücklicher Einfall der Klassiker, die praktische Ar
gumentation mit Graden eines an der gegenständlichen Erfahrung gebildeten 
Wahrheitsbegriffs zu versehen. Ging es doch in erster Linie um Beurteilun
gen und Bewertungen von Sachverhalten, die deskriptiven Aussagen über 
Objekte oder Vorgänge nicht oder nicht ohne weiteres zugänglich sind. An
dererseits betonten sie, wenngleich vermindert, den quasi-theoretischen 
Rang der Argumentation und maßen diese an hohen, auch absoluten Werten, 
die nur graduell von höchsten Werten/Tugenden wie der Weisheit unter
schieden waren. Die Kriterien für diese Differenzierung, wie die mangelnde 
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Bestimmtheit und Gewißheit von Erkenntnissen und eine veränderbare, im 
einzelnen nicht voraussehbare Wirklichkeit, beginnen zunehmend auch unser 
Naturverständnis zu verändern. 

2. Seit der Antike bricht sich immer wieder die Vorstellung Bahn (Herak
lit, Anaxagoras, Empedokles, Aristoteles), daß die natürlichen Vorgänge 
universell gültigen Gesetzen, einem geordneten Ganzen unterliegen. Nach 
Aristoteles ist es letztlich Ziel der Naturphilosophie und Naturwissenschaf
ten, wahre Aussagen über die in den natürlichen Prozessen liegenden Ge
setzmäßigkeiten zu ermitteln. Die Vorstellung einer von universellen Geset
zen beherrschten Natur prägte auch das Weltbild der modernen Naturwis
senschaften. Selbst der Kritiker Kant konnte die Grundlage der Erfahrung 
von Raum und Zeit, von geometrischen Bestimmungen und Zeitmaßen nur 
als apriorische, d.h. unmittelbar einsichtige Erkenntnis denken39

• Die „Fort
schritte" in den Naturwissenschaften haben erhebliche Zweifel darüber auf-
kon1111~en lasse, ob wir überhaupt hit1reichende KePJ1tpjs von den NaPJf'IOr-

gängen und ihren Gesetzmäßigkeiten gewinnen können. In der modernen 
Wissenschaftssprache ist dies eine Frage von Kontingenz und Notwendigkeit 
der Wissenschaft und ihrem Gegenstand. 

Das fundamentale Interesse der neuzeitlichen Naturwissenschaft galt den 
alten Fragen nach den Basiselementen der Natur, wie Raum, Zeit oder Kau
salität, die auch auf die „Himmelskörper" wie die Planeten erstreckt wur
den. Nach den erfolgreichen Beobachtungen der Planeten und den Versu
chen Galileis, mechanische Vorgänge mit Mitteln der Mathematik zu be
schreiben, und dem Versuch, das geozentrische zugunsten des Kopernikani
schen Weltbilds abzulösen, war es Kepler, der anhand von beschwerlichen 
Beobachtungen Thesen über die gesetzmäßige Bewegung der Planeten auf
stellte. Schon bald wurden diese Theorien durch Newtons umfassende 
Theorie über die Mechanik von Körpern sowie seine Gravitationstheorie ab
gelöst. Die Planetenbewegungen wurden als ein Teilgebiet der allgemeinen 
„mechanischen Gesetze" ausgewiesen. Einige Teile der älteren Theorie er
wiesen sich nunmehr als eine weniger komplexe, kontingente Alternative zu 
den neuen Theorien. 

Newtons „Mechanik" erlangte höchstes Ansehen. Sie wurde auf zahlrei
che andere Teilgebiete der Naturwissenschaften ausgedehnt. Sie kam der 
verbreiteten Vorstellung von einer deterministischen, von universellen Ge-

39 S. lmw.anuel Kant, !(ritik der Reinen Vernunft, 2. Aufl., Riga 1787, ·hrsg. v. Rai
mund Schmidt, Hamburg 1952, Transzendentale Elementarlehre, Die Transzenden
tale Ästhetik, II. Teil, S. 74, 88, 98 ff. 
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setzen regierten \Veit entgegen: Alle Natunrorgänge beruhen auf einer abso
luten Raum-und-Zeit-Struktur und auf den mathematisch bestimmbaren 
Kräfteverhältnissen. Newtons „Mechanik" prägte eine ganze Epoche der 
Physik, die als „klassische Physik" in die Wissenschaftsgeschichte einge-

• 40 
gangen ist . 

Dieses Weltbild wurde jedoch bekanntlich durch die Relativitätstheorien 
Einsteins, die Quantentheorie Plancks und die Quantenmechanik (Schrö
dinger, Heisenberg u.a.) zutiefst erschüttert41

. Wir müssen uns auf einige 
Hinweise beschränken: 

Die allgemeine Relativitätstheorie verband die bisher absolute Größen Raum 
und Zeit gleichsam zu einer geometrischen Einheit, in welcher die Zeit von 
der jeweiligen räumlichen Ausgangslage abhängt, und führte als weiteren 
Faktor der Bewegungsvorgänge die Lichtgeschwindigkeit als eine neue Na
turkonstante ein. Die Masse eines Objekts ist nicht länger eine konstante 
Größe, sondern wächst mit dessen Beschleunigung. Auch ist der Satz von 
der Erhaltung der Masse nicht mehr richtig. 

Der Blick in die subatomare Welt zeigt eine Struktur, die nur schwer 
oder gar nicht mit den klassischen Theorien zu erklären ist. Den neuen Ein
sichten kam um so höheres Gewicht zu, als sie eine neue „Basis" für das 
Wirklichkeitsverständnis eröffneten, denn die reale Basis vertrug sich nicht 
mehr mit dem Anspruch der klassischen Physik, diese Grundlage bereits 
gelegt zu haben. Entgegen den klassischen Lehren mußte man hinnehmen, 
daß es Objekte, wie Elektronen und Elementarteilchen von Atomkernen, 
gibt, die sich ausschließende Eigenschaften aufweisen, und zwar als Teil
chen und als Welle, deren Abnahme oder Zunahme von Energie sich nicht 
linear, sondern diskontinuierlich, in Quantensprüngen, nach konstanten 
Faktoren (Plancksches Wirkungsquantum) vollziehen. Diese Doppelnatur 
bestimmte auch die Vorstellung vom Licht (Einsteins Lichtquanten). Mißlich 
war schließlich auch, daß sich Impuls und Ort von Elementarteilchen entge-

40 S. Isaac Newton, Mathematische Grundlagen der Naturphilosophie (1686). hrsg. v. 
Ed Dellian, Hamburg 1988; s. zur hohen Selbsteinschätzung der Naturwissenschaf
ten seit der Aufklärung: Dietrich von Engelhardt, Historisches Bewußtsein der 
Naturwissenschaft, Freiburg/München 1979, insb. S. 159 ff. 

41 S. Alben Einstein, Mein Weltbild, Frank:furt/M. 1977; Max Planck, Die Quanten
hypothese, hrsg. von Arnim Hermann, München 1969; Werner Heisenberg, Über 
quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen 
(1925), in: Dokun1ente der Naturwissenschaft, !1rsg. von Ami.rn Hennaru1, Stutt
gart 1963, Bd. 3, S. 31-45; Erwin Schrödinger, Quantisierung als Eigenwertpro
blem (1926), in: Dokumente der Naturwissenschaft, Bd. 3, S. 734-756. 
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gen der klassischen Annahn1en über die Beobachtung von Objekten nicht mit 
Sicherheit voraussagen ließen. 

Heisenbergs „ Unschärferelation" ist eine Konsequenz nicht aus unzu
länglichen Meßergebnissen, sondern aus der Quanteneigenschaft der Objek
te. Die Quantenfeldtheorie ist der Versuch, Teilchen und ihr Energieumfeld 
zum besseren Verständnis als eine neue Basiseinheit zu gewinnen. Die 
Quantenmechanik hat danach den Charakter einer probabilistischen, auf 
Wahrscheinlichkeiten beruhenden Theorie. Besonders gravierend sind auch 
die Einbrüche in die deterministische Funktion der klassischen Mechanik im 
atomaren Raum, in dem die Gravitationsgesetze nicht gelten, oder bei kausal 
unabhängigen Naturvorgängen (Systemen), die - gesetzwidrig - wechselsei
tige Wirkungen zeigen. 

Die sog. Chaostheorie machte auf zahlreiche Beispiele aufmerksam, in 
denen deterministische, geordnete Vorgänge durch geringste Veränderungen 
in unvorhersehbare und unberechenbare Prozesse übergehen. Die sog. frak-
tale Geometrie konnte bei solchen Prozessen, vor allem durch Computersi
mulation, kunstvolle, berechenbare Muster aufzeigen, die sich nach dem 
Prinzip der „Selbstähnlichkeit" einer Großstruktur in erstaunlicher Weise 
vervielfältigen 42

. 

Skepsis begegnet auch der Mathematik als theoretischer Grundlage der 
physikalischen Präzision der Begriffsbildung, da sie irrationale Zahlenreihen 
kennt. Hinzuweisen ist schließlich auch auf die Erfolge der Mikrobiologie, 
welche versucht, die Vorstellung einer sich selbst steuernden Organisation 
mit physikalischen Prinzipien zu einer neuen Basisdisziplin des Lebens zu 

b. d 43 ver m en . 

3. Das verwirrende Bild, das die rasche Entwicklung der Naturwissen
schaften bietet, hat Sorgen um den Bestand der klassischen Theorien, aber 
auch Hoffnungen auf ein grundlegend verändertes neues Naturverständnis 
ausgelöst. Die wissenschaftstheoretischen Folgerungen sind noch nicht abzu
sehen. Es steht vor allem die zum Dogma verfestigte Konzeption einer de
terministischen, von universell gültigen Gesetzen regierten Welt auf dem 
Spiel. Sie äußert sich in der steten Anstrengung, an den alten Theorien so 
lange wie möglich - und sei es durch Zusatzannahmen oder Geltungsbegren-

42 Heinz Otto Peitgen/Hartmut Jürgens!Dietmar Saupe, Bausteine des Chaos - Frak
tale - , Hamburg 1998. 

43 Vgl. dazu Hermann Haken/Maria Haken-Kreil, Entstehung von biologischer In
formation und Ordnung, Darmstadt 1989. 
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zungen neuer Theorien - festzuhalten. Andererseits bestärken die erkennba-
re Lockerung von bisher als notwendig ausgewiesenen Naturvorgängen und 
die große Differenzierung komplexer Naturprozesse, aber auch die Anwen
dung der neuen quantentheoretischen Konzeptionen auf makrophysikalische 
Prozesse die fundamentale Vorstellung von einem neuen, ja kreativen Uni
versum 44. Hawking sieht den Fortschritt in einer vollständigen, wider
spruchsfreien und einheitlichen Theorie der f hysikalischen Wechselwirkung, 
gleichsam in einem universalen Automaten 4 

• 

Für unsere Fragestellung ist entscheidend, daß die von den Wissenschaf
ten aufgewiesene Kluft zwischen Theorie und kontingenter Praxis nicht län
ger haltbar ist. Die gewaltige Entwicklung der Naturwissenschaften hat ein 
differenziertes Bild offengelegt. Es zeigt eine oft enge Verbindung von not
wendigen und zufälligen Naturprozessen, von kontingenten Aussagen, die 
als Erklärung für gesetzmäßige Zusammenhänge dienen, und von Erklärun
gen, die aus der späteren Sicht als kontingent erscheinen. Scheibe spricht 
gar von der Zunahme des Kontingenten in der Wissenschaft46

. 

Die wissenschaftstheoretische Erörterung macht auch auf methodische 
Probleme aufmerksam. Es ist fraglich, ob die hochabstrakten und möglichst 
auf mathematische Präzision bedachten Begriffe die Wirklichkeit noch ad
äquat abbilden oder sie uns hinreichend auf der Wahrnehmungsebene zu
gänglich machen, zumal die neuere Physik sich auch auf Vorgänge stützt, 
die sich der Beobachtung entziehen. Man muß gewiß nicht so weit gehen 
wie der Konstruktivismus, der Theorie nur noch als mentales Begriffskon-
strukt versteht. ~A„ber es ist nicht von der Hand zu \Veisen, daß der jeweilige 
Verstehenskontext, das subjektive Erkenntnisinteresse, die zur Verfügung 
stehenden heuristischen Topoi und schließlich die Begriffskonstruktionen 

44 S. dazu Bernulf Kanitscheider, Von der mechanistischen Welt zum kreativen Uni
versum, Darmstadt 1993, insb. S. 158 ff.; Walter Saltzer, Peter Eisenhardt u.a. 
(Hrsg.), Die Erfindung des Universums, Neue Überlegungen zur philosophischen 
Kosmologie, Frankfurt am Main/Leipzig 1993; Paul Davies!John Gribbin, Auf 
dem Weg zur Weltformel, Berlin 1997. 

45 S. Stephen W. Hawking, Is the end in sight for theoretical physics?, Cambridge 
1980. 

46 S. Erhard Scheibe, Zunahme des Kontingenten in der Wissenschaft, in: neue hefte 
für philosophie, Heft 24/25, Göttingen 1985, S. 1, 6 ff.; ders., Die Reduktions
probleme und die Einheit der Naturwissenschaften, in: Philosophie der Naturwis
se11schaften, hrsg. v. Paul Weingartner u. Gerhard Schurz, Wien 1989, S. 305 ff.; 
s. zur Reduktion in den Naturwissenschaften Wolfgang Balzer/David A. Pearce/ 
Hans-Jürgen Schmidt (Hrsg.), Reduction in science, Dordrecht 1989. 
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wesentliche Faktoren der Theorien bilden. Stets ist die Distä11Z zwischen ei
ner hochabstrakten Metasprache oder einer auf mögliche Präzisierung ge
richteten Begriffsschrift und der Sprache der unmittelbaren empirischen oder 
lebensweltiichen Erfahrungen zu überwinden. Die Sprache der Rhetorik 
kennt diese Gefahren. Sie verläßt sich nicht nur auf die begrifflichen, se
mantischen Bedeutungen von Wörtern, Sätzen und Zeichen oder auf die 
Wahrnehmung des Gegenstands der Erörterung, sondern sie bezieht jeweils 
auch den pragmatischen Kontext der handelnden Subjekte mit ein. 

Die fortgeschrittenen Wissenschaften machen auf die Risiken eines gren
zenlosen Neuigkeits- und Herrschaftsstrebens aufmerksam. Auch hier zeigt 
der Handlungsstil der Rhetorik die Grenzen an: es ist zum einen die Aus
richtung an "Problemen" und ihrer praktischen oder methodischen Relevanz 
und zum anderen das handlungsleitende Orientierungsinteresse. Der Zugang 
zur Natur und zur sozialen Lebenswelt sind sich ähnlicher geworden: ein 
fortdauernder Kampf um die angemessene Lösung von Problemen und die 
stete Bereitschaft, sich gegen Veränderungen durch holistische Weltbilder, 
sei es als Ganzes der Natur oder als Ganzes der Gesellschaft, zu schützen. 
Es ist doch eine neue Erfahrung, wie sehr in den modernen Naturwissen
schaften auch weiterhin die Neigung besteht, vor allem durch Reduktion auf 
sog. Basiselemente und ihre Verknüpfung in einer Metasprache zur Dogma
tisierung von universellen Theorien beizutragen. 

Die geringer gewordene Distanz zwischen Theorie und Praxis kann ge
wiß nicht bedeuten, den Wert einer exakten Wissenschaftssprache in Frage 
zu stellen oder Rhetoiik auf eine Theorie des Praktischen zu verkürzen. Sie 
kann es aber erleichtern, die gemeinsamen sprachlichen und handlungstheo
retischen Wurzeln wiederzuentdecken und die Wissenschaften aus ihrer 
selbstgewählten sprachlichen und disziplinären Isolierung zu befreien. Hei
senberg hat dazu trefflich bemerkt: die Begriffe der gewöhnlichen Sprache 
scheinen bei der Erweiterung des Wissens stabiler zu sein, "als die exakten 
Begriffe der wissenschaftlichen Sprache, die als eine Idealisierung aus einer 
nur begrenzten Gruppe von Erscheinungen abgeleitet sind "47

• 

Die aristotelische Rhetorik konnte letztlich von einer umfassenden Onto-
logie, dem Einen und Ganzen alles Wirklichen, ausgehen. 

Die moderne Rhetorik beschränkt das Ganze auf einen im praktischen 
Handeln jeweils als notwendig vorausgesetzten lebenspraktischen Hori
zont. 

47 S. Werner Heisenberg, Physik und Philosophie, 5. Aufl., Stuttgart 1990, S. 194. 
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- In den Natuiwissenschaften sind es vor allem die Bestrebungen, die auf 
hohem Abstraktionsniveau immer wieder versuchen, Gesamttheorien für 
Teilgebiete der Natur oder auf der Grundlage der physikalischen Basi
stheorien ein Gesamtbild von Natur und Wissenschaften aufzubauen. 

Alle Bemühungen, gleichsam in einem neuen Weltfindungsakt, alle Le
benserscheinungen auf physische Prozesse und deren evolutionären Entwick
lungen zu reduzieren, entfernen sich immer mehr von der unabsehbaren 
Vielfalt der Natur und der Fülle lebenspraktischer Wirklichkeit. 

4. Für die moderne Zivilisation ist es geradezu schicksalhaft, daß das Zu
sammenspiel von Theorie und Praxis gelingt. Die Hinweise auf die histori
sche Entwicklung des Theorieverständnisses und auf einzelne Ergebnisse 
theoretischer Fortschritte haben einige strukturelle Gemeinsamkeiten offen
gelegt. An die Stelle der schwer überwindbaren Distanz tritt die Chance der 
wechselseitigen Verständigung. Für die kultivierte Rhetorik der Gesellschaft 
ist es eine Aufgabe von höchstem Rang, zwischen Wissenschafts-, Politik
und Alltagssprache zu vermitteln und im Rahmen der allgemeinen Öffent
lichkeit ein gemeinsames Medium der Verständigung zu entwickeln. Dies 
gilt zunächst für Fragen der Methodologie, die sehr voneinander abweichen 
und die auch erhebliche Forderungen für das logische Schließen, ein zentra
les Erfordernis allen sachlichen Argumentierens, nach sich ziehen. Auf einer 
strengen Trennung von Wissenschaft und Rhetorik bestehen aber auch mo
derne Rhetoriklehren; hier geht es aber nicht nur um Strukturprobleme, 
sondern um die Abweisung unangemessener Wissenschaftsansprüche der 

AO 

Rechtsdogmatik "0

• Wenig hilfreich ist allerdings die strenge Trennung von 
formaler Logik und juristischer Argumentation 49

• 

Wir sollten nach Wahrnehmungs- und Anschauungsformen suchen, wel
che den kognitiven Vorgängen in der Alltagspraxis, der Wissenschaft und 
auch in der organisierten Praxis wie Recht und Politik zu Grunde liegen. 
Wir gehen bei unserer Weltorientierng meist ziemlich zuverlässig von be
stimmten oder ähnlichen Gegenständen der Erfahrung aus und grenzen sie 
von anderen Gegenständen mit anderen Merkmalen ab. Die Erfahrungsge
genstände werden als eine Art von dauerhafter und konsistenter Einheit vor
gestellt, die sich von anderen Erfahrungseinheiten unterscheidet. Abstrakt 

48 S. Ottmar Ballweg, Pronetik, Semiotik und Rhetorik, in: Rhetorische Rechtstheo
rie, hrsg. v. Ottmar Ballweg/Thomas-Michael Seibert, Freiburg/München 1982, 
S. 27ff. 

49 Charm Perelman, Juristische Logik als Argumentationslehre, Freiburg/München 
1979. 
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gesprochen: die gegenständlich erfahrbare Wirklichkeit erscheint uns als ei
ne Welt von Identität und Differenz. Die praktischen Erfahrungen vollziehen 
sich in einem Zeithorizont ständiger Veränderungen. In diesem Horizont 
bewegen sich auch die Entwicklungen von wissenschaftiichen Theorien. 
Identität und Differenz haben in der pragmatischen Zeitdimension daher nur 
eine relative Stabilität. Unsere Erkenntnisse stehen unter dem Vorbehalt 
möglicher Veränderungen, die neue Erkenntniseinheiten erfordern. Die Er
fahrung der sozialen Welt verweist uns darüber hinaus auf eine spezielle 
Dynamik: der Erhaltung und Veränderung sozialer Strukturen, die sich in 
einem Kräfteparallellogramm analog darstellen lassen50

. 

Die elementaren Wahrnehmungs- und Anschauungsformen sind maßgeb
liche Faktoren für unsere Denk- und Sprechweise. Sie sind die protologi
schen Voraussetzungen für verbindliches, kommunikatives Reden, für ar
gumentative Erörterungen. Sie entscheiden über logische Verträglichkeit und 
unvereinbare Widersprüche von Argumenten, und zwar nach dem Prinzip: 
Identität verträgt keine Widersprüchlichkeit und Differenzen nur insoweit, 
als sie die Identität nicht in Frage stellen. Solche Identitäten verlangen wir 
auch von Sprachhandlungen oder von Einstellungen und Haltungen von Per
sonen oder von Kunstwerken: wir nennen sie den Charakter einer Person 
bzw. das Charakteristische einer Gestaltung. Eine Gefahr bilden überscharfe 
Differenzierungen, da gegenständliche Erfahrungseinheiten stets Abstraktio
nen einer vielfältigen Wirklichkeit sind. Zur Korrektur benötigen wir Muster 
des „ Übergangs", der Analogie oder der graduellen Ähnlichkeit. Die grund
legenden Objektbeziehungen und ihre syntaktischen Konsequenzen stimmen 
demnach in Wissenschaft und Praxis prinzipiell überein. Aber noch fehlt uns 
ein Topos, der das begründende, argumentierende Reden auch funktional 
erklären könnte. 

Es ist dies in erster Linie das Bedürfnis und die Suche nach Sicherheit 
der Handlungsorientierung. „Wahrheit" ist höchster Ausdruck von Sicher
heit. Argumentationen sind Vergewisserungen, Sicherheitsverbürgungen für 
ein angestrebtes oder gefundenes Ergebnis. Methodik und Logik dienen in 
den Wissenschaften einem möglichst präzisen Wissen und einer gleichsam 
bestandskräftigen Archivierung von Erfahrungen, der Herstellung verfüg
barer Erkenntnisse. 

50 S. Waldemar Schreckenberger, Sozialer Wandel als Problem der Gesetzgebung, in: 
Ver\valtiJngs-i~JcPJv 1977, S. 28 ff.; s. zur ZeitgebundeI1heit des positiven Rechts 
Günther Wink/er, Zeit und Recht, in: Forschungen aus Staat und Recht, 100, 
Wien/New York 1995, insb. S. 447 ff. 
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In der praktischen Argumentation stehen Elemente der Rechtfertigung, 
der Angemessenheit und Zuträglichkeit eines Ergebnisses, einer Handlung, 
einer praktischen Entscheidung oder Regel im Vordergrund. Erst in den je
weiligen Handlungsbeziehungen stoßen wir auf die differentia specifica von 
Theorie und Praxis. Praxis zeichnet sich durch einen unmittelbaren Bezug 
zu gesellschaftlichem Handeln aus. In der Theorie ist der soziale Handlungs
bezug nur mittelbar. Er ist vermittelt durch den jeweiligen Forschungsge
genstand, die Methoden, die Erfahrungen erschließen, aber auch durch so
ziale Erwartungen an die Wissenschaften. „Reine" Theorieentwürfe vermei
den es, ihre technischen und faktischen Bedingungen in den Theorien auszu
drücken. Sie erliegen aber gerade auf hoher Abstraktionsstufe, wie darge
legt, oft dem Zwang zu fragwürdigen Universalkonzepten. Solche universel
len Einheiten liefern ungeachtet ihres theoretischen Anspruchs Perspektiven 
der Welterfahrung, die, wenngleich nur fragmentarisch, dem praktischen 
Bedürfnis nach holistischer, ganzheitlicher Weltsicht entgegenkommen. 
Auch sog. reine Theorie kann sich ietztiich nicht dem Probiemdruck prakti
scher Orientierung entziehen. Eine nicht erkennbar gesetzesartig geordnete 
Natur ist für viele wohl eine unerträgliche Vorstellung. Es wäre Sache einer 
kultivierten Rhetorik, ein weniger erschütterbares Weltvertrauen zu vermit
teln. 

Unter dem pragmatischen Gesichtspunkt der Handlungsnähe müssen wir 
zwischen dem theoretischen, nur am speziellen Forschungsgegenstand ori
entierten Diskurs und der Erörterung des Wissenschaftsbetriebs, der organi
sierten Form von Wissenschaft, die heute weit überwiegt, unterscheiden. Im 
Wissenschaftsbetrieb herrscht die praktische Argumentation vor; hier geht es 
um Schwerpunkte der Forschung, um finanzielle Förderungen und nicht zu
letzt um persönliche Karrieren und Macht. Die organisierte Öffentlichkeit 
von Wissenschaft und Politik bleibt nicht ohne Wirkung auf die wissen
schaftliche Forschung. Sie nimmt Einfluß auf die Präferenzen und die In
tensität von Forschungsarbeiten, die schließlich das öffentliche Wissen
schaftsbild maßgeblich mitbestimmen. Eine stete Gefahr ist auch die Dog
matisierung von Theorien durch sozial gestützte wissenschaftliche Autorität. 
In einem Betrieb, der in so hohem Maß von individuellen Talenten und der 
Fähigkeit zur arbeitsteiligen Kooperation abhängt, ist es gewiß eine schwie
rige, aber lösbare Aufgabe, im Geist einer sozial verantwortlichen Wissen
schaftsgemeinschaft zu arbeiten. 
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VI. Zur modernen Logik und ihrer L~nwendung 
auf praktische Erörterungen 

1. Fragen wir nach weiteren Gemeinsamkeiten von Theorie und Praxis, so 
treffen wir die Logik als eine Lehre des folgerichtigen Schließens an. Ihre 
bewegte Geschichte hat noch immer keinen Ausklang gefunden. Es war in 
der Rhetoriktradition zwar gelungen, ihr einen festen Platz zu sichern. Ihre 
Bindung an einen bestimmten, auf deskriptive Aussagen über die Wirklich
keit festgelegten Wahrheitsbegriff, schränkte aber von vornherein ihren ope
rativen Spielraum ein. Denn die praktische Argumentation befaßt sich nicht 
nur mit Aussagen, sondern ebenso sehr mit Bewertungen und Normen. Es 
fehlt allerdings in den Logikwissenschaften und in der praktischen Philoso
phie nicht an Versuchen, besondere Logiksysteme, wie für die dialogische 
Erörterung, für präskriptive oder bewertende Äußerungen, zu entwickeln51

. 

Erhebliche Anstrengungen gibt es auch in den Rechtswissenschaften, Lo
giktheorien in den Anwendungsbereich des Rechts einzuführen (Juristische 
Logik, Deontische Logik, Normenlogik oder Rechtslogik)52

• Vorübergehend 
waren sie gar eine Art Konkurrenzunternehmen zu den Rhetorischen Rechts
theorien. Sie zusammenzuführen will noch immer nicht so recht gelingen. 
Alle Bemühungen um eine Logik der Normen oder der praktischen Argu
mentation stehen im Schatten der bedeutenden Entwicklung der Logikwis
senschaften, die sich zusammen mit den Fortschritten der Naturwissenschaf
ten und der Mathematik vollzog. Schon früh warnten allerdings J0rgensen 

u~d ~:~sen d~~or, die mo?ern~: wahrheits~nkt~~ale L?Bik ~~f ~on:1:~n 
ooer w erturtelle anzuwenoen ~J0rgensenscnes uuemmaT-. u1e v errun-
rungskunst und die Perfektion der modernen Logikkalküle waren stärker. In 
immer neuen Konstruktionen versuchte man mit einschränkenden oder er
weiternden Annahmen Widersprüche oder praxisferne Folgerungen zu ver
meiden. Es bleibt jedoch höchst mißlich wenn Korrekturen nicht bei den 
Prämissen. sondern bei unerwünschten Folgerungen (Paradoxien) ansetzen. 

51 Paul Lorenzen!K. Lorenz, Dialogspiele als semantische Grundlage von Logikkalkü
len, Darmstadt 1978; Wilhelm Kamlah/Paul Lorenzen, Logische Propädeutik, Vor
schule des vernünftigen Redens, München 1967; Franz von Kutschera, Einführung 
in die Logik der Normen, Werte und Entscheidungen, Freiburg/München 1973; 
Ulrich Berk, Konstruktive Argumentationstheorie, Stuttgart 1979. 

52 Vgl. dazu Ulrich Klug, Juristische Logik, Berlin u. a. 1958; Georges Kalinowski, 
Introduction ä la logique juridique, Paris 1965; Ota Weinberger, Rechtslogik, 
Wien/New York 1970; ders., Moral und Vernunft, Wien u. a. 1992. 

53 Jergen Jergensen, Imperatives and Logic, in: Erkenntnis, Bd. 7, 1937 /38, S. 288-
296; Hans Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, Wien 1979. 
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Am weitesten wagte sich von Wright hervor, der im Anschluß an LeibPizens 
Modallehre normative Operatoren (Gebote, Verbote, Erlaubnisse) nach dem 
Vorbild des Modalkalküls, der nach der klassischen Ontologie drei Wahr
hP1hm1PrtP !:nl'i.'!U!Pl'i.'!t (nntUTPntHo- mno-11rh 711fli111cr\ Plnfi1hrtP MPhT o:ifo Pln .._.._ _ _.._~...., „„ _ _._ ,..__ --U ,.-, _ ... ._,,... \.&.&'-"'„ yy -.a..a.-•,r;,, ._.._...._...o.a..a.-.a..a., &-'-..L .... .&.&.&bJ' ~.l..L.1..1._'L&..l._&_I._ ......... .LY.L~._._.._ "'4-'.l.1 ..... ..1..1..1. 

nur formaler Sinnzusammenhang ist nicht zu erkennen. Auch vielfältige 
Korrekturen konnten die Lage nicht entscheidend verbessern54

• Man macht 
intuitives Verstehen dafür verantwortlich, daß einige logische Gesetze insbe
sondere zur materialen Implikation (Ross'sches Paradoxon) oder zur erwei
terten Konjunktion im Aussagenkalkül sinnvoll auf Sollenssätze nicht an
wendbar seien55

. Neuere Analysen verweisen wieder stärker auf pragmati-
h Z nh

„ 56 sc e usamme ange . 

Es ist oft die hohe Präzisionsleistung der formalen Logik, die ihre prakti
sche Anwendbarkeit erschwert. Es trifft zwar zu, daß analytisch ~ültige Fol
gerungen aus jeder beliebigen Prämissenklasse zu gewinnen sind 7

• Die syl
logistischen Schlußfolgerungen, soweit sie überhaupt anwendbar sind, setzen 
aber eine Genauigkeit und Bestimmtheit der Gesetzessprache voraus, welche 
diese meist nicht leisten kann. Auch ist die Gesetzesanwendung nicht als 
bloßer Syllogismus zu verstehen. Es finden vielmehr semantische Begriffs
bildungen in gesetzlichen Tatbeständen und den jeweils zu beurteilenden 
Sachverhalten durch wechselseitige Annäherung, durch die paraduktive 
Verbindung von Text und Fall, statt. Die soziale Welt läßt sich eben nicht 
als bloßer Anwendungsfall von juristischen Gesetzen fassen58

. 

54 Georg Henrik von Wright, Deontic Logic, Mind 60, (1951), S.1-15; ders., Hand
lung, Norm und Intention, Untersuchungen zur Deontischen Logik, hrsg. v. Hans 
Poser, Berlin/New York 1977, S. 1-17; ders., Norm und Handlung, Eine logische 
Untersuchung, Königstein 1979. 

55 S. dazu Ota Weinberger, Rechtslogik, S. 109 ff.; Alf Ross, Imperatives and Logic, 
Theoria, 7, 1941, S. 53-71. 

56 Logical Models of Legal Argumentation, ed. by Henry Prakken/Giovanni Sartor, 
Dordrecht 1997. Auch gibt es eine neuere Tendenz, in das Recht wieder stärker 
den Kontext sozialer Kommunikation einzubeziehen; s. dazu Werner Krawietz, 
Recht als normatives Kommunikat in normen- und handlungstheoretischer Per
spektive, in: Normativ Systems in Legal and Moral Theory, ed. by Emesto Garz6n 
Valdes/Werner Krawietz/Georg Henrik von Wright/Ruth Zimmerling, Berlin 1997, 
s. 371 ff., 375. 

57 S. dazu Ota Weinberger, Moral und Vernunft, S. 171. 

58 S. zum Problem von Rechtstext und Rechtsgewinnung: Friedrich Müller/Ralph 
Christensen/Michael Sokolowski, Rechtstext und Textarbeit, Berlin 1997. 
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Die „ lPJialte" von Gesetzen unterliegen schon durch die Einbindung in 
den dauernden und alltagssprachlichen sozialen Prozeß, wenn oft auch nicht 
augenfällig bemerkbar, einer ständigen Veränderung. Die Welt des Rechts 
braucht nicht nur Begriffsunterscheidungen, sondern auch Übergänge, Ana
logien und Ähnlichkeitsvergleiche. Eine „temporale" Logik kann zeitliche 
Zuordnungen vornehmen, aber nicht kontingente konkrete Situationen zeit
lich erfassen. Die sog. Fuzzy-Logik macht auf das Problem einer realitäts
fernen Präzision und Genauigkeit der Begriffsbildung aufmerksam, ohne 
brauchbare Lösungen anzubieten59

. Die Rechtspraxis hat die Anwendungs
probleme der Begriffsbildung, ihre Abhängigkeit von Fach- und Alltagsspra
che, ihre semantischen Veränderungen und pragmatischen Beziehungen wie 
schon die scholastische Dialektik in das methodische Instrument der Inter
pretation verlagert. Es kann keine Rechtslogik ohne eine ihr angemessene 
protologische Entscheidungslehre (Auslegungslehre) zu Begriffen und Tex
ten geben, sonst bleiben logische Systeme und praktische Semantik oder 
kontextuelle Pragmatik zusarmnenhanglose Regeln. 

Erhebliche Probleme ergeben sich für das Alltagsverständnis, das in 
praktischen Erörterungen eine maßgebliche Rolle spielt, auch im Zusam
menhang mit der vielgerühmten Quantorenlogik, die Eigenschaften von Ob
jekten durch den Rückgriff auf Mengen von Individuen definiert, gar unter 
Erweiterung einer Geltung von Mengen in allen möglichen Welten. 

Die Schwierigkeiten, die modernen Logiktheorien der praktischen Ar
gumentation zu öffnen, sind gewiß nicht nur auf das bewundernswerte Maß 
an Präzision und die vollständigen axiomatisch-deduktiven Ableitungen zu
rückzuführen. Sie erfüllen in vortrefflicher Weise das Wissenschaftsideal 
universell gültiger Regeln. Die Schwierigkeiten sind vielmehr darin begrün
det, was diese Regeln verdecken: ihren Zusammenhang zur Erfahrungs
wirklichkeit und zur lebenspraktischen Handlungswelt oder, traditionell aus
gedrückt, den Zusammenhang von Logik und Ontologie. 

2. Die Entwicklung der modernen Logikwissenschaften folgt ganz dem 
Gang der wissenschaftlichen Theorie. Er vollzog sich als ein Prozeß der 
Distanzierung von der unabsehbaren Vielfalt der Wirklichkeitserfahrung. 
Wir haben sie als die Distanz von Theorie und Rhetorik kennengelernt. Die 
methodischen Instrumente hierfür waren vor allem die Generalisierung von 
Phänomenen, die Übernahme mathematischer Methoden, der Aufbau einer 
hochabstrakten, weitgehend verselbständigten Sprache und nicht zuletzt die 
Verdrängung des pragmatischen Handlungsinteresses. Methodisches Ideal ist 

59 Vgl. dazu Bert Kosko, fuzzy-logisch, Hamburg 1993. 
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ein auf \:1/enigen Basiselementen der Erfahf1Jngs\:11elt errichtetes axiomatisch-
deduktives System. Die traditionelle Logik war weitgehend in die Umgangs
spache eingebunden. Aristoteles war hierfür ein lehrreiches Vorbild. Der 
Ablösungsprozeß von der standardisierten Umgangssprache setzte mit der 
sog. Formalisierung der Logik nach dem Vorbild mathematischer Methoden 
und der mathematischen Zeichensprache ein60

• Die meisten zentralen Aus
drücke der Umgangssprache, die logisch von besonderer Relevanz waren, 
wurden durch selbständige Termini ersetzt und die Welt der Wirklichkeit auf 
Individuen, Mengen und Funktionen verkürzt. Die paradigmatischen Aussa
ge- und Prädikatenkalküle zeigen zwar wahrheitsdefinite Schemata an. Die 
Semantik und die Methodologie der Wahrheitsfrage bleiben aber weitgehend 
ungeklärt. Bereits bei Frege und Russell begann der Rückzug der störenden 
Wirklichkeit auf Zeichen und Sprache; mit Frege reduzierte sich die Wahr
heit auf die Wahrheitswertfunktion der Aussage. Der völlige Verzicht auf 
den Wirklichkeitsbezug zugunsten rein syntaktischer Beziehungen der Logik 
ließ sich dann doch nicht venvirklichen61

. Unter dem Einfluß des Wiener 
Kreises (Carnap)62 und der Naturwissenschaften genießen wohl empirische 
Aussagen besonderes Interesse. Es steht wohl außer Frage, daß es sich je
denfalls um gegenstandsbezogene, deskriptive Behauptungen, d.h. Aussagen 
mit Abbildfunktionen, handelt. Diese Einstellung liegt ganz auf der Linie 
der Theorieentwicklung, die uns schon in das Dilemma von notwendigen 
und kontingenten Wahrheiten geführt hat. Sie ist nur im Blick auf eine Onto
logie zu verstehen, in der das Denken im Sein einer gegenständlich erfahr
baren Wirklichkeit begründet ist oder das diese Wirklichkeit nachvollzieht. 
Diese Ontologie ist als ivietaphysik ideengeschichtiich verbiaßt. Aber sie ist 
als Protologik der Logik erhalten geblieben. Auch die ontologische Vorstel
lung vom Sein als einem Ganzen, als durchgängige Ordnung des Wirkli-

60 S. zur Geschichte der Logik: Heinrich Scholz, Abriß der Geschichte der Logik, 2. 
Aufl., Freiburg/München 1959; J. M. Bochenski, Formale Logik, Freiburg/Mün
chen 1956. 

61 S. dazu Gottlob Frege, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildeten 
Formelsprache des reinen Denkens, Halle 1879; Bertram}, Russell, Principles of 
mathematics (1903), 2. Aufl., London 1937; s. auch Guido Küng, Ontologie und 
logistische Analyse der Sprache, Wien 1963; Matthias Schirn (Hrsg.), Studium zu 
Frege 1-Logik und Philosophie der Mathematik, Stuttgart-Bad Can .. n5tatt 1976; Be
merkungen des Herausgebers, S. 13 ff., 21 f. 

62 S. Rudolf Carnap, Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissen
schaft, in: Erkenntnis 1, S. 422-465; s. zum sog. Logischen Empirismus des Wie
ner Kreises: Friedrich Stadler, Studien zum Wiener Kreis, Frankfurt/M. 1997, 
insb. S. 252 ff. 
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eben, ist als BegriffsgefiJge, als axiomatisch-dedukti,1es System, in Logik 
und wissenschaftlicher Theorie methodologisch präsent. 

Wie schon im Verhältnis von Theorie und Rhetorik müssen wir auch in 
der Logik die angemessenen Regeln in der Verbindung von semantischen 
und pragmatischen Erfordernissen suchen. Zwar gilt noch weitgehend das 
Diktum Kants, daß die Logik als eine Wissenschaft von den notwendigen 
Regeln der Vernunft und des Verstandes von allen Objekten gänzlich ab
strahiert63. Aber auch Vernunft muß Wirklichkeit voraussetzen. Und diese 
Wirklichkeit umfaßt eben doch in erster Linie handelndes Verhalten, Anwei
sungen und Bewertungen sowie Handlungsorientierungen. Es gehört zu den 
alltäglichen Erfahrungen, daß wir mit Schlußfolgerungen und gesetzesarti
gen Zusammenhängen (Eigenschaften) umgehen oder nach der Schlüssigkeit 
von normativen Bewertungen oder Zumutungen fragen. 

Der Abschied von einem traditionellen Wissenschaftsverständnis und ei
ner auf waJirheitsdefinite Aussagen begrenzten Logik hat nJcht nur erhebli
che Konsequenzen für die Logiktheorie. Er weist auch einer Logik der 
praktischen Erörterung neue Wege. Sie sucht ihren Ausgang nicht in univer
sell gültigen Gesetzen und Aussagen, in deren Formen sich die Erfahrungs
welt spiegelt. Sie geht von den praktischen Bedürfnissen und Interessen aus, 
von eingespielten Gewohnheiten des Alltags, der politischen Praxis und 
Rechtspraxis und ihrer unterschiedlichen wechselseitigen Beziehungen. Sie 
folgt den Erwartungen, die sich an bestimmte Handlungen, seien es Sach
verhalte, einzelne Entscheidungen oder Entscheidungsregeln, richten. Solche 
Erwartungen können sich auf Handlungsformen wie z.H. Versprechungen, 
Hoffnungen, Befehle oder N armen stützen und an sehr unterschiedliche 
Adressaten richten. So finden sich beispielsweise in einer strafrechtlichen 
Vorschrift Forderungen an den einzelnen, aber auch an den Richter, den 
Staatsanwalt, den Verteidiger und schließlich an den Strafvollzug, ohne daß 
diese im einzelnen im Text ausgewiesen sind. Maßgeblich ist der normativ 
verknüpfte Handlungskomplex. 

Für die Beurteilung von Sachverhalten wird nach gesetzesartigen oder 
„in der Regel" geltenden Schemata gesucht, die bestätigen oder verneinen, 
ob die individuellen Erwartungen oder mutmaßlichen Vorstellungen und 
damit verbundene Antworten zutreffen, analog zutreffen oder nicht zutref
fen. Die praktische Erörterung geht von "situativen" Handlungsbeziehungen 
und vom jeweiligen Kontext sozialer Normen und Verhaltenserwartungen 

63 S. Immanuel Kant, Kritik der Reinen Vernunft, Elementarlehre, II. Teil, Trans
zendentale Logik, S. 97. 
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aus. Die Frage nach universellen Regeln stellt sich erst auf einer ~1etastufe, 
in der über Geltung oder Nichtgeltung sozialer oder rechtlicher Regeln dis
kutiert wird und diskutiert werden muß, wenn es Zweifel darüber gibt. 

Eine Grundlage für eine Logik der praktischen Argumentation kann das 
von Mudersbach vorgestellte Modell einer "Pragma-Logik", einer Logik für 
Sprechen unq Denken im Alltag, bieten. Es bezieht in die logischen Opera
tionen die situativ handelnden Personen, ihre Sprachkompetenz, ihre Hand
lungsinteressen und die unterschiedlichen Folgerungsbeziehungen mit ein. 
Das logische Modell zeigt eine auffällige Analogie zu den Basiskonzeptionen 
der Naturwissenschaften. Während der Wahrheitsbegriff der vorherrschen
den Logik gleichsam dem „trägen" Prinzip der Substanzerhaltung entspricht, 
sind die neuen logischen Operatoren mit den Funktionen der quantenme
chanischen Operatoren in der Feldquantisierung vergleichbar64

. Die Anwen
dung auf das Recht ist im hiesigen Forschungsinstitut in Ansätzen entwickelt 
worden. 

Abschließend ist zu sagen: 

Die Logik, insbesondere die Lehre vom folgerichtigen Schließen, spielt 
auch in der praktischen Erörterung, der Rhetorik, eine besondere Rolle. Es 
gibt zwar noch Mängel in der Theorie der Logik. Aber es steht außer Frage, 
daß für jede anspruchsvolle Erörterung, für Politik und Recht, unabweisbare 
Regeln gelten. Es handelt sich insbesondere um folgende Forderungen: 
hinreichende Transparenz, angemessene Konsistenz (rhetorische Verträg
lichkeit, d.i. die Abwesenheit von störenden Widersprüchen) und je nach 
Lage die Forderung nach allgemeiner oder situativer Zustimmungsfähigkeit 
der Argumentation. 

Man könnte darin eine Aufweichung strenger logischer Regeln sehen. Es 
geht aber um komplexere Formen einer Erörterung, die Vernünftigkeit nicht 
nur an generellen Schemata mißt, sondern situativ jeweils im argumentativen 
Handeln herstellt. In jedem Fall sind logische Erwägungen ein hervorragen
des Instrument zur kritischen Überprüfung einer Argumentation. 

64 S. Klaus Mudersbach, Eine Logik für Sprechen und Denken im Alltag, in: Beiträ
ge des Zwanzigsten Internationalen Wittgenstein-Symposiums, Band 2, hrsg. v. 
Paul Weingartner/Gerhard Schurz, Wien 1997, S. 672 ff.; ders., Der Gebrauch 
und die Leistung von logischen Sprachen in den Geisteswissenschaften, in: Fach
sprache, 1. Halbband, Berlin/New York, 1998; s. zur Quantenfeldtheorie Ab
schnitt V, Ziff. 2, S. 96 dieser Arbeit. 
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VII. Topik und öffentliche Meinung sowie 
zum rhetorischen Umgang mit Gefühlen 

1. Für praktische Erörtenmgen spielen Fragen von begründeten Sachzu-
sammenhängen oder der logischen Folgerichtigkeit eine wichtige Rolle. Die 
Rhetorik macht jedoch nachdrücklich darauf aufmerksam, daß dies nur eine 
von verschiedenen Dimensionen öffentlicher Diskurse ist. Nicht minder 
wichtig ist die Suche nach den Basisargumenten für die Lösung von Proble
men. Die methodische Frage nach geeigneten erkenntnis- und entscheidungs
leitenden Gesichtspunkten und ihre argumentative Handhabung geht zurück 
auf die Topik des Aristoteles. Sie teilte bekanntlich das allgemeine Schicksal 
der Rhetorik. Sie ist in den hermeneutischen Wissenschaften und der Litera
turwissenschaft wieder zu hohen Ehren gekommen65

; schon zuvor hat sie 
Theodor Viehweg in die Rechtswissenschaft eingeführt, wo sie zwar kräftig 
praktiziert, aber nicht offen ausgewiesen wird. 

Wahrscheinlich stört ihr begrenzter Geltungsanspruch, der sich zunächst 
auf allgemein akzeptierte Meinungen oder Auffassungen stützt. Auch scheint 
sie den Systemanspruch des Rechts zugunsten einer punktuellen Orientierung 
in Frage zu stellen. Hier kann man beruhigend sagen: Die Topik setzt je
weils ein fundamentalrhetorisches Gesamtsystem von Leitbildern voraus, 
dem sie situativ zur aktuellen Geltung verhilft; auch sich widersprechende 
Topoi müssen sich schließlich der situativen Herstellung von Präferenzen bei 
der Gewichtung von leitenden Erwägungen beugen. Dies ist die rhetorische 
Grundlage für die um Rationalisierung bemühten Wert- und Abwägung
stheorien, die in der Rechtsprechung und Rechtslehre einen hohen Rang ge
funden haben66

. Eine moderne Topikauffassung macht daher unumstößlich 
klar, daß eine verständige öffentliche Erörterung nur im Rahmen von ak
zeptierten oder allgemein als konsensfähig erscheinenden Gemeinplätzen, 
d.h. Gesichtspunkten, Grundsätzen, Prinzipien, gewohnheitsmäßigen me
thodischen Regeln oder leitenden Ideen möglich ist. Wer angemessen argu
mentieren will, muß zunächst Gemeinsamkeiten in den Meinungen und Ein
stellungen oder sozialen Erwartungen auffinden oder versuchen, solche zu 
stiften. Die Rhetorik zwingt allerdings niemand, seinen individuellen Über
zeugungen untreu zu werden. Oft sind sie die Quelle für innovative gesell
schaftsverändernde Anstöße. Der Appell zu demokratischen Gemeinsamkei
ten oder zu gemeinsamer Verantwortung in einem Politikfeld gehört zwar zu 

65 Vgl. dazu Jahrbuch Rhetorik, hrsg. v. Joachim Dyck u. a., Tübingen, seit 1980. 

66 Vgl. dazu Jan-Reinhard Sieckmann, Regelmodelle und Prinzipienmodelle des 
Rechtssystems. Baden-Baden 1990. 
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den routinemäßigen politischen Gemeinplätzen, die rasch zur leeren Etikette 
oder zum Vorwand für Partikularinteressen verblassen können. Die politi
sche Erörterung von speziellen Sachfragen, wie wir sie gerade im Zusam-
met1h.ang mit der Gesetzgebung antreffen, wird aber sehr erleichtert, wenn 
es gelingt, die jeweils „leitenden" oder „tragenden" Gesichtspunkte vorzu
stellen. Denn die topische Orientierung ist angewiesen auf das Muster der 
lebenspraktischen Meinungsbildung, die sich punktuell auf gemeinsame 
Überzeugungen, den common sense, einzelne Leitbilder oder verbreitete 
Meinungen, oft als Vorurteile kritisiert, stützen kann. 

Die Rechtsprechung neigt dazu, die topische Argumentation durch sog. 
Theorien zu überlagern, die versuchen, mehrere Fallgruppen eines Rechts
gebiets systematisch zusammenzufassen. Die unübersehbare Zahl von dog
matischen Auslegungskonzepten fördert aber nicht die Einheit des Rechts, 
sondern erschwert oder vereitelt gar die notwendige Verständigung67

. Die 
offene Darstellung, die an Leitgedanken orientierte Auslegung, würde aber 
den Forderungen nach einem lebensnahen und allgemein verständlichen 
Recht entscheidend entgegenkommen. Hier steht das szientistische Rechts
verständnis, das theorieähnliche Sach- oder Wertbeziehungen verlangt, der 
hohen Kunst der Rechtsklugheit, der Jurisprudenz, entgegen. 

Die Topik verbindet auf unübertreffliche Weise die heuristische Suche 
nach Erkenntnis mit ihrer Absicherung im gemeinsamen V erständigungsho
rizont. Die praktische Argumentation setzt ein gesellschaftlich verbindliches 
Topoirepertoire voraus. Diese Verbindlichkeit, im Recht durch Organisation 
und Regeln institutionalisiert, unterliegt aber einem vielschichtigen Prozeß 
der Meinungsbildung. Er wird gestützt durch die gesellschaftliche Dogmati
sierung von Auffassungen, Einstellungen und Leitvorstellungen. 

Die überzeugungstiftende Einführung eines neuen Topos erfordert daher 
besonders günstige Umstände (Kairos) und hohe Anstrengungen. Denn die 
praktische Argumentation muß sich in unterschiedlichen Öffentlichkeiten 
bewähren und eine Verbindung von Fachorientierungen mit lebensprakti
schen Alltagsüberzeugungen zustande bringen. 

Die verwirrende Vielfalt gesellschaftlicher Zusammenhänge sich als eine 
kommunikative Einheit vorzustellen, ist gewiß problematisch. Denn zu
nächst richtet sich der Blick auf Teilbereiche und einzelne Schichten der Ge
sellschaft, die ihre spezifischen Handlungs- und Erlebniswelten ausbilden. In 
der beobachtenden Teilnahme an der öffentlichen Diskussion stoßen wir je-

67 S. dazu Waldemar Schreckenberger, Gesetzgebung als Prozeß von Öffentlichkeit, 
S. 191 ff. (Anm. 1 dieser Arbeit). 
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doch trotz aller sozialen Schra11ken, Gegensätze, Konflikte und Meinungs-
manipulationen auf gesamtgesellschaftliche Sprach- und Handlungselemente, 
wie gleiche oder ähnliche Überzeugungen, Erwartungen, Einstellungen, 
Sprechweisen, aber auch unter dem Einfluß der Wissenschaften auf verbrei-
tete Wissensbestände und Wissenszugänge und, wenngleich unterschiedlich 
verteilt, auf Erkenntnisse über soziale und politische Zusammenhänge. Die 
gemeinsamen Handlungselemente sind teils explizit wahrnehmbar, teils als 
Handlungsbereitschaften, die einen Verständigungsprozeß leiten, nur latent 

.. • 68 
gegenwart1g . 

2. Im gesellschaftlichen Meinungsbildungsprozeß bilden die sog. öffentli
chen Meinungen einen herausragenden Faktor69

• Sie sind heute in verschie
denen Disziplinen Gegenstand wissenschaftlicher Forschungen. Pionierarbeit 
hat hier vor allem Noelle-Neumann geleistet. Nach den bisherigen Ergebnis
sen sind Einflußfaktoren vor allem individuelle Meinungsführer, sich expo
njerende Personen oder expandierende Gruppen, Politiker und Institutionen 
mit hohem Ansehen oder Personen, die auf einem Gebiet als Autorität gel
ten. Zu nennen sind aber auch die zahlreichen Interpreten des Zeitgesche
hens, wie Journalisten, Schriftsteller oder Professoren, die oft Meinungs
trends repräsentieren70

. Einen hohen Einflußfaktor müssen wir heute den 
Massenmedien beimessen. Sie sind maßgeblich an der Herstellung von Öf
fentlichkeit beteiligt71

• Sie sind zugleich ein erheblicher Risikofaktor, indem 
sie dazu beitragen, das öffentliche Meinungsbild zu verzerren. Dies gilt ins
besondere für ein Übermaß an Unterhaltung, das vor allem durch aufsehen
erregende Freigrüsse oder eine überzogene Kritik an politischen Vorgänge 
auf eine höhere Auflage zielt. Ins Gewicht fällt die bewußte Einwirkung auf 

68 Vgl. dazu Helmut Feilke, Common sense - Kompetenz, Überlegungen zu einer 
Theorie „sympathischen" und "natürlichen" Meinens und Verstehens, Frank
furt/Main 1994, insb. S. 269 ff., 293; vgl. zum Einfluß von Spezialwissen und 
irrationalen Themen Richard T. Peterson, Democratic Philosophy and the politics 
of knowledge, Pennsylvania State Univ. Press 1996, insb. S. 17 ff. 

69 S. Elisabeth Noelle-Neumann, Öffentliche Meinung, Die Entdeckung der Schwei
gespirale, 4. Aufl., FrankfurUMain 1996; Waldemar Schreckenberger, Gesetzge
bung als Prozeß von Öffentlichkeit, S. 187 ff. (Anm. 1 dieser Arbeit). 

70 Vgl. Elisabeth Noelle-Neumann, Öffentliche Meinung, S. 220 ff. 

71 S. zum komplexen Wirkungsmechanismus der Medien Michael Schenk/Uwe Pfen
nig, Individuelle Einstellung, soziale Netzwerke, Massenkommunikation und öf
fentliches Meinungsklima, Ein analytisches Interdependenzmodell, in: Stefan Mül
ler-Dohn/Klaus Neumann- Braun (Hrsg.), Öffentlichkeit, Kultur, Massenkommu
nikation, Oldenburg 1991, S. 165 ff. 



111 

Meinungsströmungen, aber auch die deutlich abnehmende Distanz zu den 
politisch Handelnden72

• 

Gemeinsame Überzeugungen, vor allem in der Form öffentlicher Mei
nungen, geiten allgemein ais das wichtigste Integrationsmoment einer Ge
sellschaft. Sie leisten trotz der Pluralität von Lebensauffassungen eine ge
wisse Orientierung in einer Welt zunehmender Komplexität und Unsicher
heit. Dies ist gleichsam die Prämie für das Vertrauen in verbreitete, zu
stimmungsfähig erscheinende Meinungen und in die wegweisende Kraft öf
fentlicher Rede. Jedoch ist der Preis hoch: nämlich der Konformitätsdruck, 
der von öffentlichen Meinungen ausgeht. Wer herrschenden Vorstellungen 
oder Meinungen öffentlich widerspricht oder ihnen zuwiderhandelt, riskiert 
soziale Isolierung. Nach Noelle-Neumann ist die Isolierungsfurcht der ent
scheidende Faktor für die soziale Integration73

• Dieser Aspekt der öffentli
chen Meinung hat eine lange Tradition, vor allem in der englischen Aufklä
rung. Schon früh wurde von Bacon mit der Idolenlehre, wie dargelegt, auf 
die vorstellungsbildende Kraft des Meinungsmarkts, wenngleich als Handel 
der Vorurteile verstanden, hingewiesen, und Locke spricht gar von dem Ge
setzes der öffentlichen Meinung, dem sich nur wenige zu widersetzen wa
gen 74

; ähnlich äußert sich auch De La Rochefoucauld 75
. Der zwanghafte 

Mechanismus ist für die praktische Argumentation von größter Bedeutung. 
Sie muß sich auf ein Publikum einstellen, das sich in einem Umfeld fixierter 
Vorstellungen und Meinungen bewegt und sie muß erkennen, daß die öf
fentlichen Erörterungen ebenfalls dem Prozeß von Festlegungen unterliegen. 
Sie ist gleichsam Subjekt und zugleich Objekt dogmatischer Bindungen. 
Politische Erklärungen und Festlegungen sind ohne Ansehensverlust nicht 
ohne weiteres veränderbar. Die Topik muß, wenn sie zustimmungsfähige 
Argumente nicht verfehlen will, die jeweilige Dichte und Veränderungsbe
wegung öffentlicher Meinungen über Fragen und Konzepte berücksichtigen. 
Für den politisch Handelnden ist dies eine Aufgabe, die soziale Kenntnisse, 
noch mehr aber Intuition und Einfühlungsvermögen erfordert. Sie zeichnen 
bekanntlich den „ großen'' Politiker aus. Auch muß er über die Kompetenz 

72 S. dazu Hans Mathias Kepplinger, Die Demontage der Politik, Freiburg 1998; 
Thomas Bruns/Frank Marcinowski, Politische Informationen im Fernsehen, Opla
rl,,.,.., 1 007 ;,..,.,h I;: 11. ff 1 f..1 
.,,...-.,..1,.1, .L _,,, ./ I 1- .&..A..&.l.Jl'l...f • V• ..,J~ .l...L ~' ..&. .._,._, • 

73 S. Noelle-Neumann, Öffentliche Meinung, insb. S. 200 ff. 

74 S. John Locke, Über den menschlichen Verstand, Akademie Verlag Berlin 1962, 
Bd. 1, Buch II, Kap. XXVIII, Ziff. 10,13 (S. 444 f., 447 f.). 

75 S. De La. Rochefoucauld, a.a.O. (Anm. 6 dieser Arbeit). 
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\ 1erffigen, mit der sit11ativ gebotenen Deutlicl1keit, aber auch Vagheit, um 
Vorgänge offenzuhalten, zu sprechen76

. 

Die häufig geforderte Unterscheidung von Überzeugung und Überredung 
des Auditoriums ist im Blick auf den sozialen Meinungsdruck oft nur nach 
einer kritischen Analyse zu treffen. Der Prozeß der öffentlichen Mei
nungsbildung findet in einer Spannungslage von Meinungsdruck und Mei
nungsfreiheit statt. Beziehen sich Erörterungen auf politische Entscheidun
gen, so kommt ein besonderer Zeitdruck hinzu. Er ist eine unaufhebbare 
Bedingung menschlicher Praxis. 

Grenzen der Veränderbarkeit finden wir auch in theoretischen Erörte
rungen. Auch in den Wissenschaften haben wir Dogmatisierungstendenzen 
festgestellt. Allgemein anerkannte Theorien werden, wie ausführlich darge
legt, festgehalten und gegen Einwände verteidigt. Oft bedarf es eines 
grundlegenden Erkenntniswandels, eines Paradigmas, bis neue Forschungen 
sich durchsetzen. Die vorherrschenden Verifikationsmethoden unterstüt7en 
das Interesse an der Erhaltung des erreichten Wissensbestandes. Die Falsifi
kation macht den Fortschritt von einer Widerlegung bestehender Erkenntnis
se abhängig. Sie geht zwar vom Bestand der Theorien aus, unterwirft sie 
aber einem fortdauernden Erörterungsprozeß. Dieser stiftet eine Bewegung 
von Erhaltung und Veränderung wissenschaftlicher Erkenntnisse, die sich 
durch Elemente der Dogmatisierung und Problematisierung auszeichnet. 
Institutionell gesehen unterliegt alle Wissenschaft aber - im Unterschied zu 
den Dogmatisierungskräften der politischen Erörterung - ständiger Proble
matisierung. Fntscheidend sind vicht die Konsolidierungsabsichten, sondern 
die Problematisierungschancen eines tentativen, zetetischen Denkens. Die 
institutionalisierte Freiheit des forschenden Denkens setzt aber eine gewisse 
Distanz zu Tagesinteressen voraus. Diese ist oft schwer genug zu wahren, 
wenn technische und wirtschaftliche Belange auf dem Spiel stehen. 

Abschließend ist zu sagen, daß sowohl praktische öffentliche Erörterun
gen als auch wissenschaftliche Theorien Prozessen der Dogmatisierung, 
welche die Grenzen der Veränderbarkeit anzeigen, unterliegen. Sie dienen 
der jeweiligen Stabilisierung von erreichten Erkenntnissen bzw. von vor
herrschenden Handlungsorientierungen. Der maßgebliche Unterschied liegt 
im Grad der Dogmatisierung, dem Maß der Veränderbarkeit von „ Theorie" 
und „Praxis". 

76 Vgl. dazu Manuel Frölich, Sprache als Instrument politischer Führung, München 
1997, insb. S. 75 ff. 
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In den Sozial\11issenschaften finden \~1ir allerdings häufig eine sog. 
„aphairetische" Sprechweise vor, die versucht, tentatives Forschen mit 
dogmatischen Intentionen - sei es durch die begrenzte Überprüfbarkeit ins-
besondere von allgemeinen Konzepten, gleichsam Großfüeorien der Sozial-
wissenschaften, oder durch die gezielte Interpretation von Daten - zu ver
binden. Soweit es sich um wenig abgeklärte Sozialtheorien oder -forschun
gen handelt, tragen sie weniger zum Erkenntnisgewinn als zur meinungsbil
denden Interpretation gesellschaftlicher Strukturen bei 77

. 

In der praktischen öffentlichen Erörterung herrscht eindeutig das dogma
tische Denken vor78

. Die öffentliche Meinung ist ein sozialer Modus der 
Dogmatisierung von Meinungen und öffentlicher Erörterungen. Sie kann 
auch im Erörterungsverbot durch die sog. Tabuierung von Themen beste
hen. Dies gilt gleichermaßen für Politik und Recht. In der politischen Erör
terung folgt die Dogmatisierung sozialen Zwängen, im Recht sind diese 
Zwänge in Regelvorgaben und Methoden der Regelanwendung organisiert. 
Die bedeutendsten Dogmatisierungsinstrumente sind die Gesetze und die 
Verwaltungspraxis, die Rechtsprechung und Rechtslehre. 

Insgesamt ist die dogmatisierte praktische Erörterung eingebunden in 
Prozesse einer unterschiedlichen Veränderungsdynamik. In einer ersten An
näherung kann man zwei Ebenen unterscheiden: 

- die leichter veränderbaren Meinungsströmungen, wie sie sich z.B. im 
sog. Zeitgeist (nicht „Geist der Zeit"), im „Meinungsklima", in aktuellen 
Tagesansichten, modischen Anschauungen oder situativen Stimmungs
iagen anzeigen (eine Art von Oberflächenstruktur der geseBschaftiichen 
Meinungsbildung), 

- die tiefer liegenden, allenfalls epochal veränderbaren Überzeugungen und 
Handlungsorientierungen der kulturellen und religiösen Tradition, der le
benspraktischen Alltagswelt, die auch in Sitte und Moral Ausdruck fin
den. Sie speichern gleichsam gesellschaftliches Vorwissen als Erfah
rungshorizont und topischen Orientierungsrahmen (Tiefenstruktur der ge
sellschaftlichen Meinungsbildung). 

77 Vgl. dazu Waldemar Schreckenberger, Über die Pragmatik der Rechtstheorie, in: 
J~h..rbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie; Bd. 2, Düsseldorf 1972; S. 561 
ff., 571 f. 

78 Es ist nicht auf den „Advokaten" beschränkt, wie Weinberger wohl meint; s. Ota 
Weinberger, Überzeugen als Aufgabe, in: ARSP (81), 1995, S. 305 ff., 311 ff.; s. 
dazu kritisch Hans-Rudolf Horn, Kommunikation als öffentliche Aufgabe, in: 
ARSP (82), 1996, S. 562 ff. 
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Die .kultivierte IU1etori.k reduziert die soziale Welt aber pJcht auf eine kol
lektive Erfahrungsschicht. Sie kennt auch die Welt individueller Selbst- und 
Welterfahrung, die sich einerseits der allgemeinen sozialen Welt verschlie-
ßen ka11n, andererseits aber vom Willen bestiw_._Int wird, sich anderen öffent-
lieh mitzuteilen. Ohne diese Mitteilungsbereitschaft und -verantwortung ist 
Kultur nicht vorstellbar. 

Die Erfahrungen eines universellen Denk- und Handlungshorizonts, der 
auch transeunte Dimensionen einbezieht, erschließen sich heute vorwiegend 
dem individuellen Bewußtsein. Die allgemeine Vorstellung eines Gesell
schaft und Natur umgreifenden geistigen Zusammenhangs will uns heute 
nicht gelingen. Einen der letzten großen Versuche, das Weltganze außerhalb 
der religiösen Lehren zu erfassen, unternahm in dramatischer Zeit die Exi
stenzphilosophie. Sie blieb aber trotz unterschiedlicher Wirklichkeitsorien
tierungen einer „existenziellen", gesteigerten individuellen Sinnerfahrung 
verbunden 79

• Die universelle Handlungsdimension wurde in der neueren 
Tradition der Philosophie vornehmlich thematisiert als „Geist", „Vernunft" 
und „Wille", in der älteren Tradition als „Weltseele" oder, stark von reli
giösen Vorstellungen unterstützt, als „göttliche Ordnung". Sie findet heute 
eine Analogie - in der Theorie - im Versuch wissenschaftlicher Univer
saltheorien, - auf praktischer Ebene - in der Vorstellung einer Welt globaler 
Kommunikation und Kooperation, einer Weltöffentlichkeit, der W eltgemein
schaft sich selbst bestimmender Personen. 

3. Die Diskurstheorien sind der Versuch, über eine „universelle" regelge
ieitete Erörterung wieder den Anschluß an aHgemeingüitige Wertungen zu 
finden. Aber sie ist methodisch gezwungen, weitgehend von den realen Be
din~ungen und Zwängen der gesellschaftlichen Öffentlichkeit zu abstrahie
ren °. Ungeachtet der methodischen Probleme verbleibt ihnen eine Art Bei
spielfunktion für eine offene, jegliche unbegründete Begrenzung ablehnende 
öffentliche Erörterung. 

Die Rhetorik, die sich in den Entscheidungszwängen der Politik und des 
Rechts bewegt, ist jedoch auf eine aktuelle Handlungsorientierung und auf 
vorfindbare gemeinsame Wertvorstellungen, Erwartungen und gesichert er
scheinende Wissensbestände angewiesen. Sie bilden die Grundlage für die 

79 Vgl. dazu Manin Heidegger, Sein und Zeit, 8. Aufl., Tübingen 1957; Karl Jas
pers, Philosophie, 3 Bände, 3. Aufl., Berlin u. a. 1956. 

80 Vgl. Jürgen Habennas. Theorie des kommunikativen Handelns, 2 Bände, Frank
furt/Main 1981; Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation, Frank
furt/Main 1978. 
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onsmodell als doxa-vermitteltes Ethos der Rhetorik ausgewiesen hat. Er 
konnte sich auf die Gemeinschaftsvorstellungen der Polis berufen, welche 
n11rf'h niP RPnP hP<lt~rh C\nPr k-C\rrirriPrt U!PTnPn '1n11tPn J.lpntP Qlnrl n1i-r -::111f 
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ein kompliziertes Meinungsfeld und auf öffentlich wirksame Konzepte und 
Theorien angewiesen. Es besteht daher stets das Risiko, gemeinsame Hand
lungsorientierungen zu verfehlen oder ihre jeweilige relative Geltung falsch 
einzuschätzen. Die lebenspraktischen Grundüberzeugungen erschließen sich 
voll nur der unmittelbaren persönlichen Teilhabe an der Alltagswelt und ei
ner intuitiven Sensibilität für Alltagsbedingungen und moralische Erwartun
gen des sozialen Zusammenlebens. Aber genau dies ist in einer hochorgani
sierten Gesellschaft erheblich erschwert. 

Organisierte Öffentlichkeiten, wie Politik, Recht, Kultur oder Wirt
schaft, versuchen sich zu stabilisieren, indem sie ihre eigenen Erfahrungs
und Sprachwelten aufbauen, welche die gemeinsame lebenspraktische Ori
entierung zu einer abstrakten Umwelt des jeweiligen Handlungshorizonts 
verkürzen. Damit wird die Frage der sozialen Treffsicherheit von Argumen
ten und Entscheidungen zu einem dauernden Problem. Organisierte Öffent
lichkeit muß imstande sein, sich in verschiedenen Sprach- und Erfahrungs
welten zu behaupten. Dies gelingt heute jedoch nur unzureichend. Eine ge
wisse Hilfe zur besseren Wahrnehmung öffentlich relevanter Meinungsbe
wegungen bieten heute sozialwissenschaftliche Analysen und Befragungen. 
Es stehen aber wissenschaftlicher Anspruch und die im praktischen Verwer
tungsinteresse liegenden Verallgemeinerungen von speziellen Fachanalysen 
häufig im Widerstreit. 

Hier gewinnt die an Grundwerten orientierte Verfassung ihre elementare 
rhetorische Funktion: Sie wird zum Ausdruck einer Basisdoktrin der Gesell
schaft, die über Texte, Entscheidungen und Interpretationen vermittelt wird 
und, im besten Fall, auch soziale Grundüberzeugungen widerspiegelt. 

Die soziale Statik ethisch maßgeblicher Handlungsnormen stützt sich 
demnach im wesentlichen auf zwei Ebenen: auf die Basisdoktrin der Verfas
sung und auf die lebenspraktischen Fundamentalorientierungen der Gesell
schaft. Auch der vielberufene gesellschaftliche Pluralismus kann auf ge
meinschaftsstiftende Grundlagen nicht verzichten, wenn eine Gesellschaft 
nicht auseinanderbrechen soll. 

Zwischen beiden praktischen Orientierungsebenen besteht, wie Ausein
andersetzungen um einzelne Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
insbesondere der letzten Jahre zeigen (z. B. in Fragen des Ehrenschutzes 
von Soldaten, der Demonstrationsfreiheit oder beim sog. Kruzifixurteil), 
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eine störanfiillige Kohärenz: Die Verfassungsargumentation kann. Gn.mdori
entierungen verfehlen, oder lebenspraktische Überzeugungen geraten in 
Konflikt mit der Interpretation von Handlungsnormen der Verfassung81

• Es 
ist Sache vor allem der praktischen Rhetorik, von Politik und Recht, gleich
sam der allgemeinen Rechtskultur, die Konkordanz zwischen politischer 
Verfassung und Lebenspraxis der Gesellschaft zu fördern. Die praktische 
Philosophie, die sich heute wieder stärker öffentlich zu Wort meldet, kann 
Einfluß gewinnen, wenn es ihr gelingt, Zugang zu den beiden allgemeinen 
Wertungsebenen zu finden. 

4. Herausragende Eigenschaften sind für den Rhetor Glaubwürdigkeit, 
Sachkompetenz und die Fähigkeit, diese überzeugend zu vermitteln. Bei 
politisch Handelnden tritt dazu die allgemeine Erwartung, politische Macht 
zur Lösung sozialer Probleme wirksam einzusetzen. Die enge Verbindung 
von Sach- und Machtkompetenz, die für unsere politische Ordnung charak
teristisch ist, ste!!t an die politisch Handelnden hohe ethische Anforderun
gen, Macht verantwortlich auszuüben. Denn sie ist rechtlich nur begrenzt 
kontrollierbar. Der politische Dialog ist nicht nur ein Kampf um die besser 
begründete Konzeption, sondern um Erhaltung und Erwerb von Machtposi
tionen. Der Kampf um die politische Macht ist unausweichlich, aber trotz 
vielfältiger Kontrollen einer der gefährlichsten Gesellschaftsspiele. Er ist 
neben der rhetorischen Unfähigkeit der häufigste Faktor für die Deformation 
der politischen Erörterung. Sollen Sach- und Machtkompetenzen stärker als 
bisher voneinander getrennt werden? 

5. Die dritte Dimension des triadischen Argumentationsmodells gilt dem 
rhetorischen Pathos. Gefühle nehmen, wie wir gesehen haben, in der Rhe
torik des Aristoteles einen bedeutenden Rang ein. Emotionen und ihr stilisti
scher Ausdruck sind ein beliebtes Sujet der Literaturwissenschaften. Vielen 
modernen Argumentationstheorien erscheinen sie eher als Hindernis für eine 
sachliche Erörterung. Sie können gewiß kein Ersatz für Argumente und de
ren Begründungszusammenhänge sein. Die dialogische Erörterung ist aber 
ein kommunikativer Handlungsprozeß, der, wie Aristoteles überzeugend 
darlegt, unvermeidlich auch mit Emotionen verbunden ist. Auch wenn man 
Emotionen oder der Konstruktion von komplexen Gefühlswelten keinen Er
kenntnisrang einräumen möchte, wie dies heute oft vorschnell geschieht, so 
ist unverkennbar, daß sie den Fortgang einer Argumentation fördern oder 

81 S. dazu Jutta Limbach, Die Akzeptanz verfassungsgerichtlicher Entscheidungen, 
Münster 1997. 
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behindern köru1en82
. Ein politischer Redner ist gewiß schlecht beraten, wenn 

er nicht versucht, das Publikum auf das Thema zunächst einzustimmen und 
seine Aufmerksamkeit auch affektiv zu stimulieren. 

Hier zeigt sich der Zusammenhang von Rhetorik und Musikalität an. 
Schon in den mittelalterlichen Musiklehren wurde in Anlehnung an die rhe
torische compositio, das wohllautende Zusammenfügen von Wörtern in ei
nem Satz, der Begriff Komposition verwendet. Auf die Gesellschaft ange
wandt erscheint Öffentlichkeit als ein vieltönender Chor mit unterschiedli
chen musikalischen Fügungen. Schwierig ist es allerdings, den situativ an
gemessenen Ton zu finden. Der Redner muß den Handlungshintergrund der 
Erörterung und die mutmaßliche Reaktion des Publikums richtig einschätzen 
können. Er muß fähig sein, Rang und Konsequenzen der eigenen und gege
benenfalls der gegnerischen Position gefühlsstark mitzuerleben (Empathie) 
und dieses Erlebnis auch eindringlich auszudrücken (Emphase). Auch muß 
er, was heute besonders schwierig ist, über Stilempfinden verfügen. Dies 
zeigt dem Auditorium an, inwieweit der Redner bereit ist, sich mit seinen 
Ausführungen zur Sache persönlich zu identifizieren. So stiftet das rhetori
sche Pathos eine erlebbare Verbindung mit dem Auditorium, welche die in
tendierte Zustimmung erleichtert. Sucht der Redner eine dauerhafte Ver
ständigung, so wird er affektive Mittel nicht zur bloßen Überredung, son
dern zur Überzeugung des Auditoriums einsetzen. 

6. Die praktische Argumentation ist als ein komplexer Gegenstand vorge
stellt worden. Das wissenschaftliche Interesse ist heute aber vorwiegend auf 
einzeine Struktursegmente der Sprache und der Sprachhandiung gerichtet. 
Syntax (Logik), Semantik und Pragmatik der Sprache haben sich zu selb
ständigen Wissenschaftszweigen entwickelt. Praxis muß aber von der Ein
heit des sprachlichen Handelns ausgehen. Die Rhetorik hält an dieser kom
plexen Einheit fest, indem sie im redenden Umgang miteinander die Vielfalt 
von Sprach- und Handlungsbedingungen sucht. Übersetzt man die rhetori
schen Regeln und Strukturen in die Sprache der Anthropologie, so wird ihr 
fundamentaltheoretischer Rang für ein demokratisches Staatsverständnis 
deutlich. Sie sucht Handlungssicherheit in einer komplexen, unüberschauba
ren gesellschaftlichen Welt. Sie fordert nicht materiale Utopien, sondern 
geht von den bestehenden Verhältnissen aus und vertraut auf eine soziale 
Verständigung durch eine kultivierte öffentliche Erörterung der Probleme. 

82 S. zum Zusammenspiel von Gefühlen und Denkprozessen Dietrisch Dörner/Thea 
Strände/, Emotion und Kognition, in: Psychologie der Emotion, hrsg. v. Klaus 
Rischerer, Göttingen u.a. 1990, S. 293 ff. 
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Sie bietet die soziale GriJndlage fllr die Legitimier11ngen staatlicher Ge= 
walt. Ihre suggestive Kraft endet bei den Mitteln der Sprache, gegen blinde 
Gewalt ist sie machtlos. 

VIII. Zu einigen aktuellen politischen Problemen 
aus der Sicht der Rhetorik 

1. Es ist gewiß ein aufklärerisches Wunschdenken, daß alle Betroffenen 
jeweils an den sie berührenden öffentlichen Diskussionen teilnehmen. Es 
sollte aber zumindest eine gewisse Chance bestehen, zu anstehenden politi
schen Fragen auch außerhalb von Wahlen sich öffentlich zu äußern. Dies ist 
eine Frage der demokratischen Kultur und damit auch eine Frage der All
gemeinbildung und Artikulationsfähigkeit des einzelnen. 

Das rasch zunehmende Angebot an Informationen scheint aber nur Teile 
der Bevölkerung zu erreichen. Heute dominieren die organisierten Interessen 
und deren Wortführer, vor allem aber die Massenmedien. Es wäre vor
nehmliche Aufgabe der Parteien, sich wieder stärker nach außen zu öffnen 
und den Prozeß der allgemeinen Meinungsbildung zu fördern. Es ist aber 
auch eine Frage der entscheidenden Instanzen. So sollte die· politische Pla
nung mehr als bisher auf den öffentlichen Diskussionsbedarf in Parlamenten, 
Parteien, öffentlichen Organisationen und in der allgemeinen Öffentlichkeit 
bedacht nehmen. Parteien, Interessenverbände und Wirtschaftsunternehmen 
sollten Öffentlichkeitsarbeit nicht auf bloße Werbung oder politischen 
Schlagabtausch verkürzen. Das beliebte Aushandeln von politischen Ent
scheidungen ersetzt nicht ihre öffentlich begründete Rechtfertigung. Die 
vielbeklagten Mängel der politischen Diskussion finden eine Erklärung nicht 
nur in rhetorischen Unzulänglichkeiten, sondern auch in der begrenzten Fä
higkeit, mit Interesseneinfluß und politischer Macht angemessen umzugehen. 
Eingeführte Parteien neigen überdies dazu, sich nach außen abzuschotten83

. 

Aus der Sicht der Rhetorik ist auch bewußtes Schweigen des einzelnen 
eine Antwort. Ihm können sehr unterschiedliche Motive, wie wenig reflek
tiertes Vertrauen in den Gang der Dinge, Politikverdrossenheit oder Schutz 
gegen den öffentlichen Meinungsdruck, zugrunde liegen. Die reservierte 
Distanz zur öffentlichen Meinungsbildung und zur Ausübung politischer 
Macht begibt sich aber der Chance einer nachhaltigen und differenzierten 

83 Richard Katz/Peter Mair. Changing models of party, Organization and party de
mocracy, in: Party Politics ed. by David M. Varrel/lan Holiday/Kenneth Janda, 
Vol. 1, 1995, pp. 5-28. 
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gefährlich sein, als die Neigung zur Selbstgefälligkeit der Machtausübung 
oder deren Lähmung durch Machtzersplitterung. 

Eine schwer überschreitbare Grenze bietet für die politische Planung die 
Knappheit der Zeit. Das Handeln unter Zeitdruck ist angesichts der be
schränkten Entscheidungs- und Planungskapazitäten und der Komplexität 
kontingenter Problemlagen prinzipiell nicht auflösbar aber doch modifizier
bar. Elemente der direkten Demokratie könnten zwar potentiell Betroffene 
punktuell rascher aktivieren, den Zeitmangel infolge der langwierigen Ver
fahren aber nicht wirksam mildem. 

2. Die Teilung der parlamentarischen Gewalt in Regierung und Opposition 
entspringt praktischer Nützlichkeit. Es ist für die Regierungsarbeit effekti
ver, sich auf eine kalkulierbare parlamentarische Mehrheit zu stützen. Nur 
die Probleme werden meist nicht entlang dieser Frontlinie gelöst. Sie be
günstigt vielmehr das antifüetische Denken in sich wechselseitig blockieren
den Oppositionen. Die Suche nach einem Generalkonsens in "Bündnissen", 
der neuen Form des partikularen Gesellschaftsvertrags, ist bisher meist nur 
eine strategische Ausflucht, welche die Gegensätze verdeckt. Die fruchtbare 
Erörterung lebt aber gemäß der pragmatischen Grundstruktur unserer Spra
che von der wechselseitigen Bejahung und Verneinung, der Bestätigung und 
Widerlegung von Behauptungen und Argumenten. Die kontrastierende Wi
derlegungsstrategie trägt ungeachtet ihrer affektiven Spannungsimpulse und 
ihres größeren Unterhaltungswerts wenig zur Begründung des eigenen Kon-

... _ 1 _ _ • n• 1 • , 11 r_ 11 _ n~ 1 t , .._ 1 11, • , „ 1' • • • „ zeprs oe1. ,:)te marKien auenraus ,:)Ianapuruae. Als muma rauo meren s1cn 
Wahlen oder die Anrufung des Bundesverfassungsgerichts an. Wahlen sind 
aber nicht beliebig terminierbar. Das Gericht kann nur behelfsweise die all
gemeine öffentliche Erörterung ersetzen und auf den Fundus von Erfahrun
gen und Erkenntnissen zurückgreifen, welcher dem Parlament und der Re
gierung zugänglich ist. 

Zur wechselseitigen rhetorischen und politischen Behinderung trägt auch 
der derzeitige Kompetenzzuschnitt des Bundesrats bei. Er ist institutionell 
eine Folge der dramatischen Verlagerung von Entscheidungskompetenzen 
auf den Bund. Dieser Zustand ist der föderativen Ordnung nicht zuträglich. 
Er hat schon die Enquete-Kommission Verfassungsreform des Deutschen 
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Bundestags (Schlußbericht 1976) befaßt; es gelang damals irr1~.erhin, die 
Gemeinschaftsaufgaben auf ein geordnetes Maß zurückzuschneiden84

• 

Heute sollten es Bund und Länder hinnehmen, daß die Länder mehr 
Eigenverantwortung in der Finanz- und Steuerpolitik übernehmen. Denn 
dies ist für alle Kompetenzfragen der entscheidende Punkt. Es wäre gewiß 
ein Gewinn, wenn eine besonnene öffentliche Kritik nachhaltig auf die 
Fehlleistungen und Gefahren der rhetorischen Totalopposition hinweisen 
würde. Die verbreitete Polemik gegen alles Parteipolitische ist aber kein 
Weg. Sie schürt Verdrossenheit. Es ist allerdings zu befürchten, daß erst ein 
unerträglicher Problemdruck Verbesserungen verspricht. Der öffentliche 
Argumentationsstil der „rhetorischen Blockade" beherrscht weitgehend auch 
die Diskussionen der Interessenverbände. Er endet auch nicht an der Bann
meile der Parlamente. Die öffentlichen Plenardebatten geben oft genug das 
allgemeine Diskussionsbild wieder. Die sachorientierte Erörterung findet 
überwiegend in den nicht-öffentlichen Ausschußsitzungen statt. Die Öffent
lichkeit wird von den Repräsentanten der Öffentlichkeit eher als Störfaktor 
gemieden. Dies ist verständlich, solange der Kontraststil sachliche Erörte
rungen in Frage stellt. Ein ermutigender Anfang ist die Einführung der Er
weiterten öffentlichen Ausschußberatungen85

• Sie sind allerdings auf Schluß
beratung und Beschlußempfehlung des federführenden Ausschusses be
schränkt. Die öffentliche Beratung zu geeigneten Tagungsordnungspunkten 
könnte immerhin eine demokratische Chance bieten: eine Mutprobe für die 
Beratungsteilnehmer, wie Abgeordnete, Regierungsvertreter, Sachverständi
ge, und ein Lernmodell für die allgemeine politische Aussprache. 

Besondere Probleme wirft der Vermittlungsausschuß zwischen Bundestag 
und Bundesrat, gleichsam die ultima ratio eines erfolglosen Gesetzgebungs
gangs, auf: Wichtige Entscheidungen werden gleichsam im Eilschritt be
schlossen, der oft keine Zeit läßt, um Auswirkungen von Entscheidungen 
wenigstens grob abzuschätzen. 

3. Erheblich erschwert wird die Rhetorik der politisch Handelnden durch 
ihre Doppelfunktion von Sachverwalter des Öffentlichen und Machtverwal
ter des Politischen, durch die Verbindung von Sach- und Machtkompe
tenzen. 

84 S. Schlußbericht der Enquete-Kommission Verfassungsreform, Bonn 1976; s. dazu 
Waldemar Schreckenberger, Föderalismus als politischer Handlungsstil, in: Ver
waltungs-Archiv, 1978, S. 341 ff. 

85 S. § 69a der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages und Geschäftsordnung 
des Vermittlungsausschusses i. d. F. vom 21.9.1995. 
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Fs stellt sich daher die Frage nach einer möglichen Entkoppelung. Her
ausragendes Beispiel ist die Deutsche Bundesbank bzw. Europäische Zen
tralbank. Ähnlich unabhängige Konstruktionen könnten sich z.B. im Sozial-
und Rentenbereich anbieten, soweit die Arbeit auf kalkulierbare Daten (wie 
Bevölkerungsentwicklung, Wirtschafts- und Finanzdaten) zurückgreifen 
kann. Geht man diesen Weg allerdings weiter, so kommen wir beim Exper
tenstaat an. Aus der Ferne sehen wir Platons Bild des Philosophenkönigs. 
Der Experte genießt in einer von Wissenschaft und Technik durchdrungenen 
Welt hohes Ansehen. Wird er aber mit politischen Kompetenzen ausgestat
tet, so muß er sich, wenngleich fachlich begrenzt, an der allgemeinen politi
schen Erörterung und ihren Zwängen beteiligen. Für den Fachmann ist es 
aber noch schwieriger als für den heute vorherrschenden Berufspolitiker, die 
Distanz zum Alltagsdenken, das für den politischen Meinungsbildungspro
zeß unentbehrlich ist, zu überwinden. Dazu kommt die Gefahr der Hyper
trophierung der Fachautorität, die sich gegen Einwände verschließt. 

Ein anderer Weg ist die Privatisierung von Staatsaufgaben insbesondere 
zum Zweck gesellschaftlicher Selbstverantwortung durch die Betroffenen. 
Es ist zu vermuten, daß die Gemeinsamkeit der berührten Interessen eine 
Grundlage vertrauensvoller Verständigung fördert. Sind aber für die jeweili
ge Aufgabe bürokratische Organisationen notwendig, wie dies in der Regel 
der Fall sein wird, so ist der Vertrauensgewinn rasch in Frage gestellt. Öf
fentliche und private Bürokratien sind sich entgegen der landläufigen, auch 
politisch bevorzugte Meinung doch sehr ähnlich. 

4. Wir haben das Verhältnis von wissenschaftiicher Theorie und Praxis ais 
eine Schicksalsfrage bezeichnet. Denn sie entscheidet darüber ob der Ver
such, Einsicht und wissenschaftliche Erkenntnis mit dem politischen Willen 
zu verbinden, gelingt. Parlamente und Regierungen begegnen dieser Frage 
mit einer Vielzahl von unbefristeten, befristeten, ad-hoc einberufenen Sach
verständigenkommissionen und wissenschaftlichen Beiräten sowie von Sach
verständigengutachten oder -anhörungen. Es gibt kaum einen Politikbereich, 
für den nicht wissenschaftliche Sachverständige tätig sind. Nach Auskunft 
der Bundesregierung (Januar 1998) gibt es beim Bund 380 allgemeine Bera
tungsgremien. Das Gespräch zwischen Wissenschaft und Politik ist aber 
voller kognitiver Gefahren. Die zentrale Frage ist das Transformations
problem. 

Für die meisten Theorien einer Fachdisziplin gilt, daß sie nicht vollstän
dig, d.h. ohne Sinnverlust, in die Sprache einer anderen Disziplin übersetzt 
werden können; zu unterschiedlich sind grundlegende Annahmen, Termino
logie und Erkenntnishorizont. Interdisziplinarität bedeutet daher stets ein 
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erkennt!listheoretisches Risiko. Sie ist auch ein Karriererisiko, da der Wis
senschaftsbetrieb in der Regel die eingefahrenen Geleise der Fachdisziplinen 
bevorzugt. Etwas einfacher ist das Verhältnis zur politischen Sprache, wel-
c-he der gemeinsa..111en Metasprache der Fachsprachen, der standardisierten 
Gemeinsprache (Alltagssprache), noch näher steht. Beim hohen Spezialisie
rungsgrad der Wissenschaften ist aber eine gemeinsprachliche Verständi
gung nur begrenzt und nur mit beträchtlichen methodischen Risiken mög
lich. Es kann daher nicht ausbleiben, daß wissenschaftliche Erkenntnisse oft 
nicht voll verstanden oder mißverstanden werden. Hier benötigen wir den 
wissenschaftlichen Generalisten und Sprachvermittler. Er ist zur Zeit auch 
nicht in Ansätzen institutionalisiert. 

Da Politik sehr unterschiedliche Wissenschaften zu Rate zieht, muß sie 
versuchen, die jeweiligen theoretischen Wissensbestände aufeinander abzu
stimmen, d.h. zu integrieren. Dies ist erfahrungsgemäß nur sehr selektiv 
nach praktischen Gesichtspunkten der politischen Erörterung möglich. Diese 
Entscheidung ist um so schwieriger, wenn wissenschaftliche Gutachten zu 
unterschiedlichen Erkenntnissen oder Stellungnahmen kommen86

. Mit Ein
tritt in die politische Rhetorik verändert wissenschaftliche Theorie ihre 
Funktion. Sie wird zum Hilfsmittel oder gar zur bloßen Fassade von Politik. 
Sie trägt aber als Topos zur Erweiterung und Vertiefung des Argumentati
onsrahmens bei. Der Transformationsprozeß vollzieht sich auch auf der 
Seite der wissenschaftlichen Berater. Sie werden in der Regel solche Theori
en und Daten anbieten, die ihnen gemäß der vorgegebenen Aufgabe politisch 
relevant erscheinen. Dies hängt aber erheblich vom jeweiligen subjektiven 
Politikverständnis und den mutmaßlichen politischen Erwartungen an die 
Beratung ab. Auch besteht die Gefahr, daß unter politischer Selektion Theo
rien angeboten werden, die im wissenschaftlichen Diskurs noch nicht hinrei
chend abgeklärt sind. Es ist daher zu begrüßen, daß dieses Problem von 
Seiten der Fachwissenschaften zunehmend erkannt wird. 

Politische Erwartungen richten sich trotz mancher Enttäuschung immer 
wieder an die Prognosefähigkeit der Wissenschaften87

• Die Erforschung uni
verseller Gesetze scheint hierfür eine Grundlage zu bieten. Die hohe Kon
tingenz, die wir selbst in den methodisch verläßlichsten Wissenschaften, den 
Naturwissenschaften, angetroffen haben, zeigen aber enge Grenzen an. 

86 Vgl. zur Wissenschaftlichen Politikberatung Reinhard Löw/Robert Spaemann/Peter 
Koslowski (Hrsg.), Expertenwisssen und Politik, Weinheim 1990. 

87 S. zur Semantik von Prognosen Hans Georg Knapp, Freiburg/München 1978, 
insb. S. 35 ff. 
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Eine ~Airt von Zukt1P.ftsdisziplin äu..13ert sich in den Theorien zur politi-
sehen Planung und zur Gesetzesfolgenabschätzung. Sie sind von hohem 
Nutzen, wenn sie sich nicht als Theorieersatz für Politik, sondern als eine 
wissenschaftliche Technik verstehen. Da das objektive Kriterium der relati-
ven Häufigkeit als Grenzwert der Wahrscheinlichkeit oft nicht zur Verfü
gung steht, bleibt ohnehin in solchen Fällen nur der Rückfilriff auf das höhe
re Prognoserisiko der subjektiven Wahrscheinlichkeiten 8 . Diese Technik 
kann aber wesentlich zur Transparenz von Entscheidungen beitragen und 
Handlungspräferenzen erleichtern. Dies ist aber das Feld der politischen 
Rhetorik. 

Der Dialog zwischen Wissenschaft und Politik ist stets vom Risiko be
droht, von der einen oder anderen Seite dominiert oder ideologisch verein
nahmt zu werden. Darauf ist vor allem bei der Besetzung von gemischten 
Kommissionen mit Fach-, Parlaments- oder Regierungsvertretern bedacht zu 
nehmen. Auch ist ein gemeinsamer Mindestbestand von praktischem und 
fachlichem Vorwissen unerläßlich, wenn eine Verständigung im Dialog 
überhaupt gelingen soll. Die Regierungsadministration, die für zahlreiche 
Sachbereiche über wissenschaftlich vorgebildete Fachleute verfügt, ist daher 
am ehesten imstande, solange es an professionellen Vermittlern fehlt, eine 
Art Vermittlerrolle bei der Vorbereitung politischer Entscheidungen der 
Regierung und des Parlaments zu übernehmen. 

Die politische Kunst besteht darin, den Spannungszustand zwischen un
terschiedlichen Welten der Erörterung, zwischen Wissenschaft und Praxis 
riicht vorschnell zu meiden, wie dies oft geschieht, sondern zu ertragen. 
Dies ist gewiß ein rhetorisches Problem. Trotz mancher Ansätze haben wir 
bisher keine Theorie der wissenschaftlichen Politikberatung. Wäre dies über 
die Einzelforschung hinaus nicht eine Aufgabe des hiesigen Forschungsinsti
tuts? Die Rhetorik könnte dazu einige Bausteine liefern. 

5. Zuletzt sei noch auf einige Probleme der Gesetzessprache hingewiesen, 
denn sie ist ein vorzüglicher Gegenstand der Rechtsrhetorik. Rechtsvereinfa
chungen und eine klare, verständliche Gesetzessprache sind Dauerthemen 
des demokratischen Rechtsstaats. 

Trotz vielfältiger Bemühungen von Bund und Ländern ist der Ertrag bis
her gering. Zuletzt hat sich der 1995 von der Bundesregierung eingesetzte 
Sach'lerständigeruat „SchlarJcer Staat", allerdings vorwiegend unter ökono-

88 S. zu einer Theorie der subjektiven Wahrscheinlichkeit Hans-Werner Gottinger, 
Subjektive Wahrscheinlichkeiten, Göttingen 1974. 
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mischen GesichtspuP~lcten, der Problematik angenommen89
. Seine Arbeit ist, 

was die Textverbesserung betrifft, über die schon zu Beginn der 80er-Jahre 
eingeführten und am 19.3.1998 durch Kabinettsbeschluß in die Geschäfts-
ordnung der Bundesregierung aufgenornn1enen Prüfkriterien („Blaue Prüf
fragen") für alle Gesetz- und Verordnungsentwürfe nicht wesentlich hinaus
gekommen90. An den Maßstäben scheint es daher nicht zu liegen. Ist es dann 
doch der Gegenstand, der sich so nachhaltig der Disziplinierung entzieht? Es 
stellt sich daher die Frage, ob wir nicht einem Anachronismus nachjagen. 
Als Erklärung bieten sich vor allem zwei Umstände an: einmal die fort
schreitende Differenzierung sozialer Organisations- und Lebensformen, zum 
anderen, damit teilweise zusammenhängend, die „ Verwissenschaftlichung" 
des Rechts. Die unüberschaubare soziale Welt erscheint vor allem als eine 
Folge des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, der auf immer größere 
Spezialisierung der Erkenntnisverfahren und Entscheidungsprozesse drängt. 
Erfahrungsgemäß bilden Zivilisationen auch ihre Gegenwelten aus. Aber die 
Idylle vom einfachen, überschaubaren Leben will nicht mehr so recht gelin
gen. Zu sehr haben wir uns in den Prozeß der sog. Moderne eingelassen, als 
daß eine Korrektur oder gar Umkehrung ohne höchste Anstrengung gelingen 
könnte. Aber auch kleinere Korrekturen können - schon im Hinblick auf den 
innovationsfördernden Kostendruck - recht hilfreich sein, wenngleich sie 
das Grundproblem nicht lösen können. 

Erfolgversprechender erscheint die Vereinfachung der Rechtssprache. 
Aber auch hier stoßen wir auf die schwer auflösbare Paradoxie zwischen 
Gemeinsprache der lebenspraktischen Alltagswelt und den spezialisierten 
Fachsprachen der organisierten Öffentlichkeit. Denn die Gesetzessprache ist 
eine Verbindung von Gemeinsprache und - neben den sprachlichen Ein
schüben verschiedener Fachdisziplinen - der juristischen Fachsprache. Man 
sollte die Gesetzessprache nicht voreilig zur bloßen Fachsprache erklären. 
Sie wird maßgeblich von der Rechtswissenschaft geprägt. Diese versteht 
sich weniger als eine lebenserfahrene Rechtslehre denn als eine mehr oder 
weniger strenge Wissenschaft. Dieses szientistische Selbstverständnis, das 

89 S. Abschlußbericht des Sachverständigenrats "Schlanker Staat" vom 06.10.1997; 
dazu kommen Berichte und zahlreiche Empfehlungen der 1983 von der Bundesre
gierung eingesetzten Unabhängigen Kommission für Rechts- und Verwaltungsver
eLn_fachung. 

90 S. dazu auch Berichte der Bundesregierung zum „Schlanken Staat" vom 18.3.1998 
(BT-Drucksache 13/10145) und vom 17.6.1998 (BT-Drucksache 13/11111); zu den 
Reformbemühungen s. Volker Busse, Regierungs- und Verwaltungsreform auf 
Bundesebene: Veränderungen auf dem Weg zum „Schlanken Staat", in: Staatswis
senschaften und Staatspraxis, 1997, Heft 3, S. 401 ff. 
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seinen Ausgang in den Philosophien der Aufldärung nahm, hat wesentlich 
zur semantischen Verfeinerung und Systematisierung der juristischen Be
griffsbildung beigetragen. Sie hat gleichsam eine verselbständigte Rechtswelt 
hervorgebracht. Die wissenschaftliche KoP2eption verlangt pjcht nur eine 
präzise Sprache, sondern auch Konsistenz und Vollständigkeit der Rechtsre
geln und ihrer Begriffe. Die neueren linguistisch unterstützten Versuche 
weisen zwar auf die Grenzen der semantischen Begriffsbildung hin, aber sie 
zeigen keinen gangbaren Ausweg aus dem sprachlichen Dilemma91

• 

Je perfekter aber das Begriffsgefüge ausgebaut wird, um so mehr Lücken 
werden sichtbar. Denn mit der Multiplizierung der durch Begriffe objekti
vierten Rechtsgegenstände vervielfältigen sich auch die Abgrenzungs- und 
Differenzierungserfordernisse. Die wissenschaftliche Jurisprudenz bewegt 
sich gleichsam in einer Spirale der Perfektionierung. Die Rechtsprechung, 
die schließlich über die praktisch verbindliche Handhabung eines Gesetzes
textes entscheidet, trägt durch die Erfindung zahlreicher Argumentations
theorien zur weiteren Komplizierung bei. Da Fragen der Differenzierung im 
Recht aufs engste mit Gerechtigkeitserwartungen verbunden sind, jagen wir 
hinter einer Gerechtigkeit her, die auf diesem Weg nicht einholbar ist. Der 
juristische Alltag behilft sich zwar mit einer eingeübten „ Trivialrhetorik", 
aber sie kann nicht verhindern, daß der Rechtsstoff immer umfangreicher, 
komplizierter und für die Allgemeinheit unverständlicher wird. 

Es ist gewiß langwierig, eine verbreitete juristische Praxis zu ändern. Es 
verspricht daher mehr Erfolg, interdisziplinär mit Hilfe von sachverständi
gen Sprachvermittlern von einem Geset7.estext oder von einer sonstigen 
Rechtsvorschrift neben dem juristisch verbindlichen Fachtext adressatenbe
zogene Textfassungen herzustellen. Diese orientieren sich am allgemeinen 
lebenspraktischen oder besonderen fachlichen Vorverständnis, am Sprach
milieu des jeweiligen Adressatenkreises und seines Entscheidungsinteresses. 
Am hiesigen Forschungsinstitut ist diese Methode bereits mit Erfolg erprobt 
worden92

• Diese Methode sollte nunmehr in der Praxis eingeführt werden. 
Denn praktischen Erfolg verspricht letztlich nur die Übernahme in den ad
ministrativen Routinebetrieb. 

91 S. zu den Bedingungen und Grenzen einer „präzisen" Rechtssprache Friedrich 
Müller (Hrsg.), Untersuchungen zur Rechtslinguistik - Interdisziplinäre Studien zu 
praktischer Semantik und strukturierender Rechtslehre in Grundfragen der juristi
schen Methodik, Berlin 1989; s. zur linguistischen Problematik der Rechtsanwen
dung: Dietrich Busse, Juristische Semantik, Berlin 1993, insb. S. 282 ff. 

92 Vgl. Klaus Mudersbach, Die juristische Vorschrift als holistischer Text, Speyerer 
Forschungsberichte 161, Speyer 1996. 
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Auf dieser LinJe liegt auch der Vorschlag des Sachverständigenrats 
"Schlanker Staat", auf Dauer eine Überprüfungskommission in der Bundes
regierung einzurichten. Der Vorschlag, diese Aufgabe dem Bundeskanzler-
amt zu übertragen, wird zwar der hohen politischen Priorität gerecht, ist al-
lerdings aus dem Gesichtspunkt einer zweckmäßigen Organisation fraglich. 
Dieses Amt, gleichsam eine Stabsstelle des Bundeskanzlers, ist allen politi
schen Bewegungen besonders ausgesetzt. Es kann nicht ausbleiben, daß 
häufig Erfordernisse der Tagespolitik im Vordergrund stehen. Ein Struktur
problem der Gesetzgebung sollte aber einen Platz in einer beruhigten Zone 
der Regierungsarbeit, wie z.B. in einem Justizministerium, finden. Man 
sollte sich aber nicht, wie bisher, auf eine bloße justizförmige Prüfung von 
Rechtsvorschriften zurückziehen. Erforderlich wäre vielmehr ein ständiger 
Kreis von Mitarbeitern, die über praktische Erfahrungen auch in anderen 
Ressorts und über linguistische und organisationstheoretische Kenntnisse 
verfügen. Um die notwendige Kabinettsnähe herzustellen, sollte das Bun-
deskanzleramt auch auf hoher Ebene miteinbezogen werden. 

6. Die Rhetorik wurde als eine Lehre der praktischen Erörterung vorge
stellt. Sie versteht sich weniger als eine theoretische Wissenschaft denn als 
eine kultivierte, kreative Kunst und als analytisches Wissenschaftspro
gramm. Sie ist nicht ohne Hoffnung, maßgeblich zur Lösung rechtspoliti
scher Probleme in einer demokratisch verfaßten Gesellschaft beizutragen. 

Sie vertraut auf 

- die Kraft der Klugheit, das rechte MJ:iß der Weisheit 

- den Willen zur Verständigung 

- die Macht der Sprache und 

- die Gunst der Umstände (Keiros). 
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Hochschule für Verwaltungs
wissenschaften Speyer 

Universitätsprofessor, Tübingen 
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29. Dr. Dr. h.c. Siedentopf, Heinrich 

30. Dr. Sobota, Katharina 

31. Dr. Sommermann, Karl-Peter 

32. Theobald, Christia.11 

33. Dr. Zeh, Wolfgang 

34. Dr. Ziekow, Jan 

Universitätsprofessor, Deutsche 
Hochschule für Verwaltungs
wissenschaften Speyer 

Universitätsprofessorin, 
Fernuniversität - Gesamt
hochschule - Hagen 

Privatdozent, Regierungsdirektor, 
Institutsreferent, 
Forschungsinstitut für öffentliche 
Verwaltung bei der Deutschen 
Hochschule für Verwaltungs
wissenschaften Speyer 

_,;A:w..ssessor, Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, Deutsche 
Hochschule für Verwaltungs
wissenschaften Speyer 

Professor, Ministeraldirigent, 
Deutscher Bundestag, Bonn 

Universitätsprofessor, Deutsche 
Hochschule für Verwaltungs
wissenschaften Speyer 
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Programm 

10.00 Uhr Eröffnung: 
Im Dienste der Gesetzgebung 
Klaus König 

Referat: 
Gesetz in der Spätmoderne 
Gerd Roellecke 

11.15 Uhr Pause 

11.45 Uhr Referat: 
Gesetz und Gesetzgeber 
Wolfgang Zeh 

13.00 Uhr Pause 

14.30 Uhr Podiumsdiskussion 
r!.öri,,,.+"7 ...... _.,..:r ....,..,.1 :+~ n,,.k.l'.'11. (.".,....,..„„a....-. ... _...,. 
Vvi;,vLL unu pvuLii:!l\,llv .:>LvUvl un5 

Leiter: Helmut Quaritsch 

Teilnehmer: Hermann Hili 
Detlef Merten 
Rainer Pitschas 
Walter Rudolf 

16.00 Uhr Pause 

16.30 Uhr Schlußwort: 
Gesetzgebung und Rhetorik 
Waldemar Schreckenberger 
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