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Editorial

Lange hat es gedauert, aber da ist sie wieder, die »Mindermeinung«. Und gleich ein
Versprechen: Wir liefern hier keine Diskussion der Inhalte des Fernsehprogramms.
Unsere Prioritäten liegen bei der kritischen Auseinandersetzung mit Studium und
Studieninhalt – und das heißt zwangsläufig auch: Politik.
In der vorliegenden Ausgabe setzt dieses Mal die Auseinandersetzung mit der spe-
ziellen juristischen Ausdrucksweise den Schwerpunkt. Aber auch unser diesjähri-
ger Jubilar, das Grundgesetz, bekommt seinen Nachr... ähm, seine Laudatio. Ein
Tagungsbericht bietet einen rechtspolitischen Einblick in konkrete soziale Frage-
stellungen. Und als Schmankerl gibt es dann noch Literatur-Tipps!
Hast du auch Lust, dich neben dem Studium kritisch mit dem Recht ausein-
anderzusetzen? Hast du Ideen für weitere Artikel? Willst du einfach mal in
die Basisgruppe Jura hineinschnuppern? Dann schau' vorbei oder kontaktiere
uns! Unsere Treffen werden regelmäßig auf unserer Homepage angekündigt:
http://bgjura.blogsport.de/.
Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit der neuen »Mindermeinung«!

60 Jahre Grundgesetz –
Ein Grund zum Feiern?
Oder 60 Jahre das größte Problem der Jurisprudenz?

Zugegeben: Provokativ, die Überschrift, unglaublich provokativ. Aber bitte nicht gleich auf-
regen, da sie doch nur eine bewußte Überspitzung ist, die dazu dienen soll, daß Interesse
für dieses Essay zu wecken, in welchem nun kurz einige auf den ersten Blick vielleicht nicht
sofort ins Auge stechende Probleme im Zusammenhang mit dem Grundgesetz und dessen
Anwendung und insbesondere Auslegung aufgezeigt werden sollen.
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Was wird ausgelegt?

Dumme Frage. Bei einem Essay über das Grundgesetz geht es natürlich um die Auslegung
des… na, erraten?… Grundgesetzes. Über die Entstehung des Grundgesetzes ist aktuell
schon genug in anderen Publikationen geschrieben worden, weshalb ich nicht weiter darauf
eingehen will. Auch vom Inhalt des Grundgesetzes hat wahrscheinlich jede/r eine bestimmte
Vorstellung, die grob mit dem tatsächlichen Inhalt übereinstimmen dürfte: Es enthält Rege-
lungen über den Aufbau und die Funktionsweise des Staates sowie die Grundrechte, also
die wichtigsten Rechte des/der Einzelnen gegenüber dem Staat (wobei über die konkrete Zu-
sammensetzung natürlich diskutiert werden darf), gegen die keine Rechtsvorschrift und kein
staatlicher Handlungsakt verstoßen darf. Hier zeigt sich jedoch gleich das erste Problem: Es
gilt direkt nur zwischen BürgerIn und Staat, nicht unmittelbar zwischen BürgerInnen. Allerdings
finden die meisten Prinzipien der Grundrechte auch zwischen den BürgerInnen Anwendung,
indem sie entweder in den Gesetzen selbst berücksichtigt werden oder »durch die Hintertür«
von der Rechtsprechung auf Umwegen in andere Vorschriften »hereingelesen« werden, wobei
natürlich die Gefahr besteht, daß ein Grundrecht dadurch doch etwas an Stärke einbüßt.

Aber wozu dient das Grundgesetz (bzw. wozu soll es dienen)? Eine häufige Antwort wird
wohl sein: Um ein friedliches Zusammenleben in Freiheit möglichst ohne Ausbeutung und
Unterdrückung zu gewähren (in der Demokratie soll sich das Volk ja selbst regieren). Dabei
drängt sich mir folgende Frage auf: Ist das Grundgesetz dafür wirklich ein effektives Mittel?
Meiner Meinung nach nicht bzw. nicht allein. Das Grundgesetz und die Grundrechte können
ihre Wirkung nur voll entfalten, wenn die in ihr verbrieften Rechte gleichzeitig als Werte in der
Gesellschaft vermittelt und vorgelebt werden würden, angereichert durch Verständnis, Nächs-
tenliebe, Respekt, Geduld, Demut. Das bloße Aufschreiben und Festsetzen verschafft nicht die
nötige Akzeptanz, der es bedarf, damit die Werte des Grundgesetzes tatsächlich in der Gesell-
schaft umgesetzt werden. Jeder Fall, in dem das Bundesverfassungsgericht über Grundrechte
entscheiden muß (bzw. über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen), ist für mich ein Be-
weis dafür, daß die notwendigen Werte eben nicht ausreichend vorhanden sind, sonst müßte
das Bundesverfassungsgericht nicht tätig werden. Ein/e humanistisch eingestellte/r Politiker/in
oder Beamter/Beamtin würde wahrscheinlich erst gar keinen Anlaß dafür geben sich an das
Bundesverfassungsgericht zu wenden; würde wahrscheinlich keine ungerechtfertigten Eingrif-
fe in Grundrechte vornehmen. Obwohl dies natürlich auch bedingt, daß die Gesellschaft
insgesamt diese Werte akzeptiert und lebt, denn ansonsten würde es trotz humanistischer
Politik zu Klagen kommen. Veränderungen in der Gesellschaft sind meines Erachtens nicht
unmöglich, aber doch sehr schwer und vor allem langwidrig. Zumal eine Änderung z.B. der
Werte viele Menschen, denen jahrzehntelang andere Werte beigebracht worden sind, in ih-
rem Verhalten und ihrer Persönlichkeit nicht sofort ändern würde. Momentan, auch wenn jetzt
vielleicht einige Menschen laut protestieren werden, sehe ich die Gesellschaft, die Politik und
das Grundgesetz nicht als humanistisch an. Dies zeigt sich allein schon in der Unterschei-
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dung zwischen »Deutschenrechten« und »Menschenrechten« im Grundgesetz selbst. Warum
diese Unterscheidung, wo doch schon Goethe davon sprach, daß über den Nationen die
Menschheit stehe? Vor dem Grundgesetz sind einige Menschen eben doch gleicher als an-
dere. Deshalb bleibt für mich Festzuhalten: Ideal ist eine humanistische Gesellschaft. Da es
aber (momentan leider) nicht so ist, hilft es nichts, das Gesicht auf die Brüstung zu legen und
zu weinen, ohne es zu wissen; es hilft nicht GaleriebesucherIn zu sein; es gilt auf positive Ver-
änderungen hinzuarbeiten und bis dahin die vorhandenen Gegebenheiten so gut es geht zu
nutzen. Besser ein Grundgesetz in seiner jetzigen Form als totale Willkür. Doch die Akzeptanz
befreit nicht davon das bisherige System der Grundgesetzauslegung kritisch zu betrachten.

Wie wird ausgelegt?

Eine ganz entscheidende Frage in der Jurisprudenz. Gerne wird von juristischen Auslegungs-
methoden gesprochen, darüber diskutiert, Halbsätze zur Deutung irgendwelcher Wörter oder
Vorschriften herangezogen. Doch was steckt dahinter, welche Probleme stellen sich? Nirgends
tritt dies deutlicher vor Augen als am Grundgesetz. Das Grundgesetz verwendet häufig Begrif-
fe, von denen zwar jede/r eine bestimmte Vorstellung hat, die aber vom genauen Inhalt sehr
schwammig und nur schwer zu bestimmen sind. Das beste Beispiel hierfür: Die Kunstfreiheit
(Art. 5 Abs. 3). Was ist Kunst? Das Bundesverfassungsgericht stellt in einer Entscheidung fest,
daß sich ein Kunstbegriff eigentlich einer generellen Definition entziehe. Eine (bzw. mehre-
re) Definitionen erfolgen dann aber trotzdem, um im konkreten Fall zu einer Entscheidung
zu kommen. Während die Mathematik also an der Quadratur des Kreises scheitert scheint
dies für die RichterInnen des Bundesverfassungsgerichts kein Problem zu sein. Wie sollen nun
solche Begriffe definiert, ausgelegt, juristisch verwertbar gemacht werden? Was ist für die
Entscheidung maßgeblich, ob ein bestimmtes Werk als Kunst angesehen werden kann oder
nicht; ob eine bestimmte Pflicht aufgrund des eigenen Gewissens (Art. 4 Abs. 1) verweigert
werden darf oder nicht? Ist diese Bestimmung juristisch? Zumindest läßt sie sich nicht aus
dem Grundgesetz selbst herauslesen. Wenn also das Gesetz den Begriff nicht genau greifbar
und abgrenzbar macht, welche Kriterien geben dann den Ausschlag? Eigentlich ein Potpourri
aus politischen, sozialen, weltanschaulichen und ethischen Erwägungen, bei denen natürlich
die persönlichen Einstellungen und Erfahrungen der RichterInnen eine (große) Rolle spielen.
Dies würde sich wahrscheinlich selbst dann nicht verhindern lassen, wenn in das Grundgesetz
Definitionen aufgenommen werden würden, da bei der Subsumtion von Sachverhalten unter
Definitionen trotzdem noch sehr viel Spielraum bleibt; v.a. bei eben nur sehr schwer greifbaren
Begriffen. Hier schließt sich der Kreis zum »größten Problem der Jurisprudenz«: Es hört sich toll
an, wenn sämtliche Rechtsvorschriften unter Berücksichtigung des Grundgesetzes ausgelegt
werden sollen. Allerdings lassen sich Mißtöne heraushören. Wenn die Auslegung des Grund-
gesetzes derart schwierig ist und kaum »juristisch« erfolgen kann, wie sieht es dann mit der
»juristischen« Auslegung anderer Rechtsvorschriften aus? Hierbei ist insbesondere noch fol-
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gendes zu beachten: Eingriffe in Grundrechte bedürfen normalerweise einer Rechtfertigung
(wenn sie überhaupt erfolgen dürfen). Diese Einschränkungen werden oftmals als Schran-
ken bezeichnet. Die Auslegung eines bestimmten Grundrechtes kann natürlich auch zu einer
Einschränkung führen, welche dann nicht den besonderen Anforderungen einer »normalen«
Schranke unterliegt. Die Bestimmung des Begriffes »Religion« entscheidet darüber, ob sich
überhaupt jemand mit seiner bestimmten Glaubensrichtung auf das Grundrecht berufen darf
oder nicht. Deshalb ist folgende Frage wesentlich:

Von wem wird ausgelegt?

Natürlich wird das Grundgesetz auch von WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen und Profes-
sorInnen ausgelegt; letztlich erheblich, da bindend, ist aber nur die Auslegung des Bun-
desverfassungsgerichtes. Wie werden nun die RichterInnen des Bundesverfassungsgerichtes
ausgewählt? Sie werden vom Bundestag und Bundesrat gewählt. Diejenigen, die überwacht
werden sollen, suchen sich also selbst ihre ÜberwacherInnen aus. Die Praxis stellt sich fol-
gendermaßen da: Um ein »Gleichgewicht« der politischen Interessen zu garantieren, werden
meist abwechselnd ein/e SPD- und ein/e CDU-nahe Kandidat/in zum/r Bundesverfassungs-
richter/in gewählt. Garantiert dies tatsächlich ein »Gleichgewicht«? Mir fällt dazu spontan
Roger Wilemsen ein. Er meinte, die deutscheste Eigenschaft überhaupt sei es ständig die
Frage zu stellen »Was ist deutsch?«. Und dies folgt vielleicht daraus, daß es kaum »typisch
deutsche« Eigenschaften gibt (abgesehen vielleicht von einigen negativen, welche dabei nur
allzu gern ausgeblendet werden); es also »typisch deutsch« sei, daß es eine große Vielfalt
in der Gesellschaft gibt; daß eine »Mitte«, zu der so viele Parteien wollen, gar nicht vor-
handen ist. Vielleicht auch ein Grund für geringe Wahlbeteiligungen: Wenn alle ernsthaften
Parteien sich immer mehr angleichen, um eine nicht vorhandene »Mitte« anzusprechen, dann
fehlt einem großen Teil der Gesellschaft eine Wahlmöglichkeit, durch die sie sich zumindest
einigermaßen repräsentiert fühlt. Sollte dies zutreffen, so wäre die Vielfalt durch die Wahl-
praxis der BundesverfassungsrichterInnen nur vollkommen unzureichend, ja eigentlich gar
nicht, vorhanden. Es würde also nur eine geringfügige Schnittmenge über die Auslegung von
wesentlichen Rechtsbegriffen entscheiden. Und das in einer Demokratie.

T.E.
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Hartz IV – Bleiben die
Familien auf der Strecke?
Bericht über eine Tagung zwischen Familien- und Sozialrecht

»Der Kommunismus siegt« lautet die Überschrift einer Kolumne von Hans-Ulrich Jörges im
Stern (Heft 22/2006), dessen stellvertretender Chefredakteur er damals war. Die Kolumne
behandelt nicht etwa die aufstrebende Wirtschaftsmacht China, wie man schnell annehmen
könnte. Genauso wenig erörtert Jörges die historischen Ereignisse um den Vietnam-Krieg.
Nein, der Autor schreibt über Hartz IV. Hartz IV bedeute die Verwirklichung des alten Traumes
von Karl Marx – so Jörges – die Befreiung von Arbeit und die Alimentierung der Bedürfnisse.
Der Journalist rechnet vor, dass es eine Familie mit zwei Kindern, die von Hartz IV lebe, »unter
günstigsten Umständen« auf fast 2.000 Euro im Monat bringe. Die Essener Sozialrechtlerin
Prof. Dr. Helga Spindler entlarvt die Grundannahmen Jörges in ihrer Replik als zynisch und
weist außerdem nach, dass sie auf falschen Grundannahmen und Rechenfehlern beruht.1

Am 7. Mai war dies auch Thema einer Tagung in der Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen, in der Bundesrichter, Anwälte sowie Vertreter der Verwaltung und Verbände die
Auswirkungen des »Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt« (»Hartz
IV«) auf Familien diskutierten. Geladen hatten Prof. Dr. Olaf Deinert, Lehrstuhl für Bürgerliches
Recht und Arbeitsrecht an der Universität Göttingen, und Prof. Dr. Rainer Schlegel, Vorsitzen-
der Richter am Bundessozialgericht (BSG). Ziel der Veranstaltung mit dem Titel »Hartz IV –
Bleiben die Familien auf der Strecke« war es, die vielen Schnittpunkte und wechselseitigen
Einwirkungen von Familien- und Sozialrecht aufzuzeigen, wie Deinert, der die Tagung mode-
rierte, in seiner Einführung darlegte.
Wenn zwei Rechtsgebiete wie das dem Zivilrecht zugeordnete Familienrecht und das dem

öffentlichen Recht zugeordnete Sozialrecht in einem konkreten Lebenssachverhalt zusammen-
treffen, ergeben sich zahlreiche Probleme der Abgrenzung und Konkurrenz. Klar geregelt ist,
dass Sozialleistungen erst gewährt werden, wenn sich die betreffende Person nicht anders
helfen kann. So müssen beispielsweise Unterhaltsansprüche geltend gemacht werden, bevor
Sozialleistungen beansprucht werden können. Wenn nun beispielsweise ein Kind Unterhalts-
ansprüche gegen seinen Vater hat, dieser aber nicht zahlt, erhält das Kind zwar erst einmal
Sozialleistungen, der Anspruch gegen den Vater geht jedoch automatisch auf den Sozialleis-
tungsträger über (§ 33 SGB II). So klar so gut. Nur leider nicht immer.
So wurde durch »Hartz IV« der Begriff der »Bedarfsgemeinschaft« (§ 7 Abs. 3 SGB II) ge-

schaffen. Sie ist der zentrale Anknüpfungspunkt für die Ermittlung der Bedürftigkeit einer Per-
son. Wenn Personen in einem gemeinsamen Haushalt wohnen, wird das gesamte Einkommen

1Spindler, neue praxis 2006, S. 251-256.
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und Vermögen dieser Personen zusammengerechnet und fiktiv auf die Personen verteilt. Somit
sind entweder alle bedürftig oder keiner ist es. Neu ist vor allem, dass nicht mehr nur Ehen,
Partnerschaften nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz und eheähnliche Gemeinschaften2 er-
fasst sind, sondern es kommt nur noch auf das Zusammenleben und füreinander einstehen
»wollen« an (§ 7 Abs. 3 SGB II). Die beiden Referenten Prof. Schlegel und Prof. Dr. Peter Wink-
ler von Mohrenfels, Universität Rostock, führten hierzu aus, dass so auch Patchworkfamilien
erfasst werden sollten, die gegenüber der Ehe nicht besser gestellt werden dürften (Art. 6 Abs.
1 GG). Dennoch kann es im Einzelfall schwierig sein, festzustellen, ob eine Bedarfsgemein-
schaft vorliegt oder nicht – auf die familienrechtliche Beurteilung kommt es ja gerade nicht
an. Klar ist schon mal, dass jedenfalls WGs nicht erfasst sind. Was gilt aber für zusammen-
lebende Geschwister oder gar eine muslimische Mehrehe? Winkler von Mohrenfels verneint
in beiden Fällen die Annahme einer Bedarfsgemeinschaft. Bei der Mehrehe begründet er
dies mit der fehlenden familienrechtlichen Anerkennung. Anders müsse dies jedoch beurteilt
werden, wenn die Ehe legal im Ausland geschlossen worden sei.

Zudem erfasst das SGB II seit 2006 auch die Kinder des jeweiligen Partners. Dieser As-
pekt sorgte während der Tagung für erhebliche Diskussionen. Zentraler Kritikpunkt daran ist,
dass so jemand, der eigentlich gar nicht bedürftig ist, bedürftig »gemacht« werde. Zu denken
ist dabei – heutzutage in den meisten Fällen immer noch – an einen Mann, der sich durch
sein Einkommen selbst finanzieren kann. Dieser lebt jedoch mit einer Frau zusammen, die
selbst weder über Einkommen noch über Vermögen verfügt, aber ein Kind mit in die Part-
nerschaft bringt. Weder Mutter noch Kind haben zivilrechtliche Unterhaltsansprüche gegen
den Mann. Reicht dessen Einkommen nicht für alle drei, gilt nach dem SGB II aber auch
er selbst als bedürftig. Schlegel wandte hiergegen ein, dass das BVerfG entschieden habe,
dass niemand aufgrund seiner Unterhaltspflichten selbst bedürftig werden dürfe. Genau das
sei aber der Effekt dieser Regelung. Winkler von Mohrenfels argumentierte dagegen, dass in
solchen Konstellationen alle tatsächlich »aus einem gemeinsamen Topf« äßen und das SGB
II nur folgerichtig an dieser Tatsache anknüpfe.

Leicht adaptiert führt der Fall noch zu einem weiteren Problem. Angenommen, der Mann
verdient gerade soviel, dass alle drei zusammen als Bedarfsgemeinschaft über der Bedürf-
tigkeitsschwelle des SGB II liegen, dann hat keiner von ihnen Anspruch auf Arbeitslosengeld
II (ALG II) oder Sozialgeld3. Dies unterstellt, dass innerhalb der Bedarfsgemeinschaft Ein-
kommen und Vermögen gerecht auf die einzelnen Mitglieder verteilt werden. Dies ist jedoch
höchstproblematisch, wenn es einerseits keine gesetzlichen Ansprüche der einzelnen Mitglie-
der untereinander gibt und zudem keine empirischen Beweise geliefert werden, dass in der

2Hierzu zählen nach der Rechtsprechung nur heterosexuelle Paare.
3ALG II erhalten erwerbslose Personen zwischen 15 und 65 Jahren, die zwar erwerbsfähig aber hilfebedürftig sind.
Sozialgeld (§ 28 SGB II) erhalten dagegen nichterwerbsfähige Personen, die mit einer erwerbsfähigen Person in
einer Bedarfsgemeinschaft leben (§ 7 Abs. 3 SGB II) und keinen Anspruch auf Grundsicherung (Sozialhilfe) nach
§ 41 SGB XII haben. Dies betrifft hauptsächlich Kinder von Empfängern von ALG II.
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Praxis ein solcher Ausgleich stattfindet – hierauf wies Schlegel hin. Aus dem Publikum wurde
zudem eingewandt, dass es für einen Jugendlichen höchst entwürdigend sein könne, jedes
Mal beim neuen Partner etwa der Mutter für ein Paar neue Jeans betteln zu müssen. Schle-
gel brachte außerdem den gerichtlich entschiedenen Fall eines geschiedenen Vaters der im
Namen seines Kindes einen Anspruch auf die Fahrtkosten für den Besuch des Kindes geltend
machen wollte. Die Mutter genehmigte die Prozessführung des Vaters jedoch nicht, weshalb
dieser scheiterte. Das verdeutliche, dass ein innerer Ausgleich nicht immer stattfinde.
Einen wesentlichen Punkt der Tagung boten auch die Diskrepanzen zwischen SGB II und

SGB XII. Im Unterschied zum SGB II ist das SGB XII für Personen anwendbar, die nicht in der
Lage sind, sich durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft selbst zu helfen. Sie erhalten Sozialhilfe.
Erwerbsfähige erhalten hingegen entweder ALG II oder Sozialgeld nach dem SGB II.
An dieser Stelle machte Schlegel eine Schlechterstellung von Familien aus, die Leistungen

nach dem SGB II beziehen im Gegensatz zu Familien, die Leistungen nach dem SGB XII be-
ziehen. So biete das SGB XII mehr Möglichkeiten Leistungen neben den Regelleistungen zu
erhalten. Eine wesentliche Änderung der »Hartz«-Gesetze war es ja gerade, die Bezüge zu
pauschalisieren, d.h. dass nun nur noch ein Regelbetrag bezahlt wird, wo in der früheren
Sozialhilfe Einzelleistungen erbracht wurden. Eine Frage, die in diesem Zusammenhang auf
der Tagung erörtert wurde, war, wie das Umgangsrecht eines getrennt lebenden Elternteils
mit seinen Kindern finanziert werden solle. Hier sieht das SGB XII die Möglichkeit vor, die
Kosten im Zuge von § 73 des Gesetzes zu berücksichtigen. Das SGB II hingegen kennt eine
solche Bestimmung nicht. Die langwierige Diskussion während der Tagung wurde dahinge-
hend aufgelöst, dass in einem solchen Fall § 73 SGB XII4 auch im Rahmen von Leistungen
nach dem SGB II anzuwenden sei. Dieser stelle nun eine Auffangnorm dar.
Dennoch bleibt eine Benachteiligung von Familien im Rahmen des SGB II gegenüber dem

SGB XII. So könne etwa für ein Kind nach § 28 Abs. 1 SGB XII erhöhte Leistungen erbracht
werden, die nach dem SGB II nicht möglich seien. Ziel dieser Diskrepanz sei es wohl – ver-
mutete eine Richterin des BSG auf der Tagung – den Druck auf die Eltern zu erhöhen, sich
um Arbeit zu bemühen. Es sei jedoch fraglich, ob eine Ungleichbehandlung von Kindern von
Erwerbsfähigen und Kindern von Nichterwerbsfähigen gerechtfertigt werden könne.
Dass Familien durch Hartz IV auf der Strecke blieben, wurde auf der Tagung im Ergebnis

dennoch nicht festgestellt. Allerdings war ebenso wenig von Kommunismus die Rede. Viel-
mehr wurde eine tatsächliche Schlechterbehandlung von Familien nach dem SGB II und dem
SGB XII konstatiert. Unzulänglichkeiten des SGB II zeigten sich etwa im Regelsatz für Kinder5

oder in der jetzt vom Gesetzgeber erkannten Notwendigkeit Zusatzleistungen für Schulkinder
einzuführen. Vor allem aber zeigte die Tagung Unzulänglichkeiten in der Abstimmung von So-
zialrecht und Familienrecht auf. Das Sozialrecht erzeugt faktische Einstandspflichten, die nicht

4Dieser wurde imWortlaut im Vergleich zu seiner Vorbestimmung geändert und umfasst jetzt »sonstige Lebenslagen«
anstatt wie früher »besondere Lebenslagen«.

5BSG, Vorl. Beschl. v. 27.1.2009, B 14/11b AS 9/07 R, ZFE 2009, S. 116.
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durch tatsächliche zivilrechtliche Pflichten flankiert sind. Im Grenzgebiet der beiden Bereiche
könnten einzelne Familien so tatsächlich auf der Strecke bleiben.
Die Tagung war die Auftaktveranstaltung für die Tagungsreihe »Blickpunkt Sozialrecht in

der Privatrechtspraxis«. Im nächsten Jahr wird der Begriff »Workfare« unter die Lupe genom-
men. Dabei wird es um Fragen des Förderns, Forderns und eines daraus unter Umständen
resultierenden Arbeitszwangs gehen.

Manfred Walser

Sprich, damit ich sehe,
wer du bist1
Über die juristische Sprache und ihre (möglichen) Folgen

Viele Menschen bezeichnen Latein als tote Sprache, da es niemanden mehr gibt, der sie als
Muttersprache erlernt. Für mich ist allerdings das Juristendeutsch die wahre tote Sprache.
Sie ist emotionslos, kalt und distanziert. Wenn die Sprache eine Rose ist, so gehen viele
JuristInnen daher, um nicht nur Blatt um Blatt der bewundernswerten liebevollen Blüte heraus
zu reißen, nein, sie entfernen gar den grünen fruchtbaren Stengel und hinterlassen so einzig
und allein einen Haufen gefährlicher Dornen. Da auch das Mystische aus der juristischen
Sprache verbannt wird, sind nur diejenigen JuristInnen mit den Fähigkeiten eines Fakirs, die
es ermöglichen, in die Dornen zu greifen ohne sich zu verletzen, ausgestattet, welche sich
außerhalb ihres Studiums in diese Kunst einlesen. Und so greift jedes Jahr eine unglaubliche
Menge von JurastudentInnen völlig ahnungslos und unvorbereitet in einen Dornenhaufen,
um sich mit einer emotionslosen Sprache zu infizieren. Schlimmstenfalls breitet sich das Gift
bis zum Herzen aus und bleibt nicht auf die juristische Arbeit beschränkt, sondern strahlt in
die Alltagssprache hinein, bis letztlich auch aus dieser Schritt für Schritt, Blüte für Blüte, die
Gefühle entfernt werden.
Und wer mag es ihnen übel nehmen? Schließlich fordern beispielsweise Diedrichsen und

Wagner gerade die Emotionslosigkeit, appellieren an die Sachlichkeit.2 Jene sind es, die
scheinbar ohne schlechtes Gewissen, vielleicht, da sie selbst schon zu häufig die juristische
Sprache genutzt haben, die Lieblosigkeit der Sprache verteidigen, die Lebendigkeit verbieten,
bewußt auf die Schönheit der Sprache verzichten und, gleich der Arbeit an einem Bonsai,
Ast für Ast der Sprachmittel beschneiden wollen.3 Die Angst der StudentInnen vor einer le-

1Dieser weise Satz stammt von Sokrates.
2Dr. Diedrichsen, Uwe/ Dr. Wagner LL.M:, Gerhard, Die BGB-Klausur, 9. Auflage, 1998, S. 212.
3Diedrichsen/Wagner, S. 214f..
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bendigen Sprache verfestigt sich sogleich, wenn er oder sie bei Plate lesen muß, daß jeder
ernsthafte Verstoß gegen die strengen formalen Regeln absolut tödlich sei.4 Doch weshalb
soll es notwendig sein, sich emotionslos durch die Rechtssprache zu bewegen, wenn die Kälte
als Grund für die Unbeliebtheit von JuristInnen erkannt wird?5 Was passiert, wenn ich eine
Sprach derart abstrakt halte, daß die Abstraktion sogar die Menschen erreicht, und es nur
noch um A und B, V und K bzw. O und T geht statt um Wesen voller Gefühle, die teilwei-
se an ihrer eigenen Verzweiflung zerbrechen? Wenn ich einen Ast der Sprachmittel verkürze,
geht dann nicht mehr verloren, als nur der Ast? Vernichte ich nicht gleichzeitig die Knospen
und Blätter mit? Bringe ich nicht gerade durch das Abschneiden den Tod? Diesen Gedanken
möchte ich im folgenden nachgehen. Bevor ich auf des Pudels Kern, die möglichen Folgen
einer Sprache ohne Emotionen, komme, möchte ich zunächst auf die in juristischen Lehrbü-
chern und Aufsätzen publizierten Argumente eingehen, die zur Verteidigung der juristischen
Sprache ins Feld geführt werden.6

Die Gedanken so zu ordnen / daß auch Andere sie orten / ist an keine Form
gebunden / und geht auch nicht im Vers verschwunden7

Was also rechtfertigt angeblich die Beschränkung der sprachlichen Mittel auf das Lieblose,
was rechtfertigt einen Stil voller Formalia, Fachausdrücke und Definitionen? Schauen wir uns
hierzu einige Charakteristika des juristischen Stils einmal genauer an:
Prägend für die juristische Sprache ist während des Studiums der sogenannte »Gutach-

tenstil«. Er soll zur Ordnung und Nachvollziehbarkeit der Gedankengänge dienen, ein »Dar-
stellungschaos« verhindern.8 Der Gutachtenstil besteht aus vier Schritten: 1. Bildung eines
Obersatzes, 2. Aufführung der Tatbestandsmerkmale, 3. Prüfung, ob die Merkmale vorlie-
gen, 4. (Zwischen)Ergebnis.9 Um auch NichtjuristInnen eine Vorstellung dieser abstrakten
Ausführung zu vermitteln, werde ich kurz den Gutachtenstil auf einen einfachen Sachverhalt

4Jürgen Plate, Das gesamte examensrelevante Zivilrecht, 3. Auflage 2008, S. 25.
5Dr. Johannes Braun, Über die Unbeliebtheit der Juristen, JuS 1996, S. 287-290 (289). Wobei Braun vorschlägt,
sich die Unbeliebtheit schön zu reden, da JuristInnen eine wichtige Pflicht erfüllen, und die Pflichterfüllung zur
Genugtuung führen kann (S. 290). Dazu ein Vorschlag von mir: Statt einfach nur zu behaupten, die Arbeit sei
so wichtig und sich selbst damit zu begnügen, einfach mal wie Gandhi oder Peter Benenson, der Begründer von
Amnesty International, wirklich Dinge tun, die auch außerhalb der Rechtswissenschaft als menschlich und gut
angesehen werden.

6Die wahren Gründe sind, wie so oft, wahrscheinlich wo anders zu suchen. Diese Aufzuzeigen ist nicht Ziel des
vorliegenden Artikels, doch die LeserInnen werden natürlich nicht daran gehindert, sich darüber eigeneGedanken
zu machen. Als kleiner Denkanstoß: Es gab Zeiten, in denen die Auslegung der Bibel ganz bestimmten Leuten
vorbehalten war.

7Der Meinung von Tolstoi aus seinen Tagebüchern (1897), daß Dichter unernste Menschen seien, möchte ich mich
nicht anschließen, sondern im Gegenteil vehement widersprechen.

8Plate, S. 12f..
9U.a. nachzulesen bei Plate, S. 26ff..
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anwenden. Folgenden Sachverhalt lege ich dabei zugrunde: A zieht eine Pistole und schießt,
mit Tötungsabsicht, auf B. B wird im Kopf getroffen und verstirbt. Die Lösung im Gutachten-
stil sieht in etwa wie folgt aus: Durch den Schuß auf B könnte sich A wegen eines Totschlags
gemäß § 212 I Strafgesetzbuch strafbar gemacht haben (Obersatz). Hierzu müßte A den
objektiven und subjektiven Tatbestand des § 212 I StGB verwirklicht haben. Zum objektiven
Tatbestand gehört zunächst der Taterfolg des § 212 I StGB, die Tötung eines Menschen. B
starb. Da es sich bei B um einen Menschen handelte, ist dieses Tatbestandsmerkmal erfüllt.
Ferner müßte die Handlung des A kausal (ursächlich) gewesen sein für den Tod des B. Kau-
sal ist jede Handlung, die nicht hinweggedacht werden kann, ohne daß der Erfolg in seiner
konkreten Gestalt entfiele. Das Hinwegdenken des Schusses von A würde dazu führen, daß B
von der Kugel nicht im Kopf getroffen wird und somit nicht gestorben wäre. Demzufolge kann
der Schuß des A nicht hinweggedacht werden, ohne daß der Taterfolg in seiner konkreten
Gestalt entfiele und war mithin kausal für den Tod des B…
Ich breche die Lösung nun lieber ab, bevor meine LeserInnen sich mit grausen abwenden.

Schrecklich, dieser sprachliche Stil, oder? Freude beim Lesen empfinde ich bei solchen Texten
nicht. Außerdem denke ich, daß der Gutachtenstil in dieser Konsequenz durchgeführt, gera-
dezu absurd wirkt in Hinblich auf das Ziel, die Gedankengänge ordnen und nachvollziehbar
machen zu wollen. Mir erscheint dieser Stil insgesamt zu mechanisch, zu monoton und völlig
blutleer. Natürlich, bei der Lösung eines juristischen Falls handelt es sich um eine Aufgabe,
die PrüferInnen wollen sehen, ob ich in der Lage bin, die Gesetze anzuwenden. Das ich daher
meine Gedanken ordnen möchte liegt auf der Hand und in meinem eigenen Interesse. Ich
bezweifele jedoch, daß es nur diesen einen Weg geben soll, um nach Rom zu gelangen. Eine
Schablone zur Ordnung meiner Gedanken muß mir nicht an die Hand gegeben werden, zu-
mal sie, wie am Beispielsfall gezeigt, gerade durch ihre Anwendung zu grotesken Formen und
mich auf Umwege und in Sackgassen führen kann. Immerhin: Die allzu grotesken Formen
des Gutachtenstils werden auch von JuristInnen erkannt. Es wird zwar nicht die Konsequenz
daraus gezogen, den Stil insgesamt in Frage zu stellen, aber zumindest teilweise soll auf ihn
verzichtet werden.10 Dies zeigt mir jedoch – da ich mir nicht vorstellen kann, daß die Stellen,
an denen beispielsweise Diedrichsen und Wagner auf den Gutachtenstil verzichten wollen,
durch ein Darstellungschaos ersetzt werden sollen – ziemlich deutlich, daß der Gutachtenstil
nicht die einzige Möglichkeit ist, Gedankengänge geordnet darzustellen.

Die größte Macht hat das richtige Wort zur richtigen Zeit11

Weiterhin soll der juristische Stil die Kommunikation vereinfachen und ihm auch dadurch ein
hohes Maß an Funktionalität zukommen.12 Wichtig seien insbesondere die Fachausdrücke,

10Diedrichsen/Wagner, S. 154f..
11Von Mark Twain.
12So z.B.: Gerald G. Sander, Deutsche Rechtssprache, Ein Arbeitsbuch, 1.Auflage, 2004, S.1
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damit die JuristInnen sofort wissen, um was es sich im konkreten Fall handelt. Die sprachliche
Genauigkeit ist in diesem Fall wichtig, da Wörter in der Rechts- und Gesetzessprache teilweise
eine andere Bedeutung haben, als in der Umgangssprache. Beispielhaft führt Sander daher
die Leihe auf,13 bei der es sich, wenn das Wort umgangssprachlich benutzt wird, rechtlich
häufig um ein Sachdarlehen handelt.14 Die Festlegung auf bestimmte Begriffe und der genaue
Umgang, so finde ich, erleichtert die Kommunikation erheblich, es verhindert, daß JuristInnen
vielleicht unnötig aneinander vorbei reden. Allerdings möchte ich dazu zwei Anmerkungen
machen: 1. Einzelne Fachbegriffe lassen sich in der Form nicht nur in der juristischen Sprache,
sondern in allen Fachsprachen finden. Wenn der untersuchende Arzt feststellt, die Niere des
Patienten solle entfernt werden, der Chirurg unter dem Begriff Niere allerdings die Blase
versteht, dann hat zunächst der Patient und danach, dank der JuristInnen, der Chirurg ein
großes Problem. 2. Die Fachausdrücke mögen zwar wichtig sein, um das Gefährt der Sprache
einfacher lenken zu können, aber deshalb muß noch lange nicht der Innenraum kalt und
ungemütlich eingerichtet werden, sprich: Die Fachausdrücke sind sinnvoll, sie können aber
auch innerhalb einer lebendigen Sprache verwendet werden.

Eine Definition ist eine Definition ist eine…

Ein weiterer Grund für die Sachlichkeit der Sprache soll die Rechtssicherheit sein. Durch ein-
deutige Definitionen soll das Vertrauen in die Rechtsordnung gestärkt werden.15 Aber bringen
die meisten Definitionen überhaupt eine solche Rechtssicherheit? Ein gutes Beispiel ist dafür
die Wegnahme im Sinne von § 242 StGB (Diebstahl). Allgemein wird die Wegnahme als der
Bruch fremden und die Begründung neuen Gewahrsams definiert.16 Hier zeigt sich schon
ein weiteres Problem auf: Was ist Gewahrsam? Also muß nun eine weitere Definition, und
zwar für den Gewahrsam, her: Gewahrsam soll die vom natürlichen Willen getragene, tat-
sächliche Sachherrschaft sein.17 Nun kann auch diese Definition zu Problemen führen. Wenn
beispielsweise ein Mensch sein Auto am Frankfurter Flughafen abstellt, um für zwei Wochen
nach Brasilien zu fliegen, und innerhalb dieser zwei Wochen jemand sein Auto aufbricht und
damit wegfährt, hatte der Mensch in Brasilien während dieser zwei Wochen wirklich noch
die tatsächliche Sachherrschaft über sein Auto, tausende von Kilometern entfernt? Er oder
sie hatte vielleicht den Schlüssel, aber keinerlei tatsächliche Einwirkungsmöglichkeit. Wür-

13Sander, S.2.
14Der Unterschied ist folgender: Bei der Leihe (598ff. BGB) soll genau der weggegebeneGegenstand zurückgegeben
werden (z.B. das ausgeliehene Arbeitsbuch, nicht aber das Mehl für den Kuchen)., während beim Sachdarlehen
(607 ff. BGB) der weggegebene Gegenstand verbraucht/verarbeitet werden darf (das Mehl im Kuchen) und dafür
vergleichbares Mehl zurückgegeben wird, aber halt nicht genau das Mehl, welches gegeben wurde (geht ja auch
nicht, ist ja im Kuchen).

15Diedrichsen/Wagner, S. 187.
16Schmidt, Rolf / Priebe, Klaus, Strafrecht BT II, 5. Auflage, 2006, Rn. 26.
17Schmidt/Priebe, Strafrecht BT II, Rn. 28.
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de der Gewahrsam verneint werden, so würde, mangels Bruch fremden Gewahrsams, das
Aufbrechen und Wegfahren nicht als Diebstahl gewertet werden können. Da die herrschen-
de Meinung dieses Ergebnis als unbillig betrachtet, wird daher die Definition des Gewahr-
sams erweitert: Ob jemand die tatsächliche Sachherrschaft besitzt, bestimmt sich nach der
Verkehrsauffassung.18 Und nur so läßt sich begründen, daß der Besitz des Autoschlüssels
eine höhere Bedeutung haben soll als die tatsächliche Einwirkungsmöglichkeit. Es werden
also drei Definitionen gebraucht, um am Ende festzustellen, daß jeder Fall, der nicht einiger-
maßen eindeutig ist, eben doch nur durch eine Wertung zu lösen ist. Und Wertungsfragen
sind gerade nicht rein objektiv und durch irgendwelche Definitionen sprachlich eindeutig zu
bestimmen. Warum dann also drei Definitionen, um doch nicht zu einer Rechtssicherheit zu
kommen? Solche Wertungen finden sich in vielen Definitionen. Beispielsweise werden Wil-
lenserklärungen im Zweifel danach ausgelegt, »was vernünftig ist und der wohlverstandenen
Interessenlage entspricht«.19 Aber was, bitteschön, soll »vernünftig« sein? Wieder bleibt ein
erheblicher Wertungsspielraum. Oder bei der Körperverletzung, wo eine nicht ganz uner-
hebliche Beeinträchtigung der körperlichen Integrität vorliegen muß.20 Was soll nicht ganz
unerheblich bedeuten? Auch hier ist wieder ein Wertungselement. Am Ende einer Wertung
steht schließlich ein »Werturteil«, und dies wird juristisch gerade als nicht dem Beweis zugäng-
lich, gerade als nicht zu 100 % nachvollziehbar, definiert, um es von einer Tatsachenäußerung
zu unterscheiden.21

Alles Objektive ist Vorstellung, mithin Erscheinung, ja bloß Gehirnphänomen22

Ich möchte hierbei weder die Frage klären, ob Jura überhaupt eine Wissenschaft ist,23 noch
möchte ich mich philosophisch festlegen, ob es etwas wie eine objektive Wahrheit überhaupt
gibt, aber eines möchte ich den LeserInnen dieses Textes dennoch mit auf dem Weg geben:
Selbst wenn wir unterstellen, daß es eine objektive Wahrheit gibt, so zeigen die vielen Streit-
stände im Umgang mit Gesetzen doch deutlich, daß diese zumindest nicht so einfach zu
erkennen ist.24 Es ist vollkommen egal, wie sachlich ich meine Ausführungen auch formulie-
ren mag, das Ergebnis ist trotzdem nur meine Sicht, nur mein Blickwinkel auf die Wahrheit.
In der Lehre vom Verstehen, der Hermeneutik, gibt es eine Problematik, die als »hermeneu-

18Schmidt/Priebe, Strafrecht BT II, Rn. 30.
19Jauernig in: Jauernig BGB Kommentar, Prof. Dr. Dr. h. c. Jauernig, Othmar, 12. Auflage, 2007, § 133, Rn. 11.
20Schmidt, Rolf / Priebe, Klaus, Strafrecht BT I, 5. Auflage, 2006, Rn. 286.
21Schmidt/Priebe, Strafrecht BT I, Rn. 930; Dr. Tröndle, Herbert / Dr. Fischer, Thomas, StGB Kommentar, 54. Auflage,
2007, § 186, Rn. 2.

22Zitat von Arthur Schopenhauer.
23Kurz angerissen und bejaht: Prof. Dr. Ipsen, Jörn, Staatsrecht II – Grundrechte, 10. Auflage, 2007, Rn. 502.
24Wie viele Streitstände es gibt, davon können sich interessierte LererInnen z.B. durch einen Blick in den Palandt,
Bürgerliches Gesetzbuch, 68. Auflage, 2009 überzeugen. Außerdem ist der Palandt aufgrund der häufig ver-
wendeten Abkürzungen ein weiteres Beispiel für eine leserInnenunfreundliche Sprache.
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tischer Zirkel« bezeichnet wird, der dann auftritt, sobald Menschen die geistigen Vorgänge
anderer Menschen verstehen wollen.25 Die geistigen Vorgänge, um deren Verständnis es den
JuristInnen geht, sind die Gesetze und Rechtsvorschriften, die von Menschen zur Schaffung
einer »(objektiven) Rechtslage« formuliert und verabschiedet wurden. Das Problem ist, daß
niemand weiß, ob der/die Erkärende in der Lage war, seine/ihre Sicht der Dinge überhaupt
richtig und vollständig zu formulieren, und, falls ja, ob die BeobachterInnen dazu fähig sind,
die Erklärungen richtig aufzufassen. Daher frage ich mich ernsthaft, warum jeder Hinweis
auf eigene Meinungen im Juristendeutsch verpönt ist,26 wo doch selbst Plate anerkennt, der
Gutachtenstil und die Behandlung anderer Meinungen diene dazu, die Ansichten anderer
kluger Juristen nicht einfach so zu übergehen.27 Zu einer ähnlichen Erkenntnis kommt auch
Rathert, die feststellt, daß JuristInnen der Rhetorik absagen, da die Sache für sich selbst spre-
chen soll, aber Sachen nun mal nicht sprechen können, sondern nur die SprecherInnen.28

Es wird durch die der Sprache verordnete Sachlichkeit und Objektivität lediglich ein Schein
der Rechtssicherheit gegeben, der gar nicht existiert. Dem Kaiser werden versucht Kleider zu
geben, ohne ihm Stoff an seinem nackten Leib zu legen. Egal, wie lange ich nach Wahrheit
suche / egal, wie oft ich dabei fluche / egal, wie viel ich dabei bring' ans Licht/ich schaff' es
immer nur aus meiner Sicht. Trotz aller sich neutral gebender Haltungen wird meiner Mei-
nung nach keine Rechtssicherheit erreicht. Die Verallgemeinerungen und Objektivierungen
täuschen mich über die trotzdem vorhandene Subjektivität der Äußerungen nicht hinweg. So-
mit spricht für mich keines der aufgeführten Argumente für eine Ausmerzung des Lebendigen,
des Warmen und des Liebevollen aus der juristischen Sprache.
Noch drei kurze Bemerkungen, die ich loswerden möchte, ehe ich zum nächsten Abschnitt

komme: 1. Walter verteidigt seine Forderungen an den juristischen Stil (Inhalt vor Schönheit,
Klarheit vor Schönheit, Schönheit vor Schund)29 unter anderemmit einem Zitat von Goethe.30

Bei aller Fantasie, aber daß Goethe eine Sprache wie das Juristendeutsch verteidigen wollte,
kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, zumal er in Faust Kritik an der Rechtswissen-
schaft übt.31 Der Vergleich erscheint mir, als ob ein Fast Food Restaurant ihr Essen mit dem
Satz eines Sternekoches, der sagt, es sei wichtig, das Essen warm zu servieren, verteidigt, weil
dieser Grundsatz auch beim Fast Food gelte.
2. Wie mir, so ist auch Rathert aufgefallen, daß sich Gerichte, wenn sie keine Argumen-

te mehr haben, wenn die Sache quasi ins Schweigen verfallen ist, häufig auf kaschierende
Formulierungen á la »wie keiner weiteren Begründung bedarf« bedienen.32

25 Iwar Werlen, Sprachliche Relativität, 2. Auflage, 2002, S. 21.
26Prof. Dr. Florian Faust, BGB Allgemeiner Teil, 2. Auflage 2007, S. 18.
27Plate, S. 20.
28Monika Rathert, Sprache und Recht, 1. Auflage, 2006, S. 21.
29Prof. Dr. Tonio Walter (Über den juristischen Stil, Jura 2006, S.344-348).
30Walter, S. 347.
31Johann Wolfgang von Goethe, Faust, Der Tragödie erster Teil, Verse 1969ff.
32Rathert, S. 22.
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3. Häufig beklagen sich ProfessorInnen oder AutorInnen über den Stil und die Sprache
bei juristischen Arbeiten ihrer StudentInnen. Für mich ist dies allerdings bei der Vielzahl der
Regeln, an die ich mich im Juristendeutsch halten soll, kein Wunder. Würde ich ständig dar-
um besorgt sein, sämtliche der Regeln einzuhalten, wozu ich ja allen Grund habe, da jeder
ernsthafte Verstoß tödlich endet, wie uns Plate beigebracht hat, so wäre ich vor lauter Denken
an die Regeln auch nicht mehr imstande, einen klaren Satz zu formulieren.

Die Sprache ist die Kleidung der Gedanken33

Die (sprachphilosophische) Idee, daß die Sprache das Denken beeinflußt, geht in der ameri-
kanischen Linguistik hauptsächlich auf Benjamin Lee Whorf (1897 – 1941) zurück. Demnach
soll die jeweilige Sprache das individuelle Bild der Welt mitbestimmen.34 Um diese Aussage
zu überprüfen, wurde eine Vielzahl von wissenschaftlichen Arbeiten angefertigt. Exemplarisch
sei hier kurz ein Experiment von St. C. Levinson35 dargestellt: Als Vergleichsgruppen stehen
sich holländische Personen und mexikanische gegenüber, welche aus einer Gegend kom-
men, in der eine Sprache gesprochen wird, die keine relativen Richtungsbezeichnungen (die
abhängig vom Standpunkt des Betrachters/der Betrachterin sind, wie rechts/links), sondern
lediglich absolute Richtungsbezeichnungen haben (die unabhängig vom Standpunkt des Be-
obachter/der Beobachterin sind, wie z.B. in unserer Sprache die Himmelsrichtungen). Die
ProbandInnen standen vor einem Tisch, auf dem sich, in bestimmter Reihenfolge und in ei-
ne bestimmte Richtung gewendet, drei Tierfiguren plaziert waren. Danach mußten sich die
ProbandInnen um 180 Grad drehen. Dort stand ein weiterer Tisch. Ihre Aufgabe sollte nun
sein, die drei Tiere in der gleichen Reihenfolge wie auf dem nun hinter sich befindlichen Tisch
aufzustellen. Die spannende Frage war für dies Experiment jedoch nicht, ob die Tiere wirklich
in der richtigen Reihenfolge aufgestellt wurden, sondern in welche Richtung die ProbandInnen
die Tierfiguren ausrichteten. Die MexikanerInnen richteten »ihre« Figuren zu 75 % in einem
absoluten Rahmen, die HolländerInnen sogar zu 95 % in einem relativen Rahmen aus.36

Verschweigen möchte ich an dieser Stelle nicht, daß es natürlich auch Untersuchungen
gab, welche die These von Whorf stark angezweifelt haben. Diese Experimente wurden, na-
türlich, selbst wieder von Anhängern Whorfs für ihre Methodik kritisiert. Neuere Studien ten-
dieren dazu, einen zumindest schwachen Einfluß der Sprache auf das Denken anzunehmen
37

Die Kritik an Whorf richtete sich auf seine eigene Person, da er nur »Wochend-
Sprachamateur« gewesen sei.38 Hierzu folgendes: Auch Wilhelm von Humboldt (1767 –

33Zitat von Samuel Johnson.
34 Iwar Werlen, S. 201.
35Aus: J.J. Gumperz / St. C. Levinson, Rethinking Linguistic Relativity, 1996.
36Nachzulesen bei: Iwar Werlen, S. 49 ff.
37Nachzulesen bei: Iwar Werlen, S. 62 ff.
38 Iwar Werlen, S. 32.
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1835) hatte ähnliche Auffassungen vom Verhältnis Sprache/Denken wie Whorf. In seinen
Schlußfolgerungen ging er sogar noch weit über die Ansichten Whorfs hinaus.39Und bei Wil-
helm von Humboldt wird es bedeutend schwieriger, seine Thesen mit einem Hinweis auf seine
Vita einfach so »abzubügeln«.

Darf ich dem Abschnitt über's Denken / auch wirklich, wirklich Glauben schenken?

Die Antwort der kognitiven Psychologie auf diese Frage lautet wahrscheinlich »Jein« oder
»Ja/Nein, aber…«. Mit den Worten von Viola Hämmer: »Sprache spielt aus dieser Sicht für
das menschliche Denken keine Rolle«.40 Diese Aussage ist aber leicht mißverständlich. So
schreibt beispielsweise John R. Anderson, auf den sich Viola Hämmer ausdrücklich beruft,
selbst, daß Sprache natürlich beeinflussend auf das Denken wirkt, allerdings in dem Sinne,
daß sie Ideen transportiert, dabei aber nicht die Art der gedanklichen Vorstellungen determi-
niert,41 also nicht per se das mögliche individuelle Bild der Welt der Menschen vorbestimmt.
Wie ist nun der Effekt, durch den Sprache das Denken beeinflußt? Schauen wir uns zunächst
an, was »Denken« bedeuten kann. Logisches bzw. schlußfolgerndes Denken definiert Ander-
son als einen Prozeß, »durch den der Mensch von schon Bekannten zu weiterem Wissen
gelangt«.42 Wissen wiederum kann, sehr vereinfacht dargestellt, als Speicherung bestimmter
Informationen verstanden werden.43 Diese Informationen können auch über Sprache aufge-
nommen werden, immerhin ist die Mitteilung über Dinge und Sachverhalte gerade eine ihrer
Funktionen.44 Anderson sieht in ihr das wichtigste Mittel, um Wissen weiterzugeben.45 Dem-
nach kann die Sprache, indem sie Menschen bestimmte Informationen zugänglich macht,
durchaus auf das Denken einwirken.
Ein weiteres Beispiel dafür, daß Sprache zur Beeinflussung von Menschen eingesetzt wird,

findet sich in der Werbepsychologie. Werbung ist eben darauf ausgerichtet, menschliches
Verhalten zu beeinflussen.46 Zwar wird dieser Effekt wohl über Bilder besser erreicht,47 nichts-
destotrotz ist die Sprache daneben oft das zentrale Wirkungsmittel der Werbung.48 Zumal die
Beeinflussungswirkung der Sprache sicherlich steigt, wenn sie, wie in der juristischen Sprache,
blank dasteht, ohne Bilder, die sich um sie herum aufbauen, um das Auge nur allzu gern von

39 Iwar Werlen, S. 131 ff.
40Viola Hämmer, Denn Deine Sprache verrät Dich – eine Theorie zum Sprechen und damit verbundenen psychischen
Prozessen, Inaugural-Dissertation, Bamberg, 13.10.2005, S. 7.

41John R. Anderson, Kognitive Psychologie, 2. Auflage, 1996, S. 359.
42John R. Anderson, S. 303.
43Dorsch Psychologisches Wörterbuch, Prof Dr. Häcker, Hartmut O. / Prof. Dr. Stapf, Kurt-H. (Hrsg.), 14. Auflage,
2004, S. 1037.

44Battacchi, Marco W./ Suslow, Thomas / Renna, Margherita, Emotion und Sprache, 2. Auflage, 1997, S. 54.
45John R. Anderson, S. 341.
46Georg Felser, Werbe- und Konsumentenpsychologie, 1. Auflage, 1997, S. 10.
47Georg Felser, S. 307.
48Mayer, Hans / Illmann, Tanja, Markt- und Werbepsychologie, 3. Auflage, 2000, S. 509.
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der mit lesen verbundenen Anstrengung durch farbenfrohe Darstellungen abzulenken.
Bevor ich nun auf die Verbindung zwischen Denken und Emotion eingehe, an dieser Stelle

eine kleine persönliche Botschaft an alle JuristInnen unter meinen LeserInnen: Falls ich euch
von der Idee, daß Sprache so sehr auf das Denken einwirkt, nicht überzeugt haben sollte, so
freue ich mich sehr, da ihr zukünftig bestimmt keinen Grund mehr habt, auf einen bestimmten
Sprachstil zu pochen. Wozu auch, wenn die Sprache so wenig Einfluß hat? Aber lest den
Rest des Artikels bitte trotzdem noch durch, denn es liegt mir sehr daran, die Ansichten des
übernächsten Teils weiterzugeben.

Emotion und Kognition – Ein zu weites Feld

Zumindest, um es hier, in diesem Artikel, ausführlich und umfassend behandeln und dar-
stellen zu können. Die Debatte um das Verhältnis zwischen Emotion und Kognition wurde
hauptsächlich von Robert B. Zajonc und Robert S. Lazarus angestoßen.49 Im wesentlichen,
so sahen es zumindest Außenstehende, ging es in dem Streit um die Definition des Begriffes
Kognition, den Zajonc und Lazarus verschieden weit faßten.50 Howard Leventhal und Klaus R.
Scherer versuchten, die unterschiedlichen Ansätze von Zajonc und Lazarus zu verbinden. Ihr
Ergebnis: Sie halten die Debatte von Zajonc und Lazarus für unfruchtbar und setzen ihr Haupt-
augenmerk dagegen auf das »notwendige Zusammenwirken von Kognition und Emotion«.51

Emotionen und Kognitionen seien nach ihrer Ansicht zwei unterschiedliche, aber miteinander
vernetzte Systeme.52 Diese Auffassung wird von Untersuchungen des Neurobiologen Joseph
LeDoux gestützt, der ebenso Emotionen und Kognitionen als zwei unterschiedliche Systeme
erkennt, allerdings auch auf vorhandene Wechselwirkungen hinweist.53

Einflüsse der Emotionen auf kognitive Prozesse lassen sich z.B. bei Battacchi/Suslow/Renna
nachlesen.54 Und auch andersrum können kognitive Prozesse auf Gefühle einwirken, indem
sie die Emotionen beispielsweise unterdrücken.55 Um die bewußte Unterdrückung des Hun-
gergefühls ging es beispielsweise bei einer Untersuchung, die von einer Forschergruppe um
Gene-Jack Wang durchgeführt wurde.56 Zum selben Ergebnis kommen die Pädagogen Hein-
rich Roth und Herbert Zdarzil, die auch eine Beeinflußbarkeit der Emotionen durch die Ge-
danken annehmen.57

49U.a. nachzulesen bei Battacchi/Suslow/Renna, S. 34 ff.
50Barbara Krimm, Erzeihung und die »Vernunft der Gefühle« Gefühlserziehung – Möglichkeit, Notwendigkeit, Rele-
vanz?, Dissertation, Duisburg, 19.09.2002, S. 106.

51Barbara Krimm, S. 129.
52Battacchi/Suslow/Renna, S. 35.
53Barbara Krimm, S. 136.
54Battacchi/Suslow/Renna, S. 40.
55http://www.gesundheitpro.de/Die-Macht-der-Gefuehle-Datenbank-der-Emotionen-Psyche-
A070321KOANP046509.html, zuletzt aufgerufen am 03.03.2009.

56http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,602230,00.html, zuletzt aufgerufen am 03.03.2009.
57Barbara Krimm, S. 133.
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Und nicht nur Kognitionen haben Wechselwirkungen mit Emotionen, sondern auch die
Sprache: So soll die Sprache einen gefühlsformenden Einfluß haben und sprachliche Bedeu-
tungen auf Gefühle zurückwirken.58 Auch Battacchi/Suslow/Renna weisen auf solche Rück-
kopplungsprozesse zwischen Sprache und Emotionen hin.59

Aus den letzten drei Abschnitten ziehe ich folgende Schlußfolgerungen: Da Sprache sowohl
Einfluß auf das Denken wie auf Gefühle hat, und darüber hinaus Wechselwirkungen zwischen
Kognition und Emotionen bestehen, hat wahrscheinlich auch die juristische Sprache, die auf
Emotionen verzichtet und rein sachlich sein soll, bestimmte Auswirkungen auf ihre NutzerIn-
nen. Bei der Mißachtung von Gefühlen in der Sprache sehe ich die Gefahr, daß die Gefühle
schlechthin als etwas negatives, etwas zu unterbindendes angesehen werden, daß Emotionen
in sachlichen Entscheidungen nichts zu suchen haben, fehl am Platz und somit im Zaun zu
halten bzw. zu unterdrücken sind. Dieser Aspekt findet sich nicht nur in der Sprache wieder.
So können beispielsweise unsachliche Äußerungen von RichterInnen zu deren Ablehnung in
einer Verhandlung wegen Befangenheit führen.60 Warum ich den Ausschluß von Emotionen
für gefährlich halte werde ich im nächsten Abschnitt erklären.

:-) :-( :-/ :-D

Die Abneigung gegenüber Emotionen in der juristischen Sprache könnte vielleicht aus der
Angst vor wütenden oder gar haßerfüllten RichterInnen entstehen. Doch wenn dies der Grund
ist, so werden m.M.n. die falschen Schlüsse daraus gezogen. Wie Pascale Chartrain bin ich
der Auffassung, daß negative Gefühle nur durch deren Zulassung und ihre bewußte Annah-
me überwunden werden können.61 Die bloße Unterdrückung des Gefühls führt lediglich zur
Aufstauung. Ähnlich sieht es Wolfgang Rost. Werden Empfindungen bis zu einem bestimmten
Grad einfach unterdrückt, so entstehen dadurch (psycho)somatische und seelische Störun-
gen.62 Die Angst vor Emotionen kann sich sogar bis zu einer sogenannten Selbstkontrollver-
lustangst führen.63 Außerdem kann die Kompetenz im Umgang mit dem Gefühl verblassen
und die Gefühlsunterdrückung zu einer Verminderung der Klarheit im Denken und Wahrneh-
men führen.64 Gerade indem JuristInnen erlaubt werden würde, Gefühle zu zeigen, könnten
sie einen angemessenen Umgang damit erlernen und negative Empfindungen überwinden,
während die Unterdrückung die Probleme verlagert und wahrscheinlich sogar verschlimmert.

58Bottenberg, Ernst Heinrich / Daßler, Henning, Einführung in die Emotionspsychologie, 2. Auflage, 2002, S.109.
59Battacchi/Suslow/Renna, S. 104.
60Fischer in: Karlsruher Kommentar zur stopp, Hrsg: Hannich, Rolf, 6. Auflage, 2008, § 24, Rn. 12.
61http://www.therapeutenfinder.com/news/1404-sein-oktober-2007-dialog-mit-inneren-bildern.html, zuletzt aufge-
rufen am 03.03.2009.

62Wolfgang Rost, Emotionen – Elixiere des Lebens, 2. Auflage, 2001, S. 97.
63Wolfgang Rost, S. 98.
64Wolfgang Rost, S. 98f.
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Barbara Krimm kommt in ihrer Arbeit gar zu dem Schluß, daß generell Entscheidungen zwi-
schen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten ohne gefühlsmäßige Bewertung nicht möglich
seien.65 Die Frage, wie Menschen ohne Gefühle wären, möchte sie lieber nicht beantwor-
ten wollen.66 Hierzu müßte sie sich vielleicht nur an den Neurologen Antonio R. Damasio
wenden, der von einem Patienten berichtet, dem anscheinend bei einer Gehirn-OP die Teile
des Gehirns beschädigt wurden, welche für die emotionale Wahrnehmung und Bewertung zu-
ständig waren.67 Als Folge kam der Patient im Alltag nicht mehr zurecht, hatte keinen eigenen
Antrieb mehr und auch seine Beziehung ging in die Brüche.
Auch Eugen Drewermann weist auf die Gefahren einer »emotionslosen Intelligenz« hin.

Der Intellekt braucht Werte, an denen er sich orientieren kann und die im durch die Gefühle
vorgegeben werden. Der Verstand ist ein Mittel zur Verfolgung von Zielen, aber nicht zu
deren Setzung. Werden die Gefühle unterdrückt und nicht bewußt wahrgenommen, so weiß
der Verstand nicht mehr, von welchen Affekten er gesteuert wird. Somit kann das Unbewußte
eine große Macht über den Verstand bekommen.68 Die Abspaltung von Geist und Gefühl
bezeichnet Drewermann gar als »schizoide Selbstverblödung« und »das Gegenstück von aller
Weisheit, Besonnenheit und Klugheit«.69

Ebenso findet der Göttinger Hirnforscher Gerald Hüther die Unterdrückung von Gefühlen
fatal, sieht in ihr schlechte Folgen für die Entwicklung des Gehirns.70

Darüber hinaus bin ich der Auffassung, daß menschliche Entscheidungen, welche auch
die inneren Ängste der betroffenen Menschen berücksichtigen, nur durch Einfühlungsvermö-
gen zustande kommen können. Und dies setzt für mich die Fähigkeit zum Fühlen voraus.
Ohne eigene Gefühle auch kein Einfühlungsvermögen. Nicht nur deshalb stimme ich auch
Laotse zu, der u.a. meinte, Gerechtigkeit ohne Liebe mache hart, Sachkenntnis ohne Liebe
rechthaberisch und Macht ohne Liebe grausam. Ohne die Emotionen wird meines Erachtens
zu viel Wert auf die trockenen Buchstaben des Gesetzes und zu wenig Wert auf die konkret
betroffenen Menschen gelegt.

Das Abstrakte und Unpersönliche wird allzu leicht gehässig71

Neben der Emotionslosigkeit der juristischen Sprache stimmt mich auch die Darstellung von
Personen als reine Buchstaben bedenklich. Natürlich: In einer Klausur ist es eine erhebliche Er-

65Barbara Krimm, S. 137.
66Barbara Krimm, S. 34.
67Nachzulesen bei: http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,561852,00.html, zuletzt aufgerufen am:
03.03.2009.

68Eugen Drewermann, Ein Mensch braucht mehr als nur Moral, 2. Auflage, 2002, S. 385.
69Eugen Drewermann, S. 387.
70http://www.psychophysik.com/html/re042-huether.html, zuletzt aufgerufen am 03.03.2009.
71Zitat von Ricarda Huch; gut in diesem Zusammenhang auch Albert Schweitzer: Die Abstraktion ist der Tod der
Ethik, denn Ethik ist lebendige Beziehung zu lebendigem Leben.
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leichterung, die Menschen nicht mit vollem Namen schreiben zu müssen, sondern sie durch
ein Buchstabenkürzel zu ersetzen. Doch sehe ich darin auch eine gewisse Abstraktion der
Menschen, eine Verkürzung ihrer Eigenschaften auf bloße Buchstaben, eine Reduzierung auf
das justiziable ihrer Persönlichkeit. Besonders relevant für mich in diesem Zusammenhang:
Abstraktion bzw. Objektivierung wird in anderen Fachbereichen häufig zur Überwindung von
Hemmschwellen angewandt. Einige Beispiele: Es gibt Universitäten, die ihren Medizinstuden-
tInnen die Arbeit an Leichen während der Anatomie erleichtern, indem die Gesichter der
Leichen so lange bedeckt bleiben, bis deren Sektion auf dem Programm steht, um die Entper-
sonalisierung der Leichen, und somit das Sezieren als solches, zu erleichtern.72 Auch Soldaten
wird die natürliche Tötungshemmschwelle abtrainiert. Dies geschieht u.a. dadurch, daß sie
zunächst auf menschliche Pappattrappen zielen oder aber das Töten mit Computersimulatio-
nen üben.73 Eine andere Art von Abstraktion wird zur Behandlung von Flugangst eingesetzt.
Dort wird Betroffenen teilweise durch Flugsimulatoren die Überwindung ihrer Angst ermög-
licht.74

Meine These: RichterInnen, die in ihrer Ausbildung jahrelang mit A, B und C zu tun hatten,
statt mit Menschen, die auch ein gefühlsmäßiges Innenleben besitzen und eine konkrete Vor-
geschichte, eine bestimmte Lebensgeschichte hinter sich haben, wird es wesentlich einfacher
fallen, bei der Entscheidung über einen Asylantrag die persönlichen Motive, die Hilfsbedürf-
tigkeit und die wahrscheinlich vorhandene Verzweiflung des/der Antragenden auszublenden,
als RichterInnen, welche sich mehr um die menschlichen Schicksale hinter Asylanträgen denn
um die bloßen, kalten Fakten wie »angeblich sicheres Herkunftsland« u.ä. gekümmert haben.

Lange Rede, kurzer Sinn

Mein größter Wunsch an die Rechtswissenschaft ist, mehr Gefühle zuzulassen, sie nicht aus-
merzen und unterdrücken zu wollen. Ein erster Schritt dazu wäre die Veränderung der Sprache.
Die Entscheidungen, so denke ich, würden dadurch an menschlicher Wärme gewinnen. Wie
C.S. Lewis halte ich es nicht für klug, wenn jemand behauptet, rein rationale Entscheidungen
seien die besten und auf Emotionen könne verzichtet werden. Lewis hat gegenüber solchen
Leuten folgende Erkenntnis: »Ihre Köpfe sind nicht größer als normal; sie scheinen nur so,
weil sie über einen verschrumpften Herzen sitzen«.75 Dieser Satz ist durchaus provokativ for-
muliert, aber in der Sache stimme ich ihm grundsätzlich zu. Nur damit kein falscher Eindruck
entsteht: Auch folgenden Satz von Lewis, den er von De Planctu übernommen hat, finde ich

72Mary Roach, Die fabelhafte Welt der Leichen, 1. Auflage, 2005, S. 19f.
73http://www.greenpeace-magazin.de/index.php?id=3263, zuletzt aufgerufen am 03.03. 2009, den Ansichten von
David Grossmann, Krieg sei teilweise notwendig, möchte ich an dieser Stelle jedoch widersprechen und mit Eugen
Drewermann antworten: Mit Gewalt dient man nicht der Gerechtigkeit, mit Krieg dient man nicht dem Frieden
und mit dem Töten von Menschen dient man nicht dem Leben.

74Bernd Wilhelm Zehenger, Untersuchungen zum Thema Flugangst, Inaugural-Dissertation, Tübingen, 2007, S. 7.
75Clive Staple Lewis, Die Abschaffung des Menschen, 5. Auflage, 2003, S. 33.
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treffend: »Der Kopf regiert den Bauch durch die Brust«.76 Was ich möchte, ist nicht gleich einer
Guillotine den Kopf abschlagen, um Brust und Bauch allein auf sich gestellt zu lassen, nein,
ich möchte vielmehr, daß die Brust (die Gefühle) überhaupt wieder bzw. mehr als bisher zur
Kenntnis genommen, ihr zumindest etwas Zeit gewidmet und ihre leise sprechende Stimme
im Entscheidungsprozeß berücksichtigt wird. Vielleicht wäre es besser, wenn die Justicia gar
kein Schwert hätte. So lange sie es jedoch in den Händen hält, sollte ihr zumindest die Au-
genbinde abgenommen werden. Denn das Bild, welches sie verkörpert, ist sehr passend: Wie
soll sie ohne zu gucken die richtigen Ziele (i.S.v. die richtigen, menschlichen Entscheidungen)
treffen?
Ich möchte nicht behaupten, daß alle JuristInnen per se gefühllose Maschinen sind. Aber

in der Ausbildung, die ich erlebt habe, kommt das Mitgefühl, die Empathie gegenüber an-
deren Menschen, zu kurz. Sich diese Dinge zu bewahren bzw. erst aufzubauen, zu erlernen,
wird schwierig und erfordert wohl ein gewisses Engagement außerhalb des Studiums. Natür-
lich kann ich es nachvollziehen, wenn Menschen lieber JuristInnen, die keine Gefühlsregung
zeigen, bevorzugen. Aber ich persönlich möchte, wenn es denn mal nötig sein sollte, was ich
nicht hoffe und denke, lieber mit fühlenden Lebewesen als mit Robotern zu tun haben. Zwar
machen Menschen auch mal Fehler, vielleicht hat die eine oder andere Gefühlsregung auch
negative Folgen, aber mir ist keine Maschine, kein Programm bekannt, bei dem nicht auch
Fehlfunktionen auftreten. Aber die Frage, welches Juristenbild einem angenehmer ist, können
sich meine LeserInnen selbst beantworten.
Allerdings gibt es natürlich schon den ein oder anderen Versuch, die Sprache etwas auf-

zulockern. So sind in der NJW 1982, S. 650 bzw. NJW 1996, S. 1162 Gerichtsurteile als
Gedichte verfaßt. Auf NJW 1982 S. 650 eingehend und meine Gedanken kurz zusammen-
fassend möchte ich, auch um zu zeigen, wie Sprache auch aussehen kann, mit einem Gedicht
meinen Artikel enden lassen:

Was dachte sich nur das Gericht,
ein Urteil zu verfassen – als Gedicht?
Die Reime sind nicht immer klar,
das Metrum wackelt hier und da!

Mit dem Urteil sprecht ihr Recht,
doch dichten könnt ihr ziemlich schlecht.
Was sich dort soll alles reimen,
Goethe würde bitter weinen.

Nun möcht' ich euch nicht nieder machen,
nur über eure Verse lachen.
War's doch ein Versuch gewesen,
sich sprachlich zu genesen.

76C.S. Lewis, S. 33.
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Die Hoffnung, die ich hege,
ist, daß sich auf diesem Wege,
die Sprache nicht nur bessert sich allein,
sondern auch die Richter – das wär' fein!

Drum bitte, bitte, bleibt am Ball
und dichtet auch beim nächsten Fall!

T.E.

Lesen gegen den Strich!
Aktuelle Lektüretipps

Zeitschrift: Die neue Forum Recht ist da!

Die neue Ausgabe der Forum Recht ist kürzlich erschienen.1 Unter dem Titel »Sekt und
Schnittchen – 60 Jahre Grundgesetz« geht es in verschiedenen Artikeln um eine kritische
Sicht auf Staat, Recht und Verfassung.

Im Intro der Ausgabe heißt es: »In den allgemeinen Jubel im Jahr 2009 will Forum
Recht nicht einstimmen. Klar dürfte sein: So sehr das Grundgesetz als demokratische
und rechtsstaatliche Errungenschaft gegenüber gesetzgeberischen wie interpretatorischen
Rückschritten in Schutz zu nehmen ist, so wenig ist es die beste aller möglichen Verfassun-
gen.

Fundamentalkritik am Grundgesetz aus materialistischer Perspektive betreibt der Arti-
kel der Gruppe »TOP B3rlin« (S. 41-42): Demokratie und Rechtsstaatlichkeit können dem-
nach bestenfalls politische Emanzipation gewährleisten, Befreiung von gesellschaftlicher
Herrschaft sei damit jedoch nicht zu haben. Freiheit und Gleichheit seien vielmehr ein
»notwendiger und ganz realer Bestandteil kapitalistischer Herrschaft«.

Der Text von H. P. (S. 43-46) ist eine Absage an die Versuche von linker Seite, in das
Grundgesetz sowohl eine »Sozialismusoption« als auch eine antifaschistische Werteord-
nung hineinzulesen: Beide Formen linken »Wunschdenkens« stünden nicht nur verfassungs-
dogmatisch auf schwachen Füßen, sie offenbaren auch ein historisch problematisches
Verständnis von Verfassung, Staat und deutschem Volk. […]«

1Ausgabe 2-2009. Infos unter www.forum-recht-online.de.
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Streitschrift gegen Verfassungspatriotismus

Am 23. Mai 2009 wurde der 60. Geburtstag des Grundgesetzes gefeiert. Eine etwas andere
Sicht auf 60 Jahre deutsche Verfassung abseits allgemeiner Lobhudelei bietet das Buch »Das
Grundgesetz – ein Grund zum Feiern?« von Albert Krölls.2 Die »Streitschrift gegen den
Verfassungspatriotismus« präsentiert unter der Fragestellung »Freiheit, Gleichheit, Eigentum,
Sozialstaat, Demokratie – so gut wie ihr Ruf?« eine kritische Bilanz von 60 Jahren Grundgesetz
und Verfassungspatriotismus, wobei seine Antworten auf die Frage nach dem Gebrauchswert
der staatlichen Ordnung freilich anders ausfallen als in den üblichen Festtagsreden.

Grundrechte-Report 2009

Kurz vor dem Jubiläum des Grundgesetzes wurde in Karlsruhe der Grundrechte-Report 2009
vorgestellt. In zahlreichen Artikeln werden aktuelle Grundrechtsverletzungen dargestellt. So
geht es um die Online-Durchsuchung, die Aushöhlung des Datenschutzes durch die Privat-
wirtschaft, die Einschränkungen des Versammlungsrechts u.v.m. Die Laudatio für den diesjäh-
rigen Report übernahm der ehemalige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts Prof. Dr.
Winfried Hassemer, der den Report eine »segensreiche Erfindung« nannte.3 Der jährliche er-
scheinende Grundrechte-Report versteht sich als »alternativer Verfassungsschutzbericht«. Der
Report wird herausgegeben von neun Bürger- und Menschenrechtsorganisationen.4 Sie do-
kumentieren darin jährlich die deutsche Verfassungswirklichkeit. So sollen Missstände auf-
gedeckt und die Bevölkerung für die Thematik sensibilisiert werden.5

Internet: www.RechtProgressiv.de

Seit kurzem gibt es mit RechtProgressiv.de eine neue Internet-Plattform, die sich rechtlichen
und rechtspolitischen Themen aus kritischer Sicht widmen will. Die Redaktion hat sich über den
Zusammenhang der »Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen« (VDJ)6 gebildet.
Im Editorial der Seite heißt es: Mit RechtProgressiv ist eine neue Internet-Plattform ge-

gründet, deren Name auch Programm ist. Recht und Unrecht, Gesetzgebung, Rechtspre-
chung und Politik sollen hier aus einer progressiven, emanzipatorischen, kritischen Per-
spektive beleuchtet werden. Auch in diesem Sinne ist der Name Programm: die Artikel
sollen jedenfalls recht progressiv sein, dürfen aber auch die Wurzeln des geltenden Rechts
in Frage stellen und Alternativen entwickeln.

2 Infos zum Buch inkl. Inhalt und Leseprobe: http://www.vsa-verlag.de/books.php?kat=ta&isbn=978-3-89965-
342-7.

3Siehe http://www.taz.de/1/politik/schwerpunkt-ueberwachung/artikel/1/grundrecht-auf-datenschutz.
4So ist auch der »Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen« (BAKJ) an diesem Projekt beteiligt. Infos unter
www.bakj.de.

5 Infos unter www.grundrechte-report.de.
6 Infos unter www.vdj.de.
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Die Verpflichtung auf einen kritischen Ansatz schließt Vielfalt nicht aus, wie viele an-
dere in den letzten fünf Jahren neu entstandene Projekte fühlen wir uns einem linken,
demokratischen Pluralismus verpflichtet, weil aus der kritischen offenen und kontroversen
Diskussion der Fortschritt wächst: nur die offene Kritik bringt versteinerte Verhältnisse zum
Tanzen. In diesem Sinne rufen wir alle interessierten JuristInnen, aber auch alle anderen,
die sich kritisch mit Recht befassen, auf, sich mit Artikeln oder Kommentaren an der Seite
beteiligen. […]

Thoughts, words, action!

Ein Teil der hier vorgestellten Projekte lebt davon, dass sich kritische Leute einbringen. Wenn
Ihr also z.B. über ein bestimmtes Thema einen Artikel schreiben wollt, dann möchten wir
Euch dringend die Forum Recht ans Herz legen. Die Redaktion ist stets auf der Suche nach
Artikeln, gerade auch von jungen Menschen, die sich noch in der Ausbildung befinden und
sonst noch keine Gelegenheit hatten, irgendwo zu veröffentlichen. Meldet Euch einfach bei
uns;7 das gilt auch für den Grundrechte-Report und die Seite RechtProgressiv.de, auch hier
können wir gerne einen Kontakt herstellen.

D.P.

7Einfach kurze Mail an bg-jura@web.de.

Am Rande notiert:

Noch mehr Zeitung mit viel weniger AStA, dafür aber noch alle Buchstaben er-
halten: »A-ugu-StA«! +++ BG Jura sagt Danke an die Wähler! 100% mehr Sit-
ze im FSP! +++ Neues Jahr, neuer FSR, bestimmt auch wieder bald neue FSR-
Homepage – aber alte politische Konstellation




