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Grußwort von Prof. Dr. Bernhard Eitel,
Rektor der Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg:
Sehr geehrter Herr Bundestagspräsident Dr. Lammert,
ich freue mich, daß Sie den Weg durch den Weihnachtsmarkt
hier in die alte Aula gefunden haben. Es fällt ja manchmal
auch recht schwer, hierher zu finden, wenn die Gelüste einen
nach links und nach rechts drängen, zwischen Christstollen und
Bratwurst ist die alte Aula ja manchmal geradezu versteckt. Ich
freue mich, dass Sie hier sind!
Ich begrüße zudem den ehemaligen Ministerpräsidenten Herrn
Prof. Dr. Vogel ganz herzlich hier in der alten Aula; ebenso
die anwesenden Herren Minister, gleich wird der Präsident
der Dolf Sternberger-Gesellschaft noch näher darauf eingehen;
Herrn Staatssekretär Otto, die Herren Abgeordneten des Bundes
und des Landtags, und natürlich ganz besonders Sie, Herr
Kollege Landfried; für
die Stadt Heidelberg
Herrn Dr. Gerner, und
alle, die hier hergefunden haben, meine sehr
geehrten Damen und
Herren.
Dolf Sternberger, der
1989 verstarb, gilt als
einer der Begründer
der Politikwissenschaft
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in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg. Seit 1927 war
er eng mit der Universität Heidelberg verbunden, nicht nur
in Forschung und Lehre, sondern auch mit herausragenden
Köpfen unserer Universität: Zum Beispiel mit Alfred Weber,
mit Karl Jaspers, und auf vielfältige Weise auch mit der Familie
Freudenberg. Mit Richard Freudenberg, dem Unternehmer,
genauso wie mit dem Chemiker Carl Freudenberg war er auch
persönlich sehr eng verbunden. Als herausragendes Mitglied der
Ruperto Carola gestaltete er den Neuaufbau unserer Universität
nach 1945 mit und wirkte also über seine Fachinteressen
hinaus auch für die Universität. Er war zwar nicht im sogenannten Dreizehner-Ausschuß, der ab 1945 die zweite geistige
Wiederbegründung nach 1803 gestaltete, doch gehörte er zu
den prominenten Geistes- und Sozialwissenschaftlern, die den
Charakter der Ruprecht-Karls-Universität mitprägten und damit
die Grundlagen für ihren Erfolg bis heute legten.
In seiner Heidelberger Antrittsvorlesung prägte er seine
Auffassung vom Politischen schon sehr früh. Ich zitiere: “Der
Gegenstand und das Ziel der Politik ist der Friede. Das Politische
müssen und wollen wir zu begreifen versuchen als den Bereich
der Bestrebungen, Frieden herzustellen, Frieden zu bewahren,
zu gewährleisten, zu schützen und freilich auch zu verteidigen. Oder, anders ausgedrückt: Der Friede ist die politische
Kategorie schlechthin. Oder, noch einmal anders ausgedrückt:
Der Friede ist der Grund und das Merkmal und die Norm alles
Politischen; dies alles zugleich.” In diesem einen Satz seiner
Antrittsvorlesung ist eigentlich fast alles gesagt und zusammengefaßt.

8

Die Politikwissenschaft hat in seinem Blick damit ein großes
Ziel: Sie trägt zu einer der großen Menschheitsaufgaben bei,
der Sicherung und der Fortentwicklung des Friedens in einer
sich stetig wandelnden, heute immer stärker globalisierenden
Welt. Modern würde man vielleicht sagen: Friede ist eine
große Aufgabe der Menschheit und damit ein ideales, transdisziplinäres Thema für eine Volluniversität mit exzellenten
Fachvertretern, die disziplinäre Stärken in der interdisziplinären
Zusammenarbeit noch stärker zur Geltung kommen läßt.
Und damit läßt sich die Überzeugung Dolf Sternbergers
auch wunderbar in unseren derzeitigen Leitlinien der
Universitätsentwicklung wiederfinden. Es gilt, und dazu bekennen wir uns, neben allen Rufen nach Fokussierung und
Profilierung aus unterschiedlichen Richtungen die Potentiale
der Volluniversität weiterzuentwickeln und zur Entfaltung zu
bringen. Das ist auch Thema in der Exzellenzinitiative und dem
hat sich die Universität Heidelberg als einzige Universität in
der Bundesrepublik Deutschland so explizit verschrieben; als
einzige, das gilt es zu betonen. Es war ein großes Risiko, gegen
den Mainstream die Volluniversität in unser Bekenntnis nach
außen zu tragen.
Ich freue mich, Sie alle hier in der alten Aula der Ruperto Carola
begrüßen zu dürfen. Sie kennen die Allegorien, die unser Bild,
unser Leitbild, kennzeichnen. Wir sind eine der wenigen mittelalterlichen Gründungen in Mitteleuropa, die als Volluniversität
gegründet wurden, mit allen vier damals bekannten Fakultäten,
mit den Theologen, den Juristen, den Medizinern und den Artes
liberales. Eine ungebrochene Tradition dieser Volluniversität
reicht bis in die Gegenwart. Auch deshalb paßt Sternbergers
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Auffassung von Universität aus seiner Fachdisziplin heraus so
gut zu dieser Tradition. Sie ist ungebrochen.
Diese Halle, die alte Aula, wurde anläßlich der 500-JahrFeier 1886 der Universität geschenkt. Sie sehen aber auch im
Bau dieser alten Aula die nächste Station der Volluniversität,
unseren Wahlspruch: Semper apertus; neuen Ideen, Menschen
und ungeachtet allen Äußerlichkeiten der Wahrheit verpflichtet. Immer offen zu sein. Semper apertus; Gundolf hat es
Anfang des letzten Jahrhunderst mit „Dem lebendigen Geist“
überschrieben. Die beiden Balkone symbolisieren Antithese
und Hypothese, und hier unten sollten dann diese unterschiedlichen Auffassungen diskutiert werden, immer am Leitbild
der Wahrheit und der Offenheit orientiert. Wir haben in diesem Jahr die 625-Jahr-Feier, von Oktober 2010 bis Oktober
2011, und zum ersten Mal weltweit erstellen wir zu diesem
Anlaß einen „Universitätsatlas“; keine klassische Festschrift
als Buchstabenwüste, sondern eine aufwendig aufbereitete
Darstellung in drei historischen Phasen bis hin zum heutigen Zustand. Dabei haben wir zum Beispiel festgestellt, daß
bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts – nur als
Beispiel – ein schwarzer Amerikaner die erste Promotion hier
in Heidelberg erhalten hat, lange bevor er überhaupt immatrikulationsberechtigt in den USA gewesen wäre. Semper apertus,
immer offen für neue Ideen.
Die Allegorien also, die Sie hier in der alten Aula in der
Ausgestaltung dieses alten Hörsaals finden, belegen mit Stolz die
ungebrochene Tradition der ältesten Universität in Deutschland.
Sie belegen aber auch die ständige Herausforderung, unterschiedliche Fachkulturen miteinander zu verzahnen – gerade
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heute sehr schwierig – um damit große Querschnittsthemen
aus disziplinärer Stärke heraus bearbeiten zu können. Ich darf
vielleicht sagen: Es ist eine der womöglich kompliziertesten
Aufgaben des Heidelberger Rektors, im Inneren wie im Äußeren
Verständnis dafür zu bekommen, daß die Fachdisziplinen zusammenrücken wollen. Jeder will uns irgendwo hin verlagern,
andere anerkennen nur ihre eigene Disziplin. Es ist nicht immer
sehr einfach, Verständnis dafür zu bringen, daß das Potential der
Universität, ihre ungebrochene Geschichte zu realisieren und
damit auch den Weltruf der Universität zu garantieren und in die
Zukunft zu tragen, aus der Verwobenheit der unterschiedlichen
Fachdisziplinen und damit aus der Fähigkeit resultiert, große
Querschnittsthemen angehen zu können. Es geht nicht darum,
auf Querschnittsfeldern zu diletieren, sondern jeder soll seine
Fachexpertise einbringen und dabei dem Gesamten dienen.
Dabei dient die Freiheit dieses akademischen Raumes, den
die Universität bietet, nicht nur zur wissenschaftlichen
Selbstverwirklichung der Universitätsangehörigen. Auch das ist
ein oft falsch verstandenes oder gepflegtes Verständnis. Nein,
Sternberger hat immer wieder auch durch sein Lebenswerk
gezeigt, daß nicht Eigentum allein verpflichtet, sondern – auf
uns übertragen – daß Wissen verpflichtet, daß Wissenschaft
mit Ethos, mit Wahrheit und Pflicht zu verbinden ist, daß
Wissenschaft letztlich den Menschen – man könnte mit
Sternberger auch sagen: dem Frieden – zu dienen hat. Und
in diesem Sinne werden Exzellenz und auch Elite zu einem
wichtigen Wort: Die gesellschaftlichen Eliten, die hier an der
Universität Heidelberg auch mit ausgebildet werden, haben
eine Verpflichtung. Wenn ich einem Zugpferd mehr Hafer gebe
als einem anderen, dann muß dieses Zugpferd den Karren auch
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etwas kräftiger ziehen. In diesem Sinne sind Exzellenz und Elite
allen, und das versuche ich auch in jeder Promotionsfeier zu
vermitteln, eine Verpflichtung. Mit der Promotion übernimmt
man Pflichten für die Gesellschaft, für den Menschen, für die
Familie, für wen auch immer.
In diesem Sinne war Sternberger auch ein großer Heidelberger,
in diesem Sinne ist es gut und ist es richtig, wenn die Dolf
Sternberger-Gesellschaft sein Andenken wachhält. Daher ist es
gut und richtig, diesen Preis hier in seiner, in unserer Universität
zu verleihen. Daher ist es uns eine Ehre, daß heute und hier
Sie, sehr geehrter Herr Bundestagspräsident Dr. Lammert, ausgezeichnet werden.
Ich gratuliere Ihnen, danke der Gesellschaft und Ihnen allen für
Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns nun eine angemessene,
eine schöne Verleihungsfeier. Dankeschön!
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Eröffnung und Begrüßung durch
Prof. Dr. Klaus Landfried
Magnifizenz Professor Eitel, sehr verehrter Herr Bundestagspräsident, lieber Herr Professor Lammert, sehr verehrter
Herr Dr. Eppler, sehr verehrter Herr Professor Vogel, meine
Damen und Herren Abgeordnete des Deutschen Bundestages
und des Landtags von Baden –Württemberg, Bürgermeister und
Stadträte, hoch ansehnliche Festversammlung,
Dolf Sternberger soll das erste Wort haben: „Für uns, die wir
es so nötig haben, ist die Anstandslehre, die Lehre und Übung
des Betragens von Mensch zu Mensch der Anfangsgrund der
Politik.“
Vor inzwischen 64 Jahren hat Dolf Sternberger diese Worte in
seinem Vortrag „Herrschaft der Freiheit“ formuliert. Blicken
wir heute zurück auf Leben und Werk dieses bedeutenden
Publizisten und Wissenschaftlers des vergangenen Jahrhunderts,
so dürfen wir jener
Anstandslehre auch die
Freundschaft im Sinne
des Aristoteles, die uneigennützige Freundschaft
zu den Menschen und
zum Staat, hinzurechnen.
Für Sternberger, der den
Begriff des „Verfassungspatriotismus“
geprägt
hat, war die Verfassung,
das heißt die „lebende
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Verfassung“, als Bedingung der Bürgerfreiheit wichtiger noch
als die staatliche Einheit der Nation, obschon er zu Lebzeiten
auch seiner Trauer über die frühere gewaltsame Teilung „Des
Deutschen Vaterland“(s ) Ausdruck gegeben hatte – so der Titel
eines seiner Kommentare aus den frühen Jahren – der Teilung,
deren Überwindung 1989/90 er nicht mehr miterleben durfte.
Dolf Sternberger war ein Verehrer und ein Freund der parlamentarischen Debatte. Unseres heutigen Preisträgers Taten und
Reden sind von der parlamentarischen Debatte geprägt, aber
in seinem jetzigen hohen Amt vor allem von der Aufgabe, die
Debatten zu bändigen und die Würde des Hauses zu wahren.
„Am liebsten mit einem Augenzwinkern“, kommentierte im
Februar dieses Jahres Günter Bannas in der FAZ. Versöhnlichen
Wortwitz wie ernstes Argument weiß Herr Lammert souverän einzusetzen. Darüber zu reden, ist heute nicht meine
Aufgabe, aber dass Sternberger seine Freude an Ihren Reden,
Debattenbeiträgen, vor allem aber auch an der Art, wie Sie
dem Bundestag präsidieren, gehabt hätte, sehr verehrter Herr
Professor Lammert, das steht für mich außer Zweifel.
Über das Verhältnis von“ Sprache und Politik“ hat Sternberger
lange und intensiv nachgedacht, geschrieben und gesprochen.
Der vorletzte Band seiner Schriften trägt diesen Titel. In seiner
glanzvollen Laudatio auf unseren ersten Preisträger, Willy
Brandt, hat Joachim Fest daran erinnert, dass auch“ Reden
Taten sind“ – so der Titel eines Essays von Sternberger.
Seinem Geiste verpflichtet haben Schüler und Freunde
Dolf Sternbergers nach seinem Tode die nach ihm benannte
Gesellschaft gegründet, um sein geistiges Erbe lebendig zu
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erhalten. Und diesem „lebendigen Geist“ verpflichtet – so lautet ja der einst von Friedrich Gundolf, den Sternbergers Frau
Ilse so sehr gemocht hat, formulierte Wahlspruch über dem
Kollegiengebäude dieser Universität – in diesem Geiste also
wurde der Preis gestiftet, der heute Ihnen, sehr verehrter Herr
Bundestagspräsident überreicht wird.
Namens der Dolf Sternberger- Gesellschaft danke ich dem
Rektor der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Herrn
Professor Bernhard Eitel, dafür, dass wir heute in dieser schönen
alten Aula und nachher in den Räumen des Rektorats wieder zu
Gast sein dürfen, und dass er uns so freundlich begrüßt hat. Und
wir wünschen dieser Universität, dass ihr schon begonnenes
625-jähriges Jubiläum viel öffentliche Resonanz finde.
Ich danke auch den Helferinnen und Helfern aus Heidelberg,
Kaiserslautern, Welkenbach, Essen und Köln, die im Hintergrund
das Gelingen der Veranstaltung erst ermöglichen. Persönlich
erwähnen möchte ich aber Herrn Oskar Palm aus Kaiserslautern,
der seit nunmehr 17 Jahren – schon damals im Ruhestand - mit
seiner kalligraphischen Kunst die Preisurkunden gestaltet. Und
Herrn Hubert Gerber, den Leiter der Universitätsdruckerei der
TU Kaiserslautern, der ebenso lange die schönen Einladungen
hervorbringt.
Ich begrüße und danke zugleich Herrn Dr. Erhard Eppler, vor
einigen Jahrzehnten unser Bundesminister für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und selbst ein engagierter Debattenredner, der
freundlicherweise die Aufgabe des Laudators übernommen hat.
Ich danke der Jury des Preises, bestehend aus Herrn Professor
Bernhard Vogel als dem Vorsitzenden, Herrn Prof. Hans-Martin
Gauger, Herrn Dr. Georg Gölter und Herrn Professor Hans-
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Joachim Meyer für Ihre Arbeit bei der Auswahl des Preisträgers
und freue mich, alle Jurymitglieder unter uns begrüßen zu können.
Ich danke den ideellen und den materiellen Förderern und vor
allem auch den Mitgliedern der Dolf-Sternberger-Gesellschaft
für ihre Unterstützung und ihr Kommen.
Gerne begrüße ich alle diejenigen, deren Beruf sie die
Kunst der öffentlichen Rede pflegen lässt, insbesondere die
Bundestagsabgeordneten Lothar Binding, Dr. Karl Lamers und
Hans-Joachim Otto, der zugleich Parlamentarischer Staatsekretär
im BMWi und Technologie ist. Dazu den Landtagsabgeordneten
und einzigen Vertreter des Stadtrats, Herrn Werner Pfisterer. Ich
freue mich, dass Herr Bürgermeister Dr. Joachim Gerner kommen konnte und begrüße ihn herzlich. Der Direktor des Centers
for German-American Studies, Professor Junker wie auch der
Leiter des Deutsch-Amerikanischen Instituts, Herr Köllhofer
weilen ebenso unter uns wie die Professoren von Beyme und
Nohlen vom Institut für Politische Wissenschaft der Universität,
das Dolf Sternberger zusammen mit seinem Freund Carl J.
Friedrich aufgebaut und lange geleitet hat.
Ich danke auch – und begrüße Sie zugleich- den Vertretern
der Medien, die sonst auf solche wenig skandalträchtige
Ereignisse wie eine Preisvergabe, auch an eine wirklich prominente Persönlichkeit, immer weniger reagieren. Heute aber sind
die Rhein-Neckar-Zeitung und der Mannheimer Morgen, zwei
Nachrichten-Agenturen und der Südwestrundfunk gekommen,
um zu berichten.
Schließlich danke ich allen, die Sie unserer Einladung so
zahlreich gefolgt sind. Wer sich für Sternberger und unsere
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Gesellschaft näher interessiert, findet im Internet unter www.
Dolf-Sternberger.de weiterführende Informationen und…ein
Beitrittsformular.
Ganz besonders herzlich begrüße ich schließlich mit Ihnen allen
den Preisträger selbst, Herrn Bundestagspräsidenten Prof. Dr.
Norbert Lammert. Ich hoffe, Sie haben nicht befürchtet, ich
könnte Sie vergessen haben. Wir freuen uns sehr, dass Sie bereit
waren, den Preis anzunehmen, auch wenn die 10 000 Euro nicht
geeignet sind, die Staatsverschuldung erheblich zu senken. Und
wir danken Ihnen, dass Sie auch die Mühe auf sich genommen
haben, nachher zu uns zu sprechen.
Bei der Vorbereitung auf diese Eröffnung kam eine heitere Erinnerung in mir auf. Es gab eine deutsch-britische
Regierungskonferenz über die beiderseitige Zusammenarbeit
auf dem Felde von Bildung und Wissenschaft. In Manchester,
sagt meine Erinnerung und behauptet, es sei 1995 gewesen.
Deutschland war durch den Parlamentarischen Staatssekretär
beim BMBF und durch den Vorsitzenden des Internationalen
Ausschusses der KMK vertreten. Als vor der Eröffnung des
Roastbeef-Buffets der britische Secretary of Education ein ebenso witziges wie kurzes Grußwort auf Deutsch- natürlich frei –
gesprochen hatte, antwortete ihm zunächst der Parlamentarische
Staatsekretär Dr. Lammert ebenso witzig, ebenso kurz, ebenso
frei gesprochen – in impeccable English. Tony Clark, the then
undersecretary would undoubtedly testify that this was the case.
Mit der anschließend vom Vertreter der ehrwürdigen KMK
auf Deutsch verlesenen, länglichen Ansprache und ihren fast
skurrilen Begleitumständen will ich Sie jetzt verschonen. Dolf
Sternberger verehrte England und sein Parlament. Und die dort
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gern bewunderte Schlagfertigkeit. Sein Beifall wäre Ihnen, Herr
Professor Lammert, an jenem Abend gewiss gewesen. Bevor
ich aber unversehens in eine Laudatio gerate, die meines Amtes
nicht ist, sage ich lieber: verehrter Herr Dr. Eppler, Sie haben
das Wort!

©Klaus Landfried 2010
Zum Autor auch www.klauslandfried.de
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Laudatio von Bundesminister a. D.
Dr. Erhard Eppler
Sehr geehrte Damen und Herren,
I. Ich bitte Sie alle, besonders den Herrn Bundestagspräsidenten,
um Verzeihung dafür, dass ich diese Laudatio beginne mit ein
paar rühmenden Worten auf einen Mann, der vor 27 Jahren
gestorben ist, ohne den ich aber heute nicht vor Ihnen stünde.
Ich meine Gerhard Storz.
Für Sie alle ist er zuerst einer der beiden Mitautoren Dolf
Sternbergers, die unmittelbar nach Kriegsende in der „Wandlung“
die NS-Sprache analysiert und gewertet haben. Daraus ist dann
1946 das „Wörterbuch des Unmenschen“ geworden.
Gerhard Storz, 9 Jahre älter
als Dolf Sternberger, kam 1935
an die „Oberschule“ – so hieß
das damals – in Schwäbisch
Hall, nachdem er zwölf Jahre
am Theater gearbeitet hatte,
zuletzt am Mannheimer Nationaltheater. Dort war ihm der
Boden zu heiß geworden, nachdem Josef Goebbels persönlich
ihn im Visier hatte.
Der Leiter der Abteilung
U III im Stuttgarter Kultusministerium, seit den frühen
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20-er Jahren und 1935 immer noch – ein Dr. Bracher, der
Vater des Historikers Karl-Dietrich Bracher, schickte den
Altphilologen und Germanisten Storz nach Schwäbsch Hall,
weil diese Kleinstadt, einst eine stolze Reichsstadt, sich durch
eine für NS-Verhältnisse relativ liberale Atmosphäre auszeichnete. So wurde Storz mein Deutschlehrer, später auch mein
Lateinlehrer.
Im Sommer 1940, als in Deutschland der Blitzsieg über
Frankreich als die große Stunde des nationalen Triumphes
gefeiert wurde, las Gerhard Storz mit uns, den 14-jährigen angehenden Helden, von Gottfried Keller „Spiegel, das Kätzchen“,
während er, wie ich heute weiß, in der Frankfurter Zeitung
unter einem Pseudonym am Begriff „Raum“ die nationalsozialistische Geopolitik auseinandernahm. Wir merkten, dass diese
Lektüre eine Provokation war. Wir wussten, dass dieser Lehrer
die Nazis verachtete, aber keiner hat ihn je denunziert, auch
kein Schüler der Oberstufe, wo Storz Faust oder Wallenstein
interpretierte oder auch deklamierte vor 18-Jährigen, die an
manchen Tagen sogar in der Uniform eines Fähnleinführers vor
ihm saßen. Sto, wie wir sagten, gehörte zu uns, ohne ihn wären
wir ärmer gewesen.
Erst im Herbst 1944, als über seine Verbindungen zum 20. Juli
gemunkelt wurde, hat ein gnädiger Stabsoffizier des Heeres den
46-Jährigen zum Heer eingezogen und damit aus dem Verkehr
gezogen, so dass er irgendwo in Italien überleben konnte. So
verließ er im Oktober 1944 das schöne Hall in demselben Zug,
der mich nach dem „Abstellurlaub“ zur Truppe zurückbrachte.
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Dieser außergewöhnliche Pädagoge, von dem wir Schwaben
staunend erfuhren, was ein perfektes Bühnendeutsch ist, war
wieder da, als meine Klasse ab November 1945 nach beinahe
zwei Jahren Flak, RAD und Wehrmacht das Abitur nachholen
musste. So drückten wir, die wir überlebt hatten – jeder vierte
fehlte – wieder die Schulbank.
Nun konnte Storz uns sagen, was er immer gedacht hatte. Er
wurde für mich der erste glaubwürdige Demokrat. „In der
Diktatur ist der Mensch für den Staat da“, sagte er uns. Das war
unsere unvergessene Erfahrung. „In der Demokratie ist der Staat
für die Menschen da“. Das war unter Besatzungsherrschaft als
Praxis nicht zu erfahren. Aber ihm, Storz, glaubten wir.
Gerhard Storz hat mit uns auch über seine Aufsätze für die
„Wandlung“ gesprochen. Nicht alle waren daran interessiert. Ich
war fasziniert. Er hat in mir das geweckt, was man Sensibilität
für Sprache nennen kann. Deshalb haben Sie mich eingeladen.
II. Die Älteren unter uns erinnern sich daran, dass, vor allem
in den Sechzigerjahren, gescheite Linguisten dem „Wörterbuch
des Unmenschen“ mit dem ganzen Instrumentarium ihrer
Wissenschaft zuleibe rückten. Sie mochten in ihrer Einzelkritik
oft Recht haben, aber ich hielt ihre Methode für mindestens
ebenso fragwürdig wie die von Sternberger, Storz und Süskind.
Es stimmte ja, dass nicht jeder Krankenschwester, die guten
Gewissens eine krebskranke Frau betreute – und dazu auch
„betreuen“ sagte -, deshalb der Sprache des Unmenschen aufgesessen war. Ich sah auch ein, dass die Unterscheidung Mensch –
Unmensch keine durchhaltbare Norm für die kritische Analyse
einer Sprache war. Aber was mich von den meisten Linguisten
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trennte, war mein Ja zu Sternbergsers Überzeugung, dass man
an Sprache sehr wohl normativ herangehen, sie an einer Norm
messen kann. So wie jede Politik sich ihre Sprache schafft,
macht solche Sprache dann auch Politik, fragt sich nur, welche.
Die bequeme Formel, was immer sich an Sprache herausbilde,
beziehe sein Existenzrecht daraus, dass es entstanden, vorhanden, üblich sei, hat mir nie eingeleuchtet.
Als ich vor knapp zwanzig Jahren, von Carl Gustav Jochmann
beflügelt, eine politische Kritik der politischen Sprache wagte,
wurde ich von gestandenen Linguisten eingeladen. Sie machten
mir sogar ein paar Komplimente, um mir dann am Ende lächelnd
zu versichern: „Aber Wissenschaft ist das natürlich nicht.“
Ich habe dann mehrere Jahre lang Linguistikprofessoren
darum gebeten, zwischen ein paar Linguisten und politischen
Sprachkritikern die Frage zu diskutieren, ob es eine Sprachkritik
geben könne, die einerseits gesellschaftlich relevant sei –
was die Linguistik nicht ist – und auf der anderen Seite das
Prädikat der Wissenschaftlichkeit verdiene. Die Diskussion ist
nie zustande gekommen.
Damit wären wir bei dem tückischen Graben zwischen
Wissenschaft und Politik, von dem auch der heutige Preisträger
sein Liedlein singen kann, so wie vor ihm Dolf Sternberger.
Brücken über diesen Graben habe ich in vielen Jahrzehnten
nicht gefunden.
Dass Helmut Kohl Dolf Sternberger, in dessen Seminar er
gesessen hatte, einen eindrucksvollen Mann nannte, der aber
von Politik rein gar nichts verstehe, dürfte unseren Preisträger
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insofern trösten, als das „political animal“ Helmut Kohl auch
der Meinung war, Norbert Lammert wäre wohl besser in der
Wissenschaft geblieben. Allein der Tatbestand, dass Norbert
Lammert nicht, wie manch anderer, in den Graben zwischen
Politik und Wissenschaft gefallen ist, dass er als Weitspringer
mehr als einmal diesen Graben ohne Verletzung überquert
hat, ist preiswürdig. Damit Sie verstehen, warum ich hierin
schon eine bewundernswerte Leistung sehe, noch eine eigene
Erfahrung: Ich habe vor einem guten Jahrzehnt in einem Buch
den Luhmannschen Begriff des Politischen, der Politik, mit
eigenen politischen Erfahrungen verglichen und ihn dann in
Frage gestellt, und dies im Suhrkamp-Verlag, den ja auch
Wissenschaftler nicht meiden. Keiner der Luhmannianer hat
je darauf repliziert. Was Politik ist, wissen nur diejenigen,
die keine machen. Für die Brücke, ja für einen bescheidenen
Steg zwischen Wissenschaft und Politik fehlen, zumindest in
Deutschland, die Fundamente, und zwar auf beiden Seiten des
Grabens. Man kann ihn nur mit sportlichem Mut überspringen.
Norbert Lammert hat darin Übung.
III. Nun aber zum Redner Lammert. Wo ist die Norm für eine
Bewertung? Nicht ganz im Ernst habe ich mir überlegt, ob der
Herr Bundestagspräsident denn wohl das „Wörterbuch des
Unmenschen“ gelesen, seine Urteile sich zu Herzen genommen
habe. Insgesamt wohl schon. Aber dann bin ich auf ein Wort
gestoßen, das im NS-Staat, zumal gegen sein Ende, nicht nur
in Reden, auch in Dokumenten und Befehlen zu Tode geritten wurde, auch wenn nur Schulkinder nach Kartoffelkäfern
suchten: Das Wort „Einsatz“.
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Ich gestehe, dass ich, als braver Schüler von Gerhard Storz, dieses Wort seit 64 Jahren meide. Ich zitiere die ach so anstößige
Stelle allerdings nur, um zu zeigen, wie solche Art normativer
Kritik danebengehen kann.
„60 Jahre nach der Gründung zweier deutscher Staaten und zwanzig Jahre nach dem Fall der Mauer … würdigen wir mit besonderer Hochachtung den Einsatz der vielen tausend Menschen
in der damaligen DDR, die in einer beispiellosen unblutigen
Revolution politische Bevormundung und Entmündigung überwunden … haben“.
Ich weiß nicht, ob Dolf Sternberger oder Gerhard Storz widersprechen würden, wenn ich sage: Hier hat das Wort sogar
seinen guten Sinn. Es knüpft nicht an beim NS-Jargon, sondern
an Schillers Reiterlied, dem einzigen großen Soldatenlied
deutscher Zunge: „Und setzet Ihr nicht das Leben ein – nie wird
Euch das Leben gewonnen sein.“ Hier geht es um den Einsatz
bei einer Wette: Man setzt ein – in diesem Fall das Leben -,
kann gewinnen, aber auch verlieren. Die Frauen und Männer,
die am 9. Oktober 1989 aus der Nikolaikirche in Leipzig strömten und alle, die sich ihnen anschlossen, wussten ja nicht, ob das
Politbüro den Schießbefehl wagen würde. Sie setzten ihr Leben
ein, um ein Leben in Freiheit zu gewinnen. Sie hätten dieses
Leben auch verlieren können.
Wie also gewinnen wir einen Maßstab, mit dem wir den Redner
Norbert Lammert messen können? Ohne zu behaupten, dies sei
der einzig mögliche, werde ich im Folgenden fragen: Wie verhält sich der Stil seiner Rede zu der Aufgabe, in die er gewählt
worden ist?
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Der Präsident des Deutschen Bundestages repräsentiert ein
Verfassungsorgan, ohne das es keine Gesetze, aber auch keine
Regierung geben kann. Die Exekutive leitet ihre Legitimität
ab vom Votum des Bundestags. Weil die Vertreter des Volkes,
vom Volk unmittelbar gewählt, sich in ihrer Mehrheit für einen
Kanzler oder eine Kanzlerin entschieden haben, kann eine
Regierung gebildet werden. Der Bundestag vertritt den Souverän,
von dem alle Staatsgewalt ausgeht, und er verleiht auf Zeit
exekutive Macht. Grund genug für einiges Selbstbewusstsein,
aber eben nur solange, wie der Souverän mit seinen Vertretern
zufrieden ist, sich von ihnen vertreten fühlt. Das ist nun eher
ein Grund zur Vorsicht, ja zur Bescheidenheit, zumal heute,
wo Konflikte manchmal als solche zwischen „denen da oben“
und „uns da unten“ erlebt und gedeutet werden. Der Präsident
des Bundestages sollte also so reden, dass die Exekutive aufhorcht, die Abgeordneten sich kollegial angesprochen fühlen
und die interessierten Bürgerinnen und Bürger ihn verstehen.
Und damit der Souverän überhaupt etwas davon erfährt, was
der Repräsentant seiner Repräsentanten zu sagen hat, muss der
Präsident die Aufmerksamkeit der Medien wecken.
IV. Lassen Sie uns Norbert Lammerts Rede zur Konstituierung
des 17. Deutschen Bundestages am 27. Oktober 2009 daraufhin
durchsehen, wie sie diesen sehr unterschiedlichen Erfordernissen
gerecht wird.
Zu Beginn bedankt sich Norbert Lammert für ein gutes Ergebnis bei
seiner Wahl, zuerst erstaunlicherweise bei seiner eigenen Fraktion.
„die mich trotz gelegentlicher Neigung zur Selbständigkeit und
Hartnäckigkeit … für dieses Amt erneut vorgeschlagen hat – in
Kenntnis des Risikos, dass das so bleiben wird.“
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Natürlich verzeichnet das Protokoll Heiterkeit im Plenum.
Der Präsident hat das, was er für seine Pflicht hält, selbstironisch zu einer abseitigen „Neigung zu Selbständigkeit
und Hartnäckigkeit“ herabgestuft und gleichzeitig angekündigt,
dass er sich nicht zu bessern gedenke. Die Kollegen seiner
Fraktion haben verstanden und die der Opposition auch. Und
die Hausfrau, die Phönix eingeschaltet hat, dürfte auch gelacht
haben.
Dann macht der Präsident das Hohe Haus darauf aufmerksam,
dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten die Eröffnung
des Parlaments im Hauptprogramm nicht übertragen. Und er
fügt hinzu, was gesendet wird. In der RAD die Komödie
„Schaumküsse“, im ZdF die 158. Folge von „Alisa – Folge
deinem Herzen“. Lammert findet dies so „bemerkenswert“,
dass er es anmerken muss, und spricht davon, wie heute „ein
gebührenpflichtiges Fernsehen mit einer souveränen Sturheit
der Unterhaltung Vorrang vor der Information einräumt.“ Das
ist deutlich, und es findet Beifall im ganzen Hause. In weiser
Vorausschau, dass der Beifall der Medien, zumal der betroffenen, verhaltener sein wird, fügt der Präsident hinzu: „Da
die Chefredaktionen in ihren Entscheidungen so frei sind wie
ich in meinem Urteil, kündige ich an, dass ich bei jeder ähnlichen Gelegenheit erneut vortragen werde. Das „Vortragen“
klingt ein bisschen bürokratisch, etwas nach dem „Vortragenden
Legationsrat“ im alten Auswärtigen Amt, aber es ist gewollt
blass. Lammert will auch künftig tun, was er für seine Pflicht
hält. Angelsachsen nennen so etwas „understatement“.
Im Folgenden tröstet der Präsident die Fraktionen der Opposition,
die dies auch nötig hatten, wenn auch nicht alle so dringend
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wie die größte Oppositionsfraktion. Dann kommt er darauf zu
sprechen, dass Abgeordnete zwar keineswegs alle denselben
Einfluss hätten, wohl aber gleiche Rechte und Pflichten. Darauf
wolle er achten. „und wenn nötig in Erinnerung rufen, dass wir
gewählt, aber nicht gesalbt sind“. Das hatte Willy Brandt vier
Jahrzehnte zuvor schon ähnlich gesagt: „gewählt, aber nicht
erwählt“. In einer Zeit, in der das ganz und gar demokratiewidrige Reden von der „politischen Klasse“ üblich geworden ist,
darf und soll der Bundestagspräsident daran erinnern. Ob die
folgende Mahnung ganz ins Schwarze trifft, mag man bezweifeln: „Wir sind nicht das Volk, sondern die Volksvertretung“.
Als auch nach altem Recht volljähriger Parlamentarier – ich
habe 21 Jahre in Parlamenten verbracht – glaube ich nicht, dass
Mitglieder des Bundestags allzu sehr versucht sind, sich mit
dem Volk zu verwechseln – dem ja immer noch eine Mehrheit
der Abgeordneten ein Votum in der Sache nicht zutraut -, dass
sie sich eher zu denen zählen, die als politische Profis sehr viel
besser wissen „als die Menschen draußen“, was zu tun ist. Aber
richtig ist sicher: die Abgeordneten sind nicht der Souverän, sie
sollen ihn nur vertreten.
Dann beklagt der Präsident die sinkende Wahlbeteiligung und,
als einen der Gründe dafür, den viel zu schlechten Ruf, den
das parlamentarische System in Deutschland genießt, auch
im Vergleich zu anderen Verfassungsorganen. Diesen anderen
Organen der Verfassung mangle es nicht an Selbstbewusstsein,
etwa dem Verfassungsgericht. Die Zurufe: „Sehr wahr!“ zeugen
davon, dass viele im Bundestag sich schon darüber geärgert
haben, dass dieses Gericht dazu neigt, seine Kompetenzen
auch auf Kosten des Gesetzgebers auszuweiten. Zu ihnen
gehört wohl auch der Präsident, denn er wird noch deutlicher:
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„Er – der Bundestag – entscheidet, ob und wo und in
welchem Umfang die Bundesrepublik Deutschland nationale
Kompetenzen an die Europäische Gemeinschaft oder an internationale Organisationen zu übertragen bereit ist, nicht die
Gerichte. Sie sind weder für die Politik zuständig noch für die
Gesetzgebung.“ Das ist die präziseste und gleichzeitig die härteste Kritik, die man am Lisabon-Urteil des BVG üben kann.
Nach meiner Überzeugung eine dringend nötige. Was wird aus
einem Staat, wenn ausgerechnet das Verfassungsgericht sich
Kompetenzen anmaßt, die in der Verfassung nicht vorgesehen
sind? Wer kann es daran hindern? Und wem steht solche Kritik
dann eher zu als dem Präsidenten des Parlaments?
Was der Präsident sonst noch zu sagen hat, sind Anregungen
für die parlamentarische Arbeit, für Fragestunden, gegen
die Neigung, Reden zu Protokoll zu geben, für das Recht,
Gesetzentwürfe der Bundesregierung zu korrigieren. Hier
spricht der Kollege zu den Kollegen, unmissverständlich, aber
auch nicht moralisierend.
V. Vergleiche ich diese Rede mit dem, was mir von den
Bundestagspräsidenten Eugen Gerstenmaier bis Annemarie
Renger in Erinnerung geblieben ist, dann ist sie weniger feierlich,
weniger pathetisch, aber immer klar, auch beim Understatement.
Konflikte werden benannt. Man darf sich ärgern, etwa als
Richter in Karlsruhe. Die anderen Verfassungsorgane horchen
auf, die Abgeordneten hören zu, gespannt, wer als nächstes
etwas abbekommt. Man darf sogar lachen. Und die Bürgerinnen
und Bürger verstehen alles. Und sie merken: Hier spricht einer,
der sich als Repräsentant unserer Repräsentanten versteht.
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Zu dieser Rede passt durchaus, wenn Norbert Lammert gelegentlich ungefragt hart und unmissverständlich zu Einzelfragen
Stellung nimmt: Etwa, als er die Absicht der Bundesregierung,
die Laufzeit der Atomkraftwerke am Bundesrat vorbei zu
verlängern, mit der Bemerkung kommentiert, dies sei „kein
Geniestreich“. So haben es vielleicht einige Juristen empfunden, stolz, einen Schleichweg gefunden zu haben. Der Präsident
des Bundestages findet es eher anstößig, wenn die Regierung
einen großen gesellschaftlichen Konflikt neu eröffnet, gegen
die Mehrheit der Bevölkerung, und dann auch noch auf eine
rechtlich anfechtbare Weise.
So hat dieser Präsident auch als „Zumutung“ eingestuft, wie
die Bundesregierung die einschlägigen Gesetze unter Zeitdruck
durch den Bundestag peitschte. Eine Zumutung ist etwas,
was man nicht wieder erleben will. Der Mut, das nächste Mal
vorher, nicht nachher zu widersprechen, steckt in dem Wort.
Man darf – oder muss – dem Präsidenten diesen Mut zutrauen.
Ich habe die Rede zur Eröffnung des 17. Bundestages ausgewählt, weil es sich hier um eine Aufgabe handelt, die nur
ihm, dem Präsidenten obliegt, für die aber auch nur er, kein
Redenschreiber, den angemessenen Stil finden kann. Natürlich
kann er sich orientieren an seinen Vorgängern. Aber das hindert
Norbert Lammert nicht daran, dem Ganzen eine sehr persönliche Note zu geben. Hier spricht ein Präsident mit der Autorität
seines Amtes, aber nicht irgendeiner, sondern der Präsident
Norbert Lammert. Was er zu sagen hat, wie er es sagt, ist stimmig, es stimmt überein mit den Pflichten des Amtes und ist
geprägt von einer unverwechselbaren Person.
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VI. Damit kein Missverständnis aufkommt: Wir reden hier
nur über eine von vielen Formen politischer Rede. Wer vor
5000 Menschen seine Anhänger motivieren will, redet anders,
er wird zum Beispiel mehr Verben benutzen und weniger
Substantive. Wer eine Regierungserklärung abzugeben hat, wird
sich Ironie oder gar Selbstironie kaum leisten können. Wer
als Oppositionssprecher darauf zu antworten hat, ist gehalten,
ja gezwungen, Gegensätze herauszuarbeiten und zuzuspitzen.
D i e politische Rede gibt es nicht.
Allerdings gibt es Schwächen, die in jeder Form von politischer
Rede auftauchen können: Zum einen inhaltslose Abstrakta,
kunstvoll aneinandergereiht: „Die Zuspitzung der Lage“ –
wie soll sich eine Lage zuspitzen? – „erfordert angemessene
Maßnahmen, um eine stetigere Entwicklung einzuleiten“ –
wobei Gerhard Storz darauf verwiesen hätte, dass sogar der
um-zu-Nebensatz grammatikalisch falsch sei. Ich erwähne solche verbreiteten Schwächen vor allem deshalb, weil ich sie
in den Lammert’schen Texten vergebens gesucht habe. Sie
gehören übrigens nicht ins Wörterbuch des Unmenschen, eher
ins Wörterbuch des Bürokraten.
Eine andere Gefahr, die allen Formen politischer Rede droht, sind
Kunstwörter, erfunden und verbreitet von Interessentengruppen,
die – erst in den Vereinigten Staaten, dann auch bei uns – ihre
Ziele bewusst über die Sprache anpeilen. Sie gehören in das
Wörterbuch des Lobbyisten. Ein Beispiel: Als ich vor knapp
50 Jahren in den Deutschen Bundestag gewählt wurde, kannte
ich das Wort „Leistungsträger“ noch nicht, auch nicht, als ich
aus dem Bundestag ausschied. Dieses Wort gehört nicht zu
den vielen, die ein Substantiv mit einem damit verwachsenen
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Verbum verbinden. Wer viel auf Berge steigt, wird eben ein
Bergsteiger, wer von Beruf Fenster putzt, ein Fensterputzer und
wer Reden schreibt, ein Redenschreiber. Zum Leistungsträger
müsste jemand werden, der Leistung trägt. Den gibt es aber im
Deutschen nicht. Leistung wird erbracht oder gar vollbracht,
nicht getragen. Das deutet auf eine bewußte Erfindung zu
einem erkennbaren Zweck. Dieser Zweck ist eine bestimmte
Steuerpolitik. Und nur in diesem Zusammenhang wird das
Wort gebraucht. Wenn die tüchtigen, wichtigen, sicher auch
erfolgreichen, aber eben doch unter der Last ihrer Leistung
seufzenden Männer – von Leistungsträgerinnen ist nie die
Rede – schon so schwer an Leistung zu tragen haben, dann soll
man ihnen nicht auch noch Steuerlasten aufbürden. Mit diesem
Wort wird übrigens auch etwas bewirkt, was in den letzten drei
Jahrzehnten üblich geworden ist: Leistung und Erfolg werden
gleichgesetzt. Die alleinerziehende Mutter, die putzen geht und
trotzdem ihren drei Kindern ein warmes Nest baut, in dem sie
gedeihen können, ist schon deshalb keine Leistungsträgerin,
weil sie meist keine direkten Steuern bezahlt. Und doch lebt
unsere Gesellschaft nicht zuletzt von solcher Leistung.
Ich hoffe, wir werden im nächsten Jahrzehnt ein Wörterbuch
des Lobbyisten bekommen. Den – hoffentlich jungen – Autoren
könnte ich Politiker nennen, bei denen sie fündig werden.
Norbert Lammert gehört nicht dazu.
VII. Ziemlich zu Beginn dieser Laudatio habe ich meinen
Respekt bekundet vor dem Weitspringer Norbert Lammert,
dem Sportsmann, der immer wieder unverletzt den abgründigen
Graben zwischen Wissenschaft und Politik überspringt. Jetzt
muss ich Ihnen ein Geheimnis dieses Spitzensportlers verraten,
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das mir einer der vielen privaten Geheimdienste zugetragen hat,
die man heute mieten kann:
In seiner kurzen Sporthose – die er sich bei seiner Figur leisten
kann – ist rechts hinten eine kleine Tasche. Darin versteckt
und transportiert er handgeschriebene Zettel. Springt er von
der Politik in die Wissenschaft, so steht auf den Zetteln, wie es
wirklich zugeht in Berlin, wie die Kohls, die Schröders oder auch
die Merkels wirklich ticken. Auf einem Zettel steht ein einziges
Wort: „Eitelkeit“. Auf einem anderen schlicht: „Karrierismus“.
Auf einem dritten: „Macht um der Macht willen“. Auf einem
vierten: „Die Demoskopenplage“. Und so fort.
Von diesen Zetteln profitieren dann die Studenten des
Honorarprofessors, der damit natürlich nicht die Wissenschaft
von vergleichbaren Makeln freisprechen will. Schließlich legt
der Herr Honorarprofessor Wert auf die Mitteilung, dass er
immer wieder schriftlich versichern muss, er werde nie ein
Honorar verlangen. Manchmal ist aber auch die Wissenschaft
nicht nur der Wahrheit verpflichtet.
Springt der Athlet von der Wissenschaft wieder zur Politik, so
steht auf den Zetteln nur selten, wie es dort im Idealfall zugehen müsste, wohl aber, wie es auf keinen Fall zugehen darf.
Auf einem Zettel steht „Das Parlament ist kein Klavier, auf
dem die Regierung ihre Lieblingsmelodien spielt“. Oder „Auch
Verfassungsrichter sind nicht frei von Machtgelüsten“. Oder
„In der Demokratie darf es Konflikte geben zwischen links und
rechts. Kapital und Arbeit, niemals zwischen ‚denen da oben’ und
‚denen da unten’.“
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Von solchen Zetteln profitiert nun unsere Republik. Sie führen
dazu, dass ein Bundestagspräsident rechtzeitig „vorträgt“, also
sich ohne Pathos, aber unmißverständlich und unüberhörbar zu
Wort meldet, wenn er glaubt, dass etwas gründlich schiefläuft. So
wird der Repräsentant der Repräsentanten zum Seismographen
der Republik.
Wer keine Angst mehr hat vor dem Graben, in dem schon viele
verhungert sind, lässt sich auch von ungnädigen Mienen im
Kanzleramt nicht einschüchtern. Wer sich angewöhnt hat, in der
Wissenschaft das alltägliche Gerangel der Politik nicht zu vergessen und in der Politik wissenschaftliche Erkenntnisse nicht zu verleugnen, weiß auch, dass alle produktive, weiterführende Politik,
alle Politik, die mehr sein will als das tägliche Durchwursteln, in
der Spannung steht und von der Spannung lebt zwischen dem,
was ist und dem, was sein soll. Dass solche Politik immer beides
gleich ernst nimmt. Er weiß auch, dass Politik nie am Ende, nie
am definitiven Ziel sein kann, weil diese Spannung, zumindest
für politisch sensible Menschen, immer bleibt.
Wer gelernt hat, in
dieser Spannung zu
leben, weiß auch,
dass niemand in
allen Feldern der
Politik
zuhause
und damit für alles
zuständig sein kann,
dass es also darauf
ankommt, an dem
Ort, an den einen
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das politische Kräftespiel – meist in Form einer Wahl – hingestellt hat, das zu tun, das zu leisten, was an dieser Stelle im
Interesse des gemeinen Wohls und das heißt auch: einer lebendigen, verfassungstreuen Demokratie getan, geleistet werden muß.
Dass Sie dies auf vorbildliche Weise tun, Herr Bundestagspräsident, macht Sie zu einem würdigen Träger des DolfSternberger-Preises.
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Preisübergabe durch Prof. Dr. Bernhard Vogel
Ministerpräsident a. D.
Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung
Vorsitzender der Jury
Magnifizenz, verehrter Herr Bundestagspräsident Lammert,
lieber Klaus Landfried, verehrter Herr Eppler, verehrte Gäste
und Teilnehmer!
An mir ist es jetzt nicht, eine weitere Rede zu halten, ich täte
mich damit auch wegen der Konkurrenzsituation schwer. Aber
an mir ist es, zu danken: Zunächst Ihnen, lieber Herr Eppler, daß
Sie gekommen sind und daß Sie den Wunsch Ihres Freundes und
unseres Jury-Mitglieds Hans-Martin Gauger erfüllt haben. Daß
Sie die Laudatio übernommen haben, beweist mir: Gelegentlich
sind wir Alten doch noch für das eine oder andere gut. Letzte
Woche Heiner Geißler, diese Woche Sie. Aber auch Ihnen ist
zu danken, für das, was Sie mit Feinsinn und Humor gesagt
haben. Ich weiß
ganz sicher, Dolf
Sternberger hätte sich
gefreut, daß Sie mit
Gerhard Storz begonnen haben. Und mir
hat es gut getan, daß
auch mal über einen
Kultusminister etwas
Positives gesagt worden ist. Er hat in der
Tat am „Wörterbuch
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des Unmenschen“ und an anderem Großen Anteil, und ich
kann Ihnen in der Tat auch nicht widersprechen – die gewisse
Distanz von Helmut Kohl zu Dolf Sternberger und zu Norbert
Lammert ähneln sich sehr und beweisen: Bedeutende Leute
bleiben bedeutend, auch wenn sie nicht immer recht haben.
Ich habe mit Aufmerksamkeit Ihre Aufforderung, weitere
Wörterbücher des Unmenschen oder Wörterbücher unmenschlicher Sprache zu schreiben, vernommen, möchte aber doch an
Norbert Lammert eher die Bitte richten, sich eines Wörterbuchs
für Parlamentspräsidenten zu besinnen. Das könnte fruchtbarere
Ernte bringen.
Herr Eppler, Sie haben ein Buch über die politische Sprache
geschrieben und darin beklagt, daß Deutschland bis ins 19.
Jahrhundert keine Debattenkultur hatte und daß wir deswegen keine politische Sprache haben. Und Sie haben zu Recht
angemahnt, daß das Parlament, vor allem der Bundestag, aber
auch die Landtage, ihre zentrale Rolle als nationale Debattenund Entscheidungsträger zurückgewinnen mögen. Ich hoffe, der
heutige Tag ermutigt dazu. Ich setze dabei meine Hoffnungen
auf Norbert Lammert, dem ich zutraue, daß er dies auch in
Zukunft tut.
Aber zuvor ein Dank Ihnen, Magnifizenz, daß wir an diesem Ort
und unter Ihrem Schutz zusammenkommen können. Herzlichen
Glückwunsch der Universität Heidelberg zu ihrem 625jährigen
Jubiläum! Es zeichnet die Universität aus, daß sie sich im 625.
Jahr ihres Bestehens in exzellenter Verfassung befindet. Ich
gratuliere Ihnen und würdige das beachtliche Programm, mit
dem Sie sich nicht nur hier, sondern auch in Berlin und Brüssel
vorstellen; und so ein bißchen dürfen sich die Badner ja auch
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freuen, daß sie den Württembergern mal etwas voraus haben.
Ich danke Klaus Landfried, der mit Hingabe diese festliche
Versammlung vorbereitet hat und der mit Treue den Vorsitz in
der Sternberger-Gesellschaft wahrnimmt. Lieber Klaus, Du warst
einmal mein Nachfolger, gottseidank nur im Amt des Assistenten
von Dolf Sternberger. Ich weiß, wie er Dich in besonderem Maße
geschätzt hat, und auch, was es bedeutete, daß Frau Sternberger
das noch mehr als er tat. Das war sehr wichtig: Wir kennen ja
mächtige Männer, die von der Macht ihrer Frau nicht unabhängig
sind, auch in der Politik. Ich weiß, wie er Dir zugetan war, und
deswegen weiß ich, wie er sich freuen würde, daß Du sein Erbe
so wach hältst. Herzlichen Dank, lieber Klaus Landfried!
Und ich darf schließlich – deswegen stehe ich ja hier – Norbert
Lammert gratulieren. Seit die Jury den Beschluß gefaßt und dem
Bundestagspräsidenten mitgeteilt hat – das heißt in den letzten
Monaten – hatte ich bald den Eindruck, Norbert Lammert wollte
fast täglich beweisen, wie sehr er diesen Preis verdient hat:
Beispielsweise durch seine Rede aus Anlaß der überraschenderweise erneuten Bundespräsidentenwahl, oder aus Anlaß seiner
schon erwähnten Kritik an der ungebührlichen Kurzzeitigkeit von
Gesetzesberatungen, oder in jüngsten Tagen mit der Neufassung
des Vater Unsers durch ihn, der sich als protestantisch veranlagter Katholik bezeichnet, oder auch protestierenderweise bei der
Verleihung des Theaterpreises „Der Faust“ in Essen, wo er mit
entsetzten Tönen den Saal verlassen hat. Ich behaupte, es gibt
gegenwärtig keinen wortmächtigeren Politiker unter uns, und
weil das so ist, gibt es eben auch keinen würdigeren Preisträger
der Dolf Sternberger-Gesellschaft für öffentliche Rede.
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Dolf Sternberger, dessen bin ich mir sicher, hätte seine Freude an
dieser heutigen Preisverleihung gehabt. Lieber Norbert, Du hast
mir, als ich Dir die Mitteilung überbrachte, geschrieben: Mit großer
Freude, ein wenig Stolz und vor allem tiefem Respekt vor dem
bedeutenden Wissenschaftler und Publizisten nehme ich diesen
Preis gerne an.
Weil ich Dir das glaube, möchte ich Dir jetzt die Urkunde überreichen.
Mit der Vergabe eines Preises für öffentliche Rede will die Dolf
Sternberger-Gesellschaft an den Zusammenhang von Politik und
Sprache erinnern. Diesen Zusammenhang bewußt zu machen,
war eines der Ziele, denen Dolf Sternbergers Lebenswerk galt. In
Anerkennung seines herausragenden Beitrags zur Kultur der politischen Rede wird der Dolf Sternberger-Preis 2010 vergeben an
Herrn Bundestagspräsidenten Prof. Norbert Lammert. Die Dolf
Sternberger-Gesellschaft würdigt mit dieser Wahl die Souveränität
und das Verantwortungsbewusstsein, mit denen Norbert Lammert
als Abgeordneter wie als Parlaments-Präsident die Debatten des
Deutschen Bundestags prägt. Besonders beeindruckt hat die PreisJury dabei die ungewöhnliche Sorgfalt, mit der Norbert Lammert
eine von sittlichen
Maßstäben getragene Sprache mit
unmissverständlich
klaren
Aussagen
zur Sache und mit
einem stets versöhnlichen Wortwitz zu
verbinden weiß.
Heidelberg, den 4. Dezember 2010 Herzlichen Glückwunsch!
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Ansprache des Preisträgers
Prof. Dr. Norbert Lammert
Präsident des Deutschen Bundestages
Rede anlässlich der Verleihung des
Dolf-Sternberger-Preises für öffentliche Rede
am 4. Dezember 2010 in Heidelberg
Magnifizenz, sehr geehrter Herr Professor Eitel,
Herr Vorsitzender,
sehr geehrter Herr Professor Landfried,
verehrter, lieber Herr Eppler,
lieber Bernhard Vogel,
liebe aktive und ehemalige Kolleginnen und Kollegen aus
Parlamenten und
Regierungen,
meine Damen und Herren,
bevor ich die unvermeidliche Frage an mich heranlasse, ob
der Dolf-Sternberger-Preis für öffentliche Rede schon gar im
Glanze der bisherigen
Preisträger
von
Willy-Brandt über
Wolfgang Schäuble
und Helmut Schmidt
bis Václav Havel
nicht auch eine
Last ist, mindestens
eine im Wortsinn
schöne Bescherung,
ist er eine Lust,
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eine Freude, jedenfalls eine seltene Auszeichnung, für die ich
mich herzlich bedanke bei der Gesellschaft, beim Vorstand,
bei der Jury, ganz besonders beim Laudator, Erhard Eppler,
der erstaunlicher Weise in der Liste der Preisträger fehlt,
obwohl er in seinem öffentlichen Wirken mit und ohne prominente Ämter über Jahrzehnte den Ansprüchen genügt, die Dolf
Sternberger für politische Reden formuliert hat. „Es ist die
vorherrschende Meinung,“ schreibt Dolf Sternberger in seiner
Schrift „Der Staatsmann als Rhetor und Literat“ (1966) „Es
ist die vorherrschende Meinung,… dass Politik und Sprache,
Regierungskunst und Redekunst, dass das Handeln und das
Sprechen zweierlei Dinge seien, wesenhaft unterschieden, beinahe feindlich einander ausschließend und abstoßend. Kaum je
kommt einer auf die Idee, dass der Politiker ein Schriftsteller
und der Schriftsteller ein Politiker sein könne. Und doch ist
genau das der Kern der Sache. Es ist ein Maßstab nicht der literarischen, sondern gerade der politischen Kultur eines Landes,
ob der Politiker von diesem Triebe und Ehrgeiz, von dieser
Nötigung erfüllt ist, eine originale und treffende Sprache zu
führen, ob er auf literarischen, auf rhetorischen Rang bedacht
ist. Das Zoon politikon und das Zoon logon echon sind ein und
dasselbe Wesen. Die beiden aristotelischen Bestimmungen des
Menschen gehören zusammen: Der Mensch ist ein staatliches,
ein bürgerliches Wesen, und der Mensch ist ein Wesen, das
Sprache hat.“
Ich erlaube mir in einem Anflug von Leichtsinn gleich an
dieser Stelle eine erste differenzierende Bemerkung. Der
Mensch ist jedenfalls nach meinem Verständnis kein staatliches
Wesen, schon gar keine staatliche Schöpfung. Seine Fähigkeit,
Bedürfnisse durch Sprache zu artikulieren, richtet sich freilich
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vornehmlich gegen den Staat. Diese Ansprüche gegenüber
dem Staat, übrigens die materiellen wie die immateriellen
Ansprüche, sind im Zuge ihrer Verwirklichung nicht kleiner,
sondern größer, jedenfalls anders geworden. Der Sozialstaat
zum Beispiel wird nicht kleiner, weil das Sozialprodukt immer
größer wird, im Gegenteil: das höchste Bruttoinlandsprodukt
aller Zeiten ist zugleich mit den höchsten Sozialleistungen aller
Zeiten verbunden – und zugleich mit der öffentlichen Kritik,
nichts werde in diesem Land systematischer gekürzt als die
Rechtsansprüche auf Sozialleistungen.Veränderte Ansprüche
erleben wir nicht erst seit einigen Wochen, aber seit einigen
Wochen auffälliger als vorher auch mit Blick auf Beteiligung,
schon gar auf politische Beteiligung an für wichtig gehaltenen
Entscheidungsprozessen.
Stuttgart 21 ist ein großes Thema, mit dem sich mühelos ein solche Festveranstaltung verderben ließe, zu dem ich auch deshalb
nur einige wenige Anmerkungen machen will, zu denen ich mich
allerdings beinahe verpflichtet fühle, weil man es nicht ganz zu
Unrecht für feige halten könnte, möglichst viel Einleuchtendes
vorzutragen und sorgfältig all das zu vermeiden, was den Streit
lohnt. Ich will auch deswegen, wenn auch nur wenige Sätze
zu diesem Thema sagen, weil ich glaube, dass die Bedeutung
der Auseinandersetzung über das Projekt und das dafür jetzt
vorläufig abgeschlossene Verfahren erst mit einigem zeitlichen
Abstand wird seriös beurteilt werden können. Insofern wundere
ich mich, nein ich wundere mich nicht: ich stelle einmal mehr
eine Neigung sowohl bei prominenten Vertretern der Politik wie
der Medien fest, diesen Vorgang voreilig mit Modellcharakter
auszustatten, zu einem Zeitpunkt, zu dem wir nicht einmal wissen, ob er überhaupt irgendetwas verändert, geschweige denn
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was: Mindestens vermutlich wieder Erwartungen, Ansprüche,
wie diffus sie auch immer sein mögen.
Vor einigen Wochen war in einer der zahlreichen Berichte zu
diesem Projekt und seiner damals bevorstehenden baulichen
Umsetzung zu lesen, ich zitiere aus der Frankfurter Rundschau:
„In Stuttgart wird ein Exempel statuiert. Die Regierung will
demonstrieren, das sie stärker ist als das Volk.“ Der ergänzende
Satz, der hier nicht steht; und das Volk will demonstrieren, dass
es stärker ist als die Regierung, wäre auch nicht völlig falsch
gewesen.
Nun sind jedenfalls nach meiner Überzeugung auch und gerade
Großprojekte, wie der Bau von Bahnhöfen, von Flughäfen,
von Kraftwerken – so wichtig sie im einzelnen natürlich sein
mögen – kein geeigneter Anlass für Kraftproben, weder für die
Regierung noch für das Volk. Ganz am Ende ist im Übrigen das
Volk immer stärker als jede beliebige Regierung, wie wir durch
jüngere Erfahrungen der deutschen Geschichte mit besonderem Selbstbewusstsein festhalten können. Aber auch das Volk
kann kein Interesse an einer Kraftprobe mit dem Rechtstaat
haben, von dessen verlässlicher Ordnung die Wahrung seiner
Freiheitsrechte abhängt. Und auf genau das Spannungsverhältnis,
das in diesem Zusammenhang gerne übersehen wird, hat Erhard
Eppler in einem denkwürdigen Interview gleich zu Beginn der
Auseinandersetzung um dieses Projekt aufmerksam gemacht.
„Hier beißen sich“ – sagt er – „Hier beißen sich Rechtstaatsund Demokratieprinzip. Das ist ein ganz gefährlicher Vorgang.“
Ja, das ist in der Tat ein Vorgang, dessen explosive Wirkung
schwerlich zu überschätzen wäre. Zumal sich ja leider nicht
übersehen lässt, dass es jedenfalls die Versuchung gibt, in einem
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solchen Spannungsverhältnis dem Demokratieprinzip Vorrang
vor dem Rechtstaatsprinzip einzuräumen. Würde man dies aber
durchgehen lassen, könnte das Demokratieprinzip auf dem
Wege vom Plebisziten notfalls auch Grundrechte aushebeln, die
eben nicht vom Demokratieprinzip gesichert werden, sondern
vom Rechtstaat.
Jeder, der schon gar Interesse an Minderheitenrechten hat, wird
eine Vorrangentscheidung des Demokratieprinzips gegenüber
dem Rechtstaat nicht für eine Errungenschaft, sondern für ein
Verhängnis halten müssen. Was im Übrigen natürlich nahezu
alle praktischen Fragen, die sich im Umgang mit diesen und
anderen Projekten verbindet, nicht beantwortet, auch nicht die
Frage, ob den zweifellos wachsenden Erwartungen an politischer Beteiligung durch großzügigere Öffnung zugunsten plebiszitärer Verfahren entgegenzukommen sei, was Erhard Eppler
entschieden bejaht und ich auch aus den genannten Gründen
sehr viel zögerlicher betrachte.
Richard Schröder, der seine Erfahrung sowohl mit demokratischen Ansprüchen wie mit rechtstaatlichen Defiziten gemacht hat,
hat seinerseits vor einigen Wochen Anlass gesehen, auf die
Probleme aufmerksam zu machen, die sich durch eine sicher
gut gemeinte, aber doch voreilige und treuherzige Beschwörung
von Volkssouveränität als dem allen anderen voranzustellenden
politischen Strukturprinzip einer modernen Demokratie ergeben können. „Wer uns“ – schreibt Richard Schröder – „Wer
uns aber eine bessere Demokratie vorbei an Grundrechten
und Gewaltenteilung verspricht, dem müssen wir die bittere
Erfahrung entgegenhalten, Antiparlamentarismus im Namen
des Volkes hat in Deutschland schon zweimal in die Diktatur
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geführt. Beide Diktaturen liebten das Wort „Volk“ ganz
besonders: Volkspolizei und Volksarmee und Volkskammer und
Volksgerichtshof und Volkswille und Volkszorn. Alles direkt
und spontan und ganz einfach und ohne diesen Formelkram.“
Meine Damen und Herren, sowohl Erhard Eppler wie Bernhard
Vogel haben sich in einer beschämend liebenswürdigen
Weise der Rolle des Parlamentspräsidenten im Allgemeinen
und der Wahrnehmung dieses Amtes durch den gegenwärtigen Amtsinhaber angenommen. Ich will zur Einordnung des
Vorgetragenen doch darauf hinweisen: der Bundestagspräsident
hat aufgrund unserer Verfassung wie der Geschäftsordnung in
unserem politischen System kaum etwas zu sagen, wenn er
nicht tatsächlich etwas zu sagen hat. Das ist hart aber fair, jedenfalls kann man damit umgehen. Die vom Parlamentspräsidenten
erwartete Überparteilichkeit der Amtsführung wird immerhin
durch die Polizeigewalt überhöht, die er als Hausherr und zugleich Polizeichef einer eigenen Bundestagspolizei ausübt. Mit diesem gewaltigen militärischen Apparat kann man Bandenkriege
nur begrenzt bekämpfen, schon gar nicht Bandenkriege innerhalb parlamentarischer Gruppierungen. Der politische Einfluss
des Bundestagspräsidenten ist umso höher, je unauffälliger er
sich in den Kulissen bewegt und anderen den Auftritt auf der
Vorderbühne überlässt. Zur Tragik des Amtes gehört, das auch
gelungene Reden nicht unbedingt etwas bewirken, misslungene
aber fast immer. Sie beschädigen Ansehen und Einfluss eines
Amtes, das ohnehin auf nichts anderem, jedenfalls auf nichts
anderem mehr als der Kraft der Reden beruht.
Die immer wieder vorgetragenen Befürchtungen über den Verfall
der politischen Kultur in Deutschland im Allgemeinen und der
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politischen Rede im Besonderen verdienen sicher eine sorgfältigere Untersuchung als dies im Rahmen einer Danksagung
möglich ist. Immerhin erlaube ich mir die Frage, ob der vermeintliche Verfall parlamentarischer Redekultur wirklich ausgeprägter und besorgniserregender ist als die Berichterstattung,
die sich damit mehr oder weniger regelmäßig auseinandersetzt.
Jedenfalls spricht manches für die Vermutung, dass der unwiderstehliche Trend zur Entertainisierung der Berichterstattung genau
den Typus von Politikern erzeugt und erzieht, der anschließend
als abschreckendes Beispiel lebhaft beklagt wird.
Auf diese Fehlentwicklung hat Helmut Schmidt in seiner
Dankrede bei der Verleihung des Dolf-Sternberger-Preises schon
vor acht Jahren hingewiesen, als er von der Fragwürdigkeit der
Fernsehmassendemokratie gesprochen hat, die ganz was anderes sei, als die Demokratie einer lesenden Gesellschaft. „Eine
Demokratie, für die einprägsame lebende Bilder, die unmittelbar
ins Bewusstsein von Millionen dringen, wichtiger geworden
sind als etwa sorgfältig formulierte Sprache. Das Fernsehen
erzieht das Publikum zur Oberflächlichkeit und ebenso den
Politiker.“
Auf eine andere unter den Bedingungen der Mediendemokratie
schwer vermeidbare Versuchung hat Václav Havel in seiner
Dankadresse bei der letzten Preisverleihung hingewiesen. „Wenn
wir zum Thema Sprache und Politik sprechen sollen, scheint es
mir, dass wir verpflichtet sind, insbesondere der Banalisierung
der politischen Sprache Beachtung zu schenken, weil diese ein
Zeichen für banales Denken und banale Taten ist.“ Das hätte
fast Sternberger im Wortlaut sein können. „Es gibt Wendungen,
Floskeln und Klischees, die wie Viren in der Luft schweben.“
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Meine Damen und Herren: „Erst mit der Sprache geht die Welt
auf.“ Diese kluge Bemerkung von Hans-Georg Gadamer verdeutlicht in einem einzigen prägnanten Satz die überragende
Bedeutung, die die Sprache für unser Verhältnis zur Welt hat, zur
eigenen Herkunft, zur jeweiligen Umwelt, zu der Welt, in der
wir leben, die wir ohne das Mittel der Sprache kaum begreifen
und noch weniger erklären können. Insofern kann man bei der
Beschreibung des Stellenwertes von Sprache kaum übertreiben.
Sie ist unter nahezu jedem Gesichtspunkt ein Schlüssel, dessen Vorhandensein oder Fehlen ganz wesentlich darüber entscheidet, ob bestimmte individuelle, gesellschaftliche, natürlich
auch politische Entwicklungen überhaupt möglich sind und
schon gar in welcher Weise sie stattfinden. Die Artikulation
von Interessen erfolgt durch Sprache. Die Werbung für und die
Propaganda gegen Anliegen und Bedürfnisse wird sprachlich,
daneben zunehmend durch Bilder vermittelt.
Die öffentliche Auseinandersetzung, insbesondere aber nicht
nur in den Medien, erfolgt durch Sprache. Ebenso der parlamentarische Streit, Gesetze formulieren ihre Ansprüche in Sprache,
und die Richter formulieren ihre Urteile wiederum in Sprache.
Politik, meine Damen und Herren, ist für Sprache nicht zuständig, aber mitverantwortlich. Und ich hoffe sehr, dass spätestens nach der Leidensgeschichte der Rechtschreibreform
die Einsicht gewachsen ist, dass man Zuständigkeiten und
Verantwortlichkeiten besser nicht verwechseln sollte. Am Ende
hatte die Politik eine Reihe von Problemen zu lösen, die sie gar
nicht gehabt hätte, wenn sie nicht unnötigen Gestaltungsehrgeiz
in einer Frage entwickelt hätte, für die sie nicht zuständig ist.
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Es gibt eben auch und schwer überhörbar einen politischen
Beitrag zur Sprachentwicklung eines Landes. Mein Eindruck
ist, dass die politische Sprachschöpfung ebenso häufig von
dem verzweifelten Hang zur Originalität befallen ist wie von
der Neigung zur Schludrigkeit, zur Oberflächlichkeit. Dafür
gibt es eine Reihe von Beispielen in ganz alten, leider auch in
ganz neuen Texten. Ich ahne, wie die ohnehin in der deutschen
Bevölkerung ausgeprägte Vorfreude auf die Gesundheitsreform
durch die Ankündigung eines „morbiditätsorientierten
Risikostrukturausgleichs“ befördert wird. Und ich habe auch
eine durch meine eigenen Kinder gestützte Vermutung, dass
jedenfalls die betroffenen Schülerinnen und Schüler die im
ganzen bescheidenen Befunde der Pisa-Studie leichter wegstecken, wenn ihnen attestiert wird, dass sie immer häufiger die
gesetzten „Curricularnormwerte“ nicht erreichen, statt schlicht und ergreifend zum Ausdruck zu bringen, dass sie den
Mindestansprüchen nicht genügen, die in der Welt von heute
unverzichtbar sind.
Dieses Thema Sprache, Sprache und Politik, ist unter vielerlei Gesichtspunkten wichtig und interessant und verdient
nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt der Verantwortung des
Gesetzgebers mindestens für die Verständlichkeit dessen, was
er da tut, besondere Aufmerksamkeit. Manchmal könnte man
den Eindruck haben, als hätten deutsche Staatsbürger, sobald
sie zu Gesetzgebern mutieren, eine besondere Begabung,
Einfaches kompliziert auszudrücken und Verständliches in
einer Weise, dass es sich selbst karikiert. Aus der noch relativ
neuen und aus anderen Gründen berühmt-berüchtigten HartzGesetzgebung ist etwa die Klarstellung zu gewinnen: „Ist
in einer Bedarfsgemeinschaft nicht der gesamte Bedarf aus
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eigenen Kräften und Mitteln gedeckt, gilt jede Person der
Bedarfsgemeinschaft im Verhältnis des eigenen Bedarfs zum
Gesamtbedarf als hilfebedürftig.“ Aber es wird auch nicht
besser, wenn der Eifer zur Verständlichkeit die Feder führt.
Einer der Klassiker ist die Klarstellung in einer Verordnung
der Bundeswehrverwaltung, dass „der Tod aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit
darstellt.“ Dieser Formulierung kann man den Vorwurf der
Unverständlichkeit nicht machen, sie ist nachvollziehbar
und volkstümlich, trägt aber wiederum kaum zum Glanz der
Sprachfähigkeit deutscher Politik bei.
Unter ausdrücklicher Aufrechterhaltung meiner Vorsicht und
Warnung vor voreiligen gesetzlichen Regelungen bin ich aus
einer Reihe von im einzelnen hier natürlich nicht darzustellenden Gründen der Meinung, dass Deutsch als Landessprache
ins Grundgesetz gehört. Und auch wenn ich mit Professor
Gauger von der Dolf-Sternberger-Gesellschaft die Beurteilung
der Lage im Allgemeinen nahezu komplett teile, komme ich in
der Schlussfolgerung zu einer anderen Bewertung.
Natürlich, wenn mich irgendjemand fragt, ob ich es für unbedingt nötig halte, müsste meine Antwort lauten: Nein, unbedingt
nötig ist es nicht. Allerdings im Vergleich zu manchem, was
der deutsche Verfassungsgesetzgeber in den letzten 50 Jahren
an Ergänzungen und Einfügungen unserer Verfassung für nötig
gehalten hat, glaube ich den Nachweis führen zu können,
dass man schwerlich unter 55 Grundgesetzänderungen fünf
andere Änderungen des Grundgesetzes finden wird, die es an
Ernsthaftigkeit und Rang mit diesem Vorschlag aufnehmen
können. Das Grundgesetz gibt sich sehr restriktiv, sehr zurück-
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haltend mit allem, was die geistigen Wurzeln dieser Verfassung
betrifft, es ist dagegen sehr großzügig zu seinen Trieben und
Blüten, die gelegentlich zu einem Wildwuchs missraten sind.
Am Ende dieses Jahres ist das Grundgesetz länger gültig ist
als die Verfassung des Deutschen Reiches und die Weimarer
Verfassung zusammengenommen. Dieses Grundgesetz gilt inzwischen, jedenfalls nach meinem Eindruck, auch und gerade bei
ausländischen Beobachtern und Experten als eine der großen
Verfassungen der Welt. Davon konnte man auch nicht unbedingt
ausgehen, als die ersten Beratungen zu dieser provisorischen Verfassung im Parlamentarischen Rat stattgefunden haben.
Carlo Schmid hat damals im Parlamentarischen Rat von einem
„Bauriss für ein Notgebäude“ gesprochen. Daraus ist jedenfalls
ein erstaunlich stabiles Gebäude geworden.
Seit 1949 ist das damals verkündete Grundgesetz 55 oder
56-mal ergänzt oder geändert worden. Das ist bei über 60
Jahren im Durchschnitt weniger als einmal pro Jahr, aber es ist
immerhin doppelt so häufig wie die amerikanische Verfassung
in mehr als 200 Jahren. Für jede einzelne dieser Änderungen
oder Ergänzungen hat es Gründe gegeben, mal mehr und mal
weniger zwingende. Aber, dass dem Verfassungsgesetzgeber
jede einzelne dieser Änderungen gleich gut gelungen sei, wird
man wohl nur schwer behaupten können.
Das Grundgesetz ist in den vergangenen sechs Jahrzehnten
jedenfalls deutlich länger geworden. Nach Auskunft von
Experten, hat es inzwischen nahezu den doppelten Umfang
gegenüber dem Text von 1949. Ob es mit der erheblichen
Erweiterung auch erheblich besser, jedenfalls präziser geworden ist, diese Frage werden wir uns mindestens gefallen lassen
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müssen. In einer interessanten staatsrechtlichen Studie, die im vergangenen Jahr veröffentlicht worden ist, findet sich jedenfalls der
diskussionswürdige Satz: „Ein Blick in den Text des Grundgesetzes
bestätigt die Vermutung, dass wenig so schnell veraltet wie seine
Neuerungen.“ Ich erlaube mir, weil hier heute morgen einige ausgewiesene Experten zusammen sind, die sich mit diesem Thema
immer wieder und aus unterschiedlicher Perspektive beschäftigt
haben, auch den Hinweis, dass es natürlich kein Zufall ist, dass
der Löwenanteil dieser Verfassungsänderungen in der vergleichsweise kurzen Zeit der beiden großen Koalitionen zustande gekommen ist. Das ist mehr als ein starkes Indiz für die Vermutung, dass
verfassungsändernde Mehrheiten, wenn es sie denn gibt, sich bei
schwierigen Gesetzgebungen besonders gern den scheinbar bequemen Weg über eine Verfassungsänderung suchen, ohne besonders
sorgfältige Prüfung der Frage, ob die angestrebte, politisch für
zweckmäßig gehaltene Regelung wirklich in eine Verfassung
gehört. Das letzte geradezu sich selbst parodierende Beispiel ist
die Ausschmückung der sogenannten Schuldenbremse, die nur
um den Preis ins Grundgesetz gekommen ist, dass eine Handvoll
Bundesländer die von ihnen in diesem Zusammenhang reklamierten Ausgleichszahlungen in Eurobeträgen und Jahreszahlen im
Grundgesetz haben verankern lassen.
Im Übrigen sind mit dieser Problematik und dieser aus meiner Sicht ganz offenkundigen Fehlentwicklung keineswegs nur
Fragen der Verfassungsästhetik berührt, sondern auch die hochpolitische Frage verbunden, welche Folgen es eigentlich hat,
wenn immer häufiger neben Grundsätzen und Grundregeln politische Gestaltungsabsichten mit Verfassungsrang ausgestattet
werden. Was bedeutet das eigentlich für die Spielräume künftiger
Gesetzgeber wiederum demokratisch legitimierter Mehrheiten
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und damit für die Architektur unseres politischen Systems, für das
wir uns gerne und zurecht wechselseitig beglückwünschen, weil
uns in unserer Geschichte selten Ähnliches ähnlich gut gelungen
ist wie diese Verfassung.
Meine Damen und Herren, es ist natürlich nicht ganz zufällig,
das ich in meiner Dankadresse gerade diesen Punkt mit einem
besonderen Akzent versehen habe, weil ich gerade nach den
jüngeren stattgefundenen Erfahrungen glaube Anlass zu haben
darauf hinzuweisen, dass wir uns einen etwas sorgfältigeren
Umgang nicht nur mit Gesetzgebung im Allgemeinen, sondern
schon gar mit Verfassungsgesetzgebung wieder angewöhnen
müssen. Das Grundgesetz ist keine Baustelle, sondern wenn überhaupt das Grundstück und das Fundament, auf dem sich der Bau
von Staat und Gesellschaft ständig entwickelt durch Anbauten
und Umbauten, durch Aufstockungen und Erneuerungen. Nicht
jede Veränderung erweist sich als Verbesserung. Diese eher
banale aber solide Einsicht reicht selbstverständlich nicht,
Veränderungserwartungen auszuweichen oder sie gar blockieren
zu wollen. Aber sie ist doch mindestens ein Grund zur Sorgfalt und
erinnert an die klassische Empfehlung von Max Weber, neben der
Leidenschaft auch Augenmaß und Verantwortungsbewusstsein
zur Grundlage politischer Entscheidungen zu machen.
Meine Damen und Herren, für die Großzügigkeit, meine
regelmäßigen Bemühungen um diese ebenso komplizierten wie
zentralen Zusammenhänge mit einem Preis für öffentliche Rede
auszustatten, möchte ich mich herzlich bedanken, nicht zuletzt für
die Geduld, mit der Sie eine erneut unvollkommene Annäherung
an diesen Sachverhalt heute Mittag bei vorgeschrittener Zeit
ertragen haben.
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Schlusswort von Prof. Dr. Klaus Landfried
Vorsitzender der Dolf Sternberger-Gesellschaft
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
wir werden jetzt im Anschluss an diese schöne Feier noch einen
Empfang in der <Bel Etage> des Rektorats haben - nochmals
vielen Dank hierfür, Magnifizenz Eitel – und uns noch ein
wenig austauschen können, um die Worte, die wir gehört haben,
nachklingen zu lassen, bei Speis und Trank. Vielen Dank!
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