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«verstandlich und zeitge1rnass» ? - Anmerkungen zur 
( deutschen) Sprache des Verfassungsentwurfs 1996 

MARKUS NUSSBAUMER 

l. Einleitung* 

1.1 Die gesteckten Ziele und das Ergebnis 

«Das geltende geschriebene und ungeschriebene Verfassungsrecht nach
führen, es versüindlich darstellen, systematisch ordnen sowie Dichte und 
Sprache vereinheitlichen.» So ist im Bundesbeschluss vom 3. Juni 1987 
über die Totalrevision der Bundesverfassung1 der Auftrag formuliert. 
Liest man die zahlreichen Stellungnahmen derjenigen, die am nun vor
liegenden Entwurf mitgearbeitet haben, betrachtet man aber auch das 
Resultat selber, so erkennt man, dass - was die Verfassung als Sprach
werk, als Text betrifft - versucht worden ist, diese allgemeine Zielvor
gabe in folgenden Punkten konkret umzusetzen: 

• übersichtliche und «logische» Gliederung des Gesamttextes 

• klare, einfache, versüindliche Formulierungen 

• knappe, nicht geschwatzige Formulierungen 

• nüchterne, nicht pompose, feierliche, pathetische Formulierungen 

• juristische, nicht politische o. a. Sprache 

• Konsequenz, Koharenz, Einheitlichkeit in den Formulierungen 

Ich danke Urs Albrecht für wichtige Hinweise und Erganzungen. 

BBI 1987 li 963. 
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• eine zeitgemasse, moderat moderne (nicht avantgardistische) Spra
che.2 

Insgesamt kann man für den Verfassungsentwurf, wie er seit dem 20. 
November 1996 den eidgenossischen Raten vorliegt,3 feststellen, dass 
diese Ziele erreicht worden sind. Dies mochte ich im folgenden Beitrag 
aufzeigen, dabei allerdings nicht einfach einen Lobgesang anstimmen, 
sondern auch auf Schwierigkeiten hinweisen, die zu bewaltigen waren, 
auf Details, die mir noch nicht optimal gelost scheinen, sowie auf ein 
paar generelle Entscheidungen, über die ich mir eine Disskussion wün
schen würde. 

1.2 Die Schwierigkeit des Unterfanges 

Die Losung der skizzierten Aufgabe war nicht leicht. Das ergibt sich aus 
Folgendem: 

• 

2 

3 

4 

De r Auftrag verlangte e ine formale N achführung, ke ine materiell 
neue Verfassung. Mit andern Worten: eine formelle Totalrevision 
mit totalem materiellem «Traditionsanschluss».4 Damit stellte sich 
al s Dauerproblem de r Zusarnmenhang von Inhalt un d Form: W ann 

Da ich auch die neue Rechtschreibung für zeitgemáss, moderat, modern und nicht 
avantgardistisch halte, wende ich sie in meinem Aufsatz bereits an (natürlich nicht bei 
Zitaten), 'im festen Vertrauen darauf, dass sie - wie die Verfassung - bald auch in 
Kraft tritt. 

BBI 1997 I 1-642. 

Die Botschaft im Überblick und der Verfassungsentwurf konnen kostenlos bei der 
EDMZ, 3000 Bern, bestellt werden. Die Bestellnummer lautet 407.822d (für Fassun
gen in den andern Amtssprachen f, i oder r). Bitte eine an sich selbst adressierte 
Selbstldebe-Etikette beilegen. 

lch habe aus jüngsten Stellungnahmen von Verfassungsrechtlern (Georg MüLLER in 
der ZSR 1997 l 2lff.; Yvo HANGARTNER in der AJP 211997, 139ff.) gelernt, dass 
diese Sichtweise etwas zu schematisch ist: Eine formelle Totalrevision kann materiel
le Teilrevisionen nicht ganz vermeiden, so etwa dann, wenn eine hergebrachte Be
stimmung im neuen Text in neuer Umgebung auftritt, also neu «kontextualisiert» 
wird. Es dürfte sich sehr lohnen, wenn diesen Zusammenhángen von Textgestalt und 
Textgehalt einmal von Juristen und Textwissenschaftlern interdisziplinár nachgegan
gen würde. 



, verstdndlich und zeitgemdss" 15 

ist eine Formulierungen eine echte Paraphrase einer bestehenden 
Bestimmung, und hat sie tatsachlich keine Auswirkung auf deren 
Inhalt? 

• Neben dieser generellen Verpflichtung auf den materiellen «Tra
ditionsanschluss» stellte sich permanent die Frage, wie weit auch 
formelle Traditionsanschlüsse geboten waren, und zwar aus ver
schiedenen Gründen: In der neuen Verfassung sollte die alte nicht 
nur materiell erhalten bleiben, sie sollte - aus Identifikations
gründen - auch formell da und dort noch erkennbar sein. Dies 
betrifft einerseits die besonders bekannten und andererseits die be-

. sonders jüngen, oftmals aus sehr kontrovers geführten Abstim
. mungskampfen hervorgegangenen Bestimmungen der geltenden 
V erfassung. Traditionsanschlüsse spielen aber auch bei bisherigem 
ungeschriebenem Verfassungsrecht: Dieses ist ja in aller Regel 
keineswegs im Alltagswortsinn «ungeschrieben», sondern durch 
mehr oder minder lange Tradition der Rechtsprechung und auch 
der Lehre formelhaft verfestigt. Schliesslich ist Verfassungsrecht, 
das namentlich aus der EJ\1RK kommt, ebenfalls in einer Weise 
kodifiziert, die nicht beliebige Umformulierungen erlaubt. 

• Eine Verfassung, die 1996 geschrieben wird, ist kein Robinson auf 
der Insel. Um sie herum gibt es - im Falle des Bundesstaates 
Schweiz - Kantonsverfassungen, von denen zahlreiche in jüngster 
Zeit revidiert wurden oder in Revision stehen.s Und überdies ent
steht der Verfassungstext auch im Kontext anderer demokratischer 
Verfassungen, besonders natürlich der umliegenden europaischen 
Staaten.6 Diese «lntertextualitat» ist ein Faktum und übt ihren 
Einfluss selbst dann aus, wenn man sich gerade nicht anlehnt und 
eigene W ege z u gehen sucht. 

• 

5 

6 

7 

Wie bei jedem eidgenossischen Erlasstext7 war auch hier eme 
moglichst grosse Übereinstimmung der Fassungen in den drei 

V gl. di e Botschaft über ei ne neue Bundesverfassung (BBI 1997 I 53ff.). 

V gl. di e Botschaft über eine neue Bundesverfassung (BBI 1997 I 64ff.). 

Entgegen der Anregung von Urs Albrecht spreche ich weiterhin von «Erlasstext» und 
nicht einfach von «Erlass». Es ist wohl richtig, dass jeder Erlass ein Text ist, aber 
nicht immer, wenn man von einem Erlass spricht, meint man den Erlass als Text, son
dern sehr oft den diesem Text unterstellten Gehalt. lch meine, wenn ich von «Er-



16 Markus Nussbaumer 

Amtssprachen auch im Formalen anzustreben, was notgedrungen 
hin und wieder Anpassungen an die Fassungen in den anderen 
Landessprachen notig machte; dabei hatte aber keine der Amts
sprachen das Primat: Der Vergleich der drei Fassungen wirkte 
vielmehr inspirierend. 

• Schliesslich ergeben sich für die sprachliche Ausgestaltung einer 
Verfassung Schwierigkeiten, die in der Eigenart dieser «Textsorte» 
ihren Grund haben. Mit ihr stellt sich das Problem des Anschlusses 
an eine ganze intemationale verfassungsgeschichtliche Tradition 
und damit das Problem einer historischen «Intertextualitat». 

Ich werde in meinen Ausführungen auf alle diese Faktoren kaum einge
hen konnen und stattdessen den (deutschen) Text des Verfassungsent
wurfs weitgehend losgelóst von all diesen Bezügen betrachten. Einzig 
der zuletzt genannte Punkt sei einleitend noch etwas weiter ausgeführt. 

1.3 Zur Textsorte «Verfassung:» 

In einem Referat hat die Linguistin Ulrike Hass-Zumkehr unlangst eine 
sehr anregende textlinguistische Analyse der Weimarer Reichsverfassung 
von 1919 vorgestellt. 8 Si e arbeitet dari n insbesondere heraus, wie di e 
juristischen Funktionen einer Verfassung von politisch-programmati
schen Funktionen überlagert werden und wie sich das auch in der 
sprachlichen Gestalt eines Verfassungstextes niederschlagt. 

Moderne Verfassungen haben bekanntlich verschiedene Teile, die ver
schiedene Materien mit untersc:hiedlichen Domirianzen juristischer 
Funktionen behandeln: Hervorstechend ist vor allem der Gegensatz zwi-

8 

lasstext» spreche, den Erlass als Text, ein sprachliches Gebilde, über das ich mich als 
Sprachwissenschaftler zu aussern wage (vgl. auch «Verfassungstext» vs. «Verfas
sung» ). 

Gehalten auf der Jahrestagung 1997 des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim, 
die unter dem Gesamtthema «Das 20. Jahrhundert: Sprachgeschichte - Zeitge
schichte» stand. Der Vortrag erscheint als: Ulrike HASS-ZUMKEHR, Die Weimarer 
Reichsverfassung - Tradition, Funktion, Rezeption, in: Heidrun KAMPER l Hartmut 
SCHMIDT (Hgg.), Das 20. Jahrhundert. Sprachgeschichte - Zeitgeschichte, Berlin 
199 8 ( = J ahrbuch des lnsti tu ts für deutsche S prache 1997). 
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schen dem Grundrechtsteil mit seinen dominant kommissiven, d.h. ver
sprechenden, gewahrleistenden, selbstverpflichtenden Sprechakten, und 
dem Ordnungsstatut, in dem Organe statuiert, Kompetenzen zugewiesen 
und Ablaufe festgelegt werden und in dem deklarative, d.h. Wirklichkeit 
schaffende, und direktive, d.h. Pflichten übertragende Sprechakte vorzu
finden sind. 

Besonders der Grundrechtsteil, aber auch Teile des Ordnungsstatuts- in 
unserer Verfassung namentlich dlie Zuweisung der Kompetenzen - bieten 
Flachen, auf denen sich die zweite diskursive Ebene einer Verfassung, 
die Ebene der politisch-programmatischen Veifassungsfunktionen, ent
falten kann. In der Praambel, im Zweckartikel und evtl. in weiteren Tei
len kommen diese Funktionen auch allein vor, mit dem Effekt, dass diese 
Verfassungsteile kaum unmittelbare juristische Funktion entfalten und 
kaum direkt «justiziabel» sind. 

Die politisch-programmatischen Funktionen sind weniger prazis fassbar 
als die juristischen. Immerhin so viel: Normalerweise entstehen (neue) 
Verfassungen in Zeiten politischer Um- und Aufbrüche. Daraus ergibt 
sich eine gewisse Januskopfigkeit von Verfassungen: Sie blicken mit 
dem Grundgestus der Negierung, des «Nie-wieder» zurück, und sie 
blicken mit dem utopischen Gestus des Entwurfs nach vorn und entwer
fen den andern, neuen, besseren Staat. In diesen Zielformulierungen 
sollte so etwas wie ein gesellschaftlicher Grundkonsens ausgedrückt, 
festgeschrieben, objektiviert werden, was einer Verfassung eine identi
tdtsstiftende gesellschaftliche Funktion verleiht, wie sie keinem andern 
Erlass auch nur annahernd zukommen kann. 

Hier sei gewissermassen in Klammern angeführt, dass der vorliegende 
V erfassungsentwurf ( wie übrigens au eh di e zahlreichen gegen w arti g 
erneuerten Kantonsverfassungen) in Abweichung vom Normalfall nicht 
so sehr Folge politischer Umwalzungen ist, er soll im Gegenteil - über 
die verfassungsrechtliche Funktion, mehr Übersichtlichkeit zu stiften, 
hinaus - Motor zur Überwindung einer gewissen politischen Lahmung 
und Stagnation sein. Der Gestus des «Nie-wieder» wird im Text dadurch 
eher unterentwickelt sein. Hingegen ist die Funktion, den gesellschaft
lich-politischen Grundkonsens zu formulieren, damit gleichwohl gege
ben; es fehlt aber das sonst übliche tragende Moment einer politischen 
Grundwelle und damit das Pathos des Aufbruchs zu neuen Ufern. Diese 
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situativen Eigenheiten dürften sich in der sprachlichen Gestalt des Textes 
merklich niederschlagen. 

Verfassungen sind in erster Linie Kodifikationen breit abgestützter ge
meinsamer Grundwerte, aber sie stehen immer auch in Gefahr, Notizbuch 
für Partikularinteressen gesellschaftlicher Gruppierungen zu werden. 
Die Schweizerische Bundesverfassung ist hierfür vielleicht besonders 
anfallig, weil theoretisch 51 Prozent der Stimmenden und eine Mehrheit 
der Kantone genügen, damit ·etwas in die Verfassung gelangt oder damit 
etwas in ihr trotz massiv schwindender Konsensfahigkeit stehen bleibt. 
So ist eine Verfassung tendenziell nicht nur glatter Spiegel gesellschaft
licher Grundwerte, sondern oftmals V exierbild von speziellen politischen 
Positionen und von Partikularinteressen. 

Mit diesen über das Verfassungsrechtliche hinausgreifenden politisch
programmatischen Funktionen werden Verfassungen - systemtheoretisch 
betrachtet - zu Grenzgangerinnen zwischen unterschiedlichen gesell
schaftlichen Subsystemen: Recht, Politik, Ethik, sakularisierte Religion 
u.a. Das macht sie- diskurstheoretisch gesprochen- zu stilistisch hybri
den Sprachgebilden: Mit den politisch-programmatischen Funktionen 
zieht namlich üblicherweise auch ein anderer Ton oder Stil, ein anderer 
«Diskurs» in einen Verfassungstext ein. Diese Funktionen offnen inter
textuelle Fenster zu ausserrechtlichen Diskursen, zu Redens-Arten, wie 
sie in der Politik, in den Medien, in der ausserjuristischen Óffentlichkeit 

-zu Hause sind.9 Zu dieser ausserjuristischen Redens-Art gehort Ver
schiedenes: 

• 

9 

Vorab haben wir es mit einem anderen Wortschatz zu tun, eben 
einem politischen, mit politischen oder politisch besetzten Schlag
worten, Hochwertwortern zumeist, um die nicht selten auf dem 
politischen Parkett erbitterte semantische Kampfe 10.toben. 

Nicht vergessen werden darf, dass in gewissen Yerfassungsbestimmungen noch an
dere Diskurselemente auftauchen, namlich solche aus bestimmten Fachsprachen wie 
etwa der Medizin (z. B. di e «ionisierenden Strahlen» in Art. l 09 Abs. 2 Bst. e oder 
ei ne ganze Reihe von Termini der Fortpflanzungsmedizin in Art. 111 ). Dies ist aber 
in vielen Erlassen, namentlich in Spezialgesetzen und Verordnungen, in einem sehr 
viel starkeren Masse der Fali als in einer Yerfassung. 

lO «Semantische Kampfe» sind Auseinandersetzungen politischer Gruppierungen um die 
Bedeutung zentraler politischer oder politik-relevanter Begriffe wie Demokratie, Plu-
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• Manchmal ist auch nur eine nicht-juristische Bedeutung bei glei
chen Wortern gegeben. 

• Hinzu kommen Wortverbindungen, Formelhaftes, Parolenartiges, 
wie es den politischen Alltag in Parlamenten und Gremien, aber 
auch die politische Sprache in den Medien pragt und manchmal 
seine Wurzeln in Parteiprogrammen hat. 

• Abgesehen von diesem andern Stil oder Ton sind es die nicht di
rekt «justiziablen» Satze, die Pseudo-Normen, die diesen Diskurs 
gegenüber de m juristischen auszeichnen. 

Der politisch-prógrammatische Diskurs schafft in den Spalten und Ritzen 
der verfassungsrechtlichen Nüchternheit Momente von Pathos, von 
sprachlicher Feierlichkeit, von einem gewissen ãsthetischen Mehrwert 
des Textes, 11 j e nach Lesart auch Momente von einem gewissen hohl
klingenden Ton. 

Mit de r politisch-programmatischen . Funktionalisierung von Verfassun
gen geht die Demokratisierung dieses juristischen Textes einher: Die 
Verfassung tritt aus der streng gehüteten Domane der Verfassungsrechts
gelehrten heraus und wird wie kein anderer juristischer Text zum 
« Volkstext». In de n Verlautbanmgen rund um de n vorliegenden Verfas
sungsentwurf mangelt es nicht an schonen Formulierungen - aus Politi
kermund in erster Linie -, die eben dies propagieren, fordern und prei
sen: den Verfassungstext als sakularisierten Katechismus und Brenn
punkt nationaler Identitatsbildung. 12 Nicht umsonst hat man diesen Text 

ralismus, Heimat, Gewalt, soziale Sicherheit usw. Von Kurt Biedenkopf stammt das 
Diktum vom «Besetzen von Begriffen». Vgl. in diesem Zusammenhang für die 
«Szene» in der a1ten und neuen Bundesrepublik Deutschland: Gerhard STRAUSS l Ul
rike HAss l Gisela HARRAS, Brisante Worter von Agitation bis Zeitgeist Ein Lexikon 
zum offentlichen Sprachgebrauch, BerliniNew York 1989; Georg STOTZEL l Martin 
WENGELER (Hgg.), Kontroverse Begriffe. Geschichte des offentlichen Sprachge
brauchs in der Bundesrepub1ik Deutsch1and, Berlin/New York 1995. 

11 Einen asthetischen Mehrwert schafft manchmal auch der juristische Diskurs, so z.B. 
di e Formel «Bundesrecht bricht kantonªles Recht» (VE Art 40 Abs. l) mit ihrer 
Dreig1iedrigkeit, Symmetrie, Artikellosigkeit, Metaphorizitat 

12 Statt vieler anderer Beispiele nur dies: «Unsere Bundesverfassung ist vielen Bürge
rinnen und Bürgern fremd geworden. Damit schwindet aber auch das Offentliche Be
wusstsein, dass es sich bei der Verfassung um das wichtigste Gesetz, das Grund-Ge
setz des Staates handelt, das die wesentlichen Grundlagen unseres Staats wesens ent-
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ja auch einer «Volksdiskussion» ausgesetzt. Nimmt man dies wirklich 
ernst, so heisst dies auch und nicht zuletzt, dass man diesen Text einem 
Anspruch des « Volkes» an Mitformulierung und an Mitinterpretation 
ausliefert. In der Schweiz ist die Nlitautorschaft des Volkes am Verfas
sungstext mit dem Institut der Verfassungsinitiativen ohnehin sogar ver
fassungsmassig verankert. 

Sowohl der un'Istand, dass sich im Verfassungstext ausserjuristische 
Diskurselemente finden, wie auch díe Tatsache, dass die Formulierung 
und Interpretation der Verfassung den reinen Expertengremien wegge
nommen werden, sind eine Quelle permanenter massiver Beunruhigung 
für Veifassungsrechtlerlnnen. Es verwundert daher nicht, dass sie sich in 
Verfassungsgebungsprozessen mehr oder minder stark zur Wehr setzen 
gegen das Eindringen von fremden Diskurselementen in die Verfas
sung.13 

halt. Es ist daher unser Ziel, eine neue, verstandliche Verfassung zu schaffen, mit der 
sich unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger identifizieren konnen und die das staatli
che Handeln wieder zu steuern vermag.» (der Bundesrat in seiner Einladung zur 
Volksdiskussion zum Verfassungsentwurf 1995). - In der Weimarer Reichsverfas
sung gipfelt dies in Art. 148 Abs. 3: «Staatsbürgerkunde und Arbeitsunterricht sind 
Lehrfacher der Schulen. Jeder Schüler erhalt bei Beendigung der Schulpflicht einen 
Abdruck d er V erfassung.» 

13 Ulrike HASS-ZUMKEHR zeigt in íhrer Arbeit zur Weimarer Reichsverfassung eindrück
lich auf, wie in die Verfassungsgebende deutsche.Nationalversammlung vom Abge
ordneten Friedrich Naumann ein Gegenentwurf zum Grundrechtsteil eingebracht 
wurde, der dort diskutiert und schliesslic:h verworfen wurde. In diesem Gegenentwurf 
herrscht ein praktisch ganzlich unjuristischer Diskurs vor. Hass-Zumkehr zitiert aus 
dem Naumannschen Gegenentwurf folgende Müsterchen: «Volkserhaltung ist Staats
zweck, Kinderzuwachs ist Nationalkraft. - Das Vaterland steht über der Partei. -
Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. - Freie Kirche im freien 
Staate! - Freie Bahn dem Tüchtigen! - Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht 
essen! - Wir leben im Zeitalter des Verkehrs. Verkehrsmittel dienen dem ganzen 
Volke. Weltverkehr ist Lebensluft. - Wir behandeln unsere Auslander so, wie wir 
wünschen, im Ausland behandelt zu werden. - Deutschland, Deutschland über alles, 
über alles in der Welt!» 
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2. Sprachliche Qualitãten des V erfassungsentwurfs 1996 

2.1 Textuelles 

Der Text des Verfassungsentwurfs 1996 hat unbestreitbare textuelle 
Qualiüiten. Darunter ist Verschiedenes zu rechnen: 

Der Text weist eine klare, überschaubare und einleuchtende Gesamtglie
derung wie auch eine ebensolche Binnengliederung 14 der einzelnen Teile 
auf. Nur vereinzelt fragt man sich, ob ein Artikel am richtigen Ort 
steht, 15 und nur vereinzelt mochte man Artikel um der Einheit der Mate
rie willen auseinander nehmen. 16 Der «l. Titel: Di e Schweizerische Eid
genossenschaft» wirkt wie ein Raritatenkabinett: lauter wertvollste «Ein
zelstücke», aber sie geben kein Ganzes. 

Die Titel, Kapitel und Abschnitte tragen Überschriften, die das Ver
standnis und die Übersicht sehr erleichtern. Dass auch die einzelnen Ar
tikel nun eine Sachüberschrift tragen, ist ein grosses Plus, und dies umso 
mehr, als die Überschriften in aller Regel auch den Kern des jeweiligen 
Artikels treffen. 17 Die Artikel tragen dadurch einen Namen und nicht mir 
eine identifizierende Ziffer, was jedenfalls aus der Laienoptik zu begrüs
sen ist. Dass diejenigen Artikel, die alleine einen Abschnitt oder ein 
Kapitel bilden, 18 keine Überschrift tragen, ist ein Schonheitsfehler, der 

14 Z.B. die Art. 99ff. Wohnen, Arbe:it, soziale Sicherheit und Gesundheit oder die Art. 
128ff. Initiative und Referendum. - Im Grundrechtsteil sti:irt ein bisschen, dass die 
allgemeinen Art. 31 Wirkung der Grundrechte und Art. 32 Einschrankung der Grund
rechte mit den eigent1ichen Grundrechtsartikeln auf einer Stufe stehen; hier ware eine 
zusatzliche Stufung der G1iederung angebracht. 

15 Warum hat es den Art. 77 Fi1m in den Abschnitt «Óffentliche Werke, Verkehr, Ener
gie, Kommunikation» versch1agen? Warum steht er nicht unter «Bildung, Forschung 
un d Ku1tur»? 

16 Art. 81 Jugendarbeit und Erwachsenenbildung, Art. 170 Rechtsetzung und Vollzug. 

17 In gewissen Tei1en wie namentlich im Grundrechtsteil ist die Titelei noch etwas un
einheit1ich, worauf ich zurückkommen werde. - Die Klammerzusatze bei den Über
gangsbestimmungen verweisen uneinheitlich und verwirrend auf ganze Artikel, auf 
Artike1tei1e, auf sich se1bst. 

18 Z.B. die Art. 33, 34, 41. 
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leicht damit behoben werden konnte, dass man die Abschnitts- oder 
Kapitelüberschrift als Artikelüberschrift wiederholt. 19 

Vereinzelt musste - im Dienste einer hoheren «Logik» der thematischen 
Gliederung- thematisch Zusammengehoriges auseinander genommen,2o 
teilweise auch wiederholt werden.21 Zudem liess sich nicht vermeiden, 
dass der umfangreichste Teil mit der Kompetenzausscheidung zwischen 
Bund und Kantonen einerseits verschiedentlich allgemeine Staatsziele 
und politische Leitbilder formuliert und so eine Ausgestaltung von Pra
ambel und Artikel 2 Zweck darstellt, 22 dass dieser Teil andererseits stel
lenweise auch Grundrechtahnliches statuiert. 23 Da die Autorinnen und 
Autoren des Entwurfs trotz solcher Wiederholungen und Zerstreuungen 
von thematisch Zusammengehorigem auf das Mittel der internen Verwei
sung verzichteten, drangt sich umso mehr ein Register auf, das den Text 
auf e in er thematisch differenzierteren Ebe ne erschliesst. 24 

19 Etwas wird nicht dadurch schoner, dass es- worauf mich Urs Albrecht hinweist- den 
gesetzestechnischen Gepflogenheiten im übrigen Landesrecht entspricht. 

20 Z.B. betrifft das: den heutigen Sprachenartikel; die Volksrechte und die Verfassungs
revision; das Verhiiltnis von Bund und Kantonen (Art. 3 und den dritten Titel 3); das 
in den Art. 4, 8 und 32 Behandelte. 

21 So etwa das Prinzip der Nachhaltigkeit in der Praambel, in Art. 2 Abs. 3 und termino
logisch exp1izit in Art. 95 Abs. l; der Schutz der Menschenwürde in Art. 6 und noch 
einmal explizit in Art. 111 Abs. 2; der Grundsatz der Subsidiaritat, eher implizit in 
Art. 3 und explizit in Art. 34 Abs. 3; Handeln nach Treu und Glauben in Art. 4 Abs. 3 
und 8; Rechtsgleichheit in den Art. 7 Abs. l und 25 Abs. l. - Diese für «normale» 
Texte normale, in gewisser Weise sogar gebotene Erscheinung ist moglicherweise ju
ristisch heikel, weil sie zu Doppelungen und lnkonsistenzen oder aber zu Lücken füh
ren oder Urnkehrschlüsse nahe legen kann: Wenn etwas, was sonst wiederholt auftritt, 
an einer Stelle nicht auftritt, dann ist es dort auch nicht gemeint. ' 

22 Z.B. Abs. 2 von Art. 49 Auswartige Angelegenheiten, Abs. 2 von Art. 76 Radio und 
Fernsehen; Art. 85 Grundsatze der Wirtschaftsordnung. 

23 Abs. 3 von Art. 76 Radio und Fernsehen, in der für den Grundrechtsteil typischen 
Diktion: «Die Unabhangigkeit von Radio und Fernsehen sowie die Autonomie in der 
Programmgestaltung sind gewahrleistet.» In Abs. 2 von Art. 78 Bildung wird indirekt 
ein grundrechtlicher Anspruch auf ausreichenden, unentgeltlichen Grundschulunter
richt formuliert, in Abs. 5 einer auf konfessionelle Neutralitat der offentlichen Schu
len. 

24 Nebst einem Stichwortregister konnten sich Laien auch Auflistungen vorstellen, die 
etwa alles Grundrechtsahnliche, alle Staatsziele usw. enthielten. Denkbar waren in 
einem Anhang auch Sch~mata für die Kompetenzausscheidung, für Gesetzgebungs-
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Anders als ein «normaler» Text führt der Verfassungstext die Themen 
nicht erst ein, um sie dann zu behandeln, sondem er setzt fortwahrend 
Dinge voraus, die manchmal erst spater eigentlich eingeführt werden und 
manchmal auch gar nie. Daran kann man ablesen, dass der Verfas
sungstext nicht die Linearitiit eines normalen Textes hat und nicht auf 
eine lineare Rezeption, ein Lesen von vome nach hinten, angelegt ist, 
sondern vielmehr auf ein Lektüre, die sich auszeichnet durch sehr viel 
Vorwissen und durch lokale Begrenztheit, punktuelles Ein- und wieder 
Aussteigen, punktuelles Sich-Vergewissern. 

Zu den textuellen Qualitaten des Entwurfs gehort zweifellos auch, dass 
die Artikel in aller Regel gut aufgebaut und gegliedert sind. Es gehort 
dazu die sprachlich-textuelle Konsequenz: dass Gleiches gleich25 und 
Ungleiches ungleich und dass Paralleles parallel, Analoges analog for
muliert ist. 26 Logische Verhaltnisse zwischen Normen werden sprachlich 
explizit markiert.27 

2.2 Die einzelnen Normsat~~e: Adressierung, Perspektive, Trans
parenz 

Es zeichnet den Verfassungsentwurf positiv aus, dass die einzelnen Nor
men zumeist eine überlegte, richtige Perspektive aufweisen: Wird ein 
Recht gewahrt? Ein Anspruch formuliert? Eine Verpflichtung ausge
sprochen? Ein Ziel gesetzt? Der unmittelbare Adressatenkreis wird in der 
Regel explizit genannt.28 

verfahren usw. Solche Fantasien dürften allerdings aus juristischer Optik chancenlos 
sein, weil dies neue Normtextebenen etablierte und Auslegungsprobleme schüfe. 

25 Eine kleine Ausnahme: Art. 45 spricht von Bürgerrechten (Plural), Art. 46 vom Bür
gerrecht (Singular). 

26 Wo das einmal nicht der Fali ist, beginnen lesende Laien über tiefere Bedeutungen zu 
spekulieren. V g!. hierzu di e Ausführungen weiter unten. 

27 Eine kleine Ausnahme ist Art. 147 Abs. l «Nationalrat und Standerat verhandeln 
getrennt» und Art. 148 Abs. l «Nationalrat und Standerat verhandeln gemeinsam als 
Vereinigte Bundesversammlung, um ... » widersprechen sich diametral. Diese harte 
Fügung liesse sich mit abschwachendem «in der Regel» in Art. 147 Abs. l vermeiden. 

28 So werden etwa die Grundrechte dort, wo sie überhaupt expliziert werden, meist als 
Recht oder Anspruch der Personen formuliert. Z.B. Art. 18: «1Die Versammlungsfrei-
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Die in Erlasstexten haufig anzutreffenden unpersonlichen Formulierun
gen, Deagentivierungen und Subjektschübe finden sich auch im Verfas
sungsentwurf 1996, sind aber im Allgemeinen vertretbar. So heisst es 
etwa in Absatz 2 von Artikel 24 Koalitionsfreiheit: «Streitigkeiten sind 
nach Moglichkeit durch Verhandllung oder Vermittlung beizulegen.» 
Eine Nennung des Adressatenkreises hatte den Satz unnotig aufgeblaht. 
In Absatz 4 desselben Artikels finden wir einen klassischen Subjekt
schub: «Das Gesetz kann die Ausübung dieser Rechte regeln und be
stimmten Kategorien von Personen den Streik verbieten.» Das Gesetz hat 
hier den Platz des Gesetzgebers eingenommen. Der Grund konnte im 
Bestreben liegen, geschlechtsneutral zu formulieren. Fragwürdig ist die 
unpersonliche Fassung etwa von Artikel 110 Absatz l: «Der Mensch und 
seine Umwelt sind vor Missbrauchen der Gentechnologie geschützt» 
(ebenso Art. 111 Abs. 1). Das ist die nicht-adressierende Diktion des 
Grundrechtsteils, wozu weiter unten einiges zu vermerken ist. 

Über di e Perspekti vierung auf d en jeweiligen Adressatenkreis hinaus 
zeichnet sich der Entwurf zumeist durch überlegte Wortstellung (und 
damit Thema-Rhema-Gliederung) aus: Was ist Gegenstand/Thema!Hin
tergrund des Satzes? W as soll darüber ausgesagt werden (Rhema/Fokus)? 
Das ist bei dieser Textsorte, in der die einzelnen Artikel dazu tendieren, 
ein textuell isoliertes, nicht weiter eingebundenes Dasein zu führen, nicht 
immer leicht. So gibt es denn auch vereinzelt Artikel, bei denen man sich 
eine andere Wortstellung denken kbnnte.29 

hei t ist gewahrleistet. 2Jede Person hat das Recht, ... ». - In den Art. 25-28 Verfah
rensgarantien kann man sich fragen, ob die wiederholt auftretende Formulierung 
<~ede Person hat Anspruch auf» die richtige Perspektive erüffnet und die gemeinte 
Garantie trifft: Ist es nicht so, dass Ansprüche geltend gemacht werden konnen oder 
auch nicht? Ware es hier nicht zutreffender, die Behorden zu verpflichten statt den 
Bürgerinnen und Bürgern Ansprüche zu gewahren, die diese wahrzunehmen wissen 
oder aber auch nicht? 

29 Z.B. steht Art. 5 Landessprachen vollig isoliert da und hat keinen Bezug nach oben 
oder unten. Geht man nur vom Normtext aus, so ware statt der vorliegend gewahlten 
Fassung «Die Landessprachen sind Deutsch, Franzosisch, Italienisch und Ratoroma
nisch» auch die Umkehrung denkbar: «Deutsch, Franzosisch, Italienisch und Ratoro
manisch -sind die Landessprachen der Schweiz.» Der Titel des Artikels gibt aber mit 
«Landessprachen» das Thema vor, und so ist die gewahlte Wortstellung konsequent. 
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2.3 Explizite Modalisierung 

Modalisierungen durch «konnen» oder «dürfen» müssen in normativen 
Texten als solche ausdrücklich 1narkiert werden. Hingegen sind «muss»
Modalisierungen (bzw. ihr negatives Pendant «darf nicht») i m Prinzip 
überflüssig, da Erlasstexte grundsatzlich nicht in der deskriptiven, son
dern in der normativen Modaliüit stehen. Hier steht in der moderneren 
Rechtssprache gewohnlich der Indikativ: Typisch ist also etwa Artikel 76 
Absatz 2: «Radio und Fernsehen tragen zur kulturellen Entfaltung, zur 
freien Meinungsbildung und zur Unterhaltung bei. Sie berücksichtigen 
die Besonderheiten des Landes und die Bedürfnisse der Kantone. Sie 
stellen die Ereignisse sachgerecht dar und bringen die Vielfalt der An
sichten angemessen zum Ausdruck.» Dies ist natürlich nicht deskriptiv 
zu verstehen, sondern normativ, als ein «Muss». Dennoch tauchen im 
Entwurf vereinzelt explizite «muss»-Modalisierungen auf, die zu hinter
fragen sich lohnt: 

• Artikel 4 Absatz 2: «Staatliches Handeln muss im offentlichen 
Interesse liegen und verhmtnismassig sein.» Wichtig ist zu beden
ken, dass die übrigen Absatze des Artikels keine Modalisierung 
aufwiesen. Warum in Absatz 2 das «m us s»? 

• Artikel 21: »1Schweizerinnen und Schweizer dürfen nicht aus der 
Schweiz ausgewiesen werden; sie dürfen nur mit ihrem Einver
standnis an eine auslandische Behorde ausgeliefert werden. 
2Flüchtlinge dürfen nicht in einen Staat ausgeschafft oder aqsgelie
fert werden, in dem sie verfolgt werden. 3In keinem Fall darf eine 
Person in einen Staat ausgeschafft werden, in dem ihr Folter oder 
eine andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder 
Bestrafung droht». Selbst hier kann man sich fragen, ob die Mo
dalitatsmarkierung notig_ ist und ob eine nicht-modale Formulie
rung nicht mindestens so eindringlich ware. Sicher gut ist hier die 
Eindringlichkeit von «in keinem Fall darf ... »in Absatz 3.30 

30 Weitere Artikel mit Modalisierung, über die sich streiten lasst, sind etwa Art. 29 
<dede Person hat das Recht, Petitionen an Behorden zu richten; es dürfen ihr daraus 
keine Nachteile erwachsen. 2Die Behorden haben von Petitionen Kenntnis zu neh
men»; Art. 91 Abs. 5 zweiter Satz: «Die abgeschopften Mittel sind stillzulegen; nach 
der Freigabe werden ... » 
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• Angebracht . scheint mir di e Modalisierung in Artikel 31 «Di e 
Grundrechte müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung 
kommen» und in Artikel 183 Absatze 2 und 3 «2Die Teilrevision 
muss die Einheit der Materie wahren und darf die zwingenden 
Bestimmungen des Volkerrechts nicht verletzen. 3Die Volksinitia
tive auf Teilrevision muss zudem die Einheit der Form wahren.» 

2.4 Interpunktion 

Der Verfassungsentwurf verwendet fast nur Punkt, Komma und das Se
mikolon (Strichpunkt). Paarige Gedankenstriche für die Markierung von 
Einschüben, zur Verdeutlichung der syntaktischen Struktur u.a. kommen 
ebenso wenig vor wie Klammern oder Doppelpunkte (ausser bei Aufzah
lungen). Steckt hinter dieser Askese die juristische Angst, der Text 
konnte «rhetorisch» werden? Selbstredend fehlen Ausrufezeichen und 
Fragezeichen ganzlich.3l 

Das Semikolon ist ein sehr subtiles Satzzeichen: Zwischen hartem Punkt, 
der zwei selbststandige Gedanken trennt, und weichem Komma, das zwei 
Teile eines Gedankens trennt, erlaubt das Semikolon eine spannende 
Mitte zwischen zwei Gedanken, die zwar selbststandig sind, aber doch 
eng zusammengehoren.32 Die Leistung des Semikolons scheint mir z.B. 
in Artikel 119 Absatz 3 gut sichtbar zu werden: «Die Steuer wird von den 
Kantonen veranlagt und eingezogen. Vom Steuerertrag fallen drei Zehn
tel den Kantonen zu; davon wird mindestens ein Sechstel für den Finanz
ausgleich unter den Kantonen verwendet.» Demgegenüber wird das Se
mikolon im Entwurf ab und zu auch als Mogelzeichen gebraucht: Es 
steht, wo Punkte stehen sollten, weckt damit den Eindruck, wir hatten es 
in einem Absatz nur mit einem Satz und damit einem Gedanken zu tun, 
kurz: die «Eugen-Huber-Regel» sei eingehalten; in Tat und Wahrheit 
aber werden mehrere Satze und Gedanken hinter zu'weicher Interpunk
tion versteckt. So scheint mir in Artikel 32 das Semikolon in Absatz l 
weniger angebracht, als es in Absatz 2 (wo ein Punkt steht) angebracht 

31 V g l. di e Beispiele aus dem Grundrechtsvorschlag von Friedrich Naumann aus dem 
Jahre 1919 in Fn. 13. 

32 Eine andere Funktion hat es in Aufzahlungen, vgl. z.B. Abs. 2 von Art. 64 Tierschutz. 
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ware: «1Einschrankungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen 
Grundlage; sie müssen durch ein offentliches Interesse oder durch den 
Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein; sie müssen verhalt
nismassig sein. 2Schwerwiegende Einschrankungen müssen im Gesetz 
selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Falle ernster, unmittelbarer 
und nicht anders abwendbarer Gefahr.»33 

Als ein Phanomen der Interpunktion kann man auch Folgendes sehen: In 
Erlasstexten werden Aufzahlungen, deren einzelne Punkte sprachlich 
durchaus in ganzen Satzen forinuliert werden konnten, gerne so gestaltet, 
als handelte es sich um lauter unselbststandige Satze, die von einem ein
leitenden Matrixsatz abhangig sind. Ein Beispiel aus dem Entwurf ist 
Artikel 33 Sozialziele: « ... setzen sich Bund und Kantone ... dafür ein, 
dass a .... ; b .... ».34 Das Verfahren führt zu überaus langen und schwer 
verstandlichen Gebilden. Zeigt sich hier eine juristische «Angst» vor 
syntaktisch selbststandigen Satzen, denen keine selbststandige Norm 
entspricht? Das Muster ist i m Entwurf oft wohltuend durchbrochen (di e 
juristische «Angst» überwunden?), so etwa in Absatz 3 von Artikel 95 
Landwirtschaft: War hier wohl die »fremde« Autorschaft dieses jungen 
und deshalb unangetasteten Artikels ausschlaggebend?35 

2.5 Wortformen und Satzbau 

De r V erfassungsentwurf ist auf e ine ganz unauffallige, gu te Art gram
matisch, d.h. morphologisch und syntaktisch modern.36 Die letzten Da-

33 Eher Punkt als Semikolon würde i eh setzen z. B. in Art. 21 Abs. l, 29 Abs. l, 54 Abs. 
2, l 03 Abs. l B s t. b und e. 

34 Vorschlag: «Bund und Kantone setzen sich- in Erganzung zu privater Initiative und 
Verantwortung und im Rahmen ihrer verfassungsmassigen Zustandigkeiten und ihrer 
verfügbaren Mittel - für die folgenden Sozialziele ein: a. Jede Person hat teil an der 
sozialen Sicherheit und ist .... b. Jede Person erhalt ... » Usw. 

35 AuchetwaindenArt.l6l Abs.l und 175Abs.l. 

36 Dass er grammatisch korrekt ist, versteht sich von selbst. Einzig in Art. 92 Abs. 
findet sich m.E. ein syntaktischer Fehler: «Der Bund kann wirtschaftlich bedrohte 
Landesgegenden unterstützen sowie Wirtschaftszweige und Berufe fordern, wenn 
zumutbare Selbsthilfemassnahmen zur Sicherung deren Existenz [sic!] nicht ausrei
chen.» 
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tiv-e sind verschwunden: Aus Artikel 4 BV «Alle Menschen sind vor 
dem Gesetze gleich» ist Artikel 7 geworden: «Alle Menschen sind vor 
dem Gesetz gleich.»37 Aus «der obersten Gewalt im Bunde» ist die 
«oberste Gewalt im Bund» geworden (Art. 139 Abs. 1). 

Zeitgemass ist der weithin anzutreffende Mut zur syntaktischen Aus
klammerung komplexer Phrasen. Das tragt viel bei zur Verstandlichkeit, 
ohne plump zu wirken. Es macbt im Verfassungsentwurf 1996 einen 
Sprachwandel des 20. Jahrhunderts sichtbar.38 Ein klarer Traditionsan
schluss ist dagegen die Klammerkonstruktion in der Praambel: «Das 
Schweizer Volk und die Kantone, im Bestreben, ... , im Willen, ... , tm 
Bewusstsein, ... , haben sich folgende Verfassung gegeben ... ».39 

Im Verfassungsentwurf finden sich immer wied~r Formulierungen mit 
artikellosen Nomen im Singular, auffallig oft (aber nicht nur) bei Rei
hungen von zwei und mehr Nomen. Artikel 46 Absatz l: «Der Bund 
regelt Erwerb und Verlust der Bürgerrechte durch Abstammung, Heirat 
und Adoption. Er regelt zudem den Verlust des Schweizer Bürgerrechts 
aus andern Gründen sowie die VViedereinbürgerung.»40 Oft wirkt dies 
ausgesprochen elegant, z.B. in Artikel 4: «1Grundlage und Schranke 

37 Man konnte- aus rhythmischen Gründen - versucht sein, dem Dativ-e da und dort 
nachzutrauern; das "Yiire aber eine morphologisch anachronistische Trauer. 

38 Beispiele: Art. 48 Abs. 2 «Der Bund kann Vorschriften erlassen über ... », Art. 49 
Abs. 2 «Der Bund setzt sich ein für ... », Art. 80 Abs. l «Der Bund kann den Kanto
nen Beitrage gewahren an ... », Art. 102 Abs. l «[Die Alters-, Hinterlassenen- und In
validenvorsorge] beruht auf drei Saulen, namlich ... », Art. 175 Abs. l Bst. b «[Der 
Bundesrat] erstattet [ ... ] Bericht [ ... ] über ... ».- Die Verbalklammer findet sich z.B. 
in Art. 66 Abs. 2 «[Der Bund] übt die Oberaufsicht über die Strassen von gesamt
schweizerischer Bedeutung aus.» Das iist aber an dieser Stelle akzeptabel. 

39 Dabei bewirkt die lange Einschachtelung, dass man zunachst über die mit dem Sub
jekt «das Schweizer Volk und die Kantone» kongruierende pluralische Verbform 
«haben» stolpert. - In dieser Hinsicht moderner ist z. Bsp. die Praambel der Verfas
sung des Landes Brandenburg vom 20. August 1992: «Wir, die Bürgerinnen und 
Bürger des Landes Brandenburg, haben uns in freier Entscheidung diese Verfassung 
gegeben, im Geist ... , gründend auf ... , von dem Willen beseelt, ... , und entschlos
sen, ... » 

40 V gl. auch Art. 52 I «Entgegennahme und Besitz von Zuwendungen und Auszeich
nungen auslandischer Regierungen sind unvereinbar mit ... » Art. 56 I «Die Militarge
setzgebung sowie Organisation, Ausbildung und Ausrüstung der Armee sind Sache 
des Bundes.» 
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staatlichen Handelns ist das Recht. 2Staatliches Handeln muss ... ».41 

Stehen hier aber tatsachlich deutliche semantische Erwagungen hinter 
der Entscheidung für Artikel oder Artikellosigkeit? Moglicherweise ist es 
einfach e in Traditionsanschluss, wenn e s in Artikel 150 Absatz 5 (e ben so 
Art. 154 Abs. 2) artikellos heisst: «Die Bundesversammlung kann durch 
allgemeinverbindlichen, nicht dem Referendum unterstehenden Bundes
beschluss ... » Die mit der Tradition nicht Vetrauten stürt das sprachlich. 
Bei pluralischen Nomen bedeutet Artikellosigkeit Indefinitheit. Das mag 
der Grund sein, warum in Artikel 48 Absatz 2 ein Artikel steht: «Der 
Bund kann Vorschriften erlassen über die Rechte und Pflichten der Aus
landschweizerinnen und Auslandschweizer ... » Das soll wohl eine de
finite Menge von Rechten und Pfllichten bedeuten. 

Einen auffalligén Wechsel zwischen unbestimmtem und bestimmtem 
Artikel finden wir in Artikel 9: «11 Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben . 
. . . 

2Jeder Mensch hat das Recht auf personliche Freiheit, ... » Steckt da
hinter eine klare grundrechtstheoretische Überlegung? Eine ahnliche 
Frage stellt sich, wenn es in Artikel 182 Absatz l heisst: «Die Totalrevi
sion der Bundesverfassung kann vom Volk ... », in Artikel 183 Absatz l 
hingegen ·«Eine Teilrevision der Bundesverfassung kann vom Volk ... » 
(in Abs. 2 wohl textdeiktisch wieder aufgenommen als «Die Teilrevision 
muss ... » ). 

Komplexe semantische Gehalte führen im Ausdruck bekanntlich entwe
der zu komplexem Satzbau: Haupt-Nebensatz-Gefüge oder komplexe 
Nominalkonstruktionen; komplexer Satzbau ist an sich eher schwer ver
standlich, doch kongruiert er mit dem Inhalt, ist insofern transparent und 
damit auch wieder relativ verstandlich. Oder ein komplexer semantischer 
Gehalt wird in einer komprimierten oder verkürzten Formulierung ausge
drückt; diese wirkt zwar rein sprachlich einfacher, eleganter, aber sie ist 
weniger transparent, eher undeutlich und manchmal leicht «schief».42 

41 Oder in Art. 26 Abs. 3 «Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind offentlich.» 
Art. 44 I «Der Bund schützt Bestand und Gebiet der Kantone.» 

42 Hier sei ausdrücklich verwiesen auf das für praktische Zwecke der Textanalyse und -
kritik konzipierte, ungemein anregende und hilfreiche Buch von Peter YON PoLENZ, 
Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe des Zwischen-den-Zeilen-Lesens. Berlin/ New 
York 1985 (= Sammlung Goschen 2226). 
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Der Verfassungsentwurf 1996 hat auch komplexe Inhalte in aller Regel 
mit sprachlicher Souveranitat und Eleganz gemeistert. 

Den leisen Verdacht, die Formulierung konnte etwas zu kurz und elegant 
sein, hat man dennoch vereinzelt. So etwa in Artikel 30 Absatz 2: «[Die 
Wahl- und Abstimmungsfreiheit] schützt die freie Willensbildung und 
die unverfalschte Stimmabgabe.» Das erste Problem betrifft den juristi
schen Jargon: Laien würden erwarten: die Wahl- und Abstimmungsfrei
heit «bedeutet so viel wie» oder «besteht in». Das zweite kleine Problem 
in diesem Absatz ist das Pars pro toto «freie Stimmabgabe»: Es geht ja 
nicht nur darum, dass ich meine Stimme unverfalscht abgeben kann, 
sondern dass sie auch unverfalscht einfliesst in das Abstimmungsergeb
nis. Das meinen Fachleute wohl, wenn sie von unverfalschter, freier 
Stimmabgabe reden.43 

«Schief» wirkt Artikel 55 Wehrpflicht, wo ,es in Absatz 4 heisst «Per-
sonen, di e bei de r Erfüllung ihrer Dienstpflicht [ ... ] ihr Le ben verlieren, 
haben für [ ... ] ihre Angehorigen Anspruch auf ... » Konnen Verstorbene 
Ansprüche haben ?44 Urtdeutlich oder zweideutig sin d Artikel 182 un d 
183 Totalrevision, Teilrevision. «Revision» meint hier im Unterschied zu 
Artikel 181 nicht eine konkrete formelle oder materielle Ãnderung, son
dern immer nur den Entschluss, den Willen dazu. «Revision» ist also 
ambig: Es meint entweder den Prozess oder das Produkt; «eine Revision 
beschliessen» bedeutet demnach hier (Art. 182 u. 183) den Entschluss, 

43 Ein ahnliches metonymisches Problem haben wir in den Art. 130 und 131 Obligatori
sches und fakultatives Referendum: Hier meint «Zur Abstimmung vorlegen»: Es muss 
in der Abstimmung bestehen, um angenommen zu werden. In Art. 160 Abs. 3 heisst 
es: «[Die Bundesversammlung] genehmigt die Vertrage der Kantone unter sich und 
mit dem Ausland, wenn der Bundesrat oder ein Kanton Einsprache erhebt.» Gemeint 
ist, dass die Bundesversammlung darüber befindet und allenfalls genehmigt. Art. 127 
Stimm- und Wahlrecht spricht nur von «Stimmberechtigt» und «Stimmberechtigten», 
gemeint ist aber, wie man aus der Kapitelüberschrift erschliessen kann, stimm- und 
wahlberechtigt. 

44 Ein Problem der Verknappung zeigt :sich in Art. 125, wenn man den Satz reduziert: 
«W as die Bundesgesetzgebung ... für steuerfrei erkHirt, dürfen die Kantone und Ge
meinden nicht mit gleichartigen Steuern belasten.» Die Norm lasst sich hier lupenrein 
nur komplexer ausdrücken: «Was die Bundesgesetzgebung als Gegenstand der XYZ
Steuer bezeichnet, dürfen die Kantone und Gemeinden nicht mit gleichartigen Steuern 
belasten. Was die Bundesgesetzgebung für steuerfrei erklart, dürfen die Kantone und 
Gemeinden nicht mit Steuern belasten.» 
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einen Prozess in Gang zu setzen, nicht die Zustimmung zum Produkt 
eines solchen Revisionsprozesses, zum revidierten Inhalt. 

Fussangeln in Texten sind immer auch die anaphorischen textgrammati
schen Verweise. Auch hier ist dem Verfassungsentwurf hohe Kompetenz 
zu attestieren. Selbst die folgende Stelle ist nicht einfach falsch, wenn sie 
mir als Sprachwissenschaftler auch einiges Kopfzerbrechen bereitet. In 
Artikel 24 Absatz 3 heisst es namlich: «Das Recht auf Streik und das 
Recht auf Aussperrung sind gewahrleistet, wenn sie die Arbeitsbezie
hungen betreffen ... » Zunachst ist unsicher, ob sich «sie» syntaktisch 
überhaupt auf «Streik/Ausspemmg» beziehen kann (was es wohl sollte) 
oder o b es si eh aus syntaktischen Gründen auf «Recht . . . Recht» bezie
hen muss.45 Aber auch wenn es sich auf «Streik/Aussperrung» beziehen 
kann, so stellt sich das zusatzliche Problem, dass das fortführende «sie» 
konkrete Streiks/ Aussperrungen meint, di e Prapositionalattribute «auf 
Streik ... auf Aussperrung» hingegen abstrakte, unbestimmte Streiks und 
Aussperrungen. D. h. das rückbezügliche «sie» ist mit den vorausgehen
den «Streik» und «Aussperrung» nicht koreferent. Dieses hochgradig 
komplexe grammatische Problem (und damit die Irritation beim vielleicht 
etwas spitzfindigen Linguisten) kann man nur durch Umformulierung 
umgehen. Eine solche konnte -- in zugegeben unjuristischer Diktion -
etwa lauten: «Das Recht auf Streik und das Recht auf Aussperrung sind 
bedingt gewahrleistet: Der Streik oder die Aussperrung muss die Ar
beitsbeziehung betreffen, und es dürfen keine Verpflichtungen entge
genstehen, ... » 

2.6 W ortschatz 

Modemisierungen im lexikalischen Bereich fallen eher auf als solche im 
grammatischen, und sie sind insofern heikler, als hier der Wunsch nach 
Traditionsanschlüssen grosser ist und Veranderungen schneller den Ver
dacht materieller Ãnderungen herautbeschworen. Der Verfassungsent
wurf hat dennoch, wenn auch behutsam und nicht immer ganz konse
quent, auch hier den Anschluss an die Gegenwart gesucht. · 

45 Ein ahnliches Problem stellt sich in Abs. 2 von Art. 97 Glücksspiele: « ... ist eine 
Konzession des Bundes erforderlich. Er ... » - «Er» soll sich auf «Bund» beziehen. 
Geht das? 
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Einen besonders heiklen Bereich bilden die Benennungen des Staates 
und der darin lebenden Menschen. Die Verfassung heisst noch immer 
«V erfassung d er S eh weizerischen Eidgenossenschaft», no eh immer bil
den die Kantone nach Artikel l die «Schweizerische Eidgenossenschaft», 
noch immer ist in Artikel 179 Absatz l Buchstabe a vom «Hochverrat 
gegen die Eidgenossenschaft» die Rede. Aber die Praambel schlagt einen 
vorsichtig zeitgemassen Ton an: «Das Schweizer Volk und die Kantone 
[ ... ] haben sich die folgende Verfassung gegeben.»46 Das «nationale 
Interesse» ist dem «gesamtschweizerischen Interesse» gewichen (Art. 83 
Abs. 2), die «nationale Bedeutung)•> der «gesamtschweizerischen Bedeu
tung (Art. 62 Abs. 3 und 5), und der Bundesrat erstattet nach Artikel 175 
der Bundesversammlung Bericht über den «Zustand der Schweiz». 

Der Entwurf verwendet weiterhin «Kantone» und «Stande», und dies 
vermutlich in der hergebrachten, Laien kaum transparenten Unterschei
dung: «Kantone» heisst es dort, wo von den Gliedstaaten im Bundesstaat 
die Rede ist, «Stande» hingegen dort, wo von den Kantonen als Organen 
des Bundes gesprochen werden soll: namentlich vom Stimmkorper in der 
festen Formel «Volk und Stande» (ausser in der Praambel, wo es «das 
Schweizer Volk und die Kantone» sind) und im etablierten Kompositum 
«Standerat». Ich hatte hier einen Traditionsbruch, das heisst die konse
quente Verwendung von «Kanton» begrüsst.47 

Die Menschen, die in diesem Staat leben, heissen «Volk» (etwa in Abs. l 
von Art. 2 Zweck) oder «Bevolkerung>> (etwa in Abs. l von Art. 54 Ar
mee oder in Abs. l Bst. a von Art. 95 Landwirtschaft). Ein Teil dieser 
«Bevolkerung» sind die «Schweizerinnen und Schweizer» nach Artikel 
45 Bürgerrechte oder das «Schweizer Volk» in der bereits genannten 
Praambel. Dieses bildet insbesondere den Stimmkorper; dieser aber 

46 Der Entwurf 1995 formulierte noch: <<Yolk und Stande der Schweizerischen Eidge
nossenschaft ... ». Dass ausgerechnet in der von der Form her sonst traditionellen Pra
ambel die übliche Paarform «Volk und Stande» durch eine modernere Fassung ersetzt 
ist, verwundert. 

47 Mit der Konsequenz, dass dies zu einer Isolierung des Morphems «Stande» in 
«Standerat» geführt haÚe. 
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heisst gewohnlich ebenfalls «Volk», besonders auch (aber nicht nur) in 
der Verbindung von «Volk und Süinde» (Art. 127ff.).48 

Der Verfassungsentwurf enthalt ausser den «Standen» nur noch wenige 
Archaismen. Nach Artikel 133 sind wahlbar die «Stimmberechtigten 
weltlichen Standes». Hier wird der lexikalische Archaismus durch den 
archaischen Geniti v verstarkt. Veraltet muten an in Artikel 55 di e 
«Wehrpflicht», in Artikel 96 die «gebrannten Wasser», das «-wesen» in 
«Post- und Fernmeldewesen» (Art. 75), «Schulwesen» (Art. 78 Abs. 1), 
«Mietwesen» (Art. l 00). Ein Traditionsanschluss sin d in Artikel 49 di e 
«Auswartigen Angelegenheiten», die ich konsequent durch «Aussen
politik» ersetzen würde, in Einklang mit dem Adjektiv «aussenpolitisch» 
(etwa in Art. 50).49 

Modern sind demgegenüber etwa die «personlichen Daten» (Art. 11) 
oder di e « Wirtschaftsfreiheit» statt de r «Handels- un d Gewerbefreiheit» 
(Art. 23), und geradezu modisch ist «nachhaltig» mit der seit dem Um
weltgipfel von Rio sich durchsetzenden Bedeutung in Absatz l von Arti~ 
kel 95 Landwirtschaft. Das Wort ist 1996 durch Volksabstimmung in die 
bestehende Vetfassung gekommen.so 

48 Wie schwierig es ist, eine befriedigende Losung in der Wahl von «Volk», «Bevol
kerung» und andern Formulierungen (etwa «Bewohnerinnen und Bewohner») zu 
finden, hat nicht zuletzt die «Sprachlese» von Wolf ScHNEIDER zum Entwurf 1995 der 
neuen Bundesverfassung gezeigt (irt1 NZZ-FOLIO vom Juni 1996), in der Schneider 
unter dem Titel «Der Bevolkerung aufs Mau! geschaut» den Entwurf u.a. just wegen 
der Wahl von «Bevolkerung» an Ste:lle von «Volk» geisselt. Ich teile Schneiders An
sicht nicht und halte es eher mit der mindestens so grossen Sprachsensibilitat eines 
Bertolt BRECHT: «Wer in unserer Zeit statt Volk Bevolkerung und statt Boden Land
besitz sagt, unterstützt schon viele Lügen nicht. Er nimmt den Wortern ihre faule 
Mystik.» (Fünf Schwierigkeiten be:im Schreiben der Wahrheit, Ges. Werke in 20 
Bden., Bd. 18, S. 231 ). 

49 Mein Vorschlag: Der l. Abschnitt heisst «Aussenpolitik», Art. 49 heisst «Grundsatze 
der Aussenpolitik». 

SO Nur am Rande sei vermerkt, dass das Schlagwort in Yerbindung mit «Produktion», 
wie in Art. 95 I, immerhin mehr Sinn macht als in der im politisch-okologischen Dis
kurs nunmehr fest etablierten Verbindung «nachhaltige Entwicklung», woran auc\1 die 
Tatsache nichts andert, dass dies eine Übersetzung von engl. sustainable development 
i s t. 



34 Markus Nussbaumer 

Die in Erlasstexten manchmal anzutreffenden Kompositions- und Deriva
tionsungeheuer sind im Verfassungsentwurf 1996 sehr selten. Leise 
Ausnahmen bilden in Artikel 1 1 O dler «Ausserhumanbereich» in Opposi
tion zum «Humanbereich» in Artikel 111, in Artikel 33 Absatz l Buch
stabe a die «Verwaisung» und «Verwitwung»5 1 oder in Artikel 100 Ab
satz 2 «die Allgemeinverbindlicherklarung von Rahmenmietvertragen» 
bzw. in Artikel 101 Absatz l Buchstabe d «die Allgemeinverbindlicher
klarung von Gesamtarbeitsvertragen». 

Der Verfassungsentwurf ist im Allgemeinen in der Terminologie sehr 
konsequent: Termini stehen für den immer gleichen konzeptuellen Be
griff, ein Begriff wird terminologisch konsequent gleich gefasst. Eine der 
wenigen Ausnahmen betrifft «Gesetzgebung», das in zwei verschiedenen 
Bedeutungen gebraucht wird: im Sinne des Prozesses der Rechtsetzung 
und im Sinne des Ergebnisses von Rechtsetzungsprozessen: von Geset
zen im formellen Sinn. Besonders krass scheint das auf in Artikel 181 
Absatz 2, wo wir beide Bedeutungen nebeneinander finden: «Wo die 
Bundesverfassung und die auf ihr beruhende Gesetzgebung [Gesetz im 
formellen Sinn] nichts Anderes bestimmen, erfolgt die Revision [der 
Bundesverfassung] auf dem Weg der Gesetzgebung.» Das verwirrt sehr 
und sollte vermieden werden.52 Im Sinne von Rechtsetzungsprozess ist 
«Gesetzgebung» des Weitern in den Artikeln 154 und 155 verwendet. 
Daneben wird aber für den gleichen Begriff auch «Rechtsetzung» ver
wendet, so in Artikel 170. Den Terminus «Rechtsetzung» würde ich inso-

5! Allerdings Hisst sich für diese Worter nicht so 1eicht ein bequemer Ersatz finden. 

52 Ein anderes Beispie1 ist «gewahrleisten»: Im Grundrechtsteil mit seiner stereotypen 
Formulierung « ... ist gewahr1eistet» meint der Terminus vermutlich etwas Anderes a1s 
in Art. 160 Abs. 2: «[Die Bundesversamm1ung] gewahr1eistet die Kantonsverfassun
gen.» - Oder «Referendum»: In Art. 130 und 131 ist es im fachsprach1ichen und 
damit entgegen dem in der Schweiz üb1ichen alltagssprachlichen Sinn 
(Vo1ksabstimmung) gebraucht. In Art. 127 Abs. 2 ist «Referendum» hingegen in dem 
in der Schweiz üb1ichen nicht-fachsprach1ichen Sinn verwendet, wenn es heisst: «[Die 
Stimmberechtigten] konnen Vo1ksinitialtiven und Referenden in Bundesange1egenhei
ten ergreifen und unterzeichnen.» lch würde «Referendum» im nicht-fachsprach1ich 
schweizerischen Verstandnis gebrauchen und desha1b Art. 130 mit «0b1igatorische \ 
Vo1ksabstimmung». Art. 131 mit «Vo1ksabstimmung nach zustande gekommenem 
Referendum» betite1n. 
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fern dem Terminus «Gesetzgebung>> vorziehen, als er die Verfassungsge
bung problemlos mitzuverstehen erlaubt.53 

Der Verfassungsentwurf hat sich übermassiger Fachterminologie in 
wohltuender Weise weitgehend enthalten. Ausnahmen sind etwa der 
Klassiker «Treu und Glauben» in Artikel 8 oder das neue (?) Schlagwort 
de r «Subsidiaritat» in Arti ke l 34. Fachsprachlich sin d in Artikel l 02 Ab
satz 3 die «anwartschaftlichen Ansprüche». Als einen Fachterminus muss 
man auch das bereits genannte «nachhaltig» in Artikel 95 Absatz l be
trachten, das deutlich dem politisch-programmatischen Diskurs ange
hort.54 

So weit i eh sehe, enthalt der Verfassungsentwurf keine expliziten· Legal
definitionen. Implizit sind sie dennoch vereinzelt auszumachen. So etwa 
in Artikel 179, der in der Überschrift die «Bundesassisen» nennt und in 
seinem Absatz 1 quasi eine Definition davon liefert: «Das Bundesgericht 
zieht bei der Beurteilung der folgenden Strafsachen Geschworene zu: 
... ».55 Ein anderes Verfahren impliziter Legaldefinitionen, namlich die 
Verwendung explikativer Klammerzusatze, ist im Verfassungsentwurf 
1996 gegenüber der Fassung von 1995 ganz verschwunden. Das ist 
eigentlich schade. 

Legaldefinitionen würden Lai en moglicherweise · sehr helfen an Stellen, 
wo sie auf an sich sehr gebrauchliche Termini stossen, diese begrifflich 
aber kaum deutlich zu füllen vermogen: Artikel 144 schafft die Verfas
sungsgrundlage für Kommissionen, Artikel 145 diejenige für Fraktionen. 

53 Seltsam ist, dass die Verfassungsgebung in Art. 154 Gesetzgebung nicht ausdrücklich 
genannt wird, wahrend sie in Art. 169 Abs. l an erster Stelle aufgeführt ist. Für Laien 
ist dies sehr verwirrend. 

54 Fachsprachlich ist auch di e V erwendung von «si eh aussprechen über» in Art. 179 
Abs. 2: «Die Geschworenen spreclhen sich über die Schuldfrage aus.» Dies weckt 
beim Laien stürende Assoziationen. 

55 Âhnlich «Retorsionssteuer» in Art. 122, das dort in der Überschrift erscheint und in 
Abs. 3 implizit definiert wird. - Eine implizite Legaldefinition von «Schweizerin und 
Schweizer» finden wir in Art. 45 Bürgerrechte, Abs. l. Dieser Absatz ist namlich 
auch zu lesen als «Schweizerin oder Schweizer ist, wer ... ». Das wird relevant in Art. 
127 Stimm- und Wahlrecht, wo es heisst: «Stimmberechtigt in Bundessachen sind alle 
Schweizerinnen und Schweizer, die ... ».W er ist das? Diese Frage stellt der Text nicht 
explizit, er beantwortet sie aber implizit in Art. 45 Abs. l. 
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W as a be r genau Kommissionen un d Fraktionen sin d, bleibt ungesagt. 
Dies hat moglicherweise weniger damit zu tun, dass den Insidern klar ist, 
was die Termini meinen, und mehr damit, dass es auch unter Fachleuten 
kontrovers ist, w as hier eigentlich stehen müsste, oder dass man es jeden
falls in der Verfassung lediglich «verankem», nicht aber ausführen will, 
um es flexibel zu halten. Verfassungsjuristisch mag das sinnvoll sem, 
den Laien tut sich gleichsam eine leere Sprechblase auf.56 

2.7 Fallstudie: Grundrechtsteil 

Die Ausgestaltung des Grundrechtsteils gibt zu einigen eher allgemeinen 
Überlegungen Anlass. Dieser Teil fallt durch relativ grosse Uneinheit
lichkeit der einzelnen Artikel auf. Eine grosse Uneinheitlichkeit finden 
wir auch im Teil über die Kompetenzausscheidung zwischen Bund und 
Kantonen. Hier ist sie ein Reflex des Umstandes, dass die bestehende 
Verfassung und auch das geltende ungeschriebene Verfassungsrecht in 
den einzelnen Kompetenzbereichen sehr unterschiedlich weit entwickelt 
und ausgestaltet sind. Der Verfassungstext kann nicht mehr Einheitlich-

. keit schaffen, als materiell gegeben ist. Demgegenüber scheint .mir die 
Uneinheitlichkeit im Grundrechtsteil andere Gründe zu haben. Solche hat 
au eh Luzius M ade r kürzlich in eine1m Beitrag genannt. 57 

Eine gewisse Uneinheitlichkeit ist schon mit den Überschriften gegeben: 
Die meisten formulieren in komprí[mierter Form das Grundrecht, sei es 
mit einer Wortgruppe wie «Recht auf ... » oder «Schutz vor ... », sei es 
mit einem Kompositum mit dem Grundwort «-freiheit» oder «-garantie». 
Das sin d zweifellos Traditionsanschlüsse: W o di e Grundrechte etablierte 

56 Die Parallele mit Formulierungen im Grundrechtsteil, die sich auf das «Die XYZ
Freiheit ist gewahrleistet» beschranken, ist offensichtlich. Àhnlichen Erklarungsbe
darf haben Laien mit den «Landessprachen» im Sinne von Art. 5 oder mit den 
«allgemeínverbindlichen Bundesbeschlüssen» der Art. 130 und 131. Wahrend die 
«Landessprachen» zu defínieren wohl schwierig und auch unerwünscht ist, ware dies 
bei den «allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüssen» (so nehme ich an) ziemlich ein
fach, zu einfach vielleicht, sodass Jurist:innen und Juristen es für überflüssig halten. 

57 Luzius MADER, Grundrechte und Sozialziele - ein Brennpunkt der Verfassungsre
form, LeGes 5 (1996), H. 3. 
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Namen haben, hat man sie verwendet.58 Von dieser Regel weichen die
jenigen Überschriften ab, die entweder den Inhalt des Grundrechts nen
nen - Artikel 6 Menschenwürde, Artikel 7 Rechtsgleichheit- oder einen 
Wirklichkeitsbereich, in dem ein Grundrecht zum Tragen kommt: Artikel 
26 Gerichtliche Verfahren, Artikel 27 Freiheitsentzug, Artikel 28 Straf
verfahren.59 

Uneinheitlich sind aber vor allem Aujbau und Ausführlichkeit der einzel
nen Artikel. Eine Schrumpfversion des Grundrechtsteils konnte so ausse
hen, dass wir einen einzigen Artikel hatten: «Folgende Grundrechte sind 
gewahrleistet: ... », worauf e ine Aufzahlung d er Überschriften folgte. Di e 
vorliegende Fassung weicht von dieser Schrumpfversion in unterschied
lichem Ausmass ab. Man kann sich fragen, welchen Prinzipien sie dabei 
folgt. Drei Typen lassen sich unterscheiden: 

(l) Über die blosse Nennung des Grundrechts nicht hinaus geht die 
Minimalversion eines Grundrechtsartikels, die lediglich darin 
besteht, dass das in der Überschrift bereits genannte Grundrecht in 
einem Absatz - quasi noch einmal - explizit genannt wird. Dies 
geschieht mit de r immer gleichen Formel «. . . ist gewahrleistet» 
(Typus B bei Mader).60 

(2) Einige Artikel fügen einem solchen ersten Absatz weitere an, die 
so wirken, als würden sie die abstrakte Grundrechtsgewahrleistung 
für Laien explizieren. Zumeist geschieht dies aus der Perspektive 
der berechtigten Person <dede Person hat das Recht ... » (Typus C 
bei Mader).61 

5S Es sei hier angemerkt, dass Laien, die um diese etablierten Namen nicht wissen, 
manchmal seltsame Assoziationen haben, so namentlich bei «Kunstfreiheit» oder bei 
«Yereinigungsfreiheit». 

59 Die Art. 26, 27 und 28 erweisen sich als Spezifizierungen von Art. 25, sodass man in 
ihren Titeln mitdenken muss: «Verfahrensgarantien bei ... ». Warum formuliert man 
das nicht? 

60 Beispiele sind die Art. 12 Recht auf Ehe, 15 Sprachenfreiheit, 16 Kunstfreiheit, 17 
Wissenschaftsfreiheit. 

6! Yon diesem Typ sind etwa die Art. 13 Glaubens- und Gewissensfreiheit, 14 Mei
nungs-, Informations- und Medienfreiheit, 18 Versammlungsfreiheit. - Art. 23 Wirt
schaftsfreiheit weicht von diesem Muster lediglich in der Art der Formulierung ab, 
wenn es in Abs. 2 heisst «Sie [die Wirtschaftsfreiheit] umfasst insbesondere ... ». In 
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(3) Einige Artikel verzichten darauf, in Abs. l das in der Überschrift 
genannte Grundrecht noch einmal zu nennen, und führen es statt
dessen sogleich (meist in mlehreren Absatzen) aus (Typus A bei 
Mader).62 

In der sproden Minimalversion (l) sieht Luzius Mader die verfassungs
rechtliche Funktion verwirklicht, das Rechtsinstitut explizit zu garantie
ren und zu sichem. Das hat etwas von einem textuellen Ritual: Nur da
durch, dass dieser Satz in der Verfassung steht, gilt dieses Grundrecht in 
diesem Staat. Mader nennt aber weiter zwei interessante Gründe für 
diese extreme Dürre der Formulierung: Einerseits werde damit der 
Schwierigkeit ausgewichen, auf knappem Raum den materiellen Gehalt 
des statuierten Rechts zu explizieren. Andererseits stelle der Verzicht auf 
weitere Ausführungen die Dynamik des Grundrechtes sicher, bewahre es 
vor Erstarrung in einer bestimmten Formulierung. - Das leuchtet Laien 
zwar ein, aber zufrieden macht es sie nicht. So einfach die Satze wie 
«Das Recht auf Ehe ist gewahrleistet» sind, so unverstandlich sind sie. 
Sie wirken wie Leerformeln, leere Sprechblasen: Statt zu sagen, wer 
heiraten darf, ist die Rede von einem abstrakten «Recht auf Ehe». Die 
Umformulierung liegt nahe: «Denjenigen, die das Recht auf Ehe haben, 
ist das Recht auf Eh e gewahrleistet» - e ine glatte Tautologie! Re ine 
Platzhalter sind solche Satze, Wegweiser aus der Verfassung hinaus: 
«W enn du wissen willst, w as gen1eint ist, dann se hau i m Kommentar 
nach oder frag einen, ders weiss.» 

Das stereotype « ... ist gewahrleistet» fallt auch durch seine unpersonli
che, ins Leere adressierte Formulierung auf: Wer gewahrleistet eigent
lich? Weiter beobachtet man ein Schwanken zwischen «jede Person ... » 
und «jeder Mensch», wobei ersteres klar überwiegt. Mader begründet es 
damit, dass «Person» juristische Personen miteinschliesse, die ebenfalls 

Art. 22 Eigentumsgarantie ist die Abweichung starker insofern, als Abs. 2 nicht eine 
Erlauterung von Abs. l anfügt, sondern einen besonderen Aspekt, den der Enteig
nung. 

62 Dazu gehoren etwa die Art. l O Recht auf Existenzsicherung, 20 Niederlassungsfrei
heit, 24 Koalitionsfreiheit. 
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Tragerinnen bestimmter Grundrechte sein konnen. 63 Mader begründet 
aber nicht, warum dies nicht konsequent durchgehalten wurde: Artikel 13 
Glaubens- und Gewissensfreiheit, Artikel 27 Freiheitsentzug, Artikel 28 
Strafverfahren, Artikel 33 Sozialziele - immer heisst es «jede Person».64 

Umgekehrt ware nach der genannten Regel in Absatz l von Artikel 7 
Rechtsgleichhheit «alle Menschen» zu eng, sind hier doch auch juristi
sche Personen gemeint. Die Formulierung mit «Personen» nahme dem 
Satz hier aber sein Pathos und schnitte ihn von bestimmten Vorbildern 
ab. Alles in allem stürt Laien dieser Wechsel zwischen «Mensch» und 
«Person» weniger als Juristinnen und Juristen, denn für Laien sind 
«Personen» ohnehin vor allem oder ausschliesslich Menschen. Laien 
werden sich auch kaum über den Wechsel zwischen «hat ein Recht auf» 
und «hat Anspruch auf» Gedanken machen; dieser hat nach Mader bloss 
stilistische Gründe oder ist Traditionsanschlüssen geschuldet: Die Impli
kationen von «hat e in en Anspruch auf» sin d ihnen kaum kiar. W arum 
aber schafft man hier juristische Auslegungsprobleme? 

Artikel 6 Menschenwürde halte ich für missglückt. Er lautet: «Die Würde 
des Menschen ist zu achten und zu schützen.» Es gibt nun mal eine un
leugbare, starke Intertextualitat mit Artikel l, Absatz l des Grundgeset
zes der Bundesrepublik Deutschland,65 der- vor allem mit seinem ersten 
Satz - wohl wie kein zweiter Grundgesetzartikel berühmt ist und als 
geflügeltes W ort in unzahligen Zitaten, Anspielungen, Abwandlungen, 
Polemiken wieder aufgegriffen wurde und damit wie kein zweiter Artikel 
der deutschen Verfassung auch dokumentiert, was eine Verfassung als 
Identifikationstext einer Gesellschaft sein konnte. Man kann nicht an-

63 Maders Bemerkung, «Person» diene der Geschlechtsneutralitat, stimmt zwar im Ver
gleich mit der EMRK, die oftmal:s unneutral von «jeder» spricht. «Person» ist aber 
nicht mehr und nicht weniger geschlechtsneutral als «Mensch». 

64 Dazu passt vielleicht: Art.l Bestand kennt im Unterschied zur geltenden BV nur 
Kantone, nicht mehr »Volkerschaften«, macht aus der Schweiz also eine geografische 
Angelegenheit, wenn man Kanton als geografischen Begriff lesen will. Natürlich soll 
man das nicht, vielmehr soll man unter Kanton das politische Gebilde verstehen. 
Dennoch würde es dem allerersten Artikel nach der Praambel gut anstehen, die Men
schen und nicht nur politische Gebilde (die man überdies als geografische missverste
hen kann) zu nennen. 

65 Art. l Abs. l Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland lautet: «Die Würde des 
Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staat
lichen Gewalt.» 
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ders, als Artikel 6 unseres Entwurfs im Kontrast zu Artikel l des deut
schen Grundgesetzes zu lesen. Dann aber wird die Schwachlichkeit der 
vorliegenden Losung «ist zu achten und zu schützen» mit ihrer Unadres
siertheit und ihren verwaltungssprachlichen modalen Infinitiven augen
fallig und erheischt Interpretation: Warum einerseits diese prominente 
Position als erstes Grundrecht, und warum dann diese schwache Ausfüh
rung? 

Gerade Artikel 6 Menschenwürde, aber eigentlich den ganzen Grund
rechtsteil, werte ich als verpasste Chance - vermutlich steckt dahinter 
eine bewusste Weigerung -, die Verfassung wenigstens in diesem Teil 
auch zu einem politisch-programmatischen Text und damit zu einem das 
Verfassungsrechtliche überschreitenden Identifikationsangebot zu ma
chen. 

2.8 Vorausgesetztes, Mitgesagtes, Mitzudenkendes (Prãsupposi
tionen) 

Jeder Text setzt ganz viele Dinge voraus. Jeder Text sagt mit dem, was er 
explizit sagt, ganz viele Dinge mit oder gibt sie mitzuverstehen. Jeder 
Text sagt damit, dass er gewisse Dinge sagt, gewisse andere Dinge nicht, 
die er auch hatte sagen konnen. Auch Erlasstexte, die man gerne für ma
ximal explizit halt, leben zu einem guten Teil von dem, was sie nur vor
aussetzen, was sie mitzudenken aufgeben, was sie, indem sie sich für 
etwas entscheiden, als mogliche Alternative ausschliessen. 

Müsste, so kann man sich fragen, Artikel 6 Menschenwürde, bevor er 
festsetzt «Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen», nicht 
erst die Würde des Menschen überhaupt einführen: «Der Mensch hat 
eine Würde. Diese ist zu achten und zu schützen«? Das mag spitzfindig 
erscheinen. Weniger spitzfindig stellt sich das gleiche Problem vielleicht 
in Artikel 5 Landessprachen dar, wo es einfach heisst «Die Landesspra
chen sin d ... ». Al s Selbstverstandlic:hkeit wird hier vorausgesetzt, das s es 
etwas (Eindeutiges) gibt, w as «Landessprache» heisst. Artikel 89 Geld
und Wahrungspolitik hebt in Absatz 2 unvermittelt an mit «Die Schwei
zerischen Nationalbank», ohne diese eingeführt zu haben. Immerhin 
heisst es jetzt aber in Absatz l von Artikel 54 Armee: «Die Schweiz hat 
eine Milizarmee», wahrend es im Entwurf 1995 (Artikel 48) noch un-
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vermittelt hiess «Die Schweizer Armee ist eine Milizarmee». Dass auch 
die jetzige Fassung noch nicht ganz überzeugt, wird in Ziffer 2.9 naher 
ausgeführt.66 

Heikle Fragen des Mitzuverstehenden stellen sich beim Diskriminie
rungsverbot in Absatz 2 von Artikel 7 Rechtsgleichheit. Hier greift der 
Text zum Mittel der Aufzahlung.67 Auch wenn diese Reihung durch 
«namentlich» als nicht abschliessende gekennzeichnet ist, stellt sich un
weigerlich die Frage, ob mogliche weitere Diskriminierungsgründe mit
gemeint oder aber nicht mitgemteint sind, etwa die Diskriminierung auf
grund der sexuellen Ausrichtung.68 Warum diese Aufzahlung? Ist sie ein 
rhetorisches Mittel, durch die lange Reihe Eindringlichkeit zu schaffen? 
Das passte aber so gar nicht zur übrigen Haltung des Textes. Zudem 
wirkte die absolute Formulierung «Niemand darf diskriminiert werden» 
starker. 

Zu weiteren Verstehensproblemen im Zusammenhang mit Vermutungen 
über Mitzuverstehendes konnte es bei Laien etwa in folgenden Fallen 
kommen: 

• Zwei als analog erachtete Bestimmungen sind nicht analog formu
liert: Artikel 27 Absatz 2 garantiert, dass einer Person, der die 
Freiheit entzogen wurde, ·c<in einer ihr verstandlichen Sprache» die 
Gründe eroffnet werden. Artikel 28 garantiert, dass einer Person, 
gegen die ein Strafverfahren eroffnet wird, die Beschuldigungen 
mitgeteilt werden: Warum fehlt hier der Hinweis auf die verstand
liche Sprache? Artikel 155 Gesetzgebung bei Dringlichkeit spricht 

66 Weitere Prasuppositionsprobleme -- unterschiedlicher Auspragung: Art. 132 Abs. 4 
spricht den Halbkantonen eine halbe Standesstimme zu und prasupponiert damit, dass 
die andern Kantone eine ganze Standesstimme haben; gesagt wird das nicht. Art. 133 
Wahlbarkeit: Von den Bundesbehorden wird der Standerat einfach übergangen. Ein
geweihte wissen warum (weil er nach kantonalen Rechten gewahlt wird), Uneinge
weihte konnten sich an dieser Stelle wundern, ist doch der Standerat auch eine 
«Bundesbehorde». 

67 Vgl. auch etwa Art. 3 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland oder Art. 14 
EM R K. 

68 Es verwundert nicht, dass gerade zu diesem Punkt in der Verfassung besonders viele 
Erganzungswünsche angemeldet wurden; vgl. die Ergebnisse des Vernehmlassungs
verfahrens ( 1996: 48). 
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in Absatz l vom «allgemeinverbindlichen Bundesbeschluss», die 
folgenden Absatze nur noch vom «dringlich erklarten Bundesbe
schluss»: Ist h i er immer d er «allgemeinverbindliche» gemeint? 

• Es wird etwas nicht gesagt, obwohl es eigentlich erwartet wird: 
Artikel 180 stipuliert, dass <<Bundesgesetze, allgemeinverbindliche 
Bundesbeschlüsse und Volkerrecht» für das Bundesgericht mass
gebend sin d. W arum wird di e Verfassung hier nicht erwahnt? Weil 
ihr eigens der Artikel 177 Verfassungsgerichtsbarkeit gewidmet 
ist? 

• . E ine Bestimmung wird wiederholt: Artikel 11 O Absatz l lautet 
«Der Mensch und seine Umwelt sind vor Missbrauchen der Gen
technologie geschützt.» In Artikel 111 Absatz l heisst es noch 
e in mal «De r Mensch ist vor Missbrauchen [ ... ] de r Gentechnolo
gie geschützt.» Hier handelt: es sich jedoch nicht einfach um eine 
Verdoppelung der Bestimmung, hinter der gleich lautenden For
mulierung verbirgt sich vielmehr eine Differenz, die aus dem 
Kontext mitzudenken ist: Arti k e l 11 O schützt de n Menschen vor 
Gentechnologie an «Ausserhumanem» (Stichwort Gensoja), Arti
ke! 111 hingegen schützt den Menschen vor Gentechnologie am 
Menschen selber. 

Einleitend war davon die Rede, dass Verfassungen in der Regel eine 
Negation der Vergangenheit und eim positiver Entwurf der Zukunft seien. 
Demnach sind negierende Normen besonders aufschlussreich, weil sie 
gegen eine schlechte Vergangenheit oder Gegenwart anschreiben und aus 
ihnen ein Hauch von Geschichte weht. Wenn diese Geschichte jedoch 
nicht prasent ist, kann die Formullierung auch Schwierigkeiten machen. 
Unser Verfassungsentwurf ist arn1 an solchen expliziten Negierungen. 
Immerhin formuliert Artikel 9 Ab:satz l «Die Todesstrafe ist verboten»; 
in Absatz 2 heisst es: «Folter und jede andere Art grausamer, unmensch
licher oder emiedrigender Behandlung oder Bestrafung sind in jedem 
Fali verboten». In Artikel 14 Absatz 4 heisst es «Zensur ist verboten», in 
Artikel 45 J\bsatz 2 «Niemand darf wegen seines Bürgerrechts bevorzugt 
oder benachteiligt werden». Versteckte Negierungen sind auch Formulie
rungen, die eine Ausschliesslichkeit ausdrücken. So etwas kann man in 
Artikel 89 Absatz l sehen, wo es heisst: «Das Geld- und Wahrungswesen 
ist Sache des Bundes; diesem allein steht das Recht zur Ausgabe von 
Münzen und Banknoten zu.» Diese Betonung der Ausschliesslichkeit 
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scheint ei n historisches Relikt zu sein. Ebenso Artikel 84 Absatz 3: 
«Bistümer dürfen nur mit Genehmigung des Bundes errichtet werden.» 

Vorwartsgewandt, als Abwehrhaltung gegen schlechte Moglichkeiten der 
Zukunft, ist hingegen die Negierung in Artikel 111 Absatz 2 Buchstaben 
a und b zu lesen: «a. Eingriffe in das Erbgut von menschlichen Keimzel
len und Embryonen sind unzulassig. b. Nichtmenschliches Keim- und 
Erbgut darf nicht in menschliches Keimgut eingebracht oder mit ihm 
verschmolzen werden.» 

2.9 Ein paar Fragen und Be:merkungen zum Komplex Sicherheits
politik, Armee, Zivilschutz 

W o hat sich eigentlich die Neutralitiit versteckt? Man muss bis zu Artikel 
161 Absatz l Buchstabe a (und \/Vieder bis zu Art. 173 Abs. l) warten, bis 
sie formelhaft erscheint in der «ausseren Sicherheit, Unabhangigkeit und 

-Neutralitat der Schweiz». Warum ist aber von der Neutralitat nicht die 
Rede in Absatz l von Artikel 2 Zweck, wo es stattdessen kürzer heisst: 
«Di e Schweizerische Eidgenossenschaft [ ... ] wahrt di e Unabhangigkeit 
und die Sicherheit des Landes»? Und warum fehlt die Neutralitat ebenso 
in Absatz 2 von Artikel 49 Auswartige Angelegenheiten, wo es stattdes
sen nur heisst: «Der Bund setzt sich ein für die Wahrung der Unabhan
gigkeit der Schweiz ... »? 

Der Aktivdienst wird ebenfalls sehr weit hinten, erst in Artikel 161 Ab
satz l Buchstabe d (e ben so in Art. 173 A b s. 4) genannt, un d dies, al s 
ware der Terminus eingeführt. Er ist es aber nicht, denn die entspre
chende Stelle, Artikel 54 Armee, erwahnt die Einsatzarten der Armee 
nicht. Artikel 158 spricht plotzlich von einem General. Diese Institution 
wird aber in de n W ehrartikeln (Art. 54 Armee oder Art. 56 Organisation, 
Ausbildung un d Ausrüstung der Armee) nicht erwahnt. 

«Di e Schweiz hat e ine Milizarmee. » So formuliert e s Artikel 54. D ami t 
wird scheinbar für einmal nichts vorausgesetzt, sondern alles explizit 
gesagt.69 Allerdings: Vor dem Hintergrund der Abstimmung über die 

69 Im Unterschied zum Entwurf 1995, der in Art. 48 die Armee einfach voraussetzte: 
«Die Schweizer Armee ist eine Milizarmee.» 
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Abschaffung der Schweizer Arrnee wirkt das Kompositum «Milizar
mee», als versteckte sich die gewichtigere Aussage «die Schweiz hat eine 
Armee» hinter einer weniger gewichtigen «die Schweizer Armee beruht 
auf dem Milizprinzip». Wirkt hier also doch das Motto: Was man nicht 
explizit sagt, das kann auch nicht zur Disposition gestellt werden?70 

Die Schweizer und die Frauen - der Militiirdienst und die Wehrpflicht: 
Artikel 55 Wehrpflicht formuliert in Absatz l «Jeder Schweizer ist 
wehrpflichtig.» Absatz 2 zweiter Satz sagt «Für Frauen ist der Militar
dienst freiwillig.» Daran irritieren bei unvoreingenommenem Lesen zwei 
Dinge: einmal der Wechsel von <<Wehrpflicht» zu «Militardienst», was 
vermutlich identisch ist (in Abs. 3 und 4 erscheint die «Dienstpflicht» als 
weiterer Begriff; variatio delectat?), zum andern der Wechsel von 
«Schweizer» zu «Frauen». In Artikel 57 Zivilschutz heisst es demgegen
über in Absatz 3: «[Der Bund] kann den Schutzdienst für Manner obliga
torisch erklaren. Für Frauen ist der Schutzdienst freiwillig.» Sind damit 
dieselben Frauen wie in Artikel 55 Absatz 2 gemeint, oder sind nun auch 
Auslanderinnen (und mit «Manner» auch Auslander) gemeint? 

2.10 Variatio delectat oder inhaltliche Nuancen? 

Ein heikles Problem stellt die Formulierung der Kompetenzzuweisungen 
dar. Es findet sich eine Reihe wiederkehrender, sich voneinander unter
scheidender Formulierungen. Laien vermuten wohl zu Recht hinter den 
Formulierungsvarianten auch inhalltliche Varianten, doch bleibt ihnen der 
tiefere Sinn wahrscheinich verborgen. Ist die Variation wenigsten den 
Juristinnen und Juristen einsichtig und wurde sie konsequent durchgehal
ten ?7 1 Ich vermag e s nicht zu entscheiden, lis te vielmehr di e Varianten 
einfach auf: 

70 Eine altere Fassung (vom 5. September 1996) formulierte zwar den hier eingeklagten 
Satz aus und stellte das, was er sagt, damit zur Disposition. Sie hangte allerdings 
augenblicklich, nur mit Semikolon getrennt, das Prinzip der Miliz an: «Die Schweiz 
hat eine Armee; diese beruht auf dem Grundsatz der Miliz.» Das wirkte wie eine In
terpunktion des Versteckens: Nur ja nicht bei einem Punkt innehalten, gleich weiter
lesen! 

7l Z.B. haben wir in Art. 74 drei Absatze mit zwei Yarianten: «1Die Gesetzgebung auf 
dem Gebiet der Kernenergie ist Sache des Bundes. 2Der Bund erlasst Yorschriften 
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• die Gesetzgebung über ... ist Sache des Bundes; das ... -wesen ist 
Sache des Bundes 

• der Bund erlasst Vorschrilften über ... (und beachtet dabei fol
gende Grundsatze) 

• der Bund legt Grundsatze fest für l über 

• der Bund trifft Massnahmen l sorgt für l fordert l koordiniert l 
stellt sicher l schützt 

Die zweite und die vierte Art der Kompetenzzuweisung ist auch als 
«kann»-Bestimmung moglich; die andern beiden sind dies, so weit ich 
sehe, nicht. So glaubt man alles in allem Unterschiede folgender Art zu 
erkennen: 

• Es gibt zwingende Auftrage und die blosse Moglichkeit zu han
deln. 

• Es gibt die Kompetenz zur eigentlichen Gesetzgebung und die 
Kompetenz zur Rahmengesetzgebung, die nur die Grundsatze for
muliert, welche die kantonale Ausführungsgesetzgebung zu beach
ten hat. 

• Es gibt den Regelungsauftrag und den Auftrag, Massnahmen ande
rer Art (Forderung, Koordination, Schutz ete.) zu treffen. 

• Es gibt den inhaltlich unbestimmten Gesetzgebungsauftrag und 
den Gesetzgebungsauftrag mit Inhaltsvorgaben. 

Dass sich hinter diesen Formulierungsfinessen unterschiedliche Kompe
tenzgrade verbergen, ·konnen auch Laien erkennen, allerdings erst nach 
sehr genauer Lektüre. Es ist an den Fachleuten zu prüfen (sie werden es 
nicht unterlassen haben), ob damit aller Typen erfasst sind und ob s1e 
transparent sind und konsequent formuliert wurden. 

über den Transport und die Abgabe elektrischer Energie. [ ... ] 3Die Gesetzgebung 
über Rohrleitungen [ ... ] ist Sae h e des Bundes.» M an fragt si eh, o b Abs. 2 ei ne an dere 
Verbindlichkeit hat als die Abs. l und 3. Man fragt sich auch, ob es ein Unterschied 
ist, ob ein Sachgebiet (z.B. Art. 75 Post- und Fernmeldewesen) «Sache des Bundes» 
ist oder ob die Gesetzgebung über ein Sachgebiet (z.B. Art. 76 Radio und Fernsehen) 
«Sache des Bundes» ist. 
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2.11 Sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter 

Das Postulat der sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter 
scheint mir im Verfassungsentwurf 1996 vorbildlich eingelüst. Die Lo
sungen wirken zumeist ungezwungen und nur minim schwerer. Z.B. 
heisst es in Absatz l von Artikel 7 Rechtsgleichheit jetzt ganz selbstver
standlich «Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich», Artikel 20 Ab
satz l lautet «Schweizerinnen und Schweizer haben das Recht, ... ». Un
vermeidlich ist wohl eine gewisse Schwere in Artikel 143 Absatz l 
«Jeder Rat wahlt aus seiner Mitte für die Dauer eines Jahres eine Prasi
dentin oder einen Prasidenten sowile eine Vizeprasidentin oder einen Vi~ 
zeprasidenten. [ ... ] Die Prasidentin oder der Prasident konnen nicht zur 
Vizeprasidentin oder zum Vizeprasidenten des folgenden J ahres gewahlt 
werden.»72 Entsprechend der konsequenten Beachtung der sprachlichen 
Gleichbehandlung der Geschlechter meint Artikel 55 Absatz l «Jeder 
Schweizer ist wehrpflichtig» effektiv nur noch Manner. Und die Frauen 
sollen sich auch nicht mitgemeint fühlen, wenn Artikel 158 Absatz l 
bestimmt: «Die Bundesversammlung wahlt [ ... ] den General.» Oder etwa 
doch? 

2.12 Der Ton 

Kehren wir zurück zu einer generellen Feststellung über Verfassungen, 
die ich einleitend gemacht habe: Verfassungen vereinigen in ihren unter
schiedlichen Teilen unterschiedliche Regelungsmaterien: Sie sind einer
seits Ordnungsstatut und regeln Kompetenzen und Verfahrensablaufe. 
Das sind eher technische Angelegenheiten, die im nüchternen juristi
schen Diskurs daherkommen. Andererseits aber formuliert eine Verfas-

72 Oder gabe es doch eine befriedigende geschlechtsneutrale Formulierung, die auch die 
noch umstandlichere Bestimmung von Absatz 2 (Kantonsklausel im Standerat) allge
mein verstandlich wiedergibt? Die folgende stammt von Urs Albrecht: 

1 Jeder Rat betraut jeweils für ein Jahr ein Mitglied aus seiner Mitte mit dem Prasi
dium und ein Mitglied mit dem Vizeprasidium. Wer den Rat prasidiert hat, kann im 
darauffolgenden Jahr nicht das Vizeprasidium übernehmen. 2 Im Standerat dürfen nur 
Ratsmitglieder mit dem Prasidium uncl dem Vizeprasidium betraut werden, die aus 
anderen Kantonen stammen als ihre beiden Vorganger; sie dürfen zudem nicht den
selben Kanton vertreten. 
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sung Grundwerte, Grundrechte, ethische und politische Ziele und Ideale: 
vorab im Grundrechtsteil, aber eingestreut auch in den Kompetenzenteil 
und überdies in den Eingangsa11ikeln (etwa in Praambel, Staatszweck 
und dergleichen). Das sind gewühnlich Einfallstore für einen nicht-juri
stischen Diskurs: einen politischen, einen ethischen. 

Am Verfassungsentwurf 1996 fallt nun die deutliche Tendenz auf, auch 
Themen der zweiten Art im Stil der ersten Art zu formulieren, sich also 
so weit als müglich zurückzuziehen auf den (vermeintlich) sicheren Bo
den der verfassungsrechtlichen Diktion. Artikel 6 Menschenwürde kann 
hier - in seiner knappen, buchhalterischen Sprodheit mit den der Verwal
tungssprache entnommenen modalen Infinitiven - so etwas wie der Mu
sterknabe sein. Nur ganz vereinzelt findet man einen Anflug von unjuri
stischem Pathos, von Feierlichkeit: Die Praambel versucht es, durch ihre 
traditionell verschrankte Syntax, eine rhythmisierte Prosa, die ahnlich 
wie der Vers im Gedicht in Sinnzeilen gegliedert ist, ihre Reihung von 
Hochwertwortern. Sie bleibt aber mit ihrem Subjekt «Das Schweizer 
V olk und die Kantone» kühl-distanziert im Vergleich etwa zur neuen 
Ausserrhoder Verfassung mit ihrem selbstbewusst-personlichen «Wir, 
die Manner und Frauen ... ». Artikel 2 Zweck versucht den andern Ton, 
Artikel 4 Grundsatze staatlichen Handelns versucht ihn in Absatz l 
«Grundlage · un d Schranke staatlichen Handelns ist das Recht» 
(artikellose Nomen, Rhythmus, :Merkfahigkeit), Artikel 7 Rechtsgleich
heit versucht ihn mit seinem lapidaren Satz in Absatz l und mit der ein
dringlichen Aufzahlung in Absaltz 2. Etwas Feierlichkeit schwingt auch 
noch mit in Artikel 33 Sozialziele oder Artikel 62 Natur- und Heimat
schutz (Abs. 2, 4 und 5) oder Artikel 111 Fortpflanzungsmedizin und 
Gentechnologie im Humanbereich (Abs, 2). 

Vielleicht ware hier wieder einmal an Peter Noll zu erinnern, der darauf 
hingewiesen hat, dass die Form, die Textgestalt eines Erlasses mehr ist 
oder sein konnte als, blosses notwendiges Transportmittel von juristi
schem Gehalt. Namlich ein emotional wirkendes Moment der - anson
sten in Erlasstexten ganzlich fehlenden - Begründung, der Argumenta
tian: Schau, wir haben mit dieser gesetzlichen Bestimmung eine Wert
entscheidung getroffen, und dass dies die richtige ist, ersiehst du daran, 
dass wir sie in einer schonen, feierlichen, eindringlichen, merkfahigen 
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Form vortragen.73 Dieses quasi-argumentative Moment der sprachlichen 
Form ist nach Noll umso wichtiger, je wichtiger der Erlass ist: «Je ge
wichtiger der Inhalt und je hoher der Rang der Norm, desto angemesse
ner au eh ihre pathetische Form.» (S. 248) De r Verfassungsentwurf 1996 
betreibt hier ganz kiar Understatement. Oder vertraut er - selbstbewusst 
- ganz darauf, dass der Inhalt trag:fahig genug ist und keiner besonderen 
Stützung durch die Form bedarf? 

3. Zum Schluss 

Man ist versucht, ein abgegriffenes Stereotyp zu bemühen und zu sagen: 
Der Verfassungsentwurf 1996 ist in seiner sprachlichen Form und seinem 
Tonfall ein sehr schweizerischer Text: nüchtern, funktional, solides 
Handwerk. Was will man eigentlich für die «Verfassung der Schweizeri
schen Eidgenossenschaft» mehr als eben einen schweizerischen Text? 

Der Text kann - als Text, zum Inhalt hatte ich mich nicht zu aussern -
weitestgehend so stehen bleiben, wie er ist. Im einen oder andern Detail 
ware noch etwas zu machen. Vor allem aber gilt es, die erreichte sprach
lich-textuelle Qualitat durch die Behandlung in den beiden Spezialkom
missionen und dann vor allem in der Beratung im National- und im Stan
derat zu retten. Hier konnte vieles wieder verloren gehen. Und das ware 
wirklich schade.74 

Der Text ist für Laien dort verstiindlich, wo er für Laien verstandlich 
sein kann. Verstandlich ist er auch und gerade insofern, als er durch 
seine tonale Sprodheit nicht mehr Verstandlichkeit vorgaukelt, als er 

73 Peter NOLL, Gesetzgebungslehre, Reinlbek bei Hamburg 1973, S. 247f. - Der Gedan
kengang von Noll nimmt an dieser Stelle seinen Ausgang nicht bei der Gesetzgebung, 
sondern bei der Rechtsentscheidung und -begründung, deren rituelle und rhetorische 
Formen sehr deutlich eine quasi-argumentatíve Funktion ausüben. Dass dies auch ge
fahrlich ist und missbraucht werden kann, muss wohl nicht eigens betont werden. 

74 Für die sprachlich-formale Einheitlichkeit und die Koharenz ist schliesslich die par
lamentarische Redaktionskommission zustandig. Sie hat bei der Endredaktion der 
Yerfassung vor der Schlussabstimmung eine sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen und 
tragt grosse Yerantwortung! 
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bieten kann. Und versüindlich is1t er ganz besonders insofern, als er nicht 
durch einen Gestus der Beschwürung und des Raunens den trügerischen 
Schein von Versüindlichkeit, von Ein-Verstandnis herbeizuzaubern ver
sucht. Das ist sehr viel wert. 

Verstandlich ist der Text auch insofem, als er immerhin so viel an Über
sicht und vorsichtiger Ein-Sicht bietet, dass der politische Alltagsdiskurs, 
in dem Verfassungsverstandnis für Laien überhaupt nur hergestellt wer
den kann, sich wieder sehr viel mehr und direkt auf den Text der Verfas
sung beziehen kann - etwas, was mit der bestehenden BV schon lange 
nicht mehr moglich ist. Sicher ist der Entwurf der nachgeführten Verfas
sung kein Text, den man, weil er so schon ist, gerne immer wieder zur 
Hand nimmt. Aber vielleicht ist es eín Text, den man, weil er nützlich ist, 
hin und wieder liest, zitiert bekommt, zu verstehen sucht. Auch ein sol
cher Text kann ein wichtiger gesellschaftlicher Bezugspunkt werden. 

Das jedenfalls bleibt ein schones Ziel: Bezugspunkt schweizerischer 
Identitat zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind nicht mehr nur Kühe, Kase, 
Kuhmilchschokolade, sondern eiin Text- die Bundesverfassung. N ur ... 
bei aller Sorge um die Form: Das ist zur Hauptsache doch eine Frage 
ihres Inhalts. 




