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Die Form der Einwendung- eine Form der Öffentlichkeitsbeteiligung? 
Textlinguistische Beobachtungen zu Mikrostrukturen der Governancei 

Heiko Hausendorf 

Das Thema des vorliegenden Sammelbandes lautet "Mikrostrukturen der ' 
Govemance". Ich interessiere mich speziell für das "Mikro" in diesem Titel und über
setze es als Fokussierung auf die sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungsformen der 
Kommunikation, in denen so etwas wie "Govemance" konkret zustande kommt. Damit 
stehen insbesondere die sprachlichen Erscheinungsformen zur Debatte, also die kon
kreten Formen und Formulierungen, in denen sich eine bestimmte Kommunikation 
mani~estiert, die Prozesse der Entscheidungsfindung unter einen (noch gerrauer zu de
finierenden) Anspruch der Beteiligung Dritter stellt. 2 Jedenfalls ist es das, was für einen 
Linguisten an dieser Thematik interessant ist und worauf sich der vorliegende Beitrag 
entsprechend konzentrieren wird. 

Dazu soll eine Form in den Mittelpunkt gerückt werden, mit der im Kontext des 
Gentechnikrechts die Beteiligung der Öffentlichkeit am Entscheid über die Genehmi
gung der Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen sichergestellt werden soll. 
Es geht also darum, die Entscheidung über die Durchfiihrung von Freisetzungsvorha
ben unter den Vorbehalt einer Genehmigung zu stellen, an der irgendwie die Öffent
lichkeit zu beteiligen ist. Die prominente Form dafiir ist im gegenwärtig gültigen Recht 
die Form der Einwendung.3 Mich interessiert, was eine textlinguistische Analyse über 
diese Form und ihre Funktion in Erfahrung bringen kann, die eine Form ist, die sogleich 
nach einer Expertise verwaltungsrechtlicher, -politischer und -soziologischer Prove
nienz ruft, fiir die ein Linguist disziplinär nicht zuständig ist. Wie weit man auch ohne 
eine solche Expertise mit einer textlinguistischen Analyse kommt und an welchen 
Stellen man in den Erscheinungsformen der Kommunikation, also vereinfacht gesagt: 
in den Texten selbst, auf Expertise dieser Art verwiesen wird, soll im Folgenden vor-

Ich danke den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des ZiF-Kolloquiums, aus dem der vorliegende 
Sammelband hervorgegangen ist, für Diskussionshinweise und Peter Münte und Barbara Zeugin 
für ihre Kommentare zu einer ersten Fassung dieses Beitrages. Dank auch an Barbara Zeugin und 
Andreas Gredig für die technische Unterstützung bei der Fertigstellung des Manuskriptes. 

2 Wir wollen hier bewusst mit einer voraussetzungsarmen Bestimmung von "Govemance" starten, 
ohne an die weiterreichenden Implikationendes Konzepts in den Sozial- und Politikwissenschaften 
anzuschließen (vgl. dazu Bora und Hausendorf 2010b und Abels und Bora 2004 mit Bezug auf 
Prozesse der Technikbewertung)- zumal diese lmplikationen und der größere Forschungszusam
menhang in der Einführung der Herausgeber bereits thematisiert worden sind ( s. den einführenden 
~eitrag von Alfons Bora und Peter Münte in diesem Band). 

3 Uber die Details der aktuellen rechtlichen Regulierung und ihre neuere Geschichte informieren 
Bora (1999: 115 ff.) und mit Bezug auf die europäische Situation Jülich (1998) und Bora (2006). 
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gefiihrt werden.4 Dass die Einwendung eine Form ist, von der man genuin textlingu
istisch zeigen kann, dass sie Öffentlichkeit einbezieht und - indem sie das tut - Öf
fentlichkeit zugleich ausschließt, dass es also eine strukturell paradoxe Form ist, das 
ist die These, die dabei entwickelt werden soll. Es stellt sich dann die Frage, die im 
Titel des Beitrags bereits formuliert ist: ob sie, die Einwendung, dann noch im engeren 
Sinne eine Form der Öffentlichkeitsbeteiligung ist. Wir werden auf diese Frage zum 
Schluss zuruckkommen (siehe unten Abschnitt 5) und dabei vielleicht andeuten kön
nen, was bei einer genuin textlinguistischen Analyse, die die Mikrostrukturen der 
Govemance gleichsam beim Wort nimmt und die fraglichen Dokumente als "textlich 
vermittelte dokumentarische Wirklichkeit" (Wolff 2008) ernst zu nehmen versucht, 
fiir die soziologische Untersuchung der Kommunikation im Genehmigungs verfahren, 
wenn man so will: fiir die Einsicht in die Makrostrukturen der Govemance, heraus
springen könnte. 

Ich werde mir dazu Texte anschauen, die aus einem konkreten Genehmigungsver
fahren zur Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen stammen. In seiner ge
drucktschriftlichen Manifestation nimmt ein solches Verfahren, vereinfachend gesagt, 
eine dreiteilige Sequenz an, die in Figur 1 mit den Daten aus dem konkreten Verfahren 
belegt wird: 

4 Auf den linguistischen Hintergrund der Beschäftigung mit dem Zusammenhang von Sprache, 
Recht und Verwaltung werde ich dabei nur sporadisch zurückgreifen. Einerseits ist die linguisti
sche Perspektive auf dieses Thema nach wie vor sehr stark durch sprachkritisch-normative Fra
gestellungen geprägt, in denen es um "Textoptimierung" (vgl. zu einem neueren Projekt z. B. 
Händelet al. 2001), mehr "Bürgerfreundlichkeit" oder um die Verbesserung der "Verständlich
keit" (Hinweise z. B. bei Becker-Mrotzek 1999: 1398 und, allgemeiner zum Verhältnis von Spra
che und Recht, bei Lerch 2004) geht. Diese Blickrichtung ist für den vorliegenden Beitrag nicht 
zentral, auch wenn Schlagwörter wie "Behördendeutsch", "Amtsstil" oder "Kanzleisprache" im
mer auch ein strukturelles Dilemma von Öffentlichkeitsbeteiligung und -Verhinderung andeuten 
(vgl. dazu den Überblick bei Fluck 2004). Andererseits sind die einschlägigen Beiträge aus der 
Fachsprachenforschung (vgl. als Überblick Becker-Mrotzek 1999) und der Textsortenlinguistik 
(vgl. als Überblick Becker-Mrotzek und Schemer 2000) oftmals von vomherein sehr stark durch 
verwaltungsrechtliche und -politische Expertisen (vor)informiert und geprägt, die hier aus me
thodischen Gründen weitgehend ausgeblendet werden sollen. Worin die textuelle Charakteristik 
der in diesem Beitrag untersuchten Dokumente besteht, wollen sich die folgenden Analysen sehr 
bewusst nicht durch verwaltungsjuristische Sekundärliteratur vorgeben lassen (wie das, um einen 
Beleg herauszugreifen, mit Bezug auf die Textsorte ,,Bescheid" z. B. bei Becker-Mrotzek und 
Schemer 2000 der Fall ist). Darin bestehen Parallelen zur Untersuchung von Rechts- und Ver
waltungstexten, wie sie aus der Perspektive der Kritischen Diskursanalyse vorgenommen worden 
sind (z. B. bei Krausneker 1997 und Reisig! und Wodak2001). Auch das Interesse an den sozialen 
Positionierungen, die in solchen Texten zum Ausdruck kommen (siehe unten Abschnitt 4), ver
bindet die nachfolgenden Analysen mit der Kritischen Diskursanalyse und ihrem Interesse an 
"voices" und "styles" (im Sinne z. B. von Fairclough, Pardoe und Szerszynski 2006) bzw. an 
"social actors" und ihrer Repräsentation im Diskurs (im Sinne z. B. von van Leeuwen 1996). 
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Figur (1): Einbettung der Einwendungen in das Genehmigungsverfahren 

25.2.2002 

März 2002 

April2002 

6.5.2002 

Bekanntmachung eines Antrages auf 

Freisetzung an einem bestimmten Ort 

Einwendungen, die auf die 

Bekanntmachung hin verfasst werden 

mit Eingangsbestätigung an die 

Verfasser und Verfasserin durch 

die Genehmigungsbehörde 

Bescheid, in dem über den Antrag auf 

Bekanntmachung entschieden wird mit 

Bekanntmachung des Bescheides. 

Gleichsam am Rande und begleitend zu einem solchen Verwaltungsverfahren5 siedeln 
sich typischerweise Kommunikationsereignisse an, die nicht durch die Genehmi
gungsbehörde initiiert werden, aber das fragliche Vorhaben zum Thema machen. Dazu 

5 Wie die hier herausgegriffenen Dokumente in ein umfassendes Schema sch:iftsprachlicher yer
waltungskommunikation eingeordnet werden können, zeigt das von Rehbem vorgestellte d~ffe
renzierte "Praxeogramm behördlicher Institutionen", das zeigt, wie im V, erwaltungshandeln pnmär 

Stationen schriftlicher Kommunikation durchlaufen" werden (Rehbem 1998: 663 f.). Vgl. auch 
die Übersicht über kommunikative Kanäle" und "Text-Ketten" bei Reisig! und Wodak (2001: 
221) am Beispiel des behördlichen"Umgangs mit Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen in 
Österreich. 
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gehören etwa die massenmediale Berichterstattung und Kommentierung in der lokalen, 
teilweise auch überregionalen Presse, aber auch Interaktionen unter Anwesenden in 
Form von Versammlungen und Treffen, bei denen in mehr oder weniger organisierter 
Weise und unter Einbeziehung unterschiedlicher Akteure über das fragliche Vorhaben 
informiert und diskutiert wird. Das gilt auch fiir den hier zu analysierenden Fall. Ich 
komme darauf im Verlauf der Analyse noch zurück, weil man Spuren davon in den 
Dokumenten selbst findet. Genauer anschauen werde ich mir aber lediglich ausge
wählte Details aus der Bekanntmachung und aus dem Bescheid, weil mich interessiert, 
in welcher Weise innerhalb des Genehmigungsverfahrens über die Form der Einwen
dung so etwas wie Öffentlichkeitsbeteiligung textförmig realisiert werden kann.6 Auf 
die eingegangenen Einwendungen kann ich- schon aus Platzgründen-nur sporadisch 
und Überblickshaft eingehen. 7 

Eine solche, ausgesprochen selektive Vorgehensweise scheint mir in diesem Fall in 
besonderer Weise durch denForschungsstand gerechtfertigt. Einerseits ist der Kontext 
des Genehmigungsverfahrens zur Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen, auch 
im Hinblick auf die oben besprochenen kommunikativen Begleitereignisse und auch 
im Hinblick aufunterschiedliche Formen der rechtlichen Regulierung, in den letzten 
Jahren empirisch aufbreiterer Basis und zugleich länderübergreifend im europäischen 
Kontext untersucht worden (vgl. dazu z. B. die Beiträge und weiteren Hinweise in 
Hausendorfund Bora 2006 und Bora und Hausendorf20 1 Oa). Andererseits gibt es eine 
umfassende Fallstudie speziell zu dem vorliegenden Fall, mit dem ich mich in diesem 
Beitrag beschäftigen möchte. In einer durch das BMBF (Bundesministerium fiir Bil
dung und Forschung, Deutschland) geförderten Studie haben Alfons Bora und Peter 
Münte die oben aufgefiihrten Dokumente und weiteres Material aus dem Umfeld des 
Verfahrens unter dem Interesse an soziologisch fundierten rechtspolitischen Empfeh
lungen sehr gründlich und sehr umfassend untersucht (Münte und Bora 2004). Peter 
Münte hat sich darüber hinaus mit den weitergehenden herrschaftssoziologischen Im
plikationen eines solchen Genehmigungsverfahrens und der darin implementierten 
Öffentlichkeitsbeteiligung beschäftigt und dabei auch die o. g. Dokumente einer feinen 
Analyse unterzogen (Münte 2010). Diese Studien bilden den Hintergrund, wenn ich 

6 Diese Fokussierung aufTexte (und Schrift) ist auch dadurch motiviert, dass die textförmige, also 
schriftliche Erscheinungsform der Kommunikation der Verwaltung nach wie vor die für Verwal
tungskommu~!kation konstitutive Erscheinungsform ist (vgl. dazu z. B. Rehbein 1998: 664; 666). 
Was immer "Offentlichkeitsbeteiligung" konkret heißen soll, sie muss sich also auch und gerade 
textformig, d. h. in Form von "Dokumenten" (im Sinne von Wolff2008) manifestieren. 

7 Weder Bekanntmachungen noch Einwendungen sind meines Wissens textlinguistisch untersucht 
worden. Anders z. B. Formulare und Bescheide. Hinweise dazu finden sich z. B. bei Ehn und 
Strouhal (1996); Grönert (2004) und Becker-Mrotzek und Scherner (2000, 637 ff.). Dort wird auch 
auf allgemeine Probleme und Ergebnisse der linguistischen Typologisierung der" Textsorten der 
Verwaltung" eingegangen. Vgl. aus diskursanalytischer Perspektive auch Reisig! und Wodak 
(2001, 215 ff.) zu "official notifications as a genre" und die detaillierte Analyse eines "Abwei
sungsbescheides" bei Krausneker (1997). 
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mich im Folgenden auf einige ergänzende textlinguistische Beobachtungen konzen
triere. Meine Ausruhrungen setzen die Kenntnis dieser Studien aber nicht voraus. 8 

1. Die Lesbarkeit der Bekanntmachung: Öffentlichkeitsbeteiligung als Formsache 

In der Version von Textlinguistik, der wir in diesem Beitrag folgen wollen, verstehen 
wir unter einem Text zunächst nicht mehr und nicht weniger als ein "lesbares Etwas" 
(Hausendorf und Kesselheim 2008: 15; Hausendorf im Druck). Diese Bestimmung 
verschiebt die gesamte Erklärungslast auf das, was mit "Lesbarkeit" gemeint sein kann, 
und sie hat eine Reihe recht weit führender Implikationen theoretischer, methodolo
gischer und empirischer Art, die uns hier nicht länger aufhalten sollen. Nur so viel sei 
gesagt: Wir gehen in unserer Konzeption davon aus, dass Lesbarkeit im Moment der 
Lektüre zustande kommt und interessieren uns dafiir, was die Bedingungen der Emer
genz von Lesbarkeit im Moment der Lektüre sind.9 Man kann mit diesem Ausgangs
punkt viele alte Einsichten (textlinguistischer, aber z. B. auch hermeneutischer Na
tur)lO recht stimmig in einem übergreifenden Rahmen reformulieren: 

z. B. die Einsicht, dass es keine Ontologie "des Textes" gibt und man "den Text" 
nicht gleichsam reifizieren darf als einen Gegenstand, der uns gegeben ist; 
weiter z. B. die Einsicht, dass uns nicht die konkreten empirischen Lesevorgänge 
interessieren, also nicht das, was Leserinnen und Leser aus Fleisch und Blut mit 
einem Text anfangen, kurz gesagt: nicht das Gelesene, sondern eben das Lesbare; 
auch die Einsicht, dass die Emergenz von Lesbarkeit kein willkürlicher Effekt ist, 
sondern durch Lesbarkeitshinweise gesteuert wird, die sprachlicher, wahrnehm
barer und vertrautheitsahhängiger Natur sind und beim Lesen wie selbstverständ
lich ausgenutzt werden, so dass "der Leser zu einer bestimmten konventionellen 

Lesart verleitet wird" (Wolff 2008, 511 ); 

8 Wie einleitend festgehalten, werde ich zudem versuchen, eine thematisch möglichst unbef~ngen.e 
Perspektive einzunehmen. Aber ich will und kann natürlich nic.ht davon ab~ehen, d.a.ss !eh mit 
der soziologischen und rechtlichen Seite der gesamten Thematik durch meme lang.Jähnge Zu
sammenarbeit mit Alfons Bora und durch das von uns gemeinsam durchgeführte Forschungs
projekt ,,P ARADYS" (vgl. Hausendorfund Bora 2006), in dem auch Peter Münte mitgearbeitet 
hat, vertraut bin. 

9 Es geht also nicht um Lesbarkeit im Sinne von Verständlich.keit oder einer sons~ie ~u op~imie
renden Eigenschaft von Texten, sondern um eine Grundbedmgung der KommunikattOn mit und 
durch Schrift. Einen ähnlichen Begriffvon "sozialer Lesbarkeit" setzt Wolff(2007, 255 ff.) aus 
ethnomethodologischer Perspektive an, wenn er postuliert, dass sich die Analyse von Texten auf 
die methodischen Grundlagen der sozialen Lesbarkeit von Texten" zu konzentrieren hat. Auch 
hie;~ird Lesbarkeit als Effekt der Lektüre (und in diesem Sinne als ein "grundsätzlich interak
tives Phänomen") betrachtet (ebd.). 

10 Vgl. dazu z. B. die bei Busse (2004: 10 f.) zusammengestellten und aufden Fall der Rechtstexte 
zugeschnittenen texttheoretischen Prämissen. 
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oder schließlich auch die Einsicht, dass die Kommunikation im Fall schriftlicher 
Kommunikation gleichsam contra-chronologisch (Luhmann 1984: 198) mit dem 
Moment der Lektüre beginnt. 

Bei all dem geht es darum, Lesbarkeit als Bedingung schriftbasierter Kommunikation 
zu betrachten, also auszuprobieren, ob das, was Anwesenheit fiir die face-to-face In
teraktion ist, Lesbarkeit fiir die schriftliche Kommunikation sein könnte: die Konsti
tutionsbedingung der Kommunikation. Dazu könnte und müsste man im Grunde weiter 
ausholen, 

11 
was uns aber von unserem konkreten Anlass zu weit wegfUhren würde. 

Machen wir es also möglichst konkret und zugleich so, dass wir direkt zu unserem 
Thema kommen. 

Wiedergegeben ist im Folgenden der Anfang der "Bekanntmachung", mit dem die 
Genehmigungsbehörde über ein konkretes Vorhaben informiert, in einem trivialen 
Sinn ein lesbares Etwas: 

Beispiel (1): Anfang der Bekanntmachung12 

Bekanntmachung 
eines Vorhabens zur Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen 

am Standort #Ort A#, [Bundeslaii<IJ, 
nach dem Gentechnikgesetz 

vom 25. Januar 2002 

Auf Grund des§ 18 Abs. 3 des Gentechnikgesetzes (GenTG) in der Fas
ung ~er Beka~ntmachung vom 16. Dezember 1993 (BGBI. 1 s. 2066), in 
Verbmdung m1t den §§ 2 und 3 der Gentechnik-Anhörungsverordnung in 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. November 1996 {BGBf. 1 s. 1649) 
macht das Robert Koch-InstiM bekannt 

Wir gehen davon aus, dass Lesbarkeit immer in eine Situation und einen Kontext der 
Lektüre eingebunden ist: über die Sprache als Ressource fiir Lesbarkeit hinaus kom
men damit immer auch die Wahrnehmbarkeit der sprachlichen Erscheinungsformen 
und die Vertrautheit mit diesen Erscheinungsformen als weitere Ressourcen fiir Les
barkeit ins Spiel. Texte nutzen diese Ressourcen (Sprache, Wahrnehmung und Ver
trautheit) sehr unterschiedlich. So wird im vorliegenden Fall sofort die Rolle der Ver
trautheit mit dem Lektürekontext evident: Mit seinen vielen Hinweisen auf anderes 
Lesbares in Form von Gesetzen und Verordnungen lässt dieser Textbeginn von Anfang 

11 ~ies~ Idee und ~ie Formulierung~n fo~gen, wie leicht zu erkennen ist, einem dezidiert kommu
mkat~on~theoretlsc~en Ansatz, wte er msbesondere von Luhmann entwickelt worden ist- ohne 
dass m dtesen Arbetten aufLesbarkeitnäher eingegangen wird. In den älteren Arbeiten ist an der 
entspre?he?den Stelle, wenn es um Alternativen zu Anwesenheit (Interaktion) und Mitgliedschaft 
(Orgamsatwn~ geht,_ vo.n komm~nik~tiver_Erreic~barkei~ die R~de (Luhmann 1975). Auch in 
neueren Arbeiten, dte stch ausdrückhch mtt Schnft und threr Letstung ftir Kommunikation be
sc~äfti~en, ist von Les~ar~eit nicht die Rede (vgl. z. B. Luhmann 1993). 

12 Dte Wtedergabe der Betsptele folgt der typographischen Reproduktion der Dokumente in Münte 
und Bora (2004). Hervorhebungen von mir. Aus Datenschutzgründen sind Orts- und 
Personenangaben unkenntlich gemacht worden. 
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an keinen Zweifel an einer hoch voraussetzungsreichen, hoch spezifischen Lesbarkeit, 
hochgradig ausdifferenzierten Lesbarkeit. Man könnte auch sagen: Es wird von Anfang 
klar (gemacht), dass wir es hier nicht mit einer Jedermann-Lesbarkeit zu tun haben, 
sondern mit einer Lesbarkeit fiir Gentechnikgesetz- und Gentechnikverordnungsspe
zialisten. 

Das ist wohlgemerkt selbst ein sprachlicher Lesbarkeitshinweis, den wir mitlesen 
und mitverstehen und gar nicht überlesen können, auch und gerade, wenn wir die 
fraglichen Texte, auf die hierverwiesen wird, garnicht kennen. Ein Lesbarkeitshinweis 
wie dieser, der im fraglichen Ausschnitt sehr auffallig hervortritt, berührt einen Aspekt 
von Lesbarkeit, der als Intertextualität sehr bekannt ist. Er manifestiert sich hier gleich 
zu Beginn durch eine Reihe formelhafter Text-Text-Hinweise: 13 

Beispiel (2): Intertextualität: Text-Text-Hinweise 

Bekanntmachung 
eines Vorhabens zur Freisetzung gentechnisch veränderter Organfsmen 

am Standort #Ort A#, [Bundesland], 
nach dem Gentechnikgesetz 

vom 25. Januar 2002 

Allf Grund des § 18 Abs. 3 des Gentectlnikgesetzes (GenTG) in der Fas
ung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2066), in 
Verbindung mtl den §§ 2 und 3 der Gentectlnik-Anhörungsverordnung in 
Fassung der Bekanntmacrmng vom 4. November 1996 (BGBL I s. 1649) 
macht das Robert Koch-Institut bekannt: 

Diese Text-Text-Hinweise verweisen uns auf eine lange Kette von Texten und Text
welten, die irgendetwas damit zu tun haben müssen, dass "Gentechnik" gesetzlich 
reguliert werden muss und gesetzlich reguliert worden ist. Stark vertrautheitsahhängig 
geben uns diese Hinweise nicht nur den rechtlichen und politischen Regulierungsbe
darf von Gentechnik zu verstehen- also den Genehmigungsvorbehalt, unter dem Frei
setzungsvorhaben stehen -, sondern spezifischer noch: dass dabei Öffentlichkeit ir
gendwie einzubeziehen (wie es anklingt: "anzuhören") ist undjedenfalls fiir das, was 
wir hier gerade lesen, von besonderer Relevanz ist. So fiihrt also von den Lesbarkeits
hinweisen selbst eine Spur auf den weiteren gesellschaftlichen Kontext, in dem dieser 
konkrete Fall verortet ist und in den er sich selbst einbettet. Eine sorgfaltige Rekon
struktion der Text-Text- und Text-Textwelt-Hinweise, die hier vorliegen, würde uns 
jedenfalls über kurz oder lang zu den Postulaten von Öffentlichkeitsbeteiligung und 
Partizipation fiihren, als deren partielle Einlösung sich die "Bekanntmachung" gleich 
von Anfang an, allerdings stark vertrautheitsahhängig präsentiert. Wir wollen das hier 

13 Wir arbeiten im Folgenden mit einer Terminologie von Lesb~rkeitshinweise~, die sich _auf ~as 
in Hausendorfund Kesselheim (2008) entwickelte Modell beztehen, ohne das Jedes Mal tm Em
zelnen kenntlich zu machen. Dort, wo es von der Sache her geboten scheint und sich die Termini 
nicht von selbst verstehen, gehen wir kurz auf den weiteren Hintergrund ein. 
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nicht weiter ausführe~, weil das genau die Stelle ist, an der wir aufjene o. g. verwal
tungsr~cht~iche,. -poli~ische und -soziologische Expertise zutückzugreifen hätten (vgl. 
etwa die Hmweise bei Münte 20 I 0: 120 auf den Kontext der Asilomar-Konferenz von 
1975). 

Wir wollen stattdessen festhalten, dass wir es hier mit einem lesbaren Etwas zu tun 
haben, dessen Lesbarkeit von Beginn an unter stark vertrautheitsahhängige Bedingun
gen gestellt wird. Textlinguistisch gesagt, und das gilt keineswegs immer für Texte 
wohl aber in vielen Fällen für Texte aus dem Funktionsbereich des Rechts: Vertrauthei~ 
wird (von Anfang an) als Lesbarkeitsressource stärker in Anspruch genommen als 
Sprachlichkeit und Wahmehmbarkeit. Dieser Befund wird sich immer wieder bestä
tigen, und er ist auch anband anderer Belege aus der Rechtssprache immer wieder 
notiert worden (wenn auch in anderer Begrifflichkeit: z. B. als Spannung zwischen 
Verständlichkeit und Fachsprachlichkeit). 14 Er ist für unsere Argumentation von Be
deutung, weil sich hier ein paradox anmutender Umgang mit Öffentlichkeitsbeteili
gung zeigt: Einerseits versteht sich der Text als Beitrag zur Beteiligung einer umfas
senden, nicht weiter eingeschränkten Öffentlichkeit und postuliert in diesem Sinn In
klusion. Andererseits impliziert der Text aber aufgrund der nur stark vertrautheitsah
hängig wirksamen Lesbarkeitshinweise eine stark eingeschränkte Leserschaft von 
Eingeweihten und praktiziert in diesem Sinne Exklusion (s. dazu noch unten die wei
tere Analyse der Bekanntmachung). 

Ein anderer Aspekt von Lesbarkeit, bei dem die Vertrautheit mit dem Lektürekon
text als Lesbarkeitsressource naturgemäß ins Spiel kommt und der die bislang vorge
nommene Beobachtungen stützt, ist der Aspekt der Musterhaftigkeit( In ihm manifes
ti.ert sich Textsortenzugehörigkeit dass ein lesbares Etwas immer auch als Exemplar 
ei~er Textsorte gelesen werden will. Speziell im Funktionsbereich der Verwaltung 
spielen Dokumente als "standardisierte Artefakte", die in bestimmten "Formaten" 
auftreten, eine große Rolle (Wolff2008: 503). Unter diesem Gesichtspunkt fällt auf 
dass der fragliche Text seine Musterhaftigkeit gleich im Titel zur Schau stellt und zwa; 
in Form einer Überschrift, die als ein verdeckt performativer Textsortenhi~weis (ich 
bin eine Bekanntmachung) zu verstehen ist: 

14 S. dazu Anmerkung 4 oben. 
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Beispiel (3): Musterhaftigkeit: verdeckt performativer Textsortenhinweis 

Bekanntmachung 
eines Vorhabens zur Freisatzung gentechnisch veränderter Organismen 

am Standort #Ort A#, [Bundesland], 
nach dem Gentechnikgesetz 

vom 25. Januar 2002 

Auf Grund des§ 18 Abs. 3 des Gentechnikgesetzes (GenTG) ln derFas
ung der &kanntmachung vom 16. Dezember J993 (~GBI. I S. 2006}, ~n 
VeJbindung mit den §§ 2 und 3 der Gentechmk-Anhorungsverordnung m 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. l<klvember 1996 (BGBI. I S. 1649) 
macht das Robert Koch-Institut bekannt: 

Es ist das Muster der (amtlichen) "Bekanntmachung", das uns suggeriert wird, sobald 
wir mit der Lektüre beginnen. Auf dieses Muster gibt es neben dem Ausdruck "Be
kanntmachung" selbst (auf den wir gleich noch zutückkommen) auch wahrnehmbare 
Hinweise aus der lebenswirklichen Lektüresituation, die in der vorstehenden Repro
duktion des Textes nicht mehr erhalten ist: Die "Bekanntmachung" ist im "Bundes
anzeiger" (und wahrscheinlich auch in der entsprechenden Rubrik einer Tageszeitung) 
publiziert worden, d. h. auch der Ort der Lektüre, der Sitz des Textes im Leben, gibt 
noch vor der weiteren Lektüre Hinweise auf die Textsorte, mit der wir es zu tun be
kommen. 

Allerdings sind auch diese Musterhinweise aus der Situation und aus dem Titel 
ihrerseits wieder stark vertrautheitsabhängig. So muss man wissen, was eine "Be
kanntmachung" ist, zumal eine wie hier durch das Agens ("das Robert Koch-Institut") 
und durch die allgegenwärtigen und hoch differenzierten Hinweise aufRecht und Ge
setz suggerierte amtliche Bekanntmachung. Man muss wissen (als Alltagsleser, aber 
auch als Beobachter), welchen Normierungen und Vorschriften eine solche Bekannt
machung genügen muss, wenn man die Musterhaftigkeit dieses Textes tatsächlich 
ausschöpfen möchte und die vielen vertrautheitsahhängigen Musterhinweise erschlie
ßen möchte, die hier aufgrundvon Vorschriften und Standardisierungen im Einzelnen 
im Spiel sein mögen.I5 Vertrautheitsabhängigkeit mit dem Muster dieses Textes macht 
sich an dieser Stelle als verwaltungs- und gentechnikrechtliche Expertise bemerkbar. 

Wir kommen daraufnoch einmal zutück, wollen aber zuvor auf ein weiteres Merk
mal von Lesbarkeit eingehen, das mit der Musterhaftigkeit eng verbunden ist und das 
wir die Nützlichkeit eines Textes nennen, in der sich die Textfunktionen manifestieren. 
Lesbarkeit impliziert neben allem anderen auch Hinweise auf den pragmatischen Sinn 
der Lektüre: Wozu ist es gut, diesen Text zu lesen? Was sind, sprechakttheoretisch 

15 Wir wollen hier nicht weiter verfolgen, was es bedeutet, dass sich der Text mit Titel und erster 
Prädikation in eine wahre Bekanntmachungs"-Schleife begibt ("Bekanntmachung" taucht al
leine dreimal auf dazu kom':nt das Prädikat "macht ... bekannt"). Betont wirdjedenfalls auf diese 
Weise die Orientierung an der Prätention, etwas öffentlich zu machen und sich auf bereits öf
fentlich Gemachtes zu beziehen. 
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formuliert, die Dinge, die mit einem Text wie diesem getan werden. Auch darauf gibt 
es zahlreiche Hinweise im Dokument: So ist der Ausdruck "Bekanntmachung" ja nicht 
nur ein Textsortenhinweis (in der Form einer Textsortenbezeichnung), sondern auch 
eine Darstellung der Texthandlung selbst, die im Prädikat des ersten Satzes auch per
formativ expliziert wird ("macht das Robert Koch-Institut bekannt:"). Als deverbale 
Nominalisierung mit Suffigierung ("-ung") ist die Textsortenbezeichnung unmittelbar 
in ihrem Bezug auf die fragliche Texthandlung erkennbar (ein häufiges Muster der 
Textsortenbezeichnung in der Welt der Texte, das auch auf die Textsortenbezeichnung 
"Einwendung" zutrifft, s. u.). Mit dem Hinweis auf "Bekanntmachung" sind, was die 
Frage der Textnützlichkeit betrifft, starke sprachliche Hinweise auf eine Darstel
lungsnützlichkeit im Spiel: Der Text informiert, so seine eigene Suggestion, über et
was, das es in der Welt draußen gibt, ein "Vorhaben zur ... "- der Text stellt sich damit 
ganz in den Dienst der Referenz. 

Von Anfang an eingebunden und kontextualisiert ist diese Darstellungsnützlichkeit 
durch die vielen Hinweise auf gesellschaftliche Funktionssysteme, denen die Darstel
lung Rechnung trägt und der sie in ihrer Nützlichkeit untergeordnet ist. Zu diesen 
Hinweisen gehören: 

die mit den Gesetzesreferenzen offensichtlich einhergehenden Hinweise auf 
Rechtskommunikation, 

die mit der Nennung des "Robert Koch-Instituts" wieder stark vertrautheitsah
hängigen Hinweise auf eine gesellschaftliche Institution der Verwaltung, auf eine 
Behörde, auf ein Amt im Bereich der politischen Kommunikation im Sinne der 
Exekutive. Hierhin gehören auch die oben notierten mehrfach:n Hinweise auf 
"Bekanntmachung(en)", weil sie einen nachgeordneten exekutiven Akt in den 
Mittelpunkt rücken; 

die mit der Nennung des Instituts verbundenen Hinweise aufpolitische Kommu
nikation sind deshalb stark vertrautheitsabhängig, weil der Gattungsname "Insti
tut" in seiner Indikatorfunktion nicht eindeutig ist und z. B. auch eine Institution 
des Wissenschaftssystems bezeichnen könnte, was zudem durch den Namensge
ber des Instituts ("Robert Koch") nahegelegt wird. Außerdem gibt es auch im Text 
sonst Hinweise auf Wissenschaftskommunikation z. B. im Sinne von Fachsprach
lichkeit: "gentechnisch veränderte Organismen", "Gentechnik". 

So ergibt sich, was die Nützlichkeit betrifft, von Anfang an eine komplexe Textfunk
tionalität im Spannungsverhältnis von Recht, Politik und Wissenschaft, die die oben 
rekonstruierte Darstellungsnützlichkeit nicht unbeschadet lässt. Zumindest wird die 
Texthandlung der Bekanntmachung in ihrer suggerierten Darstellungsnützlichkeit 
weiter befragbar. Die Einbindung in die Rechtskommunikation gibt ihr einen Anstrich 
von Belegnützlichkeit das lesbare Etwas, das wir hier vor uns haben, dient anscheinend 
auch als Beleg, einen Akt vollzogen zu haben, wozu auch passt, dass das "Robert Koch-. 
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Institut" als Autor fungiert, für den dann (am Ende des Textes) ein Mensch mit Na~e 
und Adresse "im Auftrag" einsteht. Die politische Akzentuierung der D~rst~llung I~ 
Kontext der Exekutive gibt der Bekanntmachung den Anstrich einer Mitteilung, die 
für den Adressaten potentiell beachtenswert sein könnte im Sinne einer möglichen 
Steuerungsnützlichkeit Der Text wäre dann auch dazu gut, seine Leserinnen und Leser 
anzuhalten etwas Bestimmtes zu tun bzw. wenigstens zu prüfen, ob es Gründe geben 
könnte, au~ Anlass der Lektüre etwas zu tun, was über die Lektüre selbst hinausgeht. 

In der Tat finden wir für solche Steuerungshinweise, die nicht den Bezug auf Welt 
fokussieren (wie die Darstellungshinweise) und auch nicht den Bezug auf den Autor 
(wie die Beleghinweise ), sondern den Bezug auf d~e Rezipienten ~nd die Leserschaft, 
sofort weitere Belege. Wir wollen dazu einen weiteren Ausschmtt der "Bekanntma
chung" näher unter die Lupe nehmen. Nachdem im unmittelbaren ~nschluss an den 
Anfang des Textes eine Art Beschreibung des Vorhabens erfolgt (hrer au~gelasse~), 
findet sich dann ein Hinweis auf "Einsehbarkeit" bzw. auf die Möglichkelt des Em
sehens des "Genehmigungsantrags" und der "Unterlagen": 

Beispiel (4): Steuerungshinweis: einsehen 

Der Genehmigungsantrag und die Unterlagen liegen in de: Zeit ~m 
07. FehJUar 2002 bis einschließlich 06. März 2002 aus und konnen wah
rend der angegehenen Zelten elng~en we«len im: 

a) Rohert Koch-lnstttut, Zentrum Gentechnologie, 
Zimmer 208, Wollankstr. 15-17, 13187 Berlin 
zu folgenden Zeiten: 
Montag his Donnerstag: 
Freitag: 

7.30-16.00 Uhr 
7.30- 14.00 Uhr 

b) Verwaltungsgemeinschaft [Name) 
Zimmer 304, [Straße) {Hausnummer), {PLZ) #Ort A.# 
:zu folgenden Zelten: 

In der aufwendigen Darstellung der Möglichkeit und der genauenUmstände der Ein
sichtnahme ("können ... eingesehen werden") steckt die Suggestio~, dass ~s rele:ant 
sein könnte, tatsächlich "einzusehen". Wir sehen darin in genau diesem Smne emen 
Steuerungshinweis; es ist der Bezug auf Leserinnen und Leser (als Adressaten der 
Bekanntmachung), der an dieser Stelle des Textes relevant wird: Leserinnen und Leser 
haben womöglich etwas zu beachten (Mitteilung vs. Information). . 

Sprachlich ist dieser Hinweis allerdings nur sehr schwach ausgeprägt. Weder wird 
die Leserschaft benannt noch wird sonst irgendwie spezifiziert, worin die Steuerungs
nützlichkeit genau besteht (Vermeidung durch Aussparung der semantischen Rolle des 
Nutznießers (Benefaktivs) im Passiv- "können eingesehen werden':: von we~_? ~~s
lassung einer finalen Angabe: Wozu einsehen?). Aufwendig formuliert und prazlSl~rt 
werden dagegen die Umstände der Einsichtnahmemöglichkeit, also wenn man so Will 
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d~e Fo:men einer m~glichen E.insichtnahme (Wo und Wann?). Auch die Steuerungs
hmweise verlassen siCh also Wieder stark auf Vertrautheit als Lektüreressource. Lese
rinnen und Leser müssen schon wissen, wozu es gut sein könnte die Unterlagen" 
einzusehen. ' " 

Interessant ist allerdings, dass sich in der Spezifizierung der Umstände der Einseh-· 
barkeit, nämlich in der Antwort auf das "Wo" (im Textbeispiel oben bereits hervor
gehoben), tatsächlich eine substantielle Adressierung der erwarteten Leserschaft, man 
könnte auch sagen: eine Antizipation relevanter, möglicherweise irgendwie betroffe
ner Leserinnen und Leser, versteckt. Der erste Ort "a)" referiert auf das Robert Koch
Institut als Adresse und schließt kohärent an das Agens der Bekanntmachung an. Die 
Ortsangabe unter "b)" dagegen referiert auf den Ort, an dem das "Vorhaben" wie be
schrieben durc~geführt werden soll (Flurstücke, Flur, Gemarkung, Ort, Landkreis, 
Bundesland). Dieser Ortsbezug taucht nun im Namen der "Verwaltungsgemeinschaft" 
als Ortsbezeichnung wieder auf. Wir lesen also mit: Es gibt eine erwartete lokale Le
serschaft, die speziell angesprochen sein könnte und der deshalb ein auch räumlich 
"naheliegender" Zugang zur Lektüre und Einsichtnahme verschafft werden soll. Aber 
a~ch das i~t ein ~her versteckter, sprachlich nur mitausgedrückter Steuerungshinweis, 
mit dem hier- Im Rahmen der Beschreibung der Formen der Einsichtnahme - eine 
irgendwie lokal definierte Leserschaft zwischen den Zeilen adressiert wird. 

Es gibt aber noch einen weiteren Steuerungshin weis, der uns endlich mitten in das 
Them~ des vo.rliegenden Beitrags führt. Im unmittelbaren Anschluss an die Nennung 
de~ Zeit~n (mit ~enen der letzte Ausschnitt aufhört) finden wir einen Steuerungshin
weis, mit dem die Bekanntmachung schließt. Es besteht die Möglichkeit, "Einwen
dungen vorzubringen": 

Beispiel (5): Steuerungshinweis: Einwendungen vorbringen 

Einwendungen können bis einschließlich 05. April 2002 an den zuvor be
z~ichneten Stellen schrlft~ich oder zur NiedeiSchrift vorgebracht werden. 
M1t Ablauf der Frist werden alle Einwendungen ausgeschlrlssen die nicht 
auf besonderen privatrechtliehen Titeln beruhen, Die Einwendungen müs. 
sennebendem Vor- und FamHiennamen auch die vone leserliche Anschrift 
des EimwndeJS tragen. 

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendung kann durch öf. 
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

Der Hinweis auf "Einwendungen" verstärkt zunächst den oben bereits angedeuteten 
Charakter der "Bekanntmachung", dass hier etwas potentiell Beachtenswertes passie
ren könnte - auch insofern in der "Einwendung" schon sprachlich der Widerspruch 
enthalten ist, also implizit eine widerspruchsbereite Leserschaft erwartet wird bzw. die 
Leserschaft nur in ihrer Eigenschaft, irgendwie zu widersprechen, als Adressat der 
Steuerung relevant ist. Eine zuspruchsbereite Leserschaft ist jedenfalls an dieser Stelle 
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nicht adressiert. Auch an dieser Stelle ist der Steuerungshinweis wieder marka~t 
schwach ausgeprägt in der sprachlichen Erscheinung und entsprechend .hochgrad~g 
vertrautheitsabhängig. Wir finden die Aussparung des Agens (wer soll emwend~n.) 

nd weiterer Nützlichkeitserläuterungen, die mit dem "Einwenden" verbunden smd. 
u . . d ? Sprachlich wird das Prädikat fast unterwertig gebraucht: Emwen ungen wogeg~n · 
Und warum? Stattdessen stoßen wir abermals auf die Betonung des Verfahrens (Fnst, 
Form, Leserlichkeit der Anschrift, ... ). All das trä~t da~ bei- wie übr'i'g.ens auch schon 
die Platzierung ("Topikalisierung") des Substantivs "Emwendungen. Im Vorfeld des 
Satzes -, die Referenz auf "Einwendungen" als das bereits irgendwie Be.kannt~ ~d 
Eingeführte zu präsentieren, mit dem Leserinnen und Leser vertrautheitsabhangtg 

rechnen können. 16 
. . 

Zugleich erfolgt eine weitere implizite Adressierung der Le~ers~haft, a~ die stch 
dieser schwache Steuerungshinweis wendet; es muss eine potentiellirgendwie betrof
fene Leserschaft unterstellt werden, damit die Möglichkeit der Ein:vendung überhaupt 
zu einer Option werden kann. Betroffenheit könnte z. B. durch emen lokalen ~ezug 
gegeben sein (s.o.). Allgemeiner gesagt: Es geht,~m ei~e im Sinne der semantischen 
Rolle des Patiens von dem fraglichen "Vorhaben speziell betroffene ~esersc~af~, zu 
deren Schaden oder Nachteil das fragliche "Vorhaben" durchgeführt wtrd, weil Siez. 
B. in der fraglichen Region wohnt, ansässig oder sesshaft ist. 

Der Ausdruck "Einwendung" führt uns dabei auf einen weiteren Aspekt der Le~
barkeit des vorliegenden Textes, den wir im Folgenden herausgreifen wollen, weil 
darin viele der bereits gemachten Beobachtungen zusammengefasst werden können. 
Die sprachliche Form "Einwendung" ist- ebenso wie das Wort "~ekanntm~chung" -:
ein W ortbildungsprodukt, das sich die im Deutschen hoch produktive Suffigie~g mit 
"-ung" zu Nutzen macht, um aus Verben Substantive zu machen. Da~ Verb (emwen
den) vererbt dabei zwar seine Valenz, aber es findet eine Art AbstraktiOns- und Kom
primierungsschub statt, der sich auch als Agensschwund bem:rkbar macht (und 
sprachkritisch immer wieder kommentiert worden ist: so z. B. b~1 von Polenz 1988: 
24 ff.; siehe auch den Überblick bei Knoop 1998). Es kann, veremfacht gesagt, .mehr 
vorausgesetzt werden, mehr zwischen den Zeilen ~itgetei~~· ~tärke~ vertrautheitsah
hängig kommuniziert werden. Es ist bekannt, dass diese Moghchkeit der Form gerne 

16 Mit dem Hinweis dass die Zustellung der Entscheidung ... durch öf~entliche Be~anntma~hung 
ersetzt werden" kann, ergibt sich eine Asymm~tt:ie zw~schen persönhcher Adressierba~kett und 
Anonymisierbarkeit, mit der bereits anklingt, wie !.m wei~eren '!erfahren aus Pe~sonen mit Namen 
und Adressen (wieder) eine abstrakt definierte Offenthchkett al~ Adressat emer "Bekanntma
chung" werden kann. Ich verdanke diesen Hinweis Barbara Zeugm. 
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in der Rechts- und Verwaltungssprache ausgenutzt wird. 17 So kann man wissen, dass 
die Form "Einwendung" ein fachsprachlicher Terminus ist, mit einer im Recht genauer 
beschriebenen Bedeutung- wie eben auch die "Bekanntmachung". Wir stoßen also· 
auch hier wieder auf Vertrautheit als eine für diesen Text zentrale Lesbarkeitsressour
ce, mit der er stark an die Musterhaftigkeit bestimmter Formen der Behördenkommu
nikation erinnert, etwa an das Muster der sogenannten "Rechtsbehelfs-" bzw. "Rechts
mittelbelehrung". So scheint es wohl auch das Muster des formalen Rituals zu sein, 
das in den gezeigten Beispielen in den Vordergrund tritt: vor allem in der Betonung 
des Verfahrens, des "Wie" und der Formen des Verfahrens (der Einsichtnahme, der 
V orbringung von Einwendungen) auf Kosten der Inhalte und Gegenstände, also z. B 
dem"Wer", "Was"und"Warum". Es geht um Etwas, so die Suggestion, demderForm 
nach Genüge getan werden muss. Noch in den wie beschrieben schwachen Steue
rungshinweisen prägt sich also vor allem die o. g. Belegnützlichkeit im Kontext der 
Rechtskommunikation aus: das lesbare Etwas als Beleg :fiir etwas, das man im Be
darfsfall vorzeigen kann und das es tatsächlich gegeben hat, nämlich den Akt der Be-
kanntmachung in seinen vorgeschriebenen Formen. ' 

Wenn es :fiir diese Lesbarkeit des Textes noch eines Beleges bedürfte, finden wir 
ihn in der Eingangsbestätigung, die das "Robert Koch-Institut" an Personen geschickt 
hat, die tatsächlich Einwendungen vorgebracht haben. Dort heißt es (immer wieder 
gleichlautend): 

Beispiel (6): Musterhaftigkeit der Formen 

.Wir werden sie (::Ihre Einwendung, H. H.) in der gebotenen Formbel der 
Entscheidungsfinden berückslcht~en." 

Dies ist die einzige direkte Kommunikation, in der sich das "Robert Koch-Institut" an 
die angesprochene Leserschaft wendet, an die mit der Bekanntmachung implizierte 
Öffentlichkeit. Öffentlichkeit wird in der Kommunikation des "Robert Koch-Institu
tes" also im Sinne der Konstruktion von "Einwendern", also Verfasserinnen und Ver
fassern von "Einwendungen", adressierbar. Es geht mir hier um ein zwischen den Zei
len mitzuverstehendes Signal, das bereits in der "Bekanntmachung" enthalten ist: dass 
die implizierte Öffentlichkeit im Verfahren nur mithilfe der Erfindung der Form der 
"Einwendung" kommunikativ weiter verarbeitet werden kann. 

17 Vgl. dazu schon die Bemerkungen bei Wagner (1970: 77 f.), die darauf hinweist, dass "die Häu
figkeit der ung-Ableitungen geradezu ein Merkmal der Verwaltungssprache" sei. Rehbein (1998: 
666 ff.) macht allgemein auf Spezifika des "Amtsdeutsch" aufmerksam, die sich mit den hier am 
Einzelfall gemachten Beobachtungen z. T. überschneiden.- Eine "umfassende, korpusgestützte 
Bestandsaufnahme und Analyse der gegenwärtigen deutschen Verwaltungssprache" ist jedoch 
bis heute weitgehend ein Desiderat geblieben (Fluck 2004: 194; dort auch eine instruktive Über
sicht über den aktuellen Forschungsstand; vgl. auch Becker-Mrotzek: 1999: 1395 ff.). 
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Was uns an der Eingangsbestätigung weiter auffallen muss, ist die Wendung "in der 
gebotenen Form". In dieser Wendung scheint mir die vorrangige Verfahrens- und 
Formorientierung, die wir als Teil der Musterhaftigkeit der Bekanntmachung anzu
deuten versucht haben, ausgesprochen prägnant auf den Punkt gebracht. Mit der Form 
der "Einwendungen" wird in der "Bekanntmachung" eine Form der Leserschafts
adressierung gewählt, die nur als Form überhaupt in Erscheinung tritt und, wenn man 
so will, sich als Form im Text verselbständigt: nämlich in der Hervorhebung des Wo, 
Wie und Wann des Verfahrens. Dagegen werden :fiir die im Text zwischen den Zeilen 
suggerierte Betroffenheit der Leserschaft keinerlei Formen gefunden- abgesehen von 
versteckten Hinweisen auf die, die betroffen sein könnten (weil sie im fraglichen Ort 
wohnen); und abgesehen von ebenfalls nur sehr vertrautheitsahhängig erschließbaren 
Hinweisen auf Gründe für Betroffenheit, die damit zu tun haben, dass "Gentechnik" 
etwas politisch zu Regulierendes, also potentiell Gefahrliches und Riskantes ist. Statt
dessen findet man die schriftsprachliche Demonstration des Vollzugs eines Verwal

tungsverfahrens. 
Wenn man an dieser Stelle das vertrautheitsahhängig mitverstandene programma

tische Postulat der "Öffentlichkeitsbeteiligung" ins Spiel bringen wollte, unter das sich 
die "Bekanntmachung" durch ihre Text-Text- und Text-Textwelt-Hinweise stellt (s. 
o.), könnte man auch sagen: Es ist eine nur über kommunikative Erreichbarkeit (durch 
Druck in Publikationsorganen und durch Einsehbarkeit in zugänglichen Räumlichkei
ten), also ausschließlich über die Form definierte Öffentlichkeit der Leserschaft, die 
hier in Erscheinung tritt. Öffentlichkeitsbeteiligung wird im fraglichen Text also in 
einem engeren (und hier gar nicht polemisch gemeinten Sinn) zur "Formsache" ge
macht. Darin steckt wohl ein Teil des strukturellen Dilemmas, auf das uns die Lektüre 
dieses Textes bereits an seinem Anfang ge:fiihrt hat: Einerseits wendet sich der Text 
als "Bekanntmachung" an einen uneingeschränkten Leserkreis, an Jedermann, an eine 
wie angedeutet potentiell betroffene Öffentlichkeit; andererseits adressiert der Text 
mit seinen vielen stark vertrautheitsahhängigen Lesbarkeitshinweisen gerade nicht ei
ne Jedermann-Öffentlichkeit, sondern eine Spezialistenleserschaft- womöglich eine 
Implikation, wenn Öffentlichkeitsbeteiligung zur Formsache wird. 

All das kann natürlich nicht verhindern, dass mit dieser Form tatsächlich ein Slot 
eröffnet wird, der das Verfahren :fiir Kommunikationen aller Art zugänglich macht, 
nämlich :fiir das Vorbringen von "Einwendungen". Wir kommen damit zu unserem 
nächsten Punkt. 

2. Einwendungen als Textsorte 

Tatsächlich sind auf die hier analysierte Bekanntmachung hin einige Texte (mit z. T. 
umfangreichen Unterschriftslisten) beim Robert Koch-Institut eingegangen, die sich 
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in irgendeiner Weise als Einwendung im Sinne der Bekanntmachung zu verstehen 
geben. Diese Texte .wären eine eigenständige Analyse wert.I8 

Ich greife hier nur zusammenfassend drei Beobachtungen heraus, die für unsere 
Argumentation besonders wichtig sind. 

Zunächst stellt sich heraus, dass es für "Einwendungen" anscheinend keine feste 
Form im Sinne einer erkennbaren Textsorte gibt, sondern stattdessen Mustermischun
gen und Textsortenhybride, die von formalen Einsproehen über Gegenexpertisen bis 
hin zu schwer einschätzbaren Texthandlungen führen. Ein Indiz dafür sind schon die 
Benennungen der Texthandlungen, die sich in den Einwendungen mal als "Stellung
nahme", mal als "Einwand", mal als "Einspruch" finden. Auch die Form der Kom
munikation selbst ist nicht einheitlich, sondern reicht vom Muster des formellen Ge
schäftsbriefes bis zur Unterschriftenliste. Dem Slot der "Einwendungen", der in der 
Bekanntmachung so unterdeterminiert zugunsten einer Formsache in Erscheinung tritt 
(s. o. Abschnitt 2), entspricht empirisch paradoxerweise geradezu ein Wildwuchs an 
Fo~en, die auf diese Adressierung zu reagieren versuchen und die die Beteiligung 
der Offentlichkeit in einem sehr anschaulichen Sinn eben gerade nicht zur "Formsa
che" machen. 

In diesem Wildwuchs der Formen artikuliert sich, das ist die zweite Beobachtung, 
die wir anschließen wollen, eine irgendwie alarmierte Öffentlichkeit. Das heißt, in den 
Einwendungen werden Spuren jener Art von Öffentlichkeit vernehmbar, die sich wie 
eingangs angesprochen am Rand des formellen Genehmigungsverfahrens durch Ver
öffentlichungen in Printmedien oder auch versammlungsöffentlich unter Anwesenden 
ergeben, die über das fragliche Vorhaben diskutieren. Jedenfalls w~rden Bezüge her
gestellt aufFormen der Herstellung von Öffentlichkeit, die z. T. massenmedial, z. T. 
durch andere Organisationen außerhalb der Rechts- und Verwaltungskommunikation 
(wie NGOs) überformt sind oder auch auf eine unorganisiert-wildwüchsige Art zu
stande kommen (wenn eine lokale Versammlung, auf der über das Vorhaben gespro
chen wird, z. B. damit eingeleitet wird, dass der Einladende in seinen ersten Worten 
sagt, dass es eigentlich nicht seine Aufgabe sei, eine solche Versammlung einzuberufen 
... ).Mit den "Einwendungen" kommt auf diese Weise etwas in das Genehmigungs
verfahren hinein, indem es irgendwie kommunizierbar und zustellbar wird, das in der 
nahegelegten Definition der Öffentlichkeitsbeteiligung als Formsache gerade ausge
schlossen blieb: die Kommunikation von Betroffenheit(en). 

Das führt uns zu der dritten Beobachtung, die man am Beispiel der Einwendungen 
immer wieder machen kann. Die Verfasserinnen und Verfasser stellen ihre Betroffen
heit und ihre Bezogenheit dar und nehmen dabei und dafür soziale Positionierungen 
und soziale Zugehörigkeiten in Anspruch, die ihr Texthandeln sinnvoll machen und 
jeweils einen eigenen Betroffenheitsframe signalisieren, der einen komplexen Posi-

18 Vgl. zur Dokumentation und zur Feinanalyse der Einwendungen Münte und Bora (2004) und 
zusammenfassend Münte (2010). 
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tionierungsrahmen aufspannt. Hierhin gehören explizite Positionierungen wie ,:als 
Landwirte", als "Gentechnik-Gegner", als "Mitglied im Ausschuss ... ", aber au~h Im
plizit erschließbare Positionierungen als Bedenkenträger ode~ nicht genüg~~~ mfor
mierte Bürger, auch und gerade als Bevölkerung vor Ort, als em lokales "Wir gegen
··ber einer Gruppe Außenstehender (namentlich einer bestimmten Universität), in die
~em speziellen Fall auch mit einer Kategorisierungsüberformung im Sinne des G~
gensatzes von Ost- und Westdeutsch-Sein. Soziale Positionierungen, ':ie wir sie m 
dem zu Beginn genannten Projekt an einer Reihe von Fällen aus verschiedenen euro
päischen Ländern immer wieder ähnlich rekonstruieren konnten (vgl. Bora und Hau
sendorf 2006 und Bora und Hausendorf 201 Oe), kommen also im vorstehenden Fall 
druckschriftlicher Kommunikation über die Form der Einwendung in das Verfahren 
hinein. 

Daraus ergibt sich, grob vereinfachend, dass Öffentlichkeitsbeteiligung qua Ein
wendung empirisch in keinsterWeise eine "Formsache" bleibt, sondern im Gegenteil 
Schauplatz und Medium der Darstellung jener Bezogenheiten und Betroffenheiteil 
wird, die in der Bekanntmachung zwischen den Zeilen anklingen, aber ansonsten ge
rade ausgeblendet werden. Die spannende Frage ist dann, was in der Sequenz der 
druckschriftliehen Kommunikation mit diesen Darstellungen weiter geschieht. Im 
Verfahren ist der nächste Schritt die Eingangsbestätigung der Behörde, aus der wir 
bereits zitiert haben. Sie enthält die Ankündigung und das Versprechen, die Einwen
dung "in der gebotenen Form bei der Entscheidungsfindung zu beriicksichtigen". :Vie 
wir schon angemerkt haben, ist das zugleich der erste und der letzte Moment emer 
direkten Kommunikation zwischen Behörde und den Verfasserinnen und Verfassern 
von Einwänden. Alles Weitere spielt sich dann erneut im Modus der "Bekanntma
chung" ab. 

3. Bekanntmachung des Genehmigungsbescheides: Die Figur des Dritten 

Die Bekanntmachung des Genehmigungsbescheides" folgt dem Muster der "Be
kann';machung", das wir schon beschrieben haben (s.o. Abschnitt 1). Adressiert wird 
eine abstrakte Öffentlichkeit als Leserschaft, die nicht weiter spezifiziert wird, sondern 
als Adressat einer amtlichen Bekanntmachung einer Behörde fungiert. Während sich 
die Einwenderinnen und Einwender namentlich identifizierbar und durch die Angabe 
der Anschrift auch adressierbar machen müssen (s.o. BeispielS), erlaubt die Form der 
"Bekanntmachung" ihre Anonymisierung, also die Vermeidung einer direkten Adres
sierung (siehe auch oben Anmerkung 16). Im Gegensatz zur ersten Bekanntmachung 
positioniert sich die Behörde nun nicht nur als vermittelnde Instanz, sondern als Ent
scheidungs- und Genehmigungsinstanz. Daraufkommen wir noch zurtick 
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Auch finden sich wieder Steuerungshinweise, die über die Darstellungshinweise 
der "Bekanntmachung" hinausgehen, indem sie sich auf eine mögliche (und wenn man 
so will eigens ermöglichte) Reaktion der Leserschaft beziehen. Dazu gehören eine auch 
sogenannte "Rechtsmittelbelehrung" (ein Textmuster, auf das wir schon bei der Be
sprechung der ersten Bekanntmachung aufmerksam gemacht hatten) und ein Passus, 
der in diesem Fall explizit mit dem Titel "Hinweise" überschrieben ist. Darin findet 
sich zunächst ein Hinweis auf die Einsehbarkeit des Bescheides, der den lokalen Bezug 
erneuert, den wir ebenfalls bereits bei der ersten Bekanntmachung rekonstruiert haben. 
Implizit adressiert wird also auch in diesem Fall eine primär. lokal bezogene Öffent
lichkeit. 

Es folgen dann zwei abschließende Passagen, die wir uns näher anschauen wollen, 
weil sie eine erste Spur der Verarbeitung der eingegangenen Einwendungen aufweisen: 

Beispiel (7): Bekanntmachung des Genehmigungsbescheides: Zustellbarkeil und 
Anforderbarkeit 

Der Bescheid gilt mtt dem Ende der Auslegungsfrist gemäß § 18 Abs. 3 
GenTG und § 12 GenTVN in VeJbindung mit § 10 Abs. 8 Satz 5 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes auch gegenüber Dritten, die keine Ein
wendungen erhoben haben, als zugestellt. 

Der Bescheid und seine Begründung könfiert bis zum Ablauf der Kla!lefrist 
von den Personen, die Einwendungen ernoben haben, S!ihtlf!lich angef~>r· 
~er! werden. beim Rollert Kooh-lnstitut, Fachbereich Genetik f Gentechnik, 
Wollankstr. 1&.17, 13187 Berlin. 

Die Hinweise, die hier gegeben werden, haben, wie man sehen kann, vor allem mit der 
Zustellung und mit der Anforderbarkeit des Bescheides zu tun. Indem sich diese 
Steuerungshinweise zur Form und zum Verfahren ausschließlich aufformale Aspekte 
kommunikativer Erreichbarkeit durch Texte beziehen ("gilt als zugestellt"; "können 
... schriftlich angefordert werden"), machen sie auch die eingegangenen Einwendun
gen zur Formsache. Dabei ist es aber sehr aufschlussreich, dass einiger Formulie
rungsaufwand getrieben wird, was die Adressierung dieser Steuerungshinweise und 
die dabei auftretende Verarbeitung des Vorgangs der Einwendungen betrifft: 
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Beispiel (8): Bekanntmachung des Genehmigungsbescheides: Verarbeitung von 
Einwendungen 

Der Bescheid gilt mit dem Ende der Auslegungsfrist gemäß § 18 Abs. 3 
GenTG und § 12 GenTVN in .Verbindung mit § 10 Abs. 8 Satz 5 des 
Bundes-lmmissionsschutz!lesetzes auoh gegenüber Dritten, die keine Ein
wendungen erhoben haben, als zugestellt. 

Der Be-scheid und seine ßewündung können bis zum Ablauf der Klagefrist 
von ~en Pen;onen, die Ein\Wnd!Jflgen erhoben haben, schriftlich angefor
dert omrden beim Robert Koch-Institut, Fachbereich Genetik I Gentechnik, 
Wollankstr. 15-17, 13187 Berlin. 

Dies ist die Stelle, an der in der Bekanntmachung explizit auf Leserinnen und Leser 
Bezug genommen wird, und zwar im Sinne zunächst von "Dritte(n), die keine Ein
wände erhoben haben" und dann von "Personen, die Einwendungen erhoben haben". 
An diesen Formulierungen, in denen sich die Adressierung der Steuerungshinweise 
ausdrückt, ist Verschiedenes von Interesse. 

Da ist zunächst die Konstitution der Figur des "Dritten", die sogleich Fragen nach 
den direkt Involvierten (also nach den Kommunikationspartnern: "ich" und "Du") 
aufwirft und mindestens zwei Lesarten ermöglicht, die ihrerseits von der restriktiven 
oder der explikativen Lesart des Relativsatzes ("die keine Einwendungen erhoben ha
ben") abhängig sind. Die restriktive Lesart des Relativsatzes würde implizieren, dass 
es neben denen, die keine Einwendungen erhoben haben, noch weitere "Dritte" gibt, 
die Einwendungen erhoben haben. Direkt aufeinander bezogene Kommunikations
partner wären dann die Behörde (das "Robert Koch-Institut" als Entscheider) einerseits 
und die in der Bekanntmachung zuvor genannte Antragstellerirr des Vorhabens ("Die 
Universität ... "-hiernicht dokumentiert) andererseits. Alle anderen, ob sie Einwender 
sind oder nicht, wären dann "Dritte" außerhalb der Dyade. Die explikative Lesart des 
Relativsatzes würde hingegen nahelegen, dass "Dritte" dadurch definiert sind, dass sie 
keine Einwendungen erhoben haben. Eingeschlossen wären nach dieser Lesart dann 
die Behörde einerseits und die Einwender (also die, die "Einwendungen erhoben ha
ben") andererseits. "Dritte" wären dann alle diejenigen, die als Öffentlichkeit adressiert 
sind, aber keine Einwendungen vorgebracht haben. Entscheidbar ist diese Ambivalenz 
aufgrund der sprachlichen Formen nicht. Und analytisch entscheidend ist an dieser 
Stelle u. E. auch nicht, was hier "wirklich" intendiert ist, sondern was es tatsächlich 
zu lesen gibt. 

Dabei ist interessant, dass der Text auch in der Folge keine Eindeutigkeit herstellt. 
Die in der Sequenz des Textes gewählte Formulierung mit ihrer Permutation von 
Dritten" zu Personen" ist für die Entscheidung zwischen den beiden Lesarten gerade 

~icht eindeu~ig, weil die klärende Beibehaltung der Referenz auf "Dritte" hier in der 
Tat vermieden wird. Es bleibt also eine Ambivalenz. Gleichwohl scheint die Reihung 
der beiden Relativ-Adjunkte mit der Unterscheidung von "Einwendungen erhoben 
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oder nicht" für eine einheitliche Positionierung zu sprechen (auch der bestimmte Ar
tikel vor "Personen", cjer den nachfolgenden Relativsatz eher als restriktiv kennzeich
net, würde dafür sprechen). Demnach würden auch die "Personen, die Einwendungen 
erhoben haben", im Text tendenziell als "Dritte" behandelt. Es wäre dann also die 
"Figur des Dritten", 19 in der die Öffentlichkeit am Verfahren "beteiligt" ist (als Adres
sat impliziter Steuerungshinweise ), ohne dass sie dabei zum Kommunikationspartner 
und damit streng genommen in der Form der Beteiligung gleich wieder kommunikativ 
ausgeschlossen wird. 

Die Eingangsbestätigung, aus der wir oben zitiert haben (Beispiel 6), ist in der Tat 
die einzige Ausnahme von dieser Struktur, weil darin die Öffentlichkeit, eingeschränkt 
auf den Kreis der Verfasserinnen und Verfasser von Einwendungen, unmittelbar als 
"Du" adressiert wird. Mit dem Hinweis auf die "gebotene Form" wird diese Adres
sierung aber gleichzeitig auch bereits wieder relativiert. Zumindest kann man rück
blickend in der Bekanntmachung der Genehmigung die Einlösung der "gebotenen 
Form" sehen, mit der die Einwender wieder zu "Dritten" gemacht werden. Wir wollen 
diesem Positionierungsprozess anband des Genehmigungsbescheides selbst abschlie
ßend noch gerrauer nachgehen. 

4. Der Genehmigungs bescheid: Soziale Positionierungen und Positionierungsrahmen 

Wir wollen im Folgenden, angeregt durch die Figur des Dritten, nach den sozialen 
Positionen fragen, die im "Genehmigungs bescheid" zur Geltung gebracht werden. Sie 
berühren die Textnützlichkeit und, als weiteren Punkt, die Themahaftigkeit des Textes 
(aboutness), also die thematischen Bezüge des Textes: Was ist die Welt des Textes? 
Und wer kommt darin wie vor? 

Eine erste Inspektion des Genehmigungsbescheides ergibt dazu das folgende Bild 
eines Positionierungsrahmens, in dem deutlich gemacht wird, wer in der Welt des 
Genehmigungsbescheides mit wem kommuniziert: 

19 Wir wollen mit dieser Redeweise nicht gleich "ein kulturwissenschaftliches Paradigma" aufrufen 
(wie es z. B. bei Esslinger et al. 2010 heißt), sondern nur daraufaufmerksam machen, dass Figuren 
von Exklusion und Inklusion fiir die Frage der Öffentlichkeitsbeteiligung natürlich von einiger 
Bedeutung sind (siehe dazu auch den nächsten Abschnitt). 
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Figur (2): Positionierungsrahmen im Genehmigungsbescheicf2° 

Ich und Du: 
"Robert Koch-Institut" 
"Antragstellerin" 

Dritte: 
"Wissenschaft" ("und Technik") 
"Gesetzgeber" und "Rechtsprechung" 
"Öffentlichkeit" 

Demnach ist das "Robert Koch-Institut" Agens und Entscheider im Verfahren. Tritt es 
in der "Bekanntmachung des Vorhabens" (s.o. Abschnitt 1) noch in der Funktion des 
Mittlers mit unklarer weiterer Funktion auf, präsentiert sich das "Robert Koch-Institut" 
im "Bescheid" als "Genehmigungsbehörde" im Sinne der Exekutive. Conteragens ist 
dabei die "Antragstellerin" als adressierte Leserschaft, auf die die klaren Steuerungs
hinweise des Bescheides bezogen werden. Formal identifiziert wird die "Antragstel
lerin" als Organisation des Wissenschaftssystems ("Universität ... , Institut ... "), ohne 
dass dabei eine weitere Positionierung vorgenommen wird. 

Alle anderen, die im Bescheid irgendwie auftauchen, gehören dann schon zur Welt 
außerhalb. Es sind die, auf die Bezug genommen wird als Dritte, die in irgendeiner 
Weise mit im Spiel sind und berücksichtigt werden müssen. Dazu gehört die "Wis
senschaft" (bzw. "Wissenschaft und Technik"), die in der semantischen Rolle eines 
Instruments auftritt, dessen sich die Behörde in ihrem Entscheidungsprozess bedient. 
Diesem Instrument wird dabei aber zugleich die Zuschreibung als Autorität und Letzt
instanz verliehen. Die formelhafte Wendung dafür ist: "nach dem Stand der Wissen
schaft" bzw. "nach dem Stand von Wissenschaft und Technik". Dazu gehören weiter 
"Gesetzgeber" und "Rechtsprechung", die semantisch in der Rolle des Mitagens (Ko
mitativ) erscheinen und die eigene Positionierung als Exekutive vertrautheitsahhängig 
durch Legislative und Judikative ergänzen. Schließlich gehört zum Dritten auch die 
"Öffentlichkeit", die semantisch in der Rolle des Benefaktivs (hier: des potentiell Ge
schädigten) auftritt und implizit mit partiell widersprüchlichen Zuschreibungen ver
sehen wird, auf die wir jetzt anband einiger Formulierungsdetails eingehen wollen, 
weil es für die Frage, wie die Behörde im "Bescheid" mit den Einwendungen umgeht, 
unmittelbar relevant ist. 

Der "Bescheid" ist ein umfangreiches Dokument, das im Druck etwa 20 Seiten 
umfasst. Den inhaltlichen Teil abschließend findet sich ein Punkt "111.2", in dem die 

20 V gl. dazu auch unsere Rekonstruktionen der typischen sozialen Positionierungen im 
Genehmigungsverfahren. Der hier skizzierte Positionierungsrahmen folgt der sozialen Position 
des "Administrators" (Bora und Hausendorf 2006: 484 ff.). 

71 



eingeg~ngenen Ei~wendungen auschücklich thematisiert werden ("Würdigung und 
Bescherdung der Emwendungen"). Dieser Passus beginnt wie folgt: 

Beispiel (9): "Würdigung und Bescheidung der Einwendungen" 

1!1.2. Würdigung und B~ehe!dungderEinwendung&n 

Die gegen das Vorhaben &rhobenen Einwendungen waren aus GrOnden zwOckzuweisen, wie sie sich im 
Emzelnen aus den folgenden Ausführungen ergeben 

111.2.1. Es wurrle angefiJhrt, da$$ die Freiselzung der gentedmisch veränderten Pflanzen das 
Recht auf Lehen, die körperliche Unversehrtheit.. die wirtschaftliche Existenz und das 
Eigentumdes Einwendersbedrohe (An. I. 2, 12. 14 GG). 

Das Robert ~och-ln_:;t~ut und die. Einvernehmensbehörden haben festgestellt, dass bei dem beantmgten 
Vorhaben keme schadliehen Emwniwngen auf die Schutzgüter des§ 1 Nr.l GenTG zu e1warten sind. Eine 

Auch am Beginn derjenigen textuellen Untereinheit, die sich als einzige im Bescheid 
auf ~ie ein~egan~enen Einwen~ungen bezieht, findet sich keine explizite Adressierung 
der Öffentlichkeit (bzw. der Dntten; der Personen, die Einwendungen erhoben haben: 
s. o. Abschnitt 3). Stattdessen finden wir wieder eine bereits rekonstruierte kommu
nikative Struktur. Die Öffentlichkeit der Einwender taucht lediglich implizit und zwi
schen den Zeilen auf. Selbst die Referenz in der Figur des Dritten wird als Form ver
mieden (vor allem durch die Aussparung des Agens von "Einwendungen" und durch 
Passivwendungen wie "Es wurde angeilihrt, dass ... "). Die Einwendungen erscheinen 
also als Intertext, auf den in Form von Reformulierungen von Argumenten verwiesen 
wird. Dadurch entwickelt sich eine Art textuelle Hermetik, die in den Reformulierun
gen und den darauf gegebenen Repliken und Antwortenjeweils ihrewAusdruck findet. 
Die Einwendungen werden gleü:hsam in der Form zum Thema gemacht in der sie in 
einem dialoghaften Textarrangement (Einwand-Replik) argumentativ ~eiter verar
beitet werden können, d. h. ganz und gar in die Welt der eigenen Relevanzen über
s~tzt". Die Details des Reformulierungsaufwandes (die Auflistung geht von "III.2.1" 
brs "111.2.30"!), den sich die Behörde durch den Gestus der z. T. zitierenden, z. T. 
paraphrasierenden Text-Text-Verweise einhandelt, wären eine eigene Analyse wert. 
Interessant( er) ilir den vorstehenden Zusammenhang ist aber wohl, dass auf diese 
Weise eine thematisch unterstellte Leserschaft als solche im Dokument nicht auftaucht 
obwohl sie aufgrund der stark argumentativ-dialogischen Struktur des Textes al~ 
Adr~ss~t der Steu~rung im Sinne des Begründens und Erläutems allgegenwärtig ist. 
~arm h~gt wohl dr.e strukturelle Implikation, wenn man die Öffentlichkeit konsequent 
m der Frgur des Dntten zu thematisieren bestrebt ist (anstelle sie als Du zu adressieren). 
Der Text des Bescheides wird so ungewollt zum Dokument einer problematischen 
Kommunikationsbeziehung, die sich vor allem als vertrackte Textnützlichkeit mani
festiert. 

Dailir gibt es viele Belege, von denen wir hier nur solche herausgreifen wollen, in 
denen das Verfahren und die behandelten Texte selbst zum Thema gemacht werden: 
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Beispiel (1 0): "Beteiligung der Öffentlichkeit" 

111.2;7, Die Öffenllichkeit sei zu keinem Zeitpunkt in den V01gang einbezogen worden. Es sei 
zum t:nrfe der Einspruchsfrist nicht möglich, fachliche Antworten zu erhallen und Rsi
ken durch die Gemeindevertreter und Bürger zu hinterfragen. 

Oie rechtlichen Anforderungen an die Beteitigung der Öffentlichkelt wurden erfii!lt: Oie vonständigen An
tragsunte!lagen haben in #Ort A# und im Rotiert Kocll-lnstftut für den nach der Gentechnik
anhÖrungsverordnung vorgesehenen Zeitraum von einem Monat zur Einsichtnahme ausgelegen. Auf die 
öffentliche Auslegung der .Antragsunterlagen sowie auf die Möglichkeit, gegen das Verfahren Einwendung 
erheben zu können, wuroen in der lokalen Presse und im Sundesanzeiger hinge~-Aesen. 

Die Gliederungsstelle "111.2.7" zeigt die Liste der abgearbeiteten und reformulierten 
Argumente aus den Einwendungen. Unter den reformulierten Einwendungen taucht 
hier nun auch die Frage der Einbeziehung der Öffentlichkeit ("Beteiligung der Öf
fentlichkeit") explizit auf. Interessant ist, dass in der Antwort auf den reformulierten 
Einwand tatsächlich die eingangs von uns konstatierte Belegnützlichkeit der Bekannt
machung des Vorhabens selbstexplikativ hervorgehoben wird ("die rechtlichen An
forderungen ... wurden erilillt. Die ... Antragsunterlagen haben ... ausgelegen. Auf 
die öffentliche Auslegung ... wurden hingewiesen."). Mit der Betonung, der Form 
nach den bestehenden rechtlichen Anforderungen genügt zu haben, wird die explizit 
genannte "Beteiligung der Öffentlichkeit" also auch an dieser Stelle als Formsache 
innerhalb der Verwaltungskommunikation definiert (s.o. Abschnitt 1). 

In der Fortsetzung dieser Replik wird dann der Vorgang der Einwendungen auf eine 
bestimmte Funktionalität der Öffentlichkeitsbeteiligung (ihre "Anstoßfunktion") be
zogen: 

Beispiel (1 1): di~ "Anstoßfunktion" der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Für die Antragstellerin besteht aus gentechnikfll{)htlil::her Sicht keine Verpflichtung zur OurchfOhrung von 
lnformationsveranstaltungen. Es steht der Bevölkerung jedoch frei, sich mit Fragen direkt an die Antmg
steflerin oderauch an das Robert Koch, Institut zu wenden. Fachliche Fragen könnenauch im Rahmen von 
Einwendungen angesprochen werden, dies entspficht der sogenannten .,Anstoßfunktion", die der gesetzl~ 
chen Öffenttichkeltsbelelligung bei Freisetzungen zul<ommt. Es ist dann Aufgabe derGenehmigungsbe· 

In diesem Passus findet sich im Grunde die größte Spur von Diskursivität im Sinne 
eines wie beschrieben versteckten Dialoges mit dem ausgeschlossenen Dritten der Öf
fentlichkeit, auf die hier zunächst ganz unspezifisch als "Bevölkerung" referiert wird. 
Auch die "Antragstellerin" fungiert an dieser Stelle nicht länger als die mit den Steue
rungs- und Darstellungshinweisen adressierte Leserin, sondern ebenfalls als Teil von 
Welt, auf die referiert wird. Die Behörde spricht gleichermaßen ilir die "Antragstel
lerin" mit (indem sie sie von der Pflicht der Organisation von "lnformationsveranstal
tungen" freispricht), wenn sie die Form der "Einwendungen"- sachlogisch stringent 
-als Form der Öffentlichkeitsbeteiligung ausdrücklich thematisiert und diese Form in 
den größeren Kontext der "sogenannten ,Anstoßfunktion"' stellt, die der "gesetzlichen 
Öffentlichkeitsbeteiligung bei Freisetzungen zukommt". An dieser Stelle wird mit 
sprachlich expliziten, aber auch weiteren vertrautheitsahhängigen Text-Text- und 

73 



Text-Textwelt-Hinweisen ("sogenannte ,Anstoßfunktion"') eingelöst, was schon in 
der "Bekanntmachung des Vorhabens" stark vertrautheitsahhängig kommuniziert wur
de: dass die Bekanntmachung unter der Prämisse der tatsächlich erst hier explizit ge
machten "Öffentlichkeitsbeteiligung" steht. 

Darauf folgt eine selbstexplikative Erläuterung der eigenen Aufgabe als "Geneh
migungsbehörde": 

Beispiel (12): die "Aufgabe der Genehmigungsbehörde" 

cheo Öffeotl1chkeltsbeteiligung bei Freisetzungen zukommt. Es ist dann Aufgabe der Genehmigungsbe· 
hörde, offene Fragen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu prufen, diese Fragen bei der Entschel· 
dungüber den Genehmigungsantrag zu ber(kksichtigen sowie ggf. bei Würoigung der Einwendungen (al
so an dieser Stelle) auf sie einzugehen. 

Man beachte den Formulierungsaufwand im letzten Ergänzungssatz ("sowie ggf. bei 
. . . "), der bis in die Details der Formen das kommunikative Dilemma anzeigt: in der 
Relativierung der Relevanz des Eingehens durch "ggf.", in der Einklammerung des 
selbst- und rückbezüglichen Kommentars auf das eigene Tun und auf den Moment der 
Lektüre ("also an dieser Stelle") und in der Uneindeutigkeit der Referenz von "sie" 
(die "Einwendungen" oder die "offenen Fragen"), mit der das Eingehen auf die Ein
wendungen, das an dieser Stelle im Text tatsächlich passiert, noch einmal zurückge
nommen wird. Diese Selbstthematisierung des Textes, mit der der Text ganz auf sich 
zurückkommt ("also an dieser Stelle"), belegt die oben postulierte Hermetik des Tex
tes, die in dieser Form von Metakommunikation gleichsam ihr textuelies Krisenma
nagement findet. Man mag es für banal halten, aber diese Mikrostrukturen der For-

/ 

mulierungen zeigen sehr anschaulich das Dilemma des Verfahrens, das im Schwanken 
zwischen Thematisierung und Adressierung von Öffentlichkeit besteht, für die es na
turgemäß keine rechte sprachliche und textuelle Form gibt. Wir wollen damit die text
linguistische Inspektion der Dokumente abschließen und zu unserer Ausgangsfrage 
zurückkehren. 

5. Die Form der Einwendung- eine Form der Bürgerbeteiligung? 

Ist die Einwendung eine Form der Bürgerbeteiligung im Sinne der "Öffentlichkeits
beteiligung", von der eben im "Bescheid" die Rede war? 

Die Frage ist nicht rhetorisch und auch nicht normativ gemeint. Es bedürfte nicht 
einer umfangreichen textlinguistischen Begründung, um zu behaupten, dass die Art 
und Weise, in der im "Bescheid" auf die in den "Einwendungen" vorgebrachten Ein
wände eingegangen wird, gerade nicht den mit dem Postulat der Bürgerbeteiligung 
verbundenen Erwartungen entspricht; und zwar weder auf Seiten der "beteiligten" Öf
fentlichkeit, die sich nicht angemessen einbezogen sieht, noch auf Seiten der Gen eh-
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migungsbehörde selbst, die immer wieder nur kommunizieren kann, warum "die gegen 
das Vorhaben erhobenen Einwendungen zurückzuweisen" sind (s.o. Beispiel9). Die 
sogenannte ,Anstoßfunktion', die der gesetzlichen Öffentlichkeitsbeteiligung zu

kommt" (s.o. Beispielll) und auf die sich die Behörde selbst bezieht, kann so jeden
falls in keinsterWeise eingelöst werden. 

Und auch im Hinblick auf Inklusion und Exklusion scheint die Beantwortung der 
Frage klar: Indem in Form der Einwendung Öffentlichkeit beteiligt wird, kann die 
Öffentlichkeit zugleich in der Figur des Dritten wirksam aus dem Kommunikations
prozess ausgeschlossen werden. Naturgemäß können dann alljene sozialen Positio
nierungen innerhalb des Verfahrens keine Resonanz mehr finden, die in den Einwen
dungen als Ausdruck einer auf Beteiligung pochenden, alarmierten Öffentlichkeit un
überhörbar vernehmbar werden. Wir haben es also mit einer kommunikativ stark ex
klusiven Dynamik zu tun - einer Dynamik der Exklusion unter den Vorzeichen pro
grammatischer Inklusion (siehe zu diesem Befund auch Bora und Hausendorf2010c) . 
Darin liegt zweifelsohne eine Herausforderung für die politische Regulierung dieser 
Praxis von Öffentlichkeitsbeteiligung (explizite Hinweise dazu bei Münte und Bora 
2004, Kap. 5). 

Die Frage nach der Einwendung als Form der Öffentlichkeits- und Bürgerbeteili
gung hat aber auch noch eine linguistische Seite, insofern sie sich konsequent auf den 
Aspekt der Form bezieht. Kann die Einwendung eine Form sein, in der sich Bürger
beteiligung kommunikativ manifestieren kann? Hier zeigen die Ergebnisse der text
linguistischen Analyse, dass starke Zweifel angebracht sind: weil die Einwendung als 
Form verhindert, dass Öffentlichkeit adressiert werden kann (adressiert werden können 
nur potentielle Einwender), weil die eingegangenen Einwendungen textlinguistisch 
gerade keine passende Form (keine Textsorte) annehmen und weil schließlich auch 
der "Bescheid" keine Form findet, mit den Einwendungen umzugehen, ohne in ein 
Dilemma zwischen Thematisierung und Adressierung von Öffentlichkeit zu geraten, 
das nur durch Metakommunikation über Öffentlichkeitsbeteiligung ("also an dieser 
Stelle") im Sinne von Krisenmanagement aufgefangen werden kann. 
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Das offene Gespräch und seine Grenzen: Ein Sozialmodell und seine 
Leistungen für die politische Willensbildung im Rahmen eines 
Verfahrens partizipativer Technikbewertung 

Alexander Görsdorf 

Die Rhetorik der Bürger- bzw. Öffentlichkeitsbeteiligung hat Konjunktur, besondere 
Veranstaltungen zu diesem Zweck zählen mittlerweile zum Standardrepertoire der 
Politik. Daher scheint es sinnvoll, mit kritischer Distanz zu untersuchen, was konkrete 
Formen und Strukturelemente empirisch hervorbringen und leisten (zu dieser Pro
grammatik vgl. Fung 2003). Ziel dieses Textes ist es, im Feld der Wissenschafts- und 
Technikpolitik einen empirischen Blick auf die Mikrostrukturen der neuen politischen 
Arrangements zu werfen, die gegenwärtig neben den traditionellen Formen repräsen
tativer Demokratie ausprobiert werden und die sich als Antwort auf den Aufstand des 
Publikums (Gerhards 2001; Kerner 1997) und die Krise der Staatlichkeit (Offe 2003; 
Ludwig-Mayerhofer et al. 2007) deuten lassen. Rekonstruiert werden soll die Form 
der politischen Meinungs- und Willensbildung innerhalb eines dieser Arrangements
und zwar insofern sie als Folge seiner organisierten Strukturen gedeutet werden kann. 
Damit wird ein Beitrag zur Erkundung der Leistungen solcher Steuerungsarrangements 
und jener symmetrischen Sozialmodelle erbracht, für die es in der Diskussion um 
Governance eine deutliche Präferenz gibt (vgl. Döhler 2007: insbesondere 46). Für die 
Governanceforschung interessant ist dies, weil die unter diesem Begriff zusammen
gefassten Analyseansätze ein Interesse für Typen sozialer Koordinierung- wie Wett
bewerb, Gemeinschaft, Verhandlungen, Netzwerke- eint (vgl. die entsprechenden 
Kapitel in Benzet al. 2007). Die Analyse der Vorzüge und Nachteile verschiedener 
Typen von Koordinationsstrukturen, je nach den an sie gerichteten Erwartungen und 
weiteren Details des empirischen Kontextes, sind daher ein zentrales Untersuchungs
feld. 

Das gewählte Beispiel ist das Sozialmodell eines offenen Gespräches unter Gleich
rangigen, der untersuchte Fall ist das Verfahren der Konsensuskonferenz dänischer 
Provenienz (Joss 2000; Klüver 1995). Dieses ist das weltweit populärste einer ganzen 
Reihe von V erfahren, die in den letzten 3 0 Jahren in der Wissenschafts- und Technik
politik entwickelt wurden, um Bürgerbeteiligung schon in den frühen Phasen der Ent
wicklung und Regulierung neuer Technologien zu ermöglichen (vgl. die Überblicke 
in Abels und Bora 2004; Braun und Schultz 2010; Joss und Bellucci 2002). In Veran
staltungen, die nach diesem Modell organisiert sind, trifft eine kleine Gruppe zufällig 
ausgewählter Personen ohne berufliche Interessen am Thema der Veranstaltung zu
sammen und diskutiert dieses zunächst nur unter sich. In einer öffentlichen Veranstal-
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Mikrostrukturen der Govemance und die Konstitution regulativer 
Staatlichkeit: Umrisse eines Forschungsfeldes 

Aljons Bora und Peter Münte 

Der Begriff der Governance ist zu Recht als unscharfbezeichnet worden, da er durch 
eine Vielzahl unterschiedlicher und einander teilweise widersprechender Definitionen 
charakterisiert ist (Pierre und Peters 2000: 7; Offe 2008; Briken und Dröge 2009: 
122).' Ursprünglich aus der Wirtschaftswissenschaft stammend (Coase 1937; Wil
liamson 1975), wo er vor allem dazu diente, die Aufmerksamkeit auf die Unterneh
mensführung zu lenken, verbreitete sich die Governance-Semantik in den Politikwis
senschaften insbesondere auf den Feldern der Internationalen Beziehungen (Rosenau 
und Czempiel 1992; Rosenau 2000) und der Policy-Forschung (Mayntz 1998). Sie 
bezeichnet dort zumeist eine durch "Verhandeln" und "Kooperation" gekennzeichnete 
Staatlichkeit und markiert so den Gegensatz zu einer Staatstätigkeit, die sich in "hier
archischen Strukturen" des demokratischen Nationalstaats vollzieht (Heritier 2002; 
vgl. auch Kooiman 2002; Rosenau 1995; Schuppert und Zürn 2008). Insofern ist der 
Begriff der Governance, so wie er in den Politikwissenschaften verwendet wird, eng 
mit der Vorstellung einer sich wandelnden Staatlichkeit verknüpft (von Blumenthai 
2005: 1153). Schließlich wurde er zum Kristallisationspunkt der Herausbildung einer 
spezifischen analytischen Perspektive, die sich in einem mitunter sehr weit gefassten 
Sinn mit den Ko,ordinationsstrukturen sozialer Praxis befasst (Benz et al. 2007; Schup
pert 2008). 

Wissenschaftliche Analysen von Governance bewegen sich bislang eher auf der 
Makroebene von Staaten bzw. supra- und internationalen Einheiten oder auf der Me
soebene von Organisationen und Netzwerken. Relativ geringe Aufmerksamkeit wird 
demgegenüber der Mikroebene von Governance gewidmet, die allenfalls in Studien 
zur "Governance als Kommunikation" (Bang 2003; Schuppert 2006) am Rande be
rücksichtigt wird. Wenn es im Folgenden darum geht, eine Forschungsperspektive 
einzurichten, in der die mit dem Begriff der Governance belegten Phänomene "mi
kroanalytisch" untersucht werden sollen, so geschieht das freilich weniger in der Ab
sicht, die klassische Unterscheidung zwischen Makro-, Meso- und Mikroebene fort-

Der Verweis auf die Uneindeutigkeit des Begriffs gehört gewissermaßen zum Standard der 
Govemance-Literatur. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, woraus sich das auf diese 
Weise äußernde Unbehagen an der Verwendung dieses Begriffs speist. Dies kann kaum damit 
zusammenhängen, dass sich die sozialwissenschaftliche Terminologie ansonsten durch besondere 
Präzision auszeichnet. Es rührt wohl eher daher, dass in der Govemance-Diskussion die Grenzen 
zwischen einer akademischen Verwendung des Begriffs und seinem politischen Gebrauch im Zu
sammenhang mit institutionellen Reformen fließend sind. 
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