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„ (...) dass Theorie heute in die Zwangslage versetzt 

wird, ebenso System wie Nicht-System zu sein, System 

insofern, als sie die Geschlossenheit der Gesellschaft 

(…) ausdrücken muss, auf der andern Seite aber auch 

Nicht-System insofern, als sich gezeigt hat, dass diese 

Geschlossenheit ihrerseits durch sich selbst die Antago-

nismen reproduziert, sich also gezeigt hat, dass diese 

Einheit selber in ihrer Absolutheit die Entzweiung aus 

sich heraus produziert.“1 

THEODOR ADORNO 

 
Kritische Systemtheorien des Rechts haben in den letzten Jahren innovative Im-
pulse in die zeitgenössische Diskussion um die Konstitutionalisierung des Welt-
rechts eingebracht. Sie beobachten, dass im transnationalen Maßstab, bspw. in 
der Weltwirtschaft und ihrer lex mercatoria, „globale Zivilverfassungen“ entste-
hen.2 Demnach ist die soziale Evolution hin zu einer funktional ausdifferenzier-
ten Weltgesellschaft dadurch geprägt, dass die konstitutionelle Koppelung von 
Recht und Politik jetzt in Distanz vom internationalen Staatensystem emergiert. 

                                                           

1  Adorno, Theodor W.: Philosophische Elemente einer Theorie der Gesellschaft (1964), 

Frankfurt a.M. 2008, S. 125. 

2  Teubner, Gunther: „Zivilverfassungen, Globale Zivilverfassungen: Alternativen zur 

staatszentrierten Verfassungstheorie“, in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches 

Recht und Völkerrecht 63 (2003), S. 1 ff.; siehe auch Ladeur, Karl-Heinz/Viellechner, 

Lars: „Die transnationale Expansion staatlicher Grundrechte: Zur Konstitutionalisie-

rung globaler Privatrechtsregimes“, in: Archiv des Völkerrechts 46 (2008), S. 42 ff. 



170 | MOELLER 

Die globalen Zivilverfassungen sind Problem und Hoffnungsträger zugleich. Sie 
sichern den Expansionsdrang der globalen Funktionssysteme, eröffnen aber auch 
den Möglichkeitsspielraum dafür, den systemischen Imperialismus einzuhegen 
und „eine Dissipation der Macht und damit eine Demokratisierung der Gesell-
schaft“ zu befördern.3 Es geht also ausdrücklich darum, die rechtlichen Ord-
nungsmuster responsiv gegenüber anderen Rationalitäten zu halten und Spon-
tanbereiche gegenüber den verfestigten Organisationsbereichen zu stärken. 

Allerdings stößt die systemtheoretische Herangehensweise an Grenzen, die 
den Dialog mit kritischen Verfassungstheorien erforderlich machen. Beispiels-
weise beobachtet die Zivilverfassungstheorie im Moment der Krise und über-
steigerten Eigenrationalitätsmaximierung der Weltwirtschaft ein „Hitting the 
bottom“, einen Zusammenbruch, der als „constitutional moment“ zu einer Re-
form des Finanzsektors zu nutzen ist.4 Aber offensichtlich ist die Evolution nicht 
von sich aus zur Selbstkorrektur fähig. Schon um Adornos Diktum zu erfüllen, 
dass niemand mehr hungern müsse,5 ist die Verfassungsevolution alleine der fal-
sche Ansprechpartner. Nötig wäre eine Revolution im Wortsinn: eine Umwäl-
zung der globalen Verfassungsevolution hin zur Gewährleistung globaler sozia-
ler Rechte und eine Abkehr vom Schutz scheinbar sakrosanter Eigentumsrechte 
transnationaler Unternehmen. Insofern stellt sich die Frage, wie eine kritische 
Verfassungssoziologie der Weltgesellschaft auszusehen hätte, der es gelingt die 
Verfassung als „Erwartungsstabilisierung“ und „Medium praktischer Weltverän-
derung“, als „paradoxe Kombination repressiver Stabilisierungsleistungen mit 
emanzipatorischer Macht“ zu konzeptualisieren.6 

Angefangen von Ferdinand Lassalle über die Marxschen Frühschriften bis 
hin zu Rechtsstaatslehre der Frankfurter und Marburger Schule halten kritische 
Theorien der Verfassung ein starkes Angebot bereit, das Verfassungsevolution 

                                                           

3  Teubner, Gunther/Fischer-Lescano, Andreas: Regime-Kollisionen, Frankfurt a.M. 

2006, S. 64. 

4  Teubner, Gunther: „A Constitutional Moment? The Logics of ‘Hitting the Bottom’“, 

in: Poul F. Kjaer/Gunther Teubner/Alberto Febbrajo (Hg.), The Financial Crisis in 

Constitutional Perspective: The Dark Side of Functional Differentiation, Oxford 2011, 

S. 9 ff.; siehe auch Renner, Moritz: „Death by complexity – The Crisis of Law in 

World Society“, in: Ebd., S. 93 ff.  

5  Adorno, Theodor W.: Minima Moralia (1951), Frankfurt a.M. 2003, S. 178. 

6  Brunkhorst, Hauke: „Düstere Aussichten – Die Zukunft der Demokratie in der Welt-

gesellschaft“, in: KJ (1) 2010, S. 13 ff. (hier S. 15 u. 16). Zur Verfassungssoziologie 

als Disziplin siehe jüngst Thornhill, Chris: „Niklas Luhmann and the Sociology of 

Constitutions“, in: Journal of Classical Sociology 10/3 (2010), S. 315 ff. 
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und Verfassungsrevolution differenzierter aufeinander bezieht.7 Dabei gibt die 
Verfassungsevolution der kapitalistischen Gesellschaftsformation die Bedingun-
gen ihrer möglichen Revolutionierung vor; die Verfassungsevolution ist jedoch 
selbst Ausdruck sozialer Kämpfe, die als Kräfteverhältnis in die Evolution ein-
gehen. Gerade demokratische Verfassungen sind dann als gesellschaftliche Kop-
pelung zu verstehen, in der sich die sozialen „Klassen und ihre Werte kreuzen 
und begegnen, (...), sie ist die Form, in der zu einem bestimmten Zeitpunkt des 
Klassenkampfes die gegensätzlichen Kräfte sich gruppieren.“8  

Im Folgenden sollen erste Schritte in Richtung einer Verbindung von sys-
temtheoretischer und kritischer Verfassungstheorie erfolgen. Die Annahme ist 
dabei, dass es so gelingt, die Strukturkonflikte der Weltgesellschaft besser lesbar 
zu machen. Drei Thesen sollen den Leitfaden bilden: 

(1) Der kritische Impuls des systemtheoretischen Registers bleibt zu zahm. 
Die Annahmen zu heterarchischer Ausdifferenzierung in der Weltgesellschaft 
müssen um kritische Theorien der Verfassung erweitert werden, die den Konflikt 
zwischen herrschenden und subalternen Klassen sowie eine mögliche Revolutio-
nierung der Verfassungsevolution präsent halten.9 Dabei wird der Klassenbegriff 
ent-ökonomisiert und auf das Verhältnis herrschender und subalterner sozialer 
Kräfte in den unterschiedlichen Regimen der Weltgesellschaft hin respezifiziert.  

(2) Die Voraussetzung für eine hybride Koppelung von Macht und Gegen-
machtkreisläufen in den globalen Verfassungsregimen ist eine vorgängige subal-
terne Konstitutionalisierung auf dem zivilgesellschaftlichen Terrain.  

                                                           

7  Zum „objektiven Realitätsbezug“ dieser Linie Böckenförde, Ernst-Wolfgang: „Ge-

schichtliche Entwicklung und Bedeutungswandel der Verfassung“, in: Arno Busch-

mann et al. (Hg.), Festschrift für Rudolf Gmür, Bielefeld 1983, S. 7 ff. (hier S. 15). 

8  Kirchheimer, Otto: „Zur Staatslehre des Sozialismus und Bolschewismus“ (1928), in: 

Ders., Von der Weimarer Republik zum Faschismus: Die Auflösung der demokrati-

schen Rechtsordnung (hrg. v. W. Luthardt), Frankfurt a.M. 1976, S. 32 ff. Für eine 

Aktualisierung materialistischer Rechtstheorie siehe Buckel, Sonja: Subjektivierung 

und Kohäsion, Weilerwist 2007. 

9  Im Folgenden wird der Begriff der Subalternität benutzt, um Beherrschungs- und Un-

terwerfungsstrukturen zu kennzeichnen. Er geht auf den italienischen Kommunisten 

Antonio Gramsci zurück, der am Beispiel der italienischen Entwicklung von einer 

Pluralität „subalterner“ Klassen ausgeht, die sich nicht auf das Industrieproletariat re-

duzieren lässt (siehe z.B. Ders.: Gefängnishefte, Hamburg 1991, H.3 §18, S. 346 ff.) 

Der Postkolonialismus hat dieses Konzept erneut versucht fruchtbar zu machen (siehe 

etwa Gayatari Spivak: Can the subaltern speak? Postkolonialität und subalterne Arti-

kulation, Wien 2008). 
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(3) Eine solche subalterne Konstitutionalisierung findet durchaus schon An-
knüpfungspunkte in einzelnen Sektoren des Weltrechts. Sie kann eine Verbin-
dung zu diesen Rechtssektoren eingehen und so diejenigen Konflikte provozie-
ren, die längerfristig auf eine Revolutionierung der globalen Verfassungsevoluti-
on hinauslaufen können. 

Nachdem die Potentiale und Grenzen der Zivilverfassungstheorie pointiert 
sind (I.), soll die Traditionslinie kritischer Verfassungstheorie als Erweiterung 
dienen (II.), um schließlich in einer Verbindung beider Argumentationslinien ei-
ne subalterne Konstitutionalisierung der Weltgesellschaft zu identifizieren (III.).  

 
 

I. GRENZEN UND POTENTIALE DER 

ZIVILVERFASSUNGSTHEORIE 
 
Die systemtheoretischen Überlegungen zur Konstitutionalisierung des Welt-
rechts gehen davon aus, dass das Zusammenspiel rechtlicher und politischer 
Ordnungsbildung im Übergang zur Weltgesellschaft eine grundlegende Trans-
formation erlebt. Während Recht und Politik im Nationalstaat in der Staatsver-
fassung durch „strukturelle Koppelung“ die gegenseitigen Einflussnahmen er-
möglichen und beschränken,10 beobachtet die Systemtheorie eine neue Entwick-
lungslinie, in der sich das Recht zunehmend vom Staat und vom internationalen 
Staatensystem löst. Eine Vielzahl sozialer Subsysteme – Wirtschaft, Wissen-
schaft, Risikoregulierung, Sport oder Kunst – differenzieren sich im globalen 
Maßstab aus. Dort generieren die unterschiedlichen Sozialbereiche eigene Ver-
fassungsregime. Die zentralen Strukturmerkmale der Verfassung, beispielsweise 
Machtkontrolle und die Koppelung mit anderen Sozialprozessen, sind nicht mehr 
zwangsläufig an den Nationalstaat gebunden, sondern evoluieren in globalen 
Funktionssystemen.11 Den Schritt von Rechtsphänomenen zu Verfassungsphä-
nomenen bindet die Theorie globaler Zivilverfassungen an eine doppelte Refle-
xivität der Sozialprozesse an. Erst wenn ein „voraussetzungsreiche[s] Zusam-
menspiel von autonomen Sozialprozessen und autonomen Rechtsprozessen“ 

                                                           

10  Luhmann, Niklas: „Verfassung als evolutionäre Errungenschaft“, in: Rechtshistori-

sches Journal 9 (1990), S. 176 ff. (hier S. 193 ff.).  

11  Teubner entfaltet seinen Verfassungsbegriff auf drei Ebenen: Konstitutive und limita-

tive Funktionen der Verfassung, Prozesse doppelter Reflexivität sowie Verfassungs-

strukturen, die auf einer höherrangigen Meta-Codierung verfassungsmäßig/ver-

fassungswidrig beruhen; siehe Ders. (Fn. 4), S. 20 ff.  
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stattfindet, liegt eine Zivilverfassung vor.12 Gerade in den Reflexionsprozessen 
der Regime scheinen dann diejenigen Potentiale für eine progressiv gewendete 
Konstitutionalisierung zu schlummern, die Spielräume für eine Einhegung der 
Funktionssysteme eröffnen. Die Ausdifferenzierung globaler Zivilverfassungen 
mündet in die Forderung nach teilbereichsspezifischen Reflexionsmustern, nach 
„innere(n) Selbstbeschränkungen, die auch tatsächlich greifen.“13 Der Hauptim-
puls besteht in der Forderung nach Responsivität und Umweltadäquanz. Als 
Träger dieser Umweltrationalitäten dienen zivilgesellschaftliche Gegenmachtak-
teure, die das nötige Gegengift zur Eigenrationalitätsmaximierung injizieren sol-
len. Für eine progressive Konstitutionalisierung läuft dies auf eine rechtlich-
politische Koppelung zwischen dem Machtkreislauf des jeweiligen Regimes mit 
einem regimespezifischen Gegenmachtkreislauf, auf eine Hybridisierung der 
Verfassungsbildung hinaus.14 Damit erhält das Politische einen neuen Ort; es 
wird vom internationalen Staatensystem gelöst und taucht in ent-staatlichter 
Form in den Sozialprozessen der jeweiligen Regime wieder auf. 

Allerdings bleibt die Zivilverfassungstheorie einer klassischen Sys-
tem/Umwelt-Unterscheidung verhaftet, die sich in Problemlagen verstrickt. Es 
ist nämlich zu beobachten, dass unter dem Leitmotiv „Governing without go-
vernment“ insbesondere expansionsaffine Sozialbereiche wie Wirtschaft, Wis-
senschaft und Technik in den vergangenen Jahrzehnten enormen Gebrauch von 
reflexiven Prozessen, von Wissensakquise und Stake-Holder-Beteiligung ge-
macht haben.15 Oft haben diese Mechanismen jedoch keine limitativen, sondern 
geradezu legitimationsbeschaffende Funktionen für den Expansionsdrang der 
Funktionssysteme erfüllt und einen Befund moduliert, den Marx schon in der 
Ständeverfassung der Hegelschen Rechtsphilosophie angelegt sah. Die Instituti-
onen der Global Governance haben sich ihr eigenes Volk herbeikonstruiert: „Das 
Volk ist hier schon so zubereitet, wie es in dem betrachteten Organismus zube-
reitet sein muß, um keinen entschiedenen Charakter zu haben.“16 Von daher 
bleibt bisher offen, ab wann teilbereichsspezifische Reflexionsmuster auch herr-
schaftskritische Dignität erhalten und nicht nur den Expansionsdrang der Syste-
me reflexiv absichern. 

                                                           

12  G. Teubner/A. Fischer-Lescano (Fn. 3), S. 55. 

13  G. Teubner (Fn. 4), S. 13. 

14  Ebd. 

15  Zum Governing without government klassisch: Rosenau, James/Czempiel, Ernst-Otto: 

Governing without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge 1992. 

16  Marx, Karl: „Kritik des Hegelschen Staatsrechts“ (1843), in: Marx-Engels-Werke im 

Folgenden: MEW], Bd. 1, Berlin 1972, S. 203 ff. (hier S. 273). 
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Dieser Kurzschluss verweist auf die Ergänzungsbedürftigkeit des systemthe-
oretischen Registers. Zunächst einmal ist es fraglich, ob die Konstitutionalisie-
rung des Weltrechts alleine und ausschließlich auf eine heterarchische Ausdiffe-
renzierung in Rechts- und Verfassungsregimen zurückzuführen ist. Die prägen-
den Tendenzen im Globalisierungsprozess lassen die Gegenbeobachtung „He-
gemonie statt Heterarchie“ jedenfalls ähnlich plausibel erscheinen.17 So haben 
Studien, etwa aus der internationalen politischen Ökonomie, eindrucksvoll ge-
zeigt, wie es den freihandelsorientierten Institutionen um WTO, IWF und der 
Weltbank gelungen ist das Projekt eines „disziplinierenden Neoliberalismus“ 
zunehmend zu verallgemeinern.18 Der Rückgriff dieser Studien auf das Hegemo-
niekonzept des italienischen Kommunisten Antonio Gramsci rehabilitiert dabei 
diejenigen Unterscheidungsmuster wie Teil/Ganzes und Oben/Unten, die die 
Systemtheorie als alt-europäisch verwirft. Globale Hegemonie entsteht dadurch, 
dass es den transnationalen Kapitalfraktionen gelingt ihre Interessenslagen zu 
universalisieren, ihren Teil also fürs Ganze auszugeben. 

Interessanterweise wird auch die kritische Systemtheorie diese alt-euro-
päischen Geister nicht los. Sie spielt immer wieder auf die Dominanz von Sub-
systemen an, die auf einer instrumentellen Rationalität beruhen. Die Gefähr-
dungslagen gehen von der Eigenrationalitätsmaximierung der Weltwirtschaft, 
oder der Sicherheitspolitik aus; nicht von der lex humana oder der lex ecologica. 
In die horizontale Heterarchie der Funktionssysteme scheint sich ein subkutanes 
oben/unten Schema einzunisten, das eigentlich eine Herrschaftssemantik erfor-
derlich macht: Oben die verselbstständigten anonymen Matrices, unten die „ge-
schundenen Körper“19. Die postnationale Konstellation stellt sich auch als eine 
Herrschaftskonstellation dar, in der die Verfassungen der anonymen Matrices 
regelmäßig die Suprematie gegenüber anderen Regimen, etwa Umwelt- oder So-
zialregime behaupten.20 Um die Konstitutionalisierung des Weltrechts lesbar zu 

                                                           

17  Chimni, B.S.: „International Institutions Today: An Imperial Global State in the Mak-

ing”, in: European Journal of International Law 15/1 (2004), S. 1 ff. 

18  Siehe etwa Gill,Stephen: „Constitutionalizing inequality and the clash of globaliza-

tions“, in: International Studies Review 4 (2002), S. 47 ff.; siehe auch Möller, Kolja: 

„Progressiver Konstitutionalismus oder marktliberale Rechtsstaatlichkeit? Zur Unbe-

stimmtheit der Globalverfassung“, in: KJ 3 (2009), S. 239 ff. 

19  Teubner, Gunther: „Die anonyme Matrix: Menschenrechtsverletzungen durch ‚priva-

te’ transnationale Akteure“, in: Der Staat 45 (2006), S. 161 ff. (hier S. 172). 

20  Dagegen hatte Luhmann den Herrschaftsbegriff als „wissenschaftsimmanent erzeugte 

Politisierung“ der Sozialwissenschaften abqualifiziert, siehe Ders.: „Systemtheoreti-

sche Argumentationen. Eine Entgegnung auf Jürgen Habermas“, in: Ders./Jürgen Ha-
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machen, muss die Systemtheorie mit herrschaftssoziologischen Überlegungen 
erweitert werden. Einerseits ist beobachten, dass einzelne Rechtsregime andere 
Regime unterwerfen, sie kolonialisieren und aus der Differenz eine dauerhafte 
Hegemonie errichten, indem sie sich für das Ganze der Weltgesellschaft ausge-
ben.21 Andererseits muss diese Hegemonie immer wieder in sozialen Auseinan-
dersetzungen hergestellt werden, die auch einem divisionalen Muster von „oben“ 
und „unten“ folgen.22  

Mit einer solchen hegemonietheoretischen Perspektive fällt aber das vorgän-
gige Primat der funktionalen Differenzierung. Die soziale Evolution wäre viel-
mehr von Beginn an durch bestehende soziale Kräfteverhältnisse überdetermi-
niert.23 In den Prozess funktionaler Differenzierung moderner Gesellschaften 
und erst recht im Übergang zur Weltgesellschaft sind demnach grundlegende 
Asymmetrien eingeschrieben, die Ausdruck sozialer Kräfteverhältnisse sind. Für 
diese wiederum sind Klassenkämpfe zentral, also die Frage, wie es kollektiven 
sozialen Gruppen gelingt ein Maß an politischer Selbstorganisierung zu erlan-
gen, sich fürs Ganze auszugeben und damit Herrschaft – sei es mit Waffen, mit 
Sprachspielen, mit Recht oder Kapital – auszuüben.24 Auf der Gegenseite entste-
hen Subalternitätslagen. Damit sind diejenigen Unterwerfungen, Ausschlüsse 
und Kolonisierungen angesprochen, die der jeweils hegemoniale Modus des Zu-
sammenspiels sozialer Klassen und systemischer Rationalitäten hervorruft. 

                                                           

bermas, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie?, Frankfurt a.M. 1971, 

S. 291 ff. (hier S. 399).  

21  Siehe etwa die Beobachtung einer Totalisierungstendenz der Regime bei Koskennie-

mi, Marti: „The Politics of International Law – 20 Years Later“, in: European Journal 

of International Law 20 (2009), S. 1, 7 ff. Hier ergeben sich auch Anschlüsse an Lac-

lau, Ernesto/Mouffe, Chantal: Hegemonie und radikale Demokratie. Zur Dekonstruk-

tion des Marxismus, Wien 1991. 

22  Beispielhaft wären hier die Auseinandersetzungen um eine transnationale Unterneh-

mensverfassung und die Diskussion um corporate social responsibility-Abkommen zu 

nennen. Hier tritt jedenfalls mit dem Konflikt zwischen Kapital und Arbeit eine Kolli-

sionslinie auf, die einem divisional-vertikalen Muster folgt. Siehe etwa Kocher, Eva: 

„Corporate Social Responsibility: Eine gelungene Inszenierung?“, in: KJ 1 (2010), 

S. 29 ff. Siehe dagegen Luhmanns Kritik an der Unterscheidung Kapital/Arbeit in: 

Ders., Die Wirtschaft der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1988, S. 151. 

23  So auch S. Buckel (Fn. 8), S. 213. 

24  Siehe zum Zusammenhang von Kräfteverhältnissen und Klassenkämpfen Gramsci, 

Antonio: Gefängnishefte, Hamburg 1991 ff., S. 1560 ff. 
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Deshalb steht die Systemdifferenzierung immer unter dem Vorbehalt sozialer 
Kräfteverhältnisse. Daraus speisen sich sowohl die inneren und äußeren Über- 
und Unterordnungsverhältnisse der jeweiligen Regime als auch ihre ständige 
Prekarität, wenn kommunikative Anschlüsse fehlschlagen und um Codierungen 
der jeweiligen Autopoiesis gerungen wird.25 

 
 

II. KRITISCHE THEORIEN DER VERFASSUNG 
 
Um diese Herrschaftsvergessenheit der Zivilgesellschaftstheorie einzuholen, bie-
ten sich kritische Theorien der Verfassung in der Marxschen Tradition an. Dass 
die moderne Verfassung die Herrschaftsverhältnisse der kapitalistischen Gesell-
schaftsformation zum Ausdruck bringt, ist ein zentraler Impuls dieser verfas-
sungstheoretischen Linie. Demnach lässt sich die Verfassung durch eine Stabili-
sierungsleistung charakterisieren, welche die Verkehrsformen der bürgerlichen 
Gesellschaft – Staatsform, Rechtsform und Warenform – aufeinander bezieht 
und die Herrschaft der bürgerlichen Klasse absichert.26 Gleichzeitig geht die 
marxistische Verfassungssoziologie schon immer über diese funktionale Formu-
lierung des Problems hinaus. Die moderne Rechtsverfassung kann nicht auf den 
Vollzug sozialer Evolution reduziert werden. Als demokratische Verfassung ist 
sie auch eine revolutionäre Errungenschaft, die einen Ausweg aus der Krise blo-
ckierter Evolution gewiesen und ihre Richtung radikal verändert hat.27 Sie ist das 
Resultat von Kämpfen zwischen sozialen Klassen, denn nur Klassenkämpfe 
vermögen es die „versteinerten Verhältnisse (...) zum Tanzen zu zwingen“28, die 
Blockaden der sozialen Evolution zu lösen und progressiv zu korrigieren. Oft ist 
das Resultat dieser Kämpfe jedoch nicht eindeutig. Nicht selten sind Verfassun-

                                                           

25  Siehe dazu Stäheli, Urs: Sinnzusammenbrüche. Eine dekonstruktive Lektüre von Nik-

las Luhmanns Systemtheorie, Weilerwist 2000, insbes. S. 230 ff. 

26  Preuß, Ulrich K.: „Zum Strukturwandel politischer Herrschaft im bürgerlichen Ver-

fassungsstaat“, in: Claudio Pozzoli (Hg.), Rahmenbedingungen und Schranken staatli-

chen Handelns. Zehn Thesen, Frankfurt a.M. 1976, S. 71 ff. 

27  So auch Berman, Harold J.: Recht und Revolution. Die Bildung der westlichen 

Rechtstradition, Frankfurt a.M. 1991, S. 41 ff. 

28  Marx, Karl: „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“, in: MEW, Bd. 1, Berlin 

1972, S. 378 ff. (hier S. 381). 
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gen als „Traktat wesentlich heterogener Gewalten“ lesbar, die je „verschiedenem 
Prinzip“ folgen.29 

Daran haben in den 1920er und 1930er Jahren Theoretiker im Umfeld der 
Frankfurter Schule wie Otto Kirchheimer und Franz L. Neumann angeknüpft 
und die kritische Verfassungstheorie für den modernen Verfassungsstaat weiter-
entwickelt. Zwischenzeitlich klassisch ist der Verweis geworden, dass es sich bei 
demokratischen Verfassungen um Klassenkompromisse handelt. Am prominen-
testen hat Wolfgang Abendroth in seiner Interpretation des Grundgesetzes dieses 
Deutungsansatz ins Spiel gebracht. Doch auch bei Otto Kirchheimer und Franz 
L. Neumann ist dieser Befund in nuce zu finden.30 Gerade Kirchheimer schlägt 
in seiner Auseinandersetzung mit der Weimarer Verfassung einen Zugang vor, 
der Klassenkampf und Verfassungsordnung aufeinander bezieht. Demnach er-
scheint die Weimarer Verfassung nicht als liberal-bürgerliche Verfassung, son-
dern als Arrangement, in dem sich Arbeiter_innenklasse und bürgerliche Klasse 
begegnen, ohne ihr jeweiliges Gesellschaftsmodell – bürgerliches oder sozialisti-
sches – zu verallgemeinern. Die moderne demokratische Verfassung ist dadurch 
zu kennzeichnen, dass „ein annährendes Gleichgewicht der sich bekämpfenden 
sozialen Klassen [besteht] (...).“31 In dieser Diagnose schwingt der Umstand mit, 
dass vor der Verfassung soziale Kämpfe stattfinden, die überhaupt erst das Mög-
lichkeitsfeld für eine demokratische Konstitutionalisierung eröffnen.32 Bevor 
sich die Klassen in der Staatsverfassung kreuzen und eine Gesellschaftsverfas-
sung der modernen Industriegesellschaft entsteht, die bis in die entlegendsten 

                                                           

29  Marx, Karl: „Kritik des Hegelschen Staatsrechts“ (1843), in: MEW, Bd. 1, Berlin 

1972, S. 203 ff. (hier S. 260 u. 261). 

30  Siehe etwa Abendroth, Wolfgang: „Zum Begriff des demokratischen und sozialen 

Rechtsstaates im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland“ (1954), in: Gesam-

melte Schriften, Bd. 2 im Folgenden: GS 2, Hannover 2008, S. 338 ff., und Neu-

mann, Franz: „Die Bedeutung der Grundrechte in der Weimarer Verfassung“ (1930), 

in: Alfons Söllner (Hg.), Franz L. Neumann, Wirtschaft, Staat, Demokratie. Aufsätze 

1930-1954, Frankfurt a.M. 1978, S. 57 ff. 

31  O. Kirchheimer (Fn. 8), S. 35.  

32  Konsequenterweise hat Kirchheimer deshalb auch in den rechtspolitischen Diskussio-

nen der Weimarer Republik stets für die Konsolidierung proletarischer Klassenmacht 

und nicht für Staatsverfassungspatriotismus plädiert, siehe Kirchheimer, Otto: „Ver-

fassungsreform und Sozialdemokratie“ (1933), in: Ders., Funktionen des Staates und 

der Verfassung, Frankfurt a.M. 1972, S. 79 ff. (hier S. 83). 
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Bereiche des gesellschaftlichen Lebens zur Verrechtlichung neigt,33 findet ein 
Kampf antagonistischer sozialer Klassen statt. Er ist der archimedische Punkt, 
auf den Kirchheimer seine Argumentation zurückführt. Das hat Kirchheimer 
nicht selten den Vorwurf des Links-Schmittianismus eingebracht. Findet sich 
etwa in Kirchheimers Kampfprinzip die linke Variante von Carl Schmitts konsti-
tuierender Macht, die er der radikalen Demokratie entwendet und völkisch um-
gearbeitet hatte? 

Mein Interpretationsvorschlag ist es nun, dass Kirchheimer diesen antagonis-
tischen Moment ausdrücklich nicht dezisionistisch mystifiziert. Im Gegenteil ist 
die konstituierende Macht der Arbeiter_innenbewegung an Selbstorganisie-
rungsprozesse angebunden, in der demokratische Form und sozialistischer Inhalt 
stets zusammenfallen.34 Für Kirchheimer stand, wie für die meisten anderen Pro-
tagonisten einer kritischen Verfassungstheorie, fest, dass einzig die Selbstorgani-
sierung der Arbeiterbewegung die Ressourcen bereithält, um einer autoritären 
Transformation entgegenzuwirken. Dies gilt sowohl nach außen, als „Gegen-
Macht“ gegen die autoritären Ordnungsvorstellungen der bürgerlichen Klasse, 
als auch nach innen: In der Selbstorganisierung der Subalternen zeichnete sich 
eine proletarische „Gegen-Gesellschaft“ ab, in der kollektive Praktiken der Soli-
darität und Demokratie auf Dauer gestellt sind.35 Diese Verschiebung der konsti-
tuierenden Macht auf die Arbeiter_innenbewegung wirft ein anderes Licht auf 

                                                           

33  Zur Verrechtlichung bei Kirchheimer siehe Teubner, Gunther: „’Man schritt auf allen 

Gebieten zur Verrechtlichung’: Rechtssoziologische Theorie im Werk Otto Kirchhei-

mers“ in: Marcus Lutter/Ernst C. Stiefel/Michael Hoeflich (Hg.), Der Einfluss 

deutschsprachiger Emigranten auf die Rechtsentwicklung in den USA und in Deutsch-

land, Tübingen 1993, S. 505 ff. 

34  Siehe etwa Kirchheimers Kritik am autoritären Parteiverständnis bei Lenin: Ders., „Mar-

xismus, Diktatur und Organisationsformen des Proletariats“ (1933), in: Ders., Funktio-

nen des Staats und der Verfassung, 10 Analysen, Frankfurt a.M. 1972, S. 100 f. Kirch-

heimer zieht eine direkte Verbindung zwischen „vorrevolutionären Organisationsfor-

men“ und der „Ausgestaltung des proletarischen Staats“ ein (S. 112). Ein „Mangel an 

demokratischer Grundstruktur“ (S. 113) schon in der Parteiorganisation führe letztlich zu 

einem „stärkeren Druck der staatlichen Repressivgewalt“ (S. 113). Kirchheimer plädiert 

für ein linkssozialistisches Organisationsverständnis, das „ebenso Gewähr bietet für die 

ausschlaggebende Rolle einer festgefügten proletarischen Organisation (...) wie für die 

notwendige Bewahrung der breitesten Vertrauensbasis des ganzen arbeitenden Volkes“ 

(S. 113 f.). 

35  Balibar, Etienne: „Eine utopische Rettung. Geschlechterverhältnisse und Parteiform“, 

in: prager frühling 2 (2011), S. 41 ff. 
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den sozialen Kompromiss in der Staatsverfassung. Er ist nicht nur ein Macht-
kompromiss kompakter Klassenfraktionen, sondern ein sozialer Kompromiss, 
der es ermöglicht diejenigen Selbstorganisierungen rechtlich abgesichert weiter-
zuführen, die schon vor dem Verfassungskompromiss beobachtbar waren. 

Um diese Anbindung des Verfassungskompromisses an Selbstorganisie-
rungsprozesse zu akzentuieren, erscheint es hilfreich, das Konzept der Zivilver-
fassung in veränderter Weise wieder aufzunehmen. Wenn der Verfassungsbeg-
riff vom Staat gelöst und auf die zivilgesellschaftlichen Organisierungsprozesse 
sozialer Klassen hin umgearbeitet wird, ergibt sich das Bild einer Kollision klas-
senspezifischer Zivilverfassungen: Die Eigenverfassung der Subalternität mit ih-
ren Parteien, zivilgesellschaftlichen Organisationen, Gewerkschaften, Konsum-
genossenschaften etc. trifft auf eine bürgerliche Klasse, deren Zivilverfassung 
sich ebenfalls aus organisierten Bereichen, Unternehmerverbänden bis hin zu 
einzelnen Verwaltungsapparaten erstreckt. Statt von einer systemtheoretisch in-
spirierten Eigenverfassung unterschiedlicher Sozialbereiche auszugehen, ist es 
hier jedoch eine kollektive, unterworfene Position des Beherrscht-Werdens der 
Arbeiter_innenklasse, die zum Ausgangspunkt gesellschaftlicher Selbstorgani-
sierung avanciert. Die Annahme würde darin bestehen, dass in zivilgesellschaft-
lichen Selbstorganisierungsprozessen eine vom Staat distanzierte Konstitutiona-
lisierung stattfinden kann.36 Denn stets generieren auch solche Organisations-
formen basale Muster struktureller Koppelung von Recht und Politikprozessen 
(Ermöglichung und Beschränkung politischer Macht, die dann nochmals in ei-
nem konstitutionellen Diskurs entlang des Codes „Verfassungskonform/Ver-
fassungswidrig“ beobachtet wird). Während klassische Konzeptualisierungen des 
Klassenkampfes vor allem organisationssoziologisch auf die Einheit der gesell-
schaftlichen Konfliktparteien abgestellt haben, ist so besser zu zeigen, wie politi-
sche Handlungs- und Konfliktfähigkeit aus der netzwerkartigen Koppelung von 
Sozialstrukturen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilbereichen entsteht. 

In normativer Hinsicht werden damit Fragen zivilgesellschaftlicher Selbstor-
ganisierung nicht dem Effizienzgebaren des Machtkampfs untergeordnet; viel-
mehr kopiert die aufgemachte Perspektive die Verfassungsfrage direkt in die 

konstituierende Macht hinein. Es geht um die Verfassung vor der Verfassung 
und damit stellen sich gleichsam normative Fragen nach Demokratie, Recht und 
Legitimation schon hier. Die vorgeschlagene Interpretationslinie deutet damit an, 
dass die aktuell wieder stark reüssierende Gegenüberstellung von Dezisionismus 

                                                           

36  Siehe zu einer solche Verwendung des Verfassungsbegriffs für Verbände: Teubner, 

Gunther: Verbandsverfassung und Organisationsdemokratie, Rechtsmodelle für poli-

tisch relevante Verbände, Tübingen 1978. 



180 | MOELLER 

und Rule of Law, von wilder Entscheidung auf Seiten der konstituierenden 
Macht des Volkes und zivilisiertem Rechtszustand, von Carl Schmitt oder Hans 
Kelsen nicht alternativlos ist. Selbst das, was scheinbar außerhalb der Verfas-
sung steht, wird vom Verfassungsdiskurs eingeholt. Wolfgang Böckenfördes be-
rühmte These, dass die Voraussetzung der demokratischen Verfassung nicht von 
der Staatsverfassung alleine geschaffen würde, liest sich wie eine Zusammenfas-
sung der Überlegungen Kirchheimers.37 Aber gegen die Mystifizierung der kon-
stituierenden Macht als Dezision und Patriotengemeinschaft durch die Schmitt-
Schule, geht Kirchheimer davon aus, dass die konstituierende Macht von einer 
demokratischen Verfasstheit und herrschaftskritischen Praxis unmittelbar affi-
ziert ist. Sie eröffnet erst die Möglichkeit dafür, dass auf dem Terrain der Staats-
verfassung überhaupt ein Kompromiss entstehen kann. 

Nun verfolgt Kirchheimer die klassenspezifischen Kollisionslagen in Staat 
und Gesellschaft weiter. Im Staatsorganismus sieht er den Klassenkonflikt wie-
der aufscheinen. Er entdeckt eine bürokratische Direktionssphäre in Staat, Mili-
tär und Polizei, die von der bürgerlichen Klasse dominiert wird. Ihre „Beamten 
befinden sich zufolge (...) der realen wirtschaftlichen Machtverhältnisse im Ein-
flussbereich des Bürgertums und seiner großen wirtschaftlichen Organisatio-
nen.“38 Darüber hinaus ist eine Verteilungssphäre auszumachen, die den Interes-
sen der subalternen Klassen nicht gänzlich verschlossen ist. Sie besteht bspw. 
aus den Arbeits- und Sozialministerien und den dort angestellten Beamtenfrakti-
onen. Da sie „zu ihrer Amtsführung (...) mindestens die wohlwollende Haltung 
dieser Organisationen (der Arbeiterbewegung) [bedürfen], die durch Presse, 
Versammlungen usw. viele Menschen beeinflussen.“39 Zusätzlich ist im gesell-
schaftlichen Raum eine Konstitutionalisierung des Klassenantagonismus, etwa in 
der Mitbestimmung und Wirtschaftsverfassung, zu beobachten. Die Abfolge lau-
tet: Zivilverfassung sozialer Klassen, Klassenkonflikt in der  Staatsverfassung, 
Institutionalisierung des Konfliktes in Staatsapparaten (Direktions- und Vertei-
lungssphäre) und Gesellschaft (Gesellschaftsverfassung). Kirchheimers Argu-
mentation ist also durchaus differenziert aufgestellt. Neben der Staatsverfassung, 
findet eine Konstitutionalisierung unterschiedlicher gesellschaftlicher Sphären, 
etwa der Wirtschaft oder der Arbeitwelt statt. Funktional spezialisierte Verrecht-
lichung und Klassenkampf machen in Kirchheimers Argumentation den verfas-

                                                           

37  Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Staat, Gesellschaft, Freiheit, Frankfurt a.M. 1976, S. 60. 

38  Kirchheimer, Otto: „Weimar – und was dann? Analyse einer Verfassung“ (1930), in: 

Ders., Politik und Verfassung, Frankfurt a.M. 1964, S. 9 ff. (hier S. 47). 

39  Ebd. 
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sungstheoretischen Deutungshorizont auf, der aber immer wieder auf die Klas-
sendimension als archimedischen Punkt zurückgeführt wird.  

Während Kirchheimer auch zeigt, dass ein solches hybrides Verfassungsar-
rangement stets Gefahr läuft an Bindungswirkung zu verlieren, wenn es sich zu 
Gunsten des Herrschaftskreislauf verselbstständigt, verdeutlicht Wolfgang 
Abendroth die hybride Stabilisierungsleistung am Beispiel des Grundgesetzes.40 
Es ist also nicht vermessen Abendroth und Kirchheimer als Theoretiker einer 
hybriden Konstitutionalisierung zu lesen, in der die Macht- und Gegenmacht-
kreisläufe herrschender und subalterner Klassen strukturell gekoppelt sind. Die 
Verfassung ermöglicht gegenseitige Einflussnahme (bspw. in Parlamentarismus 
und Tarifautonomie) und begrenzt sie (bspw. der Ausschluss des Bürgerkriegs 
als Form der Auseinandersetzung). 

Darüber hinaus findet man in der kritischen Verfassungstheorie auch einige 
Spuren, die das Verhältnis von Verfassungsevolution und Verfassungsrevolution 
betreffen und damit eine weitere Leerstelle der Systemtheorie einholen können. 
Maßgeblich ist dafür auch hier das Werk von Wolfgang Abendroth. Gerade weil 
die herrschenden sozialen Klassen in Wirtschaft und staatlicher Bürokratie häu-
fig zu autoritären Varianten im Umgang mit sozialen Konflikten neigen, liefert 
das hybride Arrangement des Grundgesetzes, sein Sozialstaatsprinzip, seine 
Mitbestimmungs- und Streikrechte die notwendigen Provisionen, um mit subal-
terner Gegenmacht einer autoritären Transformation der Demokratie entgegen-
zuwirken.41 Da sich das Grundgesetz als Klassenkompromiss nicht auf eine 
Wirtschaftsform festgelegt hat, bleibt die Möglichkeit einer Revolution im Wort-
sinn, eine Umwälzung der Macht- und Eigentumsverhältnisse erhalten. Dazu 
braucht es keinen Staatsstreich mehr; Revolutionierung ist jetzt dadurch möglich 
die subalterne Konstitutionalisierung so auszuweiten, dass sie Umkehrungen und 
radikale Verschiebungen bewirkt, ohne die politische Verfassung zu suspendie-
ren. Eine Revolutionierung ohne Suspension der Verfassung, der „Prozess einer 
Überwindung von Staat und Gesellschaft aus einem System von Herrschaftsfor-
men (...) in ein System der Selbstverwaltung der Gesellschaft“ wird zumindest 

                                                           

40  Siehe Kirchheimers defensive Einschätzung zur Weimarer Verfassung: ebd., S. 52; 

dagegen Wolfgang Abendroths Perspektive auf das Grundgesetz: „Zum Begriff des 

demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland“ (1954), in: GS 2, S. 338 ff., insbes. S. 354. 

41  Abendroth, Wolfgang: „Funktion der Gewerkschaften in der westdeutschen Demokra-

tie“ (1952), in: GS 2, S. 216 ff. (hier S. 222). 
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denkbar.42 Im hybriden Arrangement ist eine mögliche Revolutionierung der Ge-
sellschaft schon institutionalisiert, es liegt nun an einer grundlegenden Verände-
rung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen sie so auszuweiten und zu ver-
dichten, dass sie praktische Umwälzungen bewirkt.43  

Diese Überlegungen sind folgenreich, wenn sie für den weltgesellschaftli-
chen Konstitutionalismus respezifiziert werden: Eine progressive Konstitutiona-
lisierung ist ohne eine vorgängige subalterne Konstitutionalisierung nicht realis-
tisch. Unter subalterner Konstitutionalisierung ist zu verstehen, dass sich unter-
worfene soziale Klassen in Selbstorganisierungsprozesse begeben, in denen de-
mokratische Organisationsverfassungen entstehen, die herrschaftskritische poli-
tische Praktiken rechtlich abstützen und ihnen durch die Formgebung eine Dauer 
verleihen. Das ist die Grundlage dafür, dass es soziale Kräfte gibt, die Wider-
sprüche und Paradoxien überhaupt in sozialen Auseinandersetzungen systema-
tisch sichtbar machen und schließlich für eine Konstitutionalisierung des Welt-
rechts zu nutzen vermögen. Freilich kultivieren auch solche Zivilverfassungen 
eigene Autologien. Ihre Gründungsakte ruhen auf einem Sockel von Ausschlüs-
sen und anmaßenden Repräsentationsverhältnissen auf. Aber wie Jacques Derri-
da gezeigt hat, liegt in der Anmaßung der konstitutionellen Gründungsakte auch 
eine Chance.44 Wenn die founding fathers die amerikanische Verfassung durch 
Unterschrift besiegeln und damit das amerikanische Volk schaffen, entstehen die 
Möglichkeitsspielräume für demokratische Politik genauso wie für eine radikale 
Kritik der sichtbar gemachten konstitutionellen Form.  

Diese Züge, die sich aus der kritischen Verfassungstheorie herausdestillieren 
lassen, sollen nicht über die objektiven Schwächen dieser Positionen hinwegtäu-
schen. Hier wird das Verfassungsproblem noch stark von einer Konfliktdimensi-
on, nämlich von den Spaltungslinien im ökonomischen Produktionsprozess her 
bestimmt. Insofern könnte die kritische Verfassungstheorie umgekehrt von einer 
systemtheoretischen Aufklärung profitieren, die auf die Pluralität der Sys-
tem/Umwelt-Unterscheidungen und die multiplen Grenzverhältnisse der funkti-

                                                           

42  Abendroth, Wolfgang: „Die Verwirklichung des Mitbestimmungsrechts“ (1954), in: 

GS 2, S. 358 ff. (hier S. 360). 

43  So auch Kirchheimer: „Daraus ergibt sich, dass dort, wo eine historisch meist unter 

entscheidender Mitwirkung des Proletariats erkämpfte Demokratie besteht, eine ma-

ximale Chance für die friedliche Umwandlung des bürgerlichen in einen proletari-

schen Staat gegeben ist.“ (O. Kirchheimer, Fn. 34), S. 102); siehe auch Hardt, Micha-

el/Negri, Antonio, Commonwealth, Cambridge 2009, S. 355 ff. 

44  Derrida, Jacques: „Unabhängigkeitserklärungen“, in: Jacques Derrida/Friedrich Kittler 

(Hg.), Nietzsche – Politik des Eigennamens, Berlin 2000, S. 9 ff. (hier S. 13 ff.). 
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onalen Differenzierung abstellt. Wenn jedes Verfassungsregime eigene Subal-
ternitätslagen produziert, übersteigt dies die ökonomische Klassenspaltung und 
vervielfältigt die Forderung nach hybrider Konstitutionalisierung in den unter-
schiedlichen Sozialbereiche der Weltgesellschaft. 

 
 

III. SUBALTERNE KONSTITUTIONALISIERUNG IN DER 

WELTGESELLSCHAFT 
 
Aus dem Dialog von kritischen Theorien der Verfassung und der Zivilverfas-
sungstheorie kann eine produktive Verbindung entstehen, welche die Schwächen 
beider Ansätze – Herrschaftsvergessenheit (Systemtheorie) und Differenzie-
rungsvergessenheit (Marxismus) – wechselseitig ausgleicht. Subalternität kann 
nicht auf die Unterwerfung und Beherrschung von Subjekten im ökonomischen 
Reproduktionsprozess reduziert werden. In der funktional ausdifferenzierten 
Weltgesellschaft generieren je eigene Regime eigene Beherrschungsmechanis-
men. Dies gilt sowohl nach innen (Binnendifferenzierung) als auch nach außen, 
gegenüber ihren Umwelten und anderen Regimen (hegemoniale Kolonialisie-
rung).45 Die Individuen werden zu „Schnittpunkten, an denen sich die mannigfal-
tigen und zueinander quer liegenden Achsen der Benachteiligung kreuzen.“46 Für 
die Konstitutionalisierung der Weltgesellschaft stellt sich also die Frage, wie ei-
ne subalterne Konstitutionalisierung in einer ausdifferenzierten Regime-
Landschaft zu fassen ist. Subalterne Konstitutionalisierung könnte als ein Pro-
zess verstanden werden, der auf eine Assoziierung der subalterner Eigenverfas-

sungen mit dem schon jetzt vorhandenen demokratischen und sozialen Recht 
globaler Verteilungssphären hinausläuft. 

Unter subalterner Eigenverfassung sind diejenigen Zivilverfassungen zu ver-
stehen, die unterworfene Kommunikationsstrukturen, Rationalitäten und Ak-
teurskonstellationen – die subaltern villages der Weltgesellschaft – verfassen. 
Am Beispiel des Weltsozialforum können wenigstens basale Elemente einer 
Konstitutionalisierung exemplarisch nachvollzogen werden. Auch wenn das 
Weltsozialforum seine Selbstbeschreibung um eine prinzipielle Offenheit, Netz-
werkorientierung und Formlosigkeit herstellt, lässt sich trotzdem zeigen, dass 

                                                           

45  Das entgeht Phillip Pettits nicht-systemischem Herrschaftsbegriff, siehe Ders., Re-

publicanism. A Theory of Freedom of Government, Oxford 1997, S. 52 ff. 

46  Fraser, Nancy: „Soziale Gerechtigkeit im Zeitalter der Identitätspolitik“, in: Dies./ 

Axel Honneth (Hg.), Umverteilung oder Anerkennung? Frankfurt a.M. 2003, S. 13 ff. 

(hier S. 80). 
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konstitutionelle Elemente vorliegen. Unterschiedliche Akteure, von NGOs, über 
Gewerkschaften bis hin zu aktivistischen Netzwerken, treffen sich in regelmäßi-
gen Abständen als „Gegentreffen“ zum Weltwirtschaftsforum. Mit der Charta 
von Porto Alegre, wo das erste Sozialforum stattfand, liegt ein Textkörper vor, 
der die Grundlagen der netzwerkartigen Zusammenarbeit festhält. Er hält Grund-
sätze für die politische Ausrichtung des WSFs fest, die maßgeblich in einer 
emanzipativen Kritik an der neoliberale Globalisierung besteht.47 Darüber hinaus 
regelt die Charta die Frage, wer am WSF und seinen Diskussionsveranstaltungen 
teilnehmen darf. So sind Vertreter von Parteien und Staatsapparaten kategorisch 
ausgeschlossen. In der Charta ist darüber hinaus ein starkes Prinzip der Nicht-
Repräsentativität eingelassen: Weder fällt es eindeutige Beschlüsse noch nimmt 
es für sich in Anspruch alle sozialen Bewegungen der Welt zu repräsentieren. In-
sofern begrenzt die Charta das Spektrum möglicher Kompetenzen und installiert 
eine schwache Variante der Organisationsverfassung. Im Kern sind zwei Institu-
tionen maßgeblich: Der internationale Rat, der über die Charta des Weltsozialfo-
rums „wacht“ und die politische Ausrichtung prägt sowie ein örtliches Organisa-
tionskomitee, das sich um die organisatorische Umsetzung bemüht.48  

Neben diesen Entscheidungszentren, bilden die Treffen des Weltsozialfo-
rums eine institutionelle Peripherie. Sie selbst fällen keine Beschlüsse (Art.6 der 
Charta), sind „kein Ort der Macht“, sondern bilden einen dezentral vernetzten 
Raum der Beratschlagung.  Interessanterweise hat sich um das Gründungsdoku-
ment der Charta ein konstitutioneller Diskurs entwickelt. Der Gründungsmythos 
der Charta von Porto Alegre dient als Folie für die Streitschlichtung im Falle in-
terner Konflikte.49 Politische Konflikte werden dann in Interpretationskonflikte 
der Charta transformiert. Insofern können an diesem Beispiel einige Verfas-
sungselemente nachvollzogen werden. Selbst der ambitionierte Versuch einer 
formlosen Politik kann sich einer basalen Konstitutionalisierung nicht entziehen. 
An diesem Beispiel wird deutlich, dass eine zeitgemäße Fassung subalterner 
Konstitutionalisierung unter Bedingungen einer ausdifferenzierten Weltgesell-
schaft nicht mehr als einheitliche Kollektivsubjekt, etwa als „Volk“ oder „Klas-
se“ denkbar ist; vielmehr ist eine Umstellung auf Netzwerke notwendig, die Ak-
teure mit sozialen Umwelten in Beziehung setzen. Die subalterne Eigenverfas-
sung muss politisch und intentional hergestellt werden, sie ist nicht das unmittel-

                                                           

47  http://weltsozialforum.org/prinzipien/index.html (Stand: 23.01.2013). 

48  Siehe De Sousa Santos, Boaventura: The world social forum. A user’s manual, Madi-

son 2004, S. 37 ff. 

49  Zum Porto Alegre Konsensus siehe ebd., S. 35; siehe auch Ders., „The World Social 

forum and the global left“, in: Politics and Society (36) 2008, S. 247 ff. 



SUBALTERNE KONSTITUTIONALISIERUNG | 185 

bare Produkt einer Selbstbewegung der Paradoxie oder der veränderten Produk-
tionsverhältnisse, sie muss sich eine Form geben.50  

Mit der Unterscheidung von Verteilungs- und Direktionssphären hatte Kirch-
heimer gezeigt, wie sich die Ansprüche subalterner Klassen in den Staatsappara-
te einschreiben können. Auch die Weltgesellschaft ist nicht glatt verfasst; es sind 
vielmehr schon globale Verteilungssphären zu beobachten, in denen es subalter-
nen Kräften gelungen ist sich mit ihren Ansprüchen einzuschreiben:51 Dies gilt 
etwa für die UN-Pakte über zivile und soziale Rechte oder für die Deklaration 
über die Rechte indigener Völker. An diesen Orten haben sich subalterne Ratio-
nalitäten in Verrechtlichungsvorgängen materialisiert, die der marktliberal-
hegemoniale Konstitutionalismus gerade unterläuft. Sie sind das weltgesell-
schaftliche Pendant zu Kirchheimers Verteilungssphären, die er in einzelnen 
Apparaten des Nationalstaats lokalisierte. In diesen Konfliktarenen der Weltge-
sellschaft, entstehen Anknüpfungspunkte für eine Veränderung der Verhältnisse 
zwischen dominanten und subalternen sozialen Kräften. Auf dem Terrain der 
Weltgesellschaft sind Rechtsquellen und Institutionen auszumachen, die gegen-
hegemonial ausgerichtet sind: 

 
„Es gibt ausgeprägte globale „soziale“ Ideen und Normen, die dem normativen Gefüge der 

Weltgesellschaft einen „sozialen“ Stempel aufdrücken. Erstens sind internationale soziale 

Standards und Pakte zu nennen, insbesondere soziale Menschenrechte. Grundlegend ist 

der Internationale Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte der Vereinten Na-

tionalen von 1966. Auf der Ebene der Weltregionen sticht die europäische Sozialcharta 

des Europarats von 1961 (...) hervor.“52 

 
Eine hybride Konstitutionalisierung der Weltgesellschaft wird dann denkbar, 
wenn die sozialen Rechte von der subalternen Eigenverfassung angeeignet und 
gegen den marktliberalen Verfassungsnexus gewendet werden. Die Zukunftsfra-
ge der Weltgesellschaft lautet, ob der soziale und demokratische Rechts- und In-
stitutionennexus um Sozialpakt, Europäischer Sozialcharta, Rechte indigener 

                                                           

50  Im Gegensatz dazu Antonio Negri zu einer Art Form der Formlosigkeit der konstituie-

renden Macht als absolute Demokratie: Ders.: Insurgencies. Constituent power and 

the modern state, Minneapolis 1999, S. 321. 

51  Rajagopal, Balakrishnan: International law from below. Development, social move-

ments and third world resistance, Cambridge 2003. 

52  Leisering, Lutz: „Gibt es einen Weltwohlfahrtsstaat?“, in: Mathias Albert/Rudolf 

Stichweh (Hg.), Weltstaat und Weltstaatlichkeit. Beobachtungen globaler politischer 

Strukturbildung, Wiesbaden 2007, S. 185 ff. (hier S. 188). 
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Völker und ILO dem marktliberalen Institutionennexus seine Hegemonie streitig 
macht. Wenn sich die Eigenverfassungen der Subalternität die Rechtsnormen der 
globalen Verteilungssphären aneignen und gegen die hegemoniale Konstitutio-
nalisierung wenden, so entstehen diejenigen Verfassungskonflikte, die eine De-
mokratisierung der Weltgesellschaft befördern können.  

 
 

IV. VERFASSUNGSREVOLUTION 
 
Die Verfassungstheorie der Weltgesellschaft gleichzeitig als Systemtheorie und 
Nicht-Systemtheorie auszuarbeiten, ist folgenreich für das Verhältnis von Evolu-
tion und Revolution im Weltrecht. Die Evolutorik alleine kann noch keine be-
friedigende Antwort darauf geben, wie zwischen der Forderung nach einer 
responsiven Öffnung der Verfassungsinstitute und dem Ideal eines „Vereins frei-
er Menschen“ (Marx) ein Zusammenhang entstehen kann. Sowohl die ge-
wünschten Pressionen als auch der Transzendierungsprozess – Marx’ wirkliche 
Bewegung also – müssen von irgendwo herkommen und die Widersprüche und 
Paradoxien durcharbeiten. Selbst die „Meuterei auf der Bounty“53 muss verfasst 
und die Erfahrung alltäglicher Unterdrückung zum Politikum erhoben sein. Fin-
den die Irritationen keinen Anschluss an Deck oder bringen nicht die Kraft auf 
das Regime umzuwälzen, scheitern sie als Lärm. Das Potential einer erweiterten 
Zivilverfassungstheorie für eine subalterne Konstitutionalisierung besteht nun 
darin, dass sie es ermöglicht zwischen dem Lob der Subversion und dem norma-
tiven Richtungssinn rechtlicher Institute zu vermitteln. Erst wenn gegenhegemo-
niale Eigenverfassungen mit dem Recht der Weltgesellschaft in netzwerkartigen 
Arrangements verkoppelt sind, wird eine Korrektur der globalen Verfassungs-
evolution realistisch und ihre Revolutionierung zumindest denkbar. Revolutio-
nierung wäre der komplexitätsadäquate Prozess der Umkehrung weltgesell-
schaftlicher Verhältnisse, in dem das demokratische und soziale Recht der Welt-
gesellschaft von der Eigenverfassung der Subalternität angeeignet wird und so 
möglicherweise zu einer revolutionären Errungenschaft werden kann. Eine kriti-
sche Theorie der Globalverfassung muss also berücksichtigen, dass  

 
„große verfassungsrechtliche Innovationen der modernen Gesellschaft nicht die Folge all-

mählicher Anpassungen, sondern plötzlicher Umwälzungen sind. Vor allem in den großen 

                                                           

53  So die „Botschaft“ für die „juridische Gerechtigkeit“, siehe Teubner, Gunther: „Selbst-

subversive Gerechtigkeit: Kontingenz- oder Transzendenzformel des Rechts?“ in diesem 

Band, S. XXX, 9-36, 21. 
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Rechtsrevolutionen haben sich normative Lernprozesse, die durch strukturelle Klassenkon-

flikte (...) ausgelöst worden (...) zu umfassenden Gesellschaftsreformen verdichtet.“54  

 
Diesen Horizont nicht aus dem Auge zu verlieren, ist mehr als ein normatives 
Desiderat. Es ist schwer vorstellbar, dass Pressionen aus den Spontanbereichen 
der Weltgesellschaft tatsächlich greifen, ohne dass sich in den Organisationsbe-
reichen Furcht vor einer möglichen Revolutionierung breit macht. Die Bedin-
gung der Möglichkeit für die avisierte Transzendierungsbewegung einer kriti-
schen Systemtheorie besteht in einer Konstitutionalisierung der pouvoirs consti-

tuants mondiales, die den Konflikt der weltgesellschaftlichen „Verfassung mit 
sich selbst“ (Marx) sichtbar machen: „Voilà la collision!“55 

                                                           

54  Brunkhorst, Hauke: „Legitimationsverhältnisse. Replik auf Ingeborg Maus“, in: Oli-

ver Eberl (Hg.), Transnationalisierung der Volkssouveränität. Radikale Demokratie 

diesseits und jenseits des Staates, Stuttgart 2011, S. 317 ff. (hier S. 322 f.). 

55  K. Marx (Fn. 29), S. 257. 




