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Das Ganze der konstituierenden Macht 
Zur politischen Soziologie ver fassungsgebender Gewalt

Kolja Möller

»Alle Gewalt geht vom Volke aus!«, »We-the-people« oder »La Na-
tion un et indivisible« sind einschlägige Passagen in den meisten 
demokratischen Verfassungen. Die verfassungsgebende Gewalt 
wird dem Staatsvolk zugeschrieben. Das ist folgenreich für die be-
stehenden Organgewalten in Recht und Politik, etwa für das Parla-
ment oder die Gerichtsbarkeiten: Sie erhalten eine aus dieser kons-
tituierenden Macht nur abgeleitete Rolle. Nicht umsonst steht die 
Formel »Im Namen des Volkes« am Beginn von Gerichtsurteilen; 
der Bezug auf den Willen des Volkes ist eine allgegenwärtige Ar-
gumentationsfigur im politischen Leben. Die moderne Demokratie 
beginnt nicht mit den Parlamentswahlen, sondern mit der grund-
legenden Verfassungsgebung  – und die meisten theoretischen 
Überlegungen zur modernen Demokratie handeln auch deshalb 
immer wieder vom Verhältnis der konstituierenden Macht (pouvoir 
constituant) und konstituierten Organgewalten (pouvoir constitué). 
Niklas Luhmann hat in seinen verfassungstheoretischen Schriften 
das hier mitschwingende holistische Gebaren skeptisch beäugt. Er 
bringt die verfassungsgebende Gewalt vor allem mit »feierlichen 
Gesängen« (Luhmann 1990: 184), mit »politischem Eifer« (ebd.: 183) 
und »Machbarkeitsillusionen« in Verbindung (ebd: 176). Aus sys-
temtheoretischer Sicht verdunkelt die vollumfängliche Einsetzung 
einer rechtlich-politischen Ordnung durch ein verfassungsgeben-
des Kollektivsubjekt, das in der Regel erst im Nachhinein erfunden 
wird, den Blick auf die wahren Triebfedern des Konstitutionalis-
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mus. Die moderne Verfassung, so Luhmann, sei eben eine evolutio-
näre (und keine ausschließlich revolutionäre) Errungenschaft, die 
auf die funktionale Differenzierung von Recht und Politik reagiert.

Allerdings haben sich systemtheoretische Zugriffe in den letzten 
Jahren verstärkt der Lehre von der konstituierenden Macht – dem 
pouvoir constituant – zugewendet und einen Neuanlauf gewagt (vgl. 
Femia 2013, Teubner 2012: 97 ff., Thornhill 2013). Sie tragen damit 
zur Rückkehr der Frage nach der verfassungsgebenden Gewalt auf 
inter- und transnationaler Ebene bei.1 In der Diskussion um einen 
rechtezentrierten Global Constitutionalism der Weltgesellschaft wird 
angemahnt, dass sich die Ordnungsmuster – wie etwa der Weltwirt-
schaft, der internationalen Staatengemeinschaft oder in funktional 
spezifizierten Politikregimen – zunehmend verselbstständigen und 
von ihren sozialen Umwelten lösen.2 Entweder können sie keine An-
bindung an eine klassische Vorstellung der konstituierenden Macht 
als Staatsvolk mehr ausweisen oder sie setzen sich selbst an seine 
Stelle. Es sind dann eher übergreifende Rationalitäten wie das Si-
cherheitsstreben der staatlichen Exekutiven oder die Freihandels-
logik der Weltwirtschaft, die auf einmal zur verfassungsgebenden 
Gewalt avancieren: Der UN-Sicherheitsrat setzt mit einfacher politi-
scher Entscheidung die Menschenrechte außer Kraft (Cohen 2012: 
268); westliche Verfassungsjuristen reisen um die Welt und schrei-
ben Verfassungstexte für andere Länder (vgl. die Beispiele externer 
Konstitutionalisierung bei Dann 2009); die Verfassung der Welt-
wirtschaft ist nicht von politischen Gründungsakten getragen und 
folgt einer einseitigen Ökonomisierung (vgl. Cutler 2013).

Bisher speist sich die Kritik an diesen Entwicklungen oft noch 
aus einem klassisch demokratietheoretischen Vokabular, das die 

1 | Zwischenzeitlich liegt eine Bandbreite von volkssouveränitätsorientier-

ten bis zu agonistischen Zugrif fen auf die ver fassungsgebende Gewalt im 

inter- und transnationalen Maßstab vor (vgl. Patberg 2013, Krisch 2015, 

Somek 2012, Wenman 2013).

2 | Zum Überblick über die Diskussion vgl. Schwöbel 2010; vgl. die kriti-

schen Diagnosen bei Brunkhorst 2007, Chimni 2004, Maus 2007.
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Wiederanbindung an Autorisierungs- und Legitimationsketten ins 
Auge fasst.3 Es ist jedoch fraglich, ob eine solche Perspektive in der 
Lage ist, auf die tieferliegenden sozialen Dynamiken adäquat zu 
antworten und schließlich eine demokratisch inspirierte Wieder-
belebung des pouvoir constituant in Gang zu setzen. Demgegenüber 
werde ich im Folgenden zeigen, wie die Kritische Systemtheorie 
das Problem der konstituierenden Macht reformuliert und auf die-
se Weise eigene Ressourcen für eine Kritik an den usurpatorischen 
Tendenzen gewinnt.

i. funK tionaLe anaLyse  
Der KonstituierenDen macht

Die Systemtheorie löst sich vom Bild eines Kollektivsubjekts, das als 
Volk oder Nation in den Geschichtsverlauf eintritt und der funktio-
nalen Differenzierung vorausgeht. Sie unterstreicht die Nachträg-
lichkeit des pouvoir constituant: Das Volk wird rückblickend »erst 
durch den Staat zum Volk« (Luhmann 2002: 33). Nicht das Volk 
setzt als verfassungsgebende Gewalt die Verfassung in Kraft. Die 
Richtung verläuft umgekehrt. Die bestehenden Organgewalten nut-
zen die konstituierende Macht, um sich rückblickend als vom Volk 
eingesetzt zu inszenieren: »Das Wir, das in der Erklärung spricht, 
spricht ›im Namen des Volkes‹. Aber dieses Volk existiert nicht, 
nicht vor dieser Erklärung, nicht als solches […]. Die Unterschrift 
erfindet den Unterzeichner.« (Derrida 2000: 13 ff.)

Nun wäre es jedoch falsch, die verfassungsgebende Gewalt auf 
bloße Anmaßung der Unterschreibenden zurückzuführen. Denn 
die konstituierende Macht übernimmt eine wichtige Funktion an 
der Grenze von Recht und Politik. Sie umspielt mit der Ausrich-

3 | Hier wird vorgeschlagen, das Prinzip der Volkssouveränität für die Ord-

nungsbildung auf supra- und transnationaler Ebene fruchtbar zu machen 

(vgl. Habermas 2011, Niesen/Ahlhaus/Patberg 2016); für eine ausführliche 

Theorie der Usurpation ver fassungsgebender Gewalt vgl. Patberg 2016.
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tung auf die Autorisierung einer rechtlich-politischen Ordnung 
die Gründungsparadoxie der beiden sozialen Systeme. Eine Bewe-
gung »reziproker Externalisierung« verlagert den Ursprung von 
Recht und Politik in das jeweils andere System (Teubner 2015: 71 f., 
vgl. Luhmann 1990: 202). Die Einsetzung des Rechtscodes wird 
auf einen politischen (und nicht-rechtlichen) Willensakt zurück-
geführt. Doch die Externalisierung greift ebenso in der staatlich 
monopolisierten Politik. Auch das politische System kann auf eine 
externe Setzung verweisen. Es bezieht seinen Grund aus der Verfas-
sungsgebung als Rechtsakt, der ausdrücklich außerhalb der Politik 
steht. Die Unbestimmtheit der konstituierenden Macht ist also nicht 
mehr als korrekturbedürftige Schwäche zu begreifen, die nach ein-
deutiger Klärung ruft. Das Schwanken zwischen Recht und Politik, 
zwischen politischem Dezisionismus und rechtlichem Formalis-
mus ist ein schlichter Effekt der externalisierenden Funktion.4

In diesem Sinne schließt sich der Kreis wieder zur funktiona-
len Differenzierung. Die Lehre vom pouvoir constituant stellt eine 
entparadoxierende Semantik zur Verfügung (Thornhill 2011: 158 ff.). 
Der Staat kann sich mit der konstituierenden Macht im Rücken zu-
nächst selbst legitimieren und als vom Volk gewollt darstellen. In-
dem die konstituierende Macht aber in ihrer demokratisch-liberalen 
Spielart den Bürger_innen gleichzeitig subjektive Rechte gewährt – 
und den Staatsbürger als Citoyen vom Privatbürger als Bourgeois 
scheidet – sind die Reichweite und die Zwecke politischer Macht-
ausübung begrenzt. So entsteht eine hohe Flexibilität: Die verfas-
sungsgebende Gewalt des Volkes dient als Bezugspunkt, um die 
Ordnung gleichermaßen zu etablieren, sie auszuweiten oder auch 
zu begrenzen. Trotz feierlicher Gesänge und Machbarkeitsillusio-
nen bewirkt sie nicht die holistische Verschmelzung von Recht und 
Politik, sondern ihre Differenzierung.

Von dort aus ist zu fragen, ob und wie solche Externalisierungs-
bewegungen auf inter- und transnationaler Ebene zu beobachten 
sind. Hier betonen funktionale Analysen, dass keine einseitige Ab-

4 | Vgl. den Überblick über solche Unterscheidungen bei Loughlin 2014.
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kehr von partizipativen Errungenschaften zu beobachten ist. Sie 
zeigen, wie eine bloße Rekonfiguration stattfindet, in der subjektive 
Rechte eine massive Aufwertung erfahren:

»Im transnationalen Konstitutionalismus […] wird der ursprüngliche Nexus 

aus Rechten und konstituierender Macht als ein Prinzip rekonfigurier t, das 

weiterhin die soziale Dif ferenzierung und die Transfusion politischer Macht 

abstützt.« (Thornhill 2012: 393)

Die grundlegende Funktion der konstituierenden Macht  – Ab-
stützung sozialer Differenzierung und Zentralisierung politischer 
Macht – bleiben folglich unberührt. Das pouvoir constituant wird voll-
ständig in die schon konstituierten sozialen Systeme verlegt. Aller-
dings läuft die Internalisierung in die funktionale Differenzierung 
auf ein offenliegendes Problem zu: Eine Kritik an der Usurpation 
verfassungsgebender Gewalt »von oben« ist nicht mehr möglich. 
Als Machtsteigerungsinstrument ist das pouvoir constituant so all-
gemein geworden, dass von den Menschenrechten bis zu den Ent-
scheidungen des UN-Sicherheitsrats stets eine Transnationalisie-
rung der konstituierenden Macht hervortritt, ohne überhaupt eine 
Kritik an ihrer Usurpation formulieren und einen Unterschied ma-
chen zu können.

ii. tr ansnationaLe DemoKr atie

Damit drängt sich die Frage auf, ob die konstituierende Macht als 
»Grenzbegriff« (Böckenförde 1986) nicht noch an einer anderen 
Grenze zu verorten ist als der strukturellen Koppelung von Rechts- 
und Politiksystem. Schließlich sind es nicht einzig die Parlamente, 
Regierungsapparate oder die Verfassungsgerichte, die sich immer 
wieder auf die verfassungsgebende Gewalt beziehen. Man kann auch 
eine Gegenrichtung ›von unten‹ beobachten, die von der Grenze zur 
Gesellschaft und zu den sozialen Umwelt ausstrahlt. Der Appell an 
die verfassungsgebende Gewalt – an »We-the-people« – ist ein wir-
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kungsmächtiger Faktor innerhalb der gesellschaftspolitischen Aus-
einandersetzung.5 Dies ist der Fall, wenn das pouvoir constituant in 
Anspruch genommen und gegen die schon konstituierten Organ-
gewalten gewendet wird. Auch im Hinblick auf den transnationalen 
Konstitutionalismus wird die Gegentendenz augenfällig. Der Usur-
pation »von oben« stehen schon seit längerer Zeit soziale Bewegun-
gen und Öffentlichkeiten gegenüber, die ihre Kritik an der hegemo-
nialen Verfestigung vom Standpunkt konstituierender Macht aus 
formulieren. In den Forderungen nach »democracia real« der Platz-
besetzungen im europäischen Süden, in der Gegenüberstellung von 
»Voi 8-Noi 6000000000« bei den globalisierungskritischen Protes-
ten gegen den G8-Gipfel oder im Slogan der refugee-Initiativen »Wir 
sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört« verdichtet sich dieser 
Zusammenhang. Die Botschaft lautet immer wieder: Wir sind die 
eigentliche konstituierende Macht, auf denen »eure« Ordnung nur 
aufruht.

Man mag hier einen Kategorienfehler entdecken, der entdifferen-
zierend verfährt und normale Politik unzulässig mit verfassungspoli-
tischen Weihen auflädt.6 Was solche Trennungslehren zwischen ein-
facher Politik und höherrangiger Verfassungspolitik jedoch aus dem 
Auge verlieren, ist der direkte Zusammenhang zwischen Demo-
kratie und konstituierender Macht. Der Umstand, dass das pouvoir 
constituant in Teilen außerhalb der schon konstituierten sozialen 
Systeme steht, soll schließlich auf das Problem der Verselbststän-
digung und Selbstermächtigung antworten: Ist die verfassungsge-
bende Gewalt einmal dem Volk zugeschrieben, stehen die konsti-
tuierten Organgewalten immerzu im Verdacht, ihre Macht so zu 
steigern, dass sie sich schließlich an die Stelle des Volkes setzen und 
die Gesellschaft enteignen. Dann kann der Name des Volkes aber 

5 | Am Beispiel der US-amerikanischen Verfassungsgeschichte: vgl. Acker-

man 1998; der französischen: vgl. Rosanvallon 1998; als verallgemeinerter 

Modus demokratischer Politik: vgl. Laclau 2005.

6 | Dies wird vor allem von Kritikern populistischer Politikformen in An-

schlag gebracht vgl. Urbinati 2014: 128 f f.
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auch »von unten« her in Anspruch genommen werden, um einen 
Gegenkreislauf in Gang zu setzen. Der französische Theoretiker 
Claude Lefort hat dies wie folgt fassbar gemacht:

»[E]s zeigt sich, dass der Begrif f des ›Volkes‹ eine Opposition überdeckt. 

Oder, um es anders zu sagen, im Innern des Volkes, der vermeintlichen Ge-

meinschaft, auf die sich die Identität des Staates beruft, zeigt sich eine 

Masse der Ohnmächtigen – ›Volk‹ in genau demjenigen Sinne, der es der fik-

tiven Einheit entzieht, welche die politische Sprache ihm aufnötigt. [Herv. 

i. O.]« (Lefor t 1986: 382)

Auf diese Weise avanciert das pouvoir constituant zu einem wider-
sprüchlichen Mechanismus. Als Umschlagplatz, an dem eine »Ver-
fassungspolitik von oben« auf eine »Verfassungspolitik von unten« 
trifft,7 dient es sowohl den schon konstituierten Organgewalten zur 
Eigenlegitimation als auch als Einfallstor für ihre grundlegende Kri-
tik.8

Hier setzt die Kritische Systemtheorie an. Sie überführt die Grenz-
beziehung zur Gesellschaft in die System/Umwelt-Unterscheidung. 
Dabei kehrt sie das asymmetrische Verhältnis zwischen Systemen 
und sozialen Umwelten geradezu materialistisch um. Sie weist den 
sozialen Energien, Kräften und Affekten eine konstituierende Rolle 
zu – und verbannt sie nicht in das diffuse Außen des unmarked space 
(vgl. Fischer-Lescano 2013). Das pouvoir constituant steht in einem di-
rekten Zusammenhang zum »kommunikativen Potential, als eine 
Art sozialer Energie, buchstäblich eine ›Gewalt‹, die sich mit Hilfe 

7 | Dass die konstituierende Macht traditionell sowohl mit radikaldemo-

kratischen als auch mit autoritären Aspirationen (vgl. Schmitt 1993) in 

Verbindung gebracht wird, ist vor diesem Hintergrund keine Überraschung.

8 | Insofern muss die Rede von der Kontingenz demokratischer Politik und 

der Flexibilität der parlamentarischen Gesetzgebung erweiter t werden: Die-

ser Typ der Veränderungsfähigkeit (einfache Politik) greif t erst, wenn die 

Usurpationstendenzen der ver fassungsgebenden Gewalt ›von oben‹ durch 

ein Gegenszenario ›von unten‹ blockier t wird.
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von Verfassungsrechtsnormen zur ›pouvoir constitué‹ aktualisiert, 
die aber als Dauerirritation der konstituierten Gewalt ständig prä-
sent bleibt« (Teubner 2012: 102). Es erlaubt der unerschöpflichen po-
tentia der Kommunikation einen Wiedereintritt in die schon kons-
tituierten Organgewalten. Die Folge ist eine korrektive Funktion 
der verfassungsgebenden Gewalt. Dort, wo die Machtsteigerungs-
tendenzen der pouvoirs constitués die Kommunikationsverhältnisse 
beschädigen, können Gegenkreisläufe und Beschränkungen einen 
re-entry erfahren.

Anschlüsse an neo-materialistische Theorien

Dieses Interesse an den sozialen Energien rückt die kritische System-
theorie in die Nähe von neo-materialistischen Theorien, die sich eben-
so von der staatsrechtlichen Traditionslinie distanzieren. Michael 
Hardt und Antonio Negri stützen ihre Konzeption der konstituie-
renden Macht auf die Annahme einer untergründigen potentia, die 
sie aus dem Machtbegriff Baruch de Spinozas sowie der Marx’schen 
Kritik der politischen Ökonomie gewinnen (vgl. Negri 1999; Hardt/
Negri 2009: 345 ff.). Die konstituierende Macht wird gerade nicht 
im Volk oder der Bürgerschaft, sondern in den Kommunikations-
prozessen der Menge, der multitudo, angesiedelt.

Alles baut hier auf dem ontologischen Vorrang der »lebendigen 
Arbeit« auf, den Karl Marx vor allem in seinen »Grundrissen der 
Kritik der politischen Ökonomie« ausgearbeitet hatte (vgl. Negri 
1991).9 Folgen wir der Lesart von Hardt und Negri, dann bezeichnet 
Marx mit der lebendigen Arbeit nicht ausschließlich die vertraglich 
geregelte Lohnarbeit; vielmehr zielt er allgemeiner auf die Gesamt-
heit der menschlichen Kräfte und Vermögen, die im Verwertungs-
prozess vernutzt, oder wie er später im Kapital schreiben wird, vom 
Kapital »vampyrmäßig eingesaugt« werden (Marx 1864/1972: 247). 
In einer einschlägigen Passage der Grundrisse geht Marx davon 

9 | Vgl. das sog. »Maschinenfragment«: Marx 1962: 590 f f.; für die Bezüge 

zum spinozistischen Machtverständnis vgl. Saar 2013: 133 f f.
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aus, dass die Kräfte der lebendigen Arbeit, insbesondere das Wissen, 
zu eigenständigen Produktivkräften werden (Marx 1962: 590 ff.). Der 
Arbeiter trete in der kapitalistischen Vergesellschaftung zunehmend 
»neben den Produktionsprozess« (ebd.: 601). Dies wird von Hardt 
und Negri verfassungstheoretisch gewendet. Die wahre konstituie-
rende Macht, die als Schrittmacher die Geschichte antreibt, strahlt 
von der lebendigen Arbeit aus. Sie »fungiert als antagonistische 
Grundnorm, als ein feindlicher, aber unumgänglicher Stützpunkt, 
der außerhalb des Systems liegt, diesem jedoch zugleich als Artiku-
lations- und Legitimationsgrundlage dient« (Hardt/Negri 1997: 78 f.).

So tritt zunächst eine Alternative zur klassischen Lehre vom 
pouvoir constituant hervor: Waren hier das Volk und seine Bürger 
der Grund der Verfassung, bringen Hardt und Negri die unförmige 
Macht der Vielen, der multitudo, in Stellung, die sich nicht zentra-
lisiert in politischen oder rechtlichen Gründungsakten artikuliert. 
Sie beruht auf einer untergründigen potentia, auf dem die bestehen-
den rechtlichen und politischen Formen nur parasitär aufruhen. 
Auch hier wird die konstituierende Macht in das Außen der Syste-
me verlagert, auch hier wird sie mit kommunikativen Potentialen in 
Verbindung gebracht, die in der Rede vom Staatsvolk als konstituie-
render Macht untergehen.

Demokratie?

Nun führen diese beiden Verlagerungsbewegungen ins Außen der 
Systeme allerdings zu unterschiedlichen Verknüpfungen der verfas-
sungsgebenden Gewalt mit der Demokratie. Die Weichenstellung 
bei Hardt und Negri besteht in einer radikalen Infragestellung be-
stehender rechtlicher und politischer Formen. Gerade der transna-
tionale Konstitutionalismus unterwirft die potentia der Menge ein 
weiteres Mal. An diesen konstituierten Mächten steuert die Rück-
kehr zum (sowieso schon immer problematischen) Volk–als-Nation 
oder anderen Autorisierungsmodellen vorbei. Die konstituierende 
Macht enthält – richtig verstanden – schon den Fluchtpunkt einer 
»absoluten Demokratie«, in der die konstituierten Mächte überwun-
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den werden (Negri 1999: 13). Das pouvoir constituant wird von den 
Organgewalten und bestehenden Verfahren gelöst und als konsti-
tuierender Prozess in die Gesellschaft verlagert. Hardt und Negri 
identifizieren zwei Anknüpfungspunkte: einerseits die schon fak-
tisch stattfindende Kommunikation der Vielen an so unterschied-
lichen Orten wie den Co-Working-Spaces der prekären Arbeitsno-
maden im Mediensektor oder den Migrationsbewegungen (Hardt/
Negri 2009: 340 ff.). Sie können immer nur vorläufig und unvoll-
ständig von den konstituierten Mächten unter Kontrolle gebracht 
werden. Andererseits treten politische Kämpfe auf, in denen soziale 
Bewegungen das Potential der lebendigen Arbeit zur Geltung brin-
gen. Die konstituierende Macht geht in eine Gegen-Macht, oder wie 
Hardt und Negri es nennen: in ein »Gegen-Empire« (Hardt/Negri 
2000: XV), über. Bleibt es also nicht nur beim Hinweis auf eine 
immanente geschichtliche Tendenz (dem Vorrang der lebendigen 
Arbeit), stellt sich die Frage, wie die potentia sich in Gegenmacht 
übersetzen kann. Dabei unterläuft sich die Absage ans pouvoir 
constitué offensichtlich selbst. Wenigstens liegt ein Stabilisierungs-
bedarf auf Seiten der Multitude vor, wenn sie sich Dauer verleihen 
will. Die konstituierende Macht ist auch potestas, nicht nur potentia.

Ein solcher Holismus, der die etablierten Unterscheidungen – 
pouvoir constituant/pouvoir constitué – öffentlich/privat – Recht/Poli-
tik  – Wirtschaft/Gesellschaft  – vollständig überwindet, wirkt aus 
differenzierungstheoretischer Sicht beunruhigend. Wird hier nicht 
das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, die funktionale Differenzie-
rung allzu schnell mit den hegemonialen Zügen des transnationa-
len Konstitutionalismus kurzgeschlossen? Müsste man nicht das 
Ganze der konstituierenden Macht vollständig verabschieden und 
die differentielle Verfasstheit der sozialen Energien zum Ausgangs-
punkt wählen? Diesen Weg schlägt die Kritische Systemtheorie ein. 
Nicht die lebendige Arbeit markiert den geteilten Horizont. Die 
potentia geht aus den Reibungen zwischen der Körperlichkeit des 
Menschen sowie psychischer und sozialer Kommunikation hervor. 
Statt die funktionale Differenzierung in eine absolute Demokratie 
aufzulösen, wird eine andere Funktion für das pouvoir constituant 
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in Auge gefasst. Die verfassungsgebende Gewalt setzt Reflexions-
prozesse innerhalb der schon konstituierten Systeme auf diejenigen 
sozialen Energien in Gang, die ihnen zu Grunde liegen. Dabei sind 
zwei Arten von sozialen Energien im Spiel: Zunächst die konstitu-
tiven Energien der jeweiligen Sozialsysteme, also je systemspezifi-
sche Kommunikationen und Medien (Teubner 2012: 120 ff.). Dem 
stehen jedoch Potentiale gegenüber, die außerhalb der Systemkom-
munikation angesiedelt sind, wie das »Bewusstsein und die Kör-
perlichkeit des realen Menschen« (ebd.: 103). Der widersprüchliche 
Charakter der konstituierenden Macht wird erneut fassbar. Im pou-
voir constituant treffen die konstituierenden Dynamiken der sozia-
len Systeme auf eine stets präsente Gegenmöglichkeit. Dann beset-
zen die sozialen Umwelten mit ihren (vom Standpunkt des Systems 
aus) unerreichbaren Kommunikationen die konstituierende Macht, 
skandalisieren ihre Blessuren und trotzen den schon konstituierten 
Organgewalten eigene Inklusionschancen ab. Der Fluchtpunkt be-
steht in einer hybriden Konstitutionalisierung, in der Macht- und 
Gegenmachtkreisläufe miteinander verkoppelt werden (ebd.: 133 ff., 
vgl. Horst 2013): Weder die vollständige Rücknahme der Organ-
gewalten wird angepeilt noch die Anbindung an eine allgemeine 
Legitimations- und Autorisierungskette des politischen Systems. 
Was hybride Konstitutionalisierung bedeutet, unterscheidet sich 
dementsprechend auch je nach sozialem Teilbereich. Gegenkreis-
läufe müssen sich spezifisch auf die jeweiligen Medien beziehen, 
um kommunikativen Anschluss zu finden und die gewünschten 
Effekte zu erzielen.

Die Kritikfunktion des pouvoir constituant wird von seiner holis-
tischen Allgemeinheit distanziert. Sie operiert nicht mehr auf der 
Ebene der allgemeinen Gründungsparadoxie (Brauchen wir über-
haupt das Recht, den Staat, die Wissenschaft?), sondern auf der Ebe-
ne der Anwendungsparadoxie (Ist das Recht gerecht, die Wissen-
schaft wahrheitsorientiert?, schützt der Staat das Allgemeinwohl?). 
Die verfassungsgebende Gewalt konfrontiert die Organgewalten 
nicht mit ihrer Rücknahme, sondern mit ihren negativen Externa-
litäten. Statt einer revolutionären Überwindung der funktionalen 
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Differenzierung, soll ihr autonomieermöglichendes Potential über-
haupt erst zur Geltung gebracht werden.

iii. negatiVität

Was wären die Bedingungen für eine solche Korrektur? Hier führt 
alles wieder zum holistischen Moment in der konstituierenden 
Macht zurück. Die neo-materialistische Position argumentiert zwar, 
so die Annahme, zu sehr vom Vorrang der lebendigen Arbeit her, 
um kommunikativ anschlussfähige Gegenmachtprozesse in Gang 
zu setzen. Die Systemtheorie täuscht sich aber in ihrer normativen 
Lesart der funktionalen Differenzierung über einen entscheidenden 
Mechanismus hinweg. Denn die Rücknahme der Organgewalten in 
die konstituierende Macht muss nicht direkt als absolute Demokra-
tie und Überwindung von Repräsentationsverhältnissen verstanden 
werden.

Die Geschichte des politischen Denkens ist immer wieder auf 
den disziplinierenden Effekt zurückgekommen, der von der Rück-
nahme als Drohung ausgeht. Die Fundstellen reichen von Niccolò 
Machiavellis Verfassungstheorie bis zu den radikaldemokratischen 
Schriften des jungen Karl Marx.10 Demnach geht es gar nicht so sehr 
um die zukünftige Realisierung eines Idealtyps der Verfassung, der 
keine konstituierten Mächte und nur noch eingeschränkte Reprä-
sentationsverhältnisse kennt. Entscheidend ist der Effekt, den die 
Drohung mit der Rücknahme in der Gegenwart erzielt. Erst wenn 

10 | Ausführlicher zu dieser Linie: Möller 2015: 179 f f.; vgl. etwa die ein-

schlägige Passage in Machiavellis Discorsi: »Mir scheint, wer die Kämpfe 

zwischen Adel und Volk verdammt, der verdammt auch die erste Ursache 

für die Erhaltung der römischen Freiheit. Wer mehr auf den Lärm und das 

Geschrei solcher Kämpfe sieht als auf ihre gute Wirkung, der bedenkt nicht, 

dass in jedem Gemeinwesen die Gesinnung des Volkes und der Großen ver-

schieden ist und dass aus ihrem Widerstreit alle zugunsten der Freiheit er-

lassenen Gesetze entstehen.« (Machiavelli 2000: 27)
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die Organgewalten mit der Möglichkeit ihrer Rücknahme konfron-
tiert werden, sind sie gezwungen, Selbstbeschränkungen aufzu-
bauen und sich für die Anliegen der sozialen Umwelten zu öffnen.

Dabei wird die Gegenmachtfunktion des pouvoir constituant vor 
allem als »virtuelle Macht« wirksam, die hintergründig das Kräfte-
verhältnis von Macht- und Gegenmachtkreisläufen mitbestimmt:11 
Besteht die latente Möglichkeit, dass ein negatives Potential geltend 
gemacht werden könnte, verfügen die bestehenden Organgewalten 
schon dadurch über andere, beschränktere Handlungsmöglichkei-
ten; während das Fehlen dieser Szenarien »von unten« genau jene 
Usurpationstendenz hervorruft, die für den transnationalen Kons-
titutionalismus typisch ist. Erst die Rücknahmedrohung setzt eine 
umfassendere Reflexivität auf diejenigen konstituierenden sozialen 
Energien ins Werk, die für das System unerreichbar sind.

Dieser negative Mechanismus bewegt sich jenseits einer forma-
lisierten Legitimationskette, die von einem umfangslogisch gedach-
ten Volk als Gesamtheit der Bürger, als populus, ausgeht. Das Volk 
tritt hier als Chiffre für eine persistierende Gegenkommunikation 
auf, die von der Positionalität des Unterworfen-Seins ausstrahlt. Die 
historische Folie wäre nicht so sehr das umfangslogisch gedachte 
Volk als populus, sondern das Volk als plebs: Als unterworfener Teil 
der Ordnung, der die Möglichkeit ihrer Absetzung präsent halt  – 
und so herrschaftsbegrenzende Effekte erzielt.12 Ein re-entry des ho-
listischen Moments in der konstituierenden Macht wäre nicht auf 
die positive Realisierung der funktionalen Differenzierung oder der 
lebendigen Arbeit, sondern zunächst auf Negativität verpflichtet: In 

11 | Vgl. Offe 2006: 21. Hier versteht Offe unter vir tueller Macht die Macht 

derjenigen, die Gründe haben »to defect from, obstruct or challenge insti-

tutional patterns and replace them with new ones«. In der republikanischen 

Traditionslinie ist dieser Mechanismus vor allem unter dem Gesichtspunkt 

einer stetigen Wachsamkeit der Bürgerschaft diskutier t worden (vgl. Höl-

zing 2014, Rosanvallon 2006: 39 f f., Pettit 2012: 225 f f., Schink 2013).

12 | Zu dieser Teilung in der Konzeption des Volkes vgl. Lefort 1986: 382; Lo-

rey 2011: 25 ff.; Laclau 2005: 81 ff., McCormick 2011, Flügel-Martinsen 2010.
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der konstituierenden Macht wird eine destituierende Macht sicht-
bar.13 Dabei tritt die möglichst unmittelbare Anbindung an die po-
tentia der lebendigen Arbeit oder die funktionale Differenzierung 
hinter den öffnenden Effekt zurück, der zu einer Neuverhandlung 
der Gehalte und Verfahrensweisen beiträgt, wenn sich die Verfas-
sung – wie es auf transnationaler Ebene der Fall ist – hegemonial 
verfestigt.

Allerdings erschöpft sich der negative Zug des pouvoir consti-
tuant nicht in einem reinen Realismus der Macht. Ist der negative 
Vorrang erst einmal anerkannt, kommt eine eigene Reflexivität ins 
Spiel. Jede faktische Verfügung über konstituierende Macht wird 
nochmals befragbar. Gegenmachtprozesse, die als Ausdruck desti-
tuierender Macht gelten, sind deshalb normativ nicht vollkommen 
beliebig. Sie müssen selbst eine Reflexivität aufweisen, sich insbe-
sondere nicht von einer inneren Befragung abschneiden und darauf 
zielen, überflüssige Machtverhältnisse zu überwinden.14 Von dort 
aus eine Kritik an der Usurpation der verfassungsgebenden Gewalt 
im transnationalen Konstitutionalismus zu üben, hat einen offen-
sichtlichen Vorteil: Man verzichtet auf ein vollumfängliches posi-
tives Ideal der Institutionalisierung; vielmehr gilt es in den schon 
jetzt beobachtbaren Kollisionen transnationaler Rechts- und Politik-
regime, zwischen Gerichtsbarkeiten und Staaten, zwischen Euro-
päischem Süden und Norden und sozialen Bewegungen und trans-
nationalen Institutionen nach denjenigen Gegenmachtkreisläufen 
zu suchen, die eine Neuverhandlung des transnationalen Konstitu-
tionalismus in Gang setzen und den usurpatorischen Tendenzen 
entgegenwirken.

13 | Im Gegensatz zu Agambens Überlegungen zu einer destituierenden 

Macht (vgl. Agamben 2014) geht es dabei freilich nicht um einen vollstän-

digen Exit aus Recht und Politik, ausführlicher zur destituierenden Macht: 

Möller 2015: 193 f f.

14 | Obwohl sie sich auf diese Weise inszenieren können, sind Rechts-

populisten oder religiöse Fundamentalisten kein Ausdruck destituierender 

Macht.



Das Ganze der konstituierenden Macht 53

Liter atur

Ackerman, Bruce (1998): We the People 2. Transformations, Cam-
bridge/London: The Belknap Press of Harvard University Press.

Agamben, Giorgio (2014): »What is a Destituent Power?«, in: Envi-
ronment and Planning D: Society and Space 32, 1, S. 65–74.

Böckenförde, Ernst-Wolfgang (1986): Die verfassunggebende Ge-
walt des Volkes. Ein Grenzbegriff des Verfassungsrechts, Frank-
furt a. M.: Metzner.

Brunkhorst, Hauke (2007): »Die Legitimationskrise der Weltgesell-
schaft. Global Rule of Law, Global Constitutionalism und Welt-
staatlichkeit«, in: Mathias Albert/Rudolf Stichweh (Hg.), Welt-
staat und Weltstaatlichkeit, Wiesbaden: Springer, S. 63–107.

Chimni, Bhupinder S. (2004): »International Institutions Today: An 
Imperial Global State in the Making«, in: European Journal of 
International Law 15, 1, S. 1–37.

Cohen, Jean L. (2012): Globalization and Sovereignty: Rethinking Le-
gality, Legitimacy, and Constitutionalism, New York: Cambridge 
University Press.

Cutler, Claire (2013): »Legal Pluralism as the »Common Sense« of Trans-
national Capitalism«, in: Oñati Socio-Legal Series 3, 4, S. 719–740.

Dann, Philipp (2009): »The Internationalization of the Constituent 
Power of the Nation«, in: Hauke Brunkhorst (Hg.), Demokratie 
in der Weltgesellschaft, Baden-Baden: Nomos, S. 491–506.

Derrida, Jacques (2000): »Unabhängigkeitserklärungen«, in: Fried-
rich A. Kittler (Hg.), Nietzsche – Politik des Eigennamens: Wie 
man abschafft, wovon man spricht, Berlin: Merve, S. 9–19.

Femia, Pasquale (2013): »Infrasystemische Subversion«, in: Andreas 
Fischer-Lescano/Marc Amstutz(Hg.), Kritische Systemtheorie. 
Zur Evolution einer normativen Theorie, Bielefeld: transcript, 
S. 305–326.

Fischer-Lescano, Andreas (2013): Rechtskraft, Berlin: August-Verlag.
Flügel-Martinsen, Oliver (2010): »Die Normativität von Kritik. Ein Mi-

nimalmodell«, in: Zeitschrift für politische Theorie 1, 2, S. 139–154.
Habermas, Jürgen (2011): Zur Verfassung Europas, Berlin: Suhrkamp.



Kolja Möller54

Hardt, Michael/Negri, Antonio (1997): Die Arbeit des Dionysos. Ma-
terialistische Staatskritik in der Postmoderne, Berlin: ID-Verlag.

Hardt, Michael/Negri, Antonio (2000): Empire, Cambridge: Har-
vard University Press.

Hardt, Michael/Negri, Antonio (2009): Commonwealth, Cambridge: 
Harvard University Press.Hölzing, Philipp (2014): Republikanis-
mus. Geschichte und Theorie, Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

Horst, Johan (2013): »Politiken der Entparadoxierung. Versuch einer 
Bestimmung des Politischen in der funktional ausdifferenzier-
ten Weltgesellschaft«, in: Marc Amstutz/Andreas Fischer-Lesca-
no (Hg.), Kritische Systemtheorie. Zur Evolution einer normati-
ven Theorie, Bielefeld: transcript, S. 193–217.

Krisch, Nico (2015): »Pouvoir Constituant and Pouvoir Irritant in the 
Postnational Order«, in: ICON-S Working Paper – Conference 
Proceedings Series 1, 7, S. 3–29.

Laclau, Ernesto (2005): On Populist Reason, London/New York: Verso.
Lefort, Claude (1986): Le travail de l’oeuvre Machiavel (1972), Paris: 

Gallimard.
Lorey, Isabell (2011): Figuren des Immunen: Elemente einer politi-

schen Theorie, Zürich: Diaphanes.
Loughlin, Martin/Walker, Neil (Hg.) (2007): The Paradox of Con-

stitutionalism. Constituent Power and Constitutional Form, Ox-
ford: Oxford University Press.

Loughlin, Martin (2014): »The Concept of Constituent Power«, in: 
European Journal of Political Theory 13, 2, S. 218–237.

Luhmann, Niklas (2002): Die Politik der Gesellschaft, Frankfurt 
a. M.: Suhrkamp.

Luhmann, Niklas (1990): »Die Verfassung als evolutionäre Errun-
genschaft«, in: Rechtshistorisches Journal 9, 1, S. 176–220.

Machiavelli, Niccolò (2000): Discorsi (1531), Frankfurt/Leipzig: Insel-
Verlag.

Marx, Karl (1864/1972): »Das Kapital (1864)«, in: Marx-Engels-Werke 
Band 23, Berlin: Dietz-Verlag.

Marx, Karl (1962): »Grundrisse der Kritik der politischen Ökono-
mie«, in: Marx-Engels-Werke Band 42, Berlin: Dietz-Verlag.



Das Ganze der konstituierenden Macht 55

Maus, Ingeborg (2007): »Verfassung oder Vertrag. Zur Verrechtli-
chung globaler Politik«, in: Benjamin Herborth/Peter Niesen 
(Hg.), Anarchie der kommunikativen Freiheit. Jürgen Haber-
mas und die Theorie der internationalen Politik, Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp, S. 383–405.

McCormick, John P. (2011): Machiavellian Democracy, Cambridge: 
Cambridge University Press.

Möller, Kolja (2015): Formwandel der Verfassung. Die postdemokra-
tische Verfasstheit des Transnationalen, Bielefeld: transcript.

Negri, Antonio (1991): Marx beyond Marx. Lessons on the Grund-
risse, London/New York: Autonomedia/Pluto.

Negri, Antonio (1999): Insurgencies: Constituent Power and the 
Modern State, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Niesen, Peter/Ahlhaus, Svenja/Patberg, Markus (2016): »Konstituie-
rende Autorität. Ein Grundbegriff für die Internationale Politi-
sche Theorie«, in: Zeitschrift für politische Theorie i. E.

Offe, Claus (2006): »Political Institutions and Social Power. Con-
ceptual Explorations«, in: Ian Shapiro/Stephen Skowronek/Da-
niel Galvin (Hg.), Rethinking Political Institutions. The Art of 
the State, New York/London: New York University Press, S. 9–31.

Patberg, Markus (2013): »Constituent Power beyond the State: An 
Emerging Debate in International Political Theory«, in: Millen-
nium-Journal of International Studies 42, 1, S. 224–238.

Patberg, Markus (2016): Usurpation und Autorisierung. Konstituie-
rende Gewalt im globalen Zeitalter, Universität Hamburg: Dis-
sertation.

Pettit, Philip (2012): On the People’s Terms: A Republican Theory 
and Model of Democracy, New York: Cambridge University Press.

Rosanvallon, Pierre (2006): La contre-démocratie. La politique à l’âge 
de la défiance, Paris: Seuil.

Rosanvallon, Pierre (1998): Le Peuple Introuvable. Histoire de la Re-
présentation Démocratique en France, Paris: Gallimard.

Saar, Martin (2013): Die Immanenz der Macht. Politische Theorie 
nach Spinoza, Berlin: Suhrkamp.



Kolja Möller56

Schink, Philipp (2013): »Freedom, Control and the State«, in: And-
reas Niederberger/Philipp Schink (Hg.), Republican Democracy: 
Liberty, Law and Politics, Edinburgh: Edinburgh University Press, 
S. 205–232.

Schmitt, Carl (1993): Verfassungslehre (1928), Berlin: Duncker  & 
Humblot.

Schwöbel, Christine E. J. (2010): »Situating the Debate on Global 
Constitutionalism«, in: International Journal of Constitutional 
Law 8, 3, S. 611–635.

Sieyès, Emmanuel-Joseph (2002): Qu’est-ce que c’est le Tiers état?, 
Paris: Editions du Boucher.

Somek, Alexander (2012): »Constituent Power in National and Trans-
national Contexts«, in: Transnational Legal Theory 31, S. 31–60.

Teubner, Gunther (2012): Verfassungsfragmente. Gesellschaftlicher 
Konstitutionalismus in der Globalisierung, Berlin: Suhrkamp.

Teubner, Gunther (2015): »Exogene Selbstbindung: Wie gesellschaft-
liche Teilsysteme ihre Gründungsparadoxien externalisieren«, 
in: Zeitschrift für Rechtssoziologie 35, 01, S. 69–89.

Thornhill, Chris (2011): A Sociology of Constitutions: Constitutions 
and State Legitimacy in Historical-Sociological Perspective, 
Cambridge: Cambridge University Press.

Thornhill, Chris (2012): »Contemporary Constitutionalism and the 
Dialectic of Constituent Power«, in: Global Constitutionalism 1, 
03, S. 369–404.

Thornhill, Chris (2013): »A Sociology of Constituent Power: The Po-
litical Code of Transnational Societal Constitutions«, in: Indiana 
Journal of Global Legal Studies 20, 2, S. 551–603.

Urbinati, Nadia (2014): Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and 
the People, Cambridge: Harvard University Press.

Wenman, Mark (2013): Agonistic Democracy. Constituent Power in 
the Era of Globalization, New York: Cambridge University Press.


	Inhalt

