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Einleitung des Herausgebers
Der vorliegende Text kommt scheinbar vom Rand her. Eine stark gekürzte
Fassung wurde am 2.9.1996 in Fortaleza (Brasilien) als Vortrag gehalten.
Brasilien eröffnet den Raum der peripheren Moderne mit allen darin liegenden
Risiken und Entwicklungschancen. Aber der Ansatz dieses Textes ist nicht auf
diese spezielle Situation beschränkt. Denn die einfache Frage „Wer ist das
Volk?" stellt sich für alle Verfassungen des demokratischen Formenkreises.
Verfassungen reden häufig und gern vom Volk. Der Grund liegt darin, daß
sie sich rechtfertigen müssen. Die Berufung auf das Volk soll die Legitimation
liefern. Wenn die vorliegende Studie nüchtern die Gebrauchsweisen des Wortes 'Volk' im Verfassungskontext untersucht, berührt sie den sensiblen Kern
des Politischen, die große Erzählung vom modernen Staat, seine Theodizee.
Die Untersuchung sprachlicher Gebrauchsweisen ist eine unscheinbare,
aber in der Verfassungstheorie Friedrich Müllers bereits bewährte Methode.
Elegant unterminiert sie einen Holismus, der gerade bei der Untersuchung
politischer und rechtlicher Grundlagen die entscheidenden Fragen zudeckt,
statt sie aufzuwerfen. Bewährt hat sich diese Methode bereits bei der Untersuchung der Redeweise von der 'Einheit der Verfassung'.1 Die vorgebliche Einheit ist zunächst ein rhetorisches Schlagwerkzeug: Wer das Ganze besetzt,
kann den Einzelheiten ihren Ort zuweisen und Gegenrede schon im Keim
ersticken. Die Analyse dagegen zeigt, daß das Ganze gar nicht besetzt werden
kann. Jeder, der es benennt und im juristischen Sprachspiel verwendet, bringt
es damit als einzelnes Element ins Spiel. Durch aufmerksames Beobachten der
sprachlichen Verwendungsweisen löst sich die scheinbar massive Figur der
'Einheit der Verfassung' auf. Hinter der herrschaftsfunktionalen Rhetorik wird
aber ein Sachproblem sichtbar. Die Rechtsordnung ist kein monolithischer
Block, sondern weist Widersprüche auf, ist nicht nur Ergebnis, sondern auch
Grundlage und Ziel eines politischen und semantischen Kampfes. Und diese
Probleme stellen sich nicht vor oder außerhalb juristischer Textarbeit, sondern
mitten in dieser Tätigkeit, nicht zuletzt in dem Teil der Kontextualisierung des
1
Vgl. F. Müller, Die Einheit der Verfassung. Elemente einer Verfassungstheorie ΙΠ,
1979.
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Gesetzes, den man gewöhnlich systematische Auslegung nennt. Das Achten
auf die Differenzen, auf die feinen Brüche im Sprachgebrauch, macht somit
hinter der Fassade der Scheinbegründungen die wirklichen Begründungslasten
erst sichtbar.
Auch das Volk erscheint in der juristischen Demokratietheorie als Block.
Es ist der unbewegliche Grundstein der Theorie der Volkssouveränität und
liefert als rhetorischer Gemeinplatz die Rechtfertigung für jegliches Staatshandeln. In dieser blockhaften Verwendung verdeckt der Volksbegriff gerade
jene Differenzen, die es erlauben würden, ideologische Rhetorik und wirkliche
Demokratie zu unterscheiden. Das Volk und seine der Gesellschaft erst eine
Verfassung gebende Gewalt darf keine in Sonntagsreden zitierte Metapher
bleiben. Vielmehr muß die verfassunggebende Gewalt des Volkes wirkliche
Praxis werden. Diese Unterschiede in der Verwendung des Volksbegriffes
bedürfen einer klaren Markierung. Und indem uns die vorliegende Studie
diese Unterschiede in der Gebrauchsweise lehrt, fügt sie sich nicht nur methodisch, sondern auch inhaltlich ein in das von Friedrich Müller seit nunmehr
drei Jahrzehnten verfolgte Projekt einer Verfassungstheorie.
Die Verfassungstheorie verfolgt das Ziel einer angemessenen philosophischen Durchdringung des modernen Verfassungsstaates und seiner spezifischen Formen von Souveränität. Der 1967/68 von Friedrich Müller verfaßte
Text „Fragment (über) Verfassunggebende Gewalt des Volkes" wurde als
„Elemente einer Verfassungstheorie V" im Jahre 1995 von Klaus Rohibacher
herausgegeben. Das Fragmentarische war dabei nicht nur äußeren Umständen
geschuldet, sondern auch ein aus dem Sachproblem abgeleitetes Textprinzip.
Denn die verfassunggebende Gewalt des Volkes bleibt in der Theorie ein ungelöstes Problem, weil sie eben praktisch noch nicht eingelöst ist: „Schon ein
noch so unvollständiger ehrlicher Text zur verfassunggebenden Volksgewalt
läßt jedenfalls deren eigenen Fragmentcharakter
zum Vorschein kommen.
Sich selbst abschließende (und sich so Autorität anmaßende) Traktate über das
Thema werden dagegen die verfassunggebende Gewalt des Volkes als die
offene Wunde der bürgerlich-demokratischen Staatenwelt um jeden Preis
schließen, werden den Gegenstand professionell 'integrieren' und damit die
Rede von einer verfassunggebenden Gewalt des Volkes in den Boden, auf dem
Verfassung sich erhebt, zurückstampfen müssen. Eine ehrliche Befragung zu
dem, was diese Gewalt denn nun, da die bürgerlichen Verfassungstexte auf
den Ausdruck inzwischen nicht mehr verzichten wollen, vielleicht doch noch
bedeuten könnte, was 'verfassunggebende Gewalt des Volkes' uns vielleicht
noch zu sagen haben wird, kann noch nicht auf geschichtlich absehbare Ver-
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hältnisse hinweisen, in denen eine derartige Volksgewalt mehr sein wird als
ein Bruchstück."2
Volkssouveränität nicht als abgegriffene Legitimationsformel, sondern als
offene Wunde des modernen Verfassungsstaates zu begreifen, ist auch das Ziel
der von Friedrich Müller hier vorgelegten „Elemente einer Verfassungstheorie
VI". Anknüpfungspunkt ist dabei der Begriff Volk. Denn gerade dieser Begriff
steht in der Gefahr, entweder als Anfangspunkt des Legitimationsdiskurses
oder als dessen Ziel zu einem fixierten Objekt mit beherrschbaren Eigenschaften zu werden. Diese Verdinglichung des Volksbegriffes ist kennzeichnend sowohl für die Ideologie als auch für die Utopie der Volkssouveränität.
Dabei muß die Demokratie als praktisches Problem eben nach beiden Seiten
hin abgegrenzt und verteidigt werden.
Die Verkürzung der Volkssouveränität zur bloßen Ideologie ist der praktisch virulente Fall in der Wirklichkeit moderner Verfassungsstaaten. Das
Volk wird in der Verfassungsurkunde beschworen, während seine wirkliche
Rolle im politischen Prozeß nicht thematisiert wird: „Was immer 'das Volk'
bisher an Verfassunggebung in Angriff nahm, hatte mehr vermittelten als
unvermittelten Charakter, war eher Symbol als Realität. Sogar beim hier erörterten positivrechtlich gestützten Verfahren, eine Verfassung demokratisch
auszuarbeiten und/oder in Kraft setzen zu lassen, bleibt es zum einen bei der
Vermittlung (ausgearbeitet wird durch ein Gremium von Volksvertretern),
und ist zum anderen das Plebiszit über die Annahme des Verfassungstexts
jeder der bekannten und geübten Formen der Manipulation offen. Selbst bei
einer Vorbereitung der Verfassung 'durch das* Volk im Sinn einer langen und
breit organisierten Diskussion in der Bevölkerung bleibt es bei der Struktur
'Repräsentation': Fachbarrieren, sowie das Problem der grundsätzlichen Inertie 'des' Volkes."3 Die in den Theorien der Volkssouveränität übliche Verwendimg des Volksbegriffs weist einen internen Bruch auf. Dieser wird sichtbar,
wenn man beachtet, daß der Begriff Demokratie mit Volk und Herrschaft zwei
Komponenten scheinbar problemlos veibindet. Tatsächlich gibt es aber einen
Unterschied zwischen dem Volk als Quelle der Legitimation und dem Volk als
Objekt der Herrschaft. Beide Größen sind durch eine Differenz getrennt. Denn

2

F. Müller, Fragment (über) Verfassunggebende Gewalt des Volkes, Elemente einer Verfassungstheorie V, 1995, S. 90.
3

Ebenda, S. 87.

