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Einleitung des Herausgebers 

Rechtsstaatliche Demokratie: 
Vom legalistischen zum sprachreflexiven Verständnis 

Dieser Band umfaßt sechs unveröffentlichte  Vortragstexte, die auf einer Basis 
von Öffentlichem Recht und Verfassungsvergleichung,  von Sprach- und Sozialwis-
senschaften die Verfassungstheorie  von Demokratie voranbringen. 

Grundlegende Antriebskraft  für die Strukturierende Rechtslehre ist es seit lan-
gem, ein realistisches Konzept rechtsstaatlicher Demokratie zu entwickeln. Die 
direkte Demokratie als Selbstherrschaft  des Volkes findet, wie Friedrich Müller 
in seiner frühen Auseinandersetzung mit Rousseau zeigt, ihre Schranke nicht nur 
an der Größe heutiger Gemeinwesen, sondern vor allem daran, daß wir kein 
Volk von Göttern voraussetzen können.1 Die repräsentative Demokratie weist 
demgegenüber das Risiko auf, daß das Volk auf dem Weg zu seiner Herrschaft 
verloren geht, daß also die Verbindung zwischen dem Volkswillen und der 
schließlich im Einzelakt ausgeübten staatlichen Vollstreckung reißt. Zur Lösung 
dieses Problems versucht Friedrich Müller, rechtsstaatliche Form und demokrati-
sche Politik zusammen zu denken.2 Wenn Selbstherrschaft  nicht als direkte De-
mokratie durchgängig möglich ist, muß man jedenfalls sicherstellen, daß das 
Volk auf dem Weg über die Gesetze sich selbst codiert. Dieser Gedanke wird 
aber bei Friedrich Müller nicht ikonisch verwendet zur Rechtfertigung bestehen-
der Herrschaft,  sondern es wird die Möglichkeit einer solchen Selbstcodierung 
konkret untersucht. 

Die Problematik rechtsstaatlicher Demokratie wird damit auf eine neue Ebene 
gehoben. Bisher wurde das Verständnis demokratischer Selbstcodierung legali-
stisch verkürzt: das Volk gibt sich im demokratischen Prozeß Gesetze; wenn der 
Richter den Inhalt dieser Gesetze ausspricht und anwendet, kommt der Volkswille 
zum einzelnen zurück. Man verläßt sich damit allein auf das Gesetz als Text. Das 
Verfahren  und die dort vorgebrachten Argumente, der Richter und seine Ausbil-
dung, die kritische Kommentierung der Praxis durch Wissenschaft und Öffentlich-
keit und viele weitere Umstände spielen in diesem Modell keine prinzipielle Rolle. 
Es ist der objektive Inhalt des Gesetzes, der sicherstellt, daß die Selbstcodierung 

ι Vgl. dazu Friedrich  Müller,  Entfremdung, Berlin 1970, 2. Aufl. 1985; ders.,  Der Denk-
ansatz der Staatsphilosophie bei Rousseau und Hegel, in: Der Staat 10 (1970) S. 215 ff. 

2 So programmatisch als Titel bei Friedrich  Müller,  Rechtsstaatliche Form-demokratische 
Politik, Berlin 1977. 
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des Volkes in der staatlichen Praxis einlösbar bleibt. Eine auf ihre Bedeutungsin-
halte durchsichtige und problemlos beherrschbare Sprache wird damit zur Grund-
voraussetzung rechtsstaatlicher Demokratie. So mündet eine legalistische Verkür-
zung der Demokratietheorie in eine idealistische Verkürzung der Sprachtheorie, 
und beide verbinden sich zur Ikone rechtsstaatlicher Demokratie, welche weit ab-
gehoben und anschlußlos über der staatlichen Praxis schwebt. 

Die zur Einlösung dieses Modells nötige Grundvoraussetzung ist gerade nicht 
verfügbar.  Sprache ist nie vollkommen transparent, und die Bedeutung von Texten 
verschiebt sich bei ihrer Übertragung auf neue Kontexte. Und diese sind wegen 
ihrer Unabschließbarkeit nie vollkommen beherrschbar. In ihrer Kritik des her-
kömmlichen Gesetzespositivismus und der klassischen Hermeneutik Gadamer-
scher Provenienz hat die Strukturierende Rechtslehre herausgearbeitet, daß die 
Vorstellung endlicher Kontexte, die zudem zu einer Sinnmitte des Textes zusam-
mengefaßt werden können, einer realistischen Analyse der Rechtspraxis nicht 
standhält.3 Deswegen war nach der Verabschiedung idealistischer Sprachtheorien 
das Problem rechtsstaatlicher Demokratie neu zu denken. 

Wenn man mit Friedrich Müller davon ausgeht, daß der Richter Recht nicht 
anwendet, sondern erzeugt, scheint damit der Faden zwischen Volk und Gesetz, 
zwischen Rechtsstaat und Demokratie zu reißen. Das Ziel des Autors ist es, diese 
Verbindung in realistischer Einschätzung der tatsächlichen und sprachlichen Be-
dingungen neu zu knüpfen. Um das Postulat rechtsstaatlicher Demokratie einzu-
lösen, muß man den Prozeß der Herstellung von Rechtsnormen im Rahmen einer 
Rechtserzeugungsreflexion  zu überprüfbaren  Strukturen entwickeln. Ansatzpunkt 
sind dabei die in der Begründung von Gerichtsentscheidungen erkennbaren Stan-
dards der Praxis, welche im Rahmen einer Theorie der Praxis4 zu verallgemeine-
rungsfähigen Arbeitselementen fortentwickelt  werden. Mit diesem Ansatz eines 
die Rechtserzeugung im Hinblick auf die Demokratie reflektierenden Rechts-
staatsverständnisses war die Strukturierende Rechtslehre in den sechziger Jahren 
des letzten Jahrhunderts zunächst noch allein. Nicht nur wurde ihr von konserva-
tiver Seite die Auflösung der festen Gewißheiten des Gesetzes zum Vorwurf  ge-
macht, sondern auch von kritischer Seite wurde ihr unterstellt, emanzipatorische 
Gehalte des Rechtsstaatsgedankens ohne Not aufzugeben. War es doch gerade 
eine der Errungenschaften  der damaligen Zeit, den bloß formalen Rechtsstaat mit 
seiner Exklusion großer Teile des Volkes aus dem Recht zum materialen Rechts-
staat erweitert zu haben. Heute dagegen sind die Grenzen dieser in seiner Not-
wendigkeit nicht zu bestreitenden Erweiterung des Rechtsstaatsgedankens klar er-
kennbar. 

3 Vgl. dazu Friedrich  Müller,  Juristische Methodik, seit der ersten Auflage 1971. 
4 Dazu schon Friedrich  Müller,  Fragen einer Theorie der Praxis, in: AöR 95 (1970), 

S. 154 ff.,  sowie ders.,  Juristische Methodik und politisches System, Berlin 1976, S. 33 ff. 
zum Stichwort Explikation; ders.,  Juristische Methodik, 7. Auflage 1997, Randnummern 
536 ff. 
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Die Krise5 dieses Modells knüpft sich vor allem an zwei Momente: einmal an 
die verstärkte Rolle der Justiz mit dem Stichwort Richterstaat6 und dann die Über-
forderung  des Gesetzes7 als sozialstaatliches Steuerungsinstrument.8 Wegen eines 
erheblichen Vollzugsdefizits produziert die Legislative nur noch symbolische Ge-
setzgebung,9 wodurch eine Delegitimierung von Recht und Politik sowie eine Des-
integration der betroffenen  Sozialsysteme droht.10 Das regulatorische Trilemma11 

5 Vgl. zu diesem Stichwort mit weiteren Nachweisen Ernst Benda,  Der soziale Rechts-
staat, in: ders./Werner Maihofer/Hans-Joachim Vogel (Hrsg.), Handbuch des Verfassungs-
rechts, 2. Auflage 1994, Berlin, New York 1994, S. 746 ff.  sowie Eberhard  Schmidt-Aßmann, 
Rechtsstaat, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Band 1, 
Heidelberg 1987, § 24, S. 987 ff.;  Ingeborg  Maus, Entwicklung und Funktionswandel der 
Theorie des bürgerlichen Rechtsstaats, in: Mehdi Tohidipur (Hrsg.), Der bürgerliche Rechts-
staat, Band 1, Frankfurt  am Main 1978, S. 13 ff.;  dies.,  Verrechtlichung, Entrechtlichung und 
der Funktionswandel von Institutionen, in: dieselbe, Rechtstheorie und politische Theorie im 
Industriekapitalismus, München 1986, S. 277 ff.;  Klaus  Günther,  Der Wandel der Staatsauf-
gaben und die Krise des regulativen Rechts, in: Dieter Grimm (Hrsg.), Wachsende Staatsauf-
gaben, Frankfurt  am Main 1990, S. 51 ff. 

6 Vgl. dazu Dieter  Grimm,  Die Zukunft der Verfassung, Frankfurt  am Main 1991; Jürgen 
Habermas,  Faktizität und Geltung, Frankfurt  am Main 1992, Kapitel VI. 

7 Vgl. dazu Franz  Neumann, Der Funktionswandel des Gesetzes im Recht der bürgerli-
chen Gesellschaft, in: ders.,  Demokratischer und autoritärer Staat, Wien, Frankfurt  1967, 
S. 31 ff.  sowie Klaus  Günther,  Der Wandel der Staatsaufgaben und die Krise des regulativen 
Rechts, in: Dieter Grimm (Hrsg.), Wachsende Staatsaufgaben, Frankfurt  am Main 1990, 
S. 51 ff.;  Dieter  Grimm,  Verfassungsrechtliche Anmerkungen zum Thema Prävention, in: 
KritV 1986, S. 38 ff.;  Ernst-Wilhelm  Böckenförde,  Grundrechte als Grundsatznormen, in: 
ders., Recht, Freiheit, Staat, Frankfurt  am Main 1991, S. 189 ff.;  Jürgen  Habermas,  Faktizität 
und Geltung, Frankfurt  am Main 1992, S. 519 ff.;  insbesondere zum Verlust normativer Auto-
rität ebenda, S. 521 f. sowie Eberhard  Denninger,  Der Präventions-Staat, in: KJ 1988, S. 1 ff., 
7 sowie die Beiträge in dem Band Gesetzesflut - Gesetzesperfektionismus, Verhandlungen 
des 53. Deutschen Juristentages, Band II, Sitzungsbericht Q, München 1980 sowie WDStRL 
Heft 40 (1982) und grundsätzlich Rainer  Holtschneider,  Normenflut und Rechts versagen: 
wie wirksam sind rechtliche Regelungen? Baden-Baden 1991. 

8 Vgl. dazu Werner  Schönig  (Hrsg.), Sozialstaat wohin? Umbau, Abbau oder Ausbau der 
sozialen Sicherung, Darmstadt 1996; Alfred  Zaenker,  Der bankrotte Sozialstaat. Wirtschafts-
standort Deutschland im Wettbewerb, München 1994; für die amerikanische Diskussion Ulri-
ke Wössner, Die Debatte um den amerikanischen Sozialstaat, Frankfurt  am Main 1995). -
Zur Frage von Vollzugsdefiziten: Renate  Mayntz  (Hrsg.), Implementation politischer Pro-
gramme. Empirische Forschungsberichte, Königstein/Taunus 1980; dies. (Hrsg.), Implemen-
tation politischer Programme II. Ansätze zur Theoriebildung, Opladen 1983; Rainer  Holt-
schneider,  Normenflut und Rechtsversagen: wie wirksam sind rechtliche Regelungen? Ba-
den-Baden 1991. 

9 Vgl. dazu Peter  Noll,  Symbolische Gesetzgebung, in: Zeitschrift für schweizerisches 
Recht 1981, S. 347 ff.;  Harald  Kindermann,  Symbolische Gesetzgebung, in: Jahrbuch für 
Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd. ΧΙΠ, Opladen 1988, S. 222 ff.  sowie Monika  Voß, 
Symbolische Gesetzgebung, Fragen zur Rationalität von Gesetzgebungsakten, Ebelsbach 
1989. 

1 0 Vgl. dazu Gunther  Teubner,  Das regulatorische Trilemma. Zur Diskussion um postin-
strumentale Rechtsmodelle, 13 Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Mo-
derno (1984), S. 109 ff.  sowie ders., Verrechtlichung - Begriffe,  Merkmale, Grenzen, Aus-
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der sozialstaatlichen Verrechtlichungsflut  ist aber nur ein Faktor, der zu einem 
Neudurchdenken der Rechtsstaatstheorie führt.  Neben die Überforderung  des Ge-
setzes tritt noch die Überforderung  der Justiz. Wenn man der Justiz die Aufgabe 
zuweist, soziale Probleme durch Rechtserkenntnis zu lösen, muß diese richterliche 
Erkenntnis mit Maßstäben unterfüttert  werden, die hinter die Errungenschaften  des 
formalen Rechtsstaatsbegriffs  zurückfallen. 12 Eine solche Rematerialisierung des 
Rechtsstaats, wie sie etwa unter Rückgriff  auf die sogenannten objektiven Werte in 
der Wertungsjurisprudenz vollzogen wurde,13 führt  nur dazu, eine absolutistische 
Entscheidungsmacht des Richters hinter der rhetorischen Fassade von Werten zu 
verstecken. 

Die Krise des Rechtsstaats liegt nun darin, daß man trotz der begrenzten Steue-
rungsfahigkeit  des Gesetzes und trotz der fehlenden Zugriffsmöglichkeit  der Ge-
richte auf objektive Werte nicht einfach zur altliberalen Vorstellung einer Herr-
schaft des Gesetzes zurückkehren kann. Vielmehr müssen die auf der materiellen 
Stufe des Rechtsstaats entstandenen Aufgaben von wachsender Staatstätigkeit und 
erhöhter Steuerungsanforderung  an die Gerichte bewältigt werden, ohne hinter die 
technischen Standards des formalen Rechtsstaats zu regredieren. 

Die Lösung dieses Problems verlangt einen Neuansatz, für den verschiedene Be-
zeichnungen vorgeschlagen werden: prozedurales Recht,14 mediales Recht,15 refle-
xives Recht16 usw.17 Die Rechtsprechung wird danach nicht mehr als Rechtsan-
wendung begriffen,  sondern als Rechtsproduktion.18 Das Rechtssystem erscheint 

wege, in: Friedrich Kübler (Hrsg.), Verrechtlichung von Wirtschaft, Arbeit und sozialer Soli-
darität, Vergleichende Analysen, Baden-Baden 1984, S. 289 ff. 

11 Vgl. dazu auch Alexander  Somek,  Rechtssystem und Republik, Wien, New York 1992, 
S. 464 mit einem für den Verfasser  typischen „Fußnotenaufsatz" in Fn. 1033. 

12 Vor einer solchen Rematerialisierung des Rechtsstaats warnt schon Max  Weber,  Wirt-
schaft und Gesellschaft, Teil 2, 5. Auflage, Tübingen 1972, Kapitel VII, § 8, S. 503 ff. 

1 3 Vgl. zur Kritik an diesem Ansatz Jürgen  Habermas,  Faktizität und Geltung, Frankfurt 
am Main 1992, Kapitel V. 

1 4 Vgl. dazu Rudolf  Wiethölter,  Entwicklung des Rechtsbegriffs,  in: Volker Gessner/Ger-
hard Winter (Hrsg.), Rechtsformen der Verflechtung von Staat und Wirtschaft, Opladen 1982, 
S. 38 ff.;  ders.,  Zum Fortbildungsrecht der (richterlichen) Rechtsfortbildung, in: KritV 1988, 
S. 1 ff.),  prozeduralistisches Rechtsparadigma {Jürgen  Habermas,  Faktizität und Geltung, 
Frankfurt  am Main 1992, Kapitel IX). 

15 Axel  Görlitz,  Mediales Recht als politisches Steuerungskonzept, in: ders. (Hrsg.), Politi-
sche Steuerung sozialer Systeme, Pfaffenweiler  1989, S. 13 ff. 

16 Gunther  Teubner,  Reflexives Recht, in: ARSP 1982, S. 13 ff.;  ders.,  Recht als autopoie-
tisches System, Frankfurt  am Main 1989, Kapitel 5; ders.  /Helmut  Willke,  Kontext und Auto-
nomie: Gesellschaftliche Selbststeuerung durch reflexives Recht, in: ZfRSoz 1984, S. 4 ff.; 
Helmut  Willke,  Ironie des Staates, Grundlinien einer Staatstheorie polyzentrischer Gesell-
schaft, Frankfurt  am Main 1992. 

1 7 Vgl. zu einem Überblick von weiteren Begriffen  Axel  Görlitz  (Hrsg.), Postinterventioni-
stisches Recht, in: Jahrbuch für Rechtspolitologie 1, Pfaffenweiler  1989. 

is Vgl. Gralf-Peter  Calliess,  Prozedurales Recht, Baden-Baden 1999, S. 136. - In der Dis-
kussion seit: Friedrich Müller, Normstruktur und Normativität, 1966. 
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dann nicht mehr als Gesamtheit der Normen, sondern als Gesamtheit der Handlun-
gen, die Normen erzeugen und das heißt als Kommunikationssystem.19 Von dieser 
Voraussetzung aus kann man die Rechtsprechung als Rechtserzeugung in Zusam-
menarbeit mit dem Gesetzgeber und eben nicht mehr als bloße Rechtserkenntnis 
aus dem Gesetzestext begreifen. Dann stellt sich für den Rechtsstaatsgedanken ein 
neues Problem: das Normieren des Normierens.20 Das war aber seit der Mitte der 
sechziger Jahre gerade das Ausgangsproblem der Strukturierenden Rechtslehre. 
Der Rechtsstaat greift  zu kurz, wenn er die Anwendung des Rechts fordert,  denn 
dieses wird vom Richter und dem Verfahren  mit geschaffen.  Weder das Gesetzbuch 
noch die Methodik können das Recht vorgeben. Erst im Prozeß gewinnt es seine 
Bestimmtheit. Deswegen muß dieser Vorgang der Rechtserzeugung überformt  wer-
den von den verfassungsrechtlichen  Vorgaben her. Damit bleibt im Prozeß die Wi-
derständigkeit des materiellen Rechts als Argumentationsinstanz erhalten. Das Ver-
fahren stellt unter Ausnutzung der Konfliktperspektive der Beteiligten sicher,21 

daß die bessere Lesart des Gesetzes sich durchsetzt. Weil die Einheit der Rechts-
ordnung als stabiles Sinnzentrum weder methodisch noch im Verfahren  verfügbar 
ist, bleibt der zum Verfahren  relative Stand der Argumente das Beste, was erreicht 
werden kann. 

Der verfassungstheoretische  Neuansatz der Strukturierenden Rechtslehre läßt 
sich damit als (sprach)reflexiver  Rechtsstaatsbegriff  kennzeichnen. Der Richter 
muß, linguistisch gesehen, einen Bedeutungskonflikt entscheiden, indem er eine 
Sprachnorm aufstellt. Fraglich ist, ob er bei dieser Sprachnormierung selbst unter 
normativen Anforderungen  steht. Der Bedeutungskonflikt führt  uns zu einem Para-
dox: „Entscheidungen gibt es nur, wenn etwas prinzipiell Unentscheidbares (nicht 
nur: Unentschiedenes!) vorliegt. Denn andernfalls wäre die Entscheidung schon 
entschieden und müßte nur noch ,erkannt* werden."22 Was kann also an einer Ent-
scheidung über einander ausschließende Lesarten normiert werden? Beide Lesar-
ten sind verständlich und gehören damit zur Sprache. Zu entscheiden ist, welche 
von beiden die bessere ist. Es geht nicht um die Auffindung  einer Sprachregel, son-
dern um eine Sprachnormierung. Welche von beiden verständlichen Lesarten des 
Gesetzes ist vorzuziehen? 

Genau hier liegt nun der Ansatzpunkt der verfahrensbezogenen Normen aus 
dem Umkreis des Rechtsstaatsprinzips.23 Die aus dem Rechtsstaatsprinzip und an-

1 9 Vgl. dazu übereinstimmend für die Diskurstheorie Jürgen  Habermas,  Theorie des kom-
munikativen Handelns, Frankfurt  am Main 1981; ders.,  Faktizität und Geltung, Frankfurt  am 
Main 1992 und zum anderen aus der Sicht der Systemtheorie: Niklas Luhmann, Soziale Sy-
steme, Frankfurt  am Main 1984; derselbe, Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt  am Main 
1993 und Gunther  Teubner,  Recht als autopoietisches System, Frankfurt  am Main 1989. 

20 Vgl. dazu Gralf-Peter  Calliess,  Prozedurales Recht, Baden-Baden 1999, S. 149. 
2 1 Vgl. Niklas Luhmann, Konflikt und Recht, in: ders., Ausdifferenzierung  des Rechts, 

Frankfurt  am Main 1999, S. 92 ff.  - Dazu schon Friedrich  Müller  /Ralph  Christensen/Mi-
chael  Sokolowski,  Rechtstext und Textarbeit, 1997. 

22 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt/M.  1993, S. 308 
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deren methodenbezogenen Normen abgeleiteten Forderungen nach Kontrollierbar-
keit und Nachvollziehbarkeit juristischen Handelns beziehen sich auf den mit der 
Formulierung von Sprachregeln verknüpften Prozeß der Sprachnormierung. Die 
Notwendigkeit der Sprachnormierung, welche sich aus dem Konflikt der Lesarten 
ergibt, setzt auch die Möglichkeit einer Sprachkritik als metakommunikative Aus-
einandersetzung über die Sprachnorm. Wenn Kommunikation kein durch vorgege-
bene Regeln automatisierter Vorgang ist, sondern Raum für sinnkonstitutive Akte 
enthält, dann beinhaltet sie auch die Möglichkeit einer kommunikativen Ethik, die 
diese gestalterischen Eingriffe  kritisierbar macht. Die linguistische Diskussion 
kann somit jedenfalls die strukturelle Möglichkeit von Bindungen beim Prozeß der 
Regelerzeugung dartun, indem sie auf die Sprachreflexionen  als Ermöglichungsbe-
dingung für die Entwicklung einer kommunikativen Ethik hinweist. Das Rechts-
staatsprinzip mit seinen Anforderungen  an die Begründung juristischer Entschei-
dungen kann insoweit als ein kodifizierter  Sonderfall  kommunikativer Ethik ange-
sehen werden. Es kodifiziert  eine bestimmte Kultur des Streitens, welche als Aus-
einandersetzung über sprachliche Normierung auch im alltäglichen Handeln 
vorkommt, im juristischen Bereich aber durch Rechtsprechung und Lehre eine spe-
zifische Ausprägung erfahren  hat. Zur Konkretisierung seiner Maßstäblichkeit 
muß der Ist-Zustand der praktischen Rechtsarbeit an seinen Soll-Maßstäben ge-
messen und dort, wo erforderlich,  zu begrifflich  verallgemeinerungsfähigen  Ele-
menten fortentwickelt  werden. 

Wenn man also die Steuerungskraft  des Gesetzes und die Rolle der Gerichte rea-
listisch einschätzt, muß man den Rechtsstaatsgedanken von der zu einfachen Vor-
stellung bloßer Rechtsanwendung ablösen, das legalistische Rechtsstaatsverständ-
nis verabschieden24 und als sprachreflexives  Rechtsstaatsverständnis reformulie-
ren.25 Nur eine vom Rechtsstaatsprinzip her geprägte Rechtserzeugungslehre kann 
den Anforderungen  gerecht werden, die im Rahmen einer Wissensgesellschaft an 
Gesetz und Gerichte gestellt werden, ohne durch vorschnelle Rematerialisierungen 
hinter den technischen Stand des formalen Rechtsstaatsbegriffs  zurückzufallen. 

Im einzelnen ergeben sich aus dem Ansatz einer Rechtserzeugungsreflexion 
viele Einsichten, von denen hier nur einige der im vorliegenden Band bearbeiteten 
angesprochen werden sollen. So läßt sich ζ. B. die Rolle der Präjudizien für die 
Herstellung einer Entscheidung wesentlich präziser bestimmen. Präjudizien binden 
die Gerichte nicht wie Normtexte, aber sie sind zu beachten, d.h. sie müssen nicht 

2 3 Als Maßstab für die Beurteilung der Frage, was Praxis zu leisten hat, sind in interner Be-
trachtung die Anforderungen der Verfassung heranzuziehen. Vgl. Friedrich  Müller,  Juristische 
Methodik, 7. Aufl. 1997 Randnummern 289 ff.,  u. ö.; jetzt auch Stefan  Brink,  1999:46 ff. 

2 4 Programmatisch für eine nachpositivistische Rechtstheorie formuliert  bei Alexander 
Somek/Nikolaus Forgó,  Nachpositivistisches Rechtsdenken, Wien 1996, S. 357 ff.  - Das 
nachpositivistische (und auch von Anfang an so genannte) Konzept wird elaboriert bei Fried-
rich Müller seit der ersten Auflage der »Juristischen Methodik" (1971). 

25 Vgl. dazu auch Alexander  Somek,  Rechtssystem und Republik, Wien/New York 1992, 
S. 475 ff. 
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wie Normtexte in die Argumentation integriert werden, sondern können durch bes-
sere Argumente widerlegt werden (vom Sonderfall  des § 31 BVerfGG abgesehen). 
Überhaupt kann die Strukturierende Rechtslehre, dort wo die herkömmliche Lehre 
sprachlich vorgegebene Gewißheiten postuliert, stattdessen Argumentationslasten 
sichtbar machen. Das genau ist auch die Aufgabe der juristischen Methodik als 
Selbstbeobachtung der Disziplin. Damit trifft  sich die Strukturierende Rechtslehre 
mit Einsichten der allgemeinen philosophischen Argumentationstheorie. Auch dort 
begreift  man, wie die Strukturierende Rechtslehre im Recht, die eigene Tätigkeit 
als aufstufende  Selbstreflexion der jeweiligen Praxis. Daher kann auch juristische 
Methodik nie die Anwendung einer philosophischen Argumentationstheorie sein. 
Aber natürlich können beide Disziplinen voneinander lernen. Es bedarf  für eine 
wirkliche Theorie der Praxis auch einer begleitenden Außenperspektive, wobei 
sich Linguistik, Rhetorik und philosophische Argumentationstheorie zur Ergän-
zung anbieten. Diese Möglichkeit hat die Strukturierende Rechtslehre auch im vor-
liegenden Band beständig wahr genommen, aber ohne daß die genannten Diszipli-
nen die juristische Methodik ersetzen könnten. 

Ein zentraler Punkt, der wiederum zum Ausgangsproblem einer rechtsstaatli-
chen Demokratie zurückführt,  ist die Entwicklung der Struktur Konstitutionalität  -
Legalität  - Legitimität,  welche geeignet ist, die Formtypik einer Verfassung zu 
kennzeichnen. Es genügt für eine Verfassung noch nicht, positiviert zu sein, sie 
muß auch in praktischen Fällen lege artis angewendet werden (Legalität) und die 
wesentlichen Grundfragen  der Gemeinschaft diskursiv offenhalten  (Legitimität). 
In der Trias dieser Begriffe  sind nun präzisere Explikationen besonders von „Kon-
stitutionalität" und „Legitimität" möglich, als sie bisher geläufig waren. 

Im Horizont dieser Fragestellung wird etwas sichtbar, was bisher im Recht noch 
nicht thematisiert wurde: das Problem der sozialen Exklusion.  Diesem Grundpro-
blem einer alt gewordenen Moderne ist die abschließende Studie gewidmet. Heute 
wird schon in den Metropolen sichtbar, was man früher  als ein Randphänomen der 
dritten Welt abqualifizieren wollte: der Mechanismus nämlich, daß der Ausschluß 
aus einem Funktionssystem der Gesellschaft kettenreaktiv generalisiert wird und 
als Ausschluß aus allen Funktionssystemen schließlich die Folge hat, daß Men-
schen nur noch als Körper existieren. Gegenüber diesem stetig wachsenden Pro-
blem genügt es nicht, mit Luhmann auf die Religion zu vertrauen, daß sie die Aus-
wirkungen mildern möge. Es handelt sich um ein politisches Problem. Die Demo-
kratie, von Friedrich Müller nicht als homogene Gemeinschaft,26 sondern als Er-
schwerung real oligarchischer Herrschaft  über das Volk verstanden, ist eine 
inklusive Gemeinschaft, die für alle Menschen offen  ist wie auch für das Entstehen 
neuer Differenzen.  Deswegen ist Exklusion im Recht ein politisches Problem, und 
als solches wird es von Friedrich Müller bearbeitet. 

2 6 Volk als „eine in sich differente, gemischte, gruppierte, aber gleichheitlich und undiskri-
miniert organisierte Vielheit": Friedrich  Müller,  Fragment (über) Verfassunggebende Gewalt 
des Volkes, 1995, S. 91. 
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Der vorliegende Teil VI I der ,Elemente einer Verfassungstheorie',  stützt sich in 
seinem Beobachtungsmaterial auch auf Länder der peripheren Moderne wie Brasi-
lien und Südafrika. Gefahren für die Demokratie werden dabei anhand konkreter 
Probleme, wie Wahlrecht und präsidiale Notverordnung, im einzelnen diskutiert, 
aber immer in grundsätzlicher Perspektive. Diese mündet dann mit dem Skandal 
der Exklusion in die Einschätzung einer Demokratie in der Defensive gerade dort, 
wo eine Offensive  nötig wäre. 
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Α. Eine Grundfrage der Demokratie* 

Durch welche Sprechweise im demokratischen Diskurs verrät sich, hier rühre 
man an eine Grundfrage? 

Demokratische Verfassungen und die Funktionsträger ihres Herrschaftssystems 
reden am liebsten und am häufigsten vom „Volk". Der Grund dafür ist einfach: sie 
müssen sich rechtfertigen,  wie alle Machtformen, und die Berufung auf das Volk 
liefert  die schlüssigste Legitimation. 

Dennoch - bei näherem Zusehen: gerade deswegen - wird die einfache Frage 
„Wer ist dieses Volk?" als eine analytische nie aufgeworfen.  Es wird stillschwei-
gend unterstellt, daß das doch jeder wisse - ein typischer Legitimationsdiskurs, der 
beschwichtigt, statt Transparenz zu schaffen.  Wenn man die Frage aber stellt, und 
das geschieht hier, beginnen interessanterweise die größten Schwierigkeiten: fakti-
sche Inländer?, rechtliche Inländer?, Staatsangehörige?, Inhaber der bürgerlichen 
Ehrenrechte?, Wahlberechtigte?, nur Erwachsene?, nur Angehörige bestimmter 
ethnischer, bestimmter religiöser, bestimmter sozialer Gruppen? In ungezählten hi-
storischen und /oder aktuellen Staaten, die sich „demokratisch" nannten oder nen-
nen, gibt es abgestufte Berechtigungen, gröbere oder subtilere Diskriminierungen, 
mehr oder weniger juridifizierte  Privilegien; gibt es Exklusionen und Inklusionen, 
die das, was real  „Volk" heißen könnte, zu einem verwirrenden Mosaikbild ver-
schwimmen lassen. Es zeigt sich schnell, daß „Volk" kein einfacher und kein em-
pirischer Begriff  ist; es ist ein artifizieller,  ein zusammengesetzter, ein wertender; 
ja, es ist oft genug ein Kampfbegriff  und ist es immer gewesen. Historisch wird 
das in diesem Buch kurz von einem Rückblick auf die sumerische Polis über Athen 
und Rom und die christliche Urkirche bis in die Gegenwart verfolgt,  wo durch 
Praktiken wie Vertreibung, Umsiedlung, ethnische „Säuberung" das jeweils von 
den Herrschenden gewünschte „Volk" manipuliert oder erzwungen wird. Solche 
Barbarei im Namen von „Demo"kratie ist "-kratie" im härtesten Sinn, hat aber 
nichts mit „Demos" zu tun: „Volk" als selektiver Ausdruck, als Zweckbegriff,  als 
Kriegsparole. 

Wo dagegen im Prinzip funktionierende Verfassungsstaaten gegeben sind, fun-
giert „Volk" seltener als Ikone  illusionärer Legitimität; es fungiert  aber immer noch 
auf ganz verschiedene Weise: sei es als Aktivvolk,  sei es als globale  Rechtferti-
gungsinstanz,  sei es als reale  Bevölkerung  mit dem Status, Adressat zivilisatori-

* Ansprache vor der Universidade de Säo Paulo zur Vorstellung des Buches Quem é ο 
Povo? (Säo Paulo 1998; 2. Aufl. 2000); dt. Wer ist das Volk?, 1997. 
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scher Staatsleistungen zu sein, wie: Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit, faire Verfah-
ren der Staatsgewalt. 

Al l das wird analysiert mit den Mitteln der Rechtslinguistik (Gebrauchsweisen 
des Terminus „Volk" in der Praxis), der Verfassungsvergleichung  (zwischen Brasi-
lien und Deutschland), der Politikwissenschaft und der Soziologie (vor allem zu 
dem bedrückenden und entlegitimierenden Massenphänomen der Exklusion). Die 
Untersuchungen führen zu Ergebnissen, die sowohl theoretisch als auch positiv-
rechtlich formulierbar  sind. 

Wodurch wird Herrschaft  eigentlich hervorgebracht? 

Herrschaft  wird nicht durch eine Verfassung erzeugt; durch diese wird bestehen-
de Herrschaft  nur - und auch das nur zum Teil - nachträglich organisiert und, ver-
suchsweise, legitimiert. 

Die immer schon bestehende Herrschaft  ist ein Grundphänomen menschlicher 
Gruppen; sogar ganz formloser,  wie ζ. B. einer Wohngemeinschaft oder einer Rei-
segesellschaft. Die Soziologie hat solche - auch informellen - Vorgänge beispiels-
weise unter dem Stichwort,»Prozesse der Machtbildung" untersucht. In Großgrup-
pen sind es ökonomisch / soziale Machtzentren, die de facto herrschen, Eigentums-
und Finanzoligarchien, aber auch Militärzentren (so etwa regionale warlords) und 
die ihnen zuarbeitenden Funktionseliten und Stäbe. 

In demokratischen Systemen wird reale Herrschaft  innerhalb des Herrschaftsdis-
kurses textlich/prozedural - eben durch eine hinzutretende Verfassungs- und 
Rechtsordnung - vielfach vermittelt und verdünnt „vom Volk" abgeleitet. Real 
wird sie von ihm aber niemals ausgeübt. Selbst der bedingungslose Demokrat 
Jean-Jacques Rousseau räumte ein, zur Selbstregierung bedürfte es eines „Volkes 
von Göttern". Ein solches sind wir nicht. Das Volk der Menschen dient immer wei-
ter dazu, Legitimität auch noch der  Tatsache, beherrscht zu werden, verschaffen  zu 
sollen. 

Diese immer bestehende Herrschaft  ist oligarchisch strukturiert: auch der Dikta-
tor braucht seine Einheitspartei, der Kaiser seine Fürsten, der König seine beraten-
de Kamarilla. Herrschaft  ist grundsätzlich ein oligarchisches Phänomen - und die 
Bevölkerung gehört nicht zu diesen oligoi. 

Soll „Demokratie" mehr als ein ideologisches Argument, mehr als ein ikoni-
sches Reden sein, so bleibt auf der einen Seite nur der bewaffnete  Aufstand, den 
die Völker immer wieder einmal unternehmen - und der immer wieder dazu führt, 
daß sie oligarchisch (ggf. vorübergehend von anderen oligoi) beherrscht werden. 

Oder es bleibt, aussichtsreicher und vor allem gewaltlos, die Möglichkeit, beim 
Denken  von „Demokratie" zu beginnen und die  Achse der  Wahrnehmung  umzudre-
hen: in diesem Wort ist nicht zuletzt „kratein" umzuwerten. Auch durch Maßnah-
men wie Ausweitung des Wahl- und Stimmrechts, Durchsetzung von Grundrechten 
und Verfahrensgarantien,  verwirklichte Gleichheit vor dem Gesetz wird das Volk 
nicht in die Position gebracht, Subjekt von Herrschaft  zu sein. Aber diese und an-
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dere demo„kratische" Maßnahmen tragen dazu bei, durch ausgebaute Rechte der 
Menschen im Staat die Herrschaft  der Oligarchen dieses Staats zu erschweren,  zu 
komplizieren,  zu begrenzen.  Durch das Volk als Aktivvolk, das Volk als Legitima-
tionsinstanz und das Volk als Adressat staatlicher Rechtsleistungen wird diese um-
wertend neue Sicht auf Demokratie institutionalisiert, kann das Gemeinwesen de-
mokratischer werden. 

Soweit die Hinweise darauf,  wie dieser Text historisch, sozialwissenschaftlich 
und juristisch operiert; wie er die Analyse weitertreibt. 

Jetzt führe ich Sie an die Innenseite des Problems heran. Ich erlaube mir dazu 
einen ungewöhnlichen Weg: Ich berichte, wie es zu der Widmung kam, die Sie in 
diesem Buch sehen: a Claudia Leitäo e a seus alunos (für C. L. und für ihre Studen-
ten). Claudia Leitäo, Schülerin von Paulo Bonavides in Fortaleza, von José Eduar-
do Faria in Säo Paulo und von Michel Maffesoli  an der Pariser Sorbonne ist Pro-
fessorin für Soziologie, Anthropologie und Verwaltungslehre an der Staatlichen 
Universität von Cearà. Im Jahre 1996 sprach ich vor ihren post-graduate-Studenten 
der Sozialwissenschaften. Die Studenten fragten mich, welche Rolle das deutsche 
Volk bei der Wiedervereinigung 1989 gespielt habe. 

Ich berichtete, daß die Realität gar nicht begeisternd war: Mit dem Ruf „ Wir 
sind das Volk!" brachte, vor allem auf den Leipziger Demonstrationen, zunächst 
die Bevölkerung der DDR ihr autoritäres Regime ins Wanken. Doch nach wenigen 
Wochen wurde diese revolutionäre Parole, unter Mithilfe der Bonner Parteizentrale 
des Bundeskanzlers, rhetorisch und materiell umgebogen in „Wir sind ein  Volk!". 

Das war nun schon etwas anderes; besser hätte es jetzt geheißen: „Wir sind eine 
Nation!  "  Denn das „Volk" als der urdemokratische Souverän war da schon hinaus-
gedrängt - durch eine Beeinflussung, die in der Zeitgeschichte inzwischen als ge-
sichert dargestellt wird. Unter „Nation  "  möchte ich dabei die kollektive Imago ei-
nes Landes verstehen; sie ist einmal mehr ethnisch, historisch, machtpolitisch, in 
anderen Fällen eher sprachlich/kulturell, auch verfassungsgemäß („République", 
etc.) bestimmt - notwendig demokratisch ist sie nicht. Dagegen meine ich mit 
„Volk"  das kollektiv-personale Substrat eines demokratischen politischen Systems, 
also einen notwendig  demokratischen  Begriff. 

Was nach der Volkserhebung hätte kommen müssen, war dies: eine „Vereini-
gung", getragen durch authentische Aktivität des Volkes und normiert durch Volks-
referendum über eine neue Verfassung. Der letzte Artikel (Art. 146) des alten 
Grundgesetzes von 1949 hatte genau das vorgesehen. Aber all das kam nicht. Statt-
dessen gab es den sogenannten ,3eitritt": eine bürokratisch-juristische und vor al-
lem finanziell-ökonomische Einverleibung ohne neue Verfassung und schon wie-
der - wie 1949 - ohne direkte Mitwirkungsmöglichkeit für das Volk. Deswegen 
hört man heute, sagte ich den Studenten, in Ostdeutschland viele gerade auch ge-
sellschaftlich-politisch enttäuschte Deutsche mit Bitterkeit sagen: „Wir waren  das 
Volk". 

2 F. Müller 


