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Konstitutionelle Qualität wird von den meisten 
Menschen eng mit dem Nationalstaat verbun
den. Dass dies keineswegs zwingend ist, the
matisiert das Netzwerkprojekt Constitutiona
lism Unbound. Die Leitidee ist die Überlegung, 
dass es konstitutionelle Qualität auch jenseits 
des Nationalstaats geben kann. An dem inter
disziplinär angelegten Forschungsprojekt be
teiligen sich Forscherinnen und Forscher aus 
der Politikwissenschaft, der Rechtswissen
schaft und der Soziologie aus Berlin, Hamburg, 
Flensburg und Bielefeld. Der Workshop be
schäftigte sich mit grundlegenden konzeptio
nellen Fragen des globalen Konstitutionalis
mus: Worin besteht konstitutionelle Qualität 
jenseits des Nationalstaats und wo können wir 
sie beobachten? 

Die am Forschungsprojekt beteiligten Wissen
schaftler postulieren einen Wandel von globa
lisierten zu konstitutionalisierten internatio
nalen Beziehungen und analysieren diesen 
Wandel aus interdisziplinärer Perspektive. Der 
Wandel äußert sich darin, dass auch an interna
tionale Beziehungen zunehmend normative 
Fragen im Hinblick auf Fairness, Gerechtigkeit, 
Demokratie und Legitimität gestellt werden. 
Das Projekt unternimmt den Versuch, durch 
die Verknüpfung dreier heuristischer Ansätze 
- Global Governance, World Society und trans
nationales Recht - einen konzeptionellen Rah
men zur Erfassung des Phänomens des globa
len Konstitutionalismus zu entwickeln. Die 
empirische Untersuchung von Konstitutionali-
sierungsprozessen jenseits des Nationalstaates 
ist dabei geographisch nicht auf Europa und 
die USA beschränkt, sondern schließt entspre
chende Entwicklungen (bzw. deren Ausbleiben) 
in anderen Weltregionen ein, beispielsweise in 
Asien. Darüber hinaus werden auch verschie
dene Regionen miteinander verglichen. Das 
WZB ist durch den Politologen Michael Zürn 
und den Rechtswissenschaftler Mattias Kumm 
(beide WZB Rule of Law Center) beteiligt. 

Ein Paradoxon wurde eingehend erörtert: Der 
Wandel zu konstitutionalisierten internatio
nalen Beziehungen geht nicht einher mit ver
stärktem Respekt vor internationalen Regeln 
und Verfahren. Noch immer halten Staaten 
das internationale Recht bisweilen nicht ein, 



wenn dies ihren Interessen widerspricht. Zen
tral ist auch die Feststellung, dass wir es zu
nehmend mit einer Welt pluraler politischer 
Autoritäten und einem Neben- und Miteinan
der verschiedener normativer Ordnungen zu 
tun haben. Diese stehen nicht unabhängig ne
beneinander, sondern beeinflussen sich im 
Hinblick auf ihre normative Entwicklung und 
im Hinblick auf die Effektivität der von ihnen 
erlassenen Regelungen wechselseitig. Zu den
ken ist hier neben den nationalstaatlichen po
litischen Ordnungen beispielsweise an die 
supranationale Ordnung der Europäischen 
Union sowie an die internationale Ordnung 
der Vereinten Nationen und anderer interna
tionaler Institutionen. Daraus ergibt sich an 
Schnittstellen dieser politischen (Teil-)Ord-
nungen Koordinationsbedarf, der jedoch nicht 
durch geltende hierarchische Regeln befrie
digt werden kann. 

Auf der Grundlage dieser Überlegungen wurde 
im Workshop diskutiert, inwiefern institutio
nelle Prozesse jenseits des Nationalstaats pro-
zedurale und substanzielle Werte bzw. Normen 
respektieren müssen, um als konstitutionali-
siert zu gelten, und inwiefern sich konstitutio
nelle Qualität in der Praxis manifestiert. Einig 
war man sich darüber, dass Konstitutionalisie-
rungsprozesse immer mit Kontestation zu
sammenhängen, also mit der öffentlichen 
Auseinandersetzung um strittige Fragen der 
guten politischen Ordnung. Einigkeit erzielt 
werden konnte ebenfalls darüber, dass Konsti-
tutionalisierung mehr sein muss als die in der 
Fachliteratur bereits seit längerer Zeit disku
tierte Verrechtlichung internationaler Zusam
menarbeit in Form des klassischen Völker

rechts. Über Verrechtlichung hinaus gehen 
Konstitutionalisten davon aus, dass jedwede 
politische Herrschaft durch das Medium des 
Rechts erfolgen muss, dass dieses Recht zum 
einen demokratisch legitimierbar sein muss 
und zum anderen Menschenrechte respek
tiert, wie Mattias Kumm zusammenfassend 
formulierte. 
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