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In demokratischen Verfassungsstaaten verkörpert die Konstitution eine doppelte Form des 

politischen Versprechens: Zum einen wird mit der Verfassung an den Gründungsakt und 

damit an ein ursprüngliches Versprechen erinnert, ein politisches Gemeinwesen bilden zu 

wollen. Zugleich verkörpert die Verfassung das ursprüngliche Versprechen nicht nur als 

historisches Dokument, sondern sie bildet die Grundlage dafür, dieses Versprechen immer 

wieder neu zu artikulieren und damit die Bindungswirkung auch für gegenwärtige und 

zukünftige Generationen zu entfalten.  

Daraus resultieren zentrale Fragen für die Geltung der Verfassung: Wie gelingt es, das 

ursprüngliche Bindungsversprechen vom einmaligen Akt zu einer langfristig sich 

erstreckenden Verpflichtung zu transformieren? Mit welchen symbolischen, diskursiven, 

praktischen oder institutionellen Formen wird das konstitutionelle Bindungsversprechen 

erneuert und auf Dauer gestellt? Und welche Bedeutung besitzt die Bindungssemantik des 

Versprechens für die in der politischen Theorie des Liberalismus so wirkmächtige Semantik 

des Vertrages? Die Themengruppe „Verfassung und Politik“ will auf der Tübinger Tagung zu 

den „Versprechen der Demokratie“ eben jene Mechanismen der politisch-konstitutionellen 

Selbstverpflichtung beleuchten. Die möglichen Themenkomplexe sind dabei vielfältig und 

umfassen – ausgehend von einer politiktheoretischen Problemperspektive – 

ideengeschichtliche, kulturwissenschaftliche, empirische, handlungstheoretische oder auch 

normative Fragestellungen. Am bekanntesten ist sicherlich in der deutschsprachigen 

Diskussion das von Elster, Holmes und anderen formulierte Theorem der konstitutionellen 

Selbstbindung als kollektive Rationalitätsproblematik. Darüber hinaus aber soll unter dem 

Thema auch die Frage nach der individuellen Bindung des einzelnen Bürgers an das 

Gemeinwesen einschließlich der daraus resultierenden Spannungen diskutiert werden: Welche 

Rolle spielen die einst in der republikanischen Tradition – oftmals in Verbindung mit 

Verfassungsfeiern – so bedeutsamen Bindungsmechanismen wie der Schwur, das Gelöbnis, 



der politische Eid in der liberalen Demokratie? Welche Bindungskonflikte entstehen aus 

Doppelstaatlichkeit oder im Kontext transnationaler Ordnungen?  

 

Vorschläge können zusammen mit einem kurzen Abstract bis zum 23. März 2012 per Email 

an einen der beiden Sprecher gesendet werden:  

Dr. Daniel Schulz (Daniel.Schulz@tu-dresden.de), SFB 804 „Transzendenz und 

Gemeinsinn“, TU Dresden, 01062 Dresden 

Prof. Dr. Marcus Llanque (Marcus.Llanque@phil.uni-augsburg.de) Lehrstuhl für 

Politikwissenschaft (Politische Theorie), Universität Augsburg, Universitätsstr. 10, 86159 

Augsburg 

Die Veranstaltung wird im Rahmen der DVPW-Tagung am Donnerstag, den 27.09. von 15:30 

bis 18:30 sowie am Freitag, den 28.09. von 9:00 bis 12:30 stattfinden. 

 


