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Abstract: Hans Kelsen (1881–1973) begründet die in der Weimarer Republik unter hohem Druck stehende 
Demokratie aus ideologiekritischer Perspektive und zeigt den hohen Wert dieser Staatsform auf, der für ihn in 
der Freiheit besteht. Im Lichte gegenwärtiger Krisenphänomene beanspruchen seine Überlegungen Aktualität. 
Anhand der Selbstpreisgabe der Demokratie, deren konzeptionelle Überwindung durch Kelsen angeregt wurde, 
illustrieren sich die Paradoxien des liberalen Konstitutionalismus. Mittels seiner Überlegungen wird gezeigt, 
dass das Verhältnis zwischen Volkssouveränität, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit nur in wechselseitiger Ab-
hängigkeit begriffen werden kann. Dabei wird Kelsen als Vordenker der Gleichursprünglichkeit von Demokra-
tie und Menschenrechten interpretiert und aufgezeigt, dass die Demokratie ob ihres paradoxen und kontingen-
ten Funktionsmodus auf die Reproduktion normativer Ressourcen angewiesen ist, über die sie nicht verfügt. 
 
Abstract: Hans Kelsen (1881–1973) founded democracy, which was under great pressure during the Weimar 
Republic, on an ideology-critical perspective and demonstrated the high value of this form of government, 
which for him was freedom. In light of current crisis phenomena, his reflections claim to be topical. The para-
doxes of liberal constitutionalism are illustrated by the self-renunciation of democracy, the conceptual over-
coming of which was stimulated by Kelsen. His reflections show that the relationship between the sovereignty 
of the people, the rule of law, and freedom can only be understood as interdependent. In doing so, Kelsen is in-
terpreted as a pioneer of the co-originality of democracy and human rights and shows that democracy, because 
of its paradoxical and contingent mode of functioning, is dependent on the reproduction of normative resources 
that it does not possess. 
 
 
„[D]emokratische Freiheit ist auch in stürmischen Zeiten der beste Kompaß“ (Weizsäcker 
1985).1 Diese Einsicht des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker wird 
in den „stürmischen Zeiten“ des Populismus, der Krise des Liberalismus2 und der parla-
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1 Für wertvolle Hinweise und Kritik danke ich den anonymen Gutachter*innen, sowie Alexander Wimmer, 

Jerri Bazata, Krujane Krasniqi und Lorans El Sabee recht herzlich. Außerdem möchte ich den Herausge-
bern dieses Schwerpunktheftes und der Redaktion meinen Dank aussprechen.   

2 Auf das Schlagwort „Liberalismus“ entfallen unzählige Anschuldigungen und er dient vielen Unzufriede-
nen als Projektionsfläche (vgl. Fischer/Huhnholz 2019: 10). Dass er und mit ihm die Politische Theorie al-
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mentarischen Demokratie zunehmend hinterfragt. Dabei führt doch der Gedanke der 
Selbstgesetzgebung zur Gleichursprünglichkeit von Demokratie und Rechtsstaat (vgl. 
Habermas 2017: 151 ff.) und begründet so schon im Sinne des antik-griechischen Be-
griffsinhalts Demokratie als freiheitliche Praxis (vgl. Fischer 2017: 411). Doch das be-
rühmteste aller antiliberalen Stereotype, die angebliche Entscheidungsunfähigkeit des Li-
beralismus, hat auch in rechtsstaatlichen Demokratien Hochkonjunktur. Auf die Frage 
„Christus oder Barrabas?“ hätte der Liberalismus nach Ansicht Carl Schmitts nur „mit ei-
nem Vertagungsantrag oder der Einsetzung einer Untersuchungskommission“ (Schmitt 
2004: 66) antworten können. Kelsen, als Antipode Schmitts, erklärt diesen berühmtesten 
aller Prozesse dagegen zu einem „tragischen Symbol des Relativismus und der Demokra-
tie“ (Kelsen 1963: 103). Dass der Liberalismus absoluten Wahrheitsansprüchen kritisch 
gegenübersteht, ist gerade seine Stärke.  

Wenn Rezeptionsprozesse von Angebot und Nachfrage abhängen (vgl. Schönberger 
2013: 214),3 dann ist Kelsen, weil er zur „zweite[n] Sattelzeit des Liberalismus“ (Hacke 
2019: 102) schreibt und daher Einsichten in Elemente spezifisch liberaler Theoriebildung 
bietet, nun als genuiner Theoretiker der pluralistischen Demokratie in Stellung zu brin-
gen. Mit ihm lässt sich der Nährboden der Krise des Liberalismus und der Demokratie in 
den für die liberale, konstitutionelle Demokratie eigenen Paradoxien, Kontingenzen und 
Fiktionen verorten. Dafür wird mit Kelsen die spezifische „Aporie“ (Hidalgo 2017) der 
Demokratie skizziert, deren Erhalt gegen ihren „inneren Selbstzerstörungsmechanismus“ 
(ebd.: 96) nicht gewährleistet werden kann. Kelsens Theorie begründet gleichermaßen 
den konstitutiven Zusammenhang zwischen Menschen- und Grundrechten und der De-
mokratie sowie die wechselseitige Abhängigkeit zwischen Volkssouveränität, Rechts-
                                                                                                                                                 

lerdings in einer Art „Krise“ stecken, verrät schon der Titel der Einleitung „Liberalismus heute: Zwischen 
Tradition und Selbstbehauptung“ des von Karsten Fischer und Sebastian Huhnholz jüngst herausgegebe-
nen Sammelbands Liberalismus: Traditionsbestände und Gegenwartskontroversen (ebd.). Jüngst wurde 
diese Krise durch einen Identitätskonflikt (vgl. Fukuyama 2019) oder auch durch das Vergehen des „Zeit-
alters der Imitation“ (Krastev/Holmes 2019) erklärt. Zuvor wurden Stimmen laut, die die Dominanz des 
politischen Liberalismus in der zeitgenössischen Theorie dafür verantwortlich machen, dass die Politik-
wissenschaft zu den aktuellen Problemen schweige (vgl. Kreide 2016; Vogelmann 2016). Doch dieser 
Vorwurf ist so nicht haltbar (vgl. Culp 2019). Der vorliegende Aufsatz versteht sich als Beitrag zur 
Neujustierung liberaler Theoriebildung im Lichte gegenwärtiger Krisenphänomene. 

3 Die Rezeption Kelsens nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich nur schleppend. Während Kelsen als 
Rechtstheoretiker in Österreich nie vergessen war – so wie auch die Reine Rechtslehre (Kelsen 1976) wie 
fast keine andere juristische Theorie weltweite Anerkennung gefunden hatte (vgl. Thienel 1995: 345) – 
lief seine Wiederentdeckung in Deutschland erst in den 1980er Jahren wieder an (vgl. Dreier 2013: 180). 
Sukzessive stellte sich eine „Normalisierung“ (Schönberger 2013: 210 ff.) des Verhältnisses zu Kelsen ein 
(vgl. Stolleis 2012). Der Wendepunkt in Deutschland wurde durch Horst Dreiers Dissertation (vgl. Dreier 
1990) eingeleitet, der Kelsens Rechts- in Verbindung mit seiner Demokratietheorie rezipierte (vgl. Lepsius 
2013). Nun hatte zwar schon Norbert Leser Kelsen als Politikwissenschaftler bezeichnet, „bevor es diese 
Disziplin als selbstständiges akademisches Fach gab“ (Leser 1978: 41), doch noch im Jahr 1998 blieb 
Kelsen eine breite Rezeption, die über die Rechtswissenschaft hinausging, verwehrt (vgl. Ehs 2009: 6). 
Obwohl die Veröffentlichung eines politikwissenschaftlichen Kelsen-Studienbuches bei einem Verlag 
noch der Überzeugungsarbeit bedarf (vgl. ebd.: 5), wird Kelsen in den letzten Jahren nun nicht mehr als 
überwunden angesehen, sondern zur Bewältigung aktueller Thematiken herangezogen (vgl. Lepsius 2013: 
254). So gehört er bezüglich einzelner demokratietheoretischer Themenfelder mittlerweile zum Kanon 
(vgl. Lembke 2013: 256 f.), er wird als Pluralismus- und Demokratietheoretiker (vgl. Ehs 2009; Jesta-
edt/Lepsius 2006; Ooyen 2003; 2006; 2017; Posner 2003) oder für seine Interdisziplinarität (vgl. Alipran-
tes/Olechowski 2014) gewürdigt. Dabei erscheint vor allem sein formalistisches und wertrelativistisches 
Konzept als „Mehrheit statt Wahrheit“ (vgl. Groh 2010) als zukunftsfähig.  
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