
Was zerstört die 
Demokratie?
Eine aktuelle Berliner Ausstellung behandelt das Ringen um 
Demokratie zwischen den Weltkriegen. Im Zentrum steht das 
Werk des Staatsrechtlers Hans Kelsen. Es wirf ein Schlaglicht 
auG die vegenwart.
Von Tamara Ehs, 22.06.2019
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Plakat der Kommunistischen Partei Deutschlands zur Reichstagswahl, 1928. Victor Slama/Deut-
sches Historisches Museum 

Am AnGang steht der Relati-ismus. Die erste WandtaGel der aktuellen AusM
stellung im Deutschen Historischen «useum in Berlin zitiert aus der 
Schrif V»om Wesen und Wert der Demokratie( 1920)ö des –sterreichiM
schen Staatsrechtlers Hans Kelsen , der Abhandlungü die titelgebend ist 
Gpr diese Schau pber die Weimarer Reäublik. Kelsen war ein lebenslanger 
und komäromissloser KTmäGer Gpr Rechtsstaatlichkeit und demokratische 
Werte. In diesem richtungsgebenden xejt erhebt er :edoch den WerteM
relati-ismus zur vrundlage der Demokratie.

Im religi–sen vlauben oder in der «oral m–ge es Gpr :eden -on uns zwar abM
solute vewissheiten gebenü sagt Kelsen , doch wissenschaflich begrpnden 
k–nne man solche Werte-orstellungen nicht? VWer aber absolute Wahrheit 
und absolute Werte menschlicher Erkenntnis Gpr -erschlossen hTltü muss 
nicht nur die eigeneü muss auch die Gremdeü gegenteilige «einung zuminM
dest Gpr m–glich halten. Darum ist der Relati-ismus die Weltanschauungü 
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die der demokratische vedanke -oraussetzt(ü heisst es abermals in der 
VAllgemeinen Staatslehre(.

Kelsen wiederholt diesen vrundsatz noch in zahlreichen weiteren SchriGM
tenü  so  etwa  in  VWas  ist  verechtigkeitJ(  aus  dem  5ahr  923F.  In  der 
Zwischenzeit hatten Öaschismus und Rassismus nicht nur die Weimarer 
und die Erste Reäublik Psterreichü an deren rechtsstaatlichem AuUau KelM
sen massgeblich beteiligt gewesen warü zerst–rtü sondern ihnü den erst zum 
Katholizismus und dann zum Lrotestantismus kon-ertierten Sohn Lrager 
5udenü zum »ertriebenen gemacht.

Doch kann Werterelati-ismus eine -erbindliche Basis Gpr den liberalen 
»erGassungsstaatü :a Gpr demokratische Lolitik seinJ Ist das nicht ein oGM
Gensichtlicher WidersäruchJ Im vegenteil? Es ist der zentrale vedanke -on 
Kelsens Demokratietheorieü die heute wieder so aktuell ist wie -ielleicht 
noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg.

Aus Kelsens Sicht lag die Hauätschuld Gpr das Straucheln der :ungen deM
mokratischen Reäubliken in der Zwischenkriegszeit an der KomäromissM
losigkeit der äolitischen Larteien und an ihrem ynwillen zur Kooäeration. 
Der Komäromiss sei aber das Wesen der Demokratie. VDie Demokratie ist 
die äolitische Öorm des sozialen Öriedensü des Ausgleichs der vegensTtzeü 
der gegenseitigen »erstTndigung auG der mittleren 7inie(ü hielt er der soziaM
listischen Seite 92F0 in seiner V»erteidigung der Demokratie( entgegen. Die 
RechtsautoritTren wiederum erinnerte er daranü dass soziale und geistige 
»ielGaltü also Lluralismusü nun mal die RealitTt sei und dass keine ÖphrerM
Ngur :emals im Besitz der absoluten Wahrheit sei. «it Blick auG die bprgerM
liche Eliteü die meinteü sie k–nne sich mit Hitler die 7inken -om 7eib haltenü 
hielt er Gest? VDie Intellektuellenü die heute gegen die Demokratie kTmäGen 
und damit den Ast absTgenü auG dem sie sitzenü sie werden die Diktaturü die 
sie ruGenü wenn sie erst unter ihr leben mpssenü -er[uchenü und nichts mehr 
ersehnen als die Rpckkehr zu der -on ihnen so -erlTsterten Demokratie.(

Wie Demokratien sterben
In Kelsens Geinsinnigen Beobachtungen zur Weimarer Reäublik und zur 
Ersten Reäublik Psterreich Nndet man bereits zahlreiche anal]tische AnM
sTtzeü die in den Siebziger:ahren auch 5uan 7inz in Vxhe Breakdown oG 
Democratic Regimes( oder aktuell Ste-en 7e-itsk] und Daniel Ziblatt in 
VWie Demokratien sterben( benutzen? Es sind nicht Wirtschafskrisen oder 
VGremde «Tchte(ü sondern gewThlte Lolitikerü LrTsidenten und LremierM
ministerü welche die demokratischen Lrozesseü die sie an die «acht geM
bracht habenü unterminieren und die Demokratie zerst–ren. Denn DemoM
kratie bedeutet mehr als die blosse ÖormalitTtü Wahlen abzuhalten. Sie hat 
notwendig eine rechtsstaatlicheü liberaleü zi-ilgesellschaflicheü :a soziale 
Dimension. ynd sie ist menschlich -oraussetzungsreichü weil sie selbstM
kritischeü umsichtig handelndeü auG »erstTndigung ausgerichtete Akteure 
ben–tigtü die das Vgute vesärTch( suchen. In Kelsens 92FC in der VÜeuen 
Zprcher Zeitung( geTusserten Worten? VDiese Art -on OdemokratieMkomäaM
tibler; Lers–nlichkeit erkennt sich selbst im andern wiederü erlebt den anM
deren a äriori nicht als etwas WesensGremdesü nicht als Öeindü sondern als 
gleich und daher als Öreundü erlebt sein Ich nicht als etwas Einzigartigesü 
schlechthin yn-ergleichliches und ynwiederholbares.(
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Hans Kelsen, Staatsrechtler und Verfasser der österreichischen Bundesverfassung (Bild von 
1926). Imagno/Keystone

Kelsen widersäricht damit dem in den Dreissiger:ahren immer lauter ert–M
nenden RuG nach dem Vxatmenschen( und dem ÖreundMÖeindMSchema eiM
nes Äarl Schmitt. Schmitts Wertabsolutismusü so Kelsenü sei ein «erkmal 
-on Diktaturen.

Wenn er schon 929F eine Schrif pber VLolitische Weltanschauung und 
Erziehung( -er–4entlicht und in V»om Wesen und Wert der DemokraM
tie( betont? VDie Erziehung zur Demokratie wird eine der äraktischen 
HauätGorderungen der Demokratie selbst(ü dann richtet Kelsen sich daM
mit nicht nur an die Bprger und die Zi-ilgesellschafü die zur Demokratie 
angeleitet werden mpsseü sondern insbesondere auch an die äolitischen 
»erantwortungstrTger. verade die äarlamentarische Demokratie beruht auG 
der Anerkennung des äolitischen vegners als legitimer «itbewerberü nicht 
auG seiner Diskreditierung als xodGeind. Ziblatt und 7e-itsk] särechen 
hundert 5ahre säTter -on zum 8berleben der Demokratie notwendigen 
VgemeinsameOn; »erhaltenskodizes(ü nach denen Väolitische vegner keine 
Öeinde sind(. Die wichtigste »erhaltensregel laute deshalb? V«an stelle sich 
die Demokratie als ein Säiel -orü das man endlos säielen will.(
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Schutz der Minderheit statt Recht des Stärkeren
Da ohne «itsäieler das Säiel zu Ende wTreü muss in der Demokratie der 
ynterlegeneü also die äarlamentarische «inderheitü geschptzt und somit 
gewThrleistet werdenü dass ihr «inderheitenstatus wom–glich nur -orlTuM
Ng ist? VDie Gpr die Demokratie so charakteristische Herrschaf der «a:oriM
tTt unterscheidet sich -on :eder anderen Herrschaf dadurchü dass sie eine 
…ääosition , die «inoritTt , ihrem innersten Wesen nach nicht nur begri4M
lich -oraussetztü sondern auch äolitisch anerkennt und in den vrundM und 
Öreiheitsrechtenü im Lrinziäe der LroäortionalitTt schptzt(ü sagt Kelsen in 
V»om Wesen und Wert der Demokratie( und Gast wortgleich in -ielen weiM
teren Schrifen.

Das demokratische S]stem ist demnach -on chronischer »orlTuNgkeit geM
kennzeichnetü und Demokratie deNniert sich ärimTr durch das »erGahM
ren der Willenserzeugung in der sozialen …rdnung. Aus diesem »erGahM
ren , und nur aus diesem , ergeben sich allerdings auch die äolitischen 
Werteü die zwingend die vrundlage einer echten Demokratie bilden mpsM
sen? Indi-idualrechteü äolitische Rechteü «inderheitenrechteü «enschenM
rechte. Den Säielregelkatalog des »erGahrens stellt die »erGassung dar6 ihr 
Schiedsrichter und somit Hpter der »erGassung ist das »erGassungsgericht. 
Die VZwangsordnung darG nur so bescha4en seinü dass auch die «inderM
heitü weil nicht absolut im ynrechtü nicht absolut rechtlosü :ederzeit selbst 
zur «ehrheit werden kann. Das ist der eigentliche Sinn :enes äolitischen 
S]stemsü das wir Demokratie nennen und das nur darum dem äolitischen 
Absolutismus entgegengestellt werden darGü weil es der Ausdruck eines äoM
litischen Relati-ismus ist( 1VAllgemeine Staatslehre(ü 9203ö.

Die »erGassungsgerichtsbarkeit als Hpterin der Regeleinhaltung und insM
besondere als Beschptzerin der «inderheit war Gpr Kelsen Vein besonM
ders geeignetes «ittelü diese Idee zu -erwirklichen( 1VWesen und EntM
wicklung der Staatsgerichtsbarkeit(ü 9202ö. »or allem die «inderheit beM
n–tigt Schutz und RegelkonGormitTt , schlicht? Rechtsstaatlichkeit. Dass 
nicht das Recht des StTrkerenü sondern das in langwierigen äarlamentariM
schen Aushandlungsärozessen zwischen »ertretern -erschiedenster WeltM
anschauungen als Komäromiss erzielte Recht giltü ist :edoch eine noch :unM
ge zi-ilisatorische Errungenschaf. Üicht wenigen galt sie in der ZwischenM
kriegszeit als SchwTche.
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Friedrich Ebert (Mitte links mit hellem Hut) nach seiner Wahl zum ersten Reichspräsidenten der Weimarer Republik am 
11. Februar 1919 zusammen mit Regierungsmitgliedern der Nationalversammlung. IBA-Archiv/Keystone

Öpr Kelsen :edoch war die Entscheidung Gpr oder wider den LarlamentarisM
mus die eigentliche Entscheidung pber die Demokratie selbst. Er lehnte soM
gar ein ärTsidiales Regierungss]stem strikt ab und sah etwa im –sterreichiM
schen BundesärTsidenten oder im Weimarer ReichsärTsidenten nur den 
Rest der monarchischen Ideologie wirkenü also einen Ersatzkaiser? V»on eiM
nem streng demokratischen Standäunkt aus ist Gpr ein solches …rgan pberM
hauät kein Llatzü :a die »orstellung einer -on einem Einzelmenschen darM
gestellten Säitze des Staates im Widersäruch zur Idee der »olksherrschaf(ü 
Gormulierte er in der VAllgemeinen Staatslehre( knaää. In der -on Kelsen 
geärTgten »erGassung der Ersten Reäublik Psterreich -on 920) war das LrTM
sidialamt daher bloss auG reärTsentati-e Öunktionen beschrTnkt und der 
LrTsident ausserdem nicht -om »olk direkt gewThlt. Erst die Üo-elle , also 
das Qnderungsgesetz , -on 9202 unter der laut Kelsen Vschon damals GaM
schistischen Regierung( stTrkte das Amt und schuG die »oraussetzungen 
Gpr eine «acht-erschiebung -om Larlament zum BundesärTsidenten.

Autoritäre lieben Krisen
Die  Weimarer  »erGassung  wies  dem  ReichsärTsidenten  -on  Beginn 
an eine pberlegene Stellung zu. Ausgestattet mit der «–glichkeit zur 
Reichstagsau[–sung und den weitreichenden Bestimmungen des ArtikelsM
   1Üot-erordnungsrechtöü machten die Amtsinhaber da-on auch umGTngM
lich vebrauch. Wie yrsula Bpttner in VWeimar. Die pberGorderte Reäublik( 
10)) ö darlegteü trug gerade die Ausgestaltung des Amts Vals Reser-eorgan 
Gpr den Öall des »ersagens der anderen demokratischen Institutionen OM

; dazu beiü dass der Larlamentarismus im Reich schlecht Gunktionierteü 
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weil sich die Larteien im »ertrauen auG das helGende EingreiGen des ReichsM
ärTsidenten immer wieder der Regierungs-erantwortung entzogen(.

Der erste ReichsärTsidentü Öriedrich Ebertü wies tatsTchlich die -on KelM
sen beschriebenen Äharakterzpge auGü die notwendig sindü um ein solM
ches Amt nicht äarteiäolitisch oder autoritTr zu missbrauchen. Ebert erM
liess bis zu seinem xod AnGang 9203 zwar insgesamt 9F  Üot-erordnunM
genü tat dies aber , wie 92  -on Älinton Rossiter in VÄonstitutional DicM
tatorshiä. Ärisis vo-ernment in the «odern Democracies( beschriebenM
 , -or allem in demokratieäolitischer Absicht und zur Stabilisierung des 
S]stems. Er nutzte die -on der »erGassung Gpr schwierige Zeiten bereitM
gestellten Instrumente demnachü um sie zu rettenü nicht um sie zu -erbieM
gen. SäTtestens ab 92F) :edochü als die Kon:unkturkrise mit harten sozialM
äolitischen Einsäarungsmassnahmen beantwortet wurde und als diese LoM
litik der ÜSDAL zum AuGstieg -erhalGü Tnderte sich die Amtsau4assung 
des Staatsoberhauäts? ReichsärTsident Laul -on Hindenburg und nach ihm 
AdolG Hitler missbrauchten die Üotstandsbestimmungen der »erGassungü 
um die »erGassungswirklichkeit grundlegend zu -erTndern.

Im neuen Reichstag bilden die uniformierten Abgeordneten der NSDAP die stärkste Fraktion (Bild vom 30. August 1932). 
AKG/Keystone
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Reichskanzler Adolf Hitler, Reichspräsident Paul von Hindenburg und Reichsminister Joseph Goebbels (ganz rechts) am 
25. Februar 1934 in Berlin. AKG/Keystone

verade in der Krise mpssen äolitische »erantwortungstrTger :edoch mit 
Bedacht handeln und Vihre institutionellen Rechte nicht -oll aussch–äM
Gen(, wie Ziblatt und 7e-itsk] auch Gpr die vegenwart zu bedenken geben. 
7eider kann auch das ejakte vegenteil geschehen? VEinem Demagogenü der 
sich -on Kritikern umzingelt und -on demokratischen Institutionen geGesM
selt Gphltü bieten Krisen eine velegenheitü Kritiker zum Schweigen zu brinM
gen und Ri-alen zu schwTchen.(

Eine solche Vvelegenheit( hatte sich zu :ener Zeit in Deutschland ebenM
so wie in Psterreich er–4net. Auch dort wurde sie -on den autoritTren 
KrTfen bereitwillig ergri4en. Beiderorts hatte die bprgerliche Elite alles 
darangesetztü die Sozialdemokraten -on der Regierungsbeteiligung ausM
zuschliessenü um keine Komäromisse eingehen zu mpssen. Wurde in der 
Weimarer Reäublik die ÜSDAL in die Regierungs-erantwortung geholtü 
um den Staat umzubauenü so pbten sich in der Ersten Reäublik Psterreich 
die konser-ati-en Larteien in SelbstGaschisierung. Zwar -erboten sie die 
ÜSDALü aber nurü um mit der Larole des V8berhitlerns( selbst autoritTr zu 
regierenü das 7and in einen Bprgerkrieg zu Gphren und letztlich dem AnM
schluss an ÜaziMDeutschland den Boden zu bereiten.

Staatsstreich in Zeitlupe
Die Erste Reäublik Psterreich und die Weimarer Reäublik sind nicht an 
Wirtschafskriseü «assenarbeitslosigkeit und Armut zugrunde gegangenü 
sondern wurden -on den vegnern des Larlamentarismus zur Strecke geM
bracht. Die xotengrTber waren nicht in erster 7inie die WThlerinnen und 
WThlerü sondern die rechtskonser-ati-en Elitenü welche sich der «assenM
unterstptzung durch die Üationalsozialisten bedientenü um ihrem GaktiM
schen Staatsstreich , dem ymbau der äarlamentarischenü sozialäolitisch 
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geärTgten Demokratie zur autoritTren LrTsidialreäublik , 7egitimitTt zu 
-erscha4en. Der vrund Gpr ihre ablehnende Haltung gegenpber dem reäuM
blikanischen Larlamentarismus lag darinü dass der Erste Weltkrieg und die 
Re-olution die vewichte -erschoben hatten.

Die äolitische und soziale Lri-ilegierung der alten Eliten war -orbei. Das 
äarlamentarische »erhalten der Larteien-ertreter war wenig integrierendü 
nicht auG Komäromiss und sozialen Öriedenü sondern auG KonGrontation 
ausgerichtet. Die «itwirkung der unteren Schichtenü die Ausweitung der 
StaatsauGgaben und die Aussicht auG eine VDiktatur des Lroletariats( sorgM
ten nicht nur im Bprgertum und in xeilen der Bauernschaf Gpr Ablehnungü 
sondern die sozialen und äs]chischen Auswirkungen der H]äerin[ation 
-erbreiteten ein generelles veGphl der ynsicherheit und des RessentiM
ments. So wurden die Rechtswendung der vesellschaf und der AuGstieg 
der ÜSDAL in erster 7inie -on der SchwTchung der «ittelschicht -oranM
getriebenü die sich nicht mehr reärTsentiert Gphlte. Sie er–4nete den äoliM
tischen Raum Gpr den autoritTren xatmenschen schmittschen Zuschnittsü 
der dem RuG nach einem Vstarken «ann( gerecht werden konnte.

Wie damals sind auch heute wieder Lrestige-erlustü Abstiegsangst und ein 
rasend schneller gesellschaflicher Wandel die eigentlichen xreiber Gpr den 
AuGstieg der RechtsautoritTren. Die StabilitTt der Demokratie hTngt eben 
auch -on ihrer 7eistungsGThigkeit abü soziale Sicherheit zu organisieren und 
den gesellschaflichen Wandel zu moderieren. Abermals sind die Larteien 
der gesellschaflichen «itte , und auGgrund der historischen ErGahrung alM
len -oran die konser-ati-en Larteien , geGordertü als gatekeeper gegenpber 
den Rechtsejtremen und AutoritTren zu Gungieren? sie nicht in KoalitioM
nen zu holenü ihnen nicht die »erantwortung Gpr StaatsTmter zu pbertragenü 
nicht dadurch zu deren Aush–hlung beizutragen.

Der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und der damalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) bei der Kranz-
niederlegung der Bundesregierung zum Gedenken an die Wiedererrichtung der österreichischen Republik am 27. April 1945 (Bild: 
24. April 2019, Wien). Michael Gruber/APA/Keystone
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Es ist das Ziel des Rechtsäoäulismusü die Institutionen des demokratiM
schen Rechtsstaats und damit die Demokratie an sich zu untergraben. Am 
deutlichsten lTsst sich dies heute an den AnGeindungen der »erGassungsM
gerichte beobachten. …b wir nach yngarnü Lolenü RumTnien oder in die 
xprkei blicken oder die Reden -on AGDM und ÖLPMLolitikern beim Wort 
nehmen? Die »erGassungsgerichtsbarkeit wird immer als St–rGaktor angeM
sehen. Ihre Rolle als Kontrollorgan der Rechtsstaatlichkeit hat in der autoM
ritTren Lolitik-orstellung keinen Llatz.

Kelsen hingegen hat gerade die Bedeutung der »erGassungsgerichtsbarkeit 
im InstitutionengeGpge immer wieder herausgestrichen. In seiner AutobioM
graNe bezeichnet er den –sterreichischen »erGassungsgerichtshoG 1»GvHöü 
an dem er ein 5ahrzehnt lang als Richter tTtig warü als sein Väers–nlichstes 
Werk(. Als die bereits angesärochene »erGassungsno-elle -on 9202 nicht 
nur die «acht-erschiebung -on Larlament zu Regierung und BundesM
ärTsident einleiteteü sondern durch eine Vymäolitisierung( der RichterM
schaf sich auch der lTstigen KontrollGunktion des »GvH entledigen wollM
teü bezeichnete Kelsen diesen »organg rpckblickend als VBeginn einer äoM
litischen Entwicklungü die unweigerlich zum Öaschismus Gphren musste( 
(«the beginning of a political evolution which inevitably had to lead to Fascism», 
V5udicial Re-iew oG 7egislation(ü 92 0ö.

Die Fiktion des Volkswillens
ynd heuteJ AuGgrund der ÖaschismuserGahrung setzte die Bundesreäublik 
Deutschland 92  bewusst auG eine Vselbstdisziälinierte( Demokratie auG 
der Basis eines starken Bundes-erGassungsgerichts. Die :ungen DemoM
kratien nach 92 2 Golgten diesem Beisäiel. yngarn koäierte und pberbot 
gar die deutsche Bundes-erGassungsgerichtsbarkeitü sodass das ungarische 
»erGassungsgericht in den 922)erM5ahren wohl das mTchtigste der Welt warü 
wie 5anMWerner «pller in VWo Euroäa endet( 10)9Fö darlegte.

Eine solche Institution steht autoritTren Loäulisten natprlich im Wegeü 
weshalb sie alles unternehmenü um sie dem eigenen äolitischen WilM
len zu unterwerGen , einem äolitischen Willenü der wie schon in den 
92F)erM5ahren mit dem V»olkswillen( gleichM und absolut gesetzt wird. «it 
der AnruGung des V»olks( wird an die direkte Demokratie aääelliertü wThM
rend das auG Komäromisssuche ausgerichtete Larlament als V uatschbuM
de( -erh–hnt wird. Damals wie heute Nndet sich keine rechtsäoäulistische 
ÖphrerNgurü die nicht der Demokratie , und sei es auch nur als Villiberale 
Demokratie( geGasst , das Wort reden wprde. Allerdings hat Hermann HelM
ler bereits 92F) in VRechtsstaat oder DiktaturJ( beobachtetü dass dahinter 
der Wille stehtü Vdie Demokratie mit der Demokratie zu pberwindenü sie 
immer wieder mit Worten zu be:ahen und dem tatsTchlichen Inhalt nach zu 
-ernichten(. Die »erwendung -on ReGerenden durch Loäulisten und AutoM
ritTre ist kein Bekenntnis zur Demokratieü sondern bloss der Wunschü -om 
»olk ein imäerati-es «andat zu erhalten. Es geht nicht darumü einen o4eM
nen Diskussionsärozess unter den WThlern auszul–senü im vegenteil? Die 
Bprger sollen Vbitte sch–n bestTtigenü was die Loäulisten immer bereits als 
den wahren »olkswillen erkannt haben(. 

Üach Kelsen ist der V»olkswille( aber eine blosse Öiktionü :a Van und Gpr sich 
im h–chsten vrade äroblematisch(. Das Staats-olk k–nne auGgrund der in 
modernen vesellschafen bestehenden RealitTt sozialer und geistiger »ielM
Galt gar nicht einen einheitlichen Willen bilden und diesen dann artikulieM
renü sondern mpsse sich darauG beschrTnkenü durch Wahlen Vden eigentM
lichen Aääarat der Staatswillensbildung zu kreieren und zu kontrollieren(ü 
schreibt er in V»om Wesen und Wert der Demokratie(. Dieses »olkü auG 
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das sich RechtsautoritTre gerne beruGenü um an eine -oräolitische vemeinM
schaf zu aääellierenü ejistiert im modernen äluralistischen Staat gemTss 
Kelsen gar nicht. Er rTt seinen 7esern der VAllgemeinen Staatslehre( desM
halbü Vsich -on der pblichen »orstellung Ozu; emanziäierenü derzuGolge das 
Staats-olk ein rTumliches Zusammenseinü ein seelischMk–räerliches KonM
glomerat und als solches eine unabhTngig -on aller Rechtsordnung ejiM
stente Einheit einer »ielheit -on «enschen ist(.

Öpr ihn als Rechtswissenschafler ist Vdas »olk( nicht mehr als eine RechtsM
gemeinschafü das heisst ein :uristischer xatbestand. Das kommt auch in 
der Vveneral xheor] oG 7aw and State( -on 92 3 zum Ausdruck? VWenn ein 
vebiet -on einem Staat zu einem anderen transGeriert wirdü werden die EinM
wohnerü die Staatsangeh–rige des Staates sindü der das vebiet -erloren hat 
und sich in diesem vebiet au altenü ipso facto Staatsangeh–rige des StaaM
tesü der das vebiet bekommt. vleichzeitig -erlieren sie ihre Grphere StaatsM
angeh–rigkeit.( («When a territory is transferred from one State to another, the 
inhabitants who are nationals of the State which has lost the territory and re-
main in this territory become ipso facto nationals of the State which acquires 
the territory. At the same time they lose their former nationality.») Zu welchem 
»olk man geh–rtü hTngt also nur -om …rt abü dessen Rechtsordnung man , 
bei mehr als bloss -orpbergehendem AuGenthalt , untersteht.

Diese Gunktionale DeNnition -on V»olk( und damit -on Demokratie war 
damals radikal modern und ist es noch immer. Heute schlTgt sie sich unter 
anderem im Bemphen niederü die demokratische «itsärache -om StaatsM
bprgerschafsrecht zu entkoääeln und AuslTndern das Wahlrecht zu erM
teilen. Angesichts -on globaler «obilitTt und in -ielen Bereichen entnaM
tionalisierter Lolitik bilden Staatsbprger und Wohnbe-–lkerung weniger 
denn :e ein homogenes »olk. Was uns trotz unterschiedlichster Religionenü 
Weltanschauungenü HautGarben und Särachen -erbindetü ist allein die geM
meinsame ÜormunterworGenheit. Das oberste vebot der Demokratie beM
steht nun darinü auG un-erbrpchlicher rechtsstaatlicher Basis diese ynterM
worGenheit akti- mitgestalten zu dprGen.

Zur Ausstellung

Das Deutsche Historische Museum zeigt noch bis zum 22. September die 
Ausstellung «Weimar: Vom Wesen und Wert der Demokratie».

Zur Autorin

Die Politikwissenschafterin Tamara Ehs ist Vorsitzende der IG Demokratie 
und leitet aktuell ein Forschungsprojekt an der Universität Wien. Sie hat 
zahlreiche Schriften zu Politik und Rechtsstaatlichkeit sowie zum Werk von 
Hans Kelsen publiziert.
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https://www.youtube.com/watch?v=L1Oa3LEG8e0
https://www.youtube.com/watch?v=L1Oa3LEG8e0
https://www.dhm.de/ausstellungen/demokratie-2019/weimar.html
https://ig-demokratie.at/
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/ueber-uns/mitarbeiterinnen/ehs/
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