
18

Frieden durch Völkerrecht im Zeitalter der Extreme 

Felix Lange LL.M., M.A.

Kelsens juristischer Kosmopolitismus und Grewes politiknaher Realismus

Gerade im von globalen Kriegen und Krisen überschatteten 20. Jahrhundert betraf die Frage nach dem 
Friedenssicherungspotential von Völkerrecht den Kern der Tätigkeit eines jeden Völkerrechtlers. Am Beispiel 
von Hans Kelsen (1881 – 1973) und Wilhelm Grewe (1911 – 2000) lässt sich zeigen, welche politischen und 
wissenschaftstheoretischen Haltungen konträre Positionen hervorbringen konnten. 

Pro und Contra

1944 schlug Kelsen in einem Werk mit dem programmatischen Titel „Peace through Law“ eine Neuordnung 
des internationalen Staatensystems vor, durch die die gerichtliche Letztentscheidung in das Zentrum der 
internationalen Politik gerückt werden sollte. Ein oberstes Gericht sollte für die Feststellung von völkerrechtlichen 
Verletzungen durch die Einzelstaaten sowie für die Aburteilung von Kriegsverbrechern zuständig sein. Grewe 
erteilte 1970 dem Ideengebäude Kelsens explizit eine Absage, da Recht immer nur ein Instrument der Politik 
sein könne und nicht dazu geeignet sei, aus sich heraus Frieden zu erzeugen. Utopische Visionen würden die 
Erwartungen an das Völkerrecht zu hoch treiben und seine Glaubwürdigkeit unterminieren.

Vertriebener und Verfassungsrichter – Jungkonservativer und Diplomat

Die Vertreibung Kelsens aus Europa, der nach den Stationen Wien, Köln, Genf und Prag 1940 wegen seiner 
jüdischen Abstammung vor den Nationalsozialisten in die USA geflüchtet war, führte zur Hinwendung zum 
Völkerrecht, da ihm das nationale, österreichische Recht als Forschungsgegenstand verlorengegangen war. Eine 
gerichtliche Streitbeilegung von hochpolitischen Fragen, an der er als Verfassungsrichter am österreichischen 
Verfassungsgerichtshof zwischen 1919 – 1929 mitgewirkt hatte, sah er dabei auch für das internationale Recht 
als fruchtbar an. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges bestärkte ihn in der Ausfassung, dass ein friedliches 
Zusammenleben der Staaten nur durch eine verstärkte Juridifizierung der internationalen Beziehungen zu 
erreichen sei.

Der dreißig Jahre jüngere Grewe stand dagegen zunächst unter dem Einfluss der Jungkonservativen, die sich 
während der frühen 1930er Jahre in Deutschland national-imperialen und antidemokratischen Gedanken 
verschrieben hatten. Nach 1945 verabschiedete sich Grewe zwar von diesen Positionen, behielt als juristischer 
Chefberater Konrad Adenauers im Auswärtigen Amt aber die Meinung bei, dass die internationalen Beziehungen 
als Spiel der Kräfte unterschiedlicher Nationalstaaten verstanden werden müssten. 

„Reine Rechtslehre“ und die geisteswissenschaftliche Schule

Während Kelsen in den 1910er und 1920er Jahren seine Auffassung einer möglichst unpolitischen, den 
naturwissenschaftlichen Methoden nahestehenden Rechtswissenschaft entwickelt hatte, plädierte Grewe für 
die Einbeziehung der Nachbarwissenschaften. In seiner Dissertation von 1936 feierte er den „Niedergang der 
Formaljurisprudenz“ und machte sich für eine Öffnung der Rechtswissenschaft für philosophische, historische, 
theologische, soziologische und ideengeschichtliche Erkenntnisse stark. Die unterschiedlichen methodischen 
Ansätze prägten auch die Herangehensweise an die Frage nach Frieden durch Recht. Kelsen wollte als 
Rechtswissenschaftler die internationalen Beziehungen unter die Kontrolle des vermeintlich unpolitischen 
Rechts bringen, wohingegen die Rezeption von politikwissenschaftliche Literatur Grewes Skepsis gegenüber 
Kelsens Ansatz verstärkte.


