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Wie wollen wir zusammenleben?
WZB-Mitteilungen über Normen, Rechte und Verfassungen

Die Grundkoordinaten westlicher Gesellschaften werden längst nicht mehr
von allen als verbindlich anerkannt: Menschenrechte, offene Grenzen,
internationale Institutionen, die repräsentative Demokratie. Während sich
manche Wählerin oder mancher Zeitungsleser noch die Augen reibt
angesichts der rasanten Erosion der Ordnung, die spätestens seit 1989
unumstößlich schien, hat sich die Wissenschaft längst an die Arbeit
gemacht. Das September-Heft der WZB-Mitteilungen (zum Heft:
„Verfassung unter Druck. Diskurs um Rechte, Werte, Ordnungen“)
versammelt Analysen zum Zustand der Demokratie und ihrer Institutionen.

Den Wert des Pluralismus unterstreichen zwei Beiträge: Mattias Kumm
(„Demokratie als reaktionärer Topos“) beschreibt, wie populistische
Ideologen Vielfalt, Opposition und Rechtsstaatlichkeit ausbremsen, indem
sie einen „einheitlichen Volkswillen“ zur Grundlage der Demokratie erklären.
Auch für Matej Avbelj („Der Pluralismus ist entscheidend“) liegt der
Schlüssel zu einem funktionierenden demokratischen, pluralistischen
Verfassungsstaat in der Unterstützung in der Bevölkerung: „Wir brauchen
einen populären Konstitutionalismus“ – und um den zu erreichen, müssen
der Sozialstaat stark gemacht und die liberalen Werte verteidigt werden,
nicht zuletzt von den zivilgesellschaftlichen Institutionen und Gruppen.

Optimistisch äußern sich Sascha Kneip und Aiko Wagner
(„Freiheitsrechte unter Druck“) nach ihrer Untersuchung der Auswirkungen
des internationalen Terrorismus auf westliche Demokratien.
Einschränkungen bürgerlicher Freiheitsrechte im Namen erhöhter Sicherheit
seien nicht von Dauer, schreiben die Forscher – und nennen das Phänomen
den „demokratischen Erholungseffekt“ liberaler Rechte. Zuversicht
verbreitet auch Michael Zürn im Interview über die Anfechtung der
liberalen Weltordnung („Die Globalisierung ist alternativlos“): Die
internationale Politik werde zunehmend zum Gegenstand der
innenpolitischen Auseinandersetzung, und darin liege Potenzial zur
Veränderung.

Neu in unserem Heft: prägnante Pro- und Contra-Positionen zu einer
zentralen Frage. Den Anfang machen Ruud Koopmans und Dieter
Gosewinkel, die sich nicht einig sind darüber, ob der Minderheitenschutz
in westlichen Gesellschaften zu Lasten der Mehrheit geht („Muss die
Mehrheit ihre Kultur stärker gegenüber Minderheiten verteidigen?“).
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