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Nach der Wahl von Donald Trump, der Brexit-Entscheidung und der Flüchtlingskrise scheint 
das Vertrauen der Bürger_innen der westlichen Welt in die liberale und pluralistische Demokra-
tie erschüttert zu sein. Das Aufleben rechts- und (seltener) linkspopulistischer politischer Bewe-
gungen ist nicht zu übersehen – aber ihre theoretische Durchdringung steht noch am Anfang.  
Außenpolitische Rahmenbedingungen des Populismus sind u.a. der Islamismus und zunehmend 
autoritäre Demokratien in Russland und der Türkei, die mitunter als Bedrohung empfunden 
werden. Innenpolitisch hat insbesondere die Flüchtlingskrise die europäischen Gesellschaften 
tief gespalten. Während die einen für größtmögliche Liberalität und Neutralität im Umgang mit 
Muslimen plädieren, nehmen andere den Islam(-ismus) als fremd oder gar gefährlich wahr und 
fürchten den Verlust der europäischen Identität.  
Viele grundlegende staatstheoretische Fragen stellen sich vor diesem Hintergrund neu. Wieder 
umstritten sind u.a. die Bedeutung von Souveränität, Nationalstaatlichkeit und Gewaltenteilung, 
sowie die Rolle von Meinungsfreiheit, Medien und Experten. Dieser Workshop widmet sich 
daher den rechts- und sozialphilosophischen Aspekten der Krise der Demokratie. Die Bandbrei-
te möglicher Themen ist groß. Dazu gehören bspw. diese:  
 Wie können wir die politischen und rechtlichen Herausforderungen durch den Populismus 

rechts- und sozialphilosophisch identifizieren und bewerten?  
 Wo genau liegen die sozialen und rechtlichen Strukturen in diesem Problembereich?  
 Was sind die politischen, rechtlichen und ethischen Voraussetzungen pluralistischer Demo-

kratie? 
 Welche demokratieimmanenten Lösungsmethoden gibt es für die gegenwärtige Krise der 

Demokratie? 
 Darf die Demokratie ihre rechtlichen und institutionellen Bedingungen selbst in Frage stel-

len? Inwieweit darf sie ihre eigene Einschränkung ins Kalkül ziehen? 
 Dürfen bzw. müssen sich rechtsstaatliche Institutionen einem populärdemokratischen Ab-

bau demokratischer Institutionen entgegenstellen? Welche Mittel wehrhafter Demokratie 
sind heute angezeigt? 

 Dreht nicht die populistische Demokratie das Herrschaftsbegründungsverhältnis von einem 
bottom-up (vom Volk zur Regierung) zu einem top-down-Verhältnis um, bspw. indem spe-
zifische Wählerprofile erstellt und manipuliert werden können? 

 Ist der Verfassungspatriotismus ein sinnvoller Ansatzpunkt für die gegenwärtige Identitäts-
debatte?  

 Inwiefern ist die Schwächung von Verfassungsgerichten demokratietheoretisch bedenklich? 
 
Wir bitten um die Einsendung von Abstracts (max. 500 Worte) für Vorträge (ca. 20 min) zu 
solchen oder ähnlichen Themen bis zum 31. Mai 2017 an Norbert Paulo 
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(norbert.paulo@sbg.ac.at). Bitte schicken Sie auch einen kurzen Lebenslauf. Das Ergebnis der 
Auswahl wird innerhalb einer Woche nach der Deadline bekanntgegeben.  
Die ausgewählten Referent_innen müssen sich für die Tagung für Praktische Philosophie regist-
rieren. Die Registrierungsgebühr beträgt 30 € und beinhaltet neben Kaffee und Kuchen in den 
Pausen auch einen Mittagssnack. Weitere Informationen: www.tagung-praktische-
philosophie.org  
Wir streben an, die bei dem Workshop vorgetragenen Aufsätze als Schwerpunkt in der Zeit-
schrift für Praktische Philosophie zu veröffentlichen. 


