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Wie viele gemeinsame Werte sind in einer Gesellschaft notwendig, um 

gesellschaftlichen Zusammenhalt und damit demokratisches politisches Handeln zu 

gewährleisten? Spielt Religion in Zukunft wieder eine größere Rolle in der Politik? 

Welche Konflikte können durch Migration und die damit verbundene steigende 

Bedeutung der Religion in der Gesellschaft auftreten? Wie kann politisches Handeln 

garantiert werden, ohne dass die durch die Religion entstehenden Konflikte aufgrund 

unterschiedlicher Wertvorstellungen, in eine Verrechtlichung bei gleichzeitiger 

Fragmentierung der Gesellschaft münden?  

Ein Rückgriff auf theoretische Überlegungen von Charles Taylor bietet hier Ansätze, 

Antworten auf diese Fragen zu finden. So plädiert Taylor in seiner Schrift 

Multikulturalismus und die Theorie der Anerkennung angesichts der Problematik der 

Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit von Einzelnen und Gruppen für eine 

differenziertere Theorie des Liberalismus. Er entwickelt in seiner Theorie zwei 

unterschiedliche normative Modelle für eine Politik der Anerkennung, die 

verschiedenen Auffassungen des Liberalismus entsprechen. Den Ausgangspunkt 

seiner Theorie bildet dabei die Legitimität des Wunsches nach Anerkennung von 

Minderheiten. Ideen die Taylor für Kanada entwickelt hat, werden hier nun auf die 

Situation in Europa übertragen. Hierzu gehört die Idee der wechselseitigen 

Gleichachtung als normativem Prinzip des liberalen Nationalstaates. Diesem Ansatz 

liegen zwei unterschiedliche Liberalismusmodelle zugrunde, der prozedurale und der 
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substantielle Liberalismus. Der prozedurale Liberalismus setzt sich für gleiche Rechte 

für alle ein, also auch für alle religiösen Gruppen, während der substantielle 

Liberalismus Minderheiten besondere Rechte einräumt. Taylor reflektiert durchaus, 

dass diese politischen Konzeptionen, die beide auf der Idee der Gleichachtung 

beruhen, miteinander in Konflikt geraten können. Er vernachlässigt aber, das dies zu 

einer ständigen Auseinandersetzung führt, da die migrationsbedingte Zunahme von 

Minderheitenrechte, insbesondere durch religiöse Fragen immer stärker das Postulat 

gleicher Rechte für alle in Frage stellt. Damit ist letztlich die herkömmliche Form der 

Theorie des Liberalismus grundsätzlich in Frage gestellt.  

Zwar bietet Taylors Ansatz einer Politik der Differenz für pluralistische Staaten, in der 

Menschen vieler Religionsgruppen leben, wichtige Ansätze. Darüber hinausgehend 

muss aber überlegt werden, wie in einer Gesellschaft mit immer größer werdenden 

religionsbedingten Wertdifferenzen ein grundlegender Wertekonsens gesichert 

werden bzw. entstehen kann. 

Hierzu ist eine Weiterentwicklung von Taylors Theorie sowie auch vieler 

herkömmlicher Ansätze notwendig, was hier weitergedacht werden soll.  


