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Lebendige Demokratie braucht Reformen 
Der bekannte Publizist Roger de Weck referierte gestern in einem vollen Vaduzer Rathaussaal über den Zustand der liberalen Demokratie.  

Reto Mündle 
 
Donald Trump, Matteo Salvini, 
Putin, Erdogan, Bolsonaro oder 
Duterte sind nur ein kleiner 
Auszug aus einer langen Liste. 
Eine wachsende Anzahl autori-
tärer Staatschefs rund um den 
Erdball versucht im 21. Jahrhun-
dert eine zentrale gesellschafts-
politische Errungenschaft suk-
zessiv zu unterwandern: die li-
berale Demokratie.  

Soziale Umwälzungen 
machen Bürgern Angst 
Um auf die Gefahr aufmerksam 
zu machen, lud gestern das 
Haus Gutenberg in Koopera -
tion mit dem Liechtenstein-In-
stitut den renommierten Publi-
zisten Roger de Weck in den 
 Vaduzer Rathaussaal ein. De 
Weck zeigte in seinen Ausfüh-
rungen zunächst auf, weshalb 
die liberale Demokratie aktu -
ell  an Bedeutung verliere und 
der Autoritarismus einen Auf-
schwung erfahre.  

Der global-digitale Um-
bruch trage dazu bei, dass viele 
Bürger überfordert seien. «Be-
stimmte Schichten in der Bevöl-
kerung fühlen sich augenblick-

lich so, als ob sie nicht mehr ge-
braucht werden. Traditionelle 
Berufszweige brechen weg. Die 
Angst um wirtschaftliche Not 
grassiert und treibt Bürger den  
Populisten mit vermeintlich 
einfachen Rezepten in die 
Arme», erklärte de Weck. Viele 
empfänden heute ein Ungleich-

gewicht zwischen Wirtschaft 
und Politik. Ein weiterer zentra-
ler Punkt für die Wiedererstar-
kung der Autoritären sei die 
einsetzende Geschichtsverges-
senheit. «Der Schock des Holo-
causts sass über Jahrzehnte so 
tief, dass die Erinnerung daran 
die liberale Demokratie stärkte. 

Aber jetzt befinden wir uns in 
einer Zeit, in der das Vergessen 
beginnt», sagte de Weck. Die 
«Radikalinskis» weltweit wür-
den sich wieder regen, der Hass 
kehre in die Gesellschaft zu-
rück. Zur Entfaltung des Popu-
lismus trüge –hier kritisierte 
de Weck auch seine eigene jour-

nalistische Zunft - ebenso der 
boulevardeske Stil der Medien 
bei: «Die Medien personalisie-
ren, dramatisieren und insze-
nieren Nachrichten als Show.» 
Dem politischen Meinungsbil-
dungsprozess sei dies nicht 
dienlich. Die Populisten hätten 
diese Stilmittel gekonnt über-
nommen.  

Diktatoren denken Tag und 
Nacht ans Überleben 
Zu guter Letzt dürfe man nicht 
vergessen, dass die antilibera-
len Kräfte international auch 
durch Milliardäre finanziell 
 unterstützt würden. Als Bei-
spiele nannte er die AfD-Spen-
denaffäre, deren Spuren in die 
Schweiz führten, oder den 
 grossen Einfluss der Gebrüder 
Charles und David Koch (Koch 
Industries) auf die radikale 
Rechte in den USA. Sie stecken 
viel Geld in die US-Politik, in 
Kandidaten, Verbände und 
Denkfabriken, sind gegen Steu-
ern und Umweltauflagen, ge -
gen Klimaschutz und für freies 
Unternehmertum.  

Aber wie sollen die libe -
ralen Demokratien diesen He-
rausforderungen begegnen? De 

Weck gab gestern den Zuhö-
renden zu verstehen, dass die 
liberale Demokratie fortlau-
fend erneuert werden müsse. 
«Diktatoren denken Tag und 
Nacht an ihr Überleben und 
 damit an die Zukunft. Die De-
mokratien machen genau das 
viel zu wenig», so de Weck. In 
den vergangenen Jahrzehnten 
habe leider kaum jemand über 
Demokratiereformen nachge-
dacht. Viele traditionelle Par-
teien hätten auch einfach die 
Gegenwart verlängern, anstatt 
die Zukunft gestalten wollen. 
Damit habe sich die Demokra-
tie jedoch nicht mehr weiter-
entwickeln können.  

Trotz der immensen He-
rausforderungen, vor denen 
die liberale Demokratie steht, 
versprühte de Weck am gestri-
gen Abend vor allem auch Op-
timismus: «Die liberale Demo-
kratie hat alle Trümpfe auf 
ihrer Seite, aber sie darf nicht 
stagnieren.» Sie habe sich bis-
lang erstaunlich gut gegen die 
Angriffe gewehrt. Die Ge-
schichte habe die Lernfähigkeit 
der Demokratie schon viele 
Male gezeigt. Nun müsse sie 
weiterlernen. 

Roger de Weck: «Die liberale Demokratie hat alle Trümpfe in der Hand.» Bilder: Tatjana Schnalzger


