
Wir machen den 
Demokratie-Check
Wie bedroht ist die Demokratie? Was hält sie gesund? Und: 
Was ist sie überhaupt? Die Übersicht zum Themenschwer-
punkt.
Von Daniel Graf (Text) und Doug Chayka (Illustration), 22.02.2020

In unterschiedlichen Weltregionen sind autokratische, populistische und 
faschistische Bewegungen auf dem Vormarsch. Ein neuer Hang zum Natio-
nalismus untergräbt die internationale Solidarität. Wachsende soziale Un-
gleichheit und die allgemeine Erregungskultur treiben die Menschen auch 
innerhalb ihrer Gesellscha– auseinander A und teilweise in die jrme Rener, 
die aus ihrer Verachtung für die Institutionen und Jepräsentanten der De-
mokratie kaum einen Hehl machen. 

Seit Lahren Zndet die politische vinke nicht aus ihrem öirkel aus Wahl-
niederlagen, internem Streit und BedeutungsKerlust A ein öustand, der im 
internationalen Niedergang der Sozialdemokratie seinen deutlichsten jus-
druck Zndet. jusgelPst durch den Eklat im Thüringer vandtag, aber weit 
über Deutschland hinaus, tritt nun Redoch immer deutlicher zutage, dass 
sich auch der politische viberalismus und der FonserKatismus in einer tief 
greifenden Frise beZnden. Man muss nur nach England und jmerika mit 
ihren traditionsreichen konserKatiKen Volksparteien blicken, um zu sehen: 
Vielerorts geben im rechten vager nicht mehr die Gemässigten, sondern die 

opulisten die Jichtung Kor. 

Damit sind die zentralen Verwerfungen unserer öeit noch nicht einmal 
benannt: die Flima- und die Migrationskrise. Faum etwas untergräbt die 
Glaubwürdigkeit der westlichen Ideale so sehr wie die humanitäre Fata-
strophe im Mittelmeer. Fein Ereignis führt die Hil osigkeit der internatio-
nalen olitik so grell Kor jugen wie die Serie aus ergebnisarmen und ge-
scheiterten Flimagipfeln.

Furz: Die Frise der Demokratie ist so umfassend geworden, dass sich das 
Jeden darüber schon abzunutzen droht.
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Wir haben das zum jnlass genommen, einen Schritt zurückzutreten und 
aufs Grundsätzliche zu blicken: Was ist es, was die Demokratie im Inner-
sten zusammenhält? 

Wo Kerlaufen, über tagesaktuelle jufreger hinaus, die gesellscha–lichen 
Fon iktlinien? Von welchen tiefer liegenden Entwicklungen geht wirklich 
eine Bedrohung der Demokratie aus? jber auch: Wie und wodurch erweist 
sich die Demokratie als resilient? 

Diesen ragen gehen wir in den kommenden Wochen nach. 

Und natürlich freuen wir uns auch auf Ihre Fommentare zu den einzelnen 
Beiträgen. Schliesslich ist der P entliche Diskurs die Grundidee der Demo-
kratie.
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