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Potentaten in Davos
Das diesjährige WEF wurde bestimmt von den grossen Abwe-

senden. Und ungemütlichen Gästen.
Von Daniel Binswanger, 26.01.2019

Halten wir uns ans Positive: Einen Twitter-Account hat Ueli Maurer nicht. 
Nur wenn er live au,rittB nur wenn sich in Davos mal wieder die global 
leaders versammelnB pndet unser Lundeszräsident GelegenheitB sich selber 
und das öand «um A»en «u machen.

Es geh?rt sich nichtB einen kgewählten PräsidentenS wie Herrn Lolsonaro 
«um L?sewicht «u stemzelnf Man Jann Iaudiarabien wegen kdieses FallsS 
nicht auV yahre hinaus disJriminierenf Die Iottisen sind die Medien rauV 
und runter gegangen. Dass Maurer seines Amtes walten und Ichwei«er On-
teressen verteidigen willB auch gegenüber Machtträgern von der mit Xor-
sicht «u geniessenden IorteB ist das eine. Dass er sich dabei wie ein Di-
zlomatie und Lundesratsbeschlüsse ignorierender Polterer benimmtB ist 
erJlärungsbedür,ig. Nachdem der UI-Präsident «u Hause bleiben mussteB 
wollte Maurer vielleicht gan« einVach die öücJe im Davoser Angebot aus-
Vüllen. Und machte den Trumz im Garten«werg-Format.

Gut m?glichB dass es dabei mehr um Onnen- als um AussenzolitiJ gegan-
gen ist und dass Maurer nach seinem so überraschend Jon«ilianten Itart 
ins zräsidiale Amtsjahr seiner eigenen Partei dringend vorVühren mussteB 
wie «uverlässig schlecht er sich immer noch «u benehmen weiss. Aber das 
halb «KnischeB halb unbedar,e Agieren unseres Itaatsoberhauztes verweist 
dennoch auV ein grundsät«liches ProblemB das sich dieses yahr am gan«en 
WEF mit NachdrucJ bemerJbar gemacht hat.

Nicht umsonst war Lolsonaro der erste Itargast. Nicht umsonst gizVelte 
eine der «entralen diesjährigen DebattenB nämlich die FrageB wie der Miss-
brauch von Jünstlicher Ontelligen« und Lig Data durch zrivate und staat-
liche Onstan«en verhindert werden J?nnteB in einer he,igen AttacJe von 
George IorosB dem milliardenschweren Philanthrozen von den Czen Io-
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cietK FoundationsB auV –i yinzingB den Itaatszräsidenten und Generalse-
Jretär der Zommunistischen Partei Rhinas ( der in«wischen wohl erVolg-
reichsten Ein-Parteien-DiJtatur aller )eiten. Nicht umsonst war die dies-
jährige Ausgabe mehr denn je das WEF der Abwesenden wie TrumzB MaK 
und MacronB allesamt qezräsentanten traditioneller Garantiemächte der 
DemoJratieB die auVgrund von schweren inneren Zrisen «u Hause bleiben 
mussten.

Es ist Jeine neueB aber eine an DringlichJeit stetig «unehmende Einsicht: 
Die DemoJratie ist rund um den Globus auV dem qücJ«ugB die autoritären 
Tenden«en erstarJen. Nicht nur Vür Ueli MaurerB Vür die Xertreter aller de-
moJratischen Itaaten wir, das ein zaar unangenehme Fragen auVB die sich 
nicht damit l?sen lassenB dass man den strong men ( es sind in aller qegel 
Männer ( so jovial wie m?glich auV die Ichulter Jloz,. Ielbst dann nichtB 
wenn die IKmzathien echt emzVunden sein m?gen.

Autoritäre Regime sind auf dem Vormarsch
Eine brauchbare AnalKse des aJtuellen Itands des weltweiten Autoritaris-
mus lieVert kAuthoritarianism. What EverKone Needs to ZnowS 1Autorita-
rismus. Was jeder wissen sollte9B eine JomzaJte Itudie der ameriJanischen 
Politologin Erica Frant«. Iie geht dabei von einer restriJtiven Depnition des 
Autoritarismus aus: Autoritär ist ein IKstem genau dannB wenn es nicht auV 
VreienB Vairen Wahlen beruht. Grundrechtsverlet«ungen zer se werden in 
ihrer IKstematisierung nicht als entscheidendes autoritäres Element be-
handeltB oder eben nur ( und das ist die entscheidende Ergän«ung ( soweit 
sie diese VreienB Vairen Wahlen verunm?glichen.

Frant« Jommt «u «wei wesentlichen Ergebnissen: qein 0uantitativ sind au-
toritäre qegime auV dem Xormarsch. Die DemoJratisierungswelle in den 
2 er-yahren ist endgültig «um Itillstand geJommen und beginntB sich in 
ihr Gegenteil «u verJehren. Alles deutet darauV hinB dass diese EntwicJlung 
sich verschärVen wird. Etablierte DemoJratien täten gut daranB sie nicht auV 
die leichte Ichulter «u nehmen.

Es gibt «um einen bis vor Jur«em demoJratische Itaaten wie die TürJei 
oder die PhilizzinenB die nicht mehr oder nur noch sehr bedingt als De-
moJratien be«eichnet werden J?nnen. )um anderen gibt es das weit ver-
breitete Phänomen des democratic backsliding, der demoJratischen qegres-
sionB die man etwa in Polen oder Ungarn beobachten Jann und dieB wenn 
sie auch die DemoJratie nicht abscha B doch tragende Grundelemente wie 
eine Vreie Presse oder eine unabhängige yusti« inVrage stellt. Dass Lrasilien 
denselben Weg gehen wirdB ist eine mehr als zlausible HKzothese.

Leunruhigend ist das Anwachsen dieser autoritären kGrau«onenS beson-
ders deshalbB weil der RharaJter des Autoritarismus sich grundlegend ge-
wandelt hat. Er erobert die Macht heute in der qegel nicht mehr durch ei-
nen Itaatsstreich oder einen GewaltaJtB sondern durch die Unterminierung 
VunJtionierender demoJratischer Onstitutionen. Er hält sich nicht mehr an 
der MachtB indem er die Massen mit Prozaganda Vür eine totalitäre Odeo-
logie über«iehtB so wie das Vür den Autoritarismus des . yahrhunderts 
tKzisch gewesen istB sondern indem er die Ledingungen Vür eine Pseudo-
demoJratie scha .

Die legitimierende Zra, des DemoJratiezrin«izs ist in unserer Ezoche 
beinahe unwiderstehlich geworden. )ugenommen haben aber auch die 
M?glichJeitenB autoritäre ItruJturen mit zseudodemoJratischen Pro«es-
sen ge«ielt «u Jaschieren. Auch am ErVolg vieler rechtszozulistischer Le-
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wegungen lässt sich die neue Zomzli«enscha, «wischen Autoritarismus 
und DemoJratieVorderung ablesen. Autoritäre Führerpguren bestimmen 
ihr zolitisches Propl nicht weniger als der quV nach der Ermächtigung des 
XolJes.

Wie breitet sich Autoritarismus ausf Der heute häupgste WegB schreibt 
Frant«B sei die Jontinuierliche Aush?hlung der demoJratischen Onstitu-
tionen von innen. Nichts Jann deshalb wichtiger seinB als demoJratische 
Itandards und Onstitutionen Jomzromisslos «u verteidigen. Dass kgewähl-
te PräsidentenS sehr viel Ichaden anrichten J?nnen und «unehmend auch 
anrichtenB ist eine GegebenheitB der sich die Ichwei« in heutigen )ei-
ten weniger denn je verschliessen darV und die mit aller IchärVe denun-
«iert werden muss. Ielbst von PräsidentenB die von der Ichwei«er Lundes-
versammlung gewählt worden sind.

Illustration: Alex Solmann

Diskutieren Sie mit Daniel Binswanger

Stimmen Sie mit seinen Einschätzungen überein, oder erscheinen Ihnen 
seine Argumente nicht schlüssig? Sind bestimmte Ausgangshypothesen 
falsch? Entbrennt in Ihnen heftiger Widerspruch? Und welche Themen ver-
missen Sie in seiner Kolumne? Hier geht es zur Debatte.
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