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„Keine akademische Flughöhe zum Thema Demokratie“ 

„Ich hatte etwas Angst vor dem heutigen Abend, weil ich dachte es wird entweder furchtbar 

langweilig oder schwebt akademisch auf Flughöhe x über den Köpfen des Publikums. Ich habe 

viel gelernt heute und die gespannte Aufmerksamkeit im Publikum bestätigt, dass es allen 

gleich ging.“ Meinte der Journalist und Publizist Karl Lüönd am Ende der Podiumsdiskussion.  

Eine illustre Runde, eingeladen von der Stiftung Academia Engelberg diskutierte im Hörsaal 8 der 

Universität Luzern über die „grenzüberschreitende Demokratie“. Eine spannende, unterhaltsame 

und wissenschaftlich geführte Diskussion, gespickt mit handfesten Beispielen lieferten Prof. An-

dreas Auer vom Zentrum für Demokratie Aarau, Prof. Francis Cheneval von der Universität Zürich, 

Dr. Daniel Müller-Jentsch von Avenir Suisse und Dr. Philipp Stähelin a. Ständerat aus Frauenfeld. 

Begonnen hatte der Abend mit einem wissenschaftlichen Vortrag durch Professor Dr. Joachim 

Blatter. Er doziert an der Universität Luzern Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Politische Theo-

rie.  

 

Grenzübergreifende Demokratie 

Professor Auer beglückwünschte als erstes zum Titel der Veranstaltung. „Es gibt keine grenzüber-

schreitende Demokratie! Eine Demokratie ist eine Staatsform und immer an ein Gebiet gebunden. 

Aber es gibt natürlich grenzüberschreitende Verträge und Verhandlungen.“ Alt Ständerat Stähelin 

aus Frauenfeld konnte dem so nicht zustimmen. „Zu behaupten, es gäbe keine grenzüberschrei-

tende Demokratie ist eine Provokation. Es gibt zumindest Ansätze dazu in Gemeinde-

Zweckverbänden, die demokratisch gewählt werden. Und in der Nutzungsgemeinschaft Boden-

seeregion funktioniert dies bereits seit dem 15. Jahrhundert bestens!“  

 

Grenzüberschreitende Konflikte 

„Der Konfliktfall zwischen Schweiz und Deutschland rund um den Flughafen Zürich ist eine der ver-

fahrensten Situation die man politisch antreffen kann“, meinte Dr. Müller-Jentsch. „Dieselbe Kont-

roverse findet sich auch bei AKW und Endlager Diskussionen. Alle brauchen sie, aber niemand will 

die negativen Folgen tragen“. Professor Cheneval von der Universität Zürich erklärte die Grenzen 

der Demokratie anhand einer Dreiecks Beziehung. „Wenn Eva und Fritz heiraten wollen, hat Peter 
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– der auch in Eva verliebt ist – nichts zu sagen.“ Gerade bei grenzüberschreitenden Konflikten sei 

die wichtigste Frage, wer mitbestimmen und mitentscheiden könne. Weiter wurde diskutiert, dass 

das Internet Grenzen aushebelt und eine neue Wirklichkeit schafft. Das wurde zwar nicht als 

grenzüberschreitende Demokratie bestätigt, aber sicher als Kommunikation deren Grenzen ver-

schwimmen. 

 

<Bildlegende (Download)> Die Podiumsteilnehmer während der spannenden Diskussion 

 

 

 

Brücke zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 

Die grundlegenden Erkenntnisse der Wissenschaft treffen in der breiten Bevölkerung nicht selten 

auf starke Vorbehalte und Misstrauen. Die Stiftung Academia Engelberg (www.academia-

engelberg.ch) leistet mit dem interdisziplinären Dialog ihren Beitrag dazu, dass eine neue Basis 

des Vertrauens zwischen Wissenschaft und breiter Öffentlichkeit entsteht. Zur Jahrestagung tref-

fen sich jeweils im Herbst Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur, Politik und Ge-

sellschaft in Engelberg, Schweiz. Daneben werden Projekte als Resultate der Konferenzen reali-

siert sowie vertiefende Folgeveranstaltungen organisiert. Sämtliche Präsentationen des zehnten 

Wissenschafts-Dialogs wurden auf Video aufgenommen und können unter www.academia-

engelberg.org gesichtet werden.  
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