
Fokus 15

160 000 Franken

Das teuerste Autoschild 
trägt die Nummer VS  1

Der Rekord — 18

Parry-Sedgwick & Seiz

Zwei Schülerinnen laden  
zum Zürcher Women’s March

Menschen — 23

Simon Widmer (Text) und  

Matthias Jung (Fotos)

Für den «Spiegel» ist er eine «in-
tellektuelle Allzweckwaffe». Kaum 
ein Thema, das der Philosoph Ri-
chard David Precht nicht beackert: 
Flüchtlingspolitik, Bildung, Tier-
rechte, Liebe. Precht versteht es, 
komplexe Inhalte einem breiten 
Publikum zu vermitteln. Und dies 
sowohl in seinen Büchern als auch 
im Fernsehen, wo er Talkshow-
Stammgast ist. Wir treffen den 
52-Jährigen in einem Restaurant 
seiner Heimatstadt Düsseldorf. 

Rechtspopulisten wie Marine  

Le Pen und Geert Wilders 

könnten dieses Jahr die Wahlen 

gewinnen. Sind das Menschen, 

die unsere Werte wie Freiheit, 

Gleichheit bedrohen?

Diese sogenannten Populisten 
bringen nichts in die Welt, was die 
anderen bürgerlichen Parteien 
nicht zum Teil auch denken. Sie 
formulieren es nur wesentlich kras-
ser. Doch schon jetzt sind viele eta-
blierte Parteien dafür, die Persön-
lichkeitsrechte einzuschränken. Es 
gibt Überwachungskameras über-
all, die Geheimdienste bekommen 
immer mehr Befugnisse. Auch die 
Gleichheit der Menschen sehen 
wir nicht so eng. Man kann das gut 
daran erkennen, was viele über 
Flüchtlinge denken. 
Gibt es Werte, die wir als 

 Gesellschaft verteidigen 

 müssen?

Die Grundwerte werden von den 
Rechtspopulisten ja nicht infrage 
gestellt. Es gibt keinen Rechts-
populisten, der antritt und sagt: 
«Ich beschränke eure Freiheit.» 
Oder der sagt: «Ich hebe die 
Gleichheit der Menschen auf.» Der 
ganze Rechtspopulismus findet im 
Gewand unserer Werte statt. Man 
sagt: «Wir müssen unsere Freiheit 

schützen, weil sie nicht mehr ge-
währt ist angesichts von Terroris-
mus und Flüchtlingskrise.» Die 
Rechtspopulisten berufen sich da-
mit auf die gleichen Werte wie alle 
anderen Parteien auch. Das ist 
nicht der Punkt, in dem sie sich 
unterscheiden. 
Wie unterscheiden sie sich 

denn?

Sie kümmern sich nicht um politi-
cal correctness. Und sie überspan-
nen den Bogen weiter. Sie nehmen 
Entwicklungen, die ohnehin schon 
da sind, schallverstärkend auf und 
versuchen, diese weiterzutreiben.
Türkische Minister werben in 

Deutschland für das 

 Verfassungsreferendum.  

Ist es okay, dass  Mitglieder 

einer Regierung, die 

 Menschenrechte missachtet, 

hier ihre Position vertreten?

Eine schwierige Frage. Da geht es 
vor allem um die Verhältnismäs-
sigkeit, nicht so sehr um Werte. 
Das interessanteste Problem im 
Zusammenhang mit der Türkei 
wird dabei gar nicht thematisiert. 
Erdogan baut die Türkei von einer 
Demokratie zur Diktatur um. Da 
müssten wir eigentlich die Türkei 
aus der Nato ausschliessen. Der 
Nato-Vertrag sieht nämlich vor, 
dass nur funktionierende Demo-
kratien Mitglied sein dürfen. Ha-
ben Sie schon irgendjemanden 
 gesehen, der das gefordert hat? Da 
sehen Sie, wie ambivalent wir mit 
den Werten, die wir hochhalten, 
umgehen. 
Den Ausschluss aus der Nato 

fordert niemand, weil sich die 

europäischen Staaten mit dem 

Flüchtlingsdeal von der Türkei 

abhängig gemacht haben. 

Nicht nur deshalb. Stellen Sie sich 
vor, wir würden die Türkei aus der 
Nato ausschliessen. Wir hätten viel 
zu viel Angst, sie würde sich mit 
Russland verbünden. Deshalb ma-
chen wir das nicht. Weil wir glau-
ben, wir leben in Europa sicherer, 
wenn die Türkei militärisch einge-
bunden ist. Das Gleiche können 
wir bei Ungarn und Polen beob-
achten. Die Entwicklungen dort 
sind äusserst bedenklich. Trotz-
dem habe ich noch nie gehört, dass 
jemand diese Länder aus der Nato 
verbannen möchte. Obwohl die 
Regierungen dort mit den westli-
chen Werten immer weniger kom-
patibel sind. Glauben Sie mir, in 
der gesamten Diskussion geht es 
 leider nicht wirklich um Werte. 
Auch wenn Politiker das gerne be-
haupten. 
Bedauern Sie das?

Der Begriff Werte ist äusserst kom-
pliziert. In den wichtigsten Fragen 
haben fast alle Kulturen der Welt 
dieselben Werte. Überall zählt 

«Der Hass in den sozialen Medien ist 

nicht neu. Er ist sichtbarer»
Der deutsche Philosoph Richard David Precht über die Facebook-Kommentare, Fake-News und die Schweizer Streitkultur

«Rousseau, grosser Verfechter der Freiheit und Gleichheit, hat die Frauen wie selbstverständlich nicht dazu gezählt»: Richard David Precht

Der Bürgerphilosoph 
kommt nach Zürich

Richard David Precht, geboren 

1964, hat in Köln Philosophie, Ger-
manistik und Kunstgeschichte stu-

diert und promoviert. Berühmt wur-

de er mit seinem Bestseller «Wer 

bin ich – und wenn ja, wie viele?», 

in dem er philosophische Fragen 

einem grossen Publikum vermittel-

te. Seither wurden alle seine 

 Bücher zu Bestsellern. Im ZDF hat 

er eine eigene Sendung («Precht»). 

Am kommenden Donnerstag, 

16.  März, wird Precht um 18.15 Uhr 
an der Universität Zürich zusam-

men mit Professor Ernst Fehr zum 

Thema «Populismus, Post-Truth, 

Polemik – was geschieht mit unse-

ren  Werten?» sprechen. Fortsetzung — 17


