
Wahlen allein machen noch keine Demokratie! ➀

Das zeichnet ein demokratisches  
Regime aus:

• freie und faire Wahlen
• Parteienvielfalt
• freier und gleicher Zugang zu politischer 

Macht
• Minderheitenschutz
• Akzeptanz einer politischen Opposition
• Achtung der Gewaltenteilung (Exekutive, 

Legislative, Judikative)
• Achtung des Rechtsstaates
• Achtung von Grundrechten und -freiheiten
• Unparteiliche, faire, verlässliche, öffentliche 

Verwaltung
• starke Zivilgesellschaft und Möglichkeit der 

politischen Mitwirkung
• freie Presse

Das zeichnet ein autoritäres 
Regime aus:

Demokratie ist kein geschützter Begriff. Die DDR (Deutsche Demokratische 
Republik) von 1950-1991 war z. B. keine Demokratie, auch wenn der 
Name des Staates dies explizit erwähnt. Die DDR war eine Diktatur, ein 
autoritäres Regime.  Die politische Macht lag alleine bei einer Partei, der SED 
(Sozialistische Einheitspartei Deutschlands). Freie Wahlen, Meinungsfreiheit 
und politische Opposition gab es nicht. 
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 ¾ Suche eine aktuelle Karte zu den demokratischen und autoritären Regimen 
dieser Welt z. B. freedomhouse.org oder economist.com (Economist 
democracy index). Schaut euch diese genau an.

 ¾ Wie verteilen sich demokratische und autoritäre Regime auf der Weltkarte? 
Was sind mögliche Erklärungen? 

 ¾ Was sind Voraussetzungen für eine lebendige Demokratie?
 ¾ Wie wird Luxemburg klassifiziert? Was sind mögliche Gründe?

 ¾ Suche einen Staat heraus und finde anhand folgender Fragen heraus, 
wie der Wahlprozess abläuft und wer daran beteiligt ist.

Merkmale „Wahlen“ Ja Nein

Sind mehrere Parteien/Kandidat*innen wählbar?  

Gelten die Wahlen als „frei“?  

Gelten die Wahlen als „geheim“?  

Können die einzelnen Parteien/Kandidat*innen ihre Meinung frei äußern?  

Gibt es eine Wahlpflicht?  

Finden die Wahlen in regelmäßigen Abständen statt?  

 Gibt es einen regelmäßigen Machtwechsel (wechselnde Regierungen/Koalitionen)?  

Wird politische Opposition akzeptiert?  

Sind alle volljährigen Bürger*innen in der Bevölkerung wahlberechtigt?  

 In Hinsicht auf die Wahlbeteiligung: Ist das Wahlresultat repräsentativ?  

Wahlen allein machen noch keine Demokratie! ➁
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