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Demokratiekonzepte
Als Demokratie wird jene Staatsform bezeichnet, in der alle staatliche Herrschaft vom Volk ausgeht.
Dabei unterscheidet man zwischen direkter Demokratie (direkte Herrschaft des Volkes zum Beispiel
durch Referenda), der repräsentativen Demokratie, in der jene, die herrschen, durch das Volk
(normalerweise durch Wahlen) legitimiert werden und der halbdirekten Demokratie, in der
Volksvertreter*innen zwar die staatliche Gewalt ausüben, das Volk aber bei bestimmten Entscheiden
direkt mitwirken kann. Als Minimalanforderung an eine Demokratie gilt die Fähigkeit des Volkes, seine
Vertreter*innen frei zu wählen, zu kontrollieren und abberufen zu können, zum Beispiel durch
Neuwahlen. Die direkte und periodische Volkswahl muss mindestens für das Parlament vorgesehen
sein. Präsident*innen werden entweder direkt vom Volk gewählt oder indirekt durch seine
Vertreter*innen bestellt. Richter*innen werden dagegen in aller Regel nicht vom Volk gewählt, da dies
ihrer Unabhängigkeit schaden würde. Entscheidend für eine Demokratie ist, dass alle Entscheide, die
den Staat betreffen, mehr oder weniger direkt auf seinen Willen zurückzuführen sind und dass Volk
die Letztverantwortung für den Staat trägt, was bedeutet, dass es jederzeit in der Lage sein muss,
Kursänderungen vorzunehmen.
Weltweit gibt es sehr viele unterschiedliche Formen von demokratischer Regierungsführung, die
politische Geschichte, die ethnische Zusammensetzung, sowie historisch-gewachsene Strukturen
müssen in der Bewertung und Beurteilung verschiedener Demokratien eine zentrale Rolle spielen. Oft
wird auch übersehen, dass regelmäßige Wahlen allein, keine demokratischen Verhältnisse
garantieren, sondern dass dazu zahlreiche weitere Bedingungen erfüllt sein müssen, etwa die
Möglichkeit, Parteien frei bilden zu können, über das staatliche Handeln Bescheid zu wissen und dieses
kommentieren und kritisieren zu dürfen. Illiberale Demokratien zeichnen sich dadurch aus, dass diese
Voraussetzungen fehlen und eine Person, Partei oder Gruppe für sich in Anspruch nimmt, „für das
Volk“ zu regieren, die Herrschaft „durch das Volk“ aber ablehnt.

1 Wahlen
Im Wesentlichen wird zwischen zwei Wahlmodellen unterschieden. Zahlreiche Länder verwenden ein
pluralistisches Mehrheitswahlrecht, in dem der Staat in einzelne Wahldistrikte aufgeteilt wird, und
Kandidat*innen gewählt werden, welche in dem jeweiligen Wahldistrikt die einfache (wie in
Großbritannien) oder die absolute (wie in Australien) Mehrheit haben. So kann es in Ländern wie
Großbritannien durchaus vorkommen, dass Kandidat*innen gewählt werden, die deutlich weniger als
50% der Stimmen haben, da im eigenen Wahldistrikt nur die einfache Mehrheit benötigt wird.
Gegenwärtig gibt es in Großbritannien 650 Wahldistrikte, die jeweils circa 68.000 Wähler*innen
repräsentieren. Mehrheitswahlsysteme führen sehr oft zur Entstehung eines Zweiparteiensystems. In
Großbritannien, Kanada und Australien führen diese Wahlen weiterhin dazu, dass es oft stabile
Regierungen gibt, da eine Partei normalerweise eine Mehrheit der Stimmen gewinnt, und somit in der
ersten Kammer eine absolute Mehrheit hat. Dies wird oft als Vorteil gesehen, da Regierungen stabiler
sind, keine Koalitionen geformt werden müssen, und Parteien ihre Wahlversprechen besser umsetzen
können. Hinzu kommt, dass die Abgeordneten sehr eng mit der Bevölkerung in ihrem Wahlkreis
zusammenarbeiten müssen und zeigen sollten, dass sie diese gut vertreten, da sie sonst bei der
nächsten Wahl abgewählt werden können. Als große Nachteile dieses Systems werden oft die
Diskriminierung von kleinen Parteien, Minderheiten, und die fehlende demokratische Legitimation
von Abgeordneten, die mit weniger als 50% der Stimmen gewählt wurden, genannt. Diese Probleme
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werden im Proporzwahlsystem adressiert. Hier werden keine Kandidat*innen direkt gewählt, sondern
das Land als Ganzes (wie in den Niederlanden) oder einzelne Wahldistrikte (wie in Deutschland,
Belgien und Kroatien) wählen Kandidat*innen nach der proportionalen Anzahl der Stimmen, die
Parteien erhalten haben. Hat ein Wahlkreis 10 Abgeordnete und Partei A erhält 60% der Stimmen, so
entsendet diese Partei 6 Abgeordnete für den Wahlkreis ins Parlament. Partei B mit 20% entsendet 2
Abgeordnete, Partei C mit 10% einen Abgeordneten und Partei D mit 10% auch einen Abgeordneten.
So kommen die 10 Abgeordneten aus dem Wahlkreis von 4 verschiedenen Parteien. Es ist
sichergestellt, dass auch die Parteien C und D vertreten sind, und nicht nur A. Dieses Wahlsystem ist
nicht nur für kleinere Parteien von Vorteil, sondern auch für Minderheiten, die oft Probleme haben,
einen Wahlkreis im Mehrheitswahlsystem zu gewinnen. Schließlich gibt es noch Modelle, in denen das
Mehrheitswahlsystem und das Proporzsystem verbunden werden. Dies ist in Deutschland der Fall, wo
299 Abgeordnete in 299 Wahlkreisen durch Mehrheitswahlen gewählt werden (wie in
Großbritannien), die anderen 299 Abgeordneten werden aber laut Proporzsystem auf verschiedene
Parteien verteilt. So haben alle Wähler*innen in Deutschland zwei Stimmen, eine für
Direktkandidat*innen im eigenen Wahlkreis und eine für eine Partei, die bei der Ermittlung der
Proporzstimmen zählt. Kombinationen verschiedener Wahlmodelle haben den Nutzen, dass die
Vorteile beider Systeme zur Entfaltung kommen können. So ist es zum Beispiel möglich, für einen
Einzug in die kleine Kammer des Parlaments (die Kammer der Regionen) die absolute Mehrheit der
Stimmen zu verlangen (und so sicherzustellen, dass in dieser Kammer „mehrheitsfähige“, d.h. heißt
moderate Personen vertreten sind, die über Partei- und andere Grenzen hinweg Unterstützung
finden), und für den Einzug in die große Kammer (die Volkskammer) nach dem Proporzsystem zu
entscheiden, um somit auch kleineren Parteien eine Stimme zu geben.

2 Mehrheits- und Konkordanzdemokratie
Neben dem Wahlmodus spielt eine wichtige Rolle, ob eine Demokratie eine Mehrheitsdemokratie
oder eine Konkordanzdemokratie ist. Von Mehrheitsdemokratien spricht man, wenn es eine klare
Unterscheidung zwischen Regierung und Opposition gibt. In diesen Fällen besteht die Regierung
meistens nur aus einer Partei (wie in Großbritannien oder Kanada), oder aus einer Koalition von
Parteien (wie in Deutschland, Österreich und Italien). Es gibt jedoch eine klare Unterscheidung
zwischen jenen Parteien, die in der Regierung sind, und damit in Regierungsverantwortung der
Exekutive vorstehen, und jenen Parteien, die in der Opposition sind. Ziel der Opposition ist es, die
Regierungsparteien bei den nächsten Wahlen zu besiegen und selbst die Regierung zu stellen. Zwar
hat die Opposition in Mehrheitsdemokratien wichtige Rollen inne, wie die Kontrolle der Regierung
und die Fokussierung auf ein starkes Parlament, aber in der Politikgestaltung bleibt ihre Stimme oft
ungehört.
Dies ist nicht der Fall in Konkordanzdemokratien, wo es die strikte Unterscheidung zwischen Regierung
und Opposition oftmals nicht gibt. Dies liegt daran, dass Parteien aus verschiedenen politischen Lagern
(oder solche, die verschiedene Sprachgruppen, ethnische Gruppen, Religionen etc. vertreten)
zusammenarbeiten, und gemeinsam eine konsensuale Regierung bilden. Daher spricht man auch von
einer Konsensdemokratie. In diesen Fällen müssen Parteien, die unterschiedliche Ideologien und
Gruppen vertreten, zusammenarbeiten. Das Ziel einer Konkordanzdemokratie ist Inklusion, d.h. die
Einbindung jener Gruppen in den Entscheidungsprozess, die sonst marginalisiert werden und
dauerhaft zu einer Minderheit werden könnten. Dies gilt zum Beispiel für kleinere Sprachgruppen wie
die Französisch-sprechenden Schweizer*innen, die angesichts einer Dominanz von 60% deutschsprechender Schweizer*innen dauerhaft von der Regierung ausgeschlossen werden könnten. Das
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Konkordanzsystem der Schweiz sieht daher vor, dass auch Französisch-sprechende Schweizer*innen
in der Regierung vertreten sein müssen, genauso wie Vertreter*innen verschiedener Parteien (von
konservativ-rechtsaußen bis mitte-links), sowie Vertreter*innen verschiedener Regionen in der
Schweiz. Ein ähnliches System findet man in Belgien, wo die Regierungsmitglieder auch aus den
verschiedenen Parteien der zwei großen Regionen kommen und die verschiedene Sprachgruppen
vertreten müssen. In Bosnien müssen Parteien der drei großen ethnischen Gruppen (Bosniaken,
Serben und Kroaten) zusammenarbeiten, und gemeinsam sowohl in der Regierung, als auch im
Parlament Entscheidungen treffen. Ziel ist es, Entscheidungen zu finden, die keine der wichtigsten
Gruppen benachteiligen, bzw. die auf einer breiten Konsultation basieren und die Zustimmung der
unterschiedlichen Gruppen und Parteien finden. Neben der Schweiz, Belgien und Bosnien findet man
Konkordanzdemokratien auch im Libanon (hier arbeiten Parteien der Sunnit*innen, Schiit*innen,
Christ*innen und Drus*innen zusammen), sowie im Irak, wo Schiit*innen, Sunnit*innen und
Kurd*innen zusammenarbeiten. Auch in Konkordanzsystemen gibt es regelmäßige Wahlen, und die
Zusammensetzung der Regierung kann sich ändern, da es oft mehr als eine Partei gibt, die eine gewisse
Gruppe vertritt. In Bosnien gibt es zum Beispiel je zwei Parteien, die die Kroat*innen und Serb*innen
vertreten, sowie drei Parteien, die die Bosniak*innen repräsentieren. Auf der einen Seite
argumentieren Kritik*innen, dass Konkordanzdemokratie ihrem Wesen nach undemokratisch ist, weil
der Wille der Mehrheit durch Minderheiten begrenzt werden kann. Auf der anderen Seite wird oft
begründet, dass gerade das Einbeziehen von Minderheitenstimmen diese Systeme demokratischer
macht. Alle Konkordanzdemokratien verwenden Proporzwahlsysteme, und oft ist der Zwang zur
Zusammenarbeit in der Verfassung dieser Länder festgehalten.

3 Strukturmerkmale der Mehrheits- und Konsensusdemokratie

Mehrheitsdemokratie

Konsensusdemokratie

Konzentration exekutiver Macht in den Händen
einer Regierungspartei

Exekutive Machtteilung durch das
Zusammenarbeiten verschiedener Parteien und
Gruppen

Kabinettsdominanz gegenüber dem Parlament

Machtfusion, Machtbalance und
Gewaltenteilung

Zweiparteiensystem, da das Wahlsystem meist
zur dominanten Stellung zweier großer Parteien
führt

Mehrparteiensystem, das das Wahlsystem die
Repräsentanz von verschiedenen Parteien
fördert

Mehrheitswahlsystem

Verhältniswahlsystem

Intereressengruppenpluralismus

Interessengruppenkorporatismus

Verschiedene Gruppen konkurrieren um die
Macht und die politische Teilhabe

Verschiedene Gruppen arbeiten zusammen und
teilen sich Macht und politische Teilhabe
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Unitarischer Staat mit zentralisierter
Verwaltung

Föderaler Staat mit dezentralisierter
Verwaltung

Parlament mit einer Kammer (unikamerales
System)

Zweikammersystem (Bikameralismus)

Flexible Verfassung

Schwer veränderbare Verfassung

Keine richterliche Überprüfung politischer
Entscheidungen

Juristische Prüfung (‚Normenkontrolle‘) von
politischen Entscheidungen durch oberstes
Gericht (z.B. durch Verfassungsgericht)

Regierungsabhängige Zentralbank

Autonome Zentralbank

4 Repräsentative und direkte Demokratie
Moderne Demokratien sind generell repräsentative Demokratien, in der die Herrschaft des Volkes
durch freie, geheime und faire Wahlen gesichert wird. Dabei gelten die gewählten Vertreter*innen als
Volksvertreter*innen, d.h. sie vertreten das Volk, müssen im Sinne des Volkes handeln und können
durch das Volk wieder abberufen werden, normalerweise durch Neuwahlen. Allerdings gibt es eine
andauernde Kontroverse darüber, was Volksvertreter*innen bedeutet, und wie sichergestellt werden
kann, dass die gewählten Vertreter*innen tatsächlich im Sinne des Volkes handeln. So hat das Volk
zum Beispiel wenig Interesse an Steuererhöhungen oder an der Teilnahme an kriegerischen
Auseinandersetzungen, dennoch haben Demokratien regelmäßig Steuern erhöht und an Kriegen
teilgenommen. Es wird daher argumentiert, dass es eine zunehmende Distanzierung der
Volksvertreter*innen von den Interessen und dem Willen des Volkes gibt. So spiegeln zum Beispiel die
meisten Volksvertreter*innen in westlichen Demokratien nicht die Bevölkerung als Ganzes wider, es
sind überdurchschnittlich viele Vertreter*innen zu finden, die einen akademischen Abschluss haben,
die männlich sind, und es fehlen oft auch Vertreter*innen von ethnischen, religiösen und sprachlichen
Minderheiten.
Um dieser Entfremdung zwischen den Vertreter*innen des Volkes und dem Volkswillen
entgegenzuwirken, haben viele Demokratien Formen direkter Demokratie eingeführt. Das
Paradebeispiel für einen Staat mit verschiedenen Formen der direkten Demokratie ist die Schweiz. Als
direkte Demokratie bezeichnet man demokratische Entscheidungsfindungen, die das Volk direkt
einbinden. Dazu gehören Referenden, Volksinitiativen und Volksbefragungen, sowie öffentliche
Amtsenthebungen.
Ein Referendum findet statt, wenn die Regierung, eine Partei, oder eine Interessengruppe genügend
Unterstützung hat, um das Volk über einen gewissen Aspekt der Politik entscheiden zu lassen. Dies
können Fragen der Außenpolitik sein (wie das Brexit-Referendum in Großbritannien, in dem die
Bevölkerung gefragt wurde, ob sie will, dass das Land in der EU bleibt), oder es können Fragen zur
Militärpolitik sein (wie das Referendum in Kroatien zum Beitritt zur NATO), oder anderen
Politikbereichen, inklusive der Steuer-, Familien-, und Grundrechtspolitik. Der Kern eines
Referendums ist, dass das Volk über eine spezifische Frage zu einem Politikthema direkt entscheidet.
Somit sind Referenden etwas anders als Initiativen, in denen das Volk selbst (normalerweise durch
Parteien oder Volksinitiativen) gewisse Politikthemen auf die Agenda des Parlaments oder der
Regierung setzt und dieses zum Handeln zwingen kann.
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Während Referenden in vielen Ländern stattfinden, sind Volksinitiativen eher rar; sie finden sich zum
Beispiel in der Schweiz und in Kroatien sowie in verschiedenen Bundesstaaten der USA. Häufig sind
sie auf lokaler Ebene anzutreffen. Wichtig ist im Falle einer Volksinitiative zu definieren, wie viele
Unterschriften sie benötigt, bevor es eine offizielle Abstimmung gibt, und ob das Ergebnis der
Abstimmung bindend ist oder lediglich empfehlenden Charakter hat. Sind die Entscheidungen nicht
bindend, spricht man auch von Volksbefragungen.
In einigen Staaten kann auch eine Regierung oder das Parlament eine Volksbefragung anordnen. Dabei
wird das Volk nach seiner Meinung zu einem Politikvorschlag gefragt, um zu sehen, welche Akzeptanz
dieser in der Bevölkerung hat. Handelt es sich um eine Befragung, ist ihr Ergebnis weder für die
Regierung noch für das Parlament bindend, d.h. selbst dann, wenn eine Volksbefragung einen
Gesetzesvorschlag ablehnt, kann das Parlament diesen dennoch verabschieden. Kann die Regierung
eine Volksabstimmung auslösen, deren Ergebnis bindenden Charakter hat, so bezeichnet man das oft
als Plebiszit; Plebiszite gelten als nicht unproblematisch, weil sie es Präsident*innen erlauben, das Volk
gegen das Parlament auszuspielen, die Gewaltenteilung zu schwächen und eine Konsensdemokratie
in eine reine Mehrheitsdemokratie zu verwandeln.
In einigen Staaten ist es auch erlaubt, dass die durch Volksentscheide gewählte Vertretung abberufen
werden kann. In diesem Fall entscheidet das Volk, dass Vertreter*innen, die es berufen hat, durch
Wahlen wieder abberufen werden. Dies ist zum Beispiel in einigen Gemeinden in den USA für gewählte
Richter*innen, Staatsanwalt*innen und Polizist*innen möglich, allerdings gelten hier strenge Regeln,
wann ein öffentliches Amtsenthebungsverfahren eingeleitet werden kann.
Die direkte Demokratie hat in den letzten Jahren einen Aufschwung und neue Anwendungen
gefunden. Allerdings hat auch die direkte Demokratie ihre Kritiker*innen. So wird zum Beispiel
argumentiert, dass Politik sehr kompliziert ist und dem Volk oft das Wissen und die Informationen
fehlen, um komplexe und sachliche Entscheidungen zu treffen. Hinzu kommt, dass der Wille des
Volkes durch Populist*innen manipuliert werden kann, und dass im Zeitalter sozialer Medien und
globaler Kommunikation Manipulationen noch einfacher sind. Eine weitere Kritik an direkter
Demokratie betrifft deren Schranken. Es wird argumentiert, dass Entscheidungen wie das
Minarettverbot in der Schweiz aufzeigen, dass eine Volksinitiative zu einem Entscheid führen kann,
der direkt mit den Menschenrechten (hier die Religionsfreiheit und das Diskriminierungsverbot)
kollidiert, und daher der Volkswille eingeschränkt werden sollte, wenn es um fundamentale Grundund Menschenrechte geht. Diese Kritik betrifft allerdings weniger die direkte Demokratie als solche,
sondern vielmehr die Frage, welche Grenzen gegenüber den Mitwirkungsrechten grundsätzlich
gezogen werden sollten.

4 Partizipative Demokratie
Auch partizipative Demokratie hat in den letzten Jahren wieder mehr Beachtung gefunden. Dabei geht
es um die direkte Einbindung des Volkes in zentrale Entscheidungen. Dies wurde in Island nach der
Finanzkrise 2008 angewandt, als das Land de facto Bankrott war und die gesamte politische Führung
zurücktrat. Als Teil des Reformprozesses wurden 2.000 Isländer*innen, die die Bevölkerung
repräsentierten, ausgelost, um mit Hilfe von Verfassungsexpert*innen an einer neuen isländischen
Verfassung zu arbeiten. Die Expert*innen dienten dabei lediglich als Berater*innen und durften keinen
Einfluss auf die Entscheidungen nehmen. Ein ähnliches System wurde in Irland nach 2011 angewandt,
dort gab es intensive Volksbefragungen und Diskussionsrunden zwischen interessierten Teilen der
Bevölkerung und den politischen Interessenvertreter*innen, um die Reform der irischen Verfassung
vorzubereiten. Bestimmte Einstellungen im Volk erwiesen sich hierbei als weit weniger konservativ als
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zunächst von den Vertreter*innen angenommen, zum Beispiel in Bezug auf Fragen der
gleichgeschlechtlichen Ehe und Abtreibung.
Auch in Südtirol, im Norden Italiens, wurde im Jahr 2016 partizipative Demokratie angewandt, um
eine neue Regionalverfassung für die deutsch-sprechende Region in Italien vorzubereiten. Dabei
wurden verschiedene Gesprächskreise in den Gemeinden organisiert sowie Diskussionsrunden mit
politischen Vertreter*innen. Diskutiert wurden die Eckwerte einer neuen Regionalverfassung, vor
allem jene Fragen, die schon in der Vergangenheit Konflikte hervorgerufen haben (Sprachrechte,
kulturelle Rechte, Gleichstellung der verschiedenen Gruppen etc.). Auch in der Schweiz, wurde in den
vergangenen Jahren mit partizipativer Demokratie experimentiert, um das Volk in
Verfassungsreformen und wichtige politische Grundentscheidungen einzubinden bzw. um die
Ansichten des Volkes zu erfragen und zu sehen, ob die politischen Vertreter*innen weiterhin die
politischen Positionen des Volkes vertreten und erkennen.
Direkte Mitwirkung des Volks wird auch in vielen anderen Staaten, vor allem auf lokaler und regionaler
Ebene, vermehrt praktiziert. Sie dient dazu, das Volk über anstehende Entscheide (Gesetze, Budgets,
aber auch Fragen der Raumplanung, der Infrastruktur, etc.) zu informieren, Volk und Staat einander
näher zu bringen, die Vielfalt der Meinungen, Wünsche und Bedenken zur Kenntnis zu nehmen und
die Volksvertreter*innen daran zu erinnern, dass der Volkswille ständig, nicht nur vor Wahlen, der
Maßstab staatlichen Handelns zu sein hat. Partizipatorische Demokratie kann so einen wichtigen
Beitrag zur Stabilisierung und Reform politischer Systeme leisten. Durch die Einbindung des Volkes
kann sichergestellt werden, dass politische Institutionen sowie wichtige gesellschaftliche, soziale und
politische Entscheide die Präferenzen des Volkes widerspiegeln und dass das Volk staatliche
Entscheide akzeptiert, weil es über diese informiert wurde und an ihnen beteiligt war.
Natürlich hat auch partizipative Demokratie Nachteile. Die Organisation von Volksbefragungen und
Diskussionsrunden ist zeitaufwendig und teuer. Sie erfordert gute Organisation und eine unabhängige
Bündelung der verschiedenen Ideen. Nicht zuletzt kann auch die partizipative Demokratie nicht alle
Konflikte lösen.

5 Institutionen
Viele Entscheidungen in Demokratien werden von Institutionen getroffen, zunächst zu nennen ist hier
das Parlament. In Föderalstaaten bestehen Parlamente normalerweise aus zwei Kammern, von denen
eine das Volk als Ganzes vertritt und die zweite die verschiedenen Regionen im Föderalstaat. Parteien
spielen insofern eine wichtige Rolle, als sie oft die Kandidat*innen ernennen, die in Wahlen antreten
und gewählt werden. Zudem haben Parteien einen wichtigen Einfluss auf das Abstimmungsverhalten
von Vertreter*innen im Parlament.
Neben dem Parlament spielt die Regierung eine zentrale Rolle, da sie der Exekutive vorsteht. Je
nachdem, ob es sich um eine Mehrheitsdemokratie oder eine Konsensdemokratie handelt, besteht
die Regierung aus Vertreter*innen unterschiedlicher Parteien. Die Regierung muss vor allem
Gesetzesvorlagen ausarbeiten und umsetzen, sowie dem bürokratischen Räderwerk eines Landes
vorstehen und dieses beaufsichtigen.
Neben der Regierung als Vertreterin der Exekutive und dem Parlament als Legislative spielen Gerichte
als Judikative eine wichtige Rolle in Demokratien. Da die Rechtsstaatlichkeit (Herrschaft des Rechts
und die Bindung aller Staatsgewalt an das Recht) ein wichtiges Element einer jeden Demokratie ist,
kommt Gerichten als Überwacher der Rechtsstaatlichkeit eine wichtige Funktion zu. Hier spielen vor
allem Verfassungsgerichte bzw. Supreme Courts eine wichtige Rolle. Das Zusammenspiel von
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit entscheidet wesentlich über den Charakter einer Demokratie.
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Zum einen kann eine Demokratie nur funktionieren, wenn die Meinungs- und Medienfreiheit
gewährleistet ist, das Öffentlichkeitsprinzip gilt und das Volk über die Entscheide seiner
Vertreter*innen informiert ist, die Wahlen frei und fair sind, etc. Zum andern muss der Rechtsstaat
den Schutz der Menschen- und Minderheitenrechte und die Gewaltenteilung sicherstellen und
verhindern, dass die Demokratie in eine Tyrannei der Mehrheit ausartet.
Wichtig ist, dass die Demokratie als Staatsform in einem Land Akzeptanz findet und sich an die
Geschichte, Kultur und politischen Umstände in diesem Land anpasst. Demokratien, die von außen
aufgezwungen wurden, wie im Irak oder im Kosovo, funktionieren oft nicht oder sind defekt. Hinzu
kommt, dass Länder wie Russland, Iran und Syrien (unter Assad) zwar Wahlen durchführen und
demokratische Elemente in ihren Verfassungen haben, aber in der Praxis bestenfalls als defekte
Demokratien gelten können bzw. letztlich als autoritäre Regime bezeichnet werden müssen, in denen
gewisse Eliten und Gruppen dominieren, ohne den Volkswillen widerzuspiegeln.
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