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Exzerpt von Rainer König:  

Aus Steven Levitsky/Daniel Ziblatt: Wie Demokratien sterben 

Die vier Hauptindikatoren autoritären Verhaltens, München 2018, eBook 

 

1. Ablehnung demokratischer 

Spielregeln (oder schwache 

Zustimmung zu ihnen) 

Wird die Verfassung abgelehnt oder die 

Bereitschaft ausgedrückt, sie zu 

missachten? 

Werden antidemokratische Maßnahmen als 

notwendig dargestellt, wie die Absage von 

Wahlen, die Verletzung oder Aufhebung der 

Verfassung, das Verbot bestimmter 

Organisationen oder die Beschränkung 

grundlegender bürgerlicher oder politischer 

Rechte? 

Wird versucht (oder gutgeheißen), die 

Regierung mit nicht verfassungskonformen 

Mitteln zu verändern, wie einen 

Militärputsch, gewaltsamen Aufruhr oder 

Massenproteste, die einen 

Regierungswechsel erzwingen sollen? 

Wird versucht, die Legitimität von Wahlen 

zu untergraben, etwa durch die Weigerung, 

glaubwürdige Wahlergebnisse 

anzuerkennen? ( 

2. Leugnung der Legitimität politischer 

Gegner  

Werden politische Gegner als Staatsfeinde 

oder Gegner der bestehenden Ordnung 

diskreditiert? 

Wird behauptet, politische Gegner stellten 

eine existentielle Bedrohung der nationalen 

Sicherheit oder der vorherrschenden 

Lebensweise dar?   

 Werden politische Gegner grundlos als 

Kriminelle verunglimpft, der angebliche 

(oder potenzielle) Rechtsbrüche sie von der 

vollen Beteiligung am politischen Leben 

ausschließen sollten?  

Wird grundlos unterstellt, politische Gegner 

seien ausländischer Agenten, die insgeheim 

mit einer fremden (meist: feindlichen) 

Regierung zusammenarbeiten (oder: in 

deren Auftrag handeln)? 

3. Tolerierung von oder Ermutigung zu 

Gewalt 

Gibt es Verbindungen zu bewaffneten 

Banden, paramilitärischen Gruppen, 

Milizen, Guerillas oder anderen 

Organisationen, die unzulässige Gewalt 

anwenden? 
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Haben die betreffenden Politiker oder ihre 

Verbündeten zu massenhaften Angriffen auf 

ihre Opponenten angeregt oder aufgerufen? 

Wird die Gewaltanwendung von Anhängern 

stillschweigend gebilligt, indem keine 

eindeutige Verurteilung und Bestrafung 

stattfindet?  

4. Bereitschaft, die bürgerlichen 

Freiheiten von Opponenten, 

einschließlich der Medien, zu 

beschneiden 

Werden Gesetze oder politische Vorhaben 

unterstützt, die bürgerliche Freiheiten 

beschneiden sollen, beispielsweise weit 

gefasst Verleumdungsgesetze oder 

Gesetze zur Beschränkung von Protesten, 

Regierungskritik oder bestimmten zivile 

oder politischen Organisationen?  

Werden Kritikern in konkurrierenden 

Parteien, in der Zivilgesellschaft oder den 

Medien rechtliche Schritte oder andere 

Strafmaßnahmen angedroht? 

Werden repressive Maßnahmen anderer 

Regierungen in der Vergangenheit oder 

anderswo auf der Welt gutgeheißen?  

 


