Demokratie in der Praxis
Studentenbewegung

1968

Das britische Wahlsystem

Es war die größte und bekannteste Protestbewegung.

neu auflegen

Die Studenten strebten nach der Verwirklichung der
Demokratie

und

nach

Veränderungen

Man könnte das britische Wahlsystem neu

im

auflegen, denn die großen Parteien sind oftmals

Bildungswesen. Ganz klar: Sie hatten das Bedürfnis,

überrepräsentiert und es gibt wenige kleine

die herrschenden Zustände zu ändern. Sie hatten

Parteien. Diejenigen, die die kleinen Parteien

Angst, dass es wieder zu einer Diktatur kommt,

wählen, können ihre Stimme nicht durchsetzen.

weshalb sie die Demokratie in allen Lebensbereichen

Somit zählt nicht jede Stimme.

durchsetzen wollten.

Die Mehrheit hat bis jetzt immer gewonnen und

Welche Auswirkungen haben sich ergeben?
Durch die

?

-

die Minderheit wird nicht beachtet.

Gründung der Partei "Die Grünen"

Also ist es ganz klar: Es sollte neu aufgelegt

machten sich die ersten Bedürfnisse nach Liebe,

werden. Alle Parteien sollen gleiche Chancen

Anerkennung, Sexualität und Freiheit bemerkbar.

haben (Minderheitenschutz?).

Die neue "Generation" war toleranter.
Das Demokratiebewusstsein der 68er hat die heutige
Demokratie geprägt.

- Das Volk sein
neuer Feind ?

- eine
legitime Staatsgründung?

Freistadt Christiania

Lukaschenko

Lukaschenko ist der alleinherrschender Präsident von

Christiania- eine Stadt ohne feste Regel und Einfluss

Belarus...

der Polizei. Die Bewohner setzen ihre eigenen Regel

und

das

Ganze

seit

1994.

Seine

Regierungsform ist sehr problematisch: Er hat seinen

fest.

Amtsantritt ohne Ankündigung ausgeübt und es gibt

In

KEINE Meinungs- und Pressefreiheit. Es deutet auf

Kasernengelände eine Siedlung, die sich zu einer

eine Diktatur hin.

grünen Wohnumgebung für Familien und Künstler

Das Volk möchte aber eine Veränderung, deshalb kam

entwickelt hat. Mittlerweile aber wird Christiania als

es zu Widerstand: Sie wollen die Hilfe der EU und

autonomes Gebiet angesehen.

lassen Petitionen gegen ihn unterschreiben.

Doch ist es eine legitime Staatsgründung ?

Lukaschenko beachtet die Wünsche seines Volkes

Ganz klar: Nein

nicht,

Denn die Bleibe-Erlaubnis bekam man

stattdessen

nutzt

er

Wasserwerfer

und

Kopenhagen

entstand

Tränengas gegen die Demonstranten.

erst später.

Ganz klar: Das Volk möchte ihn nicht noch ein 6. Mal

Christiania ist ein Symbol für

als Präsidenten !

Toleranz und Offenheit !

FREE BELARUS
FROM LUKASCHENKO
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