
teachSam-OER 2016 

 

Autor: Gert  Egle/www.teachsam.de – Dieses Werk ist lizenziert unter einer 
Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International license., CC-BY- SA  
-  OER Logo © 2012 Jonathas Mello, used under a Creative Commons license BY-ND 

Wahlmanipulation, Wahlbetrug und Wahlfälschung 
In demokratischen Staaten werden Wahlen entweder durch Parlamente oder von richterlichen 
Gremien überprüft, damit gewährleistet wird, dass sie wirklich demokratisch verlaufen. Das 
geschieht aber nicht überall auf der Welt. Stattdessen kommt es zu einer Vielzahl von 
Wahlbeeinflussungen, die von Wahlmanipulation, über Wahlbetrug bis hin zu kompletten 
Wahlfälschungen gehen können 

• Wird von einer Seite bewusst gegen die Prinzipien eines fairen Wahlkampfes verstoßen, 
kann man von Wahlmanipulation sprechen. 

• Wahlbetrug liegt vor, wenn die Wählerinnen und Wähler bewusst getäuscht werden, 
um sie zu einer bestimmten Stimmabgabe zu bewegen. 

• Von einer Wahlfälschung kann gesprochen werden, wenn das Ergebnis einer mehr oder 
weniger demokratisch durchgeführten Wahl im Nachhinein gefälscht wird. 

Es gibt viele Möglichkeiten, um Wahlen zu beeinflussen und zu verfälschen 

Aufgabe: Überlegen Sie, welche der nachfolgenden Methoden zur Wahlbeeinflussung in der 
Zeit vor einer Wahl, während einer Wahl oder nach einer Wahl in Ländern vorkommen 
können, in denen Wahlen nicht demokratisch korrekt durchgeführt werden. –Kreuzen Sie an. 
 

  vor während nach 

1 Nicht genehme Stimmzettel werden einfach nicht 
mitgezählt oder vernichtet. 

   

2 Aussichtsreiche (Oppositions-)Kandidaten und bestimmte 
Wählergruppen werden an der Wahlteilnahme gehindert. 

   

3 Wahlurnen werden beiseite geschafft.    

4 Stimmzettel werden so gestaltet, dass die Opposition 
benachteiligt wird. 

   

5 Strohmänner" geben Stimmen für Wähler ab, die es gar 
nicht gibt oder Wähler werden "gekauft". 

   

6 Staatlich kontrollierte Medien verhindern die 
Berichterstattung über Aktivitäten der Opposition. 

   

7 Standorte für Wahllokale sind für Wahlgebieten, in denen 
die Opposition dominiert, nur mit Mühen zu erreichen. 

   

8 Nicht genehme Stimmzettel werden ungültig gemacht. (z. 
B durch zusätzliche Kreuze) 

   

9 Wähler werden am Wahltag eingeschüchtert.    

10 Briefwahlzettel werden aufgekauft.    

11 Wahlcomputer werden manipuliert.    

12 Bombendrohungen für Wahllokale werden ausgesprochen.    

13 Wähler werden genötigt, in einer öffentlichen Art und 
Weise abzustimmen (keine geheime Wahl). 

   

14 Der Wahltag wird auf einen Arbeitstag gelegt.    

15 Zusätzliche Stimmen werden bei der Stimmauszählung 
hinein"geschmuggelt". 
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