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Sinkende Rechtsstaatlichkeit, stärker eingeschränkte Beteiligungsrechte: 

Schlechte Konsolidierungsaussichten für defekte Demokratien 

 

Der Transformationsindex (BTI) der Bertelsmann Stiftung bewertet alle zwei Jahre den Status 

politischer Transformation in 128 Entwicklungs- und Transformationsländern. Detaillierte 

Ländergutachten von knapp 250 international anerkannten Experten mit fast 7.000 

Einzelbewertungen sind Grundlage für die Bewertung von staatlicher Stabilität, Wahlen und 

politischen Beteiligungsrechten sowie Gewaltenteilung und Korruptionsbekämpfung. Fazit des 

BTI 2012: Gerade in demokratisch weiter fortgeschrittenen Regionen gehen Partizipation und 

Rechtsstaatlichkeit zurück. Mehr unter: www.bti-project.de. 

 

Die guten Nachrichten zuerst: Es gibt sie, die demokratischen Erfolgsgeschichten. Zum einen 

identifiziert der BTI seit Jahren eine stabile Spitzengruppe von 23 Ländern, die ihr demokratisches 

System festigt und vertieft. Rechtsstaatlich verankert, mit freien und fairen Wahlen, einem 

ausgeprägten Schutz der Bürgerrechte und einer zunehmend stabilen politischen Kultur der 

Bürgerbeteiligung und zivilgesellschaftlichen Initiative. Gerade lateinamerikanische Länder wie 

Uruguay, Costa Rica und Chile sowie osteuropäische Staaten wie Slowenien, Tschechien und 

Estland ragen hier positiv heraus. Und zum anderen gibt es die kontinuierlichen Aufsteiger, Länder, 

die ebenfalls seit Jahren beeindruckende Demokratisierungserfolge aufweisen können. Teils 

dramatisch, wie in Liberia oder der Republik Moldau, teils in Verbesserung von politisch schon 

fortgeschrittenen Systemen wie in Brasilien und Paraguay, in Ghana, Serbien oder der Türkei 

sowie in Taiwan und Indien. Und noch eine gute Nachricht hält der BTI 2012 bereit: Die Gefahr 

von Staatszerfall geht weiter zurück, viele Länder konnten ihre Verwaltungsstrukturen und das 

staatliche Gewaltmonopol stärken. Alleine in Subsahara-Afrika verbesserten sich gleich 18 der 37 

dort untersuchten Länder. Sieben Ländern wird im BTI 2012 nunmehr keine schwache 

Staatlichkeit mehr zugeschrieben. Unter ihnen sind mit Guinea, Kenia, Mauretanien und Simbabwe 

vier der stärksten Aufsteiger im Bereich der politischen Transformation. 

 

Insgesamt ordnet der BTI 2012 75 Länder als Demokratien und 53 Länder als Autokratien ein, eine 

Demokratie weniger und eine Autokratie mehr als noch 2010. Haiti, Madagaskar und Thailand 

wechselten in das Lager der Autokratien, in Guinea und Kirgisistan gelang ein (noch instabiler) 

Übergang zu einer demokratischen Regierungsform. Noch nicht berücksichtigt sind die 
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Demokratisierungsprozesse in der arabischen Welt, da der Erhebungszeitraum Anfang 2011 endete. 

Zur Gruppe der 53 Autokratien zählen mit Afghanistan, der Demokratischen Republik Kongo, 

Haiti, Somalia und der Zentralafrikanischen Republik fünf failing states, denen der BTI schon 

aufgrund unzulänglicher Staatlichkeit nicht den Status einer Demokratie zuspricht.  

 

 

Die Weltkarte der Demokratie: dunkelblau die sich konsolidierenden Demokratien, hellblau die defekten und grau die 

stark defekten Demokratien, rötlich gefärbt die moderaten (lila) und harten (rosa) Autokratien und die failing states (rot) 

 

Über zwei Drittel der demokratisch regierten Länder – und hier beginnen die schlechten 

Nachrichten des BTI 2012 – weisen mehr oder weniger starke Defizite im Bereich von politischer 

Beteiligung, rechtsstaatlicher Ordnung und der Stabilität ihrer Institutionen auf. Besonders 

beunruhigend ist hier, dass von Albanien bis Thailand in vielen Ländern der Welt politische 

Beteiligungsrechte zunehmend eingeschränkt werden. Schwache Rechtsstaatlichkeit und schlechte 

Regierungsqualität verstärken sich wechselseitig. Dabei zeigt sich im aktuellen 

Transformationsindex deutlicher denn je, dass eine schlecht funktionierende Gewaltenteilung oder 

eine unzureichende Ahndung von Amtsmissbrauch nicht nur schwerwiegende Demokratiedefizite 

an sich darstellen, sondern auch den Schutz elementarer Bürgerrechte erschweren.  

 



BTI 2012 | Politische Trends  3 
   

Besonders starke Rückschritte gibt es in den demokratisch am weitesten fortgeschrittenen Regio-

nen Osteuropa und Lateinamerika. Vielerorts geben Populisten den Ton an und schwächen gezielt 

demokratische Institutionen, um die Gewaltenteilung zu untergraben und ihre eigene Machtstellung 

auszubauen. Zum Beispiel Ungarn: Hier wird nicht nur die Meinungsfreiheit durch die restriktive 

Mediengesetzgebung eingeschränkt, sondern insbesondere die Gewaltenteilung ausgehebelt. 

Premierminister Orbán, gestützt auf eine parlamentarische Zweidrittelmehrheit, arbeitet gezielt 

daran, von der Regierung unabhängige Institutionen unter die Kontrolle seiner Partei zu bringen. 

Die Regierung besetzte die Oberste Staatsanwaltschaft, den Rechnungshof, das Kartellamt, die 

Finanzaufsicht und die neue Medienaufsichtsbehörde mit loyalen Gefolgsleuten und schränkte die 

Kontrollbefugnisse des Verfassungsgerichts ein. Zum Beispiel die Ukraine: Hier hat sich die 

Demokratiequalität unter Präsident Janukowitsch besonders stark verschlechtert. Es ist das einzige 

der 128 untersuchten Länder im BTI 2012, in dem alle acht untersuchten Aspekte politischer 

Partizipation und der Rechtsstaatlichkeit schlechter als noch vor zwei Jahren bewertet wurden, 

hinsichtlich der Organisations- und Versammlungsfreiheit besonders deutlich. Auf 

Menschenrechtsaktivisten wird zunehmend Druck ausgeübt, zivilgesellschaftliche Organisationen 

werden vom staatlichen Sicherheitsdienst drangsaliert, und die Betätigungsmöglichkeiten 

ausländischer Stiftungen und Organisationen werden eingeschränkt. Die Gerichte des Landes 

unterbinden mit fadenscheinigen Begründungen die Zulassung von Demonstrationen, während 

Sicherheitskräfte die Durchführung genehmigter Versammlungen behindern oder gewaltsam 

auflösen. Ungarn und die Ukraine stellen aber lediglich besonders drastische Beispiele eines 

Rückgangs von Demokratiequalität in demokratisch fortgeschrittenen Transformationsländern dar. 

Auch Albanien, Argentinien, Mazedonien, Mexiko und die Slowakei haben deutlich an 

Partizipationsrechten und Rechtsstaatlichkeit eingebüßt. 

 

Negative Trends im Überblick 

 

Das Recht auf freie und faire Wahlen 

Wiesen im BTI 2008 weltweit noch 40 Länder allenfalls marginale Einschränkungen in Bezug auf 

Freiheit und Fairness ihrer Wahlen auf, sind es im BTI 2012 nur noch 30 Länder. So 

verschlechterten sich in allen südosteuropäischen Ländern außer Serbien die Wahlprozesse, die 

durch Regelverstöße, Stimmenkäufe, intransparente Wahlkampffinanzierungen und 

Betrugsvorwürfe gekennzeichnet waren. In den letzten zwei Jahren sank die Wahlqualität in 15 von 
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38 europäischen und lateinamerikanischen Ländern. Während die Anzahl der Autokratien ohne 

freie und faire Wahlen weltweit mit knapp 50 Ländern relativ stabil bleibt, verdreifachte sich die 

Zahl der Grenzgänger, deren Wahlen zwar schwere Defizite hinsichtlich der Registrierung, der 

Wahlkampfführung oder des Medienzugangs aufweisen und teils von Unregelmäßigkeiten bei 

Abstimmung und Auszählung geprägt sind, die aber noch eben den Mindestanforderungen an freie 

Wahlen genügen, in den letzten sechs Jahren von 6 auf 18 Länder. Unter ihnen finden sich wenige 

Aufsteiger, die erst jüngst den Weg der demokratischen Transformation beschritten haben, aber vor 

allem Absteiger, deren Wahlqualität in den zurückliegenden Jahren teils drastisch (Kenia, 

Nicaragua, jüngst Burundi) abgenommen hat. 

 

Meinungs- und Pressefreiheit 

In vielen ostmittel- und südosteuropäischen Ländern greifen Regierungen verstärkt in die 

Programmgestaltung öffentlicher Sender ein und nutzen – wie in der Slowakei und Albanien – 

Gerichtsverfahren, um kritische Journalisten durch Verleumdungsklagen mit Aussicht auf ruinöse 

Geldstrafen einzuschüchtern. In Bosnien-Herzegowina, dem Kosovo und Kroatien werden 

unabhängige Journalisten diffamiert oder bedroht. Der käufliche Journalismus, mit dem sich 

Interessengruppen und Politiker eine wohlwollende Berichterstattung sichern, unterminiert zudem 

die Meinungsvielfalt. Angesichts zahlreicher Einschränkungen von Meinungsfreiheit sind die 

regionalen Durchschnittswerte Ostmittel- und Südosteuropas kontinuierlich gefallen, auf einer 

Zehnerskala von 9,27 (BTI 2006) auf nunmehr 7,82 Punkte.  

 

Organisations- und Versammlungsfreiheit 

In Ostmittel- und Südosteuropa sind rückläufige Tendenzen in Bosnien-Herzegowina und Ungarn 

sowie am stärksten in Mazedonien zu beobachten, wo die Regierungspartei kritische 

zivilgesellschaftliche Organisationen gezielt einzuschüchtern versucht. Als wesentlich gravierender 

sind allerdings die längerfristigen rückläufigen Trends im südlichen und östlichen Afrika sowie im 

postsowjetischen Eurasien einzustufen. In der afrikanischen Region wurden in den zurückliegenden 

sechs Jahren die Bewegungsspielräume oppositioneller politischer Organisationen in gleich 11 der 

18 untersuchten Länder teils massiv eingeschränkt, insbesondere auf Madagaskar sowie in 

Äthiopien, Eritrea, Mosambik und Sambia. Im postsowjetischen Eurasien verringerten sich die 

Betätigungsmöglichkeiten politischer Gruppierungen im Vergleich zum BTI 2006 in Armenien, 
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Aserbaidschan, Georgien und Russland, und in jüngerer Zeit besonders in Weißrussland und der 

Ukraine. 

 

 

Beteiligungsrechte werden zunehmend eingeschränkt: Verluste bei Organisations- und Versammlungsfreiheit (blau) 

sowie Presse- und Meinungsfreiheit grün) oder beidem (blaugrün schraffiert), BTI 2006 bis 2012  

 

Gewaltenteilung 

In Lateinamerika wurde die Gewaltenteilung in den letzten sechs Jahren in 10 der 21 untersuchten 

Länder geschwächt, in jüngerer Zeit vor allem in Jamaika, Mexiko und Peru. Im südlichen und 

östlichen Afrika ist eine umfassendere Schwächung des Rechtsstaats zu beobachten, die neben der 

Gewaltenteilung auch die Ahndung von Amtsmissbrauch und den Schutz der Bürgerrechte umfasst. 

In Madagaskar stellte ein Militärputsch lediglich den negativen Höhepunkt einer kontinuierlichen 

Erosion von Rechtsstaatlichkeit im Lande dar, in Mosambik monopolisiert die Regierungspartei 

alle politischen und wirtschaftlichen Machtpositionen, in Eritrea verschärfte das diktatorische 

Regime noch die Repressionen und Zwangsmaßnahmen, in Äthiopien wurden die Bürgerrechte 

unter dem Vorwand antiterroristischer Maßnahmen noch weiter eingeschränkt, und auch in Sambia 

werden Bürgerrechte, insbesondere von Frauen, zunehmend verletzt. Persönliche Freiheitsrechte 

wie Schutz vor Folter oder willkürlicher Verhaftung und die Gleichheit vor dem Gesetz sind in 
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gleich acht Ländern der Region weniger gewährleistet als noch vor einigen Jahren, mit stärker 

rückläufigen Tendenzen insbesondere in Madagaskar und Sambia. In jüngerer Zeit ist eine 

abnehmende Bekämpfung von politischer Korruption in sieben Ländern und vor allem in Eritrea zu 

beobachten. Im südlichen und östlichen Afrika fiel der regionale Mittelwert für die Ahndung von 

Amtsmissbrauch erstmals unter das gleichbleibend niedrige Niveau Asiens. 

 

Was stärkt in überwiegend demokratisch regierten Regionen autoritäre Rückfälle, die häufig im 

populistischen Gewand erscheinen? Zum einen die Unzufriedenheit mit der sozioökonomischen 

Leistungsfähigkeit demokratischer Systeme: In vielen Staaten Lateinamerikas herrscht ein hohes 

Maß an sozialer Ungleichheit, in Ostmittel- und Südosteuropas hingegen ein starkes 

Wohlstandsgefälle zu Westeuropa, verstärkt durch soziale Belastungen in Folge der 

Weltwirtschaftskrise. Zum anderen die mangelnde Handlungsfähigkeit der Regierungen: In 

Lateinamerika liegt dies an der Reformfeindlichkeit weiter Teile der herrschenden Eliten, in 

Europa am eingeschränkten sozialpolitischen Spielraum der Regierungen angesichts von 

fiskalpolitischen Richtlinien in der Eurozone und für Beitrittskandidaten sowie einer hohen 

Abhängigkeit von ausländischem Kapitalzufluss. Ergebnis ist ein ausgeprägter Vertrauensverlust in 

bestehende Parteien und demokratische Institutionen, der den raschen Aufstieg populistischer 

Bewegungen begünstigt.  

 


