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Nach dem Ende des Ost-West Konflikts 

schien der Siegeszug der Demokratie unauf-

haltsam: Im Zuge der einsetzenden „dritten 

Demokratisierungswelle“ sahen manche, wie 

der renommierte US-amerikanische Politik-

wissenschaftler Francis Fukuyama, bereits 

das „Ende der Geschichte“ nahen. Inzwi-

schen gibt es jedoch wieder gegenläufige 

Tendenzen. 

Rückschritte bei der Umsetzung bürgerli-

cher und politischer Rechte 

Zwar ist die Anzahl der Demokratien in den 

letzten 50 Jahren weltweit gestiegen: Waren 

es 1970 nur 35 Staaten, so sind es heute 

mehr als 110 Länder, die sich durch freie 

Wahlen auszeichnen. Seit 2000 gibt es global 

mehr Demokratien als Nicht-Demokratien. 

Dies korreliert aber nicht immer mit dem Frei-

heitsgrad, den die Bevölkerung tatsächlich 

erfährt: So haben nach der jüngsten Ausgabe 

des „Freedom in the World“-Index 105 Län-

der im vergangenen Jahrzehnt Rückschritte 

bei der Umsetzung bürgerlicher und politi-

scher Rechte (als Gradmesser demokrati-

scher Grundbedingungen) zu verzeichnen. 

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung (60 

%) lebt derzeit in den 109 Ländern, die der 

Index als „nicht“ bzw. „teilweise frei“ bezeich-

net. Auffällig ist, dass es die seit 2006 zu 

beobachtenden globalen Rückschritte nicht 

nur in Staaten mit bereits niedrigem Demo-

kratieniveau gibt. Vielmehr gilt dies auch für 

Länder, die eigentlich einen Demokratisie-

rungspfad eingeschlagen hatten bzw. gar als 

konsolidierte Demokratien gelten. In der 

Literatur werden als Gründe hierfür u.a. 

angeführt: 

 Die Sorge vor Kontrollverlust, die viele 

Regierungen angesichts einer wachsenden 

Protestkultur und der zunehmenden Mög-

lichkeiten zur schnellen Mobilisierung großer 

Menschenmengen (z.B. über soziale Medien) 

empfinden. Sie wird u.a. genährt durch extern 

beförderte Regimewechsel (Irak, Afghanis-

tan), die zentralasiatischen „Farbrevolu-

tionen“ und den „Arabischen Frühling“, der 

zwar zunächst demokratische Hoffnungen 

weckte, diese inzwischen aber enttäuscht hat 

 Terrorangriffe und stark angestiegene 

Flüchtlingszahlen in Europa, die zu popu-

listischen Abwehrreaktionen, fremden-

feindlichen Äußerungen und neuen Sicher-

heitsmaßnahmen führen und demokratische 

Grundwerte gefährden 

 wachsende soziale Ungleichheit, die sich 

negativ auf die politische Teilhabe auswirkt 

 Phasen langsameren Wachstums und 

stagnierender Einkommen, die sowohl in den 

ältesten Demokratien (Europa, USA) wie 

auch in jüngeren (Brasilien, Indien, Türkei) zu 

Enttäuschungen der Bürger/-innen führen 

und ihre Output-Legitimität schwächen. 

Einschränkungen für die Zivilgesellschaft  

Besonders deutlich manifestiert sich dies in 

der Diskriminierung von Minderheiten und 

Beschränkungen für zivilgesellschaftliche 

Akteure und Menschenrechtsverteidiger/-

innen, oft diskutiert unter dem Stichwort 

„shrinking“ bzw. „closing space for civil 

society“. Eine aktive, diversifizierte und unab-

hängige Zivilgesellschaft gilt als wichtiger 

Indikator für das nationale Demokratieniveau. 

In vielen Ländern werden derzeit jedoch 

Maßnahmen gegen sie ergriffen. Ihr Hand-

lungsspielraum ist so zusehends einge-

schränkt (shrinking) oder kaum mehr vorhan-

den (closing). Die Bandbreite jener Maßnah-

men reicht von gesetzgeberischen und büro-

kratischen Mitteln über verstärkte Überwa-

chung bis hin zu Einschüchterung, Verfolgung 

und Kriminalisierung. Laut der Organisation 

CIVICUS erfolgten zwischen Juni 2014 und 

Mai 2015 weltweit 96 bedeutende Eingriffe in 

die Handlungsmöglichkeiten zivilgesellschaft-

licher Akteure. Hochkonjunktur haben etwa 

sog. „NRO-Gesetze“, die Nichtregierungsor-

ganisationen (NRO) weitreichende Vorschrif-

ten für ihre Registrierung, Finanzierung und 

Berichterstattung machen. Mit dem Verweis, 

diese gefährdeten die „öffentliche Sicherheit“ 

bzw. seien durch externe Finanzierung 

„Agenten ausländischer Mächte“ oder in 

Terrorismus verstrickt, kann ihnen jederzeit 

die Genehmigung entzogen werden. Vage 

Formulierungen lassen breiten Anwendungs-

spielraum für staatliche Stellen.  

Fazit: Demokratie ist mehr als nur regel-

mäßige Wahlen abzuhalten 

Selbst Fukuyama konstatiert inzwischen eine 

Rezession der Demokratie. Nichtsdestoweni-

ger gibt es immer wieder spontane demokra-

tische Impulse gegen autoritäre Herrschafts-

modelle (Ukraine, Hongkong, Tunesien) und 

demokratische Erfolgsgeschichten – wie in 

Myanmar, wo Ende 2015 nach Jahrzehnten 

Militärherrschaft im Zuge freier, friedlich 

verlaufender Wahlen ein neues Parlament 

gewählt wurde. Um demokratische Strukturen 

zu festigen kommt es aber nicht nur auf das 

regelmäßige formale Abhalten von Wahlen 

nach internationalen Standards an. Es geht 

auch darum, dass staatliche Akteure politi-

sche Teilhabe zwischen den Wahlterminen 

zulassen, einen effektiven, transparenten und 

friedlichen Interessensausgleich innerhalb 

der Gesellschaft ermöglichen und menschen-

rechtsorientiert sowie leistungsfähig sind. 

Dies schließt förderliche Rahmenbedingun-

gen („enabling environment“) für zivilgesell-

schaftliches Handeln und wirksame demokra-

tische Kontrollmechanismen ein (Parlament, 

unabhängige Gerichtsbarkeit, freie Presse).■ 
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