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Demokratie in Südostasien auf dem Rückzug?1 
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Summary 
Is democracy in crisis in Southeast Asia? The article gives an overview over the 
status of democratization in Southeast Asia by looking at established democracy 
indices such as the Freedom House data and Bertelsmann Transformation Index. 
After mapping the regime types of Southeast Asian states, the article analyses the 
state of consolidation in Southeast Asia's young democracies with Linz/Stepan's 
model of democratic consolidation. The article shows that democracy has received 
serious setbacks only in Thailand (and to a certain extent also in the Philippines), 
whereas Indonesia's democracy has gained maturity in recent years. These develop-
ments are reflected in constitutional consolidation, political party development and 
the reform of the militaries of the region. The prospects for democratization are quite 
gloomy, since most of the authoritarian regimes in the region lack the conditions 
considered conducive for democratization, such as economic development, a vivid 
and active middle class or vigorous working class. External influences also favour the 
status quo and do not support democratization.  
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1 Einleitung 
Die letzten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhundert standen in vielen Ländern ganz im 
Zeichen des Wandels autokratischer Regime zu pluralistischen Demokratien. Seit 
Anfang der siebziger Jahre führte die dritte Welle der Demokratisierung (Huntington 
1991) allein in Asien zu einer Verdreifachung der Zahl der Demokratien. Gleichwohl 
blieb die Region im Demokratisierungstrend weit hinter anderen Weltregionen, wie 
etwa Osteuropa oder Lateinamerika, zurück. Der Demokratisierungsprozess ist hier 
äußerst prekär und durch ständige Rückschläge bedroht. Insbesondere in 
Südostasien steht die Demokratie auf tönernen Füßen, wie der Militärputsch 2006 in 
Thailand, die Verhängung des Ausnahmezustands in den Philippinen 2009 oder die 
anhaltend hohe Korruption in Indonesien beweisen. Don Emmerson hatte sich 
bereits 1995 sehr pessimistisch gezeigt und der Demokratie in der Region keine 
Chancen eingeräumt und dabei auf die große ethnische, religiöse und ökonomische 

                                                 
1  Der vorliegende Artikel basiert auf einem Vortrag des Autors auf dem DGA-Workshop „Die neue 

Systemkonkurrenz – Demokratie versus Autokratie“ sowie auf den Befunden des 2011 erscheinenden 
Sammelbandes Croissant/Bünte (2011).  


