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Summary
It is widely accepted that civilian control of the military is a defining element of
democratic consolidation. This article demonstrates how a lack of civilian control
negatively affects democracy in Indonesia and Thailand. Based on a newly developed concept of civilian control and the concept of embedded democracy it analyzes
the direct effects of weak civilian control on civilian governments’ effective power to
govern and its indirect effects on the other partial regimes of democracy. Our results
show that civilian control is weak in both countries. However, while Indonesia’s electoral regime, the core of democracy, is only marginally affected by military interference, the fairness of Thai elections suffers from massive intrusions of the armed
forces. Still, lacking civilian control in Indonesia indirectly aggravates defects in other
partial regimes of democracy, such as the violation of civil rights or corruption.
Indonesia’s electoral regime is only affected on the subnational level.
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Einleitung
Die Demokratieentwicklung in Thailand und Indonesien verlief in den vergangenen
Jahren sehr unterschiedlich. In Thailand mündete die Krise der Demokratie in den
Militärputsch von 2006. Obgleich das Königreich mit den Wahlen von 2007 zur
„defekten Demokratie“ zurückgekehrte ist, ist angesichts der anhaltenden innenpolitischen Krise in absehbarer Zeit kaum mit der Konsolidierung der jungen Demokratie zu rechnen. Im Unterschied dazu erwies sich die indonesische Demokratie als
stabil trotz schwieriger Ausgangsbedingungen und entgegen der skeptischen Einschätzungen in Teilen der Forschung seit dem Sturz der autoritären „Neuen Ordnung“ von Präsident Suharto (1967-1998).2
In der vergleichenden Demokratieforschung besteht Konsens darüber, dass ein hinreichendes Maß an ziviler Kontrolle über das Militär ein Definitionsmerkmal kon1
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