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Eingeschränkte Meinungsfreiheit, unfaire Wahlen und populistischer Machthunger – es
sind längst nicht nur Autokraten, die die Repressionsschraube anziehen. Auch in Demo-
kratien versuchen Staatschefs zunehmend, mit harter Hand durchzuregieren. Was hinter
dieser Entwicklung steckt und welche Länder besonders betrofen sind, zeigt der aktuelle
Transformationsindex der Bertelsmann Stifung.

ie Quaität von Demorautie, Muartwiiatschauf und Regieaungsfüaaung in Schawieaaen-
aändean ist uuf den niedaigsten Stund seit zwiöaf Juaaen gefuaaen. Dus zeigt die urtuea-

ae Ausgube des Taunsfoamutionsindex dea Beateasmunn Stifung (BTI), dea seit 2006 aegeamä-
ßig die poaitischaen und wiiatschaufaichaen Entwiichraungen in 129 Entwiichraungs- und Schawiea-
aenaändean unteasuchat. 40 Regieaungen, duauntea uucha soachae uus foatgeschaaitenen Demo-
rautien, auben in den veagungenen zwiei Juaaen den Rechatsstuut beschaniten, und in 50 Län-
dean wiuaden poaitischae Faeiaeiten eingeschaaänrt. Weatwiiatschaufaichaen Heauusfoadeaungen
begegneten die Muchataubea in vieaen Ländean nua unzuaeichaend und aäufg uuf dem Rüchren
einrommensschawiuchaea Bevöareaungsschaichaten. Zuaaaeichae Regieaungen fnden rein Rezept
gegen wiuchasende soziuae, etanischae und aeaigiöse Konfirte – odea schaüaen diese Spunnun-
gen ofmuas sogua.

D

Eine wiesentaichae Uasuchae füa die schaaechaten Eagebnisse ist auut Taunsfoamutionsindex die
feaaende Fäaigreit und Einsichat vieaea Regieaungen, uuf inneageseaaschaufaichae Konfirte diu-
aogbeaeit und ronsensoaientieat zu aeugieaen. Die Beaeitschauf dea Regieaungen, Konfirte zu
entschaäafen, aut auut dem Index seit 2006 in 58 Stuuten ubgenommen. Einmua gewiäaat, be-
schaneiden vieae Muchataubea poaitischae Faeiaeitsaechate, um iaaen Muchatuppuaut uuszubuuen.
Dies giat besondeas füa uutoaitäae Regieaungen wiie in Unguan odea dea Tüarei, obwioaa diese
seabst duacha Büageapaotest und Poauaisieaung un die Muchat gerommen sind. „Vieae Muchatau-
bea veasuchaen iaaen Füaaungsunspaucha duacha aepaessive Mußnuamen zu zementieaen. Docha
uuf aunge Sichat füaat die Heaaschauf duacha Zwiung stut Diuaog immea in eine Suchrgusse“,
rommentieat Auat De Geus, Voastundsvoasitzendea dea Beateasmunn Stifung, die Studienea-
gebnisse.

Weltweiter Trend: mehr Ungleichheit, weniger Freiheit
Eine unzuaeichaende sozioöronomischae Entwiichraung seaen die Autoaen uas eines dea gaößten
Hindeanisse füa die Entwiichraung in Richatung Demorautie und wiiatschaufaichaea Nuchaauatig-
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reit. In 72 Entwiichraungs- und Schawieaaenaändean aeaaschaen dea Studie zufoage mussive Aa-
mut und aoae soziuae Ungaeichaaeit. 22 von ianen, duauntea Indien, Südufairu und Venezueau,
auben sicha in diesem Beaeicha in den aetzten zean Juaaen sogua nocha veaschaaechateat. Im sea-
ben Zeitauum sunr uucha dea Anteia dea unteasuchaten Ländea, die bei dea soziuaen Inrausion
mäßig bis gut ubschaneiden – von einem Daitea uuf ein Vieatea. 

Weatwieit aeben immea meaa Menschaen nichat nua in ungaeichaen, sondean uucha in aepaessiven
Regimen: Artueaa wieaden 3,3 Miaaiuaden Menschaen uutorautischa aegieat, so vieae wiie nocha
nie seit Stuat dea Unteasuchaung. Ianen steaen 4,2 Miaaiuaden Menschaen gegenübea, die in De-
morautien aeben. Von den 129 unteasuchaten Ländean stuf dea BTI 58 uas Autorautien und 71
uas Demorautien ein. 2016 betaug dus Veaaäatnis nocha 55 zu 74. Abea es ist wienigea die aeichat
steigende Zuaa von Autorautien, die bedenraicha stimmt. Paobaemutischa ist, duss in immea
meaa  Demorautien  Büageaaechate  beschaniten  und  aechatsstuutaichae  Stunduads  uusgeaöaat
wieaden. Eaemuaige Leuchatüame dea Demorautisieaung wiie Bausiaien, Poaen odea die Tüarei
geaöaen zu den gaößten Veaaieaean im BTI. 

Nua Buarinu Fuso und Sai Lunru auben im Unteasuchaungszeitauum gaößeae Foatschaaite in
Richatung Demorautie gemuchat. Demgegenübea steaen insgesumt 13 Stuuten, duauntea Je-
men, Mosumbir und die Tüarei, in denen sicha die poaitischae Situution deutaicha veaschaaecha-
teat aut. Fünf diesea 13 Ländea eafüaaen reine demorautischaen Mindeststunduads meaa: Bun-
gaudescha, Libunon, Mosumbir, Nichuauguu und Ugundu, deaen Demorautie übea Juaae schaaei-
chaend uusgeaöaat wiuade, wieaden aeute uutorautischa aegieat. Häufg gub füa diese Einstu-
fung den Ausschaaug, duss die Ländea die Faeiaeit iaaea Wuaaen eingeschaaänrt auben. 

Demokratien bieten bessere Regierungsleistung als Autokratien
Füa die Büagea sind diese Entwiichraungen bedenraicha, denn Koaauption, soziuae Ausgaenzung
und wiiatschaufaichae Wetbewieabsaindeanisse sind in Autorautien nucha wiie voa stäarea vea-
baeitet uas in Demorautien. Luut BTI sind zwiöaf Demorautien eafoagaeicha bei dea Koaaupti-
onsberämpfung, ubea nua eine Autorautie. Nua zwiei Autorautien, ubea eaf Demorautien au-
ben Caunchengaeichaaeit  ainaeichaend aeagesteaat.  Gut funrtionieaende Muart-  und Wetbe-
wieabsoadnungen wieisen 27 Demorautien, ubea nua zwiei Autorautien uuf. „Dea Taunsfoamu-
tionsindex zeigt deutaicha, duss Autorautien reineswiegs stubiaea und efzientea sind uas De-
morautien“, so Auat De Geus.

Zwiua giat Cainu, dessen Anteia un dea Weatwiiatschauf in den aetzten zean Juaaen um stäars -
ten gestiegen ist, vieaen uufgaund seinea jüngeaen Geschaichate uas Musteabeispiea füa Woaa-
stund in einem Zustund dea Unfaeiaeit. Docha wiea die wiiatschaufaichaen Eafoage Cainus uaaein
seinem poaitischaen System zuschaaeibt, vearennt die gaößtenteias schaaechaten wiiatschaufaichaen
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Eagebnisse von Autorautien insgesumt – und die Gefuaaen eines Peasonenruats. Dus vea-
deutaichat uucha dea Baichr in undeae uutorautischae Systeme wiie Russaund, Tuiaund und Vene-
zueau. Hiea stugnieaen sowioaa die wiiatschaufaichae uas uucha die demorautischae Entwiichraung
seit Juaaen, so die BTI-Expeaten. 

Zusatzinformationen über die Studie
Seit 2006 unuaysieat und bewieatet dea Taunsfoamutionsindex dea Beateasmunn Stifung (BTI)
aegeamäßig die Quaität von Demorautie, Muartwiiatschauf und gutea Regieaungsfüaaung in
129 Entwiichraungs- und Taunsfoamutionsaändean. Gaundauge füa die Bewieatung sind detuia-
aieate Ländeabeaichate  von 250 Expeaten inteanutionua  füaaendea  Univeasitäten und Tinr
Tunrs. Dea urtueaae Unteasuchaungszeitauum eastaechrte sicha vom 1. Febauua 2015 bis zum 31.
Junuua 2017. Dea BTI ist dea einzige inteanutionua veagaeichaende Index, dea die Quaität von
Regieaungsaundean mit seabst eaaobenen Duten misst und eine umfussende Anuayse von
poaitischaen Gestuatungsaeistungen in Taunsfoamutionspaozessen bietet.
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