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GEWALTLOS ZU MEHR DEMOKRATIE

// Wie friedliche Revolutionen nachhaltig demokratische Entwicklung stärken
Friedliche Revolutionen, welche beispielsweise in Polen, der DDR, oder jüngst im Sudan zum Ende von
Diktaturen geführt haben, sind historische Wegscheiden, die nachhaltig die politische Entwicklung eines
Landes prägen. Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass friedliche Revolutionen langfristig die Stabilität
und Qualität von Demokratien befördern. Demokratieförderung und Entwicklungszusammenarbeit können
an diese Erkenntnisse anknüpfen.

wegungen können auf viele ähnliche Erfolgsgeschichten zurückblicken, wie etwa die Solidarność-Bewegung
in Polen (1989/1990), die People Power-Bewegung auf
den Philippinen (1986) und nicht zuletzt die friedliche
Revolution in der DDR (1989/1990) verdeutlichen.
Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass friedliche Protest- und Widerstandsbewegungen besser
geeignet sind, demokratischen politischen Wandel herbeizuführen, als gewaltsame Rebellionen. Allerdings
bestand bis vor Kurzem noch Unklarheit darüber, wie
sich erfolgreiche friedliche Revolutionen langfristig auf
die Festigung und Konsolidierung von Demokratie auswirken. In unserem Buch „Nonviolent Resistance and
Democratic Consolidation“ zeigen wir, dass friedliche
Revolutionen pfadabhängige Prozesse auslösen, welche nachhaltig demokratische politische Entwicklung
befördern.1
Demokratische Transitionen als historische Wegscheiden
Demokratische Transition bezeichnet den Wechsel
von einem autokratischen politischen System hin zu
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Khartum, 17. August 2019: Der „Freedom Train“ mit Anhängern der sudanesischen Oppositionskräfte erreicht die sudanesische Hauptstadt (Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)
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Abbildung 1: Entwicklung von Demokratiequalität vor und nach der Transition
Demokratiequalität wird auf einer Skala von 0 (gering) bis
10 (hoch) durch einen Polyarchy-Index des „Varieties of
Democracy“-Datensatzes abgebildet. Die graue Linie mit
Rautensymbolen beschreibt die Durchschnittswerte für
Demokratien, die durch friedliche Revolution entstanden
sind. Die schwarze Linie mit Kreissymbolen beschreibt
die Durchschnittswerte für Demokratien, die ohne friedliche Revolution entstanden sind. Die Punktschätzungen
werden von Konfidenzintervallen eingerahmt. Der Nullpunkt auf der horizontalen Achse bezeichnet das Transitionsjahr.
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tion in Burkina Faso 2014 ein späterer Putschversuch
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de bei der friedlichen Revolution in Benin Anfang der
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1990er Jahre der Transitionsprozess maßgeblich durch

ständig die Gefahr, dass militärische Einmischung oder

eine Nationalkonferenz geprägt, bei der politische Par-

gar Militärputsche eine Demokratie erodieren oder auf
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über das neu zu schaffende demokratische System
verhandelten. Dieser inklusive und auf Konsens ausge-
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richtete Prozess stellte nachhaltig die Weichen für die

Angesichts dieser Erkenntnisse stellt sich die Frage, ob
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und wie externe Akteure friedliche Widerstandsbewe-

Zudem stärken friedliche Revolutionen langfristig die
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demokratische politische Kultur und befördern eine

und sollten. Sowohl die Bundesrepublik Deutschland

aktive Zivilgesellschaft, die bereit ist, die gewonnene

als auch die EU haben Demokratieförderung als außen-

Freiheit gegen Feinde der Demokratie zu verteidigen.
Erfolgreiche gewaltlose Proteste fungieren als eine
wichtige symbolische Ressource, auf die sich zivilgesellschaftliche Akteure berufen können, um später
gegen demokratiefeindliche Bestrebungen zu mobilisieren. So entstand in Polen im November 2015 die Protestbewegung „Komitee zur Verteidigung der Demokratie“ in Reaktion auf die umstrittenen Justizreformen der
nationalkonservativen Regierungspartei PiS (Prawo i
Sprawiedliwość, dt. Recht und Gerechtigkeit), welche
die Gewaltenteilung in Polen gefährden. Die Bewegung
entstand nach dem Vorbild des „Komitees zur Verteidigung der Arbeiter“, welches die Gewerkschaftsbewegung Solidarność mitbegründete. In jungen Demokratien, die durch gewaltsame Rebellion entstanden sind
oder maßgeblich von Eliten geformt wurden, bleiben
die zivilgesellschaftlichen Akteure dagegen eher demobilisiert und entpolitisiert.
Weiterhin verhindern demokratische Transitionen, die
durch friedlichen Widerstand geprägt waren, eine domi-

Nonviolent Resistance and Democratic Consolidation
Das Buch untersucht, wie unterschiedliche Transitionsformen die nachfolgende Entwicklung des demokratischen Systems beeinflussen. Dazu
wurde für mehr als 100 Transitionen
im Zeitraum von 1945 bis 2007 bestimmt, ob Demokratisierung wesentlich durch gewaltlose Widerstandsbewegungen, gewaltsame Rebellion,
oder von Eliten herbeigeführt wurden.
Im Anschluss wurden diese Demokratien bis zu zehn Jahre nach der
Transition in ihrer weiteren politischen
Entwicklung hinsichtlich Stabilität,
Demokratiequalität und Fähigkeit zum
friedlichen Machtwechsel analysiert.

nante Rolle des Militärs im neuen demokratischen Sys-
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geschaffen und Prozesse unterstützt werden, die einen
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tet werden, durch den Institutionen entstehen, die nach-

wurde. Zweitens birgt finanzielle Unterstützung durch
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externe Geber auch das Risiko der Schwächung von
Protestbewegungen. Sie eröffnet die Gelegenheit der
Diskreditierung von zivilgesellschaftlichen Akteuren,
indem selbige als „ausländische Agenten“ denunziert

Fußnoten

werden. Drittens stellt die Unterstützung friedlicher

1 Dieser Beitrag basiert auf den Ergebnissen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Forschungsprojekts „Gewaltloser Widerstand und
demokratische Konsolidierung“, an dem der Autor gemeinsam mit Markus Bayer, Matteo Dressler, Véronique Dudouet und Daniel Lambach im Zeitraum von
2015 bis 2019 gearbeitet hat. Die zentralen Ergebnisse wurden in der Monographie „Nonviolent Resistance and Democratic Consolidation“ veröffentlicht.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-39371-7

Widerstandsbewegungen die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) auch vor organisatorische Herausforderungen. Im Gegensatz zu NGOs sind Widerstands- und Protestbewegungen unter Berücksichtigung von Vergaberichtlinien und weiterer bürokratischer Anforderungen
nur schwer in EZ-Programme zu integrieren. Widerstandsbewegungen sind in der Regel ein loser Zusam-

2 Fälle extern erzwungener Demokratisierung, wie z.B. die BRD nach dem zweiten Weltkrieg, wurden in den Analysen explizit ausgeklammert, da diese einer
genuin eigenen anderen Logik der politischen Entwicklung folgen.

menschluss wechselnder Akteure, welche selten über
Strukturen und organisatorische Kapazitäten verfügen,
die für externe Geber relevant sind.
Demokratieförderung kann jedoch einen wichtigen Bei-
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