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1 Einführung 
Die als „Third Wave of Democratization“ (Huntington 1991) bezeichnete Demokratisierungswelle tritt 

in den frühen siebziger Jahren zuerst in Südeuropa (Spanien, Portugal, Griechenland) auf, dehnte sich 

anschließend auf den südamerikanischen Kontinent aus und wurde schließlich zu einem 

vorherrschenden globalen Phänomen. Diese Demokratisierungswelle erreichte Ostasien Mitte der 

achtziger Jahre – zuerst die Philippinen (1986), dann Korea (1987), Taiwan (1987/1988), Thailand 

(1992) und Indonesien (1997). Auch die sozialistisch-kommunistische Realität in Osteuropa musste sich 

der Demokratisierungswelle beugen und zerfiel. Im Zuge der Demokratisierungswelle wurde „the End 

of History“ (Fukuyama 1989) euphorisch prophezeit.  

Das Thema der demokratischen Transformation ist seit dieser Demokratisierungswelle wieder in. 

Forschungen darüber konzentrierten sich generell auf drei wesentliche Entwicklungsetappen (die 

Auflösung des autoritären oder totalitären Regimes, der Übergangsprozess zur Demokratie und der 

Ausgang der Transition) sowie  auf ihre Ursachen, Verlaufsformen, Ergebnisse und mögliche 

Probleme. Vorbedingungen für die Demokratisierung, Gestaltung der Institutionen, Akteurshandeln und 

Strategien stehen je nach Schwerpunkt bei den verschiedenen Erklärungsversuchen im Vordergrund.  

Obwohl die „resurrecting civil society“ wohl die glänzendste Erscheinung der Dritten 

Demokratisierungswelle ist (O’Donnell/Schmitter 1996:48ff.), wurde der Zusammenhang zwischen 

Transformation und Zivilgesellschaft paradoxerweise von den Debatten und Theoriebildungen der 

Transformationsforschung nicht hinreichend berücksichtigt.  

Die Debatte über die Rolle und Bedeutung der Zivilgesellschaft während der Dritten 

Demokratisierungswelle wurde oft separate behandelt. Ihre Renaissance verdankt die Zivilgesellschaft 

dem Beitrag, den sie zum Zerfall des Kommunismus in Mittel- und Osteuropa geleistet hat. Nicht 

zuletzt wegen der Krise der existierenden Demokratien in Westeuropa, Fehlentwicklungen in den neuen 

Demokratien und der zunehmenden Aktivierung der INGOs bzw. NGOs auf der internationalen Tribüne 

weckt das Thema Zivilgesellschaft insgesamt vielseitige und hohe Erwartungen, die sich aus 

Erfahrungen, Idealismus und Interessen speisen und nicht immer sehr realistisch sind. Dabei wird der  

Zivilgesellschaft eine vermeintliche (Demokratie tragende, -fördernde und -stützende) Bedeutung 

zugeschrieben. Sie soll zur Demokratisierung, zur neuen Sinnbildung der Demokratie oder zur 

Re-Generalisierung der verkommenen, unmoralischen Gesellschaft beitragen. Auf einmal wurde die 

Zivilgesellschaft nahezu als Allheilmittel für die nicht funktionierende Demokratie angesehen. 

Auch die Republik Philippinen, die Republik Korea (Südkorea) und die Republik China (Taiwan) 

gehören zu den sogenannten "Demokratien der Dritten Welle". Der Transitionsprozess setzte in diesen 

Ländern fast zeitgleich ein. Trotz kurzer Regression ihrer jüngeren Demokratie stellen sich die drei 

genannten Länder als Erfolgsbeispiele der Demokratisierung in der Region dar, die wegen ihrer 

Kulturtradition gegenwärtig als inkompatibel mit der Demokratie gilt. Der Bewertung des 

Jahresberichts von 'Freedom House' nach nähern sich die südkoreanischen und taiwanesischen 

Demokratien dem Standard der meisten westlichen etablierten Demokratien an. Doch bei genauerer 
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Betrachtung – und auch in den Augen vieler Transformationswissenschaftler – müssen diese Länder als 

„defekte Demokratien“ kategorisiert werden. Eine konsolidierte Demokratie lassen die Länder noch 

nicht gelten. Viele unübersehbare Defizite auf verschiedenen Ebenen (vgl. Kapitel 2.1.3) bestätigen 

diese Einschätzung. Institutionelle Fehlfunktionen und Akteursverhalten sind die meistgenannten 

Gründe für die Fehlentwicklung solcher neuer Demokratien (Croissant 2004).   

Thema der vorliegenden Arbeit ist „Demokratie und Volk – Wechselbeziehungen zwischen Staat und 

Zivilgesellschaft im Transformationsprozess zur Demokratie am Beispiel dreier neuer asiatischer 

Demokratien: der Philippinen, Südkorea und Taiwan.“ Mein besonderes Interesse gilt daher nicht dem 

Transformationsprozess dieser Länder, sondern den handelnden Akteuren – sowohl den politischen 

Eliten als auch den mitwirkenden sozialen Akteuren – und den Veränderungen der Beziehungen 

zwischen Staat und Bevölkerung, die sich durch den Wechsel und die Interaktion zwischen Staat und 

Zivilgesellschaft manifestieren.  

Der Prozess der demokratischen Transformation dient dieser Arbeit deshalb nur als Hintergrund. Im 

Mittelpunkt steht das Akteurshandeln – nicht nur der handelnden, politischen Eliten der regierenden 

Blocks und der Oppositionslager, sondern auch der Akteure aus den sozialen Gruppen, die ihren Kampf 

um Demokratisierung durch Strategien und kalkulierte Handlungen aktiv geführt haben, sich im 

demokratisierten System weiter für eine demokratische Entwicklung einsetzen und in der aktuellen 

Literatur über die Transformation generell als Teile der Zivilgesellschaft behandelt werden.  

Die vorliegende Arbeit möchte die Komplexität der Thematik zeigen, sie durch Strukturierung 

reduzieren und ihre Realität durch empirischen Fallvergleich herauskristallisieren. 

 

1.1 Bisheriger Forschungsstand 

Diskussion über Transformation zur Demokratie 

Die Transformationsforschung hat schon vor fast fünfzig Jahren begonnen – im Zuge der Beschäftigung 

der politischen Wissenschaft mit Fragen der Entstehung von demokratischen politischen Systemen. Vor 

allem der Übergang von autoritären zu demokratischen Regimes, eine Systemtransformation, und ihre 

Regression war Untersuchungsgegenstand. Die Wissenschaftler entwarfen verschiedene Theorien und 

Erklärungsansätze, um Ursachen, Verläufe und Erscheinungen von Systemtransformationen zu 

analysieren, zu begründen sowie Trends zu diagnostizieren. Unter all den Erklärungsansätzen haben vor 

allem systemstrukturalistische Theorien und Akteurstheorien die Transformationsforschung maßgeblich 

beeinflusst. Sie haben unterschiedliche Untersuchungsgebiete, suchen wichtige Bezugspunkte der 

Transformation jeweils auf Makro-, Meso- oder Mikroebene. Die Differenzen der Ansätze zeigen sich 

in den diversen Einschätzungen der Auswirkungen von Eliten und Strukturen auf die Transformation  

– und daran sind auch die Analysestärken und -schwächen der Ansätze abzulesen.  

Zur Klärung dieser Fragen gibt es seit über vierzig Jahren verschiedene Theorien bzw. Ansätze 

unterschiedlicher Blickrichtungen. Die Transformationsforschung wurde in den 50er und 60er Jahren 



1 Einführung 

 3 

des letzten Jahrhunderts zuerst durch makrosoziologisch-strukturalistische und -funktionalistische 

Konzepte geprägt (wie durch die Systemtheorien von Parsons und Luhmann, die 

Modernisierungstheorien von Lipset und Huntington, durch den Zusammenbruch des osteuropäischen, 

ehemals kommunistischen Systems und die Erfahrungen in Ostasien – wieder-belebt von Huntington 

und Diamond; durch die Strukturtheorie von Moore und die weitere Entwicklung von 

Rueschemeyer/Stephens/Stephens). In den achtziger Jahren traten die an Verfahrens- und 

Handlungsweisen orientierten, mikropolitologisch-akteurstheoretischen Überlegungen in den 

Vordergrund der empirischen Forschungen, die von O’Donnell, Schmitter und Przeworski vor allem zur 

Untersuchung der lateinamerikanischen und südeuropäischen neuen Demokratien  entwickelt wurden. 

Seit den späten achtziger und neunziger Jahren  dominieren in der Transformationsforschung vier 

Paradigmen: Modernisierungstheorien, Struktur-, Kultur- und Akteursansätze.  

Systemtheoretische Ansätze richten ihr Forschungsinteresse vor allem auf die Legitimität der 

politischen Herrschaft aus Sicht der Gesellschaft sowie auf die Erfüllung differenzierter Funktionen der 

Teilsysteme und die Stabilität des sozialen Systems. Dysfunktionen oder eine Blockierung der 

Funktionen gesellschaftlicher Teilsysteme führen längerfristig zum Effizienzausfall oder zu 

Legitimationskrisen und damit zur Instabilität solcher Systeme (Merkel/Thiery 2002:183; Merkel 

1996a:321).  

Als einflussreichster Strang der systemorientierten Ansätze zählen die von der Wirkung der 

sozioökonomischen Entwicklung ausgehenden Modernisierungstheorien. Im Zentrum dieses 

Theoriestrangs steht die Aussage von Seymour M. Lipset (1981:31): „The more well-to-do a nation, the 

greater chances that it will sustain democracy“. 1  Der Demokratisierungsprozess wird aus der 

Perspektive dieser Erklärungsansätze als eine Funktion des sozioökonomischen Wandels angenommen: 

„Je entwickelter ein Land wirtschaftlich ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort eine 

Diktatur existiert oder längerfristig Bestand haben kann“ (Merkel, 1999:84). Ihren Argumenten nach 

sind die durch die wirtschaftliche Modernisierung entstandenen Sachverhalte2 die Voraussetzungen für 

die Demokratisierung und die Überlebensfähigkeit der Demokratie. Es wird angenommen, dass 

                                                      
1  „… only in a wealthy society … there be a situation in which the mass of the population intelligently 
participation in politics and develop the self-restraint necessary to avoid succumbing to the appeals of 
irresponsible demagogues” (Lipset 1981:31). Die Modernisierungstheoretiker haben die Korrelation 
zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Demokratiefähigkeit einer Gesellschaft durch zahlreiche 
statistische Bestätigungen von Untersuchungen am aggregierenden ökonomischen Indikator des BIP 
per capital und der Anzahl minimalistisch definierter Demokratien festgestellt. An Lipsets These 
anschließend stellt Larry Diamond die Relation zwischen der Demokratie und der sozioökonomischen 
Entwicklung durch seine weitere Forschung in den Mittelpunkt. Er stellt Daten über die Relation 
zwischen der ökonomischen Entwicklung und der Third Wave of Democratization fest. (Marks/Diamond 
1992:93-139) 
2 Untersucht wurde der mit wirtschaftlicher Entwicklung einhergehende sozioökonomische Wandel 
mittels Indikatoren wie des gesellschaftlichen Wohlstands (gemessen am BIP per capital), des 
Industrialisierungsgrades, des Bildungsniveaus, des Urbanisierungsgrades und der 
Kommunikationsmöglichkeiten. Des Weiteren werden ein hohes Organisations- und 
Partizipationsniveau sowie vertikale soziale Mobilität und damit die Veränderung der Sozialstruktur, 
insbesondere das Aufkommen einer nach politischer Mitsprache verlangenden Mittelschicht, als 
wichtige Träger der Demokratisierung ausgemacht (Vgl. Lipset 1981: 64ff.). 
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sozioökonomische Modernisierungen zu funktionalen Ausdifferenzierung sozialer Systeme führen3: 

Erfolgreiche Modernisierung führt zur fortschreitenden Pluralisierung und Organisierung der 

Gesellschaft und damit zum Ansteigen des Demokratisierungsdrucks auf das Regime. Das Verlangen 

nach bürgerlichen und politischen Rechten und nach Selbstentfaltung wird zu Herausforderungen für 

die Entscheidungs- und Steuerungskapazitäten der alten Eliten. Im Falle scheiternder wirtschaftlicher 

Entwicklung gerät das als ineffizient betrachtete Regime in die Legitimationskrise. Greift das Regime 

dann zur Repression als Gegenmittel, hat dies entweder die Entfremdung vom System oder das 

Anwachsen latenter Opposition zu Folge. Die Gefahr für einen Zusammenbruch des Systems steigt. 

Autoritäre Regime stehen daher vor einer sogenannten „Modernisierungsfalle“ (Welzel 1996:67).  

Destabilisierung des Regimes und Demokratisierung stehen dann in logischer Folge. Sollen die Länder 

die Transitionsphase erfolgreich abschließen, begünstigt der Modernisierungsstand weiterhin die 

Konsolidierungschance der Demokratie. Obwohl den Modernisierungstheorien ein lineares Verständnis 

von politischer Entwicklung zugrunde liegt, erkennen die Modernisierungstheoretiker jedoch, dass 

sozioökonomische Faktoren weder notwendige noch hinreichende Voraussetzungen für die 

Demokratisierung und die Überlebensfähigkeit der Demokratie sind.4 Allgemein sind die in den 

Modernisierungstheorien vorgestellten Voraussetzungen zwar für Demokratisierung nicht 

deterministisch, zeigen jedoch angesichts ihrer erkennbaren Relation eine „extrem signifikante 

Tendenz“ an (Merkel/Puhl 1999:33).5 Die Beziehung zwischen ökonomischer Modernisierung und 

Demokratisierung ist kausal, aber nicht monokausal (Merkel 1999:87). Was den eigentlichen Prozess 

der Systemtransformation mit den dazugehörigen Aktionen, Konstellationen und Zeitabläufen betrifft, 

erweist sich diese These jedoch als wenig aussagekräftig.  

Während die systemorientierten Modernisierungstheorien ihren Schwerpunkt auf die Teilsysteme 

Wirtschaft und Gesellschaft legen, untersuchen die strukturalistischen Theorien die Machtverhältnisse 

zwischen Staat und den (bestimmten) sozialen Klassen sowie zwischen den sozialen Klassen selbst 

(Merkel 1996a:312; 1999:90f.). Demokratie wird in diesem Theorienstrang als mögliches (aber nicht 

zwangsläufiges) Ergebnis von Veränderungen im Verhältnis zwischen den sozialen Klassen einer 

Gesellschaft und der Durchsetzung ihrer Interessen (Merkel/Thiery 2002:187) angesehen.  

Die Chancen zur Etablierung und Konsolidierung einer Demokratie werden nach Rueschmeyer/ 

Stephens/Stephens (1992), die in ihren Theorien auch Elemente der Modernisierungstheorien 

aufgreifen, vor allem durch Variable wie Konstellation von Klassenstrukturen und -koalitionen oder das 

                                                      
3 Nach Huntington/Dominiquez (1975:27) kann die Modernisierung der Werte und des Verhaltens von 
Bürgern als wichtiger Antrieb der sozialen Mobilisation angesehen werden, denn die veränderte 
politische Kultur und soziale Struktur können weiter zur politischen Liberalisierung oder aber weiter zur 
Demokratisierung eines Landes führen. 
4  Die Entwicklung einiger asiatischer Tigerstaaten in den 1980er und 1990er Jahren haben der 
Annahme der Modernisierungstheoretiker sowohl (direkte oder indirekte) Bestätigungen (Taiwan, 
Südkorea) als auch Gegenbeispiele (Singapur) geliefert. 
5 Diamond (1992:95f.) nennt die These der Modernisierungstheorien „a correlation, a (linear) causal 
tendency” und “… it can clearly demonstrate interdependencies among variables.” 
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Machtverhältnis zwischen Staat und Zivilgesellschaft beeinflusst. Eine kapitalistische Entwicklung 

kann Demokratie fördern, da sie zum Entstehen und Anwachsen von Arbeiterschaft und Mittelschicht 

führt. Die Arbeiterschaft wird als Motor demokratischer Entwicklung angesehen. Günstige 

Konstellationen von Klassenstrukturen sind eine starke Arbeiterschaft, starke moderne Mittelschichten 

sowie eine schwache, keine dominierende politische und wirtschaftliche Macht innehabende 

Großgrundbesitzerschicht. Ist die Arbeiterschaft jedoch zu schwach, können Mittelschicht und 

Kleinbürgertum dessen Funktion ausüben. Diese Koalition besteht aber nur dann, wenn die 

ökonomischen und politischen Teilhabeforderungen der Arbeiterschaft von den anderen Schichten (wie 

den Mittelschichten) nicht als Bedrohung des eigenen Status betrachtet werden (Merkel/Puhle 

1999:47f.). Die veränderte soziale Klassenstruktur und die dadurch mitunter verursachte Verschiebung 

und Veränderung der Machtverhältnisse und Ressourcenverteilungen zwischen Staat und Gesellschaft 

ist, dem strukturalistischen Ansatz nach, der entscheidende Faktor für die Demokratisierung.  

Diesen Punkt aufnehmend ist eine These im Machtdispersionsansatz des Finnen Tatu Vanhanen (1992) 

besonders interessant für das Forschungsanliegen dieser Untersuchung: „Je breiter die Streuung der 

Machtressourcen in einer Gesellschaft, desto höher ist deren Demokratisierungsgrad“ (Merkel/Puhle 

1999:34). Anders formuliert: „Je höher die Machtkonzentration in einer Gesellschaft, desto höher sind 

die Hindernisse auf dem Weg zur Demokratie“ (ebd.:34) Verknüpft mit der modifizierten 

modernisierungstheoretischen Überlegung wird weiter mit Vanhanen und Kimber (1994) argumentiert, 

dass die Verteilung von ökonomischen und sozialen Ressourcen in einer Gesellschaft die Verteilung 

politischer Ressourcen beeinflusst (Croissant 2002a:56). Eine ungleiche Verteilung von 

sozioökonomischen Machtressourcen zwischen gesellschaftlichen Gruppen hat auch eine ungleiche 

Verteilung politischer Entscheidungsmacht zwischen verschiedenen politischen Akteuren zur Folge. 

Demokratie ist umso gefährdeter, je niedriger der sozioökonomische Entwicklungsstand und je 

ungleicher der Verteilungsgrad von Machtressourcen ist. Für Vanhanen entsteht die Demokratie vor 

allem als ein rationaler Kompromiss zwischen Eliten und Gruppen in einer Gesellschaft. „Je weniger 

asymmetrisch die gesellschaftlichen Machtressourcen verteilt sind, desto wahrscheinlicher ist ein 

solcher Basiskompromiss“ (Merkel/Puhle 1999:35). Hiermit lassen sich einerseits das Entstehen von 

Akteurskonstellationen in den jeweiligen Ländern und andererseits die Befolgung oder Nichtbefolgung 

liberaldemokratischer Regeln und Verfahren durch politische Eliten und gesellschaftlich dominante 

Kräfte erklären.  

Die Besonderheit der Strukturtheorien in der Transformationsforschung liegt vor allem in ihrer 

Betonung der machtstrukturellen Möglichkeitsbedingungen einer Demokratie. Durch den Hinweis auf 

die Machtbeziehungen zwischen den sozialen Klassen und dem Staat vermögen sie soziale und 

politische Machtkonstellationen im Hinblick auf die Demokratisierungschancen genauer zu klären. Im 

Unterschied zu den Modernisierungstheorien kann man einen regressiven Systemwechsel von der 

Demokratie zur Diktatur mit den Strukturtheorien erklären. Die Strukturtheorien beziehen sich 

außerdem auf eine Meso-Ebene zwischen System und Handlung und erlauben dadurch, eine 

Verbindung zwischen der die Makroebene betrachtenden Systemtheorie und den mikropolitologischen 
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Akteurstheorien aufzubauen. Die Komplexität der Interessenlager innerhalb sozialer Klassen wird 

jedoch von den Strukturtheorien nicht hinreichend berücksichtigt: Die sozialen Klassen sind nicht 

automatisch einheitlich organisierte und handelnde kollektive Akteure. Auch das strategische Handeln 

von Eliten im Verlauf der Transformationsprozesse wird von den strukturalistischen Ansätzen nur am 

Rande erfasst. (Merkel, 1996a:313, Merkel/Puhle 1999:47f.) 

Kultursoziologische Ansätze untersuchen Transitionsprozesse in Bezug auf ihre Beeinflussung durch 

traditionelle Wertmuster und Religionssysteme, welche auf die Verhaltensmuster und Denkweisen 

sowohl der Elite als auch der Bürger innerhalb jeglicher soziopolitischer Prozesse starken Einfluss 

haben. Die Bedeutung der kultursoziologischen Forschung hat Max Weber durch seine 

Religionssoziologie schon in Hinsicht auf religiös-kulturelle Faktoren und ihre Wirkung auf die 

Entwicklung des Kapitalismus und bestimmte Staatsverfassungen betont. In den 60er Jahren wurde die 

Bedeutung der kultursoziologischen Faktoren für die soziopolitische Entwicklung durch die 

vergleichenden Forschungen über „civic culture“ von Almond/Verba (1963) aufgezeigt.6  

In den 90er Jahren wurden kultursoziologische Ansätze wieder durch die „Social-Capital“-Ansätze von 

Putnam (1993) populär gemacht. In einer Studie über die Zusammenhänge zwischen kulturellen 

Mustern einer Gesellschaft und Formen bürgerlicher Beteiligung und Organisation (1993:163ff.) vertritt 

er die Ansicht, dass freiwillige gesellschaftliche Kooperation eher erreichbar scheint in Gesellschaften, 

die auf substanzielle Reserven an „Social Capital“ zurückgreifen können, welche seiner Definition  

nach „(...) features of social organization, such as trust, norms and networks, that can improve the 

efficiency of society by facilitating coordinated actions“ darstellen (a.a.O.:167). Durch die 

Akkumulation solcher sozialer Werte in Organisationen und Netzwerken wird die Koordinierung des 

individuellen Handelns erleichtert und dadurch die Effizienz kollektiven Handelns von Organisationen 

und (horizontalen) Netzwerken gefördert. 7  Darüber hinaus wird angenommen, dass das „Social 

Capital“ zur Schaffung effektiver politischer und ökonomischer Organisationen sowie ziviler 

Gesellschaften beitragen könne (Croissant 2000:339). Die Akkumulation der als „Social Capital“ 

bezeichneten positiven sozialen Werte wie Vertrauen, Solidarität, Partizipation, Integration und 

Engagement soll auch zur Bildung einer gesunden und Demokratie stützenden Zivilgesellschaft führen, 

die ihre Bürger zur Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen Eigenverantwortung und zur 

Geltendmachung ihrer Interessen befähige.  

                                                      
6 Almond/Verba (1963) referieren: „When we speak of the political culture of a society, we refer to the 
political system as internalized in the cognitions, feelings and evaluations of its population. People are 
induced into it just as they are socialized into nonpolitical roles and political systems.” (a.a.O.:224) Nach 
Pye (1965:7) bietet die politische Kultur für die Individuen „Controlling guidelines for effective political 
behavior, and for the collectivity it gives a systematic structure of values and rational considerations 
which ensures coherence in the performance of institutions and organizations“ (zitiert nach Hong, 
1996:27). 
7  Auch die Vertreter der Modernisierungstheorien haben die Bedeutung der Zivilkultur für die 
demokratische Entwicklung anerkannt, indem sie außer der sozioökonomischen Entwicklung die 
Entwicklungen demokratischer Einstellungen, des Glaubens, der Verhaltensweisen und Werte der 
Bevölkerung durch ein gestiegenes Bildungsniveau und damit einen höheren Partizipationsgrad 
betonen. (Lipset 1981: 27ff.,64ff.; siehe auch Diamond 1999:160, Croissant 2000:339 u. Fußn.3) 
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„Social Capital“ ist jedoch in der Regel erst eine Folge und ein Produkt der langfristigen, effektiven 

Implementierung demokratischer Verfahren und ziviles Engagement kann als Teil gesunder und 

demokratischer politischer Kultur angesehen werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass solche positiven 

sozialen Werte nicht in einer vor- oder nicht- demokratischen Gesellschaft existieren. Vielmehr waren 

sie auch schon Teilelemente des traditionellen Lebens, in dem die Werte sich aber vor allem in den eher 

vertikal aufgebauten Netzwerken wie Patronsystemen oder Sippenhierarchien einordneten und zu 

Phänomenen wie Familismus, Klientelismus und Gesetzlosigkeit führten. In den von autoritärer 

Herrschaft kontrollierten oder schwer vom autoritären Vermächtnis geprägten Gesellschaften ist die 

Akkumulation der vom "Social Capital" betonten Normen schwierig, da dort die für Akkumulation von 

Sozialkapital benötigten horizontalen und demokratisch handelnden Organisationen – wie politische 

Parteien und zivilgesellschaftliche Organisationen – fehlen oder sich aufgrund der Unterdrückung durch 

das autoritäre Regime nicht entfalten können bzw. sich gerade im Entstehen oder in einer 

Umstrukturierungsphase befinden und von einer aus der autoritären Vergangenheit resultierenden 

strukturellen Schwäche belastet sind. (vgl. Croissant 2002a:57). Folglich sind die politischen Kulturen 

möglicherweise auch von zivilgesellschaftlicher Apathie und Passivität geprägt und stellen sich als Teil 

der Konsolidierungsdefizite dar. Viele Länder im autoritären Kontext und auch noch viele 

Übergangsgesellschaften der dritten Demokratisierungswelle weisen gerade solche Erscheinungen auf.  

Auch die historische Erfahrung ist ein wesentlicher Bestandteil der soziokulturellen Faktoren. Viele 

Autoren sind der Meinung, dass die Länder, die über eine langjährige demokratische Erfahrung 

verfügen, größere Chancen haben, die wiederhergestellte Demokratie zu konsolidieren. Langjährige 

autoritäre Erfahrungen können dagegen das zwischenmenschliche Vertrauen und die Solidarität der 

Bürger abbauen und die Partizipation an den öffentlichen Angelegenheiten bzw. an der Politik 

verhindern, die gerade für eine effektive Demokratie erforderlich ist.  

Eine andere Entwicklungsrichtung dieser Kulturdeterminismus-Ansätze, die die bestimmten 

kultursoziologischen Elemente als Voraussetzungen bzw. Hindernisse für Demokratisierung bewertet, 

hat mit dem Aufsatz „The Clash of Civilizations” von Huntington (1993)8 Aufmerksamkeit gewonnen. 

                                                      
8 In diesem Artikel (1993b) hat Huntington seine Aufsehen erregende und auch sehr umstrittene 
Hypothese vor- gestellt: „... the fundamental source of conflict in this new world [angesichts des Endes 
des kalten Krieges] will not be primarily ideological or primarily economic. The great divisions among 
humankind and the dominating source of conflict will be cultural“ (1993b:22). Seiner These nach führen 
die „differences in culture and religion” zu  “differences over policy issues…” (ebd:29).  Eine oft 
diskutierte Version des Theoriestrangs von Huntington (1991: 300) lautet: Es existieren einige religiöse 
Kulturen, die der Demokratie positiv, und andere, die ihr ausgesprochen skeptisch – wenn nicht sogar 
„feindlich“ – gegenüberstehen. Huntington (1993:25) unterscheidet diesbezüglich zwischen acht 
Zivilisationstypen, die er nach dem Grad ihrer so genannten „Demokratiefreundlichkeit“ wie folgt ordnet: 
Westliche Kultur (Liberalismus, Protestantismus), Lateinamerika (Katholizismus), japanische, 
slavisch-orthodoxe, hinduistische, afrikanische, konfuzianische und islamische Kultur. Die 
konfuzianischen („contradiction in terms“, Huntington 1991:6) und islamischen Kulturen werden 
Huntington zufolge als unvereinbar mit der liberalen Demokratie angesehen. Für ihn ist die Etablierung 
der Demokratie in den nicht-westlichen Kulturen zwar nicht unmöglich, aber „[w]hen it has developed in 
non-Western societies it has usually been the product of Western colonialism or imposition“ (1993:41).  
Dieses Thema ist nach dem Terroranschlag vom 11. September wieder aktuell. 
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Die kultursoziologischen Theoretiker dieser Richtung suchten in den verwurzelten religiösen bzw. 

kulturellen Traditionsbeständen eine wichtige Erklärung für den Erfolg – oder besser: Misserfolg – von 

Demokratisierungsbemühungen. Die These des Ansatzes von „religiös-kulturellen Zivilisations-typen“ 

lautet: „Eine dezidiert nicht säkularisierte religiöse Kultur behindert die Verbreitung Demokratie 

stützender Normen und Verhaltensweisen in der Gesellschaft. Sie versagt den demokratischen 

Institutionen die eigenständige Legitimität und belastet deshalb die Demokratisierung von Staat und 

Gesellschaft“ (Merkel 1999:96). Dieser These nach hängt der positive oder negative Einfluss der 

religiös-kulturellen Faktoren für die demokratische Entwicklung einer Gesellschaft davon ab, ob sie den 

Vorrang vermeintlichen göttlichen Rechts oder eigener Dogmen gegenüber demokratisch konstituierter 

rechtstaatlicher Ordnung reklamieren. Dazu hat Merkel verallgemeinert formuliert: „Je weniger 

Religionen sich mit ihrer partikularen Rolle in säkularisierten Gesellschaften abfinden und auf eine 

höhere Richterrolle gegenüber demokratischen Entscheidungen pochen, um so größere Hindernisse 

stellen sie für die Demokratisierung von Staat und Gesellschaft dar.“ (Merkel 1999:100)  

Jedoch bezeichnet die These dieser Richtung wie auch die in den 90er Jahren viel debattierten 

„asiatischen Werte“ 9  nur eine schlichte Simplifizierung oder bezweckte Instrumentalisierung 

behandelter Kulturen. Zu Recht wird behauptet, dass gewisse fundamentalistische Variablen 

bestimmten Kulturen innewohnen, die möglicherweise zum Respekt vor Autorität, Hierarchie und 

strikter Gruppendisziplin im Interesse organisatorischer Schlagkraft und zu Intoleranz den anderen 

Vorstellungswelten gegenüber führen – und so geradezu die Antithese von liberalen Demokratien sind. 

Jedoch sollten solche Religionen und Kulturen nicht voreilig als generell antidemokratisch bewertet 

werden. Jenseits der Behauptung von Demokratiehemmnissen bestimmter Religionen oder Kulturen 

stellen die genannten anti-demokratischen Elemente nur eine der möglichen Folgen der Einflüsse 

bestimmter Religionen oder Kulturen dar, sind aber nicht in der Religion oder Kultur per se verhaftet. 

Oft entsteht das Vorurteil durch die Verallgemeinerung einzelner Elemente insbesondere durch die 

Beliebigkeit politischer Interpretation. Rüland (1998) nimmt den Katholizismus und den 

Konfuzianismus als Beispiel für dieses Argument: Der einst als Demokratiehindernis verpönte 

Katholizismus ist nach Huntington gerade ein wichtiges Element der dritten Demokratisierungswelle. 

Auch der Konfuzianismus – lange als schwerwiegendes Entwicklungshemmnis verurteilt – wird nach 

dem rapiden wirtschaftlichen Aufschwung in den ostasiatischen Ländern neuerdings gerade als 

wesentlicher Impuls gefeiert. (ebd.:22) Darüber hinaus zieht er den Schluss: „Asiatische Religionen 

sind nicht per se anti-demokratisch. Sie werden es erst dann, wenn sie politisiert und zur Legitimation 

autoritärer Herrschaftsforderungen missbraucht werden.“ (ebd.:23) Das erklärt auch, warum die 

Demokratie förderlichen Traditionsstränge bestimmter Kulturen „nicht geschichtswirksam“ werden 

können. (ebd.:22) 

                                                      
9 Gero Erdmann (1996) wies darauf hin, dass es in der „asiatischen Werte“- Debatte vor allem die Eliten 
sind, die Kultur im Interesse der Herrschaftslegitimation interpretieren und überliefern (Rüland 1998:13ff; 
22). 
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In den 1980er Jahren und zu Beginn der 1990er Jahre schoben sich zunehmend 

mikro-politologisch-akteurstheoretische Überlegungen in den Vordergrund der 

Transformationsforschung. Die Akteurstheoretiker betrachten die Öffnung eines autoritären Regimes 

primär als Ergebnis der Wechselbeziehungen zwischen an den Prozessen beteiligten Akteuren und 

konzentrieren sich auf die Ergebnisse situationsgebundener Strategien, Handlungsmöglichkeiten und 

Entscheidungen der politischen Akteure. Daher sind die Akteursansätze eher deskriptiv und 

mikroanalytisch charakterisiert. (Bos 1996:81)  

Im Mittelpunkt der Akteursansätze steht also das strategische Handeln der Akteure, vor allem der 

politischen Eliten. Massenbeteiligung wird als kurzfristig vorübergehendes Phänomen zu Beginn der 

Transition angesehen, das rasch von Eliten verdrängt wird (Bos, 1996:88). Sie verzichten im Gegensatz 

zu anderen Transformationstheorien bewusst auf die Ermittlung von Voraussetzungen für die 

Demokratisierung. Sozioökonomische und kulturell-historische oder strukturelle Faktoren sowie 

internationale Einflüsse werden von der akteursorientierten Forschung nicht bestritten, aber nur als 

Handlungskorridore betrachtet, die die Entscheidungs- und Handlungsräume der Akteure eingrenzen, 

aber das Ergebnis von politischen Prozessen nicht dadurch schon von vornherein festlegen können 

(Przeworski, 1986 S.48). Akteursansätzen nach ist der Ausgang von Transformationsprozessen deshalb 

weniger von objektiven Umständen (Struktur) oder Machtkonstellationen abhängig als vielmehr von 

den subjektiven Einschätzungen, Strategien und Handlungen der relevanten Akteure (Merkel, 

1999:102).  

Dankwart Rustows These weckt die Aufmerksamkeit für die herausragende Rolle der Elitenverhalten, 

-haltung und -aktion  in den etablierten, stabilisierten und latenten Demokratien. Insbesondere schreibt 

sein „three-phase model of democratization“(1970)10 den Eliten eine entscheidende Rolle in der 

zweiten Phase zu: Nur politische Führer können die Etablierung der demokratischen Ordnung durch 

eine „elite settlement“ erzielen (Rustow 1970:355). Auch während der letzten Phase der Transition, 

können die politische Eliten auch durch „consisting of habituation to the democratic rules“ zur 

Förderung der Akzeptanz der Bevölkerung von demokratischem Normen beitragen.  Die politischen 

Eliten mobilisieren die Wähler durch politische Parteien. Durch die Praktizierung demokratischen 

Verfahrens werden die Wähler neue Werte erlernen (ebd.:360).  

Es gibt zwei Hauptrichtungen in der akteurstheoretischen Forschung: Die erste bezieht sich auf die von 

O’Donnell und Schmitter (1986) sowie Karl und Schmitter (1991) zurückführenden Studien 

(deskriptiv-empirische Akteurstheorien). Sie versuchen, allgemeine Aussagen über das Verhalten der 

Akteure durch die vergleichende empirische Untersuchung verschiedener Transitionsprozesse in Europa 

                                                      
10 Nach Rustow gibt es drei Phasen der Demokratisierung: Die „preparatory phase” (elites disagree on 
central socioeconomic problems), die „decision phase” (decision in favor of a peaceful institutionalization 
of conflict), und die „habituation phase” (familiarization with institutionalized democratic decision 
procedures). Als wichtige „background condition“ setzt Rustow für diese drei Phasen der 
Demokratisierung voraus, dass es eine nationale Einheit geben muss (Rustow 1970:350, vgl. auch 
Kapitel 1.2). 
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und Lateinamerika zu formulieren. Sie richten ihr Augenmerk besonders auf die sich verändernden 

Akteurskonstellationen im Laufe der Transitionsprozesse und auf deren unterschiedliche Handlungen 

und Interessen. Analytische Hilfestellung leisten dabei Phaseneinteilungsmodelle (vgl. Kap. 2.1). Eine 

erfolgreiche Transition ist für Vertreter dieses Strangs nur möglich, wenn es entsprechend der 

Kosten-Nutzen-Kalküle der relevanten Akteure rational ist, sich für eine demokratische 

Systemalternative zu entscheiden.  

Der zweite Ansatz (deduktiv-rational-choice Ansatz) versucht, mit Hilfe von Rational-Choice- 

Verfahren das Verhalten und die Entscheidungen der Akteure zu erklären. Das bedeutendste Konzept 

des Ansatzes stammt von Adam Przeworski. Für ihn ist die Risikobereitschaft bzw. Risikovermeidung 

der Akteure, neben ihren Interessen und Strategien, ein wichtiger Grund ihrer Handlungen (Przeworski 

1986, 1991). Diese Forschungsrichtung begreift die Ergebnisse von politischen Prozessen als Folge der 

Interaktionen zwischen den strategischen Entscheidungen der beteiligten Akteure. Wahl und Strategie 

als Reaktion auf die wechselseitigen Aktionen der Akteure stellen die zentralen Variablen dieses 

Ansatzes dar. Ausgehend von einer angenommenen Nutzenstruktur der Akteure untersucht Przeworski 

die Bedingungen, unter denen rationale Entscheidungen zur Demokratisierung führen. Er blendet dabei 

externe und systeminterne strukturelle Faktoren aus und rechnet nur mit den von ihm angenommenen 

Interessen und Präferenzen bestimmter Akteure. Im Unterschied zum deskriptiv-empirischen Ansatz 

formuliert er seine Hypothesen aus einem abstrakten Rational-Choice-Modell, wobei allerdings einige 

seiner Annahmen über die Akteure und deren Interessen aus empirischer Analyse stammen (Bos, 

1996:83f.). Von Kritikern wird diesem Ansatz häufig Willkür bzw. Beliebigkeit vorgeworfen. (Bos, 

1996:103) 

Insgesamt betonen die Akteurstheorien die Unbestimmtheit politischen Handelns im Hinblick auf den 

Systemwechsel. Der Ausgang von Transformationsprozessen wird als Ergebnis einer 

situationsgebundenen, kontinuierlichen Neudefinition wahrgenommener Präferenzen, Strategien und 

Handlungsmöglichkeiten durch die relevanten Akteure angesehen, die die Entscheidungen, die 

wechselnden Allianzen, Prozesse und Verlaufsmuster der Transformation prägen. Demokratie ist dann 

nach akteurstheoretischer Perspektive ein „system of ruled open-endedness“ oder „organized 

uncertainty“,11 wobei das Ergebnis von niemandem von vornherein bestimmt werden kann. Die 

besonderen Verdienste der Akteursansätze liegen nicht nur in ihrem Erklärungspotenzial für die 

wechselnden Akteurskonstellationen und -zusammenspiele in den Transformationsprozessen. Mit Hilfe 

des Rational-Choice-Modells besitzen die Akteurstheorien noch zusätzliches Aussage- und 

Prognosepotenzial. Das Phaseneinteilungsmodell ermöglicht außerdem den Einblick in die 

verschiedenen Entwicklungsphasen der Transformationsprozesse.  

In den letzten Jahren liegt die Anwendung von Kombinationen von Ansätzen oder die Ergänzung eines 

                                                      
11 Przeworski (1986: 56 und 1991:13), O´Donnell und Schmitter benutzen immer wieder den Begriff 
"uncertainty", um deutlich zu machen, was ihrer Ansicht nach Demokratien von autoritären 
Herrschaftsformen unterscheidet. 
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Ansatzes durch einen oder mehrere andere Ansätze im Trend. Häufig wird den akteursorientierten 

Handlungsansätzen in den Forschungen Vorrang gegeben, denn durch die Wechselspiele der handelnden 

Akteure ist eine Demokratisierung erst möglich. Mit Hilfe der Untersuchung jeweiliger 

sozioökonomischer, politischer, sozialer, struktureller und kultureller Kontexte wurde die empirisch 

erfassbare Ausgangslage für die Transformation verdeutlicht. Damit wird die Aussagefähigkeit der 

Untersuchungsergebnisse verstärkt und ein klarerer Blick auf den jeweils zu untersuchenden 

Transformationsprozess ermöglicht. 

Die oben genannten bedeutenden Erklärungsansätze in der Transformationsforschung, die 

systemfunktionalistischen, strukturalistischen und akteursorientierten Ansätze, schreiben den Eliten und 

den Massenbewegungen jeweils unterschiedliche Bedeutung zu. Nach den Modernisierungstheorien, 

die die sozialen Vorbedingungen der Demokratie betonen, haben die Akteure, sowohl Eliten als auch 

Massen, nur begrenzte Auswirkungen auf die Demokratisierungsfähigkeit eines politischen Systems. 

Neben der entscheidenden Bedeutung ökonomischer Modernisierung für Demokratisierung und 

Demokratie wurde nur die Mittelschicht wegen ihrer vermeintlichen pro-demokratischen Haltung zum 

Träger der Demokratisierung erhoben. Auch die strukturalistischen Ansätze fokussierten zu sehr auf die 

Klassenrelation. So lässt sich die Rolle der Eliten und der breiten Massen nicht systematisch und 

angemessen in ihre analytische Perspektive integrieren. Nach den akteurstheoretischen Annahmen sind 

die Eliten die eigentlichen Akteure der Demokratisierung, während die Massen nur eine sekundäre 

soziale Kategorie sind. Tarrow (1995) kritisiert die einseitige Betonung politischer Eliten und 

missbilligt zugleich die Auffassung, die Massen als bloß passive und „moldable constraints“ der 

Elitentätigkeit anzusehen. Er sieht jeden Systemwechsel, erfolgreich oder nicht, als Zyklus von 

Massenmobilisierung und strategischer Interaktion an. Eliten und Massenbewegungen gehen ihrer 

beabsichtigten Ziele innerhalb jener Zyklen nach – und versuchen, die ständig steigenden Chancen 

während des Transformationsprozesses auszunutzen.  

Betrachtet man die zahlreichen Transformationsforschungen, wird deutlich, dass kein einziger 

theoretischer Ansatz allein den Wechsel politischer Systeme zu erklären vermag. Einen Königsweg gibt 

es in der Transformation nicht. 12  Aus der Einsicht heraus, dass einzelne Ansätze, die in 

unterschiedlichen Teilsystemen nach den Ursachen und Erklärungen von Erfolg oder Misserfolg der 

Transformation suchen, nur über eine begrenzte Erklärungsreichweite verfügen, wenden sich die 

vergleichenden Untersuchungen in den letzten Jahren zunehmend der Theoriesynthese bzw. 

Theoriekomplementarität unter Berücksichtigung funktionalistischer, strukturalistischer und 

handlungstheoretischer Überlegungen zu. 13  Eine fundierte Analyse von gegebenen 

                                                      
12 Wolfgang Merkel (1996:321 u. 325) stellt in einem Aufsatz diese Frage: „Gibt es einen Königsweg in 
der Transformationsforschung?“ Er verneint die Frage und plädiert daher für ein durch die Ansätze sich 
wechselseitig ergänzendes Konzept. 
13 Sandschneider (1995a: 80ff.) plädiert für eine „Interdisziplinarität“. Ihm zufolge ist die Beschäftigung 
mit der Transformation von Systemen eine „klassisch interdisziplinäre Themenstellung“ (ebd.:80) Denn 
nicht nur ein einzelnes Subsystem wie das Politische, das Ökonomische oder das Soziokulturelle, 
sondern das Gesamtsystem ist in der Vernetzung betroffen. In interdisziplinären Forschungsansätzen 
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Transformationsprozessen kann nur aus der ex post Perspektive vorgenommen werden. Die 

Entscheidung zur Auswahl eines bestimmten Ansatzes ist daher je nach Ziel und Zweck der 

Untersuchung selektiv und lässt wichtige Elemente zwangsläufig unberücksichtigt. Eine Kombination 

der Ansätze ermöglicht der Untersuchung jedoch, die in verschiedene Teilsysteme verwickelte 

Komplexität der Transformationsprozesse deutlich zu machen und die für die Untersuchung relevanten 

Wechselbeziehungen herauszukristallisieren. 

Diskussion über Zivilgesellschaft  

Was wir heute mit "Zivilgesellschaft" meinen, ist eine Übersetzung des aus dem Englischen 

eingeführten Begriffs „Civil Society“, die eine intermediäre Sphäre zwischen individueller Privatsphäre 

und dem Staat bezeichnet. Die Anwendung der deutschsprachigen Übersetzung ist strittig. Denn im 

deutschsprachigen Raum wird das Wort "zivil" am ehesten als Gegensatz zum Begriff „militärisch“ 

verwendet. Viele deutsche Autoren greifen auf den Hegelschen Begriff der „bürgerlichen Gesellschaft“ 

zurück. In ihrer gegenwärtigen Anwendung sind die Begriffe „civil society“ und „bürgerliche 

Gesellschaft“ jedoch inhaltlich nicht identisch. Im hegelschen Sinne wird Gesellschaft aufgrund 

unterschiedlicher Eigentumsverhältnisse als in sich differenziert aufgefasst. Die „bürgerliche 

Gesellschaft“ gilt als Verbindung bürgerlicher Privatleute, von denen sich der politische Staat als 

eigenständige Sphäre abhebt. Bei Hegel wird die bürgerliche Gesellschaft als die „Entwicklung des 

Geistes“ aufgefasst. Die bürgerliche Gesellschaft stellte mit der Betonung des Eigentums als 

Bestimmungskategorie derer Zugehörigkeit jedoch fast ausschließlich die „erwerbsbürgerliche 

Gesellschaft“ dar. Klaus von Beyme zieht die Anwendung der „Zivilgesellschaft“ des ursprünglichen 

deutschsprachigen Gebrauchs der „bürgerlicher Gesellschaft“ von Hegel vor. Er sieht in der "civil 

society" eine bessere Balance zwischen den drei Prinzipen und Rechten des Menschen (l’homme), des 

Bürgers (citoyen) und des egoistischen Erwerbsbürgers (bourgeois) als in den meisten deutschen 

Theorien der bürgerlichen Gesellschaft. „Seit Hegel“ so Beyme (2000:68) „leidet der Begriff der 

bürgerlichen Gesellschaft an einer starken Staatsbezogenheit, die dem angelsächsischen Denken seit 

Locke fremd war. Diese Tradition der marxistischen Abneigung gegen das Bürgerliche führte zu dem 

erstaunlichen Revival, das der eigentlich im Deutschen wenig geläufige Begriff ‚Zivilgesellschaft’ seit 

den achtziger Jahren erlebt.“14  

In den 1980er Jahren begann in den USA die Auseinandersetzung zwischen den politischen Richtungen 

des Kommunitarismus und des Liberalismus (vgl. Honneth 1993; Zahlmann 1994). Mit dem 

Zusammenbruch der realsozialistischen Staaten trat die Debatte um Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit 

in den Vordergrund (vgl. Cohen/Arato 1995; Klein 2001). Zunehmend wurde die Bedeutung der 

                                                                                                                                                                        

werden komplexe Forschungsaufgaben, die eine Einzeldisziplin nur partiell zu erklären vermag, durch 
Methodenkooperation und Methodenaustausch zwischen den am Forschungsprozess beteiligten 
Disziplinen zu lösen versucht (s.a. Merkel, 1999:107ff.; Merkel; Puhle 1999:58ff.). 
14 Diese Arbeit  schließt an diese Argumentation an und wird den Begriff “Zivilgesellschaft” im Sinne 
von „civil society“ anwenden. 
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politischen Partizipation der Bevölkerung15 – die sogenannte „partizipatorische Demokratie“16 – als 

wichtiger Faktor für die Legitimation der demokratischen Institutionen und der politischen Stabilität 

betont und geschätzt. Die Bedeutung und Rolle der Bevölkerung im demokratischen System wurde viel 

diskutiert.  

Die Integration des Konzepts der Zivilgesellschaft in die Transformationsforschung bietet eine 

ergänzende Möglichkeit, die oben angesprochene analytische Lücke der genannten Erklärungsansätze 

in gewissem Maße abzudecken. Sie stellt eine Alternative dar, mit der das Thema Transformation aus 

einem anderen Winkel betrachtet werden kann, um ein besseres Verständnis für die Rolle der Eliten und 

der Bevölkerung innerhalb des jeweils gegebenen strukturellen Rahmens in den 

Transformationsprozessen zu gewinnen. Zu bemerken ist jedoch, dass die Untersuchung der 

Zivilgesellschaft nicht mit der Untersuchung der Partizipation der Bevölkerung gleichzusetzen ist. Die 

Bedeutung des vereinzelten, unorganisierten, schweigenden, nicht mit anderen kollektiv handelnden 

oder mobilisierbaren Teils der Bevölkerung ist für die Demokratiemessung und 

Transformationsforschung nur schwer empirisch zu erfassen und nicht von wesentlicher Bedeutung. 

Man kann sich jedoch durch das Konzept der Zivilgesellschaft einen Zugang zu diesen Bereichen 

verschaffen, um aktive, generell für Demokratisierung und Gemeinwohl organisierte, mobilisierte und 

kollektiv handelnde Teile der Massen zu Forschungszwecken herauszukristallisieren. 

Zunehmend wird die Idee der Zivilgesellschaft auch als Forschungskonzept in den Untersuchungen an 

den transformierten Gesellschaften eingesetzt. Ein analytisches Konzept der Zivilgesellschaft könne die 

herkömmlichen Erklärungsansätze durch die Fokussierung auf die bisher wenig berücksichtigte Rolle 

und Funktion kollektiv handelnder bürgerlicher Organisationen im Transformationsprozess ergänzen 

und die politischen sowie sozialen Veränderungen im Zuge der Transformation besser erfassen. Das 

Konzept von Zivilgesellschaft würde dann als Versuch konstruiert, „dieses breite zivile Akteurspektrum 

zu konzeptualisieren und für eine systematische Analyse zu erschließen“ (Lauth/Merkel 1997b:1). 

Zivilgesellschaft wird in solchen Konzepten zu einem der Gegenstände der Transformationsforschung 

erhoben.  

                                                      
15 Der Begriff der „politischen Partizipation“ wurde von Verba/Nie (1975:1) definiert als „those legal 
activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of 
governmental personnel and/or the actions they take“. Nach der Auffassung von Kasse heißt dies: 
„Unter politischer Partizipation werden in der Regel alle Tätigkeiten verstanden, die der Bürger einzeln 
oder in Gruppen freiwillig mit dem Ziel unternimmt, Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen des 
politischen Systems zu beeinflussen“ (Zitiert nach Alemann 1978/41f.;). Politische Beteiligung kann 
daher als ein instrumentelles, zielgerichtetes Handeln aufgefasst werden. Danach werden nach freiem 
Willen individuelle bzw. kollektive Interessen (wie Akte mit nur symbolischem Charakter, aber ohne 
Entscheidungsbezug) verfolgt. 
16 Die Vertreter der Konzeption „partizipatorischer Demokratie“ versuchen, Leute anzutreiben, aktiv an 
den allgemeinen und politischen Angelegenheiten teilzunehmen. Zusammen mit dieser Entwicklung in 
Richtung auf eine partizipatorische Demokratie tauchte Zivilgesellschaft nicht nur als Forum der 
Teilnahme, sondern auch als Kollektivakteur auf, der eine unentbehrliche Funktion für die 
partizipatorische Demokratie hat. Während die politischen Eliten und die politischen Parteien die 
führenden politischen Akteure der formellen „prozeduralen Demokratie“ sind, ist Zivilgesellschaft der  
Träger der Demokratisierung – und der Initiator, der substantivische Demokratie antreibt. 
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Der Begriff "Zivilgesellschaft" taucht im Titel unzähliger wissenschaftlicher Bücher, Aufsätze, in der 

politischen Rhetorik sowie in vielen Zeitungsartikeln auf. Debattiert wurde „Zivilgesellschaft“ in den 

Diskussionen der Intellektuellen bei der Auseinandersetzung zwischen Liberalen, Kommunitaristen und 

der kritischen Neuen Linken, als Bezugsbasis des Anti-Autoritarismus, der Selbstbestimmung und des 

Mitwirkungsrechts der Bürger mittels Massenmobilisierungen in der neuen Transformationswelle, als 

intermediäre Sphäre zwischen Privatheit und Staat oder „Drittem Sektor“ zwischen Markt und Staat 

sowie in Bezug auf die Selbstorganisationsfähigkeit und den Zusammenhalt moderner Gesellschaften, 

das Ehrenamt und das bürgerschaftliche Engagement im Westen und in neuen Demokratien. Damit 

erwies sich die Idee von Zivilgesellschaft auf zeitgemäße Weise  als weltweit attraktiv und verwandt. 

In jüngerer Zeit bemühen sich zahlreiche Autoren, die Idee der Zivilgesellschaft als Erklärungsansatz 

mit der Transformationsforschung zu verknüpfen. Durch das Konzept der Zivilgesellschaft wird 

versucht, die in den ansatzspezifisch bedingten Defiziten zwischen der Makroebene sozioökonomischer 

Strukturen und der Mikroebene der Akteure liegende Erklärungslücke zu kompensieren, weil es „die 

Subsumierung der unterschiedlichen Akteure in einer gemeinsamen Sphäre mit eigener 

Interaktionsdynamik und Auswirkung erlaubt“ (Lauth/Merkel 1997b:2).  

Noch aktueller zieht der Begriff Zivilgesellschaft angesichts des rapiden Aufkommens der 

NGOs-Aktivität rund um die Welt noch mehr Aufmerksamkeit auf sich. Die Erwartungen an die 

Zivilgesellschaft als Demokratieträger sind groß, wie Wolfgang Merkel (2000) im Vorwort zu einem 

einschlägigen Sammelband formulierte: „Erst die Entwicklung einer vitalen Bürgergesellschaft 

immunisiert die jungen Institutionen der Demokratie, begrenzt die undemokratischen 

Handlungsoptionen der politischen Eliten und stellt die demokratischen Gemeinwesen auf eine 

krisenresistente Grundlage“.  

In der Literatur über demokratische Transformation haben wir es generell mit zwei Versionen der 

Zivilgesellschaft – oder, wie einige Autoren formulieren, mit zwei Entwicklungsstufen  (Backeley 

2002:96) – zu tun: Zum einen gibt es eine antiautoritäre und regimegegnerisch kämpfende 

Zivilgesellschaft vor und während der Übergangsphase. In dieser Version steht die Zivilgesellschaft 

herausfordernd dem Autoritarismus gegenüber, formuliert die öffentliche Angelegenheit und bringt sie 

durch kollektive Aktion zum Ausdruck. Zum anderen gibt es eine kooperative und Demokratie 

unterstützende Zivilgesellschaft. In der Konsolidierungsphase der neuen oder in der etablierten 

Demokratie ist die Zivilgesellschaft bereit, die demokratischen Institutionen zu unterstützen, an den 

politischen Entscheidungsprozessen teilzunehmen und die durch solche Verfahren entstandene Politik 

mitzutragen sowie in der Implementation der Politik der Regierung mitzuwirken. 

Die Länder der “Dritten Welle“ liefern die besten Beispiele für diese Aussage über den kämpferischen 

Charakter der Zivilgesellschaft um Demokratie. Auch die Darstellung von zwei Versionen der 

Zivilgesellschaft hat der Transitionsprozess in Ostasien-Demokratien gerechtfertigt. Überregionale 

vergleichende Untersuchungen bringen neue fruchtbare Erkenntnisse in die Transformations- und 

Demokratieforschung.  
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Überlegung  

„Democracy is not just a system in which elites acquire the power to rule through a competitive 

struggle for the people’s vote, ... It is also a political system in which government must held accountable 

to the people, and in which mechanisms must exist for making it responsive to their passions, 

preferences, and interests.“… „The mass public matters for democratization in two senses: in its often 

pivotal role ... in helping to effect a transition to democracy, and in the never ending quest to deepen 

democracy beyond its formal structure.“ (Diamond 1999:219). 

Die theoretische Demokratiediskussion nach dem zweiten Weltkrieg ist stark von den politischen 

Eliten-Theorien von Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto und Robert Michels beeinflusst worden. 

Eliten-Theorien sind geprägt von einem Gesellschaftsbild, welches davon ausgeht, dass es immer Eliten 

sein werden, die die Geschicke der Mehrheit bestimmen. Politische Selbstbestimmung sei unmöglich 

und soziale Ungleichheit unabänderlich (Lösch 2004:17).17 Diese Tradition findet sich auch in den 

Debatten über Transition, insbesondere in den Akteursansätzen wieder. 

Fast alle Erklärungsansätze thematisieren dabei mehr oder weniger die bestimmten Akteure der 

Transformationsprozesse. Mit der Fokussierung der unterschiedlichen Ansätze auf politische Eliten oder 

bestimmte soziale Klassen wurden jedoch die nicht zur „Mittelschicht“, zum „Klein-Bürgertum“, zur 

„aktiven Arbeiterschaft“ oder zu „politischen Eliten“ gehörenden „normalen Bürger” in allen Ansätzen 

nur am Rande behandelt. Zweifelsohne spielen die politischen Eliten sowohl im “herrschenden Block” 

als auch in den oppositionellen Lagern unter gegebenen sozialstrukturellen Bedingungskontexten für 

die Transformationsprozesse eine entscheidende Rolle18  – „Beyond the transition, elites have a 

profound ..., pre-eminent impact in determining whether new democracies become stable, effective and 

consolidated” (Diamond 1999:219) 

                                                      
17 Die politische Machtstruktur der modernen Gesellschaft äußert sich in zwei Gruppen: Die einen 
besitzen die politische Macht, die anderen nicht. „Eliten“ werden als solche definiert, die eine höhere 
Position in der Hierarchie besitzen und die meiste Macht über und den größten Einfluss auf die 
Ressourcenverteilung haben (Marger 1981:29f.). Burton/Higley (1987:296) schreiben in Bezug auf den 
Systemwechsel: "Elites are simply people who are able, through their positions in powerful organizations, 
to affect national political outcomes individually, regularly and seriously. Elites thus constitute a nation’s 
top leadership in all sectors – political, governmental, business, trade union, military, media, religious, 
and intellectual – including both "establishment" and "counter-elite" factions. A national elite can be said 
to encompass all those persons capable, if they wish, of making substantial trouble for high officials ... 
without being promptly repressed." In dieser Arbeit sind die Eliten politische Akteure, die die Macht 
haben, wichtige politische Entscheidungen zu treffen. Dazu gehört die Führungsebene der Regierung 
und die (regierenden und oppositionellen) Parteien. Der Gegensatz zu den Eliten sind die Massen. Das 
sind diejenigen, die zwar zahlreich sind und aus allen sozialen Schichten kommen, jedoch keine Macht 
besitzen, über keine oder eine nur unbedeutende Autonomie verfügen und keine Einflussmöglichkeiten 
auf politische Entscheidungen haben. Für gewöhnlich sind sie nur zum Teil oder gar nicht organisiert. 
18 Burton und Higley betonen die entscheidende Bedeutung der Eliten für die Transformation, wenn sie 
behaupten, dass jedem erfolgreichen Übergang eine grundlegende Vereinbarung vorausgegangen ist, 
die durch die Eliten bzw. ein sogenanntes „elite settlement“' abgeschlossen wird. Solche Regelungen 
führen entgegengesetzte Eliten zusammen, die so gemeinsam die Richtlinien der Demokratie 
ausarbeiten können. Nur dadurch wird ein erforderlicher Mindestrahmen für eine politische Stabilität 
geschaffen, der wiederum die Vorbedingung für die Konsolidierung der Demokratie ist (vgl. 
Burton/Gunther/Higley 1992: 13). 
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Beispielsweise wurde ein „elite settlement“19 von vielen Autoren als ein wichtiger Schritt für eine 

erfolgreiche Transition zur Demokratie angesehen. Der Gedanke vom „elite settlement“ taucht schon in 

„decision phase” (die erste Phase) von Rustow auf. Für Rustow (1970) ist die Demokratie eine „fruit of 

‘choice’ and ‘conscious decision’ on the part of political elites”.20 Burton/Gunther/Higley (1992:13) 

sehen eine durch Konsensbildung zwischen Eliten erfolgte Vereinbarung als Schlüsselvariable für den 

Erfolg oder Misserfolg der Demokratisierung in einem Land an (a.a.O. und Burton/Higley 1987:29; 

Burton/Gunther/Higley 1992:13).21 Diese Annahme stieß bei den Transformationswissenschaftlern auf 

breite Zustimmung. Große Teile der einschlägigen Literatur über die Transition sind voll von taktischen 

Entscheidungen der Eliten und widmen den aktiven kollektiven Aktionen und bürgerlichen freiwilligen 

Organisationen im Vergleich deutlich weniger Aufmerksamkeit. Massenbewegungen wurden in Bezug 

auf die demokratische Transformation nur am Rande erwähnt – und meist als solche beschrieben, die 

sich passiv mobilisieren oder demobilisieren lassen.22 Obwohl die Rolle der organisierten, kollektiven 

Aktionen von zivilgesellschaftlichen bzw. bürgerlichen Organisationen wie NGOs in den 

Übergangsgesellschaften und den etablierten Demokratien in der jüngeren Forschung zunehmend 

positiv bewertet und hoch geschätzt wird, steht diese Entwicklung immer noch an ihrem Anfang. 

Die Betonung der Bedeutung der Eliten für die demokratische Entwicklung überschätzt jedoch 

einerseits die Fähigkeit dieser, die Bevölkerung zu mobilisieren und zu „leiten“ – und unterschätzt 

andererseits den eigenen Willen und die Bereitschaft der Bevölkerung, autonom an den Protestaktionen 

teilzunehmen oder sie aus eigener Initiative heraus zu organisieren. Nicht zuletzt ermöglicht der rapide 

Fortschritt der Informations- bzw. Kommunikationstechnologie im Zuge von Modernisierung und 

Industrialisierung den freien Austausch und die freie Kommunikation von Ideen der Bevölkerung. 

Dadurch kann die Bevölkerung auch effizient die Überwachung der Politiker (bzw. der Eliten) 

vornehmen und Druck auf die Regierung und die politischen/wirtschaftlichen Eliten ausüben. In der 

Folge werden sich die Beziehungen zwischen den Eliten und der Bevölkerung (den Massen) in einer 

modernisierten oder modernen Gesellschaft stark verändern: Die politischen und sozialen Strukturen 

werden offener und die Eliten werden nicht mehr beliebig und ohne Rücksicht auf die Interessen der 

Bevölkerung handeln können. 

                                                      
19 Burton/Higley (1987) nennen den Konsens zwischen den wichtigsten politischen Akteuren „elite 
settlement“. 
20 „Decision means choice, and while the choice of democracy does not arise until the background and 
preparatory conditions are in hand, it is a genuine choice and does not flow automatically from these two 
conditions.” (Rustow 1970:356) 
21 Wird ein “elite settlement” erzielt, ist nach Einschätzung der oben genannten Autoren die Perspektive 
für eine Demokratisierung und eine Konsolidierung der Demokratie relativ gut. Wenn die Eliten ihre 
Chance zur Kompromiss-schließung verpassen oder die Elitenverhandlung nur schleppend vorankommt, 
ist die Transition gefährdet. Dann kann es zu einem Rückfall in Autoritarismus oder zu einer instabilen, 
konfliktreichen Demokratie kommen. 
22 Einige Autoren argumentieren, dass eine „popular upsurge during the transition by no means a 
constant”  (O’Donnell/Schmitter, 1986:56), während andere glauben, dass „social mobilization is 
undoubtedly indispensable”.  Terry Karl (1990:8) schreibt zum Beispiel: „No stable political democracy 
has resulted from regime transitions in which mass actors have gained control even momentarily over 
traditional ruling classes.” 
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Empirische Untersuchungen der Dritten Welle der Demokratisierung zeigen, dass die Mobilisierung der 

Gesellschaft und die Aktionen der sozialen Bewegungen bei der Transition zur Demokratie während 

ihrer Initialphase eine große Rolle gespielt haben (z.B. Solidarnosc in Polen, Charta 77 in die 

Tschechoslowakei, People Power auf den Philippinen, Juli Uprising in Südkorea und die 

Dangwai-Bewegung in Taiwan). Die Intensität und Wirkung dieser Bewegungen in Bezug auf den 

Systemwechsel und den Transitionsmodus sind von Land zu Land verschieden. Es lässt  sich jedoch 

nicht abstreiten, dass die beteiligten Bevölkerungsteile ihren Beitrag zur Demokratisierung des 

jeweiligen Landes geleistet haben.  

Einige Konzepte der Zivilgesellschaft setzten jedoch ihren Akzent einseitig auf den Einsatz und den 

Beitrag kollektiver Organisationen zur Demokratisierung und betonten verfrüht die vermeintlich 

Demokratie fördernde Kapazität und Funktion der Zivilgesellschaft für die Konsolidierung der 

Demokratie. In gewisser Hinsicht haben sie wohl auch Recht. Arato/Cohen (1992:50) kontestieren 

dazu: „[I]n fact, a strategy from below on its own has nowhere succeeded. Full democratic transition 

must involve political society”. Die Überbetonung der Fähigkeiten der Zivilgesellschaft übersehen die 

unverzichtbare Rolle und Bedeutung eines funktionsfähigen Parteiensystems für die repräsentative 

Demokratie 23  – und auch die möglichen Schattenseiten der Zivilgesellschaft. Die euphorischen 

Erwartungen, die an die zivilgesellschaftlichen Gruppen gestellt werden – sie müssten unter allen 

Umständen eine Demokratie tragende und fördernde Rolle spielen und souverän gegen jedes Unheil des 

Systems kämpfen – sind genauso unrealistisch wie die Aufforderung der politischen Eliten, auf eigene 

und parteiliche Interessen zu verzichten und ihre Aktionen und ihr Verhalten ganz nach den Wünschen 

und Bedürfnissen der Bevölkerung auszurichten.  

Die Handlung der Eliten ist jedoch nicht die einzige Variable, die für die Demokratisierung und die 

Konsolidierung der Demokratie von entscheidender Bedeutung ist: „Equally crucial for democracies are 

the mutually responsive relations between elites and masses” (Merkel 1996b:51ff). Für eine 

funktionierende Demokratie sind die sich gegenseitig entgegenkommenden Beziehungen zwischen 

Eliten und Bevölkerung gleichermaßen entscheidend. Von der Qualität politischer Eliten hängt im 

Wesentlichen die Qualität der Politik und damit das Wohlgehen der Bevölkerung ab. Sowohl regierende 

als auch oppositionelle Eliten sind bei der Erweiterung ihrer Machtbasis bzw. Legitimation auf die 

Unterstützung durch normale Bürger angewiesen – insbesondere in einer Übergangsgesellschaft und in 

einer Demokratie. In der Folge hat das öffentliche Anliegen zwar in der Tat selten Priorität bei den 

politischen Entscheidungsprozessen der Eliten. 

Durch Wahlen und weitere unkonventionelle Partizipationsformen kann sich die Bevölkerung jedoch 

ein gewisses Gehör bei den Eliten verschaffen und  Einfluss auf die Entscheidungsbildung nehmen – 

insbesondere bei wichtigen und umstrittenen politischen Entscheidungen und Themen, welche das 

                                                      
23 Hier ist von der repräsentativen Demokratie die Rede, da die etablierten Demokratien der Welt 
überwiegend repräsentative Demokratien sind. Diese letzte der Demokratien ist in der Praxis überall 
gleichgestellt. 
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Alltagsleben, die Gesamtgesellschaft oder sogar die ganze Nation betreffen. Die Forderungen der 

Bürger und pluralisierter bürgerlicher Gruppen stehen jedoch nicht immer mit den Interessen der Eliten 

im Einklang. In vielen Fällen bevorzugen die Eliten beispielsweise das Status Quo, während sich die 

Bevölkerung generell nach Reformen sehnt. Die Beziehungen zwischen den politischen Eliten und der 

Bevölkerung kann daher als eine Dichotomie der Konfrontation und Kooperation bezeichnet werden.  

Die Frage, wie viele Einflussmöglichkeiten die Bevölkerung bzw. die Zivilgesellschaft hat und wie groß 

deren Auswirkung auf die politischen Entscheidungen der Regierung bzw. der Eliten wäre, bildet den 

Kern der Untersuchung der Beziehungen zwischen Eliten und Bevölkerung. In Bezug auf die 

unterschiedlichen Entwicklungen und die sich dadurch ergebenen Gelegenheitsstrukturen sind die 

Einflussmöglichkeiten der Bevölkerung bzw. der zivilgesellschaftlichen Akteure im 

Transformationsprozess phasenabhängig: 

Unter einem autoritären Regime steht die Bevölkerung machtlos unter der Kontrolle der politischen 

Eliten, die separat von der Bevölkerung agieren und politische Entscheidungen unter sich treffen. Die 

Bevölkerung ist von der politischen Ebene ausgeschlossen. Organisierte und autonome bürgerliche 

Gruppen werden verfolgt, unter Aufsicht gestellt oder ziehen Unterdrückung auf sich. In der Endphase 

des autoritären Regimes hat die Zivilgesellschaft bzw. organisierte Bevölkerungsteile durch den 

zunehmenden Aktivismus in den Massenbewegungen genausoviel Gewicht wie die Eliten. In der 

Übergangsphase unterscheidet sich die Einflussnahme der Bevölkerung bzw. Zivilgesellschaft dann 

stark – je nach  Transitionsmodell.24 Generell wird sich die politische Beteiligung der Bevölkerung, 

insbesondere die Wahlbeteiligung, in dieser Phase zum fundierten Phänomen entwickeln.  

Eine Erweiterung politischer und bürgerlicher Rechte und die politische Öffnung ermutigen die 

Bevölkerung zunehmend zur Partizipation. Durch Konflikt oder durch Kooperation mit den Eliten 

vergrößern sie ihre politische Einflussmöglichkeit auf diese (in der Regierung und im oppositionellen 

Lager). In der Übergangsphase werden die politische Freiheit und die bürgerlichen Rechte nach und 

nach wieder installiert und rechtlich garantiert. Dies führt zu einer Ermutigung zur politischen 

Beteiligung und zur Aktivierung bürgerlicher Gruppen. 

Solange sich die demokratischen Spielregeln nicht etabliert haben (durch Verhandlungen und 

Konsensbildung zwischen Eliten), bleibt der Handelsspielraum für die aktiven bürgerlichen Gruppen 

groß – sofern sie innerhalb der Legalität operieren. Durch Aktionen und Demonstrationen können 

solche Gruppen ihre Forderungen direkt an die Regierung und die Politiker richten – und versuchen, 

sich an den Debatten um die Gestaltung der demokratischen Institutionen zu beteiligen. Sobald sich die 

                                                      
24 Folgt nach einem Regimekollaps ein Systemwechsel, kommt es generell nur zu einer kurzlebigen 
“Bewegungswelle” der Bevölkerung. Wenn ein Systemwechsel durch Massenproteste zu Stande kam, 
haben die Massen eine größere Einflusschance – aber dies auch nur während der Initialphase der 
Demokratisierung. Der Grad der Einflussmöglichkeiten hängt davon ab, inwieweit  die alten Eliten 
durch neue ersetzt wurden. In einer Transition durch Verhandlungen zwischen den Eliten kommt es 
zwar zum sukzessiven Elitenwechsel. Für eine Beteiligung der Bevölkerung bleibt aber nicht viel Raum 
übrig (siehe Südkorea). Die Einflussnahme der Bevölkerung ist bei einem durch „Top-Down“ bestimmten 
und verhandelten Systemwechsel generell noch niedriger (siehe Taiwan). 
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Institutionalisierung des neuen Systems und des politischen Entscheidungsverfahrens  vollzieht, engt 

sich der Spielraum für die Bürger jedoch wieder ein.  

Zweifelsohne dominieren die Eliten sowohl in der Institutionalisierungsphase als auch in der 

Konsolidierungsphase. Diamond (1999:220) erinnert uns: „[I]nstitutions must be constructed reformed 

to ensure that this will happen. In such circumstances of entrenched corruption and repression, the elites 

who come to govern have a stake in the existing system, and those who favour real reform are too weak 

to accomplish it by themselves. Only the mass public can generate the political pressure and power 

necessary to bring about reform“. 

Die partizipativen Ansätze fördern die Verringerung bzw. Abschaffung der Kluft zwischen Eliten und 

Bürgern und die Kontrolle der Eliten. Vom Prinzip der “Beteiligung aller an der Macht“ her soll der 

Bürger sowohl Regierter als auch Regierender sein. Bei diesen Ansätzen besteht jedoch die Gefahr, dass 

die integrierende Funktion und Steuerungsfähigkeit des Staates verloren geht oder geschwächt wird. 

Auch die Bildung assoziations- und konfliktfähiger Bürger bzw. einer autonomen, handlungsfähigen 

und politisch aktiven Zivilgesellschaft aus der einst politisch desinteressierten Bevölkerung ist kaum 

realisierbar. 

In Anlehnung an die Idee über Zivilgesellschaft von Foley/Edwards (1996) gibt es zwei Versionen der 

Ausprägung der Zivilgesellschaft: Die erste Version ist solche Zivilgesellschaft, die “patterns of civility 

in the actions of citizens in a democracy policy” fördern und bekräftigen (civil society I). Um die Rolle 

der Zivilgesellschaft im Konsolidierungsprozess zu verstehen, ist Zivilgesellschaft als Antrieb für 

Änderungen zu betrachten. Die zweite Version ist die Zivilgesellschaft, die unabhängig vom Staat ist 

und „a source of resistance towards the existing” darstellt (civil society II) (Foley/Edwards 1996). 

Während die erste Version der Zivilgesellschaft positive Implikationen für die demokratische Herrschaft 

hat und sie durch ihren Einsatz und ihr Mitwirken bekräftigt, ist die zweite Version der Zivilgesellschaft 

eine Gegengewicht zum Staat und kann ihn zu Fall bringen.  

Diese Diskussion des Konzepts der Zivilgesellschaft zieht beide Perspektiven in Betracht. Sie hat auch 

Implikationen für die Diskussion der unterschiedlichen Konzeptualisierungen der Zivilgesellschaft 

während der unterschiedlichen Stadien der Demokratisierung. Dieser Aspekt verlangt eine flexiblere 

empirische Annäherung und Auffassung der Bedeutung der Zivilgesellschaft in der jeweiligen 

Entwicklungsphase – das heißt: Wie Zivilgesellschaft aufgefasst wird, hängt davon ab, in welcher Phase 

sich der Transformationsprozess befindet, der im Fokus der Analyse steht. 

 

1.2 Länderauswahl und Anpassungsfähigkeit des westlichen 
Erklärungskonzepts in Asien  

Die dritte Demokratisierungswelle erreichte bis Mitte der 1980er Jahre schließlich auch Ostasien: 

Zuerst  die Philippinen, dann Südkorea, Taiwan, Thailand und schließlich Indonesien, wo sie 1997 zur 

Demokratisierung führte. Das Konzept (oder besser: die Konzepte) und die Rolle der Zivilgesellschaft 
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haben auch den “Entfaltungspfad” der asiatischen Zivilgesellschaften im Allgemeinen geschlagen. 

In dieser Arbeit wird der Versuch unternommen, die strategischen Wechselbeziehungen und die 

Beziehungsänderungen zwischen Staat und Gesellschaft einerseits und die zwischen Eliten und 

Bevölkerung andererseits zu untersuchen – in drei asiatischen neuen Demokratien: der Republik 

Philippinen, der Republik Korea (Südkorea) und der Republik China (Taiwan).25  

Die ausgewählten Länder  haben kulturell viele Gemeinsamkeiten: Die Trennung von Staat und 

Gesellschaft und die Vorstellungen von Autorität und Macht. Die Faszination der 

Transformationsforscher für die asiatischen neuen Demokratien hat vor allem drei Gründe: erstens den 

erstaunlichen wirtschaftlichen Erfolg der Entwicklungsdiktaturen seit den achtziger Jahren, zweitens die 

kulturellen Traditionen der Länder, welche zuvor im allgemeinen als demokratiefeindlich angesehen 

wurden und drittens die nicht zu übersehende Rolle mobilisierter Zivilgesellschaften im 

Transitionsprozess der Länder. Die Anpassungsfähigkeit der auf westlichem Gedankengut basierenden 

Demokratiekonzepte in einem scheinbar sehr unterschiedlichen Kulturraum wird auch nach der 

Einführung des Systems in vielen asiatischen Ländern vor fast zwanzig Jahren immer noch 

angezweifelt. Bezeichnungen wie “asiatischer Sonderweg”, “asiatische Demokratie” oder “Demokratie 

im asiatischen Stil” sind Beispiele dafür. 

„Demokratie“ und „Zivilgesellschaft“ sind definitiv Produkte westlichen Gedankenguts und westlicher 

politischer Entwicklungsprozesse. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass Demokratie in den 

„nicht-westlichen“ Kulturkreisen keine Chance hat. Eine Kernidee der westlichen Vorstellung von 

Zivilgesellschaft ist das liberale Prinzip von freien, selbstbestimmten, autonomen Individuen mit 

gleichen Rechten auf soziale Gerechtigkeit. Wie ist es dann möglich, dass eine Zivilgesellschaft, der die 

Trennung zwischen Staat und Gesellschaft immanent ist – und die im wesentlichen aus dem westlichen 

liberalen politischen Denken des 19. Jahrhunderts abgeleitet wurde – in nicht-westlichen und vor allem 

nicht liberalen Ländern überhaupt entstehen, sich entfalten und sogar zur Demokratisierung und zum 

Bestand der Demokratie in diesen Ländern beitragen kann? 

Historisch litten diese Länder Jahrzehnte lang unter dem Einfluss und dem Eingriff fremder bzw. 

Kolonialmächte. Formal befreiten sie sich alle nach dem zweiten Weltkrieg, wurden jedoch gleich 

wieder in den Kalten Krieg verwickelt und (freiwillig oder unfreiwillig) zum Anhängsel der USA und 

der westpazifischen Verteidigungskette der „Western Camp“ gemacht.  

Die vordemokratischen Regimes in den drei Ländern wurden ihrer Natur nach in der Literatur mit 

unterschiedlichen Termini bezeichnet: Auf den Philippinen wurde das Marcos-Regime als ein 

sultanisch-autoritäres Regime bezeichnet (Thompson, 1998).  Seit dem Militärputsch 1961 wurde 

                                                      
25 Im Folgenden werden für die Republik der Philippinen, die Republik Korea und die Republik China 
einfach die Bezeichnungen „die Philippinen“, „Südkorea“ und „Taiwan“ verwandt, wobei Taiwan in der 
Tat eine Provinz der Republik Chinas ist. Dass diese Vereinfachung in Bezug auf Taiwan gerade 
angesichts der umstrittenen nationalen Identitäten und des internationalen Status der Republik China 
Verwirrung stiften könnte, nimmt der Verfasser bewusst im Kauf. 
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Südkorea das  militärbürokratisch beschriebenes Regime von zwei Führungen mit militärischem 

Hintergrund, Park Chung-hee und Chun Doo-hwan, beherrscht. Das Chiang-Regime in Taiwan wurde 

wegen seiner fast unantastbaren Dominanz der KMT als quasi-leninistisches Regime bezeichnet 

(Cheng, 1989:477; Kim, 2001: 559). Seit ihrer unvergleichbaren “Wirtschaftswunder” wurden die 

letzten beiden Regimes auch generell als „Entwicklungsdiktaturen“ bezeichnet. 

Ein wesentlicher Teil ihrer Staatsideologie war durch Antikommunismus geprägt. Innenpolitisch 

wurden in allen drei Ländern in der Post-Kriegszeit demokratische Systeme eingeführt, dienten aber 

Dekaden lang nur als Fassade für autoritäre Regimes (Südkorea, Taiwan) oder wurden durch 

“Selbst-Putsch” zerstört (auf den Philippinen). Oft wurde Notstands- oder Kriegsrecht verhängt.  

Die Verfassung wurde entweder durch eine „Interimsbestimmung“ außer Kraft gesetzt (Taiwan) oder 

ständig geändert (neunmal allein in Südkorea). Die Militärs bzw. der Sicherheitsdienst und die Polizei 

spielten in den drei Ländern während der autoritären Perioden als Instrument der sozialen Kontrolle 

eine wichtige Rolle und besaßen auch großen politischen Einfluss.  

In der Postkriegszeit hatte die wirtschaftliche Entwicklung in den Ländern Staatspriorität – mit 

unterschiedlichem Erfolg: Südkorea und Taiwan folgten dem japanischen Modell und erfahren seit den 

1970er Jahren einen steten Aufschwung. In den 1950/60er Jahren waren die Philippinen das reichste 

und am weitesten entwickelte Land in der Region – während Japan, Korea und Taiwan noch unter den 

Folgen des Krieges litten.   

Die südkoreanische Zivilgesellschaft ist politisch sehr engagiert. Was die Struktur, die Organisation und 

die behandelten Themen betrifft sind viele große zivilgesellschaftliche Gruppen Quasi-Parteien. Da die 

politische Gesellschaft nicht funktioniert, muss die südkoreanische Zivilgesellschaft einen Teil derer 

Funktionen übernehmen. Die politische Gesellschaft in Taiwan dagegen verfügt über sehr gute 

organisatorische und interparteiliche Strukturen. Sie nutzt jedoch die Schwäche der Demokratie als 

Instrument für eigene Interessen und Ambitionen, wobei sie nicht versucht, einen sozialen Konsens zu 

bilden, sondern solche Themen noch  zu ihrem eigenen kurzfristigen Vorteil zu manipulieren, was die 

taiwanesische Gesellschaft schließlich spaltet. Durch Populismus ist es den politischen Parteien 

gelungen, die “Nicht-Mitspielenden” aus der politischen Arena auszuschließen.  

Das Zusammenwirken von ähnlichen endogenen und exogenen Entwicklungsbedingungen und die 

Gleichzeitigkeit der Entwicklungen haben aber nicht zu gleichen oder ähnlichen Formen politischer und 

sozialer Demokratisierung (Transformation) und zu einem gleichen Entwicklungsstand der 

Demokratien in den untersuchten Ländern geführt. Ihre politischen und sozioökonomischen 

Entwicklungen unterscheiden sich im Detail – trotz ähnlicher historischer Erfahrungen, ähnlicher 

Grundsätze im traditionellen Denken und einem ähnlichen außen- bzw. geopolitischen Kontext:  

Die Jahre 1986/87 markieren den Wendepunkt in der politischen Geschichte der untersuchten Länder. 

Die autoritären Regimes mussten sich den massiv anwachsenden sozialen Kräften beugen und wurden 

so zu einer politischen Öffnung gezwungen. 
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Viele Autoren nehmen an: Wo eine starke und unlängst zurückgehende demokratische Tradition 

ausgebildet ist, hat die wiederhergestellte Demokratie bessere Chancen, solange die demokratischen 

Verfahren und Institutionen in ihrer soliden Tradition Unterstützung bieten. In Taiwan kann sich diese 

neue Ordnung nicht auf ein vorgegebenes Fundament berufen. Doch nach allen Messungsergebnissen 

der jüngeren Demokratien hat Taiwan unter den drei Ländern die beste Chancen zur Konsolidierung. 

Dagegen haben die Philippinen, die unter den drei untersuchten Ländern die längste demokratische 

Tradition und Erfahrung haben, die schlechtesten Prognosen.  

Eine Schwierigkeit für die philippinische neue Demokratie ergibt sich aus der Gleichzeitigkeit von 

Wiederherstellung des demokratischen Systems und Marktgesellschaft. Dagegen erleben Südkorea und 

Taiwan ihren wirtschaftlichen Aufschwung schon seit den 1970er Jahren und konnten so ihren 

wirtschaftlichen Vorsprung gegenüber den Nachbarländern auch nach dem Systemwechsel behaupten.  

Ein autoritäres System bezieht seine Legimitation in noch viel stärkerem Maße als ein demokratisches 

System – in dem Herrschaft aus Wahlen hervorgeht – aus seiner materiellen Leistungsbilanz. Fehlt 

dieser Leistungsnachweis, geraten autoritäre Machthaber in Bedrängnis (Huntington 1991:50). Der 

Niedergang des Marcos-Regimes auf den Philippinen lässt sich in folgendes Schema einfügen: Zu 

Beginn der achtziger Jahre geriet das autoritäre System in eine ökonomische Krise, die das Resultat 

einer exorbitanten Staatsverschuldung, negativer Wachstumsraten und sich ständig verschlechternder 

„Terms of Trade“ war. Neben der wirtschaftlichen Krise führte der offensichtlich von Marcos initiierte 

Mord an dem populären Oppositionspolitiker Benigno Aquino im Jahre 1983 zu einer 

Legitimationskrise des Regimes, die sich in der Mobilisierung von Teilen der Mittelschicht, des 

Unternehmertums und der katholischen Kirche gegen das Regime äußerte (Pinches 1992:395).  

Um sich zumindest eine formale Legimitation gegenüber den Bürgern und der demokratischen Welt zu 

sichern, ließ Marcos im Februar 1986 vorgezogene Parlamentswahlen durchführen, die jedoch sein 

politisches Ende einläuten sollten. Angesichts einer zivilen Massenmobilisierung ungeheuren Ausmaßes 

und einem zunehmenden Druck der USA ausgesetzt, nahm Marcos von einer militärischen Option 

Abstand und verließ am 25.2.1986 das Land, um sein hawaiianisches Exil aufzusuchen, wo er 1989 

verstarb (Wurfel 1988:302ff.; Hanisch 1986:9). 

Der Umsturz des Marcos-Regimes auf den Philippinen 1986 durch die sogenannte „People 

Power“-Revolution bildete den Auftakt der dritten Demokratisierungswelle in Asien. Im gleichen Jahr 

markierte die Gründung der Democratic Progressiv Party durch einen Teil der Aktivisten der 

„Dangwai-Bewegung“ als erste wahre Oppositionspartei den Umbruch in der politischen 

Entwicklungsgeschichte Taiwans, welcher den Beginn einer neuen demokratischen Ära in Taiwan 

gemeinsam mit der Aufhebung des 40 Jahre andauernden Kriegsrechts 1987 bedeutete. Auch in 

Südkorea wurde das Regime Chun Doo-hwans von „June-Uprising“ im Jahre 1987 durch eine 

landesweit verbreitete Massendemonstration mit Beteiligten aus fast allen sozialen Bereichen zur 

politischen Öffnung gezwungen. Kennzeichnend für den Systemwechsel vom Autoritarismus zur 

Demokratie in den drei Ländern ist, abgesehen von der unterschiedlichen Dauer des Übergangs (auf den 
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Philippinen nur ein paar Monate, in Südkorea von 1987-1992, auf Taiwan von 1986-1995), dass dort die 

Mobilisierung der Zivilgesellschaft eine der Schlüsselelemente der Demokratisierung war.  Auf den 

Philippinen und in Südkorea waren die Massendemonstrationen auch in den internationalen Medien 

eine Sensation. Lediglich in Taiwan vollzog sich diese politische Wende ohne ausgedehnte 

Massenproteste. (Croissant 1999:346) Nicht weniger bewundernswert wurde die taiwanesische 

Demokratisierung fortan als “Stille Revolution” bezeichnet. 

Der südkoreanische Demokratisierungsprozess war jahrzehntelang durch offene Konflikte geprägt und 

kostete vielen Bürgern das Leben. Dabei spielten die konstitutionellen Bedingungen des Landes eine 

wichtige Rolle. Die Verfassungen von 1948 und 1963 begrenzten die Amtszeit des Präsidenten auf zwei 

Legislaturperioden. Sobald der amtierende Präsident versuchte, diese Beschränkung durch 

staatsstreichartige Verfassungsänderungen zu umgehen, kam es zu heftigen Protesten. Die Ablehnung 

einer Verfassungsreform durch den damaligen Präsidenten Chun Doo-hwan, die zu der von der 

Bevölkerung gewünschten Direktwahl des Präsidenten führen sollte, löste die das ganze Land 

erfassende Demonstrationswelle von 1986/87 aus. Unter solchen Bedingungen konnte die Opposition 

den Regierenden Illegalität und Illegitimität vorwerfen und dabei mit der moralischen Unterstützung 

der Bevölkerung rechnen. Damit tat sie gerade das, was dem traditionell konfuzianischen 

Herrschaftsverständnis Koreas entsprach: Wenn der Herrscher nicht gerecht und gut ist, sind das Volk 

und vor allem die Gelehrten zum Widerstand gegen den Herrscher nicht nur berechtigt, sondern sogar 

ethisch verpflichtet. (Lee, Eun-Jeung, 1997:18) 

Die demokratische Transformation in Taiwan wurde von vielen transformationsforschenden 

Wissenschaftlern als “Top – Down Transitionsmodell“ bezeichnet (Greene, J. M. ; Lie John 1999, 

S.377, Chao/Myers, 1998:296) – weil sie viel stärker durch die Lenkung der Regimeeliten geprägt war 

als auf den Philippinen oder in Südkorea. Huntington (1993) kategorisiert Taiwans Transition zur 

Demokratie als „Transformation“: „The elite in power took the lead in bringing about democracy” 

(ebd.,1991:133f.). Im Gegensatz zu den südkoreanischen Diktaturen gaben die autoritären Herrscher 

Taiwans formal kaum Anlass, ihnen die Illegalität ihrer Regime zum Vorwurf zu machen, wenngleich 

sie es ebenfalls verstanden, die bestehenden Gesetze zur Unterdrückung der politischen Opposition 

mehr oder weniger willkürlich einzusetzen. Deshalb verfügte die dortige Opposition über weniger 

Instrumente, um die Bevölkerung zum Widerstand gegen die Regierung aufzurufen, als das in Korea 

der Fall war. 

Dies dürfte dazu beitragen haben, dass es trotz der allgegenwärtigen politischen Repressionen nicht zu 

vergleichbaren blutigen Protesten kam. Dennoch distanzierten sich mit der Zeit immer mehr Bürger von 

dem herrschenden Regime. ( Lee, Eun-Jeung, 1997:18) 

  

1.3 Problemstellung und Aufbau der Arbeit 

Das leitende Interesse dieser Arbeit gilt den empirisch vorfindbaren Veränderungen der Beziehungen 

zwischen Staat und (Zivil-)Gesellschaft in drei asiatischen, transformierenden Staaten, die durch die 
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Mitwirkung als auch den Beitrag der Zivilgesellschaft in den jeweiligen Phasen und bei den 

strategischen, reagierenden Handlungen des Regimes bzw. der demokratischen Regierung unter 

phasenbedingten Kontextvariablen (politische Entwicklung, sozioökonomischer Kontext, kulturelle und 

internationale Faktoren) während der Transformation zu Stande kommen. Darüber hinaus ergeben sich 

zwei Überlegungen in Anbetracht der Diskussion um die Übertragbarkeit der aus der westlichen 

theoretischen Tradition und der historischen Entwicklung entstandenen Idee von Zivilgesellschaft und 

Demokratie auf die nicht-westlich geprägte Welt: Zum einen sind es Überlegungen zur Aussagekraft 

und Leistungsfähigkeit eines Konzepts von Zivilgesellschaft in den stark von Kultur geprägten 

asiatischen Gesellschaften und zum anderen geht es um den Entwicklungstand der neuen asiatischen 

Demokratien. 

In dieser Arbeit wird der Versuch unternommen, sich auf einen einzigen Kernpunkt eines solchen  

Prozesses zu konzentrieren, nämlich die Wechselbeziehung zwischen Staat und Zivilgesellschaft – 

wobei der Schwerpunkt auf den politisch-strukturellen Systemwechsel und den Beziehungen zwischen 

„Staat und Bevölkerung bzw. Eliten und Massen im Allgemeinen sowie auf die Änderung der 

Machtverhältnisse zwischen politischen (regierenden und oppositionellen Parteien) und 

gesellschaftlichen Akteuren (zivilgesellschaftlichen Gruppen und sonstigen einflussreichen 

Machtkräften) im Einzelnen gelegt wird.  

Der erklärte Gegenstand dieser Untersuchung sind die veränderten Verhältnisse zwischen Staat und 

Gesellschaft in den drei neuen asiatischen Demokratien in Bezug auf die Wechselwirkung zwischen 

Staat und Zivilgesellschaft in den Transformationsprozessen, wobei die Machtstruktur des Systems den 

Charakter des Regimes zeigt.  

Annahmen und Fragestellung 

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Frage: In welchem Verhältnis stehen Begriff und Reformidee der 

Zivilgesellschaft zur politischen und sozialen Realität im Transformationsprozess in den drei neuen 

asiatischen Demokratien?  

Um diese Frage zu beantworten, geht die Untersuchung, in Anlehnung an die These von zwei Versionen 

der Zivilgesellschaft von Foley/Edwards (1996), mindestens drei differenzierte Fragen an:  

Welche Auswirkungen haben die zivilgesellschaftlichen Entwicklungen und Aktionen auf die 

demokratische Transformation und umgekehrt? 

Wie kann die Zivilgesellschaft, im autoritären Verständnis zuerst als Gegenmacht zum autoritären Staat 

konzipiert, in der neuen Demokratie zur Hilfe, Stütze und zum Partner des demokratisch 

transformierten Staates werden und positiv zur Konsolidierung der Demokratie beitragen? 

Welche Faktoren nehmen auf die Entwicklung zivilgesellschaftlicher Gruppen und die Wahrnehmung 

ihrer Funktionen Einfluss? In welcher Weise? 

Diese Arbeit geht vor allem von folgenden Annahmen aus: 
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1. Die zivilgesellschaftlichen Gruppen sind nicht anti-etatistisch per se, aber anti-autoritär. Sie suchen 

keinen Konflikt mit dem Staat, solange der Staat seinerseits ihre Funktionen wahrnimmt (wie die 

Gewährleistung der (politischen und bürgerlichen) Grundrechte und der Rechtsstaatlichkeit) und in 

gewissem Maße gute Regierungsarbeit leistet, was auch Legitimation und politisch-soziale Stabilität 

sichert. 

Schon 1975 weist Levitt darauf hin, dass NGOs ihre Rollen kurz- oder langfristig wechseln, z.B. nur 

vorübergehend Teil einer Protestbewegung – also Kritiker – sind, um dann wieder zu kooperieren oder 

gar beide Strategien gleichzeitig zu verfolgen. Organisationen erfüllen also ganz oder phasenweise 

verschiedene Funktionen. Der Funktionsbegriff ist zur Kategorisierung von Organisationen deshalb nur 

bedingt brauchbar (Schade 2004:53). Das Ziel der Zivilgesellschaft ist vor allem sozial und nicht 

politisch. Sobald der Staat die Legitimität und Stabilität nicht mehr gewährleistet, schreiten die 

zivilgesellschaftlichen Gruppen zur Aktion. Die zivilgesellschaftlichen Gruppen setzen sich vor allem 

für die „Public Goods“ ein und nicht für das eigene politische Amt, wie es die politische Parteien tun. 

Ihre Ziele sind vielmehr die Veränderung des unerträglichen Status quos in Form eines Machtwechsels. 

In einem autoritären System ist die Zivilgesellschaft in erster Linie im Kampf gegen Autoritarismus und 

für Demokratie aktiv. Ein eventueller Umsturz ist nur ein Nebenprodukt dieses Kampfes. Ob es 

überhaupt zu diesem Schritt  kommt, hängt von der Offenheit des Regimes, seiner Reaktion auf die 

Forderungen der Opposition, der Zivilgesellschaft und der Bevölkerung, seinem Besitz von Ressourcen 

und den aktuellen Machtverhältnissen zwischen politischen Eliten und sozialen Akteuren ab. Jede 

Transformation bringt daher ihren einzigartigen Modus hervor. Die für keinen der handelnden Akteure 

vorhersagbaren Interaktionen führten zu unterschiedlichen Folgen des großen Kampfes um Demokratie. 

So gesehen ist die Zivilgesellschaft nicht nur ein wirksames Gegengewicht zu staatlichem Despotismus 

und politischer Apathie der Bürger (Croissant 2003:256), sondern sie ist allmählich auch zum Partner 

der demokratischen Regierung und ein aktiver Akteur in der internationalen Gesellschaft geworden. 

2. Der Transformationsprozess ist ein unendlicher Reformprozess, der nicht nur durch die politische 

Gesellschaft oder Zivilgesellschaft allein zu tragen ist 

Das ewige Ziel der Zivilgesellschaft ist die Verbesserung der Lebensqualität – ein vor allem soziales 

und nicht politisches Ziel. Sie handelt erst politisch, wenn es um die Förderung der Autonomie und die 

Rechte und Forderungen des öffentlichen Interesses geht und wenn sie politische Entscheidungen 

beeinflussen möchten. Trotzdem agieren die zivilgesellschaftlichen Gruppen vor allem aktiv. 

Egal wie aktiviert und engagiert sich die Zivilgesellschaft im Zuge der politischen Wende entwickelt: 

Sie allein kann keine Transition zur Demokratie im Gang setzen. „Rarely have actors in civil society 

alone brought about such a change in regime“ (vgl. Schmitter 1993:6). Zu betonen ist, dass sich die 

zivilgesellschaftlichen Gruppen und die Opposition zwar zur Allianz zusammenschließen, jedoch 

andere Zielsetzungen haben als die Opposition. Die Opposition sucht trotz des Anstrebens einer neuen 

Machtverteilung nach erneuter Machtteilhabe. Die zivilgesellschaftlichen Gruppen streben nach 

sozialer Gerechtigkeit und besseren Lebensbedingungen. 
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Mit dem Fortschreiten der Demokratisierung und der Institutionalisierung gewinnen die politischen 

Parteien allmählich die Oberhand und dominieren in politischen Bereichen. Die politischen Parteien 

werden zugleich Träger der Reformen und Ziel der Reformen. Ihre Offenheit gegenüber anderen 

sozialen Gruppen, insbesondere die der Zivilgesellschaft, ist entscheidend für die Mitwirkungschancen 

der zivilgesellschaftlichen Gruppen in der etablierten Demokratie. Die Rolle der politischen Parteien, 

die die eigentliche Hauptrolle im demokratischen System spielen, wurde zur Erklärung der 

Entwicklungsmöglichkeiten der Zivilgesellschaft oft hervorgehoben. 

Dagegen ist die Zivilgesellschaft in einer repräsentativen Demokratie eher ein komplementärer 

Bestandteil zum Staat und zur politischen Gesellschaft. Sie kann Staat und politische Gesellschaft nicht 

ersetzen, aber durch ihre Mitwirkung und Mithilfe deren Effektivität und Effizienz stärken.  

Ob die zivilgesellschaftlichen Gruppen ihre Funktionen in den unterschiedlichen Entwicklungsphasen 

des Transformationsprozesses wahrnehmen können, hängt in erster Linie von den gegebenen 

Rahmenbedingungen, den bestehenden Machtverhältnissen zwischen den politischen und sozialen 

Akteuren und ihrer eigenen Verfassung ab. Der politische Wandel der Länder im Zuge der 

demokratischen Transformationsprozesse kann durch die strategischen Wechselbeziehungen zwischen 

dem autoritären Regime und der Zivilgesellschaft und zwischen Staat und Zivilgesellschaft besser 

erklärt werden. Auch der Erfolg der demokratischen Reformen hängt im Wesentlichen von der 

strategischen übersektoralen Zusammenarbeit ab – vor allem zwischen politischer Gesellschaft und 

Zivilgesellschaft. 

Methodisches Vorgehen  

Mit der Vorgehensweise dieser Arbeit wird versucht, die Auswirkung der Zivilgesellschaft auf die 

Transformationsprozesse in den drei ausgewählten asiatischen neuen Demokratien zu untersuchen. 

Forschungskontext der Arbeit bilden die demokratischen Transformationsprozesse in den drei neuen 

Demokratien. Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich im Wesentlichen jeweils vom Beginn einer 

politischen Öffnung bis zur Mitte des Jahres 2004. Um die strukturellen und situativen Einflüsse auf die 

Entwicklungsmöglichkeiten, Organisationsformen und Handlungsstrategien der Zivilgesellschaft zu 

erklären, wird die Arbeit bei der Untersuchung der Kontextvariablen zeitlich bis zur autoritären Periode 

zurückgehen. 

In dieser Arbeit werden die Wechselbeziehungen zwischen Staat und Zivilgesellschaft in den Ländern 

historisch in Ableitung des historisch-struktuellen Ansatzes und des „Political Process“-Ansatzes als 

Analysebasis untersucht. Der historisch-strukturelle Ansatz besteht zugleich aus statischer und 

dynamischer Analyse. Durch solche historisch-strukturelle Untersuchungsmethode lassen sich die 

gegebenen Strukturen und die Beziehungen und Interaktionen zwischen Staat und den politisch und 

sozial handelnden Akteuren im bestimmten Zeitabschnitt besser rekonstruieren und erklären. Einer der 

wichtigen Grundgedanken im Political Process-Ansatz ist die „Political Opportunity Structure“. 

Political Opportunitiy wird unter zwei Aspekten betrachtet: zum einen bezieht sie sich auf die 

Möglichkeiten, unter denen ein Regime bzw. eine Regierung wohlwollend, ignorant, nachgebend oder 
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mit eiserner Faust auf soziale Forderungen reagieren könne; zum zweiten stellt es die Chance und 

Möglichkeit dar, unter denen die Regimekritiker bzw. -gegner  ihre Forderungen zur Durchsetzung 

bringen können. Darüber hinaus bildet die Political Opportunity Structure vor allem eine objektive 

strukturelle Bedingung, stellt die Hindernisse bzw. Begünstigungen für die handelnden Akteure dar und 

ist daher ein sehr wichtiger (aber nicht entscheidender) Einflussfaktor für die Mobilierung und das 

Handeln der Akteure. 

Zivilgesellschaftliche Akteure werden in dieser Arbeit wie folgt definiert: „Freiwillige und nicht primär 

profitorientierte gesellschaftliche Akteure (Gruppen, alte/neue Sozialbewegungen, Organisationen und 

Verbände), die autonom gegenüber Staat und anderen sozialen Bereichen (wie privaten Clans und 

wirtschaftlichen Sektoren), doch situativ themenorientiert und strategisch zur Kooperation bereit sind 

und sich über die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse sowie die mit dem politischen und 

sozioökonomischen Wandel einhergehenden Probleme auseinandersetzen, sie in der Öffentlichkeit 

artikulieren und durch friedliches kollektives Handeln konventioneller oder unkonventioneller Art 

versuchen, die von ihr thematisierten Probleme (in der Politik und/oder der Gesellschaft) zu verändern“ 

Daher werden die Einbeziehungskategorien nicht von den Formen der Gruppen, sondern von ihren 

Tätigkeiten und den zu leistenden Funktionen während der Transformationsprozesse bestimmt. 

Nach dem Verständnis dieses Ansatzes ist soziale Bewegung politisch, da die soziale Bewegung als 

politisches Phänomen betrachtet wird. Dieser Ansatz betont, dass die Entwicklung einer sozialen 

Bewegung nicht nur ein zeitlich begrenzbares Phänomen, sondern ein kontinuierlich fortdauernder 

Prozess ist, dessen Ausgang wegen nicht vorbestimmbarer Wechselbeziehungen und gegenseitiger 

Beeinflussungen verschiedener handelnder Kräfte unterschiedlich ist (McAdam 1982:36).  

Aufbau dieser Arbeit 

Die Untersuchung der Arbeit wird in folgenden Schritten vorgehen: Zuerst werden die Bedingungen  

für das (Wieder-)Entstehen und die Entwicklung von Zivilgesellschaft in den Ländern dargestellt. Die 

Entwicklungen und Umwandlungen der Zivilgesellschaften werden dann je nach Land getrennt 

voneinander anhand des Sequentierungsmodells der Transformationsforschung und den oben genannten 

drei Aspekten folgend untersucht. Schließlich wird der Versuch unternommen, die aufgestellte These 

unter vergleichend-analytischen Aspekten mit den gewonnenen empirischen Daten und Ergebnissen zu 

überprüfen und zu erklären. 

Das Forschungskonzept teilt sich in fünf Schritte auf: Das zweite Kapitel wird die theoretische 

Grundlage der Arbeit durch einen kurzen Überblick über die Konzeption der Zivilgesellschaft und die 

Rollen bzw. das angenommene Entwicklungsmodell der Zivilgesellschaft in den untersuchten 

Übergangsgesellschaften im Zusammenhang mit der Transformationsforschung erläutern. Anschließend 

werden die in der Einführung gestellten Fragestellungen differenziert, welche als leitende Fragen zur 

Untersuchung der demokratischen und zivilgesellschaftlichen Entwicklung in diesem Beitrag dienen. 

Sartori (1970) erinnert uns bezüglich der vergleichenden Analysen und Untersuchungen: Eine 

Demokratien vergleichende Analyse darf nicht von grundlegenden Kontextdifferenzen sozialer Systeme 
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abstrahieren (zitiert nach Croissant 2002a:21). Die Übertragung von theoretischen und methodischen 

Annahmen von einem kulturell-historischen Kontext auf einen anderen birgt die Gefahr einer 

„Überdehnung“ theoretisch definierter Konzepte ohne sorgfältige Betrachtung der sozioökonomischen, 

historisch-kulturellen und politischen Hintergründe der behandelten Länder. 

Im dritten Kapitel werden daher relevante Kontextvariablen wie die sozio-kulturellen Traditionen 

(einschl. religiöse), der sozioökonomische Entwicklungsstand sowie die historisch-politischen 

Hintergründe der Länder als Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Demokratie 

(Transformation) und das Aufkommen der Zivilgesellschaft dargelegt. Jede demokratische 

Transformation ist in sich schon ein komplizierter und vielschichtiger Entwicklungsprozess. Die 

Schwierigkeiten des Vergleiches solcher Transformationen in verschiedenen Ländern bestehen in erster 

Linie in den Besonderheiten jedes der zu vergleichenden Länder bezüglich ihrer jeweiligen 

politisch-historischen, sozioökonomischen und kulturellen Entwicklungen. Erschwert wird ein solcher 

Vergleich durch strategisches Handeln der Akteure während des Prozesses. Ein Bündel von Interessen, 

Kalkül und rationaler Wahl unterschiedlicher Akteure, welche von den langfristigen 

Rahmenbedingungen und den kurzfristig sich eröffnenden Möglichkeiten beeinflusst werden und sie 

wiederum durch das Handeln der Akteure verändern, macht einen Versuch unmöglich, jede betroffene 

Dimension in einem Transformationsprozess umfassend zu analysieren. Jeder Systemwechsel von 

Autoritarismus bzw. Totalitarismus zur Demokratie ist einmalig und einzigartig. Die 

Rahmenbedingungen jeder Übergangsgesellschaft verdienen daher eine genauere Betrachtung. 

Die Abläufe des Transformationsprozesses von einer Autokratie zur Demokratie in den untersuchten 

Ländern werden im vierten Kapitel aufgeführt. Die (herausgeforderte, verhandelte, kooperierte) 

Veränderungen des Verhältnisses zwischen regierenden (auch oppositionellen) politischen Eliten und 

zivilgesellschaftlichen Akteuren werden unter Berücksichtigung der gegen- und wechselseitigen 

Handlungen und Versuche der Einflussnahme unter gegebenen Umweltbedingungen (Umwandlung der 

politischen, sozialen Systeme und Machtkonstellationen) in den jeweiligen Transformationsprozessen 

beleuchtet. Das fünfte Kapitel wird versuchen, den Entwicklungsstand der neuen Demokratien und ihrer 

Zivilgesellschaften zu analysieren. Die Entwicklung der Demokratie in den Ländern wird in diesem 

Kapitel als neue Rahmenbedingungen für Bildung demokratischer Zivilgesellschaft behandeln. Nach 

der Überprüfung der in der Arbeit gestellten Thesen und der Erläuterung der differenzierten 

Fragestellungen widmet sich die Arbeit der Aufgabe, die Erfolge und Misserfolge sowie den 

Entwicklungsstand der Transformationen zu analysieren und die Beiträge sowie die Schattenseiten der 

Zivilgesellschaft bei der Transformation in den jeweiligen Ländern (Zusammenhang von 

Zivilgesellschaft und Transformation) herauszukristallisieren. Die Übertragbarkeit der Demokratie- und 

Zivilgesellschaftsmodelle in den drei Ländern, die im zweiten Kapitel dargestellt wurde, wird 

hinterfragt, und überprüft. Abschließend wird der Versuch unternommen, ein Bilanz der Untersuchung 

zu ziehen. 
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2 Theoretischer Bezugsrahmen 
Jeder Transformationsforschung liegt eine Vorstellung von Demokratie zugrunde. Der schon in der 

Antike verwurzelte Begriff „Demokratie“ ist mit westlichen Ideengeschichten und Systemen eng 

verbunden. Was wir heute als „Demokratie“ bezeichnen, hat im Laufe seiner Entwicklung einige 

Sinnwandlungen von der bloßen Staatsform/Verfassung zum „Oberbegriff vieler politischer 

Ordnungen“ erlebt (Schmidt 2000, S.19). Volkssouveränität, politische Gleichheit, Freiheit und 

Herrschaftskontrolle wurden generell als Grundprinzipien der Demokratie angesehen, jedoch wurde 

ihnen von den verschiedenen Theorierichtungen unterschiedliches Gewicht beigemessen. Daher haben 

die Demokratietheorien eine uneinheitliche Gestalt und unterscheiden sich auch in ihren 

Realisierungskonzepten. Es gibt daher nicht nur eine Demokratietheorie, sondern viele verschiedene 

Demokratietheorien (Schmidt 2000: 29). Eine allseits akzeptierte Definition für den Begriff gibt es in 

Theorie und Praxis nicht. 

In der Transformationsforschung bietet das „Polyarchy-Konzept“ von Robert A. Dahl
26

, eine an 

Schumpeters Demokratietheorie orientierte und auf das institutionelle und prozeduale Minimum der 

demokratischen Vorstellung beschränkte Minimalkategorie, einen empirisch-konzeptionellen 

Bezugspunkt. Als Polyarchien sind nur relativ demokratische Staaten zu betrachten27. Die zentralen 

Merkmale des Konzeptes sind zwei – nach Ansicht Dahls (1971:5 zwar notwendige, aber nicht 

hinreichende – Bedingungen für Demokratie: “public contestation and the right to participation.”  

Zur Konkretisierung hat Dahl (1989:221) sieben Kategorien für Polyarchien entwickelt: 1. gewählte 

Vertreter, 2. freie und regelmäßige Wahlen, 3. allgemeines aktives Wahlrecht, 4. allgemeines passives 

Wahlrecht, 5. Meinungsfreiheit, 6. Informationsfreiheit und 7. Vereinigungsfreiheit. Das 

Hauptaugenmerk des Konzeptes liegt auf der Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber den 

Präferenzen der Bürger und der Gewährleistung der Möglichkeiten der Bürger, ihre Präferenzen zu 

formulieren und den Mitbürgern sowie der Regierung gegenüber durch individuelles und kollektives 

Handeln zu verdeutlichen (vgl. Merkel 1999:31; Dahl 1971:2). Als „Demokratie“ kann man die Länder 

erst bezeichnen, wenn sie mindestens die Minimalbedingungen des Polyarchie-Konzeptes erfüllen oder 

übertreffen.28 

                                                      
26 Der Terminus „Polyarchie“ stammt nicht von Dahl und heißt sinngemäß „Regieren durch Viele“. Dahl 
gibt dem Begriff eine abgewandelte Bedeutung, indem er damit die Repräsentativ-Demokratien 
bezeichnet, die durch die Pluralisierung moderner sozialer Realität und die Wahl als wichtige politische 
Institution geprägt sind.  
27 Für Dahl (1997 u. 1998) sind die verfassungsstaatlichen Demokratien des Westens nicht identisch mit 
dem Ideal einer vollständigen Demokratie. Den Begriff Demokratie reserviert er für eine Idealvorstellung 
von Demokratie, welche nach der Vorstellung Dahls fünffach zu bestimmen ist: 1. wirksame Partizipation, 
2. gleiches Wahlrecht, 3. authentische, aufklärerische Willensbildung, 4. Inklusion aller Erwachsenen 
und 5. die Erlangung letztendlicher Kontrolle über die Agenda der Politik seitens der Gesamtheit der 
Stimmberechtigten (zitiert nach Schmidt 2000:293f.). 
28  Vgl. Rüb (1994:112): „Da die institutionelle Bandbreite von demokratischen Systemen 
außerordentlich groß ist, scheint es sinnvoll, sie durch einen institutionellen ‚kleinsten gemeinsamen 
Nenner’ zu charakterisieren.“  
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Um die Demokratie auf Dauer zu bewahren, damit sie also als konsolidiert gelten kann, geht es neben 

der im Polyarchie-Konzept betonten vertikalen Legitimationsdimension der Demokratie noch um eine 

Reihe von Legitimations- und Stabilitätsfragen, die wiederum von einem Bündel an Bedingungen wie 

Rechtstaatlichkeit und horizontale Legitimation abhängen, welche in dem Minimalkonzept nur 

impliziert sind oder fehlen. Viele Autoren, die sich mit Transformation beschäftigen, versuchen daher, 

das Konzept zu erweitern oder zu ergänzen, „denn gerade auf diesem Gebiet sind viele der Defekte 

junger Demokratien der Dritten Demokratisierungswelle zu vermuten“ (Croissant, 2002a:31ff).29  

Die jüngere Demokratieforschung mit der Kategorisierung zahlreicher „Demokratien mit Adjektiven“ 

wie illiberal, delektiv und defekt ist Ausdruck dieser Entwicklungstendenz in den neuen Demokratien. 

Eine Minimalkategorie wie das Polyarchie-Konzept erweist sich daher als nicht hinreichend, um die 

meisten etablierten und funktionierenden Demokratien von einem formell demokratisierten System zu 

unterscheiden, das sich vor allem auf die Ebene der prozedualen Verfahren – wie Wahlen und 

Parteipolitik – beschränkt und in dem andere substanzielle Inhalte einer (liberalen) Demokratie wie  

Unabhängigkeit der Justiz, Rechtstaatlichkeit und horizontale Autonomie30 ausgeklammert bleiben.  

 

2.1 Transformation zur Demokratie  

Der Begriff Transformation wird in seiner heutigen Anwendung in der Politikwissenschaft fast 

ausschließlich für den Wechsel von einem nicht-demokratischen (autoritären oder totalitären) zu einem 

demokratischen System benutzt. In der Transformationsforschung wurden mittlerweile zahlreiche 

konkurrierende Begriffe entworfen, die mit gewisser Differenzierung als Synonyme voneinander 

betrachtet werden können31.  

                                                      
29 O’Donnell (1997) bezeichnet beispielsweise die nicht funktionierende Demokratie als delegative 
Demokratie. Merkel (1999:33) teilt die „Demokratie“ noch einmal in die drei Subtypen ideale Demokratie, 
Polyarchie und defekte Demokratie auf. Defekte Demokratien bewegen sich nach Merkel in einer 
Grauzone von nicht mehr intakter Polyarchie hin zum autoritären System. Zum Thema „defekte 
Demokratie“ siehe Croissant (2002a). Ergänzende Vorschläge zum Konzept Polyarchie siehe Rüb 
(1996:113), Plasser/Ulram/Waldrauch (1997:25f.), Linz/Stepan (1996:18ff.), Merkel (1999:31f.). Kritik 
am Konzept der Anpassungsfähigkeit des Begriffes in der dritten Welt siehe Bos (1996:84). Die jüngeren 
Demokratieforschungen mit der Kategorisierung zahlreicher „Demokratien mit Adjektiven“ wie illiberal, 
delektiv und defekt ist Ausdruck dieser Entwicklungstendenz in den neuen Demokratien.  
(Anm.: dieser Satz kommt im Fließtext schon einmal vor.) 
30  Vgl. Schmidt 2000; Über „Liberale Demokratie“ siehe Diamond 1999:11f. Kritik: 
Rödel/Frankenberg/Dubiel (1989) 
31  Eberhard Sandschneider (1995:33ff.) hat die konkurrierenden Begriffe für die Transformation 
politischer Systeme durch eine Tabelle (ders.,1995:38) veranschaulicht: 
Transformations- 
Modalität Bereich Typ Ergebnis 
Evolution politischer Wandel Systemwechsel Übergang 
 sozialer Wandel Transition Demokratisierung 
 wirtschaftlicher Wandel  Pluralisierung 
   Modernisierung 
  Regimewechsel  
Revolution  Systemwechsel  
  Systemzusammenbruch  
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Als Oberbegriff schließt Transformation alle Formen von intentionalen, grundlegend strukturellen 

Wechseln des politischen Regimes32 und des Systems33 mit ein und bezieht sich generell auf den 

Entwicklungsprozess vom Zusammenbruch, Sturz oder von der Umbesetzung eines Regimes bis hin zur 

dauerhaften Etablierung einer neuen politischen Ordnung. Ein solcher Transformationsbegriff ist 

gekennzeichnet durch „seinen prozessualen, langfristigen, mit der Vergangenheit grundlegend 

brechenden, sequenziellen, interdependenten, neue Ordnungsstrukturen und -muster anstrebenden, 

jedoch letztlich entwicklungsoffenen Charakter“ (Reußig, 1994:324)  

In der Transformationsforschung hat sich ein von Philippe C. Schmitter und Guillermo O’Donnell 

(1986:65) entwickeltes Transformationsphasen-Modell durchgesetzt. Es unterscheidet im Falle eines 

erfolgreichen Systemwechsels von einer Autokratie zur Demokratie zwischen zwei konzeptuell 

sinnvollen, jedoch zeitlich kaum exakt trennbaren Phasen der „Transition34“ und „Konsolidierung35“: 

Transition als erste Phase bezieht sich auf den Regimewechsel, die Etablierung politischer Institutionen 

und Verfahren sowie die Sicherung formaler Rechte und Obligationen des neuen Systems, während die 

zweite Phase auf die Konsolidierung einer Demokratie bezogen ist. Für die Transformationsforschung 

ist eine solche Phaseneinteilung sinnvoll, weil sich so der Verlauf der Transformation in den 

verschiedenen Entwicklungsstadien mit ihren unterschiedlichen strukturellen Konstellationen, 

Verfahrensweisen und Akteuren besser identifizieren lässt und die damit einhergehenden spezifischen 

Probleme besser herausgefiltert werden können. 

                                                      
32 Bei einem Regimewechsel geht es um einen Wechsel von einer alten zu einer neuen Regimeform 
und -struktur und damit um eine veränderte Verfahrensweise sowie um die Veränderung der 
Beziehungen zwischen Regierungsinstitutionen und Gesellschaft durch diesen Wechselprozess (wie 
oben dargestellt). 
33 Systemwechsel werden in der Literatur überwiegend als zeitlich dramatisierte Übergänge von einem 
zu einem anderen System verstanden und bezeichnen die Auflösung der alten und die Einführung und 
Etablierung anderer Systemtypen, wobei der Herrschaftszugang, die Herrschaftsstruktur, der 
Herrschaftsanspruch und die Herrschaftsweise eines Systems grundsätzlich verändert wurden. Eine 
Transformation zur Demokratie ist selten nur ein Regimewechsel von einem autokratischen zu einem 
demokratischen Regime. In der Regel führt ein Regimewechsel zur Demokratie auch zur Liberalisierung 
oder Demokratisierung in anderen Systemteilbereichen. Um das Phänomen gleichzeitiger 
Transformationsprozesse in politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen zu untersuchen, ist der 
Systembegriff umfassender und ergiebiger, weil er die vielfältigen Interdependenzen der Teilsysteme 
innerhalb der Transformationsprozesse erforschen kann und sich zum anderen auch auf jedes einzelne 
funktional abgrenzbare Teilsystem anwenden lässt (vgl. Merkel, 1999:73f.). 
34  Transition kommt aus dem Englischen bzw. Spanischen (transiciòn) und bedeutet wörtlich 
„Übergang“. Seine Bedeutung in der Transformationsforschung erlangte der Begriff durch ein 
Forschungsprojekt zur „transition to democracy“ Mitte der 80er Jahre unter der Leitung von 
O’Donnell/Schmitter/Whitehead (1986). Der Begriff wird in der Politikwissenschaft fast ausschließlich mit 
„Übergang zur Demokratie“ gleichgesetzt. (Merkel, 1999:75)  
35  Der Begriff der Konsolidierung ist in der Transformationsforschung umstritten. Je nach 
Demokratie-Definition ergeben sich automatisch andere Bedingungskriterien für die Konsolidierung 
eines demokratischen Systems. Die Messung einer erfolgreichen Transformation hängt daher auch 
davon ab, was unter einem konsolidierten demokratischen System verstanden wird. Es besteht ein 
Mangel an Präzision hinsichtlich der Definition des Ausdrucks der demokratischen Konsolidierung. Die 
Inhalte, die Abgrenzungen zur Transition und die Beurteilung des Konzeptes sind Thema vieler 
Debatten auf diesem Gebiet. (Für eine ausführliche Diskussion über diese Thematik siehe Schedler 
1997 und 1998, Mainwaring/O’Donnell/Valenzuela (eds.) 1992 und Merkel/Puhle 1999:135ff.). 
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Transition zur Demokratie 

Transition bezeichnet eine Übergangsphase. Sie ist das Intervall zwischen einem alten und einem neuen 

politischen System (O´Donnell/Schmitter 1986:6). Entsprechend erstreckt sich die Transition einer 

Demokratie von der Auflösung des autokratischen bis hin zur vollendeten Etablierung des 

demokratischen Systems. Einige Forscher sehen die Transition deckungsgleich mit dem politischem 

Demokratisierungsprozess 36 , während andere schon die politische Öffnung des alten Regimes 

(Liberalisierung) als Beginn der Transition bezeichnen (O´Donnell/Schmitter 1986:6). Die Transition 

kann nach dem Begriffsverständnis letzterer wieder in zwei Phasen, in Liberalisierung und 

Demokratisierung, unterteilt werden (O’Donnell/Schmitter 1986:7ff.).  

Der Anfang der Liberalisierung wird initiiert und kontrolliert vom autoritären Regime, wobei die 

bürgerlichen Rechte (wie der Schutz der Privatsphäre, die Redefreiheit, die Vereinigungsfreiheit oder 

die Erweiterung des Wahlrechts) begrenzt eingeführt oder erweitert werden – jedoch nicht ohne die 

realen Machtverhältnisse zu verändern. Liberalisierung allein ist meist ein strategischer 

Konflikt-prozess und ein Zusammenspiel zwischen den Regime-Eliten, der politischen Opposition und 

der mobilisierten (Zivil-)Gesellschaft. Sie mündet mit großer Wahrscheinlichkeit in instabile 

Situationen, da jeder der Akteure versucht, seine Interessen durchzusetzen bzw. zu verteidigen und 

seinen Spielraum zu maximieren bzw. den von den anderen Akteuren möglichst einzuschränken. 

O’Donnell/Schmitter (1986:27) sind der Meinung, dass der zunehmende Aktivismus für die 

Demokratisierung hilfreich ist – jedoch nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Er läuft Gefahr, zu 

einer repressiven Gegenreaktion des autoritären Regimes zu führen.37  

Am Ende der Liberalisierungsphase „steht entweder Demokratisierung oder erneute Repression“ (Bos 

1996: 94).38 Obwohl man von Liberalisierung und Demokratisierung als zwei Phasen der Transition 

spricht, hat die Liberalisierung keine kausale Beziehung zur Demokratisierung. Empirisch setzte die 

Demokratisierung nicht in jeder Transition eine Liberalisierungsphase voraus, oder sie laufen fast 

                                                      
36  Wie Dieter Nohlen meint: "In der Regel wird Transition deckungsgleich mit politischer 
Demokratisierung verstanden, wobei als Endpunkte die ersten freien Wahlen bzw. die erste frei 
gewählte Regierung, die Verabschiedung einer neuen Verfassung oder auch der erste Machtwechsel 
aufgrund von freien Wahlen gelten können. (Schubert/Vennewald 1994: 97) 
37 “[I]f widespread violence recurs” or if it threatens “the vertical command structure of the armed forces, 
the territorial integrity of the nation-state, the country’s position in international alliances, [or]... the 
property rights underlying the capitalist economy.” If any of these extremes are reached, they write, “then 
even bland regime actors will conclude that the costs of toleration are greater than those of repression” 
and the movement for democracy will fail” (O’Donnell/Schmitter 1986:27). 
38 Dahl (1972:15ff.) sieht ein rationales Kostenkalkül des Regimes als auslösenden Faktor. Das Regime 
entschließt sich dann zur Demokratisierung, wenn die davon zu erwartenden sozialen und 
wirtschaftlichen Repressionskosten  höher eingeschätzt werden als die angenommenen Kosten der 
Demokratisierung. So kann die Liberalisierungsphase aufgrund rationalen Kalküls des Regimes zur 
Demokratisierung führen – in Form einer Aufrechnung der Repressionskosten für aktivierte politische 
und zivilgesellschaftliche Dissidenten gegen die Kosten eines Demokratisierungskurses auf eigene 
Faust – durch Verhandlungen oder angesichts geschwächter Kontrolle über die durch eine Erweiterung 
ihres Entfaltungsraums erstarkten oppositionellen Kräfte in der politischen und der Zivilgesellschaft zur 
Demokratisierung „von unten“ gezwungen. Demokratisierung kann auch aufgrund einer 
Fehleinschätzung des Regimes zu Stande kommen. Umgekehrt kann die Liberalisierungsphase auch 
durch das Regime unterbrochen werden. 
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synchron. Ob eine Liberalisierungsphase innerhalb eines Transformationsprozesses stattfindet, hängt 

davon ab, wie das alte (autoritäre) Regime abgelöst wird.  

Demokratisierung meint den eigentlichen Übergangsprozess von einer autoritären Herrschaft zu einer 

Demokratie. Er vollzieht sich wiederum in zwei aufeinander folgenden Phasen: 

„De-Institutionalisierung“ des alten Systems und „Institutionalisierung“ der Demokratie. Der Verlauf 

der ersten Phase hängt von der Verlaufsform des Regimewechsels39 in den unterschiedlichen Ländern 

ab und wird von einem Bündel von Faktoren, insbesondere von der Art und dem Charakter des alten 

Regimes, vom wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg, von der Stärke der demokratischen Tradition, 

von externen Einflüssen und von der Stärke der Opposition und/oder der Zivilgesellschaft, beeinflusst 

(Merkel/Puhle 1999:77ff.; Merkel 1999:123f.).  

Die erste Phase der Demokratisierung ist zu Ende, wenn die „Substanz politischer Entscheidungen der 

Kontrolle der alten Machthaber entgleitet und dem unsicheren Ausgang der demokratischen Konkurrenz 

übergeben wird“ (Rüb 1994:115). Im Übergang zwischen den zwei Phasen der Demokratisierung 

entsteht in einigen Ländern ein „institutionelles Vakuum“ (Rüb 1994:111). Generell befinden sich aber 

alle Übergangsgesellschaften in einer Situation von „Uncertainty”, 40  denn das alte System ist 

abgeschafft und das neue „game of rules“ noch nicht intakt. Der Fokus des politischen Geschehens 

verlagert sich nun auf die Aushandlung der Bedingungen für die Beendigung des autoritären Regimes 

und auf die Etablierung demokratischer Verfahren in formellen/informellen Institutionen und Regeln. 

(O’Donnell/Schmitter 1986:57ff.) Demokratisierung bedeutet daher auch die Umwandlung von 

politisch-institutionellen „Ungewissheiten“ in „Gewissheiten“ – durch die Institutionalisierung der 

formalen demokratischen Verfahren und Regeln.41  

Inhaltlich umfasst der Institutionalisierungsprozess, die zweite Phase der Demokratisierung, generell 

die Festlegung demokratischer Institutionen in Bezug auf die Gewährleistung allgemeiner bürgerlicher 

                                                      
39  Huntington (1993:114) hat grob drei Transitionsarten unterschieden: „transformation“, 
„replacement“ und „transplacement“. Der erste Typ bezeichnet einen Transitionsprozess, der 
maßgeblich von oben gesteuert wird (z.B. Spanien, Brasilien, Taiwan). Die zweite Art (Ablösung) wird 
von oppositionellen Gruppen in Gang gesetzt und führt zum Zusammenbruch des alten Regimes (z.B 
Griechenland, Portugal, Philippinen). „Transplacement (Umbesetzung)“ bedeutet solche Prozesse, die 
von herrschenden Eliten und oppositionellen Gruppen gemeinsam ausgehandelt und durchgeführt 
werden (z.B Polen, CSSR und Südkorea). Merkel (1999, 129ff.) hat fünf Formen von Regimewechseln in 
der dritten Demokratisierungswelle festgestellt: 1. ausgehandelte, 2. von alten Eliten gelenkte, 3. von 
unten erzwungene Transition, 4. Kollaps, 5. Neugründung des Staates.  
40 Die Akteurstheoretiker sehen in der Transitionsphase einen Moment großer politischer Unsicherheit. 
Die genauen Machtverhältnisse sind den Akteuren unbekannt, politische Regeln und Strategien lassen 
sich noch nicht feststellen (siehe Kapitel 2.1.3 über handlungs- und akteursorientierte Ansätze). 
41 Rüb (1996:119ff.) unterscheidet fünf mögliche Modi für die Entstehungsprozesse der Institutionen: 1. 
durch Pakte (die substantielle Verträge, die selektiv bestimmten inhaltlichen Felder und bestimmte 
politische Institutionen aus der demokratischen Konkurrenz ausschließen, dadurch liegt die politische 
Macht noch in den Händen der alten Machtinhaber), 2. durch Kompromisse (eine tatsächliche 
Machtverteilung, die eine explizit oder implizit vertraglich abgesicherte Regelung zwischen politischer 
Macht auf der Grundlage gegenseitiger Anerkennung und Interessen vornimmt), 3. durch Konkurrenz 
zwischen politischen Eliten im Regime oder in der Opposition (die demokratische Regeln und Werte im 
Konkurrenzprozess und bei Entstehung demokratischer Institutionen selbst anwendet), 4. durch 
Kapitulation des alten Systems oder 5. durch Revolution und Sezession zur neuen Nationalbildung.  
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und politischer Rechte und Freiheiten nach dem Prinzip der politischen Gleichheit und 

Rechtstaatlichkeit sowie die Ausweitung partizipatorischer Rechte in relevanten politischen Bereichen 

und Institutionen. Konkret wird er realisiert durch die Festschreibung der Verfassung als der 

konstitutionellen Grundlage für das neue demokratische System, die Formulierung der institutionellen 

Konfiguration des Regierungssystems, welche die Verantwortlichkeit und Kontrollierbarkeit der 

Regierungsinstitutionen absichert und durch die neue Schaffung oder Revidierung des Regelwerkes, die 

die bürgerlichen und politischen Grundrechte und die Rechtsstaatlichkeit garantieren 

(Plasser/Ulram/Waldrauch 1997:27). Viele Autoren sehen den Abschlusspunkt des Transitionsprozesses 

in dem Inkrafttreten einer demokratischen Verfassung sowie in der Amtseinführung der demokratisch 

gewählten Regierung durch die sogenannten „founding elections“, was im präsidialen oder 

semi-präsidialen System die ersten freien Präsidentschaftswahlen und im parlamentarischen System die 

ersten Parlamentswahlen sein sollen (O’Donnell/Schmitter1986; Mainwaring et al. 1992:3). Empirisch 

gesehen ist diese sich auf den symbolischen Akt der Regierungswahl stützende Definition jedoch nicht 

unproblematisch. Das  Inkrafttreten der neuen Verfassung de jure bedeutet noch nicht die Geltung der 

Verfassung de facto. Ohne die substantielle Unterstützung durch das Regelwerk, welches erst die in der 

Verfassung verankerten Grundrechte und die Rechtstaatlichkeit garantiert, ist die Verfassung nicht mehr 

als „leere Worte auf Papier“. In der Realität beginnt der eigentliche Ausbau der von der Verfassung 

vorgesehenen demokratischen Institutionen und des Regelwerks zur Gewährleistung bürgerlicher und 

politischer Rechte oft erst mit der Etablierung der durch solche Wahlen gewählten neuen Regierung. Oft 

findet die erste sogenannte „founding election“ schon unmittelbar nach dem Inkrafttreten der neuen 

Verfassung statt, wie es in Südkorea der Fall war. Lauth/Merkel (1997a:14) halten es dann für plausibel, 

„vom Ende der Transition zu sprechen, wenn die im Regimeübergang ad hoc entstandenen 

Verhaltensmuster in stabile Strukturen überführt worden sind und wenn die Zulassung von politischen 

Entscheidungen nach a priori festgelegten und demokratisch legitim gesetzten Verfahren erfolgt.“ 

Die Institutionalisierung der Demokratie (die zweite Phase der Demokratisierung) reduziert durch 

Festlegung demokratischer Spielregeln die politische Unsicherheit, vor allem die 

Handlungsunsicherheit der beteiligten Akteure. Sie kann das Funktionieren und die Stabilität der 

demokratischen Institutionen aber nicht garantieren. Sobald das Funktionieren und die Stabilität des 

Systems nicht mehr gewährleistet werden können oder die handelnden Akteure die Spielregeln 

missachten, kann es zur Stagnation oder Regression der Demokratie kommen. Die neue Demokratie ist 

in der Regel mit dem Abschluss der Transition noch nicht konsolidiert (Merkel/Puhle 1999:136). 

Konsolidierung der Demokratie 

Im Rahmen eines Transformationsprozesses folgt die Konsolidierung theoretisch auf die Phase der 

Transition. Empirisch beginnt die Phase der Konsolidierung schon in der zweiten Phase der 

Demokratisierung, in verschiedenen Teilregimen bzw. auf verschiedenen Ebenen42. Eine exakte, klare 

                                                      
42  Denn eine demokratische Transformation ist immer multidimensional. Eine Transformation zur 
Demokratie ist selten nur ein auf einen Regimewechsel von der  Autokratie zur Demokratie 
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Trennung zwischen den beiden „Phasen“ ist dann nicht immer möglich. Der unterschiedliche 

Entwicklungsstand der „Ebenen“ in der Übergangsgesellschaft erschwert eine klare zeitliche und 

substantielle Trennung zwischen den Phasen. 

Während des Konsolidierungsprozesses wird über die endgültige Form, Stabilität und Dauerhaftigkeit 

der neu institutionalisierten Demokratie entschieden. Zu den typischen Problemen, mit denen sich  

viele Akteure in den neuen Demokratien in dieser Phase konfrontiert sehen, zählen die fehlende 

Rechtsstaatlichkeit, die Machtverhältnisse zwischen Militärs und den durch demokratische Verfahren 

gewählten Zivilregierungen, die schweren wirtschaftlichen und sozialen Krisen (ethnische Konflikte 

oder Klassenkonflikte), die Interessenkonflikte zwischen verschiedenen politischen und sozialen 

Gruppen, die Vergangenheit des alten Regimes und die noch undemokratische politische Kultur. Dabei 

steht nicht nur die weitere Institutionalisierung der politischen Ordnung im Mittelpunkt. Die 

Ausgestaltung der Rechtsstaatlichkeit, die Optimierung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung 

in der neuen Demokratie und der Aufbau einer demokratiefreundlichen politischen Kultur sind weitere 

Schwerpunkte, um den Bestand der Demokratie wahrscheinlicher zu machen (Schedler 1997:11).43  

Was den Begriff der Transformation in der Konsolidierungsphase angeht, so lässt er sich wieder in zwei 

Bereiche unterteilen, nämlich in gesellschaftliche und politische Transformation.  

In der Diskussion um die Konsolidierung der Demokratie spricht man von negativer/minimaler            

(Di Palma 1990:138ff.; Przeworski 1991:26) und maximaler Konsolidierung 

(Gunther/Diamandouros/Puhle 1995). Nach einem viel zitierten Konsolidierungskonzept von Linz 

(1990: 158) ist eine Demokratie erst dann konsolidiert, wenn alle politisch signifikanten Gruppen die 

zentralen politischen Institutionen des Regimes als legitim ansehen und die Spielregeln der Demokratie 

befolgen, die Demokratie sozusagen „the only game in town“ ist 44 . Eine Demokratie gilt als 

konsolidiert, wenn alle wesentlichen Akteure diese Regeln akzeptieren und verinnerlicht haben und 

potenzielle „Veto-Spieler“ (vor allem das Militär und radikale Oppositionsbewegungen) entweder 

geschlagen oder gezähmt sind.   

                                                                                                                                                                        

beschränkter Prozess. In den meisten Fällen geht mit der Demokratisierung auf politischer Ebene (ein 
Regimewechsel) auch die Liberalisierung oder Demokratisierung in anderen Systemteilbereichen einher. 
Die vielfältigen Interdependenzen und Interaktionen zwischen den Teilsystemen in einem 
Transformationsprozess begünstigen oder hindern die demokratische Entwicklung. (Merkel 1997:144ff.) 
43  In einer Bestandsaufnahme hat Schedler (1997)  die unterschiedlichen Definitionen von 
Konsolidierung der Demokratie in der Literatur fünf Kategorien zugeordnet: Avoiding democratic 
breakdown, avoiding democratic erosion, institutionalizing democracy, completing democracy and 
deepening democracy. Schedler plädiert für einen Minimalkonsens beim Begriff der Konsolidierung der 
Demokratie, die ursprüngliche Bedeutung von Konsolidierung der Demokratie: avoiding democratic 
breakdown (1997: 103f.) und schlägt eine Minimaldefinition im Sinne von „expected regime stability“ vor. 
Danach ist eine Demokratie dann konsolidiert, wenn „its probability of breakdown is very low”, oder „its 
probability of survival is very high.“  
44 Nach Linz (1990:158) ist eine konsolidierte Demokratie ein Zustand, „in which none of the major 
political actors, parties or organized interests, forces or institutions consider that there is any alternative 
to democratic processes to gain power, and that no political institution or group has a claim to veto the 
action of democratically elected decision makers. This does not mean that there are no minorities ready 
to challenge and question the legitimacy of the democratic process by non-democratic means. It means, 
however, that the major actors do not turn to them and they remain politically isolated. To put it simply, 
democracy must be seen as “the only game in town” (siehe auch Linz/Stepan 1997:15). 
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Einige Autoren der Konsolidierungsforschung gehen über diese negativen/minimalen Kriterien hinaus 

und versuchen, die Konsolidierung der Demokratie durch positive/maximale Kriterien zu definieren. 

Nach einer späteren Erklärung von Linz/Stepan (1997:15f.) muss die Demokratie nicht nur als „the only 

game in town“ auf die institutionelle, sondern auch auf die Einstellungs- und Verhaltensdimension 

bezogen werden45. Aus diesen drei Elementen hat Merkel (1999:145ff.) ein auf vier Ebenen erweitertes 

Konzept der (positiven) Konsolidierung entwickelt, welches nicht nur die Einhaltung der 

demokratischen Regeln auf der politisch-institutionellen Ebene einschließt, sondern sich auch auf die 

repräsentative Konsolidierung (wie Parteiensystem und Verbandswesen), Verhaltenskonsolidierung und 

Konsolidierung der bürgerlichen Kultur und der Zivilgesellschaft bezieht. 

Die meisten neuen Demokratien der dritten Welle der Demokratisierung kann man jedoch nur als  

„elektorale Demokratien“ bezeichnen, das heißt, dass ihr Entwicklungsstand die acht Minimalkriterien 

der Demokratie nach Dahl erfüllt. Wenn man die politische Wende zur Demokratie in den Ländern der 

dritten Welle nüchtern betrachtet, fällt es nicht schwer, zu bemerken, dass es sich im Kern bei der 

bürgerlichen Beteiligung an den Demokratiebewegungen nicht nur allein um einen Wechsel zur 

Demokratie, sondern auch um eine Verbesserung ungerechter sozialer (Macht-/Ressourcen-)Verteilung 

handelt.  

 

2.2 Zivilgesellschaft und partizipatorische Demokratie 

Die Idee der Zivilgesellschaft ist, wie auch der Begriff der Demokratie, definitiv ein Produkt westlichen 

Gedankengutes. Die Entstehung der Idee der Zivilgesellschaft ist eng mit der Entwicklung der 

westlichen Zivilisation und ihrer politischen Entwicklung verbunden 46 . Während ihrer 

Weiterentwicklung geriet diese Idee unter den Einfluss verschiedener theoretischer Richtungen47. Der 

                                                      
45 „... Democracy is the only game in town attitudinally when a majority of the population considers 
democracy to be the best political system to be ruled by, even in times when the performance of the 
government is low; behaviorally when no major important political actor tries to overthrow the 
democratically elected government, and the government does not have to devote all resources to fight 
non democratic groups, and; constitutionally when all parts in society learn, and get used to solve 
conflicts within the democratic rules and norms” (Linz/Stepan 1996a:5). 
46 Viele Autoren glauben, die Wurzel der Zivilgesellschaftsidee schon in der griechischen Antike zu 
finden. Ihren Argumenten folgend hat die Idee dann ihre moderne Prägung in der Aufklärung des 17. 
und 18. Jahrhundert erhalten.  
47 In Anlehnung an die Unterscheidung von Charles Taylor (1991) lässt sich die Begriffsentwicklung der 
Zivilgesellschaft in zwei Theoriestränge unterteilen: den L-Strang (Locke) und M-Strang (Montesquieu). 
Weitere Kategorisierungen finden sich u. a. bei Keane (1988a), van den Brink (1995), von Beyme 
(2000b), Kneer (1997), Taylor (1991), Klein (2001) und Schmidt (1995). Die Autoren stützen sich auf 
verschiedene Argumente in der politischen Philosophie der frühen Neuzeit, die von Locke und 
Montesquieu über Hegel, Marx, Toqueville und Gramsci bis zu den Neoliberalen, Kommunitartisten 
(Shils; Taylor) und neuen Linken (Arato/Cohen, Keane, Habermas, Dubiel, Frankenberg, Rödel) 
entwickelt wurden. Im deutschsprachigen Raum kann man die Debatte über die Zivilgesellschaft auf die 
„Bürgerliche Gesellschaft“ von Hegel zurückführen. Ausführliche Darstellungen der unterschiedlichen 
Kategorisierungen der Zivilgesellschaftstheorien: Ansgar Klein (2001); weiter unterscheidet Kneer (1997) 
die Zivilgesellschaft in vier Konzepte: in liberale, kommunitaristische, radikaldemokratische und 
diskurstheoretische. Sölter (1993) unterscheidet zwischen emphatischen und moderaten 
Interpretationen von Zivilgesellschaft. 
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Begriff erlebt Sinnwandlungen und veränderte Bedeutungszuschreibungen: von der Trennung von Staat 

und politischer Gesellschaft einerseits und Zivilgesellschaft andererseits bis zur Betonung der 

Autonomie bürgerlicher Gesellschaft im Sinne von Hegel und Marx und dem Aufkommen der 

„Öffentlichkeit“, in der sich die öffentliche Meinung in diskursiver Form bilden lässt – wobei der Staat, 

die Öffentlichkeit und die Privatheit ideologisch voneinander getrennt sind. In Bezug auf ihre Genese 

ist Zivilgesellschaft ein historisches Phänomen (Croissant 2003:239). Nicht zu übersehen ist, dass 

–obwohl sich die Bedeutung der Zivilgesellschaft je nach Entwicklungsphase unterscheidet – die 

Definitionen in Grunde genommen einen gemeinsamen Aspekt thematisierten: Die Gestaltung einer 

idealen Beziehung zwischen Staat und (Zivil-)Gesellschaft unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Gegebenheiten48.   

Unter diesem Aspekt ist Zivilgesellschaft nicht mehr nur als ein an geographische, historische oder 

kulturelle Rahmen gebundener Begriff zu begreifen, sondern auch als ein analytisches Konzept zur 

Untersuchung der Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft. Seit den 1980er Jahren erlebt die Idee 

der Zivilgesellschaft eine Renaissance, die „eng mit dem Ende der realsozialistischen Praxis in Ost- und 

Mitteleuropa49  und mit der weitgehenden Entzauberung der Marxschen Utopie unter westlichen 

Intellektuellen verbunden ist“ (Merkel/Puhle 1999:166). Mit der dritten Demokratisierungswelle scheint 

die Idee der Zivilgesellschaft sogar für die Forschungen in allen sozialen Bereichen auf der ganzen Welt 

verwendbar zu sein.   

Auf eine klare Definition von Zivilgesellschaft – wie bei vielen anderen Begriffen in der 

Sozialwissenschaft geschehen – hat man sich jedoch bisher nicht einigen können. Aufgrund der langen 

Entwicklungsgeschichte und auch wegen der aktuellen Debatten um eine gedankenlose Anwendung des 

Begriffs in allen möglichen Bereichen variiert seine Bedeutung nach wie vor. Je nach ideologischem 

Standpunkt und je nach Forschungsansicht wurde und wird die sich zum Modebegriff entwickelte Idee 

der Zivilgesellschaft unterschiedlich interpretiert 50  und zum Teil für konträre gesellschaftliche 

                                                      
48 Nach Ansgar Klein (2001:24) ist der ideengeschichtliche Hintergrund der Zivilgesellschaftsdebatte 
„durch die konstitutive Rolle der Trennung von Staat und bürgerlicher Gesellschaft im politischen 
Liberalismus einerseits, durch die Renaissance und Fortentwicklung des republikanischen Stranges der 
politischen Ideengeschichte, in dem die bürgerliche Gesellschaft als politische Gesellschaft verstanden 
wird und Bürgerbeteiligung sowie ein als wertvoll erachtetes Bürgerengagement eine herausragende 
Rolle spielen, andererseits gekennzeichnet.“  
49 Wobei Zivilgesellschaft zum Schlüsselbegriff antidiktatorischer Kritik vor allem in Ostmitteleuropa 
wurde, wo Dissidenten mit dem Begriff gegen kommunistische Parteidiktatur und totalitäre Herrschaft 
und für Menschenrechte, bürgerliche Freiheit, Pluralismus und gesellschaftliche Autonomie die Massen 
mobilisierten. Zu Recht hat Winfried (1996:159) die Zivilgesellschaft als „Leitidee der Revolution von 
1989“ bezeichnet. Auch Ernest Gellner (1992:353) sieht den Begriff der Zivilgesellschaft als die für den 
Transformationsprozess Osteuropas und der früheren Sowjetunion zentrale, ihn leitende und 
durchdringende Idee.  
50  Als Zivilgesellschaft bezeichnen Linz/Stepan (1997:17) eine Arena der Gemeinwesen, “where 
self-organizing and relatively autonomous groups, movements and individuals attempt to articulate 
values, to create associations and solidarities and to advance their interests. Civil society can include 
manifold social movements (…), as well as associations from all social strata…civil society is the form of 
political space that affords the most substantive oppositional capacity and potential, within which social 
forces can both resist and co-operate with the state in their own interests…Civil society is one form of 
political space with in which opposition can operate – but not the only space.” Charlies Taylor (1991:52) 
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Vorstellungen verwendet. Daher ist es schon schwierig, für die Idee der Zivilgesellschaft als ein in die 

Transformationsforschung integriertes Konzept eine „etwas“ klarere Definition zu erarbeiten, die nicht 

ausschließlich an eine historische Entwicklung gebunden ist. Diese Definition sollte Kernelemente wie 

die grundlegenden normativen Ansprüche der Idee in der theoretischen Tradition mit einbeziehen und 

gleichzeitig auch im „nicht-westlichen“ Kulturraum empirisch erforschbar sein. Bezüglich der 

Zivilgesellschaft als demokratieförderndem Faktor in der Transformationsforschung stellen sich neben 

der Notwendigkeit der Erarbeitung einer akzeptablen Definition noch folgende Fragen: Wie ist das 

Verhältnis zwischen Demokratisierung/Demokratie und Zivilgesellschaft? Welche Funktionen und 

welche Rolle hat sie im Transformationsprozess – unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Debatten 

darüber? Und welche Bedeutung hat Zivilgesellschaft für die demokratische Transformation eines 

Landes überhaupt? 

Konzept der Zivilgesellschaft 

In der Literatur liegen der Idee der Zivilgesellschaft im allgemeinen folgende Voraussetzungen 

zugrunde: 1. Es sind selbst organisierte Zusammenschlüsse aktiver, autonomer Bürger mit 

unterschiedlichem sozialen Hintergrund, die einen grundlegenden normativen Grundkonsens teilen. 2. 

Die Akteure der Zivilgesellschaft beschäftigen sich mit öffentlichen Interessen und sind in die Politik 

involviert, streben jedoch nicht nach politischen Ämtern. Um das Zivilgesellschaftskonzept jedoch nicht 

zum Synonym für das pluralistische Gesellschaftskonzept zu machen und die 

Zugehörigkeitsbestimmung der zivilgesellschaftlichen Gruppen in einer „Catch-All- Kategorie“ 

(Croissant/Lauth/Merkel 2000:19) für alle autonomen Organisationen geraten zu lassen, braucht ein 

Konzept der Zivilgesellschaft analytisch und empirisch klare Abgrenzungen von anderen sozialen 

Gruppen und Sphären. Larry Diamond (1999:221) sieht die Zivilgesellschaft als “ the realm of 

organized social life that is voluntary, self-generating, at least partially self-supporting, autonomous 

from the state, and bound by a legal order or set of shared rules. It is distinct from “society” in general 

in that it involves citizens acting collectively in a public sphere to express their interests, passions, 

preferences and ideas, to exchange information, to achieve collective goals, to make demands on the 

state officials accountable (Hervorhebung von Diamond).  

Die Definition von Diamond liefert zugleich eine ,,aus theoretischer Perspektive und 

empirisch-analytisch erfassbarer Dimension herausgebildete Kontur für den Begriff der 

Zivilgesellschaft. Auf der theoretischen Ebene kann man die Bestimmungskategorien integraler 

Bestandteile von Zivilgesellschaft aus der normativen, kontextuellen und organisatorischen Perspektive 

                                                                                                                                                                        

beschreibt es im kommunitaristischen Sinne als „ein Netz selbständiger, vom Staat unabhängiger 
Vereinigungen, die die Bürger in gemeinsam interessierenden Dingen miteinander verbanden und die 
durch ihre bloße Existenz oder Aktivität Auswirkungen auf die Politik haben konnten.“ Für 
Rödel/Frankenberg/Diebel (1989:89, zitiert nach Stölter, 1993:152) ist Zivilgesellschaft nach dem Bild 
einer autonom handlungsfähigen Gesellschaft konzipiert, die sich aus aktiven und politisch 
partizipierenden Bürgern zusammensetzt, welche Macht über sich selbst ausüben und sich so ihre 
Gesellschaft selbst gestalten bzw. deren Geschichte bestimmen. Zahlreiche Definitionsversuche siehe: 
Dettling, 1998; S.22f. u. 2000:8f.; Klein, 2001:23; Kneer, 1997:229ff., Diamond, 1999:218ff.; Eine sehr 
aufschlussreiche Bestandsaufnahme siehe Sandschneider, 1995:744ff. und Stölter,1993:145ff. 
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analysieren. Aus der Relationsperspektive ist die Zivilgesellschaft als intermediäre Sphäre zwischen 

Privatsphäre und dem Staat anzusehen, wobei die Autonomie der Zivilgesellschaft gegenüber Staat und 

möglicher Kontrolle aus anderen sozialen Bereichen (wie Wirtschaftssektor oder politische 

Gesellschaft) betont wird. In den Zivilgesellschaftsdebatten wird vor allem auf die Beziehung der 

Zivilgesellschaft zum Staat hingewiesen, da der Charakter und die Offenheit des Regimes einen 

entscheidenden Faktor für die Existenz und Stärke der Zivilgesellschaft darstellt. Je offener und 

integrierter das Regime ist, desto größer sind die Handlungsräume und Entwicklungschancen für die 

Zivilgesellschaft. Darüber hinaus lassen sich bezüglich der Beziehungen zwischen Staat und 

Zivilgesellschaft zwei Grundformen unterscheiden: Basiert die Herrschaft des Regimes auf einer 

rechtlichen Grundlage und respektiert (oder zumindest toleriert) das Regime die Selbstbestimmung und 

Autonomie der Zivilgesellschaft, sind Gruppen in der Zivilgesellschaft willig, im Kontext eines vom 

Regime definierten Verhältnisses zwischen Staat und Gesellschaft zu agieren. In diesem Fall sind die 

Zivilgesellschaft und das Regime an die Verfassung und die gesetzliche Ordnung gebunden und 

erkennen sich gegenseitig als legitim an. Die Möglichkeit einer Zusammenarbeit des Staats mit der 

Zivilgesellschaft ist nicht ausgeschlossen oder wird sogar gefördert. Handelt das Regime selbst 

gesetzlos und ignoriert oder unterdrückt es sogar die Autonomie und den Anspruch der Zivilgesellschaft 

auf Selbstbestimmung – wie in autokratischen Systemen der Fall – wird die Zivilgesellschaft die 

Legitimation des Regimes nicht anerkennen und versuchen, gegen das Regime zu mobilisieren und/oder 

es sogar zu stürzen. In den Beziehungen zwischen Staat und Zivilgesellschaft sind in einem solchem 

Kontext Konflikte vorprogrammiert (vgl. Kim 1999:14f.). 

Abbildung 1: Akteure der politischen, der ökonomischen und der Zivilgesellschaft 

 

       
 
 
 

 

  
       
           
 
 
 
 
   
 
 

 

 
Bemerkung: Das von Peter Birle entworfene Schaubild lehnt sich an die Darstellung bei Howard an 
(1998:195).  Quelle: Birle Peter 2000:235 

Die Zivilgesellschaft ist nicht mit allem sozialen Leben außerhalb des administrativen Prozesses 

gleichzusetzen. Arato und Cohen betonen, dass eine Differenzierung der Zivilgesellschaft von der 
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politische Öffentlichkeit – insbesondere Parlamente) und dem wirtschaftlichen Sektor (Unternehmen) 

notwenig und sinnvoll sei. 

Ihrer Argumentation nach stammen die beiden sozialen Teilbereiche aus der Zivilgesellschaft und 

„share some of its forms of organization and communication, and are institutionalized through rights 

(political and property rights) continuous with the fabric of rights that secure modern civil society“ 

(Arato/Cohen, 1992:21). Die Akteure der politischen Gesellschaft und des wirtschaftlichen Sektors51 

sind aber entweder direkt in staatliche Macht oder in wirtschaftliche Produktionsprozesse eingebunden 

oder suchen vor allem nach Kontrolle bzw. Steuerung des Staatsapparats und Profitgewinnung. Sie 

vertreten daher in erster Linie keine öffentliche Interessen, sondern entweder eigene oder die Interessen 

bestimmter Gruppierungen52. Die zivilgesellschaftlichen Akteure suchen zwar auch die Mitwirkung in 

der Politik – um die von ihr zu vermittelnden öffentlichen Interessen zu artikulieren und Einfluss auf 

die politischen Entscheidungen zu nehmen – streben aber nicht nach politischem Amt oder eigener 

Profitgewinnung. Die Trennung zwischen Zivilgesellschaft und anderen sozialen Bereichen schließt 

jedoch nicht gegenseitig komplementäre funktionale Beziehungen aus und streitet auch den möglichen 

positiven Beitrag der politischen Gesellschaft und des wirtschaftlichen Sektors für die Entwicklung der 

Zivilgesellschaft nicht ab. 

Daher ist es auch wichtig, nicht nur den Unterschied zwischen Zivilgesellschaft und politischer 

Gesellschaft zu betonen, sondern auch ihre Komplementarität, die in der folgenden Untersuchung dieser 

Arbeit auch eine nicht zu übersehende Rolle spielt. Organisationen und Netzwerke der Zivilgesellschaft 

können mit Parteien oder auch Unternehmern, sowohl in der Demokratie als auch in der 

Übergangsphase zur Demokratie, auf bestimmte Themen abzielende, strategische Allianzen bilden 

(Diamond 2001:16), wobei die beteiligten zivilgesellschaftlichen Gruppen jedoch ihre Autonomie und 

ihre Rolle als Vertreter öffentlicher Interessen bewahren, um ihre primäre Tätigkeit nicht auf die 

politische Gesellschaft oder den wirtschaftlichen Sektor zu verlagern und damit ihre Eigenschaften als 

zivilgesellschaftliche Gruppen, ihre Glaubwürdigkeit und ihre Fähigkeit, bestimmte 

demokratiefördernde Funktionen auszuüben, zu verlieren.  

Aus normativer Perspektive sollen Akteure in der Zivilgesellschaft einen bestimmten normativen 

Minimalkonsens teilen – wie die Betonung von Toleranz, Gewaltfreiheit53 und Zivilität54 – welcher 

                                                      
51 Zu privatwirtschaftlichen Unternehmungen (wenngleich auch hier Mischformen bestehen, z. B. in 
Form formell gemeinnütziger Consultingfirmen), zu den ausschließlich spezielle Mitgliederinteressen 
vertretenden Verbänden und Gruppen unterschiedlicher Arten, Ebenen und Organisationsformen (also 
sowohl bürokratische Massenverbände wie z. B. Gewerkschaften als auch eigene Interessen 
wahrnehmende grass-roots-Initiativen) sowie zu vielen anderen Formen lockererer, nicht dauerhaft oder 
schwach organisierter politischer Gruppierungen und Projekte.   
52 „They cannot afford to subordinate strategic and instrumental criteria to the patterns of normative 
integration and open-ended communication characteristic of civil society.“ (Arato/Cohen 1992:21) 
53 Über die Gewaltfreiheit referiert Philippe C. Schmitter (1993:4): „These behavioral norms must be 
practiced within civil society by most of its intermediary units and respected by both public or private 
actors; they can be mere facades masking actions by social groups that intend to usurp power from 
legitimate state authorities or to exert domination over other social groups in “uncivil” ways.”  
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neben den gemeinsam geteilten Interessen, Zielen und Forderungen eine Zusammenarbeit unter den 

vielfältigen Gruppen erst ermöglicht (Croissant/Lauth/Merkel 2000:18; Merkel/Puhle 1999:167). 

Dadurch sind einige soziale Bewegungen oder ethnische, religiöse oder stark von bestimmten 

Ideologien geprägte Gruppen, die den normativen Grundkonsens wie Toleranz und Fairness zwar nach 

innen gelten lassen, aber anderen ethnischen, religiösen oder andere Ideologien vertretenden 

Gemeinschaften und sozialen Gruppen intolerant gegenübertreten oder sogar mit Gewalt drohen, von 

der Zivilgesellschaft ausgeschlossen (Lauth/ Merkel 1997:17; Croissant/Lauth/Merkel 2000).  

Aus organisatorischer Perspektive betont das Zivilgesellschaftskonzept Öffentlichkeit, Kollektivität 

und Pluralität. Damit ist die Zivilgesellschaft kein homogener „Akteur“, sondern von heterogener 

Struktur (Lauth/Merkel 1997:17). Entsprechend umfasst die Akteurspalette unter dem Überbegriff 

Zivilgesellschaft eine Vielzahl voluntärer, formaler und informeller Gruppen mit verschiedenen 

Strukturen und Formen. Sie reicht von Interessengruppen (wie Gewerkschaften und 

Unternehmerverbänden), über kulturelle und religiöse Gruppierungen, Informationseinrichtungen (wie 

Massenmedien), alte und neue soziale Bewegungen, Bürgerinitiativen und Bürgerrechtsgruppen bis hin 

zu Entwicklungsorganisationen (Nichtregierungsorganisationen, Selbsthilfegruppen).55  Je nach den 

Rahmenbedingungen (in der Autokratie/ Demokratie oder in den jeweiligen Transformationsphasen) 

und ihrem eigenen Entwicklungsstadium hat die Zivilgesellschaft unterschiedliche Funktionen und 

zeigt sich in unterschiedlichen Formen. Es gibt daher keine Idealform der Zivilgesellschaft. 

Auf der empirisch-analystischen Ebene ist die funktionale Perspektive eher wichtiger für die 

Abgrenzung der zivilgesellschaftlichen Akteure in der Transformationsforschung. Insbesondere in der 

Transitionsphase lassen sich die zivilgesellschaftlichen Akteure nur schwer definieren, wobei die 

Gruppen aus allen sozialen Bereichen stammen und ein gemeinsames, öffentliches Ziel der 

Demokratisierung gegen das autokratische Regime verfolgen. Die Schwierigkeit der Abgrenzung der 

Zivilgesellschaft in der Übergangsgesellschaft hat zwei Gründe: 1. Die zivilgesellschaftlichen Akteure 

nehmen aufgrund ihres pluralisierten, miteinander verflochtenen sozialen Hintergrundes mit 

gleichzeitiger Zugehörigkeit zu anderen Teilbereichen der Gesellschaft neben ihrer Tätigkeit in der 

                                                                                                                                                                        
54  Zivilität zielt auf eine Art von Selbstbeschränkung der individuellen oder kollektiven Akteure. 
Bürgersinn verleiht den Menschen ein Wir-Gefühl und kollektive Anbindung und erhebt Gemeinwohl 
zum wichtigen kollektiven Ziel. Gewaltfreiheit und die Bürgertugend sind Zeichen der Zivilität. Es ist 
dieser starke Akzent auf der Bürgertugend, der das Konzept der Zivilgesellschaft von dem der 
bürgerlichen Gesellschaft wie dem des anstaltlichen Staates unterscheidet, und dadurch ist das 
zivilgesellschaftliche Handeln immer auch an der Demokratisierung des Gemeinwesens orientiert 
(Lauth/ Merkel, 1997a:16) 
55 Diamond (1999:221) nennt sieben Formen zivilgesellschaftlicher Organisation: wirtschaftorientierte 
Organisationen (wie Verbrauchergruppen), kulturelle, ethnische und religiöse Organisationen, 
Informations- und Bildungsgruppen, Interessenverbände und Gewerkschaften, 
Entwicklungsorganisationen (NGOs, Basis- und Selbsthilfegruppen), themenorientierte Organisationen 
wie z.B. Frauenrechts- oder Selbsthilfegruppen, Bürger- und Menschenrechtsgruppen. Aufgrund der 
unterschiedlichen, teilweise kontroverse Sichtweisen und Definitionen von Zivilgesellschaft, wurden die 
Abgrenzungskriterien zivilgesellschaftlicher Akteuren auch je nach den Definitionen unterschiedlich 
hergestellt. Zum Vergleich mit Diamonds Kategorien siehe auch Lauth/Merkel, 1997:17, Merkel/ Puhle 
1999,S.168, Bendel/Kropp, 1998:46f. 
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Zivilgesellschaft auch andere Funktionen in anderen Teilsystemen wahr. 2. Es gibt gewiss einige 

Gruppen, die in anderen gesellschaftlichen Kontexten zur Zivilgesellschaft gehören (oder auch nicht) 

und die Funktionen der Zivilgesellschaft wahrnehmen können (oder auch nicht). Sinnvoll für das 

Konzept der Zivilgesellschaft in der Transformationsforschung ist es daher, die Zugehörigkeit zur 

Zivilgesellschaft über ihre funktionalen Leistungen zu bestimmen. Das Konzept der Zivilgesellschaft 

sollte dann nicht zu statisch, zu anspruchvoll oder zu voraussetzungslos gefasst sein, was Croissant, 

Lauth und Merkel (2000) wie folgt begründen: „Diese vorrangig funktionalistische Betrachtungsweise 

von Zivilgesellschaft vermeidet das theoretisch nicht zu lösende Problem der unbedingten Zuweisung 

ganzer gesellschaftlicher Organisationen und Bewegungen als zur Zivilgesellschaft gehörig oder nicht 

mehr dazu gehörig“ (Croissant/Lauth/Merkel 2000:18). Zwar erschwert die Offenheit dieser 

Betrachtungsweise eine klare Abgrenzung der Zivilgesellschaft von anderen sozialen Teilbereichen, 

verliert aber analytisch gesehen gerade wegen dieser Offenheit die Vielfältigkeit der Gruppen nicht aus 

den Augen.   

Zivilgesellschaft und Demokratie 

Die Beziehung zwischen Demokratie und Zivilgesellschaft ist in erster Linie in normativer Hinsicht 

offensichtlich. Sie lässt sich durch die gemeinsamen theoretisch-normativen Grundlagen der beiden 

Ideen erkennen. Aus ihrer Theorietradition heraus zielt die Idee der Zivilgesellschaft ursprünglich 

darauf ab, Formen des menschlichen Zusammenlebens zu verteidigen, die sich durch mehrere 

Eigenschaften auszeichnen: Die Grundwerte der Freiheit, der Toleranz und die Kontrolle von Herrschaft 

und staatlicher Planung, auf denen diese Grundwerte basieren (Stölter 1993:171). Damit wird die 

Beziehung zwischen Zivilgesellschaft und Demokratie deutlich. Beide greifen auf die gleichen 

normativen Merkmale zurück. Der Zusammenhalt der unterschiedlichen politischen Diskurse der 

Zivilgesellschaft findet seine Grundlage auch in diesem gemeinsamen normativen Bezugsrahmen.  

Doch wie sieht die Verbindung zwischen Zivilgesellschaft und Demokratie in der Empirie aus? Nach 

den empirischen Erfahrungen im Westen und in den Dritte-Welle-Demokratien zeigt die 

Zivilgesellschaft in der Gegenwart zwei Gesichter: einerseits das selbstorganisierte Potenzial des 

Anti-Etatismus und Antiautoritarismus der Demokratisierungsträger im Transformationsprozess, 

andererseits die intermediäre Sphäre in den westlichen Debatten und ihre Implementation Demokratie 

stützender Funktionen durch zahlreiche Untersuchungen -- insbesondere das Konzept von Putnams 

„social capital“(1993) -- sowie die allgemein anerkannte Arbeit und Leistung der NGOs sowohl auf 

nationaler als auch auf internationaler Ebene.  

Die logische Beziehung zwischen Zivilgesellschaft und Demokratie wäre dann, dass die 

Zivilgesellschaft zur Demokratisierung beitragen und an Konsolidierung und Stabilität der Demokratie 

mitwirken könnte. Mit anderen Worten: Demokratie fördern und stützen ist der Mittelpunkt aller 

Funktionen der Zivilgesellschaft.   

Im Folgenden werden positive Funktionen und mögliche negative Einflüsse der Zivilgesellschaft auf 

die Demokratie bzw. Demokratisierung aufgeführt – bezogen auf die oben dargestellte Relation 
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zwischen Zivilgesellschaft und Demokratie. 

Vorher bedarf es jedoch noch einer weiteren empirischen Ergänzung: Nur demokratisch gesonnene 

zivilgesellschaftliche Akteure, die im besten Fall auch in sich demokratisch sind, sind in der Lage, die 

Demokratie dauernd zu fördern und zu stützen. Dazu Schmitter (1997:248):  „Civil society … is not an 

unmittigated blessing for democracy. It can affect the consolidation and subsequent functioning of 

democracy in a number of negative ways”. Auch die aus empirischen Forschungen gezogenen 

Erfahrungen zeigen „die Schattenseiten der Zivilgesellschaft“56 auf – insbesondere in Bezug auf die 

dritte Welle der Demokratisierung. Diese Gefahr durch die Zivilgesellschaft besteht besonders während 

der Konsolidierungsphase, wo neue demokratische Strukturen noch nicht fest verwurzelt sind. Die 

negativen Auswirkungen der Zivilgesellschaft entstehen vor allem im Zusammenhang mit der 

jeweiligen Ausgestaltung und den Zielsetzungen der Zivilgesellschaft, die sich wiederum 

phasenabhängig und situativ bedingt in den jeweiligen Entwicklungsstadien unterscheiden. 

Die Zivilgesellschaft hat eine protektive Funktion57. Sie besteht darin, sich für das Recht des Einzelnen 

und für Autonomie gegenüber staatlichen Eingriffen einzusetzen. Auch die antikommunistischen und 

antiautokratischen Bewegungen in der dritten Demokratisierungswelle haben ihren Dienst für die 

Förderung bürgerlicher und politischer Rechte und gegen die Unterdrückung der Bevölkerung seitens 

autokratischer Regimes geleistet. In den späteren Transformationsphasen und in den etablierten 

Demokratien wurde und wird diese Funktion von Bürgerrechts- und Menschenrechtsorganisationen, 

NGOs und internationalen NGOs (wie z.B. Amnesty International) wahrgenommen. Die 

Zivilgesellschaft in der Demokratie bildet daher neben den verfassungsrechtlich verankerten 

Schutzorganen einen zusätzlichen Mechanismus, die Rechte der Bürger zu schützen. In vielen neuen 

Demokratien werden zum Teil die Denkmuster aus der Zeit des antagonistischen Kampfes der 

Zivilgesellschaft gegen den Staat aufgrund konkreter Enttäuschungen und trotz veränderter 

Rahmenbedingungen beibehalten. Oft führt dieses zu Misstrauen gegenüber demokratischen 

Staatsorganen,  zu Frustration und Politikverdrossenheit. 

„Democracy is …a political system in which government must be held accountable to the people and in 

which mechanisms must exist for making it responsive to their passions, preferences and interests” 

(Diamond, 1999:219).  

                                                      
56 Schmitter (1993:15f.; 1997:247ff.), Diamond (1994:13f.; 1999:250ff.), Floley/Edwards (1996:38ff.), 
Merkel/Lauth (1998:11f.) und Merkel/Puhle (1999:172ff.) zeigen „die Schattenseiten der 
Zivilgesellschaft“ auf. Bendel/Kroppe (1998) sprechen von einer Schwäche der Zivilgesellschaften in 
Osteuropa (S.46ff.), Croissant/Lauth/Merkel (2000: 20, 40f. ) ziehen den Schluss aus den Forschungen 
in ihrem Sammelband. 
57 Viele Autoren verweisen zur protektiven Funktion der Zivilgesellschaft auf den Aspekt der „liberalen 
Tradition“ einer unabhängigen gesellschaftlichen Sphäre gegenüber dem Staat, die auf John Locke 
zurückgeht. Nach Locke wird diese gesellschaftliche Sphäre als der Entfaltungsbereich sozialen Lebens 
privater Leute unabhängig von staatlicher Beeinflussung konzipiert. Der Staat ist danach zwar „oberste 
Gewalt“, aber in einer „treuhänderischen Beziehung“  zum Bürger (Taylor, 1991:65). Ein Kontrast 
entstand zwischen Staat und Gesellschaft. Dadurch ist die grundlegende Funktion der Zivilgesellschaft 
vor allem der Schutz der individuellen Autonomie, der Entfaltung der natürlichen Rechte des Menschen 
und der Schutz vor staatlichen Übergriffen.  
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Die Zivilgesellschaft kann auch die Überwachung staatlicher Machtausübung58 als grundlegende 

demokratische Funktion übernehmen. Danach hat die Zivilgesellschaft die Funktion “to provide the 

basis for the limitation of state power, hence for the control of the state by society and hence for 

democratic political institutions as the most effective means of exercising that control“ (ebd., 

1999:239). Die zivilgesellschaftlichen Gruppen wie Policy- und Wahlbeobachtungsorganisationen 

spielen dabei eine „watchdog”-Rolle, die neben den Parteien und Volksrepräsentanten die Regierung bei 

der Ausübung ihrer Macht beobachten, vor Differenzen zwischen Verfassungsnormen und 

Verfassungsrealität warnen und zur Verantwortlichkeit zwingen. Auch wenn die politischen 

Institutionen bereits nach demokratischen, rechtstaatlichen Normen handeln, kann die Zivilgesellschaft 

die Implementierung der durch demokratische Verfahren beschlossenen Politik und die Durchführung 

der Reformpolitik weiterhin wachsam und kritisch im Auge behalten.  

Bei der Überwachungsfunktion haben Massenmedien bekanntermaßen eine aktive Rolle in der 

Demokratie. Recherchen und Berichte der Medien über Fehlverhalten in der Regierung (z.B. politische 

Skandale, Bestechung, Korruption, Verletzung des Gesetzes, Machtmissbrauch usw.) kann korrupte 

Politiker zur Rechenschaft zwingen und mitunter zur Verringerung solcher Taten beitragen. Andererseits 

machen sie die Bürger und bürgerlichen Organisationen darauf aufmerksam und geben ihnen die 

Möglichkeit, dagegen zu handeln. Die Medien können auch die Reformabläufe und die Durchführung 

einer Politik mit Berichten verfolgen, überwachen und bei Bedarf Kritik am Fehlschlagen von 

Maßnahmen oder an der Ineffizienz der Regierung üben. Der Erfolg der Überwachungs- und 

Mitgestaltungsfunktion hängt jedoch von der Stärke der Zivilgesellschaft ab. „Je nach Stärke der 

Zivilgesellschaft kann diese ‚zivilgesellschaftliche Beobachtung’ den Staat zur Verantwortlichkeit 

zwingen“ (Merkel/Lauth 1998:6).  

In demokratischen Gesellschaften konkurrieren unterschiedliche Interessen und sich widersprechende 

Präferenzen um eine Berücksichtung im Politikprozess. Die Zivilgesellschaft als intermediäre Sphäre 

zwischen Privatem und Staat kann durch ihre Netzwerke von Vereinigungen, Initiativen und 

Bewegungen neben den Parteien wirkungsvolle Kanäle für die Erzeugung, Aggregation, Artikulation 

und Repräsentation verschiedener Interessen und gemeinschaftlicher Werte anbieten (Diamond, 

1999:243). Die Interessenvermittlung ist eine der wichtigen Funktionen von Parteien. Jedoch sind 

Parteien nach Schmitter (1997:242f.) „not likely to be able to monopolize the organized intermediation 

between individuals or firms and public authorities.” Denn im Vergleich zur Aggregationskapazität der 

Zivilgesellschaft vermag die Partei angesichts ihrer Parteiprogramme, Ideologien und gezielten 

                                                      
58 In „Vom Geist der Gesetze“ (frz. 1748) thematisiert Montesqieu ein Modell der Gewaltenteilung und 
Gewalteinschränkung als Gleichgewicht einer zentralen politischen Autorität und eines 
gesellschaftlichen Netzwerkes von „corps intermédiares“ (Croissant/Lauth/Merkel, 2000:12), einer Reihe 
von rechtlich geschützten, autonomen Körperschaften. Um Freiheit und Balance der Gegengewichte 
aufrechtzuerhalten, muss die mächtige Zentralautorität durch Gesetze eingeschränkt und mit einer 
großen Anzahl von Verbänden verzahnt, von ihnen begrenzt und kontrolliert werden (Merkel/Lauth, 
1998:5). Für die dauerhafte Sicherung der „Herrschaft des Gesetzes“ sind solche Netzwerke dann eine 
notwendige Voraussetzung.  
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Wählerschaft nur partielle Interessen der Gesellschaft zu vertreten. (ebd.: 243) In Fällen, wo das 

Parteiensystem nur schwach entwickelt ist, gar nicht funktioniert oder wo das Parlament zwischen die 

Fronten heftiger Machtkämpfe zwischen verschiedenen politischen Kräften gerät und darunter seine 

Repräsentativfunktion leidet, steht der Zivilgesellschaft ein großer Handlungsspielraum offen, in dem 

sie sich als wichtigster Vermittler verschiedener Interessen in der Gesellschaft präsentieren kann.  

Diese Interessenvermittlungsfunktion ist besonders wichtig für ausgegrenzte oder benachteiligte 

Gruppen wie z.B. ethnische, rassische und religiöse Minderheiten, deren Interessen und 

gemeinschaftliche Werte im politischen Prozess anhaltend vernachlässigt wurden. „Only with sustained, 

organized pressure from below, in civil society, can political and social equality be advanced and thus 

the quality, responsiveness and legitimacy of democracy be depended” (Diamond, 1999:244). 

Verbunden mit der Vermittlungsfunktion ist die Integrationsfunktion eine wichtige Funktion der 

Zivilgesellschaft. Die Interessengegensätze in vielen Gesellschaften verlaufen entlang der in der 

Bevölkerung vorhandenen Konfliktlinien (zwischen Klassen, Regionen, ethnischen Gruppen usw.). In 

Demokratien werden Konflikte widerstreitender Gruppen aufgrund höherer Entwicklungschancen und 

der Betonung von Freiheit und Gleichheit offener ausgetragen als in repressiven autokratischen 

Systemen. Die auf den Prinzipien des Pluralismus und der Toleranz basierende, themenorientierte 

Zivilgesellschaft kann Klassen und ethnisch überlappende Gruppen sowie Individuen aus allen 

System-teilbereichen in sich versammeln. Dadurch tragen solche zivilgesellschaftlichen Gruppen, die 

fundamentale gesellschaftliche Konfliktlinien (social cleavage) durchschneiden oder überbrücken, zur 

Mäßigung gesellschaftlicher Konflikte bei (Merkel/Lauth 1998:7, Diamond, 1999:245). Die 

Zivilgesellschaft dient so dem demokratischen System als Integrations- und 

Konfliktlösungs-mechanismus. Für die Stabilität des demokratischen Systems ist es dabei entscheidend, 

dass auf Dauer keine relevanten Interessen ausgeblendet werden. 

Die Situation in vielen jungen Demokratien zeigt jedoch, dass die zivilgesellschaftlichen 

Organisationen im intermediären Sinne erst im Entstehen sind und die Repräsentation bzw. Vermittlung 

von Interessen beinahe ausschließlich von politischen Parteien dominiert (aber nicht immer 

wahrgenommen) wird. Ferner lässt sich auch eine Überrepräsentation von bestimmten dominanten 

Interessen beobachten, die häufig auf guten Verbindungen zur Macht gründen. Manche der 

zivilgesellschaftlichen Gruppen sind sogar entlang der sozialen Trennlinien strukturiert und tendieren 

zum Partikularismus. Mit zunehmender Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Interessenlagen 

findet auch eine Aufspaltung der Zivilgesellschaft in mehrere "Zivilgesellschaften" statt. Die 

vorhandenen sozialen Trenn- und Konfliktlinien werden in solchen Fällen durch die Zivilgesellschaft 

eher weiter verstärkt und verschärft als vermindert oder überwunden.   

Mit der Sozialisierungsfunktion lassen sich die normativen Dimensionen und die 

Handlungsdimensionen der Zivilgesellschaft verbinden. Diese Funktion besteht im Sinne von 

Tocquevilles „Schule der Demokratie“ einerseits insbesondere in der demokratisch-partizipatorischen 

Sozialisierung der Bürger und der Rekrutierung/Ausbildung demokratischer Eliten für die staatlichen 
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Entscheidungsinstanzen sowie andererseits in der Entwicklung der Fähigkeit der Bürger, ihrer 

politischen Rolle effektiv nachzukommen, der Förderung demokratischer Wertschätzung der 

Bevölkerung für ihre Pflichten und Rechte und der Herausbildung einer demokratiefreundlichen 

politischen Kultur.  

Freie und mannigfaltige Partizipationsformen59 sind den Bürgern in den stark vom autoritären Regime 

entpolitisierten Gesellschaften fremd, in denen sie die eigenen bürgerlichen/politischen Freiheitsrechte 

nicht kennen und außer begrenzten Wahlen und der Mobilisierung durch das Regime zum 

„Staatszwecke“ kaum Möglichkeiten für eine freie Teilnahme an politischen und öffentlichen 

Angelegenheiten besitzen. Erst nach der politischen Öffnung bietet sich die Chance, sich zu entfalten, 

eigene Interessen auszudrücken und an öffentlichen Angelegenheiten teilzunehmen. Der Mehrheit der 

Bevölkerung fehlt aber die Fähigkeit und die Erfahrung, um sich als freie, unabhängige Bürger mit den 

verschiedenen Rollen in dem pluralisierten, demokratisierten aber auch komplizierten Kontext 

zurechtzufinden.  

Die zivilgesellschaftlichen Gruppen können angesichts ihrer freien, pluralisierten und soziale 

Trennlinien übergreifenden organisatorischen Struktur und ihrer normativen Eigenschaften zur 

Demokratie beitragen, als „Schule der Demokratie“60 agieren, indem sie die Informationen an den 

vereinzelten Bürger übermitteln 61 , einen öffentlichen Raum zur Selbstentfaltung und Foren zur 

Kommunikation und zum Meinungsaustausch anbieten sowie den Bürger zur Partizipation an ihren 

Aktivitäten bewegen. Die Bürger aus allen sozialen Klassen und Gruppen können ihrerseits in dieser 

Öffentlichkeit durch die Beteiligung an den vielfältigen zivilgesellschaftlichen Organisationen oder 

Aktivitäten die demokratischen Normen, Verfahren und Verhaltensweisen kennen lernen und 

praktizieren, was sie enger miteinander verbindet, sie sozialisiert und die Fähigkeiten und Effektivität 

ihrer politischen Teilnahme erhöht. Auch soziale Werte (wie Flexibilität, Kompromissbereitschaft), 

Bürgertugenden (wie Toleranz, Vertrauen und wechselseitige Akzeptanz sowie Zivilcourage im Sinne 

von Putnams „Social Capital“) und schließlich eine demokratiefreundliche politische Kultur kann in 

optimaler Weise in solchen Schulen der Demokratie herausgebildet werden.  

Die Bürgertugend ist in der Demokratie sehr wichtig, denn ohne die gesellschaftliche Unterfütterung 

durch eine Demokratie stützende politische Kultur sind die formalen politischen Institutionen instabil 

                                                      
59 Unter Partizipation werden in demokratisch verfassten Ländern alle Tätigkeiten verstanden, die 
Bürger freiwillig mit dem Ziel unternehmen, Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen des 
politischen Systems zu beeinflussen. Formen der Partizipation können danach unterschieden werden, 
ob sie direkt (auf eine bestimmte Entscheidung gerichtet), indirekt (generalisiertes Handlungsmandat bei 
Wahlen), institutionell verfasst (z.B. Bürgerbegehren) oder nicht verfasst sind (z.B. Bürgerprotest) und 
auf welche Ebene des politischen Systems sie abzielen (vgl. von Alemann 1975, 79-86). 
60 Tocqueville formuliert den Gedanken der „freien Assoziationen“ (Vereinigungen) als den wichtigsten 
Garanten eines freien Gemeinwesens. Für ihn sind zivilgesellschaftliche Vereinigungen die Schulen der 
Demokratie, in denen demokratisches Denken und ziviles Verhalten durch die alltägliche Praxis 
eingeübt und habitualisiert werden (Lauth/Merkel 1997a). 
61  Diamond (1999:247) argumentiert: „[e]ine kräftige Zivilgesellschaft verbreitet Informationen und 
befähigt daher die Bürger zum kollektiven strategischen Handeln und zum Schutz ihrer Interessen und 
Werte.  
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und der Bestand der Demokratie unsicher. Diamond (1999:166) sieht zu Recht eines der wesentlichen 

Probleme der Demokratie in dem Mangel an Konsens „to balance cleavage and conflict“. Um solche 

Probleme zu überwinden ist Konsensbildung und Zusammenhalt auf der Basis von „Social Capital“ 

erforderlich (ebd.:166). Die zivilgesellschaftlichen Organisationen können über die Forderung nach und 

Verankerung und Habitualisierung von Bürgertugenden ein normatives und politisch-partizipatorisches 

Potenzial erzeugen, welches die Gesellschaft gegen freiheitsbedrohende Angriffe und Versuchungen 

immun macht“ (Croissant/Lauth/Merkel, 2000:12). Die Akkumulation sozialen Kapitals kann jedoch 

nur langfristig durch die Praxis zivilen und zivilgesellschaftlichen Engagements erfolgen. Die meisten 

neuen Demokratien sehen sich ihrerseits gerade mit solchen Problemen konfrontiert: Während die 

Verfassung, formelle politische Institutionen sowie politische Parteien in kurzen Fristen konstruiert 

werden können, lassen sich Demokratie stützende Werte und Verhaltensweisen der Gesellschaft nur 

längerfristig aufbauen. Ihren Demokratien fehlt sozusagen die „gesellschaftliche Unterfütterung“ und 

sie bleiben instabil.  

Eine weitere Funktion von Zivilgesellschaft besteht im „recruiting and training new political leaders“. 

Zivilgesellschaftliche Organisationen bieten die Möglichkeit, neue politische Führer zu rekrutieren und 

auszubilden (Diamond, L., 1999:245). „They learn how to organize and motivate people, debate issues, 

raise and account for funds, craft budgets, publicise programms etc.” (Schmitter 1993). Auf diese Weise 

entsteht ein “richer and more representative array of potential new political leaders than might 

otherwise be recruited by political parties” (Schmitter 1993). Weiterhin bieten einige 

zivilgesellschaftliche Organisationen auch Trainingsprogramme auf parteienunabhängiger Basis für 

gewählte Offizielle der lokalen oder nationalen Ebenen an, um nicht nur „technical and administrative 

skills“ zu verbessern, sondern auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass sich „normative standards of 

public accountability and transparency“ (Diamond, 1999:245) entwickeln.  

Für die Demokratisierung auf lokaler, kommunaler Ebene ist die Existenz der zivilgesellschaftlichen 

Organisationen hilfreich. Viele neue Demokratien zeigen einen ungleichmäßigen Entwicklungsstand 

innerhalb des Landes: Während sich die Demokratisierung politischer Institutionen auf der nationalen 

Ebene vollzieht, verharren die lokalen oder provinziellen Ebenen – unbeeindruckt von der Demokratie 

– oftmals noch im Zustand „autoritarian enclaves“ (Diamond, 1999:244), in denen das soziale Leben 

noch vom vertikalen, abhängigen Klientelismus beherrscht wird. Gerade das autoritäre 

Patronage-Klientel-Netzwerk und dessen Abhängigkeit blockieren die Vollstreckung der 

Demokratisierung außerhalb des politischen Zentrums und die Verwurzelung der Demokratie bei den 

Bürgern (Merkel/Lauth 1998:6). Gerade dort, wo der autoritäre Einfluss noch stark ist und die 

Demokratie noch nicht zur Geltung kommen konnte, können die freien zivilgesellschaftlichen Gruppen 

den benachteiligten und an die Klientel-Verhältnisse gebundenen Bevölkerungsteilen einen Dienst 

erweisen und mitunter der Demokratisierung auf kommunalen Ebene auf die Sprünge helfen. Das 

geschieht zum einen dadurch, dass der dortigen Bevölkerung durch praktische Entwicklungsprojekte, 

der Verbreitung von Informationen und ihrem Einsatz vor Ort zur Verbesserung ihres Lebensstandards, 

zur Armutsbekämpfung und zur Selbstentwicklung verholfen wird. Zum anderen können sie, durch den 
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Aufbau der auf zivilgesellschaftlich normativem Grundkonsens basierenden horizontalen Netzwerke, 

das vertikale Klientel-Patronage-Netzwerk durchbrechen, zivilisieren und demokratisieren. Damit wird 

der Übergang vom „Klientelismus“ zum „Citizenship“ (Diamond 1999:242) ermöglicht.  

Ausüben kann die Zivilgesellschaft diese Sozialisierungsfunktion erst, wenn sie ihre normativen 

Grundlagen erfüllt hat. Lauth/Merkel (1997, 29f.) weisen darauf hin, dass keineswegs alle 

Organisationen der Zivilgesellschaft auch in ihren Binnenstrukturen demokratisch sind und damit nicht 

unbedingt ihrer Aufgabe als "Schulen der Demokratie" nachkommen können, wie etwa die katholische 

Kirche in Polen oder militante Organisationen der südkoreanischen Studentenbewegung. 

Ferner hat die Zivilgesellschaft Mitgestaltungs- und Mitwirkungsfunktion (policy-participation) in der 

Demokratie. Die Zivilgesellschaft kann durch ihre direkte/indirekte Beteiligung/Einflussnahme an den 

politischen Entscheidungsprozessen die Politik mitgestalten und an dessen Implementation mitwirken.  

Die zivilgesellschaftlichen Gruppen in den Demokratien können außerdem durch Lobbies, 

Bürgerinitiativen und Konsultation auf den parlamentarischen Prozess einwirken. Es besteht zudem 

auch die Option des politischen Protestes, um ihre Interessen in die politische Öffentlichkeit 

einzubringen und somit Einfluss auf etablierte Institutionen auszuüben. Besonders in der jungen 

Demokratie haben die zivilgesellschaftlichen Gruppen auch die Möglichkeit, bei der Festlegung der 

Verfassung und bei der Gestaltung politischer Institutionen mitzuwirken. Die Mitwirkungschance der 

Zivilgesellschaft in den Transformationsgesellschaften ist aber vor allem vom jeweiligen spezifischen 

Modus des Systemwechsels (Dauer und Form) abhängig. Je länger der Prozess des Systemwechsels 

dauert, desto stärker kann sich die Zivilgesellschaft entfalten und die grundsätzlichen Strukturen des 

neuen demokratischen Systems mitgestalten. Bei der von Reformern im herrschenden Regime “von 

oben“ initiierten Demokratisierung fällt der Zivilgesellschaft gewöhnlich nur eine marginale Rolle im 

Umgestaltungsprozess zu. Dagegen hat die Zivilgesellschaft die größten Auswirkungen, wenn ein 

Übergang durch Massenproteste “von unten“ ausgelöst und die Eliten des alten Regimes nicht in die 

Verhandlungen mit einbezogen werden (z.B. in Portugal und auf den Philippinen). Die 

Mitgestaltungschance der Zivilgesellschaft in der Politik wird jedoch unabhängig von Art und Form des 

Systemwechsels allmählich weniger, sobald die neuen politischen Führer aus der Zivilgesellschaft 

stammen, sich die (neuen) politischen Eliten in der umgestalteten Regierung etabliert haben und sich 

das (neue) Parteiensystem herausgebildet hat.  

Die zivilgesellschaftlichen Gruppen können außerdem durch den Entwurf eines Reformvorschlags 

Reformen von unten fördern – wie z.B. Reformen des Wahlsystems, des Parteiensystems oder des 

Bildungssystems (Diamond, 1999:246). Sie können sogar Ausgangspunkt einer politischen oder 

wirtschaftlichen Reformpolitik sein62. Umfang und Komplexität einer Reformpolitik bedingen in der 

                                                      
62  Im Zivilgesellschaftsdiskurs des demokratischen Sozialismus erfährt die Konzeption einer 
assoziativen Demokratie als Fortentwicklung und Erweiterung der repräsentativen Demokratie Gestalt. 
Die in diesem Diskurs entwickelten Konzeptionen der Zivilgesellschaft setzen reformpolitisch auf 
freiwillige, selbstbestimmte gesellschaftliche Organisationen, eine Ausweitung der Bürgerbeteiligung 
und einen institutionellen Wandel der Liberalen in Richtung einer assoziativen Demokratie (Klein, 2001).  
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Regel einen großen Aufwand, um solche Reformen effektiv durchzusetzen. Hierzu ist die Mitwirkung 

sozialer Teilbereiche und eine möglichst breite Unterstützung der Bürger unentbehrlich. Schmitter 

(1993, 11.) weist jedoch auch darauf hin, dass die Zivilgesellschaft bei Mitwirkungsprozessen 

gegebenenfalls auch „Troublemaker“ sein kann, denn „[c]ivil society can make the formation of 

majorities more difficult, lengthy and precarious, thereby lowering the legitimacy of democratic 

governments.“ 

Ein neuer Trend der Zivilgesellschaft kann angesichts der quantitativ und qualitativ rapiden 

Entwicklung der NGOs63 auf der internationalen/regionalen und nationalen/kommunalen Bühne nicht 

außer Acht gelassen werden. Begleitet wird dieser Trend von Phänomenen der Globalisierung, 

Regionalisierung und der bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit überforderten nationalen Regierungen. 

Eine teilweise Vergesellschaftung der Politik 64  durch solche Netzwerkstrukturen von Staat und 

Zivilgesellschaft gewinnt im Hinblick auf Problemlösung und Entwicklungshilfe immer mehr an 

Bedeutung, ist aber erst unter einem demokratischen politischen System möglich. Im Vergleich zur 

Regierung, deren Kapazität durch Budgetbeschränkungen, Parteienkonkurrenz, Dezentralisierung der 

Staatsmacht auf nationaler und kommunaler Ebene sowie durch territoriale Befugnisgrenzen 

eingeschränkt ist, ist die Zivilgesellschaft bürgernäher, durch ihr Netzwerk reich an Professionalität und 

Personal und besitzt als Ganzes mehr Kapazität und Potenzial zur Erkennung von Problemen, zur 

Verortung und Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten und zur Implementierung von Politik vor Ort. 

Viele aktive zivilgesellschaftliche Organisationen unterhalten Kontakte zu Medien und internationalen 

zivilgesellschaftlichen Netzwerken. Dadurch können solche Organisationen mehr Ressourcen mittels 

eines Informations- und Technikaustausches und mittels gegenseitiger Unterstützung gewinnen. Viele 

                                                      
63 NGOs (Non-governmental organisations, Nichtregierungsorganisationen) sind nach Hirsch (1999:4f.) 
formell private Organisationen, die im politischen Feld sowohl auf nationaler wie auf internationaler 
Ebene operieren und folgende Eigenschaften aufweisen: – Non Profit-Orientierung 
(“Gemeinnützigkeit”); – die Inanspruchnahme stellvertretender Interessenwahrnehmung; – eine relative 
organisatorische und finanzielle Unabhängigkeit gegenüber Staatsapparaten und Unternehmen; – ein 
gewisses Maß an Professionalisierung und organisatorischer Dauerhaftigkeit. Dadurch sind die NGOs 
von den anderen nicht-staatlichen Gruppen zu unterscheiden: von privatwirtschaftlichen 
Unternehmungen (wenngleich auch hier Mischformen bestehen, z. B. in Form formell gemeinnütziger 
Consultingfirmen), von ausschließlich spezielle Mitgliederinteressen vertretenden Verbänden und 
Gruppen unterschiedlicher Arten, Ebenen und Organisationsformen (also sowohl bürokratische 
Massenverbände wie z. B. Gewerkschaften als auch eigene Interessen wahrnehmende grass-roots 
Initiativen) sowie von vielen anderen Formen lockererer, nicht dauerhaft oder schwach organisierter 
politischer Gruppierungen und Projekte. Fein/Matzke (1997) haben folgende Funktionen der NGOs 
bezüglich ihrer Rolle im Rahmen des "Netzwerk-Staates" zusammengefasst: (1) in Problemfeldern tätig 
werden, die der Staat und das etablierte politische System nicht adäquat oder gar nicht aufgegriffen 
haben (z.B. Umwelt); (2) etabliert werden, um den Staat aus bestimmten Problemfeldern herauszuhalten 
(z.B. Frauenhäuser) (3) öffentliche Aufgaben übernehmen, die ihnen vom Staat delegiert werden 
(Staatsentlastung) und bei denen sich der Staat auf die Ergebniskontrolle beschränkt (z.B. 
Entwicklungspolitik); (4) mit staatlichen Institutionen bei der Problembearbeitung kooperieren, wodurch 
vorhandenes Wissen und Ressourcen gebündelt werden; (5) gegenüber staatlichen 
Steuerungsansprüchen Kontroll- und Korrekturfunktionen wahrnehmen oder sich als Protestgruppe 
betätigen. 
64 „Teil-Vergesellschaftung von Politik“ gilt als eine Problemlösungsmaßnahme, um den vom alten 
System ererbten Staat an die Notwendigkeiten des neuen politischen und wirtschaftlichen Systems 
anzupassen – wobei einige Aufgaben, für die der Staat ursprünglich zuständig war, vom Staat auf die 
gesellschaftliche Bereiche übertragen wurden (Fein/Matzke 1998).   
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öffentliche Probleme können ohne die Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Gruppen nur schwer gelöst 

werden65. Die NGOs gelten als eine der aktivsten solcher Gruppen.   

Die zivilgesellschaftlichen Akteure erfüllen neue Funktionen, indem sie den Staat durch die Übernahme 

verschiedener Aufgaben, vor allem im sozialen Bereich, entlasten, durch ihren Einsatz in der 

kommunalen/lokalen Arbeit soziale Probleme vor Ort bearbeiten und die Bürger zur freiwilligen 

Mitarbeit bei öffentlichen Angelegenheiten bewegen. Hierdurch sollen demokratische Normen und 

gegenseitiges Vertrauen erlernt werden, was schließlich zur Konsolidierung der Demokratie beitragen 

kann. In der Realität stoßen die NGOs jedoch bei der Übernahme staatlicher Aufgaben an gewisse 

Grenzen: Zum einen haben staatliche Institutionen eine ausgeprägte Tendenz zur Selbsterhaltung und 

lassen sich einmal gewonnene Kompetenzen nur ungern entziehen. Zum anderen liegt ein großes 

Problem in der Gewinnung des Vertrauens der fortdauernd auf den Staat fixierten Bürger. Solche Fälle 

lassen sich besonders in asiatischen Gesellschaften finden. Diese Situation lässt sich durch eine weitere 

Stärkung der Zivilgesellschaft überwinden, indem die zivilgesellschaftlichen Organisationen durch 

langfristige Zusammenarbeit ihre Dienste zur Entlastung des Staates anbieten, die politischen 

Institutionen davon überzeugen und das “social capital“ der Zivilgesellschaft durch solche 

Grassroots-Engagements akkumuliert, das Vertrauen von Bürgern gewonnen und die Bürgerkultur 

verändert werden. 

Damit die Zivilgesellschaft diese Funktionen ausüben kann, muss sie jedoch ihr Verhältnis zum Staat im 

Laufe der Entwicklung des Systems umstellen. Im Gegensatz zur antagonistischen Haltung dem Staat 

gegenüber – wie in der Vor-Transitionsphase – sollte sie in der Demokratisierungsphase eine 

kooperative und beratende Rolle für den Staat annehmen. Das gelingt in der Realität nicht immer: In 

vielen Transformationsstaaten besteht die Gefahr einer nostalgischen, rückwärtsgewandten 

Blockadehaltung gegenüber wirtschaftlichen Reformprojekten (wie z.B. der Widerstand der 

Arbeiterbewegungen und Gewerkschaften gegen die Wirtschaftsreform in Südkorea im Jahre 2000  

oder die Demonstration taiwanesischer Bauern gegen die Reform der Bauernsubventionen im Jahre 

2002 gezeigt haben). 

Diamond (1999:227ff.) sieht einige Eigenschaften zivilgesellschaftlicher Gruppen als Voraussetzungen 

dafür an, dass die Zivilgesellschaft die Demokratie positiv und effektiv beeinflussen kann. Die erste ist 

die Binnenstruktur und Binnenkommunikationsform. Dies widerspricht nicht der Möglichkeit, dass 

auch organisatorisch hierarchisch oder gar tendenziell autoritär strukturierte zivilgesellschaftliche 

Gruppen zur Demokratie beitragen können. Jedoch werden sie – beispielsweise bei der Wahrnehmung 

der Sozialisierungsfunktion – als Schule der Demokratie mit Problemen konfrontiert. Die zweite 

Voraussetzung bezieht sich auf die Zielsetzungen und die Arbeitsweise der Zivilgesellschaft. 

                                                      
65 Die weitere Dezentralisierung in demokratischen Reformprozessen und Budgetrestriktionen führen 
dazu, dass der Staat auf einigen Politikfeldern wie z.B. in der Bildungs-, Kultur-, Sport-, Gesundheits- 
und Jugendpolitik nicht mehr über hinreichende Ressourcen verfügt, um die Aufgaben ohne Hilfe 
wahrzunehmen (Fein/Matzke, 1997). 
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Zivilgesellschaftliche Gruppen, die sich nicht streng an die geltenden Gesetze halten, sind noch weniger 

gefährlich für die Demokratie als diejenigen, die grundlegend antidemokratisch sind und auch 

antidemokratisch in Aktion treten (ebd.:228). Ferner ist der Organisationsgrad zivilgesellschaftlicher 

Gruppen für die Ausübung ihrer Funktionen von Bedeutung. Wenn sie nicht über einen gewissen 

Organisationsgrad verfügen sind ihre Arbeitskapazitäten und Potenziale auf Dauer in Frage gestellt66 

(Diamond 1999:229). Die Zivilgesellschaft kann der Demokratie nur optimal dienen, wenn sich ihre 

Akteure zahlreich im Land befinden. „The more associations in civil society, the more likely that 

associations will develop specialized agendas and purposes that do not seek to swallow the lives of their 

members in one all-compassing organizational framework.“ (Diamond 1999:233) Bezüglich dieser 

Voraussetzung hat Diamond (1999) drei Thesen aufgestellt: 1. „The more there are, the more likely that 

people will develop the trust, confidence and skill to cooperate to form new associations, when new 

needs arise. 2. „The denser a country’s associational life, the more democratic the political culture is 

likely to be in generating political knowledge, interest, efficiency, trust and tolerance.“ (S.233).  3. 

“Multiple memberships reflect and reinforce cross-cutting patterns of cleavage that expose citizens to 

wider array of interests, backgrounds and perspectives.“ 

Zusammengefasst zeigen die obigen Ausführungen deutlich, dass nicht alle Zivilgesellschaften 

gleichsam Demokratie fördernd sind und auch nicht immer die gleichen Funktionen im Verlauf der 

Transformationsprozesse haben.  

Erfüllt die Zivilgesellschaft die angenommenen Demokratisierungsfunktionen, gibt sie der Artikulation 

und Bearbeitung kollektiver politischer Anliegen zusätzlichen Rückhalt, leistet die institutionelle 

Eingliederung gerade auch traditionell untergeordneter sozialer Gruppen, erzeugt bzw. ermöglicht  im 

Idealfall Machtkontrolle, Verantwortlichkeit, gesellschaftliche Teilhabe, Kooperation zwischen 

gesellschaftlichen Teilsystemen, Herausbildung demokratischer bürgerlicher/politischer Kultur und 

nicht zuletzt Effizienz und Effektivität in der Politik. Damit leistet sie nicht nur einen Beitrag zur 

Demokratisierung, Konstruktion und Förderung effizienter und effektiver politischer Systeme, sondern 

auch zur Optimierung sozialen Lebens, zur Minderung gesellschaftlicher Konflikte, zur Integration der 

gesellschaftlichen Gruppen und zur Stabilisierung des demokratischen Systems. Die Zivilgesellschaft 

kann daher das soziale Fundament der Demokratie stärken (Diamond, 1999:249) und insgesamt zur 

Schaffung, Aufrechterhaltung und zum Bestand der Demokratie beitragen. 

 

                                                      
66 Huntington (1968) hat vier Kriterien zur Messung des Organisationsgrads vorgeschlagen: Autonomie, 
Anpassungsfähigkeit, Kohärenz und Komplexität. Autonomie schützt die handelnde Organisation vor 
dem Eingriff und dem Kontrollversuch anderer Gruppen. Mit Anpassungsfähigkeit gewinnt die 
Organisation breite Unterstüt- 
zungsbasis. „A civil society organization will be most effective and will best contribute to the 
development of democracy when it has a coherent purpose, structure and organizational identity broadly 
shared among its members“ (Diamond, 1999:229). Die Komplexität bezieht sich auf die „vertical 
depth“ und Dezentralisierung ihrer Struktur. Die Organisation, die dezentralisiert ist und tief in den 
lokalen Ebenen verwurzelt, hat große Chancen, ihre Funktionen koordiniert auf allen Ebenen 
wahrzunehmen (siehe Diamond, 1999:229f.). 
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2.3 Zivilgesellschaft als Forschungskonzept für den 
Transformationsprozess   

Die Integration des Konzepts der Zivilgesellschaft in die Transformationsforschung bietet  

komplementäre Möglichkeiten, die oben angesprochene analytische Lücke der genannten 

Erklärungsansätze in gewissem Maße abzudecken – und eine Alternative, um das Thema der 

Transformation aus einen anderen Winkel zu betrachten und um ein besseres Verständnis für die Rolle 

der Eliten und der Bevölkerung innerhalb des jeweiligen gegebenen strukturellen Rahmens in den 

Transformationsprozessen zu gewinnen. Dabei ist die Untersuchung der Zivilgesellschaft nicht gleich 

der Untersuchung der Partizipation der Bevölkerung. Die Bedeutung des vereinzelten, unorganisierten, 

schweigenden, nicht mit anderen kollektiv handelnden oder mobilisierbaren Teils der Bevölkerung ist 

für die Demokratiemessung und Transformationsforschung nur schwer empirisch zu erfassen und nicht 

von wesentlicher Bedeutung. Man kann sich jedoch durch das Konzept der Zivilgesellschaft einen 

Zugang zu dieser Gruppe verschaffen, um aktive, für Demokratisierung und Gemeinwohl generell 

organisierte, mobilisierte und kollektiv handelnde Teile der Massen zu Forschungszwecken 

herauszukristallisieren. 

Zunehmend wurde die Idee der Zivilgesellschaft auch als Forschungskonzept in den Untersuchungen 

der transformierten Gesellschaften eingesetzt. Ein analytisches Konzept der Zivilgesellschaft könne die 

herkömmlichen Erklärungsansätze durch die Fokussierung auf die bisher wenig berücksichtigte Rolle 

und Funktion kollektiv handelnder bürgerlicher Organisationen im Transformationsprozess ergänzen 

und die politischen wie sozialen Veränderungen im Zuge der Transformation besser erfassen. Das 

Konzept von Zivilgesellschaft wird dann als Versuch konstruiert, „dieses breite zivile Akteursspektrum 

zu konzeptualisieren und für eine systematische Analyse zu erschließen“ (Lauth/Merkel 1997b:1). 

Zivilgesellschaft wird in solchen Konzepten zu einem der Gegenstände der Transformationsforschung 

erhoben.67  

Immer wieder ist der Begriff Zivilgesellschaft in der Literatur, in unzählbaren Aufsätzen, in der 

politischen Rhetorik sowie in Zeitungsartikeln erschienen; debattiert wurde „Zivilgesellschaft“ in den 

Diskussionen der Intellektuellen bei der Auseinandersetzung zwischen den Liberalen, Kommunitaristen 

und der kritischen neuen Linken68; als Bezugsbasis des Anti-Autoritarismus, der Selbstbestimmung und 

                                                      
67 Wie Jürgen Kocka in seinem im „Tagesspiegel“ (25.03.02) veröffentlichen Aufsatz „Was heißt 
Zivilgesellschaft?“ schreibt: „Der Reiz der Diskussion über die Zivilgesellschaft liegt eben darin, dass sie 
gründliche empirische Forschung mit den großen Fragen der Zeit (Transformation) zu verbinden vermag. 
Unter dem Blickpunkt „Zivilge- sellschaft“ stellt sich die Wissenschaft neue Fragen und bringt Probleme 
in Verbindung, die ansonsten getrennt behandelt wurden oder gar nicht. Verschiedene Wissenschaften 
arbeiten dabei zusammen, und ihre Arbeit ist notwendig international. So spielt sich wissenschaftlicher 
Fortschritt ab.“  
68  Mit der Selbstorganisation und individueller Eigenverantwortung reflektiert die Idee der 
Zivilgesellschaft einerseits die verbreitete Skepsis gegenüber der demokratischen Realität im Westen, 
die für viele schon an die Grenzen seiner Leistungskraft gestoßen ist, die zu viel reguliert und sich damit 
überfordert. Andererseits verspricht die Zivilgesellschaft, nach Auffassung der neuen Linken, dem sich 
unbändig entfaltenden, weltweit siegreichen Kapitalismus etwas entgegenzusetzen. Auch die neuen 
sozialen Bewegungen haben wieder einen neuen Bezugspunkt gefunden und radikale Reformpolitik 
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des Mitwirkungsrechts der Bürger über Massenmobilisierungen in der neuen Transformationswelle 

sowie als intermediäre Sphäre zwischen Privatheit und Staat oder „Drittem Sektor“ zwischen Markt und 

Staat, in Bezug auf die Selbstorganisationsfähigkeit und den Zusammenhalt moderner Gesellschaften 

oder das Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement im Westen und in neuen Demokratien. Damit 

erwies sich die Idee von Zivilgesellschaft weltweit als zeitgemäß, attraktiv und anwendbar. In jüngerer 

Zeit bemühen sich zahlreiche Autoren, die Idee der Zivilgesellschaft als Erklärungsansatz69 mit der 

Transformationsforschung zu verknüpfen. Durch das Konzept von Zivilgesellschaft versucht man die 

ansatzspezifisch bedingten Defizite durch eine zwischen der Makroebene sozioökonomischer 

Strukturen und der Mikroebene der Akteure liegenden Erklärungslücke zu kompensieren, weil es „die 

Subsumierung der unterschiedlichen Akteure in einer gemeinsamen Sphäre mit eigener 

Interaktionsdynamik und Auswirkung erlaubt“ (Lauth/Merkel 1997b:2). Noch aktueller zieht der 

Begriff Zivilgesellschaft angesichts des rapiden Aufkommens des NGOs-Aktivismus70 rund um die 

Welt vermehrt Aufmerksamkeit auf sich. Die Begeisterung für und die Erwartung gegenüber der 

Zivilgesellschaft als Demokratieträger sind groß, wie Wolfgang Merkel (2000) im Vorwort zu einem 

einschlägigen Sammelband formulierte: „Erst die Entwicklung einer vitalen Bürgergesellschaft 

immunisiert die jungen Institutionen der Demokratie, begrenzt die undemokratischen 

Handlungsoptionen der politischen Eliten und stellt die demokratischen Gemeinwesen auf eine 

krisenresistente Grundlage“. 

Wie kann die Zivilgesellschaft das Regime einerseits in der Transitionsphase zu Fall bringen und 

andererseits im Konsolidierungsprozess Demokratie stützend agieren? Innerhalb der unterschiedlichen 

ambivalenten Beiträge zur Zivilgesellschaft in Transformationsprozessen haben Foley und Edwards 

(1996) ein schlüssiges Konzept erarbeitet, das die Zivilgesellschaft in zwei Versionen unterteilt: Die 

Version I der Zivilgesellschaft fördert die Praktizierung normativer Normen in einem demokratischen 

politischen Prozess – wie z.B. wie Zivilität des bürgerlichen Handelns. Dadurch leistet die 

Zivilgesellschaft einen positiven Beitrag zur Demokratie und unterstützt das etablierte demokratische 

Regime in vielerlei Hinsicht. In der Version II ist die Zivilgesellschaft ein Bezugsrahmen für den 

Anspruch der Selbstbestimmung und der Unabhängigkeit vom Staat. Sie bildet die gesellschaftliche 

Gegenmacht zum Staat und kann gelegentlich den Staat auch stürzen. Nur die Zivilgesellschaft, die ihre 

normative Grundlage in ihrem Handeln und ihren Strukturen beibehält, ihre eigene Rolle und ihr 

                                                                                                                                                                        

wurde wieder thematisiert. Vgl. Klein, A. 2001:60ff, 131ff. Für eine detaillierte Ausführung zur Diskussion 
der neuen Linken über die sozialistische Zivilgesellschaft siehe Ansgar, 2001, Kap. 3 
69  Wie „Konzept der Zivilgesellschaft“ (Merkel/Lauth, 1997a:16.; Croissant/Lauth/Merkel, 2000, 9.; 
Pendel/ Kropp, 1998:40); „Zivilgesellschaftliche Erklärungsversuch“ (Sandschneider, 1995:70ff.)  
70 „Non governmental organizations are civil societal institutions, ranging from community groups 
operating at the grassroots level, to large-scale international institutions all of which are voluntary in 
approach and non-profit in orientation. Various titles exist and they are: non-profit organizations (NPOs), 
civil society organizations (CSOs), community-based organizations (CBOs), community-based NGOs 
(CB-NGOs), development organizations (DOs), donor-organized NGOs (DONGOs), grass-roots 
organizations (GROs), membership organizations (MBOs), public benefit organizations (PBOs), 
People’s organizations (POs), private voluntary organizations (PVOs), social movement organizations 
(SMOs), and many others.”  (World Bank, 1997, S.132ff.; Kim/Moon, 2003:550) 



2 Theoretischer Bezugsrahmen 

 54 

Handeln – je nach Entwicklungsphase der Demokratie – reflektiert und ihre Funktionen auch je nach 

dem gesellschaftlichen und politischen Bedarf ausüben kann, trägt zur Konsolidierung demokratischer 

Ordnung und Demokratie bei. 

Wie zahlreiche bisherige Forschungen gezeigt haben, durchlaufen nicht alle 

Transformationsgesellschaften die gleichen Entwicklungsschritte und erleben nicht in gleichem Maße 

zivilgesellschaftliche Entwicklung und “Vitalität“. Merkel und Lauth (1998:8) weisen zu Recht darauf 

hin, dass im Hinblick auf den Demokratisierungserfolg jede politische Regimeform bzw. jede Phase 

eines Regimewechsels einer unterschiedlichen Zivilgesellschaft bedarf. So erklärt sich nicht nur die 

Rolle der Zivilgesellschaft als einer der wichtigen Akteure in der Anfangsphase der Transition und als 

mitgestaltender Helfer in der ersten Demokratisierungsphase, sondern auch ihr Bedeutungsverlust nach 

der Institutionalisierung der Demokratie und die weitere Rezession oder Revitalisierung in der 

Konsolidierungsphase des Transformationsprozesses. Je nach Systemkontext unterliegt die 

Zivilgesellschaft ihrerseits erheblichen Veränderungen – zum einen im Hinblick auf ihre Funktionen, 

die Auswahl der Strategien und der Handlungskapazitäten und zum anderen hinsichtlich ihrer Stärke, 

Gestaltung und internen Kommunikationsformen im Verlauf eines Transformationsprozesses. Sie erlebt 

einen typischen Entwicklungszyklus: von der Aufschwungs- über die Boom- bis hin zur 

Abschwungsphase.  

Im Folgenden wird daher die Rolle der Zivilgesellschaft im Verlauf des Transformationsprozesses 

untersucht – und ihre jeweiligen Interaktionen mit den unterschiedlichen Umfeldern sowie ihre internen 

Veränderungen dargelegt. 

Entstehung bzw. Wiederbelebung der Zivilgesellschaft im Zuge der 
politischen Liberalisierung  

Die Entstehung und Entfaltung der Zivilgesellschaft hängt vor allem von der Haltung und der Offenheit 

des Regimes gegenüber den sozialen Gruppen und Vereinigungen ab. Im autokratischen System hat die 

Zivilgesellschaft nur einen sehr begrenzten Handlungsspielraum. Sie existiert dort in Form von 

sozialen, rein themenorientierten oder religiösen Vereinigungen (wie z.B. der Kirche) oder in Form der 

von internationalen Organisationen für Entwicklungshilfe unterstützten Organisationen bzw. NGOs.  

Diese Gruppen haben nur einen schwachen Einfluss – und ihre Existenz ist ständig bedroht. Erst wenn 

eine politische Öffnung in Sicht ist, werden sie aktiv. In fast allen Transformationsregionen der dritten 

(Demokratisierungs-)Welle ist zu Beginn der Transition ein Anstieg zivilgesellschaftlicher Aktivitäten 

zu erkennen (Croissant/Lauth/ Merkel 2000:33). In den meisten Fällen stand das Regime schon im 

Vorfeld der Liberalisierungsphase vor einer gravierenden, durch verschiedene Ursachen 71 

hervorgerufenen Legitimationskrise. Die Einführung der Liberalisierung kann daher als der Versuch der 

herrschenden Eliten verstanden werden, einer Demokratisierung des politischen Systems vorzubeugen, 

                                                      
71 Merkel unterscheidet zwischen zwei typischen Ursachen einer Legitimationskrise: Systeminterne (wie 
ökonomische Ineffizienz oder Effizienz und politische Schlüsselereignisse) und systemexterne Ursachen 
(wie eine Kriegsniederlage oder einen Wegfall externer Unterstützung des Regimes).  Merkel 
1999:123ff.  
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indem sie, mit Hilfe einer vorsichtigen Öffnung des politischen Systems und der begrenzten Gewährung 

von Bürgerrechten, ihre eigene Legitimationsbasis zu verbreitern oder ihre politische Macht weiter zu 

sichern versucht (Przeworski 1992:111f.)72.  

Aus akteurstheoretischer Sicht kommt es in den Regime-Eliten angesichts der Krisen zu einer inneren 

Spaltung zwischen Hardlinern/Konservativen und Softlinern/Reformern 73 . Ursache sind die 

unterschiedlichen Ansichten über den zukünftigen Kurs in Bezug auf die Stabilisierung ihrer Herrschaft, 

die zwischen Repression und Liberalisierung schwanken. Die Eliten konkurrieren um die 

Führungsmacht innerhalb des Regimesblocks. Währenddessen versuchen die Reformer, sich 

Unterstützung von außen zu holen. Zwischen Reformern aus dem Regimeblock und moderaten Kräften 

aus der politischen Opposition und aus sozialen Gruppen74 enstehen Kontakte und gelegentliche 

Kooperationen. Die Zivilgesellschaft nutzt diese Chance aus, um sich zu entfalten und Einfluss auf den 

politischen Prozess zu nehmen. Nach Przeworski (1992:110ff.) ist die Liberalisierungsphase 

dementsprechend durch die strategische politische Konfrontation zwischen dem autoritären Regime und 

den konkurrierenden Sozialgruppen geprägt (ebd., 1992:111). 

Die begrenzte politische Öffnung mit der Zurücknahme von Repressionen und der Gewährung von 

neuen Freiheiten führt in der Zivilgesellschaft zur Entstehung von zahlreichen unabhängigen 

Organisationen und zur weiteren Ablösung bereits bestehender Organisationen vom autoritären System. 

Der Mobilisierungs- und Organisationsgrad der Zivilgesellschaft steigt erheblich an, allerdings von Fall 

zu Fall unterschiedlich stark (Croissant, Lauth/Merkel, 2000:33).   

In dieser Phase ist eine strategische Handlungskapazität der Zivilgesellschaft besonders förderlich. 

(Merkel/Lauth, 1998:8). Für Przeworski (1991) sieht die Erfolgschancen zivilgesellschaftlichen 

Handelns in diesem Stadium höher, wenn die Zivilgesellschaft ihr regimekritisches Potenzial zunächst 

zurückhaltend einsetzt und nicht eine frühzeitige offene Konfrontation mit dem Regime riskiert“. Denn 

sobald diese Prozesse Massencharakter annehmen – also zu Unruhen und Unordnung auf den Straßen 

führen – droht das Ende der Liberalisierung. Um solche strategische Handlungskompetenz zu erreichen 

und nicht als akute Bedrohung wahrgenommen zu werden sollte sich die Zivilgesellschaft gegenüber 

dem Regime als kooperative, koalitionsfähige Einheit präsentieren. Eine hierarchisch organisierte Form 

unter einer oder wenigen Führungen – und möglicherweise auch eine „social-cleavage-übergreifende“ 

Struktur – ist für die Zivilgesellschaft in der Liberalisierungsphase üblich. Sie ist auch nützlich, um ihre 

                                                      
72 Nach O’Donnell/Schmitter (1986:16ff.) treffen die herrschenden Eliten diese Entscheidung entweder, 
weil die Opposition schwach und desorganisiert erscheint, oder aber wegen eines zu starken Drucks der 
Opposition. Nach der Auffassung von Przeworski kann die Einleitung eines Transitionsprozesses jedoch 
nur aufgrund von Missverständnissen und Fehlentscheidungen der beteiligten Akteure zwischen den 
Hardlinern bzw. Softlinern der Regime-Eliten und den oppositionellen Kräften der Zivilgesellschaft zu 
Stande kommen. ??? 
73  O´Donnell/Schmitter (1986:19) behaupten: "There is no transition whose beginning is not the 
consequence - direct or indirect- of important divisions within the authoritarian regime itself”.  
74 Oft stellen diese verschiedenen oppositionellen Gruppen aber – wie die Eliten auch – keinen 
homogenen Block dar. Nach Przewoski (1986:54) ist es auch üblich, die verschiedenen Organisationen 
in radikale und moderate Kräfte einzuteilen – je nachdem, welche Ziele und Strategien sie verfolgen.  
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Einheit zu stärken und die Durchsetzungskraft und Effizienz ihres Handelns zu erhöhen. Interne 

Kontroversen und Partikularinteressen bestehen in fast allen der Demokratie wohlgesonnenen sozialen 

Gruppen75, werden jedoch dem gemeinsamen, primären Ziel der Liberalisierung oder Demokratisierung 

hintangestellt. Der Mangel der Zivilgesellschaft an interner Demokratie und Kommunikation aufgrund 

der Machthierarchie wird zum Wohle des strategischen Handlungsziels hingenommen. Um das 

autokratische Regime nicht zu stärken oder zu legitimieren – und auch, um die interne Einheit zu 

bewahren – stehen die Akteure in der Zivilgesellschaft den Einbeziehungsangeboten seitens des 

Regimes generell zurückhaltend gegenüber.  

In dieser Phase konzentriert sich die Funktion der Zivilgesellschaft aufgrund ihrer eigenen 

organisatorischen Schwäche und des begrenzten Handlungsspielraums primär darauf, die Privatsphäre 

und die formell zugelassenen Freiheitsrechte zu sichern. Weiterhin versucht die Zivilgesellschaft, das 

Handeln des Regimes – parallel zu einer begrenzten Mobilisierung der Bevölkerung zum Protest oder 

vorsichtiger öffentlicher Kritik – zu kontrollieren und allein durch ihre Existenz Druck auf das Regime 

auszuüben76. Während es zu einem Aufblühen der Zivilgesellschaft und einer Aktivierung politisch 

Oppositioneller kommt, bieten sich dem herrschenden Regime gleichzeitig zwei Möglichkeiten, die 

Liberalisierungsphase abzubrechen: Es kann die Repressionen verstärken und damit die neu 

entstandenen Organisationen zu unterdrücken versuchen (wie in Südkorea) oder/und den Versuch 

unternehmen, die Akteure in das Regime einzubeziehen (wie bei den Taiwanisierungsprozessen in 

Taiwan). Andererseits können sie sich aber auch unter Druck für eine Demokratisierung entscheiden.  

Die Boomphase der Zivilgesellschaft in der Phase der Demokratisierung 

Am Anfang der Demokratisierung herrscht ein „Uncertainty“-Zustand: Die nachlassende Macht des 

Regimes, verminderte Repressionen, die weitgehende Absenz staatlicher Akteure mit der 

Begleiterscheinung eines partiellen machtpolitischen Vakuums, ein noch nicht intaktes Parteiensystem 

und die mit der Liberalisierung zugesicherten, neuen Freiheitsrechte erweitern die Handlungsspielräume 

der Zivilgesellschaft und sind ein wichtiger Grund für einen Anstieg der Mobilisierungsbereitschaft 

unter den Bürgern.  

Abhängig von der eigenen Massenmobilisierungskapazität und den Machtverhältnissen innerhalb der 

politischen Eliten können Sozialbewegungen durch Ausübung entsprechenden Drucks sogar in der Lage 

                                                      
75 Bei den oppositionellen Gruppen, die sich häufig erst in der Folge einer politischen Öffnung zu einer 
Breitenbewegung formieren, handelt es sich in der Regel zunächst um Intellektuelle, Künstler, 
Menschenrechtsgruppen und kirchliche Kreise. Es können dann Parteien, Gewerkschaften und andere 
Interessengruppen hinzukommen (Bos, 1996:88). 
76 Adam Przeworski argumentiert (1986:52), "a regime does not collapse until some alternative is 
organized in such a way as to present a real choice for isolated individuals." Ohne Opposition (politische 
Opposition oder soziale Organisationen in diesem Sinne) wird kein Systemwechsel möglich sein. Die 
oppositionellen Gruppen können alternative Formen der politischen Herrschaft aufzeigen und dem 
Einzelnen ermöglichen, zwischen dem autoritären und dem alternativen Modell zu wählen. Eine These 
bezüglich dieses Punkts ist, dass in solchen Ländern, wo alle von der Regierung unabhängigen 
Organisationen vom autoritären Regime aufgelöst wurden,  eine Liberalisierung und Demokratisierung 
größere Schwierigkeiten macht als in Ländern mit gewissen unabhängigen Organisationsstrukturen (vgl. 
Schubert/Tetzlaff/ Vennewald, 1994: 103). 
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sein, die politische Agenda während dieses Frühstadiums des Überganges stark zu beeinflussen – indem 

sie die alten Eliten zu Verhandlungen zwingen77 oder gar stürzen. Gleichzeitig treten viele neue Eliten 

auf, die aus den Sozialbewegungen und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen rekrutiert und 

von ihnen ausgebildet wurden – und später in der Institutionalisierungsphase eine entscheidende Rolle 

spielen können. Die Zivilgesellschaft übernimmt in dieser Phase neben der ursprünglichen Schutz- und 

Kontrollfunktion die Funktion einer Art  „Schule der Demokratie“ im Sinne von Tocqueville. Die 

Erfahrung in den Ländern der dritten Demokratisierungswelle zeigt, dass die Mobilisierung der 

Gesellschaft und der Einfluss der Sozialbewegungen während der Ausgangsphase des Überganges zur 

Demokratie am stärksten sind. Die erstarkte Zivilgesellschaft tritt mit dem Beginn der 

Demokratisierung in ihre „Boomphase“ ein (Croissant/Lauth/ Merkel, 2000:33).  

Während in der Übergangsphase für alle beteiligten Akteure noch Unbestimmtheit herrscht, tritt in der 

Zivilgesellschaft eine erhebliche funktionale und strukturelle Veränderung ein. Als einstige Gegenmacht 

zum Regime haben die zivilgesellschaftlichen Akteure in dieser Phase die Gelegenheit, bei der 

Konstituierung des neuen demokratischen Systems mitzuwirken78. Sie stellt für die Zivilgesellschaft 

einen wahren „Höhepunkt politischer Wirksamkeit“ (Lauth/ Merkel, 1997a:26) dar. Erforderlich dafür 

sind allerdings eine verstärkte Kommunikation, Kooperation sowie das Schließen temporärer Bündnisse 

mit den reformierten Eliten des alten Regimes. Das Einheits-Prinzip für alle zivilgesellschaftlichen 

Handlungen in dieser Phase der Liberalisierung hat zu diesem Zeitpunkt zwar noch seine 

Notwendigkeit, die Forderung nach mehr Kommunikation und demokratischen Entscheidungsprozessen 

innerhalb der Zivilgesellschaft wird jedoch stärker (Merkel/ Lauth, 1998:9). Das geht so weit, bis eine 

Differenzierung politischer Zielsetzungen der vorher einheitlich handelnden zivilgesellschaftlichen 

Akteure erkennbar wird. Es kommt in der Regel zur Aufspaltung der Zivilgesellschaft in eine Vielzahl 

einzelner Vereinigungen. Die Zivilgesellschaft erlebt eine quantitative Explosion (Lauth/Merkel, 

1997a:24). Der Kampf für die Demokratie bedeutet für die zivilgesellschaftlichen Gruppen in dieser 

Phase ein „Kampf gegen zwei Fronten“ (Bos 1996:94f.), einerseits gegen das autoritäre Regime und 

andererseits gegen die alten Verbündeten. Es geht dabei um den besten Platz im neuen demokratischen 

System.  

Mit dem Beginn des Aushandlungsprozesses bezüglich der zukünftigen Ausgestaltung des neuen 

demokratischen Systems kommt es auf Seiten der Opposition oft zu einem Wechsel der Akteure. Statt 

der gesellschaftlichen Mobilisierung dominieren mit dem Beginn der Aushandlung und im Verlauf der 

                                                      
77 In Anlehnung an Schmitters (1997:242) These „The existence of civil society is not a prerequiste 
either for the demise of autocracy or for the transition to democracy, not is it ordinary sufficient to bring 
about such a change in regime“ stellt Diamond (1999:237) fest: “… even very courageous and wide civil 
society (and political) mobilization does not always bring an end to authoritarian rule and a transition to 
democracy.” Die Einführung der Demokratie bedarf vielmehr einer Aushandlung zwischen den 
politischen Akteuren (mit oder ohne Mitwirkung der Zivilgesellschaft). 
78  Die Handlungskompetenz und der Erfolg der Zivilgesellschaft hängen von den allgemeinen 
Voraussetzungen im jeweiligen Land ab – wie Art und Tempo des Systemwechsels, kulturelle 
Erfahrungen, Traditionen, zivilgesellschaftliche Erfahrungen und dem sozioökonomischen 
Entwicklungsniveau (Lauth/ Merkel, 1997a:24ff.). 
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Festlegung der Verfassung zwischen dem alten Regime und den Oppositionellen die politischen 

Parteien. Die Annahme der neuen konstitutionellen Normen, die Einrichtung der demokratischen 

Institutionen, die Zusicherung politischer Freiheitsrechte und der ersten freien demokratischen Wahlen 

füllen das institutionelle Vakuum wieder auf und verengen zugleich auch den Handlungsspielraum für 

die Zivilgesellschaft. „Je weiter die Institutionalisierung demokratischer Verfahren voranschreitet und 

die Erfüllung der zentralen Forderungen von demokratischer Opposition und demokratiefördernder 

Zivilgesellschaft näher rückt, desto mehr zeigt sich ein Nachlassen zivilgesellschaftlicher Aktivitäten.“ 

(Croissant/Lauth/Merkel, 2000:34).  

Die Hauptrollen innerhalb des demokratischen Prozesses spielen nun Parteien und Parlamente. 

Politische Akteure wie etwa die Parteien verfügen nun aufgrund ihrer verfassungsrechtlich 

zugesicherten Position über administrative bzw. ökonomische Ressourcen und günstige Einfluss- und 

Handlungsmöglichkeiten. Personale Ressourcen und Kräfte der Zivilgesellschaft fließen entweder in 

politische Institutionen oder ziehen sich mehr und mehr in den privaten Bereich zurück. Ein 

gesellschaftlicher Demobilisierungsprozess tritt ein. Ironischerweise zahlt die Zivilgesellschaft für ihren 

Erfolg mit ihrem eigenen Bedeutungsverlust 79 . Eine zivilgesellschaftliche „Rezession“ 

(Croissant/Lauth/ Merkel, 2000:34) ist oft eine Begleiterscheinung der ersten Jahren einer neuen 

Demokratie. 

Entmobilisierung oder Normalisierung der Zivilgesellschaft im 
Konsolidierungsprozess der Demokratie 

Nach der erfolgreichen Transition wird die konstitutionelle Arbeit für die weitere Konsolidierung der 

Demokratie fast ausschließlich durch politische Eliten gesteuert 80 . In dieser Phase tendiert die 

Zivilgesellschaft zur Marginalisierung81. Dabei wird jedoch allgemein davon ausgegangen, dass die 

Existenz einer entwickelten Zivilgesellschaft einen positiven Beitrag zur Konsolidierung und späteren 

Dauerhaftigkeit der neuen Demokratien zu leisten vermag – wenn auch nicht (allein) kausal. (Schmitter 

1997:240) und Linz/Stepan (1996:18) halten eine lebendige und unabhängige Zivilgesellschaft gerade in 

jungen Demokratien für unverzichtbar.  

Die größte Herausforderung für die Zivilgesellschaft im Transformationsprozess stellt die 

Konsolidierungsphase dar, in der die Zivilgesellschaft einen erneuten Strukturwandel durchläuft, bei der 

die noch schwachen intermediären Strukturen „internalisiert“ werden. Das bezieht sich auf die doppelte 

                                                      
79 Dramatisch formulieren Lauth und Merkel (1997a:26): „Der Niedergang der Zivilgesellschaft ist die 
Konsequenz ihres eigenen Erfolgs.“  
80 Dieter Nohlen (1988:10) formuliert es deutlich: „Wie wohl neuen Formen sozialer und politischer 
Partizipation, neuen sozialen Bewegungen und auch den Gewerkschaften als Oppositionsgruppen 
Beachtung geschenkt werden muss, war die Demokratisierung in der Regel Sache der politischen Eliten 
und der politischen Parteien.“  
81  Schmitter (1997:242) sieht drei Gründe für diesen Bedeutungsverlust: “1. the mere advent of 
democracy satisfies some of the most passionate revindications of movements; 2. the process of 
consolidation encourages individuals and social collectivities to pursue more “private-regarding” 
interests and to “free-ride” on the efforts of others; and 3. the mechanisms of modern democracy tend to 
privilege territory- and function-based interests (hence political parties and interest associations) over 
theme-based causes (i.e. single-issue movements).”  
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Reflexionsfähigkeit der Zivilgesellschaft über das eigene „Tun und Lassen“ (Merkel/Lauth, 1998:11) 

und die eigene Rolle in der etablierten repräsentativen Demokratie und im Rechtsstaat (ebd.:11).  

Idealtypisch soll sich die Zivilgesellschaft – vor allem mit ihren Organisationsformen, Zielsetzungen, 

Forderungen und ihrer Arbeitsweise – den neuen Rahmenbedingungen sowie den demokratischen 

Normen und Verfahren der repräsentativen Demokratie anpassen – und nicht umgekehrt. Statt der 

anfänglich auf Konkurrenz aufgebauten, antagonistischen Haltung zum Regime wird von der 

Zivilgesellschaft ein neues Staatsverständnis gegenüber dem durch demokratische Verfahren 

entstandenen Regime verlangt: Die Zivilgesellschaft soll nicht nur das demokratische System, sondern 

die rechtsstaatliche Demokratie stützen. Die kritische Distanz der Zivilgesellschaft zum Staat soll 

jedoch nicht aufgehoben werden. Nach Bendel/Kropp (1997:84) soll die Zivilgesellschaft sich nicht als 

Alternative zur politischen Sphäre, sondern als deren Komplementäres zeigen.  

Der Zivilgesellschaft, die im Konsolidierungsprozess nun den „Demokratiestützer“ des Staates 

verkörpert, kommen daher neben ihrer ursprünglichen Schutz-, Kontroll-, Rekrutierungs- und 

Gestaltungsfunktion weitere Aufgaben zu: Die Entlastung der Staatstätigkeit (vor allem im sozialen 

Bereich) sowie eine Sozialisations- und Integrationsfunktion. Statt der spontanen und meist gezielt den 

politischen Institutionen geltenden Massenmobilisierungen wird das überwiegend in den 

sozialpolitischen Bereichen angesiedelte zivile Engagement zur hauptsächlichen Aktivität der 

zivilgesellschaftlichen Gruppen, die in Form von Organisationen, Stiftungen und Verbänden auftreten. 

Durch zivilgesellschaftliches Engagement kann die Zivilgesellschaft ihr Demokratisierungspotenzial 

bewahren, eine Demokratie stützende Funktion wahrnehmen und sich in der Gesellschaft verankern. 

Die Demobilisierung und Differenzierung der Zivilgesellschaft soll dann in diesem Sinne nicht als 

politischer Bedeutungsverlust, sondern als Normalisierung der zivilgesellschaftlichen Tätigkeiten und 

Verlagerung ihres Demokratisierungspotenzials in den alltäglichen und gesellschaftlichen Bereich 

angesehen werden.  

Mit dem Wachsen der Funktionen und der Verantwortung wird die Legitimation der Zivilgesellschaft im 

Vergleich zu den über eine breitere Legitimitätsbasis verfügenden Repräsentationsorganen zunehmend 

in Frage gestellt. Dies gilt besonders dann, wenn es zwischen den Entscheidungen der 

Volksrepräsentanten und den eigenen Zielsetzungen der zivilgesellschaftlichen Gruppen zu 

Divergenzen und daher zu Konflikten kommt.  

Mit der Legitimationsfrage eng verbunden ist die Forderung nach mehr interner Demokratie und 

Kommunikation, die für die Sozialisationsfunktion der zivilgesellschaftlichen Gruppen eine wichtige 

Rolle spielt, und die Selbstreflexion sowie Selbstbeschränkung der Zivilgesellschaft im Zuge der 

Anerkennung demokratischer Verfahren und geltender Gesetze. Selbstreflexion und Selbstbeschränkung 

bedeutet nicht, dass die Zivilgesellschaft nicht mehr gegen durch demokratische Verfahren getroffene 

Entscheidungen opponieren oder mobilisieren dürfe. Vielmehr bezieht sie sich auf die Reflektion der 

Zivilgesellschaft über die Gründe und Konsequenzen des eigenen Handelns – besonders im 

Spannungsfeld zwischen Rechtsstaat und Zivilgesellschaft (Croissant/Lauth/Merkel 2000:40). Im 
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Rechtsstaat wird die Selbstbeschränkung der Zivilgesellschaft umso mehr geschätzt.  

Als intermediäre Sphäre haben die Zivilgesellschaften in Transformationsgesellschaften jetzt die 

gleichen Aufgaben und Funktionen wie ihre Pendants  in den westlichen Demokratien. Der Beitrag der 

Zivilgesellschaft für die Konsolidierung lässt sich jedoch nicht pauschal benennen 

(Croissant/Lauth/Merkel 2000:36). Der weiter oben dargestellte Entwicklungszyklus der 

Zivilgesellschaft ist zwar aus empirischen Ergebnissen entwickelt worden, stellt aber letztlich nur einen 

Idealtypus der Zivilgesellschaften in erfolgreichen und fortgeschrittenen Demokratien dar. Die 

Zivilgesellschaften in den meisten neuen Demokratien der “Dritten Welle“ zeigen von Land zu Land 

andere Ausprägungen82. „[d]enn je nach Ausprägung des Regimekontextes verändern sich nicht nur 

Akteure, Strukturen und Funktionen einer Zivilgesellschaft, sondern auch deren Bedeutung für die 

Demokratie“ (Merkel/Lauth 1998:12). 

Konzepte der Zivilgesellschaft als ergänzendes Forschungskonzept 

Die Perspektiven der künftigen Transformationsforschung kann man in zwei Dimensionen fassen: der 

Theorie und Empirie (Merkel 2003:239). Die bisherigen Forschungen über die Transformationsprozesse 

der dritten Demokratisierungswelle, vor allem in lateinamerikanischen und osteuropäischen neuen 

Demokratien, haben bereits zu einer bedeutsamen Weiterentwicklung des Theoriebestandes in der 

Systemwechselforschung geführt.  

Die Begriffs- und Theoriebildung für Zivilgesellschaft zeigt, dass diese jeweils in Bezug auf eine 

herrschende Gesellschaftsordnung zeit- und kontextgemäß konzipiert sein muss. Als ergänzende und 

integrierte Konzepte für die Transformationsforschunng wiesen die Zivilgesellschaftstheorien in den 

letzten Jahrzehnten deshalb eine demokratiefördernde Gestalt auf. Es wurde formuliert, was eine 

Zivilgesellschaft tun soll, damit sie demokratiestützend wirkt. Die Frage, ob sich die Zivilgesellschaft in 

konkreten Situationen jedoch tatsächlich und immer automatisch demokratiefördernd verhält, sollte 

nicht mit der Theorie verwechselt werden. Zivilgesellschaftliche Diskurse sind in hohem Maße 

kontextgebunden. Diese Erkenntnis ist hier hilfreich, weil sie die Kontextgebundenheit 

zivilgesellschaftlicher Praxis und Diskurse ernst nimmt und unterschiedliche kulturelle und nationale 

Verwendungsweisen berücksichtigen kann.  

Um das gesamte Bild des Verlaufs der Transformation zu fassen, sollten sowohl die Eliten als auch 

organisierte Bürger gleichsam betrachtet werden (vgl. Plasser/Ulram/Waldrauch 1998; 

Gunther/Diamandourous/Puhle 1995).  

Außerdem kann die Zivilgesellschaft trotz ihrer intermediären Rolle die Interaktionen zwischen Staat, 

Individuen, Unternehmen und politischen Clans nicht monopolisieren. „The more these efforts are 

channeled through intermediary organizations, the greater is the degree of civil society and, by 

implication, the easier it will be – unter sonst gleichen Umständen – to consolidate democracy” 

                                                      
82 Wie Dahrendorf (1991:260) kontaktiert gibt es „kein verbindliches strategisches Rezept für den 
Aufbau einer civil society“.  
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(Schmitter 1997:241). 

Das Konzept der Zivilgesellschaft ist dann kein Erklärungsansatz für die Transformationsforschung im 

konzeptionellen Sinne. Es dient eher als eine komplementierende Analysekategorie, um die 

analytischen Lücken anderer Erklärungsansätze aufzufüllen und die Transformationsprozesse aus einem 

anderen Blickwinkel zu betrachten, z.B. bezüglich der Wechselwirkung und den Verhältnissen zwischen 

den Eliten-Massen in der Übergangsgesellschaft.  

Transformationsanalysen, die den Beitrag der Zivilgesellschaft in unterschiedlichen Phasen eines 

Systemwechsels untersuchen und die Leistungsfähigkeit und die Aussagekraft auch in unterschiedlichen 

Bereichen für sich in Anspruch zu nehmen versuchen, sollten nicht allzu voraussetzungsreich konzipiert 

werden und sich nicht nur auf die “westliche Reife“ repräsentativer Demokratien und theoretischer 

Traditionen der westlichen politischen Gedanken konzentrieren. Sie sollten auch in den zu 

untersuchenden Ländern empirisch erfassbar sein. 

Es ist deshalb notwendig, sich bei der Untersuchung des Verhältnisses zwischen demokratischer 

Transformation und Zivilgesellschaft nicht nur auf den engen politikbezogenen Zugang zu 

konzentrieren und die Interdependenz zwischen sozialen Prozessen, Markt und Zivilgesellschaft nicht 

zu ignorieren. 

Die Kritiker des Konzeptes der Zivilgesellschaft haben einige Probleme des Konzeptes aufgezeigt: 

Zivilgesellschaft wurde als Oberbegriff für „a set of ideas related to participation, good government, 

human rights, privatisation and public sector reform” benutzt. In dieser Betrachtung wurde die Idee des 

Begriffs zu einem utopischen Ideal von Herrschaftsmechanismen, Werten und ökonomischen Formen 

und stellte kein realisierbares Konzept dar. 

Ähnlich kritisch muss man die der Zivilgesellschaft von der Literatur zugeschriebenen sogenannten 

“Eigenschaftsbestimmungen“ hinterfragen – wie z.B. autonom, sozial integrativ, solidarisch, 

gemeinwohlorientiert oder gewaltfrei. 
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3 Ausgangslage für die demokratische Transition und 
Entwicklung der Zivilgesellschaft  

Überblick - Die soziopolitischen Prozesse eines Landes vollziehen sich im Zusammenhang tief 

greifender soziokultureller Strukturen wie den sozial-traditionellen Werten und Normen, der Religion 

und den historischen Erfahrungen. Beeinflusst werden sie weiterhin vom sozioökonomischen 

Entwicklungsstand und den politisch-institutionellen Bedingungen innerhalb des Landes (Rüland 

1994:271f; Croissant 2000:339). Zu Aussagen über die weitere Entwicklung eines in Gang gesetzten 

Transformationsprozesses ist daher als erster Schritt ein Zurückgehen zum Ausgangspunkt der 

Transition und eine damit einhergehende Analyse der wichtigsten Rahmenbedingungen für diesen 

Prozess vonnöten. 

Nach der jahrzehntelangen Industrialisierung und Modernisierung wurde Asien als die sich am 

schnellsten entwickelnde Region der Welt bejubelt. Viele Länder dieser Region – insbesondere die vier 

„Tigerstaaten“ Hongkong, Singapur, Südkorea und Taiwan – haben den Entwicklungsstand westlicher 

Länder erreicht oder sogar überholt (laut Weltbank). Daher sind es eher die soziokulturelle Tradition 

und die politische Kultur, die den Unterschied zwischen der westlichen und der asiatischen Welt 

ausmachen.82 Viele Forschungen über diese Region zeigen, dass die soziokulturellen Elemente immer 

noch stark auf das soziale und politische Leben der Gesellschaften Einfluss nehmen und das Handeln 

politischer und sozialer Akteure in positiver wie negativer Hinsicht prägen – wenn auch mit 

abnehmender Tendenz (3.1). Durch die Betrachtung der historischen Erfahrungen und politischen 

Entwicklungen lassen sich die Konturen der Staatlichkeit und die Formen der Machtstrukturen in den 

Ländern verdeutlichen. Diese Organisationsstrukturen zusammen mit dem “Charakter“ und den 

sozialen Kontrollstrategien des Regimes bilden die Schlüsselfaktoren für das Aufkommen 

demokratiefördernder Akteure und können die Chancen einer Demokratisierung in den Ländern 

begünstigen oder behindern (3.2). Die Bedeutung des sozioökonomischen Entwicklungsstandes für die 

demokratische Entwicklung eines Landes wurde in der Transformationsforschung vor allem von 

Modernisierungstheorien und strukturalistischen Theorien hervorgehoben. Eine Analyse der 

sozioökonomischen Konditionen und dem damit einhergehenden Sozialwandel in den Ländern hilft, 

sowohl die Dauerhaftigkeit und Legitimationsbasis des autoritären Regimes als auch den Prozess einer 

funktionalen Differenzierung der Gesellschaft – welche für die Entfaltung der Zivilgesellschaft von 

großer Bedeutung ist – zu erklären (3.3). Neben der Nationsbildung, der politischen Existenz bzw. der 

wirtschaftlichen Entwicklung dieser Länder spielten auch einige externe Faktoren eine große positive 

wie auch negative Rolle, was sich nicht übersehen lässt. 

Wie die Zivilgesellschaft in den Ländern unter den oben genannten Rahmenbedingungen im autoritären 

Kontext entsteht, überlebt und gleichzeitig vermag, sich weiter zu entwickeln, wird im Kapitel 3.4 

                                                      
82 Die Anwendung der Label „westlich“ und „asiatisch“ dient nur zur Unterscheidung der Regionen, 
wobei die meisten Industrieländer europäische und nordamerikanische Länder sind und die asiatischen 
Länder früher oft bezüglich des Modernisierungsstands als zurückgeblieben angesehen wurden.   
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aufstellen. Noch zu betonen sind die externen Einflussfaktoren, welche auf die gesamte außen- und 

innenpolitische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung der hier behandelten Länder bedeutenden, 

zeitlich gesehen sogar entscheidenden Einfluss hatten. Diese Faktoren werden an den jeweiligen Stellen 

in die Analyse mit einbezogen. 

 

3.1 Kulturelle Wertstruktur und Einfluss der Religion 

Der wahrscheinlich größte Unterschied zwischen westlichem und asiatischem politischen Denken sowie 

die Unterschiede in der Akzeptanz der demokratischen Lehre beruhen auf einer unterschiedlichen 

Verständigung und Vorstellung von Macht bzw. Autorität und auf einer Überbetonung der Gruppe 

gegenüber dem Individuum (Pye 1985:19; 32ff.). Macht und Autorität werden in den meisten 

traditionellen Kulturen in Asien positiv bewertet – oder zumindest nicht kritisch hinterfragt (Rüland 

1995:58) und „as some form of ritual“ betrachtet (Pye 1985:39). Der naheliegenste Grund dafür liegt 

wohl in der traditionell hohen Bedeutung und der wichtigen Rolle von Familie und Gemeinschaft. 

In den Traditionen vieler asiatischer Länder, die bis in die 1950er Jahre noch stark von agrarischer 

Lebensweise geprägt wurden, war das Grundelement des Soziallebens nicht das Individuum, sondern 

die Familie. Familien waren in solchen Gesellschaften für den Einzelnen nicht nur aus biologischem 

Grund von Bedeutung. Sie sicherten auch die Grundversorgung und boten Schutz und Hilfe in Not, 

wobei der Vater der Familie durch seine Autorität, Erfahrung und Weisheit die Familie zusammenhielt, 

schützte und versorgte. Die von der Familie erweiterten zwischenmenschlichen Beziehungen und 

Netzwerke, die entweder durch eine bestimmte überbetonte Moralität und Tugend, 

Austausch-beziehungen oder aus religiösen Gründen zusammengehalten wurden, waren folgrichtig 

hierarchisch vertikal strukturiert. Das Wohlergehen und die Entfaltung der aus vielen Familien 

zusammen-geschlossenen Gemeinschaft (im kleinen die Dörfer und Gemeinden, im großen auch der 

Staat) wurden den Interessen des Individuums vorangestellt. Ein harmonisches Zusammenleben, 

wechselseitige Hilfe und Zusammenhalt waren Bedingung für den Fortbestand der Gemeinschaft. Die 

Gruppen- und Pflichtenorientierung ist in fast allen traditionalen Gesellschaften „die natürliche 

Ordnung der Dinge“ (Senghaas 1995:6). Die daraus resultierende Kleingruppenorientierung, ein 

überbetonter Familiensinn und der Respekt vor Autorität waren die augenfälligsten Merkmale sozialer 

Verhaltensmuster in vielen asiatischen Ländern. 

Der Herrscher einer Gemeinschaft wurde traditionell als Übervater-Figur betrachtet und als Mittler 

zwischen Himmel, Mensch und natürlicher Ordnung angesehen. Er hat das Mandat des Himmels, das 

Volk zu regieren (Rüland 1996:57). Macht und Autorität des Herrschers erhielten dadurch eine totalitäre 

Dimension: Sie wurden als Statusmerkmale begriffen, die einer Person innewohnen, und nicht – wie 

nach westlichem Verständnis – als von Institutionen und Ämtern verkörpert (Rüland 1996:57). Die 

Aufgabe des Herrschers liegt darin, Menschen und Gesellschaft mit der kosmischen Ordnung in 

Einklang zu bringen, wobei ihm zugleich auch schützende und erzieherische Funktionen zustehen. Im 

Zentrum des traditionellen politischen Denkens stand die Überlegung, was die idealen Formen der 
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Autorität (des Staates) für eine gute Herrschaft sind – und nicht, was die beste Gestaltung politischer 

Institutionen ist. Der Staat und seine Beamte wurden als Teile der natürlichen Ordnung aufgefasst. Man 

trat den mächtigen Personen mit Respekt gegenüber – vor allem ihrer Macht und ihrer vorgeblich 

höheren Moral und Weisheit wegen. Infolgedessen war für Volkssouveränität in den kulturellen 

asiatischen Traditionen kaum Platz (Pye 1985:34).  

Ein Kontrollmechanismus der Staatsmacht – wie die Gewaltenteilung – war der asiatischen Tradition 

fremd83. Opposition, Kritik und Partikularismus wurden meist als normabweichende Verhalten oder als 

Angriff auf das soziale System in seiner Gesamtheit betrachtet, da sie sich oft auf die Harmonie der 

Gesellschaft störend auswirkten. Politische Willensbildung war dadurch nicht der Ausdruck 

konfligierender Gruppeninteressen, sondern vor allem auf Harmonie, Einheit und Konsens angelegt 

(Pye 1985:50; Scharnweber 1997:78). Die Sehnsucht nach einem starken (Staats-)Mann, welcher als  

sittliches Vorbild und Wegweiser fungiert, ist in der Gegenwart auch weiterhin zu beobachten – wenn 

auch nur noch in stark abgeschwächter Form. Moral und Elitarismus spielten und spielen in der 

asiatischen Politik eine große Rolle. „Rule of Person“ war die tief greifende Formel der Politik und der 

sozialen Verbindungen. Folglich gab es – in Kontrast zum westlichen Denken – kaum eine Trennung 

zwischen Staat und Gesellschaft, welche die Grundannahme der Zivilgesellschaft ist. 

Lucian W. Pye (1985:26) beschreibt den Unterschied zwischen asiatischer und westlicher Kultur so: 

„[T]here do seem to be some features of Asian civilizations that have set them apart from Western 

civilization. Probably the most significant of these is the Asian tendency to place more value on the 

collectivity and to be less sensitive than the West to the values of individualism“. Individualität nach 

westlichem Verständnis ist den ostasiatischen Gesellschaften definitiv fremd. Der Einzelne begreift sich 

vielmehr als Teil eines überschaubaren Ganzen. Die Betonung der Bedeutung der Familie und die 

Kleingruppenbezogenheit in Asien sind weiterere Unterschiede. Aus solcher Autoritäts- und 

Machtvorstellung heraus gebildete traditionelle soziale Verhältnisse und politische Kultur führen leicht 

zu Phänomenen wie Patron-Klientelismus, Personalismus, Autoritarismus und dem „starker 

Staatsmann“ oder „starker Staat“-Komplex“, welche in der Literatur oft als wesentliche Elemente der 

politischen Kultur in Asien bezeichnet wurden. 

 

3.1.1 Philippinen – Einfluss der traditionellen sozialen Strukturen und 
katholische Überlegenheit 

Der philippinische Staat weist eine hohe Heterogenität auf, die sicher mit der „zerstreuten“ 

                                                      
83 Im chinesisch-konfuzianistischen Kulturkreis gab es unter dem feudalen System zwar Stellen am Hof, 
für die prinzipiell hoch moralische Literaten eingesetzt wurden, als Kontroll- und 
Überprüfungsmechanismen, um dem Kaiser, den Fürsten und den Bürokraten ihre Fehler vorzuhalten. 
In der Tat riskierten sie bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Pflichten eben oft auch Kopf und Kragen, 
wenn der Kaiser oder die Fürsten ihrem Rat nicht folgen wollten oder davon verärgert wurden. Auch 
wenn ihnen nichts Schlimmes geschah, konnte ein solches System kaum mehr als ein funktionierendes 
Kontrollorgan gegenüber Herrscher und Bürokratie sein (Kwok N.W. 1999:55). 
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geographischen Lage, der großen geographischen Ausdehnung,84 der Zusammensetzung des Volkes aus 

verschiedenen ethnischen Gruppen und der großen Vielfalt der Sprachen zu tun hat85. Diese Faktoren 

haben die Bildung einer philippinischen Nation mit einer gemeinsamen politischen und sozialen Kultur 

von Anfang an erschwert, stellen aber die wichtigen Variablen für die politische, wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Entwicklung auf den Philippinen dar. Eine einheitliche politische Instanz hat es daher 

auf dem philippinischen Archipel in der Vor-Kolonialzeit nicht gegeben. In einem Land wie die 

Philippinen, das oft von Naturkatastrophen betroffen ist und stets Konflikte zwischen ethnischen 

Gruppen aushalten muss, tendieren die Menschen bei Abwesenheit eines politischen Mechanismus zur 

Gewährleistung sozialer und wirtschaftlicher Sicherheit naturgemäß dazu, sich auf wechselseitige Hilfe 

enger persönlicher Kreise zu verlassen, in denen man Unterstützung und Beistand in Krisenzeiten sucht, 

um mit der allgemeinen Unsicherheit fertig zu werden. Die Familie dient als Keim aller sozialen 

Beziehungen, ist der zentrale Wert der philippinischen Gesellschaft und stellt daher das Zentrum aller 

Beziehungen dar (Kunz 1995:140).  

Daraus ergab sich auf der individuellen Ebene das in den familiären und gesellschaftlichen Ordnungen 

und Beziehungen tief sitzende Gefühl „utang na loob“ (in etwa: Dankesschuld), das der Ausdruck eines 

Systems gegenseitiger Verpflichtungen und Handlungserwartungen war und sich zu einem wichtigen 

Element der zwischenmenschlichen Interaktionsformen und des Loyalitäts- bzw. Pflichtgefühls 

ausbildete. Dieses Gefühl war (und ist) die Basis der moralischen Ordnung in der philippinischen 

Gesellschaft (Neher 1994:950; Meyers 1998:47; Kunz 1995:140; Teves 2001)86. Das System von 

                                                      
84 Mit über 7.100 Inseln sind die Philippinen eines der größten Archipele der Welt (61% der Inseln sind 
namenlos. Nur 357 Inseln sind größer als eine Quadratmeile). Die Inselgruppe gliedert sich in die beiden 
Hauptinseln Luzon im Norden, Mindanao im Süden und die Inselgruppe der Visayas in der Mitte. Das 
Landschaftsbild der Inseln wird weitergehend von Gebirgen, Hügellandschaften und vielen Vulkanen 
bestimmt. Lediglich auf Luzon und Mindanao gibt es größere landwirtschaftliche Flächen (ca. 26% des 
gesamten Territoriums). (vgl. Hanisch, 1994:476) 
85 Die Mehrheit der Filippinos (2002 insgesamt 76,5 Millionen Menschen) gehört der malaiischen Rasse 
an  (christliche Malaien 91,5 %, moslemische Malaien 4 %), etwa 1,5% sind ethnische Chinesen, 3% 
andere Rassen. Von ca. 80 indigenen Sprachen werden nur sieben von jeweils ca. einer Million 
Menschen gesprochen, elf davon sind als Schriftsprache präsent und werden - je nach Region - auch im 
Unterricht an den Schulen gelehrt. Englisch und Tagalog sind heute die amtlichen Sprachen. Das 
Tagalog ist die Sprache von Mittel-Luzon, bildet die Grundlage des "Pilipino", einer Art 
identitätsstiftender Landessprache der unabhängigen Philippinen. Das Pilipino ist stark mit Lehnwörtern 
aus dem Spanischen und Englischen durchsetzt. Spanisch spricht man nur vereinzelt in klerikalen und 
Elitekreisen (nationales statistisches Amt der Philippinen 2002).  
86 Bischof Claver (1984), der Hauptvertreter der soziokulturellen Analyse auf den Philippinen, stellt ein 
Schema von sechs positiven und sieben negativen Werten auf, die nicht allumfassend sind, aber für die 
philippinische Gesellschaft von besonderer Bedeutung. Als positive Werte sind das 1. 
pakikipagkapwatao (grundlegende Sorge, Mitleid, Einfühlsamkeit für das Wohlergehen anderer); 2. 
Familiensinn (tief greifende Liebe zur Familie, Respekt vor älteren Menschen, Sorge um Kinder); 3. 
Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Einfallsreichtum; 4. Bereitschaft, um das Überleben zu arbeiten,  
5. Glaube und Religiosität; 6. Überlebensfähigkeit. Als negativ bewertetes Verhalten gilt 1. ein zu starkes 
sich Verlassen auf die Familie, bedingungsloses sich Einlassen auf nur eine Gruppe, Bildung politischer 
Dynastien, fehlendes nationales Selbstbewusstsein; 2. extremer Persönlichkeitskult, Übersensibilität in 
Bezug auf die eigene Person, 3. Disziplinlosigkeit, 4. Passivität und Unfähigkeit zur Initiative, sich 
Verlassen auf andere, große Toleranz gegenüber unzulänglichen Leistungen und Unfähigkeit, 5. aus der 
Kolonialzeit resultierende Haltung: absolute Präferenz fremder Länder, Völker, Menschen u.a.; 6. 
„Kanya-Kanya“-Syndrom (Schadenfreude); 7. fehlende Selbsteinsicht und Selbstkontrolle, Geschmack 
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gegenseitiger Verpflichtung, von Geben und Nehmen (verschiedener Ressourcen) verbindet zum einen 

Menschen mit unterschiedlichem Sozialstatus und bildet zum anderen das grundlegende Fundament der 

Patron-Klientelbeziehung (wie z.B. die traditionelle Beziehung zwischen Grundbesitzern und Pächtern). 

Auf der gemeinschaftlichen Ebene waren „Barangay“ – unabhängige (Dorf-)Gemeinschaften – und 

„Campadre“ – vertikale Netzwerke der Patron-Klientelbeziehung – zwei Säulen und Machtzentren der 

philippinischen Gesellschaft vor der Kolonialperiode. „Barangay“ funktionierte strukturell wie eine 

erweiterte große Familie. Ein patriarchalisches Führungsmodell verband die Beziehungen zwischen den 

Sippen und bot den Individuen Anerkennung und Identität. Jeder war durch diese Struktur eng mit den 

Sippen verbunden und in sie integriert. Das Wohlergehen der Sippen und der Barangay war wichtiger 

als das des Einzelnen. Von daher entwickelte sich die Kultur des „Familismus“ und des „Nepotismus“ 

mit einem gewissen Grad von Unterwürfigkeit unter eine autoritäre Führung. „Campadre“ bot die 

Möglichkeit der Interaktion zwischen den Ober- und Unterschichten und minderte die sozialen 

Gegensätze, indem die Schutzherren ihre Macht und ihre Interessen durch die Anbindung der 

Gefolgschaften und des Klientels erweiterten, sicherten und so seiner Klientel eine gewisse 

Existenzsicherheit und den Kontakt und den Zugang zur Oberschicht bot. Das System trug in gewissem 

Maße auch zur sozialen Mobilität bei.  

Die philippinische Sozialstruktur beruht daher auf vertikalen und feudalen Interaktionsbeziehungen, 

bildet ein Netz sozialer Abhängigkeiten und spaltet die Gesellschaft in „Eliten“ und „Masse“: „a small 

elite with a near monopoly on wealth, higher education and social prestige, and a mass of common 

people with extremely low income, slight education an low prestige“ (Abueva/de Guzman (1969), 

zitiert nach Brillantes/Amarles-Ilago 1994:30). Im weiteren Sinne basieren die Machtbeziehungen und 

die spätere politische Struktur auf den oligarchisch-elitären Familienclans und 

Patron-Klientelbeziehungen, die durch die spanischen und amerikanischen Kolonialmächte nicht 

geschwächt, sondern eher weiter verstärkt wurden. Corpuz (1970) schreibt dazu: „Filipino society and 

culture as a whole present a suprastructure in which the local elements are integrated at the top through 

the formal institutions of government and organized religion, but the infrastructure is a vast base of 

locally and personally oriented systems“ (zitiert nach Brillantes/Amarles-Ilago 1994:29).  

Die negativen Auswirkungen dieser Beziehungen spiegeln sich wieder im Nepotismus und Cronyismus, 

in Fraktionsbildung und Autoritarismus, welche die bisherigen politischen und wirtschaftlichen 

Entwicklungen in den Philippinen beeinträchtigt haben (Song 1996:367f.).87 Silliman/Noble (1998:21) 

formulieren, „[i]n the Philippines the line between the „official and the private“ is not clearly 

delineated, and the families that form the social basis of the oligarchy routinely utilize the resources of 

the state to advance their private interest.“ Die an der eigenen Gemeinschaft orientierte 

                                                                                                                                                                        

an Künstlichkeiten, Bevorzugung von Äußerlichkeiten, Status anstelle echter Werte (vgl. Claver, 
Francisco F. (1984), „Cultural Analysis Towards Social Change“, zitiert nach Kunz 1995:139ff.) 
87 Thomas Awe (1991:5) kommentiert, „Nepotismus und auch Korruption verlieren in diesem Netz 
sozialer Abhängigkeiten den Geruch der Vorteilsnahme und Unmoral.“ Zitiert nach Kunz (1995:140). 
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Gruppenbezogenheit erschwert auch die Entwicklung der Zivilgesellschaft, die ihre Tätigkeit im Prinzip 

an dem Gemeinwohl und den öffentlichen Angelegenheien orientiert.  

Als das erste kolonialisierte Land in Asien gerieten die Philippinen bereits im 16. Jahrhundert in die 

Hände der westlichen Kolonialmächte, bevor sie ihre eigene einheitliche Kultur ausbilden konnte (Pye 

1985). Daher wurden die Kultur und das Glaubenssystem der Philippinen stark durch die kolonialen 

Mächte beeinflusst. Dagegen haben die Philippinen trotz ihrer räumlichen Nähe nur wenige der großen 

Weltkulturen der Region – wie die Chinas oder Indiens – aufgenommen. Ein weiterer wichtiger 

Kulturfaktor für das philippinische Sozialleben ist die Dominanz des Katholizismus. Die Philippinen 

sind das größte christliche Land Asiens. 95% der Filippinos sind Christen, davon 85% Katholiken 

(Kunz 1995:1).88  Daher ist der Glaube tief in der Bevölkerung verwurzelt und durchzieht das 

Alltagsleben. Seit Beginn der christischen Missionierung durch die Spanier hat sich die katholische 

Kirche organisatorisch im ganzen Land ausgebreitet, wobei die kirchliche Struktur von Anfang an eine 

wichtige Institution für das spanische Kolonialsystem darstellte und ihnen als Steuereintreiber und 

offizieller Berater zur Seite stand. Unter der amerikanischen Herrschaft kam es zu einer formellen 

Trennung von Staat und Kirche. Die enge politische und wirtschaftliche Koppelung zwischen Staat und 

Kirchenhierarchie hat sich allerdings auch nach der Unabhängigkeit 1946 nicht wesentlich geändert 

(Nimsdorf 1988:99).  

Als größte praktizierte Glaubensrichtung ist die katholische Kirche auf den Philippinen zugleich auch 

das wichtigste Bindeglied zwischen den gesellschaftlichen Schichten (Awe 1993:20). Neben den 

staatlichen Institutionen verfügt nur die katholische Kirche über eine annährend gesellschaftlich 

erfassbare und durchdringende Organisationsstruktur und übertrifft an Effizienz den Staatsapparat. 

(a.a.O.). Die Rolle der Kirchen auf den Philippinen geht weit über ihren rein theologischen 

Seelsorgebereich hinaus: Mit dem Besitz zahlreicher Grundstücke, der Teilhaberschaft an diversen 

Unternehmen sowie als Eigner einer Anzahl von Radiostationen, Verlagen und Zeitungen spielt die 

katholische Kirche auch eine wichtige ökonomische, soziale und gesellschaftspolitische Rolle 

(Nimsdorf 1988:100). Damit ist die Kirche auch ein relevanter De- bzw. Stabilisierungsfaktor der 

philippinischen Gesellschaft. Die Genese der gemeinnützigen bürgerlichen Organisationen (der 

                                                      
88 Mit der amerikanischen Besetzung kamen protestantische Missionare auf die Philippinen. Heute 
bekennen sich insgesamt etwa 3% der Filippinos zur protestantischen Glaubensrichtung. Anfang der 20. 
Jahrhunderts verlor die philippinische katholische Kirche jedoch ein Viertel ihrer Gläubigen an die 
Unabhängige Kirche der Philippinen (Igelesia Filipina Independiente), die 1902 als Gegengewicht zu 
und aus Protest gegen die spanisch-katholische Kirche gegründet wurde. Ihre Mitglieder machen heute 
aber nur 4% der Bevölkerung aus. Der Bevölkerung mit islamischem Glauben macht heute ca. 5% der 
Gesamtbevölkerung aus und ist nicht über das ganze Land verbreitet. Teile der Chinesen und der 
chinesischstämmigen Filippinos hängen dem Buddhismus und Taoismus an, die zugewanderten Inder 
dem Hinduismus. Die Naturreligionen wie Schamanismus und Ahnenkult werden noch von einigen 
ethnischen Minoritäten praktiziert. Häufig besteht bei Naturvölkern eine Koexistenz von christlicher oder 
islamischer Hochreligion und der von Geistern dominierten traditionellen Glaubenswelt (vgl. Awe, 
1993:21). 
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Prototyp der Zivilgesellschaft auf den Philippinen) ist eng mit der katholischen Kirche verbunden.89 

Durch ihre landesweit verbreiteten Organisationen und karitativen Aktivitäten mobilisiert die Kirche die 

einheimische Mittelschicht und die jüngere Generation zur Teilnahme an der voluntären karitativen 

Sozialarbeit zu Gunsten benachteiligter sozialer Gruppen und unterstützt die Gründung und 

Entwicklung bürgerlicher Organisationen für Sozialentwicklung (ADB 1999:13). Solche Bemühungen 

kirchlicher Organisationen wurden insbesondere nach dem II. Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren 

und nach einem Kurswechsel in den 70er Jahren noch intensiviert.90 Viele kirchliche Organisationen 

fungierten als Schutzschirm für Regimekritiker und -gegner in der Kriegsrechtsperiode. Einige 

sympathisierten oder kooperierten mit den Antiregime-Bewegungen von links. Die philippinische 

katholische (und auch die protestantische) Kirche ist seit Mitte der 80er Jahre politisch sehr engagiert 

und trägt zur Förderung der Zivilgesellschaft und Demokratisierung des Landes bei. 

Eine andere einflussreiche Religion ist der Islam, obwohl heute nur fünf Prozent der Bevölkerung 

islamischen Glaubens ist und überwiegend im Süden und Südwesten des Inselstaats siedeln. Der Islam 

auf den Philippinen orientierte sich weniger an arabischen als vielmehr an den alten malaiischen 

Traditionen, wobei sich der Islam auf den Philippinen vom Islam im Vorderen Orient durch mehr 

Toleranz, weniger puritanischen Ernst und eine freiere Stellung der Frauen unterscheidet (Awe, 

1993:21). Der Islam geriet schon mit den Spaniern in Konflikte – und reibt sich bis heute mit der 

philippinischen Regierung wegen deren Diskriminierungspolitik (sowohl in politischer als auch in 

wirtschaftlicher Hinsicht). Mit diesem Hintergrund kämpfen die Moros91 gegen die Regierung – vor 

allem die MNLF (Moro National Liberation Front) – bewaffnet um eine vollständige (außen- und 

innenpolitische) Autonomie für insgesamt 13 Provinzen. Die islamische Unabhängigkeitsbewegung und 

die kommunistische Guerilla sorgen bei jedem Präsidenten der philippinischen Republik neben der 

chronischen Wirtschaftsnotlage für einen andauernden Alptraum.92 

 

3.1.2 Dominanz konfuzianischer Weltanschauung und religiöse 
Vielfalt in der südkoreanischen Gesellschaft  

Im Gegensatz zu den Philippinen hat Korea den Vorteil einer ethnisch und sprachlich äußerst 

                                                      
89 Einige Autoren behaupten, dass die Geschichte philippinischer Zivilgesellschaft schon mit spanischen 
kolonialen Wohlfahrtsorganisationen und römisch-katholischen Gemeindeorganisationen begonnen hat 
(vgl. Kapitel 3.1.1).  
90 Zuvor galt die philippinische katholische Kirche als regimenah und antikommunistisch. Generell 
beharrte die Kirchenhierarchie auf einer „Nicht-Einmischungshaltung“ gegenüber der Politik (vgl. Kap. 
3.4.1).  
91 „Moros“ ist ein Sammelbegriff für verschiedene Volks- und Sprachgruppen islamischen Glaubens auf 
den Philippinen. 
92 Angesichts der zersplitterten Lage des Landes und der vielen sprachlichen Unterschiede verfügen die 
islamischen Separatisten über keine einheitliche Struktur, Führung und militärisch-taktisches Vorgehen. 
Einzelne lokale und regionale Anführer spielen eine sehr große Rolle. Hinzu kommt ihre Abwehrhaltung 
gegenüber den kommunistischen Rebellen (die allerdings vorwiegend im Norden und Osten Mindanaos 
operieren). Das alles wiederum erleichterte es der Regierung in Manila, die Bewegungen gegeneinander 
auszuspielen und sie zu schwächen. 
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homogenen Bevölkerung. Historisch geriet Korea aufgrund seiner geographischen Lage am Rand des 

Festlandes stets unter fremdländischen Einfluss: Über viele Jahrhunderte war das Land ein Vasall  

Chinas. Kulturell steht das Land stark unter dem Einfluss eines chinesischen Kultursystems (wie dem 

Konfuzianismus und dem Buddhismus).  

Während der Chosen Dynastie (1392) war der (Neo-) Konfuzianismus zur Staatsideologie 

aufgestiegen.93 Fast über ein halbes Jahrtausend (bis zum Ende 19. Jahrhunderts) bestimmte der 

Konfuzianismus nicht nur die öffentliche Verwaltung, sondern auch das alltägliche Leben der 

Bevölkerung. Der koreanische Konfuzianismus jener Zeit war Ursache für einen scharfen Kontrast in 

der koreanischen Gesellschaft, einem Kontrast zwischen der „Yangban“ Klasse, die aus gelehrten 

Beamten und Aristokraten bestand, und dem normalen Volk, den Massen (Young 1994:40). In der 

Gesellschaft war das Regierungsgeschäft ausschließlich Sache und Verantwortung der „Yangban“, die 

auch die Bildungschancen monopolisierte. In diesem Sinne war der koreanische Konfuzianismus in der 

Praxis der Chosen Dynastie ein elitäres und anti-egalitäres System und tendierte zum Bewahren des 

Status Quo (Konformität) (vgl. Köllner 1998).94 Nach der erzwungenen Öffnung durch die westlichen 

Mächte Ende 19. Jahrhunderts wurde der Konfuzianismus mehrmals verantwortlich gemacht für die 

rückständische Entwicklung Koreas und die Unfähigkeit des Landes, sich gegen die wirtschaftlichen 

bzw. militärischen Imperialmächte zu wehren (Kindermann 1994:17; Köllner 1998:229f.).  

Bis heute ist der Konfuzianismus in (Süd-) Korea nicht nur eine Gesellschaftsphilosophie, sondern 

wurde auch als Religionsrichtung betrachtet, obwohl die Lehre vom Konfuzianismus im wesentlichen 

stark diesseits orientiert ist und keine Elemente einer Erlösungslehre beinhaltet, wie in den meisten 

Religionen üblich. Nach dem zweiten Weltkrieg vermag der Konfuzianismus zwar nicht mehr an seinen 

überragenden geschichtlichen Glanz anzuknüpfen, bleibt aber dennoch wegen seiner tiefen Verankerung 

in den sozialen Lebensformen und aufgrund seines Einflusses auf die Denkstile ein hauptsächliches 

Kennzeichen der koreanischen Kultur. Viele soziale Erscheinungen im gegenwärtigen Korea, so heißt es 

bei Cho/Kwon (1997:326), „can be explained by the operation of the combination of the Confucian core 

and the westernized crust.“ 

Typische negative Prägungen der koreanischen Gesellschaft und Tradition aufgrund des 

Konfu-zianismus sind Familismus, Gruppenbezogenheit, Fraktionalismus, patriarchalische 

Hierarchiestruktur, Autokratismus, Bürokratismus und Konformität – Prägungen, die in 

unterschiedlicher Stärke auch in anderen konfuzianischen Gesellschaften zu finden sind – wie in China, 

Singapur und Taiwan (vgl. Köllner 1998:229f; Lee H.Y. 1990, Scharnweber 1997, Hong 1996: 28ff.  

                                                      
93 Die Hauptrichtung des Konfuzianismus in Korea stand ganz in der Tradition von Chu Hsi, eines 
prominenten chinesischen Gelehrten (Song Dynastie), der die konfuzianischen Lehren erneut 
interpretierte und zu einem System des „Neo-Konfuzianismus“ zusammenfasste (Klein 1980:334).  
94 Trotz eines Rekrutierungssystems für die Staatsbürokratie durch Examen wie in China, das für alle 
offen sein sollte, waren die Massen in der Chosen Dynastie fast völlig aus der Politik ausgeschlossen. 
Young (1994:41) erklärt, „only the yangban class offspring, based on access to privilege and birth, were 
able to take advantage of the opportunity for leaning and scholarship.“  



3 Ausgangslage 

 70 

Han S.J. 1997). Gerade in Ländern wie Korea, wo die staatliche Macht stark zentriert ist, der Staat 

jedoch schwach institutionalisiert ist und die traditionellen Elemente wie Loyalität und Konformität in 

der Gesellschaft vorherrschen, bieten sich einer charismatischen Persönlichkeit große Chancen, ihre 

Machtposition und ihre Interessen durch die Bildung eines eigenen Patronagesystems zu erweitern. Die 

Entfaltung autonomer bürgerlicher Verbindungen und Zivilgesellschaft wurde in der Gesellschaft auch 

durch solche Entwicklungen erschwert (Kim/Hwang 2002:1).  

Der Konfuzianismus hat jedoch nicht nur negative Auswirkungen auf die Gesellschaft. Oft wurden 

Fleiß, Achtung der Bildung, Harmonie bei der Arbeit und im Zwischenmenschlichen, Sparsamkeit und 

(manchmal falsche) Höflichkeit als positive konfuzianische Eigenschaften genannt. Vermehrt wurden 

diese positiven Eigenschaften seit den 1980er Jahren innerhalb der Diskussion über den erstaunlichen 

Wirtschaftsaufschwung im konfuzianischen Einflusskreis debattiert. In Bezug auf die politische Wende 

leisteten die traditionell konfuzianischen Gedanken sicher einen gewissen Beitrag, insbesondere zur 

progressiven Studentenbewegung in Südkorea (auch zur Intellektuellbewegung auf Taiwan seit den 70er 

Jahren und der Studentenbewegung von 1989 in China), wobei der Gedanke von „Minben“ der 

konfuzianischen Lehre95 den Regimegegnern eine moralische Basis lieferte.96 Aus dieser Tradition 

heraus sind sich die Gelehrten ihrer sozialen Verantwortung bewusst – sozusagen als Wächter des 

Volkes. Die Kontinuität dieses Bewusstseins zieht sich von der April-Revolution von Studenten 1960 

bis hin zur Wende „in der Wildnis (chaeja)“ in den 70er Jahren. Auch danach wurden weitere von 

Studenten und Intellektuellen initiierte Bewegungen – und auch die Massenmedien – von diesem 

Bewusstsein beeinflusst – bis hin zum “Juni-Aufstand“ von 1987 (Han S.J. 1997). Daher wird in der 

Forschung die Meinung vertreten, dass Korea trotz einiger negativer Einflüsse über ein reiches Erbe 

demokratisch orientierter Philosophien und Traditionen verfügt (Han S.J. 1997).     

Neben dem konfuzianischen Einfluss auf die koreanische Gesellschaft ist auch die Bedeutung von 

Religionen für die gesamte Bandbreite traditioneller Kulturen nicht zu übersehen. In Südkorea findet 

                                                      
95  Die „Minben"-Idee von Mengzu, ein chinesischer Konfuzianist, zufolge ist das Volk (min) die 
Grundlage (ben) des Staates. Diese Idee gehört zu den wichtigen überlieferten politischen Theorien 
Chinas, die bis in die Gegenwart Einfluss haben. Sie liefert ein mögliches Verbindungsglied zwischen 
der chinesischen Ethiktradition und der Demokratie. In einer Auseinandersetzung mit Lee Kuan-Yew aus 
Singapur argumentiert Kim Dae-Jung (1994: 191f.) in Foreign Affairs auch, dass die konfuzianische 
Tradition in reichem Maße über demokratische Ideen und Institutionen verfüge, wie die „Minben“-Idee in 
der Herrschaftsethik des Konfuzianismus, nach der der 'Wille des Volkes' der 'Wille des Himmels' ist und 
das Volk als der Himmel zu respektieren sei: „the king is the ‚Son of Heaven,’ and heaven bestowed on 
its son a mandate to provide good government, that is, to provide good for the people. If he did not 
govern righteously, the people had the right to rise up and overthrow his government in the name of 
heaven. Mengzu even justified regicide, saying that once a king loses the man-date of heaven he is no 
longer worthy of his subjects' loyalty. The people came first, Mengzu said, the country second, and the 
king third. The ancient Chinese philosophy of Minben Zhengchi, or ‚people-based politics,’ teaches that 
‚the will of the people is the will of heaven’ and that one should ‚respect the people as heaven’ 
itself.“ Näheres zur „Minben“ Idee siehe Nuyen (2000).  
96  Cho He-in (1997) argumentiert, dass es bereits in der Chosen Dynastie „konfuzianische 
Zivilgesellschaft“ gab: Diese Gemeinschaften wurden von relativ freien und gleichen „Literaten der 
Wildnis“ (Sarim) geformt – Gelehrte, die in einer ländlichen Gegend wohnten, kein öffentliches Amt 
bekleideten und offene Kritik an der Regierungspolitik ausübten. Diese Gemeinschaften wurden durch 
Spannungen zwischen den Staatsbeamten und den „Literaten in der Willnis“ (Sarim) geprägt. 
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sich schon früh eine Vielfalt der Religionen. Neben den Weltreligionen wie Buddhismus, Christentum 

und Daoismus gibt es einheimische Religionskulturen wie den Schamanimus, welcher auf 

volkstümliche Götterverehrung zurückgeht und sie mit Elementen aus anderen Religionen verbindet. 

Trotz ihrer Verschiedenheit existieren alle Religionen in Korea harmonisch nebeneinander und 

beeinflussen einander. Keine der Religionen vermag es, in Korea eine organisierte gesellschaftliche 

oder religiöse Macht zu entwickeln, die mit der mittelalterlichen Kirche in der abendländischen Welt 

vergleichbar wäre (Lee H.Y. 1990:149). Ein weiteres Merkmal der Religionswelt in der 

südkoreanischen Gesellschaft ist die tolerante Koexistenz der religiösen Vielfalt.  

Schon im Jahre 392 n. Chr. wurde der aus China eingeführte Buddhismus zur Staatsreligion erhoben, 

dessen Überlegenheit (für ca. 1000 Jahre) erst in der Chosen Dynastie durch den Konfuzianismus 

ersetzt wurde. Dadurch hat der Buddhismus einen bedeutenden Einfluss auf tiefe geistliche 

Lebensanschauungen des Volks genommen. Er war traditionell politisch nicht sehr engagiert, nimmt 

aber durch seine Mönchsorden und Organisationen intensiv an der Diskussion konkreter 

gesellschaftlicher Probleme teil.  

Die christlichen Religionen97 durften erst mit der erzwungenen Öffnung des sich in Selbst-Isolation 

befindlichen Landes durch den Inselnachbarn Japan (1987) und durch die Verträge mit den USA (1882) 

und Frankreich (1886)98 verkündet werden. Das Christentum vermochte sich rasch über ganz Korea 

auszubreiten und gründete neben seiner missionarischen Tätigkeit auch Schulen, Krankenhäuser und 

Universitäten. Mit dem Christentum strömte westliches Gedanken- und Ideengut nach Korea. Seit 

seinem Auftreten 1884 stellte sich der Protestantismus als besonders erfolgreich heraus. Nach 

offiziellen Angaben von 1980 machten die Christen nur etwa ein Viertel der südkoreanischen 

Bevölkerung aus, davon ca. 70-75% mit verschiedenen protestantischen Bekenntnissen (Wippermann 

1999:21; Croissant/Helbert/Madaus 1997:60). Dem Protestantismus in Südkorea gelang es, über seine 

Rolle als Volksreligion hinaus noch durch eine Vielzahl von Engagements „als Träger der modernen 

Kultur zu wirken und für die Koreaner als eine der Brücken zur Außenwelt zu dienen“ (Scharnweber 

1997:86). Dagegen vermochte sich der Katholizismus seit seinem Bestehen mehr in der damaligen 

Gelehrtenschicht Koreas zu etablieren.  

Obwohl die katholischen und protestantischen Kirchen unter der japanischen Kolonialzeit prinzipiell 

den Grundsatz der Nichteinmischung in die Politik verfolgten (Scharnweber 1997:87), beteiligten sich 

viele ihre Anhänger aktiv an den Widerständen gegen die japanische Fremdmacht. Auch ihre 

organisatorische Struktur stellte für die Besatzer eine beständige Bedrohung dar. Die Kirchen wurden 

während der japanischen Besatzung zum Zufluchtsort für alle Bedrückten und Verfolgten. Das führte 

                                                      
97 Katholizismus und Protestantismus gelten in Südkorea nicht als zwei Konfessionen, sondern als zwei 
eigenständige Religionen (Wippermann 1999:21). 
98 Vor allem die vertraglichen Vereinbarungen mit Frankreich 1986 bildeten die Grundlage für die 
Sicherheit und Freizügigkeit der ausländischen Missionare insgesamt. So kamen die religiösen Gruppen 
verschiedener Konfessionen aus Amerika und Europa nach Korea – wie Presbyterianer, Methodisten 
und auch Anglikaner. (Scharnweber 1997) 
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1941 zur Ausweisung vieler katholischer und nahezu aller protestantischen Missionare. Dennoch 

vermochten sich die beiden Religionen ihren Anhängerbestand bis zur Befreiung des Landes 1945 zu 

bewahren (Scharnweber 1997:87f.). Nach der Befreiung Koreas vermochten die katholischen und 

protestantischen Kirchen auch über ihre sozialen Einrichtungen hinaus im politischen Raum zu wirken, 

zumal die Kirchen nun von den Mutterländern der Missionen zunehmend finanziell unterstützt wurden. 

Das Christentum spielte für die Widerstandsbewegung unter der japanischen Kolonialherrschaft 

historisch gesehen eine große Rolle und diente während der autoritären Periode für viele in der 

Bevölkerung als Zufluchtsort. 

Obwohl das Demokratie fördernde Potenzial protestantischer Sekten von vielen Autoren hervorgehoben 

wurde99 – und trotz des intensiven Einsatzes der Kirche in der Demokratiebewegung seit den 1980er 

Jahren – sollte die politische Rolle der südkoreanischen Kirchen bis in die 1980er Jahre hinein jedoch 

nicht überschätzt werden. Vielmehr waren die Kirchen bis dahin zwar im sozialen Bereich sehr aktiv 

und setzten sich viel in der Entwicklungsarbeit ein, blieben jedoch politisch gesehen weiterhin ihrem 

Nicht-Einmischungskurs treu. Im einen durch und durch konfuzianisierten Land hatte die Kirche, 

abgesehen von der Chosen Dynastie und japanischer Kolonialherrschaft, vielerlei administrative 

Einschränkungen zu verkraften – trotz der Religionszugehörigkeit der politischen Führungsschicht 

Südkoreas in der ersten und zweiten Republik100. Es sei auch bemerkt, dass sowohl im innerkirchlichen 

Bereich als auch im Klerus in Südkorea starke hierarchische Beziehungen herrschten. Bis heute ist im 

koreanischen Christentum von dem Gleichheitsgrundsatz der westlichen Kirchen wenig zu spüren. „Die 

Christen sind weder liberal, noch progressiv, es sind Konfuzianer in christlichem Gewand“ 

(Maull/Maull, zitiert nach Scharnweber 1997:90). Trotzdem galt das Christentum in Südkorea eine 

zeitlang als Vehikel für Fortschritt und als Motor der Modernisierung (Wippermann 1999:21). 

 

3.1.3 Taiwan – Gemischte Kulturtradition und Dominanz der 
einheimischen Religionen 

Taiwan war anfangs eine „immigrant society“ (Chen Chi-nan 1991). Der Großteil der taiwanesischen 

Bevölkerung (außer die Ureinwohner, die heute nur ca. 2% der Bevölkerung ausmachen) findet ihren 

Ursprung auf dem chinesischen Festland. Ethnisch sind sie homogen (wie auch in Südkorea) und teilen 

auch kulturell die gleichen chinesischen Wurzeln. Die Immigranten führten das in China dominierte 

konfuzianische Gedankengut, aber auch ihre Sitten und Gebräuche aus verschiedenen chinesischen 

Provinzen nach Taiwan ein. Trotz der gemeinsamen chinesischen (Han) Ethnizität splitteten sich die 

                                                      
99 Vgl. Lipset/Rokkan (1967) und Huntingtons (1991) Ausführungen über das Christentum.  
100 Bis zu 46% der Personen in leitender Stellung in Regierung und in Parteien der ersten Republik 
müssen dem Christentum zugehörig gerechnet werden. Dabei war es der Protestantismus, der in der 
ersten Republik unter dem evangelischen Staatspräsidenten Rhee Syngman dominierte, während die 
zweite Republik mit dem katholischen Premierminister Chang Myun in der Staatsführung stark vom 
Katholizismus beeinflusst wurde (Scharnweber 1997:88).  
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Immigranten auf und gruppierten sich je nach Herkunftsprovinzen neu.101 Der Wandlungsprozess von 

einer „Immigranten-“ zur „nativen“ Gesellschaft dauerte Generationen. Aus verschiedenen lokalen 

Kulturen der Gruppen entwickelte sich allmählich eine gemischte Kultur, die man vor allem durch die 

Gemeindeidentität vom Wohnort, Volksmusik und lokalen Volksreligionen von China unterscheiden 

kann (Chen Dong-seng 2001:63). Allerdings wurden die Kernelemente der chinesischen Kultur – wie 

das Familiensystem und die konfuzianische Lehre – im Zuge der Entwicklung auch weiterhin in der 

Kultur  Taiwans beibehalten (Cooper 1990:35). 

Es gibt sowohl in China als auch in Taiwan zwei Formen des Konfuzianismus: zum einen den 

hochgradig politisierten Konfuzianismus im Dienst der politischen Elitenschichten102 und zum anderen 

ein als soziale Ethik fungierender Konfuzianismus für die breiten Massen, der in Form von sozialen 

Normen und Codes je nach Lebenserfahrung im Alltagsleben verankert wurde. Als die Immigranten aus 

China vor allem aus unteren und mittleren Schichten kamen, die entweder in Taiwan nach besseren 

Lebensbedingungen suchten oder aus politischen Gründen vor der Qing-Regierung geflohen waren, 

entsprach der mit den Immigranten nach Taiwan verbreitete Konfuzianismus eher der letzteren Form.103  

Viele Autoren sind der Meinung, dass die in Taiwan spürbare Vorrangigkeit familiärer und 

gemein-schaftlicher Gruppeninteressen vor allgemeinen Interessen und eine dadurch geförderte 

patriarchalische Tendenz unter dem Einfluss und der negativen Wirkung des Konfuzianismus stehen. 

Dieser führte zu einem niedrigen Grad von spontaner Soziabilität in der taiwanesischen Gesellschaft.104 

Diese negativen Eigenschaften können aber auch zum Teil aus dem Charakter einer „Immigrant 

Society“ resultieren. Um sich und seine Ideen in den ständigen Konflikten mit den anderen Gruppen – 

                                                      
101 Die erste Generation von Immigranten waren vor allem Männer. Daher war ein Solidaritätsprinzip 
nach Blutsverwandtschaft oder nach Sippenzugehörigkeit kaum möglich.  
102  Im feudalen China war der Konfuzianismus jahrtausendelang die Staatsideologie. Die 
konfuzianische Staatsethik, die die absolute Autorität des (moralischen) Herrschers, die Sonderstelle 
der (sittlichen) Gelehrten und die Loyalität des Volkes betont, war ein geeignetes politisches Instrument 
für den Herrscher und die politischen Eliten im feudalen System. Das Rekrutierungssystem für Beamte 
im konfuzianischen Feudalismus war nicht durch das Klassenprinzip, sondern durch die staatlichen 
Prüfungen bestimmt, denen die konfuzianistische Lehre zugrunde gelegt wurde. Daher war die 
traditionelle politische Kultur in China elitär, egalitär, autoritär und hochgradig moralistisch. Sie trug in 
gewissem Maße zur sozialen Mobilität bei. Die Klasse war nicht unbedingt eine Barriere für höhere 
Positionen in der Politik, obwohl die Bevölkerung der unteren Klassen kaum Chancen auf Bildung hatten. 
Es sei denn, lokale wohlwollende Prominente setzten sich für die Bildung auf der kommunalen/lokalen 
Ebene ein. Der politische Konfuzianismus war eher unter den Offiziellen und Intellektuellen als unter den 
normalen Bürgern verbreitet (Cooper 1990: 41). 
103 Die Verbreitung des politischen Konfuzianismus in Taiwan hatte erst mit der Kulturpolitik des 
KMT-Regimes angefangen. In den 60er Jahren gab es parallel zur Kulturrevolution in China eine 
Kulturbelebungsbewegung auf Taiwan – durch die Initiative der Regierung. Zum Programm gehörten die 
Überarbeitung von Schulbüchern und der Bau von Kulturzentren und Museen. Die traditionellen 
chinesischen und konfuzianische Werte und Grundsätze von „nationalem Geist und Tugenden“ wurden 
im Kampf gegen den Kommunismus hervorgehoben (Weggel 1991:154). Die konfuzianische Lehre 
wurde dabei von der KMT im Form des Staatskonfuzianismus für ihre Herrschaft erneut konstituiert und 
direkt oder indirekt durch das Schulsystem und die vom Parteistaat kontrollierten Massenmedien 
propagiert. 
104 Croissant (2000:340, Fußn.3) erklärt die spontane Soziabilität, in Anlehnung an Fukuyama (1995:27), 
als die Fähigkeit einer Gesellschaft, ihre Mitglieder zur Vertretung und Verwirklichung gemeinsamer 
Interessen ad hoc, spontan sowie autonom in formellen oder informellen Gruppen 
zusammenzuschließen.  
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wie dem Konflikt zwischen den chinesischen Immigranten und Ureinwohnern und zwischen den 

Immigranten aus verschiedenen Provinzen - zu schützen, tendierten die Menschen beim gleichzeitigen 

Fehlen von effektiven staatlichen Schlichtungsmechanismen dazu, sich zu organisieren. Da die 

ansässigen Immigranten keine große Sippen und Verwandtschaften in Taiwan hatten, schlossen sie sich 

nach Prinzipien wie Familienname, Herkunftsprovinz oder Volksreligion zusammen. Solche 

gegenseitigen Selbsthilfegruppen waren schon in der Qing-Dynastie üblich. Anders als Korea unterlag 

Taiwan historisch gesehen entweder den Fremdherrschaften oder der chinesischen (Qing)-Regierung, 

die nie wirklich Interesse an Taiwan hatte105. Viele der in Taiwan ansässigen Chinesen hatten ein starkes 

Zugehörigkeitsgefühl zu lokalen Gemeinden und dem Land, von dem sie lebten und mit dem sie ihre 

Familie ernährten, entwickelt. Durch die fast ein halbes Jahrhundert währende Trennung von China 

aufgrund der Kolonialisierung durch Japan zeigt die Kultur in Taiwan eine anderes Bild als die in 

China. Die Staatsgewalt der Qing-Regierung hatte für die Inselbevölkerung aufgrund der Entfernung 

und der Ineffizienz der Beamten keine wesentliche Bedeutung. Mächtige lokale Familien hatten mehr 

Einfluss auf die Bevölkerung als die weit entfernten Herrscher. Aufgrund der Notwendigkeit einer 

gegenseitigen Abhängigkeit und einem wechselseitigen Zugehörigkeits- und Verpflichtungsgefühl 

gegenüber der eigenen Gemeinschaft wurden allmählich auf lokaler Gemeinschaft basierende, 

geschlossene, vertikale Netzwerke aufgebaut. Fremden begegnet man höflich und freundlich, macht es 

ihnen aber nicht leicht, sich in ein solches Netzwerk zu integrieren (Chen D.S. 2001:66).  

Solche negativen Eigenschaften der traditionellen Kultur, die aus dem Zusammenwirken von 

chine-sisch-konfuzianistischen Elementen und Immigrantenproblemen hervorgingen, wurden durch 

verschiedene Faktoren weiter verstärkt: durch die japanische Herrschaft (die durch eine Einbindung 

lokaler Prominenter eine Kontrolle über die Bevölkerung aufzubauen versuchte), durch die 

KMT-Regierung (mit gleicher Strategie) und durch Kontakte zu den lokalen Fraktionen (um eine 

Bindung zur Bevölkerung zu etablieren und damit die Bevölkerung zu mobilisieren). Trotz ihrer 

scheiternden Assi-milationspolitik nahm die japanische Kontrolle auch Einfluss auf die soziale und 

politische Kultur in Taiwan: Die Japaner brachten eine Menge Legalismus mit, wobei die Bevölkerung 

in Taiwan in gewissem Maße auch die Idee des „Rule of Law“, zugleich aber auch absoluten Gehorsam 

und Loyalität kennengelernt haben (Cooper, 1990:54). Die wichtigen Elemente in der japanischen 

politischen Tradition, die Armee und das Geld, hat die politische Kultur in Taiwan, vor allem den 

Einfluss von Geld, sehr geprägt (Cooper, 1990:54). Trotz vieler Widerstände gegen die japanische 

                                                      
105 Roy (2003:21) hat die spannende Beziehung zwischen Taiwanesen und Qing-Regierung (1683-1885) 
beschrieben: „the Character  of Qing rule often eroded the population’s loyalty and confidence in their 
public official. ... Taiwan was not a prestigious post for mainland administrators. Consequently of many 
officials sent to Taiwan by the central government was low, resulting in cases of unwise decision-making, 
corruption, injustice, and inefficiency, combined with brutal punishments to keep public order.“ Es war 
nicht verwunderlich, dass es in Taiwan unzählige Widerstände gegen die Qing-Regierung gegeben hatte. 
Es gab 159 Aufstände großen Umfangs während der 300 Jahre chinesischer Herrschaft. Im Volksmund 
sagte man deshalb: „Every three years an uprising, every five years a rebellion“ (Kerr 1965:4, Zitiert 
nach Roy 2003:21). Die Ignorierungspolitik der Qing hat sich erst geändert, als seit Ende 1880 immer 
mehr Fremdmächte versuchten, Taiwan unter ihre Macht zu stellen (Roy 2003:30). 
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Herrschaft wurden Teile der japanischen Kultur und des japanischen Lebensstils von den Taiwanesen 

doch angenommen und in die taiwanesische Kultur integriert. Der Einfluss der 

chinesisch-konfuzianischen Kultur ist zwar konstant geblieben, wirkt heute jedoch nicht mehr so stark 

in der Bevölkerung, wie es in Korea der Fall ist. 

Aus der langjährigen politischen Exklusion und wirtschaftlichen Benachteiligung breiter 

Bevöl-kerungsschichten während der japanischen Kolonialzeit bzw. durch die einheimischen 

autokratischen Herrschaftseliten resultierten starke Frustrationsgefühle und 

Ungerechtigkeitsempfindungen (Hisao 1994). Das hatte ein erhebliches Defizit im Bereich 

interpersonellen Vertrauens und wechselseitiger sozialer Kooperation zur Folge und erschwerte die 

Bildung intermediärer Gemeinschaften jenseits von Staat und Familie – und auch die Entstehung der 

Zivilgesellschaft. Durch die vom KMT-Regime aufgezwungene Staatsideologie, die drei Prinzipien des 

Volkes, die mit der Nationalregierung nach Taiwan gekommenen chinesischen liberalgesinnten 

Literaten und die mit USA-Hilfe nach Taiwan importierte westliche Kultur spielten westliche Gedanken 

und westlicher Lebensstil auch in der Kultur Taiwans eine Rolle106 (Myers 1996:1086). Cooper 

(1990:53) kommentiert, dass die politische Kultur Taiwans „evolved from a partially implanted Chinese 

system mixed with a local feudal political culture and influences from Japanese rule into a 

Western-inspired democracy.” 

Der taiwanesische Volksglauben ist ein ungeheuer komplexes System und wurde von vielen zu einem 

Amalgam vieler verschiedener Religionssysteme gemacht: Die Chinesen brachten die drei elementaren 

Grundpfeiler des chinesischen Denkens mit ein: Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus. Die 

Holländer und Spanier führten Anfang 1620 den Protestantismus und den Katholizismus in Taiwan ein. 

Die Japaner verbreiteten unter ihrer Kolonialherrschaft den Schintoismus. Über 250.000 Ureinwohner 

leben auf der Insel – insbesondere in den Bergen – und haben einen eigenen, animistischen Glauben, in 

dem mythologische Götter oder historische Personen angebetet werden. Nach Cooper (1990:41) wurde 

das Gesamtbild der taiwanesischen kulturellen Tradition geformt „with Confucianism serving as a code 

of ethics and propriety, Buddhism providing a framework for incorporating other religious ideas, and 

Taoism existing as a philosophical base.“  

Die verbreitetsten praktizierten Religionen in Taiwan sind Buddhismus, Daoismus und die 

Volksreligion – eine Mischung aus Buddhismus, Daoismus, Konfuzianismus, Folklore und 

animistischem Glauben, der aus einem starken Bedürfnis nach gestrigen Werten in den letzten 

Jahrzehnten in Taiwan nur so aus dem Boden sprießt. Für viele Taiwanesen sind der Buddhismus und 

der Daoismus mehr oder weniger undifferenziert. All diesen Religionen gehören zusammen 75-80% der 

Bevölkerung in Taiwan an (Taiwan Handbook 2002). Die Volksreligionen Taiwans hatten generell eine 

                                                      
106 Myers (1996:1086) glaubt, fünf ideologische Orientierungen, die seit den 1950er entwickelt wurden, 
haben auch in Taiwan an Einfluss gewonnen: 1. Die drei Prinzipien von Dr. Sun, Yat-sen; 2. die 
westlichen Gedanken: “the Idea of Petit Bourgeoises”; 3.. chinesischer Liberalismus, 4. der 
konfuzianische Humanismus und 5. Die Idee der taiwanesischen Unabhängigkeit (seit den 70er Jahren). 
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starke Tendenz, mehr weltliche materielle  Hilfe statt spirituellen Beistand zu leisten (Terao 2002:277).  

Die buddhistischen Tempel und daoistischen Mausoleen spielten auch eine Rolle für die auf lokaler 

Gemeinschaft basierende Hilfe. Vor der japanischen Kolonialperiode wurde die wechselseitige 

ökonomische Hilfe in den Gemeinden fast ausschließlich von den religiösen Gruppen geleistet, die dann 

von den lokalen Prominenten unterstützt wurden – mit dem Ziel, durch die Wohltätigkeit die 

Anerkennung ihrer Überlegenheit und einen Einfluss auf die Gemeinden oder die Gemeinschaft zu 

erreichen (Terao 2002: 277). Einige kleine religiöse Gruppen identifizierten sich stark mit den lokalen 

Gemeinschaften und wurden als Orte der Götteranbetung und gleichzeitig als Zentren ökonomischer 

und sozialer Aktivitäten der Ortschaften betrachtet. Sie dienten auch als Plätze, wo sozial Benachteiligte 

– wie Behinderte, ältere Personen und Arbeitslose – Hilfe und Unterstützung bekommen konnten.  

Mit den europäischen Kolonialisten kamen der Protestantismus und der Katholizismus nach Taiwan. 

Während der japanischen Kolonialperiode wurde die Betätigung der Kirchen streng eingeschränkt107. 

Bis 1945 wuchs die protestantische Kirche in Taiwan trotz japanischer Unterdrückung, während die 

römisch-katholische Kirche sich nur sehr langsam entwickelte. Mit der Flucht der Nationalregierung 

kamen auch zahlreiche unabhängige Kirchen nach Taiwan108. Seit der stufenweisen Industrialisierung 

und Urbanisierung der Gesellschaft nach 1965 stagniert das Wachstum des Christentums – im 

Gegensatz zu den Kirchen in Südkorea. Die Christen bilden bis heute in der religiösen Landschaft  

Taiwans nur eine Minderheit109. Wie die einheimischen religiösen (buddhistischen und daoistischen) 

Gruppen sind die kirchlichen Gruppen in Bereichen kommunaler Entwicklung und philanthropischer 

Hilfe sehr aktiv (Gold 1997:173). Verschiedene internationale christliche Organisationen hatten sich 

auch in Taiwan etabliert. Mit Hilfe ausländischer Verbindungen und Finanzierungen gründeten viele 

kirchliche Gruppen soziale Einrichtungen in entfernten Regionen, die von der Regierung vernachlässigt 

worden waren.  

Wie in Südkorea koexistieren die Religionen auch in Taiwan friedlich und reibungslos. Aber anders als 

auf den Philippinen und in Südkorea haben die taiwanesischen Religionen keine nachweisbare große 

Rolle gespielt (Gold 1997:173). Die Religionen in Taiwan, mit Ausnahme der presbyterianischen 

Kirche, welche die größte von insgesamt 57 protestantischen Sekten in Taiwan ist und sich stark für die 

Unabhängigkeit von Taiwan einsetzt, halten sie sich generell politisch neutral (Cooper 1990:42; Gold 

                                                      
107  Die Japaner übten strenge Kontrolle über die Kirchen aus, zwangen sie, sich japanischen 
Kirchengruppen anzuschließen und verhängten ein Verbot der Missionierung der Ureinwohner, die von 
Japanern diskriminiert wurden. 
108 So berichtet Chen Chi-rong, Vorsitzender der Religionsabteilung der Aletheia University in Tan-shui, 
Landkreis Taipei, im Interview mit der Zeitschrift Taiwan Heute: „Zahlreiche christliche Priester 
verschiedener Konfessionen kamen damals vom ganzen Festland nach Taiwan und die Insel wurde 
plötzlich eine Heimstätte für viele christliche Glaubensrichtungen“ (Taiwan Heute 6/2001:38). 
109 Nach Angaben des Innenministeriums leben heute fast 900.000 Christen in Taiwan, ca. 8,3% der 
gesamten gläubigen Bevölkerung. Davon sind 593.000 Protestanten und 304.000 Katholiken (Taiwan 
Heute 6/2001:38). 
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1996:1112). 110  Obwohl die Mehrheit der Bevölkerung buddhistisch bzw. daoistisch sind oder 

Volksreligionen angehören, ist es bemerkenswert, dass seit 1949 alle Staatspräsidenten (ausgenommen 

von Chen Shui-bian) Christen sind (Cooper, 1990:42). Die Religionen in Taiwan waren und sind 

generell unpolitisch und unparteiisch. Sie kooperieren nicht mit den Regierungen und dem Regime und 

leisten auch keinen Widerstand gegen sie. Die Ausnahme macht die taiwanesische presbytianische 

Kirche, die öffentlich die Unabhängigkeit Taiwans befürwortet und sich seit den 70er Jahren intensiv an 

der Unabhängigkeitsbewegung beteiligt und die politischen Dissidenten unterstützt111.   

 

3.2 Historische Erfahrung und politische Entwicklung – 
koloniale Geschichte, Staatsbildung, demokratische 
Erfahrung und autoritäre Vergangenheit 

Eine wichtige historische Gemeinsamkeit der Länder war ihre Erfahrung der Fremdherrschaft (auf den 

Philippinen über 300 Jahre andauernd, in Korea 35 Jahre und in Taiwan 50 Jahre). Die koloniale 

Erfahrung in den drei Ländern war und ist für die Bevölkerung wie ein Brandmarken, hat in den Köpfen 

der Bevölkerung Spuren hinterlassen und ist auch im Alltagsleben immer noch präsent. Dieses 

Phänomen wurde von einzelnen Politikern immer wieder absichtlich zu bestimmten politischenen 

Zwecken ausgenutzt. Eine weitere augenfällige historische Gemeinsamkeit zwischen den drei Ländern 

ist die geopolitische Rolle der USA. Die USA spielten bei den Staatsbildungen von allen hier 

aufgeführten Ländern eine entscheidende Rolle und machten alle drei Länder bis zu ihrer 

Demokratisierung zum Anhängsel der Vereinigten Staaten. Aus geostrategischen Aspekten haben die 

USA alle drei Länder in ihre Eindämmungspolitik eingebunden. Schließlich verdanken die 

Überlebenden des Koreakrieges zwischen der Republik Korea und China (auf Taiwan) ihr Leben dem 

militärischen Einsatz der USA. Politisch unterstützen die USA in den Ländern sowohl die 

demokratischen Regierungen als auch die autoritären Regime, aber in einigen kritischen Momenten 

kehrten die USA ihren autoritären Partnern doch den Rücken. Das Grundprinzip der amerikanischen 

Unterstützung lag lediglich darin, dass untersucht wurde, wer die US-amerikanischen Interessen am 

besten schützen konnte beziehungsweise nicht gefährdete.  

Schließlich haben alle drei Länder mehr oder weniger demokratische Erfahrung, wobei der 

Antikommunismus in allen untersuchten Ländern als Staatsdoktrin im Hintergrund virulent war: die 

Filippinos kennen die demokratischen Regeln schon seit der US-amerikanischen Kolonialzeit. Dreißig 

Jahre lang koexistierte eine trotz Ineffektivität stabile Demokratie mit einer traditionellen 

                                                      
110 Wie die südkoreanische katholische Kirche bot die presbyterianische Kirche auf Taiwan während des 
Kaohsiung-Zwischenfalls 1979 den Dissidenten Schutz, inklusive Shi Ming-deh, einer der führenden 
Figuren dieser Veranstaltung in Kaohsiung. Auch der Ex-Präsident Lee Teng-hui ist Presbyterianist 
(Gold 1996:1112).  
111  Sie übte z.B. mehrmals öffentlich Kritik am Regime und seiner ethnischen und 
Menschenrechtspolitik – in der Zeitschrift „Self-Determination“, welche in den 1970er/1980er Jahren 
publiziert wurde. 
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entgegengesetzten Sozialstruktur. Das Experiment südkoreanischer Demokratie war kurzlebig und 

wurde stets von sozialen Unruhen und antikommunistischer Indoktrinierung überschattet. In Taiwan 

war das demokratische institutionelle Rahmenwerk als Ganzes nur eine Fassade während einer 

autoritären Periode. Doch die Wahlen auf der lokalen/kommunalen Ebene seit den 1950er Jahren boten 

in gewissem Maße Möglichkeiten der Konkurrenz zwischen politischen Gruppierungen – und die 

Bevölkerung hatte die Möglichkeit, die demokratischen Spielregeln kennen zu lernen. Man kann sie 

daher als Saat für die Demokratie in Taiwan betrachten.  

 

3.2.1 Die Philippinen – Demokratie zwischen Kolonialherren und 
Oligarchie  

Die politische Entwicklung auf den Philippinen ist eng mit der historischen Erfahrung des Landes 

verbunden – insbesondere mit den kolonialen Erlebnissen. Die philippinische Geschichte wurde von 

zahlreichen Übergriffen ausländischer Mächte bestimmt112. Als erstes südostasiatisches Kolonialland 

unterlagen die Philippinen jahrhundertelang dem Einfluss spanischer (1568-1898) und 

US-amerika-nischer (1899-1941/1946) Kolonialmächte. Die philippinischen historischen Erfahrungen 

und gesellschaftlichen Konstruktionen sind daher denen lateinamerikanischer Länder ähnlich. In der 

Postkriegszeit praktizierten die Philippinen fast dreißig Jahre lang eine stabile Demokratie mit relativ 

schwacher Staatlichkeit und gewissen Schönheitsfehlern, bis das Land durch den „auto golpe“ des 

demokratisch gewählten Präsidenten Ferdinand Marcos zum sultanistisch-bürokratischen, autoritären 

System umgewandelt wurde. Während der 15 Jahre dauernden Diktatur von Marcos war der Staat 

schwach und schlecht organisiert. Das Marcos-Regime war populistisch, korrupt und repressiv. Doch 

angesichts der strukturellen Schwäche des Staates aufgrund seiner traditionellen Sozialstruktur und 

einer wirtschaftlichen Unterentwicklung, mit der eine starke Abhängigkeit von externen Mächten und 

ausländischer Unterstützung einherging, konnte das Marcos-Regime den Staat zwar willkürlich durch 

seines Patronagesystem ausbeuten, die Gesellschaft aber nicht unter Kontrolle bringen. Die 

philippinische Zivilgesellschaft genoss jedoch in solch einem autoritären Kontext einen im Vergleich zu 

Südkorea und Taiwan relativ großen Freiraum zu ihrer Entfaltung.  

Koloniale Vergangenheit 

Die spanische Herrschaft auf den Philippinen113 bezweckte durch die Kolonien die Missionierung der 

Bevölkerung und die Erweiterung ihrer ökonomischen Interessen (Nimsdorf, 1988:44). Die vereinzelt 

vorhandene, Barangay-feudale Struktur erleichterte es den Spaniern, die politische Macht zu 

                                                      
112 Die Philippinen wurden bereits im 5. Jahrhundert zum indischen Machtbereich. Es folgten die 
Chinesen im Jahr 1405. Zu einer islamischen Eroberung kam es im 15. Jahrhundert auf den südlichen 
Inseln. Die Portugiesen errichteten 1415 dort einen der ersten Kolonialstützpunkte der Welt 
(Bashiri-Goudarzi, 1990:21). 
113 Im Zuge der kolonialen Entdeckungen wurden einige Inseln 1521 von Magalhaes für Spanien in 
Besitz genommen. 1543 erhielt die Inselgruppe um Samar und Leyte nach dem spanischen König 
Philipp II den Namen Islas las Felipinas. Dieser Name wurde 1571 auf das ganze Inselreich übertragen. 
1648 wurden die Philippinen im Westfälischen Frieden Spanien zugeschrieben.  
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übernehmen. Profitierend von dieser Anbindung entwickelten sich die lokalen Eliten zu großen 

Grundbesitzern und bauten ihr eigenen Patron-Klientelsysteme auf lokaler Ebene auf. Die katholischen 

Mönche dienten als Bindeglieder zwischen den philippinischen Ureinwohnern und der spanischen 

Kolonialmacht Sie waren die zentrale Stelle für weltliche und geistliche Entscheidungen zugleich. 

Dreihundert Jahre spanischer Herrschaft hatten viele Spuren auf dem Archipel hinterlassen. Dazu 

zählen – neben dem Einfluss auf Sprache und Lebensstil – vor allem die erfolgreiche Missionisierung 

der Philippinen durch den Katholizismus und die Konzentration der Ressourcenverteilung auf die 

Großgrundbesitzer, die zu einem  patriarchalischen und oligarchischen politischen in der Politik 

führten. Wegen der jahrhundertelangen Unterdrückung der Inselbevölkerung und deren gewaltsamer 

Missionierung durch den spanischen Klerus stoßen die spanischen Kolonialisten auf ständigen 

Widerstand gegen die Fremdherrschaft. Ende des 19. Jh. kam es zu einer Revolution und im Zuge 

dessen zur Proklamation der Marolos-Republik (1898)114. Im spanisch-amerikanischen Krieg 1898115 

unterstützten die Filippinos die USA, die ihnen dafür die staatliche Unabhängigkeit versprachen. Nach 

dem Krieg musste Spanien (gegen Bezahlung) die Philippinen an die USA abtreten. 

Die Amerikaner benutzten die „Carrot and Stick“-Taktik (Racelis 2000) in ihrer neuen Kolonie: 

Einerseits setzten sie die Militäraktionen gegen den Widerstand fort, andererseits führten sie die 

amerikanischen Institutionen und Wohlfahrtorganisationen auf den Archipel, um die Filippinos unter ihr 

Herrschaftssystem einzubinden. Die amerikanische Kolonialherrschaft auf den Philippinen erlaubte 

später die Formierung unabhängiger gesellschaftlicher Vereinigungen 116 . Eine Legislative konnte 

erstmals 1907 gewählt werden (jedoch nicht durch allgemeine Wahlen).  

Die Amerikaner sicherten ihre Macht auf den Philippinen aber vor allem – wie ihre Vorgänger auch – 

durch eine Ausnutzung der existierenden Patron-Klientelstruktur als Herrschaftsbasis und gewannen 

durch die gleiche Anbin-dungsstrategie die Unterstützung der einheimischen lokalen Eliten, der großen 

Kapitalien und Grundbesitzer (vgl. Himsdorf 1988:59f.). Das führte zu einer weiteren Macht- und 

Ressourcen-konzentration auf existierende einheimische vertikale Netzwerke und zur Verstärkung des 

bereits auf Barangay und Campadre beruhenden Patron-Klientelsystems und verschlechterte dadurch 

die soziale Verteilung weiter. Die Philippinen sind daher über ein Jahrhundert lang von einer Koexistenz 

demokratischer Institutionen und oligarchischer Sozialstrukturen geprägt worden. 

                                                      
114 Als erste demokratische Verfassung in Asien wurde Marolos Verfassung auf Basis derer von 
Frankreich, Belgien und von einigen der südamerikanischen Republiken modelliert – mit Konzepten wie 
Gewaltenteilung, Gewährleistung bürgerlicher Freiheitsrechte und der Trennung von Kirche und Staat 
(Schubert/Thompson, 1996:395). 
115 Im spanisch-amerikanischen Krieg 1898 unterstützten die Filippinos die USA, die ihnen dafür die 
staatliche Unabhängigkeit versprachen. Nach dem Sieg über Spanien hatte die USA die versprochene 
Unabhängigkeit jedoch nicht gewährt, so dass die Unabhängigkeitsbewegung unter Aguinaldo ihren 
Kampf nun gegen die US-Herrschaft fortsetzte (1899-1902). Der Kampf endete mit einer Niederlage der 
Aufständischen. 1901 mussten sie die Herrschaft der USA anerkennen (Velasco, 1996:82; vgl. 
Bashiri-Goudarzi, 1990).  
116 Bereits im Jahr 1906 wurde der legale Status privater Nonprofit-Organisationen offiziell durch das 
Philippine Corporation Law anerkannt. (Carino 2001:12)    
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Die Philippinen erhielten 1935 den „Commonwealth“-Status und eine Teilautonomie. Eine stark an das 

US-amerikanische präsidiale System mit Gewaltenteilung und Zweikammernsystem angelehnte 

Verfassung trat in Kraft 117 . 1936 wurden die Präsidentschaftswahlen durchgeführt und eine 

Übergangs-regierung zur Vorbreitung der Unabhängigkeit gegründet, welche jedoch nur über eine 

gering ausgeprägte Autorität und Autonomie gegenüber sozialen Akteuren verfügte (Croissant 

2000:343). Während des Pazifikkrieges 1941 gerieten die Philippinen unter japanische Besatzung, die 

1943 eine Marionettenregierung in Form einer formell, aber keine Staatssouveränität besitzenden 

philippinischen Republik gründete und dadurch die Philippinen kolonialisierte118. Gegen die japanische 

Besatzung entwickelte sich ein breiter philippinischer Widerstand, der sich zum Teil mit den USA 

ver-bündete und zum Teil kommunistisch inspiriert war119. 1945 nahm die amerikanische Armee die 

Philippinen wieder ein und entließen die Philippinen 1946 zuerst in eine „kontrollierte“ Unabhängigkeit 

(Bashiri-Goudarzi 1990:30).  

Zugleich hatte die USA zur Sicherung ihrer zukünftigen Privilegien auf den Philippinen durch eine 

Reihe ungleicher wirtschaftlicher Verträge120 und militärischer Abkommen vorgesorgt121. Gelegentliche 

Aufstände (z.B. 1949) wurden von der US-freundlichen Regierung mit Militär-unterstützung der USA 

niedergeschlagen. Die 48 Jahre dauernde amerikanische Kolonialherrschaft (mit Unterbrechung durch 

japanische Besatzung) führte die demokratische Institution des „American Style“, das amerikanische 

Schulsystem und vor allem den US-amerikanischen Lifestyle auf den Philippinen ein und bildete 

dadurch das Fundament für die Entwicklung der Demokratie. Doch die dominante und privilegierte 

Stellung der Oligarchie wurde durch die Inkorporation mit den amerikanischen Herrschern gesichert, 

die alle wesentlichen politischen und wirtschaftlichen Positionen schon vor der Unabhängigkeit 

                                                      
117  1933 wurde „the Hare-Hawes-Cutting Independence Bill” im Kongress der USA durch eine 
erfolgreiche Kampagne von Osmeña und Manuel Roxas (Nacionalista Party) gegen das Veto des 
amerikanischen Präsidenten Hoover entschieden. Im März 1934 wurde die Independence Bill jedoch 
durch das Lobbying von Quezon revidiert (the Tydings-McDuffie Act), welches einen zehnjährigen 
Übergang zur Unabhängigkeit (daher der Commonwealth-Status) für die Philippinen vorsah. Das 
Commonwealth sollte eine eigene Verfassung und Verwaltung haben, konnte jedoch keine eigene 
Außenpolitik führen. Zu Gesetzgebung, Immigranten, Außenhandel und dem existierenden 
Regierungssystem hatte der US-Präsident das letzte Wort.   
118 Während des zweiten Weltkrieges eroberten die Japaner Manila und begangen Kriegsverbrechen 
gegen die philippinische Zivilbevölkerung. Noch heute haben die Japaner deswegen ein schlechtes 
Image bei den Filippinos. Die Amerikaner haben unter der Führung von General McArthur das Land 
zusammen mit den Filippinos wieder von den Japanern befreit. 
119  Während der Bekämpfung Japans wurde 1942 eine philippinische Volksarmee 
„Hukbalahap“ (Abkürzung von Hukba ng Laban sa Hapon–Volksbefreiungsarmee gegen Japan, bekannt 
als „HUK“) eingerichtet, die auch in den von ihr befreiten Gebieten eine Agrarreform zur Enteignung der 
Großgrundbesitzer durchführte. 1948 wurde sie in HMB Hukbong Mapagpalaya umbenannt. 
(Bashiri-Goudarzi, 1990:29.)  
120 Z.B. “the Bell Trade Act“ 1946 (mit Revision in Jahre 1955, gültig bis 1974), laut Verfassung sind 
Land und Wasser Staatseigentum und dürfen nur von philippinischen Staatsbürgern oder durch 
philippinisch kontrollierte Organisationen genutzt werden. 1948 wurden diese Nutzungsrechte durch ein 
Abkommen für eine begrenzte Zeit auch auf Bürger der Vereinigten Staaten übertragen.   
121 Z.B. das Recht (nach dem Military Basis Act von 1947) auf Errichtung und Nutzung von 23 
Militärstützpunkten für 99 Jahre (1959 auf 25 Jahre reduziert). In Olongapo wurde die Subic Naval Bay 
und in der Nähe von Angeles die Clark Air Base errichtet und betrieben. Es handelte sich um die größten 
militärischen Einrichtungen außerhalb der USA. (Bashiri-Goudarzi, 1990:30) 
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besaßen. „American colonialism, ... had introduced the institutions and rhetoric of formal democracy 

into the Philippines but left intact and reinforced social and economic inequality“ (Silliman/Noble 

1998:13). 

Staatsbildung und demokratische Erfahrung   

Am 4. Juli 1946 entließen die Amerikaner die Philippinen in die Unabhängigkeit, blieben durch vorher 

geschlossene Abkommen jedoch weiterhin auf den Philippinen präsent. Die Philippinen waren trotz der 

offiziellen „Befreiung“ nicht frei, dem Land waren in Bezug auf die wirtschaftlichen, internationalen 

und sogar auch innenpolitischen Angelegenheiten ständig die Hände gebunden. Die 

Commonwealth-Verfassung von 1935 blieb nach der Nationsbildung weiter in Kraft. Die politische 

Macht wurde von der amerikanischen Besatzung an die wirtschaftlichen Eliten übergeben, die ihr 

Vermögen durch Landbesitz erworben hatten und dadurch Einfluss auf die ländliche Bevölkerung 

ausüben konnten (Velasco 1996:83)122. Solche Eliten waren generell gegen die Formation eines starken, 

zentralisierten Staates. Folglich war der philippinische Staat schon von Anfang an schwach, 

dezentralisiert und ineffektiv. Das Fehlen der Kapazitäten, um die nationalen Ziele wie die soziale und 

wirtschaftliche Entwicklung anzupacken, diente dem von Oligarchie-Eliten kontrollierten Staat nur als 

„an instrument of a relatively few families for the accumulation of wealth“ (Silliman/Noble 1998:14).  

Von 1946 bis 1969 waren die Philippinen eine relativ stabile „electoral Democracy“ 123 . Die 

Präsidentschaft von Roxas (1946-1948) war außenpolitisch von einer ganzen Reihe 

wirtschaftlich-militärischer Abkommen mit den USA und innenpolitisch von einer massiven 

Fortsetzung der Unterdrückung des nationalen Befreiungskampfes gekennzeichnet. Die Amtszeit von 

Quirino (1948-1953) wurde von einer verschärften politisch-wirtschaftlichen Krise in Folge der 

Korruption und von den zunehmend wachsenden Widerstandsaktivitäten der HUK charakterisiert. 

Präsident Magsaysay (1953-1957) ist es gelungen, durch eine militärische Offensive und die Einleitung 

sozialer Reformen die HUK-Bewegung vorläufig niederzuschlagen. Seine soziale Reform scheiterte 

später jedoch am Widerstand der Grundbesitzer. Während der Amtszeit von Garcia (1957-1961) 

wuchsen aufgrund der Nationalisierungspolitik in den 50er Jahren die Leicht- und Mittelindustrien an 

und die Wirtschaftswachstumsrate lag durchschnittlich bei 6,3%. Präsident Macapagal (1961-1965), der 

seinen Wahlsieg der Unterstützung der USA verdankte, setzte dagegen eine Liberalisierungspolitik 

durch.  

Im Großen und Ganzen wies die philippinische Demokratie mit einer stark amerikanischen 

institutionellen Prägung in dieser Periode zwar Schwächen auf, blieb jedoch relativ stabil. Während 

                                                      
122 „Der Staat wurde von ihr schwach gehalten, sein Steuerextraktions- und Lenkungspotenzial blieb 
begrenzt“. (Harnisch 1994:480) 
123  Ein präsidiales System mit formaler Gewaltenteilung nach amerikanischem „Check and 
Balance-Modell“ – in Exekutive, Legislative und Judikative unterteilt, wovon die Exekutive den Vorrang 
hatte und auch heute immer noch hat (Velasco,1996:82). 
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dieser Periode waren die Wahlen zwar nicht sehr kompetitiv124, wurden aber bis zu einem gewissen 

Grad nach demokratischen Verfahren abgehalten. Durch dieses demokratische Instrument kam es in den 

Jahren 1946, 1953, 1961 und 1965 viermal zu Machtwechseln auf den Philippinen (Schubert/Thompson 

1996:395).  

Angesichts der verbreiteten Kriminalität, Korruption und der Kämpfe zwischen den rivalisierenden 

Fraktionen der Oligarchien versprach der im Jahr 1965 gewählte Präsident Marcos, ein ehemaliger 

Jurist, der philippinischen Bevölkerung mit seinem Wahlprogramm „revolutionäre Reformation“ 

Wohlstand, Reformen, eine funktionierende Regierung, nationale Autonomie und wirtschaftliche 

Gesundung (Bashiri-Goudarzi 1990:34). Durch eine geschickte politische Strategie und die Erfüllung 

eines Teils seiner Reformversprechen gelang Marcos als erstem und einzigem Präsidenten in der 

philippinischen Geschichte 1969 die Wiederwahl. 

„Selbst-Putsch“ von Marcos (1972-1986) 

Die Wiederwahl von Marcos 1969 bedeutete aber nicht die weitere Konsolidierung der Demokratie auf 

den Philippinen. Der einst reformwillige Präsident (Hanisch 1986:3; Werning, 1986a:462) wandelte das 

demokratische System, welches er repräsentieren sollte, in seiner zweiten Amtszeit durch einen 

„Selbst-Putsch“ (Schubert/Thompson 1996) in eine Diktatur um, wobei er am 21. September 1972125 

das Kriegsrecht verhängte und die bisherigen Spielregeln der philippinischen Politik außer Kraft setzte. 

Zur Begründung dieser Entscheidung nannte Marcos die sich Ende der 60er Jahre häufenden 

Krisensymptome – wie die Probleme mit der wachsenden kommunistischen Guerillabewegung und dem 

moslemischen Separatismus im Süden126 – und propagierte den Aufbau einer „new society“, die er mit 

Hilfe einer Reihe durchgreifender Reformen wie dem Kampf gegen die von einer oligarchischen 

                                                      
124 Die Wahlen in dieser Periode waren fast gänzlich durch den Zweierkampf zwischen den von 
Oligarchie- Familien-Clans beherrschten LP (Liberale) und NP (Nactionalisca) mittels Wahlmanipulation, 
Stimmenkauf und kontrolliertem Wahlausgang geprägt. (Velasco 1996:83) 
125  Marcos hat mit der Verhängung des Kriegsrechts politisch geschickt gehandelt. Die 
Kriegsrechtserklärung wurde in der Präsidentenproklamation (Presidential Decree No. 1081) niederlegt, 
durch eine offizielle Botschaft des Präsidenten an das philippinische Volk umgehend erläutert, 
begründet und damit zusätzlich durch Volksreferendum legitimiert. Demzufolge war die Veränderung 
des Kriegsrechtes im Prinzip als formell verfassungskonforme Maßnahme angenommen. (Himsdorf 
1988:70) 
126 Das Wirtschaftswachstum verebbte, Inflation und hohe Zahlungsbilanzdefizite bereiteten Sorgen, 
und die Auseinandersetzungen der Elitenfraktionen um knappe Patronageressourcen wurden immer 
erbitterter geführt. Und eine maoistisch inspirierte Aufstandsbewegung, eine Rebellion der muslimischen 
Minderheit im Süden sowie hochgerüstete Privatarmeen einflussreicher Politiker versetzten die 
Philippinen allmählich in Unruhe und stellten zu jenem Zeitpunkt Störfaktoren für die politische Stabilität 
dar. (Rüland 1998:40f.) Viele Autoren (wie Nimsdorf, 1988) sehen den bedeutenderen Grund für die 
Kriegsrechtserklärung aber in dem 1971 gescheiterten Versuch zur Verfassungsrevision. Laut geltender 
Verfassung hätte Marcos nach der zweiten Amtsperiode nicht mehr kandidieren können. Um weiterhin 
an der Macht zu bleiben, versuchte Marcos zuerst „formell“ durch einen Verfassungskonvent, der eine 
Änderung der parlamentarischen Regierungsordnung vorsah, von der Beschränkung auf zwei 
Amtsperioden entbunden zu werden und den gesamten Exekutivbereich wirksam auf sich zu vereinen. 
Doch das Vorhaben wurde durchschaut und abgelehnt. Beweis für dieses Argument war die Revision 
der Verfassung 1973, die gleich nach der Verhängung des Kriegsrechtes erfolgte. Der Verfassung von 
1973 enthielt einen Zusatz, der dem Präsidenten Notstandsmaßnahmen für den Ausnahmefall 
ermöglichte. Marcos benutzte diese Regelung kontinuierlich zur Umgehung des formalen 
Gesetzgebungsweges. (Nimsdorf, 1988:75) 
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Elitenstruktur durchsetzten philippinischen „Old Society“ durchzusetzen versprach (Thompson 

2002:64). Damit begründete Marcos die Notwendigkeit der Errichtung einer Entwicklungsdiktatur zum 

Schutze der philippinischen Demokratie (Hanisch, 1995:102).  

Die von Marcos propagierte „ Bewegung Neue Gesellschaft “ fand ihren exemplarischen Ausdruck in 

dem durch das präsidiale Dekret Nr. 27 verordneten Programm der Landreform von 1973, welches eine 

Enteignung der Großgrundbesitzer zugunsten der bisher nur pachtenden Kleinbauern zum Inhalt hatte. 

Der viel versprechende Erfolg blieb jedoch wegen der Halbherzigkeit und Ineffizienz der Regierung127  

und der Zugeständnisse der Regierung an die Großgrundbesitzer aus. Anstatt den Einfluss der feudalen 

Elitenschichten im Land zu beseitigen, führte Marcos selbst eine „Reufeudalisierung“ (Nimsdorf 

1988:77) zu seinen Gunsten ein – durch den Aufbau eines eigenen Patronagesystems in politischen und 

wirtschaftlichen Bereichen. Die Stellung der ursprünglichen Feinde der New Society, die alten 

Oligarchieeliten aus Großindustriellen, nationalen Politikern oder Medienbesitzern, wurde zwar 

geschwächt, doch durch Kooperation mit dem Regime kaum wesentlich geschädigt. Das neue 

Gesellschaftskonzept samt Sozial- und Landreform und die nationalistischen Appelle, mit denen sich 

Marcos nationalistische Legitimation zu verschaffen versuchte, wurde dadurch als lediglich 

populistische Strategie entlarvt. (Hanisch 1995:102ff.)128  

Velasco (1996:85) bezeichnet den legitimierten Rahmen des Marcos-Regime als ein „constitutional 

authoritarism“, da jede Aktion von Marcos, der ein brillanter Jurist war, immer von den entsprechenden, 

selbst eingebrachten Gesetzesänderungen begleitet wurde. Neben geschicktem Macht-mißbrauch 

versuchte Marcos auch, seine Entscheidungen durch verschiedene Referenden zu legitimieren. 

(Bashiri-Goudarzi 1990:64)129 Einige Faktoren erklären, warum Marcos sich lange und erstaunlich 

erfolgreich als „populistischer Diktator“130 ausgeben und über Dekaden die Staatsmacht für sich und 

seine Leute „privatisieren“ konnte: Marcos regierte und kontrollierte die Regierungsapparate und die 

                                                      
127 Das Programm deckte nur 38% Pächter und 8% von 5,28 Mio. Bauern des Landes ab, die kein Land 
besaßen. (Clarke 1998:62) Die Bestimmungen für die Implementation des Programms wurden erst zwei 
Jahre danach verabschiedet. Auch die Ausführung ging nur zögernd vonstatten und wurde nicht 
ernsthaft betrieben. (Nimsdorf 1988:120) Um vom Programm zu profitieren, mussten die Bauern sich 
zuerst an einer Samahang Nayon (SN, Barrio or Pre-cooperative Assoziation) beteiligen. Geplant 
wurden 16.000 SNs landesweit mit 1 Million Mitgliedern.  
Alle unabhängigen Rural-Hilfsgruppen wurden vom Programm ausgeschlossen. (Clarke 1998:62f.) Die 
über 1500 SNs bildeten bis zur politischen Wende von 1986 für Marcos ein wichtiges 
Mobilisierungsinstrument in den ländlichen Gegenden. 
128 Der Erfolg war von Anfang an eingeschränkt, als Marcos noch einer der größten Landbesitzer war. 
Er konnte jedoch dadurch die Bevölkerung in ländlichen Gegenden vorläufig an sich reißen und die 
bewaffnete New Peoples Army (NPA) neutralisieren. (Clarke 1998:62)   
129 Zum Beispiel das Referendum für seine weitere Amtsausübung 1975, für die Fortsetzung des 
Kriegsrechts 1976, und für die Wiedereinführung der Vizepräsidentschaft 1984. Die durchschnittliche 
Zustimmung lag über 90%. (Bashiri-Goudarzi 1990:64)   
130 Diese Form des Populismus zeichnet sich durch eine breite, nicht-ideologische Koalition zwischen 
dem Herrscher und dem gemeinen Volk gegen die Eliten aus. (Thompson, 2002:63) Populismus ist hier 
als politische Technik zu verstehen: Appelle an das Volk wirken integrativ gegen einen imaginären 
Feind – die Oligarchie – und können dabei erheblich zur Legitimation der Machtausübung beitragen. 
(Thompson 2002:63) 
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Gesellschaft geschickt mit der neuen Verfassung von 1972 und mit Hilfe zahlreicher Sonderrechte131. 

So verkörperte er das „das Gesetz des Landes“ (Schubert/Thompson 1996:395). Er schaltete mit der 

Maßnahme des Kriegsrechtes alle politischen Kontrollmechanismen aus, er entmachtete den Kongress, 

verbot politische Aktivitäten der Parteien und Streiks der Gewerkschaften, begann mit der 

Massenverhaftung politischer Dissidenten, gründete die „Barangay Assemblies“ (Dorfverbände), die 

der Zentralisierung von Politik auf lokaler Ebene dienten (Clarke 1998:63), und kontrollierte durch 

Bespitzelungssysteme effektiv alle politischen Stimmungen und Bewegungen in allen Schichten der 

Bevölkerung und allen Teilen des Landes. Zu weiteren Kontrollmaßnahmen des Marcos Regimes 

zählten eine gezielte Besetzung der Judikative mit Marcos-Getreuen, eine Aufhebung früherer, politisch 

nicht konformer Urteile, eine Umfunktionierung der Judikative zu einem Instrument der Exekutive, eine 

Kompetenzerweiterung der Militärgerichtsbarkeit auf Zivilrechtssachen und eine Kontrolle der Medien 

(Nimsdorf 1988:77).  

Marcos bildete eine mächtige strategische Machtallianz mit den Militärs, Technokraten und 

Bürokratien, was er durch Personalnominierungen in großem Umfang, dem Versprechen von 

bestimmten Vorteilen und einer Erweiterung des Bürokratiesystems erreichte. Er schrieb dadurch die 

Spielregeln für das “politische Spiel“ nach seinem Willen um und verstärkte die Macht der 

Sicherheitsapparate als politisches Instrument seines Regimes. Mit seinen Familienclans und Cronies 

monopolisierte Marcos alle politischen und wirtschaftlichen Ressourcen und wurde zum größten Patron 

des Landes. Es gab keine Regierungsorgane und keine große Konzerne, die nicht unter der Kontrolle 

von Marcos, seinen Familien und Kumpaneien standen (Schubert/Thompson 1996:395).  

Marcos stützte seine „new society“-Politik mit rhetorischen Kniffen wie dem Betonen der Wichtigkeit 

nationaler Entwicklung, Sicherheit und sozialer Gerechtigkeit – was das Land dringend brauchte – und 

auch vorläufig in den ersten Jahren nach Kriegsrechtserklärung132 erreichte. Marcos hatte Talent, durch 

umfangreiche große Projekte ausländische Darlehen ins Land zu locken133, was seinen Vorgänger nicht 

                                                      
131 Zu den wichtigsten Grundlagen der Macht des Diktators zählten (Siemers 1988:35ff.): die materielle 
Begünstigung besonders zuverlässiger Anhänger auch bei Regierungsmaßnahmen; die Kontrolle über 
Militär und Polizei als Präsident und damit verfassungsmäßiger Oberbefehlshaber, zuletzt auch mit einer 
über die bloße Kommandogewalt hinausgehenden Unterstützung; eine weitergehende Kontrolle der 
Massenmedien entweder durch Anhänger oder durch den Staat; eine relativ breite Unterstützung in der 
Bevölkerung (auch wenn man bei Wahlergebnissen Abstriche wegen Wahlfälschung machen muss) – 
denn in Teilbereichen hatte Marcos durchaus auch Verbesserungen herbeigeführt bzw. die Alternativen 
zu ihm waren nicht wesentlich attraktiver – die psychologische Bereitschaft vieler Bürger, einen 
Präsidenten zu unterstützen oder zumindest nicht aktiv zu bekämpfen, von dem erwartet wurde, dass er 
weiter an der Macht bliebe. 
132 Sein New Society Movement scheint in der Initialperiode erfolgreich zu sein. Die reale wirtschaftliche 
Wachs-tumsrate war gestiegen, die Landreform wurde zum Teil mit anfänglichem Erfolg durchgeführt, 
soziale Sicherheit wurde durch Reduzierung der Verbrechensrate erreicht und die MNLF wurde auch 
noch unter Kontrolle gebracht. (Karl 1988:258)  
133 Während seiner autoritären Periode schuf Marcos ein attraktives Klima für die ausländischen 
Investoren, indem er alle existierenden Gesetze für lokale und ausländische Investitionen in den 
“Omnibus Investments Code“ kodifizierte. Gleichzeitig hatte er es auch geschafft, durch 11 große 
Industrielle und administrative Projekte Darlehen von Weltbank, IMF und anderen internationalen 
Institutionen zu erhalten.  Die Auslandsverschuldung war während seiner Amtszeit von 600 Millionen 
US-Dollar auf 1 Billion US$ angestiegen. (Brillantes/Amalles 1994:85). Um mehr finanzielle Ressourcen 
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gelang, und setzte die Geldmittel zur Finanzierung seines eigenen politischen Patron-Klientelsystems 

ein. (Karl 1988:258) Marcos herrschte jedoch nicht im Namen des Militärs (wie das 

bürokratisch-militäre Regime in Südkorea und Lateinamerika) oder durch seine eigene Partei KPL (wie 

die Einparteienherrschaft der KMT in Taiwan), sondern stützte sich überwiegend auf ein 

Patron-Klientelsystem um seine Familie und seine engsten Freunde (Cronies). Diese Periode wurde als 

„sultanischer Regimestil“ und als „Kumpanei-Wirtschaft“ bezeichnet – mit einer Expansion der 

Exportindustrie und dem Anwachsen der Wichtigkeit der Staatstechnokraten. 

Kraftlose politische Gesellschaft und fehlende repräsentative Kanäle 

Die Philippinen haben im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern eine längere Tradition der 

Parteiendemokratie134. Nach der Unabhängigkeit gab es im Land einen stabilen Wettstreit zwischen 

zwei Parteien, der Nacionalista Party (gegründet 1907) und der Liberal Party (LP, gegründet 1946), die 

in politischer und struktureller Hinsicht weitgehend identisch waren. Beide Parteien waren in erster 

Linie keine auf politischen Programmen, sondern auf personalisitische Partron-Klientelstrukturen 

basierende Organisationen und wiesen dadurch stark oligarchische “Verkrustungen“ auf (Rüland 

1998:40). Dritte Parteien hatten generell nur eine kurze Lebensdauer und keine Chancen bei den 

Wahlen. (Rüland 1998:218) Von Parteipolitik war kaum die Rede, da die meisten philippinischen 

Parteien, einschließlich den beiden großen Parteien, in dieser Periode Honoratiorenparteien waren, die 

in der Regel nur im Vorfeld der Wahlen als “Wahlkampfmaschinen“ der Oligarchischen Eliten aktiv 

wurden. Daher waren die philippinischen Parteien durch ein hohes Maß an organisatorischer Schwäche 

gekennzeichnet und vermochten sich kaum in der Gesellschaft zu verankern. (Rüland 1998:218) Eine 

hohe personelle Fluktuation zwischen den beiden großen Parteien mit permanenten Wechseln war eine 

normale Erscheinung des politischen Alltags. Aufgrund der personalistischen Struktur und des 

innerparteilichen Patron-Klientelsystems wechselte zumeist ein Großteil der Gefolgsleute auf den 

unteren Ebenen mit ihrem politischen Patron auch die Partei. (Rüland 1998:218; Chen 1999:33ff.) 

Unter diesen Bedingungen hatte man programmatische Alternativen zu Ideologien und Parteidisziplin 

von den Parteien nicht zu erwarten. Entsprechend leistete der ausschließlich mit den zwei Parteien 

besetzte Kongress nur einen Dienst an den Oligarchieklassen135.  

Die philippinische Demokratie in dieser Periode zeigte auch deutliche Defizite bei der 

                                                                                                                                                                        

zu haben, versandt Marcos auch Soldaten zur Beteiligung am Vietnamkrieg, „in exchange for large, 
off-the-books payments from Washington“ (Hutchcroft/Rocamora 2003:275)  
134 1900 formierte sich die politische Partei Partio Federalista als unmittelbare Folge der amerikanischen 
Kolonialisierung. (Haller 1996:215) 1907 wurde die Partio Nacionalista gegründet, die zusammen mit 
Liberal Party (gegründet 1946) die Post-Kriegspolitik auf den Philippinen dominierten. Unter der 
japanischen Besatzung wurden alle Parteien jedoch zur Auflösung gezwungen. Die wichtigste 
Untergrundgruppe in dieser Periode war die Hukbalahap (People’s Anti-Japanese Army) von 1942.  
Erst nach der Wiedereroberung der Philippinen durch die amerikanischen Truppen wurden Teile der 
alten Parteien wieder gegründet. (Hutchcroft/Rocamora 2003:269f.)    
135 Die Evolution der philippinischen Parteien spiegelte daher die Entwicklung der Klassenverhältnisse 
des Landes wieder. Die ländliche Oligarchie und Naturressourcenkonzessionäre und später auch die 
industriellen Eliten und filippin-chinesischen Geschäftsleute kontrollierten allmählich die politische und 
die Parteienagenda. (Manhit 2003)  
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Wahl-durchführung. Aufgrund der starken Konkurrenz zwischen den beiden großen Parteien galten 

Wahlen als extrem teure Show-Veranstaltungen ohne substanzielle politische Aussagen, aber mit 

Gewalt, Betrug, Wahlfälschung und Stimmenkauf als gewöhnlichen Begleiterscheinungen. Statt an der 

Wählerbasis zu arbeiten, verließen sich die Politiker lieber auf unmittelbare materielle Zuwendungen, 

kauften sich Stimmen und mobilisierten die Gewerkschaften und sozialen Gruppen, die meist von 

Klientelismus geprägt waren. Die demokratischen Entscheidungsprozesse wurden dadurch stark 

behindert. Gleichzeitig hatten ständige Machtwechsel zwischen den beiden größten Parteien dazu 

geführt, dass keine Partei die Staatsmacht, das größte Patronagesystem im Land, dauerhaft  für sich 

monopolisieren konnte. Solche traditionellen Eliten waren aufgrund ihres Establishments Befürworter 

eines Status quo und blockierten und behinderten nahezu alle Reformvorhaben und Gesetzentwürfe zu 

sozialen Änderungen, die ihre Interessen gefährden konnten. Über Jahre hinweg war das Hauptziel der 

politischen Parteien die Kontrolle über lokale und nationale Ämter und die Sicherung des Reichtums 

und der Macht ihrer politischen Führer, der Patrone (Manhit 2003). Randolph David (2001:24f.) 

beschreibt die politischen Parteien auf den Philippinen so: „nothing more than the tolls used by the 

elites in a personalistic system of political contest.“ (Hutchcroft/Rocamora 2003:262) 

Mit der Verhängung des Kriegsrechts durch Präsident Marcos ging das formelle Zwei-Parteiensystem 

zu Ende. Unter der Herrschaft Marcos wurde zuerst das Parlament aufgelöst. Statt der alten Politiker, 

die durch das Verbot aller politischen Tätigkeiten und die Verhaftung ihrer oppositionellen Führer von 

der politischen Bühne abtraten, tauchten neue politische Eliten auf, die sich mit Marcos umgaben und 

als Kumpane (Cronies) bezeichnet wurden. Dementsprechend war das Parlament gar nicht in der Lage, 

die Funktion von Interessenvermittlung wahrzunehmen. War es vor der Marcos-Ära ein Parlament der 

Oligarchie, waren das nach der Verfassung von 1973 eingesetzte Parlament und die 1976 durch 

Referendum legitimierte Interim-Nationalversammlung (Batasang Pambansa) nur Parlamente für 

Marcos. Um die Interim-Nationalversammlung unter seine Kontrolle zu stellen, gründete Marcos eine 

eigene Partei, die „New Society Movement“ (Kilusan ng Bagong Lipunan, KBL 1976), und verordnete 

die Auflösung von LP und NP. Die KBL gewann anschließend in den ersten Wahlen zur 

Interim-Nationalversammlung von 1978 die überwiegende Mehrheit (151 Sitze) der insgesamt 192 

Sitze. Diese Interim-Nationalversammlung war nur als „rubber stampe“ für Marcos Politik gedacht. 

Auch die zuerst suspendierten und wieder eingesetzten Wahlen nach 1978 dienten in dieser Periode 

nicht mehr der Partizipation des Volks, sondern waren lediglich ein Instrument zur Bestätigung der 

Legitimität des Regimes.  

 

3.2.2 Südkorea – Die Schatten der Fremdmächte und der Krieg 
Nach dem Ende des 19. Jahrhunderts war Korea mehr als 35 Jahre lang eine japanische Kolonie. Gleich 

nach der Befreiung von Japan nach dem zweiten Weltkrieg wurde das Land ohne eigene Schuld wegen 

des ideologischen und internationalen Machtkampfes zwischen den USA und der UdSSR zur 

Nationsteilung verdammt. Unter der Protektion der USA überlebt Südkorea die kritischen Jahre nach 
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ihrer Gründung und nach dem Koreakrieg, leidet aber seitdem schon jahrzehntelang unter den  

militärischen Drohungen Nordkoreas. Die innenpolitische Entwicklung war ebenfalls turbulent: 

Innerhalb von 18 Jahren erlebt das Land zwei Militärputsche. Ständige Verfassungsrevisionen und die 

Verhängung des Ausnahmezustandes waren in der südkoreanischen Politik während der autoritären 

Periode normale Erscheinungen. Die politische Kultur Südkoreas wurde daher stark – neben der 

ebenfalls starken Prägung durch den Konfuzianismus – von den historischen Ereignissen und den 

politischen Erfahrungen bestimmt. 

Koloniale Erfahrungen unter japanischer Macht 

Korea stand seit 1910 unter japanischer Kolonialherrschaft – eine Folge des chinesisch-japanischen 

Kriegs 1895 und des russisch-japanischen Kriegs 1905. Während der 35 Jahre andauernden japanischen 

Besatzung gaben es trotz der brutalen Unterdrückung durch die Japaner immer wieder Proteste und 

Widerstände – teilweise im relativ großem Umfang136. Dieser Widerstand bestand vor allem aus 

individuellen Aktionen und wurde gtrößtenteils von Nationalisten und Kommunisten initiiert. Die 

japanische Brutalität und Diskriminierung führten zu einem höheren sozialen und politischen 

Bewusstsein und zur Entwicklung der Arbeiter- und Bauernbewegung. Trotz vermehrter Unterdrückung 

vermochte die japanische Kolonialmacht den Guerillakrieg der Einheimischen nicht auszuschalten, 

sondern verstärkte ihn eher noch. Neben individuellen Aktionen traten immer mehr kollektive 

Widerstandsbewegungen auf den Plan. Schließlich schlossen sich alle Kräfte zu einer allgemeinen 

Nationalbewegung für die Unabhängigkeit zusammen.  

Die Wirtschaftspolitik der japanischen Kolonialisten in ihren Kolonien (Südkorea, Taiwan, 

Mandschurei) beinhaltete generell Agrarmodernisierungsprogramme für den 

Grundnahrungsmittel-bereich, den Aufbau einer umfangreichen Infrastruktur und die Auslagerung von 

arbeitsintensiver Produktion in die besetzten Gebiete. Sie war vom Anfang an auf eine staatlich 

regulierte, ökonomische Inwertsetzung der Kolonien im Interesse Japans ausgerichtet. (Messner 1994: 

170) Im Detail wurde die Politik je nach dem inländischen Bedarf Japans zeitweise manifestiert: Als es 

Japan wegen seiner rapiden Industrialisierung an Nahrungsmitteln fehlte, wurde Korea zum 

Nahrungsmittel- und Rohstofflieferanten. Im Allgemeinen wurde Korea durch die japanischen Besatzer 

industrialisiert und modernisiert – wenn auch mit eiserner Faust (Scharnweber 1997:97).  

Mit dem Ausbruch des chinesisch-japanischen Krieges 1937 erreichte die japanische Ausbeutung in 

Korea ihren Hörpunkt: Nach Anordnung aus Tokio versuchten die Kolonialherren mittels einer 

Assimilierungspolitik die koreanische Kultur, Sprache und Tradition systematisch auszulöschen 

(Scharnweber 1997:97). Erst durch die am 1. Dezember 1943 verkündete Kairo-Deklaration erhielt das 

koreanische Volk einen völkerrechtlichen Anspruch auf Freiheit und Unabhängigkeit. Eine der 

                                                      
136 Zwei Millionen Koreaner beteiligten sich an der Unabhängigkeitsbewegung von 1919 gegen die 
japanische Herrschaft und scheiterten an der gewaltsamen Unterdrückung durch die Kolonialisten. Eine 
Exilregierung wurde in China gegründet, um die Abhängigkeit Koreas weiter international zur Sprache 
zu bringen. (Lee H.Y. 1990:8)  
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Auswirkungen der japanischen Kolonialherrschaft auf die politische Kultur Koreas ist nach 

Scharnweber (1997:99) die verstärkte Tendenz, „Widerstand um des Widerstandes Willen und 

Obstruktion um der Obstruktion willen zu betrieben.“ „So stehen sich die politischen Kräfte im Land 

denn auch recht oft mit Extrempositionen gegenüber, jede Seite auf ihrem Standpunkt beharrend und 

unfähig zu einer beide Parteien letztlich befriedigenden Kompromissentscheidung.“ (Scharnweber 

1997:100) 

Staatsbildung, Koreakrieg und scheiternde Demokratie 

Nach dem zweiten Weltkrieg 1946 erlang Korea formell seine Unabhängigkeit. Diese wurde jedoch 

schnell von der Idee einer internationalen Treuhandverwaltung seitens der Militärmachthaber137 und 

durch den Konflikt zwischen kommunistischem und demokratischem Lager unter der jeweiligen 

Führung von UDSSR und USA überschattet. So wurde Korea schließlich zu zwei geteilten Staaten mit 

jeweiligen sowjetischen und US-amerikanischen Besatzungszonen.  

Die US-Truppen waren im September 1945 als Befreier der Nation auf der koreanischen Halbinsel 

eingetroffen. Zuvor hatte die Koreaner gleich nach der Kapitulation Japans eine eigene Regierung zur 

Vorbereitung der nationalen Unabhängigkeit konstituiert, die von den US-Besatzungstruppen jedoch 

nicht anerkannt wurde. Im Oktober 1945 ernannte sich die US-Besatzung zur einzig legitimen 

Regierung (U.S. Army Military Government in Korea, USAMGIK) im Südteil des Landes. Die 

Koreapolitik von USAMGIK zielte vor allem auf die Sicherung der Hegemonialstellung der USA im 

asiatisch-pazifischen Raum in Einklang mit der „Eindämmungspolitik“ von Truman, um die 

expandierende Macht der UdSSR im Zaum zu halten. Auf die Unruhen der Koreaner, die durch den 

Unmut über die weitere Fremdbesatzung im Land und durch die erdrückenden sozialen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse ausgelöst wurden, hatte die USAMGIK mit einem gewaltsamen 

Niederschlag antwortet. Aus eigenem Interesse beschloss die USAMGIK, alle zum Kommunismus 

tendierenden oder ihm nahe stehenden sozialen Gruppen und bürgerlichen Organisationen aufzulösen.  

Im November 1947 beschlossen die Vereinten Nationen die Gründung einer provisorischen 

Kommission für Korea, welche jedoch nicht von der UdSSR akzeptiert wurde. Die für 1948 geplanten 

Wahlen sollten eigentlich die Spannung zwischen den zwei Besatzungszonen abbauen und die 

Staatssouveränität an ein einheitliches Korea zurückgeben. Die Wahlen konnten unter der Aufsicht der 

UN allerdings nur in der US-Besatzungszone stattfinden – dadurch wurde dann die Republik of Korea 

                                                      
137 Diese Formulierung von internationaler Treuhänderschaft über Korea zur Vorbereitung auf die 
spätere Unabhängigkeit ging auf die Vorstellungen des Präsidenten Roosevelt zurück (Kindermann 
1983:4) Auf der Konferenz von Potsdam im Juli 1945 wurde dieser Idee zugestimmt. Im Dezember 1945 
in Moskau wurde die Planung für die Teilung der Treuhandgebiete unter den Weltmächten verhandelt. 
Korea wurde in Übereinstimmung mit den zwischen beiden Großmächten zuvor in Kairo, Jalta und 
Potsdam getroffenen Vereinbarungen zwecks Überwachung der Demobilisierung der Kriegsmaschinerie 
Tokios besetzt und fünf Jahre unter gemeinsame Treuhandverwaltung gesetzt. Mitte August 1945 
erließen die US-Streitkräfte im Fernen Osten die Generalorder Nr.1, welche die Entwaffnung der 
japanischen Truppen in Korea durch Amerikaner und Sowjets vorsah, wobei der 38. Breitengrad als eine 
Trennlinie zwischen den zwei Weltmächten fungierte. Koreaner wurden zu dem Beschluss vorab nicht 
konsultiert. 
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im Süden des Landes gegründet. Nach der Gründung der „Republik of Korea“ am 15. August 1948 

entstand die erste (süd-) koreanische Verfassung mit präsidialem System. Präsident wurde Rhee 

Syngman, der nach dem Scheitern der Unabhängigkeitsbewegung eine koreanische Exilregierung in 

China gegründet hatte.  

Am 9. September 1948 wurde in Pjöngjang die Volksdemokratische Republik Korea ausgerufen, die 

sich ebenfalls als Repräsentant des ganzen koreanischen Volkes verstand. Die Realität, dass die 

koreanische Nation durch zwei Weltmächte willkürlich getrennt wurde und schon de facto seit drei 

Jahren nicht mehr existierte, wurde dann durch die Bildung der beiden koreanischen Staaten offiziell. 

Aufgrund der ständigen heftigen Gefechte an der Grenzzone und der Verstärkung der Armee von beiden 

Besatzungsteilen kam es am 25. Juni 1950 zu einem Einmarsch nord-koreanischer Truppen in Südkorea 

– mit Unterstützung der UdSSR und China. Die UNO beschloss bei Abwesenheit der UdSSR die 

Unterstützung Südkoreas. Während des Krieges wurden die Hauptstädte Nord- und Südkoreas 

mehrmals von beiden Einheiten erobert. Daraufhin fand ein jahrelanger Stellungskrieg im Gebiet des 

38. Breitengrades statt. Trotz der allmählich sich verbessernden Aussicht auf eine US-UN-Allianz 

musste sich Südkorea schließlich mit einem Waffenstillstand zufrieden geben.138  

Ein Waffenstillstandsabkommen wurde schließlich am 27. Juli 1953 unterzeichnet. Bei den 

Kampfhandlungen kamen auf beiden Seiten über eine halbe Million Menschen ums Leben. Der 

„Bürgerkrieg“ traumatisierte die Bevölkerung, zerstörte die sozioökonomische Lage erheblich und trug 

zur Aufwertung der Rolle des Militärs in der südkoreanischen Gesellschaft bei. Das Rhee-Regime 

nutzte jedoch den Antikommunismus zur Absicherung der Legitimität der staatlichen Politik und zur 

Unterdrückung seiner politischen Gegner und Kritiker.  

Die Regierung Rhees stand schon seit Beginn ihrer Amtsperiode vor einer Reihe von gravierenden 

Aufgaben: Wiederaufbau des durch den Krieg zerstörten Landes, Beseitigung wirtschaftlicher 

Missstände und politische Reformen zur Institutionalisierung der Demokratie. Doch diese Probleme 

wurden bald von dem Ziel der Wiedervereinigung Koreas zurückgedrängt. (Shen 1992:36) Rhee war 

überzeugt von seiner Unentbehrlichkeit für Korea und verabscheute seine Kritiker und Konkurrenten. 

Kritik an seinem Regime wurde mit Staatsverrat gleichgestellt. Rhee war fest entschlossen, mit allen 

Mitteln im Amt zu bleiben, indem er die Verfassungsänderung als strategisches Instrument benutzte139, 

                                                      
138 Oberbefehlshaber General MacArthur wird am 15. April 1951 durch General Ridgway ersetzt, da er 
von seiner Meinung nicht abzubringen ist, dass nur eine atomare Bombardierung Chinas den Krieg 
zugunsten der USA entscheiden könne. Dieser Vorschlag wurde abgelehnt. 
139 Da die vierjährige Amtszeit Rhees nach der Verfassung 1948 Ende August 1952 enden sollte und er 
mit einer Wiederwahl durch die Nationalversammlung nicht rechnen konnte, entschied sich Rhee im 
Jahr 1951 für eine Verfassungsänderung zugunsten einer Direktwahl des Präsidenten. Das Vorhaben 
scheiterte zuerst in der Nationalversammlung mit 143 gegen 19 Stimmen. Im Gegenzug bracht die 
Opposition vier Monate später, im April 1952, einen Entwurf für eine Verfassungsänderung hin zum 
parlamentarischen System ein.  Rhee verhängte im Mai das Kriegsrecht, belagerte das Parlament mit 
Streitkräften und forderte eine erneute Abstimmung. Damit setzte er seinen Entwurf für eine Direktwahl 
im Parlament durch (mit 163 von allen 166 abgegebenen Stimmen). Im August 1952 wurde Rhee  vom 
Volk mit 72% der Stimmen im Amt bestätigt. Im November 1954 wurde die Verfassung wieder geändert, 
um Rhee eine weitere Amtszeit zu ermöglichen.  
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keinen Wahlbetrug scheute und die Opposition unterdrückte (Han 1989:267).  

In den späten fünfziger Jahren waren die politischen Pläne Rhees zum großen Teil ohne Erfolg 

ausgegangen. Korruptionen kamen ans Tageslicht. Die Hinwendung Rhees zum Militär, das durch die 

Unterstützung der Amerikaner während und nach dem Koreakrieg immer mächtiger, gleichzeitig aber 

auch korrupter wurde, entfremdete das Regime der ersten Republik zunehmend von der Bevölkerung. 

Gleichzeitig kosteten die andauernden sozialen und wirtschaftlichen Probleme nach dem Krieg und die 

Machtdemonstration durch die Änderung der Verfassung Rhee und seine Partei Popularität bei der 

Wählerschaft (Jeong 1997:52). Infolgedessen gewann Rhee (bereits 81 Jahre alt) bei den 

Präsidentschaftswahlen von 1956 mit nur 55 % der Stimmen. Durch die Parlamentswahlen von 1958 

hatte Südkorea zum ersten Mal eine starke Opposition (DP) im Parlament. Die Regierung reagierte auf 

das schlechte Wahlergebnis und die Einflussgewinnung der DP nicht mit Reformen, sondern mit der 

Verabschiedung des Nationalen Sicherheitsgesetzes (Jeong 1997:52). Dieses Gesetz ermöglichte es dem 

Präsidenten, jegliche Kritik und Gegner der Regierung sowie die Arbeit der Opposition erheblich zu 

behindern und einzuschränken.  

Die Wahlen zur vierten Präsidentenperiode 1960 waren durch massiven Wahlbetrug seitens der 

Regierung gekennzeichnet. Das Wahlergebnis (92% der Stimmen für Rhee) führte zur 

Studenten-unruhen im April, die sich, trotz Niederschlag durch Polizei, auf viele Städte ausweiteten und 

von vielen Bürgern unterstützt wurden. Auch der letzte Rückhalt Rhees wandte sich von ihm ab: die 

USA unterstützten diese Proteste von Studenten öffentlich und das Militär blieb neutral und lehnte die 

Forderung der Regierung nach Mobilisierung des Militärs zum Kampf gegen die Demonstrationen ab 

(Jeong 1997:53). Infolgedessen musste Rhee am 26. April 1960 von seinem Amt zurücktreten und ging 

schließlich ins amerikanische Exil. Die südkoreanische Politik während der ersten Republik war von 

der Selbstherrlichkeit Rhees und seinen Bemühungen um Machterhaltung gekennzeichnet. Die 

Verfassungsänderungen zugunsten seiner Person standen ständig im Mittelpunkt des politischen Streits 

zwischen Regierung und Opposition. 

Die zweite Republik in Südkorea war ein Produkt der als „April-Revolution“ bezeichneten 

Studentenbewegung. Nach dem Rücktritt des Präsidenten Rhee wurde die zweite Republik im Juni 

1960 mit der Verkündung der zweiten Verfassung Südkoreas, die ein parlamentarisches System vorsah, 

eingeleitet140. Parteien, die für die parlamentarische Demokratie notwendig sind, waren durch die 

Verfassung der zweiten Republik zu verfassungsmäßig legitimierten politischen Institutionen erhoben 

worden. Die demokratische Partei, die die größte Oppositionspartei während Rhees Amtsperioden war, 

gewann im Juli 1960 die Wahlen zur Nationalversammlung und übernahm das Regierungsgeschäft. 

(Yun Po-sung wurde zum Staatspräsidenten gewählt und Chang Myon zum Premierminister.) Die neue 

                                                      
140  Zwischen April und Juli 1960 führte Ho Chongs, der ehemalige Außenminister, die 
Übergangsregierung, sicherte die allogemeine Ordnung, verbannte Rhee und seine Frau nach Hawaii, 
bereitete sich für eine neue allgemeine Wahl der Nationalversammlung im Juli vor und  revidierte die 
Verfassung. 
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Regierungspartei spaltete sich jedoch bereits vor den Wahlen in zwei gegeneinander kämpfende 

Fraktionen141. Die andauernden Auseinandersetzungen zwischen Fraktionen innerhalb der Partei und 

Konfrontationen mit der Liberal Party hatte die Regierungsgeschäfte und die Regierungsfähigkeit 

gelähmt. Zugleich sah sich die Regierung Changs hin und her gerissen zwischen den durch die 

April-Revolution aktivierten sozialen Gruppen mit ihren radikalen Reformforderungen und den stark 

konservativen alten Bürokraten und Politikern sowie den seit dem Koreakrieg an Bedeutung 

gewinnenden Militärs (Kim, B.S. 2001:563). Auch die Gesellschaft wurde von den ideologischen 

Konfrontationen gefasst, durch die Frage der Wiedervereinigung gespaltet und von den 

Auseinandersetzungen zwischen politischen und sozialen Kräften verunsichert. Dazu verschlechterte 

sich die wirtschaftliche Lage, welche schon unter den Folgen des zweiten Weltkriegs, des Koreakriegs 

und des korrupten Rhee-Regimes gelitten hat.  

Die Demonstrationen von Studenten und weiteren sozialen Gruppen füllten jeden Tag die Straßen. 

Dabei forderten sie politische und wirtschaftliche Reformen. Allerdings konnte die Regierung Changs 

weder realisierbare Reformprogramme vorstellen, noch die empörten Demonstranten besänftigen. Die 

Bevölkerung kehrte der regierenden Partei wegen ihrer Unfähigkeit und ihrer inneren Streitigkeiten den 

Rücken zu. Auch die Polizei, die Rhee während seiner Amtszeit  als Instrument des Regierens gedient 

hatte, verlor ihre Glaubwürdigkeit und war nicht mehr in der Lage, die soziale Ordnung und die 

Einhaltung der Gesetze zu wahren. Es herrschte während der kurzlebigen Demokratie nur Chaos. Es ist 

nicht verwunderlich, dass das zweite demokratische Experiment mit der unfähigen und instabilen 

Regierung Chang Myons unterging, welche die zur Sanierung des durch Krieg und Misswirtschaft der 

Regierung ruinierten Landes dringend erforderlichen Entscheidungen nicht traf und die öffentliche 

Ordnung nicht sicherstellen konnte. Am 16. Mai 1961 putschte eine Gruppe junger Offiziere unter der 

Führung Park Chung-hees und zwang die Regierung zum Rücktritt – mit der Begründung, den Staat vor 

den eskalierenden sozialen Unruhen und einem eventuellen kommunistischen Eingriff schützen zu 

müssen142. Dadurch ging die zweite Republik unter „demokratischer Ordnung“ zu Ende.  

Die April-Revolution stellt den ersten politischen Wendepunkt in der Geschichte der Republik Korea 

dar, scheiterte jedoch schon ein Jahr danach wieder an den Grenzen der politischen Gesellschaft (Yu, 

J.H. 1984:92f.) und an der Radikalisierung der konkurrierenden sozialen Gruppen, die von der neu 

                                                      
141  Die demokratische Partei war eine Koalition von zwei Gruppen, die sich 1955 
zusammengeschlossen hatten, um der Regierung Rhees entgegenzutreten. Bei der Juli-Wahl gewann 
die demokratische Partei 175 der 233 Sitze im Unterhaus der Nationalversammlung. Die zweitgrößte 
Gruppe, die Unabhängigen, gewannen 49 Sitze. Die liberale Partei gewann nur zwei Sitze. Im oberen 
Haus gewann die demokratische Partei 31 der 58 Sitze. Als der gemeinsame Feind Rhee und seine 
liberale Partei die Macht verloren hatten, begann die Koalition zu zersplittern. Die Streitigkeiten 
zwischen dem Präsidenten, dem Premierminister und den Faktionen brachten beispielsweise zur drei 
Kabinettsumbildungen innerhalb von fünf Monaten hervor.  
142  Shin (1999:21) sah zwei wichtige Gründe für den langen Bestand der militären Herrschaft: 
Historisch-ideologisch gesehen konnte das Regime die antikommunistische Gesinnung aufgrund der 
militärischen Bedrohung aus dem Norden und der Kriegserfahrung durch den Koreakrieg von 1951-1953 
für eigene Machtinteressen instrumentalisieren; wirtschaftlich gesehen hatte das Regime durch die 
Landesreform den traditionellen Gegner des Regimes beseitigt, das Privatkapital in Industrieinvestionen 
gelenkt und damit durch den wirtschaftlichen Aufschwung Legitimation gewonnen.   



3 Ausgangslage 

 92 

gewährten Freiheit zu zügellos Gebrauch machten. War die erste Republik unter Rhee Syngman 

gescheitert, weil sie korrupt und autoritär war, so hatte die Regierung der zweiten Republik die Macht 

zum Teil gerade dadurch verloren, dass sie sich zu liberal gab.  

Der Militärputsch und die Entwicklungsdiktatoren (1961-1986) 

Gleich nach der Machtübernahme wandelten die Putschisten die Regierung in einen 40-köpfigen 

„Obersten Rat für Nationalen Wiederaufbau“ (Supreme Council for National Recon-struction) um und 

gaben ein „Revolutionsprogramm“ zur Legitimation ihrer Militärregierung heraus143. Als Aufgabe ihrer 

Herrschaft erachtete die Militärregierung das Vorantreiben der Modernisierung des Landes und die 

Schaffung der Grundlage für eine wahre Demokratie in Korea. Um ihre revolutionäre Aufgabe zu 

erfüllen, verhängte die Militärregierung das Kriegsrecht und gab eine Reihe umfassender Sondergesetze 

bekannt. Damit wurde die Verfassung suspendiert. Es folgte das Verbot aller politischen Betätigungen 

und eine Massenverhaftung. Ein Geheimdienstnetz namens Korean Central Intelligence Agency (KCIA) 

wurde zum Zweck der „Bekämpfung indirekter Angriffe der kommunistischen Kräfte“ und der 

„Beseitigung der Hindernisse, die den revolutionären Zielen im Wege stehen“, gegründet (Lee, E.J. 

1997: 75).  

Als Legitimierung der Park/Militär-Herrschaft diente der Antikommunismus, wie es schon zur Zeit 

Rhees der Fall war. Die antikommunistische Ideologie, welche von der USAMGIK in ihrer Koreapolitik 

festgelegt und durch den traumatischen Koreakrieg weiter verfestigt wurde, diente  allen Regierungen 

in Südkorea (autoritären oder demokratischen) jedoch weniger zur Bekämpfung des Feindes im Norden 

als vielmehr als Unterdrückungsinstrumente gegen innenpolitische Oppositionen und politische Gegner 

bzw. Kritiker. Die wichtigste Strategie zur Herrschaftslegitimierung war die Förderung der 

wirtschaftlichen Entwicklung, da das Regime erkannte, dass allein die Macht von Militär, Geheimdienst 

und rechtlichen Restriktionen die Herrschaft nicht langfristig legitimieren konnte. Neben der 

wirtschaftlichen Entwicklung, welche einen Machteingriff des Regimes in allen sozialen Bereichen 

rechtfertigte, war jedoch noch eine Fassade von Demokratie vonnöten, um keine offene Konfrontation 

mit den USA zu provozieren und die Regimekritiker in gewissem Maße zu besänftigen. Gleichzeitig 

trieb Park seine Vision von der „Korean Style Democracy“ voran144. Die Durchsetzung der sogenannten 

Verwaltungsdemokratie ermöglichte es dem Park-Regime, eine Repressionspolitik gegen alle 

demokratischen Reformforderungen nach westlichem Stil zu betreiben (Kim Jung-gab 2003:83). 

                                                      
143  Das  Programm umfasste folgende sechs Punkte: 1. Antikommunismus als Kernpunkt der 
nationalen Politik, 2. Respektierung der Charta der Vereinten Nationen und Verstärkung der 
Beziehungen zu den USA, 3. Beseitigung der Korruption und anderer sozialer Übel, 4. Anstrengungen 
für den Wiederaufbau der nationalen Wirtschaft, 5. Aufbau einer nationalen Macht zur 
Wiedervereinigung und 6. Rückgabe der Machtbefugnisse an Zivilisten nach Abschluss der 
Militärrevolution. (Zitiert nach Yu J.H. 1984:96) 
144 Aus der Erfahrung der zweiten Republik heraus stellte Park eine blinde Übernahme der westlichen 
Demokratie in Frage und war davon überzeugt, dass eine Verwaltungsdemokratie eine für Korea 
passende Form der Demokratie sei. (Park C.H. 1964:229) Durch eine Reform der Verwaltungsstruktur 
durch eine starke Führung glaubte Park, die Korruption und wirtschaftspolitische Unfähigkeit der 
Regierung bewältigen und dadurch die Handlungsfähigkeit der Regierung maximieren zu können.  
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Im Jahr 1962 modellierte die Militärregierung die Verfassung wieder zum Präsidialsystem um. Damit 

wurde die dritte südkoreanische Republik ausgerufen. Wegen der Forderung sozialer Gruppen, dass die 

Militärs ihre Versprechungen bezüglich einer Machtübergabe and die Zivilisten wahrmachen sollten, 

und vor allem auf Druck der US-Regierung wurden die Präsidentenwahlen im Jahr 1963 abgehalten. 

Zur Vorbereitung der Wahlen beendete Park Chung Hee im Dezember 1962 den aktiven Dienst im 

Militär und veranlasste die Gründung der politischen Partei „Demokratische Republikanische Partei 

(DRP)“ durch die KCIA. Als Kandidat der DRP gewann Park die Präsidentschaftswahlen im Oktober 

1963 und begann seine Amtszeit als „Zivil“-Präsident der Dritten Republik. Diese Quasi-Zivilregierung 

war jedoch militärisch im Charakter und autoritär in ihrer Natur145. 1967 wurde Park aufgrund der 

erziel-ten Verbesserungen der wirtschaftlichen Bedingungen des Landes wieder gewählt146.  

1971 gewann Park erneut – trotz großer Herausforderung durch Kim Dae-jung147 und der sich seit Ende 

der 60er Jahre verschlechternden wirtschaftlichen Lage. Nach den Wahlen sah sich Park mit einer 

Menge von Schwierigkeiten konfrontiert, die die allmählich sich intensivierenden sozialen Spannungen 

und die veränderte internationale Lage148 betrafen. Schließlich verhängte Park im Oktober 1972 erneut 

den Ausnahmezustand und setzte die Verfassung wieder außer Kraft. Im November 1972 wurde die 

Yushin-Verfassung ins Leben gerufen, die durch ein Referendum vom Volk angenommen wurde. Mit 

Inkrafttreten der Yushin-Verfassung bröckelte die Fassade der formalen Demokratie und die Diktatur 

der vierten Republik begann. 

Vor 1972 gab es trotz Parks patriarchalischer Attitüde, der Aktivitäten der KCIA und der Unterdrückung 

der Studentenbewegung in der dritten Republik Südkoreas noch einen gewissen Freiraum für 

Pressefreiheit und oppositionelle Aktivitäten. Han (1989: 275) konstatiert, „many of the oppressive 

features of the regime did not begin to appear in full force until 1972.“ Doch mit der Einführung der 

„Yushin-Verfassung“ verwandelt sich die koreanische Regierung von einer autoritären in eine 

                                                      
145 Obwohl das Park Regime von autoritärer Natur war, bewahrte es bis mindestens 1972 die Fassade 
liberaler Demokratie: Die Militärregierung übergab formell die Macht an eine Zivilregierung, die von 
„general-turn-Präsident“ Park nach seinem Wahlsieg gebildet und angeführt wurde.  (Kim, Bum-suk, 
2001, S.563) Das südkoreanische autoritäre Regime war daher ein „quasi-ziviles Regime“, das in 
Wahrheit von ehemaligen Offizieren an der Regimespitze geleitet und durch die Streitkräfte dominiert 
und gestützt wurde, doch formal einen zivilen Charakter mit einem zivilen Präsidenten, einer Verfassung 
und scheindemokratischen Wahlen vortäuschte. (Croissant 2002a:93)  
146 Da die Verfassung von 1962 für den Präsidenten nur eine zweimalige Amtszeit vorsah, wurde sie 
„nach Tradition des Regimes Rhee“ geändert. Am 8.8.1969 wurde der Entwurf der 
Verfassungsänderung in die National-versammlung eingebracht. Am 14.9.1969 berief der Vorsitzende 
der Nationalversammlung die Plenarsitzung in einem Nebengebäude ein, ohne die oppositionellen 
Abgeordneten darüber zu informieren. (Jeong 1997:63) 
147 Dass Kim dae-jung in den Wahlen gegen Park 46 Prozent der abgegebenen Stimmen erhielt (Park 
Chung-hee gewann 51%), war für Park eine Warnung davor, dass er trotz des geltenden Wahlsystems, 
welches ihm enorme Vorteile bei der Wahl als Amtsinhaber bot, bedroht sein könnte. (Han 1989:275) 
148 Es gab studentische Demonstrationen und Proteste von verschiedenen sozialen Gruppen gegen die 
Normalisierung der außenpolitischen Beziehungen zu Japan und die Sendung koreanischer Soldaten 
zum Vietnamkrieg, die Forderung der Opposition nach Verfassungsreformen; international war die 
Annäherung zwischen den USA und China gemeint, da ein China-USA-Bündnis die geostrategische 
Stellung Südkoreas evtl. gefährden würde. Weiterhin ging es um den wirtschaftlichen Rückschritt wegen 
der weltweiten Ölkrise. (vgl. Jeong 1997:65; Kim Sunhyuk 2000a:57)  
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diktatorische Herrschaft (Gruschinski 1994:172; Cho H.Y. 2002:165), wobei die neue Verfassung dem 

Präsidenten die politische Macht fast ohne Kontrollmechanismen zusprach149. Der Präsident konnte im 

Prinzip kraft Dekret und Notverordnung das Land regieren. Der diktatorische Charakter des 

Yushin-Regimes fand ihren Ausdruck in einer Reihe von repressiven Gesetzesbestimmungen150, vor 

allem im dem Präsidialdekret Nummer 9, wonach alle Kritik und Verbreitung von Kritik an der 

Yushin-Verfassung und Diskussionen über eine Reform der Verfassung sowie der Regierungspolitik 

eine strafrechtliche Verfolgerung zur Folge hatten (Jeong 1997:66). Die Erhaltung des autoritären 

Regimes war auf die absolute Stabilität der Sicherheitsapparate wie KCIA, Presidential Security Service 

und Military Security Comman (MSC) angewiesen (Hong 1996:74).  

Gegen Ende der 70er Jahre geriet die Regierung wegen zunehmender Menschenrechtsverletzungen (vor 

allem wegen der repressiven Praxis unter dem Yushin-System und dem Kidnapping von Kim Dae-jung 

von 1973) und wegen der aus der internationalen Ölkrise und finanzieller Belastungen als Folge der 

massiven Investitionen in die Schwerindustrien entstandenen Wirtschaftskrise in Schwierigkeiten. Die 

Unzufriedenheit in der Bevölkerung wuchs. Die Oppositionspartei (NDP) übte Kritik am 

Yushin-Regime und die Forderungen der Dissidenten, Studenten und auch Christen nach 

Verfassungsreformen wurden wieder lauter. Das Park-Regime reagierte darauf mit Verboten und 

Verhaftungen. Doch die strengen Gesetze, Verordnungen und Einschüchterungsmaßnahmen des 

Regimes wirkten anders als das Regime gehofft hatte: Die sozialen Unruhen setzten sich fort und 

spitzten sich zu, brachten das Regime in eine Legitimitätskrise und führten zur Zersplitterung des 

Regimeblocks. Schließlich fiel Park einem „von seinen eigenen Leuten“ (Südkoreanischer 

Geheimdienst) am 26.10.1979 verübten Attentat zum Opfer. Der politische Mord beendete die Park-Ära 

und damit die vierte Republik. Nach der Ermordung Parks verhängte das Regime wieder das 

Kriegsrecht. Choi Kyu-ha wurde zum Präsidenten ernannt, später auch förmlich als Staatspräsident 

bestätigt. Unter Chois Führung wurde eine begrenzte poli-tische Öffnung eingeleitet. Zum Zeichen der 

Einleitung des Liberalisierungsprozesses wurde das Präsidiale Dekret Nr.9 am 7.Dezember 1979 

abgeschafft. Weitere Maßnahmen der Regierung Chois wie die Freilassung einiger politischer Häftlinge 

und die Rehabilitierung ehemaliger politischer Häftlinge und Aktivisten sowie die Zulassung 

öffentlicher Diskussionen über eine Verfassungsrevision wurden unternommen.  

                                                      
149 Die Besonderheit der Verfassung lag darin, dass sie statt der bisherigen Direktwahl den Wahlmodus 
zur indirekten Wahl durch ein Wahlmännerkommission abgeändert hat, dem Präsidenten nun 
unbegrenzte Wiederwahl gestattete (die Amtszeit war dadurch praktisch unbegrenzt) und ihm auch das 
Recht zur Ernennung von einem Drittel der Abgeordneten im Parlament gab. Politischer Wettbewerb 
wurde faktisch ausgeschaltet. Durch diese Verfassung wurde die Gewaltenteilung so gut wie 
aufgehoben, da der Präsident permanent Notstandmaßnahmen ergreifen und jederzeit das bestehende 
Parlament auflösen konnte. Zudem wurde ein Drittel der Parlamentsmitglieder direkt vom 
Staatspräsidenten ernannt.  
150 Als rechtliche Grundlage zur Unterdrückung wurden eigens geschaffene Gesetze herangezogen – 
wie das Gesetz zur nationalen Sicherheit, das Antikommunismus-Gesetz, das Gesetz zur 
gesellschaftlichen Sicherheit, das Gesetz zu Versammlungsfreiheit und Demonstrationsrecht, ein 
Gesetz gegen Verbrechen unter dem Ausnahmezustand, ein Gesetz zur Sicherung des Staates und 
schließlich das oben genannte Dekret Nr.9 (Emergency Decree Number 9.) 
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Die Hoffnung der Bevölkerung, jetzt einen reibungslosen Demokratisierungs-prozess beginnen zu 

können, erfüllten sich nicht: Die vorübergehende Auszeit des autoritären Regimes währte nur kurz. 

Während der Mobilisierung der Zivilgesellschaft für eine Forderung nach mehr Demokratie kam es in 

zahlreichen Städten und Regionen zu schweren, zum Teil gewalttätigen Zusammenstößen zwischen 

Demonstranten und Sicherheits- bzw. Streitkräften. Angesichts der sich zuspitzenden Lage ergriff 

Generalmajor Chun Doo-hwan durch einen Militärputsch wieder die Macht. Innerhalb von nur einigen 

Monaten gelang es jedoch den Militärs unter Führung von Chun Doo-wan und Roh Tae-woo, die 

politische Macht zu übernehmen und die kurze Liberalisierung gewaltsam zu beenden. Am 12.12.1979 

verhängten sie das Kriegsrecht und übernahmen selbst die Kontrolle über das Land. Durch die 

Modifizierung der „Yushin-Verfassung“ vom 22. Oktober 1980 begann die fünfte Republik (1980-1987) 

mit landesweiten Unruhen und Aufständen (wie z.B. das Kwangju-Massaker). Chun wurde am 25. 

Februar 1981 durch das gemäß der neuen Verfassung151 zusammengesetzte Wahlmännergremium zum 

Staatspräsidenten gewählt. Um seine Machtposition zu sichern und sich Legitimation zu verschaffen, 

führte Chun die Strategie Parks weiter: Er verschärfte zuerst die Unterdrückung aller Regimekritiker in 

der Gesellschaft und konzentrierte sich nach seinem Amtsantritt auf die weitere wirtschaftliche 

Entwicklung und auf außenpolitische Beziehungen.  

Marginalisierung der Oppositionen und Leerlauf des Parlaments 

Von 1948 bis 1987 waren über hundert politische Parteien gegründet worden. Obwohl der Status der 

politischen Partei schon seit der ersten Republik in der Verfassung verankert ist, bestanden vor den 80er 

Jahren keine konkurrenzfähigen Parteien in Südkorea. Nach dem Militärputsch 1961 wurde politischer 

Wettbewerb in den folgenden 26 Jahren nur noch insoweit zugelassen, wie er das Militärregime nicht 

gefährden konnte. Die Parteien wurden in diesem Zeitraum mehrmals gezwungen, sich aufzulösen und 

wurden aus politischen Tätigkeiten ausgeschlossen, waren jedoch nie gänzlich verboten, wie in Taiwan 

der Fall war. Neben den Restriktionen seitens der Regierung gab es noch eine Reihe weiterer Faktoren, 

welche die Entfaltung eines funktionierenden Parteiensystems verhinderten: Interventionen des Militärs 

in die Politik, das Übergewicht des bürokratischen Apparates und die ständigen Machtwechsel und 

Verfassungsänderungen schmälerten den Freiraum der Parteien (Han 1989:295f.; Dalton/Cotton 1996: 

274). Alle politischen Parteien in der autoritären Periode waren schwach organisiert und machtlos. 

Sogar die regierenden Parteien, die Democratic Republican Party (DRP) von Park Chung-hee und die 

Democratic Justice Party (DJP) von Chun Doo-hwan waren lediglich „tools of the quasi-military regime 

to restrain opposition parties.“ (Kawabayashi 1997:425)  

Andererseits waren die Parteien für die eigene Schwäche auch selbst verantwortlich: Die Mehrheit der 

Parteien wurden von politischen Prominenten gegründet, die die Parteien im Form eines 

                                                      
151 Schon im Oktober 1980 wurde eine neue Verfassung auf Initiative von Chun Doo-hwan erarbeitet 
und durch ein Referendum gebilligt. Gemäß der neuen Verfassung wurde der Präsident nun nicht mehr 
direkt vom Volk gewählt. Stattdessen wurden die Wahlen von einem Wahlmännergremium bestritten. 
Die Amtszeit des Präsidenten betrug sieben Jahre, die Wiederwahl war ausgeschlossen. Die politische 
Macht des Präsidenten war im Vergleich zur vierten Republik etwas eingeschränkt. 
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Patro-nagesystems aufbauten und zu Gunsten ihrer eigenen Interessen instrumentalisierten; selbst die 

größte Oppositionspartei leidet traditionell unter Faktionalismus und dem übergroßen Einfluss vom 

„politischen Boss“. Die Parteien gleichen eher lockeren Koalitionen von Gefolgschaften einzelner 

Politiker (vgl. Dalton/Cotton 1996:280; Pohl 1993:152; Han 1989:296). Außerdem ist die Geschichte 

der Oppositionsparteien eine Geschichte der Spaltung und Wiederzusammenschließung. Die sich an nur 

einer Person orientierende Loyalität behinderte eine Identifikation des einzelnen Parteianhängers152 mit 

seiner Partei. Die Parteienkonkurrenz verlief stets nach dem Modell eines “Nullsummenspiels“ 

zwischen den Parteichefs, wobei der Sieger die ganze Kontrolle über das System innehatte und es nach 

seinen Vorstellungen gestalten konnte (Lee/Yong 1995).  

Die persönliche Feindschaft machte die Zusammenarbeit zwischen den Parteien schwierig. Die meisten 

südkoreanischen Parteien hatten daher keine stabile strukturelle, ideologische Wählerbasis. Als der 

Antikommunismus, welcher bei der Bevölkerung immer mehr Resonanz fand, vom autoritären Regime 

vereinnahmt wurde und der Kommunismus keine Alternative mehr für die Bevölkerung und auch ein 

Risiko für die Opposition war, wurde die moderate Kritik am Regime und die spärlichen Forderungen 

nach demokratischen Reformen die einzige gemeinsame Sprache der Opposition im Wahlkampf – die 

einen Großteil der Bevölkerung jedoch nicht bewegen konnte. Die Oppositionsparteien hatten über 30 

Jahre lang vergeblich einen friedlichen Machtwechsel herbeizuführen versucht – der innerhalb 

verfassungsrechtlicher Bestimmun-gen und durch dermokratische Verfahren (Wahlen) vonstatten gehen 

sollte153 . Doch aufgrund ihrer eigenen Schwäche  „korean political parties have not rested on 

underlying division of class or ideology, for which reason opposition parties have found it difficult to 

unite against the party in power“ (Wade/Kang 1994:51).  

 

3.2.3 Taiwan – vom Waisenkind zur abtrünnigen Provinz Chinas  
Spätestens seit dem 10. Jh. hatten die Bevölkerungen zwischen dem Festland Chinas und der Insel 

Taiwan Kontakt zueinander. Erst seit dem Jahr 1683 gehörte Taiwan zum Einflussbereich Chinas, 

erhielt jedoch erst am Ende des 19. Jahrhunderts einen Provinz-Status. 1895 mußte China Taiwan als 

Kriegsbeute an Japan abtreten. Die japanische Kolonialherrschaft auf Taiwan währte fünfzig Jahre. 

Nach dem zweiten Weltkrieg ist Taiwan wieder an China angegliedert worden. In Folge des verlorenen 

Bürgerkriegs floh die Nationalregierung (der Republik China) nach Taiwan. Unter der Führung Chiang 

Kai-sheks versuchte die Nationalregierung, Taiwan als Bastion zur Rückeroberung Chinas aufzubauen, 

                                                      
152 Wenn der politische “Boss“ aufgrund eigener politischer Interessen der alten Partei, eine neue Partei 
gründete oder seine eigene Partei mit den anderen zusammenschloss, dann liefen auch „seine 
Anhänger“ und „Klientelschaft“ über. 
153 Der erste Machtwechsel fand im Jahr 1960 statt. Er kam jedoch nur zu Stande, weil das Regime 
Rhee Syngmans durch die April-Studentenbewegungen zum Rücktritt gedrängt wurde. Der zweite 
Machtwechsel durch Wahlen ereignete sich erst im Jahr 1997. Als erster Oppositionskandidat wurde 
Kim Dae-jung zum Präsidenten durch Direktwahl vom Volk gewählt.  
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wobei sie Taiwan mittels Unterdrückungs-, Einbindungs-, staatskorporatistischen 154  und 

Penetrations-strategien mit Hilfe des KMT-Parteiapparats, Polizei und Geheimdienst, aber in erster 

Linie durch Intrimsbestimmungen beherrschte. Die die Mehrheit der Bevölkerung bildenden 

Taiwanesen wurden durch Exklusionspolitik des KMT-Regimes systematisch von den politischen und 

wirtschaftlichen Politikentscheidungen ausgeschlossen. In der Bevölkerung wurde die 

Nationalregierung als eine weitere Fremdherrschaft nach Japan angesehen. Zynisch nannten die 

Taiwanesen die Nationalregierung „Chiangs-Dynastie“.  

Koloniale Erfahrungen und Eingliederung in China 

Im Lauf der Geschichte wechselte Taiwan oft die “Besitzer“ – 1582 kamen die Portugiesen als erste 

Europäer auf die Insel und gaben ihr den Namen „Ilha Formosa” (die wunderbare Insel). 1623 ließen 

sich Holländer auf Taiwan nieder und betrieben von dort aus erfolgreich Ex- und Importhandel. 

Aufgrund der erfolgreichen Wirtschaftspolitik der Holländer und wegen des Krieges zwischen Ming 

Dynastie und Manzhous (später die Qing Dynastie) auf dem Festland kam es zu ersten 

Einwanderungswellen von Chinesen. Nach dem Sieg von Manzhous über Ming gab es 1944 in China 

einen Dynastiewechsel. 1661 besiegte der aus China nach Taiwan fliehende Zheng die Holländer und 

übernahm die Herrschaft über die Insel (1662-1683). Zheng war ein Beamter der Ming-Dynastie, der 

trotz des Dynastiewechsels weiter erfolglos für Ming und gegen die Qing-Dynastie kämpfte und sich 

schließlich Taiwan als Zufluchtsort und Widerstandszentrum gegen die Qing Dynastie aussuchte. Unter 

Zhengs Herrschaft wurde Taiwan zum ersten Mal schnell sinisiert und in wenigen Jahrzehnten 

flächendeckend und intensiv bewirtschaftet. 1683 wurde die Herrschaft der Familie Zheng durch den 

Angriff der Qing-Dynastie beendet.  Taiwan gehörte erst 1683 formell zum Territorium Chinas und 

wurde als Präfektur der Küstenprovinz Fuijan einverleibt (Weggel 1991:27). Im Laufe der 

Qing-Regierungszeit geriet Taiwan mehrmals ins Visier vieler westlicher Kolonialmächte und überstand 

mehrfache Übernahmeversuche (Weggel 1991: 48f.). Erst im Jahr 1885 vergab die Qing-Regierung 

Taiwan den Status einer chinesischen Provinz und versuchte durch infrastrukturellen Aufbau „Taiwan 

zur modernsten Provinz des chinesischen Kaiserreichs auszubauen” (Weggel 1991:53).  

Ironischerweise fand der Durchbruch für eine Modernisierung Taiwans jedoch erst mit der japanischen 

Kolonialisierung 1895 statt (Weggel 1991: 86f.) Der Vertrag von Shimonoseki 1895 änderte nicht nur 

das Schicksal Koreas, sondern auch das Taiwans. Infolge des Vertrags musste China Taiwan und die 

Pescadores-Inseln an Japan abtreten. Der Versuch der Bevölkerung Taiwans, sich zur Wehr zu setzen 

und am 23.05.1895 eine vorläufige Republik Taiwan ins Leben zu rufen, scheiterte bald an japanischer 

Unterdrückung (Louven 1994:62). Die japanische Herrschaft über Taiwan verfolgte von Anfang an drei 

Hauptziele: die Macht auf Taiwan zu konsolidieren, die Wirtschaftserträge zu optimieren und Taiwan zu 

                                                      
154 Als staatskorporatistisches Regime wurde ein Regime bezeichnet, wenn „es außerhalb der staatlich 
kontrol-lierten Sphäre wenig bzw. keinen Raum für die Organisierung gesellschaftlicher Interessen gab, 
oder aber, sollte eine solche doch erfolgt sein, die entsprechenden Gruppierungen ständig am Rande 
der Legalität und der Kriminalisierung operierten. Im Rahmen der staatlichen Vorgaben konnte sich 
jedoch ein durchaus lebendiges Verbandsleben entfalten.“ (Schubert/ Thompson, 1999:246) 
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einer strategischen Drehscheibe für das weitere Vordringen nach Süden auszubauen (Weggel 1991:66). 

Es kam stets zu vereinzelten Widerständen von Einheimischen gegen den Kolonisten, die allerdings nur 

regional begrenzt waren und schließlich von den Japanern brutal niedergeschlagen wurden. Die 

Ureinwohner waren besonders von der “eisernen Faust“ der Kolonialisten betroffen. Auch der andere 

Bevölkerungsteil wurde wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Schließlich erreichten die Japaner die 

Stabilisierung ihrer Herrschaft durch den Aufbau eines Polizeistaats, die politische Kontrolle mit Hilfe 

eines Blockadesystems, kultureller Integrationspolitik sowie strenger Gesetzesführung.  

Anders als in Korea praktizierten die japanischen Herrscher in Taiwan nach ihrer Machtkonsolidierung 

eine etwas mildere Kolonialpolitik155: Die Einsetzung von Zivilgouverneuren sollte den Anschein 

erwecken, als würde der bisherige Polizei- in einen Verfassungsstaat umgewandelt. Einige 

diskriminierende Gesetze – wie die Regelung über die Geld- und Auspeitschungsstrafe sowie die 

Bestimmungen zum Eheschließungsverbot zwischen Japanern und Taiwanesen – wurden abgeschafft. 

Die Wahlen auf lokaler Ebene wurden 1935 unter der Kolonialmacht mit „single, non-transferable 

voting under Multi-District system“ (SNTV) abgehalten. Die Kolonialherrscher zielten damit auf die 

Einbindung lokaler Eliten und oppositioneller Führer in ihre Politik ab. Unter diesem Wahlsystem 

hatten diejenigen Kandidaten, die eine Gruppe aus loyalen Anhängern im Wahlkreis hinter sich hatten, 

bessere Chancen zu gewinnen als die anderen, die keine eigenen Unterstützergruppen hatten. In der 

Folge tendierten die Eliten auf lokaler Basis dazu, eigene Fraktionen aus Anhängern zu bilden (Chen 

D.S. 2001:70). Das etwas lockerere politische Klima nutzten die Taiwanesen zur Formierung 

zahlreicher politischer Vereinigungen und sogar politischer Parteien156, die jedoch alle im Jahr 1936 mit 

der Machtergreifung der Militärjunta in Tokio kurz vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges verboten 

wurden. Die Japaner hatten auch die wirtschaftliche und industrielle Entwicklung Taiwans zwecks 

Ausbeutung vorangetrieben. Sie war primär an den Bedürfnissen Japans ausgerichtet. Durch Steuern, 

Monopole und Staatsanleihen sicherten sich die Japaner die Gewinne des wirtschaftlichen Erfolges. 

Infrastrukturen wie das Verkehrs-, Bewässerungs- und Gesundheitssystem wurden erweitert und ein 

Finanzsystem mit eigener Währung unter strenger Kontrolle eingeführt. Bald wurde die taiwanesische 

Industrie in Asien die leistungsfähigste nach Japan (Weggel 1991:86). In der taiwanesischen 

Gesellschaft fand auch ein Modernisierungsprozess statt (Weggel 1991:87). All diese Investitionen und 

Reformen Japans verschafften Taiwan nicht nur einen Vorsprung vor dem chinesischen Festland, 

sondern bildeten auch die Grundlage für die spätere Industrialisierung Taiwans in der Postkriegszeit.   

Anders als die europäischen Besatzer haben die Japaner in Taiwan viele positive und negative Spuren 

hinterlassen. Kulturell war die Integrationspolitik nicht sehr erfolgreich, hatte jedoch auf den Lebensstil 

                                                      
155 „Während die Japaner auf die „Renitenz“ in ihrer Nordkolonie Korea, wo hauptsächlich das Heer 
Regie führte, mit einer Politik der eisernen Faust antworteten, versuchten sie es in der Südkolonie 
Taiwan, wo die Marine den Ton angab, eher mit einer Politik des Lächelns.“ (Weggel, 1991:84)  
156 1921 entstand die erste politische Partei, die „Kulturvereinigung Taiwans” (Taiwan wenhua xiehui). 
Weitere Gründungen in den Folgejahren waren die „Volkspartei Taiwans” 1927 (Taiwan mindang), 1928 
die „KP Taiwan” und 1930 die Partei der taiwanesischen Volksmassen” (Taiwan minchongdang) 
(Weggel 1991:72). 
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und die Umgangsformen der Bevölkerung einen nicht zu übersehenden Einfluss. Die Disziplin und die 

Achtung der Gesetze seitens der Japaner haben auch die Taiwanesen tief geprägt. Politisch lernten die 

Taiwanesen in dieser Periode durch die Wahlen und die lokalen Räte begrenzte demokratische 

Institutionen kennen. Die durch Wahlen allmählich auf Personalbasis geformten lokalen Faktionen 

beeinflussten die politische Kultur in Taiwan. Die politischen und wirtschaftlichen Benachteiligungen 

durch die strengen japanischen Kontrollen führten zur Verstärkung der traditionell personalisierten und 

auf wechselseitiger Hilfe basierenden Strukturen in der taiwanesischen Gesellschaft.  

Diese Entwicklung war besonders an den Familienunternehmen, die ihr Kapital im eigenen Familien- 

und Bekanntenkreis suchten und an der Entwicklung privater Rotationskreditvereine als Alternative zu 

offiziellen Spar- und Kreditinstituten abzulesen. Nach der japanischen Periode in Taiwan spielten die 

auf persönlichen Beziehungen basierenden hierarchischen Strukturen weiterhin eine wichtige Rolle bei 

wirtschaftlichen und politischen Aktivitäten (Chen 2001:70). Die Japaner hinterließen eine beachtlich 

leistungsfähige Infrastruktur und einen großen Bestand an Monopolbetrieben und Plantagen, an denen 

die Nachfolger weiterbauen konnten. Die fünfzig Jahre währenden japanischen „Vorbereitungen“ 

liefern ganz gewiß eine von mehreren Erklärungen für den raschen Aufstieg Taiwans zu einem der „vier 

kleinen Drachen“ Asiens (Weggel 1991:87f.). Nach alldem war es kein Wunder, dass es – trotz vieler 

Kratzer und Wunden, die dem taiwanesischen Selbstbewusstsein durch die Kolonialherrschaft zugefügt 

worden waren – nach 1945 keine antijapanische Grundstimmung gab, wie sie sich etwa in Korea 

festgesetzt hatte und dort noch bis heute nachwirkt (Weggel 1991:87) . 

Befreiung Taiwans und Folgen des Bürgerkriegs 

Durch die Niederlage Japans 1945 wurde Taiwan und die Pescadores-Inseln an China zurückgegeben157. 

In Taiwan wurde eine Interimsregierung unter der Führung von Chen Yi eingerichtet, der als 

Oberkommandeur Taiwans von der Nationalregierung in Nanjing ernannt wurde. Eine chinesische 

Truppe wurde nach Taiwan gesendet, die von den Taiwanesen mit offenen Armen begrüßt wurde. Doch 

das fehlende Verständnis für die lokalen Verhältnisse und die enorme Ressourcenbelastung wegen der 

Massenflucht von China nach Taiwan während des Bürgerkrieges 158  verstärkten schnell die 

Entfremdung zwischen der Inselbevölkerung und den Fremden vom Festland. Um den Bürgerkrieg auf 

dem chinesischen Festland gegen die Volksbefreiungsarmee Maos zu finanzieren, hat Chen Yi, der 

damalige Oberkommandeur Taiwans, die Insel trotz intakter Wirtschaft ausgebeutet. Dazu nahmen 

Korruption und Inflation im Vergleich zum japanischen Kolonialregime extreme Ausmaße an und 

verschlechterten die materielle Situation der Taiwanesen rapide.  

                                                      
157 Der Status und die Zugehörigkeit von Taiwan wurden in drei Erklärungen und Abkommenen, die 
Deklaration von Potsdam (1943), von Kairo (1945) und der San Francisco Friedensvertrag mit Japan 
von 1951 geregelt. 
158 Bis zur Niederlage im Bürgerkrieg gegen die kommunistische Partei 1949 strömten ca. zwei Mio. 
Festlandchinesen nach Taiwan, denen eine einheimische Bevölkerung von etwa sechs Mio. 
gegenüberstand. Die Taiwanesen stellen heute rund 85 %, die Festländer etwa 12 bis 13% der 
Gesamtbevölkerung.  
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Die zunehmenden Spannungen entluden sich schließlich in einem später „Zwischenfall vom 28. 

Februar“ genannten Aufstand in Jahr 1947. Die Unruhen wurden durch die nationalchinesischen 

Verstärkungstruppen niedergeschlagen 159 . Mehrere tausend Menschen, darunter vor allem  

Einheimische, kamen während der zweiwöchigen Unruhen ums Leben – und viele vermeindliche 

Widerständler auch noch in der Zeit danach. Dieses Geschehen grub sich tief in das kollektive 

Bewusstsein der Inselbevölkerung ein und „begründete jene Frontstellung zwischen den sogenannten 

„Taiwanesen“ und den „Festländern“160, die bis heute das innenpolitische Geschehen Taiwans prägt 

(Schubert 2000:206). Der Zwischenfall vom 28. Februar 1947 wurde seit Ende der 70er Jahre zum 

Symbol der Dissidenten- und Demokratiebewegung erhoben.  

Die Etablierung der Chiang-Dynastie auf Taiwan (1949-1988) 

Infolge der Niederlage gegen die chinesischen Kommunisten im erbitterten Bürgerkrieg floh die 

Nationalregierung 1949 unter Führung von Chiang Kai-shek nach Taiwan und stand schon gleich vor 

einer Reihe schwerwiegender Probleme: einer “Existenzkrise“ durch die direkte militärische Bedrohung 

Chinas, der Beginn der Unterstützung seitens der USA 161 , sozialen Unruhen und chaotischer 

wirtschaftlicher Lage. Ironischerweise war der Ausbruch des Koreakrieges am 26. Juni 1950 die 

Rettung für Taiwan vor der völligen außenpolitischen Isolation (Gunter 2000:207). Taiwan galt seitdem 

aufgrund seiner geostrategisch-militärischen Lage als wichtiger Brückenkopf des antikommunistischen 

Verteidigungsgürtels der US-Eindämmungspolitik162. Außenpolitisch konnte die Republik China in 

Taiwan mit Hilfe der Unterstützung der USA ihren Sitz im Rat der Vereinten Nationen bis 1971 

verteidigen. Wirtschaftlich gesehen konnte die Nationalregierung mit Hilfe der umfangreichen 

US-Militär- und Wirtschaftshilfe – von 1951 bis 1965 stellen die USA Taiwan eine Wirtschaftshilfe von 

ca. 1,5 Mrd. US-Dollar zur Verfügung – sowie Entwicklungsprogrammen den Grundstein für die 

Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage legen. 

In den Anfangsjahren in Taiwan träumte die Chiang-Regierung von einer Rückeroberung des 

                                                      
159  Ausführliche Darstellungen über die Ursachen, den Verlauf und die Folgen des „228 
Zwischenfalls“ siehe: Roy 2003:67ff. Rawnsley 2000, S:9ff.  
160 Als „Taiwanesen“ werden jene Teile der Bevölkerungsmehrheit bezeichnet, die vor Jahrhunderten – 
vor allem aus den südchinesischen Küstenprovinzen Guangdong und Fujian – nach Taiwan 
eingewandert sind. Als „Festländer“ gelten die nach 1945, vor allem aber nach der Flucht der 
Nationalregierung im Jahre 1949 vom Festland nach Taiwan eingewanderten Bevölkerungsgruppen. 
Daneben leben noch etwa 300.000 sogenannte Ureinwohner auf Taiwan, die malayo-polynesische 
Wurzeln haben und deren Vorfahren die Insel bereits lange vor der Ankunft der ersten Chinesen 
besiedelten. 
161 Ende 1949 stand das ganze chinesische Festland unter kommunistischer Kontrolle. Die USA entzog 
auch der Nationalregierung unter Chiang Kai-shek ihre Unterstützung. In Januar 1950 erklärte der 
US-Außenminister Dean Achsen, dass die USA künftig ihre militärischen Schutzverpflichtungen in 
Ostasien auf die Inselketten von Japan, die Ryuku-Inseln und die Philippinen beschränkten würden. 
Südkorea, Taiwan und Vietnam wurden somit zu Gebieten außerhalb des militärischen Schutzbereichs 
der USA erklärt. (Sen 1992:69, Fußn. 41)  
162 Der Verteidigungsgürtel in Pazifisch-Asien sollte die Volksrepublik China über Südkorea, Japan und 
Taiwan bis hin zu den Philippinen einkreisen. Am 2. Dezember 1954 unterzeichneten die Republik China 
und die USA einen Verteidigungspakt – aufgrund des Bombardements der Kinmen Insel durch die 
Volksbefreiungsarmee (PLA) der VR China, die unter der Kontrolle der Nationalregierung stand. 
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chinesischen Festlands163 und bestand auf dem Alleinvertretungsanspruch für Gesamtchina. Hierzu 

beharrte die Nationalregierung auf der Bewahrung ihrer vermeintlichen Legitimation durch das gesamte 

chinesische Volk – durch den symbolischen Wert der Verfassung von 1946164, die als Grundlage der 

Staatsbildung gekrönten „Drei Volksprinzipien“ von Dr. Sun Yat-sen und die Zusammensetzung der 

1947/1948 in China gewählten Volksvertretungen. Das Regierungssystem auf Taiwan war ebenfalls ein 

solches Kondensat: Was vorher für ein beträchtliches Gebiet auf dem Festland China mit einem sehr 

großen Staatsapparat gestaltet war, wurde nun ohne Rücksichtnahme auf die Anwendbarkeit auf einer 

kleinen Insel “zusammengepresst“. Zur Machterhaltung auf Taiwan stützte sich die Chiang-Regierung 

hauptsächlich auf vier Grundpfeiler: die Interimsbestimmungen und eine Reihe von Gesetzgebungen als 

rechtliche Grundlage für ihre autoritäre Herrschaft, die Sicherheitsnetzwerke aus Geheimdienst und 

Polizei als Überwachungs- und Unterdrückungswerkzeuge, die Einmischung des KMT-Parteiapparats in 

fast alle politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereiche (zur politischen und sozialen Kontrolle der 

gesamten Gesellschaft) und die Indoktrinierung der Bevölkerung mit der Staatsideologie durch 

Bildungssystem und Massenmedien.  

Systematisch baute das KMT-Regime seine autoritäre Herrschaft auf Taiwan auf: Vor ihrer Flucht 

wurde das in China wegen des Bürgerkriegs verhängte Kriegsrecht auf Taiwan ausgedehnt165. Die 

Suspension der Verfassung von 1946 166  erfolgte nach der Implementierung der „vorläufigen 

Bestimmungen während der Periode der Mobilmachung zur Niederschlagung der Rebellion“ (abk.: 

Interimsbestimmungen).167 Durch Erweiterung der Interimsbestimmungen und Revision zahlreicher 

Gesetze wurde die rechtliche Grundlage für die absolute staatliche Kontrolle über die taiwanesische 

Gesellschaft geschaffen. Die Interimsbestimmungen dienten außerdem als Werkzeug zur 

Machterhaltung des Präsidenten Chiang Kai-sheks, indem sie die Amtszeitbeschränkung für den 

Präsidenten aufhoben und ihm das Recht auf die Einrichtung besonderer Exekutivorgane zur 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung einräumte. Die Mandate der 1947/48 gewählten 

Nationalversammlung sowie des Legislativ-Yuans wurden ebenfalls bis zu zukünftigen „Neuwahlen in 

                                                      
163 In der 7. Parteiversammlung der KMT im Oktober 1952 stimmten alle 220.000 loyalen Mitglieder der 
„grand mission to save China from Communism “ zu. (Clough 1996:1077; vgl. Fulda 2002:369) 
164  Ende 1946 wurde die Verfassung der Republik China – damals noch auf dem chinesischen 
Festland – von der Nationalversammlung beschlossen und 1947 in Nanjing verkündet. Doch die 
demokratisch gesinnte Verfassung von 1946 wurde schon fünf Monate nach ihrer Verkündung wegen 
des Bürgerkriegs auf dem chinesischen Festland durch die Verhängung des Kriegsrechts wieder 
aufgehoben, blieb während der gesamten autoritären Ära nur formal bestehen und wurde bis 1987 
weder auf dem chinesischen Festland noch in Taiwan implementiert. 
165 Vor ihrer Flucht war das wegen des Bürgerkriegs in China verhängte Kriegsrecht im Mai 1949 auf 
Taiwan ausgedehnt worden. 
166Aufgrund ihrer symbolischen Bedeutung für das Regime wurde die Verfassung zwar aufgehoben, 
aber nicht durch eine neue ersetzt. 
167Die ursprüngliche Fassung der Interimsbestimmungen wurde 1948 in China geschaffen. Nach dem 
Exil nach Taiwan hatte die Nationalregierung zwecks Machtsicherung die Interimsbestimmungen 
schrittweise erweitert, vor allem in Bezug auf die Ausweitung der Macht des Staatspräsidenten und der 
Einfrierung der Abgeordnetenmandate. Die letzte Änderung der Interimsbestimmungen fand im Jahr 
1972 statt.  Eine ausführliche Darstellung über die Interimsbestimmungen siehe Tränkmann 
1997:49-57. 
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Gesamtchina“ eingefroren. Damit wurde jede demokratische Bestrebung auf nationaler Ebene von 

vornherein unmöglich gemacht.  

Unter Führung Chiang Ching-kuos, dem ältesten Sohn Chiang Kai-sheks, wurde ein weit verzweigter 

Sicherheitsapparat 168  aufgebaut. Die offizielle Aufgabe dieses Geheimdienstnetzwerkes war, die 

kommunistische Infiltration zu bekämpfen. In der Tat stellte der Geheimdienstapparat mit Hilfe des 

Polizeisystems und unter antikommunistischem Vorwand ein effektives Überwachungsnetzwerk für alle 

politischen und sozialen Bereiche dar. Auch der „weiße Terror“ in den 50er Jahren, dem 

schätzungsweise mehrere tausend Menschen im Namen nationaler Interessen und Sicherheit durch 

Inhaftierung und Exekution zum Opfer fielen, ging auf ihr Konto (Schubert 2000:207f.). Im Februar 

1967 wurde ein „Nationaler Sicherheitsrat“ (NSR) über das Geheimdienstnetzwerk gegründet, dessen 

Aufgabe es war, den Päsidenten in allen Fragen der Strategie und Verteidigung, der Mobilisierung der 

Bevölkerung und des Wirtschaftsaufbaus zu beraten. Im Notfall konnte der NSR die 

verfassungs-mäßigen Organe ersetzen und damit alle Macht in der Hand des Staatspräsidenten 

konzentrieren. 

Seit 1949 war die KMT die Regierungspartei in Taiwan – und blieb es für fast ein halbes Jahrhundert. 

Der Aufbau des Einparteiensystems erfolgte vor allem durch das Verbot neuer Parteigründungen und 

durch eine Einmischung des KMT-Parteiapparats in den Regierungsapparat, die öffentlichen 

Institutionen und die sozialen Organisationen (Tien 1989:72). Die programmatische Grundlage für die 

Etablierung des KMT-Parteistaats lieferte das dreistufige Transitionskonzept zur vollständigen 

Demokratie von Dr. Sun Yat-sen169, wonach das Volk unter Führung der KMT auf seine künftige Rolle 

als Souverän vorbereitet werden sollte. Die „Grundsätze der Erziehungsdiktatur“, die im Oktober 1928 

verabschiedet wurden, etablierten de facto eine Einparteiendiktatur. Gemäß ihrer im Jahr 1942 

reorganisierten Parteireform zum „quasi-leninistischen“ 170  Modell war die KMT eine “single 

democratic centralist, elitist, disciplined and revolutionary party” (Regnier 1997:343). Als die KMT 

dauerhaft Regierungspartei war, stand an der Spitze der Parteihierarchie der Parteivorsitzende, der nach 

                                                      
168Das Netzwerk war in allen Ecken des Regierungsapparats angesiedelt und wurde in drei große 
Bereiche unterteilt: in ein „Geheimdienstbüro,“ ein „Intelligence Bureau“ sowie in ein „Hauptquartier der 
Taiwan-Garnison“ mit verbreiteten Filialen auf der Insel. Ausführliche Darstellung siehe Schubert 
1994:34f. 
169 Das Konzept sah die Transition Chinas von einem feudalen Autokratiesystem zur vollständigen 
Demokratie in drei Phasen vor: Mit dem Abschluss des Nordfeldzuges (die erste Stufe: Militärverwaltung) 
läutete der KMT, gemäß des Konzepts Sun Yat-sens, eine Periode der Erziehungsdiktatur (die zweite 
Stufe: political tutelage) ein, in der die Bevölkerung von der Regierung erzogen und für die Demokratie 
vorbereitet wurde. (Clough 1996:1056; Gold 1997:169) 
170  Viele Politikwissenschaftler betrachten die KMT vor der politischen Wende als eine 
quasi-leninistische Partei (Cheng 1987; Gold 1994; Chao/Myers 1996). Die Unterschiede zwischen dem 
quasi-leninistischen Modell der KMT und den wahren marxistisch-leninistischen-Parteien bestehen darin, 
dass 1.) es nicht die Interessen bestimmter sozialer Klassen (wie der Arbeiter) vertritt; 2.) es sich die 
Etablierung der Demokratie zum Ziel gesetzt hat, „through stages of military rule, tutelage and 
constitutional democracy without any concept of proletarian dictatorship“ (Gold, 1994:48); 3) Die KMT 
den Sozialismus oder Kommunismus nicht befürwortete; und 4) Der KMT-Staat die private Wirtschaft 
förderte.  
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ungeschriebenem Gesetz auch zugleich Staatspräsident war, und ein ständiges Zentralkomitee171. Zur 

Durchsetzung des Führungswillens konnte sich die KMT auf die Tätigkeit des einzelnen 

Partei-mitgliedes in Verwaltung, Streitkräften, Verbänden und Wirtschaft verlassen. In der Tat 

ermöglichte Chiang seine Position als KMT-Parteivorsitzender, seinen Willen und die Politik der KMT 

mit Hilfe der KMT-Dominanz in allen Regierungspositionen und im Parlament ohne Rücksicht auf das 

Parlament durchzusetzen. Das Machtzentrum lag im Präsidentenamt und in der KMT-Parteizentrale, vor 

allem aber in dem um Chiang Kai-shek gebildeten Kreis, das ständige Zentralkomittee der KMT. 

Sämtliche politische Entscheidungen wurden im Zentralkomitee der KMT beraten und beschlossen. 

Folglich wurden die ordentlichen verfassungsrechtlichen Organe ignoriert. Der Exekutiv-Yuan diente 

nur als Durchführungsorgan.  

Die Parlamente (Legislativ-yuan, Nationalversammlung und Kontroll-Yuan) stimmten in der politischen 

Praxis nach den Anweisungen der KMT und des Exekutive-Yuan und wirkten nur als „rubber stamps of 

the executive“ (Roy 2003:84). In dieser Periode hatte die KMT neben der Funktion einer regulären 

politischen Partei noch zwei weitere Funktionen: Zum einen diente die Partei als Koordinations- und 

Mobilisierungssystem, um Regierung und Gesellschaft zu kontrol-lieren (Tien 1989:71f); zum anderen 

agierte die Partei als ein Mega-Unternehmer (vgl. Schubert 1994:162ff.; Kuo 2000: 93ff.):  Die KMT 

erhielt ihr Startkapital durch die Übernahme von Teilen der von den Japanern hinterlassenen Werte.  

Durch geschicktes Management, Selbstbegünstigung und Monopo-lisierung akkumulierte die Partei ihr 

Parteivermögen und zählte zu einer der reichsten Parteien der Welt. Auf der lokalen/kommunalen Ebene 

vermochte die Partei durch die Rekrutierung einheimischer politischer Eliten in die Lokalverwaltungen 

und durch Kooperationspolitik die einflussreichen lokalen Fraktionen an die Partei zu binden. Ein von 

der Zentrale bis auf die Lokalebene gut institutionalisiertes System hat fast alle sichtbaren politischen 

Mächte im Lande integriert, mögliche Opponenten an den Rand gedrängt und alle sozialen Bereiche 

unter Kontrolle gehabt. Das KMT-Parteistaatssystem dominierte in allen politischen, wirtschaftlichen 

und sozialen Sektoren 55 Jahre lang ununterbrochen und hat die politische Macht erst nach den 

Präsidentschaftswahlen im Jahre 2000 an die ehemalige Oppositionspartei DPP verloren.  

Die kulturelle und ideologische Indoktrinierung der Bevölkerung speiste sich aus den Staatsideologien  

des Drei-Volksprinzips, des Antikommunismus und der großchinesischen Identität. Manipulationen und 

Mißbrauch innerhalb von Bildungssystem und Massenmedien dienten ebenfalls als sehr effektive 

Kontrollmechanismen des KMT-Regimes. In den ersten Postkriegsjahren hatte das KMT-Regime sich 

darum bemüht, die japanischen Einflüsse auf die taiwanesische Kultur, vor allem aber alle auf Taiwan 

basierende politische Identiät, zu beseitigen (Fulda 2002: 369), indem es die Inselbevölkerung zwang, 

                                                      
171 Die formelle Struktur der Entscheidungsorgane der KMT ähnelte seit der organisatorischen Reform 
im Jahre 1924 und der Parteireform in den 50er Jahren jener im kommunistischen Einparteiensystem. 
(Domes, 1978, 257) Höchstes Entscheidungsorgan ist nach den Statuten der Parteitag, doch wurde 
dieser seit 1949 nur selten einberufen. Die Seltenheit der Sitzungen deutet darauf hin, dass auch das 
Zentralkomitee der KMT kaum als wirksames Entscheidungsgremium angesehen werden kann. Das 
wahre Entscheidungsorgan konzentrierte sich daher in der Praxis auf den ständigen Zentralrat der 
Partei und auf den Parteivorsitzenden.  
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Mandarin anstelle der lokalen Sprachen wie taiwanesisch und Hakka oder Japanisch zu sprechen. Der 

Chinesische Nationalismus und der Antikommunismus wurden in die Lehrprogramme der Schulen 

integriert. Durch gesetzliche Restriktionen und den Besitz der Medien172 transformierte das Regime die 

Medien zu Transmissionsriemen (Rawnsley/Rawnsley 1998:108ff.). Die Medien waren gesetzlich 

verpflichtet, chinesische Kultur zu fördern, in Mandarin zu senden und der offiziellen politischen 

Richtlinie zu folgen (Rawnsley/Rawnsley 1998:110). Daher dienten die Massenmedien in der 

autori-tären Periode hauptsächlich als „Sprachrohr des Regimes“. Ihre Arbeit war stark durch Regeln 

des Regimes und auch durch einschüchternde Zensur eingeschränkt. Die Anzahl der Zeitungsverlage 

belief sich bis 1987 auf lediglich 31. Daneben gab es nur 3 Fernsehsender und 33 Rundfunkanstalten. 

Die freie Meinungsäußerung wurde durch eine strenge Pressezensur kontrolliert. Bei Verstößen gegen 

die Gesetze oder Abweichungen von den Regeln des Regimes musste die Presse mit 

Beschlagnahmungen ihrer Veröffentlichungen oder Suspendierung rechnen173.   

Unter solchem System wurde jede offene Opposition gegen das Regime in Namen nationaler Interessen 

und nationaler Sicherheit kriminalisiert und verfolgt. Die Nationalregierung misstraute und 

diskriminierte die einheimischen Taiwanesen und schloss sie systematisch von allen wesentlichen 

Positionen in Politik und Wirtschaft aus. Das KMT-Regime stützte sich überwiegend auf eine 

festlandchinesische Allianz aus loyalen Militärs, einflussreichen Staatsbeamten (die Technokraten), 

reichen Unternehmern und nicht zuletzt auf die überall präsenten Parteikader (die Zivilfunktionäre) 

(Schubert 1996:65). Diese Allianz wurde mindestens bis zu den 80er Jahren nicht ernsthaft 

heraus-gefordert. Die industrielle Modernisierung erhielt oberste Priorität, um die politische 

Legitimation mit wirtschaftlichem Erfolg zu sichern. Mit Hilfe des Kriegsrechts, der 

Interimsbestimmungen, des Sicherheitsapparates und des überall präsenten KMT-Parteiapparates 

verfügte Chang über eine fast uneingeschränkte Macht, gewann die „formell“ stattgefundenen 

Präsidentschaftswahlen von 1954, 1960 und 1972 und beherrschte die Insel bis zu seinem Tod im Jahr 

1975. 1978 wurde sein ältester Sohn Chiang Ching-kuo zum Präsidenten gewählt. Schon seit Anfang 

der 1970er Jahre, als Taiwan unter einer Serie von außenpolitischen Niederlagen und wirtschaftlichen 

Krisen litt, begann der junge Chiang – damals Premierminister – mit einer Reihe von 

Liberalisierungsreformen (Taiwanisierung) erfolgreich die beginnende Legitimitätskrise zu überwinden. 

Chiang setzte die Reformen zur politischen Öffnung auf Druck der Zivilgesellschaft und aus eigener 

                                                      
172  Z.B. das „Broadcasting and Television law“ von 1976: es gab dem „Government Information 
Office“ (GIO) die Macht, in die Besitzschaften, Finanzen, Strukturen und Programmplanungen der 
Medien einzugreifen. Die elektronischen Medien waren gesetzlich verpflichtet, chinesische Kultur zu 
fördern, in Mandarin zu senden und die offiziellen politischen Richtlinien zu verfolgen. 
(Rawnsley/Rawnsley 1998:110) Bis 1987 gab es in Taiwan nur 31 Zeitungen. 4 (landesweite) davon 
gehörten zur KMT-Partei, 2 zur Regierung und 5 zu den Militärs. Es gab damals nur drei kommerzielle 
Fernsehsender auf nationaler Ebene. TTV (gegründet 1962) gehörte zur taiwanesischen 
Provinzregierung, CTV (gegründet 1968) der KMT-Partei und CTS (gegründet 1971) den Militärs. Lokale 
Sender wurde erst im Jahre 1995 zugelassen.  
173 Beispielsweise wurden 120.595 Presseerzeugnisse allein im Jahre 1970 und 25.315 im Jahr 1971 
als gegen das Notstandsgesetz verstoßende Publikationen bezeichnet und beschlagnahmt. (Mon 
1991:100) 



3 Ausgangslage 

 105 

Bereitwilligkeit in den 80er Jahren fort.  

Exklusion politischer Partizipation von Taiwanesen und Aufkeimen der 
Demokratie auf lokaler Ebene 

Das KMT-Regime setzte, wie die japanischen Herrscher, bis Mitte der 70er Jahre eine Exklusionspolitik 

in Taiwan durch: das Regime sah aufgrund des Mangels an lokaler Verankerung ihre potentielle 

Opposition in den einheimischen Intellektuellen und den einflussreichen lokalen Prominenten und 

schloss sie von Anfang an von allen politischen und wirtschaftlichen Schlüsselpositionen aus (Fulda 

2002:369). Die taiwanesische Bevölkerung wurde vom KMT-Regime, wie schon von den japanischen 

Kolonialherrschern, diskriminierend behandelt. Die Spitzenpositionen in Staatsverwaltung, 

KMT-Parteiapparat, Streitkräften und in den staatlichen Unternehmen wurden fast ausschließlich von 

den Festländern besetzt. 

Die eingefrorene Verfassung der Republik China von 1946 enthält keine klaren Bestimmungen über die 

Parteien. In insgesamt fünf Artikeln (Art. 7, 18, 86, 138 und 139) wurde die Freiheit ähnlicher 

Gruppierungen garantiert. In der „Verfassungsrealität“ dominierte das KMT-Einparteiensystem vierzig 

Jahre die Parteilandschaft Taiwans174. Die KMT hatte dank des Verbotes neuer Parteigründungen nach 

den Interimsbestimmungen bis Mitte der 80er Jahre keinen einzigen konkurrenzfähigen Herausforderer. 

Mit dem Versuch, eine Partei zu gründen, wie bei der „Free China Affaire“ im Jahr 1960, bei der es zur 

Gründung einer „Chinesischen Demokratischen Partei“ durch eine Gruppe liberaler Intellektueller um 

Lei Chen kam (siehe Kap. 3.3.1), zog man harte Bestrafungen auf sich. Eine organisierte politische 

Opposition war in den ersten drei Dekaden der KMT-Herrschaft de facto nicht existent. Das Regime in 

Taiwan sorgte bis in die 70er Jahre hinein mit Geschick dafür, dass alle Versuche einer neuen 

Parteigründung schon im Keim erstickt und fast alle unkonventionellen Partizipationsformen gesetzlich 

unterbunden wurden. Das KMT-Regime verweigerte außerdem die Abhaltung neuer Wahlen für die 

Volksvertretungsorgane auf nationaler Ebene (der Legislativ-yuan, der Kontroll-Yuan und die 

National-versammlung) mit der Begründung, dass die neuen Wahlen zum Parlament wegen des 

(Bürger-) Kriegszustands nicht auf dem kommunistisch kontrollierten chinesischen Festland 

durchgeführt werden könnten175. Das Problem hat die Regierung dann durch eine Verfassungserklärung 

(Nr.31) der obersten Richterkonferenz von 1954 vorläufig gelöst, wonach die gesamten 1947 in China 

gewählten Delegierten bis zur nächsten möglichen Neuwahl weiter im Amt bleiben sollten. Diese Praxis 

                                                      
174 Aufgrund des verbot der neuen Parteigründung bestand bis 1986 in Taiwan neben der KMT nur noch 
zwei politisch unbedeutende, symbolische als Fassade der Demokratie in Taiwan dienenden Parteien, 
die chinesische Jugendpartei und Demokratische Sozialistische Partei. Finanziell waren sie von der 
Subventionen der KMT abhängig. Von der Opposition konnten die beiden Parteien keine Rede sein. 
(Schubert 1994:43; Mon 1991:62) 
175 Roy erklärt (2003:85): „To sustain its claim to be the government of all of China, the ROC needed to 
maintain elected representatives from all of China. In 1954, the council of Grand Justices ruled that the 
one thousand representatives from the mainland elected in 1947 who had reached Taiwan could occupy 
their seats until the next ROC election on the mainland.“  
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wurde bis 1969176 beibehalten. 

Das politische Teilnahmerecht der Bevölkerung Taiwans wurde jedoch nicht gänzlich aufgehoben: 1950 

begann die Nationalregierung, ihre Politik der lokalen Selbstverwaltung zu realisieren, um der 

Weltöffentlichkeit eine Fassade von Demokratie zu zeigen. Bereits 1950 waren alle repräsentativen und 

verwaltenden Organe unterhalb der Provinzebene direkt vom Volk gewählt. Die ersten direkten Wahlen 

der Mitglieder der Provinzversammlung gab es 1959177. Die Wahlbeteiligung blieb in der autoritären 

Periode die einzig legale, in gewissem Maße funktionierende, aber auch beschränkte Institution des 

politischen Systems in Taiwan (vgl. Gold 1994: 49; Rigger 1996).  

Obwohl die KMT die Wahlen auf der kommunalen bzw. lokalen Ebene schon seit den 50er Jahren 

zugelassen hatte, waren die Wahlen im Grunde genommen nicht kompetitiv, da die politische 

Opposition unter dem Kriegsrecht nicht zugelassen wurde. Die Nicht-KMT-Kandidaten konnten nur  

als „Parteilose bzw. Unabhängige“ bei den Wahlen antreten. Keine Bildung einer überlokalen oder 

überkommunalen Verbindung zwecks Wählermobilisation war zugelassen. Mit dem Abhalten von 

Wahlen ging eine umfangreiche Parteireform der KMT einher, deren wichtigstes Ziel die Rekrutierung 

einheimischer Taiwanesen war – trotz des Ausschlusses der Taiwanesen aus allen Führungspositionen. 

Diese Maßnahmen verankerten die KMT fest in der einheimischen Bevölkerung und stellten ein 

wirksames Mittel zur Kooption mit der taiwanesischen Elite dar. Um die lokalen politischen Eliten an 

sich zu binden und die Siegschancen für die „Unabhängigen“ in den Wahlen zu reduzieren, wurden 

weitere Strategien entwickelt: So lenkte die Partei aufkommende sozioökonomische Interessen in die 

vom Staat geförderten Organisationen um, verstärkte im Wesentlichen ein „staatskorporalistisches 

System“, eine Patron-Klientelbeziehung, um die Gewerkschaften, Verbände und lokalen Kräfte 

(traditionelle lokale Fraktionen) möglichst in das patron-klientel-ähnliche System durch finanzielle und 

organisatorische Unterstützung und der Zulassung einer Beteiligung an den vom Staat monopolisierten 

Wirtschaftsbereichen anzubinden – und dadurch Einfluss auf die Gruppen zu nehmen. Die großen 

Interessenorganisationen – wie Bauernverbände178, zahlreiche Berufsvereinigungen, Gewerkschaften, 

Industrie- und Unternehmerverbände – waren sogar noch hochgradiger eingebunden als ihre Kollegen 

                                                      
176  In dem Jahr wurden die „Ergänzungswahlen“ für die Volksvertretungsorganen stattgefunden. 
Aufgrund der natürlichen Ausschaltung (durch Schwerkrankendheiten, Veralterung und Tod) der bis 
dahin schon über zwanzige Jahren dienenden, in China gewählten Abgeordneten sank die 
Betei-ligungsanzahl in den 60er Jahren dramatisch zurück. Um das Problem des verschrumpften 
Parlament zu lösen, entschied sich  der KMT-Staat für Ergänzungswahlen, d.h. zu Wahlen 
freigegebene Sitzen entsprach nur die Anzahl von „Lücken“. (Buxuan)  
177  In der Tat war die ersten Wahlen für die Provinzversammlung unter der Herrschaft der 
National-regierung schon im Jahr 1946 unter der Gouverneurschaft von Chen Yi stattgefunden. 
178 Die „Non hui“ waren Vielzweck-Vereinigungen und erfüllten zumeist gleich vier Hauptfunktionen 
(Produktion, Verkauf, Versorgung mit Dünger, Insektiziden und Pestiziden sowie Kreditvergabe). 
(Weggel 1991:129)  In den fünfziger Jahren entstanden noch weitere verschiedene 
Organisationsformen wie Bauern-, Fischer- und Bewässerungsverbände (nong hui, yu hui, shuili hui) 
sowie Bauernkooperative (nongye Hezuoshe). Der erste Bauernverband (non hui) entstand schon in der 
japanischen Kolonialzeit. Die KMT hatte die Bauerverbände mit Beginn der Landreform umstrukturiert, 
um einerseits den Landwirten Dienstleistungen zu erbringen und andererseits die sich vermehrenden 
kleinen Landeseigentümer durch Verbandswesen unter Kontrolle zu bringen. 



3 Ausgangslage 

 107 

in Südkorea. Anders als dort, wo das Militärregime stets versuchte, alle Gewerkschaften und Verbände 

zu verbieten, gab es in Taiwan eine auf breite Mobilisierung zielende “Organisierungspflicht“: Um die 

Bevölkerung besser für die Interessen des Parteistaates zu mobilisieren, aber auch um sie besser unter 

Kontrolle zu haben, versuchte der KMT-Staat, möglichst viele Menschen in die unter ihrer Steuerung 

stehenden Organisationen einzubinden, indem sie die Beteiligung der Bevölkerung an 

staatskorpora-tistischen Gewerkschaften, (Berufs-)Verbänden und den industriellen und professionellen 

Gruppen förderten (Schubert/ Thompson 1999). Solche mit dem Staat kooperierenden Organisationen 

spielten auch bei den Wahlen eine Rolle. Ihre große Mitgliederschaft war eine wichtige Quelle für 

KMT-Kandidaten (Rigger 1999:303).   

Die wesentliche politische Konkurrenz fand in der Tat nur zwischen den Fraktionen innerhalb der KMT 

statt. Trotz allem sorgten freie Wahlen auf lokaler Ebene jedoch für eine gewisse demokratische 

Legitimation und dienten in der Basis als Saat für dem Keim der Demokratie. Seit 1950 wurden 

Bürgermeister und Kreisvorsteher, ein Jahr später auch die taiwanesische Provinzversammlung gewählt. 

Obwohl neben der KMT nur die bereits auf dem Festland gegründete chinesische Jugendpartei und die 

Demokratische Sozialistische Partei, die beide trotz einzelner Wahlerfolge stets ohne eigenes Profil 

blieben, zugelassen waren, bot die Duldung unabhängiger Kandidaten dennoch eine Möglichkeit für 

beschränkte politische Aktivitäten. Das unabhängige Wählerpotenzial stabilisierte sich in dieser Zeit bis 

auf etwa 30% und stellte keine Gefahr dar, weil die Unabhängigen keine wirkliche Opposition gegen 

das Regime betreiben konnten. Mit Blick auf die spätere Entwicklung ist aber auch das Einüben 

demokratischer Prozesse durch die Wahlen auf lokaler Ebene – sowohl als Vorbreitung der Bevölkerung 

für demokratische Verfahren als auch zur Rekrutierung der politischen Opposition für die späteren 

Wahlen auf nationaler Ebene – hervorzuheben.  

 

3.3 Ökonomische Entwicklung und sozialer Wandel 

Nach dem zweiten Weltkrieg waren Südkorea und Taiwan durch Armut, Überbevölkerung, 

Arbeits-losigkeit, Rohstoffmangel und eine niedrige Human-Ressource-Qualität gekennzeichnet 

(Klein/Krause 1996:25), während die Philippinen Anfang der 50er Jahre das wohlhabendste Land in 

Südostasien war. Die ersten beiden Länder wurden aber schon Ende der 70er Jahre „Newly 

Industrializing Countries (NICs)“ bzw. „Schwellenländer“ genannt. Im Gegensatz dazu manövrierten 

sich die Philippinen immer tiefer in ein Verschuldungsloch. Aus modernisierungstheoretischer 

Perspektive führt sowohl ein erfolgreicher als auch ein sehr schlechter Entwicklungsstand (die 

sogenannte „Modernisierungsfalle“) zur Demokratisierung (vgl. Einleitung). Die hier behandelten Fälle 

zeigen scheinbar genau diese beiden grundsätzlich entgegengesetzten Fälle: die rapide 

Industrialisierung und Modernisierung in Südkorea und Taiwan seit Ende der 60er Jahre und während 

des Transitionsprozesses demonstriert das Idealmuster der Modernisierungstheorien, während die vor 

Ausbruch der Demokratisierung gerade tief in einem wirtschaftlichem Desaster steckenden Philippinen 

genau der negativen These eine Bestätigung liefert.  
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Bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung der Länder lassen sich viele Gemeinsamkeiten finden und 

die Rezepte für die Modernisierung in den Ländern haben einen gemeinsamen Lieferanten, die USA 

(Lee E.J. 1997:12) – wobei die Entwicklungsprogramme den Ländern in der Initialphase von der USA 

regelrecht aufoktroiert wurden. Für die Planung, Umsetzung und Kontrolle der 

Wirtschaftsentwick-lungsprogramme wurden eigene Behörden gegründet, z.B. das „Economic Planning 

Board“ in Südkorea und in Taiwan. Sie waren alle gelenkte Volkswirtschaften, in der die führende und 

planende Rolle des Staates extrem in den Vordergrund tritt, und setzten auf eine gemeinsame 

Entwicklungsstrategie in Form von arbeitsintensiver und exportorientierter Industrialisierung. Sie 

stellten unter Führung oder Aufsicht westlicher Experten Mehrjahrespläne auf und waren für deren 

Umsetzung und Kontrolle verantwortlich. Die Strategien und Pläne in den Ländern ähnelten sich: die 

Einrichtung von Frei-handelszonen, das Erlangen von Exportsubventionen, steuerlichen 

Begünstigungen, staatlichen Garantien für ausländische Investoren, günstigen Kredite und niedrigen 

Löhnen (Lee E.J. 1997:12). 

Doch hinter summarischen Klassifikationen wie jenen der asiatischen Schwellenländer stehen keine 

einheitlich strukturierten Ökonomien. Die asiatischen Schwellenländer durchlaufen zwar vergleichbare 

Stationen der Modernisierung in ähnlicher Geschwindigkeit, aber sie tun dies auf Basis sehr 

unterschiedlicher Strukturen ökonomischer Entwicklung. Die Unterschiede des Entwicklungsausgangs 

in den Ländern beruhen vor allem auf den besonderen Wirtschaftskonstellationen mit landesspezifischer 

Prägung, den Schwerpunkten und Zielsetzungen der Wirtschaftspolitik im Detail und der 

Zusammen-setzung der Koalition aus Entwicklungsdiktatur und inländischen sozialen Verhältnissen: In 

Taiwan gab es im Binnenmarkt und im Außenhandelbereich ein Dualsystem aus dominierenden 

Großkonzernen und Klein- und Mittelbetrieben (SMEs), in Südkorea dominierten mit Unterstützung 

des Staates die multisektoralen Chaebols. Auf den Philippinen standen fast alle bedeutenden 

Unternehmen und Betriebe unter der Kontrolle der Familie Marcos und ihrer Cronies. Es herrschte ein 

“Crony-Kapitalismus“. 

 

3.3.1 Die Philippinen – wirtschaftliche Dauerkrise und soziale 
Unterentwicklung 

Mit der Schaffung einer Freihandelszone zwischen den USA und den Philippinen (1909/1913) wurde 

die philippinische Wirtschaft strukturell in den Weltmarkt eingegliedert. In den 50/ 60er Jahren gab es 

auf den Philippinen eine der sich am schnellsten entwickelnden Ökonomien in Südostasien. Laut eines 

Berichtes der Weltbank von 1957 hatten die Philippinen „achieved a position in the Far East second 

only to Japan, both in respect to its level of literacy and to per capital production capacity.“ Doch drei 

Dekaden später waren die Philippinen „as the single economic failure in a region of newly 

industrializing countries (NICs) (Pinches 1996: 105). Bis in die 90er Jahre hinein kämpfte Präsident 

Ramos noch um ein ökonomisches „Take off“, während einige asiatische NICs schon lange eine 

führende Rolle auf dem Weltmarkt behaupten konnten. Zur Klärung der Unterentwicklung der 
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philippinischen Wirtschaft können viele Faktoren genannt werden, wie z.B. die historisch schwache 

Staatskapazität, der Fehlschlag der Wirtschaftspolitik, der späte Start der exportorientierten 

Industrieentwicklung (erst Ende der 60er Jahre), die Einmischung und Einschränkung durch 

ausländische Mächte179, das Hindernis einer traditionellen Sozialstruktur und die im Vergleich zu den 

Nachbarländern unliberalen und unsicheren Institutionsbedingungen (vgl. Nimsdorf 1998:109; Jackson 

1988:245ff.). 

Die philippinische Wirtschaftsentwicklung vor 1980 kann man in zwei Phasen aufteilen: die erste Phase 

betrifft den Zeitraum zwischen der Unabhängigkeit 1946 und 1972, in dem die philippinische 

Wirtschaft von Handlungsbilanzdefiziten insbesondere zwischen philippinischen und amerikanischen 

Märkten sowie von Protektionismus und Import-Substitutionspolitik gekennzeichnet war. Die zweite 

Phase verlief von 1972 bis zum Umsturz Marcos’ 1986 und war gekennzeichnet von Marcos’ 

Crony-Kapitalismus, Exportorientierung und einer Auslandsverschuldung in Rekordhöhe.  

In der ersten Phase war die zerstörte philippinische Wirtschaft wegen des zweiten Weltkriegs auf 

ausländische Unterstützung – besonders aus den USA – angewiesen. Kennzeichnend für die 

philippinische Wirtschaft in der Postkriegszeit war vor allem eine Asymmetrie zwischen den 

philippinischen und den amerikanischen Märkten 180 . Um das daraus resultierende 

Handlungs-bilanzdefizit zu reduzieren, förderte die Regierung Magsaysay (1953-1957) den Aufbau 

einheimischer Industrien mit Hilfe von Importsubstitutionen und Protektionismus. Diese Politik führte 

zwar zum Aufbau einer einheimischen Leichtindustrie, aber auch – wegen der Konzentration der 

Industrie auf die großen Städte – zum Ungleichgewicht zwischen städtischer und regionaler 

Entwicklung und zur Reduzierung des Nahrungsmittelanbaus. Ende der 50er Jahre musste die 

Regierung aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten und wirtschaftlicher Stagnation zum ersten Mal 

Kredite beim IWF181 aufnehmen. Während der Garcia-Periode (1957-1961) entwickelte sich wegen 

einer Nationalisierungs-politik mit strengen Importrestriktionen eine große Zahl von verarbeitenden 

Leicht- und Mittelindustriebetrieben. Präsident Macapagal versuchte es 1962 jedoch nach dem Rat der 

Weltbank-Kommission – anders als sein Vorgänger – mit einem Liberalisierungskurs (Decontrol 

policy). Die Maßnahmen: Abbau der Import- und Kapitalverkehrskontrolle, Abwertung des Pesos (um 

                                                      
179 Bis 1953 war die Zahl der Unternehmen bereits auf mehr als 5.000 gestiegen. Der Anteil des 
industriellen Sektors am BIP stieg von 8% (1949) auf 17,8% (1960) und die industrielle Produktion 
jährlich um mehr als 10%. (Nimsdorf 1988:111)  
180 Der Erhalt der Aufbauhilfe von den USA war mit der Zustimmung des „Bell Trade Act“ verbunden, 
wodurch die USA die philippinische Handelspolitik auch nach der Abhängigkeit der Philippinen 
bestimmten. Dadurch wurde jedoch der Aufbau einer eigenen Industrie verhindert und gleichzeitig 
überschwemmten die zollfrei importierten Waren aus den USA das Land. Folglich war der 
Devisenabfluss größer als der Zufluss. (Nimsdorf 1988:110, 137)  Wegen der Handlungsbilanzdefizite 
standen die Philippinen am Beginn einer wirtschaftlichen Krise. Auch der IWF sah den „Bell Trade Act” 
als Auslöser dafür an. (Nimsdorf 1988:137) 
181 Die Philippinen erhielten 1956 zuerst 18 Mio. US-Dollar und 1956/1957 weitere 5 Mio. vom IWF und 
18 Mio. von der Weltbank für die Minderung ihres Zahlungsbilanzdefizits. (Baschiri-Goudarzi 1990:32) 
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100%), Erhöhung des Steuereinkommens182 und Förderung der nicht-traditionellen Fertigwaren durch 

Exportmaßnahmen. Diese Liberalisierungspolitik führte einerseits zu einem massiven Bankrott und mit 

Abbau der Kapitalverkehrsbeschränkung auch zu einer steigenden Auslandsverschuldung, andererseits 

zu dem Beginn der exportorientierten Industrialisierung und zum Aufstieg der Technokraten mit 

verstärktem Einfluss in der philippinischen Wirtschaft (vgl. Bashiri-Goundazi1990:32). In seiner ersten 

Amtszeit setzte Marcos den Liberalisierungskurs fort und versuchte, mittels gesetzlicher Maßnahmen 

und eines staatlichen Ausgabenprogramms, den Industrie- und den Agrarsektor zu modernisieren und 

die exportorientierte Wirtschaft – wie in den anderen ost- und südostasiatischen Staaten bereits 

geschehen – voranzutreiben (Nimsdorf 1988:113). Dafür holte Marcos mit Hilfe einer weiteren 

Liberalisierungspolitik ausländische Kredite ins Land und versuchte, durch eine Reihe gesetzlicher 

Maßnahmen183, den Investitionsanreiz der Philippinen zu erhöhen. Trotz aller Bemühungen verschärfte 

sich die wirtschaftliche Lage auf den Philippinen Ende der 60er Jahre jedoch weiter. Die 

export-orientierten Industrien konnten sich im Ausland wegen der geringen Nachfrage nach 

philippinischen Exportgütern nicht stabilisieren184.  

Am Anfang der 70er Jahre propagierte das Marcos-Regime den Aufbau einer neuen Gesellschaft und 

initiierte dafür eine Reihe von Reformen und Projekten – wie eine Landreform, die Armutsbekämpfung 

durch staatliche Stützungsprogramme und eine Erhöhung der Produktion, den Ausbau der Infrastruktur, 

eine ausgedehnte Steuerreform, Exportförderung, Kreditaufnahmen und die Gründung der vom Staat 

gesteuerten Gewerkschaften (Reiterer 1999:306). Anfangs wurde ein relativ hohes Wachstum des BSP 

erzielt, die Infrastruktur erheblich ausgebaut und verbessert, die Nahrungsmittelproduktion gesteigert, 

ein Teil der ländlichen Armut durch Landreform vermindert und die Industrialisierung für den Export 

stark, im Grundstoffbereich in Ansätzen ausgebaut (vgl. Nimsdorf 1988:114f.; Hanisch 1986:11f.). Es 

zeigte sich jedoch bald, dass die Entwicklungsdiktatur keine “neue Gesellschaft” aufgebaut, sondern 

sich den als entwicklungshemmend bezeichneten alten gesellschaftlichen Strukturen angepasst hatte 

und sich sogar zum größten Patron des Landes gewandelt hatte. Die traditionellen Kapitalisten wie auch 

andere große Unternehmen und Großlandbesitzer wurden zur Kooption mit dem Regime angelockt oder 

gezwungen185. Durch Bestechung und Gewinnteilung sicherten sich die Kapitalisten ihre Privilegien 

und Monopolrechte in der Regierung und wurden von der Familie Marcos und ihren Cronies dazu 

                                                      
182 Dafür gewährten IWF und Weltbank ein 300 Millionen Dollar-Darlehen zur Unterstützung dieser 
Liberalisierungspolitik. (Nimsdorf 1988:112 u. 130) 
183  Dem “Investment Incentives Act” von 1967 nach wurde die Beteiligung des ausländischen Kapitals 
an philippinischen Firmen auf 40% festgelegt. Entsprechend einer Sonderklausel wurde sogar auch 
alleiniger Besitz zugelassen. Die ausländischen Kapitalgeber konnten auch gemäß dem “Export 
Incentive Act“ von 1970 ihren Anteil an philippinischen Firmen auf 55% erhöhen, in den 
“Pioneer”-Industrien sogar auf 100%.  (Nimsdorf, 1988:113)    
184 Die Auslandsverschuldung stieg innerhalb von vier Jahren von 600 Millionen auf 1,6 Mrd. US-Dollar 
(1969). Zum Ausgleich des weiter steigenden Haushaltsdefizits nahm Marcos wiederholt Kredite vom 
IWF auf. Bedingung dafür waren u.a. eine Pesos-Abwertung um 40% und eine kontraktive Fiskal- und 
Geldpolitik. All diese Maßnahmen führten zum Anstieg der Inflationsrate auf 17% (Nimsdorf 1988:113). 
185 Eine Verweigerung der Anbindung an den Staat bedeutete wegen der Monopolisierung der Kontrolle 
und Verteilung aller politischen und wirtschaftlichen Ressourcen des Landes auf das Regime die 
Verdrängung oder Ruinierung ihrer Geschäfte.  
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benutzt, gemeinsam den Staat zwecks einer Akkumulation eigenen Vermögens zu plündern. Die 

Wirtschaft in der autoritären Marcos-Periode war gekennzeichnet durch überdimensionale 

Infrastruk-turprojekte, die dem Ziel der Anlockung ausländischer Gelder sowie der Versickerung 

internationaler Kredite in den Kanälen des „Crony“-Kapitalismus186 förderlich waren. Der Staat wurde 

quasi zum Instrument materieller Aneigung durch eine zahlenmäßig kleine, aber ökonomisch, politisch 

und sozial privilegierte Gruppe (Nimsdorf 1988:119). Seit Anfang der 80er Jahre mussten die 

Philippinen ein negatives Wachstum und eine zunehmende Auslandsverschuldung hinnehmen. Die 

Wirtschaft brach wegen unrentabler Investitionen und vieler Gefälligkeitskredite wieder zusammen 

(Harnisch 1994:480). Das Marcos-Regime musste wieder Kredite vom IMF aufnehmen – unter der 

Bedingung, eine Strukturreform (d.h. eine Reduzierung der Staatsausgaben und des Haushaltsdefizits) 

durchzuführen, wovon seine Cronies direkt betroffen waren. Nach Hanisch (1986:4) führten die 

Wirtschaftskrise und die Präsenz des IMF zu einer zunehmenden Ausdifferenzierung der 

Marcos-Koalition, zu einer Verschlechterung der Einkommenssituation der Bevölkerung, zu 

Massenentlassungen und zum Zusammenbruch vieler Firmen. Das Marcos-Regime geriet in eine tiefe 

Legitimitätskrise.  

 

 

 

Tabelle 1: Anteil der Beschäftigung nach Wirtschaftssektoren in den Philippinen 
(1960-85) 
 1960 1970 1980 1985 

 BIP Beschäftigte BIP Beschäftigte BIP Beschäftigte BIP Beschäftigte 
Agrar 32,3 61,2 28,8 53,7 23,2 51,4 26,5 49,0 
Sekundär 24,3 15,4 29,6 16,5 36,9 15,5 32,7 14,2 

    
Industrie/Handw. 

18,8 12,1 22,6 11,9 24,8 11,0 24,6 9,7 

 Terriär 43,5 23,4 41,6 29,8 39,9 33,0 40,7 39,7 

Quelle: NEDA, Philippine statistical Yearbook, (Hanisch 1994:493) 

Die Wirtschafts- und Industriepolitik der Regierungen auf den Philippinen waren wenig erfolgreich und 

brachten insgesamt auch keine großen Veränderungen der Wirtschafts- und Sozialstruktur hervor (s. 

Tab.1). Die Wirtschaft wird nach wie vor von der Landwirtschaft und der Fischerei geprägt.  

Die Bauern und die Arbeiterschaft machen die Mehrheit der Bevölkerung auf den Philippinen aus, 

waren jedoch unter den herkömmlichen Machtstrukturen des Landes fast von der Politik 

ausgeschlossen. Die Oligarchie-Eliten, die überwiegend aus Großlandbesitzern und Unternehmern 

gebildet wurden, haben kein Interesse an der an Bauern und Arbeiter. Es gab auf den Philippinen zwar 

eine längere Tradition autonomer Bauernverbände, ihre Schlagkraft litt jedoch unter einer extremen 

                                                      
186 Nach allgemeiner Einschätzung landeten ca. 6-7 Mrd. US-Dollar, die zu den Auslandsschulden von 
26 Mrd. US-Dollar zu zählen sind, in den Taschen der Familie Marcos und seiner Cronies (Nimsdorf, 
1988:115) 
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Zersplitterung der Verbandslandschaft (Rüland 1998:246). Die Bauern, die ländliche Bevölkerung und 

die Arbeiter leiden am meisten unter der Massenarmut im Land.  

Tabelle 2: Entwickung der Armut 
 Zahl der 

Familien  
(Mio.) 

Unter der 
Armutsgrenze (%) 

Einkommensrückstand 
d. Armen (%) 

Anteil der ländlichen 
Armen (%) 

1961 4,426 75 53 71 
1965 5,127 67 50 75 
1971 6,348 62 49 75 
1985 9,847 60 40 66 

Quelle: Ausschnitt von Hanisch 1994:494 (Tab.10) 

Historisch gesehen gab es mehrfach Bauernaufstände, die große soziale Unruhen verursachten. Nach 

der Unabhängigkeit begannen die Bauern mit einer Reihe von Aufständen – dabei mit den 

HUK-Rebellen kooperierend – um ihre sich aufgrund der wirtschaftlichen Misere des Landes 

verschlech-ternden Lebensbedingungen zu beklagen und gegen die Regierung zu protestieren. 

Besänftigt wurden sie in den 50er Jahren nur durch Entwicklungsprogramme und Projekte der 

Regierung mit Hilfe zivilgesellschaftlicher Organisationen. Durch das zum Teil durchgeführte Projekt 

der „Neuen Gesellschaft“ wurde einem Teil der ländlichen Armen geholfen. Die ländliche Armut und 

Unterent-wicklung sind jedoch bis heute einer der Schwerpunkte der Hilfeprogramme von in- und 

ausländischen NGOs für Entwicklungshilfe und Sozialreformen geblieben. 

Die Entwicklung der philippinischen Gewerkschaft hat seit der amerikanischen Kolonialperiode eine 

lange Geschichte hinter sich. Traditionell arbeiteten die philippinischen Gewerkschaften und Verbände 

nach dem Klientelismus-Modell (Schubert/Thompson 1999:247) und wurden als Teile der informellen 

Netzwerke von einflussreichen Cliquen dominiert. Daher wurden sie nicht als unabhängige Akteure 

betrachtet und dienten auch nicht den Interessen ihrer Mitglieder. Die Überbetonung der Politik 

innerhalb der Gewerkschaftsführung war ein weiterer Faktor, der die Gewerkschaften schwächte und 

spaltete. Aktivitäten, Kampfaktionen und Diskussionsthemen hingen oft von der politischen Tagesform 

ihrer Führer und von den aktuellen politischen Verbindungen ab (Daenekindt 1997). Oft wurden sie im 

Wahlkampf von den oligarchischen Eliten zur Mobilisierung der Wähler instrumentalisiert.  

Die Regierung Magsaysays hatte man erfolgreich durch den Erlass neuer Gesetze demobilisiert187. Nach 

der Verhängung des Kriegsrechts versuchte Marcos, das Verhältnis zwischen Staat, Gewerkschaften und 

Unternehmern und Industrieverbänden nach korporatistischem Muster umzustrukturieren188 . Trotz 

                                                      
187  Präsident Magsaysay erließ wegen schlechten wirtschaftlichen Lage und der radikalen 
Arbeiterbewegung im Jahr 1953 ein „Industrial Peace Act“, wonach die kollektiven Verhandlungen nur 
von dem neu entworfenen und von der Regierung gesteuerten „Philippines Trade Union 
Congress“ geleitet werden sollten. Das erlaubte der Regierung, sich in die Verhandlungen einzumischen 
und die politischen Gegner zu unterdrücken. (Clarke 1998a:212). 
188  Danach sollten die Arbeiterkonflikte durch institutionalisierte Übereinkünfte zwischen Staat, 
Unternehmen und Gewerkschaften gelöst und die Arbeitsbedingungen und Löhne gemeinsam 
ausgehandelt werden. Zugleich wurde das Arbeitsgesetz revidiert und Streiks verboten (die später unter 
sehr restriktiven Bedingungen wieder zugelassen wurden). Die Regierung rief außerdem das „Trade 
Union Congress of the Philippines“ (TUCP) ins Leben und stellte die meisten existierenden 
konservativen Gewerkschaften unter dessen Kontrolle (Schubert/Thompson 1999:251).  
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dieser Maßnahmen konnte sich die Marcos-Diktatur nicht korporatistisch transformieren, wie es in 

Südkorea und Taiwan der Fall war. Viele links und sozialdemokratisch eingestellten Gewerkschaften 

und Verbände verweigerten die Kooption mit dem Marcos-Regime und begannen mit CPP und NDF zu 

kooperieren. Hinter den scheinbaren Gewerkschaftsaktivitäten verbirgt jedoch ein niedriger 

Organisationsgrad zwischen 10 und 13%  (Rüland 1998:242). Weil die Gewerkschaften nicht primär 

für das Wohl ihrer Mitglieder sorgten, obwohl die überwiegend in Armut lebenden Arbeiter noch um ihr 

Überleben kämpfen mussten und die Arbeitslosigkeit wegen der dauernden Wirtschaftskrise stetig stieg, 

ließen sich die Arbeiter nur schwer organisieren.   

Bis Anfang der 70er Jahre waren die Mittelschichten als soziale Großgruppe auf den Philippinen kaum 

präsent (Rüland 1999:47)189. Das  rasch expandierende Bürokratiesystem und die Industrialisierung in 

den 1970er Jahren führten zu einer ansatzweise nach oben durchlässigen Mobilität der unteren 

Schichten und zum Entstehen neuer Mittelschichten in der Gesellschaft, die nicht mit den alten reichen 

oligarchischen Eliten in Verbindung standen und sich in Bezug auf ihre soziale Herkunft und ihren 

Beruf von der alten Mittelschicht unterschieden. Als Technokraten und Bürokraten fanden sie im Laufe 

des politischen und wirtschaftlichen Entwicklungsprozesses zunehmend Eingang in die Politik und 

begannen, das Profil der Führungsschicht zu verändern (Reiterer 1999:296). Ihre Entstehung liefert den 

Beweis für eine sich ändernde Klassenstruktur des Landes. Ihre Rolle als Reformträger ist jedoch 

umstritten. Rüland (1998:29) argumentiert: „Wo der Aufstieg der Mittelschichten im Wesentlichen auf 

eine Ausweitung der Staatstätigkeit (Wachstum der Bürokratie, Expansion des staatswirtschaftlichen 

Sektors) zurückgeht und die Privatwirtschaft auf Konzessionen und Lizenzen des Staates angewiesen ist 

– mit anderen Worten kein breit gefächerter, wirtschaftlich unabhängiger Mittelstand entsteht – ist die 

Wahrscheinlichkeit groß, dass sich die davon profitierenden Gruppen staatskonform verhalten.“ So 

gesehen war die Rolle der philippinischen Mittelschichten als Demokratieträger in dieser Periode, in der 

sie überwiegend im Bürokratiesystem und in mit dem Regime kooperierenden Unternehmen tätig 

waren, weniger deutlich. 

Neben der Veränderung sozialer Strukturen blieben eine Reihe nicht zu übersehender 

sozio-ökonomischer Probleme ungelöst – wie die Massenarmut, die ungleiche Entwicklung der 

Regionen, das Einkommensgefälle, die brisante soziale Ungerechtigkeit, die hohe Kriminalitätsrate, die 

Kinder-prostitution usw.. Viele dieser Probleme verschlimmerten sich in Folge von Misswirtschaft und 

Industrialisierung sogar. Die Probleme waren jedoch auch historisch und strukturell bedingt und nicht 

nur Folgen der Praxis des autoritären Marcos-Regimes (Bashiri-Gaudarzi 1990:171; Jackson 1988:232). 

Wie die Armutsbekämpfung war auch das Streben nach Unabhängigkeit schon immer ein wichtiges Ziel 

                                                      
189  Die nach der Unabhängigkeit anfallenden erweiterten Entwicklungs-, Steuerungs- und 
Ordnungsfunktionen des Staates sorgten für eine Expansion des öffentlichen Dienstes (Es handelte sich 
um überfüllte mittlere und untere Dienststränge). Viele ausgebildete Kräfte wurden vom Staat absorbiert. 
Die alte Mittelschicht, die schon vor dem Einsetzen des Modernisierungsprozesses auf den Philippinen 
existierte, war daher mehrheitlich im Staatsdienst beschäftigt. (Rüland 1999:47f.) Bis zum Jahr 1970 
betrug die Anteil der Mittelschicht an der Bevölkerung um die 28,6%. (Rüland 1999:49)  
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jeder philippinischen Regierung. Abgesehen von den negativen Folgen der „Kumpanei-Wirtschaft“ für 

die wirtschaftliche Kondition des Landes hatte die Marcos-Diktatur auch diese chronischen 

sozioökonomischen Probleme nicht durch die „neue Gesellschaft“ gelöst – jedoch auch nicht 

dramatisch verschlechtert (vgl. Tab.2 an Beispiel von Anzahl der Armut).  

Die sozialen Konfliktlinien entlang der Stadt-Land-Grenze und die ethnischen Gegensätze werden zum 

Beispiel durch die Ungleichzeitigkeit der Entwicklungen konturiert. Die brisante ungleiche 

Entwicklung, die Misswirtschaft und die fehlende Politik zur Verbesserung der Verteilungsgerechtigkeit 

auf den Philippinen führten zu Massenarmut und den daraus resultierenden ständigen sozialen Unruhen 

und Widerständen (Rüland 1998:27). Armutsbekämpfung stellte daher für jede philippinische 

Regierung der Nachkriegszeit die hauptsächliche sozialpolitische Herausforderung dar und scheiterte – 

trotz Einbeziehung und Mitwirkung zivilgesellschaftlicher Gruppen – immer an der soziapolitischen 

und wirtschaftlichen Komplexität, die sich aus der schwachen Staatskapazität, der Dominanz und dem 

Widerstand der Oligarchie, den Fehlfunktionen der Parteipolitik und des Parlaments und der 

ineffizienten und korrupten Bürokratie zusammensetzte. Solche ungelösten Probleme stimulierten 

schließlich den radikalen Teil der Bevölkerung – wie die kommunistisch gesinnten, die Linken, die 

Bauern und Arbeiter – sich für einen Kampf gegen das Regime zu organisieren. Andererseits stifteten 

die Missstände im Land auch immer mehr moderate soziale freiwillige Organisationen an, an eigenen 

Lösungen zur Verbesserung der Gesellschaft zu arbeiten. 

 

3.3.2 Südkorea – „Korea Inc.“, Entwicklungsdiktatur und 
vorherrschende soziale Ungerechtigkeit 

Zählte Südkorea nach dem Bürgerkrieg gegen den kommunistischen Norden vor 40 Jahren noch zu den 

Ärmsten der Armen der Welt und schien das Land bis in die 60er Jahre hinein wegen einer Reihe von 

Korruptionsskandalen für amerikanische Auslandshilfen nicht geeignet, so wusste es sich mittels einer 

exportorientierten Industrialisierung dann doch sehr rasch aus Armut und Rückständigkeit zu befreien 

(Hong 1996:146). Japanische Kolonialherrscher bauten die Industrie in Korea auf – und mit der Zeit 

entwickelten sich im Land zwei unterschiedliche Wirtschaftsgebiete: im Norden die an die dortigen 

Rohstoff- und Energiequellen angeschlossene Schwerindustrie und im Süden eine vorübergehend 

agrarisch geprägte Wirtschaft mit einer wenig aufgefächerten Konsumgüterindustrie. Diese ungleiche 

Aufteilung wurde durch die Teilung des Landes nach dem Koreakrieg auch politisch besiegelt (Messner 

1994:172ff.; Shen 1992:41). Trotz der industriellen Unterentwickelung im südlichen Teil der Halbinsel 

und der Zerstörungen durch den zweiten Weltkrieg und den Koreakrieg hat sich die Wirtschaft 

Südkoreas innerhalb von 18 Jahren unter dem militärisch-autoritären Regime jedoch schnell entwickelt, 

da das Regime seinen Mangel an Legitimation durch eine wirtschaftliche Entwicklung wettzumachen 

versuchte. Nach allgemeinem Urteil gehört Südkorea längst zu den dynamischsten Wirtschaftsnationen 

der Welt (Shen 1992:41). Drei südkoreanische Präsidenten mit militärischem Hintergrund (Park 

Chung-hee, Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo) haben die wirtschaftliche Entwicklung Südkoreas 
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zwischen 1961 und 1991 geprägt.  

In den 50er Jahren wurde unter der USMGIK eine Landreform durchgeführt, die im Wesentlichen zur 

Beseitigung der Großlandbesitzer und zu einer Effizienzsteigerung der Landwirtschaft beitrug. Die 

geplante Industrialisierung wurde jedoch durch den Koreakrieg verhindert. Die Rhee-Regierung 

schaffte es erst mit US-Finanzhilfe, den Kopf über Wasser zu halten. Seitdem Park 1962 die Macht 

übernahm, war die wirtschaftliche Entwicklung die Priorität seiner Politik. Aufgrund der Erfahrung 

eines fehlgeschlagenen Versuchs, durch eine import-substitutive Entwicklungsstrategie in den 50er 

Jahren den Binnenmarkt auszubauen, leitete das Park-Regime einen neuen Kurs der export-orientierten 

Industrialisierung und verstärkten Weltmarktintegration ein 190 . Beginnend mit einer Reihe 

wirtschaftlicher „Fünfjahrespläne“ (1962-66, 1967-72, 1972-1976, 1976-1981) folgte Park dem 

Entwicklungsmodell Japans: Das Regime zwang der Bevölkerung eine Art „Kommandowirtschaft“ 

(Pohl 1991:33) auf, von deren kompromissloser und einseitiger Wachstumspolitik Südkorea unter 

großen sozialen Opfern der Bevölkerung rücksichtslos in die industrielle Modernisierung getrieben 

wurde. Das Park-Regime (und auch sein Nachfolger Chun Doo-hwan) wurde daher oft als 

Entwicklungsdiktator oder Modernisierungsautokratie bezeichnet (Lim 2000:10). Für die Koordination 

der exportfördernden Wirtschaftspolitik des Park-Regimes war das in Bezug auf die 

Wirtschafts-entwicklung mit allen Vollmachten ausgestattete „Economic Planning Board (EPB)“ 

zuständig, das sich überwiegend aus mehrheitlich im Ausland ausgebildeten Technokraten 

zusammensetzte (Kim J.G. 2003:98). Die Maßnahmen beinhalteten zielgerichtete Kredite, 

Importrestriktionen, Sponsoring von bestimmten Wirtschaftssektoren und Industrien und einen enormen 

Einsatz von Seiten der Arbeiter. Eine repressive Arbeitsgesetzgebung, die Kooptation der 

Spitzenvertreter der staatskorporatistischen Gewerkschaften sowie die Unterdrückung und 

Demobilisierung unabhängiger Organisationen der Arbeiterschaft sicherten die delegierte Stellung des 

Staates ab. Mit der zunehmenden Bedeutung der Wirtschaftsentwicklung für das Regime stieg auch die 

politische Bedeutung der Technokraten (Grunschinski 1994: 175). 

Tabelle 3: Die Industriepolitik nach der Zielsetzung des Park-Regimes  
 Wirtschaftspolitik Maßnahme und Zielsetzung  
1963- 
1972 

I  Phase: Importsubstitution 
II Phase: Entwicklung exportorientierter 
Leichtindustrie  

Einführung der Importsubstitution bei schwerindustriellen Zwischengütern 
(Chemie, Petrochemie) für die Belebung des Binnenmarktes; Export 
leichtindustrieller Konsumgüter (Textilien, Sperrholz und Bekleidung) 

1972- 
1979 

III Phase: Exportorientierte 
Industrialisierung mit Verlagerung des 
Schwerpunkts auf Schwer-u. chemische 
Industrie (HCI) 

Staatsgeleitete Ausdehnung der Exporte auf die schwerindustriellen 
Produkte (Stahlerzeugung, Schiffs- und Maschinenbau, Petrochemie; 
Fahrzeuge) 

Quelle: Eigene Anfertigung nach Darstellung von Köllner 1999c:28 

 

 

                                                      
190 Dieser Strategiewechsel hatte seine Notwendigkeit, als die USA ihre Finanzhilfen Anfang der 60er 
Jahre kürzte. Dadurch wurde die südkoreanische Wirtschaft gezwungen, die Deviseneinnahmen zu 
steigern, um die Wirtschaft in Gang zu halten. (Messner 1994:178)  
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Durch die ersten zwei Fünfjahresprogramme seit 1962 und die Durchsetzung der „Saemaul Undong“ 

(Neues Dorf-Bewegung)191 zur Entwicklung des ländlichen Gebiets erreichte die Park Regierung in 

den 60er Jahren schnell und kontinuierlich ökonomisches Wachstum192. Der Erfolg der ersten beiden 

Fünf-jahrespläne mit einem durchschnittlichen Wachstum von 8,7% trug tatsächlich wesentlich zur 

Legitimation des Regimes bei (Grunschinski 1994:171). Unter der vom Staat gelenkten 

export-orientierten Politik wurde der Export der Wachstumsmotor der südkoreanischen Wirtschaft: Der 

Anteil des Gesamtexportvolumens am BSP betrug im Jahre 1985 35,8% während 1962 in Südkorea nur 

6,0% erreicht wurden (1970 15%, 1975 28%). Andererseits war die südkoreanische Ökonomie von 

einer hochgradigen Abhängigkeit und Anfälligkeit gegenüber den Veränderungen auf dem Weltmarkt 

geprägt. Mit der Wirtschaftspolitik des Park-Regimes kam es zum Strukturwandel im wirtschaftlichen 

Sektor. Der Anteil der Beschäftigten im primären Sektor (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) sank 

von 42,1% (1962) auf 17,7% (1980). Dagegen wuchs der Anteil der Beschäftigten im industriellen 

Sektor (von 11,2% (1962) auf 35,2% (1980)). Auch der Dienstleistungssektor verzeichnete in den 

vergangenen Jahrzehnten einen deutlichen Anstieg.  

Angesichts des Drucks durch ein sinkendes Wachstum seit Ende der 60er Jahre, das mit der ersten 

Ölkrise zu tun hatte, der Annäherung zwischen China und der USA und des „Sandwitch“ Problems der 

sich entwickelnden Ökonomie 193  versuchte das Park-Regime in den 70ern, die wirtschaftliche 

Entwicklung zum einen durch das Beibehalten exportorientierter Industrie, zum anderen durch die 

Verlagerung des Entwicklungsschwerpunktes von den Leicht- auf die Schwer- und Chemieindustrien 

(HCI) aufrechtzuerhalten, wobei die Auslandsverschuldung wegen der benötigten Investitionen stieg. 

Doch die massive Investition in die HCI brachten eine wachsende Inflation, sich vervielfältigende 

Auslandsschulden, eine sich verschlechternde Zahlungsbilanz und eine abnehmende Zahl der 

Verbrauchsgüter mit sich (Kim Sunhyuk 1998:228). Eine sich anbahnende wirtschaftliche Krise 

zeichnete sich ab – begleitet von zahlreichen inzwischen aus Betroffenheit und Unzufriedenheit 

aufkommenden sozialen Unruhen und Protesten – und führte zur Legitimitätskrise des Park-Regimes 

und schließlich zur Spaltung innerhalb des Regimeblocks und zur Ermordung Parks im Jahr 1979. 

„Korea Inc.“ (Grunschinski 1994:170) funktionierte auf der Basis einer symbiotischen Allianz von 

                                                      
191 Das Park-Regime initiierte seit Anfang der 70er Jahre die „Saemaul-Bewegung“. Das Ziel bestand 
darin, die wegen Betonung des Industrieexports von der staatlichen Wirtschaftspolitik vernachlässigte 
Landwirtschaft zu modernisieren. Der Staat bezweckte aber nicht in erster Linie die Verbesserung des 
Lebensstandards der Landbevölkerung, sondern zielte darüber hinaus auf die Indoktrinierung dieses 
Bevölkerungsteiles. (Kim J.G. 2003:87) Danach wurde diese vom Staat geleitete Bewegung berufs- und 
sektorübergreifend erweitert. „So wurde die Bevölkerung mit der landesweit praktizierten 
Samaul-Bewegung zur Massenmobilisierung gezwungen und für die Legitimitätsgewinnung des 
Yuhsin-Regimes benutzt.“ (Kim J.G. 2003:89) 
192 Die Rate des GNP wuchs kontinuierlich zwischen 1962 und 1968: 3,5% (1962), 9,1 (1963), 8,3% 
(1964), 7,4% (1965), 13,4% /1966), 8,9 (1967) und 13,3 (1968) (Kim Sunhyuk 2000a:53) 
193  Von oben drohte der Protektionismus der westlichen Industrieländer und von „unten“ die 
Niedriglohn-Konkurrenz anderer Entwicklungsländer. (Holzer 1996:14) Im Jahr 1969 mussten 45% der 
Firmen, inklusive derjenigen, die mit ausländischem Geld gegründet wurden, Konkurs anmelden.  



3 Ausgangslage 

 117 

Militär und einem institutionellen Geflecht aus Technokratie, Staatsbürokratie und „Chaebols“,194 bei 

dem letztere ihre Profitinteressen durch die Bereitstellung immer größerer Finanzmittel zugunsten des 

Regimes absichern konnten (vgl. Schubert 1996:71; Holzer 1996:15). Die Chaebols entstanden nicht 

erst in der Park-Periode. Ihre Entwicklung zu heutiger Größe hängt aber mit der staatlichen 

Wirtschaftspolitik, insbesondere der staatlichen exportorientierte Politik Parks, eng zusammen 

(Gruschinski 1994:170; vgl. Fußn. 114). Wegen der staatlichen Entwicklungsstrategien und 

Unterstützungen breiteten sich die Chaebols schnell auf alle industrielle Branchen aus und führten bald 

die Export-industrialisierung in Südkorea an. Die Industrialisierungsgeschichte Südkoreas ist in den 

vergangenen 40 Jahren im Wesentlichen von wenigen Chaebols, einer “stärkeren Hand” des 

Militärregimes (Schubert/Thompson 1999:250), geprägt worden (vgl. Messner 1994: 203). Aufgrund 

der finanziellen Abhängigkeit der Chaebols von der Regierung – nicht zuletzt wegen der niedrigen 

Eigenkapital-quoten195  und der strengen Kontrolle des Regimes über das gesamte Banken- und 

Finanzsystem – befanden sie sich jedoch ganz unter der Kontrolle der staatlichen Bürokratie. Das 

Militärregime war seinerseits zur eigenen politischen Legitimation auf die Wirtschaftserfolge der 

Chaebols angewiesen (Gruschinski 1994:170f.). Allmählich beschränkte sich die Kooperation zwischen 

den Chaebols und dem Regime nicht mehr allein auf die Realisierung wirtschaftlicher Zielvorgaben, 

sondern schloss politische Unterstützung mit ein.  

Die seit dem Machtantritt Park Chung-hees (1961) vorangetriebene Industrialisierung Südkoreas hat die 

Gesellschaft grundlegend verändert. Sie hat sich von einer landwirtschaftlich geprägten zu einer hoch 

industrialisierten Gesellschaft gewandelt. Die ungleichmäßige Gewinnverteilung des Wachstums 

während dieses Prozesses hatte eine Polarisierung der sozialen Klassen und potenzielle 

Klassen-konflikte zur Folge (Croissant 1998:56ff.): Aus dieser Entwicklung ergab sich ein extremer 

Kontrast in der Wirtschaftsstruktur zwischen den Chaebols und der Arbeiterschaft. Die Arbeiter wurden 

immer wieder als „industrielle Soldaten“ (Kang S.D. 2001:15) bezeichnet und hatten aufgrund der 

arbeits-intensiven und exportorientierten Strategie großen Verdienst am südkoreanischen 

Wirtschaftserfolg. Aus der Gewinnverteilung wurden sie jedoch immer wieder ausgeschlossen und 

                                                      
194 Als „Chaebols“ bezeichnen die Koreaner die Industrie- und Finanzkonglomerate in Südkorea, die in 
Form einer Aktiengesellschaft organisiert sind, in Wahrheit aber auf Familienclans konzentrierte, meist 
multisektoral agierende Konglomerate sind. Nach der Öffnung Koreas 1876 und noch während der 
Kolonialzeit 1910-1945 war Japan, vertreten durch die „Zaibatsu“ (japanische Bezeichnung für die 
großen Konzerne), zwangsläufig das Vorbild für koreanische Unternehmer und ökonomisch interessierte 
Angehörige der Elite. Seit Ende des 19. Jahrhunderts gab es eine Reihe koreanischer Entrepreneurs, 
die ihr Glück in der Wirtschaft versuchten und sich neben den übermächtigen japanischen 
Unternehmensgruppen auf der koreanischen Halbinsel eine recht bescheidene Existenz aufbauen 
konnten. (Rüdiger 1999:93) Einige heute bekannte Namen erfolgreicher Unternehmen tauchen bereits 
vor 1945 auf. Entscheidend für die Entwicklung der Chaebols in der Post-Kriegszeit waren vor allem die 
staatliche Kriegsentschädigung für solche Unternehmer durch die Veräußerung des japanischen 
Kolonialbesitzes. Die Chaebols konnten außerdem im Rahmen der staatlichen Industriepolitik auf 
billiges Kapital sowie billige Arbeitskräfte und auf die staatliche Kreditpolitik für ausgewählte 
Industriezweige zurückgreifen und diese damit wieder aufbauen (vgl. Pohlmann 2004:365) 
195 Zum Beispiel betrug im Jahr 1983 die Eigenkapitalquote der 10 größten Chaebols durchschnittlich 
nur 18,2%. Im Jahr 1986 belief sich die Eigenkapitalquote der 10 größten Exportunternehmen 
durchschnittlich auf 15,5%.  
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wurden so dem Erhalt des wirtschaftlichen Erfolges geopfert.  

Park Chung-hee erkannte früh das Protestpotenzial der Arbeiterschaft und hatte gleich nach der 

Machtergreifung versucht, die hoch politisierte Arbeiterbewegung zu zerschlagen. Durch die Verhaftung 

der Gewerkschaftler und Aktivisten, rechtliche Restriktionen, das Verbot von Streiks und Gründung von 

regimetreuen Dachorganisationen für Gewerkschaften – wie die erneut gegründete „Federation of 

Korean Trade Unions“ (FKTU) – sicherte er der Wirtschaftsentwicklung die nötige Stabilität. Alle 

Berufsverbände und Gewerkschaften wurden staatskorporatistisch in lokale und regionale Einheiten 

unter einem nationalen Dachverband hierarchisch aufgeteilt und waren daher der direkten 

Regierungskontrolle unterstellt (Schubert/Thompson 1999:249). Unter dem Staatskorpora-tismus 

dienten die existierenden Gewerkschaften nur den Interessen des Regimes, und nicht als Vermittler der 

Interessen ihrer Mitglieder und als stützender organisatorischer Rückhalt für die Arbeiterbewegung. So 

charakterisierte ein hohes Maß an staatlicher Intervention die Arbeits-beziehungen in Südkorea. Die 

südkoreanischen Arbeiter wurden zwar mit Hilfe anderer sozialer Gruppen – wie studentischen und 

kirchlichen Organisationen – immer bewusster und aktiver, ihre Protestbewegungen blieben aber 

aufgrund fehlender struktureller und organisatorischer Unterstützung und Koordinierung sowie wegen 

des niedrigen Organisierungsgrades196 weiterhin ineffektiv und schwach. Es gab in Südkorea vor den 

80er Jahren eine nur wenig ausdifferenzierte Sozialstruktur, in der es außer dem Militär kaum 

schlagkräftige soziale Gruppen gab, die gegen das Militär auftreten konnten. Es bot gute 

Voraussetzungen für eine relative Autonomie des Staatsapparates (Holzer 1996:15). Die wesentlichen 

Veränderungen in der Klassenstruktur sind vor allem durch den Wechsel der selbstständigen Bauern zu 

städtischen Lohnarbeitern im Zuge des Industrialisierungsprozesses und das Aufkommen einer neuen 

städtischen Mittelschicht geprägt. Dadurch wurde das einfache Klassenschema von Kapitalisten, 

Arbeitern/Bauern und Mittelschichten geformt. 

Tabelle 4: Die koreanische Klassenstruktur: 1960-1990 (in Prozent) 
Klasse/Jahr 1960 1970 1980 1985 1990 
Oberschicht 1,1 0,8 0,9 1,2 1,3 
Neue Mittelschicht 
Alte Mittelschicht 

5,5 
14,8 

9,4 
13,8 

14,5 
15,3 

18,7 
17,3 

23,0 
16,9 

Arbeiterklasse 13,0 25,3 31,7 36,8 41,3 
Bauernklasse 65,6 50,7 37,6 26,0 17,5 
Insgesamt (%) (Millionen) 100(6,9) 100 (10,2) 100 (12,7) 100 (14,2) 100 (15,8) 

Quelle: Lee, Jung Whan, „Industrialization and the Formation of the Newe Middle Class in Korea“, Korea 
Journal of Population and Development, Vol.23, Nr.1, 1994:80. (Croissant/Faust 1999:129) 

Der Prozess der Modernisierung bzw. des Sozialwandels in Südkorea trat mit der wirtschaftlichen und 

industriellen Entwicklung auf und erfüllte allmählich „die Bedingungen der Demokratisierung“ nach 

den Modernisierungstheorien: Erhöhter Urbanisierungsgrad und erhöhtes Bildungsniveau, Verbreitung 

der Kommunikation und Information sowie Entstehung einer neuen Mittelschicht. Die Urbanisierung 

begann in den 60er Jahren und schritt parallel zu der wirtschaftlichen Entwicklung schnell voran: Der 

                                                      
196 Nach Deyo (1989) betrug der Organisierungsgrad der südkoreanischen Arbeiter im Jahr 1986 nur 
spärliche 7%. (Chu Yin-Wah 1998:191) 
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Urbanisierungsgrad war bis zu den 40er Jahren noch relativ niedrig (11,6%), stieg dann aber von 28% 

(1960) über 43% (1970), bis hin zu 65% (1985) der Bevölkerung.  

Tabelle 5: Urbanisierungsgrad im Vergleich (%)* 
Philippinen Südkorea Taiwan Stadt/Land  
1970 1980 19853) 1970 1980 1985 1970 1980 1985 

Stadt 1) 31,8% 37,3% 39,6% 41,2% 57,3% 65,4% 83,1% 94,1% 94,1% 
Ab 100.000 
Ein-wohner/mehr 

-2) - - - 2) - - 37,9% 47,2% 50,7% 

Land/ 
Gemeinden 

68,2% 62,7% 59,5% 58,8% 42,7% 34,6% 16,9% 5,9% 5,9% 

* Zählung am Jahresende; 1) Orte mit 20.000 Einwohnern oder mehr; 2) Ohne Angabe. 3) Zählung in der 
Jahresmitte. Quelle: Zusammengestellt von Daten in: Statistisches Bundesamt (Hg.) Länderbericht 
Ostasiatische Staaten 1991:31; ders. (Hg.) Länderbericht Korea, 1995:33; ders. (Hg.) Länderbericht 
Taiwan 1991:33; ders. (Hg.) Länderbericht Philippinen, 1989:23 
 

In der konfuzianischen Tradition hat die Ausbildung einen besonders großen Stellenwert in Gesellschaft 

und Politik. So zeigt es sich auch in der vom Konfuzianismus stark geprägten südkoreanischen (und 

taiwanesischen) Gesellschaft. Mit der Verbesserung der Wirtschaftslage wurde auch die Ausbildung 

zunehmend wertgeschätzt197. Das Recht auf Schulbildung für jedermann fand seinen Niederschlag 

schon in der ersten Verfassung des Landes von 1948.198 Seit den 70er Jahren verlagerten sich die 

Schwerpunkte der Bildungspolitik mehr auf die höherwertigen Bildungsstufen und den Bereich der 

technischen beruflichen Ausbildung – mit dem Ziel, für die schnell expandierende Wirtschaft des 

Landes genügend qualifizierte Arbeitskräfte bereitzustellen. Die ausgezeichnete Allgemeinbildung der 

Koreaner dürfte ein Schlüsselelement für den wirtschaftlichen Erfolg des Landes sein und trug in 

gewissem Maße auch zur Aufklärung der Bevölkerung, zur Zunahme der Sensibilität der Bürger für 

aktuelle Geschehnisse und für die Regierungspolitik sowie zu einer Erhöhung der “Qualität“ des 

Bürgers bei der politischen Beteiligung an öffentlichen Angelegenheiten bei (Hong 1996:137; Messner 

1994:191). Der zentrale Stellenwert der Bildung im Konfuzianismus schaffte auch soziale 

Mobilitätsräume und Aufstiegsmöglichkeiten in einer Gesellschaft, die ansonsten eher noch 

hierarchisch strukturiert ist (Messner 1994:191). Letztlich musste die zwischen 90 und 100% liegende 

Alphabetisierungsrate auch Auswirkungen auf den Mediensektor haben: Das Bedürfnis der Bürger mit 

erhöhtem Bildungsniveau nach mehr und vielfältigeren Informationen stieg, obwohl die Massenmedien 

Südkoreas der strengen Zensur und Kontrolle des Staates während der militärischen Herrschaft 

unterlagen – insbesondere in der Chun Periode199. Die vermehrten Kommunikationsmöglichkeiten 

                                                      
197 Die Bildungsausgaben (in den 80er Jahren etwa 3,8% des BSP) sind nicht bedeutend höher als die 
der meisten anderen Entwicklungsländer, (Messner 1994:191) doch machten sie schon einen Anteil von 
etwa 20% des gesamten Regierungshaushalts aus. (Statistisches Bundesamt 1995:42) 
198 Allerdings wird eingeräumt, dass es bis zu den 70er Jahren dauerte, bis das staatliche Versprechen 
auch im Schulalltag tatsächlich eingelöst werden konnte. (vgl. Hong 1996:130) Die Schulpflicht beträgt 
in Südkorea sechs Jahre. Im Jahr 1997 wurde die allgemeine Schulpflicht auf die Mittelschulen 
ausgedehnt (9 Jahre). Doch laut Statistik schließen ca. 95% der Jugendlichen eine 12 Jahre dauernde 
Schulausbildung in überwiegend staatlichen Schulen ab. 
199Einige Privatsender wurden in einen zensierten Sender integriert, und viele Zeitungen durften nicht 
mehr publiziert werden. Die südkoreanischen Massenmedien sollten zur autoritären Zeit sogar eine 
ideologische Funktion für den Staat übernehmen. (Hong 1996:139) 
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durch die weiter fortschreitende technische Entwicklung im Land erlaubten den Bürgern, Kontakte 

unvermittelt herzustellen; Informationen und Nachrichten sind direkt zu erhalten. Südkoreas 

Gesellschaft war ohne jeden Zweifel in der Gegenwart angekommen. Zusammenwirkend waren die 

Erhöhung des Ausbildungsniveaus und die Verbreitung der Kommunikation und der Massenmedien 

günstigte Rahmenbedingungen für die Formierung zivilgesellschaftlicher Gruppen durch bewusstere 

und besser informierte Bürger.  

Die Entstehung neuer Mittelschichten in Südkorea ist auch der ab den 60er Jahren anhaltenden 

sozioökonomischen Modernisierungsleistung und der Industrialisierung unter autoritären 

Systembedingungen zu verdanken. Zwischen 1960 und 1985 hat die Zahl des als Mittelschichten 

bezeichneten Anteils der Bevölkerung von 13% (1960) auf fast 30% (1985) zugenommen (Kim J.K. 

1993:31). Nach einer Umfrage in Südkorea von 1991 haben 33% der Koreaner die eigene Klasse als 

Mittelschicht eingeschätzt (Cotton/Kim/van Leest 1996:187). Die Mittelschicht in Südkorea setzt sich, 

neben den traditionellen selbstständigen Unternehmern und Beamten, aus Lohnabhängigen, 

Intellektuellen, selbstständigen Händlern und Produzenten zusammen. Daraus ist zu schließen, dass die 

Mittelschicht keine homogene Gruppe ist und unterschiedliche Interessen vertritt. Wie auf den 

Philippinen hat die Mehrzahl der südkoreanischen Mittelschicht – außer einigen wenigen politisch 

engagierten Intellek-tuellen und Professionals – dem autoritären Regime stillschweigend den Rücken 

gedeckt (Hong 1996:38). Dong (1993:89) hat auch festgestellt, dass die koreanische Mittelschicht sehr 

bedacht auf eine stabile soziale Ordnung war. Erst in den 80er Jahren organisierten sich aus den 

Mittelschichten heraus verschiedene Gruppen, um ihre eigenen Interessen zu vertreten, und spielten in 

der Bewegung zur Verfassungsänderung, die von März 1986 bis Juli 1987 dauerte, eine große Rolle  
(Hong 1996:39; Dong 1993:74ff.). Croissant/Faust (1999) folgerten, dass sich die südkoreanischen 

Mittelschichten in verschiedenen Fällen und bei bestimmten Interessen mit verschiedenen Gruppen 

zusammenschließen (vgl. Robinson/Goodman 1996; Thompson 1999).  

Der vom Staat mit allen Mitteln erfolgreich vorangetriebene wirtschaftliche Aufschwung durch die 

Industrialisierung war in Bezug auf seine Konkurrenzfähigkeit und Wachstumsrate ein Wunder, brachte 

jedoch große soziale Kosten mit sich. Die Kehrseite der Umstrukturierung der Gesellschaft war die 

randstädtische Verarmung, die polarisierenden Gegensätze innerhalb der Sozialklassen und -schichten, 

die Verschlimmerung des traditionellen Regionalismus, die Umweltverschmutzung und die 

Unterentwicklung der politischen Kultur (Kim J.K. 1993:31). Beispielsweise registrierte die Hauptstadt 

Seoul im Jahr 1955 nur 1,5 Millionen Einwohner, verzeichnete aber 1980 schon über 8,5 Millionen 

Einwohner, die 22,3% der Gesamtbevölkerung Südkoreas ausmachten. Das Gefälle zwischen Stadt und 

Land vergrößerte sich dadurch im Laufe der 80er Jahre noch deutlich (Kim/Choe 1987:33). 

Insbesondere in der Arbeiterklasse verbreitete sich Unzufriedenheit, weil die Arbeiter unter niedrigen 

Löhnen, häufigen Arbeitsunfällen und schlechten Arbeitsbedingungen litten.  

Die ungleichmäßige Gewinnverteilung des Wirtschaftserfolgs führte auch zur Vergrößerung der 

Klassenunterschiede und zu steigender Armut. Mitte der 80er Jahre verdienten 10% der Oberschicht 
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28,05% des nationalen Einkommens und 50% der Unterschichten 26,31% (Kim J.K. 1993:31). Eine 

1989 veröffentlichte Untersuchung bestätigte, dass 10,7% der Arbeiterschaft, d.h. ca. 320.000 Arbeiter, 

unter dem Existenzminimum lebten (Kim J.K. 1993:31). Ein geringer Teil der Bevölkerung lebte 

sowohl unterhalb der absoluten Armutsgrenze (4,5% im Jahr 1948) als auch unterhalb der relativen 

Armutsgrenze (7,7% im Jahr 1984). (siehe Tab.6/7) 

Tabelle 6: Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze in Südkorea zwischen 
1960-1984 
 Absolute Armut Relative Armut 
1960 14,0 Mio. 40,0% 4,24 Mio. 12,0% 
1976 5,4 Mio. 14,8% 3,81 Mio. 11,0% 
1980 3,7 Mio. 9,8% 4,90 Mio. 13,4% 
1984 1,7 Mio. 4,5% 2,60 Mio. 7,7% 

Quelle: Klein/Krause(Hg.) 1996:37 

Die rasche Industrialisierung und Modernisierung brachte einen massiven Strukturwandel in der 

Gesellschaft mit sich. Klassendifferenzierung, rapide Urbanisierung und parallel dazu die ungleiche 

Entwicklung in verschiedenen Regionen hatten eingesetzt. Eine Reihe von sozialen Faktoren in 

Südkorea erzeugten Konflikte und führten zu sozialen und Dissidenten-Bewegungen. 

 

3.3.3 Taiwan – Wirtschaftswunder mit egalitärer Verteilung 
Als die Japaner 1945 die Insel verließen, hatte Taiwan noch ein gut funktionierendes und trotz aller 

Kriegsfolgen immer noch verhältnismäßig gesundes Währungssystem. Dies sollte sich mit der 

Eingliederung an das Festland grundlegend ändern. In den vier Jahren zwischen 1945 und 1949 

entwickelte sich eine Hyperinflation.200  Seit den 60er Jahren konnte Taiwan sich jedoch schon 

erheblich von dem anfänglichen Chaos erholen – „Rapid expansion of Taiwan’s economy made 

possible the phasing out of American aid in 1965” (Clough 1996:1063). 1972 markierte bereits das erste 

Jahr mit Außenhandelsüberschuss.  

Die stark steigende Wirtschaftswachstumsrate während der wirtschaftlichen Transformationsphase 

(1950-75) steht in positivem Verhältnis zur egalitären Einkommensverteilung, einer höheren 

“Human-Ressource-Qualität“ und einem höheren Industrialisierungsniveau. Zu der schnellen 

wirtschaftlichen Entwicklung Taiwans haben mehrere Faktoren beigetragen: Die Japaner haben die 

Infrastruktur Taiwans während ihrer Besatzung verbessert und ein modernes Bildungs- und 

Verwaltungssystem aufgebaut. Die USA haben Wirtschafts- und Militärhilfe geleistet. Die Anfang der 

50er Jahre durchgeführte Landreform hat viele Arbeitskräfte und Kapital aus der Landwirtschaft für die 

industrielle Produktion freigesetzt, die Ersparnisse der Bevölkerung wurden von der Regierung gezielt 

für eine Investition in die Industrie verwendet und es wurde zudem das richtige Timing für die 

                                                      
200 Hauptgrund dafür war die vom Nanjinger Finanzministerium angeordnete Ersetzung des Taiwan-Yen 
durch den „Taiwan-Dollar“ im Jahre 1946. Da die neue Währung kaum gedeckt war, geriet sie vom 
Augenblick ihrer Emission an in den Sog der durch den Krieg verursachten Inflation des Festlands. 
(Weggel 1991:133) Dazu kam es noch  zur Plünderung und Ausbeutung Taiwans durch den damaligen 
Oberkommandeur Chen Yi – zur eigenen Bereicherung und Finanzierung der KMT im Bürgerkrieg. 
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Integration der taiwanesischen Wirtschaft in den Weltmarkt gewählt (Chu Jao-jao 2001:443).  

Den Ausgangspunkt der Wirtschaftsentwicklung Taiwans bildet die Landreform201 (1949-53), welche in 

drei Stufen abgewickelt wurde: 1. Senkung der Pachtobergrenze von 50% vor dem Krieg auf 37,5% 

(1949), 2. Veräußerung des verstaatlichten Bodens an die Kleinbauern, Teil-Pächter und Vollpächter 

(1951), 3. Beschränkung des Besitzes landwirtschaftlich genutzter Flächen und Beschluss des 

„Land-dem-Bauern“-Gesetzes (1953) (Mon 1991:43; Weggel, 1991:126ff.). Das Resultat der 

Landreform war neben der Umstrukturierung der Landwirtschaft202 und der Steigerung der Erträge 

aufgrund der Bewirtschaftung eigenen Landes auch die Freigabe von Kapital und Arbeitskräften für die 

anschließende industrielle Entwicklung. Auch politisch war die Landreform für das KMT von großer 

Bedeutung: zum einen gewann das Regime damit eine gewisse Unterstützungsbasis von der davon 

profitierenden ländlichen Bevölkerung und zum anderen hat das Regime durch die entgoltene 

Enteignung den Einfluss und die Macht der Großlandbesitzer beschnitten. Insgesamt half die 

Landreform dem KMT-Regime, politische und soziale Stabilität zu erzielen, indem die Klasse der 

Landbesitzer  direkt oder indirekt durch die Landreform eliminiert wurde (Cooper 1990:43). 

Die KMT-Regierung setzte anschließend (seit 1953) mit amerikanischer Hilfe (1951-1965)203 den 

ersten Vier-Jahres-Entwicklungsplan zur wirtschaftlichen Entwicklung durch. In den folgenden Jahren 

hat die KMT-Regierung die durch Landwirtschaft geprägte Gesellschaft mittels einer Reihe von 

mehrjährigen Entwicklungsplänen, der extensiven Humanressourcen-Politik und des Aufbaus der 

Infrastruktur industrialisiert (Klein/Krause 1996:25)204. Nach der Importsubstitution seit 1953 änderte 

                                                      
201 Der Landreformplan war bereits in Sun Yat-sens „Land dem Pflüger“-Programm vorskizziert worden. 
Die KMT, die ihr Zögern in Reformfragen auf dem Festland so teuer hatte bezahlen müssen, beschloss, 
in Taiwan den Plan nun unverzögert durchzuführen. Anstöße zur Landreform kamen aber nicht nur von 
der KMT, sondern auch von amerikanischer Seite. Um die Nationalregierung und ihren 
antikommunistischen Kurs zu unterstützen, hatte Washington bereits 1948 gemeinsam mit dem 
KMT-Regime die JCRR (Joint Commission for Rural Reconstruction) gegründet. Finanziert wurde die 
JCRR aus amerikanischen Mitteln. (Weggel 1991:126) 
202 Die Zahl der Land besitzenden Bauern war von 61% auf 86% angestiegen, während der Anteil der 
Pachtbauer von 39% auf 14% gefallen war. 90%  des Ackerbodens wurden von Eigentümern bebaut. 
(Weggel 1991:128). Kurz: die taiwanesische landwirtschaftliche Gesellschaft basierte nach der 
Landreform auf Land besitzenden Bauern (Cooper, 1990:42). Auf diese Weise konnte die Armut in der 
taiwanesischen Gesellschaft, die in den 50er Jahren eine typische Agrargesellschaft war, erfolgreich 
bekämpft werden. 
203  Die Anschubfinanzierung durch die USA trug zur schnellen wirtschaftlichen und militärischen 
Stabilisierung Taiwans bei. In den 15 Jahren zwischen 1950 und 1965 belief sich die amerikanische 
Wirtschaftshilfe auf 1,3 und die Militärhilfe auf 2,3 Mrd. US$ – eine Summe, die im Durchschnitt 
zwischen 15 und 18% des damaligen jährlichen taiwanesischen BSP betrug. Insgesamt wurden 73,1% 
der Pendant-Gelder für den Ankauf von Rohmaterialien, 20,8% für Investitionsgüter und lediglich 6,1% 
für Konsumgüter ausgegeben. (Weggel 1991:135) Ohne die Hilfe der USA wäre die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Reform der Nationalregierung auf Taiwan trotz der durch Korruption, Misswirtschaft 
und den Belastungen durch den Bürgerkrieg denkbar ungünstigen Ausgangslage kaum denkbar 
gewesen. (vgl. a. Chu Jao-jao 2001:443) 
204  Seit  1953 begann die KMT-Regierung, vier „Vier-Jahres-Pläne“ zum Aufbau der Wirtschaft 
(1953-1956, 1957-1960, 1961-1964, 1965-1968) durchzuführen. Die ersten zwei Pläne sind von 
Importsubstitution geprägt und zielten auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse ab. Mit dem dritten 
und vierten Plan sollte das wirtschaftliche Wachstum durch Export-Substitution beschleunigt werden. 
Gesetze und Maßnahmen zur Förderung der Investitionen und des Exports wurden verabschiedet und 
exportverarbeitende Zonen errichtet (Mon 1991:42ff.). Seit 1969 zielten die weiteren zwei 
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das Regime den Kurs ab 1961 in eine exportorientierte Industrialisierung um205. Trotz staatlicher 

Interventionen im Wirtschaftssektor ließ die Regierung den Technokraten große Freiräume, damit sie 

flexibel gegenüber der internationalen Konkurrenz handeln und mit dem Privatsektor kooperieren 

konnten (vgl. Schubert 1994:141). Die strenge Kontrolle des Regimes über die Finanz- und 

Bankensysteme dagegen war eine Methode, mit der das KMT-Regime die wirtschaftliche Entwicklung 

zu steuern und zu leiten vermochte. Chao/Myers (1998:70) konstatieren: „By allowing households to 

make economic decisions, acquire and transfer private property, and take advantage of the market, the 

ruling Party unleashed powerful economic forces that the government sustained for many decades 

through its policies of sound money management, avoiding government budget deficits, and 

main-taining exchange rate stability.“ Die wichtige staatliche Industrialisierungsstrategie der 60/70er 

Jahre basierte aber auch auf dem kontinuierlichen Zufluss preiswerter Arbeitskräfte aus der 

Landwirtschaft in die städtische Industrie. Um dies zu gewährleisten, erfolgte eine Manipulation der 

Lohnentwicklung im Rahmen der staatskorporatistischen Kontrolle des autoritären Regimes über die 

Arbeiter- und Bauernschaft (vgl. Croissant/Faust 1999:128). 

Unter Ausnutzung vorteilhafter internationaler und gesellschaftlicher Strukturbedingungen trieb das 

KMT-Regime in den 60er Jahren die exportorientierte Industrialisierung des Landes voran. Die Exporte, 

insbesondere die in die USA, stiegen stark an. Die taiwanesischen Unternehmen drängten auf den 

Weltmarkt, wobei nun technologieintensive Produkte den Schwerpunkt bildeten. In den folgenden 

Jahrzehnten wurde die Wirtschaft immer weiter differenziert und modernisiert (Louven 1994:239f.). 

Anfang der 70er Jahre reagierte die Regierung auf die erste Welt-Ölkrise mit „zehn Großprojekten“, um 

die Infrastruktur zu modernisieren, die staatliche petrochemische Industrie und den Schiffbau zu fördern 

und nicht zuletzt die durch die weltweite Rezession betroffene Wirtschaft Taiwans zu beleben und 

Arbeitslose durch staatliche Projekte zu reduzieren. In den 80er Jahren weitete die Regierung ihre 

Investitionen in die Forschung und in die Technikverbesserung im Industriesektor aus. High-Tech- 

Produkte wurden zum Schwerpunkt der industriellen Entwicklung. Taiwans rasche Industrialisierung 

kann man an der veränderten Wirtschaftsstruktur ablesen. Der Anteil der in der Landwirtschaft 

Beschäftigten betrug anfangs 50,2% der Gesamterwerbstätigen, sank dann auf über 36,7% (1970) und 

auf 19,5 (1980). Hingegen stieg der Anteil der industriell Beschäftigten im gleichen Zeitraum von 

20,5%, auf zuerst 28,0% und dann auf 42,4% (Taiwan statistical Data Book 1995:17ff.; Länderbericht 

Taiwan 1995:48). Der Industriesektor machte 1961 lediglich einen Anteil von 40,9% am Gesamtexport 

aus und stieg 1970 auf 76,6% und 1980 auf 90,8% (Taiwan statistical Data Book 1990:16,41,213). Der 

Anteil der Landwirtschaft am BSP sank von 31,9% (1960) über 17,4% (1970) auf 9,8% (1980). 

                                                                                                                                                                        

Entwicklungspläne (1969-1972, 1973-1975) auf eine Erweiterung des Exports, die Beschleunigung der 
Industrialisierung, die Transformation der Produktionsstruktur von der arbeitsintensiven zur kapital- bzw. 
technikintensiven Industrie, die Preisstabilisierung und das Anheben des Pro-Kopf-Einkommens (Mon 
1991:80f.) ab.  
205  Die handelspolitische Orientierung Taiwans und Südkoreas hatte wegen eines Mangels an 
wesentlichen Rohstoffen und eines relativ kleinen Binnenmarkts Grenzen und war deshalb zunächst auf 
den Zwischenhandel und die Nutzung billiger Arbeitskräfte in der Fertigungsindustrie begrenzt. (vgl. 
Klein/Krause 1996:30)  
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Hingegen stieg der Anteil der Industrie von 24,9% (1960) über 34,2% (1970) auf 43,1% (1980). 

Die wirtschaftliche Entwicklung in Taiwan weist mindestens drei Besonderheiten auf: Die 

Dualstrukturen im Wirtschaftssektor; die friedlichen Arbeitsverhältnisse und der rapide Wachstum bei 

relativ gleicher Verteilung. Im Gegensatz zu der Annahme, dass die SMEs im Laufe der 

Industria-lisierung durch Großunternehmen rasch verdrängt werden, bildet die Entwicklung der SMEs 

in Taiwan eine Ausnahme. Bis Mitte der 40er Jahre gab es auf der Insel weder ein wirtschaftlich 

bedeutendes, noch ein politisch einflussreiches Privatkapital. Die staatliche Planungstechnokratie 

förderte zunächst gezielt bestimmte Privatunternehmen, die eine führende Rolle bei der Entwicklung 

ausgewählter Wirtschaftsbereiche spielen sollten. Es kam zu einer sektoralen und branchenspezifischen 

Monopolisierung des taiwanesischen Binnenmarktes durch wenige Großunternehmen. Im Laufe der 

Entwicklung hat sich aufgrund der Exklusionspolitik des Regimes gegenüber Taiwanesen in 

Wirtschaftspolitik und Sozialstruktur eine Dualstruktur entwickelt: Einerseits monopolisierten die 

wenigen einheimischen Großkonzerne und die staatlichen und KMT-geleiteten Unternehmen den 

Binnenmarkt, andererseits existierte eine überwältigende Mehrheit ressourcenschwacher klein- und 

mittelständischer Betriebe, die in die Exportwirtschaft gezwungen wurden und allmählich zur 

Lokomotive der ökonomischen Modernisierung der Insel avancierten (vgl. Schubert 1994:132; Terao 

2002:265)206. Viele einheimische taiwanesische Eliten, die durch die Exklusionspolitik aus der Politik 

ausgeschlossen und vom Monopol der staatlichen/KMT-geleiteten und Regime-kooptierenden 

Großunternehmen aus dem Binnenmarkt gedrängt wurden, suchten ihre Chancen im Außenhandel. 

Private Initiativen haben zu vielen Neugründungen von Firmen geführt (vgl. Terao 2002:265). Mit dem 

Florieren des Außenhandels begann sich der Spalt zwischen Festländern und Taiwanesen im 

wirtschaftlichen Leben zu verkleinern.  

Der Organisierungsgrad der taiwanesischen Arbeiterschaft war höher als in Südkorea und auf den 

Philippinen (Die Gewerkschaften hatten 1980 nicht weniger als 1,031 Millionen Mitglieder, ca.15,9% 

aller Beschäftigten). Vor den 80er Jahren waren Streiks oder Arbeiterproteste aber kaum zu erkennen. 

Der Frieden in den Arbeitsbeziehungen wurde durch ausgesprochen repressive Arbeitsgesetze, die die 

Nationalregierung während des Bürgerkriegs in China erließ, im Vorfeld gesichert. Streiks wurden 

untersagt und die Bedingungen für Gewerkschaftsgründungen und deren Autonomie stark 

einge-schränkt 207 . Zusammenn mit dem staatskorporatistischen System standen so alle legal 

                                                      
206  Diese Dualstrukturen und die Dezentralisierung der Industrie bilden auch den augenfälligsten 
Unterschied zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung Südkoreas und Taiwans, trotz ihrer gleich 
arbeitsintensiven und export-orientierten Wirtschaftsstrategie in der Anfangsphase der beiden Länder. 
Grund dafür war die angewandte Industriestrategie, wobei die Regierung in Taiwan nie die HCIs und die 
multisektoral übergreifenden Großkonzerne gefördert hatte – wie es in Südkorea der Fall war. Ihre 
Prämienprogramme kamen nicht nur den großen Unternehmen zugute. 
207 Die erworbenen Rechte der Gewerkschaften wurden eingeschränkt, ihre Tätigkeit hatte dem Ziel des 
nationalen Wirtschaftsaufbaus zu dienen. 1947 wurde eine staatliche Tarifkommission geschaffen, 
Zwangsschlichtungs-verfahren für Arbeitskonflikte angeordnet und das Streikrecht aufgehoben. Die 
Aufgaben der Gewerkschaft umfassten vornehmlich soziale Aktivitäten. Gewerkschaften, denen die 
Störung der öffentlichen Ordnung vorgeworfen wurde, konnten verboten und ihre Führung strafrechtlich 
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zugelassenen Gewerkschaften unter Kontrolle oder Steuerung des Regimes. Ende der siebziger Jahre 

gab es insgesamt 22 industrielle Gewerkschaften und 8 Berufsverbände, die von 196 

Gebietskonföderationen auf Kreisebene und in 3 Gebiets- sowie 5 Industrieföderationen auf 

Provinzebene zusammen-geschlossen waren und dem einzigen, regimenahen Dachverband „The 

Chinese Federation of Labour“ (CFL) unterstanden (Weggel, 1991: 203). Die auf eine 

staatskorporatistische Erfassung zielende Organisationspflicht bestand in fast allen Wirtschaftszweigen. 

So hatte die KMT und der Staat die Verbände und die Organisationen finanziell, organisatorisch und 

personell besser unter Kontrolle208 und konnten sie für eine bestimmte Politik mobilisieren. Durch 

zahlreiche gesetzliche Beschränkungen waren die Verbände auch kaum zu regimekritischen oder 

lobbyistischen Aktionen fähig und wurden insofern problemlos für die Politikimplementierung der 

Regierung instrumentalisiert (vgl. Tien 1989: 45; Tien/Cheng, 1997:24; Weller 1999b:45; MacDonald 

1992:131; Wade 1999:249). Daher konnten weder die großen Wirtschafts- und Berufsverbände noch die 

offziellen Gewerkschaften eine unabhängige Rolle gegenüber der Regierung spielen. Auf der anderen 

Seite trug die überwiegend aus SMEs geformte Wirtschaftsstruktur auch zur wesentlichen Milderung 

der Konflikte und Spannungen in den Arbeiter-Manager-Beziehungen bei. Die industrielle 

Dezentralisierung, die meist familiären Arbeitsverhältnisse in den SMEs, die relativ flexible soziale 

Mobilität, die die Bildung eines Klassenbewusstseins erschwerte, und das üppige Jahres-Bonus-System 

in den taiwanesischen Unter-nehmen reduzierte die Intensität von Spannungen. All diese Faktoren 

erschwerten die Formierung einer schlagkräftigen Gewerkschaft oder solidarischen Arbeiterbewegung 

(Kim Bum-suk 2001:561; Hsiao 1992:156f.; Chu Yin-wah 1998: 191f.). In der Tat war die 

Arbeiterpolitik Taiwans „more paternalistic than despotic“ (Buchanan/Nicholls 2004:61) und die 

unmittelbaren staatlichen Repressionen gegen die Arbeiterschaft in Taiwan weniger stark als in 

Südkorea, wo sich die Arbeiterschaft mehrmals gegen die staatlichen Repressionen organisiert hat. 

(Croissant 1999: 250; vgl. Tien, 1989, Ch.3)  

Die Entstehung der Mittelschichten Taiwans hängt eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung des 

Landes, insbesondere mit dem rasanten Aufstieg der taiwanesischen Unternehmerschaft (davon ein 

Großteil SMEs) zusammen. Die Mittelschichten Taiwans lassen sich grob in eine „traditionelle“ und 

eine „neue“ Mittelschicht unterteilen: Zur traditionellen Mittelschicht gehören Landwirte, 

Klein-geschäftsbesitzer, Kleinunternehmer (oder “kleine Kapitalisten“) und kleinere Selbstständige; zur 

neuen Mittelschicht zählen die gut ausgebildeten Techniker, Professionals, Manager, Beamte und 

Angestellte in der Privatwirtschaft oder in den Regierungsorganisationen sowie Schul- und 

Hochschullehrer. Über den Anteil der Mittelschichten an der Gesamtbevölkerung Taiwans gibt es 

unterschiedliche Angaben, die Zahlen schwanken zwischen 30 und 50% (Ting 1991:68; Gold 

                                                                                                                                                                        

verfolgt werden. Außerdem trieb die Regierung die Gründung ihr nahe stehender und von ihr 
kontrollierter Gewerkschaften voran. (vgl. Chu Y.H. 1998:194)  
208  Die Führungsfunktionäre waren fast ausschließlich Mitglieder der KMT, die sie durch 
„Scheinwahlen“ nahezu direkt an die Verbandsspitzen delegierten. (Kuo 1988; Tien 1989: 60; Wade 
1990:271) 
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1996:1105ff.; Schubert, 1994:86,91, 1996:320; Fulda, 2002:373)209. Eine andere Studie von Hsu 

Chia-you (1987) zeigt, dass 66,4% der Mittelschichten im privaten und 33,6% im staatlichen Sektor 

Taiwans beschäftigt sind (Schubert 1994:91). Eine hohe Anzahl kleinerer Selbstständiger (25,1%) und 

Gehaltsempfänger (zwischen 1964-1985 durchschnittlich 45,9% der Berufstätigen) im Privatsektor – 

vor allem in den SMEs Beschäftigte – gehört zu den auffallenden Merkmalen des 

Modernisierungsprozesses Taiwans. Wenn man die Mittelschichten Taiwans nach ihrem ethnischen 

Hintergrund unterscheidet, ergibt sich eine Verteilung von 86% einheimischer Taiwanesen, die stärker 

im privaten Sektor konzentriert sind – was wohl mit der Exklusionspolitik des Regimes und dem 

Florieren der SMEs in Taiwan zusammenhing – und 14% Festlandchinesen, die vor allem im staatlichen 

Sektor tätig sind. Diese Verteilung entsprach etwa den Verhältnissen in der Bevölkerung und in der 

politischen Realität (vgl. Schubert 1994:98). 

Thomas B. Gold (1996:1105) hat beobachtet: „Taiwan’s social structure appears to be bulging around 

the middle. This is a significant sociological phenomenon.“ Generell waren diese Mittelschichten bis 

vor 1990 politisch passiv (Lu Ya-li 1991:36). Ein zentrales Element der Lebenswelt der taiwanesischen 

Mittelschichten ist Konsumismus (Gold 1996:1095). Allerdings wurde ein liberales und politisch 

progressives Segment der Mittelschichten bereits seit den frühen 70er Jahren von der KMT im Zuge der 

Liberalisierungsreform210 des Regimes kooptiert, so dass es hier bereits relativ früh zu qualitativen 

Erweiterungen der Partizipationschancen für die Gruppe der Professionals kam (Schubert 1996:84). 

Obwohl sie sich zunächst nicht gegen die alten Kräfte in der Regierungspartei durchsetzten, hat dieser 

progressive Teil der neuen Mittelschicht Taiwans schon durch diese Einbindungspolitik allmählich an 

politischer und gesellschaftlicher Bedeutung gewonnen (vgl. Schubert 1994:126f.; 1996:84).  

Der wachsende Wohlstand211 mit relativ gerechter Einkommensverteilung ist ein weiteres Merkmal der 

taiwanesischen Wirtschaftsentwicklung. Betrachtet man die steigenden Ausgaben der privaten 

Haushalte für Ausbildung und Freizeitgestaltung, Transport, Verkehr und Kommunikation in den 70er 

bzw. 80er Jahren, so wird der wachsende Wohlstand der Bevölkerung deutlich: Taiwan hatte sich in 

diesem Zeitraum zu einer Konsumgesellschaft entwickelt, welche auf höherem Einkommen212 und 

höherer Ausgabekraft basierte. Das Volkseinkommen in Taiwan war relativ gut verteilt. Armut ist längst 

                                                      
209 Eine Forschung der Regierung im Jahr 1985 zufolge haben ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung 
sich zu der Mittelschicht209 eingeschätzt (Chang Mau-Kuei 1993: 122f.). Das entspricht etwa auch die 
Selbsteinschätzung der taiwanesischen Bevölkerung (51,7-56,9%) nach der Erhebung von Wie Young 
zwischen 1978-83 (Schubert 1994:93) 
210  Die Taiwanisierungspolitik in den 1970er Jahren zielten vor allem die Erweiterung der 
Unterstützungsbasis für die KMT und ihre Herrschaft, indem sie die einst aus der Politik 
ausgeschlossene einheimische Taiwanese in die Partei und für die Regierungsbehörde rekrutierte.  
211 BIP per capita in Taiwan war nur 100 US$ im Jahr 1950, reicht im Jahr 1986 schon ca. 4,000 US$ 
( Chao/ Myers 1998:69) 
212  Wachstum in der Landwirtschaft und dann in der Industrie bracht Taiwan rapide 
Einkommenszunahme -  von ca. 50 US-Dollar/Jahr (1950), 200 USD (1964), auf mehr als 3,000 USD in 
der Mitte der 1980ern. Im Zeitraum zwischen 1950 und 1987, nahm die durchschnittliche Einkomme per 
Capita in Taiwan 20fach zu. Die Auswirkung der Einkommenszunahme auf der taiwanesischen 
Gesellschaft war umfangreich. Fast jede soziale Schichte konnte davon in unterschiedlichen grad 
profitieren (Cooper 1990:45).  
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kein Thema mehr in Taiwan. Vom Wirtschaftswachstum auf Taiwan profitierten nicht nur einige wenige 

Reiche, sondern fast alle Bevölkerungsschichten. In den frühen 50er Jahren war das Einkommen der am 

besten verdienenden 20% der Bevölkerung 15-mal höher als das der am schlechtesten verdienenden 

20% der Bevölkerung (Gini-Index). Dieses Einkommen war dank der besonderen wirtschaftlichen 

Dualstruktur relativ gleich verteilt. Während der Anteil der ärmsten 40% der Bevölkerung am BSP 

zwischen 1961-1980 ständig stieg, sank der Anteil der reichsten 20% der Bevölkerung am BSP im 

gleichen Zeitraum.  

Tabelle 7: Einkommensverteilung in Südkorea und Taiwan (% vom BSP) 
Südkorea Die Ärmsten 

40% 
Die Reichsten 20% Taiwan Die Ärmsten 

40% 
Die Reichsten 20% 

1965 19,3 41,8 1961 14,2 52,0 
1970 19,6 41,6 1968 20,0 41,4 
1976 16,9 45,3 1974 22,3 38,6 
1978 15,4 46,7 1980 22,7 36,8 

Quelle: EPB of South Korea, social Indicator. 1983:96f. in: Klein/Krause (Hg.) 1996:37 
 

Taiwans Sozialstruktur hat sich seit 1949 stark verändert. Aus einer Agrargesellschaft, die die Insel trotz 

der japanischen Modernisierungspolitik damals noch immer war, hat sich eine Industrie- und 

Dienstleistungsgesellschaft entwickelt (vgl. Schubert 1994:75ff.). Die wichtigsten Faktoren für den 

Sozialwandel auf Taiwan in der unmittelbaren Nachkriegszeit waren die Landreform (1950-1953) und 

die vom Staat delegierte und geförderte Industrialisierung (Cooper 1990:42). Die überwiegend auf 

SMEs basierende Wirtschaftsstruktur, das erhöhte allgemeine Bildungsniveau und eine relative 

Gleichverteilung machten eine steigende soziale Mobilität möglich und hielten sie flexibel. Alle 

Indika-toren zeigen, dass Taiwan schon Mitte der 70er Jahre die sogenannten “Prerequisites“ zur 

Konsti-tutionalisierung einer Demokratie besaß (vgl. Lipset (1959): Eine rapide Urbanisierung, eine 

hohe Ausbildungsrate und ein hohes Pro-Kopf-Einkommen, eine verbreitete Massenkommunikation 

u.s.w. Besonders augenfällig war das Erstarken einer großen aktiven Mittelschicht, die aus 

Professionals, Technikern, Managern und Freiberuflern bestand.  

Weil viele Menschen vom Land in die städtischen Ballungsgebiete zogen,213 begann in Folge der 

Landreform in Taiwan ein rapider Urbanisierungsprozess. Mit der Industrialisierung Taiwans 

beschleunigte sich diese Tendenz im Zeitraum von 1960 bis 1970 weiter: Der Anteil der Stadtbewohner 

stieg von 65,1% auf 83,1%. Es folgte eine Phase der Verstädterung, wobei sich die Entwicklung 

zwischen Stadt und Land bis zu einem gewissem Grade im Gleichgewicht hielt und die infrastrukturelle 

und erzieherische Versorgung der Zuwanderer gedeckt werden konnte (vgl. Weggel 1990:635ff). Die 

Urbanisierungstendenz setzte sich in den 80er Jahren fort (vgl. statistisches Bundesamt 1995:28; 

Cooper 1990:43; Chao/Myers 1998: 70). Taiwan war schon Mitte der 80er Jahre mit einem Anteil von 

90% der Stadtbewohner gemessen an der Gesamtbevölkerung extrem hoch urbanisiert.  

Die traditionelle chinesische Wertschätzung der Erziehung ist in Taiwan bis auf den heutigen Tag 

                                                      
213 Während der 20er Jahre wohnte nur 4% der taiwanesischen Bevölkerung in den Städten. Die Hälfte 
der Inselbevölkerung lebte in den 50er Jahren noch in den ländlichen Gegenden (Cooper 1990:43) . 
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erhalten geblieben.214 Der Anteil des Haushalts für Erziehungsausgaben steht ausdrücklich in der 

Verfassung (Art. 164). Die Zahl der Analphabeten ist seit der Einführung der neunjährigen Schulpflicht 

im Jahre 1968 sehr stark gesunken215. Nach der Verbesserung der allgemeinen Bildung sorgte man auch 

für eine Erhöhung des Bildungsniveaus216. Taiwans Bildungssystem ist stark an das amerikanische und 

japanische angelehnt und wird immer wieder den wirtschaftlichen Entwicklungsstationen angepasst, um 

den gestiegenen gesellschaftlichen Anforderungen und dem erweiterten Bedarf gerecht zu werden (vgl. 

Louven 1994:247).  

Mit der technischen Entwicklung im Industrialisierungsprozess begann auch eine Verbreitung der 

Informations- und Kommunikationssysteme. In der autoritären Periode war die Arbeit der 

Massenmedien stark eingeschränkt – bis zur politischen Öffnung 1986/87217. Mit der Gründung von 

drei Fernsehsendern218 und 33 Rundfunkanstalten vermehrten sich die Informationskanäle, obwohl sie 

immer noch durch eine strenge Zensur kontrolliert und vom Regime zur Durchsetzung der Politik 

instrumentalisiert wurden. Als Folge außenpolitischer Rückschläge und nach der Einleitung der 

Liberalisierungspolitik von Chiang Ching-kuo in den 70ern tolerierte die KMT-Regierung schließlich 

die Meinungsäußerungen einiger Zeitschriften. So nutzte die Opposition vermehrt politische 

Zeitschriften als Hauptsprachohr und Forum, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erreichen. 

Die schnelle Entwicklung der Elektronik-Branche des Landes ermöglichte auch die Erweiterung der 

Kommunikation219. Mit den zunehmenden Reisen und steigendem Außenhandel nahmen auch die 

Kontakte der Bevölkerung mit der Außenwelt zu. Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und der 

Ausbau der Infrastruktur trugen unter anderem dazu bei, den Menschen mit der Modernität von heute in 

Kontakt zu bringen.  

                                                      
214 Der Konfuzianismus hat traditionell den Rationalismus und den Respekt vor Bildung und Erziehung 
gefördert, wodurch ein hoch qualifiziertes Arbeiterpotenzial und eine große Anpassungsfähigkeit der 
Menschen an eine patriarchalische Gesellschaftsstruktur hervorgebracht worden sind. (Weggel 
1992:146) 
215 Lag die Analphabetenrate im Jahre 1975 noch bei 23,5% (Männer 11,9% und Frauen 37,1%), so 
verringerte sie sich bis 1992 auf 9,0% (Männer 4% und Frauen 14,2%) (vgl. Cooper 1990:47). Die 
Einschulungsrate erreichte 1979 schon 99%. 
216 Zwischen 1968 und 1993 konnte die Zahl der Hochschul-Einrichtungen (Universität, Hochschulen 
und technische Colleges) von 22 auf 176, die der Mittelschulen von 128 auf 1190 und die der 
Grundschulen von 1231 auf 2525 erweitert werden. (Statistisches Bundesamt 1995:42f. Weggel 
1990:404;1992:147) 
217 Die Anzahl der Zeitungsbetriebe belief sich bis 1987 auf nur 31. Die Meinungsäußerung wurde durch 
eine strenge Pressezensur kontrolliert und zahlreiche Publikationen wurden beschlagnahmt. 
Beispielsweise wurden 120.595 Presseerzeugnisse allein im Jahr 1970 und 25.315 im Jahr 1971 als 
gegen das Notstandsgesetz verstoßende Publikationen bezeichnet und beschlagnahmt. (Mon, 
Jau-Chaang 1991:100) 
218 Der erste kommerzielle Sender „Taiwan Television Enterprise, Ltd.“ (TTV) stand unter der Kontrolle 
der Provinzregierung Taiwans. 1969 folgte der dem KMT-Parteiapparat gehörende Sender „China 
Television Co., Ltd.“(CTV) und 1971 das unter militärischer Regie stehende „China Television System, 
Ltd.“ (CTS). (Weggel, 1991:165) 
219 Die Telefondichte Taiwans wird im gesamten fernöstlichen Raum heute nur noch von Japan, 
Hongkong und Singapur übertroffen. Die Zahl der Fernsprechteilnehmer hat sich innerhalb von 20 
Jahren (1970 bis 1990) um das 15fache erhöht – auf über 6 Millionen. Damit verfügt im Durchschnitt fast 
jeder dritte Einwohner der Insel über einen Anschluss. (Cooper 1990:47) 
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Die Kehrseite der ökonomischen Entwicklung waren die materiellen und immateriellen Kosten, die sich 

daraus ergaben: die zunehmende Umweltverschmutzung, eine korrumpierte Verwaltung, hohe 

Bodenpreise, der Verfall der Moral und der traditionellen Familienstruktur, Kapitalspekulation und 

steigende Kriminalität (vgl. Cooper, 1990:43). Die Bevölkerung war besorgt über die negativen Folgen 

des Sozialwandels, die in erster Linie aus der Industrialisierung resultierten. Seit Mitte der 70er Jahre 

und vermehrt in den 80er Jahren entstanden soziale Bewegungen oder Selbsthilfegruppen, um die 

zunehmenden, vielfältigen sozialen Probleme zu artikulieren, dagegen zu protestieren und das 

KMT-Regime darauf aufmerksam zu machen. 

  

3.4 Entfaltung der Zivilgesellschaft im autoritären Kontext  

 

3.4.1 Philippinen : „Agent des Regimes“ – Zivilgesellschaft als 
Entwicklungshilfe für den schwachen Staat 

Liberale Rahmenbedingungen für die Entfaltung bürgerlicher Organisationen220 gab es schon in der 

amerikanischen Kolonialzeit. Mit liberaler amerikanischer Kolonialpolitik auf den Philippinen begann 

die erste Verbreitung von karitativen und Wohlfahrtsorganisationen (Clarke 1998a:66). Ein gesetzlicher 

Rahmen für bürgerliche Organisationen, „the Philippine Corporation Law“, wurde 1906 erlassen221. 

Viele amerikanische bürgerliche Organisationen, wie „American Red Cross“ und „the 

Anti-Tuberculosis Society“, etablierten in den 20er Jahren ihre Zweigstellen in Manila, wodurch auch 

die Gründung vieler einheimischer Organisationen dieser Art gefördert und unterstützt wurde 

(Kawanaka 2002:111). Bürgerliche Organisationen in Form von religiösen und akademischen 

Institutionen wurden als Stiftungen anerkannt. Diese liberale Politik amerikanischer Kolonialherrscher 

zielte – neben der Etablierung der amerikanischen Demokratie und amerikanischer Institutionen – 

darauf, den Sozialstatus amerikanischer Beamte und Geschäftsmänner mit einer zusätzlichen 

philanthropischen Rolle in Manila zu etablieren und Interaktionen mit den einheimischen 

                                                      
220 Viele Autoren – wie John Clarke (1998a, 1998b), Carinõ et al. (2001:8f.), Kawanaka (2002:111) und 
Racelis (2000) – argumentieren, dass die Genese der philippinischen NGOs schon am Ende des 19. 
Jahrhunderts mit den Porto NGOs in Form von karitativen bürgerlichen Gruppen und 
römisch-katholischen Gemeindeorganisationen begonnen hat, welche von den einheimischen 
Oligarchie-Eliten, der katholischen Kirche und der spanischen Regierung initiiert oder unterstützt wurden, 
wobei es für die katholische Kirche in erster Linie darum ging, den spanischen Kolonialherrschern durch 
ihre Autorität und karitative erzieherische Arbeiten in den Gemeinden zu helfen, die Widerständler zu 
besänftigen. Es gab aber auch schon in dieser Periode einige “asociaciones ilicitas” (illegale 
Organisationen; Carinõ et al. 2001), die “envisioned an empowering of the marginalized, and, alongside 
organized quasi-religious peasant protest, secret anti-church organizations like the Masons, helped 
Filippinos hone their resistance to authoritarianism” (Ravelis 2000). Generell beschränkte die spanische 
Kolonialpolitik das Recht und die Freiheit der bürgerlichen Vereinigungen. Die politisch gesinnten 
Organisationen wurden brutal unterdrückt (Clarke 1998a:53). Abella/Dimalanta (2003:232) dagegen 
sehen die Genese der philippinischen civil society erst nach dem zweiten Weltkrieg – in Form von 
karitativen Verbänden, sozialen bürgerlichen Gruppen und Interessengruppen. 
221  Dadurch wurden private NPOs formell anerkannt, indem das Gesetz den als Non-Stock 
Korporationen registrierten NPOs Steuerbefreiung einräumte, um Einheimische zu ermutigen. (Carinõ 
2001:12) 
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Mittelschichten zu ermöglichen (Clarke 1998a:54). Zugleich entstanden in dieser Periode auch 

Gewerkschaften und Bauernorganisationen, welche die Basis für die nationalistische Bewegung und für 

Selbsthilfegruppen bildeten. Die religiösen Organisationen spielten in dieser Periode bereits eine 

führende Rolle in Bereichen der Sozialwohlfahrt, der Entwicklung und bei der Motivation der 

Mittelschichten zur Teilnahme an diesen Aktivitäten (ADB 1999: 13). Die meisten solcher bürgerlicher 

Organisationen waren daher überwiegend karitativ und leisteten ihre Arbeit auf der kooptierten Basis 

mit lokalen elitären Philantropisten, kirchlichen Organisationen und der Kolonialregierung (Clarke 

1998a: 52f.; Kawanaka, 2002:111).  

„Agent des Regimes“ in den 50er und 60er Jahren  

Nach der Unabhängigkeit waren die Hauptprobleme auf den Philippinen die elenden wirtschaftlichen 

Bedingungen und die politisch-sozialen Unruhen, die vor allem durch die Fortsetzung der seit den 30er 

Jahren begonnenen Baueraufstände im ländlichen Teil des Landes und die bewaffneten Kämpfe des 

während der japanischen Besatzungszeit entstandenen antijapanischen, kommunistischen HUK-Guerilla 

verursacht wurden. Um den marginalen Sektoren wie städtischen Armen und Bauern zu helfen und 

dadurch die immer ernsthafter werdenden Unruhen zu besänftigen, wurden viele bürgerliche 

Nonprofit-Organisationen von Staatsbeamten, lokalen Prominenten (meistens Landbesitzer, die stark 

von den Unruhen in den ländlichen Gegenden betroffen waren), kirchlichen Organisationen oder mit 

Hilfe der Vereinigten Staaten (um ihre eigenen Interessen auf den Philippinen zu schützen und aufgrund 

der ideologischen Überzeugung vom Anti-Kommunismus) gegründet. Die meisten bürgerlichen 

Nonprofit-Organisationen in dieser Periode wiesen generell eine vertikale, schwach organisierte und 

hochgradig personalistische und klientelartige Struktur auf (Silliman/Noble 1998:15; Croissant 

1998:28). Horizontal organisierte Gruppierungen kamen bis in die 50er Jahre hinein selten vor oder 

waren schwach organisiert. Kurz: Die traditionellen kulturellen Faktoren (wie das aus traditionellen 

Werten geformte Solidaritätsgefühl und die Gruppenbezogenheit) und Sozialstrukturen (wie die sich in 

Jahrhunderten entwickelten Patron-Klientelstrukturen) waren die Determinanten für die Entwicklung 

philippinischer Zivilgesellschaft vor 1972 (Silliman/Noble 1998).  

Die ersten philippinischen NGOs entstanden in den 50er Jahren aus verschiedenen bürgerlichen 

Wohlfahrtsgruppen, welche sich angesichts des Elends auf dem Land schon sehr früh in der Sozialarbeit 

und in landwirtschaftlichen Kooperationen engagierten (ADB 1999:13)222 und zuerst als „government 

agents“ dienten (Kawanaka, 2002:111; Clarke 1998a:59f.). 1957 initiierte Präsident Magasaysay 

(1953-1957) ein landwirtschaftliches Sanierungsprogramm, um einerseits das Leben der Bauern und 

Arbeiter in ländlichen Gegenden zu verbessern und andererseits die Aufstände und Rebellionen zu 

bekämpfen (Clarke 1998a:60). Er erließ außerdem neue Gesetze, welche die Gründung von Stiftungen 

und wissenschaftlichen Forschungsinstitutionen unter der Aufsicht des „Nationales Science und 

                                                      
222 Wie z. B. das von Jesuiten geführte “Institute of Social Order“ (1947),  “The Federation of Free 
Workers“ (1950), PRRM 18 (1952) und “The Federation of Free Farmers“ (1959). Die meisten wurden 
von ausländischen Missionaren gegründet und nahmen ihre Arbeit in den ländlichen Gegenden auf. 
(ADB 1999: 13) 
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Entwicklung (Board)“ erleichterten. Dadurch entstanden auf den Philippinen viele private Stiftungen in 

westlichem Stil schon Ende der 50er Jahre223 (ADB 1999:13).  

Das Phänomen dauerte bis in die 70er Jahre an224. Das lag nicht zuletzt daran, dass die philippinischen 

Regierungen traditionell (seit der US-Kolonialzeit) eine positive Einstellung gegenüber den sozialen 

Wohlfahrtsgruppen hatten – vor allem wegen der Anerkennung ihrer sozialen Funktionen als Mittel zur 

Bekämpfung der Kommunisten und als Gewährleistung der Stabilität im Land – und sie als 

“Hilfsagenten“ für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung betrachteten225, während die Regime in 

Südkorea und vor allem das KMT-Regime in Taiwan mit allen Mitteln versuchten, alle möglichen 

sozialen Gruppen, welche das Regime nicht kontrollieren konnten, zu unterdrücken. Die 

philippinischen bürgerlichen Organisationen und NGOs waren deshalb im Vergleich zu gleichartigen 

Organisationen in den zwei Nachbarländern schon sehr aktiv – z.B. die 1952 mit Unterstützung der 

Regierung gegründete NGO „Philippine Rural Reconstruction Movement (PRRM)“. Die am Ende der 

Marcos-Ära als einer der führenden Akteure der Zivilgesellschaft angesehene 

Wahlbeobachtungsbewegung „National Movement for Free Elections (NAMFREL)“ stammte ebenfalls 

schon aus der Nachkriegszeit. Sie wurde damals jedoch von der USA als Unterstützungsmechanismus 

für die Kandidatur von Magasaysay in den Präsidentschaftswahlen gefördert und ist später mit 

Unterstützung der katholischen Kirche, des Bürgertums und auch der USA wieder belebt worden und ist 

bis heute mit der Ausübung der gleichen Funktion noch immer aktiv (Callahan 1999). 

In den 60er Jahren trugen einige wichtige Entwicklungen zur Stärkung der  Zivilgesellschaft durch die 

Etablierung zahlreicher NGOs bei: Eine ideologische Differenzierung in der Gesellschaft als Folge der 

weltweiten Entkolonialisierung forderte die bis dahin dominierenden traditionellen Paradigmen heraus, 

wobei die ehemaligen Unterscheidungskategorien der 50er Jahre zwischen Pro-Regierung und Kirchen 

einerseits und pro-kommunistischen Bewegungen andererseits verblich und viele soziale 

Organisa-tionen und Gruppierungen mit eigener Dynamik entstanden (Constantino-David 1998:32f.). 

Anders als in der vorhergehenden Periode gab es in den 60er Jahren zwischen den Bewegungsgruppen 

keine klare Unterscheidungskategorie mehr – wobei die Trennlinie zwischen Allianz und Feind noch am 

ehesten der zwischen Staat und Kirche entsprach und eine weitere Trennlinie zu den kommunistischen 

Bewegungen gezogen wurde. Alle Gruppen forderten den Staat heraus und konkurrierten zugleich 

erbittert untereinander (Constantino-David 1998:32).  

                                                      
223 Wie die “Filipinas/Ayala Foundation“, “the Mother Rosa Memorial Foundation“, “the Mt. Apo Sience 
Foundation“ und “the Economic Development Foundation“. 
224  Präsident Macapagal (1961-1965) kooperierte ebenfalls eng mit amerikanischen Beratern und 
bürgerlichen Organisationen zur Bekämpfung des Kommunismus und zur Bewahrung ländlicher 
Stabilität. Z.B. hatte die Regierung 1962 die Unterstützung der PRRM und der US-Agentur für 
internationale Entwicklung (USAID) im einem ökonomischen und sozialen Rehabilitationsprogramm 
zusammengefasst. (Clarke 1998:60; ADB 1999:13) 
225 Schon die Regierung Quirinos hatte beispielsweise den “Science Act of 1952“ (RA No. 2067) 
erlassen, welcher eine Sonderklausel für Nonprofit Organisationen beinhaltete. (Kawanaka 2002:111)  
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Der zweite Vatikanische Konzil (1962-1965)226 änderte die traditionell konservative Haltung der 

katholischen Kirche auf den Philippinen und führte zu aktiven kirchlichen sozialen  Engagements und 

zu der Gründung von Aktionszentren in allen Diözesen227. Das 1947 gegründete “Institut of social 

Order“ bot seit 1967 den Priestern Trainingsprogramme für ihren Einsatz in der lokalen Sozialarbeit an 

(Carroll 1998: 114). Neben dem kirchlichen Engagement bezüglich sozialer Themen entstand Mitte der 

60er Jahre eine militante und radikale Studentenbewegung, die ideologisch auf der maoistischen 

Version von  Jose M. Sison beruhte: Im „First Quarter Storm“ von 1970 protestierten die Studenten 

angesichts der sich weiter verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen, der steigenden Inflation 

und der enormen Ausgaben für die Präsidentschaftswahlen von 1969 gegen Marcos’ Regime. Der 

Protest endete mit der Niederschlagung der Demonstrationen und dem Tod von sechs Studenten (Carroll 

1998:115). 

„Auto Golpe“ von Marcos 1972 und Beginn der Konfrontation zwischen 
Staat und Zivilgesellschaft 

Überfordert von den zunehmenden Unruhen in der Gesellschaft, der wirtschaftlichen Notlage und der 

sich zuspitzenden kommunistischen Aufstände – aber vor allem angesichts seiner eigenen Ambitionen 

bezüglich seiner Machterhaltung –verhängt Marcos im September 1972 das Kriegsrecht. Das 

Kriegs-recht untersagte zwar alle Formen sozialer Bewegungen und regimekritischer bzw. 

regimegegnerischer Aktivitäten, ließ allerdings viele NGOs ihre Geschäfte unter Aufsicht weiterführen, 

um eine Fassade der Demokratie für das Regime vorzutäuschen (APPC 2003:238). Die auf (lokale) 

Entwicklung fokussierten NGOs wurden aufgrund ihrer ausländischen finanziellen Hilfe oder Kontakte 

toleriert (APPC 2003:238). Um allerdings die Entwicklung der Zivilgesellschaft im Zaum zu halten und 

die bürgerlichen Organisationen und sozialen Gruppen nicht außer Kontrolle geraten zu lassen, hatte 

Marcos in den folgenden Jahren viele weitere restriktive Maßnahmen durchgeführt: 1. die Regierung 

schloss alle NGOs und CSOs aus ihren Entwicklungsprojekten und Planungen aus. 2. Auf Anordnung 

von Marcos behielt „the Philippine Charity Sweep-stakes“ die gewöhnlich den NGOs zugeteilten 

Gelder zugunsten der „Philippine Rural Reconstruction Movement“ des Regimes von 1979 ein. 3. 1976 

versuchte Marcos vergeblich, das Wachstum der vom wirtschaftlichen Sektor initiierten oder 

unterstützten NGOs (die sogenannten BONGOs) zu stoppen, indem er 1% vom Gewinn der 

Unternehmen für einen von der Regierung kontrollierten Gemeinschaftsfond versteuerte (Clarke 

                                                      
226 In den 60er Jahren waren die sozialen Bewegungen fast in allen Ecken der Welt aktiv, als die 
Befreiungs-theologie die katholische Kirche erschütterte und die Dependenztheorie und die 
Perspektiven von „another development“ die traditionellen Modernisierungsparadigmen herausforderte. 
1965 hatte das II. Vatikanische Konzil stattgefunden. Der Beschluss dieses Konzils „provided strong 
Legitimation for religious concern with social issues.“ (Carroll 1998:114) 
227 Ab 1947 setzten sich viele Jesuiten auf den Philippinen durch „Institute of social Order“ (ISO) aktiv 
für die sozialen Aktionen ein, insbesondere in der Bildungsarbeit für die Arbeiter (Carroll 1998:114). 
Später beteiligte sich die katholische Kirche auf den Philippinen auch intensiv an vielen Aktionen für 
soziale Änderungen: so gründete der philippinische Bischof 1966 ein „National Secretariat for Social 
Action“ (NASSA) und 1967 „the National Catholic Rural Congress (NCRC). Später fügte man noch das 
Thema “Gerechtigkeit und Frieden“ dem Namen hinzu. Das II. Vatikanische Konzil gab der Bewegung 
theologische Legitimation. (Silliman/Noble 1998:16)  
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1998:62). Als das ganze Land schon unter der Kontrolle Marcos stand, hatten die bürgerlichen 

Organisationen keine hinreichenden Ressourcen mehr, sich zu entwickeln. Folglich gab es bis Mitte der 

70er Jahre nur „a few other significant social organizations existed apart from those of the church“ 

(Wurfel 1988:119, zitiert nach Clarke 1998:63). 

Viele soziale Aktivisten, die sich der Kooption mit dem Regime verweigerten und sich auch nicht den 

Untergrundgruppen anschließen wollten, suchten ihre Chancen bei den NGOs für Entwicklung, um ihre 

Ideen für die soziale Entwicklung und für gesellschaftliche Änderungen zu verwirklichen. Solche 

NGOs dienten als Basis für die Formierung unterschiedlicher lokaler NGOs und POs. Darüber hinaus 

wurde das „Community Organising“ 228  rasch verbreitet und entwickelt. Es gab auch einige 

Sozialentwicklungsgruppen/NGOs, die ihre eigenen Nischen innerhalb der engen politischen Grenzen 

und frei von kirchlichem Einfluss zu finden versuchten – wie die „Typhoon relief Task Forces“ und 

einige Organisationen auf dem Campus – wie „the Agency for Community Services“, “the Participatory 

Organization of Communities“, “Education Towards Struggle for self-Reliance“, “the Institute for 

Primary Health Care“ und viele andere (ADB 1999:14). In vielen Bereichen der Gesellschaft wurden 

Selbsthilfegruppen und an Entwicklung orientierte NGOs (Development, justice and advocacy NGOs, 

DJANGOs)229 gegründet. Der wirtschaftliche Sektor begann auch, NGOs zur sozialen Arbeit zu 

gründen – wie die „Philippine Business for social Progress (PBSP)“ (Constantino-David 1998: 33). Die 

reichste und in den folgenden Jahren sehr einflussreiche „the Bishops-Businessmen’s Conference for 

Total Human Development (BBC)“ wurde vor diesem Hintergrund in Zusammenarbeit mit der 

katholischen Kirche gegründet (Constantino-David 1998:33; vgl. Kawa-naka 2002:113). 

Bis zum Ende der 70er Jahre wuchs die Zahl der sozialen Gruppen und bürgerlichen Organisationen 

dramatisch. Gründe dafür waren die veränderte Haltung der Kirchen, die National development 

Assistence (NDA) und die sich weiter verschlechternde wirtschaftliche und politische Situation unter 

dem Marcos-Regime. Die Hierachie der katholischen Kirche akzeptierte zunächste das Kriegsrecht und 

                                                      
228 Die Urbanisierung in der Nachkriegszeit und die rapide Verarmung in den ländlichen Gegenden 
führten zur Entstehung einer neuen „sozialen Gruppe“: die städtischen Armen. Gegenüber der 
Ignorierung ihres Elends und der mangelnden Versorgung seitens der Regierung entwickelte sich 
allmählich ein Anti-Regime-Potenzial unter den städtischen Armen. Sie wurden auch zum neuen Klientel 
vieler NGO-Aktivitäten. Ein neues Konzept der „Community Organising“ wurde entwickelt und 
verkörperte ein systematisiertes Bündel von Kenntnissen und Prinzipien, um die Menschen bei der 
Selbsthilfe und bei der Bekämpfung eigener Probleme zu unterstützen, um die Wohlfahrt für solche 
Benachteiligte zu sichern und um die Gemeinde zu organisieren. Die prominenteste solcher 
Organisationen war die aus 20 derartigen Gruppen zusammengeschlossene „Zone One Tondo 
Organization“ (ZOTTO), die sich in erster Linie für die städtischen Armen einsetzte. (vgl. Carroll 
1998:116f.; Carino et al. 2001:15) Viele kirchliche und kirchennahe Gruppen führten auf der Basis ihrer 
Gemeinde solche Konzepte in Kombination mit dem Evangelismus durch, insbesondere die “Basic 
Christian Community movement“ von 1975 (Kawanaka 2002:113). Die rasche Verbreitung von 
„community organizing“ bei Kirchen aller Konfessionen, nicht-kirchlichen Organisationen und aus 
Initiativen der Regierung führte schließlich zur Gründung einer Dachorganisa-tion, „the Philippine 
Ecumenical Council for Community Organizing“ (PECCO), welche später jedoch aus ideologischer 
Uneinigkeit zwischen den heterogenen Gruppen in drei Organisationen gespalt wurde: PECCO, „the 
Community Organizing Philippine Enterprise“ (COPE), und „the People’s Ecumenical Action for 
Community Empowerment“ (PEACE) (Cario et.al. 2001:15)  
229 Die DJANGOs machen noch heute die Mehrheit der NGOs auf den Philippinen aus.  
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setzte auf eine „kritische Zusammenarbeit“ (Awe, 1993:21; vgl. Kawanaka 2002:113)230 mit dem 

Regime. Gleichzeitig wuchsen die Kirchen, vor allem die konservative katholische 

Kirchen-hierarchie231, allmählich von einer den Status quo befürwortenden stabilisierenden Kraft in die 

Rolle einer alternativen Opposition hinein (Rüland 1998:36f.). Durch ihre im ganzen Land verbreiteten, 

gut organisierten Gruppen wie „the Share and Care Apostolate for poor Settlers”, “the Association of 

Major Religious Superior of the Philippines, Task Force Dotainees, and “the Episcopal Comission for 

Tribal Filippinos”, und durch Entwicklungsprogramme halfen und unterstützten einige kirchliche 

Gruppen die Weiterentwicklung der NGOs und POs (ADB 1999:14) und entwickelten sich zum 

Schutzschirm für viele soziale Aktivisten und bürgerliche Gruppen (POs).  

Durch die Verbindung zum Ausland holten die kirchlichen und kirchennahen Organisationen auch 

zahlreiche offizielle und inoffizielle ausländische Entwicklungshilfe ins Land (Racelis 2001) 232 . 

Solidaritätsnetzwerke in Europa, Japan und Nordamerika 233  waren die wichtigsten Partner: Die 

ausländischen privaten Stiftungen waren Finanzquellen und boten technische Unterstützung für viele 

einheimische NGOs während dieser autoritären Periode (Silliman/ Noble 1998b:288). Nach 1979 wurde 

die Regierung auch von den ausländischen Geldgebern und von den ökonomischen Missständen 

gezwungen, viele NGOs bei der Durchführung der Entwicklungsprojekte mit einzuplanen (Clarke 

1998a: 67). 

Die zunehmenden Repressionen und Regulierungen des Regimes234 forderten auch die kreative Energie 

der Zivilgesellschaft: 1972 wurde z.B. das erste Netzwerk von NGOs, “the association of the 

foundations“ gebildet, um die Interessen ihrer Mitglieder voranzutreiben. Weitere unabhängige 

                                                      
230 Las man zwar scharfe Töne in ihren Hirtenbriefen, hielten sich die Kirchen aber zuerst noch von der 
Konfrontation mit dem Regime fern und setzten sich überwiegend für humanitäre und karitative Hilfe in 
der Gesellschaft ein. (Awe 1993) 
231 Spätestens nach dem zweiten Vatikanischen Konzil 1965 betonte die katholische Kirche zunehmend 
ihre Verpflichtungen zur Förderung der sozialen Gerechtigkeit und zum Schutz der Menschenrechte. 
(Chang 1999:221). Seit den 70er Jahren änderten auch die philippinischen katholischen und 
protestantischen Kirchen ihren Kurs – mit zunehmender Fokussierung ihrer missionarischen Tätigkeiten 
auf die soziale Gerechtigkeit und sorgten auch für die Entstehung und Entwicklung sozialer voluntärer 
Organisationen. 
232 Solche internationale Partnerschaft profitierte ferner von der „United Nations Conferences“, dessen 
Ziel es war, die Bemühungen der Zivilgesellschaft, die NGOs in verschiedenen Bereichen des 
Umweltschutzes, die lokale Ressourcenverwaltung, die bürgerlichen Partizipationen, die 
Bauernorganisationen und die Rechte der Frauen und Kinder zu fördern und zu unterstützen. (Racelis 
2001) 
233 „The Ford Foundation“ ist ein repräsentativer privater Sponsor der philippinischen NGOs. (Kawanaka 
2002:113) Insbesondere nach der Verhängung des Kriegsrechts 1972 verstärkten auch viele 
europäische Stiftungen ihre finanzielle Unterstützung für die progressiven NGOs auf den Philippinen. 
(Kawanaka 2002:113f.) Nähere Darstellung siehe unter Silliman 1998:51-54 
234 Marcos etablierte beispielsweise das „Ministry of Human Settlment“ (MHS), um in das traditionelle 
Arbeitsgebiet der NGOs einzugreifen und die existierenden NGOs durch starke Staatsressourcen aus 
diesem Bereich zu verdrängen. (Kawanaka 2002:112) Um viele lokale Initiativen zunichte zu machen, 
führte das Regime sein eigenes „Samahang Nayon cooperative Programm“ ein und schloss alle lokalen 
privaten unabhängigen Entwicklungs-organisationen aus seinem Programm aus. (Siehe  Kapitel 2.2.1, 
Fußn. 46) Z.B. gründete die Regierung 1979 ein „the Cooperative Union of the Philippines“ als 
Dachverband aller Verbände, um die zunehmenden bürgerlichen Vereinigungen unter Kontrolle zu 
bringen. (ADB 1999:15)  
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Verbände schlossen sich 1977 in der NATCCO zu einer gemeinsamen Front gegen die zunehmenden 

Regulierungs- und Kontrollversuche des Regimes zusammen (ADB 1999:15).  

Die sich weiter verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen auf den Philippinen seit Mitte der 70er 

Jahre, die korrupte und unverantwortliche Vetternwirtschaft, die anhaltende politische Exklusion und 

die Repressionspolitik des autoritären Marcos-Regimes provozierten die Entstehung der sozialen 

Bewegungen – mit einer immer größer werdenden Beteiligung der jüngeren Generation (ADB 

1999:14). Das geschah in Form von Studentenbewegungen235, Menschenrechtsbewegungen (wie der 

“Task Force Detainees of the Philippines“ (TFDP) und “the Free Legal Asistance Group“ (FLAG) von 

1974)  und der nationalen demokratischen Bewegung, die den kommunistischen Untergrundgruppen 

nahestand (Silliman/Noble 1998:285ff.). Viele solcher Bewegungsgruppen hatten sich schließlich zu 

NGOs umorganisiert. Unbeabsichtigt erlebte die Zivilgesellschaft, insbesondere die NGOs, in dieser 

Zeit einen Zuwachs und begann sich bezüglich der Art und Weise der Zusammenarbeit und ihrer 

Dienstleistung aus eigener Initiative heraus zu pluralisieren und auszudifferenzieren. Eine allmählich 

vitalisierte Zivilgesellschaft hat sich ironischerweise gerade unter dem autoritären Regime Marcos’ 

entwickelt. 

 

3.4.2 Südkorea: „Confictual Engagement“ der Zivilgesellschaft  
Anders als auf den Philippinen, wo der Staat schwach war, gab es in Korea traditionell einen stark 

zen-tralisierten, über allen sozialen Bereichen stehenden Staat – sowohl im alten feudalen Königreich 

als auch unter der japanischen Kolonialherrschaft. Auch im traditionellen Verständnis des Staates, das 

durch Autorität und Macht geprägt war – eine Haltung, welche stark von konfuzianischem Gedankengut  

beeinflusst war, war eine Trennung zwischen Staat und Gesellschaft unbekannt (vgl. Kim Ho-ki 2001: 

231ff.). Soziale oder bürgerliche Gruppen blieben traditionell und institutionell fast unsichtbar.236  

Viele Autoren, wie z.B. Seong Kyong-Ryung (2000:89), sind der Meinung, dass die südkoreanische 

Zivilgesellschaft schon Ende des 19. Jahrhunderts entsteht, „when newly formed civic associations 

started to suggest alternative democratic visions publicly to people to reform the then enervating 

Chosun Dynasty and started to mobilize popular movements. After that period, Korean civil society 

developed in reaction to the Japanese colonial rule, to Rhee’s personalist rule, and to the military rule of 

                                                      
235„The First Quarter Storm“ von 1970 war der Beweis für das Anwachsen der Zivilgesellschaft, wobei 
die studentischen Demonstranten die Straßen Manilas füllten, um gegen den US-Imerialismus und  the 
rise of fascism“ unter der Präsidentschaft von Ferdinand Marcos zu protestieren. (Constantino-David 
1998:33ff.) 
236  Einige Autoren, wie z.B. Chon He-in (1997:24), suchen jedoch die Genese koreanischer 
Zivilgesellschaft in der feudalen Chonon-Dynastie, „the development of civil society in Korea has 
historically been associated with the growth of Confucianism“, und mit Verweis auf die soziale Funktion 
der „Literaten in der Wildnis“ (die Literaten, die kein öffentliches Amt bekleideten) zur Erhaltung eines 
öffentlichen Raums und zur Ausübung von Kritik an der Regimepolitik während der Choson-Dynastie. 
(Cho 1997: 31f.)Doch dieses Argument ist meiner Meinung nach stark vom konfuzianischen Elitarismus 
geprägt, da die Literaten sowohl in der Regierung als auch „in der Wildnis“ (die kein öffentliches Amt 
bekleideten) eine soziale Klasse für sich waren und abseits der Massen lebten.  
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Park Chung Hee and Chun Doo Hwan.“237  

Beginn der Konfrontation  

Unter der japanischen Kolonialmacht wurden fast alle privaten bürgerlichen Gruppen untersagt, 

inklusive der karitativen und der Selbsthilfesorganisationen. In Folge dessen konnte keine einheimische, 

systematisch organisierte soziale oder politische Kapazität in legaler Form gebildet werden. Die 

Entstehung autonomer und dynamischer Zivilgesellschaft wurde zusätzlich noch durch einen weiteren 

Faktor erschwert: Die tief an die traditionellen Werte gebundene, auf Verwandtschaft und lokaler 

Gemeinschaft basierende, stark hierarchische Sozialstruktur in der Agrargesellschaft. Entsprechend gab 

es überwiegend sich auf Sippen und Dörfer beziehende freiwillige Selbsthilfegruppen/Organisationen 

(Kim/Hwang 2002:2). Es gab jedoch zahlreiche Untergrundorganisationen, die sich zum Widerstand 

gegen die Kolonialmacht zusammengeschlossen hatten. Zwei Millionen Koreaner beteiligten sich an 

der Unabhängigkeitsbewegung von 1919 gegen die japanische Herrschaft238 und scheiterten an der 

gewaltsamen Unterdrückung der Kolonialisten. In China wurde eine Exilregierung gegründet, um die 

Abhängigkeit Koreas weiter international zur Sprache zu bringen (Lee H.Y. 1990:8) Das aus der 

japanischen Kolonialzeit entstandene „conflictual Engagement“ (Kim S.H. 2000a:24) gegen die 

Repressionen der (kolonial-)staatlichen Gewalt wuchs ironischerweise mit zunehmender Intensität und 

Brutalität der Unterdrückung und war auch nach der Befreiung von Japan weiterhin im radikalen Teil 

der koreanischen Zivilgesellschaft präsent. 

Die systematische Schwächung der alten einheimischen Kapitalisten und Großlandbesitzer seitens der 

japanischen Kolonialherrschaft zu ihrer Machtsicherung und die damit einhergehende Veränderung der 

alten sozialen Struktur hatten zur Bildung des Widerstandspotenzials beigetragen. Unbeabsichtigt wurde 

dadurch das Bewusstsein der Bauern und Arbeiterklassen gestärkt (Kim Sunhyuk. 2000a:24). Um 

Widerstand gegen die Unterdrückung durch die Kolonialmacht zu leisten, organisierten die Bauern und 

Arbeiter 1924 eine „korea Federation of Workers and Peasants“, welche sich später in zwei 

Organisationen teilte, the “korea Federation of Workers“ und the “Korea Federation of Peasants“. Durch 

solche Organisationen wurden viele Kämpfe von Bauern und Arbeitern gegen den japanischen 

Kapitalismus und Imperialismus geführt und die Untergrundgewerkschaft war zum Symbol des 

Widerstandes geworden (Kim S.H. 2000a:24). Viele vom Sozialismus beeinflusste Studenten hatten 

sich ebenfalls intensiv an den Arbeiter- und Bauernbewegungen beteiligt. Die japanischen Herrscher 

                                                      
237 Cumings (2002:11) behauptet, „... in the Republic of Korea a strong civil society emerged for the first 
time in the 1980s and 1990s, as a product and also a gift of the extraordianary turmoil of Korea’s modern 
history.“ Seong leht das Argument ab – mit einer Begründung in Anlehnung an die Definition von 
Diamond (1994:5):  Soll die Zivilgesellschaft als solche konzepturiert werden, „as a set of independent 
associations (both civic and interest-based) and movement organizations pursuing common interests 
and values vis-a-vis the state“, dann geht seine Geschichte schon auf das Ende des 19. Jh. zurück 
(Seong 2000:89). Diese Arbeit teilt diese Ansicht.  
238 Eine „korean Declaration of Independence“ wurde bekanntgegeben. In der Deklaration wurden Ideen 
wie internationaler Pazifismus, Egalitarismus, Gleichheit der Nationen und die Erreichung der nationalen 
Unabhängigkeit verkündet, die auch später in der Verfassung der Republik China niedergeschrieben 
wurden. (Lee H.Y. 1990:10)  
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vermochten zwar die Widerstände durch ihr gut organisiertes Polizeinetzwerk und die Kollaboration 

vieler pro-japanischer Gruppen zu durchbrechen, der rebellische Geist des Widerstands gegen 

Re-pressionen hat jedoch in der Zivilgesellschaft weiter Bestand und findet seinen Ausdruck immer 

wieder in den zivilgesellschaftlichen Aktionen gegen den autoritären Staat. 

Nach der Befreiung von der japanischen Kolonialmacht erlebten die politischen und freiwilligen, 

sozialen Organisationen in der geänderten koreanischen Gesellschaft eine kurze Blütezeit. Zur 

Etablierung und Entwicklung zahlreicher Bauern-, Arbeiter- und sozialer Organisationen hatten die 

koreanischen Kommunisten einen großen Beitrag geleistet. Die Zivilgesellschaft stand jedoch trotz 

deren Hilfe und Unterstützung nicht unter dem Einfluss und der Kontrolle der Kommunisten. 

Andererseits bildeten auch die rechtsorientierten Gruppen ihre Organisationen – wie die „Korean 

Patrotic women’s association und die Korean Youth Association. Auch viele religiösen Gruppen 

nahestehende und karitative Organisationen wurden gegründet. Insgesamt waren die Organisationen in 

dieser Zeit sehr politisch, deckten ein breites Spektrum von links bis rechts ab (Kim/ Hwang 2002:2) 

und waren durch hochgradige Funktionalität und Autonomie gekennzeichnet (Kim S.H. 2000a:26). 

Doch die Blütezeit währte nur kurz. Grund dafür waren eine Reihe tragischer historischer Ereignisse in 

der Nachkriegszeit: Vor allem versuchte die USAMGIK, die Entwicklung der Zivilgesellschaft vorerst 

zu stoppen, weil viele soziale und politische Gruppen Verbindungen zum  Kommunismus hatten. Dann 

erliess die USAMGIK Gesetze, wonach Streiks verboten, die Arbeiter- und Bauernbewegung 

unterbunden und die auf der Gemeinde basierenden Organisationen in den Städten und in den 

ländlichen Gegenden abgebaut wurden. Die Gruppen der Zivilgesellschaft reagierten auf die 

verschärften Gesetze mit militanten Streiks und Demonstrationen (Kim S.H. 2000a:27).  Die 

USAMGIK setzte ihre antikommunistische Politik jedoch fort, wobei alle linksorientierten und dem 

Kommunismus nahestehenden Gruppen inklusive solcher Medien abgeschafft wurden. Viele soziale 

Organisationen wurden in dieser Zeit aufgelöst, wandelten sich in Untergrundgruppen um oder flohen 

in den Norden. Andererseits unterstützte die USAMGIK die Entwicklung der „rechten“ Elemente in der 

koreanischen Zivilgesellschaft. Diese Dualpolitik der USAMGIK gegenüber der Zivilgesellschaft 

wurde auch nach der Staatsbildung von der Regierung Rhees weiterverfolgt. 

Kampf der Zivilgesellschaft gegen das autoritäre Regime 

Die Entwicklung der südkoreanischen Zivilgesellschaft in der Nachkriegszeit wurde stark von einer 

Reihe tragischer historischer Ereignisse beeinflusst und beschränkt, aber andererseits auch inspiriert. 

Nach den eher ungünstigen Bedingungen in der USAMGIK-Periode musste die Zivilgesellschaft 

generell unter einigen Geschehnissen leiden: der Teilung Koreas in zwei Staaten in Folge des 

ideologischen Konfliktes zwischen USA und UdSSR, der Verheerung durch den Koreakrieg 

(1950-1953), der Autokratisierung des südkoreanischen Regimes nach dem Koreakrieg und der 

Repression des autoritären Regimes von 1961 bis 1987. Unter solchen Umständen bot sich den 

freiwilligen bürgerlichen Organisationen nur wenig Raum zur Entfaltung (Kim/ Hwang, 2002:1). Der 

rebellische Teil der Zivilgesellschaft wurde dadurch jedoch provoziert und begann einen langjährigen 
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Kampf gegen den autoritären Staat. 

In Anlehnung an Kim Sunhyuk (1998/1999) erlebte die Zivilgesellschaft im Zeitraum zwischen 

Nachkriegszeit und demokratischer Transition drei Aufschwünge in ihrer Entwicklungsgeschichte 

gegen den autoritären Staat: Die erste Aufschwungswelle der Zivilgesellschaft war die sogenannte 

„April-Revolte“-Studentenbewegung im Kampf gegen die korrupte und verkrustete Regierung Rhee 

Synmans und brachte das Regime zu Fall. In der zweiten Republik blieben anschließend die 

zivilgesellschaftlichen Gruppen weiterhin aktiv, bis anderthalb Jahre später ein Militärputsch die 

liberale Phase beendete. Die südkoreanische Zivilgesellschaft zeigte während dieser Periode drei 

Eigenschaften: Erstens die dominierende Rolle und radikalisierten Aktivitäten der Studentengruppen, 

die die einzigen Träger der Demokratiebewegung zum Umsturz der Regierung Rhees waren. Zweitens 

arbeiteten die Studentengruppen in der zweiten Republik eng mit den progressiven Politikern 

zusammen, um die neugewählte Chang Myon Regierung zu revolutionäreren Demokratisierungs- 

reformen zu zwingen. Und drittens entstanden verschiedene Gruppen in der Zivilgesellschaft und 

brachten viele idealistische und gegensätzliche Forderungen vor, die von der Bestrafung der Politiker 

im vorangegangenen Regime bis zur sofortigen Wiedervereinigung mit Nordkorea reichten. 

Die zweite Aktivierungswelle der Zivilgesellschaft in Korea fand zwischen 1973 und 1980 statt. 

Charakterisiert wurde diese Periode von drei Faktoren: Erstens durch die dreifache Solidarität zwischen 

den Arbeitern, den reformierten christlichen Organisationen und den Studentengruppen, welche sich als 

integrale Elemente in der südkoreanischen Zivilgesellschaft im Kampf gegen die Park-Diktatur 

zusammengeschlossen hatten, zweitens durch einige Gruppen auf nationaler Ebene, „Chaeya“ genannt, 

unter dessen Banner sich in den siebziger Jahren verschiedene pro-demokratische soziale Kräfte gegen 

das Park-Chung Hee Regime zusammengeschlossen hatten, und drittens durch die Zusammenarbeit 

zwischen politischen Oppositionsparteien, der neuen Demokratischen Partei (NDP) und 

zivilgesellschaftlichen Gruppen und ihren gemeinsamen „Anti-Yuhsin“-Kampagnen, – und schließlich 

dadurch, dass die Wiedervereinigung zum ersten Mal nicht mehr die Hauptforderung der 

Antiregime-Aktivisten war. Konfrontiert mit der beispiellosen Unterdrückung und Verfolgung durch 

Parks autoritäres Regime und Parks geschickte Ausnutzung der nationalen Sicherheitsfrage, womit er 

die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten zu ersticken gedachte, wandten sich die zivilgesellschaftlichen 

Aktivisten in dieser Periode erstmals von der Wiedervereinigungsfrage ab und konzentrierten ihre 

Bemühungen ganz auf die Aufhebung der Yusin-Konstitution und dem Voranbringen der politischen 

Demokratisierung (Kim Sunhyuk 1998:228). 

- Die erste Welle der zivilgesellschaftlichen Bewegung (1960-1961) 

Die Regierung Rhees verfolgte die Dualpolitik der USAMGIK weiter. Einerseits unterdrückte die 

Regierung alle linken bzw. mit dem Kommunismus verbundenen politischen und sozialen 

Organisationen und Gruppierungen und unterstützte andererseits die Pro-Regierungsgruppen – wie 

antikommunistische Organisationen und staatskorporatistische Arbeiterorganisationen. Zu ihrem 

politischen Vorteil kontrollierte und instrumentalisierte die Regierung solche Organisationen, um 
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Wahlen zu gewinnen, die Verfassung zu verändern, die soziale Stabilität sicherzustellen und politische 

Gegner zu unterdrücken (Kim S.H. 2000a:28f.). Neben den linken und rechten Gruppen gab es in dieser 

Periode noch weitere Nonprofitorganisationen – die meisten durch ausländische Entwicklungsprojekte 

gefördert oder von ausländischen Finanzmitteln unterstützt. Entsprechend war ihre Arbeit überwiegend 

karitativ orientiert (Isozaki 2002:289). Für die Regierungskontrolle über alle sozialen Organisationen 

sorgte außerdem ein von einer Reihe gesetzlicher Bestimmungen gebildetes institutionelles 

Rahmenwerk239.  

Um dem Anwachsen der Opposition entgegenzuwirken und sie effektiv zu kontrollieren, setzte die 

regierende Partei LP in Abwesenheit der protestierenden Opposition am 24.12.1958 eine dritte Revision 

des „Nationalen Sicherheitsgesetzes“240 durch, wonach sämtliche Massenkundgebungen gegen die 

Regierung verboten waren. Jegliche politische Kritik gegenüber dem Präsidenten wurde unter dem 

Vorwand der Staatssicherheit kontrolliert und zeitweise unterbunden. Parallel dazu verstärkte die 

Regierung die Manipulationspolitik und die Zensur der Presse.  

Ende der 50er Jahre waren die extreme Autorität des Rhee Regimes und seine Politik – die willkürliche 

und ständige Änderung der Verfassung zur Machtsicherung, die Erweiterung und der Missbrauch des 

NSL zur Unterdrückung der politischen Opposition, die Korruption der Regierung in großem Umfang – 

für die Studenten weit von der Idee einer liberalen Demokratie entfernt. So begannen sie sich als 

„guardians or vanguards of democracy“ (Kim S.H. 1999:33) zu identifizieren. Schließlich begannen die 

Studenten, sich in Antiregimegruppen zu organisieren und die Legitimität des seit dem Koreakrieges 

autoritär gewordenen Regimes Rhees mit unüberhörbarer Stimme herauszufordern. Sie waren die 

einzigen aktiven Akteure der Zivilgesellschaft in dieser Periode, welche immer wieder gegen das 

Regime protestierten und stark von den westlichen politischen Ideen wie Freiheit, Gleichheit, 

Menschenrechte und Demokratie beeinflusst wurden (Kim Sunhyuk 2000a:33)241 . Der autoritäre 

                                                      
239 Der „Civil Code“ von 1958 diente als gesetzliche Grundlage für alle Nonprofitorganisationen. Nach 
dem Civil Code benötigte jede soziale Gruppe für den Status als „Nonprofitorganisation“, was wiederum 
ein wichtiges Entscheidungskriterium für Steuerbefreiung oder Steuerreduktion war, die Erlaubnis der 
zuständigen Regierungsbehörden. (Civil Code Art.32) Das Erbschaftssteuergesetz, das Gesetz für eine 
Steuerbefreiung und Steuerreduktion und das Gesetz für die Körperschaftssteuer definierten und 
vergaben die steuerlichen Privilegien an die als „public benefit“ definierten Verbände. Doch die 
Anerkennung einer Organisation oder Gruppe als „public benefit“ hing allein von der Entscheidung der 
zuständigen Behörden ab. Solche Regelungen erlaubten die „legale“ Intervention der Regierung und 
den Eingriff in die Geschäfte der sozialen Organisationen und wurden auch vom Regime großzügig zur 
Unterdrückung unliebsamer Organisationen angewandt. (vgl. Isozaki 2002:290) 
240  Das erste nationale Sicherheitsgesetz (the National Security Law) wurde 1948 durch die 
Nationalversammlung erlassen, wonach die Regierung Rhees das Gesetz zur Unterdrückung „virtually 
any kind of opposition“ anwenden konnte. (Kim S.H. 2000a:30)  
241 Die Arbeiter begannen sich auch gegen die staatskorporatistische FKTU zu organisieren und 
gründeten im August 1959 einen eigenen Dachverband, the Korea Trade Union Council (KTUC). Viele 
Gründer der KTUC blieben weiterhin ein wichtiger Teil der FKTU, standen dem Regime nah und waren 
antikommunistisch. Die Regierung Rhees fand es schwierig, die KTUC mit der NSL zu unterdrücken. 
(Kim Sunhyuk 2000a:34) Croissant (1997:152) sieht das hohe Konfliktpotenzial und die 
Konfrontationsbereitschaft in Faktoren wie der Tradition der Sonbi, wobei die konfuzianisch gebildeten 
Gelehrten sich als gesellschaftliche Zensoren und politische Gatekeeper verpflichteten – und auch in 
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Präsident Rhee wurde schließlich durch eine Reihe landesweiter Studentenproteste im April 1960 mit 

Unterstützung der Intellektuellen und Professoren zum Rücktritt gezwungen. Zum ersten Mal hatten 

sich die Studenten als eine neue politische Kraft in Südkorea erwiesen.  

Nach dem Umsturz des Rhee-Regimes wurde die demokratische Ordnung wiederhergestellt. Die neue 

Verfassung sah ein parlamentarisches System vor. Obwohl die Oppositionsparteien keine signifikante 

Rolle beim Sturz des Regimes gespielt hatten, gab es nach der April-Revolution ein enges Verhältnis 

zwischen Studentengruppen und progressiven Politikern. Die enge Verbindung sieht man vor allem an 

dem studentischen Einsatz für die progressiven Parteien im Wahlkampf und an ihrer gemeinsamen 

Haltung zur Wiedervereinigungsfrage und zu den Beziehungen zwischen den USA und Südkorea (Kim 

Sunhyuk 2000a:38f.). Kooperationen fanden auch zwischen den politischen Parteien und weiteren 

zivilgesellschaftlichen Organisationen statt (Kim Sunhyuk 2000a:45). Eine positive Interaktion 

zwischen den beiden Gesellschaften intensivierte sich und leistete gemeinsam Widerstand gegen die 

Politik der Regierung Changs, vor allem bezüglich dreier Schlüsselthemen: dem ungleichen 

„US-amerikanischen-koreanischen ökonomischen Abkommen“ 242 , den zwei undemokratischen 

Gesetzentwürfen des „anticommunist special law“ und des „demonstration regulation law“ zur 

Einschränkung der Freiheit von Meinungsfreiheit und Versammlungsrecht243 und die Haltung in der 

Wiedervereinigungsfrage, welche in der südkoreanischen Gesellschaft wegen den zugespitzten (zum 

Teil auch gewalttätigen) Konfrontationen zwischen den verschiedenen Lagern, vor allem zwischen den 

radikalen links- und rechtsgerichteten Gruppen, zu Spaltung und Unruhen geführt hatte.   

Die Chang Regierung der zweiten Republik war leider unfähig, zwischen konservativen Reaktionisten 

wie Polizei, Militär, Bürokratie, progressiven Reformisten und ideologisch gespaltenen sozialen 

Gruppen einerseits und den Koalitionen aus Intellektuellen, Journalisten, Studenten und 

Anti-Rhee-Politikern andererseits zu vermitteln und demokratische Reformen voranzutreiben. Die 

Forderungen der zivilgesellschaftlichen Gruppen in dieser Periode waren meist unkonkret, radikal und 

idealistisch. Sie schrieben dem Regime die Hauptprobleme Südkoreas wie Armut, Diktatur und die sich 

verschlechternde Sozialmoral bis hin zur Teilung der Nation zu und forderten eine sofortige Beseitigung 

aller Vermächtnisse des alten Regimes und eine Bestrafung derjenigen, die an den Untaten des alten 

Regimes beteiligt waren. Sie versuchten, die Fremdmächte aus Korea zu vertreiben und eine friedliche 

Wiedervereinigung des gespaltenen Landes durch kulturellen und ökonomischen Austausch zu 

                                                                                                                                                                        

den Selbsteinschätzungen der Studenten, wonach diese sich als akademische Eliten der Gesellschaft 
mit besonderem Fachwissen und besonderem Status ansahen.  
242 Dieses Abkommen erlaubte der USA, sich uneingeschränkt in die Planung und Nutzung der US-Hilfe 
an Südkorea einzumischen und sie zu überwachen. Es erlaubte auch die einseitige Einstellung der 
Finanzhilfe ohne vorzeitige Konsulation. (vgl. Kim Sunhyuk 2000a:39) Einige progressive 
Oppositionsparteien und zivilge-sellschaftliche Gruppen organisierten ein Joint Committee gegen das 
Abkommen. Im Gegenzug mobilisierte die Regierung Chang die staatskorporatistischen Gruppen zur 
Unterstützung des Abkommens. (vgl. Kim Sunhyuk 2000a: 39) 
243 Ein „National Committee for Fighting against the Antidemocratic Laws“ wurde von 11 Jugendgruppen, 
16 Studentenorganisationen und zahlreichen Individuen gebildet und richtete massive Proteste gegen 
das Vorhaben. Als die Demonstrationen sich landesweit ausweiteten, zog die Regierung Changs die 
Gesetzesentwürfe zurück. (vgl. Kim S.H. 2000a:39) 
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erreichen (Kim Sunhyuk 1998:227).  

Diese romantischen Ziele hatten die koreanische Gesellschaft schließlich politisch in ein linkes und ein 

rechtes Lager gespalten. Die sozialen Unruhen nahmen rasch zu244. Verschiedene rechte Gruppen und 

Organisationen hatten sich intensiv und heftig den linksgerichteten Antiregimedemonstrationen 

entgegengestellt. Die Konfrontation eskalierte, beunruhigte die koreanische Bevölkerung und die 

Medien und führte schließlich zu einer militärischen Einmischung in die Politik. Damit endete auch das 

erste demokratische Experiment in Südkorea. Kim S.H. (2000a:45) folgert: „The legacy of this political 

pattern of conflictual engagement between civil society and the state, ..., is among the factors affecting 

and constraining the consolidation of Korean democracy.“ 

- Die zweite Welle der zivilgesellschaftlichen Entwicklung (1973-1980)   

Die Herrschaft des Park-Regimes – wie die aller anderen Regimes, die durch Militärputsch an die 

Macht kommen – hatte das typische Problem, von allen anderen sozialen Schichten isoliert  zu sein.  

Damit haben diese Herrschaften ein dringendes Legitimationsproblem. Allein auf die Kontrolle der 

Gesellschaft durch Militärs und Geheimdienst konnte sich ein Regime auf Dauer nicht stützen. Um eine 

Legitimationsbasis zu gewinnen, setzte das Park-Regime in den 60er Jahren auf Strategien des 

Developmentalismus und Antikommunismus (vgl. Cho H.Y. 2003:32): Das Regime bemühte sich 

intensiv um die wirtschaftliche Entwicklung Südkoreas und machte den Antikommunismus zur 

Staatsideologie, um seine Unentbehrlichkeit für die koreanische Bevölkerung zu demonstrieren und 

seine Gegner zu unterdrücken.  

Die Strategie zur Herrschaftslegitimierung des Park-Regimes schien noch Anfang der 60er Jahre zu 

funktionieren. Bald wurden alle Protestaktionen beendet und die soziale Ordnung wiederherstellt245. 

Neben allen repressiven Methoden trug vor allem die beschleunigte wirtschaftliche Entwicklung zu 

einem generellen Stillhalten der Bevölkerung und der Zivilgesellschaft bei und verhalf Park 1963, 1967 

und 1971 zu Wahlsiegen (Köllner 1999c:20; vgl. Choi J.J. 2000:36) – trotz willkürlicher 

Verfassungsänderungen und einem Missbrauch der Gesetze zur Unterdrückung der Regimekritiker in 

Namen der nationalen Sicherheit und der  nationalen Entwicklung. 

Um die Entwicklung der Zivilgesellschaft zu verhindern, hatte das Regime nicht nur von den alten 

Methoden der USAMGIK und Rhees Gebrauch gemacht. Durch die Kontrolle über die Verteilung der  

                                                      
244 Es handelte sich vor allem um die ideologische Konfrontation zwischen der Teacher’s Labor Union’s, 
einer radikalen Arbeiterbewegung, der Wiedervereinigungsallianz aus progressiven Politikern und 
Studenten einerseits und  den verschiedenen radikalen Rechtsgruppen und Organisationen 
andererseits. Ihre eskalierenden und gewalttätigen Anti-Regime-Demonstrationen (TLU und SLNU) und 
Gegen-Antiregime-Demonstrationen führten zur Polarisierung der Zivilgesellschaft und der 
koreanischen Gesellschaft insgesamt. (vgl. Kim Sunhyuk 1998:227) 
245  Die Hauptinstrumente, die das Regime Parks zur Unterdrückung der Proteste und 
Dissidentenbewegungen angewandt hatte, waren vor allem der KCIA (Geheimdienst), das 
„Anti-Communist-Law“ von 1961 und das verschärfte „National Security Law“ von 1962. (Kim S.H. 
2000a:53f.) 
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gesamten Ressourcen des Landes, die Gesetze und Sondergesetze 246  und die im Zuge dessen 

gegründeten Organisationen (Kwanbyeon danche, regierungstreue Organisationen), welche von der 

finanziellen Unterstützung durch das Regime profitierten und Steuerprivilegien genossen, versuchte das 

Regime, die existierenden bürgerlichen Organisationen zu verdrängen (Isozaki 2002:290)247 . Die 

bürgerlichen (nichtregierungs-) Gruppen oder Organisationen lassen sich daher in dieser autoritären 

Periode (und bis zu den 80er Jahren) in Bezug auf ihre Beziehungen zum Regime in drei Typen 

aufteilen: die in das Regime-Patronagesystem integrierten Organisationen/Gruppierungen, die 

militanten Anti-Regime-Bewegungen wie die Studentenbewegungen und die entpolitisierten oder 

apolitischen Organisationen, zu denen in dieser Zeit auch die Mehrheit der existierenden und vom 

Regime geduldeten NGOs gehörten (Cho H.Y. 2000:279).  

Erst seit Mitte der 60er Jahre gab es wieder Protestaktionen seitens der Zivilgesellschaft. 1964  

demonstrierten die Studenten gegen ein Vorhaben des Regimes, die außenpolitischen Beziehungen zu 

Japan248 wieder zu normalisieren – wobei die Studenten nicht nur gegen das Vorhaben, sondern auch 

gegen das politische Versagen des Regimes protestierten. Die Regierung versuchte zuerst vergeblich, 

die Studenten durch eine Terminverschiebung bezüglich des Unterzeichnens des Vertrags und eine 

Kabinettsumbildung zu besänftigen (Han 1989:274). Als die Demonstrationen sich ausweiteten und 

intensivierten, wandte das Regime – wohl aus Furcht vor den Erfahrungen von 1960 – harte 

Maßnahmen an: Es verhängte den Ausnahmezustand und unterdrückte die Demonstrationen mit 

Gewalt. Dazu kamen weitere Einschränkungen wie ein Versammlungsverbot, eine Pressezensur, die 

Schließung der Universitäten und die Verhaftung von Opponenten (Han 1989:274; Hong 1996:65f.). 

Trotz der Repressionen ließ sich diese Welle studentischer Proteste nicht stoppen: Als Einzelkämpfer 

protestierten Studenten 1965 vergeblich gegen die Beteiligung koreanischer Soldaten am Vietnamkrieg, 

gegen die unfairen Parlamentswahlen von 1967 und gegen die konstitutionelle Revision von 1969, die 

Park eine dritte Amtszeit verschaffen sollte. Insgesamt fehlte es den Aktionen der Studenten und 

intellektuellen Dissidenten seit Mitte der 60er Jahre generell an systematischer Organisation, planvollen 

                                                      
246  Um die soziale Ordnung auch nach der formellen Machtübergabe von der Militär- an die 
Zivilregierung zu sichern, revidierte der oberste Rat unter Park das „Gesetz zur Registration sozialer 
Organisationen“. Laut der Bestimmungen war jede soziale Gruppe zur Registration mit detaillerter 
Datenangabe verpflichtet. Diese Registrierung diente bis zu ihrer Aufhebung 1994 einzig und allein der 
Kontrolle der Regierung über die sozialen Gruppen/Organisationen und beinhaltete keinerlei zusätzliche 
Hilfe seitens der Regierung oder Privilegien für die Registierten. Jegliche Unterstützung der Regierung 
oder Privilegien für die sozialen Organisationen (der regierungstreuen) wurden durch weitere 
Sondergesetze geregelt. (vgl. Isozaki 2002:291) 
247 Die Langzeitwirkung dieser Politik war die Bildung von korrputen Verbindungen zwischen dem 
Regime und seinen Nutznießern und trug zur Erhaltung der Macht der Elitengruppen bei. (Isozaki 
2002:290) 
248 Park tat das, weil er ökonomisch auf Japan angewiesen war, das nicht nur für die Geldbeschaffung 
der wirtschaftlichen Fünfjahrespläne, sondern auch für die Erhaltung der Macht Parks zuständig war. Als 
die Studenten mit dem Protest gegen das Vorhaben des Regimes begannen, schlossen sich die 
Oppositionsparteien den studentischen Protesten an und gründeten am 6. März 1964 die landesweite 
Organisation „Pan-National Struggle Commitee against Humiliating Displomacy towards Japan“. Das 
Komitee und die studentischen Demonstrationen bekamen starke Unterstützung durch die Presse. 
(Hong 1996:65) 
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Handlungsstrategien und Verbindungen zu anderen Teilen der Zivilgesellschaft. Daher konnten sie auf 

keine große Resonanz in der Bevölkerung stoßen. Ihre Wirkung war begrenzt 249 . Obwohl die 

Studentenschaft in diesem Stadium noch keine organisatorischen Verbindungen zu anderen sozialen 

Bereichen aufgebaut hatte, spielten sie für die Entstehung eines Kollektivbewusstseins der Arbeiter – 

wie durch die für Arbeiter aufgestellten "Abendschulen“ – eine wichtige Rolle (Kim, Sunhyuk 

2000a:71). 

Die Lage verändert sich jedoch Anfang der 70er Jahre, weil die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

Ende der 60er Jahre änderten und das Wirtschaftswachstum zu sinken anfing. Unter der allmählich sich 

verschlechternden Wirtschaftslage begannen sich die Arbeiter Ende der 60er Jahre zu organisieren und 

gegen die rücksichtslose Wachstumspolitik des Regimes zu protestieren. Die Zahl der Arbeiter war 

während des Industrialisierungsprozesses rapid angewachsen. Sie trugen am meisten zum 

wirtschaftlichen Aufschwung Südkoreas bei, wurden jedoch mehr ausgebeutet wurden als dass sie an 

diesem Erfolg teilhaben konnten. Und bei einer sich verschlechternden Wirtschaftslage waren sie es, die 

am meisten leiden mussten. Damit waren sie zu einer wichtigen Anti-Regime-Kraft in der 

Zivilgesellschaft geworden (Kim Sunhyuk 2000a:55). Zu Beginn dieser Welle der Arbeiterbewegung250 

konzentrierten sich die beteiligten Aktivisten aber ausschließlich auf ihre eigenen ökonomischen 

Probleme oder auf wohltätige Aktionen. Die politische Legitimität des Park-Regimes wurde jedoch 

nicht angegriffen (Kim 2000a:55). Die Arbeiterbewegung wurde erst dann intensiviert, als sich der 

Arbeiter Chon Tae-il aus Protest gegen die unmenschlichen Arbeitsbedingungen am 13.11.1970 

öffentlich selbst verbrannte. Danach wurden die grundlegenden Menschenrechte zum Thema der 

Arbeiterbewegung gemacht (Kim S.H. 2000a:55). Diese Protestwelle von Arbeitern hatte sich 

allmählich auf die anderen sozialen Bereiche ausgeweitet. Man forderte Freiheit im Beruf251. Im 

Vergleich zu den 60er Jahren, als die Studenten und Intellektuellen allein gegen die Untaten des 

Regimes kämpften, begannen in den 70er Jahren immer mehr soziale Gruppen ihre Unzufriedenheit mit 

der Regierungspolitik auszudrücken.  

Reagierend auf die aktiv gewordene Zivilgesellschaft und die ungünstige außenpolitische Lage begann 

das Regime 1969 die Proteste mit eiserner Faust zu unterdrücken. Gleichzeitig nahm es eine Revision 

der Verfassung vor, um Park ein drittes Mal für die Präsidentschaftswahl 1971 zuzulassen. Dagegen 

protestierten die Studenten und Intellektuellen. Nach dem mühsamen Wahlsieg gegen Kim Dae-jung 

enschloss sich Park zu einer weiteren Verfassungsänderung zur Konsolidierung seiner Machtposition. 

1972 führte Park das Yusin-System ein und propagierte eine „Korean Style Democracy“, wobei die von 

                                                      
249 Wie Lee S.H. (1993:355) beschreibt: „The students would have only marginal power without support 
from other groups.“ 
250 Z.B. Proteste vom Bergmannsverein (1967), von Eisenbahnarbeitern- (1968) und Stauerunions 
(1969) (vgl. Kim S.H. 2000a:55) 
251  1971 protestierten die Journalisten von Tonga Ilbo (Tonga Tageszeitung) und forderten 
Pressefreiheit. Die Juristen in den Bezirksgerichten von Seoul forderten eine Unabhängigkeit der Justiz. 
Professoren von Hochschulen forderten eine Unabhängigkeit der  Universitäten und Colleges und die 
Befreiung von der Kontrolle und Intervention des Staates. (vgl. Kim Sunhyuk 2000a:56) 
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einem starken Führer geleitete Verwaltung die Effizienz der Regierung und eine gute “Governance“ 

garantieren könne, wie er argumentierte. Er verschärfte die Repressionen durch Gesetze und 

Unterdrückungsaktionen von Polizei und KCIA. Das Regime antwortete auf die Proteste der 

Zivilgesellschaft mit verschärften Maßnahmen und drohte den Regimegegnern mit harter Bestrafung: 

Alle Formen politischer Betätigung der Regimekritiker wurde untersagt. Als rechtliche Grundlage 

wurde eine Reihe von Gesetzen herangezogen: das Gesetz zur nationalen Sicherheit, das 

Antikommunismus-Gesetz, das Gesetz zur gesellschaftlichen Sicherheit, das Gesetz zur 

Versammlungsfreiheit und zum Demonstrationsrecht, ein Gesetz gegen Verbrechen unter dem 

Ausnahmezustand, ein Gesetz zur Sicherung des Staates und schließlich das präsidiale Dekret Nr.9 

(Emergency Decree Number 9.)252 Dadurch vermochte Park jedoch nicht, die Protestwelle zu stoppen. 

Ganz im Gegenteil, „It was during the dark moments under Yusin that many civil society groups 

emerged, gained greater influence, and moved towards unity.“ (Kim S.H. 2000a:58) 

Tabelle 8: Anzahl der Verhaftungen aus politischen Gründen in Südkorea 
(1970-1979) 
Jahr  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Gesamt 
Gesamtzahl des Jahres 382 540 767 558 374 489 741 515 479 438 5283 
Wegen Verletzung 
des Dekrets Nr.9 

- - - - - - 193 157 215 160 725 

Quelle: Kim, Ho-jin (in: Jeong Jae-Gak 1997:66) 

Die zweite Aktionswelle der Zivilgesellschaft für Demokratie begann mit einer Studentendemonstration 

gegen das Yusin-System im Oktober 1973. Mit diesen Kampagnen forderten die Protestler ein Ende des 

Yusin-Systems und eine Rückkehr zur liberalen Demokratie, weiterhin die Aufhebung der 

präsidentialen Notmaßnahmen, die Freilassung der politischen Gefangenen, die  Garantie der Freiheit 

der Presse, der Veröffentlichung und der Versammlung, die Wiederherstellung der 

Nationalversammlung und die Unabhängigkeit der Justiz (Kim Sunhyuk 2000a:59). Andererseits 

bemühten sich die aktiven Studenten auch um die Bildung eines politischen Bewusstseins bei den 

Arbeitern und um deren Beteiligung an den Arbeiterkämpfen (Croissant 1997:155). 

Die sich während des Yusin-Regimes (1973-1979) zusehends verschlechternde 

Menschenrechtssituation253 führte auch zum Entstehen einer christlichen Dissidentenbewegung, die  

außerhalb der konservativen Amtskirche stand und die Legitimität des Systems offen angriff (Croissant 

1997: 154). Vor der Einführung des Yusin-Systems waren die religiösen Gruppen generell noch 

                                                      
252 Gemäß des Dekrets Nr.9 war eine Kritik und Verbreitung von Kritik gegen die Yusin-Verfassung und 
die Diskussion über eine Reform der Verfassung strafbar. (Jeong 1997:66) Durch Tabelle 2 im Kapitel 
2.1.2 lässt sich die verschärfte Lage der Regimekritiker unter dem Yusin-System veranschaulichen. 
253 1973 wurde Oppositionspolitiker Kim Dae-jung von der KCIA von Japan nach Südkorea entführt. 
Unter internationalem Druck wurde er „nur“ hinter Gitter und später ins Exil in die USA geschickt. Wegen 
seiner harten Kritik an der Regierung und an dieser repressiven Maßnahme des Yushin-Systems im 
Jahr 1979 wurde der Vorsitzende der Oppositionspartei NDP, Kim Young-sam, durch einen 
parlamentarischen Beschluss zwangsweise von der Nationalversammlung ausgeschlossen. Außerdem 
bezeichnete er das Yushin-System bei einem Interview für „N.Y. Times“als Diktatur. Sein Ausschluss 
aus der Nationalversammlung empörte die Bevölkerung und gab der ohnehin schon unermüdlich gegen 
das Regime protestierenden Studenten- und Dissidentenbewegung neue Impulse. Daraufhin 
intensivierten sie ihre Protestaktionen. 
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unpolitisch oder gar kooperativ. Erst nach 1972-1973, als einige politisch engagierte Priester und 

Theologen sich in ihrer Arbeit für eine Verbesserung der Menschenrechte und für Demokratisierung 

einsetzten, und 1974, als der regimekritische Bischof von Wonju, Chi Hak-sun, inhaftiert wurde, (und 

die Kirchenleitung sehr spät darauf reagierte), begannen einige progressive kirchliche Gruppen, sich in 

die Reihe der Anti-Regime-Bewegung zu stellen. Eine Bedeutung für die Demokratiebewegung in den 

70er Jahren kam den christlichen Organisationen vor  allem dadurch zu, dass ihr im Gegensatz zur 

studentischen und parlamentarischen Opposition durch die nationalen Amtskirchen und sozialen 

Einrichtungen autonome institutionelle Handlungsräume und Strukturen zur Verfügung standen. Dazu 

stellten die engen Kontakte zwischen koreanischen Kirchen und christlichen Gemeinden, vor allem in 

den USA, einen Schutzschild vor den möglichen repressiven Reaktionen des Regimes dar (Croissant 

1997:154). Mit solchen materiellen und räumlichen Ressourcen unterstützte die Kirche die 

Protestbewegungen. Die kirchlichen Organisationen arbeiteten auch eng mit den traditionellen 

Protestgruppen der Anti-Regime-Bewegung, den Studenten und Arbeitern, zusammen254. Allmählich 

wurden die kirchlichen Organisationen zum Zentrum und Katalysator 255  für andere 

Oppositionsbewegungen (Wippermann 1999:22). 

Während der zweiten Protestwelle spielten neben den drei traditionellen Oppositionsgruppen aus 

Kirche, Studenten und Arbeitern auch die zahlreichen nationalen Verbindungen der Dissidenten 

Intellektuellen, Journalisten, Fachleute und religiöse Führer eine wichtige Rolle. Sie schlossen sich in 

eine Anti-Yusin-Bewegung gegen das Park-Regime zusammen. Diese nationalen Fronten, genannt 

„Chaeya“256, bildeten in dieser Phase eine Pro-Demokratie-Koalition mit der damaligen größten 

Oppositionspartei „New Demokratic Party“ (NDP) und kämpften gemeinsam intensiv für eine 

Demokratisierung des Landes. Ende der 70er Jahre entstanden nationale Bewegungen der Chaeya – wie 

„the National Coalition for Democracy“ (NCD) von 1978 und „the National Coalition for Democracy 

and Reunification“ (NCDR) von 1979. Viele Menschen beteiligten sich an solchen Organisationen 

jedoch als  Individuen und nicht als Vertreter oder Leiter ihrer Organisationen/Gruppen. Die 

Intra-Organisationsbeziehungen und die Koalition zwischen den zivilgesellschaftlichen Gruppen und 

politischen Parteien basierten daher vielmehr auf den individuellen, persönlichen Kontakten und 

Verbindungen und waren deshalb auch nicht sehr systematisch organisiert und nicht stabil (Kim 

                                                      
254 wie die „One million Signature Campaign for constitutional changes“ im Dezember 1973 und die 
„Prayer Meetings for the Nation“ 1974 mit häufigen Straßendemonstrationen.  
255 Zum Beispiel formierte sich eine kleine Gruppe von sozialpolitisch engagierten Priestern zur Catholic 
Priests’ Association for Justice (CPAJ), die bald zum Zentrum der Demokratiebewegung werden sollte. 
(Wippermann 1999:22) Die CPAJ war auch ein Katalysator für die anderen Oppositionsbewegungen: 
Young Catholic Workers (YCW), Korean Catholic Farmers Movement (KCFM), National League for 
Democratic Youth and Students (NLDYS) sowie das Korean Catholic Lay Apostolate Council (KCLAC). 
(Wippermann 1999:22) 
256 Literalisch bedeutete Chaeya „außer der Macht“, oder „in der Opposition“, in den 70ern war die 
„Chaeya“-Bewegung ein lockerer Zusammenschluss von Dissidenten, Aktivisten sozialer Bewegungen, 
Schriftstellern, Künstlern oder Politikern. Als „Chaeya“ bezeichneten sie ihre Bewegung, weil der legale 
politische Raum vom Regime monopolisiert worden war und sich eine entstandene neue Alternative nur 
außerhalb dieses legalen Raumes entfalten konnte. (Kim Sunhyuk 2000a:58) 
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Sunhyuk 2000a:138). 

Die zivilgesellschaftlichen Akteure in dieser Entwicklungsphase konzentrierten sich mit ihren 

Forderungen in erster Linie auf die politische Demokratisierung, die Annullierung der Yusin-Verfassung 

und die Menschenrechte (Kim Sunhyuk 1996:90; 1998:231; 2000a:59). Das Thema Wiedervereinigung 

wurde von den Aktivisten nach dem Prinzip „democratization first, and national unification later“ (Kim 

Sunhyuk 1996:90) beiseite geschoben, um nicht der Unterdrückung durch das Regime mit Hilfe seines 

„nationalen Sicherheitsgesetzes (NSL)“ ausgeliefert zu sein oder im Namen des „Antikommunismus“ 

verfolgt zu werden. Obgleich die Pro-Demokratiekoalition während dieser Zeit ausgedehnter und 

verglichen mit der ersten demokratischen Bewegung noch viel stärker war, waren die nationalen 

Verbände der Zivilgesellschaftgruppen im allgemeinen bei ihrer Tätigkeit immer noch sehr 

eingeschränkt – besonders weil sie nicht in ausreichendem Maße die entscheidende „dreifache 

Solidarität“ von Studentengruppen, Arbeiterverbänden und religösen Organisationen besaßen, die zu der 

Zeit auftauchten und sich stark entwickelten.  

Die zweite “Bewegungswelle“ der Zivilgesellschaft endete mit einer ernsten Spaltung innerhalb der 

obersten Führungsschicht des autoritären Park-Regimes, aus der schließlich die überraschende 

Ermordung Parks resultierte. Militärische Hardliners blieben jedoch weiterhin an der Macht und 

unterhöhlten stufenweise die Wärterregierung von Choe Kyu-ha. Am 17. Mai 1980 übernahmen die 

militärischen Hardliners, geführt von Chun Doo-wan, schließlich praktisch den gesamten Staatsapparat. 

Bezeichnend ist, dass dort, wo der Demokratisierungsprozess relativ rasch verlief, die Mobilisierung der 

Zivilgesellschaft ein Schlüsselelement der Demokratisierung war. Der zweite Militärputsch, anders als 

der erste in Jahr 1962, sah sich mit noch heftigeren und radikaleren Demonstrationen konfrontiert. 

Brutale Unterdrückungen und Konfrontationen waren an der Tagesordnung. Schließlich brach am 

18.05.1980 in Kwangju ein Aufstand aus. Studenten und Bürger vertrieben die repressiven 

Sicherheitskräfte und forderten die sofortige Einleitung der Demokratisierung. Dieser Aufstand wurde 

jedoch von den schwer bewaffneten Streitkräften brutal unterdrückt257. In den darauf folgenden Tagen 

wurden unzählige Oppositionsführer, Intellektuelle, Journalisten und Studenten verhaftet und verurteilt 

(Kim Dae-jung wurde sogar als Anstifter zum Aufruhr in Kwangju bezeichnet und zum Tode verurteilt). 

Diese blutige Niederschlagung wurde später als Kwangju-Massaker bezeichnet und ebnete der 

autoritären Herrschaft Chun Doo-hwans und der fünften Republik den Weg. 

 

                                                      
257 Es kam in Kwangju zu Massenprotesten gegen die Machtübernahme Chun Doo-hwans. Nachdem 
oppositionelle Demonstranten die Kontrolle über die Stadt gewonnen hatten, ließ die regierende Junta 
die Stadt durch Fallschirmjäger stürmen. Bis heute ist die Zahl der Opfer nicht sicher zu nennen. 
Schätzungsweise geht die Zahl in die Tausende. (Croissant, 2002a:153) Nach der Statistik der 
„Commission for Compensation for Those Involved in the Kwangju Democratization Movement“ zählte 
man 225  Tote und Vermisste. Im Vergleich dazu belief sich die Gesamtzahl der Todesopfer und 
Vermissten, welche sich an den Demokratisierungsbewegungen der 60er bis 80er Jahre beteiligten, auf 
ca. 282. (Honor Restoration Comission, in: Cho H.Y. 2002:174) 
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3.4.3 Taiwan: Zivilgesellschaft im Schatten des KMT-Parteistaats 
Zur Sicherung ihrer Macht auf der Insel übte die Japanische Kolonialregierung eine strenge Kontrolle 

über die taiwanesische Gesellschaft aus. Fast alle Arten von freiwilligen bürgerlichen Verbänden und 

Gruppen wurden verboten (Chen D. 2001:69). Das Fehlen eines intermediären Vermittlers zwischen der 

kolonialen Herrschaft und der taiwanesischen Bevölkerung erschwerte die Implementation der Politik 

und die Interessenvermittlung der Bevölkerung. Folglich suchte sich die Kolonialregierung lokale 

Prominente wie Geschäftsleute und Landbesitzer aus einflussreichen lokalen Familienclans als 

Vermittler und Wächter aus. Solche Kollaborateure handelten jedoch nur, um die eigenen Interessen 

bzw. die seine Sippen oder eigener informeller lokaler Fraktionen zu wahren. Zu dieser Zeit gab es 

außer den Untergrundgruppen wie der “Taiwanese Community Party“ und der “Taiwanese People 

Party“ kaum nennenswerte bürgerliche und formelle, politische Organisationen (Chen D.S. 2001:69). 

Strenge Interventionen seitens der japanischen Regierung, interne Konflikte und ein begrenztes 

Interesse der Bevölkerung waren die Gründe für die Schwäche sozialer Organisationen (Chen D.S. 

2001:69f.). 

Der „mobilisational authoritarism“ des KMT-Parteistaates und die 
stillschweigende Gesellschaft vor 1970 

Die Entwicklung der Zivilgesellschaft in Taiwan in der Kriegsrechtsperiode (1949-1987) war weniger 

“spannend“ als die in den anderen beiden behandelten Ländern. Das hängt nicht zuletzt damit 

zusammen, dass Taiwan die längste Kriegsrechtsperiode der Welt (38 Jahre) durchlebte, in der die 

Bildung autonomer politischer und sozialer Dynamik und Kapazitäten stark behindert wurde (Chen J. 

2001:617). Für die Verzögerung der zivilgesellschaftlichen Entwicklung in Taiwan war auch der 

Charakter eines „harten Autoritarismus“ verantwortlich, der seinen Ausdruck in der nahezu absoluten 

(!) sozialen Kontrolle kraft der gesetzlichen Restriktionen, der Unterdrückung durch den Geheimdienst 

und das Polizeinetzwerk fand. Das KMT-Regime konsolidierte seine Herrschaft in Form eines 

Parteistaates auf Taiwan fast unangefochten drei Dekaden lang. Das konnte nur durch ein Bündel von 

Maßnahmen gelingen: einer „Kooptionspolitik“ des staatskorporatistischen Systems, einer Penetration 

der Parteieneinheit in fast allen Institutionen und Organisationen, einer „Exklusionspolitik“ mit dem 

Ausschluss der Mehrheit der Bevölkerung aus den politischen Entscheidungsprozessen auf nationaler 

Ebene, einer „Großchina-Politik“ durch Indoktrination der Staatsideologie und Unterdrückung der 

Entfaltung einheimischer Kultur und nicht zuletzt mit einem vom Staat geleiteten Developmentalismus, 

der alle möglichen ökonomischen und personalen Ressourcen des Landes absorbierte und in die 

Wirtschaft lenkte. Als Folge all dessen wurden fast alle sozialen Kräfte ins System des „Mobilisational 

authoritarism“ (Rigger 1996:301f) eingebunden und zur Kooption mit dem Regime zugunsten der 

Interessen und Ziele des Regimes mobilisiert bzw. gezwungen. Folglich gab es in der autoritären 

Periode in Taiwan kaum soziales Gebiet, das frei war von (partei-)staatlicher Beeinflussung oder nicht 
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gar unter der totalen Kontrolle des Regimes stand258. Zum Überleben mussten die vorhandenden 

bür-gerlichen und sozialen Gruppen – zumindest bis 1970 – den Spielregeln des Regimes folgen 

(Sautede 1998). Abweichungsversuche wurden mit strenger Bestrafung unterbunden. Meinungsfreiheit 

und Kritik an dem Regime wurde nur solange toleriert, wie sie die vom Regime gesetzten Grenzen nicht 

überschritt259 und solange sie für die Herrschaft der KMT keine Herausforderung darstellte (Rawnsley, 

G.D. 2000:14).  

Die Erfahrungen aus der Unterdrückungspraxis des Staates in der Nachkriegszeit, insbesondere das 28. 

Februar-Massaker von 1947 und der „Weiße Terror“ des Regimes in den 50er Jahren traumatisierte die 

Bevölkerung, so dass sich ein Großteil der Taiwanesen lieber von der Politik fernhielten260. Statt 

politischer Angelegenheiten widmete sich die Bevölkerung vielmehr wirtschaftlichen Tätigkeiten – 

nicht nur wegen des vom Staat propagierten Devlopmentalismus oder zur Vermehrung des eigenen 

Gewinns. Die staatliche Exklusionspolitik gegenüber den einheimischen Taiwanesen trieb diese dazu, in 

anderen Bereichen als der Politik nach Chancen für eine Selbstentfaltung zu suchen.  

Wegen dieses politischen Klimas waren die Regimegegner vor 1980 noch nicht stark genug, die 

Hegemonie der KMT auch nur in geringem Maße herauszufordern. Das KMT-Regime hatte Jahrzehnte 

lang erfolgreich soziale Harmonie und Stabilität zur Erhaltung des Status Quo sichergestellt. Vereinzelte 

Dissidentenbewegungen gegen das KMT-Regime gab es nur im Ausland, vor allem in den USA und 

Japan (Rawnsley, G.D. 2000). Aus einer so schwachen Gesellschaft, die traditionell immer noch dem 

starken Staat ergeben war, konnte sich die Zivilgesellschaft nur langsam entwickeln. Es ist nicht 

verwunderlich, dass es in Taiwan bis Mitte der 70er Jahre keine wirkliche politische Konkurrenz261 im 

Lande gab und keine kollektiven Protestaktionen zu beobachten waren. Als einsame Kämpfer für die 

Liberaldemokratie262 agierte in dieser Phase ein sehr kleines Segment der Gesellschaft, das vor allem 

                                                      
258  Die Ausnahme machten eine kleine Gruppe von quasi-wirtschaftlichen Verbänden, die der 
staats-korporatistischen Kontrolle entgehen konnten – wie die in Taiwan zugelassenen Zweige 
internationaler Vereinigungen und Verbände, insbesondere „the Junior Chambers of Commerce“, Rotary 
und Lions Clubs, welche dem Staat bei der Knüpfung internationaler Verbindungen helfen konnten. 
(Tien/ Cheng, 1997:24) 
259  Der Staat tolerierte die politischen Dissidenten nur insoweit sie nicht versuchten, gewisse 
„Grundsätze“ zu thematisieren. Dazu gehörten: die Verfassung von 1947, worauf sich die Legitimation 
der KMT-Herrschaft in Taiwan begründete, die Zurückeroberung Chinas als nationales Ziel, die 
Hegemonie der KMT und das Verbot der Parteigründung. Die Verbreitung von 
marxistisch-leninistischen/kommunistischen Gedanken und die Unterstützung der Unabhängigkeit 
Taiwans wurden selbstverständlich streng verboten (vgl. Chao/Myers, 1995:46). 
260 „Seeing their elite and its successors systematically hunted down and murdered by the mainlanders 
traumatized the Taiwanese to the point that the phrase ‚politics is dangerous’ became a watchword 
etched into their collective unconscious political activity became associated with a violent end.“ (Gold 
1986:52) 
261 Trotz der Abhaltung der Wahlen auf lokaler Ebene bestand die Opposition vor allem aus den 
herausfordernden lokalen Fraktionen, die kein nationales politisches Interesse hatten. Sie konnten auch 
prinzipiell keine Bedrohung für die dominante Position der KMT in der lokalen Politik sein. Der 
eigentliche Wahlkampf fand nicht außerhalb, sondern eher innerhalb der KMT zwischen Kameraden 
statt. 
262 Rigger (1996:306) unterscheidet drei Gruppen von politischen Dissidenten im Zeitraum von 1947 bis 
zur Mitte der 70er Jahre: die Intellektuellen vom chinesischen Festland (Festländer), die sich mit den 
nationalistischen Ideologien identifizierten, aber mit dem Führungsstil der KMT nicht zufrieden waren 
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aus festlandchinesischen Intellektuellen bestand – wie Hu Shih, Lei Chen, Liu Tzu-ying und ein paar 

einheimische lokale Politiker, die sich anschlossen. Die Strategien und Aktionen dieser Gruppen von 

sich in den 50/60er Jahren offen zu Reformern erklärenden Bürgern waren nach außen hin moderat. Ihre 

einzige Waffe waren kurzlebige, aber leistungsfähige und “inspirationelle“ politische Zeitschriften oder 

Journals wie die „Public Opinion News“ (Gounlun Pao, publiziert im Oktober 1947) und „Free China 

Fortnightly“ (Ziyou Zhongguo, publiziert im November 1949)“, wodurch sie ihre Ideen von 

Demokratie in der Öffentlichkeit zu verbreiten und das Regime wohlwollend von Fehlern abzuraten 

versuchten263. Ihr Verdienst war vor allem eine glaubwürdige informationstheoretische und ideologische 

(liberale Demokratie) Alternative zu dem von der KMT kontrollierten Meinungsmarkt zu bieten. Ihre 

Ansprüche hatten jedoch keine Wirkung erzielt und wurden ausnahmslos vom Regime mit 

Unterdrückung beantwortet. An den Beispielen von „Free China Affairs“ und „Peng Ming-min Affairs“ 

kann man die Versuche und Ideen der Reformer in den 50/60er Jahren und die Reaktion des Regimes 

auf solche nach Reformen strebenden Aktionen deutlich ablesen.  

Die Zeitschrift „Free China Fortnightly“ (FC) wurde 1949 von der Regierung und dem 

Kultus-ministerium als Teil ihrer Strategie gegen Kommunismus gegründet und finanziert (bis zu ihrer 

Auflösung von 1960). Der Mitgründer Lei Chen war ein Minister ohne Geschäftsbereich, bis 1952 

Berater des Präsidentenbüros und bis 1955 ein hochrangiger Parteikader der KMT. Bekannt war er für 

seine offene Kritik an der Politik des Regimes. Unter seinem Einfluss fokussierte sich „FC“ seit der 

Herausgabe eines Sonderheftes zur Feier des 70. Geburtstages Chiang Kai-sheks 1956 auf die 

Probleme, Fehler und verfassungsrechtlichen Unregelmäßigkeiten des Regimes und steigerte ihre Kritik 

an der Korruption der Regierung und des Geheimdienstes und an einem fehlenden konkurrenzfähigen 

Parteiensystem in Taiwan. Ihre Reformvorschläge wie Einleitung der Demokratie, Implementierung der 

Verfassung, Neuwahl der Verfassungsorgane, Zulassung freier Parteigründungen, Schutz der Meinungs- 

und Pressefreiheit, Kontrolle des Militärs von einer zivilen Regierung, Trennung des 

KMT-Parteiapparats von Sicherheitssystem, Polizei und Streitkräften, Unabhängigkeit der Justiz und 

liberale Erziehung füllten die Ausgaben der „FC“ zwischen 1956 und 1960 (Mon 1991:64f.). Das 

Regime reagierte auf die Kritik von „FC“ zuerst mit einem Eingriff mittels KMT-kontrollierter 

Zeitungen und verleumdete die Kritik von „FC“ als Konspiration der Kommunisten und als 

Umsturzversuch (Mon 1991:66). Die Ausgabe des Sonderhefts fand in der Öffentlichkeit Taiwans 

jedoch beachtlichen Anklang und musste in neun Auflagen hergestellt werden (Mon 1991:65). Anfang 

1957 schlossen sich einige lokale taiwanesische unabhängige Politiker und Abgeordnete den Positionen 

der „FC“-Intellek-tuellen an. Sie bildeten ein „Forum für Wahlreformen“, veranstalteten Diskussionen 

                                                                                                                                                                        

und durch Medien und Veröffentlichungen Kritik am Regime ausgeübt hatten – wie Hu Shi und Lei Chen, 
die unabhängigen taiwanesischen lokalen Politiker – wie Kao Yu-shu, Wu San-lien und die radikalen 
Aktivisten im Ausland, welche die Unabhängigkeit von Taiwan propagierten. 
263 Daniel K. Berman (1992) nennt folgende Gründe für die Wahl der Dissidenten von Zeitschriften als 
Instrument für die Verbreitung ihrer Ideen: Zeitungen standen unter strenger Regulation des Regimes. 
Zur Publizierung einer Zeitung musste man eine Lizenz beantragen. Für Zeitschriften gab es keine 
Seitenrestriktionen, es wurde nur wenig Startkapital verlangte und sie sind von längerer Lebensdauer 
als Zeitungen. 
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und Vorträge, in denen sie Kritik an der Wahlmanipulation der KMT übten und Vorschläge für eine 

Wahlreform machten (Mon 1991:66). Mehrmals stellten sie Anträge auf Gründung einer Vereinigung 

und Forderungen nach Reformen, allerdings ohne Erfolg. Zwischen 1957 und 1960 half die „FC“ dem 

Forum zur Verbreitung ihrer Reformideen. Enttäuscht von der Ignorierung durch das Regime 

beschlossen die Intellektuellen und oppositionellen Politiker Mitte 1960 trotz des Verbotes seitens des 

Regimes eine Oppositionspartei zu gründen, die „Chinese Democratic Party“. Das Regime reagierte mit 

Drohungen, Angriffen auf Medien und verhaftete schließlich Lei und die Redakteure der „FC“ und 

beschuldigte sie des Rebellionsverdachts und der Sympathie zum Kommunismus. Lei wurde zu einer 

zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Zeitschrift wurde eingestellt. Das Forum wurde 

eingeschüchtert und unterließ seit 1961 alle Aktivitäten (Mon 1991:68). 

1964 gab Professor Peng Ming-min eine „Declaration of Formosan“ der Öffentlichkeit bekannt, in der 

er die in der KMT-chinesischen Ideologie betonte Einheit von Staat, Nation und Kultur mit einer 

Unterscheidung zwischen politischer (chinesischer) und kultureller (taiwanesischer) Identität 

herausforderte264. Er plädierte gegenüber der Regierung für den Verzicht auf den „Rückkehr-Mythos“, 

den Erlass einer neuen Verfassung und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit allen Staaten, die 

für den Weltfrieden eintreten (auch den kommunistischen Ländern). Diese Aktion wurde vom Regime 

als Provokation und Kritik am offiziellen Kurs des Regimes interpretiert. Peng und zwei seiner 

Kollegen wurden verhaftet (Wachman 1994:133;  Fulda 2002:360; 374). Peng wurde verurteilt und 

später ins Exil in die USA geschickt. Seine politischen Gedanken sind jedoch nicht ohne Wirkung 

ge-blieben und beeinflussten viele Dissidenten der folgenden Jahrzehnte.  

Nach dem Fall von Free China waren die Stimmen aus der Zivilgesellschaft zwar nicht vor lauter 

Einschüchterung total verstummt, artikulierten sich jedoch ganz offensichtlich mit leiserer Lautstärke. 

Die reformgesinnten Intellektuellen gaben zwar nicht auf, weiterhin die Rolle des Gewissens der 

Gesellschaft mittels Druckmedien wie der Zeitschrift „Wenxing“ (1957-1965) zu spielen, wagten 

jedoch nicht mehr die offene Konfrontation mit dem Regime und übten eher vorsichtig Kritik an der 

gesellschaftlichen Ordnung Taiwans. Die Zivilgesellschaft Taiwans fand ihre Stimme erst mit dem 

Erscheinen der Zeitschrift „Daxue“ im Jahr 1968 wieder. Im Allgemeinen waren diese Regimekritiker 

vor Ende der 70er Jahre moderat und traten nur vereinzelt und fragmentiert in Erscheinung. Sie übten 

Kritik an der Politik der Regierung und forderten eine Implementierung der Verfassung von 1946 und 

die Einleitung der Demokratie, stellten die Legitimation des Regimes aber nicht in Frage. In der Tat 

spielten sie nur eine Rolle als „Gewissen der Gesellschaft“ – wie die Gelehrten im konfuzianischen 

Feudalsystem – und versuchten dem Regime nur „ins Gewissen zu reden“. Die Einstellung von „Free 

China Review“, die Zerschlagung der China Democratic Party 1960 und die Inhaftierung des Professors 

Peng Ming-min im September 1964 waren im Vergleich zu den Massenverhaftungen der Dissidenten in 

                                                      
264 Fulda (2002:360) sieht eine Unterscheidung zwischen der kulturellen Selbsteinschätzung und der 
politischen Identität der Bevölkerung als Staatsbürger. In den 60er Jahren war dies eine wichtige 
Entwicklung des politischen Denkens in Taiwan.  
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den 50er Jahren während des “Weißen Terrors“ nur ein schwacher Vorbote der Härte des Regimes. Nach 

diesen zwei Vorfällen fiel die Zivilgesellschaft und die Öffentlichkeit Taiwans unter den verschärften 

Restriktionen und der Pressezensur in tiefes Schweigen. Nur die parteilosen Politiker konnten die 

regimekritische Arbeit in den Provinzversammlungen und in den Kommunalräten beschränkt weiter 

ausüben. Dieser „politische Winter“ (Schubert 2000:208f.) hielt in Taiwan wieder über eine Dekade. 

Nach der Beobachtung von Gold (1994:49), „[f]or the better part of three decades, there was virtually 

no popular resistance“ in Taiwan.  

Die Reform von „Top-Down“ und der Druck von „Middle-Up“ seit Mitte der 
70er Jahre 

Anfang der 70er Jahre kam es zu einem Wendepunkt, wobei das Regime von einem ernsthaften 

Legitimitätsverlust bedroht wurde. Die Bedrohung resultierte jedoch nicht aus innenpolitischen oder 

gesellschaftlichen Kräften, sondern vielmehr aus einer Reihe außenpolitischer Niederlagen.  

Seit Ende der 60er Jahre wurde das KMT-Regime vom Pech verfolgt: Eine Reihe von diplomatischen 

Niederlagen, welche aus dem veränderten Klima aufgrund des Kalten Krieges (der Annäherungsversuch 

Chinas in Richtung Weltoffenheit) und der neuen Entwicklung des Weltmarktes (vor allem der Anfang 

des Protektionismus westlicher Länder und die erste weltweite Ölkrise 1973/74) resultierten, 

erschütterten die Legitimation des KMT-Regimes. Angefangen mit „Diaoyu-tai Affairs“ im Frühjahr 

1971, bei der sich die US-Regierung bezüglich der während des zweiten Krieges besetzten Inselgruppe 

Diaoyu-tai (Senkaku) – die seit Jahren von Tokyo und Taipeh beansprucht wurden – für Japan 

entschied, zeigte das Regime seine Schwäche und Anfälligkeit bezüglich der internationalen 

Beziehungen. Mit dem Austritt aus der UNO 1971265 geriet die Nationalregierung in die schlimmste 

außenpolitische Krise seit den 50er Jahren. Im Februar 1972 unternahm Nixon als erster amerikanischer 

Präsident seit 1950 eine Reise zum Festland Chinas. Am 28. Februar unterzeichneten Nixon und der 

volkchinesische Ministerpräsident Chou En-lai das “Shanghaier Kommuniquè“, um die bilateralen 

Beziehungen zu verbessern, was in den Medien Taiwans als Nixon-Schock bezeichnet wurde. Die 

Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Japan und China im gleichen Jahr bedingte folglich 

den Abbruch der Beziehungen zu Taiwan, so dass die Inselrepublik plötzlich auch alle offiziellen 

politischen Kontakte zu ihrem wichtigsten asiatischen Handelspartner verlor. Am 16. Dezember 1979 

baute schließlich die amerikanische Regierung die diplomatischen Beziehungen mit der VR China auf 

und brach ihre Beziehungen zu Taipei ab266. Gleichzeitig wurde die zunehmende außenpolitische 

                                                      
265 Der Austritt Taiwans resultierte aus dem Beschluss der UNO, den Beitritt Chinas anzunehmen. Statt 
für eine Dual-Repräsentation zu kämpfen, trat die Republik China auf Anordnung Chiang Kai-sheks aus 
der UNO aus. Retrospektiv war diese Entscheidung Chiangs ein folgenreicher Fehlzug. In den 
folgenden Jahren wurde Taiwan politisch fast von der Weltgemeinschaft ausgeschlossen. Die daraus 
resultierende außenpolitische Isolation wurde bis heute nicht durchbrochen.   
266  Die Carter-Regierung akzeptierte bei dem Aufbau der diplomatischen Beziehungen zwischen 
Washington und Peking drei Bedingungen Pekings für die Normalisierung ihrer gegenseitigen 
Beziehungen: Die Einstellung diplomatischer Beziehungen mit der Republik China, die Beendigung des 
gemeinsamen Verteidigungsvertrags mit der Nationalregierung sowie den völligen Abzug des 
amerikanischen Militärs aus Taiwan. (Mon, 1991:74) 



3 Ausgangslage 

 152 

Isolation Taiwans nach dem Austritt aus der UNO noch weiter durch die Normalisierung der 

diplomatischen Beziehungen von USA und VR China 1978 verschärft267. Der von der Regierung in 

Taiwan behauptete Alleinvertretungsanspruch für ganz China entsprach immer weniger den politischen 

Realitäten. Zugleich verschärfte die 1973/74 aufgetretene Ölkrise die Lage des KMT-Regimes. Die 

überwiegend von der Exportindustrie abhängige taiwanesische Wirtschaft wurde schwer getroffen. 

Mitten in dieser Isolation Taiwans betrieb China, wo mit der Reform Deng Xiao-pings die 

Nachholentwicklung begann, eine „Friedensoffensive“ in ihrer Taiwanpolitik seit Mitte 1978 – mit der 

Botschaft, mit Taiwan über eine Wiedervereinigung zu verhandeln. China verzichtete zugleich jedoch 

nicht auf militärische Drohungen (Mon 1991:77).  

Von dieser Reihe außenpolitischer „Setbacks“ blieb die Bevölkerung nicht unberührt. Sie erkannte 

plötzlich, dass das mächtige KMT-Regime in der Tat anfällig war. Mit dem Streit um die Zugehörigkeit 

der Diaoyutai-Inselgruppe um 1970 wurde aus der ursprünglich gegen die USA und Japan gerichteten 

Protestbewegung, die von Studenten und Intellektuellen mit Unterstützung des KMT-Parteiapparates 

initiiert wurde, während der 70er Jahre eine Welle öffentlicher Kritik am Regime mit der Forderung 

nach Mitspracherecht im politischen Entscheidungsprozess (vgl. Mon 1991:101). Obwohl es zu diesem 

Zeitpunkt noch keine direkt gegen das Regime gerichtete Massenprotestaktion gab, kam die 

Unzufriedenheit der Bevölkerung endlich in den Zusatzwahlen zum Legislativ-Yuan von 1972 zum 

Ausdruck, bei der die Parteilosen unerwartet gut abschnitten. Mit der zunehmenden außenpolitischen 

Isolation erkannte das KMT-Regime, dass die auf der Groß-China-Ideologie aufgebaute Legitimation 

mit dem Austräumen des Traumes von der Rückeroberung Chinas ihre Gültigkeit verloren hatte. Zur 

Machterhaltung musste sie ihre Legitimation nun in Taiwan neu gewinnen. Diese späte Einsicht 

veranlasste das Regime, sich den Zeichen der Zeit anzupassen und Reformen mit Schwerpunkt auf die 

„Taiwanisierung“ vorzunehmen. In diesen eher von externen als von internen Faktoren ausgelösten 

Reformen sah man Anfang der 70er Jahre eine Chance zur Demokratisierung. 

Wandlung der KMT vom „Hard“ zum „Soft“-Autoritarismus und - Tauwetter 
für die Zivilgesellschaft – Entstehung der Dangwai-Bewegung 

Von einem Machtkampf war Taiwan nach dem Tod Chiang Kai-sheks 1975 nicht betroffen, da dieser 

schon 1969 seinem ersten Sohn Chiang Ching-kuo die politische Führung des Landes übertragen hatte. 

1972 wurde Chiang Ching-kuo von seinem Vater Chaing Kai-shek offiziell zum Premierminister 

ernannt. Damit begann auch ein Generationswechsel innerhalb der KMT. Zugleich musste sich der 

junge Chiang mit den sich häufenden Problemen in der Außenpolitik, mit dem sinkenden 

wirtschaftlichen Wachstum aufgrund der Ölkrise 1973/74 und mit dem zunehmenden Unmut und der 

Kritik in der Gesellschaft auseinandersetzen. Überzeugt davon, dass der Erhalt des KMT-Regimes einer 

                                                      
267 Nach dem Ausschluss aus der UN geriet die Nationalregierung in die schlimmste außenpolitische 
Krise seit den 50er Jahren. In der Zeit nach 1973 brachen 30 Länder ihre diplomatischen Beziehungen 
zu der Republik China ab und erkannten die Regierung in Peking als einzigen legitimen Vertreter Chinas 
an.  (Mon, 1991:72) Ende 1979 unterhielten nur noch 22 Länder diplomatische Beziehungen zur 
Nationalregierung. Ausführliche Darstellungen über diese Reihe von außenpolitischen Schwierigkeiten 
Taiwans in den 70er Jahren siehe Rigger, Shelley London 1999:107f.; Mon, J.Ch. Freiburg 1991: 119ff. 
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wirksameren Verwurzelung in der Bevölkerung bedürfe, bemühte sich Chiang Ching-kuo, eine 

charismatische Popularität zu gewinnen und initiierte vorsichtig, aber konsequent eine Reihe von 

Maßnahmen zur stufenweisen politischen Öffnung. Das ganze Reformvorhaben von Chiang war ein 

begrenztes Taiwanisierungsprojekt, was im Wesentlichen in drei relevanten Bereichen vorgenommen 

wurde: 1) die Erweiterung der Wahlbeteiligung auf nationaler Ebene (1969 zum ersten Mal, seit 1972 

regelmäßig), 2) die Parteireform der KMT und 3) die Rekrutierung von Taiwanesen in die 

Zentralregierung (vgl. Schubert 1994:48ff.) 

Unter den Reformmaßnahmen des KMT-Regimes in den 70er Jahren war die Erweiterung der 

Wahlbeteiligung auf nationaler Ebene von zentraler und wichtigster Bedeutung. Die Wahlen zu den 

Kommunalräten und zu den Provinzversammlungen seit den 50er Jahren und zu den 

Nationalpar-lamenten für die sogenannten Zusatzmandate (Zenger Daibiao) seit 1969268 waren im 

Wesentlichen der Keim für das Anwachsen der Dissidentenbewegungen in Taiwan. Führende Figuren 

der später entstandenen Dangwai-Bewegung – wie Kang Ning-xiang und Xue Xin-liang – bekamen erst 

durch die Zusatzwahlen seit 1969 die Chance, auf der nationalen politischen Bühne anzutreten (vgl. Ho 

1997:98).   

Eine Parteireform der KMT wurde durchgeführt, wobei das Führungsgremium der Partei vergrößert und 

mehr einheimische Eliten für die mittleren und oberen Ebenen rekrutiert wurden. Das zielte auf die 

Erweiterung der Beteiligungen am politischen Entscheidungsprozess innerhalb der Partei und auf eine 

Inkorporation taiwanesischer Eliten durch eine „Taiwanisierung“ der Partei. Viele liberale und 

reformgesinnte Einheimische fand dadurch einen Zugang zur Politik, die vor der Reform durch die 

Exklusionspolitik von der Politik ausgeschlossen waren. Der Anteil der Taiwanesen in der KMT wuchs 

bis in die 80er Jahre hinein kontinuierlich weiter269. Die KMT-Führung fand es jedoch schwierig, „all 

the aspiring participants into its own ranks“ (Fulda 2002:374) zu absorbieren: Die 

hierarchisch-patriarchische Struktur, der begrenzte Raum für die freie Entfaltung politischer Ansichten 

und geringe Aussichten für persönliche politische Ambitionen bildeten die Hindernisse dieses 

                                                      
268 1969 ließ die KMT die Wahlen auf nationaler Ebene zu, um freie Stellen in drei Parlamenten mit der 
Bedingung zu füllen, dass alle beteiligten Kandidaten taiwanesischer Abstammung sein müssten. Die 
Dissidenten-Politiker, die die KMT-Politik und das Verhalten der KMT kritisierten, konnten bei diesen 
Wahlen sowohl auf der lokalen/kommunalen als auch auf der nationalen Ebene allerdings immer noch 
nicht als organisierte politische Gruppierungen antreten. (Myers 1996:1078) Diese Erfahrung hatte das 
Regime schon 1969 durch die Ergänzungswahl gemacht. (siehe Kapitel 2.2.3) Gewählt wurden nur jene 
Mandaten, die zu den freien Gebieten gehörten. Die Unterschiede zwischen den beiden Wahlen 
bestanden darin, dass die Ergänzungswahlen von 1969 als einmaliges Ereignis geplant waren, während 
die Zusatz/Ergänzungswahlen ab 1972 regelmäßig abgehalten wurden. 1969 gab das Regime nur Sitze 
in Wahlen frei, bei denen Lücken zu füllen waren (Buxuan). Seit 1972 wurden die Mandate noch nach 
einer erweiterten zweiten Kategorie der „neu hinzukommenden Sitze“ (Zengxuan) freigegeben. Im 
Gegensatz zu den älteren Kollegen von 1947/48, die ihre Sitze fast unbeschränkt behalten durften, 
hatten sich die „neuen“ alle sechs (Nationalversammlung), vier (Kontroll-yuan) und drei Jahre 
(Legislativ-Yuan) wieder zur Wahl zu stellen. 
269 Der erhöhte  Anteil der Taiwanesen im Verwaltungssystem der KMT wird anhand folgender Statistik 
deutlich: Schon 1977 bestand ein Drittel der Vorsitzenden in den Stadt- und Kreis-Parteikomitees aus 
Taiwanesen. Der Anteil der Taiwanesen am Führungsgremium (ständiges zentrales Komitee) belief sich 
schon auf 18,2% im Jahr 1976 – im Vergleich zu 9,5% im Jahr 1969 – und stieg weiter auf 35,5% 1981 
und 51,6% 1988. (Schubert 1994:48) 
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Reformvorhabens. Aus Enttäuschung über die politische Realität traten viele reformgesinnte 

Taiwanesen wie Zhang Jun-hsiung und Xue Xin-liang bald wieder aus und wechselten ins Lager der 

Dissidenten (vgl. Fulda 2002:374). Trotzdem hatte sich die KMT durch die Taiwanisierungsreformen 

innerhalb der Partei zu einer von Festlandchinesen dominierten Partei mit zunehmenden substantiellen 

Wurzeln in der taiwanesischen Gesellschaft entwickelt (Tan 2001:10; vgl. Schubert 1994:48). Auf der 

anderen Seite wurde den liberalen einheimischen Reformern ein Weg in die Politik eröffnet, was seit 

den 80er Jahren zu weiteren Liberalisierungsreformen beitrug. 

Das Erkennen der mangelnden Unterstützung von Einheimischen und die Zunahme der Forderungen 

aus der Gesellschaft, vor allem aus der Dissidentenpresse, nach gerechter politischer 

Ressourcen-verteilung für einheimische Taiwanesen brachte das KMT-Regime zur Inkorporation der 

hoch angesehenen Einheimischen in die politischen Entscheidungsorgane. Chiang Ching-kuo 

rekrutierte auch populäre einheimische Politiker für sein Kabinett oder besetzte mit ihnen 

Führungspositionen der Regierungsbürokratie und der Provinzregierungen 270 . Die Zahl der von 

Taiwanesen besetzten Posten im Kabinett sowie in anderen Staatsorganen wurde so schrittweise erhöht 

(von 11,8% 1963 auf 25% 1972 und 32,1% 1978) (Schubert 1994).  

Durch die kontinuierliche Durchführung der Reformen erzielte die KMT beachtliche 

Legitimationserfolge (Schubert 1994:51). Die Parteireform brachte neues reformistisches Blut in die 

Partei. Die Taiwanisierung der Regierungsverwaltung wurde das Image des KMT-Regimes als 

Fremdherrschaft gemildert. Andererseits wurden viele kritische und reformgesinnte Stimmen vom 

System kooptiert. Am bedeutendsten war aber die Erweiterung der Wahlen auf nationaler Ebene. Durch 

die Erweiterung des politischen Zugangs schlugen viele Dissidenten den „parlamentarischen Kurs“ als 

Hauptstrategie der politischen Auseinandersetzung ein (Schubert 1994:51). Das trug erheblich zur 

Bewahrung der politischen und sozialen Stabilität und zur Bildung eines demokratischen 

Konkurrenzmodells bei.  

Chiang Ching-kuo beharrte jedoch trotz breitwilliger Reformen weiterhin auf den 

Interimsbestimmungen und der Kontrolle der Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit. Für 

abweichende Aktionen und Reden wurden Dissidenten und Regimekritiker weiterhin  bestraft. Danach 

hatte sich die rechtliche Basis für politische Freiheit in den 70er Jahren nicht verbessert. Die politische 

Atmosphäre war daher in dieser Periode zwar milder, aber längst noch nicht liberal. Durch die 

Reformen zur politischen Öffnung war der KMT-Staat lediglich, wie Edwin Winkler (1984) es 

bezeichnet, vom „hard- zum soft-Autoritarismus“ geworden.  

Obwohl die diplomatische Schockwelle Taiwan keine unmittelbare Existenzkrise brachte, wurde die 

                                                      
270 Beispielsweise wurde 1972 zum ersten Mal ein Taiwanese zu einem Vizepremier ernannt (Hsue 
Ching-chung). Ministerposten wie der des Innenministers, Verkehrsministers und auch der Posten des 
Taiwan-Gouverneurs wurden an Taiwanesen vergeben (Mon 1991:79). 1978 übernahm Chiang 
Ching-kuo das Amt des Präsidenten und ernannte Hsieh Dong-min, einen Einheimischen, zu seinem 
Stellvertreter. (Schubert 1994:51) 
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Fähigkeit des Regimes zur Gewährleistung des Status Quo Taiwans und zugleich auch die durch das 

Beharren auf dem „Ein-China-Prinzip“ (hier: Republik China) gerechtfertigte Legitimation inländisch 

stark in Frage gestellt. Mit zunehmender Urbanisierung, einer Anhebung des Bildungsniveaus, dem mit 

wirtschaftlichem Erfolg steigenden Wohlstand und Selbstbewusstsein der Bevölkerung und zugleich 

auch dem Wunsch nach politischer und gesellschaftlicher Verbesserung entstand innerhalb der 

Gesellschaft ein zivilgesellschaftliches Potenzial. Faktoren für die Entstehung der Zivilgesellschaft in 

dieser Periode sah Shiao Chyuan-jenq (1999:113) in der Auswirkung der rapiden wirtschaftlichen 

Entwicklung, die eine Basis bildete, der Eingliederung Taiwans in das Weltkapitalsystem, welche die 

Fähigkeit der Gesellschaft, gegen die Staatsdominanz anzugehen, verstärkte, in der Reform Chiang 

Ching-kuos nach der politischen und wirtschaftlichen Krise in den 70ern und in der protektionistischen 

Tendenz der USA, die auf die Regierung Chiang Ching-kuos Druck ausübten, angesichts der 

wachsenden Handlungsbilanzdefizite der USA gegenüber Taiwan die Liberalisierung der Wirtschaft und 

die Demokratisierung voranzutreiben.   

Mit den „Diaoyu-tai Affairs“, dem Austritt der Nationalregierung aus der UNO 1971 und dem Abbruch 

der diplomatischen Beziehungen der Nationalregierung zu den USA 1978 kam es wegen der 

außenpolitischen Rückschläge der Nationalregierung zum ersten Mal seit der „Free China“ Affäre 

wieder zu heftigen politischen Diskussionen in der Öffentlichkeit Taiwans (Mon 1991:101f). Nach 

anfänglicher Empörung über den „Verrat“ der USA und einem Gefühl der Unsicherheit271 wuchs im 

Verlauf der innen- und außenpolitischen Entwicklung die Unzufriedenheit der taiwanesischen 

Bevölkerung mit dem KMT-Regime. Reagierend auf die neue Opportunität, das Florieren der 

Wirtschaft und die “zusätzlichen” Wahlbeteiligungsmöglichkeiten begannen viele Einheimische, die 

Chance einer Teilnahme an der Politik wahrzunehmen und sich der Verbreitung demokratischer 

Gedanken in der Öffentlichkeit zu widmen, um die Regierung zu weiteren liberalen Schritten zu 

zwingen. Da politische Vereinigungen sowie Kundegebungen gesetzlich untersagt wurden, war die 

Teilnahme an den Wahlen und die Herausgabe politischer Zeitschriften für die Regimekritiker die 

weniger riskanten Instrumente zur Ausübung von Kritik und zur Verbreitung von Reformforderungen. 

Damit entstanden in Taiwan wieder regimekritische Zeitschriften, Foren und Wahlbeteiligungen von 

Regimekritikern.  

Seit Zulassung der Wahlen auf nationaler Ebene (die regelmäßig abgehaltenen Zusatzwahlen für die 

                                                      
271 Obwohl Taiwan nicht so sehr unter so tief greifendem Einfluss der USA stand wie Südkorea, spielt 
die USA im Hinblick auf die nationale Sicherheit, den wirtschaftlichen Aufbau der Inselstaaten und das 
Verhältnis Taiwans zur Weltöffentlichkeit eine wichtige Rolle. Die Annäherungspolitik der USA an China 
wurde in den taiwanesischen Medien als „Nixon Schock“ bezeichnet und hatte ein panisches Gefühl von 
Unsicherheit in der taiwanesichen Gesellschaft zur Folge. Denn die neue Leitlinie der amerikanischen 
Asienpolitik seit der Erklärung der Nixon Doktrin zwang die Grenzstaaten Chinas, ihre Beziehungen zu 
der VR China zu normalisieren, was wegen des Beharrens auf der Ein-China-Politik Pekings eine 
Einstellung ihrer Beziehungen zu der Nationalregierung auf Taiwan bedeutete. Eine gewisse 
Verunsicherung gab es nicht zuletzt auch deshalb, weil die ständige Präsenz der amerikanischen 7. 
Flotte in der Taiwan-Straße nach der Ankündigung der “Nixon Doktrin” am 7. November 1969 beendet 
wurde. (Mon, 1991:73) 
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Parlamente seit 1972) nahmen viele regimekritische Politiker daran teil. Um sich von den Kandidaten 

der KMT und der Parteilosen zu differenzieren, traten sie unter der Bezeichnung „Dangwai“ (außer 

regierender Partei KMT)272 im Wahlkampf auf. Allerdings blieb die Bezeichnung „Dangwai“ in dieser 

Initialphase nur ein Symbol für die Regimegegner. Es wurde noch keine Organisationsform mit diesem 

Namen gegründet oder gemeinsame Wahlkampfprogramme ausgearbeitet. Diese Strategie verhalf 

jedoch vielen KMT-Gegner zum Wahlsieg und wurde allmählich von vielen regimekritischen Politikern 

in den Wahlkämpfen angewendet. In den Wahlergebnissen ließ sich eine deutliche Zunahme der 

Unterstützung der Bevölkerung für Dangwai und der Wunsch nach einer Alternative zur KMT 

ablesen273.  

Bei den Lokalwahlen 1977 ging das Gerücht um, dass es im Wahllokal in der nordtaiwanesischen 

Kleinstadt Zhongli im Landkreis Taoyuan zu Stimmzettelmanipulationen gekommen sei. Dieses 

Gerücht führte in der Kleinstadt sofort zu einer Protestaktion von ca. 10.000 Menschen gegen das 

KMT-Regime274. Schließlich machte das Regime Zugeständnisse: In Taoyuan fanden Neuwahlen statt 

und die KMT verlor die Wahlen. Dieser später als „Zhongli-Zwischenfall von 1977“ bezeichnete Vorfall 

bedeutete den Beginn der langwierigen Destabilisierung des KMT-Regimes. Dieser Zwischenfall ist für 

die politische Entwicklung in Taiwan von großer Bedeutung: Es war die erste Massen-Protestaktion 

gegen die Regierung seit 1947 und  zeigte einerseits die Verwundbarkeit des seit langer Zeit als 

unanfechtbar geltenden KMT-Regimes und andererseits das Erwachen des politischen Bewusstseins 

und die Dynamik der mobilisierten Massen. Der Zwischenfall ermutigte die oppositionellen Politiker 

dazu, eine landesweite Allianz gegen das Regime zu bilden. Die führenden oppositionellen Aktivisten 

entdeckten außerdem die Möglichkeit der Mobilisierung der Massen und in dem anwachsenden 

Protestpotenzial der Bevölkerung eine nützliche Strategie, um ihre Dissidentenbewegung gegen das 

Regime fortzuführen. Andererseits erkannten sie aber auch die Gefahr der mobilisierten Massen (Li 

Xiao-feng, 1987; Wang Fu-chang, 1999). Seitdem diente die Massenbewegung den Opponenten als eine 

der wichtigen Strategien für eine Konfrontation mit dem KMT-Regime (Cheng/ Haggard 1990:68).  

Zur Vorbereitung der für den 23.12.1978 geplanten Parlamentswahlen wurde im November eine 

                                                      
272“Dangwai” steht für die Existenz einer autonomen politischen Organisation in der Zivilgesellschaft – im 
Gegensatz zum Ein-Parteien-System der KMT. Die wortwörtliche Übersetzung des chinesischen 
Begriffs lautet „ Außer der Partei (KMT)“ (Lu ya-li 1992:124; Gold 1992:56) 
273 Ein Beispiel für diese Strategie bieten die Wahlen zur Provinzversammlung von 1975. Von den 77 
Sitzen in der Provinzversammlung konnten die selbsternannten Dangwai-Kandidaten 21 Sitze 
einstreichen (27,3% der Gesamtsitze, bei den letzten Wahlen von 1972 erhielten die Dangwai-Politiker 
20,5%) (Cheng/ Haggard, 1992:169)    
274 Bei diesen Wahlen zum Landkreisvorsitzenden im Landkreis Taoyuan kandidierte der taiwanesische 
Politiker Hsu Hsin-liang als Unabhängiger für seine Wiederwahl. Für die erste Amtszeit wurde er wegen 
der Taiwanisierungspolitik von Chiang Ching-kuo von der KMT im Wahlkampf unterstützt und hatte 
gewonnen. Doch verärgerte er die Partei wegen Missachtung der Richtlinien und wurde nicht mehr als 
Kandidat nominiert. Er verlor dann die Wahlen an den KMT-Kandidaten. Das Wahlergebnis provozierte 
heftige Proteste der Bevölkerung in der Stadt Zhongli, wo man eine Wahlmanipulation vermutete. Einem 
Bericht des amerikanischen Journalisten der „Times Weekly“ zufolge wurden im Verlauf der Proteste 
„zwei Menschen getötet, die örtliche Polizeistation niedergebrannt und 16 Polizei-Fahrzeuge in Brand 
gesteckt, doch hielten sich die Sicherheitskräfte – höchstwahrscheinlich auf Anweisung Chiang 
Ching-kuos – auffallend zurück.“ (zitiert nach Cheng/Haggard 1990:68)  
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„Dangwai Campaign Corps“ (Tangwai huxuan Tuan) gegründet, um den Dangwai-Politikern eine 

landesweit koordinierte Unterstützung im Wahlkampf zu bieten (Wang Fu-Chang 1996:124). Im 

Wahlkampf traten alle Dangwai-Kandidaten mit einheitlichem Symbol und einem vom „Dangwai 

Campaign Corps“ formulierten gemeinsamen „zwölf-Punkte“ Wahlprogramm mit Schwerpunkt auf den 

Menschenrechten auf (Qi Guang-yue 1996:590). Diese Wahlen wurden jedoch wegen der beendeten 

diplomatischen Beziehungen zwischen China und den USA am 16.12.1978 verschoben. Trotz allem 

zeigte der Wahlkampf von 1978 einige Besonderheiten, die für die weitere Entwicklung der 

Dissidentenbewegung und der demokratischen Transition Taiwans von Bedeutung waren: Zum ersten 

Mal gab es in Taiwan eine politische Gruppe, die in Form von Oppositionspartei im Wahlkampf auftrat. 

Die in diesem Wahlkampf angewandten Strategien wie Massenversammlungen und eine zahlreiche 

Veröffentlichung von Danwai-Kandidaten wurden zu „regulären“ Wahlkampfstrategien für die 

Kandi-daten auch nach der politischen Wende (Qi Guang-yu 1996:592). 

Obwohl die Aktivitäten der Dangwai sich in dieser Periode scheinbar um die Wahlen auf  allen Ebenen 

des Landes drehten, bestand diese Dissidentenbewegung nicht nur aus lokalen Dissidentenpolitikern, 

sondern war ein diffuses Spektrum von Dissidenten, Intellektuellen, Freiberuflern, Wissenschaftlern, 

Journalisten und Bürgerrechtlern, die gemeinsam eine über die lokale Ebene und individuelle 

Dissidentenbewegungen hinausreichende nationale Oppositionsbewegung zu formieren versuchten (vgl. 

Croissant 1999:321; Schubert 1994:46ff; Fulda, 2002:373). Sie besteht überwiegend aus Taiwanesen 

und der liberalen, Reformen befürwortenden Mittelschicht. Seit den Wahlen des Legislativ-Yuan 1975 

setzten sich auch viele Studenten in den Wahlkämpfen für die parteilosen Politiker ein (Mon 1991:113). 

Die Strategien der Dangwai beschränkten sich daher nicht nur auf die Wahlteilnahme, sondern nutzten 

die illegalen, politischen Publikationen zur Verbreitung ihrer Ideen und zur Gewinnung der Sympathie 

der Bevölkerung. Weiterhin veranstalteten sie Massenversammlungen während des Wahlkampfs275. 

Wie Ende der 50er Jahre nahmen die regimekritischen und Reformen befürwortenden Intellektuellen 

durch die Nutzung der politischen Zeitschriften276, die die Formate und die Rethorik der “Free China 

Review” aus den 60er Jahren nachmachten, wieder die zentrale Stelle der Zivilgesellschaft in Frühjahr 

1970 ein. Finanzielle Unterstützung erhielten sie von vielen kleinen Geschäftsleuten. Die wichtigen 

Meinungsträger zu dieser Zeit waren Zeitschriften wie „Daxue“ (1969-1973), „Taiwan Political 

Review“ (8.-11.1975) und „Formosa“ (1978-1979) (Mon, 1991:103). 

Die Zeitschrift „Daxue“, die 1969 gegründet wurde und seit Anfang der 70er Jahre – nach ihrer 

                                                      
275 Unter der strengen Kontrolle der Meinungsfreiheit sowie des Verbots von Versammlungen und 
Parteien war die Wahl in den 70er Jahren immer noch die einzige verfasste und institutionalisierte Form 
der politischen Beteiligung. Die Zeit des Wahlkampfs wurde daher als Ferien für die Demokratie (Minzhu 
Jiaqi) betrachtet. (Mon 1991:96)  
276Die Massenmedien, sowohl die elektronischen als auch Druckmedien wie Zeitungen standen in der 
autoritären Periode ausschließlich unter der strengen Kontrolle und Zensur des Regimes. Die Zeitschrift 
wurde aufgrund ihrer geringeren Kosten und ihres kleineren Umlaufes weniger als die Zeitung vom 
Regime kontrolliert und war daher ein geeignetes Instrument für die Dissidenten zur Verbreitung ihrer 
Ideen und politischen Ansichten. (Berman 1992;Rawnsley G.D. 2000)  
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Umbildung durch Intellektuelle, Professoren und KMT-Anhänger – ihr Augenmerk auf politische und 

sozialen Themen richtete, forderte bereits schon Anfang der 70er Jahre ein Mitspracherecht der 

Bevölkerung beim politischen Willensbildungsprozess des Staates (Mon 1991:102). Die „Daxue“ 

beschränkte ihre intensive Regimekritik jedoch auf die Forderung nach schriftlicher Meinungsäußerung, 

nach Gewährleistung der Meinungsfreiheit, Erneuerung und Verjüngung der politischen 

Führungs-gremien sowie neuen Wahlen der Verfassungsorgane (Mon 1991:105). Die Regierung 

reagierte auf die von „Daxue“ ausgeübte Kritik mit zweierlei Maßnahmen: zum einen verschärfte das 

Regime die Pressepolitik, die 1972 zur Umbildung der Zeitschrift  und zum Ausstieg einiger liberaler 

Intellektueller führte, zum anderen wurden einige Mitarbeiter für ein öffentliches Amt oder für 

Parteiposten im Zuge der „Taiwanisierungsreform“ rekrutiert. Dadurch verlor die „Daxue“ ihre 

Funktion als regimekritischer Meinungsträger. Bis zum Erscheinen einer anderen Zeitschrift, der 

„Taiwan Political Review“ Mitte 1975,  fand keine Kritik an der Regierung mehr statt (Mon 

1991:110). 

1975 gründeten zwei prominente parteilose Abgeordnete des Legislativ-Yuan, Huwang Shin-chieh und 

Kang Nin-hsiang, die politische Monatsschrift „Taiwan Political Review“ (TPR). Der Chefredakteur der 

TPR war ein früherer Mitarbeiter der „Daxue“. Die Belegschaft der TPR bestand ausschließlich aus 

einheimischen Intellektuellen. Das zentrale Thema der TPR war die Demokratie, die Medienfreiheit und 

eine gerechte politische Machtverteilung. Anders als „Daxue“, deren Mitarbeiter überwiegend aus 

KMT-Anhängern bestanden, forderte die TPR auch die Zulassung der Gründung neuer Parteien und den 

Verzicht auf die Wiedervereinigungspolitik und die Koexistenz mit China (Mon 1991:111f.). Darauf- 

hin wurde die TPR schon nach der fünften Ausgabe im Dezember 1975 zur Auflösung gezwungen. 

Trotz ihrer kurzen Existenz hatte die TPR jedoch in vielerlei Hinsicht Auswirkungen auf die wachsende 

Demokratiebewegung und die öffentliche Meinung. Die Forderung nach gerechter Verteilung der 

politischen und sozialen Ressourcen war für die weitere Entwicklung der Dissidentenbewegung in 

Taiwan von großer Bedeutung. Durch die Tätigkeit in der TPR schlossen sich die parteilosen Politiker 

und die regimekritischen Intellektuellen wieder zusammen. Darunter waren viele reformgesinnte 

Juristen und Politologen. In einer noch von konfuzianischen elitären Gedanken beeinflussten 

Gesellschaft hatte die Zusammenarbeit mit Intellektuellen das soziale Image der parteilosen Politiker 

wesentlich verbessert (Mon 1991: 113). Die TPR war außerdem ein wichtiges Werbemittel für die 

parteilosen Politiker und Regimekritiker. Obwohl die TPR eingestellt wurde, erkannten die Parteilosen 

und Dangwai-Politiker die Wirkung der Nutzung kritischer Medien und waren darauf fixiert. Anders als 

die Daxue versuchte sich die TPR als eine Plattform für die Zusammenarbeit zwischen den 

Regimekritikern und den Reformern zu formieren (vgl. Mon 1991:113). 

Die Herausgabe politischer Zeitschriften war für die Parteilosen und Dangwai-Politiker eine weitere 

wichtige Waffe und ein Werbemittel während und außerhalb der Wahlkampfzeiten, als die 

“Mainstream“-Massenmedien fast gänzlich von der KMT und dem Staat beherrscht wurden und die 

Dissidenten keinen Zugang zu diesen Medien fanden. In der folgenden Zeit erschienen weitere 
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regimekritische Zeitschriften wie „Xiachao“ (1976) und „Zhe Yidai“(1977)  (vgl. Mon 1991:113). 

Diese Entwicklung beantwortete das Regime mit dem Verbot der Herausgabe neuer Zeitschriften. Von 

1978 bis 1979 verlegten die Intellektuellen Bücher statt Zeitschriften. Nach Aufhebung des Verbots 

begannen sie wieder, politische Zeitschriften herauszugeben – wie die „Bashi Niendai“ (in den 80er 

Jahren) und „Formosa“.  

1978 wurden die geplanten Wahlen zum Legislativ-Yuan aufgrund des Abbruchs diplomatischer 

Beziehungen zwischen China und den USA verschoben. Der gemäßigte Teil der Dangwai, die meisten 

aus dem öffentlichen Dienst wie Kang Ning-xian, versuchten weiterhin, durch die Herausgabe von 

Zeitschriften Druck und Kritik auf das Regime auszuüben277, während der progressive Teil auf eine 

direkte Konfrontation mit dem Regime setzte – wie z.B. durch die Mobilisierung der Massen278. Das 

Regime erklärte die Demonstrationen zwar für illegal, tolerierten sie jedoch weiter. Die progressiven 

Regimekritiker der Dangwai wurden von dieser Haltung ermutigt, veranstalteten weitere 

Kundegebungen und Demonstrationen und schlossen sogar auch eine blutige Auseinandersetzung nicht 

aus. Im August 1979 gründete die progressive Gruppe der Dangwai den Zeitschriftenverlag „Formosa“, 

was als erster Schritt zur Bildung einer ständigen Organisation der Dangwai dienen sollte (Mon 

1991:116). Bald darauf wurden landesweit Zweigstellen und Informationsbüros gegründet.  

Die „Formosa“ unterschied sich hinsichtlich ihrer organisatorischen Struktur und ihrer Themenbereiche 

von den vorherigen Dissidentenzeitschriften. Erst seit der „Formosa“ wurde die Absicht der 

Dangwai-Politiker und Dissidenten zur Gründung einer organisierten Opposition mit Aufbau ihrer 

Zweigstellen und Infobüros zu einem gewissen Grad realisiert. Obwohl die „TPR“ bereits eine 

Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Dissidenten und regimekritischen Intellektuellen bot, 

erhielten die Dissidenten erst seit der Gründung der „Formosa“ eine „Quasi-Parteiorganisation“ (Liu, 

I-Chou 1997:69). Mit Unterstützung des organisatorischen Netzes von „Formosa“ konnten die 

Dissidenten ihre Forderungen besser in direkte Protestaktionen umsetzen.  

Im Bezug auf diese Thematik wurde der auf einer „Taiwan-Identität“ beruhende Anspruch auf 

Selbstbestimmung279 von „Formosa“ in den Vordergrund gestellt und – neben der Demokratisierung 

–zum zentralen Thema der Dangwai gemacht. Der Anspruch auf Selbstbestimmung entwuchs dem 

Wunsch nach gerechter politischer und sozialer Ressourcenverteilung und wurde mit der Betonung auf 

                                                      
277 Die  gemäßigte Kang-Faktion blieb zwischen 1975-1986 bei dieser moderaten Strategie und hatte 
trotz Beschlagnahmung und Zwangsauflösung fünf politische Zeitschriften herausgegeben: Beginnend 
mit TPR erschienen in besagtem Zeitraum noch „the eighties“, „the Asians“, „the Current (Nuanliu) und 
„the Democrats“ (Minzhuren). (vgl. Fulda 2002:377)   
278 Die prominenten Führungsfiguren der progressiven Fraktion waren Huang Xinjie, Shi minde, Lü 
xiulian (die seit 2000 amtierende Vizepräsidentin Taiwans). Sie wurden von dem Zwischenfall in Zhong-li 
ermutigt und entschieden sich für einen „Massenmobilisationskurs“. (vgl. Fulda 2002:379)  
279 Fulda (2002:358) sieht in der anti-japanischen Bewegung gegen die Kolonialmacht (1914-1937) und 
in der Dangwai-Bewegung gegen das quasi-koloniale KMT-Regime (1977-1986) zwei Perioden einer 
kontinuierlichen Demokratiebewegung (Fulda 2002:358f.). Der sich durch beide Perioden 
durchziehende rote Faden sei der Gedanke von „Selbstbestimmung“ gegen die Fremdherrschaft, wobei 
das KMT-Regime seit der Übernahme Taiwans wegen seiner Unterdrückung der Einheimischen und 
seiner Exklusionspolitik als Fremdherrschaft angesehen wurde. (vgl. Fulda 2002:360)  
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die Taiwan-Identität untermauert. Die daraus gebildete Dangwai-Ideologie forderte die großchinesische 

Ideologie des autoritären Staats heraus, auf der die Legitimation des KMT-Regimes basierte. Anders als 

die vorhergehenden Dissidentenpublikationen, die sich in ihren Forderungen passiv auf den vom 

KMT-Staat vorgegebenen institutionellen und ideologischen Rahmen beschränkten und in erster Linie 

die Reformen des gegebenen Systems und Demokratisierung thematisierten, bot „Formosa“ im 

Vergleich dazu eine ideologische Alternative außerhalb des gegebenen Rahmens und neue strategische 

Perspektiven280. 

Tabelle 9: in zwei Phasen:  
 Taiwan Political Reviews Formosa  
Forderung Demokratisierung Demokratisierung und self-determination 
Angebot Kritik an Politik des Regimes und Thematisierung 

existierender sozialer Probleme und 
Krisenerscheinungen.  

Propaganda-Instrument; Organizations care of the 
Formation of new Party; Politische Tabus 
durchbrechen 

Aktivität Foren, Veröffentlichung Foren und Veröffentlichung 
Organisierung: Einrichtung lokaler Büros. 
Öffentliche Kundgebung; Massenbewegung 

Gegenstand  Hinterfragen der KMT-Ideologie 
Ziel Begrenzte Reform zur politischen 

Öffnung/Liberalisierung 
Soziale Revolution in allen sozialen Bereichen 

Reaktion des 
KMT-Regimes 

Zwangsauflösung nach 5 Monaten Formosa-Zwischenfall / Unterdrückung 

Folge Forderung nach Liberalisierung konnte die 
moralische Legitimation der 
Anti-Kommunismus-Ideologie der KMT nicht 
erschüttern 

Arrest aller führenden Politiker der „Formosa“, 
Rückschlag des radikalen Teilsegmentes der 
Dangwai 

Quelle: Änderung von Rigger, Shelley, 1996:312, Wang, Fu-Chang, 1999 
 

Rigger (2001:21) bezeichnet den Formosa-Zwischenfall als „the most famous event in the history of 

Taiwan’s democratization“. Man kann sagen, dass er die entscheidenden Weichen für die zukünftige 

Demokratiebewegung Taiwans stellte: Für das KMT-Regime war das blutige Ende des Zwischenfalls 

keinesfalls ein Erfolg, sondern bedeutete vielmehr einen weiteren Verlust ihrer Legitimität in der breiten 

Bevölkerung. Die Gewaltanwendung der Polizei – egal, ob nun geplante Niederschlagung oder 

Ausrutscher – machte die Reformbemühungen des Regimes seit Anfang der 70er Jahre zunichte, 

beschädigte Taiwans internationales Ansehen, welches das Regime seit seiner außenpolitischen 

Isolierung mit allen Mitteln zu verbessern suchte, und führte dazu, dass die Bevölkerung immer mehr 

mit den Demonstranten sympathisierte. Das Regime Chiang lernte daraus, dass es vorsichtiger mit den 

sozialen Ausschreitungen umgehen und das Ansehen Taiwans durch weitere Reformen wieder 

                                                      
280 Die Anwendung der politischen „Taiwan-Identität“ ist daher eine wirkungsvolle Strategie, weil der 
ethnische Unterschied die dominierende soziale Trennlinie in der autoritären Periode war. (vgl. Fulda 
Fußn.11 2002:386) Allerdings kann man den Selbstbestimmungsanspruch – nach Fulda (2002:361) – 
nicht als ein Projekt der „well-coordinated of national liberation“ oder Nationsbildung von Taiwanesen 
betrachten, da nicht alle politischen Dissidenten eine Unabhängigkeit Taiwans befürworteten. Der 
Anspruch der Dangwai auf Selbstbestimmung sollte besser als eine Strategie zur Mobilisierung 
betrachtet werden, in der die Dissidenten durch ethnische Polarisierung die die Mehrheit bildende 
einheimische Bevölkerung gegen das KMT-Regime zu mobilisieren versuchte, um eine gerechte 
Machtverteilung zu fordern. (vgl. Fulda 2002:360f.)  
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aufpolieren muss. Auch für die Dangwai stellte der unglückliche Zwischenfall keinen Sieg dar:281 

Durch den Zwischenfall in Zhongli 1977 erkannten die Dissidenten den Nutzen von Massenprotesten, 

während ihnen durch den „Formosa-Zwischenfall“ 1979 eine bittere Lektion über die Grenzen und die 

Gefährlichkeit solcher Massenbewegungen erteilt wurde. Die Dangwai-Bewegung konnte durch diese 

Aktion zwar die Aufmerksamkeit der Medien282 auf sich ziehen und die Sympathie der Öffentlichkeit 

gewinnen, bezahlte dafür aber mit dem Verlust sämtlicher führender Figuren der progressiven Faktion 

und wurde dadurch wesentlich geschwächt. Nach dem Zwischenfall ließ sich in den Aktionsstrategien 

der Dangwai eine Verlagerung vom „Straßenprotestkurs“ auf einen „Wahlbeteiligungskurs“ beobachten 

(Fulda 2002:377). Seitdem wurde die Strategie der Massenmobilisierung zwar nie ganz aufgegeben, 

jedoch nur noch vorsichtig und sparsam eingesetzt, um eigenes Kapital und eigene Ressourcen nicht 

ganz umsonst zu verspielen. 

 

3.5 Fazit 

Die Analyse der Bedingungen und der Ausgangslage in den Ländern zeigt, dass die hier behandelten 

Länder zur gleichen Zeit sehr unterschiedliche “Startpositionen“ einnahmen. Es zeigt sich, dass in erster 

Linie die Eigenschaften, die Offenheit und die Stärke der autoritären Regimes dieser Länder 

entscheidend für die jeweiligen Demokratisierungschancen und die Entwicklung der einheimischen 

Zivilgesellschaften sind.  

Eigenschaft des Staates und politische Entwicklung 

Politisch gesehen stand ein traditionell schwacher, dezentralisierter Staat auf den Philippinen starken 

informellen, sozialen, privilegierten Gruppen wie Oligarchie und Großkapitalisten gegenüber, die den 

Staat zur Akkumulierung eigener Ressourcen zu instrumentalisieren wussten. Die philippinische 

Demokratie in der Nachkriegszeit geriet durch geschickte Manipulation und Steuerung der Wahlen und 

ihrer Dominanz im Parlament zur Beute der mächtigen politischen Clans. Die Dominanz der elitären 

Oligarchieklasse behinderte eine effektive Interessenvermittlung und -repräsentation für die breiten 

Bevölkerungsschichten durch formelle demokratische Institutionen. Alle anderen Klassen in dieser 

sozialen Strukturhierarchie hatten keine Chance, sich in die Politik zu drängen. Erst der philippinische 

„starke Mann“ Marcos war in der Lage, die alte Oligarchie zu verdrängen. Gleichzeitig hatte die 

Familie Marcos und seine Kumpanei den philippinischen Staat jedoch zu einem riesigen 

Patron-Klientelsystem umgewandelt. Die Grundlage der autoritären Marcos-Herrschaft bildete zum 

einen die Zentralisierung und Verstaatlichung politischer Macht und zum anderen ein politisiertes 

                                                      
281 Fulda (2002:379) sieht den Zwischenfall in Kaohsiung nicht als eine natürliche oder unvermeidliche 
Folge des seit Dekaden angestrebten Demokratisierungsprozesses: „Had the Formosa faction refrained 
from increasing pressure on an oversensitive KMT Party-state, the Dangwai could have emerged as a 
much more powerful opposition force in the early 1980s.“   
282 „They certainly failed to convince the Taiwanese people and to win amoral’ political victory. Because 
of media coverage, the 'Formosa' defendants 'Overnight ... became political martyrs whose martyrdom 
would continue to haunt the KMT regime up to the present day'.“ (Chiou 1995:94, Zitiert nach Rawnsley 
2000) 
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Militär, das im Rahmen der staatlichen Einbindung administrative Aufgaben in Justiz, Management und 

Politik übernahm. Das staatliche Lenkungspotenzial führte jedoch nicht zu einer Rationalisierung 

politischer Entscheidungen und Implementationen. Mitglieder der alten politischen Dynastien, die keine 

persönlichen Beziehungen zu Marcos pflegten bzw. ihm in Opposition gegenüber standen, wurden ihres 

wirtschaftlichen und damit auch politischen Patronagepotenzials beraubt. Die Mehrheit der 

Bevölkerung war unter dieser „neuen Ordnung“ nach wie vor von der Teilnahme am Zentrum der 

Macht auf nationaler Ebene ausgeschlossen.  

In Südkorea gab es aus der feudalen Tradition heraus einen stark zentralisierten Staat. Der „starker- 

Staat-Charakter“ wurde durch die japanische Kolonialmacht und die erste demokratische Regierung 

weiter gestärkt. Die Exekutive verschaffte sich die Dominanz über die anderen konstitutionellen 

Institutionen (wie Parlament und Parteien) durch Verfassungsrevision, Wahlmanipulation und 

Unterdrückung oppositioneller Parteien. Dazu hat sich jede Regierung Südkoreas (inklusive der 

US-Besatzungsmacht) in der Nachkriegszeit sehr bemüht, alle japanischen kolonialen Vermächtnisse 

und kommunistischen Elemente in der südkoreanischen Gesellschaft zu beseitigen, indem sie die 

assoziative Freiheit nur begrenzt zugelassen und linksgerichtete Aktivitäten unterdrückt haben. Diese 

Praxis wurde nach dem ersten Militärputsch fortgesetzt und ist zu einem Teil der politischen Tradition 

Südkoreas (vor der Transition) geworden: Seit der Machtübernahme durch das Militär 1961 hat in 

Südkorea ein Bündnis aus Militär, Staatsbeamten und Großunternehmen die Verfassungsgewalt über die 

ökonomischen Ressourcen vor dem Zugriff anderer Gruppen bewahren können. Permanente 

Ausnahmezustände, Verfassungsrevisionen, zeitlich begrenzte Parteiverbote und Geheimdienstaktionen 

dienten als Instrumente zur Machtsicherung und zur sozialen Kontrolle. Mit der Festsetzung von 

Antikommunismus und Developmentalismus als Staatsdoktrin forderte das Militärregime Parks und 

später auch das seines Nachfolgers von der Bevölkerung, für die nationalen Interessen Opfer zu bringen 

und auf ihre politischen und bürgerlichen Rechte zu verzichten. Mit eiserner Faust unterdrückte das 

autoritäre Regime Südkoreas alle Dissidentenbewegungen und verbot die politische Tätigkeit nicht 

kooptierter Oppositionspolitiker.  

Die politische Entwicklung Taiwans vor der Transition wurde – für die einheimischen Taiwanesen – 

von den „Fremdmächten“ bestimmt, die Taiwan in erster Linie als „Sprungbrett“ für die Erweiterung 

ihres wirtschaftlichen bzw. geopolitischen Geltungsbereichs in pazifischem Raum oder als militärischen 

„Brückenkopf“ ansahen. Aus mangelnder Legitimation und aufgrund eines fehlenden Interesses und 

Verständnisses für die lokalen Gegebenheiten setzten die japanischen und nationalchinesischen 

Besatzungsmächte zu ihrer Machtsicherung auf eine Exklusionspolitik, auf kulturelle Assimilation und 

Unterdrückungsstrategien. Die politische und bürgerliche Freiheit wurde dem nationalen Interesse 

untergeordnet. Durch gesetzliche Vorbeugungsmaßnahmen, überall präsente Geheimdienst- und 

Polizeinetzwerke und eine effektive Penetrationsstrategie traf der KMT-Parteistaat alle möglichen 

Sicherheitsvorkehrungen schon im Vorfeld und sicherte sich damit über Jahrzehnte eine politische und 

soziale Stabilität im Land.  
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Sozioökonomische Entwicklung 

Auf den Philippinen war der Staat für seine Misswirtschaft bekannt. Im Vergleich hatte der schwache 

Staat auf den Philippinen ständig unter innenpolitischen Unruhen zu leiden. An diesem Tatbestand 

änderte sich auch unter der Führung des „starken Mannes“ Marcos mit seiner schamlosen Plünderung 

des Staates durch seine Familien und Kumpaneien nicht viel. Die Lage wurde sogar noch schlimmer. 

Die Philippinen gerieten immer tiefer in eine wirtschaftliche Krise und litten unter ständiger politischer 

und sozialer Instabilität, während sich die Wirtschaft in Taiwan und Südkorea weiter entwickelte und 

sich dem Entwicklungsstand der Industrieländer annäherte. Die autoritären asiatischen Länder wie 

Singapur, Südkorea und Taiwan hatten sich zu den sich am schnellsten entwickelnden Ökonomien der 

Welt gemausert. Der Wirtschaftserfolg dieser Länder trug nicht nur zum generellen Wohlstand der 

Bevölkerung bei, sondern auch zur Stärkung der Legitimation des Entwicklungsdiktators in Südkorea 

und besonders in Taiwan, wo das wirtschaftliche Wunder mit relativ egalitärer Verteilung dem Regime 

dabei half, eine lang anhaltende politische und soziale Stabilität (mindestens bis zum Ende der 70er 

Jahre) zu gewährleisten.  

Die Mehrheit der Bevölkerung in Südkorea und Taiwan blieb daher trotz der Verbesserung der 

sozioökonomischen Bedingungen und dem daraus resultierenden sozialen Wandel gegenüber dem 

autoritären Regime machtlos und tatenlos, da sich die Repressionen des Regimes nicht nur auf die 

regimekritischen Gruppierungen und Protestbewegungen beschränkte, sondern auf alle freiwilligen und 

unabhängigen bürgerlichen Gruppierungen ausgeweitet wurde. Allmählich entwickelten sich Zynismus 

und Gleichgültigkeit gegenüber der Politik und den Herrschern.  

In allen untersuchten Ländern ist die Entstehung der neuen Mittelschichten schon während des 

Modernisierungsprozesses zu beobachten. Sie tendierten jedoch zu einer Kooperation mit dem 

autoritären Regime, das eine rücksichtslose Wirtschaftsentwicklung anstrebte, und spielen in diesem 

Stadium eher eine ambivalente Rolle für die Demokratisierungsoptionen dieser Länder. Obwohl ein Teil 

dieser Schichten schon begonnen hatte, sich für die Demokratisierung ihres Landes einzusetzen und 

Aktionen zu organisieren, blieben die meisten der Mittelschichten jedoch weiterhin von der Politik 

entfernt. Daher lässt sich folgende Aussage von Gold (1994:53) bestätigen: „The existence of a middle 

class by itself is neither necessary nor sufficient for democratization, and the political scene indeed 

remained very quiet, certainly when compared with neighboring Korea or other Third World 

authoritarian nations. The resources accumulated in civil society were not transferred to political 

activity. The changes in social and economic structure did not quickly produce popular demands for 

political reform.” Hagen Koo (2001:109f.) konstatiert ebenfalls, dass die Demokratisierung und das 

Florieren der Zivilgesellschaft in Südkorea nicht „the natural outcome of economic growth and the 

expansion of the middle class“ waren, sondern als eine Konsequenz des anhaltenden Kampfes von 

Studenten, Intellektuellen und Arbeitern gegen mehrere aufeinander folgende autoritäre Regimes 

betrachtet werden sollten. 
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Entwicklung der Zivilgesellschaft 

Ein Verbandsleben gab es in den Ländern nur auf den Philippinen, wenn auch zeitlich begrenzt. Die 

Philippinen besaßen schon in den 50er Jahren eine auffällig hohe Anzahl von bürgerlichen 

Organisationen. Zahlreiche der von der amerikanischen Kolonialmacht geförderten Organisationen 

waren allerdings weniger ein zivilgesellschaftliches Forum sozialer Selbstorganisation als vielmehr 

Vehikel für die Bewahrung der dominierenden Rolle führender politischer Personen und Familien 

(Clarke 1998:55).  

Der südkoreanische Staat hat sich bemüht, jede Form der Interessenorganisation zu unterbinden. Die 

bürgerlichen Organisationen, die sich dem Staat zu widersetzen versuchten, agierten nur im Untergrund 

und riskierten ständig ihre Existenz. Die Berufsverbände konnten nur aktiv sein durch eine 

Unterordnung unter die Regierung, durch illegale Transaktionen oder nicht offizielle Kollisionen mit 

der Regierung (Cho Hee-yeon 2000:280). Die existierenden bürgerlichen Gruppen in dieser Zeit sollten 

jedoch nicht gänzlich als „government-patronized“ angesehen werden, obwohl sie unter der Repression 

des autoritären Regimes überwiegend „depolitisiert“ existierten (Cho Hee-yeon 2000:280). Das 

Marcos-Regime versuchte, die bürgerlichen Selbstorganisationen durch staatliche Organisationen zu 

verdrängen. Der Versuch Marcos, einen Staatskorporatismus auf den Philippinen zwecks sozialer 

Kontrolle zu praktizieren, scheiterte an den mangelnden Kapazitäten des Staates. Die soziale Kontrolle 

des Macos-Regimes war jedoch nicht so gut organisiert und effektiv wie ihr Gegenpart in Taiwan. 

Folglich wies Südkorea zwar bis zur Mitte der 80er Jahre einen niedrigen gewerkschaftlichen 

Organisationsgrad auf, hatte jedoch im Vergleich zu den anderen untersuchten Ländern eine aktivere 

und aggressivere Arbeiterschaft (Chu Yin-wah 1998:190f.): „More forceful pro-democracy struggles are 

waged under authoritarian or totalitarian systems in which state violence is routine and pervasive. ... 

The process of interactions between state violence and struggles for democracy results in immeasurable 

suffering“ (Cho H.Y. 2002:165). Auf den Philippinen markierte der Zusammenbruch der Demokratie 

1972 paradoxerweise den Beginn der Etablierung einer starken Zivilgesellschaft (Sillman/Noble 

1998a:15). 

Das KMT-Regime war außer dem jahrzehntelang unbekannt gebliebenen „Weißen Terror“ im Vergleich 

zu den anderen beiden untersuchten Ländern physisch weniger repressiv in Bezug auf direkte 

Unterdrückung der Regimegegner. Der KMT-Parteistaat war jedoch nicht weniger repressiv seinem 

Charakter nach. Es ist daher nicht erstaunlich, dass es bis Ende der 70er Jahre fast keine nennenswerten 

Proteste oder Unruhen in Taiwan zu beobachten gab. Doch seit der Machtübernahme von Chiang 

Ching-guo ist eine Lockerung sozialer Kontrolle in Taiwan zu spüren. Die Begleiterscheinungen dieser 

Lockerungen waren die Entstehung der locker organisierten Dissidentenbewegung „Dangwai“ sowie 

vereinzelte soziale Bewegungen auf lokaler Ebene und eine begrenzte Öffnung des “ideologischen 

Marktes“ durch die Publizierung einer Anzahl alternativer Presseobjekte. Durch die „Reform von oben“ 

wurde seit Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre eine sukzessive politische Öffnung in Gang gesetzt. 
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4 Transformation von Staat und Zivilgesellschaft 
„... the path to this end was hardly smooth; instead it was filled with decades of torment and turmoil, 

Sturm und Drang, and then-and-only-then, democracy.“ (Cumings 2002:25)  

 

4.1 Beginn der demokratischen Transition  

In der Literatur der Transformation – vor allem dort, wo es um akteursorientierte Aspekte geht – werden 

eine tiefe Legitimitätskrise des Regimes und die Abspaltung der Eliten vom Regimeblock als 

Vorbedingungen für das Zustandekommen eines Regimewechsels genannt (O’Donnell/Schmitter 1986). 

Dieser durch das “Wiedererwachen“ der Zivilgesellschaft (O’Donnell/Schmitter 1986:4; 8ff) erweiterte 

politische Beteiligungsraum für die aktiven sozialen Akteure bietet zum einen den Eliten der Opposition 

und den Aktivisten der Zivilgesellschaft neue Gelegenheiten, gemeinsam oder separat grundlegende 

Änderungen des Systems einzuleiten und das herrschende Regime zur Demokratisierung zu zwingen. 

Zum anderen bietet es den regierenden Eliten die Möglichkeit, sich durch geschickte Strategien und 

Interaktionen mit den Regimegegnern (Liberalisierungspolitik, Verhandlungen oder zur Not Schließung 

eines Kompromisses) aus der Krise zu befreien und ihren Machtanspruch weiter zu sichern. Diese 

strategische Wechselbeziehung und das Handeln beider Seiten führt schließlich zu einem von Land zu 

Land unterschiedlichen Transitionsmodus. 

 

4.1.1 Demokratie „von unten“ auf den Philippinen - vom „Agent“ des 
Regimes zur „People Power“ gegen das Regime  

Marcos hat durch seinen Selbstputsch von 1972 nicht nur das politische System, sondern auch die 

sozialen Verhältnisse auf den Philippinen verändert (Schubert/Thompson 1996:395). Mit ambitionierten 

Reformen und populistischen Gesten versprach er eine „New Society“, die aber trotz des anfänglichen, 

partiellen Erfolges bei der Exportförderung und der öffentlichen Investitionen (Infrastruktur, 

Tourismus) am Ende seiner Amtsperiode nie realisiert wurde. Statt die Gesellschaft zu verbessern und 

dem Land Wohlfahrt zu bringen, geriet Marcos seit Ende der 70er Jahre in eine Legitimitätskrise.  

Ursächlich für die Vertrauenskrise waren vor allem das seit Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre sich 

verschlimmernde wirtschaftliche Desaster 283  und die Dysfunktionalität des Regimes. 284  Dem 

                                                      
283 Die Hauptgründe des wirtschaftlichen Desasters lagen außenwirtschaftlich in der Verschlechterung 
der „Terms of Trade“ und der Finanzierung der Zahlungsbilanzdefizite durch eine wachsende 
Kreditaufnahme im Ausland. Auch war sie das Resultat ambitionierter, langfristiger großer Infrastruktur- 
und Investitionsprojekte, die aber zum Teil durch kurzfristige Kredite finanziert wurden. Der wachsende 
Schuldenberg wurde zur Last für die Gesamtwirtschaft. Binnenwirtschaftlich führten die sinkende 
Kapitalrentabilität und die Konsequenzen der endemische Ausmaße annehmenden Korruption sowie die 
exklusive Vetternwirtschaft des Regimes zur Talfahrt der philippinischen Ökonomie. (Rüland 1998:69) 
284 „Unlike his predecessor, who busted the budget only in election years, Marcos ran deficits even in off 
years to fund a massive infrastructure program that was parceled out for maximum political 
advantage...“ (Thompson 1995:34f.) Die Selbstbedienungsmentalität der regierenden Klasse auf Kosten 
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Marcos-Regime blieb damit nicht viel Spielraum übrig: Intern wuchs die allgemeine Unzufriedenheit 

angesichts der steigenden Inflation und Lebenshaltungskosten einerseits und des Machtmissbrauches 

durch die Faminie Marcos und seine Cronies andererseits (Nimsdorf, 1988:81). Extern musste Marcos 

auch zunehmend die Haltung des IWF, der Weltbank und der internationalen Finanzwelt 

mitberücksichtigen,285 welches seine Hauptgeldquellen zur Aufrechterhaltung seines Patronagesystems 

und der Fassade seiner „New Society“ Politik waren. Marcos steckte damit bereits Anfang der 80er 

Jahre tief in einer Legitimationskrise. 

Legitimitätskrise und „Re-Liberalisierung“ des Marcos-Regimes 

Um sein Regime vor den sich anhäufenden externen und internen Problemen zu retten, versuchte es 

Marcos 1981 schließlich mit der Aufhebung des Kriegsrechts und einer formellen 

„Re-Liberalisierung“286: Er ließ das Kriegsrecht nach 10jähriger Implementation am 17. Januar 1981 

durch die „Proclamation No. 2045“ aufheben. Entsprechend der akteurstheoretischen These wollte 

Marcos damit offensichtlich die Legitimation seines in Frage gestellten Mandates wiederherstellen und 

das internationale Image aufpolieren. Gleichzeitig erließ er jedoch eine Reihe von Sondergesetzen und 

Verordnungen zur Sicherung seiner Macht und ließ einige prominente Oppositionelle wieder verhaften. 

Dadurch hatte das Marcos-Regime den liberalen Anschein wieder zunichte gemacht und erreichte 

wieder eine traurigen Rekord im Bereich der Menschenrechtsverletzungen (siehe Tabelle unten).  

Tabelle 1: Menschrechtsverletzungen zwischen 1977-1986 
Jahr Verhaftungen Verschwunden Salvagings Jahr Verhaftungen Verschwunden Salvagings 
1977 1,351 17 51 1983 2,088 145 368 
1978 1,620 10 86 1984 4,168 158 538 
1979 1,961 48 196 1985 5,967 189 429 
1980 962 19 218 1986 (Jan..-Feb..) 478 28 74 
1981 1,377 53 321 Summe 21,883 709 2,491 
1982 1,911 42 210 Monatl. 

Durchschnitt 
198,94 6,45 22,65 

 Quelle: Silliman (1994:107) „Human Rights and the Transition to Democracy“ in Eder/Youngblood (ed.) 
Patterns of Power and Politics in the Philippines, in: Clarke (1998c:168) 
 

Marcos halbherzige Liberalisierung und die weitere wirtschaftliche Talfahrt in Lande führten 

schließlich in den 80er Jahren zu zunehmender offener Kritik an der Regierung in der (Zivil-) 

Gesellschaft und zur offenen Austragung radikaler Proteste gegen das Regime: Die militanten 

linksgerichteten Gruppen konnten durch die Enttäuschung der Bevölkerung bezüglich der 

Misswirtschaft und der Unregelmäßigkeiten des Regimes zunehmend an Unterstützung gewinnen und 

                                                                                                                                                                        

der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung überstieg die tolerable Grenze der Bevölkerung. Nach groben 
Schätzungen haben Marcos und seine Cronies in den 20 Jahren zwischen 1966 und 1986 ein 
Vermögen in der Größenordnung von zwischen 13 und 30 Mrd. US-Dollar in ihre Taschen 
gewirtschaftet.   
285 Für die Auslandsverbindlichkeiten im Höhe von 3 Mrd. US$ mussten die Philippinen 1983 bei ihren 
Gläubigern um ein Schuldenmoratorium nachsuchen. Von da an verschlag allein der Schuldenberg 50% 
der Deviseneinnahmen, das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte binnen zwei Jahren um nahezu 10% und 
der Lebensstandard von fast 50% der Filippinos sank unter die Armutsgrenze. (Rüland 1998:41) 
286 Viele hatten auch die Vermutung, dass der Papstbesuch und der Amtsantritt des US-Präsidenten 
Ronald Reagan ebenfalls Marcos zu dem Schritt einer Re-Liberalisierung gebracht hatten (Nimsdorf, 
1988:85). 
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ihr Geltungsgebiet erweitern.287 Auch in den von muslimischen Separatisten kontrollierten Gebieten 

tobten wieder Unruhen, die in den 70er Jahren durch die Entwicklungsprojekte – in erster Linie durch 

einen Friedensvertrag von 1976 – vorläufig gestillt werden konnten. In seinen eigenen Reihen hatte 

Marcos aufgrund immer knapper zur Verfügung stehender Mittel Schwierigkeiten, sein grandioses 

Patronagesystem zu finanzieren, während die alten Familienclans als Großgrundbesitzer und 

Unternehmer ihre eigenen Klientelsysteme wieder aufbauen konnten. Ihnen schlossen sich später viele 

Angehörige der Mittelschicht wie z.B. Angestellte und „White-Collor“-Arbeiter an, die dem autoritären 

Regime in den ersten Jahren durchaus positiv gegenüber gestanden hatten, nunmehr aber zunehmend 

einsehen und erfahren mussten, dass die Anfangserfolge des Regimes aus ihrer Sicht zunehmend 

verspielt wurden (Hanisch, 1995:105). 

Im Zuge des Stimmungswandels der Gesellschaft wuchs zunehmend die breite Erkenntnis in der 

philippinischen Zivilgesellschaft, dass der Ursachen der Unterentwicklung des Landes 

sektor-übergreifend und mit integrierten Entwicklungsansätzen begegnet werden müsste (Werning 

1996:208). Zur Verbesserung der Lage wurden viele Versuche unternommen und Dachverbände für die 

Informationsversorgung, Dokumentation und Forschung gegründet. Überdies entwickelten sich 

politische Themen wie Menschen- und Bürgerrechte, die aufgrund der massiven Militarisierung des 

Landes immer häufiger missachtet wurden, zu einer der Angelpunkte der Themen philippinischer NGOs 

(Werning 1996:208; Reiterer 1999:307).  

Zwei Ereignisse Anfang der 80er Jahre kann man als Wendepunkt der bisherigen politischen Lage 

ansehen: Die Ermordung von Benigno Aquino im Jahr 1983 und die Parlamentswahlen von 1984. Sie 

markierten den Tiefpunkt der Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem Regime Marcos und zeigten 

zugleich dan Einflusszuwachs der Opposition.  

Der berühmte Oppositionspolitiker Benigno Aquino wurde am 21. August 1983 unmittelbar nach seiner 

Rückkehr aus dem amerikanischen Exil auf dem Flughafen von Manila erschossen288. Der Mord brachte 

das Ansehen des Marcos-Regimes an einen absoluten Tiefpunkt und stürzte die Philippinen in eine 

große politische und wirtschaftliche Krise.289 Daraufhin brachen große Demonstrationen gegen das 

                                                      
287 Die CPP verfügte bis 1985 in rund einem Drittel aller „Barangays“ über politische Organisationen – 
und die von der CPP als Militärfront gebildete NPA war schon in 59 von insgesamt 73 Provinzen aktiv. 
Sogar Teile der katholischen kirchlichen Gruppen arbeiteten mit den Linksgruppen zusammen. Auch die 
kommunistische „National Democratic Front“ (NDF) profitierte von dem Vertrauensverlust des Regimes 
und gewann bis Mitte der 80er Jahre fast in jeder ländlichen Gegend des Landes an Einfluss. Viele 
Aktivisten der Untergrundgruppen beteiligten sich an den militärischen Auseinandersetzungen zwischen 
NDF und dem Marcos-Regime. Andere schlossen sich den radikalen Sozialdemokraten an und 
unterstützten ihre Arbeiten im Parlament. (vgl. Reiterer 1999; Hanisch 1995).  
288  Der Mord wurde zuerst laut offiziellen Angaben einem angeblich kommunistischen Attentäter 
untergeschoben (Hanisch 1986:6). Der Mordanschlag wurde allerdings bis heute nicht aufgeklärt, auch 
wenn aufgrund des Drucks der USA und der Empörung der Bevölkerung Untersuchungen nach der 
Ermordung Aquinos durchgeführt wurden. Als Befehlgeber des Attentates wurde Generalstabchef 
Fabian Ver von der philippinischen Öffentlichkeit verdächtigt, der ein Günstling Marcos und ein 
möglicher Nachfolger von ihm war (Hanisch 1995:104). 
289 Aufgrund des Verlustes der Glaubwürdigkeit des Regimes und der anschließenden Protestaktionen 
trieben Investitionszurückhaltung und Kapitalflucht die Philippinen an den Rand des Bankrotts Hanisch 
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Marcos-Regime aus, welche vereinzelt schon vor dem August 1983 ausbrachen und sich nach der 

Ermordung Benigno Aquinos dramatisch verschärften und verbreiteten. Schließlich änderte auch die 

einflussreichste katholische Kirchenhierarchie ihre konservative Haltung gegenüber dem Regime.290 

Viele multisektorale Protestkoalitionen aus Kirchen, NGOs, POs, ideologisch basierten Kräften, 

traditionellen Parteien, wirtschaftlichen Gruppen und Berufsverbänden schlossen sich unter der Fahne 

„das Parlament der Straße“291 gegen das Regime zusammen – wie die Bewegung „the Justice for 

Aquino, Justice for All (JAJA)“ mit einer breiten Beteiligung aller einst gegeneinander kämpfenden 

ideologischen Kräfte und politischen Oppositionsparteien (vgl. Constantino-David 1998:36; Nimsdorf 

1988:94).  

Dieser traurige Vorfall diente in dieser Hinsicht als Katalysator für die Demokratiebewegung in den 

folgenden Jahren und brachte alle regimekritischen Kräfte im Land zusammen. Die Konsequenz dieser 

Ermordung war ein dramatischer Legitimationsverlust des Regimes und ein eskalierender 

Fraktionskampf innerhalb des Regimeblockes um die Frage des Nachfolgers Marcos (Nimsdorf 

1988:89f.). Das Regime Marcos stand jedoch noch nicht vor seinem Ende. Die Machtstrukturen von 

Marcos waren zwar brüchig geworden, aber noch intakt: Die Familie Marcos und seine Cronies konnten 

sich zu diesem Zeitpunkt noch auf ihr Klientelsystem stützen. Außerdem waren die Anti-Regime-Kräfte 

wegen ihrer ideologischen Uneinigkeit und Heterogenität noch nicht in der Lage, sich effektiv zu 

organisieren und gemeinsame Aktionen mit einheitlicher Strategie gegen das Regime zu unternehmen 

(vgl. Hanisch 1986:6f.; Constantino-David 1998:36; Nimsdorf 1988:95). Die Oppositionspartei konnte 

die Bewegung gegen das Regime auch nicht unendlich lange am Leben erhalten. Als die Regierung 

1984 ein Referendum zur Abstimmung über die Wiedereinführung der Vize-Präsidentschaft durchführte 

und Neuwahlen zum Parlament ankündigte, trat schließlich eine Atempause für die erschöpfte 

Gesellschaft ein. 

                                                                                                                                                                        

(1986:7, Fußn.17) Einige Daten dazu: Die Bruttokapitalbildung sank von 1983-1985 um 44%, das 
Sozialprodukt um 10%. Und in den zwei Monaten nach der Ermordung wurden ca. 1 Mrd. US-Dollar 
Fluchtkapital aus dem Land abgezogen.   
290  Die Politisierung vieler Gläubigen gegen das Regime und eine innere Polarisierung der 
philippinischen katholischen Kirche waren schon in der Mitte der 70er Jahre erkennbar. Die katholische 
Kirche war während des Kriegsrechts und in der Re-Liberalisierungszeit in drei Faktionen gespalten: In 
eine Marcos-Fraktion, in eine linke Reformkirche mit einigen Vertretern unter den Bischöfen und einer 
wachsenden Anhängerschaft unter den Priestern sowie in Zentristen um den Kardinal Sin, die die Kirche 
aus den weltlichen Streitigkeiten herauszuhalten versuchte und damit faktisch den Status Quo (das 
Marcos-Regime) stützte (Hanisch, 1995:105). Diese kirchliche Polarisierung spiegelte wiederum auch 
den Zustand der ganzen philippinischen Gesellschaft wieder (Awe, 1993: 21f.). Die wachsende 
Polarisierung in der Gesellschaft und die bevorstehende Gefahr, dass immer mehr Priester und Laien 
der Kirche wegen ihrer Haltung zur Politik den Rücken kehren und sich den kommunistischen 
Untergrundgruppen zuwenden würden – wie BCC und CNL – waren Folgen der Lage im Land (Awe, 
1993, 22).  
291 Diese Bezeichnung entstand nach der Ermordung B. Aquinos 1983, als aus Gründen der Solidarität 
und der Trauer um den Ermordeten Hunderttausende auf den Straßen demonstrierten. Von 1984-1986 
fand diese Bezeichnung der Protestwilligen in den Medien jedoch erstaunlicherweise keine Verwendung; 
erst im Februar 1986, als im Vorfeld der Wahlen vehemente Protestaktionen stattfanden, gewann dieser 
Begriff – nunmehr als Synonym für alle gegen Marcos gerichteten Aktivitäten – neue Aktualität. 
(Nimsdorf 1988:95) 
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Bei den Parlamentswahlen (Batasan) im Mai 1984 profitierten die Oppositionsparteien, vor allem die 

„United Nationalist Democratic Organisation“ (UNIDO), von der aufgeheizten Anti-Regime-Stimmung 

in der Gesellschaft und erlangten einen beachtlichen Erfolg – trotz der Abkühlung der 

Mobilisierungswelle gegen das Regime, massiven Stimmenkaufes und Wahlbetrugs seitens des 

Marcos-Regimes (Jackson 1988:253). Die Rolle und Bedeutung des Parlaments wurde durch den 

zahlenmäßigenden Zuwachs der Opposition gestärkt. Die Opposition trug daher zwar in gewissem 

Sinne zur scheindemokratischen Normalisierung des Regimes bei, gewann aber auch eine politische 

Bühne, zumindest am Anfang der Periode, um Kritik an der Vetternwirtschaft und ein Unbehagen an der 

Politik des Marcos-Regimes kundzutun. Zugleich begannen aufgrund des Druckes der USA, der 

Bevölkerung und internationaler Öffentlichkeit Untersuchungen über die Umstände der Ermordung von 

Benigno Aquino. Der Ausgang der Untersuchungen brachte dem Regime Ende 1984 eine weitere 

politische Krise: Von dem gerichtlichen Beschluss und der Entscheidung Marcos292 wurden nicht nur 

die Opposition und die Bevölkerung, sondern auch die USA293 und Teil jüngere reformgesinnte 

niederrangige Offiziere in den philippinischen Streitkräfte um „RAM“294 provoziert. Zunehmende 

Protestaktionen der Opposition und der zivilgesellschaftlichen Gruppen fanden wieder auf der Straße 

statt. Etwa 1000 NGOs/POs aller Bereiche mit um die 2,5 Mio. Mitglieder vereinigten sich zur „Neuen 

Allianz des Volks“ (BAYAN), um gemeinsam gegen das Regime – und auch gegen elitäre 

Demokratievorstellungen der traditionellen Parteien –  zu protestieren (Nimsdorf 1988:96).  

Die Opposition verspielte jedoch diese günstige Chance für eine wahre Re-Demokratisierung: Kurz 

darauf gerieten die Oppositionellen in eine dramatische Spaltung sowohl auf nationaler als auch auf 

lokaler Ebene. Die Uneinigkeiten innerhalb der Opposition wegen der Strategien und einem 

gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten trugen aber gleichzeitig zu einer Fehleinschätzung Marcos 

bei, nämlich zu seiner Entscheidung für vorgezogene Präsidentschaftswahlen im Jahr 1986.  

                                                      
292 Das Ergebnis der ersten Untersuchung zeigte, dass die Militärs direkt in den Fall verwickelt gewesen 
sein sollen. Doch kein Beweis konnte gegen General Ver gefunden werden. Der Präsident ließ daraufhin 
Ver vorläufig vom Dienst suspendieren und setzte eine erneute gerichtliche Untersuchung in Gang. 
1985 kam es jedoch zu einem Freispruch für einen Teil der mutmaßlichen Täter, darunter auch General 
Ver, der unmittelbar nach dem Urteil wieder als Generalstabschef eingesetzt wurde. 
293 Die Haltung der USA gegenüber dem Diktator hing von der Gewährleistung ihrer Interessen auf den 
Philippinen ab, vor allem von der Sicherung der zwei größten Militärbasen. Ziel der USA war es, die 
Unruhen, vor allem die der kommunistischen Kräfte, effektiv zu beseitigen. Die Reagan-Regierung war 
wegen Marcos sich verschlechterndem Gesundheitszustand und der Frage nach einem möglichen 
Nachfolger beunruhigt – denn die mögliche Kombination aus zwei Nachfolgern, dem ineffektiven Ver 
und der korrupten Imelda Marcos, versprach eine noch größere Instabilität des Landes. (Hanisch 
1994:107)  
294 Eine keine Gruppierung innerhalb der philippinischen Streitkräfte, die sogenannten „Forth Classmen“, 
organisierten sich möglicherweise Anfang der 80er um Verteidigungsminister Enrile herum, welcher sich 
in der eskalierenden persönlichen Konfrontation mit Ver benachteiligt fühlte, und bildeten eine 
Reformbewegung innerhalb des Militärs. Nach dem Attentat an Aquino 1983 und dem Urteil von 1985 
erweiterte sich diese Gruppe. Seit Anfang 1985 beteiligten sich viele junge Offiziere und Absolventen 
der Militärakademie, die sich mit dem Eingriff der Kumpaneipolitik des Marcos-Regimes ins Militär nicht 
abfanden und diese Politik nicht unterstützen wollten, in der Reformbewegung „the Reform of the Armed 
Forces Movement“. Den Kern der Bewegung bildete die Enrile nahe stehende Gruppe „Forth 
Classmen“ (Bashiri-Goudarzi 1990:160, Fußn. 14; Thompson 1996:399f.)  
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„People Power Revolte“  

Am 7. Februar 1986 fanden auf den Philippinen Präsidentschaftswahlen statt, die eigentlich erst in Jahr 

1987 abgehalten werden sollten. Diese Fehlentscheidung Marcos für den Vorzug dieser Wahl, wie sie 

viele Autoren retrospektiv bezeichnen, kam wahrscheinlich aus folgenden Gründen zustande: Zum 

einen war da das amerikanische Drängen Marcos, die angeschlagene Legitimation seiner Herrschaft und 

Glaubwürdigkeit durch einen Sieg bei den Wahlen zu festigen. Weiterhin wollte Marcos die Gerüchte 

um eine baldige Beendigung seiner Herrschaft aus Gesundheitsgründen295 und die viel diskutierte 

Frage nach seinem Nachfolger beseitigen. Nicht zuletzt sah Marcos zu dieser Zeit seine Siegeschancen 

in der Zersplitterung der Opposition. Er konnte außerdem noch auf seine vertraute philippinische 

traditionelle Erfolgsformel der 3Gs setzen: „Gold“, „Goons“ und „Gans“ (vgl. Thompson 1996:254ff.). 

Marcos erklärte daher aus taktischen Gründen seinen Rücktritt, um die Präsidentschaftswahlen 

vorzuziehen. Zur „Gewährleistung einer sauberen Wahl“ verschärfte er dann das Wahlgesetz durch das 

von seinen Vertrauten kontrollierte Parlament. Schließlich ließ er sogar die Mitarbeit der 

regimekritischen Bürgerorganisation „National Movement for Free Elections“ (NAMFREL), die 1983 

gegründet war, bei der offiziellen Wahlkommission „Commission on Elections“ (Comelec) bei der 

Durchführung der Wahlen zu296.  

Dieser Schachzug hatte zumindest im ersten Moment nach der Ankündigung des Vorzugs der Wahlen 

die von Marcos erwartete Wirkung gehabt: Sowohl die bürgerlichen Selbstorganisationen als auch die 

Oppositionspartei spalteten sich, wobei sie sich nicht nur über die Wahl eines gemeinsamen 

Kandidaten, sondern auch über die Frage, sich an der Wahl zu beteiligen oder sie zu boykottieren, 

zerstritten. 297  Dank des Einsatzes der philippinischen katholischen Kirche 298  einigten sich die 

Oppositionsparteien schließlich auf Corazon Aquino, der Witwe des 1983 ermordeten Benigno Aquino, 

als gemeinsamer Präsidentskandidatin und für Laurel als ihren Mitstreiter. Die einflussreiche 

katholische Kirche bezog damit deutlich Stellung für Aquino und befand sich in dem Wahlkampf von 

                                                      
295 Seit Ende der 70er Jahre litt Marcos an einer ernsten Krankheit (Lupus erythamatosus), die ihn 
zeitweise paralysierte und arbeitsunfähig machte. (Hanisch 1986:5, u. Fußn.8.)  
296 NAMFREL setzte rund 500.000 freiwillige Mitarbeiter ein, konnte damit allerdings nur in etwa 85% 
der 86.043 Wahllokale präsent sein. (Siemers, 1988:8) 
297 Die BAYAN stritt sich intern über die Strategien zwischen Beteiligung an den oder Blockade der 
Wahlen und spaltete sich in zwei Lager: die reformgesinnten, moderaten bürgerlichen Gruppen 
(darunter auch die kirchlichen Gruppen) schieden aus und gründeten eine eigene Vereinigung, die 
„Nation United in Spirit and Vision“ (BANDILA). Die dann radikal-revolutionäre BAYAN entschied sich für 
eine Blockade der Wahlen und war später sowohl gegen Marcos als auch gegen Aquino. Damit isolierte 
sich die BAYAN (angeführt hauptsächlich von Linken) jedoch von der Mehrheit der Bevölkerung. 
(Nimsdorf 1988:96) 
298 Diese Einigung verdankte man dem Einsatz von Kardinal Sin der katholischen Kirche auf den 
Philippinen. Er konnte den Vorsitzenden der UNIDO (der größten Oppositionspartei, United Nationalist 
Democratic Organisation), nach mehreren Zusammenkünften schließlich überreden, Frau Aquino die 
Kandidatur für das Präsidentenamt zu überlassen und als ihr Vize gemeinsam im Wahlkampf anzutreten. 
Formell trat Frau Aquino dann für die UNIODO an. (Siemers, 1988:8) Kardinal Sin vertrat zwar prinzipiell 
die Auffassung, dass die Kirche keine politische Rolle spielen sollte, trotzdem haben er und zumindest 
ein maßgeblicher Teil der katholischen Kirchenführung sich im Zusammenhang mit der 
Präsidentschaftswahl von 1986 nicht unpolitisch verhalten, sondern eindeutig für Frau Corazon Aquino 
Partei ergriffen und kirchliche Mittel zu ihrer Unterstützung eingesetzt. (Siemers 1988:36) 
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1986 auf eindeutigem Konfrontationskurs zu Marcos (Möllers 1992:64).299 Auch dadurch wurde 

schließlich das große Bündnis für Demokratie und gegen das autoritäre Regime gebildet – bestehend 

aus den großen NGOs wie NAMFREL und BANDIL und den kirchlichen Gruppen wie NASSA und 

PBSP (ADB 1999:15f.). 

Der Wahlkampf verlief trotz der Bemühungen aktivierter bürgerlicher Gruppen nicht unproblematisch 

und friedlich. Neben Terror und Einschüchterungen wurde ein Wahlbetrug durch Stimmenkauf und 

Manipulationen durch einen relativ komplizierten Wahlvorgang erleichtert und schon im Vorfeld der 

Wahl gemeldet.300 Eine wichtige Rolle bei der Enthüllung des Wahlbetrugs spielten die NAMFREL 

und die „alternativen“ Medien – wie die Tageszeitung „Philippinie Daily Inquirer“ und ein von der 

katholischen Kirche betriebener Radiosender „Veritas“, welche sich schon während des Wahlkampfs 

intensiv für die Oppositionspartei eingesetzt hatten (Möllers 1992:58). Sie berichteten von unzähligen 

Zwischenfällen bei den Wahlen in allen Regionen – und über Terror und Gewalt, Wahlmanipulationen 

und Fälschungen, Drohungen und Einschüchterungen seitens des Regimes.  

Die Stimmauszählungen von den amtlichen Organisationen COMELEC und NAMFREL sorgten für 

weitere Verwirrung.301 Sowohl Marcos als auch Aquino waren von ihrem Sieg überzeugt. Trotz der 

Kontroversen und Proteste von allen Seiten erkannte der Sprecher des Parlaments, der für das 

Verkünden offizieller Wahlergebnisse laut Verfassung und Wahlgesetz zuständig war, schließlich 

Marcos als Wahlsieger an.  

Reagierend auf diese Ankündigung riefen die Opposition und die katholische Bischofskonferenz 

                                                      
299 Die „Katholische Bischofskonferenz der Philippinen“ gab z.B. einen Hirtenbrief im Januar 1986 
heraus, in dem die Gläubigen aufgerufen wurden, gegen eine „Verschwörung des Bösen“ zu kämpfen. 
In zuvor nie gehörter Offenheit kritisierten die Bischöfe Manipulation und Gewalt seitens der Regierung 
und riefen das Volk auf, den Kampf für die Gerechtigkeit ohne Gewalt aufzunehmen. Dieser Aufruf 
wurde als Stellungnahme für Corazon Aquino gewertet.  
300  Allein bei der Registration der Kandidaten der Wahl hatten sich zuerst über 50 Interessenten 
angemeldet. Nach Überprüfung durch die „Comelec“ schieden 44 davon aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen als “Störkandidaten“ aus. Am Ende wurden nur 11 zur Kandidatur zugelassen. Drei 
davon zogen später ihre Kandidatur zurück (Siemers 1988:8). Das eigentlich als Vorkehrung für saubere 
Wahlen gedachte Wahlgesetz von 1985 erwies sich als mannigfaltige Quelle für Manipulation und 
Betrug. (Möllers 1992:59): Die komplizierten Verfahren mit  Registrierung, Stimmabgabe und Transport 
der abgegebenen Stimmzettel erleichterte die Wahlmanipulation. Laut Berichten amerikanischer 
Delegationen, die die Wahl beobachteten, wurden Wahlbetrug und Gewaltanwendungen „großenteils 
von der Regierungspartei vorgenommen“ (Möllers 1992:62).  
301 Während NAMFREL Frau Aquino als Siegerin mit 52% zu 48% der abgegebenen Stimmen erklärte, 
führte Marcos gerade mit 52% zu 48% beim Ergebnis von „Comelec“. Siemers (1988:10) berichtet, dass 
viele Mitarbeiter im Stimmabzählungsbereich ihre Arbeit aus Protest niedergelegt hatten, weil die von ihr 
per Computer errechneten Ergebnisse und die auf der großen Informationstafel gemeldeten Ergebnisse 
nicht übereinstimmten. Nach Möller (1992:61) wurden solche Mitarbeiter ironischerweise wegen des 
Verdachts der Wahlfälschung zugunsten von Corazon Aquino angeklagt. Es lässt sich anhand von 
Berichten von NAMFREL, amerikanischen Beobachtungsgruppen und einer aus 19 Ländern gebildeten 
internationalen Beobachterdelegation feststellen, dass es offensichtlich eine Wahlfälschung in Bezug 
auf eine Verschiebung des Ergebnisses zugunsten von Marcos gab. Eine Reihe von Wahlbeobachtern 
berichtete von Verschleppungsaktionen der Wähler in traditionell starken Oppositionsbezirken. (Möllers, 
1992:62) Die offiziell verkündete Wahlbeteiligung lag bei 60%, die aber von NAMFREL und 
Wahlbeobachtungsgruppen viel höher eingeschätzt wurde. (Siemers, 1988: 13; Möllers, 1992:62) Der 
Umfang der Verletzungen des Wahlrechtes ließ sich jedoch kaum mehr mit Sicherheit feststellen. 
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schließlich zu friedlichem zivilen Ungehorsam, Blockaden und Massendemonstrationen gegen das 

Regime und Marcos’ Kumpanei auf. Über zwei Millionen Menschen folgten dem Aufruf und 

sammelten sich im Zentrum von Manila, darunter viele aus den Mittelschichten.302 Im Kern der 

unorganisierten, sich frei beteiligenden Massen standen die NGOs sowie POs und die Gewerkschaften, 

die nicht nur durch das gemeinsame politische Ziel, sondern auch wegen religiöser und anderer 

Zielsetzungen vereinigt wurden. Die Massen folgten dem Appell von Corazon Aquino und Kardinal Sin 

für eine unblutige, gewaltfreie Demonstration, obwohl die Linksgruppen und Sozialdemokraten 

während der Protestaktion die Bevölkerung für eine Belagerung des Präsidentenpalastes wachzurütteln 

versuchten. Der selbstbeherrschte Frieden unter den wütenden Protestteilnehmern, die sich durch die 

Demonstrationen seit der Ermordung Aquinos in den Techniken der Gewaltlosigkeit übten, war 

zweifellos das Auffallendste an dieser Protestsaktion. Sie wurden dementsprechend deutlich in den 

einheimischen und internationalen Berichterstattungen hervorgehoben. Unter dieser angespannten 

Situation übernahmen die zivilgesellschaftlichen Gruppen erfolgreich die anspruchsvolle Rolle als 

Vermittler zwischen unterschiedlichen Interessen und Klassen zur Bewahrung einer geschlossenen, 

einheitlichen Front für ein gemeinsames Ziel gegen das Marcos-Regime (Vgl. Racelis 2000). So 

entstand der Mythos vom Sieg durch die „People Power“, der dann Aquino zum Präsidenten gemacht 

und die Legitimation ihrer Regierung untermauert hat (Siemers 1988:39; Werning 2001:11). 

Auch die Reagan-Administration der USA übte Druck auf Marcos aus und forderte, die 

Demonstrationen auf der EDSA nicht mit Gewalt zu unterdrücken (Hanisch 1986:9) und versuchte 

erfolglos, zwischen den beiden Parteien zu vermitteln, als die Konfrontation zwischen beiden Lagern 

über Wochen andauerte und die Demonstrationen auf den Straßen tobten.  

Als der amtierende Verteidigungsminister Enrile und der Generalstabschef Ramos nach dem Scheitern 

ihrer Seite zur Opposition wechselten und beim Kardinal Sin, der Opposition und den internationalen 

Wahlbeobachtern Schutz gesucht hatten, trat eine Wende ein in der Pattsituation zwischen dem Regime 

und der Opposition.303 Der kirchliche Sender Veritas sendete die Unterstützung Kardinal Sins für die 

Rebellen und rief die Bevölkerung zur Unterstützung und zum Schutz der  Rebellierenden vor dem 

Angriff der Armee des Regimes auf (Siemers 1988: 38). Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass es auch 

ohne ihn in dieser Zeit zu einem Machtwechsel gekommen wäre: Hätte das Militär weit gehend loyal zu 

Marcos gestanden, wäre dieser sicherlich auf absehbare Zeit Präsident geblieben. Somit war die 

                                                      
302 Rüland (1999:50) betont die Rolle der massenhaften Unterstützung von Manilas Mittelschichten in 
der People Power Revolte von 1986, die neben den hier erwähnten Akteuren der katholischen Kirche, 
der NGOs, der reformerischen Militärs und den USA protestierten: „1986 ging die philippinische 
„People’s Power Revolution gegen Ferdinand E. Marcos als Mittelschichtenrevolte in die Geschichte der 
Region ein.“ In der Tat war die People Power Revolte ein Phänomen, bei dem eine Reihe der 
Demonstranten aus Manila und benachbarten Gegenden kam.  
303 Schon bald nach der Ermordung von Benigno Aquino zeigte sich eine Spaltung des Regimeblocks. 
Bei den Streitkräften herrschte schon einige Zeit vor dem Vorgang vom Februar 1986 eine zunehmende 
Unzufriedenheit. Schon vor den Wahlen planten die RAM-Mitglieder einen Militärputsch gegen den 
amtierenden Präsidenten Marcos bei einer vermeintlichen Unruhe nach den Wahlen. Mitte Februar 
wurde ihr Vorhaben vom Regime aufgedeckt. 



4 Transformation 

 173 

Haltung des Militärs bzw. von Ramos und Enrile an seiner Spitze ebenfalls ein entscheidender Faktor 

für den Machtwechsel (Siemers 1988:42). 

Nach dem Seitenwechsel von Enrile und Ramos sagte sich auch die amerikanische Regierung 

schließlich von Marcos los.304 Am 25. Februar 1986 erkannten die USA die neue philippinische 

Regierung unter Corazon Aquino an und der amerikanische Senat beschloss am 28. Februar 1986  mit 

95:1 Stimmen die Anerkennung der Regierung Aquinos. Dabei haben sich die USA sehr deutlich in die 

inneren Angelegenheiten der Philippinen eingemischt (Siemers 1988:45).305  

 

4.1.2 Demokratisierung durch Pakt? Die anhaltende Konfrontation 
zwischen dem starken Staat und der kämpferischen 
Zivilgesellschaft in Südkorea 

Nach der Machtübernahme beherrschte Chun Südkorea zuerst mit staatlichem Terror, um mit allen 

Mitteln seine Macht zu konsolidieren und die Wirtschaft wieder zu beleben. Zwischen 1980 und 1983, 

am Anfang der Amtsperiode Chuns, war Südkorea von verschärften Repressionen des Regimes zur 

„Pacification“ der Zivilgesellschaft gekennzeichnet (Kim S.H. 2000a:78f.). Die Methoden, die das neue 

Regime zur Konsolidierung seiner Macht einsetzte, waren eine Reihe von Maßnahmen zur 

Entmachtung der politischen Gesellschaft und die Kampagnen zur „Reinigung“ der Gesellschaft (Kim 

S.H. 2000a:93), Dabei wurde die Nationalversammlung durch ein „legislative Council for National 

Security (LCNS)“ ersetzt306,  tausende von Beamten des öffentlichen Dienstes, Politiker, Professoren, 

Lehrer, Pastoren, Journalisten und Studenten verhaftet und viele antidemokratische Gesetze vom          

„Legislative Council for National Security“ erlassen und angewendet, u.a. zur Ausschaltung politischer 

Konkurrenz, Einschränkung grundlegender demokratischer Freiheitsrechte, Pressezensur und 

Unterdrückung der Arbeiterbewegungen. Zugleich hatte das Chun Regime nicht nur die politische 

                                                      
304 Die USA hegte damals auf den Inseln noch militärstrategische Interessen, vor allem in Form der 
Erhaltung der Militärbasen Subic Naval Base und Clark Air Fields. Ziel war auch eine Bekämpfung des 
Kommunismus in der Region (vgl. Jackson 1988:257; Thompson 1996). Nach dem Seitenwechsel der 
Militärs verfügte Marcos über keinerlei Mittel, die soziale und politische Stabilität des Landes 
wiederherzustellen, worauf die USA viel Wert legten. In Bezug auf die geänderte Haltung der USA 
gegenüber Marcos spielte auch die Zusage Aquinos, sich für die US-Stützpunkte auf den Philippinen 
einzusetzen, eine Rolle. Dadurch wurde Aquino für die USA eine erwünschte Alternative zu Marcos 
(Möllers 1992:63). 
305 Auch wenn die USA keinen direkten Beitrag zum Umsturz Marcos’ geleistet haben, so haben sie 
doch mit ihrem Druck auf Marcos und ihr offizielles Umschwenken von ihm zu Aquino wesentlich zum 
Ausgang der Revolte beigetragen. Damit haben die USA, nach der Meinung von Siemers (1988:45), 
einen Übergang von der alten zur neuen Regierung in Manila vollzogen: „Zwar hätte ohne den 
Seitenwechsel von Enrile und Ramos die Haltung der USA zu diesem Zeitpunkt keinen 
Regierungswechsel bewirkt, doch hätte sich umgekehrt ohne das Umschwenken der USA Marcos 
eventuell als Präsident behauten können.“ 
306 Am 27.10.1980 löste Chun die Nationalversammlung auf und installierte die LCNS als dessen Ersatz. 
Die LCNS erließ danach Gesetze wie das „Political Climate Renovation Law”, das bestimmten Politikern 
eine politische Tätigkeit untersagte. Weiter wurde ein „Political Renovation Committee” von Chun 
ernannt und arbeitete eine Schwarze Liste mit 567 Politikern und Intellektuellen (inklusive Kim 
Young-sam und Kim Dae-jung) aus, denen jegliche politische Betätigung untersagt werden sollte (Kim 
S.H. 2000a:79). 
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Stabilität und die soziale Ordnung wiederhergestellt, sondern war auch bei der Überwindung der 

Wirtschaftkrise erfolgreich und erzielte sogar wieder wirtschaftliches Wachstum 307  (Kim S.H. 

2000a:81). Wie seine Vorgänger rechnete auch Chun damit, durch die wirtschaftliche Entwicklung seine 

Legitimität und Popularität zu sichern. 

Liberalisierung des Regimes Chun (1983-1987) und Beginn der dritten 
Welle der Demokratiebewegung 

Ende 1983 entschied Präsident Chun, wohl aus überschätzter Zuversicht, durch eine Reihe von 

Liberalisierungsmaßnahmen die Legitimation für sein Regime auszubauen (Hsiao/ Koo 1997:315; Kim 

S.H. 2000a:82). Die Regierung ließ Dutzende von politischen Gefangenen frei, holte die studentischen 

Aktivisten und Professoren wieder auf den Campus zurück und versprach mehr Freiheit für die 

bürgerlichen Organisationen. Die formelle Struktur einer Kooperation zwischen Regierung und NGOs 

in Südkorea hatte sich während dieser Zeit auszubilden begonnen (Lee Hye-kyung 1995:162) – trotz 

des weiterhin repressiven Charakters des Regimes: Als die Anzahl der NGOs mit “entspannter 

politischer Stimmung“ zunahm und der Bedarf einer Regulierung der erweiterten Themenfelder der 

NGOs entstand, begannen die Ministerien, als intermediäre Institute zwischen Regierung und NGOs 

einige Quasi-Regierungsorganisationen zu etablieren308, die in erster Linie zwar der Regierung als 

Regulationshilfe dienten, in einigen Arbeitsbereichen aber auch selektiv einige NGOs zur Kooperation 

eingeschlossen hatten (Lee, Hye-kyung, 1995: 163). 

Die Rechnung, mit diesem Zug eine Erweiterung der eigenen Legitimationsbasis herbeizuführen, ging 

jedoch nicht auf: Anders als das Regime erwartete, führte diese begrenzte Liberalisierung zur 

“resurrection of civil society” (O’Donnell/Schmitter 1986:4; 8ff.). Die Anfang der 80er Jahre 

unterdrückte südkoreanische Zivilgesellschaft erlebte eine rapide Belebung. Aktive Studenten, Arbeiter 

und sich aus dem Umfeld der christlichen Kirchen rekrutierende Bürgerrechtsgruppen wirkten quasi als 

Eröffnungsakteure der Liberalisierung (vgl. Kim, Sunhyuk 2000a:82). Im Rückblick auf die Geschichte 

halten Hsiao/Koo (1997:315) die Entscheidung zur Liberalisierung für einen Fehlzug von Chun. Denn 

statt durch die Liberalisierungsmaßnahme Legitimation zu gewinnen, geriet das Regime in den 

folgenden Jahren mehr und mehr in eine Legitimationskrise: die Regimekritiker intensivierten ihre 

Forderungen nach mehr liberalen Reformen und Demokratisierung. Sogar eine immer größer werdende 

                                                      
307  Nach der Inauguration des Chun-Regimes begann sich die Wirtschaft wiederzubeleben. Die 
wirtschaftliche Krise nach der politischen Krise von 1979 wurde bald bewältigt: Die Wachstumsrate der 
Wirtschaft stieg beispielsweise von –3,7 (1980) über 5,9 (1981) auf 7,2 (1982) und 12.6 (1983) innerhalb 
von drei Jahren. Die Inflationsrate fiel von 28,7% (1980) auf nur 3,4 (1983) im gleichen Zeitraum. Auch 
die Arbeitslosigkeit sank von 5,2% (1980) auf 4,1% (1983) (Kim Sunhyuk 2000a:81).  
308Als Beispiele sind zu nennen: Angesichts der Expandierung und Aktivierung der Frauenbewegung zu 
dieser Zeit etablierte das Ministerium für Gesundheitswesen und soziale Angelegenheiten im Jahr 1983 
eine Quasi-Regierungsorganisation, die „Korea Women’s Development Institute“ (KWDI), deren 
Aufgabe nicht nur die Politikforschung und die Unterstützung der Frauenorganisationen, sondern auch 
die direkte Unterstützung in der Gemeinde war. In Sache des Verbraucherschutzes wurde die „Korea 
Institute for Consumer Protection (KICP) 1987 als eine spezielle öffentliche Körperschaft in 
Zusammenarbeit mit dem Ministerium der ökonomischen Planung gegründet. 1978 wurde das 
Nationalinstitut für Umweltforschung gegründet (the National Institute for Environmental Research, 
NIER).  
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Zahl der Menschen aus den Mittelklassen, die die großen Nutznießer der wirtschaftlichen Entwicklung 

waren und die traditionelle Unterstützung des Entwicklungsregimes bildeten, kehrte dem Regime nun 

den Rücken zu und sympathisierte zunehmend mit den Studenten- und Arbeiterbewegungen. 

Unter den aktiven Studenten vollzog sich als Folge der Machterlangung Chuns und dessen 

Repressionen ein Prozess der Ideologisierung. Als Basis der ideologischen Selbstindoktrination diente 

die in den 70er Jahren in Dissidentenkreisen entwickelte „Minjung“-Ideologie309 und ein militanter 

Anti-Amerikanismus310 (Croissant 1997:152), da viele Studenten die USA als Komplizen des Regimes 

ansahen und für die politischen Missstände und den Kwangju-Zwischenfall mitverantwortlich machten. 

Als das Regime seine Repressionspolitik zu lockern begann, organisierten diejenigen Studenten, die 

gerade zu ihrem unterbrochenen Studium zugelassen wurden, im Februar/März 1984 wieder 

studentische Gruppen gegen das Regime. Im November 1984 hatten die politisch aktiven Studenten aus 

42 Universitäten und Kollegs eine Allianz (the National Student Coalition for Democracy struggle, 

Chônhangnyôn) gegründet, die die erste landesweite studentische Organisation seit der „April 

Revolution“ von 1960 war  (Kim S.H. 2001:94).  

Während der ersten drei Jahre der Amtszeit Chuns waren die studentischen Aktivisten zwar wegen der 

strengen Unterdrückungsmaßnahmen nicht mehr bei Protestaktionen aktiv,  praktizierten jedoch eine 

andere Strategie der „Labor Praxis“: Sie arbeiteten nun in den Fabriken mit den Arbeitern zusammen 

und versuchten, ein Klassenbewusstsein bei den Arbeitern zu bilden und ihnen bei der 

Selbstorganisation zu helfen. Ihr Endziel war eine Allianz von Arbeitern und Studenten gegen das Chun 

bzw. autoritäre Regime und für eine radikale Erneuerung der südkoreanischen Gesellschaft (Koo Hagen 

2002:113)311. Eine enge Beziehung zwischen regimekritischen Studenten und Arbeiteraktivisten wurde 

etabliert.  

Eine Maßnahme der Regierung zur Arbeiterkontrolle war die Entlassung nach der „Black List“, in der  

die Aktivisten und Beteiligten an den Arbeiterbewegungen Ende der 70er Jahre aufgelistet wurden. Die 

                                                      
309  Die Entstehung der Minjung-Ideologie ging auf die 60er Jahre zurück: Eine Gruppe von 
Intellektuellen sah in den 60er Jahren zunächst eine Gefahr darin, dass das Land sowohl 
politisch-ökonomisch als auch kulturell von fremden Mächten beherrscht werden könnte. In der 
Anfangsphase der Bewegung wurde diese Minjungmunhwaungong (Volkskulturbewegung) als 
Identitätskultur als nationales Bewusstsein wiedererweckt, dann aber aus der gesellschaftlichen Lage 
der 70er Jahre heraus zur Widerstandskultur gegen das diktatorische System und die soziale 
Ungleichheit und unter der zweiten, verschärften Militärregierung in den 80er Jahren als eine Art 
“Kampfkultur“ zur Veränderung der gesellschaftlichen Situation umfunktioniert. (Ausführliche Darstellung 
siehe in: Park, H.S. (2002) :24) 
310 In den radikalen Studentengruppen war der Antiamerikanismus schon seit der ersten Protestwelle 
spürbar und nach dem Kwangju Zwischenfall weit verbreitet. Viele machen die USAMGIK für die 
Nationstrennung verantwortlich. Die Intervention in der Innenpolitik Südkoreas und die repressive 
Haltung gegenüber den linksgerichteten Gruppen provozierten den Unmut der Bevölkerung. Wegen 
ihrer Unterstützung der Diktatur Parks und Chuns und der vermeintlichen Beteiligung an der 
Unterdrückung des Kwangju-Zwischenfalles sahen viele Südkoreaner die US-Regierung als Mittäter an 
den Verbrechen des autoritären Regimes an. (vgl. Cumings 2002:26ff.) 
311 Diese Tendenz verstärkte sich mit Beginn der begrenzten Liberalisierungspolitik Chuns im Jahr 1993. 
Berichte über die Zahl der „student-turned-labor“ beliefen sich Mitte der 80er Jahre auf über 3.000 (Koo 
Hagen 2002:115)  
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entlassenen Arbeiter hatten keine andere Wahl, als zum „Professional Labor activist“ zu werden (Koo 

Hagen 2002:112). Ironischerweise half das Regime der Arbeiterbewegung damit, die Sympathie und 

Unterstützung anderer Sektoren zu gewinnen und durch solche Profit-Aktivisten die Verbindungen 

zwischen Gewerkschaften unterschiedlicher Unternehmen und mit der politischen 

Dissidentenbewegung aufzubauen (Koo Hagen 2002:112). Dadurch wurde das Arbeiterbewusstsein 

sogar noch gestärkt. Der „Korean Council for Labor Welfare“ (KCLW, Han’guk nohyôp) wurde im 

März 1984 gegründet. Er bestand aus verschiedenen Arbeiterorganisationen, welche schon seit den 70er 

Jahren gegen das Regime kämpften. Durch die Vereinigung unter dem KCLW wollte man versuchen, 

Einklang und Solidarität unter den Arbeiterorganisationen wiederaufzubauen und zu verstärken (Kim 

S.H. 2000a:83). Die in den 70ern aktive, doch in Jahr 1981 durch das Chun Regime aufgelöste Arbeiter 

Union „Chonggye“ wurde wieder  formiert. Die KCLW und Chinggye mobilisierten gemeinsam eine 

Massenkampagne gegen die Änderung des Arbeitsgesetzes vom „Legislative Council for national 

Security“ (LCNS). Die alte Arbeiter-Studenten-Allianz wurde dafür erneut gegründet. Auch die 

„Catholic Priests’ Corp for the Realization of Justice“ (NCPCRJ) assistierte den Arbeiterbewegungen 

und organisierte Unterschriftensammlungen und Kampagnen für die Revision des repressiven 

Arbeitsgesetzes. Eine neue „Dreier-Solidarität“ wurde wieder geformt, die, anders als bei der zweiten 

Bewegungswelle, eng und effektiv die nationalen Dachvereinigungen integrierten und koordinierten 

(Kim S.H. 2000a:83). 

Einige Zivilgesellschaftsgruppen aus verschiedenen Sektoren und viele regionale Organisationen 

wurden Mitte der 80er Jahre erfolgreich und effektiv durch einige Organisationen auf der nationalen 

Ebene, sogenannte „Minjung-Undong“ (People’s Movements) zusammengebracht und zur 

Zusammenarbeit angehalten – wie die zwei nationalen Dachorganisationen „the Council of Movement 

for People and Democracy“ (CMPD) und „the National Congress for democracy and Reunification“ 

(NCDR)312. Die Gruppen der Zivilgesellschaft koordinierten sich in bestimmten Themenbereichen 

außerdem auch eng mit den oppositionellen Politikern. Die Gruppen der Minjung-Bewegung (im 

folgenden PMOs genannt) bezeichneten die gesellschaftliche Situation als ungerecht (Holzer 1996:18) 

und versuchten durch gemeinsame Protestaktionen und weitere strategische Aktivitäten, die 

Legitimation des autoritären Regimes zu untergraben und das Regime zur Demokratisierung zu 

zwingen.  

Die inzwischen durch die teilweise Zulassung ihrer politischen Aktivitäten wiederbelebte Opposition 

beschränkte ihre Aktivitäten in dieser Phase nicht mehr auf die parlamentarische Ebene, sondern setzte 

auf eine Einflussnahme auf die Bevölkerung. Zwei Bürgerrechtsgruppen haben sich für diese 

                                                      
312 Die NCDR war die Nachfolgeorganisation der 1979 gegründeten National Coalition for Democracy 
and Reunification, welche als führende Organisation gegen das Yushin-System kämpfte. Der 
Unterschied zwischen CMPD und NCDR war, dass die CMPD aus übersektoralen Bewegungsgruppen 
bestand, deren Handlungsstrategien auf Klassen und Massen basierten, während sich die NCDR 
überwiegend aus Intellektuellen und religiösen Führern zusammensetzte, die politisch moderater waren 
und die liberale Demokratie befürworteten. (Kim S.H. 2000a:84) 
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Kursänderung der Opposition als große Unterstützung erwiesen: „the Council for the Promotion for 

Democracy“ (CPD), ein loser Zusammenschluss von Politikern wie Kim Young-sam und Kim 

Dae-jung, Menschenrechtsaktivisten, kirchlichen Dissidenten und Minjung-Gruppen sowie die im Mai 

1987 teilweise aus dem CPD hervorgegangene „National Coalition for Democratic constitution“ 

(NCDC. Der CPD bildete den Kern der im Januar 1985 für die bevorstehenden Parlamentswahlen 

gegründeten Opposition „New Democratic Korea Party“ (NKDP).  

Während die studentische Mehrheit den Klassenkampf als Weg zur Errichtung einer „Minjung“ 

Demokratie favorisierte und für einen Boykott der Parlamentswahlen eintrat, betonte eine Minderheit 

davon die Notwendigkeit der strategischen Zusammenarbeit zwischen außerparlamentarischer 

Opposition und Nationaldemokraten (Croissant 1997:158). Die durch die NKDP ausgelöste intensive 

Strategiedebatte innerhalb der Studentenbewegung endete mit einem Erfolg jener Fraktionen, die ein 

koordiniertes, moderates Vorgehen von Minjung-Bewegung und parlamentarischer Opposition 

befürworteten313. Viele Studenten agierten daher aktiv als illegale, aber geduldete Wahlhelfer und trugen 

mit ihrem Beitrag zur einer erheblichen Effizienzsteigerung des Wahlkampfs der NKPD bei.  

Die Parlamentswahl von 1985 markierte einen unerwarteten, aber wichtigen Wendepunkt für die 

Parteipolitik und die Demokratisierungsbewegung in Südkorea. Die neue Oppositionspartei NKDP 

erhielt bei den Parlamentswahlen im Februar mit ihrem Wahlprogramm für eine Verfassungs- und 

Wahlsystemsreform und durch die effiziente Zusammenarbeit mit den zivilgesellschaftlichen Gruppen 

unerwartet 29,26% der gesamten Wählerstimmen und kam im Parlament auf 67 Sitze, während die 

Regierungspartei, die DJP, nur 35,25% der Stimmen bekam und damit 148 Sitze im Parlament erhielt 

(Kim Sunhyuk 2000a:85). Dieses Wahlergebnis signalisierte deutlich die Unzufriedenheit der Wähler 

mit dem Regime Chuns und die Erwartungen der Bevölkerung an eine funktionsfähige Opposition. Das 

Regime reagierte auf die Erstarkung der Opposition zuerst mild – und mit strategischen Überlegungen: 

Das Verbot der politischen Betätigung der Opposition wurde einen Monat nach den Wahlen 

aufgehoben. Mit diesem Zug zeigte das Regime einerseits eine liberale Geste und setzte andererseits auf 

eine Spaltung der Opposition durch den Machtkampf zwischen drei prominenten Politikern (Kim 

Dae-jung, Kim Young-sam und Kim Jong-pil). Tatsächlich schränkte das Regime jedoch den 

Aktivitätsradius der oppositionellen Politiker in zunehmendem Maße ein.  

Die neue Legislaturperiode begann mit einer Konfrontation zwischen der größten Oppositionspartei 

NKDP314 und der regierenden DJP im Parlament: Die NKDP forderten den Rücktritt Chuns vor Ende 

seiner Amtszeit und eine Verfassungsänderung für die Direktwahl des Präsidenten und das Wahlsystem 

                                                      
313 Ausschlaggebend für den Sieg der moderaten Fraktion war nach Croissant (1997:158) die Einsicht 
der Studenten, dass ihr Eintreten für Demokratie und Menschenrechte in der Öffentlichkeit zwar 
prinzipiell positiv bewertet wurde, ihre sozialen und wirtschaftlichen Forderungen sowie deren 
ideologische Ausrichtung jedoch bei der grundsätzlich konservativen Mittelschicht nur schwer Resonanz 
finden könne.  
314 Die NKDP verstärkte sich Anfang April 1995 durch den Parteienwechsel von 35 neu gewählten 
Abgeordneten der DKP und durch Übergelaufene der Korea Nationalist Party im Parlament auf 106 von 
insgesamt 276 Sitzen.  
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des Parlaments. Auf die beharrliche Ablehnung Chuns stoßend kehrte die NKDP aus Frustration zum 

Straßenkampf zurück und arbeitete wieder mit den außerparlamentarischen Organisationen zusammen.  

Inzwischen arbeiteten die Mehrheit der PMOs in der Zivilgesellschaft daran, sich miteinander zu einer 

Einheit zu verbinden: Im März 1985 einigten sich die radikale CMPD und die eher moderate NCDR auf 

einen gemeinsamen Kampf gegen das Regime. Eine nationale Koalition – „Prople’s Movement 

Coalition for Democracy and Reunification“ (PMCDR) – wurde ins Leben gerufen (Kim Sunhyuk 

2000a:86). Anders als die „Chaeya-Bewegung“Ende der 70er Jahre, die aus einer Menge separater 

nationaler Organisationen bestand, wurden fast alle PMOs in dieser Bewegungswelle in die nationale 

Dachorganisation PMCDR integriert. Mit der NKDP zusammen startete die PMCDR eine Serie von 

Kampagnen für eine Verfassungsänderung – mit Kundgebungen, Unterschriftensammlungen und 

Demonstrationen. Anfang 1986 wurde die Demokratiebewegung noch von der „People Power Revolte“ 

auf den Philippinen ermutigt und inspiriert. Insgesamt hatten ca. 500.000 bis 700.000 Koreaner an der 

Massenversammlung teilgenommen (Kim Sunhyuk 2000a:89). Die NKDP und die PMCDR schlossen 

sich inzwischen zu „National Coalition for Democracy Movement“ zusammen, um die landesweit 

verbreiteten Protestaktionen besser zu koordinieren und zu organisieren. Schließlich wurde das Regime 

im April 1986 zu Zugeständnissen gezwungen und richtete eine Sonderkommission für eine 

Verfassungsreform im Parlament ein. Die NKDP nahm das Angebot an und kehrte wieder ins Parlament 

zurück. Ein Teil radikaler zivilgesellschaftlicher Gruppen sah die Rückkehr der NKDP ins Parlament 

jedoch als Verrat an der Koalition zwischen Zivilgesellschaft und politischer Opposition an und 

beschloss, den Straßenkampf weiter zu führen, während bei den Verhandlungen zwischen dem Chun 

Regime und der NKDP aufgrund der unterschiedlichen Hintergedanken der beiden Lager kein 

Fortschritt in Sicht war.  

Das Regime antwortete auf die weitergeführte Demonstration wieder mit dem gewöhnlichen, harten 

Kurs: Innerhalb von fünf Monaten wurden zwischen Juli und November 1986 über 3.500 Teilnehmer 

der Protestaktionen verhaftet und fünf Universitäten geschlossen. Die NKDP steckte damit in dem 

Dilemma – einerseits Verhandlungen mit dem Regime, andererseits Solidarität mit dem 

außerparlamentarischen Kampf. Aber auch das Regime versank noch tiefer in seiner Legitimationskrise: 

Obwohl die Repressionen des Regimes durch den Einsatz der Sicherheitskräfte anfangs die Aktivitäten 

der Studenten weitgehend auf die Hochschulen selbst zu begrenzen vermochten und ein Übergreifen der 

Proteste von den Arbeiterbewegungen auf andere gesellschaftliche Gruppen verhindert wurde, erhöhte 

dieser Zyklus von stetigen Protesten und Unterdrückungen die materiellen und legitimatorischen 

“Kosten“ des Regimes. 

Die Koalition zwischen Zivilgesellschaft und politischer Gesellschaft wurde Anfang 1987 wieder 

hergestellt. Das Regime konnte durch einen strategischen Austausch315 während der Verhandlungen zur 

                                                      
315  Der moderate Teil der Führung der NKDP war willig, gegen eine Garantie von sieben 
demokratischen Reformen des Chun-Regimes auf die direkte Präsidentschaftswahl zu verzichten. (Kim 
Sunhyuk 2000a:90f.) 
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Verfassungsrevision erfolgreich die NKDP spalten. Hardliner der NKDP wie Kim Dae-jung und Kim 

Young-sam bezeichneten diesen Austausch als Opportunismus. Sie stiegen aus der NKDP aus, bildeten 

eine neue Partei, die Reunification Democratic Party (RDP), und suchten wieder eine Koalition mit der 

Zivilgesellschaft.  

Als die langwierigen Verhandlungen für eine neue Verfassung zwischen Regierung und Oppositionen 

keinen Konsens brachte, stellte Präsident Chun sie am 13.4.1987 einseitig ein, um – angeblich – die 

olympischen Sommerspiele von Seoul 1988 unter stabilen politischen Verhältnissen vorzubereiten 

(Schubert/Thompson 1996:390). Präsident Chun ordnete daraufhin an, die Wahl seines Nachfolgers 

noch gemäß den Bestimmungen der Verfassung von 1981 abzuhalten und alle Diskussionen über eine 

Verfassungsänderung für ein Jahr zu verbieten. Stürmische Proteste kamen daraufhin nicht nur aus den 

Reihen traditioneller Bewegungsaktivisten; auch zahlreiche religiöse Führer und 

Universitäts-professoren erklärten öffentlich ihre Ablehnung des Entschlusses. Am 18. Mai berichtete 

„the National Catholic Priests’ Corps for the Realization of Justice“ (CCPRJ) über den Foltertod des 

Studenten Pak Chong-chol während eines Verhörs und den anschließenden Vertuschungsversuch des 

Vorfalls durch die Polizei. Die Enthüllung des Verbrechens brachte das autoritäre Regime und die 

regierende Partei in die Defensive und verstärkte die Position der Pro-Demokratie-Koalition (Kim 

Sunhyuk 2002b:96). Provoziert von dem Vorfall und ermutigt durch den Sturz des Marcos-Regimes auf 

den Philippinen durch die Massendemonstrationen auf dem EDSA von 1986 schlossen sich alle 

zivilgesellschaftlichen Gruppen Südkoreas aus allen sozialen Bereichen in einer breiten 

Demokratiebewegung zusammen. Angeführt durch die im Mai etablierte nationale Organisation „the 

National Coalition for Democratic Constitution“ (NCDC, Kungmin Undong Ponbu), die aus PMCDR 

und weiteren 25 führenden zivilgesellschaftlichen Gruppen bestand, begannen die PMOs eine Serie von 

Massendemonstrationen für Demokratie und gegen das autoritäre Regime316.  

„June-Uprising“ und die Deklaration von Roh Tae-woo vom 20.06.1987 

Zur Eskalation der öffentlichen Empörung kam es nach der Nominierung des Vorsitzenden der DJP, 

Roh Tae-woo, zum Präsidentschaftskandidaten von Präsident Chun am 10. Juni 1987 und durch den 

Tod des Studenten Yi Han-yol durch ein Unterdrückungsmanöver der Sicherheitskräfte am 9. Juni 1987. 

Die landesweiten Demonstrationen intensivierten sich – mit Hilfe der Koordination durch den NCDC: 

Es fanden die „Uprising Rally to Defeat the April 13 Decision and to End Dictatorship“ am 10. Juni und 

die „Peace Parade“ am 26. Juni 1987 statt – mit ca. einer Million Teilnehmern landesweit. 

Besonderheiten dieser Reihe von Demonstrationen waren: Die Unruhen beschränkten sich nicht mehr 

nur auf die großen Städte und breiteten sich fast landesweit auch auf die Provinzen aus; die 

Mittelschicht begann sich – wohl aufgewühlt von den brisanten Menschenrechtsverletzungen des 

                                                      
316 Die „NCDC“ war seit der Nationsbildung die größte bürgerliche Koalition in Südkorea auf nationaler 
Ebene und diente hauptsächlich als koordiniertes Netzwerk der Bewegungsorganisationen. (Chung 
Chulhee 1997:90) Die NCDC entwickelte sich für die PMOs auch als eine „platform to establish joint 
action“. (Chung Chulhee 1997:91) 
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Regimes317 und aus Unzufriedenheit über die Weigerung des Regimes für Reformen – mit anderen 

sozialen Schichten wie den Studenten und der Arbeiterschicht zu solidarisieren. Die über drei Wochen 

dauernden Massendemonstrationen zogen mit der Dokumentation in den Medien die Aufmerksamkeit 

der internationalen Öffentlichkeit auf sich. Eine Eskalation der Konfrontation zwischen dem Regime 

und den Demonstranten schien in jenen Momenten fast unvermeidlich zu sein318. 

Auf dem Höhepunkt der Spannungen vollzog der damalige Vorsitzende und designierte 

Präsidentschaftskandidat der regierenden DJP, General Roh Tae-woo, am 29.6.1987 einen unerwarteten 

Schachzug: Mit einer acht Punkte beinhaltenden Deklaration für die Demokratie 319  – unter 

Rücktrittsandrohung an seine eigene Partei – stimmte er vorbehaltlos den Forderungen der Opposition 

zu320. Diese unerwartete Strategie von Roh verbesserte seine Chancen auf einen Wahlsieg und bewahrte 

seine Partei vor dem Umsturz nach philippinischer Art (1986). Die Regierung Chuns und die 

Opposition arbeiteten daraufhin gemeinsam den Entwurf einer neuen demokratischen Verfassung aus 

und beschäftigten sich andererseits auch noch intensiv mit der Vorbereitung für die bevorstehende 

direkte Präsidentenwahl. 

Die Verhandlungen für die neue Verfassung fanden nur zwischen politischen Parteien statt. Die 

Zivilgesellschaft als Ganzes wurde ausgeschlossen. Aufgrund der Verlagerung öffentlicher 

Aufmerksamkeit und Interessen auf den Verhandlungsprozess sowie die bevorstehende 

Präsidentschaftswahl ließ der politische Einfluss der Zivilgesellschaft nach. Die NCDC und andere 

PMOs verlangten zwar kontinuierlich weitere demokratische Reformen wie die Entlassung politischer 

Gefangener, die komplette Abschaffung der Folter bei der Ermittlung und die Revidierung aller 

undemokratischen Gesetze und versuchten durch ihre Forderungen auf die Verhandlungen Einfluss zu 

nehmen, blieben damit aber letzlich erfolglos. 

 

 

 

 

                                                      
317 Nach der Statistik der „Presidential Truth Commission on suspicious Deaths” (PTCSD) wurde die 
Anzahl der Toten und Vermissten während der Inhaftierungen in den 80er Jahren auf 52 geschätzt. Die 
hauptverantwortlichen Staatsinstitutionen waren die Polizei, das Verteidigungsministerium und die KCIA 
(Cho H.Y. 2002:175). 
318 Zur ausführlichen Darstellung über diese als „June Uprising“ bezeichnete Demonstrationswelle siehe 
Chung Chulhee 1997. 
319  Dieser Deklaration stimmte Roh zu. Zum ausführlichen Inhalt der 8-Punkte-Deklaration vom 
29.06.1986 siehe Shin D.C. 1999:3.  
320  Die Entscheidung, Kompromissbereitschaft gegenüber der Opposition zu signalisieren, wurde 
außerdem maß-geblich vom politischen und militärischen Schutzpatron Südkoreas, den USA, 
beeinflusst. Diese sahen durch eine weitere Eskalation der Ereignisse ihre sicherheitspolitischen 
Interessen gefährdet (Gru-schinski 1994:184). Die USA standen einer Militärintervention nicht nur offen 
ablehnend gegenüber, sondern mahnten die Zivilisierung der Politik und eine demokratische 
Herrschaftsform als Vorbedingungen stabiler politischer Verhältnisse geradezu an. (Gruschinski 
1994:184) 
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Abbildung 1: Oppositionskoalitionen zwischen 1984-1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quelle: Modifikation von Hong 1996:110 

Nach monatelangen Verhandlungen zwischen den politischen Parteien wurde die Verfassung am 29. 

Oktober 1987 verabschiedet und durch ein nationales Referendum mit einer überwiegenden Mehrheit 

von 93,3% der gültigen Stimmen angenommen 321 . Die Ankündigung der Verfassung von 1987 

bezeichnete den ersten Schritt zu einer institutionellen Demokratie.  

Ironischerweise stand die Opposition (ehem. NKDP, seit Mai 1987 unbenannt in „RDP“) aber nach den 

Zugeständnissen Rohs vor einer Zerreißprobe: Während Roh von nun an eine bessere Ausgangsposition 

innehatte, musste sich die Opposition bei ihrem Kandidaten zwischen zwei Kims (Kim Young-sam und 

Kim Dae-jung) entscheiden und wurde schließlich wegen des verbitterten Machtkampfes zwischen den 

zwei Kims entzweit: Kim Young-sam kandidierte für die „Reunification Democratic Party“ (RDP) und 

Kim Dae-jung trat im Wahlkampf als Kandidat seiner neu gegründeten Partei, der “Party for peace and 

democracy“ (PPD), auf.  

Auch die Zivilgesellschaft, die einst vereint gegen das autoritäre Regime kämpfte, begann sich intern zu 

fragmentieren. Die interne Differenzierung der Zivilgesellschaft war schon unmittelbar nach der 

Deklaration Roh Tae-woos spürbar: Der moderate Teil begrüßte die Deklaration Rohs und die 

anschließenden Verhandlungen für eine neue Verfassung zwar mit Skepsis, zeigte sich aber zufrieden 

und wurde damit praktisch vom Regime normalisiert. Das radikale Segment der Zivilgesellschaft, vor 

allem die Arbeiterschaft und die Bauern, fühlte sich jedoch weiterhin von den Versprechen Rohs 

getäuscht und beschlossen, weiter gegen das Regime Chuns zu kämpfen (Kim Sunhyuk 2000a:95).  

Die Spaltung der Oppositionspartei war ein weiterer Grund für die Fragmentierung der Zivilgesellschaft 

in dieser Übergangsphase. Erfolglos versuchten die PMOs zwischen den zwei Politikern zu vermitteln. 

                                                      
321 Zu den wichtigsten Bestimmungen der Verfassung von 1987 zählen der Schutz umfassender 
Bürgerrechte, die Ausschließung des Militärs aus der Politik, die Garantie der lokalen Selbstverwaltung 
und vor allem die direkte Wahl des Präsidenten (Schubert/Thompson 1996:393f.). 
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Als jede Gruppe ihren eigenen Favoriten unterstützte, zersplitterte die Zivilgesellschaft auch mit der 

Spaltung der Oppositionspartei. Dank der Zersplitterung der Oppositionsparteien gewann Roh Tae-woo 

die Präsidentschaftswahlen vom 16.12.1987 mit der notwendigen einfachen Mehrheit von 37,2% der 

abgegebenen Stimmen322 und übernahm am 25. 2.1988 das Präsidentschaftsamt von Chun Doo-hwan. 

Das war der Anfang einer neuen demokratischen Ära in Südkorea (Shen 1992:40). 

Die Gewerkschaften und Berufsverbände in der autoritären Periode Südkoreas können im engeren 

Sinne nicht als zivilgesellschaftliche Gruppen betrachtet werden, sahen aber in dieser Übergangsphase 

eine günstige Angelegenheit, sich zu mobilisieren. Daraus ergab sich eine drei Monate andauernde 

Streikwelle zahlreicher unterschiedlicher Gewerkschaften – über  das ganze Land verteilt. Die 

Arbeiter/Gewerkschaftsbewegung von 1987 hat, Kim Sunhyuk (2000a:94) zufolge, zwei Merkmale, die 

sie von den Arbeiterbewegungen in der Vergangenheit unterscheidet: Die Bewegungen fokussierten sich 

erstens auf die Demokratisierung am Arbeitsplatz – z.B. durch die Abschaffung der 

staatskorporatistischen Gewerkschaften und die Etablierung autonomer Gewerkschaften. Viele der 

neuen Gewerkschaften wurden im Laufe der Bewegungen gegründet. Zweitens entstand diese Welle der 

Arbeiterbewegungen aus spontanen Aktionen der Arbeiter, entstand also quasi von unten. Es gab keine 

zentrale Organisation auf nationaler Ebene, die diese verbreiteten Protestaktionen landesweit 

organisierte und koordinierte (Kim Sunhyuk 2000a:94). Die Chun-Regierung tolerierte zuerst den 

Aktivismus der Gewerkschaften, um das neue demokratische Image nicht zu gefährden, kritisierte die 

Arbeiterbewegung aber indirekt durch die regimenahe „Korea Chamber of Commerce“ und die 

„Industry und Korea Federation of Small and Medium Enterprise Association“ als gewaltsam, illegal, 

wirtschaftlich störend und, wieder wie in alten Zeiten, als „communist-sponsored“ (Kim Sunhyuk 

2000a:94). Quasi auf diese letztendlich selbst gestellten Forderungen solcher Organisationen nach einer 

Intervention des Staates reagierend begann die Chun-Regierung mit ihren Unterdrückungsaktionen 

gegen die protestierenden Arbeiter. Die Aktivierung und Radikalisierung der Arbeiter-/ 

Gewerkschaftsbewegung führte allmählich zur Differenzierung der Mittelschichten der PMOs und zu 

einer Entfremdung der Bevölkerung323.  

                                                      
322 Kim Dae-jung erhielt dabei 26,8% der abgegebenen gültigen Stimmen; Kim Young-sam 27,7% und 
Kim Jung-pil nur 8%.  
323 Kim Ho-ki (2001:238) argumentierte, dass die Regierung Chuns die Zivilgesellschaft mit geschickter 
Propaganda in den Massenmedien durch Betonung der negativen Auswirkungen der Aktivierung der 
Arbeiterschaft und der Bedeutung der sozialen Stabilität und wirtschaftlichen Entwicklung gespalten hat. 
Resonanz fand die Regierung bei der Mittelschicht. Kim Sunhyuk (1997:1138) behauptet andererseits, 
dass eine Diskussion über zwei Visionen der Demokratie – von prozedualer und substanzieller 
Demokratie – schon während der dritten Bewegungswelle der Zivilgesellschaft begonnen hatte und 
ihren Höhepunkt im zugespitzten Juni-Aufstand von 1987 erlebte. Die Befürworter der Vision von 
substanzieller Demokratie kämpften unmittelbar nach der Erklärung vom 29. Juni weiter, mit einer drei 
Monate dauernden Streikwelle der Arbeiterbewegung, da sie sich durch die fehlenden Elemente in der 
Deklaration vom 29. Juni wie z.B. die sozioökonomische Gerechtigkeit benachteiligt fühlten, während 
sich das moderate Segment aus Mittelschicht, religiösen Gruppen und Intellektuellen anfangs mit der 
Deklaration zufrieden gab. Die drei Monate dauernde Aktivierung und Radikalisierung der 
Arbeiterbewegung führte schließlich die Mittelschicht und die sich nach Stabilität sehnende Bevölkerung 
dazu, sich von den radikalen Gruppen zu distanzieren. 
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4.1.3 Demokratisierung „von oben“? Die Interaktion zwischen 
Parteistaat und aktivierter Zivilgesellschaft in Taiwan in den 
80er Jahren 

Ende 1979 erlebte das Regime wegen der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den USA 

und China einen erheblichen Legitimitätsverlust. Dazu kam der blutig beendete Formosa-Zwischenfall. 

Anfang der 80er verschlechterte sich die Lage für das KMT-Regime durch eine Reihe politischer 

Skandale weiter 324. Dazu hatten verschiedene Faktoren beigetragen: Die rasch wachsende Akzeptanz 

des chinesischen Regimes unter Deng Xiaoping in der Weltöffentlichkeit, die rapide Entwicklung 

Chinas durch Dengs soziale und wirtschaftliche Reformen seit den 70er Jahren und Dengs 

„Friedensoffensive“ in der Taiwanpolitik. Durch diese Entwicklungen geriet die immer noch auf einer 

„Ein-China oder Republik China-Politik“ beharrende Regierung der KMT unter Führung Chiang 

Ching-kuos in Bedrängnis.  

Für das KMT-Regime war die Fortsetzung der Reformen für eine politische Öffnung jedoch nicht der 

einzige Ausweg, um sich aus dieser Krisensituation zu befreien, da der KMT-Parteistaat zu diesem 

Zeitpunkt trotz aller Schwierigkeiten weiterhin reichlich Ressourcen besaß, um die nach dem 

Formosa-Zwischenfall angeschlagene „Dangwai“ und die gerade aufgekommene Sozialbewegung 

niederzuschlagen. Chiang Ching-kuo entschied sich jedoch für eine weitere politische Öffnung und 

setzte die kontrollierte Taiwanisierungsreform fort. Obwohl über die Gründe für diese Entscheidung bis 

heute noch viel spekuliert wird und sie nicht unbedingt allein in seiner Bereitwilligkeit zu Reformen 

liegen können, war die Entschlossenheit Chiangs zu einer weiteren politischen Öffnung325 zweifelsohne 

der entscheidendeste Faktor für das Zustandekommen einer reibungslosen Transition Taiwans seit Mitte 

der 80er Jahre.  

Die Taiwanisierungspolitik des Kat-Regimes wurde nach einer Stagnation seit 1979 wieder fortgesetzt. 

1984 wurde der ehemalige Gouverneur der Taiwan-Provinz Lee Teng-hui, ein einheimischer Taiwanese, 

vom Präsidenten Chiang Ching-kuo zum Vizepräsidenten ernannt. Die in den 70er Jahren mit der KMT 

                                                      
324 Am 28.Februar 1980 brachen unbekannte Täter in das Haus eines der Hauptangeklagten in den 
Kaohsiung-Prozessen, Lin Yi-hsiung, ein und ermordeten dessen Mutter und seine Zwillingstöchter. Im 
Juli 1981 starb ein auf Taiwan zu Besuch weilender amerikanischer Überseechinese, Professor Chen 
Wencheng, durch mysteriösen Selbstmord, nachdem die taiwanesischen Sicherheitsbeamten ihn 
wegen Kontakten zur Unabhängigkeits-bewegung in den USA verhörten. 1984 wurde Henry Liu, der 
Autor einer umstrittenen Biographie Chiang Ching-kuos, in den USA von taiwanesischen Gangstern 
erschossen, vermutlich im Auftrag hochrangiger Geheimdienstkreise. Dazu sank das wirtschaftliche 
Wachstum wegen der zweiten Welt-Ölkrise und führte zum bisher größten Finanzskandal (der Tenth 
Credit Cooperative Bank-Skandal) in der Geschichte Taiwans. Die KMT geriet heftig in die Schusslinie 
der Kritik – in Taiwan und auch aus Übersee. (vgl. Schubert 1994: 55f.) 
325 Schon am 35. Verfassungstag am 25.12.1982 hatte Chiang Ching-kuo darauf hingewiesen, dass die 
Verwirklichung der Verfassung die Legitimation des Alleinvertretungsanspruchs der Nationalregierung 
bedeutet (Mon 1991:138). Darin ist die Bereitschaft Chiangs zu einer umfangreichen 
Demokratisierungsreform zu sehen. Nach der „Verbannung“ des harten Kerns von Konservativen 
innerhalb der KMT – General Wang Sheng ging 1983 als Botschafter nach Uruguay – schienen die 
moderaten liberalen Reformer innerhalb der KMT die Oberhand gewonnen zu haben. Chiang bekräftigte 
1985 in einem Gespräch erneut seinen Willen zu Reformen und schloss alle Familienmitglieder als 
Nachfolger seiner Präsidentschaft aus (Roy 2003:180). 
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kooperierenden liberalen einheimischen Reformer hatten seitdem zunehmend an Gewicht innerhalb der 

KMT-Partei gewonnen, insbesondere die gewählten Volksvertreter auf allen Ebenen. Zur Überwindung 

der Auswirkungen der außenpolitischen Niederlage versuchte das KMT-Regime, die Beziehungen zur 

Außenwelt durch substanzielle wirtschaftliche Verbindungen zu fördern. Das klein- und 

mittelständische Kapital, das überwiegend aus Taiwanwesen bestand, stieg damit in den 80er Jahren zu 

einer politisch relevanten Kraft auf (vgl. Schubert 1994: 212f.;322). Damit erhöhte sich der Anteil der 

Einheimischen innerhalb der strategischen Koalition des KMT-Regimes. Das Gefälle zwischen 

Festländern und Taiwanesen bei der Machtverteilung wurde zwar nicht ausgeglichen, aber doch 

erheblich gemildert. Dadurch erlebten die innenpolitischen Kräfteverhältnisse eine deutliche 

Veränderung. Bis Mitte der 80er Jahre war der festlandchinesische Parteikader innerhalb der 

Regimekoalition nicht mehr die mächtigste Gruppe. Die einheimischen “Professionals“ und die 

taiwanesische Unternehmerschaft gewannen in der Politik zunehmend an Einfluss. Die Strategie des 

KMT-Regimes zur Machterhaltung durch Wahlen und weitere Liberalisierungsprozesse boten die 

letztgenannten beiden Gruppen mehr Chancen, ihr politisches Gewicht weiter zu stärken (Schubert 

1996:84).  

Differenzierung der Dangwai und Beginn der Polarisierung der 
Zivilgesellschaft 

In den 80er Jahren blieb die Dangwai-Bewegung weiterhin der Hauptträger der Demokratiebewegung 

in Taiwan. Sie war jedoch nicht mehr der einsame Kämpfer der Zivilgesellschaft. Mit der Entstehung 

der sozialen Protestbewegungen und dem Wachstum der alternativen Massenmedien begann in der sich 

die im Entstehen befindenden Zivilgesellschaft Taiwans ein bis in die 90er Jahre hinein anhaltender 

Pluralisierungsprozess. 

Die Entwicklung der Dangwai in der ersten Hälfte der 80er Jahre wurde durch die Rückkehr zum 

„parlamentarischen Kurs“ (Wahlbeteiligung), eine interne Differenzierung zwischen moderaten und 

radikalen Faktionen und der Fortsetzung der Organisierung bestimmt. 

Mit dem Verlust der radikalen Faktion nach dem Zwischenfall in Kaohsiung von 1979 erlebte die 

Dangwai einen Rückschlag, von dem sie sich jedoch schnell wieder erholen konnte. Die Strategie der 

Stunde war eine weitere Beteiligung an den Wahlen: 1980 wurden die 1979 ausgesetzten Wahlen zum 

Legislativ-Yuan nachgeholt. Der Formosa-Zwischenfall wurde zum Hauptthema der 

Dangwai-Kandidaten, darunter viele Familienmitglieder von inhaftierten Politikern des 

„Formosa-Zwischenfalles“, im Wahlkampf gemacht. Bei den kommunalen Wahlen 1981 stellte 

Dangwai 33 Kandidaten auf, die bei den Wahlen gegen die KMT als geschlossene (jedoch weiterhin 

illegale) politische Gruppe auftraten. 22 davon gewannen bei den Wahlen. Mit innovativen 

Wahlkampfmitteln wie Dissidentenpublikationen zur politischen Aufklärung (Zeitschriften und Bücher 

– seit Mitte der 80er auch Kassetten und Videos) konnte die Dangwai nach und nach die Bevölkerung, 

vor allem die Arbeiter und die junge Generation, für ihre politischen Ideen gewinnen (Rawnsley G.D. 

2000). 1983 wurde die Nominationsstrategie, kombiniert mit der Bildung einer einheitlichen „Dangwai 
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central campaign Assistance Association“ in den Ergänzungswahlen zum Legislative-Yuan und den 

kommunalen Wahlen erneut erfolgreich eingesetzt. Allmählich konnte sich die Dangwai trotz der 

verschärften Bedingungen – das neu erlassene „Wahl und Absetzungsgesetz“ von 1980326 – durch  

geschickte Wahlstrategien einen stabilen Stimmenanteil sowohl auf lokaler/ kommunaler als auch auf 

nationaler Ebene sichern und sich als kontinuierlich wachsender politischer Gegner der KMT 

behaupten327. 

Ein weiterer Faktor für die Re-Aktivierung der Dangwai nach dem Rückschlag von 1979 war die Hilfe 

der USA. Die USA hatte trotz des Abbruchs der diplomatischen Beziehungen zu Taiwan immer noch 

großen Einfluss auf diesen Inselstaat. Als der Formosa-Zwischenfall internationale Aufmerksamkeit und 

Kritik erregte, drängte eine Carter-Administration die KMT-Regierung auf eine Verbesserung der 

Menschenrechtslage. Dieser Druck der USA auf das KMT-Regime erfolgte nicht nur durch Kritik und 

Warnungen, sondern auch durch eine direkte Unterstützung der Dangwai-Dissidenten, was positive 

Auswirkungen auf die weitere Organisierung der Dissidenten in Taiwan hatte (Schubert 1994:55f.).  

Der Organisierungsprozess der Dangwai, der mit der Gründung des „Taiwan Campaign Corps“ 1978 als 

erstem Schritt begann und mit der Gründung der „Dangwai Candidates Association for Congressional 

Elections“ im Juni 1979 zur Vorbereitung auf die Wahlen und dem Ausbau von ständigen, 

überregionalen organisatorischen Strukturen der Zeitschrift „Formosa“ Schritt für Schritt 

vorangetrieben wurde, wurde in den 80er Jahren mit der Gründung der „Dangwai central campaign 

Assistance Association“ fortgesetzt. Dieser Verband sollte als quasi-parteiliches 

Wahlkampfhauptquartier dienen, um den Wahlkampf der Dangwai-Kandidaten landesweit zu 

koordinieren und den Dangwai-Kandidaten Unterstützung zu bieten. 1984 wurde die „Dangwai Public 

Policy Study Association“ gegründet und diente als eine Quasi-Parteiorganisation für die 

Oppositionspolitiker (Liu I-Chou 1997:69). Damit kamen die Dangwai-Politiker ihrem Ziel einer 

Parteigründung noch einen Schritt näher. 

 

 

 

 

                                                      
326 Die Aktivitäten im Wahlkampf wurden streng geregelt, z.B. durch eine kurze Wahlkampfzeit von 10 
Tagen oder Restriktionen bezüglich der täglichen Dauer und Häufigkeit der privaten 
Wahlveranstaltungen. Gemeinsame Wahlveranstaltungen wurden untersagt, der Inhalt der 
Werbeaussagen eingeschränkt. Vgl. Mon 1991:146ff. 
327 Die Wahlergebnisse zwischen 1980 und 1985 ermutigten die Dangwai-Politiker. Es zeigte sich, dass 
die Dangwai-Anhänger „some sense of party identity“ entwickelt hatten. (Lu Ya-li 1992:126) Z.B. bei den 
Wahlen zu Kreisvorsteher und Bürgermeister erhielten die Dangwai-Kandidaten 22,8% (1981) und 
13,5% (1985), bei den Wahlen zur Provinzversammlung 12,8% (1981) und 15,9% (1985), bei den 
Zusatzwahlen zum Legislative-yuan 13% (1980) und 18,9% (1983) und bei den Zusatzwahlen zur 
Nationalversammlung 8,6%(1980) (Quelle: Central Election Committee of Republic of China, 
verschiedene Jahrgänge). 
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Tabelle 2: Etappen der Institutionalisierung der Dangwai auf dem Weg zur ersten 
Oppositionspartei Taiwans 
10.1978 Dangwai Campaign Corps 
06.1979 Dangwai Candidates Association for Congressional Elections 
08.1979 Formosa Monthly Association 
09.1979 Lokale Zweigstellen der Formosa Monthly Association 
09.1981 Dangwai Nomination Corps 
09.1983  Dangwai Association of Magazine Editors and Writers &  Dangwai Association for Campaign Assistance – für 

Parlamentswahlen 
05.1984 Dangwai Association for Public Policy Study  
09.1985 Dangwai Association for Campaign Assistance – für kommunale Wahlen 
06.1986 Lokale Büros der Dangwai Association for Public Policy Study 
09.1986 Demokratische Fortschrittspartei (DPP) 

Quelle: Huang 1991: 97, in: Schubert 1994:59 

Die Entwicklung der Dangwai ging in dieser Phase jedoch nicht problemlos vonstatten. Die 

Herausforderung kam nicht vom KMT-Parteistaat, sondern aus den eigenen Reihen. Die 

Dangwai-Politiker hatten sich zwar zum gemeinsamen Kampf gegen das autoritäre KMT-Regime 

zusammengeschlossen, teilten aber nicht dieselben politischen Ideen (Halbeisen 1982:217). Eine interne 

Differenzierung, die schon Ende der 70er Jahre zwischen der gemäßigten Kang-Faktion und der 

progressiven Formrosa-Faktion (siehe Kap. 3.3.2) begann und wegen des unerwarteten „Formosa“- 

Rückschlages vorläufig at acta gelegt wurde, wurde in den 80er Jahren zwischen der nun gemäßigten 

Kraft „Formosa“ einerseits und den progressiven Gruppen von „Fortschritt“ und „New Tide“ 

andererseits wieder aufgenommen. 

Sie differenzierten sich bezüglich dreier Themen voneinander: Strategisch gesehen betonten die 

Gemäßigten die Beteiligung an den Wahlen als Hauptkampfstrategie gegen das Regime (die sog. 

Parlamentsstrategie), während die Radikalen eine Politisierung der Bevölkerung durch 

außerparlamentarische Aktionen (die sog. Straßenstrategie) bevorzugten. Die Ressourcenverteilung 

innerhalb der Dangwai-Bewegung zwischen den Gemäßigten (meist Träger eines öffentlichen Amtes) 

und den Radikalen (meist soziale Aktivisten) war ein weiterer Punkt. Und nicht zuletzt erkannten die 

Moderaten ideologisch das politische System der Republik China an, setzten auf eine Systemreform 

und hielten sich bei der Frage der Unabhängigkeit eher zurück. Die Radikalen dagegen strebten einen 

kompletten Umsturz des KMT-Regimes (eine totale Reform des Systems) und die Unabhängigkeit 

Taiwans an. Unabhängigkeit und Demokratisierung standen für die radikalen Kräfte in einem 

Wechselverhältnis zueinander und die erstere wurde als Grundlage für eine substanzielle 

Demokratisierung des politischen Systems angesehen (vgl. Schubert 1994:251; Fulda 2002:374). Durch 

die Gründung der militanten „Dangwai Association of Magazine Editors and Writers“ (Bianlian hui) im 

September 1983 wurde die Differenzierung noch verstärkt – die schließlich zur Formierung eines 

Faktionalismus innerhalb der Dangwai führte und die sich auch nach der Gründung der ersten 

Oppositionspartei DPP mit einem weiteren Streit um den ideologischen und strategischen Stellenwert 

der Unabhängigkeitsfrage fortsetzte (vgl. Schubert 1994:225).  

Das KMT-Regime startete Ende der 70er Jahre eine Phase der Gesetzgebung für Reformen im sozialen 

Bereich. Diese Reformen sollten in erster Linie die Legitimität des Regimes stärken und dienten als 

eine Art „Beruhigungsmittel“, um die soziale Stabilität wiederzuerstellen – die nach dem Austritt aus 
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der UN 1971, dem Zwischenfall in Zhongli 1977, der Normalisierung der Beziehungen zwischen den 

USA und China und dem Formosa-Zwischenfall von 1979 arg ramponiert war.328 Der steigende Anteil 

der Ausgaben für diese Reformen am Staatsetat und die Zunahme der Gesetzgebungen und des 

Verkündens einschlägiger politischer Maßnahmen in diesem Bereich indiziert die Tendenz, dass sich 

das KMT-Regime, wenn auch nur symbolisch, zunehmend um die Entwicklung der einheimischen 

(taiwanesischen) Gesellschaft kümmerte. Doch diese späte Einsicht in die seit Jahrzehnten 

vernachlässigte Verpflichtung329 half dem Regime nicht, die vermehrten sozialen Proteste und die 

Entstehung der Sozialbewegungen zu stoppen.  

Seit Anfang der 80er Jahre entwickelte sich eine Reihe von Protestbewegungen, die primär auf 

Probleme im sozialen Bereich aufmerksam machen wollten330 – wie die Konsumentenschutzbewegung 

(1980), lokale Protestaktionen gegen Umweltverschmutzung (1980), die Naturschutzbewegung (1982), 

die Frauenbewegung (1982) und die Menschenrechtsbewegung, die u.a. für die Rechte der Ureinwohner 

eintrat (1983). Hsiao (1992:58) bezeichnet diese Entwicklung von sozialen Protesten in der Zeit nach 

1979 als „social Force in Mobilization“. Sie entstanden, als mit dem bemerkenswerten 

Wirtschaftswachstum genereller Wohnstand erreicht wurde und das KMT-Regime wegen des Verlustes 

seiner Legitimität weitere Liberalisierungen signalisierte. Sie entstanden aber auch als Teil Äußerungen 

einer bewussteren, aufgeklärteren Bevölkerung, die sich trotz des Verbots zur Versammlung und 

Demonstration unter dem Kriegsrecht bewusst zu organisieren verstand, um kollektiv ihre Forderungen 

nach Verbesserungen am autoritären Regime deutlich zu machen. Die sozialen Proteste und 

Bewegungen in dieser Anfangszeit waren noch unpolitisch (Hsiao 1989)331, konzentrierten sich auf die 

Probleme im sozialen Bereich und äußerten sich in erster Linie in Form von Selbsthilfegruppen für die 

von sozialen Problemen Betroffenen (Rigger 1996:314; Terao 2003). Seit Anfang der 80er Jahre wurden 

viele soziale Bewegungen in Form von Stiftungen oder Verbänden gegründet – wie „The Consumers’ 

Foundation“ (1980) und „the Aborigine Human Rights Promotion Association“ (1983). Sie waren 

Ausdruck der Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den Unzulänglichkeiten in der Sozialpolitik und die 

durch die negativen Folgen der Modernisierung bzw. Industrialisierung verursachten Probleme im 

                                                      
328 Zu den wichtigen Gesetzgebungen in den 70er Jahren zählten die Gesetze zur Wohlfahrt der Kinder, 
Alten, Behinderten und das Sozialhilfegesetz. (Lin Wan-yi 2000:72) 
329  Die Vernachlässigung der Sozialpolitik resultierte nach Shiao (1999:107) aus der 
neo-merkantilistischen Politik Chiangs. Um die Wirtschaft weiterzuentwickeln sorgte sich das Regime 
nur wenig um die Wohlfahrt der Konsumenten, Bauern und Arbeiterschaft und ignorierte auch die 
Schäden an der Umwelt.   
330 Schon in den 70er Jahren gab es vereinzelte soziale Protestbewegungen – wie die Frauenbewegung 
und die Umweltschutz-Protestaktion. Es gab zwar zwischen 1973 und 1976 eine Welle von 
Arbeitskonflikten in Taiwan. Doch solche Konflikte waren „confined to the individual level and did not 
develop into powerful collective action.“ (Chu Jou-juo 2001:454) Der Grund für die meisten Proteste 
waren Entlassungen (a.a.O. 2001:459). Es war keine organisierte Arbeiter- oder 
Gewerkschaftsbewegung.  
331 Während politische Bewegungen eindeutig von der Dangwai organisiert wurden, vermieden es die 
meisten sozialen Protestbewegungen, die Legitimität der KMT als „Taiwan’s only legal political 
Party“ und den Status der Republik China in Frage zu stellen (Fulda 2002:375). Eine Ausnahme bildete 
die Presbyterianische Kirche in Taiwan, die schon seit den 70ern sehr politisch engagiert war und oft 
gemeinsame Aktionen mit der Dangwai-Bewegung durchführte. 
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Alltagsleben. Obwohl Hsiao (1995:10) den Beitrag der Sozialbewegungen als „an instrumental role to 

undermining the authoritarian rule“ betont, entwickelte sie sich erst richtig nach Aufhebung des 

Kriegsrechts – und nicht davor (Hsiao 1992). 332  Allerdings zeigte die Entstehung autonomer 

Sozialbewegungen Anfang der 80er Jahre, dass die taiwanesische Gesellschaft im Ansatz aktiver wurde 

und dem autoritären KMT-Regime ein Warnsignal zu geben begann.333 Solche sozialen Proteste 

weiteten sich bald auf fast alle sozialen Bereiche aus und erreichten in den Jahren 1987 und 1988 ihren 

vorläufigen Höhepunkt.334  

Trotz des Rückschlags für die „Formosa“ im Jahr 1979 haben die alternativen Medien schon Anfang der 

80er Jahre ihre ursprüngliche Stärke wiedererlangt – denn schon in den 70er Jahren begannen sich 

einige einheimische Schriftsteller gegen die bisher dominierende, zu einer Art “chinesischer Nostalgie“ 

tendierende Mainstream-Literatur und allgemein gegen eine zunehmende Verwestlichung der Kultur zu 

formieren. Mit ihren Werken, die generell als „Bentu“- oder „Xiantu“- (d.h. “Heimat“) Literatur 

bezeichnet wurde, forderten sie die Mainstream-Literatur, die sich von der taiwanesischen Realität 

weitgehend entfernt hatte, heraus (vgl. Martin, 1996:317).  

Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre kam es zu einer Art “Literatur-Bewegung“, die sich um die 

Darstellung der taiwanesischen Realität und um die Betonung der Verbundenheit mit der Heimat 

Taiwan bemühte. Aus dieser Bewegung entwickelte sich allmählich auch eine gemeinsame Front für 

eine Kritik an der Fremdherrschaft, am KMT-Regime. Eine publikumswirksame Verbreitung des 

Hauptgedankens der „Bentu“-Literatur, die Rückkehr zur taiwanesischen Realität, erfolgte in den 80er 

Jahre vermehrt auch mit Hilfe des Mediums Film. Die Dissidenten und Dangwai-Politiker suchten die 

Kommunikation mit der Bevölkerung über die Dissidentenzeitschriften. Unter diesen waren zwei 

redaktionelle Richtungen erkennbar: Die moderate Richtung vertraten Zeitschriften wie „Asian“ und 

„Progress weekly“. Ihre politischen Ansichten kann man auf die TPR der 70er Jahre zurückführen 

(Chen Sheue-yun 1998:23). Sie vertraten den Standpunkt von graduellen Reformen und erkannten die 

dominante Rolle der KMT im politischen Prozess an. Die Zeitschriften mit einer radikalen Position 

                                                      
332 Lin wan-yi (2000:119) argumentiert, dass die Demokratiebewegung in den 80er Jahren essenziell ein 
Kampf um die Neuverteilung der Machtressourcen war, da die soziale Trennlinie in Taiwan nicht entlang 
der Klassenkonflikte verlief, sondern hauptsächlich zwischen den repressiven Dominanten 
(Regierenden) und den Unterworfenen (Regierten). Der Keim dieses Kampfes war die Demokratisierung, 
die voluntären bürgerlichen Vereinigungen florierten auch erst nach der Aufhebung des Kriegsrechts 
(Cheng Dung-sheng 2001:74). Dagegen argumentiert Chang Mao-kui (1989), dass die häufigen 
Proteste das System der autoritären Herrschaft auflockerten und dann die politische Liberalisierung seit 
1986 ermöglichten. 
333 Nach der Einschätzung von Chu Yun-han (1002:102f.) stieg die Zahl der sozialen Proteste z.B. von 
175 im Jahr 1983 auf  734 Fälle im Jahr 1987 und auf 1172 im Jahr 1988. Seit Juni 1988 sank die Zahl 
dann deutlich. (Chu Yun-han 1992:102f.) 
334 Insbesondere nach der Einleitung der Wirtschaftsliberalisierungspolitik durch den Druck der USA, die 
seit 1984 einen wirtschaftlichen Protektionismus betrieben hatten. Viele SMEs wurden von der 
Aufwertung des neuen NT-Dollars und der Lockerung der Restriktionen für ausländische Firmen schwer 
getroffen. So kehrten die SMEs, die einst auf der Seite des Regimes standen, der KMT-Regierung den 
Rücken und begannen, sich an den Protesten zu beteiligen. Auch der Finanzskandal wegen 
Missmanagement in der Kreditgenossenschaft 1985 führte zu einer steigenden Unzufriedenheit der 
Bevölkerung.  
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erkannten hingegen die Notwendigkeit der Formierung einer Massenbewegung, um die reformunwillige 

KMT zu Reformen zu zwingen und „popular Taiwanese consciousness“ zu kultivieren (Chen 

Sheue-yun 1998:23).  

Das KMT-Regime tolerierte die Dissidentenpublikationen nicht. Die Zeitschriften wurden weiterhin 

routinemäßig zensiert, beschlagnahmt und aufgelöst335. Das war den oppositionellen Journalisten jedoch 

nicht fremd, “they played a cat-and-mouse game with the government, reopening sanctioned 

publications under slightly different names, registering as book series to evade censorship, and 

generally defying the regime’s efforts to put a stop to their activities” (Rigger 1999:25f.).336 Mit Hilfe 

solcher Strategien fokussierten die Dissidenten den Inhalt der Zeitschriften weiterhin auf Themen wie 

Demokratisierung, bürgerliche bzw. politische Rechte, politische Gefangene, Pressefreiheit, Reform der 

Regierungsinstitutionen und Parteigründung (Berman  1992:173).  

Zwischen 1980 und 1985 fanden die Dissidentenzeitschriften trotz der Restriktionen des Regimes regen 

Absatz337. Zwischen 1975 und 1985 gab es über 1000 Zeitschriften in Taiwan, von denen 120 als 

“political opinion journals” klassifiziert wurden (Berman 1992:173). Im Großen und Ganzen haben die 

Dissidentenmedien Taiwans in der autoritären Periode viel zur Entwicklung der Dangwai beigetragen: 

Die Dissidentenzeitschriften wie die „Formosa“ dienten zur Tarnung der Organisierung der 

Oppositionen und boten den Raum für die Kritik der Dissidenten und reduzierten so die direkte 

Konfrontation der Dangwai mit dem Regime. Sie fungierten als eine Art “Agent“ der politischen 

Sozialisation und der Verbreitung der Ideen der Dangwai, als Finanzierungsquelle der 

Dissidentenbewegung uns hatten auch eine psychologische Funktion. Ihre Propaganda diente auch der 

Vertiefung und Verbreiterung der Anhänger- und Wählerschaft der Dissidenten (vgl. Berman 1992:196). 

Obwohl sich das Ausmaß ihrer konkreten Einflussnahme auf den Systemwechsel nicht feststellen lässt, 

konstatiert Daniel Berman (1992:194): “By continually pushing... the limits of acceptable behavior, by 

providing a non-violent, legal context in which a de facto opposition could develop and mature, 

opposition magazine organizations made a substantial contribution to the relatively smooth transition to 

a much more democratic form of government.”  

Ende einer Ära – Gründung der ersten Oppositionspartei, Aufhebung des 
Kriegsrechts und Tod Chiang Ching-kuos 

Chao/Myers (1998:71) beobachten, „[a]s the political center became accustomed to governing a 

prosperous economy and an increasingly differentiated society in the early 1980s, it also became more 

                                                      
335 Eine Medienzensur des Regimes erfolgte in der Praxis durch verschiedene Mechanismen der 
„Taiwan Garrison Command”, des “KMT Central Committee’s Department of Cultural Affairs” und des 
“Government Information Office” (GIO), die für die Registration und Suspension der Zeitungen, 
Zeitschriften und anderer Publikationen nach dem Publikationsgesetz zuständig waren, sowie durch das 
“General Political Warfare Department”, und das “Justice Ministry Investigation Bureau“ (Bergman, 
1992:197ff.; Rawnsley, G.: 2000) 
336 Ausführliche Darstellung und Beispiele siehe in Berman 1992:173ff. 
337  Während dieser Zeit erzielten einige davon sogar noch eine beeindruckende Auflage, 
schätzungsweise zwischen 13.000 und 14.000 pro Ausgabe (Chen Sheue-yun 1998:23). 



4 Transformation 

 190 

tolerant of political opposition as long as it played by the rules. That opposition also learned to play by 

the implicit rules, but it never relented from trying to change those rules in order to establish a 

legitimate political party that could compete in national elections – in other words, to transcend ‚limited 

democracy’ and achieve full democracy.“ 

1986 bekräftigte Chiang Ching-kuo seinen Reformwillen im 12. KMT-Zentralausschuss: “elections are 

a way of making democracy work, and the progress of democracy (on Taiwan) requires an infusion of 

elections” (vgl. Myers 1996:1079f.). Im März 1986 rief Chiang sechs Ausschüsse ins Leben, um die 

Möglichkeiten politischer Reformen zu untersuchen, Reformprogramme zur Demokratisierung zu 

entwerfen und im Juni vorzustellen (vgl. Lu Ya-li 2002:55)338. Im gleichen Monat gründete die 

Dangwai über die ganze Insel verteilt Zweigstellen der Quasi-Parteiorganisation „the Association of 

Public Policy Studies“, ermutigt von der „People Power Revolte“ zum Sturz des Diktators Marcos auf 

den Philippinen und auch zur Vorbereitung auf die bevorstehenden Ergänzungswahlen zum 

Legislativ-Yuan und zur Nationalversammlung. Auf die Erweiterung der Organisation der DPP reagierte 

Chiang mit Toleranz und signalisierte, dass die KMT bereit war, bei einer Vermittlung durch neutrale 

soziale Prominente Verhandlungen mit den Dangwai-Führern aufzunehmen. Es war das erste Mal seit 

1947, dass die KMT eine offizielle und offene Diskussion mit der „Opposition“ führte, die von der 

KMT zuvor noch als „Verräter“ bezeichnet wurde (vgl. Gold 1994:56; Roy 2003:170). Man kann diesen 

Zug Chiangs aber auch als eine Reaktion auf die vermehrten Massendemonstrationen und Diskussionen 

über noch immer tabuisierte Themen wie Taiwans Unabhängigkeit und Selbstbestimmung ansehen. 

Die Tür zu Verhandlungen war zwar geöffnet, der Weg zu einer weiteren politischen Öffnung aber noch 

nicht geebnet. Gleich nach der zweiten Verhandlung wurden fünf Oppositionspolitiker verhaftet339, um 

ihre Kandidatur für die kommenden Wahlen zu verhindern. Als Protest dagegen hielt die Opposition 

eine Reihe friedlicher Massenveranstaltungen auf der Insel ab und verwiesen auf den Kundgebungen 

auf die „People Power Revolution“ auf den Philippinen, welche die Diktatur  Marcos zum Fall brachte 

(Roy 2003:172). Im Gegenzug tolerierte das Regime die illegalen Massenversammlungen340. Die 

Verhandlungen zwischen KMT und Dangwai hatten zwar keine inhaltliche Substanz erreicht, historisch 

gesehen waren sie aber für die Dissidentenbewegung in Taiwan bedeutsam. Dieser Schritt zu direkten 

                                                      
338 Es ging vor allem um die Reorganisierung der drei Parlamente, um dabei ihren repräsentativen 
Charakter auszubauen, um eine weitere Entwicklung der lokalen Selbstverwaltung, um die Ausarbeitung 
eines neuen Sicherheitsgesetzes als Ersatz für das umstrittene Kriegsrecht, um die Bedingungen für die 
Gründung neuer Parteien sowie um soziale Reformen und eine Parteienreform. (Schubert 1994:344, 
Fußn.34) 
339  Offiziell wurden Chen Shui-bian, Huang Tien-fu und Li I-yan wegen „Beleidigung“ eines 
regimefreundlichen Professoren in einer Dissidentenzeitschrift zu 8 Monaten Haft ohne Bewährung 
verurteilt. In der Tat stand dahinter politische Taktik wegen der bevorstehenden Wahlen am Ende des 
Jahres.  
340 Am 19.5.1986 gab es in Taipei z.B. die Grüne Demonstration (Grün ist die Farbe der Dangwai) von 
100 Oppositionellen gegen das Kriegsrecht (am Tag der Verhängung des Kriegsrechts). Sie wurde von 
der Polizei am Versammlungsort eingekreist. Verhaftet wurde jedoch niemand.  Das hatte auch zum 
Teil damit zu tun, dass solche Protestaktionen nicht gänzlich illegale Massenversammlungen waren – 
wie auch die mehreren Abschiedsfeier-Bankette für Chen Shui-bian vor seinem Haftantritt.  
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und offiziellen Verhandlungen war ein Zeichen dafür, dass der KMT-Parteistaat die politische Rolle der 

Opposition im politischen System Taiwans wahrnahm und akzeptierte. Die Zurückhaltung beider Seiten 

während den Protestaktionen hat zur Vermeidung einer eskalierenden Konfrontation, wie auf den 

Philippinien und in Südkorea, beigetragen.  

Am 28. September 1986 gründeten 132 Mitglieder der Gruppe „Dangwai“ die erste Oppositionspartei 

auf Taiwan, die „Demokratische Fortschrittspartei“ (DPP).  Diese Gründung diente nicht nur zur 

Vorbereitung auf die kommenden Wahlen, sondern bezeichnete das Erreichen eines langjährigen Ziels 

der Dangwai-Bewegung. Die Reaktion Chiang Ching-kuos darauf war wider Erwarten “mild“: Das 

KMT-Regime erklärte die neu gegründete Partei zwar für illegal, tolerierte sie jedoch mit der 

Ankündigung, dass alle Taten zur Unterstützung des Kommunismus und der Unabhängigkeit untersagt 

würden.341 Im einem Interview mit der Washington Post im Oktober erklärte Chiang Ching-kuo auch 

seinen Entschluss zu einer Aufhebung des Kriegsrechts und zur Legalisierung der Oppositionspartei in 

naher Zukunft (Schubert 1994:58). Daraufhin versicherten die DPP-Führer in einer öffentlichen 

Erklärung am 11.10.1986, dass die neue Partei die Unabhängigkeit Taiwans oder den Kommunismus 

nicht fördern und die Verfassung respektieren würde (Roy, 2003:172f.). Gleichzeitig wurde die 

Pressefreiheit erweitert und der Justiz eine größere Unabhängigkeit zugebilligt. Die Führung der KMT 

hatte offenbar die Zeichen der Zeit erkannt und war gewillt, den Demokratisierungsprozess im eigenen 

Interesse ernsthaft voranzutreiben.  

Dank vorhandener organisatorischer Strukturen aus ihrer Dangwai-Periode – wie etwa den 

Wahlkampfplattformen und den seit dem Frühjahr 1986 überregional ausgebauten Organisationsbasen 

der „Association for Public Policy“– etablierte sich die neue Partei sehr rasch und wurde innerhalb 

kürzester Zeit zur wichtigsten oppositionellen Kraft im nationalen Parlament (Tränkmann 1997:29). Bei 

den Wahlen zum Legislativ-yuan und zur Nationalversammlung Ende 1986 erzielte die DPP eine 

erstaunliche Erhöhung des Stimmenanteils von 18,86% (1983) auf 24,55% für den Legislativ-yuan 

(+5,69%) und von 8,55 (1980) auf 19,93% für die Nationalversammlung (+11,38).342 Die KMT 

vermochte die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen jedoch noch zu verteidigen – allerdings mit 

                                                      
341 Vorausgegangen waren erbitterte Kämpfe innerhalb der KMT, in denen die Reformer unter Chiang 
Ching-kuo schließlich die Oberhand gewannen und den Boden für eine politische Liberalisierung bereitet 
hatten: Die Meinungen dazu, wie man auf die Parteigründung der DPP reagieren sollte, waren innerhalb 
der KMT gespalten. Die von der KMT dominierten Medien kritisierten die Aktion der Dangwai – nun die 
DPP – scharf und verurteilten die Gründung der DPP als Verstoß gegen geltendes Gesetz und als 
Gefährdung der sozialen Stabilität Taiwans (Rawnsley G.D. 2000). Die konservativen Parteikader 
plädierten für eine Unterdrückung der neuen Partei. Allerdings missbilligte Chiang Ching-kuo das 
Repressionsvorhaben und erklärte: „At this time it is not good to resort to anger and recklessly take 
aggressive action that might cause great disturbances in society. We should try to adopt a calm attitude 
and consider the nation’s stability and the people’s security.“ (zitiert nach Chao/Myers, 1998:133)  
342 Für die KMT waren die Wahlen von 1986 keine Niederlage: Die Wahlergebnisse zeigen nur einen 
keinen Verlust von Stimmenanteilen der KMT. Für den Legislativ-Yuan sank der KMT-Anteil von 69,41% 
(1983) auf 66,73% (-2,68%). Für die Nationalversammlung sank er von 66,35% (1980) auf 64,17% 
(-2,18%) Der Sieg der DPP vollzog sich im Grunde genommen auf Kosten der bisherigen 
unabhängigen/parteilosen Kandidaten: ihr Anteil sank von 11,73% (1983) auf 8,71% für den 
Legislativ-Yuan (-3,02%) und von 25,01% (1980) auf 15,90% für die Nationalversammlung (-9,11%). 
(Statistik aus Central Election Committee Taiwan mit eigener Berechnung) 
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leichten Verlusten. Das konnte man als ein Votum für Stabilität unter Fortsetzung des 

Liberalisierungskurses werten. Andererseits signalisierte der deutliche Stimmengewinn der Opposition 

die Unterstützung der Bevölkerung für diese noch nicht legale erste Oppositionspartei in Taiwan.  

Am 15. Juli 1987 verkündete Chiang Ching-kuo die Aufhebung des Kriegsrechts. Die KMT ließ ihre 

Bereitschaft zur Demokratisierung auch dadurch erkennen, dass sie nun zu Verhandlungen mit der DFP 

über die weitere Reform der Verfassung sowie der zentralen politischen Institutionen bereit war. 

Zusammen mit der Gründung der Oppositionspartei markierte dieser Entschluss Chiang Ching-kuos den 

Beginn der Transitionsphase.  

Die gesamten Reformprojekte unter der Führung Chiang Ching-kuos kann man unter der Überschrift 

„Taiwanisierung“ zusammenfassen. Der Beginn der Taiwanisierung der politischen Arena in der 

Inselrepublik war ein entscheidender Schritt nicht nur für die weitere Demokratisierung, sondern auch 

für die Entwicklung der “Taiwan-Identität“: In den letzten Jahren seines Lebens proklamierte Chiang 

Ching-kuo, der letzte in Festlandchina geborene Staatspräsident: “I’m a Taiwanese, too“. Für ein über 

vier Dekaden fast alle Ressourcen des Staates monopolisierendes und im Kern aus Festlandchinesen 

bestehendes Regime waren die Reformprojekte Chiangs eine fast revolutionäre Entscheidung. Auch 

wenn Autoren wie Lu Ya-li (2002:55) richtig erkannten, dass „Chiang made this momentous decision 

not out of conviction in the superiority of the democratic system, but rather due to a shrewd 

calculation…”, ließ sich nicht leugnen, dass Chiang am Ende seines Lebens sowohl Taiwan zur 

Demokratisierung geführt als auch die Herrschaft der KMT auf Taiwan weiter sichergestellt hat.  

Das liegt nicht zuletzt daran, dass er seinen Willen zur Öffnung nicht nur signalisierte, sondern auch 

flexibel in die Tat umsetzte. Ein weiterer Erfolg Chiangs war, dass er auch die Hardliner innerhalb der 

eigenen Partei unter Kontrolle bringen konnte. Das verdankte Chiang in erster Linie der mächtigen 

Position des Parteivorsitzenden, die er innehatte, der patriarchalischen und hochgradig 

machtkonzentrierten Struktur der KMT-Partei und der innerparteilichen Unterstützung durch die 

reformgesinnten einheimischen Eliten, die nach der Taiwanisierungsreform der Partei nicht nur an Zahl 

gewachsen waren, sondern mit der Vorantreibung der Reform Chiangs auch an Gewicht gewonnen 

hatten. Dadurch änderte sich nicht nur der ethnische Unterbau der Partei, sondern auch ihre politische 

Ausrichtung. Seine Reform war außerdem keine passive Reaktion auf die Forderungen der Dissidenten, 

sondern entstand großteils aus eigener Initiative heraus. Er erkannte die Hauptanliegen der 

Dissidentenbewegung früh genug, trieb die Liberalisierung mit dem Hauptthema der “Taiwanisierung” 

voran und vermochte damit auch den Kurs der Demokratisierung in Taiwan “von oben“ zu bestimmen.       

Auch die Zivilgesellschaft, dessen Entfaltung schon seit Ende der 60er Jahre von dem raschen 

Wirtschaftswachstum, einer Steigerung des allgemeinen Wohlstands- und Bildungsniveaus, der 

Entstehung einer breiten Mittelschicht und der Liberalisierungsreform Chiangs begünstigt wurde, 

strebte nun zunehmend nach politischer Partizipation – die nun auch durch zwei Gesetzesänderungen in 

der Post-Kriegsrechtszeit legalisiert wurde: Die Abschaffung der Restriktionen gegenüber Zeitungen am 

1.1.1988 und die Verabschiedung des Gesetzes für Versammlung und Demonstration am 20.1.1988. 
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Diese Maßnahmen markieren den Beginn einer Boomzeit der taiwanesischen Zivilgesellschaft. 

Tabelle 3: Wichtige Liberalisierungsreformen des Chiang-Regimes in den 80er Jahren  
Reform-Maßnahme  Date Inhalt bzw. Anlass der Änderung 
Einrichtung eines 
Ausschusses für 
Umweltschutz im 
Exekutiv-Yuan 

10.7.86 Es hatte schon Proteste aus der Bevölkerung gegen verschiedene Projekte gegeben, 
z.B. gegen das Farbwerk einer US-Firma für Titandioxyd. Der Bau des 4. AKWs  
wird vorerst gestoppt: Am 7.7.1985 war der 1. Block des 3.  AKWs durch Feuer 
stark beschädigt worden, außerdem  hatte gerade die Katastrophe von Tschernobyl 
stattgefunden. 

Liberalisierung der 
Wirtschaft 

8/9.86 
 
4/87 

Wirtschaftsliberalisierung bei Importen und Devisenrestriktionen für Einheimische.  
Importbeschränkungen für US-Produkte werden gelockert (v.a. für 
landwirtschaftliche Produkte). 

Freilassung politischer 
Formosa-Gefangener  

30.5.87 Dissidenten werden vorzeitig auf Bewährung freigelassen. Darunter Huang Xinjie u. 
Zhang Junhong – damit sind außer Shi Mingde alle wegen des 
Meilidao-Zwischenfalls von 1979  Verurteilten auf freiem Fuß. Der Staatshaushalt 
wird im Legislativ-Yuan gekürzt (Außen- & Verteidigungsetat). Laut 
Verteidigungsministerium wurden in den letzten Jahren 81  "Rebellen" vorzeitig 
entlassen. 

Neue Nationale 
Sicherheitsgesetz 
 

23.6.87 Als Vorbereitung für die Aufhebung des Kriegsrechts  
Zivilpersonen werden nicht mehr vor Militärgerichte gestellt, die grundlegenden 
Freiheitsrechte (Versammlungsrecht, Petitionsrecht, Vereinigungsrecht, 
Demonstrationsrecht)  sollen gewährleistet werden, die Gesetze über die Zulassung 
von Parteien und das Wahlgesetz sollen geändert werden. 

Aufhebung des Kriegsrechts 15.7.87 Die Bestimmungen für die "Nationale  Generalmobilmachung für die 
Niederschlagung der Rebellion" vom 4.7.1947 bleiben jedoch weiter in Kraft. Als 
Folge werden die Strafen von 237 Personen (davon 170 "Rebellen") reduziert. An die 
Stelle des Ausnahmezustands tritt das neue  "Sicherheitsgesetz". 

Aufhebung der 
Restriktionen gegenüber 
Druckmedien 

1.1.88 Registration von Druckmedien wurde wieder zugelassen und weitere Restriktion 
gegenüber Druckmedien aufgelockert.  

Gesetz über Versammlung 
und Demonstration 

20.1.88 Zur Regelung der Legalisierung der bürgerlichen Versammlungen und 
Demonstrationen 

Quelle: Eigene Zusammensetzung 

In Bezug auf die Entwicklung sozialer Protestaktionen in Taiwan sind zwei Erscheinungen besonders 

bemerkenswert: Zum einen die enge und kooperative Beziehung zwischen der Dangwai und vielen 

Sozialbewegungsgruppen. Durch Kooperation, Erfahrungsaustausch und gegenseitige Unterstützung 

verstärkten sich die sozialen Bewegungen und die Dangwai in dieser Phase gegenseitig. Bei vielen 

Aktionen der sozialen Bewegungen war eine starke Beteiligung und Einmischung der Dangwai zu 

beobachten. Das besagte jedoch nicht, dass die sozialen Bewegungen in dieser Phase überwiegend 

politisch waren. „Vielmehr waren es eher themenbezogene Aktionen der sozialen Protestbewegungen, 

die das Geschehen auf der Straße in den 80er Jahren bestimmten“, wie Schubert (1994:272) feststellt. 

Mit der Parteigründung der DPP, die nun zur politischen Gesellschaft dazugehörte, schied ein Teil der 

Dangwai-Bewegung aus der Zivilgesellschaft aus. Die anderen Aktivisten und Unterstützer der 

Dangwai setzten sich nun für die Weiterentwicklung der sozialen Bewegungen ein, um so ihre Mission 

zur Verbesserung der Gesellschaft fortzusetzen. Die politische Öffnung begünstigte diese Entwicklung 

und führte zur Aktivierung aller sozialen Bereiche. Zu diesem Zeitpunkt, als die regulären und 

effektiven Interessenvermittlungskanäle noch nicht stark genug waren – die Parlamente wurden noch 

von alten Abgeordneten kontrolliert – und die Oppositionspartei noch nicht institutionalisiert genug, um 

die KMT herauszufordern, waren die sozialen Protestbewegungen ein direkter Weg zur politischen 

Partizipation, um die gemeinsamen Interessen und Sorgen durch ein kollektives Handeln 

Gleichgesinnter zu artikulieren. Immer häufiger richteten bürgerliche Organisationen und soziale 
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Protestgruppen ihre Aktionen direkt gegen die zentralen politischen Institutionen. Die politische 

Bedeutung der sozialen Bewegungen nahm dadurch zu (vgl. Schubert 1994:272).  

Mit dem Tod Chiang Ching-kuos am 13.1.1988 endete für Taiwan die Ära der „Chiang-Dynastie“ 

(Cooper 1989:173). Für das Land begann ein neues, demokratisches Zeitalter. Der Vizepräsident Lee 

Teng-hui, ein geborener Taiwanese ohne eigene politische Mannschaft, übernahm nach geltender 

Verfassung die Regierungsgeschäfte und wurde durch die Nationalversammlung im Amt bestätigt. Als 

erster taiwanesischer Präsident der Republik China setze Lee Teng-hui die Reformprojekte von Chiang 

weiter fort und führte Taiwan Schritt für Schritt zur Demokratie. „In short, Taiwan’s initial transition 

from authoritarianism was propelled by both broad-abased opposition and protest movements and the 

KMT’s responsive political engineering. Consistent with transition theory, its ‘trajectory of transition’ 

reflects the dynamic of strategic interaction between the authoritarian incumbents and emerging 

anti-KMT forces“ (Tien 1997:125) . 

Die größte Herausforderung für die Regierung Lee Teng-huis nach dem Tod Chiangs bestand in der 

Fortsetzung der Demokratie-Reformen, der weiteren Taiwanisierung und zugleich der Konsolidierung 

seiner eigenen Machtbasis innerhalb und außerhalb der KMT. Als erster in Taiwan geborener 

Staatspräsident bedeutete diese (sub-)ethnische Herkunft nicht nur einen Bonus, sondern war zugleich 

auch ein Hindernis für seine Amtsausübung: Unmittelbar nach dem Wechsel auf der Führungsebene 

begann in der KMT ein innerparteilicher Machtkampf zwischen Konservativen und Reformisten.343 Zu 

diesem Zeitpunkt wurde die Präsidentschaft Lees nur als Übergangsregierung betrachtet. Obwohl 

Chiang Ching-kuo den Demokratisierungsprozess bereits durch massive Reformen eingeleitet hatte, war 

sein Erbe – die  Fortsetzung der Demokratisierung – für Lee keine leichte Aufgabe. Das Fehlen des 

Charismas eines „starken Mannes“ wie Chiang (Moody 2002:31) und der Mangel an mächtigen 

Verbindungen und eigenen politischen Gefolgschaften in der Partei ließ viele Beobachter fürchten, dass 

Lee zur Marionette der innerparteilichen Fraktionen werden würde. 

Die wichtigste politische Reform der Post-Chiang-Ära war die Revidierung des bürgerlichen 

Organisationsgesetzes von 1989, wonach neue Parteigründungen zugelassen waren. Der Status der DPP 

als politische Partei wurde damit legalisiert. Prompt beeilten sich über dreißig neue Parteien, sich 

registrieren zu lassen. Die Beschränkungen bezüglich der Formierung bürgerlicher Organisationen 

wurden liberalisiert, wodurch die Aufsichts- und Regulationsbefugnisse jeweilis zuständiger 

                                                      
343 Es gab ein verbreitetes Gerücht, dass Madame Chiang, die Witwe von Chiang Kai-shek, ebenfalls 
eine Rolle im innerparteilichen Machtkampf spielte, indem sie ihren jüngeren Sohn Chiang Wei-guo als 
Nachfolger des verstorbenen Chiangs favorisierte. Auch die alten “Festländer“ waren mehrheitlich dieser 
Meinung. Daher nannte man die konservativen Lager auch zynischerweise 
„Gongting-Pai“ („Palast“-Faktion). Diese Idee einer Fortsetzung der „Chiang-Dynastie“ gefiel auch den 
jüngeren Reformisten in der KMT nicht. Für sie war der Tod  Chiangs der richtige Zeitpunkt, Taiwan zur 
konstitutiven Demokratie zu reformieren. Damit begann ein Machtkampf zwischen Konservativen und 
Liberal-Reformisten innerhalb der KMT. Erstaunlicherweise spielten die Militärs sowohl im Machtkampf 
innerhalb der KMT als auch in der Transitionsphase in Taiwan keine wesentliche Rolle.  
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Regierungsbehörden eingeschränkt wurden. 344  Auch die Lockerung der Restriktionen gegenüber  

privaten und Handelskontakten mit China, welche schon in den letzten Lebensjahren Chiangs begonnen 

hatte, setzte sich fort: der sportliche, künstliche und wissenschaftliche Austausch wurde wieder 

zugelassen.345 Um die außenpolitische Isolation Taiwans zu durchbrechen, begann die Lee-Regierung 

im November 1988 die sogenannte „flexible Außenpolitik“ – eine „Hallstein-Doktrin“ in KMT-Version. 

Nun sollten auch Beziehungen mit Ländern aufgenommen werden, die schon diplomatische 

Beziehungen zur VR China unterhielten.346 Insgesamt umfasste die Reform in der Post-Chiang-Ära vor 

allem eine weitere Liberalisierung durch Revidierung undemokratischer und den Entwurf neuer 

Gesetze. Eine Demokratisierung im Hinblick auf institutionelle Reformen – wie Festlegung der 

Verfassung, Reformen der Regierungsstruktur und des Parlaments – wurde jedoch weiter 

hinausgezögert. Auch die Interimsbestimmungen blieben weiterhin intakt. Sie bildeten die 

Hauptstreitpunkte zwischen KMT und DPP und führten zu zahlreichen Protestaktionen der sozialen 

Gruppen. 

Für die Verhinderung institutioneller Reformen war hauptsächlich der Widerstand der 

KMT-Konservativen verantwortlich. Innerhalb der KMT wurde der Machtkampf zwischen 

Konservativen und Reformisten nach der Amtsübernahme des Präsidenten Lees intensiviert. Ein 

lebhafter Faktionismus347 entstand. Im Kern dieser innerparteilichen Streitigkeiten ging es einerseits 

um die unterschiedlichen Auffassungen zwischen Konservativen (die sogenannte 

„Anti-Hauptströmung“, überwiegend aus älteren Parteikadern und den 1947/1948 in China gewählten 

                                                      
344 Eine weitere für die Gründung bürgerlicher Organisationen bedeutende Änderung in diesem Gesetz 
war die Aufhebung der Beschränkung des Prinzips von “eine Organisation – ein Verwaltungsbezirk“. 
Nach der Änderung wurde zum ersten Mal die Existenz mehrerer bürgerlicher Organisationen in der 
gleichen Ortschaft und im gleichen Betätigungsbereich erlaubt. Gesetze wie das Versammlungs- und 
Demonstrationsgesetz und das Gesetz über bürgerliche Organisationen enthielten weiterhin eine 
“Verbotstrias“: keine Verletzung der geltenden Verfassung, keine Unterstützung des Kommunismus, 
kein Sezessionismus. (Schubert 1994:63) Daher waren die Demonstrationen für die Unabhängigkeit 
Taiwans zu diesem Zeitpunkt weiterhin illegal. Solche gewaltlose Unterstützung der Unabhängigkeit galt 
erst seit der Revision des Paragraphen 100 des Strafgesetzbuches im Jahr 1992 nicht mehr als Straftat. 
(vgl. Schubert Fußn.40/Kap1:345; vgl. a. unter politischer Reform unten) 
345 Ende 1987 lockerte Taipei das Reiseverbot nach China. Im April 1988 erfolgte die Einrichtung 
direkter Telefonverbindungen zwischen Taiwan und der VR China. Seit November 1988 dürfen 
Festland-Chinesen in engen Familienangelegenheiten Taiwan besuchen (Cooper 1989:198). Ab dem 
1.12.1988 durften prominente Persönlichkeiten aus China und chinesische Auslandsstudenten unter 
bestimmten Bedingungen Taiwan besuchen. Am 22.12.1988 wird der direkte Handel mit China 
legalisiert (Cooper, 1989:198). 1989 sind 541.000  Taiwanesen bereits nach China gereist. Für China 
ist dies die Haupteinnahmequelle im Tourismus (Cooper 1989:198). 
346 Dennoch erzielte Taiwan in der Folge nur kleine Erfolge bei einigen Kleinstaaten, denen massive 
finanzielle Unterstützung gewährt wird und zu denen die VR China ihrerseits die diplomatischen 
Beziehungen abbricht. Taiwan sieht sich daher dem Vorwurf der „Geld-Diplomatie“ ausgesetzt. 
347 Die Tradition des Faktionismus innerhalb der KMT hat ihre lange Geschichte schon seit ihrer 
Parteigründung Anfang des 20. Jahrhunderts. Nach der Flucht nach Taiwan hatte Chiang mit einer 
umfangreichen Parteireform den Konflikt zwischen den Faktionen normalisiert. Während der autoritären 
Periode vermochten Chiang Kai-shek und Chiang Ching-kuo durch charismatische Führung und die 
geschickte Sitzverteilung aller Faktionen im zentralen ständigen Komitee den innerparteilichen Frieden 
zu wahren. Die Krisenerscheinunen nahmen jedoch mit der zunehmenden Taiwanisierung der Partei 
und als die Mitgliederstruktur sich dadurch weitgehend differenzierte, wieder zu – was erst offensichtlich 
wurde, als Lee die Stelle des Parteivorsitzenden übernahm. 
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Abgeordneten aus Festlandchinesen) und Liberal-Reformisten (die sogenannte „Hauptströmung“, 

überwiegend jüngere Parteimitglieder und Abgeordnete aus mittelständischen Einheimischen) über die 

Priorität der Reformprogramme und den Status der Republik China (vgl. Rigger 1999:151)348. Die 

generell gegen Lee gerichteten KMT-Konservativen reagierten sehr sensibel auf die Frage nach der 

Unabhängigkeit Taiwans bzw. das Wiedervereinigungsproblem und beharrten auf der Beibehaltung der 

Verfassung von 1946 und des bestehenden Regierungssystems, das als Symbol der Legitimation der 

KMT-Herrschaft bzw. der Republik China (mit dem Anspruch auf die Alleinvertretung Chinas) 

angesehen wurden, während die KMT-Reformisten mehr an den einheimischen Angelegenheiten und 

einer Rationalisierung des Regierungssystems interessiert waren und eine pragmatische Strategie zur 

Förderung der taiwanesischen Souveränität nicht ablehnten. Aufgrund des Widerstands des 

Anti-Hauptströmungslagers – die zu diesem Zeitpunkt noch die Mehrheit sowohl in der Parteizentrale 

als auch in den Parlamenten ausmachte – gegen jede progressive Änderung an der bestehenden 

Regierungsstruktur wurde das Reformvorhaben der Regierung Lees bereits in der innerparteilichen 

Debatte behindert.  

Um dieses Dilemma zu lösen und um seine Machtbasis zu erweitern, suchte Lee durch eine Stärkung 

der lokalen Faktionen und durch eine Einbeziehung der einheimischen Großunternehmen intensiv das 

Bündnis mit diesen beiden sozialen Gruppen. Die Hauptströmung suchte nach eine Alternative bei den 

Wahlen, um die Dominanz der Anti-Strömung in der Parteizentrale zu durchbrechen und die 

Wählerunterstützung als Rückhalt für ihren innerparteilichen Machtkampf zu gewinnen. Damit wurde 

der innerparteiliche Konflikt zwischen den Faktionen auf die Parlamente und auf den Wahlkampf 

ausgeweitet. Die wichtigen politischen Debatten wurden nicht mehr nur in der Parteizentrale der KMT 

hinter verschlossener Tür behandelt, sondern auch im Legislativ-Yuan fortgesetzt. Die Bedeutung des 

Legislativ-Yuan nahm zu.  

Parallel zum Machtkampf innerhalb der KMT konnte sich die DPP als größte Oppositionspartei 

konsolidieren. Obwohl die DPP nach geltendem Gesetz noch bis 1989 illegal war, wurden ihre 

Organisierung, ihre Aktivitäten und ihre Beteiligung als Partei an den Wahlen geduldet. Auf der bereits 

                                                      
348Die Differenzierung zwischen den Faktionen fand statt in Bezug auf die sich rasch verändernden 
Machtverhältnisse zwischen älteren und jüngeren Generationen, die städtischen und ländlichen 
Mitglieder und nicht zuletzt zwischen Festlandchinesen und Taiwanesen (Roy 2003:184). Die 
Festlandchinesen fühlten sich in ihrer vorherrschenden Stellung innerhalb der KMT wegen der 
Erweiterung der Taiwanisierung zunehmend bedroht und waren generell gegen Lee – aufgrund seiner 
Herkunft, Qualifikation und seines Dienstalters innerhalb der KMT. Dagegen gewann Lee allmählich die 
Unterstützung der jüngeren, mehrheitlich mittelständischen einheimischen Reformisten – durch seinen 
Einsatz für demokratische Reformen und vor allem durch die Politik einer weiteren Taiwanisierung. Nicht 
nur die DPP wuchs in der Übergangsphase zu einer einheimisch-taiwanesischen Partei, auch die KMT 
machte eine dramatische Umwandlung in Bezug auf ihre Mitgliederkomposition durch, in der sich die 
gebürtigen Taiwanessen aufgrund der seit 1979 begonnenen und unter Lee beschleunigten 
Taiwanisierungspolitik der KMT zahlenmäßig vergrößert haben. Der Anteil der Taiwanesen im ständigen 
Zentralkomitee der KMT stieg während des Taiwanisierungsprozesses von unter 20% im  Jahr 1976 
auf ca. 60% im Jahr 1993 und im Zentralkommitee im gleichen Zeitraum von knapp über 10% bis auf 
über 70% (Tien 1997). „Taiwanese membership in the KMT also rose von 60% in 1968 to more than 
70% of the s,35 million members by the mid-1980s“ (Tien 1992:40; 1996:11ff; Vgl. Schubert 1994:50f) 
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bis zu einem gewissem Grad entwickelten Basis von Dangwai baute sich die DPP sehr rasch aus und 

konnte bei den Wahlen allmählich eine solide Wählerschaft für sich gewinnen und gute Ergebnisse 

erzielen. Die DPP vermochte es auch, ihre politischen Ansichten durch zahlreiche Demonstrationen, 

Massenversammlungen (seit 1989 legalisiert) und vor allem durch Wahlprogramme besser zu 

verbreiten. Ihre Entwicklung zu einer funktionsfähigen Partei wurde jedoch von der bestehenden 

Parlamentsstruktur behindert, da die Parlamente weiterhin von der Überlegenheit der 1946/47 in China 

gewählten „alten“ Abgeordneten beherrscht wurden 349 . Obwohl die DPP die KMT durch eine 

Kombination aus “Parlament-Kurs“ und “Massen-Kurs“ sowie durch eine aktive Zusammenarbeit mit 

den sozialen Protestgruppen zur Zugeständnissen drängen konnte, war sie zu diesem Zeitpunkt 

praktisch noch nicht in der Lage, die Politik der KMT herauszufordern.  

Die zunehmenden politischen Konfrontationen zwischen den Faktionen innerhalb der KMT und 

zwischen KMT und DPP in der Frage nach institutionellen Reformen und nach vollständigen 

Neuwahlen der Parlamente (Nationalversammlung und Legislativ-Yuan) und die intensive Diskussion 

darüber in der Öffentlichkeit durch nun liberalisierte Massenmedien führten schließlich zur 

Politisierung der Gesellschaft und einer allgemeinen Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem 

Vorgang der Demokratisierungsreformen. Viele soziale Gruppen fingen an, sich zu Demonstrationen zu 

organisieren und die Regierung bzw. die Parlamente in Bezug auf Reformen unter Druck zu setzen.350  

Am 2.12.1989 fanden wieder Zusatzwahlen zum Legislativ-Yuan statt. Es herrschte mit 79% eine hohe 

Wahlbeteiligung. Insgesamt nahmen 17 Parteien an den Wahlen teil. Bei den Wahlen zum 

Legislativ-Yuan bekam die DPP 30% der gültigen Stimmen. Die KMT dagegen erlebte mit 59% eine 

beispiellose Niederlage (Gold 1994:56).351 Die Bevölkerung verpasste der KMT bei den Wahlen einen 

Denkzettel für ihre Verzögerung der Reformen.  

Am 12.3.1990 wurden die neu gewählten DPP-Abgeordneten bei der Vereidigung von der 

                                                      
349 Noch bis Anfang 1990 saßen insgesamt 847 alte und 242 durch die Zusatzwahlen gewählte 
Abgeordnete in den Parlamenten (Legislativ-Yuan, Nationalversammlung und Kontroll-Yuan): In der 
Nationalversammlung waren es 673 „alte“ und 84 Zusatz-Abgeordnete (aktuelle Gesamtzahl/ gesetzlich 
vorgesehene Gesamtzahl:757/3045), im Legislativ-Yuan war das Verhältnis 152:127 (179/773), im 
Kontroll-Yuan 22:31(53/223). (Schubert 1994:64, Tab.1-16; Stand: 3. März 1990)  
350 Es kam zu einer Reihe von Protestaktionen gegen die Wahlen zum Kontroll-Yuan (10.1.1987), 
gegen die Interimsbestimmungen (19.5.1987), gegen die neue Gesetzgebung des nationalen 
Sicherheitsgesetzes (12.6.1987), gegen juristische Unterdrückung (11.1.1988) und es gab 
Demonstrationen mit Forderungen nach dem Heimkehrrecht für taiwanesische Exil-Dissidenten 
(mehrmals zwischen 1986-1988), der Justizreform (5.3.1987), einer vollständigen Parlamentsreform 
(25.12.1987), den Direktwahlen zum Provinzgouverneur, zum Bürgermeister Taipeis und Kaohsiungs, 
nach Realisierung der Selbstverwaltung auf der kommunalen Ebene, nach (12.3.1988) Entlassung 
politischer Gefangener (10.12.1988) und nach der Direktwahl für Präsidenten (25.12.1989) usw. (vgl. Lin 
Wan-yi 2000:95) 
351  Die Stimmenverteilung der Wahlen von 1989 (in Klammern: Anteile jeweiliger politischer 
Gruppierungen von 1985 (Kreisvorsteher, Bürgermeister und Nationalversammlung) und 1986 
(Legislative-Yuan) mit der Änderung): Für den Legislativ-Yuan – KMT 59,22 (66,73%, -7,51), DPP 
29,90% (24,55%, +5,35) Unabhängige/ andere 10,88% (8,71%, +2,07); Für den Kreisvorsteher und 
Bürgermeister – KMT 56,11 (60,92%, -4,81%), DPP 30,13 (13,46%, +16,67%), Unabhängige/andere 
13,76% (25,62%, -11,86%); Für die Provinzversammlung – KMT 65,24% (70,54%, -5,30%), DPP 
25,36% (15,92%, +9,44%), Unabhängige/andere 9,40% (13,54%, -4,14%).  
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„Nationalversammlung der Republik China“ ausgeschlossen, da sie in ihrer Eidesformel vom „Volk von 

Taiwan“ statt dem „Volk der Republik China“ gesprochen hatten. Gleich am 14.3. 1990 erweiterte die 

mehrheitlich von alten Abgeordneten gebildete Nationalversammlung ihre eigenen Befugnisse und  

erhöhte die Diäten. Die provozierte Bevölkerung begann in der Folge eine Serie von Demonstrationen 

und eine „Belagerung“ des Sitzes der Nationalversammlung (14.-21.3.1990) – mit der Hauptforderung 

des Abtritts aller „alten“ Abgeordneten. Eine studentische Gruppe der NTU (National Taiwan 

University) protestierte bereits am Morgen des 14. März vor der Parteizentrale der KMT – mit vier 

Forderungen an die Regierung: Neuwahlen der Nationalversammlung, Abschaffung der alten 

Verfassung, Verkündung des Zeitplans für politische Reformen und Berufung einer Konferenz für 

nationale Angelegenheiten, um über die Reformprojekte zu beraten und zu diskutieren (Wright 

1999:1005). Als am Nachmittag über die “Selbst-Machterweiterung“ der Nationalversammlung in den 

Medien berichtet wurde, schlossen sich viele Bürger, Journalisten, Anhänger der DPP und weitere 

Studentengruppen dem Protest an. Am 16. März begannen einige studentische Aktivisten eine 

„Sit-Ins“-Aktion im Chiang Kai-shek-Memorial (Dies wurde später die „März-Studentenbewegung 

genannt). Sie setzten den Protest vom 14. März fort und übernahmen die vier Forderungen. Hunderte 

Führer verschiedener sozialer Protestgruppen, Abgeordnete der DPP und Bürger unterstützten diese 

Forderungen und beteiligten sich spontan an dieser Aktion352. Präsident Lee versuchte zuerst, die 

Protestierenden durch eine Fernsehansprache zu besänftigen und die aufgeheizte Stimmung der 

Gesellschaft vor der bevorstehenden Präsidentenwahl durch die Nationalversammlung zu beruhigen. 

Die Anzahl der Protestteilnehmer nahm jedoch weiter zu. Durch die Berichterstattung353 zog die 

März-Studentenbewegung große Aufmerksamkeit und auch Unterstützung auf sich. Die Protestaktion 

breitete sich weiter auf viele Universitäten aus. Durch Sit-ins auf dem Campus und einem Boykott der 

Lehrveranstaltungen unterstützten Studenten und Professoren landesweit die Studentenbewegung in 

Taipei.  

Schließlich wurde Präsident Lee zu einer Reaktion auf die Forderungen der Studentenbewegung354 

gezwungen und lud die Vertreter der studentischen Gruppen zu Gesprächen ein, während er bereits von 

der Nationalversammlung mit 96% der Zustimmung zum Präsidenten gewählt wurde. Während des 

Treffens versprach Präsident Lee, den letzten zwei Forderungen nachzugeben, wies jedoch zugleich 

                                                      
352 Doch schon an den folgenden Tagen wurden Spannungen innerhalb der beteiligten Gruppen 
aufgrund der unterschiedlichen Auffassungen und Vorstellungen über die Gestaltung der Reform 
sichtbar. (Wright 1999:1005) 
353 Am Abend des 17. März wurde die Protestaktion in einer Nachrichtensendung mit positiver Tonart 
dargestellt. Auch in den Tageszeitungen der folgenden Tage wurde weiter berichtet. Diese Bewegung 
wurde von den Medien als „social power of the collective movement at the square“ bezeichnet (Wright 
1999:1005). Das war das erste Mal, dass in Taiwan solch eine gegen die Regierung gerichtete 
Protestaktion eine positive Darstellung in den Medien fand.  
354 Als die Regierung keine Reaktion darauf zeigte, begannen einige Studenten am 19. März mit einem 
Hungerstreik, umgekreist von über 3000 Sit-In-Teilnehmern. Einige Gerüchte gingen auf dem Platz um, 
viele erinnerten sich noch an das Tiananmen-Massaker in China vor einem Jahr. In der 
Menschenmenge auf dem Platz herrschte Unsicherheit und Anspannung. Dazu führten Konflikte 
zwischen verschiedenen Studenten-gruppen die ursprünglich spontan initiierte, nicht gut organisierte 
Protestaktion ins Chaos (Wright 1999:1006). 
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darauf hin, dass er über kein Recht verfügte, eine Entscheidung über die ersten zwei Forderungen allein 

zu treffen. Die Studenten stimmten – trotz Unzufriedenheit – zu, die Demonstration aufzulösen. Die 

März-Demonstration war die erste, aber auch einzige Studenten-bewegung in Taiwan, die in großem 

Umfang politische Auswirkungen hatte (Wright 1999:1007). Der größte Gewinner dieser Aktionen war 

zweifelsohne Präsident Lee. Durch eine geschickte Manipulation der öffentlichen Meinung mit Hilfe 

der Medien, einer absichtlichen Zurückhaltung während der Tagung der Nationalversammlung und 

durch offene Gespräche mit den Vertretern der Aktivisten vermied Lee eine direkte Konfrontation mit 

der Nationalversammlung, erreichte für sich einen politischen Bonus und lenkte gleichzeitig den Unmut 

auf die KMT-Konservativen. 

 

4.2 Die Institutionalisierungsphase – noch Sache der 
Zivilgesellschaft? 

„The mass public matters for democratization in two senses: in its often pivotal role ... in helping to 

effect a transition to democracy, and in the never ending quest to deepen democracy beyond its formal 

structure.“ (Diamond 1999:219) 

Am Anfang der Übergangsphase formen zuerst Probleme wie die Erblast autokratischer Regime, die 

veränderten Akteurskonstellationen/Machtverhältnisse und länderspezifische Faktoren (wie der 

sozioökonomische Entwicklungsstand und der allgemeine Konsens über die Staatlichkeit in der 

Gesellschaft) einen neuen Handlungskorridor, dessen Konturen die Strategien und Handlungen der 

Akteure in dieser Übergangsphase positiv bzw. negativ beeinflussen (vgl. Merkel/Puhle/Croissant/ 

Eicher/Thiery 2003:225). Mit dem Systemwechsel geht die politische Auseinandersetzung über das 

Thema Demokratisierung in die Frage nach der Ausgestaltung der Institutionen des demokratischen 

Systems über, wodurch die oben genannten Probleme institutionell geregelt und die Spielregeln für alle 

Akteure festgelegt werden soll. In dieser Institutionalisierungsphase der Transition dominieren wieder 

die politischen Eliten die politische Agenda. Ein „Elite-Settlement“ wird in der Literatur als 

entscheidender Faktor für die Weiterentwicklung einer neuen Demokratie angenommen (vgl. Kapitel 

1.2).  

Unmittelbar nach einem Regimewechsel werden die Handlungsspielräume und -optionen der (zivil-) 

gesellschaftlichen Akteure erweitert. In dieser Übergangsphase wird das Handlungsrisiko reduziert, da 

das alte Regime entweder stark abgeschwächt oder das neue Regime noch instabil ist. Ferner sind die 

politischen Parteien noch schwach und die staatlichen Institutionen noch nicht festgelegt. Nicht selten 

lässt der Übergang auch ein machtpolitisches Vakuum entstehen, woraus sich eine „Boom-Zeit“ für die 

zivilgesellschaftliche Entwicklung ergeben kann (vgl. Lauth/Merkel 1997:35; Croissant/ Lauth/Merkel 

2000:33). Diese „Boom-Zeit“ der Zivilgesellschaft erlebt jedoch nicht jede Transformationsgesellschaft 
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in gleichem Maße355.  

Nicht selten kommt es in dieser Phase auch zu einer erheblichen Strukturveränderung und 

Fragmentierung der Zivilgesellschaft, wobei die Geschlossenheit der „alten“ Akteure aufgrund interner 

Differenzen zerbricht und eigenständig handelnde Vereinigungen entstehen. Neue Akteure bilden sich 

und treten stärker in den Vordergrund (Lauth/Merkel 1997:24).  

Obwohl die substanziellen und nachhaltigen Reformen des politischen Systems und der Gesellschaft, 

die für die weitere Entwicklung der Demokratie relevant sind, ohne die aktive Partizipation der 

BürgerInnen bzw. der Zivilgesellschaft wohl nicht erreicht werden können, ist eine andauernde, 

hochgradige Massenmobilisierung für eine institutionalisierte Gesellschaft nicht von Vorteil.  

 

4.2.1 Restauration der Demokratie und Vitalisierung der 
Zivilgesellschaft auf den Philippinen 

Der Umsturz des Marcos-Regimes machte zwar den Weg für eine „Re-Demokratisierung“ auf den 

Philippinen frei, der Demokratisierungsprozess verlief jedoch nicht friedlich und linear. Die Euphorie 

über den Sieg von „People Power“ war, retrospektiv betrachtet, verfrüht. Die philippinische neue 

Demokratie wurde von Anfang an mit zwei großen Herausforderungen konfrontiert: der 

Wiederherstellung sozialer und politischer Stabilität (bedroht von einer politisierten und ambivalenten 

Rolle des Militärs, einer verschärften kommunistischen und moslemisch-separatistischen 

Guerilla-Bewegung und Widerständen der sog. „Marcos-Loyalisten“) und der Beseitigung der 

sozioökonomischen Unterentwicklung, erschwert durch die Auswirkungen des Vermächtnisses der 

Marcos-Diktatur: u. a. eine leere Staatskasse und eine „astronomische“ Auslandsverschuldung (vgl. 

Thompson 2002:70). Neben der schwierigen Ausgangslage wurden die Handlungsmöglichkeiten der 

Aquino-Regierung durch Hindernisse aus den eigenen Reihen eingeschränkt: Die verschiedenen 

Kräfte356 in der heterogenen Regierungskoalition, die aus Leuten verschiedener politischer Lager mit 

gegensätzlichen Überzeugungen und Interessen gebildet wurde, konkurrierten nach dem Umsturz 

miteinander um eine bessere Machtposition – in einer Zeit des institutionellen Vakuums, das aus einer 

                                                      
355 Nach Lauth/Merkel (1997:24) sind dafür drei Faktoren verantwortlich: die Art und das Tempo des 
Systemwechsels, die kulturelle Tradition sowie zivilgesellschaftliche Erfahrungen und das 
sozioökonomische Entwicklungsniveau. 
356 Die Koalition des Aquino-Regimes teilte sich in folgende Gruppen auf: 1. Liberale Demokraten: Sie 
traten für eine aktive Menschenrechtspolitik und umfassende Sozialreformen ein, waren aber nur 
unzureichend organisiert. 2. Bürgerliche Konservative: Sie gruppierten sich um den Vizepräsidenten 
Laurel und waren gegen jegliche Änderungen bzgl. des Großgrundbesitzes. Sie favorisierten eine 
pro-amerikanische Politik und orientierten ihre entwicklungspolitischen Leitlinien am „japanischen 
Modell“. Sie standen den außerparlamentarischen Aktionen skeptisch gegenüber (bzw. lehnten sie strikt 
ab). 3. Die Armee: Sie stand loyal hinter dem „alten“ und „neuen“ Verteidigungsminister Enrile und 
Stabschef Ramos. 4. Als gesellschaftliche und politische Kraft gewann die katholische Kirche an 
Einfluss (zum einen durch Aquino selbst, zum anderen durch den Jesuitenpartner Bernas, dem 
Verfasser der Reden Aquinos, sowie durch die auf Druck der Kirche berufene Erziehungsministerin 
Lourdes Quisumbing). 5. NGOs: Sie hatten zum Sturz Marcos‘ beigetragen und waren durch 
Vertrauensleute in der Regierung vertreten  (vgl. Hanisch 1986:13; Nimsdorf, 1988:209; 
Bashiri-Goudarzi, 1990:209). 
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demokratischen Revolution entstand. Obwohl keine der Gruppen einen exklusiven Zugriff auf die 

Organe des Staatsapparates hatte, behinderten sie durch ihre Machtkämpfe den demokratischen Aufbau 

bereits in der Ansatzphase erheblich (vgl. Werning 1986: 112f.). Zusätzlich stellten die während der 

Restauration der Demokratie an Macht gewinnenden „Trapos“ (traditionelle Politiker, welche die 

Politik vor dem Kriegsrecht dominierten) eine illoyale Opposition zur Aquino-Regierung dar. Sie 

stellten sich allen Reformen der Demokratie in den Weg, die ihr Establishment zu gefährden drohten. 

Nicht zuletzt wurde die Legitimität der Regierung Aquino, die auf einem vermutlichen, jedoch nicht 

bewiesenen Wahlsieg und der People Power-Revolte beruhte, während ihrer Amtszeit von politischen 

Gegnern mehrfach mit militärischen Putschversuchen hinterfragt. 

Die Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft – vor allem zwischen Staat und Zivilgesellschaft – 

wurde durch die Popularität Aquinos und durch ihre Bemühungen um Reformen und eine Erweiterung 

der bürgerlichen Partizipation verbessert. Jedoch wurde dies von der Remilitarisierung überschattet, die 

nach den gescheiterten Friedensverhandlungen mit den kommunistischen Rebellen eingeleitet wurde 

und massive Menschenrechtsverletzungen zur Folge hatte. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen 

hatten insgesamt – trotz ihrer Verdienste  bei  der Aufgabe, Aquino an die Macht zu bringen und trotz 

ihres bemerkenswerten Wachstums – keine großen Auswirkungen auf die Politik der Aquino-Regierung, 

die allmählich zur Beute der politisierten Militärs und „Trapos“ wurde. Die Aquino-Regierung war 

nicht in der Lage, die Reformen planmäßig durchzuführen. Die Institutionalisierungsphase oder 

Restauration der Demokratie auf den Philippinen führte insgesamt nur zu einer sogenannten "elitären 

Demokratie“ – man kann sogar sagen, zu einer "unvollständigen Demokratie" (Wurfel 2004:216). 

Restauration der Demokratie – Restauration der Macht der Oligarchie? 

Im Hinblick darauf, dass der Aufstieg Aquinos bis ins Zentrum der Macht durch die verbreitete 

„Anti-Diktator-Stimmung“ gegen Marcos und die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit in der 

Öffentlichkeit ermöglicht wurde, sah Corazon Aquino ihr Amt quasi als „Übergangsregierung“ mit 

einer Verpflichtung zur Restauration der demokratischen Strukturen der Vor-Kriegsrechtsperiode. Mit 

dem Sturz Marcos wurde die repressive Verfassung von 1971 am 26.03.1986 außer Kraft gesetzt und 

eine Interimsverfassung („Freedom Constitution“) von der Regierung Aquinos verkündet.357  Zur 

Tilgung aller Vermächtnisse Marcos wurde das 1981 gewählte Parlament aufgelöst und fast alle hohen 

Regierungsbeamten der Marcos-Ära (Minister, Staatssekretäre, gewählte Ämter auf lokaler und 

kommunaler Ebene) entlassen. Diese Stellen wurden mit Leuten der Anti-Marcos-Koalition besetzt, vor 

allem von Leuten aus traditionellen oligarchischen Familienclans aus der Zeit vor Marcos. 

Unregelmäßigkeiten und Vermögen des „alten“ Regimes wurden intensiv untersucht. Dafür wurde eine 

Kommission für Menschenrechte (Presidential Committee on Human Rights (PCHR) und ein „Komitee 

für das gute Regieren“ eingerichtet, um Menschenrechtsverletzungen und andere Unregelmäßigkeiten 

                                                      
357 Aquino nahm unter einer selbst erlassenen „Freiheitsverfassung“ Diktaturvollmachten in Anspruch 
und setzte die Gewaltenteilung außer Kraft, indem sie der Präsidentin neben der exekutiven auch die 
legislative Gewalt übertrug. Sie stand daher formal einer autoritären Ordnung näher als einer liberalen 
(Schubert/Thompson 1996: 397). 



4 Transformation 

 202 

unter dem Regime Marcos, darunter auch den Mord an Benigno Aquino, aufzuklären. Präsidentin 

Aquino begnadigte auch alle politischen Häftlinge in Manila (darunter den Anführer der CPP – unter 

Protest von  Enrile und Ramos). Die Todesstrafe wurde abgeschafft. 

Die Institutionalisierung der Demokratie begann mit der Ausarbeitung einer demokratischen 

Verfassung. Dafür wurde eine Sonderkommission bestellt („Constitutional Commission“, CoCom). Ihre 

Mitglieder wurden von der Bevölkerung empfohlen und durch Aquino ernannt. 358  Die CoCom 

organisierte während ihrer Beratungen in allen Provinzen des Inselstaates öffentliche Anhörungen für 

die Verfassungsvorlage. Der bereits im Oktober 1986 zügig verabschiedete Entwurf wurde schließlich 

am 2. Februar 1987 per Referendum mit 77 % der wahlberechtigten Filippinos ratifiziert (Velasco 

1996:92). Die Festlegung der neuen Verfassung wurde vor allem von zwei Einflussfaktoren geprägt: 

den historischen Erfahrungen der politischen Eliten mit der Verfassungstradition des Landes und der 

autoritären Praxis während der Marcos-Ära359 sowie dem Interesse der Verfassungskommission an 

einer konstitutionellen Absicherung der politischen Machtstellung von Präsidentin Aquino (Merkel 

2003:58). Die Verfassung von 1987 ordnete die Wiederherstellung des präsidialen Systems mit zwei 

Kammern an. Sie band alle staatlichen Handlungen an das Recht360 und betonte das Prinzip der 

sozialen Gerechtigkeit. Die neue Verfassung enthielt einen detaillierten Katalog mit bürgerlichen und 

politischen Grundrechten und galt als Garant eines freiheitlichen Gemeinwesens (Rüland 1998:62). 

Weitere wichtige Reformprojekte der Regierung Aquinos zur „Restauration“ der Demokratie waren – 

neben der Festlegung einer neuen Verfassung – vor allem die Stärkung der Zivilgesellschaft, die Reform 

zur Dezentralisierung und der Versuch einer Friedensschließung mit den kommunistischen Rebellen 

                                                      
358 Aus politischen und finanziellen Gründen (und wegen des enormen Zeitdrucks) vereinfachte man 
das Verfahren: Die Öffentlichkeit wurde aufgefordert, Delegierte zu „nominieren.“ Ein Querschnitt durch 
alle gesellschaftlichen Schichten und politischen Richtungen war dies jedoch nicht. Es dominierten 
Vertreter der gesellschaftlichen und beruflichen Gruppen, die gemeinhin die Wahlämter besetzt hielten: 
Die 48-köpfige Versammlung bestand aus 33 Juristen, 12 Landbesitzern, 11 Unternehmern, 5 
Rechtsanwälten und Beratern transnationaler Konzerne im Land, 11 Professoren und 
Universitätsadministratoren, zwei Journalisten und fünf Kirchenvertretern (die jedoch mehrheitlich aus 
der dominierenden politischen Oligarchie der Zeit vor Marcos kamen). Die nationalistische Linke war 
kaum wesentlich stärker. Die meisten der Delegierten kamen aus Manila. (Hanisch 1995:31; Merkel 
2003:58)  
359 Die Gestalter der neuen Verfassung waren sich darüber einig, dass eine hochgradige Konzentration 
der Staatsmacht auf die Exekutive unerwünscht sei. Infolgedessen sah die neue Verfassung ein 
eingeschränktes Präsidialsystem mit einer starken Betonung der Gewaltenteilung zwischen Legislative, 
Judikative und Exekutive vor, um eine extreme Erweiterung der Macht des Präsidenten zu vermeiden. 
Das Recht zur Implementation der Politik per präsidialem Dekret wurde eliminiert, um den Präsidenten 
zur Zusammenarbeit mit dem Kongress zu zwingen. Eine Dezentralisierung der Staatsmacht zur 
Bekräftigung lokaler Autonomie wurde gefördert. (Kim Kwanok 2001:141f.) 
360 Die Amtszeit des direkt vom Volk gewählten Präsidenten wurde auf sechs Jahre begrenzt. Eine 
Wiederwahl ist ausgeschlossen. Durch einen sog. „Anti-Nepotismus-Artikel“ (Art. VII, Abschnitt 13) 
wurde dem Präsidenten überdies untersagt, Angehörige bis zum vierten Verwandtschaftsgrad an 
folgenden Organen bzw. Ämtern zu beteiligen: Mitgliedschaft in verfassungsgebender Versammlung, 
Ombudsman, Kabinettsmitglied, Staatssekretär und Abteilungsleiter in Ministerien und Staatsbetrieben. 
Die Ausnahmerechte des Präsidenten waren zeitlich befristet und an umfangreiche Kontrollrechte des 
Kongresses und der Justiz gebunden. Die Verfassung blieb vom Ausnahmezustand unangetastet. 
Gleiches galt für die zivile Gerichtsbarkeit. Die gewählte Legislative konnte nicht suspendiert werden (vgl. 
Rüland, 1998:84). 
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(trotz der Bedenken der Militärs) und den muslimischen Separatisten. Angesichts der inländischen 

Unterentwicklung wurden auch mehrere sozioökonomische Reformen geplant (Velasco 1996:91ff.): u. 

a. die Reduzierung der Auslandsverschuldung, eine Landreform, die Festlegung wirtschaftspolitischer 

Schwerpunkte und Entwicklungsplanungen361, die Privatisierung von Staatsunternehmen (APT), die 

Liberalisierung des Handels, die Armutsbekämpfung und der Erlass eines „Ombudsman Act“ (1989) 

sowie eines „Foreign Investment Act“ (1991) zur Wiederbelebung der wirtschaftlichen Entwicklung. 

Die innovativsten Reformen unter den gesamten Projekten Aquinos waren die Etablierung der Wahlen 

als einziger Zugang zur Macht, die Verabschiedung eines „Local Government Code“ (LGC) 1991, die 

Erweiterung des Entfaltungsraumes der Zivilgesellschaft und die Förderung ihrer Mitwirkung 

zumindest auf lokaler Ebene. 

Im Mai 1987 wurden die Wahlen zum Kongress nach den Bestimmungen der neuen Verfassung 

abgehalten. Seitdem verliefen die Wahlen trotz einzelner gewalttätiger Zwischenfälle weitgehend 

friedlich und gerecht. Relevante verfälschende Manipulationen blieben aus. Den unterschiedlichen 

Gruppen der Regierungskoalition, der marxistischen Linken und sogar den Marcos-Loyalisten wurde 

durch eine freie, lebendige Medienlandschaft mit Presse-, Meinungs-, Versammlungs- und 

Organisationsfreiheit eine Werbung für ihre alternativen politischen Ansichten und Programme 

ermöglicht (vgl. Harnisch 1995: 112). 

Die Reform zur Dezentralisierung sollte mit Hilfe des bereits 1991 verabschiedeten und am 1.1.1992 in 

Kraft getretenen Local Government Code (LGC) neue politische Grundlagen schaffen. Sie sollte zur 

Überwindung der Strukturschwächen beitragen. Zentrale Bestandteile des LGC waren: 

Dezentralisierung (d.h. Ausweitung der Aufgabenbereiche und Ausdehnung der 

Selbstverwaltungs-kompetenzen der Provinzen und Kommunen) und Demokratisierung (d.h. 

Ermöglichung der Bürgerbeteiligung in Planungsverfahren und Entscheidungsprozessen der 

Kommunen) (Feicht 1999: 84f.). Für die kommunale Entwicklung schrieb der LGC vor, dass die 

Kommunen in der Lage sein sollten, eigene Entwicklungspläne zu erstellen, um den Einsatz der lokalen 

Ressourcen ökonomisch sinnvoll und umweltfreundlich zu gestalten. 

Bei der Planerstellung und -umsetzung nach dem LGC musste darauf geachtet werden, dass die 

Elemente der Bürgerpartizipation und des unternehmerischen Engagements zum Tragen kommen. 

Ferner sollte sie transparent erfolgen (Feicht 1999:88.). Der LGC bot reformfreudigen Akteuren auf der 

Kommunalebene die Möglichkeit, in der Gemeinde zum Wohl der Allgemeinheit gestaltend 

mitzuwirken. Die Hilfe ausländischer Entwicklungsorganisationen bei Entwicklungsprojekten der 

                                                      
361 Bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung wurden nach der Wende acht Schwerpunkte gesetzt: 1. 
Schaffung von Arbeitsplätzen und Verbesserung der Lebensverhältnisse besonders für die 15% 
Arbeitslosen und 45% Unterbeschäftigten, 2. Beschleunigung der landwirtschaftlichen Entwicklung, 3. 
Eine Landreform zur gleichmäßigen Verteilung des Bodens, 4. Umstrukturierung der Auslandsschulden, 
5. Restriktive Haushalts- und Geldpolitik zur Umformung der Ausgabe-, Kreditaufnahme- und 
Steuerpolitik, 6. Beseitigung von Monopolen, die den Marktmechanismus vernichtet hatten, 7. Anhebung 
der Reallöhne, um den höheren Lebenshaltungskosten gerecht zu werden und die Kaufkraft zu steigern, 
8. Beseitigung der Korruption durch Bestrafung (Siemers 1988:103). 
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Kommunen war erwünscht (Feicht 1999:92; vgl. Hutchcroft/Racamora 2003:279). Die meisten 

zivilgesellschaftlichen Gruppen begrüßten den LGC und begannen, sich auf seine Implementierung 

vorzubereiten: Im Jahr 1992 organisierten 23 nationale NGO-Netzwerke einen „National Coordinating 

Council for Local Governance “ (NCCLG), um die Beteiligung der NGOs/POs in der Lokalverwaltung 

im Sinne der Bestimmungen des LGC zu gewährleisten. Der NCCLG beriet sich mit tausenden von 

NGOs/POs im Land, „to organize the accreditation and selection of POs and NGOs in the local special 

bodies.” (George 1998:228) 

Nur wenige Entwicklungsländer – so auch die Philippinen – garantieren in ihrer Verfassung die 

Entfaltung der Zivilgesellschaft.362 Die politische Förderung der NGOs durch den philippinischen Staat 

fand in der Verfassung vor allem durch die Vorgabe ihren Ausdruck, dass der Staat „encourage 

non-governmental, community-based, or sectoral organizations that promote the welfare of the nation“ 

und „the right of the people and their organizations to effective and reasonable participation at all levels 

of social, political, and economic decision-making“ schützen sollte (Riverea 1994:258)363. 

Das neue, demokratischere Regime Aquinos rekrutierte die Führer der NGOs ins Kabinett und 

ermutigte die CSOs im Bereich der sozialen Entwicklung zur Zusammenarbeit mit der Regierung. Es 

erweiterte durch Sondergesetze den Raum für eine Entwicklung der zivilgesellschaftlichen Gruppen364 

und sicherte den NGOs Konsultationsrechte bei den tätigkeitsbezogenen Staatsorganen und 

Sonderkommissionen (z.B. dem „Presidential Committee on Human Rights“ (PCHR) und dem „Judicial 

Reorganisation Committee“ (JRC)) (vgl. Carino et.al. 2001:18; Clarke 1998a:72). 

Viele Regierungsabteilungen und -stellen richteten entsprechend Verbindungs- und Beratungsbüros für 

die NGOs ein und arbeiteten zum Teil eng mit ihnen zusammen (z.B. das „Department of Agrarian 

Reform“ (DAR) sowie das „Department of Environment and Natural Ressources“ (DENR)). Zum 

großen Teil wurde die Official Development Assistance (ODA) nur bei einer Beteiligung von 

NGOs/POs an der Implementierung der Projekte zur Verfügung gestellt. Deswegen erlaubte die 

Regierung den NGOs auch direkte Kontakte zu ausländischen Regierungen, um eine ausländische 

Finanzierung der Projekte sicherzustellen (Carino et.al. 2001:18). 

                                                      
362 Dahinter steht, dass 48 der Mitglieder des COCOM (über 20%) einen NGO-Hintergrund hatten. 
Ferner war die Entfaltung der Zivilgesellschaft eines der ausdrücklichen Staatsziele der Regierung 
Aquinos (Clarke 1998a:72f.). 
363 Die wichtigsten verfassungsrechtlichen Bestimmungen für die NGOs/CSOs sind: 1. (Art. II, Sec 23) 
The State shall encourage non-governmental, community-based, or sectoral organizations that promote 
the welfare of the nation. 2. (Art. XIII, Sec. 15) The State shall respect the role of independent people’s 
organizations to enable the people to pursue and protect, within the democratic framework, their 
legitimate and collective interests and aspirations through peaceful and lawful means. 3. (Art. XIII, Sec. 
16.) The right of the people and their organizations to effective and reasonable participation at all levels 
of social, political and economic decision-making shall not be abridged. The State shall, by law, facilitate 
the establishment of adequate consultation mechanisms (Racelis 2001). 
364 Die Sondergesetze sind z.B. das “Comprehensive Agrarian Reform Law“, der „Urban Development 
and Housing Act“ und das „Women in Development and Nation Building Law“. Diese schrieben den 
NGOs und ihren Partner-POs Rechte auf dem Gebiet der Forschung zu und ermöglichten ein Lobbying 
bei den tätigkeitsbezogenen Regierungsabteilungen und -stellen.  
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Der LGC von 1991 institutionalisierte das Recht der politischen Mitwirkung der NGOs/POs an der 

Kommunalverwaltung und der Planung bzw. Implementierung von Entwicklungsprogrammen. Es war 

ein Versuch zur Schaffung von „checks and balances“ bei dem Gebrauch politischer Macht auf lokaler 

Ebene.365 Die Beteiligung an den Regierungsprojekten, der Erhalt der Zuteilungen der ODA und die 

Kooperation mit der Regierung setzte eine Eintragung der NGOs/POs bei der „Securities and Exchange 

Commission“ (SEC) voraus, die aufgrund des „Corporation Code of the Philippines“ von 1980 und des 

„SEC Reorganization Act” eingerichtet wurde. Die Eintragung erfolgte formell als „non-stock“ bzw. 

„non-profit“ Korporation bei den Regierungsabteilungen des Tätigkeitsbereichs (vgl. Carino et.al. 

2001:18; Takanaka 2002:15). 

Die anderen Reformvorhaben der Regierung blieben jedoch weniger erfolgreich. Dabei hat das 

Scheitern großer Teile der Reformpolitik Aquinos viele Gründe: Zum einen spielte die traditionell 

schwache Staatskapazität eine Rolle, dessen Lage sich durch die Auseinandersetzungen verschiedener 

Kräfte innerhalb der instabilen Koalition verschlechterte. Zum anderen wurde, obwohl es aufgrund des 

Modus der Transition zu einem Austausch der politischen Eliten kam, die Institutionalisierung der 

Demokratie auf den Philippinen am stärksten durch die neuen („alten“) demokratischen Eliten aus der 

Zeit „vor“ dem Marcos-Regime (1972-1986) behindert. Mit dem Machtgewinn der „Trapos“, welche 

vor bzw. während der Präsidentenwahl von 1986 „auf der Seite von Aquino und der Massen“ gestanden 

hatten, wurden auch die alten politischen Traditionen wie die Phänomene des Bossismus, der 

patronage-geplagten Bürokratie und der alten Konkurrenzmuster – die seit langem als 

„politics-as-usual“ betrachtet wurden – wiederbelebt (Hutchcroft 1999:492f.). 

Die Parteienlandschaft wurde zwar seit der Demokratisierung vielfältiger. Die Vielzahl der Parteien 

basierte aber weiterhin auf dem Prinzip des Personalismus und der Patron-Klientel-Beziehung (vgl. 

Putzel 1998: 82f.; Hanisch 1995:113)366. Folglich dominierten die alten politischen Familien-Clans das 

Parlament, die sich im Wesentlichen nur für die Erhaltung des neuen Status Quo, die Durchsetzung ihrer 

Partikularinteressen und lokale Belange einsetzten. Es gab daher kaum ernsthafte Bemühungen der 

politischen Gesellschaft, demokratische Reformen voranzubringen. Noch verheerender war, dass ein 

großer Teil der Reformen der Regierung Aquinos bereits in der Initialphase durch das von den „Trapos“ 

dominierte Parlament behindert wurde – wie es z. B. bei der Landreform der Fall war. 

                                                      
365 Die Bedeutung der Teilnahme von NGOs und POs an der Regierung wurde hervorgehoben. Die 
Rolle der NGOs und POs als aktiver Partner bei der Verwirklichung der lokalen Autonomie wurde 
bestätigt (Sec. 34). Es wurden Joint Ventures mit der Regierung im Hinblick auf soziale Dienstleistungen, 
Kapazitätsbildung, Lebensunterhaltsprojekte bzw. andere entwicklungsorientierte Aktivitäten in den 
lokalen Gemeinschaften legitimiert (Sec. 35). Die lokalen Regierungen wurden zur Finanzierung dieser 
Tätigkeiten verpflichtet (Sec. 6). Den NGOs/POs wurden in den lokalen Entwicklungs- und Sonderräten 
auch Teilnahmerechte vorbehalten, um die lokalen Regierungen und die Implementierung dieser Politik 
zu überwachen und zu verbessern (vgl. Racelis 2001). 
366 Von einer Pluralisierung der Parteilandschaft kann allerdings kaum die Rede sein. Statt um ein 
Parteiprogramm gruppierten sich die Seilschaften – mehrheitlich Landbesitzer – um eine 
Führungspersönlichkeit, die „ihre“ Partei durch die Logik der Patronage-Beziehung zusammenzuhalten 
und ihre Anhängerschaft durch die gezielte Weiterleitung staatlicher Gelder an Günstlinge auf regionaler 
und lokaler Ebene an sich zu binden versuchte („pork-barrel politics“). 
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Die extreme Konzentration des Landbesitzes auf wenige Familien367 hatte negative Auswirkungen auf 

Wirtschaft und Politik. Das Vermögen wurde extrem ungleich verteilt und das Kapital konzentrierte sich 

auf die Landwirtschaft. Es dominierten wenige politische Familienclans, die das Patron-Klientelsystem 

aufrechterhielten. Dies war für jede philippinische Regierung nach der Unabhängigkeit problematisch. 

Denn der schwache Staat wurde zur Beute der politischen Familienclans der Großlandbesitzer und war 

nicht in der Lage, Landreformen zur Lösung des Problems gegen den Widerstand der Trapos 

durchzusetzen.368. Die Regierung Aquinos machte dabei keine Ausnahme: Schon Ende 1986, während 

der Konsultation der CoCom, versuchten sich Bauern aus allen politischen Lagern zu vereinigen und zu 

mobilisieren, um die Regierung dazu zu bewegen, eine Landreform in die Verfassung einzubringen – 

jedoch ohne Erfolg. Im Januar 1987 wurde eine Bauern-Demonstration von der Regierung Aquinos 

durch den Einsatz von Polizei und Militär niedergeschlagen369. 

Im Juni 1988 wurde ein umstrittenes Landreformgesetz, das „Comprehensive Agrarian Reform 

Program” (CARP) verabschiedet.370 Dieses Gesetz war ein Kompromiss der Regierung gegenüber den 

Großgrundbesitzern im Kongress. Das CARP hatte von Anfang an mit dem Problem zu kämpfen, die 

Feudalherren zu Marktpreisen zu entschädigen. Das übernahmen die Bauern, die 85% des Kaufpreises 

der Landesbank??? zurückerstatten mussten. Das CARP nahm die Gestalt einer  

Immobilien-transaktion an. Dabei verfehlte das CARP sein Ziel einer Korrektur der ungleichen 

Kontrolle über die Ressourcen, um die ländliche Armut zu reduzieren. Die Bilanz der Reformpolitik 

war mager. Zwischen 1987 und 1990 wurden nur 9.949 Hektar privaten Landbesitzes umverteilt. 

Geplant waren 10,3 Millionen Hektar (Clarke 1998a:89). Die schwache Leistung der Reform lag nach 

Clarke (1998a:89) nicht zuletzt daran: „There was virtually no tradition of state action independent of 

the powerful political clans in society upon which the Aquino government could draw“. Und weil die 

Allianz von Staat und NGOs bei der Abwicklung solcher Umverteilungen zur gängigen Praxis werden 

sollte, wurde sie  “ruled out by those who defended the conservative approach.“.   

Die Reformen und das Anlocken ausländischer Investitionen setzten eine gewisse soziale und politische 

                                                      
367 Mitte der 80er Jahre besaßen ca. 5% der Familien 83% des gesamten Agrarlands. Im Gegensatz 
dazu  besaßen 85% von insgesamt 10 Mio. landwirtschaftlichen Arbeitern kein eigenes Land (Clarke 
1998a:88).    
368 Frühere Maßnahmen zur Landreform waren der „ Agricultural Tenancy Act“ (1954), der „Land 
Reform Act“ (1955) von Magsaysay, der „Agricultural Land Reform Code of the Philippines“ (1963) von 
Macapagal und der „Code of Agrarian Reforms, Republic Act No. 6839” (1971) von Marcos.  
369 Diese Demonstration wurde von der „Kilusang Magbubukid ng Pilipinas“ (KMP) initiiert, die mit der 
„National Democratic Front“ (NDF) eng verbündet war. An der Mendiola-Brücke in der Nähe des 
Präsidentenpalastes schossen die Soldaten in die demonstrierende Menge und töteten dabei 19 
Menschen. Dieses Ereignis wurde später als das „Mendiola Massacre“ bezeichnet. Viele Anhänger 
Aquinos und die zivilgesellschaftlichen Gruppen zeigten sich enttäuscht. Den Gegnern der Regierung 
Aquinos lieferte das Ereignis ein weiteres Argument für einen zweiten Militär-Putschversuch. Die 
Regierung wurde aus der Untätigkeit heraus zur Landreform gezwungen (vgl. Wurfel 2004:217; Clarke 
1998a:73f.). 
370 Trotz des Zugeständnisses der Regierung wehrten sich die Trapos gegen jede Veränderung, die 
ihrem Establishment schaden konnte. Der von Großgrundbesitzern dominierte Kongress (168 der 199 
Abgeordneten des ersten Nach-Marcos-Kongresses stammten aus diesem Umfeld) baute ohne 
Rücksicht auf den Verdacht der Selbstbereicherung weitere Schlupflöcher in das Gesetz ein.  
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Stabilität im Land voraus. Die Regierung konnte diese Stabilität nicht schaffen. Zum einen drohten ihr 

die politisch Rechten (Marcos-Loyalisten). Präsidentin Aquino erlebte selbst eine Reihe von 

Putschversuchen der Marcos-Loyalisten.371 Aquinos Regierung überlebte dabei nur, weil sie einen 

Kompromiss mit dem Militär und der Oligarchie schloss. Mit der Unterstützung Ramos’ (der damalige 

Verteidigungsminister) und ohne sich die Oligarchie durch Reformen zum Feind gemacht zu haben, 

konnte Aquino alle Putschversuche überstehen und den Institutionalisierungsprozess der Demokratie 

fortsetzen. Zum anderen stellten die bewaffneten Links-Gruppen eine militärische Herausforderung dar. 

Die Friedensverhandlungen mit den kommunistischen Rebellen und den Separatisten in Mindanao 

scheiterten. Die kommunistische Guerilla-Bewegung strebte ihrerseits die Weiterführung des 

bewaffneten Kampfes an, und die Regierung musste sich dem Wunsch der Militärs beugen und setzte 

den Kampf gegen die kommunistischen Guerillas fort (Thompson 2002:70; vgl. Merkel 1996:399; 

1999:143ff.). Die Menschenrechtsuntersuchungen wurden unter dem Druck der Militärs eingestellt 

(Schubert/Thompson 1996:399).372 All dies erweckte das Misstrauen der Zivilgesellschaft und der 

ausländischen Investoren gegenüber der neuen Regierung. 

Diese Entscheidung Aquinos zur Remilitarisierung trübte die anfänglich guten Beziehungen zwischen 

der Regierung Aquinos und vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Durch den Machtgewinn der 

Militärs fielen viele Mitarbeiter der NGOs, vor allem solche von Menschenrechtsorganisationen und 

ideologisch dem Kommunismus nahe stehenden Gruppen, der Folter oder der Tötung durch die Militärs 

zum Opfer. So konnte die Anzahl der  Menschenrechtsverletzungen auf den Philippinen nach der 

Redemokratisierung auch nicht wesentlich reduziert werden.  

Tabelle 4: Politisch motivierte Menschenrechtsverletzungen auf den Philippinen nach der 
Demokratisierung (1986-1995) 
Jahr Verhaftung Außergerichtliche 

Hinrichtungen 
Verschwinden Jahr Verhaftung Außergerichtliche 

Hinrichtungen 
Verschwinden 

1986 1 1,234 123 62 1990 3,953 149 60 
1987 8,367 267 52 1991 1,106 49 28 
1988 2,882 249 141 1992 2 468 40 15 
1989 2,312 179 83 Total 20,322 1,056 451 

1 März-Dezember 1986; 2. Januar-Juli. 1992; 3 Januar-Juni.1992, Quelle: Zusammensetzung von 
Tabellen 2. und 3. in: Clarke 1998:172, und Tab.44 in: Croissant 2002a:189 
 

                                                      
371 Die frühen Amtsjahre von Präsidentin Aquino wurden von einer Reihe von Putschversuchen begleitet. 
Von acht Militär-Putschversuchen seit der „people power“-Revolution haben fünf gezielt versucht, die 
Implementierung der politischen Reformen zu stoppen: 1. Im  Juli 1986 (um die Arbeit der „CoCom“ zu 
unterbinden). 2. Im November 1986 (nach Verabschiedung der Verfassung der „CoCom“). 3. Im Januar 
1987 (vor dem Verfassungsplebiszit). 4. Im April 1987 (vor den Kongresswahlen). 5. Im August 1987 
(Versammlung des neuen Kongresses). Die Militärrebellen wollten dabei nicht nur ihre Privilegien 
schützen und Menschenrechtsuntersuchungen unterbinden. Es ging darum, die Macht an sich zu reißen 
(Schubert/Thompson 1996:398). 
372 Präsidentin Aquino hat sich zuerst geweigert, den Plan der Fortsetzung des Kampfes von General 
Ramos gegen die Kommunisten anzunehmen und setzte eine Kommission zur Aufdeckung von 
Menschenrechts-verletzungen innerhalb des Militärs ein. Als es bei einem Putschversuch im November 
1986 beinahe gelang, die Regierung zu stürzen, suchte sie den Schutz und die Unterstützung Ramos 
und  unterließ ihr Vorhaben. 
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Erweiterung des Handlungsspielraums für die Zivilgesellschaft? 

In Bezug auf die Beziehungen zwischen Staat und Zivilgesellschaft durchliefen die CSOs in ihrer 

Entwicklungsgeschichte mehrmals eine Selbst-Transformation unter veränderten politischen 

Rahmenbedingungen: vom „Agent des Regimes“ über die Rolle in der „anti-dictatorship“-Position zum 

Mitgestalter von Politikalternativen. Dadurch gewannen die NGOs in der späten Phase der 

Kriegsrechtszeit ihre politische Bedeutung und erfüllten einen Teil der Funktionen, der zwar der 

Regierung und den politischen Parteien oblag, jedoch von ihnen nicht wahrgenommen wurde. In 

zunehmendem Maße waren sie die Begünstigten der Fremdfinanzierung. Ihr Kampf um die 

Beibehaltung ihrer Unabhängigkeit wurde durch den negativen Auslöseimpuls und die Unterdrückung 

durch das Marcos-Regime sowohl unterstützt als auch behindert. 

Die Demokratisierung, die 1986 begann,  markierte den wesentlichen Wendepunkt in der Entwicklung 

der philippinischen NGOs. Nach dem Umsturz Marcos und der Machtübernahme durch Corazon 

Aquino wurden fast alle Restriktionen der Regierung bezüglich der Gründung von NGOs und CSOs 

aufgehoben. Die NGOs fokussierten ihre Arbeit vor allem auf die Institutionalisierung der Erfolge der 

People Power-Revolte, also auf die Unterstützung der fundamentalen sozialen und politischen 

Reformen sowie auf die Konstitutionalisierung einer „dritten Kraft“, die später auch in den 

Friedensverhandlungen der Konsolidierungsphase zum Tragen kam (ADB 1996:16). Die NGOs der 

Philippinen entwickelten sich durch ihren Einsatz in der EDSA-Revolte, die Corazon Aquino zur 

Präsidentschaft verholfen hatte, durch ihr quantitatives Wachstum seit 1986 sowie durch ihre 

ergebnis-bezogenen Basisarbeiten zu einem aktiven, sichtbaren Akteur des Demokratisierungsprozesses 

(vgl. Yamanoto 1996:8) und zu einer “aktiv mitwirkenden Kraft” in dieser Phase (vgl. ADB 1999:16). 

 Hochphase der NGOs  und Fragmentierung der Zivilgesellschaft  

Die Entwicklung der philippinischen Zivilgesellschaft ist in dieser Phase durch ein quantitatives 

Wachstum, einen höheren Organisationsgrad der NGOs und durch Koalitionsbildungen und 

Umorientierungen bezüglich der Betätigungen und Zielsetzungen der CSOs gekennzeichnet. Mit 

zeitlichen Verzögerungen verbesserte sich das Verhältnis zwischen Staat und Zivilgesellschaft. 

Auf den Philippinen, wo im Vergleich zu den anderen Ländern des asiatisch-pazifischen Raums 

bürgerliche Organisationen, NGOs und Pos schon traditionell stark präsent waren, wuchs die Anzahl 

der beim SEC als „non-stock“ und „non-profit“ registrierten Organisationen während der Amtsperiode 

Aquinos von 27.100 im Jahr 1986 auf 53.000 im September 1992 (vgl. Tab.2).373 Gerard Clarke 

(1998a:192) bezeichnet das Phänomen des vitalisierten Nonprofit-Sektor auf den Philippinen als 

“associational revolution”. Dieser Trend verstärkte sich insbesondere im Zeitraum zwischen 1989 und 

1993.  

Diese quantitative Entwicklung seit 1986 lässt sich vielfach erklären: In erster Linie war es in dieser 

                                                      
373 Die reale Anzahl der NGOs lässt sich nur schwer schätzen. Sie hängt davon ab, wie man diese 
heterogenen Gruppen von Akteuren definiert. 
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Entwicklungsphase die Entschlossenheit der Präsidentin Aquino, den demokratischen Raum für die 

Partizipation der Bevölkerung und die Entfaltung der NGOs/Pos zu öffnen und das Vorhaben durch 

Gesetze und Verfassungsänderungen zu realisieren (vgl. Racelis 2001; Clarke 1998a:71). Nicht weniger 

wichtig ist, dass auch die „Official Development Assistance“ (ODA), welche schon seit Ende der 70er 

Jahre ins Land strömten und nach dem Umsturz Marcos’ weiter zunahmen, zum quantitativen 

Wachstum der NGOs/POs beitrugen374. Nichtsdestotrotz zielte die Gründung einiger NGOs nur darauf 

ab, die Umleitung finanzieller Ressourcen und Verwaltungsressourcen von einer „profit-making-Basis“ 

zu sozioökonomischen Entwicklungsprojekten in Angriff zu nehmen oder den Erhalt von Zahlungen 

aus dem Regierungsfonds des „Pork barrel-Programms“ zu sichern (Clarke 1998a:70). Da der Zustrom 

an Entwicklungshilfe-Geldern ein entscheidender Faktor für das Wachstum der NGOs/POs war und 

angesichts des dringenden Unterentwicklungsproblems im sozio-ökonomischen Bereich machten die an 

advokatorischer Arbeit und Entwicklungsarbeit orientierten DJANGOs die Mehrheit der NGOs aus. 

Tabelle 5: Anzahl der NGOs (Philippinen, 1986-1992) 
Jahr Zahl der NGOs Zunahme gegenüber dem Vorjahr  
1986 (Jan) 27,100 200  (26,900 Dez.1985) 
1987 (Jan) 28,700 1,600 
1988 (Jan) 31,300 2,600 
1989 (Feb) 34,000 2,700 
1990 (Aug) 41,100 7,100     
1991 (Mar) 44,400 3,300      
1992 (März) 50,800*  
1992 (Sep) 53,000 8,600    

* Nach Angabe von Racelis (2000), Quelle: Modifikation von Tab.4.1 in: Clarke 1998a:70 

Die NGOs dieser Phase entstanden nicht mehr aus alten karitativen Landbesitzern oder Politikern, 

sondern vor allem aus eigener Initiative heraus. Sie verfolgten eigene Ziele und gewannen durch ihren 

Beitrag zur Demokratisierung und durch ihre Unterstützung der Entwicklung der Basisorganisationen 

(POs) sowie der bisher benachteiligten sozialen Gruppen zunehmend an Legitimität (vgl. Hanisch 

2004:22; Riverea 1994:289). NGOs konsolidierten und stärkten sich durch eine Fülle von Koalitionen, 

besonders durch die NGOs für Dienstleistungen und Sekretariate, die solche nationalen und/oder 

regionalen Netze und ihre primären Mitglieds-NGOs/POs koordinierten (Clarke 1998a:126). Die am 

Ende der Marcos-Ära florierenden Massenbewegungen wurden dagegen in dieser Phase schnell 

demobilisiert. Stattdessen setzte man auf eine stabilere Organisation der NGOs und auf die Bildung von 

Koalitionen und Allianzen, um die Zusammenarbeit und Ressourcenverteilungen zwischen den 

beteiligten Gruppen zu verbessern und konkrete, Erfolg versprechende Programme voranzubringen.  

Die Entwicklungs-NGOs zielten darauf ab, durch die Organisation der armen Leute und deren 

rechtliche Unterstützung Gerechtigkeit, Frieden und Gleichheit zu fördern und hatten ihren 

                                                      
374  Viele ODAs bestehen auf einer Beteiligung der NGOs als Bedingung zur Gewährung ihrer 
Unterstützung. Folglich suchte sich die Regierung auch NGOs als Partner, um die ODA zu erhalten. Die 
ausländische Unterstützung für die philippinischen NGOs und POs kommt aus verschiedenen Quellen 
und hat spezifische Interessen. Sie reichen von der Unterstützung der NGOs von ODA und privaten 
Stiftungen, kirchlichen Organisationen, Stiftungen der politischen Parteien, multilateralen Agenturen, 
internationalen Stiftungen und NGOs. (Racelis 2001) 
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Betätigungsbereich vor allem an der Basis. Dementsprechend fand eine enge Zusammenarbeit zwischen 

NGOs und POs statt. Die NGOs dienten als intermediäre Unterstützungsorganisationen für die 

Basisorganisationen mit ihren bezahlten professionellen Mitarbeitern. Sie legten 

Entwicklungsprogramme fest, während die POs, die Vereinigungen mit freiwilligen Mitgliedern aus der 

Basis waren, die Verbindungen zwischen NGOs und Basis darstellten. POs verdankten ihr Bestehen den 

Tausenden NGOs im ganzen Land, die mit ihnen zusammengearbeitet haben, ihnen die ODA und 

staatliche finanzielle Hilfe weitergeleitet und mit technischer und buchhalterischer Unterstützung 

gefördert haben. Um ihre Arbeit professioneller zu gestalten, übten sich viele NGOs in Verwaltungs- 

und Finanzmanagement und richteten Trainingkurse und -programme für eigene Mitarbeiter und 

Mitarbeiter der POs ein. Eine Mediennutzung zur effektiven Interessenvertretung und aktives Lobbying 

wurden ebenfalls gefördert. 

Von der Organisationsstruktur her waren die meisten NGOs auf den Philippinen klein und 

unterentwickelt. Sie konnten durch ihre Arbeit im dörflichen oder städtischen Mikrobereich zwar 

punktuelle Verbesserungen der Lebensbedingungen der betreuten Zielgruppen bewirken, einzelne 

NGOs konnten jedoch keine Reformen in nationalem Maßstab herbeiführen. Auf den Philippinen 

gingen die NGOs dazu über, nationale Netzwerke und Koalitionen zu bilden, denen teilweise hunderte 

von NGOs angehörten (Clarke 1994:211/Rüland 1998:257). In dieser Phase entstanden einige auf 

ergebnisbezogener Basis gegründete nationale Koalitionen. Sie konzentrierten sich vor allem auf vier 

grundlegende Themenbereiche, in denen Reformen für besonders notwendig erachtet wurden: Die 

„CPAR“, die „Coalition for Peace“, die sich für Gewaltfreiheit einsetzte, die “FDC“, die sich um die 

Reduktion der Auslandsschulden kümmerte, und das „Green Forum“, das sich mit Umwelt-Problemen 

beschäftigte (ADB 1999:16; vgl. Beispiele unten) . 

Die wichtigste und umfangreichste NGO-Koalition war das „Causus of Development NGO Network“ 

(CODE-NGO), zu dem sich im Mai 1990 zehn der dreizehn größten nationalen NGO-Netzwerke des 

Landes zusammenschlossen 375 . In ihrem ersten Nationalkongress im Jahr 1991 ratifizierte die 

CODE-NGO „the Covenant on Philippine Development“, welches die unter Konsens der beteiligten 

NGOs ausformulierten Grundregeln und Verantwortungen, Ziele und Verpflichtungen, sowie einen 

Verhaltenskodex zur Regelung der Entwicklung der NGOs, enthält. „It was a milestone in NGO efforts 

to promote an alternative vision of Philippine development“ (Clarke 1998a:127). 

Zu den Aufgaben der CODE-NGO gehörten die Koordination der Teilnahme der NGOs an den 

verschiedenen nationalen und internationalen Beratungstreffen, die Vertretung der 

DJANGO-Gemeinschaft in den regulären Dialogen mit Regierungsbehörden – wie in den 

Koordinations-ausschüssen der „National Economic and Development Authority“ und der 

„Legislative-Executive Development Advisory Council“ sowie die Werbung um Mitglieder der 

NGOs/POs, insbesondere in Bezug auf die Anwerbung amtlicher Entwicklungshilfe und der anderer 

                                                      
375  PhilSSA, PHilDHRRA, RBSP, NATCCO, NASSA, NCCP, NCSD, ECD, CPD, and AF 
(Constantino-David 1998: 37) CODE-NGO Webseite: http://www.vodengo.org/  
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“Geber-Agenturen“. (Constantino-David 1998:37f.) Die Gründung der CODE-NGO war ein Zeichen 

des Anspruchs der philippinischen Entwicklungs-NGO-Gemeinschaft, ihren Professionalismus zu 

fördern, ihre Reichweite zu erweitern und die Effektivität ihrer Arbeit zu steigern (Constantino-David 

1998:37; Clarke 1998a:127).  

Es gab noch weitere wichtige NGO und PO-Koalitionen auf nationaler Ebene, die in dieser 

Entwicklungsphase entstanden – wie z.B. die vier größeren auf Umweltschutz spezialisierten  

NGO-Koalitionen: das 1988 gegründete „ Philippine ecological Network“ (PEN), die im Jahr 1991 

gegründete „sustainable Agriculture Coalition“ (SAC), das „Philippine Environmental Action Network“ 

(PEAN) sowie das „Green Forum Philippines“ (GFP) (Clarke 1998a:127). Auf regionaler Ebene gab es 

ebenfalls schon Koalitionsbildungen – wie z.B. „the mindanao Coalition of Development NGOs“ 

(MINCODE). 

Obgleich die Basisarbeit weiterhin der Kern ihrer Aktivitäten blieb, waren die NGOs durch die 

koordinierte Zusammenarbeit mit anderen Gruppen nun fähig, kompliziertere Aufgaben zu 

übernehmen. Zu bemerken waren die Bemühungen der NGOs um politische, gesetzgeberische 

Reformen. Sie verfolgten bei der Durchsetzung ihrer Forderungen friedliche Strategien, nämlich 

Lobbyismus und Interessenvertretung. Zahlreiche Nichtregierungsforschungsinstitute wurden 

gegründet, die überwiegend aus dem akademisch qualifizierten Personal außerhalb der Universitäten 

bestanden. Sie fokussierten ihre Forschungen darauf, herauszufinden, wie die NGOs und POs ihre 

Funktionen als Interessenvertretungen und Beratungsstellen besser ausführen konnten und wie die 

Organisation der NGOs effektiver gestaltet werden konnte (Racelis 2001). Die Koalitions- und 

Netzwerkbildung erleichterte zudem den finanziellen und personellen Aufwand einzelner NGOs.  

Viele NGOs bemühten sich in dieser Zeit bereits um eine Professionalisierung ihrer Arbeit. Sie richteten 

ein Verwaltungs- und Finanzmanagement ein, um die Effizienz ihrer Arbeit zu fördern und Ressourcen 

besser zu nutzen. Sie führten Trainingskurse und -programme durch, um die Fähigkeiten ihres Personals 

zu steigern. Zunehmend benutzten die NGOs auch Computer und Internet, wodurch die Wirksamkeit 

ihrer Fürsprache- und Lobby-Arbeit erhöht wurde (Racelis 2001). Die Beschäftigung in einer NGO galt 

auf den Philippinen zudem als anerkannter Weg, (beruflich) Karriere zu machen. 

Mitwirkung an Reformen  

„Philippine NGOs, ..., equate democracy with overcoming poverty and powerless, challenging elite 

structures of power locally, nationally, and internationally by organizing for more equitable distribution 

of assets and basic servies, social inclusion of disadvantaged groups, participatory processes, and 

sustainable human development“ (Racelis 2001). “Much of the NGO agenda,” erklären Silliman/Noble 

(1998), “is indirectly political, aimed at changing socioeconomic conditions so as to empower ordinary 

Filipinos”. In einem Land mit einer minimalen Demokratie und einer hochgradig ungleichen 

Einkommensverteilung, die viele Leute in Armut und Machtlosigkeit versetzt hat, verschmolzen 

„Democracy Promoting“ und „Promotion of economic development“ in den Aktivitäten der CSOs 

miteinander (Racelis 2001). Die meisten philippinischen NGOs setzten daher ihre Arbeit für die weitere 
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Demokratisierung des Landes fort, indem sie die Hindernisse der Demokratie auf den Philippinen durch 

„empowering people“ und Armutsbekämpfung beseitigten und damit die Bedingungen für den 

demokratischen Prozess in der Gesellschaft verbesserten.   

Beispiel I: Landreform 

Die Regierungsabteilung für eine landwirtschaftliche Reform („Department of Agrarian Reform“,  

DAR) bildete stets eine strategische Allianz mit den NGOs (Clarke 1998a:88), um ihre Politik 

durchzuführen oder Aufträge der ODA oder internationaler Organisationen wie der „UN-interagency 

mission“ zu erfüllen. Dadurch bestand im Ansatz eine kooperative Beziehung zwischen dieser 

Regierungsstelle und den NGOs.   

Im Jahr 1987, nach dem Mendiola-Massaker, wurde eine große Sozialbewegungsorganisation, „the 

Congress for a People’s Agrarian Reform (CPAR)“ aus eigener Initiative der Zivilgesellschaft ins Leben 

gerufen. Sie bestand aus fast allen aktiven und prominenten NGOs/POs aus dem Bereich der ländlichen 

Entwicklung und war ein Ergebnis zahlreicher vorangegangener Initiativen der zivilgesellschaftlichen 

Gruppen nach der politischen Wende376. Bauern aller politischen Orientierungen vereinigten sich unter 

dem Dach der CPAR, um gemeinsam zu versuchen, die Gesetzgeber zu einer bauernfreundlicheren 

Gesetzgebung zu bewegen. Gleichzeitig organisierte die DAR, in Zusammenarbeit mit der „Asian NGO 

Coalition of Agrarian Reform and Rural Development“ (ANGOC) und PhilDHRRA, eine Reihe von 

Beratungen für Landreformen auf  regionaler Ebene. Im Mai 1987 stellte ein Arbeitskomitee des 

Kabinetts zudem einen Antrag für die Teilnahme bedeutender NGOs an der Ausarbeitung eines 

liberalen Reformprogramms, welcher jedoch von den Konservativen im Kabinett zurückgewiesen 

wurde. Anschließend entwarf CPAR seine eigene Gesetzesvorlage – „the People’s Agrarian Reform 

Code (PARCODE)“ und warb durch Lobby- und Medienarbeit für die Annahme dieses Programms im 

Kongress (Clarke 1998a:124). Das PARCODE wurde sofort von vielen bedeutenden Politikern 

unterstützt. In den Medien wurde das PARCODE genau so intensiv wie die kongressionellen Anträge 

debattiert. Obwohl die PARCODE von CPAR, einer außerparlamentarischen Initiative, eine beispiellose 

Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erzielte, scheiterte sie an der noch intensiveren und 

erfolgreicheren Lobbyarbeit der mächtigen Landbesitzer. Ein komprehensives Landreformgesetz 

(Comprehensive Agrarian Reform Program, CARP), das fast eine Antithese zum PARCODE war, 

wurde 1988 im Kongress trotz der Opposition der DAR erlassen (vgl. Clarke 1998a:125, Wurfel 

                                                      
376 Bereits nach dem Amtsantritt Aquinos begannen die verschiedenen NGOs, POs, Netzwerke und 
Koalitionen –wie PhilDHRRA, CenDHRRA, PRRM, ANGOC, NCCP und NASSA, durch Lobbying, Foren, 
Konferenzen und die Formulierung eigener Gesetzesvorlagen (die erste Gesetzesvorlage für die 
Landreform wurde von einer PO, Kilusang Magbubukiang Philipinas (KMP) vorgebracht), 
Demonstrationen, Belagerungen vor dem Kongress und Beratungen die öffentliche Aufmerksamkeit für 
eine Gesetzgebung der Landreform zu wecken und von der Regierung zu fordern. Nach Verzögerungen 
seitens der Regierung wendeten sie sich an den Kongress. Die Protestbeteiligen stießen jedoch auf die 
Unterdrückung durch die Regierung. Die Auseinandersetzungen zwischen den Demonstranten und der 
Polizei kosteten 19 Menschenleben. Um mehr Effizienz ihrer Aktionen zur erzielen, wurde dann die 
CPAR als koordinierte Organisation gegründet (Vgl. Putzel 1998:89). 
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2004:217). 

CPAR wies das CARP als völlig unzulänglich zurück und suchte mit ihren Mitgliedergruppen und 

weiteren DJANGOs nach der Möglichkeit einer Gesetzesänderung: Nach der Verfassung von 1987 

konnte ein nationales Referendum auch nach öffentlicher Forderung stattfinden, wenn es die 

Unterstützung von 10% der registrierten Wahlberechtigten (ca. 2,5 Millionen) erhalten konnte. Die 

CPAR suchte die Unterstützung für ihr Vorhaben durch Petition und Unterschriftensammlung. Dies 

stellte die erste Aktion dieser Art auf den Philippinen dar (Clarke 1998a:125). Trotz ihrer Bemühungen 

konnten die CPAR und ihre Mitgliedergruppen keine ausreichende Menge an Unterschriften zur 

Unterstützung des PARCODE sammeln. CARP vermochte ihrerseits ihre ideologisch stark 

differenzierte Mitgliederschaft nicht auf Dauer als Einheit zu koordinieren und schwankte in den 

folgenden Jahren zwischen den verschiedenen Meinungen hin und her. Einige Mitgliederorganisationen 

begannen ihre eigenen Initiativen zu planen. CPAR konnte 1990 der Regierung zwar eine Zusage für 

Reis-Subventionen abgewinnen – durch Koalitionsbildung (the Peasant Forum) und gemeinsame 

Aktionen  mit FFF und SANDUGUAN – musste sich jedoch im Jahr 1991 schließlich auflösen (Putzel 

1998:96). Auch die enge Beziehung zwischen CARP und DAR wurde davon überschattet. 

Infolgedessen arbeitete das DAR für die verbleibende Zeit der Amtsperiode Aquinos ausschließlich mit 

einigen kooperativen nichtstaatlichen Organisationen zusammen, um einen Teil ihrer Ideen trotzdem 

umsetzen zu können (Wurfel 2004:217). 

Beispiel II: Minderung der Außenverschuldung 

Ein anderes Beispiel für die zivilgesellschaftliche Anstrengung, eine Mitwirkung in der Politik zu 

erlangen, war die Gründung der „Freedom for debt coalition“ (FDC) zur Minderung der Belastungen 

durch die hohe Auslandsverschuldung. 1988 betrug die philippinische Auslandsschuld 28 Milliarden 

US-Dollar (jeder Filippino hat ungefähr 10.000 Pesos Schulden). Allein die Zinszahlungen auf die 

Auslandsschuld beliefen sich 1989 auf 3,67 Milliarden US$ (was ca. 17% des Exporteinkommens 

entspricht) (Clarke 1998a:125). Um den allgemeinen Druck auf die Regierung zu koordinieren und eine 

bessere Position gegenüber den internationalen Gläubigern einzunehmen, wurde 1988 die “Freedom for 

debt coalition“ (FDC) gegründet. Ihre Mitglieder kamen zwar hauptsächlich aus dem politischen Block, 

dennoch war die FDC aktionsfähig, weil NGOs wie PRRM und „the Philippine Center for Policy 

Studies“, die als Vermittler dienten, sekretarische Hilfe boten und nach akzeptablen Lösungen für diese 

komplizierte Aufgabe suchten. Die FDC berieten die Legislaturen, während die Medien eine nationale 

Kampagne initiierten. Im März 1988 nahmen 90 Führer von NGOs am nationalen Kongress der FDC 

teil. Es war wieder ein erstaunliches Ereignis für die sonst so fragmentierte NGO-Landschaft auf den 

Philippinen (Clarke 1998a:125). Der Kongress lehnte jedoch den Vorschlag, die Auslandsschulden zu 

einzudämmen, ab (Clarke 1998a:125). Die FDC startete daraufhin eine landesweite Aktion, die das 

öffentliche Interesse an der Auslandsschuldendebatte wecken sollte und unterstützte ein globale 

„anti-debt Kampaign“. Dieser Block aus NGO/PO/Politikern wuchs von 90 im Jahr 1988 auf 250 im 

Jahr 1992 und bildete drei regionale Koalitionen (Clarke 1998a:125f.). 
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Ein weiteres Beispiel der Mitwirkung von NGOs an politischen Entscheidungen war die Mitarbeit von 

NGOs an der Gesetzgebung und Mitgestaltung der Entwicklungspolitik. Im Jahr 1986 nahmen z.B. die 

Repräsentanten einiger NGOs/ POs an der Vorbereitung des „Medium Term Philippine Development 

Plans“ (MTPDP) für 1987-1992 teil (Clarke 1998a:76).377 Dieser Plan war das umfassendste Programm 

in den sich entwickelnden Ländern, das die Zusammenarbeit zwischen Staatsagenturen und NGOs/POs 

sowie die Rolle der NGOs/POs bei der Implementierung und dem Monitoring der spezifischen Projekte 

verdeutlichte (Clarke 1998a:76). Desweiteren wurden  von der LGC 1991 weitere Gesetzgebungen378 

sowie 1992 der „Urban Development and Housing Act“ in Zusammenarbeit mit den NGOs beschlossen. 

Beziehungen zwischen Statt und Zivilgesellschaft 

Frau Aquino wäre nicht an die Macht gekommen, wenn die „People Power“ sie nicht unterstützt hätte. 

Sie kannte den Einfluss kollektiver Aktionen aus der Bevölkerung aus eigener Erfahrung und bemühte 

sich deshalb darum, diese Kräfte in den Aufbau der Demokratie auf den Philippinen zu leiten, indem sie 

eine aktive Partizipation der Bevölkerung bzw. der Zivilgesellschaft an der Politik förderte. In der 

Bevölkerung und der Zivilgesellschaft genoss sie als Kämpferin für die Demokratie hohe Reputation. 

Ihre anfänglichen Bemühungen – wie z.B. die Beseitigung der negativen Vermächtnisse des 

Marcos-Regimes und die Einrichtung der Menschenrechtskommission – machten ihrer Regierung zwar 

zahlreiche Feinde, führten aber zu einer breiten Unterstützung in der Bevölkerung. Das Vertrauen der 

zivilgesellschaftlichen Organisationen zur Regierung Aquinos wurde jedoch durch das 

„Mendiola-Massaker“ erschüttert. Die Basis für die Zusammenarbeit zwischen Staat und NGOs wurde 

weiter ausgehöhlt, als bei den Kongress-Wahlen im Mai 1987 die Landbesitzer dominierten (Clarke 

1998a:74).  

Die Zeit zwischen Januar 1987 und Dezember 1989 stellte eine schwierige Zeit für die Beziehungen 

zwischen der Regierung und den zivilgesellschaftlichen Organisationen dar. Mit dem Scheitern der 

Friedensgespräche mit der NDF nahm die Regierung den Kampf gegen die NPA wieder auf. 

Infolgedessen erlebte die Aquino- Regierung unter dem Einfluss und dem Druck der Militärs und der 

Konservativen in der Koalition und in der Bürokratie einen drastischen Rechtsruck. Das geschah auch, 

weil die Regierung zu diesem Zeitpunkt kaum über direkte institutionelle Verbindungen zur 

NGO-Gemeinschaft verfügte, die den zunehmenden Einfluss der konservativen Gruppen hätten 

ausgleichen können (Clarke 1998a:75). Das Militär betrachtete die progressiven NGOs – vor allem die 

Menschenrechts-NGOs – gar als Agenten der NDF. Als der Einfluss der Militärs mit der Intensivierung 

des Kampfes gegen die NPA kontinuierlich zunahm und um 1989 ihren Zenit erreichte, behauptete der 

Militär-Geheimdienst dreist, dass ausländische finanzielle Unterstützung, die den legitimen NGOs zu 

                                                      
377  Eliminierung der Strukturen von Privilegien und Monopolisierungen in der Wirtschaft. 
Dezentralisierung der Macht und der politischen Entscheidungen sowie Reduzierung der Arbeitslosigkeit 
und Massenarmut, insbesondere in den ländlichen Gebieten. (May 2002:102)  
378 Aufgrund der Überzeugung, dass die Entscheidungsautorität möglichst näher an der Basis, sprich in 
der Bevölkerung liegen sollte, begannen die NGOs Ende der 80er Jahre, ihre Lobby für die 
Gesetzgebung zur Aufteilung der Macht- und finanziellen Ressourcen statt auf der zentralen auf der 
lokalen Ebene einzusetzen und erzielten damit  1991 die Verabschiedung des LGC. (vgl. Racelis 2000) 
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Gute kommen sollte, an die NDF-CPP-NPA weitergeleitet wurde (Clarke 1998a:75). In einer 

Kabinettssitzung wurden verschärfte Kontrollen der NGOs vorgeschlagen – wie die Einrichtung einer 

Datenbank aller NGOs und die intensive Überwachung der vermeintlich subversiven Organisationen 

durch den Verteidigungs- und Militär-Geheimdienst. Weiterhin wurde die Zusammenfassung der 

vorhandenen Gesetzgebungen vorgeschlagen, welche die Überwachung der Aktivitäten und der 

Verhandlungen der nichtstaatlichen Organisationen zugelassen hätte (Clarke 1998a:75). 

Diese eisige Beziehung zwischen Regierung und NGOs änderte sich erst mit dem sechsten 

Putschversuch im Dezember 1989, der der heftigste und gefährlichste für Aquino war und erst nach 

intensiven Kämpfen beendet wurde. Denn dieser Vorfall ließ den Mangel der Regierung an 

institutionalisierter Unterstützung im Kampf gegen die Militärs erschreckend deutlich zu Tage treten 

(Clarke 1998a:75). Rasch erinnerte sich Aquino wieder an den Geist der „People Power“ und wandte 

sich der Zivilgesellschaft zu, indem sie bei der Kabinettsumbildung im Januar 1990 Aktivisten aus den 

NGOs zu Sekretären für landwirtschaftliche Reformen ernannte. 

Ohne „eigene“ politische Partei im Kongress hatte Präsidentin Aquino mit ihren reformorientierten 

Programmen bei den von sozioökonomischen Eliten kontrollierten Parteien (sowohl oppositionellen als 

auch Koalitionsparteien) schlechte Karten. Im Juni 1990 rief sie daher die Bevölkerung zur 

Unterstützung ihrer Reformen zur Demokratie auf, gründete zur Unterstützung ihrer Reformen eine 

unparteiische Bewegung namens „Kabisig (Linking Arms)“ und wandte sich an die NGOs und POs 

(Clarke 1998:76). Ziel der „Kabisig“ war es, mit Hilfe von Lobby-Arbeit im Parlament und durch 

direkte Kontakte zu den Gesetzgebern auf nationaler und zu den entsprechenden Stellen auf lokaler 

Ebenen eine Beschleunigung der Reformen der Regierung – insbesondere des „Local Government 

Code“ – zu erreichen (Clarke 1998:76). 

Viele zivilgesellschaftliche Akteure waren diesen Maßnahmen der Regierung Aquinos gegenüber wohl 

gesonnen, wenngleich auch etwas Skepsis mit im Spiel war. Einerseits erkannten die NGOs/CSOs die 

Notwendigkeit, mit der Regierung zu kooperieren, um ihren Ideen auch innerhalb der Regierung Gehör 

zu verschaffen und einen Zugang zu den einschlägigen Behörden zu erhalten, was nur per Gesetz 

möglich war. Andererseits fürchteten sie, durch die Korporation mit dem Regime ihr “Potenzial“ und 

ihre Neutralität zu verlieren (vgl. Carino et.al. 2001:18). Daher blieben viele NGOs/POs vorerst 

unregistriert.   

Zwischenbilanz - Abschluss der Transitionsphase   

Aquino konnte während ihrer Präsidentschaft (1986-1992) zwar trotz erheblicher politischer Instabilität 

(unter anderem wegen zahlreicher Putschversuche) den Übergang zur Demokratie erfolgreich 

bewältigen. Erfolge durch umfassende ökonomische Reformen (Deregulierung, Privatisierung von 

Staatsbetrieben, Korruptionsbekämpfung), die auch zur Verbesserung sozialer Ungerechtigkeit hätten 

beitragen sollen, blieben ihr jedoch vor allem aufgrund ihrer politischen Rücksichtnahme gegenüber 
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den Interessen der Agraroligarchie und binnenmarktorientierter großer Unternehmen und wegen des 

Widerstands der Militärs versagt.379 Ernsthafte soziale Probleme und die Menschenrechtssituation 

konnte die Aquino-Regierung daher kaum bewältigen bzw. verbessern (Schubert/Thompson 1996:399).  

Ihre Bemühungen zur Restauration der Demokratie wurden auch von der „Restauration der Oligarchie“ 

überschattet.380 Doch dank der Öffnung der Politik und  des Einsatzes für eine Förderung bürgerlicher 

Partizipation etablierte ihre Regierung eine günstige Basis für die Weiterentwicklung der 

demokratischen Zivilgesellschaft, die für die demokratische Konsolidierung auf den Philippinen von 

großer Bedeutung sein konnte. Die Beziehungen zwischen der Regierung Aquino und der 

Zivilgesellschaft konnten sich trotz der Bemühungen Aquinos für eine Erweiterung des 

Handlungsraums der zivilgesellschaftliche Gruppen nicht linear zum Aufbau einer gegenseitigen 

vertraulichen Basis entwickeln. Eine Regression in dieser Entwicklung erlebte die Zivilgesellschaft auf 

den Philippinen zwischen 1987 und 1989, als die Friedensverhandlungen mit den bewaffneten 

muslimischen und kommunistischen Rebellen scheiterten und der Staat die Re-Militarisierung begann. 

Erst in den letzten Jahren ihrer Amtszeit versuchte die Regierung Aquinos wieder, die Beziehungen zur 

Zivilgesellschaft zu verbessern. Das geschah nicht zuletzt aufgrund der Einsicht, dass sie die 

Unterstützung von außerparlamentarischen Kräften zur Durchsetzung ihrer Reformvorhaben nötig 

hatte. Ein weiterer Grund lag sicher in der Schwächung der Kommunisten durch eine fortschreitende 

innere Spaltung und durch den beginnenden Zerfall des kommunistischen Blocks in Mittel- bzw. 

Osteuropa Ende 1989.  

Zugleich hat die philippinische Zivilgesellschaft während der Präsidentschaft Aquinos auch eine interne 

Umwandlung vollzogen. Zusammen mit den liberalisierten politischen Rahmenbedingungen 

begünstigte der Strom ausländischer finanzieller Unterstützung in Form von ODA oder privater 

Spenden die rapide Entfaltung der Zivilgesellschaft auf den Philippinen. Aus der Erkenntnis heraus, 

dass die Entwicklung der neuen Demokratie von den sozioökonomischen Bedingungen des Landes 

abhängig war, setzten viele NGOs (Entwicklungs-NGOs) ihren Tätigkeitsschwerpunkt auf die Basis- 

bzw. Gemeinschaftsarbeit. Aufgrund mangelnder Ressourcen wurden zunehmend Koalitionen und 

Netzwerke gebildet, um sich gegenseitig zu unterstützen und die Effektivität der Arbeit zu erhöhen.  

Die neuen Gesetzgebungen – wie die LGC und andere Sondergesetze – sowie Entwicklungsprojekte der 

Regierung boten den NGOs zusätzlich die Möglichkeit, ihre Arbeit mit Hilfe ihrer Zentrale, aber  vor 

allem mit Hilfe der lokalen Regierungen gezielt und systematisch durchzuführen. Das Wachstum 

zivilgesellschaftlicher Gruppen, insbesondere der NGOs/POs, ihr intensivierter Einsatz in der 

                                                      
379 Hutchcroft/ Rocamora (2003: 279) kommentieren die Reform der Regierung Aquinos: „Because of 
the pressures Aquino faced from the military, and because her main goal appears to have been mostly 
to restore the system for mediating elite factional competition, she missed several other historic 
opportunities for both economic and political reform that were possible in 1986-1987, including more 
radical agrarian reform and the negotiated repudiation of the more obviously corrupted international 
loans.“ 
380  Seit dem Amtsantritt von Präsidentin Aquino entstand eine „Elite-Demokratie pur“, wie es 
Ex-Senatspräsident Jovito Salonga einmal trefflich bezeichnete (Werning 1998a). 
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Entwicklungsarbeit des Landes und die vermehrten Mitwirkungschancen in der Politik – das alles war 

zwar noch eher auf die lokale Ebene beschränkt, verstärkte aber zugleich die politische und soziale 

Rolle der Zivilgesellschaft und damit auch ihre Bedeutung in der philippinischen Gesellschaft für die 

Weiterentwicklung der neuen Demokratie. Bei den Präsidentschaftswahlen vom Juli 1992 wurde Fidel 

Ramos, der ehemalige Stabschef unter Marcos und Verteidigungsminister in der Regierung Aquinos, 

mit Unterstützung der beliebten Expräsidentin Corazon Aquino vom Volk zum neuen Präsidenten 

gewählt, obwohl er weniger als ein viertel der Stimmen erhielt. Die Amtsübergabe von Aquino auf Fidel 

Ramos durch Wahlen war für die demokratische Entwicklung auf den Philippinen von großer 

Bedeutung: Erstens war es die erste Amtsübergabe durch ein friedliches demokratisches Verfahren nach 

der politischen Wende 1986. Der Wahlsieg Ramos’ bedeutete somit das Ende des Machtzugriffs durch 

Gewalt. Sein Wahlsieg – und damit die Spielregeln der Demokratie – wurde trotz der nur knapp über 

dreißig Prozent Stimmanteile von allen Mitstreitern akzeptiert. Zweitens stellte auch seine 

Parlamentsminderheit im Kongress für Ramos – wie für alle seine Vorgänger – kein großes Problem dar 

– denn wie es in der philippinischen politischen Tradition gang und gäbe war, wurde dieses Problem 

schon nach ein paar Monaten durch Partei- und Fraktionswechsel der Repräsentanten gelöst. Und 

drittens war die Regierung Ramos bei der Bekämpfung der Hindernisse der Demokratisierung weniger 

vorbelastet als die seiner Vorgängerin Aquino, denn sie bildete sich überwiegend aus einem 

Mittelschicht-Hintergrund und weniger aus oligarchischen Verbindungen (Velasco 1996:103). Ramos 

kam mit stärkeren Impulsen für Reformen an die Macht und erzielte während seiner Amtszeit auch den 

seit langem ersehnten wirtschaftlichen Aufschwung. 

 

4.2.2 Demokratisierung durch einen Ex-General und Differenzierung 
der Zivilgesellschaft in Südkorea (1987-1992) 

Im Gegensatz zu den Philippinen, die gleichzeitig um die Transition von Politik und Wirtschaft 

kämpfen musste, konnte die südkoreanische Demokratisierung von dem wirtschaftlichen Wohlstand 

profitieren, wobei das hohe sozioökonomische Entwicklungsniveau, der Bildungsstand der 

südkoreanischen Gesellschaft sowie die niedrigere Gewaltbereitschaft der Mittelschicht und auch der 

breite Konsens für Reformen in der Bevölkerung ebenfalls relativ günstige Voraussetzungen für die 

Fortentwicklung der Demokratie bildeten. 

Ein Merkmal der südkoreanischen Transition war die schnelle Akzeptanz der durch 

Massendemonstrationen von unten erzwungenen demokratischen Prozedur durch das autoritäre 

Regime. Der erstaunlich schnell vollzogene Verhandlungsprozess über die Neugestaltung des Systems, 

der jedoch ausschließlich zwischen den politischen Parteien stattfand und sich in erster Linie auf den 

Wahlmodus des Staatsoberhaupts bzw. auf die neue Machtverteilung unter den politischen Eliten bezog, 

sowie der heftige Machtkampf innerhalb der Opposition hatten jedoch ernste Folgen für die Struktur der 

neuen südkoreanischen Demokratie und seine Aussichten auf Konsolidierung in den folgenden Jahren: 

Die Abspaltung der Opposition hatte zum Machterhalt des (alten) Regimes beigetragen und auch die 
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weitere Zusammenarbeit zwischen den Parteien für effektive Reformen und  eine Regierungskontrolle 

erschwert. Dadurch lebte das Vermächtnis des autoritären Regimes in der neuen Demokratie weiter. Im 

Hinblick auf die Gesamtheit der Organe und das Personal hatte sich das Regime substanziell nur 

langsam verändert (Lee Y.J. 1999:100). Da die Reformen ohne reformwillige Akteure kaum möglich 

waren und da die alte etablierte Bürokratie noch das Fundament der Staatsverwaltung bildete, wurde 

das demokratische Verfahren infolgedessen nur formell institutionalisiert. Die Reform zur 

Re-Demokratisierung in Südkorea war in dieser Phase stark von Konservatismus, Pragmatismus und 

Gradualismus geprägt (Shin, D.C. 1999: 23). 

Veränderte Machtstruktur und Reformpolitik der Regierung Roh Tae-woos 

Der Demokratisierungsprozess während der Amtszeit Roh Tae-woos lässt sich durch folgende Aspekte 

charakterisieren: Zum einen durch eine Kontinuität autoritärer Vermächtnisse trotz der veränderten 

Machtstruktur und dem geschwächtem Regulierungs- bzw. Kontrollvermögen des Staates nach der 

Einleitung der formellen Demokratie, zum anderen durch einen Konservatismus der Reformpolitik und 

eine Differenzierung der Zivilgesellschaft: Während der autoritären Regime von Rhee Syngman bis 

Chun Doo-hwan hatte ein fast allmächtiger Staat seine überwältigende Macht über die Gesellschaft 

ohne Zustimmung des Volkes behaupten können und hatte das Leben seiner Bürger fest im Griff. 

Nach der Einleitung der Demokratisierung, die durch das Volk mit massiven Protestwellen erzwungen 

wurde, verlor der Staat seine fast uneingeschränkte Kontrolle über die Gesellschaft, die von nun an 

erheblich von demokratischen Spielregeln, „Volkswillen“ und der neuen Machtstruktur des Staats 

geprägt war. Während ein Teil der „alten“ Eliten zwar noch an der Macht blieb, drängten sich die neuen 

Akteure durch Wahlen bereits ins Machtzentrum. Die zivilgesellschaftlichen Gruppen, die nach der 

Abgabe der Deklaration vom 29.6.87 von Roh kurzzeitig fragmentiert und marginalisiert waren, wurden 

nach dem Amtsantritt Roh Tae-woos wieder motiviert und fanden eine offene Bühne für ihre Aktionen. 

Auch der Normalbürger begann sich zur Durchsetzung eigener Interessen und öffentlicher 

Angelegenheiten zu organisieren. Eine aktive Zivilgesellschaft bildete sich. Mit diesen Änderungen 

begann sich Südkorea von einer passiven und submassiven (aber teilweise rebellischen) zu einer aktiven 

und partizipativen Gesellschaft zu wandeln.  

Präsident Roh Tae-woo begann seine Amtszeit mit dem Versprechen, der autoritären Herrschaft ein 

Ende zu setzen und sich für die Erfüllung der von ihm am 29. Juni 1987 abgegebenen Deklaration für 

eine demokratische Reform auch weiterhin einzusetzen. In der folgenden Zeit wurden eine Reihe 

repressiver Gesetze revidiert oder durch liberalere ersetzt. Zahlreiche politische Gefangene wurden 

entlassen und rehabilitiert. Die institutionelle oder inoffizielle Einmischung der Regierung in 

Presseaktivitäten und in Arbeitsverhältnisse wurden erheblich reduziert.  

Die Errungenschaften der Regierung Roh in Bezug auf die demokratische Entwicklung des Landes 

lassen sich in folgenden vier Punkten zusammenzufassen: 1. Toleranz gegenüber der politischen 

Opposition, 2. Garantie der Medienfreiheit und das Recht der Medien auf Selbstregulation, 3. 

Gewährleistung der Autonomie und Selbstregulierung des sozialen Sektors, 4. Implementierung lokaler 
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politischer Autonomie, welche von dem militär-autoritären Regime 1961 aufgehoben wurde (Lee 

Suhong 1993:356f.; Kim H.R. 2001:395; Wein 1998:47). 

Ein kompetitives Parteiensystem wurde etabliert. Die Wahl zur 13. Nationalversammlung am 26. April 

1988 fand wieder mit der Beteiligung innerlich gespaltener Oppositionsparteien statt. Auch hier führten 

vier Parteien – die regierende „Democracy Justice Party“ (DJP), die „Reunification Democratic Party“ 

(RDP) von Kim Young-sam, die „Party for Peace and Democracy“ (PPD) von Kim Dae-jung, die „New 

Democratic Republican Party“ (NDRP) von Kim Jung-pil – den Wahlkampf mit den gleichen 

Spitzenkandidaten wie im Vorjahr. Keine der Parteien, die sich im Kern auf den Parteiboss fokussierten 

und sich auf eine regionale Basis stützten, konnte die absolute Mehrheit im Parlament erzielen. Es 

entstand somit ein Vierparteiensystem in Südkorea, in dem die drei oppositionellen Parteien gemeinsam 

mit 166 Sitzen von insgesamt 299 Sitzen381 über die Mehrheit in der Nationalversammlung verfügten, 

während die regierende Partei, zum ersten Mal in der südkoreanischen Politik, keine Mehrheit erzielen 

konnte und sich mit 125 Sitzen (bislang 157 von 271) begnügen musste (Jeong 197:82; Shin D.B. 

2001:200). Daraus ergab sich unmittelbar nach den Wahlen eine Pattsituation von „yôso yadae„ (keine 

Regierung, große Opposition): Die Oppositionsparteien schlossen sich zu einer strategischen Koalition 

zusammen, um die Roh-Regierung zu demokratischen Reformen zu zwingen. 

Die Oppositionskoalition richtete einige Sonderkommittees zur Aufklärung der Verbrechen und 

Korruptionsfälle der Chun-Regierung ein, um die Unregelmäßigkeiten der Regierung, das Kwangju 

Massaker von 1980 und Wahlbetrügereien aufzuklären. Damit wollte sie zu Debatten über umstrittene 

Gesetze und über das Problem der Demokratisierung und des Regionalismus anregen. Es wurde auch 

eine öffentliche Anhörung über die Umstände der Korruptionsfälle der Chun-Regierung und über die 

staatliche Beteiligung am Kwangju-Zwischenfall (Kang 2000:200) abgehalten. Die Hauptziele der zwei 

größeren Oppositionsparteien waren eine klarer Bruch mit der autoritären Vergangenheit und die 

Bestrafung der Verantwortlichen für die Regierungsverbrechen, die von der Roh-Regierung bisher 

nahezu verschont geblieben waren. Die regierende Partei wurde dadurch im Parlament stets in die 

Defensive gedrängt.382 Um dieser Pattsituation zu entkommen, bemühte sich die regierende DJP um 

eine Lösung nach dem japanischen LDP-Modell, was bedeutete, die Lage der Minderheit durch einem 

Zusammenschluss mit den Oppositionsparteien zu lösen. Die neue politische Partei DLP (Democratic 

Liberal Party) kam 1990 aus einem Zusammenschluss von Roh Tae-woos DJP, Kim Young Sams RDP 

und Kim Jong-pils NDRP zustande. Durch diesen heterogenen Zusammenschluss verschiedener 

politischer Lager verschaffte sich Roh endlich eine absolute Mehrheit von zwei Dritteln der Sitze in der 

                                                      
381  Von 299 zu vergebenden Sitzen erhielt die PPD 71, die RDP 60 und die NDRP 35. Die 
Unabhängigen bekamen insgesamt 8 Sitze. (Shin D.B. 2001:200)  
382 Um mit der Zwangslage fertig zu werden und die sinkende Sympathie für die Regierung in der 
Öffentlichkeit zu verbessern, schickte die Roh-Regierung Chun Doo-hwan ins "Exil" in Paektamsa – zu 
einem entfernten buddhistischer Tempel. Roh nominierte auch Oppositionsmitglieder ins Kabinett. 
Dieser Vorschlag wurde jedoch von den zwei größeren Parteien nicht angenommen. Als alle Versuche 
nichts halfen und sich die Regierung weiterhin mit einer von der Opposition gesteuerten 
Nationalversammlung konfrontiert sah, fiel die Roh-Regierung in Immobilität. (Kang 2000:200) 
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Nationalversammlung383. Bei den Wahlen der lokalen/kommunalen Räte am 26.3. und 20.6.1991 konnte 

die DLP einen landesweiten Wahlsieg verzeichnen. Bei der Wahl zur 14. National-versammlung am 

24.3.1992 erlitt die DLP jedoch eine Niederlage und verlor wieder die Mehrheit im Parlament, die die 

Regierung bald durch die Rekrutierung unabhängiger Abgeordneter wiedererlangen konnte. Eine 

deutliche Abschwächung der Opposition (Kim Dae-jungs PPD bekam nur 71 Sitze – die DLP erreichte 

220) war für das Regime in den folgenden Jahren charakteristisch. Lee Young-jo (1999:101) 

kommentiert: „the three Party merger gave the Roh administration the political wherewithal it needed to 

govern effectively but also signaled the closure of reformism and the retrenchment of conservatism.“ 

Ein wichtiges Element der Demokratie ist die Gewährleistung politischer Teilnahmerechte und 

bürgerlicher Freiheit. Bezüglich dieser Bereiche ist in der Amtsperiode Roh Tae-woos in Südkorea ein 

erkennbarer Forschritt festzustellen. Fast alle bürgerlichen Freiheiten und politischen Teilnahmerechte – 

wie Meinungs-, Presse-, Organisations- und Versammlungsfreiheit – wurden bis zu einer Grenze 

garantiert, welche durch das nationale Sicherheitsgesetz (NSL) festgelegt wurde. Ein weiterer Erfolg 

der Roh-Regierung war die Gewährleistung der Pressefreiheit. Die südkoreanischen 

Medienunternehmen, die nach dem Tod Park Chung-hees 1979 eine kurze Blütezeit erlebt hatten, 

wurden vom Chun-Regime entweder geschlossen oder wieder unter strenge Kontrolle gestellt. Die 

Regierung Rohs revidierte das repressive “Basic Press Law” und lockerte die Regulierung der Medien. 

Seitdem genoss die Presse im allgemeinen mehr Freiheit als je zuvor in ihrer Entwicklungsgeschichte. 

Die südkoreanischen Medien begannen eine rapide Expansion – in quantitativer und qualitativer 

Hinsicht. Durch die Liberalisierung entstand auch eine neue Generation von Journalisten, die bereit 

waren, die Kontrolle durch die Sicherheitsoffiziellen herauszufordern, da die Regierung Roh trotz des 

Reformwillens immer noch auf den Bestimmungen des nationalen Sicherheitsgesetzes beharrte. 

Obwohl die politischen Spannungen zwischen beiden Teilen Koreas schon seit Beginn der Demokratie 

und den damit einhergehenden Verhandlungen abgeschwächt wurden384 , blieb das NSL für die 

demokratisch gewählte Regierung weiterhin ein politisches Instrument zur Unterdrückung oder 

Einschränkung der politischen und sozialen Opponenten. Die Verhaftungen im Namen der „nationalen 

Sicherheit“ aufgrund des Verstoßes gegen Bestimmungen des NSL waren nur leicht rückläufig385. Das 

                                                      
383 Nach der Parteienfusion besaß die regierende Partei 222 von insgesamt 299 Sitzen. Sie definierte 
sich über die Gemeinsamkeit des Anti-Hohnahm-Regionalismus (von wo der andere oppositionelle 
Führer Kim Dae-jung herkommt) (Lee Y.J. 1999:101). Kim Young-sam seinerseits stimmte dem 
Zusammenschluss seiner Partei mit der DJP wohl aus persönlichen Ambitionen zu. Es ging ihm 
wahrscheinlich um größere Chancen für die Präsidentschaftswahlen im Dezember 1992, in der er wohl 
nicht noch einmal mit seinem Erzfeind Kim Dae-jung um die Wählerbasis der Opposition ringen wollte. 
Seine Rechnung ging auf, als er sich als Kandidat der DLP durchsetzte und schließlich auch die 
Präsidentschaftswahl im Jahr 1992 gewann. (Schubert/Thompson 1996:393) 
384 Zwischen dem Süden und dem Norden der koreanischen Halbinsel hat man nach der politischen 
Wende wieder Kontakt aufgenommen. Nach umfassenden vorbereitenden Gesprächen, und nach den 
nachfolgenden Verhandlungsrunden zwischen den Ministerpräsidenten, unterschrieben Süd- und 
Nordkorea am 13. Dezember 1991 einen Grundlagenvertrag über gegenseitige Wiederannäherung, 
Gewaltverzicht, vielschichtigen Austausch und Kooperation (Kindermann 1994: 226).  
385 Während der Amtsperiode (1980-1987) wurden 1535 Menschen wegen Verstoßes gegen das NSL 
verhaftet, die Zahl belief sich während Rohs Amtzeit auf 1095. (Croissant 2003) 
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NSL wurde zum ständigen Zündstoff der öffentlichen Debatten Südkoreas in den 90er Jahren. 

Das Bewahren einer Balance zwischen Militär- und Zivilgesellschaft konnte ebenfalls als Erfolg der 

Regierung Roh Tae-woos gelten: Als ehemaliger General hatte Roh weniger Probleme, das Vertrauen 

der in gewissem Maße noch eine starke Machtposition besitzenden Militärs zu gewinnen und die 

politische Macht der Militärs durch Kompromisse im Zaum zu halten. So ist die politische Herrschaft 

vom Militär in gewissem Sinne friedlich auf den Zivilpräsidenten (!) übergegangen und die Möglichkeit 

eines Militärputsches wurde weiter reduziert. 

Von einer kommunalen Selbstverwaltung in Korea kann mithin erst nach 1945 die Rede sein. Die 

Verfassung von 1948 sah die kommunale Selbstverwaltung grundsätzlich vor. Die Militärjunta von 

1961 löste jedoch die gewählten Gemeinderäte auf und ernannte seitdem alle Verwaltungsspitzen auf 

der lokalen/ kommunalen Ebene selbst. Die kommunale Verwaltung wurde zur „Abteilung der 

Zentralregierung“ degradiert (Choe Hyondok 1998). Im Kampf um Demokratisierung stand die 

Forderung nach Einführung der kommunalen Selbstverwaltung seit Mitte der 80er Jahre ganz oben auf 

der Liste der Reformkräfte. Als Durchbruch galten in diesem Zusammenhang die landesweiten 

Kommunalwahlen von 1991386. Es ließ sich jedoch feststellen, dass nach wie vor ein hohes Maß an 

Zentralismus in Bezug auf die politische Macht und die Verwaltungsaufgaben bestand (Choe Hyondok 

1998). Der Mangel an politischer Macht lag vor allem an den gesetzlichen Bestimmungen, die für die 

kommunalen Organe nur sehr beschränkte legislative Kompetenzen vorsah. Die gewählten 

Kommunalverwaltungen erhielten in der Tat nur eine Teilautonomie und mussten auf der Grundlage 

detaillierter Vorgaben seitens der Zentralregierung handeln (Choe Hyondok 1998). Charakteristisch für 

die kommunale Selbstverwaltung in Südkorea war auch die Dominanz der Verwaltungsspitzen, der eine 

Schwäche der Räte im (kommunal-)politischen Entscheidungsprozess gegenüberstand. 

Die Abrechnung mit der repressiven Vergangenheit, welche gewöhnlich als ein wichtiger Faktor für 

eine demokratische Entwicklung angesehen wird, kam in dieser Zeit in Südkorea verständlicherweise 

nur schleppend voran, da viele Politiker in Machtpositionen immer noch untrennbar mit der früheren 

Herrschaft verbunden waren. Die Initiative für eine Aufarbeitung der Vergangenheit kam eher aus der 

Nationalversammlung – vor allem aus den Oppositionsparteien der beiden Kims und von einigen 

CSOs387. Gleichzeitig war aber während der Amtsperiode Roh Tae-woos auch ein zunehmender Verlust 

der Staatskapazität zu beobachten – was sich insbesondere bei der Implementierung der 

                                                      
386  Die Bürgermeister von Seoul, Pusan, Taegu, Inch’òn und Kwangju sowie die neun 
Provinzgouverneure wurden jedoch von den Wahlen ausgenommen und nach wie vor von der 
Zentralregierung ernannt. Erst bei den Kommunalwahlen von 1995 wurden die Posten direkt vom Volk 
gewählt (Meinardus 1998). 
387 Im Zuge des Erstarkens der Demokratisierungsbewegung gründeten 1987 Familien der Betroffenen 
von ungeklärten Todesfällen unter der Militärdiktatur eine Organisation (Korea Association of Bereaved 
Familien for Democracy) und fingen an, die Öffentlichkeit auf solche Verbrechen des autoritären 
Regimes aufmerksam zu machen. Von Oktober 1998 bis März 1989 führten sie einen 135-tägigen 
Sitzstreik mit der Forderung nach Aufklärung solcher Todesfälle. Im März 1992 schlossen sich 27 
Einzelorganisationen zusammen und gründeten einen Verband zum Gedenken an die verstorbenen 
Widerstandskämpfer (Choe Hyondok 2003:14). 
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Regierungspolitik und bei dem Versuch, nationalen Konsens für ein bestimmtes Ziel zu erreichen, 

bemerkbar machte. Das lag nicht zuletzt an der konservativen Person Roh Tae-woos, die zu Untätigkeit 

und Verschleppung von Aufgaben führte – und zu einer ständigen Blockade der Regierungspläne durch 

die Nationalversammlung (Vgl. Lee Su-hoon 1993:358; Lee Heng 1994: 151). 

Der Verlust an Staatskapazität zeigte sich deutlich bei der Chaebol-Reform der Regierung Rohs: Seit 

den 80er Jahren musste die Regierung sogar mit Chaebols um ökonomische Ressourcen und politische 

Geltungskompetenzen ringen (Grunschinski, 1994:178f. u.196). Das Verhältnis von Staat und Chaebols 

wurde zusätzlich durch die zunehmenden Ansprüche der Arbeiter und die Kritik der Gesellschaft 

erschwert. Um das verlangsamte Wachstum der Wirtschaft wieder zu beleben, versuchte die 

Roh-Regierung, die Chaebols wieder unter Kontrolle zu bringen, scheiterte jedoch an der geschwächten 

Staatskapazität und fehlendem Koordinierungsvermögen. Dagegen wuchs das Gewicht der wenigen 

Großunternehmer, der Chaebols, in der südkoreanischen Wirtschaft und Politik aufgrund ihres hohen 

Beschäftigungsanteils und Umsatzvolumens – allein die Top Ten der Chaebols machten z.B. Anfang der 

90er Jahre über 70 % des BIP aus (Dalton/ Cotton 1996:274).  

Ein weiterer Grund für die Stärke der Chaebols waren die in den 80er Jahren allmählich aufgebauten 

engen Verbindungen zu hochrangigen Politikern und politischen Parteien, was seit den 90ern immer 

wieder zu großen Korruptions-Skandalen und politischen Krisen der jeweiligen Regierungen führte. Die 

Kritik der Gesellschaft an den Chaebols hatte dagegen nur wenig Geltung. Unter dem zunehmenden 

Machtgewinn der Chaebols und ihrer konservativen Koalition mit der Regierung gab es auch nach der 

politischen Wende keine grundsätzliche Verbesserung für die Situation der Arbeiterschaft in Südkorea 

(vgl. Schubert 1996:73f.). 

Eine Reihe sozialer Probleme, die in der Vergangenheit vom Militärregime mit strengen Regeln und 

Maßnahmen unter Kontrolle gebracht oder ignoriert wurden, tauchten nach der Liberalisierung und 

Differenzierung der Gesellschaft nach und nach wieder auf. Dazu kamen noch die ständigen Streiks der 

Arbeiterbewegung, die die wirtschaftliche Lage noch weiter verschlechterten und ausländische 

Investoren fernhielten. Ein (Ver-?)Spekulieren an der Börse und mit Grundstücken und ein 

Massenbankrott in der produzierenden Branche kamen hinzu. Die Regierung Roh war nicht in der Lage, 

die Problemerscheinungen zu stoppen oder wenigstens abzumildern. Frustration verbreitete sich in der 

Bevölkerung. Lee Su-hoon (1993:358) kommentiert: „Consequently, the kind of omnipresent dynamism 

of the Korean people in previous decades, despite its being under authoritarian regimes, now lost its 

core. The ‘can do’ attitude that had been widespread among the population turned into despair and 

cynicism.“ 

Insgesamt machte die Regierung Roh, gebunden an ihr Versprechen, doch einen großen Fortschritt in 

der Gewährleistung politischer und bürgerlicher Rechte. Obwohl das von einem alten autoritären zu 

einem neuen demokratischen gewandelte Regime noch mit den Militärs und den Chaebols eine 

konservative Allianz bildete und keine substanzielle Reform zur Demokratie vorantreiben konnte, trug 

es doch zur Demokratisierung bei, indem die Regierung Roh in der Übergangszeit eine relativ stabile 
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Basis für weitere Reformen zur Demokratie bildete.   

Differenzierung der Zivilgesellschaft – Radikalisierung der 
Arbeiterbewegung und Entstehung der modernen NGOs 

Die nach der Deklaration vom 29. Juni 1987 fragmentierte und marginalisierte Zivilgesellschaft gewann 

schon bald nach den Wahlen ihre solide Basis und den Einfluss auf die Politik gegen die Regierung 

wieder. Trotz der 1987 seitens der Regierung angekündigten Reformen führten die 

zivilgesellschaftlichen Gruppen ihre Proteste gegen die neue Regierung Roh Tae-woos weiter, da Roh 

für viele zivilgesellschaftliche Gruppen „eine Kontinuität des autoritären Regimes“ verkörperte (Kim 

Sunhyuk 2000a: 117). Eine „Korean-style transformismo“ (Kim Sunhyuk 2000a:118) und die spätere 

„DLP-Lösung“ von 1990 waren in den Augen vieler zivilgesellschaftlicher Gruppen ein frontaler 

Angriff gegen die Konsolidierung der Demokratie in Südkorea. Machtlos dagegen, konnten die 

zivilgesellschaftlichen Gruppen ihre Bewegung für die Vertiefung der Demokratie nur gegen das 

Roh-Regime fortsetzen.  

Nach der politischen Wende konnte man eine Boom-Zeit der Zivilgesellschaft in der südkoreanischen 

Übergangsgesellschaft beobachten. Die Statistik (von 1999) zeigt ein rapides Anwachsen bürgerlicher 

Organisationen/Gruppen in Südkorea nach 1987 mit kontinuierlich steigender Tendenz.388 Im Oktober 

1999 belief sich die Zahl der NGOs in Südkorea auf ungefähr 20.000 (einschließlich lokaler Büros). Ca. 

40% davon können als bürgerliche Organisationen kategorisiert werden.   

Die gesellschaftlichen Gruppierungen wussten die erweiterten Freiräume zu nutzen und entwickelten 

sich mit großer Geschwindigkeit. Gleichzeitig war eine Differenzierungstendenz zu verzeichnen: 

Einerseits gab es Kräfte von radikalisierten sektoralen Bewegungen, die meist zu den traditionellen 

Minjung-Undong-Gruppen (People’s Movement Organizations, PMOs)  gehörten, das Interesse des 

unterdrückten Volkes (Arbeiter, Bauern, städtische Arme) vertraten und die Abschaffung aller 

autoritären Vermächtnisse, eine rasche Reform zur substanziellen Demokratie sowie wirtschaftliche und 

soziale Gerechtigkeit und die Wiedervereinigung forderten. Andererseits formierten sich Kräfte (Simin 

Undong 389  oder Citizens’ Movements, CMOs), die sich von Ideen wie der eines radikalen 

„Klassenkampfes” abwandten und sich stattdessen mit moderaten, legalen und friedlichen Strategien für 

graduelle Reformen innerhalb des bestehenden Systems sowie für die Sicherstellung einer prozedualen  

und fundamentalen Demokratie einsetzten (vgl. Kim Sunhyuk 1997:1137; 2000a:105ff, Kim H.R. 

2001:395; Wein 1998:43).  

 

                                                      
388  Nach einer Untersuchung von 1999 (mit Gesamtzahl von 4023) wurden nur 5,7% operierter 
Gruppen/Organisationen vor den 1960er gegründet, 7,2% in den 60er, 9,0% in den 1970er, 21,6% in 
den 1980er Jahren. Eine überwiegende Mehrheit von den bürgerlichen Gruppen (56,5%) wurde erst in 
den 1990er Jahren etabliert (Kim Sunhyuk 2003:101ff.).  
389 „Simin“ wurde im südkoreanischen Kontext als die „einfachen Bürger“ verstanden, „die sich des 
demokratischen Prinzips, dass alle Macht im Volke ruht, bewusst werden und zur Durchsetzung ihrer 
Interessen und Ziele die ZGO bilden“ (Roland Wein1998:43)  
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Die radikalen PMOs dominierten in der Amtsperiode der Roh-Regierung, während die moderaten 

CMOs ihren Einfluss allmählich im Laufe der 90er Jahre vergrößern konnten und sich nach dem 

Amtsantritt Kim Young-sams zum Hauptakteur der südkoreanischen Zivilgesellschaft entwickelten.  

Zwei Tendenzen markierten die Entwicklung der PMOs in dieser Übergangsphase: das Aufkommen der 

Arbeiterbewegung als wichtiger Akteur der Zivilgesellschaft – mit einer Tendenz zum Unionismus – 

und die Aktivierung und Radikalisierung der Protestaktionen der PMOs.   

Das Protestpotenzial der Arbeiterschaft, welche nicht als eine organisierte Macht zu der demokratischen 

Transition beigetragen hat, demonstrierte nun ihre zunehmende Stärke durch eine Serie von „Great 

Labors' Streiks“ im Spätsommer 1987390. Das schon während der autoritären Periode allmählich mit 

Hilfe kirchlicher Gruppen und studentischer Aktivisten aufgebaute Klassen-Bewusstsein machte es 

möglich, dass die Arbeiterschaft sich nun zunehmend durch die Gründung der (noch illegalen) 

Gewerkschaften als ein unabhängiger Akteur in der Zivilgesellschaft organisieren und Kräfte 

mobilisieren konnte (Koo Hagen 2002: 116).  

Zahlreiche Gewerkschaften, die von der durch die Regierung geförderten Federation of Korean Trade 

Unions (FKTU) unabhängig waren, wurden gegründet und verbreiteten sich parallel zu den 

aufkommenden Arbeiterbewegungen über das Land (Lee Hang 1994:152). Bis 1988/1989 wurde die 

autoritäre Suppression gegen die Bildung der Gewerkschaften durch eine weitere Demokratisierung 

geschwächt, so dass sich die Gewerkschaften nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ entfalten 

konnten. Wie die Tabelle 15 zeigt, nahm die Anzahl der Gewerkschaften und ihrer Mitglieder nach 1987 

dramatisch und kontinuierlich zu.  

Dieses expansive Wachstum der Gewerkschaften ermöglichte es der Arbeiterschaft, durch kollektive 

Handlungen Druck auf die Regierung auszuüben und Einfluss auf den politischen Entscheidungsprozess 

zu nehmen. 1990 bildeten solche Gewerkschaften eine (noch illegale) „National Labor Union Alliance“. 

Dadurch erhöhten die Gewerkschaften ihre Macht in den kollektiven Tarifverhandlungen. Die Zahl 

organisierter Arbeiter stieg von 14,4% der gesamten Arbeitskräfte im Jahr 1986 auf 17,3% (1987), 22% 

(1988) und 23,7% (1989) (Lee Heng 1994:152). Diese Zahlen zeigen, dass zu dieser Zeit in Südkorea 

ein Unionismus im Entstehen begriffen war. 

 

 

                                                      
390  Als Teile der Studenten, Intellektuellen, religiösen Führer und der Mittelschichten durch die 
Deklaration vom 29.Juni besänftigt wurden, in dem Glauben, dass ihre Forderungen nach einer 
prozedualen Demokratie sich durch die Demokratisierung erfüllen konnten, beharrte das militante 
Segment in der Zivilgesellschaft, wie die Arbeiterschaft und die Bauern weiterhin auf ihren 
Protestaktionen und kämpften um die Einleitung radikalerer Reformen für eine substanzielle Demokratie. 
In den folgenden drei Monaten nach der Deklaration von Roh Tae-woo verbreitete sich ein Generalstreik 
beispiellosen Ausmaßes im Land und betraf alle großen Fabriken. Die Zahl der beteiligten Arbeiter (ca. 
1,2 Mio.) machte ungefähr ein Drittel der gesamten regulären Arbeiterschaft der Unternehmen aus, die 
mehr als 10 Beschäftigte hatten. (Koo Hagen 2002:114)  
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Tabelle 6: Die Zunahme der Gewerkschaften und der Arbeiterunruhen (1985-1992) 
Gewerkschaft Arbeiterstreiks Jahr 
Anzahl Mitglieder- 

Zahl 
Konflikte Beteiligten Verlust von 

Arbeitstage 
1985 2,534 1004,398 265 28,700 54,300 

1986 2,558 1,035,890 176 46,941 72,025 
1987 4,086 1,267,457 2,749 1,262,235 6,946,935 
1988 6,142 1,707,456 1,873 293,455 5,400,837 

1989 7,861 1,932,415 1,616 409,134 5,351,443 
1990 
1991 
1992 

7,698 
7,656 
7,527 

1,886,884 
1,803,408 
1,734,598 

322 
234 
235 

133,916 
175,089 
105,034 

4,487,151 
3,271,334 
1,527,612 

Quelle: www.nso.go.kr (08.2001) u. Kim Sunhyuk 2000a:93 
 

Zwischen 1988 und 1989 fanden neben den Aktionen der Arbeiterbewegung auch zahlreiche 

Protestaktionen verschiedener anderer sozialer Gruppierungen statt – vor allem von militanten PMOs, 

Bauern und radikalen Studenten – mit vielfältigen Forderungen und zum Teil auch begleitet von 

Gewaltanwendungen. Der militärische und autoritäre Hintergrund Rohs war nicht der einzige Grund für 

den intensivierten Aktionismus des radikalen Teils der Zivilgesellschaft sowie für die relative Dominanz 

der Substantivisten gegenüber den Prozeduralisten. Nicht zuletzt provozierte die Haltung Roh 

Tae-woos, keinen klaren Bruch mit der Vergangenheit durchführen zu können (Kim Sunhyuk 

1997:1138;1999:291) und die konservative Reformpolitik seiner Regierung die radikalen Aktivisten. 

Die politische Wende unter der Führung Rohs führte zur Institutionalisierung einer formellen, 

prozedualen Demokratie mit einer gewissen Kontinuität in seiner autoritären Praxis. Sie führte  jedoch 

nicht zu einer grundsätzlichen Verbesserung der Situation der Arbeiterschaft, einem Durchbrechen der 

ökonomischen Macht der Chaebols und auch nicht zu einer gründlichen Aussöhnung des radikalen Teils 

der Aktivisten mit der politischen Elite (vgl. Schubert 1996:73). 

Im Februar demonstrierten die Bauern in Seoul gegen die Liberalisierungspolitik der Regierung 

bezüglich des landwirtschaftlichen Handels. Im gleichen Monat forderte die linksgerichtete 

Studentenorganisation „the National Association of University Student Councils“ (Chondae-hyop) die 

Restriktionen der Regierung bezüglich der Kontaktnahme der Bevölkerung mit Nordkorea heraus, 

indem sie plante, im Juli Mitglieder zum „World Youth and Student Festival“ in Pyongyang zu senden. 

Im März wurde der öffentliche Verkehr der Hauptstadt Seoul durch einen U-Bahnarbeiter-Streik für 

sieben Tage lahm gelegt. Gewerkschaftler forderten mehr Autonomie und die Gründung unabhängiger 

Dachverbände und riefen zum landesweiten Streik auf. Die Arbeiterunruhen wurden im April durch 

gewalttätige Streiks der Werftarbeiter von Hungdai fortgesetzt. Studentische Demonstranten 

beantworteten den Tränengaseinsatz der Polizei mit Molotow-Cocktails (Dalton/Cotton 1996 285, 294f. 

Fußn.11). Im Mai wurde die ganze Nation von einem Vorfall entsetzt, bei dem eine Gruppe von 

militanten Studenten einen Polizeioffizier in einem Gebäude an der Tongui Universität in Pusan als 

Geisel genommen und in Brand gesteckt hatte. Der Vorfall kostete sieben Polizisten das Leben (Kim, 

Sunhyuk 1999: 291). 

Die Regierung reagierte mit einem Aufrüsten der Polizei und das Parlament erließ ein neues Gesetz zur 
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Bestrafung des Anwendens von Molotow-Cocktails. Die gewalttätigen Protestaktionen hatten nicht nur 

ein Distanzieren der Mittelschicht und den Verlust der Sympathie der Bevölkerung zur Folge, sondern 

boten dem Regime die Chance, die Maßnahmen zu einer Sozialkontrolle zu verschärfen. Im April 1989 

etablierte der Präsident ein „Joint Security Investigations  Headquarters“, um die Arbeit der Polizei, 

des Geheimdienstes und der nationalen Sicherheitsagenten zu koordinieren, welche für die Erfassung 

und Untersuchung von Studenten- und Dissidentenorganisationen sowie regimekritischen 

Gewerkschaften und Medien zuständig war. Es wurde im Juni 1989 unter dem Druck der 

Nationalversammlung aufgelöst. In der Praxis wurde die Verhaftung im Namen der nationalen 

Sicherheit jedoch weitergeführt. Nach einer quantitativen Untersuchung von Bond et al. (1997:574) 

über den politischen Konflikt und Zivilgesellschaft ist „die Zahl repressiver Maßnahmen, mit denen die 

südkoreanische Regierung auf Konflikte zwischen gesellschaftlichen Akteuren und Staat reagiert hat, 

zwischen 1984 und 1993 etwa gleich geblieben“ (Croissant 2000:355). 

Im Laufe dieser Entwicklung hielten sich die während der Industrialisierung zu großem 

gesellschaftlichen Einfluss gekommenen Mittelschichten von der radikalen „Minjung“ fern391. Generell 

plagten die südkoreanische Gesellschaft die mit Beginn der Transition einhergehende Unsicherheit und 

die andauernden Unruhen. Sie tendierte zur Wiederherstellung sozialer Ordnung und politischer 

Stabilität im neuen System. Unter diesen Umständen entstand eine sich hauptsächlich aus der 

Mittelschicht bildende neue soziale Bewegung, die „Simin Undong“ (Bürgerliche Bewegung, CMO), 

die von bereits existierenden moderaten und neu gegründeten reformistischen NGOs getragen wurde. 

Sie behandelte klassenübergreifende Aspekte und hatte statt einer Klassenidentität eine bürgerliche 

(Kim Bongki 2001:10).  

Zur Realisierung einer schrittweisen Erneuerung der Gesellschaft operierten sie in erster Linie mit 

neuen, legalen und friedlichen Handlungsstrategien und unterschieden sich dadurch von der Minjung 

Undong (Volksbewegung). Die CMOs agierten als „Stimme der Bürger“ (Isozaki 2002:293), 

artikulierten ihr Leid und die verschiedenen sozioökonomischen Probleme. Mit dem Anwachsen der 

CMOs seit Ende der 80er Jahre (Tab.2) kam auch der Begriff der „NGOs“ immer öfter in den breiten 

Debatten vor392. 

 

 

                                                      
391 Die Entfremdung der Mittelschichten von den radikalen PMOs lag vor allem an den sichtbaren 
Interessenkonflikten zwischen den beiden Parteien. Während die Erhaltung eines stabilen 
kapitalistischen Systems das Hauptinteresse der Mittelschichten war, gefährdete die radikale und 
expandierende Arbeiterbewegung die wirtschaftliche Weiterentwicklung. Die gezielten Attacken (?) der 
Gewerkschaften gegen den Status-Unterschied zwischen den Blue-Collar- und White-Collar-Arbeitern 
und die geforderte Lohnerhöhung der Arbeiter um 20% bedrohten auch Statusbewusstsein und 
Interessen der Mittelschichten. Dazu wurde in der Bevölkerung nach der Demokratisierung allmählich 
eine konservative Tendenz sichtbar. (Vgl. Koo Hagen 2002:118)  
392 Die Gruppen der bürgerlichen Bewegung wurden in Südkorea oft mit den NGOs gleichgesetzt. 
(Isozaki 2002:293) 
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Tabelle 7:“ Citizens’ Movement“-Gruppen 1945-1993 
Periode Anzahl % Periode Anzahl % 
1944 4 5,8 1980-1984 1 1,4 
1945-1959 2 2,9 1985-1987 7 10,1 
1960-1964 1 1,4 1988-1990 25 36,2 
1965-1969 3 4,3 1991-1993 22 31,9 
1970-1974 2 2,9 Total 69 100,0 
1975-1979 2 2,9    

Quelle: Kim Sunhyuk 2000a:108 

Die CMOs bearbeiteten die großen sozialen Probleme und brachten sie in die politische Diskussion mit 

ein. Einige Sozialbewegungen, die ursprünglich eng mit den Demokratisierungsbewegungen 

kooperierten, änderten nach der Demokratisierung ihre Haltung zur Regierung und setzten sich mit 

konkreten Zielen für Reformen ein (Isozaki 2002:293). Viele der Gruppen wandelten sich zu NGOs mit 

vielfältigen Themenschwerpunkten um393. Die Führerschaft der neuen bürgerlichen Bewegung bildete 

sich überwiegend aus Aktiven ehemaliger Studentenbewegungen, aus progressiven Führern kirchlicher 

Gruppen und aus liberalen Intellektuellen. Sie absolvierten ihre politische Sozialisation durch die 

Partizipation an Arbeiterbewegungen und der Minjung-Undong-Bewegung in den 80er Jahren, was sie 

auf ihr weiteres aktives Engagement in den neuen bürgerlichen Bewegungen gut vorbereitete (Koo, 

Hagen, 2002:119).  

Die Gründung der „Citizen’s Coalition for Economic Justice“ (CCEJ) 1989 ist ein typisches Beispiel 

dafür und markierte den Beginn eines neuen Zeitalters der zivilgesellschaftlichen Entwicklung in 

Südkorea. Die CCEJ wurde am 8.9.1989 von 500 Mitgliedern gegründet und bezeichnete sich als 

„grassroots citizens’ movement organization working for a more just, sustainable and equitable society 

in Korea“ (Broschüre der CCEJ, 1994:2, zitiert nach Wein 1998:51f.). Ihre Betätigungsfelder waren vor 

allem die ökonomische Gerechtigkeit und die Korruptionsbekämpfung. 1997 hatte die CCEJ landesweit 

schon 25.000 Mitglieder und 43 Büros. Die CCEJ beschränkte ihre Tätigkeit jedoch nicht auf die zwei 

Gründungsziele, sondern weitete ihre Themenfelder in den folgenden Jahren auf alle sozialen und 

politischen Probleme aus, die für das Alltagsleben der Bürger relevant waren. Dabei setzte sich die 

Bewegung auch für die Etablierung einer demokratischen Kultur ein (Isozaki 2002:305, Fußn.10, Vgl. 

Wein 1998:52).  

Eine andere repräsentative bürgerliche Gruppe war die „Korea Antipollution Movement Association“ 

(KAPMA). Die KAPMA bestand aus mehreren kleineren Gruppen, die die bürgerlichen Bewegungen in 

der Umgebung von Industriezentren unterstützten und ständig vom autoritären Regime unterdrückt 

wurde (Hong 1996:148). Die politische Liberalisierung ermöglichte solchen ökologischen 

                                                      
393 Die KAPMA, die sich aktiv in der Demokratisierungsbewegung einsetzte, hat sich zu „the Korean 
Federation for Environmental Movement“ (KFEM) umorganisiert – mit einem neu definierten Ziel: 
„eradicating all environmental disruptions and pollution in everyday life and during our own living space 
into a healthy space by developing new environment awareness and practices“. Auch „The Korean 
Women Assoziation Union“ (KWAU) erklärte ihre Arbeit für die Etablierung eines Systems zum Schutz 
der Rechte von Frauen und arbeitete an einer Gesetzesvorlage dafür. Die beiden Gruppen waren schon 
vor der Transition aktiv und bildeten nach der Demokratisierung Koalitionen von Gruppen, die 
landesweit aktiv sind. (Isozaki 2002:306f., Fußn. 11) ### was damit gesagt? 
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Widerstandsgruppen, sich zu erweitern und ihre Konfliktbewältigungsstrategien auszubauen. 

Allmählich gewannen diese Gruppen für ihre Aktivitäten gegen die durch eine ungezügelte 

Industrialisierung hervorgerufene Umweltverschmutzung auch die Sympathie der Bevölkerung.  Die 

KAPMA entstand 1988 durch die Fusion zweier Umweltschutzorganisationen: der „Anti-Pollution 

Civilian Movement Council“ und der „Korean Anti-Pollution Movement Youth Council“. Ihre 

Mitglieder bestanden meist aus Akademikern und Fachleuten wie Professoren, Ärzten, Rechtanwälten, 

Journalisten usw., die überwiegend den Mittelschichten zuzuordnen waren. Sie übten „aufgrund ihres 

hohen Ausbildungsniveaus und ihrer zumeist reformorientierten Weltsicht schwerwiegenden Einfluss 

auf die Bevölkerung aus“ (Hong 1996:149). 

Zu ihren Aktivitäten zählte zum Beispiel 1989 die Gründung einer ad hoc-Gruppe, der „National 

Headquarters for the Nuclear Power Eradication Movement“ – bestehend aus 21 ökologischen und 

anderen CMOs. Es ging darum, dass die Frage nach dem Neubau von Atomkraftwerken und die 

Auswahl der Deponien für den Atommüll allgemeine Kritik hervorrief. Die Gruppe zielte auf die 

Bildung einer antinuklearen Protestbewegung, um das öffentliche Bewusstsein für die Probleme der 

Kernenergie zu wecken und die Regierung zu zwingen, darauf zu reagieren. Sie forderte auch neue 

Gesetze zur Unterstützung der Regionen in der Umgebung von Atomkraftwerken (vgl. Hong 1996:149). 

Die CMOs sind daher in vielerlei Hinsicht von den vorhandenen PMOs zu unterscheiden, die eine 

wichtige Rolle für den Zusammenbruch des autoritären Regimes und für den Beginn des Übergangs zur 

Demokratie gespielt haben: In Bezug auf die Beziehungen zum Staat standen die „alten“ PMOs generell 

in radikaler Opposition zum herrschenden System. Die Tätigkeiten der PMOs waren illegal und zielten 

auf einen politischen Systemwechsel. Die CMOs stellten das existierende System oder den Staat selbst 

nicht in Frage (Kim Bong-ki 2001:10). Sie hielten kritisch Abstand zum Staat, lehnten aber bei 

bestimmten Themen eine Zusammenarbeit nicht ab. Ihre Beziehung zum Staat war sowohl von 

Kooperation als auch von Konflikt geprägt. Die Mitglieder der CMOs entstammten hauptsächlich den 

reformierten Mittelschichten394. Ihre Führungsschichten distanzierten sich bewusst von den Arbeiter- 

und radikalen Minjung-Bewegungen  (Koo, Hagen, 2002:120)395. Die Mitglieder der PMOs kamen 

und kommen meist aus den unteren sozialen Schichten (Arbeiter, Bauern und städtische Arme, 

Studenten und ländliche Bevölkerung). Wenn man die Ziele beider Gruppen vergleicht, arbeiteten die 

CMOs mehr an graduellen, institutionellen Verbesserungen, befürworteten eine prozeduale Demokratie 

und stellten den Kapitalismus als wirtschaftliches System nicht in Frage. Dagegen forderten die 

Minjung-Undong-Gruppen grundlegende und strukturelle Verbesserungen und die Überwindung 

                                                      
394 Nach einer Forschung über die CCEJ von 1993  konzentrierten sich die Mitgliedsorganisationen 
überwiegend auf den Großraum von Seoul (59,7% und umliegende Gegenden 13,3%), Die Mitglieder 
bestanden nach ihrer Berufstätigkeit mehrheitlich aus der Mittelschicht – wie kleine Geschäftsbesitzer 
(11,2%), Büroangestellte (23,4%), Akademiker (11,2%), führende Personen religiöser Gruppen (7,4%) 
Beschäftigte aus den Branchen Medizin, Kunst/Kultur, Justiz und Medien (11%) (Dalton/Cotton 
1996:289). 
395 Nach einer Untersuchung über unabhängige Umweltorganisationen von 1993 bildete die aktivste 
Altersgruppe unter den Mitgliedern von untersuchten 133 Organisationen die 30-40jährigen (70%) (Wein 
1998:49). 
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sozialer Ungleichheit und politischer Unterdrückung. Sie übten Druck aus, um radikale Reformen zur 

substanziellen Demokratie zu erreichen. Der Stil der Bewegung der beiden Gruppen war ebenfalls 

unterschiedlich: Die CMOs verließen sich hauptsächlich auf legale, moderate, reformerische und 

gewaltlose Methoden – wie öffentliche Kampagnen, Verteilung von Flugblättern, 

Unterschriftensammlungen, Foren und die Gründung eigener Initiativen. Die PMOs achteten nicht so 

sehr auf die Legalität ihrer Proteste. Sie griffen häufig auch auf illegale Maßnahmen zurück – wie 

gewaltsame Streiks, Demonstrationen und Sit-ins. 

Tabelle 8: Vergleich zwischen PMOs und CMOs 
 Minjungundong  Siminundong 

Hauptträger Arbeiter, Bauern und arme Stadtbewohner  Mittelklasse und Fachleute  

Motiv Klassenbedingtes Interesse Klassenübergreifende Themen, z.B. Umweltschutz, 
Wohnen, Korruption 

Ziel  Grundlegende strukturelle Änderungen/ 
Sozialismus oder Sozialdemokratie 

Sozialistischer Pluralismus oder Liberale Demokratie 

Handlungsart  Illegale, radikale und militante Aktivitäten/ 
Massenmobilisierung/ Klassenkampf 

legale Aktivitäten, schrittweise Reformen, Betonung 
von Ethik, Professionalität und alternativen Ansätzen 

Solidarität Klassenorientiert/innerstaatlich Sachorientiert/innerstaatlich oder international 

Quelle: Kim Bong-ki 2001:11 

In Bezug auf die jeweils behandelten Themen konzentrierten sich die CMOs nicht mehr in erster Linie 

auf die politische Demokratisierung, sondern vor allem auf eine Reihe sozialer Probleme, einschließlich 

offener und gerechter Wahlen, Verbraucherrechte, dem Kampf gegen Korruption, Umweltprobleme und 

Geschlechtergerechtigkeit. Die PMOs fokussierten ihre Arbeit auf die Überwindung verschiedener 

politischer und sozialer Ungerechtigkeiten, besonders auf die Ungleichheit zwischen den Eliten und der 

Bevölkerung und zwischen Kapitalisten bzw. Großunternehmern und den Arbeitsnehmern. Ihrer 

Ansicht nach war die Verbesserung solcher ungerechter Zustände entscheidend für die demokratische 

Konsolidierung in Südkorea (Kim Sunhyuk 1999:107). 

Zwischenbilanz: Abschluss der Transitionsphase – Ende der turbulenten 
Transition? 

Im Großen und Ganzen begann die Entwicklung eines liberalen Pluralismus in Südkorea während der 

Amtszeit Roh Tae-woos. Die Verbesserung in der Gewährleistung politischer Teilnahmerechte und 

bürgerlicher Freiheiten – im Vergleich zu seinen Vorgängern – zählten zu den Errungenschaften der 

Regierung Rohs. Allen voran kann die Liberalisierung der Regulierung der Massenmedien und der 

sozialen Gruppen/Organisationen durch Gesetzgebungen bzw. -revisionen sowie die Etablierung der 

Parteipolitik genannt werden. Die Liberalisierung und Institutionalisierung der formellen Demokratie 

wurde ebenfalls während Rohs Amtszeit vorgenommen. 

Allerdings zeigte sich während der Amtszeit Roh Tae-woos durch den geringen Personalwechsel, den 

Kompromiss mit den Streitkräften und den Zusammenschluss der Parteien eine gewisse Kontinuität der 

autoritären Herrschaft – was für die Entwicklung der Demokratie in Südkorea sowohl von Vorteil als 

auch von Nachteil war: Einerseits erleichterte die Roh-Regierung durch ihren Militärhintergrund und 

die Einbeziehung partieller Interessen der Militärs eine graduelle Integration der einst mächtigen 

Militärs in die demokratischen Institutionen. Zudem verbesserte er durch die Parteienfusion die 
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Handlungsfähigkeit der Regierung. Andererseits verzögerte er durch die Verweigerung eines klaren 

Bruchs mit der autoritären Herrschaft und durch die Lähmung konkurrenzfähiger Parteipolitik den 

Fortschritt des Demokratisierungsprozesses. Durch die Bildung der DLP, die sich aus regierender DJP, 

RDP und NDRP zusammenschloss, löste Roh Tae-woo zwar die Pattsituation auf, verlor jedoch noch 

mehr das Vertrauen der Bevölkerung und vertiefte dabei auch den Riss zwischen den politischen 

Parteien. Damit wurde die Aussicht der neuen Demokratie auf eine weitere Konsolidierung geschwächt.    

In der politischen Gesellschaft behinderten die aus persönlichen Feindseligkeiten und dem 

Regionalismus resultierenden zwischenparteilichen Konflikte, die personalisierten Parteistrukturen und 

die meist kompromisslosen Haltungen die Entwicklung einer demokratischen Streitkultur.  Dies 

lähmte die Funktion des Parlaments, blockierte die Interaktion zwischen Exekutive und Legislative und 

verzögerte auch die Entwicklung der neuen Demokratie. Die Parteien verbrauchten mehr Energie für 

ihre innerparteilichen Machtkämpfe als dafür, sich demokratisch zu entwickeln und die Regierung zu 

konkreteren Reformen zu drängen. Nach dem Zusammenschluss von drei Parteien zur DJP wurde eine 

noch größere konservative Regierungskoalition gebildet. Weil es den politischen Parteien an 

Möglichkeiten fehlte, die öffentlichen Interessen zu artikulieren und die Enttäuschung der Bevölkerung 

über die Parteipolitik immer größer wurde, wuchs die politische Apathie und das Misstrauen. Die 

südkoreanische Politik in der Zeit Roh Tae-woos war von Konservatismus, Pragmatismus und 

Opportunismus gekennzeichnet. All diese Entwicklungen waren Gründe dafür, dass die Intensität des 

Aktionismus von Teilen der südkoreanischen Zivilgesellschaft auch während und nach der formellen 

Institutionalisierung der Demokratie und der Etablierung des Parteiensystems nicht zurückging396, 

sondern eher gestiegen ist.   

Eine der offensichtlichen politischen und sozialen Änderungen, die während der Übergangsphase vom 

autoritären Regime zum demokratischen Regime in Korea auftrat, war die erhöhte Aktivität und der 

politische Einfluss der Zivilgesellschaft. Seit dem Anfang der Demokratisierung 1987 war die Politik in 

Südkorea, die traditionell durch die politischen Eliten monopolisiert wurde, für die Öffentlichkeit 

geöffnet. Infolgedessen wurde der Bevölkerung das Recht auf eine freie Beteiligung an politischen 

Aktivitäten gewährt, was zu einer Expansion der Massengesellschaft, einschließlich der 

Zivilgesellschaft, führte. Zwei Entwicklungstrends waren für die zukünftige Entwicklung der sich in 

dieser Zeit allmählich differenzierenden Zivilgesellschaft von großer Bedeutung: die Radikalisierung 

der PMOs – vor allem in Form einer Aktivierung der Arbeiter-/Gewerkschaftsbewegung, die weiterhin 

eine führende Rolle in der Zivilgesellschaft einnahmen – und die Entstehung einer neuen Form von 

                                                      
396 Nach Schnitter (1992) soll der politische Einfluss der Intellektuellen und Bürgerrechtsgruppen mit 
Beginn der Demokratisierung kontinuierlich abnehmen. Im Falle Südkoreas war das weder richtig noch 
falsch. Richtig ist, dass die Legitimität des politischen Systems mittlerweile von der großen Mehrheit der 
studentischen Aktivisten akzeptiert und der Umbruch der osteuropäischen kommunistischen Länder 
sowie die Tienanmen-Massaker die marxistisch gesinnten Studenten zu einer ideologischen 
Unsicherheit führten. Hierfür war vor allem auch die ablehnende Haltung der Mehrheit der Bevölkerung 
gegen die militanten, revolutionären Forderungen eines Teils der radikalisierten Studentengruppen die 
Ursache.  
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Sozialbewegungen, der Simin Undong (CMOs), deren Mitglieder überwiegend aus den Mittelschichten 

stammten. Die Veränderungen der Situation im In- und Ausland stimulierte die Mittelschichten, sich 

von der alten demokratiefördernden Allianz mit den PMOs zu distanzieren und sich für die 

Artikulierung der konkreten sozialen Probleme mit dem Ziel der Regenerierung und Erneuerung der 

Gesellschaft einzusetzen. Die südkoreanische Zivilgesellschaft als Ganzes wurde deshalb nicht durch 

die innere Differenzierung und Distanzierung der Mittelschichten von den PMOs geschwächt oder 

gelähmt, sondern eher durch die zunehmende Pluralisierung und die sachliche Orientierung der CMOs, 

die damit jedoch den weiteren sozialen und politischen Einsatz der Mittelschichten stärkte.  

Ende 1992 wurde Kim Young-Sam, ein lange Jahre auf oppositioneller Seite kämpfender prominenter 

Politiker, der nach dem Zusammenschluss seiner Partei mit der DLP 1991 auf der Liste der 

Regierungspartei stand, zum ersten zivilen Präsidenten Südkoreas seit Beginn der sechziger Jahre 

gewählt397. Es war auch der erste Machtwechsel in der südkoreanischen Geschichte ohne das parallele 

Inkrafttreten einer neuen Verfassung oder deren Revision. Damit endete die Transitionsphase und die 

Phase der Konsolidierung der Demokratie in Südkorea begann. Als der neue Präsident Kim Young-sam 

mit hoher Entschlossenheit ein Bündel von ambitionierten Reformen mit einem erstaunlichen Tempo 

vorantrieb, führte das zur zweiten Marginalisierungsphase der Zivilgesellschaft.   

 

4.2.3 Demokratisierung auf Raten und Aktivierung der 
Zivilgesellschaft in Taiwan 

Die Ausgangslage für die „von oben“ dirigierte Demokratisierung in Taiwan war im Vergleich zu den 

anderen Dritte-Welle-Demokratien im Hinblick auf die stabil institutionelle Kontinuität optimal: 

Aufgrund der Dominanz der KMT entstand nach dem Regimewechsel kein Macht- oder institutionelles 

Vakuum. Daher konnte die politische und soziale Stabilität bis zu einem gewissen Grad  gewährleistet 

werden – auch durch eine frühe Verlagerung der politischen Auseinandersetzung auf Wahlregime 

und Parlament und der damit verbundenen Einbeziehung der kritischen Kräfte ins bestehende System. 

Ein weitere positive Begleiterscheinung: die anhaltende ökonomische Boomphase. Doch obwohl der 

friedliche, verfassungsmäßige Wechsel des obersten Amtes des Landes und der reibungslose Vorgang 

der Transition zwar vorteilhaft für die Weiterentwicklung der neuen Demokratie waren, schritt der 

Demokratisierungsprozess in Taiwan trotz dieser Kontinuität – der Machterhaltung der KMT und deren 

„von Oben“ dirigierter, konservativer Reformmodus – nur langsamer voran als in den anderen beiden 

Ländern. Die Institutionalisierung der Demokratie in Taiwan bestand daher vor allem in der 

systematischen Anpassung der überkommenen politischen Institutionen an die veränderten Verhältnisse. 

                                                      
397 Kim Young-sam gewann 1992 mit 42% der abgegebenen Stimmen die 14. Präsidentenwahlen in 
Südkorea. Seine Hauptkonkurrenten waren Kim Dae-jung von der DP (34%) und  Chung Ju-yung von 
der Unification People’s Party, UPP (16%). Der Wahlkampf versprach eine Wiederbelebung der 
Wirtschaft und die Installation einer verantwortungsvollen Regierung. Kim Dae-jung setze auf die 
Bekämpfung der Korruption. Die Themen Menschenrechte und Vertiefung der Demokratie waren nicht 
die Schüsselthemen der Wahlen (Wade/Kang 1993:67). 
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Von Wahlen angetriebene Reformen  

Die Demokratisierung der taiwanesischen Demokratie kann in zwei Phasen aufgeteilt werden: Die erste 

Phase verlief von 1988 bis 1990 (sie wird gewöhnlich als Post-Chiang-Ära bezeichnet), als Lee 

Teng-hui nach dem Tod Chiangs das Amt des Präsidenten übernahm. In dieser Phase folgte Lee der 

Linie seines Vorgängers und setzte vorsichtig die begrenzten Demokratisierungsreformen fort. Diese 

Phase war von einem heftigen innerparteilichen Machtkampf in der KMT, der Intensivierung der 

Protestaktionen sozialer Gruppen und dem Aufstieg der DPP gekennzeichnet, die sich nun auf der 

organisatorischen Basis der Dangwai schnell als eine virtuelle, konkurrenzfähige Oppositionspartei 

behaupten konnte. Die zweite Phase begann mit dem Amtsantritt Lee Teng-huis in seiner ersten 

Amtszeit (1990-1996). In diesem Zeitraum vermochte Lee seine Position in der Partei allmählich zu 

konsolidieren. Die Reformen zur Demokratie wurden nun erheblich beschleunigt. Ein kompetitives 

Parteiensystem entwickelte sich. 

Die Entwicklung des Faktionalismus mit offen ausgetragenen Machtkämpfen innerhalb der KMT und 

die geschickte Strategie der DPP, die KMT durch ihre Wahlprogramme zur progressiven Reform zu 

zwingen398, trugen im Wesentlichen dazu bei, dass die Wahlen zunehmend als ein Kanal für die 

politische Beteiligung aller politischer Eliten und der Bevölkerung angenommen wurde und der 

Legislativ-Yuan in den Mittelpunkt der politischen Entscheidungsprozesse rückte und zum 

“Hauptkampfplatz“ der Parteien wurde. Zwischen all den konkurrierenden politischen Kräften 

innerhalb und außerhalb der KMT konnte die Regierung Lees den Demokratisierungsprozess nicht 

mehr allein „von oben“ bestimmen und wurde dazu gezwungen, sich auf Kompromisse399  und 

strategische Allianzbildungen einzulassen, um die Reformen voranzutreiben und letztendlich an der 

Macht zu bleiben. Der ursprünglich von oben dirigierte Demokratisierungsprozess Taiwans wurde 

allmählich zum election-drived-Modus umgewandelt. 

Die Reformen zur Institutionalisierung der Demokratie in Taiwan begannen in der Tat erst 1990, als Lee 

Teng-hui seine Amtszeit antrat. Trotz des Widerstandes seiner innerparteilichen Gegner (die 

konservative Faktion)400 wurde Lee Teng-hui am 21.3.1990 von der Nationalversammlung mit über 

                                                      
398  Bei den Wahlen zum Legislativ-Yuan von 1986 propagierten die DPP-Kandidaten 
„Selbstbestimmung für die Zukunft Taiwans“, in den Wahlen von 1989 warben sie um einen „neuen 
Staat, neue Verfassung“, 1991 stellten sie vor den Nationalversammlungswahlen den Entwurf einer 
taiwanesischen Verfassung vor und propagierten das Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung, über 
ihre eigene Zukunft zu entscheiden (vgl. Lu Ya-li 1997:136f.). 
399  Eine allzu vereinfachte, aber wichtige Erklärung für die Verzögerung der Reform trotz der 
Breitwilligkeit Lees in die ersten Phase zwischen 1988-1990 war, dass Lee zu diesem Zeitpunkt 
aufgrund einer mangelnden soliden Machtbasis innerhalb der KMT, institutioneller Beschränkungen 

(nach geltendem Modus der Präsidentenwahl wird der Präsident noch von der Nationalversammlung 
gewählt, der zu diesem Zeitpunkt noch völlig von den bereits auf dem Festland gewählten Abgeordneten 
beherrscht wurde) und strategischer Überlegungen nicht in der Lage war, eine direkte Konfrontation mit 
den Konservativen innerhalb der KMT offen zu führen. Erst durch den Kompromiss mit den 
Konservativen und mit Hilfe der jungen Reformisten innerhalb der über Jahrhunderte bestehenden 
konservativen Partei gelang ihm sein politisches Überleben in der Post-Chiang Ära. 
400 Bei der Tagung des zentralen Exekutivkomitees der KMT am 11.2.1990, die zur Benennung des 
Präsidentschaftskandidaten stattfand, kam es innerhalb der Partei. zum Machtkampf zwischen dem 



4 Transformation 

 233 

90% der gültigen Stimmen zum Präsidenten gewählt. Bei seiner Amtseinführung am 20.5.1990 

bekräftigte Lee seinen Willen zur Demokratisierung durch weitere Reformprojekte (wie die Beendigung 

der „Periode der Mobilmachung“, die Aufhebung der Interimbestimmungen, die Durchführung der 

vollständigen Neuwahlen von Nationalversammlung und Legislativ-Yuan und die Verwirklichung der 

Selbstverwaltung auf Provinzebene) und versprach ein gleichberechtigtes Verhältnis mit China 

anzustreben, (unter der Voraussetzung, dass in China Demokratie und Marktwirtschaft herrschen und 

auf Gewaltanwendung gegen Taiwan verzichtet wird). Zugleich wurden 27 politische Gefangene 

begnadigt (Darunter auch Xue Xin-liang und der Anführer der „Formosa“, Shi Ming-de)401. Zur 

Vorbereitung auf die bevorstehende Verfassungsreform kam Lee seinem Versprechen gegenüber den 

Aktivisten der März-Studentenbewegung nach und kündigte an, zur Konsensbildung eine Konferenz 

über die nationalen Angelegenheiten zu initiieren. 

Präsident Lee versuchte nun, die Demokratisierungsreform zu beschleunigen. Um die Reform in 

großem Umfang voranzutreiben, wählte er als Taktik die Mobilisierung der direkten Unterstützung der 

Bevölkerung und der sozialen Gruppen, die Manipulation der öffentlichen Meinung (Wu J.J.1998:111), 

die Taiwanisierung und Demokratisierung der KMT durch weitergehende Parteireformen402 und die 

Übernahme der Reformforderungen der DPP. Um Zustimmung für die Demokratisierung zu erlangen, 

waren weitere taktische Kompromisse mit den Konservativen in der KMT notwendig. Um die 

KMT-Konservativen zu seinen Reformprojekten zu verpflichten und sie damit abzusichern, ernannte 

Präsident Lee einen Ex-General und Führer der KMT-Konservativen, Hao Bo-cun, zum 

Premierminister. 403  Weiter stärkte Lee seine Verbündeten in den lokalen Faktionen und die 

                                                                                                                                                                        

amtierenden Präsidenten Li Teng-hui und den Konservativen. Lee wählte Li Yuan-cu, einen seiner 
Mitstreiter, während seine inner-parteilichen Gegner, wie Li Huan, Hao Bo-cun u.a. Lin Yanggang 
(ebenfalls ein einheimischer Taiwanese) und Chiang Wie-guo (der zweite Sohn von Chiang Kai-shek) 
ebenfalls als Präsidentschaftskandidaten benannt werden wollten. In dem daraufhin entbrennenden 
Streit forderten die Konservativen eine geheime Abstimmung "im Geiste der Demokratisierung". Li 
Teng-hui reagierte  mit dem Vorschlag der Vermittlung durch acht prominente Honoratioren der Partei, 
der zu folgendem Kompromiss führte:  Lee will den traditionellen Stil der "Alleinherrschaft" ändern, in 
der Partei soll ein System der "kollektiven Führung"  eingeführt werden und die Regierung soll wie ein 
Kabinettssystem funktionieren. Infolgedessen zogen Lin und Chiang am 9./10.3.1990 ihre 
Präsidentschaftskandidatur zurück. 
401  Diese Versprechen von Präsident Lee kann man als positive Antwort der Regierung auf die 
gesamten Forderungen der Protestaktionen der Gesellschaft seit 1987 ansehen.  
402 „Seeking not to lose political ground to the DPP, the KMT, concurrent with the liberalization of 
national politics, began an internal transformation of the party.” (Alagappa 2001:13) Obgleich einige 
Spuren seiner früheren „Leninisten-Eigenschaften“ blieben und Lee allein alle wichtigen Entscheidungen 
traf, wurde die Partei in ihrer Struktur und in ihrer Arbeit demokratischer (Alagappa 2001:13f.). Den 
substantiellen Reformen innerhalb der KMT schlossen sich die weitere „Taiwanisierung“ der Partei durch 
die Rekrutierung taiwanesischer Eliten für die mittleren und oberen Ebenen der Partei, die Änderung der 
„Great Mission“ der Partei von Rückeroberung zum offenen Ziel „Wiedervereinigung- oder 
„Unabhängigkeit Taiwans“, die Rekonstruktion der Organisationsstruktur und schließlich die Einleitung 
demokratischer innerparteilicher Entscheidungsprozesse an. (vgl. Alagappa 2001:14; Tan 2001:9). 
403 Lee Teng-hui kündigte am 2.5.1990 an, Hao Bo-cun zum Ministerpräsidenten zu ernennen, wozu er 
jedoch die Zustimmung des Legislativ-Yuans benötigte. Diese Entscheidung stieß auf den Protest der 
Oppositionspartei und führte zu Demonstrationen mit Sachschäden und Verletzten sowie 
handgreiflichen Auseinandersetzungen im Legislativ-Yuan. Hao wurde dank der Mehrheit der alten 
Abgeordneten im Legislativ-Yuan mit 81,58% vom Legislativ-Yuan bestätigt. Daraufhin kam es zu 
weiteren Protestaktionen mit der Forderung nach Antritt der alten Abgeordneten und Neuwahlen zum 
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Großunternehmer durch eine Benennung in den Wahlen und die Einbeziehung in die Parteizentrale. 

Durch diese strategische Allianz stärkte er seinen Einfluss sowohl auf die DPP im Wahlkampf als auch 

auf die Konservativen innerhalb der KMT (vgl. Lu Ya-li 2002:57; Myers/Chao/Kuo 2002:73). 

Die wichtigsten Reformen in dieser Phase waren die vollständigen Neuwahlen zum Legislativ-Yuan 

und zur Nationalversammlung, die in drei Stufen vorgenommene Verfassungsreform (1991, 1992, 

1994)404 und die Aufhebung der „Interimsbestimmungen für die Zeit der allgemeinen Mobilisierung 

zur Niederschlagung der kommunistischen Rebellion“ im Mai 1991. Als ersten Schritt bot der „Rat der 

obersten Richter“ des Justiz-Yuan (Äquivalent des Verfassungsgerichts in Taiwan) mit ihrem Beschluss 

vom 21.Juni 1990 einen guten Ansatz für die Reformen: Als Antwort auf die Klage der 

Oppositionspartei über den Status der alten Abgeordneten wurde ein endgültiger Abtritt aller in den 

Jahren 1947/1948 in China gewählten Abgeordneten bis zum 31.12.1991 festlegt405. 

- Die erste Verfassungsreform (1991)  

Ende Juli 1990 fand die „Nationale Angelegenheiten Konferenz“ (National Affairs Conference, NAC) 

(28.6.-2.7.1990) statt, wie Lee sie in seiner Amtsantrittsrede angekündigt hatte. Beteiligt waren  

Vertreter politischer Parteien, gesellschaftliche Prominenz und (taiwanesische) Wissenschaftler aus dem 

In- und Ausland. Das erklärte Ziel dieser Konferenz war die Unterbreitung von Vorschlägen für die 

anstehenden Verfassungsreformen (Schubert 1994:63) 406 . Aufgrund der großen 

Meinungs-verschiedenheiten zwischen den Beteiligten – vor allem zwischen KMT und DPP – konnte 

die NAC keine konkreten Ergebnisse erzielen (Schubert 1994:63)407. Unbeabsichtigt führte die NAC 

außerdem zur innerparteilichen Krise sowohl in der KMT408 als auch in der DPP409. Immerhin ist die 

                                                                                                                                                                        

Legislativ-Yuan und zur Nationalversammlung. Dadurch stillte Lee den inner-parteilichen Machtkampf 
vorläufig. (Wu J.J. 1998:111). gestillt? inwiefern? da herrscht doch nur noch Chaos!?  
404 Eine ausführliche Darstellung der dreistufigen Verfassungsreform siehe Tränkmann 1997, Kap.3.4, 
Schneider 1996; Wu chih-kuang 1998, Kap.3.3.5, Deutsche Übersetzung der Verfassungsartikel samt 
aller Zusatzartikel der dreistufigen Verfassungsreform siehe Anhang von Tränkmann 1997:165-196 
405 Zuvor schon hatte die KMT beschlossen, die Neuwahlen in drei Stufen zu  verwirklichen. Dieser 
Beschluss war für die alten Abgeordneten jedoch gesetzlich unverbindlich.  
406 In der NAC wurden fünf zentrale Problemfelder debattiert: Reform der Verfassungsorgane, Frage der 
Präsidentenwahlen, Frage der lokalen Selbstverwaltung, Frage des Modus der Verfassungsreform und 
Problem der Festland-Politik (Wu Chin-kuang 1998:123, Fußn. 512). 
407 Die Konfliktpunkte lagen vor allem darin, dass die Opposition für die Ausarbeitung einer vollständig 
neuen Verfassung war, die Regierung jedoch auf der Revidierung der bestehenden Verfassung beharrte. 
In der NAC einigten sich Vertreter der Regierung und der Opposition auf vollständige Neuwahlen des 
Legislativ-Yuan, der Nationalversammlung und des Kontroll-Yuan, auf die Verwirklichung lokaler 
Selbstverwaltung und auf das Bemühen, bessere Beziehungen zu China herzustellen. Die Parteien 
waren sich auch über die Einleitung der direkten Präsidentenwahlen einig. Zugleich sollte aber das 
Kabinettssystem beibehalten werden. Nur einige "Liberale" traten für einen klaren Parlamentarismus  
ein.  
408  Die alten Abgeordneten der Drei-Parlamente??? wandten sich gegen die unverbindlichen 
Beschlüsse der NAC, da nur sie die Verfassung ändern könnten. Daher wurde eine geplante  
Konsultationsgruppe, die dem Präsidenten unterstellt werden sollte, nicht gebildet. Stattdessen wurde 
innerhalb der KMT eine „Planungsgruppe für Verfassungsreformen“ gebildet. Auch die Haltung zur 
Festland-Politik bot Zündstoff für die Konfrontation innerhalb der KMT: Die reformistische 
„Hauptströmung“ um Lee Teng-hui tendierte zu einer „vorsichtigen“ Politik der Wiedervereinigung, 
während die „Nebenströmung“ jedoch für eine eindeutigere Politik war. Die konservative Fraktion? war 
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NAC generell positiv zu bewerten: Es war das erste Mal, dass die KMT versuchte, sich offiziell mit der 

DPP und einigen Vertretern sozialer Gruppen und Wissenschaftlern zusammenzusetzen und über die 

bevorstehende Verfassungsrevision zu diskutieren (vgl. Schubert 1994:63).  

Im April 1991 trat nach der Berufung des Präsidenten die Nationalversammlung zusammen, um auf der 

Grundlage des Beschlusses der NAC über erste Verfassungsreformen zu beraten. Am 22. April wurde 

ein erstes Paket von Verfassungsänderungen verabschiedet. Man konnte sich während der Tagung nach 

dem Beschluss des Rates der obersten Richter allerdings nur auf die Durchführung von Neuwahlen für 

die Nationalversammlung (geplant 1991) und für den Legislativ-Yuan (geplant 1992) einigen. 

Umstritten blieb die Tatsache, dass einige Strukturen aus den Interimsbestimmungen – wie präsidiale 

Notstandsrechte, die Organe des nationalen Sicherheitsrats, des nationalen Sicherheitsbüros und des 

Personalverwaltungsamts des Exekutiv-yuan – durch Zusatzartikel der Verfassung hinzugefügt wurden, 

was jedoch in Widerspruch zur ursprünglichen Verfassung stand (vgl. Schubert 1994:64; Tränkmann 

1997:75ff.).  

Die DPP war prinzipiell gegen die Festschreibung jeglicher Veränderungen in der Verfassung durch die 

„alte“ Volksvertretung und gegen die Beibehaltung der autoritären Struktur in der Verfassung. Aus 

Protest hatte die Opposition die Sitzung lange vor der endgültigen Abstimmung verlassen, da sie den 

Verrat am Volk nicht mittragen wollte (vgl. Schubert 1994: 64). Kritik innerhalb der DPP an der 

Führung (die moderate Faktion „Formosa“) wurde immer lauter. Die Konfrontationen zwischen den 

innerparteilichen Faktionen spitzte sich zu. Das führte schließlich zu Zugeständnissen der moderaten 

„Formosa“-Faktion. Im August wurde der Entwurf einer taiwanesischen Verfassung verkündet. Die von 

der radikalen „neuen Strömung-“ Fraktion auf ihrem 5. Parteitag im Oktober befürwortete Forderung 

nach „Unabhängigkeit Taiwans durch Selbstbestimmung der taiwanesischen Bevölkerung“ wurde ins 

Parteiprogramm aufgenommen (die sogenannte „Unabhängigkeitsklausel“) und galt als zentrales 

Thema für die Wahlen zur Nationalversammlung im Dezember 1991.  

Am 21.12.1991 fand in Taiwan zum ersten Mal eine vollständige Neuwahl zur Nationalversammlung 

(nach Artikel 5 der Verfassung) statt. Die KMT kam auf 71,17% der Stimmen (78,91% der Sitze), die 

DPP erhielt nur 23,94% (18,61% der Sitze). Viele politische Beobachter sahen den Hauptgrund für die 

Niederlage der DPP in ihrer (allzu) radikalen Forderung nach der Unabhängigkeit Taiwans (wegen der 

                                                                                                                                                                        

auch empört darüber, dass Lee die Exilanten (wie Peng Ming-min und Xue Xin-liang) der 
Unabhängigkeitsbewegung auch zur Konferenz eingeladen hatte. All dies verschärfte die Spannungen 
zwischen der Haupt- und Nicht-Hauptströmung innerhalb der KMT. 
409 Bei der Konferenz waren nur Mitglieder der „Formosa“ vertreten. Die Neue-Strömungsfraktion? war 
von Anfang an gegen die Beteiligung, um zu vermeiden, den Beschluss der von der KMT dominierten 
Konferenz zu legitimieren. Da auf die Konferenz keine konkreten Maßnahmen folgten, kam es in der 
Öffentlichkeit zu Protesten. Wegen des für die meisten Mitglieder nicht zufriedenstellenden Beschlusses 
der NAC geriet die Führung der DPP (mehrheitlich von der Formosa-Fraktion?) in Not und es kam zu 
Streitigkeiten zwischen der moderaten „Hauptströmung“, die für eine „vorsichtige“ Politik der 
Unabhängigkeit waren, und der radikalen Fraktion? – der „New Tide“-Fraktion? – die eindeutig Stellung 
für die Unabhängigkeit bezogen. Unter der angespannten innerparteilichen Stimmung begann sich die 
DPP von einer ausgedehnten Koalition für Demokratie zu einer taiwanesisch-nationalistischen Partei zu 
wandeln.  
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sich mehrheitlich nach politischer Stabilität sehnenden Bevölkerung). Nun hatte die KMT – die trotz des 

Rücktritts aller alten Abgeordneten von der Opposition als „alter Dieb“ bezeichnet wurde – weiterhin die 

Überlegenheit in der neuen Nationalversammlung – und gewann damit die Oberhand für die zweite Stufe 

der Verfassungsreform.   

- Die zweite Verfassungsreform (1992)  

Im April 1992 trat die neue Nationalversammlung zusammen, um über ein weiteres Reformpaket der 

Verfassung zu beraten. In der Reform ging es in erster Linie um die qualitative Modifikation der 

Struktur des politischen Systems410. Am 27.5. wurden die zweiten Reformpakete der Verfassung von der 

Nationalversammlung verabschiedet – begleitet von Protesten der DPP und von Demonstrationen 

außerhalb der Sitzungen. Daraus kam es gegen die Erwartungen der Öffentlichkeit, statt jede 

substanzielle Reform des politischen Systems zur Erweiterung der Kompetenzen der 

Nationalversammlung (es führte zum Konflikt mit dem Legislativ-Yuan) und des Präsidenten411, trotz 

der Abkürzung der Amtsperiode von beiden Institutionen von sechs auf vier Jahre, und einen 

Machtabbau des Kontroll-Yuans. Eine positive Entwicklung für die lokale Selbstverwaltung sollte 

Art.17 ermöglichen, der dem Legislativ-Yuan die rechtliche Grundlage liefert, ein Gesetz zur 

Direktwahl des Provinzgouverneurs von Taiwan zu erlassen, der bislang vom Staatspräsidenten ernannt 

und von der Provinzversammlung bestätigt wurde. Die umstrittenen Fragen zur Gestaltung des 

Parlaments und zum Verhältnis der Regierungsorgane (Präsident, Legislative und Exekutive) 

zueinander wurden durch das zweite Reformpaket verkompliziert. Festgelegt wurden die Direktwahl 

sowie eine auf vier Jahre verkürzte Amtszeit des Präsidenten (mit Wiederwahl-Option). Über das 

Wahlverfahren konnte man sich jedoch nicht einigen. Das Problem der zukünftigen Rolle der 

Nationalversammlung nach der Direktwahl des Präsidenten blieb ebenfalls ungelöst412, sollte jedoch bis 

                                                      
410 Die Grundstrategie der KMT für die Reform des politischen Systems war die Beibehaltung des 
bestehenden Systems mit fünf Yuans (Exekutive, Legislative, Judikative, Kontrolle und Prüfung) und 
Bewahrung des gesamten Charakters der Verfassung von 1946. Die DPP strebte dagegen nach der 
Abschaffung der Nationalversammlung und des Kontroll-Yuan und der Festlegung des Legislativ-Yuan 
als einziges Parlament, sowie dem westlichen Modell der Drei-Gewaltenteilung und einem vom Volk 
direkt gewählten Staatspräsidenten. Dadurch wurde versucht, sich endgültig von der Fiktion einer 
Zugehörigkeit zum chinesischen Herrschaftsverband zu lösen (vgl. Schubert/Thompson 1996:385; 
Tränkmann 1997: 77ff.; Schubert 1994, Fußn.45:345) 
411  Die Mitglieder des Kontroll-Yuan, die Präsidenten des Prüfungs- und Justiz-Yuans sowie die 
obersten Richter sollten in Zukunft durch den Präsidenten mit Zustimmung der Nationalversammlung 
(nicht vom gesetzgebenden, mit fast allen Funktionen eines westlichen Parlaments ausgestatteten 
Legislativ-Yuan) ernannt werden. Die Nationalversammlung sollte, statt alle sechs Jahre zur 
Präsidentenwahl, jährlich  einmal tagen, und erhielt daher einen quasi-ständigen Institutionsstatus. Die 
Nationalversammlung sollte außerdem über nationale Angelegenheiten beraten und Vorschläge 
einbringen. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben war vom Präsidenten jährlich eine außerordentliche 
Sitzung der Nationalversammlung einzuberufen. Parallel dazu, dass der Premierminister dem 
Legislativ-Yuan jährlich Berichte über die Lage der Politik vorlegt, verlangte die Nationalversammlung 
nun vom Präsidenten, jährlich einen Bericht zur Lage der Nation vor der Nationalversammlung 
vorzutragen.     
412 Im März/April 1992 fand in der KMT eine innerparteiliche Beratung über die Verfassungsrevision statt. 
Es kam zum Konflikt über den Wahlmodus für die Präsidentenwahl, die Entscheidung darüber wurde 
vertagt. Daraufhin gab es Demonstrationen der DFP für die Direktwahl des Präsidenten. 
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zum 20. Mai 1995 entschieden werden. 

Am 19. Dezember 1992 fanden die ersten kompletten Neuwahlen des Legislativ-Yuan statt. Die 

Wahlbeteiligung lag bei 72%. Im Vergleich zu den letzten Wahlen im Jahr 1989 (59% für KMT) und 

dem totalen Sieg bei den Wahlen zur Nationalversammlung vor knapp einem Jahr gab es einen starken 

Rückgang für die KMT und den Präsidenten Lee: Sie erreichten nur 53% der gültigen Stimmen413. 

Dagegen zeigte sich ein eindeutiger Aufschwung für die sich nun auf Sozialpolitik konzentrierende DPP 

(31%)414. Die Wahl führte nicht nur zur Stärkung der DPP in der Legislative, sondern ermutigte auch die 

sich mit Sozialwohlfahrt beschäftigenden NGOs und Sozialbewegungsgruppen in ihren Aktivitäten. 

- Die dritte Verfassungsreform (1994)  

Die in den ersten zwei Verfassungsreformen nicht gelösten Fragen wurden zu den Hauptstreitpunkten 

der dritten Verfassungsreform. Es ging in erster Linie um die Festlegung des Modus der 

Präsidentenwahlen, welche auch für die endgültige Konstruktion des Regierungssystems von 

entscheidender Bedeutung war. Der Verfassungsreform gingen aber zwei Streitigkeiten voraus, die den 

Ausgang der Reform entscheidend beeinflussten: Zum einen spitzte sich die Polarisierung zwischen der 

Hauptströmungs- und Anti-Hauptströmungsgruppe, die bereits nach der NAC und während den zwei 

vorangegangenen Verfassungsrevisionen zu beobachten war, zu und eskalierte vor den Wahlen zum 

Legislativ-Yuan. Schließlich führten die Streitigkeiten um den Wechsel des Premierministers Anfang 

1993 und die daraufhin zustande gekommene Zusammenarbeit zwischen KMT-Reformisten und der 

DPP415 zur Aufspaltung der KMT und Gründung der „China New Party“ (NP) im August 1993416. 

                                                      
413 Die Sitzverteilung im neu gewählten Legislativ-Yuan: 102 von insgesamt 161 Sitzen für KMT, 50 für 
DFP und 8 für Unabhängigkeit???; Damit erhielt die KMT einen Sitzanteil von 63,3% (vorher 74,4%), 
DFP 31% (vorher 14,4%). Im Wahlkampf traten 43 KMT-Mitglieder als Unabhängige auf und bekamen 
zusammen 7,5% der abgegebenen Stimmen. Viele Kandidaten der „Nicht-Hauptströmung“-Fraktion 
wurden nicht gewählt.  
414 Die DPP lernte wohl aus den Erfahrungen der Wahlen zur Nationalversammlung, und erkannte, dass 
die „Unanhängigkeit“ Taiwans zu diesem Zeitpunkt noch keine große Resonanz finden konnte. Obwohl 
die DPP ihr Selbstverständnis als taiwanesische Unabhängigkeitspartei nie aufgegeben (Schubert 
1994:242) und die Ideologie der Taiwan-Unabhängigkeit durch Selbstbestimmung schließlich im 
Parteiprogramm festgeschrieben hat, verstanden viele Mitglieder der Oppositionspartei – nach der 
Analyse von Schubert (1994:245) – die Befürwortung der Unabhängigkeit Taiwans weniger als 
politisches Alternativprogramm. Vielmehr wurde sie gegen den Herrschaftsanspruch der KMT 
angewandt. Als die DPP die Niederlage bei den Wahlen zur Nationalversammlung von 1991 wegen der 
Unabhängigkeitstendenz erlebte, wandte sie sich von dem Thema Unabhängigkeit ab. Ihr 
Wahlprogramm für die Wahlen von 1992 richtete sich überwiegend auf die öffentliche Politik und 
Themen der Sozialwohlfahrt.  
415 Im Januar 1993 kam es zur Ablösung Hao Bo-cuns als Premierminister, als die sich durch den 
Machtkampf vergrößernden Meinungsverschiedenheiten zwischen Lee und Hao eine weitere 
Zusammenarbeit unmöglich machten. Als Nachfolger wurde von Lee Lien Zhan ernannt und mit Hilfe der 
Abgeordneten der DPP im neuen LY bestätigt. Schubert (1994:65) hält die taiwanesische Transition mit 
diesem Schritt für abgeschlossen. Die „Hauptströmung“ der KMT hätte mit Hilfe der Abgeordneten von 
der DFP Hao ablösen können. Dies führte erstmals zu Spekulationen über die Bildung einer 
Koalitionsregierung von KMT und DPP.  
416 Die CNP wurde am 10.8.1993  durch jüngere Anhänger der "Anti-Hauptströmung" gegründet, die 
kurz vor dem Parteitag aus der KMT austraten. Die CNP wollte keine Kaderpartei wie die KMT oder die 
DFP sein, sondern eine "Wahlpartei" im US-Stil. Ideologisch trat sie vehement für die Vereinigung mit 
China ein. Am 15.11.1993 schlossen sich die CNP und die aus der DPP abgespaltene SDP unter der 
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Danach besaß die KMT-Fraktion im Legislativ-Yuan und in der Nationalversammlung weniger Macht. 

Die Position und der Einfluss der Anti-Hauptströmungsfaktion innerhalb der Partei war zu stark 

geschwächt, um das Vorhaben der Hauptströmung noch zu sabotieren. Parallel zu den Streitigkeiten 

innerhalb der KMT kam es Anfang 1992 auch zu einem heftigen Streit um die Machtverteilung417 

zwischen Legislativ-Yuan und der Nationalversammlung. Dieser Vorgang blieb nicht ohne Einfluss auf 

die im April begonnene dritte Runde der Verfassungsreform: Die Nationalversammlung baute ihre 

Sonderstellung im Regierungssystem auf Kosten des Legislativ-Yuan aus (Schneider 1996:25) und rang 

Präsident Lee einen Tauschhandel ab: Unterstützung des Reformprogramms gegen die Aufwertung der 

Nationalversammlung zum ständigen verfassungsgebenden Organ mit der Einrichtung von Präsidenten 

und Vizepräsidenten (vgl. Schneider 1997:25).   

Im Juli 1994 begann die Nationalversammlung mit den Beratungen über die dritte Verfassungsreform. 

Während des Verlaufs der Sitzungen fanden wieder Demonstrationen von sozialen Gruppen und der 

DPP statt – mit der Forderung nach Abschaffung der Nationalversammlung. Nicht ohne heftige 

Auseinandersetzungen zwischen den Fraktionen der KMT und zwischen KMT, DPP und NP kam es zur 

Verabschiedung zehn neuer Ergänzungsartikel, in denen die 18 Zusatzartikel von 1991 und 1992 

aufgingen418. Über den Dauerstreitpunkt, das Wahlverfahren des Präsidenten, erzielten die Parteien nach 

der sukzessiven Schwächung der Anti-Hauptströmungsfraktion der KMT endlich einen Konsens: Sie 

beschlossen eine Direktwahl des Präsidenten mit einfacher Mehrheit und einmaliger Wiederwahl419. 

Jedoch wurde die Nationalversammlung – gegen den Willen der Bevölkerung – nicht abgeschafft420. 

                                                                                                                                                                        

Bezeichnung Neue Partei (NP) zusammen. Die NP verfügte danach über 5% der Sitze im 
Legislativ-Yuan.  
417 Es ging um die Forderung der Nationalversammlung nach Einrichtung einer Etatkommission Anfang 
1992, um den Legislativ-Yuan kontrollieren zu können. Im Gegenzug verlangte der Legislativ-Yuan die 
Abschaffung der Nationalversammlung und die Übernahme des Kontrollrechts des Kontroll-Yuan. Die 
Nationalversammlung reagierte darauf wieder mit der Forderung nach einer Reaktivierung der Rechte 
Initiative und Referendum, um die Gesetzgebungskompetenz des Legislativ-Yuan zu beschneiden. (vgl. 
Schneider 1996:25, Fußn. 50). Nach Artikel 62 der Verfassung von 1946 besaß der Legislativ-yuan zwar 
die allgemeine Gesetzgebungskompetenz, das Recht auf Verfassungsänderung lag jedoch allein bei der 
Nationalversammlung. Die beiden Gremien wurden direkt vom Volk gewählt. Die Vergeudung von 
Ressourcen wegen paralleler parlamentarischer Gremien wurde bemängelt. Die Nationalversammlung 
konnte dazu ihr Recht ausnutzen und sich eine Sonderstellung im politischen System verschaffen – was 
in der Tat der Fall war und potenziell zu einer latenten Verfassungskrise führen kann.  
418  Es wurde kritisiert, dass es ein schwerer verfahrenstechnischer Fehler war, weil das 
Revisionsverfahren nicht gemäß der gesetzlich festgelegten Verfahrensbestimmungen durchgeführt 
worden ist, die eine vorherige Annullierung der ersten achtzehn Artikel erfordert hätten (Tränkmann 
1997:89). 
419 Die Wahl des Präsidenten erfolgte nun direkt durch die Bevölkerung mit einfacher Mehrheit (Art.2, 
Abs.1). Die Abwahl des Präsidenten erfolgte jedoch durch die Nationalversammlung mit einem Antrag 
von mindestens 25% aller Abgeordneten, ,einer Zustimmung von zwei Dritteln der gesamten 
Abgeordneten und letztlich einer Bestätigung von über 50% der Wähler in einem Volksentscheid (Art.2, 
Abs. 6). 
420 Nach der Analyse von Schubert/Thompson (1996:387) zögerte die KMT-Regierung diesen Schritt 
aus der Überlegung heraus, „dass ein solcher Schritt nicht nur die festlandchinesisch orientierten Kreise 
in der eigenen Partei weiter auf Konfrontationskurs bringen, sondern auch ein falsches Signal in 
Richtung Beijing geben würde. Solange es die Nationalversammlung gibt, hält die taiwanesische 
Regierung zumindest formal an einem Grundsatz der VR China fest: der Unteilbarkeit des Landes und 
der Zugehörigkeit Taiwans zur chinesischen Nation.“ 
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Stattdessen wurden die Machtbefugnisse der Nationalversammlung sogar wieder erweitert421, wodurch 

Spannungen mit dem Legislativ-Yuan vorprogrammiert waren (Schubert/Thompson 1996:391). Der 

Präsident erhielt wieder zusätzliche Kompetenzen – auf Kosten des Premierministers: Der Umfang der 

Befugnisse des Premierministers zur Gegenzeichnung der Anweisungen des Präsidenten wurde 

verringert (wie auch bei Personalfragen). Die Abberufung des Premierministers erfolgte laut Reform 

erst, nachdem ein neuer Kandidat für dieses Amt von der „Nationalversammlung“ bestätigt wurde. Die 

geplante Anpassung der Amtszeit des Präsidenten und des Legislativ-Yuan (eine Verlängerung von drei 

auf vier Jahre) stieß auf den Widerstand der Nationalversammlung und wurde verworfen. Mit der 

Verabschiedung des dritten Reformpakets war die Institutionalisierungsreform in Taiwan formell 

abgeschlossen, wodurch Neuwahlen herbeigeführt wurden und der Modus für die Präsidentenwahl 

festgelegt wurde. Gleichzeitig wurden die strukturellen Probleme der ursprünglichen Bestimmungen der 

Verfassung jedoch nicht aufgehoben, sondern durch die Machterweiterung der Nationalversammlung 

und des Präsidenten weiter verschärft.    

Neben der dreistufigen Verfassungsreform wurden noch weitere politische Reformen in Gang gebracht, 

um einige Übel des autoritären Regimes zu korrigieren: Am 1. Mai 1991 verkündete Lee Teng-hui die 

lang ersehnte Aufhebung der Interimsbestimmungen. Die Verfassung von 1946 samt den im April 

revidierten Artikeln trat damit zum ersten Mal nach ihrer Verkündung in Kraft. Durch eine weitere 

Revision des Gesetzes zur Wahl- u. Abwahl der öffentlichen Ämter wurde am 3.6.1993 eine begrenzte 

Wahlreform durchgeführt. Weiterhin fand eine Entpolitisierung der Militärs durch die Berufung von 

Zivilisten als Verteidigungsminister und durch einen Personalwechsel auf der Führungsebene statt. 

Nach dem Entpolitisierungsprozess unter der Regierung Lees wurde das Militär entpolitisiert und von 

der KMT abgekoppelt422. Am 15.6.1993 wurde das sogenannte „Sonnenschein-Gesetz“ verabschiedet, 

wonach 23.000 leitende Staatsbedienstete ihre Vermögensverhältnisse (einschließlich das ihrer 

Ehegatten und ihrer minderjährigen Kinder) offen legen mussten. Am 17.1.1995 erließ der 

Legislativ-Yuan die Bestimmungen zur Restauration bürgerlicher Rechte, die wegen des Kriegsrechts 

                                                      
421 Sie sprach sich selbst das Recht zu, einen ständigen Sprecher und Vizesprecher zu wählen und im 
Falle eines Amtsenthebungsverfahrens des Präsidenten, unabhängig von der Zustimmung des 
Legislativ-yuan, eine Sitzung einzuberufen (Art.1 Abs.6), sowie über alle Belange, die ihre innere 
Organisation betreffen, selbst zu entscheiden (Art. 1, Abs.8).  Anstelle eines Sitzungsleiters bekam die 
Nationalversammlung einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten. Außerdem wurden spezielle 
Vorgaben für die direkte, allgemeine Wahl der Staatspräsidenten und des Vizepräsidenten der Republik 
hinzugefügt. (Ausführliche Änderungen siehe Tränkmann 1997:88ff.) 
422 Im Vergleich zu der Beseitigung des autoritären Vermächtnisses wurde der Prozess der politischen 
Neutralisierung des Militärs aus folgenden Gründen viel schneller durchlaufen: Die Streitkräfte in Taiwan 
waren traditionell, auch in der autoritären Periode, kein wichtiger politischer Akteur und besaßen auch 
nie entscheidende politische Macht. Als erster Taiwanese auf dem Präsidentenposten hatte Lee 
Teng-hui keine historischen und ethnischen Probleme gegenüber der Führungsebene in den 
Streitkräften, welche als Teil der Machtmechanismen der KMT-Fremdherrschaft angesehen wurden; Die 
Taiwanesen bildeten die Mehrheit des Militärs. Als die Demokratisierung in Taiwan im Allgemeinen als 
Taiwanisierungsprozess von der Bevölkerung akzeptiert wurde, nahmen auch die unteren und mittleren 
Schichten der Streitkräfte die Präsidentschaft Lees an. Nicht zuletzt trug der spürbar breite 
demokratische Konsens in der Gesellschaft dazu bei, dass die Militärs während der Transition neutral 
blieben und sich mit der Entpolitisierung abfanden. 
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ausgesetzt waren. 

Tabelle 9: Wichtige Reformen der Regierung Lee Teng-huis (1988-1996) 
Reformen in der I. Phase (1988-1990)  Mitwirkung bzw. Druck der Opposition und CSOs 

Revision des Gesetzes über bürgerliche Organisationen mit 
Zulassung der Gründung politischer Parteien (26.1.1989) 

Aus eigener Initiative der KMT 

Lockerung der Restriktion bezüglich Reisen, Handel und 
Verwandtschaftsbesuchen nach China. Zulassung des 
sportlichen und kulturellen Austauschs zwischen Taiwan und 
China. 

Aus KMT-Initiative 

Reformen in der II. Phase (1990-1996) Mitwirkung bzw. Druck der Opposition und CSOs 

Der Präsident trifft mit 50 Studentenvertretern zusammen 
und kündigt  eine "Konferenz über nationale 
Angelegenheiten"  an – mit der Beteiligung von Vertretern 
der Parteien und gesellschaftlicher Prominenz sowie von 
Experten, um sich über weitere Reformschritte zu beraten. 
(21.3.1990) 
Die Erklärung No.261 des Rates vom “Obersten Richter“ des 
Verfassungsgerichtes; Statute für unfreiwilligen Abtritt der 
Parlamentarier (21.6.90)  

Die Nationale Angelegenheiten-Konferenz (Ende Juni 1990) 

Demonstration der DPP für die Einleitung der direkten 
Präsidentenwahl (25.12.1989) 
Proteste für die vollständige Direktwahl der Parlamente. 
(19.2.1990) 
Demonstration und  eine 150 Stunden dauernde Sit-In-Aktion 
von studentischen Aktivisten  (März-Studentenbewegung) (ab 
9. März 1990)  
 
Initiative der Reformer-Fraktion der KMT 
Initiative von Lee 

Die I. Stufe der Verfassungsreform (22.4.91) – Neuwahl 
der Parlamente 

KMT, Protest der DPP und Demonstration gegen die 
Verfassungsrevision durch die „alten“ Abgeordneten 

Aufhebung der Interimsbestimmungen (1.5.1991)  
Aufhebung des Mobilisationszustandes (22.5.1991) und 
Purging of Communist Agents (3.6.1991) Law on Police 
Authority to punish Misdemeanors abolished. (29.6.91) 

KMT 

Revision des Gesetzes zur Wahl- u. Abwahl der öffentlichen 
Ämter.  (2.8.1991) 

KMT 

Revision des Paragraphen 100 des Strafgesetzbuches 
(15.5.1992)  

Initiative einer Koalition aus Oppositionsparteien 
Demonstration gegen politische Repression (20.5.1991); 
Demonstration gegen den Paragraphen 100 des 
Strafgesetzbuches von „101 Aktionsallianz“ (im Sept. 1991) 

Die II. Stufe der Verfassungsreform (27.5.1992) 
- Direktwahl des Präsidenten 

Forderung der DPP nach direkten Präsidentschaftswahlen  
Demonstration mit Forderung nach direkten 
Präsidentschaftswahlen (19.4.1992 von SB (?)); Demonstration  
mit 30.000 Teilnehmern (Professoren, Studenten, Anhänger  
der DFP) für die Abschaffung der  Nationalversammlung. 
(24.5.1992) 

Law of Public Officials Financial Disclosure (15.6.1993) Initiative aus den Oppositionsparteien 
Entpolitisierung des Militärs (8.1993) Lee Teng-hui 
Revision des Universitätsgesetzes (7.12.1993) Studentenbewegung / Initiative aus den Oppositionsparteien 
Revision des Gesetzes für Wahl- u. Abwahl der öffentlichen 
Ämter (3.6.1993) 

Initiative aus den Oppositionsparteien 

Die III. Stufe der Verfassungsreform (28.7.1994) 
Wahlverfahren des Präsidenten 

KMT-Reformfraktion  

Bestimmung zur Restauration bürgerlicher Rechte 
(17.1.1995) 

Initiative aus Oppositionsparteien 

Entschuldigung des Präsidenten bei der Bevölkerung für die 
autoritären Verbrechen des KMT-Parteistaates in der 
Vergangenheit (28.2.1995) „the Statute on the Dealing and 
Compensation of the February 28 Incident“ (7.10.1995) 
Gründung der Stiftung „February 28 Incident Memorial 
Foundation“. Der 28. Februar wurde zum Nationalfeiertag, 
dem „Peace Memoral Day“, ernannt  

Einrichtung einer Sondergruppe im Legislativ-Yuan zur 
Ermittlung des 228-Zwischenfalls von 1947 (1990) 
Veröffentlichung der Ermittlungsberichte im Legislativ-Yuan 
(1992) 

 

In Bezug auf die Vergangenheitsbewältigung hat die Regierung anfangs keine großen Aktivitäten zur 

Beseitigung der autoritären Vermächtnisse an den Tag gelegt. Im Jahr 1990 bildete der Legislativ-Yuan 
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zur Untersuchung des Zwischenfalls von 1947 eine Projektgruppe von angesehenen und geachteten 

Wissenschaftlern423. 1992 gab diese Gruppe ihren Bericht bekannt. Die KMT-Regierung zögerte und 

reagierte erst 1995, am 48. Jahrestag des Zwischenfalls, mit der Aufstellung eines Denkmals für den 

Zwischenfall und einer öffentlichen Entschuldigung des Präsidenten Lee Teng-hui, die an alle 

Betroffenen und an die gesamte Gesellschaft gerichtet war. Diese erste öffentliche Entschuldigung 

wurde von weiteren Maßnahmen zur Entschädigung der Betroffenen bzw. deren Familien begleitet424. 

Ermutigt von dieser Entwicklung ergriffen auch viele zivilgesellschaftliche Organisationen die 

Initiative, die Vergangenheit allgemein, den „228 Zwischenfall“ und den „White Terror“ aufzuarbeiten. 

Obgleich es lobenswert war, dass sich die taiwanesische Regierung ihrer verbrecherischen 

Vergangenheit ehrlich stellte und eine „Wahrheitsfindungskommission“ zum Zwecke der 

Wiedergutmachung ihrer Schuld einrichtete, nahm sie jedoch keine weiteren Maßnahmen in Angriff – 

wie z.B. die juristische Verfolgung der Täter (Wang/Ku 2003:11f. u. 29).    

Im Gegensatz zur ersten Phase des Demokratisierungsprozesses, in der Lee eine intensive 

Entspannungspolitik betrieb und damit versuchte, ein entspanntes Verhältnis zu China zu erreichen, 

änderte er gegen Ende seiner ersten Amtszeit seine Strategie: Am 1.5.1991 hob er die 

Interimsbestimmungen auf (die Bestimmungen zur Mobilmachung aus der Zeit der Niederschlagung 

der kommunistischen Rebellion) und beendete damit die feindselige Konfrontation bzw. den 

Bürgerkrieg zwischen Taiwan und China. Mit den „National Unification Guidelines“ wurden sogar die 

Vorbereitungen einer Wiedervereinigung mit China verkündet, ein „National Unification Council“ 

eingerichtet sowie zur Regulierung und Erleichterung der Angelegenheiten zwischen beiden Seiten im 

Jahr 1993 ein „Mainland Affairs Council“ im Exekutive-Yuan etabliert und eine halb-offizielle Stiftung, 

die „Strait Exchange Foundation“(SEF) gegründet. Diese Vorgänge waren Indizien dafür, dass Präsident 

Lee seine Entspannungspolitik gegenüber der VR China fortsetzen und eine friedliche 

Wiedervereinigung mit China vorantreiben wollte (vgl. Chao/Dickson 2002:11). Doch 1995 kam es zu 

einem plötzlichen Wendepunkt in der anfangs so vielversprechenden Entwicklung zwischen den beiden 

„Chinas“: Lee besuchte im Juni „inoffiziell“ die Cornell University in den USA, wo er seine Promotion 

abgeschlossen hatte. Dieser Besuch forderte die Kritik und den Protest Chinas heraus. Das Verhältnis 

                                                      
423 Wie der Kwangju-Massaker in Südkorea, ist der „Zwischenfall vom 28. Februar (1947)“ für die 
Opposition und die Bevölkerung ein Symbol für die Unterdrückung des autoritären Regimes. 
424 Eine Gesetzgebung von „the Statute on the Dealing and Compensation of the February 28 Incident“. 
(Verkündung am 5.4.1995, in Kraft treten am 7.10.1995); Danach soll eine Stiftung „February 28 Incident 
Memorial Foundation“ gegründet werden, die aus Vertreter der Regierung und mindestens 1/4 der 
Mitgliedern aus Betroffenen oder ihrer Familien zusammengesetzt wurde; der 28, Februar wurde als 
einen Nationalfeiertag, „Peace Memoral Day“, per Präsidiale Dekret erklärt; und Regelungen für 
finanzielle Kompensation an den Betroffenen und ihre Familien, wobei die 228 Stiftung für die 
Aufarbeitung der Anträge und Zustellung der Kompensation verantwortlich ist. Nach dem Bericht von 
Wang/Ku (2003:11): „As of August 1, 2003, the Foundation has received 2,550 cases and has acted 
upon 2,403 of them, with 147 cases pending.“ Die Stiftung billigte 2,038 Fälle (85%), 8,299 Antragsteller 
bekamen die Kompensation zugestellt Die gezahlte Kompensation betrug in Höhe von insgesamt 203,6 
Mio. USD. Die Stiftung wurde noch weitere Befugnisse zugesprochen, dass sie nach der „Wahrheit“ des 
Zwischenfalls von 1947 weiter erforschen soll, wobei sowohl die Regierungsbehörde als auch private 
Stellen die Anforderung der Stiftung an Materialien und Daten zwecks dieser Forschung nicht ablehnen 
kann. Die Stiftung ist dabei verpflichtet, die Ergebnisse ihrer Forschungen zu publizieren.   
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zwischen China und Taiwan kühlte erneut ab. Die im selben Jahr geplante zweite Runde der 

Verhandlungen wurde von China fristlos verschoben und bis heute nicht wieder aufgenommen. 

Mehrmals hielt die Volksbefreiungsarmee Marineübungen in den Küstenprovinzen ab. Seit August 

herrschte Krisenstimmung zwischen den beiden Seiten der Taiwanstraße. 

1994 fanden die Wahlen zum Provinzgouverneur und zum Bürgermeister von Taipei und Kaohsiung 

statt. Der Ex-Generalsekretär der KMT, James Soong, wurde mit absoluter Mehrheit zum 

Provinzgouverneur gewählt, während die Oppositionspartei DFP einen ersten Sieg erlangte und die 

Bürgermeisterwahlen der Hauptstadt Taipei gewann (Chen Shui-bian). Bei den Wahlen zum 

Legislativ-Yuan am 2.12.1995 (Wahlbeteiligung 67,7%) errang die regierende KMT trotz erheblicher 

Stimmenverluste425 erneut die absolute Mehrheit (46,06% der Stimmen und 85 von 164 Sitzen, 51,83% 

der Sitze). Die KMT verlor mit der Gründung der NP ihre Mehrheit im Legislativ-Yuan. Die 

oppositionelle DDP errang mit 33,17% der Stimmen 54 Mandate (32,93%). Die 1993 durch Abspaltung 

von der KMT entstandene NP gewann 21 Sitze (12,95% der Stimmen/12,80% der Sitze), schnitt 

erstaunlicherweise gut ab und galt seitdem als wichtige, etablierte dritte Kraft in der Parteienlandschaft 

Taiwans. Bei den Wahlen zur Nationalversammlung 1996 zeigte das Wahlergebnis die Kontinuität der 

Stimmenverteilung der Parteien im Vergleich zu den Wahlen zum LY ein Jahr zuvor: die KMT erhielt 

49,68% der Stimmen und dadurch 54,79% der Sitze (ein starker Rückgang im Vergleich zu den letzten 

Wahlen zur Nationalversammlung von 1991 mit 78,15%), während die DPP 29,85% der Stimmen und 

damit 29,64% der Sitze (20,31% 1991) bekam und die NP 13,67% der Stimmen und 13,77% der Sitze. 

Die Parteienlandschaft Taiwans entwickelte sich seit 1995 vom Zwei- zum Multi-Parteiensystem.  

Goldene Jahrzehnte der Sozialbewegungen 

Angesichts des Kurswechsels der US-Wirtschaftspolitik – insbesondere durch den Wandel vom „free 

trade“ zum protektionistischen „fair trade“ 1984 – war die Nationalregierung nicht mehr in der Lage, 

sich dem Druck der USA und des Weltmarkts bezüglich des Schutzes einheimischer Industrien und 

Volkswirtschaften zu entziehen und effektive Maßnahmen gegen diesen Druck zu ergreifen (Shiao 

                                                      
425 Der Stimmenverlust der KMT resultierte nicht zuletzt aus dem Wahlprogramm der DPP, welches sich 
auf die Kritik am allmählich ernster werdenden „Blackgold“-Problem konzentrierte, das wiederum mit der 
Einbeziehungspolitik Lees zusammenhing. Die Kooperation zwischen Lee, den lokalen Faktionen und 
den Großunternehmen stärkte zwar die politische Position Lees, senkte aber auch die Staatskontrolle 
über diese Gruppen ab. Mit Hilfe dieses nützlichen Sachverhalts konnten diese Gruppen ihren 
Geltungsbereich auch national erweitern und ihren Einfluss auf die bzw. ihre Macht in der lokalen Politik 
verstärken. Das führte dazu, dass sich Korruption und Gewaltanwendung, die vor der Transition eher 
Phänomene auf lokaler Ebene waren, durch die Erweiterung der Einflussbereiche lokaler Faktionen 
auch auf nationaler Ebene verbreiteten. Auch die Unternehmen erkannten ihrerseits die zunehmende 
Bedeutung des Parlaments in der zukünftigen Politik Taiwans und begannen, sich intensiv an den 
Wahlen zu beteiligen, indem sie eigene Leute ins Parlament schickten, um dadurch die 
wirtschaftspolitischen Entscheidungen zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Infolgedessen wurden die 
Wahlen immer kostspieliger und sogar von Gangstern, die traditionell mit vielen lokalen Faktionen 
verbündet waren, beeinflusst. Das führte zum Eindringen der so genannten „Blackgolds“ in die Politik. 
(vgl. Kap. 5.3.3) 
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1999:107).426 Unter diesen Umständen litt die Wirtschaft und mitunter die gesamte Gesellschaft – 

besonders unter der Aufwertung des Taiwan New Dollar um 50% zwischen 1986 und 1989. Die 

internationale Konkurrenzfähigkeit war dadurch angeschlagen. Daraufhin kam es zu Protesten gegen 

die starre Politik und gegen die starken Interventionen der Regierung in die Wirtschaft. Obwohl der 

Staat schrittweise zur Demokratie reformiert wurde, war es unvermeidlich, dass er ein Teil seiner 

Autorität verlor und die Fähigkeit einbüßte, effektiv die politischen und sozioökonomischen Probleme 

zu lösen.  

Bezüglich der Gesellschaft begann für die Zivilgesellschaft in Taiwan 1986/1987 eine Boom-Zeit. 

Obwohl es vor der politischen Öffnung von 1986/87 keine ausgedehnten Massendemonstrationen in 

Taiwan gab und es auch selten zu überregionalen Protestaktionen kam, nahm die taiwanesische 

Zivilgesellschaft kurz vor Beginn der Demokratisierung, jedoch hauptsächlich nach Aufhebung des 

Kriegsrechts427, rapide an Quantität und Qualität zu.  

Die rege Aktivierung der Zivilgesellschaft (mit oder ohne Mitwirkung der Opposition428) unmittelbar 

nach der Einleitung der Demokratisierung fand vor allem in zahlreichen politischen und sozialen, 

ergebnisbezogenen und primär auf die Zentralregierung429 gerichteten Protestaktionen sowie durch die 

Zunahme der NGOs ihren Ausdruck. Eine erweiterte Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit und die 

Lockerung der Kontrolle der Massenmedien sowie eine steigende Nachfrage aufgrund der erhöhten 

gesellschaftlichen Komplexität halfen vielen Selbsthilfebewegungen der Basis, über ihre lokal isolierte 

Rolle hinauszuwachsen und das Verständnis und die Sympathie der Öffentlichkeit zu gewinnen (Terao 

2002:267). Den Bewegungen wurde es nun bis zu einem bestimmten Grad ermöglicht, sich überall auf 

                                                      
426 Die USA drängte Taiwan zur Liberalisierung der Wirtschaft und des Binnenmarktes – z.B. mit einer 
Sanktionsdrohung nach den Paragrafen 301 und super 301 der Revision des „Trade and Traffic Act“ der 
USA. (Shiao 1999:107) 
427  Hsiao (1989) konstatiert auch, dass es vor der Aufhebung des Kriegsrechts nur wenige 
Sozialbewegungen aus eigener Initiative heraus gab. Ihre Gründung verdankten sie der Initiative und 
Unterstützung von einzelnen Aktivisten und lokalen Politikern der „Dangwai“-Bewegung – z.B. das 
Entstehen der Arbeiterbewegung und der Bauernbewegung. Viele Aktivisten der sozialen Bewegungen 
wurden erst durch die Teilnahme an politischen Aktivitäten und Protestaktionen der Opposition 
„aufgeklärt“ und politisiert, und setzten sich später bewusst und aktiv für die Bewegungen verschiedener 
Sozialbereiche ein. Daher bestand eine starke personelle Verflechtung zwischen Opposition und 
Bewegungsgruppen (vgl. Fan Yun 2000:181). 
428  Als sich die Dangwai/DPP in der Übergangsphase noch nicht als ein starker Herausforderer 
präsentieren konnte und die Entwicklung der Sozialbewegung in dieser Phase noch im Entstehen 
begriffen war, stellte eine strategische Zusammenarbeit zwischen den beiden Gruppierungen eine 
aussichtsreichere Taktik dar, um sich gegenseitig zu verstärken und noch mehr die unzufriedene 
Bevölkerung gegen den gemeinsamen Feind – die KMT-Regierung – zu mobilisieren. Soziale 
Protestbewegungen wurden daher nicht selten für andere politische Ziele als die eigenen 
instrumentalisiert – aufgrund ihrer Fähigkeit, unzufriedene Bevölkerungsteile in ihren Bezugsbereichen 
zu mobilisieren (vgl. Schubert 1994:274). Allerdings wurde wegen des Einmischens der Dangwai/DPP 
der eigene soziale Charakter von Teilen der Sozialbewegungen verwischt. Viele ihrer Protestaktionen 
wurden durch die Beteiligung der Dangwai – und später der DPP – mit einem politischen Unterton 
versehen (Lin Wan-yi 2001). 
429 Unter der autoritären Herrschaft waren fast alle sozialen Bereiche zwangsläufig der Kontrolle des 
Staats unterworfen, so dass die Zentralregierung auch nach der politischen Öffnung sehr leicht zur 
Zielscheibe jeder sozialen Unzufriedenheit wurde – egal, ob die Zentralregierung eigentlich für diese 
Probleme verantwortlich war oder nicht. (Lin Wan-yi 2001) 
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der Insel auch ohne koordinierende nationale Dachorganisationen oder Netzwerke auszutauschen und 

Aktivitäten gegenseitig zu unterstützen (Terao 2002:267). Damit traten die mannigfaltigen 

Sozialbewegungen an die Stelle der Dangwai, die sich zur politischen Partei gewandelt hatte. Sie 

wurden nach und nach zu führenden Akateuren der Zivilgesellschaft.  

Die ständigen Demonstrationen und Streiks der Sozialbewegungsgruppen, der Selbsthilfegruppen und 

der Opposition wurden zur augenfälligsten Alltagserscheinung seit der politischen Öffnung. Anfangs 

waren die Protestaktionen bis zu einem bestimmten Grad noch von radikalen Verhaltensweisen geprägt. 

Erst als es am 20. Mai 1988 in der Bauernbewegung zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen 

Demonstranten und Polizei mit über 100 Verletzten und 128 Festnahmen kam (der sogenannte 

„520“-Zwischenfall) 430 , schwächten sich die Proteste ab. Seitdem verliefen die Proteste der 

Sozialbewegungen Taiwans trotz ihrer Häufigkeit und Intensität im Vergleich zu den Protesten auf den 

Philippinen und in Südkorea relativ friedlich und moderat. Das anfängliche Wachstum der 

Sozialbewegungen ging mit der Amtsübernahme des „general-turned“ Premierministers Hao Bo-chun 

1990 zurück, der besonders der Innenpolitik Aufmerksamkeit schenkte und hauptsächlich nach 

politischer und sozialer Stabilität strebte – mit der Bekämpfung von Kriminalität und der Beseitigung 

sozialer Unruhen. Obwohl sich Präsident Lee in dieser Phase für eine Verfassungsreform einsetzte, 

wurde die Amtszeit Haos von vielen Aktivisten der Sozialbewegungen als autoritäre Regression 

betrachtet. Nach seiner Ablösung durch Lien 1992 stieg die Anzahl der Demonstrationen und 

Versammlungen wieder an. Obwohl viele von diesen Protesten als politisch motiviert angesehen 

wurden, ging es hauptsächlich um Wahlveranstaltungen und Aktivitäten in den Wahlkämpfen: Mit der 

zunehmenden Bedeutung des Legislativ-Yuans und der Etablierung des kompetitiven Parteiensystems 

war das besondere Anliegen der Protestierenden die Schaffung effektiverer Kommunikationskanäle zu 

den Politikern. Die offen ausgetragenen Protestaktionen wurden allmählich durch friedliche Strategien 

ersetzt. Entsprechend sank die Anzahl der Demonstrationen und Massenversammlungen außerhalb der 

Wahlkampfzeiten wieder ab (Tab.7). 

Tabelle 10: Anzahl der Versammlungen und Demonstrationen in Taiwan (1986-2000) 
By Classification By Quality Year Total 
Outside 
Assembly 

Parade Inside 
Assembly 

Political Social Economical 
 Wahlen 

1986 538 - - - 406 54 7 NV u. LY  (Zusatzwahl)  
1987 1233 - - - 873 220 78  
1988 1433 - - - 904 377 108  
1989 5431 - - - 4062 1179 67 LY/Kommunal 
1990 7775 - - - 6103 1494 74 Präsident (NV) 
1991 3846 - - - 2631 1037 68 NV 
1992 4205 3489 445 271 3163 920 68 LY 
1993 5971 4844 543 584 4076 1722 80 Kommunal 
1994 11294 9396 1087 811 9711 1479 45 Gouverneur/Bürgermeister v. TP u. KH 
1995 6678 5412 570 696 5226 1261 131 LY-Wahlen 
1996 3577 2526 637 414 2414 1045 82 Präsident (direkt)/NV 

                                                      
430 Es war eine der größten Bauernunruhen in Taiwans Geschichte. Am 20. Mai 1989 wendeten sich die 
Bauern gegen die Öffnung für Importe aus den USA und gegen die ihrer Meinung nach allgemeine 
Vernachlässigung der Landwirtschaft durch die Regierung.(vgl. Roy 2003:178)  
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Quelle: Angabe der National Police Administration, Ministry of Interior, verschiedene Jahrgänge mit 
Ergänzung 

Obwohl die Sozialbewegungen dieser Zeit bezüglich ihrer Themen, Mobilisationsmotive und                    

-möglichkeiten sowie bezüglich ihrer politischen Orientierung große Unterschiede aufwiesen, legte 

Hsiao (1992:69) einige Gemeinsamkeiten fest, die in dieser Entwicklungsphase zu beobachten waren: 

Abgesehen von den einzelnen Zielsetzungen strebten alle Sozialbewegungen in dieser Phase nach 

Veränderungen von fundamentaler Natur in den Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft – und 

dadurch nach Gewinn der Autonomie der Zivilgesellschaft gegenüber dem Staat (vgl. Tien 1997:153). 

Anders als die Erfahrungen in den westlichen und auch in vielen „Dritte Welle“-Demokratien es 

zeigten, stellten Klassenunterschiede keine Basis für soziale Mobilisation in Taiwan dar. Als 

Protestgegenstand richteten fast alle Sozialbewegungen ihre Forderungen an den Staat.  

Die neu entstehenden sozialen Bewegungen legten sich auf eine „unpolitische“ Strategie fest und 

vermieden generell enge Verbindungen zur Oppositionspartei. Die Oppositionspartei nahm keine 

signifikante oder führende Rolle bei der Formierung der Sozialbewegungen ein. Obwohl DPP-Politiker 

bei vielen Protesten unterstützend erschienen, gibt es keine Anzeichen dafür, dass die DPP einen 

konkreten politischen Platz in den meisten Sozialbewegungen einnahm. Außerdem sahen die Führer der 

Sozialbewegungen anscheinend keinen Vorteil darin, sich öffentlich mit der DPP solidarisch zu 

erklären. Das bedeutendste Kollektivgefühl der Sozialbewegungen war ein Gefühl von 

„Opfer-Bewusstsein“ – ein Gefühl der Ignoranz und der Ausgrenzung, die ihnen entgegengebracht 

wurden. Die meisten Teilnehmer der neuen Sozialbewegungen nahmen sich subjektiv als Opfer wahr. 

Sie glaubten, dass sie nicht angemessen behandelt worden sind, obwohl das nicht notwendigerweise 

von der Gesellschaft auch so gesehen wurde. Kollektive Aktionen zielten daher auch auf Bemühungen 

ab, neue Kanäle für eine Beteiligung am und Einbeziehung ins System zu schaffen. In kurzer Zeit haben 

sich die meisten Sozialbewegungen, die hier behandelt wurden, weitgehend gefestigt und befanden sich 

am Beginn einer Institutionalisierung.  

Es gab sogar Versuche, Koalitionen und Bündnisse über einzelne Bewegungen hinweg auszudehnen. 

Einige allgemeine Ziele wurden über die Sozialbewegungen hinweg formuliert, die die Interessen der 

Bewegungen zu umfassen hatten. Durch diese kombinierte Stärke und die neuen Sichtweisen kam der 

Staat unter stärkeren Druck und musste reagieren. In der Folge diagnostiziert Hsiao (1992:70), dass sich 

eine neue Form der partizipativen politischen Kultur, die in einer „demanding civil society“ verwurzelt 

ist, langsam, aber solide durch die Aktivierung der Sozialbewegungen in Taiwan geformt hat. Statt ein 

einzelnes soziales Problem zu lösen oder sich auf eine politische Thematik zu beschränken, strebten die 

Sozialbewegungen nach neuen gesellschaftlichen Werten. Die sozialen Bewegungen in Taiwan nahmen 

ihre Rolle als wahre Avantgarde der sozialen Entwicklung einer differenzierten Gesellschaft wahr. 

Solche Klassen übergreifenden und ohne subethnische Trennlinien funktionierenden Bewegungen 

forderten ein aktiveres und effektiveres Handeln des Staates zur Lösung oder Verbesserung der sozialen 

Probleme. In ihren Forderungen ging es insgesamt nicht um einen Existenzkampf, sondern um eine 

Rationalisierung der Lebensweise (vgl. Mon 1991:144). Hsiao zufolge ließen sich die 
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Sozialbewegungen bis 1989 in mindestens 18 Arten auf einer breiten sozialen Skala gliedern (siehe 

Tabelle unten). 

Tabelle 11: Die Entstehung sozialer Bewegungen in Taiwan 1989 
Stated Objectives  Major participating organizations 
I Criticizing the state’s inaction 
 

Consumer movements / The conservation movement 
Local anti-pollution protest movements 
The anti-nuclear power movement 
The non-homeowners’ “shell-less snail” movement 

II Advocating new protection policy for minorities and the 
disadvantaged 

The aborigine human rights movement 
New Testament church protests 
Handicapped and disadvantaged welfare group protests 
The Hakka rights movement  

III Challenging the state’s corporatist mode of control The labor movement / The woman’s movement 
The student movement / The farmer’s movement 
The teachers’ right movement 

IV Establishing rules for politically sensitive issues The human rights movement 
The mainlanders’ home-visiting movement 
The Taiwanese home-visiting movement 

Quelle: Hsiao, H.H. Michael 1992: 57-72 
 

Mit der Veröffentlichung ihrer Kritik an Regierung und Politik, der Organisation von Seminaren und 

öffentlichen Foren, der Propaganda für neue Konzepte und mit Demonstrationen oder Protestaktionen 

haben die meisten Sozialbewegungen zunehmend die Unterstützung der Gesellschaft erlangt und ihre 

Rolle als Advokaten der sozialen Forderungen gegenüber der Regierung gestärkt. Im Gegenzug 

tolerierte das KMT-Regime die gewaltlosen Protestaktionen, wie Chiu Hai-yuan beobachtet, “When 

they handle the large-scale demonstrations, Taiwan’s Police don’t utilize cruel approaches, and they 

never shoot, it’s hard to find this kind of condition anywhere else” (zitiert nach 

Chung/Her/Sheng/Chang 1999:41). Der KMT-Staat reagierte selektiv auf bestimmte Arten der 

Sozialbewegungen, indem er die vorherrschende Politik und die Gesetze änderte (a.a.O. 1999:37) – wie 

z.B. die Revidierung des Wahl- und Abwahlgesetzes 431 , die Gesetzgebung zum Schutz der 

Jugendlichen, der Erlass zu den Statuten der Krankenversicherung für Bauern und die Revidierung des 

Gesetzes zum Schutz der Behinderten. Allerdings hatten solche Gesetzgebungen meistens eine mehr 

symbolische Funktion als dass sie zu substanziellen Änderungen führten (vgl. Lin Wan-yi 2000:73) 

(vgl. Tab.8).  

Für die Regierung wurde es immer schwieriger, die zunehmend differenzierteren Probleme zu lösen, die 

Forderungen zu erfüllen und die aufkommenden Proteste zu besänftigen. Um die Unterstützung und das 

                                                      
431 Im März 1988 gab es beispielsweise eine Demonstration für vollständige Neuwahlen der Parlamente 
aufgrund der Dominanz der alten Abgeordneten, wodurch die Demokratisierungsreform schon in den 
Parlamenten behindert wurde. Dabei versuchten einige Aktivisten in den Wohnbezirk der alten 
Abgeordneten einzudringen, und es kam zur Konfrontation zwischen Polizei und Demonstranten. 
Ähnliche Proteste kamen im Verlauf des Jahres noch öfter vor und zwangen die Regierung schließlich 
im Januar 1989 zu der Revidierung des Wahl- und Abwahlgesetzes für die Parlamente, indem die 
Kontingenz der „Zusatzmandate“ erhöht wurde (nach Beschluss des „nationalen 
Sicherheitskonzils“ wurde die Zahl der neu zu wählenden Abgeordneten für den Legislativ-Yuan von 71 
auf 130 erhöht). Weitere Bestimmungen wurden verkündet – so z.B. der freiwillige Rücktritt der alten in 
China gewählten Abgeordneten (im Falle eines Rücktritts sollten sie ca. 130.000 US $ Abfindung 
erhalten) (vgl. Roy 2003:177). Die „alten“ Abgeordneten bildeten jedoch immer noch die Mehrheit. 
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Vertrauen der Bevölkerung wiederzugewinnen und ihre Wählerbasis zu sichern und zu erweitern, 

versuchte die Regierung, die bestehende Politik, die Gesetze und die Verwaltungsorganisationen 

entsprechend den Forderungen der sozialen Gruppen zu reformieren (vgl. Wakabayashi 1992:240). Am 

Beispiel der Ausweitung des sozialen Wohlfahrtssystems in den 90er Jahren lässt sich die Interaktion 

zwischen der Lee-Regierung und der Zivilgesellschaft verdeutlichen.  

Der Art. 153 der Verfassung der Republik China (Taiwan) von 1946 schreibt vor, dass der Staat, „um 

die Lebensbedingungen der Arbeiter und Bauern zu verbessern und ihre produktiven Fähigkeiten zu 

stärken, Gesetze erlassen und Maßnahmen zu ihrem Schutz durchführen“ soll. Das grundsätzlich 

unsoziale KMT-Regime432 führte schon 1950 die Arbeiterversicherung ein und hat es in den ersten acht 

Jahren zunächst ausgiebig getestet (Aspalter 2003:76). Das taiwanesische KMT-Regime baute das 

Wohlfahrtssystem jedoch nur halbherzig auf und betrachtete es lediglich als funktionales Instrument zur 

Machterhaltung (Aspalter 2003:76)433. Trotz des wirtschaftlichen Wachstums wurde der  Großteil der 

Bevölkerung vor 1980 von dem Sozialversicherungssystem ausgeschlossen. Erst mit dem Einsetzen der 

Demokratisierungsbewegung begann sich die KMT mehr und mehr um eine Ausweitung der 

Sozialpolitik auf weitere Bevölkerungsteile, vor allem auf Arbeiter und Bauern, zu sorgen434. Dadurch 

wurde die Zielsetzung der Sozialpolitik der KMT erkennbar, die in dem Versuch bestand, ihre 

Wählerschaft zu sichern (Aspalter 2003: 80).  

Anfang der 90er Jahre wurde – den Forderungen der Sozialbewegungen bzw. NGOs entsprechend – 

eine Reihe von Arbeits- und Sozialgesetzen erlassen, die obsolet gewordene Gesetze vom Anfang der 

60er Jahre ablösten. Die politische Öffnung, die Etablierung des kompetitiven Parteiensystems und die 

zunehmende Bedeutung der Wahlen und des Legislativ-Yuans waren die entscheidenden Gründe für die 

positive Entwicklung: Der Einzug der Demokratie ermöglichte die Bildung großer sozialer 

Protestbewegungen und Interessenvertretungen. Innerhalb der „Goldenen Jahrzehnte“ der 

Sozialbewegungen wurden eine Reihe veralteter Gesetze zurückgenommen und Gesetze für „breite“ 

                                                      
432 Grund dafür war, dass die KMT die Arbeiterbewegung und damit auch den Wohlfahrtsstaat mit der 
chinesischen kommunistischen Partei identifizierte – trotz der positiven Einstellung in ihrer 
Staatsideologie durch die „drei Volksprinzipien“ vom Dr. Sun Yat-sen. (Aspalter 2003:76) 
433 Diese Argumente finden ihre Bestätigung, wenn man die Hauptnutznießer des Systems betrachtet: 
Die begünstigten sozialen Gruppen des Wohlfahrtssystems in der Chiang-Ära waren hauptsächlich das 
Militär (Sozialversicherung ab 1953), die Regierungsbeamte (Sozial- und Krankenversicherung ab 1958 
und 1961, Sozialversicherung für pensionierte Beamte ab 1964 und erweiterte Krankenversicherung der 
Familienangehörigen von Regierungsbeamten 1982). Sie alle gehörten zu den traditionell loyalen 
Unterstützern der KMT (Aspalter 2003:79). Gesetze, die den Eindruck eines ständig erweiterten 
Wohlfahrtssystems erwecken sollten – wie das Gesetz zum Schutz von Kindern 1973, die Gesetze zur 
Sozialhilfe und zum Schutz von Senioren und Behinderten 1980 sowie das Gesetz zum Schutz von 
Jugendlichen 1989 hatten zumeist keinen substanziellen Inhalt und übten kaum einen nachhaltigen 
Einfluss auf das Wohlergehen der betroffenen Bevölkerung aus. (Aspalter 2003:79) 
434 Die Erweiterung der Arbeiterversicherung vollzog die KMT aber nicht allein aus eigener Initiative, 
sondern sie resultierte auch aus dem Druck der USA auf die KMT, weitere Schritte zur Demokratisierung 
vorzunehmen. Die Arbeiterversicherung wurde so z.B. auf breitere Arbeiterschichten und Angestellte 
ausgedehnt. Zwischen 1985 und 1993 verdoppelte sich die Zahl der geschützten Arbeiter und 
Angestellten von vier auf über acht Millionen. Vorübergehende Regelungen zur 
Bauernkrankenversicherung wurden ebenfalls eingeführt. Trotz allem beschränkte sich die Zahl der 
Versicherten weiter auf ein Minimum der Bevölkerung (Aspalter 2003:79). 
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Problemfelder wie der Schutz von Kindern und Jugendlichen, Frauen, Armen, Behinderten, 

Arbeitslosen und Alten geschaffen (Terao 2002:266). 

Nachdem die DPP ein schlechtes Wahlergebnis wegen ihres radikalen Parteiprogramms hinnehmen 

musste, war sie Anfang der 90er Jahre ein Antreiber der Veränderungen in der Sozialpolitik (vgl. Kap. 

4.3.1 Unterpunkt: Die 1. Phase). Sie verlagerte den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten (vorläufig) von dem 

Thema der Unabhängigkeit Taiwans auf die Sozialpolitik und machte es seitdem zum wesentlichen 

Thema im Wahlkampf435 . Auch der Bedeutungszuwachs des Legislativ-Yuan spielte eine Rolle, 

besonders nachdem die 1993 gegründete NP aufgrund des sozialen Hintergrundes ihrer Wählerschaft 

(alte Festländer, städtische Mittelschicht und Kleinbürgerschaft) sehr auf Sozialpolitik achtete und den 

Einzug ins Parlament erreichte. Die Ausweitung der Sozialleistungen in Taiwan wurde in der Tat von 

den sozialen Wohlfahrtsbewegungen und vor allem durch den Parteienwettbewerb vorangetrieben 

(Aspalter 2003:78). Im Jahr 1995 führte Taiwan unter Integration der bereits existierenden 

Krankenversicherungssysteme und -teilsysteme eine nationale Krankenversicherung ein (Terao 2002: 

266). 

Die Strategien der Sozialbewegungen in Taiwan veränderten sich im Laufe der politischen 

Entwicklungen: Zwischen 1986-1989, als der Konservatismus noch generell die Politik und die 

Gesellschaft beherrschte und die Bevölkerung keine Kommunikationskanäle zur Regierung finden 

konnte, war die Protestaktion auf der Straße eine unvermeidliche Maßnahme und einzige Strategie. Die 

blutig beendete Bauernrevolte stellte sowohl für die Regierung als auch für die Bauernbewegung ein 

“Mahnmal“ dar. Seit 1990 wurden die Reformen beschleunigt. Mit den Neuwahlen der 

parlamentarischen Gremien von 1991/1992 spürten die Abgeordneten wegen der zunehmenden 

Konkurrenz mehr Druck und setzten intensiver auf die Arbeit an der Wählerbasis. In einem Land wie 

Taiwan – mit einer hohen Frequenz an wichtigen Wahlen (von 1989 bis 1995 fast jedes Jahr) – bot der 

Wahlkampf die besten Chancen für die Protestbewegungen.  

Mit Hilfe von Pressekonferenzen, öffentlichen Anhörungen und Foren gewannen ihre Forderungen und 

Anliegen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, der Medien, aber vor allem der Politiker. Mit ihrem 

Lobbyismus, ihren Petitionen sowie der Herstellung eigener Gesetzesvorlagen kann man die Strategien 

der Sozialbewegungen in diesem Zeitraum zwischen 1989-1994 als „friedliche Aufforderungen“ 

bezeichnen (Hsiao/Sun 2000:24). Dabei spielten die politische Öffnung und die Etablierung der 

Kommunikationskanäle zwischen der Regierung/dem Parlament und der Bevölkerung für den Erfolg 

der friedlichen Protest- bzw. Forderungsstrategien eine wichtige Rolle. Seit 1995 wurde im Grunde 

genommen ein kompetitives Multiparteiensystem in Taiwan etabliert.  

                                                      
435 Bei den Kommunalwahlen von 1992 bildete das Thema „soziale Wohlfahrt“ zum ersten Mal einen 
Schwerpunkt im Wahlkampf der politischen Parteien. (Aspalter 2003:81) Die KMT kam angesichts der 
bevorstehenden Direktwahlen für die Präsidentschaft und den Verlust der Wählerschaft in den letzten 
Jahren unter Druck, die Sozialpolitik zu reformieren, um sich so endlich einmal eine breite 
Stammwählerschaft zu sichern.  
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Die Konkurrenz zwischen den Parteien und den einzelnen Abgeordneten/Kandidaten wurde dadurch 

noch intensiver. Nun gab es für die CSOs/NGOs mehr Kanäle, ihren Forderungen Gehör zu verschaffen 

und die Unterstützung der Abgeordneten für die Gesetzgebungen, Gesetzesrevisionen, Forderungen 

oder für ihre eigenen Gesetzesvorlagen zu gewinnen. Die Bedeutung der Massenmobilisierung als 

Forum der Zivilgesellschaft zur Anregung einer öffentlichen Debatte nahm ab. Eine Entmobilisierung 

der Sozialbewegungen trat ein. Zugleich nahmen die Protestaktionen wegen der nach und nach 

implementierten sozialpolitischen Reformen ab. Viele ursprüngliche Bewegungen wandelten sich nun 

zu Advocacy-NGOs, um ihre Ziele wie weitere Reformen zur Vertiefung der Demokratie, sozial 

orientierte Reformen in Bereichen wie Bildung, Umweltschutz und –vorsorgung und eine unabhängige 

Justiz zu erreichen – nun überwiegend durch eine „kommunikative Zusammenarbeit“ (Hsiao/Sun 

2000:53) mit Regierung und Parteien. 

Zwischenbilanz: Abschluss der Transitionsphase – Konsolidierung in 
Sicht? 

Die frühe Integration der politisch kritischen Kräfte durch Wahlen im bestehenden System und die 

Verlagerung der politischen Auseinandersetzung auf die Parlamente (schon vor der Transition, siehe 

Kap. 3.3) erleichterte die Konsolidierung des Wahlregimes als einzigen Weg zur politischen 

Machtgewinnung. Obwohl die DPP die hauptsächlich Demokratie fördernde Kraft zum Ende der 

autoritären Phase war, befand sich die Opposition nun angesichts der hohen Reputation des Präsidenten 

in der Öffentlichkeit, der Verantwortlichkeit seiner Regierung gegenüber den mannigfaltigen 

Forderungen der Gesellschaft und der kontinuierlichen, beschleunigten Demokratisierung nach dem 

Reformplan der KMT enorm unter Druck. Generell geriet die Opposition in eine Identitätskrise. 

Präsident Lee war seinerseits eine geschickter Pragmatiker und Taktiker. Er übernahm die 

Reformforderungen der Opposition, machte sie zu eigenen Initiativen und fügte sie in die 

Reformprojekte der Regierung ein. 

Die wichtigsten Faktoren für das konkrete Ergebnis der Verfassungsreform waren offensichtlich die 

Auseinandersetzungen innerhalb der KMT und zwischen den Parteien. Auch das Verhältnis zur VR 

China spielte eine indirekte, aber nicht unbedeutende Rolle (vgl. Schneider 1996, Wu C.K.1998:125). 

Die Ergebnisse der mit hohen Erwartungen der Bevölkerung einhergehenden Verfassungsreformen 

waren für viele enttäuschend. Die Reformen erzielten zwar die Festlegung des Wahlmodus des 

Präsidenten, die Ermöglichung von Neuwahlen der Parlamente und die Legalisierung der lokalen 

Selbstverwaltung. Die ursprünglichen strukturellen Probleme der Verfassung von 1946, vor allem das 

Anpassungsproblem des politischen Systems an die politische Realität Taiwans, wurden nicht 

gemindert, sondern sogar weiter verschärft: Die Verfassung von 1946 war ein Mischsystem mit 

überwiegend parlamentarischen Zügen und wurde nach den drei Reformen durch die kontinuierliche 

Machterweiterung des Präsidenten zu einer dualistischen Konstruktion in Richtung eines 

Präsidialsystems.  

Die Verfassungsreformen hoben zwar die Blockade der zentralen Volksvertretungsorgane auf und legten 
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Wahlmodi und -verfahren fest. Die ursprünglichen Probleme, die überlappende Struktur der 

parlamentarischen Gremien, die undeutliche Kompetenzverteilung zwischen Präsidenten und 

Premierminister und die Schwierigkeiten einer verstärkten Rolle des Präsidenten, wurden nicht 

behoben, sondern eher verschärft. Wu Chih-Kuang (1998:126) kommentiert: „In der Tat ist der Kern der 

Verfassungsänderungen, die Reform der nebulösen Regierungsform, nichts anderes als ein fauler 

Interessenausgleich.“ In diesem Fall sind ernste Verfassungskrisen in Zukunft vorprogrammiert.  

In Bezug auf die Entwicklung der Zivilgesellschaft Taiwans in dieser Phase stellt Hsiao Hsin-huang 

Michael (1992:154) eine wechselwirkende Beziehung zwischen der Mobilisierung neuer sozialer 

Bewegungen und politischer Liberalisierung fest. Mit der Normalisierung der Zivilgesellschaft – von 

konfliktbreiten Protestaktionen hin zur Annahme friedlicher Forderungen und evtl. einer 

kommunikativen Zusammenarbeit – entwickelte sich eine positive Interaktion zwischen Staat und 

Zivilgesellschaft. Sie erklärt die Reduzierung der Anzahl von Sozialbewegungen/Protestaktionen seit 

1995. Obwohl die Protestaktionen der Sozialbewegungen nur zum Teil Erfolge verzeichnen konnten, 

erfüllten sie generell ihre zentrale Funktion in der Transitionsphase: die Schaffung einer politischen 

Gelegenheitsstruktur für eine weitere politische und soziale Demokratisierung, die nicht nur mehr 

Handlungsspielraum für die zivilgesellschaftlichen Akteure, sondern auch für die Opposition, die DPP, 

und die Liberal-Reformer innerhalb der KMT bedeutete. 

Im März 1996 wurden die ersten direkten Präsidentschaftswahlen in der Geschichte der Republik China 

abgehalten – begleitet von Drohgebärden seitens der VR China in Form von Raketen-schießübungen436. 

Bei der Wahl wurde Lee Teng-hui mit einem überraschend guten Ergebnis von 54% der gültigen 

Stimmen von der Bevölkerung im Amt bestätigt437. Mit der Wahl Lees zum Staatspräsidenten war die 

zehn Jahre dauernde demokratische Transitionsphase in Taiwan abgeschlossen. 

 

4.3 Vom Gegengewicht zum Partner? – Staat und 
Zivilgesellschaft in der Konsolidierungsphase 

„Democracy is not just a system in which elites acquire the power to rule through a competitive struggle 

for the people’s vote, ... It is also a political system in which government must held accountable to the 

people, and in which mechanisms must exist for making it responsive to their passions, preferences and 

interests.“ (Diamond 1999:219) 

 

                                                      
436 Die Volksrepublik China begann am 8.3.1996 mit den Manövern ihrer Luft- und Seestreitkräfte und 
schoss die ersten drei Raketen nahe vor die Küste Taiwans. Die Regierung in Peking gab offen zu, dass 
sich die militärischen Tests gegen den Unabhängigkeitswillen Taiwans richteten. Schon seit August 
1995 herrschte zwischen den beiden Seiten der Taiwan-Straße eine angespannte Krisenstimmung.  
437 Viele Autoren kommentieren, dass der Versuch Chinas, die Bevölkerung mit den militärischen 
Übungen bezüglich der Unabhängigkeitsbestrebungen einzuschüchtern, die unbeabsichtigte Wirkung 
hatte, Lee zum Wahlsieg und zur absoluten Mehrheit zu verhelfen und seine Position in Taiwan zu 
stärken. (Roy 2003:201)  
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4.3.1 Die Philippinen: Duale Herausforderungen von nationaler 
Entwicklung und Konsolidierung der Demokratie  

Mit dem 1986 erfolgten Machtwechsel erwartete man neben der Re-Demokratisierung eine Chance für 

einen wirtschaftlichen Neuanfang. Während der Präsidentschaft Aquinos wurde die Demokratie zwar 

formell wiederhergestellt, das chronische wirtschaftliche Desaster und das aus dem bewaffneten 

kommunistischen und moslemischen Separatismus resultierende Sicherheitsproblem blieben jedoch 

ungelöst. Die aus der Unterentwicklung und den sozialen Ungerechtigkeiten resultierende politische 

und soziale Instabilität stellte weiterhin die größte Bedrohung für die philippinische Demokratie dar. 

Ramos Eroberung des Präsidentschaftsamts durch ein demokratisches Verfahren im Jahr 1992 wurde 

generell als Schlusspunkt des Demokratisierungsprozesses auf den Philippinen angesehen. In der 

Konsolidierungsphase wurde die Demokratie auf den Philippinen weiterhin mit multiplen 

Herausforderungen konfrontiert: Die Optimierung des politischen Systems, die Belebung der 

wirtschaftlichen Entwicklung, die Förderung der sozialen Entwicklung und die Wiederherstellung 

politischer und sozialer Stabilität. 

Eine andere Errungenschaft philippinischer Demokratie war die Vitalisierung der Zivilgesellschaft seit 

dem Systemwechsel. Ihre politisch mitwirkende Rolle wurde während der Präsidentschaft von Ramos 

und seiner Nachfolger noch durch eine weitere Einbeziehung der Regierung und eine Zusammenarbeit 

in den Reformprojekten gestärkt. Die Zivilgesellschaft auf den Philippinen wächst kontinuierlich, 

nimmt ihre politische Aufsichtsfunktion stets in Anspruch und ist immer aktiv in allen sozialen 

Bereichen. Die People Power II von 2001, mit der man den Vorfall zum Umsturz Marcos vor genau 15 

Jahre assoziiert, demonstrierte jedoch deutlich die ambivalente Eigenschaft der philippinischen 

Zivilgesellschaft: Einerseits erwies sich diese Aktion als eine erfolgreiche politische Beeinflussung der 

Bevölkerung und der Zivilgesellschaft gegen eine zwar demokratisch gewählte, jedoch unfähige, 

korrupte Regierung, andererseits jedoch ist ein Fehlfunktionieren der seit 1986 etablierten Demokratie 

auf den Philippinen unübersehbar. 

Führt „People Power“ zur Demokratie oder nur zu einer „Fata Morgana“? 

Die Amtsübergabe von Aquino zu Ramos war für die demokratische Entwicklung auf den Philippinen 

von symbolischer Bedeutung: Es war die erste Amtsübergabe durch ein friedliches, demokratisches 

Verfahren (Wahlen) nach der politischen Wende 1986. Die friedliche Machtübernahme Ramos’ 

signalisierte das Ende des Machtzugriffs durch unlautere Methoden wie Gewalt oder Selbst-Putsch. Mit 

seinem Wahlsieg wurden die Spielregeln der Demokratie von allen Mitstreitern akzeptiert.  

„Gerneral-Turned“ Reformer – die Präsidentschaft von Ramos (1992-1998) 

Erst mit der Unterstützung seiner beliebten Vorgängerin Aquino konnte Ramos seinen Rivalen mit 

geringem Vorsprung schlagen und erzielte nur 24% der gesamten gültigen Stimmen. Gegenüber dem 

von der Opposition dominierten Kongress galt er als Minderheitspräsident. Von diesem Problem wurde 

er bei seiner Amtsführung jedoch nicht lange behindert, da er es durch den Parteiwechsel zahlreicher 

Parlamentarier durch die Parteifusion mit der Partei des Präsidenten ganz in philippinischer politischer 
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Tradition lösen konnte.438 Um eine breite Unterstützungsbasis für sein Reformvorhaben zu gewinnen, 

bildete Ramos daraufhin eine fast alle im Kongress vertretenen Parteien einschließende große Koalition 

– die sogenannte „Rainbow Koalition“.439 

Die Ausgangslage für Präsident Ramos (1992-1998) war im Hinblick auf die Machtverhältnisse 

günstig: Hinter ihm stand eine große Koalition, deren Mitglieder Ramos entweder durch seine 

Reform-bereitschaft oder durch einen geschickten Interessenaustausch für sich gewinnen konnte. Ein 

minimaler Konsens bezüglich des demokratischen Systems bestand unter den meisten politischen 

Akteuren und der Bevölkerung auf den Philippinien schon vorher. Profitierend von seinem militärischen 

Hintergrund hatte Ramos auch die Militärs im Griff. Durch die überwiegend auf die wirtschaftliche 

Entwicklung setzenden Reformprogramme und der mittelständischen Herkunft von Ramos und der 

Mehrheit seiner Regierungsmitglieder war seine Politik weniger von der traditionellen Beeinflussung 

durch die Großlandbesitzer betroffen – und er konnte mit der Unterstützung der meisten 

Mittelsschichten rechnen, die sowohl ökonomische Vorteile suchten als auch Reformen forderten. Nicht 

zuletzt stellten die zivilgesellschaftlichen Organisationen, welche mit der politischen Öffnung und 

Erweiterung der Beteiligungsräume während der Amtszeit Aquinos eine quantitative und qualitative 

Entwicklung erlebten, eine große Hilfe für die Amtsführung der Regierung Ramos dar. Ramos schaffte 

es außerdem, die kommunistischen Rebellen und die Separatisten an den Verhandlungstisch zu bringen. 

Die dadurch erzielte politische und soziale Stabilität optimierte die Chancen der Regierung Ramos’, 

ihre Reformprojekte zu realisieren.   

Nach der Etablierung einer formellen Demokratie erlangten die ungelösten wirtschaftlichen und 

sozialen Probleme bei nachfolgenden Regierungen höhere Priorität. Die Regierung Ramos konzentrierte 

sich mit ihren Reformprojekten vor allem auf zwei Hauptziele: Die Verwirklichung eines 

wirtschaftlichen „Take-offs“ durch das Projekt „Philippines 2000“, welches die Wirtschaft des Landes 

spätestens bis zum Jahr 2000 global konkurrenzfähig umkonstruieren sollte, und die Vertiefung der 

philippinischen Demokratie durch das „People empowerment”, welches die Dezentralisierung und 

Stärkung der lokalen Autonomie sowie die weitere Verstärkung der Zivilgesellschaft zum Ziel hatte. 

Das Projekt „Philippines 2000“ zielte auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen für ausländische 

                                                      
438 Den philippinischen Parteien fehlt generell Parteidisziplin. Ihre Mitglieder orientieren sich nicht an 
Parteiprogrammen, sondern an bestimmten führenden Persönlichkeiten. Daher sind Parteiwechsel 
insbesondere nach Präsidentenwahlen üblich. Da der Staatspräsident über die meisten politischen 
Ressourcen verfügt, kann er diese auch zur Erweiterung seiner Unterstützung großzügig an die 
Parlamentarier weitergeben. Dadurch entsteht seitens des Präsidenten ein Patron-Klientel-ähnliches 
System.  
439 Im Februar 1993 hatte die Pro-Ramos-Koalition, die Lakas-NUCD, 77 Sitze im Haus. Nach dem 
Zusammenschluss der Rainbow Koalition der Lakas-NUCD, der einst größten Oppositionspartei, der 
Laban ng Democratikong Pilipino (LDP) sowie anderen kleineren Parteien wie der liberalen Partei und 
der Filipino-demokratischen Partei (PDP) sicherte sich Ramos eine absolute Mehrheit im Haus 
(insgesamt 200 Sitze). Er kontrollierte 18 von insgesamt 24 Sitzen im Senat. (vgl. Clarke 1998a:81) 
Nach Velasco (1999:106) bestand die Besonderheit dieser Koalition darin, dass die beteiligten Parteien 
ein gemeinsames Ziel zur Förderung weiterer struktureller Reformen für wirtschaftliches Wachstum und 
politische Stabilität verfolgten, was diese Koalition von der vormaligen parochial-orientierten Allianz 
zwischen Parteien unterschied. 
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und die Erhöhung der inländischen Investitionen in der philippinischen Wirtschaft und die Erlangung 

des Statusses der „Newly Industrializing Economies“ (NIEs), was eine nachhaltige Entwicklung der 

Philippinen mit sich bringen sollte (Gorawantchy 1997:65). Zu diesem Reformprogramm gehörte ein 

„Mediums-Term Philippine Development Plan“ für den Zeitraum von 1993 bis 1998 (MTPDP), welcher 

eine exportorientierte Wirtschaftspolitik enthielt und eine breit angelegte Entwicklungspolitik 

beinhaltete (Gorawantchy 1997:65).440 Zur Restrukturierung der Wirtschaft wurden eine Reihe von 

spezifischen Maßnahmen untergenommen. Sie sollten die ausländischen Investitionen fördern, die 

Beteiligung der Philippinen an multilateralen Programmen für die wirtschaftliche Entwicklung 

ermöglichen, die inländischen Wirtschaftskonditionen durch die Liberalisierung der Wirtschaft und die 

Privatisierungspolitik gegen Monopole und Kartelle reformieren441 und die Nutzung inländischer 

Ressourcen effektiver gestalten.442 Zur Koordination der Wirtschaftsreformen wurde ein beispielloser 

multisektoraler Gipfel als „strategische Allianz“ initiiert, die die Regierung, den wirtschaftlichen Sektor, 

die Arbeiter und die NGOs/POs mit einbezog (vgl. Velasco 1996:105f.).443 Für die Wiederbelebung der 

philippinischen Wirtschaft spielte der IWF eine wichtige Rolle: Entgegen dem zur Schau gestellten 

Zweckoptimismus der Regierung blieb der IWF weiterhin präsent, anstatt sich nach seiner über 

30jährigen aktiven Rolle aus dem Land zurückzuziehen. Während seiner Amtszeit hatte Ramos schon 

mehrfach eng mit IWF und ADB zusammengearbeitet, was zur Wiederbelebung des 

                                                      
440 Ein Kernstück der Reformen bildete die gesetzliche und organisatorische Ausweitung der räumlich 
dezentral angelegten und zumeist von privaten Investoren geführten Export Processing Zones (EPZ), 
die eine wesentliche Rolle im rapiden Export-Wachstum spielten. Der Anteil der Exportgüter bei den 
EPZ-Unternehmen stieg zwischen 1994 und 1998 von 22% auf 51% der Gesamtexporte 
(Neu/Gieler/Bellers 2004:535). Dadurch wurden diese Unternehmen zu arbeitsintensiven 
Industriesegmenten. 
441 Unter dem Slogan „leveling the playing field“ wurden die liberalen Maßnahmen aufgenommen, 
welche den Dekaden dauernden Protektionismus ersetzten und die Konkurrenz- und Leistungsfähigkeit 
förderten. Die Maßnahmen beinhalteten die Verlängerung der Landmieten für fremde Investoren auf 
fünfzig bis fünfundsiebzig Jahre, die Minderung der Energiekrise, bessere Dienstleistungen in der 
Telekommunikation, die Zulassung ausländischer Banken zur Förderung der Konkurrenzfähigkeit des 
einheimischen Bankensektors und eine Reduzierung des Zinssätze zur Förderung wirtschaftlicher 
Aktivitäten (Velasco 1996:105f.) Um einer Kontrolle des Bankensektors durch oligarchische Gruppen 
entgegenzuwirken, wurde bereits unter der Regierung Ramos’ 1994 per Gesetz der Zugang zum 
philippinischen Finanzmarkt für ausländische Banken verbessert (allerdings mussten mindestens 70% 
der Gesamtresssourcen der philippinischen Banken unter einheimischer Kontrolle bleiben 
(Neu/Gieler/Bellers (Hg.) 2004:536). 
442  Die Liberalisierung des Handels umfasste Maßnahmen wie die Aufhebung von 
Importbeschränkungen, die Senkung von Import- und Exportzöllen, die Förderung der Teilnahme der 
Philippinen an den Liberalisierungs-initiativen multilateraler Handelsinstitutionen wie GATT, AFTA, 
APEC, die Liberalisierung ausländischer Investi-tionsmöglichkeiten durch Änderungen des „Foreign 
Investment Act“, die Liberalisierung des Finanzsektors – insbesondere des Bankensektors (Öffnung für 
ausländische Banken seit 1994), umfassende Privatisierungspläne für staatliche Unternehmen, die 
Auflösung von Kartellen und Monopolen (z.B. in der Telekommunikation, der Schifffahrtindustrie, bei 
inländischen Fluglinien), die Reform des Steuerwesens, ein umfassendes Programm zur Verbesserung 
der Infrastruktur (Energiesektor, Straßen- und Brückenbau), die Förderung von wirtschaftlichen 
Wachstumskorridoren innerhalb des Landes, die Initiierung der East ASEN Growth Area (EAGA) und die 
Unterstützung von kleinen und mittleren Betrieben sowie Genossenschaften (Gorawantchy 1997: 65f.).  
443 Bei diesem Gipfel wurde ein breiter Konsens für die dringenden Probleme des Landes gefunden und 
die möglichen, durchsetzbaren Strategien dafür gesucht. Dieser Konsens fand seinen Ausdruck in dem 
Dokument des Sozialpakts für die Kräftigung der wirtschaftlichen Entwicklung (SPEED). 
(Velasco1996:106; Clarke 1998b: 48) 
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Wirtschaftswachstums und zu einem kräftigen Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens führte.  

Zur Erreichung politischer und sozialer Stabilität – für die wirtschaftliche Entwicklung unabdingbare 

Voraussetzungen – setzte sich die Regierung Ramos bei den Friedensverhandlungen mit den 

militärischen kommunistischen und islamischen Rebellen intensiv ein und plante gleichzeitig zur 

Bekämpfung der Massenarmut eine „Social Reform Agenda“ (SRA) in das „Philippines 2000“ Projekt 

mit ein. Eine Reihe von Reformprogrammen sollten dazu dienen, die ärmsten Bevölkerungsgruppen zu 

einer Deckung ihrer minimalen Grundbedürfnisse zu verhelfen. Dafür wurde eine Agrarreform und ein 

staatliches Förderprogramm für den Umweltschutz mit Hilfe der NGOs in Gang gesetzt (Gorawantchy 

1997:65f.). Zur Vertiefung philippinischer Demokratie stand die Implementierung des „Lokal 

Government Codes“ (LGC), der schon 1991 in Kraft trat, ganz oben auf der Tagesordnung des 

Reformplans, wonach viele administrative und wirtschaftliche Befugnisse nun von der 

Nationalregierung auf die lokalen Regierungen übergehen sollten. Die entsprechenden 

Reformmaßnahmen der Regierung Ramos’ richteten sich auf Themenbereiche rund um die 

kommunalen Dienstleistungen, die Beteiligungsmöglichkeiten der Bevölkerung an den lokalen 

Angelegenheiten, die regierungsinternen Beziehungen, die Aktivierung kommunaler Gesetzgebung, die 

Mobilisierung kommunaler Ressourcen sowie die Förderung der Teilnahme von NGOs und 

Basisorganisationen (POs) an den Entwicklungsprojekten der lokalen Regierungen (Gorawantchy 

1997:67).  

Die wirtschaftlichen Reformprojekte der Ramos-Regierung erzielten trotz einigen Schwierigkeiten nach 

der Durchsetzung erhebliche Erfolge: Innerhalb seiner sechsjährigen Amtszeit stieg die 

Wirtschafts-wachstumsrate von 1,3 % (1992) und 5,7% (1995) auf 6,5% (1997) mit einer jährlichen 

Wachstumsrate des BSP zwischen 1993 und 1997 von im Schnitt 5%. Der Wirtschaftssektor wurde bis 

zu einem gewissen Grad umstrukturiert. Die Massenarmut wurde um 5% auf 35% der gesamten 

Bevölkerung reduziert (1995/96, vgl. Gorawantschy 1997:66; WTO Trade Policy Review 1999). 

Allerdings konnte die in Zahlen gemessene wirtschaftliche Verbesserung über die weiterhin drängenden 

sozioökonomischen Probleme nicht hinwegtäuschen: eine mangelnde Infrastruktur, die Arbeitslosigkeit 

(1996 7,7%, inoffizielle 15%) und Unterbeschäftigung (1996 21,41%), die hohe Auslandsverschuldung, 

das Bevölkerungswachstum von 2,3%, das krasse soziale Gefälle444, die immensen Umweltprobleme, 

die auch zu Naturkatastrophen führten, und die Kriminalität (vgl. Gorawantchy 1997:66; Hutchcroft 

1996). Kritiker weisen darauf hin, dass das wirtschaftliche Wachstum kaum soziale Auswirkungen auf 

den Lebensstandard des Großteils der Bevölkerung hatte.  

Auch politisch konnte sich die Regierung Ramos in gewisser Weise erfolgreich behaupten. Die 

Amtszeit Ramos‘ wurde von relativer Stabilität geprägt. Erst nach den Kongresswahlen von 1995 

                                                      
444 Nach den Daten des „National Statistics Office“ der Philippinen verfügten 1997 die reichen 10 % der 
Filippinos noch über fast 40% des nationalen Einkommens. Im selben Jahr war das 
Durchschnittseinkommen der oberen 10 % 23,8-mal höher als das der ärmsten 10 %, wobei der 
Einkommensunterschied zwischen Reichen und Armen, insbesondere im Großraum Manilas, sogar 
zugenommen hatte (Gorawantchy 1997:66). 
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wurde das innenpolitische Klima von den Spekulationen um die Präsidentschaftswahl im Jahr 1988 

etwas getrübt: Die Anhänger Ramos forderten einen Wechsel vom präsidentiellen zum 

parlamentarischen System und die Abschaffung der Beschränkung der Amtszeit für den Präsidenten 

bzw. den Kongress445. Sie versuchten, diesbezüglich durch eine Volksinitiative eine Verfassungsrevision 

herbeizuführen (vgl. Gorawantchy 1997:71; Montinola 1999: 65).446 Dieser Plan weckte jedoch sofort 

Erinnerungen an die Erfahrungen der 70er Jahre während der Marcos-Ära (Marcos hatte durch solch ein 

Verfahren seine Amtszeit verlängert) und stieß auf die Ablehnung der Opposition und großer Teile der 

Bevölkerung. Gegner sahen im Falle einer Verlängerung der Amtszeit des Präsidenten die Gefahr einer 

Wiederbelebung des Autoritarismus. Die Öffentlichkeit begegnete diesem Versuch mit immer stärkerer 

Kritik, einer Gegenkampagne und Protestaktionen. Die ursprünglich sachliche Diskussion um eine 

Verfassungsreform („Charge Change“ oder „Cha-Cha“ genannt) im Hinblick auf die Einführung eines 

parlamentarischen Systems verlor daher im Laufe der hitzigen Debatten ihren Stellenwert. Im 

Vordergrund standen nunmehr personelle Interessen – insbesondere derer, die 1998 ihre Amtszeit 

beenden sollten (Gorawantchy 1997:71). Am 21. September 1997 gingen ca. 600.000 Bürger in Manila 

auf die Straße, um gegen das Vorhaben einer Verfassungsänderung zur Ermöglichung einer zweiten 

Präsidentschaft bzw. zur Verlängerung der Amtszeit der Parlamentarier zu protestieren (Montinola 

1999:65; Velasco 1996:100).447 Schließlich beendete der oberste Gerichtshof im März 1997 diese 

kontroverse Diskussion mit dem Beschluss, dass eine Verfassungsänderung durch die Volksinitiative 

verfassungsrechtlich nicht vorgesehen sei und jeglicher Verfassungsgrundlage entbehre. Erst durch 

diesen Beschluss beruhigte sich die seit Monaten gespannte Lage im Land. 

Im Bereich der innerpolitischen Sicherheit konnte die Regierung einen erstaunlichen Durchbruch 

erzielen. Seit der Amtseinführung Ramos’ hatten zahlreiche Friedensgespräche mit der MNLF 

stattgefunden – auf Initiative der Regierung. Trotz mehrfacher gewaltsamer Ausschreitungen der 

MNLF, ihrer Splittergruppen „Moro Islamic Liberation Front”(MNLF) und der terroristischen „Abu 

Sayyaf“- Gruppe gab die Regierung die Verhandlungen nicht auf, sondern intensivierte sie. Schließlich 

erzielte die Ramos-Regierung den Durchbruch: Die Schließung eines Friedensvertrags mit dem Führer 

                                                      
445 Nach der gegenwärtigen Verfassung von 1987 war die Amtszeit des Staatespräsidenten auf sechs 
Jahre, die des Vizepräsidenten und der Senatoren auf zwei konsekutive Amtszeiten von jeweils sechs 
Jahren sowie die der Abgeordneten im Kongress und der Kommunalbeamten auf drei konsekutive 
Drei-Jahres-Amtszeiten begrenzt. Die Begrenzung der Amtszeiten war festgelegt worden, um die 
politische Macht zu verteilen, der jüngeren Generation die Möglichkeit einer politischen Teilnahme zu 
geben und vor allem, um die unter Marcos vorherrschende Entwicklung sich selbst erhaltender 
politischer Dynastien zu verhindern. (Gorawantchy 1997: 71) 
446 Präsident Ramos hatte persönlich zwar wiederholt verkündet, seine legitime Amtszeit nach 1998 
nicht verlängern zu wollen, doch ist seine Lakas-NUCD-Partei, offenbar mit der Unterstützung von 
Ramos selbst, dafür aktiv geworden. Offiziell unter Führung der Gruppe „Volksinitiative“ (Pirma) 
sammelten sie Millionen von Unterschriften im ganzen Land: Ihr Ziel war es, mit 4,4 Millionen 
Unterstützern eine Volksabstimmung herbeizuführen und so eine Verfassungsänderung durchzusetzen. 
(Die Welt 02.04.1997) 
447 Das Datum für die Massendemonstrationen war auch von historischer Bedeutung: Es war der 25. 
Gedenktag der Deklaration des Kriegsrechts von Marcos (1972). (Montinola 1999:64) 



4 Transformation 

 256 

der MNCF, Nar Misuari, im September 1996 448  und die phasenweisen Fortschritte bei den 

Friedensverhandlungen mit der Nationalen Demokratischen Front (NDF) während seiner Amtszeit449 

stellten für Präsident Ramos einen beachtlichen politischen Erfolg dar (Gorawantchy 1997:67).  

Die Reformen des politischen Systems erwiesen sich jedoch als ineffizient: Der Eigennutz und 

Widerstand der traditionellen Oligarchieeliten gegen die Reformen stellten ein erhebliches Hindernis 

für die Bemühungen zur Vertiefung der Demokratie auf den Philippinen dar. Bei der Realisierung der 

Reformprojekte stieß die Regierung stets auf Behinderungen durch die traditionellen Oligarchien, 

sobald die Reformen ihre Interessen gefährdeten. Ironischerweise musste Ramos auf die Verteilung 

üppiger „Pork Barrel“ zurückgreifen, um den Widerstand der Politiker zu brechen und damit die 

Reformen durchsetzen zu können.450  

Mit Kenntnis der Grundprobleme des politischen Systems der Philippinen unternahm Ramos mit Hilfe 

einiger NGOs viele politische Reformen im Kernbereich des politischen Systems, so vor allem die 

                                                      
448 Die wichtigen Elemente des Friedensvertrags zwischen Ramos-Regierung und islamischen Rebellen 
waren: 1. Gründung einer Sonderzone für Frieden und Entwicklung (Special Zone for Peace and 
Development, SZOPAD), die 14 Provinzen umfasste. 2. Innerhalb einer Dreijahresfrist sollte ein 
Referendum über den Fortbestand der Autonomen Region Muslim-Mindanao (ARMM) entscheiden. 3. 
Ebenfalls innerhalb einer Dreijahresfrist sollte dieses Gebiet den Kern für intensive Friedens- und 
wirtschaftliche Entwicklungsbestrebungen bilden. Die Entwicklungsprogramme und –Projekte wurden 
durch vom Kongress bewilligte Haushaltsmittel finanziert und die Aktivitäten von Rat und Versammlung 
sollten direkt vom Präsidentenamt unterstützt werden. 4. MNLF-Mitglieder sollten in die philippinischen 
Streitkräfte integriert werden. Für die anderen MNLF-Anhänger sollte die Regierung ein spezielles 
sozioökonomisches und kulturelles Ausbildungsprogramm entwerfen. (Gorawantchy 1997: 68) Die 
Ramos-Regierung hatte Mitte 1996 die Gründung eines „Rates für Frieden und Entwicklung der 
Süd-Philippinen“ (Southern Philippines Council for Peace and Development“, SPCPD) vorgeschlagen. 
Der Rat setzte sich zusammen aus einem Vorsitzenden, einem Vize-Vorsitzenden und drei 
Stellvertretern, die Muslime, Christen und kulturelle Gemeinschaften repräsentierten. Sowohl der 
Ratsvorsitzende als auch dessen Vertreter waren Muslime. Die Ratsvertreter wurden vom Präsidenten 
ernannt.  (Gorawantchy 1997:68f. 
449 Die NDF war die Dachorganisation von 16 Untergrundgruppierungen, die von der kommunistischen 
Partei der Philippinen (Communist Party of the Philippines, CPP) und ihrem militärischen Arm, der 
neuen Volksarmee (New Peoples Army, NPA), angeführt wurde. 
450 Um seine „Rainbow Koalition“ aufrechtzuerhalten, wurde Ramos im Parlament zum Kompromiss mit 
den Oligarchieeliten gezwungen, der beinhaltete, einige wichtige Aspekte seiner Gesetzgebungspläne 
zu ändern und durch die Beibehaltung der Tradition von Patronage und „Pork Barrel“ eine solide 
Unterstützungsbasis für seine Reform im Kongress zu sichern (vgl. Clarke 1998a:81). Beispiele dafür 
sind die “CDF funding” und “CIA”-Programme: 1999 wurde ein „Countryside Development Fund“ (CDF) 
im Kongress etabliert, wodurch die Kongress-Abgeordneten nun die Gelder direkt an die 
Entwicklungsinitiativen ihrer Konstituenten umleiten konnten. (Die Gesamtsumme des Fonds belief sich 
z.B. 1996 auf 2,952 Billionen Pesos, wobei für jeden Abgeordneten des Repräsentantenhauses über 
12,5 Mio., für jeden Senator über 18 Mio. Pesos und für den Vizepräsidenten über 20 Mio. Pesos im 
Namen des „CDF“ zur Verfügung gestellt wurden). Eine ähnliche Rolle zur Sicherung der Unterstützung 
des Kongresses spielte ein noch größerer Entwicklungsfund, „the Congressional Initiative 
Allocation“ (CIA) von 1994. (Im Budget von 1996 wurden 12,23 Billionen Pesos für das CIA der 
Mitglieder des Repräsentantenhauses, 10,22 Billion für Senatoren und 1,2 Billionen für den Präsidenten 
eingeplant. Solche Fonds wurden zwar zum Teil zur Finanzierung der Programme lokaler Regierungen 
und der NGOs/POs gebraucht. Als Gegenleistung für die finanzielle Unterstützung sollten die 
NGOs/POs aber dem entsprechenden Politiker als Wahlhelfer dienen. Solche Finanzausstattungen 
stellten daher in erster Linie eine signifikante Quelle für die Einflussnahme der Politiker auf lokaler 
Ebene und auf die NGOs/POs dar (vgl. Clarke 1998a:80f.) Auch der Präsident hat seinen eigenen 
„Presidial Social Fund“, welcher eine wirkungsvolle Waffe darstellte, um die Gegner der strategischen 
Allianz von Präsident und NGOs zu besänftigen (Clarke 1998a:80).  



4 Transformation 

 257 

Wahlreform, die Wahlreform mit dem „Party List Law“ (1995), die Gesetzgebung des 

Anti-Dynastie-Gesetzes 451  und die technische Verbesserung des Wahlvorgangs (z.B. vollständige 

Computerisierung der Wahlen bis 1998). Die Verabschiedung dieser Gesetze wurde jedoch im 

Kongress, oft schon im repräsentativen Haus, verhindert. Hutchcroft (1998:485) sieht somit auch ein 

weiteres großes Problem auf den Philippinen in der ineffizienten Bürokratie. Präsident Ramos sah sie 

als schwächstes Glied der gesamten nationalen Entwicklungsprojekte (Hutchcroft 1998: 485).   

Durch die Reformen im Wirtschaftssektor hatte die Regierung zwar die wirtschaftliche 

Konkurrenzfähigkeit des Landes erfolgreich erhöht. Die weitere Entwicklung benötige jedoch größere 

unterstützende administrative Kapazitäten. Für eine nachhaltige Entwicklung war eine Reform des 

ineffizienten und ineffektiven Staatsbürokratiesystems dringend nötig. Die Umsetzung des LGCs stieß 

beispielsweise auf das Problem, dass die schwerfällige Staatsbürokratie auf einen solchen radikalen 

Wandel nicht vorbereitet war. Außerdem tat sie sich schwer, die Macht mit den lokalen Kräften zu 

teilen.  

Die Regierung „Pro Poor“ – die Präsidentschaft Estradas (1998-2001) 

Bei den Präsidentschaftswahlen von 1998 konnte der amtierende Vizepräsident Joseph „Erap“ Estrada 

40% der Wählerstimmen (bei 80% Wahlbeteiligung) auf sich vereinigen. Durch seine Popularität und 

dem Versprechen einer Reduzierung der sozialen Ungerechtigkeit schlug er die anderen Kandidaten – 

trotz Anzweiflung seiner Fähigkeiten und dem traditionellen Wahlverhalten der Bevölkerung. 452 

Gleichzeitig wurden der Vize-Präsident und die Senatoren separat gewählt, wobei Gloria 

Macapagal-Arroyo mit deutlich mehr Stimmen als Estrada zur Vizepräsidentin gewählt wurde.453 Beim 

Sieg Estradas kam es zum ersten Mal in der philippinischen Geschichte dazu, dass beim überwiegenden 

Teil der Wähler sozioökonomische und nicht traditionelle, ethno-linguistische oder regionale 

Überlegungen zu ihrer Entscheidung beitrugen. Der Wahlsieg Estradas zeigte zugleich das wachsende 

politische Potenzial der unteren Schichten (über 60% der Wähler gehörten zu diesen Schichten). Estrada 

wertete seinen Wahlsieg mit dem größten Stimmenvorsprung in der Geschichte des Landes als 

Vertrauensbeweis des unterprivilegierten Bevölkerungsteils. Estrada beschrieb seine politische 

Philosophie als „Pro Poor“ und zugleich „Pro Market“ (Hutchcroft 1999:493). Seine Reformpolitik 

hatte daher auf zwei Aufgaben: Er versprach die Armutsbekämpfung und sicherte zu, die neoliberale, 

markwirtschaftlich orientierte Politik seines Vorgängers Ramos fortzusetzen.  

                                                      
451 Die „Anti-Dynastie Bills“, die von der Regierung 1993 initiiert wurden, wurden beispielsweise noch bis 
1996  vom Kongress – insbesondere vom Repräsentantenhaus – blockiert. (Clarke 1998a:78; Eaton 
2003:481) 
452 Estrada startete seine politische Karriere als Vorsteher einer Stadt im Großraum Manila. Danach saß 
er sechs Jahre im Senat und wurde 1992 zum Vizepräsidenten und 1998 zum Präsidenten gewählt. Er 
hat seine frühere Karriere als Filmstar während seiner politischen Laufbahn nicht aufgegeben und nutzte 
sein Image in den Filmen  und seine Berühmtheit als Werbung für seine persönliche Karriere, um die 
Unterstützung der Massen zu gewinnen. Während des Wahlkampfs hatten die ihn die Kirche und viele 
Intellektuelle öffentlich kritisiert. Am meisten wurden sein mangelnden Fachkenntnisse und sein 
dubioser Lebensstil kritisiert. (Montinola 1999:66). 
453 Estrada hat 10.722.295 von 26,9 Mio. Stimmen auf sich vereint. Arroyo wurde aber mit 12.677.255 
gewählt (Frehner/Meyer1999:24)  
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Vieles sprach jedoch dagegen, dass die Regierung Estradas (1992-1998) ihr Versprechen halten könnte: 

Zum ersten waren die Philippinen von der asiatischen Finanzkrise zwar im Vergleich zu ihren 

Nachbarländern nicht allzu stark betroffen,454 litten aber trotzdem unter den Auswirkungen der Krise: 

Ein Land, in dem ein großer Teil des BSP von der Devisenüberweisung ihrer „exportierten 

Arbeitskräfte“ im Ausland abhängt, ist für jede Veränderung im Weltmarkt anfällig. Zum zweiten wurde 

das Verhältnis politischer Kräfte im Kongress, wo eine Dominanz der Oligarchie vorherrschte,  durch 

die Einleitung des neuen Parteilisten-Systems für das Repräsentantenhaus 1998 nicht wesentlich 

verändert.455 Kleine oder linksgerichtete Parteien und bürgerliche Gruppen hatten kaum eine Chance 

gegen die von den “Trapos“ kontrollierte Parlamentsmehrheit. Die Aussichten für Reformen waren in 

den kommenden Jahren mäßig. Zum dritten zeigte sich schon nach sechs Monaten im Amt deutlich, wer 

Estrada zum Präsidentenamt verholfen hatte. Schließlich gab es unverkennbar Anzeichen für eine 

Rückkehr der Marcos-Familien und seiner Cronies in die philippinische Politik, die erst durch die 

Anordnungen Estradas ermöglicht wurde, die für ihre Rehabilitation gesorgt und sie von juristischer 

Verfolgung entlastet hatten.456 

Estrada hat zu Recht versucht, ein Zeichen für eine Armutsbekämpfung zu setzen, indem er den Führer 

einer renommierten NGO als Staatssekretär des DAR ernannte, der für die Landreform zuständig sein 

sollte. Unterstützt hat die Regierung seine Arbeit allerdings nicht. Viele Reformvorhaben wurden zwar 

verkündet,457 blieben jedoch nur Lippenbekenntnisse oder stießen auf den Widerstand der Oligarchie 

oder der Ineffizienz der Staatsbürokratie.458 Auch nach einem Jahr im Amt konnte die selbst ernannte 

                                                      
454 Dank der Umstrukturierung des Wirtschaftssektors durch die Wirtschaftsreform, der Politik zur 
Reduzierung der Dollarverschuldung sowie dank des Anteils kurzfristiger Kredite und des Verzichts auf 
den Wert des Pesos in der Frühphase der Finanzkrise kamen die Philippinen während der vom 
thailändischen Währungs- und Börsenzusammenbruch 1997 ausgelösten regionalen finanziellen Krise 
noch mit einem blauen Auge davon (vgl. Neu/Gieler/Bellers 2004:536).  
455 Die Erfahrung der Umsetzung des Parteilisten-Systems von 1998 zeigt, dass das System seine 
ursprünglichen Ziele nicht erfüllen konnte. Trotz der  gestiegenen Anzahl der Parteien im Kongress 
wurde der alte „zwei Lager“-Stil beibehalten. Die kleinen Parteien waren in der Minderheit und deshalb 
nicht in der Lage, gegen die großen Parteien zu anzugehen (Montinola 1998: 67).  
456 Seit der Amtsübernahme Estradas hat der Office Ombudsman 8 Anklagen gegen Marcos-Familien 
und seine Cronies fallen lassen (vgl. Montinola 1999:70).. 
457 Gleich bei der Amtseinführung verkündete Estrada ein „100-Tage-Programm“, in dem sich sein 
Augenmerk vor allem auf die Verbesserung der Armutssituation richtete. Im Programm standen Ideen 
wie die Bekämpfung der Kriminalität und der Korruption, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
Förderung der Ausbildung der Jugend (Frehner/Meyers 1999:25). Der Absichtserklärung fehlten jedoch 
weitere konkrete Schritte (vgl. Frehner/Meyers 1999:25). Es folgte dann ein „10 Punkte-Plan“, in dem 
Estrada die ersten Ansätze für ein politisches Reform-programm seiner Regierung umriss. Danach sollte 
die Regierungspolitik weg von den Patronage-Verbindungen, der Korruption und der Fehlallokation 
öffentlicher Haushaltsmittel kommen und transparenter werden. Ferner wurden wirtschaftliche Reformen 
geplant. Sie beinhalteten die Senkung von Zinsen und Steuern, die Streichung unnötiger 
Staatsausgaben, die Senkung der Inflation auf unter 5%, die Förderung des Exports und Investitionen in 
eine Verbesserung der Infrastruktur (Meyer 1998:54ff.). 
458Die Regierung Estradas wollte z.B. mit einer geplanten Verängerung des ursprünglich bis 1998 
geplanten CARP (vgl. Kapitel 4.2.1) auf weitere zehn Jahre (die Republic Act No. 8532) die Armut der 
ländlichen Bevölkerung mildern. Die Umsetzung von CARP während der Präsidentschaft Estradas war 
jedoch alles andere als erfolgreich und schuf vor allem das Problem der Verschleppung der Verteilung 
durch den Widerstand und die Tricks der Grundbesitzer (wie die Verweigerung einer Verteilung, den 
Widerstand durch Privatarmeen, die Vertreibung der Pächter). Die bürokratische Ineffizienz (z.B. durch 
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„Pro Poor“-Regierung Estradas nicht unter Beweis stellen, dass die verkündete Entschlossenheit, sich 

für die Armen des Landes einzusetzen, nicht nur leere Worte waren (Montinola 1999:71). In einem 

Bericht über die Leistungen der Regierung Estradas vom Juli 2000 gaben die daran beteiligten 

zivilgesellschaftlichen Gruppen dem Präsidenten schlechte Noten (Reese 1999). Die meiste Kritik gab 

es für die schlechte Leistung des Gemeinschaftshypothek-Programms, wobei die sachliche und 

finanzielle Unterstützung durch staatliche Programme und Fonds kaum 30% der ärmsten Bevölkerung 

erreicht hatten. Eine der prominentesten NGOs, CODE-NGO, kritisierte im Jahr 2000 Estradas 

„Pro-Poor“ Politik: „His concern for the poor is nothing but mere words echoed by a desperate man 

evading justice”. 

Der zweite Schwerpunkt der Politik der Estrada-Regierung war die wirtschaftliche Entwicklung. Dafür 

setzte sie zuerst auf Marktreformen. So erholte sich die philippinische Wirtschaft zwar schnell wieder 

von der Finanzkrise.459 Die Gründe für das Wachstum lagen aber weniger in einer erfolgreichen 

Marktreform Estradas. Vielmehr resultierte es aus den Profiten der Devisenkursreserven und der dank 

des El Niño abgefundenen Landwirtschaft (Bolongaita 2000:74). Auch die informationstechnologische 

Industrie meldete ein Wachstum. Dazu haben die vielen billigen Arbeiter mit ihrer Fachkungigkeit 

beigetragen. Nicht zuletzt führte auch die Zunahme der ausländischen Direktinvestitionen zu einer 

Wiederbelebung der philippinischen Wirtschaft (Im Vergleich zu 1997 wuchs sie im Jahr 1998 um 40%) 

(Bolongaita 2000:74).  

Insgesamt erwies sich die Regierung Estradas im Vergleich zu seinem Vorgänger als äußerst ineffizient: 

Seine ambitionierten Reformplanungen führten zur rapiden Zunahme des Haushaltsdefizits. Die 

Tagesordnungen für die Gesetzgebungen waren extrem spärlich. Die meisten Reformpläne konnten 

daher nicht umgesetzt werden, da ihnen die koordinierten Programme fehlten.460 Die Partei von Estrada 

konnte trotz einer Mehrheit im Kongress die verschiedenen Meinungen nicht effektiv koordinieren und 

so die Politik der Regierung nicht durchsetzen. Estrada hatte auch keine geschickte Strategie, die 

Abgeordneten für seine Politik an sich zu binden. Schließlich wurden die Gesetzgebungsverfahren und 

die Haushaltsdebatten von den Parlamentariern als Gelegenheit zu einem Interessenaustausch genutzt, 

um weitere „Pork Barrels“ zu erpressen (Bolongaita 2000:75). Die Kabinettssitzungen fanden nur 

                                                                                                                                                                        

Verzögerung der Bearbeitung von Fällen) und die zunehmende Landkonversion taten ihr übriges. Weil 
die Aufsichtsbehörden untätig blieben, wurde Landumwandlung zu einem weit verbreiteten Phänomen. 
Sie führte zum Verlust von fruchtbarem Land, zur Ausweitung der Städte, zur Dezimierung der 
Waldbestände und zu Naturzerstörung. Auch ein weiteres Programm Estradas zur Armutsbekämpfung, 
das „100 Familien-Programm,“ hat sein Ziel verfehlt. Statt die Armen bei der Selbstversorgung zu 
unterstützen und ihnen zu helfen, räumte das Programm den lokalen Regierungen allzu große 
Befugnisse ein – z.B. bei der Wahl der Begünstigten des Programms. So kam es auf lokaler Ebene zu 
einer Vertiefung der Patronage-Systeme. (vgl. Reese 1999)  
459 Der Wachstumseinbruch fiel 1998 geringer aus als erwartet (nur um 0,6% des realen BIP) und die 
Erholung erfolgte rasch (Neu/Gieler/Bellers 2004:536). „The Philippines was among the first countries 
directly affected by the Asia crisis to regain (and exceed) pre-crisis levels of economic 
activity“ (Weltbank 2000, zitiert nach Neu/Gieler/Bellers (Hg.) 2004:536). 
460  Beispiele dafür waren vor allem die verzögerten Gesetzgebungen für die Durchführung der 
geplanten Reformen im Kongress – wie z.B. beim „Central Banking Law“, beim „By-law of the Securities 
and Exchange Commission, beim „mining Act“ u.s.w. (Bolongaita 2000:75) 
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routinemäßig statt und scherten sich wenig um die Durchsetzung der Pläne. Es gab sogar Gerüchte, dass 

der als „Midnight Cabinet“ verspottete “Trink-Freundeskreis“ des Präsidenten das eigentliche Zentrum 

der politischen Entscheidungen war (vgl. Landé 2001:91; Hutchcroft 1999:493). Problematisch waren 

auch die Methoden zur Umsetzung der Reformen, wobei der Verdacht bestand, dass die Vettern- und 

Cronywirtschaft wiederbelebt wurde.461  

Um die Wirtschaft zu fördern, hat Präsident Estrada 1999 mit seinem Vorhaben zur 

Verfassungs-änderung noch einen innenpolitischen Streit zwischen Regierung und Opposition entfacht: 

Zur Wiederbelebung der Wirtschaft versuchte Estrada die Anlockung ausländischer Investitionen zu 

erleichtern und forderte dafür eine „Constitutional Correction for Development“ (CONCORD), um die 

in der Verfassung festgeschriebenen Einschränkungen (wie ein ausländischer Besitzanteil von maximal 

40% der philippinischen Unternehmen sowie des Grundbesitzes) abzuschaffen. Die Opposition und 

viele NGOs zweifelten jedoch an den vorgegebenen Intentionen Estradas für die Verfassungsänderung 

und befürchteten, dass weitere Verfassungsänderungen folgen könnten – wie z.B. eine Verlängerung der 

Amtszeit des Präsidenten. Angeführt vom ehemaligen Präsidenten Aquino, Kardinal Jaime Sin und den 

Zivilgesellschaftsführern wurde im August 1999 eine Massendemonstration zur Verteidigung der 

Demokratie und gegen die Verfassungsänderung ausgerufen. Über zehntausend Menschen nahmen an 

den Demonstrationen teil (Archiv der Gegenwart 5.8.1999:43687). Frau Aquino warnte in ihrer 

Ansprache vor den Gefahren für die philippinische Demokratie durch diese Verfassungsrevision und 

vor dem zunehmenden Einfluss der Familie Marcos auf die Politik der Regierung Estrada. Dagegen 

versammelten sich die Anhänger Estradas zur gleichen Zeit in einem Stadtteil Manilas zu einer 

Sympathiekundgebung (Archiv der Gegenwart 5.8.1999:43687). Der Präsident wurde schließlich 

gezwungen, die Initiative für eine Verfassungsänderung aufzugeben und versprach stattdessen, die 

Gesetzgebungen für die weiteren Reformen voranzutreiben. Estrada gründete kurz danach ein 

„Economic Coordination Committee“ (ECC), das den Präsidenten über einen neuen wirtschaftlichen 

Kurs beraten sollte (Labrador 2001:222). 

Die politischen Turbulenzen hatten jedoch nicht erst mit der Massendemonstration von 1999, sondern 

gleich mit der Amtseinführung Estradas begonnen. Für eine heftige Kontroverse sorgte die 

Ankündigung des neuen Staatschefs, auf Wunsch der Familie des früheren Präsidenten Ferdinand 

Marcos dessen Überführung und Beisetzung auf dem Heldenfriedhof von Manila zu gestatten (Archiv 

                                                      
461 Die Regierung Estrada versuchte z.B. die Konditionen für das Bankensystem zu verbessern. Zwei 
Finanzinstitutionen der Regierung, das „Government Service Insurance System“ und das „Social 
Security System“ hatten zur der überraschenden Übernahme der kleinen „Philippine Commercial and 
Industrial Bank“ durch die „Equitable Bank“ beigetragen. Der Besitzer der „Equitable Bank“ war jedoch 
einen langjähriger enger Freund des Präsidenten (Bolongaita 2000:72). Die Privatisierung der 
staatlichen Fluggesellschaft „Philippine Airline“ (PAL), die nun unter der Kontrolle eines engen Freundes 
des Präsidenten stand, war ein weiteres Beispiel dafür, dass sich während der Präsidentschaft Estradas 
allmählich eine Günstlingswirtschaft bildete. „Officially, the Estrada administration adheres to the creed 
of privatization and deregulation of the economy, reducing state intervention in the market. In 
Practice...[i]t distorts the market and redistributes wealth through favoritism and cronyism.“ (Doronia 
1999, Zit. Nach Landé 2001:92) 
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der Gegenwart 24.Juni.1998, 42900). Diese Entscheidung provozierte Protestaktionen der CSOs und 

zahlreicher “normaler“ Bürger.  Die große Sorge über eine Wiederbelebung der Vermächtnisse von 

Marcos setzte sich während der Amtszeit Estradas fort – und war nicht unbegründet: Estrada selbst war 

in der Marcos-Ära Bürgermeister. Der Wahlkampf Estradas wurde von denjenigen finanziert, die einst 

zur Kumpanei Marcos gehörten. Die Blütezeit der Kumpanei, der Reichen und Mächtigen in Politik und 

Wirtschaft war zwar mit dem Ende der Marcos-Ära vorbei. Mit ihrer Unterstützung für Estrada 

versuchten sie jedoch erfolgreich, ihren ehemaligen Einfluss auf Wirtschaft und Politik wiederzu- 

gewinnen. Sie kehrten nach 12 Jahren mit den Wahlsiegen der Familienmitglieder462 und der Freunde 

von Marcos463 und durch die Anbindung zur Regierung Estradas wieder ins philippinische politische 

Leben zurück (Die Welt 27.03.1999; Frehner/Meyer 1999:39f.). Diese Entwicklung beunruhigte die 

Bevölkerung wie auch die Zivilgesellschaft und führte zu vielfachen Protestaktionen. 

Um die Aufmerksamkeit der Bevölkerung von seiner schlechten Performance abzulenken, suchte 

Estrada – wie schon Marcos es tat – „nationale Feindbilder“ in der kommunistischen Subversion und 

dem moslemischen Sezessionismus (Werning 10.11.2000): Ende Mai 1999 ließ Estrada die 

Friedensverhandlungen mit der Nationalen Demokratischen Front der Philippinen (NDF) platzen. Mitte 

1999 begann dann auch nach Aufkündung des 1996 geschlossenen Friedensabkommens erneut der 

Sezessionskrieg auf Mindanao durch die Islamische Befreiungsfront MONO (Mono Islamic Liberation 

Front, MILF)464. Estrada befahl im Gegenzug eine groß angelegte Offensive gegen die MILF-Guerillas 

und drohte ihnen mit einem „totalen Krieg“. Doch diese Politik des „totalen Krieges“ im Süden des 

Landes erwies sich später als völliges Desaster, wobei alte Wunden aufgerissen und regionale 

Entwicklungsperspektiven zerstört wurden. Über eine halbe Million Inlandsflüchtlinge, eine vielerorts 

zerstörte Infrastruktur und schwere Rückschläge für Handel und Tourismus waren die Folgen.  

Zusätzlich zum ausbleibenden politischen Erfolg wurde die Regierung Estradas und der Präsident selbst 

                                                      
462 Der oberste Gerichtshof in Manila hob am 6.10.1998 das Urteil eines Korruptionssondergerichts 
gegen Imelda Marcos auf. Die Witwe von Marcos war 1993 wegen illegaler Bereicherung zu einer 
Haftstrafe von 12 Jahren und zu einer Geldstrafe von rund 7,2 Mio. DM verurteilt worden. Mit dem 
Richterspruch wurde auch das Verbot für Frau Marcos aufgehoben, ein öffentlichen Amt zu bekleiden. 
Ferdinand Marcos junior war Gouverneur der Provinz Ilocos Norte, Imee Marcos saß im Senat. (Die 
Welt 27.03.1999) 
463 Estradas Minister für Agrarreformen, Eduardo "Danding" Cojuangco, war ein enger Freund Marcos. 
Erneut übernahm er den Nahrungsmittelkonzern San Miguel Corporation und avancierte auf der 
früheren Zuckerinsel Negros zum ungekrönten “Landlord“ der dort ausgedehnten Plantagenwirtschaft 
(Werning Soz-21.06.2001:13) Ausgerechnet er bekam auch den Auftrag für die Agrarreform, obwohl er 
einer der Hauptprofiteure der während der Marcos-Herrschaft eingetriebenen Zwangsabgaben von 
Kokosfarmern zur vermeintlichen Modernisierung dieses Landwirtschaftssektors war. (Werning, 
2001:13) 
464 Die MILF ist eine von der National Liberation Front (MNLF) abgespaltene radikale Organisation der 
Separatisten und soll über 11.000 Kämpfer verfügen. (Fischer Weltalmanach 2000) Die Rebellen 
machten die Zentralregierung wegen nicht eingehaltener Versprechen für den Bruch des 
Friedensabkommens verantwortlich, lehnten die den MORO eingeräumte Selbstverwaltung in der 
autonomen Region von Muslim Mindanao als unzureichend ab und kämpften für die Unabhängigkeit der 
muslimischen Provinzen als Staat „Bangsa Moro“.  
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noch durch eine Reihe dreister Korruptionsfälle und Skandale belastet.465 Seit seiner Amtseinführung 

gab es ununterbrochen Gerüchte und Berichte über den opulenten Lebensstil des Präsidenten und seiner 

Kumpanei. Viele in der Öffentlichkeit zweifelten an seinen Führungsfähigkeiten und forderten mehr 

radikale Reformen – zunehmend durch offene Kritik und Proteste an Cronyismus, Amtsmissbrauch, 

Vetternwirtschaft und Korruption in der Regierung. Mit den Debatten über die Verfassungsänderung 

von 1999 wurde die steigende Unzufriedenheit schließlich in einer Reihe von Massenprotestaktionen 

offen ausgetragen. Diskussionen in der Öffentlichkeit und in den Massenmedien konzentrierten sich 

zuerst auf die Defizite im geltenden politischen System – wie den Mangel an Verantwortlichkeit des 

Präsidenten, die offensichtliche Schwäche des philippinischen Wahlsystems und Parteiensystems 

(Bolongaita 2000:70). Doch dann häufte sich die Kritik an der Politik, der Führungsart, des Umgangs 

und des Lebensstils des Präsidenten – sowie an der Rasanz, mit der er seine Cronies und seine Familie 

bediente.466 Zu einem nachhaltigen Affront gegenüber den zahlreichen Opfern des Marcos-Regimes 

kam es, als Estrada dafür plädierte, dieses dunkle Kapitel mit der Beisetzung von Marcos' Leichnam auf 

dem Heldenfriedhof von Manila zu schließen. 

Was die philippinischen NGOs/POs an der Estrada-Regierung am meisten geärgert hat war ihr Verrat an 

der loyalen Unterstützung der Armen. Die Zivilgesellschaft kritisierte an der Regierung, dass es 

diesbezüglich kein umsetzbares Programm und keine konkreten Ergebnisse vorbringen konnte und 

beschwerte sich auch über das offensichtlich mangelnde Interesse des Präsidenten, die Zusammenarbeit 

zwischen Regierung, NGOs und POs bezüglich der Armutsbekämpfung zu fördern. Als herauskam, dass 

die „National Anti-Poverty Commission“ die finanzielle Hilfe eher an politische Günstlinge des 

Präsidenten auszahlte statt sie nach sozioökonomischen Kriterien zu verteilten, distanzierten sich die 

NGOs, POs und Wirtschaftsgruppen allmählich von den staatlichen Reformprojekten (vgl. Racelis 

2000). Die öffentliche Unzufriedenheit nahm zu. Bis zum April 2000 kreisten die öffentlichen Debatten 

                                                      
465 Guillermo Luz, Geschäftsführer des mächtigen Makati Business Club, schätzt, dass 30% des 
Jahreshaushalts für „irreguläre Machenschaften“ versickerten. Internationale Rating Agencies sahen die 
Philippinen bezüglich ihrer Wirtschaftsaussichten im Wettstreit mit Indonesien als „kranken Mann 
Südostasiens“. Die Investitionsbehörde (BOI) spricht von einem Rückgang ausländischer Kapitalflüsse 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 80 %. Estradas Wirtschaftsminister hatte bereits 
demissioniert  – und selbst das Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI) empfahl 
Estradas Rücktritt. (Werning 2000) 
466 Es gab zahlreiche Berichte über Günstlingswirtschaft, Cronyismus und Korruptionsfälle seitens 
seiner Verwandten, Freunde und politischen Unterstützer, beunruhigende Gerüchte über die Sauferei 
des Präsidenten mit seinen Cronies und Behauptungen über seine persönliche “Sittlichkeit“ (vgl. Racelis 
2000). Dauernde gegenseitige Blockaden zwischen Präsidenten und Kongress, erfolglose Reformen, 
Krieg statt Frieden, Militarisierung statt Entwicklung und schamlose Korruption und Selbstbereicherung 
bis in die Spitzen der Regierung – das alles hat eine tiefe Legitimationskrise in Manila heraufbeschworen, 
die mittlerweile von einer „ökonomischen Malaise“ überlagert wird (Werning 10.11.2000). Das Hofieren 
des Marcos-Clans und seiner Günstlinge um Cojuangco und Lucio Tan, die maßgeblich Estradas 
Wahlkampf finanziert hatten, ging so weit, dass Cojuangco den Löwenanteil des (zeitweilig 
beschlagnahmten) Aktienkapitals des Lebensmittelkonzerns San Miguel Corporation zurückerhielt, 
erneut an die Spitze dieses Unternehmens rückte und ihm auch noch mehrere Hundert Hektar Land auf 
Negros (Zentralphilippinen) für den Anbau von Exportprodukten zugeschanzt wurden. (Werning, Freitag, 
No.46/2000, 10.11.2000) 



4 Transformation 

 263 

nur darum, wie man den Präsidenten zum Rücktritt bewegen könnte.467  

Schließlich tagte erneut das sogenannte „Parlament der Straße“ – wie in der Endphase der 

Marcos-Diktatur – unter dem Slogan „Tama na, sobra na, palitan na“ (Genug ist genug, die Zeit ist reif 

für einen Wechsel) (Werning, 10.11.2000). Geformt wurde diese Bewegung aus einem breiten Spektrum 

aus Verbänden, Kirchenleuten, namhaften Intellektuellen und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen 

Lebens. Die Medien ließen nicht locker und enthüllten weitere Skandale, in die Estrada persönlich und 

seine Günstlinge verwickelt waren. Es entwickelten sich schwerwiegende Anschuldigungen gegen den 

Präsidenten, sogar aus den eigenen Reihen. 468  Im Kongress, dessen Mitglieder bisher durch 

Projektgelder,  Pork Barrels und weitere Geldzuwendungen an Estrada gebunden waren (Frehner 

2000), wurde Mitte Oktober 2000 unter dem öffentlichen Druck ein Amtsenthebungsverfahren gegen 

Estrada eingeleitet. Zum ersten Mal stand ein Präsident in der Geschichte des Landes wegen 

Anklagepunkten wie Korruption, Veruntreuung von Geldern, Missachtung der Verfassung und 

Amtsmissbrauch vor einem Amtsenthebungsverfahren (Werning 2000; Frehner 2000). Der Präsident 

verweigerte jedoch seinen Rücktritt und verzögerte das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn durch 

Schmiergeldzahlungen an die Parlamentarier.  

Das schleppende Verfahren im Kongress und die Medienenthüllungen über Korruptionsskandale469 des 

Präsidenten überstrapazierten die Geduld der Bevölkerung. Am EDSA (Epifanio de los Santos Avenue) 

in Manila versammelten sich am 17. Januar 2001 schließlich eine knappe Million Demonstranten, um 

Estrada zum Rücktritt zu zwingen. Diese Massendemonstration gegen Estrada wurde seit dem Herbst 

2000 hauptsächlich von den Ex-Präsidenten Aquino und Ramos sowie vom Erzbischof Jamie Sin mit 

der Beteiligung bedeutender NGOs in Lande organisiert. Sie wurde später als „people power II“- 

Bewegung bezeichnet. Ähnliche Proteste wurden in anderen Bereichen von Manila und in den 

Provinzen angehalten. Als ein Ultimatum ergebnislos verstrich, marschierten 50.000 Demonstranten – 

das größte Kontingent stellte die kommunistische Partei und deren Frontorganisationen – zum Sturm 

                                                      
467  Die bevorzugte Option sah einen verfassungsrechtlichen Prozess, resultierend aus seinem 
freiwilligen Rücktritt oder aus einer Anklage, sowie die Übernahme des Präsidentenamts durch 
Vizepräsident Arroyo vor (in den philippinischen Medien wurde er oft als „GMA“ abgekürzt). Am 
schlimmsten wäre es, fürchteten die Zivilgesellschaft und der Wirtschaftskreis, wenn der Präsident durch 
einen Staatsstreich zu Fall gebracht werden würde. 
468 Zugunsten eines Geschäftsfreundes, der Insidergeschäfte an der Börse betrieb, intervenierte der 
Präsident und verhinderte eine Strafverfolgung. Konfiszierte Luxusautos des Zolls wurden an 
„bedürftige“ Kabinettsmitglieder verteilt. Die Frau des Präsidenten wurde von einer Ordensschwester 
beschuldigt, Gelder für wohltätige Zwecke veruntreut zu haben. Allen Abgeordneten des Kongresses 
wurden Gelder ausbezahlt, um ein Gesetz beschleunigt zu verabschieden. Der Berater des Präsidenten 
bei der Geiselnahme in Sulu zweigte Lösegeldzahlungen, bestimmt für die Freilassung der Geiseln, für 
sich selbst ab. (Frehner 2000; vgl. Labrador 2001:223) Estradas eigener Stabschef bestätigte die 
Geschichten über dessen nächtliche Trinkereien (Werning 10.11.2000). 
469 Ein Günstling von Estrada, der Gouverneur der Provinz Ilocos Sur, Luis Singson, der einst auch zu 
Erstradas „Midnight-Cabinet“ gehörte und sich später mit ihm wegen öffentlicher Gelder stritt, hatte 
Estrada Mitte Oktober 2000 beschuldigt, seit Sommer 1998 etwa 550 Millionen Pesos (etwa 13,5 
Millionen EU) an Schmiergeldern aus illegalen Glücksspielen (Jueten) und abgezweigten Tabaksteuern 
in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben. Der Skandal wurde in den philippinischen Medien als 
„Juetengate“ bezeichnet (Labrador 2001:223f.).  
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auf den Präsidentenpalast. Viele Politiker hatten während der Demonstration spontan die Seiten 

gewechselt. Auch die Polizei und Militärbeamte versagten dem belagerten Präsidenten bald ihre 

Unterstützung (Traub-Merz 2001). Wie 1986 an gleicher Stelle gegen Marcos (People Power 

I-Bewegung) entschied auch dieses Mal das Militär den Ausgang der Protestaktion. Der 

Generalstabschef Angelo Reyes verkündete am 19. Januar 2001 den Entzug der Loyalität zum 

Präsidenten und nahm an den Protesten teil. Am gleichen Abend traten 11 Mitglieder des Kabinetts und 

weitere hochrangige Regierungsbeamte der Regierung Estradas zurück. Während dieser bizarren 

Ereigniskette wechselten die Philippinen am 20. Januar 2001 ihren Präsidenten. Das höchste Gericht 

intervenierte in der verworrenen Lage und erklärte das Präsidentenamt für vakant (Traub-Merz 2001). 

Wenige Stunden später wurde Vizepräsidentin Macapagal-Arroyo als 14. Präsidentin vereidigt. 

Inzwischen wurde Estrada verhaftet.  

Bilanz: Begünstigt von den verbesserten politischen und wirtschaftlichen Konditionen, die sein 

Vorgänger Ramos durch politische und liberalwirtschaftliche Reformen vorangebracht hatte, war 

Estrada mit weniger strukturellen Problemen konfrontiert als jene Nachbarländer der Philippinen 

(Heeney 1999:302). Die „Pro Poor“-Regierung Estradas hatte trotz des besseren Fundamentes keines 

ihrer vielen Wahlversprechen gehalten und seine Unterstützer in der (Zivil-) Gesellschaft enttäuscht (SZ 

22.01.2001). Die Regierung war außerdem äußerst korrupt und ineffizient. Der alte politische Stil, die 

Marcos-Familienclans und die Günstlingswirtschaft kehrten während seiner Amtszeit wieder zurück. 

Der Präsident verpasste dabei die Chance, die philippinische Demokratie weiter zu vertiefen und verlor 

seine Popularität und schließlich das Amt.  

Auf uninstitutionalisiertem Weg haben die Filippinos innerhalb von 15 Jahren zwei Präsidenten (einen 

Diktator und einen demokratisch gewählten) aus dem Amt gejagt. Im Unterschied zu 1986 war es dieses 

Mal ein demokratisch gewählter Präsident, der gestürzt wurde. Einerseits zeigte die “People Power“ 

dadurch, dass die Bevölkerung keine unfähige bzw. reformunwillige Regierung mehr dulden will und 

sich stark nach Verbesserungen in der  Politik des Landes sehnt. Andererseits aber zeigten die Vorfälle, 

dass in der philippinischen Demokratie zahlreiche Reformanstrengungen nicht richtig umgesetzt 

werden konnten und sich die Bevölkerung schließlich wieder selbst helfen musste.  

Diese Art von Amtsenthebung eines demokratisch gewählten Präsidenten war in der Tat nicht 

unproblematisch. Selten gingen die Einschätzungen von einheimischen und ausländischen politischen 

Beobachtern so weit auseinander wie bei der Beurteilung des Sturzes des philippinischen Präsidenten 

Estrada im Januar 2001. Die Bezeichnung des Geschehnisses als „People Power II“ durch einheimische 

Medien ist aussagekräftig: Viele philippinische Journalisten und Wissenschaftler sahen in der 

Bestrafung eines korrupten Politikers durch “die Straße“ einen Beitrag zur Reform des demokratischen 

Systems. Dieser Machtumsturz wurde von vielen als ein Zeichen für die Existenz einer starken 

Zivil-gesellschaftsbewegung auf den Philippinen angesehen und zu einem Triumph der Bevölkerung 
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erklärt. Ausländische Beobachter nehmen jedoch eine vorsichtigere Position ein470. Einige von ihnen 

sprachen über den Machtwechsel im Januar 2001 als einem sanften, unblutigen Volks-Putsch 

(Thompson 2002:61f.). Die Spielregeln der Demokratie wurden dabei jedoch missachtet. Ebenfalls gilt 

das Überlaufen des Militärs bei diesem Vorfall, das für den friedlichen Umsturz des Präsidenten 

entscheidend war, aus der Sicht der Verfassung als bedenklich. Generalstabschef Reyes stellte sich mit 

seiner Entscheidung ins juristische Abseits, da der Staatspräsident zugleich der oberste Befehlshaber der 

Armee der Philippinen ist. Verfassungsrechtlich bedenklich ist auch die öffentliche Vereidigung von 

Arroyo als Staatspräsidentin an der EDSA-Gedenkstätte. Estrada war bis dahin nicht zurückgetreten. 

Die einzige juristisch einwandfreie Möglichkeit, den Staatschef zu entlassen, wäre ein ordentliches 

Impeachment-Verfahren gewesen. Der verfassungsrechtliche Kontrollmechanismus versagte in diesem 

Fall jedoch. Die 15-jährige Entwicklung waren zwar keine verlorenen Jahre. Die philippinische 

Demokratie hat jedoch noch einen langen Weg vor sich, um sich zu konsolidieren. 

Neuanfang für die Demokratie – die Präsidentschaft von Arroyo (2001-) 

Die neue Regierung Arroyos hat ein schweres Erbe angetreten: Die Amtsperiode des Präsidenten Josef 

Estrada erwies sich als Rückschlag für die von Ramos erfolgreich eingeleiteten Reformen. Korruption 

auf allen Ebenen, ein Rückfall in die Günstlingswirtschaft sowie hohe Haushaltsdefizite471 schreckten 

die Investoren und Anleger ab. So fiel deren Investitionstätigkeit erneut auf das Niveau während der 

Asienkrise. Die philippinische Ökonomie sah sich weiter mit einem erheblichen Infrastrukturdefizit und 

einer niedrigen Produktivität der Arbeitskräfte bei vergleichbar hohen Lohnkosten konfrontiert. Hinzu 

kommen soziale Probleme wie das relativ hohe Bevölkerungswachstum, das die Belastung der privaten 

Haushalte verschärft (2,3%, im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt von 1,7%) und einen evtl. 

Nahrungsnotstand und Verarmung mit sich bringt sowie die ohnehin bedrohliche Massenarmut (rund 

35% der Menschen leben in extremer Armut) mit zunehmendem Konfliktpotenzial. Große 

Herausforderungen also für die neue Regierung. Das ungelöste Problem der bewaffneten 

kommunistischen und moslemischen Rebellen und die damit einhergehende Instabilität sind ebenfalls 

nicht zu ignorieren. Doch der inhaftierte und inzwischen wegen Korruption angeklagte Estrada verfügt 

unter der ärmeren Bevölkerung immer noch über eine gewisse Anhängerschaft, welche ebenfalls einen 

Faktor für politische Instabilität darstellte. In Verbindung mit unzufriedenen Kräften im Militär und in 

der Marcos-Anhängerschaft waren sie destabilisierende Faktoren für die nachfolgende Regierung 

Arroyos. Anhaltende Defizite des politischen Systems seit der Re-Demokratisierung – wie die 

Dominanz der oligarchischen Eliten von Familienclans, das schwache Parteiensystem und das 

uneffiziente Rechts- und Bürokratiesystem – konnten trotz mehrfacher Reformversuche nicht behoben 

                                                      
470 Das „Time magazine” (29.01.2001) warnte beispielsweise, dass “if 10 million text messages go out 
and 1 million protesters take to the streets at every crisis - when the elite become dissatisfied with the 
direction of the country, or the military feels that the President has lost his or her mandate or the Catholic 
church views the head of state as immoral - the result is a perfectly healthy, if rambunctious, version of 
democracy. But if those protests lead to constitutionally questionable successions, it becomes a 
subversion of democracy.”  
471 Die mangelnde Haushaltsdisziplin führte im November 2000 zur Rücknahme von Beistandszusagen 
seitens des IWF (Neu/Gieler/Bellers (Hg.) 2004:536) 
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werden (vgl. Frehner 2001). All diese unbewältigten Probleme schwächen das Vertrauen der 

Bevölkerung in die Regierung und erschweren die Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

zivilgesellschaftlichen Gruppen. 

Auch das Fehlen einer ausreichenden Legitimität erschwert die Amtsführung der Regierung Arroyos, da 

ihre Bildung nicht durch ein legitimes demokratisches Verfahren zustande kam und sie dadurch nicht 

wenige politische und gesellschaftliche Gegner hat. Die Meinung der philippinischen Öffentlichkeit 

über sie war gespalten und die Kontroversen groß (Frehner 2001)472. So kam es im Mai 2001 im 

Wahlkampf zum Kongress sogar zu einem Blutvergießen.473 Die Parlamentswahlen brachten in beiden 

Kammern erwartungsgemäß eine Mehrheit für das politische Lager der neuen Präsidentin und 

bescherten der Regierung Arroyo die notwendige parlamentarische Mehrheit und bessere Aussichten für 

ihre Reformpolitik.474 Wie all ihre Vorgänger seit der Re-Demokratisierung versuchte auch Arroyo, mit 

einer Anbindungsstrategie die Unterstützung der Zivilgesellschaft zu gewinnen.475  

Die gravierenden sozialen Probleme wie Massenarmut, eine steigende Kriminalitätsrate und eine 

ungerechte Verteilung der Ressourcen entstanden aus miteinander zusammenhängenden Faktoren. Kein 

Präsident hat jemals geschafft, die Faktoren endlich zu beseitigen oder zumindest zu mindern. Die 

Ungeduld der leidenden Bevölkerung wurde allein durch den Wahlsieg Estradas und dann noch einmal 

durch die soziale Spaltung in „Pro-„ und „Gegen Estrada-Gruppen“ zum Ausdruck gebracht: Während 

die People Power II-Demonstration Estrada zum Rücktritt zwang, ging auch ein Teil der armen 

Bevölkerung zur Untersützung Estradas auf die Straße und taten das kurz nach der Inhaftierung von 

Estrada wieder, um gegen Arroyo zu protestieren. Die „Pro-Estrada“-Demonstration wurde zwar zum 

Teil durch die Gegner Arroyos aus politischen Motiven heraus gefördert. Es gab aber auch reale 

Unterstützung seitens der armen Bevölkerung, seit Estrada sich erfolgreich das „Pro Poor-“Motto  auf 

die Fahnen schrieb – obwohl er sich in der politischen Realität einzig an den oberen Schichten 

ausrichtete. Kern der gesellschaftlichen Kontroverse war eigentlich das ungelöste Problem der sozialen 

Ungerechtigkeit. Die Mehrheit der Bevölkerung litt unter der Armut und konnte von dem 

wirtschaftlichen Aufschwung nicht profitieren. Ihr Unmut und ihre Unzufriedenheit akkumulierten sich 

zum Konfliktpotenzial, das die Stabilität der Demokratie allmählich bedrohen konnte. People Power II 

zeigte deutlich, dass die Bevölkerung eine korrupte und unfähige Regierung nicht mehr tolerieren 

würde. Die Unterstützung für Estrada signalisierte aber auch die Dringlichkeit des Problems der 

Massenarmut. Der Fokus der Reformpolitik und die Prioritäten der Politik der Regierung Arroyos 

                                                      
472 Die Autoren (Reyes/Luz) eines Berichts in der „Asia Week“ (17.03.2000) kommentierten diesen 
Umsturz als „the Elites vs. Estrada“ – ein Konflikt, welcher von den ökonomischen und politischen Eliten 
des Landes gegen Massen, welche Estrada als einen der ihren ansahen, geführt wurde. (Labrador 
2001:224)  
473 Der Wahlkampf verlief alles andere als friedlich. Kanpp100 Tote wurde gemeldet. 
474 Die Wahlen waren jedoch von zahlreichen Berichten über Erpressung, Betrug, Fälschung und 
Stimmenkauf gekennzeichnet (Labrador 2002:143). 
475 Ein Teil der Posten ihrer Regierung wurde an die ehemaligen Führer der zivilgesellschaftlichen 
Gruppen vergeben, die eine Schlüsselrolle beim Umsturz Estradas gespielt haben – wie dem Sekretär 
der Sozialwohlfahrt und dem Vorsitzenden der „National Anti-Poverty Commission” (NAPC). 
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waren daher auf die Veränderung der politischen Kultur des Landes gerichtet, indem sie die 

Verringerung der Korruption und Ineffizienz der Regierung bzw. des Verwaltungssystems und die 

Herstellung einer gerechten Gesellschaft anstrebte (Rogers/Keiswetter 2002). 

Zur Armutsbekämpfung wurde zuerst die Landreform weiter fortgesetzt. Die Umsetzung von CARP 

wurde dem hohen Anspruch an das Projekt aber nicht gerecht. 476  Das lag daran, dass die 

Arroyo-Regierung – wie all ihre Vorgänger – unfähig war, die ungebrochene Macht der 

Großlandbesitzer - das größte Hindernis für die Landreform - erfolgreich zu schwächen477 und die träge 

Bürokratie zu reformieren. Auch das ohnehin knappe Budget für die Entschädigung privater 

Grundstücke wurde für das Jahr 2002 aufgrund von Knappheit in der Staatskasse um ein Drittel gekürzt 

(Paasch 2002:309). Weiter suchte die Regierung erfolglos nach einer Maßnahme, das 

Bevölkerungswachstum unter Kontrolle zu bringen. 2003 belief sich die Bevölkerungszahl auf den 

Philippinen bereits auf 80 Millionen. Sie hatte sich innerhalb der letzten fünfzig Jahre verdoppelt. Das 

größte Hindernis für eine Bdevölkerungskontrolle bildete die mächtige katholische Kirche, die jede 

Bevölkerungspolitik bezüglich einer Familienplanung kategorisch ablehnte (Montesano 2004:95). 

Daran scheiterte bereits im Jahr 1998 ein Versuch der Ramos-Regierung (Clarke 1998b). Das ernorm 

hohe Bevölkerungs-wachstum brachte zugleich einen drohenden Nahrungsnotstand mit sich und 

verschärfte die Lage der Arbeitslosigkeit. Das führte zu weiteren daraus resultierenden sozialen 

Problemen – wie eine sich verschlechternde Lebensqualität und die Zunahme von Armut und 

Kriminalität, welche für das Land ohnehin schon bedrohlich waren. 

Die Entschlossenheit der Regierung zur Korruptionsbekämpfung hat Präsident Arroyo mehrmals betont. 

Ihre Bemühungen dazu wie z.B. der Erlass des „Anti Money Laudering Act“ im September 2001, eine 

Anti-Korruptionsmaßnahme für die Justiz, sind auch im Allgemeinen anerkannt, wobei sich das 

Bewusstsein der Bevölkerung und die Autonomie des Verfassungsgerichts schon so weit entwickelt 

haben, dass sich die Bevölkerung bereits zu wehren versteht und der Richter keine politische 

Einmischung weiter in Kauf nehmen will. Ironischerweise blieb die Regierung Arroyos selbst trotz 

dieser Zielsetzung nicht frei von Korruptionsskandalen, insbesondere auf der Kabinett-Ebene. Im 

August 2003 wurde der Gatte der Präsidentin, Jose Miguel Arroyo, verdächtigt, an einer Geldwäsche 

beteiligt zu sein (Montesano 2004:94f.). Die Präsidentin wies die Anschuldigungen zurück, doch der 

Verdacht bleibt und die öffentliche Aufmerksamkeit richtet sich nun verstärkt auf finanzielle 

                                                      
476  Im Jahre 2001 hatte der Umfang jährlich umverteilter Ländereien mit 107.000 Hektar einen 
historischen Tiefstand seit dem Beginn des Programms erreicht. Unter der Ausnutzung der 
Schlupflöcher des Programms (Konversion in Industrieland, Aufteilung des Landes zur Umgehung der 
Landbesitzobergrenze von 7 Hektar etc.) und ihrer erheblichen Einflussnahme vor allem auf lokale 
Behörden gelang es den Großlandbesitzern, bis 1998 über 93 % der umstrittenen privaten Ländereien 
vor der Umverteilung zu retten (Paasch 2002:309). 
477 Arroyo hat wie ihre Vorgängerin Aquino eine oligarchische Herkunft. Während ihrem „Neuen Anfang 
für Demokratie“ haben über 100 oligarchische Familienclans, die nicht in die Vetterwirtschaft von 
Estrada eingeschlossen waren, ihre alte Macht wiedergewonnen. „True to her oligarchic class, she 
declared a revolutionary government without doing anything revolutionary. Instead, she turned EDSA 
into a restoration of the old oligarchy“ (FEER 12/2004:50) 
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Unregelmäßigkeiten der Präsidentin478. Sowohl ihre politischen Gegner als auch die Journalisten 

ermittelten nach dieser Story gierig weiter und hofften auf weitere, ähnlich sensationelle Fälle. Dadurch 

kam es zu einer Reihe von Enthüllungen von Korruptionsskandalen, in die Regierungsbeamte oder 

Juristen verwickelt waren: So wurde z.B. Ende 2003 ein Amtsenthebungsverfahren gegen den 

Vorsitzenden des obersten Gerichts, Hilarjo Davide, ins Repräsentantenhaus eingebracht. Davide wurde 

beschuldigt, ein „judiciary Development Fund“ missbraucht zu haben. 

Bei der Belebung der Wirtschaft brachte die Regierung Arroyo bessere Leistungen hervor: Dreh- und 

Angelpunkt der Reformen war die Befreiung von den Altschulden, um damit Spielraum für neue 

Kredite zu schaffen. Es galt, der desaströsen Entwicklung des Staatshaushaltes entgegenzusteuern 

(Neu/Gieler/Bellers 2004:536).479 Zu den vorgesehenen Maßnahmen gehörten die Umorganisation der 

Steuerbehörde Bureau of Internal Revenue (BIR) zur Verbesserung des staatlichen Steuerpotenzials, die  

Steuerreform, eine weitere Privatisierung – vor allem in der Stromversorgung – sowie eine Förderung 

von Klein- und Mittelbetrieben durch Befreiung von Mindestlohnvorschriften (Neu/Gieler/Bellers 

2004:537). Bis Mitte 2002 schien sich die wirtschaftliche Entwicklung mit steigender Tendenz zu 

entwickeln. Das geschah vor allem mit Hilfe ausländischer Investoren und Entwicklungshilfegeldern im 

Infrastruktursektor.480  

Doch seit der zweiten Hälfte des Jahres 2002 fiel das Wirtschaftswachstum wieder – bedingt 

hauptsächlich von exogenen Faktoren wie dem drohenden Ausbruch eines Kriegs in Nahost und dem 

damit zusammenhängenden steigenden Öl-Preis. Die Entscheidung Arroyos, die Philippinen am 

Anti-Terror-Kampf Washingtons zu beteiligen, schreckte viele ausländische Investoren (Montesano 

2003: 159). Die weltweite wirtschaftliche Rezession bedrohte die Arbeitsstellen der Gastarbeiter von 

den Philippinen, deren Anzahl sich inzwischen auf vier bis fünf Mio. beläuft und die die zweite große 

Quelle für Deviseneinnahmen im Land sind (Montesano 2003:159). Ferner gab es Faktoren im Lande, 

die die Attraktivität der Philippinen für das ausländische Kapital und den Handelsverkehr schwächten: 

die Zunahme der Korruptionsfälle und das Beharren auf den außertariflichen Barrieren des Handels 

(Montesano 2003:159). Der Mangel an Infrastruktur stellte jedoch die größte Herausforderung der 

                                                      
478 Während die Verfassungsjuristen in Manila noch immer über die Legalität des Präsidentenwechsels 
und eine  Anklage des korrupten „Ex“-Präsidenten Estrada nachdachten, geriet auch die neue 
Präsidentin ins Zwielicht. Sie soll nicht nur den Besitz eines knapp fünf Millionen US-Dollar teuren 
Anwesens in San Francisco verschwiegen haben. Schlimmer noch: Sie selbst, heißt es, sei Taufpatin 
des Kindes eines  einflussreichen Regionalpolitikers, der für ihren Amtsvorgänger eifrig illegale 
Spielgelder eingetrieben habe (Werning 2001b). 
479 Die gesamten Schulden der Regierung (ohne Staatsunternehmen) hatten 2001 einen Stand von 54 
Mrd. USD erreicht. Der Anteil der Auslandsverschuldung betrug knapp 56% (im Vergleich zum Stand 
von 1998: 33,7 Mrd. USD; 52,3%). Der im Jahr 2002 mit einem Fehlbetrag von 4,1Mrd. USD 
abgeschlossene Haushalt hat die Verschuldung auf nunmehr sogar 70% des BIP anschwellen lassen 
(Neu/Gieler/Bellers 2004:537). 
480 Ende 2001 beliefen sich die ausländischen Entwicklungshilfezusagen (ODA) auf 14,1 Mio. USD. Im 
Wesentlichen handelt es sich dabei um Kreditzusagen – bei ca. 920 Mio. USD (6,5%) um 
nichtrückzahlbare Zuschüsse. 61% der Kreditzusagen entfallen auf Japan, gefolgt von der Asiatischen 
Entwicklungsbank (22%) und der Weltbank (12%). Damit wurde die ausländische Staatsverschuldung 
wieder auf einen hohen Stand getrieben (Neu/Gieler/Bellers 2004:536). 
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philippinischen Ökonomie dar. Ständige Stromausfälle gehören z.B. bis heute zum Alltagsleben. Solche 

Probleme ließen sich jedoch nicht durch die Privatisierungspolitik ineffizienter staatlicher Unternehmen 

beseitigen. Alte Hindernisse wie die bürokratische Ineffizienz, der Widerstand aus zu modernisierenden 

Staatsunternehmen und die schleppenden Gesetzgebungsverfahren im Kongress erschwerten die 

Reformchancen der neuen Regierung weiter. Die Sorge um die Verschlechterung des Bildungssystems 

und die geringen Bemühungen der Regierung Arroyos zur Senkung des Zollsatzes beschleunigte die 

rückwärtige Entwicklung der Wirtschaft auf den Philippinen zusätzlich. 

Die Arroyo-Regierung konnte die politische und soziale Stabilität nur mit großen Mühen 

aufrechterhalten. Kurz nach dem Machtwechsel verwendeten die organisierten Gegner Arroyos die 

„People Power-Waffe“ gegen sie selbst. Einen Tag nach Joseph Estradas Verhaftung, am 25. April 2001, 

besetzten über 15.000 Demonstranten die EDSA und forderten die Freilassung Estradas und den 

Rücktritt Arroyos. „Pro-Estrada“-Demonstrationen begannen sich während der „People Power 

II-Bewegung“ als eine Art Gegenbewegung zur Regierung zu entwickeln. Ihre Beteiligten kamen meist 

aus Gemeinschaften städtischer Armer aus den Randbezirken Manilas. Die Politiker, die diese 

Demonstrationen organisierten, hatten kontroverse Interessen, vermochten es aber nicht, die 

Unterstützung der Militärs zu gewinnen. Die Loyalisten planten schließlich, den Malacañang                  

(Präsidentenpalast) zu stürmen. Zu diesem kritischen Zeitpunkt spielten einige zivilgesellschaftliche 

Koalitionen – wie Akbayan (Partei Tätigkeit der Bürger) und Kompil II (Kongreso ng Mamamayang 

Pilipino) eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung dieser politischen Krise, indem sie spontan die 

Unterstützer Arroyos zur Verteidigung des Palastes mobilisierten. Die Wahlen endeten mit dem Sieg der 

Lager der Präsidentin Arroyo. Die Protestaktionen endeten friedlich, die Spaltung der Gesellschaft 

blieb. Die juristischen Untersuchungen gegen Estrada riefen bis Ende 2003 immer wieder vereinzelte 

Protestaktionen hervor. Ende Juli 2003 kam es in Manila sogar zu einem Putschversuch gegen die 

Regierung Arroyos, der laut offiziellen Angaben von Anhängern Estradas verübt worden sein sollte. Die 

erfolglose und unblutig zu Ende gegangene Militärrebellion kann aber als ein besorgniserregendes Indiz 

der politischen Instabilität gelten.  

Im Bereich Sicherheitspolitik versicherte die Arroyo-Regierung unmittelbar nach ihrer 

Amtsübernahme, die Gespräche mit der kommunistischen Guerilla (der landesweit operierenden 

„Nationalen Demokratischen Front“, NDF) und den moslemischen Separatisten („Moro Islamische 

Befreiungsfront“, MILF, im  Süden), die unter Präsident Estrada abgebrochen waren, wieder 

aufzunehmen. Die eindeutige Abkehr von der „Politik des totalen Krieges“ Estradas signalisierte die 

neue Regierung durch eine einseitige Waffenruhe. Ein weiteres Frieden stiftendes Zeichen war das 

Einbeziehen einiger Politiker aus dem südlichen Mindanao ins Kabinett. Nach ermutigendem Beginn 

gerieten die Friedensgespräche jedoch ab September 2001 ins Stocken. Es folgten erneute bewaffnete 

Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Rebellen.481  Eine Reihe von Terroranschlägen und 

                                                      
481 Im November 2001 erklärte der Gouverneur der „Autonomous Region of Muslim Mindanao“ (ARMM), 
Nur Misuari, der Zentralregierung den Krieg. Um die für den 26. November 2001 geplanten 
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Entführungen durch die Abu Sayyaf-Gruppe (ASG),482 die sich 1991 von der philippinischen MILF 

abspaltete, sorgten für weitere Sicherheitsprobleme und zogen weltweit Aufmerksamkeit auf sich. Die 

Gruppe finanziert sich hauptsächlich durch Raubüberfälle, Piraterie und Kidnapping. Zusätzlich kann 

sie auf die finanzielle Unterstützung der Al-Qaida zählen, die ihr quasi als Dachorganisation vorsteht. 

Ihre Existenz bedroht nicht nur die soziale Sicherheit, sondern auch den internationalen Ruf der 

Philippinen, da die Gruppe in den vergangenen Jahren vermehrt Ausländer gekidnappt und getötet hat.   

Weil Arroyo wenig wirtschaftliche und soziale Reformen auf den Weg bringen konnte, setzte sie umso 

mehr auf das Gebiet der Sicherheitspolitik. Als weltweit erste Politikerin versicherte sie ihren Kollegen 

im Weißen Haus nach dem Anschlag vom 11.9.2001 „die bedingungslose Unterstützung im Kampf 

gegen den Terror“ (Werning 2004). Präsident Bush erhöhte darauf unverzüglich die Militärhilfe für die 

Philippinen. Die Präsidentin und ihre Militärs begannen daraufhin, ein Anti-Terrorgesetz auszuarbeiten 

und setzten sich für das „Mutual Logistics Support Agreement“ ein, das Washington eine dauerhafte 

Stationierung seiner Truppen erlaubt, obwohl der philippinische Senat Anfang der neunziger Jahre für 

ein Ende der US-Militärpräsenz und die Schließung der US-Stützpunkte im Lande votierte. Das führte 

zu einem Konflikt zwischen Präsidentin und Kongress sowie zu heftigen Protestaktionen der 

Zivilgesellschaft. Trotz der Kontroverse über ihre Sicherheitspolitik hat Arroyo in ihrer Rede zur Nation 

im Juli 2002 die Bildung einer „strong republic“ als das Ziel ihrer Regierung verkündet (Montesano 

2003:156). Die Staatsführung und die nationale Sicherheit wurden mit Nachdruck betont. Unter dem 

Vorwand der „Terrorbekämpfung“ wurden auch die Friedensverhandlungen mit dem muslimischen und 

kommunistischen Widerstand eingestellt. Die Kommunistische Partei und ihre Neue Volksarmee stehen 

auf der US-amerikanischen Liste „Ausländischer Terroristischer Organisationen“. Zunehmend geraten 

auch Berater der MILF ins Visier der „Terrorfahndung“(Werning 2004). 

Zwischenbilanz: Arroyo proklamierte zwar einen Neubeginn, garantierte aber gleichzeitig zur eigenen 

Machtsicherung die Kontinuität eines misslichen Marcos-Erbes, wobei die neue Präsidentin Arroyo die 

Politik weiter in alter Manier und mit altem Personal betrieb und nicht aus dem Geflecht politischer 

Rücksichtnahme – im Gegensatz zur Regierung Aquinos – lösen konnte (vgl. Werning 2001b; 

Hutchcroft/ Rocamora 2003:283; Labrador 2002:148). Dazu zählten die Ausnahmeregelungen für die 

Oligarchie, die Verteilung von „Pork-Barrels“ an Oligarchiepolitiker und die Besetzung der 

strategischen Regierungspositionen mit Ex-Generälen. Gegenüber der heterogenen bürgerlichen 

Koalition der „People Power II“ war Arroyo daher mit ihren Versprechungen sehr wankelmütig. Ihre 

Reformen zur Armutsbekämpfung erzielten keinen Erfolg. Ihre Außenpolitik und ihre Politik zur 

                                                                                                                                                                        

Gouverneurswahlen für die ARMM zu verhindern, hatten Anfang November 2001 Anhänger Misuaris 
einen Militärposten auf der südphilippinischen Insel Jolo überfallen. In den sich anschließenden 
tagelangen Kämpfen kamen über 100 Menschen um. Die Gouverneurswahlen fanden trotzdem statt und 
wurden von dem Regierungskandidaten gewonnen. Er wurde Anfang Januar 2002 in Manila verhaftet 
und wartet auf seinen Prozess wegen Aufruhr (Labrador 2002: 141f.).  
482  Es wird geschätzt, dass die Abu Sayyaf-Gruppe einen Kern von mehreren hundert Kämpfern hat, 
die auf den Inseln von Basilan, Jolo, Sulu und Tawi-Tawi im südlichen Abschnitt der Philippinen 
operieren. 
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Terrorbekämpfung waren umstritten. Weiterhin gibt es keine Aussichten, das steigende Haushaltdefizit 

zu stoppen. Drei Jahre nach dem Neuanfang von 2001 leidet die philippinische Demokratie weiterhin 

unter der kargen Performance eines schwachen Staates, der Dominanz der traditionellen politischen 

Stile und ihrer Folgen, einer politischen und sozialen Instabilität und einer wirtschaftlichen 

Unterentwicklung.  

Arroyo litt bald nach ihrer Amtsübernahme unter einer kontinuierlich sinkenden Popularität. Sie 

gewann sie erst Ende 2003 wieder, als sie ihren alleinigen Einsatz für die wirtschaftliche Entwicklung 

des Landes und gleichzeitig ihren Verzicht auf die Kandidatur für die Präsidentenwahl 2004 verkündete 

– was sie jedoch nicht eingehalten hat. Trotz der sinkenden Popularität, strittiger Politik und 

mangelnder Leistungen wurde Arroyo 2004 – nach siebenwöchigem Auszählungsvorgang – erneut für 

weitere sechs Jahre im Amt bestätigt. In ihrer ersten Rede appellierte sie an Einheit und Versöhnung. 

Die Herausforderungen als Präsidentin bestehen für Arroyo weiterhin in der Unterentwicklung des 

Landes, in Massenarmut und Terrorismus. Dazu steht die Diskussion über eine Verfassungsänderung 

auf der politischen Agenda: Keine Ausnahme war auch eine Verfassungsänderung zum Thema der 

öffentlichen Debatten während der Amtszeit Arroyos. Anders als die früheren Versuche kommt der 

Vorschlag aus dem Repräsentantenhaus. Das politische Klima auf den Philippinen hat sich seit Anfang 

2003 hin zu der Bejahung einer Verfassungsänderung entwickelt – Ende der 90er Jahre wurde sie noch 

mehrheitlich abgelehnt. Schwerpunkt ist eine Änderung hin zum parlamentarischen 

Ein-Kammer-System. Eine wachsende Systemblockade zwischen Exekutive und Legislative unter dem 

aktuellen System nach US-Art wurde als Hauptgrund des Reformvorhabens zitiert. Die übermäßig 

komplizierten gesetzgebenden Prozesse im aktuellen System sowie die Gefahr eines Regionalismus und 

kommunistischer sowie moslemischer Aufstände im Süden stehen hinter dieser angestrebten Initiative, 

die Struktur der Regierung grundlegend zu ändern (Rogers/Keiswetter 2002). Die meisten 

philippinischen politischen Parteien erklärten bereits ihre Unterstützung für diese Initiative. Die 

Präsidentin wurde dann auch vom Parlament und der öffentlichen Meinung unter Druck gesetzt, endlich 

eine Verfassungsänderung zum parlamentarischen System hin vorzunehmen (Hutchcroft/Rocamora 

2003:283). Der Ausgang dieser Debatten ist noch offen. 

Konstitutive kooperative Partnerschaft – Mitwirkung an der Reform der 
Zivilgesellschaft 

Seit der Aquino-Regierung wurden die Bedeutung und die Tätigkeiten der NGOs und POs von der 

Regierung und der philippinischen Öffentlichkeit anerkannt. Die philippinische Zivilgesellschaft 

gewann während der Präsidentschaft Aquinos zunehmend an Autonomie, wobei sie allmählich – 

zumindest auf lokaler Ebene – auch ein Mitspracherecht bei politischen Entscheidungsprozessen errang,  

insbesondere durch die Implementation des LGC 1991. Sie übernimmt dabei auch eine 

Entlastungs-funktion für den Staat, indem sie bei der Umsetzung staatlicher Reformprojekte mitwirkt, 

ihre Assistenz anbietet und die lückenhafte staatliche Entwicklungspolitik durch ihre Dienstleistungen 

und Initiativen vor Ort ergänzt. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen förderten nebenbei auch die 

Organisierung der Bevölkerung zur Selbsthilfe und ermutigten sie zur Beteiligung an den sozialen 
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Entwicklungsarbeiten und politischen Aktivitäten. Damit trägt die philippinische Zivilgesellschaft zur 

Ausweitung politischer Partizipation und zur Bildung eines politischen und gesellschaftlichen 

Bewusstseins in der Bevölkerung  bei.    

Die Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Zivilgesellschaft auf den Philippinen haben sich nach 

der Re-Demokratisierung enorm verbessert. Verfassungsrechtliche und gesetzliche Garantien bilden 

einen rechtlich geschützten Spielraum für die Aktivitäten der zivilgesellschaftlichen Organisationen, 

insbesondere der NGOs.483 Die ausländische Entwicklungshilfe sowie die staatliche Förderung sollten 

den NGOs und POs helfen, eine ökonomische Basis für ihre Organisationen und Aktivitäten zu bilden. 

Die Tendenz zur Koalitionsbildung unter zivilgesellschaftlichen Gruppen, die schon vor der 

demokratischen Transition begonnen hat, ihre durch internationale Kooperation verbesserte 

Ressourcenausstattung sowie die nachlassende innenpolitische Polarisierung zwischen linken und 

rechten Gruppen stärkten gewissermaßen die Autonomie und Unabhängigkeit der Zivilgesellschaft.  

Doch entscheidend für die Zunahme politischer Einflussnahme ist die Offenheit der Regierung 

gegenüber der Partizipation sozialer Akteure, vor allem während der Präsidentschaft von Aquino und 

Ramos. Auf nationaler Ebene bieten sich den NGOs und den zivilgesellschaftlichen Gruppen große 

Möglichkeiten, in der Politik mitzuwirken, wenn die Regierung sie zur Erweiterung seiner 

Unterstüt-zungsbasis für die Umsetzung geplanter Reformen und als Stütze gegen den Widerstand des 

Kongresses benötigt.484 Während den Präsidentschaften von Aquino und Ramos wurde die Erweiterung 

bürgerlicher Partizipation zu einem ihrer Reformziele gemacht und dementsprechend gefördert. So 

richtete Ramos im Juli 1992 ein „Presidential Council for Countryside Development“ (PCCD) als 

Plattform für die Koordination zwischen Regierungsagenturen, NGOs/POs und dem privaten Sektor 

                                                      
483 Die Regulationsbestrebungen für die Angelegenheiten der NGOs sieht man an der Vielzahl von 
Gesetzen, (wie the Local Government Code; Republic Act 7160; the National Internal Revenue Code;), 
Sondergesetzen (wie Batas Pambansa Bilang 68, The New Corporation Code of the Philippines, the 
Tariff and Custom Code), administrativen Anordnungen und in der Verfassung von 1987,  
Gerichtsurteilen und Presidential Decrees (wie the Securities and Exchange Reorganization, PD 
No.902-A) (Lerma/Baños, 2001:240). Die zuständige Regulationsinstitution „the Securities and 
Exchange Commission” (SEC) wurde gegründet “to issue rules and regulations as necessary for the 
proper execution of all the laws administered by it and to issue rulings and opinions as to the proper 
interpretation and application of laws entrusted to it for administration” ( Lerma/Baños. APPC, S. 244). 
484 Um die Aussichten für ihre Demokratisierungsreformen zu verbessern und sie aus der Machtisolation 
zu befreien, verbündete sich Aquino mit der Zivilgesellschaft. Jede Regierung nach dem Systemwechsel 
verfolgte die Einbeziehungsstrategie, um die eigene Machtbasis zu erweitern. Trotz seiner 
parlamentarischen Mehrheit hatte Ramos relativ wenig Raum, die Macht der traditionellen 
sozioökonomischen Eliten zu untergraben oder die Schlüsselpunkte des „Philippinen 2000“-Planes – 
wie das umfassende Steuerreform-Programm – mit oder ohne strategischem Bündnis mit den NGOs 
einzuführen (Clarke 1998a:81). Ramos ernannte nach seiner Amtseinführung Ernesto Garilao zum 
Sekretär des DAR – ein Mann aus der NGO „Philippine Business for Social Progress” (PBSP) mit 
umfangreichen Erfahrungen in der Basisentwicklung. Garilao lud sofort die NGOs und 
Bauernorganisationen zur Mitarbeit am DAR ein, um die Implementierung der agrarischen Reform zu 
realisieren. Ausgeschlossen wurde diejenigen Organisationen, die der NDF nahe standen. Zugleich 
wurden die NGOs, die einen engen Kontakt zur Kirche pflegten, bevorzugt. Die NGOs beschäftigten sich 
zunehmend mit Dienstleistungen, die durch das DAR finanziert wurden, versuchten aber gleichzeitig, die 
Politikimplementierung des DAR kritisch zu überwachen. Im Großen und Ganzen mobilisierte die 
Strategie von Garilao die Unterstützung der NGOs. Gleichzeitig begrüßte er ihre Kritik als vorteilhaft für 
den Fortschritt der Reformen (Wurfel 2004:217). 
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ein, um die landwirtschaftliche Entwicklung zu fördern (vgl. Clarke 1998a:79). Er gründete ein 

„Philippine Council for Sustainable Development“ (PCSD) mit der Mitarbeit der umweltbezogenen 

NGO-Koalitionen, teilweise auch in Erwiderung auf  die „United Nations Conference on Environment 

and Development” (UNCED), die im Juni des Jahres in Rio de Janeiro stattgefunden hatte. Für die 

intensive Kontaktpflege zur NGO-Gemeinschaft wurde eine institutionelle Basis namens „Philippine 

Institution of NGOs“ (PINOI) ins Leben gerufen, die wie die „Kabisig“ Aquinos in kleinerem Maßstab 

war. Unterstützung kam jedoch vor allem aus den konservativen und von USAID gegründeten NGOs. 

Folglich war die PINOI ideologisch und operativ von solchen Gruppen beherrscht. Außerdem initiierte 

Ramos am 17.3.1993 mit der „Bishops’-Businessmen’s Conference“ (BBC) einen „Sozialpakt“ mit der 

Unterstützung von 60 konservativen NGOs und Basisorganisationen  (Clarke 1998a:79). Die 

Mitwirkung der NGOs bei der Planung des MTPDP der Ramos-Regierung von 1993 bis 1998  kam 

aufgrund der positiven Erfahrungen mit einer derartigen Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

CSOs während der Aquino-Präsidentschaft zustande. 

In der Realität sah es anders aus: Das Bestehen der traditionellen politischen Kultur, die Dominanz der 

Oligarchie und der einflussreichen Familienclans, die korrupte und ineffiziente Bürokratie und die 

strukturellen Defizite des Regierungssystems behinderten weiter die Bildung einer effektiven und 

demokratischen Zivilgesellschaft auf den Philippinen. 

Auf der lokalen Ebene nahm die Einflussnahme der Zivilgesellschaft im politischen 

Entscheidungs-prozess und bei der Durchführung der Politik nach dem Inkrafttreten des LGC zu. Sie ist 

durch reservierte Sitze in den Provinz-, Kommunal- und Munizipalräten ebenso wie in den regionalen 

und lokalen Planungsräten (RDC/LDCs) vertreten (Rüland 1998:261). Bei wichtigen staatlichen 

Projekten steht ihnen auf Gemeindeebene ein Konsultationsrecht zu. Darüber hinaus können NGOs und 

die lokalen Behörden im Rahmen von Entwicklungsprojekten und der Versorgung der Bevölkerung mit 

Dienstleistungen Partnerschaften eingehen (Rüland, 1998:261). Sogar finanzielle Zuwendungen können 

sie von der „Securities and Exchange Commission” (SEC) erhalten (Rüland, 1998:261). Die Umsetzung 

des LGC stieß in der Initialphase jedoch auf viele Schwierigkeiten: Die lokalen Behörden und 

zivilgesellschaftlichen NGOs waren für die Möglichkeit der Mitbestimmung laut LGC unerfahren und 

wussten die neuen dezentralen Räume zunächst nicht zu nutzen.485 Das traditionelle Patronagesystem, 

welches besonders auf der lokalen Ebene intakt blieb, sorgte dafür, dass die lokalen Regierungschefs 

ihre eigene Klientel als Beratungsvertreter der NGOs bevorzugte. In einigen Gegenden wurde der LGC 

gar nicht durchgeführt. Inzwischen ist jedoch in der Praxis eine Verbesserung zu beobachten. Insgesamt 

                                                      
485  Laut Angaben des „Department of Interior and Local Government“ (DILG) erhielten 16.834 
NGOs/POs oder andere private bürgerliche Organisationen Ende 1993 die Beglaubigung von lokalen 
Regierungen zur Teilnahme an den Regierungsprojekten (George 1998:228). Nur eine kleine Minderheit 
der NGOs/POs im Lande wurde von den lokalen Regierungen abgelehnt – wegen politischen 
Streitpunkten oder bürokratischen Verzögerungen – oder sie entschlossen sich, gar nicht erst eine 
Mitarbeit zu beantragen. Die Beglaubigungsliste von DILG und „National Coordinating Council for Local 
Governance“ (NCCLG)485 bot eine Ergänzung zu der Registerliste von SEC und mehr Informationen 
über die NGOs/POs auf lokaler Ebene (obwohl ein kleiner Teil auf der Liste die Voraussetzungen des 
LGCs gar nicht erfüllten) (George 1998:228). 
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lässt sich feststellen, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen auf den Philippinen nun mehr 

Autonomie und Mitwirkungsmöglichkeiten in der Politik auf lokaler Ebene haben – dank der 

Einführung des LGC. 

Neben der Einbeziehung in die Regierung und staatlicher Förderung haben die zivilgesellschaftlichen 

Gruppen auf den Philippinen auch aktiv versucht, die politische und soziale Entwicklung des Landes 

voranzutreiben – durch Mitarbeit bei den sozialen Reformprojekten, der Umsetzung ihrer 

Reforminitiativen vor Ort und der Forderung nach neuen Gesetzgebungen oder -änderungen. 

Mitarbeit bei Planung und Umsetzung der Reformprojekte – Beispiel „Social Reform 
Agenda“ 

Im Juni 1994 initiierte Ramos eine „Social Reform Agenda“ (SRA)486 . Die Regierung Ramos’ 

versuchte, die Armutsbekämpfung zur Priorität der Sozialentwicklungsprogramme zu machen – als Teil 

des 1993 bis 1998 geltenden MTPDP. Die SRA wurde zwar hauptsächlich zwischen der 

Ramos-Regierung und dem Kongress verhandelt, doch die Mitwirkung der NGOs wurde dabei 

berücksichtigt. Zur weiteren Verfeinerung des SRA wurde ein neues “Social Reform Council” (SRC) 

gegründet, welches zu diesem Zweck eng mit der „National Economic and Development Authority“ 

(NEDA)487 zusammenarbeiten sollte (Clarke 1998:79). Nach NEDA waren die Ausgaben für die 

Sozialentwicklung von 11,34% (1990) auf 15.7% (1996) der gesamten Staatsausgaben gestiegen. Trotz 

Anzweiflung der Angaben glaubten die Entwicklung-NGOs, dass die Regierung Ramos’ die Ausgaben 

für die Sozialentwicklung, zum Teil auch durch die Beratung mit den NGOs im Entwicklungsbereich, 

erheblich erhöht hatte (Clarke 1998a:79). Bei der Formulierung der SRA spielte die öffentliche 

Beratung eine große Rolle. Auch die NGOs und POs hatten einen aktiven, engagierten Part bei der 

Durchführung und Weiterentwicklung der SRA – obwohl eine Untersuchung der Weltbank von 1996  

zeigte, dass die vom “Department of Social Welfare and Development“ (DSWD) durchgeführten 

Programme effektiver als die von den NGOs unternommenen waren (May 2002:97f.). Andere 

Forschungen zeigen, dass die beteiligten NGOs und POs nicht immer sehr aktiv waren und die lokalen 

Entwicklungsausschüsse oft ineffektiv blieben. Viele Ausschüsse wurden zudem von lokalen Eliten 

dominiert (vgl. May 2002:97).  

Im Juni 1998 unterschrieb Präsident Ramos das Gesetz „Social Reform and Poverty Alleviation Act” 

(SRPAA; Republic Act 8425), in dem die Mitwirkung der Zivilgesellschaft beim staatlichen 

Armutsbekäpfungsprojekt festgelegt wurde. Ferner räumt das Gesetz die Idee zur Einrichtung eines 

koordinierten Mechanismus für die Zusammenarbeit zwischen Regierung und zivilgesellschaftlichen 

                                                      
486 Im Rahmen der SRA wurden neue „Flagship Programme“ eingebaut: Programm für agrarkulturelle 
Entwicklung,  Schutz und Verwaltung der Fischerei und Aqua-Ressourcen, Anerkennung und 
Protektion der Stammgebiete der ethnischen Minderheiten, Ausbau der sozialen Wohnungen, Wohlfahrt 
und Schutz der Arbeiter, umfassende und integrierte Förderung von sozialen Dienstleistungen. 
Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services, (CIDSS), Verbesserung des 
Lebensunterhaltes, Erweiterung der Kreditabgabe, Institutionalisierung und Förderung der Partizipation 
der NGOs/POs (May 2002:103ff.).  
487 NEDA is responsible for monitoring official and unofficial development assistance from aboard 
channelled to Philippine NGOs.  
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Gruppen ein: Die Gründung einer „National Anti-Poverty Commission“(NAPC), die als “coordinating 

and advisory body“ für die Durchführung der SRA dienen und die SRC ersetzen sollte (RA 8425, Sec. 

5; May 2002:107). Nach seiner Amtseinführung verkündete Präsident Estrada zuerst die administrative 

Anordnung (AO) No.11, die die Durchführungsregelungen der Ramos-Regierung für die Gründung von 

NAPC anerkannte und regelte. Die NGOs und POs begrüßten diese Politik und begannen sich in 

sektoralen Versammlungen für die Beteiligung an der NAPC vorzubreiten und ihre Vertreter dafür 

auszuwählen.488 Allerdings ersetzte der Präsident kurz danach die AO No.11 durch AO No.36 und 

mischte sich dadurch in das Nominierungsverfahren der sektoralen Vertreter ein489. Die Befugnisse und 

Autonomie der sektoralen Versammlungen und Ausschüsse wurden mit Hilfe einer 

Durchführungsregelung (IRR) Estradas am 23.12. noch weiter eingeschränkt.  

Auf die Umkrempelung der Regierungspolitik bezüglich der NAPC reagierend begann ein Bündnis von 

Arbeitern und drei andere Sektorenorganisationen einen Zivilrechtsstreit, indem sie am 19. Februar 

1999 eine Petition beim obersten Gericht einreichten. Diese Gruppe ersuchte das oberste Gericht, die 

Verkündung des AO No.36 und des IRR für die NAPC durch Präsident Estrada als ohne Jurisdiktion zu 

erklären. Ferner baten sie das oberste Gericht, die Einmischung des Präsidenten in weitere Verfahren 

und in die Durchführung des NAPC einzuschränken. Das oberste Gericht wies den Antrag jedoch mit 

der Begründung zurück, dass sich eine solche Petition nicht in ihrer Jurisdiktion befand. Mit der 

Abweisung des Zivilrechtsstreits verloren die zivilgesellschaftlichen Gruppen das Vertrauen in den 

NAPC als Mechanismus, welcher die Zusammenarbeit zwischen NGOs und Basissektoren bei der 

Mitgestaltung der SRA zu einem Entwicklungsprogramm auf allen Ebenen und deren effektiven 

Durchführung fördern soll. Außerdem verfehlte es die Regierung Estradas, für die vermehrte 

Beteiligung der organisierten Basissektoren die Politikplanung der Regierung umzustrukturieren. 

Stattdessen hat Estrada durch seine AO versucht, die Organisationen zu steuern und zu kontrollieren, 

wobei er sogar die bedeutenden Sektorengruppen mit entscheidender Massenbasis ausschloss, die bei 

der Formulierung der SRA während der Präsidentschaft Ramos miteinbezogen wurden. Viele 

zivilgesellschaftliche Organisationen (CSOs) zweifelten an der Einsetzung der NAPC und sahen es bloß 

als  weitere „Pro-Poor“-Propagada des Präsidenten (Time 06.06.2001).  

Trotz der Proteste der CSOs ignorierten der Präsident und der von ihm einberufene NAPC-Leiter 

                                                      
488 Die NAPC IRR in der AO No. 11 hat: “Sectoral councils formed by and among the members of each 
sector bezog sich auf die Bestimmung der RA 8425, welche u.a. die Auswahl der sektoralen Vertreter für 
den NAPC durch einen dreistufigen Prozess vorschrieb: “…respectively nominate three (3) nominees 
from each sector…” (Time 6.6.2001) 
489 “Nominations for the Sectoral Council members and Sectoral Representatives shall be submitted to 
the Office of the President and the Head of the Government Office concerned…The President shall 
appoint the fifteen (15) members of the Sectoral Councils and Sectoral Representatives….”  (Time 
06.06.2001) Am gleichen Tag verkündete der Präsident ein Memorandum, die Order No. 36, welche ein 
Interim-Exekutive-Komitee der NAPC konstruierte – mit dem Präsidenten als Vorsitzenden und dem 
Staatssekretär des DAR und Vorsitzenden der PCUP als Mitglieder. Diese Personen übernahmen 
danach die Führung der NAPC mit dem Sekretär des DAR als leitendem “Einberufer“ und gemeinsam 
mit dem Vorsitzenden der Donna Gasgonia als Vize-Vorsitzenden für den Regierungssektor. Das 
Interim-Exekutive-Komitee war für die Angelegenheiten der Ernennung sektoraler Vertreter zuständig 
und wurde nach dem Ernennungsprozess aufgelöst. 
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(Morales) die Petition der CSOs und setzten ihren Plan zur Ernennung sektoraler Vertreter durch (das 

Verfahren lief von Anfang November 1998 bis zum Januar 1999). Während Morales‘ Amtszeit als 

Führer der NAPC berichtete das renommierte NGO-Netzwerk CODE-NGO: „The organization has not 

moved the matter of poverty reduction and people empowerment into the mainstream of the Estrada 

admin policies“ (CODE-NGO 2004). 

Reforminitiativen der Zivilgesellschaft – Beispiel „ Party list Law“ (1995) und „COMPACT 
for Peaceful Elections (CPE)“ (2004) 

Zivilgesellschaftliche Gruppen nehmen für sich immer wieder in Anspruch, auch gegen die 

demokratisch gewählten Repräsentanten des politischen Systems und gegen vermeintliche oder 

tatsächliche politische und soziale Missstände Stellung zu beziehen (Croissant 2003:248).  

Eine wenig bekannte Bestimmung in der Verfassung von 1987 schreibt vor, dass 20% der Sitze im 

Repräsentantenhaus spätestens ab 1998 nach proportionaler Wahl besetzt werden sollen. Vor ihrer 

Durchführung ist der Präsident autorisiert, diesen Anteil zu ernennen. Diese Parteilisten-Mandate 

wurden zwischen 1987 und 1998  wegen einer Verhinderung der Änderung des Wahlgesetzes im 

Kongress durch die Ernennung des Präsidenten besetzt (Eaton 2003:473).490  Die vermeintlichen 

Vorteile der Einführung von landesweiten Mandaten nach der Parteilistenwahl liegen darin, dass das 

neue System die Manipulation der traditionellen politischen Patrone erschwert, aber die Parteien zu 

einer differenzierteren Politik und Eigeninteressen ermutigen und schließlich die Wahlkultur auf den 

Philippinen verbessern könne. Die NGOs und die kleinen Parteien hoffen außerdem darauf, dass das 

neue System eine Änderung im Wahlsystem bewirken könne, in dem dann alle Parteien gerechte 

Chancen zu einer Beteiligung erhalten könnten. Man erwartet auch, dass die Ideen der NGOs und POs 

bei Gesetzgebungsverfahren im Kongress dadurch besser vertreten werden, obwohl die aus der 

Implementation des LGC gewonnene Erfahrung dagegen spricht. 

Viele NGOs und bürgerliche Gruppen setzten sich für die Einführung des Gesetzes ein, um dadurch ihre 

Vertretung im politischen Entscheidungsprozess im Kongress auszuweiten und damit die Dominanz der 

Oligarchie-Eliten zu durchbrechen. Durch Lobbying, persönliche Beziehungen und ein Assistieren bei 

den progressiven Gesetzgebern versuchten die NGOs auf die Debatten über das Gesetz im Kongress 

Einfluss zu nehmen und den Prozess zu beschleunigen. Das Gesetzgebungsverfahren für das „Party List 

Law zog sich jedoch jahrelang hin, da die traditionellen politischen Kräfte mit allen Mitteln versuchten, 

sich vor einer erfolgreichen Durchführung des neuen Wahlsystems zu schützen.491 Schließlich wurde 

das „Party list Law“ 1995 (Republic Act No. 7941) im Kongress beschlossen. Mit Unterstützung einiger 

NGOs wurden neue Parteien gegründet, um die Chancen des neuen Systems zu nutzen. Die meisten 

                                                      
490 15 Sitze des Kongresses wurden während der Präsidentschaft Aquinos und 16 während der von 
Ramos durch die Ernennung des Präsidenten besetzt. Solche Volksvertretungen wurden daher als 
"Zweitkategorie der Gesetzgeber“ verspottet. Viele NGOs kritisierten, dass die Ernennungssysteme des 
Präsidenten auf Kosten der Interessen der Wähler gingen (CCER 1995:5). 
491 Die Kontroverse zwischen NGOs und Politikern entstand vor allem wegen einer Klausel für die 
Sitzverteilung, wonach eine Partei nur den Anspruch auf Sitzverteilung hat, wenn sie die 2%-Schwelle 
überschreitet, und nur  maximal drei Sitze verteilt wurden (Wurfel 2004:222).  
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NGOs blieben jedoch von einer direkten Wahlbeteiligung ausgeschlossen. 

Das Gesetz stellte sich jedoch als zum Teil widersprüchlich heraus und sorgte bei seiner Umsetzung für 

Konfusion (Wurfel 2004:221f.). Bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus im Jahre 1998 wurde das 

„Party list“-System zum ersten Mal umgesetzt – und führte zu einem Desaster: 208 Sitze wurden 

weiterhin durch Personalwahlen und 52 durch Verhältniswahl vergeben. Nach dem neuen System waren 

die Parteien, die schon direkte Mandate gewonnen oder die 2%-Schwelle nicht erreicht hatten, von der 

Sitzverteilung nach der Verhältniswahl ausgeschlossen. Schließlich wurden nur 14 der 52 Sitze besetzt. 

Dafür gab es drei Gründe: Erstens zog die hohe Beteiligung der Parteien die durchschnittliche 

Stimmenverteilung herunter. Die Konkurrenz zwischen den 128 beteiligten Parteien war extrem groß. 

Nur 13 Parteien hatten die 2%-Schwelle überschritten und nur eine Partei hatte über 4% der Stimmen 

erhalten (Montinola 1999:67f.; Guerrero 2004). Zweitens hatte die COMELEC die Wähler vor den 

Wahlen nicht hinreichend über das Verfahren des „Party List“-Systems informiert. Und drittens hatten 

die Mitarbeiter und Wahlhelfer der COMELEC keine Erfahrung mit der Stimmauszählung nach dem 

neuen System. Daraus resultierten zahlreiche ungültige oder falsch gezählte Stimmen und vermisste 

Stimmzettel. Das Wahlergebnis zeigte, dass das erste Experiment des Parteilistensystems gescheitert 

war. 

Die zivilgesellschaftlichen Gruppen setzten sich erneut für eine Änderung des Wahlgesetzes ein. Vor 

allem fokussierten sie auf Themen wie die Abschaffung der Maximalbeschränkung bei der 

Sitzverteilung und die Erhöhung des  der nach Verhältniswahl zu verteilenden Sitze. Die Mehrheit der 

Parlamentarier, die per Direktwahl gewählt wurden, hatten jedoch an einer Erhöhung des Anteils für die 

Sitzverteilung nach der Parteiliste kein Interesse. Inzwischen wurde die Methode zur Sitzverteilung 

nach dem „Party List Law“ vom Obergerichtshof geändert. Sie bleibt jedoch strittig. Bei den Wahlen 

von 2001 (die Parteien unterhalb der 2%-Schwelle erhielten zusammen 130.000 Stimmen) erhöhte sich 

die Zahl der „Party List“-Sitze auf 20 und bei den Wahlen von 2004 (die Parteien unterhalb der 

2%-Schwelle erhielten 250.000 Stimmen) auf 24, die unter 16 Parteien verteilt wurden (Guerrero 2004). 

Es deutet alles darauf hin, dass nun mehr Parteien den Einzug in den Kongress geschafft haben und 

auch zunehmend Wähler gewinnen können.  

Vor den Wahlen zum Präsidentschaftsamt und zum Kongress 2004 wurde im Mai von einigen 

Entwicklung-NGOs eine Bewegung namens „COMPACT for peaceful Elections” (CPE) ins Leben 

gerufen. Die CPE ist eine nationale Bewegung und umfasst viele NGOs und kirchliche 

Basisorganisationen, private Leute und bürgerliche Gruppen aus dem Wirtschaftssektor. Sie gewinnt 

bald die Aufmerksamkeit und Hilfe der Massenmedien, indem sie die politischen Parteien offen zur 

Annahme des „Pact for peaceful elections“ der CPE auffordern (Guerrero 2004:6). Der Pakt beinhaltet 

die Ablehnung von Militärputsch, Erpressung der Wahlkampfgebühr (für Zulassung einer 

Wahlkampfsveranstaltung im von ihr kontrollierten Gebiete) und den Verzicht auf den Einsatz privater 

Armeen sowie aller Arten von Gewaltanwendung und Nötigung, die die Wahlen beeinträchtigen und die 

Menschenrechte verletzen würden. Schließlich haben alle wichtigen Kandidaten und Parteien den Pakt 
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unterzeichnet. Um einen sauberen und friedlichen Wahlkampf sicherzustellen, organisierte die 

CPE-Allianz auch eine internationale Wahlbeobachtungsgruppe (Guerrero 2004:6).      

Einige Entwicklungs-NGOs und die kirchlichen Gruppen setzten sich auch für Wählerbildung und 

Aufklärungsaktionen ein, indem sie die Wähler anhand von Druckmaterial über die Wahlen und 

Kandidaten informierten und Aufklärungsveranstaltungen in den Gemeinden, bei Jugendlichen und 

kirchlichen Gruppen anboten. Sie dienten auch als freiwillige Helfer am Wahltag, die den Durchgang 

der Wahlen überwachten, und lieferten ihre Beobachtungen und Berichte an große einheimische und 

internationale Medien wie CNN und BBC. Viele Geistliche nahmen auch freiwillig am Wahlvorgang 

und an der langwierigen Stimmenauszählung teil, die sieben Wochen lang dauerte (Guerrero 2004:6)       

Insgesamt wurden die Wahlen von 2004 auf den Philippinen trotzdem von lokalen und ausländischen 

Wahlbeobachtern als die gewaltsamsten und aufwendigsten Wahlen in der Geschichte des Landes 

bezeichnet. Doch “[t]he various vigilant efforts of church volunteersm the commitment of development 

NGOs and movements to make it work avoided more politically unstable scenarios that could have been 

possible” (Guerrero 2004:7).  

 

4.3.2 Südkorea: Konsolidierung einer widersprüchlichen Demokratie  
Der Demokratisierungsprozess in Südkorea hatte mit der Reform der ersten Zivilregierung Kim 

Young-sams erst in der Konsolidierungsphase richtig begonnen. Die südkoreanische Demokratie hat 

aufgrund ihres Transitionsmodus (durch Pakt) widersprüchlichen Charakter: Zum einen bestimmen 

Konflikte den politischen Alltag, zum anderen werden die progressiven Reformen immer wieder durch 

Kompromisse gegenüber der konservativen politischen Logik des Landes unterlaufen. Einen klaren 

Bruch mit der autoritären Vergangenheit hat die südkoreanische Demokratie trotz zahlreicher Reformen 

bisher nicht erreicht.    

Eine weitere auffällige Besonderheit der zivilgesellschaftlichen Entwicklung in Südkorea ist die 

ideologische Spannung zwischen progressiven und konservativen Lagern, die bereits während der 

Demokratiebewegung der 80er Jahre aufgrund der unterschiedlichen Haltungen zu Nordkorea entstand 

und im demokratischen Zeitalter wegen den offeneren Rahmenbedingungen auch offener ausgetragen 

wurden. Auch die Kreativität der zivilgesellschaftlichen Gruppen bei ihren Strategien und ihrem 

Handeln zur Umsetzung ihrer Reformideen und Aktionen gegen eine undemokratische Politik oder 

Unregelmäßigkeiten in der Regierung ist eine Besonderheit südkoreanischer Demokratie. Es lässt sich 

aber auch feststellen, dass die meisten großen zivilgesellschaftlichen Organisationen Südkoreas 

Quasi-Partei-Funktionen einnehmen und auch nach dem Umstrukturierungs- und 

Umorientierungsprozess ein sehr hohes Konfliktpotenzial besitzen.  

Demokratiereformer mit autoritären Zügen 

„Reform-Autoritarismus“ für ein „Neues Korea“ – die Regierung Kim Young-sams 
(1993-1998)  
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Im Dezember 1992 wurde Kim Young-sam als Kandidat der regierenden DLP und als erster 

Zivilpräsident seit fast 26 Jahren zum Präsidenten gewählt. Kim Young-sam, der einst ein 

oppositioneller Reformer war und das höchste Staatsamt 1993 übernahm, versuchte gleich nach dem 

Amtsantritt eine Reihe ambitionierter politischer Reformen zu fördern. Im seiner Amtsantrittsrede 

versprach Kim Young-sam dem Volk ein „neues Korea“ und kündigte zugleich die verschiedenen Ziele 

für seine Regierungszeit an: die Bekämpfung sozialer Ungerechtigkeiten und Korruption, die 

Wiederbelebung der Wirtschaft durch neue Impulse, die Offenlegung der Vermögen der 

Regierungsmitglieder und die Abschaffung des nationalen Sicherheitsgesetzes (NSL), das seit Ende der 

50er Jahre die Grundlage für die Verfolgung und Illegalisierung jeder Art von gesellschaftlicher 

Opposition, insbesondere der aus den Reihen der Arbeiter- und Studentenbewegungen, bildete (Kim 

Man-su 2001:17). Unmittelbar nach der Amtseinführung seiner Regierung wurden eine Reihe 

ambitionierter politischer und sozialer Reformen initiiert, welche die Beliebtheit von Präsident Kim in 

der Öffentlichkeit auf einen Höhepunkt trieben. Die Erwartungen der Bevölkerung in Bezug auf eine 

grundlegende und positive Veränderung hin zu einem „neuen Korea“ waren entsprechend hoch. 

Bei der Durchsetzung seiner Reformpolitik stieß Kim jedoch auf Widerstand im Parlament – und in den 

eigenen Reihen: Das Präsidentenamt befand sich mit der Nationalversammlung in dauerndem Konflikt. 

Diskussionen und Kooperationen mit der Opposition waren unmöglich, da die politischen Parteien  

durch die Präsidentschaftswahlen von 1987 und 1992 fast unversöhnlich verfeindet waren – und auch 

wegen der Feindseligkeiten zwischen den „drei Kims“. Der neue Präsident konnte sich aber auch nicht 

auf eine eigene Mehrheit seiner Partei (DLP) im Parlament verlassen – nicht zuletzt wegen seiner 

schwachen innerparteilichen Position gegenüber der überwiegend von den Konservativen gebildeten 

Parteimehrheit, die ursprünglich Mitglieder der autoritären DLP von Chun und Roh waren und an 

Reformen kein Interesse hatten. In diesem Kontext zeigte die Reformpolitik der Regierung Kim Youngs 

einige ungewöhnliche Eigenschaften: Die Reforminitiative wurde hauptsächlich vom neuen Präsidenten 

persönlich initiiert. Präsident Kim Young-sam und eine Handvoll seiner Berater übernahmen auch die 

Leitung der geplanten Reformprojekte. Für ihre schnelle Durchsetzung sorgte der Präsident durch 

präsidiale Dekrete (wie bei der Reform des „Real-Name Bankkonto-Systems“ von 1993) und mit einer 

„Blitzkriegstaktik“, um den Opponenten keine Zeit zum Reagieren zu lassen  (Lee Young-jo 1999: 

115).492  Bezüglich dieses Punktes bezeichnet Lee Young-jo (1999: 98) Kims Regierungsstil als 

„Reform-Autoritarismus“. Kim war auch an einer direkten Unterstützung durch Bevölkerung und CSOs 

                                                      
492  Die Art, wie Kim Young-sam seine Reformprojekte durchführte, war oft von einer 
„Blitzkriegstaktik“ geprägt: “A fundamental choice for any reformer is the pace of the reform process, 
between what Huntington calls the “Blitzkrieg” approach and the “Fabian” approach: “ whether to strike 
rapidly and across a broad front or to unfold the reform program in a piecemeal and incremental fashion. 
Die Blitzkrieg-Strategie schloss die Konkurrenten aus und brachte der Koalition für die Reformen 
maximale Vorteile. Dadurch riskierte die Koalition aber auch, die Konkurrenten zu einem 
Zusammenschluss gegen sich zu provozieren (Lee Young-jo 1999:114f.). Kim Young-sam griff auf die 
Blitzkriegstaktik nicht zuletzt wegen des starken Vorhandenseins autoritärer Vermächtnisse zurück – 
aber auch, weil einige Reformen, wie z.B. das „Real-Name-Finanzsystem“, nur durch eine 
Überraschungsattacke durchgeführt werden konnten.  
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gelegen, um Widerstände im Parlament zu umgehen. Im Zuge dieses Prozesses gewannen die 

zivilgesellschaftlichen Gruppen als Partner der Regierung Kim Young-sams für seine Reformpolitik 

zunehmend politisches Gewicht (vgl. Lee Young-jo 1999). 

Die geplanten Reformprojekte umspannten ein weit ausgedehntes Themenfeld, das fast alle aktuellen 

und wichtigen Fragen umfasste: die Beseitigung autoritärer Vermächtnisse in politischen, 

wirtschaft-lichen und sozialen Bereichen, die Förderung der wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit des 

Landes und die Beseitigung sozialer Ungerechtigkeit. Die Reformen wurden außerdem in relativ kurzen 

Intervallen schnell hintereinander durchgeführt: Kim versuchte, alle Reformen in den ersten vier Jahren 

seiner Amtsperiode anzupacken. Zu den Erfolgen seiner Regierung in den Anfangsjahren zählten eine 

groß angelegte Kampagne gegen Korruption, die Entmachtung der Militärs, die Erhebung der Anklage 

gegen zwei seiner Amtsvorgänger und eine Reihe wirtschaftlicher Reformen wie die Einführung des 

„Real-Name Transaction“-Systems (Kang 2000:201).  

Die Reformen der Amtszeit Kim Young-sams begannen mit einer großen Kampagne gegen Korruption, 

Amtsmissbrauch und Steuerhinterziehung493. Hochrangige Staatsbeamte, Abgeordnete und Politiker in 

der Parteiführung wurden aufgefordert, ihr Vermögen und Einkommen registrieren zu lassen. Zur 

Überprüfung wurde ein Gremium eingerichtet. Über 3.000 Regierungsbeamte, darunter auch zwei 

Expräsidenten, wurden ins Visier genommen, verhaftet und bestraft.  

Ein anderes wichtiges Ziel der Reformpolitik war der angestrebte scharfe Bruch mit der autoritären 

Vergangenheit (Lee Young-jo 1999:99). Kim Young-sam setzte sich gleich von Beginn seiner Amtszeit 

für eine Entpolitisierung der traditionell politisch mächtigen Militärs ein, die seit den 60er Jahren einen 

unangemessen starken Einfluss auf die politischen und wirtschaftlichen Bereiche hatten.     

Tabelle 12: Reformen während Kim Young-sams Amtszeit – und deren Ausgänge 
 Political Arena Economic Arena Social Arena 

I. Phase 

(03.1993-02.19

94) 

Registration of wealth of public 

figures 

Purge of public figures 

Military reform 

Anticorruption* 

Financial real-name system * 

Deregulation/financial 

autonomy/Privatization *** 

National Competiveness * 

Chaebol reforms/fair competition** 

Consciousness reform/burden 

sharing** 

Restoration of national history 

„Upstream“ purification** 

Anticorruption* 

II. Phase 

(03.1994-12.19

95) 

Unified electral codes** 

Local elections 

Decentralization* 

Administrative reform*** 

Rectification of history 

Globalization* 

Real Estate real-name system 

Structural refom of the primary sector* 

Suppot for small and medium 

enterprises* 

Educational reforms*** 

Judiciary reform*** 

Unemployment insurance 

Welfare reforms*** 

Informatization** 

Environmental reforms** 

III. Phase 

(01.1996-02.19

98) 

Party system reform*** 

Political system reform *** 

Integrated taxation on financial assets** 

Tax refom** Labor reform*** 

Quality-of-life reforms** 

                                                      
493  Der erste Schritt war die Offenlegung seiner eigenen Vermögensverhältnisse wie auch einer 
öffentlichen Ausgabenüberprüfung des Präsidentenamtes. Danach folgte der Zwang zur Offenlegung 
von Geheimkonten und Vermögensverhältnissen von 7.000 Kabinettsmitgliedern, Abgeordneten und 
Regierungsbeamten (Kim Sunhyuk 1997:1140). Der Umfang der Ermittlungen in Korruptionsfällen 
beschränkte sich nicht nur auf die öffentliche Verwaltung und die politischen Parteien, sondern wurde 
auch auf die Militärs, die Banken und sogar die Universitäten erweitert (Doo B.S. 2001: 201). Bereits im 
ersten Jahr von Kims Amtszeit wurden 1.363 Beamte entlassen und 242 weitere zum Rücktritt 
gezwungen (Korea Heute 02.2002).  



4 Transformation 

 281 

Bemerkung: * Implemented but poor outcome ** Poorly implemented or retrogressed *** Attempted but 
failed or distored by the interested parties, Quelle: Lee, Young-jo, 2000:105 

Mit seiner hohen Popularität in der Bevölkerung als Rückhalt ließ er die Schlüsselfiguren auf den 

Führungsebenen der Militärs und des Geheimdienstes entmachten und ersetzen, indem alle Generäle, 

die diesem Geheimclub "Hana-hoe" angehört hatten, entlassen und die Tätigkeit der anderen Generäle 

auf rein militärische Funktionsbereiche beschränkt wurden. Dadurch wurde die Gefahr von neuen 

Militärputschen reduziert und ein Störfaktor aus den ökonomischen und politischen 

Entscheidungsprozessen entfernt. Als Zeichen des Beginns der neuen Zeit ermöglichte er tausend 

verfolgten Dissidenten durch seine großzügige Amnestie die Rückkehr in ein normales Leben. 

Im Zuge der Vergangenheitsbewältigung wurden auch mehrere Gesetze zur Entschädigung der Opfer 

während der Demokratisierungsbewegung erlassen (Choe Hyondok 2003). Auch ein Sondergremium 

(„the Board of Audit and Inspection“) zur Aufklärung der Verbrechen und Vergehen vergangener 

Regierungen wurde eingesetzt. Die Kim-Regierung lehnte jedoch eine Bestrafung der für das 

Kwangju-Massaker und den Militärputsch von 1981 Verantwortlichen ab.494 Diese Entscheidung des 

Präsidenten enttäuschte viele Südkoreaner und führte zu großen Protestaktionen seitens der 

Zivilgesellschaft. Sowohl die eher moderaten und kooperativen CMOs als auch die um Ausgleich 

bemühten PMOs nahmen an den Protesten gegen die Regierung teil. Es war die erste Protestwelle seit 

dem Amtsantritt Kim Young-sams, die mit der Deklaration der „Korea Council of Professors for 

Democratization“ (Mingyohyop) am 14. August 1995 begann und zu einer landesweiten 

Unterschriftensammlung mit der Forderung nach der Verabschiedung eines Sondergesetzes zur 

Bestrafung der Führer des Militärputsches von 1980 führte (Kim Sunhyuk 2002:100). Die 

Protestaktionen eskalierten Ende 1995 und entwickelten sich zu einer handfesten politischen Krise, als 

sich Roh Tae-woo im Oktober in einem Fernsehinterview öffentlich entschuldigte, Bestechungsgelder 

von Unternehmen in Höhe von rd. 650 Mio. US-D angenommen zu haben. 297 CSOs schlossen sich 

zum „All-Nation Emergency Committee on enacting a Special Law for Punishing the Perpetrators of 

the May Massacre“ zusammen und sammelten im Zuge einer Kampagne eine Million Unterschriften 

zur Unterstützung ihrer Forderungen an die Regierung. In der Aktion „People’s Action Day“ mit 10.000 

teilnehmenden Bürgern und Studenten forderte das Committee die Verhaftung von Roh Tae-woo. In den 

folgenden Tagen weiteten sich die Massendemonstrationen wieder auf jede große Stadt des Landes aus.  

Trotz der Massenprotestaktionen konzentrierten sich die politischen Parteien jedoch in erster Linie nur 

auf die bevorstehenden Wahlen zur Nationalversammlung von 1996, indem sie ihre ganze Kraft für die 

                                                      
494 Kim Young-sam weigerte sich im Juli 1995, die beiden Ex-Präsidenten vor Gericht zu stellen. Dabei 
wies er auf die Bestimmungen des Verjährungsgesetzes „Statute of Limitations“ hin. Außerdem 
behauptete Kim, dass eine Klage gegen die Ex-Präsidenten die nationale Einheit gefährden würde (Kim 
Sunhyuk 2002:99). Man spekulierte jedoch darauf, dass eher wahlpolitische Überlegungen 
dahintersteckten. Vermutet wurde das vor allem wegen der Niederlage der DLP bei den lokalen Wahlen 
im Juni 1995, dem Widerstand der alten DJP-Fraktion innerhalb der DLP und wegen der Sorge um die 
bevorstehenden Parlamentswahlen im Frühjahr 1996. Um die Wahlen sicher zu gewinnen, benötigten 
der Präsident und die DLP den Erfolg von Reformen, deren Implementation jedoch von einer breiten 
Unterstützung insbesondere durch die innerparteiische Reformkoalition abhing (vgl. Lee Young-jo 
1999:110f.). 
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Bildung und Umbildung der Parteien und für Wahlvorbereitunen einsetzten. So verpassten sie es, eine 

aktive und führende Rolle im politischen Tagesgeschehen einzunehmen.495 

Unter dem Druck der Öffentlichkeit gab der Präsident schließlich nach und ordnete in Namen einer 

„rectification of history“ im November 1995 die Verhaftung von Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo und 

ihren Kollaborateuren an (Lee Young-jo 1999:111). 496  Wegen Korruption, Volksverhetzung und 

Landesverrats im Zusammenhang mit dem Aufstand von 1979 und dem Kwangju-Massaker von 1980 

wurde Chun Doo-hwan zu lebenslanger und Roh Tae-woo zum 17-jähriger Haft verurteilt497. Die 

Verurteilung und Inhaftierung Chuns und Rohs war zum einen ein Erfolg der mobilisierten Bevölkerung 

und der zivilgesellschaftlichen Gruppen gegen die Fehlentscheidungen der Regierung. Zum anderen 

signalisierte sie, dass eine Machtübernahme durch ein nicht-demokratisches Verfahren wie einen 

Militärputsch in dieser demokratisierten Gesellschaft nicht mehr geduldet wird. Damit setzte die 

Verurteilung ein positives Zeichen für die Konsolidierung der Demokratie in Südkorea.  

Die wirtschaftlichen Reformen der Regierung Kim Young-sams richteten sich primär auf eine 

Liberalisierung und Deregulierung der Wirtschaft (Demokratisierung des internen Managements und 

der Handelsbeziehungen), auf die Reformierung der Chaebols und auf einen Ausbau der 

wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit Südkoreas auf dem Weltmarkt (Globalisierung)498. Maßnahmen 

und Kampagnen für eine freie Regulierung des Zinssatzes, eine Reduzierung der politischen Kredite 

und eine staatliche Intervention in die Wirtschaft wurden implementiert. Es wurde versucht, Anreize für 

eine Spezialisierung und Vergrößerung der Finanzinstitutionen zu schaffen und eine Liberalisierung der 

Wechselkurse und Kapitalmärkte zu planen und durchzuführen. 

Von zahlreichen Reformplanungen im Wirtschaftsbereich war das Reformpaket des „real-name 

financial transaction systems“ von 1993 und des „real-name real estate registration system“ von 1995 

am erfolgreichsten und wurde konsequent durchgeführt. Präsident Kim Young-sam erließ im August 

1993 ein „emergency presidential decree“, um das Bankkontosystem effektiv zu regulieren und 

Korruption zu bekämpfen, indem die anonyme finanzielle Transaktion und Kontoeröffnung untersagt 

wurde. Das Ziel der Real-Name-Reform war das Durchbrechen der engen, dubiosen Verbindungen 

                                                      
495 Im Mai 1995 verlies die ULD ihre alte Koalition mit der DLP, im September bildete Kim Dae-jung eine 
Partei, „the National Congress for new Politics“ (NCNP). Kurz vor den Parlamentswahlen von 1996 
benannte Kim Young-sam die DLP in „the new Korean Party“ (NKP) um (Lee Young-jo 1999:111).  
496 Ein 1995 verabschiedetes Sondergesetz ermöglichte es, die zwei ehemaligen Staatspräsidenten 
Chun Doo-hwan und Roh Tae-woo wegen ihrer Verantwortung für das Massaker von 1980 sowie für 
Korruptionsskandale vor Gericht zu stellen. 
497 1996 wurde Chun zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde dann aber nicht vollstreckt. Roh wurde zu 22 
Jahren Haft verurteilt. In einem Revisionsverfahren am 16.12.1996 reduzierte der Gerichtshof in Seoul 
die am 26.8.1996 wegen Hochverrats und Korruption erlassenen Strafen gegen die ehemaligen 
Staatspräsidenten Chun Doo-hwan und Roh Tae-woo. Unter Berücksichtigung ihrer Verdienste während 
ihrer Amtszeit wandelte es die Todesstrafe für Chun in lebenslange Haft um und verkürzte die Haftdauer 
für Roh von 22 1/2 Jahren auf 17 Jahre (Fischer Weltalmanach 1997:445). Im Dezember 1997 wurden 
die beiden Ex-Präsidenten nach dem Vorschlag des frisch gewählten „then-president“ Kim Dae-jung von 
Kim Young-sam begnadigt und freigelassen (Kim Sunhyuk 2002:100). 
498 Für eine ausführliche Darstellung der Planungen, Inhalte und Reformergebnisse siehe Kim Eun-mee 
(1999:171ff.) 
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zwischen den Geschäftsleuten, vor allem in den Großunternehmen, und den Politikern. Kombiniert mit 

einer Klausel im Wahlkampfgesetz wurde die öffentliche Kontrolle der Kontoführung von Kandidaten 

eingeführt. Das „Real-Name, Real-Estate-System“ dient neben der Bekämpfung der Korruption auch 

der Beschränkung der Wahlkampfausgaben (Kim Sunhyuk 1997:1141). 1995 wurde das System 

erweitert: Alle Immobilien mussten in Zukunft unter echtem Namen registriert werden, um die 

Spekulationen mit Grundstücken und Wohnhäusern zu stoppen (Diamond/Shin 1999:13). 

Im Gegensatz zur Real-Name-Reform war die Chaebol-Reform der Regierung ein Misserfolg. Die 

Chaebols wurden seit langem von vielen als die größten Nutznießer einer ungerechtfertigten 

Umverteilung öffentlicher Mittel bezeichnet und waren daher besonders reformbedürftig (vgl. 

Neu/Gieler/Bellers 2004:555f.). Ziele der Reform waren, das Monopol der Chaebols in der 

südkoreanischen Ökonomie zu durchbrechen, den Wirtschaftssektor transparent und effektiv umzu- 

gestalten, um die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft zu erhöhen sowie die kleinen und mittleren 

Betriebe zu fördern. Aufgrund des starken politischen Einflusses der Chaebols, der auf den engen 

Beziehungen zu Bürokraten, Medien und den Politikern basierte, und des Übergewichts und der 

Bedeutung der Chaebols in der südkoreanischen Ökonomie war die Regierung gegenüber dem 

Widerstand der Chaebols machtlos – nicht zuletzt wegen der hohen Frequenz der Wahlen, die die 

Regierung dazu zwang, sich eher um die kurzfristige Wirtschaftsentwicklung zu sorgen. Man war stark 

auf die “Performance“ der Chaebols angewiesen (Lee Y.J. 1999:108). Die wirtschaftliche Reform der 

Regierung Kim Young-sams verfehlte schließlich ihre ursprünglichen Ziele zur Bildung 

konkurrenzfähiger gerechter wirtschaftlicher Bedingungen. Bei der Umsetzung der Reform legte die 

Regierung zu viel Gewicht auf die Anpassung der politischen Logik. Dementsprechend konnten diese 

Maßnahmen nicht viel an den grundlegenden Problemen ändern (Park Ki-young 1997). Das 

Real-Name-System hatte den normalen Bürgern nur Unannehmlichkeiten bereitet und die ökonomische 

Unsicherheit verschlimmert. Die Deregulierungsreform regte ebenfalls nur laute Debatten an, ohne 

konkrete Aktionen nach sich zu ziehen. Als das wirtschaftliche Wachstum stagnierte, entwickelte die 

Regierung einen auf die Aktivierung der Chaebols fokussierten und auf die Globalisierung gerichteten 

Wirtschaftsplan sowie weitere politische Richtlinien nach dem Motto „Expansion-first“ (Shin 

Kwang-young 2001). Durch den Verzicht auf eine Förderung der SMEs als Basis der technologischen 

Entwicklung und der Wettbewerbsfähigkeit sowie durch die Beharrung auf einer Regulation des 

Arbeitsmarktes verschlimmerte die Regierung sogar die strukturellen Widersprüche und die 

Ungleichheit, die ohnehin in der südkoreanischen Wirtschaft existierten (Park Ki-young 1997). 

Nach Angaben der Regierung wurden 54,6% der insgesamt 172 Reformen bereits Ende 1995 erreicht, 

während 34,9% schon zum Teil implementiert waren (Lee, Young-jo 1999:107). Die Reformen wurden 

jedoch nach den Wahlen zur Nationalversammlung 1996 erst einmal gestoppt. Die Position des 

Präsidenten war wegen den Verlusten der Koalitionspartei und dem Sitzverlust bei den Wahlen 
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geschwächt und nicht mehr in der Lage, die Reformplanungen weiter voranzutreiben.499 Obwohl die 

„Real Name, Real Estate“-Reform und die Bestrafung der beiden Ex-Präsidenten oft als Erfolge 

gewertet wurden, war die Öffentlichkeit zunehmend unzufrieden mit dem Reformfortgang der 

Regierung Kim Young-sams. In der Tat ließen sich beim Präsidenten zunehmend Arroganz und 

autoritäre Züge bei der Amtsführung und Umsetzung seiner Reformprojekte erkennen: In vielen Fällen 

handelte der Präsident bei der Initialisierung und Implementierung der Reformen impulsiv und 

subjektiv und gab seine Reformen auf, sobald sie sich angesichts des erheblichen Widerstandes als 

undurchführbar herausstellten (Shin Kwang Junge. 2001). Selbst wenn die Reformen sich zeitlich nicht 

überschnitten, war der Abstand zwischen den Reformen extrem kurz, was den unbeabsichtigten Effekt 

hatte, dass die politischen Gegner die unterschiedlichen Reformen auf einmal angreifen konnten und 

man fast keine Zeit hatte, die Auswirkungen der Durchführung der Reformen zu überprüfen und zu 

kontrollieren.  

Unter solchen Umständen erwiesen sich die Justiz- und Bildungsreform sowie die 

Verbesserungsversuche der Arbeitsbeziehungen als Fehlschlag. Sie endeten entweder aufgrund des 

Widerstandes der Öffentlichkeit gegen eine undemokratische Gesetzgebung oder wurden von der 

Regierung verzögert. Politische Reformen wurden eingestellt, ohne irgendwelche spürbaren Resultate 

gebracht zu haben, während die ökonomische Reform, die wegen des Eintritts Südkoreas in die 

„Organization for Economic Cooperation and Development” (OECD) gefordert wurde, keine 

Fortschritte erzielte. 

Ende 1996 gab es in Südkorea Zeichen einer demokratischen Regression. Im Rückblick auf die 

Präsidentschaft Kim Young-sams war in den letzten Jahren seiner Amtszeit eine Wandlung von den 

Reformen der Demokratie zu einer Art von „Zivildiktatur“erkennbar: Zur Vorbereitung des Beitritts zur 

OECD mussten die geltenden Arbeitsgesetze revidiert werden, was eine Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen fördern sollte. 500  Die Debatte darüber begann im Jahr 1995. Ein 

Beratungskommittee wurde als Plattform zwischen Regierung, Arbeitern und Unternehmen 

eingerichtet. Angesichts der sich verschlechternden wirtschaftlichen Lage und der Abhängigkeit der 

südkoreanischen Wirtschaft von den Chaebols musste die Regierung Kim Young-sams schließlich einen 

                                                      
499 Bei den Wahlen zur Nationalversammlung von 1996 hatte die NKP (ehem. DLP) zwar acht Sitze 
verloren, jedoch ein besseres Ergebnis erzielt als erwartet und konnte damit noch eine knappe Mehrheit 
im Parlament verteidigen (Lee Young-jo 1999:111). Die NKP gewann die Wahlen, indem sie 
unabhängige Abgeordnete im Parlament für sich anwerben konnte. Diese Vorgehensweise wurde von 
den oppositionellen Parteien scharf kritisiert. Das führte zur Vertiefung der Streitigkeiten innerhalb der 
Partei und zu einer stärker werdenden Partei-Heterogenität. 
500  Südkorea strebte seit Jahren einen Beitritt zur „Organization of Economic Cooperation and 
Development“ (OECD) an. Um sich den internationalen Standards anzunähern, vor allem aber wegen 
der Forderungen der OECD und der „International Labor Organization“ (ILO), versuchte die Regierung 
Kim Young-sams, das Verhältnis zwischen Arbeitern und Managern zu restrukturieren: Im April 1995 
kündigte Präsident Kim an, das bestehende Arbeitsgesetz zu liberalisieren und gründete dafür eine 
Kommission, „the Mangement-Labor Relations Reform Committee“ (MMRRC) – direkt unter der 
Führung des Präsidenten. Die Aufgabe der MMRRC lag darin, als eine Plattform zwischen Regierung, 
Unternehmern und Arbeitern zur Beratung über eine Gesetzesänderung zu dienen und eine solide Basis 
für einen flexibleren Arbeitsmarkt zu bilden (Yang Keun-park, 1998:13f.).  
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vom Wirtschaftssektor geforderten Vorschlag akzeptieren, welcher die Erlaubnis der Arbeiterentlassung, 

die Einstellung von Teilzeitarbeitern und die Flexibilisierung der Arbeitsstunden einschloss. Sein 

Zugeständnis führte schließlich zum Austritt der Repräsentanten der Gewerkschaften aus der MMRRC 

und zu heftigen Gewerkschaftsprotesten. Im Dezember 1996 setzte die regierende Partei die Revision 

des Arbeitsgesetzes ohne Rücksicht auf die Proteste der Gewerkschaften und die Ablehnung der 

Opposition durch, indem sie oppositionelle Abgeordnete einfach ausschloss 501.  

Sowohl die Inhalte der neuen Gesetze als auch die Art und Weise ihres Zustandekommens riefen sofort 

den Widerstand der Gewerkschaften und anderer oppositioneller Kräfte in Südkorea hervor. Auch 

international wurde starke Kritik laut – vor allem aus der ILO. Der erste Generalstreik in der Geschichte 

des Landes wurde ausgerufen.502 Die Regierung Kim Young-sams griff zuerst auf die autoritären 

Unterdrückungsmethoden zurück und ließ die Gewerkschaftler im Namen des NSL verhaften. 

Begünstigt von den Neujahrsferien nahmen viele Arbeiter landesweit an dem Generalstreik teil. Als die 

Regierung mit einer Reaktion auf die Forderungen der Demonstranten zögert, breitet sich die 

Protestaktionen weiter aus. Nach einer Konsultation mit den Führern der Oppositionsparteien versprach 

Kim Young-sam, das Gesetz noch einmal zu revidieren, welches dann am 3. März 1997 verabschiedet 

wurde. Die neue Version des Gesetzes enthielt die Zulassung der Bildung mehrerer Gewerkschaften auf 

nationaler Ebene, das Verbot der Einstellung von Ersatzarbeitern seitens der Manager während des 

Streiks, die 2-jährige Verschiebung von Arbeiterentlassungen und die Verstärkung des Statusses der 

MMRRC (Kim, Young-myoung 1999:309). Insgesamt besteht das Bedeutsame an diesen 

Gesetzesänderungen darin, dass die oppositionellen Kräfte aus Gewerkschaftsbewegung, den 

Oppositionsparteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen mit internationaler Unterstützung 

erfolgreich auf die Regierung und die im Parlament vertretenen Parteien Druck ausgeübt und sie zum 

Kompromiss gezwungen haben. Auf der anderen Seite erinnerte die Handlungsweise der Kim- 

Regierung im Falle dieser Gesetzesänderung – wie der Abbruch der Konsultationen, die Vorlage der nur 

durch die NKP getragenen Anträge und die Verabschiedung der Gesetze ohne Aussprache mit und in 

Abwesenheit der Oppositionsparteien – an die Methoden der Diktaturen der Vergangenheit und stellten 

                                                      
501  Während der Debatte über die Arbeitsrechtsänderung in der Nationalversammlung war die 
Oppositionspartei gegen Kim Young-sam auf der Seite des Arbeitssektors, verweigerte eine 
Kooperation mit der Initiative der Regierung und versuchte, die Abstimmung über die 
Arbeitsrechtsänderung zu verhindern. Es kam zu einem heftigen Handgemenge zwischen den 
Parlamentariern. Daraufhin hielten die Abgeordneten der regierenden Partei am Morgen des 26. 
Dezember 1996 eine geheime Tagung ab und erließen die Gesetzesänderung ohne Anwesenheit der 
Opposition. Die Unregelmäßigkeiten bei der Verabschiedung des Gesetzes von 1996 hat der Regierung 
und der regierenden Partei schließlich die Reputation gekostet. Auch die öffentliche Meinung zu diesem 
Thema war generell gegen die Gesetzesänderung der Regierung gerichtet. Nach einer 
Meinungsumfrage fiel die Popularität des Präsidenten Kim Young sam von 40% auf 8.7% und die 
Unterstützung für seine Regierung von 21.9% auf 14.5%. Die Unterstützung für die regierende GNP fiel 
von 29.7% auf 16.9% (Wein, Februar 1997). 
502 „The Korean Federation of Workers” and “the Korean Federation of Democratic Workers” kritisierten 
die Regierung für die Missachtung der Vereinbarung der „MMRRC“ und organisierten einen 
landesweiten Generalstreik mit den Forderungen nach Widerruf dieser Gesetzesänderung, der 
Zulassung der Gründung multipler Gewerkschaften innerhalb der Firmen und der Aufhebung des 
Verbots der Intervention Dritter bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten.  
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einen Rückschlag für die Entwicklung einer demokratischen Kultur in Südkorea dar (Wein 1999).  

Zusätzlich wurde die sich intensiv für eine Bekämpfung der Korruption einsetzende Regierung Kim 

Young-sams ironischerweise seit der Mitte seiner Amtszeit von einer Reihe von Korruptionsskandalen 

erschüttert, die seine hochrangigen Regierungsbeamte und Kabinettsmitglieder schwer getroffen haben. 

503 1996 wurde der Sohn Kims sogar in einen der bis dahin größten Korruptionsfälle verwickelt, den 

sogenannten „Hanbo-Skandal“504. Der Präsident zögerte zuerst, dann reagierte er ungeschickt darauf. 

Die Popularität  des einst beliebten Präsidenten war danach weiter auf Talfahrt (Kang 2000:201). 

Der letzte Schlag für Präsident Kim kam Mitte 1997. Die asiatische Finanzkrise wirkte sich auch auf 

Südkorea aus. Die Regierung Kim Young-sams hatte das Ausmaß und die Auswirkungen der Krise 

unterschätzt. Das Krisenmanagement der Regierung schlug fehl, die Fehler der Wirtschaftspolitik 

wurden im allgemeinen als Teil der Ursachen für die herrschende Wirtschaftskrise angesehen. Bis Ende 

1997 war die Regierung nicht mehr in der Lage, die Krise unter Kontrolle zu bringen, und musste 

schließlich beim IMF – zum ersten Mal in der Geschichte Südkoreas – um Hilfe bitten. Das führte zum 

Bankrott zahlreicher Firmen und zugleich zum politischen Bankrott der Regierung Kim Young-sams.  

Bilanz: Lee Young-jo (1999:98) beschreibt die Reformen der Regierung Kim Young-sams als „early 

success and subsequent failure“. Vor allem lag es am Modell der Reformen, welches von „a 

fundamental continuity in personnel, practices, and institutions from the authoritarian past“ (a.a.O.) 

geprägt war (Lee Young-jo 1999:98). Die Regierung Kim Young-sams wollte allumfassende Reformen, 

um praktisch alle Aspekte des koreanischen Lebens einzuschließen. Aber das allzu breite Ausmaß der 

Reformen und die Zusammenhanglosigkeit gingen auf Kosten der internen Beständigkeit (Lee Y.J. 

1999:117). Ein einfacher Widerspruch bestand zwischen den Reformen des Arbeitssystems und der 

Förderung der nationalen Konkurrenzfähigkeit. Der komprimierte Reformzeitplan hatte die allgemeinen 

                                                      
503 Nach seinem Eingeständnis, vom Rüstungskonzern Daewoo Heavy Industries Bestechungsgelder in 
Höhe von 182.500 US$ entgegengenommen zu haben, wird der entlassene Verteidigungsminister Lee 
Yang-ho am 26.10.1996 verhaftet. Am 13.11.1996 tritt Gesundheitsminister Lee sung-ho zurück und 
wird ebenfalls verhaftet. Nach dem Zusammenbruch des Hanbo-Konzernes wird ein Korruptionsskandal 
aufgedeckt, in den prominente Politiker verwickelt sind. Unter dem Verdacht der passiven Bestechung 
tritt am 12.2.1997 Innenminister Kim Woo Suk zurück und wird am folgenden Tag zusammen mit zwei 
weiteren Politikern verhaftet. Am 2.6. 1997 beginnt der Prozess gegen 8 weitere in den Hanbo-Skandal 
verwickelte Geschäftsleute und Politiker, unter ihnen der Berater des Staatspräsidenten, Hong In-kil. 
Wenige Tage zuvor wurde ein Sohn des Präsidenten, Kim Hyun-chul, festgenommen. In dem am 7.7. 
1997 beginnenden Prozess weist er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe der Bestechung und 
Steuerhinterziehung zurück. Für die von ihm entgegengenommenen rd. 12,6 Mio. DM habe er keine 
Gegenleistung erbracht. Die Opposition beschuldigte Präsident Kim Young-sam, dieses Geld bei den 
Wahlen 1992 zum Stimmenkauf verwendet zu haben. (Fischer Almanach 1997:444) 
504  In den Hanbo (einer der großen Chaebols) -Zusammenbruch und dem damit verbundenen 
Bestechungsskandal waren mehrere höchste Politiker verwickelt – einschließlich der Sohn des 
Präsidenten, Kim Hyun-chul. Für den Präsidenten eine Ironie des Schicksals, der nach seinem 
Amtsantritt 1993 mit einer Antikorruptionskampagne begann, die eine Bandbreite von der öffentlichen 
Verwaltung bis hin zur Militärführung abdeckte und Anfangserfolge erzielte. (Köllner 1998:19) 
Zusammen mit der misslungenen Reformpolitik und der unbeliebten „Flexibilisierung“ des Arbeitsrechts 
rutschte die Popularitätsrate von Kim Young-sam in die Tiefe. Die letzten Monate vor Ende seiner 
Amtszeit wurden von großen Arbeiterdemonstrationen und lauter Kritik durch die Massenmedien 
begleitet. 
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Erwartungen zu hoch geschraubt. Die hohen Erwartungen führten aber auch zu einer umso tieferen 

Enttäuschung. Obgleich Kim die Strafverfolgung und Verurteilung von Chun und Roh sowie deren 

Komplizen, die an dem militärischen Coup von 1979 und der autoritären Unterdrückung des 

Kwangju-Aufstands 1980 beteiligten waren, zuließ, konnte er sich selbst von einem autoritären Einfluss 

nicht befreien. Mit der Dominanz der Chaebols und der Rolle des nationalen Sicherheitsgesetzes (NSL) 

bleiben deutliche Spuren der Vergangenheit in der sich rapid entwickelnden Demokratie Südkoreas 

erhalten: Während der Amtsperiode Kim Young-sams wurde das NSL als Unterdrückungsmethode 

gegen die Arbeitsaktivisten und die Dissidenten  weiter eingesetzt. 

Shin Kwang-young (2001) hat nicht ganz zu Recht die fünfjährige Amtszeit der Regierung Kim 

Young-sams als „fünf verlorene Jahre“ bezeichnet. Recht hat Shin jedoch in der Hinsicht, dass Kim 

Young-sam seine Haupt-Reforminitiativen bezüglich der Chaebols, der politischen Institutionen und der 

Massenmedien verfehlt hat, die nun von der nachfolgenden Regierung durchgeführt werden mussten. 

Als populärster Präsident der südkoreanischen Geschichte trat Kim sein Amt mit nahezu 80% 

Zustimmung an505. Anfang 1998, am Ende seiner fünfjährigen Amtszeit, unterstützten Kim Young-sam 

nur noch 3,9% der Bevölkerung (Kim Man-su 2001:17). Mit dem Titel „Südkoreas Sündenbock geht“ 

berichtete die deutsche Zeitung „Die Welt“am 19.12.1997 über den Wahlsieg Kim Dae-jungs und den 

scheidenden Präsidenten Kim Young-sam. 

Reformen zum „Wiederaufbau der Nation“ – Das „People’s Government“ Kim Dae-jungs 
(1998-2003) 

Ende 1997 brach eine schwere Finanzkrise im asiatischen Raum aus. Angefangen mit einer 

Zahlungsunfähigkeit Thailands breitete sie sich rasch in ganz Asien aus. Südkorea war davon ebenfalls 

schwer betroffen. Es begann mit einer Krise im Finanzsektor, deren Ursache in der 

Liberalisierungspolitik der Regierung, vor allem in der Lockerung der Devisenkontrollen zu suchen ist. 

(Kwon 1999)506. Als einziger der vier „Tigerstaaten“ musste Südkorea nach der Asienkrise den 

                                                      
505  Während der ersten 100 Tage des Präsidenten (Anfang Juni 1993) unterstützten nach einer 
Meinungsumfrage 95% der Bevölkerung die Reformpolitik der Regierung. 
506 Seit den frühen neunziger Jahren wurde die Forderung nach einer Liberalisierung des Finanzsektors 
und des Wirtschaftssystems immer lauter. Hinzu kam durch die Globalisierung der Druck von außen. Die 
Finanzinstitute und die Chaebols blieben jedoch weiterhin auf eine aktive Rolle der Regierung in der 
Wirtschaft angewiesen. Die Regierung führte eine rapide Liberalisierungsreform (Deregulation) durch, 
wobei die Integrations- und Über-wachungskapazität des Staates geschwächt wurde. Gleichzeitig 
wurden jedoch keine Selbstregulierungs-mechanismen des Marktes entwickelt (Lee Y.H. 2000:116). Die 
Regierung hatte trotz des Einflusses auf die Führung der Banken nur wenig vernünftige Methoden der 
Regulierung und kein ausreichendes Monitoring der Finanzinstitute und Chaebols. Schließlich machten 
Finanzinstitute und Chaebols exzessiv Schulden im Ausland, um ihre Kapazitäten zu erweitern und im 
Ausland zu investieren. Die Höhe der Auslandsschulden stieg von 31,8 Mrd. US-Dollar 1990 auf 154,4 
Mrd. US-Dollar 1997. Die ausländischen Direktinvestitionen stiegen ebenfalls, von 1,3 Mrd. 1993 auf 4,7 
Mrd. 1996. Daraus resultierte ein großer Sprung der ausländischen portfolio assets von 0,5 Mrd. 
US-Dollar 1993 auf 6 Mrd. US-Dollar 1996 (Kwon 1999). Viele Finanzinstitute und Chaebols stützten 
ihre langzeitigen Investitionen auf Kredite mit kurzer Laufzeit. Da die südkoreanische Wirtschaft stark 
exportorientiert ist, ist sie auch besonders anfällig gegenüber dramatischen Handelseinbußen. Als die 
Finanzkrise begann, waren viele Chaebols und Unternehmer gleichzeitig betroffen, zugleich sanken die 
Leistungen und die Rentabilität der Unternehmen. Die Ausweitung der Finanzkrise auf alle Bereiche der 
Gesellschaft schien fast nicht zu stoppen, als auch noch einige Chaebols (wie Hanbo und Kia), welche 
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Notkredit des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Anspruch nehmen.507 Die Krise war nach 

Ansicht vieler Experten vor allem auf inländische Faktoren wie die Korruption und Ineffizienz der 

Regierung sowie auf das Monopol und die Misswirtschaft der Chaebols zurückzuführen 508 . 

Außenwirtschaftlich lagen die Gründe in der ungeeigneten Reaktion des Staates auf die Globalisierung 

und die international operierenden Spekulanten (Kim B.K. 2001:1). Die Auswirkungen der Krise waren 

ein Massenbankrott, eine Arbeitsmarktkrise sowie eine weitere Verarmung wegen des mangelhaften 

staatlichen Sozialversicherungssystems. Daher wurde diese Finanzkrise nicht nur als wirtschaftliche, 

sondern auch als politische und gesellschaftliche Krise begriffen. Sie galt jedoch auch als Chance für 

eine fundamentale Sozialreform und für die Konsolidierung der Demokratie.509  

Die demokratische Entwicklung in Südkorea erreichte mit dem Wahlsieg Kim Dae-jungs510  im 

Dezember 1997 einen weiteren Höhepunkt. Als erster zum Präsidenten gewählter Oppositionskandidat 

und erstes Staatsoberhaupt aus der unterprivilegierten Cholla-Provinz in der Geschichte Südkoreas 

sowie als erster Präsident, der sein Kabinett durch eine Koalitionsbildung aufstellt, hat Kim Dae-jung 

bereits mit seiner Amtseinführung Geschichte geschrieben. Kim Dae-jung hatte die politische Macht 

aber auch zu einem der schwierigsten Zeitpunkte in der südkoreanischen Geschichte seit dem 

Koreakrieg übernommen. Die Erwartungen von allen Seiten der südkoreanischen Gesellschaft waren 

enorm hoch. Präsident Kim Dae-jung wurde dabei zugleich mit den externen Beschränkungen durch 

den IMF und mit der internen politischen und sozialen Instabilität, die aus der Finanzkrise resultierte, 

konfrontiert (Choi Jang-jil 2000:30).  

Die eigentlichen Vorbereitungen für die Reformen Kim Dae-jungs begannen gleich nach der amtlichen 

                                                                                                                                                                        

normalerweise ihre Geschäfte multisektoral so breit wie möglich erweitert hatten, schließlich Konkurs 
anmelden mussten. Dazu wurde die Verbreitung der Krise in Südkorea durch den Rückzug der 
Investoren beschleunigt. Die Fehleinschätzungen der Regierung und dazu die untauglichen 
Gegenmaßnahmen (z.B. die Politik eines Festhaltens an einem rigiden Wechselkurs) führten zu einer 
Liquiditätskrise und verschlimmerten letztendlich die Lage in Südkorea weiter. Nachdem die 
südkoreanischen Devisenreserven erschöpft waren, musste die Regierung schließlich beim 
„International Monetary Fund“  (IMF) um Hilfe bitten. (Kwon 1999; Köllner 1999c: 30f.; )  
507 Am 3. Dezember stimmte das IMF einer Hilfe für Südkorea in Höhe von 57 Billionen US$ zu, die 
größte in der Geschichte des IM. „Various conditions were attached to the loans, including stringent 
macro economic policies, the restructuring of the financial and corporate sectors, and rapid capital and 
trade liberalization. Since the IMF bailout, South Korea, once touted as one of the „four little dragons“ in 
East Asia, has been undergoing a serious economic restructuring. (Kim S.H. 2002:101f.) 
508 Jung/Kim (2002:8) kommentieren: „The financial crisis ..., to a large extent, was caused by the 
mismanagement of the large industrial conglomerates or chaebols. By influencing the politicians and the 
governement officials, the wealthy and large corporations received big loans from the banks. Banks were 
also able to borrow money from outside the country when its revenue were insufficient to cover its 
expenditures. Even some of the the overseas loans were guaranteed by the national government.“ 
509 Bereits seit Jahren forderten zivilgesellschaftliche Organisatione wie die CEEJ eine ökonomische 
Transformation. Die Krise stellte daher eine große Chance für Südkorea dar, endlich den 
wirtschaftlichen Sektor grundsätzlich zu reformieren. Die Finanzkrise war genau die Chance, endlich die 
kränkelnden Konditionen der südkoreanischen Wirtschaft umzustrukturieren. 
510 Jahrzehntelang hatte er sich mit Mut und Zähigkeit für eine Demokratisierung der Politik in Südkorea 
eingesetzt. Im Laufe dieser Tätigkeiten war er verfolgt, inhaftiert, vom Geheimdienst aus Japan entführt, 
zum Tode verurteilt jedoch begnadigt und zum zeitweiligen Exil im Ausland gedrängt worden. Nach 
vergeblichen Kandidaturen für das Präsidentenamt 1971, 1987 und 1992 hatte er kurz vor der 
Jahrhundertwende sein Ziel dennoch erreichen können. (Korea Heute 02.2002) 
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Verkündigung seines Wahlsieges. Der noch amtierende Präsident Kim Young-sam formte gemeinsam 

mit seinem Nachfolger Kim Dae-jung ein „Joint Emergency Economic Committee“, das als ein de facto 

ökonomisches Kabinett zur Behandlung aller wichtigen ökonomischen Entscheidungen diente (Kim 

S.H. 2002a:32). Nach der Amtsübernahme Kim Dae-jungs konkretisierte die neue Regierung ihr 

gesamtes Reformprojekt, das in den Medien „DJnomics“ genannt wurde, mit vier ausgewählten 

Schwerpunkten im Banken- und Finanzsektor, im Unternehmer- und Gewerkschaftssektor sowie im 

öffentlichen Dienst. Eckpunkte der DJnomics waren die Parallelität von Marktwirtschaft und 

Demokratie, der Wettbewerb als Organisationsprinzip, die Reform des Staates, die Finanzsektorreform, 

konkrete industriepolitische Vorstellungen, die Reform der industriellen Beziehungen, eine produktive 

soziale Wohlfahrt, die Globalisierung Südkoreas und das Erreichen einer wissensbasierten Gesellschaft 

(Kim S.H. 2002a:33; Yoo 2001:15; MOFE 1999). In diesem Zusammenhang wird die für das 

Funktionieren der marktwirtschaftlichen Ordnung notwendige Etablierung eines Rechtssystems 

angemahnt (MOFE 1999:38). Kim Dae-jung versprach dazu auch die Bekämpfung der Korruption: Ein 

„Second Nation Building“ wurde als Ziel der Regierung angekündigt. Durch eine parallele Entwicklung 

von Demokratie und Marktwirtschaft wollte die Regierung eine gerechte und produktive 

Wohlfahrtsgemeinschaft aufbauen (Kim, Bong-ki, 2001:1; Kim  Sunhyuk 2002a:31).  

Die wirtschaftliche Reform stand aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit, der großen Erwartungen der 

Bevölkerung und dem Druck des IMFs zweifelsohne an erster Stelle der Reformplanungen der 

Regierung Kim Dae-jungs. Sie wurden durch einen breiten Konsens und die Einwilligung der 

Bevölkerung erleichtert. Bereits seit Jahren forderten zivilgesellschaftliche Organisationen wie die 

CEEJ eine ökonomischen Transformation. Die Krise stellte daher eine große Chance für Südkorea dar, 

endlich den wirtschaftlichen Sektor grundsätzlich zu reformieren. Die Finanzkrise war die Chance, 

endlich die kränkelnden Konditionen der südkoreanischen Wirtschaft umzustrukturieren.  

Schon bald begann sich die Wirtschaft Südkoreas in einem erstaunlichem Tempo wieder zu erholen. In 

dem Jahr nach dem Machtwechsel verbesserte sich die wirtschaftliche Lage Südkoreas zusehends. Im 

Dezember 1999 verzichtete die Regierung auf die Inanspruchnahme einer Kredittranche über 495 Mio. 

USD, die der IMF als Teil des Hilfsprogramms zur Überwindung der Asienkrise zur Verfügung stellte. 

Nach einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 5,8% im Jahr 1998 steigt das BIP 1999 um 

10,7% an (Wein 2/2001:16). Im August 2001 hatte die südkoreanische Regierung die Schulden beim 

IMF bereits ausgeglichen. Die wirtschaftlichen Wachstumsraten von 1999 und 2000 betrugen jeweils 

10,9% und 8,8%, und näherten sich wieder dem Stand vor der Krise an (Kim Sunhyuk 2002a:29). 

Gleichzeitig gelang es der Regierung jedoch nicht, dies als Chance zu nutzen, das schon lange als 

fehlerhaft und anfällig geltende Finanz- und Wirtschaftssystem gründlich zu reformieren.  

Die besonders stark von der Krise betroffenen Gruppen waren die Arbeiter, die schon Anfang 1996 

wegen der Änderung des Arbeitsrechtes einen Generalstreik ausgerufen und monatelang protestiert 

hatten. Aus seiner persönlichen Erfahrung als Dissident kannte Kim Dae-jung das Protestpotenzial der 

Arbeiter gut und setzte sich dafür ein, die Arbeiter und Gewerkschaften in seine wirtschaftlichen 
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Reformprojekte einzubeziehen. „Lastenteilung“ war für ihn ein Ansatz bei der Lösung der bei der 

Wirtschafts- und Finanzkrise seit Ende 1997 zu Tage getretenen Probleme (Wein 2001:15). Zur 

Schaffung einer „neuen Arbeits-Management-Kultur“ basierend auf Partizipation und Kooperation 

begann Kim Dae-jung Anfang 1998 mit der Initiative einer „Tripartite Kommission“ nach Muster des 

deutschen „Bündnisses für Arbeit“ (Kang Su-dul 2001:15). Unter den Teilnehmern befanden sich neben 

der Regierung und Unternehmern auch die Vertreter der zwei Gewerkschaftsdachverbände „Federation 

of Korean Trade Unions” (FKTU) und der damals formal noch illegalen „Korean Confederation of 

Trade Unions“ (KCTU). Die Kommission war die erste solcher Art in der südkoreanischen Geschichte 

und hatte die Aufgabe, die Spannungen zwischen den Arbeitsgebern und -nehmern zu beseitigen, das 

Krisenmanagement durch eine Konsensbildung zwischen Regierung, Unternehmen und Arbeitern zu 

rationalisieren und die neoliberalen Strukturanpassungsprogramme des IWF (Liberalisierung, 

Deregulierung, Privatisierung, Flexibilisierung, Reform der Chaebols und der Banken usw.) reibungslos 

durchzuführen (Kang Su-dul 2001:15). In der Kommission sollte auch die Grundlage für die Änderung 

des „Trade Union and Labor Regulations Adjustment Act“ und des „Labor Standards Act“ am 20. 

Februar 1998 gebildet werden (Wein 2/2001).  

In Bezug auf die Massenentlassungen im Zuge einer Umstrukturierung des Arbeitsmarkts wurde unter 

den Beteiligten ein vorläufiger Kompromiss erreicht. Mit dem Zustandekommen der Kommission und 

der Konsensbildung erwartete man die Entstehung einer neuen politischen Kultur der Diskussion und 

Auseinandersetzung, getragen von gleichberechtigten Partnern mit dem Ziel, tragfähige Lösungen zu 

finden. Die Fortsetzung eines solchen Dialogs war jedoch schwierig: Die Beschlüsse der Kommission 

ließen sich nicht einfach per Dekret umsetzen. Ihre Realisierung bedurfte zwischenparteilicher 

Verhandlungen und Gesetzgebungen im Parlament. Die Unternehmen zögerten wegen eines eventuellen 

Verlustes von Privilegien. Die Arbeiter fühlten sich von ihren Vertretern wegen deren Aushandlung 

eines Kompromisses bezüglich der Massenentlassungen verraten. Auf allen Seiten wurde die 

gegenseitige Skepsis immer größer. Die Bereitschaft zur Teilnahme an der “Tripartite Commission“ 

wurde in der Folgezeit von verschiedenen Seiten zurückgenommen (Wein 2/2001:15). Schließlich kam 

es wieder zu landesweiten Streikwellen und zu gewaltsamen Auseinandersetzungen von 

Gewerkschaften und Arbeitern mit der Polizei.511  

                                                      
511 Als 20.000 Arbeiter und Studenten an der 1. Mai-Demonstration in Seoul teilnahmen und nach der 
Kundgebung in Richtung Stadtzentrum strömten, setzte die Polizei Tränengasgranaten und 
Gummiknüppel ein. Nach kurzem Zögern regruppierten sich die Demonstranten wieder und warfen 
Steine und Abfall auf die Polizisten. Es gab viele Verletzte. Es war die erste gewalttätige Demonstration 
seit der Präsidentschaft Kim Dae-Jungs (Chosunilbo, 1.5.98). Es folgten Streiks in den 
Mando-Maschinenwerken und in der Fabrik von Hyundai. Am 16.und 17. Mai gab es in Seoul und drei 
Provinzstädten Demonstrationen mit 6000 TeilnehmerInnen. Am 27. Mai fanden weitere Generalstreiks 
statt. Die Regierung reagierte darauf mit dem Einsatz von 6600 “Aufstandsbekämpfungspolizisten“. 
(Financial Times, 18. 5.98, Korea Herald, 4.4, 28.4.,18.5.98) Ende Mai 1998 wurde 109 linksradikale 
Studenten verhaftet. Ein Universitätsgelände wurde umzingelt, um die Studenten zur Teilnahme an 
weiteren Streiks zu hindern (The Straits Times Interactive, 31.05.98). Im Juni 1998 kündigte die 
Regierung an, 143 führende Mitglieder der KCTU wegen "Führens illegaler Streiks" verhaften zu lassen 
(Korea Herald, 1.6.98). Die Drohung seitens der Regierung bewirkte jedoch nichts. Die Protestwelle 
wurde mit Streiks von Kia-, Hyundai-, Samsung- und LG-Arbeitern und Bankangestellten weiter 



4 Transformation 

 291 

Die Regierung versuchte, die Protestaktionen mit einer Doppelstrategie zu lösen. Einerseits wurde zur 

Niederschlagung Polizeikraft eingesetzt; die führenden Gewerkschafter und radikale Demonstranten 

wurden verhaftet. Andererseits beschleunigte die Regierung das Tempo der Reformpolitik: Dazu zählten 

die Änderung undemokratischer Gesetze – z.B. durch eine Lockerung des NSL und die Abschaffung der 

Beschränkungen für die Gewerkschaftsgründung,512 eine Reform der Sozialpolitik – z.B. durch die 

Lockerung der Berechtigungsbeschränkung für die Sozialhilfe, eine Reform der Arbeitsmarktpolitik – 

z.B. durch eine Erweiterung der Arbeitslosenversicherung mit temporären Maßnahmen und unter 

Mitwirkung der NGOs, Förderungsprogramme zur Berufsbildung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und 

eine Unterstützung bei Neugründungen und Selbständigkeit (vgl. Um Kyusook 2000).    

Mit seiner vergleichsweise radikalen Politik zur „Bewältigung der Vergangenheit“ durch die Gründung 

der Nationalen Menschenrechtskommission (2001) als unabhängige staatliche Institution z.B. zur 

Rehabilitierung  politischer Gefangener, Bewegungsaktivisten und Gewerkschaftern und zur 

Förderung der Menschenrechte in Südkorea hat Präsident Kim verdienterweise Lob von allen Seiten 

bekommen (Choe Hyondok 2003). Die fortbestehenden Probleme der koreanischen Politik – wie der 

Regionalismus, das Parteiensystem, die Tendenz, von einem „Strongman“ beherrscht zu werden, das 

Ausbleiben eines Generationswechsels unter Politikern – wurden als die Haupthindernisse der 

Konsolidierung der Demokratie betrachtet und wurden in der ersten Hälfte der Amtszeit Kim Dae-jungs 

kaum gelöst (Hee Youn Cho, 2000). Nach dem Erfolg der Regierung Kim Dae-jungs bei der 

Wiederbelebung der Wirtschaft während seiner ersten zwei Regierungsjahre wurden in Bevölkerung 

und Zivilgesellschaft auch Forderungen nach politischen Reformen laut – insbesondere in den oben 

genannten Bereichen. Die Regierung reagierte auf die Forderungen der Öffentlichkeit und initiierte eine 

Reihe politischer Reformen wie eine Reform des Wahlsystems, des Parteiensystems, des Parlaments 

(Nationalversammlung) und Reformen zur Stärkung der lokalen Autonomie. Präsident Kim Dae-jung 

beabsichtigte dabei, durch die Reformen Bonuspunkte für die eigene Partei bei den bevorstehenden 

Parlamentswahlen von 2000 zu sammeln. Nicht zuletzt zielte Kim mit Hilfe des Drucks aus der 

Öffentlichkeit auch darauf ab, die regierende Partei zu einer überregionalen Volkspartei zu 

transformieren und seine Regierungskoalition mit der ULD aufrechtzuerhalten (Kim Hee-min 1999:5). 

Die Umsetzung der politischen Reformen blieb jedoch wegen der falschen Strategie der Regierung, 

wegen des Widerstandes des eigenen Koalitionspartners (ULD) und wegen der Dauerkonflikte mit der 

Oppositionspartei, vor allem der GNP, erfolglos.  

Folglich wurde an der Regierung Kim Dae-jungs wegen ihrer Unfähigkeit, die bestehenden “politischen 

                                                                                                                                                                        

fortgesetzt. Streiks und Festnahmen dauerten in den folgenden Jahren noch weiter an. Laut 
Arbeitsministerium waren 2000 (Stand: bis Mai 2000) durch Arbeitsstreitigkeiten 15% mehr Arbeitstage 
verloren gegangen als 1999. Bis zum 19. Mai fielen im Jahr 2000 durch Arbeitskämpfe 609.221 
Arbeitstage aus, 78.752 Tage mehr als im Vorjahreszeitraum. Grund waren mehr Arbeitsniederlegungen 
bei Großfirmen. Die Zahl der Streikteilnehmer nahm im Vergleich zum selben Zeitraum 1999 um 141% 
zu (Korea Herald, 22.5.00).  
512 Die für ihre militante Kampfführung in Tarif- und Sozialkonflikten bekannte Dachgewerkschaft KCTU 
erhält am 23.11.1999 schließlich durch die Aufhebung des Verbots der Gewerkschaftsgründung ihre 
Anerkennung. 
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Tumore“ zu beseitigen, und wegen sich häufender Korruptionsskandale bei seinen Kabinettsmitgliedern 

und seinen Söhnen am Ende seiner Präsidentschaft heftige Kritik geübt (Shin Kwang Young. 2001). 

Seine Popularität erreichte einen Tiefpunkt. Politisch war er isoliert. Zur Schadensbegrenzung 

distanzierte sich seine Partei MDP von ihm, um ihre Aussichten für die Präsidentschaftswahl 2003 zu 

verbessern. Am Ende war der einst starke Reformer zum „Lame Duck“-Präsidenten degradiert.    

Es gab eine Menge Faktoren, die sich auf die politischen Reforminitiativen des Präsidenten Kim 

Dae-jung negativ auswirkten und sie zum Teil zum Scheitern brachten: Da war das Dilemma einer 

Regierung, die vorher Opposition war, eine immer noch ineffiziente Bürokratie, die Uneinigkeit in der 

Regierungskoalition, die Behinderungen durch die Opposition bzw. die Dauerkonflikte zwischen den 

politischen Parteien im Parlament. Die Regierung von Kim Dae-jung zeigte die typischen Merkmale 

des Dilemmas einer „Opposition turned“-Regierung, wobei die Erwartungen der Bevölkerung an eine 

„neue“ Politik genauso hoch waren wie ihre Unterstützung dafür. Die Unterstützung der 

Zivilgesellschaft und der Bevölkerung allein helfen einer Regierung jedoch nicht viel weiter, wenn  sie 

für ihre Reformen keine solide Unterstützung im Parlament erhält. Die mit der Finanzkrise verbundene 

Frustration über das alte System trug dazu bei, den Reformen zu einem neuen Ordnungsmodell zu 

verhelfen. Die hohen Erwartungen brachten die Regierung enorm unter Druck. Und nicht zuletzt 

behinderte die Trägheit, Konformität und Starrheit der Bürokratie die Reformversuche. Die neue 

Regierung des Präsidenten Kim war unerfahren und verfügte über keine effektive Kontrolle der 

Staatsbürokratie. Präsident Kim Dae-jung versuchte das Problem nicht durch eine Strukturreform zu 

lösen, sondern durch Personalpolitik: Er besetzte einige Schlüsselpositionen im Bürokratiesystem mit 

seinen eigenen Leuten aus der Cholla-Region – wie die führenden Positionen im Nationalen 

Sicherheitsdienst, im Board of Audit and Inspection, im National Tax Service und im Innenministerium. 

Das führte jedoch zum kollektiven Widerstand der Bürokratie und zur öffentlichen Kritik am 

Präsidenten, da er durch diese diskriminierende Personalpolitik den Regionalismus weiter vertiefte, 

obwohl er seinen Willen zur Milderung des Regionalismus Südkoreas mehrmals ankündigte.  

Eines der unüberwindbarsten Hindernisse für die Reformen stellte die größte Oppositionspartei GNP 

dar. Die Opposition war weder geschwächt noch entgegenkommend. Während seiner Präsidentschaft 

versuchte Kim Dae-jung seine Reformvorhaben mit großer Mühe durchzuführen, die Opposition blieb 

jedoch unsolidarisch und unkooperativ: Sie lehnte nicht nur den von Kim Dae-jung nominierten 

Premierminister Kim Jung-pil ab, sondern drohte dem Präsidenten auch stets mit Blockaden der 

Gesetze und Durchführungsverordnungen für die Reformen (Kim Sunhyuk 2002a:31). Der erbitterte 

Kampf zwischen MDP und GNP wurde zum Haupthindernis für den dringend benötigten 

wirtschaftlichen Aufschwung.   

Durch die Präsidentenwahlen im Dezember 1997 kam die Oppositionspartei zwar zum ersten Mal in der 

Geschichte Südkoreas auf friedliche Weise an die Macht. Kim Dae-jung hatte die Wahl aber erst mit 

Hilfe der ultrakonservativen ULD von Kim Jong-pil gewonnen und verfügte nur durch die 

Koalitionsbildung mit der ULD über eine parlamentarische Mehrheit. Als Gegenleistung versprach Kim 
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Dae-jung Kim Jong-pil das Amt des Ministerpräsidenten und eine Verfassungsrevision zum 

parlamentarischen System. Kim Jong-pil nutzte den Schwachpunkt der Partei Kim Dae-jungs aus, einen 

Minderheitspräsidenten im Parlament zu stellen, und legte gelegentlich sein Veto gegen geplante 

Reformschritte ein (Choe Hyondok 2003). Der Spielraum für die Regierung, ihre eigene ideologische 

Richtung und die Politikoptionen zu verfolgen, wurde durch die Koalition mit der ULD beträchtlich 

beschränkt.513 Da die Regierung auf die Unterstützung durch die ULD angewiesen war, musste die 

Politik der Regierung die Präferenzen ihres Partners berücksichtigen und war folglich inkonsequent. 

Dieser Umstand erschwerte die Realisierung notwendiger politischer Reformen und kostete die 

Regierung ihre Glaubwürdigkeit (Choi Jang-jip 2001:9; Shin Kwang-young 2001). Angesichts des 

Misstrauens innerhalb seiner Regierungskoalition mit der ULD und der Behinderung seitens der 

unloyalen Opposition GNP, der größten Partei in der Nationalversammlung, versuchte Präsident Kim 

die Unterstützung seiner Politik in der Gesellschaft zu suchen und seine Lage als Minderheitspräsident 

im Parlament durch die Anlockung der Abgeordneten der Oppositionspartei und die Revision des 

Wahlrechtes zu verbessern. Bei den Parlamentswahlen im Jahre 2000 erzielte die MDP auf Kosten der 

ULD einen erheblichen Stimmenzuwachs, bleibt aber mit 115 Mandaten nur die zweitgrößte Partei in 

der Nationalversammlung (Die oppositionelle GNP errang 133 Sitze von insgesamt 273 Sitzen. Die 

ULD erlitt eine große Niederlage und holte nur 17 statt der bisherigen 50 Sitze). Die Entwicklung eines 

gesunden Parteiensystems war zerstört.  

Es gab aber noch weitere „hausgemachte“ Fehler, die auf die Persönlichkeit des Präsidenten Kim 

zurückgingen und dazu führten, dass die Regierung allmählich die Unterstützung der Bevölkerung und 

der Zivilgesellschaft für ihre Politik verlor: Sie reichen von autoritären Taktiken und einem stark 

zentralisierten Führungsstil über das schwierige Verhältnis zu den Medien bis hin zu Widersprüchen in 

seiner Politik. 

Präsident Kim Dae-jung ignorierte wie sein Vorgänger Kim Young-sam offensichtlich die Kunst der 

Lastenverteilung, wandte sich einzelnen Aufgaben zu sehr zu und verlor sich so in Details, statt seinen 

Ministern die Aufgaben und die Entscheidungsverantwortung zuzuweisen. Es gab noch ein weiteres 

Problem bei der Koordination der Arbeiten zwischen Ministerien und Behörden, das aus dem zu starken 

Einmischen von Präsident Kim resultierte. Der Präsident favorisierte, die Planung und Implementierung 

der Reformen seiner Regierung durch informelle Prozeduren zu betreiben (Mo Jong-ryn 2000).514 Die 

                                                      
513  Die Streitigkeiten innerhalb der regierenden Koalition fingen mit der Frage über die 
Verfassungsrevision zum parlamentarischen System an. Eine programmatische Forderung der ULD Kim 
Jong-pils, die Ersetzung des starken Präsidialsystems durch ein Parlamentssystem, scheiterte an der 
Unwilligkeit Kim Dae-jungs und an der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Offiziell wurde diese Forderung 
von Kim Jong-pil unter anderem mit der Gefahr des Despotismus von Seiten des Staatspräsidenten 
begründet, in der Realität steckt dahinter wohl eher die Einsicht Kim Jong-pils, dass er mit seiner 
regional begrenzten Wählerbasis kaum eine Chance hatte, selbst das höchste Amt im Staate zu 
erringen (Köllner 1999:66).  
514  Konsensbildung und Beratung wurde durch informelle Arrangements wie das „Tripartie 
Kommittee“ und private Treffen mit den Führern der Chaebols betrieben –  und fanden nicht innerhalb 
der formellen gesetzgebenden Organe, der Nationalversammlung, statt. (Mo Jong-ryn 2000). 
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Regierung Kim Dae-jungs ordnete auch informelle administrative Richtlinien an, um die angedrohten 

Sanktionen seitens der Opposition zu umgehen: Um die Finanzreform schnell durchzusetzen, diktierte 

die Regierung die Umstrukturierung oder Schließung von privaten Finanzinstituten und Banken (Mo 

Jong-ryn 2000). Dabei versuchte die Regierung Kim Dae-jungs nicht – wie bei der Arbeitsreform 

geschehen – einen Konsens für die Wirtschaftsreformen zu bilden. Folglich protestierten die Gläubiger 

und Angestellten der Banken gegen den Umstrukturierungsplan.515  

Außerdem gab es in der Politik Kim Dae-jungs einige Widersprüche: Er konzentrierte sich zunehmend 

auf das große historische Projekt einer „Sonnenscheinpolitik“ zu Nordkorea, nachdem er im Jahre 2000 

einen Anfangserfolg in der Nordkoreapolitik erzielte und den Friedensnobelpreis sowie internationalen 

Ruhm erhalten hatte516. Im Zuge dessen schenkte er der Lösung drängender innenpolitischer Probleme 

zu wenig Beachtung. Trotz des Versuchs, die Chaebols zu reformieren, betonte Präsident Kim weiterhin 

die Bedeutung der Chaebols für die Belebung der Wirtschaft – noch vor sozialer Wohlfahrt und 

Gerechtigkeit. Das soziale Gefälle vergrößerte sich weiter und die hohe Arbeitslosigkeit blieb trotz der 

erholten Wirtschaft unverändert. Außerdem setzte der Präsident trotz seiner Annäherungspolitik zum 

Norden das NSL als Unterdrückungsinstrument gegen Gewerkschaftler und Demonstranten ein. 

Um in einer modernen Gesellschaft eine breite Akzeptanz der Öffentlichkeit für Reformen zu gewinnen, 

ist eine Unterstützung durch die Massenmedien unverzichtbar. Die Regierung hatte die Medien im 

ersten Amtsjahr sehr effektiv für ihre Politik genutzt. Ihre geschickte Public Relation-Arbeit in der 

Initialphase und ein Entgegenkommen der Reformen bei Problemen des südkoreanischen Pressewesens 

trugen dazu bei, die Hauptbotschaften des DJnomics-Konzeptes relativ unkritisch zu verbreiten. Mit der 

Zeit wechselten einige konservative Medien wegen der radikalen Politik Kim Dae-jungs auf die Seite 

der Opposition GNP. Darauf reagierend setzte die Regierung einige Medien unter Druck, um sie zur 

Unterstützung der Reformen zu zwingen. Sie versuchte, die Medien zu kontrollieren. 517  Die 

betroffenen Medienagenturen wiederum erwiderten die Unterdrückung der Regierung mit offenen 

Attacken und Kritik und wendeten sich an die Öffentlichkeit. Es gab große Spannungen zwischen Kim 

Dae-jung und den Medien. Viele Unterstützer der Regierung begannen sich von ihr zu distanzieren. Das 

ohnehin schon schwierige Verhältnis zwischen Regierung und Medien wurde noch zusätzlich belastet, 

als Kim im Jahre 2001 die Durchsuchung eines Zeitungsverlags im Namen der Steuerfahndung zuließ. 

                                                      
515 In Seoul nahm z.B. die Zahl der Demonstrationen stetig zu, auch aus Widerstand gegen die 
Unternehmensumstrukturierungspläne der Regierung: Im Durchschnitt gab es 25,9 Demonstrationen 
am Tag. Die Gesamtzahl der Teilnehmer betrug 580.000, ein Schnitt von 150 pro Demonstration (Korea 
Times 26.01.2001).  
516 Durch den Besuch des Präsidenten in Nordkorea mit der Begegnung der beiden Kims im Juni 2000. 
Vierzehn Mal war Kim Dae-jung für den Friedensnobelpreis nominiert worden. Kim und seine Partei 
hatten seit Beginn der 90er Jahre systematisch auf die Preisverleihung hingearbeitet, indem sie an 
einem idealisierten Image des Präsidenten feilten.  
517 Die Regierung schickte seine Unterstützer in die Führungsebene der staatlichen Medien wie „Korea 
Broadcasting System“ (KBS) und „Yonhap News Service.“  Es gab auch Gerüchte, dass die Regierung 
versuchte, die privaten elektronischen Medien und Zeitungen zu kontrollieren. Durch legale Methoden 
wie eine Steuerfahndung fiel es der Regierung leicht, bestimmte Medieninstitutionen unter Druck zu 
setzen. 
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Dieser Vorfall wurde wieder viel diskutiert und führte zu heftiger Kritik und Debatten in der 

Öffentlichkeit. Die Regierung und der Präsident verloren wegen der Verletzung der Pressefreiheit die 

Unterstützung der Medien und damit den einflussreichsten Kanal zur Promotion ihrer Politik.   

Bilanz: Als der erste Oppositionspolitiker das Präsidentschaftsamt übernahm, wurde von Kim Dae-jung 

von allen Seiten erwartet, die Finanzkrise in Lande zu bewältigen und eine effektive und fundamentale 

Reform in politischen und sozialen Bereichen durchzuführen. Die wirtschaftliche Krisenbewältigung 

bestimmte die Reformprojekte der Regierung Kim Dae-jungs in ihren ersten zwei Amtsjahren. Das 

Djnomics-Konzept hat sehr konkret und kurzfristig substanzielle Veränderungen der 

Finanzierungsstruktur und des Diversifikationsgrades der Großunternehmen eingefordert. Die 

südkoreanische Wirtschaft verzeichnete schon Ende 1998 ein Wachstum und erholte sich zusehends. 

Trotz der erfolgreichen Bewältigung der Wirtschaftskrise hat die Regierung Kim Dae-jungs diese 

Chance nicht frühzeitig genutzt, um die strukturellen Fehler der südkoreanischen Ökonomie 

grundsätzlich zu reformieren, die dann zum Ausbruch der Finanzkrise in Südkorea beitrugen und auch 

heute noch – nach der Krise – als Hindernis der wirtschaftlichen Entwicklung gelten (Editorial in Joong 

Ang Ilbo, 24.02.2001).  

Im Bereich der politischen Reformen hatte die Regierung jedoch Schwierigkeiten, ihre Reformprojekte  

planmäßig umzusetzen. Deutlich waren die Behinderungen vor allem durch die Heterogenität innerhalb 

der Regierungskoalition und durch die zwischenparteilichen Dauerkonflikte mit der GNP. Die 

Regierung Kim Dae-jung musste zugleich ständig um die Aufrechterhaltung der Regierungsmehrheit 

mit der ULD und um ein Durchbrechen der Blockade der Oppositionspartei GNP in der 

Nationalversammlung kämpfen. Kims Führungsstil erschwerte die Regierungsarbeit dabei erheblich, 

die ohnehin schon wegen der Unerfahrenheit und der mangelnden Kontrolle der neuen Regierung über 

die ineffiziente Staatsbürokratie problematisch war. Die Strategie Kim Dae-jungs zur Erweiterung 

seiner Unterstützungsbasis im Parlament durch die Anbindung unabhängiger und oppositioneller 

Parlamentarier führte zur Vertiefung der Feindseligkeiten der ULD und GNP gegenüber der NSNP.  

Alle Reforminitiativen aus der Regierung wurden heftig blockiert. Am Ende verfehlte die Regierung ihr 

Ziel, das politische System zu reformieren und die Demokratie zu vertiefen. Wegen seiner 

Medienkontrolle, sich häufender Korruptionsskandale seiner Kabinettsmitglieder und seiner eigenen 

Söhne und dem Beharren auf einer Annäherungspolitik zu Nordkorea verlor Präsident Kim schließlich 

auch die Unterstützung der Bevölkerung. Seit Mitte 2002 fanden wieder Generalstreiks in Südkorea 

statt und weiteten sich zur Streikwelle aus. Die Regierung Kim Dae-jungs setzte wieder Polizeigewalt 

ein, um die landesweiten Protestaktionen abebben zu lassen. Die südkoreanische Demokratie litt weiter 

unter der Konfrontation zwischen Staat und Gesellschaft.  

„Partizipatorische Demokratie“ – die Regierung Roh Moo-hyuns (2003-) 

Am 19.12.2002 wurde der MDP-Kandidat Roh Moo-hyun, ein liberaler Rechtsanwalt und ehemaliger 
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Menschenrechtsaktivist, mit einem Stimmanteil von 48,9% zum Präsidenten Südkoreas gewählt.518 Die 

friedlich abgehaltene Wahl bestätigte noch einmal das Fortschreiten des Demokratisierungsprozesses 

und signalisierte offiziell ein Ende der “Drei Kim-Ära“ und einen qualitativen Sprung in der 

demokratischen Entwicklung Südkoreas – vor allem im Hinblick auf den enorm wachsenden Einfluss 

der Zivilgesellschaft im politischen Entscheidungsprozess. Die neue Regierung erhielt wegen dieses 

Generationswechsels jedoch von der Bevölkerung und den politischen Eliten keinen Bonus und wurde 

bald schon von einer Reihe von Ereignissen in die Defensive gedrängt: Die Wahl von 2002 stand im 

Zeichen einer heftigen Kritik am Verhalten der in Südkorea stationierten US-Streitkräfte519 und der 

wegen der nordkoreanischen Atomprogramm-Provokationen angespannten Sicherheitslage. 

Demonstrationen gegen die USA setzten sich auch nach der Wahl fort. Ein Skandal des Ex-Präsidenten 

Kim Dae-jungs in Bezug auf das Jahrhunderttreffen belastete auch die MDP-Regierung von Roh 

Moo-hyun am Anfang ihrer Amtszeit. 520  Der zwischenparteiliche Konflikt, der seit der 

Demokratisierung des Landes ununterbrochen vorhanden ist und vor allem auf parteilichen bzw. 

persönlichen Interessen beruht, hat der Regierung Rohs gerade noch gefehlt: Die Oppositionspartei 

Grand National Party (GNP) bereitete der Regierung bei ihrer Amtsführung mit ihrer komfortablen 

Parlamentsmehrheit stets enorme Schwierigkeiten. Die Konfrontation zwischen Regierung und dem von 

der GNP dominiertem Parlament führte wieder zur innenpolitischen Dauerkrise. 

Unter dem Druck der zivilgesellschaftlichen Gruppen und der größten Oppositionspartei GNP musste 

die Regierung Roh Moo-hyuns eine Sonderermittlungskommission der Staatanwaltschaft einsetzen, um 

den Vorwurf des „gekauften“ Jahrhunderttreffens von 2000 aufzuklären. Schließlich wurden alle 

Beschuldigten verurteilt.521  Der neue Präsident Roh Moo-hyun entschloss sich jedoch zu einer 

Fortsetzung der Annäherungspolitik an Nordkorea, auch wenn diese durch Rückschläge und 

                                                      
518 Der ursprünglich favorisierte Kandidat der oppositionellen konservativen Grand National Party (GNP), 
der ehemalige Ministerpräsident Lee Hoi-chang, der schon bei der Präsidentschaftswahl 1997 Kim 
Dae-jung unterlegen war, kam auf 46,6% (Wahlbeteiligung: 72%). Seinen Sieg verdankte Roh vor allem 
seiner hohen Popularität bei der jüngeren Generation, aber auch dem Präsidenten des nationalen 
Fußballverbandes, Chung Mong-joon, der zugunsten Rohs seine aussichtsreiche Kandidatur 
zurückgezogen hatte. (WA 2004 2003:514) 
519 Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen von 2002 wurden die Beziehungen zwischen Südkorea und 
den USA von einem Vorfall überschattet: Anlass war der Freispruch von zwei US-Soldaten durch ein 
amerikanisches Militärsgericht im November 2002, die im Juli ‘02 zwei Schulmädchen mit einem 
Militärfahrzeug überfahren hatten.  
520 Der Generationswechsel an der Regierungsspitze war schon vor dem Amtsantritt von politischen und 
familiären Affären des scheidenden Präsidenten Kim Dae-jung überschattet. Vor allem wurde das 
„Jahrhunderttreffen“ zwischen Kim Dae-jung und Kim Jong-pil im Juni 2000 als „erkauft“ bezeichnet 
(Den Vorwürfen zufolge habe die Regierung Kim Dae-jungs an Nordkorea eine große Summe in Höhe 
von etlichen Millionen US-Dollar gezahlt, um ein historisches Gipfeltreffen zwischen Kim Dae-jung und 
Kim Jong-pil zu ermöglichen). Kim Dae-jung wies den Vorwurf im Februar 2003 zurück, der sich jedoch 
kurze Zeit später durch Sonderermittlungen bestätigte. Die Summe des bezahlten Schmiergelds betrug 
etwa 450 Mio. USD.  
521 Sonderermittler Song Doo-hwang teilte am 25.6.2003 mit, das historische Treffen sei mit 500 Mio. 
USD erkauft worden – 100. Mio. USD von der Regierung und 400 Mio. USD vom koreanischen 
Topmanager Chung Mong-hun, dessen Vater den Hundai-Konzern gegründet hatte. Die Söhne Kim 
Dae-jungs waren auch in den Korruptionsskandal verwickelt (WA 2004:515). Im August 2003 beging 
Chung Mong-hun, ein Angehöriger des mächtigen Hyundai-Clans, der innerhalb des Konzerns für die 
Kontakte nach Nordkorea zuständig war, einen spektakulären Selbstmord. 
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Enthüllungen an Überzeugungskraft verloren hatte. Der neue Präsident setzt zudem auch weiterhin auf 

die traditionell engen Beziehungen zur USA – trotz der steigenden anti-amerikanischen Stimmung im 

Lande. Auch in Bezug auf die Kabinettsbildung gab es keine großen Veränderungen in der 

Personalpolitik. Die Regierung Roh Moo-hyuns zeigte in ihrer Initialphase eine Kontinuität des alten 

politischen Kurses.  

Die südkoreanische Gesellschaft wurde jedoch von Unruhen erfasst. Es gab seit Mitte 2002 unzählige 

Streiks, Protestaktionen und Demonstrationen von Gewerkschaften, bürgerrechtlichen, religiösen und 

studentischen Gruppen sowie von NGOs aus der progressiven und konservativen Lagern. Es gab Streiks 

im öffentlichen Dienst, im Bereich des öffentlichen Verkehrs, es kam zu Demonstrationen gegen und 

für die US-Regierung522 , Aktionen für die Legalisierung der „Federation of University Student 

Councils,523 für die Abschaffung der NSL524 und einige weitere. Durch solche Protestaktionen trugen 

die zivilgesellschaftlichen Gruppen jetzt ihre ideologischen Spannungen in der Öffentlichkeit aus, was 

zur Verwirrung der Gesellschaft führte (Lee Chung-hee 2001). Die Regierung und das Parlament 

wirkten gegenüber den Forderungen aus den progressiven und konservativen Gruppen hilflos und 

wurden bei ihren politischen Entscheidungen wankelmütig.  

                                                      
522 Im September 2002 versuchten radikale Studenten, aus Protest die US-Botschaft zu stürmen. 
Dutzende davon wurden verhaftet. Dadurch wurde jedoch landesweit Aufmerksamkeit geweckt. Es gab 
im ganzen Land vereinzelte Protestaktionen gegen die USA. Der Freispruch der beiden US-Soldaten im 
November rief schließlich eine Massenprotestwelle in Lande hervor. Im November 2002 wurde z.B. ein 
„Pan-national Committee on Mesures Against the Murder of Schoolgirls“ (PCMAMS) gegründet. Eine 
„Cyber Demonstration“ wurde initiiert, indem man aufgerufen wurde, Protest-E-Mails an die 
US-Regierung und die Botschaften zu senden. Mehrere hunderttausend Menschen demonstrierten im 
Dezember in großen Städten gegen das Sonderrecht der amerikanischen Truppen in Südkorea (SOFA, 
abgeschlossen im Jahr 1995) und forderten, die beiden Soldaten vor ein koreanisches Gericht zu stellen. 
Viele davon forderten anschließend auch den Abzug der amerikanischen Soldaten (The Nando Times, 
1.1.03). Die Protestaktionen weiteten sich allmählich zur Anti-USA-Bewegung aus. Das Anti-US-Gefühl 
vereinte fast die ganze Nation, da alle Präsidentschaftskandidaten damit Wahlkampf machten. Der neu 
gewählte Präsident Roh Moo-hyun (noch nicht im Amt) hat infolgedessen die Nordkorea-Politik der USA 
zurückgewiesen (The Korea Times, 31.12.02). Im Zuge dessen wurden die alten ideologischen 
Spannungen innerhalb der Zivilgesellschaft zwischen konservativen und progressiven Linien wieder 
angefacht (Lee Chung-hee 2001). Am 14.1.2003 haben Tausende Menschen für die amerikanischen 
Truppen in Südkorea demonstriert. Organisiert wurde die Pro-US-Demonstration vom Christlichen Rat 
und der Full Gospel Church sowie von konservativen protestantischen und methodistischen 
Vereinigungen. (JoongAng Ilbo, Chosunilbo, 14.1.2003).  
523 Die südkoreanischen Studentengruppen sind wegen ihrer radikalen Protestweise schon seit den 
80er Jahren bekannt. Trotz des Eintretens für eine friedliche Transition haben ein Teil der Studenten die 
radikalen Proteststrategien nicht aufgegeben. Im August 2003 protestierten ein dutzend Mitglieder des 
pro-nordkoreanischen Studentenverbandes Hanchongryun vor einem US-Militärübungsgelände der in 
Südkorea stationierten 8. US-Armee. Sie riefen antiamerikanische Parolen und verbrannten die 
US-Flagge. Dann stießen sie die Wachen beiseite, stürmten auf das Gelände und kletterten auf ein 
Panzerfahrzeug. Sie wurden schließlich vom US-Militärpersonal hinausgeworfen und später von der 
südkoreanischen Polizei verhört. (JoongAng Daily, 8.8.03) Das war ein Grund dafür, dass die 
Bevölkerung und konservative bürgerliche Gruppen mit den Handelsmotiven der studentischen 
Aktivisten zwar sympathisierten, mit einer Unterstützung der Legalisierung der Hanchongryun jedoch 
zögerten. 
524 Die Forderung nach der Abschaffung des NSL ist in Südkorea nicht neu. Seit Jahren protestieren die 
verschiedesten gesellschaftlichen Gruppen gegen diese Praxis. Roh Moo-hyun versprach während des 
Wahlkampfes, mit der unrühmlichen Tradition der Unterdrückung der Gewerkschaftsbewegung zu 
brechen. Für diese Zusicherung erhielt Roh viel Sympathie von linken politischen Organisationen und 
Menschenrechtsgruppen.  
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Seit Juni 2003 wird Südkorea von einer massiven Streikwelle erschüttert. Und die Regierung, einst 

angetreten, um sich für die Rechte der Arbeiter einzusetzen, reagiert zunehmend mit Repressalien,525 

z.B. mit dem Einsatz einer Anti-Aufruhreinheit der Polizei und der Bestrafung in Rahmen des NSL. Die 

Unterdrückung der Gewerkschaftsbewegung hat in Südkorea eine lange Tradition. Wurden in den 

Jahren der verschiedenen Diktaturen Aktivisten, die Arbeiterrechte einforderten, noch mit dem Tode 

bedroht, werden jetzt „legale“ Mittel angewandt. Vor allem bei vermeintlichen politischen Streiks wird 

oft die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Selbstverständlich ist in diesem Lager die Enttäuschung über 

die Regierung Rohs jetzt um so größer, wo sie mit ansehen müssen, dass Roh, einst ein Streiter für 

Demokratisierung und Menschenrechte, ein ums andere Mal seine Versprechen bricht. 

Die Wirtschaftslage Südkoreas hat sich in den ersten zwei Jahren der Präsidentschaft Rohs 

verschlechtert. Die Wachstumsprognosen für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wurden im Laufe des 

Jahres von anfänglich 6,3 % auf 2,9 % gesenkt. Die Gründe für die unerwartet schwache 

Wirtschaftsentwicklung liegen in der schlechten Weltkonjunktur, der Nuklearkrise auf der koreanischen 

Halbinsel, den hohen Ölpreisen infolge des Irak-Kriegs, der Verunsicherung der Märkte durch SARS 

und sinkenden Dollarkursen. Trotz des weit hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Wachstums 

verzeichnet der Staatshaushalt im Jahr 2003 einen Überschuss, der einen Spielraum für eine 

konjunkturstimulierende Wirtschaftspolitik lässt. Zu den beiden vermutlich wichtigsten Ereignissen in 

der Wirtschaftspolitik gehören erstens Fortschritte in der Einführung der Fünf-Tage-Woche, die ab Juli 

2004 in allen Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern verbindlich gelten soll. In kleineren 

Unternehmen ist eine schrittweise Einführung bis 2011 geplant.526 Zweitens verhängte die Regierung 

Ende Oktober 2003 drastische Maßnahmen gegen die ausufernden Immobilienspekulationen: Mit hohen 

Steuern für die Besitzer von Eigenheimen, vor allem in den wohlhabenden Vierteln der 

                                                      
525 Als tausende Metaller in Seoul am 01.07.03 in den Ausstand traten, um für kürzere Arbeitszeiten, 
höhere Löhne und gewerkschaftliche Rechte zu kämpfen, versuchten Tausende Polizisten der 
Anti-Aufruhreinheiten, die Gewerkschafter am demonstrieren zu hindern. Im Juli 2003 setzten sich die 
Bürger einer kleinen Gemeinde in der südlichen Cholla-Region über 100 Tage lang mit massiven 
Demonstrationen gegen die Errichtung eines atomaren Endlagers zur Wehr. Die Situation eskalierte: Die 
Regierung entsandte 8000 Polizisten, um die Unruhen unter Kontrolle zu bekommen. Dabei wurden 
etwa 500 Bürger und 200 Polizisten verletzt. Mittlerweile hat die Regierung ihre Endlagerungspläne 
wieder zurückgezogen. Die Fähigkeit der Regierung Roh und des Parlaments zu einem 
Krisenmanagement wurde dadurch wieder mal auf den Prüfstand gestellt. Die gewöhnlich monatelang 
anhaltenden Proteste in Südkorea zeigten, dass sowohl die Regierung als auch die im Parlament 
vertretenen Parteien ihrer Aufgaben zur Problemlösung/-minderung und zur Lösung sozialer Differenzen 
noch nicht gewachsen sind. Die ersten zwei Amtsjahre der Regierung Roh wurden von 
ununterbrochenen Protestaktionen begleitet (verschiedene Berichte der Korea Times, des Korea Herald 
und des Chonsen Ilbo aus der Zeit)  
526 Das Gesetz zur Einführung der Fünf-Tage-Woche hat die Nationalversammlung im August 2003 
verabschiedet. Es soll ab 2004 je nach Betriebsgröße stufenweise eingeführt werden. Gleichzeitig bringt 
das Gesetz allerdings verschiedene Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen: Die Zahl der 
Feiertage wird gekürzt, der bezahlte Menstruationsurlaub abgeschafft (obwohl die Frauen weiterhin 
unbezahlt frei nehmen dürfen), Überstundenzulagen von 50 auf 25 % gekürzt. Das Gesetz bringt auch 
bedeutende Regelungen im Hinblick auf eine Flexibilisierung der Arbeitszeit. Zum Beispiel können 
sämtliche Überstunden “abgefeiert“ werden, statt wie bisher üblich, immer ausbezahlt zu werden 
(JoongAng Ilbo, Korea Times, The Korea Herald, BBC News, 30.8.03) Beide großen 
Gewerkschaftsverbände führten eine gemeinsame Protestkundgebung durch. Jedoch haben nur 
weniger als 2000 Teilnehmer an dem Protest vor dem Parlament teilgenommen. 
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Millionenmetropole Seoul, soll der Markt beruhigt werden.  

In der Frage des Umgangs mit Nordkorea, seinen Vertragsbrüchen und den nuklearen Drohungen 

zeigten sich deutliche Meinungsunterschiede zwischen Südkorea und den USA. Präsident Roh sprach 

sich unmittelbar nach seiner Amtseinführung am 25.2.2003 kategorisch gegen die Option eines Kriegs 

gegen Nordkorea aus und plädierte für eine „Politik für Frieden und Wohlstand“ im Verhältnis zum 

feindlichen Nachbarn (WA 2004 2003:516). Im Juni 2003 wurde eine Eisenbahnlinie zwischen Nord- 

und Südkorea wieder eröffnet, die seit 1953 unterbrochen war. Dieses Ereignis hatte eine große 

symbolische Bedeutung. Politische Verhandlungen zwischen beiden Koreas wurden jedoch vorläufig 

gestoppt. Hauptgründe dafür waren einerseits das gespannte Verhältnis zwischen beiden Staaten, seit 

Nordkoreas Atomprogramm bekannt wurde,527 andererseits – wie oben erwähnt – zählte der Aspekt, dass 

in Südkorea die öffentliche Kritik an der Sonnenscheinpolitik zunahm. Darüber hinaus steht eine geplante 

Zusammenarbeit in Bezug auf die Fortsetzung und Intensivierung der Familienzusammenführung oder 

Möglichkeiten des wirtschaftlichen Austauschs zwischen Süd- und Nordkorea noch ungelöst auf der 

Agenda. Auch die internationale Organisation Kedo (Korean Peninsula Energy Development 

Organization) hat ihre seit Oktober 2002 ausgesetzten Erdöllieferungen an Nordkorea nicht wieder 

aufgenommen. 

Präsident Roh Moo-Hyun machte in der zweiten Jahreshälfte 2003 nicht den sichersten Eindruck. Im 

Oktober 2003 wurde die Regierung schon wieder von einer weiteren Krise erschüttert. Die 

Roh-Regierung wurde in einen Skandal um die Annahme illegaler Gelder im Wahlkampf 2002 

verwickelt.528 Einen anderen Vertrauensverlust hat sich die Regierung jedoch seit November 2003 

selbst zuzuschreiben: In der Irak-Krise schlug sich die südkoreanische Regierung – wie die 

philippinische Regierung Arroyos – klar auf die Seite der USA, auch in der Frage eines Kriegs ohne 

zweite Resolution des UN-Sicherheitsrats. Die Regierung suchte selbst den Konflikt, als sie sich für die 

Beteiligung der koreanischen Streitkräfte am Irak-Krieg entschied und sich den Unmut von fast allen 

Seiten zuzog.529 

Daraufhin brachte Präsident Roh eine mögliche Volksabstimmung über sein Regierungshandeln ins 

Spiel. Er kündigte in einer spektakulären Rede an, dass er sich am 15. Dezember dem Votum der 

                                                      
527 Das nordkoreanische Atomprogramm lag im Verlauf des Jahres 2003 wie ein dunkler Schatten auf 
der nordost-asiatischen Halbinsel. Am 10. Januar erklärte Nordkorea offiziell seinen Austritt aus dem 
Atomwaffensperrvertrag. Trotz direkter Kontakte zwischen den beiden Hauptkontrahenten USA und 
Nordkorea – im Rahmen von Drei-Parteien-Gesprächen im April (China, Nordkorea, USA) und 
Sechs-Parteien-Gesprächen im August (China, Japan, Nordkorea, Russland, Südkorea, USA) in 
Peking – hat es in der Sache kaum Bewegung gegeben: Nordkorea verlangt von den USA Zusagen über 
Sicherheitsgarantien und wirtschaftliche Hilfen, bevor es sein Nuklearwaffen-programm aufgibt, die USA 
fordern im Gegenzug zuerst die Einstellung des Nuklearwaffenprogramms und wollen alles Weitere 
später verhandeln. 
528...als bekannt wurde, dass ein enger Vertrauter von Präsident Roh von Chaebols während des 
Wahlkampfes 2002 illegale Gelder angenommen hatte. 
529 Im September 2003 erhöhte sich der außenpolitische Druck auf Präsident Roh, als die USA 
Südkorea aufforderten, sich in vergleichbarer Weise wie Polen an der Besetzung des Irak zu beteiligen. 
Dies führte erneut zu einer heftigen innenpolitischen Kontroverse. Die Regierung entschied Anfang 
November, Einheiten im Umfang von 3.000 Mann zu entsenden. 
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Wähler stellen wolle. Als Ergebnis stiegen die Zustimmungswerte der Regierung sprunghaft an. Die 

oppositionelle GNP geriet aber inzwischen wegen einiger Korruptionsskandale, bei denen es um große 

Summen ging, zunehmend in eine tiefe Krise.530 Es sah so aus, dass sich bei den kommenden Wahlen am 

15. April 2004 die Kräfteverhältnisse im Parlament zugunsten der Regierung verändern könnten. Aus 

diesem verfassungsmäßig höchst fraglichen Plan wurde dann nichts. Stattdessen enthob das Parlament 

Roh im März 2004 des Amtes. Ihm wurde unter anderem Misswirtschaft und der Verstoß gegen das 

strenge Gebot der Neutralitätspflicht im Amt vorgeworfen, als er sich im April 2004 in den Wahlkampf 

für die Parlamentswahlen einmischte. Diese Strategie hat die durch Skandale belasteten 

Oppositionsparteien aber nicht vor einem Wählerverlust gerettet. Im Gegenteil: Die Strategie führte zu 

vielen Demonstrationen gegen sie. Der vom Amt suspendierte Präsident verhielt sich dagegen sehr 

geschickt und zurückhaltend und überließ sein politisches Schicksal der Entscheidung des 

Verfassungsgerichts. Am 14. Mai 2004 hob das südkoreanische Verfassungsgericht die Amtsenthebung 

von Präsident Roh Moo-hyun auf. In der Begründung des Urteils hieß es, dass die vor zwei Monaten im 

Parlament vorgebrachten Gründe für eine Amtsenthebung nicht ausreichten. Deshalb büßten die an der 

Amtsenthebung beteiligten Parteien ihre Wählerbasis bei den Parlamentswahlen ein. Die erst ein paar 

Monate alte Partei URI (Unsere Partei), die sich überwiegend aus Anhängern Roh zusammensetzt und 

Roh unterstützte, konnte knapp die Mehrheit der Sitze in der Nationalversammlung erringen. Die neue 

Präsidentenmehrheit im Parlament könnte nun zwar eine gute Grundlage, aber keine dauerhafte Gewähr 

für eine stabilere Regierungsführung in den kommenden Jahren bieten. Unter diesen Vorzeichen hat sich 

die politische Ausgangslage der Regierung etwas gebessert. Aufgrund ihrer schwachen Unterstützung im 

Parlament ist ihr Zustand jedoch weiterhin prekär. 

Zivilgesellschaft zwischen Marginalisierung und Aktivierung  

Die Erfahrung von osteuropäischen neuen Demokratien, dass die Zivilgesellschaft in der 

Konsolidie-rungsphase an Attraktivität und Einfluss verlieren würde, traf im Falle Südkoreas nicht zu. 

Die Zivilgesellschaft blüht dort durch ihren Einsatz in den staatlichen Wiederaufbauprojekten und in 

ihren eigenen Initiativen mehr denn je (Croissant 1998:32). Ihre politische Mitwirkungsrolle ist zwar 

nicht institutionalisiert, wie das auf den Philippinen der Fall ist, doch verfügt die südkoreanische 

Zivilgesellschaft zumindest auf lokaler Ebene über große Einflussmöglichkeiten auf die Politik der 

Regierung, die sich durch die strukturellen Defizite noch erweitert haben. 

Die Regierungen von Kim Young-sam und Kim Dae-jung haben sich – wohl wegen ihrer persönlichen 

Erfahrungen und aufgrund von mangelnder Unterstützung durch das Parlament – während ihrer 

Amtszeit sehr bemüht, gute Beziehungen zur Zivilgesellschaft zu pflegen, um die 

zivilgesellschaftlichen Kapazitäten für die Umsetzung ihrer (Reform-) Politik zu nutzen. Die 

Präsidenten holten die prominenten Persönlichkeiten aus den CSOs in die Regierung, ins 

                                                      
530 Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben im politischen Establishment bis in die Opposition 
hinein weite Kreise gezogen. Zweistellige Millionensummen von US-Dollar sind demnach während des 
Wahlkampfes von großen Konzernen wie SK, Samsung, LG, Kumho, Hyundai Motors etc. zum größten 
Teil an die GNP geflossen, weil alle mit dem Sieg ihres Kandidaten Lee Hoi-chang gerechnet hatten. 
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Verwaltungssystem oder in ihre eigenen Parteien. Viele Regierungsstellen vergfügen über ein oder 

mehrere Beratungskommittees bzw. -ausschüsse, in denen die Vertreter von CSOs, sozialen 

Organisationen und wissenschaftlichen Einrichtungen mitwirken und den Behörden für Konsultationen 

zu politischen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen zur Verfügung stehen. Während der Amtszeit Kim 

Dae-jungs wurden sogar zwei Gesetze erlassen, die für die Weiterentwicklung der Zivilgesellschaft in 

Südkorea von großer Bedeutung sind:  „The Law to Promote Nonprofit Civil Society Organizations“ 

von 1999531, und „the Act of Assistance for Nonprofit Civil Organizations“ (AANPCO) von 2000532, 

wodurch ermutigende Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit zwischen Staat und 

Zivilgesellschaft geschaffen wurden. Die Institutionalisierung der Zusammenarbeit zwischen Regierung 

und den CSOs wurde 1999 durch die Einrichtung einer Abteilung für die Zusammenarbeit mit NGOs im 

Innenministerium (Ministry of Government and Home affairs, MOGAHA) weiter gestärkt. Die Aufgabe 

dieses Büros liegt vor allem in der Unterstützung und Förderung der Aktivitäten der südkoreanischen 

NGOs und in der Übermittlung der Meinungen und Forderungen der NGOs an die Regierung (Kim P.S. 

2002:281). Es soll außerdem an der Durchführung des Förderungsgesetzes für CSOs mitarbeiten. 

Weitere institutionelle Plattformen für die Zusammenarbeit zwischen Staat und Zivilgesellschaft 

wurden nach und nach etabliert. Bis Ende 2000 nehmen bereits 257 Führer der NGOs an 92 

                                                      
531 Key contents of the Law are: 1) The recommendation that the state as well as local governments do 
their best to help nonprofit organizations participate in public activities; 2) Nonprofit organizations that 
look for benefits from this new law must be registered within the relevant ministry or local government, 
incorporated or not. Relevant ministers and local authorities must permit establishment and registration 
when a nonprofit organization presents qualifications and submits all necessary documents; 3) The 
Minister of Internal Affairs and local authorities are recommended to secure autonomy of nonprofit 
activities and they are recommended to assist nonprofit organizations that are participating in public 
projects with administrative as well as financial resources; 4) The state as well as the local governments 
are asked to provide national and public utilities for nonprofit organizations to use freely or only with a 
minimal fee; 5) The Minister of Internal Affairs and local authorities are advised to select public projects 
relevant for nonprofit organizations and provide subsidies mainly for operating expenditures. Ministers 
and local authorities can allocate public works that will be (Kim/Hwang, 2002:8) better run by nonprofit 
organizations, and Ministers and local authorities have to provide full expenditures for public works 
under the presidential decree; 6) The Minister of Internal Affairs and local authorities are recommended i) 
to survey social demands of public works that will be conducted by nonprofit organizations annually. And 
ii) to open types of subsidized public activities to nonprofit organizations annually; 7) The Minister of 
Internal Affairs and local authorities are recommended to apply the open competition rule when they 
decide upon individual projects and the amount of subsidies. The public works selection committee will 
be organized to do this job and the committee members must have approval of the relevant local 
government assembly; 8) Provision of tax-exempt status and tax incentives for nonprofit organizations; 9) 
Penalties will be heavily enforced when nonprofit organizations have used false facts to receive 
subsidies. (Kim/Hwang 2002) 
532 Von diesem neuen Gesetz, das am 18. Januar 2000 von der Nationalversammlung beschlossen 
wurde und im April in Kraft trat, sollen Organisationen profitieren, die als „people’s organization which 
aim at non-profit activities benefiting to the public“ charakterisiert werden. Doch alle Aktivitäten solcher 
Organisationen zur Unterstützung bestimmter politischer Parteien oder Kandidaten oder zur Verbreitung 
der Ideen einer bestimmten Religion wurden darin untersagt. Durch das Gesetz erkennt der Staat die 
Bedeutung der Aktivitäten der Bürgerorganisationen an und übernimmt die Verpflichtung, diese aktiv zu 
unterstützen 532 . Gleichzeitig wurde ein Sondergesetz zur Finanzierung der 
Quasi-Regierungsorganisationen seitens der Regierung zwar nicht aufgehoben, jedoch wurde seine 
Anwendung seit 1999 ausgesetzt. 
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Begutachtungskommissionen der Zentralregierung teil (MOGAHA 2001b; Kim P.S. 2002: 281)533. Das 

verdeutlicht die gegenwärtige politische Rolle der NGOs in Südkorea. 

Unter diesen verbesserten Rahmenbedingungen lassen sich vier Entwicklungsmerkmale der 

Zivilgesell-schaft in dieser Konsolidierungsphase Südkoreas erkennen: 1. Die Zivilgesellschaft, 

insbesondere die CMOs, wächst innerhalb einer sehr kurzen Zeit nach der Demokratisierung rapide und 

ist nach der Institutionalisierungsphase weiterhin sehr aktiv. 2. Die zivilgesellschaftlichen 

Organisationen in Südkorea sind politisch sehr engagiert und agieren als quasi-politische Parteien, die 

Aktivitäten und Funktionen der Regierung überwachen und versuchen, Vorlagen für soziale oder 

politische Reformen in den Entscheidungsprozess einzubringen sowie über soziale und politische 

Probleme zu beraten und sie zu artikulieren. 3. Die Zivilgesellschaft gewinnt zunehmend Anerkennung 

und Vertrauen in der Öffentlichkeit und politischen Einfluss bei der Aufstellung von Parteikandidaten 

und bei Wählerentscheidungen. 4. Die südkoreanische Zivilgesellschaft ist wegen ihrer ideologischen 

Spannungen zwischen progressiven und konservativen Linien, die aus den verschiedenen Auffassungen 

der Gruppen zu Nordkorea resultieren, intern gespalten, was eine effektive Zusammenarbeit zwischen 

den bürgerlichen Gruppen erschwert. Oft führt dies sogar zur Spaltung der Gruppen während ihrer 

kollektiven Aktionen oder zu Aktionen gegeneinander, wie die Demonstrationen für und gegen eine 

Abschaffung des NSL, die umstrittene Liberalisierung der illegalen Studentenverbände und die Anti- 

und Pro-US-Demonstrationen zeigten.  

In dieser Entwicklungsphase der südkoreanischen Demokratie setzte die Zivilgesellschaft die 

Schwer-punkte ihrer Tätigkeit während der Präsidentschaft Kim Young-sams in erster Linie auf die 

Beseitigung der autoritären Vermächtnisse, die Minderung sozialer Ungerechtigkeit und die 

Verbesserung des Lebensumfelds – während sich ihre Aktionen während der Amtszeit Kim Dae-jungs 

vor allem auf die Förderung fundamentaler politischer und wirtschaftlicher Reformen konzentrierten 

(z.B. die „Kampagne zur Überwachung der Kontrolle der Nationalversammlung über die Regierung“ 

von 1999 (vgl. Kapitel 5.1), die „Citizens’ Allianz for the General elections“ (CAGE) von 2000 und die 

Bewegung für „Judicial Reforms“ (CGSRJR) von 1999534) (Kim Sunhyuk 2003:88). Als besonders 

hilfreich für die südkoreanische Gesellschaft erwies sich die Aktion der südkoreanischen 

Zivilgesellschaft zur Bewältigung der Finanzkrise. 

Programm „Monitoring the National Assembly Inspection of the Administration“ von 
1999 

Seit der Demokratisierung genießen die südkoreanischen zivilgesellschaftlichen Organisationen durch 

                                                      
533  Die tatsächliche Zahl der Teilnehmer soll aber kleiner als 257 sein, weil sich einige der 
Organisationen gleichzeitig an mehr als einem Ausschuss beteiligt haben (Kim P.S. 2002:281. Fußn. 3) 
534 Um die Justiz des Landes zu reformieren und als Kritik an dem „Committee for Judicial Reform“ des 
Justizministeriums wurde von 13 CSOs – darunter auch die PSPD und CCEJ – im Juli 1999 die 
Organisation „Citizens’ Groups’ Solidarity Roundtable for Judicial Reforms“ (CGSRJR) gegründet. Im 
Mittelpunkt ihrer Aktionen stand die Forderung nach der Einleitung eines Sonderermittlungssystems. 
Weitere Reformthemen waren die Etablierung einer speziellen Institution zur Aufklärung der 
Korruptionsfälle unter hochrangigen Beamten und die Durchsetzung einer öffentlichen Anhörung im 
Falle der Besetzung von Schlüsselpositionen im Justizsystem (Kim Sunhyuk 2003:96).        
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ihren aktiven Einsatz in den Demokratie- und Sozialbewegungen eine hohe Reputation in der 

Öffentlichkeit und gewinnen in der Bevölkerung zunehmend an Akzeptanz. Dagegen hat das Parlament 

seine Rolle als Interessenvermittlungsorganisation zwischen Bevölkerung und Regierung sowie seine 

Rolle als Überwachungsorgan der Regierungsarbeit nicht wahrgenommen. Die im Parlament 

vertretenen Parteien hatten generell kein Interesse an Reformen und reagierten nur passiv auf den Druck 

der CSOs und der Bevölkerung. Ihre Hauptbemühungen galten fast gänzlich innerparteilichen 

Konkurrenzkämpfen im Wahlkampf oder im Parlament. Gesetzgebungen und Leistungen in Bezug auf 

Reformen waren eher spärlich. Darüber hinaus gerieten sie und das Parlament selbst zu Zielen der 

Reformen. 

Drei prominente zivilgesellschaftliche Organisationen – „People’s Solidarity for Participatory 

Demo-cracy“ (PSPD), CCEJ und KFEM –  gründeten im August 1999 zusammen eine Organisation 

„Citizens’ Solidarity for Monitoring the National Assembly Inspection of Government Office“ 

(CSMNAIGO), um die Abgeordneten unter Druck zu setzen und eine effektive, leistungsfähige 

parlamentarische Arbeit zu fördern. Im Rahmen des Programms wurden Bewertungskriterien, 

Grundprinzipien der Vorgehensweise und eine Liste mit 106 wichtigen Reformaufgaben ausgearbeitet. 

Die beteiligten CSOs und private Personen – erfahrene Aktivisten sozialer Bewegungen, Rechtsanwälte, 

Uni-Professoren und Buchhalter aus den unterschiedlichsten Bereichen – wurden aufgefordert, die 

Anwesenheitsrate und die Leistungen der Parlamentarier im Plenum und in den Ausschüssen objektiv 

nach den vorher festgelegten Kriterien zu registrieren und zu bewerten. Sie sollen auch überwachen, 

inwieweit die Reformziele erreicht werden (vgl. Kim Sunhyuk 2003:89; Jin YJ 2000:2). Es wurden 

kreative Promotionsstrategien eingesetzt: So wurde eigens für die Kampagne ein Internetauftritt 

entworfen und die Medien berichteten ausführlich über sämtliche Aktionen. 

Die meisten Abgeordneten weigerten sich jedoch, mit dem Überwachungsprogramm der CSMNAIGO 

zu kooperieren. Die Vorschläge der CSOs bezüglich eines Antikorruptionsgesetzes und eines 

Zeugenschutzgesetzes wurden abgelehnt. Gesetze, die nach Meinung der CSOs für die Schaffung einer 

sauberen und transparenten Gesellschaft erforderlich seien. Von Zeit zu Zeit gewährte das Parlament 

den zivilgesellschaftlichen Beobachtern keinen Zutritt zu bestimmten parlamentarischen Kommittees535 

und behinderte ihre Beobachtungen im Parlament. Das führte zur direkten Konfrontation zwischen 

CSMNAIGO und Parlament. Die CSOs intensivierten daraufhin ihre Kampagne durch Anrufe, E-Mails 

und Faxe und forderten anschließend eine Stellungnahme von den Parlamentariern in den Kommittees, 

die eine Zulassung der Beobachtungen verweigert hatten. Die CSMNAIGO veröffentlichte im Oktober 

1999 einen Bericht mit Bewertungen und Kritik. Insgesamt hat die CSMNAIGO wegen der Blockade 

                                                      
535 Wie the public Health and welfare Committee, Finance and Economy Committee, Unification and 
international Relations and Trade Commitee, the National Defence Committee und the Communication 
and Transporation Committee. Sie klagten an, dass die Beobachtung der CSMNAIGO die Beratung 
stören würde und es den CSOs an professionellen Kenntnissen und Erfahrungen in der Gesetzgebung 
fehlten. Auch räumliche Beschränkungen gaben sie als Grund ihrer Weigerung an (Kim Sunhyuk 
2003:89f.)  
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des Parlamentes mit ihrem Beobachtungsprogramm keine nennenswerten Erfolge in Bezug auf 

gesetzgebende Aktivitäten der Nationalversammlung oder die Leistungen der einzelnen Abgeordneten 

erzielen können. Andererseits hat die CSMNAIGO durch ihr Programm die Bevölkerung nicht nur auf 

die Motive ihrer Aktivitäten und Aktionen, sondern auch auf die Ineffizienz und Unwilligkeit der 

Parlamentarier für Reformen aufmerksam gemacht. Mit der steigenden Aufmerksamkeit der 

Öffentlichkeit, die sich auf die Verwirklichung aussagefähiger politischer Reformen konzentrierte, stieg 

auch das Potenzial der Zivilgesellschaft, das Parlament und die Regierung erfolgreich unter Druck zu 

setzen (vgl. Kim Sunhyuk 2003:89f.). 

Mitwirkung an der Gesetzgebung durch Protestaktionen – die Änderung des 
Wahlgesetzes 1999/2000 

Zur Vorbereitung auf die bevorstehenden Wahlen zur Nationalversammlung im Jahre 2000 begannen 

die politischen Parteien 1999, über die Revision des Wahlgesetzes zu beraten. Die Reformisten in der 

Gesellschaft begannen, durch Debatten und Foren die Aufmerksamkeit der Bevölkerung für die 

Gesetzesänderungen zu wecken. Die Forderungen nach politischen Reformen aus der Öffentlichkeit 

bezogen sich vor allem auf die Einführung des Verhältniswahlsystems und die Verringerung der 

Mandate in der Nationalversammlung. Unter dem Druck der Öffentlichkeit versprachen die Regierung 

und die politischen Parteien, die entsprechenden Thematiken auf die Tagesordnung für die Beratungen 

über die Revision des Wahlgesetzes zu setzen. Die regierenden Parteien und die Oppositionsparteien 

konnten jedoch auch nach monatelangen Verhandlungen keinen Konsens über die Einführung des 

Verhältniswahlsystems und den Abbau der Parlamentssitze finden. Ungeachtet der steigenden Ungeduld 

in der Bevölkerung beschäftigten sich die politischen Eliten der großen Parteien und die Parlamentarier 

überwiegend mit den Artikeln im Wahlgesetz, die besonders ihre eigenen Interessen betrafen. Sie 

beschäftigten sich hauptsächlich mit den Änderungsmöglichkeiten, die es gab, um ihre Chancen für die 

Wahl zur Nationalversammlung im April 2000 zu erhöhen. Schließlich einigten sich die Parteien Ende 

1999 auf das Gesetz zur politischen Finanzbeihilfe und auf Änderungen im Wahlgesetz, die jedoch weit 

von den Erwartungen der Bevölkerung entfernt waren. 536 

Enttäuscht von der halbherzigen Wahlreform und von den beteiligten Parlamentariern, entschlossen sich 

die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die Initiative für politische Reformen selbst in die Hand zu 

nehmen. Die CSOs organisierten kollektive Protestaktionen und Kampagnen mit der Forderung an alle 

politische Parteien, das neue Wahlgesetz zu annullieren und das Wahlsystem erneut zu reformieren. 

Unter dem täglich wachsenden Druck entschlossen sich die politischen Eliten schließlich, über eine 

Änderung des Wahlgesetzes und des Finanzbeihilfegesetzes erneut zu verhandeln. Am 21.1.2000 wurde 

ein Ausschuss zur Beendigung der Wahlkrise gegründet, der aus je einem Vertreter der drei größten 

                                                      
536 Die Streitpunkte waren die in der Vereinbarung zwischen den größten Parteien beinhaltete Erhöhung 
der politischen Finanzbeihilfe um 50% für den Wahlkampf, die Erweiterung (statt Verringerung) des 
Parlaments um 6 Sitze und die Kürzung der Verfolgungsfrist des Rechtsanwalts gegen einen 
Kandidaten von 6 Monaten auf 4 Monate. Dadurch würden einige Abgeordnete aufgrund des 
Zeitmangels der Juristen von der juristischen Verfolgung befreit (Chosun Daily 2000/01/17). Außerdem 
blieb das Verbot der politischen Tätigkeiten der bürgerlichen Organisationen unverändert.  
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Parteien und insgesamt vier Repräsentanten der Medien, der bürgerlichen Organisationen und dem 

akademischen Kreis gebildet wurde. Der Vorschlag des Ausschusses wurde schließlich am 8.2.2000 von 

der Nationalversammlung angenommen und die Anzahl der Parlamentssitze von 299 auf 273 reduziert. 

Zwei als “Selbstbereicherung der Parlamentarier“ kritisierte Regelungen – die Erhöhung staatlicher 

Zuschüsse für die politischen Parteien und die Verkürzung der Verfolgungsfrist durch die 

Staatsanwaltschaft bei Unregelmäßigkeiten im Wahlkampf – wurden zurückgenommen. Der Ausschluss 

der bürgerlichen Organisationen aus fast allen wichtigen Formen politischer Aktivität blieb jedoch in 

Kraft. 

Allerdings war allein schon der Rückzug der politischen Parteien ein Beweis dafür, dass die Regierung 

und die politischen Parteien nicht länger willkürlich nach ihren eigenen Regeln und ohne Rücksicht auf 

die Kritik und die Forderungen der Bevölkerung und der Zivilgesellschaft handeln können. 

Die negative Kampagne der „Citizen’s Alliance for General Elections“ (CAGE)  

Nachdem die politische Realität keine wirklichen Optionen für die Umsetzung politischer Reformen bot 

und weil die Politik von einer Dauerkrise durch zwischenparteiliche Konflikte beherrscht wurde, 

erkannten die Reformer in der Gesellschaft, dass eine fundamentale Reform unter der Führung der nur 

eigennützig denkenden politischen Eliten kaum möglich war. Mit dieser Einsicht im Rücken starteten 

die CSOs in Südkorea eine eigene Initiative und versuchten, das politische System durch die Förderung 

eines effektiveren und sachlicheren Parlamentes zu reformieren.   

Parallel zum Wahlkampf für die bevorstehenden Parlamentswahlen schlossen sich 412 bürgerliche 

Gruppen im Januar 2000 zur „Citizens’ Alliance for General Elections“ (CAGE) zusammen und 

begannen mit einer Bürgerinitiative gegen „ungeeignete“ Kandidaten, um eine gerechte und saubere 

Wahlen sicherzustellen, dadurch die „richtigen Leute“ für Reformen wählen zu lassen und damit die 

Wahlkultur Südkoreas zu verbessern (Jin Young-jong 2000:4).537 Durch die Durchführung friedlicher 

Kampagnen und kreativer neuer Strategien wollte die CAGE versuchen, ihre Ziele ohne eine unnötige 

Konfrontation mit den Behörden zu erreichen und die Aufmerksamkeit der Wähler zu wecken (Jin 

Young-jong 2000:4).  

Eine große Medienpräsenz erreichte die CAGE zu Beginn ihrer Kampagne, indem sie auf 

Pressekonferenzen in den Medien und im Internet sogenannte “Schwarzlisten“ mit den Namen 

unqualifizierter Politiker und zugleich ihr Auswahlverfahren veröffentlichte.538 Die CAGE sandte 

                                                      
537 Einige CMOs hatten bereits vor dem Jahr 2000 für eine Reform der Wahlkultur Südkoreas die 
Initiative ergriffen und sich „eigenständig“ an Wahlkampagnen beteiligt, die nicht mit politischen Parteien 
in Kontakt standen – beispielsweise führte die CCEJ 1992 bei den Parlamentswahlen die „Watch for Fair 
Election Campaigns“ an. Die Kampagne zielte auf die Erreichung von Transparenz und Fairness bei den 
Wahlen. (Jin YJ 2000:1). 
538  Die Listen wurden nach Kategorien erstellt wie Korruption, Verletzung des Wahlgesetzes bei 
früheren Wahlen, Missbrauch der Gesetze und Regierungsgewalt, undemokratische Aktivitäten, Verstoß 
gegen Menschenrechte, schlechte Leistungen als Abgeordnete. Die Gruppe setzte sich aus 12 
Aktivisten aus unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Organisationen und zehn Freiwilligen zusammen. 
Sie sammelten einen Monat lang alles verfügbare Faktenmaterial über Politiker, um es einer sorgfältigen 
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zugleich die Listen an alle Parteien und forderte, dass die aufgelisteten Politiker bei der Nominierung 

durch die Parteien nicht berücksichtigt würden (Lee, Byoung-ha 2000: 34ff.). Auf der ersten Liste vom 

24. Januar 2000 wurde 67 unqualifizierte Politiker genannt (nicht nur Parlamentarier, sondern auch 

Amtsinhaber). Im Februar 2000 folgte die zweite Liste mit 6 weiteren Amtsinhabern und 42 anderen 

Politikern. Infolgedessen traten 13 der insgesamt 115 Politiker von ihrer Kandidatur zurück. Als die 

politischen Parteien kein positives Entgegenkommen zeigten,539 wandte sich die CAGE direkt an die 

Wähler und veröffentlichte im April 2000 eine dritte Namensliste mit 86 als untauglich bezeichneten 

Kandidaten. Sie forderte die Wähler auf, solche Kandidaten nicht zu wählen. 22 von den 86 genannten 

Kandidaten wurden von CAGE sogar als Haupt-„Zielpersonen“ ihrer Aktionen eingestuft (vgl. Jin 

Young-jong 2000:3f.) 

Die südkoreanische Öffentlichkeit sympathisierte mit dem Ziel der CAGE, politische Reformen 

herbeizuführen.540 Die Politiker dagegen reagierten auf die Gegenkampagne der CAGE kritisch und 

abwehrend. Als überwiegend die Namen von ULD-Politikern auf der Liste auftauchten – darunter auch 

der des Parteivorsitzenden Kim Jong-pil – und weitere Namen von Politikern der Oppositionspartei 

GNP, wurde die CAGE von den beiden betroffenen Parteien des Versuchs der Wahlmanipulation 

beschuldigt. Die Parteien stellten auch die Frage nach der Legalität dieser Aktion.541 Präsident Kim 

Dae-jung reagierte auf die Aktionen der CAGE zuerst zustimmend – obwohl einige gelistete Namen 

                                                                                                                                                                        

Bewertung durch CAGE zu unterziehen. Das einbezogene Material schloss alle Parlamentsberichte, 
Vermögensberichte der Politiker, Meldungen der Massenmedien, juristische Berichte sowie 
Parlamentskontrollberichte von zivilgesellschaftlichen Gruppen ein. 171 Mitglieder des Parlaments 
schickten außerdem eigene erklärende Berichte an das Kommittee, die ebenfalls einbezogen wurden. 
Das Exekutivkommittee von CAGE grenzte am 15. Januar 2000 die Zahl der Parlaments-mitglieder, die 
kritischer überprüft werden sollten, auf 95 ein. (Ausführlich Darstellung über das Auswahlverfahren siehe 
in Jin Young-jong 2000:3) 
539 55 der restlichen 102 Politiker wurden von fünf Parteien nominiert: Die regierende Millennium 
Democratic Party (die frühere NCNP) hatte 11 Politiker aufgestellt, die von CAGE gelistet worden waren, 
die Grand National Party (GNP) als größte Oppositionspartei 21 und die ULD 13. 10 gelistete Politiker 
traten als Unabhängige an (Jin Young-jong 2000:4). 
540 Am 22. Dezember 1999 hatte das CAGE-Vorbereitungskommittee eine Politikerprüfungsgruppe 
eingerichtet und führte eine Meinungsumfrage durch, um die öffentliche Meinung zur Politik 
herauszufinden. Das Ergebnis zeigte, dass die Öffentlichkeit von den Politikern stark desillusioniert ist 
und sich eine politische Kampagne seitens der zivilgesellschaftlichen Organisationen gegen die Politiker 
wünscht. Nur 9,5% der Befragten waren mit den politi-schen Reformen seitens des Parlaments und der 
Regierung zufrieden. 79,8% antworteten, dass sie eine zivile Kampagne zur Entfernung korrupter 
Politiker unterstützen würden, obwohl es illegal sei. 81,1% waren der Ansicht, dass eine Liste mit 
unqualifizierten Politikern, erstellt von zivilgesellschaftlichen Organisationen, hilfreich wäre bei der 
Auswahl eines Kandidaten bei den Wahlen. 74,8% äußerten, dass Kampagnen zivilgesellschaftlicher 
Organi-sationen zu den Parlamentswahlen nützlich wären für politische Reformen. Wenn ein Kandidat, 
den sie momentan unterstützten, auf der Liste stünde, würden 62,8% ihre Unterstützung aufgeben. Die 
Umfrage zeigte weiter, dass 60,8% der Parlamentarier durch neue ersetzt werden sollten. (Jin 
Young-jong 2000:2) 
541  Das südkoreanische Wahlgesetz ist gegenüber zivilgesellschaftlichen Organisationen sehr 
einschränkend. Im Art. 87 verbietet das Gesetz allen Organisationen, ausgenommen politischen 
Parteien und Gewerkschaften, sich an Wahlkampagnen zu beteiligen. Es bezweckt letztendlich, die 
Einmischung der Bürger in die Wahlkampagnen zu verhindern. So sind nach dem Gesetz 
Massenveranstaltungen und Unterschriftensammlungen während des Wahl-kampfs illegal. Sogar die 
Herausgabe von Umfrageergebnissen von zivilgesellschaftlichen Gruppen wird verboten. 
Wahlkampagnen sind nur per Telefon oder E-Mail erlaubt. Diese Beschränkung diente dann als 
Grundlage der Beschuldigungen an die CAGE seitens der GNP und der ULD (Jin Young-jong 2000:3).  
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seiner Partei angehörten. Als er jedoch Druck von den Oppositionsparteien und aus den eigenen Reihen 

verspürte, drohte er den führenden Mitgliedern der CAGE wegen ihrer „illegalen Aktion“ mit 

juristischer Verfolgung (Jin Young-jong 2000:4).542 

Daraufhin forderte die CAGE verstärkt die Abschaffung dieser Beschränkungen, um eine volle 

Partizipation der Bürger bei den Wahlen zu ermöglichen (Jin Young-jong 2000:4). Sie intensivierte ihre 

Kampagne mit einer Reihe von Aktivitäten – wie Massenveranstaltungen und 

Unterschriften-sammlungen – und reichte eine Petition beim Verfassungsgericht ein, in der die 

Verfassungsmäßigkeit des Verbotes der Beteiligung der bürgerlichen Organisationen im Wahlkampf 

hinterfragt wurde. Durch neue Kanäle wie Internet und E-Mail versuchte die CAGE, möglichst breite 

Massen zu erreichen543 und organisierte im ganzen Land neuartige Aktionen wie eine landesweite 

Bus-Tour, eine „Eine-Million- Jungwähler-Aktion,“ und das „Red Card 2000 Festival,“ um die jungen 

Wähler anzusprechen (Jin Young-jong 2000:4). Das Mitwirken der Massenmedien spielte bei der 

Aktion eine große Rolle: Die Aktivitäten und die aktuellen Entwicklungen der CAGE wurden jeden Tag 

von den Zeitungen und dem Fernsehen verfolgt. Im Laufe der Kampagne erhielten die Aktionen der 

CAGE die moralische Unterstützung eines großen Teils der Wahlberechtigten – trotz der laufenden 

Debatten über die Legalität ihrer Aktivitäten im Wahlkampf. Viele nahmen an den Straßenkampagnen, 

Großzusammenkünften, Spendenaktionen und Unterschriftenkampagnen teil. Damit drückte die 

Öffentlichkeit ihre Unzufriedenheit mit den parlamentarischen Aktivitäten, den politischen Reformen, 

den Politikern und der Politik im Allgemeinen aus (Jin Young-jong 2000:2).544 

Das alles führte zu einer niedrigen Wahlbeteiligung von nur 57,2%. Grund dafür war auch die 

dramatische Zunahme der Nichtwähler unter der jungen Generation. Viele Meinungsumfragen vor den 

Wahlen zeigten, dass die Bevölkerung extrem misstrauisch und unzufrieden mit der gesamten 

politischen Gesellschaft war (Choi Jang-jil 2000:51). 

Das Wahlergebnis der Parlamentswahlen vom 13. April 2000 zeigte deutlich den Erfolg der CAGE: 

68% der in der Liste der CAGE genannten Kandidaten wurde abgewählt – 59 von 86 landesweit, davon 

                                                      
542 Einer der Repräsentanten von CAGE, Choi Yul, und der Vorsitzende des Exekutivkommittees, Park 
Won-soon, wurden am 17. Februar ins Büro des Staatsanwaltes geladen, weil sie das Wahlgesetz durch 
die Organisation von Massenveranstaltungen und illegalen Wahlkampagnen verletzt hätten. Viele 
regionale Zweigstellen von CAGE wurden ebenfalls von der Wahlbehörde wegen der Verletzung des 
Wahlgesetzes bestraft. Die Behörden kündigten an, dass zivile Aktivisten vorgeladen und befragt 
würden, wie und warum sie sogenannte illegale politische Kam-pagnen wie Großkundgebungen und 
Unterschriftenaktionen organisierten (Jin Young-jong 2000:4). 
543 Die Webseite der CAGE wurde während der Aktionen insgesamt mehr als 856.000-mal besucht. 
Dabei teilten der CAGE mehr als 45.000 Besucher ihre Unterstützung oder ihre Meinung mit. (Jin 
Young-jong 2000:2)  
544 Nach einer Meinungsumfrage von MBC (eines großen Fernseh- und Radiosenders) und „Korea 
Gallup“ stimmten 67.4% der befragten Wahlberechtigten der Aussagekraft der Auswahl von 
unpassenden Kandidaten zu, 64.8% der Befragten hielten das Auswahlverfahren der Schwarzliste für 
angemessen. Nach der Veröffentlichung der Namenliste gaben 56.8% der befragten Wahlberechtigten 
an, dass sie die Unterstützung jener Kandidaten auf der Liste aufgeben würden. Nur 25.7% der 
Befragten würden solchen Kandidaten weiter unterstützen. (vgl. Korean Gallup 2000:155ff.; Jin 
Young-jong 2000:2)  
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scheiterten 15 der 22 als besonders ungeeignet bezeichneten (Jin Young-jong 2000:5). Der Ausgang der 

Wahlen verdeutlicht, dass die CAGE erfolgreich die Mehrheit der „ungeeigneten“ Kandidaten zum 

Scheitern gebracht und die jungen Leute für ihre Überzeugung gewonnen hat.545 Gegen das alte 

Wahlverhalten bzw. die alte Gewohnheit, nach Regionalismus oder Personalismus zu wählen, konnte 

jedoch auch die CAGE nicht viel ausrichten. Das Wahlergebnis zeigte zugleich die Unterschiede in den 

verschiedenen Regionen Südkoreas in Bezug auf die Stärke des Regionalismus.546 

Tabelle 13: Aktivitäten der Gegen-Kampagne der CAGE von 2000 
12.01.00 
24.01.00 
 
02.02.00 
30.01–19.02.00 
 
01– 02.00 
 
02– 03.00 
 
01.03.2000 
02.03–06.03 
20.03–26.03 
03–04.00 
23.04.00 
03.04.00 
. 
03.04–12.04.00 
12.04.00 

Gründung der „Bürgeraktion zu den Parlamentswahlen 2000“  
Veröffentlichung einer ersten Liste von 66 Politikern, die ungeeignet sind, sich zur Wahl als  
Parlamentsabgeordnete zu stellen  
Veröffentlichung einer zweiten Liste von 46 Politikern  
Zwei Massenveranstaltungen in großen Städten gegen die Auswahl der aufgestellten Politiker als  
Kandidaten für die Parteien  
Erfolgreiche Straßenkampagnen für die Änderung des Wahlgesetzes, das eine zivile Beteiligung bei  
Wahlkampagnen verbot  
Kampagne, um die politischen Parteien zu zwingen, Kandidaten der Liste zurückzuziehen; Verklagen der  
größten politischen Parteien wegen der Auswahl von Kandidaten mit ungeeigneten Methoden  
„Deklaration des Wählerwillens zu politischen Reformen“  
„Offenes Forum der Wähler für politische Reformen“, Myungdong Kathedrale  
Busrundfahrt zu den größten Städten, um die Unterstützung der Wähler zu sammeln  
Unterschriftenaktion (336.226 Unterschriften)  
Verkündung von Kriterien für geeignete Kandidaten  
Veröffentlichung einer Liste mit 86 Politikern, deren Wahl CAGE verhindern will  
Red Card 2000 Festival für junge Wähler  
Intensive Kampagnen in jedem Wahlbezirk  
Performance for Hope in der Myungdong Kathedrale (Umzug mit Kerzen) (Jin YJ 2000:2) 

Quelle: Jin Young-jong 2000:2) 

Insgesamt hatte die negative Kampagne der Bewegung der CAGE viele Auswirkungen – sowohl auf die 

Entwicklung der südkoreanischen Politik, als auch auf die der Zivilgesellschaft Südkoreas: Viele 

politische Kommentatoren in Südkorea sind der Meinung, dass die Zivilgesellschaft durch die 

Aktivitäten von CAGE und deren neuen Strategien mehr Einfluss auf die Bürger und die politischen 

Parteien gewonnen habe (Jin Young-jong 2000:5). Der Erfolg der CAGE-Kampagne zeigt deutlich, dass 

der große Teil der Bevölkerung ihre Unzufriedenheit über das Versagen des Parlaments und die 

Verzögerung wichtiger Reformen des politischen Systems durch die Wahlen auszudrücken wissen. Die 

CAGE hatte sich darum bemüht, ihre Aktionen kreativ und attraktiv für die Bevölkerung, insbesondere 

für die jungen Wähler zu gestalten und sie von einer indifferenten Haltung gegenüber der Politik hin zu 

einer Partizipation an sozialen Aktivitäten zu führen. Im Hinblick auf die zivilgesellschaftsinterne 

Entwicklung wurde die Entstehung von Basisorganisationen durch diese Aktionen beschleunigt, da die 

lokalen kleinen Basisorganisationen durch ihre aktive Mobilisierung der Wähler vor Ort eine 

                                                      
545 Allerdings war die Wahlbeteiligung mit nur 57,2% die bisher niedrigste bei Parlamentswahlen. Nach 
Jin Young-jong (2000:4) lag der Grund vor allem darin, dass viele junge Wähler, die vorher die CAGE 
sehr unterstützt hatten, doch nicht zur Wahl gegangen waren. 
546 Die Rate der Scheiternden, die sich in der Liste der CAGE befanden, war in Seoul ziemlich hoch (19 
von 20 gelisteten Kandidaten, entspricht 99,5%) – wie auch in den Regionen, in denen die Wirkung des 
Regionalismus schwach ist – wie z.B. in der Zentralregion (18 von 23). Dagegen war die Erfolgsrate der 
CAGE in den Regionen besonders niedrig, in denen der Regionalismus als wichtigster Faktor für die 
Wahlentscheidung angesehen wurde – wie in Youngnam und Honam. Im Südosten, der Machtbasis der 
GNP, wurden 16 von 35 gelisteten Kandidaten nicht gewählt. Im Südwesten, wo Kim Dae-jung seine 
Anhänger hat, scheiterten 6 von 8 gelisteten Kandidaten (Jin YJ 2000:5). 
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bedeutende Rolle bei der Wahlkampagne von CAGE spielten. Durch die CAGE-Aktion erfahren die 

zivilgesellschaftlichen Gruppen die Effektivität der Nutzung moderner Kommunikationstechniken wie 

dem Internet, die neuen Möglichkeiten vielfältiger Aktionsformen und die Auswirkungen der 

Zusammenarbeit mit den Massenmedien.    

Andererseits ist auch eine kritische Sicht der Aktionen der CAGE unvermeidlich: Die meiste Kritik 

bezog sich darauf, dass die beteiligten Gruppen durch diese Kampagne keinerlei alternative Konzepte 

vorgelegt haben. Das kann einer der Gründe für die geringe Wahlbeteiligung von 57,2% sein. Eine 

„negative Kampagne“ ohne alternative Vorschläge konnte viele Menschen nicht zu einer Stimmabgabe 

motivieren. Insbesondere die Wahlbeteiligung unter den jungen Wählern war niedriger als der 

Durchschnitt. Es wurde auch gesagt, dass die Kampagne der CAGE keine politische Reformbewegung, 

sondern lediglich eine Aufklärungskampagne für die Öffentlichkeit sei (Jin Young-jong 2000:5). Dieser 

Fall zeigt, dass das politische Bewusstsein der Bevölkerung und der Zivilgesellschaft in Südkorea seit 

der Demokratisierung ernorm gewachsen ist. Er ist ein weiteres beeindruckendes Beispiel dafür, dass 

die Zivilgesellschaft in Südkorea ihre Funktion zur Kontrolle der politischen Leistungen des 

Parlamentes wahrgenommen hat (Kim Sunhyuk 2003:90). 

Mitarbeit beim „Wiederaufbau der Nation“ während und nach der Finanzkrise 

Die Finanzkrise und die damit einhergegangene rapid steigende Arbeitslosigkeit547 führten Südkorea in 

eine Armutskrise.548  Die Regierung hat nach dem Ausbruch der Arbeitsmarktkrise, die mit der 

Finanzkrise einherging, die Berechtigungsvoraussetzungen für soziale Hilfe und Arbeitslosengeld 

gelockert. Das reichte jedoch nicht aus, um eine Ausbreitung der Armut unter der Bevölkerung zu 

stoppen. Auch die Erholung der Wirtschaft seit Ende 1998 mit einem Wachstum von 6,8% (1999) 

bracht keine Besserung auf dem Arbeitsmarkt. Im Jahr 1998 wurde das 

Arbeitslosen-versicherungsgesetz dreimal novelliert (Januar, März und Oktober). Schließlich wurde der 

Geltungsbereich der Versicherung auf alle Betriebe erweitert.  

Angesichts der steil angesteigenden Arbeitslosigkeit war es unmöglich, den Arbeitslosen 

Einkommens-ersatz lediglich mit der Arbeitslosenversicherung zu gewähren und die Verbreitung der 

Armut durch weiterhin unzureichende Sozialhilfeprogramme zu stoppen. Das veranlasste verschiedene 

zivilgesell-schaftliche Organisationen, den Betroffenen durch eigene Initiativen zu helfen. Besonders 

                                                      
547 Die offizielle Arbeitslosenquote lag 1999 durchschnittlich bei 6%. Die Quote der Langzeitarbeitslosen 
(länger als 6 Monate) lag bei 19%. Unterbeschäftigung und versteckte Arbeitslosigkeit sind nicht erfasst 
(Um Kyusook 2000).   
548  Die sozialen Sicherungsnetze in Südkorea konnten nur einen sehr kleinen Bevölkerungsteil 
abdecken. Die Inan-spruchnahme von Sozialhilfe war mit strengen Einkommens- (unter 220.000 Won) 
und Vermögensprüfungen (unter 29 Mio. Won) sowie Altersbeschränkungen (unter 18 und über 65 
Jahre) verbunden, so dass nur wenige Bedürftige berechtigt waren, Sozialhilfe zu beziehen. Die 
Mehrheit der Arbeitslosen hatte auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, weil die Arbeitslosigkeit 
eher in kleinen Betrieben oder aus prekären Arbeitsverhältnissen entstand, welche jedoch nicht in die 
Arbeitsversicherung (1995) eingeschlossen waren. Die Arbeitsversicherung galt bis dahin nur für 
Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 30 Beschäftigten. Im November 1999 lebten 10-24% der 
Bevölkerung unterhalb des staatlich anerkannten Existenzminimums. Laut offiziellen Angaben lag 
ungeachtet dessen der Anteil der Sozialhilfeempfänger unter 5% (Um Kyusook 2000).    
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nennenswert sind dabei die Entstehung vieler freiwilliger Arbeitsloseninitiativen, 

Gesetzgebungsinitiativen vom „Solidaritätsrat für die Einführung des Gesetzes zur nationalen 

Grundsicherung“ und das „Unemployed Relief Civil Movement (URCM)“. 

Zahlreiche Arbeitsloseninitiativen wurden nach Ausbruch der Wirtschaftskrise und der damit 

einhergehenden Arbeitsmarktkrise von verschiedenen sozialen Organisationen, Wohlfahrtverbänden und 

regionalen Zusammenschlüssen unterschiedlicher Verbände hervorgebracht. Sie hatten alle die 

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Verhinderung der Verbreitung von Armut zum Ziel, indem sie 

die Armen auf philanthropische Weise durch die Ausgabe von Mahlzeiten oder die Bereitstellung von 

Unterkünften zu helfen versuchten oder Arbeitslose zur Selbsthilfe mobilisierten. Die verschiedenen 

Bewegungen und Gruppen schlossen sich später auf regionaler und nationaler Ebene zur „Unemployed 

Relief Civil Movement“ (URCM) zusammen, um ihre Arbeit besser zu koordinieren, und gründeten 

einen gemeinsamen URCM-Fonds, der für die Finanzierung regionaler Projekte unterschiedlicher 

Initiativen eingesetzt wurde (Um Kyusook 2000). Zu ihren Projekten gehörten zielgruppenorientierte 

Berufsbildungsprogramme, gemeinschaftliche Gründungsprogramme sowie Berufsberatungen bzw. 

Arbeitsvermittlungen. Die Organisationen der URCM nahmen neben ihren eigenen Projekten auch an 

der Umsetzung staatlicher Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (PWPs) teil. 

Im „Solidaritätsrat für die Einführung des Gesetzes zur nationalen Grundsicherung“ haben sich die 

Vertreter unterschiedlicher Verbände – u.a. die zwei größten gewerkschaftlichen Dachverbände FKTU 

und KCTU, bürgerliche Organisationen – darunter die PSPD – und verschiedene Arbeitsloseninitiativen 

zusammengefunden. Ziel des Rates war die Einführung des neuen Sozialhilfegesetzes. Anfang 1999 

hatte der Solidaritätsrat einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet, der eine komplette Modernisierung des 

bestehenden Sozialhilfesystems durch Einkommensschutz für alle Bürger mit einem 

Haushaltseinkommen unter dem gesetzlichen Existenzminimum beinhaltete (Um Kyusook 2000). 

Dieser Gesetzesentwurf wurde schnell von der Regierung und den politischen Parteien aufgenommen 

und schon im Sommer 1999 als „Gesetz zur nationalen Grundsicherung“ erlassen, das im Oktober 2000 

in Kraft trat. Im Rahmen des neu erlassenen Gesetzes und der Maßnahmen zur Krisenlösung erhielten 

die im Bereich Sozialwohlfahrt operierenden bürgerlichen Gruppen eigenen Handlungsspielraum und 

konnten sich nun als quasi-öffentliche Instanz innerhalb des regionalen Arbeitsmarktes etablieren (Um 

Kyusook 2000). 

Die zivilgesellschaftlichen Gruppen haben ihren Handlungsrahmen während der Wiederaufbauphase 

kräftig erweitert. Zur gemeinsamen Krisenbewältigung haben die Regierung und das Parlament die 

Initiativen der Zivilgesellschaft entgegengenommen und Unterstützung angeboten, wobei auch das 

Selbsthilfepotenzial der Zivilgesellschaft gefördert und eine Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen 

den öffentlichen und bürgerlichen Organisationen angestrebt wurde (Um Kyusook 2000). Die 

Zivilgesellschaft Südkoreas hat in dieser Krisenzeit eine sehr wichtige Funktion wahrgenommen: Sie 

hat der Regierung Einhalt geboten und die Bürger zu einer demokratischen Teilnahme an 

Ent-scheidungen und der Formulierung von Politik geführt (Cha Myoung-Jae 1998).   
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4.3.3 Taiwan : Vom Populismus überschattete Demokratie 
Neben der eigenen organisatorischen Stärke und ihrem Reichtum verdankt die KMT ihre 

Machterhaltung in erster Linie ihrer flexiblen, zielorientierten Reformpolitik, ihren meist positiven 

Antworten auf die Forderungen der (Zivil-)Gesellschaft und der Oppositionen, sowie der geschickten 

Taktik und Handlungsfähigkeit des Präsidenten Lees sowohl gegenüber innerparteilichen Gegnern als 

auch gegenüber der DPP. Die lang andauernde politische und soziale Stabilität sowie die weiter 

florierende Wirtschaft trugen ebenfalls dazu bei, dass die KMT ihre Hegemonie trotz ihrer belastenden 

Vergangenheit noch Jahrzehnte nach Beginn der Demokratisierung beibehalten und eine 

bemerkenswerte Wahlunterstützung auf sich vereinigen konnte (vgl. Kim Bum-suk 2001:570f.).549 

Präsident Lee Teng-hui erreichte den Zenit seiner persönlichen politischen Karriere bei der ersten 

direkten Präsidentschaftswahl von 1996, wobei er mit 54% der gültigen Stimmen im Amt bestätigt 

wurde. Im Vergleich zum philippinischen und südkoreanischen Weg kann die Anpassungsstrategie der 

KMT-Regierung in der Demokratisierungsphase rückblickend als erfolgreich gelten.  

Die demokratische Transition auf Taiwan ist nach dem Systemwechsel in der Tat von den Wahlen 

vorangetrieben worden, wobei die Parteienkonkurrenz im Mittelpunkt des demokratischen 

Entwicklungsprozesses stand. Um ihre Wählerbasis zu erweitern und politische Macht bei den Wahlen 

zu gewinnen, sind die größten politischen Parteien auf Taiwan bereit, sich aktiv an die Wähler zu 

wenden und an den gesellschaftlichen Forderungen zu arbeiten. Im Vergleich zu Südkorea und den 

Philippinen ist das Parteiensystem Taiwans funktionstüchtiger. Die erwünschte Entwicklung der 

politischen Gesellschaft – vom Einparteiensystem hin zum kompetitiven Multiparteiensystem – stellt 

für die jüngere Zivilgesellschaft auf Taiwan sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung dar. 

Einerseits haben die zivilgesellschaftlichen Gruppen mehr Möglichkeiten, insbesondere während der 

Wahlkampfperiode auf die politischen Parteien und die Regierung Einfluss zu nehmen und ihre 

Initiativen per Gesetzgebung zu realisieren. Andererseits wird die Politik des Landes nach wie vor 

ausschließlich von den starken politischen Parteien beherrscht, so dass die zivilgesellschaftlichen 

Akteure darin nur schwer einen Platz finden können.   

Demokratisierung Taiwans und Taiwanisierung der Demokratie 

Die taiwanesische demokratische Entwicklung hat sich im Zuge der Transition allmählich von einem 

„von oben“ delegierten Modell eindeutig zu einem „von Wahlen“ getriebenen Modell gewandelt. 

Mitten in diesem Wandlungsprozess spielen die Innovationen einzelner Parteien und die 

Parteienkonkurrenz eine festgelegte Rolle. Die Interaktionen der Parteien zwischen Konflikten und 

                                                      
549 Bei den Wahlen auf allen politischen Ebenen, ausgenommen der Bürgermeisterwahl von Taipei 
1994, vermochte die KMT ihre absolute Mehrheit zu erhalten. Zu bemerken ist jedoch, dass die DPP ihre 
Wählerbasis von ca. 13% im Jahr 1980 konstant bis auf 33% 1995 ausbauen konnte. Im Kontrast dazu 
nahm der Stimmenanteil der KMT im gleichen Zeitraum von rund 70% auf 46% kontinuierlich ab (Tien 
1996:16). 
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Verhandlungen begleiteten jeden Schritt der Demokratisierung in Taiwan. Mit dem Fortschreiten der 

Demokratisierung Taiwans entwickelte sich eine sichtbare und gewissermaßen funktionierende 

Parteipolitik, die wiederum zur Stärkung der Demokratie in Taiwan beiträgt, indem die Parteien die 

Wahlen und das Parlament als Hauptkonkurrenzfelder nutzen und die Handlungen der Regierung 

überwachen, die Anliegen ihrer Wähler artikulieren und zum Teil durch Gesetzgebung realisieren. 

Dadurch wurde die Bedeutung des Parlaments verstärkt. Im Vergleich zu Südkorea und den Philippinen 

konnte sich das politische System Taiwans am Ende seiner Transitionsphase gewissermaßen an eine 

funktionierende repräsentative Demokratie annähern.  

Von Mr. Democracy zum patriarchalischen Führer - Die zweite Amtsperiode Lee 
Teng-huis (1996-2000)  

Der international als „Mr. Democracy“ gelobte Präsident Lee wurde 1996 durch eine absolute Mehrheit 

in der ersten Direktwahl zum Präsidialamt auf Taiwan im Amt bestätigt. Wie in Südkorea erfuhr auch 

die Wirtschaft auf Taiwan während und nach der demokratischen Transition ein weiteres Wachstum. Mit 

dem Bedeutungszuwachs des Parlaments verlagerte sich die politische Auseinandersetzung auf den 

Legislativ-Yuan. Nach den Wahlen zum Legislativ-Yuan von 1995 und der Umorganisierung vieler 

Bewegungen zu NGOs, die sich zunehmend der Arbeit in Problemfeldern statt Protestaktionen 

widmeten, sank der Aktivismus der zivilgesellschaftlichen Gruppen (vgl. Kapitel 4.2.3). Virtuell war 

politische und soziale Stabilität gewährleistet.  

Zur Reform des Systems entschied sich die Regierung Lee für die Fortsetzung von 

Verfassungs-revisionen550. Wieder wurde eine parteienübergreifende Beratungskonferenz, die „National 

Development Conference“ (NDC) initiiert, um über die Themen, die die demokratische Entwicklung 

der Nation herausforderten, zu diskutieren. Eingeladen waren die Repräsentanten aller wichtigen 

politischen Parteien (inklusive der Vertreter von KMT, DPP, NP und Unabhängigkeitspartei). Die NDC 

verlief im Vergleich zu den vergangenen Beratungen zu Verfassungsänderungen etwas konfliktfreier, da 

sich die KMT und die DPP beim Punkt der zukünftigen Parlamentsreform auf einen Kompromiss 

einigen konnten551 und sich durch Interessenaustausch auch über weitere Änderungen verständigten. 

Der Beschluss der NDC, die von der Zentralregierung geschickt zu eigenen Gunsten gesteuert wurde, 

diente als Grundlage für die vierte Verfassungsrevision, die der Nationalversammlung im August 1997 

zur Beratung vorgelegt wurde. Mit nur geringfügigen Änderungen wurde die Revisionsvorlage am 18. 

                                                      
550 Die ungelösten und sogar durch drei Verfassungsrevisionen eher komplizierter gemachten Probleme 
in der Verfassung – es fehlte eine klare Definition der Kompetenzen zwischen den Schlüsselinstitutionen 
der Regierung – führte bereits 1993 zur Verfassungskrise – und dann nochmals im Jahr 1996, was einer 
der Gründe für eine weitere Verfassungsrevision war. Die Führungsebene der KMT schien nicht ganz 
mit dem Semi-Präsidialsystem einverstanden zu sein. Die Ergebnisse der Verfassungsänderungen 
zeigten, dass die KMT-Führung vielmehr an der Machterweiterung des vom Volk direkt gewählten 
Präsidenten und der Lösung des augenblicklichen Patts zwischen der Exekutive und der Legislative 
interessiert war, als dass sie die Fehler der Regierungsstruktur tatsächlich rationalisieren und korrigieren 
wollte (Wu, Jau-shieh J. 1998:127) 
551 Die KMT beharrte darauf, die Nationalversammlung beizubehalten. Die DPP und die NP forderten 
dagegen deren Abschaffung. Die KMT und DPP erzielten dann einen Kompromiss, der vorsah, dass die 
Nationalversammlung durch Reformen des Wahlmodus und durch die Beschneidung ihrer Befugnisse 
reformiert werde sollte.  
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August 1997 als Ergänzungsartikel von der Nationalversammlung in die Verfassung eingefügt. 

Die wichtigsten Veränderungen, die die vierte Verfassungsrevision hervorgebracht hat, sind eine weitere 

Bewegung des Systems hin zu einem Präsidialsystem und eine folgenreiche Änderung in der 

Selbstverwaltung auf Provinzebene: Der Präsident kann ein „National Security Council“ (NSC) 

ausrufen, als dessen Vorsitzender er fungiert. Im NSC wurden auch die relevanten politischen 

Richtlinien des Landes beraten, was die nationale Sicherheit betrifft. Der Präsident kann außerdem nun 

den Premierminister ohne Zustimmung der Legislative ernennen. Im Gegenzug erhielt der 

Legislativ-Yuan das Recht, ein Misstrauensvotum gegen den Premierminister einzulegen.552  

Die ersten drei Revisionen der Verfassung konzentrierten sich vor allem auf die Strukturen auf 

nationaler Ebene. Alle Wahlen auf dieser Ebene wurden nach 1998 eingestellt. Die Provinzregierung 

wurde ab 1997 dem Exekutiv-Yuan untergeordnet.553 Die mit Spannung erwarteten Vorschläge der 

Öffentlichkeit für eine Änderung des Wahlgesetzes bezüglich der Wahlen zum Legislativ-Juan 

(Erhöhung der Sitzanteile durch Verhältniswahl und Revision der SNTV-Wahlsystems) und zum 

Präsidenten (Forderung nach Einführung einer absoluten Mehrheit) und die Abschaffung der 

Nationalversammlung wurden jedoch ohne jede ernsthafte Debatte verworfen, da keine 

Übereinstimmung zwischen den Parteien gefunden werden konnte. Die Entscheidung zur Degradierung 

der Provinzebene und zum Abbau der lokalen Selbstverwaltung sorgte für Kontroversen zwischen 

Zentral- und Provinzregierungen. Die Gründe für die Entmachtung der Provinzregierungen waren 

vielschichtig. Es ging nicht nur um Überlegungen bezüglich einer Rationalisierung der 

Verwaltungs-struktur und eines straffer organisierten Haushalts. Viele Spekulationen deuteten darauf 

hin, dass in der Tat politische und persönliche Interessenkonflikte zwischen dem Präsidenten Lee und 

dem Provinzgouverneur Soong dahintersteckten (Wu Jau-shieh J. 1998:117).554 Lee suchte dafür die 

                                                      
552  Obgleich die ursprüngliche konstitutionelle Einstellung einem parlamentarischen Modell der 
Regierung ähnelte, könnte das Exekutiv-Yuan den Legislativ-Yuan nicht auflösen, das wiederum nur die 
Macht hatte, Ernennungen für Premierminister zu bestätigen, aber keine äquivalente Macht besaß, den 
Premier und sein Kabinett abzusetzen (die Abwahl eines Premierministers erforderte eine 2/3-Mehrheit). 
Der Premierminister samt des Exekutiv-Yuans war weiterhin gegenüber dem Legislativ-Yuan 
verantwortlich, weil der Legislativ-Yuan einen Premier mit dem Misstrauensvotum beseitigen konnte, 
falls dieser die Unterstützung der Mehrheit im Parlament verlöre. 
553 Die Rationalisierung der Provinzregierungen war nicht einfach eine Reform zur Rationalisierung der 
Verwal-tungsorgane. Es wurde spekuliert, dass sich hinter diesen Bemühungen ein politisches Anliegen 
verbirgt, nämlich den populären Gouverneur James Soong aus dem Machtzentrum auszuschließen, von 
dessen Popularität und Kritik sich Lee bedroht fühlte (McBeath 2000). 
554 Mit Hilfe von James Soong (damals Generalsekretär der KMT) konnte Lee Teng-hui erst seine 
Machtposition innerhalb der KMT kurz nach dem Tode Chiangs konsolidieren. Soong wurde daher lange 
als enger Gefolgsmann des Präsidenten angesehen. 1994 war Soong trotz seiner 
Festlandsabstammung mit großer Mehrheit zum Provinzgouverneur Taiwans gewählt worden. Er galt 
durch die exzellente Leitung seines Amtes als einer der populärsten Politiker und als natürlicher 
Nachfolgekandidat der KMT für die Präsidentschaftswahl 2000 – Lee konnte sich laut Verfassung nicht 
mehr zur Wiederwahl stellen. Während seiner Amtszeit als Gouverneur hatte sich Soong jedoch 
mehrmals der unbeliebten Politik der Zentralregierung widersetzt und gewann dadurch in der 
Öffentlichkeit an Popularität. Daher sprachen viele von einem taiwanesischen „Yelzin-Effekt“. Der 
Präsident und der Gouverneur gingen allmählich getrennte Weg und waren später sogar verfeindet. Für 
Lee kam Soong als Nachfolger nicht mehr in Frage. Die eigentliche Bedeutung der geplanten Reformen 
auf Provinzebene, die die ineffiziente historische Doppelstruktur von Regierungsorganen auf Staats- und 
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Unterstützung der DPP, die seit langem die Abschaffung der Provinzebene als einen Schritt zur 

Abkopplung von China propagierte. Das politische Kalkül Lees war nicht zu übersehen. Außerdem 

wurde diese Entscheidung wegen des starken innerparteilichen Widerstandes kurzerhand wieder 

fallengelassen. Wegen des Fehlens von Planungs- und Durchführungsbestimmungen führte diese Politik 

zur Konfrontation zwischen Zentral-, Provinz- und lokalen Verwaltungsinstanzen, zu Chaos bei der 

Implementierung, zur Vertiefung der innerparteilichen Spaltung der KMT und letztendlich zum Teil 

auch zur Niederlage der KMT bei der Präsidentschaftswahl im Jahre 2000.  

Dieser Verfassungsänderung folgten während der Amtszeit Lees noch zwei weitere 

Verfassungs-revisionen (1999 und 2000). Die fünfte Revision hatte die Parlamentsreform zum Ziel. 

Nach dem Beschluss der NDC sollte das Parlament von zwei Gremien – Legislativ-Yuan und 

Nationalversammlung – durch die Abschaffung der  Nationalversammlung zum Einkammersystem 

umgestaltet werden. Die Beratungen dazu begannen im Juli 1999 mit zwischenparteilichen 

Verhandlungen. 555  Im September 1999 wurde die fünfte Verfassungsänderung in der 

Nationalversamm-lung verabschiedet, in der sich zwei Schwerpunkte fanden: Zum ersten wurde die 

Zusammensetzung der zukünftigen Nationalversammlung (ab der vierten Wahlperiode) nach dem 

Ergebnis der Wahlen zum Legislativ-Yuan durch eine proportionale Repräsentanz der Parteien 

entschieden. Zum zweiten wurde die Wahlperiode des Legislativ-Yuans von drei auf vier Jahre 

verlängert. Die fünfte Revision fand jedoch keine positive Resonanz in der Bevölkerung: Die 

Volksvertreter hatten in der National-versammlung das Hauptziel dieser Reform und den Wunsch der 

Bevölkerung nach Abschaffung der Nationalversammlung nochmals ignoriert. Stattdessen wurde die 

Amtszeit der Nationalversammlung (die dritte Amtsperiode) sogar um zwei Jahre verlängert (die 

                                                                                                                                                                        

Provinzebene beseitigen sollte, wurde dann von der Verfeindung der beiden prominenten Politiker 
verdrängt. In den Medien wurde viel darüber spekuliert, ob es ein guter politischer Zug von Lee sei, 
Soong “den politischen Boden unter den Füßen wegzuziehen“, um den beliebteren Soong aus dem 
Rennen um die nächste Präsidentschaftswahl zu werfen. Es kam zum offenen Bruch zwischen 
Präsidenten Lee und Soong. Aufgrund dieser persönlichen Differenzen wurde der ehemalige 
Premierminister und Vizepräsident Lien Chan schließlich als offizieller Kandidat der KMT nominiert, 
während James Soong ohne Unterstützung der Partei als Unabhängiger antrat. 
555 Die Abschaffung der Nationalversammlung war bereits seit langem ein Konsens in der Öffentlichkeit. 
Obwohl sie in den ersten vier Verfassungsrevisionen den Weg für zahlreiche strukturelle Reformen 
freigemacht hat, nutzte sie auch die Chancen aus, die eigene Macht und die eigenen Interessen auf 
Kosten anderer verfassungsrechtlicher Organe zu erweitern. Dazu strapazierte sie ihre eigenen 
politischen Ressourcen und die Geduld der Öffentlichkeit noch durch die unvernünftigen 
Dauerstreitigkeiten mit dem Legislativ-Yuan. Das Hauptziel der DPP war eine endgültige Abschaffung 
der Nationalversammlung. Für die DPP war eine Alternative wie die Abschwächung der 
Nationalversammlung zum unbeständigen Gremium und die gleichzeitige Festlegung des 
Legislativ-Yuan als einziges parlamentarisches Gremium akzeptabel. Die KMT zögerte mit diesem Zug, 
da die Nationalversammlung eines der Symbole und eine der Quellen für die Legitimität ihres Regimes 
war. Auch eine Synchronisierung der Legislaturperiode des Legislativ-Yuans und der 
Nationalversammlung stand zur Debatte, um Aufwand und Kosten für die ständigen Wahlkämpfe zu 
sparen. In der Tat fanden die großen Wahlen in Taiwan seit 1988 fast jedes Jahr statt. Aufgrund der 
unterschiedlichen Amtsdauer des Präsidenten, der Legislaturperiode des Legislativ-Yuan und der 
Nationalversammlung befanden sich die politischen Parteien Taiwans ständig im Wahlkampf. Neben der 
Verschwendung von sozialen Ressourcen verursachten die ständigen Wahlen auch politische Unruhen 
und schwächten die Effektivität des Parlaments, da die Abgeordneten stets mit Wahlvorbereitungen 
beschäftigt waren. 



4 Transformation 

 315 

reguläre Amtszeit endete im Mai 2000), um die Neuwahl mit dem nächsten Wahltermin des 

Legislativ-Yuans im Dezember 2002 zu verknüpfen. Dieser Zug der Nationalversammlung wurde von 

zivilgesellschaftlichen Gruppen und der Öffentlichkeit jedoch als eine Art von Selbstbereicherung 

interpretiert. Der Legislativ-Yuan nahm das Geschenk der Nationalversammlung – die Verlängerung 

ihrer Amtszeit – nicht an. Auf eine Beschwerde des Legislativ-Yuans hin erklärte das oberste Gericht 

am 24.3.2000 – kurz nach den Präsidentenwahlen – die fünfte Verfassungsrevision für ungültig. 

In der Folge beeilten sich die politischen Parteien – die KMT, die DPP, die NP und die neu gegründete 

People First Party (PFP) – eine Korrektur der fünften Verfassungsänderung vorzunehmen. Um die 

Unterstützung und das Vertrauen der Bevölkerung wiederzugewinnen und einen Konsens zwischen den 

Parteien zu finden, versuchten die Parteien diesmal nicht nur mit zwischenparteilichen Verhandlungen 

hinter geschlossener Tür, sondern auch mit einer Offenlegung ihrer jeweiligen Meinung zu den 

Themen, die Parlamentsreform voranzubringen. Der Zeitpunkt für dieses Ziel war inzwischen durch die 

Wahlniederlage der KMT optimal: Die KMT verlor ihre Herrschaft und der Vorsitzende Lee wurde von 

den eigenen Parteimitgliedern zum Rücktritt gezwungen. Die Reformer innerhalb der KMT nutzten 

diese Chance aus, mit allen Parteien Kontakt aufzunehmen und sich für die Abschaffung oder 

zumindest eine Abschwächung der Nationalversammlung einzusetzen. Schließlich erzielten die Parteien 

eine Übereinkunft und die Verfassungsrevision wurde am 24. April 2000 verabschiedet. Danach wurde 

die Funktion der Nationalversammlung zugunsten des Legislativ-Yuans stark beschnitten, womit die 

Stellung des Legislativ-Yuans als des einzigen Gremiums des taiwanesischen Parlamentes gefestigt 

wurde.556 Die Nationalversammlung hatte nur noch die Funktion, nach öffentlicher Ankündigung durch 

den Legislativ-Yuan die Verfassung zu ändern oder das Staatsgebiet neu zu definieren. Zusätzlich 

konnte die Nationalversammlung innerhalb von drei Monaten nach Einreichung einer entsprechenden 

Petition des Legislativ-Yuans den Präsidenten oder Vizepräsidenten wegen Amtsmissbrauchs anklagen. 

Zur Ausübung ihrer Aufgaben im Einklang mit den Zusatzartikeln der Verfassung setzten sich die 300 

Mitglieder einer Sitzungsperiode für einen Monat zusammen. Mit dieser Verfassungsänderung wurden 

die Dauerstreitigkeiten zwischen den beiden Gremien (Legislativ-Yuan und Nationalversammlung) 

beendet. 

 

 

 

                                                      
556 Der Legislativ-Yuan hat gegenwärtig 225 Abgeordnete und ist das höchste gesetzgebende Organ 
des Staates. Die meisten Abgeordneten werden direkt vom Volk gewählt, der Rest wird nach 
Parteienproporz bestimmt. Der Legislativ-Yuan verabschiedet Gesetze, prüft Haushaltsvorlagen und 
Rechenschaftsberichte und beaufsichtigt die Arbeit des Exekutiv-Yuan. Er übernahm durch die sechste 
Verfassungsänderung fast alle wichtigen parlamenta-rischen Funktionen der Nationalversammlung. 
Dadurch ist er das einzige Regierungsorgan, welches zur zukünf-tigen Verfassungsgebung und 
-änderung berechtigt ist. Die Amtszeit der Abgeordneten beträgt weiterhin drei Jahre. Die am 1. 
Dezember 2001 gewählten  Abgeordneten des Fünften Legislativ-Yuan bleiben daher bis zum 31. 
Januar 2005 im Amt.  
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Tabelle 14: Hauptveränderungen durch die Verfassungsreformen Taiwans  
Year Major results 
(I) 

1991 
Extend seats and add overseas delegates for the National Assembly, the Control Yuan, and the Legislative Yuan. 
Grant the president the powers to issue emergency order and to establish the National Security Council. 

(II) 
1992 

Establish direct Gubernatorial election. 
National Assembly receives the power to approve president's nomination of members of Control, Judicial & 
Examination Yuan. 
Electorates of presidential election defined. 

(III) 
1994 

Direct election of president. 
Premier’s counter-signature powers curtailed. 
Dismissal of premier is not valid until new premier is appointed. 

(IV) 
1997 

Suspend Taiwan Gubernatorial and Provincial Assembly elections. 
Cancel Control Yuan's power to impeach or review the president; Legislative Yuan can initiate impeachment of 
president. 
President's appointment of premier no longer requires legislative confirmation. 
Legislative Yuan can dismiss premier through vote of no confidence; after which president can dissolve Legislative 
Yuan. 
Legislative veto-override threshold lowered. 

(V) 
1999 

Term of National Assembly extended; members are to be elected by proportional representation based on results of 
Legislative Yuan election. 
(Previous constitutional amendment declared invalid by the Grand Justice.) 

(VI) 
2000 

Powers of the National Assembly transferred to the Legislative Yuan. 
National Assembly election suspended. 

Quelle: Lin Jih-wen (2002:7), Tab.1. 

Insgesamt hat die Verfassungsreform in der Konsolidierungsphase die ursprünglichen strukturellen 

Fragen nur begrenzt gelöst. Es ergaben sich sogar noch neue Probleme: 1. Das Semi-Präsidialsystem 

tendiert mit der Erweiterung präsidialer Macht stark nach dem Präsidialsystem, zum Teil auf Kosten des 

Premierministers. 557  Beim Fehlen einer haltbaren präsidialen Mehrheit im Parlament ist eine 

Konfrontation zwischen Präsidenten und Legislativ-Yuan vorprogrammiert. Bedauerlicherweise trat 

genau dieses Problem bereits in der ersten Amtsperiode Chen Shui-bians auf: Die Blockade der 

Opposi-tionsmehrheit lähmte die Regierungsarbeit. Die Schuld daran trug jedoch nicht allein die 

Opposition. Die ungeschickten Verhandlungsstrategien der Regierung, vor allem des Präsidenten, waren 

ebenfalls mitschuldig. Die daraus resultierende Verfassungskrise war ein hoher Preis, den die Nation 

zahlte  (Wu, Jau-shieh 1998:124). Außerdem haben die Revisionen das Problem des Ungleichgewichts 

zwischen Macht und Verantwortung des Präsidenten und der des Premierministers weiter verschärft: 

Der Präsident bekam eine große Macht an die Hand, kann sich in die Personalentscheidungen des 

Kabinetts einmischen und durch die NSC und die Einrichtung informeller Institutionen in die Exekutive 

eingreifen. Der Premierminister muss jedoch die gesamte Rechenschaft für die Politik des Präsidenten 

und der Regierung übernehmen und vor dem Legislativ-Yuan verantworten, der zwar das 

Zustimmungsrecht für die Ernennung des Premiers verloren hat, aber über das Recht eines 

Misstrauensvotums verfügt. Die Schwelle für eine Verfassungsänderung wurde höher gesetzt: Nun wird 

eine ¾-Mehrheit benötigt. Das könnte zwar den Trend stoppen, dass Politiker ihre Fehler allein in den 

                                                      
557 Die Macht des Präsidenten während der autoritären Periode basierte nicht auf der Verfassung, 
sondern eher darauf, dass der Staatspräsident gleichzeitig auch der Vorsitzende der KMT war. Solange 
die KMT ihre Kontrolle über alle politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bereiche besitzt und über eine 
unerschütterliche Mehrheit im Parlament verfügt, kann die sich allmählich nach dem Präsidialsystem 
ausrichtende Verfassung mit weniger Problemen funktionieren. 
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strukturellen Defiziten der Verfassung suchen und die Probleme beliebig durch eine 

Verfassungsänderung zu lösen versuchen – abgesehen davon, dass es tatsächlich ungelöste Probleme in 

der Verfassung gibt, die nur durch weitere konstitutionelle Reformen zu beiseitigen sind. Mit der 

Erhöhung der Schwelle wurden allerdings die Chancen auf Verfassungsreformen in der Zukunft 

erschwert – nicht zuletzt auch dadurch, dass in Zukunft wohl keine Partei mehr über eine hinreichende 

Mehrheit verfügen wird, eine Verfassungsänderung allein zu initiieren. Daher kann das bestehende 

Mehrparteiensystem jeden möglichen Versuch, die Verfassung zu reformieren, scheitern lassen. 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das eher am Präsidialsystem orientierte semipräsidiale System 

in Taiwan für die neue Demokratie in Bezug auf die Balance zwischen dem Präsidentenamt, dem 

Exekutiv-Yuan und dem Legislativ-Yuan eine große Herausforderung ist. Diese institutionellen 

Probleme und die eventuelle Instabilität, die hauptsächlich aus einem unverantwortlichen Austausch der 

augenblicklichen Interessen zwischen den Politikern entsteht, könnten in Zukunft zu einer Last für die 

demokratischen Bemühungen in Taiwan werden. 

Bilanz: Die legitimatorische Anpassungsstrategie der KMT verlief insgesamt überaus erfolgreich. Die 

Partei wurde durch den Demokratisierungsprozess gestärkt und blieb trotz Aufgabe ihres 

Machtmono-pols weiterhin die bestimmende politische Kraft der Inselrepublik. In der ersten direkten 

Präsidentschaftswahl wurde Lee Teng-hui 1996 mit 54% der Stimmen im Amt bestätigt, und bei Wahlen 

auf allen politischen Ebenen behauptete die KMT in der Regel ihre absolute Mehrheit. Vor allem die 

radikale Forderung nach Unabhängigkeit machte die DPP angesichts der militärischen Drohungen 

Chinas in den Augen vieler Taiwaner zu einem unkalkulierbaren Risiko, während sich die KMT als 

Garant für Stabilität und Kontinuität empfahl. 

Neben der Etablierung des kompetitiven Parteiensystems waren die demokratischen Anstrengungen in 

Taiwan nach der politischen Wende von Reformen durch Verfassungsänderungen gekennzeichnet. Die 

sechsmaligen konstitutionellen Revisionen haben zwar bis zu einem gewissen Grad zur Beseitigung der 

autoritären Elemente aus dem politischen System Taiwans geführt, sorgten jedoch gleichzeitig für 

weitere politische Verwirrung. In Bezug auf das Gleichgewicht zwischen Exekutive und Legislative 

verschlimmerten sich die ohnehin schon gravierenden Probleme noch. Mit der erweiterten Macht, mit 

der jedoch keine entsprechende Verantwortung verbunden wurde, ist der Präsident mächtiger denn je. 

Lee betrieb während seiner ersten Amtszeit eine flexiblere Außenpolitik, um die Isolation Taiwans zu 

durchbrechen, und suchte anfangs noch den Kontakt und Verhandlungen mit Festland-China. Er setzte 

Taiwan jedoch auch zunehmend einer beispiellosen Gefahr aus. Seine persönlichen politischen 

Überzeugungen wurden zur politischen Mission des Landes erhoben. Am Ende seiner Amtszeit wurde 

er zu einer typischen patriarchalischen Führerfigur und steuerte das Land in die politische Unsicherheit 

(Chao/Dickson 2002:3f.). 

Eine Würdigung der 12-jährigen Präsidentschaft Lees und der KMT fällt nicht leicht. Einerseits 

beseitigt er den Mythos, dass demokratische Normen mit der chinesischen Kulturtradition inkompatibel 

seien. Die erste chinesische Demokratie wurde unter seiner Führung in Taiwan erfolgreich etabliert und 
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institutionalisiert. Allerdings verdarben Lee und seine Regierung die Qualität der neuen Demokratie, 

indem er mit korrupten und kriminellen Elementen zusammenarbeitete (die sog. “Black-Gold-Politik“) 

und in seiner zweiten Amtszeit die Richtung der neuen Demokratie durch seinen autoritären 

Herrschaftsstil zu lenken versuchte (Chao/Dickson 2002:3f.). Er transformierte die KMT von einer von 

Festländern beherrschten Partei zu einer, die bereitwillig die „Taiwan-First“-Politik und -Programme 

annahm. Zugleich schwächte er seine eigene Partei durch persönliche Konflikte, Machtkämpfe 

zwischen Faktionen und umstrittene Politikinitiativen (vgl. Chao/Dickson 2002:21). So sicherte Lee 

zwar die Herrschaft der KMT nach der Demokratisierung unter seiner Führung. Gleichzeitig brachte er 

die Partei jedoch während seiner Präsidentschaft Schritt für Schritt zu Fall.   

Lee konnte geschickt die versteckte Energie zum Zweck der Demokratie mobilisieren und maximieren, 

welche die taiwanesische Gesellschaft während der ökonomischen und politischen Entwicklung 

akkumuliert hatte. Er nutzte jedoch die ethnischen Spannungen zu seinen politischen Zwecken aus. Statt 

diese Haupttrennlinie der Gesellschaft zu mindern, trieb er die Spannungen zwischen subethnischen 

Gruppen zu neuen Höhen, was negative Einflüsse auf die zukünftige Entwicklung der Demokratie 

haben könne (Chao/Dickson 2002:3f.). Er setzte die demokratischen Reformen fort, vor allem durch die 

Verfassungsrevisionen. Anstatt dabei jedoch ungelöste strukturelle Probleme zu beseitigen, kam es in 

der konstitutionellen Struktur des politischen Systems allerdings eher zu einer weiteren Verzerrung der 

Strukturen und zu einer Machterweiterung des Präsidenten. Lee konnte seinen Willen durch seine 

patriarchalische Persönlichkeit und den Interessenaustausch mit der DPP bei den 

Verfassungs-änderungen immer wieder durchsetzen. „The early amendments expanded the electoral 

process, an achievement owing much to the president’s consensus-style politics. But after 1996 he 

reverted to undemocratic means to reform the constitution his way“ (Myers/Chao/Kuo 2002:87).    

Chao/Dickson (2002:3f.) kommentiert: „[Lee Teng-hui] presented different personas at different times 

and to different people. At the beginning of his administration, he seemed a relatively weak leader, 

perhaps only a transitional figure, because he lacked strong support among the other leaders in his 

party and government... For his loyal supporters, he is „Mr. Democracy“ and the „father of Taiwan“., 

but for his critics, he not only betrayed and possibly decimated the KMT party that he had for twelve 

years but also split the country and divided the society in the process.“ Mr. Democracy wurde am Ende 

seiner Amtszeit zum patriarchalischen Führer.  

Die zweite Direktwahl für das Präsidentschaftsamt wurde am 18. März 2000 abgehalten. Die KMT 

geriet schon ein Jahr zuvor wieder in verbitterte innerparteiliche Spannungen zwischen den 

Unterstützern des patriarchalischen Parteivorsitzenden Lee Teng-hui und den Anhängern des 

Ex-Provinzgouverneurs James Soong. Schließlich wurde der amtierende Vizepräsident Lien Chan mit 

Unterstützung Lees zum Präsidentschaftskandidaten der KMT ernannt. Soong ging kurzerhand als 

Partei-Unabhängiger ins Rennen – damit war die Wählerbasis der KMT gespalten. Die DPP einigte sich 

nach einem Prozess innerparteilicher Streitigkeiten auf Chen Shui-bian. Soong galt als aussichtsreicher 

Kandidat der Wahl, geriet im Zuge des Wahlkampfs jedoch wegen der Anschuldigungen innerhalb eines 
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Korruptionsskandals seitens der KMT in Verteidigungsnot. Die Wahl entwickelte sich zu einem 

Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit der Unterstützung prominenter sozialer Persönlichkeiten und vieler 

taiwanesischer Großunternehmen gewann Chen schließlich mit 39% der Stimmen das 

Präsidentschaftsamt.558 Soong erreichte 37% der Stimmen. Lien Chan konnte lediglich 23% der 

Stimmen auf sich vereinigen und beendete die 50 Jahre andauernde Herrschaft der KMT auf Taiwan. 

Wieder waren interne Rivalitäten der KMT für die Niederlage verantwortlich. 

Ambitionierte Politik ohne planvolle Konzepte – Die Amtsperiode der Regierung Chen 
Shui-bians (2000-2004) 

Die reibungslose Machtübertragung von der KMT auf die Opposition DPP im Mai 2000 wurde als 

Schlüsselereignis des bemerkenswerten Transformationsprozesses der Inselrepublik angesehen und 

lieferte den Beweis für das Funktionieren der Demokratie. Das Ereignis hat das internationale 

Renommee Taiwans enorm gestärkt. Der politische Wandel signalisierte aber auch, dass die Interessen 

Taiwans gegenüber gesamtchinesischen Zielsetzungen erstmals Vorrang hatten, da die DPP seit ihrer 

Gründung eine Unabhängigkeit Taiwans anstrebte. Trotz der Euphorie gab der Wahlsieg der DPP in 

Bezug auf die weitere Entwicklung der taiwanesischen Demokratiejedoch auch Anlass zu einigen 

Bedenken: So sorgte die Machtübernahme der DPP für erhebliche Irritationen im Verhältnis zu China. 

Viele befürchteten, dass es mit der Machtübernahme der DPP zu einer Verschlechterung der 

Beziehungen zwischen Taiwan und China kommen würde. Ideologisch gesehen stand die DPP 

traditionell den zivilgesellschaftlichen Gruppen sehr nah, insbesondere den Gruppen aus den Bereichen 

Bürger- und Menschenrechte sowie Umweltschutz. Nun setzte man auch logischerweise große 

Hoffnungen darauf, dass sich die DPP mehr für den Umweltschutz und die Menschenrechte in Taiwan 

einsetzen würde. Diesen Erwartungen entsprechend kündigte Präsident Chen den Abbau der 

Feindseligkeiten mit China und Taiwans Weg zu einer „Öko-Hightech-Insel“ als Kerngedanken seiner 

Politik an.  

Die herausragendste Leistung der DPP-Regierung war sicher die Bekämpfung der 

„Black-Gold-Politik“, welche eine der wesentlichen Gründe für die Wahlniederlage der KMT war und 

deren Beseitigung Justizminister Chen Ding-nan zu seinen Hauptaufgaben erklärte. Auch bei der 

Stärkung von Rechten der Minderheiten sowie bei der Förderung der Menschenrechte insgesamt 

erzielte die Regierung Erfolge.  

Weiterhin wurde ein Präsidentenberatungsausschuss gegründet. Mit Hilfe bürgerlicher Organisationen 

wurde der Entwurf eines „Grundgesetzes der Menschenrechte“ vorbereitet und vorgelegt. Geplant 

waren dabei die Etablierung eines „nationalen Menschenrechtskommittees“, die Errichtung eines 

                                                      
558 Die Spaltung der KMT aufgrund der beiden rivalisierenden Kandidaten, verbunden mit massiven 
Angriffen der KMT auf den weit populäreren Soong, ermöglichte einen knappen Wahlsieg des 
Oppositionellen. Trotzdem basierte der Sieg Chens nicht nur auf der Schwäche und den falschen 
Strategien der KMT. Die Unterstützung von Li Yuan-zhe, dem Nobelpreisträger und Direktor des 
staatlichen Forschungsinstituts Sinica, sowie der einheimischen Großunternehmer – in Verbindung mit 
der Strategie der DPP, die Forderung nach Taiwans Souveränität zu intensivieren – hatten Chens 
Wahlaussichten quasi in letzter Sekunde verbessert (Lu Ya-li 2002:54f.). 
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Denkmals und die Einbringung internationaler Menschenrechtsrichtlinien in eine neue Verfassung. Die 

politischen Fortschritte gingen jedoch nur langsam voran. Laut einer Bewertung der „Chinesischen 

Menschenrechtsvereinigung“ vom Dezember 2002 war die Menschenrechtslage in Taiwan nur 

„zufriedenstellend“ (CA Jan.2003:36). Die Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr lagen in erster 

Linie in den Bemühungen um eine Gleichstellung der Ureinwohner. Die Vollstreckung der Todesstrafe 

wurde reduziert und deren Abschaffung debattiert. Wirtschaftlich erreichte die Regierung am 1.1.2002 

endlich das schon seit der KMT-Ära angestrebte Ziel: den Beitritt zur WTO, die Taiwan eine bessere 

Position in der wichtigen Exportwirtschaft im Weltmarkt und eine weltweite politische Präsenz 

ermöglichen sollte. Anschließend initiierte die Regierung im Mai 2002 das Entwicklungsprojekt 

„Challenge 2008“, das zu einer Wiederbelebung der Wirtschaft und zu einer nachhaltigen 

ökonomischen Entwicklung führen soll. Das Projektpaket sieht insgesamt eine gründliche Überprüfung 

und Verbesserung fundamentaler Infrastrukturen im Lande vor, gibt einschlägige rechtliche Rahmen 

und soll die Personalqualität fördern. Auch eine Vergewerblichung lokalen Kulturguts und staatlicher 

Verwaltungsverfahren ist vorgesehen (Taiwan Heute 5/2003). So ist das Projekt zugleich auch ein neuer 

sozioökonomischer Entwurf – als Reaktion auf die Veränderungen im in- und ausländischen Umfeld. 

Mit einem Paket aus Reformmaßnahmen und Infrastruktur-Investitionen in den Bereichen Infrastruktur, 

kulturell Tradition, Beteiligung der Bürger und Entwicklung der Gemeinschaft zielt das Projekt darauf 

ab, Taiwans Wettbewerbsvorteile zu erhöhen, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und die 

Lebensqualität auf der Insel zu verbessern. Zur Entspannung der Beziehungen zwischen China und 

Taiwan hat Präsident Chen durch seine Amtsantrittsrede bereits seinen guten Willen für eine friedliche 

Lösung gezeigt. 2001 wagte er sogar den großen Schritt, begrenzte Verkehrsverbindungen zwischen 

China und Taiwan zuzulassen („drei kleine Verbindungen“) und die Beschränkungen für die 

Investitionen taiwanesischer Firmen in China zu lockern. Den chinesischen Medien wurden ebenfalls 

gestattet, nach Taiwan einzureisen und unter bestimmten Bedingungen Bericht zu erstatten. Das 

Einreisen der chinesischen Bevölkerung nach Taiwan ist zwar nur beschränkt möglich, wurde jedoch 

nach und nach weiter erleichtert. Die seit langem erwarteten Verhandlungen kamen jedoch während 

Chens Amtszeit nicht zu Stande. Ursächlich hierfür waren Chens ambivalente spontane Äußerungen, 

die ein ums andere Mal das Misstrauen der chinesischen Regierung weckten. 

Am Ende von Chens erster Amtszeit war klar, dass die Umsetzung seiner beiden angekündigten 

Kernaufgaben von der Regierung nur spärlich in Angriff genommen wurde. Chen Shui-bian und seine 

Regierung, die erste Regierung aus der ehemaligen Opposition, genossen viele Bonuspunkte und lange 

politische “Flitterwochen“, von der taiwanesischen Bevölkerung und Zivilgesellschaft mit geduldiger 

Erwartung und übertriebenem Verständnis begleitet. Auch die Tatsache, dass die erste Amtszeit der 

Regierung Chens voll von negativen Überraschungen war, die nicht nur aus den Behinderungen der 

oppositionellen Mehrheit im Parlament, sondern auch aus hausgemachten Fehlern resultierten, kann die 

Bilanz nicht beschönigen (Alagappa 2001:15). Nicht zuletzt können die Probleme auch auf Chens 

Persönlichkeit und auf seinen ungeschickten Führungsstil zurückgeführt werden. 
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Innenpolitisch stand die neue Regierung der Mehrheit der KMT im Legislativ-Yuan gegenüber. Trotz 

seiner schwierigen Lage angesichts dieser Machtverhältnisse – Chen war Minderheitenpräsident mit 

einem Stimmenanteil von nur 39% und musste sich gegen eine oppositionelle Mehrheit im Parlament 

behaupten – sowie des Mangels an Fachleuten in der DPP für bestimmte Positionen559 ging der 

Präsident nicht auf den Vorschlag vieler politischer Wissenschaftler und Beobachter ein, eine 

Koalitionsregierung zu bilden. Statt Konsens und Verhandlungen mit den anderen Parteien im Sinne der 

Parteienpolitik wandt er sich direkt an die Bevölkerung, indem er versprach, sein Amt unparteiisch für 

die gesamte Bevölkerung auf Taiwan zu führen560 und appellierte an die Bildung einer sogenannten 

„Regierung für das ganze Volk“. 561  Für die Zusammensetzung der Regierung sei die 

Parteiangehörigkeit nicht entscheidend, sondern der gleiche Reformwillen und die gleichen 

Reformgedanken. Seine Strategie zur Bildung einer Volksregierung war das Angebot der Beteiligung 

einzelner Politiker an seiner Regierung, indem er den Ex-Verteidigungsminister Tang Fei (KMT) zum 

Premierminister ernannte. Um die Militärs für sich zu gewinnen, versprach er einzelnen Politikern 

Kabinettsposten und versuchte, die Parlamentarier anderer Parteien zum Überlaufen zu überreden. Chen 

lehnte damit eine Regierungsbildung durch die Parlamentsmehrheit strikt ab und schloss eine 

Koalitionsbildung mit anderen Parteien durch Parteiverhandlungen aus, wie es von den meisten 

politischen Beobachtern und Wissenschaftlern vorgeschlagen wurde. Chens kompromisslose und 

zeitweise provozierende Haltung führte zu einer Vertiefung der innerparteilichen Kluft bzw. zu 

gegenseitigem Missvertrauen und gefährdete zugleich die Funktionsfähigkeit der Parteipolitik.562  

                                                      
559 Im Bereich der Exekutive hat die DPP nicht genug kompetente Technokraten in ihren Reihen. Ihr 
fehlt auch die Erfahrung für effektives Regieren und ökonomisches Management auf nationaler Ebene 
(Sheng Lijun 2001:3). 
560 Mit der Amtsübernahme des Parteivorsitzenden gab Chen 2001 seine versprochene Unparteilichkeit 
auf. 
561 Diese Strategie – zwischenparteiliche Verhandlungen durch direkte Appelle an die Öffentlichkeit für 
ein nach seinem Willen gestaltetes Bildungsmodell der Regierung – hat Chen während seiner ersten 
Amtszeit mehrmals angewandt. Die „Volksregierung“ von 2000 scheiterte schon nach nur 6 Monaten. 
Vor den Parlamentswahlen 2001 brachte Präsident Chen eine neue Idee vom „United Government“ vor, 
dessen Bildung jedoch nicht auf der Basis zusammenwirkender Parteien beruhen sollte. Nach seinen 
eigenen Erklärungen sollte sich die Regierung aus Leuten mit gleichen Reformvorstellungen 
zusammensetzen, ungeachtet ihrer Parteizugehörigkeit (China Times 8.5.2001). Damit ist diese Idee 
wieder ein Versuch, die Parteipolitik zu umgehen und eine neue Bezeichnung für die alte Idee der 
„Volksregierung“. Außerdem stellte Chen auch die Bildung einer überparteilichen Union nach den 
Wahlen in Aussicht, um eine parlamentarische Mehrheit durch die Teilnahme einzelner Abgeordneter für 
seine Regierung zu sichern – im Falle einer Niederlage der DPP. Vor den Medien betonte Chen 
mehrfach, dass er auf keinen Fall das Recht auf die Regierungsbildung den anderen Parteien 
überlassen wird (China Times 30.5. 2001; 12.6.2001). Damit ist klar, dass die vorgestellten Modelle nur 
als Wahlkampfstrategien angesehen werden konnten. In der Tat gerieten all die Vorschläge wieder in 
Vergessenheit, als die DPP die Parlamentswahlen gewann und zu der größten Partei im Parlament 
wurde.   
562 In Taiwan hat sich während der Amtszeit Lee Teng-huis zwar ein konkurrenzfähiges Parteiensystem 
etabliert. das jedoch wegen des sogenannten „Lee Teng-hui“-Komplexes ambivalent zu Stande kam. 
Viele DPP- und Anti-KMT-Politiker sowie zivilgesellschaftliche Aktivisten unterstützten oder kritisierten 
die Regierungspolitik deswegen nur sehr begrenzt, da sie aus ideologischen Gründen an einen 
„taiwanesischen“ Präsidenten oder an seinen Reformwillen glaubten. Um seine Politik umzusetzen, 
nutzte Lee auch den Komplex solcher Oppositionspolitiker und zivilgesellschaftlicher Aktivisten aus. 
Dadurch wurden sie jedoch zum „loyalen“ Partner des Präsidenten und nicht mehr die 
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Im Gegenzug blockierte die von der KMT angeführte Oppositionsmehrheit die Politik der Regierung im 

Parlament, nachdem sie mehrfach vergeblich forderte, die Regierung von der Parlamentsmehrheit 

bilden zu lassen. Die KMT verlor ihre Herrschaft über die Inselrepublik, dominierte jedoch weiterhin 

das Parlament. Sie konnte sich mit der neuen Rolle als Opposition nicht abfinden und stand kraft ihrer 

parlamentarischen Mehrheit fast allen Initiativen der DPP-Regierung „illoyal“ gegenüber, beginnend 

mit der Haushaltsdebatte 563 über die Gesetzesänderung für eine Reduzierung der wöchentlichen 

Arbeitszeit bis hin zum Konflikt über den Baustopp des Atomkraftwerkes. Die DPP stolperte ihrerseits 

in die Rolle der regierenden Partei mehr oder weniger unerwartet hinein. Viele ihrer Mitglieder litten 

unter dem Problem des Rollenwechsels: Sie verhielten sich nach wie vor protestierend und inkooperativ 

gegenüber den sich vor dem Parlament den Fragen stellenden Regierungsbehörden (vgl. Cooper 

2003:327).564 Die ideologische Differenzierung und der Machtkampf zwischen den Faktionen um 

günstige Positionen in der Regierung und in der Partei stellten ebenfalls einen Störfaktor für die 

Amtsführung Chens dar.565 In der Öffentlichkeit waren kurz nach der Amtseinführung bereits Gerüchte 

über den persönlichen Machtkampf und die politischen Intrigen zwischen dem Präsidenten und seiner 

Vize-Präsidentin im Umlauf. Einige führende Figuren innerhalb der DPP klagten sogar öffentlich, dass 

Präsident Chen die Entscheidung undemokratisch traf – ohne vorherige Konsultationen mit der 

Führungsebene der DPP aufzunehmen – und forderten die Teilnahme führender Persönlichkeiten der 

Faktionen an den Entscheidungsprozessen des Präsidenten.  

                                                                                                                                                                        

„loyale“ Opposition. Während seiner Amtszeit holte sich Chen von Lee Unterstützung auch dadurch, 
indem er sich als „wahren“ Nachfolger nach Lees Willen bezeichnete. Ein großer Unterschied zwischen 
den Strategien von Lee und Chen lag jedoch darin, dass Lee trotz seines patriarchalischen 
Führungsstils immerhin noch versuchte, durch Parteiverhandlungen einen zwischenparteilichen 
Konsens zu finden, während Chen während seiner Amtszeit stets versuchte, die Entscheidungen nur 
unter seinen eigenen Beratern zu treffen und die Debatten im Parlament und Verhandlungen mit den 
anderen Parteien zu umgehen.  
563 „The KMT was accustomed to governing, and it appeared to think it still did“ (Cooper 2003:327). Z.B. 
wurde der Haushalt für 2001 Anfang Januar verabschiedet. Das Volumen wird auf Druck der Opposition 
(KMT und NP) um 2% gekürzt. Es sind die größten Haushaltskürzungen seit 5 Jahren. Insbesondere 
wurde der Etat der nationalen „Academia Sinica“ blockiert, bis ihr Präsident, Li Yuan-tze, im Parlament 
zum Bericht antrat: Er hatte im Präsidentschaftswahlkampf dem jetzigen Präsidenten Chen Shui-bian 
entscheidende Unterstützung gewährt. Das Gesamtdefizit des Staatshaushalts erreichte14,6%, knapp 
unter der gesetzlichen Maximalgrenze von 15%.) 
564 „Many of its members, not to mention party leaders, were schooled in protest politics. In power they 
had trouble adjusting“ (Cooper 2003:327). Ihre Parteikultur, die aus den langjährigen Erfahrungen als 
Partei für die unterdrückten Einheimischen entstand, machte es für viele Mitglieder der DPP schwierig, 
sich von ihrer ursprünglichen Revolutionärsrolle zu trennen und zu Regierenden zu werden. Sheng Lijun 
(2001:3) und viele andere beobachteten: „It still often resorts to the methods it used when it was in the 
opposition, such as mobilizing the masses to come all the way from the southern Taiwan to demonstrate 
in the streets of Taipei in order to show “people’s voice” and exert pressure against the KMT-dominated 
legislature.“ Nach der Bildung des ersten Kabinetts der Chen-Regierung, in dem die Mehrheit der 
Positionen an Nicht-DPP-Mitglieder ging, äußerten viele ambitionierte Politiker der DPP offen ihre 
Unzufriedenheit mit den Personalentscheidungen des Präsidenten. 
565 Die ideologisch progressiven Faktionen versuchten, die Regierung Chen dazu zu drängen, ihre 
Ideale zügig zu realisieren, ohne dabei Rücksicht auf die schwierige Realität zu nehmen. Die 
versöhnenden Töne, die der Präsident in seiner Antrittsrede gegenüber China anschlug – was von den 
moderaten Faktionen unterstützt wurde – beunruhigten die radikalen innerparteilichen Faktionen 
zusätzlich. Aus Furcht vor Einflussverlust inten-sivierten die progressiven Faktionen der DPP ihren 
Widerstand und wandten sich manchmal sogar direkt an die Öffentlichkeit, um gesellschaftliche 
Unterstützung zu gewinnen.  
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Die Blockade und die Kritik der KMT und ihrer Verbündeten sowie eines Teils unzufriedener 

Abge-ordneter der DPP haben mehrmals erfolgreich die Initiativen der neuen Regierung behindert und 

fügten auch dem Ansehen des Parlaments als Ganzes Schaden zu. In den Augen der Öffentlichkeit 

wurden die Anschuldigungen des Präsidenten gegen das Parlament dadurch bestätigt, indem Chen das 

Parlament als barsch und unzivilisiert bezeichnete und die Schuld für die schlechte Leistung seiner 

Regierung gänzlich auf das Parlament, insbesondere auf die Behinderungen der KMT, NP und der PFP, 

abwälzte.  

Um die Unzufriedenheit innerhalb der DPP-Partei zu mildern, aber auch um seine Kontrolle über die 

Exekutive nicht wegen der Teilnahme der Parteizentrale zu verlieren, gründete Chen eine „Neun- 

Personen“-Beratungsgruppe für politische Entscheidungen“, die aus dem Präsidenten, dem Premier und 

den Vertretern des Exekutiv-Yuans und der Parteizentrale der DPP zusammengesetzt wurde. Dadurch 

fielen fast alle wichtigen Entscheidungen in der informellen Organisation durch das Präsidentenamt. 

Der Exekutiv-Yuan wurde dadurch zum Exekutiv-Büro des Präsidenten degradiert (China Times 

13.11.2000). Während seiner vierjährigen Amtszeit wurden weitere dem Präsidentenbüro 

untergeordnete informelle Organisationen wie das „Beratungskommittee für wirtschaftliche 

Ent-wicklung“ (8.2001), der „Ausschuss für Regierungsreformen“ (10.2001) und die „Wirtschaftliche 

Beratungsgruppe“ (5.2003) gegründet. Dadurch wurde der „Beratungs- bzw. Konsultationskreis“, wie 

viele DPP-Mitglider weiterhin kritisierten, zwar erweitert, der Präsident hatte die Entscheidungs- und 

Kontrollmacht jedoch weiterhin fest in der Hand (China Times 16.11.2000). Auf der anderen Seite 

schlossen sich viele DPP-Politiker der innerparteilichen Faktionen des Präsidenten Zhengyi Lienxian 

an, um von dem Machtwechsel zu profitieren. Allmählich wurde alle innerparteiliche Kritik von den 

Parteimitgliedern unterdrückt, die Chen unterstützten und sich Sorgen machten, dass die Kritik die 

Harmonie innerhalb der DPP und die Glaubwürdigkeit der Regierung schadete. Andersdenkende 

wurden in der Partei nicht toleriert. Mit dieser Entwicklung verließen nach und nach alle kritischen 

Geister die DPP.  

Präsident Chen war stets wegen seines Führungs- und Entscheidungsstils ins Kreuzfeuer geraten, denn 

er umging durch solche informellen Institutionen oft der parlamentarischen Kontrolle. Die Befugnisse 

des Premierministers gingen zu weit, denn nach der Verfassung war er das eigentliche Oberhaupt der 

Exekutive. Kritik an ihm kam nicht nur aus der Öffentlichkeit und von Seiten der Opposition, sondern 

auch von seinen eigenen Parteimitgliedern, da er seine spontanen Stellungnahmen und Entscheidungen 

ohne vorherige Konsultation seiner Regierungs- und Parteimitglieder durchführte, die deswegen stets 

vor den Medien in Verlegenheit gebracht wurden. Auch wegen der ständigen Umbildung des Kabinetts 

wurde die Regierung viel kritisiert – innerhalb der vier Jahre seiner ersten Amtszeit wurde das Kabinett 

dreimal umgebildet. Die Beziehungen zwischen der Regierung und der Staatsbürokratie waren ebenfalls 

bedenklich. Die Regierung der DPP bezeichnete sich oft als „neue (demokratische)“ Regierung, 

bezeichnete die KMT-Regierungszeit als „alte Bürokratie“und gab diesen Vorgängern zeitweise die 

Schuld an der ineffektiven Umsetzung der Politik. Damit suchte die DPP-Regierung den Konflikt im 
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eigenen Haus und ignorierte aus reinen politischen Überlegungen, dass sie in der Tat weniger 

Kenntnisse in bestimmten Fachbereichen besaß.566 In der Unerfahrenheit der DPP-Regierung sahen 

viele politische Beobachter und Wissenschaftler schon vor der Amtseinführung eine große Prüfung 

sowohl für die neue Regierung als auch für den Glauben der Bevölkerung an die Demokratie. Mit der 

rasanten Talfahrt der wirtschaftlichen Entwicklung, den Naturkatastrophen und der Verbreitung von 

Epidemien (SARS, 2003)567 wurde die neue Regierung außer durch die politischen Blockierungen im 

Parlament noch zusätzlich belastet. 

Nach den Wahlen zum Legislativ-Yuan im Dezember 2001 war der Machtwechsel in Taiwan komplett. 

Die KMT kassierte ihre größte Niederlage, verlor ihre Mehrheit im Parlament und gewann nur 68 

Sitze568. Die neue PFP errang einen unerwarteten Sieg mit 46 Sitzen – allerdings auf Kosten der KMT 

und der NP, die lediglich einen einzigen Sitz gewinnen konnte und damit von politischer 

Bedeutungs-losigkeit bedroht war. Die regierende DPP gewann 87 Sitze und ist damit endlich zur 

größten Partei im Parlament geworden. Das stellte jedoch trotzdem noch keine ausreichende Mehrheit 

dar, um im Parlament zu dominieren. Die „Taiwan Solidarity Union“ (TSU) nimmt die Rolle als 

Provokateur im Legislativ-Yuan und den “Ultra-Pro-Unabhängigkeitskurs“ an.569 Die kurz vor den 

Wahlen gegründete TSU erhielt mit 13 Sitzen weniger Stimmen als erwartet. Das Ergebnis war von den 

erklärten Zielen der Partei meilenweit entfernt. Die Sitzverteilung nach den Wahlen zum 

Legislativ-Yuan von 2001 brachte die Parteien zu einer losen Allianzbildung. Diese Entwicklung bietet 

                                                      
566  Gegen den Widerstand der Bürokratie antwortete die Regierung mit Sprüchen wie 
„Professionalismus und Fachkenntnisse können nicht über dem Volkswillen stehen“, ignorierte die 
Vorschläge der Technokraten und verlor dabei auch die Unterstützung der Bürokratie. Schließlich 
gerieten die Vorlagen der Regierung im Parlament ständig zum Kritikpunkt, da sie zum Teil kaum 
realistisch und undurchführbar waren.  
567 Die atypische Lungenkrankheit SARS weitete sich im April/Mai 2003 zu einer Epidemie aus, die 
zeitweise sogar außer Kontrolle geriet (nahezu 600 Fälle wurden gemeldet, fast 200 Menschen starben 
an SARS) und die Wirtschaftswachstumsrate ins Minus brachte. Taipei City und County waren am 
meisten betroffen. Die zentralen und lokalen Regierungen reagierten anfangs fassungslos und gaben 
sich gegenseitig die Schuld an der Ausbreitung der Epidemie. Allmählich bekam der Fall angesichts des 
Zuwachses des globalen Handels und Verkehrs internationale Relevanz. Taiwan ist gegenüber der 
WHO zwar offiziell nach wie vor eine „Nichtentität“. Vermutlich durch den Fall Taiwan inspiriert, 
entschloss sich die WHA (Generalversammlung der WHO-Mitglieder) im Mai 2003 angesichts von 
SARS, auf Grund einer Seuchenmeldung seitens der taiwanesischen Regierung tätig zu werden und 
WHO-Experten zur Bekämpfung der Epidemie nach Taiwan zu schicken. Dieser Beschluss erhielt die 
Unterstützung der USA und vieler nicht mit Taiwan verbündeter Länder. Ironischerweise profitierte 
Taiwan durch die Epidemie von der Aufmerksamkeit der internationalen Gesellschaft (vgl. Schütte 
12/2003: 1466).  
568 Die Niederlage der KMT war in erster Linie eine Folge der Dauerstreitigkeiten zwischen den Parteien 
und der Verzögerung der parlamentarischen Arbeit durch die totale Blockade der KMT. Ein 
Zusammenbruch der Parteidisziplin der KMT und die Auseinandersetzungen innerhalb der eigenen 
Allianz kamen hinzu. Auch die Unentschlossenheit der Parteizentrale unter der Führung von Lien Zhan, 
besonders gegenüber den Strategien der DPP, zeigte die Schwäche der KMT-Führungsebene.     
569  Beispielsweise strebte die TSU nach einer Gesetzgebung, nach der nur die Einheimischen 
(Taiwanesen) zur Kandidatur für das Amt des Staatspräsidenten berechtigt sein sollten. Das Vorhaben 
der TSU scheiterte an der öffentlichen Kritik und wurde in den Medien als „Anti-Soong“-Regelung 
bezeichnet, da Soong auf dem Festland geboren wurde. Hintergrund dieser Gesetzgebung war der 
Versuch, die Kandidatur Soongs für die nächste Präsidentschaftswahl grundsätzlich per Gesetz zu 
untersagen. Es gibt keine Beweise dafür, dass diese Initiative vom Ex-Präsidenten Lee stammte. Doch 
die Rolle Lees als „ideologischer Führer“ der TSU lässt diesen Verdacht zu.  
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den kleinen Parteien wie PFP und TSU eine Chance, die Rolle als “Königsmacher“ und „Zünglein an 

der Waage“ einzunehmen. Die taiwanesische Parteienlandschaft hat sich durch die zwei 

aufeinanderfolgenden Wahlen von 2000 und 2001 verändert und schnell in zwei Lager aufgeteilt: Die 

„Pan-Blue-Gruppe“ besteht aus den drei konservativen (in Bezug auf die Auffassung gegenüber China) 

Parteien KMT, PFP und NP, die eine Wiedervereinigung mit dem chinesischen Festland befürworten, 

die „Pan-Green-Gruppe“ aus DPP und TSU, die beide einer Wiedervereinigung Taiwans mit China 

misstrauisch gegenüberstehen und die eigene taiwanesische Staatlichkeit fördern (Hsieh Fu-Sheng 

2002:14). Die Parteien im „Pan-Blue“-Lager sahen den Grund für ihre Niederlage in der Spaltung der 

ursprünglichen Wählerbasis der KMT und erkannten ihre Chance, die Herrschaft wieder 

zurückzuerobern – in enger Zusammenarbeit sowohl im Parlament als auch gegenüber den Medien. So 

bildeten sie zusammen bald wieder eine knappe Mehrheit im Legislativ-Yuan, in dem die DPP trotz der 

neuerlich gewonnenen Rolle als größte im Parlament vertretene Partei keine Kontrolle über das 

Gesetzgebungsverfahren hatte.  

Jahre nach der Machtübernahme kann man zu Recht pessimistisch sein: Der Börsenkurs fiel 

drama-tisch. Die in den ersten sechs Monaten noch florierende exportorientierte Wirtschaft Taiwans 

wurde stark von der weltweiten Wirtschaftsrezession und von der undurchdachten Politik der 

Regierung,  insbesondere den Baustopp des 4. Atomkraftwerks (2000), 570 den Verzicht auf eine 

                                                      
570  Der Baustopp des Atomkraftwerkes (AKW) führte zu Meinungsverschiedenheiten in der 
Öffentlichkeit, zwischen Parteien und innerhalb der Parteien. Ferner steckte Taiwan im Laufe des Jahres 
2000 bereits mitten in der weltweiten wirtschaftlichen Rezession. Seit vielen Jahren verficht die DPP 
eine entschiedene Anti-Atomkraft-Position. In der Vergangenheit hatten die Abgeordneten der DPP 
mehrmals versucht, die AKW-Politik der KMT zu behindern. Da die Konstruktion und der Bau des 4. 
AKW vor 2000 schon vom Legislativ-Yuan beschlossen und in Gang gesetzt wurden, stellte die 
AKW-Politik für die neue Regierung mit ihren Anti-Atomkraft-Vorstellungen ein unmittelbares Dilemma 
dar. Ein Teil der Mitglieder und Unterstützer der DPP bestanden darauf, dass die Regierung Chen den 
Baustopp des AKW sofort durchführen muss. Auch viele Umweltschutzgruppen setzten große 
Hoffnungen in die neue Regierung, um endlich ihr Ziel zu erreichen. Angesichts der Tatsachen, dass 
das Budget für den Bau bereits im Parlament verabschiedet wurde, eine Reihe internationaler Bau- und 
Kaufverträge ratifiziert  wurden und der Minderheit seiner eigenen Partei im Legislativ-Yuan, zögerte 
die Regierung Chen zuerst, einen endgültigen Baustopp des AKW zu beschließen (Wu Yu-shan 
2002:32; Cooper 2003:330ff.). Die KMT und der Wirtschaftssektor äußerten ihre Ablehnung – aus Angst, 
dass sich der Baustopp des AKW auf die wirtschaftliche Entwicklung negativ auswirken könnte. Im 
Parlament wie auch in der Öffentlichkeit kam es zu einem Streit, was zum Rücktritt des damaligen 
Premierministers Tang Fei führte (KMT-Mitglieder). Ende Oktober kündigte schließlich der neue Premier 
Zhang Jun-xiong den Baustopp an – genau nach dem Zusammentreffen von Präsident Chen und dem 
Parteivorsitzenden der KMT, Lien Zhan, in dem Chen versprach, über den Baustopp mit anderen 
Parteien zu verhandeln. Im Januar 2001 kam das viel erwartete Urteil des Obersten Gerichts als eine 
unklar definierte Erklärung über den Atomstreit zwischen Regierung Chens und Parlament heraus. Doch 
die Regierung habe sich nicht verfassungswidrig verhalten, indem sie einen Baustop des vierten AKW 
verfügte, obwohl das Parlament vor der Präsidentschaftswahl den Bau beschlossen hatte. Wohl aber 
habe sie einen Verfahrensfehler begangen, da sie das Parlament vor dem Baustop nicht noch einmal 
angehört habe. Das Parlament habe sich ebenfalls falsch verhalten, da es sich dem Gespräch mit 
Ministerpräsident Zhang Junxiong verweigert habe. Am 30./31. Januar rief der Legislativ-Yuan eine 
Sondersitzung aus, in dem Premier Zhang zur Klärung der Entscheidung über den Baustopp des vierten 
Atomkraftwerks eingeladen wurde. Das Parlament verabschiedete eine Resolution (mit 135 gegen 70 
Stimmen), welche die Regierung zum Weiterbau des AKWs aufforderte. Die Bevölkerung war in dieser 
Frage gespalten. Aus den zahlreichen Umfragen ergeben sich wechselnde, zum Teil widersprüchliche 
Resultate. In Zuge des Streits wurde die wirtschaftliche Entwicklung Taiwans zum Opfer der 
Unentschlossenheit. 
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gründliche Reform der Bauern- und Fischervereine (2002)571 und die erfolglosen Maßnahmen zur 

Reduzierung der Arbeitslosigkeit (2003) getroffen. Dazu kam die Naturkatastrophe, die das schwache 

Krisenmanagement der neuen Regierung entblößte. In der Unerfahrenheit der Chen-Regierung sahen 

viele politische Beobachter und Wissenschaftler eine große Prüfung sowohl für die neue Regierung als 

auch für den Glauben der Bevölkerung an die Demokratie (vgl. Chu Yun-han 2001). Die Regierung 

reagierte auf die Probleme fast konzeptlos: Ineffektive Gegenmaßnahmen, eine verfehlte Politik und die 

fehlende Kompromissbereitschaft der Parteien verschärften die Lage weiter.572  

Insgesamt waren die schwache Qualität der politischen Führung bzw. dessen Entscheidungen und die 

ungeschickten Strategien der Regierung Chens bezüglich der innerparteilichen Probleme die 

wesentlichen Gründe dafür, dass die Regierung Chen stets unter Druck und in die Kritik der Opposition 

geriet und sogar mit einem Misstrauensvotum gegen Premierminister Zhang Junxiong und einem 

Amts-enthebungsverfahren gegen den Präsidenten gedroht wurde. Die KMT verfehlte jedoch ihre 

Chance, aus der chaotischen Amtsführung der neuen Regierung in ihrer Initialzeit Kapital zu schlagen 

und gegenüber der DPP stark aufzutreten.  

Viele rechneten schon im Jahr 2004 mit einem zweiten Machtwechsel der jungen Demokratie, da das 

Pan-Blau-Lager, rein statistisch gesehen, tendenziell eine sichere Mehrheit in der Bevölkerung besaß. 

Diese Prognosen wurden allerdings bei der neuen Präsidentschaftswahl von 2004 nicht bestätigt: Der 

amtierte Präsident Chen konnte seine Macht mit einem hauchdünnen Vorsprung (nur 29.000 Stimmen, 

das entspricht 0,24% der gesamten abgegebenen Stimmen) behaupten, wobei viele unerwartete 

Ereignisse und Unregelmäßigkeiten im Wahlverfahren direkt und indirekt dazu beigetragen haben.573 

                                                      
571 Die Reformen am Kreditwesen für Bauer- und Fischervereine hatte ihre Notwendigkeit, da dort eine 
gefährlich hohe Quote Darlehen von Notleidenden zu verzeichnen war und die Vereine unter Kontrolle 
der lokalen Politiker und der Mafia stand. Chen kündigte das Jahr 2001 als „Jahr der Finanzreform“ an 
und verkündete eine progressive Politik. Zur Umsetzung dieser Reformen hat das Parlament im Juni 
2001 die sogenannten „Sechs Gesetze über das Finanzwesen“ – inklusive einer Gesetzrevision für 
Depositionsversicherungen verabschiedet. Die Regierung hat damit viel Applaus gewonnen. Die 
planmäßige Umsetzung der Reformen stieß jedoch auf den Widerstand betroffener beruflicher 
Verbände. Die im internationalen Vergleich zu hohe Zahl der Kreditinstitute – die entsprechend klein und 
nicht leistungsfähig sind – konnte durch gesetzgeberische Maßnahmen wie die Erleichterung von 
Fusionen zwar gesenkt werden, wo aber die Gefahr von Zusammenbrüchen am größten ist, nämlich bei 
den überschuldeten genossenschaftlichen Darlehensvereinen, musste die Regierung im November 
2002 einen Rück-zieher machen. Offenbar hatte sie das Maß an gesellschaftlichem Unmut, das sich da 
zusammenbraute, wie auch die teils mafiaähnlichen Machtstrukturen auf lokaler Ebene, die sich mit den 
Basisorganisationen der Bauern und Fischer verbanden, völlig unterschätzt (CA 11/2002:42). 
572 Ökonomisch stand Taiwan nach der Wahl Chens der schlimmsten Wirtschaftskrise seit fast 30 
Jahren gegenüber. Das internationale und lokale Vertrauen in die Wirtschaft Taiwans verschlechterte 
sich. Der taiwane-sische Börsenindex fiel während des ersten Amtsjahres Chens von weit über 5000 
Punkten auf weniger als 5000 Punkte. Anfang 2001 gab das statistische Amt Taiwans schockierende 
Daten bekannt: das Wirtschaftswachstum im ersten Viertel des Jahres 2001 belief sich nur auf 1.06 % – 
der schwächste Anstieg seit 26 Jahren. Exporte und inländische Investitionen sanken ebenfalls 
dramatisch. Die Arbeitslosigkeit stieg auf Rekordhöhe. (FT, 26 May 2001) 
573 Das bezieht sich auf eine Reihe von vorzeitigen Einweihungen von noch nicht fertiggestellten 
öffentlichen Bauprojekten, deren Bauten als Chens Wahlversprechen von 2000 galten, doch während 
seiner Amtszeit verzögert wurden: durch ein umstrittenes Referendum, das sowohl von den Motiven her 
als auch in rechtlicher Hinsicht strittig war und durch ein bis dahin unaufgeklärtes Attentat auf den 



4 Transformation 

 327 

Das Oppositionslager (KMT, NP und PFP) führte zwar laut Umfragen vor der Wahl und auch in 

Hochrechnungen am Wahltag, musste aber trotz ihrer Allianzbildung nach dem amtlichen Endergebnis 

wieder eine Niederlage einstecken.  

Zwischenbilanz: Es hat den Anschein, und viele statistische Bewertungen kommen zu dem gleichen 

Schluss, dass die demokratische Transformation in Taiwan nach außen hin reibungslos und erfolgreich 

verlief. Die Konsolidierung der Demokratie in Taiwan ist zugleich ein Kapitel des Machtverlusts in der 

Entwicklungsgeschichte der KMT. In der Initialphase der Demokratisierung konnte die KMT zwar den 

Kurs dieser Entwicklung bestimmen und die Herrschaft über das Land nach der politischen Wende noch 

zwei Dekaden lang aufrechterhalten. Mit dem Fortschreiten der Demokratie in der Inselrepublik, mit 

dem Bedeutungszuwachs des Parlaments und mit der Etablierung des konkurrenzfähigen 

Parteiensystems büßte die KMT jedoch die politische Kontrolle ein. Schließlich verlor die KMT ihre 

über 50 Jahre andauernde Herrschaft über die Inselrepublik.   

Der neue Präsident und seine Regierung haben große Ambitionen, ihre langjährig angestrebten 

politischen Ideen zu realisieren. Sie haben jedoch nicht genug Kapazitäten und nicht genug Erfahrung, 

um fähiges Personal aufzustellen, politische Ziele professionell und umfassend zu planen und sie in die 

Tat umzusetzen. Eine Koalition zu bilden ist eine von vielen empfohlene Lösung, die die politische 

Stabilität, die Zusammenarbeit der beteiligten Parteien bezüglich Ressourcen und Personal und eine 

Mehrheit im Parlament sicherstellen könnte. Doch die DPP-Regierung unter der Führung von Chen 

Shui-bian hat sich für eine Minderheitsregierung und einen konfliktreichen Kurs gegenüber dem 

Parlament entschieden. Hinzu kommt, dass die neue Regierung von Anfang an an der Professionalität 

und Loyalität der Technokratie und Staatsbürokratie zweifelte. Die ersten zwei Jahre ihrer Amtszeit 

verliefen chaotisch und konfrontationsreich. Zur Verstärkung der eigenen Legitimität und zur 

Erweiterung der Machtbasis gegenüber dem von Oppositionsparteien dominierten Parlament suchten 

der Präsident und seine Regierung die direkte Unterstützung der Bevölkerung und die Aufmerksamkeit 

der Medien. Mehrmals versuchte die neue Regierung, die öffentliche Meinung über ihre 

Politik-entscheidungen und Maßnahmen mit Hilfe der Medien zu manipulieren, um die Unterstützung 

der Bevölkerung oder eines bestimmten Teils der Bevölkerung zu gewinnen und das Parlament dem 

Druck der öffentlichen Meinung auszusetzen – und so das Parlament dazu zu bringen, ihre Politik oder 

ihre Maßnahmen anzunehmen. So macht die neue Regierung Politik mit populistischer Rhetorik, 

schwankt in ihren Standpunkten und richtet ihre Planungen und ihre Politik stets nach der Reaktion der 

Öffentlichkeit oder den Widerständen bestimmter Gruppen.    

Die ersten zwei Jahre herrscht Chaos in der taiwanesischen Politik, nicht zuletzt wegen der 

Dauer-konfrontation zwischen Regierung und Parlament. Das Problem war in der Tat eine Folge der 

Verfassungsreform in den 90er Jahren, die anfangs zwar einige autoritäre Vermächtnisse beseitigte, die 

fehlerhafte Struktur des politischen Systems jedoch aufgrund des Interessenaustausches zwischen den 

                                                                                                                                                                        

DPP-Kandidaten Chen und Lü am Vorabend des Wahltages. Es gab viele Gerüchte, die das Attentat als 
Selbstinszenierung auffassten.     



4 Transformation 

 328 

größten politischen Parteien noch komplizierter machte. Die jeweilige amtierende Regierung versuchte, 

die unklar definierten Bestimmungen in der Verfassung zu eigenen Gunsten zu interpretieren. Das 

führte schließlich bei der Amtsführung zu Problemen zwischen den verfassungsrechtlichen 

Institutionen, zum Dauerkonflikt zwischen den Parteien und zu einer Verfassungskrise.  

Daran wird deutlich, dass der nötige Grundkonsens über Demokratie unter den politischen Akteuren in 

Taiwan noch ganz unzureichend entwickelt ist. Der Präsident selbst achtet nicht auf die Spielregeln der 

Demokratie, verletzt das interaktive Modell der Parteipolitik und ignoriert das Mehrheitsprinzip – 

sowohl bei der Regierungsbildung als auch bei politischen Entscheidungsprozessen. Die einst sich gut 

entwickelnde Parteipolitik in Taiwan begann zu degenerieren. Viele Politiker der regierenden DPP 

gaben nach der Machtübernahme ihre Ideale auf. So wandelte sich die DPP allmählich von einer 

progressiv reformgesinnten und kritischen Partei zu einer konservativen, zum Merkantilismus 

tendierenden Partei präsidententreuer “Royalisten“. Viele begehen nun die gleichen Fehler und 

Unregelmäßigkeiten, die sie als Oppositionelle noch lautstark kritisierten. Die unbeliebte KMT hat die 

Wahlniederlage nicht als Wendepunkt nutzen können, um eine fundamentale Parteireform 

vorzunehmen. Sie verpasste damit die Chance, sich von politischen Altlasten und autoritären 

Vermächtnissen loszusagen und sich wieder als konkurrenzfähige Alternative zur amtierenden DPP 

darzustellen. Stattdessen verstrickt sich die KMT noch tiefer in einen innerparteilichen Machtkampf 

und zeigt keinen Respekt vor den Spielregeln und Institutionen der Demokratie. Eine Reihe von 

Protestaktionen der KMT nach der Wahlniederlage von 2004 bestätigen die Aussage von Schütte 

(3/2004:284) über Taiwans Demokratie: „Man führt die Demokratie auf den Lippen, aber das Verhalten 

ist nicht danach“ (Schütte 3/2004:284).  

Im Machtwechsel des Jahres 2000 sehen viele definitiv die Vollendung des Taiwanisierungsprozesses 

der Regierung. Trotz des sichtbaren Fortschritts in der demokratischen Entwicklung haben viele 

Beobachter hinsichtlich der Zukunft der Demokratie in Taiwan Vorbehalte. Taiwan ist immer noch auf 

der Suche nach einer neuen Identität, welche das Land zu einer Versöhnung mit ihrer Ethnizität führen 

soll. Bedauerlicherweise ist Taiwans Politik von emotionalen Reaktionen geprägt und von 

ideologischen Differenzen gespalten. Die politischen Parteien führen sinnlose verbale Kriege 

gegeneinander. Das Parlament hat als Gremium zur Koordination differenter Interessen in der 

Gesellschaft und zur Überwindung sozialer Trennlinien durch Verhandlungen und Zusammenarbeit 

versagt. Die Unruhen in der Gesellschaft nach der Wahl von 2004 währten zwar nur kurz, sind aber ein 

deutliches Warnsignal für die Weiterentwicklung der Demokratie in Taiwan: Das größte Hindernis für 

die Demokratie ist nicht die Ausgestaltung demokratischer Institutionen, sondern die handelnden 

politischen Eliten, solange sie sich nicht demokratisch verhalten, die demokratischen Spielregeln nicht 

befolgen und die Verfassung und Gesetze nicht respektieren. Es nützt nichts, noch mehr 

Verfassungsänderungen vorzunehmen, wenn man den Regelungen keine Beachtung schenkt.  
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Rolle der Zivilgesellschaft in der Konsolidierungsphase – Mitwirkung in 
der Politik oder Zurückdrängung in die Gesellschaft  

Im Vergleich zu Zivilgesellschaften auf den Philippinen und in Südkorea macht die Zivilgesellschaft in 

Taiwan einen zurückhaltenden, sozial orientierten und friedlichen Eindruck, insbesondere nach den 

Wahlen zum Legislativ-Yuan von 1995. Seitdem fanden nur wenige auf Initiativen der Zivilgesellschaft 

beruhende Massenbewegungen oder Demonstrationen statt. Die meisten Demonstrationen und 

Massenversammlungen nach 1995 fanden hauptsächlich während der Wahlkämpfe statt, wobei sie fast 

ausschließlich von den großen politischen Parteien oder einzelnen prominenten Politikern als ein 

„Standard-Instrument“ zwecks Wählermobilisierung eingesetzt wurden. Erst im Jahr 1997 gab es 

wieder eine große, aber friedlich verlaufende Demonstration mit der Forderung nach einer effektiven 

Bekämpfung der enorm steigenden Kriminalität. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass die taiwanesische Zivilgesellschaft demobilisiert oder depolitisiert ist. 

Die vermehrte und erfolgreiche Mitwirkung bei vielen Gesetzgebungen bezüglich der Sozialreform 

beweisen das Gegenteil: Die Zivilgesellschaft auf Taiwan hat hinsichtlich der veränderten 

Rahmenbedingungen andere effektive Strategien der Mitwirkung gefunden und ihre Aktionen auch 

ohne Massenmobilisierungen zum Erfolg führen können. Die Demobilisierung der Zivilgesellschaft ist 

unter anderem mit Veränderungen auf politischer Ebene zu erklären, wobei die Wahlen von 1995 einen 

bedeutenden Wendepunkt in der taiwanesischen Politik markieren: Zum ersten Mal verlor die KMT die 

absolute Mehrheit im Legislativ-Yuan und ein konkurrierendes Mehrparteiensystem (KMT, DPP und 

die 1993 gegründete NP) ließ sich etablieren. Die heftige Parteienkonkurrenz, die sich seit Mitte der 

90er Jahre zunehmend in Debatten über die Haushalts-, Sozial- und Reformpolitik äußert, hat zur Folge, 

dass die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit nachlässt. So sind die Parteien gezwungen, sich 

umzuorientieren und ihre Wahlprogramme und ihre Politik den Forderungen – aber auch dem 

Geschmack – der Bevölkerung anzupassen (oder auch zu ihren eigenen Gunsten zu manipulieren). 

Daraus ergeben sich große Chancen für die sozialen und zivilgesellschaftlichen Akteure, ihren Einfluss 

auf die Parteien und die Politiker zu vergrößern und ihre Interessen auch im Parlament und in der 

Regierung zu Gehör zu bringen. Viele zivilgesellschaftliche und Interessengruppen nutzen diese 

Chance, ihre Aktionen und Forderungen an die institutionalisierten Stellen – Parteien und Parlament – 

zu richten.  

Die Haltung der Regierung auf Taiwan gegenüber den zivilgesellschaftlichen Aktivitäten ist seit der 

Änderung des Gesetzes über Versammlungen und Demonstrationen von 1987 offener und 

unterstützend. Doch im Vergleich zur Regierung in Südkorea und auf den Philippinen bleibt die 

Regierung auf Taiwan, sowohl die der KMT als auch die der DPP, in Bezug auf die Förderung 

zivilgesellschaftlicher Entwicklungen eher passiv: Sie hat sich nicht sehr darum bemüht, die Rolle der 

zivilgesellschaftlichen Gruppen verfassungsrechtlich zu institutionalisieren oder ihre Entfaltung durch 

Gesetze zu fördern. Es fehlt auch ein effektives und durchgeplantes staatliches Förderungsprogramm 

für die Zivilgesellschaft.  
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Die Beziehungen zwischen der „Political Society“ und der Zivilgesellschaft auf Taiwan sind angesichts 

der Stärke bzw. Leistungsfähigkeit der Parteien und des Parlaments anders als die in Südkorea und auf 

den Philippinen: Zum einen haben die politischen Parteien auf Taiwan im Vergleich zu den Parteien der 

anderen beiden Länder generell eine gute organisatorische Basis. Die sich weit in die Gesellschaft 

hinein verzweigenden Parteieinheiten und die Servicebüros von einzelnen Politikern auf Taiwan dienen 

nicht nur Wahlzwecken, sondern helfen den Politikern und Parteien dabei, ständig einen engen Kontakt 

zu ihrer Wählerbasis zu pflegen. Die Bürger haben durch solche Kontakte die Möglichkeit, sich mit 

ihren Anliegen direkt an die lokalen Parteieinheiten oder einzelne Politiker zu wenden. Das funktioniert 

zwar zum großen Teil nur durch den Aufbau eines persönlichen Beziehungsnetzwerks, hilft jedoch 

dabei, das Konfliktpotenzial einzelner Bürger zu reduzieren und Probleme vor Ort zu lösen. Hinzu 

kommt, dass Taiwan eine mächtige und dominante „Political Society“ hat, die die Konkurrenz nicht nur 

innerhalb der formellen politischen Arena wie in der Regierung, im Parlament und im Wahlkampf 

einschränkt, sondern auch die öffentlichen Debatten, die Medien und dadurch auch den “ideologischen 

Markt“ dominiert. Bereitwillig arbeiten die politischen Parteien und mächtige Einzelpolitiker 

themenbezogen mit den bürgerlichen und zivilgesellschaftlichen Gruppen zusammen, um ihre Anliegen 

als eigene Politik zu formulieren und dadurch die eigene Wählerbasis zu erweitern.574 Durch ihren 

Versuch, die Gesellschaft zur Erweiterung ihrer eigenen Unterstützungsbasis zu politisieren oder zu 

spalten, drängt sie die zivilgesellschaftlichen Gruppen immer weiter an den Rand des politischen 

Geschehens.  

Die zivilgesellschaftlichen Gruppen auf Taiwan waren bisher nicht in der Lage, sich zu nationalen 

Dachorganisationen zwecks einer besseren Koordination zivilgesellschaftlicher Aktionen und 

Ressourcen zusammenzuschließen. Allianzbildungen und eine engere Zusammenarbeit beschränken 

sich meist auf Gruppen mit den gleichen Betätigungsbereichen. Die Stimme der Zivilgesellschaft wird 

in der taiwanischen Gesellschaft zwar nach wie vor hoch geschätzt, bleibt jedoch weiterhin leise und 

wirkt entsprechend machtlos.  

Die meisten großen prominenten Stiftungen und Assoziationen, die im Bereich sozialer Wohlfahrt 

operieren, arbeiten mit der Regierung auf Auftrags- oder kontraktlicher Basis eng zusammen (Liu 

Su-qiong 2000:506). Um mehr administrative und finanzielle Ressourcen für ihre Sozialarbeit zu 

gewinnen, pflegen solche Organisationen auch enge Kontakte zu politischen Parteien und prominenten 

Politikern (a.a.O.:506). Beteiligungen am politischen Entscheidungsprozess durch Einbindung 

(Incorporation) der zivilgesellschaftlichen Gruppen geschehen meist auf lokaler Ebene – so hat Chen 

Shui-bian nach dem Sieg bei den Wahlen zum Bürgermeister von Taipei 1994 im 

                                                      
574 Die Wohlfahrt der Älteren war seit Anfang der 90er Jahre zu einem wichtigen Wahlkampfthema 
geworden. Um eines ihrer Wahlversprechen zu erfüllen und politisch umzusetzen, strebte die Regierung 
Chens danach, für ältere Bürger über 65 Jahre ein Jahresgeld in Höhe von 3000 NT-Dollar pro Monat 
und für Familien mit Kindern unter drei Jahren staatliche Beihilfen zur Verfügung zu stellen (Chan/Lin 
2003). Im Zuge dieser Entwicklung hat das Sozialwohlfahrtssystem Taiwans die vorhandenen 
Sozialleistungen kategorisch erweitert. 
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Stadtverwaltungssystem von Taipei-City ein Kommittee zur Förderung der Rechte von Frauen 

gegründet. Viele Frauenbewegungsorganisationen wurden zur Beratung und Beteiligung an der 

politischen Entscheidung eingeladen. Der amtierende Bürgermeister von Taipei-City, Ma Ying-jiu, 

weitet nun den Umfang der Zusammenarbeit noch auf viele andere Bereiche aus. 

Die Kanäle für eine direkte Mitwirkung der taiwanesischen Zivilgesellschaft in der Politik sind nicht 

institutionalisiert. Die Chancen für die taiwanesischen zivilgesellschaftlichen Organisationen, in der 

Regierungspolitik indirekt mitzuwirken, sind trotz der Passivität der Regierung, der Dominanz der 

“Political Society“ und des sinkenden Aktivismus der bürgerlichen bzw. zivilgesellschaftlichen 

Gruppen groß, insbesondere im Hinblick auf die neue Entwicklung im Parlament: Keine Partei verfügt 

über die absolute Mehrheit (Sandang buguoban) und das Konkurrieren der einzelnen Parteien um 

Wählerstimmen nimmt zu. Folglich ist zu beobachten, dass die bürgerlichen bzw. zivilgesellschaftlichen 

Gruppen oft die Zeit des Wahlkampfs nutzen, um ihre Aktivitäten zu intensivieren und damit die 

Erfolgchancen für ihre Anliegen zu maximieren. Dies gilt umso mehr, als dass es die politischen 

Parteien in Taiwan stärker als die anderer asiatischer Demokratien verstanden haben, sich für 

zivilgesellschaftliche Gruppen zu öffnen – beispielsweise in Fragen der Sozialpolitik oder auf dem 

Gebiet des Umweltschutzes (vgl. Cheng/Shieve 1997; Hisao 2001; Aspalter 2002). Aktionen und 

Initiativen, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf bestimmte soziale Probleme zu lenken und 

die Erarbeitung von Gesetzesvorlagen zur Förderung der Reformen in bestimmten Sozialbereichen sind 

die am häufigsten angewandten Strategien der zivilgesellschaftlichen Gruppen auf Taiwan. Eine Reihe 

sozialer Gesetzgebungen wurden verabschiedet, besonders nach den Parlamentswahlen von 1996 

(Tabelle 24). Lobbys im Legislativ-Yuan und bei den politischen Parteien sowie eine themenbedingte 

Zusammenarbeit mit einzelnen Politikern, um Gesetzesänderungen oder die Einbringung einer 

Gesetzesvorlage ins Parlament zu erreichen, sind die am häufigsten genutzten politischen Strategien der 

Zivilgesellschaft auf Taiwan in der Konsolidierungsphase.       

Tabelle 15: Soziale Gesetzgebungen und einschlägige Aktionen der Sozialbewegungen im 
Themenbereich der sozialen Wohlfahrt (Auswahl) 
Jahr Gesetzgebung  Aktion und Strategie der Aktionsgruppen 
12. 
1996 

“Gesetz zur 
Vorbeugung 
sexueller 
Verbrechen” 

Legislativ-Yuan,  
Exekutiv-Yuan, 
Innenministerium, 
National Police Agency, 
Politische Parteien 

Aktion und Strategie: 1990 – 1995 Protestversammlung, Öffentliche 
Anhörung, Demonstration, Pressekonferenz, Petition beim LY und 
Erarbeitung der Gesetzesvorlage der „Modern Woman’s Foundation“ 
Gesetzgebung: 4. 1994 Einbringung in den LY durch die 
KMT-Abgeordnete Pan Weigang, die zugleich die Vorsitzende der 
„Modern Woman’s Foundation“ war.  
12.1996 Erneute Debatte der Vorlage nach dem Tod der 
DPP-Abgeordneten Peng wanru durch ein sexuelles Verbrechen.  

11.3. 
1997 

Social Workers Law Legislativ-Yuan,  
Exekutiv-Yuan (mit 
eigener Vorlage von 
1996), 
Innenministerium 

Aktion und Strategie: (1990-1997) Lobby bei einzelnen 
Parlamentariern für Unterstützung, Demonstration (26.10. 96), 
Erarbeitung verschiedener Gesetzesvorlagen und Zusammenarbeit mit 
einzelnen Abgeordneten – die 1.– 4. Vorlagen von 1991, 1992, 1993, 
1994, Gründung der Förderungsallianz zur Gesetzgebung für 
Sozialarbeiter (1994), Veranstaltungen zur Beratung: 5 Anhörungen 
(1994-1995), 3 landesweite Foren (1996), Besuch und Lobby bei den 
drei größten Parteien (1996), Konferenzen zur Überarbeitung der 1.-4. 
Version durch bürgerliche Organisationen (1996) Zusammenarbeit 
zwischen Aktionsgruppen und einzelnen Abgeordneten verschiedener 
Parteien   
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31.5. 
1997 

“Senior welfare 
Law” 

Legislativ-Yuan, 
Innenministerium 
(Beginn der Vorbereitung 
der Gesetzesänderung 
1992) 
 

Aktion und Strategie: Gründung einer Arbeitsgruppe zur 
Gesetzesänderung über Sozialarbeiter, Professoren und die Red Heart 
Association (1993), Gründung der Förderungsallianz zur Wohlfahrt 
der Älteren (z.Zt. mit 97 Mitglieder-NGOs) von Sozialarbeitern in 
dem Bereich und verschiedene Vereine sowie Gruppen für/von älteren 
Leuten. Beratungsveranstaltung für die Gesetzesänderungen (1993),  

1998 Domestic Violance 
Prevention Act 

Legislativ-Yuan, 
Innenministerium 

2000 Provisions for 
Assistance to 
Woman and 
Householders in 
Difficulties“ 

Legislativ-Yuan, 
Innenministerium, 
National Police Agency 

2002 Gender Equality in 
Employment 

Legislativ-Yuan, 
Innenministerium 
 

Führende Frauengruppen wie „Modern Woman’s Foundation“ und 
„Awakening Foundation“.  
Zielsetzung der Aktion: Forderung nach „Role equality“ und „Role 
Change“ (Domestic Violance Prevention Act)  
Aktion und Strategie: Vorträge, Foren, Unterschriftensammlung, 
Petition, Demonstrationen, Pressekonferenz, Bewertung der Leistung 
von Parlamentariern zu den Themenbereichen, gemeinsame 
Statements, Veröffentlichung von Forschungsergebnissen und 
Vorschlägen über Frauenpolitik, Besuch politischer Parteien, 
Öffentliche Anhörung, Erfassung der Gesetzesvorlage, Lobby zur 
Gesetzgebung bzw. Gesetzesänderung, Antragstellung für eine 
Verfassungserklärung und Zusammenarbeit mit einzelnen 
Abgeordneten.   

Quelle: Zusammensetzung von Chan/Lin (2003)Tab. 2, Lin Wanyi (2000), Zhang jinglun (2000:372ff.)  
 

Die Regierung auf Taiwan förderte die Entwicklung der Zivilgesellschaft zwar nicht, weiß jedoch ihre 

Kapazitäten und Fähigkeiten zu nutzen, insbesondere in Form einer Zusammenarbeit mit staatlicher 

Unterstützung in den Bereichen Gemeindeentwicklung auf lokaler Ebene, Sozialsicherheit auf Auftrags- 

und kontraktlicher Basis und in Form einer Assistenz für die international operierenden NGOs zur 

Erweiterung außenpolitischer Handlungsräume des Landes.  

Ein neues Modell der Zusammenarbeit zwischen Regierung und Zivilgesellschaft auf Taiwan ist die 

„Privatisierung der Sozialdienstleistungen“ auf lokaler Ebene zur Entlastung der lokalen 

administrativen Arbeit. Dieses Modell der Zusammenarbeit zwischen lokalen Verwaltungsorganen und 

zivilgesellschaftlichen Gruppen (Coproductions) basiert auf Aufträgen und Zuschüssen in den 

Bereichen soziale Wohlfahrt und Dienstleistung (Voluntary social service organizations, VSSOs). Für 

die Regierung ist das eine alternative Lösung zur Senkung der Staatsausgaben, zur Entlastung der 

Verwaltungsarbeit und zur Rationalisierung der Verwaltungsstruktur. Die beteiligten NGOs und VSSOs 

erhielten ihrerseits durch die Transfers der staatlichen Ressourcen zu privaten gemeinnützigen 

Organisationen die nötigen Mittel für ihre Arbeit auf den genannten Betätigungsfeldern, wurden 

dadurch finanziell entlastet und können damit zum Teil auch die Erweiterung ihrer Organisationen und 

des Wirkungsbereichs ihrer Arbeit erreichen.  

Aus der Erfahrung der landesweiten Verbreitung von Selbsthilfegruppen heraus sind viele Aktivisten 

davon überzeugt, dass die Zerstörung der Gemeinden durch die langjährigen Repressionen der 

autoritären KMT-Herrschaft einer der wichtigen Gründe für die Verschlechterung der 

Lebensbedingungen auf lokaler Ebene war. Sie setzen sich daraufhin seit Ende der 80er Jahre in 

verschiedenen lokalen sozialen Bewegungen ein und kämpfen für Umweltschutz, Denkmalschutz, die 

Wiederbelebung der Volkskulturen und die Untersuchung der lokalen Geschichte des Landes ein. Dieser 

Trend der national operierenden NGOs und Basisorganisationen, sich zunehmend für die Förderung 

lokaler (Heimat- bzw. Volks-) Kulturen und für die Entwicklung der Gemeinden einzusetzen, hat sich 

mit der steigenden Intensität der Taiwanisierung unter der Regierung von Lee Teng-hui und Chen 
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Shui-bian noch weiter verstärkt.  

Während der Präsidentschaft von Lee Teng-hui wurde 1994 vom Rat für Kulturangelegenheiten der 

Republik China (Council for Cultural Affairs, CCA) ein integrierter Gemeindeentwicklungsplan 

initiiert. Seitdem wurden zahlreiche Projekte umgesetzt, welche die Gemeindekultur durch Mittel wie 

der Förderung von Gemeindeaktivitäten, der Bereitstellung von Einrichtungen für kulturelle 

Vorführungen und Ausstellungen sowie der Verschönerung lokaler Kulturstätten bereichern sollen. Im 

Rahmen des Projektpakets „Challenge 2008“ wird die Renaissance der lokalen kulturellen Vielfalt mit 

staatlicher Unterstützung gefördert. Mit dem Programm „Neue Heimat-Gemeindeentwicklungsplan“, 

der eine Fortsetzung des integrierten Gemeindeentwicklungsplans von 1994 ist, sollen talentierte Leute 

in verschiedene Gemeinden Taiwans gelockt werden, um kreative Ideen umzusetzen und lokale 

Ressourcen zu nutzen, wodurch lebendige Gemeinden entstehen und Branchen mit lokalen 

Erkennungs-merkmalen entwickelt werden sollen. Die früheren Projekte im Rahmen der 

Gemeindeentwicklung wurden oft als Synonyme für „Modernisierung“ verstanden (Taiwan Heute 

5/2003). Das neue Heimat-Projekt soll nun die Bürger einer Gemeinde für eine Beteiligung an der 

Entwicklung ihrer Heimat zusammenbringen. Ein weiterer Aspekt des Neue 

Heimat-Gemeindeentwicklungsplans betrifft die Förderung von Gemeinde-Pflegedienstleistungen, denn 

die taiwanesische Gesellschaft altert rasch, in vielen ländlichen Gebieten stehen nicht ausreichend 

Kinderhorte zur Verfügung und das soziale Sicherheitsnetz weist trotz Sozialreformen noch große 

Lücken auf. Ein weiteres wichtiges Ziel des Programms ist die „Vergewerblichung der Kultur und 

Kultivierung des Gewerbes“, indem die landschaftlichen und kulturellen Ressourcen für eine lokale 

wirtschaftliche Entwicklung aufgewertet werden sollen (a.a.O.).  

Die solide Grundlage des früheren Planes des CCA ermöglichte dem Neue 

Heimat-Gemeinde-entwicklungsplan einen schnellen Start. Neben der Unterstützung durch die 

Regierung – sie hat für das Projekt für den Zeitraum zwischen 2002 und 2007 ein Budget in Höhe von 

855 Mio. Euro bereitgestellt und leistet außerdem technische Hilfe zur Ausführung – und durch lokale 

Gemeinde-entwicklungskommittees kommt es für den Erfolg eines Gemeinde-Entwicklungsprojektes in 

erster Linie auf das Engagement und die freiwillige Mitarbeit der Bürger und der lokalen 

Basisorganisationen an – wie etwa den Bauern- und Fischerverbänden, Kultur- und 

Geschichtsworkshops, Mitglieder religiöser Organisationen und karitative NGOs – die alle schon bei 

früheren, ähnlichen Projekten mitgearbeitet haben. Es wurde auch eine Datenbank für freiwillige 

Hilfskräfte eingerichtet, die sich um die Senioren und die Gebrechlichen in den Gemeinden kümmern 

sollen. Die lokalen Verwaltungen bereiten auch angemessene Einrichtungen vor, welche die freiwilligen 

Pfleger nutzen können (Taiwan Heute 5/2003:2).  

An dem „Neue Heimat-Gemeindeentwicklungsplan“ sind durch die sogenannte „Neue 

Dorf-Bewegung“ auch Taiwans Ureinwohner beteiligt, damit deren jüngere Generation durch die 

Förderung der lokalen wirtschaftlichen Entwicklung dazu gebracht wird, ihre Heimat nicht verlassen zu 

müssen und ihre eigene Kultur bewahren zu können. Eine weitere Gruppe, die besondere 
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Aufmerksamkeit erhält, sind die Hakkas. Die "neue Hakka-Bewegung" hat die Rettung einer Kultur 

zum Ziel, die durch Landflucht vom Aussterben bedroht ist. Durch Werbung für die Wiederbelebung 

und die vermehrte Anwendung der Hakka-Sprache, die Förderung der Hakka-Kultur, die Entwicklung 

von Hakka-Vereinen und die Schaffung von Geschäftsmöglichkeiten auf der Grundlage der 

Hakka-Kultur soll die „neue Hakka-Bewegung“ eine vom Verschwinden bedrohte Kultur retten und ihr 

neue Impulse geben. Durch die intensive Beteiligung der bürgerlichen und zivilgesellschaftlichen 

Organisationen an diesem Gemeindeentwicklungsprojekt wurde die lokale Verwaltung in großem 

Umfang entlastet. Gefördert wurde zugleich die Partizipation der Bürger verschiedener Couleur an den 

öffentlichen Angelegenheiten vor Ort und ihr kulturelles und gemeinschaftliches Bewusstsein. Diese 

freiwilligen Hilfskräfte setzen insgesamt neue Maßstäbe in der Gemeindearbeit Taiwans.     

Zugleich setzen sich viele taiwanische NGOs aus verschiedenen sozialen Bereichen für eine 

Verbesserung der Beziehungen zwischen den Bürgern Chinas und Taiwans ein – wenn auch nur auf 

inoffizieller Ebene. Neben den Semi-Regierungsorganisationen wie der SES wurden in den 

vergangenen Jahren durch solche NGOs zunehmend Verbindungen zwischen den philanthropischen 

Sektoren Taiwans und Chinas aufgebaut. Sie sollen die Wirtschaftskontakte und den wissenschaftlichen, 

kulturellen und religiösen Austausch fördern sowie Ressourcen zwecks philanthropischer Nutzung 

anbieten. Zwischen Universitäten, Institutionen und Verlagen wurden über die Taiwan-Straße hinweg 

viele Partnerschaften ins Leben gerufen. In der Regel dienen die NGOs in Taiwan als „Geber“ und 

„Förderer“, während ihre chinesischen Partner die "Empfänger" in solchen Verbindungen sind (Hsiao 

1999). Angesichts der außenpolitischen Isolation und Diskriminierung575  aufgrund der ständigen 

Einmischung und Proklamation durch die chinesische Regierung versucht die Regierung in Taiwan 

schon seit der Lee Teng-hui-Ära, unter der Fahne einer „Pragmatic Diplomacy“ diese Isolierung zu 

durchbrechen. Zugleich sah die KMT-Regierung Chancen in der „Track II Diplomacy“ und propagierte 

die „people’s diplomacy“- Politik, die darauf abzielte, „to use non-governmental forces to project a 

positive image for the Republic of China and influence foreign governments’ Taiwan policies through 

the back door“ (Chen Jie 2001:628), was eigentlich auch durch die sich gerade fortsetzende 

Internationalisierungstendenz vieler NGOs in Taiwan verstärkt wird und was beide Parteien gegenseitig 

begünstigt und sie profitieren lässt. Diese Politik der KMT-Regierung war jedoch in der Tat weniger 

nützlich für die Internationalisierungsbemühungen der CSOs, wenn nicht sogar hinderlich. Zuviel 

politische Zwecke576 und die „Unsichtbarkeit“ Taiwans als Staat in der internationalen Gemeinschaft 

durch die „One China Politik“ Chinas erschweren den Integrationsversuch der taiwanesischen CSOs in 

                                                      
575 Die isolierte diplomatische Situation Taiwans erleichtert zugleich auch die Tätigkeit der INGOs und 
inländischer NGOs, die Regierung in Taiwan in den Mittelpunkt zu rücken und unter Druck zu setzen. 
„Governments by making the country a soft target to be sigled out by the american government when 
washington wants to demonstrate its credentials on certain transnational issues“  (Chen Jie 2001:632). 
576 Bei der Teilnahme an den internationalen Aktivitäten wurden die CSOs z.B. aufgefordert, ihre 
Prioritäten auf die Bildung eines positiven internationalen Images für ihr Land zu setzen. Als viele 
taiwanische CSOs – nach Auffassung der Regierungsbehörden – dazu tendierten, das nationale Image 
zu beschädigen, unterstützte die KMT-Regierung nur diejenigen CSOs, die korporatistisch mit der 
Regierung waren. (Chen Jie 2001:628) 
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der internationalen NGO-Gemeinschaft.  

Die Partnerschaft zwischen Regierung und Zivilgesellschaft, vor allem der NGOs, ist auch gebildet 

worden, um Auslandshilfen an bedürftige Länder zu leisten, was als eine wichtige Richtlinie der 

Außenpolitik Taiwans betrachtet wurde. (Kuan/Kao 2001:7) Z.B. arbeitete der „Taiwan Root Medical 

Peace Corps” im April 1999 mit dem Außenministerium und sechs weiteren NGOs zusammen, um die 

Flüchtlinge im Kosovo/in Mazedonien humanitäre und medizinische Unterstützung anzubieten. Solche 

Partnerschaft verstärkt zugleich auch die Rolle der taiwanischen NGOs in der internationalen 

Gemeinschaft für die Reliefarbeit. Das Außenministerium und die amtlichen Vertretungen im Ausland 

bieten den NGOs gerne Informationen und Hilfe für die Internationalisierung der einheimischen NGOs 

an und unterstützen deren Beteiligung an internationalen Aktivitäten, um die Isolation der 

außenpolitischen Lage Taiwans zu mildern. Diese Politik wurde auch vom 2000 gewählten Präsidenten 

Chen übernommen, der in seiner Antrittsrede einen Grundgedanken der „People’s Diplomatie“ 

aufgenommen hat. Aufgrund dessen wurden staatliche Programme zur Unterstützung der Tätigkeiten 

der NGOs in der internationalen Gesellschaft bzw. zur Zusammenarbeit zwischen Außenministerium 

und den international aktiven NGOs entworfen und durchgeführt (MOAF 2001).   

 

Tabelle 16: Entstehungszusammenhang und Merkmale der Transition 
 Philippinen Südkorea Taiwan 

Demokratische Erfahrung vor der 
Transition zur Demokratie  

Von der Unabhängigkeit bis 
1971 

 Nur beschränkt auf der 
lokalen Ebene 

Typ des autoritären Regimes Sultanistisches Regime / 
Neopatriarianismus 

Bürokratisch-militäres 
Regime 

Autoritäres 
Modemisierungsregime  

ENTSTEHUNGSZUSAMMENHANG  
Institutionalisierungsgrad des 
Regimes 

Niedrig Mittel Hoch 

Grad des vom autoritären Regime 
geduldeten pol. und gesellschaftl. 
Pluralismus 

Hoch Mittel Gering 

Industrialisierungsgrad Niedrig Hoch Hoch 
Organisierungsgrad gesellschaftl. 
Interessen 

hoch Niedrig Gering 

Strukturiertheit des 
Parteiensystems 

Niedrig Niedrig One-Party-System. 
Strukturiertheit der KMT 
sehr hoch 

Grad der sozialen Mobilisierung Hoch Hoch Nidrig 
MERKMALE DER 

TRANSITION 

1986 1987 1980er Jahre 

Transitionsmodell (Auslösung des 
autoritären Regimes) 

Replacement (von Unten): 
Unilateral durch die 
Oppositionseliten 
ausgehandelt 

Transplacement (durch 
ausgehandelten Pakt): 
Zwischen Regime- und 
Oppositionseliten 
ausgehandelt 

Transformation (Von Oben): 
Von den alten Regimeeliten 
gelenkt und zwischen 
Regime- und 
Oppositionseliten 
ausgehandelt 

Dauer der Transition1 8 Monate 2,5 Monate 63 Monate2 
Einfluss der autoritären 
Machtinhaber auf den Verlauf der 
Transition 

niedrig Mittel Hoch, dominant 

Einfluss zivilgesellschaftl. Akteure 
auf den Verlauf der Transition 

hoch Hoch Mittel 

Einfluss pol. Parteien auf den 
Verlauf der Transition 

mittel Hoch Zunehmend  

Holding Founding Election 1986 1988 1992/1996 
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Completing Democratic Transition 1992 1993 1996 
First Real Power Rotation - 1997 2000 
INSTITUTIONALISIERUNG DER NEUEN DEMOKRATIEN 
Konstitution demokratischer 
Institutionen 

   

Typ des demokratischen 
Regierungssystems 

Präsidentiell Präsidentiell-parlamentarisch Präsidentiell-parlamentarisch 

Parteiensystem  Mehrparteisystem mit hoher 
Fluktuation  

Mehrparteisystem mit hoher 
Fluktuation und hochgradiger 
Personalisierung um drei 
KIM (Kim Young-sam, Kim 
Dae-jung und Kim Jung-pil) 

Von zwei- (die KMT und 
DPP) zum 
Mehrparteien-system seit 
1993.  
Innerparteiliche 
Faktionskonflikte als 
Merkmal 

Wahlsystem Plurality System (Block) Semi-Proportionality system 
/ FFPT (First-past-the-post) 

Semi-Proportionality system 
/ SNTV  

Note: 1. Zeitliche Dauer der Ausarbeitung der Verfassung bis zu ihrer Annahme; 2. Zeitraum zwischen 
den ersten Verfassungsgesprächen in der Nationalversammlung (April 1991) und Verkündung des 4. 
Verfassungszusatzes (Juli 1997) Quelle: Eigene Zusammenstellung von Croissant 1999:358; Chu, 
Yun-han, 2002:6 (East Asia Barometer: A Comparative Survey of Democratization and Value Changes. 
The First Phase (2000-2002), June 8-9; Shin/Lee 2001:31 
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5 Vergleich  
„In liberal democracy must the political system also provide for a rule of law, and rigorously protect 

the right of individuals and groups to speak, publish, assemble, demonstrate, lobby, and organize. There 

must exist multiple avenues for the people to express their interests and preferences, to influence policy, 

and to scrutinize and check the exercise of state power continuously, in between elections as well as 

during them.” (Diamond 1999: 219) 

In der Empirie wurde diesem Prinzip in den vielen neuen Demokratien, die mit einem Systemwechsel 

vom Autoritarismus zur Demokratie während der dritten Demokratisierungswelle entstanden, nur 

insoweit Rechnung getragen, als dass man lediglich eine „electoral democracy“ etablierte. So zeigen  

die untersuchten Fälle, dass alle drei Länder auf ihrem jetzigen Entwicklungsstand zwar bereits über 

anerkannt erfolgreiche, aber keineswegs konsolidierte Demokratien verfügen. Dies gilt hinsichtlich 

vieler wichtiger Aspekte, welche für eine liberale Demokratie unentbehrlich sind – wie eine funktions- 

und konkurrenzfähige Parteienpolitik und ein autonomes, unparteiisches Rechtswesen, das die “rule of 

law“ sicherstellt. 577  Eine weitere Bedingung für die demokratische Entwicklung in der 

Konsolidierungsphase betrifft die Gewährleistung der Gerechtigkeit. Dieser Aspekt kann sehr wichtig 

für das unmittelbare Schicksal der neuen Demokratie sein.578 

Zivilgesellschaftliche Organisationen können eine aktive Rolle in der Konsolidierungsphase der 

Demokratie spielen, indem sie die Entscheidungen und die Politik der Regierung, der Politiker und des 

Wirtschaftssektors überwachen und politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Reformen fordern, 

politische Parteien funktional ergänzen und das Engagement der Eliten und der Massen für die Bildung 

und Aufrechterhaltung der Demokratie durch die Verbreitung demokratischer Normen und Ideen 

fördern. Organisationen, die sich spezifisch mit dem Schutz bürgerlicher Rechte und Freiheiten, mit 

gesellschaftlichen bzw. wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten sowie mit politischen Reformen befassen, 

können in dieser Hinsicht besonders wichtig sein. Der Zivilgesellschaft in einer Demokratie können 

viele demokratiefördernde Funktionen und Aufgaben zugeschrieben werden.  

Drei Aspekte sind für die Bildung einer Demokratie fördernden Zivilgesellschaft wichtig: 

1. Entwicklungsstand der neuen Demokratie und Offenheit der demokratischen Regierung als neue 

Rahmenbedingungen: Die Konsolidierung oder Institutionalisierung der Zivilgesellschaft setzt voraus, 

dass der Staat einen freien Raum – in Form von institutionell-strukturellen, gesetzlichen Rahmen und 

einer generellen Offenheit der Regierung – für die Entfaltung der Zivilgesellschaft schafft. Denn „je 

                                                      
577 Wang/Ku (2003:5) fügt noch soziale Gerechtigkeit hinzu – mit der Begründung, dass die soziale 
Gerechtigkeit die Qualität der Demokratie betrifft. Für einen ausführlichen Vergleich und eine 
Darstellung der Unterschiede zwischen liberaler und elektoraler Demokratie siehe Diamond (1996, 
1999).  
578 Ian Sapiro (1996:579) analysiert zu Recht: „Many people blame social injustice on the lack of 
democracy and assume that democracy is an important weapon in replacing unjust social relations with 
just ones. Yet this popular expectation is at variance with much academic orthodoxy, which recognizes 
that achieving political democracy guarantees nothing about the attainment of social justice.“ 



5 Vergleich 

 338 

nach Ausprägung des Regimekontextes verändern sich nicht nur Akteure, Strukturen und Funktionen 

einer Zivilgesellschaft, sondern auch deren Bedeutung für die Demokratie“ (Merkel/Lauth 1998:12). 

Der Staat spielt bei der Definierung des Kontextes, in dem zivilgesellschaftliche Organisationen ihre 

Rolle als politische Akteure ausüben können, eine entscheidende Rolle. Je nach der Offenheit 

gesetzlicher und politischer Rahmenbedingungen für die zivilgesellschaftlichen Tätigkeiten wächst die 

Zahl der Organisationen sprunghaft an oder nimmt ab.  

2. Rollenwandel der Zivilgesellschaft  in der Transformation – „Zivilgesellschaft ist nicht allein 

Subjekt, sondern auch Objekt gesellschaftlicher und politischer Entwicklung“ (Schade 2002:65).  Im 

Zuge eines Systemwechsels zur Demokratie verändert sich nicht nur die Ausprägung und 

Funktionsweise des politischen Systems und die Machtverhältnisse zwischen den politischen Akteuren.  

Der Systemwechsel wirkt sich auf alle soziale Bereiche aus – als Folge einer zunehmenden Lockerung 

staatlicher Kontrolle, des Schutzes grundlegender Freiheitsrechte und der Erweiterung der 

Handlungsspielräume für eine Teilnahme an politischen Aktivitäten. Die Zivilgesellschaft bleibt von 

den gesamten Veränderungen nicht unbeeinflusst, sondern steht in Wechselwirkung und Abhängigkeit 

zu ihnen.  

„Im Verlauf eines Systemwechsels gibt es ganz offensichtlich phasenabhängige Konjunkturzyklen 

zivilgesellschaftlicher Vitalität“ (Lauth/Merkel, 1997:30). Ob, wie und in welchem Maße die 

Zivilgesellschaft den Prozess demokratischer Konsolidierung stützt, hängt davon ab, inwieweit der 

Prozess des Struktur- und Funktionswandels innerhalb der Zivilgesellschaft stattfindet – indem sich die 

zivilgesellschaftlichen Gruppen an die neuen Systembedingungen anpassen und sich in neuen und 

funktional differenzierten Formen organisieren. 

3. Entwicklungsstand der Zivilgesellschaft im Transformationsprozess – Die entscheidende Frage für 

die Rolle der Zivilgesellschaft in der sich um Konsolidierung bemühenden Demokratie ist, ob die 

Zivilgesellschaft in der transformierten Demokratie „demokratisch“ ist. 

Es wurde in der Literatur oft mit unreflektierter Euphorie angenommen, dass die Zivilgesellschaft 

danach streben wird, die vermeintlichen Demokratie fördernden Funktionen wahrzunehmen – und dass 

die Existenz einer vitalen Zivilgesellschaft zur Konsolidierung der Demokratie beitragen kann.  Aus 

ihrer Heterogenität bzw. Pluralität 579  heraus trägt Zivilgesellschaft jedoch nicht immer und 

notwendigerweise zum Gemeinwohl der Gesellschaft bei. Stattdessen gibt es die Neigung, dass eine 

Majorität aus Eigennutz statt aus Kollektivinteressen handelt, besonders wenn die strukturelle 

Beschaffenheit einer Zivilgesellschaft aufgrund von Defiziten den einzelnen Gruppen große Chancen 

dazu bietet (Park Kie-duck 2003). Schmitter (1997:241) konstatiert: “The degree, distribution, and type 

                                                      
579 Zivilgesellschaften bestehen aus vielfältigen, formellen oder informellen individuellen Akteuren, 
Organisationen, Verbänden und Assoziationen, die in Form von NGOs, sozialen Bewegungen, 
Interessengruppen, Berufsverbänden/Assoziationen, Think Tanks und auch Medien oder bestimmten 
Gruppen von Privatleuten organisiert sind und die nicht aus Eigennutz handeln, sondern sich für 
öffentliche Angelegenheiten und das Gemeinwohl einsetzen und mit Hilfe kollektiver Aktionen in der 
Öffentlichkeit operieren. 
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of civil society can have an enduring impact on the consolidation of democracy.” Unter dieser 

Betrachtungsweise soll die Zivilgesellschaft, wenn sie den Erwartungen aller Seiten gerecht werden 

will, unter anderem auch demokratisch organisiert sein und demokratisch operieren. Mit anderen 

Worten: Nur die demokratische Zivilgesellschaft kann zur Demokratie beitragen und sie fördern. 

Folgende drei Aspekte wird dieses Kapitel analysieren: Die Veränderung der institutionellen 

Rahmenbedingungen (5.1), den phasenabhängigen Wandel des Charakters der Zivilgesellschaft 

(Interessen, Strukturen, Handlungen) und die Interaktionsmodelle zwischen Staat, politischer und 

Zivilgesellschaft (5.2) und den Entwicklungsstand der Zivilgesellschaften in den drei neuen 

Demokratien (5.3).  

 

5.1 Neue Rahmenbedingungen 

Im Folgenden werden die neuen Rahmenbedingungen in den etablierten neuen Demokratien in drei 

Dimensionen diskutiert: 

1.  Leistungsfähigkeit politischer Institutionen und Offenheit der Regierung –  Die konstitutionelle 

Konsolidierung ist in der Regel die erste Aufgabe und Herausforderung des transformierten Systems 

und wirkt durch normative, strukturierende und damit handlungseingrenzende Vorgaben auf die 

Konsolidierung der anderen politischen und sozialen Bereiche. In der Diskussion um die 

Konsolidierung der Demokratie wurden vor allem eine erfolgreiche Institutionalisierung und die 

Beachtung der demokratischen Spielregeln betont (Merkel, 1999:143ff.). Ersteres bezieht sich vor allem 

auf das Funktionieren und die Effektivität zentraler verfassungsrechtlicher Institutionen wie des 

Staatsoberhaupts, der Exekutive, der Legislative, der Justiz und des Wahlsystems. Das festgelegte 

Rahmenwerk – das Verfassungsgefüge und die Spielregeln – kann aber nur funktionieren, wenn die 

handelnden Akteure es akzeptieren und den Regeln folgen. Dieses Regelwerk wiederum wird von der 

Akzeptanz der demokratischen Normen durch die Eliten sowie den Machtverhältnissen bzw. der 

Machtstruktur und den Interaktionsmodellen zwischen den unterschiedlichen Kräften der Eliten 

bestimmt. “Modern representative democracy rests on this ‘bounded uncertainty’ and the “contingent 

consent” of actors to respect the outcomes it produces” (Schmitter 1997:241). Zivilgesellschaftliche 

Akteure, insbesondere die institutionalisierten Organisationen wie z.B. die NGOs (Stiftungen und 

Assoziationen), können nur in dem Rahmen agieren, den ihnen der Staatsapparat zugesteht. Dafür ist 

die Rechtsstaatlichkeit des Staates und die Offenheit der Regierung gefragt.  

2. Funktionsfähigkeit des repräsentativen Mechanismus - Die Konfiguration staatlicher Institutionen, 

des Wahlsystems und der gesetzlichen Normvorgaben für Interessenverbände haben einen ersten 

prägenden Einfluss auf die entstehende Gestalt der intermediären Strukturen (Merkel 1999:155). Die 

Formen dieser intermediären Interessenvermittlung zwischen der Gesellschaft und den staatlichen 

Entscheidungsinstanzen lassen sich hinsichtlich ihrer territorialen (politische Parteien) und funktionalen 

(Interessenverbände) Dimension unterscheiden (Merkel 1999:155). In einer repräsentativen Demokratie 
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sind die politischen Parteien und Interessengruppen gewöhnlich die wichtigsten intermediären 

Strukturen zwischen Staat und Gesellschaft, zwischen den Entscheidungen treffenden Eliten und der 

Bevölkerung. Die Aggregation und Artikulation differenzierter Interessen innerhalb der Gesellschaft, 

die personale Rekrutierung für die Schüsselpositionen in der Politik und die Mobilisierung politischer 

Partizipation gehören zu ihren Aufgaben. Mit der Erfüllung ihrer Aufgaben können sie zur Integration 

der Bevölkerung in das neue System beitragen. Das setzt bestimmte organisatorische und institutionelle 

Abläufe voraus. Wichtig dabei: Die Parteien und Interessengruppen müssen ihre repräsentative Rolle im 

Namen der Bevölkerung erfüllen. Das bedeutet, dass sie in der Gesellschaft fest verwurzelt sein sollten 

und ihre innere Struktur sowie die Entscheidungsprozesse mit einem bestimmten minimalen 

demokratischen Standard übereinstimmen sollten. „They must abide to the democratic rules and pursue 

no anti-constitutional policies, nor may they engage in illoyal or semiloyal activities” (Linz 1978:36). 

3. Einstellung der Bevölkerung/Akzeptanz durch die Bevölkerung - Die demokratischen Institutionen 

können das Funktionieren und die nachhaltige Entwicklung der Demokratie jedoch nicht hinreichend 

garantieren: „The Core of the consolidation dilemma, ..., lies in coming up with a set of institutions that 

politicans agree upon and citizens are willing to support” (Schmitter 1997:241). Neben dem 

institutionell-strukturellen Faktor spielt auch die politische Kultur, die sich auf die individuellen 

politischen Einstellungen und Kompetenzen bezieht, eine ausschlaggebende Rolle für die 

langfristige Aufrechterhaltung und Stabilisierung eines Systems. Das Bestehen einer bürgerlichen 

(oder demokratischen, politischen) Kultur verhindert den Ausschluss der Bevölkerung aus dem 

Entscheidungsprozess, verstärkt die politische Anteilnahme und verschiebt im Allgemeinen die neue 

Demokratie von einer bloßen Äußerung des Elitärmodells in Richtung eines partizipatorischen Modells 

der Demokratie. Um die Demokratie auf Dauer zu bewahren, ist die Bildung einer bürgerlichen bzw. 

demokratischen Kultur von großer Bedeutung. 

Die Bildung einer Demokratie unterstützenden Kultur in der Gesellschaft stellt sich nicht einfach 

automatisch mit der Einleitung eines demokratischen Systems ein. In der Regel ist sie erst die Folge und 

das Produkt einer langfristigen, effektiven Implementierung der demokratischen Verfahren und des 

bürgerlichen Engagements.580 Der Wandel der politischen Kultur zu einer stabilen bürgerlichen Kultur 

dauert daher oft viel länger als die Konsolidierung einer konstitutionellen oder repräsentativen 

Demokratie (Almond/Verba 1980).  

 

5.1.1 Funktionsfähigkeit politischer Institutionen und Offenheit der 
Regierung 

Alle drei untersuchten asiatischen neuen Demokratien haben auf unterschiedlichem Wege in der 

Institutionalisierungsphase schnell eine sich westlichem Niveau annähernde Verfassung ins Leben 

                                                      
580  Bürgerschaftliches Engagement bedeutet die „Selbstverpflichtung zur Bereitstellung von 
Sozialkapital im weitesten Sinne“ (Münkler 2992:22). 
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gerufen und praktizieren sie seit über zwei Dekaden. Die Verfassungstexte der Länder werden zwar zum 

großen Teil rechtsstaatlichen und demokratischen Ansprüchen gerecht, die Verfassungsrealität jedoch 

weicht davon zum Teil ab (Merkel 2002:72): Die Implementation und Etablierung der neuen 

Verfassungsordnung verläuft in den neuen asiatischen Demokratien stets in einem Spannungsfeld 

zwischen „rule of law“581 und „rule of man“, weil diese Länder traditionell und kulturell keine eigene 

ideengeschichtliche Entsprechung von Konstitutionalismus kennen und über keine Erfahrungen von 

Rechtsstaatlichkeit verfügen.  

Horizontale Gewaltenkontrolle  

Eine der wichtigen Komponenten liberaler Demokratie ist die Kontrolle der exekutiven Macht durch die 

autonome Macht anderer Regierungsinstitutionen (Diamond 1999:11).582 Defizite in der horizontalen 

Autonomie zwischen demokratischen Institutionen sind in allen untersuchten Ländern festzustellen. Die 

Gründe dafür liegen vor allem 1.) in der dominanten Position des Staatspräsidenten, 2.) in der 

Überlegenheit der Exekutive in der Gewaltenteilung und 3.) in der strukturellen Schwäche einzelner 

demokratischer Institutionen. 

Ihre historischen und autoritären Erfahrungen reflektierend waren die Hauptbemühungen der neuen 

Verfassung der Philippinen von 1987 die Beschränkung der präsidialen Macht und die Bekräftigung der 

Partizipation der Bevölkerung, indem Elemente für eine partizipative Demokratie zur Schließung der 

Lücken im repräsentativen System eingeleitet wurden, die Autonomie der lokalen Verwaltungen 

(Dezentralisierung) verstärkt wurde und die Mitwirkung von bürgerlichen gemeinnützigen 

Organisationen an den politischen Entscheidungsprozessen gefördert wurden. Der philippinische 

Staatspräsident, der zugleich die Rolle des Staatsoberhauptes und des Regierungschefs innehat, hat 

jedoch weiterhin die Möglichkeit, seine Politik kraft präsidialer Dekrete geschickt in Bewegung zu 

                                                      
581  Peter Ferdinand (2000) listet die Bedeutung des „rule of law“ auf: 1. Es fordert große 
Rechtssicherheit in den Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft. 2. Es formt einen sicheren und 
klar definierten Handlungsraum für politische und soziale Akteure und bietet ihnen gesetzlichen Schutz 
für ihr Handeln, soweit sie die Gesetze nicht herausfordern. Es verleiht den politischen Entscheidungen 
und Handlungen der Regierung und der Parteien mehr Transparenz. Der Macht- und Amtsmissbrauch 
und die Korruption ambitionierter Politiker können dadurch reduziert werden. Es hilft dabei, die Politik 
eines Landes stabil und berechenbar zu gestalten. 3. Es kann außerdem die Rahmenbedingungen 
eines Landes für Investitionen verbessern, damit auch ausländische Investoren und Handelspartner 
gewonnen werden können.  
582 Diamond (1999:11f.) listet wesentliche Komponenten der liberalen Demokratie auf: „1. Control of the 
state and its key decisions and allocations lies … with elected officials; 2. Executive power is 
constrained, …, by the autonomous power of other government institutions; 3. no group that adheres to 
constitutional principles is denied the right to form a party and contest elections; 4.  Cultural, ethnic, and 
other minority groups are not prohibited from expressing their interests in the political process or from 
speaking their language or practising their culture; 5. citizens have multiple, ongoing channels for 
expression and representation of their interests and values, including diverse, independent associations 
and movements, which they have the freedom to form and join; 6. There are alternative sources of 
information to which citizens have (politically) unfettered access; 7. Individuals … have substantial 
freedom of belief, opinion, discussion, speech, publication, assembly, demonstration, and petition; 8. 
Citizens are politically equal under the law; 9. Individual and group liberties are effectively protected by 
an independent, nondiscriminatory judiciary, whose decisions are enforced and respected by other 
centers of power; 10. The rule of law protects citizens from unjustified detention, exile, terror, torture, and 
undue interference in their personal livers not only by the state but also by organized nonstate or 
antistate forces.”     
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bringen und kontrolliert weiterhin fast alle politischen Ressourcen, die er zur Erweiterung seiner 

Unterstützungsbasis bzw. zum Aufbau seines Patronagesystems an seine Unterstützer im Kongress 

(Pork Barrels) weitergeben kann.  

Kombiniert mit der Personalisierungstendenz in der politischen Tradition, der zwischenparteilichen 

Fluktuation und dem daraus resultierenden schwach organisierten Parteiensystem verfügen der 

philippinische Präsident und seine Exekutive trotz der Einschränkungen in der Verfassung und des 

traditionell schwachen Staatsapparats über eine schlagkräftige Waffe, den von Trapos kontrollierten 

Kongress zeitweise zur Annahme der Regierungsinitiativen zu bringen (vgl. Kap. 4.3.1). Dazu zeigt das 

Präsidialsystem auf den Philippinen unter den Auswirkungen der traditionellen Kultur und der 

politischen Tradition deutlich die Anfälligkeit für die populistische Politik des Präsidenten. Die 

Machtgewinnung und die Umstürze von Marcos und Estrada sind Beispiele dafür.583 

Südkorea und Taiwan haben eine zweigeteilte Exekutive – ein Staatsoberhaupt (Staatspräsident) und 

einen Regierungschef (Premierminister). Angesichts der autoritären Erfahrung, Verfassungsrevisionen 

zu politischen Zwecken zu instrumentalisieren, erhöht die südkoreanische Verfassung von 1987 die 

Schwelle für eine Verfassungsänderung, um die Machterweitung durch Revision zu verhindern und um 

die Regierung zu einer effektiven Durchführung ihrer Politik und zur Zusammenarbeit mit der 

National-versammlung zu bringen.  

Auf der anderen Seite erlaubt der südkoreanische Verfassungsrahmen dem Präsidenten jedoch 

unbeabsichtigt, die Mitwirkung und Kontrolle des Parlaments durch administrative Dekrete und das 

Verordnungsrecht geschickt zu umgehen und die Macht für die wichtigen politischen Entscheidungen 

zu monopolisieren (Croissant 2002a:173; Seong Kyoung-ryung 2000:100). Der Staatspräsident 

Südkoreas nimmt damit eine herausragende Position im Gewaltengefüge ein. Gegen die starke 

Exekutive fehlt Südkorea traditionell eine starke Opposition bzw. ein leistungsfähiges Parlament, um 

die Regierung effektiv zu überwachen und zu kontrollieren. So bieten sich dem Präsidenten insgesamt 

viele Möglichkeiten, seine Politik zum Teil auch mit autoritären Zügen durchzuführen.  

Anders als in Südkorea und auf den Philippinen, wo komplett neue Verfassungen erlassen wurden, 

wurde die Institutionalisierung eines demokratischen Rahmens auf Taiwan sukzessiv durch einen 

drei-stufigen Revisionsprozess der alten Verfassung von 1946 vollzogen, die eher zum 

parlamentarischen als zum präsidialen System tendierte. Ziele dieser Verfassungsreform waren die 

Beseitigung struktureller Hindernisse für die weitere demokratische Entwicklung und die 

Konstituierung einer an der politischen Realität Taiwans ausgerichteten Struktur. Die strukturellen 

Probleme der Verfassung, vor allem das Spannungsverhältnis zwischen den Regierungsinstitutionen 

(zwischen Exekutive und Legislative und zwischen Präsident und Parlament), wurden jedoch durch 

                                                      
583 Auch nach dem Machtwechsel von 2001 vermochten Estrada und seine Anhänger die nachfolgende 
Regierung Arroyos durch eine populistische Strategie in Kombination mit Massenmobilisation und 
Putschversuch herauszufordern. Eine politische Stabilität war und ist daher unter dem philippinischen 
Präsidialsystem schwer zu erzielen.  (Hutchcroft/ Rocamora 2003:281f.) 
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diese drei Stufen-Reform (1991-1994) nicht behoben. Ihr folgten mittlerweile noch vier weitere 

Revisionen (1997, 1998/99, 2000, 2003). Insgesamt bestimmten eher persönliches Kalkül und 

Interessenaustausch und nicht sachliche Diskussionen die Revisionsverfahren der Verfassung. 584 Die 

Häufigkeit der Verfassungsänderungen in Taiwan ist seit der politischen Wende denn auch viel höher als 

auf den Philippinen oder in Südkorea.  

Eine nicht zu übersehende Besonderheit aller Revisionsstufen ist die massive Machterweiterung des 

Staatspräsidenten. Insbesondere seit der vierten Verfassungsänderung von 1997 hinterlässt der 

Regierungsstil von Präsident Lee, geprägt von einem starken Willen und viel persönlichem Kalkül, 

seine Spuren, wobei die Verfassung eindeutig in Richtung eines Präsidialsystems tendiert 

(Semipräsidialsystem) (vgl. Kap. 4.3.3). Der einst als „Mr. Democracy“ gelobte Präsident Lee wurde 

während seiner zweiten Amtszeit (1996-2000) zum patriarchalischen Führer. Der Staatspräsident, der 

traditionell eine übermächtige Figur in der Politik Taiwans war (vgl. Kap. 3.2.3), hat die Möglichkeit, 

durch die unklar definierten Teile und die strukturellen Defizite in der Verfassung als ein 

„Superpräsident“ zu fungieren, dessen starke politische Stellung sich auf die Tatsache stützt, dass er 

direkt vom Volk gewählt wird und ohne Zustimmung des Parlaments eine Regierung seiner Wahl ins 

Amt bringen kann. Kraft des Rechts, dass der Präsident einen Nationalen Sicherheitsrat und 

Sonderkommissionen ausrufen konnte, griff er stark in die Geschäfte des Exekutiv-yuans ein und 

machte den Premierminister dadurch zur Gallionsfigur, dessen Machtbefugnisse stark beschnitten 

wurden, der jedoch für die Politik der Regierung und des Präsidenten Verantwortung tragen muss. Der 

Exekutiv-yuan, der verfassungsrechtlich die höchste exekutive Instanz des Landes sein soll, wurde in 

der Tat zum „exekutiven Büro“ des Präsidenten  degradiert. Der Präsident in Taiwan hat gewöhnlich 

das letzte Wort bei wichtigen politischen Entscheidungen, trägt dafür aber keine politische 

Verantwortung, welche verfassungsrechtlich dem Premierminister zugeschrieben ist. Gegenüber des 

Machtkampfes zwischen Präsidenten und Parlament hat der Premierminister eine schwache Stellung 

und kann seine Rolle als oberste Instanz der Exekutive oft nicht wahrnehmen. Problematisch erscheint 

auch der Versuch, mittels zahlreicher Verfassungsänderungen allgemeine politische Probleme lösen zu 

wollen. 

Alle Verfassungsinstitutionen der Republik China auf Taiwan arbeiten generell auf der Grundlage ihrer 

verfassungsrechtlichen Bestimmungen (Merkel 2003:116). Innerhalb des juristischen Systems kam es 

zu weiteren Verbesserungen, insbesondere zu einer größeren Unabhängigkeit der Gerichte. Eine 

                                                      
584  Der ganze Reformprozess wurde von den Machtkämpfen innerhalb der KMT – gegen den 
Widerstand der Konservativen – und von ideologischen bzw. Interessenkonflikten zwischen den 
Parteien – vor allem zwischen KMT (Pro-Wiedervereinigung mit China) und DPP (Pro-Unabhängigkeit 
von Taiwan) begleitet. Um die Reform jedoch trotz des Widerstands von allen Seiten durchzuziehen, 
waren Interessenaustausch und Kompromisse zwischen den großen Parteien KMT und DPP und 
persönliches Kalkül mit im Spiel. In den ersten drei Stufen dominierte die regierende KMT eindeutig die 
Revisionsprozesse in der Nationalversammlung – auch wegen ihrer absoluten Sitzmehrheit – während 
die DPP eine nicht unbedeutende, mittragende Rolle in den folgenden Revisionsverfahren (4-7) spielte 
und die Bevölkerung und die bürgerlichen bzw. zivilgesellschaftlichen Gruppen fast völlig davon 
ausgeschlossen wurden (vgl. Kap. 4.2.3 und. 4.3.3). 
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reibungslose Kompetenzabgrenzung wird aber durch die unklar definierten Verfassungstexte erschwert, 

insbesondere in den Fällen, wo die Regierungspartei nicht über eine parlamentarische Mehrheit verfügt.  

Schon seit der japanischen Kolonialzeit und während der autoritären Periode hat Taiwan traditionell–

wie auch Südkorea – einen starken Staat mit einer dominanten Exekutive. Mit erfolgreicher Etablierung 

des kompetitiven Parteiensystems spielt das Parlament Taiwans – der Legislativ-Yuan – eine 

entscheidende Rolle im Transitionsprozess, im Gegensatz zu der südkoreanischen 

Nationalversammlung, die einer starken Exekutive unterliegt, und zum philippinischen Kongress, der in 

dem Demokratisierungsprozess des Landes eher als Störfaktor bewertet wurde.  

Die Staatlichkeit der demokratisierten Regierung ist in Taiwan zwar abgeschwächt worden, ist jedoch 

weiterhin präsent, während das Parlament zunehmend seine Überwachungs- und Repräsentativ- 

funktionen wahrnimmt. Seit Mitte der 90er Jahre wurde die Politik der Inselrepublik nicht mehr allein 

von der KMT bzw. der regierenden Partei, sondern von der Parteienkonkurrenz und den 

Parteienauseinandersetzungen im Parlament sowie von informellen zwischenparteilichen 

Verhandlungen bestimmt. Diese spannende Balance zwischen Exekutive und Legislative war während 

der Präsidentschaft Lees gut zu halten, indem sich zwischen den politischen Parteien ein produktives 

Interaktionsmodell im Sinne einer gewissen demokratischen Streitkultur entwickelte und alle wichtigen 

Parteien bereit waren, zwischenparteiliche Differenzen durch mehr oder minder sachliche Debatten 

bzw. eine strategische Zusammenarbeit in formellen Gremien oder informellen Parteiverhandlungen zu 

lösen. In der taiwanesischen Politik schien sich eine gesunde Parteipolitik zu etablieren. Auch die 

innenpolitischen Turbulenzen seit dem Machtwechsel von 2000 (vgl. Kap.4.3.3) können als normale 

Formen der politischen Auseinandersetzung gewertet werden, die sich aus dem Zusammenspiel des 

strukturellen und emotionellen Faktorenbündels ergeben.585      

In Südkorea steht die machtvolle Exekutive auch nach der Etablierung der Demokratie einer 

verhältnismäßig schwachen Legislative gegenüber. Die starke Stellung des südkoreanischen 

Staatspräsidenten, die nur von schwachen „check and balances“ eingeschränkt wird, ermöglicht der 

Regierung, mit ihren Regierungsinitiativen in der Nationalversammlung zu dominieren – „[T]he Korean 

                                                      
585 Die politischen Turbulenzen in den ersten zwei Jahren nach dem Machtwechsel von 2000 – Rücktritt 
der Regierung Tang, Streben der KMT-Mehrheit in Allianz mit NP und PFP nach einem 
Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten Chen wegen des Baustopps am 4. AKW, Talfahrt 
des wirtschaftlichen Wachstums und der Börse usw. – ließen sich im Grunde genommen nicht unbedingt 
den strukturellen Mängeln des politischen Systems zuschreiben, sondern resultierten vielmehr einerseits 
aus der Wiederkehr der Denkweise „Winner takes All“ der DPP, d.h. dass sie die neu gewonnene 
Regierungsmacht nur ungern mit der parlamentarischen Mehrheit – der seit 50 Jahren zum ersten Mal 
zur Opposition gewordenen KMT – teilen wollte, und andererseits aus dem Nicht-Abfinden der KMT mit 
ihrer neuen Rolle in der Parteipolitik. Die KMT-Allianz nutzte ihre Mehrheit und blockierte alle 
Regierungsinitiativen, inklusive Reformen, während die DPP-Regierung unter der Führung von 
Präsident Chen keine ernsthaften zwischenparteilichen Verhandlungen mit den Oppositionsparteien 
führen wollte. Die wirtschaftliche Reformpolitik wurde insbesondere nach der Regierungsübernahme 
durch Chen Shui-bian im Jahre 2000 durch eine Blockadepolitik des Legislativ-Yuans behindert. Auch 
Versuche, durch die Berufung eines KMT-Premierministers eine Zusammenarbeit zu erreichen, 
scheiterten u.a. am Widerstand der Opposition (vgl. Kap. 4.3.3).    
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Presidentialism is characterized by excessive legislative activity of the government“ (Croissant 

2002d:18, vgl. Tab. 1).  

Tabelle 1: Decrees and Parliament Laws (South Koera 1988-1999) 
Year President Parliament-laws Presidial Decrees Ministerial Decrees 
1988-1992 
1993-1997 
1998-1999a 

Roh Tae-woo 
Kim Young-sam 
Kim Dae-jung 

541 
954 
538 

1,449 
1,780 
988 

1,170 
1,585 
957 

Total 2,033 4,217 3,712 
a  October 1999. Quelle: Croissant (2002d:19) 
 

Zumindest im Verhältnis von Exekutive und Legislative zeigen sich unter der Bedingung synchroner 

parteipolitischer Mehrheiten in Parlament und Präsidentenamt (die zwischen 1990 und 1998 

durchgängig gegeben waren) starke Züge einer „delegativen Demokratie“ (Merkel 2003:114; Croissant 

2002a :172). 586  Die wichtigsten politischen Entscheidungen sind in diesem Fall aus der 

parlamentarischen Arena in den exekutiven Entscheidungsraum verlagert worden. Eine besondere 

Deformation der südkoreanischen Demokratie scheint sich zu verfestigen. In anderen Fällen geraten die 

Regierung und das Parlament in Dauerstreitigkeiten.587 

Die Schwäche der Legislative in Südkorea (die Nationalversammlung) resultiert nicht nur aus der 

traditionellen „starken Staat“-Praxis, die sich in der ständigen Instrumentarisierung des Kriegsrechts für 

ein Parteienverbot, in der Auflösung des Parlaments sowie in der repressiven Politik des autoritären 

Regimes und in strukturellen Beschränkungen des Systems zugunsten der Exekutive äußerten.588 Die 

                                                      
586 In Südkorea gehen fast alle Gesetzesentwürfe, die von den Ausschüssen eingebracht wurden, trotz 
des Widerstands im Parlament durch (vgl. Kim Bongki 2000). Bei dieser Sachlage muss die 
Parteiführung nur eine kleine Gruppe in den Ausschüssen kontrollieren, um ihre politischen Ziele zu 
erreichen. Entgegen der ursprünglichen Absicht dient das Ausschusssystem dazu, den Parteien noch 
größere Einflussmöglichkeiten auf das Parlament in die Hand zu geben. Die Repräsentativität und 
Legitimität erlassener Gesetze, mit denen die meisten Abgeordneten nichts zu tun hatten, erscheint 
daher stark eingeschränkt. (Kim Bongki 2000) 
587 „Wenn eine regierende Partei die Mehrheit im Parlament bildete, konnte das Parlament die Politik 
und einzelne Entscheidungen der Regierung absichern. Im umgekehrten Fall war eine Zusammenarbeit 
zwischen Parlament und Regierung praktisch unmöglich. Deshalb versucht eine regierende Partei mit 
allen Mitteln, die Abgeordneten von der Opposition oder den Unabhängigen abzuwerben. Das ist die 
passende Stunde der vielen sogenannten ‚Wandervögelpolitiker’, die nach eigenem Interesse oder nach 
der Wiederwahlmöglichkeit ihre Parteizugehörigkeit aussuchen“ (Kim Bongki 2000). Wegen der 
fehlenden Kompromissbereitschaft der Opposition konnte die Regierung von Kim Dae-jung die 
Nominierung des Ministerpräsidenten Kim Jong-pil und die Verabschiedung des Ergänzungshaushalts 
von 1998 nicht durchsetzen (Joongangilbo, 26.02.98; 03.03.1998). Im 15. Parlament waren 85 
Abgeordnete (28,4%) vertreten, die ihre Parteizugehörigkeit mehr als einmal wechselten. Joongangilbo, 
29.05.2000. (vgl. auch 4.2.2 und 4.2.3). 
588 Gemäß der Verfassung soll die Nationalversammlung das höchste legislative Organ Südkoreas sein. 
In der autoritären Vergangenheit wurde die Nationalversammlung mehrmals aufgelöst oder durch 
andere Gremien ersetzt. Während der Bearbeitung eines Verfassungsentwurfes für ein neues Regime 
wurde in Südkorea häufig der Ausnahmezustand verhängt, wobei die Kontrollmechanismen wie die 
Nationalversammlung ihre Aufgabe und Funktion verloren und häufig durch ein besonderes Gremium, 
welche vom jeweiligen Regime kontrollierbar war, ersetzt wurde – wie den obersten Rat für Nationalen 
Wiederaufbau oder die Nationale Wiedervereinigungs-konferenz. Mit dem Ausnahmezustand wurde 
jegliche politische Aktivität der Parteien verboten und die Rechte der Oppositionspolitiker stark 
eingeschränkt. Dies geschah besonders in den Jahren 1961, 1962, 1972 und 1980 (Jeong 1997:86). 
Erst nach den Wahlen zur Nationalversammlung von 1985 gewann das südkoreanische Parlament 
allmählich wieder an Bedeutung.    
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stark personalistischen Strukturen und eine schwache gesellschaftliche Verwurzelung der Parteien, der 

historisch und persönlich begründete zwischenparteiliche Antagonismus und die innerparteiliche 

Spaltung aus ideologischen, sozialen oder regionalen Gegensätzen behindern die Zusammenarbeit 

zwischen Parteien inner- und außerhalb des Parlaments zusätzlich (vgl. Kim Bongki 2000).  

Für ein funktionierendes Parlament ist eine gesunde Opposition, die der Bevölkerung alternative 

Programme bietet und als Korrektiv bei politischem Machtmissbrauch wirkt, eine unentbehrliche 

Voraussetzung. „From a developmental view, the presence of legal opposition parties, which may 

compete for power and win some seats in parlament, and of greater space for civil society constitute 

important foundations for future democratic development” (Diamond 1999:16). Die Parteien der 

Präsidenten haben in Südkorea seit der Demokratisierung nie eine Mehrheit in der 

Nationalversammlung durch Wahlen gewonnen. Jede Regierung sieht sich deshalb mit der Aufgabe 

konfrontiert, stabile und kooperative Beziehungen mit der Mehrheit im Parlament zu etablieren. In 

Südkorea vermochte die Opposition bisher jedoch nicht, diese Funktionen effektiv wahrzunehmen: Ein 

unterentwickeltes Parteiensystem im Allgemeinen, unnachgiebige Konfrontationen zwischen den 

Oppositionsparteien und die schwache Stellung des Parlaments verhindern eine effektive Kontrolle der 

Regierung durch die parlamentarische Opposition (vgl. Kim Bongki 2000).   

Drängen die ausgeprägten Präsidialsysteme die legislativen Instanzen in die Defensive, so raubt ihnen 

die Aktivierung der Zivilgesellschaft noch mehr an Bedeutung und macht aus der parlamentarischen 

Arbeit ein Trugbild demokratischer Beschlussfassung. Gegenwärtig tragen die Parlamente wenig zur 

politischen Koordination und Steuerung der Gesellschaft bei (Lechner 1996). Die Dominanz der starken 

zentralen Exekutive in Südkorea über die schwachen Institutionen der Legislative, Judikative und 

Kommunalverwaltungen droht auch, zu Defiziten in der horizontalen und vertikalen Gewaltenkontrolle 

der südkoreanischen Demokratie zu führen (Croissant 1997:245ff.). Die Verfassungsgerichtsbarkeit ist 

frei von politischer Beeinflussung.589 Schwächen bestehen jedoch im Bereich der Verfassungskontrolle 

administrativer Rechtsetzung sowie bei der Einhegung des politischen Machtkampfes in die 

verfassungsrechtlich normierten Grenzen (vgl. Croissant 2002a:177).  

Im Gegensatz zu Südkorea funktionieren die Organe der horizontalen Gewaltenkontrolle auf den 

Philippinen beachtlich (Merkel 2003:111). Die horizontale Autonomie zwischen den demokratischen 

Institutionen und die Handlungskapazitäten des gesamten demokratischen Systems werden auf den 

Philippinen jedoch in erheblichem Maße durch die Dominanz der vorautoritären oligarchischen Eliten 

(Trapos) im staatlichen Entscheidungsapparat beschränkt. 590  Der schwache Staat mit seiner 

                                                      
589 Das südkoreanische Verfassungsgericht hat in einer Reihe kontroverser Urteile gegen die erklärte 
Position der Regierung Stellung genommen und damit wegweisend auf notwendige Verbesserungen 
beim Schutz bürgerlicher Freiheits- wie politischer Partizipationsrechte hingewiesen (Croissant, 2002a: 
176) – so z.B. mit den Urteilen zur Pressefreiheit (1992), zur Auslegung des Nationalen 
Sicherheitsgesetzes sowie mit den Unzulässigkeits-entscheidungen zu Einzelbestimmungen des 
umstrittenen Gewerkschaftsgesetzes aus den Jahren 1995 und 1998. 
590 Das Sozialprofil des philippinischen Kongresses zeigt eindeutig, dass im Parlament eine kleine 
sozioökonomisch privilegierte Schicht dominiert. Von den 199 Mitgliedern des Repräsentantenhauses 
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ineffizienten Staatsbürokratie gerät nach wie vor zur Beute der ambitionierten Oligarchieeliten.  

Viele Reformvorhaben der Regierung, die gegen die materiellen Interessen der Trapos gerichtet waren, 

werden bereits im Keim erstickt, wenn sie in den Kongress eingebracht werden. Insbesondere das 

Repräsentantenhaus vermittelt den Eindruck, dass die Ausgangsbasis seiner Funktionserfüllung immer 

unter dem Vorbehalt der Interessenberücksichtigung seiner Mitglieder steht (vgl. Croissant 1999: 341; 

Merkel 2003:111). Auch wenn die einschlägigen Gesetzgebungen der Reformen endlich vom Kongress 

verabschiedet wurden, stieß ihre Umsetzung ständig an die Ausnahmeregelungen, wodurch sich die 

Parlamentarier eine Hintertür zum Schutz ihres Establishments offenhielten (wie am Beispiel der 

Implementierung des Landreformprogramms und des Parteilisten-Gesetzes sowie am 

Anti-Dynastie-Gesetz deutlich wird). Verwaltungs- und Steuerreformen, die zur Steigerung der 

Handlungsfähigkeit des schwachen Staats hätten beitragen können, scheiterten ebenfalls am Widerstand 

der Parlamentarier-Oligarchien. So wurde der reformistische Impuls in der philippinischen Verfassung 

durch die Behinderung des von Trapos dominierten Kongresses geschwächt. In Folge dessen gibt es 

eine ausgesprochene Reformschwäche der Demokratie, deren Institutionen und politische Eliten kaum 

in der Lage sind, dringende soziale, ökonomische und politische Reformvorhaben (Landreform, 

Liberalisierung und Entmonopolisierung der philippinischen Wirtschaft, Durchsetzung des staatlichen 

Gewaltenmonopols) in Angriff zu nehmen (Croissant 1999:341). Entscheidende Faktoren für die 

Gesetzgebung im philippinischen Kongress sind daher nicht die öffentlichen Anliegen und Belange, 

sondern zum großen Teil die persönlichen Interessen und die Zuteilung der Pork Barrels, welche die 

Trapos zur Erhaltung ihres lokalen Einflusses benötigen. Jeder Schritt der Institutionalisierung der 

philippinischen Demokratie wurde von Aktionen einer „illoyalen“ Opposition oder undemokratisch 

handelnder politischer Kräfte begleitet, was den Systemwechsel immer wieder gefährdete. 

Problematisch ist ferner die Rolle der Justiz auf den Philippinen, die unter Korruption und Ineffizienz 

leidet, sowie die Durchsetzung politischer Inhalte auf lokaler Ebene laut dem Ergebnis über die 

demokratische Transformation im globalen Vergleich. Eine institutionelle Stabilität wird zwar 

angestrebt, die Situation bleibt jedoch labil. Grundsätzlich finden die demokratischen Institutionen 

jedoch mittlerweile einen starken Rückhalt in der Bevölkerung.   

Vertikale Legitimation der politischen Herrschaft 

Die Ausstattung des Wahlsystems hat generell großen Einfluss auf die Formation der Parteienlandschaft 

eines Landes. In der Wahlsystemdebatte wurden im Grunde folgende Kernfunktionen und 

Anforderungen bei der Bewertung von Wahlsystemen genannt: Repräsentation, Konzentration, 

Partizipation, Einfachheit und Legitimität (Nohlen, 2002:259f.).   

Alle drei untersuchten Länder besitzen inzwischen Wahlsysteme, die in unterschiedlichem Maße 

Elemente der Mehrheitswahl mit Komponenten der Verhältniswahl mischen, wobei das Prinzip der 

                                                                                                                                                                        

waren während der 2. Legislaturperiode (1992-1995) bis auf 16 alle Dollar-Millionäre (Croissant 
1999:341, Fußn. 53) 
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Mehrheitswahl klar dominiert. In folgender Tabelle (27) werden die Wahlsysteme in den Ländern 

veranschaulicht:   

Tabelle 2: Wahlsysteme im Vergleich (für die Wahlen zum Parlament) 
 First or only 

Chamber 
Electoral system Elected Seats Ratio Constituency  

Seats to Party List Seats 
Electoral Formula (Type of Party 
list) 

PH House of 
Representatives 

Segmented System 2501) 3,8 to 1 Plurality and 2% of total votes 
for party-list system (open list) 

SK National 
Assembly 

Segmented system 2992) 
 

5,9 to 1 Plurality and 5% or 3-5% of 
votes/seats for party-lists system; 
Hare Quota; largest remainder 
(Closed list) 

TW Legislative 
Yuan 

Single 
Non-Trans-ferable 
Vote (SNTV) & 
additional national list 

225 
 

3,6 to 1 
 

Plurality and 5% of total valid 
votes; Hare-Niemeyer (Closed 
list) 

Bemerkung: 1) 200 bis maximal 265 Abgeordnete werden alle drei Jahre in personeller Wahl in den 
Wahlkreisen gewählt (Merkel 2003:59f.) 2) Eine Sitzzunahme 273 auf 299 war nach der 
Gesetzesrevision vom 09.03. 2004 erfolgt, vgl. Fußn. 14. Quelle: Update nach Tabelle 3, (Croissant  
2002f:15) 
 

Die Re-Demokratisierung auf den Philippinen führte seit 1987 auch zur Restauration eines 

komplizierten Wahlsystems (Clarke 1998a:129).591 Änderungen im Wahlsystem, insbesondere das 

Party-List Law von 1995, bezweckten ursprünglich, die Dominanz  der großen Parteien der Trapos zu 

schwächen, mehr Freiraum für sektorale Repräsentationen im Repräsentantenhaus vorzusehen und den 

kleinen Parteien sowie sozialen Organisationen eine faire Chance zu einer aktiven Beteiligung an den 

Wahlen auf lokaler Ebene geben. Trotz der Bemühungen und der gewachsenen Zahl der über die 

Parteien-Liste tatsächlich ins Repräsentantenhaus entsandten Abgeordneten sind die marginalen 

sozialen Gruppen im Kongress weiterhin unterrepräsentiert (Banlaoi 2004:212; Hanns-Seidel-Stiftung, 

Philippinen-Monatsbericht 05. 2004). Häufige Revisionen des Wahlgesetzes sind in Südkorea nicht 

ungewöhnlich (Meinardus 1998). Sie erfolgen oft kurz vor der Abhaltung der Wahlen.592  Eine 

Reduzierung der Sitze in der Nationalversammlung und die Zulassung der politischen Aktivitäten von 

bürgerlichen Organisationen und Gewerkschaften während der Wahlperiode sowie eine Verschärfung der 

Kontrolle der Wahlfinanzierung wurden von zivilgesellschaftlichen Organisationen und 

Wissenschaftlern mehrmals gefordert und sind stets Inhalt der Debatten über Gesetzänderungen. Bisher 

verliefen die Änderungen im Wahlsystem jedoch oft in andere Richtungen (vgl. Fußn. 591). Auf Taiwan 

                                                      
591 Sowohl der Präsident als auch der Vizepräsident werden nach einfachem Mehrheitswahlrecht für 
eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt. Gleiches gilt für die 24 Senatorenposten, von denen die Hälfte 
alle drei Jahre in personeller Wahl bestimmt werden. Jeder Wähler hat 12 Stimmen für die 
Senatorenwahl zur Verfügung. Das Repräsentantenhaus setzt sich nach einem segmentierten 
Wahlsystem zusammen. Wahlberechtigt sind alle Filippinos, die am Tage der Wahl das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und als Wähler bei der Wahlbehörde (COME-LEC) registriert sind. 
592 Die neueste Revision des Wahlgesetzes verabschiedete die südkoreanische Nationalversammlung 
am 9. März 2004. Die Beschlüsse: Die Reduzierung der Dauer der Wahlkampfperiode von 17 auf 14 
Tage, die Beschränkung der Wahlkosten (20 Mio. Won als Obergrenze persönlicher Spenden, Verbot 
der Spenden von Unternehmen und Organisationen an die politischen Parteien), die Bestrafung für 
einen diesbezüglichen Gesetzesverstoß (über 3 Mio. Won), das Untersagen der Kandidatur als 
Parteiunabhängige derer, die bei der parteiinternen Abstimmung zur Kandidatennominierung verlieren 
und die Erhöhung der Gesamtzahl der Abgeordneten von derzeit 273 auf 299. Die Änderungen gelten 
schon für die Parlamentswahl am 28.04.2004 (Yonhap News 09.03.2004) 
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übernahm die KMT viele institutionelle Konstitutionen der japanischen Periode, inklusive das 

SNTV-MMD-Wahlsystem (Single Non Transfer Vote in Multi-Member-Districts) und das 

Polizeisystem, und rekonstruiert diese weiter zu Instrumenten der eigenen Machterhaltung. Nach der 

Demokratisierung wurde das SNTV-System mehrfach novelliert und letztlich wurde auch das Element 

des Verhältnissystems für die Wahlen zum Legislativ-Yuan eingebaut. 593  Die Probleme des 

taiwanesischen Wahlsystems sind wohlbekannt. 594  Die Parteien haben jedoch im Zuge der 

Demokratisierung und der Etablierung eines konkurrenzfähigen Parteiensystems verschiedene 

Strategien entwickelt, welche zur Wählergewinnung je nach Profil der Parteien geeignet sind. 

Mittlerweile stellt das SNTV-Modell eigentlich nicht mehr das Hauptproblem des Wahlsystem dar. 

Die Filippinos haben langjährige Erfahrung mit der Wahlbeteiligung und können ihr Wahlrecht 

wahrnehmen. Es ist nur fraglich, ob sich der Wählerwille im Wahlausgang vollständig widerspiegelt. 

Auf den Philippinen ist der Ausschluss einiger Bevölkerungsschichten von der Wahlbeteiligung  und 

der häufige und notorische Einsatz politischer Gewalt bei Wahlen ein erhebliches Defizit für den Schutz 

politischer Teilnahmerechte. Die korrekte Durchführung der Wahlen auf den Philippinen weist zudem 

erhebliche Mängel auf (Merkel/Puhle/Croissant/Eicher/Thiery 2003:116). Der Einfluss von Faktoren, 

die den Wählerwillen verfälschen, ist immer noch groß (Meyers 1998:19). Die Wahlen und der 

Wahlkampf sind neben einer starken kirchlichen Einmischung – welche auf den Philippinen üblich ist – 

durch Fälle von Unregelmäßigkeiten, Fälschungen, Manipulationen, Stimmenkauf und 

Gewaltanwendungen gekennzeichnet (Banlaoi 2004:212).595 Die Probleme von „Guns, Goons and 

Gold” wurden fast als feste Bestandteile der philippinischen Wahlen und der Beziehungen zwischen 

Staat und Zivilgesellschaft betrachtet (Callahan 1999:83). Weder in der Tradition noch heute spielen 

Programme von Parteien oder Politikern beim Wahlkampf eine entscheidende Rolle. Der Wahlkampf 

konzentriert sich in erster Linie auf die Persönlichkeiten der Kandidaten und deren politischen und 

persönlichen Hintergrund (Hofer 1992:17). Die Wahl von Estrada zum Präsidenten, in der die 

                                                      
593 Die Nationalversammlung auf Taiwan wird über ein ganzes Paket von Verfassungsänderungen zu 
entscheiden haben. Unter anderem über eine Reduzierung der Sitze im Parlament von derzeit 225 auf 
113 Sitze, die durch ein neues Wahlsystem nach dem Motto „zwei Stimmen – ein Sitz“ erreicht werden 
soll und erstmals bei der Wahl 2007 angewendet wird. Weiter werden die Mitglieder entscheiden, ob 
weitere Verfassungsänderungen in Zukunft per Referendum zu Wege gebracht werden (Taiwan Aktuell 
Nr. 375 22.4.2005). 
594 Als die KMT die Wahlen noch dominieren konnte, diente das SNTV-System der KMT dazu, ihre 
lokalen Faktionen in Gleichgewicht und in Abhängigkeit zur KMT zu halten. Das führte aber zugleich zu 
einer heftigen innerparteilichen Konkurrenz zwischen den eigenen Kandidaten eines Wahlkreises (vgl. 
Kap. 3.2.3). Nach der politischen Öffnung verlor die KMT zunehmend ihre Kontrollkapazität über die 
gesamte Gesellschaft und ihre politischen Ressourcen und war nicht mehr in der Lage, die Konkurrenz 
innerhalb des eigenes Lagers zu steuern. SNTV trägt im dieser Hinsicht dazu bei, die Gewinnchancen 
der kleinen Parteien in bestimmten Wahlkreisen zu erhöhen. Es gibt den Kandidaten aber auch die 
Möglichkeit, die Wähler durch extreme ideologische Themen oder spezielle Interessen zu mobilisieren 
(Ausführliche Diskussion über das SNTV-System (vgl. Tien, 1997:142f.).  
595 Heeney (1999:299) beobachtet: „Manipulation of Philippine electoral results has exceeded most 
international skills levels, and the Philippines has given the world dagdag bawas (adding subtracting)“. 
Diese Form des Wahlbetrugs operiert separat von und durch Bestechung, Einschüchterung, politischen 
Mord  und die Verfälschung der Wahlurnen. Meyer (1998:19) konstatiert, dass die philippinischen 
Wahlen „keinen Anlass zu demokratisch-euphorischen Illusionen“ geben. 
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politischen Parteien keine wesentliche Rolle spielten, zeigte bereits die Verwundbarkeit des 

Wahlsystems der Philippinen durch Populismus (Hutchcroft/ Rocamora 2003:282).  

Die zunehmende Monetarisierung des politischen Wettbewerbs, wie sie sich etwa in dramatisch 

ansteigenden Wahlkampfkosten niederschlägt, errichtet in den Ländern hohe finanzielle Barrieren, 

insbesondere auf den Philippinen. Die nicht zur Schicht der seit Jahrzehnten politisch und wirtschaftlich 

dominierenden Oligarchie gehörenden sozialen Gruppen werden dadurch erfolgreich auf Distanz 

gehalten. Korruptionsskandale auf den Philippinen hängen deshalb oft mit den Wahlkampfspenden 

zusammen (Manhit 2003). 596  Die durch Zwang und klientelistische Abhängigkeiten bestimmte 

Stimmabgabe bei den Wahlen auf den Philippinen verliert zwar immer mehr an Bedeutung. Das hat 

aber nicht Reform- oder NGO-Kandidaten neue Chancen eröffnet, sondern Prominenten – wie 

ehemaligen Film-, Fernseh- und Sportstars. Diese steigen nun zu Wahlfavoriten auf, die mit Hilfe ihrer 

Popularität und ihres Kapitals den Wahlkampf führen (Hanisch 2004:31). Die Folge ist ein exklusiver, 

elitenzentrierter Charakter der politischen Organisationen, der mit erheblichen Defekten in den 

Bereichen der politischen Repräsentativität und der sozialen Inklusion verbunden ist. Es ist kein 

Wunder, dass die Wahlkampfperiode als „Zeit des Zynismus, wenn nicht der Verzweifelung“ verspottet 

wird (Meyers 1998:19). 

Das universelle, aktive und passive Wahlrecht und die korrekte Durchführung von Wahlen sind in 

Südkorea und auf Taiwan wirksam (vgl. Croissant 2002a:127, Merkel 2003:115f.). Die gewählten 

Regierungen in diesen Ländern achten die Prinzipien des offenen und kompetitiven Wahlprozesses. Für 

Südkorea und Taiwan kann im Unterschied zu den Philippinen festgestellt werden, dass politisch 

motivierte Gewalt, die die Wähler von der freien Ausübung ihres Wahlrechts abhalten könnte, nicht 

vorkommt. In beiden Ländern gibt es keine erheblichen Defizite beim Schutz der politischen 

Teilnahmerechte in Bezug auf die Wahlen. 

Beim Wahlkampf in diesen Ländern stehen dennoch oft nicht die inhaltlichen Debatten über aktuelle 

Probleme oder die aktuelle Politik im Mittelpunkt der parteipolitischen Auseinandersetzung, sondern 

vor allem die Diskussion über Skandale und die Schlammschlachten zwischen den Kandidaten und 

populistische Anbiederungsversuche (vgl. Köllner 1999:66). Das wachsende inhaltliche Vakuum in 

Wahlkampfzeiten wurde in den Ländern vor allem durch Regionalismus, Stimmenmobilisierung über 

persönliche Netzwerke oder lokale Faktionen und die Politisierung aktueller Geschehnisse oder 

persönliche Angriffe auf den Führer der generischen Partei zu kompensieren versucht. Ein positiver 

Trend ist bei den Wahlen auf Taiwan zu beobachten: Im Wahlkampf standen seit Mitte der 90er Jahre 

zunehmend Sachfragen im Vordergrund und für den taiwanischen Wähler sind die von den Kandidaten 

vorgestellten Inhalte zunehmend ausschlaggebender als die Parteizugehörigkeit. In Südkorea und auf 

Taiwan – vor allem auf lokaler Ebene – ist parallel eine Monetarisierung der Wahlen zu beobachten, die 

                                                      
596 Wie Banlaoi (2004:212) konstatiert: „ Philippine elections are nothing more than overt expressions of 
competing personal interests and ambitions of party leaders belonging to or allied with dominant families, 
clans, landlords and business groups”. 



5 Vergleich 

 351 

ein wesentlicher Grund für die Korruption in den beiden Ländern ist.   

Effektive Regierungsgewalt gegenüber Veto-Kräften 

Nach den Negativ- bzw. Minimalkriterien von Linz/Stepan gilt eine Demokratie als konsolidiert, wenn 

alle wesentlichen Akteure diese Regeln akzeptiert und verinnerlicht haben und potenzielle Vetomächte 

entweder geschlagen oder gezähmt sind, weil solche politischen und sozialen Kräfte die Demokratie 

angesichts der Beeinflussung durch ihr Verhalten unterstützen, aber auch umstürzen können. 

Anti-demokratische Bewegungen mit direktem Vetopotenzial können grundsätzlich entweder von 

staatlichen Organen wie dem Militär, der Polizei, der Bürokratie und den politischen Parteien ausgehen 

oder von außerstaatlichen Gruppen wie Milizen, organisierter Kriminalität, Terrorgruppen usw. (vgl. 

Merkel 2003:66). Extreme oder radikale Oppositionsbewegungen, ländliche Aristokratien, 

einflussreiche Unternehmer, die eine „reserved domain“ innerhalb des Systems oder großen Einfluss 

auf die Politikentscheidungen der Regierung aufgrund ihrer speziellen/privilegierten Stellung besitzen, 

gehören ebenfalls zu den Vetokräften.   

Mit dem Fortschritt der Institutionalisierung, der die aus der Umstellung des Systems resultierende 

Unsicherheit reduzieren kann, verlieren die undemokratischen Gruppen allmählich ihre Veto-Macht. In 

solchen Fällen werden die informellen Eliten gezwungen, ihr Verhalten an die demokratischen Normen 

anzupassen, auch wenn ihre Neigungen und Einstellungen noch weit davon entfernt sind.  

Auf den Philippinen, wo traditionell ein schwacher Staat herrscht, haben die wichtigen politischen 

Institutionen an Autorität und Bedeutung gewonnen, auch wenn die Etablierung der Staatlichkeit, die 

Reichweite des Verwaltungsapparates territorial wie sektoral sowie die Verwirklichung der 

Rechtsstaatlichkeit noch Defizite aufweist. Als wichtige Akteure mit temporärer Vetomacht traten das 

Militär, undemokratische politische und wirtschaftliche Oligarchieeliten sowie bewaffnete 

Kommunisten und ethische Separatisten in Erscheinung, die bis Anfang der 90er Jahre gravierende 

Störfaktoren waren und die Regierungsmacht der gewählten Repräsentanten und die politischen 

Reformenergien erheblich beeinträchtigten (Croissant 2002a: 116).  

Die Integration ehemaliger Marcos-Anhänger und des Militärs in das neu etablierte demokratische 

System galt schon während der Präsidentschaften von Aquino und Ramos als erfolgreich – trotz sieben 

militärischen Putschversuchen. In der politischen Geschichte der Philippinen findet man viele Beispiele 

von militärischer Einmischung in die innenpolitischen Angelegenheiten,597 entweder in Form des 

erfolgreichen oder scheiternden Militärputsches, 598  der Beteiligung an Putschen oder auch als 

                                                      
597 Einmischung der Militärs in innenpolitische Angelegenheiten:  This military involvement in domestic 
political issues has been lead by the military's leadership as well as by more junior elements. Examples 
include: the successful coup by the Chief of Staff, Fidel Ramos, and others against Ferdinand Marcos in 
1986; multiple unsuccessful coup attempts by elements of the military against Mrs. Aquino between 
1986 and 1992; the military service chiefs support of the removal of President Estrada in 1998; and, the 
attempt to overthrow Mrs. Arroyo in May 2001 by military officials loyal to President Estrada leading to 
the declaration of a "state of rebellion" by the Philippine government. 
598 Allein im Zeitraum zwischen 1986 und1989 gab es eine Reihe von Putschversuchen. Von acht 
Militärputschen seit der „People Power“-Revolution haben fünf gezielt versucht, die Implementierung der 
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Selbst-Putsch einer demokratisch legitimierten Regierung. Die während der Marcos-Herrschaft 

(1965-1986) politisierten staatlichen Zwangsorgane (Polizei, Militär, Sicherheitsdienste) sind 

mittlerweile der politischen Kontrolle demokratisch legitimierter Autoritäten unterstellt, erhalten jedoch 

in erheblichem Umfang Mitspracherechte in der zivilen Politik und besitzen großen politischen 

Einfluss, besonders in Krisenzeiten wie z.B. während der People Power II-Demonstration von 2001 

(vgl. Croissant 2002a:116). Es gelang dem Militär außerdem, während der Präsidentschaft Ramos in 

signifikantem Maße Positionen in Politik und Verwaltung zu besetzen. Seine Führungsspitze ist ein 

wichtiges Rekrutierungsfeld für die Besetzung öffentlicher Ämter (Merkel 2003:66f.). Dazu bestehen 

noch vielfältige Verbindungen zwischen  dem Militär und der organisierten Kriminalität (vgl. Merkel 

2003:67).  

Großen Teilen der autoritären Eliten ist die Rückkehr in staatliche Entscheidungspositionen gut ein 

Jahrzehnt nach dem Sturz des Marcos- Regimes gelungen. Dies gilt in besonderem Maße für die 

Administration des im Mai 1998 gewählten Präsidenten Estrada, dessen heterogene 

Unterstützungskoalition aus den Protagonisten des Marcos-Regimes rekrutiert wurde (FEER 16, Juli 

98:26ff.). 

Ethnisch-religiöse „cleavages“ mischen sich vor allem im Süden des Landes mit ökonomischen 

Konfliktlinien und bilden den Nährboden für Terrorismus und Guerilla. Von dem internationalen Kampf 

gegen den Terror profitierten die Philippinen in Form einer stärkeren militärischen und wirtschaftlichen 

Unterstützung aus den USA. Die Bemühungen der Regierung um eine Aussöhnung mit den 

Guerillabewegungen sowie um eine Eindämmung des Terrorismus sind leider nicht von Erfolg gekrönt. 

Die Guerilla-Bewegung auf den Philippinen ist inzwischen zwar geschwächt, bleibt jedoch radikaler 

und aktiver als in allen anderen neuen Demokratien der sogenannten „Dritten Welle“ der 

Demokratisierung. Noch hält die philippinische Demokratie dieser Bedrohung jedoch stand (Thompson 

2002:70, vgl. Merkel 1999: 143ff., siehe auch Schubert/Thompson 1996:399).  

Die gewählte Regierung Südkoreas besitzt die effektive Regierungsgewalt. Die Suprematie des Militärs 

über die zivile Politik ist in Südkorea Ende der 90er Jahre einem stabilen Muster zivil-militärischer 

Beziehungen weitgehend gewichen (Croissant 1999:345; Croissant 2002). Das Militär in Südkorea 

stellt die Entscheidungsautorität der demokratischen Regierung nicht mehr in Frage.  

Während 79% der Bevölkerung im Jahr 1990 – nach einer Untersuchung von Moon/Jin/Kim (2002:39) 

– das Militär noch als einen der einflussreichsten politischen Akteure (im Sinne eines Vetospielers) 

empfand, sank der Anteil innerhalb von fünf Jahren auf nur 31%. Die Chance politischer Interventionen 

                                                                                                                                                                        

politischen Reformen zu stoppen: im Juli 1986 (um die Arbeit der „ConCom“ zu unterbinden), im 
November 1986 (nach Verabschiedung der Verfassung der „ConCom“), im Januar 1987 (vor dem 
Verfassungsplebiszit), im April 1987 (vor den Kongresswahlen) und im August 1987 (kurz nach der 
Versammlung des neuen Kongresses). Die Militärrebellen wollten nicht nur ihre Privilegien schützen und 
Menschenrechtsuntersuchungen unterbinden, sondern tatsächliche Macht an sich reißen (vgl. 
Schubert/Thompson 1996:398). Auch Präsidentin Arroyo ist auf die Unterstützung der Militärs 
angewiesen und wurde während ihrer Amtsperiode im Jahr 2003 von einem Putschversuch bedroht.  
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des Militärs durch illegale Methoden scheint gegenwärtig sehr niedrig zu sein. Die Polizei und der 

Sicherheitsdienst (ehem. KCIA, umstrukturiert 1999 zum NIS) wurden inzwischen durch zahlreiche 

Gesetzgebungen und Umstrukturierungen reformiert und gewinnen zunehmend das Vertrauen der 

Bevölkerung. In Südkorea und auf Taiwan existieren keine paramilitärischen Gruppen und privaten 

Armeen mehr, wohl aber organisierte kriminelle Gruppen.      

Die staatliche Kontrolle der Ressourcenallokation des autoritären Entwicklungsregimes im 

exportorientierten Industriesektor und die Politik der Bildung konkurrenzfähiger Exportunternehmen 

hatte mehrere Effekte zur Folge: eine Expansion der Industriearbeiterschaft, eine wirtschaftliche 

Internationalisierung sowie die Entstehung als „Chaebol“ bezeichneter, unter dem Schutz des Staates 

stehender Großunternehmen, die die koreanische Wirtschaft angesichts ihrer Leistungsfähigkeit im 

Binnen und Außenhandelsmarkt dominierten. 

In Taiwan verfügt die gewählte Regierung vollständig über die Regierungsgewalt. Vetomächte oder 

politische Enklaven in den Händen der Militärs, das auch während der autoritären Periode keine 

eigenständige politische Rolle gespielt hatte, existieren nicht. Problematisch scheint allerdings der 

Einfluss des organisierten Verbrechens – vor allem auf lokaler Ebene – und des Wirtschaftssektors auf 

die Politik – durch Wahlbeteiligung oder durch persönliche Netzwerke mit Politikern und Parteien.   

Weitere Probleme bezüglich effektiver Regierungsgewalt in den Ländern haben ihre Ursache im 

Einfluss informeller Verbindungen und in der personalisierten politischen Tradition.  

In liberalen, rechtsstaatlichen Demokratien ergänzen sich formelle und informelle Institutionsarten in 

dem Sinne, dass die formalen Institutionen sich auf ein komplementäres Geflecht informaler 

Institutionen stützen (Brie, 1996:7). In defekten Demokratien untergraben und beschränken die 

informalen Muster und Regeln die Funktionsweise der formalen, demokratisch legitimierten 

Institutionen (Croissant, 2002a:51). Politische Eliten versorgen sich in freien und demokratischen 

Wahlen mit demokratischer Legitimität, reproduzieren ihre Macht jedoch primär über extralegale und 

informale institutionelle Arrangements.  

Informelle politisch-ökonomische Netzwerke mindern die demokratische Transparenz und 

konstitutionelle Rückbindung politischer Entscheidungen. Zudem bereitet die Schwäche der 

Nationalversammlung dem Staatspräsidenten eine institutionelle Lücke, in der er auf Kosten der 

Legislative politische Machtarrondierung und Kompetenzerweiterung betreiben kann. Diese partielle 

Entwertung konstitutioneller „check and balances“ kann mittelfristig in eine plebiszitär legitimierte 

„delegierte Mehrheitsdemokratie“ führen (Croissant1999:344). 

Die hervorgehobene Bedeutung einzelner politischer Führungspersonen gegenüber rechtsstaatlichen 

und demokratischen Verfahren ist ebenfalls problematisch, da Demokratie primär die Herrschaft von 

Verfahren und nicht von Personen ist (Croissant 1999:344). Aus kultureller und politischer Tradition ist 

die Politik in den Ländern an kleinen Gruppen von einflussreichen Persönlichkeiten orientiert. Auf den 

Philippinen sind es die Trapos, in Südkorea die drei Kims (Kim Young-sam, Kim Dae-jung und Kim 
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Jong-pil) und in Taiwan Lee Teng-hui, James Song, Chen Shui-bian und einige politische Prominente. 

Entsprechend haben sich diskursive demokratische Verfahren des Interessenausgleichs, eine 

demokratische Streitkultur und die Fähigkeit zu politischen Kompromissen in den untersuchten Ländern 

nicht entwickelt, was zu ständigen politischen Konfrontationen führt und somit die Gefahr einer 

gesellschaftlichen Polarisierung erhöht (Schubert/Thompson 1996:393). 

 

5.1.2 Funktionsfähigkeit der politischen Gesellschaft und des 
intermediären Mechanismus 

„The presence of a functioning party system (of whatever type) is not alone direct evidence for the 

existence of a civil society since political parties are not likely to be able to monopolize the organized 

intermediation between individuals/firms and public authorities“ (Schmitter 1993:6). 

Die Formen dieser intermediären Interessenvermittlung zwischen der Gesellschaft und den staatlichen 

Entscheidungsinstanzen lassen sich hinsichtlich ihrer territorialen (politische Parteien) und funktionalen 

(Interessenverbände) Dimension unterscheiden (Merkel 1999:155).  

Auch auf der intermediären Ebene lassen sich in den Ländern noch Konsolidierungsdefizite feststellen 

(Merkel, 2002:72). Nach der Untersuchung von Merkel (2002:72) sind Programmparteien in Asien rare 

Ausnahmen, ihrer Aufgabe der Interessenartikulation und Repräsentation werden die politischen 

Parteien der asiatischen Region nur selten gerecht. Man trifft eher auf ausgeprägte 

personalistisch-faktionalistische Tendenzen, eine geringe Organisationstiefe und eine kaum vorhandene 

organisatorische Autonomie der Konfigurationen (Croissant 1999:346).  

Dysfunktionierende Strukturen der Repräsentation haben wegen ihrer Ineffektivität zur Beseitigung 

substantieller Defizite des demokratischen Systems fatale Auswirkungen auf die Unterstützung der 

Demokratie. Das verschärft nicht nur die Kluft zwischen Staatsbürgern und politischem System, 

sondern verhindert auch, dass die Parteien wesentliche Zuleistungen für politische 

Steuerungsfunktionen erbringen. 

Defizite im Parteiensystem  

Das Parteiensystem und seine Entfaltung im Parlament sind zwei herausragende und trotz aller Mängel 

unersetzbare Komponenten im demokratischen Verhandlungs- und Entscheidungsprozess. In Theorien 

über repräsentative Demokratie wird den politischen Parteien eine zentrale Bedeutung zuerkannt. 

Parteien sind in der Regel die einzigen gesellschaftlichen Organisationen, die sich unmittelbar an 

nationalen Wahlen beteiligen und dadurch die Vertretung der gesamten Bürgerschaft im politischen 

Entscheidungszentrum gewährleisten (Bendel/Grotz 2001: 47).599 Mit der gegenwärtigen Neuordnung 

                                                      
599 Eine Reihe von typischen Aufgaben der politischen Parteien in der Demokratie sind die Artikulation 
und Bündelung unterschiedlicher gesellschaftlicher Interessen und deren Umsetzung in konkrete 
politische Ziele, die politische Mobilisierung und Spezialisierung der Bürger, die Rekrutierung politischer 
Eliten sowie die Übernahme von Regierungsverantwortung.   
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wird nicht nur die Zentralität des Staates, sondern auch die Vermittlungsrolle der Parteien in Frage 

gestellt. Die Stabilität des Parteiensystems kann man am Institutionalisierungsgrad der Parteien, am 

zwischenparteilichen Wettbewerbsmuster und an der effektiven Anzahl der Parteien als Volksvertretung 

messen (Croissant 2002f). Damit wird der Entwicklungsgrad des Parteiensystems in den Ländern 

überprüft.  

Tabelle 3: Parteiensystem im drei-Länder-Vergleich 
Zwischenparteilicher Wettbewerb Land Freedom 

House-I
ndex 

Grad der Fragmentierung 
/ Durchschnittliche 
Effektive Zahl der 
Parlamentsparteien 1 

Dominante 
strukturelle 
Konfliktlinie 

Verhaltensorientierung der 
parteipol. Eliten 

Wählerfluktuation 
(Volatilität) (1.-2./ 
2.-3./3.-4.Wahl) 

Philippinen 2,8 
(1986) 

3,3 (1998) 
4,9 (1987-2001)2 

Starker pol.-ideolog. 
Cleavage 

Hochgradig konsensfähig 
(häufige Parteiübertritte) 

k.A/ k.A/k.A 

Südkorea 2,4 
(1987) 

4,5/3,2 (1998) 
2,95 (1988-2000) 

Starker regionaler 
Cleavage 

Eher konsensfähig 95,2/77,3/- 

Taiwan 3,7 
(1986) 

3,2/1,6 (1998) 
2,90 (1992-2001) 

Starker Konflikt um 
nationale Frage 

Eher Konsensfähig 15,7/k.A./- 

1. Die effektive Zahl der Parteien wird errechnet, indem die Summe der quadrierten Anteile aller 
Parteien an der Gesamtzahl der gültigen Stimmen gebildet und der Faktor 1 mit der Summe dividiert 
wird. Die effektive Zahl der Parlamentsparteien ist analog auf der Grundlage der Mandatsverteilung zu 
Beginn einer Legislaturperiode berechnet. 2. Für die Angabe von den Philippinen nur Wahlen zur ersten 
Kammer, für die von Taiwan zum LY, ohne Unabhängige und Parteien mit weniger als 3% der Mandate. 
Quelle: Zusammensetzung eines Auszugs aus der Tabelle 55 in Croissant (2002a:241) und eines 
Auszugs aus Bendel/Gratz (2000: 50f.) 
 

In allen drei behandelten Ländern finden wir nach dem Systemwechsel kompetitive 

Multi-Parteiensysteme mit verschiedenen Organisationsgraden, Wettbewerbsmuster und 

länderspezifischen Ausprägungen. In Bezug auf die Entwicklung des politischen Parteiensystems ist die 

Konsolidierung der philippinischen Demokratie sehr fragwürdig. Den philippinischen Parteien mangelt 

es vornehmlich an Programmen, Organisation und Kohärenz.  

Eine konstante und stabile Identität einer Partei ist erforderlich, um den Wählern eine solide 

Identifikation mit den Parteien zu ermöglichen, welche wiederum für die Bildung einer dauerhaften 

Wählerbasis relevant ist. Politische Parteien sollen sich außerdem dafür einsetzen, aktiv den 

Forderungen der Bevölkerung entgegenzukommen (Diamond/Shin 1999:66). Die philippinischen 

Parteien stehen seit Anbeginn ihrer Entwicklungsgeschichte in dem Ruf, der Beschäftigung mit 

ideologischen oder programmatischen Konzepten in der stark personalisierten politischen Kultur der 

Philippinen kaum Raum zu widmen (Silliman/Noble 1998:282). 600   Die Monopolisierung der 

                                                      
600 Rainer Werning argumentiert, dass dabei anzumerken ist, dass die COMELEC jeder Partei auferlegt, 
ein Parteiprogramm (Party Plattform oder Program of Government) zu verfassen und zu hinterlegen. Die 
Programme mancher Parteien geben den Eindruck, lediglich verfasst worden zu sein, um den 
rechtlichen Anforderungen zu genügen (Werning 1996:219, Fußnote 3). Es sollte zugleich aber nicht 
übersehen werden, dass auf den Philippinen zwischen 1986 und dem Beginn der 90er Jahre Parteien 
der Linken (Bisig, Bayan, Bandila) mit teilweise dezidierten ideologischen Ansprüchen entstanden waren 
(Rüland 1998:219). Diese Entwicklung liegt vor allem am Verbot von Parteien von 1972 bis 1978 und an 
den eingeschränkten Parteiaktivitäten zwischen 1978 und 1986, welche die damaligen Parteien zur 
Suche nach alternativen Artikulationsformen führten, wobei die radikale Linke den bewaffneten Weg in 
der kommunistischen NPA ging, während die gemäßigten Kräfte die Befreiungstheologie oder die 
soziale Christdemokratie propagierten (vgl. Rüland, 1998:219). 
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politischen Gesellschaft durch die „Trapos“ mit ihren eigenen Patronagesystemen, die traditionelle 

Verhaltensweisen wie die Tendenz zum Personalismus und zum Patronagesystem beibehalten, 

erschwert die Entstehung stärkerer politischer Parteien mit Programmen und Ideologien (vgl. 

Hutchcroft 1999:491; Hutchcroft/Rocamora 2003:278). Neugründungen von Parteien ergeben sich auf 

den Philippinen häufig aus aktuellen Interessenkonstellationen oder zur Unterstützung einzelner 

Politiker (vgl. Hutchcroft 1999:491). Dabei ist es neben einer formalen zu einer informellen 

Institutionalisierung gekommen, welche die Funktions- und Leistungsfähigkeit der demokratischen 

Institutionen und Prozeduren auf den Philippinen blockiert (Thompson 2001:62f.). 

Die hochgradig personalistische Orientierung an Parteibossen, der „rent-seeking“ Charakter der 

Politiker und die Konzentration der Kontrolle über die Ressourcenverteilung (Pork Barrel) allein auf 

den Präsidenten führen zu ständigen Parteiwechseln. In organisatorischer Hinsicht sind die auf dem 

Personalismus und dem Klientelismus beruhenden Parteien wegen des Fehlens von ideologischen 

Bindungen und Parteienorientierung kaum gefestigt (Manhit2003). Es ist kaum verwunderlich, dass der 

Partei- und Fraktionswechsel zum politischen Alltag gehört, was nach Präsidentenwahlen noch 

deutlicher hervortritt (vgl. Hutchcroft/Rocamora 2003: 259ff.; Manhit 2003).  

Aus diesem Sachverhalt ergeben sich weitere Probleme: Die schwache Parteiendisziplin, die sich häufig 

nicht an Fraktionsabsprachen gebunden fühlt und partikularen Interessen eine höhere Priorität einräumt 

als der Verfolgung der von Parteiführung oder Präsident vorgegebenen Ziele, lässt die Formierung einer 

arbeitsfähigen Mehrheitsfraktion fast unmöglich erscheinen (Croissant 1999:340). 

“Low levels of fragmentation and electoral volatility are seen as a sign of stabilized party system” 

(Croissant 2002b:22). Ein wesentliches Merkmal der philippinischen Parteienlandschaft nach 1986 ist 

die dramatische Entstehung des Multiparteiensystems durch inflationäre Parteigründungen bzw.             

-restrukturierungen (Hutchcroft/Rocamora 2003:278).601 Von Pluralisierung kann beim Parteiensystem 

auf den Philippinen kaum die Rede sein. Die philippinische Parteienlandschaft zeigt eher einen hohen 

Fragmentierungsgrad.602 Die Wählervolatilität ist im Vergleich zu den anderen beiden Ländern stark 

(siehe Tabelle 29). Nach Manhit (2003) existieren die philippinischen Parteien „only on paper“: „They 

carry no ideology, or party program, but merely, rely on the popularity and financing of their party 

leaders and political patrons. They boast no mass membership and constantly shifting membership and 

                                                      
601 Bei den ersten Wahlen der postrevolutionären Phase 1987 waren nicht weniger als 107 Parteien 
registriert, 40 davon landesweit (Rüland 1998:221). Die Zahl erhöhte sich zu den Wahlen 1992 noch 
einmal auf 124 (44 landesweit). Seitdem ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen: Zuletzt  beteiligten 
sich an den Kongress- und Präsidentschaftswahlen auf den Philippinen weniger als zehn Parteien 
(Rüland 1998:221). 1995 wurden bei der  „Commission on Elections“ (COMELEC) – die auch für die 
Registrierung und Zulassung der Parteien zuständig war – nur noch 30 Parteien registriert, 14 von ihnen 
als nationale Parteien. Bei mehreren registrierten Parteien handelte es sich um „Karteileichen“, die seit 
Jahren nicht mehr aktiv waren. Eine Überprüfung ergab, dass gegenwärtig zehn Parteien landesweit 
aktiv sind (Werning 1996:216). 
602 Die nach der Wende etablierten Parteien „remained remarkably similar in their orientation toward 
patronage, reliance on coalitions of local elites, nonideological character, and shifting 
membership“ (Hutchcroft/ Rocamora 2003:278; Manhit 2003). 
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alliances. The political parties in the Philippines are makeshift coalitions that are useful only for 

elections” (a.a.O. vgl. Clake 1998a:206). Die Unterentwicklung des Parteiensystems hat hier zur 

Entwicklung einer fast „parteienlosen Demokratie“ (Croissant 1999:340) geführt.603  

Tabelle 4: Volatility Rates in International Comparison 
 Number of analysed elections Average rate of volatility 
Philippines (1995-1998)a 2 43,15 
South Korea (1988-2000) 4 32,86 
Taiwan (1992-1998)b 3 9,6 

a. Figures only for the House of Representatives; Data was only available for 1995 and 1998. For this 
reason the rate of volatility indicates only the change of vote proportions between parties and party 
alliances from 1995 to 1998. b. Only for the Legislative-Yuan. Quelle: Croissant (2002d: 28, Tab. 6) 
 

Die Funktionen der Parteien und damit auch des Parlaments auf den Philippinen als Institutionen für die 

öffentliche Interessenvertretung/-vermittlung wurden von den partikulären Interessen der 

Oligarchie-Eliten blockiert. Durch einen verbreiteten Mangel an Interesse an den Reformen und an der 

Organisation können die politischen Parteien der Philippinen nicht effektiv auf Aktuelles und auf den 

Kollektivdruck aus gesellschaftlichen Gruppen reagieren. Die Marginalisierung der Interessen eines 

großen Teils gesellschaftlicher Gruppen führten zu ständiger politischer und sozialer Instabilität. Für die 

philippinischen Parteien liegt die größte Herausforderung darin, „to insulate structures from 

particularistic demands (especially from the dominant oligarchy), and open them up to respond more 

effectively to collective pressures from societal groups whose interests have long been marginalized” 

(Hutchcroft 1999:491).  

Die südkoreanischen Parteien sind weit von einer Institutionalisierung entfernt. Viele Gründe für die 

Schwäche des Parteiensystems in Südkorea lassen sich in der Geschichte des Landes finden: Die 

niedrige Institutionalisierungsrate der politischen Parteien, die auf der autoritären politischen Kultur, 

dem Regionalismus, den politischen Interventionen seitens des Militärs und dem Übergewicht des 

bürokratischen Apparates beruht, und die ständigen Verfassungsänderungen, oft begleitet vom 

Ausnahmezustand, beschnitten den Freiraum einer Partei (Han 1989:295f.) und haben die Entwicklung 

der Parteien behindert (Dalton/Cotton 1996:274).  

Trotz der rapiden sozialen Modernisierung, der Etablierung des demokratischen Systems und der 

Ausschaltung des militärischen Einflusses auf die Regierung wurden südkoreanische Parteien weiterhin 

durch „personal ties“ (Bossismus)604 und „regional loyalties“ dominiert (Dalton/Cotton 1994:189ff.; 

Schubert/Thompson 1996:393; Gruschinski 1994:186f.; Choi Jang-jip 2001:14). Ein typisches Merkmal 

                                                      
603 Das philippinische Parteiensystem führt in der Konsolidierungsphase der Demokratie eine politische 
Tradition fort, in der Parteien am ehesten „als lockere Allianz- und Koalitionsparteien verschiedener 
Faktionen und Personen charakterisiert werden können“ (Croissant, 1999:340). 
604 Unter Bossismus wird hier die dominante Stellung einzelner Führungspersonen (der Boss) in den 
Parteien verstanden. Die Parteien dienen ihren Führern als Instrumente zum Erwerb und zur Sicherung 
politischer Macht. Sie stehen und fallen folglich mit ihrem Führer. Der Boss entscheidet über die 
Gründung, Auflösung, Wiederherstellung oder Umbenennung der Parteien. Dabei ist ein 
innerparteilicher Mechanismus  von “check and balances“ nur rudimentär ausgeprägt (vgl. Köllner 
1999:68).   
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südkoreanischer Parteien ist das stark ausgeprägte personalisierte Element:  Der Parteiführer 

kontrolliert die finanziellen Mittel einer Partei und hat das letzte Wort bei der Aufstellung der 

Kandidaten für öffentliche Ämter. Auch die Innenstruktur der Nationalversammlung in Südkorea trägt 

dazu bei, den allgemeinen Bossismus in den Parteien zu verfestigen.605 Politische Parteien in Südkorea 

stellen daher vor allem „ein Vehikel einflussreicher Politiker dar, die sich bis dato vor allem auf starke 

regionale Machtbasen stützen“ (Köllner 1999:64). Je nach der strategischen Kalkulation der Führer 

können die Parteien neu gebildet, aufgelöst oder zusammengeschlossen werden. Darauf folgten ständige 

Fusionen, Spaltungen und Neugründungen koreanischer Parteien sowie inner- und zwischenparteiliche 

Konflikte, die Bruchlinien zwischen den prominenten Oppositionspolitikern schafften.606 Politische 

Parteien als solche spielen wegen ihrer Kurzlebigkeit und ihrer vornehmlichen Natur als 

“Unterstützungsvereine“ einzelner Politiker eine untergeordnete Rolle im Prozess der politischen 

Entscheidung. Daraus ergibt sich ein niedriger Organisationsgrad und eine geringe organisatorische 

Autonomie auf der unteren Ebene der Parteienhierarchie.  

Ein weiteres Merkmal ist der Regionalismus. Die regionalen Antagonismen spalten die koreanische 

Gesellschaft mehr als jede andere ökonomische, soziale oder politische Streitfrage. Die 

südkoreanischen Parteien sind sehr stark regional verankert und erreichen in den verschiedenen 

Landesteilen höchst unterschiedliche Ergebnisse. Die Parteien wirken nicht als Agenten für die 

Bewältigung dieses Konflikts, sondern instrumentalisieren die vorhandenen regionalen Spannungen für 

eigene politische Zwecke (Kim Bongki 2000). Der Einzug einer progressiven Partei ins Parlament 

wurde durch die konservativen Parteien mit ihrer regionalen Basis blockiert, so dass keine Änderung 

der Parteipolitik erfolgen konnte. 

Der Bossismus und die traditionell personalistische und regionalisierte Tendenz politischer Parteien in 

Südkorea verhinderten, dass sich ein gesundes und leistungsfähiges Parteiensystem entwickeln konnte. 

Seit 1948 sind über hundert politische Parteien gegründet worden, die sich jedoch weder nach ihrer 

parteipolitischen Ideologie noch durch Anbindung an bestimmte soziale Schichten unterscheiden. Sie 

sind zum großen Teil ohne politische Relevanz, aufgrund ihrer historischen und autoritären Erfahrungen 

konservativ und meist nicht in der Lage, verschiedene Interessen und gesellschaftliche Konflikte 

politisch zu artikulieren und eine Vermittlerrolle zwischen Gesellschaft und Staat zu spielen. Die 

Meinungen und Urteile der Wähler werden in der Parteipolitik kaum berücksichtigt. Von einer 

politischen Bildung der Bürger kann somit nicht die Rede sein (Kim Bongki 2000). Demzufolge ist es 

für südkoreanische Parteien schwer, eine stabile Basis in der Bevölkerung aufzubauen. Die schwache 

soziale Verankerung der „Elitenparteien“ in der Wählerschaft mindern deren Fähigkeit zur Artikulation 

                                                      
605 Die ständigen Ausschüsse sind Hauptbestandteil des Parlaments und spielen eine wichtige Rolle bei 
der Schwächung der Parteikräfte und bei Konfrontationen zwischen den Parteien. Die Mitglieder der 
ständigen Ausschüsse wurden alle zwei Jahre von der Parteiführung neu ernannt. Die Abgeordneten 
müssen sich daraufhin der Parteiführung “anbiedern“, damit sie eine ihren Wünschen entsprechende 
Position erhalten. Das führt zu einer ausgeprägten Abhängigkeit der Abgeordneten von der Partei (Kim 
Bongki 2000). 
606 Die durchschnittliche Lebensdauer einer Partei beträgt 3,8 Jahre (Kim Bongki 2000, Stand: 2000).  
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und Aggregation gesellschaftlicher Interessen sowie zur Integration gesellschaftlicher Gruppen in das 

politische System und zur Linderung der prägenden gesellschaftlichen Konfliktlinien – der Gegensatz 

zwischen den Regierungen und die Frage des Umgangs mit Nordkorea (Croissant, 1999:346). 

Die politische Entwicklung in Taiwan bis zum Jahr 2000 kann man an der Transformation der KMT mit 

ihrer 50-jährigen Geschichte ablesen: 1988 noch eine dominante politische Partei unter der Führung Lee 

Teng-huis, verlor die KMT ihre Herrschaft nach den Präsidentschaftswahlen vom März 2000 an die 

DPP. Bis zum April 2003 wurden insgesamt 99 politische Parteien beim Innenministerium registriert. 

Bei Wahlen spielen jedoch nur fünf Parteien eine wesentliche Rolle. 607  Zwischen der 

Präsidentschaftswahl 2000 und der Parlamentswahl 2001 haben sich ein „zwei große (DPP und KMT), 

zwei mittlere (PFP und TSU) und eine kleine (NP)“ Partei herausgebildet. Die innerparteilichen 

Rivalitäten erschweren zusätzlich die Kooperation zwischen Exekutive und Legislative. Die Parteien 

lassen sich zwei großen Lagern zuordnen, Pan-Green (DPP, TSU) und Pan-Blue (KMT, PFP, NP), die 

sich in fast antagonistischer Distanz gegenüberstehen. Ein Gespräch zum Zusammenschluss der 

Parteien von „Pan-Blue“ ist im Gang und wurde nach der Niederlage bei der Präsidentschaftswahl von 

2004 noch intensiviert – was für große Aufmerksamkeit in der Gesellschaft sorgte. 

Im Vergleich zu den beiden Nachbarländern hat Taiwan ein relativ stabiles und organisatorisch bzw. 

strukturell gut entwickeltes Parteiensystem. Die Parteien in Taiwan achten traditionell sehr darauf, 

durch regional überall verbreitete Parteieneinheiten schon an der Basis Fuß zu fassen. Jede Partei  hat 

zwar eine eigene Besetzungsstruktur und daher auch unterschiedliche Entscheidungsmuster in der 

Parteizentrale, jedoch besitzen alle Parteien ähnliche hierarchische Strukturen in Kombination mit den 

von lokalen Eliten gebildeten Faktionen und verfügen über eine gewisse Parteidisziplin. Die Parteien in 

Taiwan dienen nicht nur als Wahlkampfmaschinen: Sie pflegen durch ein weit verbreitetes Netzwerk 

enge Verbindungen und Kontakte zu ihrer Wählerbasis, Basisorganisationen und Service-Büros 

einzelner Politiker. Dadurch sind die politischen Parteien in der Gesellschaft verwurzelt und fähig, 

durchführbare Programme und Gesetzesvorlagen zu erstellen und flexibel auf die Forderungen der 

Gesellschaft zu reagieren.  

Auf der politischen Tribüne in Taiwan fanden sich fast ausschließlich die konkurrenzfähigen unter 

diesen großen Parteien ein. Für die Beteiligung anderer politischer bzw. sozialer Akteure gab es wenig 

Raum, obgleich fast alle gesetzlichen und politischen Restriktionen beseitigt wurden. Die taiwanischen 

Parteien basieren – wie die auf den Philippinen und in Südkorea – nicht auf Ideologien oder sozialen 

                                                      
607  Die Demokratische Progressive Partei (DPP) gewann die Präsidentschaftswahl 2000 und die 
Parlamentswahl  2001. Die Nationalpartei Kuomintang (KMT), welche Taiwan bis 2000  fünf 
Jahrzehnte lang regierte, ist im Legislativ-Yuan die zweitstärkste Partei. Die Volksnahe Partei (People 
First Party, PFP) wurde am 31. März 2000 von Dr. James Soong gegründet, der kurz zuvor bei der 
Präsidentschaftswahl nur knapp Chen Shui-bian unterlegen war; die PFP ist jetzt die drittgrößte Partei 
Taiwans. Die vierte größere politische Partei, gemessen an ihrer Fraktionsgröße im Parlament, ist die  
Taiwan Solidarity Union (TSU). Die kleinste davon ist die NP (China New Party), die nach dem 
Machtwechsel und der Entstehung von PFP und TSU allmählich verblasst und zunehmend an 
politischer Relevanz verliert. Die innerparteilichen Rivalitäten in der KMT führten zur Spaltung der KMT 
und Gründung der NP (1993), PFP (2000) und TSU (2001).  
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Klassen. Obwohl jede Partei ein klar definiertes Parteiprogramm besitzt, beruht die Identifikation mit 

den Parteien in der Bevölkerung eher auf ihrer Stellung zur China-Frage bzw. zur Frage über die 

Unabhängigkeit Taiwans. Der hauptsächlich daraus resultierende zwischenparteiliche Antagonismus als 

zwischenparteiliches Wettbewerbsmuster entwickelte sich schon zu Beginn der Entwicklung des 

Parteiensystems in Taiwan.608  Die Dauerstreitigkeiten zwischen Präsident und Parlament, zwischen 

Pan-Grün- und Pan-Blau-Lager, die seit dem Machtwechsel von 2000 anhalten, zeigen deutlich, dass 

die taiwanesische Elitenstruktur statt von gegenseitiger Akzeptanz und politischer Gerechtigkeit von 

Polarisierung, Intoleranz und Fundamentalismus geprägt ist. Die Gründe für den fehlenden Konsens 

zwischen den Eliten sind jedoch nicht unbedingt ideologischer, sondern eher politischer Natur. Die tiefe 

Kluft zwischen den Eliten der verschiedenen Lager ist zum großen Hindernis für die taiwanische 

Demokratie auf ihrem Weg zur Konsolidierung geworden. 

Den politischen Parteien in den untersuchten Ländern mangelt es generell an einer demokratischen 

Streitkultur. Dialoge und Debatten zwischen den größten politischen Parteien sind meistens von 

Konfrontationen geprägt. Für die Bildung einer Koalition oder zumindest eines Konsenses, um so die 

legislative Leistung zu verbessern, gab es nur wenig Bemühungen. Werden kontroverse politische 

Themen debattiert, stimmen die Parteien gewöhnlich gegeneinander ab (Jun/Kim 2002:7).  

Die südkoreanischen und taiwanischen Parteien haben zwar in Bezug auf den Institutionsgrad und das 

Handlungsmuster unterschiedliche Entwicklungsstände, sind jedoch in beiden Ländern sehr 

streitsüchtig. Ihre Handlungsfähigkeit und die Wahrnehmung ihrer Funktionen werden auch dadurch 

stark beeinträchtigt. Bei politischen Verhandlungen zwischen Parteien sowie zwischen Parteien und der 

Regierung hat der philippinische Präsident im Vergleich dazu weniger Probleme: Entscheidende 

Faktoren für die Gesetzgebung im Parlament sind nicht die öffentlichen Anliegen und Belange, sondern 

zum großen Teil die persönlichen Interessen in Bezug auf die Zuteilung der Entwicklungsfonds – als 

„Pork Barrels“ verspottet – welche zur Erhaltung ihres lokalen Einflusses wichtig sind. Die 

Parteienkonkurrenz in Südkorea tendiert zu einer Form von „Nullsummenspiel“, wobei der Sieger die 

ganze Kontrolle über das System innehat und es nach seiner Vorstellung gestalten kann (Lee/Yong 

1995). Rivalitäten zwischen den politischen Parteien und die schwache Stellung der 

Nationalversammlung verhindern eine effektive Kontrolle der Regierung durch die parlamentarische 

Opposition (Croissant 1999:346).  

In Taiwan sind die politisch wichtigen Parteien generell konkurrenzfähig. Mit der geschwächten 

Kontrolle der KMT und der Zunahme der Bedeutung des Parlaments hat sich die Konkurrenz zwischen 

                                                      
608 Die prinzipielle Unversöhnlichkeit von KMT und DPP war unter der Präsidentschaft Lee Teng-huis 
wegen der Inkorporationsstrategie Lees und des „Lee Teng-hui“ Komplexes vieler DPP-Parteianhänger 
entschärft. Sie steigt jedoch nach den Präsidentschaftswahlen 2000 und während der Amtsperiode 
Chen Shui-bians wieder an und findet ihren Höhepunkt während des Wahlkampfs und nach den Wahlen 
2004. Das aus den langjährigen Erfahrungen resultierende gegenseitige Misstrauen findet seinen 
Ausdruck nicht nur in der Interaktion zwischen den beiden großen Parteien. Durch die Manipulation und 
Instrumentalisierung spaltet es auch und behindert die Konsolidierung der taiwanischen Demokratie 
dramatisch (Vgl. auch Kap. 4.2.3 und 4.3.3). 
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den Parteien intensiviert. Die zunehmende innen- (die eher aus dem SNTV-Wahlsystem als aus 

ideologischer oder programmatischer Differenzierung resultiert) und zwischenparteilichen Rivalitäten 

erschweren jedoch die Kooperation zwischen Exekutive und Legislative.609  

Aktivierung der traditionellen Interessengruppen 

Nach dem Systemwechsel sind Gewerkschaften und Berufsverbände in den Ländern aktiviert, doch 

gemessen an ihrem politischen Potenzial schwach und zudem in ihrer demokratietheoretischen 

Relevanz ambivalent (Croissant 1997:170f.).   

Grundsätzlich besteht auf den Philippinen und in Taiwan Assoziationsfreiheit im Rahmen der 

demokratischen Grundordnung ohne Einschränkung. Die traditionell auf eine Massenbasis sich 

stützenden Institutionen wie politische Parteien, Gewerkschaften und Bauernvereine auf den 

Philippinen weisen allerdings auch immer einen Mangel an der Fähigkeit auf, unterschiedliche 

politische Forderungen zu mobilisieren und zu aggregieren.  

Organisatorisch sind die philippinischen Gewerkschaften schwach. 1991 haben die registrierten 

Gewerkschaften insgesamt 3.114.000 Mitglieder – das entspricht ca. 13% der gesamten Arbeitskraft des 

Landes (Clarke 1998a:206). Der Charakter der philippinischen Industrie – wenige große Fabriken und 

eine geographische Konzentration der Industrien – beschränkt die Macht der Gewerkschaften bei der 

Erweiterung der Partizipationsmöglichkeiten für ihre Mitglieder (Clarke 1998a:207). Die 

philippinischen Gewerkschaften haben nach der demokratischen Transition fast nahtlos ihre klassischen 

Techniken der klientelistischen Interessenvermittlung aus vorautoritärer Zeit wieder aufgenommen 

(Schubert/Thompson 1999). Die Fähigkeiten philippinischer Gewerkschaften beruhen daher nicht auf 

ihrer Organisationsstärke, sondern auf der Verhandlungsfähigkeit ihrer Vertreter und deren engen 

Verbindungen zu ihrem jeweiligen politischen „Patron“ (Croissant 1999:343). Croissant (1999:343) 

sieht in solchen Beziehungen nicht nur eine Gefahr für die Ausbildung einer staatsfreien 

Zivilgesellschaft auf den Philippinen, sondern auch eine mögliche Instrumentalisierung des relativ 

schwachen Staates für die partikulären Interessen solcher sozialer Gruppen.  

Die einst umfassenden staatskorporatistischen Systeme in Südkorea und Taiwan610 verloren im Zuge 

der Demokratisierung langsam ihren Einfluss und wurden durch das sozialkorporatistische System 

ersetzt, nachdem die Gewerkschaften und die Verbände in den Ländern ihre Autonomie erlangten und 

ihr Handlungsfreiraum schrittweise durch Gesetze garantiert wurde. Die Gewerkschaften haben jedoch 

                                                      
609 Die Blockadepolitik des Legislativ-Yuan im Hinblick auf einzelne Vorhaben der Regierung kann aber 
als im Rahmen einer Demokratie übliches Machtspiel gedeutet werden. Dies führte bisher nicht zu einer 
vollständigen Lähmung der politischen Handlungsfreiheit (vgl. Merkel 2003: 117). 
610 Anders als die linksgerichteten Gewerkschaften auf den Philippinen waren die südkoreanischen und 
taiwanischen Gewerkschaften in der autoritären Phase nicht Teil der Zivilgesellschaft. So spielten 
sowohl Arbeiterorganisationen als auch Unternehmerverbände und Bauernorganisationen für die 
Demokratisierung keine nennenswerte Rolle. Die staatskorporatistische Einbindung dieser 
Organisationen, die Kooptation ihrer Spitzenvertreter in die Regimekoalitionen und die 
Instrumentalisierung des antikommunistischen Herrschaftsanspruchs der Regime neutralisierten 
Bestrebungen zur Bildung unabhängiger Gewerkschaften bereits auf der Betriebsebene (Croissant 
1998:26; vgl. Kap. 3.3.2 und 3.3.3). 
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generell einen geringen Organisationsgrad und sind den Wirtschaftsverbänden organisatorisch und 

finanziell unterlegen (Merkel 2002:72).  

Die Interessengruppenlandschaft in Südkorea wurde von den Verbänden der Arbeit und des Kapitals 

dominiert. Die Rolle der Gewerkschaften hat sich im Zuge der Demokratisierung bis zu einem gewissen 

Grad verstärkt. Die wachsende Einflussnahme wird jedoch durch die zunehmende Bedeutung der 

Chaebols im Lande wieder relativiert. Während das Gewerkschaftssystem durch einen rückläufigen 

Organisationsgrad, eine hohe Fragmentierung und eine geringe interne “Verpflichtungsfähigkeit“ der 

konkurrierenden Föderationen charakterisiert ist, sind die Kapitalverbände von der Dominanz der 

Großunternehmen geprägt. 

Die südkoreanische Gewerkschaftsbewegung sieht sich als politische Organisation und setzt sich seit 

der Demokratisierung intensiv und radikal für mehr assoziative Autonomie, mehr politische 

Teilnahmerechte und für die Abschaffung sozialer Ungerechtigkeiten sowie für bessere 

Arbeitsbedingungen ein. Aufgrund der von den großen Konzernen dominierten Wirtschaftsstruktur 

weisen südkoreanische Gewerkschaften die Organisationsvoraussetzungen für konfliktreiche 

Arbeitsbeziehungen auf. Der Aufbau kooperations- und konsensorientierter Interaktionsmuster 

zwischen Arbeit und Kapital ist in Südkorea schwierig. Der Versuch der Regierung, die konfliktreichen 

Arbeitsbeziehungen durch die Einrichtung eines tripartistischen Mechanismus zu verbessern, war nur 

bedingt erfolgreich. Die Kooperationsfähigkeit von Staat und gesellschaftlichen Interessenverbänden ist 

nach wie vor nur eingeschränkt vorhanden.   

Die Macht der Gewerkschaften auf Taiwan ist angesichts einer klein- und mittelständischen Struktur der 

Wirtschaft nicht besonders ausgeprägt, obwohl ein relativ dichtes Netz von Interessengruppen existiert. 

Der Schwerpunkt der taiwanischen Gewerkschaftsaktivitäten nach dem Systemwechsel liegt auf der 

Vertretung der Interessen der Mitglieder der einzelnen Gewerkschaften – wie z.B. die Forderung nach 

einer Anhebung des Lohnniveaus durch Zusatzeinkommen verschiedenster Art oder die Proteste gegen 

Entlassungen. Ihre Aktivitäten finden generell nur in kleinem Umfang und in einzelnen Betrieben statt. 

Die Gewerkschaften konnten ihren Einfluss nur langsam vergrößern. 1991 waren über die Hälfte der 

Arbeiter und Angestellten in mehr als 1300 Industriegewerkschaften und nahezu 2200 

Berufsgewerkschaften organisiert. Der Organisationsgrad ist recht unterschiedlich; bei einzelnen 

Industriegewerkschaften erreicht er bis zu 90%, bei vielen Berufsgewerkschaften bleibt er niedrig. Das 

Gesetz über Kollektivvereinbarungen soll enge Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 

auf Unternehmensebene festigen (Louven 1994:245). Die taiwanischen Gewerkschaften bleiben 

weiterhin schwach und sind bisher nicht in der Lage, ihre Funktion zum Schutz des Interesses ihrer 

Mitglieder wahrzunehmen, trotz des Abnehmens der staatskorporatistischen  Einflüsse nach der 

Demokratisierung. 

 

 



5 Vergleich 

 363 

Tabelle 5: Gewerkschaften und Gewerkschaftsmitglieder  
1988 1990 1991 1992 Gegenstand der 

Nachweisung 
Einheit 

TW SK PH TW SK PH TW SK PH TW SK PH 

Gewerkschaften Anzahl 3166 6164 3468 3524 7698 4637 3654 7656 5236 3657 7527 5710 
Oragnisationsgrad1) % 35,6 17,8 18,8 49,3 17,2 24,7 51,9 15,9 24,7 52,2 15,0 24,0 

1993 1995 1996 1997 Gegenstand der 
Nachweisung 

Einheit 

TW SK PH TW SK PH TW SK PH TW SK PH 

Gewerkschaften Anzahl  
3689 

7147 6340 3704 6606 7882 3700 6,424 8248 3714 5733 8822 
Oragnisationsgrad1) % 40,9 14,2 24,1  38,7 12,7 24,9 37,3 12,2 22,5 35,5 7,9 21,8 
1) Anteil an den Lohn- und Gehaltsempfängern, Quelle: Zusammenstellung von Daten des Statistischen 
Bundesamts 1995:52; Lim Y.I. 2000:157; und Tabelle 3 und 4, in: Croissant (2003:249f.) 

 

5.1.3 Einstellung und Akzeptanz der Öffentlichkeit gegenüber 
Demokratie und Zivilgesellschaft 

Die Konsolidierung der Demokratie fordert „broad and deep legitimation, such that all significant 

political actors, at both the elite and mass levels, believe that the democratic regime is the most right 

and appropriate for their society, better than any other realistic alternative they can emergine“ (Diamond 

1999:65, vgl. Linz/Stepan 1996). Die Korrelation zwischen bürgerlicher Kultur und demokratischer 

Stabilität ist positiv, weil sich beide gegenseitig verstärken können. Je tiefer die demokratischen Werte 

und Normen im Gedächtnis und im Verhalten der Bevölkerung verankert sind, desto stabiler ist die 

bestehende Demokratie  (Almond/Verba 1963, 1980; Plasser/Ulram/Weihrauch 1997). Eine 

Demokratie kann nur immun gegen Zerfall oder ernste Erosionen sein, wenn sie in der Bevölkerung 

und bei den Eliten im Allgemeinen starke Unterstützung findet und sich beide Gruppen gegenüber den 

demokratischen Normen und Institutionen verpflichtet fühlen.  

Es wurde auch angenommen, dass politische Kultur und Zivilgesellschaft wechselseitig aufeinander 

bezogen sind (Volker/Merkel 1997:104f.). Während die politische Kultur die individuellen Werte- und 

Einstellungsdimensionen betrifft, umfasst die Zivilgesellschaft die aggregierten Einstellungen, Normen 

und Werte und macht sie auf der Handlungsebene sichtbar (Arenhövel 2000:217). Ob 

zivilgesellschaftliche Organisationen die ihr in der Literatur zugeschriebenen Demokratie fördernden 

Funktionen effektiv und erfolgreich erfüllen können, hängt stark von der Unterstützung der breiten, 

demokratisch gesinnten Bevölkerung und der öffentlichen Meinung ab. 611  

Untersucht man die Einstellung der Bevölkerung zum demokratischen System, die Rolle der Medien 

und die politische und soziale Partizipation und Selbstorganisation der Gesellschaft, erhält man einen 

Überblick über die Auswirkungen der Demokratisierung auf die öffentliche Meinung in den jeweiligen 

Ländern. Untersuchungen zu Veränderungen in der politischen bzw. bürgerlichen Kultur bieten eine 

Menge wertvoller Informationen, welche uns ermöglichen, die Unterstützung der Bevölkerung für die 

Demokratie überregional zu vergleichen. In den letzten Jahren wurden eine Menge Bemühungen in 

                                                      
611 „In the multi-organizational field, civil social movement employ diverse activities to influence decision 
making by garnering public support, if necessary, forming alliances with other movement organizations 
or by enlisting new supporters and participants.“ (lin, Hy-Sop, 2000:7) 
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diese Richtung unternommen, was auch die internationale Zusammenarbeit gefördert hat.612 Die daraus 

hervorgegangenen Datenanalysen können in kultureller Hinsicht wertvolle Informationen über die 

Demokratisierung und ihre Entwicklungstendenzen in den jeweiligen Ländern liefern 

(Chu/Dimoand/Shin 2001). 

Haltung zur Demokratie 

“Democratic consolidation is most evident and secure when the support for democracy is not only 

unconditional but also widely shared by all major political groups and tendencies” (Diamond 

1999:175). Unter “Support for Democracy” versteht man die Unterstützung der Bevölkerung für die 

Demokratie als wünschenswertes Regierungssystem und nicht die Bewertung der Leistungen der 

Regierung. 

In den post-autoritären Gesellschaften wird sich die Bevölkerung, die eine lange autoritäre Periode 

durchlebte, ihre Meinung über die Leistung der neu etablierten Demokratie im Vergleich zum 

autoritären Regime bilden. Die neu eingeführte Demokratie wird mit dem alten Regierungssystem 

verglichen. Dies kann zu einem nur begrenzten Verständnis der demokratischen Politik führen (vgl. 

Shin/Park/Jang 2002:5).613  

Für die Bevölkerung post-autoritärer Gesellschaften repräsentiert die Demokratie einerseits politische 

Ideale und Werte, die zu realisieren sind, auf der anderen Seite verkörpert die Demokratie jedoch auch 

ein politisches Regime und die “Performance“ des Regimes, welche das Alltagsleben der Bevölkerung 

tatsächlich beeinflussen wird. Untersuchungen in anderen Regionen bzw. Ländern zeigen, dass viele 

Bürger der neuen Demokratien oft die Normen und Ideale der Demokratie unterstützen, aber ihre 

Unterstützung dem demokratischen Regime vorenthalten, wenn die Leistungen des Regimes weit von 

ihren Idealen der Demokratie entfernt sind (Shin/Park/Jang 2002:7). Die Affinität der Bevölkerung zur 

autoritären Ordnung ist daher ein wichtiger Indikator für die Messung des Grades der Unterstützung der 

Bevölkerung für die neue Demokratie (Lagos 2003:471). Oft findet sich in der Bevölkerung eine breite 

Kluft zwischen den Vorstellungen von einer idealen Demokratie und der Wahrnehmung der 

demokratischen Realität (Shin Doh-chull 1999: 238). 

In den untersuchten Ländern findet die Demokratie als normatives Prinzip generell eine hohe 

Zustimmung und Akzeptanz in der Bevölkerung: 91% der Befragten in Südkorea stimmten nach einer 

Untersuchung des „Korean Democratic Barometer“ (KDB) im Zeitraum von 1997 bis 2001 dem 

                                                      
612  Die Daten, die in dieser Arbeit verwendet wurden, basieren auf den Forschungsergebnissen 
verschiedener Untersuchungen der „World Values Survey“ (http://wvs.isr.umich.edu/) „Korean 
Democratic Barometer (KDB)“, „Asian Barometer (Taiwan)“ und „SWS Surveys 
(Philippinen)“ (http://www.sws.org.ph/), aus den letzten Jahren, die versuchten, die Determinanten zu 
Fragen wie „what explains the preference for democracy (‘democracy is always best’) and the belief in 
the suitability of democracy as well as the ‚desirability’ of democracy“ in den untersuchten Ländern 
festzustellen.  
613 Wie Shi/Park/Jang richtig beobachten (2002:12): „Even after more than a decade of democratic 
politics, a large minority of the korean people remain congnitively incapable of recognizing the basic 
characteristics of democratic and/or authoritarian regimes.“ 
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„Democracy-in-principle“ zu (Shin 2003:50). Die unterstützende Haltung der Bevölkerung zur 

Demokratie614 als „always preferable kind of government“ ist in Südkorea (49%) und Taiwan (40%) im 

internationalen Vergleich jedoch auf niedrigem Niveau rückläufig (Chu/Diamond/Shin 2001:7). Nur die 

Philippinen nähern sich mit über 60% Zustimmung des internationalen Durchschnitts von ca. 64% 

(nach den Ermittlungen des Global Barometer, vgl. Tabelle unten).  

Die Frage, inwieweit sich die Demokratie als politisches System für asiatische Länder überhaupt eignet, 

wird vor allem wegen der Annahme gestellt, dass es in diesem Kulturraum Wertstrukturen mit gewisser 

autoritärer Orientierung gibt – die sogenannten „asiatischen Werte“ (vgl. Kap. 3.1). Zur Überprüfung 

dieser Annahme kann man Untersuchungen heranziehen, die zeigen, inwieweit die Bevölkerung in den 

jeweiligen asiatischen Ländern dem Autoritarismus zu- bzw. abgeneigt ist. Dabei lässt sich feststellen, 

dass nach bestehenden Forschungen die Akzeptanz der Bevölkerung für alle Formen der autoritären 

Herrschaft in den Ländern niedrig ist (Siehe Tab. unten). In Südkorea beispielsweise, wo das Militär im 

Vergleich zu den anderen Institutionen (durchschnittlich 43%) und auch im Vergleich zu den anderen 

Ländern hohes Vertrauen genießt (72% nach der KDB von 1997), lehnt eine überwiegende Mehrheit der 

Bevölkerung (75% nach der KDB von 1999) alle autoritären Alternativen strikt ab. 

Tabelle 6: Neigung zum Antiautoritarismus 
Authoritarianism Südkorea (Zustimmung) Abneigung des Autoritarismus 
 1996 1997 1998 1999 2001 Südkorea Taiwan 
civilian dictatorship 15 19 25 17 21 68 59 
military dictatorship -- 15 14 9 18 95 84 
None 85 71 69 79 71 4 11 
Both      67 55 

Quelle: World Value Surveys III, in: Shin/Lee 2001:35; Shin/Park/Jang (2002:19), Tab.5 
 

Forschungen zum Wertewandel in Südkorea und Taiwan zeigen jedoch: „Many people in Korea and 

Taiwan still hold beliefs and values that defer to authority and harbor suspicion of excessive conflict 

and pluralism” (Chu/Diamond/Shin 2001a:26). Trotz der Ablehnung autoritärer Alternativen lässt sich 

also in den untersuchten neuen Demokratien eine gewisse Neigung der Bevölkerung zu autoritären 

Werten und Vorstellungen, die dem Modell der “Asian Values” ähneln, auch weiterhin nicht abstreiten. 

Die Forschungsergebnisse zeigen dabei, dass die autoritären Werte in Südkorea weiter verbreitet sind 

als auf Taiwan (vgl. Croissant 2002d:31f.). 

In Taiwan kann man die rapide Zunahme des Anteils derer, die dem Autoritarismus in bestimmten 

Situationen zustimmt, vielleicht mit den innenpolitischen Turbulenzen nach dem Machtwechsel von der 

KMT zur DPP, mit dem Dauerstreit zwischen den Parteien, mit den Blockaden im Parlament durch die 

                                                      
614 Die Unterstützung für die Demokratie beinhaltet zugleich normative und empirische Ebenen (vgl. 
Rose/Shin/Muno 1999; Shin 1999:236; Shin/Park/Jang 2002). Auf der normative Ebene geht es um die 
Einstellung der Bevölkerung zur „democracy-in-principle“ (die Normen, die die Bevölkerung als positive 
demokratische symbolische Werte annimmt), während es sich auf der empirischen Ebene um die 
persönliche, generelle Wahrnehmung des Funktionierens der „democracy-in-action“ handelt (Bewertung 
der Bevölkerung des Funktionierens der demokratischen Institutionen, der Prozeduren und der 
Leistungen sowie des Verhaltens der jeweiligen amtierenden Regierungen) (Shin/Lee 2001:16; Shin 
1999:236ff.).   
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Oppositionen, mit der Unfähigkeit und Unerfahrenheit der neuen Regierung sowie mit der 

wirtschaftlichen Talfahrt erklären. In Südkorea bleibt der Anteil der Bevölkerung, der unter bestimmten 

Voraussetzungen auch Autoritarismus unterstützt, konstant hoch (um 30%).  

Unter den relevanten politischen Parteien und bei der großen Mehrheit der Bevölkerung in den Ländern 

herrscht Konsens darüber, dass weder eine Rückkehr zum autoritären Regime noch eine personalisierte 

Diktatur wünschenswert erscheint. In den beiden Ländern nimmt die Unterstützung des Autoritarismus 

jedoch nicht wesentlich mit dem Fortschritt demokratischer Institutionalisierung ab. Das deutet darauf 

hin, dass ein nicht kleiner Teil der Bevölkerung in den Ländern (über ein Viertel) nicht der Meinung  

ist, die Demokratie sei „unkonditional“ im Sinne von  „the always preferable kind of government“. 

Tabelle 7: Support for Democracy 
Support for Democracy a  
Democracy is always 
preferable 

Authoritarism is 
sometimes preferable 

It makes no difference to 
people like me 

Percent satisfied 
with the way 
democracy works b 

Philippines (2001-2003) 64,0 18,0 18,0 52,0 
S.Korea      (1997) 
                   
(1998) 
                   
(1999) 

69,0 
54,0 
53,0 

20,0 
31,0 
30,0 

11,0 
15,0 
15,0 

49,0  
 
45,0 

                   
(2001-2003) 

49,0 33,0 17,0 61,0  

Taiwan       (1998)        
                   
(1999/2000) 

54,0 
44,0  

14,0 
12,0 

  7,0 
17,0  

 
59,0 

                   
(2001-2003) 

40,0  23,0 26,0 48,0  

a Frage: „Which of the following statements comes closest to your opinion? ‚Democracy is always 
preferable to any other kind of government/ Under some circumstances, an authoritarian government 
can be preferable to a democratic one/ For people like me, it does not matter whether we have a 
democratic or a non-democratic regime’.b.Frage: „On the whole, how satisfied or dissatisfied are you with 
the way democracy works in our country?’ ‚satisfied’ includes responses‚ very satisfied’ and ‚faily 
satisfied’. Quelle: Daten von East Asia Barometer, Zusammengestellt von Tab. 1. u. 2. in: 
Chu/Diamond/Shin (2001:125; 129) und Tab. 6, in: Lagos (2003:478)  
 

 Auf der anderen Seite stimmen 79% der südkoreanischen Befragten dem Satz „the best way of chosing 

our government is an election that gives every voter a choice of candidates and parties“ nach dem 

Ergebnis der KDB-Survey von 2001 zu. Die Untersuchung in Südkorea zeigt, dass eine überwiegende 

Mehrheit der Bevölkerung die Demokratie zwar als „the only game in town“ akzeptiert hat (Shin 

2001:177f., Fußn. 1), deren Normen und Regelungen jedoch noch nicht ganz verinnerlicht und die 

autoritäre Politik auch noch nicht völlig abgelehnt haben.615  Vergleichende Forschungen von Fu/Chu 

(1977-1999) zur Demokratisierung und zum Wertwandel in Taiwan zeigen ein ähnliches Bild (Diamond 

1999:188).    

Wie Shin/Park/Lee/Jang (2003:281) kommentieren: “If democratic consolidation is definded as 

complete attachment to democracy and total detachment from authoritarianism among the citizenry, it is 

                                                      
615 Wie Shin/Park/Jang konstatieren (2002:12): „Even after more than a decade of democratic politics, a 
large minority of the korean people remain congnitively incapable of recognizing the basic characteristics 
of democratic and/or authoritarian regimes.“ 
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likely to be generations before new democracy in Korea becomes fully consolidated“  

Eine „unconditional“ Demokratie unterstützende bürgerliche Kultur ist daher in den Ländern noch zu 

bilden. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass seit dem Beginn der Demokratisierung der 

dritten Welle in Asien nur knapp zwanzig Jahre vergangen sind. Es ist noch zu früh, Aussagen über die 

Veränderungen der politischen (demokratischen) Kultur zu machen. Insgesamt wird man in den 

untersuchten Ländern auch auf kultureller Ebene noch nicht von Konsolidierung sprechen können. 

Bewertung der Qualität der Demokratie in der Realität 

Basierend auf der theoretischen Literatur und den Ergebnissen verschiedener Forschungen stellen 

Chu/Diamond/Shin (2001a:29) eine These der positiven Korrelation zwischen der Unterstützung der 

Demokratie und einer positiven Bewertung der amtierenden Regierung auf: „the more citizens view the 

regime as democratic, are satisfied with the way democracy works, feel that their vote makes a 

difference, and feel that the government care about people like them, the more they will support 

democracy. … the more often citizens dissociate themselves from authoritarian value orientations, the 

more likely they will be to support  democracy.”  

Die Meinung der Bevölkerung zum Zustand der Demokratie im eigenen Land wird neben den 

kulturellen Faktoren vor allem durch langfristige politische Qualität beeinflusst – durch Zufriedenheit 

mit dem Funktionieren des demokratischen Systems, durch Vertrauen in die demokratischen 

Institutionen und durch die Bewertung der Leistungen der Regierung. Kurzfristige Faktoren wie die 

ökonomische Leistung sind zwar relevant für die Zufriedenheit mit dem Funktionieren des 

demokratischen Systems und für die Bewertung der Fähigkeit und Effektivität der demokratischen 

Regierung insgesamt, wirken sich aber nur indirekt auf die Unterstützung der Demokratie aus(vgl. 

Diamond 1999:200; 203).  

Die Bewertung der demokratischen Realität (der Qualität der Demokratie im Land) kann sich durch 

gute Leistungen und „democraticness“ der Regierung sowie kurzfristige politische und wirtschaftliche 

Ereignisse schnell verändern.616 Außerdem vergleicht die Bevölkerung mit ihrer autoritären Erfahrung 

– wie bereits erwähnt – ihr neues demokratisches System meist mit dem alten autoritären Regime und 

bildet sich so eine Meinung darüber, ob und wie das neue System funktioniert (vgl. Diamond 1999; 

Croissant 2002d:32f.).  

Die Untersuchung des Grades der Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie in den drei 

ausgewählten Ländern bestätigt einen globalen Trend: „Everywhere, democratic publics are less 

satisfied with the performance of democracy than they are committed to it as the best form (or lesser 

evil) of government” (Chu/Diamoand/Shin 2001a:16). Die Bevölkerung in den drei untersuchten 

                                                      
616 Im  Falle der Untersuchung der Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Demokratie in der Realität 
gab es eine große Differenz zwischen dem Ergebnis von WVS (2000, 29%) und KDB (2002, 61%). 
Diese Differenz kann man zum Teil mit der erfolgreichen Wiederherstellung der wirtschaftlichen 
Ordnung nach der Finanzkrise erklären. Zum anderen kann die Differenz aber auch mit der Wortwahl bei 
der Formulierung der Fragen zu tun haben (Lagos 2003:486).  
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asiatischen Ländern zeigt generell keine große Zufriedenheit mit ihrer Demokratie. Mit Blick auf die 

Defizite der neuen Demokratien auf institutioneller und repräsentativer Ebene ist es nicht 

verwunderlich, dass es in den einzelnen Ländern eine solch große Kluft zwischen der prinzipiellen 

Unterstützung der Demokratie617 und ihrer praktischen Anwendung gibt.  

Angesichts der generellen Zufriedenheit mit der Praxis der Demokratie erhielt die taiwanische 

Demokratie bis zum Machtwechsel im Jahre 2000 konstant hohe Zustimmung (zwischen 50-60%) – 

übrigens ähnlich hohe Werte wie in westlichen Ländern (Chu/Diamond/Shin 2001:16). 618 

Untersuchungen des KDB über die Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie in Südkorea 

zeigen leichte Schwankungen (Messungen nach einer 10-Punkte Skala): von 6,2 im Jahre 1993 sinkt der 

Wert 1995 auf 5,8, 1997 auf 4,9, um 1998 und 1999 wieder auf 5,3 zu steigen (Chu/Diamond/Shin 

2001:16).  

Tabelle 8: Satisfication with the way democracy works 
System 
Responsiveness  

Citizen 
Empowerment 

Country (Year) Percent satisfied 
with the way 
democracy works A a. B b. 

Philippines  (1995) 
(2002) 

58 
49 

 
46,3 

  
51,7 

 

South Korea (1997) 
(1998) 
(1999/2000) 

49 
46 
45 

 28 
31 
27  

 68 
71 
76 

(1996) 
(1999/2000) 

60 
59 

 27 
24 

 77 
74 

Taiwan 

(2001) 46,1 36,4  29,0  

Questions: A: People like me don’t have any Influence over what the government does, a: Influence on 
what government does; B: The nation is run by a powerful few and ordinal citizens cannot do much about 
it. b: Influence of the vote, Quelle: East Asian Barometer, Zusammengestellt von Chu (2002:11) Tab. 3; 
Chu/Siamond/Shin (2001:25) Tab. 10 
 

„Better democratic performance would, ..., advance legitimation even if individual political efficacy and 

interest remained low“ (Diamond 1999:209). Das materielle Ergebnis politischer Prozesse, der Output 

eines politischen Systems ist eine notwendige Bedingung für die Zufriedenheit der Bevölkerung und für 

die dauerhafte Stabilisierung oder Konsolidierung einer Demokratie (vgl. Loewen 2004:551; 

Chu/Diamond/Shin 2001a). Im Falle von Taiwan und Südkorea, wo im Vergleich zu anderen neuen 

Demokratien in anderen Regionen größere Erfolge erzielt wurden und die politische Demokratisierung 

mit einem Florieren der Wirtschaft kombiniert werden konnte, wurde das politische System insgesamt 

zwar als demokratisch anerkannt, jedoch nicht hoch bewertet. 619  Der bisherige Verlauf der 

                                                      
617 In allen drei untersuchten Ländern wird die Demokratie als eine normative Idee stets von ca. 90% der 
Befragten unterstützt: In Südkorea z.B. betonten 91,7% der Befragten einer Untersuchung von 1997 ihre 
Unterstützung der Demokratie als normative Idee. Nach einer Untersuchung auf den Philippinen von 
1995 gaben 89,4% der Befragten ihre Unterstützung an. (Shin 1999:40; Rose et. Al. 1998:103) 
618 Die letzte Untersuchung des East Asian Barometer (2001) zeigte jedoch eine rapide Abnahme der 
Zufriedenheit in Taiwan an (46,1%). Eine mögliche Erklärung liegt in den politischen Turbulenzen nach 
dem Machtwechsel und in der eher schlechteren Führung der neuen DPP-Regierung in den ersten zwei 
Amtsjahren.    
619  In Südkorea bezeichneten 68% der Befragten die Regierung als demokratisch (bei einer 
KDB-Untersuchung von 1999). In Taiwan gab es ein ähnliches Ergebnis: die Zustimmung betrug hier 



5 Vergleich 

 369 

demokratischen Konsolidierung auf der Ebene der politischen Institutionen zeigt zudem, dass die 

institutionelle Effizienz und Transparenz in den genannten Ländern Defizite aufweist (Croissant 

1999:340). Obwohl sich die bisherige Konsolidierungspolitik in den Ländern generell durch eine Reihe 

von Reformen in Politik und Wirtschaft auszeichnet, hatten diese Reformen keinen substanziellen 

Erfolg. Politische und wirtschaftliche Reformen, welche für die Verankerung der Demokratie und die 

Weiterentwicklung der Länder notwendig waren und von allen Seiten der Gesellschaft gefordert 

wurden, scheiterten stets am undemokratischen, nur sich selbst bereichernden Verhalten der Eliten und 

an den Konflikten zwischen den Parteien bzw. Regierungsinstitutionen – womit die wichtigsten 

Probleme einer demokratischen Konsolidierung in den Ländern genannt wären (vgl. Croissant 

2002d:35). Entsprechend blieben sowohl die Bewertungen der Leistungen der Regierung als auch das 

Vertrauen in die politischen Institutionen in den Ländern auf einem niedrigen Stand. 

“Institutional trust has significant positive effects both on support for the current regime and on 

rejection of authoritarian alternatives…” (Diamond 1999:206). Die ideale demokratische Kultur fordert 

kein blindes Vertrauen und kritiklose Unterstützung, sondern eine gleichzeitig neugierige und 

skeptische Haltung (Diamond 1999:206). Vertrauen in demokratische Institutionen und damit eine 

breite Unterstützung durch die Bevölkerung sind relevant für die politische Stabilität und fördern die 

Effektivität und Effizienz der Regierung. Doch wo die Demokratie noch nicht lange etabliert ist, wo sie 

in gewisser Hinsicht fragil ist und es an wichtigen Eigenschaften zu ihrer Konsolidierung mangelt, kann 

eine chronische Unzufriedenheit und Entfremdung der Bevölkerung ein großes Hindernis für ihre 

Konsolidierung sein (Chu/Diamond/Shin 2001a:18).  

Misst man das Vertrauen der Bevölkerung in die gesamten demokratischen Institutionen, rangieren alle 

drei behandelten Länder nach verschiedenen Forschungen im internationalen Vergleich im Mittelfeld. In 

Taiwan ist der Unterschied in der Bewertung der einzelnen Institutionen nicht groß, während das 

Vertrauen in Südkorea von Institution zu Institution erheblich variiert. 620 In Südkorea genießen die 

Militärs trotz ihrer repressiven Vergangenheit im Vergleich zu anderen Institutionen das volle Vertrauen 

der Bevölkerung (72%). Nach allgemeiner Annahme arbeiten die öffentlichen Behörden in Südkorea – 

Polizei, Steuerbeamte, Baubehörde und Bürokratie – ineffizient und verhalten sich passiv (Jung/Kim 

2002:9).  

Der größte Teil der Bevölkerung der untersuchten Länder erkennt die Funktion und die Bedeutung der 

                                                                                                                                                                        

70% (nach einer Untersuchung der National Taiwan University von 1999) (Chu/Diamond/Shin 2001a:23, 
Tab. 8). Doch die Werte der Zufriedenheit mit den Leistungen der Regierung liegen weiter hinter den 
Werten der Anerkennung: In Südkorea sind 45% der Befragten zufrieden mit der Arbeit der Regierung 
(darunter 7% der Befragten, die die Regierung nicht als demokratisch anerkennen). In Taiwan ist die 
Zufriedenheit mit der Leistung der Regierung höher als in Südkorea: sie liegt bei 59%, darunter 8% der 
Befragten, die die Regierung nicht für demokratisch halten (Ausführliche Analyse siehe unter 
Chu/Diamond/Shin 2001a:23f.).       
620 Nach der Untersuchung der National Chengchi University von 1998 liegen die Ergebnisse für „Trust 
or Confidence in Institutions“ zwischen 42 und 55% --  43% für das Gericht, 49% für die Polizei, 53% für 
das Militär, 42% - der niedrigste Wert von allen - für die Legislative, 48% für den öffentlichen Dienst und 
54% für den Präsidenten (Chu/Diamond/Shin 2001a:19).  
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Parteien und des Parlaments im politischen System an.621 Das Vertrauen der Bevölkerung ins Parlament 

und in die politischen Parteien ist in den Ländern allerdings aufgrund der offensichtlichen Defizite der 

Demokratie auf der institutionellen und repräsentativen Ebene generell gering. In Südkorea haben nur 

20 bzw. 25% der Befragten Vertrauen in die Parteien und ins Parlament, ganz im Gegensatz zum Militär 

(Chu/Diamond/Shin 2001a:19). Der öffentlichen Meinung nach beschäftigen sich die Abgeordneten 

weniger mit den Interessen der Wähler als mit zwischenparteilichen Konfrontationen (Moon/Jin/Kim 

2002). Die Wähler in Taiwan scheinen im Vergleich zu den Südkoreanern mehr Vertrauen in den 

Legislativ-Yuan und die Abgeordneten zu haben, zweifeln jedoch an ihrer Fähigkeit zur 

Entscheidungsfindung im Parlament. 622  

Es wird angenommen, dass eine hinreichende politische Partizipation der Bürger die Legitimität der 

Regierung in gewissem Maße verstärken und die Implementation der Politik erleichtern kann (Park 

Kie-duck 2003). „Citizen Empowerment“ wird nach Selbsteinschätzung der Bevölkerung in den 

Ländern generell hoch bewertet. Die Bevölkerung glaubt grundsätzlich, dass sie durch die 

Stimmabgabe gewissermaßen auf die Politik Einfluss nehmen kann.623 In Südkorea glauben 59% der 

von der KDB im Jahre 2001 Befragten, durch die Wahlen mehr Einflussmöglichkeiten auf die Politik zu 

haben (Shin 2003:58). Nur noch ein geringer Anteil der Bevölkerung (29% der Befragten) in Taiwan 

glaubt, dass die Politik nur Sache der mächtigen Minderheit sei und normale Bürger keine Chance 

haben, darauf Einfluss zu nehmen. Im Gegensatz zu Taiwan denken 51,7% der Befragten auf den 

Philippinen, dass die Politik noch unter der Kontrolle der mächtigen politischen Klassen steht (East 

Asia Barometer 2000-2002).  

Doch in der Tat ist die freiwillige politische Partizipation der Bevölkerung 624  in vielen neuen 

Demokratien leider nicht sehr verbreitet. Trotz der florierenden Entwicklung zivilgesellschaftlicher 

bzw. bürgerlicher Organisationen tritt ein Großteil der Bevölkerung außerhalb der konventionellen 

                                                      
621 Das Beispiel einer Forschung in Südkorea zeigt, dass sich 81% der Befragten für eine „Rejection of 
abolishing parties and parliament for „strong leader“ aussprach (Chu/Diamond/Shin 2001a:13, Tab. 3).  
622 Diese Studie vom Department of Political Science of Taiwan National University, geleitet von Chu 
Yun-han und Hu Fu 1993 und von Chu Yun-han 1997 über Demokratisierung und Wertwandel in Taiwan 
zeigt, dass 57% der Befragten folgendem zustimmten: „Most candidates pledge to serve the people in 
words, but in actual deeds they only look after self-interests“ und „The great majority of the Legislative 
Yuan speak on behalf of big businesses rather than the common people“(Hu/Chu, 1996). Entsprechend 
ist das Vertrauen der Bevölkerung zum Legislativ-Yuan und die Meinung über das 
Gesetzgebungsverfahren nicht hoch. In der gleichen Untersuchung hat nur weniger als ein Viertel der 
Befragten folgendem nicht zugestimmt: „Government officials don’t care what people think“ und „People 
like me do not have any say in the making of government policy“ (Hu/Chu 1996:39f.). 
623 76% bzw. 74% der Bevölkerung in Südkorea und Taiwan stimmen nach den Ergebnissen des Korea 
Democracy Survey (1999) und des National Taiwan University Survey (1999) folgender Aussage nicht 
zu: „It doesn’t matter if I vote or not; my vote won’t make a difference anyway“ (Chu/Diamond/Shin 
2001a:24). 
624 Zwei Aspekte -- konventionelle und unkonventionelle Partizipation -- sind für die Untersuchung der 
Mitwirkung der Bürger in der Politik von Bedeutung. Die konventionelle Partizipation betrifft Aktionen wie 
die aktive Wahlbeteiligung, die Teilnahme am Wahlkampf, an den bürgerlichen Gruppen, 
Interessengruppen und Gewerkschaften. Unkonventionelle Partizipation sind Aktivitäten wie 
Demonstrationen, Massenkundgebungen, Aufstände und ziviler Ungehorsam. 
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Partizipationsformen wie Wahlen politisch kaum in Erscheinung.625  

Mit „Citizen Empowerment“ eng verbunden ist die Frage nach „System Responsiveness.“ In Südkorea  

und in Taiwan meinen 71% bzw. 69% der Befragten bei den Untersuchungen der KDB (1999) und der 

National Taiwan University Survey (1999), dass die Regierung ihren Anliegen nicht 

entgegengekommen sei. Nach dem Bericht von Moon/Jin/Kim (2002): „South Korean governments 

tends to aggregated demands of large groups (especially showing up their power), ignoring the 

individual’s needs and desires.” Die Forschungen verdeutlichen folgende Tatsache: Die Bevölkerung in 

den Ländern stimmt zwar zu, mehr Möglichkeiten zur Artikulation ihrer Anliegen und Meinungen zu 

haben, meint jedoch auch, dass ihre Interessen und Forderungen trotz der vermehrten 

Teilnahmemöglichkeiten an demokratischen Prozessen weiterhin kein Gehör finden. Nur relativ wenige 

Menschen in den Ländern halten ihre Regierung für transparent, verantwortlich und den Anliegen der 

Bevölkerung entgegenkommend (vgl. Chu/Diamond/Shin 2001a:26, East Asia Barometer 2000-2002 

Tab. 3).   

Unter den zahlreichen Gründen, die in den untersuchten Ländern zu einer Distanzierung der 

Bevölkerung von der Regierung und den Politikern führen, werden die massive Korruption, die 

Eigennützigkeit, die Ineffizienz und die Willkür am häufigsten genannt. Mit dem Erfolg bzw. 

Misserfolg der Bekämpfung der Korruption und der Optimierung des Bürokratiesystems steigt und fällt 

das Vertrauen in die neuen demokratischen Institutionen (Merkel 2003:81; vgl. Jung/Kim 2002:7). Die 

Beurteilung der Korruption kann daher als Indikator für die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der 

bestehenden politischen Realität gelten. 

Korruption wirkt – besonders in den hier untersuchten Ländern – als eine Art Katalysator für politische 

Unregelmäßigkeiten. Seit dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 1997 wurden die asiatischen 

Regierungen wegen der Duldung der Korruption in großem Umfange wiederholt des 

„Crony-Kapitalismus“ und der Kriminalität beschuldigt (Ferdinand, Peter 2000).  Unter den drei 

Ländern hat Taiwan mit Abstrichen bewiesen, dass ein Zurückdrängen der Korruption möglich und 

machbar ist (Merkel 2003:81). Entsprechend des Berichts der INGO „Transparency International“ (TI) 

                                                      
625 Schon im Jahr 1990 argumentierte Lo Shiu-hing im Artikel über das Thema „political Partizipation in 
Hong Kong, South Korea and Taiwan“ vor 1990: „... the popular modes in South Korea were violence 
and elections, whereas elections were the major form of participation in Taiwan.“ Die unkonventionelle 
Partizipation nimmt in den untersuchten Ländern nach der Demokatisierung zwar rapide zu. Die 
Wahlbeteiligung bleibt jedoch weiterhin für die Mehrheit der Bevölkerung die einzige zu praktizierende 
Form für eine politische Beteiligung. Zum Beispiel findet die Formulierung „The vote is the only means 
when people like me have any say about the what the government does“ bei 71,2% der Befragten 
Zustimmung (Forschung des Korean Social Science Data Center von 1997, in: Moon/Jin/Kim 2002). 
Doch eine sinkende Tendenz ist besonders bei der Wahlbeteiligung der Südkoreaner zu beobachten. 
Die Wahlbeteiligung von 57,2% bei den Parlamentswahlen im Jahre 2000 markierte einen historischen 
Tiefstand. Dagegen zeigt die Wahlbeteiligung in Taiwan und auf den Philippinen, die generell zwischen 
70 bis 80% liegt, ein relativ großes Interesse der Bevölkerung an demokratischen 
Entscheidungsprozessen.   
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für 2004,626 wobei viele asiatische Länder ganz unten in der Liste des „Corruption Perception Index“ 

(CPI) stehen, nimmt Taiwan unter 145 Ländern Platz 35 ein (Südkorea nimmt Rang 47 und die 

Philippinen Rang 102 ein).  

Tabelle 9: Korruption  
2004  2003 2002 2001 2000 1997 
Bewertung /Rang Bewertung/ Rang Bewertung /Rang Bewertung /Rang Bewertung /Rang Bewertung 

 

(145) (133) (102) (91) (90) (52) 
Philippinen 2,6 102 2,5 92 2,6 77 2,8  69 2,8 69 3,05 
Südkorea 4,5 47 4,3 50 4,5 40 4,0 48 4,0 48 4,29 
Taiwan 5,6 35 5,7 30 5,6 29 5,5 28 5,5 28 5,02 

Quelle: Corruption Perception Index of Transparency International; 1997 –2004 
(http://www.transparency.org) 
 

Nach Untersuchungen des East Asian Barometer (2000-2002) glauben jedoch immerhin noch 48,8% 

und 57,7% der Befragten in Taiwan, dass die Regierungsbehörde auf der nationalen und lokalen Ebene 

korrupt ist (für 5,7% bzw. 5,9% der Befragten ist fast jede Regierungsbehörde auf der nationalen und 

lokalen Ebene korrupt; für 43,1% bzw. 51,8% sind die meisten korrupt). In Südkorea ist das Phänomen 

der Korruption nach Shin (2003:61) „ a more pervasive threat to the rule of law than is political 

repression.” Laut des Untersuchungsergebnisses des „KDB“ hält 70% bzw. 50% der Befragten in 

Südkorea die gewählten Beamten und Behörden im öffentlichen Dienst für korrupt (Shin 2003:62).627 

Nicht verwunderlich ist, dass die Parlamentarier von der südkoreanischen Bevölkerung schlecht 

bewertet werden – nach dem KDB-Forschungsergebnis von 1997 sprachen nur 22% bzw. 20% der 

Befragten der Legislative und den politischen Parteien ihr Vertrauen aus (Chu/Diamond/Shin 

2001a:19). Die Bekämpfung der Korruption ist zum Routineprogramm jeder südkoreanischen 

Regierung geworden. Doch nach anfänglichen Erfolgen erlag bisher noch jede Regierung selbst 

irgendwann dem Vorwurf der Korruption. Die politische und bürokratische Korruption wird in 

Südkorea immer noch als weit verbreitet eingestuft. 

Korruption, Vetternwirtschaft, Klientelismus, Rechtsunsicherheit und eine allgemeine institutionelle 

Schwäche verhindern das Ausschöpfen des philippinischen Wachstumspotenzials, sind die wichtigsten 

Ursachen für die Unfähigkeit der Regierung und führen zur allgemeinen Unzufriedenheit der 

Bevölkerung mit der Qualität der demokratischen Realität. Das Ausmaß der Korruption auf den 

Philippinen ist  gravierend.628 Nach einer Untersuchung der „Social Weather Station“ (SWS) von 1998 

                                                      
626  Bei der Untersuchung der Verbreitung der Korruption stützt man sich oft auf die Daten der 
internationalen Analysen von „Transparency International“. Die Korruptionsindizes von TI entstehen auf 
der Basis von Umfragen unter Managern aus den jeweiligen Ländern. Die Umfrageergebnisse wurden 
dann in einer 0-10 Skala bewertet. Je höher der Wert eines Landes ist, desto weniger wird es als korrupt 
wahrgenommen (Merkel 2003:82).  
627 14% der Befragten glaubt sogar, dass jeder Politiker korrupt sei. 82% bzw. 64% hält mehr als die 
Hälfte der gewählten öffentlichen Ämter bzw. der nicht gewählten Behörden im öffentlichen Dienst für 
korrupt (Shin 2003:62). Nur 10% der Befragten glaubt, dass weniger als die Hälfte der Politiker korrupt 
seien.    
628 Nach Schätzungen des Büros des philippinischen Ombudsman entgingen dem philippinischen Staat 
in den 80er und 90er Jahren durch Korruption Einnahmen in Höhe von etwa 48 Milliarden USD, eine 
Summe, die die gesamte Auslandsverschuldung der Philippinen übersteigt (Croissant 2002a:219). Die 
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glaubt mehr als 70% der Befragten, dass die Regierung korrupt sei. Fast 40% glaubt, dass solche 

Korruptionen in großem Umfang stattfinden. Präsident Estrada versprach gegenüber der Bevölkerung 

und internationalen Organisationen, die Korruption zu bekämpfen. Gerade seine Amtszeit wird jedoch 

als massiver Rückfall in den „crony capitalism” der Ära Marcos gewertet. Ebenso steht die Regierung 

Arroyo wegen des Verdachts der Korruption in der Kritik – allen offiziellen Kampagnen zum Trotz. Die 

korruptesten Regierungsorganisationen sind nach der Statistik des Ombudsman zwischen 1990-1995 

das Department of Interior and Local Government (DILG) – einschließlich der untergliederten 

Nationalen Polizei und lokalen Verwaltungen, das Department of Finance (DOF) und das Department 

of Justice (DOJ) (Batalla 2000). Der Rechtsstaat und die institutionelle Stabilität weisen auf den 

Philippinen trotz gesetzlicher Veränderungen, zahlreichen Maßnahmen und den Bemühungen der NGOs 

und INGOs weiterhin erhebliche Defizite auf.  

Insgesamt zeigen die Forschungsergebnisse eine Unterstützungs- und Zufriedenheitskrise, die sich in 

jüngster Zeit verstärkt hat. In den Augen der Bevölkerung weist das System fast in allen Bereichen 

unterschiedlich starke Defizite auf, die wiederum zu einer Abwertung der Politik und zu einer hohen 

Unzufriedenheit in der Bevölkerung führen. 

Rolle und Bedeutung der Massenmedien in der Demokratie  

Die Massenmedien in den Ländern haben sich bereits zur vierten Macht entwickelt und übernehmen 

gewissermaßen die Funktion eines „ideologischen Marktes“ (Lauth/Merkel 1997:17). Um die 

Aufmerksamkeit und Unterstützung der Öffentlichkeit zu erlangen, versuchen die politischen Parteien 

in den Ländern, generell Sozialbewegungsgruppen und NGOs, die Resonanz von Teilen der 

Massenmedien und dadurch die Zustimmung von größeren Teilen der Bevölkerung für sich zu 

gewinnen und Boden für ihre weitere Entwicklung gut zu machen – auch indem sie die Bevölkerung 

durch die Massenmedien informieren und aufklären (vgl. Choi Jang-jil 2000:46).  

Als hilfreich für die Organisation, Vernetzung und strategische Interaktion (zivil-) gesellschaftlicher 

Gruppen erwies sich der gut ausgebaute und weiter expandierende Mediensektor in den Ländern, der 

gesellschaftlichen Gruppen ein Sprachrohr bietet. Das sich rasch verbreitende Internet eröffnet 

zusätzlich neue Möglichkeiten für die Informationsfreiheit. Es bietet praktisch ungehinderten Zugang 

zu all jenen Informationen, deren Verbreitung die staatlichen Medien- und Publikationsgesetze 

entgegenzuwirken suchen (Rüland 1998:270). Die Führer der zivilgesellschaftlichen Organisationen 

erkennen die Bedeutung der Massenmedien in der Gesellschaft und die Werbeeffekte für ihre 

Tätigkeiten. Einige schrieben beispielsweise auch Leitartikel über Philanthropie und weitere öffentlich 

relevante Themen. Es gibt in den Massenmedien der Philippinen ein großes an den Programmen der 

Zivilgesellschaft. Die Berichterstattung und regelmäßige Diskussion über Themen wie Umwelt- und 

Sozialentwicklung hilft, die öffentliche Aufmerksamkeit zu wecken. 

                                                                                                                                                                        

Weltbank schätzt, dass die Korruption mindestens 20% des Staatsetats der Philippinen jährlich gekostet 
hat. Diese Summe macht umgerechnet ca. 3,8% des jährlichen BIP (im Zeitraum zwischen 1995 und 
2000) aus (Batalla 2000). 
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Die philippinischen Medien sind die freizügigsten in Südostasien (Rüland 1998:263, vgl. Merkel 

2003:70). Sie sind pluralistischer, frei von staatlicher Kontrolle und genießen viel Rückhalt in der 

Bevölkerung. Wie sie während der politische Wende von 1986 für die funktionalen 

Interessen-vertretungen einen relevanten Transformationsakteur bildeten, leisten die Medien der neuen 

Demokratie auch einen großen Dienst durch die Aufdeckung der Korruption unter Politikern und 

großen Konzernen, von Menschenrechtsverletzungen, Unregelmäßigkeiten und der umstrittenen Politik 

der Regierung.629 

Ihr Profil richten die Medien aber größtenteils an oberflächlicher Unterhaltung aus. In Verbindung mit 

einem messerscharfen ökonomischen Konkurrenzkampf geht diese Offenheit allerdings auf Kosten 

ihrer journalistischen Seriosität. Die meisten philippinischen Tageszeitungen bieten wenig 

Hintergrundanalysen. Es besteht eine Tendenz zum Enthüllungsjournalismus, zum Spektakulären und 

zu effekthaschender Diktion (Rüland 1998:265f.). Den philippinischen Medien, vor allem der Presse, 

wurden deshalb oft eine starke Konzentration auf nur wenig Besitzer, ein Mangel an Professionalität 

und Korruption vorgeworfen.630 Das Konzept öffentlicher Medien ist den Philippinen fremd, die 

Möglichkeiten, durch Funk und Fernsehen auch die politische Bildung und kritisches Denken zu 

fördern, werden kaum genutzt (Coronel 2002:75). 

“The influential media in South Korea are like the emerging industrial conglomerates, becoming news 

oligopolies. Each influential daily news have its own ideological position so that it can reflect diverse 

                                                      
629 In 1990, the issue of US-bases took center stage. Media played up the highly charged debate on 
whether or not to allow the continued presence of American troops on two bases in the Philippines. In 
1991, the senate, despite pressures from various sectors, voted against the US-Bases. In 1995, the 
Ramos government flirted with thought of amending the constitution to extend the president’s term. 
Major media players protested this no end. In 1995, The Manila Times exposed a draft constitution of the 
national security council, and the campaign to tamper with the Constitution began to die. (Gloria, G.M. 
2000:193f.) 
630  Die Entwicklung einer demokratischen Presse bzw. Medien ist auf den Philippinen ein viel 
diskutiertes Thema. Es stößt auf viele Störfaktoren, die mit vielen sozialen Problemen 
zusammenhängen, die nicht leicht zu lösen sind: Vor allem stellt sich die Frage nach den Besitzern der 
Medien. Trotz ihres Florierens befinden sich die philippinischen Medien im Besitz von nur wenigen 
reichen Geschäftsleuten, die zuweilen ihre Zeitung nutzen, um politische und geschäftliche Interessen 
ihres konzernartigen Besitzes zu fördern. Santos (2002:7) berichtet: “Philippine Newspapers are less 
about making money than about building power and influence, and protecting self-interest”. Eine 
kritische Berichterstattung über die eigenen Konzerne und Partner ist tabu. Manche Besitzer verlangen 
eine Berichterstattung, mit der die Regierung nicht verärgert wird oder sie verlangen, ohne Furcht vor 
Parteilichkeit zu berichten (Coronel 2002:77). Als weiteres Problem ist die Korruption in der 
Medienbranche zu nennen. Es ist zwar kein neues Phänomen, wird aber in der Post-Marcoszeit noch 
systematischer betrieben und hat sich noch weiter verbreitet (vgl. Gloria, G.M. 2000:195). Eine 
Untersuchung durch das Philippine Center for Investigative Journalism im Jahr 1998 brachte zum 
Vorschein, dass 71 von 100 befragten Reportern Geld von ihren Gesprächspartnern angeboten wurde, 
33% gaben zu, dass sie das Geld angenommen haben, 22% behielten es, 11% gaben es an ihre 
Herausgeber weiter (Coronel 2002:77; Gloria 2000:195). Eine andere Untersuchung von 1999 zeigte, 
dass 1/3 der Reporter Geld für ihre Berichte verlangten (Santos 2002:7). Das ist auf die schlechte 
Bezahlung der Journalisten, aber zugleich auch auf die fehlenden ethischen Standards in der 
Medienbranche  zurückzuführen. Dazu führen eine enorme Expansion der Massenmedien in der 
post-autoritären Ära und ein Mangel an Professionalität der Reporter und Redakteure zum erbitterten 
Existenzkampf und zur Überschwemmung der Branche mit unerfahrenen Journalisten.  “[I]n the race to 
get a big share of a limited market, Philippine media have also resorted to coming up with news that 
“sell” (Gloria, G. M. 2000:195). Das Resultat ist das sogenannte „tabloidization“ der Nachrichten. 
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sectors of the society” (Moon/Jin/Kim 2002:47f.). Eine große Veränderung in den Rahmenbedingungen 

des südkoreanischen NGO-Sektors ist die Öfffnung für die Informationsgesellschaft (Kim/Hwang 

2001:10). Die enge Zusammenarbeit mit den Medien ermöglicht den moderaten, reformorientierten 

CMOs ein „pre-eminent“ in der Zivilgesellschaft (Seong Kyoung-ryung 2000:94). Im Vergleich zu den 

Aktivitäten der PMOs favorisierten die Medien deutlich, über die Aktionen der CMOs  zu berichten 

(Seong Kyong-ryung 2000:94). 

Die Medien in Taiwan florierten bereits mit der Aufhebung der Medienkontrolle und einer deutlichen 

Abnahme der Medienkontrolle durch die KMT. Seit der Demokratisierung ist die Meinungs- und 

Pressefreiheit im Sinne einer demokratischen Grundordnung nicht eingeschränkt – einschränkend 

wirken nur sehr weitgehende Klagemöglichkeiten im Falle von tatsächlicher oder vermeintlicher 

Verleumdung. Der uneingeschränkte Zugang zu privaten Kanälen sowie internationalen Medien und 

eine sehr hohe „e-readiness“ machen dabei eine Monopolisierung der politischen Meinung eher 

unwahrscheinlich.  

Die neue Führung der DPP-Regierung begann sich nach der Machtübernahme einerseits dafür 

einzusetzen, vorhandene Reste des (autoritär-) korporatistischen KMT-Staates weiter abzubauen, die 

Verflechtungen der großen Fernsehstationen mit der KMT und dem Militär zu entwirren und die 

Korruption zu bekämpfen. Andererseits ist jedoch weiterhin eine große Einflussnahme der politischen 

Parteien, ironischerweise neben der KMT auch durch die DPP, und des Militärs auf die staatlichen 

Fernsehstationen zu beobachten, wobei dies jedoch durch mehr als 100 private beziehungsweise 

ausländische Kabelstationen ausgeglichen wird.  

Die Kontrolle der Medien durch die Gruppe der Festlandchinesen und eine damit einhergehende 

Diskriminierung der anderen ethnischen Gruppen (Han-chinesische Taiwaner, Hakka sowie 

malaiisch-polynesische Ureinwohner) ist in den letzten Jahren geringer geworden.  

Die großen Medien in Taiwan lassen mehr oder minder ihre Affinität zu bestimmen Parteien 

erkennen.631 Trotz der Kritik durch zivilgesellschaftliche Gruppen und Wissenschaftler sprechen sich 

die parteiischen Medien weiterhin in ihrer Berichterstattung offen und gezielt für oder gegen bestimmte 

Parteien aus – insbesondere in Zeiten des Wahlkampfs. 

Die Akzeptanz der Bevölkerung für die Zivilgesellschaft 

Angesichts des verbleibenden Einflusses autoritärer Werte in den drei untersuchten Gesellschaften ist es 

interessant zu fragen, wie die Bevölkerung auf das Aufkommen differenzierter Meinungen, die 

Erweiterung des ideologischen Marktes und die Entstehung pluralisierter und aktiver bürgerlicher bzw. 

                                                      
631  So unterstützte bei den Präsidentschaftswahlen im Jahre 2000 nur die FTV eindeutig den 
Kandidaten der DPP, Chen Shui-bian. Was die Presse betrifft, werden sowohl die China Times als auch 
die United Daily weiterhin von Festlandchinesen dominiert – nur die neu gegründete, jedoch sehr 
erfolgreiche Liberty Times ist mehrheitlich „taiwanisch“. Außerdem findet sich im taiwanischen 
Fernsehen keine adäquate Widerspiegelung der Sprachgruppen wieder; Guoyu ist die verbreitetste 
Sprache, und selbst die Einführung von Taiwanisch als zweiter offizieller Sprache und Pflichtsprache in 
der Schule ist gescheitert. 
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zivilgesellschaftlicher Organisationen reagiert. Während 73,2% der Befragten im Jahr 1984 bei einer 

Untersuchung zum Wertewandel in Taiwan632 der Meinung war, „if everyone’s thinking isn’t in the 

same vein, society will be chaotic“, stimmten 1999 dieser Aussage nur noch 51% der Befragten zu. Die 

gleiche Entwicklung gibt es bei der Aussage: „In any society, if groups proliferate everywhere, it will be 

chaotic and influence stability and tranquility in that place.” Während 71,1% der Befragten dieser 

Aussage zustimmten, sank der Anteil 1999 auf 48,4%. Eine ähnliche Entwicklung des Wertewandels in 

der Öffentlichkeit findet man auch in Südkorea und auf den Philippinen. Sie wirkt entsprechend auch 

auf die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber der Entwicklung autonomer Organisationen.  

Die Entwicklung der unkonventionellen politischen Beteiligung kann als Indikator für den Wandel in 

der Protestkultur einer Gesellschaft gelten. Das Wirken der sozialen Bewegungen ist z.B. nicht denkbar 

ohne veränderte Einstellungen und Werthaltungen der Bürger im Verhältnis zu ihrer natürlichen, 

sozialen und politischen Umwelt. Die mit dem wirtschaftlichen Aufschwung einhergehende soziale und 

politische Modernisierung schafft optimale Rahmenbedingungen für die Entwicklung der sozialen 

Bewegungen in Südkorea und Taiwan, die wiederum den Handlungsraum für soziale bzw. 

zivilgesellschaftliche Akteure durch ihren Einsatz in der Demokratisierung der Politik und der 

Gesellschaft sowie bei der Mobilisation der Bevölkerung zur Beteiligung an öffentlichen Gelegenheiten 

und an der Politik erweitert. Man sieht in der Rolle der zivilgesellschaftlichen Gruppen nicht nur einen 

alternativen Anbieter der Sozialleistungen, sondern auch den Träger einer Teilnahme des aktiven 

Bürgers. So kam es zu einer starken Zunahme des öffentlichen Interesses an den Interessengruppen und 

NGOs. Diese positive Entwicklung wurde zunehmend von einer wachsenden Aufmerksamkeit der 

Öffentlichkeit, von Forschungen der Wissenschaftler und von einer Zusammenarbeit des 

Wirtschaftssektors mit diesen Organisationen begleitet. 

Die Philippinen haben den größten autonomen Nonprofitsektor in der asiatisch-pazifischen Region, mit 

95.829 inländischen und 154 ausländischen NPOs (Stand 1999) (Silk 1999:16).633 Es existiert ein 

robustes, aber heterogenes Geflecht bürgerlicher Gruppen bzw. Organisationen auf den nationalen und 

lokalen Ebenen, die ein hohes Maß an Vertrauen in der Bevölkerung genießen. Viele große NGOs sind 

regional und international vernetzt. Vor allem im urbanen Raum ist die Bereitschaft zur 

Selbstorganisation hoch, die wegen des Entwicklungsbedarfs und mit Hilfe internationaler 

Unterstützung auch in den ländlichen Gebieten zunimmt. Wenn die 70er und 80er Jahre des letzten 

Jahrhunderts als Dekaden der Demokratisierungsbewegungen bezeichnet werden können, dann waren 

die 90er Jahre die Dekade der zivilgesellschaftlichen Organisationen (NGO-Bewegungen) in Südkorea. 

                                                      
632  Die Untersuchungen sind Teil einer langjährigen Studie (1977-1999) aus dem im Jahr 1977 
etablierten Workshop „Political System and Change“ in der Department of Political Science of National 
Taiwan University.  
633 Die sprunghafte Zunahme von Nonprofit-Organisationen (nonstock entities) und NGOs zwischen 
August 1990 und Juni 1993 (von 41.000 auf 58.200) scheint die These zu belegen, dass viele 
philippinische NGOs „fake“-NGOs sind, d.h. Vehikel von traditionellen Politikern bei dem Versuch, sich 
mit Hilfe von instant-NGOs Zugang zu wichtigen Ressourcen und eine Präsenz in lokalen 
Entscheidungsgremien zu sichern (Rüland, 1998:261) 
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Die NPOs bzw. NGOs ziehen es in vielen Ländern allerdings vor, ohne Registration zu operieren, um 

ihre Freiheit von staatlicher Regelung und Steuerung zu bewahren. Die finanziellen Vorteile und das 

eventuelle Teilnahmerecht an den Projekten der Regierung können sie dann nicht in Anspruch nehmen 

(Silk 1999:17). In Südkorea ist die Anzahl der informellen oder unregistrierten bürgerlichen 

Organisationen proportional am größten. Nach Schätzungen des Berichts über Südkorea funktionieren 

mehr als 80% der NPOs auch ohne Registration 634 . Auch auf den Philippinen ist der Anteil 

unregistrierter NPOs beachtlich (Silk 1999:18). 

Die Rolle, welche die Zivilgesellschaft Taiwans bei der Mitgestaltung einer modernen taiwanischen 

Gesellschaft spielt, wurde von der Öffentlichkeit und auch von der Regierung anerkannt (Hsiao 1999). 

Am Beispiel des Wachstums der Stiftungen ist abzulesen, dass die Zahl der bürgerlichen Organisationen 

in Taiwan auch nach der Demokratisierung rapide zugenommen hat: 74,2% der registrierten NGOs 

(Stand 1996) wurden erst nach 1987 gegründet. Nach dem Bericht einer privaten Stiftung in Taiwan 

operierten im Jahre 1999 mindestens 1646 Stiftungen aktiv (Himalaya Foundation 1999). Ungefähr 

75% der untersuchten Stiftungen wurden erst ab 1980 gegründet. 

Tabelle 10: Founded Years of the Foundations in Taiwan 
1649 Foundations  

Founded years Frequency Percent Founded years Frequency Percent 
1950-1971 39 2,4% 1987-1991 537 32,6% 
1972-1976 88 5,3% 1992-1996 474 28,8% 
1977-1981 135 8,3% 1997-1998 22 1,3% 
1982-1986 229 13,9% Unknown 125 7,6% 

Quelle: Hiao, Hsin-huang (1999), http://www.tpic.org.tw/NPOInfo/index1-1b.asp (Downloaded am 
12.01.2003) 
 

In den untersuchten Ländern wurde außerdem vermutet, dass der größte Teil der privaten Spenden aus 

der Öffentlichkeit für religiöse Zwecke ausgegeben wurde (vgl. Baron 1997:14), z.B. sollen die meisten 

privaten Spenden in dem größten (Philippinen) und dem zweitgrößten (Südkorea) christischen Land in 

Asien in die Kassen der kirchlichen Wohltätigkeitsorganisationen geflossen sein und in Taiwan für 

buddhistische bzw. karitative Organisationen ausgegeben worden sein. 

 

5.1.4 Offenheit der Regierung und Zunahme der Möglichkeiten 
politischer Partizipation 

Die Konfiguration und Offenheit der staatlichen Institutionen, die Art des Wahlsystems und die 

gesetzlichen Normvorgaben für Interessenverbände haben einen ersten prägenden Einfluss auf die 

entstehende Gestalt der intermediären Strukturen (Croissant 1997b:325; Merkel 1999:155). Die 

demokratische Öffnung in den Ländern hat die Stellung der NGOs zweifellos gestärkt. Die 

Abschwächung der Staatlichkeit und Veränderungen in den Beziehungen zwischen Staat und 

                                                      
634 Seit 1987 hat es einen rapiden Anstieg des Interesses an der Rolle der zivilgesellschaftlichen 
Gruppen, vor allem der NPOs, gegeben. Von 1990 bis 1994 stieg die Zahl der eingetragenen NPOs von 
9.318 auf 11.050. Die Zahl der nicht registrierten NPOs wird auf ungefähr 49.000 geschätzt (Silk 
1999:12). 
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Zivilgesellschaft zwingen die Regierung dazu, sich den gesellschaftlichen Forderungen zu stellen.   

Wenn der Staat seine Kohäsionskraft bewahrt, stärken die Auswirkungen der zivilgesellschaftlichen 

Bildung für die „advocating democracy“ die Effizienz des Staates bei der Formulierung und 

Implementierung der Politik (Carothers 1999/2000:26). In dieser Hinsicht können die 

zivilgesellschaftlichen Organisationen funktionell den Staat und die politische Gesellschaft ergänzen. 

So ist Zivilgesellschaft in einer partizipatorischen Demokratie im gesamten System eher ein 

komplementärer Bestandteil zu Staat und politischer Gesellschaft. Sie kann daher die politische 

Gesellschaft nicht ersetzen, aber deren Effektivität und Effizienz durch ihre Mitwirkung und Mithilfe 

stärken. 

Lockerung der gesetzlichen Beschränkungen und administrativen Regulationen 

Um sicherzustellen, dass die vielfältigen zivilgesellschaftlichen Organisationen tatsächlich ihre Rolle 

als gemeinnützig orientierte soziale Akteure wahrnehmen können und sie die staatliche Unterstützung 

und Vergünstigungen auch zweckmäßig anwenden, wurden in der Regel entweder ein spezifisches 

Gesetz geschaffen oder eine Reihe auf den Sachverhalt bezogene Bestimmungen in bestehende Gesetze 

integriert, welche die Angelegenheiten solcher Gruppen bzw. Organisationen regeln. Diese Gesetze 

beschäftigen sich vor allem mit den folgenden Themenbereichen: Registration (Regeln und 

Voraussetzungen zur Etablierung), Regelungen zur Steuerbefreiung und -deduktion, 

Kapitalmanagement (Quelle, Nutzung, Verwaltung) der internen Verwaltung der Organisationen, 

Verantwortlichkeit der Operation, Berichtveröffentlichung über Aktionen, Finanzierung und Auslösung 

der Organisationen. In allen behandelten Ländern gibt es keine einheitliche, spezifische Regelung in 

Bezug auf die Regulation oder das Monitoring der Aktivitäten und Operationen der 

zivilgesellschaftlichen Gruppen. Die einschlägigen Regelungen findet man eher in zahlreichen 

unterschiedlichen Gesetzen und Bestimmungen.  

Seit 1986 haben die Philippinen den vorteilhaftesten Gesetzesrahmen für die Entfaltung der NPOs in 

der Asien-Pazifik-Region entwickelt (Silk 1999:16). Nach der Verfassung der Philippinen von 1987 ist 

die Regierung dazu verpflichtet, die Entwicklung des NPO-Sektors zu fördern (Silk 1999:16). Die 

geltenden Richtlinien und Regelungen für die NPOs sind in vielen Gesetzgebungen und 

Geschäftsordnungen der Regierungsstellen zu finden (ADB 1999: 21ff.; Lerma/Baños 2001:240).635 

Vor allem erkennt die philippinische Verfassung von 1987 die NGOs ausdrücklich an, bietet ihnen 

günstige Voraussetzungen für die Weiterentwicklung und macht so die Philippinen zu einem Vorreiter in 

Bezug auf die Förderung der Zivilgesellschaft in dieser Region (Rüland 1998: 255). 636  Die 

Mitwirkungs- und Konsultationsrechte der NPOs/NGOs in der philippinischen Politik auf lokaler Ebene 

                                                      
635 Die Verfassung von 1987, die Gerichtsentscheidungen, „Batas Pambansa Bilang 68“ (The New 
Corporation Code of the Philippines), „Republic Act 7160 (the Local Government Code von 1991)”, 
„Presidential Decree No.902-A (the Securities and Exchange Reorganization)”635, „the National Internal 
Revenue Code”, und “the Tariff and Custom Code”. 
636 Die Art. 2, Abs. 23 der Verfassung fordert den Staat auf, solche Nichtregierungs-, Gemeinde- und 
sektorale Organisationen zu fördern, die dem Gemeinwohl dienen. 
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wurden durch den „Local Government Code“ von 1991 garantiert.637 Die NGOs und die lokalen 

Behörden können im Rahmen von Entwicklungsprojekten in Bezug auf die Versorgung der 

Bevölkerung mit anderen Dienstleistern Partnerschaften eingehen. Die NGOs erhalten von den 

Kommunen auch finanzielle Zuwendungen, die jedoch oft für die Begünstigung lokaler 

Patronagessysteme missbraucht wurden (Rüland 1998:261). Auf nationaler Ebene wurde auch das 

Mitwirkungsrecht der NGOs bei wichtigen staatlichen Projekten durch Sondergesetze geregelt. Obwohl 

die Umsetzung solcher weniger erfolgreich ist, bietet ein solches Rahmenwerk immerhin die optimale 

Chance für eine Weiterentwicklung der NGOs und deren Einflussnahme auf wichtige politische 

Vorgänge. 

In Südkorea findet man die Bestimmungen zu den CSOs in dem „Civil Code“,638 dem „Act Concerning 

Establishment and Operation of Nonprofit Corporation“ (kurz: der „Nonprofit Act“) und in einer Reihe 

von einschlägigen einzelnen Gesetzen und Sondergesetzen639 (Kim/Hwang 2002). Der „Civil Code“ 

Südkoreas biet eine legale Basis für die „incorporation, operation and liquidation of legal persons 

including those of nonprofits“ und stellt die Regelungen für die Operationen und die organisatorische 

Verwaltung derartiger Organisationen (Etablierung, Registration und Rechtssachen) (Kim Junki 2003: 

188).640 Detailliert wurden die staatlichen Regulierungen bezüglich der internen Verwaltung der NPOs 

in dem „Nonprofit Act“ von 1975 formuliert.641 Das ausdrückliche Ziel der Gesetzgebung vom 

„Nonprofit Act“ ist „to enable a legal entity to maintain its public and charitable purposes and carry out 

its activities by supplementing the provisions of the Civil Code” (Jung et al., 1999).  

                                                      
637 Die Nonprofit-Organisationen (NPOs) sind nach der LGC von 1991 durch reservierte Sitze in den 
Provinz-, kommunal- und Munizipalräten ebenso wie in den regionalen und lokalen Planungsräten 
(RDC/LDCs) vertreten. (Rüland 1998:261) 
638 Art. 32 des Civil Code: “An association or foundation relating to science, religion, charity, art, or social 
intercourse or otherwise relating to enterprises not engaged for profit or gain may be made a legal 
person subject to the permission of the relevant ministries”, Art. 33 “A judicial person shall come into 
existence by making registration for formation at the location of the principal office of the legal person.” 
639 Es gibt eine Reihe von Sondergesetzen, die für die Entwicklung der CSOs/NGOs Südkoreas in 
verschiedenen Handlungsgebieten relevant sind. Z.B. umfasst der „Medical Act“die breiten Regelungen, 
denen die Krankenhäuser und die NGOs in diesem Gebiet folgen müssen. Der „Social Welfare Act” 
regelt die Etablierung solcher NGOs, welche Dienstleistungen im Bereich sozialer Wohlfahrt liefern. 
Generell stehen die service-orientierten NGOs wie medizinische Institutionen/Organisationen und 
soziale Wohlfahrtsorganisationen unter strengeren Regelungen als die anderen NGOs wie die 
Advokatorganisationen, dessen Etablierung nur im Civil Code undifferenziert geregelt wurde (Kim Junki 
2003:191). Die Sondergesetze beinhalten zusätzliche Forderungen von den jeweiligen 
Regierungsstellen an die operierenden NGOs in ihren zuständigen Gebieten. Die NPOs, die 
einschlägige Gesetze oder Sondergesetze verletzen, müssen entweder mit Geldstrafen, der 
Annullierung der Staatszuschüsse oder dem Entzug der Genehmigung rechnen (Kim Junki 2003:190). 
640 Die Forderung nach einer Etablierung einer NPO als „Juristische Person“ im Artikel 32: „association 
or foundation engaged in scholarly work, religion, charity, social interaction or otherwise nonprofit 
activities may be made a legal person subject to the approval of relevant ministries.“ Der Art. 33 fordert 
die „registering with a government agency in order to „come into existence,“ Art. 39 regelt die 
Aberkennung des Status einer solchen Organisation als Juristische Person, „if „a legal person operates 
such businesses outside the scope of their incorporation, or engages in acts detrimental to public 
interest.“  
641 Sechs (Art.5-Art.10) von insgesamt 20 Artikeln handeln von diesem Thema. Zu den Inhalten des 
Gesetzes siehe Jung/ Park/Hwang ____:25 Die Restriktion zielt darauf, das öffentliche Vertrauen zu den 
NPOs zu erhalten und Ressourcenmissbrauch oder eine zügellose Verwaltung der Organisationen zu 
vermeiden. (Kim J.K.2003:188). 
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Obwohl der „Civil Code“ die Erhaltung des Statusses einer „juristischen Person“ als Voraussetzung für 

die Etablierung und die Arbeit der Organisationen vorschreibt, wurde diese Regelung aufgrund der 

fehlenden Ressourcen und des fehlenden Personals von den zuständigen Regierungsbehörden nicht 

streng durchgeführt und von der Mehrheit der NGOs auch nicht eingehalten (Kim Junki 2003:188). 

Tabelle 11: gesetzliches Rahmenwerk für den Nonprofit-Sektor in Südkorea 
Typen der Nonprofitorganisationen Gesetze und Regulationen 
All nonprofits except those that are subject to special law 
including most advocacy organizations 

Civil Code 

Associations or foundations established to serve „public 
interest“ in areas of scholarship provision, research grant 
making and charitable activities 

The Act Concerning Establishment and Operation of 
Nonprofit Organizations (the nonprofit Act) 

All medical institutions created under 
Art. 32, the Civil Code  

The Medical Act 

All educational Institutions created 
under the Middle School Act (Art.2) 
and High School Act (Art.2) 

The Private School Act 

All Social Welfare Institutions 
created under the Civil Code Art.32 

corporations under 
the special laws  

The Social Welfare Act 

Quelle: Modifikation aus Tab.1, in: Kim Junki (2003:190)  

Auf der anderen Seite existieren weiterhin unpassende Regierungsregulationen, die die Entwicklung der 

zivilgesellschaftlichen Organisationen im Wege stehen: die Regulation der philanthropischen 

Organisationen ist ein gutes Beispiel für den begrenzten Fortschritt auf diesem Gebiet (Kim 

J.K.2003:195). 642 

Wie in Südkorea ist der Civic Code auch in Taiwan die wichtigste legale Basis für die Regulierung der 

Gründung und der Arbeit der Nonprofit- bzw. bürgerlichen Organisationen (NPOs). Dazu gibt es ein 

separates „Gesetz für bürgerliche Organisationen“ (Civil Organization Law, COL), das während der 

autoritären Periode (seit 1942) erlassen wurde. Es definiert die bürgerlichen Organisationen und regelt 

detailliert die Prozedur für die Registration solcher Organisationen bei den jeweiligen zuständigen 

Regierungsorganen. Es diente damals jedoch in erster Linie zur Erhaltung der Einparteienherrschaft der 

KMT. 1989 wurde das COL komplett revidiert. Die Revision legitimiert die politischen 

Oppositionsparteien und lockert die Voraussetzungen für die Gründung bürgerlicher Organisationen. 

Noch wichtiger ist, dass die neue Version fast alle administrativen Beschränkungen aufhebt und die 

Befugnisse der Regierung zur Aufsicht und Regulation über bürgerliche Organisationen erheblich 

geschwächt wurde (Terao 2002:275). Die Aufsicht der zuständigen Regierungsorgane beschränkt sich 

nun darauf, zu überprüfen, dass die Organisation und die Arbeit bürgerlicher Organisationen den 

öffentlichen Interessen entsprechen und die Rechte und die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter solcher 

Organisationen zu schützen (Terao 2002:274).   

Das Vermächtnis des autoritären Regimes hat die taiwanesische Zivilgesellschaft bis heute 

traumatisiert. Die Maßregelungen der NPOs durch die Regierung wurden daher generell als zu 

detailliert kritisiert: Vor allem erschwert die getrennte Zuständigkeit der Regierungsbehörde nicht nur 

                                                      
642 Die Regierung hat die Autorität, eine philanthropische Organisation aufzulösen, wenn sie gegen 
öffentliches Interesse operiert. Folglich kann die Regulation der Regierung die aktive Einmischung in die 
öffentlichen Angelegenheiten verhindern (Kim J.K.2003:196). 
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die Aktivitäten der NGOs, sondern behindert auch die Einsicht der Öffentlichkeit in die 

Verantwortlichkeiten der Nonprofit-Organisationen (NPOs) (TPIC 2001:9). Ferner glauben die NPOs, 

dass die Regierung die profit-orientierten Unternehmen vorzieht.643 Für die Angelegenheiten der 

gesamten NGO-Gemeinschaft ist auch keine einheitliche Verwaltungsstelle zuständig. Eine 

Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Zuständigen bezüglich der Koordinierung und des 

Informationsaustausches findet kaum statt. Die Erhebung von Informationen der NGOs ist daher in 

Taiwan äußerst schwierig. Die Regierung verlangt zwar Berichte über die Arbeit der NGOs, verwehrt 

der Öffentlichkeit jedoch den Zugang zu den Daten.644 

Maßnahmen zur Förderung zivilgesellschaftlicher Entwicklung 

Die Regierungen in den Ländern erkannten, dass strenge Kontrolle keine Garantie dafür ist, den 

Missbrauch der Ressourcen zu vermeiden und die Angelegenheiten der NGOs effektiv zu regeln. Die 

Lösungen suchten die Regierungen in Einbindungsstrategien, bei denen sie die NPOs mit staatlichen 

Ämter versieht, um ihre Arbeit und organisatorische Leistungsfähigkeit zu verbessern, die Ernennung 

der Führer der NGOs im Kabinett oder in Schlüsselpositionen auf der lokalen und nationalen Ebenen 

(APPC 2003:264). Die Regierungen von Aquino und Ramos auf den Philippinen haben die Erweiterung 

der Partizipationsmöglichkeiten der Bevölkerung und der Zivilgesellschaft zum Teil in ihrer 

Reformpolitik hervorgehoben. Neben der Aufnahme der führenden Personen der NGOs in die 

Regierung wirken die philippinischen NGOs seit Ende der 80er Jahre aktiv an der nationalen 

Entwicklungsplanung mit. Die NGOs auf den Philippinen wurden mittlerweile vom Staat in Planungs- 

und Politikentscheidungen einbezogen.  

Die südkoreanischen Regierungen nach der Demokratisierung, insbesondere die von Kim Dae-jung, 

erkennen völlig die Bedeutung der zivilgesellschaftlichen Organisationen. Während seiner 

Präsidentschaft sind die meisten zivilgesellschaftlichen Gruppen zu autonomen, von der Regierung 

unabhängigen Organisationen geworden und haben nun die Möglichkeit, an Debatten über bestimmte 

politische Themenbereiche zusammen mit den zuständigen Regierungsinstanzen teilzunehmen. 

Trotzdem haben sie sich ihre kritische Haltung gegenüber der Regierung bewahrt. Reagierend auf die 

wachsende Stärke der Zivilgesellschaft beginnt die südkoreanische Regierung, Stimmen und Aktionen 

aus der Zivilgesellschaft ernst zu nehmen. In vielen Regierungsinstitutionen wurden auch 

Beratungsstellen für Vertreter der NGOs eingeführt.  

                                                      
643 Viele Führer der NPOs wie Chen Chieh-ju (Direktorin der Liga für Sozialwohlfahrt in Taipeh) merken 
an, „Die Regierung erweckt bei uns den Eindruck, dass sie profitorientierte Unternehmen den NPOs 
vorzieht...Die Regierung hat wohl Angst, dass die NPOs durch zu wildes Wachstum nicht mehr 
kontrollierbar sein würden.“ (Free China 2002:5) 
644  Im Hinblick auf eine Vereinheitlichung der Verwaltung solcher Gruppen schrieb die „Asian 
Foundation in Taiwan“ (AFIT) auf Wunsch der staatlichen Kommission für Forschung, Entwicklung und 
Bewertung einen Entwurf für ein Stiftungsgesetz (Free China 2002:5). In dem Entwurf der AFIT wird von 
Gruppen nicht verlangt, vor Beginn ihrer Arbeit um eine Genehmigung bei der Regierung vorstellig zu 
werden. Statt dessen müssen die Gruppen sich nur bei einer Regierungsbehörde registrieren lassen, so 
wie es heute schon bei politischen Parteien der Fall ist. "Die Regierung sollte eine tolerantere und 
liberalere Einstellung den NPOs gegenüber annehmen", rät Shen, "In jedem Fall garantiert uns die 
Verfassung die Versammlungs- und Verbandsbildungsfreiheit." (Free China2002:5)  



5 Vergleich 

 382 

Die südkoreanische Regierung hat außerdem Maßnahmen zur Förderung der NGOs ergriffen, indem sie 

die Arbeit der Stiftungen für die Sozialwohlfahrt unterstützt und deren Zusammenarbeit mit der 

Regierung fördert. Die Regierung versucht, die Bevölkerung zur Gründung von nicht-profitorientierten 

Stiftungen, insbesondere von korporativen Stiftungen, zu ermutigen, indem sie durch ein günstiges 

Steuergesetz Anreize schafft. Während der Amtszeit Kim Dae-jungs wurden zwei Gesetze zur 

Förderung zivilgesellschaftlicher Entwicklung verabschiedet:  Das „Law to Promote Nonprofit Civil 

Society Organizations“ (LPNCSO) von 1999 und der „Act of Assistance for Nonprofit Civil 

Organizations“ (AANPCO) von 2000.645 Die Zielsetzung dieser Gesetzgebungen ist ausdrücklich die 

Förderung der gemeinnützigen Tätigkeiten der Zivilgesellschaft, die Erweiterung der bürgerlichen 

Beteiligung an den öffentlichen Angelegenheiten und die Verpflichtung zu staatlicher administrativer 

und finanzieller Unterstützung zweckmäßiger Aktivitäten.646  

Im Vergleich zu ihren Counterparts auf den Philippinen und Südkorea setzt die Regierung in Taiwan zur 

Erweiterung der eigenen Unterstützungsbasis mehr auf strategische Interaktion und den 

Interessenaustausch mit politischen Akteuren auf nationaler und lokaler Ebene (vgl. Kapitel 4.2.3 und 

4.3.3) als auf die Einbindung der Zivilgesellschaft.  Im Vergleich zu den anderen beiden Demokratien 

haben sich die Regierungen in Taiwan, vor allem die KMT-Regierung, wenig um die Entwicklung der 

Zivilgesellschaft bemüht. Sie haben auch nicht versucht, die Advocacy-Organisationen in die 

politischen Entscheidungsprozesse einzubinden (Terao 2002:282). Die Regierung ergriff erst einige 

Maßnahmen und Gesetzänderungen, als die zivilgesellschaftlichen Organisationen mit Hilfe der 

Abgeordneten oder der Medien Druck auf sie ausübten. Die taiwanesischen Behörden, insbesondere die 

der lokalen Instanzen, setzen sich dagegen sehr dafür ein, private Organisationen aufzufordern, sich auf 

Feldern zu engagieren, die traditionell in den Zuständigkeitbereich der Provinz fallen (Silk 1999:11).  

Obwohl die Haltung der Regierung gegenüber den zivilgesellschaftlichen Gruppen, vor allem den 

NPOs, weiterhin ambivalent ist, bemüht sich die Regierung bereits seit Jahren, die Entwicklung der 

Zivilgesellschaft insgesamt zu fördern und den einzelnen Gruppen beizustehen. Doch diese 

gemeinsame kooperative Partnerschaft lässt noch zu wünschen übrig (Terao, 2002:281). 

                                                      
645 Die Initiative zu diesen Gesetzen, die die Regierung zu administrativer und finanzieller Unterstützung 
der Entwicklung rechtmäßiger NGOs verpflichtet, entwickelte sich schon während der Präsidentschaft 
von Kim Young-sam angesichts des vermehrten Bedarfs in der Gesellschaft. In Erwiderung solcher 
Forderungen fanden Sitzungen zwischen Repräsentanten der Zivilgesellschaft, der Regierung und der 
Nationalversammlung statt. Wegen Meinungsverschiedenheiten brachten schließlich die drei größten 
Parteien 1994 eigene Gesetzesvorlagen zu dem Thema in der Nationalversammlung ein (Kim Pan-suk 
2002: 285f.). Der Beratungsprozess verlief allerdings wegen widerstrebender Meinungen sehr langsam. 
Erst am 12.1.2000 wurde der AANPCO von der Nationalversammlung verabschiedet. Die Zielsetzungen 
des AANPCO sind nach Artikel 1 die staatliche Unterstützung für das Anwachsen der Zivilgesellschaft 
und die Förderung von freiwilligen Aktivitäten der Nonprofit/bürgerlichen Organisationen für die 
öffentlichen Interessen und für die demokratische soziale Entwicklung (Kim Pan-suk 2002:286) 
646 Allein im Jahr 2001 wurde im Rahmen der AANPCO eine Summe von 15 Milliarden Won an mehr als 
500 NGOs im ganzen Land zugeteilt. Die Beihilfe der Regierung ging an diejenigen, die zielgerichtete 
Projektvorschläge einreichten und dann von einem von der Regierung ernannten privaten Gremium 
ausgewählt wurden. Die Auswahlkategorien des Projektes basierten auf dem Leistungsprinzip. Die 
Assistenz-Empfänger wurden verpflichtet, am Ende des Jahres Berichte bei der Regierung abzugeben. 
(Kim Jun-ki 2003:190) 
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5.2 Die Frage der Bildung demokratischer Zivilgesellschaft 

„In the short run, the consolidation of democracy depends on actors’ and citizens’ ability to come up 

with a solution to their intrinsic conflicts over rule; in the long run, it will depend upon the extrinsic 

impact that politics made under these rules will gave upon groups within a civil society” (Schmitter 

1997:241). 

In den vergangenen Jahrzehnten ist es weltweit zu einer explosionsartigen Vermehrung der NGOs 

gekommen. Diese Entwicklung ist – sowohl quantitativ als auch qualitativ – auch in den untersuchten 

Ländern zu beobachten. Begünstigt von einer Verbesserung der Rahmenbedingungen und gefördert 

durch die gestiegenen Bedürfnisse der Bürger sowie die Notwendigkeit und Dringlichkeit 

gesamtgesellschaftlicher Reformen sind zivilgesellschaftliche Organisationen wie Pilze aus dem Boden 

geschossen. Sie genießen generell hohe Reputation in der Gesellschaft und sind durch die Stärkung 

ihrer organisatorischen Basis und intensive, gemeinnützige Aktivitäten zu wichtigen Akteuren der 

Innenpolitik geworden – mit der zunehmenden globalen Vernetzung spielen sie aber auch international 

eine Rolle.  

Es wurde angenommen, dass die zivilgesellschaftlichen Gruppen „explizit oder implizit“ für eine 

Demokratisierung ihrer Gesellschaft eintreten: Zivilgesellschaft als intermediäre Sphäre kann eine 

aktive Rolle darin spielen, durch die Verbreitung demokratischer Normen und Ideen das Engagement 

der Eliten und der Massen zur Bildung und Aufrechterhaltung der Demokratie zu fördern. Durch 

Aggregation pluralistischer und differenzierter Forderungen innerhalb der Gesellschaft und durch eine 

Mitwirkung bei politischen Entscheidungen und Implementationen trägt Zivilgesellschaft dazu bei, die 

Erwartungen der Gesellschaft zu stabilisieren, der Bevölkerung einen alternativen Kanal für ihre 

Selbstartikulation und eine Teilnahme an der Politik anzubieten, die demokratische Regierung zu 

entlasten und zu legitimieren sowie politische Parteien zu stärken. Organisationen, die sich spezifisch 

mit dem Schutz der bürgerlichen Rechte und Freiheiten sowie politischen Reformen befassen, können 

in dieser Hinsicht für die Konsolidierung der Demokratie besonders wichtig sein. Sie bewahren das 

Protestpotenzial der Gesellschaft und überwachen die Handlungen der Regierung und Politiker. Der 

Bedeutungsgewinn ziviler Tugenden und eine binnendemokratische Ausprägung der Zivilgesellschaft 

können ebenfalls dazu beitragen, die mit der gesellschaftlichen Differenzierung auftauchenden 

Konflikte innerhalb der Zivilgesellschaft tolerant und demokratieverträglich zu gestalten (Merkel/Lauth 

1998:10).  

„Civil Society is not, however, an unmitigated blessing for democracy”, erinnert uns Schmitter 

(1997:247) angesichts der sogenannten Schattenseiten der Zivilgesellschaft an die mögliche negative 

Wirkung der Zivilgesellschaft auf die Entwicklung der Demokratie: Die Bildung einer 

gesellschaftlichen Mehrheit könne wegen der Einmischung der Zivilgesellschaft erschwert und 

verzögert werden. Das könne wiederum zum Legitimitätsverlust demokratischer Regierungen führen. 

Bestimmte Interessen könnten auch in den politischen Entscheidungsprozessen eine Sonderposition 

einnehmen, wenn sie von einflussreichen bürgerlichen Gruppen vertreten werden. Um die Widerstände 
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unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen gegen die Regierungspolitik zu vermeiden, tendiert die 

Regierung dahin, Kompromisse zu schließen, um die verschiedenen Positionen auszugleichen. Zuviele 

Kompromisse jedoch können wiederum für die Qualität der Politik schädlich sein und führen außerdem 

zum Interessenaustausch zwischen konkurrierenden Lagern und Interessengruppen.       

In Anlehnung an die Thesen von Diamond (1999:228): „An organization may be able to represent group 

interests, check the power of the state, and perform many other democratic functions even if it is not 

internally democratic.“ Wenn zivilgesellschaftliche Organisationen aber als „large free schools“ für die 

Demokratie fungieren möchten, sollten sie „democratically in their internal processes of decision 

making and leadership selection“ funktionieren, wobei sie den Mitgliedern Chancen zur Beteiligung 

geben, sie fördern und ermutigen sollen (ebd.:228).  

Ihm zufolge bilden einige Eigenschaften der zivilgesellschaftlichen Gruppen die Voraussetzungen dafür, 

dass Zivilgesellschaft die Demokratie positiv und effektiv beeinflussen kann. Die erste dieser 

Einegschaften ist eine demokratische Binnenstruktur und Kommunikationsform. Das bedeutet nicht, 

dass auch die zivilgesellschaftlichen Gruppen, die organisatorisch hierarchisch oder gar autoritär 

strukturiert sind, zur Demokratie ihren Beitrag leisten können. Bei der Wahrnehmung der 

Sozialisierungsfunktion als „Schule der Demokratie“ würden sie jedoch mit Problemen konfrontiert 

werden. Die zweite Eigenschaft bezieht sich auf die Zielsetzung und Arbeitsweise der Zivilgesellschaft. 

Eine zivilgesellschaftliche Gruppe, die sich nicht streng an die geltenden Gesetzesgrenzen hält, ist 

weniger gefährlich für die Demokratie als diejenige, die grundlegend antidemokratisch ist und auch 

antidemokratisch in Aktion tritt (ebd.:228). Ferner ist der Organisationsgrad einer 

zivilgesellschaftlichen Gruppe für die Wahrnehmung ihrer Funktionen von Bedeutung. Wenn sie nicht 

über einen gewissen Organisationsgrad verfügt, sind ihre Arbeitskapazitäteen und ihr Potenzial auf 

Dauer in Frage gestellt647 (ebd.:229). Einen Pluralismus muss die demokratische Zivilgesellschaft 

gewähren – keine Organisation kann einen Anspruch auf die Alleinvertretung der Vielfalt der 

gesellschaftlichen Interessen stellen innerhalb der unterschiedlichen Sektoren und Themenbereiche gibt 

es eine offensichtliche Spannung zwischen Mitgliederzahl und Vitalität der Diversität. Die 

Zivilgesellschaft kann außerdem der Demokratie besser dienen, wenn ihre Akteure zahlreich im Land 

verbreitet sind (die Verbreitung zivilgesellschaftlicher Gruppen). „The more associations in civil 

society, the more likely that associations will develop specialized agendas and purposes that do not seek 

to swallow the lives of their members in one all-compassing organizational framework“ (Diamond 

1999:233). Bezüglich dieser Voraussetzung hat Diamond (1999) drei Thesen aufgestellt (vgl. Schmitter 

                                                      
647 Huntington (1968) hat vier Kriterien zur Messung des Organisationsgrads vorgeschlagen: Autonomie, 
Anpassungsfähigkeit, Kohärenz und Komplexität. Autonomie schützt die handelnde Organisation vor 
dem Eingriff und Kontrollversuch durch andere Gruppen. Mit Anpassungsfähigkeit gewinnt die 
Organisation eine breite Unterstützungsbasis. „A civil society organization will be most effective and will 
best contribute to the development of democracy when it has a coherent purpose, structure, and 
organizational identity broadly shared among its members.“ (Diamond, 1999:229), Die Komplexität 
bezieht sich auf die „vertical depth“ ihrer Struktur und ihre Dezentralisierung. Die Organisation, die 
dezentralisiert und tief auf lokaler Ebene verwurzelt ist, hat große Chancen, ihre Funktionen koordiniert 
auf allen Ebenen durchzuführen (siehe Diamond, 1999:229f.). 
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1997: 240ff.): „The more there are, the more likely that people will develop the trust, confidence, and 

skill to cooperate to form new associations, when new needs arise.” „The denser a country’s 

associational life, the more democratic the political culture is likely to be in generating political 

knowledge, interest, efficiency, trust, and tolerance.“ (a.a.O.:233). “Multiple memberships reflect and 

reinforce cross-cutting patterns of cleavage that expose citizens to wider array of interests, backgrounds, 

and perspectives.“ 

Anschließend wird die zivilgesellschaftliche Entwicklung in den Ländern in Anlehnung an das 

Fünf-Punkte-Schema von Diamond in drei Dimensionen – Organisation, Handlung und Beziehungen – 

überprüft.     

 

5.2.1 Die organisatorische Ebene 
Eine bemerkenswerte Gemeinsamkeit dieser Entwicklung in den Ländern ist das rapide Wachstum, die 

Verbreitung und die Umstrukturierung der zivilgesellschaftlichen Gruppen, vor allem in Form von 

NGOs, die sich zum Teil aus den Sozialbewegungsgruppen während der politischen Wende durch einen 

eigenen Institutionalisierungsprozess zu NGOs wandelten und zum Teil nach der Wende neu gegründet 

wurden. Dabei ist eine zunehmende Institutionalisierung einer der wesentlichen Charakterzüge der 

Zivilgesellschaften in den untersuchten Ländern.  

Ein wichtiger Antrieb für das Anwachsen der Zivilgesellschaft im asiatisch-pazifischen Raum ist die 

Entstehung einer favorisierten politischen und sozialen Umgebung für die Operationen der bürgerlichen 

Gruppen, vor allem der NGOs. Mit dem quantitativen Wachstum der Zivilgesellschaften und der 

Zunahme ihres politischen Einflusses wuchsen die Zweifel an ihren demokratischen Qualitäten und 

Fähigkeiten als „Watchdogs“ der Regierungsarbeit, der richtigen Nutzung der Finanzmittel aus Spenden 

und öffentlichen Geldern und ihrer Fähigkeit zur Durchführung der von der Regierung beauftragten 

öffentlichen Arbeiten. Auch die Zunahme von „Pseudo-NGOs“, welche aufgrund politischer oder 

finanzieller Interessen und Begünstigungen, vor allem durch Politiker und Unternehmer auf den 

Philippinen und in Taiwan, gegründet wurden, sowie einige enthüllte Skandale in den letzten Jahren 

führen in der Öffentlichkeit, in den Medien und auch in der Regierung zu Bedenken und Debatten über 

die Legitimation und die Vertrauenswürdigkeit der zivilgesellschaftlichen Organisationen (ADB 

1999:16).  

Vielen zivilgesellschaftlichen Gruppen in der Welt fehlt die interne und externe Verantwortlichkeit und 

eine gesunde Struktur der Selbstverwaltung. Dies trifft besonders auf die Zivilgesellschaft im 

asiatischen Raum  zu, welche in den vergangenen drei Dekaden ein rapides Wachstum erlebte, bevor 

sie eine gesunde interne Verwaltung herstellen und sich verantwortlich institutionalisieren konnte (Kim 

Junki 2003b). Zur Überprüfung des Institutionalisierungsgrads der zivilgesellschaftlichen Gruppen sind 
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daher die folgenden Kriterien relevant: horizontale Verbreitung und vertikale Reichweite,648 Kohärenz 

und Kommunikationsform, 649  Pluralismus 650  und Selbstverwaltung und -regulation bzw. ihre 

Transparenz und Verantwortlichkeit 651 . Diese Kriterien können dabei helfen, die Zielsetzungen, 

                                                      
648 Es wurde angenommen, dass die Verbreitung der zivilgesellschaftlichen Organisationen, die multiple 
Mitgliedschaft umfassen, dazu beitragen kann, institutionelles und zwischenmenschliches Vertrauen, 
Toleranz sowie politische Kompetenz in der Bevölkerung zu entwickeln, Trennlinie-übergreifende 
Themen und Perspektiven zu behandeln und schließlich zur Bildung einer soliden Basis für die 
Vertiefung der Demokratie in der Gesellschaft führen können (vgl. Diamond 1999:233). Die verbreitete 
Präsenz erweitert die Mitgliederbasis der Organisation, erhöht die aktive Teilnahme in gemeinsamen 
Angelegenheiten, verbessert die Verwaltung der Ressourcen und ermöglicht es, eine kompliziertere 
politische Agenda auszustellen. „The greater the density of associational life, the more memberships the 
average citizen is likely to have, and the wider the range of societal interests and activities that will find 
organizational expression. The more associations in civil society, the more likely that associations will 
develop specialized agendas and purposes that do not seek top swallow the lives of their members in 
one all-compassing organizational framework“ (Diamond 1999:233). Neben der Verbreitung wird die 
Operation zivilgesellschaftlicher Organisationen noch effektiver, wenn die Macht innerhalb der 
Organisation in gewissem Maße dezentralisiert ist. Dezentralisierte und vertikale gut organisierte 
Strukturen der bürgerlichen Organisationen kann die aktive Teilnahme der Basis erhöhen, effektiv die 
Ressourcen für ihre Basisarbeit auf den provinziellen und lokalen Ebenen verwalten, Möglichkeiten 
bieten, sich mit komplizierter Politik zu befassen und dabei Sozialkapital bilden und die Bürger 
zusammenbringen, um in Form direkterer Debatten über ihre Probleme zu kommunizieren. Schließlich 
vermögen sich die bürgerlichen Organisationen so in der Gesellschaft zu verwurzeln und das öffentliche 
Leben an der Basis zu beeinflussen. So stellt der Umfang ihrer vertikalen Struktur die Kapazitäten 
solcher Gruppen dar. 
649 Kohärenz fordert breiten Konsens über Ziele, Prioritäten, Projekte und Strategien innerhalb der 
Organisation, über den Umfang ihrer Funktionen und über die Verfahren zur Problemlösung. Eine 
zivilgesellschaftliche Organisation wird erst dann effektiv zur demokratischen Entwicklung beitragen, 
wenn sie eine geschlossene Zielsetzung, Struktur und organisatorische Identität hat, die von der 
Mehrheit ihrer Mitglieder geteilt werden.649 Kohärenz innerhalb einer Organisation wird besser erzielt, 
wenn alles Organisatorische durch einen beratenden, kommunikativen Prozess geht und wenn der 
Entscheidungsprozess transparent und demokratisch ist und sich alles Handeln und alle 
Entscheidungen innerhalb des konstitutionellen Rahmens bewegt (vgl. Diamond 1999:229). 
650 “Multiple memberships reflect and reinforce cross-cutting patterns of cleavage that expose citizens to 
wider array of interests, backgrounds, and perspectives“ (Diamond 1999:233). Wie schon erwähnt, 
befinden sich sowohl der Staat als auch die Gesellschaften in den neuen Demokratien in einem rapiden 
und ständigen Wandel. Jede Veränderung in einem Teilbereich der Gesellschaft bezieht sich auf die 
Veränderungen der anderen, nimmt Einfluss und wird beeinflusst. Vermehrt auftretende politische und 
soziale Akteure und eine verstärkte Verflechtung zwischen den Teilbereichen der Gesellschaft bringen 
zahlreiche Probleme ans Tageslicht und verkomplizieren sie. „No organization that is civil can claim to 
represent all the interests of its members“ (Diamond 1999:232). Für die zivilgesellschaftlichen 
Organisationen stellt diese Entwicklung somit eine große Herausforderung dar. Pluralistische NGOs, die 
über eine klassen- und sektoralübergreifende Mitgliedschaft verfügen, können einen wichtigen Beitrag 
zur Pluralisierung und Demokratisierung des Systems leisten (Hanisch 2004:27). Schmitter/Karl 
(1991:78) betonen: „modern democracy offers a variety of competitive processes and channels for the 
expression of interests and values associational as well as partisan, functional as well as territorial, 
collective as well as individual. All are integral to its practice.“ 
651 Die interne demokratische Verfasstheit der zivilgesellschaftlichen Organisationen gewinnt weiterhin 
an Bedeutung, da sie für die Herausbildung einer demokratieförderlichen politischen Kultur von 
erheblicher Bedeutung ist (Merkel/Lauth 1998:10). Der Bedeutungsgewinn ziviler Tugenden und der 
binnendemokratischen Ausprägung der Zivilgesellschaft muss nun dazu beitragen, die mit der 
gesellschaftlichen Differenzierung zutage tretenden Konflikte innerhalb der Zivilgesellschaft tolerant und 
demokratieverträglich zu gestalten (Merkel/Lauth 1998:10). Merkel/Lauth (1998:11) verargumentieren 
einen Idealtypus der Zivilgesellschaft für die Konsolidierung der Demokratie als „reflexive 
Zivilgesellschaft“: „Konstruktive Zivilgesellschaft“ (Merkel/Lauth 1998:9) Diese trägt trotz der 
zunehmenden internen Demokratisierung auch weiterhin hierarchisch-strategische Züge, die die 
konstruktive Mitarbeit am Institutionsaufbau unter semidemokratischen Bedingungen 
erleichtern“ (Merkel/Lauth 1998:9f.).  
652 Die Nutzung von Begriffen wie „third sector“ oder „nonprofit sector“ ist auf den Philippinen nicht wie in 
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Funktionen und den Status der NGOs zu definieren und sind für eine effektive Operation und eine 

Bewahrung der Legitimität der NGOs von Bedeutung (vgl. Kim Junki 2003b). 

Philippinen 

Die Philippinen haben den größten autonomen Nonprofitsektor652 in der asiatisch-pazifischen Region – 

mit 95.829 inländischen und 154 ausländischen NPOs (Stand 1999) (Silk 1999:16). Auf den Philippinen 

werden NGOs, insbesondere die NGOs für Entwicklung und politische Interessenvertretung, oft mit 

Zivilgesellschaft gleichgesetzt. Es gibt allerdings einen großen Unterschied zwischen den auf 

Mitgliedern basierenden Organisationen – wie die “People’s organization” (PO) bzw. “Kooperatives” 

sowie dienstleistende Institutionen bzw. Organisationen – und “non-government organizations” (NGO) 

(Clark 1998a:97). People’s Organisationen sind „a generic label for a complex range of largely 

traditional organisational structures“, wie Gewerkschaften, Bauernverbände und ländliche 

Genossenschaften (Clarke 1998a:97). Sie machen den größten Anteil der philippinischen 

Zivilgesellschaft aus, sind auf Mitgliederbasis beruhende Basisorganisationen auf lokaler Ebene, 

stützen ihre Arbeit auf freiwillige Beteiligungen und eine finanzielle Unterstützung durch die NGOs. 

Sie verfügen selten über Vollzeitmitarbeiter. NGOs sind auf den Philippinen intermediäre Agenturen 

und Institutionen, die über bezahlte Vollzeitarbeiter und eine gewisse organisatorische Struktur 

verfügen. Sie bieten ihre Dienstleistungen vor allem Basisorganisationen oder – seltener – auch ihren 

Zielgruppen direkt an.  Kooperativen legen ihren Fokus nur beschränkt auf das operative Geschäft. 

Körperschaften auf dieser Basis sind die POs, auf der sekundären und tertiären Ebenen die NGOs (vgl. 

Clark 1998a:97ff.; ADB-Study 1999:2; Carino et al. 2001:21f.; Abella/Dimalanta 2003:236f.). 

Nach Schätzungen von Clarke (1998a:70) stieg die Zahl der NGOs auf den Philippinen zwischen 1986 

und 1995 rapide an – von 27.100 auf 70.200 (inklusive unregistrierter Gruppen).653 Die geschätzte 

aktuelle Zahl der Nonprofit-Organisationen bzw. „non-stock” Körperschaften liegt zwischen 60.000 

und 96.000.654 Gründe für die quantitative Entwicklung der NGOs/POs auf den Philippinen Anfang der 

                                                                                                                                                                        

den westlichen Ländern gebräuchlich (APPIN 12.06.2002). Begriffe wie “People’s organization” (PO), 
“non-government organization” (NGO) und “Kooperatives” (Genossenschaften) wurden dort zur 
Unterscheidung der verschiedenen Organisationen benutzt. Da sich die wesentliche Arbeit der 
zivilgesellschaftlichen Organisationen auf den Philippinen hauptsächlich mit der Leistung der Regierung 
und nicht mit der des Wirtschaftssektors beschäftigt, kann man damit auch die Anwendung des Begriffs 
der “nongovernmental organization” und der “civil society” statt der Verwendung des Begriffs “nonprofit 
sector” erklären. Diese Orientierung an den Leistungen der Regierung ist sehr verbreitet und schließt die 
Opposition, aber auch eine Mitwirkung und Kooperation der Organisationen mit dem Staat ein (Carino et 
al. 2001:24). 
653 Die Angaben der „Securities and Exchange Commission“ (SEC) für 1995 zeigten, dass ca. 60.000 
bürgerliche Organisationen als „non-Stock oder Non-Government-Institutionen registriert wurden. Davon 
sind 50.000 NGOs und 10.000 POs. Im gleichen Zeitraum wurden ca. 35.000 Körperschaften beim 
„Cooperative Development Authority (CDA) registriert (ADB-Study 1999). Die Einschätzung der realen 
Zahl der Non-Profit-Organisationen auf den Philippinen wurde dadurch erschwert, dass sich viele solche 
Organisationen, insbesondere POs, nicht bei der Regierung registrieren lassen wollen.  
654 Diese Zahl ist viel größer als die offiziellen Angaben und umfasst alle bürgerlichen und religiösen 
Organisationen, wirtschaftliche, berufliche und Arbeiterverbände. Die Zahl berücksichtigt jedoch nicht 
die unzähligen unregistrierten Organisationen. Weiterhin gibt es noch ca. 35.000 Körperschaften, die 
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90er Jahre sind vor allem 1. die Restauration der demokratischen Rechte seit 1986 – inklusive der 

Schutz der Rechte auf Organisation, Versammlungen und Wahlbeteiligung sowie die Pressefreiheit, die 

Schaffung eines „demokratischen Raums“ für die Entfaltung der NGOs und POs; 2. die dramatische 

Zunahme der Official Development Asistence (ODA) auf den Philippinen nach der 

Re-Demokratisierung; 3. Um eine stabile Unterstützung des Kongresses sicherzustellen, wurden 

Präsident Aquino und Ramos gezwungen, das Patronagesystem beizubehalten und finanzielle 

Ressourcen an Politiker zu verteilen (Pork Barrel). Viele dieser Gelder wurden an die von Politikern 

und Unternehmern gegründeten NGOs und POs weitergeleitet (Clarke 1998:192). 4. Nicht ging die 

Zunahme der NGOs und POs auch mit der Implementierung der Local Government Code (LGC) von 

1991 auf lokaler Ebene einher.655  

Seit 1993 ist jedoch eine jährliche Abnahme der Wachstumsrate der NGOs/POs zu beobachten (bis 

1995 fiel die Rate auf 5,35%.). Eine Reihe von internen und externen Faktoren können die 

verlangsamte Tendenz seit Mitte der 90er Jahre erklären: 1. Die für die Zunahme der philippinischen 

NGOs und POs entscheidenden DOA nahmen ab. Von 3,3% des BIP 1989/1990 sank die Zahl auf 1,6%  

in den Jahren 1991-1992 und fiel stetig weiter. 2. Auf der anderen Seite sank aufgrund der Verbesserung 

der wirtschaftlichen Lage die Armutsquote in den ländlichen Gebieten von 29,9% (1991) auf 35,7% 

(1994) – dort, wo die meisten Entwicklungs-NGOs operieren. Das sozioökonomische Gefälle 

verringerte sich. 3. Die internen Streitigkeiten der philippinischen Linken zwischen den „Re-affirmists“ 

und „Rejectists“ schwächte die CPP und die affillierten NGOs/POs beträchtlich  (vgl. Clarke 

1998:192; Abella/Dilamalta 2003:235; Rüland 1998:256).  

Die philippinische NGO-Landschaft ist fragmentiert und heterogen. Sie ist geprägt von 

unterschiedlichen Herausforderungen zwischen NGOs und POs, zwischen verschiedenen Typen der 

NGOs und zwischen verschiedenen Ebenen in der komplizierten Hierarchie (Clarke 1998:119).  

In der NGO-Gemeinschaft auf den Philippinen ist eine dreistufige Struktur zu finden (vgl. Clarke 

1998a:97, Abella/Dimalanta 2003:237). Auf der ersten Stufe gibt es einzelne NGOs. Ihre Arbeit besteht 

aus Community Organizing, die Assistenz für POs und zum Teil auch aus direkten Dienstleistungen für 

Bedürftige vor Ort. Auf der zweiten Stufe stehen Netzwerke der NGOs und Organisationen der lokalen 

NGOs. Ihre Rolle liegt darin, die Ressourcen zwischen Mitgliedern zu koordinieren, Projekte und 

Finanzhilfen unter den Mitgliedsorganisationen zu verteilen oder für sie zu suchen. Auf der Provinz- 

oder nationalen Ebene gibt es Assoziationen der NGO-Netzwerke. „Their activities usually consist of 

                                                                                                                                                                        

beim „Cooperative Development Authority“ (CDA) registriert sind. 
(http://www.asianphilanthropy.org/countries/) 
655 Nach der LGC können die registrierten Organisationen auf lokaler Ebene Subventionen von der 
lokalen Verwaltung für ihre gemeinnützige Arbeit erhalten. Sie erhalten außerdem eine Akkredation von 
lokalen Verwaltungseinheiten für die Implementation lokaler Politik. 1995 betrug die Zahl der 
gemeldeten beteiligten POs und NGOs 14.398 (Liste des Department of the Interior and Local 
Government (DILG). Unter den neu gegründeten bürgerlichen Organisationen verbergen sich jedoch 
viele Pseudo-NGOs, die in erster Linie die lose Definition der NGOs ausnutzen und ihren Vorteil aus den 
neuen Regelungen schlagen möchten.  
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convening dialogues, reviewing national programs and development strategies, and providing 

opportunities for civil society groups to interface with high-ranking government officials, the donor 

community, and others (Abella/Dimalanta 2003:237). 

Bezüglich der Größe variieren die philippinischen NGOs (von 10 bis über 50 Mitarbeiter).656 Die 

Mehrheit der philippinischen bürgerlichen und zivilgesellschaftlichen Gruppen sind klein – viele davon 

sind organisatorisch kaum faßbare Initiativen (Rüland 1998: 254), primär lokal basiert und fokussiert 

auf Operationen auf munizipaler, provinzieller und regionaler Ebene (Clarke 1998a:100). Die meisten 

davon haben weniger als 25 Mitarbeiter und verfügen über nur knappe Ressourcen. Sie sind 

überwiegend abhängig von externen – hauptsächlich ausländischen – Finanzhilfen, die 70 bis 100% der 

Kosten für die administrative Planung und die Programme der Organisation decken (ADB-Study 

1999:5). So operieren sie – trotz ihres bemerkenswerten Wachstums – meist da, wo eine Tradition 

kollektiver Organisationen und Mobilisationen schon vorhanden ist – und nicht an Orten, wo das 

Bedürfnis nach Entwicklungs-NGOs zwar größer, doch die politischen Hindernisse für die Organisation 

einer NGO/PO genauso groß sind (Clarke 1998a:100). Die NGOs und POs sind daher nicht 

gleichmäßig im Land verteilt.657  

Die meisten NGOs/POs behalten auch in der Demokratie eine personalistische Tradition bei. Viele 

lösen sich auch einfach auf oder zersplittern nach Veränderungen auf der Führungsebene oder durch 

ideologische Differenzierung (vgl. Wurfel 2004: 215f.). Die meisten NGOs auf den Philippinen haben 

unterentwickelte Strukturen, ihre Vorstände arbeiten ehrenamtlich und ineffektiv. Die Leitungs- 

Entscheidungs- und Verwaltungsfunktionen zwischen Vorstand und CEO (Chef Executive Officier) 

werden organisationsintern nicht klar definiert oder verwechselt (Abella/Dimalanta 2003:245).658   

Viele NGOs leiden dazu an ständigem Personal- und Themenwechsel, permanenten finanziellen 

Engpässen und Unprofessionalität (vgl. Rüland 1998: 254; ). Diese Probleme und ihre Auswirkungen 

sind oft eng miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Ein Mangel an hinreichenden 

administrativen Kapazitäten ist einer der Hauptgründe für die Abhängigkeit der Regierung von einer 

Mitwirkung der NGOs (Kawanaka 2002:119). Finanziell sind die meisten NGOs und POs auf die 

Finanzhilfe ausländischer Geberorganisationen angewiesen. Viele NGOs sind daher nicht in der Lage, 

die Professionalität ihrer Mitarbeiter durch systematisches Training zu fördern (vgl. Kim Junki 2003b). 

Mit dem quantitativen Wachstum der NGOs und POs und ihrer immer größer werdenden Rolle im 

politischen Leben wurde die Legitimation der NGOs zunehmend von vielen aus der politischen 

                                                      
656 Nach den Ergebnissen von bisher nur wenigen Untersuchungen über die interne Verwaltung der 
NGOs sind die NGOs auf den Philippinen meisten sehr klein. Ihre Mitarbeiterzahl liegt meist unter 10. Es 
gibt aber auch wenige große Organisationen wie die  „Philippine Rural Reconstruction 
Movement“ (PRRM), die mehr als 400 Mitarbeiter beschäftigt (APPIN 12.06.2002). 
657 Eine große Zahl der NGOs befindet sich im Zentrum Manilas. Eine starke NGO-Präsenz findet man 
in der Bicol Region und in Central Luzon, Visayas, im Westen, Norden und Süden in Midanao. Dagegen 
gibt es in zwei autonomen Gebieten (Cordilleras und Muslimische Mindanao) weniger NGOs. In sieben 
Provinzen sind die NGOs nicht vertreten (ADB-Study 1999:12)  
658 (Abella/Dimalanta 2003:247) 



5 Vergleich 

 390 

Gesellschaft, von sozialen Aktivisten und Kommentatoren sowohl aus dem linken als auch aus dem 

rechten Lager und von der Öffentlichkeit hinterfragt (Clarke 1998:203). Es gibt in der Öffentlichkeit 

auch die Sorge um die Regulationsfähigkeit der Regierung, was die bürgerlichen Gruppen und die 

Ressourcenkontrolle angeht. Auch geht es darum, dass der NGO-Sektor immer mehr zur einer 

attraktiven Geldquelle für einige skrupellose Personen wird, die Profite im Namen der NGOs machen. 

Deshalb fordert die philippinische Regierung von der NGO-Gemeinschaft, hinsichtlich der 

Nachhaltigkeit und Verantwortlichkeit ihrer Arbeit einen sich selbst regulierenden Mechanismus 

einzurichten, der die Legitimität, Verantwortlichkeit und Transparenz der NGOs zertifizieren kann 

–insbesondere solcher NGOs, die Spenden von Privatleuten oder Unternehmen empfangen. Obwohl die 

Regierung grundsätzlich den NGOs vertraut, ihre moralische Legitimität zu behalten, versucht die 

Regierung mit der Forderung nach Registration und Akkreditation, den “pseudo-NGOs” und der 

Korruption im NGO-Sektor vorzubeugen (Kim Junki 2003b).  

Als sich die Situation verschlimmerte, versuchten die „wahren“ Entwicklungs-NGOs, sich von denen 

zu distanzieren, welche nur wegen des Geldes etabliert wurden (Alegre 1996:27). Es gibt z.B. 

NGO-Netzwerke, die zum Zweck einer besseren Überwachung ihrer MitgliedsNGOs Jahresberichte 

über die eigenen Leistungen verlangen. Innerhalb der NGO-Gemeinschaft auf den Philippinen bemühte 

man sich schon Anfang der 90er Jahre um die Etablierung eines gemeinsamen Wach- und Hilfssystems 

für eine Selbstregulierung und Selbstverwaltung der NGO-Gemeinschaft. Unter diesen Umständen 

wurden 1991 die „CODE-NGO“ (http://www.codengo.org)659 und 1999 das „Philippine Council for 

NGO Certification (PCNC)“ (http://www.pcnc.com.ph) 660  gegründet. Die Gründung des PCNC 

markiert einen formellen Wandel der Politik gegenüber des NGO-Sektors: Danach musste der Status als 

„Empfängerinstitution“ für die privaten NGOs 661  erst von der Regierung bestätigt werden. Die 

                                                      
659  CODE-NGO ist eine Kommission für interne Reformen mit fast 3000 MitgliedsNGOs, die 
hauptsächlich im Bereich der Entwicklungsarbeit tätig sind. Die Mitglieder der CODE-NGO sind der 
Einhaltung des “Code of conduct for development NGOs“ verpflichtet, welcher als erster Versuch der 
NGO-Gemeinschaft für eine Verbesserung der Selbstregulation eingerichtet wurde (APPC 2003:248).  
„It Identifies the responsibilities of development NGOs in maintaining the soundness and integrity of their 
specific organizations” (Kim Junki 2003b). 
660 Die PCNC wurde durch sechs der größten NGO-Netzweke des Landes gegründet, als Reaktion der 
Zivilgesellschaft auf das Inkrafttreten des „Comprehensive Tax Reform Program (CTRP)“ und seine 
Provision zur Aufhebung der Steuerdeduktion für Spenden an die zivilgesellschaftlichen und 
Nichtregierungsorganisationen. Die Regierung autorisiert die PCNC, solange die NGOs zu zertifizieren, 
wie sie die minimalen Anforderungen der Zertifikation erfüllen können (Carino et.al. 2001:18; APPC 
2003:239). Wer diese Zertifikation besitzt, erhält als bürgerliche bzw. zivilgesellschaftliche Organisation 
den Status als „Geberinstitution“ und genießt Steuerreduktionen für ihre Mittelverteilung bzw. -abgabe. 
Durch das neue Modell der Partnerschaft zwischen Regierung und NGO-Sektor ist zu erwarten, dass 
eine neue Kultur und ein neues Klima für die Entwicklungsarbeit entsteht. Im Januar 2002 wurden z.B. 
208 NGOs bewertet. Davon erhielten 152 die Zertifikation, die Bewertung von 35 weiteren NGOs wurden 
verschoben und 21 wurden nicht zertifiziert (APPC 2003). 
661 Eine NGO als „Empfängerinstitution“ zu bestätigen bedeutet, dass alle lokalen Spenden an die NGO 
für eine Deduktion der Einkommenssteuer berechtigt sind. Die Maßnahme schien anfangs nur lokale 
Geber anzuregen, doch dann machte auch die PCNC davon Gebrauch, um legitimierte NGOs zur mehr 
Transparenz bei ihren Operationen und ihrer Finanzierung anzuregen (dafür erhalten sie eine 
Zertifikation vom PCNC) und die zweifelhaften Organisationen auszusortieren, die nicht wirklich für 
freiwillige soziale oder karitative Zwecke gegründet wurden (Carino et.al. 2001:18). 
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Initiativen solcher NGO-Netzwerke für eine Selbstregulation fördert eine Richtlinie zur 

Verantwortlichkeit gegenüber der internen Verwaltung, der finanziellen Transparenz und einer 

Leistungskontrolle der NGOs – zumindest für die Mitglieder solcher Netzwerke. 

Eine weitere zivilgesellschaftliche Bemühung zur Selbst-Regulation ist das von „the Association of 

Foundations” (AF)662 1999 initiierte „NGO Mega Databank Project” – der beispiellose Versuch, eine 

Plattform der Information für den NGO-Sektor zu entwickeln, die zwei wichtigen Zwecken dient: Zum 

einen soll die Zusammenarbeit zwischen den 120 NGO-Mitgliedern von AF gestärkt werden, zum 

anderen sollen die Geberorganisationen grundlegende Informationen über den Umfang und die Natur 

jeder Operation ihrer NGO-Mitglieder erhalten. Das Projekt leistet zudem einen zusätzlichen Beitrag 

zur Archivierung von strukturellen Daten und Programmen spezifischer NGOs, die für jeden zugänglich 

sind. 2001 veröffentlichte AF ein Buch über soziale Entwicklungs-NGOs auf den Philippinen – ein 

Bericht aus ihrem „Mega Databank Project“ (APPC 2003:254). 

Die NGOs müssen in der Demokratie mit einer komplizierteren politischen Umgebung ringen, die 

bereits über den Staat hinaus erweitert und von verschiedenen pluralisierten Akteuren geformt wurde. 

Obwohl die bürgerlichen, nicht gewinnorientierten und gemeinnützigen Organisationen in ihrer 

Entwicklungsgeschichte von der katholischen Kirche, Philanthropen von ländlichen Grundbesitzern, 

von linksgerichteten Gruppen, Politikern und der Regierung unterstützt wurden, ist der Nonprofitsektor 

auf den Philippinen kein Kind des Establishments. „The peoples of these islands, …, used the same 

forms of association foisted upon them by their colonial masters for their own political purposes” 

(Carino et al. 2001:24).  

Die meisten registrierten NGOs konzentrieren ihre Aktivitäten eher auf die Interessen der 

Mittelschichten – wie die kirchenbezogenen Gruppen, die sozialen Wohlfahrtsverbände, studentische 

Allianzen, Berufsverbände, Gewerkschaften und akademische Institutionen. Einige NGOs verfolgen 

neben ihren sektoralen Projekten auch allgemeinpolitische Ziele. Das sind jene NGOs, die sich in der 

Wahlbeobachtung engagieren. Auf den Philippinen gibt es viele NGOs mit rein politischen Anliegen 

(Rüland, 1998:258). So mündete beispielsweise die Auseinandersetzung um die 

Verfassungs-änderungen in einen vehementen „NGO-Stellvertreterkrieg“. Für eine 

Verfassungsänderung traten neben der „Philippine Initiative for Reform, Modernization and Action“ 

(PIRMA) die „Philippine Constitution Association“ (PHILCONSA) und die „Association for 

Government Reforms and Advancement” (AGORA) ein; dagegen agitierte die Initiative „Democracy- 

Protect the Constitution“  (Rüland, 1998:258). 

Für die sozialen Wohlfahrtsverbände stellen ausländische Organisationen und 

Entwicklungs-institutionen die Hauptfinanzierungsquelle dar – meist in Form von Projektfinanzierung. 

Die kleinen Organisationen, die z.B. die Tagespflege Kranker übernehmen, sind stark auf bezahlte oder 

                                                      
662 „The Association of Foundations“ wurde im Jahre 1972 als erstes NGO-Netzwerk auf nationaler 
Ebene gegründet. Für eine ausführliche Vorstellung siehe die Webseite von AF: http://www.afonline.org 
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unbezahlte freiwillige Helfer angewiesen (APPIN 12.06.2002). NPOs, die sich um Behinderte 

kümmern, sind zahlreich und sehr aktiv, wenn auch in ihrer Struktur unterschiedlich. Die größte 

Organisation auf den Philippinen ist in diesem Bereich die „National Federation of Organisations of 

Persons with Disabilities“ (KAMPI), die ausländische Finanzhilfen erhält, mehr als 230 Mitglieder in 

den großen Städten des Landes hat und über sechs Haupt-Rehabilitationszentren und 40 weitere 

Standorte landesweit verfügt (APPIN 12.06.2002). Dagegen arbeiten nur wenige 

Entwicklungsorganisationen daran, die Dienstleistungen für die Wohlfahrt von Kindern und 

Jugendlichen in ihre Programme einzuschließen. Daneben bestehen allerdings viele soziale 

Wohlfahrtsorganisationen, die Aktivitäten für Jugendliche initiieren – wenngleich dies nur in geringem 

Umfang geschieht (APPIN 12.06.2002). 

Südkorea 

Die meisten bestehenden südkoreanischen NGOs (nahezu 80%)663 sind nach der Demokratiebewegung 

1987 gegründet worden oder durch die Umorientierung herkömmlicher Organisationen entstanden 

(Kim Bongki 2001:8).664 Zwischen 1970 und 1997 hat der Sektor durchschnittlich ein jährliches 

Wachstum von 22% erreicht (Kim, Sunhyuk 1999). Ähnlich wie auf den Philippinen bleiben die meisten 

NGOs und bürgerlichen Organisationen in Südkorea trotz Anreize in Form von Subventions-maßnahmen 

von der Regierung unregistriert. Kim/Huang (2002) schätzen die Zahl der bestehenden 

Nonprofit-Organisationen – mit und ohne Registration – auf 60.000 ein. Davon sind nur 11.050 

registriert (ca. 18% der gesamten NGOs).665 Ihre Untersuchung zeigt außerdem, dass 54% der aktiv 

operierenden NGOs (ca. 4.000) nicht bei der Regierung registriert sind. Unter den nicht registrierten 

NGOs sind die bürgerlichen und Advocacy-Organisationen in der Mehrzahl, während die NGOs, die 

soziale Dienste leisten, zum großen Teil registriert sind (Kim/Huang 2002 6). 

Die Erklärungen für das Wachstum des Nonprofitsektors sind vielfältig (Kim, Junki 2003a:185). Ein 

                                                      
663  In Südkorea gibt es für die Bezeichnung von Organisationen, die autonom, freiwillig, 
nonprofit-orientiert und gemeinnützig operieren, verschiedene Begriffe: nonprofit-organizations (NPOs, 
beyoungri danche), nichtstaatliche Organisationen (NGOs, mingan danche), zivilgesellschaftliche 
Organisationen (CSOs, simin danche), bürgerliche Bewegungen (CMOs, simin woondong danche) und 
allgemeine Interessenkorporationen (gongick bubin). Die Bezeichnungen sind jedoch nirgendwo klar 
definiert und werden häufig austauschbar benutzt. Begriffe wie NGOs und CSOs sind in akademischen 
Kreisen sowie im Journalismus populär, insbesondere im demokratischen Kontext seit der 
Demokratisierung, wobei sich die “civil society organizations” zu einer sozialen und politischen Realität 
entwickeln (Kim/Huang 1999:3f.). „Allgemeine Interessenkorporationen" wird allgemein nur im 
juristischen Kontext verwendet. Als NGOs wurden die Stiftungen und Assoziationen für öffentliche 
Interessen bezeichnet. Die Bezeichnung NPOs, die in den USA und auch in Taiwan populär ist, wird in 
Südkorea und auf den Philippinen nicht häufig benutzt (a.a.O.).  
664 Nach Angaben der „Directory of Civil Organizations“ (1999) sieht die Verteilung existierender NGOs 
in Südkorea nach ihrem Gründungsjahr wie folgt aus: 5,7% wurden vor den 60er Jahren gegründet, 
7,2% in den 60er Jahren, 9,0% in den 70er Jahren, 21,6% in den 80er Jahren und 56,5% in den 90er 
Jahren. Es gab in den 80er Jahren also nur 773 NGOs. Diese Zahl stieg in den 90er Jahren rapide auf 
2114 an (Kim/Moon 2003:555). NGOs nach südkoreanischem Verständnis sind alle 
Nichtregierungsorganisationen – ausgenommen Privatschulen und nonprofit-medizinischen Anstalten 
und Institutionen (Kim/Huang 2002:5).  
665 Nach Angaben der „Directory of Korean Civil Society Organizations 2000“ gibt es im Vergleich nur 
mehr als 20.000 Organisationen in Südkorea (Kim Bongki 2001:7).  
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signifikanter Antrieb für das rapide Wachstum der Zivilgesellschaft in Südkorea ist die Schaffung 

günstiger politischer und sozioökonomischer Rahmenbedingungen, was die Formierung 

verschieden-artiger und gemeinnütziger bürgerlicher Gruppen ermöglicht (Cho Hee-yeon 2000:280). 

Auch die verbreiteten Forderungen einer differenzierten Gesellschaft nach unkonventionellen und 

alternativen Formen von Dienstleistungen als Alternativen zu dem, was die Regierung anbietet, erklärt 

das Wachstum von zivilgesellschaftlichen Gruppen – sei es auf medizinischem Gebiet, die sozialen 

Dienstleistungen betreffend oder auch was erzieherische Institutionen angeht. Auch die  Schaffung von 

lokaler Autonomie und eine Bewegung hin zu einer Dezentralisierung begünstigen das Anwachsen 

zivilgesellschaftlicher Gruppen. Das reduzierte Risiko für eine aktive Beteiligung an den Gruppen und 

die sichtbaren Leistungen der Zivilgesellschaft während der Demokratisierung stimulieren wiederum 

die Zunahme der öffentlichen Akzeptanz und sorgen für eine Unterstützung der Entwicklung 

zivilgesellschaftlicher Gruppen (vgl. Kim Junki 2003a:185). Nicht zuletzt fördern die Globalisierung, 

neue Kommunikationstechnologien, die Partnerschaft zwischen verschiedenen Sektoren und die Fehler 

der demokratischen Regierung sowie das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber den öffentlichen 

Institutionen die Entwicklung der Zivilgesellschaft in Südkorea (vgl. Kim/Moon 2003:556f.). 

Bezüglich der Organisationsform sind nach südkoreanischem Verständnis Assoziation, Stiftungen und 

Körperschaften nach Sondergesetzen die drei dominierenden Typen von NGOs (vgl. Kim/Huang 

2002:9f.). Die (registrierten und nicht-registrierten) Assoziationen, die zum großen Teil erst in den 

letzten zwei Dekaden gegründet wurden, bilden die Mehrheit der zivilgesellschaftlichen 

Organisationen.666 Stiftungen machen nur ca. 7% der gesamten 4000 aktiven NGOs aus (APPIN 2002). 

Die gängigen Typen von Stiftungen in Südkorea sind korporative Stiftungen oder Stiftungen mit der 

Unterstützung von Unternehmen, Stiftungen für Wissenschaftler von kleiner oder mittlerer Größe und 

Sonderstiftungen, die von der Regierung nach Sondergesetzen oder Dekreten eingerichtet wurden. Die 

Hauptsponsoren der Stiftungen sind große Unternehmen und die Regierung (vgl. APPC 2001:2).667 

Aufgrund ihrer besseren Finanzlage sind die Stiftungen gut organisiert und spielen trotz ihres kleinen 

Anteils in bestimmten Themenbereichen eine signifikante Rolle – insbesondere wenn es um die 

organisatorische und finanzielle Unterstützung von Forschung, Bildung oder der Förderung von 

Wissenschaftlern geht. Sie leiden jedoch auch unter einem Mangel an Autonomie und werden aufgrund 

                                                      
666  Die Anzahl der südkoreanischen Verbände wuchs mit dem Fortschritt der Demokratisierung 
zwischen 1987 und 1996 auf 74,2%. Das rapide Wachstum betraf vor allem Verbände in den Bereichen 
Jugend, Umwelt und bürgerliche Rechte (Citizens’ Time 1997.; Kim/Huang 2002:9). Eine wichtige 
Klassifikation der Verbände basiert auf ihrem juristischen Status (registriert und nicht-registriert). Man 
kann sie auch nach ihren Gründungszielen in Verbände für öffentliche Interessen oder für die 
Gruppeninteressen ihrer Mitglieder unterscheiden.  Schließlich unterscheiden sich die Verbände auch 
in ihren Betätigungsbereichen – wie Umwelt, Frauenrechte, politische Aktivitäten, Arbeitsrechte usw. Die 
Verbände wurden aufgefordert, sich bei den zuständigen Ministerien zu registrieren (Kim/Huang 
2002:9).   
667 Stiftungen in Südkorea gehören juristisch zur Kategorie der Körperschaften für öffentliche Interessen 
und besitzen eine bestimmte Summe von Fonds. Die von Unternehmern unterstützten Stiftungen 
wurden als korporative Stiftungen bezeichnet. Diejenigen, die von der Regierung gegründet wurden, 
sind Sonderstiftungen. In den letzten Jahren wurden zwar immer mehr private Stiftungen in Südkorea 
gegründet, jedoch bilden sie weiterhin nur eine Minderheit  (vgl. Kim/Huang 2002:9f.).  



5 Vergleich 

 394 

ihrer engen Verbindungen zu Staat und Markt oft kritisiert (Kim/Huang 2002:6). Privatschulen, 

religiöse Gruppen, Gruppen in den Bereichen Sozialwohlfahrt und Gesundheitswesen sowie „Special 

Public Corporations“ gehören nach Sondergesetzen zur Kategorie der Körperschaften des öffentlichen 

Interesses (Gonggick bubin). Bedeutend sind vor allem die Körperschaften der Privatschulen und der 

Sozialwohlfahrt, die signifikant in den Bereichen Bildung und Sozialwohlfahrt auftreten und sehr aktiv 

sind. Weiterhin gibt es noch die „Special Public Corporations“, die von der Regierung gegründet 

wurden. Sie operieren in den Bereichen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit (Kim/Hwang 2002:10). 

Die Betätigungsfelder der zivilgesellschaftlichen Organisationen nach der Transitionsphase reichen vom 

Einsatz für mehr wirtschaftliche Gerechtigkeit über den Umwelt- und Verbraucherschutz und die 

Wohlfahrt, den Schutz der Frauen, der Kinder und der ausländischen Arbeiter bis hin zu 

Erziehungsreformen, der Verkehrssicherheit, eine umweltfreundliche Landwirtschaft und der Kontrolle 

von Parlament, Regierung und den Konglomeraten sowie der internationalen Kommunikation (Kim 

Bongki, 2001:7).  

Ein eigenartiger Trend in der zivilgesellschaftlichen Entwicklung ist, dass man die NGOs in Südkorea 

noch in Bewegungsorganisationen für allgemeine Themenbereiche – wie CCEJ (gegründet 1989)668 

und PSPD (gegründet 1994)669– und in solche für einen spezifischen Themenbereich – wie KFEM670 

und Green Korea United – einteilen kann (Park Yoon-chul 2003:4).  

Viele CMOs zur Kategorie „zivilgesellschaftliche Organisationen für allgemeine Themenbereiche“ 

gehören (im Jahre 2000 ca. ein Viertel aller Gruppen). Nach einer Untersuchung von Park Yoon-chul 

(2003) haben solche Organisationen drei Merkmale: eine konzernartige oder parteiähnliche 

Strukturhierarchie, umfassende „Catch-all“ Themenbereiche (Choi Jang-jip 2000:38) 671 und eine 

                                                      
668 Die Wichtigkeit der CCEJ besteht aufgrund ihrer phänomenalen Erfolge und stellt eine neue Form 
der sozialen Bewegung während der 90er Jahre dar. Gegründet in Juli 1989 von ca. fünf hundert 
Professionellen (wie Professoren, kirchliche Führer, Rechtsanwälte, Ärzte, Schriftsteller, Journalisten 
etc.) Die CCEJ nennt die Bekämpfung der Ungerechtigkeiten bei der Vermögensbildung und bei der 
Einkommensverteilung als Hauptziele ihrer Aktivitäten. Sie fokussiert ihre bürgerlichen Kampagnen auf 
Themen wie nicht verdientes Einkommen, reale Etatspekulationen und „das inadäquate finanzielle 
Steuersystem“. Von Anfang an beansprucht die CCEJ, eine „non-political“ Bewegung zu sein, an der 
sich „both the haves and the have-nots“ beteiligen können. (Koo, Hagen 2002:119) Innerhalb von drei 
Jahren wächst die Mitgliederzahl der CCEJ von 500 auf 7.000 und im Jahr 1993 verfügt sie schon über 
zahlreiche regionale Büros und eigene Forschungsinstitute (Koo, Hagen, 2002:119)- Alle zwei Monate 
erscheint ihre eigene Zeitschrift. Der Umfang ihrer Aktivitäten weitet sich kontinuierlich auf 
Themenbereiche wie Agrarkultur, Umweltschutz und Arbeiterschaft aus. In vielerlei Hinsicht sollen die 
neuen bürgerlichen Bewegungen nicht als Bruch mit der Demokratiebewegung, sondern als deren 
Erweiterung angesehen werden (Koo, Hagen, 2002:119). 
669  Sie besitzen nicht nur eigene Zentralen, sondern auch lokale Servicestellen, separate 
Forschungsinstitutionen für verschiedene Themenbereiche, Bildungsanstalten und Organisationen für 
Publikation (Park Yoon-chul 2003:6)   
670 KEFM: Im April 1993 vereinigten sich mehr als 40 kooperierende Umweltschutzorganisationen zur 
„Korea Federation for Environmental Movement“ (KFEM), die 1999 31.000 Mitglieder und 163 ständige 
Angestellte zählte. KFEM sieht die Umweltfrage als Grundrecht des Menschen auf ein besseres 
Lebensumfeld und bringt sie mit Anti-Nuklear- und Anti-Chaebol-Bewegungen in Verbindung. 
671  Viele große NGOs, insbesondere die Advocacy-Organisationen haben ein weites Arbeitsfeld, 
solange die Themen aktuell sind und Mobilisationspotenzial besitzen (Park Yoon-chul 2003:5). Im Bezug 
auf die behandelten Themen überschneiden sich die großen NGOs in Südkorea erheblich (a.a.O.). 
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Zentralisierung des internen Entscheidungsmodells „von oben nach unten“. Um effektiv den 

traditionellen starken Staat zu überwachen und unter Druck zu setzen und um den Schwächen des 

Parteiensystems (Regionalisierung, Personalisierung und Konservativität) besser zu begegnen 

übernahmen die Organisationen für allgemeine Themenbereiche Teile der Funktionen politischer 

Parteien und entwickelten sich allmählich zu einer Art „Quasi-Partei“ (vgl. Park Yoon-chul 2003:4f.).   

Tabelle 12: Establishment of Korean Civil Organizations by Decade and Establishment Date  
 Before 

1960 
1960s 1970s 1980s 1990s  Before 

1987 
After 
1987 

1999 2000 

Civil Society1 6,6% 5,4% 7,6% 18,4% 62,0% 21,6% 26,5% 24,9% 25,2% 
Community - - 2,1% 11,5% 86,5% 0,9% 7,4% 5,3% 5,4% 
Social Service 5,7% 6,4% 7,7% 27,4% 52,8% 20,4% 18,1% 18,9% 18,5% 
Environment 0,4% 0,8% 2,7% 8,5% 87,6% 1,8% 9,6% 7,1% 7,1% 
Culture 7,8% 7,6% 10,5% 28,8% 50,3% 17,4% 14,5% 15,5% 15,8% 
Education/Academic 4,3% 3,8% 7,7% 28,8% 55,3% 4,9% 6,1% 5,7% 5,8% 
Religion 5,2% 9,3% 21,6% 27,8% 36,1% 4,4% 1,8% 2,7% 2,7/ 
Labor/Agriculture/Fishery 7,7% 10,7% 9,6% 25,4% 46,7% 6,2% 5,0% 5,4% 5,4% 
Economic 7,7% 15,6% 15,2% 22,2% 41,4% 19,6% 9,9% 13,0% 12,5% 
International 7,2% 4,8% 21,4% 21,4% 19,9% 31,0% 2,2% 0,6% 1,1% 

Etc. - 16,7% 16,7% - 22,2% 44,4% 0,4% 0,5% 0,5% 
1 Zur Siminsahoe gehört: nicht thematisch spezialisierte Organisationen (31,3%); Frauen (26,2%); 
Jugend/ Studierende (7,6%); Recht/Verwaltung/Politik (3,4%); Menschenrechte (7,4%); 
Wiedervereinigung (11,4%), Konsumenten (12,9%), Kim, Bong-Ki, (2001:9) 
 

Wenn man die Arbeitsbereiche einzelner Organisationen unterscheiden will, dann dominieren die NGOs 

der Bereiche Bildung, Förderung von Forschung und Wissenschaft und Sozialwohlfahrt. Ihnen folgen 

dann die religiösen, künstlerischen sowie kulturellen und medizinischen Körperschaften. Einige 

Stiftungen haben in bestimmten Bereichen Teile der Regierungsaufgaben und -verpflichtungen 

übernommen (APPC 2001:1). Unter den seit 1987 neu gegründeten NGOs in Südkorea sind vor allem 

die sozialen Organisationen stark vertreten, die sich für Umweltschutz, Jugend, Frauen und Ältere 

einsetzen (Kim/Huang 1999:9f.). 

Neben dem zahlenmäßigen Anwachsen und der Ausweitung ihrer Aktivitäten sind die horizontalen und 

vertikalen Zusammenschlüsse von Organisationen in Netzwerken ein spezifisches Merkmal 

südkoreanischer Zivilgesellschaft (Kim Bongki 2001:8). Entweder vereinigen sich die Organisationen 

der gleichen Themenbereiche (wie die KEFM) oder sie schließen sich unabhängig von ihren 

Arbeitsbereichen in einer nationalen Allianz zusammen (wie CCEJ und PSPD).  

Gruppen, die Themen wie lokale Autonomie, Umwelt, Arbeiter, Bauern und Fischer behandeln, sind 

klein, finanziell besonders instabil und operieren meist vor Ort. Man findet sie dennoch gleichmäßig 

über das ganze Land verteilt (Isozaki 2002:296f.). Dagegen sind die meisten NGOs bzw. ihre 

Hauptquartiere in den großen Städten angesiedelt. Mit der Implementierung lokaler Autonomie (1995) 

beginnt der Trend zur Lokalisierung innerhalb der Zivilgesellschaft. Als vorteilhaft gewertet werden 

dürfte die Tatsache, dass die zuvor sehr zentralistisch ausgerichteten NGOs in Korea dank des 

                                                                                                                                                                        

Gründe für die Entwicklung dieser eigenartigen Eigenschaft südkoreanischer NGOs sind die 
spezifischen politischen und sozialen Rahmenbedingungen des Landes (Choi Jang-jip 2000:39).   
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Demokratisierungsprozesses und der dadurch wiederbelebten Lokalautonomie im Jahr 1995 einen 

erheblichen Zuwachs auf lokaler Ebene verzeichnen konnten. Regionale NGOs arbeiten zunehmend 

bereitwillig mit den lokalen Regierungen zusammen. Während der Anteil der Organisationen, die in der 

Hauptstadt Seoul residieren, 1996 noch 68,9% der gesamten existierenden Organisationen betrug, sind 

es 1999 nur noch 54,8% (Cho Hee-yeon 2000:295; Isozaki 2002:296). Doch die Konzentrationsrate der 

NGOs ist in Südkorea immer noch sehr hoch. 

Angesichts des Fehlens einer Spendenkultur und wegen der geringen Partizipation seitens der 

Bevölkerung ist die Finanzierung für die südkoreanischen NGOs trotz der Erhöhung des 

Lebensstandards im Lande ein großes Problem. 672 Strukturell fehlt den meisten südkoreanischen 

NGOs eine solide finanzielle soziale Infrastruktur. Innerhalb der NGO-Gemeinschaft hat sich außerdem 

kein finanzielles Assistenzsystem (Fonds oder spezifische Stiftungen zur Geldbeschaffung) entwickelt 

(Cho Hee-yeon 2000:301). Über 50% der NGOs verfügt jährlich nur über ein Budget von ca. 15.000 

USD (Kim Pan-suk 2003:287, Fußn.15). Die Effizienz der meisten NGOs leidet daher stark unter den 

finanziellen Engpässen und unter dem damit verbundenen Personalmangel bzw. -wechsel, der fehlenden 

Professionalität und Überlastung.   

Seit der Implementierung der Förderungsgesetze – des PIO-Acts und des AANPCO (vgl. Kap.5.1._) – 

für NGOs kann die Regierung die Aktivitäten und Projekte der NGOs – meist der NGOs mit Projekten 

zur Förderung sozialen Bewusstseins – direkt mit Bargeld unterstützen und die NGOs zur Beteiligung 

an Regierungsprojekten ermutigen.673 Das lindert zwar kurzfristig die Finanznöte vieler NGOs, birgt 

jedoch die Gefahr einer zunehmenden Abhängigkeit von der Regierung, insbesondere in Zeiten der 

wirtschaftlichen Stagnation, und kann zum Autonomieverlust der NGOs führen (Kim Pan-suk 

2002:293).  Im Vergleich zu den NGOs der anderen Themenbereiche sind die NGOs für soziale 

Wohlfahrt und Bildung finanziell stark auf staatliche Subventionen angewiesen (ca. 78,4% ihres 

Gesamteinkommens, APPIN 2002). Untersuchungen von Kim Junki (2003) zeigen, dass die 

Regierungsinterventionen stark mit dem Grad der Abhängigkeit der Organisationen von den 

Regierungssubventionen korrelieren. 

Im Vergleich zu den Philippinen und Taiwan besitzt Südkorea ein komplizierteres Rahmenwerk aus  

Gesetzen und Sondergesetzen, um die Angelegenheiten und Aktivitäten der unterschiedlichen 

                                                      
672  Nach der Untersuchung des „Asian Institute for Civil Society Movement (1998:77) sind die 
Finanzquellen für die NGOs wie folgt verteilt: 41,2% des Geldes sind Mitgliedsbeiträge, 14,8% staatliche 
Subventionen, 12,8% Gewinne aus Projekten, 8,5% Spenden von Unternehmen, 6,8% öffentliche Fonds. 
Die sonstigen Einnahmen betragen 15,9% (Kim Pan-suk 2002:293). Über die Hälfte der NGOs (nach 
Untersuchungen von 1997 57,6% und 2000 56%), haben jedoch weniger als 500 Mitglieder (APPIN 
21.11.2002 vgl. Kim Pan-suk 2002:287). Das Geld aus Mitgliedsbeiträgen, das bisher zusammen mit 
den individuellen Spenden den größten Teil der Finanzquellen der NGOs darstellt, reicht für die meisten 
NGOs nicht aus.  
673 Die südkoreanische Regierung gibt nach Angaben des „Ministry of Government Administration and 
Home Affairs“ (MOGAHA 2001) bereits ca. 11.5 Mio. USD zur Unterstützung der zivilgesellschaftlichen 
Aktivitäten und der Projekte auf nationaler und lokaler Ebene aus – vor allem für die NGOs für soziale 
Dienstleistungen und für Projekte zur Förderung des sozialen Bewusstseins und Entwicklung (Kim 
Pan-suk 2002:289).  



5 Vergleich 

 397 

bürgerlichen Organisationen je nach ihren Betätigungsbereichen zu regeln. Die Struktur und die interne 

Verwaltung der verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen variieren je nach Betätigungsbereich und 

werden hauptsächlich von den verschiedenen Regulationen der Regierung beeinflusst (Kim Junki 

2003:202). Im Hinblick auf die direkten Auswirkungen der Arbeit von sozialen 

Wohlfahrts-organisationen und in Anbetracht der Tatsache, dass sie mehr staatliche Subventionen und 

Steuerreduktionen als andere Organisationen genießen, stehen solche Organisationen unter einer 

strengeren Regulation der Regierung als z.B. die Organisationen für politische Interessenvertretung 

(Politic Advocacy).  

Die meisten südkoreanischen NGOs, insbesondere die Wohlfahrtsorganisationen, verfügen über kaum 

mehr als 10 Vollzeit-Mitarbeiter – 82,9% in Südkorea und 84,6% der gesamten NGOs haben nach den 

Untersuchungen von 1997 und von 2000 weniger als 10 Vollzeit-Angestellte (Cho Hee-yeon 2000:294). 

Ihre organisatorische Struktur ist daher generell einfach und überschaubar – meistens besteht sie nur aus 

Vorstand und Sekretariat. Diese Organisationen sind bei ihrer Arbeit stark auf freiwillige Helfer 

angewiesen. Der Vorstand der meisten NGOs für soziale Wohlfahrt besteht aus der Verwandtschaft und 

dem engen Freundkreis der Gründer und pflegt enge Beziehungen zu Unternehmen, da sie meist von 

den großen Konzernen bzw. Unternehmen unterstützt oder gegründet werden.674 Die Familien der 

Gründer von Wohlfahrtsorganisationen dominieren bzw. kontrollieren trotz gesetzlicher 

Beschränkungen weiterhin die Entscheidungsprozesse. Wegen des Honorar-Charakters und wegen der 

starken Bindung an die Unternehmen bleiben die Vorstandsmitglieder solcher Organisationen meist 

passiv. Vorstandsversammlungen finden selten statt und führen zu keiner tiefgehenden Diskussion – das 

Kuratorium bleibt generell inaktiv. Die Entscheidungsfunktionen des schwachen Vorstands in Fragen 

der Politik, der Richtlinien oder der Tagesordnung werden meist von den Managern dieser 

Organisationen übernommen. Wegen der starken Abhängigkeit von Regierungssubventionen sind auch 

die Organisationen für Bildung und Gesundheitswesen “schwach“. Vorstandsversammlungen dieser 

Organisationen führen ebenfalls zu keinen aktiven sachlichen Diskussionen. 

Dagegen besteht der Vorstand der meisten sozialen Wohlfahrtsorganisationen aus Gründern, 

Treuhändern und Fachleuten und verfügt durchschnittlich über 10 Mitglieder im Vorstand und 2 

Rechnungsprüfer. Vorstandsversammlungen dieser Organisationen finden oft und mit einer hohen Zahl 

an Teilnehmern statt und führen generell zu umfassenden und sachlichen Diskussionen. Religiöse 

Organisationen dieses Bereichs tendieren dazu, ihre Treuhänder zur aktiven Beteiligung an internen 

politischen Debatten und an den Entscheidungsprozessen zu ermutigen (Kim Junki 2003:197).  

Die meisten Advocacy-Organisationen in Südkorea, die von Aktivisten der 

Demokratisierungs-bewegung gegründet wurden, verfügen über ein verbreitetes Netzwerk oder über 

                                                      
674 Der PIO-Act schränkt die Zusammensetzung des Kuratoriums der NGOs ein und untersagt eine 
spezielle Verbindung mit den Unternehmen (Kim Junki 2003:195). Nach den Anforderungen des 
PIO-Acts muss jede Organisation in den Bereichen Soziales, Bildung und Medizin mindestens über 5 
Mitglieder im Vorstand verfügen (vgl. Kim Junki 2003).  



5 Vergleich 

 398 

eine Menge untergliederter Sub-Organisationen mit zunehmender Zentralisierungstendenz und großer 

Fluktuation des Personals. Viele der Advocacy-Organisationen haben angesichts ihrer netzwerkartigen 

Struktur mehrere Vorsitzende, die zugleich auch Leiter beteiligter Organisationen sind. Merkmale 

solcher Organisationen sind die Zentralisierung der bürokratischen Struktur und die Dezentralisierung 

der Beteiligungskanäle innerhalb der Organisation. Daher verfügen die Advocacy-Organisationen im 

Allgemeinen über eine komplizierte Struktur mit „Steering committees, senior steering committees, 

executive committees“ und verschiedenen Arbeitsgruppen (multiple layers of hierarchy). Jedem 

einzelnen Programm werden bestimmte zuständige Arbeiter zugeteilt. Sie arbeiten generell autonom. 

Der Vorstand ist oft zugleich die Exekutiv-Instanz innerhalb der Organisation. Er fungiert jedoch nicht 

als Haupt-Verwalter. Die Verwaltung liegt in der Hand von Vollzeitmanagern und Aktivisten der 

Organisationen. Die Advocacy-Organisationen verfügen über ein zentralisiertes, aber kollektives 

Rahmenwerk für ihre Entscheidungsfindung: Einerseits gibt es eine Konzentration der Information, um 

schnelle Entscheidungen zu ermöglichen, mit denen man auf den sich rapide verändernden externen 

Kontext reagiert; andererseits kann die Verflechtung von „Steering committees, senior steering 

committees, executive committees“ und verschiedenen Arbeitsgruppen im Entscheidungsprozess den 

Mangel an interorganisatorischer Demokratie kompensieren (Polyarchal Model).  

Normale Mitglieder der NGOs haben generell keinen Einfluss auf die Entscheidungen des Vorstandes. 

Der am häufigsten kritisierte Umstand bezüglich der Zivilgesellschaft ist die fehlende 

Führungs-kapazität der Vorstände der NGOs, der Mangel an Partizipationsmöglichkeiten ihrer 

Mitglieder an den Entscheidungsprozessen und die fehlende interne Demokratie (vgl. Kim Junki 

2003:188).  

In Bezug auf die finanzielle Transparenz der NGOs findet man in den Maßnahmen der 

Regierungsregulationen je nach Betätigungsbereichen verschiedene Anforderungen. Nach dem PIO-Act 

wurden die philanthropischen Organisationen zur Veröffentlichung ihres finanziellen Hintergrundes 

aufgefordert. Für Serviceorganisationen gibt es dagegen keine Pflicht zur Veröffentlichung ihrer 

finanziellen Angelegenheiten nach dem “Gift and Inheritance Act”. “The Ministry of Education and 

Human Resources“ und “the Ministry of Health and Social Welfare“ fordern Jahresberichte über die 

Operationen und Finanzangelegenheiten der Wohlfahrtsorganisationen. Die philanthropischen 

Organisationen sind jedoch generell unwillig und reagieren meist skeptisch auf die Forderung nach 

einer Interaktion mit der Öffentlichkeit und nach der Veröffentlichung der eigenen finanziellen bzw. 

operativen Informationen. Keine Information über relevante Politikentscheidung eigener Organisation 

liefern die Organisationen an die Öffentlichkeit. Nur wenige Serviceorganisationen sind bereit, ohne 

eine konkrete Anfrage geschäftliche und finanzielle Informationen zu liefern. Und nur wenige dieser 

Organisationen verfügen über eine eigene Internetseite – was personelle, finanzielle und technische 

Gründe hat.  

Die Regierung fordert die Advocacy-Organisationen in Südkorea generell nicht zu einer 

Veröffentlichung ihrer finanziellen und operativen Daten auf. Viele solcher Organisationen 
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veröffentlichen jedoch ihrerseits eine Zusammenfassung finanzieller Informationen bzw. Informationen 

über ihre Arbeit oder interne politische Entscheidungen auf ihrer eigenen Internetseite, obwohl ein 

großer Teil der Organisationen den Zugriff darauf nur eigenen Mitgliedern gewährt. Die meisten der 

Organisationen geben dabei keine organisatorischen oder exekutiven Strukturen preis. Die Mehrheit der 

Organisationen hat jedoch aus eigener Initiative heraus interne Rechnungsprüfer bestellt, um ihre 

Finanzen transparenter zu gestalten (Kim Junki 2003:201).      

Wie auf den Philippinen gibt es auch in Südkorea die Sorge um und Spekulationen über die 

Weiterentwicklung der Zivilgesellschaft und ihrer Fähigkeit als „Watchdogs“ der Regierungsarbeit. Die 

Nutzung der finanziellen Mittel, der Spenden und öffentlichen Gelder sowie die Fähigkeit zur 

Durchführung der von der Regierung in Auftrag gegebenen öffentlichen Arbeiten werden aufmerksam 

verfolgt. Die Bevölkerung und die anderen sozialen Bereiche erwarten, dass die zivilgesellschaftlichen 

Akteure bei ihrer Arbeit und ihrer Organisation transparenter, verantwortlicher, moralischer und 

neutraler agieren können (Kim/Moon 2001:564). Ironischerweise waren einige NGOs in der letzten 

Dekade jedoch in Skandale verwickelt, was in den letzten Jahren sowohl in der Öffentlichkeit und in 

den Medien als auch in der Regierung Bedenken und Debatten über die Legitimation und die 

Vertrauenswürdigkeit der zivilgesellschaftlichen Organisationen auslöste. Im Vergleich zum Vorgehen 

auf den Philippinen bemühen sich die südkoreanischen NGOs noch wenig, das Thema 

„Selbst-Regulation“ in den Griff zu bekommen, so ein Bericht von Sidel (2003).  

1999 wurde ein „Citizen’s Action Network“ gegründet, um die interne Verwaltung und die Partizipation 

innerhalb der NGO-Gemeinschaft zu fördern. Das Projekt ist ein innovatives Experiment mit dem Ziel, 

durch die Nutzung der Internet-Technologie eine bessere Kommunikation zwischen den Mitgliedern zu 

ermöglichen und ein Forum für themenbezogene Debatten und kollektive Entscheidungen aufzubauen 

(Kim Junki 2003:204). Vollversammlungen und Meinungs- sowie Informationsaustausch finden offen 

im Internet statt, um geographische Restriktionen zu überwinden, den Zeitaufwand möglichst gering zu 

halten und die Mitglieder zu einer aktiven Beteiligung zu ermutigen. Damit trägt Citizens’s Action 

Network zugleich auch zur Stärkung der Transparenz, zur Überprüfung der internen Verwaltung der 

Mitglieder und zur Einsparung von Kosten bei. Die Auswirkungen dieses Experiments sind noch 

abzuwarten, da die Verbreitung des Projekts noch begrenzt ist und es erst am Anfang steht.  

Taiwan 

Die Zivilgesellschaft in Taiwan erreichte Ende der 80er Jahre eine neue Entwicklungsstufe mit 

quantitativem und qualitativem Wachstum. Es gibt nach Angaben des Innenministeriums von 2003 in 

Taiwan über 30.000 bürgerliche Organisationen (3.014 Stiftungen und 29.496 Assoziationen – davon 

9.040 berufliche und 20.456 soziale Assoziationen). Über 65% der beiden Organisationstypen sind erst 

nach 1987 gegründet worden – also nach der politischen Öffnung und den gesetzlichen Lockerungen 

(Kun/Kao/Pelchat 2003:263; Lu 2001). Die Hauptvoraussetzung für die Gründung einer bürgerlichen 

Gruppe ist vor allem die Erlangung des Status einer juristischen Person. Alle bürgerlichen 

Organisationen bzw. Gruppen sind formell zur Registrierung bei verschiedenen zuständigen 
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Regierungsstellen auf nationaler oder lokaler Ebene verpflichtet.  

Hsiao Hsin-huang (1999) argumentiert, dass zwei kontextuale Faktorenkomplexe für die Erklärung der 

Entwicklung seit den 80er Jahren von Bedeutung sind. Zum einen spielen kurzfristige politische 

Faktoren eine Rolle: Kurz gesagt hat die seit Anfang der 80er Jahre begonnene Liberalisierungsreform 

den politischen Raum und den ideologischen Markt schrittweise geöffnet und zu einem Anwachsen der 

Zivilgesellschaft in Form von politischen und sozialen Bewegungen oder Selbsthilfegruppen geführt.675 

Die mit der Aufhebung des Kriegsrechts 1987 und der gesetzlichen Lockerungen676 veränderten 

politisch-institutionellen Rahmenbedingungen schafften einen sicheren Raum für die Entfaltung eines 

freien, assoziativen Lebens der Bevölkerung und begünstigten die kollektiven Aktionen bürgerlicher 

Gruppen und die Bildung gemeinnütziger Organisationen in verschiedenen Sektoren innerhalb der 

bereits mobilisierten Zivilgesellschaft.  

Langfristig gesehen sind als Hintergrund der Entwicklung die sozioökonomischen Faktoren zu nennen. 

Viele soziale und wirtschaftliche Faktoren haben zu der beeindruckenden Entwicklung der 

Zivilgesellschaft Taiwans seit den 80er Jahren beigetragen. Die Verbreitung der allgemeinen 

Schulbildung und die Erhöhung des Bildungsniveaus sind für den Aufbau sozialen Bewusstseins mit der 

Forderung nach einer Verbesserung von Politik und Gesellschaft bedeutend. Allgemeiner Wohlstand 

und eine relativ gleiche Verteilung hilft dabei, das psychische Fundament für die Forderung nach 

sozialen und politischen Reformen in der Bevölkerung aufzubauen. Durch die Verbreitung der 

Massenmedien, die Möglichkeit zur Kommunikation und den zunehmenden Kontakt zum Ausland 

haben sich viele Bürger neues Wissen und neue Fähigkeiten angeeignet, um organisiert zu sein, wenn 

sie ihre Nachfragen äußerten. Schließlich haben die Intellektuellen und die neue aufkommende 

Mittelschicht beim Aufbau der Zivilgesellschaft eine entscheidende Rolle gespielt. Viele von ihnen 

wurden im Westen ausgebildet und agierten als Katalysatoren und Vermittler beim Aufbau des 

taiwanesischen NPO-Sektors (Hsiao 1999). 

Die Zusammensetzung der Zivilgesellschaft in Taiwan veränderte sich vor allem nach der 

Parteigründung der DPP und nach dem damit verbundenen Ausscheiden der Dangwai-Bewegung aus 

der Zivilgesellschaft, der Bewegungswelle zwischen der Mitte der 80er Jahre und der Mitte der 90er 

Jahre (vgl. Kap. 4.2.3) und der Umorganisierung vieler Bewegungsorganisationen. Die nicht 

gewinnorientierten und gemeinnützigen Organisationen in Taiwan können in zwei Typen klassifiziert 

werden: auf Mitgliedern basierende Verbände und Stiftungen. Die privaten Stiftungen und Verbände 

                                                      
675 Hsiao hat das Wachstum der Zivilgesellschaft in dieser Phase als erste Sozialbewegungswelle in 
Taiwan bezeichnet. Nach Hisao (1992) lässt sich die Sozialbewegung in drei Bewegungswellen einteilen: 
Als zweite Welle bezeichnet er die Expansion der Bewegungsgruppen im Jahr 1987. Die dritte 
Bewegungswelle vollzieht sich im Zeitraum zwischen 1988 und 1993 (Chung/Her/Sheng/Chang 1999: 
24).  
676  Nach Einführung des „Civil Organization Law“ von 1987 nahm die Zahl der Formen der 
gesellschaftlichen Selbstorganisation zu. Die wachsende Zahl gibt einen Eindruck von der assoziativen 
Dynamik auf Taiwan. Doch die offiziellen Angaben repräsentieren nicht exakt die Stärke der 
zivilgesellschaftlichen Organisationen in Taiwan, da die Zahl alle sozialen Vereinigungen einschließt, 
inklusive Sportvereine, Clubs oder rein private religiöse Organisationen. 
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Taiwans, die offiziell und gesetzlich undefiniert unter „soziale Gruppen“ kategorisiert und in den 

Medien im Allgemeinen mit dem Überbegriff „Nonprofit-Organisationen“ (NPOs) bezeichnet 

werden,677 sind der Hauptbestandteil taiwanesischer Zivilgesellschaft.  

Die Verbände bilden eine Mehrheit in der zivilgesellschaftlichen Landschaft. Im Jahr 1981 gab es in 

Taiwan ca. 4200 bürgerliche Verbände. Die Zahl bürgerlicher Organisationen aller Art steigt 2002 auf 

29.496. 30,6% davon sind berufliche Vereine, 69,4% soziale Verbände (Kuan/Kao/Pelchat 2003:263). 

Ende 1997 betrug die Gesamtzahl der sozialen Verbände (als Teile der NGOs) 12.825, die Zahl steigt 

1999 auf 15.328 (Terao 2002:271). Diese Zahlen reflektieren die soziale Dynamik der sich 

mobilisierenden Zivilgesellschaft Taiwans seit den 80er Jahren.  

Nach dem Bericht einer privaten taiwanesischen Stiftung, der „Himalaya Foundation“, waren im Jahre 

1999 mindestens 1.646 Stiftungen aktiv (Himalaya Foundation 1999). Die Zahl stieg nach Angaben des 

Innenministeriums im Jahr 2002 weiter an – auf 3.014 im Juni 2003. Davon sind mehr als 70% private 

und 25% korporative Stiftungen. Die Stiftungen gemischter Fondgeber (Privatpersonen und 

Unternehmen) und die von der Regierung gegründeten Stiftungen sind in Taiwan in der Minderheit. Der 

Anteil korporativer Stiftungen und ihre Relevanz für die NGO-Gemeinschaft Taiwans nehmen seit den 

90er Jahren kontinuierlich zu. Daran wird die wachsende Miteinbeziehung des privaten bzw. 

wirtschaftlichen Sektors in die vitale Zivilgesellschaft und ihr wachsendes Interesse an öffentlichen 

Angelegenheiten deutlich. Über 51% der Stiftungen sind bei den Ministerien der Zentralregierung 

registriert (34,1% davon beim Kultusministerium).  

Der Unterschied zwischen „Verband“ und „Stiftung“ reflektiert bloß den Unterschied in Sinne ihres 

juristischen Status durch verschiedene Registrationsmodelle mit der Regierung – und betrifft nicht ihre 

praktizierten Aktivitäten (Lu, 2001), da die meisten Stiftungen in Taiwan, anders als in den westlichen 

Ländern und auf den Philippinen, nicht „Fund-Raising“ oder „Giving“ sind, sondern serviceorientierte 

und direkt operative Stiftungen.678 Neben einigen prominenten Stiftungen und Verbänden gibt es eine 

Vielzahl zivilgesellschaftlicher Gruppen von kleiner bis mittlerer Größe. Ein ähnlich strukturiertes Bild 

zeigt sich im wirtschaftlichen Sektor (Hsiao 1999).  

Die Allokation zivilgesellschaftlicher Gruppen auf Taiwan ist – im Gegensatz zu den beiden anderen 

untersuchten Ländern – nicht gleichmäßig verteilt. Die Stiftungen auf nationaler Ebene z.B. residieren 

überwiegend in den nördlichen Regionen der Inselrepublik (87,4%), vor allem in der Hauptstadt Taipei 

                                                      
677 Nach der Definition des Innenministeriums der Republik China auf Taiwan zählen soziale Gruppen 
mit den politischen Parteien und Wirtschaftsverbänden zu den bürgerlichen Organisationen. Derzeit gibt 
es auf lokaler und nationaler Ebene über 18.000 solcher Organisationen, daneben sind noch 
schätzungsweise 4000 Stiftungen mit öffentlichen Zielsetzungen aktiv. Kim, Bongki, (2001:7) 
678„2002 Survey“ zeigt, dass sich über 60% der Stiftungen in Taiwan direkt an der Organisation und 
Durchführung ihrer Projekte und Programme beteiligen, während 70% der befragten Stiftungen zugleich 
Erfahrungen als Organisator von Projekten wie Training, Unterstützung der kulturellen Entwicklung und 
Arbeit in der Sozialwohlfahrt haben (Tseng 2002). 



5 Vergleich 

 402 

City (67,9%) und dem die Stadt umgebenden Taipei-County (6,4%).679 Viele davon (ca. 49%) agieren 

auf nationaler Ebene. Im Hinblick auf die Lokalisierung haben sich 40% der befragten Stiftungen in 

Taiwan bei „2002 Survey“ an der Entwicklung ihrer Gemeinden beteiligt (Tseng 2002). 

Tabelle 13: Anzahl der Stiftungen in Taiwan auf nationaler und lokaler Ebene (bis 2003) 
 Bildung und Kultur Sozialwohlfahrt Sonstige Gesamt 
National 548 52 179 779 
Lokal/kommunal  559 250 7 816 
Gesamt 1107 302 186 1595 

Quelle: (2003) http://www.cca.gov.tw/ 
 

Vor der Demokratisierung war die Gründung bürgerlicher Gruppen, inklusive der Organisationen für 

philanthropische Zwecke, schwierig. Taiwans NGO-Sektor ist seit Ende der 80er Jahren pluralistischer 

und vielfältiger geworden. In Reaktion auf die neu entstandene Nachfrage wurden während des 

politischen und sozialen Wandels viele neue Organisationen gegründet (Lu J.1999). Von allen Typen 

zählen die Organisationen für Soziales, öffentliches Interesse und karitative Zwecke zu der größten 

Gruppe von 30% aller NGOs. Akademische, kulturelle und internationale NGOs  machen insgesamt 

40% aus (Hsiao 1999).  

Tabelle 14: Category by mission and purpose of the foundations in Taiwan 
Foundation 300 Major Foundations  Mission and Purpose 

1999 % 2001 % 1999 % 
Culture and Educational 1114 67,6% 2126 70% 178 59,3% 
Social Welfare and Charitable 351 21,3% 479 15,9% 77 25,7% 
Medical and Health Care 73 4,4% 119 3,9% 25 8,3% 
Environment Protection 21 1,3% 29 1,0% 3 1,1% 
Economical Development 32 1,9% 33 1,1% 10 3,3% 
Others 58 3,5% 228 4,2% 7 2,3% 
Total 1649 100% 3014 100% 300 100% 
Bemerkung: In der Kategorie „others“ finden sich Organisationen der Bereiche Landwirtschaft, Verkehr 
und Medien usw. Quelle: Hiao, Hsin-huang (1999), http://www.t30pic.org.tw/NPOInfo/index1-1b.asp, 
(Download am 12.01.2003), Kao/Kuan (2001), Tab. 1. 
 

Die meisten Stiftungen in Taiwan gehören nach einer Untersuchung von 2001 zu den drei 

Hauptkategorien Bildung, soziale Wohlfahrt und Karitatives (Kuan/Kao/Pelchart 2003:2).680 Gefolgt 

von denen zur Erforschung der öffentlichen Interessen, der Bildung, Kultur und Kunst, des 

internationalen Kulturaustauschs und der sozialen Aktivitäten (Hsiao 1999). Die ehemaligen sozialen 

Bewegungsgruppen haben sich im Zuge der Transition bereits erfolgreich zu Advocacy-Organisationen 

umorganisiert und tendieren zur Netzwerkbildung (Terao 2002:276). Die größte Stiftung in Taiwan ist 

zur Zeit die “Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation“ (Tzu Chi Hui), die von der Meisterin 

Cheng Yen 1966 in Hualien gegründet wurde. Die bemerkenswerten Merkmale dieser Stiftung sind ihre 

                                                      
679 5,6% der Stiftungen befinden sich in der Mitte der Taiwan-Insel, 6,8% im Süden. Dafür gibt es auf 
nationaler Ebene nur eine einzige Stiftung an der Ostküste (0,2%). (Stand 2003, Kultusministerium der 
Republik China). Nahezu 74,3% der 300 größten Stiftungen residieren in Taipei-City, 4,7% in Taichung 
City, 4% in Taipei-County (Daten aus Hsiao 1999) 
680  Nach „2002 Survey“ definierten sich 23,3% der befragten Stiftungen Taiwans als 
„Bildungstyp,“ 12,8% als „Kultur und Kunst,“ während sich nur 0,4% der Stiftungen als „humanitär 
orientiert“ bezeichnen (Tseng 2002). 
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Fähigkeit zur Mobilisierung von Freiwilligen zur Beteiligung an Reliefshilfe in Taiwan und ihr 

erfolgreicher Einsatz von Reliefshilfe und Hilfen für Entwicklungsländer (Terao 2002:278). In Taiwan 

sind die NGOs ein Phänomen der Mittelschichten, wie in Südkorea und auf den Philippinen. Dieses 

Phänomen wird jedoch durch die Orientierung ihrer Aktivitäten an der wirtschaftlichen und kulturellen 

Entwicklung der Gemeinschaft relativiert (vgl. Kap. 4.3.3).           

Insofern kann Taiwan, wie auch Südkorea und die Philippinen, als gelungenes Beispiel dafür gelten, 

wie eine aktive Zivilgesellschaft in einer ethnisch segmentierten Gesellschaft durch klassen- und 

ethnische Gruppen übergreifende Interessenartikulation und Mitgliedschaften stabilisierend auf die 

Demokratie einwirkt (Croissant 2003:255). 

Organisatorisch gesehen sind die Verbände in Taiwan sehr klein und leiden unter Personalmangel. Im 

Jahr 1999 haben Verbände in Taiwan z.B. durchschnittlich nur 288,7 Mitglieder, 13,8 

Vorstandsmitglieder und 0,8 Vollzeit-Arbeiter, 1,2 Teilzeitarbeiter und 4,7 freiwillige Helfer (Kao/Kuan 

2001). Haupteinkommen der Verbände sind im allgemeinen Mitgliedsbeiträge. Sie machten im Jahr 

1999 ca. 22,5% des Gesamteinkommen aus (20% aus Fonds, 12% aus dem Anbieten von 

Dienstleistungen) (a.a.O.).  Bei den Stiftungen zeigt sich nach einer Untersuchung von Kao/Kuan 

(2001) ein anderes Bild: 70% der taiwanesischen Stiftungen sind „trust-control“, d.h. ihr Vermögen 

wurde von Banken und Treuhändern für die Familien der Gründer oder religiöse Gruppen verwaltet. In 

Bezug auf die Mitgliedergröße des Vorstands (zwischen 6 und 65), die Mitarbeiterzahl (von 1 bis 873) 

und den Stiftungsfonds gibt es zwischen den Stiftungen erhebliche Unterschiede.     

Kao/Kuan/Pelchat (2003:268) kontrastieren: „[M]any NPOs have not yet reached a certain degree of 

maturity in their organizational structure and are entangled in a delicate balancing act to find sustainable 

ways to maintain their organization’s development.“ Viele NGOs in Taiwan sehen sich auch mit 

Problemen wie Personalmangel, leeren Kassen und dem Fehlen von professionellen Strukturen 

konfrontiert, was sich stark auf die Effektivität und Effizienz der NGOs auswirkt. Eine Analyse der 

„2002 Survey“ zeigt zudem, dass 70% der Mitglieder des Vorstands der untersuchten Stiftungen 

männlich sind. Eine überwiegende Mehrheit davon hat eine höhere Schulbildung und besitzt einen 

guten wirtschaftlichen Hintergrund. 5% der Vorsitzenden der untersuchten Stiftungen sind zugleich ihre 

charismatischen Gründer (Tseng 2002). Die Vorstände der NGOs bleiben generell passiv und 

schwach681. Sie spielen in der internen Verwaltung der Organisationen nur eine untergeordnete Rolle 

                                                      
681 Zu Funktionen des Vorstands in der internen Verwaltung zählen z.B. die Fondsbeschaffung, die 
Kommunikation mit anderen NGOs, den Regierungsstellen und der Öffentlichkeit sowie die Beschaffung 
von Informationen über Finanzen und Operationen der Organisation, die Aufrechterhaltung fiskalischer 
Transparenz und die Entscheidung über die Richtlinien und die Politik einer Organisation (vgl. 
Kao/Kuan/Pelchat 2003:269). Die Passivität der Vorstandsmitglieder resultiert nach einer Untersuchung 
von Kao/Kuan/Pelchat (2003:270) vor allem aus Faktoren wie Verantwortungsbewusstsein der 
Vorstandsmitglieder, Organisationsgröße, Grad des Professionalismus, Modalitäten der Interaktion 
zwischen Vorstand und Manager. Viele Mitglieder des Vorstands sehen diese Position lediglich als 
einen Honorartitel an und beschränken ihre Tätigkeit auf die Geldbeschaffung und die Kommunikation 
mit anderen Institutionen und Organisationen. Auf der anderen Seite fehlt den Managern die Motivation, 
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(Kao/Kuan/Pelchat 2003:269f.). Nur 20% der Vorstände von Stiftungen haben “2002 Survey“ zufolge 

ihre Funktionen tatsächlich wahrgenommen (Tseng 2002). Fast 90% der befragten Stiftungen verfügen 

über eine spezifische Abteilung für die Entwicklung sozialer Ressourcen. Allerdings haben nur 30% 

von ihnen ein umfassendes Rentensystem geplant (Tseng 2002).  

Der Führungsstil des Vorstands muss auf eine demokratischere Art und Weise umgestellt und verbessert 

werden. Es wird besonders betont, dass für ein Kuratorium oder für Vorstandsmitglieder, besonders im 

Falle der Stiftungen, festgesetzte Fristen verfolgt werden sollten, um eine strukturelle Unbeweglichkeit 

zu vermeiden und organisatorische Innovationen zu ermöglichen. Hsiao (1999) schlägt außerdem vor, 

dass in Zukunft die strategische Bedeutung des Direktors (bei Stiftungen) oder des Verwaltungsrats (bei 

Verbänden) betont werden sollte, die Verantwortlichkeit der NPOs generell erhöht und ein sozialer 

Mechanismus für eine Kontrolle der Arbeit der NPOs und NGOs geschaffen werden soll. 

Ein träges Management, Personalismus, geringer Respekt vor den strukturellen und prozedualen 

Verfahren, ein Mangel an Fähigkeit zu strategischer und taktischer Planung, Unprofessionalität und 

undemokratische Entscheidungsprozesse kennzeichnen die interne Verwaltung der meisten NGOs in 

Taiwan (Gu Z.H. 2001:21). Die „Selbstdisziplin“ und „Selbstregulierung“ von vielen taiwanischen 

bürgerlichen Organisationen bzw. NGOs ist noch nicht ausreichend entwickelt, um ihre "Autonomie" 

und „nachhaltige Entwicklung“ als führende Kräfte für die zukünftige soziale Entwicklung und für eine 

Einflussnahme auf die Regierungspolitik sicherzustellen. 

Die finanzielle Transparenz vieler taiwanesischer NGOs ist fragwürdig, da das National Taxation 

Bureau keine Informationen darüber preisgibt und den NGOs die Entscheidung für eine 

Veröffentlichung der Daten über ihre Finanzierung überlässt. Der NGO-Sektor Taiwans ist stark von 

privaten und korporativen Spenden abhängig. Nur sehr begrenzt wurden NGOs von der Regierung 

Gelder zugeteilt. Die privaten Spenden sind für die NGOs jedoch keine sichere, beständige 

Einkommensquelle, die für ihre langfristigen Planungen gesichert  und hinreichend ist, da sich das 

Spendenverhalten der taiwanischen Öffentlichkeit noch nicht in dem Maße institutionalisiert hat, dass 

sich die NGOs darauf verlassen können. Die meisten NGOs in Taiwan müssen mit wenig Mitteln 

auskommen und suchen daher ständig andere finanzielle Quellen.  Zur Zeit fließen die meisten 

privaten Spenden für gemeinnützige Zwecke direkt an die religiösen Gruppen – beeinflusst von der 

traditionellen Spendengewohnheit und dem Charisma der Führer und berühmten Persönlichkeiten in 

den Gruppen. Taiwaner spenden auch bereitwillig für Zwecke wie Wiederaufbauhilfe, Notfälle und 

Naturkatastrophen sowie an private Betroffene oder an NGOs, die mit klaren Konzepten arbeiten und 

einen guten Ruf haben. Infolgedessen gibt es unter den bestehenden NGOs eine Hierarchie, die sich 

nach dem jeweiligen finanziellen Status richtet. 

Viele NGOs in Taiwan geben ihre Programme, Aktionen und finanzielle Daten bereits auf eigenen 

                                                                                                                                                                        

die Mitglieder des Vorstands zu einer aktiven Beteiligung an den Angelegenheiten der Organisation 
aufzufordern.        
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Internetseiten bekannt, während andere fürchten, dass eine Veröffentlichung ihrer Finanzen zur 

Reduzierung von Spendeneinnahmen führen könne (Kim Junki 2003b; vgl. Kao/Kuan/Pelchat 

2003:271f.). Weitere Gründe für den Mangel an finanzieller Transparenz sind, dass einige NGOs 

gewinnorientierte Aktivitäten anstreben oder zu erfolgreich bei Fondsbeschaffung und 

Spendensammlung sind. Aufgrund der starken Konkurrenz zwischen den NGOs bezüglich der 

staatlichen Aufträge und Subventionen sind viele NGOs nicht gewillt, ihre internen Informationen und 

ihre Finanzen zu veröffentlichen. Die meisten zivilgesellschaftlichen Organisationen zeigen daher in 

Bezug auf die finanzielle Transparenz noch erhebliche Defizite.  

Innerhalb der Zivilgesellschaft wurden bereits Dialoge zwischen den zivilgesellschaftlichen 

Organisationen untergenommen und Experimente mit einer Selbstregulation begonnen 

(Kuan/Kao/Pelchat 2003:265ff.). Die Ideen und Initiativen bezüglich einer Selbstregulation der 

Zivilgesellschaft befinden sich jedoch noch in der Initialphase (Sidel 2003:28). Maßgebend sind auch 

die folgenden Beispiele der Versuche der Zivilgesellschaft, insbesondere des NPO-Sektors, ihre 

Selbstregulation und die Selbstverwaltung zu verbessern: 

Die private „Himalaya Foundation“ arbeitet bereits seit Mitte der 90er Jahre mit Hilfe von 

Wissenschaftlern und akademischen Bereichen an dem großen Projekt, eine Datenbank über alle 

Stiftungen in Taiwan einzurichten. Bisher wurden in den Jahren 1997 und 2002 zwei Untersuchungen 

durchgeführt. „Himalaya“ veröffentlicht seit 1997 die Ergebnisse ihrer Ermittlungen im „Directory of 

Major Taiwan Foundations“, welche Informationen über Operationen und die finanziellen Situationen 

der NGOs beinhalten. Mit dem erklärten Ziel „towards helping NPOs to build their capacities that can 

then lead to better self-regulation standards,” bietet „Himalaya“ den anderen NPOs ihre Hilfe bei der 

Nutzung der Informationstechnologie (IT) an.  

Die Stiftung „United Way Taiwan“, die als Förder- und Fondraising-Stiftung über 400 NGOs 

unterstützt, bildet zur Selbstregulation ein Intranet und fordert von ihren Spendenempfängern die 

Einhaltung einer Reihe von Bewertungsprozessen, welche dadurch eine Verbesserung ihres 

organisatorischen, finanziellen Standards erhalten und zu mehr Verantwortlichkeit ermutigt werden.682  

Ihr Bewertungssystem wurde bereits von weiteren NGOs bzw. NGO-Netzwerken zur Prüfung des 

Standes der Selbstregulation eigener Mitglieder-NGOs übernommen. Viele NGOs in Taiwan bleiben 

jedoch von solchen Bemühungen unberührt.  

In Taiwan gibt es bis dato auf nationaler Ebene noch keine Dachorganisation oder ein NGO-Netzwerk 

–wie z.B. die CODE-NGO oder PCNC auf den Philippinen – die die Koordinations- und 

Assistenzarbeit für die Weiterentwicklung dieses Sektors übernimmt und die Forderung nach einer 

Selbstregulation einzelner Nichtregierungs- bzw. zivilgesellschaftlicher Organisationen vorantreibt. Die 

                                                      
682 Sidel betrachtet das beispielsweise als eine Selbst-Regulation in „Intranet“-Form, ähnlich wie in 
Indien, in dem eine große, inländische, Spenden sammelnde NPO die Erfüllung bestimmter Standards 
von Spenden annehmenden kleinen NPOs/NGOs verlangt oder sie zuminmdest dazu ermutigt (Sidel, 
2003: 28)  
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meisten NGOs in Taiwan neigen – anders als die NGOs in Südkorea – dazu, ihre Arbeit auf einen 

bestimmten Bereich zu spezialisieren. Nur selten kooperieren sie mit den Organisationen anderer 

Betätigungsbereiche. Außerdem trauen sich nur wenige Organisationen, eine Initiative ins Leben zu 

rufen, die den gesamten NGO-Sektor beeinflussen würde. Eine Veränderung dieses Verhaltens ist in den 

letzten Jahren zu beobachten. Die Anregung zur Gründung eines NPO-Zentrums hat bereits begonnen: 

Die „Asia Foundation In Taiwan“ regt die Gründung eines NPO-Zentrums an, das Berichte von den 

verschiedenen Gruppen über ihre Arbeit, ihre Finanzen und andere relevante Daten erhält. Darüber 

hinaus könnten potenzielle Spender die Website des Zentrums anklicken, um herauszufinden, ob eine 

bestimmte Gruppe finanzielle Zuwendungen verdient. Geplant ist außerdem, dass das NPO-Zentrum ein 

Bewertungssystem entwirft. Das Bewusstsein der NGOs, dass eine NGO transparent und verantwortlich 

sein muss, bevor sie Einfluss auf die Gesellschaft nehmen darf, soll gefördert werden (Free China 

2002/5).  

Neben den Reformversuchen innerhalb der NGO-Gemeinschaft aus eigener Initiative heraus fordern 

viele NGOs in Taiwan mit Nachdruck von der Regierung eine Novellierung der gesetzlichen 

Bestimmungen zur staatlichen Regulation der Angelegenheiten der „sozialen Gruppen.“  Viele Leiter 

von NGOs hoffen, dass die neuen Gesetze ein Antrieb zur Selbstregulation des NPO-Sektors auf Taiwan 

sein können. Die meisten vorhandenen gesetzlichen Initiativen sehen jedoch weiterhin vor, der 

Regierung die Implementierung und Umsetzung zu überlassen, anstatt diese Arbeit zur Verbesserung 

ihrer Transparenz und Verantwortlichkeit den zivilgesellschaftlichen Gruppen selbst zu überlassen 

(Siedel 2003:29).  

Außerdem sind sich viele Leiter von NGOs in Taiwan darin einig, dass eine Besteuerung die beste 

Methode zur Regulierung der NPOs und der Garant für ihre Entwicklung sei ( Free China 2002/5).683 

Derzeit steht der Höchstsatz der steuerlichen Absetzbarkeit bei 20 Prozent des Gesamteinkommens 

einer Person oder 10 Prozent einer Firma. Nach Ansicht von Kritikern und 

NPO-Führungs-persönlichkeiten ist diese Regelung als Anreiz sowohl für NGOs als auch für private 

oder korporative Spender zu niedrig (Free China 2002/5). Als Alternative erwägen Parlamentarier eine 

100-prozentige Absetzbarkeit für indirekte Spenden, die durch befugte Organisationen wie die 

halboffizielle Stiftung für nationale Kultur und Kunst kontrolliert werden. Eine solche Absetzbarkeit 

könnte für einige NPOs nützlich sein, denn viele von ihnen sind auf unregelmäßige Spenden und 

freiwillige Helfer angewiesen, insbesondere die Gruppen für Gemeinschaftsarbeit auf lokaler Ebene. 

Letzten Endes müssen sich die NPOs auf ihre eigenen Verwaltungsfähigkeiten und Kompetenzen 

verlassen, damit sie neben dem öffentlichen und privaten Sektor eine adäquate Machtbasis und genug 

Einfluss erlangen. Ein Beobachter der NGO-Gemeinschaft in Taiwan kontastiert: „in order to have such 

                                                      
683 Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Wenn die Regierung den Verdacht hat, dass manche Gruppen 
mit dem Ziel der Steuerhinterziehung gegründet werden, dann kann sie ihre Steuerfahnder losschicken 
und untersuchen, ob die Steuerbefreiung widerrufen werden soll. 2. Eine andere Maßnahme könnte 
darin bestehen, durch eine bessere steuerliche Absetzbarkeit mehr Firmen dazu zu bringen, an die 
NPOs zu spenden (Free China 2002/5). 
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systems, NPOs need to come together and assume leadership but this has not been really happeningˇ 

(Sidel 2003:29).  

 

5.2.2 Zivilgesellschaft als intermediäres Konzept   
„Institutionalization also requires that civil society adapt their missions, functions, and structures to an 

altered political and social context, new imperatives, and different opportunities“ (Diamond 1999:230). 

Die Vision und Mission, welche der Existenz einer Organisation Bedeutung verleihen, sind die 

Kernelemente der Gründung einer zivilgesellschaftlichen Organisation. Viele Organisationen in den 

untersuchten Ländern, besonders in Südkorea, verstehen sich selbst als Verkörperung der 

demokratischen Macht des Volkes und als dritte Kraft zwischen Staat und Wirtschaft. Sie betrachten es 

als ihre Aufgabe, den Staat und die Wirtschaft zu kritisieren, zu kontrollieren, ein Gegengewicht gegen 

die Macht des Staates und der Wirtschaft zu schaffen und mit konkreten Vorschlägen zur Entwicklung 

demokratischer und nachhaltiger Strukturen in der Gesellschaft beizutragen (Wein 2001:88). 

Zivilgesellschaftliche Gruppen entstanden in den untersuchten Ländern schon lange vor der Einleitung 

einer kontrollierten Liberalisierung im autoritären Kontext. Die Formation der Zivilgesellschaft auf den 

Philippinen ist ein Produkt der Bemühungen gesellschaftlicher Gruppen zur Verbesserung der 

chronischen Massenarmut und Unterentwicklung im Lande. Die Zivilgesellschaft diente zur 

Überwachung der Regierung und setzte sich fast ausschließlich in diesem Bereich ein. Die 

südkoreanische Zivilgesellschaft hat die Rolle der Opposition in der Gesellschaft schon seit der ersten 

Republik inne. Der Geist des Antikolonialismus und des Anti-Autoritarismus förderte die Entwicklung 

der Zivilgesellschaft schon seit der japanischen Kolonialzeit und der Post-Kriegszeit.684 In Taiwan 

duldete die KMT-Regierung unter der Führung von Chiang Kai-shek keine unabhängigen bürgerlichen 

Organisationen. Der die gesamte Gesellschaft durchdringende Parteiapparat machte jeden Versuch der 

Bildung einer politischen Gruppe außerhalb der Kontrolle der KMT zunichte (vgl. Kap. 3.4.3). Breite 

Protestaktionen war bis in die 70er Jahre hinein in Taiwan kaum zu finden. Die Formierung der 

taiwanischen Zivilgesellschaft wurde hinausgezögert. 

Nach einer Präposition von Schmitter (1997:242) ist die Transition zur Demokratie „almost invariably 

accompanied by […] the ‚resurrection of civil society’, which usually occurs after not before the 

transition has begun.“ Eine begrenzte und kontrollierte Öffnung der Länder in den 80er Jahren löste 

einen gesellschaftlichen Mobilisierungs- und Organisationsschub aus.685 Auf den Philippinen und in 

                                                      
684 Koo (1993) glaubt, den Ursprung der dynamischen und robusten Zivilgesellschaft in der hartnäckigen 
und nachhaltigen politischen Kultur zu finden und ihre latente Mobilisationskapazität von der 
stürmischen politischen Entwicklungsgeschichte Südkoreas herleiten zu können. Im Hinblick auf ihre in 
der Betonung der Wiedervereinigungsfrage zum Ausdruck kommenden stark pan-koreanischen, 
nationalistischen Ausrichtung stand die Minjung-Bewegung klar in der Tradition der anti-japnischen 
Volksbewegung der 20er Jahre (Croissant 2000:340).   
685  Auf den Philippinen hob Marcos 1981 das Kriegsrecht auf und leitete eine begrenzte 
„Re-Demokratisierung“ ein. Die halbherzige Öffnung bracht jedoch keine substanzielle Verbesserung in 
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Südkorea ist die friedliche Massenmobilisation eindeutig das bemerkenswerteste Phänomen des 

Systemwechsels vom Autoritarismus zur Demokratie. Der Zusammenbruch der Demokratie auf den 

Philippinen im Jahr 1972 markierte paradoxerweise den Beginn der Etablierung einer starken 

Zivilgesellschaft (Siliman/Noble 1998:15). Der Diktator machte die zivilgesellschaftlichen Gruppen mit 

seinen autoritären Maßnahmen, einer Politik des Ausschlusses, der Misswirtschaft und dem Cronyismus 

zum Feind der Regierung. Die zivilgesellschaftlichen Gruppen wehrten sich kreativer und aktiver 

dagegen, erweiterten ihren Betätigungsfelder und wurden durch eine vermehrte Netzwerkbildung 

stärker. In der autoritären Periode trieb das „Conflictual Engagement“ die koreanische Zivilgesellschaft, 

vor allem die aktiven Gruppen von Studenten, Arbeitern, kirchlichen Aktivisten und Bürgerrechtlern 

dazu, ihre Aktionen offen gegen das repressive Militärregime fortzusetzen. Die begrenzte 

Liberalisierung des Chun-Regimes Anfang der 80er Jahre bot den Regimegegnern die Chance zum 

Zusammenschluss an. In Taiwan brachte erst die durch eine außenpolitische Niederlage notwendig 

gewordene Anpassungsreform seitens des KMT-Parteistaates eine wirkungsvolle Opposition – 

bestehend aus unabhängigen Wissenschaftlern, klein- und mittelständischen Unternehmern sowie 

einheimischen Intellektuellen. Mit Hilfe einer alternativen Presse, die neben der „amtlichen“ Ideologie 

eines großchinesischen Nationalismus eine “einheimische“ politische Ansicht anbietet, testeten die 

Regimekritiker die Grenzen des KMT-Regimes und forderten es heraus.686 Schließlich wurde die 

empörte Bevölkerung durch die unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Gruppen für eine aktive 

Teilnahme an der Demokratiebewegung mobilisiert und organisiert. Dadurch verschaffte sie sich 

Geltung und stürzte das Regime bzw. zwang es zur politischen Öffnung. Hsiao (1988) zieht aus seiner 

Analyse der Entwicklung der Sozialbewegung in Taiwan die Schlussfolgerung, dass der 

Widerstandsgeist, der zum Aufkommen der Sozialbewegung führte, eine Reflexion auf die langjährige 

Unterdrückung und wirtschaftliche Ressourcenmonopolisierung durch den Staat gewesen sei. 

                                                                                                                                                                        

Politik und Gesellschaft und konnte die sich insbesondere in den frühen 80er Jahren verschärfende 
ökonomische und militärische Krise nicht mindern. Dazu litt das Regime seit des politischen Mordes an 
Benigno Aquino stark an Legitimationsverlust (vgl. Kap. 4.1.1). Dies führte schließlich zur Entfremdung 
der Mittelschichten, der Unternehmer, Gewerkschaften und auch Teile der politisch einflussreichen 
katholischen Kirche vom Regime (Croissant 2000:342) und zu einer Intensivierung der bürgerlichen 
Protestaktionen.  
686 In Taiwan diente in den 70er Jahren der Generationswechsel auf der Führungsebene der KMT dazu, 
den durch die außenpolitische Niederlage verursachten Legitimitätsverlust wettzumachen. Die damit 
verbundene politische Lockerung durch die Einleitung einer Anpassungs- bzw. Taiwanisierungsreform 
boten den Nährboden für die ambitionierten Reformer im Regimeblock und für die Dissidenten sowie 
regimekritische soziale Akteure, den Staat zur politischen Öffnung zu bewegen. Im Zuge der 
Taiwanisierungsreform wurde das Protestpotenzial der Gesellschaft durch eine begrenzte Öffnung des 
politischen Teilnahmerechts auf nationaler Ebene und durch die Rekrutierung der reformistischen 
Geister einheimischer Taiwaner gemäßigt – entweder wurden sie von KMT und Regierung ins System 
absorbiert oder in parlamentarische Gremien integriert. Gleichzeitig begannen sich jedoch die 
regimekritischen Kräfte zu mobilisieren. Auf das politische Tauwetter reagierend schlossen sich die 
ursprünglich in lokalen Gruppen organisierten Dissidenten und KMT-kritischen Politiker zur 
Danwai-Bewegung zusammen. Durch geschickte, zum großen Teil zurückhaltende Interaktionen 
zwischen KMT und Dangwai und eine flexible Strategie arbeiteten der reformgesinnte Teil der KMT und 
seine Herausforderer fortan in der Gesellschaft zusammen an der politischen Öffnung Taiwans – mit 
einer gewissen Regression im Jahr 1980. 
(Merkel 1999) 
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Im Laufe des Transformationsprozesses durchlaufen die zivilgesellschaftlichen Gruppen bzw. 

Organisationen in den untersuchten Ländern mit dem Fortschreiten der Demokratisierung und dem 

dramatischen politischen und sozialen Wandel einen Anpassungs- bzw. Umorientierungsprozess und 

haben am Ende dieses Prozesses ihre Handlungen und Strategien in Reaktion auf die Weiterentwicklung 

der Demokratie und die Veränderung der politischen Umgebung im Allgemeinen modifiziert (vgl. 

Kawanaka 2002:119).  

Veränderungen treten sowohl in den Strukturen, Strategien und Aktionen auf als auch in der Beziehung 

zum Staat, der politischen Gesellschaft und ihrem sozialen Umfeld auf. Neben dem Ziel der Vertiefung 

der demokratischen Errungenschaften sucht die Zivilgesellschaft nach neuen Engagements und setzt 

sich für eine Verbesserung der Gesellschaft ein. Während ein Teil der politisch engagierten 

zivilgesellschaftlichen Akteure kontinuierlich ihre wichtige politische Rolle seit Beginn der 

Demokratisierung als „Watchdogs“ des Handelns der Regierung und des Wirtschaftssektors spielen, 

treten zunehmend zivilgesellschaftliche Gruppen, vor allem die NGOs, für spezifische Werte im Sinne 

eines besseren Lebens in der Gesellschaft ein. Zivilgesellschaftliche Organisationen sind als soziale und 

politische Partizipationsalternativen, als Agenten „demokratischer Selbst-Organisation“ (Held 1987) 

einer Gesellschaft, als Akkumulatoren sozialen Kapitals und als Propagandisten zur Durchsetzung 

sozialer Forderungen und Interessen von besonderer Bedeutung für die Produktion von demokratischer 

„Öffentlichkeit“ (Croissant 2000:349). Dadurch haben sich die Zivilgesellschaften in den Ländern 

generell in Richtung einer reflektierten Zivilgesellschaft entwickelt, obgleich sie in der Praxis noch mit 

gewissen Schattenseiten dieser Rolle zu kämpfen haben. 

Philippinen  

„The Philippine NGO Community is characterised by a high degree of heterogenity and by conflicting 

political or strategic orientations” (Clark 1998a:97). 

Charakteristisch für die Zivilgesellschaft der Philippinen ist die breite soziale Differenzierung der 

Organisationen und ihr „high-profile activism“ (Hewison/Rodan 1996:62). Sowohl bei den Aktivitäten 

für eine aktive Mitwirkung am politischen Prozess des Landes, als auch bei der Verbesserung der 

Lebensqualität, der Mobilisierung der Bevölkerung zur Teilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten 

oder zum Schutz bürgerlicher und Menschenrechte machte die philippinische Zivilgesellschaft 

erhebliche Fortschritte. Die Themen, die philippinische zivilgesellschaftliche Organisationen 

behandeln, decken mittlerweile ein weites Spektrum ab: Umweltprobleme, soziale Ungerechtigkeiten, 

städtische Armut in Slums und Landarmut, Gesundheitsprobleme einschließlich Aids, Kinderarbeit, 

Prostitution, kultureller Verfall und Menschenrechte sind Themen, mit denen sie sich vorzugsweise 

befassen (Rüland, 1998:257). Darüber hinaus dominieren die Entwicklungs- und 

Advokatorganisationen bzw. -gruppen die zivilgesellschaftliche Landschaft. 

Die dominierende Kultur, die den patrimonialen Staat gekennzeichnet hat, wird allmählich durch die 

“culture of reformism” (George 1998), die von den bürgerlichen Organisationen mit dem Ziel einer 

Reformierung der Gesellschaft repräsentiert wird, herausgefordert (Silliman/Noble 1998b:292). Die 
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neue Kultur lehnt Gewaltanwendung als politisches Instrument ab und zieht friedliche politische 

Aktionen vor. Die zivilgesellschaftlichen Akteure der Philippinen haben schon gelernt, durch mildere 

Strategien wie Lobbyarbeit, ein “Antreiben“ der Gesetzgebung, eine Mitgestaltung der 

Entwicklungspolitik und nicht zuletzt durch ihren Einsatz in der Basisarbeit und ihre Beteiligung an den 

Reformprojekten der Regierung, ihre Ziele zur Verbesserung der politischen Situation und der 

Gesellschaft durchzusetzen und ihre mitwirkende Rolle wahrzunehmen. Mittlerweile verfügen die 

meisten in den größeren Städten angesiedelten zivilgesellschaftlichen Gruppen auf den Philippinen auch 

über moderne Mittel der Kommunikation. Dagegen sind die Basisarbeiter in den Provinzen bezüglich 

moderner Kommunikationsmöglichkeiten nur schlecht ausgerüstet. Viele NGOs in den Ländern 

publizieren außerdem Nachrichtenblätter, Zeitschriften, Bücher, Sammelbände und Forschungsberichte. 

Teile davon wurden nicht nur in der jeweiligen Landessprache, sondern auch in Englisch veröffentlicht. 

So erreicht man nicht nur einheimische Leser, Unterstützer, Aktivisten und Akademiker, sondern auch 

das ausländische Publikum.  

Bei ihrer Arbeit tendieren die philippinischen NGOs zu einer Beteiligung an Netzwerken. Die erste 

Netzwerkbildung der NGOs auf den Philippinen entstand schon während der Kriegsrechtsperiode – als 

eine Form des kollektiven Schutzes für die Mitglieder (ADB 1999:14).687 Als Opposition gegen das 

Marcos-Regime wurden Netzwerke als Plattformen für die beteiligten NGOs gebildet, welche die 

NGOs untereinander koordinierten und mit den politischen Kräften koalierten (Clarke 1998a:126).  

Im demokratischen Kontext spielen die NGO-Netzwerke weiter eine Schlüsselrolle: als Meso- oder 

intermediäre Institutionen in Aggregation variierter sozialer Kräfte, die zwischen lokalen 

Massenorganisationen wie Bauernverbänden, ländlichen Körperschaften, Kreditinstitutionen und 

kirchlichen Gemeinschaften einerseits und den Organisationen und Institutionen auf nationaler Ebene 

wie politischen Parteien, den landesweiten Massenmedien und den Regierungsinstitutionen andererseits 

stehen (Clarke 1998a:207). Den Mangel an geographischer Reichweite, Kapazitäten und Ressourcen 

können die NGOs und POs durch Netzwerkbildung wettmachen und somit auch ihre Ressourcen besser 

koordinieren. Insgesamt sind die NGOs nach einer laufenden Untersuchung der „Association of 

Foundations“ (AF) in allen administrativen Regionen des Landes aktiv (ADB-Study 1999). 

Die Tendenz zur Koalitionsbildung unter zivilgesellschaftlichen Gruppen, ihre durch internationale 

Kooperationen verbesserte Ressourcenausstattung sowie die nachlassende innenpolitische Polarisierung 

zwischen linken und rechten Gruppen haben im letzten Jahrzehnt die unabhängige Rolle der 

Zivilgesellschaft gestärkt (Croissant 2003:248). NGOs schossen wie Pilze aus dem Boden, verbreiteten 

sich landesweit und bildeten miteinander Netzwerke, Koalitionen, gemeinsame Aktionen und Allianzen 

                                                      
687 Das erste nationale NGO-Netzwerk war the Association of Foundation, gegründet im Jahr 1972. 
Seit 30 Jahren entwickelt es sich zu einem großen nationalen Netzwerk mit 134 Mitgliedern von 
Verbänden und Stiftungen, die meist in Bereichen wie Bildung, Kultur, Wissenschaft und Technologie, 
politische Reformen, gesellschaftliche Entwicklung und Umweltschutz aktiv sind. Über Jahre diente die 
AF als Plattform für Informationsaustausch und  
-verwaltung, leistet Assistenzarbeit und koordiniert die Ressourcen für die Mitgliederorganisationen.  
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zwischen ähnlichen Verbänden, was der Rationalisierung ihrer Arbeit und ihres Managements diente. 

Dieser Aggregationsprozess führte zur Bildung zahlreicher nationaler Netzwerke und 

Dachorganisationen, 688  was wiederum zur Formation von Ausschüssen des Netzwerks von 

Entwicklungsorganisationen wie CODE-NGO führte, wie z.B. the Philippine Philanthropy Steering 

Committee.689 Solche Netzwerke vertreten insgesamt ca. 2000 private Organisationen (Yamanoto 

1996:8). 

In funktionaler Hinsicht kann bei den Aktivitäten der NGOs auf den Philippinen zwischen folgenden 

wesentlichen Rollen unterschieden werden: Sie agieren als intermediäre Akteure zwischen Staat und 

Bevölkerung,als alternative Anbieter sozialer Dienstleistungen und als Schule der Demokratie.  

Die Essenz der Demokratie ist die bürgerliche Beteiligung am politischen Prozess, welche mehr als nur 

Formalität sein muss (Silliman/Noble 1998b:290). Die politische Mitwirkung der Zivilgesellschaft auf 

den Philippinen ist entscheidend für eine fortschreitende Demokratie und muss durchgeführt werden 

durch eine aktive Beteiligung an den Wahlen und dem politischen Prozess, eine Teilnahme an der 

Beratung, Formulierung und Implementierung der Politik und eine Mitgestaltung der politischen 

Tagesordnung, welche die Interessen der normalen Bürger und differenzierter Gruppen in der 

Gesellschaft statt die Interessen des schmalen Kreises der sozioökonomischen Eliten reflektiert. Sie 

trägt auch zur politischen Pluralisierung bei – durch die Interessenvertretung marginalisierter 

gesellschaftlicher Gruppen auf nationaler oder lokaler Verwaltungsebene und durch die Thematisierung 

gesamtgesellschaftlicher Fragen (Hanisch 2004:30; Silliman/Noble 1998b:291f.).  

Mit dem Fortschritt der Institutionalisierung der Demokratie finden die philippinischen NGOs 

wachsende Möglichkeiten, direkt am politischen Entscheidungsprozess mitzuwirken. Philippinische 

NGOs sind generell begeistert über die Partizipation an politischen Entscheidungen und an der 

Wahlpolitik (Kawanaka 2002:120), insbesondere nach dem Erlass des Party-List-Systems. Sie suchen 

durch die Organisation eigener politischer Parteien oder die Unterstützung bestimmter Kandidaten den 

                                                      
688Beispiele dafür sind: Philippine Partnership for the Development of Human Ressources in Rural Areas 
(PhilDHRRA), which is a national network of 62 development NGOs. The Partnership of Philippine 
Support Service Agencies (PHILSSA) is a national network of 50 NGOs emerged in support service 
functions such as education and training,research and documentation, legal and technical support, and 
advocacy. The Association of Fundations in the Philippines is a Network of 106 Philanthropic 
organisations in diverse fields. In 1992, the leaque of corporate Foundations, also on the Philippines, 
was formally organized with 12 founding members. In: Yamanoto, Takashi, Singapore 1996, S.8 
689 1998 bildeten einige philanthropische Organisationen einen losen und informellen Verband, the 
Philippine Philanthropy Steering Committee – für die NGOs, die Netzwerke der NGOs, die 
akademischen Institutionen, die korporativen Stiftungen und die Spender. Sein Ziel ist, das Wachstum 
der philippinischen Philanthropie weiter zu fördern. Die Mitglieder des Kommittees treffen sich 
regelmäßig zu Sitzungen, wodurch die harmonische Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern und die 
gegenseitige Unterstützung gefördert und die Ressourcen verschwendende Überschneidung von Arbeit 
vermieden wird. Das Kommittee trägt auch zur Kontaktpflege mit den internationalen Förderstiftungen 
und Institutionen bei, wie das Synergos Institut, die Japan Foundation, die Asien Foundation und die 
Ford Foundation, sowie das Asien-pazifische Philanthropie Consortium (APPC 2001). 
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direkten Weg in die Politik (Kawanaka 2002:113).690 Neben der aktiven Wahlbeteiligung sehen einige 

NGOs die Wahlen auch als Chance für politische Einflussnahme, indem sie die Wahlprogramme und 

Tagesordnungen der Kandidaten zu beeinflussen versuchen (Silliman/Noble 1998b:296). Der bisherige 

Erfolg bezüglich einer Wahlbeteiligung ist jedoch begrenzt, da Wahlen auf den Philippinen weiterhin 

nach dem klientelistischen Modell verlaufen und konkrete Themendebatten im Wahlkampf keine 

wesentliche Rolle spielen. Dagegen haben traditionelle Politiker einfach mehr Ressourcen, um die 

Wähler zu mobilisieren und die Wahlen zu gewinnen (Silliman/Noble 1998b:297). 

Das Besetzen von Regierungspositionen mit NGO-Führern ist eine weitere Möglichkeit für 

zivilgesellschaftliche Gruppen, direkt am politischen Prozess teilzunehmen. Philippinische Präsidenten 

rekrutieren oft einzelne NGO-Führer ins Kabinett oder in die Regierungsorgane – was verstärkt 

während der Präsidentschaft von Aquino und Ramos geschah. Diese Art des Verhältnisses führt jedoch 

auch häufig zu der Situation, dass die aus dem NGO-Sektor kommenden Minister oft dahin tendieren, 

bestimmte NGOs – insbesondere die, denen sie selbst angehören – zu favorisieren. Bestimmte 

Abteilungen geben dann vorzugsweise bestimmten NGOs Verträge oder stellen Personal von 

favorisierten NGOs als vertrauliche “Adjudanten“ an (Clarke 1998:199). 

Eine direkte Mitwirkung der NGOs in der Politik und bei politischen Programmen wurde auch durch 

die Einbeziehung bestimmter NGOs in Sonderkommittees ermöglicht – wie den Social Reform Council 

(SRC) und die Regional Development Councils (RDCs), die Beratungsstellen für NGOs bei 

verschiedenen Regierungsorganen, sektorale Vertretungen im Kongress oder Regierungsprojekte wie 

das Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP). Mit ihrer Legitimität als Sprachrohr der 

öffentlichen Interessen wurden die NGOs auch bei der Formulierung administrativer Politik mit 

einbezogen: Die Vertreter einiger NGOs und POs nahmen an den Vorbereitungen des nationalen 

Medium-Term Development Plans von 1987-1992 teil. Durch die Bemühungen der CODE-NGO waren 

einige NGOs auch an den Vorbereitungen des nationalen Medium-Term Development Plans von 

1993-1998 beteiligt. Die Einbeziehung der PAHRA, FLAG und TFDP in das präsidiale 

Menschenrechtskommittee von Präsidentin Aquino entschärfte so direkt die angespannten Beziehungen 

zwischen Regierung und den NGOs für Menschenrechte (Silliman/Noble 1998b:298). Das führte zu 

„speedy investigations, direct hearings with human rights victims, and more vigorous prosecutions“ 

(Clarke 1998c:298). Ein weiteres Beispiel ist die Inklusion der NGO-Vertreter in lokale „Development 

Councils“ und Beratungsausschüsse auf lokaler Ebene überall im Lande – auf der gesetzlichen Basis 

des LGC von 1991.  

Die traditionelle und akute Schwäche der formellen Interessengruppen und der unprogrammatische 

Charakter der politischen Parteien wurden auf den Philippinen durch die Mitwirkung der NGO/PO- 

Netzwerke am politischen Prozess kompensiert. Viele NGOs sehen die politische Vertretung der 

                                                      
690 PRRM hat z.B. Estrada als seinen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl von 1998 unterstützt und 
bei seinem Wahlkampf mitgewirkt. Nachdem Estrada das höchste Amt des Staates gewann, wurde der 
Chef des PRRM zum Minister für landwirtschaftliche Reformen (DAR) ernannt (Kawanaka 2002:113). 
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öffentlichen Interessen als eine ihrer Hauptverantwortungen. Sie führen politische Kampagnen für 

städtische und ländliche Landreformen, für eine Verbesserung der Menschenrechte, gegen illegale 

Holzfäller und für zahlreiche politische Reformen (Silliman/Noble 1998b:298). Sie aggregieren die 

Interessen der sozial Benachteiligten, artikulieren sie und verbinden dadurch die Gesellschaft mit dem 

Staat. In diesem Prozess stärken die NGOs auch den Einfluss der nicht-elitären Gruppen auf den 

politischen Entscheidungsprozess (Silliman/Noble 1998b:298). „Civil society is stamping its mark on 

the legislative process as mass organizations, environmental groups, social development NGOs, and 

issue-oriented coalitions pressure the Philippine Congress to adopt a more people-oriented agenda” 

(Silliman/Noble 1998b:299). Die Einflussnahme auf die Gesetzgebung ist eine Methode der NGOs bzw. 

der zivilgesellschaftlichen Gruppen, auf politische Entscheidungsprozesse Einfluss zu nehmen bzw. sie 

umzugestalten. Der „Congree for a People’s Agrarian Reform” (CPAR), eine Koalition von über 70 

NGOs und POs, wurde 1987 gegründet, um die Regierung zur Annahme eines umfassenden Programms 

zur Landreform zu zwingen. Trotz der Bandbreite der politischen Ansichten innerhalb dieses 

mitte-links-Bündnisses konnte der CPAR den Kongress mit Hilfe einer landesweiten Kampagne dazu 

bringen, seinen Entwurf, den „People’s Agrarian Reform Code“, anzunehmen.  

Philippinische NGOs sind oft auch direkt an der Implementation der Politik oder den Programmen 

beteiligt. Dafür gibt es die unterschiedlichsten Wege: Die Beteiligung an lokalen Regierungseinheiten 

(LGUs) oder Tripartite-Programme zwischen Regierung, NGOs, POs und Entwicklungs- und 

Reformprogrammen der Regierung (wie die Landreform, die Social Reform Agenda (SRA), die 

Präsidialkommission für die städtischen Armen oder die Menschenrechte, die nationale Kommission für 

die philippinischen Frauen). Es gibt auch eine Zusammenarbeit mit den verschiedenen 

Regierungsorganen und Abteilungen (wie mit dem Gesundheitsministerium (DOH), dem Ministerium 

für Landreform (DAR), dem Ministerium für Umwelt und Naturressourcen (DENR) oder 

internationalen Organisationen wie dem „Multisectoral Committee on International Human 

Development Commitments“ (MCIHDC) (ADB 1999:16; 37ff.; 45).  

Viele Führungspersonen der zivilgesellschaftlichen Organisationen und hochrangige Beamte der 

öffentlichen Behörden tagen auch zusammen, z.B. bei der Konferenz “Effective Governance: A 

Tri-Sectoral Concern,” in Februar 2000 in Makati City. Als Resultat dieser strategischen Allianzen 

zwischen NGOs und verschiedenen Regierungsstellen haben die zivilgesellschaftlichen Gruppen die 

Chance, auf die Verwaltungspolitik Einfluss zu nehmen (Silliman/Noble 1998b:303). 

Die zweite wichtige Rolle der NGOs ist die als Dienstleistungslieferant für die ländlichen 

Gemeinschaften und für die ländlichen POs. Ungefähr 5.000 bis 7.000 der heute auf den Philippinen 

existierenden über 90.000 NGOs konzentrieren sich vor Ort auf die Bekämpfung der ländlichen und 

städtischen Armut und arbeiten mit den sozial Benachteiligten und ethnischen Minderheiten (Racelis 

2001). Sie verstehen sich heute nicht mehr als rein karitative oder primär auf materielle Verbesserungen 

der Zielgruppe hin arbeitende Organisationen (community development), sondern vorwiegend als 

„Katalysatoren“(Rüland 1998:258). Aus ihrer Entwicklungsgeschichte heraus haben die NGOs auf den 
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Philippinen generell drei Rollen:  

- 1. Basis- und basisunterstützende Organisationen sind direkt in wirtschaftlicher und sozialer 

Entwicklungsarbeit engagiert. Dadurch können sie die Lücke schließen, die durch die oft nicht 

zufriedenstellende Bereitstellung von Dienstleistungen durch die Regierung entsteht (Silliman/Noble 

1998b:289). NGOs organisieren Körperschaften und Kreditinstitute, um die ökonomische Position 

städtischer und ländlicher Armer zu fördern. Sie initiieren finanzielle Programme, um die Bildung eines 

Generationenprojektes für Einkommen zu sichern. Sie verwalten die Programme der Landreform. Es 

gibt mehr als 200 NGOs, die allein oder in Zusammenarbeit mit der Regierung arbeiten, um das 

Problem von Straßenkindern, Kinderprostitution und der Situation der älteren Bürger zu verbessern: 

The Coalition of Services for the Elderly (COSE) supports the formation of self-reliant, 

community-based groups of senior citizens. (Silliman/Noble 1998b:289). Constantino-David: “Most 

NGO Activities revolve around the creation, strengthening, and coalition building of autonomous POs”.  

- 2. Viele basisunterstützende Organisationen setzten sich auch für Forschung, Bildung und Training 

ein. Einige NGOs werden in landwirtschaftliche Forschung, in die Entwicklung des Rechtssystems und 

in Menschenrechtsverletzungen, in Analysen zur Entwicklung der Projekte und ihrer Konsequenzen 

oder in Studien zum Klima miteinbezogen. Viele dieser Forschungen sind advocacy-orientiert und 

haben das Ziel, die politischen Bemühungen der POs zu unterstützen (Silliman/Noble 1998b:290). 

Trainings- und Bildungsprojekte der NGOs haben das Ziel, basisunterstützende Organisationen durch 

“bewusstseinsbildende“ Aktivitäten zu fördern. Organisationen für juristische Beratung vermitteln ihren 

Zielgruppen z.B. juristische Informationen und Kenntnisse und arbeiten an Programmen zur 

Entwicklung von juristischer Beratung (Silliman 1998b:290).) 

- 3. Die NGOs kümmern sich auch um die Artikulation der Interessen der im System 

unterrepräsentierten sozialen Gruppen. Sie stellen “Barrikaden“ auf, üben Druck auf Kandidaten im 

Wahlkampf aus, beeinflussen die Gesetzgebung und beraten über Verwaltungsstellen die nationalen und 

lokalen Regierungen (Silliman/Noble 1998b:290). 

Die NGOs haben zur Differenzierung der gesellschaftlichen Struktur beigetragen. Sie komplementieren 

und ergänzen die Institutionen wie Gewerkschaften, politische Parteien, Bauernvereine und Kirche, die 

traditionell die politischen Debatten auf den Philippinen förderten. Wie die Fälle von PRRM und TFDP 

zeigen, haben führende philippinische NGOs die Unterdrückung der anderen Akteure – inklusive der 

Regierung, der katholischen Kirche und des Wirtschaftssektors – für die Aufrechterhaltung und 

Erweiterung ihrer eigenen Autonomie überwunden. 

Schließlich spielen die NGOs auch eine Rolle in den so genannten „consciousness-raising activities“ 

oder „popular education“ und sind wichtig für die Förderung nachhaltiger und partizipatorischer 

Modelle zur Entwicklung in den ländlichen Gebieten (Putzel 1998:79). Als die Restauration der 

Demokratie zur Re-Installierung einer elitären Demokratie zu führen drohte und als die alten 

oligarchischen Familienclans durch ihre eigenen Parteien den Kongress erneut kolonialisierten 

(Croissant 2000:348) und die zivilgesellschaftlichen Akteure weitgehend aus der politischen Arena 
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verdrängt wurden – und nicht zuletzt, als die zivilgesellschaftlichen Akteure erkennen mussten, dass die 

Reformen der Regierung Aquinos die Hauptprobleme des Landes, die große Kluft zwischen Arm und 

Reich, nicht lösen konnten, erkannten die philippinischen zivilgesellschaftlichen Organisationen,dass 

die Demokratie auf den Philippinen nicht zu konsolidieren war, ohne in der Bevölkerung ein politisches 

Bewusstsein für ihre eigenen Rechte bezüglich der Verteilung der sozioökonomischen Ressourcen zu 

wecken und ohne die benachteiligten Gruppen politisch zu stärken, damit sie gegen die 

Ungerechtigkeiten im System kämpfen konnten. Auf den Philippinen bedeutet die Demokratisierung für 

viele NGOs daher „empowering people to bring about changes in society that lead to sustainable human 

development“ (Racelis 2000). Deshalb setzen sie ihre Arbeit für die weitere Demokratisierung fort, 

indem sie die Entwicklung der benachteiligten und marginalisierten Gruppen fördern, ihr politisches 

Bewusstsein wecken und fundamentale Reformen der politischen Institutionen fordern. 

Südkorea  

Neben der Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen spielten auch interne Innovationen 

innerhalb der Zivilgesellschaft eine entscheidende Rolle für die strategische und funktionale 

Weiterentwicklung der Zivilgesellschaft in der Konsolidierungsphase südkoreanischer Demokratie.   

Die Zusammensetzung der südkoreanischen Zivilgesellschaft änderte sich mit dem Beginn der 

demokratischen Institutionalisierung drastisch: Nach dem formalen Abschluss politischer 

Transitionsprozesse zur Demokratie (mit der Amtseinführung von Kim Young-sam 1993) und durch 

eine ideologische und Identitätsdifferenzierung innerhalb der Zivilgesellschaft im Laufe der 90er Jahre 

haben die (alten) „peoples’ movement organizations” (Minjung Udong Tanche, PMOs) dramatisch an 

Bedeutung verloren und ihren Platz für die „citizens’ movement organisations“ (Simin Undong Tanche, 

CMOs) geräumt (Jin Young-jong 2000:1; vgl. Kap. 4.2.2).691 Mit dieser Entwicklung veränderten sich 

auch die Charakteristika und die Rolle der südkoreanischen Zivilgesellschaft (Kim/Hwang, 2002:17f.). 

Die CMOs thematisieren vornehmlich allgemeine gesellschaftliche Fragen und haben eine umfassende 

Themenpalette in Programm – anders als die PMOs, die vor allem eine einzelne soziale Klasse oder 

funktionale Partikularinteressen zu repräsentieren vorgeben (Croissant 2003:253). Die CMOs 

übernehmen die führende Rolle in der südkoreanischen Zivilgesellschaft und pflegen eher (selektiv) 

kooperative Beziehungen mit der Regierung bzw. der politischen Gesellschaft und den Massenmedien.  

Unter den Zivilregierungen nehmen die Chancen zu einer bürgerlichen Beteiligung an der Politik 

                                                      
691 Die Gruppen der neuen bürgerlichen Bewegung (Simin Undong Tanche) sind Bewegungsgruppen, 
die sich seit Ende der 80er Jahre rapide legal und reformerisch engagieren. Sie behandeln 
klasssenübergreifende Aspekte und haben eine bürgerliche Identität. Ihre Führer stammen überwiegend 
aus Mittelschichten und sind ehemalige Aktivisten der Demokratisierungsbewegung. Sie stellen den 
Staat oder das System selbst nicht in Frage, sondern streben nach der sukzessiven Erneuerung der 
Gesellschaft (vgl. Kim Bongki 2001:10). Prominente Organisationen von CMOs sind z.B. die „Citizen’s 
Coalition for Economic Justice“ (CCEJ), die „People’s Solidarity for Participatory Democracy“ (PSPD) 
und die „Korean Federation for Environmental Management“ (KFEM). Kim Bongki (2001:9) hat die 
NGOs, vor allem die „Citizens’ Movements“, als „Motor der südkoreanischen 
Zivilgesellschaft“ bezeichnet. 
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signifikant zu. Im Vergleich zu den Massenbewegungen vor der Re-Demokratisierung (vor allem 

PMOs) führen die Akteure der dominierenden CMOs ihre Aktionen im demokratischen Kontext mit 

anderen Strategien durch. Um Unterstützung in der Öffentlichkeit und bei den Massenmedien zu 

gewinnen, ziehen die CMOs generell moderate und institutionalisierte Handlungsstrategien vor – wie 

Pressekonferenzen, die Veröffentlichung von Untersuchungs- und Forschungsergebnissen, öffentliche 

Anhörungen, Foren, Petitionen und Kampagnen sowie Lobbying für Gesetzgebungen bzw. 

Gesetzesänderungen (Park Yoon-chul 2003:8). Statt passiv auf die gesellschaftlichen Forderungen zu 

reagieren, „entdecken“ sie in großem Umfang aktiv politische und soziale Themen in Eigeninitiative 

und versuchen, die öffentliche Aufmerksamkeit für ihre Anliegen und Aktionen durch Expertisen von 

Fachleuten und Wissenschaftlern sowie durch effektive Medienarbeit zu erlangen (vgl. Park Yoon-chul 

2003:8). Dadurch fordert die Zivilgesellschaft mit ihren nun populär gewordenen Ideen die gewöhnlich 

von der Regierung manipulierten politischen Ansichten und die „öffentliche Meinung“ heraus 

(„Diskurshegemonie“, Park Yoon-chul 2003:15). Diskurs und Verhandlung als wichtige Strategien 

stehen statt der Massenmobilisation im Mittelpunkt des Versuchs der politischen Beeinflussung der 

Zivilgesellschaft. Intellektuelle, die die Führungspositionen der CMOs innehaben, spielen dabei eine 

wichtige Rolle und bestimmen die Richtung und den Umfang der öffentlichen Debatten. 

Die CMOs stehen zugleich in Konkurrenz und in Kontinuität zu den herkömmlichen Bewegungen (vgl. 

Kim Bongki 2001:10). Massenmobilisation bleibt weiterhin eine wichtige Strategie zur politischen 

Beeinflussung – trotz sinkender Kapazitäten und Fähigkeiten der zivilgesellschaftlichen Gruppen. Die 

südkoreanischen zivilgesellschaftlichen Gruppen waren inzwischen zwar immer mehr organisiert, 

setzen jedoch aufgrund ihrer eigenen Entwicklungsgeschichte und aus historischen Gründen weiterhin 

ihr Mobilisationspotenzial ein. Der Fall Südkorea zeigt, dass der Wandel von „movement politics“ zu 

„institutional politics“ bislang noch nicht erfolgreich von der Zivilgesellschaft adaptiert worden ist 

(Croissant 2000:360). Die Protestgruppen, insbesondere die CMOs, lernen im Rahmen der 

zunehmenden politischen Öffnung und der damit verbundenen gesetzlichen Lockerungen die illegalen 

und gewalttätigen durch legale und moderate Aktionsstrategien zu ersetzen. Die Anwendung von 

Gewalt und illegalen Taktiken bei politischen Protestaktionen nimmt ab (vgl. Tab. unten). Das 

Inkrafttreten der Gesetze, die die Gewaltanwendung verbieten, trug wesentlich dazu bei.  

Tabelle 15: Illegale und gewalttätige Demonstrationen seit 1991 in Südkorea 
 Fire Bomb 

Throwing 
Stone 
throwing 

Attack with 
steel pipe 

Blocking 
trains 

Attack public 
buildings 

Total 
number 

1991 34,7% 1124 28,9% 937 10,6% 344 16,6% 539 9,1% 295 3239 
1992 36,2% 323 22,5% 201 11,7% 104 21,2% 189 8,4% 75 892 
1993 3,6% 8 35,6% 95 28,5% 76 20,2% 54 12,7% 34 267 
1994 9,9% 58 35,0% 206 35,9% 211 9,5% 56 9,7% 57 588 
1995 17,7% 143 31,5% 255 30,7% 248 14,0% 113 6,2% 50 809 
1996 23,4% 190 29,6% 240 32,7% 265 11,1% 90 3,2% 26 811 
1997 25,9% 172 31,6% 210 27,3% 181 11,1% 74 4,1% 27 664 
1998 50,8% 67 9,8% 13 9,1% 12 29,5% 39 0,8% 1 132 
1999 5,4% 7 41,9% 54 7,0% 9 30,2% 39 15,5% 20 129 
2000 6,7% 7 19,0% 20 17,1% 18 44,8% 47 12,4% 13 105 

Quelle: http://police.org.kr/archieve/figures/statistics-7-m.htm (heruntergeladen  am 30.8.2001) 
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Allerdings sind die Konfliktaustragung und Interessenvermittlung zwischen Eliten und zwischen 

Gesellschaft und Staat in Südkorea traditionell in erheblichem Maße durch einen Mangel an 

demokratischer Streitkultur sowie die Logik von Nullsummen-Spielen geprägt worden (Croissant 

2003:253). Die Gewaltanwendung radikaler Protestteilnehmer war im autoritären Kontext üblich. Auch 

in den 90er Jahren, den Jahren nach der Wiedereinleitung der Demokratie, ist immer wieder Gewalt bei 

den Protestaktionen der Studenten und Arbeiter zu beobachten. Bis zu einem gewissen Grad könnte die 

radikale Form der Konfliktaustragung die Konsolidierung der Demokratie behindern. Andererseits zeigt 

die sinkende Zahl radikaler Massenprotestaktionen und die Anpassungsversuche, dass die 

südkoreanische Bevölkerung allmählich die Normen und die Verfahren der Demokratie akzeptiert, dazu 

neigt, ihnen bedingungslos zu folgen und illegale, gewaltsame Aktionen, die die Stabilisierung der 

Demokratie gefährden können, nicht mehr unterstützen. 

Die Geschichte Koreas ist die eines starken Staates mit hochgradiger Machtkonzentration und zugleich 

schwachem Parteiensystem. In Zeiten der Demokratie ist die Politik durch Korruption eng mit den 

Chaebols und der Regierung verbunden. Vor 1990 richteten sich Protestaktionen in Südkorea fast 

ausschließlich gegen den starken Staat, während die CMOs angesichts der Sorge um die politische 

Demokratisierung des Systems und der wirtschaftlichen Monopolisierung und Kolonialisierung der 

Lebenswelt in der postindustriellen Gesellschaft die staatliche Gewalt und den Einfluss des Marktes zu 

Adressaten ihrer Proteste machen (vgl. Tab. unten).   

Tabelle 16: Adressaten der Protestaktionen der CMOs in Südkorea an Beispiel von CEEJ, 
PSPD und KEFM in den Jahren 1998 und 1999  (% in Klammern) 

Adressaten der Reforminitiativen   
Staat Markt Sonstige Gesamtzahl 

CEEJ 1998 
1999 

30 (86) 
27 (66) 

5 (14) 
13 (32) 

0 (0) 
1 (2) 

35 
41 

PSPD 1998 26 (63) 
37 (93) 

15 (37) 
21 (36) 

0 (0) 
1 (2) 

41 
59 

KFEM 1999 12 (75) 
28 (88) 

4 (25) 
3 (9) 

0 (0) 
1 (3) 

16 
32 

Quelle: Park Yoon-chul (2003:7), Tab. 2 
 

Neben dem rapiden Anwachsen bürgerlicher Organisationen und der Ausweitung ihrer Aktivitäten sind 

die horizontalen und vertikalen Zusammenschlüsse von Organisationen in Netzwerken ein spezifisches 

Merkmal zivilgesellschaftlicher Entwicklung in Südkorea (vgl. Kim Bongki 2001:8). 

Netzwerkbildung zwischen südkoreanischen NGOs bzw. zivilgesellschaftlichen Gruppen hat im 

südkoreanischen Kontext historische Gründe und eine praktische Notwendigkeit: Die südkoreanischen 

zivilgesellschaftlichen Organisationen können ihre Ziele gegenüber dem starken Staat und aufgrund der 

differenzierten und pluralisierten Gesellschaft oft nicht unabhängig voneinander oder zusammen mit 

traditionellen Organisationen verfolgen. Zum einen sind die zu lösenden sozialen Probleme auf 

komplizierte Weise miteinander verbunden und zum anderen ist das Vermächtnis des Militärregimes das 

Hauptfeld für gemeinsame Aktionen der NGOs.  

Um effektiv am politischen Prozess mitzuwirken, Einfluss auf den starken Staat zu nehmen und 
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allgemeine Interessen gegen die wirtschaftliche Monopolisierung der Chaebols durchzusetzen, müssen 

die zivilgesellschaftlichen Organisationen für politische und soziale Reformen zusammenarbeiten, um 

die Vernetzung der Ressourcen zu koordinieren und kollektive Handlungen zu rationalisieren. Die 

Netzwerkbildung stellt dafür eine effektive und integrative Strategie dar. Die Netzwerke für allgemeine 

Interessen haben in Südkorea generell eine „Catch-all“-Programmpalette, 692 thematisieren klassen- 

und sektorübergreifende Interessen und fungieren wie eine „Quasi-Partei“.693 Das veranschaulicht 

auch, warum südkoreanische NGOs weiterhin gesamtpolitisch orientiert sind, auch wenn die einzelnen 

Organisationen ihre unabhängigen Ziele haben, basierend auf den eigenen Werten oder Ideen (Jin YJ 

2000:1).  

Zu solchen Netzwerken vereinigen sich zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich inhaltlich mit 

gleichen Themen beschäftigen. Zugleich finden Zusammenschlüsse statt, die unabhängig von der 

thematischen Ausrichtung die nationale Bündelung des zivilgesellschaftlichen Engagements erreichen 

wollen.694 Allerdings laufen solche extrem großen NGO-Netzwerke angesichts ihrer konzernartigen, 

komplizierten Struktur Gefahr, die interne Entscheidungsfindung und Verteilung ganz in die Hand einer 

Oligarchieebene zu geben (vgl. Kap. 5.2.1) und die interne Demokratie darunter leiden zu lassen – auch 

wegen der elitären und professionalistischen Orientierung ihrer Arbeit. Das führt dazu, dass sich die 

Organisationsbasis allmählich von ihrer Zentrale entfremdet und ihre Organisation zunehmend  

bürokratisiert wird (Park Yoon-chul 2003:5).  

Große und einflussreiche NGOs in Korea wie CCEJ, KFEM oder PSPD widmen sich Themen wie der 

Umgestaltung der Wirtschaft, politischen Reformen und dem Umweltschutz sowie Fragen der 

Wiedervereinigung und bieten sich der Bevölkerung als Anlaufstelle an. Der mit der Wahrnehmung 

vielfältiger Aufgaben verbundene hohe Kostenaufwand lässt diese NGOs bei Regierung und Wirtschaft 

um Unterstützung werben. Durch schwerpunktmäßige Spezialisierung könnte neben der 

Kostenersparnis effektiveres Arbeiten gewährleistet werden. Andererseits haben solche Organisationen 

                                                      
692  Die gegebenen spezifischen politischen und sozialen Rahmenbedingungen machen die 
zivilgesellschaftlichen Gruppen in Südkorea fast zu „catch-all“ Organisationen, was eines der 
einzigartigen Merkmale vieler großer zivilgesellschaftlicher Organisationen in Südkorea ist (Choi 
Jang-jio 2000:39). Diese großen Organisationen sind durch ihre massive organisatorische Struktur, die 
umfangreichen Themen ihrer Arbeit und die hochgradige Überlappung der Themen zwischen den 
Gruppen charakterisiert (Park Y.C. 2003:5f.). 
693 Dieser Terminus „Sondansik kucho,“ der ursprünglich die Struktur der Konglomerate (Chaebols) 
beschreibt,  wurde nach der Wirtschaftskrise in kritischer Absicht auch für eine Strukturbeschreibung 
der großen NGOs verwendet, da sie sich im Gefüge und in den Aktivitäten ähneln. Kritiker bezeichnen 
die Struktur der gegenwärtigen NGOs als „flottenartige Struktur“ (sondansik kucho) oder als 
"kaufhausartige Bewegungen" (baekhwachumsik undong) 
694 Im April 1993 vereinigten sich z.B. mehr als 40 kooperierende Umweltschutzorganisationen zur 
KFEM (Korea Federation for Environmental Movement), die 1999 31.000 Mitglieder und 163 ständige 
Angestellte zählte. Das bekannteste und bedeutendste Ereignis im Hinblick auf die Entstehung 
nationaler Netzwerke ist die Gründung der KCCM (Korean Coalition of Citizens' Movement, Hanguk 
simindanch'e hyobuihoe) im Jahr 1994 durch 36 Organisationen, die auf den unterschiedlichsten 
Gebieten tätig sind. Durch Forcierung des Austausches, der Zusammenarbeit und der Solidarität soll die 
Autonomie der Civil Society-Organisationen gewahrt, die Einflussnahme erweitert und die 
partizipatorische Demokratie gefördert werden (Kim Bongki 2000). 
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den Vorteil, viele Einzelprobleme gemeinsam anpacken zu können (Kim Bongki 2000). 

Eine weitere innovative Wende bezüglich der Veränderungen in den Strategien zivilgesellschaftlicher 

Gruppen ist die enge Zusammenarbeit mit den Massenmedien und die Nutzung neuer 

Informations-technologie (IT). Die Massenmedien in Südkorea sind generell vom Konservatismus 

geprägt und stehen daher einem radikalen Aktivismus entgegen (der PMOs). Andererseits erkennen sie 

auch ihre eigene Bedeutung und Wirkung bezüglich der Prägung der öffentlichen Meinung. Durch die 

Kooperation mit den CMOs können sich die Medien als Träger der Reform betätigen (Park Yoon-chul 

2003:10). Die CMOs können ihrerseits Ideen und Aktionen mittels der Berichterstattung meist 

effektiver und schneller als mit einer Massenbewegung in der Öffentlichkeit verbreiten, 

Aufmerksamkeit gewinnen und für ihre Anliegen werben. So entsteht zwischen den CMOs und den 

Massenmedien eine „selektive Affinität“ (Park Yoon-chul 2003:15). Medienarbeit bzw. die 

Zusammenarbeit mit den Medien steht daher auf der Tagesordnung vieler NGO-Netzwerke in Südkorea 

ganz weit vorn, weil sie die Reichweite des Einflusses eines NGO-Netzwerks erweitert. Die 

Verlagerung des Arbeitsschwerpunktes von der Massenmobilisation auf die Medienarbeit könnte jedoch 

zum Verlust der Orientierung an der Basis und zum Verlust des kämpferischen Geistes führen.       

Südkorea und Taiwan sind zwei der  “meistvernetzten“ Länder der Welt. Das Internet transformiert 

den Aktivismus der südkoreanischen Bevölkerung in vielerlei Hinsicht. Es erleichtert den bürgerlichen 

Gruppen und Bürgern, die Regierungsarbeit zu überwachen und erschwert die Möglichkeiten für 

Politiker und Regierung, Informationen zu verheimlichen, zu manipulieren und ihre Verbreitung zu 

unterdrücken (vgl. Kim Junki 2003:201; Park Kie-Duck 2003). Es hilft z.B. dabei, die Normen und 

Werte der Demokratie zu verbreiten, den zivilgesellschaftlichen Organisationen eine gewisse 

Transparenz zu verschaffen, die Kommunikation zwischen den Organisationen bzw. Netzwerken und 

innerhalb eines Netzwerkes zu vereinfachen und dadurch Kosten zu sparen. Als effektive 

Aktionsstrategie wurde es allmählich populär, politische Kampagnen per Internet durch die Versendung 

von E-Mails, Newslettern und Veranstalten von Online-Foren zu verbreiten. Das Internet bietet 

außerdem eine Alternative zu herkömmlichen Mobilisationsmethoden, um mit der Bevölkerung in 

Kontakt zu treten, sie über die Einstellungen, Programme, Aktionen und Operationen einzelner 

Organisationen zu informieren und diese besser zu vermarkten. Dadurch fällt es den Organisationen 

auch leichter, das öffentliche Vertrauen gewinnen.  

Gemäß der Angaben des  „2003 Directory of Korean NGOs“ haben ca. 61% der erfassten NGOs in 

Südkorea eine eigene Webseite eingerichtet (Park Kie-Duck 2003; vgl. Kim/Hwang 2001:11). Die 

negative Kampagne der CAGE für die Parlamentswahlen von 2000 (vgl. Kim, 2002:283 u. Fußn. 9 

sowie Kap. 4.3.2) und eine ähnliche Kampagne für die Präsidentschaftswahlen vom 2002 liefern 

Beispiele für die erfolgreiche Internetnutzung zum Zwecke der Mobilisation öffentlicher Unterstützung. 

Probleme ergeben sich für die „Online Civil Society“ daraus, dass man den Themenbereichen wie 

privacy, content regulation, digital divide and intellectual property rights mehr Beachtung schenken 

sollte, bevor diese neue Sphäre ihren Beitrag zur Demokratie leisten kann (Park Kie-dock 2003).  
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Nach einer Umfrage, die Anfang 2000 unter 120 Aktivisten von 72 Organisationen durchgeführt wurde, 

sahen die Befragten die Schwerpunkte ihrer Aktivitäten in der Forderung nach einer Reform des 

gesellschaftlichen Systems, der Ausübung einer Kontrollfunktion und der Offenlegung von Missständen 

(Wein 2001:88). 

Die südkoreanischen zivilgesellschaftlichen Organisationen operieren in breiten, pluralisierten 

Betäti-gungsfeldern, die von wirtschaftlicher Gerechtigkeit, Umwelt- und Verbraucherschutz über 

Wohlfahrt, Gleichstellung der Geschlechter, Erziehung, Verkehrssicherheit, Schutz und Wohlfahrt der 

Kinder und der ausländischen Arbeiter bis hin zur Kontrolle von Parlament, Regierung und den 

Chaebols sowie der internationalen Kommunikation reichen (Kim H.R. 2001; Kim B.K. 2001:8).   

Bei ihrer zunehmenden Verantwortung benötigen die zivilgesellschaftlichen Organisationen auf breiter 

sozialer Basis ein gewisses Maß an Legitimität. In einer repräsentativen Demokratie haben die 

politischen Institutionen ihre Legitimität durch Wahlen erworben. Die zivilgesellschaftlichen 

Organisationen besitzen im allgemeinen nur partikulare Legitimität und müssen sich deshalb zum einen 

für die Stärkung des demokratischen politischen Systems durch weitere politische Reformen einsetzen, 

zum anderen über eine “selbstkritische Reflexionsbereitschaft” verfügen. Ein anderer Grund dafür, dass 

die Rolle der Zivilgesellschaft im Reformprozess besonders betont wird, liegt in der Schwäche der 

politischen Gesellschaft, was sich auch daran zeigt, dass die politischen Parteien keine führenden Kräfte 

der Reform sind und das Parlament infolgedessen ihre Funktionen nicht wahrnehmen kann. Es ist für 

das bürgerliche Engagement und die Teilnahme der Bürger an der Politik in Südkorea viel einfacher, 

mit Zivilgesellschaftsorganisationen in Kontakt zu treten als mit politischen Parteien. Unter diesen 

Umständen treten zivilgesellschaftliche Organisationen zum Teil in der Rolle der politischen Parteien 

auf, wie bei der Überwachung der Politik der Regierung und bei Gesetzgebungsprozessen (Kim/Huang 

2001). 

Folglich widmen viele NGOs einen Großteil ihrer Aufmerksamkeit politischen und sozialen Themen 

und Geschehnissen auf lokaler und nationaler Ebene – wie dem Umweltschutz, einer Verbesserung der 

Lebensqualität, der nationalen Wiedervereinigung und verschiedenen weiteren sozialen Themen – und 

nehmen aktiv an Debatten über die Regierungspolitik teil (Kim/Moon 2003:556). So nehmen 

zivilgesellschaftliche Organisationen in Südkorea eine wichtige Rolle im Prozess der demokratischen 

Konsolidierung ein, indem sie die politische Gesellschaft stärken. 

Eine direkte Beteiligung der NGOs am politischen Prozess wird möglich durch die Zuführung leitender 

Kräfte an Parteien und Regierung, die Beteiligung an Sonderkommittees und Beratungsausschüssen auf 

Einladung der Regierung und eine aktive Wahlbeteiligung. Um ihnen selbst die Regierungsarbeit zu 

erleichtern und ihre Unterstützungsbasis zu erweitern, übertragen die Präsidenten seit der Amtszeit Kim 

Young-sams den Führungskräften der NGOs wichtige Positionen im Kabinett, die wiederum ihre 

ehemaligen Mitarbeiter ins Bürokratiesystem rekrutieren (vgl. Kap. 4.3.2). Somit haben die 

zivilgesellschaftlichen Organisationen eine Rekrutierungsfunktion, weil sie zukünftige politische Führer 

durch ein Engagement bei ihren Aktivitäten und Verwaltungsarbeiten ausbilden. Die 
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zivilgesellschaftlichen Aktivitäten bieten diesen Menschen die Möglichkeit, viele Fähigkeiten zu 

erwerben – wie die Mobilisierung, Motivierung und Organisierung der Unterstützer, die Gestaltung der 

Programme, ein Konflikt- und Krisenmanagement und die Allianzbildung, was für leistungsfähige 

politische Führer nützlich ist, um politische Probleme effektiv zu lösen und den unterschiedlichsten 

Herausforderungen gewachsen zu sein (Diamond 1999:245). Zugleich bietet die Anwerbung durch die 

Regierung den NGOs die Möglichkeit einer engen Zusammenarbeit mit den Herrschenden. Kritiker 

sehen hierin zwei Gefahren für die NGOs: Sie müssen mit dem Verlust von guten Führungskräften 

rechnen und leiden unter dem fehlenden Engagement derjenigen, die – in Wartestellung auf eine bessere 

Position – die NGOs als Karriere-Sprungbrett nutzen, um bei nächstbester Gelegenheit Positionen im 

Beamtenstatus zu bekleiden (Kim Bongki 2001). Bei der aktiven Wahlbeteiligung gibt es andere 

Probleme: Dort stoßen die zivilgesellschaftlichen Gruppen an die Grenzen ihrer Möglichkeiten, die 

politische Realität zu verändern, weil der politische Alltag immer noch geprägt ist von Regionalismus, 

Personalismus,Cliquenpolitik und Monetarismus.  

Die zivilgesellschaftlichen Akteure können ihre Funktion der demokratischen Kontrolle von unten 

durch Beobachtung, Überwachung, Einschränkung der Machtausübung von Regierung und anderen 

Institutionen, insbesondere der gewählten Repräsentanten, erfüllen und tragen damit zur Förderung der 

Offenheit, Transparenz, Verantwortung bzw. Leistung der Regierung und des Parlaments bei, indem sie 

die Bürger über die Politik der Regierung und über die Gesetzgebung im Parlament informieren und 

Aktionen organisieren – wie z.B. die Kampagne „Monitoring the National Assembly Inspection of the 

Administration“ von 1999 (vgl. Kap. 4.3.2) und die Kampagne „Monitoring National Assembly 

Hearings on the Financial Crisis“ von 1999 (initiiert von PSPD).  

Die Funktions- bzw. Leistungsunfähigkeit der politischen Parteien und des Parlaments ist neben den 

bekannten historischen Gründen die wichtigste Ursache für die sehr politische Orientierung der 

zivilgesellschaftlichen Gruppen in Südkorea (vgl. Kim/Huang 2002:6). Die Politiker und das Parlament 

stellen in gewisser Hinsicht eine Hürde für den gesamten Reformprozess dar (Kim Bongki 2001:16).. 

Auf dieser Grundlage arbeiten viele politisch orientierte NGOs.  

Zum Ausgleich der Defizite in dem formellen Mechanismus der Interessenvertretung können 

zivilgesellschaftliche Organisationen öffentliche Anliegen durch Bürgerinitiativen artikulieren, 

Reforminitiativen formulieren bzw. fordern und auf die Tagesordnungen und Politikentscheidungen der 

Regierung Einfluss nehmen bzw. die Regierung zu Reformen zwingen. Dabei können sie neue Themen 

und Werte, die anderweitig ignoriert werden, in die Debatten einbringen und die Aufmerksamkeit der 

Öffentlichkeit gewinnen. Dadurch tragen sie dazu bei, den Konsens für demokratische Prinzipien in der 

Gesellschaft zu stärken (vgl. Kim Hyuk-Rae 2001). Die zivilgesellschaftlichen Organisationen haben 

für politische Reformen NGO-Netzwerke gegründet – wie z.B. 1997 das „Bürgerbündnis für eine 

Verwaltungsreform“ und 1998 das „Bürgerbündnis für Politische Reformen“ – und Aktionen 

organisiert, so die Kampagne „Citizens’ Groups’ Solidarity Roundtable for Judical Reforms” (CGSRJR, 

gegründet von dreizehn zivilgesellschaftlichen Organisationen, inklusive PSPD und CCEJ), die sich seit 
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1999 intensiv für eine Reihe struktureller Reformen in der Justiz einsetzt, inklusive der Forderung nach 

Einleitung des Sondervermittlungssystems, und die Bewegung „Minority Shareholders“ 

(Zusammenarbeit von PSPD und CEEJ). 695  Mit dieser Strategie hat die südkoreanische 

Zivilgesellschaft  schon einige wichtige Erfolge erzielt, vornehmlich die Einrichtung des „realen 

Namenssystems“ für alle Geldtransaktionen und für die Registration der Vermögen. 

Massenmobilisation bleibt für viele NGOs jedoch trotz der Verlagerung des Schwerpunktes auf die 

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit und trotz eines Verlustes an Mobilisationskapazitäten eine häufig 

angewendete Strategie bei zivilgesellschaftlichen Aktionen – so z.B. bei der Kampagne „Citizen’s 

Alliance for General Elections“ (CAGE) von 2001 und bei der Forderung nach einer Verbesserung der 

Wahlkultur Südkoreas im Jahre 2004 (vgl. Kim Pan-suk 2002:284; vgl. Kap. 4.3.2). 

Korruption, d.h. die enge Verbindung zwischen Chaebols, der Regierung und Politikern, stellt ein 

chronisches Problem südkoreanischer Politik dar. Südkoreanische NGOs richten ihre 

Überwachungsarbeit zur Eindämmung der Korruption daher nicht nur auf Politiker und Bürokraten, 

sondern auch auf den Wirtschaftssektor. Dabei führen die NGOs Untersuchungen zu illegalen 

Finanztransfers der Chaebols durch (z.B. Transaktionen von gesunden zu kranken Tochterfirmen, wie 

sie bei der Untersuchung der Geschäftspraktiken der South Korean Telekom und Samung-Electronics 

durch die PSPD Thema waren). Manche NGOs schließen sich zur besseren Korruptionsbekämpfung 

zusammen (z.B. das „Anti-Corruption Network in Korea“ 1999), machen Reformvorschläge (wie z.B. 

die Einführung eines firmenexternen Vorstandes) und üben öffentlich Kritik (vgl. Kim Bongki 

2001:17). 

Die NGOs können auch gesellschaftliche Probleme vor Ort artikulieren, bieten Serviceprogramme an 

und nehmen Teil an der Mitgestaltung und Implementation der staatlichen Politik und der 

Reformprogramme auf lokaler Ebene – wie im Rahmen des Programms der „Local Agenda 21“.696 

Lokale NGOs können ortsspezifische Probleme sowohl am Beginn als auch bei der Durchführung und 

Bewertung der Politik auf lokaler Ebene zur Spache bringen. Dadurch können sie die 

Lokalverwaltungen entlasten, den Bürgern vor Ort als Anlaufstelle dienen und intensiv an der Politik 

auf lokaler Ebene mitwirken (Kim Bongki 2001:12; Kim/Moon 2001:564).   

In Südkorea machen die bürgerlichen Organisationen, die als „Civic Advocacy Groups“ bezeichnet 

werden, nur einen kleinen Anteil der gesamten Zivilgesellschaft aus, sind funktional jedoch eine der 

Hauptkomponenten der südkoreanischen Zivilgesellschaft (Kim/Huang 1999:7). Die Aufgaben dieser 

Gruppen bestehen auch darin, die Anliegen und Forderungen der Bevölkerung zum Ausdruck zu 

                                                      
695 Vgl. Kap. 4.3.2. Ausführliche Darstellung siehe Kim Sunhyuk (2003) 
696 Local Agenda 21 ist ein Programm, das seine Initiation auf den Beschluss der UN-Konferenz für 
Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 zur Suche nach Auswegen aus der globalen 
ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Krise zurückführen kann. Nach dem Beschluss sollten die 
lokalen Verwaltungen aller Länder bis 1996 in Zusammenarbeit mit Bürgern und Unternehmen 
Handlungspläne für eine nachhaltige Entwicklung erstellen. In Südkorea haben 53 von 248 
Lokalverwaltungen bis Ende 1998 ihre Pläne abgeschlossen. 79 waren noch damit beschäftigt (Kim 
Bongki 2001:12).    
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bringen und die Menschen für eine aktive Gestaltung der partizipatorischen Demokratie, der 

wirtschaftlichen Gerechtigkeit und einer nachhaltigen Entwicklung zu mobilisieren (Wein, 2000:99).  

Die NGOs, insbesondere die Advocacy-Organisationen, setzen sich für den Schutz der Rechte der 

benachteiligten sozialen Gruppen ein – das sind z.B. Frauen, Behinderte und ethnische Minderheiten. 

Sie kämpfen auch für die Garantie eines Grund-Lebensstandards für die Armen – mit der Forderung, 

dies gesetzlich zu verankern. So haben im März 1999 28 Organisationen ein „Kommittee für die 

Gesetzgebung zur Garantie eines Grund-Lebensstandards“ gegründet. Mit ihren Aktionen und 

Kundgebungen wurde das Parlament unter Druck gesetzt, so dass im September 1999 das Gesetz 

verabschiedet wurde (Kim Bong-ki 2001).  

Einige Organisationen arbeiten daran, die Bürger über ihre politischen und bürgerlichen Rechte, über 

die Politik der Regierung und die Gesetzgebung im Parlament zu informieren. Eine andere Möglichkeit 

zur Stärkung der politischen Gesellschaft ist das zivilgesellschaftliche Mitwirken in der Beratung, bei 

Entscheidungen und der Implementation der Regierungspolitik. Auch durch die personelle Rekrutierung 

können die zivilgesellschaftlichen Gruppen die politische Gesellschaft mit geeigneten und 

professionellen Leuten stärken. Auch die Bildung der öffentlichen Meinung ist eine wichtige Aufgabe 

der Zivilgesellschaft. Wie schon erwähnt versuchen die CMOs ihre Forderungen zuerst mit Hilfe der 

Massenmedien zu propagieren und dadurch eine öffentliche Debatte anzuregen. Eine Organisation zu 

diesem Zweck, das „Forum for Civic Education in Korea“, wurde 1997 durch den Zusammenschluss 

von 13 NGOs ins Leben gerufen. Unter diesem Dach wurden mehrere Workshops gegründet. 

Zusammen haben sie einen Entwurf für die Unterstützung der demokratischen Bürgerbildung verfasst, 

„um eine institutionelle Grundlage für eine systematische und dauerhafte Bürgerbildung zu schaffen“ 

(Kim Bongki 2001:13).    

Die Beziehung zwischen Süd- und Nordkorea war in den Zeiten vor der Transition immer ein wichtiges 

Thema der Zivilgesellschaft (Amstrong 2002:5). Dieses Thema verlor seine Bedeutung als 

Mobilisationsmotivation erst in der Post-Demokratisierungsphase.   

Die Haltungen südkoreanischer zivilgesellschaftlicher Akteure diesem Thema gegenüber lassen sich 

grob in drei Positionen unterscheiden: in rechtsextreme, linksgerichtete und moderate Positionen (He 

Baogang 1999:36).  Die meisten Zivilgesellschaftsgruppen in Südkorea, die eine moderate Haltung zu 

dem Thema haben, legen den Fokus primär auf humanitäre Hilfe für Nordkorea. Bevor sie eine 

konkrete Diskussion über eine mögliche Wiedervereinigung fördern, wollen diese 

Zivilgesellschaftsgruppen erst einmal versuchen, Nordkorea zu helfen, seine Wirtschaft und sein 

politisches System zu stabilisieren. In der Gegenwart bekommt die von Kim Dae-jung betriebene 

Wiedervereinigungspolitik der „Sunshine policy“, die die ökonomische Verbesserung und die Öffnung 

von Nordkorea durch ökonomische und humanitäre Hilfsmittel erleichtern und anregen soll, im 

Allgemeinen auch die Unterstützung der zivilgesellschaftlichen Gruppen und der Bevölkerung (Kim 

Sunhyuk 1999:134).   

Viele NGOs spielen für die zwischenkoreanischen Beziehungen eine signifikante Rolle, indem sie den 
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getrennten Familien bei der Zusammenfindung helfen, Nahrungsmittel für die Hunger leidenden 

Nordkoreaner liefern und die Versorgung der Flüchtlinge aus dem Norden übernehmen (Kim/Hwang, 

2002:17). Ein Grund dafür, dass das Thema Wiedervereinigung nicht mehr populär ist, liegt darin, dass 

die Hungersnot und die Wirtschaftskrise in Nordkorea in den letzten Jahren andauern. Die bisherigen 

Bemühungen der südkoreanischen NGOs um eine Verbesserung der zwischenkoreanischen 

Beziehungen kommentiert He Baogang (1999:41): „The informal and personalised nature of Korean 

Politics and the fact that informal channels and negotiations have resulted in most breakthroughs in the 

past, indicate strongly that civil society itself is unlikely to produce a turnaround in the politics 

unification.”  

Noch wichtiger sind die NGOs für die Bereitstellung sozialer Dienstleistungen, die von den Märkten 

und der Regierung nicht geleistet werden (Clark et al., 1998; Etzioni, 1973; Fish, 1998; Kim, H. 2000, 

2001; Korten, 1990, 1998; MaCarthy et al., 1992; Salamon, 1995; Salamon und Anheier, 1996; Weiss 

und Gordenker, 1996; Wolch, 1990; Wuthnow, 1991). Der Differenzierungsprozess innerhalb der 

Zivilgesellschaft in Südkorea mit einer zunehmenden Orientierung an der Lebenswelt der Generation 

trägt nicht nur zu ihrer eigenen Entwicklung, sondern zur sozialen und politischen Pluralisierung bei. 

Die zunehmende soziopolitische und ökonomische Differenzierung mit ihren vermehrten, pluralisierten 

Forderungen nach einer Verbesserung der Lebensumwelt bietet den sozial orientierten Gruppen in der 

Zivilgesellschaft die Chance, eine größere Rolle bei der Verbesserung der sozialen Situation marginaler 

sozialer Gruppen zu spielen. Dies wird auch durch die zunehmende Prosperität der gesamten 

Gesellschaft und die begrenzten bürokratischen und politischen Kapazitäten auf diesem Gebiet 

ermöglicht. Außerdem führt die öffentliche Sorge um den rapiden Zuwachs des öffentlichen und 

gewinnorientierten Sektors zu einer Zunahme der Bedeutung des NPO- bzw. NGO-Sektors (Kim Junki 

2003:186).  

Die Wirtschaftskrise von 1997 beschleunigte die demokratische Transformation, so dass der autoritäre 

Entwicklungsstaat auf den Prüfstand gestellt und das Staatsmonopol öffentlicher Angelegenheiten 

herausgefordert wurde (Jung/Kim 1996:59). Zivilgesellschaftliche Organisationen werden inzwischen 

als „dritte Macht“ neben der Politik und der Wirtschaft anerkannt – besonders, seitdem sie mit ihrem 

Widerstand während der Krise von 1997 erfolgreich waren und ihren Beitrag zum Wiederaufbau des 

Landes geleistet haben (vgl. Bunbongkarn 2004: 142; Kim/Huang 2002). In der heiklen Situation 

während der Finanzkrise erkannte die Zivilgesellschaft in Südkorea, dass sie ihre Beziehungen zur 

neuen Regierung neu definieren musste. Die Bildung dieser Regierung war von zahlreichen Aktivisten 

in der Zivilgesellschaft erhofft und mit hohen Erwartungen begleitet worden. 

Als die südkoreanische Regierung begann, die multisektorale Partnerschaft und freiwillige Beteiligung 

an verschiedenen sozialen Dienstleistungen zu fördern, änderten viele NGOs ihre Orientierung: 

Ursprünglich eher politisch orientiert tendierten sie jetzt zu einer sozial dienstleistenden Rolle 

(Kim/Moon 2003:559).  Dieser Trend beschleunigt sich mit der politischen Stabilisierung und führt zu 

einer Zunahme des öffentlichen Interesses an den Reformen der sozialen Wohlfahrt, dem Schutz der 
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Menschenrechte und den Regierungsprogrammen zur Verbesserung des Lebensstandards besonders der 

marginalisierten Bevölkerung (vgl. Kim/Moon 2003:559).  

Der Zivilgesellschaft wurde außerdem die Funktion als „Schule der Demokratie“ und als Promoter der 

demokratischen Kultur zugeschrieben (Kim Bongki 2000; Merkel und Lauth 1998:10). In der Literatur 

wurde angenommen, dass sie durch ihre aktiven Programme, Foren, Seminare und öffentliche 

Diskussionen das allgemeine Bewusstsein für die politischen, sozialen und ökonomischen Aufgaben 

stärken kann (Kim Pan-suk, 2002:84). 

NGOs leiten die Bürger dazu an, demokratische Prozesse zu verfolgen: Passive Bürger werden zu 

partizipatorischen Bürgern ausgebildet, die aktiv an der gesellschaftlichen Reform und der 

demokratischen Entwicklung teilnehmen, indem sie Ideen einbringen und selbst Verantwortung 

übernehmen. Die Bürger sollen an die mit der Demokratie verbundenen Werte wie politischer 

Wettbewerb, Herrschaft des Gesetzes und des Mehrheitsprinzips, Toleranz, Kompromissbereitschaft, 

Respekt vor anderen Meinungen usw. herangeführt werden. Dadurch kann sich eine neue Art der 

Streitkultur entwickeln.  

Im Oktober 1997 schlossen sich 13 NGOs zusammen und gründeten das „Forum for Civic Education in 

Korea“. Sie führten mehrere Workshops durch und verfassten im August 1999 einen Gesetzesentwurf 

für die „Unterstützung der demokratischen Bürgerbildung“, um die institutionelle Grundlage für eine 

systematische und dauerhafte Bürgerbildung zu schaffen (Kim Bongki 2001:13).697 Insgesamt haben 

sich die zivilgesellschaftlichen Organisationen in Südkorea das Vertrauen der Bevölkerung als 

Organisationen erworben, die hohe moralische und politische Maßstäbe verkörpern (Wein 2000:99). 

Taiwan 

Nach der Etablierung der Demokratie konzentrieren sich die zivilgesellschaftlichen Organisationen in 

erster Linie auf die Milderung der sozialen Ungerechtigkeit in der Gesellschaft und versuchten durch 

Gemeinschaftsarbeit die Gesellschaft von Grund auf zu verbessern, lokale Kulturen zu bewahren und 

die bürgerliche Partizipation zu fördern.698 Die sich häufenden Fälle von Protestaktionen seit 2001 

zeigen jedoch, dass die Menschen wieder auf der Straße gehen, um Selbsthilfe zu leisten und kollektiv 

gegen die Politik zu protestieren, wenn die politischen Parteien ihre Funktionen nicht mehr 

wahrnehmen können.   

Obgleich die Zivilgesellschaft auf Taiwan kurz nach dem Systemwechsel eine Phase politischer 

Aktivierung in Form von Sozialbewegungen – das sogenannte “Goldene Jahrzehnt der 

Sozialbewegungen“ – erlebte, hat sie sich schnell dem demokratischen System angepasst, indem die 

                                                      
697 Ausführlich hierzu siehe Kim Ki-Hyon (2000). 
698  Hsiao (1988) zieht die Schlussfolgerung aus seiner Analyse über die Entwicklung der 
Sozialbewegungen in Taiwan, dass der Widerstandsgeist, der zum Aufkommen der Sozialbewegungen 
führte, eine Reflexion auf die langjährige Unterdrückung und wirtschaftliche 
Ressourcenmonopolisierung des Staates sei. Darüber hinaus implizieren die Zielsetzungen der 
Sozialbewegungen Taiwans zugleich die politischen Freiheitsrechte und sozioökonomische 
Gerechtigkeit. 
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meisten Bewegungsgruppen in der Zivilgesellschaft einen Prozess der organisatorischen 

Institutionalisierung und thematischen Umorientierung durchlaufen haben, und sind nun auf dem Weg, 

sich voll auf die soziale Relevanz ihrer Arbeit zu konzentrieren. 

Der Fokussierung der zivilgesellschaftlichen Aktivitäten in Taiwan auf die Forderung nach mehr 

„sozialer Demokratie“ steht eine sehr viel stärker politisierte Mobilisierung der südkoreanischen 

Zivilgesellschaft entgegen, die in erster Linie ein Mehr an demokratischen Rechten und politischen 

Partizipationsmöglichkeiten einfordert (Croissant 2000:348; vgl. Koo/Hsiao 1997:321, 331). 

Der eher aggressive politische Charakter der südkoreanischen und philippinischen Zivilgesellschaften 

findet sich bei den meisten zivilgesellschaftlichen Gruppen auf Taiwan von Anfang an nicht. Im 

Vergleich zu den Gruppen der philippinischen und südkoreanischen Zivilgesellschaft, die sich implizit 

als politische Organisationen ansehen, sind die zivilgesellschaftlichen Gruppen in Taiwan weniger 

politisch, sondern großteils eher sozial orientiert. Sie übernehmen dabei zwar auch die Rolle als 

Sprachrohr der Gesellschaft und setzen sich für eine politische Interessenvermittlung ein, funktionieren 

dabei aber nicht als Quasi-Partei – wie ihre Counterparts in Südkorea und auf die Philippinen. Dieser 

Unterschied liegt in der Tatsache begründet, dass sich das Parteiensystem in Taiwan den 

Entwicklungsstand der westlichen Parteiensysteme annähert: Weil es besser als das in Südkorea und auf 

den Philippinen funktioniert, können die ständigen Wahlveranstaltungen im gewissen Sinne auch den 

Wählerwillen besser wiedergeben (vgl. Kap. 4.3.3). 

Das hervorstechendste Merkmal der taiwanischen zivilgesellschaftlichen Gruppen ist ihre 

Gewaltfreiheit und die geringe Massenmobilisation. Erfahrungen mit der gewaltsamen Unterdrückung 

zivilgesellschaftlicher Proteste (z.B. der Formosa-Zwischenfall von 1979) gaben den Befürwortern 

gewaltfreier Strategien in der taiwanischen Zivilgesellschaft Auftrieb (Chu, J.J. 1993). In Taiwan gibt es 

zudem zwischen den zivilgesellschaftlichen Akteuren und dem Regime ein viel geringeres 

Konfliktpotenzial – gerade auch was die ideologische Konfrontation angeht (Chu, J.J. 1993:180). Die 

frühe Verlagerung der politischen Auseinandersetzung auf die formellen politischen Institutionen – den 

Legislativ-Yuan und die Nationalversammlung – während der 70er Jahre, die Etablierung der 

konkurrenzfähigen Parteien und die Sensibilität und Flexibilität der KMT-Regierung mit ihrer hohen 

Bereitschaft zur Adaption der Forderungen der sozialen Akteure und der Opposition können als weitere 

Erklärungen für die innenpolitische Stabilität und die niedrige Gewaltbereitschaft in der taiwanischen 

Gesellschaft angesehen werden (Croissant 2003:255). Die Umorientierung vieler NGOs in Taiwan zur 

Gemeinschaftsarbeit führt auch dazu, dass sie sich mehr als serviceorientierte Organisationen und die 

Bewegung nur als eine provisorische Strategie zur Erreichung ihrer Ziele ansehen (Lin/Hsiao 2000:14).   

Wegen der Strategieänderung der meisten zivilgesellschaftlichen Gruppen (von der Straße ins 

Parlament), die möglich wurde durch eine neue Sitzverteilung zwischen den drei größten Parteien mit 

einer erheblich geschwächten KMT, sank seit Mitte der 90er Jahre die Zahl der (friedlichen) 

Demonstrationen. Protestdemonstrationen machen nur einen kleinen Teil der Massenmobilisationen 

aus. Der Großteil der Aktionen dient der politischen Mobilisation durch die Parteien, vor allem während 
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des Wahlkampfes. Wie in Südkorea suchen auch die zivilgesellschaftlichen Gruppen Taiwans die 

Zusammenarbeit mit den Medien, um  die öffentliche Aufmerksamkeit für ihre Aktionen und Anliegen 

zu gewinnen und die Bevölkerung über die behandelten Themen zu informieren. Die NGOs Taiwans 

dabei eher einer Lobbylogik denn einer Mitgliederlogik – wenn auch in unterschiedlichem Maße. 

Deshalb rückt die Mobilisierung der medialen Öffentlichkeit gegenüber der Massenmobilisierung in 

den Vordergrund.    

Die zivilgesellschaftlichen Akteure Taiwans bedienen sich dabei überwiegend moderaten und 

sozial-orientierten Strategien und gehen auf Distanz zu den sich formierenden Parteien (vgl. Croissant 

2003:255). Die Aktivitäten der zivilgesellschaftlichen Gruppen in Taiwan sind meist darauf gerichtet, 

die Öffentlichkeit über bestimmte Sachverhalte und Probleme zu informieren und ihre Aufmerksamkeit 

dafür zu wecken. Gesetzesinitiativen und -änderungen sind häufig angewandte Strategien der NGOs 

bzw. der zivilgesellschaftlichen Gruppen in Taiwan, um auf die Politik Einfluss nehmen zu können. Der 

Verlauf ihrer Aktionen sieht gewöhnlich wie folgt aus: Am Anfang steht die Organisation (ein 

Sekretariat koordiniert und organisiert die Aktion, es werden Allianzen mit anderen Gruppen gebildet, 

eine Beratungsgruppe zur Erarbeitung von Gesetzesvorlagen gegründet usw.). Als nächstes folgt die 

Aktion (z.B. eine öffentliche Anhörung, ein Forum, eine Pressekonferenz, eine Kampagne, die 

Verteilung von Flugblättern, Unterschriftenammlungen, Straßentheater und eine Zusammenarbeit mit 

den Medien). Dann folgt die Gesetzgebung (durch eine Lobby, eine Petition, die Zusammenarbeit mit 

einzelnen Politikern bzw. mit den Parteien oder durch Massenmobilisation). Am Ende steht die 

Überwachung und Kontrolle (vgl. Lin/Hsiao 2000). Dementsprechend sind die Adressaten ihrer 

Aktionen die Zentralregierung, das Parlament und die politischen Parteien. Da die Organisationen für 

ihre Strategie der Gesetzgebung die Unterstützung von Parlamentariern benötigen, stellt die Pflege der 

guten Verbindungen zu einzelnen Politikern eine wichtige Handlungsstrategie für die NGOs in Taiwan 

dar (Lin/Hsiao 2000:14f.).  

In der Transitionsphase vollziehen die zivilgesellschaftlichen Akteure in Taiwan einen raschen 

Institutionalisierungsprozess. Eine Besonderheit der zivilgesellschaftlichen Gruppen in Taiwan ist, dass 

eine Organisation nicht unbedingt die Institutionalisierung einer Bewegungsgruppe darstellt. Sie 

wurden eher bereits als Service- bzw. Advocacy-Organisation gegründet – insbesondere die 

Organisationen für Sozialwohlfahrt, die konservativ und von staatlicher Unterstützung abhängig sind. 

Sie wenden die Strategie der Massenmobilisation erst an, wenn ein ihren Betätigungsbereich besonders 

betreffendes Ereignis vorkommt. Nach der Erfüllung ihrer Forderungen oder nach einer erfolgreichen 

Protestbewegung kehren die Organisationen wieder zurück zu ihrer alten Form als dienstleistende 

Organisationen (Hsiao/Sun 2000:52f.). 

In der Konsolidierungsphase beginnen die NGOS vermehrt, Koalitionen und Allianzen zu bilden, die 

auf dem Eintreten für gemeinsame Ziele und Anliegen bei gleichen oder unterschiedlichen 

Arbeitsbereichen (informelle, flexible, vorläufige und horizontale Allianzbildung) oder auf einer 

Netzwerkbildung der NGOs mit gleichem Betätigungsbereich (formelle, hierarchisch-strukturelle und 
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langfristige vertikale Netzwerkbildung mit Arbeitsteilung) basieren (Lin/Hsiao 2000:15f.; Hsiao/Sun 

2000:56f.). Auf nationaler Ebene existieren nur wenige, lose strukturierte Allianzen. Zwei 

Mega-Allianzen, „the Ecological Conservation Alliance“ (gegründet 1995) und “the Social Legislation 

Movement Alliance“ (etabliert 1997), sind zu nennen. In den vergangenen Jahren wurden den 

zivilgesellschaftlichen Gruppen in Taiwan die Bedeutung und die Wirksamkeit einer Allianzbildung 

zwischen verschiedenen NGOs und Stiftungen immer klarer. Daher neigen sie neuerdings dazu, 

Netzwerke horizontal und vertikal auf lokaler und nationaler Ebene zu bilden. Viele NGOs haben 

diesen Schritt bereits unternommen, insbesondere die Gruppen im Bereich Kultur und Bildung – mit der 

Vision, in naher Zukunft ein Zentrum für Stiftungen aufzubauen (Kao/Kuan 2001). Für eine Bewertung 

ihrer Effektivität und Leistung ist es aufgrund ihrer kurzen Entwicklungsgeschichte noch zu früh. 

Hsiao (1999) beobachtet, dass viele lokale NGOs und zivilgesellschaftliche Gruppen schon seit den 

90er Jahren an den Aktivitäten der regionalen und internationalen Netzwerke teilgenommen haben. Die 

Erfahrungen vieler transnational aktiver NGOs in anderen Ländern zeigt, dass inländische Solidarität zu 

effektiverem transnationalen Aktivismus sowie zu einer solideren Verhandlungsposition gegenüber der 

Regierung beitragen kann (Chen Jie 2001:628). In Taiwan intensivieren bereits einige große NGOs ihre 

Anstrengungen in diese Richtung, vor allem die dienstleistenden NGOs und die 

Advocacy-Organisationen. Sie versuchen, sich in die asiatisch-pazifische Region und in globale 

NGO-Gesellschaften  zu integrieren (Kao/Kuan 2001).  

Tabelle 17: Interaktion der Stiftungen in Taiwan und mit internationalen NGOs 
Inland Internationale Interaktionsform 
Anzahl  % Anzahl % 

Aktivität/Meeting 934 3,1 143 0,3 
Funding Projekt 551 1,8 29 0,09 
Forschung/Publikation 192 0,6 32 0,11 
Service/Projekt 160 0,5 10 0,03 
Advocacy/Lobbing 143 0,5 12 0,04 

Quelle: Hsiao /Himalaya Foundation, 1999 

Für die meisten Akteure ist das wichtigste Thema die direkt an die Regierung und den Legislativ-Yuan  

gerichtete Forderung nach umfassenden sozialen und politischen Reformen, nach Beseitigung 

bestehender sozialer Ungerechtigkeiten und nach größerer Autonomie der Zivilgesellschaft (vgl. 

Croissant 2000:351). Anders als in Südkorea ist der Wirtschaftssektor selten Zielscheibe der 

Protestaktionen der bürgerlichen bzw. der zivilgesellschaftlichen Gruppen. Grund ist die besondere 

Wirtschaftsstruktur in Taiwan mit überwiegend kleinen bis mittelgroßen Betrieben. 

Im Vergleich zu den Philippinen und Südkorea ist eine Reduktion des politischen Engagements der 

zivilgesellschaftlichen Gruppen in Taiwan zugunsten einer stärkeren Konzentration auf Sozialfragen zu 

konstatieren. Dienstleistende Organisationen und Advocacy-Gruppen haben in Taiwan nach der 

Demokratisierung neue Themenfelder für ihre Aktionen gefunden (Terao, 2002:280). Sie sind 

erfolgreich bei der Artikulation ihrer Ansichten und Anliegen und verstehen es, durch kreative 

Strategien die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf sich zu ziehen, haben sich aber noch nicht zur 

einflussreichen sozialen Kraft entwickeln können (Terao, 2002:280). Die Gruppen des Advocacy-Typs 
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auf Taiwan haben, anders als auf den Philippinen und in Südkorea, nur wenig Möglichkeiten, sich direkt 

an der Zentralregierung zu beteiligen oder Einfluss auf die politischen Entscheidungen auf nationaler 

Ebene zu nehmen. Terao (2002:280) konstatiert: „Taiwan has yet to witness the emergence of 

advocacy-type social movements with sufficient influence to support the full engagement of NGOs in 

Policy-making and policy implementation”. Integrationsversuche der zivilgesellschaftlichen 

Organisationen ins System finden eher auf lokaler Ebene statt, insbesondere in Taipei-City – auf 

Initiative der Stadtverwaltung.  

Gründe für die fehlende Präsenz der taiwanischen Zivilgesellschaft bei politischen 

Entscheidungsprozessen liegen nach Terao (2002:280) erstens darin, dass die mit der politischen 

Öffnung einhergegangene Forderung nach einer Verbesserung des Lebensumfeldes und nach 

Abschaffung der sozialen Ungerechtigkeiten, welche der Antrieb der sozialen Bewegungen waren, 

zumindest zum Teil erfolgreich auf administrativem Wege oder von Politikern der Parteien erfüllt 

wurden. Zweitens hat das enorm große Interesse der taiwanischen Bevölkerung an einer 

Wahlbeteiligung seit der Demokratisierung und die hochgradige politische Mobilisation durch Parteien 

angesichts der starken Konkurrenz zu einer Reduzierung des Interesses der Bevölkerung an einer 

Beteiligung an den sozialen Bewegungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen als alternative 

Kanäle für eine Partizipation geführt (vgl. Terao, 2002:280).699  

Die direkte Beteiligung an politischen Entscheidungen durch eine aktive Wahlbeteiligung war nicht 

immer erfolgreich. Doch die Aktivisten der Frauenbewegung z.B. sehen die aktive Beteiligung an den 

Wahlen für öffentliche Ämter weiterhin als wichtigen Weg, die öffentliche und soziale Politik zu 

beeinflussen (Tang/Wang 2000:356). 

Die politischen Entscheidungen und die politische Tagesordnung können die zivilgesellschaftlichen 

Gruppen indirekt, aber effektiv mit Hilfe einzelner Politiker beeinflussen, indem sie ihre Entwürfe für 

eine Gesetzgebung oder -änderung ins Parlament einbringen. Im Hinblick auf die Besonderheiten des 

taiwanischen Wahlsystems befinden sich alle Politiker, die sich für ausgewählte öffentliche Ämter 

interessieren, stark unter Druck und haben heftige Konkurrenz – bestehend sowohl aus eigenen 

Parteienkameraden als auch aus den Kandidaten anderer Parteien. Sie arbeiten daher gerne mit den 

NGOs bzw. zivilgesellschaftlichen Gruppen zusammen, um ihre eigene Reputation aufzupolieren und 

die Ideen der NGOs zum Teil als eigenes Wahlprogramm auszugeben. Von dieser auf Themen basierten 

Zusammenarbeit profitieren die beteiligten Parteien. Das Gesetzgebungsverfahren des Legislativ-yuans 

ist zwar relativ langwierig. Der Erfolg der NGOs ist trotzdem erstaunlich groß (siehe Tab. unten). 

 

 

                                                      
699 In Taiwan kam es in den letzten Jahren stets zu Massendemonstrationen, die nichts mit den 
sozialen Bewegungen zu tun hatten. Es handelte sich vielmehr um die Mobilisierung im Wahlkampf 
durch unterschiedliche politische Parteien. 



5 Vergleich 

 430 

Tabelle 18: Die sozialen Gesetzgebungen und die einschlägigen Aktionen der 
Sozialbewegungen im Themenbereich „Soziale Wohlfahrt“ nach 1986 
Jahr Gesetzgebung  Sozialbewegungen mit Strategien, Methode 
10.1.
1989 

Gesetz zum Schutz 
der Jugendlichen 

  

6.6. 
1989 

Gesetzgebung der 
Statute der 
Krankversicherung 
für Bauern 

(Revision 
22.5.1992) 

Gründung des Förderverbands für die Rechte der Bauern (6.11.1987) 
„520“ Bauernbewegung (20.5.1989) 

12.1.
1990 

Revision des Gesetzes 
zum Schutz von 
Behinderten 

 Petitionen der NGOs für die Lockerung der Restriktionen für Behinderte 
zum Eintrittsexamen für Universitäten  (12.1987) Aktion zur Forderung 
nach Revision des Gesetzes für die Wohlfahrt von Behinderten 
(11.4.1989). Ankündigung der Kandidatur für die Wahlen zum LY von 
einer prominenten Schriftstellerin und Aktivistin. Bewegung zur 
Verbesserung der Wohlfahrt von Behinderten (11.9.1989) 

8.1. 
1993 

Gesetz zum Schutz 
von Kindern 
 

 Gründung der Bewegung zur Revision des Gesetzes für die Wohlfahrt von 
Kindern. Konferenzen (1989) und Foren mit Wohlfahrtsorganisationen für 
Kinder und Abgeordnete der KMT und der DPP (1990). Unterzeichnung 
durch Initiative von Abgeordneten (1991) Debatte und Verabschiedung 
(1992) 

1995 Anti-Juvenile 
Prostitution Act 

 01.11.1988 Demonstration von Frauenbewegungen und NGOs gegen 
Kinderprostitution und -verkauf 
Mai 1992 Aktionsprojekt gegen Kinderprostitution 
12.1993 Aktion gegen Kinderprostitution im Rotlicht-Bezirk von Taipei  

12. 
1996 

“Gesetz zur 
Vorbeugung sexueller 
Verbrechen” 

Legislativ-Yuan,  
Exekutiv-Yuan, 
Innenministerium, 
National Police 
Agency, Politische 
Parteien 

Aktion und Strategie: 1990 – 1995 Protestversammlung, Öffentliche 
Anhörung, Demonstration, Pressekonferenz, Petition beim LY und 
Erarbeitung der Gesetzesvorlage der „Modern Woman’s Foundation“ 
Gesetzgebung: 4. 1994 Einbringung in den LY durch die 
KMT-Abgeordnete Pan Weigang, die zugleich die Vorsitzende der 
„Modern Woman’s Foundation“ war.  
12.1996 Erneute Debatte der Vorlage nach dem Tod der 
DPP-Abgeordneten Peng wanru durch ein sexuelles Verbrechen.  

11.3. 
1997 

Social Workers Law Legislativ-Yuan,  
Exekutiv-Yuan 
(mit eigener 
Vorlage von 
1996), 
Innenministerium 

Aktion und Strategie: (1990-1997) Lobby bei einzelnen Parlamentariern 
für Unterstützung, Demonstration (26.10. 96), Erarbeitung verschiedener 
Gesetzesvorlagen und Zusammenarbeit mit einzelnen Abgeordneten – die 
1.– 4. Vorlagen von 1991, 1992, 1993, 1994, Gründung der 
Förderungsallianz zur Gesetzgebung für Sozialarbeiter (1994), 
Veranstaltungen zur Beratung: 5 Anhörungen (1994-1995), 3 landesweite 
Foren (1996), Besuch und Lobby bei den drei größten Parteien (1996), 
Konferenzen zur Überarbeitung der 1.-4. Version durch bürgerliche 
Organisationen (1996) Zusammenarbeit zwischen Aktionsgruppen und 
einzelnen Abgeordneten verschiedener Parteien   

31.5. 
1997 

“Senior welfare Law” Legislativ-Yuan, 
Innenministerium 
(Beginn der 
Vorbereitung der 
Gesetzesänderung 
1992) 
 

Aktion und Strategie: Gründung einer Arbeitsgruppe zur 
Gesetzesänderung über Sozialarbeiter, Professoren und die Red Heart 
Association (1993), Gründung der Förderungsallianz zur Wohlfahrt der 
Älteren (z.Zt. mit 97 Mitglieder-NGOs) von Sozialarbeitern in dem 
Bereich und verschiedene Vereine sowie Gruppen für/von älteren Leuten. 
Beratungsveranstaltung für die Gesetzesänderungen (1993),  

1998 Domestic Violance 
Prevention Act 

Legislativ-Yuan, 
Innenministerium 

2000 Provisions for 
Assistance to Woman 
and Householders in 
Difficulties“ 

Legislativ-Yuan, 
Innenministerium, 
National Police 
Agency 

2002 Gender Equality in 
Employment 

Legislativ-Yuan, 
Innenministerium 
 

Führende Frauengruppen wie „Modern Woman’s Foundation“ und 
„Awakening Foundation“.  
Zielsetzung der Aktion: Forderung nach „Role equality“ und „Role 
Change“ (Domestic Violance Prevention Act)  
Aktion und Strategie: Vorträge, Foren, Unterschriftensammlung, Petition, 
Demonstrationen, Pressekonferenz, Bewertung der Leistung von 
Parlamentariern zu den Themenbereichen, gemeinsame Statements, 
Veröffentlichung von Forschungsergebnissen und Vorschlägen über 
Frauenpolitik, Besuch politischer Parteien, Öffentliche Anhörung, 
Erfassung der Gesetzesvorlage, Lobby zur Gesetzgebung bzw. 
Gesetzesänderung, Antragstellung für eine Verfassungserklärung und 
Zusammenarbeit mit einzelnen Abgeordneten.   

Quelle: Fallauswahl und Zusammensetzung von Chan/Lin (2003) Tab. 2, Lin Wanyi (2000:96ff., Tab.2), 
Zhang jinglun (2000:372ff.)  
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Die Aufgabenteilung zwischen Staat, Markt und Drittem Sektor bei der Erbringung sozialer 

Dienstleistungen ist soziokulturell bedingt. Die historisch gewachsene Aufgabenteilung bestimmt den 

Umfang des Dritten Sektors, den Umfang seiner zivilgesellschaftlichen Dimension im Sinne politischen 

und kulturellen Engagements und auch, ob er sich für seine Finanzierung eher an den Staat, an 

Marktkalküle oder Mitgliedschaften und Spenden anlehnt (Schade 2002:65). Dies schränkt seine 

Autonomie ein, da Organisations- und Finanzierungsstrukturen Rückwirkungen auf Aktivitäten und 

politische Strategien der Akteure haben. 

Vor der Entstehung der Zivilgesellschaft in den späten 80er Jahren war die Regierung allein für 

“providing public benefits and supporting social development” zuständig (Kao/Kuan 2001). Seit der 

Demokratisierung versucht die Regierung in Taiwan, die Ausgaben für soziale Wohlfahrt zu erhöhen  

und bemüht sich darum, die Aktivitäten und Aktionen privater Organisationen im Bereich 

Sozialwohlfahrt und Philantropie zu fördern. Doch eine zusammenwirkende und ebenbürtige 

Partnerschaft ist noch nicht in Sicht (Terao, 2002:281).  

Bei der aktuellen Entwicklung der Aktivitäten der NGOs für soziale Wohlfahrt geht es um die 

Veränderung der Arbeitsverteilung zwischen den staatlichen Organen und den NGOs einerseits und der 

Interaktion zwischen Staat und Zivilgesellschaft andererseits. Wie in den anderen hier behandelten 

Ländern finden sich Partnerschaften zwischen Staat und Zivilgesellschaft in Taiwan typischerweise im 

Bereich „Benefit social welfare“ (Lu Josephine 2001). Bei diesen Partnerschaften muss man zwischen 

einer kurzfristigen Mitarbeit beim Management einzelner Fälle bzw. der Beteiligung an 

Wohlfahrtsprogrammen und einer langfristigen Partnerschaft in Form von kontraktlichen 

Dienstleistungen unterscheiden (Lu Josephine 2001). Viele lokale Regierungen bemühen sich auch 

eigeninitiativ, in Bereichen wie Umweltschutz und bei lokalen Renaissance-Projekten eine intensiv 

kooperative Verbindung mit den lokalen zivilgesellschaftlichen Gruppen, insbesondere mit den sozialen 

Bewegungsgruppen, aufzubauen (vgl. Terao 2002:282). 

Durch die „Privatisierung der sozialen Wohlfahrt“ entlasten die zivilgesellschaftlichen Organisationen 

die administrative Arbeit und die Ressourcen der Regierung erheblich. Die Partnerschaft zwischen Staat 

und Zivilgesellschaft zur Entlastung der Regierung, vor allem auf lokaler Ebene, beschränkt sich nicht 

nur auf den Bereich der Sozialwohlfahrt. Vielmehr wurde ihre Zusammenarbeit auch in den Bereichen  

der gemeinschaftlichen Basisentwicklung und internationaler Assistenz erweitert, welche stark von den 

historischen Erfahrungen und der politischen Realität Taiwans beeinflusst wurden. 

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen des „adcocacy-Typs“ scheinen allerdings weiterhin die 

Haltung einzunehmen, sich von der Regierung möglichst zu distanzieren – zumindest von der 

KMT-Regierung (bis Mai 2000). Ihren Fokus richteten sie auf spezifische Aktionen, welche sich gegen 

die Projekte der Regierung richteten und auf die Öffentlichkeitsarbeit zur Bildung eines öffentlichen 

Bewusstseins setzten. Sie waren nicht sehr aktiv bei dem Versuch, eigene umfassende politische 

Anträge als Alternative zur Politik der Regierung zu verfassen. Aber auch die Zentralregierung hat nicht 

versucht, die Advocacy-Organisationen in den politischen Entscheidungsprozess einzubeziehen (Terao 
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2002:282).  

Wie in Südkorea setzten sich auch viele taiwanische NGOs, neben existierenden semi-governmentalen 

Stiftungen und Forschungsinstituten, für eine Verbesserung bzw. Entspannung der Beziehungen 

zwischen China und Taiwan ein und formulierten Ideen zur Identitätsfrage Taiwans. Philantropische 

sowie Reliefhilfe, Bildungsförderung und Kutur- und Kunstaustausch sind die Haupteinsatzgebiete 

taiwanischer NGOs. In Zusammenarbeit mit Universitäten, Think Tanks und Forschungsinstituten 

wurden Foren, Debatten, Anhörungen, Konferenzen, Umfragen und Forschungen zu den 

verschiedensten Themenbereichen organisiert, wie z.B. die nationale Identität, ökonomische 

Kooperationen oder der Waren- und Personalverkehr (vgl. He Baogang 1999:41). Anders als in 

Südkorea, wo die Regierung die Politik zum Thema Nordkorea bestimmt und die NGOs daran nur 

wenig Anteil haben, steht in Taiwan die hochgradige Partizipation der taiwanischen NGOs an der 

Politik zur Formulierung der nationalen Identität der zögernden Chinapolitik der Regierung gegenüber. 

Mit anderen Worten: Die intensive Kontaktaufnahme auf privater Ebene steht den inaktiven 

Kontaktversuchen auf offizieller Ebene gegenüber (He Baogang 1999:41, vgl. Kap.4. 3.3).  

Zum Beispiel beginnt die Stadtverwaltung von Kaohsiung-City die lokalen NGOs mit Informationen, 

Finanzhilfen und strategischer Planung zu fördern, insbesondere die Gruppen für Reliefshilfe, und lud 

sie zu einer engen Zusammenarbeit im sozialen Bereich ein, indem Ressourcen und Programme von der 

Stadtregierung auf die bürgerlichen NPOs übertragen wurden (vgl. Kao/Kuan 2001).  

Die Partnerschaft zwischen Staat und zivilgesellschaftlichen Gruppen in Taiwan betrifft, wie auf den 

Philippinen und in Südkorea, vor allem den Bereich soziale Dienstleistungen. Angesichts des 

Entwicklungstrends der NGOs und des Bedarfs lokaler Verwaltungen sowie der schwierigen 

außenpolitischen Lage des Landes finden auch in den Bereichen Gemeinschaftsentwicklung und 

„Peoples’ Diplomacy“ Allianzen zwischen Staat und zivilgesellschaftlichen Organisationen statt – mit 

Unterstützung des „Council for Cultural Affairs“ des Innen- und Außenministeriums (vgl. Kap. 4.3.3).  

Diese Allianz hat sich inzwischen von einer kurzfristigen, auf bestimmten Themen basierenden 

gelegentlichen Zusammenarbeit zu einer langfristigen, verträglichen Partnerschaft entwickelt. Einige 

Autoren haben diese Entwicklung als „Privatisierung der Sozialwohlfahrt“ bezeichnet (Kao/Kuan 

2001).  Die damit einhergehenden Probleme sollten jedoch nicht unterschätzt werden: Da ist zuerst 

einmal die Gefährdung der Autonomie des NGO-Sektors. Viele Gruppen, insbesondere im Bereich 

sozialer Wohlfahrt, sind wegen der Abhängigkeit von Aufträgen oder Finanzhilfen der Regierung 

mittlerweile Klienten der Regierungsstellen geworden, was ihre Rolle als Wächter über die 

Regierungspolitik einschränkt. 2. non profit organizations are also at risk of compromising institutional 

goals when they become over-dependent on corporate sponsorships and donations to sustain their 

programs. 3. a lack of sufficient managerial capacity to accomplish accountability and performance 

requirement. (TPIC 2001:10). 

Massenmobilisation wurde in Taiwan überwiegend von den politischen Parteien als politisches 

Instrument zur Wählermobilisierung und Manipulation der öffentlichen Meinung eingesetzt. 
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Demonstrationen auf Initiative der Zivilgesellschaft nehmen mit der Etablierung der Parteipolitik als 

entscheidende und dominierende politische Kraft ab, insbesondere nach den Wahlen zum 

Legislativ-Yuan im Jahre 1995.  

The third aspect is to evaluate the NPOs role from the perspective of the interaction between the private 

civil society organizations and the government during the course of Taiwan's great social and political 

change. It is found that many of the old NPOs whose establishment was virtually to supplement the 

social service or welfare function of the government and, by so doing, they in fact support the status 

quo. These NPOs are more or less conservative in their political outlook. The other rising and new 

NPOs are created by the changing social and political reality and they are much more concerned with 

the emerging social issues. Their establishment have been to respond the social needs and, therefore, 

they see themselves as the agent for social change in the future. 

Das Protestpotenzial der Zivilgesellschaft ist jedoch mit dem Strategiewechsel nicht verloren gegangen. 

1996 und 1997 kam es z.B. zu zwei großen Protestdemonstrationen auf den Straßen Taiwans. Anlass 

dafür war der Entführungsfall eines Mädchens, der mit dem Tod des Kindes endete, und ein tödliches 

sexuelles Verbrechen an einer Politikerin. Beide Fälle überschritten die Leidensgrenze der Bevölkerung 

und verbreiteten ein Gefühl der Unsicherheit. Viele zivilgesellschaftliche Gruppen riefen daraufhin zu 

einer Reihe von Protestaktionen auf, um die Regierung unter Druck zu setzen, die steigende 

Kriminalitätsrate endlich zu bekämpfen. Die Protestaktionen waren nicht nur gezielt auf die 

KMT-Regierung gerichtet. Im Jahre 2001, ein Jahr nach dem historischen Machtwechsel von der KMT 

zur DPP, kam es zu einigen großen Demonstrationen von Bauern, Lehrern und Eisenbahnarbeitern, die 

gegen die politischen Maßnahmen der Regierung protestierten. Angesichts der politischen und sozialen 

Konfusion nach der Präsidentschaftswahl 2004 wurde eine aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen 

Gruppen bestehende nationale Allianz für eine überparteiliche Konsensbildung ins Leben gerufen – als 

Wahnsignal gegen den eskalierenden Dauerstreit zwischen Pan-Blauen und Grünen-Lagern. Die 

meisten von diesen Gruppen waren schon Teil einer Bewegung zur Wahlbeobachtung der Wahlen von 

2004. Zivilgesellschaftliche Gruppen dieser Art haben bisher keinen Platz in der taiwanischen Politik, 

denn die Themen und die politische Richtung werden allein von den größten Parteien bestimmt, die 

anderen Akteuren keinen Raum lassen. Trotz der anfänglichen Aufmerksamkeit der Medien waren 

solche Akteure in der Regel schnell wieder von der Bildfläche verschwunden.        

Informal networking among like-minded NGOs and foundations continues. In both Taipei and 

Kaoshiung, social welfare NGOs and foundations have even set up alliance or united association to 

coordinate programs, sharing information and resources, and even taking joint effort to make demand 

on government policy. The Himalaya Foundation, on the other hand, has designated in its organizational 

agenda to make itself to become a "service and information center" for the sector of foundations. In the 

future, the Himalaya Foundation plans to set up a research library on foundations, provide scholarships 

for graduate students pursuing studies on non-profit sector, and publish a printed as well as electronic 

newsletter of Taiwan's foundations and the non-profit sector. The initiative of the Himalaya Foundation 
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is another encouraging move on the part of a non-profit institution to facilitate the process of 

networking and cooperation for the non-profit sector as a whole. 

 

5.2.3 Die Ebene der Beziehungen zu anderen sozialen Bereichen  
Mit der voranschreitenden Institutionalisierung der Demokratie verändern sich die Perspektiven der 

Zivilgesellschaft, was zu einer Restrukturierung der Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft 

führt. Wechselbeziehungen zwischen institutionellen Kräften und zivilgesellschaftlichen Gruppen 

spielen eine entscheidende Rolle für die Formierung des politischen Charakters dieser Gruppen – 

insbesondere die Balance zwischen (Zivil-)Gesellschaft und Regierung. In der Literatur wurde 

angenommen, dass der zivilgesellschaftliche Struktur- und Funktionswandel dort am schnellsten und 

erfolgreichsten verläuft, wo die Beziehungen zwischen Zivilgesellschaft und autoritär regiertem Staat 

am konfliktärmsten waren (Taiwan) – und am langsamsten dort, wo das Verhältnis zwischen Staat und 

ziviler Gesellschaft am stärksten durch konflikthafte und teilweise gewalttätige Auseinandersetzungen 

geprägt war (Südkorea) (vgl. Croissant 2000:350). Die Zivilgesellschaft im demokratischen Kontext 

positioniert sich nicht mehr „in einer unversöhnlichen Frontstellung“ zum Staat und wird ihn nicht mehr 

als Antipode sehen, solange sich die gewählte Regierung demokratisch verhält, ein Garant 

rechtsstaatlicher Prinzipien ist und sich um den weiteren Ausbau der Demokratie bemüht (vgl. 

Merkel/Lauth 1998:10). Die kritische Distanz der Zivilgesellschaft zum Staat wird jedoch nicht 

aufgehoben. Selektive und themenorientierte Kooperationen mit dem Staat für konkrete Ziele und 

öffentliche Interessen sind aber für die Wahrnehmung ihrer Funktionen als Demokratieträger relevant 

und können zugleich auch die Legitimität des Staates – und damit auch die Demokratie – stärken. „In 

modern democratic civil social movement is primarily based on “conflictual cooperation”. (Lim, 

Hy-Sop, 2000:8) 

In einer Demokratie kann eine nachhaltige Reform nicht ohne die Kooperation der politischen Parteien 

und Politiker vorangetrieben werden. Die Reformisten in der Zivilgesellschaft sollten willig sein, 

Allianzen mit gleich- und reformgesinnten Parteien und Politikern zu schließen oder mit ihnen gute 

kooperative Beziehungen pflegen. Es reicht nicht, dass zivilgesellschaftliche Akteure ein gemeinsames 

Anliegen nur unter sich ausmachen und die eigenen Interessen vorläufig ignorieren. Sie müssen auch 

stets versuchen, sich mit Gleichgesinnten aus anderen sozialen Bereichen und in der politischen 

Gesellschaft zu verbinden. Denn die institutionellen Reformen müssen schließlich durch das Parlament 

im Gang gebracht werden. „They must be prepared to cooperate with sympatric figures in government, 

both party politicians and state bureaucrats, in the protracted process of transforming the poetry of civic 

mobilization into the detailed prose of institutional transformation … Civil  Society activities who 

refuse to dirty their hands by working with politicians and government officials for institutional change 

are destined to fall short of their goals“ (Diamond 2001:16). Die Transitionserfahrung aller drei 

untersuchten Länder und das Interaktionsmuster von politischen Parteien und zivilgesellschaftlichen 

Gruppen in der taiwanischen Demokratie zeigen, dass die Konkurrenz zwischen den intermediären 
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Akteuren der Zivilgesellschaft und der Political Society um eine kooperative Komponente ergänzt 

werden muss, soll sie nicht die Stabilisierung und Vertiefung der repräsentativen Demokratie gefährden 

(Croissant 2003:256). 

In den Ländern wurden zunehmende Bemühungen von Unternehmen registriert, sich für non-profit- 

bzw. gemeinnützige Zwecke einzusetzen. Als Zeichen eines zunehmenden Wahrnehmens ihrer sozialen 

Verantwortlichkeit wurde mehr und mehr eine „korporative Philanthropie“ betrieben, Förderprogramme 

für Wissenschaft und Forschung initiiert, Förderorganisationen für NGOs gegründet und eine 

multisektorale Zusammenarbeit mit anderen NGOs in Gang gebracht. Nach der Beobachtung von Baron 

(1997:15) neigen die ostasiatischen Stiftungen und Assistenzprogramme dazu, „new, small, closely tied 

to corporate marketing objects“ vorzunehmen und ihre Betätigungsfelder auf philanthropische 

Interessen zu beschränken. Dieser Sektor wächst in Bezug auf die Anzahl der korporativen Stiftungen, 

ihre Vermögen und ihre Ausgaben rapide.   

In allen drei Ländern konnte auch eine vermehrte, verschiedenartige Zusammenarbeit zwischen 

zivilgesellschaftlichen Gruppen und akademischen Gemeinschaften beobachtet werden, z.B. durch 

einen Austausch von Erfahrungen und Forschungsergebnissen, Entwicklungsassistenzen oder die 

Etablierung von Datenbanken. Neben der Formation der Forschungsinstitutionen entdecken viele 

Universitäten ihr Interesse an dem Dritten Sektor und der Zivilgesellschaft, indem sie Kurse einführen 

oder sogar spezifische Fachrichtungen oder Forschungsgruppen zu diesem Gebiet etablieren. 

“A global „associational revolution“ appears to be underway in many parts of the world and the rise of 

private voluntary organizations is beginning to have significant impacts on many nations’ democratic 

governance” (Salamon, 1993; Kim Junki, 2003). Im Zeitalter der Globalisierung machen viele 

politische Themen nicht vor der Staatsgrenze halt. Anders als die politischen Akteure können die 

zivilgesellschaftlichen Organisationen unabhängig von einer bestimmten Wertorientierung und den 

primären Interessen bestimmter Länder handeln (Park Kie-dock 2003). So sind die 

zivil-gesellschaftlichen Akteure diesbezüglich in der Lage, transnational zu agieren. Andererseits wurde 

vielen NGOs – besonders auf den Philippinen, wo die meisten bürgerlichen Gruppen unter finanziellen 

Nöten leiden – die Beziehungen zu ihren Förderern und Treuhändlern sogar wichtiger als die zu ihren 

Zielgruppen. Ihre Abhängigkeit von ihren Förderern kann ihre Autonomie bzw. die 

Vertrauenswürdigkeit bei der Bevölkerung schädigen und zu einem Vertrauensverlust führen. Im 

Hinblick auf die demokratische Konsolidierung, Globalisierung und  Segmentierung von 

Gesellschaften empfehlen Anheier et al. (2000) zur zukünftigen Legitimation demokratischer 

Regierungen einen autonomen Dritten Sektor als Ausdruck einer starken Zivilgesellschaft.700 Die 

Beziehungen der Zivilgesellschaft zu anderen sozialen Bereichen sind für die Bildung einer starken und 

funktionsfähigen Zivilgesellschaft wichtig.  

                                                      
700 “Autonomy must insulate a civil society actor from dominance or control not only by the state but by 
an individual leader, founder, or ruling clique” (Diamond 1999; vgl. “dual autonomy” von Schmitter 
1997:240). 
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So “one needs to examine the external relationships among non-governmental management, trustees, 

government agencies, donors, serviced communities, and other constituents” (Kim Junki 2003b). Für 

die Diskussion über die zivilgesellschaftliche Entwicklung ist es besonders wichtig, die Autonomie der 

zivilgesellschaftlichen Gruppen sowie ihre Interaktionsmodelle und deren Auswirkungen von Zeit zu 

Zeit zu überprüfen. 

Philippinen 

Auf den Philippinen hat der schwache Institutionalisierungsprozess, der wiederum das traditionell 

schwache System der Parteipolitik und der Gewerkschaftsbewegung beinhaltet, ironischerweise die 

Legitimität und die Glaubwürdigkeit der Zivilgesellschaft in den Augen der philippinischen 

Öffentlichkeit, der Regierung und der Massenmedien gestärkt (vgl. Clarke 1998a:197) 

Angesichts der verbreiteten Massenarmut als brisantes Problem des unterentwickelten Landes sind die 

Armen die Hauptzielgruppe der Aktivitäten der philippinischen zivilgesellschaftlichen Gruppen. 

Zahlreiche Entwicklung-NGOs wurden nach diesem Bedarf der Gesellschaft und angesichts der 

Verfügbarkeit von ODA als Entwicklungshilfe gegründet und machen den größten Teil des 

NGO-Sektors aus. Die (Entwicklungs-) NGOs, die meist eine fördernde und unterstützende Rolle für 

die Basisorganisationen und Gruppen (POs) spielen und in den Bereichen Basisentwicklung und 

Community Organizing selten vor Ort operieren, haben eine nur schwache Verbindung zur Basis. 

Diesen Mangel können die NGOs und zivilgesellschaftlichen Gruppen jedoch mit Hilfe der POs 

kompensieren. Die NGOs der Philippinen arbeiten eng mit den POs der Gemeinden zusammen oder 

bieten den POs Hilfe zur Weiterentwicklung an (Abella/ Dimalanta 2003: 238). Die Bedeutung der 

Existenz einer NGO wird für ihre Förderer durch ihre Beziehungen zu ihren Zielgruppen (POs) 

legitimiert (Hanisch 2004:30). 

Die Mobilisation der Bevölkerung stellt für die zivilgesellschaftlichen Gruppen in den Ländern eine 

große Herausforderung dar – nicht nur angesichts der Differenzierung der Gesellschaft, sondern zum 

Teil auch wegen des Mittelschichten-Charakters der meisten NGOs in den Zivilgesellschaften der 

Länder. Die Fähigkeit der NGOs/POs auf den Philippinen, den Betroffenen eine unmittelbare Lösung 

für ihre konkreten individuellen Probleme zu bieten und die Armen für ihre gesamtgesellschaftlichen 

Ziele im Sinne der Armen zu mobilisieren, ist begrenzt.  

Das liegt vor allem daran, dass die philippinischen bürgerlichen Organisationen generell nicht sehr gut 

organisiert sind. Bei einem Fehlen an effektiver organisatorischer Unterstützung ist die zielgerichtete 

Mobilisation schwierig (Hanisch 2004:31). Außerdem ist das Aufkommen des NGO-Sektors eine Folge 

des Anwachsens der Mittelschichten, was wiederum ein Resultat des wirtschaftlichen Wachstums ist 

(Yamanoto 1996:11).701 Die meisten NGOs der untersuchten Länder haben einen von städtischen 

                                                      
701 Lester Salamon argumentiert in seinem Artikel „the global economic growth that occurred during the 
1960s and early 1970s ... helped create in latin America, Asia and Africa a sizable urban middle class 
whose leadership was critical to the emergence of private nonprofit organizations.” (Zitiert nach 
Yamanoto 1996:11) 
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Mittelschichten geprägten Hintergrund. Ihre Führungspersönlichkeiten sind überwiegend Aktivisten der 

Demokratisierungsbewegung. Diese Prägung durch die Mittelschichten und die Konzentration der 

NGOs bzw. NGO-Hauptquartiere auf die Metropolen hindern sie zum Teil daran, effektiv auf lokale, 

spezifische Probleme zu reagieren.  

Es deutet auf Defizite in der Arbeit der philippinischen NGOs hin, wenn sie ihre Zielgruppen trotz 

erheblicher Anstrengungen nicht davon überzeugen können, sich dauerhaft und solidarisch für die 

Lösung des Armutsproblems einzusetzen. Trotz ihrer bis zu einem gewissem Grad erfolgreichen 

Entwicklungsarbeit ist es den NGOs nicht gelungen, ein Loyalitätsbewusstsein bei ihrer Klientel zu 

schaffen (Hanisch 2004:31). 

Im Bereich Basisentwicklung hat sich die Rolle der NGOs für die POs inzwischen von einer 

Konkurrenz hin zu einer vermittelnden und beratenden Rolle entwickelt. Dieser Rollenwechsel verlangt 

mehr Kompetenzen und Koordination. Zunehmend bemühen sich die NGOs, als Vermittler von 

Geldmitteln und als Förderer um einen partnerschaftlichen Umgang mit ihrer Klientel (POs), wobei sie 

die Ziele und die Handlungsmöglichkeiten dieser Beziehung zu ihrer Klientel diskutieren und 

aushandeln. Es gibt dabei jedoch nicht selten Verständigungs-, vielleicht sogar Sprachprobleme 

(Hanisch 2004:29). Viele POs haben inzwischen einen eigenen Weg gefunden und sind allmählich 

unabhängig von der Anleitung der NGOs geworden (Carroll 1998:132). 

Die Gründung von NGO-Netzwerken und die Beteiligung einzelner NGOs an mehreren Netzwerken 

auf regionaler, sektoraler, nationaler und internationaler Ebene sind aus den Bestrebungen zu verstehen, 

diese strukturellen Probleme kleiner NGOs bei der ausländischen Spendenwerbung zu überwinden und 

kompetente Ansprechpartner für ausländische Förderer zu sein sowie Kapitalsammelstellen für 

Zuwendungen zu schaffen. Die Netzwerke bieten Formulierungs- und Gestaltungshilfe bei der 

Abfassung von Projektförderanträgen, in denen sie auf den Philippinen auch flexibel auf die aktuellen 

entwicklungspolitischen Trends in den Industriestaaten einzugehen vermögen. Die Netzwerke schulen 

ihre Mitglieds-NGOs für die effiziente Akquisition von ausländischen Hilfsgeldern, bringen sie mit 

NGOs aus dem Norden zusammen und leisten Evaluierungsarbeit für laufende Projekte ihrer Mitglieder 

und für Projektanträge von Nicht-Mitgliedern. 

Die Beziehungen zwischen den NGOs innerhalb der Netzwerke sind eher horizontal als hierarchisch. 

Mitglieder der Netzwerke oder Koalitionen können daher ihre Autonomie und Struktur behalten, sind 

aber auch oft durch Sektierertum und unüberbrückbare Gegensätze gekennzeichnet (Rüland 1998: 256). 

Die Hauptkonfliktlinien verlaufen dabei zwischen den nationaldemokratischen (d.h. der CPP und den 

ihrem politischen Arm, der NDF, nahestehenden NGOs)702, sozialdemokratisch-reformistischen und von 

der Privatwirtschaft unterstützten NGOs. Eine Fragmentierung innerhalb der philippinischen 

NGO-Gemeinschaft und Spannungen in den Koalitionen der NGOs werden in bedeutendem Umfang 

                                                      
702 Die dem nationaldemokratischen Lager zugeneigten NGOs haben seit Anfang der 90er Jahre auch 
noch die verschiedenen Spaltungen innerhalb der radikalen Linken mitvollzogen und befehden sich in 
einer Weise kritischer Entwicklungen (Rüland, 1998:256). 
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durch persönliche Spaltungen untermauert (Clarke 1998:199). 

Zwischen den NGOs innerhalb eines Netzwerks ist daher Konsultation und Beratung im Prozess der 

Entscheidungsfindung üblich. Dabei muss man einen längeren zeitlichen Aufwand in Kauf nehmen. 

Insgesamt ermutigt das Kommunikationsmodell zu einer aktiven Beteiligung der Mitglieder und 

manifestiert ihre Verpflichtungen für nachhaltige Aktionen (APPIN, 12.06.2002). 

Die Beziehungen der zivilgesellschaftlichen Gruppen zum Staat sind auf den Philippinen vom Agentur 

des Regimes. In der demokratischen Periode vor 1972 pflegten die philippinische Regierung und der 

große Teil der zivilgesellschaftlichen Gruppen eine zusammenarbeitende Verbindung im Bereich der 

sozialen und nationalen Entwicklung. Zivilgesellschaft diente als Agent der Regierung und setzte sich 

fast ausschließlich in diesem Bereich ein. Der Zusammenbruch der Demokratie auf den Philippinen im 

Jahr 1972 markierte paradoxerweise den Beginn der Etablierung einer starken Zivilgesellschaft 

(Siliman/Noble 1998:15). Autoritäre Regelungen, eine exklusive Politik und der Cronyismus des 

Diktators machten die zivilgesellschaftlichen Gruppen zum Feind der Regierung. Sie wehrten sich 

kreativer und aktiver gegen die Repressionen der Regimes, erweiterten ihre Betätigungsfelder und 

verstärkten sich zunehmend durch Netzwerkbildung.  

Die philippinischen Regierungen nach der Restauration der Demokratie versuchten stets, ihre 

Beziehungen zur Zivilgesellschaft zu verbessern – z.B. durch Einbeziehung der NGOs in die politischen 

Prozesse und in die Implementation der Politik und Reformen. Trotz einiger Regressionen, vor allem 

wegen der Re-Militarisierung zwecks Bekämpfung bewaffneter Kommunisten und Separatisten, 

pflegen die Regierung und die meisten NGOs generell ein kooperatives Verhältnis.     

Die meisten NGOs auf den Philippinen begriffen den Staat oft als Vertreter des Gemeinwohls. Es geht 

ihnen daher in ihrer konkreten Politik häufig weniger darum, eine Gegenmacht aufzubauen, als 

vielmehr um Politikberatung durch Expertisen, Buhlen um die Anerkennung als Co-Elite oder direktes 

Hinüberwechseln in Regierungsämter — als New Government Official  (Werning 2001b:13).  

Die Beziehungen zwischen Staat und Zivilgesellschaft haben sich seit der Re-Demokratisierung 

entsprechend verbessert und sind durch mehr Kooperation als Konfrontation charakterisiert. Die 

Zivilgesellschaft bewegt sich jedoch offenbar noch immer zwischen Konfrontation, Kooptation und 

Konfusion.  

Den traditionellen repräsentativen Institutionen wie den politischen Parteien und den 

Interessenverbänden auf den Philippinen fehlt eine solide Mitgliederbasis sowie die effektive Kapazität 

und Fähigkeit, die Interessen und Forderungen der Gesellschaft zu aggregieren und die Bevölkerung 

dafür zu mobilisieren (Clarke 1998a:202 und 206, vgl. Kap. 5.1).  Die Zivilgesellschaft bietet 

außerdem eine vitale institutionelle Plattform für differenzierte Interessen der Gesellschaft und 

unterschiedliche Ideologien an. Anders als die Zivilgesellschaft in Südkorea können die 

zivilgesellschaftlichen Akteure nicht in Form einer Quasi-Partei politisch aktiv sein. Der Versuch, den 

von Trapos fast monopolisierten Zugang zu Politikentscheidungen durch Parteienbildung oder durch 
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eine direkte aktive Wahlbeteiligung zu durchbrechen, bleibt jedoch erfolglos.   

Massenorganisationen wie politische Parteien und Gewerkschaften auf den Philippinen stehen generell 

im Schatten der Interessenverbände und NGOs, die ihre Operationen auf konkrete Themen und 

Zielsetzungen stützen (vgl. Clarke 1998:202). Auf den Philippinen helfen die NGOs dabei, das 

institutionelle Vakuum, welches aus den strukturellen und funktionalen Schwächen der politischen 

Parteien resultiert, zu füllen (Clark 1998b:41). Die Erweiterung der politischen Partizipation ist eine 

wichtige Errungenschaft der philippinischen Zivilgesellschaft.  

Die Beziehungen zwischen den großen Parteien der Trapos und den zivilgesellschaftlichen Gruppen 

beruhen meist auf Konkurrenz, während ihr Verhältnis zu kleinen Parteien zum Teil kooperativ ist. Die 

zivilgesellschaftlichen Advocacy-Gruppen nehmen für sich in Anspruch, gegen die demokratisch 

gewählten, sich jedoch undemokratisch verhaltenden Repräsentanten Stellung zu beziehen und fordern 

sie durch Gesetzesinitiativen (wie das „Party List Law“ und das “Anti-political Dynastie Law“) und 

Kampagnen bzw. Bewegungen (wie „COMPACT for peaceful Elections” (CPE) von 2004 mit einem 

„Pact for peaceful elections“, Wählerbildung und Aufklärungsaktionen) auf, sich zu reformieren. 

Dadurch hoffen sie, die Dominanz der Parteien der Trapos im Kongress zu durchbrechen und dadurch 

ihre Ideen bei Gesetzgebungsverfahren im Kongress besser vertreten zu können (vgl. Kap. 4.3.1). 

Dagegen verhindert das politische Establishment, dass die Initiativen und Forderungen der NGOs 

angenommen werden, um ihre eigenen Interessen zu schützen.     

Auf den Philippinen, das eine lange philantropische Transition besitzt, hat sich eine Form von 

korporativer Philantropie unter Führung des „Philippine Business for social progress“ (PBSP) 

entwickelt (Yamanoto 1996:11). Der gesetzliche Rahmen für Philantropie auf den Philippinen hat 

Spenden mit finanziellen Anreizen gefördert. Im Vergleich zu den anderen asiatischen Ländern hat sich 

die korporative Philantropie auf den Philippinen besser  entwickelt.   

Ein Forschungsbericht über Spenden von Unternehmen auf den Philippinen zeigt, dass im Jahr 1992 

von 249 untersuchten Unternehmen ca. 11,8 Mio. USD und im Jahr darauf von 204 Firmen 12,24 Mio. 

USD gespendet wurden – ein Wachstum von 4% gegenüber dem Vorjahr (Yamanoto 1996:10). Man 

glaubt, dass korporative Stiftungen die soziale Entwicklung mit wirtschaftlichen Erfahrungen 

bereichern können. Im diesen Sinne wurde auf den Philippinen „the Leaque of Corporate Foundation“ 

(LCF) formell mit 12 Mitgliedern gegründet. Die LCF wurde gegründet mit der Vision von „promoting 

and strengthening the commitment of the business sector to social development with its membership 

improving the quality of life of the communities it serves.” (Yamamoto, 1996:31)   

 Die zivilgesellschaftlichen Akteure auf den Philippinen arbeiten zur Entwicklung einer Datenbank für  

Forschungsergebnisse und Daten auch mit Wissenschaftlern zusammen. Die Universität der Philippinen 

arbeitet beispielsweise in Primär- und Sekundärforschung mit philippinischen NGOs in der „Johns 

Hopkins Universitätsforschung auf dem dritten Sektor“ mit. Ihre Forschungsdaten sind für alle 

Mitglieder des „Philippine Philanthropic Steering Committee“ zugänglich. Eine Verbindung zwischen 

den zivilgesellschaftlichen Gruppen und der akademischen Gemeinschaft besteht auch, um die 
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Erfahrungen aus der Praxis in Kursen für Entwicklungs- und Nonprofitmanagement zu verwenden. 

(Tolentino/Caccam/Pavia 2001:8) 

Die Philippinien haben bereits eine lange Erfahrung mit den „transnationalen Interaktionen“, die sich 

auf die amerikanische Kolonialzeit zurückführen lassen und in der Tat einer der entscheidenden 

Faktoren für das Anwachsen der Zivilgesellschaft bzw. NGOs auf den Philippinen seit den 70er Jahren 

sind (vgl. Kap. 3.4.1 u. 4.2.1). Internationale Kontakte und Vernetzungen sind wichtig, insbesondere 

unter autoritärer Herrschaft und im Globalisierungszeitalter. Die Vernetzung zwischen den NGOs und 

bürgerlichen Gruppen waren schon in der autoritären Periode eine wichtige Strategie, da sie 

Verbindungen zur (in- und ausländischen) Öffentlichkeit schuf und damit einen gewissen Schutz bot. 

Seit der Re-Demokratisierung streben die großen philippinischen NGOs mit Erfolg danach, als aktive 

Akteure in den internationalen Organisationen und Foren zu agieren (vgl. Clarke 1998b:43). 

Durch internationale Solidarität zwischen den NGOs der verschiedenen Länder zielen die 

philippinischen Zivilgesellschaftsakteure vor allem auf den Austausch von Informationen, Ideen, 

Perspektiven und Erfahrungen über Organisationen und Operationen in unterschiedlichem Kontext – 

sowie nicht zuletzt auf finanzielle und moralische Unterstützung. Außerdem können die Positionen der 

zivilgesellschaftlichen Akteure durch die Unterstützung regionaler und internationaler Organisationen 

gestärkt werden und dadurch mehr Einfluss und Druck auf die Nationalregierung ausüben. 

Internationale Solidarität und moralische Unterstützung sind somit für viele zivilgesellschaftliche 

Gruppen der Hauptanreiz bei ihren Bestrebungen nach Internationalisierung. Für die Operationen vieler 

philippinischer NGOs sind sie sogar eine Strategie zum Überleben, da internationale NGOs und 

bilaterale Hilfsinstitutionen die Hauptquelle der Spenden sind.703  

So gibt es in der philippinischen Zivilgesellschaft im demokratischen Zeitalter zwei Entwicklungstrends 

festzustellen: Gemeinschaftsentwicklung und Internationalisierung. Die philippinischen NGOs haben 

im Vergleich zu den beiden anderen Ländern weniger Probleme, ausländische Kontakte aufzubauen und 

eine Zusammenarbeit mit den NGOs/CSOs anderer Länder und den INGOs (internationale NGOs) zu 

erreichen (vgl. Silliman 1998:49ff.): Zum einen können die nicht linksgerichteten 

zivilgesellschaftlichen Gruppen auf den Philippinen – einem Land, in dem über 80% der Bevölkerung 

Christen sind und das das größte katholische Land in Asien ist – (vgl. Kap. 3.1.1), beim Aufbau 

internationaler Kontakte von der weltweiten Verbreitung, den netzwerkartigen Organisationen und der 

Entwicklungshilfe der katholischen und protestantischen Kirche profitieren. Zum anderen haben die 

philippinischen zivilgesellschaftlichen Organisationen im Vergleich zu Taiwan und Südkorea aus 

historischen Gründen einen sprachlichen Vorteil bezüglich des Kontaktaufbaus mit ausländischen 

CSOs/NGOs. Außerdem ermöglicht die im Land weit verbreitete Netzwerkbildung der 

zivilgesellschaftlichen Gruppen den ausländischen Kontaktaufbau auch kleiner NGOs und POs, indem 

sie diesen bei ihrer Auftragserstellung Hilfe und Unterstützung bietet. 

                                                      
703  gefolgt von den Regierungsinstitutionen, großen NGO-Netzwerken auf den Philippinen, 
multilateralen Institutionen und der Kirche (ADB-Study 1999:5). 
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Internationale Konferenzen, Tagungen, die Beteiligung an internationalen Aktionsbündnissen und der 

Austausch von Publikationen ermöglichen die gegenseitige Vermittlung von Informationen und 

Erfahrungen (Hanisch 2004:24). Die internationale Vernetzung mit einer regionalen bzw. globalen 

Solidarbewegung gibt den NGOs zusätzliche Schubkraft und Motivation und erschließt vielleicht auch 

weitere Geldgeber. 

Südkorea 

Oft wurde die Zivilgesellschaft in Südkorea als „Bürgerbewegung ohne [aktiv beteiligte] Bürger“ bzw. 

„auf Meinungsbildner zentrierte Bewegung“ (myongmangga chungsim undong) (Kim, Bongki 2001:23; 

Song, Ho-kuan 2000: 121f.; Soh,Yong-Ah 1999) bezeichnet. Die meisten NGOs und 

zivilgesellschaftlichen Gruppen haben ihre Arbeit tatsächlich zu sehr an den Massenmedien und der 

Öffentlichkeit ausgerichtet, vernachlässigten dabei aber zugleich die Notwendigkeit einer echten 

Verwurzelung in der Gesellschaft.   

Die Bürgerbewegungen in Südkorea arbeiten zwar dynamisch und effektiv, sind aber noch unstabil und 

teilweise populistisch (Song, Ho-kuan 2000: 121). Um ihre Pläne voranzutreiben und die Staatspolitik 

zu verändern, arbeiten sie eng mit den Medien zusammen, wobei die weniger zielorientiert denkenden 

Mitglieder vernachlässigt werden. Die meisten Bewegungen sind noch zu stark auf einmalige Aktionen 

konzentriert und werden häufig von einer kleinen Gruppe Intellektueller geleitet, wobei die 

offensichtlich elitäre Orientierung vieler Organisationen viele Bürger von einer Beteiligung abschreckt. 

Die zivilgesellschaftlichen Gruppen „bilden“ durch Bearbeitung der Intellektuellen und durch die 

Verbreitung der Massenmedien die öffentliche Meinung, die aber nicht unbedingt den akuten Bedarf der 

Gesellschaft reflektiert. Ihre schwache Basis zu stärken, damit diese die Ideen und Operationen aktiv 

unterstützt und Loyalität entwickelt, stellt für viele südkoreanische Gruppen eine Herausforderung dar.   

Viele bürgerliche Organisationen haben auch mit internen Problemen zu kämpfen. Von ihren drei 

grundlegenden Personengruppen – Bürger, Aktivisten und Fachleute – fehlt den meisten koreanischen 

bürgerlichen Gruppen zumindest eine. Entsprechend war der Einfluss der Gruppen begrenzt, weil die 

Unterstützung durch eine breite Bürgerbasis fehlte.  

Dieses „free riding“-Phänomen (Cho Hee-yeon 2000:300) in der Bevölkerung ist unvermeidlich. Es 

erschwert jedoch den Versuch der Zivilgesellschaft, ihre Basis zu vergrößern und ihren 

Unterstützungskreis zu erweitern. Zwar nimmt die Zahl ihrer Mitglieder ständig zu, die Zahlungsmoral 

der Beitragszahler hat sich jedoch kaum verändert. Viele wollen die "public goods" genießen, ohne für 

die (zeitlichen, personellen und finanziellen) Kosten aufzukommen. Diese Erscheinung führt zu 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten der meisten NGOs und bürgerlichen Assoziationen, da ihr Einkommen 

– außer bei den größeren prominenten Organisationen und bei den korporativen Stiftungen –  vor 

allem aus Mitgliedsbeiträgen besteht (Kim Pan-suk 2002:293). Die Tradition einer freiwilligen 

Beteiligung ist in Südkorea schwach ausgeprägt und der Beteiligungsgrad der Bevölkerung an den 

öffentlichen Angelegenheiten immer noch gering. Obwohl die Beteiligung an zivilgesellschaftlichen 

Aktionen seit der Demokratisierung tendenziell zunimmt, sind nur wenige Teilnehmer bereit, 
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regelmäßig Beiträge an die Organisationen zu bezahlen – insgesamt weniger als 10% der gesamten 

Mitglieder (Seong Kyoung-Ryung 2003).704  Außerdem ist die Beteiligung der Bevölkerung an den 

bürgerlichen Gruppen stark vom Faktor des „affective-linkage“ abhängig, d.h. von bestimmten 

schulischen, örtlichen oder Clan-Verbindungen (Kim/Huang 2002:16).     

Kim Hyuk-Rae (2000:606) bringt die Probleme der Entwicklung  zivilgesellschaftlicher 

Organisationen in Südkorea auf den Punkt: „Professionalism is in conflict with voluntarism in a sense 

that the more NGOs pursue professionalism, the less stable the popular base will be.“ Eine Balance 

zwischen diesen Polen zu erzielen stellt eine große Herausforderung für die oft als „citizens’ movement 

without citizens“ bezeichneten südkoreanischen zivilgesellschaftlichen Organisationen dar. 

Die Einnahme von privaten Spenden und staatlichen Subventionen variiert von Organisation zu 

Organisation stark – die serviceorientierten Organisationen erhalten in der Regel den größten Teil der 

Hilfsmittel. Kleine NGOs werden oft gezwungen, sich eher um kurzfristige, von privaten Geldgebern 

ermöglichte Projektarbeit zu kümmern, statt an langfristigen Planungen zur Erweiterung ihrer 

bürgerlichen Unterstützung zu arbeiten. Der Aufbau eines gesunden Geldbeschaffungssystems ist neben 

der Förderung einer aktiven Bürgerbeteiligung bzw. der Erweiterung und Vertiefung ihrer 

Organisationsbasis eine weitere wichtige Herausforderung für die Weiterentwicklung der 

Zivilgesellschaft in Südkorea.  

Aufgrund ihrer ideologischen Spaltung und unterschiedlicher Definitionen von Demokratie arbeiten die 

Gruppen von radikalen, eine substanzielle Demokratie fordernden PMOs und moderaten, sukzessive 

Reformen befürwortenden CMOs kaum zusammen. Das liegt aber zum Teil auch daran, dass die 

Arbeiterklasse, die Bauern und die Armen im Prozess der Demokratisierung trotz der Aktivierung der 

Zivilgesellschaft und der Strukturreformen des Staates weiterhin vernachlässigt werden (Kim Bongki 

2001:10). Die radikale und militante strategische Orientierung einiger zivilgesellschaftlicher Gruppen, 

wie z.B. den radikalen studentischen Gruppen oder der Arbeiterbewegung, bleibt ein weiteres Problem 

für die Zivilgesellschaft in Südkorea, das es nicht gerade leichter macht, die Akzeptanz in der 

Bevölkerung zu vergrößern – und des öfteren zu einer Spaltung der öffentlichen Meinung führt  (vgl. 

Kap. 4.3.2). Der Beitrag der Studenten als politisch einflussreichste zivilgesellschaftliche Gruppe ist in 

der Konsolidierungsphase der Demokratie kritisch zu bewerten, ungeachtet ihrer wichtigen Funktion in 

der Demokratisierungsphase. Die hohe Gewaltbereitschaft und die geringe Toleranz in den Aktionen 

sowie die Rhetorik des radikalen Teils der Studenten erscheinen aus demokratietheoretischer Sicht eher 

bedenklich (Croissant/Helbert/Madaus 1997:64). 

CMOs, deren Führung meist zur Mittelschicht gehört und die aus moderaten ehemaligen Aktivisten der 

Demokratisierungsbewegung besteht, halten Abstand zu den PMOs, setzen auf die allgemeinen 

                                                      
704 Am Beispiel der CCEJ stieg die registrierte Mitgliederzahl von 1.904 im Jahr 1989 auf 7.149 (1992) 
und auf 11.472 im Jahr 1995. Die Anzahl der Mitglieder, die ihren Beitrag gezahlt haben, schwankt 
jedoch: von 246 (1989) auf 1.488 (1990), 832 (1992), 862 (1994) und 942 (1995) (Daten aus Hangyuere 
Shinmun, 13.5.1996, in: Seong Kyoung-Ryung 2003). 
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Interessen und vor allem auf neue und legale Aktionsstrategien, während die PMOs vor allem die 

sektoralen Interessen oder Forderungen bestimmter sozialer Klassen artikulieren und gewalttätige 

Aktionen nicht ganz aufgeben. Die Spannungen zwischen den CMOs und den PMOs behinderten sogar 

die Entwicklung der Zivilgesellschaft als Ganzes. Es wurden viele Versuche unternommen, um die 

Zusammenarbeit zwischen den beiden wichtigen Bewegungen zu fördern. Das bekannteste und 

bedeutendste Ereignis im Hinblick auf die Entstehung nationaler Netzwerke ist die Gründung der 

KCCM (Korean Coalition of Citizens’ Movement, Hanguk simindanch’e hyobuihoe) im Jahr 1994 

durch 38 auf den unterschiedlichsten Gebieten tätigen CMOs (darunter auch CEEJ und KFEM), um die 

Solidarität zu stärken und die Zusammenarbeit zu koordinieren. Die KCCM hat die Autonomie und die 

Konsolidierung der zivilgesellschaftlichen Gruppen zum Ziel, dazu eine Internationalisierung der 

zivilgesellschaftlichen Bewegungen und die Realisierung einer partizipatorischen Demokratie mit Hilfe 

des Beitrages einer aktiven Zivilgesellschaft. Sie betont eine neue Art von sozialen Bewegungen in 

Südkorea, die sich von den alten klassenorientierten und konfliktträchtigen Bewegungen der 

Vergangenheit unterscheidet (Kim, Sunhyuk 1999:106). Mit der Gründung des KCCM geben sich die 

sozialen Bewegungen Südkoreas erstmals ein gemeinsames organisatorisches Dach (Croissant 

2000:352).   

Die Netzwerkbildung zivilgesellschaftlicher Organisationen ist eines der spezifischen Merkmale der 

zivilgesellschaftlichen Entwicklung in Südkorea nach der Demokratisierung – neben dem 

zahlenmäßigen Anwachsen der Organisationen und der Ausweitung ihrer Aktivitäten (vgl. Kap. 5.2.1). 

Die einzelnen Advocacy-Gruppen bilden extrem große „Catch-all“ Netzwerke (wie CCEJ und KFEM), 

die auf verschiedenen Politikfeldern aktiv sind.  Die Netzwerke erweitern die Verbindungen zwischen 

den beteiligten Organisationen und die zu anderen Netzwerken. Sie streben in verschiedenen separaten 

Gruppen nach umfassenden Zielen mit eigener Autonomie und eigenen Mitarbeitern, während den 

separaten Arbeitsgruppen ein zentralisierter technischer Service angeboten wird. Innerhalb der 

Netzwerke gibt es ein kollektives Entscheidungssystem mit Beteiligung der Vertreter möglichst aller 

Mitgliedsorganisationen in einem sogenannten „Steering committee“ (Kim Junki 2003:197ff.). Mit 

Hilfe der neuen Informationstechnologie können die Kommunikation und die Operationen zwischen 

den Mitgliedern der Netzwerke noch transparenter und effektiver gestaltet werden.   

In Bezug auf die Beziehungen zwischen Staat und Zivilgesellschaft hat sich angesichts der neuen 

Machtverhältnisse relativ viel verändert. Der Einfluss der zivilgesellschaftlichen Akteure wächst. Ihr 

Verhältnis zu den politischen Parteien hat sich von einem kooperativen hin zu einem konkurrierenden, 

ergänzenden gewandelt. Die Beziehung der Zivilgesellschaft zum Staat ist zwar weiterhin heikel und 

konfliktreich, ist aber zunehmend von selektiver Kooperation geprägt.    

Die Beziehung zwischen Staat und Zivilgesellschaft war im autoritären Kontext gekennzeichnet durch 
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einen Zyklus von Unterdrückung und Widerstand.705 Die Zivilgesellschaft in Südkorea hat seit der 

ersten Republik die Rolle der Opposition in der Gesellschaft übernommen. Der Geist von 

Anti-Kolonial-Repression und Anti-Autoritarismus fordert die Entwicklung der Zivilgesellschaft schon 

seit der japanischen Kolonialzeit und der Post-Kriegszeit. 706 Dieses „Conflictual Engagement“ treibt 

die südkoreanische Zivilgesellschaft, vor allem die aktiven Gruppen der Studenten, Arbeiter, 

kirchlichen Aktivisten und Bürgerrechtler dazu, ihre Aktionen auch gegen das repressive Militärregime 

fortzusetzen. So war der Demokratisierungsprozess in Südkorea jahrzehntelang von offenen Konflikten 

zwischen Regierung und Militär einerseits und von politischer Opposition und aktivierten 

zivilgesellschaftlichen Akteuren andererseits geprägt. Die politische Bühne war zweigeteilt: Sie bestand 

auf der einen Seite aus dem autoritären Staat und seinen staatskorporativen Gruppen und auf der 

anderen Seite aus der Pro-Demokratie-Koalition der Zivilgesellschaftsgruppen und den schwachen 

Oppositionsparteien. Die Sozialbewegungen in Südkorea vor den 90er Jahren zielten auf einen 

Systemwechsel – weg vom Autoritarismus und hin zur Demokratie, als Forderung nach Partizipation an 

den politischen Entscheidungen (Lim, Hy-Sop 2000:8). 

Die zivilgesellschaftlichen Akteure entwickeln sich seit der Demokratisierung und mit dem wachsenden 

Einfluss der CMOs allmählich weg von radikalen und hin zu moderaten und legalen Aktionsstrategien. 

Neben der politischen und gesetzlichen Liberalisierung nach der Demokratisierung wurden die 

regionalistische Politik und die chronische Instabilität des Parteiensystems als weitere wichtige 

Einflussfaktoren für die Entwicklung südkoreanischer Zivilgesellschaft betrachtet. 

Die zivilgesellschaftlichen Organisationen in Südkorea, vor allem die CMOs, sind seit der 

Präsidentschaft Kim Young-sams mächtiger geworden. Er benutzte eine „Divide and Rule“-Strategie, 

indem er die Aktivitäten der radikalen PMOs unterdrückte und gleichzeitig die Entwicklung der 

moderaten CMOs förderte.707 Das führte zu einer substanziellen Veränderung in den Beziehungen 

zwischen Staat und Zivilgesellschaft, weil die Regierungen williger wurden, mit dem moderaten Teil 

der Zivilgesellschaft zu kooperieren und ihren Meinungen und Initiativen entgegenzukommen 

(Kim/Hwang, 2002:12). Folglich fand die Stimme der Zivilgesellschaft, vor allem die der CMOs, 

häufiger Gehör. Die Regierung Südkoreas zeigte nicht nur eine zunehmende Offenheit für (zivil-) 

                                                      
705 Zur Verdeutlichung der Reaktion der Regierung auf die Herausforderung seien folgende Zahlen 
genannt: Während unter Präsident Park zwischen 1974 und 1979 786 Studenten exmatrikuliert wurden, 
stieg die Zahl unter dem Regime Chun zwischen Mai 1980 und 1983 auf 1363 (Yu, J.H. 1984:94). 
706 Koo (1993) glaubt, den Ursprung der dynamischen und robusten Zivilgesellschaft in der hartnäckigen 
und nachhaltigen politischen Kultur zu finden und ihre latente Mobilisationskapazität von der 
stürmischen politischen Entwicklungsgeschichte Südkoreas ableiten zu können. Im Hinblick auf ihre in 
der Betonung der Wiedervereinigungsfrage zum Ausdruck kommende stark pan-koreanische, 
nationalistische Ausrichtung stand die Minjung-Bewegung klar in der Tradition der anti-japanischen 
Volksbewegung der 20er Jahre (Croissant 2000:340).   
707  Die CMOs verließen sich hauptsächlich auf legale, moderate, reformerische und gewaltlose 
Methoden – wie öffentliche Kampagnen, Verteilung von Flugblättern, Unterschriftensammlungen, Foren 
und die Gründung eigener Initiativen. Die PMOs achteten nicht so sehr auf die Legalität ihrer Proteste. 
Sie griffen häufig auch auf illegale Maßnahmen zurück – wie gewaltsame Streiks, Demonstrationen und 
Sit-ins (vgl. 4.2.2) 
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gesellschaftliche Forderungen und bietet den zivilgesellschaftlichen Gruppen mittlerweile in 

bestimmten Bereichen ihre Assistenz, Ressourcen und Teilnahmemöglichkeiten an den Beratungen 

politischer Entscheidungen an (Kim/Hwang 2002:17). Abhängig von den Themenbereichen haben die 

zivilgesellschaftlichen Organisationen/Gruppen zeitweise auch die Möglichkeit, mit der Regierung zu 

verhandeln oder gegen sie zu opponieren. Offensichtlich formiert sich seit der Amtsübernahme der 

Zivilregierung von Kim Young-sam und seinem Nachfolger Kim Dae-jung eine neue Interaktionsform 

zwischen Staat (Regierung) und Zivilgesellschaft, die für die Entwicklung der Demokratie des Landes 

in Zukunft von großer Bedeutung ist. Die Beziehungen zwischen Regierung und Zivilgesellschaft sind 

einerseits graduell von „feindlicher Konfrontation gegenüber dem opponierenden Partner und des 

opponierenden Partners zum kooperativen Partner bestimmt (vgl. Kim Pan-suk 2000:299; Park 

Yoon-chul 2003:10; Kim Hyuk-rae 2000:607). 

Die demokratisch gewählten Regierungen sind zwar nicht mehr so repressiv wie ihre Vorgänger, bleiben 

aber stark und zentralisiert. Nicht zuletzt neigen sie dazu, die NGOs für ihre Zwecke zu manipulieren 

und sie als Instrument zu benutzen, um einen breiten Konsens für ihre Politik zu gewinnen und ihre 

Politik durch die Beteiligung bzw. Mitwirkung der NGOs zu legitimieren (vgl. He Baogang 1999:43, 

Park Yoon-chul 2003:10). Das Vertrauen eines Teils der Bevölkerung und der zivilgesellschaftlichen 

Organisationen in die Regierung – besonders der PMOs mit Erfahrungen aus der 

Demokratisierungsbewegung der 80er Jahre – ließ sich daher trotz des Fortschrittes der 

Demokratisierung und der Reformanstrengungen der Regierung nicht so schnell wieder aufbauen (Park 

Yoon-chul 2003:10). CMOs dagegen sehen die Regierung nicht nur als Adressat für ihre 

Protestaktionen, sondern bei bestimmten Themen zugleich auch  als strategischen Partner (a.a.O.).  

Die unterschiedlichen Regulationsmaßnahmen des Staates je nach Betätigungsbereich der 

zivilgesellschaftlichen Gruppen und die Abhängigkeit der Gruppen von den Subventionen der 

Regierung  beeinflussen die Beziehungen zwischen Regierung und zivilgesellschaftlichen Gruppen in 

Südkorea, wo über 2/3 der sogenannten nicht-gewinnorientierten Organisationen bei der Finanzierung 

ihres Haushalts auf Regierungsmittel angewiesen sind.708 Die meisten befragten Programm-Manager 

der Service-Organisationen (6/7 der Befragten) berichten über gute Arbeitsbeziehungen mit 

Regierungsagenturen – laut Untersuchung “2001 Survey“ (Kim Junki 2003:200). Nicht zu übersehen ist 

jedoch die Tatsache, dass die Arbeit der Organisationen von der Höhe der staatlichen Subventionen 

bzw. der Größe des Anteils der finanziellen Unterstützung durch die Regierung abhängig ist (Kim Junki 

2003:200). Organisationen im Bereich Bildung und Gesundheitswesen versuchen z.B. gute 

Arbeitsbeziehungen mit der Regierung zu pflegen, da sie strengeren gesetzlichen Regulationen 

                                                      
708  2001 hat eine Untersuchung von 78 bürgerlichen Organisationen herausgefunden, dass 
durchschnittlich 27% der NGOs ihrer Gelder aus Subventionen der Regierung stammten – besonders 
bei den Organisationen für Bildung und Gesundheitswesen (Kang, 2001). Die Gesamtsumme der 
staatlichen Subventionen belief sich allein im Jahr 1999 auf ca. 110 Billionen Won (Kim, 1999).  
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unterliegen  (Kim Junki 2003:200) und stark von staatlichen Subventionen abhängig sind.709 Daher ist 

die Finanzierung neben den Regulationsmaßnahmen der Regierung ein entscheidender Faktor, der die 

bürgerlichen Gruppen von manch ihrer Aktivität zurückhält und ihre Beziehungen zur Regierung 

manipuliert (Soh Young-A, 1999). Die chronisch schlechte finanzielle Situation der meisten 

zivilgesellschaftlichen Organisationen ist einer der Hauptgründe für die häufig zurückhaltende Haltung 

dieser Organisationen gegenüber der Regierung – und gegenüber den Unternehmen, die sie manchmal 

um finanzielle Unterstützung bitten (Soh Young-A, 1999). 

Die Wirtschaftskrise von 1997 beschleunigte die demokratische Transformation. Das Modell des 

Entwicklungsstaats wurde auf den Prüfstand gestellt und das Staatsmonopol öffentlicher 

Angelegenheiten herausgefordert (Jung/Kim 1996:59). In der problematischen Situation während der 

Finanzkrise erkannten sowohl die Regierung als auch die Zivilgesellschaft den Bedarf, ihre 

Beziehungen zueinander neu zu definieren. So wirkten beim Abbau der Arbeitslosigkeit, bei der 

„zweiten Nationalbildung“ oder bei der Durchführung der Finanz- und Wirtschaftsreform die NGOs 

Südkoreas auf lokaler Ebene als kongeniale Partner mit (Kap. 3.3.2). Viele 

Umweltschutzorganisationen übernahmen Aufgaben der Umweltkontrolle, des Umweltschutzes sowie 

der Sicherheitsprüfung am Arbeitsplatz  (Kim Bong-ki 2001:12). 

Zivilgesellschaftliche Organisationen wurden inzwischen als „dritte Macht“ neben Politik und 

Wirtschaft anerkannt – insbesondere, seit ihrem erfolgreichen Widerstand während der Krise im Jahre 

1997 und durch ihre Initiativen und ihr Mitwirken beim Wiederaufbau des Landes (vgl. Bunbongkarn 

2004: 142). Die zivilgesellschaftlichen Organisationen in Südkorea sind erfolgreich, weil sie es 

verstehen, Themen, die die öffentliche Meinung interessieren, aufzugreifen, öffentliche Unterstützung 

für ihre Politik zu gewinnen, die Regierung unter Druck zu setzen und auch mal zu Verhandlungen zu 

zwingen.  

Die Regierung setzt sich zunehmend dafür ein, durch die Koordination verschiedener sozialer Bereiche 

wie die Regierung selbst, private Unternehmen und zivilgesellschaftliche Organisationen die 

Interaktionen zwischen Staat und Gesellschaft zu fördern, um politische Entscheidungen noch 

wirkungsvoller durchzusetzen (Kim/Huang 2002:17): „The challenge today is no longer to support the 

emerge of civil society but rather to firmly establish it as a fully engaged partner of the state” (Kim 

Hyuk-rae 2000:608). So spielen viele NGOs in den zwischenkoreanischen Beziehungen, die eigentlich 

von der Regierung dominiert werden, eine bedeutende Rolle – bei der Förderung von Familien- 

zusammentreffen, der Bereitstellung von Nahrungsmitteln für der Norden und bei der Versorgung von 

Flüchtlingen (Kim/Huang 2002:17).  

                                                      
709 Das „Ministry of Education and Human Resources“ und das Ministerium für das Gesundheitswesen 
und die Sozialwohlfahrt fordern Jahresberichte von den NPOs über ihre Arbeit und ihr Finanzwesen. 
Diese Ministerien leiten auch formlose Kontrollen, um die interne Verwaltung und die Tätigkeiten der 
NPOs zu überwachen. Im Falel der Bildungsinstitutionen wurden allein 2000 18.36 Milliarden Won (ca. 
15 Mio. USD) staatlicher Subventionen zur Verfügung gestellt (Kim Junki 2003:200). 
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Die politischen Parteien, die Bürokraten und Chaebols stehen den zivilgesellschaftlichen 

Organisationen weiterhin misstrauisch gegenüber, obwohl sie den wachsenden Einfluss und die Stärke 

der Zivilgesellschaft nicht mehr ignorieren können. Bürgerliche Gruppen und Arbeiterverbände sind 

jetzt wichtige und leistungsfähige Akteure in der südkoreanischen Gesellschaft (Kim/Huang 2002). „At 

present, the south Korean civil society is powerful enough to be equal partner in governance and some 

indications of this partnership are noticeable. Governance is identified with negotiation rather than 

imposition” (Kin/Huang 2002:18). 

Kim/Moon (2003:563) kommentieren in ihrem Bericht über die Beziehungen zwischen Staat und 

Zivilgesellschaft in Südkorea allerdings: „Although the government has begun to provide financial 

resources for activities of NGOs, the relationship between government and citizens is not fully 

developed in South Korea. …, a more desirable relationship between government and citizens should be 

developed based on active participation, i.e., a ‘relation based on partnership’, in which citizens are 

actively engaged in defining the process and content of policy-making.”  

Die zivilgesellschaftlichen Organisationen können in einigen Ländern als Alternativen oder 

Konkurrenten der politischen Parteien betrachtet werden. Sie können deren Konsolidierungsdefizite 

thematisieren und versuchen, die von den politischen Parteien nicht erfüllten Repräsentations- und 

Partizipationsaufgaben zu kompensieren (Croissant 2003:256). Die Entwicklung des repräsentativen 

Systems und der Zivilgesellschaft in Südkorea bestätigen diese Annahme. Im Wesentlichen trägt die 

Unterentwicklung des repräsentativen Systems dazu bei, dass die Zivilgesellschaft und ihre 

Hauptträger – die NGOs – in Südkorea neben ihrem sozialen Engagement auch eine signifikante 

politische Rolle spielen. 710  Defizite des repräsentativen Systems finden sich besonders in drei 

Bereichen der politischen Praxis: 1. Die politischen Parteien und die Politiker in Korea beherrschen nur 

unzureichend die demokratischen Spielregeln und Verhaltensnormen. 2. In ihren internen Strukturen 

ähneln die südkoreanischen Parteien Konglomeraten. Es mangelt ihnen an innerparteilicher Demokratie 

3. Politische Parteien und Politiker arbeiten über Parteigrenzen hinweg zusammen, um ihre Interessen 

durchzusetzen und die Autonomie der politischen Gesellschaft gegenüber der Zivilgesellschaft zu 

erhöhen. Die Politiker versagen dabei in ihrer Rolle als Delegaten und Repräsentanten der Bevölkerung 

(Choi Jang-jip 2000:34; vgl. Cho Hee-Yeon 2000:287; vgl. Kap. 5.1.1). 

Eine andere Möglichkeit zur Stärkung der politischen Gesellschaft ist das zivilgesellschaftliche 

Mitwirken bei Beratungen, Entscheidungen und der Implementation der Regierungspolitik. Durch 

personelle Rekrutierung können die zivilgesellschaftlichen Gruppen die politische Gesellschaft mit 

geeigneten und professionellen Leuten stärken. Linz/Stepan (1996) warnen jedoch vor der Illusion, dass 

die Zivilgesellschaft als Alternative zum Parteiensystem dieses ersetze könne: „Even though civil 

                                                      
710 „[w]ith the convocation of elections during the transition attention tends to shift dramatically toward 
political Parties. After the ‚founding elections’, however, as the polity settles into the trenches of more 
routinized conflict, the process of consolidation tends to bring out the role of interest 
associations“  (Schmitter 1993:6).  
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society could perform of the parties’ tasks, it cannot replace political society, as both as necessary 

components in a consolidated democracy.“  

„Even though Korean civil Society has grown enormously in density, scope, and level of organizational 

arrangements, it becomes largely powerless both in the realm of political society where strong 

regionalism and party boss domination prevail and in the realm of the state whose power is exercised 

along the line of delegative democracy by the president” (Seong Kyoung-ryung 2003). 

Neben den politisch-institutionellen Innovationen sind für die Entwicklung der Zivilgesellschaft auch 

die ökonomische und sozioökonomische Entwicklung und die Differenzierung der Gesellschaft mit 

ihren steigenden mannigfaltigen Bedürfnissen und Krisen wichtige Faktoren. Nicht nur die 

Leistungsfähigkeit und Performance des Staates und des repräsentativen Systems, sondern auch die 

Kapazitäten der Zivilgesellschaft werden von der Kompliziertheit der neuen sozialen Probleme  

herausgefordert. Es wird noch mehr multisektorale Zusammenarbeit zwischen Staat, Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft nötig sein, um die sektorübergreifenden Probleme effektiv zu bewältigen und die 

Ressourcen besser zu nutzen.    

80% der südkoreanischen Stiftungen sind entweder semi-governmentale oder korporative 

Organisationen. Nach der „1993 Directory of Company Sponsored Foundations“ beschränken 66 von 

81 registrierten korporativen Stiftungen ihre Arbeit auf die Förderung von Wissenschaftlern und die 

Vergabe eines jährlichen Forschungspreises. Die großen korporativen philanthropischen Organisationen 

wurden wegen ihrer direkten Verbindungen zu Unternehmen und Familien der Gründer oft kritisiert. 

Die PSPD beklagte im Jahr 1998, dass 45 philanthropische Organisationen, die von den größten 

Chaebols gegründet wurden, „either to evade gift and inheritance taxes or to protect large corporations 

from hostile business takeovers“ (Kim Junki 2003b). Es wird auch darüber geklagt, dass ein Drittel der 

Vorstandsmitglieder der philanthropischen Organisationen eng mit den Unternehmen oder mit den 

Familien der Gründer verbunden sind, es diesen philanthropischen Organisationen an Transparenz fehlt 

und Informationen über Arbeit und Finanzen der Öffentlichkeit vorbehalten werden (Kim Junki 2003b). 

Die meisten Unternehmen in Südkorea leisten philanthropische Aktivitäten vor allem durch Stiftungen, 

die von ihren Unternehmen gegründet oder gefördert wurden, oder durch eine direkte Beteiligung an 

Sozialprogrammen oder sozialen Gruppen. 

“The Federation of Korean Industries“ (FKI) hat z.B. ein neues Kommittee für die soziale 

Verantwortlichkeit der Unternehmen eingerichtet und ein bestehendes korporatives philanthropisches 

Projekt der FKI in „One Per Cent Club“ umbenannt. Das Geld kommt aus ihren großen 

Mitgliedsunternehmen, die sich willig an diesem Projekt beteiligt haben. Das FKI hofft darauf, seine 

philanthropischen Tätigkeiten und Sozial-Investitionen stufenweise erhöhen zu können und damit die 

Meinung der Öffentlichkeit über die Verantwortlichkeit von Unternehmen positiv zu beeinflussen. 

Während der Finanzkrise wurde die korporative Philanthropie allerdings reduziert oder ganz eingestellt. 

Als sich das Land allmählich wieder von der wirtschaftlichen Krise erholte, erkannten die FKI und 

Unternehmen in Südkorea die Bedeutung der sozialen Investitionsprogramme für die Wohlfahrt der 
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Kinder, der Arbeitslosen und der Bevölkerung im Norden.  

Ein bemerkenswertes Zeichen der aktuellen Entwicklung südkoreanischer Philanthropie ist die 

zunehmende Partnerschaft zwischen Unternehmen und soziale Wohlfahrtsagenturen, insbesondere in 

Form der „venture capital philanthropy“ seit Ende 1999 (APPC 2001). Diese Entwicklung wurde 

offensichtlich beeinflusst von einem überraschenden Anstieg der Aktienkurse Anfang 2000. Viele neue 

Reiche/Kapitalisten entstanden und profitierten von den steigenden Kursen. Mit ihrem 

Beteiligungskapital wurde die Gründung neuer Stiftungen wie z.B. „Kids and the Future“ ermöglicht 

(vgl. APPC 2001:6).  

Den Kern der bürgerlichen Organisationen bilden im Allgemeinen die Aktivisten, Intellektuellen und 

Professionals, die in den achtziger Jahren aktiv an der Demokratisierungsbewegung teilgenommen 

haben, und andere, die mit dieser Bewegung sympathisierten. Im Rahmen der neuen Strategie bezüglich 

neuer Formen der öffentlichen Meinungsbildung wird die Rolle der Intellektuellen und Professionals 

für die zivilgesellschaftlichen Gruppen immer wichtiger (vgl. Soh Young-A, 1999). Auch das 

akademische und das journalistische Interesse am NGO-Sektor sind gewachsen. Der akademische und 

wissenschaftliche Bereich genießt zwar gute Reputation und hat einen bestimmten Einfluss auf die 

Gesellschaft. Er tritt jedoch nicht als organisierter Sektor auf. In Südkorea ist ein neues Phänomen der 

Zusammenarbeit zwischen akademischen Kreisen und NGOs/CSOs zu beobachten, das mehrere  

Formen annimmt (Kim/Hwang 2001:8): In den Hochschulen werden vermehrt Kurse, 

Forschungsprojekte und neue Studiengänge in Bezug auf NGOs und Zivilgesellschaft angeboten.711  

Forschungsinstitutionen wie „the Asia Civil Society Movement Institute“ und akademische Verbände 

wie KANPOR (Korean Association for Nonprofit Organization Research) wurden etabliert, die den 

Nonprofitsektor als Untersuchungsgegenstand nehmen. Und die Korean Society for NGO Studies 

erforscht erster Linie die Beziehungen zwischen Regierung und NGOs. Es gibt inzwischen auch eine 

Reihe von Magisterarbeiten und Dissertationen zu diesem Themenbereich (Kim/Hwang 2001:8).  

Weiterhin haben Konferenzen über Studien des „Dritten Sektors“ stattgefunden, in denen 

Wissenschaftler aus der ganzen Welt zu Vorträgen eingeladen wurden und sich über die internationalen 

Erfahrungen sowie die Forschungen auf diesem Themengebiet austauschen konnten. 

Auch andere soziale Akteure – wie die Massenmedien, Gewerkschaften, Serviceanbieter und berufliche 

Verbände – haben die Entwicklung der Zivilgesellschaft beeinflusst. Sie haben durch ihre eigene 

Weiterentwicklung und die Interaktion mit den zivilgesellschaftlichen Gruppen die südkoreanische 

Zivilgesellschaft beeinflusst. Die Arbeitergruppen konkurrieren sogar zeitweise mit den 

                                                      
711 Zum Beispiel hat die Sungkonghoe University, die traditionell stark mit der Zivilgesellschaft in 
Südkorea verbunden ist, das erste Magisterstudium zum Thema Zivilgesellschaft eingerichtet. Die 
Kyunghee University etablierte eine „Graduate School of NGO Studies.“ Ewha Women’s University 
bietet einen Sonderstudiengang und kombiniert die NGO-Studien mit anderen sozialen Wissenschaften 
wie Soziologie, Ökonomie, Sozialwohlfahrt und öffentliche Verwaltung. Weitere auf die NGOs oder die 
Zivilgesellschaft bezogene Lehrprogramme oder Forschungen bieten die Sangji University, die 
Kyunghee Cyber University, die Yonsei University und die Hanyang University. (Ausführliche Siehe 
Kim/Hwang 2001:8) (Kim/Hwuang 2001:8) 



5 Vergleich 

 450 

zivilgesellschaftlichen Organisationen, arbeiten allerdings bei bestimmten Themen auch zusammen 

(Kim/Huang 2002:17).  Obwohl der Staat in Südkorea weiterhin stark und zentralisiert ist, können die 

Zivilgesellschaftsorganisationen und die Arbeitsgruppen die Regierung bis zu einem bestimmten Grad 

bei politischen Entscheidungen beeinflussen. Sowohl die Regierung als auch die Konglomerate sind für 

die Forderungen und Aktionen der zivilgesellschaftlichen Gruppen sensibilisiert geworden (Kim/Huang 

2002:17f.). 

Die südkoreanischen Sozialbewegungsgruppen handelten traditionell aus historischen Gründen: Die 

Kolonialzeit, die Besatzungserfahrungen, die Nationentrennung sowie der Antiamerikanismus haben die 

Gruppen geprägt – und eine starke nationalistische Färbung sowie ein mangelndes Bewusstsein für 

Internationalismus hinterlassen (vgl. Cho Hee-Yeon 2000:302). Die positiven Erfahrungen 

funktionierender Kooperationen auf transnationaler Ebene und der Trend zur Globalisierung ermutigten 

jedoch allmählich die südkoreanischen NGOs zu einer Verstärkung ihrer internationalen Netzwerke. 

Viele Organisationen versuchen, über Netzwerke regionale oder internationale Verbindungen 

aufzubauen. Einige NGOs, die sich vor allem auf Dienstleistungen für die Sozialwohlfahrt 

konzentrieren und die von den Kirchen gegründet oder unterstützt wurden, erhalten starke Finanzhilfen 

und Unterstützung in ihrer Arbeit von den internationalen kirchlichen Organisationen. Allerdings sind 

nur wenige NGOs (mit Ausnahme der koreanischen Zweige der internationalen Organisationen wie 

YMCA, YWCA und Amnesty International) fähig, bei internationalen Projekten mitzuwirken (Lee 

H.K., 1995:164). Dagegen sind die Semi-Regierungsorganisationen in Südkorea in der internationalen 

Zusammenarbeit und beim Informations- bzw. Erfahrungsaustausch sehr aktiv und haben die besseren 

Personalstrukturen. Daher spielen sie die Hauptrolle bei der Verbreitung von Informationen über 

internationale Mitarbeit und bei der Organisation sowie der Entsendung von Delegierten zu den 

internationalen Versammlungen (Lee H.K., 1995: 164). 

Eine aktive internationale Zusammenarbeit findet insbesondere bei Themen wie Umweltschutz, dem 

Schutz der Rechte der Frauen sowie dem Schutz der Menschenrechte statt (Lee HK, 1995:164). Die 

internationale Zusammenarbeit der südkoreanischen NGOs begann im Bereich des Umweltschutzes mit 

der Teilnahme am „Globalforum für Umwelt und Entwicklung" in Rio (06.1992) und setzte sich fort 

mit der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung des ersten "Asian NGO's Forum for Cities 

and Sustainable Development" in Seoul (August 1995) durch „Green Korea“. Auf anderen Gebieten 

erfolgte die Teilnahme am NGO-Forum zum "World Summit for Social Development" (April 1995) in 

Kopenhagen, und am "NGO-Forum zur 4. UN-Frauenkonferenz" in Peking (1995) sowie am 

"NGO-Forum zu Habitat II" in Istanbul (June 1996). Die KCCM organisierte das "Asia Pacific Civil 

Society Forum" 1995 in Seoul, an dem 85 Vertreter von Organisationen aus 19 Ländern teilnahmen. 

Dies führte zur Institutionalisierung der regionalen Zusammenarbeit. Die internationale Solidarität 

gipfelte im Welttreffen der NGOs im Oktober 1999 in Seoul, an dem sich über 1000 NGOs aus über 

100 Ländern beteiligten (Kim Bong-ki 2000). 

Eine direkte Beteiligung der NGOs am politischen Prozess wird möglich durch die Zuführung leitender 
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Kräfte an Parteien und Regierung, die Beteiligung an Sonderkommittees und Beratungsausschüssen auf 

Einladung der Regierung und eine aktive Wahlbeteiligung. Um ihnen selbst die Regierungsarbeit zu 

erleichtern und ihre Unterstützungsbasis zu erweitern, übertragen die Präsidenten seit der Amtszeit Kim 

Young-sams den Führungskräften der NGOs wichtige Positionen im Kabinett, die wiederum ihre 

ehemaligen Mitarbeiter ins Bürokratiesystem rekrutieren (vgl. Kap. 4.3.2). Somit haben die 

zivilgesellschaftlichen Organisationen eine Rekrutierungsfunktion, weil sie zukünftige politische Führer 

durch ein Engagement bei ihren Aktivitäten und Verwaltungsarbeiten ausbilden. Die 

zivilgesellschaftlichen Aktivitäten bieten diesen Menschen die Möglichkeit, viele Fähigkeiten zu 

erwerben – wie die Mobilisierung, Motivierung und Organisierung der Unterstützer, die Gestaltung der 

Programme, ein Konflikt- und Krisenmanagement und die Allianzbildung, was für leistungsfähige 

politische Führer nützlich ist, um politische Probleme effektiv zu lösen und den unterschiedlichsten 

Herausforderungen gewachsen zu sein (Diamond 1999:245). Zugleich bietet die Anwerbung durch die 

Regierung den NGOs die Möglichkeit einer engen Zusammenarbeit mit den Herrschenden. Kritiker 

sehen hierin zwei Gefahren für die NGOs: Sie müssen mit dem Verlust von guten Führungskräften 

rechnen und leiden unter dem fehlenden Engagement derjenigen, die – in Wartestellung auf eine bessere 

Position – die NGOs als Karriere-Sprungbrett nutzen, um bei nächstbester Gelegenheit Positionen im 

Beamtenstatus zu bekleiden (Kim Bongki 2001). Bei der aktiven Wahlbeteiligung gibt es andere 

Probleme: Dort stoßen die zivilgesellschaftlichen Gruppen an die Grenzen ihrer Möglichkeiten, die 

politische Realität zu verändern, weil der politische Alltag immer noch geprägt ist von Regionalismus, 

Personalismus, Cliquenpolitik und Monetarismus.  

Die zivilgesellschaftlichen Akteure können ihre Funktion der demokratischen Kontrolle von unten 

durch Beobachtung, Überwachung, Einschränkung der Machtausübung von Regierung und anderen 

Institutionen, insbesondere der gewählten Repräsentanten, erfüllen und tragen damit zur Förderung der 

Offenheit, Transparenz, Verantwortung bzw. Leistung der Regierung und des Parlaments bei, indem sie 

die Bürger über die Politik der Regierung und über die Gesetzgebung im Parlament informieren und 

Aktionen organisieren – wie z.B. die Kampagne „Monitoring the National Assembly Inspection of the 

Administration“ von 1999 (vgl. Kap. 4.3.2) und die Kampagne „Monitoring National Assembly 

Hearings on the Financial Crisis“ von 1999 (initiiert von PSPD).  

Die Funktions- bzw. Leistungsunfähigkeit der politischen Parteien und des Parlaments ist neben den 

bekannten historischen Gründen die wichtigste Ursache für die sehr politische Orientierung der 

zivilgesellschaftlichen Gruppen in Südkorea (vgl. Kim/Huang 2002:6). Die Politiker und das Parlament 

stellen in gewisser Hinsicht eine Hürde für den gesamten Reformprozess dar (Kim Bongki 2001:16).. 

Auf dieser Grundlage arbeiten viele politisch orientierte NGOs.  

Zum Ausgleich der Defizite in dem formellen Mechanismus der Interessenvertretung können 

zivilgesellschaftliche Organisationen öffentliche Anliegen durch Bürgerinitiativen artikulieren, 

Reforminitiativen formulieren bzw. fordern und auf die Tagesordnungen und Politikentscheidungen der 

Regierung Einfluss nehmen bzw. die Regierung zu Reformen zwingen. Dabei können sie neue Themen 
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und Werte, die anderweitig ignoriert werden, in die Debatten einbringen und die Aufmerksamkeit der 

Öffentlichkeit gewinnen. Dadurch tragen sie dazu bei, den Konsens für demokratische Prinzipien in der 

Gesellschaft zu stärken (vgl. Kim Hyuk-Rae 2001). Die zivilgesellschaftlichen Organisationen haben 

für politische Reformen NGO-Netzwerke gegründet – wie z.B. 1997 das „Bürgerbündnis für eine 

Verwaltungsreform“ und 1998 das „Bürgerbündnis für Politische Reformen“ – und Aktionen 

organisiert, so die Kampagne „Citizens’ Groups’ Solidarity Roundtable for Judical Reforms” (CGSRJR, 

gegründet von dreizehn zivilgesellschaftlichen Organisationen, inklusive PSPD und CCEJ), die sich seit 

1999 intensiv für eine Reihe struktureller Reformen in der Justiz einsetzt, inklusive der Forderung nach 

Einleitung des Sondervermittlungssystems, und die Bewegung „Minority Shareholders“ 

(Zusammenarbeit von PSPD und CEEJ). 712  Mit dieser Strategie hat die südkoreanische 

Zivilgesellschaft  schon einige wichtige Erfolge erzielt, vornehmlich die Einrichtung des „realen 

Namenssystems“ für alle Geldtransaktionen und für die Registration der Vermögen. 

Massenmobilisation bleibt für viele NGOs jedoch trotz der Verlagerung des Schwerpunktes auf die 

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit und trotz eines Verlustes an Mobilisationskapazitäten eine häufig 

angewendete Strategie bei zivilgesellschaftlichen Aktionen – so z.B. bei der Kampagne „Citizen’s 

Alliance for General Elections“ (CAGE) von 2001 und bei der Forderung nach einer Verbesserung der 

Wahlkultur Südkoreas im Jahre 2004 (vgl. Kim Pan-suk 2002:284; vgl. Kap. 4.3.2). 

Korruption, d.h. die enge Verbindung zwischen Chaebols, der Regierung und Politikern, stellt ein 

chronisches Problem südkoreanischer Politik dar. Südkoreanische NGOs richten ihre 

Überwachungsarbeit zur Eindämmung der Korruption daher nicht nur auf Politiker und Bürokraten, 

sondern auch auf den Wirtschaftssektor. Dabei führen die NGOs Untersuchungen zu illegalen 

Finanztransfers der Chaebols durch (z.B. Transaktionen von gesunden zu kranken Tochterfirmen, wie 

sie bei der Untersuchung der Geschäftspraktiken der South Korean Telekom und Samung-Electronics 

durch die PSPD Thema waren). Manche NGOs schließen sich zur besseren Korruptionsbekämpfung 

zusammen (z.B. das „Anti-Corruption Network in Korea“ 1999), machen Reformvorschläge (wie z.B. 

die Einführung eines firmenexternen Vorstandes) und üben öffentlich Kritik (vgl. Kim Bongki 

2001:17). 

Die NGOs können auch gesellschaftliche Probleme vor Ort artikulieren, bieten Serviceprogramme an 

und nehmen Teil an der Mitgestaltung und Implementation der staatlichen Politik und der 

Reformprogramme auf lokaler Ebene – wie im Rahmen des Programms der „Local Agenda 21“.713 

Lokale NGOs können ortsspezifische Probleme sowohl am Beginn als auch bei der Durchführung und 

                                                      
712 Vgl. Kap. 4.3.2. Ausführliche Darstellung siehe Kim Sunhyuk (2003) 
713 Local Agenda 21 ist ein Programm, das seine Initiation auf den Beschluss der UN-Konferenz für 
Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 zur Suche nach Auswegen aus der globalen 
ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Krise zurückführen kann. Nach dem Beschluss sollten die 
lokalen Verwaltungen aller Länder bis 1996 in Zusammenarbeit mit Bürgern und Unternehmen 
Handlungspläne für eine nachhaltige Entwicklung erstellen. In Südkorea haben 53 von 248 
Lokalverwaltungen bis Ende 1998 ihre Pläne abgeschlossen. 79 waren noch damit beschäftigt (Kim 
Bongki 2001:12).    
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Bewertung der Politik auf lokaler Ebene zur Sprache bringen. Dadurch können sie die 

Lokalverwaltungen entlasten, den Bürgern vor Ort als Anlaufstelle dienen und intensiv an der Politik 

auf lokaler Ebene mitwirken (Kim Bongki 2001:12; Kim/Moon 2001:564).   

In Südkorea machen die bürgerlichen Organisationen, die als „Civic Advocacy Groups“ bezeichnet 

werden, nur einen kleinen Anteil der gesamten Zivilgesellschaft aus, sind funktional jedoch eine der 

Hauptkomponenten der südkoreanischen Zivilgesellschaft (Kim/Huang 1999:7). Die Aufgaben dieser 

Gruppen bestehen auch darin, die Anliegen und Forderungen der Bevölkerung zum Ausdruck zu 

bringen und die Menschen für eine aktive Gestaltung der partizipatorischen Demokratie, der 

wirtschaftlichen Gerechtigkeit und einer nachhaltigen Entwicklung zu mobilisieren (Wein, 2000:99).  

Die NGOs, insbesondere die Advocacy-Organisationen, setzen sich für den Schutz der Rechte der 

benachteiligten sozialen Gruppen ein – das sind z.B. Frauen, Behinderte und ethnische Minderheiten. 

Sie kämpfen auch für die Garantie eines Grund-Lebensstandards für die Armen – mit der Forderung, 

dies gesetzlich zu verankern. So haben im März 1999 28 Organisationen ein „Kommittee für die 

Gesetzgebung zur Garantie eines Grund-Lebensstandards“ gegründet. Mit ihren Aktionen und 

Kundgebungen wurde das Parlament unter Druck gesetzt, so dass im September 1999 das Gesetz 

verabschiedet wurde (Kim Bong-ki 2001).  

Einige Organisationen arbeiten daran, die Bürger über ihre politischen und bürgerlichen Rechte, über 

die Politik der Regierung und die Gesetzgebung im Parlament zu informieren. Eine andere Möglichkeit 

zur Stärkung der politischen Gesellschaft ist das zivilgesellschaftliche Mitwirken in der Beratung, bei 

Entscheidungen und der Implementation der Regierungspolitik. Auch durch die personelle Rekrutierung 

können die zivilgesellschaftlichen Gruppen die politische Gesellschaft mit geeigneten und 

professionellen Leuten stärken. Auch die Bildung der öffentlichen Meinung ist eine wichtige Aufgabe 

der Zivilgesellschaft. Wie schon erwähnt versuchen die CMOs ihre Forderungen zuerst mit Hilfe der 

Massenmedien zu propagieren und dadurch eine öffentliche Debatte anzuregen. Eine Organisation zu 

diesem Zweck, das „Forum for Civic Education in Korea“, wurde 1997 durch den Zusammenschluss 

von 13 NGOs ins Leben gerufen. Unter diesem Dach wurden mehrere Workshops gegründet. 

Zusammen haben sie einen Entwurf für die Unterstützung der demokratischen Bürgerbildung verfasst, 

„um eine institutionelle Grundlage für eine systematische und dauerhafte Bürgerbildung zu schaffen“ 

(Kim Bongki 2001:13).    

Die Beziehung zwischen Süd- und Nordkorea war in den Zeiten vor der Transition immer ein wichtiges 

Thema der Zivilgesellschaft (Amstrong 2002:5). Dieses Thema verlor seine Bedeutung als 

Mobilisationsmotivation erst in der Post-Demokratisierungsphase.   

Die Haltungen südkoreanischer zivilgesellschaftlicher Akteure diesem Thema gegenüber lassen sich 

grob in drei Positionen unterscheiden: in rechtsextreme, linksgerichtete und moderate Positionen (He 

Baogang 1999:36).  Die meisten Zivilgesellschaftsgruppen in Südkorea, die eine moderate Haltung zu 

dem Thema haben, legen den Fokus primär auf humanitäre Hilfe für Nordkorea. Bevor sie eine 

konkrete Diskussion über eine mögliche Wiedervereinigung fördern, wollen diese 
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Zivilgesellschaftsgruppen erst einmal versuchen, Nordkorea zu helfen, seine Wirtschaft und sein 

politisches System zu stabilisieren. In der Gegenwart bekommt die von Kim Dae-jung betriebene 

Wiedervereinigungspolitik der „Sunshine policy“, die die ökonomische Verbesserung und die Öffnung 

von Nordkorea durch ökonomische und humanitäre Hilfsmittel erleichtern und anregen soll, im 

Allgemeinen auch die Unterstützung der zivilgesellschaftlichen Gruppen und der Bevölkerung (Kim 

Sunhyuk 1999:134).   

Viele NGOs spielen für die zwischenkoreanischen Beziehungen eine signifikante Rolle, indem sie den 

getrennten Familien bei der Zusammenfindung helfen, Nahrungsmittel für die Hunger leidenden 

Nordkoreaner liefern und die Versorgung der Flüchtlinge aus dem Norden übernehmen (Kim/Hwang, 

2002:17). Ein Grund dafür, dass das Thema Wiedervereinigung nicht mehr populär ist, liegt darin, dass 

die Hungersnot und die Wirtschaftskrise in Nordkorea in den letzten Jahren andauern. Die bisherigen 

Bemühungen der südkoreanischen NGOs um eine Verbesserung der zwischenkoreanischen 

Beziehungen kommentiert He Baogang (1999:41): „The informal and personalised nature of Korean 

Politics and the fact that informal channels and negotiations have resulted in most breakthroughs in the 

past, indicate strongly that civil society itself is unlikely to produce a turnaround in the politics 

unification.”  

Noch wichtiger sind die NGOs für die Bereitstellung sozialer Dienstleistungen, die von den Märkten 

und der Regierung nicht geleistet werden (Clark et al., 1998; Etzioni, 1973; Fish, 1998; Kim, H. 2000, 

2001; Korten, 1990, 1998; MaCarthy et al., 1992; Salamon, 1995; Salamon und Anheier, 1996; Weiss 

und Gordenker, 1996; Wolch, 1990; Wuthnow, 1991). Der Differenzierungsprozess innerhalb der 

Zivilgesellschaft in Südkorea mit einer zunehmenden Orientierung an der Lebenswelt der Generation 

trägt nicht nur zu ihrer eigenen Entwicklung, sondern zur sozialen und politischen Pluralisierung bei. 

Die zunehmende soziopolitische und ökonomische Differenzierung mit ihren vermehrten, pluralisierten 

Forderungen nach einer Verbesserung der Lebensumwelt bietet den sozial orientierten Gruppen in der 

Zivilgesellschaft die Chance, eine größere Rolle bei der Verbesserung der sozialen Situation marginaler 

sozialer Gruppen zu spielen. Dies wird auch durch die zunehmende Prosperität der gesamten 

Gesellschaft und die begrenzten bürokratischen und politischen Kapazitäten auf diesem Gebiet 

ermöglicht. Außerdem führt die öffentliche Sorge um den rapiden Zuwachs des öffentlichen und 

gewinnorientierten Sektors zu einer Zunahme der Bedeutung des NPO- bzw. NGO-Sektors (Kim Junki 

2003:186).  

Die Wirtschaftskrise von 1997 beschleunigte die demokratische Transformation, so dass der autoritäre 

Entwicklungsstaat auf den Prüfstand gestellt und das Staatsmonopol öffentlicher Angelegenheiten 

herausgefordert wurde (Jung/Kim 1996:59). Zivilgesellschaftliche Organisationen werden inzwischen 

als „dritte Macht“ neben der Politik und der Wirtschaft anerkannt – besonders, seitdem sie mit ihrem 

Widerstand während der Krise von 1997 erfolgreich waren und ihren Beitrag zum Wiederaufbau des 

Landes geleistet haben (vgl. Bunbongkarn 2004: 142; Kim/Huang 2002). In der heiklen Situation 

während der Finanzkrise erkannte die Zivilgesellschaft in Südkorea, dass sie ihre Beziehungen zur 
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neuen Regierung neu definieren musste. Die Bildung dieser Regierung war von zahlreichen Aktivisten 

in der Zivilgesellschaft erhofft und mit hohen Erwartungen begleitet worden. 

Als die südkoreanische Regierung begann, die multisektorale Partnerschaft und freiwillige Beteiligung 

an verschiedenen sozialen Dienstleistungen zu fördern, änderten viele NGOs ihre Orientierung: 

Ursprünglich eher politisch orientiert tendierten sie jetzt zu einer sozial dienstleistenden Rolle 

(Kim/Moon 2003:559).  Dieser Trend beschleunigt sich mit der politischen Stabilisierung und führt zu 

einer Zunahme des öffentlichen Interesses an den Reformen der sozialen Wohlfahrt, dem Schutz der 

Menschenrechte und den Regierungsprogrammen zur Verbesserung des Lebensstandards besonders der 

marginalisierten Bevölkerung (vgl. Kim/Moon 2003:559).  

Der Zivilgesellschaft wurde außerdem die Funktion als „Schule der Demokratie“ und als Promoter der 

demokratischen Kultur zugeschrieben (Kim Bongki 2000; Merkel und Lauth 1998:10). In der Literatur 

wurde angenommen, dass sie durch ihre aktiven Programme, Foren, Seminare und öffentliche 

Diskussionen das allgemeine Bewusstsein für die politischen, sozialen und ökonomischen Aufgaben 

stärken kann (Kim Pan-suk, 2002:84). 

NGOs leiten die Bürger dazu an, demokratische Prozesse zu verfolgen: Passive Bürger werden zu 

partizipatorischen Bürgern ausgebildet, die aktiv an der gesellschaftlichen Reform und der 

demokratischen Entwicklung teilnehmen, indem sie Ideen einbringen und selbst Verantwortung 

übernehmen. Die Bürger sollen an die mit der Demokratie verbundenen Werte wie politischer 

Wettbewerb, Herrschaft des Gesetzes und des Mehrheitsprinzips, Toleranz, Kompromissbereitschaft, 

Respekt vor anderen Meinungen usw. herangeführt werden. Dadurch kann sich eine neue Art der 

Streitkultur entwickeln.  

Im Oktober 1997 schlossen sich 13 NGOs zusammen und gründeten das „Forum for Civic Education in 

Korea“. Sie führten mehrere Workshops durch und verfassten im August 1999 einen Gesetzesentwurf 

für die „Unterstützung der demokratischen Bürgerbildung“, um die institutionelle Grundlage für eine 

systematische und dauerhafte Bürgerbildung zu schaffen (Kim Bongki 2001:13).714 Insgesamt haben 

sich die zivilgesellschaftlichen Organisationen in Südkorea das Vertrauen der Bevölkerung als 

Organisationen erworben, die hohe moralische und politische Maßstäbe verkörpern (Wein 2000:99). 

Taiwan 

Abgesehen von den unterschiedlichen Motivationen, Zielsetzungen und Strategien der verschiedenen 

zivilgesellschaftlichen Gruppen nahm die soziale Partizipation am dynamischen und differenzierten 

NGO-Sektor in Taiwan in den vergangenen zwei Jahrzehnten stark zu. Die Rolle, die die taiwanische 

Zivilgesellschaft als Ganzes bei der Gestaltung einer modernen taiwanischen Gesellschaft spielt, wird 

von der Öffentlichkeit und auch von der Regierung mittlerweile anerkannt (Hsiao 1999).  

Die zunehmende Akzeptanz der Arbeit der zivilgesellschaftlichen Organisationen beruht dabei jedoch 

                                                      
714 Ausführlich hierzu siehe Kim Ki-Hyon (2000). 



5 Vergleich 

 456 

auf einer Mischung aus Reformismus und Konservatismus (Kuan/Kao/Pelchat 2003). Diese Tatsache 

weist auf die seit den 80er Jahren veränderten Einstellungen der taiwanischen Gesellschaft und die 

Veränderungen in der öffentlichen Meinung hin. Im allgemeinen ist die Einstellung der Öffentlichkeit 

Taiwans gegenüber der Zivilgesellschaft und ihre Aktivierung für die Entwicklung der 

zivilgesellschaftlichen Gruppen von Vorteil. Die Öffentlichkeit neigt dazu, jene Sozialbewegungen zu 

unterstützen, die sich mit gesamtgesellschaftlichen Themen befassen – wie Umweltschutz, 

Verbraucherschutz, Justizreform und Frauenbewegung. Die Bevölkerung ist auch bereit, die Förderung 

der Rechte von sozial benachteiligten Gruppen wie Behinderten und Alten zu unterstützen. 

Entsprechend ist solchen Bewegungen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und die Präsenz in den 

Massenmedien (Kuan/Kao 2001) sicher. Unter dem Einfluss der Vermächtnisse des autoritären 

KMT-Regimes hält sich die Bevölkerung jedoch grundsätzlich lieber von der Politik fern und kümmert 

sich eher um ihr eigenes Umfeld.  

Die taiwanische Bevölkerung ist willig zu spenden.715 Die meisten privaten Spenden gelten bestimmten 

Sonderfällen wie z.B. der Wiederaufbauhilfe bei Notfällen und Katastrophen oder gehen an religiöse 

Gruppen, die bei Spendensammlungen in Taiwan besonders erfolgreich sind (Kuan/Kao/Pelchat 2003). 

Das erfolgreichste Beispiel hierfür ist die größte private Stiftung, die „Buddhist Compassion Relief Tzu 

Chi Foundation“ – mit Fonds von über 18,6 Mrd. NT Dollar. Die meisten privaten Spenden der 

Taiwaner konzentrieren sich also auf traditionelle, karitative und Katastrophenhilfe (Kuan/Kao/Pelchat 

2003). In Bezug auf die Beziehungen zwischen den zivilgesellschaftlichen Organisationen berichteten 

45% der befragten Stiftungen nach einer Untersuchung der Himalaya Stiftung von 1999 über 

Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit anderen lokalen Gruppen bzw. Organisationen in den 

vergangenen drei Jahren – insbesondere bei der Organisation von Aktivitäten und bei Konferenzen 

(Tseng 2002).  

Wie auf den Philippinen und in Südkorea sehen sich auch die zivilgesellschaftlichen Akteure Taiwans 

mit der Schwierigkeit konfrontiert, die Bevölkerung zu mobilisieren. Die freiwillige Mitarbeit in den 

NGOs ist in der taiwanischen Bevölkerung noch nicht sehr verbreitet.716 Viele NGOs setzen sich daher 

                                                      
715 Nach der Studie „Trends in Taiwan Social Development“ von 1999/2000 haben 36,9% (1991) bzw. 
42,3% (1999) der taiwanischen Bürger, die 15 Jahre oder älter sind, im Jahr 1999 Bargeld oder Güter für 
karitative Zwecke gespendet. 33,8% der Spenden (1999) gingen direkt an die NGOs. Nur 8,2% waren 
Privatspenden (Kao/Kuan 2001:2). Im Jahr 2000 stiegt der Anteil der spendenden Bevölkerung in 
Taiwan auf 68% – auch aufgrund der verheerenden Folgen der Erdbeben vom 21.9.1999. 
Dementsprechend galt der größte Teil der Spenden der Hilfe für die Betroffenen des Erdbebens. 
Dagegen sank der Anteil der für allgemeine Zwecke aufgebrachten Spenden im Vergleich zum Vorjahr 
um 30% (Kao/Kuan 2001:2). 65% der Gesamtspenden von 1999 erhielten religiöse Organisationen bzw. 
Gruppen, während 47,2% für Wohlfahrtsorganisationen, weniger als 10% für politische Parteien und 
Gruppen und 14% für weitere Organisationen aus anderen Bereichen bestimmt waren (Kao/Kuan 
2001:3; vgl. Kuan/Kao/Pelchat 2003:282, Fußn. 16).     
716 Nach der Studie „Trends in Taiwan Social Development“ von 1999/2000 haben nur 13,3% der 
taiwanischen Bevölkerung, die 15 Jahre oder älter sind, jemals an freiwilliger Hilfsarbeit teilgenommen. 
Diese Prozentzahl ist im Vergleich zu Japan (25,3%) und den USA (55,5%)  im gleichen Jahr relativ 
niedrig. Doch die Beteiligungsrate steigt allmählich von 5,1% (1988) auf 7,6% (1994) und auf 13,3% 
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zunehmend für die Gemeinschaft vor Ort ein, um ihre Wurzeln in der Gesellschaft zu vertiefen. Im 

Hinblick auf die Interaktion mit den Gemeinden beteiligen sich nach Angaben von  „2002 Survey“ 

40% der befragten Stiftungen aktiv an deren Weiterentwicklung (Tseng 2002). 

In den letzten Jahren haben viele zivilgesellschaftliche Organisationen die Nützlichkeit der Bildung von 

Allianzen bzw. Netzwerken erkannt. Der Zusammenschluss verschiedener Gruppen – ob kurzfristig und 

themenbezogen oder langfristig innerhalb des gleichen Betätigungsbereichs – ist mittlerweile zu einem 

Trend der zivilgesellschaftlichen Entwicklung in Taiwan geworden. Durch eine intensivierte 

Zusammenarbeit oder die strategische Allianz zwischen NGOs mit den gleichen Anliegen können die 

beteiligten Organisationen ihre begrenzten Ressourcen besser miteinander koordinieren, die Kosten für 

Organisation und Personal reduzieren und eine Überschneidung ihrer Arbeit vermeiden. Sie können 

außerdem gegenseitig von ihren unterschiedlichen Fähigkeiten profitieren und die kooperative Arbeit 

effektiv gestalten (vgl. Kuan/Kao/Pelchat 2003:283). In Zeiten wirtschaftlicher Rezession ist die 

Netzwerkbildung für kleine Gruppen besonders hilfreich. Über 40% der Befragten von „2002 Survey“ 

der Himalaya Foundation gab an, kooperative Verbindungen mit anderen Organisationen zu etablieren, 

vornehmlich um Ressourcen zu erweitern (Tseng 2002). 

Auf Taiwan duldete die KMT-Regierung unter der Führung Chiang Kai-sheks keine unabhängigen 

bürgerlichen Organisationen. Der die gesamte Gesellschaft durchdringende Parteiapparat machte jeden 

Formationsversuch bürgerlicher Gruppen zu Nicht (vgl. Kap. 3.4.3). Erst die durch eine außenpolitische 

Niederlage ausgelöste Anpassungsreform seitens des KMT-Parteistaats löste Proteste in der Gesellschaft 

aus – wenn auch in einer im Vergleich zu Südkorea milderen Form. Mit Hilfe einer alternativen Presse, 

die die politischen Ansichten der Bevölkerung vermittelte, forderten die Regimekritiker die „amtliche“ 

Ideologie des KMT-Regimes in Form eines großchinesischen Nationalismus heraus. Große und radikale 

Massenmobilisationen, wie sie im gleichen Zeitraum in Südkorea verbreitet waren, gab es in Taiwan 

nur selten. In dieser Phase war die Anti-KMT-Bewegung „Dangwai“ der Hauptträger der 

Zivilgesellschaft Taiwans und spielte gleichzeitig die Rolle einer „Quasi-Opposition“. 717  Das 

KMT-Regime unter der Führung Chiang Ching-kuos reagierte auf das Erstarken der Opposition aus der 

Gesellschaft heraus mit einer weiteren Lockerung ihrer Kontrolle und mit Reformen, wobei Wahlen auf 

nationaler Ebene nur begrenzt zugelassen wurden. Die politische Auseinandersetzung wurde dadurch in 

die politischen Institutionen des Regimes verlagert. Die KMT-Regierung und die Mehrheit der 

Dangwai-Mitstreiter (die gemäßigten Faktionen) vermieden die direkte Konfrontation. Die Konflikte 

zwischen Staat und Gesellschaft waren dementsprechend in Taiwan viel schwächer ausgeprägt als auf 

den Philippinien und in Südkorea.   

Im Anfangsstadium der demokratischen Transition (zwischen 1986-1987) dominierte das 

                                                                                                                                                                        

(1999). Die Voluntarismusrate der Bevölkerung, die 15 Jahre oder älter sind, stiegt im Jahr 2000 weiter 
auf 13,7% (Kao/Kuan 2001:2). 
717 Die Rolle der Dangwai als Hauptträger der Zivilgesellschaft ist jedoch problematisch, da sie von 
Anfang an eine explizit auf die Besetzung politischer Ämter zielende Strategie verfolgte (Croissant 
1999:322). 
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antagonistische Modell der Beziehung zwischen KMT-Staat und Zivilgesellschaft. Soziale Kritiker und 

politische Regimegegner versuchten, alle Sozialkräfte gegen die Hegemonie der KMT zu vereinigen. 

Dieses Modell wurde im Laufe des Transitionsprozesses von theoretischen, praktischen und 

strategischen Problemen herausgefordert und verlor nach 1990 stufenweise seine zentrale Rolle. 

Danach gab es einen spürbaren Wandel in den Beziehungen zwischen Staat und Zivilgesellschaft – 

weniger antagonistisch, mehr kommunikativ (vgl. Kap. 4.3.3). Viele taiwanische Wissenschaftler 

glaubten, die normativen Grundlagen für diesen Wandel in der Idee der öffentlichen Sphäre von 

Habermas gefunden zu haben (vgl. He Baogang 1995:63f.) 

Gesetzlich gesehen fällt die Regulation der Angelegenheiten der bürgerlichen Gruppen durch die 

Regierung in Taiwan liberaler aus als in Südkorea. Die Haltung der Regierung in Taiwan gegenüber 

diesen Gruppen ist seit den 90er Jahren offener geworden. Doch das Vermächtnis der autoritären 

Regime hat die taiwanische Zivilgesellschaft bis heute traumatisiert. Die KMT-Regierung hatte es 

schwer, das Vertrauen der Bevölkerung wiederzugewinnen – trotz der zahlreichen Reformen.  

Das Verhältnis zwischen Regierung und Zivilgesellschaft in Taiwan ist heute einerseits mehr durch 

Kooperation als durch „Laissez-Faire“, Kontrolle und Misstrauen gekennzeichnet, andererseits ist es 

vom Arbeitsbereich der NPOs und den dafür zuständigen Regierungsbehörden abhängig. Die 

Zentralregierung in Taiwan hat sich z.B. nicht viel Mühe gegeben, die zivilgesellschaftlichen Gruppen 

in den politischen Entscheidungsprozess mit einzubeziehen. Viele Regierungsbehörden, wie die 

„National Youth Commission”, das Innenministerium, das Kultusministerium und der „Council of 

Agricultural”, betrachten die NGOs jedoch zunehmend als wichtige soziale Akteure und potenzielle 

Partner. Sie geben sich dementsprechend Mühe, nach festen Regeln mit den Partnerorganisationen 

zusammenzuarbeiten und Förderungsprogramme zu planen, um ihnen zu helfen, ihre Kapazitäten zu 

voll auszuschöpfen. 

Mitte der 90er Jahre startete die Zentralregierung auf Taiwan einen strukturellen Abbauprozess, um die 

administrative Bürokratie in den Sozialeinrichtungen zu verringern. Sowohl zentrale als auch lokale 

Regierungen wurden angeregt, Wohlfahrtsprogramme zu privatisieren, indem sie eine Partnerschaft mit 

den lokalen Organisationen im Rahmen eines Programms zur Privatisierung der sozialen Dienste 

schließen oder die Verwaltung öffentlicher sozialer Einrichtungen den NGOs kontraktlich übertragen 

(Lu 2001:6; Liu Shu-qiong 2000:504).  Das Sozialamt von Taipei-City hat z.B. einigen großen NGOs 

die Verwaltung vieler öffentlicher Anlagen und die Durchsetzung städtischer Projekte zur 

Sozialwohlfahrt auf Auftragsbasis überlassen und erzielte große Erfolge in Bezug auf die qualitative 

Verbesserung der Sozialarbeit, eine Einsparung der Kosten und die Verbesserung der Beziehungen 

zwischen Stadtverwaltung und einem Teil der zivilgesellschaftlichen Gruppen, insbesondere den 

sozialen Serviceorganisationen. Zugleich können sich die beteiligten Gruppen auf dieser Basis schnell 

vergrößern und statt einer nur marginalen eine wichtigere Rolle im Zentrum der Entscheidungsprozesse 

der Sozialpolitik spielen, zeitweise sogar die führende Rolle übernehmen (Liu Shu-qiong 2000:504). 

Diese neue Entwicklung zeigt, dass sich das kooperative Modell „des öffentlichen Services durch 
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bürgerliche Verwaltung“ allmählich zur Hauptachse der Zusammenarbeit zwischen lokalen 

Verwaltungen und NGOs entwickelt (Liu Shu-qiong 2000:505). Sowohl die Regierung als auch die 

zivilgesellschaftlichen Gruppen profitieren davon. Fast alle größeren und prominenten dienstleistenden 

Organisationen in Taiwan sind inzwischen kontraktliche Partner der Regierung geworden (ebd. 

2000:506).  

Die damit einhergehenden Probleme sollte man jedoch nicht unterbewerten. Das größte Problem ist 

wohl die Gefährdung der Autonomie des NGO-Sektors. Viele Sozialwissenschaftler sehen in dieser 

Entwicklung eine Gefahr und warnen vor dem sogenannten „muzzing effect“ und „faustian dargain“, 

wobei die beteiligten NGOs allmählich ihre Autonomie verlieren, sich von der Regierung abhängig 

machen und quasi Klienten der Regierungsstellen werden, was ihre Rolle bei der Beurteilung der 

allgemeinen Politik einschränkt (ebd. 2000:505; Kao/Kuan2001:10). Die neue Rolle der taiwanischen 

NGOs wird auch deshalb von vielen Wissenschaftlern mit Skepsis betrachtet, da sie nun die Rolle von 

Überwachern, Serviceanbietern, Advokaten des öffentlichen Interesses und Vertretern bzw. 

Handlangern der Regierungspolitik in sich vereinen. Weil es die Umsetzung des populären Modells 

einer Zusammenarbeit zwischen Regierung und NGOs in Taiwan erst seit der Jahrtausendwende gibt, 

bedarf ihre abschließende Bewertung noch weiterer Forschung und Beobachtung.        

Die Einstellung der zivilgesellschaftlichen Organisationen Taiwans hängt wie in Südkorea auch von der 

Abhängigkeit der Organisationen von staatlicher Unterstützung und von den unterschiedlichen 

Regelungen der zuständigen Regierungsorgane ab. Sie wird von zwei weiteren Faktoren beeinflusst: 

Dem Mangel an Vertrauen seitens der Regierung und dem Mangel an grundlegenden gemeinsamen 

Regulationsstandards für jede der NGOs (Kao/Kuan/Pelchat 2003). 718  Vor allem die sozial 

dienstleistenden Organisationen und Bildungsorganisationen, die generell konservativ sind und von den 

Ausschüssen der Regierung profitieren oder um öffentliche Aufträge konkurrieren, stehen der 

Regierung kooperativer gegenüber (Terao 2002). Viele zivilgesellschaftliche Advocacy-Organisationen 

in Taiwan scheinen hingegen eine distanzierte Haltung zur Regierung und zu den politischen Parteien 

einzunehmen. Die meisten NGOs gehen auch nach dem Machtwechsel von 2000 und trotz ihrer 

grundsätzlichen politischen Affinität zur DPP weiterhin auf Distanz zur (Chen-)Regierung. Dagegen 

findet zwischen den NGOs und den Lokalverwaltungen eine engere Zusammenarbeit statt. Viele lokale 

                                                      
718Der Mangel an Vertrauen seitens der Regierung lässt sich an den vielen Regelungen ablesen, die 
darauf abzielen, einen Missbrauch seitens der NPOs zu verhindern. Die NGOs glauben dagegen, dass 
die Regelungen in der Tat ein Auswahlprozess mit gesetzlicher Schwelle sei, um von Beginn an 
unpassende Organisationen auszuschalten. Der Mangel an grundlegenden gemeinsamen 
Regulationsstandards für jede NGO erschwert nicht nur die Arbeit der Regierungsstellen, sondern 
bringen auch den NGOs zusätzliche Schwierigkeiten. Viele finden, dass die Gesetze einerseits zu 
detailliert gefasst wurden und damit die Entwicklung der NGOs hemmen, andererseits aber auch 
untauglich sind, um Missbrauch zu verhindern und Verantwortlichkeit zu fördern. Hinzu kommt, dass 
jede zuständige Agentur noch ihre eigenen Regelungen hat. Dadurch bekommen die NGOs bei der 
Durchführung ihrer Aktionen zusätzliche Probleme, insbesondere wenn die Aktion einer NGO oder eines 
Netzwerks mehrere Bereiche betrifft. Eine NGO muss im Verlauf ihrer Arbeit oft viele Regierungsstellen 
kontaktieren. Zwischen den Regierungsstellen schwankt jedoch der Kenntnisstand über die 
Besonderheiten der dritten Sektororganisationen, oder ihre Arbeitskriterien passen nicht zu den 
einzelnen NPOs (Kao/Kuan/Pelchat 2003). 
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Regierungen bauen bereits eigeninitiativ intensive und kooperative Verbindungen zu den lokalen 

zivilgesellschaftlichen Gruppen auf – in Bereichen wie Umweltschutz oder bei lokalen 

Renaissance-Projekten (vgl. Terao 2002:282).  

Im Zuge der Etablierung eines konkurrenz- und funktionsfähigen Parteiensystems werden die 

politischen Entscheidungen nach und nach von der Parteipolitik bestimmt. Die heftige 

Parteienkonkurrenz führt dazu, dass es für die sozialen Akteure nur wenig Handlungsraum im 

politischen Prozess gibt. Die Akteure der taiwanischen Zivilgesellschaft im demokratischen System 

fordern mehr soziale und ökonomische Partizipationsrechte für die sozial Marginalisierten und 

Benachteiligten sowie Reformen in deren Lebensumfeld. Sie sind traditionell moderat und vermeiden es 

generell, hochsensible politische Themen anzusprechen, welche fast ausschließlich in 

zwischenparteilichen Debatten erörtert werden.   

„Political parties will seek to penetrate and even to subordinate the core institutions of civil society 

(…)” (Schmitter 1997:243). Die politischen Parteien in Taiwan haben es mehr als die in anderen 

asiatischen Demokratien verstanden, sich gezielt für die zivilgesellschaftlichen Gruppen zu öffnen, 

beispielsweise in Fragen der Sozialpolitik (Croissant 2003:255; Aspalter 2002). Sie haben jedoch kein 

richtiges Verständnis für die NGOs und ihnen fehlt auch der Respekt vor der Stellung der NGOs in der 

Gesellschaft (Kuan/Kao/Pelchat 2003:283). Politische Überlegungen und das Kalkül der politischen 

Parteien – wie z.B. bei der Allokation der Ressourcen von Regierung zu NGOs – können die Autonomie 

der NGOs und das gegenseitige Vertrauen zwischen den NGOs negativ beeinflussen. Dadurch werden 

die Beziehungen zu den Parteien für die NGOs zu einer steten Herausforderung (Kuan/Kao/Pelchat 

2003:283; vgl. Kap. 4.2.3).  

Die Transitionserfahrungen der drei untersuchten Länder und das Interaktionsmuster der politischen 

Parteien und der zivilgesellschaftlichen Gruppen in der taiwanischen Demokratie zeigen, dass die 

Konkurrenz zwischen den intermediären Akteuren der Zivil- und politischen Gesellschaft um eine 

kooperative Komponente ergänzt werden muss, soll sie nicht die Stabilisierung und Vertiefung der 

repräsentativen Demokratie gefährden (Croissant 2003:256). 

Multisektorale Beziehungen und Partnerschaften waren bis zum Ende der 80er Jahre in der 

taiwanischen Gesellschaft aufgrund gesetzlicher, politischer und sozialer Einschränkungen nur begrenzt 

vorhanden. Die Tätigkeiten der existierenden NGOs wurden meist vom Staat reguliert und 

eingeschränkt. Vor der Entstehung der Zivilgesellschaft in den späten 80er Jahren war die Regierung 

allein für “providing public benefits and supporting social development” zuständig.  

In der 90er Jahren nahmen die multisektoralen Beziehungen der zivilgesellschaftlichen Gruppen und 

NGOs in Taiwan aufgrund der nachhaltigen und substanziellen Entwicklung des NGO-Sektors 

quantitativ zu (vgl. Kap. 5.2.1). Weitere Gründe hierfür waren die Umbildung der zentralen und lokalen 

Regierungen und die Zunahme des sozialen Verantwortungsbewusstseins der taiwanischen 

Unternehmen (nach einer Umfrage der Zeitschrift „Commonwealth“, Kao/Kuan 2001:7).  
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Eine starke Partnerschaft zwischen Unternehmen und Zivilgesellschaft ist für beide Parteien vorteilhaft. 

Die NGOs können für gute Arbeit aus dem Wirtschaftssektor Unterstützung in Form von Bargeld und 

„gift-in-kind“ erhalten. Unternehmen erhalten ihrerseits für ihre Spenden die Anerkennung als „gute 

Bürger" und „gute Nachbarn“, statt nur als „profit-making machines“ zu gelten. Ein wichtiger 

Imagegewinn für jedes Unternehmen, das beabsichtigt, in einem bestimmten Personenkreis lange und 

erfolgreich präsent zu sein (Kao/Kuan 2001:14). Viele führende Unternehmen unterstützen die 

korporativen philanthropischen Gruppen und erhöhen ihre Investitionen in die 

Gemeinschafts-entwicklung, um zu helfen, die allgemeine Lebensqualität zu verbessern und um ihr 

Image aufzupolieren (Lu 2001:6f.).  

Gewöhnlich unterstützen die privaten Unternehmen in Taiwan die Aktivitäten der 

zivilgesellschaftlichen Organisationen, besonders die der NGOs, auf zwei Arten: Entweder durch die 

Gründung einer Stiftung für ihre eigene Initiative oder durch Unterstützung bestimmter bestehender 

Initiativen der NGOs anhand von Spenden oder der Finanzierung des Projekts. In der Regel sind nur die 

großen Konzerne in der Lage, langfristig eine eigene korporative Stiftung zu unterstützen und zu 

verwalten. Die kleinen und mittelgroßen Betriebe sind eher an Spenden für spezifische Projekte, die 

von einigen NGOs und Stiftungen initiiert wurden, interessiert. Die größeren Verbände des 

Wirtschaftssektors Taiwans wie die „National Federation of Industries“, die „National Federation of 

Commerce“, die „National Association of the Promotion of Industry and Commerce“ und der „Council 

of Industrial and Commercial Development“ haben, anders als die KFI in Südkorea, keine 

gemeinsamen Programme oder institutionellen Arrangements zur Unterstützung der Aktionen und der 

Entwicklung zivilgesellschaftlicher oder philantropischer Organisationen unternommen.  

In seiner Studie über die Partnerschaft zwischen Unternehmen und dem Nonprofitsektor unterscheidet 

Chang zwischen vier Arten von Unternehmensförderprogrammen (Kao/Kuan 2001): 1. Beim „ 

Cause-related marketing“ können sich die Unternehmen die Einwilligung der NGOs holen, ihr Logo 

oder ihren Namen in der Werbung zu erwähnen oder auf die Verpackung einer Ware aufzudrucken. 

Dafür überlassen die Unternehmen den NGOs als Belohnung einen bestimmten Anteil des Umsatzes 

vom Verkauf dieser Ware.719 2. „Corporate sponsorship“ als direkte finanzielle Unterstützung wird 

häufig eingesetzt – insbesondere von Unternehmen aus der Hightech-Branche.720 3. „Gift in Kind“ 

bedeutet, dass Unternehmen statt Bargeld auch Waren oder Produkte als Geschenk direkt an die NGOs 

spenden.721 4. Beim „Corporate volunteerism“ fordern die Unternehmen ihre Angestellten auf, an 

                                                      
719 Die amerikanische Citigroup und viele taiwanische einheimische Banken werben Kunden für ihre 
Kreditkarte, indem sie Beiträge an die Förderstiftung United Way in Taiwan spenden. 
720 Die Förderung, die die „Cloud Gate Dance Foundation“, eine international berühmte Tanzgruppe in 
Taiwan, von der „Acer Group“ erhält, hat z.B. die Entwicklung dieser Stiftung vorangebracht, verbindet 
Kunst mit Hightech und erhöht das öffentliche Bewusstsein für die sozialen Investitionen der 
Unternehmen (shia, 2000, in: Kao/Kuan 2001:8) 
721 Z.B. hat die „Elite Franchise Bookstore“ in Taipei 1998 dem Verein „An-jia“, der sich für Arme einsetzt, 
Bücher geschenkt, um ihr Programm – eine "Straßenbibliothek“ in Taipei – zu unterstützen (Chang 1999. 
In: Kao/Kuan 2001:8). Die „Acer Group“ und „Microsoft Taiwan“ haben z.B. auch aus eigener Initiative 
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Gemeinschaftsaktionen oder an karitativen Programmen teilzunehmen.722 Manche Unternehmen in 

Taiwan gründen auch korporative Stiftungen, um ihre philantropischen Programme strategisch zu 

planen und durchzuführen (Kao/Kuan 2001:8). 

„Venture Capital“ als Kooperation von Unternehmen und NGOs ist in Taiwan noch nicht so üblich wie 

in Südkorea. Die korporative Philanthropie wurde von der Wirtschaft und der Öffentlichkeit in Taiwan 

lange nur als „giving something additional" und nicht als Verbesserung der bestehenden Bedingungen 

angesehen (Kao/Kuan 2001:8). Für die meisten taiwanischen Geschäftsleute bedeutet die korporative 

Philanthropie immer noch nichts anders als Armen und Hilfsbedürftigen zu helfen. Diese 

Betrachtungsweise hat ihre Wurzeln in der kulturellen Tradition: Gegenseitige Unterstützung und Hilfe 

sucht man vor allem im engeren Familienkreis. Diese Einstellung hat sich trotz der in Gang gesetzten 

politischen und gesellschaftlichen Demokratisierung nicht grundlegend geändert. Entsprechend steht in 

der Praxis der korporativen Investitionen bezüglich der Sozialwohlfahrt eher die persönliche 

Hilfeleistung im Vordergrund – und nicht die Erfüllung der korporativen Sozialverantwortung. 

Die multisektoralen Partnerschaften der NGOs in Taiwan führen jedoch oft auch zu einem 

Vertrauensverlust: Einige Unternehmen nutzen die Partnerschaft mit NGOs zugleich auch zur 

Durchsetzung eigener wirtschaftlicher Interessen, wie z.B. bei der kooperativen Form des 

„Cause-related marketing.” Mit dem Anwachsen der korporativen Gönnerschaft intensiviert sich auch 

die Sorge um die Kommerzialisierung des NPO-Sektors (vgl. Kao/Kuan 2001:10f.). Viele 

Untersuchungen zeigen, dass einige NGOs die meisten ihrer organisatorischen Ressourcen dafür 

aufbringen, die administrativen Regulationen der Regierung und die Leistungsforderungen der 

Unternehmen zu erfüllen, um die Partnerschaft mit der Regierung und den Unternehmen 

aufrechtzuerhalten oder Aufträge zu sichern. Obwohl die NGOs durch ihre Partnerschaft mit den 

Unternehmen einen finanziellen Vorteil haben und im Bereich Verwaltungstechnik dazulernen können, 

bringt eine solche Partnerschaft für die NGOs manchmal die Gefahr mit sich, ihre eigenen Konzepte 

und Ziele dafür opfern zu müssen. Nicht selten kommt es zu Spannungen in den eigenen Reihen – z.B. 

zwischen Managern, freiwilligen Mitarbeitern und Unterstützern. (Kao/Kuan 2001:11).     

Mitte der 90er Jahre entdeckten die akademischen Institute und die Forschungsinstitute ihr Interesse an 

der Entwicklung und den Funktionen der Zivilgesellschaft bzw. des NGO-Sektors. Ihre Lehr- und 

Forschungsprogramme wurden unter mannigfaltigen Bezeichnungen – wie  Zivilgesellschaft, NGOs, 

NPOs, Philanthropische Organisationen usw. – für Studienfächer wie Soziologie, Sozialarbeit, Public 

Administration, Politikwissenschaft und Unternehmensführung angeboten. Mehrere Universitäten, wie 

die National Chengchi University, die National Chung Cheng University, die National Sun Yat-sen 

University, die Nan Hua University, die Chung Hua University und die Feng Chia University, haben 

                                                                                                                                                                        

zur Verbesserung der IT-Infrastruktur des taiwanischen NGO-Sektors Computer und Software an 40 
NGOs gespendet. 
722 „Advantech Company“ z.B. hat ein internes Förderprogramm entwickelt, das den Angestellten 
erlaubt, 24-56 Arbeitsstunden pro Jahr mit freiwilligen sozialen Diensten abzugleichen (Kao/Kuan 
2001:8) 
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Institute oder Zentren gegründet, an denen NPO-Verwaltung unterrichtet wird. Die Chengchi University 

plant ebenfalls die Einrichtung eines NPO-Zentrums zur Durchführung von Forschung und Kursen für 

NPO-Mitarbeiter, die ihre Erfahrungen weitergeben und mehr über ihren Beruf lernen wollen. Dadurch 

wurde Theorie und Praxis der Arbeit der Zivilgesellschaft bzw. des NGO-Sektors miteinander 

verbunden und eine solide Grundlage für die Entwicklung der Zivilgesellschaft in Taiwan aufgebaut.  

“The 2002 Survey” in Taiwan zeigt, dass 66% der untersuchten Stiftungen ihrerseits in akademischen 

Kreisen ihre Partner sucht (Tseng 2002). Umgekehrt haben immer mehr akademische Institutionen und 

Hochschulen in Taiwan seit Mitte der 90er Jahre ihr Interesse an der Zivilgesellschaft, insbesondere an 

dem Nonprofitsektor, entdeckt und Themen wie Verwaltung und Arbeit der NPOs, CSOs, NGOs, 

Stiftungen und philanthropischen Organisationen in ihren Lehrplan und ihre Forschungsprogramme 

aufgenommen. Die einschlägigen Themen und Forschungsprojekte werden in den Hochschulen und 

Universitäten besonders in den Fachbereichen Soziologie, Sozialarbeit, allgemeine Verwaltung und 

Unternehmensführung angeboten (Hsiao 1999). 

In Taiwan wurde die Internationalisierung der zivilgesellschaftlichen Organisationen zum großen Teil 

aus eigener Initiative heraus vorangetrieben – aber auch von der Regierung zum Zwecke der  

Durchbrechung der internationalen Isolation gefordert. 723  Die Internationalisierung der 

zivilgesellschaftlichen Organisationen in Taiwan ist daher nicht nur für die eigene Entwicklung der 

Zivilgesellschaft, sondern auch für die Außenpolitik der Inselrepublik von großer Bedeutung, auch 

wenn der Aktivismus taiwanischer Zivilgesellschaft international nicht so prominent behandelt wird wie 

die politisch-diplomatischen oder wirtschaftlichen Beziehungen. 

Im Großen und Ganzen verfügen die meisten zivilgesellschaftlichen Organisationen in Taiwan nur über 

geringe internationale Erfahrungen. Für die schwache Präsenz der taiwanischen zivilgesellschaftlichen 

Organisationen auf internationaler Ebene sind viele Faktoren verantwortlich: Zum einen wurde 

angenommen, dass die Vermächtnisse der autoritären Repression für die späte Entwicklung der 

Zivilgesellschaft verantwortlich sei. 724  Zum anderen stellen begrenzte finanzielle und personelle 

Ressourcen ernsthafte Hindernisse für die Entwicklung der meisten NGOs in Taiwan dar.725 Nicht 

                                                      
723  Die Politik Chinas, Taiwan international zu isolieren, zwingt die Inselrepublik dazu, neue 
Mechanismen der internationalen Kooperation zu entwickeln – z.B. in Form von überregionalen oder 
internationalen Verbindungen der bürgerlichen und zivilgesellschaftlichen Gruppen oder politischen 
Parteien. (Hsiao Bi-khim, DPP-Legislator, Interview für die Taiwan News vom 28.08.2002, „Forum 
heralds Taiwan as wole model“; vgl. Kap. 4.3.3). 
724 In der autoritären Periode war die Existenz vieler asiatischer zivilgesellschaftlicher Organisationen 
hauptsächlich von der moralischen und finanziellen Unterstützung aus dem Westen (und sicher auch 
aus Japan) abhängig. Nur selten unterhielten die Gruppen Kontakt zu anderen ebenfalls unter der 
autoritären Herrschaft leidenden Kameraden in anderen asiatischen Ländern. „The Eden Social Welfare 
Foundation“ wurde z.B. unter den gleich-artigen NGOs auf den Philippinen bekannt wegen ihrer 
gleichzeitigen Mitgliedschaft in der ICBL. 
725  Führende Aktivisten klagen schon über Zeit- und Ressourcenmangel für inländische 
Angelegenheiten. Entsprechend steht die Beteiligung an internationalen Aktivitäten für sie außerhalb der 
Tagesordnung. Auch der Mangel an Sprachkenntnissen verhindert die Beteiligung taiwanischer 
zivilgesellschaftlicher Organisationen auf  internationaler Ebene. Die Versuche einiger großer 
zivilgesellschaftlicher Organisationen, eine englische Version ihrer Zeitschriften zu publizieren, 
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zuletzt erklärt auch die kurze Entwicklungsgeschichte der Bildung regionaler Solidarität in Asien, dass 

die Präsenz der taiwanischen zivilgesellschaftlichen Organisationen noch zu wünschen übrig lässt. 

Auch die Prioritäten taiwanischer NGOs bei der Auswahl ihrer internationalen Verbindungen spielen 

dabei eine Rolle. Insgesamt favorisieren die meisten zivilgesellschaftlichen Organisationen in Taiwan – 

anders als die in Südkorea und auf den Philippinen – ihre Ressourcen und ihre Zeit für das Knüpfen von 

Kontakten zu westlichen zivilgesellschaftlichen Organisationen einzusetzen – und nicht zu asiatischen 

(Chen Jie 2001:629.).726  Viele taiwanische NGOs sind erst durch ihre westlichen Partner dazu 

gekommen, an regionalen Netzwerken teilzunehmen.  

Auf diesem Gebiet findet jedoch gerade ein Aufholprozess statt. In der Tat befinden sich in Taiwan die 

Mehrzahl der zivilgesellschaftlichen Gruppen, vor allem die NGOs, gerade in einer Phase der 

Internationalisierung. Bereits in der Initialphase dieses Prozesses sind bemerkenswerte Leistungen 

erbracht worden – sowohl für die Zivilgesellschaft Taiwans als Ganzes als auch für die Außenpolitik. 

Die Zunahme der international orientierten Netzwerke in Taiwan und das Streben der taiwanischen 

NGOs nach einer Mitgliedschaft in den INGOs (Internationale NGOs) zeigt, dass der NGO-Sektor 

Taiwans sich vermehrt in der globalen Zivilgesellschaft engagiert. 

Tabelle 19: Beteiligung taiwanischer NGOs an den INGOs (bis 2002) 
Wissenschaft und Technologie 101 Kultur und Kunst 37 Bildung 32 
Medien  3 Justiz und Polizei 17 Gewerkschaft 82 
 16 Transport und Tourismus 21 Unterhaltung 27 
Sport 100 Industrie und Technik 31 Elektronische Maschinerie 11 
Medizin und Gesundheitswesen 232 Bergbau und Energie 18 Umweltschutz  26 
Landwirtschaft und Fischerei 48 Wirtschaft und Finanzen 68 Religion und Philosophie 61 
Forschung  77 Sozialwohlfahrt 49 Frauen und Jugendliche 8 

Quelle: Außenministerium der Republik China (MOFA), http://www.mofa.gov.tw/newmofa/ 
org/nation3_other.htm 
 

Partnerschaften zwischen NPOs/NGOs und Regierungen findet man z.B. in der Wiederaufbauhilfe im 

Ausland. Sie werden als wichtige Richtlinie für die Außenpolitik Taiwans angesehen (Kao/Kuan 

2001:7). Zum Beispiel arbeiteten „the Taiwan Root Medical Peace Corps“ und weitere sechs NGOs im 

April 1999 mit dem Außenministerium zusammen an der humanitären und medizinischen Hilfsaktion 

für den Kosovo/Mazedonien. Dieser Form der Partnerschaft stärkt die Rolle der NGOs in der 

internationalen Reliefshilfe. 

                                                                                                                                                                        

scheiterten daran. Auch sind die Webseiten der meisten zivilgesellschaftlichen Organisationen nur auf 
Chinesisch verfasst oder bieten nur geringfügige Informationen auf Englisch oder Japanisch an. 
726 Einige zivilgesellschaftliche Organisationen in Taiwan, z.B. die Frauenbewegungen, glauben sogar, 
dass sie ihre Arbeit im Bereich der sozialen Reformen effektiver als gleichartige zivilgesellschaftliche 
Organisationen in der Region geleistet haben (Chen Jie 2001:629). Das ist zum Teil wahr, wenn man 
den im Vergleich zu den meisten asiatischen Ländern höheren und respektvolleren Status der Frauen in 
Taiwan betrachtet. Weil viele taiwanische zivilgesellschaftliche Organisationen durch ihre 
Internationalisierung hauptsächlich darauf abzielen, ihrer Meinung nach „progressive“ Erfahrungen zu 
machen, neue Einsichten zu bekommen und nach Unterstützung zu suchen, interessieren sie sich auch 
mehr für den Kontakt zu den westlichen zivilgesellschaftlichen Organisationen als für einen Kontakt zu 
den Gruppen ihrer Nachbarländer. (Chen Jie 2001:629) Obwohl die meisten asiatischen 
zivilgesellschaftlichen Organisationen die Meinung des „Learning on the powerful Western INGOs“ teilen, 
sind sie bezüglich der regionalen Solidarität immer noch viel aktiver als ihre Pendants in Taiwan. (Chen 
Jie 2001:629)  



5 Vergleich 

 465 

Ein weiteres erfolgreiches Beispiel bietet die Internationalisierung der „Life Conservationist 

Association“ (LCA), die eine der führenden NGOs im Bereich Umweltschutz und Tierschutz in Taiwan 

und Mitglied der INGO „World Society for Protection of Animals“ (WSPA) ist. LCA begann mit ihrem 

Internationalisierungsprozess Anfang der 90er Jahre – durch die Zusammenarbeit mit berühmten 

westlichen INGOs wie „the People of Ethical Treatment to Animals“ (PETA), “the Royal Society of 

Prevention of Cruelty to Animals Australia“ (PSPCA), “The Human Society“ und der WSPA (Chen Jie 

2001:620). 1998 haben die LCA und andere gleichartige NGOs in Taiwan die Regierung erfolgreich 

zum einer Gesetzgebung für den Tierschutz bringen können – nach ihrer eigenen Gesetzesvorlage. Ihren 

Erfolg verdankte die Aktion nicht zuletzt der Unterstützung der INGOs und deren Wissen, 

Informationen und Aktionen, welche durch die LCA vermittelt wurden. In den letzten Jahren boten die 

LCA und andere gleichartige NGOs auch den Offiziellen des „Council of Agriculture and Environment 

Protection Agency“ ihre Hilfe an – in Form von Informationen, Know-how, Trainingkursen bezüglich 

des Schutzes und dem Wohlergehen der Tiere (Chen Jie 2001:622). Überzeugt von den Fähigkeiten der 

LCA beginnen die großen westlichen INGOs auf dem Gebiet des Tierschutzes die LCA als Helfer in der 

asiatischen Region zu fördern (Chen Jie 2001:630). Inzwischen beginnt die LCA auch mit eigenen 

Initiativen in Asien zu operieren. Mit ihren Counterparts in Japan, Südkorea und Hongkong zusammen 

gründete die LCA im Jahr 1996 eine „Asian Conservation Alliance“. 

1996 wurde von einigen führenden Persönlichkeiten der Wirtschaft und dem akademischen Kreis eine 

operative taiwanische Stiftung für ökonomische Kooperation gegründet, „the Asia-Pacific Public 

Affairs Forum” (APPAF, www.appaf.org.tw). Die erklärte Mission dieses Forums ist die Entwicklung 

neuer Möglichkeiten der Mitarbeit und der Teilnahme von Einzelpersonen, NGOs, Wirtschaftssektor 

und öffentlichem Sektor, um die durch die Globalisierung entstandenen Probleme übersektoral und 

gemeinsam zu lösen. Das Forum identifiziert sich mit dem großen asiatisch-pazifischen Raum und 

orientiert seine Arbeit an diesem Gebiet, beschränkt seine Betätigungs- und Themenfelder aber nicht 

allein auf diese Region. Unter den zwei leitenden Prinzipien, der Partnerschaftsschließung und der 

Netzwerkbildung, hat APPAF durch internationale Programme, Projekte und Konferenzen extensive 

institutionelle Verbindungen mit NGOs und akademischen Institutionen in Ost- und Südostasien, 

Australien, Neuseeland, Mittelamerika und den USA aufgebaut. Die APPAF hat sich von Beginn an zu 

einer internationalen Organisation entwickelt, worin sie sich von der Mehrheit der taiwanischen 

zivilgesellschaftlichen Organisationen unterscheidet. Als erste taiwanische NGO hat APPAF 1997 an 

der zweiten Weltversammlung der CIVICUS in Budapest teilgenommen. Eine weitere enge 

Zusammenarbeit mit CIVICUS für die Zukunft ist in Planung. 

Drei philanthropische Stiftungen, „The Chinese Children's Fund” (CCF), „World Vision” und „the 

YMCA, Taiwan”, die sich früh international entwickelten, arbeiten kontinuierlich an der Bildung 

globaler Netzwerke und Verbindungen. Vom Spendenempfänger (die internationale philanthropische 

Gemeinschaft) haben sich die genannten NGOs über Jahre zum Spendengeber und Anbieter 
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humanitärer Hilfe für unterentwickelte Länder entwickelt (Hsiao 1999).727 

2001 wurde die „Conference of Asian Foundations and Organizations“ (CAFO) als Netzwerk von 

Förderorganisationen und Forschungsinstituten in Asien von einigen größeren prominenten 

taiwanischen NGOs gegründet – unter ihnen die „Hong’s Foundation for Education and Culture“, die 

„Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange“, die „Hao Ran Foundation, die 

“Fubon Culture and Education Foundation“ sowie die „Himalaya Foundation“. 

Es ist wichtig zu bemerken, dass die Globalisierung des taiwanischen NGO-Sektors von der 

Lokalisierung ausländischer NGOs in Taiwan begleitet geworden ist, die inzwischen einen Prozess der 

Lokalisierung ihrer finanziellen Quellen, der Arbeitskraft- und Führungsstruktur und der Art des 

Managements erfahren. Ein typischer Fall ist die „Asia Foundation in Taiwan“ (AFIT). Eine strukturelle 

Transformation zur Lokalisierung der zuvor von den USA geförderten Organisation ist gerade im 

Gange. Diese Stiftung wurde mit 21 einheimischen Mitgliedern im leitenden Vorstand gegründet. Nur 

drei amerikanische, verwaltende Mitglieder sitzen im Vorstand. Die Organisation der AFIT kann als ein 

Erfolgsbeispiel der Lokalisierung der NGOs mit ausländischer Förderung angesehen werden (Hsiao 

1999).   

 

5.3 Zwischenbilanz  

Die drei untersuchten Länder – die Philippinen, Südkorea und Taiwan – haben zweifelsohne einen 

erfolgreichen Transitionsprozess vom Autoritarismus zur Demokratie durchlaufen. Sie haben dabei eine 

formelle Demokratie etabliert, bürgerliche und politische Freiheitsrechte installiert und garantiert und 

bis zu einem gewissen Grad Rechtsstaatlichkeit praktiziert.  

Trotz der Bemühungen der Regierungen nach Aquino um eine Restauration der Demokratie gibt es auf 

den Philippinen weiterhin einen Kontrast zwischen einer formalen institutionalisierten Demokratie und 

einer sozioökonomischen Ungerechtigkeit, die sich im Wohlstands- bzw. Machtmonopol und im Status 

der Oligarchiefamilien manifestiert (Silliman/Noble 1998b:306). Gegenüber ihrer Dominanz und der 

Dominanz bestimmter anderer Gruppen (siehe Vetomacht der Militärs) verfügt der philippinische Staat 

im Vergleich zum südkoreanischen oder taiwanischen nur über eine begrenzte Autonomie (vgl. Rivera, 

1994:173f.). Defizite bei der Institutionalisierung des demokratischen Systems und eine Dysfunktion 

der politischen Gesellschaft haben auf den Philippinen ihre Gründe in einer schwachen Staatsleistung, 

erheblichen rechtstaatlichen Defiziten, einer Monetarisierung und Monopolisierung des politischen 

Zugangs durch die Trapos sowie in einer Verletzung von Bürgerrechten durch das oligarchische System, 

                                                      
727 The CCF and World Vision have upgraded themselves to be the "givers" in the world philanthropic 
community. In the summer-fall of 1997, both CCF and YMCA organized East Asian regional conferences 
here in Taiwan, steps toward regionalization/globalization in their out reach activities. The CCF 
sponsored The Third East Asian Fundraising Workshop with sizable international delegates' attendance. 
The YMCA also organized an East Asia's Action Group Deliberation on Empowerment of Peoples 
inviting representatives from East Asian YMCA-affiliated organizations to attend (Hsiao 1999). 
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vor allem in ländlichen Gegenden.   

Seit 1987 hat die Demokratie in Südkorea einen sichtbar großen institutionellen Fortschritt gemacht. 

Die Einführung der direkten Präsidentschaftswahl, zwei konkurrierende Parteien mit einem 

Koalitionspartner im Schlepptau und die wiederbelebte lokale Autonomie haben ihren Teil zur 

Etablierung der Demokratie beigetragen, die sich im Widerstand gegen den externen 

Destabilisierungsschock als einigermaßen stabil erwies. In formaler Hinsicht kann die koreanische 

Demokratie durchaus als stabil gelten. Ein genauerer Blick zeigt jedoch, dass die funktionsfähige 

Demokratie auf der Ebene der politischen Institutionen nach wie vor demokratische Defizite aufweist: 

ein starker Präsident mit autoritären Zügen, stark von Klientelismus und Regionalismus geprägte 

Parteien und ein disfunktionelles Parlament (vgl. Kim Bong-ki 2001:14) 

Wichtige und positive Entwicklungen auf der politischen Ebene in Taiwan sind neben der sukzessiven 

Verfassungsreform die Etablierung eines konkurrenz- und funktionsfähigen (Multi-)Parteiensystems 

und der Bedeutungszuwachs des Parlaments. Neben der repressiven staatlichen Kontrolle sind die 

kulturelle und politische Identität sowie politische Ungerechtigkeiten immer noch Brennpunkte der 

politischen Konfrontation. Mit den von oben eingeleiteten politischen Reformen (Taiwanisierung) 

wurden die Ungerechtigkeiten zwischen den subethnischen Gruppen in Taiwan allmählich aufgelöst. 

Die taiwanische KMT-Regierung hat einerseits die politische Stabilität und ihre eigene Machtposition 

durch ihre Sensibilität und ihre hohe Bereitschaft zur Adaption der von oppositionellen Akteuren 

thematisierten Forderungen bis 2000 gesichert. Andererseits zeigte sich die KMT-Regierung in dem 

Verfassungsrevisionsprozess reformunwillig und manipulierte die zwischenparteilichen Verhandlungen 

durch Interessenaustausch und Druckausübung. Folglich blieben alte strukturelle Probleme ungelöst 

und neue Probleme bezüglich der Machterweiterung des Staatspräsidenten kamen hinzu.   

Politische Korruption, Wahlbetrug, politisch motivierte Gewalt durch Parteien und politische Eliten, 

Günstlingswirtschaft (besonders auf den Philippinen), eine Überlegenheit der starken Exekutive 

gegenüber den anderen Regierungsinstitutionen, eine undemokratische Streitkultur und eine 

personalistische Orientierung innerhalb der Parteien (besonders in Südkorea und Taiwan) sind 

Anzeichen dafür, dass die demokratischen Verhaltensweisen und Einstellungen unter den politischen 

Eliten nur ansatzweise akzeptiert wurden (vgl. Croissant, 1999:342). Das Beispiel der untersuchten 

Länder zeigt, dass die Auswirkungen der zivilgesellschaftlichen Aktionen mit dem Grad der 

Institutionalisierung, der programmatischen Kapazität und der sozialen Verankerung der politischen 

Parteien variieren (vgl. Croissant 2003:256). 

Die Ursachen für den unterschiedlichen Entwicklungsstand der untersuchten neuen Demokratien liegen 

meiner Ansicht nach nicht hauptsächlich in dem unterschiedlichen sozioökonomischen 

Entwicklungsstand der Länder – welcher gleichwohl eine wichtige Rolle beim Wandel der 

Zivilgesellschaft zum Regimegegner spielt – sondern vielmehr in dem Interaktionsmodell zwischen 

Regime, politischer Gesellschaft und Zivilgesellschaft, welches sich wiederum in seinen 

verschiedenartigen Gestaltungen und seiner Entwicklung wechselseitig beeinflusste. Die Einstellung 
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und Haltung der Akteure in der politischen Gesellschaft, insbesondere in den politischen Parteien, 

gegenüber ihrem politischen System und ihre Offenheit gegenüber anderen sozialen Akteuren spielen 

für die Funktion des neuen Systems und die Offenheit des Interaktionsmodells der Regierung gegenüber 

der Zivilgesellschaft eine entscheidende Rolle. 

Das Hauptproblem der drei untersuchten neuen Demokratien ist nicht eine mögliche Regression zum 

autoritären System oder eine Intervention der Militärs, sondern die Stagnation der demokratischen 

Entwicklung.  

Die politische Öffnung und die Bemühungen der neuen, demokratisch gewählten Regierung zum 

Schutz bürgerlicher und politischer Rechte räumen den Aktivitäten autonomer, bürgerlicher und 

gemeinnütziger Gruppen einen breiten Handlungsraum ein.  

Nach dem Beginn der Institutionalisierung der Demokratie und der politischen Reformen für eine 

weitere Demokratisierung fordert die Zivilgesellschaft in der neuen Demokratie nach einer 

Weiterentwicklung der Demokratie und setzt sich für den Aufbau einer neuen Gesellschaft und einer 

Verbesserung der Lebenswelt ein. „Der Funktionswandel verlangt von den zivilgesellschaftlichen 

Akteuren nicht nur ein anderes Staatsverständnis, sondern auch ein tiefer gehendes Verstehen der 

Offenheit demokratischer Verfahren und seiner konstitutiven rechtsstaatlichen Garanten“ (Merkel/Lauth 

1998:10). Für diese Entwicklung ist es besonders wichtig, dass sowohl die demokratische Regierung als 

auch die zivilgesellschaftlichen Akteure ihre Einstellungen und Handlungen untereinander verändert 

haben: Die neue Regierung, von deren Mitgliedern viele schon mal in der Opposition aktiv waren, weiß 

die politische und soziale Bedeutung der zivilgesellschaftlichen Gruppen zu schätzen.  

Bereits seit Ende der 80er Jahre hat die Zivilgesellschaft ihre negative Schutz- und Abwehrfunktion um 

eine konstruktive und bewahrende Komponente ergänzt (Hee 1995:43f.). Auf den Philippinen agierten 

die zivilgesellschaftlichen Gruppen als Träger der Demokratisierung, fungierten vor dem Selbst-Putsch 

Marcos im Jahr 1972 als Agent der Regierung und setzten sich fast ausschließlich im Bereich der 

sozialen und nationalen Entwicklung ein. In Südkorea war die Zivilgesellschaft geprägt von einem 

chronischen Antagonismus gegen den autoritären Staat und von der ständigen Konfrontation mit dem 

Regime und diente der Gesellschaft als Opposition gegen das autoritäre Regime. Die Protestaktionen 

der Zivilgesellschaft setzten die Regime in beiden Ländern unter Druck und führten schließlich zum 

Systemwechsel. 

Bei der Gesellschaft Taiwans konnte man kaum von einer demokratischen Erfahrung sprechen. Dieser 

Gesellschaft fehlte die Infrastruktur demokratischer Institutionen – wie Oppositionsparteien und 

unabhängige bürgerliche Gruppen bzw. Organisationen. In Taiwan, wo das KMT-Regime die 

Demokratisierung zusammen mit der Organisation Dangwai als Quasi-Opposition eingeleitet hat, hat 

die Aktivierung der Zivilgesellschaft erst nach der politischen Öffnung mit den zahlreichen politischen 

Reformen, gesetzlichen Lockerungen und einer aufblühenden Sozialbewegung begonnen.  

Mit dem Systemwechsel kommt es in den drei transformierten Gesellschaften zu einem starken 
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Anwachsen der zivilgesellschaftlichen Gruppen – sowohl quantitativ als auch qualitativ. Die neuen 

zivilgesellschaftlichen Gruppen lassen sich sowohl in ihren organisatorischen Formen, ihren 

Handlungen und Aktionsstrategien als auch in ihren Betätigungsfeldern von den zivilgesellschaftlichen 

Gruppen vor der Transition unterscheiden. Diese Umwandlung innerhalb der Zivilgesellschaft 

begünstigt das Entstehen eines vitalen assoziativen Pluralismus in der Gesellschaft und birgt die 

Chance, dass die sich allmählich verstärkende Zivilgesellschaft die vermeintlich vielseitigen Funktionen 

zur Stärkung der neuen Demokratie auch wahrnehmen können.  

Die neuen Zivilgesellschaften in den Ländern sehen die Regierung nicht mehr – wie ihre Vorgänger – 

ausschließlich als Gegner an, sondern als Verbündete und Partner – wenn auch vorerst nur zeitweise 

und themenbedingt. Diese Veränderung kann zur Entwicklung eines wirkungsvolleren Mechanismus 

beitragen, um die Zusammenarbeit zwischen der Regierung und den zivilgesellschaftlichen Gruppen in 

der Demokratie – insbesondere der NGOs als ihrer Hauptträger – und möglicherweise auch die 

Kooperation zwischen den Gruppen innerhalb der Zivilgesellschaft zu verbessern. Die moderaten und 

kooperationsbereiten bürgerlichen Gruppen, die sich für eine Entwicklung der Demokratie, eine 

Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit und der Lebensqualität einsetzen, sind im letzten Jahrzehnt die 

dominierenden Stimmen in den drei demokratisierten Gesellschaften geworden. 

Die noch bestehenden Defizite bei der Institutionalisierung des demokratischen Systems und die 

Dysfunktion der politischen Gesellschaft auf den Philippinen sowie in Südkorea geben der 

Zivilgesellschaft dort die Chance, auf verschiedenen Politikfeldern aktiv zu sein. Viele 

zivilgesellschaftliche Gruppen in diesen beiden Ländern sehen sich weiterhin als politische 

Organisationen oder fungieren als Quasi-Parteien und übernehmen einen Teil der Funktionen von 

politischen Parteien.  

Charakteristisch für die Zivilgesellschaft auf den Philippinen ist die breite soziale Differenzierung der 

Organisationen und ihr „high-profile activism“ (Hewison/Rodan 1996:62). Die Punkte auf der 

Tagesordnung der meisten NGOs auf den Philippinen sind nicht direkt politisch. Sie richten sich in 

erster Linie auf die Verbesserung der sozioökonomischen Bedingungen innerhalb der Gesellschaft und 

auf die Stärkung der Macht der normalen Bevölkerung. Nach Ansicht der meisten 

NGO-Verantwortlichen hängt die Verbesserung dieser Bedingungen nicht von Veränderungen auf der 

Makro-Ebene, sondern von der „accumulation of qualitative changes in the relations and structures in 

small contiguous community“ ab (Silliman/Noble 1998b:307; vgl. Clarke 1998:214). Diese 

Veränderungen fördern die dynamische öffentliche Diskussion, artikulieren eine Menge der Themen, 

die sich mit öffentlichen Interessen befassen und sonst keinen Zugang zur Politik finden würden, 

versuchen den Umfang des Politischen neu zu definieren und tragen zur graduellen Änderung der 

politischen Kultur bei – weg von der traditionellen Patronage-Orientierung und hin zu einer „Kultur des 

Reformismus“  (vgl. George 1998:248; Silliman/Noble 1998: 18ff.).  

Die südkoreanische bürgerliche Bewegung konzentrierte sich nach der Demokratisierung zuerst auf die 

Forderung nach Reformen zur Beseitigung der antidemokratischen Elemente bzw. der autoritären 
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Vermächtnisse in der politischen Kultur und entwickelte sich allmählich auf einem schmalen Grad 

parallel zur sozioökonomischen Modernisierung. Die Entstehung und Proliferation der moderaten 

CMOs veränderte das Aktionsmodell der Zivilgesellschaft und  die Interaktionsmuster mit dem starken 

Staat. Die gegebenen spezifischen politischen und sozialen Rahmenbedingungen machen die 

zivilgesellschaftlichen Gruppen in Südkorea annähernd zu „catch-all“ Organisationen, was ein 

einzigartiges Merkmal der vielen großen zivilgesellschaftlichen Gruppen in Südkorea ist (Choi Jang-jio 

2000:39). Sie setzen sich dafür ein, die Dysfunktionen des politischen Parteiensystems auszugleichen, 

decken soziale Probleme auf und formen so die öffentliche Meinung – unterstützt durch die Medien und 

Öffentlichkeitsarbeit. Die zivilgesellschaftlichen Akteure wandeln sich von langjährigen 

Regimegegnern zu Advokaten der allgemeinen Interessen mit einer selektiven 

Kooperationsbereitschaft.  

Der politische Charakter der südkoreanischen und philippinischen Zivilgesellschaften trifft auf die 

meisten zivilgesellschaftlichen Gruppen auf Taiwan nicht zu, die sich nicht als politische 

Organisationen sehen und eher auf Themen aus dem Sozialbereich konzentrieren. Die meisten 

zivilgesellschaftlichen und sozialen Gruppen in Taiwan sind aufgrund der Unterdrückung durch die 

japanische Kolonialmacht und durch den KMT-Parteistaat traditionell unpolitisch. In der neuen 

Demokratie wurde ihr Handlungsraum nach einer kurzen Boom-Zeit aufgrund der starken 

Parteienkonkurrenz und des Funktionierens der Parteienpolitik als Handlungsmodell im politischen 

Prozess verengt. Als der Institutionalisierungsprozess der Demokratie sukzessiv im Rahmen der 

Verfassungsreform mit gewissen Fortschritten in Gang gesetzt und ausschließlich von den größten 

politischen Parteien dominiert wurde, suchten die bürgerlichen bzw. zivilgesellschaftlichen Gruppen 

nach einer neuen Orientierung. Sie sind daher stark sozial orientiert und nehmen eine ergänzende und 

verstärkende Rolle für die politischen Parteien wahr. Die Aktionen der zivilgesellschaftlichen 

Organisationen Taiwans richten sich in erster Linie auf die Beseitigung der sozialen Ungerechtigkeit in 

der Gesellschaft und versuchen durch Gemeinschaftsarbeit die Gesellschaft von Grund auf zu 

verbessern, lokale Kulturen zu bewahren und die bürgerliche Partizipation zu fördern.  

Ob und in welchem Maße die Zivilgesellschaft den Prozess der demokratischen Konsolidierung stützt, 

hängt auch davon ab, inwieweit innerhalb der Zivilgesellschaft Prozesse des Struktur- und 

Funktionswandels stattfinden, die es ihr selbst ermöglichen, sich erfolgreich an die gewandelten 

Systembedingungen anzupassen. Um mehr Einfluss auf die politischen Prozesse zu nehmen und mit 

dem sozialen Wandel mitzuhalten, sind neue Fähigkeiten und neue Strategien zu entwickeln. Zeitweise 

konnte in den Ländern eine enge Zusammenarbeit zwischen der demokratischen Regierung und den 

zivilgesellschaftlichen Gruppen verzeichnet werden. Netzwerkbildung und multisektorale sowie 

internationale Interaktionen helfen den NGOs bei der Erweiterung ihrer Handlungskapazitäten, der 

Rationalisierung der Ressourcennutzung und dem Ausbau der Verbindungen zu anderen 

zivilgesellschaftlichen Gruppen im In- und Ausland. Insgesamt nimmt der Grad der Gewalttätigkeiten 

in allen drei Ländern ab. Die Zivilgesellschaft muss sich in neuen und funktional differenzierten 
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Formen organisieren: Es geht nicht mehr um die kurzfristige Mobilisierung der Gesellschaft gegen eine 

Diktatur, sondern darum, wie Demokratie funktioniert. 

Die angewendeten Strategien der zivilgesellschaftlichen Gruppen sind meist darauf gerichtet, einerseits 

die Öffentlichkeit über bestimmte Sachverhalte und Probleme zu informieren und ihre Aufmerksamkeit 

darauf zu lenken. Andererseits sind die Strategien auf die Zentralregierung und das Parlament gerichtet, 

z.B. in Form von Lobbying, Petitionen, Veranstaltungen wie öffentliche Anhörungen, Foren, 

Pressekonferenzen, Aktivitäten auf der Straße wie die Verteilung von Flugblättern und 

Unterschriftensammlungen, Straßentheater und eine Zusammenarbeit mit den Medien, die Gründung 

von Beratungsgruppen zur Erarbeitung von Gesetzesvorlagen usw. Für eine effiziente Lobbyarbeit 

brauchen die NGOs alternative Expertisen, es kommt zu Arbeitsteilung und Spezialisierung; in 

regelmäßigem Kontakt mit dem politischen Alltag bilden die NGOs einen politischen Pragmatismus 

aus, der utopische Vorstellungen und die basisdemokratische Idee der diskursiven Integration aller in 

den Hintergrund treten lassen (Schade 2002:56). Trotz der unterschiedlichen Beweggründe, Lernziele 

und Strategien der verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteure haben die Zivilgesellschaften in den 

untersuchten Ländern den Umfang der gesellschaftlichen Beteiligung während der letzten zwei 

Jahrzehnte stark erweitert. 

Der zivilgesellschaftliche Struktur- und Funktionswandel verläuft dort am schnellsten und 

erfolgreichsten, wo die Beziehungen zwischen Zivilgesellschaft und autoritär regiertem Staat am 

konfliktärmsten waren (Taiwan). Dort dagegen, wo das Verhältnis zwischen Staat und ziviler 

Gesellschaft am stärksten durch konflikthafte und teilweise gewalttätige Auseinandersetzungen geprägt 

war, verläuft dieser Prozess schleppend und erratisch (Südkorea) (Croissant 2000:350). Der Grad der 

Offenheit des Staates gegenüber den sozialen Akteuren ist auf den Philippinen am höchsten. Die 

Entwicklung der Zivilgesellschaft wurde auf den Philippinen jedoch durch die Re-Institutionalisierung 

des alten klientelistischen Systems und durch die Militarisierung zur Bekämpfung der Rebellion im 

Transformationsprozess stark behindert. 

Der zivilgesellschaftliche Strukturwandel ist in Taiwan am stärksten ausgeprägt, schwächer hingegen in 

Südkorea und auf den Philippinen (Croissant 2000). Der Konfrontationsgrad zwischen Staat und  

Zivilgesellschaft ist in Taiwan am niedrigsten. Obgleich sich der Umfang des zivilgesellschaftlichen 

Beitrags für die Einleitung der Demokratisierung im Gegensatz zu den beiden Nachbarländern in 

Taiwan nicht eindeutig feststellen lässt, erlebte die Zivilgesellschaft kurz nach dem Systemwechsel eine 

Phase der politischen Aktivierung in Form der Sozialbewegungen. Die Zivilgesellschaft hat sich schnell 

an das demokratische System angepasst, indem die meisten Bewegungsgruppen einen Prozess der 

organisatorischen Institutionalisierung und thematischen Umorientierung durchgemacht haben und auf 

dem Weg sind, sich voll auf die soziale Relevanz ihrer Arbeit zu konzentrieren. Die Verwaltung der 

meisten taiwanischen Stiftungen, die überwiegend von Privatleuten gegründet wurden, liegt in der Hand 

von Treuhändlern. Es gibt in Taiwan keine Probleme bezüglich der Verbindungen zwischen 

Unternehmen und NGOs. Die Stiftungen Taiwans operieren direkt in ihrem Projekt und nur wenige 
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davon sind zugleich Förderinstitute. Fast alle großen und prominenten Stiftungen nehmen an den 

Sozialprojekten der Regierung teil, wodurch sich die Legitimität der Regierung und die Effizienz der 

Regierungsprojekte erheblich erhöht.  

Die Art der Organisation und Verwaltung der zivilgesellschaftlichen Organisationen in Südkorea variiert 

aufgrund der unterschiedlichen gesetzlichen und staatlichen Regulationen und Interventionen der 

Regierung je nach Organisation und Betätigungsfeld. Sie sind jedoch alle stark elitär orientiert und 

basieren nicht auf „grassroots democratic principles“. Ihre Neigung zu „discourse politics“ und „mass 

media tactics“ hindert sie daran, ihre Basis zu erweitern.  

Von staatlichen Regulationen ist der philippinische Staat am wenigsten betroffen. Zivilgesellschaftliche 

Organisationen auf den Philippinen genießen mehr Freiheiten als die in Südkorea und Taiwan. Die 

Regierung ist nicht in der Lage, aktuelle Informationen über die Entwicklung der Zivilgesellschaft zu 

liefern und sie effektiv zu regulieren. Dafür ergreifen die NGOs auf den Philippinen selbst die Initiative 

und regulieren sich innerhalb der Zivilgesellschaft selbst, um Transparenz und Verantwortlichkeit 

gegenseitig zu fördern und die Legitimation sowie das Vertrauen der Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten.  

Die Mobilisierungsreserven in der Gesellschaft sind trotz der Etablierung der Demokratie und 

Umorientierung der meisten zivilgesellschaftlichen Gruppen weiterhin reaktivierbar. Die philippinische 

Zivilgesellschaft hat z.B. gezeigt, dass ihr Mobilisierungspotenzial stark genug war, die unregelmäßige 

Amtsführung Estradas zu stoppen. Sie war jedoch nicht in der Lage, an der Politik der Regierung „nach 

demokratischen Verfahren“ mitzuwirken und sie zu kontrollieren. Die Bemühungen der philippinischen 

Zivilgesellschaft und das Bewusstsein der philippinischen Öffentlichkeit für die Demokratie stehen 

zwar außer Frage. Trotzdem kann sich die philippinische Demokratie nicht funktionsfähig entwickeln, 

solang sich keine sichtbare und vitale Zivilgesellschaft bildet, die den Staat, den mächtigen 

Wirtschaftssektor und die mächtigen gesellschaftlichen Gruppen ausgleichen kann, welche den Staat 

beherrschen möchten (Bunbongkarn 2004:142). Die taiwanischen Fälle der großen 

Massenprotestaktionen von 1996, 1997 und seit 2001 zeigen, dass die leidenden Leute wieder auf die 

Straße gehen, um Selbsthilfe zu leisten und gegen das Unheil der Politik kollektiv zu protestieren, 

sobald die politischen Parteien ihre Funktionen nicht mehr wahrnehmen können. 

Die Richtung der politischen Prozesse hat sich mittlerweile geändert: Häufig nehmen die 

zivilgesellschaftlichen Gruppen nicht nur die an der Basis geäußerten Missstände auf, um sie „nach 

oben“ weiterzutragen. Vielmehr vermitteln sie Deutungen und Problemdefinitionen und formen die 

öffentliche Meinung – zum Teil durch die Medien – „nach unten“, um dort die Unterstützung an der 

Basis zu organisieren (Schade 2002:56). In diesem Sinne ist Zivilgesellschaft die Art des allgemeinen 

Raumes, in dem öffentliche Emissionen durch Zivilorganisationen erheblich angefasst werden und 

demokratische Praxis ausgeübt wird. Das Konzept der Zivilgesellschaft wirkt dann positiv und real 

(Kim/Huang 2002:16).  

Um den öffentlichen Interessen besser nachzukommen, sollte die Zivilgesellschaft nicht nur ein 

unabhängiger Motor der Politikentwicklung und Kontrolleur der Implementation der Politik von 
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Regierung und Wirtschaft sein. Sie muss auch ihre intermediäre Rolle zwischen Staat und Gesellschaft 

und zwischen verschiedenen sozialen Bereichen erfüllen (Kim, H. 2001). Zivilgesellschaftliche Akteure 

sind in den hier behandelten Ländern außerdem signifikante Förderer und Anbieter von (öffentlichen) 

Dienstleistungen (Clark et al., 1998; Etzioni, 1973; Fish, 1998; Kim, H. 2000, 2001; Korten, 1990, 

1998; MaCarthy et al., 1992; Salamon, 1995; Salamon and Anheier, 1996; Weiss and Gordenker, 1996; 

Wolch, 1990; Wuthnow, 1991). 

So haben die zivilgesellschaftlichen Organisationen in einer sich etablierenden Demokratie angesichts 

des politischen und sozioökonomischen Wandels (in der Regel zu einer repräsentativen und an der 

Marktwirtschaft orientierten Demokratie) neben den Schutz-, Kontroll- und Artikulationsfunktionen 

noch weitere Aufgaben bzw. Missionen – wie die Entlastung der Verwaltung durch das Anbieten von 

sozialen Dienstleistungen und die Mitgestaltung der Politik. 

Ohne Zweifel sind die dienstleistungsorientierten zivilgesellschaftlichen Organisationen und die 

mitgliederorientierten Verbände die wichtigsten Gruppen der Zivilgesellschaften in den Ländern. Sie 

haben zwar auf den ersten Blick keine großen Verdienste im entscheidenden Moment der 

Demokratisierung geleistet, spielen aber seit der Demokratisierung eine unerbehrliche Rolle. 

Der Funktionswandel der Zivilgesellschaft ist in Taiwan am stärksten zu beobachten (Croissant 

2000:360). Dort hat sich die Zivilgesellschaft erfolgreich als Sprachrohr der Gesellschaft etabliert. Die 

Gruppen fungieren in Taiwan eben nicht als Quasi-Partei, wie das in Südkorea und auf den Philippinen 

der Fall ist. Dieser Unterschied liegt in der Tatsache begründet, dass sich das Parteiensystem in Taiwan 

dem Entwicklungsstand der westlichen Parteiensysteme annähert und besser als in Südkorea und auf 

den Philippinen funktioniert. Obwohl kein direkter Beteiligungskanal für die zivilgesellschaftlichen 

Gruppen institutionalisiert wurde, bietet die heftige Parteienkonkurrenz und die Bedeutungszunahme 

des Parlaments den Gruppen doch indirekt mehrere Möglichkeiten, flexibel und effektiv am politischen 

Prozess mitzuwirken (vgl. Kap. 4.3.3 u. 5.2.3). Durch das auf bestimmten Themen beruhende 

Kooperationsmodell wurden bereits viele Gesetzesinitiativen und Gesetzesänderungsvorschläge der 

zivilgesellschaftlichen Gruppen angenommen, die zum Teil auch mit Erfolg durchgeführt wurden. Die 

Gemeinschaftsorientierung ihrer Arbeit und die enge Zusammenarbeit mit lokalen Verwaltungen helfen 

den zivilgesellschaftlichen Gruppen dabei, sich allmählich tief in der Gesellschaft zu verwurzeln.  

Die Legitimität und Glaubwürdigkeit der philippinischen Zivilgesellschaft wurde in den Augen der 

Öffentlichkeit aufgrund ihres Einsatzes zum Schutz politischer und bürgerlicher Rechte und für eine 

Interessenartikulation und Vermittlung bei Abwesenheit starker intermediärer Mechanismen wie 

Parteien, Interessengruppen und Gewerkschaften, der Förderung der auf Themen basierten politischen 

Debatten in einer von den Trapos dominierten politischen Realität und in den nationalen und 

Basisentwicklungen gestärkt (vgl. Clarke 1998a:197).  

Obwohl die zivilgesellschaftlichen Akteure stark von der Mittelschicht geprägt sind, nahm die Zahl der 

Interessenverbände von und für sozial benachteiligte Schichten in den Ländern seit der 

Demokratisierung stark zu. Die NGOs, deren Führung überwiegend aus der Mittelschicht kommt, 
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bilden gemeinsam mit den POs eine Basis für die bürgerliche Beteiligung der Bevölkerung aus den 

unteren Klassen. Dadurch können sie den Kontrast zwischen den privilegierten Oligarchieeliten und den 

benachteiligten sozialen Schichten reduzieren (Silliman/Noble 1998b:307). Es besteht die Hoffnung, 

dass durch eine fundamentale Umstrukturierung der Gesellschaft auch eine Transformation der Politik 

herbeigeführt werden kann (Silliman/Noble 1998b:307). Die Solidarität unter den Filippinos aller 

Schichten und unter denen mit verschiedener politischer Überzeugung (außer der extremen Linken) 

erinnert die nachfolgenden Regierungen auf den Philippinen stets an ihre Verantwortlichkeit für den 

Schutz der hart erkämpften Demokratie des Landes (Racelis 2000).  

Diamonds Annahme über das assoziative Leben der Zivilgesellschaft, d.h. dass sie durch die 

Stimulation assoziativer und politischer Beteiligung und der Bildung politischer Fähigkeiten der Bürger 

ein Trainingsplatz für Demokratie sein kann, lässt sich für die behandelten Länder nicht bestätigen. Die 

philippinischen Erfahrungen zeigen, dass die Proliferation zivilgesellschaftlicher Organisationen und 

die Befreiung politischer Prozesse von staatlicher Kontrolle nicht notwendigerweise Patronage- und 

Klientelmuster schwächen.  Eine rege Zivilgesellschaft, dies zeigt uns wiederum in besonderem Maße 

das Beispiel Südkorea, ist nicht nur von positiver Wirkung für die Demokratie, sondern kann auch 

destabilisierend und gefährdend wirken. Dies ist dann der Fall, wenn gesteigerter Aktivismus mit der 

Beibehaltung konfrontativer Taktiken und einem Mangel an demokratischer Streitkultur einhergeht 

(Croissant 2000:360). 

Tabelle 20: Zivilgesellschaft und Transition auf den Philippinen 
 1940 –1970 Ab 1970 Ab 1980 Seit Ende 1986 
Akteure Kirchliche und mit der 

Kirche verbundene 
Entwicklungsorgani- 
sationen ; 
Linksgerichtete 
Gruppen; 

Kirchliche und mit der 
Kirche verbundene 
Entwicklungsorgani- 
sationen; Sozial- und 
Studentenbewegungen; 
Linksgerichtete 
Gruppen; 

Autonome NGOs/POs; 
Kirchliche u. und mit der 
Kirche verbundene 
Entwicklungsorgani- 
sationen; 
Sozialbewe-gungsgruppen  
Linksgerichtete Gruppen; 
 

Autonome NGOs/POs; 
Kirchliche 
Organisationen 

Interaktionen zw. 
Staat und 
Zivilgesellschaft 

Agent/ 
Inkorporation 

Inkorporation;  
Konflikt 

Konflikt Inkorporation; 
Kooperation 

Interaktionen zw. Pol. 
und Zivilgesellschaft 

Inkorporation von 
oligarchischen Eliten 

Keine erkennbare 
Verbindung 

Kooperation Konkurrenz; teilweise 
Zusammenarbeit in 
Wahlen 

Interaktionen 
innerhalb der 
Zivilgesellschaft 

Zum Teil abhängig 
von kirchl. Gruppen 

Zum Teil abhängig von 
kirchl. Gruppen; 
Beginn der 
Netzwerkbildung und 
übersektoralen 
Zusammenarbeit 

Zusammenarbeit gegen 
autoritäre Regime durch 
nationale Organisationen 
und Netzwerke 

Zusammenarbeit, 
gegenseitige 
Unterstützung und 
Selbstregulation durch 
Netzwerkbildung;  
Konkurrenz um 
Regierungsaufträge 

Themen Nationale/soziale 
Entwicklung für die 
Bevölkerung in 
ländlicher Gegend und 
städtische Arme 

Community 
organizing; 
nationale-und soziale 
Wohlfahrt und 
Entwicklung 

Soziale Wohlfahrt und 
Entwicklung; 
Menschenrechte; 
Re-demokratisierung 

Soziale Wohlfahrt und 
Entwicklung; 
Menschenrechte; neue 
Themenfelder  
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Tabelle 21: Zivilgesellschaft und Transition in Südkorea 
 1. demokratische 

Welle (1956-1961) 
2. demokratische 
Welle (1973-1980) 

3. demokratische 
Welle (1984-1987) 

Demokratisierungs- 
phase 

Konsolidierungs- 
Phase 

Akteure Studenten Dreier-Soridarität 
aus Studenten/ 
Arbeitern/Kirchen; 
National 
Associations 

Dreier-Soridarität 
aus Studenten/ 
Arbeitern / Kirchen; 
National 
Associations; 
Mittelschicht 

„People’s Movement“- Gruppen 
 
„Citizens’ Movement“- Gruppen 

Interaktionen 
zw. Staat und 
Zivilgesellschaft 

Konflikt Konflikt Eskalierte Konflikte Konflikt 
 

Inkorporations- 
versuche seitens 
der Regierungen; 
Zusammenarbeit 
bei 
Implementierung 
der Reformen 

Interaktionen 
zw. Pol. und 
Zivilgesellschaft 

Zusammenarbeit 
zw. Studenten, 
Teilen bürgerlicher 
Gruppen mit 
progressiven 
Parteien 

Zusammenarbeit 
mit großer 
Oppositionspartei; 
Joint Statement; 
durch persönliche 
Verbindungen; 

Zusammenarbeit mit 
Oppositions-partei 
(NKDP); Joint 
organizations; 
Verbindung durch 
institutionalisierte 
Organisationen 

Konkurrenz; 
themenbedingte 
Zusammenarbeit 

Konurrenz; 
themenbedingte 
Zusammenarbeit 
mit kritischem 
Abstand 

Interaktionen 
innerhalb der 
Zivilgesellschaft 

Studenten und 
Intellektuelle als 
einzige vituelle 
Akteure; 
Vereinzelte 
Arbeiterbewegung 
für eigene Rechte 

Keine 
Zusammenarbeit 
zwischen 
Chaeya-Bewegung 
und 
Dreier-Solidarität 

Zusammenarbeit für 
die 
Demokratisierung; 
Differenzierung 
nach dem Juni- 
Aufstand wegen 
Radikalisierung von 
Teilsegmenten  

Konkurrenz und 
Differenzierung zw. 
People’ und 
Citizens Movement 
Gruppen 

Versuch einer 
Zusammenarbeit; 
Netzwerk und 
Allianzbildung 

Themen Prozeduale 
Demokratie; 
Wiedervereinigung 
mit Nordkorea; 
Befreiung der 
Nation von 
Fremdeinflüssen 

Prozeduale 
Demokratie; 
Menschenrechte/ 
Arbeiterrechte; 
Wiedervereinigung 

Prozeduale u. 
substantielle 
Demokratie; 
Wiedervereinigung; 
Anti-Amerikanismus 

Beseitigung 
autoritärer 
Vermächtnisse; 
demokratische/ 
wirtschaftliche 
Reformen; Soziale 
Gerechtigkeit; Neue 
soziale/politische 
Themen 

Konsolidierung der 
Demokratie durch 
Reformen;  
wirtschaftliche 
Reformen; Soziale 
Gerechtigkeit; 
Neue 
soziale/politische 
Themen 

Quelle: Modifizierung der Tabelle 7.2 in Kim Sunhyuk 2000a:145 
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Tabelle 22: Zivilgesellschaft und Transition in Taiwan 
 Ab 1960 Ab 1970 Ab 1980 Demokratisierungs- 

Phase (1986-1996) 
Konsolidierungs- 
Phase (ab 1996) 

Akteure Intellektuelle 
(Festländer) und 
lokale Politiker 
(Taiwaner) 

Taiwanische 
Dissidenten und 
lokale Politiker, 
alternative Presse 

Dangwai-Bewegung; 
Alternative Presse; 
Selbsthilfegruppen 
auf lokaler Ebene 

Soziale Bewegung; 
NGOs 

NGOs (Stiftungen, 
Assoziationen); 
Soziale 
Bewegungsgruppen 

Interaktionen 
zw. Staat und 
Zivilgesellschaft 

Milde Konflikte zurückhaltend  
 

zurückhaltende 
Konflikte, wenig 
frontale 
Konfrontation 
 

Abwechselnd 
Konflikt und  
Kooperation,  

Inkorporations- 
versuche seitens der 
Regierungen; 
Zusammenarbeit bei 
Implementation der 
Reformen 

Interaktionen 
zw. Pol. und 
Zivilgesellschaft 

 Parteienverbot Parteienverbot 
Gründung der 
Dangwei-Bewegung 
durch 
zivilgesellschaftliche 
Akteure  

Parteienverbot 
Beginn der 
Organisationsphase 
der Dangwai. 
 

Konkurrenz; 
Themenbedingte 
Zusammenarbeit, 
vor allem mit der 
Oppositionspartei 
DPP 

Konkurrenz; 
Themenbedingte 
Zusammenarbeit mit 
kritischem Abstand  

Interaktionen 
innerhalb der 
Zivilgesellschaft 

 Kaum autonome bürgerliche Gruppen 
vorhanden 

Zusammenarbeit, 
Förderung und  
Einmischung in die 
zivilgesellschaftlichen 
Gruppen 

Kurzfristige 
Allianzbildung für 
gemeinsame 
Anliegen/Interessen; 
keine 
schwerwiegende 
ideologische 
Differenzierung 

 Konkurrenz um 
Aufträge der 
Regierung; 
themenbedingte 
Zusammenarbeit und 
langfristige 
Netzwerkbldung 

Themen  
Demokratisierung 

Demokratisierung Demokratisierung, 
politische und soziale 
Gerechtigkeit  
  

Verfassungs- und 
Gesetzesänderungen; 
Soziale 
Gerechtigkeit, Neue 
Soziale/politische 
Themen 

Verfassungs- und 
Gesetzes-änderungen; 
Soziale 
Gerechtigkeit; Neue 
soziale/politische 
Themen 
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6 Schlussfolgerung und Perspektive

Auf den Philippinen, in Südkorea und in Taiwan ist die Transformation der Demokratie bereits so weit 

fortgeschritten, dass alle drei untersuchten Länder die minimalen Kategorien der Demokratie –

Polyarchie – erfüllen und ohne Zweifel als „Demokratie“ bezeichnet werden können. Der Erfolg der 

transformierten Länder liegt nicht nur darin begründet, dass sie inzwischen eine in gewissem Maße 

funktionierende und aktive Demokratie etabliert haben, sondern auch darin, dass in all diesen Ländern 

eine kontinuierlich gewachsene, bis zu einem bestimmten Grad qualitativ entwickelte Zivilgesellschaft 

vorhanden ist.

Die Demokratie ist eine „Variable“ und keine „Konstante“ (Wu Ying-ming 2000). Ü ber ihre Qualität 

entscheidet nicht nur das regelmäßige Abhalten von Wahlen und der Inhalt der Verfassung. Die 

politischen Akteure handeln im Rahmen eines festgelegten Regelwerks, eines etablierten 

Institutionsgefüges mit bestimmten systeminternen und -externen Rahmenbedingungen, deren Qualität, 

Demokratietauglichkeit und Zugänglichkeit für die sozialen Akteure die Erfolgschancen sowie den 

Bestand der Demokratie und die Interaktionsmuster zwischen Regierung und Gesellschaft bzw. die 

Entwicklung der Zivilgesellschaft eines Landes positiv oder negativ beeinflussen. Auf der anderen Seite 

versuchen die Bürger, die im Vergleich zu den politisch handelnden Eliten mit ihrem autoritären 

Kontext aktiver und bewusster sind, die Möglichkeiten, ihre Interessen in legaler Form durch formelle 

(Volksvertretung, Parteien) und informelle Kanäle (zivilgesellschaftliche oder bürgerliche 

Organisationen/Gruppen, soziale Bewegungen) zu artikulieren, zu schützen. Die Legitimität einer 

Demokratie zeigt sich auch an der qualitativen und quantitativen Dimension der bürgerlichen 

(konventionellen und unkonventionellen) Partizipation an den Entscheidungen der Politik. Ohne eine 

allgemeine Konsensbildung zwischen Eliten und Massen und eine Reflektion über die demokratischen 

Normen und dessen Verfahren bliebe die Demokratie nur eine leere Hülle, anfällig für jede mögliche 

politische und wirtschaftliche Krise. 

Obwohl es schwierig ist, die untersuchten neuen Demokratien, die im Vergleich zu der 

Entwicklungsgeschichte westlicher Demokratien noch relativ jung sind, abschließend zu bewerten, lässt 

sich sagen, dass die drei neuen Demokratien nach dem Ergebnis der Untersuchung noch nicht als 

konsolidierte Demokratien bezeichnet werden können. Die Untersuchung zeigt deutlich, dass alle drei 

neuen Demokratien in unterschiedlichem Maße Defizite aufweisen, die auf mehreren Ebenen  

verlaufen und zum Teil sogar gravierend sind (vgl. Kap. 5.1). Die demokratischen Defizite finden sich 

sowohl innerhalb des Regierungs- und Verwaltungsapparates als auch zwischen staatlichen und 

gesellschaftlichen Akteuren. Sie verschlechtern die Chancen für eine Konsolidierung der neuen 

Demokratien. 

Die scheinbar unüberbrückbare Kluft zwischen dem demokratischen Verfassungsideal und der 

Wirklichkeit der Demokratie ist jedoch solange ungefährlich, wie in den Demokratien eine 

politische/soziale Stabilität und ein wirtschaftliches Wachstum aufrechterhalten werden können und 

solange die Regierungen keine gravierenden Fehler begehen. Der Demokratisierungsprozess in den 
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Ländern ist zwar kritisch zu beurteilen, Anzeichen eines Abrutschens in autoritäre Regimepraktiken 

sind in den untersuchten Ländern jedoch nicht zu beobachten. Das Hauptproblem der drei neuen 

Demokratien ist nicht eine mögliche Regression hin zum autoritären System oder eine Intervention des 

Militärs, sondern eine Stagnation der demokratischen Entwicklung. 

Um eine solche Stagnation zu verhindern, sind fundamentale politische und soziale Reformen und das 

„Empowerment“ der Bevölkerung und der Zivilgesellschaft als Triebkraft der Reformen vonnöten. Zu 

den wichtigsten Aufgaben der Regierung in der Konsolidierungsphase gehören daher die Korrektur 

solcher demokratischen Defizite und das Ausbalancieren der demokratischen Entwicklung auf 

politischer, sozioökonomischer und kultureller Ebene.

6.1 Ü ber die Fragestellung 

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Frage: In welchem Verhältnis stehen Reformideen und Aktionen der 

Zivilgesellschaft zur politischen und sozialen Realität des Transformationsprozesses in den drei neuen 

asiatischen Demokratien? Zur Analyse der Bedeutung der Zivilgesellschaft im Transitionsprozess hin zu 

einer Konsolidierung der Demokratie wurde diese Frage in dieser Arbeit phasen- und kontextabhängig 

behandelt. Insgesamt stützen die in dieser Arbeit untersuchten Fälle die verbreitete Annahme, dass die 

Zivilgesellschaft nicht nur zur Einleitung des Systemwechsels beitragen kann (Kap.4.1), sondern auch 

eine signifikante Rolle bei der Institutionalisierung und Konsolidierung der neuen Demokratien spielt 

(Kap.4.2 u. 4.3).

Bei einer näheren Betrachtung ist die Fragestellung in folgende Punkte zu differenzieren (vgl. Kap.2): 

Rollen- und Funktionswandel, Zielsetzungen der zivilgesellschaftlichen Akteure, Veränderungen im 

Interaktionsmuster zwischen Staat, politischer Gesellschaft und Zivilgesellschaft und das Verhältnis der 

Zivilgesellschaft zur Demokratie während des Transformationsprozesses in den drei neuen asiatischen 

Demokratien (Beispiele im Kap. 4.2 u. 4.3. sowie Analyse im Kap. 5.3). Zusammenfassend ist aus 

dieser Untersuchung folgende Entwicklung in den Ländern festzustellen:

1. Die These von den zwei Optionen der Zivilgesellschaft in Anlehnung an Foley/Edwards (1996) findet 

sich in allen drei Ländern bestätigt: Erstens gibt sich die Zivilgesellschaft kämpferisch gegenüber dem 

autoritären Regime – im Sinne einer antiautoritären Herrschaft, zweitens ist sie demokratiestützend bzw. 

bereit zur Kooperation mit dem Staat und anderen sozialen Bereichen (vgl. Kap.1, Kap.4, Kap.5.1.3, u. 

Kap.5).

Die Zivilgesellschaften sind zweifelsohne Träger der demokratischen Transition in den drei neuen 

asiatischen Ländern – wenn auch nicht der einzige. Die Einleitung der Demokratisierung wurde in den 

untersuchten Ländern erst durch die intensiven Aktionen der Zivilgesellschaften in unterschiedlichem 

Maße herbeigeführt. Ohne gewaltsame Revolutionen und mit Flexibilität, einer wenig radikalen 

Aktionsstrategie und klassen- sowie sektorübergreifender Zusammenarbeit haben die 

Zivilgesellschaften der Länder zu dem Zustandekommen eines reibungslosen Ü bergangs zur 

Demokratie beigetragen. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen in den Ländern haben auch gezeigt, 
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dass sie durch ihren Beitrag zur sozialen Integration und ideologischen Mäßigung gesellschaftlicher 

Gruppen eine wichtige Funktion bei der Konsolidierung der Demokratie ausübt (Croissant 2000:359).

Zivilgesellschaft kann besser komplementär zu einem funktionierenden demokratisch-repräsentativen 

System wirken. Sie alleine kann aber keine Repräsentativität gewährleisten (Schade 2002:65). 

Zivilgesellschaft findet innerhalb einer gedachten gesellschaftlichen Ordnung statt. Die 

zivilgesellschaftlichen Aktivitäten in den neuen Demokratien richten sich nach der Untersuchung auch 

nicht mehr generell gegen den Staat, weil Staat und (Zivil-) Gesellschaft nicht mehr als Gegensatz 

betrachtet werden; vielmehr wenden sie sich nun überwiegend gegen Einflussnahmen der Regierung 

und des Wirtschaftssektors, die politische und soziale Reform sowie (individuelles oder kooperatives) 

Wirtschaften behindern.

2. Die Ausprägungen von Zivilgesellschaften in den Ländern und in den jeweiligen 

Entwicklungsphasen unterscheiden sich je nach Land beträchtlich. Die Zivilgesellschaften in den 

jungen asiatischen Demokratien haben nicht alle den idealen Entwicklungszyklus bestehend aus 

Aufschwung-, Boom- und Abschwungphase
723

 durchlaufen. Von Zeit zu Zeit findet eine 

Marginalisierung und Re-Aktivierung der Zivilgesellschaft statt – vor allem als Reaktion auf das 

aktuelle politische Geschehen (vgl. Kap. 3.4, Kap.4.).  

Die Zivilgesellschaften in den Ländern haben einen unterschiedlichen Entwicklungsstand. Ihre 

divergierenden Ausprägungen und Eigenschaften resultieren erstens aus der politisch-historischen 

Entwicklung und der Stärke der kulturellen Einflüsse eines Landes vor der Transition, zweitens aus dem 

Charakter und der Offenheit des jeweiligen Regimes, drittens aus den Machtverhältnissen zwischen 

Staat, politischer Gesellschaft und Zivilgesellschaft sowie viertens aus dem Verlauf des 

Anpassungsprozesses in der Transformation. Diese Faktoren bilden die Rahmenbedingungen für die 

Entwicklung der Zivilgesellschaft. Diese Rahmenbedingungen verändern sich je nach Interaktion 

zwischen den Akteuren – zwischen den politischen Eliten, den zivilgesellschaftlichen Gruppen und 

anderen sozialen Akteuren. Diese gegenseitige Einflussnahme und Wechselbeziehung verändert nicht 

nur die Funktion des politischen Systems, sondern auch alle daran beteiligten Parteien. Infolgedessen 

variieren die Ausprägungen der Zivilgesellschaft nicht nur je nach Entwicklungsphase, sondern auch je 

nach Land. Der Struktur- und Funktionswandel der Zivilgesellschaft im Verlauf der demokratischen 

Transformation macht es dabei unmöglich, einen universell gültigen, idealen Typus der 

Zivilgesellschaft zu modellieren.

3. Anders als die Ergebnisse der Analysen der meisten neuen Demokratien in Osteuropa zeigt die 

Untersuchung dieser Arbeit, dass sich die Zivilgesellschaften während des Transformationsprozesses  

gewandelt und umorientiert haben. Neue, moderate und kreative Aktionsformen und Strategien für die 

723

 Die drei Phasen überschneiden sich zum Teil und lassen sich nur analytisch unterscheiden. Im 

konkreten Fall hängen die Länge und Intensität der Phasen von Charakter, Art und Tempo des 

Systemwechsels und der jeweiligen Struktur der Zivilgesellschaft ab. Siehe Kapitel 1.2.2; Croissant/ 

Lauth/ Merkel 2000:33ff.
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Interaktionen mit dem Staat und den politischen Eliten wurden gefunden und erlernt. In allen drei 

untersuchten Ländern sind die Zivilgesellschaften nicht zur Marginalisierung verdammt, sondern 

wachsen quantitativ und qualitativ mehr als je zuvor. 

Eine neue Demokratie ist normalerweise anfällig für die Forderungen der zuvor untergedrückten Bürger 

und eventuell auch von einer überaktiven Zivilgesellschaft überfordert. Deshalb bedeutet die 

abnehmende Intensität der zivilgesellschaftlichen Aktivitäten und ihre Differenzierung die 

Normalisierung der Zivilgesellschaft im Konsolidierungsprozess. Der Strategiewandel der 

differenzierten und pluralisierten zivilgesellschaftlichen Gruppen weg von radikalen hin zu moderaten 

Aktionen und die vermehrte Kooperation mit der Regierung sowie multi- und übersektorale 

Interaktionen und Internationalisierungstendenzen können als Zeichen einer Entwicklungstendenz hin 

zur Konsolidierung des zivilgesellschaftlichen Sektors interpretiert werden.

4. In den Zivilgesellschaften der untersuchten asiatischen Demokratien gibt es Zeichen einer 

zunehmenden Stärke und eines wachsenden Selbstbewusstseins. Trotzdem werden nicht alle 

zivilgesellschaftlichen Gruppen zur Konsolidierung einer Demokratie beitragen und nicht alle 

zivilgesellschaftlichen Akteure das gleiche Gewicht für den Transformationsprozess haben. Eine stabile 

und funktionsfähige Demokratie kann nur durch Demokratie erzeugt werden. Ein lebendiger 

Pluralismus zivilgesellschaftlicher Organisationen ist keine notwendige Bedingung für das Entstehen 

einer Demokratie. Für die Stabilität und Qualität einer demokratischen Ordnung ist eine autonome, 

artikulations- und durchsetzungsfähige Zivilgesellschaft auch von fundamentaler 

Bedeutung“ (Croissant 2003:256). Die Transformation der Zivilgesellschaft ist daher ein wesentlicher 

Teil des Konsolidierungsprozesses.

Die Bewertung der zivilgesellschaftlichen Organisationen in den Ländern ist generell positiv, obwohl 

sie nur im Ansatz vorhanden sind (vgl. Merkel 2002:73). Viele zivilgesellschaftliche Gruppen dienen 

als Alternative zur Regierung, wenn diese ihren Aufgaben in bestimmten Bereichen nicht nachkommt 

oder sie ignoriert. Gerade wenn die Forderungen der Bevölkerung nach sozialer Gerechtigkeit 

heterogen sind, sind die zivilgesellschaftlichen Gruppen, insbesondere die NGOs,  gefordert (Salamon 

& Anahier, 1996). Eine „demokratische Zivilgesellschaft“ kann auch zur Konsolidierung beitragen –

durch die Entwicklung einer demokratischen partizipatorischen politischen Kultur, die Stärkung der 

politischen Gesellschaft und Entwicklungshilfe auf kommunaler und lokaler Ebene. Durch die 

Partizipation an den zivilgesellschaftlichen Tätigkeiten und Organisationen lernen die Bürger, 

demokratische Prinzipien, das Prinzip demokratischer Herrschaft und die Wichtigkeit demokratischer 

Werte und Normen wie Toleranz und Vertrauen zu verstehen.

Hierbei ist es wichtig zu fragen, ob Zivilgesellschaften “cleavage-überlappende“ Organisationsformen 

aufweisen oder entlang bestehender gesellschaftlicher Konfliktlinien strukturiert sind, ob das Verhältnis 

der Akteure untereinander vorrangig von Machthierarchien oder Dominanz geprägt ist, inwieweit 

„zivile Tugenden“ oder partikulare Interessenorientierung verankert sind und in welchem Maße 

gesellschaftliche Repräsentativität und Authentizität vorhanden sind (Croissant/Lauth/Merkel 000:37).
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Die Ü berbetonung der Bedeutung und Funktionen der Zivilgesellschaft übersieht jedoch einige 

Beschränkungen in der Natur des Systems und der Zivilgesellschaft:

– Aus theoretischer Logik und aus den empirischen Erfahrungen der untersuchten Länder heraus zeigt 

sich, dass die politische Gesellschaft und die Institutionen eine entscheidende Rolle für die 

demokratische Konsolidierung eines Landes spielen. Die Reforminitiativen der zivilgesellschaftlichen 

Gruppen bedürfen der Annahme durch das Parlament, um zu Gesetz und Politik zu werden. Allein mit 

ihren Reformideen kann die Zivilgesellschaft die Politik und Gesellschaft eines Landes nur sehr 

begrenzt und vereinzelt verbessern.

– Obwohl ein Teil der großen zivilgesellschaftlichen Organisationen in den Ländern, wie etwa in 

Südkorea und auf den Philippinen, angesichts der Dysfunktion des Parteiensystems als Quasi-Partei 

agiert und bei der Wahrnehmung von Teilfunktionen der Parteien Erfolge erzielt, vertreten sie als 

einzelne Gruppe nur Teilinteressen der Gesellschaft. Sie können nicht die gesamten Funktionen der 

politischen Parteien und die Arbeit der Regierung übernehmen und ersetzen. 

– Bei aller Würdigung der Leistungen der NGOs für die Erweiterung politischer 

Beteiligungsspielräume vor allem für benachteiligte Bevölkerungsgruppen und für die Pluralisierung 

der Gesellschaft sollte man jedoch nicht übersehen, dass viele NGOs nicht unbedingt eine 

parlamentarische Demokratie anstreben. Eine überaktive Zivilgesellschaft kann auch eine Bedrohung 

für eine neue Demokratie darstellen. Zum Teil sind ihre Vorstellungen sogar von antikapitalistischen, 

antiwestlichen und antimaterialistischen Orientierungen geprägt (Rüland, 1998:261). Wenn 

zivilgesellschaftliche Organisationen undemokratisch operieren und über keine (oder eine nur geringe) 

interne Demokratie verfügen, ist ihre Leistungsfähigkeit und Vertrauenswürdigkeit zweifelhaft.

Auch die Annahme, dass „je mehr demokratische zivilgesellschaftliche Gruppen sich in einer 

Demokratie vorfinden, desto größer die Chance zur Konsolidierung für diese Demokratie ist“, ist nur 

die halbe Wahrheit. Die meisten Segmente der Zivilgesellschaft streben danach, ihre Funktionen 

wahrzunehmen. Aus ihrer Heterogenität
724

 trägt Zivilgesellschaft jedoch nicht immer und 

notwendigerweise zum Gemeinwohl der Gesellschaft bei: Es ist nicht zu übersehen, dass es auch die 

Demokratie schädigende Elemente in der Zivilgesellschaft gibt. Es ist ein Paradoxon der 

Konsolidierung, dass eine Revitalisierung der Zivilgesellschaft nicht automatisch nur positive 

Auswirkungen hat. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich zivilgesellschaftliche Akteure 

pro-demokratisch und gemäß dem Toleranzprinzip verhalten. Bei vielen zivilgesellschaftlichen 

Belangen handelt es sich um bestimmte Forderungen für ihre Zielgruppen (z.B. die 

Schwulen-Lesben-Bewegung oder die Versorgung der Alten). Zum Teil zeigt sich daran ein Mangel an 

724

 Zivilgesellschaft besteht aus vielfältigen, formellen oder informellen individuellen Akteuren, 

Organisationen, Verbänden und Vereinen, die in Form von NGOs, sozialen Bewegungen, 

Interessengruppen, Berufsverbänden, Think Tanks und auch Medien oder bestimmten Gruppen von 

Privatleuten entstehen und deren Hauptbetätigung nicht Handlungen aus Eigennutz sind, sondern das 

Einsetzen für öffentliche Angelegenheiten und das Gemeinwohl. Sie operieren mit kollektiven Aktionen 

in der Ö ffentlichkeit.
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Gemeinwohlorientierung. Es gibt die Neigung, dass eine Majorität aus Eigennutz handelt anstatt 

Kollektivinteressen zu verfolgen – besonders wenn strukturelle Defizite den Gruppen die Chance dafür 

gibt (Park Kie-duck 2003). Einige starke Sozialbewegungen und Interessengruppen neigen oft dazu, 

notwendige ökonomische Reformen zu blockieren oder sich entlang der ethnischen, sozialen 

Trennlinien oder Klassen auszurichten. In solchen Fällen sind die zivilgesellschaftlichen Gruppen 

„nicht mehr notwendig Ausdruck einer Politik von unten, sondern zum Teil bereits institutionalisierte 

Mittlerinstanz, alternative politische Elite und Dienstleister“ (Schade 2002:63). 

Daher sollte die Zivilgesellschaft, wenn sie den Erwartungen aller gerecht werden will, selbst 

demokratisch organisiert sein und demokratisch operieren. Mit anderen Worten: Nur die demokratische 

Zivilgesellschaft kann etwas zur Demokratie beitragen und sie fördern. Eine kritische Distanz ist daher 

auch bei der Betrachtung aller zivilgesellschaftlichen Akteure und den Erwartungen an sie angebracht. 

Denn Zivilgesellschaft beinhaltet nicht nur ein Spannungsverhältnis “zwischen einem Komplex 

institutioneller Merkmale und einem utopischen Programm” (Dubiel 1994: 67), sondern auch zwischen 

normativem Anspruch und sozialer Realität (Schade 2004: 63).

Zivilgesellschaft ist daher eine wünschenswerte, aber keine unentbehrliche Bedingung für die 

Konsolidierung der Demokratie. Um weiterhin eine entscheidende Rolle in der Konsolidierungsphase 

zu spielen und zur Verbesserung der sozialen Realität sowie zum Bestand der Demokratie beitragen zu 

können sind Verbesserungen in der Qualität ihrer Organisation, der Fähigkeit zur Planung sowie der 

Handlungskapazität notwendig. Nicht zuletzt ist die Kooperationsbereitschaft mit dem Staat, der 

politischen Gesellschaft und weiteren sozialen Bereichen für die Zivilgesellschaften in den untersuchten 

Ländern in der Konsolidierungsphase eine große Herausforderung – insbesondere im Zeitalter der 

Globalisierung und der Differenzierung der pluralisierten Gesellschaft mit ihren mannigfaltigen 

Interessen und Forderungen. 

5 „While his historical origins are unequivocally rooted in Western Europe, the norms and practices of 

civil society are relevant to the consolidation of democracy in all cultural and geographic areas of the 

world“ (Schmitter 1997). 

Der Erfolg zivilgesellschaftlicher Akteure in Asien einerseits und das Beharren der staatlichen Organe 

auf einer spezifisch asiatischen Interpretation des Begriffs andererseits – etwa in der 

Menschenrechtsdebatte – haben die Aufmerksamkeit des Westens geweckt. Allerdings herrscht der 

westliche Beurteilungsmassstab vor; damit verbunden ist die Vorstellung, dass es in den meisten 

Ländern Asiens gar keine zivilgesellschaftlichen Strukturen oder Organisationen gibt.

Die untersuchten Fälle zeigen jedoch, dass Zivilgesellschaft nicht nur eine „Western Notion“ ist. Trotz 

vieler offensichtlicher Defizite nähern sich die Zivilgesellschaften der untersuchten Länder aber 

zunehmend den Zivilgesellschaften in den westlichen Ländern an und entwickeln sich hinsichtlich ihrer 

Organisation, Strategien und Operationsformen allmählich in Richtung einer gesunden und 

funktionierenden Zivilgesellschaft. Von einer sogenannten “Zivilgesellschaft nach asiatischem 

Muster“ kann kaum die Rede sein. 
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Demokratisierung in Asien ist in gewissem Maße ein Prozess der Assimilation zwischen asiatischer 

Politik und westlichem politischen Modell. Während dieses Prozesses müssen sich die asiatischen 

Länder an die Werte und Normen der Demokratie, dessen theoretischer Werdegang stark von der 

westlichen Kultur beeinflusst wird, anpassen – statt sich nur an ihrer eigenen Kultur zu orientieren.

Obwohl die Entstehung und Entwicklung der asiatischen Zivilgesellschaften eigene Wege gegangen ist, 

die anders verliefen als in westlichen Demokratien, nähern sie sich allmählich dem westlichen Standard 

an. Eine starke Beeinflussung durch traditionelle Kultur und autoritäre Vermächtnisse ist in den 

Zivilgesellschaften der drei Länder jedoch weiterhin zu spüren.

6.2 Perspektive 

„A vibrant civil society requires state acquiescence for minimal survival and state collaboration in the 

form of an enabling legal and regulatory environment to flourish” (Baron 1997:28).

Kooperative Balance zwischen Staat, Wirtschaftssektor und 

Zivilgesellschaft 

Die relativ liberalen Rahmenbedingungen nach der politischen Ö ffnung erweitern die Handlungsräume 

und -optionen der zivilgesellschaftlichen Akteure in den untersuchten Ländern. Sobald günstige 

Gelegenheitsstrukturen entstehen und von den zivilgesellschaftlichen Akteuren wahrgenommen werden, 

ergreifen die zivilgesellschaftlichen Gruppen ihre Chance und fordern politische Reformen 

(Demokratisierung, Minderung der bestehenden Probleme, Verbesserung der Lebensumstände usw.). 

Das führt zu einem Anwachsen und zur Stärkung der Zivilgesellschaft. Entsprechend verändern sich die 

Beziehungen zwischen Staat und Zivilgesellschaft in der Ü bergangsgesellschaft und die Bedeutung 

zivilgesellschaftlicher Akteure in den neuen Demokratien. 

Es ist für jede Regierung in den Demokratien wichtig, Forderungen und Bedürfnisse stets ernst zu 

nehmen, da sie ihre Legitimität regelmäßig unter Beweis stellen müssen. Zur Gewinnung des 

öffentlichen Vertrauens und der Legitimität sollte die Regierung bzw. die regierenden politischen 

Parteien gute Leistungen erbringen und eine „Good Governance“ vorantreiben, was für die meisten 

nationalen Staaten jedoch eine schwierige Aufgabe ist. Besonders im Globalisierungszeitalter stoßen 

Nationalregierungen oft an die Grenze ihrer Kapazitäten und werden oft auch mit steigenden 

Haushaltsdefiziten konfrontiert. Um sich zu entlasten, ist die teilweise Privatisierung staatlicher 

Aufgaben eine gefragte Lösung. Reformprojekte und Reformpolitik, sowohl von der Regierung als auch 

von den zivilgesellschaftlichen Akteuren initiiert, sind auf die Unterstützung und das Mitwirken der 

organisierten Bevölkerung angewiesen. Dabei spielen die NGOs in der Zivilgesellschaft eine wichtige 

Rolle und haben zunehmend die Chance, in der Politik mitzuwirken.

Die Regierungen der untersuchten Länder verhalten sich generell tolerant bis fördernd gegenüber den 

Aktionen der Zivilgesellschaft und der sozialen Akteure, solange sie innerhalb des gesetzlichen 

Rahmens operieren. Eine Exklusionspolitik wie in der autoritären Zeit birgt auf Dauer die Gefahr einer 

Krise für die Legitimation der demokratisch gewählten Regierung (wie das Beispiel der Philippinen mit 

der Dominanz der Trapos und dem Ausschluss ethnischer Minderheiten zeigt), da die Legitimation ihrer 



6 Schlußfolgerung

484

Herrschaft nicht mehr allein durch ideologische Propaganda und wirtschaftlichen Erfolg gerechtfertigt 

werden kann. Die Diskussion über die zukünftige Herrschaft der Zivilgesellschaft fördert eine kleine 

Regierung und auch die Bekräftigung der lokalen Autonomie durch den Mechanismus der 

Dezentralisierung und Machtübertragung. Die Dezentralisierung erleichtert es den sozialen bzw. 

zivilgesellschaftlichen Organisationen, im Prozess der kollektiven Entscheidungsfindung mitzuwirken 

oder sich zumindest daran zu beteiligen. 

Dennoch scheinen sich einige Parteipolitiker in den Ländern offenbar noch nicht daran gewöhnt zu 

haben, dass "das Volk" in einer Demokratie jenseits von Staat und Elite eine wesentliche Rolle in der 

Politik spielen könne. Da sich die Regierung und die politische Opposition nur auf ihren Machtkampf 

im alten Stil – nach Art eines Nullsummenspiels – konzentriert (wie es zeitweise in Südkorea der Fall 

war), vergessen sie dabei schnell die Interessen des Volkes.

Die Forderung nach Partizipation ohne eine entsprechende Kräftigung der Bevölkerung bzw. der 

Zivilgesellschaft ist allerdings nichts anders als Kooption oder Manipulation. Es gibt in den Ländern 

noch zu wenig kooperative Bemühungen zwischen der Regierung und den privaten bürgerlichen 

Gruppen, trotz der gesetzlichen Forderungen der zivilgesellschaftlichen Entwicklung in Südkorea, die 

Mitwirkungsrechte der philippinischen NGOs bei politischen Entscheidungen und der Durchführung 

auf lokaler Ebene sowie vereinzelten Förderungsprogrammen der Ministerien und lokaler 

Verwaltungsinstanzen für NPOs in Taiwan.

Die Regierungen in den asiatischen Demokratien, insbesondere die Entwicklungsdiktatur in Südkorea 

und Taiwan, haben eine starke Tradition der Verflechtung zwischen Politik und Wirtschaft. Dadurch 

werden Korruption, Oligopolisierung und eine merkantilistische Orientierung in der 

Entwicklungspolitik zu großen Problemen für die demokratische Konsolidierung in den Ländern. Um 

die Fehler in Politik und Markt zu beseitigen und zu vermeiden, nimmt die Zivilgesellschaft in den 

behandelten Demokratien ohnehin schon ihre Ü berwachungs- bzw. Kontrollfunktion gegenüber den 

beiden Bereichen wahr. Die NGOs und andere zivilgesellschaftliche Akteure sowie die Privatwirtschaft 

sind wichtige Partner des Staates zur Steuerung globaler Teilprobleme, die in diesen Netzwerken 

bearbeitet werden. Daher wäre es sinnvoll, eine kooperative Balance zwischen Staat, Wirtschaftssektor 

und Zivilgesellschaft zu bilden, um sich effektiv wechselseitig zu kontrollieren, Ressourcen für die 

weitere Entwicklung eines Landes besser zu koordinieren und sich bei der Planung und Durchführung 

der Reformpolitik durch das Einbringen jeweils eigener Stärken  gegenseitig zu ergänzen.   

Die Regierungen müssen eine freie Zivilgesellschaft nicht fürchten und können die Entwicklung der 

Zivilgesellschaft durch ihre Förderung beschleunigen. Anstatt des korporatistischen Modells, die 

Zivilgesellschaft zu kooptieren und ihre Autonomie einzuschränken, können die Staaten den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen ihre Unterstützung in Form von finanzieller Beihilfe und 

Personaltraining anbieten, damit die Gruppen ihre Funktionen effektiver wahrnehmen können. 

Außerdem sollte der Staat die Autonomie der Zivilgesellschaft respektieren. Die Regierungen sollten 

die Verteilung der staatlichen Fonds und Unterstützungen transparent gestalten, Privatleute und den 
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Wirtschaftssektor zur Unterstützung gemeinnütziger Aktionen ermutigen und die Bevölkerung zu einer 

Beteiligung an freiwilligen Dienstleistungen (wie dem Erlass der „Act of Assistance for Activities of 

Voluntary Service, AAAVS, in Südkorea) anspornen. Sie können die Zivilgesellschaft auch durch 

indirekte Assistenzmechanismen (wie Steuerreduktion oder -begünstigung) fördern.  

Bildung reflexiver Zivilgesellschaft – Demokratie erzeugt Demokratie

„The most important contribution of civil society to the consolidation of democracy is the growth of 

civil society itself“ (Seong K.R. 2000:95). Wie M. Walzer formuliert, „only a democratic state can 

create a democratic civil society and only a democratic civil society can sustain a democratic state” 

(Kim/Huang 2002:15).

Die Fähigkeit der Zivilgesellschaft als „Dritte Macht“ zur Kontrolle und Ü berwachung der 

Amtsausübung der Regierung und der Machterweiterung wirtschaftlicher Konzerne hängt überwiegend 

vom Willen der Bevölkerung zur Partizipation an solchen Tätigkeiten und ihrer Unterstützung ab 

(Kim/Hwang, 2002:17).  

Viele zivilgesellschaftliche Gruppen wurden als „rootless“ kritisiert (vgl. Kap. 5.2.2). Auch die eher 

mäßige politische Durchsetzungskraft der zivilgesellschaftlichen Akteure in den untersuchten Ländern 

hängt wesentlich damit zusammen, dass sie nicht in der Lage sind, die Massen zu mobilisieren, die sie 

zu repräsentieren bzw. die sie direkt zu fördern versuchen (vgl. Hanisch 2004:31). Es ist deshalb 

wichtig, dass die zivilgesellschaftlichen Akteure bei inneren Reformen immer vor Augen haben, dass 

nicht die Experten und Intellektuellen oder einige engagierte Aktivisten, sondern die gewöhnlichen 

Bürger die eigentliche Quelle der Macht und der Kern der bürgerlichen Bewegung sind.

Zum Sichern ihrer Unterstützungsbasis müssen die zivilgesellschaftlichen Gruppen Legitimität für ihre 

Operationen gewinnen, einen kollektiven Glauben schaffen, den ihre Mitglieder teilen, und die 

Identifizierung mit ihrer Organisation unter ihren Anhängern und Unterstützern stärken – vor allem 

durch gemeinsame Interessen und Einstellungen bzw. die gleichen politisch-ideologischen Ansichten.

Transparenz, Verantwortlichkeit und innere Demokratie zivilgesellschaftlicher Gruppen sollten wichtige 

Voraussetzungen für die aktive Beteiligung der Bürger und die Möglichkeiten der Einflussnahme auf 

die Gesellschaft sein. Die Legitimationsbasis zivilgesellschaftlicher Akteure beruht, aus 

repräsentativ-demokratischer Sicht betrachtet, nur auf einer partikularen Legitimation – d.h., dass sich 

die Zivilgesellschaft nach internen Regeln demokratisch umformen muss und Selbstregulationsfähigkeit 

besitzt. Die mit der Funktionsausweitung gewachsene Verantwortlichkeit verlangt nach einer durch eine 

breite gesellschaftliche Repräsentativität gestützten Legitimationsgrundlage der Zivilgesellschaft. „Die 

Zivilgesellschaft soll eine Ö ffentlichkeit als ‚ein Warnsystem’ mit ‚gesellschaftsweit empfindlichen 

Sensoren’“ konstituieren (Merkel/Lauth 1998:11).

Die Kultur des assoziativen Lebens ist eine Reflektion der politischen Kultur. Viele 

zivilgesellschaftlichen Organisationen, die von der Regierung noch mehr Offenheit und demokratische 

Reformen fordern, sind jedoch noch hierarchisch ausgerichtet. Die Entscheidungsprozesse innerhalb der 
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Organisationen entsprechen nicht immer demokratischen Spielregeln. Daher sind sie organisatorisch 

weiterhin unberechenbar und schwach und tragen trotz der zunehmenden internen Demokratisierung 

weiterhin hierarchisch-strategische Züge, die eine konstruktive Mitarbeit am Institutionsaufbau unter 

semidemokratischen Bedingungen erschweren (vgl. Merkel/Lauth 1998:9f.). Dies ist aber nicht allein 

das Problem der Zivilgesellschaft. In der Tat sind fast alle Ebenen der Gesellschaften der untersuchten 

Länder bislang noch vom (traditionellen) Paternalismus geprägt. Bei der Untersuchung der Länder ist 

offensichtlich geworden, dass die vorhandene "Selbstdisziplin“ und „Selbstregulation“ für die 

Aufrechterhaltung der „Autonomie“ und die „nachhaltige Entwicklung" solcher Gruppen und für das 

Wahrnehmen ihrer Aufgaben" noch nicht ausreicht – und auch dafür nicht, den zukünftigen 

Sozialwandel voranzutreiben und die Politik der Regierung zu beeinflussen. Entsprechend ist es auch 

Aufgabe der zivilgesellschaftliche Gruppen, als demokratiefördernde Akteure in der Demokratie eine 

strategische Rolle als effektiver, autonomer und engagierter Partner des Staates in der Konsolidierungs-

Phase der Demokratie zu spielen. 

Weil zivilgesellschaftliche Organisationen immer mehr in die Politik involviert sind, müssen sie auch 

bezüglich ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Gesamtgesellschaft zur Rechenschaft gezogen werden 

können. Merkel/Lauth (1998:11) bezeichnen den Idealtypus der Zivilgesellschaft für die 

Konsolidierung der Demokratie als „reflexive Zivilgesellschaft“.

Die zivilgesellschaftlichen Gruppen sind aufgefordert, konkrete Probleme der Bürger zu artikulieren, 

langfristige Pläne zu entwickeln und bürgernahe Bewegungen zu initiieren, da Zivilgesellschaft nicht 

nur „ein Spannungsverhältnis ‚zwischen einem Komplex institutioneller Merkmale und einem 

utopischen Programm’“, sondern auch „zwischen normativem Anspruch und sozialer 

Realität“ beinhaltet (Schade 2002:64). Die Zivilgesellschaft soll versuchen, ihre Bemühungen intensiv 

und realistisch auf die Aufklärung, Konkretisierung und Planung der von ihr vertretenen Interessen zu 

konzentrieren. Ein entscheidender Faktor hierfür liegt allerdings bei der Zivilgesellschaft selbst: Ein 

hohes Maß an Selbstreflexion über die eigenen Verwaltungsstrukturen und Arbeitsweisen ist 

erforderlich. Die zivilgesellschaftlichen Gruppen müssen weiterhin daran arbeiten, ihre inneren 

Strukturen zu demokratisieren und zu innovieren (indem sie z.B. durch qualifizierteres Personal das 

Verhalten und die Fähigkeiten des Managements verbessern, das On-Work-Training für Manager 

fördern und die entscheidende Rolle des Vorstands (Stiftung) oder des Verwaltungsrats (Verband) 

betonen sowie ihre Ziele und Forderungen klarer definieren, dabei professioneller operieren, sich 

selbstkritisch reflektieren und die über demokratisch legitimierte Verfahren zustande gekommenen 

Entscheidungen respektieren). 

Zahlreiche NGOs in der Region wurden oft wegen ihrer zunehmend unregelmäßigen Verbindungen 

zum Staat und ihrer starken Abhängigkeit von staatlicher Finanzierung kritisiert (Kim/Shin, 2002). Sie 

sollten sich daher bemühen, ihre Autonomie und ihren unparteiischen Charakter zu bewahren und an 

ihrer Unterstützungsbasis in der Ö ffentlichkeit arbeiten. Die zivilgesellschaftlichen Gruppen sollten 

auch lernen, mit dem Staat, den verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft und auch mit der politischen 
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Gesellschaft tolerant umzugehen, verschiedene soziale Probleme aufzeigen und den Pluralismus in der 

Gesellschaft fördern. Das Fördern der Demokratisierung ist nicht nur Aufgabe des Staates und der 

politischen Gesellschaft, sondern im Wesentlichen auch der Zivilgesellschaft.

Es ist erfreulich zu sehen, dass auf dem philippinischen und taiwanischen NPO-Sektor solche 

Bemühungen für eine Selbstregenerierung vorgenommen wurden, um die vorhandenen internen 

organisatorischen Probleme zu lösen und den neuen Herausforderungen besser gewappnet zu sein. Die 

zivilgesellschaftlichen Gruppen müssen sich zu ihrer öffentlichen Verantwortlichkeit bekennen und 

soziale Verantwortung tragen. Innerhalb der Zivilgesellschaft wurden in beiden Ländern bereits 

Mechanismen für eine Selbstregulation etabliert – auch um die Ö ffentlichkeit besser zu verstehen und 

die Handlungen der NPOs zu überwachen. 

„When a civil society acknowledges the inevitability of diverse internal consequences and fully utilizes 

its experiences and resources, the foundation can be laid for a truly pluralistic society, capable of 

dealing with social conflicts, including ideological strife“ (Lee Chung-hee 2003).

Förderung eines demokratischen bürgerlichen Bewusstseins und 

Engagements

Die positive Aufmerksamkeit der Ö ffentlichkeit ist nicht nur relevant für die anti-autoritäre Koalition 

zwischen zivilgesellschaftlichen Gruppen und politischer Opposition, sondern auch für die Arbeit und 

weitere Entwicklung zivilgesellschaftlicher Gruppen und der Demokratie. 

Bei der Förderung der aktiven politischen Partizipation der Bevölkerung an den öffentlichen 

Angelegenheiten ist zu bedenken, dass man das demokratische Bewusstsein der Bevölkerung 

gleichzeitig fördern und die aufgeklärte Bevölkerung sachlich und themenbedingt mobilisieren und 

organisieren sowie sie zur intensiven Beteiligung  durch bürgerliches Engagement ermutigen muss.

Ein weit verbreitetes Verständnis des Konzeptes von Zivilgesellschaft beruht normativ oder 

konzeptionell auf der Trennung von Staat und Gesellschaft. Es ist festzustellen, dass es in der 

politischen und kulturellen Tradition in Südkorea und auf Taiwan keine scharfe Trennung zwischen 

Staat und Gesellschaft gibt. Trotz der Aktivierung der Zivilgesellschaft herrschen in beiden Ländern 

Konservatismus und politische Apathie in der Bevölkerung vor. Ohne ein breites bürgerliches 

Bewusstsein und eine Beteiligung der Bürger an den öffentlichen Angelegenheiten bleibt eine effektive 

und effiziente Zivilgesellschaft nur eine Utopie. Allerdings ist eine vermehrte direkte Partizipation von 

Bürgern in der Politik nicht gleichbedeutend mit einem Mehr an Demokratie für die überwiegend 

inaktive Bevölkerungsmehrheit. Die vorherrschende politische Apathie drückt wohl eher eine stumme 

Enttäuschung über die Nichterfüllung der Versprechen der Demokratie aus. Die Zustimmung zur 

demokratischen Ordnung und die Identifikation mit ihr beruhen in den untersuchten Gesellschaften 

großteils auf symbolischen Darstellungen und kollektiven Bildern, die oft als 

„selbstverständlich“ angesehen werden. Demzufolge ist die Entstehung einer vitalen Zivilgesellschaft in 

den oben genannten Ländern schwierig.
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Starke partizipatorische Elemente bestimmter sozialer Segmente können die verstärkte 

Vernachlässigung der Interessen inaktiver, nicht organisierter oder zu schwach repräsentierter 

Bevölkerungsteile zur Folge haben. Das birgt die Gefahr, dass die Mehrheit der Bevölkerung, die von 

dem Problem betroffen, aber nicht organisiert ist, bei den Verhandlungen und Entscheidungen außer 

acht gelassen wird. Außerdem trägt die Ü berbetonung der simplifizierten Vorstellung der 

Volksherrschaft dazu bei, die sowieso schon schwachen repräsentativen Elemente der Demokratie zu 

untergraben (“Entleerung der politischen Sphäre“
725

) (vgl. Lechner 1996). Dieses Problem ist auch dann 

gefährlich, wenn die demokratischen Ideen gegen die demokratischen Institutionen ausgespielt werden. 

Aus den oben genannten Gründen ist es bei dem Versuch, die assoziative Autonomie, die Freiheiten und 

die politische Beteiligung der Bevölkerung zu fördern, wichtig, gleichzeitig das demokratische 

Bewusstsein der Bevölkerung zu stärken. 

Demokratische Staatsbürgerschaft soll die Qualität der Demokratie erhöhen, indem sie Menschen mit 

unterschiedlichem ethnischen und kulturellen Hintergrund durch eine Verpflichtung zur Toleranz,  

gegenseitigem Respekt, Vertrauen und eine bürgerliche Beteiligung zusammenbringt.

Die Handlungsräume für die politisch Interessierten in der Gesellschaft wurden enorm erweitert. 

Allerdings kann die Ö ffentlichkeit, wenn sie ohne Organisation, Strukturen und Prinzipien bleibt, nicht 

viel zur Demokratie beitragen – oder die Auswirkungen ihrer Beteiligung an der Politik sind eher 

negativ (Diamond 1999: 220f).

Eine aktive bürgerliche Beteiligung sollte die notwendigen Bedingungen für die Bildung und das 

Funktionieren verschiedenartiger freiwilliger und gemeinnütziger Organisationen schaffen. Bürgerliche 

Vereinigungen können effektive Instrumente zur Repräsentation und Formulierung der bürgerlichen 

Interessen sein. Außerdem sollten die Bürger mehr an der Festlegung von Tagesordnungen, 

Politikentscheidungen und der Durchsetzung der Politik durch die zivilgesellschaftlichen 

Organisationen beteiligt werden. 

Es ist ermutigend zu beobachten, dass viele junge Aktivisten, Intellektuelle und Experten bereitwillig an 

der Mission und den Aktivitäten der zivilgesellschaftlichen Organisationen teilnehmen und die  

Mitgliederzahl der zivilgesellschaftlichen Organisationen kontinuierlich ansteigt. Was  die  

bürgerlichen Gruppen wirklich auszeichnet, sind nicht die Fachleute oder einige engagierte Aktivisten, 

sondern die gewöhnlichen Bürger selbst. Sie sind die Quelle der Macht und der Kern der bürgerlichen 

Bewegungen (Kim/Hwang, 2002:17).

„Democracy requires a public that is organized for democracy, socialized to its norms and values, and 

725

 „Ü berall finden wir die Tendenz, dass eine Inflation von Mikroentscheidungen die politische 

Erarbeitung eines gesellschaftlichen Konsenses verdrängt“ (Lechner 1996).  „Paradoxerweise leistet 

gerade die Rückbesinnung auf das Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft einer solchen Entleerung 

der politischen Sphäre Vorschub. Der Anspruch, diese Beziehung unvermittelt, unter Ausschluss der 

politischen Institutionen, zu gestalten, ignoriert kurioserweise im Namen der Demokratie das 

demokratische Institutionsgefüge“  (Lechner 1996).
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committed not just to its myriad narrow interests but to large, common, „civic“ ends. Such a civic 

public is only possible with a vibrant „Civil Society“ (Diamond 1999:221). 

6.3 Schlussfolgerung

„Ein lebendiger Pluralismus zivilgesellschaftlicher Organisationen ist keine notwendige Bedingung für 

das Entstehen einer Demokratie. Für die Stabilität und Qualität einer demokratischen Ordnung ist eine 

autonome, artikulations- und durchsetzungsfähige Zivilgesellschaft jedoch auch in Ostasien von 

fundamentaler Bedeutung“ (Croissant 2003:256). 

Jede Transformation zur Demokratie ist ein Prozess von „ Learning by Doing“. Das gilt sowohl für die 

Regierung und die politische Gesellschaft als auch für die Bevölkerung und die Zivilgesellschaft. Die 

komplizierten Interessenverflechtungen und politischen Einstellungen der beteiligten Akteure, die 

kalkulierten wechselseitigen Reaktionen auf die Interaktionen zwischen den  Handelnden und die 

damit einhergehenden Veränderungen der Rahmenbedingungen machen die Bildung allgemeingültiger 

Aussagen und Erklärungen für die Transformation der neuen Demokratie unmöglich. Trotz der 

Festlegung eines konstitutionellen Rahmenwerks als Spielregel für alle beteiligten Akteure sind die 

Handlungen und die Auswahl der Strategie eines Akteurs für die anderen nicht immer vorhersehbar und 

kalkulierbar. 

Ü ber die Konsolidierung der Demokratie, d.h. über die Instandhaltung und weitere Entwicklung der 

Demokratie, entscheidet nicht nur das Funktionieren der Demokratie auf politischer Ebene (die 

konstitutionelle und repräsentative Konsolidierung), sondern auch die aktive Mitwirkung der 

Zivilgesellschaft und der organisierten Bevölkerung. Daher gleicht die Transformation zur Demokratie 

einer Herkulesarbeit. 

Die größten Schwierigkeiten, mit denen sich die untersuchten Demokratien konfrontiert sehen, sind die 

Transformation demokratischen Verhaltens und die Einstellungen der politischen Eliten und der 

Bevölkerung.

Politik in einem demokratischen Staat bedeutet nicht nur die Suche nach der optimalen Lösung. 

Demokratie sollte auch nicht zur Selbstprivatisierung von Partikularinteressen missbraucht werden, 

sondern zum Kompromiss zwischen möglichst vielen artikulationsfähigen Interessen führen, zu denen 

dank der Hilfe zivilgesellschaftlicher Gruppen auch von Armut betroffene und sozial marginale 

Gruppen gehören, die bisher ausgeschlossen waren.

Auch wenn die vorläufige Beurteilung der zivilgesellschaftlichen Entwicklung in den drei Ländern 

pessimistisch ausfällt, bedeutet dies nicht, dass die Chancen für die Konsolidierung der Demokratie in 

den Ländern gering sind. Ein Beweis für den neuen Einfluss der aufkommenden Zivilgesellschaft ist der 

machtvolle soziale Impuls gegen elitäre Formen der Globalisierung, der das neue Jahrhundert 

entscheidend mitprägen wird.

Als komplementäre Ergänzung zur politischen Gesellschaft sollten die zivilgesellschaftlichen Akteure 

überzeugende und nachhaltige alternative Programme präsentieren, die nicht nur konkrete Forderungen, 
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sondern auch substanzielle Verbesserungsvorschläge enthalten.

„The civil society of more than ten years later cannot and should not base itself on emotions, but on the 

building of careful nurtured institutions, on the practical realization of ethnical values; and on the 

involvement of the greatest possible numbers of people in public life. The main task now is constructing 

democratic mechanisms of stability, such as constitutional checks and balances; civil education in the 

spirit of respect for law; and the encouragement of citizen activism. …  Civil society does not act in 

opposition to democratic state, but cooperates with it. It no longer to be a kind of ‘parallel polis’, but 

now can simply be part of the polis…  In the end, a robust civil society offers the best prospects for 

overcoming the divergence of state and society and bringing citizens into active engagement with 

public life. Only under such conditions can democracy be made secure” (Kim/Hwang, 2002:17)

Es reicht nicht, dass zivilgesellschaftliche Akteure ein gemeinsames Anliegen unter sich aufteilen und 

die eigenen Interessen vorläufig in den Hintergrund treten. Sie müssen auch stets versuchen, sich mit 

sympathischen Kräften und Gleichgesinnten aus anderen sozialen Bereichen und aus der politischen 

Gesellschaft zu verbinden. Denn die institutionellen Reformen müssen schließlich auch durch das 

Parlament in Gang gebracht werden. „Even though civil society could perform of the parties’ tasks, it 

cannot replace political society, as both as necessary components in a consolidated 

democracy“ (Linz/Stepan 1996). Ein noch wichtigerer Grund liegt darin, dass eine fundamentale 

Reform in den politischen Institutionen eines Landes nicht ohne den Einsatz der Parteipolitiker 

durchgeführt werden kann. „(...) in any case, it will not be effective or sustainable unless it is embraced 

by or gives rise to effective and legitimate party politicians“ (Diamond 2001:15).
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Abkürzungsliste 
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TSU   Taiwanese Solidarity Union (TW) 
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