Tabelle – Kriterien und Indikatoren
Status-Index (Demokratie)

Status-Index (Marktwirtschaft)

Trendindikator

Staatlichkeit
· Inwieweit ist das staatliche Gewaltmonopol
auf das gesamte Staatsgebiet ausgedehnt?
· Besteht grundlegende Einigkeit über Zugehörigkeit zum Staatsvolk?
· Ist ein Mindestmaß an Säkularisierung, insbesondere die Trennung von Staat und Kirche,
gegeben?
· Existieren arbeitsfähige Verwaltungsstrukturen?

Sozioökonomisches Entwicklungsniveau
· Inwieweit kann davon ausgegangen werden, dass grundlegende soziale Exklusionen
durch Armut, Bildung oder gender ein
Randphänomen darstellen?

Politische Ordnung
Haben sich Staatlichkeit, politische Partizipation und Rechtsstaat signifikant verändert?

Politische Partizipation
· Inwieweit werden die Herrschaftsträger
durch allgemeine, freie und faire Wahlen
bestimmt?
· Besitzen demokratisch gewählte Herrschaftsträger die effektive Regierungsgewalt oder
existieren Vetomächte und politische Enklaven?
· Inwieweit können sich unabhängige politische und /oder zivilgesellschaftliche
Gruppen frei bilden und versammeln
(freedom of choice)?
· Inwieweit können Bürger, Organisationen
oder Medien ihre Meinung frei äußern?
Rechtsstaatlichkeit
· Inwieweit ist die Independenz und Interdependenz der staatlichen Gewalten gegeben?
· Existiert eine unabhängige Justiz?
· Wird Amtsmissbrauch von Mandatsträgern
rechtlich oder politisch geahndet?
· Inwieweit sind die bürgerlichen Freiheiten
(Menschenrechte, Justizrechte, Diskriminierungsverbot, Religionsfreiheit) gegeben
und inwieweit können sie eingeklagt werden?
Institutionelle Stabilität
· Sind die demokratischen Institutionen,
inkl. Verwaltungs- und Justizsystem,
leistungsfähig?
· Inwieweit werden die demokratischen
Institutionen von den relevanten Akteuren
akzeptiert bzw. gestützt?
Politische und gesellschaftliche Integration
· Inwieweit existiert ein stabiles, moderates,
gesellschaftlich verankertes Parteiensystem
zur Artikulation und Aggregation gesell
schaftlicher Interessen?
· Inwieweit existiert ein Netz kooperationsfähiger Verbände/Interessengruppen zur Vermittlung zwischen Gesellschaft und politischem System?
· Wie groß ist die Zustimmung zu demokratischen Normen und Verfahren seitens
der Bevölkerung?
· In welchem Maße sind gesellschaftliche
Selbstorganisation, Partizipation und der
Aufbau von Sozialkapital vorangeschritten?

Markt und Wettbewerbsordnung
· Inwieweit sind die Grundlagen marktwirtschaftlichen Wettbewerbs ausgebildet?
· Wird Monopolbildung vermieden
bzw. bekämpft?
· Wie weit ist die Liberalisierung des
Außenhandels gediehen?
· Sind die Grundlagen für Bankensystem
und Kapitalmarkt gegeben?
Währungs- und Preisstabilität
· Wird eine konsistente Inflationspolitik sowie
eine angemessene Wechselkurspolitik betrieben? Existiert eine unabhängige Zentralbank?
· Setzen die staatlichen Instanzen Signale zur
Wahrung der makroökonomischen Stabilität,
insbesondere in der Fiskal- und Verschuldungspolitik?
Privateigentum
· Sorgen die staatlichen Instanzen für wohldefinierte (Privat-) Eigentumsrechte und die
Regulierung des Eigentumserwerbs?
· Sind privatwirtschaftliche Unternehmen
zugelassen bzw. erfolgt eine marktkonforme
Privatisierung staatlicher Unternehmen?
Welfare regime
· Existieren soziale Netze zur Kompensation
von Armut und anderen Risiken (Alter,
Krankheit, Arbeitslosigkeit, Invalidität)?
· Inwieweit ist Chancengleichheit gegeben?
Leistungsstärke der Volkswirtschaft
· Welche quantitative Leistungsfähigkeit
zeigen die gängigen makroökonomischen
Indikatoren?
Nachhaltigkeit
· Inwieweit werden Umweltbelange volksund betriebswirtschaftlich berücksichtigt?
· Inwieweit sind solide Einrichtungen für Ausund Weiterbildung, Forschung und Entwicklung sowie eine moderne Infrastruktur vorhanden?

Konsolidierungsgrad der Demokratie
Haben sich die institutionelle Stabilität sowie
die politische und gesellschaftliche Integration
spürbar verbessert und damit das demokratische Spiel insgesamt weiter gefestigt?
Sozioökonomischer Entwicklungsstand
Hat sich der Entwicklungsstand des
Landes spürbar verändert?
Wirtschaftsordnung
Haben sich die institutionellen Rahmenbedingungen marktwirtschaftlichen Handelns
insgesamt verbessert /verschlechtert?
Wirtschaftliche Leistung
Sind quantitative und / oder qualitative Entwicklungssprünge der Wirtschaftsentwicklung
zu verzeichnen?

Management-Index
Zielsicherheit
· Setzt die Regierung strategische Prioritäten?
· Vertritt die Regierung eine konsistente und
kohärente Reformpolitik?
· Kann die Regierung durch ihre Politik
Erwartungssicherheit bei gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Akteuren herstellen?
Effektive Ressourcennutzung
· Setzt die Regierung die verfügbaren
Ressourcen in effizienter Weise ein?
· Setzt die Regierung ihre Reformpolitik wirksam um?
· Stellt die Regierung ausreichende öffentliche Dienstleistungen für Entwicklungsfortschritte bereit?
· Kann die Regierung erfolgreich die
Korruption einschränken?
· Gelingt es der politischen Elite, vorhandene
kulturelle Erbschaften als Ressourcen für
die Reform zu nutzen?
Gestaltungsfähigkeit
· Agieren die führenden politischen Akteure
flexibel und lernfähig? Können sie gescheiterte Politiken durch innovative Politiken
ersetzen?
· Verfügt die Regierung über ausreichende
politische Autorität, um Reformen zu verwirklichen?
· Vermeidet die Regierung ökonomische
Fehlallokationen?
· Zeigen die Reformer politische Klugheit bei
der Wahl von Instrumenten und Strategien?

Konsensbildung
· Stimmen die wesentlichen politischen
Akteure darin überein, eine marktwirtschaftliche Demokratie aufzubauen?
· Können die Reformer antidemokratische
Veto-Akteure ausschalten oder integrieren?
· Kann die Regierung politische Konfliktlinien
so handhaben, dass sie sich nicht zu unversöhnlichen Spaltungslinien vertiefen?
· Kann die Regierung eine grundlegende
Solidaritätsbereitschaft unter den Bürgern
bzw. zwischen gesellschaftlichen Gruppen erhalten?
· Kann die politische Elite im Falle vergangener
Unrechtstaten Opfer und Täter versöhnen?
Internationale Zusammenarbeit
· Arbeiten die politischen Akteure mit bioder internationalen Gebern in bezug auf
die Transformation zu Demokratie und
Marktwirtschaft zusammen?
· Vermittelt die Regierung Erwartungssicherheit gegenüber der internationalen Umwelt?
· Sind die politischen Akteure zur Kooperation
mit Nachbarstaaten, in regionalen und internationalen Organisationen bereit?
Feststellung des Schwierigkeitsgrads
· Wie sind das Entwicklungsniveau und
die Entwicklungsstruktur der Wirtschaft?
· Wie hoch ist der Bildungsstand der
Bevölkerung?
· Wie intensiv sind die ethnischen, religiösen und gesellschaftlichen Konflikte?
· Bestehen zivilgesellschaftliche Traditionen?
· Wie stark sind Rechtsstaat und Demokratie
ausgeprägt? Arbeitet die Staatsverwaltung
effizient?

