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1. Einleitung*

Innerstaatliche Gewaltkonflikte haben in den letzten Jahrzehnten die zwischenstaatli-
chen Kriege als häufigste und opferträchtigste Form der militärischen Auseinanderset-
zung abgelöst. Seit dem Ende des Kalten Krieges hat sich auch die Konfliktforschung
intensiver mit Bürgerkriegen und anderen Arten politischer Gewalt im Inneren von
Staaten beschäftigt. In diesem Zusammenhang lassen sich unter den Oberbegriffen
„Identität“, „Institutionen“ und „Ökonomie“ drei analytische Perspektiven unterschei-
den. Sie können auf der einen Seite grob den klassischen Koordinationsmechanismen
„Legitimität“, „Interesse“ und „Zwang“ zugeordnet werden. Auf der anderen Seite er-
möglicht ihre Verschränkung einen realistischen Blick auf das komplexe Ursachengefü-
ge moderner innerstaatlicher Gewalt. Da die jüngste Forschung sich vor allem mit
Bürgerkriegen und damit verknüpften Gewaltformen wie Plünderungen beschäftigt
hat, konzentriert sich unsere Evaluation der gegenwärtigen Forschung auf diese Art von
militärischer Auseinandersetzung. Wir diskutieren aber auch, ob die drei hier unter-
schiedenen Kategorien auch für das Verständnis von anderen Gewaltphänomenen wie
etwa staatlicher Repression Sinn machen.

Die erste Perspektive in der Literatur zur innerstaatlichen Gewalt konzentriert sich
auf kulturelle Konfliktlinien und fragt nach der Relevanz sozialer Identitäten wie bei-
spielsweise der ethnischen Zugehörigkeit oder der Religion (Hasenclever/Rittberger
2000; Kreuzer 2005; Wimmer 2002). Demnach sind kollektive Abgrenzungs- und
Überlegenheitsüberzeugungen für den Ausbruch von Bürgerkriegen eine wesentliche
Hintergrundbedingung. Sie dienen der Mobilisierung von Gefolgschaft und der Recht-
fertigung von Gewalt. Strittig ist, in welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt ge-
waltbereite Eliten in der Lage sind, Identitäten zu konstruieren oder zu manipulieren.
Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Frage, welche Identitätskonstellation am konflikt-
trächtigsten ist und welche mit größter Wahrscheinlichkeit zu blutigen Auseinanderset-
zungen führt (Esteban/Schneider 2008; Schneider/Wiesehomeier 2008). Schließlich
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werden Identitätsperspektiven in jüngster Zeit verstärkt mit Ansätzen verknüpft, die
politische und ökonomische Diskriminierung für relevante Gewaltursachen halten. Die
Frage ist hier, unter welchen Bedingungen der Ausschluss ethnischer oder religiöser
Gruppen von den Zentren der Macht und der Wohlfahrt die Gefahr bewaffneter Kon-
flikte erhöht (Cedermann/Girardin 2007; Buhaug et al. 2008; Wimmer et al. 2009).
Auch die Frage, inwiefern gesellschaftliche Diversität mit der Verletzung von Men-
schenrechten in Verbindung steht, ist in diesem Analysezusammenhang zu verorten (de
Soysa, in diesem Band).

Im Mittelpunkt der zweiten Erklärungstradition stehen die Institutionen und Res-
sourcen, die in einem Land oder einer Region das Kräfteverhältnis zwischen der Re-
gierung und potenziellen oder tatsächlichen Rebellengruppen prägen. Viele Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen sehen hier einen starken Zusammenhang zwischen
Staatsschwäche und Bürgerkriegsrisiko (Fearon/Laitin 2003). So wird die erhöhte Ge-
waltanfälligkeit ölreicher Länder auf unterentwickelte öffentliche Infrastrukturen und
ineffiziente Regierungsapparate zurückgeführt. Der institutionelle Aspekt findet sich
auch in Studien, die das Wechselspiel von Regierungsform und Bürgerkriegsrisiko the-
matisieren. Diese attestieren eine größere Friedfertigkeit für reine Demokratien und
Autokratien, während Staaten mit hybriden politischen Systemen als besonders kon-
fliktträchtig gelten (Hegre et al. 2001). Unstrittig ist dieser Befund jedoch nicht. So
bezweifelt Vreeland (2008), dass tatsächlich eine erhöhte Kriegswahrscheinlichkeit für
politische Systeme im Übergang besteht. Schließlich wird jüngst staatlicher Interventio-
nismus in der Wirtschaftspolitik mit einem erhöhten Konfliktrisiko in Verbindung ge-
bracht (Steinberg/Saideman 2008).

Ein dritter Analysefokus liegt auf den ökonomischen Ursachen von Konflikten.
Zentral sind hier Überlegungen zu den wirtschaftlichen Opportunitätskosten, die be-
waffnete Auseinandersetzungen erzeugen. Nach dieser instrumentalistischen Sichtweise
wägen Individuen und Gruppen ab, ob sie mit friedlichen Mitteln oder über die An-
drohung beziehungsweise den Gebrauch von Gewalt ein höheres Einkommen erzielen
können. In den letzten Jahren stand dabei die Hypothese im Vordergrund, dass das
Vorhandensein leicht ausbeutbarer Ressourcen wie Diamanten oder Öl das Bürger-
kriegsrisiko erhöhe. Diese Gefahr droht nach Collier und Kollegen (Collier et al. 2003;
Collier/Hoeffler 2004; Collier 2007) deshalb, weil die aus den Rohstoffen generierten
Renten es den Rebellen erlaubten, den bewaffneten Kampf zu finanzieren und ein Ein-
kommen zu sichern, das sie mit friedlichen Mittel nicht erzielen könnten. Die meisten
Studien bestätigen darüber hinaus einen negativen Zusammenhang zwischen dem wirt-
schaftlichen Entwicklungsstand einer Gesellschaft und ihrem Bürgerkriegsrisiko (Col-
lier/Hoeffler 2004; Hegre/Sambanis 2006; siehe kritisch dazu Besley/Persson 2008).
Zudem wird wirtschaftlicher Interdependenz langfristig eine befriedende Wirkung zu-
gesprochen, wenn sich auch kurzfristig durch die Liberalisierung das Konfliktrisiko er-
höhen kann (Bussmann/Schneider 2007).

Das vorliegende Sonderheft der Politischen Vierteljahresschrift reflektiert die Stärken
und Schwächen der unterschiedlichen Erklärungsansätze zu innerstaatlichen Gewalt-
konflikten und erkundet die Möglichkeit der fruchtbaren Kombination unterschiedli-
cher Kausalmechanismen. In Einklang mit dem internationalen Forschungsstand sind
die Beiträge thematisch vier Blöcken zugeordnet. Erstens hat sich in den letzten Jahren
nach den publizistischen Ergüssen zu Huntingtons (1993, 1996) Kulturkampfhypothe-
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sen die Diskussion darüber versachlicht, ob ethnische, sprachliche oder religiöse Diffe-
renzen eine Ursache oder nicht viel eher ein Attribut der innenpolitischen Gewalt sind;
die Papiere, die sich innerhalb dieses Sonderheftes mit identitätsbasierten Konfliktursa-
chen beschäftigen, bezeugen diesen Trend hin zu überprüfbaren Fragestellungen. Zwei-
tens gehen einige Autoren über den ursprünglichen Befund des „Demokratischen In-
nenpolitischen Friedens“ hinaus und erkunden, wie spezifische politische Institutionen
das Kriegsrisiko beeinflussen; auch die These von Fearon und Laitin (2003), wonach
mit genügend Ressourcen ausgestattete Regierungen eher den Frieden bewahren kön-
nen als geschwächte Exekutiven, findet in diesem Heft eine kritische Würdigung. In-
nerhalb eines dritten Themenblockes evaluieren einige Autoren, welcher Stellenwert
den ökonomischen Ursachen innenpolitischer Gewalt zukommt. Einige Aufsätze erpro-
ben schließlich in einem vierten und abschließenden Teil des Sonderheftes, wie tragfä-
hig Versuche sind, zwischen den unterschiedlichen Denkrichtungen Brücken zu schla-
gen. In diesem Zusammenhang kommen auch einige neuere Forschungsdesigns zum
Einsatz, da der Blickwinkel in der empirischen Forschung weg vom Nationalstaat als
Untersuchungseinheit hin zu kleineren Aggregaten wie einzelnen Gruppen oder Grup-
pendyaden geht. Dies setzt aber voraus, dass in diesen Auseinandersetzungen tatsäch-
lich die kleineren Einheiten die entscheidenden Akteure sind.

In dieser Einleitung stellen wir den Forschungsstand zur Erklärung von innenpoliti-
scher Gewalt vor. Wir beschäftigen uns dabei für alle vier der genannten Themen-
blöcke mit den theoretischen Grundlagen und untersuchen, ob die derzeitige For-
schung überzeugende Kausalmechanismen entwickelt hat. Zugleich präsentieren wir für
alle Bereiche die Hauptergebnisse der empirischen Tests. Dies führt zu einer generellen
Diskussion darüber, welche Methoden und Forschungsdesigns bei den Studien zur in-
nenpolitischen Gewalt eingesetzt werden und welche Grenzen diesen Ansätzen inne-
wohnen. Der Artikel stellt anschließend die verschiedenen Beiträge dieses Sonderhefts
einzeln vor und verortet diese innerhalb der thematischen und methodologischen Kate-
gorien, die wir zur Bewertung des Forschungsstandes entwickeln. Wir schließen mit ei-
ner Diskussion darüber, wie sich die Forschung zum breiten Thema der innenpoliti-
schen Gewalt in den nächsten Jahren entwickeln könnte.

2. Forschungsstand

Die Konfliktforschung hat international wie auch im deutschsprachigen Umfeld in den
letzten Jahren nachhaltigen Auftrieb erhalten. Zum einen sind dafür theoretische wie
methodische Weiterentwicklungen verantwortlich, die die Konfliktforschung, seit den
1970er Jahren ein eher innovationsresistentes Feld der Politikwissenschaft, zu einem
der fortschrittlichsten Forschungsfelder der Sozialwissenschaften gemacht haben. Dies
äußert sich in theoretischen (z. B. Fearon 1995) und methodischen Innovationen (z. B.
Beck et al. 2000). Die gewachsene Bedeutung des Analysegebietes ist zum anderen na-
türlich auf die veränderte Bedrohungslage und die gewandelte Wahrnehmung der Si-
cherheitsprobleme zurückzuführen. Während nach dem Ende des Kalten Krieges zu-
nächst weite Teile der Bevölkerung auf eine durchgreifende Befriedung der Welt hoff-
ten, machten einzelne gewaltsame Ereignisse, wie der Genozid in Ruanda oder die
Bürgerkriege in Ex-Jugoslawien, solchen Optimismus schnell zunichte.
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Die liberalen Friedenshoffnungen hätten eigentlich schon früher einer kritischen
Revision bedurft. So wuchs die Zahl der Bürgerkriege seit den 1970er Jahren bis Mitte
der 1990er Jahre kontinuierlich an, um sich in den letzten Jahren nach einem Rück-
gang auf immer noch hohem Niveau zu stabilisieren. Collier und seine Koautoren
sprechen in diesem Zusammenhang zu Recht von einer „Konfliktfalle“, in der sich
auch heute besonders viele Entwicklungsländer befänden (Collier et al. 2003). Im Jahr
2007 waren in Asien acht und im Afrika südlich der Sahara neun Bürgerkriege im
Gange (Harboom/Wallensteen 2008). Viele dieser Konflikte brachen Jahrzehnte vorher
aus und sind durch einen enorm hohen Blutzoll gekennzeichnet, besonders auch in der
Zivilbevölkerung. Dazu kommt, dass verschiedene Länder über Jahrzehnte ein deutlich
erhöhtes Risiko in sich tragen, ein zweites oder drittes Mal zum Schauplatz von hefti-
ger innerstaatlicher Gewalt zu werden. Da es sich dabei oft um Auseinandersetzungen
innerhalb derselben Gruppendyade, wie etwa jener zwischen den ruandischen Hutu
und Tutsi, handelt, ließe sich das Konzept der Rivalitäten, das Diehl/Goertz (2000)
und andere entwickelt haben, mit Gewinn auf die Bürgerkriegsforschung übertragen.

Wie sich die innenpolitische Gewalt in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat,
zeigt Schaubild 1 für die Zahl bewaffneter Konflikte zwischen 1946 und 2006. Es be-
ruht auf dem Uppsala-PRIO-Datensatz, der sich zur Standardreferenz in der quantitati-
ven Konfliktforschung entwickelt hat und der auch eine europäische Alternative zum
Correlates of War-Datensatz bietet.1 In Einklang mit den Kategorien des Uppsala-
PRIO-Datensatzes unterscheiden wir zwischen innerstaatlichen, zwischenstaatlichen
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1 Alternative Datensätze, die in der internationalen Forschung zur innenpolitischen Gewalt Ver-
breitung finden, stammen von Fearon (vgl. Fearon/Laitin 2003) sowie Sambanis (vgl. Hegre/
Sambanis 2006).

Schaubild 1: Zahl der Konflikte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs
(Uppsala-PRIO-Datensatz)
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und internationalisierten inneren Konflikten. Die verschiedenen Konflikt-Datensätze
unterscheiden sich konzeptuell eigentlich nur in der Anzahl der mit Kämpfen verbun-
denen Todesopfer, die ein gewaltsamer Konflikt überschreiten muss, um als „Krieg“ zu
gelten. Der Uppsala-PRIO-Datensatz legt diesen Schwellenwert mit 25 Toten pro Jahr
für die „kleineren“ bewaffneten Auseinandersetzungen relativ niedrig.

Die Grafik bestätigt, dass die Mehrzahl der Konflikte in der Nachkriegszeit innen-
staatlicher Natur sind und dass sich diese Tendenz besonders nach dem Ende des Kal-
ten Krieges akzentuiert hat; 2007 war sogar das vierte Jahr in Folge, während dem kein
innerstaatlicher Konflikt neu auftrat (Harbom/Wallensteen 2008). Die Zahl der Opfer,
die bei diesen Kriegen zu beklagen waren, folgt einer ähnlichen Entwicklung; so ist die
Zahl der direkten Opfer von militärischen Auseinandersetzungen in den letzten Jahren
gesunken (Lacina/Gleditsch 2005).

Diese Statistiken berücksichtigen bis jetzt jedoch noch nicht den Blutzoll, den die
Bevölkerung allgemein für militärische Auseinandersetzungen zu bezahlen hat. Generell
ist eine hohe Zahl an zivilen Opfern in Bürgerkriegen zu beklagen. Dies gilt für die
militärischen Konflikte in Afrika, aber etwa auch für die Massaker im immer noch rus-
sischen Tschetschenien oder in Bosnien. So starben allein im Kongo 3,9 Millionen
Einwohner zwischen 1998 und 2004 an den direkten oder indirekten Folgen des Bür-
gerkrieges (Coghlan et al. 2006). Während der 30 Jahre dauernde Bürgerkrieg im Sü-
den Sudans rund 2 Millionen Opfer forderte, lag die Zahl der Toten beim ähnlich lang
anhaltenden Konflikt in Angola bei 1,5 Millionen Toten (Lacina/Gleditsch 2005). Erst
in den letzten Jahren sind die langfristigen gesellschaftlichen Auswirkungen von Krie-
gen ins wissenschaftliche Interesse gerückt. So ließ sich zeigen, dass Kriege die Lebens-
erwartung auch von jenen verkürzen, die der direkten Gewalt entfliehen konnten
(Ghobarah et al. 2003). Besonders die Lebenserwartung von Frauen reduziert sich da-
durch zum Teil drastisch (Plümper/Neumayer 2006).

Angesichts der Verschiebung weg von zwischenstaatlichen Kriegen und hin zu in-
nerstaatlichen Auseinandersetzungen ist es nicht verwunderlich, dass sich auch die uni-
versitäre Forschung vermehrt dem Phänomen der innenpolitischen Gewalt zugewandt
hat. Schaubild 2 kontrastiert die Zahl der Artikel, die zu dem Thema Bürgerkrieg seit
1956 im SSCI in den sozialwissenschaftlichen Journalen erschienen sind, mit den ent-
sprechenden Angaben für zwischenstaatliche gewaltsame Auseinandersetzungen.

Schaubild 2 zeigt deutlich, dass seit Mitte der 1990er Jahre praktisch in jedem Un-
tersuchungsjahr die Zahl der Artikel zu Bürgerkriegen das Interesse an zwischenstaatli-
chen Konflikten überragte. Viele dieser Studien waren allerdings sehr empirisch orien-
tiert. Noch heute fehlt es an starken Theoriegebäuden, wie sie für die Erklärung von
zwischenstaatlichen Konflikten seit den 1990er Jahren etwa durch Fearon (1995), Po-
well (1999) oder jüngst Wagner (2007) errichtet wurden. Die in den Theorien der In-
ternationalen Beziehungen geführten Meta-Diskussionen, wie der Disput zwischen rea-
listischen und liberalistischen Ansätzen, haben eine tiefer gehende Beschäftigung mit
innerstaatlichen Konflikten lange Zeit verhindert. In der Vergleichenden Politikwissen-
schaft bestanden, etwa über die Werke von Gurr (1970) und Horowitz (1985), zwar
bedeutende Vorarbeiten zum Verständnis von gewaltsamen innenpolitischen Konflik-
ten. Doch gleichzeitig standen diese Beiträge nicht im Zentrum der komparativisti-
schen Theoriedebatten. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die konzep-
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tuelle Entwicklung der Bürgerkriegsforschung im letzten Jahrzehnt stark durch empiri-
sche Grundlagenarbeiten geprägt war.

Auch in Deutschland nimmt sich die politikwissenschaftliche Forschung wieder
vermehrt der innenpolitischen Gewaltform an, nachdem in den frühen 1990er Jahren
das Interesse an der Konfliktforschung stark zurückgegangen war und die akademische
Aufmerksamkeit vorwiegend tatsächlichen oder vermeintlichen „Schönwetterphänome-
nen“, wie den vielfältigen Formen der zwischenstaatlichen Kooperation gegolten hatte
(Fach/Simmonis 2000). In den deutschsprachigen Zeitschriften, die im Web of Knowl-
edge indexiert sind, wurden zwischen 2003 und 2007 insgesamt 54 Artikel publiziert,
die das Stichwort Krieg im Titel führten, während es zwischen 1993 und 1997 deren
28 Papiere waren.3 Zwischen 1996 und 2006 veröffentlichten Forscher, die an deut-
schen Universitäten tätig sind, insgesamt 163 Papiere zum Thema bewaffnete Konflikte
in Zeitschriften, die im SSCI gerankt sind. Damit nimmt Deutschland in der Liga der
Forschernationen auf diesem Gebiet weltweit den vierten Rang ein. Anzumerken ist al-
lerdings, dass die deutsche Konfliktforschung wenig effizient ist, wenn man die Zahl
der Zitationen pro Papier berücksichtigt. In dieser Rangliste belegt Deutschland unter
den 20 rangierten Ländern den letzten Platz mit 1,5 Zitationen pro Papier, weit hinter
dem Tabellenführer Norwegen mit einem Wert von 7,7.4

Die breiteste Beachtung finden in der internationalen Bürgerkriegsforschung dabei
Artikel, die gleichsam paradigmatisch einzelne theoretische Argumente in die Diskus-
sion einführten. Als beispielhaft für den institutionalistischen Ansatz können etwa Fea-
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Schaubild 2: Zahl der sozialwissenschaftlichen Artikel in SSCI-Journalen zu innerstaatli-
chen und zwischenstaatlichen Konflikten2
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tionsanzahl trumpfen die USA (15 435), England (1 156) und Norwegen (539) auf. Unter den
anderen deutschsprachigen Ländern taucht die Schweiz mit 36 Artikeln und einer durchschnitt-
lichen Zitationshäufigkeit von 2,56 pro Papier auf, Österreich hingegen nicht.



ron und Laitin (2003) und Hegre et al. (2001) gelten, während Collier und Hoeffler
(1998, 2004) in zwei viel zitierten Beiträgen ihr Argument entwickelten, dass ökono-
mische Anreize eine der Haupttriebfedern für diese Form der politischen Gewalt seien.
Zu den viel zitierten neueren Artikeln, in denen die Gruppenidentität und -stärke als
zentrale Konzepte hervorgehoben werden, gehört Reynal-Querol (2002; siehe auch
Montalvo/Reynal-Querol 2005). Im Folgenden stellen wir die in diesen zentralen Bei-
trägen entwickelten Argumente vor und diskutieren, wie die aktuelle Forschung auf
diese theoretischen Postulate und die damit verknüpften empirischen Befunde reagiert
hat.5 Anzumerken ist dabei, dass die besonders prominent rezipierten Beiträge von
Forschern stammen, die zumeist der modernen Politischen Ökonomie verpflichtet
sind. Was sich abseits dieses Grenzbereiches der Politikwissenschaft und der Volkswirt-
schaftslehre beispielsweise in der anthropologischen Konfliktursachenforschung an neu-
en Erklärungsmustern ergeben hat, lässt sich im Rahmen dieses Überblicks nicht ad-
äquat darstellen. Auf alle Fälle ist es für die neue Konfliktursachenforschung bezeich-
nend, dass einige ältere methodologische Debatten wie die Auseinandersetzungen zwi-
schen quantitativen wie qualitativen Zugangsweisen kaum eine zentrale Rolle mehr
spielen. Was sich vielmehr abzeichnet, ist ein Konsens darüber, dass es unterschiedli-
cher Zugangsweisen bedarf, um das vielschichtige Phänomen der innenpolitischen Ge-
walt analytisch in den Griff zu kriegen. Dieses Sonderheft zeigt, dass dieser Pluralismus
nicht zum Nebeneinanderstehen von unterschiedlichen Ansätzen, sondern zum intensi-
ven Diskurs zwischen unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen Positionen führen
kann.

Ethnische oder religiöse Identitäten: In innerstaatlichen Konflikten bekämpfen sich nicht
unitarische Akteure mit unvereinbaren Interessen, sondern Gruppen (Cedermann/Gi-
rardin 2007; Gurr 2000; Stewart 2005). Sie bilden exklusive soziale Systeme mit ausge-
prägten kollektiven Identitäten und starker Abgrenzung gegenüber dem Gegner (Este-
ban/Schneider 2008). Ist eine Konfliktlinie genügend aufgeheizt, nimmt die Mehrzahl
der Gruppenmitglieder Identitätsdifferenzen als real wahr. Fearon und Laitin (2000:
846) sprechen in diesem Zusammenhang auch von einem „alltäglichen Primordialis-
mus“. Gewalt richtet sich dann gegen eine fremde Gruppe, deren Mitglieder als feind-
lich oder sogar böse identifiziert werden (Kreuzer 2005: 295; Stewart 2005: 187).

Während klar ist, dass die Mehrzahl aller Bürgerkriege entlang ethnischer oder reli-
giöser Frontlinien geführt wird und in diesem Sinne eindeutig eine Identitätsdimension
hat (Esteban/Ray 2008a; Fearon 2004; Wimmer 2004), bleibt strittig, welche Rolle
diesen Unterschieden bei der Eskalation von Konflikten hin zum Einsatz von Gewalt
tatsächlich zukommt. Denn es ist auch bekannt, dass sich nur ein Bruchteil aller Iden-
titätsgruppen in der Welt bekämpft (Brubacker/Laitin 1998: 424; Fearon 2006: 857;
Østby 2008: 147) oder dass Repression primär von Identitätsdifferenzen erzeugt wird
(de Soysa, in diesem Band). Außerdem wissen wir, dass soziale Identitäten nicht unver-
änderlich sind, sondern durchaus wandel- und manipulierbar (Wimmer 2008; Wolff
2006: 6). Die Literatur nennt zahlreiche Fälle, in denen Eliten ethnische oder religiöse
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Identitäten konstruieren oder letztere sogar erst im Zuge inszenierter Gewalt an Bedeu-
tung für die Konfliktparteien gewinnen (Kreuzer 2005: 295; Posner 2004: 850).
Schließlich gilt es zu berücksichtigen, dass soziale Identitäten so gut wie nie im Singu-
lar vorkommen. Gesellschaften sind dadurch gekennzeichnet, dass sich Identitäten
überlagern und dass sich in der Regel erst im Zuge von Eskalationsprozessen polarisier-
te Strukturen entwickeln (Chandra/Wilkinson 2008; Posner 2004). Dabei kommt es
immer wieder vor, dass die soziale Entfernung zwischen Gruppen, die sich als ethnisch
oder religiös unterschiedlich wahrnehmen, nicht besonders groß ist (Wolff 2006: 54).

Da ethnische oder religiöse Differenzen nicht aus sich heraus und notwendigerweise
das Gewaltrisiko von Gesellschaften erhöhen, müssen Kontexte benannt werden, in de-
nen Identitäten ihre grausame Kraft entfalten. Nach wie vor sehr plausibel sind hier
die Überlegungen von Gurr (zuletzt 2007: 136-150). Demnach müssen sich Gruppen
als benachteiligt wahrnehmen und entsprechend politisch mobilisierbar sein. Sie müs-
sen eine hohe innere Kohärenz aufweisen und die Erfolgschancen friedlichen Protestes
für gering einschätzen. Gleichzeitig müssen sie bewaffnete Strategien für zielführend
halten. In diesem Zusammenhang spielt auch die internationale oder transnationale
Unterstützung eine wichtige Rolle. Darüber hinaus ist zu untersuchen, ob es unter-
schiedliche Identitätstypen und -konstellationen gibt – wie beispielsweise mehr oder
weniger politisierte ethnische Identitäten, religiöse Differenzen, oder ausgeprägte Ge-
schlechterhierarchien innerhalb einer Gruppe –, die besonders gewaltbereit oder anfäl-
lig sind. Schließlich wären die Kausalmechanismen zu erfassen, die dafür verantwort-
lich sind, dass ethnische und religiöse Unterschiede konfliktrelevant werden und das
Gewaltrisiko politischer oder ökonomischer Auseinandersetzungen beeinflussen.

Aus theoretischer Perspektive werden in der Forschung mehrere Argumente disku-
tiert, die Identitätsdifferenzen mit Gewaltkonflikten in Zusammenhang bringen. In der
einen oder anderen Form stehen dabei immer gruppensoziologische Überlegungen im
Vordergrund, die darauf hinauslaufen, dass ethnische oder religiöse Gruppen besonders
leicht für Gewalt zu mobilisieren sind, dass die Opferbereitschaft ihrer Mitglieder be-
sonders hoch ist oder dass sie sich besonders eindeutig von anderen Gruppen abgren-
zen lassen und damit die Rechtfertigung von Gewalt besonders leicht machen. So ge-
hen beispielsweise Fearon (2006) und Posen (2004) davon aus, dass ethnische Grup-
pen, die sich im Wesentlichen über eine gemeinsame Herkunft definieren und deshalb
im weitesten Sinne als Verwandtschaftsverbände zu begreifen sind (Chandra/Wilkinson
2008), in ökonomischen oder politische Krisenzeiten natürliche Solidargemeinschaften
bilden, die über ein hohes Sozialkapital verfügen. Das Vertrauen in die Zuverlässigkeit
und Loyalität von Gruppenmitgliedern ist vergleichsweise hoch und die Kommunika-
tion zwischen ihnen relativ einfach. Dies führe zu Abgrenzungsprozessen und zur Auf-
wertung der eigenen Ansprüche.

Ein verwandtes Argument haben Bates (1983), Fearon (2006) und Posner (2004)
entwickelt. Sie meinen, dass die Grenzen ethnischer oder religiöser Gruppen relativ un-
durchlässig sind und sie sich deshalb in politischen Konflikten besonders gut zur Bil-
dung so genannter „minimum winning coalitions“ eignen. Dabei hänge die Wahl des
ethnischen Referenzrahmens oftmals von der benötigten Größe dieser Koalitionen ab.
Die Gruppenbildung ist damit politisch determiniert. In dem Augenblick aber, in dem
sie sich als ethnische Gruppe konstituiert hat, ist sie eine besonders potente Konflikt-
partei aufgrund der oben genannten Mechanismen.
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Nach Überzeugung von Gurr (2000), Horowitz (1985) und Petersen (2002) wie-
derum gehen ethnische oder religiöse Zugehörigkeiten mit ausgeprägten kollektiven
Deutungsmustern und starken emotionalen Bindungen einher. Diese Deutungsmuster
und Bindungen sind nur begrenzt erzeug- und manipulierbar. Deshalb formuliert Gurr
(2007: 143) an einer Stelle überspitzt, dass jede Bevölkerung die Elite bekomme, die
sie verdiene, und fügt hinzu: „Skillfull leaders can strengthen existing group ties and
provide a greater awareness of shared interests, but they cannot create them.“ Die
Kombination aus Deutungsmustern und emotionaler Bindung löst dann nicht nur die
bekannten In-Group-Out-Group-Prozesse aus, sondern sie setzt in Konflikten auch
heftige Aggressionen frei. So zeigt beispielsweise Petersen (2002) anhand einer Reihe
osteuropäischer Fälle, wie Gruppen auf der Grundlage ethnischer Marker und starker
Ressentiments feindliche Gruppen identifizieren und angreifen, ohne dass dies im Vor-
feld geplant oder organisiert worden wäre. „Emotions can substitute for leadership“
(Petersen 2002: 4).

Die Befunde der quantitativen Forschung sind bislang widersprüchlich und wenig
robust. Mehrere Studien konnten keinen Einfluss ethnischer oder religiöser Unterschie-
de auf das Bürgerkriegsrisiko von Gesellschaften feststellen (Collier/Hoeffler 2004; Fea-
ron/Laitin 2003; Hegre/Sambanis 2006). Vielmehr erwiesen sich immer wieder ökono-
mische und politische Variablen als ausschlaggebend. Oder anders formuliert: Die Ge-
waltanfälligkeit von Gesellschaften auf ähnlichem Wohlstandsniveau scheint unabhän-
gig von spezifischen Identitätskonstellationen zu sein. Die Tatsache, dass viele Bürger-
kriege dennoch zwischen Konfliktparteien ausgetragen werden, die sich in ethnischer
oder religiöser Hinsicht unterscheiden, hat dann mit Opportunitätsüberlegungen von
Eliten zu tun, die sich die oben beschriebenen Mechanismen zu Nutze machen, ohne
sich ihnen zu unterwerfen. Mit dieser Argumentation lässt sich auch erklären, warum
Menschenrechtsverletzungen in bestimmten Identitätskonstellationen wahrscheinlicher
sind als in anderen (de Soysa, in diesem Band).

Einige Studien legen nahe, dass ethnische und religiöse Bürgerkriege von der Ten-
denz her außergewöhnlich lange dauern (Fearon 2004) und Konflikte schneller eskalie-
ren, wenn sich ethnisch oder religiös verschiedene Parteien gegenüberstehen (Roeder
2003; Tusicisny 2004). Schließlich können Wiesehomeier, Schneider und Braun in die-
sem Band zeigen, dass reichere Länder, die entweder ethnisch fraktionalisiert sind oder
von einer ethnischen Gruppe dominiert werden, ein ungewöhnlich hohes Bürgerkriegs-
risiko im Vergleich zu anderen reichen Ländern tragen. Dies ist nicht zuletzt deshalb
bemerkenswert, weil die Anfälligkeit für bewaffnete Konflikte in reichen Ländern gene-
rell sehr gering ist. Wenn sich hier ein Zusammenhang zwischen ethnischer Struktur
und dem Risiko innerstaatlicher Gewaltkonflikte nachweisen lässt, dann kann vermutet
werden, dass dieser Mechanismus auch in Ländern mit niedrigerem Einkommen wirk-
sam ist, aber hier von anderen Faktoren überlagert wird.

Die uneinheitlichen Ergebnisse der verschiedenen Studien werden in der wissen-
schaftlichen Debatte nicht zuletzt darauf zurückgeführt, dass die Qualität der Daten
keine überzeugenden Schlüsse zulasse (Cederman/Girardin 2007; Chandra/Wilkinson
2008; Posner 2004). Sowohl der oft verwendete ELF-Index als auch der Datensatz von
Fearon (2003) beruhen auf veraltetem Material und ignorieren, dass Ethnizität ein kol-
lektives Phänomen ist und deshalb mit Daten zur ethnischen oder religiösen Zugehö-
rigkeit von Individuen nicht zu erfassen ist. Darüber hinaus spiegeln sie die Mehr-
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dimensionalität und Dynamik ethnischer Sozialstrukturen nicht angemessen wider.
Schließlich fehle in vielen Studien ein theoretisches Modell, das die Sammlung und
Auswertung von Daten zur ethnischen und religiösen Zusammensetzung von Gesell-
schaften anleiten könne (Cederman/Girardin 2007).

Vor diesem Hintergrund wurden in jüngster Zeit vermehrt Anstrengungen unter-
nommen, „politisch relevante ethnische Gruppen“ (Posner 2004) zu identifizieren, um
dann zu analysieren, ob die Diskriminierung solcher Gruppen einen Einfluss auf das
Gewaltrisiko einer Gesellschaft hat. So entwickelten Cederman und Girardin (2007)
den Index N*. Er erfasst für 88 europäische, asiatische und nordafrikanische Länder,
ob deren Regierungsspitze von einer ethnischen Minderheit dominiert wird. Je mehr
Gruppen von politischer Beteiligung ausgeschlossen werden, umso höher sollte das Ri-
siko innerstaatlicher Gewaltkonflikte sein. In der quantitativen Untersuchung bewährte
sich zwar die Erwartung zur Virulenz politischer Diskriminierung ethnischer Gruppen.
Allerdings wird die Robustheit des Befundes von Fearon et al. (2007) bezweifelt. In ei-
nem neuen Datensatz von Wimmer et al. (in diesem Band), der für sämtliche Staaten
zwischen 1945 und 2005 die Zahl politisch relevanter ethnischer Gruppen einschließ-
lich ihres Zugangs zu politischer Macht erfasst, wiederum zeigt sich, dass die Länder
ein besonders hohes Gewaltrisiko tragen, in denen große Teile der Bevölkerung auf-
grund ihrer ethnischen Zugehörigkeit von politischer Teilhabe ausgeschlossen werden.
Schließlich zeigt Gottwald (in diesem Band), dass neben der politischen Benachteili-
gung auch ein kollektives Ungerechtigkeitsempfinden auf Seiten der diskriminierten
Gruppe und ihre Politikfähigkeit ausschlaggebend sind.

Institutionelle Erklärungen: Ein zweiter Erklärungsansatz sucht die Ursachen von Bür-
gerkriegen und bewaffneten Auseinandersetzungen geringer Intensität vornehmlich in
den Merkmalen von Staaten und politischen Prozessen. So argumentiert beispielsweise
Schlichte (2006), dass sowohl die Ursachen als auch die Art von Bürgerkriegen von der
Form der Staaten abhängen, in denen sie ausgetragen werden. Er unterscheidet seit
1945 in zeitlicher Reihung Dekolonialisationskriege, sozialrevolutionäre Kriege, Kriege
im Entwicklungsstaat, Kriege im neopatrimonialen Staat und Kriege im peripheren Ka-
pitalismus. Ihnen allen ist gemeinsam, dass in Entwicklungsländern mit militärischer
Gewalt um die Staatsmacht und deren Konsolidierung gerungen wird. In diesem Sinne
bleiben Kriege bis heute politisch. Sie unterscheiden sich aber nach den typischen Ak-
teurskonstellationen, die für die Gewalt verantwortlich sind. Mal kämpfen externe Ko-
lonialmächte gegen interne Befreiungsbewegungen, mal sind es Sozialrevolutionäre, die
gegen ein etabliertes Regime streiten, mal sind es marginalisierte Eliten, die gegen die
privilegierten Eliten aufbegehren. Dabei ist die Abfolge der Akteurskonstellationen
nicht willkürlich, sondern hat eine Entwicklungslogik, die zunächst durch inter- wie
transnationale Modernisierungs- und später durch Globalisierungsprozesse bestimmt
wird. Auch wenn die einzelnen Typen nicht notwendigerweise aufeinander folgen müs-
sen – es kann Sprünge, Lücken und Überschneidungen geben –, so sind sie doch von
den jeweilig vorhergehenden und in ihrer Zeit vorherrschenden Organisationsformen
politischer Macht und deren sozio-ökonomischen Voraussetzungen zutiefst geprägt.
Nach Schlichte darf Bürgerkriegsforschung deshalb nicht die Pfadabhängigkeiten be-
waffneter Konflikte in der Weltgesellschaft missachten und muss ihrer Historizität ge-
recht werden.
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Diese Forderung, stärker nach Staatstypen zu differenzieren, findet sich auch in der
aktuellen Forschung zu neuen Formen des Regierens in Räumen begrenzter Staatlich-
keit. So schlagen beispielsweise Rüb (2007) und Zürcher (2007) vor, in Staatskonfigu-
rationen zu denken. Solche Konfigurationen geben an, wie auf einem Territorium zen-
trale öffentliche Leistungen in den Politikfeldern Sicherheit, Wohlfahrt, Herrschaft und
Konfliktregulierung erbracht werden. In Abhängigkeit von der Ausprägung der einzel-
nen Dimensionen werden dann Typen gebildet, die als mehr oder weniger leistungs-
fähig gelten und die dann auf ihre je spezifische Fähigkeit, Sicherheit und Stabilität zu
organisieren, untersucht werden müssen.

Ein weiterer Fokus in der Literatur liegt auf der Kriegsgefahr, die von zerfallenden
Staaten ausgeht. Dies sind Staaten, die das Gewaltmonopol in ihren Territorien verlie-
ren (Lambach, in diesem Band; Spanger 2005). Die Qualität eines Staates wird anhand
der zu erfüllenden öffentlichen Funktionen in den Bereichen Sicherheit, Wohlfahrt,
Verwaltung und Legitimität beurteilt (Debiel 2007; Kreuzer 2007; Rüb 2007). In einer
aus diesen Kriterien abgeleiteten Typologie von Staatlichkeit unterscheidet Schneckener
(2004) konsolidierte, schwache, versagende und gescheiterte Staaten und listet entspre-
chende Interventionsmaßnahmen zur Stärkung der Staatlichkeit auf. Auch Fearon und
Laitin (2003) rücken die Staatskapazität in ihrer viel zitierten Studie in den Vorder-
grund. Sie argumentieren, dass in finanzieller, organisatorischer und politischer Hin-
sicht schwache Zentralregierungen anfälliger für Rebellionen sind. So hätten Staaten
mit gering ausgestatteten Polizei- und Militärapparaten nicht die notwendigen Ressour-
cen, um Aufständische effektiv zu bekämpfen. Während Fearon und Laitin (2003)
Staatskapazität noch sehr krude über den nationalen Entwicklungsstand messen, erfas-
sen spätere Studien Staatskapazität mit Hilfe von Indikatoren zu öffentlichen Einnah-
men und Ausgaben (Lektzian/Prins 2008; Bussmann, in diesem Band).

Auch die als Antwort auf Collier und Hoefflers (1998, 2004) Gier-Argument er-
folgte eingehende Beschäftigung mit der Rolle des Abbaus von verschiedenen Rohstof-
fen unterstreicht die Bedeutung von Staatskapazität für das Bürgerkriegsrisiko. Indem
sie Rebellenorganisationen als Betriebsorganisationen fassen, sehen Collier et al. (2003)
in der Ausbeutung von Rohstoffen einen Anreiz für Rebellen, sich zu bereichern. Dies
gilt in erster Linie für Rohstoffe, die ohne größeren technischen Aufwand abbaubar
sind, wie etwa angeschwemmte Diamanten oder Drogen. Rebellionen können aber
auch als eine Investition in den zukünftigen Zugang von Rohstoffen, deren Ausbeu-
tung dem Staat vorbehalten ist, interpretiert werden, wobei Rebellen direktes Einkom-
men generieren könnten, indem sie Ausbeutungsrechte für die Zeit nach einer erfolg-
reichen Regierungsübernahme verkaufen (Ross 2004; Collier et al. 2004). Rohstoffe
sind für den Staat ebenfalls eine wichtige Einkommensquelle, die eine effektive Rebel-
lenbekämpfung oftmals erst ermöglicht.

Eine alternative Erklärung für den Zusammenhang zwischen Rohstoffen und inner-
staatlichen Gewaltkonflikten konzentriert sich auf die mangelhafte Ausbildung von
staatlichen Institutionen in ressourcenreichen Staaten. Vor allem ölreiche Staaten wer-
den in der Literatur gelegentlich mit schwachen Staatsstrukturen in Verbindung ge-
bracht. Durch den Ölreichtum seien Regierungen nicht auf Steuereinnahmen angewie-
sen und hätten folglich keine gut ausgebildete Bürokratie (Ross 2004), und genau die-
se schwachen Staatsstrukturen gelten vielen als eine Ursache für Bürgerkriege (de Soysa
2002; Fearon 2005). Allerdings zeigen Basedau und Lay (im Erscheinen) in einer neu-
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en quantitativen Studie, dass der Zusammenhang zwischen der Abhängigkeit von Öl-
einkommen und Staatsschwäche differenziert zu betrachten ist. So bauen beispielsweise
reiche Rentierstaaten im Nahen Osten, die über ungewöhnlich hohe Pro-Kopf-Ein-
kommen aus Ölexporten verfügen, durchaus effektive staatliche (Sicherheits-)Struktu-
ren auf und sind in der Lage, Stabilität durch klientelistische Politik zu produzieren.
Entscheidend ist demnach nicht die Abhängigkeit von Öleinkommen als solchen, son-
dern die Höhe dieser Einkommen. Andere Rohstoffe schließlich, wie z. B. Diamanten
und Drogen, scheinen weniger für den Ausbruch, sondern vielmehr für die Dauer von
Bürgerkriegen bedeutend zu sein (Ross 2004).

Der Abbau verschiedener Rohstoffe unterscheidet sich erheblich. Nach Snyder und
Bhavnani (2005) sind diese Unterschiede für die Fähigkeit von Staaten, Steuereinnah-
men zu generieren, relevant. So könnten leicht zugängliche Ressourcen wie beispiels-
weise bestimmte Diamantenarten im handwerklichen Stil abgebaut werden, und Hand-
werke seien schwer zu besteuern, wohingegen für schwer zugängliche Rohstoffe große
Unternehmen, die leicht zu besteuern sind, notwendig sind. Steuereinnahmen sind
eine wichtige Einkommensquelle für Staaten. Ist eine Regierung nicht in der Lage, aus-
reichend Einkommen zu generieren, kann sie ihren Aufgaben der Bereitstellung öffent-
licher und privater Güter nicht nachkommen. Werden die Bedürfnisse des Selektorats
und damit jenes Teils des Herrschaftsapparates, der die Regierung auswählt (vgl. Bueno
de Mesquita et al. 2003), nicht befriedigt, kann sich das Risiko einer Rebellion erhö-
hen. Die Autoren fokussieren jedoch nicht nur Staatskapazität im Sinne der Einkom-
mensgenerierung des Staates, sondern untersuchen auch das Ausgabeverhalten eines
Staates, indem sie zwischen verschwenderischen Ausgaben einerseits und Investitionen
zur Steigerung des Einkommens, Militärausgaben, die zumindest das Einkommen be-
wahren können, und Sozialausgaben unterscheiden. Das Erwirtschaften von Einkom-
men ist zur Aufrechterhaltung der politischen Ordnung von Nöten.

Das durch Rohstoffabbau generierte Einkommen wiederum kann zu Verteilungs-
konflikten führen. Besonders in Afrika entstehen Konflikte durch das Versagen der Re-
gierung, für die Bevölkerung öffentliche Güter bereitzustellen (Azam 2001). Stattdes-
sen sind viele afrikanische Staaten gekennzeichnet durch Korruption und schlechte Re-
gierungsführung. Nicht nur schwach ausgebildete bürokratische Strukturen von
rohstoffreichen Staaten, sondern auch das Klüngelsystem, das das Erwirtschaften von
Renten begünstigt, ist charakteristisch für konfliktanfällige Staaten.

Ein weiterer Faktor, der in der Konfliktursachenforschung oft als Ursache genannt
wird, ist der Regimetyp. Hier war lange Zeit herrschende Meinung, dass es inkohären-
te Regierungssysteme sind, die besonders Gefahr laufen, dass ein militärischer inner-
staatlicher Konflikt ausbricht oder dass der Staat zu Repressionsmaßnahmen greift;
Fein (1994) brachte dies auf die Formel, dass „mehr Morde in der Mitte“ zwischen
Autokratien und Demokratien zu erwarten seien. In einer prominenten Studie zeigten
Hegre et al. (2001), dass stabile Demokratien, aber auch stark repressive Autokratien,
weniger bewaffneten Aufständen ausgesetzt sind, eine Erkenntnis, die in vielen nachfol-
genden Studien Unterstützung fand (z. B. Fearon/Laitin 2003). Eine neue Studie
(Vreeland 2008) wirft jedoch erhebliche Zweifel an diesem Zusammenhang auf und
verweist auf tautologische Aspekte in Teilkomponenten des viel verwendeten Polity-Da-
tensatzes. So beinhaltet eine Kodierungskategorie Querelen zwischen Gruppen, die
auch gewaltsam ausgetragen werden können. Sobald diese Kategorie vom Index ausge-

20



schlossen wird, weisen die Ergebnisse keinen signifikanten Zusammenhang mit Bürger-
kriegen mehr auf. Deswegen führt Vreeland die Konfliktanfälligkeit von Anokratien
auf politische Gewalt in diesen Systemen zurück und weniger auf ihre institutionellen
Merkmale. In der Tat unterstützen mehrere Studien die These, dass Bürgerkriege im
Gefolge politischer Instabilität wahrscheinlicher sind. Instabilität wird dabei als schnel-
ler Wechsel innerhalb eines Regierungssystems verstanden und nicht als dessen Überle-
bensdauer, was ebenfalls ein möglicher Indikator für eine geschwächte Zentralregierung
sein kann (Fearon/Laitin 2003). Politische Instabilität hängt jedoch auch von der insti-
tutionellen Konsistenz politischer Regime ab. So befanden Gates et al. (2006), dass
konsistente Demokratien und Autokratien ein bedeutend größeres Stabilitätsniveau
aufweisen. Die Forscher differenzieren Anokratien, also politische Systeme mit sowohl
autokratischen als auch demokratischen Charakteristiken, entlang dreier Dimensionen:
Partizipation, Regulierung der Rekrutierung der Exekutive und Einschränkungen der
Exekutive. Von den inkonsistenten politischen Systemen zeigten besonders Diktaturen
mit hoher politischer Partizipation eine kurze Verweildauer auf; von den Systemen mit
gewählter Exekutive waren besonders politische Systeme mit stark eingeschränkter Exe-
kutive und kleiner Wählerschaft instabil (Gates et al. 2006). Die These, dass die halb
demokratisch, halb autokratischen Regierungen besonders häufig zu Menschenrechts-
verletzungen neigen, haben Davenport und Armstrong (2004) mit starken Argumenten
widerlegt. Ihrer Meinung nach sind Demokratien ab einem bestimmten Schwellenwert
eher geneigt, Menschenrechte zu respektieren als Autokratien.

Eine feinere Unterteilung politischer Regime findet auch Eingang in die Konflikt-
forschung. Einen direkten Zusammenhang zwischen einem Teilaspekt politischer Re-
gime, nämlich verschiedener Arten des Rekrutierungsprozesses der Exekutive, stellt Ca-
rey (2007) mit Rebellionen in Afrika her. Demnach ist die Gefahr eines Aufstandes ge-
ringer in Wahlen mit nur einem Kandidaten und in Mehrparteienwahlen. Eine Be-
schäftigung mit einzelnen institutionellen Aspekten politischer Systeme wurde auch in
einer Studie von Schneider und Wiesehomeier (2008) im Hinblick auf ethnisch diverse
Gesellschaften aufgegriffen. So zeigten diese Autoren, dass etwa das Verhältniswahlrecht
und die durchschnittliche Größe der Wahlbezirke ein befriedendes Potenzial in stark
zerklüfteten Gesellschaften haben.

Während sich das Gros der Forschung mit innenpolitischen institutionellen Ein-
flussfaktoren beschäftigt, gibt es doch eine Vielzahl an Studien zur Rolle internationa-
ler Institutionen. Sie untersuchen insbesondere den Einfluss von Peacekeeping auf die
Befriedung von Bürgerkriegen bzw. die Vermeidung erneuten Aufflammens innenpoliti-
scher Gewalt. Während die Wirksamkeit von internationalen Friedensmissionen in
Bürgerkriegen lange Zeit bezweifelt wurde, so gibt es mittlerweile Hinweise darauf,
dass internationale Friedensmissionen sehr wohl einen Friedensbeitrag leisten, indem
sie die Friedensdauer verlängern. Dies gilt auch für UN-Friedenseinsätze, wenn in der
Analyse beachtet wird, dass diese Missionen in besonders schwierige Konflikte entsandt
werden (Fortna 2004; Hoffmann/Schaffer, in diesem Band). Aber nicht nur militäri-
sche Interventionen seitens der internationalen Gemeinschaft, sondern auch diplomati-
sche und wirtschaftliche Interventionen sind für die Aufrechterhaltung eines Friedens
nach Bürgerkriegen von Bedeutung (Regan/Aydin 2006).
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Ökonomische Ursachen: Grundlegend für die meisten Beiträge, die sich mit ökonomi-
schen Kriegsursachen beschäftigen, sind einfache Opportunitätskostenargumente
(Schneider 2009). Diese expliziten oder impliziten Erwartungsnutzenmodelle postulie-
ren, dass die Attraktivität, ein parasitäres Einkommen über die Androhung oder den
Gebrauch von Waffengewalt zu erzielen, mit dem Mangel an produktiven Entfaltungs-
möglichkeiten steigt. Entsprechend ist in Entwicklungsländern und in Staaten mit un-
zureichenden Bildungsinvestitionen eher mit Bürgerkriegen zu rechnen. Die Lage wird
in dieser Perspektive noch durch die Präsenz leicht ausbeutbarer Bodenschätze ver-
schärft, weil die Renten, die der Besitz dieser Ressourcen abwirft, über relativ geringe
Investitionen in Waffen und Soldaten zu erzielen sei. In seinem polemischen Bestseller
The Bottom Billion illustriert Collier (2007: 21) dies anhand des Bürgerkrieges im
Kongo:

„Rebel leader Laurent Kabila, marching across Zaire with his troops to seize the state, told a jour-
nalist that in Zaire, rebellion was easy: all you needed was $10,000 and a satellite phone. While
this was obviously poetic exaggeration, he went on to explain that in Zaire, everyone was so poor
that with $10,000 you could hire yourself a small army.“

Die These, dass die „Gier“ nach Rohstoff-Renten eine der Hauptursachen für Bürger-
kriege sei, fand vor allem in Collier und Hoeffler (2004) systematische statistische Un-
terstützung. Nach diesen beiden Autoren sollten Staaten, in denen der Export von
Rohstoffen bedeutsam, aber nicht absolut zentral ist, besonders gefährdet sein. Doch
Replikationen konnten den vermuteten kurvilinearen Zusammenhang zwischen der re-
lativen wirtschaftlichen Bedeutsamkeit von Rohstoffexporten und dem Gewaltrisiko
nicht bestätigen. Fearon (2005) zeigte, dass die Resultate von Collier und Hoeffler
(2004) stark vom gewählten Forschungsdesign abhängig sind und besonders die Ver-
wendung von Paneldaten, die auf einem Jahr statt auf fünf Jahre aggregiert sind, den
Effekt zum Verschwinden bringen.

Dennoch ist der Reiz von Opportunitätskostenargumenten ungebrochen. Ein sol-
cher Gedankengang liegt auch der Forschung zugrunde, welche das Postulat des frei-
händlerischen Friedens auf die Analyse von Bürgerkriegen zu übertragen versucht.
Nach der liberalen Urfassung dieses Ansatzes zerstört militärischer Konflikt die Mög-
lichkeit zum Austausch von Gütern und Dienstleistungen; dadurch reduziere sich die
wirtschaftliche Effizienz, so dass ökonomische Interessen Gewaltanwendungen entge-
genstünden. Eine erste Übertragung dieses Argumentes auf innerstaatliche Konflikte
lieferten Hegre et al. (2003). Bussmann et al. (2005) und Bussmann und Schneider
(2007) greifen die langfristig befriedende Wirkung von Freihandel zwar auf und finden
empirische Unterstützung, argumentieren aber auch, dass diese Modifikation nicht die
distributiven Wirkungen berücksichtigt, die von der Liberalisierung und damit dem
Weg hin zu offenen Märkten ausgeht. Ihre statistischen Ergebnisse, die diese vermutete
Ambivalenz der Globalisierung belegen, sind jedoch von einigen wenigen Fällen abhän-
gig. Martin et al. (2008b) argumentieren, dass die politikwissenschaftlichen Studien die
simultane Beziehung zwischen Konflikt und Handel nicht ausreichend berücksichtigen
und dass insofern der ausgewiesene Effekt überschätzt sei. Auf theoretischer Ebene ver-
suchen sie zu belegen, dass Akteure, die von Konflikt betroffen sind, in einem globali-
sierten Umfeld vermehrt auf den Weltmarkt ausweichen können und dass insofern die
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Internationalisierung der Wirtschaftsbeziehungen kein eindeutiger Segen sein muss.
Dennoch können sie den Zusammenhang, dass in wirtschaftlich integrierten Staaten
das Risiko für Gewaltkonflikte geringer ist als in protektionistisch orientierten Län-
dern, ebenso wie Bussmann und Schneider (2007) bestätigen.

Inwiefern der Reichtum eines Landes diese Staaten weniger anfällig für bewaffnete
Auseinandersetzungen macht, ist in der Literatur umstritten. Collier und Hoeffler
(2004) sehen diesen statistischen Zusammenhang als Bestätigung für die These, dass in
entwickelten Gesellschaften die Opportunitätskosten für Krieg größer sind. Fearon und
Laitin (2003) argumentieren, dass in reichen Ländern der Staat über mehr Kapazitäten
verfüge, um Angriffe von Rebellen abzuwehren. Tatsächlich ist der von diesen unter-
schiedlichen Theorien behauptete Zusammenhang statistisch robust, wie die Metaeva-
luation von Hegre und Sambanis (2006) zeigt. Unabhängig voneinander weisen aber
Besley und Persson (2008) sowie Schneider und Wiesehomeier (2008) darauf hin, dass
die bisherigen Studien zu wenig berücksichtigen, dass wirtschaftliche Entwicklung zwar
vielleicht das Konfliktrisiko dämpft, dass aber gleichzeitig auch berücksichtigt werden
muss, dass Krieg Einkommen zerstört. Die Einkommenserklärung ist aber auch in
theoretischer Warte insofern problematisch, als die Entscheidung zur Ausübung von
Gewalt immer anderen grundsätzlichen Erwägungen nachgelagert ist, nämlich der Fra-
ge, wie viel eine Gruppe oder ein Individuum in produktive Tätigkeiten beziehungs-
weise in Konflikt investieren soll. Dies bedeutet für die Modellierung des Einflusses,
der von nachgelagerten ökonomischen Faktoren ausgeht, dass diese Entscheidungspro-
zesse in ein umfassenderes Modell eingebettet werden müssen, das sowohl den Krieg
als auch die Ökonomie erklärt (Besley/Persson 2008; siehe auch Schneider/Schulze
2003, 2008 für zwischenstaatliche Konflikte). In dieser Perspektive ist der Reichtum ei-
ner Gesellschaft keine „unabhängige“ Variable, sondern eines der Konzepte, das wie der
innerstaatliche Konflikt aus einer spezifischen innerstaatlichen Konstellation heraus er-
wächst (Schneider 2009). Aufgrund dieser theoretischen Probleme hat sich auch die
Reflexion über geeignete empirische Tests verstärkt. Besonders viel versprechend wirken
Instrumentalvariablen-Regressionen. Dieser Ansatz erlaubt die konsistente Schätzung
der Parameter für den Fall, dass unabhängige Variablen mit dem Fehlerterm einer Re-
gressionsanalyse korrelieren. Dieses Problem taucht etwa dann auf, wenn es in der ge-
schätzten Gleichung ein Problem der umgekehrten Kausalität gibt oder wenn eine
wichtige erklärende Variable fehlt. In der praktischen Konfliktursachenforschung ist die
Suche nach geeigneten „Instrumentalvariablen“, die diese Probleme lindern könnten
und die eine genaue Schätzung des kausalen Effektes der interessierenden Variablen er-
lauben würden, alles andere als trivial. So sind die Instrumente, die Verwendung fin-
den, oft nur „schwach“ in dem Sinne, als sie die Variation in der vermutlich endoge-
nen Variablen nur begrenzt erklären können. Dies gilt unter Umständen auch für die
erste quantitative Untersuchung, die sich zur Erklärung des Bürgerkriegsrisikos auf die-
sen ökonometrischen Ansatz stützte und als Instrument die Unterschiede im Regenfall
in Afrika südlich der Sahara verwandte (Miguel et al. 2004).
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3. Eine Übersicht der versammelten Beiträge

Dass diese unterschiedlichen Erklärungen zusammengehören und in ein umfassenderes
Modell zur Erklärung innerstaatlicher Gewaltkonflikte integriert werden sollten, ist of-
fensichtlich. Tatsächlich ist in den letzten Jahren sowohl theoretisch als auch empirisch
in der einschlägigen Forschung eine gewisse Annäherung zwischen den verschiedenen
Theorieschulen und den unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen Positionen zu
verzeichnen. So hat sich etwa ein erstaunliches Zusammenführen von unterschiedlichen
Forschungsdesigns ergeben. Ausdruck dafür ist nicht zuletzt das Weltbank-Projekt un-
ter der Leitung von Collier et al. (2003). Die Tragfähigkeit dieses theoretischen Gerüs-
tes ist in verschiedenen systematischen Fallstudien erprobt worden. Es überrascht we-
nig, dass die empirische Vertiefung im Ruf nach einer Verfeinerung der Argumente en-
dete. Die Beiträge in diesem Sonderheft zeigen, dass diese Konvergenz der Theorien
und der Methoden mittlerweile weiter vorangeschritten ist und die Grundsatzdebatte,
wie Forschung zu betreiben ist, der pragmatischen Haltung gewichen ist, dass avancier-
tes theoretisches Räsonnieren und systematisches empirisches Arbeiten auch in diesem
politikwissenschaftlichen Feld zusammengehören. Im Folgenden stellen wir die einzel-
nen Beiträge vor und betten sie gleichzeitig in die internationale Forschungsdiskussion
ein.

Kulturelle Erklärungen. In jüngster Zeit erleben Ansätze eine Renaissance, die politische
und ökonomische Diskriminierungen von Identitätsgruppen als wesentliche Bürger-
kriegsursache identifizieren (Gurr 2007; Fox 2004; Stewart 2005; Østby 2008). Zwar
ist nicht zu bestreiten, dass Unterdrückung und Unzufriedenheit allein nur in den sel-
tensten Fällen zur Eskalation von Konflikten führen. Neben die Wahrnehmung sozialer
Missstände und politischer Ungerechtigkeiten muss auch die Gelegenheit treten, und
diese Gelegenheit muss von handlungsfähigen Gruppen und ihrem Führungspersonal
genutzt werden. Gleichwohl legen neue Untersuchungen nahe, dass die Diskriminie-
rung von Ethnien oder Glaubensgemeinschaften das Bürgerkriegsrisiko von Gesell-
schaften erhöht und damit gleichberechtigt neben Variablen steht, die sich auf Oppor-
tunitätsstrukturen beziehen.6

Diese Renaissance von Leidensansätzen mit ihrem Fokus auf horizontale Ungleich-
heiten zwischen Gruppen spiegelt sich auch in einigen Beiträgen dieses Bandes wider.
So haben Andreas Wimmer, Lars-Erik Cederman und Brian Min einen neuen Datensatz
erstellt, der weltweit die politisch relevanten ethnischen Gruppen erfasst und ihren Zu-
gang zu staatlicher Macht misst. Auf dieser Grundlage können sie zeigen, dass die
Wahrscheinlichkeit bewaffneter Rebellionen zunimmt, wenn der Anteil politisch diskri-
minierter ethnischer Gruppen an der Gesamtbevölkerung wächst. Das höchste Bürger-
kriegsrisiko tragen so genannte Ethnokratien – also politische Systeme, die von einer
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6 Dass die Bedeutung von Missständen und Ungerechtigkeiten in der Forschung so lange nicht
wahrgenommen wurde, liegt nach Überzeugung von Cedermann und Giradin (2007), Østby
(2008) und Wimmer et al. (2009) vor allem daran, dass die in quantitativen Studien bislang
verwendeten Indikatoren die soziale Dimension politischer und ökonomischer Diskriminierung
nicht erfassen konnten. Sie haben – um eine Unterscheidung von Stewart und Brown (2007) zu
gebrauchen – vertikale Ungleichheiten zwischen Individuen und nicht horizontale Ungleichhei-
ten zwischen Gruppen gemessen.



kleinen Minderheit beherrscht werden. Außerdem steigt die Gewaltanfälligkeit von Ge-
sellschaften mit der ethnischen Segmentierung des politischen Zentrums. Staaten mit
Regierungen, deren Mitglieder sich aus einer Vielzahl von Ethnien zusammensetzen,
sind demnach besonders gefährdet.

Eva Gottwald geht in ihrem Papier davon aus, dass politische Diskriminierung eth-
nischer Minderheiten dann die Bürgerkriegsanfälligkeit einer Gesellschaft erhöht, wenn
sie von Gruppenmitgliedern als ungerecht empfunden wird und sie über die notwendi-
gen Ressourcen zum bewaffneten Kampf verfügen. Auf der Grundlage des Minority at
Risk-Datensatzes entwickelt sie ein Set von Indikatoren, um diese drei Faktoren zu
messen. In ihrer Replikation gängiger Modelle (Collier/Hoeffler 2004; Fearon/Laitin
2003) mit den neuen Variablen zeigt sich, dass politische Diskriminierung, Ungerech-
tigkeitsempfinden und Mobilisierungspotenzial tatsächlich einen signifikanten Einfluss
auf das Bürgerkriegsrisiko ausüben. Demgegenüber verlieren etablierte Opportunitäts-
variablen an Erklärungskraft. Deshalb hält es Gottwald für zwingend, in Zukunft stär-
ker als bisher die politische Situation ethnischer oder religiöser Minderheiten in die
Analyse von Bürgerkriegen einzubeziehen.

Während die beiden vorangegangenen Untersuchungen empirische Unterstützung
für die Relevanz von Leidensfaktoren in der Bürgerkriegsanalyse finden, bleibt Indra de
Soysa skeptisch. Er zeigt zunächst, dass wachsende ethnische oder religiöse Fraktionali-
sierung nicht mit erhöhter politischer Repression einhergeht. Das spricht dafür, dass
ethnische Vielfalt keine höhere Unzufriedenheit und Protestbereitschaft nach sich zieht.
Denn dann müsste mehr und nicht weniger Unterdrückung zu beobachten sein. Eth-
nisch polarisierte Gesellschaften tragen demgegenüber zwar ein leicht erhöhtes Gewalt-
risiko. Dieser Effekt ist aber vor allem für Demokratien nachweisbar. Demokratien
wiederum sind Staaten, die der politischen Opposition verhältnismäßig viele Freiräume
bieten. Deshalb spricht der Befund von de Soysa dafür, dass es nicht primär Missstän-
de sind, die eine Eskalation politischer Konflikte nach sich ziehen. Vielmehr nutzen
unzufriedene Gruppen die Möglichkeiten, die Demokratien im Vergleich zu anderen
Staaten bieten, für ihren gewaltsamen Protest.

Sarah Clasen und Susanne Zwingel machen die Kategorie Geschlecht für die Bürger-
kriegsforschung fruchtbar. Anders als Ethnie oder Religion polarisieren Geschlechter-
ordnungen nicht zwischen, sondern innerhalb von Gruppen. Diese Hierarchien weisen
ein hohes Gewaltpotenzial auf, von dem Frauen und Männer in unterschiedlicher Wei-
se betroffen sind. Auch wenn dieses Potenzial oft unter der Schwelle von Bürgerkriegs-
gewalt liegt, muss es dennoch als Faktor für weiterreichende Gewalteskalation ernstge-
nommen werden. Sichtbar wird der Zusammenhang zwischen Geschlecht und anderen
gewalteskalierenden Identitätsdimensionen in intersektionalen Analysen, die von der
wechselseitigen Verstärkung einer externen Polarisierung zwischen Identitätsgruppen
und einer internen Polarisierung zwischen den Geschlechtern ausgehen. Mit einer Fall-
studie zum Bürgerkrieg in Guatemala unterstreichen die beiden Autorinnen einerseits
ihr Plädoyer für die intersektionale Analyse politischer Gewaltkonflikte, andererseits
verdeutlichen sie, wie Geschlechterordnungen und daraus resultierende Männlichkeits-
und Weiblichkeitsformationen eine zentrale Rolle bei der Perpetuierung von Gewalt in
verschiedenen Konfliktphasen spielen.

In seinem Beitrag untersucht Matthias Basedau, welchen Einfluss Religion im sub-
saharischen Afrika auf Konfliktverläufe nehmen kann. Hierzu unterscheidet er zunächst
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fünf Dimensionen von Religion – religiöse Demographie, religiöse Identität, religiöse
Ideen, religiöse Institutionen und religiöse Eliten –, um dann in einem Vergleich poli-
tischer Auseinandersetzungen an der Elfenbeinküste und in Benin die Konflikt- und
Gewaltrelevanz dieser Dimensionen zu diskutieren. Im Ergebnis lassen beide Fälle nur
einen schwachen Einfluss von Religion erkennen. Obwohl wir es sowohl an der Elfen-
beinküste als auch in Benin mit religiös hoch polarisierten Gesellschaften zu tun ha-
ben, in denen sich religiöse Konfliktlinien mit anderen Konfliktlinien überlagerten, ist
allenfalls für die Elfenbeinküste in der Anfangsphase der Auseinandersetzungen zwi-
schen „Nord“ und „Süd“ eine eskalierende Wirkung von Religion nachweisbar.

Auch Alexander de Juan und Andreas Hasenclever argumentieren in ihrem Beitrag,
dass ein unmittelbarer Einfluss religiöser Überzeugungen auf den Verlauf politischer
Konflikte unwahrscheinlich ist. Ausschlaggebend sind vielmehr erfolgreiche Framing-
Prozesse durch gewaltbereite Eliten. Diese sind auf politische Unterstützung angewie-
sen, die sie am Anfang einer Auseinandersetzung kaum erzwingen können. Deshalb
müssen sie ihre Gefolgschaft von der Notwendigkeit militärischer Mittel überzeugen.
Hierzu können Eliten auf religiöse Legitimationsmuster zurückgreifen. Allerdings ist
diese Mobilisierungsstrategie alles andere als selbstverständlich. Sie hängt unter ande-
rem von der Glaubwürdigkeit der Eliten, von der inneren Stimmigkeit der Situations-
deutungen oder auch von der Präsenz überzeugender Gegenentwürfe ab. Der anschlie-
ßende Vergleich bewaffneter Konflikte auf den Philippinen und in Thailand zeigt, dass
religiöse Mobilisierungsstrategien scheitern können und es im Einzelfall durchaus Ge-
genmittel zur religiösen Aufladung von Konflikten gibt.

Institutionelle Erklärungen. Die kulturellen und ökonomischen Erklärungsansätze legen
den Analysefokus eher auf die Rebellen, während die politischen Erklärungen die Rolle
des Staates und seine Institutionen stärker ins Blickfeld nehmen. In Verbindung mit
der Rolle demokratischer politischer Systeme werden institutionelle Faktoren bereits
seit einiger Zeit in das Zentrum gerückt. Eine Ausdifferenzierung der unterschiedlichen
Regierungsformen, aber auch der Rebellenorganisationen, ist in diesem Rahmen uner-
lässlich. Die empirischen Ergebnisse zum demokratischen zivilen Frieden bzw. zur stär-
keren Konfliktanfälligkeit inkohärenter politischer Systeme – Befunde, die zwar zwi-
schenzeitlich wieder in Frage gestellt wurden (Vreeland 2008) – brauchen noch eine
bessere theoretische Untermauerung.

Die liberale Erklärung, dass Demokratien deshalb so stabil seien, weil sie eine breite
gesellschaftliche Partizipation („Imput-Dimension“) ermöglichen und soziale Konflikte
durch Leistungen entschärfen („Output-Dimension“), hält Jonas Wolff für idealistisch.
Deshalb erweitert er die in der Literatur vorherrschenden institutionell-formellen Er-
klärungsansätze (Hegre at al. 2001) um politökonomische Hintergrunddynamiken und
informelle Mechanismen der Konfliktregulation. Im ersten Fall geht es insbesondere
um „gesellschaftlich-regulative“ Formen der Konfliktrepression, d. h. soziale Strukturen
und Prozesse, die die Fähigkeiten und Anreize auf Seiten (potenziell) konfliktfähiger
Gruppen zur Organisation und kollektiven Aktion begrenzen. Im zweiten Fall geht es
um Kanäle der Artikulation sozialer Ansprüche jenseits etablierter demokratischer Ver-
fahren. Durch sie lassen sich konfliktfähige und regierungskritische Gruppen gezielt in
den politischen Prozess integrieren. An den Beispielen Argentiniens und Ecuadors
plausibilisiert Jonas Wolff die empirische Bedeutung der verschiedenen Kausalmecha-
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nismen, die den inneren demokratischen Frieden in krisengeschüttelten Gesellschaften
bewirken.

Neben der Art des politischen Systems setzt sich die Literatur zunehmend mit der
Stärke des politischen Systems auseinander. Daniel Lambach fragt in seinem Beitrag
nach den Ursachen von Staatskollaps. Staatskollaps wird als die extremste Form des
Staatszerfalls verstanden und geht oft mit Bürgerkrieg einher oder hat ihn zur Folge. In
der Literatur wird Staatskollaps vor allem mit dem Versagen oder der Maßlosigkeit von
Regierungen in Zusammenhang gebracht, die systematisch öffentliche Güter für private
Zwecke missbrauchen. Als alternative Erklärung entwickelt Lambach ein Fragmentie-
rungsmodell, das Staatskollaps auf die Eskalation von Machtkämpfen zwischen staats-
tragenden Gruppen zurückführt. Solche Machtkämpfe sind dann besonders gefährlich
für die öffentliche Ordnung, wenn sich die politische Landschaft polarisiert, wenn eine
Militarisierung der Akteure zu beobachten ist, wenn die Machtverhältnisse zwischen
ihnen ausgeglichen sind und wenn sich jede Seite bei einem Waffengang klare Sieges-
chancen ausrechnet. Mit drei Fallstudien zum Staatszerfall im Libanon, in Tadschikis-
tan und in Somalia plausibilisiert er das von ihm entwickelte Fragmentierungsmodell.

Der Beitrag von Margit Bussmann beschäftigt sich ebenfalls mit dem Konzept der
Staatskapazität, wobei sie kritisiert, dass die Stärke eines Staates in der bisherigen For-
schung (Fearon/Laitin 2003) mit dem sehr groben Indikator „Pro-Kopf-Einkommen“
nicht angemessen erfasst wurde. Stattdessen unterscheidet sie eine militärische, eine re-
distributive und eine extraktive Komponente von Staatskapazität. Damit geht sie der
Frage nach, ob ein Staat durch militärische Stärke Aufstände abschrecken kann oder
durch die Verteilung öffentlicher Güter Zufriedenheit in der Bevölkerung schafft und
somit die Gefahr eines ausbrechenden Bürgerkrieges mindert. Die Ergebnisse der Re-
gressionsanalysen zeigen, dass eine finanziell gut ausgestattete Regierungsarmee keines-
wegs Rebellen abschreckt. Wichtiger ist vielmehr ein personell zahlreiches Militär.
Auch die staatlichen Ausgaben für Wohlfahrt haben keine direkte konfliktmindernde
Wirkung. In Bezug auf die extraktive Kapazität eines Staates stehen besonders Steuer-
einnahmen in Zusammenhang mit einem geringeren Bürgerkriegsrisiko.

Klaus Schlichte untersucht in seinem Beitrag die Formierung bewaffneter Gruppen.
Hierzu rekonstruiert er auf der Grundlage umfangreichen Feldstudienmaterials drei
realtypische Situationen, in denen bewaffnete Gruppen entstehen und die für den wei-
teren Konfliktverlauf prägend sind. In der ersten Situation lösen Modernisierungspro-
zesse die Politisierung von Entwicklungsgesellschaften aus. Es entstehen Oppositions-
gruppen, die später die notwendige Infrastruktur für bewaffnete Bewegungen bilden.
In der zweiten Situation entstehen bewaffnete Bewegungen aus der Krise neopatrimo-
nialer Staaten. Klientelistische Verteilungskoalitionen brechen auf, und die Verlierer
greifen zur Gewalt, um Macht und Wohlfahrt zurück zu gewinnen. Im dritten Fall
bauen Regierungen paramilitärische Verbände auf. Sie erfüllen Aufgaben, die reguläre
Streitkräfte nicht übernehmen können oder wollen. Während Gruppen des ersten Typs
aufgrund ihrer Legitimität vergleichsweise gute Chance haben, Macht in Herrschaft zu
verwandeln, müssen die beiden anderen Gruppen ihre Legitimitätsdefizite beispielswei-
se durch internationale Unterstützung kompensieren, um erfolgreich zu sein.

Mit internationalen Institutionen setzt sich der Beitrag von Tobias Hofmann und
Lena Schaffer auseinander. Sie untersuchen, unter Verwendung eines ausgefeilten statis-
tischen Verfahrens den Einfluss von Friedensmissionen auf die Dauer von Friedenspe-
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rioden nach Bürgerkriegen. Sie greifen eine in der Literatur zu Friedenseinsätzen ver-
breitete Kritik auf, dass der Erfolg von verschiedenen Friedensmissionen nicht fair be-
urteilt werden kann, wenn nicht zugleich Faktoren berücksichtigt werden, die für die
Entscheidung zur Entsendung von Friedensmissionen ausschlaggebend sind (z. B. Fort-
na 2004). Dieser Kritik schließen sie sich nicht nur an, sondern gehen sie methodisch
durch die Schätzung eines Selektionsmodells an. Dabei zeigen sie, dass Missionen der
Vereinten Nationen hauptsächlich in schwierige Fälle entsandt und humanitäre Aspek-
te bei der Entscheidung über die Entsendung von VN-Missionen berücksichtigt wer-
den. Wird dieser Selektionsbias berücksichtigt, dann bestätigt sich eindeutig, dass ins-
besondere VN-Friedensmissionen zu einem längeren Frieden beitragen können.

Ökonomische Erklärungen. In der neueren deutschsprachigen Kriegsursachenforschung
haben Erklärungen, die ökonomische Faktoren in den Vordergrund der Analyse rü-
cken, spätestens seit der Einführung des Konzeptes der „Gewaltmärkte“ (Elwert 1997)
Konjunktur. Solche Märkte bestehen nach Elwert in Ländern, in denen der Staat sein
Gewaltmonopol verloren hat und in denen Gruppen auf Gewaltstrategien setzen, um
nicht zuletzt ihr Einkommen zu sichern. Eng verwandt mit diesem Gewaltbegriff ist
die These Kaldors (1999), dass das Ende des Kalten Krieges mit dem Aufkommen von
„Neuen Kriegen“ einherging. Diese bewaffneten Auseinandersetzungen seien nicht zu-
letzt auf die Gier nach Bereicherung von bestimmten Gruppen zurückzuführen und
gerade deshalb mit einem besonders hohen Blutzoll versehen. Im deutschsprachigen
Raum hat Münkler (2002; vgl. auch Eppler 2002) diese Perspektive popularisiert, ohne
aber den Begriff genau einzugrenzen und besonders die notwendige Kategorisierung zu
bieten, welche der Konflikte der letzten Jahrzehnte „neu“ sind und welche nicht.

Die notwendige empirische Grundlagenforschung zu diesen eingängigen Thesen
bietet Sophia Benz in ihrem Beitrag. Sie leitet aus Kaldors pionierhafter Arbeit und den
Nachfolgeschriften Münklers klare operationale Kriterien ab und trägt ein vielfältiges,
teilweise neues Datenmaterial zusammen. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Frage,
inwiefern sich „neue Kriege“ zwischen rein privaten Akteuren auch hinsichtlich der
Motive, Strategien und Dauer von klassischen internen Kriegen unterscheiden. Ergeb-
nisse zeigen, dass einige Thesen, welche sich aus dem Konzept der „Neuen Kriege“ ab-
leiten lassen, empirisch nicht so substanzlos sind, wie frühe Kritiken (vgl. Kalyvas
2001) vermuten ließen. Allerdings sind die Zeitreihen zum Teil kurz, so dass unklar
bleiben muss, ob in Bezug auf sämtliche Dimensionen „neuer Kriege“ von längerfristi-
gen Trends die Rede sein kann. Dennoch ist diese umfassende und systematische Eva-
luation ein immenser Fortschritt gegenüber einer Literatur, deren empirische Belege
sich in relativ beliebigen Illustrationen erschöpfen.

Wann es in Bürgerkriegen zu Plünderungen kommt, ist das Thema von Jutta Bako-
nyi. Sie zeigt durch eine eingehende Beschreibung der verschiedenen Plünderungswel-
len im Laufe des somalischen Konfliktes und zum Teil aufgrund eigener Interviews in
Somalia, dass Plünderungen nicht allein ökonomisch motiviert sind, wie es etwa der
prominente Beitrag von Azam/Hoeffler (2002) erwarten lässt. Sie versteht diese Ge-
walterscheinung als politisches Instrument und führt fünf idealtypische Erscheinungs-
formen von Plünderungen in die Literatur ein. Die verschiedenen Plünderungsformen
unterscheidet sie anhand der Form und dem Grad der Organisation, der Zielgruppen
und -objekte und der beteiligten Akteure. Wie diese Kategorien verdeutlichen und wie
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die empirischen Belege plausibilisieren, ist nur bei zwei Plünderungsformen das Berei-
cherungsmotiv als Ziel identifizierbar. Neben ökonomischen Interessen können auch
z. B. Protestverhalten und strategische Erwägungen als Motivationsgrundlage von Be-
deutung sein.

Teil vieler Bürgerkriege besonders in Entwicklungsländern ist die Rekrutierung, ob
erzwungen oder freiwillig, von Kindersoldaten. Ein norwegisch-russisches Autorenquar-
tett (Vera Achvarina, Ragnhild Nordås, Gudrun Østby und Siri Aas Rustad) untersucht
mit Hilfe eines originellen Forschungsdesign, ob der offensichtliche Zusammenhang
tatsächlich besteht – nämlich die Vermutung, dass Armut eine Kernursache zur Ver-
pflichtung der gesellschaftlich Schwächsten in Regierungs- und Rebellenverbände ist.
Die Analyse von afrikanischen Regionen bietet einige Evidenz dafür, dass in armen Re-
gionen mit höherer Säuglingssterblichkeit eine stärkere Rekrutierung von Kindersolda-
ten zu beobachten ist. Andere Aspekte von absoluter Armut, wie z. B. das Bildungsni-
veau oder die Vermögenswerte von Haushalten oder Indikatoren zu relativer Armut,
erwiesen sich als nicht signifikant. Die Autorinnen disaggregieren die Daten so weit es
derzeit möglich ist. Dennoch muss der nächste Schritt in diesem Forschungsfeld darin
bestehen, mit noch feineren Messinstrumenten und unter Umständen sogar Individual-
daten diesen Zusammenhang zu überprüfen, so dass das Problem eines ökologischen
Fehlschlusses wirklich zweifelsfrei verworfen werden kann.

Synthesen. Die Erforschung der Ursachen von innerstaatlicher Gewalt ist zunächst sehr
stark von einzelnen empirischen Beiträgen dominiert worden, die jeweils ein Modell als
Gesamterklärung zu privilegieren suchten. Dies ist besonders in Collier/Hoeffler
(2004) und Collier (2007) offensichtlich, welche die Leidensdruckhypothesen zuguns-
ten von ökonomischen Erklärungen zurückweisen. Eine solche Entweder-Oder-Rheto-
rik erscheint aber wenig ertragreich, besonders auch weil sie in Widerspruch zu avan-
cierten theoretischen Erklärungen wie etwa jener von Esteban und Ray (2008a, 2008b)
steht, die gerade das Zusammenwirken von Identität und ökonomischen Anreizen als
Ursache von Bürgerkriegen begreifen.

Han Dorussen zeigt mit einem Modell auf, dass es Sinn macht, zwischen der öko-
nomischen und der politischen Diskriminierung von Minderheiten zu unterscheiden.
Die unterschiedliche Logik dieser politischen Instrumente arbeitet der Verfasser mit
Hilfe einer spieltheoretischen Analyse heraus. Eines der Hauptergebnisse ist dabei, dass
ökonomische Benachteiligung unwahrscheinlicher wird, je größer die aufständische Be-
völkerung im Vergleich zu jenen Gruppen ist, welche die Regierung stützen. Die ge-
poolten Querschnittsdaten bestätigen die Vermutung weitgehend, dass Diskriminierung
strategische Wurzeln besitzt. So nimmt die Gefahr ökonomischer Diskriminierung zu,
wenn die Minderheit über keine attraktive wirtschaftliche Perspektive verfügt. Eine
mögliche Internationalisierung des Konfliktes verändert überdies das strategische Kalkül
der Akteure. Ganz im Sinne der Abschreckungstheorie wird die Diskriminierung un-
wahrscheinlicher, wenn eine äußere Intervention an Glaubwürdigkeit gewinnt.

Eine inhaltliche Synthese unternehmen Nina Wiesehomeier, Gerald Schneider und
Constanze-Sophie Braun in ihrem Aufsatz. Diese Autoren wenden sich gegen die Per-
spektive, dass Identität ungeachtet soziökonomischer Anreize eine eigenständige Erklä-
rungskraft entfalten kann. In diesem Sinne untersuchen sie, wie ökonomische Anreize
das Risiko von militärischer Gewalt vermitteln, das von ethnischer Diversität ausgeht.
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In technischer Perspektive läuft ihre makroquantitative Analyse darauf hinaus, dass sie
zwischen verschiedenen Formen der Diversität und ökonomischen Variablen Interak-
tionsvariablen bilden und so genannte Survivalmodelle zu diesen kombinierten Einflüs-
sen berechnen. Diese empirischen Analysen zeigen, dass sich etwa in fraktionalisierten
Ländern bei zunehmendem Protektionismus das Konfliktrisiko erhöht. Die Studie qua-
lifiziert in der Summe Untersuchungen, die von einem gleichmäßigen Einfluss von
ökonomischen Variablen auf die innere Stabilität von Staaten ausgehen, und korrigiert
gleichzeitig so die Erwartung, dass Diversität unabhängig vom sozialen Kontext die in-
nere Stabilität eines Landes bestimmt.

Die Autoren sind allerdings wie die meisten quantitativen Studien dem Staatenjahr
als Untersuchungseinheit verpflichtet. Ein solches Aggregationsniveau ist, wie Nils B.
Weidmann kraftvoll argumentiert, nicht unproblematisch, da es starke Homogenitäts-
annahmen voraussetzt. Untersuchungen, die auf tieferem Aggregationsniveau ansetzen,
bieten hier für viele Forschungsfragen einen Ausweg, auch wenn für viele Länder keine
guten Daten auf regionaler oder kommunaler Ebene zu gewaltsamen Konflikten und
ihren Kovariaten vorliegen. Wie eine solche disaggregierte Studie aussehen kann, de-
monstriert Weidmanns innovatives Forschungsdesign. Er zeigt für afrikanische Staaten,
dass das Zusammenlegen von Erklärungen, die von verschiedenen Aggregationsniveaus
wie dem Staat oder einer Provinz stammen, im Sinne einer Mehrebenenanalyse auch
für die Bürgerkriegsforschung von Interesse ist. Eine weitere Innovation seines Aufsat-
zes für die deutschsprachige Forschung besteht im Einbezug von räumlichen Daten,
wie sie mit Geographischen Informationssystemen (GIS) verarbeitet werden, ein Vorge-
hen, das auch im Aufsatz von Achvarina et al. (in diesem Band) zum Einsatz kommt.
Substanziell kann der Autor zeigen, dass das Aggregationsniveau von großer Bedeutung
ist: Beispielsweise hat ethnische Fragmentierung einen unterschiedlichen Effekt auf das
Konfliktrisiko, je nachdem, ob man auf der Staatsebene oder der Provinzebene misst.
Weiterhin zeigt der Autor, dass Diamantenvorkommen in einer Region wirklich ein
Fluch sind und das Konfliktrisiko erhöhen.

Julian Wucherpfennings Beitrag ist schließlich als Plädoyer dafür zu sehen, dass die
Bürgerkriegsforschung die zeitliche Dynamik nicht einfach als störenden Faktor begrei-
fen soll, für den man durch die Berücksichtigung von geeigneten ökonometrischen
Verfahren kontrolliert. Der Aufsatz zeigt, wie man für die Präsenz unterschiedlicher dy-
namischer Kausalitäten testen kann. Er überprüft empirisch, ob es zum Wiederaus-
bruch eines Bürgerkriegs aufgrund ähnlicher Rahmenbedingungen in der Gegenwart
(z. B. Armut)kommt , oder ob der vorhergehende Konflikt der Auslöser ist, der Kon-
flikt also direkt von der Vorgeschichte geprägt wird. Die Analyse erbringt, dass ein
Konflikt die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Konfliktausbruchs erhöht. Gängige
ökonomische, kulturelle und institutionelle Faktoren allein sind nicht ausreichend, um
ein Bürgerkriegsrisiko einzuschätzen. Einen Hoffnungsschimmer bietet der Befund,
dass sich das Konfliktrisiko verringert, je länger die Friedensperiode andauert.

Die Artikel in diesem Sonderheft entwickeln die theoretischen und empirischen Er-
kenntnisse zu Bürgerkriegen auf vielfältige Weise weiter und zeigen auf, dass Identitä-
ten, Institutionen und Ökonomie keine klar voneinander abgetrennten Erklärungsan-
sätze sein können, sondern dass nur ihre Integration unser Wissen zu innerstaatlichen
Gewaltkonflikten weiterbringen kann. Wie wenig wir bisher über den Ausbruch, die
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Dauer und die Beendigung solcher Konflikte wissen, steht im Widerspruch zu der ak-
tiven Forschung, die in diesem Bereich betrieben wird. Zwar gibt es inzwischen in Be-
zug auf einzelne Einflussfaktoren zumindest einen weitgehenden Konsens, enttäu-
schend ist jedoch, wie gering die gesamte Erklärungskraft gängiger Modelle ist. Dies
bedeutet, dass noch viel Arbeit vor uns liegt, um das komplexe Phänomen innerstaatli-
cher Konflikte ausreichend zu verstehen. Ein erster Schritt in Richtung eines verbesser-
ten Verständnisses von innerstaatlichen Konflikten muss von der Theorie ausgehen.
Wir werten es bereits als Erfolg, dass in den letzten Jahren allzu grob gestrickte theore-
tische Konzepte vielfältige Rückweisungen und, im besseren Fall, Qualifizierungen er-
fahren haben. Dieses Sonderheft zeigt in verschiedenen Beiträgen, dass die alte Entwe-
der-Oder-Rhetorik, die die akademischen Diskurse in der ersten Hälfte des Jahrzehntes
geprägt hat, sich mittlerweile deutlich überlebt hat. Dennoch fehlt es, trotz einiger
Vorarbeiten, an Modellen, welche etwa ökonomische Anreize mit Gruppenidentität zu-
sammenbringen. In empirischer Hinsicht ist das Hauptproblem zum Teil gelöst, ist
doch eine deutliche Abwendung weg von hochaggregierten Länderanalysen hin zu Re-
gional- und Ereignisstudien beobachtbar. Dieser Trend ist natürlich nicht ohne seine
eigenen Probleme. So ist es bei gewalttätigen Revolten, die etwa ein Teil der Streitkräf-
te gegenüber der eigenen Regierung inszeniert, müßig, den Konflikt auf einzelne Dya-
den herunterzubrechen. Eine solche Analyse drängt sich hingegen für jene Konflikte
auf, in denen sich wiederholt und über längere Zeit hinweg die gleichen Gruppen ge-
genüberstehen. Ein empirisches Problem bei Untersuchungen, welche die Gruppendya-
de zur Untersuchungseinheit erheben, besteht allerdings in der beschränkten Verfüg-
barkeit von Längsschnittdaten zu einzelnen Gruppen. Gruppenmerkmale sind ohnehin
oft zeitlich recht invariant. Sie können deshalb letztlich nicht erklären, weshalb inner-
halb einer Gruppe bestimmte Konstellationen mit einem hohen Gewaltzoll verknüpft
sind, andere hingegen nicht. Um die Eskalation von Gruppenkonflikten zu verstehen,
braucht die Konfliktforschung bessere gruppenbezogene Erklärungen und Daten, die
sich über die Zeit hinweg verändern. Wir sind sicher, dass sich eine nächste Genera-
tion der Konfliktforschung aktiv dieser doppelten Herausforderung annehmen wird
und dass einige der Autoren dieses Sonderheftes wichtige Beiträge leisten werden. Wel-
ches Potenzial die deutschsprachige und europäische Forschung zur innerstaatlichen
Gewalt bereits jetzt aufweist, zeigt dieses Sonderheft auf mannigfaltige Weise.
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