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Abstract 

 

This study 1 identifies mechanisms linking the deposit and production of diamonds with the 

quality of governance. In addition, a quantitative analysis is presented that addresses the ques-

tion of how far the availability or the actual production of this specific resource increases the 

chance of bad governance. The multiple linear regression analysis applied, uses panel data on a 

sample of 130 countries and a period of five years, 2000-2005 (644 observations). The avail-

ability of all types of diamonds, the production of all types of diamonds as well as both of 

these indicators for either primary or secondary diamonds are included as key explanatory 

variables. In addition, the dependent variable (quality of governance) is disaggregated into sin-

gle dimensions in order to explore the effect of the diamond variables on the effectiveness 

of governments in controlling corruption, providing public goods and services, guaranteeing 

the rule of law as well as political and civil rights. Thus, the question in how far the availabil-

ity, the actual production or the geological nature of diamonds matter in regard of explaining 

good or bad governance, can be addressed.  In accordance with the stated hypotheses, this analy-

sis reveals the following main results: especially the availability of secondary diamonds (and 

to a lesser extent their production) correlates significantly and negatively with the quality of 

governance. Although the coefficients for primary diamond deposits show the expected signs, 

the production of primary diamonds is statistically more significant. Thus, the geological na-

ture of the resource is of great importance when it comes to the explanation of good or bad 

governance.  

 

                                                 
1 Thanks to the support and advice of the following persons, I was able to write and finally finish this thesis: Sophia Benz, 
Hannerose Benz-Irmscher, Judith Benz-Schwarzburg, Sandra Krapf, Stefan Mend, Matthias Rötzel, Thomas Groll, Philipp 
Stützle, Susanna Steinbach, Isolde Bielek, Marco Weber and my dad. Thank you all for your patience, friendship and good-
will!  
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1. Einleitung 

 

Seit Beginn der 1990er Jahre lässt sich, als Folge der verlorenen Entwicklungsdekade der 

1980er Jahre2 und als Reaktion auf die fatalen wirtschaftlichen Konsequenzen der „Struktur-

anpassungsprogramme“, eine eindeutige Neuorientierung in den Entwicklungsstrategien er-

kennen. Politische Konzepte wie „Nachhaltige Entwicklung“ und „Human Development“ 

finden Einzug in die entwicklungspolitische Rhetorik und Praxis der Weltbank und der Ver-

einten Nationen.3 Zunehmend wird auch Good Governance4 als Konditionalität bei der Verga-

be von Geldern in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit gefordert. In diesem 

Kontext gewinnt die Analyse der politischen Rahmenbedingungen in Entwicklungsländern 

zunehmend an Bedeutung. Umgekehrt wird aber auch versucht, diejenigen Faktoren zu iden-

tifizieren, welche die Qualität von Regierungshandeln maßgeblich beeinflussen und bedin-

gen.  

  

Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, ob Unterschiede in der Qualität der Governance 

durch das Vorkommen, beziehungsweise den Abbau und die Produktion einer bestimmten 

Ressource, nämlich Diamanten, erklärt werden können.  Das Ziel ist, den Zusammenhang 

zwischen dem Vorkommen und der Produktion von schwer und leicht abbaubaren Diamanten 

auf der einen Seite, und Bad Governance auf der anderen theoretisch zu fundieren. Dabei wer-

den Mechanismen herausgearbeitet, welche die unabhängige Variable (Diamanten) mit der 

abhängigen Variable (Qualität der Governance) verbinden.  

 

Zuerst einmal ist es jedoch notwendig, die in der Forschung diskutierten Ursachen von Bad 

Governance vorzustellen. Obwohl noch Klärungsbedarf in Bezug auf die Dimensionen des 

Begriffs besteht, folgt der Versuch einer Kozeptspezifikation von Governance im Allgemeinen 

und Bad Governance im Speziellen. Im Anschluss soll der Einfluss von Ressourcen auf die so-

 
2  „ […] much of the developing world, including a majority of countries in Latin America and Africa, became engulfed in a 
debt and macroeconomic crisis of major proportions. Per capita income scarcely grew, and, in many countries, declined 
over the course of the decade. It became commonplace to call this the lost decad” for development” (Rodrik 1996: 1). 
3 „Die Ausformulierung der United Nations Millennium Development Goals sind ein anschauliches Beispiel hierfür 
(http://www.un.org/millenniumgoals) (15. März 2007).  
4 Definition von Good Governanc“ siehe Seite 10f.  
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zioökonomische Entwicklung eines Landes und seine politischen Institutionen aus theoreti-

scher Sicht beleuchtet werden. Dieser Teil der Arbeit greift auf Konzepte, wie das der Ren-

tierstaaten, des Ressourcenfluchs und der Dutch Disease zurück.  

 

Im Gegensatz zu bereits existierenden Studien, die sich entweder einseitig auf die negativen 

Auswirkungen von Öl auf das politische und wirtschaftliche System eines Landes konzent-

rieren (vgl. dazu Auty 1993, 2001; Karl 1997), oder aber überhaupt keine systematische Un-

terscheidung im Ressourcenvorkommen treffen, steht im Mittelpunkt dieser Studie die Fra-

ge, ob sich das Vorkommen oder eher die Produktion von Diamanten negativ auf die Quali-

tät der Governance auswirken. Des Weiteren werden zwei Typen von Diamanten unterschie-

den, leicht und schwer abbaubare Diamanten, deren Wirkung auf die Qualität der Governance 

anschließend in separaten Regressionsanalysen getestet werden soll.  

Ist es möglich, mit Hilfe einer Panelanalyse zu zeigen, dass sich Unterschiede in der Gover-

nance Qualität über diese Variablen (Vorkommen oder Produktion verschiedener Diamanten-

typen) erklären lassen?  

 

Zusätzlich wird die abhängige Variable (Qualität der Governance) disaggregiert, d.h. in ihre 

einzelnen Dimensionen zerlegt. Entsprechende Analysen versuchen dann zu klären, ob das 

Vorkommen oder die Produktion der unterschiedlichen Diamantentypen die staatliche Ef-

fektivität in der Bereitstellung öffentlicher Güter, die Handelsoffenheit, die Rechtssicherheit, 

die Effizienz in der Korruptionskontrolle oder eher das Ausmaß an politischen Mitsprache-

rechten beeinflussen.  Im Zuge dieser Analysen soll also gezeigt werden, welche Governance-

Indikatoren in besonderem Maße negativ vom Ressourcenreichtum betroffen sind.  

Die abschließende Darstellung der Regressionsergebnisse wird verdeutlichen, dass der Zu-

sammenhang zwischen Diamanten und Bad Governance empirische Relevanz besitzt.  

 

Nachdem die Grenzen der vorliegenden Analyse aufgezeigt wurden, sollen Bedeutung und 

Konsequenzen dieses Zusammenhangs, sowohl für die internationale Entwicklungszusam-

menarbeit, als auch für nationale Entwicklungsstrategien, in einem abschließenden Ausblick 

angedeutet werden. 



 
 

 

3

                                                

2. Zur Aktualität von Governance   

 

Die Qualität der Governance von unterentwickelten und aufstrebenden Ländern rückte zuse-

hends ins Interesse internationaler Investoren und Geberorganisationen (Arndt und Oman 

2006). Die Gründe hierfür sind vielfältig, so dass im Weiteren nur die drei wichtigsten ausge-

führt werden sollen:  

Erstens trug die Veränderung in der Wirtschaftspolitik5 vieler Entwicklungsländer seit den 

1980er Jahren dazu bei, dass die Anzahl an ausländischen Direktinvestitionen und Pensions-

fonds6  stark anstieg. Länder, die um die Gunst internationaler Investoren konkurrierten, 

wurden durch das Interesse der Anleger an einem geringen Investitionsrisiko dazu angehal-

ten, die Qualität ihrer Governance zu verbessern.7  Die Bemühungen um Good Governance ste-

hen demnach in enger Verbindung mit wirtschaftlichen Standortvorteilen und dem Bemü-

hen um politische Glaubwürdigkeit gegenüber internationalen Gebern und Investoren (O-

man 2000; Arndt und Oman 2006).   

Zweitens hatte das Ende des Kalten Krieges dem wachsenden Interesse an Governance Auf-

trieb verliehen8. Dieses ermöglichte es internationalen Gebern, wie beispielsweise der Welt-

bank, Ländern ohne Rücksicht auf ideologische Barrieren Kredite zu genehmigen. Die bis 

 
5 Eine stärkere Marktorientierung und eine Investitions-freundliche Wirtschaftspolitik lösten die bis dorthin eher interven-
tionistische Politik ab (vgl. dazu Arndt und Oman 2006).  
6  „ Foreign direct investment going to those countries, whether to create or acquire production capacities to serve local 
markets or to serve global markets or the investors´ home markets, has grown from an average annual net inflow of about 
$10 billion in the early 1980s, to over $67 billion in 1992-94 and over $ 150 billion since 1997. Equally spectacular and im-
portant for driving up interest in the quality of local governance has been the growth of international portfolio investment 
in developing countries and “emerging markets” economies notably from net annual flows of below $ 2 million in the late 
1980s to about $20 billion in bonds and another $26 billion in portfolio equity in the 1990s” (Arndt und Oman  2006:15f.).  
7 „International investors´ major newfound interest in the quality of governance in developing countries is thus in part sim-
ply a reflection of the spectacular increase in the value of their assets exposed to risk in those countries“ (Arndt und Oman 
2006:16). „Unter Good Governance werden bestimmte Kriterien subsumiert, an deren Umsetzung die Vergabe von Ent-
wicklungshilfe seitens internationaler Institutionen und der Industrieländer gebunden sind […] seit Anfang der 1990er Jahre 
wird die Entwicklungspolitik fast aller Geber an Reformen der Regierungs- und Verwaltungsstrukturen, der Entscheidungs-
findung und der Politikimplementation in den jeweiligen Entwicklungsländern gekoppelt, die insgesamt die Qualität der 
Staatstätigkeit (Governance) steigern sollen“ (Nohlen et al. 2002:183). 
8 In der sich später anschließenden Analyse soll dafür auch ein Interaktionsterm eingeführt werden. Das Ende des Kalten 
Krieges wird hier mit 1990 mit der Charta von Paris angeben.   
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dorthin bestehende Politik der Nichteinmischung wurde zu Gunsten eines Mandats, welches 

Good Governance zu einem der höchsten Prioritäten erhob,  aufgegeben.9  

Drittens stieg die Popularität des Good Governance Konzeptes durch die gescheiterten Ent-

wicklungsstrategien der 1980er Jahre (bekannt unter dem Namen des „Washington Consen-

sus“) aufgeführt. Die so genannten „Strukturanpassungsprogramme“ setzten falsche Anrei-

ze, erhöhten die Ungleichheit und Abhängigkeit,  führten zu exorbitanter Verschuldung und 

trugen zum Zusammenbruch ganzer finanzwirtschaftlicher Systeme bei.10 Die Erfahrungen 

der 1980er Jahre machten eine Neuorientierung der Entwicklungsstrategien, welche politi-

sche Faktoren in den Fokus des Interesses rückten, notwendig. Die Neue Institutionenökonomie 

brachte schließlich die theoriegeschichtliche Wende, indem sie verdeutlichte, wie notwendig 

politische Institutionen, Normen und Werte für Wirtschaftswachstum, Entwicklung und 

somit Stabilität und Frieden sind.11  

 

Mit der Forderung nach Good Governance als Konditionalität bei der Vergabe von Entwick-

lungsgeldern wird auch die Analyse politischer Rahmenbedingungen in Entwicklungsländern 

immer wichtiger. Die Zahl der Instrumente zur Messung der Qualität der Governance wuchs 

dementsprechend. Das Overseas Development Institute (ODI) hat im Juni 2006 mit „Mapping 

Political Context – a Toolkit for Civil Society Organizations“ einen zusammenfassenden Be-

richt über verschiedene Analyseinstrumente zur Erfassung von politischen Prozessen veröf-

fentlicht.12 Die vom ODI vorgestellten Forschungsansätze und Instrumente beinhalten bei-

spielsweise den „Governance Questionnaire“ der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 

(GTZ), die Power Analysis der Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) oder 

 
9  „While World Bank lending to promote economic reforms fell by 14 per cent annually between 2000 and 2004, its lend-
ing to improve governance rose by 11 per cent annually during that period and by the latter year 25 per cent of its lending 
was committed to law and public administration in borrowing countries” (Arndt und Oman 2006: 17; World Bank Annual 
Report 2004).   
10  „Drei Maßnahmenbündel standen im Mittelpunkt der erforderlichen Reformen: Erstens Stabilisierung der Staatsfinanzen 
durch Einsparungen im öffentlichen Haushalt (zum Beispiel durch den Abbau von Subventionen und Kürzungen von So-
zialausgaben), zweitens, Privatisierung bisher staatlicher Unternehmen (Deregulierung der Märkte), sowie drittens, Öffnung 
der nationalen Ökonomien gegenüber der Weltwirtschaft (Liberalisierung, Einführung realistischer Wechselkurse, Schaf-
fung von Investitionsanreizen für inländisches und ausländisches Kapital)“ (Nohlen 2002:501, vergleiche dazu auch Easterly 
2002). 
11 „A country’s system of governance, its formal and informal institutions (the latter including its culture and unwritten 
values) and their interaction with the behaviour of economic and political entrepreneurs and organisations, is important for 
a country’s success in terms of its long-term economic growth, enhancement of human welfare and societal development” 
(North 1990; 2005) 
12 http://www.odi.org.uk/rapid/Publications/Tools_Political_Context.html (15. März 2007). 
 

http://www.odi.org.uk/rapid/Publications/Tools_Political_Context.html%20(15
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das „Democracy and Governance Assessment“  der United States Agency for International Deve-

lopment (USAID). So hat beinahe jede Entwicklungshilfeorganisation ein eigenes Messin-

strument für die Qualität von Governance entwickelt.  

 

Besonders geeignet für die Auswertung politischer Prozesse scheint aber in diesem Kontext 

der vom World Bank Institute (WBI) zusammengestellte „Governance Matters V“ - Datensatz 

zu sein (Nash et al. 2006; Arndt und Oman 2006). Gerade erst am 15. September 2006 wur-

de ein weiteres Update veröffentlicht. Für insgesamt 209 Länder und über einen Zeitraum 

von 1996-2005 wurden Governance Daten zusammengetragen (vgl. dazu Kaufmann et al 

2005). Im Gegensatz zu anderen Datensätzen greift der „Governance Matters V“ - Daten-

satz auf bereits existierende Daten zurück und fasst sie in sechs Indikatoren zusammen: 

„Voice and Accountability”,  „Political Stability and Absence of Violence”,  „Government 

Effectiveness”, “ „Regulatory Quality”,  „Rule of Law” und „Control of Corruption”. Alle 

relevanten Quellen, methodologische Erklärungen, Hinweise, sowie interaktive Charts und 

Karten sind auf der Homepage der Weltbank einzusehen.13 Diese Webtools erlauben eine 

einfache und leicht zugängliche Art der Datenverarbeitung.  Einzelne Länderstatistiken, 

Schaubilder oder Diagramme können so nach Indikatoren sortiert angeschaut werden. Ein 

Vergleich zwischen Staaten ist ebenfalls möglich.   

 

Trotz der hier skizzierten positiven Entwicklung sowohl im theoretischen als auch im empi-

rischen Bereich, bleibt unklar, welche Dimensionen der Begriff Governance umfasst und wie 

die einzelnen Dimensionen klar getrennt voneinander gemessen werden können. Auch die 

Validität der Indikatoren ist fraglich. Beispielsweise enthält der oben genannte und auch spä-

ter für die Analyse herangezogene Index der Weltbank den Indikator „politische Instabili-

tät“, welcher unter Umständen weit mehr misst, als unter Bad Governance verstanden werden 

kann. Diese und weitere Datenprobleme werden im Rahmen dieser Arbeit noch ausführli-

cher in Kapitel 10.2. diskutiert. Zunächst soll jedoch festgehalten werden, dass vor allem 

auch in Bezug auf die Frage nach den Ursachen von Bad Governance  noch kein Konsens 

herrscht. 

 
13 http://www.worldbank.org/wbi/governance/data.html (13. März 2007). 
 

http://www.worldbank.org/wbi/governance/data.html%20(13
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3. Die Ursachen von Bad Governance 

 

Gewöhnlich leiden speziell ärmere Länder unter dem Phänomen Bad Governance (Moore 

2001), jedoch sind die Gründe und Zusammenhänge komplex und beinhalten sowohl politi-

sche als auch ökonomische Aspekte. Zahlreiche Einzellfallbeispiele aus Subsahara-Afrika 

bezeugen zwar den starken Zusammenhang zwischen Armut und einer Bad Governance, doch 

beeinflussen in Afrika viele weitere Faktoren das geringe Wohlstandsniveau.   

3.1. Bad Governance – ein  afrikanisches Phänomen?  

 

Die Weltbankstudie „Form Crises to Sustainable Growth - a Long Term Perspective Study“ unter-

suchte erstmals 1989 systematisch die ökonomische Entwicklungskrise der afrikanischen 

Länder südlich der Sahara. Ziel der Studie war es, mittels der aus drei Dekaden afrikanischer 

Unabhängigkeit gewonnenen Lehren eine wachstumsfördernde Strategie für die neunzige 

Jahre zu formulieren (Fuster 1998). Diese schien dringend notwendig, verringerte sich doch 

Afrikas Exportanteil auf dem Weltmarkt seit 1970 um beinahe die Hälfte. „Die langfristige 

Verschuldung stieg seit 1970 um das 19fache an, so dass die Verschuldung insgesamt 1989 

dem gesamten Bruttosozialprodukt der Region entsprach“ (Weltbank 1989:2ff.).  

Die Weltbank macht die jeweiligen Landesregierungen für diese Negativtrends verantwort-

lich: Die schwache staatliche Verwaltung des öffentlichen Sektors resultiere in Verlustge-

schäften der öffentlichen Unternehmen; Schlechte politische Investitionsentscheidungen 

brächten eine kostspielige und unzuverlässige Infrastruktur zu Wege (ibid 1989:2); Preisver-

zerrungen durch überbewertete Wechselkurse, “administrierte“ Preise und subventionierte 

Kredite würden schließlich zu einer ineffizienten Ressourcenallokation führen. Die Betrach-

tung der Wirtschaftlichkeit solcher Systeme sei jedoch nur eine Möglichkeit, so auch die Stu-

die. Noch grundlegender als die sich verschlechternde wirtschaftliche Entwicklung vieler af-

rikanischer Länder sei die niedrige Qualität der Regierungsführung, verkörpert durch büro-

kratische Obstruktion, überall vorhandenem „rent-seeking“14, einem schwachen Rechtssys-

 
14  „Rent-seeking is the competition for politically protected transfers of wealth. The typical rentseeking scenario includes a 
“prize” and a set of actors who create, capture and finance the prize. The government creates the prize by setting, for ex-
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tem und willkürlicher Entscheidungsfindung. All dies vermehre die Geschäftskosten auf 

erdrückende Weise und entmutige Investoren (Weltbank 1989:3).  

 

Der afrikanische Kontext (geographische und kulturelle Faktoren) reicht allerdings als Pau-

schalerklärung für das Phänomen Bad Governance nicht aus. Ein Vergleich zwischen afrikani-

schen Ländern unterstreicht die auch dort vorhandenen Unterschiede in der Qualität der 

Governance. So zeichnet sich Botswana beispielsweise im Gegensatz zu den anliegenden Staa-

ten Simbabwe und Sambia durch eine relativ gute und hohe Qualität der Governance aus. Der 

Bertelsmann Transformationsindex (BTI) lobt den guten Zugang für Frauen zum höheren Bil-

dungssystem oder zu Positionen im öffentlichen Dienst (BTA 2006).15 Nicht zuletzt die na-

tionalen Entwicklungspläne16 unterstreichen das Ziel der botswanischen Regierung, sich für 

eine Stärkung der politischen Transparenz und für eine allgemeine Wohlstandsförderung 

einzusetzen.  

Im Gegensatz dazu machte Simbabwe in letzter Zeit durch Negativschlagzeilen von sich re-

den: Die Verfolgung und Folterung von Oppositionellen in Polizeihaft, wie beispielsweise im 

Fall von Morgan Tsvangirai 17 , und die repressive Politik gegenüber Regimekritikern sind 

Zeugnis einer geringen Qualität der Governance. Es gibt kaum politische Mitspracherechte, die 

Rechtsstaatlichkeit ist angeschlagen und die Korruption im Lande blüht. Aus diesem Grund 

weist der Corruption and Perception Index (CPI) von Transparency International (TI) sowohl Sambia 

als auch Simbabwe im Gegensatz zu Botswana sehr hohe Korruptionswerte zu.18

In Sambia ist die Arbeit von regimekritischen Stimmen laut der Bertelsmann Stiftung zwar 

einfacher als in Simbabwe (vgl. dazu BTA 2006), jedoch kommt es auch hier zu Korruption: 

Internationale Wahlbeobachter stellten 2001 fest, dass zur Finanzierung des Wahlkampfes 

 
ample, a public subsidy, an import license, or a monopoly protected by legal entry barriers. Interest groups struggle to influ-
ence the government and capture the prize, a contest that may include lobbying, public-relations campaigns, and bribery” 
(Bevir 2007:2). 
15  „According to the Human Development Report (HDR) 2004, 35% of all legislators, senior official and managers are 
women” (BTA 2006).  
16 „The most recent plan, the National Development Plan 9 (NDP 9), aims at economic diversification, employment crea-
tion, maintaining macroeconomic stability, and curbing HIV and AIDS infection rates“ (BTA 2006).  
17 Weitere Informationen dazu findet man auch unter http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6440815.stm (14. März 2007).  
18 Gemessen auf einer Skala von 0 (sehr hohe Korruption) bis 10 (kaum Korruption) erreichen beide Länder lediglich 2.6 
Punkte, was im Vergleich zu Botswana  mit guten 5.9 Punkten,  für hohe Korruption und eine niedrige Qualität der Gover-
nance steht (http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2006/cpi_2006__1/cpi_table) (16 März .2007). 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6440815.stm
http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2006/cpi_2006__1/cpi_table
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für den Kandidaten der Regierungspartei, Levy Mwanawsa, öffentliche Haushaltsmittel ver-

wendet worden waren.19  

Ein Blick auf Rankings der Weltbank („Governance Matters“) und der Bertelsmann Stiftung  

(„Bertelsmann Transformationsatlas“) bestätigen die Ergebnisse von TI (CPI). Aber sie ma-

chen auch deutlich, dass Länder weltweit mit Problemen wie Korruption und Missmanage-

ment zu kämpfen haben.  Länder wie Senegal und Mexiko werden so zum Beispiel auch in 

der Liste des CPI geführt20 und beiden weist TI auf der Skala von 0-10 den Wert 3.3 zu.21 

Senegal und Mexiko werden damit gemeinsam auf Platz 70 von insgesamt 163 Staaten ge-

nannt.22 Wie kann aber eine sehr ähnliche Qualität der Governance von Staaten erklärt werden, 

die sich nicht nur kulturell, sondern auch sozioökonomisch sehr unterscheiden? Oder auch 

die Umkehrfrage: Wie kann eine sehr unterschiedliche Qualität der Governance zwischen Län-

dern erklärt werden, die sich kulturell, wie auch sozioökonomisch, sehr ähneln? Dieser Frage 

wird in der folgenden Diskussion um tiefer liegende Ursachen von Bad Governance nachge-

gangen und zwar auf drei Ebenen.  

3.2. Bad Governance als ein globales Phänomen: Drei Erklärungsversuche 

 

Bad Governance wird erstens durch das Politikversagen von Regierungen und das Missmana-

gement nachgeordneter Verwaltungsinstanzen verursacht (Nielinger 1998:44). Allerdings 

blendet diese einseitige Konzentration auf den institutionellen staatlichen Sektor die Rele-

vanz gesellschaftlicher Strukturen aus, weshalb zweitens  auch der Einbezug der Zivilgesell-

schaft in einer umfassenden Analyse berücksichtigt werden muss.23 Der Mangel an checks und 

 
19 “International observers and the opposition heavily criticized the last presidential elections in December 2001. Opposi-
tion candidates challenged the results in court, but the court proceedings were lengthy. Only in February 2005 did the Su-
preme Court turn down a petition to nullify the election’s results. The government used state resources for its campaign” 
(BTA 2006). “The election in 2001 was marked by administrative problems with three parties filing a legal petition challeng-
ing the election of ruling party candidate Levy Mwanawsa” 
(https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/za.html )(14. März 2007). 
20 Da Korruption ein Bestandteil von Bad Governance ist, kann der CPI im allerweitesten Sinn als Maß für Bad Governance 
betrachtet werden. 
21 Vgl. dazu http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2006/cpi_2006__1/cpi_table (16. März  2007). 
22 http://www.infoplease.com/ipa/A0781359.html (08. März 2007). 
23 „Die zivile Kooperation durch Diskurs, Verbund und Netzwerkbildung aktiver und autonomer Gruppierungen ist 
Grundlage der komparativen Vorteile, die der Zivilgesellschaft zugeschrieben werden können“ (Nielinger 1998:51). „Inte-
ressenartikulationsfähigkeit und -durchsetzungsfähigkeit, Flexibilität, pluralistischer Wettbewerb von konkurrierenden Inte-
ressen und Befähigung konfliktfähiger Gruppen sind ein regulierendes Element gesamtgesellschaftlicher Organisationsmus-
ter“ (Nielinger 1998:52). 

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/za.html
http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2006/cpi_2006__1/cpi_table
http://www.infoplease.com/ipa/A0781359.html
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balances zwischen der Zivilgesellschaft und dem Staatsapparat wird als Grund angegeben, wa-

rum es zu Bad Governance kommen kann: Weist das interdependente Beziehungsgeflecht, in 

dem zivilgesellschaftliche Akteure das Gegengewicht zur Regierungsebene sind, Defizite auf, 

dann leidet die Leistungsfähigkeit des Staates. Zivile Vereinigungen und Interessenvertretun-

gen sind nämlich zentrale Akteure bezüglich der Konsolidierung von Demokratie (Nielinger 

1998:51). Rechenschaftslegung auf Seiten von Politik und Bürokratie, Interessenartikulation 

im öffentlichen Raum und letztendlich Etablierung demokratischer Werte sind potentielle 

positive Wirkungen, die ein funktionierendes Zusammenspiel von Zivilgesellschaft und Staat 

entfalten können (vgl. dazu White 1994:381). Drittens weisen Modernisierungstheorien auf 

die politische Kultur und die traditionelle Denkweisen, die ausschlaggebend für Entwicklung 

und eine hohe Qualität der Governance sind. „The most important political distinction be-

tween countries concerns not their form of government but their degree of government” 

(Huntington 1968:1). Nach diesen drei Erklärungsmodellen wären die Qualitätsmängel vieler 

Staaten messbar über deren Grad der Modernisierung oder die Verankerung traditioneller 

Konzepte. 

 

Bad Governance kann aber auch durch eine Reihe von externen Faktoren erklärt werden (Nielin-

ger 1998) wie zum Beispiel eine koloniale Vergangenheit des Landes (Moore 2001), Konflik-

te in benachbarten Ländern (de Soysa 2006) oder eine zurückliegende Bürgerkriegserfahrung. 

Auf diese und ähnliche Alternativerklärungen wird im analytischen Teil der Arbeit noch nä-

her eingegangen (vgl. Kapitel 9).  
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4. Konzeptspezifikation der abhängigen Variable 

4.1. Konzeptspezifikation: Governance  

 

Bereits bei der Übersetzung ins Deutsche stößt man auf erste Schwierigkeiten bezüglich ei-

ner eindeutigen Definition des Begriffs Governance. Bei Kenis und Schneider (1991) wird Go-

vernance mit institutioneller Steuerung übersetzt. Mayntz (2004) benutzt hingegen den Begriff Re-

gelung. 24 Eine qualifizierte Übersetzung ist schwierig und eine zielsichere und unumstößliche 

Interpretation des Konzeptes gibt es wohl nicht.25 Analytisch betrachtet ist es deshalb sinn-

voll, eine ’alte’, ’neue’ und ’normative’ Interpretation des Begriffs zu unterscheiden (Knill 

und Lehmkuhl 2002:86; Arts 2005:179; Rosenau 2002:81). Die ’alte’ Interpretation beruht 

auf einem staatszentrierten Ansatz (top-down), welcher Macht und  Regelungskompetenzen 

ausschließlich beim souveränen Nationalstaat verortet, wohingegen eine ’neue’ Interpretation 

private Akteure miteinbezieht. Die breiter angelegte ’all Governance’ Interpretation fungiert als 

Oberbegriff und beinhaltet sowohl die alte (hierarchische Kontrolle) als auch die neue Form 

der Governance (bottom up). Möglich ist auch eine dritte, normative Interpretation, die eine 

„effiziente, rechtsstaatliche und bürgernahe Staats- und Verwaltungspraxis“ vorsieht (Benz et 

al. 2006:20). Letzterer kann also als ein eher am Ergebnis, dem Outcome, orientierter Ansatz 

bezeichnet werden. In dieser praxisnahen Interpretationsform spielt die Einbindung der Zi-

vilgesellschaft in die Implementierung der Politik eine übergeordnete Rolle.  

Im folgenden Abschnitt soll die Komplexität des Konzepts möglichst reduziert und deswe-

gen in die Struktur von Governance, die Grenzen, die Akteure, Koordinationsmechanismen und die 

Handlungslogik herunter gebrochen werden. Nach dieser allgemeinen Definition folgt eine 

Weiterführung im Sinne einer  Qualifizierung der definierten Merkmale.  

 

 
24 „Während unter Steuerung die Einstellung, Erhaltung oder Veränderung eines Systemzustandes durch exter-
ne Festlegung bestimmter verhaltensbestimmender Größen ohne Rückkopplung verstanden wird, ist in einem 
Regelungsmechanismus eine Rückkopplungsschleife enthalten“ (Schneider und Kenis, 1991:38).
25 So unterscheidet Héritier (2002) zwischen zwei möglichen Interpretationen, Pierre (2000) zwischen drei und Hirst (2002) 
zwischen fünf Interpretationsmöglichkeiten.  
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Struktur  

 

Governance ist „institutionalistisch und fragt nach der Beschaffenheit von Regelungsstruktu-

ren, in denen öffentliche und private, hierarchische und netzwerkartige Formen der Rege-

lung zusammenwirken“ (Mayntz 2004:1). Mathews (1997) definiert Governance ähnlich als 

„[…] institutionelle Steuerung, die [auch] ohne ein hierarchisches Kontrollzentrum aus-

kommt und eine Vielzahl von Akteuren durch informelle Kommunikationskanäle langfristig 

miteinander verbindet“ (Mathews 1997:179).  

 

Grenzen 

 

Die Grenzen von Governance definieren sich weniger territorial als funktional (Benz et al. 

2006:3), weswegen das Konzept auch in Abgrenzung zu der englischen Übersetzung des 

Wortes „Steering“ betrachtet wird.  Der Begriff „Steering“ bezieht sich auf die „fachsprach-

liche Präzisierung staatlicher Interventionen in der Gesellschaft“ (Burth und Görlitz 2001:7). 

Somit wird der Staat, mit seinen bekannten territorialen Grenzen, als Steuerungssubjekt iden-

tifiziert. Governance hingegen bezieht alle gesellschaftlichen Akteure, die bei der Entwicklung 

und Umsetzung von Politik mitwirken, mit ein.26  

Es geht zwar vor allem, aber eben nicht ausschließlich, um die Funktionsprinzipien inner-

halb des Staatsapparates (gleichbedeutend mit „guter Regierungsführung“). Auch die Inter-

aktion zwischen Staat und Zivilgesellschaft beziehungsweise zwischen Staat und Privatsektor 

sind wichtige Aspekte, ebenso werden die Funktionsprinzipien innerhalb der Zivilgesellschaft 

und innerhalb privater Unternehmen (Corporate Governance) berücksichtigt.  

 

Akteure 

 

Insgesamt beschränkt sich politische Steuerung nicht länger nur auf das Handeln politischer, 

im Sinne von staatlichen oder politisch-administrativen Akteuren, sondern umfasst alle Ak-

teure, die mit ihrem Handeln ein „öffentliches Interesse“ verfolgen (Mayntz 2004:5). Hierzu 

gehören Experten, öffentliche Akteure (wie z.B. Beamte und staatlich Angestellte, die wie-
 

26 Die Unterscheidung zwischen „Steuerungsobjekt“ und „Steuerungssubjekt“ wird aufgehoben (Mayntz 2004:3). 
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derum unterschiedliche föderative Ebenen repräsentieren können) ebenso wie Vertreter von 

privaten Interessensgruppen aus Wirtschaft, Umwelt und Kultur (Benz 2006:3).  

Koordinationsmechanismen 

 

Entgegen dem Prinzip der hierarchischen Anordnung (Befehl oder Vorschrift), dominieren 

in Governance Strukturen Mechanismen wie die gegenseitige Absprache oder Verhandlungen, 

die auf gegenseitigem Vertrauen basieren. Zur Kontrolle und  Koordinierung dienen eine 

Vielzahl von Institutionen, allgemeine Verfahrensrichtlinien, Foren, Expertenkomitees, Bu-

siness Roundtables oder Konferenzen (Risse 2006:183). Sie sind die integrativen Steue-

rungswerkzeuge der Governance. Die Qualität dieser Werkzeuge kann unter anderem über ihre 

Effektivität gemessen werden27 wie beispielsweise ihr Beitrag zur Reduktion von Transakti-

onskosten28 (Hyden et al. 2004:16). 

Die genannten Koordinationsmechanismen verhalten sich demnach analog zu den Mecha-

nismen der Netzwerktheorie (vgl. dazu Mayntz 2004).  

 

Gehandelte Ressourcen und Handlungslogik 

 

Die Kommunikationskanäle zwischen den Teilnehmern dienen dem Austausch von Infor-

mation (Wissen), Fachkenntnissen und Vertrauen. Außerdem mobilisieren sie verstreute, 

kontext- oder akteursgebundene Ressourcen und fügen diese zusammen (Kenis und Schnei-

der 1991:42). Governance allgemein verfolgt also das Ziel, öffentliche Ressourcen, wie z.B. 

Wissen, Finanzen und Autorität, zu aktivieren und auszutauschen.  

 

 
27 Die Effektivität der staatlichen Verwaltung kann im Ausmaß und der Kontrolle von Korruption, der Qualität der Rechts-
sicherheit oder der Anwendung von Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit gemessen werden. Die Qualität staatlichen Handelns 
bei der Regulierung insbesondere der Privatwirtschaft kann ebenfalls als Qualifizierungsmerkmal dienen (vgl. dazu Kjaer  
2004). 
28 Transaktionskosten sind definiert als Kosten, die „bei Tauschhandlungen entstehen“ (Nohlen 2002:323) und sich aus 
Vertragsvorbereitungskosten (ex-ante ) und  Vertragsdurchsetzungskosten (ex-post) zusammensetzten (vgl. dazu Mathews 
1986).    
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Zwischenfazit 

 

Als Zwischenfazit möchte ich festhalten, dass der Begriff Governance zwar viele Dimensio-

nen umfasst, ich mich aber auf folgende Definition stützen möchte: „Governance refers to 

the formation and stewardship of the formal and informal rules that regulate the public 

realm, the area in which the state as well as economic and societal actors interact to make 

decisions” (Hyden et al. 2004:16). Analytisch betrachtet beschreibt der Begriff „Aktivitäten 

auf der Metaebene, wie die Aufstellung von Regeln und deren Einhaltung und Kontrolle“ 

(Hyden et al. 2004:16). Damit umfasst Governance alle wesentlichen Formen der Handlungs-

koordination (Mayntz 2004:4), ist für sich genommen aber wertneutral. Die Weltbank (1989) 

definiert in ihrer Afrikastudie From Crisis to Sustainable Growth den Begriff Governance als „the 

exercise of political power to manage a nation’s affairs” (ibid.:60). Diese Betrachtung nimmt 

auch noch keine direkte Wertung vor.  Erst ein normativ geprägtes Verständnis von Gover-

nance, also Good beziehungsweise Bad Governance,  bezieht sich dann auf die Art und Weise, 

wie politische Entscheidungen getroffen, Politiken formuliert und implementiert werden. 

Hierbei bezieht sich Bad Governance auf die  „geringe Qualität von Prozessen und Institutio-

nen sowie den verantwortungslosen Umgang mit Macht und Ressourcen“ (BMZ 2002, Spe-

zial Nr.44), wohingegen Good Governance die positiven Eigenschaften der Machtausübung be-

inhaltet .29 Im nächsten Abschnitt wird das Konzept Bad Governance näher herausgearbeitet.  

 
29„Good Governance – a public service that is efficient, a judicial system that is reliable, and a public administration that is 
accountable to its public“ (Weltbank 1989: xii). 
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4.2. Konzeptspezifikation: Bad Governance 

 

In der Praxis zeigt sich Bad Governance 30 oftmals in einer „niedrigen Qualität des Bildungs- 

und Gesundheitsniveaus, in wettbewerbsfeindlichen Regelungen, in einer betrügerischen  

oder inkompetenten öffentlichen Verwaltung oder durch die falsche oder mangelhafte Be-

reitstellung von öffentlichen Gütern“ (Keefer und Knack 1995:2). Der „Mangel an checks and 

balances, die Missachtung von Menschenrechten oder von rechtstaatlichen Grundprinzipien“ 

gelten ebenfalls als Anzeichen für Bad Governance (United Nations Economic Commission 

for Africa 2005:225). Im folgenden Abschnitt sollen analog zur vorangegangenen allgemei-

nen Konzeptspezifikation die Struktur, die Grenzen, die Akteure, Koordinationsmechanis-

men und die Handlungslogik von Bad Governance erklärt werden.  

 

Struktur  

 

Bad Governance zeichnet sich durch einen hohen Grad an Klientelismus31 aus, der die Interak-

tion zwischen Akteuren dominiert. Damit handelt es sich nicht länger bloß um eine „institu-

tionelle Steuerung“, sondern um eine Manipulation sämtlicher politischer, sozialer und wirt-

schaftlicher Prozesse. Institutionen werden instrumentalisiert zur Verfolgung privater Interessen 

(Weltbank 1992:9). Nicht die Position und die damit festgeschriebenen Ziele bestimmen die 

Handlungsweise der Akteure, sondern der Akteur entscheidet selbst über die Ausgestaltung 

der von ihm bekleideten Position. Die Bereitstellung und Sicherung von öffentlichen Gütern 

und Dienstleistungen erfolgt nicht im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung, die allen 

Bevölkerungsgruppen zugute kommt, sondern dient der eigenen privaten Bereicherung 

(Klemp und Poeschke 2005:20; de Soysa 2006).  

 

 
30 In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe Bad Governance, Poor Governanc“ (Weltbank 1992) und „Political underdeve-
lopment“ (Moore 2001) synonym verwendet.   
31 Der politische Klientelismus bezeichnet ein „informelles Machtverhältnis in Form einer personalen Beziehung zwischen 
Akteuren oder Gruppen von Akteuren, die zum beiderseitigen Vorteil einen Tausch von Vergünstigungen vornehmen“. 
Oftmals sind diese „Beziehungen halblegal oder stehen im Widerspruch zur offiziellen Gesetzgebung des betreffenden 
Landes. Klientelismus fördert Ungleichheit und Asymmetrie, Gegenseitigkeit und Abhängigkeit“ (Ziemer, K.: Klientelis-
mus, in: Dieter  Nohlen (Hg), 2002: Kleines Lexikon der Politik. München: C.H. Beck:233f.).   
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Grenzen  

 

Die Grenzen definieren sich nicht funktional, sondern individuell und beschränken sich auf 

die Tragweite von persönlichen Beziehungen.32 Bad Governance  bezieht sich auf die Vermen-

gung und Verzahnung von Beziehungskanälen, die exklusiv bestimmten gesellschaftlichen 

Subjekten vorbehalten sind. Um bei der Entwicklung und Umsetzung von Politik mitwirken 

zu können, zählen Verbindungen und finanzielle Unterstützung (Leite und Weidmann 1999).  

 

Akteure 

 

Akteure sind überwiegend „politische Eliten, die nach Herrschaftssicherung streben und 

deswegen die Interessen der eigenen Klientel bedienen“ (Klemp und Poeschke, 2005:28). 

Damit werden Effektivität und Effizienz staatlichen Handelns Partikularinteressen nachge-

ordnet (Klemp und Poeschke 2005:29), beziehungsweise es kommt zur ineffizienten Alloka-

tion öffentlicher Ressourcen. 

 

Koordinationsmechanismen 

 

Informelle Absprachen und Korruption gelten als Mittel zur Organisation und Durchset-

zung privater Interessen. Als Unterpfand der Einhaltung von getroffenen Absprachen dient 

das gegenseitige Vertrauen. Zudem zeichnet sich Bad Governance dadurch aus, dass ein vor-

hersagbarer, transparenter Rechtsrahmen, der betrügerische Aktivitäten und Missinterpreta-

tionen von Gesetzen verhindern würde, weitestgehend fehlt (Weltbank 1992:2). Da in die-

sem Fall keine Rechtssicherheit von staatlicher Seite gewährleistet werden kann, entstehen 

rechtsfreie Räume. Schwarzhandel und Selbstjustiz sind die Folgen.  

 

 
32 Als anschauliches Beispiel dient die Beschreibung von Bad Governance von Hyden (2004): „The best analogy is that gov-
ernance is to policy and administration what a house is to its occupants: it sets the limits and opportunities for those inside“ 
(Hyden  2004:17).  
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Gehandelte Ressourcen und Handlungslogik 

 

Bad Governance  verfolgt das Ziel, öffentliche Ressourcen wie z.B. Wissen, Finanzen und Au-

torität für individuelle Zwecke zu mobilisieren und auszutauschen. Speziell Ressourcen, die 

keinen offiziellen Marktpreis besitzen, wie zum Beispiel politische Unterstützung bei einer 

Abstimmungen (Mayntz  1996:479) oder Posten, werden unter den Akteuren getauscht. Die 

dominierende Handlungslogik ist die Maximierung des eigenen Nutzens und die Verfolgung 

eigener Interessen.  

Zwischenfazit  

 

Für die Überprüfung des Zusammenhangs zwischen dem Vorkommen, beziehungsweise der 

Produktion, von Diamanten und Bad Governance verwende ich folgende Arbeitsdefinition von 

Bad Governance (vgl. dazu Weltbank 1992): Bad Governance ist die Verfolgung von privaten In-

teressen unter dem Deckmantel der Erreichung öffentlicher Ziele (Weltbank 1992:2). Da 

öffentliche Ressourcen zum privaten Nutzen eingesetzt werden, wird nicht zwischen priva-

ten und öffentlichen Gütern unterschieden (Weltbank 1992:2f.).  

Sowohl Folgen als auch Merkmale von Bad Governance sind aus diesem Grund Maßlosigkeit 

in der Gesetzgebung, die unsachgemäße Regulierungen und Vergabe von Lizenzen und die 

Fehlallokation von Ressourcen. Die Funktionsweise des Marktes ist stark beeinträchtigt und 

politische  und wirtschaftliche Prioritäten sind nicht konsistent mit den Anforderungen einer 

nachhaltigen Entwicklung (Weltbank 1992:1).  

 

Das politische Konzept von Bad Governance kann ebenfalls durch wirtschaftliche Faktoren 

wie Rentseeking33 oder das Auftreten von Rentierstaaten (Karl 1997) 34 erklärt werden. Diese  

ökonomischen Konzepte stützen sich überwiegend auf finanzpolitische und weniger auf in-

stitutionelle Erklärungen. Staaten, die sich über den Export von Diamanten finanzieren, un-

terscheiden sich von Staaten mit marktwirtschaftlich-demokratischen Strukturen unter ande-

 
33 Eine Definition des Begriffs Rentseeking findet sich in Fußnote 14 der vorliegenden Arbeit.  
34 „A rentier state is characterized by a high dependence on external rents produced by a few economic actors. Rents are 
typically generated from the exploitation of natural resources, not from production (labour), investment (interest) or man-
agement of risk (profit). It is generally accepted that rentier states are prone to authoritarianism” (Lam und Watchekon 
2003:4).  
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rem dadurch, dass der Status ihrer Bürger ungesichert, die Art eines Regierungswechsels ab-

rupt, die Situation der politischen Opposition und der Medien unfrei ist und die öffentliche 

Verwaltung ineffizient arbeitet (vgl. dazu Dauerstädt 2006:4).  Der folgende Abschnitt geht 

auf die Erklärungsmechanismen dieses Ansatzes ein.  
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5. Einordnung in den theoretischen Kontext 

 

Natürliche Ressourcen wie Öl oder Diamanten werden in besonderem Maße in afrikani-

schen Ländern, im Mittleren Osten und Lateinamerika als Ursache genannt für ein niedriges 

Wirtschaftswachstum (Sala-i-Martin 1997; Sachs und Warner 1995, 2001; Hausmann und 

Rigobon 2002), geringe soziale und politische Entwicklungsprozesse (Basedau 2005; Gylfa-

son 2000), hohe Korruptionswerte und Armut (United Nations Ecomomic Commission for 

Africa 2005; Soares de Oliveira 2006). Zusätzlich gelten natürliche Ressourcen auch als Mo-

tivations- und Finanzierungsgrundlage für regionale und internationale Konflikte (de Soysa 

2006; Collier et al. 2003). Quantitative Analysen, die sich auf wirtschaftliche Kosten-Nutzen-

Kalkulationen stützen, finden vermehrt statistische Belege für den Zusammenhang zwischen 

Ressourcenabhängigkeit und einem erhöhten Konfliktrisiko (Collier und Hoeffler 1998, 

2004; Berdal und Malone 2000; Collier et al. 2003). Im Folgenden werden die Einflüsse na-

türlicher Ressourcen auf die sozioökonomische und politische Entwicklung eines Landes in 

einem globalen Rahmen näher erläutert.   

5.1. Der Einfluss von natürlichen Ressourcen auf die Entwicklung eines 
Landes  

 

Als das Paradox des Überflusses wurde das Phänomen des Ressourcenreichtums seit Ende der 

60er Jahre in der internationalen Ressourcendebatte diskutiert (Ross 1999; Karl 1997). All-

gemein bezeichnet dieser Begriff den „Widerspruch zwischen der schlechten wirtschaftli-

chen Performance eines Landes, trotz seines gleichzeitigen, reichhaltigen natürlichen Res-

sourcenvorkommens“ (Basedau 2005:9). Anstelle des erwarteten Segens, erlagen diese Län-

der einem Ressourcenfluch (Auty 1993, 2001). In erster Linie verdeutlichen dies Statistiken zum 

„allgemeinen Wirtschaftswachstum, nationale Armutszahlen und die sozioökonomische 

Entwicklung“ des Landes (Basedau, 2005:9). Ein Blick auf die Wachstumsraten unterentwi-

ckelter Länder zeigt deutlich,  im ressourcenreichen Afrika stagniert das Wirtschaftswachs-

tum, während hingegen Asien, das generell eher als ressourcenarm gilt, positive Wachstums-
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raten vorweisen kann (Ross 1999:299f.). Diese Verallgemeinerung spiegelt sich auch in der 

Idee des Ressourcenfluchs  wider, aber wie stark ist dieser Zusammenhang und wie lässt er sich 

theoretisch fundieren?

  

Karl (1997) verdeutlicht am Beispiel von Venezuela die symptomatische Entwicklung des 

Ressourcenfluchs während und nach dem ersten Ölboom von 1973-1974.35 Weitere Einzelfall-

studien untersuchen die politischen und wirtschaftlichen Strukturen Algeriens, des Iran, In-

donesiens und Nigerias (Smith 2006; Schlumberger 2006; Fasano 2006). Gemein sind diesen 

Länderbeispielen die hohen Gewinne, die der Staat aus dem Ölexport gezogen hatte, und die 

schlechte wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren, die dem jeweiligen Ölboom folgten. 

Auch das irrationale, wenig nachhaltige Politikverhalten und die politische Instabilität be-

zeichnet Karl (1997) als Folgen des Ressourcenfluchs. Als Beispiel nennt Karl den Sturz des 

Schahs im Iran 1979, der durch eine islamische Revolution abgelöst wurde, die seine west-

lich-orientierte Politik und den Wandel hin zu mehr Industrialisierung harsch kritisiert hatte. 

Auch Nigeria schwankte lange zwischen einer militärischen und bürgerlichen Führung, Me-

xikos langjährige Einparteienherrschaft geriet ins Wanken und Algerien versank im Bürger-

krieg. Venezuela, das lange als eine der ältesten Demokratien Lateinamerikas galt, geriet nach 

dem ersten Ölboom aus den Fugen und kämpfte verzweifelt um den Erhalt seiner Mehr-

Parteienlandschaft.36  

Andere Autoren kamen zu ähnlichen Ergebnissen (Nankani 1980; Sachs und Warner 1995), 

konzentrierten sich jedoch speziell auf das Wirtschaftwachstum ressourcenreicher Länder. 

Nankani (1980) untersuchte in einer Studie über den Zeitraum von 1960-1976 die weltweit 

größten “hartgesteinsexportierenden“ Länder, mit dem Ergebnis, dass das Wirtschaftswachs-

tum pro Kopf nur halb so groß ist, wie in der Kontrollgruppe, den Staaten ohne Mineralien 

am Exportaufkommen. Ebenso ergaben Untersuchungen der Weltbank speziell während der 

Boom-Jahre 1971 bis 1983, dass sowohl Öl- als auch Mineralien-exportierende Länder ein 

 
35 Carlos Andrés Perez, damaliger Präsident Venezuelas, gab seine bisher eher konservative Haushaltspolitik auf und ver-
folgte nach 1974 eine sehr auf Ausgaben konzentrierte Politik, die Venezuela tief in die Verschuldung trieb (Karl 1997:92). 
36  „Political turmoil accompanied this poor economic record. In the earliest and most dramatic case, the Shah of Iran was 
overthrown in 1979 in an Islamic revolution that bitterly criticized the rapid industrialization and Westernization character-
istic of his “Great Civilization”. Nigeria oscillated between military and civilian rule without being able to consolidate either. 
One-party domination was shaken in Mexico. By the 1990s, once stable Algeria teetered on the brink of civil war, while 
Venezuela, Latin America’s second oldest democracy, struggled desperately to preserve its competitive party system” (Karl 
1997:4). 
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geringeres Wirtschaftswachstum vorweisen als ressourcenarme Länder (Ross 1999:299). Au-

ty (1993) kommt zu ähnlichen Ergebnissen und auch die bisher umfangreichsten Studien zur 

Thematik des Ressourcenfluchs, von Jeffrey D. Sachs und Andrew M. Warner (1995; 2001) bes-

tätigen die aufgestellte Hypothese: Länder mit einem hohen Anteil von Ressourcenexporten 

am Bruttoinlandsprodukt (BIP) haben ein vergleichsweise geringes Wirtschaftswachstum. 

Dieser signifikante und starke statistische Zusammenhang 37  bleibt selbst dann bestehen, 

wenn um weitere entscheidende Faktoren kontrolliert wird.38 Wie lässt sich dies erklären?  

 

Die in der Literatur erwähnten Kausalmechanismen sind mannigfaltig und Begrifflichkeiten 

wie Ressourcenfluch, Dutch Disease oder Paradox des Überflusses werden nur unscharf von einan-

der abgegrenzt.  Da aber stets die negative Wirkung von natürlichen Ressourcen, speziell die 

von Öl, auf das nationale Wirtschaftswachstum untersucht wird, möchte ich mich auf die 

beiden wichtigsten Hauptargumentationslinien (wirtschaftliche und politische Erklärungen) 

konzentrieren.  

5.1.1. Wirtschaftliches Erklärungsmodell 

 

Gerade in einem anfänglichen Entwicklungsstadium ist laut Chenery, Robinson und Syrquin 

(1986) die Stärkung des verarbeitenden Sektors sehr wichtig, da hier positive Externalitäten 

wie beispielsweise wichtige Lern- oder Skaleneffekte39 in den Produktionsabläufen (learning-

by-doing, economies of scale) auftreten (vgl. dazu Matsuyama 1992; Sachs und Warner 1995; Tor-

vik 2002). In Industriezweigen, die sich auf den Abbau von Rohstoffen spezialisieren, kom-

men diese positiven Nebeneffekte aber kaum zum Tragen. Hier werden überwiegend gering 

qualifizierte Arbeiter eingesetzt, Arbeitsabläufe sind standardisiert und arbeitsteilig und kön-

nen ohne weitere Vorkenntnisse ausgeführt werden. Der Bedarf an hoch qualifizierten Ar-

beitern ist gering (Basedau 2005:10).  

 
37 Wenn der Anteil von Ressourcen am BIP um eine Standardabweichung erhöht wird (der Durchschnitt liegt bei 16% am 
BIP), dann führt das zu einem um 1% geringeren Wirtschaftswachstum pro Jahr (Sachs und Warner 1995, 2001).  
38 Als Kontrollvariablen verwendet wurden u.a. BIP, wirtschaftliche Offenheit, Investitionsrate, Humankapital Akquirie-
rung und Veränderungen im Exportverhalten (Sachs und Warner 1995:26).  
39 Techniken, die neu in einem Bereich entwickelt wurden, können auf einen anderen, weniger entwickelten Bereich  über-
tragen werden.  
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Jedoch sind nicht diese sektorspezifischen Eigenschaften allein ausschlaggebend für niedrige 

Wachstumsraten, sondern vielmehr die sich verstärkenden negativen Effekte, die ein solcher 

wirtschaftlicher Aufbau zu Zeiten eines Nachfrage-Booms bewirkt. In der Literatur wird die-

ses Phänomen auch als Dutch Disease bezeichnet (Auty 2001; Corden 1984; Ross 1999; Karl 

1997; de Soysa 2006; Isham et al. 2005). 40 Zusammengefasst lassen sich drei wichtige sozio-

ökonomischen Auswirkungen der Dutch Disease ableiten:  

 

Erstens steigt der Anteil von Ressourcen am Gesamtexportvolumen stark an, dann gewinnt 

die nationale Währung sehr an Wert. Die Produktionskosten für andere Sektoren steigen, die 

Ausfuhrgüter werden teurer und die restliche Exportwirtschaft büßt an Wettbewerbsfähig-

keit ein (Dauderstädt 2006).  

Zweitens hat die einseitige Exportkonzentration eine wirtschaftliche Abhängigkeit zur Folge 

(Rodríguez und Sachs 1999), die die Volkswirtschaft für externe Schocks anfällig macht (de 

Soysa 2006:49f.). Der Staat akquiriert seine Einnahmen primär durch den Export von Res-

sourcen und investiert kaum noch in andere wirtschaftliche Bereiche.  

Dies hat drittes zur Folge, dass den „Staatswirtschaften der Druck fehlt, sich zu verändern, 

sich fortzuentwickeln, sich anzustrengen, kreativer und produktiver zu werden“ (Karl 

1997:136ff). Eine geringe Innovations- und Entwicklungsleistung ist die Folge. Zudem kann 

sich die Volatilität von Ressourcenpreisen auf andere inländische Wirtschaftszweige übertra-

gen (Ross 1999:302).  

Im wirtschaftlichen Erklärungsmodell ist es ölexportierenden Ländern nicht möglich, die 

hohen Gewinne („Windfall-Profits“) 41 in nachhaltige, gleichmäßige und stabile Entwick-

lungsstrategien umzusetzen (Karl 1997:4).  

 
40 Dieses Phänomen wurde erstmals in den 1960er Jahren in den Niederlanden beobachtet, als dort die Erdgasfelder vor 
Groningen erschlossen wurden. Das Nordseegas entwickelte sich schnell zum Exportschlager und da der Gulden an Wert 
gewann, stiegen die Preise für die übrigen Ausfuhrgüter. Hollands Industrie fiel zurück (Wantchekon 1999:18f.).   
41 „Windfall profits“ bezeichnet die Gewinne aus Ressourcenexporten, die ungeahnter Art, also  „sudden, immense, and 
unanticipated“ sind (Karl 1997:25).  
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5.1.2. Politisches Erklärungsmodell 

 

Auch ohne die Problematik der Nichtvorhersagbarkeit von Schocks und Preiseinstürzen ges-

taltet sich das nachhaltige Management von Ressourceneinkünften schwierig. So können so-

wohl politische Kurzsichtigkeit (“boom and bust“ oder “ get-rich-quick“ - Mentaliät) als 

auch gerade das Gegenteil, nämlich politischer Unwille, Gründe für das stagnierende oder 

extrem langsame Wirtschaftswachstum sein (de Soysa 2006). Als typisches Reaktionsverhal-

ten politischer Akteure auf Einnahmebooms aus Ressourcenexporten gilt zum Beispiel die 

Erhöhung von staatlichen Ausgaben im öffentlichen Sektor (Ross 1999; Karl 1997). Dazu  

lassen sich drei mögliche Szenarien skizzieren.  

 

Erstens könnte die Regierung eines ressourcenreichen Landes geneigt sein, mehr Personal 

im öffentlichen Bereich einzustellen, um kurzfristig Arbeitsplätze zu schaffen. Zweitens 

könnten öffentliche Ausgaben aber auch für Projekte und Bauvorhaben, die das Ansehen 

und den neuen Reichtum des Landes widerspiegeln, getätigt werden (“white elephants“). 

Drittens könnte die Regierung geneigt sein, Import-Subventionen zu verteilen oder anderen 

Sektoren, die nicht Anteil am Ressourcenboom haben, mit finanzieller Unterstützung unter 

die Arme zu greifen (Basedau 2005:11f.).   

Sollten die staatlichen Einnahmen wieder zurückgehen, sind Ausgabenkürzungen in diesen 

Bereichen jedoch oftmals politisch nicht durchsetzbar, was eine Verschuldung zur Folge hat. 

Dies ist aber auch ohne ein Nachlassen der Nachfrage denkbar, da schon zu Boomzeiten 

Schulden oftmals als ein akzeptables Risiko angesehen werden. In der Tat sind fast alle afri-

kanischen, ressourcenreichen Länder hoch verschuldet (Ross 2003:21). Alles weist darauf 

hin, dass keine fiskalisch nachhaltige Politik betrieben wird und kaum Rücklagen gebildet 

werden. Woran liegt das?  

 

Bisher wurden dazu überwiegend wirtschaftliche Erklärungen im Sinne des Ressourcenfluchs 

oder der  Dutch Disease gegeben (Auty 2001; Bulte, Damania und Deacon 2005; Rodríguez 

und Sachs 1999; Torvik 2002). Doch lediglich von einer Krankheit zu sprechen sei undank-

bar, so van Wijnbergen (1984). Die Mechanismen sind sehr viel komplexer und lassen sich 

nicht auf die wirtschaftliche Abhängigkeit oder die geringe Nachhaltigkeit der Entwicklung 
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reduzieren (Homer-Dixon 2000; Hoogvelt 2001).42 Politische Erklärungen greifen oft eben-

falls zu kurz, speziell wenn ausschließlich das Versagen demokratischer Strukturen unter-

sucht wird. Ob sich ressourcenreiche Länder wirklich durch ein autoritäres politisches Sys-

tem auszeichnen (Ross 2001)43 oder demokratische Strukturen immer zum Scheitern verur-

teilt sind, wenn hohe Gewinne aus Ressourcenexporten gemacht werden (Jensen und Wat-

chekon 2004; Karl 1997), ist fraglich.44 Es kann abschließend nicht eindeutig geklärt werden, 

wie der Zusammenhang zwischen Wirtschaftwachstum und Demokratisierung wirkt.45 Eini-

ge Autoren (Lipset 1959; Huntington und Nelson 1976) kommen jedoch zu dem Schluss, 

dass zuerst ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum nötig ist, bevor sich demokratische Werte 

etablieren können und sich beispielsweise ein funktionierendes Rechtssystem entwickeln 

kann.46  

Empirische Studien  - egal ob quantitativ oder qualitativ-,  die verstärkt die Theorie des Res-

sourcenfluchs auf politische Erklärungsmuster testen, sind rar (Ross 1999:308). Aktuelle 

Studien aus dem Bereich der Friedens- und Konfliktforschung beschäftigen sich jedoch spe-

ziell mit politischer Instabilität als Folge von Ressourcenreichtum.   

 

 
42  „There is a measure of agreement amongst most serious analysts that there is no single automatism that turns natural 
wealth into a curse and that ´context matters´ “(Basedau 2005:5).  
43 Hier ist auch exemplarisch der Titel des Artikels zu nennen: „Does Oil hinder democracy?“ (Ross 2001).  
44 Zwei einfache Beispiel aus der Praxis verdeutlichen dies: Norwegen und Venezuela beziehen zwar beide hohe Rentenein-
künfte aus Ressourcenexporten, sind aber keine Autokratien. Ebenfalls hat Mexiko den Wandel zu mehr Demokratie ge-
schafft, trotz der Gewinne aus Rohstoffexporten (vgl.  dazu Schlumberger,2006). 
45 Przeworski et al. (2000)  nehmen an, dass in Zeiten wirtschaftlicher Entwicklung nicht automatisch mit einer ebenfalls 
zunehmenden Demokratisierung gerechnet werden kann (Przeworski et al. 2000:273). Andere Autoren hingegen (vgl. dazu 
Boix und Stokes 2003) sagen mit einem steigenden Wirtschaftswachstum eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen Re-
gimewechsel (von Diktatur zur Demokratie) voraus.  
46 „[…] along the lines of “modernization” theory, […] democracy is a luxury that poor countries can afford only after 
considerable growth, that dictatorship is often needed to achieve such growth and that long-term growth will lead to the 
emergence of democracy” (Arndt und Oman 2006:78).    
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5.2. Ressourcen und Konflikt 

 

 Das Argument, dass Ressourcen dazu genutzt werden könnten, Kriege zu finanzieren, wur-

de ursprünglich von Jean und Rufin (1996) eingebracht und später im quantitativen Bereich 

ausführlich von Collier und Hoeffler (1998, 1999, 2000) weiterentwickelt und diskutiert. In 

diesem theoretischen Ansatz begründet die Gier („greed“) sowohl die Motivation („motivati-

on“) als auch die Möglichkeit („opportunity“) von Rebellengruppen, einen Bürgerkrieg zu füh-

ren. So gelten Ressourcen einerseits als Beute, um sich privat zu bereichern und andererseits 

als Finanzierungsmöglichkeit, um Kampfhandlungen weiterführen zu können, denn die Ge-

winne aus dem Ressourcenverkauf können direkt in Waffen und  Munition re-investiert  wer-

den. Ergebnisse empirischer Fallstudien47 stützen diese Argumentation.  

Mittlerweile liegt der Forschungsschwerpunkt jedoch weniger auf der jeweiligen Ressourcen-

ausstattung, beziehungsweise dem bloßen Vorkommen von Ressourcen, sondern vielmehr 

auf der (einseitigen) Abhängigkeit von bestimmten Ressourcen und den entsprechenden 

Implikationen für das Konfliktrisiko (vgl. dazu Collier und Hoeffler 2004; 2006; Collier, 

Hoeffler und Söderbom 2004).  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass es einen signifikant positiven Zusammenhang zwischen 

der Exportabhängigkeit (Anteil von Rohstoffexporten am BIP) und der Bürgerkriegswahr-

scheinlichkeit gibt, dieser Zusammenhang ist jedoch nicht linear (Collier und Hoeffler 1998; 

2004). 48 Replikationen der Ergebnisse ergaben Unschlüssigkeiten (vgl. dazu Fearon und Lai-

tin 2003; Elbadawi und Sambanis 2002; Hegre 2003). Gründe hierfür sind zum einen die 

Verwendung unterschiedlicher Datensätze (Ross 2004:340) und zum anderen Differenzen 

bezüglich des Zeitpunkts, wann von einem Bürgerkrieg gesprochen werden darf und wann 

 
47 So lassen sich laut Ross (2004) vier Regelmäßigkeiten in den Ergebnissen festhalten. Erstens erhöht Öl als natürliche 
Ressource die Wahrscheinlichkeit für einen Konfliktausbruch, während zweitens leicht abbaubare Ressourcen wie Erze und 
Drogen zwar nicht direkt einen Einfluss auf die Konfliktwahrscheinlichkeit ausüben, aber die Dauer von Konflikten beein-
flussen (vgl. dazu auch Collier und Hoeffler 2004). Sie dienen vorrangig als Finanzierung von weiteren Kampfhandlungen. 
Landwirtschaftliche Produkte erhöhen drittens nicht die Konfliktwahrscheinlichkeit (Ross 2004:337ff.), jedoch sind die 
Ergebnisse bezüglich des Zusammenhangs zwischen Rohstoffvorkommen wie Öl, nicht-brennbaren Mineralien (z.B. Dia-
manten) oder landwirtschaftlichen Gütern nicht robust.
48 Die Konfliktwahrscheinlichkeit ist am höchsten, wenn der Anteil der Ressourcen am BIP bei 32% liegt (Untersuchungs-
zeitraum: 1960 bis 1990, insgesamt fanden in dieser Zeit 52 Bürgerkriegen statt) (Collier und Hoeffler 1998; 2002).  
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dieser wieder als beendet gilt.49 Außerdem ist nicht klar, welche Art von Ressource als Ex-

portgut untersucht werden muss: Während Öl als eine sehr konfliktträchtige Ressource gilt, 

speziell für separatistisch motivierte Konflikte (Ross 2004:342), spielen Agrarprodukte nur 

eine nebensächliche Rolle (Lujala et al.2004:5).50

Diamanten und Konflikt  

 

Einzelfallstudien zu den Bürgerkriegen in Sierra Leone und Liberia (Smillie 2002), Angola 

(Le Billon 2005) und der Demokratischen Republik Kongo (UN Panel of Experts 2001) be-

legen, dass  Diamanten als konfliktträchtige Ressource bezeichnet werden können. Es wird ar-

gumentiert, dass durch die Gewinne, die aus ihrem Verkauf gezogen wurden, die Konflikte 

überhaupt erst finanziert werden konnten, was dieser Ressource den Beinamen blood diamonds 

oder conflict diamonds eingebracht hat (Lujala et al. 2004:2). Neben diesen populären Beispie-

len beschäftigen sich aber auch systematische Studien, über eine größere Fallzahl hinweg, mit 

dem Export und der Produktion von Diamanten (Humphreys 2005; Snyder und Bhavnani 

2005; Olsson 2003).  Lujala et al. (2004) untersuchen in einer empirischen Studie speziell den 

Zusammenhang zwischen leicht abbaubaren Diamantenvorkommen und der Bürgerkriegs-

wahrscheinlichkeit. Die Autoren verwenden dazu einen neuen Datensatz (DIADATA)51 , 

der  die geographischen Koordinaten52 der Diamantenfundorte, die geologische Gesteins-

formation („primary“ oder „secondary“ Diamanten), Daten zum Entdeckungs- und Produk-

tionsjahr, sowie Informationen über die Art und Weise der Produktion (kommerziell oder 

kunsthandwerklich) enthält (Lujala et al. 2004:7). Dies ermöglicht es ihnen im Gegensatz zu 

früheren Forschungen durch Hinzunahme einer geographischen Bestimmung der Längen- 

und Breitengrade punktgenauer zu ermitteln, ob im Falle eines Bürgerkrieges Diamanten als 

Finanzierungsquelle der Rebellengruppen einsetzbar waren oder nicht. Liegen die Diaman-

 
49 Je nach Datensatz unterscheiden sich die verwendeten Schwellenwerte für Bürgerkriege. Die Studien von Collier und 
Hoeffler (2002), Fearon und Latin (2003), Elbadawi und Sambanis (2002) und Gleditsch et al. (2002) verwenden jeweils 
andere „Threshold of battle-related deaths“, so dass die Anzahl an Bürgerkriegen, die zwischen 1960 und 1999 stattgefun-
den haben, zwischen 78 und 111 variiert (Ross 2004:347f.).   
50 Weiter Informationen zu den Mechanismen finden sich in Ross (2004, 2006) und de Soysa (2002). 
51 Der Datensatz kann über folgende Internetadresse bezogen werden: 
  (28.April 2007).   http://www.prio.no/page/cscw/datasets/9649/47115.html
52 Mit Hilfe von Daten des Geographical Information Systems (GIS) konnten bereits Studien zu Themen der internatio-
nalen Integration und transnationalen Verteilung von Konflikt und Demokratie durchgeführt werden (vgl. dazu Gleditsch 
2002).  

http://www.prio.no/page/cscw/datasets/9649/47115.html
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tenfundorte geographisch im Rebellengebiet, dann sind sie als Finanzierungsmittel potenziell 

geeignet. Liegen sie außerhalb des Rebellengebietes, dann können sie zumindest als direktes 

Mittel der Finanzierung des Konflikts ausgeschlossen werden (Gilmore et al. 2005:263).   

Da zur Ausbeutung von schwer abbaubaren Diamanten Maschinen und kapitalintensive Ge-

rätschaften eingesetzt werden müssen (Lujala et al. 2004:2), Rebellengruppen ihrerseits aber 

über ähnliche Mittel kaum verfügen, sind Rebellengruppen vor allem an leicht abbaubaren 

Diamanten interessiert (Gilmore et al. 2005:263). Dies bestätigen auch empirische Studien: 

Es besteht zwar generell ein starker, bivariater Zusammenhang zwischen Diamanten und der 

Wahrscheinlichkeit, dass ein Bürgerkrieg ausbricht, zusätzlich zeigt sich aber, dass speziell 

leicht abbaubare Diamanten mit dem Ausbruch eines Konflikts in Verbindung stehen, ins-

besondere wenn das Land von ethnischer Heterogenität53 geprägt ist (Lujala et al. 2004:28). 

Hierfür gibt es drei Erklärungsmöglichkeiten: Erstens können leicht abbaubare Diamanten 

als Anlass gesehen werden, um einen Konflikt auszutragen (konkurrierende Besitzansprü-

che). Sie können zweitens aber auch als Finanzierungsmöglichkeit zur  Austragung eines bei-

spielsweise ethnisch motivierten Konflikts missbraucht werden (Collier et al 2003; Collier 

und Hoeffler 1998, 2004). Die Gewinne aus ihrem Verkauf dienen in diesem Falle lediglich 

als Geldquelle zum Kauf von Waffen oder Munition. Leicht abbaubare Diamanten eignen 

sich aber auch drittens zur Stiftung von Identität. Das kann in besonderem Maße von nicht-

staatlichen Akteuren (wie beispielsweise von Rebellenführern) genutzt werden, da diese nicht 

direkt auf die nationale Identität zurückgreifen können. Die regionale und soziale Gruppen-

zugehörigkeit wird hier gezielt in Verbindung gesetzt mit territorialen Eigenheiten.54  Aus 

diesem Grund können natürliche Ressourcen speziell die Wahrscheinlichkeit von Sezessions-

kriegen erhöhen (Collier und Hoeffler 2002). Ross (2006) kommt in seiner Studie zu ähnli-

chen Ergebnissen55, ihm zufolge stieg die Wahrscheinlichkeit eines Bürgerkriegsausbruchs in 

Ländern mit reichen Diamantenvorkommen zwischen 1970 und 1990 signifikant an (ibid.: 

 
53 „Ethnicity is measured by ethnolinguistic fractionalization (ELF), i.e. the probability that two randomly selected persons 
belong to the same ethnolinguistic group. This measure varies from 0 (a totally homogenous society) to 1 (maximum het-
erogeneity)” (Lujala et al 2004:14; Fearon und Latin 2003)
54 „Regardless of the motives of the rebels and their opportunities, they will not act together unless they see themselves as 
being in the same boat.” […] „Group cohesion is necessary to minimize deterrence and risk that the group splits into two 
or more competing rebel groups” (Lujala et al 2004:3). „The promise of rent from natural resources may also contribute to 
strengthening group identities, as when Scottish nationalism was stimulated by the discovery of oil in the North Sea” (Lujala 
et al 2004:4). 
55 Ross unterscheidet ebenfalls zwischen der Ressourcenart (Diamanten und Öl) und dem Motivationstypus (separatisti-
sche, ethnische und nicht-ethnische Kriege) (2006:283).  
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265).  Schwer abbaubare Diamanten erhöhen das Risiko eines Konfliktausbruchs, während 

leicht abbaubare Diamanten die Wahrscheinlichkeit von separatistischen Konflikten erhöhen. 

Die Ergebnisse sind robust, nicht regional begrenzt (regionale Dummies sind nicht signifi-

kant), jedoch wegen der geringen Fallzahl kaum generalisierbar. Von insgesamt 90 Bürger-

kriegen, die weltweit zwischen 1960 und 1999 ausbrachen,  fanden nur 12 in Ländern mit 

Diamantenproduktion statt (Ross 2006:286). Insgesamt erhöht der Besitz von Diamanten 

die Konfliktwahrscheinlichkeit weniger stark als Reichtum an Ölvorkommen  (Ross 

2006:287). 56    

Zwischenfazit  

 

Es mangelt noch an Studien im Bereich der Friedens- und Konfliktforschung, die zwischen 

unterschiedlichen Ressourcentypen unterscheiden (leicht/schwer abbaubare, erneuerba-

re/nicht erneuerbar, strategische/nicht-strategische Ressourcen etc.). Eine Differenzierung 

in der Art und der Intensität von Gewalt scheint ebenfalls von Bedeutung zu sein, weiterhin 

bleiben auch die Erklärungsmechanismen unterspezifiziert. Auf solche und ähnliche Kritik-

punkte wird im analytischen Teil der Arbeit, in Kapitel 10.2. Einschränkung der Ergebnisse ein-

gegangen, welches sich mit Messproblemen der unabhängigen Variable beschäftigt. Im Fol-

genden werden vorerst noch weitere grundlegende Konzepte und Klassifikationen erklärt 

und aufgestellt. 

 
56 Wenn ein Land jedoch kein Öl besitzt und zusätzlich jegliche Kontrollvariablen auf ihrem Mittelwert konstant gehalten 
werden, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit eines gewaltsamen Konflikts für Lände ohne Diamantenvorkommen 0.91%, 
wohingegen das Konfliktrisiko für Länder mit Diamantenvorkommen im selben Zeitraum (1960-2002) bei  0.98% liegt 
(Ross 2006:287).   
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6. Konzeptspezifikation der unabhängigen Variable  

6.1. Natürliche Ressourcen 

 

Ökonomisch betrachtet sind Ressourcen Produktionsfaktoren, die die Entwicklung und das 

wirtschaftliche Wachstum eines Landes unterstützen. Neben den von der Natur bereitge-

stellten Ressourcen definiert sich der Reichtum einer Nation aber auch über das physische 

Kapital, das Human- und Sozialkapital (Gylfason 2006). Natürliche Ressourcen bestimmen 

also nur einen Teil des möglichen volkswirtschaftlichen Leistungsvermögens.  

6.2. Typologisierung von Ressourcen  

 

Es lassen sich verschiedene Formen von natürlichen Ressourcen unterscheiden. Eine mögli-

che Klassifikation grenzt erneuerbare (Holz, Fisch etc.) zu nicht-erneuerbaren Ressourcen 

(Gas, Metalle, Erze, Öl etc) ab (vgl. dazu Basedau 2005). Wirtschaftswissenschaftlich rele-

vanter ist aber die Unterscheidung zwischen Punkt- („point“) und  verstreuten („diffuse“) 

Ressourcen, weil sie die geographische Dichte und die lokale Konzentration von Ressour-

cenvorkommen näher in Betracht zieht (vgl. dazu  Rick Auty 2001). Phillipe Le Billon (2001) 

erweitert diesen Ansatz und differenziert zwischen nah („proximate“) und weit entfernt ge-

legenen („distant“) Ressourcenvorkommen im Bezug auf den Standort der Zentralregierung. 

Die Messung erfolgt nach Entfernung (in km) zwischen dem Zentrum der Macht (also meist 

der Hauptstadt) und dem Fundort. Dieses Maß erfasst somit die Zugangs- und Kontroll-

möglichkeiten (Monopolisierung) der Ressourcen durch staatliche Akteure (Le Billon 

2002:37). Michael Ross ergänzt diese Typologie weiter um einen  politikwissenschaftlichen 

Bezug, indem er das Förder- und Abbaupotential von Ressourcen für Rebellengruppen un-

tersucht (Ross 2004). Aber auch der Einfluss, den  die politische Elite über die Vergabe von 

Schürfrechten oder die anschließende Verwendung von Einnahmen aus dem Ressourcen-

handel hat, sind von Bedeutung (de Soysa 2006). Einnahmen aus dem Ressourcenhandel 

können von der politischen Elite zu korrupten Zwecken eingesetzt werden, zum Beispiel um 

die Opposition “mundtot“ zu machen. „One of the dominant explanations of why resource-
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wealthy states do not democratize is that they are able to buy off the opposition” (de Soysa 

2006:51).  

Die von mir erstellte und verwendete Klassifizierung umfasst sowohl das Förder- und Abbau-

potenzial als auch die Absatzfähigkeit der gehandelten Ressource. 57 Ressourcen werden also 

darüber definiert, wie einfach sie erworben, gewonnen oder produziert werden58 (Ausbeut-

barkeit) und  wie einfach sie von Konfliktparteien auf dem internationalen Markt verkauft 

werden können (Absatzfähigkeit).  Anhand dieser Klassifikation lassen sich vier Typen von 

natürlichen Ressourcen unterscheiden: 

 
Abbildung 1: Typen natürlicher Ressourcen 
 

Förder- und Abbaupotenzial  

 + hohe Ausbeutbarkeit   hohe Ausbeutbarkeit  

            geringe Absatzfähigkeit  hohe Absatzfähigkeit 

  Typ A     Typ B 

 

 geringe Ausbeutbarkeit   geringe Ausbeutbarkeit 

 geringe Absatzfähigkeit  hohe Absatzfähigkeit 

  Typ C     Typ D     

  -                  Absatzfähigkeit    + 

    

Zwei dieser Typen sind besonders relevant (Typ B und Typ D), da sie auf Grund ihrer ho-

hen Absatzfähigkeit auf dem internationalen Markt hohe monetäre Anreize für die Akteure 

setzen. Als Beispiel sind hier die Ressourcen Öl, Gas (Typ D) und leicht abbaubare Diaman-

ten (Typ B) zu nennen.  

Im Zeitraum von 1949 bis 2005 rangierten Diamanten beispielsweise, neben Aktien und 

Immobilien, an dritter Stelle bei den erfolgreichsten Anlagen.59 Rund elf Milliarden Dollar 

machte die weltweite Diamantenproduktion 2005 aus. Der gesamte Markt, inklusive des 

                                                 
57 „The marketability of diamonds is determined by demand”(Paes 2006:138). 
58 „The key characteristic in this context is the lootability that is how easily it can be obtained, stolen or produced” (Lujala 
et al. 2004:2).   
59http://www.stock-channel.net/stock-board/printthread.php3?t=33551&page=80&pp=15 (14. März 2007). 

http://www.stock-channel.net/stock-board/printthread.php3?t=33551&page=80&pp=15
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Handels, wird auf 60 Milliarden Dollar geschätzt.60 Die Preise für zwei- bis dreikarätige Di-

amanten haben in den vergangenen zwei Jahren um fast 25 Prozent angezogen61 und es ist 

mit extrem hohen Wertsteigerungen zu rechnen, nicht nur bei den seltenen „Fancy-

Diamanten“. Diese roten, gelben, blauen oder grünen Edelsteine erzielen auf Auktionen 

Preise von über einer Million Dollar.62

Neben den hohen Gewinnen zeichnen sich Diamanten auch durch stabile Preise aus. Durch 

die dominante Marktstellung von De Beers, die über das Marketingmonopol verfügen, konn-

ten die Preise, im Vergleich zu anderen natürlichen Rohstoffen wie beispielsweise Öl, über 

die letzten Jahre hoch und vor allem stabil gehalten werden (Dunning 2005:461).63

Anhand meiner Typologie (siehe Abbildung 1) lassen sich noch weitere Unterscheidungs-

merkmale der beiden Ressourcentypen B und D festmachen.  

 
60 http://www.finanzen.net/eurams/archiv/berichte_detail.asp?berichtNr=142471 (14. März 2007).  
61 Im Großhandel kostet solch ein Edelstein um die 40.000 Euro, beim Juwelier müssen Kunden 100.000 Euro bezahlen 
(http://www.finanzen.net/eurams/archiv/berichte_detail.asp?berichtNr=142471) (14. März 2007). 
62 Mehr Informationen dazu unter www.diamten-diamant.de/diamanten.html (14. März  2007).   
63 „De Beers´ s control of the sale of diamonds through its marketing cartel, the Central Selling Office (CSO), is perhaps 
most important to stabilizing prices“ (Dunning 2005:461).  „The CSO is thought to control 80% of the world’s supply of 
rough diamonds, which gives it a dominant role in the setting of diamond prices” (Jefferis 1998:306).  

http://www.finanzen.net/eurams/archiv/berichte_detail.asp?berichtNr=142471
http://www.finanzen.net/eurams/archiv/berichte_detail.asp?berichtNr=142471
http://www.diamten-diamant.de/diamanten.html
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6.3. Unterscheidung zwischen Öl und Diamanten 

  

Während beiden Ressourcen hohe Renditen auf dem internationalen Markt erwirtschaften 

(Gilmore et al. 2005), unterscheiden sie sich klar in ihrer Zugänglichkeit für Konfliktparteien. Die 

Ölproduktion zeichnet sich durch hohe kapitalintensive Investitionsraten aus und hängt 

stark vom technischen know-how (Expertise) der an der Produktion interessierten Akteure 

ab. In Konfliktgebieten ist dieses Wissen jedoch nicht einfach zugänglich, was wiederum den 

Abbau der Ressource für Rebellengruppen erschwert. Des Weiteren bedarf es jahrelanger 

Investitionen, bevor erste Gewinne aus der Ölproduktion gezogen werden können. Dies 

macht Öl und auch Gas zu schwerausbeutbaren Ressourcen64 und erlaubt es eher staatlichen 

Akteuren zusammen mit multinationalen Konzernen, sich an ihrer Produktion zu beteiligen. 

Zusätzlich hängen die Produktion und der Absatz von Öl und Gas von einer bereits beste-

henden Infrastruktur in Form von Pipelines und dem Zugang zu Tiefseehäfen (Abtransport 

durch Containerschiffe) ab. Im Gegensatz dazu zeichnen sich Diamanten (speziell leicht ab-

baubare Diamanten) durch ihre arbeitsintensive Abbauweise aus und durch den geringen 

Bedarf an geologischen Vorkenntnissen und Investitionen (Paes 2006). Da sie in der Regel 

knapp unterhalb der Erdoberflüche gefunden werden (zum Beispiel in Flussbetten) und mit-

tels einfacher Methoden abgebaut werden können (Lujala et al. 2004), eignen sich leicht ab-

baubare Diamanten relativ gut zur Ausbeutung durch nicht-staatliche Akteure. Diamanten 

können auf Grund ihrer geringen Größe und ihres geringen Gewichtes zudem einfach ge-

schmuggelt werden und können unbeobachtet aus Konfliktzonen direkt nach Antwerpen 

oder Dubai transportiert werden (Campbell 2002). Diese Städte gelten als die bekanntesten 

Diamantenhandelszentren der Welt.  

Nichtsdestotrotz sind sowohl Diamanten- als auch Ölproduzenten auf den internationalen 

Markt angewiesen. Keine der beiden Ressourcen werden in der Regel in Konfliktgebieten 

selbst gehandelt oder weiterverarbeitet (Paes 2006).     

 
64 Studien bezüglich der Zugänglichkeit staatlicher Akteure zu Ölreserven gingen bisher davon aus, dass nicht-staatliche 
Akteure vornehmlich von der Produktion von Öl ausgeschlossen sind, jedoch widerlegen jüngste Berichte aus dem Niger-
delta diese Annahmen. Im Jahre 2003 verlor die Shell Petroleum Development Corporation alleine in Folge von „bunke-
ring” (Anzapfen von Ölpipelines) neun Millionen Barrel an Rohöl. Es wird angenommen, dass diese Art von „Raub“ über-
wiegend von bewaffneten Milizen („armed militias operations“) durchgeführt wird (Jaspers 2005).   
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6.4. Diamanten  

 

Diamanten65  gelten allgemein als „bürgerkriegsrelevante Ressource“66, da sie einen „hohen 

wirtschaftlichen Wert besitzen, ausbeutbar sind, von strategischer Wichtigkeit sind und in 

der entsprechenden Literatur zu  Bürgerkriegen und Konflikten genannt werden“(Gilmore et 

al. 2005:259). Die Bürgerkriege in Sierra Leone, Liberia, der Demokratischen Republik Kon-

go und Angola wurden motiviert, finanziert und angeheizt durch den Verkauf so genannter 

„Blutdiamanten“ (Humphreys 2005; Olsson 2003). 67  Die zwei geologischen Formen 68 , 

leicht- und schwer abbaubare Diamanten, haben unterschiedliche Effekte auf das Konfliktri-

siko und die Qualität der Governance. Im Folgenden sollen die geologischen und geographi-

schen Merkmale anhand der unten aufgeführten Tabelle genauer erläutert werden.  

 
Tabelle 1: Geologische und geographische Merkmale von Diamanten 
 
 Leicht abbaubare  

Diamanten (Typ A) 

Schwer abbaubare  

Diamanten (Typ B) 

 

Konzentrationsgrad gering („diffuse resource“) hoch („point resource“) 

Technologie, Investment gering (Schaufel und Sieb) hoch (Mine) 

Geologische Formation  oberirdisch (z.B. Flußbett) untertage 

 
 

                                                 
65 Der Begriff „Diamant“ kommt aus dem Griechischen („Diaphainein“ = „durchscheinen“) und ist eine Modifikation es 
Elements Kohlenstoff. Auf der Mohshärte-Skala (Skala der relativen Ritzhärte) erreichen Diamanten den Wert zehn (10) 
und sind somit das härteste natürlich vorkommende Material (www.diamanten-diamant.de). Diamanten bestehen aus Koh-
lenstoff, der bei einem Druck von 50000 Atmosphären und bei Temperaturen von gut 1000 Grad Celsius zusammenge-
presst wird (http://www.finanzen.net/eurams/archiv/berichte_detail.asp?berichtNr=142471) (14. März 2007). 
66 Weiterhin gelten Gold, Edelsteine, Coltan (Tantalum und Columbium), Gas, Öl (Pipelines), Drogen und Tropenholz als 
konfliktrelevante Ressourcen (Gilmore 2005:259f.).  
67 Weitere Informationen zu Konfliktdiamanten unter www.un.org/peace/africa/Diamond.html (28.April 2007). 
68 Die geologischen und geographischen Merkmale können noch um Kriterien bezüglich der Farbe, Reinheit und Größe  
(1 Karat entspricht 0,78gr.) ergänzt werden. Weitere Informationen dazu unter www.diamanten-diamant.de (13. April 
2007).   

http://www.diamanten-diamant.de/
http://www.finanzen.net/eurams/archiv/berichte_detail.asp?berichtNr=142471
http://www.un.org/peace/africa/Diamond.html
http://www.diamanten-diamant.de/
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6.4.1. Schwer abbaubare Diamanten  

 

Schwer abbaubare Diamanten69 treten untertage und in zweierlei Gesteinsformationen auf, 

Kimberlit und Lamproit (Gilmore et al. 2005:263). Ein Teil der Diamantenadern70 kann bis 

zur Erdoberfläche stoßen. Ihre Entdeckung gelingt entweder durch den Fund von Diaman-

ten, die sich an der Oberfläche befinden, oder durch aufwendige technische Verfahren. Der 

Abbau der Diamanten erfolgt industriell in Minen und erfordert hohe Investitionen in Form 

von Kapital und Technologie (Gilmore et al. 2005:261).  Aus diesem Grund sind vor allem 

multinationale Konzerne am Abbau so genannter „primary diamonds“ beteiligt (Gilmore et 

al. 2005: 263). 71 Der Abtransport (viel Gestein und Schutt) ist aufwendig und teuer.  

Als weiterer wichtiger Akteur gilt zudem der Staat, da schwer abbaubare Diamanten point 

resources sind und die damit verbundene hohe lokale Konzentration es der Regierung einfa-

cher macht, den Abbau (Minen)  zu kontrollieren und die Gewinne einzustreichen. Diese 

Gewinne können zum eigenen Machterhalt eingesetzt werden,  beispielsweise zum Stim-

menkauf, zur Aufrüstung, für Schmiergeldzahlungen oder zur Unterdrückung Oppositionel-

ler etc. (Lujala et al. 2004). 72 Schwer abbaubare Diamanten verringern deswegen auf der ei-

nen Seite zwar das Bürgerkriegsrisiko, da sie es den staatlichen Akteuren ermöglichen, Ein-

nahmen aus dem Ressourcenhandel zur repressiven Zwecken einzusetzen und sich militä-

risch besser auszurüsten (Lujala et al. 2004). Jedoch erhöhen sie auf der anderen Seite die 

Wahrscheinlichkeit für Korruption und Klientelismus, da die Gewinne aus ihrem Verkauf 

von den Akteuren relativ einfach für private Zwecke eingesetzt werden können.   

 

 
69 Der Begriff „schwer abbaubare Diamanten umfasst alle Diamantenformen, die in der Literatur als „non-lootable“, „pri-
mary“, „kimberlite“ oder „lamproite“ bezeichnet werden (Lujala et al. 2004; Ross 2004, 2006; de Soysa 2002; Gilmore et al. 
2005). 
70 Die Ader kann im Englischen als  Röhre („pipe“ und „dyke“) oder Gesteinsgang („sill“) beschreiben werden (Gilmore et 
al. 2005:263).  
71 De Beers kontrolliert direkt etwa 30% der weltweiten Diamantenförderung, die restlichen 70% sind so genannte „outsi-
de-goods“, Diamanten, die aus Minen stammen, welche nicht in einem Vertragsverhältnis mit de Beers stehen 
(www.diamanten-diamant.de). Über das Central Selling Office kommt De Beers allerdings eine Monopolstellung bezüglich des 
Marketings von Diamanten zu (vgl. dazu Dunning 2005). Der Gewinn von de Beers im Jahr 1999 betrug rund US 930 $ 
Millionen (www.g-o.de) (15. März 2007).  
72 „Revenues from primary diamonds are more likely to accrue to the government, which may make the government more 
corrupt and repressive, but will also enhance its capacity for defending itself, thus decreasing the likelihood of successful 
rebellion” (Lujala et al. 2004:8). 

http://www.diamanten-diamant.de/
http://www.g-o.de/


Abbildung 2: Fundorte leicht- und schwer abbaubarer Diamanten 
 

 
Quelle: Gilmore et al. (2005). Schwer abbaubare Diamanten sind mit einem Kreuz gekennzeichnet, leicht abbaubare Diamanten 
mit einem Dreieck. Zum Teil kommt es zu Überschneidungen.   
 
 

6.4.2. Leicht abbaubare Diamanten  

 

Leicht abbaubare Diamanten73  werden hauptsächlich bei oder in Flussbetten gefunden (Gil-

more et al. 2005:261). Sie stammen ursprünglich aus tiefer gelegenen Gesteinsschichten, wa-

ren also ehemals schwer abbaubare Diamanten, wurden aber mit der Zeit durch Erosion und 

durch die Einwirkung von Wasser freigegeben (Erlich und Hausel 2002). Sie befinden sich 

nun knapp unterhalb der Erdoberfläche und können von Einzelpersonen oder kleinen 

Gruppen mit einfachen Methoden abgebaut werden (Gilmore et al. 2005:261). Es müssen 

weder Investitionen in teures Gerät noch in Maschinen getätigt werden, es reichen lediglich 

Schaufel und Sieb (Lujala et al. 2004:2).   

Leicht abbaubare Diamanten können weiter durch ihre Nähe zur ursprünglichen Quelle de-

finiert werden (Gilmore et al. 2005:263). Einige Diamanten werden ganz in der Nähe von 

schwer abbaubaren Diamanten gefunden („ausgeschwemmte Diamanten“), andere werden 
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73 Der Begriff „leicht abbaubare Diamanten“ umfasst alle Diamantenformen, die in der Literatur als „lootable“, „alluvial“ 
oder „secondary diamonds“ bezeichnet werden (Lujala et al. 2004; Ross 2004, 2006; de Soysa 2002; Gilmore et al. 2005).    
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vom Wasser weiter wegtransportiert.74 In der Regel ist die Konzentration von leicht abbauba-

ren Diamantenvorkommen geringer, was es dem Staat unmöglich macht, die gesamte Fläche 

zu überwachen und zu kontrollieren. Im Umkehrschluss bedeutet das wiederum für multina-

tionale Konzerne höhere Kosten beim Abbau und größere Risiken beim Abtransport. Der 

Wert von Diamanten steigt jedoch, je weiter weg sie vom ursprünglichen Fundort entdeckt 

wurden, weil der Transport durch Erosion die fehlerhaften Steine aussortiert (Ehrlich und 

Hausel 2002; Gilmore et al. 2005). Da leicht abbaubare Diamanten demnach trotzdem sehr 

wertvoll sind und durch ihre geringe Größe und Gewicht auch relativ einfach illegal abtrans-

portiert (Schmuggel) werden können, sind sie optimal geeignet, durch Rebellen abgebaut zu 

werden. Leicht abbaubare Diamanten erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit für den Aus-

bruch eines Konflikts.75   

Zwischenfazit 

 

Leicht abbaubare Diamantenvorkommen stellen durch ihre simple Abbaumethode und dem 

damit verbundenen einfachen Abtransport besondere Anreize zur Ausbeutung durch nicht-

staatliche Akteure dar: Die geringe geographische Konzentration macht eine Kontrolle 

durch die staatlichen Behörden schwierig. Da sie aber einen sehr hohen materiellen Wert 

besitzen und es kaum vorausgehender Investitionen bedarf, sind die Produktionskosten ge-

ring und die zu erwarteten Gewinne hoch. Um in ihren Besitz zu kommen (Erwerb von Ei-

gentums-, Abbau- oder Schürfrechte) und um sie anschließend verkaufen zu können, werden 

Schmiergeld gezahlt und Politiker bestochen. Als Konsequenz sinkt die Qualität der Gover-

nance in diesem Land. Aber auch schwer abbaubare Diamanten können zu Korruption und 

Vetternwirtschaft führen. Am Beispiel zweier diamantenfördernder Länder sollen nun mög-

liche Unterschiede in der Qualität der Governance und die Einflüsse von leicht und schwer 

abbaubaren Diamantenvorkommen erklärt werden.  

 
74 Möglich ist, dass leicht abbaubare Diamanten ins Meer gespült werden und anschließend am Strand gefunden werden 
(Gilmore et al. 2005: 263). Bekannt hierfür ist die „Diamantenstraße“, eine Küstenregion auf der Höhe von Namibia (Süd-
West-Afrika).  
75 „Easily exploited resources like secondary diamonds can be used to finance ongoing conflicts that drag on for prolonged 
periods“ (Lujala et al. 2004:28). 
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7. Diamantenfördernde Länder und ihrer Qualität der Governance 

Botswana 

 

Seit seiner Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahre 1966, verzeichnet Botswana eine 

beeindruckende Entwicklung: von einem Land, das früher zu den 25 ärmsten der Welt zähl-

te, wuchs es zu einem Wirtschaftssystem heran, das bereits 2006 ein BIP-pro-Kopf von US$ 

11.200 aufwies.76  Zeitgleich ist Botswana nach Australien der zweitgrößte Diamantenprodu-

zent weltweit und bezüglich der Qualität der Steine international führend. 77 Wie hängt der 

Diamantenreichtum Botswanas mit seiner guten Qualität der Governance zusammen?   

 

Laut Hill und Mokgethi (1989) wurden nach der Unabhängigkeit 1966 zwei entscheidende 

Prioritäten in der Politik verfolgt, nämlich eine Auslandverschuldung zu vermeiden und die 

wirtschaftliche Diversifikation zu fördern. Damit konnte Botswana gleich zwei der üblichen 

Fehler vermeiden, welche oft mit der Entdeckung von Diamanten Hand in Hand gehen: die 

einseitige wirtschaftliche Orientierung am Diamantenexport und eine exzessive Ausgabenpo-

litik des öffentlichen Sektors. Letzteres zieht in vielen Fällen eine Inflation der Währung 

nach sich und fördert Nachlässigkeit in der Politik staatlicher Akteure (Sachs und Warner 

1995; 2001). Die stabile Währung Botswanas hingegen erlaubte es anderen Sektoren konkur-

renzfähig zu bleiben und unterstützte die wirtschaftliche Diversität des Landes (Sarraf und 

Jiwanji 2001).   

Eine weitere entscheidende Rolle kommt den politischen Institutionen zu. Botswanas Natio-

nal Integrity System  78 (NIS), das in Zusammenarbeit mit Transparency International (TI) ent-

wickelt wurde, bekämpft die landesweite Korruption.79 Bei einer Untersuchung konnte 2001 

 
76 Das beeindruckende Wirtschaftswachstum von 13.9%  in den ersten fünf Jahren nach der Unabhängigkeit ging zwar auf 
4,7% zurück, jedoch zählt Botswana auch weiterhin zu den Ländern Afrikas mit den höchsten Wirtschaftswachstum 
(Transparency International 2006:128). „Four decades of uninterrupted civilian leadership, progressive social policies, and 
significant capital investment have created one of the most dynamic economies in Africa” (www.cia.worldfactbook.com) 
(14.März 2007). 
77 „Mineral extraction, principally diamond mining, dominates economic activity, though tourism is a growing sector“ 
(www.cia.worldfactbook.com). Der Diamantenabbau hat wesentlich zum Wirtschaftswachstum Botswanas in den  letzten 
Jahren beigetragen. So stammen inzwischen ein Drittel des BIP und insgesamt  70-80% der Exporteinnahmen aus dem 
Ausfuhrgeschäft mit Diamanten (www.cia.worldfactbook.com) (14.März 2007).  
78 Weitere Informationen zum NIS unter http://ww1.transparency.org/activities/nat_integ_systems/nis_index.html (14. 
März 2007) oder unter http://www.transparency.org/content/download/1630/8311/file/botswana.pdf (14. März  2007).  
79 Das NIS umfasst sämtliche Gesetze, Institutionen und Arbeitsabläufe und soll zu mehr Rechenschaft und Integrität der 
öffentlichen, privaten und gesellschaftlichen Organisationen  führen (Transparency International 2006:130). 

http://www.cia.worldfactbook.com/
http://www.cia.worldfactbook.com/
http://www.cia.worldfactbook.com/
http://ww1.transparency.org/activities/nat_integ_systems/nis_index.html
http://www.transparency.org/content/download/1630/8311/file/botswana.pdf
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festgestellt werden, dass viele Elemente des NIS zu der Good Governance des Landes beigetra-

gen haben (Transparency International 2006: 130). Bei regelmäßig abgehaltenen Wahlen 

kann die Exekutive im Amt bestätigt oder abgewählt werden. Die Verfassung schreibt die 

Unabhängigkeit der Gerichte vor und Richter und Anwaltschaft schrecken auch nicht davor 

zurück, korrupte Politiker zu verurteilen. Seit 1995 gibt es die Position des Ombudsmannes, 

der Berichte über Diskriminierung und deren Vermeidung  veröffentlicht (Transparency In-

ternational 2006: 131). Insgesamt gibt es in Botswana neun Zeitungen, von denen eine im 

Besitz des Staates ist. Die Medienfreiheit hat in den letzten Jahren ebenfalls dazu beigetra-

gen, korrupte Machenschaften aufzudecken und geheime Absprachen zu reduzieren. 80     

Botswana ist jedoch, wie später noch deutlich werden wird, eine Ausnahme unter den dia-

mantenfördernden Ländern Afrikas bezüglich der Qualität seiner Governance. Botswana för-

dert außerdem hauptsächlich schwer abbaubare Diamanten, welche zudem vergleichsweise 

spät (erst nach der Unabhängigkeit des Landes im Jahre 1967) entdeckt wurden. Seitdem die 

Diamanten entdeckt wurden,  ist vor allem De Beers als multinationaler Konzern am Abbau 

dieser Diamantenvorkommen in Botswana beteiligt (Transparency International 2006:129).   

Trotz der anfangs genannten guten wirtschaftlichen Zahlen, hat aber auch Botswana mit 

zahlreichen sozioökonomischen Problemen zu kämpfen. Die Arbeitslosigkeit wird zwar in 

offiziellen Statistiken mit 24%  angegeben, liegt aber Schätzungen zu Folge eher bei ca. 40%. 

Insgesamt leben ca. 30,3% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze (Transparency In-

ternational 2006:128) und die geschätzte HIV-Rate unter Erwachsenen liegt bei 37,3%.81   

Das Wirtschaftswachstum Botswanas führt also nicht zu einem gesunden Wohlstand, bei dem 

alle Bevölkerungsgruppen vom Wirtschaftswachstum und Ressourcenreichtum profitieren. 

Zudem weigert sich das Land, internationalen Initiativen, welche sich dem Kampf gegen Bad 

Governance verschrieben haben, beizutreten. Beispiele hierfür sind die Extractive Industry Trans-

parency Initiative (EITI), die UN Convention Against Corruption oder die African Union Convention 

on Preventing and Combating Corruption (vgl. Transparency International 2006:128). Darüber 

hinaus kommt es seit Jahren in Botswana zu Vertreibungen, beispielsweise der Buschmänner 

 
80 Es besteht allerdings keine Einigkeit über die tatsächliche Medienfreiheit in Botswana. Der BTA kritisiert neueste Ent-
wicklungen bezüglich einer staatlichen Korrektur und Einschränkung der Medienfreiheit in Botswana (vgl. dazu BTA 2006).  
81 https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ (14. März 2007). 
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der Kalahari.82 Die Regierung setzt neben finanziellen Anreizen auch auf gewaltsame Mit-

tel.83  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Botswana zwar erfolgreich erste Schritte 

zur Bekämpfung von Korruption untergenommen hat, es sich hierbei aber lediglich um 

minderschwere Fälle von Korruption handelte:  Hochrangige politische Persönlichkeiten 

und Korruption im großen Stile wurden laut Transparency International (2006) bis heute 

nicht zur Anzeige gebracht (ibid 2006:132). 

Sierra Leone 

 

Der Diamantenexport stellt sowohl in Botswana als auch in Sierra Leone einen beachtlichen 

Teil des BIP und des Gesamtexportvolumens dar: In Sierra Leone stammt die Hälfte aller 

Exporteinnahmen aus dem Handel mit Diamanten, in Botswana sind es sogar 70% bis 80% 

aller Einnahmen und immerhin 30% des BIP. 84 Beide Länder sind vom Export der Res-

source demnach weitgehend abhängig, unterscheiden sich jedoch stark, wie bereits erwähnt, 

bezüglich ihrer Qualität der Governance: Während die Bevölkerung Botswanas seit mehr als 

vier Jahrzehnten (ohne Unterbrechung) durch eine zivile Volksvertretung regiert wird, herr-

schen in Sierra Leone immer noch innenpolitische Unruhen: Die geplanten Wahlen für Juli 

2007 führten erneut zu Auseinandersetzungen und die Regierung von Präsident Ahmad Te-

jan Kabbah ist nach wie vor beschäftigt, sich politische Autorität im Land zu verschaffen.85   

Im Gegensatz zu Botswana besitzt Sierra Leone leicht abbaubare Diamantenvorkommen 

und fördert diese auch schon seit geraumer Zeit.86 Ein Großteil der Bevölkerung Sierra Leo-

nes verbindet jedoch keine gute Erfahrung mit diesem Reichtum ihres Landes: leicht abbau-

bare Diamanten galten in Sierra Leone als Finanzierungsquelle der Rebellengruppe Revolutio-

nary United Front (RUF) (vgl. Partnership Africa Canada 2000), welche es den Rebellen er-
 

82 Dort befinden sich große Diamantenvorkommen unter der Erde, die bald abgebaut werden sollen (www.g-o.de) (06. 
März 2007).   
83 „Some shortcomings persist with regard to freedom of the press, and the executive occasionally acts arbitrary. Particularly 
noteworthy and controversial is the relocation of the Botswana ethnic minority” (BTA 2006: executive summary).  
84 “Alluvial diamond mining remains the major source of hard currency earnings, accounting for nearly half of Sierra 
Leone's exports”(www.worldfactbook.com)(14. März 2007). 
85 Im Moment stellen verschiedene Akteure im Land „Policy“-Strukturen bereit. Smith-Höhn (2006) identifizierte zwei 
Typen von „Policy“-Strukturen in Sierra Leone: Strukturen, die von staatlichen, privaten und kommunalen Akteuren bereit-
gestellt werden, jedoch im einen Falle staatlich anerkannt sind und im anderen Falle ohne staatliche Genehmigung operie-
ren. Die Bevölkerung bevorzugt auf Grund der Ineffizienz staatlicher Strukturen das alternative Angebot staatlich nicht- 
anerkannter Akteure (ibid:193).  
86 Diamanten wurden bereits vor 1946 in Sierra Leone entdeckt (Gilmore et al. 2005). 

http://www.g-o.de/
http://www.worldfactbook.com/
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möglichten, ihren Kampf über eine Dauer von elf Jahren aufrecht zu erhalten.87 Insgesamt 

starben mehrere 10.000 Menschen in diesem Bürgerkrieg und mehr als zwei Millionen wur-

den vertrieben (vgl. CIA World Factbook 2007). Aber auch heute noch stellt der Ressour-

cenreichtum das Land vor große politische Schwierigkeiten.88 Bad Governance dominiert das 

politische und wirtschaftliche System und zeigt sich deutlich in den niedrigen Werten des 

Bertelsmann Transformation Index (BTI) 89und des Corruption and Perception Index (CPI) 90 von TI. 

TI weisen Sierra Leone bezüglich seiner Korruption den Platz 118 von insgesamt 145 Län-

dern aus, der CPI Wert liegt bei 2.3, und damit knapp vor den Ländern Kamerun und der 

Demokratischen Republik Kongo (BTI 2006).91  

Außerdem scheint es, als könne Sierra Leone das Einkommen aus seinem reichen Ressour-

cenvorkommen nicht zur nachhaltigen Entwicklung einsetzen: Es verschwinden Diaman-

teneinkünfte in dunklen Kanälen,92 die Armut der Bevölkerung wächst 93 und das Kabinett 

besteht, auf Grund klientelistischer Verbindungen, aus mehr als 24 Ministern.94 Trotz des 

Anti-Korruptionsgesetzes von 2000 und der Einrichtung von Anti-Korruptionsinstitutionen, 

wie zum Beispiel einer Anti-Korruptionskommission und verschiedenen Anti-

Korruptionskampagnen, ist es der Regierung von Sierra Leone bisher noch nicht gelungen, 

die landesweite Korruption einzudämmen.95  

 

 
87 Der Konflikt in Sierra Leone begann 1992 und endete 2005 mit einem Friedensabkommen unter UN-Aufsicht (Smith-
Höhn, 2006:189).  
88 Die Sicherheitslage ist so nach wie vor bedenklich und kann ohne externe Unterstützung der UN nicht gewährleistet 
werden (Smith-Höhn 2006:193). 
89 http://www.bertelsmann-transformation-index.de (28.April 2007). 
90 Der Corruption Perception Index gibt an wie die Korruption in einem Land auf einer Skala von 0 (hohe Korruption) bis 10 
(geringe Korruption) wahrgenommen wird und kann über  
http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2006/cpi_2006__1/cpi_table  eingesehen werden (28.April 2007).  
91 Kamerun und der DR Kongo sind Länder mit jahrelanger hoher Korruption (http://www.bertelsmann-transformation-
index.de) (28.April 2007).  
92 „Resources, which cannot be assessed in quantitative terms, are allocated to groups and individuals in order to satisfy 
private needs. To some extent, government officials consume state resources themselves” (BTI 2006). 
93 In Sierra Leone leben Schätzungen zu Folge insgesamt 68% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze 
(www.ciaworldfactbook 2006). „Sierra Leone has traditionally occupied the weakest positions in UNDP Human Develop-
ment Reports […] The country is characterized by mass poverty, widespread malnutrition, high infant and child mortality, 
low life expectancy, a poor education system and insufficient availability of basic medical services“ (BTA 2006) 
94 „The cabinet comprises more than two dozen ministers as a result of clientelism” (BTA 2006). Im Vergleich dazu besitzt 
Deutschland in der derzeitigen Legislaturperiode vierzehn Bundesminister.  
(http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/Bundeskabinett/bundeskabinett.html (23.April 2007)  
95 „Although Sierra Leone has succeeded in instituting some democratic structures and holding transparent elections, there 
are still major shortcomings when it comes to issues of corruption, mismanagement, and low state institutional capacities. 
More specifically, it lacks the capacity to function effectively without the assistance of external actors” (Smith-Höhn 
2006:191).  

http://www.bertelsmann-transformation-index.de/
http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2006/cpi_2006__1/cpi_table
http://www.bertelsmann-transformation-index.de/
http://www.bertelsmann-transformation-index.de/
http://www.ciaworldfactbook/
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/Bundeskabinett/bundeskabinett.html%20(23.April


Auch für die restlichen afrikanischen Länder, die leicht abbaubare Diamantenvorkommen 

besitzen und abbauen, sieht die politische Situation ähnlich aus. Ein Blick auf die Werte des 

Status Index des Bertelsmann Transformationsatlas (BTA) und den CPI von TI ergibt folgen-

des Bild:  

 
Tabelle 2: Korruption in ausgewählten afrikanischen Ländern  
mit leicht abbaubaren Diamantenvorkommen und – produktion   
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Land  BTA  CPI 

Angola 3,4 2,2 
Cameroon  4,3 2,3 
Central African Republic 3,2 2,4 
Chad 3,9 2 
Congo/Zaire 2,6 2,2 
Cote d’Ivoire 3,1 2,1 
Ghana 7 3,3 
Liberia 2,8   
Mali 6,1 2,8 
Namibia 7,2 4,1 
Sierra Leone 5,3 2,2 
South Africa 8 4,6 
Tanzania 5,7 2,9 
Zimbabwe 3,4 2,4 
Durchschnittswert 4,7 2,7 

Quelle: Bertelsmann Transformationsatlas 2006 ( e) und Transparency Internati-
onal 2007 ( ) (13.April 2007) 

http://www.bertelsmann-transformation-index.d
http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2006/cpi_2006__1/cpi_table

 

http://www.bertelsmann-transformation-index.d/
http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2006/cpi_2006__1/cpi_table
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Die afrikanischen Länder weisen auf der BTA Skala, die von 0 (min.) bis 10 (max.) die de-

mokratischen96 und marktwirtschaftlichen97 Transformationen der Länder misst, eine bedrü-

ckend niedrige durchschnittliche  Leistung von 4,7 Punkten auf.98 Ohne die gute Performan-

ce von Südafrika und Ghana läge dieser Wert sogar bei nur 4,3 Punkten und würde damit in 

die Kategorie der highly defective democracies with non or failed success of elites determination and con-

sistency in pursuing a market-based democracy fallen (BTA 2006). Auch der CPI bescheinigt den 

afrikanischen Ländern mit leicht abbaubaren Diamantenvorkommen einen durchschnittli-

chen, sehr hohen Korruptionswert von 2.7 Punkten.   

Zwischenfazit 

 

Der Fall Sierra Leones zeigt, dass leicht abbaubare Diamanten mit Bad Governance zusam-

menhängen und sogar schon zur Finanzierung bewaffneter Konflikte beigetragen haben. Im 

Gegensatz dazu verdeutlicht das Beispiel Botswanas aber auch, dass (schwer abbaubare) Di-

amanten langfristig (und in einem Kontext ohne Bürgerkriegserfahrung) durchaus die Quali-

tät der Governance entscheidend verbessern können. Diese Tatsache muss später bei der For-

mulierung der Hypothese berücksichtigt werden.  

 
96 Gemessen werden die politische Partizipation, die Rechtsstaatlichkeit, die Stabilität demokratischer Institutionen, die 
politische und soziale Integration und die Staatlichkeit in Bezug auf Legitimation und Gewaltmonopol. Der Wert des „De-
mocracy Status“ ergibt sich aus dem Durchschnitt der fünf Kriterien (BTA 2006).  
97 Gemessen wird der Stand der sozioökonomischen Entwicklung, die Marktorientierung, Währungs- und Preisstabilität, 
der Schutz von Eigentumsrechten, das soziale Wohlfahrtssystem, das Wirtschaftswachstum und dessen Nachhaltigkeit. Der 
Wert des „Market Economy Status“ ergibt sich aus dem Durchschnitt der sieben Kriterien (BTA 2006).  
98 Die Summe aller Einzelwertungen beträgt 66 (51) Punkte; bei insgesamt 14 (12) Ländern ergibt sich ein Durchschnitt von 
4,7 (4,3) Punkten.  
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8. Theoretisches Modell: Mechanismen und Hypothesen  

 

Im folgenden Abschnitt der vorliegenden Arbeit wird ein theoretisches Modell hergeleitet, 

das den Zusammenhang zwischen dem Vorkommen, beziehungsweise der Produktion von 

Diamanten (entscheidende unabhängige Variable)  und der Qualität der Governance (abhängi-

ge Variable) erklärt. Im Speziellen wird auf einzelne Individuen (private Akteure) und den 

Staat als Akteur im Zusammenspiel zwischen Diamanten und Bad Governance eingegangen. 

Bereits genannte theoretische Konzepte werden hier wieder aufgegriffen und in ein Erklä-

rungsmodell integriert.  

 

Schon seit Jahrhunderten kommt Diamanten ein hoher materieller und symbolischer Wert 

zu. Dieser war zunächst begründet durch das geringe Vorkommen der kostbaren Steine. Ihr 

Seltenheitswert erhöhte den Rang und die Bedeutung von Besitzern und zeugte von der ih-

rem Besitzer beigemessenen Wertschätzung. Die Verarbeitung der Diamanten zusammen 

mit weiteren Edelsteinen und Gold in Insignien der Macht wie Zepter, Reichsapfel und 

Kronjuwelen belegen dies anschaulich.99  

Heutzutage ist die Nachfrage nach Diamanten auf dem europäischen und nordamerikani-

schen Markt, wo sie als Luxusgüter und Kapitalanlagen gehandelt werden, nach wie vor sehr 

groß. Auch in China, Indien und Russland steigt mit der Entstehung einer neuen Mittel- und 

Oberschicht die Nachfrage. Diejenigen, welche Diamanten abbauen, sind allerdings am mobi-

len Sachwert der Ressource interessiert. Der leichte Abbau, die geringe Größe und der damit 

verbundenen einfache Transport, zeichnet vor allem leicht abbaubare Diamanten aus. Ihr Ein-

fluss auf die Qualität der Governance ist deshalb besonders maßgebend.   

 

Im Sinne des in der Bürgerkriegsforschung verbreiteten Greed-Ansatzes (Paul Collier und An-

ke Hoeffler), bieten Diamanten sowohl den Anreiz für korruptes Verhalten, als auch die 

Möglichkeit, Bad Governance aufrecht zu erhalten (zum Beispiel über klientelistische Netzwer-

 
99 Diamanten wie der „Blue Hope“, einst im Besitz von Louis XIV oder der „Cullian“, der noch heute das Zepter von Ed-
ward VII ziert, sind prominente Beispiele hierfür (www.diamanten-diamant.de/cullinan.html) (15. April 2007).     

http://www.diamanten-diamant.de/cullinan.html
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ke, Schmiergeldzahlungen etc.). Die erhöhte Anfälligkeit für politische Unruhen kann dem-

nach als eine Folge einer Bad Governance betrachtet werden. Die mangelhafte Bereitstellung 

öffentlicher Güter führt zu einer erhöhten Unzufriedenheit in der Bevölkerung, was wieder-

um das Konfliktrisiko erhöht (de Soysa 2006). Zusätzlich stellen leicht ausbeutbare Ressour-

cen wie Diamanten eine Finanzierungsquelle für Rebellengruppen dar (Collier et al. 2003; 

Ross 2004).  Sowohl die Motivation (Unterdrückung und Armut), als auch die Möglichkeit 

zur Finanzierung des Konflikts (Einnahmen aus dem Diamantenverkauf) sind gegeben.  

In der vorliegenden Arbeit ist jedoch die Qualität in der Governance die abhängige Variable und 

nicht die Bürgerkriegswahrscheinlichkeit. Demnach stehen die Staatseliten und die privaten 

Akteuren im Interessenfokus und nicht die Rebellengruppen beziehungsweise deren Anfüh-

rer.   

Im vorliegenden theoretischen Modell trifft der strukturelle Faktor Vorkommen/Produktion von 

Diamanten auf eine bestimmte Art von rational handelnden Akteuren. Folgende Annahmen 

werden getroffen:   

 

A1:  Diamanten sind nach Olson (1965) ein privates Gut. Ein privates Gut zeichnet sich 

durch hohe Rivalität und durch hohe Ausschlussmöglichkeit im Konsum aus.100  Die 

Attraktivität des Gutes definiert sich letztlich über hohe Gewinnspannen und die 

Möglichkeit privater Bereicherung.  

A2:  Die Produktion leicht abbaubarer Diamanten wird von individuellen Akteuren, 

„Claim“-Besitzern, organisiert und ausgeführt.101 Die Produktion schwer abbaubarer 

Diamanten wird von staatlichen Akteuren organisiert und in der Regel von privaten 

Akteuren durchgeführt.   

A3:  Alle an der Diamantenproduktion beteiligten Akteure agieren rational und sind dar-

auf bestrebt, ihren Eigennutzen zu maximieren.  

 

 
100 Rivalität im Konsum bedeutet, dass das Gut (in der Regel) nicht von vielen gleichzeitig konsumiert werden kann und Aus-
schlussmöglichkeit bedeutet, dass Eigentumsrechte durchgesetzt werden können (vgl. dazu Olson 1965).  
101 Territorien werden vom Staat erworben, sind dann anschließend im Eigentum einer Person und  können von diesen 
abgebaut werden. Jedoch möchten viele in den Genuss der hohen Gewinne kommen und haben ein Interesse daran, eben-
falls zu dieser privilegierten Gruppe von Individuen zu gehören. 
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Da in der bestehenden Literatur die benötigten Mechanismen bisher unterspezifiziert geblie-

ben sind, sollen nun in Eigenarbeit von mir Mechanismen erstellt werden.      

Es lassen sich zwei Mechanismen herausarbeiten, welche die Makro-Ebene (Diamantenvor-

kommen/Abbau und Bad Governance) mit der Mikro-Ebene (rational, nutzenmaximierend 

handelnde private und staatliche Akteure) verbinden: Ein akteurszentrierter und ein struktureller 

Mechanismus.  

Bevor die beiden Mechanismen erklärt werden, lässt sich als zentraler Unterschied festhalten, 

dass im Falle des strukturellen Mechanismus Einnahmen aus dem Diamantenabbau und Ex-

port direkt, auch auf legalem Wege (zum Beispiel über Steuereinnahmen), staatlichen Kassen 

zufließen. Im Sinne des Dutch Disease Arguments kann dies zu strukturellen institutionellen 

Schwächen führen und in Bad Governance resultieren. Im akteurszentrierten Mechanismus 

fließen die Einnahmen aus dem Ressourcenhandel indirekt, oft auf illegalem Wege, staatli-

chen Akteuren zu. Korrupte Staatseliten und private Akteure sind deshalb Dreh- und Angel-

punkt dieses Mechanismus. Hier wird auch deutlich, dass im akteurszentrierten Mechanis-

mus Einnahmen sowohl aus dem Abbau von leicht abbaubaren, als auch von schwer abbau-

baren Diamanten relevant sind. Im strukturellen Mechanismus hingegen liegt der Fokus 

stärker auf schwer abbaubaren Diamanten, da Einnahmen hier leichter vom Staat kontrol-

liert und besteuert werden können.  

  8.1. Akteurszentrierter Mechanismus 

 

Im akteurszentrierten Mechanismus gilt der Besitzer der Abbaurechte, der „Claim“- Besitzer, 

als zentraler Akteur. Da ihm der Fund von Diamanten gemeldet wird, er diese entgegen-

nimmt und ihren Weiterverkauf organisiert, ist er derjenige, der vom Abbau  und der Pro-

duktion leicht abbaubarer Diamanten als erstes profitiert. Die geringe geographische Kon-

zentration dieses Diamantentyps gestaltet staatliche Kontrollen zusätzlich schwierig, was da-

zu führt, dass der „Claim“- Besitzer größtenteils unbehelligt von staatlicher Einflussnahme 

agieren kann.   

Auf Grund der Tatsache, dass der „Claim“ -Besitzer rational handelt und seine Gewinne 

maximieren möchte, ist er bestrebt, seine Produktionskosten so gering wie möglich zu hal-

ten. Das bedeutet, dass sowohl die Lohn- und Unterkunftskosten für die Arbeiter, als auch 

die politische Rechte der Arbeiter gering ausfallen, denn Arbeitszeitregelungen, Sicherheits-
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maßnahmen beim Abbau, Absicherung von Arbeitern im Krankheitsfall, die Forderung nach 

höheren Löhnen und Gewinnbeteiligungen würden die Gewinne des „Claim“- Besitzers be-

trächtlich schmälern. Der „Claim“- Besitzer hat kein Interesse an einer gewerkschaftlichen 

Vertretung der Arbeiter, an staatlichen Eingriffen, strengeren Gesetzen oder Abbaukontrol-

len. Aus diesem Grund führt er einen Teil seiner Gewinne an staatliche Akteure ab, bei-

spielsweise in Form von Schmiergeldzahlungen. Von diesen  Transferzahlungen profitieren 

Teile der politische Elite, die sich im Gegenzug für die Durchsetzung der politischen Inte-

ressen des „Claim“- Besitzers einsetzen.  Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass mittels 

Klientelismus und Korruption (Transferzahlungen) privilegierte Positionen ausgebaut, oppo-

sitionellen Kräfte entweder gekauft oder gewaltsam unterdrückt werden. Um den Export 

von Diamanten nicht in die Schattenwirtschaft abzudrängen (Schmuggel), sind staatliche Ak-

teure letztlich gewillt, dem „Claim“-Besitzern auch bei den entstehenden Kosten (beispiels-

weise Lohnkosten) entgegen zu kommen. Sie werden sich also nicht für mehr politische Mit-

spracherechte der Arbeiter oder eine mögliche Demokratisierung des Landes einsetzen. Bei-

de Seiten profitieren gleichermaßen von den Transferzahlungen und es entwickelt sich ein 

perfekt stabiles, korruptes und klientelistisches System. Demokratische oder marktwirtschaftliche 

Strukturen würden diese Art der Gesellschaftsstruktur nur gefährden, was dazu führt, dass 

sowohl die wirtschaftliche als auch die politische Elite sich reformresistent verhält .102 Aus 

dieser Argumentation lässt sich die folgende, zu testende Hypothese ableiten:  

 

H1:  Je mehr leicht abbaubare Diamanten ein Land besitzt und produziert, desto schlechter 

die erwartete Qualität der Governance. 

 

Graphisch lässt sich der oben beschriebene akteurszentrierte Mechanismus wie folgt darstellen: 

 

 
102 „Yet the beneficiaries, usually urban, of the rent transfers resist economic reform, so governments find it politically eas-
ier to increase levies on the hard-pressed primary sector, whether peasant farms or multi-national corporations-owned or 
state-owned mines, effectively capturing returns to capital and labour, as well as the rent” (Auty 2006:44). 



Abbildung 3: Erklärungskette für den Zusammenhang zwischen leicht abbaubaren  
                       Diamanten und der Qualität der Governance (akteurszentrieter  
                       Mechanismus)  

 

8.2. Struktureller Mechanismus 

 

Im strukturellen Mechanismus stellen Gewinne aus dem Abbau und der Produktion von Di-

amanten in erster Linie Einnahmen für den Staat dar.103 Dieser kann unabhängig von seinen 

Bürgern, und bei gleichzeitig geringen Investitionen, über diese regelmäßigen Einkünfte sei-

nen Haushalt finanzieren (Karl 1997; de Soysa 2006; Auty 2006). Vor allem durch die Ex-

portbesteuerung schwer abbaubarer Diamanten fließen hohe Summen in staatliche  

Kassen.104 Diese Einkünfte werden Renten 105 genannt, da sie sich aus „Eigentumsrechten an 

dem Grund und Boden ergeben, der die Bodenschätze birgt“ (Thibaut 1998:14). In diaman-

tenfördernden Ländern übersteigen diese Einnahmen in vielen Fällen das produktive Leis-

tungsvermögen der Volkswirtschaft und andere Sektoren bleiben im Gegensatz zum Dia-

                                                 
103 „Rentier economies are societies in which a large proportion of income is the result of rents rather than of work and 
innovation in the form of wages and profits“ (Daudenstädt 2006:10). 
104 Wie die aktuelle Studie von Gary et al. (2003) belegt, werden Ölstaaten durch den Export von Öl in den nächsten 10 
Jahren über Einnahmen in Höhe von US$ 200 Milliarden verfügen und im Jahre 2019 werden es bereits US$ 349 Milliarden 
sein.  
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105 “Such rents are well known from classical economics where they are used to explain differences between equilibrium prices 
under perfect competition and „value“, such as the consumer surplus or monopoly rents or rent from land” (Daudenstädt 
2006:10). „Rents are income beyond the equilibrium income of production factors as determined by productiv-
ity”(Elsenhans 2001). “To the extent that these monopolies are created by public policies, including protection of certain 
property rights, they usually lead to rent-seeking behaviour on the part of economic agents” (Daudenstädt 2006:10). Renten 
können aber auch zum Beispiel aus Geldern der Entwicklungszusammenarbeit (geopolitische Rente) oder durch die politi-
sche Manipulation von Preisen stammen (Auty 2006:2). 
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mantensektor unterentwickelt (Thibaut 1998:14f). Staaten werden aus diesem Grund dazu 

verleitet, sich einseitig,  lediglich über die Exportbesteuerung von Diamanten, dem Verkauf 

von Eigentumsrechten, der Vergabe von Lizenzen und Abbaurechten zu finanzieren. Die 

Entwicklung eines aufwendigen Besteuerungs- und Abgabesystems als Haushaltsfinanzie-

rung wird schlichtweg unnötig. Fehlt ein solch elaboriertes Steuersystem, dann kann in um-

gekehrter Weise auch keine staatliche Umverteilung des Wohlstandes gewährleistet werden. 

Staatseinnahmen können nicht über Verteilungsschlüssel und Finanztransfers an Kommu-

nen und damit zurück an die Bürger gegeben werden.106 Da keine Umverteilung stattfinden 

wird, bleiben auch die entsprechenden Institutionen unterentwickelt, welche die bürokrati-

sche Leistung der dezentralen Mittelverteilung im Regelfall übernehmen würden.107   

Zusammenfassend kann deshalb festgehalten werden, dass in Staaten, in denen keine Steu-

ern erhoben werden, der administrative Apparat unterentwickelt bleibt und das politische 

System wenig institutionalisiert und schwach ist (vgl. dazu Karl 1997).  

 

Aus der Tatsache, dass der Staat sich auf die regelmäßigen Renteneinnahmen verlassen kann 

und nicht gezwungen ist, die nationale Wirtschaft zu einer Steuerquelle zu entwickeln, erge-

ben sich weitreichende gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen (vgl. Daudenstädt 2006).  

Erstens erschwert die einseitige Abhängigkeit der Staatseinnahmen vom Diamantensektor 

eine nachhaltige Entwicklung (vgl. dazu Dietz, Neumayer und de Soysa 2007; de Soysa 

2006). In diamantenfördernden Ländern mangelt es auf Grund der einseitigen mineralischen 

Orientierung an wirtschaftlicher Diversifikation und einem entwickelten Humankapitalstock, 

beides Grundvoraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung. Zweitens können sich Par-

tikularinteressen anstelle des Gemeinwohls durchsetzen, da sich der Staat in Abhängigkeit 

des Diamantensektors befindet (de Soysa und Neumayer 2005; Gylfason 2000). Der Mangel 

an Institutionen, beziehungsweise deren Schwäche, erleichtert eine parteiische Politik (vgl. 

dazu Torvik 2002; Moore 2004), und erschwert drittens Forderungen nach Transparenz der 

 
106 Vor allem in demokratisch legitimierten Systemen spielt dieser Umverteilungsmechanismus eine wichtige Rolle, da dort 
die politische Elite zu Wiederwahlen antreten muss und ihr zudem die politische Macht nur über eine begrenzte Zeit über-
tragen wird. Dies lässt die Wählergunst zum entschiedenen Kriterium bei der staatlichen Mittelverwendung werden. Die 
politischen Mitspracherechte bei der Mittelverwendung, abgesichert über effiziente Umverteilungsmechanismen, bewirken 
eine Berücksichtigung der allgemeinen Interessen der Bevölkerung. 
107 Unter anderem (aber nicht ausschließlich) sind hier die Finanzämter zu nennen. Im Grunde sind viele der dezentralen 
und zentralen Strukturen betroffen, da die Erhebung und bürokratische Verwaltung der Gelder auf allen politischen Ebe-
nen von tragender Rolle ist.  
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staatlichen Einnahmen und Ausgaben. Rechenschaft über die Verwendung der Mittel wird 

nicht gegeben und muss nicht gegeben werden. Da sich staatlichen Einnahmen größtenteils 

nicht aus einer Besteuerung der Einkommen und privaten Ausgaben zusammensetzen, ha-

ben die Bürger laut Auty (2006) keinen Anreiz, Regierungsausgaben und -einnahmen in Fra-

ge zu stellen. Daraus folgt, dass Staat und Gesellschaft nur lose miteinander verbunden sind 

und die Bürger weitgehend von der Politik und deren Kontrolle ausgeschlossen bleiben.108 

Da Regierungen in der Regel Steuereinnahmen und Umverteilungsmechanismen nutzen, um 

öffentliche Güter bereit zu stellen, besteht viertens die Gefahr, dass für staatliche Akteure in 

diamantenfördernden Ländern kaum Anreize zur Bereitstellung dieser Investitionen beste-

hen (vgl. Auty 2006). So fallen allgemeine “Wohlfahrtsindikatoren“, wie der Zugang zu Nah-

rung und sauberem Trinkwasser oder die Höhe der Lebenserwartung, tendenziell sehr nied-

rig aus.109  

Um das bestehende  politische System am Laufen zu halten, wird fünftens das Sozialkapital 

diszipliniert  und das öffentliche, zivilgesellschaftliche Engagement entmutigt (Auty 2006). 

Freie, kritische Medien sind genauso wenig erwünscht wie der Ruf nach einer verstärkten 

Umverteilung der angehäuften Gewinne.110 Repressive Maßnahmen zur Disziplinierung der 

vom Diamantenreichtum ausgeschlossenen Bevölkerung werden notwenig.  

 

Zusammenfassend gilt, dass sich (Steuer-) Einnahmen aus der Produktion vor allem schwer 

abbaubarer Diamanten zur einseitigen Finanzierung des Staatshaushaltes eignen. Dies resul-

tiert, im Sinne des Dutch Disease Arguments, in institutioneller Schwäche (in Bezug auf ein 

nicht existierendes oder schwaches Umverteilungssystem), sowie einer einseitigen Abhängig-

keit von Diamantensektor. 111 Das Allgemeinwohl wird so letztlich Partikularinteressen un-

tergeordnet. Hieraus lässt sich folgende Hypothese ableiten:     

 

 
108 „In fact, many agree that „rentier effects“ drive political outcomes where states that are not financially constraint by 
social forces spread the largeness of resource wealth over a passive society […]” (de Soysa 2006:50). 
109 Die Werte des Human Development Indexes stehen in enger Verbindung zu der schlechten Qualität politischer Institu-
tionen so Bulte, Damania und Deacon (2003).   
110 „High rent tends to nurture predatory political states that benefit the elite, which capture and redistribute the natural 
rent, by force if necessary” (Auty 2006:44).  
111 Lam und Wantchekon (2003) sprechen bereits von der „Political Dutch Disease“: „We argue that resource abundance 
generates the consolidation of elites’ allocative power (distributive influence). This power manifests itself in the form of 
lobbying by members of the populace“ (ibid 2002:2f.; Auty 2001; Sachs und Warner 1995, 2001).  
 



H2:  Je mehr schwer abbaubare Diamanten ein Land besitzt und produziert, desto schlech-

ter die erwartete Qualität der Governance. 

 

Abbildung 4: Erklärungskette zwischen schwer abbaubaren Diamanten und der  
                       Qualität der Governance (struktureller Mechanismus/institutionelle  
                       Schwäche)  

 
Wie bereits am Fall Botswanas angedeutet (vgl. Kapitel 7), kann die Produktion schwer ab-

baubarer Diamanten aber auch mit einer relativ hohen Qualität der Governance in Verbindung 

gebracht werden. Eine entsprechend konkurrierende Hypothese lautet deshalb:  

 

H3:  Je mehr schwer abbaubare Diamanten ein Land besitzt und produziert, desto besser 

die erwartete Qualität der Governance. 

 

Argumentiert würde hier, dass vor allem schwer abbaubare Diamanten von multinationalen 

Konzernen gefördert werden. Ohne gewisse institutionelle Grundvoraussetzungen (zum 

Beispiel einer Garantie von Eigentumsrechten, niedriger Korruption etc.) wären diese aus-

ländischen Direktinvestitionen zu risikoreich und kostspielig. Zusätzlich resultiert das Enga-

gement internationaler Konzerne in einer besseren wirtschaftlichen Integration (zum Bei-

spiel Mitgliedschaft in internationalen Handelsorganisationen), was ebenfalls mit einer höhe-

ren Qualität der Governance korrelieren sollte.  

 

Graphisch lässt sich der oben beschriebene strukturelle Mechanismus wie folgt darstellen: 
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Abbildung 5: Alternative Erklärungskette für den Zusammenhang zwischen schwer           
                       abbaubaren Diamanten und der Qualität der Governance (struktureller   
                       Mechanismus/institutionelle Stärke)  
 

 
 

Eine Zusammenfassende Darstellung aller drei Erklärungsketten würde dementsprechend fol-

gendermaßen aussehen (siehe nächste Seite):  
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Abbildung 6: Zusammenfassende Darstellung der Mechanismen/Erklärungsketten:  
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9. Modellspezifikation 

 

Trotz der bestehenden Uneinigkeit bezüglich der Dimensionen des Konzepts und seinen 

positiven wie negativen Implikationen wird Good Governance  heute als Konditionalität in der 

Entwicklungszusammenarbeit verwendet.112 Governance Daten werden erhoben, miteinander 

verglichen und Vorschläge zur Verbesserung der Qualität der Governance erarbeitet. Eine kla-

re Konzeptspezifikation, valide und reliabe Messinstrumente wären jedoch für die Umset-

zung des Konzepts in der Praxis von großer Bedeutung, denn es gilt: „If you cannot measure 

it, you cannot improve it“ (The International Bank For Reconstruction and Development 

2006:3). Im folgenden Abschnitt soll deshalb erstens eine mögliche Operationalisierung der 

Governance-Qualität und zweitens eine kurze Beschreibung der Diamantendaten erfolgen. 

Drittens werden die im Modell verwendeten Kontrollvariablen genannt und erklärt.    

9.1. Die Qualität der Governance als abhängige Variable 

 

Die abhängige Variable der vorliegenden Arbeit, Qualität der Governance, soll über die Zeit 

und für möglichst viele Länder untersucht werden. Um Veränderung in der Qualität feststel-

len zu können, wird ein Paneldesign gewählt. Die Daten zur Messung der Qualität der Gover-

nance stammen von Kaufmann et al. (2005) und können auf der Homepage der Weltbank 

eingesehen werden. 113   

 

Der Kaufmann et al. Datensatz (Governance Matters V) misst die Qualität der Governance (in-

tervall-skaliert) durch insgesamt sechs Indikatoren auf einer Skala von -2.5 bis + 2.5. Der 

Governance Matters V (GM V) selbst ist ein additiver, nicht gewichteter Index, der sich aus 

unterschiedlichen Datenquellen zusammensetzt. 114   „The six indicators are constructed 

 
112 Beispielhaft lautete der Titel des Jahresberichts 2005 der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) „Good Governance 
heißt faires Spiel“ (http://www.inwent.org/E+Z/content/archiv-ger/06-2006/moni_art3.html) (24. April 2007).  
113 Die Indikatoren des „Governance Matters V“ Datensatzes sind abrufbar über die Homepage der Weltbank unter 
www.worldbank.org/wbi/governance/govmatters5. Eine detaillierte Beschreibung und Erklärung der Indikatoren findet 
sich unter http://www.worldbank.org/wbi/governance/pubs (4. April 2007). 
114 Informationen zur Datenbeschaffenheit und zu den verwendeten Datenquellen findet man unter  
http://www.worldbank.org/wbi/governance/pubs und de FAQs unter  

http://www.inwent.org/E+Z/content/archiv-ger/06-2006/moni_art3.html
http://www.worldbank.org/wbi/governance/govmatters5
http://www.worldbank.org/wbi/governance/pubs%20(4
http://www.worldbank.org/wbi/governance/pubs
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from, and their meaning is thus determined by, hundreds of existing indicators produced by 

others – all perception indicators – compiled from 37 different data sources, supplied by 31 

different organizations […]“ (Arndt und Oman 2006:51).  

Für die Jahre 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004 und 2005 liegen für folgende Indikatoren 

Beobachtungen vor: 115

 

1.)  Stand der politischen und bürgerlichen Rechte sowie der Menschenrechte  

2.)  Grad der politischen Instabilität  

3.)  Effektivität des Staates in der Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienstleistungen 

4.)  Handelsoffenheit und marktwirtschaftliche Orientierung  

5.)  Rechtssicherheit  

6.)  Korruptionskontrolle  

(Kaufmann et al. 2005:4).  

 

Im Folgenden sollen kurz Inhalte und einige der verwendeten Quellen der einzelnen Indika-

toren genannt werden.  

 

Der Indikator Stand der politischen und bürgerlichen Rechte sowie der Menschen-

rechte soll messen, in welchem Ausmaß die Bürger bei der Regierungsbildung mitentschei-

den können. Mit Fragen wie „Are civil liberties and political rights respected?“ oder „Are elections 

fair?“ werden Experten und Firmenangehörige zur politischen Situation interviewt (Weltbank 

2006:16). Weitere Fragen beziehen sich auf das Ausmaß an Meinungs-, Presse- und Ver-

sammlungsfreiheit. Neben dem Gallup International Millenium Survey, 116 dem Latinobarometro 117 

und dem Afrobarometer 118 wurden unter anderem auch Umfragedaten des Latin America Public 

 
http://info.worldbank.org/governance/kkz2005/qanda.htm (4. April 2007).  
115 Für das Jahr 2001 liegen keine Daten vor, da anfangs (1996-2002) die Qualität der Governance in zwei-Jahres-Schritten 
erhoben wurde. Ab 2002 erfolgte die Datenerhebung jedoch jährlich.   
116 Gallup International befragte 1999 57.000 Erwachsene in 62 Ländern zu ethnischen, politischen und religiösen Themen 
(Arndt und Oman 2006:53).   
117 Seit 1996 führt Latinobarometro, eine NGO mit Niederlassung in Santiago, Chile in 17 lateinamerikanischen Ländern 
Meinungsumfragen durch (Arndt und Oman 2006:53).  
118 Afrobarometer ist eine NGO, die zusammen mit der Michigan State University, dem Institute for Democracy (Südafrika) und 
dem Center for Democracy and Development (Ghana) 1999 gegründet wurde. Sie ermittelt über Zufallsumfragen die Einstellung 
der Bürger in 12 afrikanischen Ländern zu Themen der Demokratie, Marktorientierung und Entwicklung (Arndt und Oman 
2006:53).   

http://info.worldbank.org/governance/kkz2005/qanda.htm%20(4
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Opinion Projects (LAPOP), 119 des Press Freedom Index (der NGO Reporters Without Boders) und 

des Freedom House Index (der NGO Freedom House) verwertet.  

 

Unter dem Grad der politischen Instabilität wird die Wahrnehmung der Bürger bezüglich 

der Wahrscheinlichkeit eines gewaltsamen Regierungswechsels verstanden. Damit soll die 

Möglichkeit der politischen Destabilisierung im Land oder eine Machtübernahme durch ein 

nicht gewähltes Staatsoberhaupt erfasst werden. Als Mittel hierfür gelten verfassungswidrige  

Maßnahmen und terroristische Methoden (Weltbank 2006:2). Da dieser Indikator nicht in 

den später von mir erstellten Index einfließen wird, sollen hier Quellen und Schwachstellen 

nicht weiter genannt  werden.120  

 

Mit dem Indikator Staatliche Effektivität in der Bereitstellung öffentlicher Güter und 

Dienstleistungen soll gemessen werden, inwiefern die Bereitstellung von öffentlichen Gü-

tern und staatliche Dienstleistungen unabhängig von politischem Druck erfolgen kann.121 

Inwiefern divergiert also die tatsächliche Politikimplementation von der ursprünglichen Poli-

tikformulierung? Agiert der öffentliche Dienst unabhängig? Neben diesen Fragen fließen 

aber auch die politische Glaubwürdigkeit („credibility”) und die Zurechenbarkeit („com-

mittment“) der Regierung mit ein. Wichtigste Datenquellen sind außer dem Bertelsmann Trans-

formation Index (der Bertelsmann Stiftung) und dem Global E-Governance-Index (erhoben an der 

Brown University) auch Experteninterviews mit Regierungsbeamten 122 und Mitarbeitern multi-

lateralen Organisationen.123  

  

Unter Handelsoffenheit und marktwirtschaftlicher Orientierung wird die Nachhaltig-

keit von politischen Entscheidungen verstanden, da diese mitentscheidend ist für eine ganz-
 

119 Unter der Leitung von Prof. Mitchell Seligson (Vanderbilt University) und mit finanzieller Unterstützung der United States 
Agency for International Development führte LAPOP 2004 “Demokratie-Surveys“ in sieben Ländern Zentralamerikas und in 
Mexiko durch. (Arndt und Oman 2006:53).   
120 Weiter Informationen findet man unter http://www.worldbank.org/wbi/governance/pubs (4. April 2007).  
121 Beispielhafte Fragen sind „How strong are public institutions and the quality of civil service?” oder “Is the public service 
independent from political interference?“ (Weltbank 2006:16).  
122 Die United Nations Economic Comission for Africa veröffentlicht in ihrer Studie „Progress towards Good Governance in 
Africa“ Indikatoren zum aktuellen Stand der afrikanischen Governance in 23 afrikanischen Ländern. Hierfür finden Exper-
tenbefragungen, Bevölkerungsumfragen und statistische Datenaufbereitung statt (Arndt und Oman 2006:57).   
123 Bereits seit den späten 1970er Jahren führt die Weltbank unter ihren Mitarbeitern Umfragen durch, welche die Politik 
und institutionelle Performance von 136 Partnerländern messen soll. Während frühere Befragungen sich auf makroökono-
mische Faktoren fokussierten, beinhalten die Umfragen heute auch Fragen zur sozialen Integration, Gleichstellung und 
Governance (Arndt und Oman 2006:57).  

http://www.worldbank.org/wbi/governance/pubs%20(4
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heitliche, positive Entwicklung des Privatsektors. Werden Gesetzte und Verbote auf lange 

Sicht geplant und formuliert, dann entsteht ein positives wirtschaftliches Klima zur Unter-

stützung privaten Unternehmertums. Durch Interviewfragen wie beispielsweise „How preva-

lent are unfair competitive practices?“ oder „Is it easy to start a business?“ soll das Ausmaß an mark-

tunfreundlichen Politiken, sowie das Ausmaß an Handelsoffenheit und staatlicher Rege-

lungsqualität gemessen werden. Kaufmann et al. (2005) greifen hierfür auf Daten des Business 

Environment and Enterprise Performance Surveys (BEEPS), 124  des African Competitiveness Reports 

von 1998 (World Economic Forum) oder auf den Opacity Index (PriceWaterhouseCoopers) zurück.  

 

Der Indikator Rechtssicherheit soll die regeltreue Umsetzung von Gesetzten und Verord-

nungen und somit die Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit des Rechtssystems messen. Mit 

Fragen wie zum Beispiel „Is the judicial process swift and fair?“ oder „Is the judiciary independent from 

political interference?“ wird überprüft, ob Verträge bei Nichteinhaltung vor Gericht einklagbar 

sind und ob die Unabhängigkeit der Gerichte und der vollziehende Gewalt gewahrt ist. Die 

Daten stammen von Befragungen, welche von den folgenden Organisationen durchgeführt 

wurden: Der Asia Development Bank und der Weltbank (Country Policy and Institutional As-

sessments), von NGOs wie beispielsweise Freedom House (Index of Economic Freedom, U-

SA) oder kommerziellen Agenturen wie zum Beispiel die Befragung „Business Environment 

Risk Intelligence“  des Business Risk Service aus der Schweiz.   

 

Der letzte Indikator soll das Korruptionsniveau messen, d.h. das Ausmaß, in welchem poli-

tische Macht und öffentliche Güter zum privaten Nutzen eingesetzt werden und Eliten sich, 

zur Durchsetzung ihrer privaten Interessen, des Staatsapparates bemächtigen. Dazu verwen-

den Kaufmann et al. (2005) beispielsweise Daten von Gallup International (Voice of the Peo-

ple), von Global Insight’s (Country Risk Review), von der Political Economic Risk Consultancy o-

der der Columbia University (State Capacity Survey) (Arndt und Oman 2006: 52 ff.). Beispiel-

hafte Fragen zur Messung der Korruption wären: „To what extent do politicians engage in corrup-

 
124 Zusammen mit der Weltbank, führte die European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 1999-2000 eine 
Befragung von 4.000 Unternehmen in 22 Transitionsländern durch. Gestellt wurden Fragen zur Interaktion der Firmen mit 
staatlichen Institutionen. Bei einer zweiten Befragung 2002 wurden 2.100 Unternehmen in 27 Ländern interviewt (Arndt 
und Oman 2006:52).   
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tion and nepotism?“ oder „Unofficial payments typically account for what percentage of sales?”(World 

Bank Institute 2006:16).    

 

Der GM V Datensatz (Kaufmann et al. 2005) gehört auf Grund der Regelmäßigkeit seiner 

Erhebungen und Veröffentlichungen zu einem der umfangreichsten und meist zitierten Da-

tensätze bezüglich der Messung von Governance.125 Aus diesem Grund greift auch die vorlie-

gende Arbeit auf diesen Datensatz von Kaufmann et al. (2005) zurück, konzentriert sich aber 

auf fünf der oben genannten sechs Indikatoren. Da der Indikator Politische Instabilität (2) be-

reits mehr umfasst, als zur Messung der Qualität der Governance notwendig ist (siehe Kapitel 

4), wird auf diesen Indikator verzichtet. Stattdessen wird in die Analyse ein Schätzer für die 

Bürgerkriegserfahrung eines Landes seit Ende des Kalten Krieges integriert werden (siehe 

auch Kapitel 9.3). Politische Instabilität und Gewalt werden also bewusst auf der Seite der 

unabhängigen Variablen, d.h. der erklärenden Faktoren für die Qualität der Governance, ge-

führt. Ziel ist es, die Qualität der Governance sauber und klar von gewaltsamer Konflikterfah-

rung zu trennen. Die von mir verwendete Operationalisierung zur Messung der Qualität der 

Governance umfasst somit die folgenden fünf Indikatoren des GM V-Datensatzes von Kauf-

mann et al. (2005):  

 

 Stand der politischen und bürgerlichen Rechte sowie der Menschenrechte  

 Staatliche Effektivität in der Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienstleistungen  

 Handelsoffenheit und marktwirtschaftliche Orientierung  

 Rechtssicherheit 

 Effektivität in der Korruptionskontrolle  

 

Aus allen fünf Indikatoren wird analog zum GM V ein nicht-gewichteter Index gebildet, d.h. 

jedem Land wird für jeden Untersuchungszeitpunkt ein durchschnittlicher Governance-Wert 

zugewiesen, der jeweils zwischen -2.5 und +2.5  liegen kann (kontinuierliche Variable). Un-

tersucht werden die Jahre 2000, 2002, 2003, 2004 und 2005.  

 
125 „[…] the most comprehensive publicly available set of governance indicators […] the indicators are also the most widely 
quoted and widely used governance indicators in the media, academia and among international organizations […] and they 
have played a leading role in putting governance on the agenda in developing countries” (Arndt und Oman 2006:28). 
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9.2. Operationalisierung von Diamantenvorkommen und Diamantenproduktion 

 

Das Diamantenvorkommen beziehungsweise die Diamantenproduktion sind die zentralen 

unabhängigen Variablen in der vorliegenden Arbeit.126 Die Daten diesbezüglich werden von 

Lujala et al. (2005) bereitgestellt und beruhen auf einer Reihe von wissenschaftlichen Arti-

keln, akademischen und industriellen Datenbanken, sowie geologischen Umfragen. Eine um-

fassende Nennung der Quellen findet sich im Diamond Dataset Codebook  (Gilmore et al. 2005) 
127 und im Anhang 6. 

 

Der verwendete Datensatz von Lujala et al. (2005) wurde aus folgenden zwei Gründen ge-

wählt: Erstens konzentriert sich der Datensatz auf einen bestimmten Ressourcentyp (Dia-

manten) und verhindert somit eine Vermischung von Einflüssen verschiedener Ressourcen 

auf die Qualität der Governance. Zweitens trennt der Datensatz zwischen schwer und leicht 

abbaubaren Diamanten, sowie zwischen dem reinen Vorkommen und dem tatsächlichen 

Abbau/Produktion der Diamanten. Dies ermöglicht eine separate Analyse der Einflüsse von 

leicht- und schwer abbaubaren Diamanten sowie dem reinen Vorkommen und der kommer-

ziellen Produktion.  

Insgesamt fließen in den Datensatz 1.175 bestätigte Diamantenfundorte in über 50 Ländern 

über einen Zeitraum von 1946-2003 ein (Gilmore et al. 2005:263f.).  Bestätigte Funde von 

schwer abbaubaren Diamanten liegen in 40 Ländern vor, wovon aber nur 32 Länder die Di-

amanten auch tatsächlich abbauen (produzieren). Leicht abbaubare Diamanten wurden in 32 

Ländern entdeckt, werden allerdings nur in 26 Ländern tatsächlich abgebaut (Lujala et al. 

2005:546).  

Zur Operationalisierung von Diamantenvorkommen, beziehungsweise zu deren Produktion, 

werden sechs Dummyvariablen generiert (siehe Anhang 7 Codebook und Tabelle 4), die in 

separaten Analysen einzeln auf ihre Signifikanz und Effektstärke in Bezug auf die Qualität 

der Governance (Index) untersucht werden sollen. Zusätzlich soll aber auch eine separate Be-

 
126 Die Produktion von Diamanten definiert sich im weitesten Sinne als Vorkommen mit gleichzeitiger kommerzieller Mi-
nenaktivität. “[…] we define production from a diamond site very broadly as an occurrence with known activity” (Gilmore 
et al. 2005:261). 
127 http://www.prio.no/files/file47117_codebook_final_091105.pdf  (21.April 2007).  

http://www.prio.no/files/file47117_codebook_final_091105.pdf%20%20(21
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trachtung der Effekte der Diamantentypen auf die einzelnen Governance-Indikatoren (di-

saggregierte Form des Indexes) durchgeführt werden.  

 9.3. Operationalisierung von weiteren Einflußfaktoren (Kontrollvariablen)  

 

Wie bereits eingangs im Kapitel 3 Ursachen von Bad Governance erwähnt, zählen neben wirt-

schaftlichen und institutionellen Schwächen auch eine Reihe externer Faktoren zu den Grün-

den für eine niedrige Qualität der Governance. Aus diesem Grund werden im vorliegenden 

statistischen Modell, soziale,  wirtschaftliche, demographische und historische Variablen be-

rücksichtigt werden.128 Diese sollen im Folgenden näher erläutert werden.  

 

Die unnatürlich schnelle Entstehung vieler afrikanischer Staaten (auf Basis willkürlicher 

Grenzziehungen durch die ehemaligen Kolonialherren) wird oftmals als ein Grund für die 

niedrige Regelungsqualität und die „unvollständige Staatsformation“ genannt (Moore 2001: 

12). Auch Acemoglu et al. (2001) begründen die Qualität heutiger Institutionen durch die 

koloniale Vergangenheit des Landes. Die Autoren grenzen hierfür extractive colonies von 

settler colonies ab. Als entscheidende Faktoren zur Entstehung von extractive colonies nennen  

Acemoglu et al. (2001) auf der einen Seite eine hohe Bevölkerungsdichte129 und reiche Res-

sourcenbestände – beide Faktoren sollen in der nachfolgenden Analyse berücksichtigt wer-

den. Auf der anderen Seite prägten diese Länder aber auch weniger vorteilhafte Umweltfakto-

ren, d.h. insbesondere hohe Gelbfieber und Malariaraten. In diesem Kontext bestand für die 

Kolonialherren kein Anreiz, sich nieder zu lassen und dementsprechend qualitativ hochwer-

tige Institutionen zu schaffen. Diejenigen Institutionen, welche in den extractive colonies ge-

schaffen wurden, dienten den Kolonialherren lediglich zur verbesserten Abwicklung der 

Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Sie sicherten sich und der lokalen Staatselite dadurch 

sowohl die Gewinne aus dem Ressourcenreichtum, als auch die politische Macht (vgl. dazu 

Easterly 2002). In den settler colonies hingegen ließen sich die Kolonialherren nieder. Verwal-

tungsstrukturen wurden geschaffen, welche der Kontrolle und der Integration der neuen 

 
128 Hierbei handelt es sich um Kontrollvariablen, die auch in Studien anderer Autoren der Friedens- und Konfliktforschung 
Verwendung finden (vgl. dazu Latin und Fearon 2003; de Soysa 2002). 
129 Viele Menschen bedeuteten viele Arbeitskräfte, die entweder in Mienen oder auf dem Land (Farmen) eingesetzt werden 
konnten (vgl. dazu Acemoglu et al. 2001).  
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Bürger in das politische System dienten. Während sich also extractive colonies schon zu Koloni-

alzeiten durch eine schlechte staatliche Regelungsqualität und kaum politische Mitsprache-

rechte auf Seiten der Bürger auszeichneten, bestanden in den so genannten settler colonies (bei-

spielsweise Neuseeland, Nordamerika und Australien) schon frühzeitig institutionelle For-

men, die unter anderem Eigentumsrechte von staatlicher Seite aus schützten und auf die 

nach der Unabhängigkeit dieser Länder aufgebaut werden konnte. Die hier erwähnten aus-

beuterischen Strukturen, welche die schlechte institutionelle Qualität und Governance damals 

wie heute erklären können, wurden also vor allem in ehemaligen Kolonien geschaffen. Eine 

Analyse, welche die Qualität der Governance zum Untersuchungsgegenstand hat, muss deshalb 

zumindest für die koloniale Vergangenheit der Länder kontrollieren. Aus diesem Grund wird 

eine Dummyvariable “Kolonie“ in die Analyse integriert.130

 

Zusätzlich kann durch die Einführung von Regionaldummies um spezielle regionale Ef-

fekte kontrolliert werden (Variation innerhalb der Länder). Wie bereits eingangs erwähnt, 

wird vor allem dem afrikanischen Kontinent (Subsahara Afrika) eine niedrige Qualität in der 

Governance zugeschrieben. Neben Modernisierungsdefiziten und einem niedrigen Wirtschaft-

wachstum finden sich in der Literatur zahlreiche geographische, kulturelle und auch ideolo-

gische Erklärungen (vgl. dazu Nielinger 1998). Neben der Regionaldummy für „Subsahra 

Afrika“ werden Dummyvariablen zur Identifikation von nordafrikansischen, lateinamerikani-

schen, asiatischen, europäischen beziehungsweise nordamerikanischen sowie eine Dummy-

variable für die Länder des Mittleren Ostens konstruiert. Diese sollen die Robustheit der Er-

gebnisse überprüfen.  

 

Wie bereits im Kapitel 5 Einordnung in den theoretischen Kontext erwähnt, weisen vor allem Län-

der mit einem geringen Durchschnittseinkommen eine geringe Qualität in der Governance auf 

(vgl. dazu Moore 2001). Das Einkommens-/Wohlstandsniveau eines Landes  wird durch 

das Bruttosozialprodukt (BSP) pro-Kopf gemessen. Das BSP setzt sich zusammen aus dem 

Volkseinkommen (Arbeitnehmerentgelt sowie Unternehmens- und Vermögenseinkommen)  

zuzüglich der Produktions- und Importabgaben sowie abzüglich ausländischer Subventionen. Da das 

BSP also lediglich diejenigen Gewinne einschließt, welche von Inländern erwirtschaftet wur-
 

130 Weitere Hinweise zur Verwendung dieser Kontrollvariable stehen im Kapital 11 unter Einschränkung der Ergebnisse.  
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den, spiegelt es die tatsächliche Armut eines Landes wieder und eignet sich deswegen als 

Einkommensindikator. 131  Das BSP-pro-Kopf misst zudem die wirtschaftliche Entwicklung  

Fortschritt eines Landes, da die Außenhandelszahlen damit erfasst werden. Zusammen mit 

der Inflationsrate soll die Integration eines Landes in den Weltmarkt erfasst werden. Ein 

höheres BSP-pro-Kopf impliziert einen regen Handel und demnach eine stärkere wirtschaft-

liche Integration.  

Als weitere Kontrollvariablen, welche eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes 

zusammenhängen, fließen die Landesgröße (in qkm) und die Bevölkerungsdichte132 (Ein-

wohner in 1.000 pro qkm) in die Regressionsanalyse mit ein. Die Daten zur Messung dieser 

Kontrollvariablen werden von der Weltbank erhoben (World Development Indicators 

2006).133  

Die Berücksichtigung dieser Kontrollfaktoren soll der Tatsache gerecht werden, dass größere 

Länder auf Grund der nutzbaren Fläche und der großen Anzahl an potenziellen Arbeitskräf-

ten einen stärkeren Binnenmarkt entwickelt. Aus diesem Grund können sich größere Länder 

wirtschaftlich relativ autark verhalten. Kleinere Länder mit einer geringen Bevölkerungsgröße 

sind hingegen verstärkt auf eine wirtschaftliche Einbindung in überregionale Wirtschafts-

räume und Handelsregime angewiesen. Weiter wird argumentiert, dass Handel zwischen 

Ländern und die damit einhergehende institutionelle Einbindung in Handelsregime und In-

ternationale Organisationen aber nicht nur Wachstum und Wohlstand, sondern auch politi-

sche Annäherung, Demokratisierung und Transparenz zwischen den beteiligte Staaten för-

dert. Przeworski et al. (1997) untersuchen ebenfalls den in der Forschung allgemein bestätig-

ten, stark positiven Zusammenhang zwischen dem Entwicklungsstand eines Landes und 

dem Grad an Demokratisierung. Geht man davon aus, dass Good Governance und der Demo-

kratisierungsgrad eines Landes stark miteinander korreliert sind, so lassen sich die zwei von 

Przeworski et al. (1997) präsentierten, aber konkurrierenden Erklärungen für diesen Zu-

sammenhang auf den Kontext der vorliegenden Arbeit übertragen. Eine endogene Erklärung 

stellt einen Modernisierungsprozess an den Anfang der Erklärungskette. Laut diesem Argu-
 

131 Auf das BIP pro Kopf wurde absichtlich verzichtet, da das BIP auch diejenigen Erwerbs- und Vermögenseinkommen 
umfasst, die vom Ausland empfangen wurden (zum Beispiel Entwicklungshilfekredite, Darlehen, Zuschüsse). Da schwer 
abbaubare Diamanten vor allem durch multinationale Konzernen abgebaut werden und die Edelsteine nicht im Land selbst 
konsumiert werden (Export), eignet sich das BIP pro Kopf in diesem Falle weniger gut zur Erfassung des realen wirtschaft-
lichen Wohlstandes und des Armutsniveaus. 
132 Die Variable zur Bevölkerungsdichte wird generiert durch die Division der Bevölkerungszahl durch die Landesgröße.  
133 Der Zugriff erfolgt über die Homepage der Weltbank http://devdata.worlbank.org/data-query/ (6. April 2007).  

http://devdata.worlbank.org/data-query/
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ment basiert durch Wachstum initiierter Wohlstand auf Industrialisierung, welche über Ur-

banisierung, verbesserte Bildungschancen und Kommunikation zu einer Mobilisierung und 

politischen Beteiligung der neu entstandenen Arbeiter- und Mittelschicht führt. Wirtschaftli-

che Entwicklung lässt demnach komplexe Gesellschaftsstrukturen beziehungsweise eine 

Klassengesellschaft entstehen, welche sich zivilgesellschaftlich engagiert, was letztlich einen 

Demokratisierungsprozess in Gang setzt.  

Als Alternative liefern die Autoren eine exogene Erklärung, welche den Zusammenhang zwi-

schen Entwicklung und Demokratisierung ebenfalls erklären kann. Hier wird argumentiert, 

dass Demokratisierung in Ländern unabhängig vom jeweiligen Entwicklungsstand möglich 

sei. Allerdings sei Demokratie in Ländern mit hohem wirtschaftlichem Entwicklungsstand 

eher überlebensfähig. Letztlich würde also ein Akkumulationsprozess erklären, wieso ein höhe-

res Wohlstandsniveau tendenziell eher mit einem höheren Demokratisierungsgrad korreliert 

sei.  

Unabhängig von der Frage, ob nun eine modernisierungstheoretische, endogene Erklärung 

oder diese exogene Erklärung den Zusammenhang besser erklären kann, fest steht, dass 

Demokratisierung und deshalb auch Good Governance  positiv mit wirtschaftlicher Entwick-

lung und Wohlstand korreliert sind. Aus diesem Grund soll das Wohlstandsniveau eines 

Landes als erklärender Faktoren im vorliegenden Modell berücksichtigt werden. Auch hier 

gilt, dass Rückkoppelungseffekte nicht ausgeschlossen werden können, da bessere Regie-

rungsführung und Demokratisierung umgekehrt auch die Chancen auf ein nachhaltiges Wirt-

schaftswachstum und somit Wohlstand erhöhen.  

 

Zusammenfassend lassen die hier genannten Argumente also erwarten, dass mit steigendem 

Wohlstandniveau  auch mit höheren Werten in der Qualität der Governance gerechnet werden 

kann. Ob der Effekt dieser wirtschaftlichen Variable auf die Qualität der Governance aber be-

stehen bleibt, wenn um die Landes- bzw. Bevölkerungsgröße kontrolliert wird, bleibt zu  

überprüfen. Wie erwähnt bleibt auch die Richtung des Zusammenhangs zwischen wirtschaft-

lichen Faktoren und der Qualität der Governance relativ unklar, da von starken Rückkoppe-

lungseffekten auszugehen ist. Für die Beziehung zwischen dem Wohlstandsniveau eines 

Landes und seiner Qualität der Governance  wird außerdem unterstellt, dass mit steigendem 

BSP-pro-Kopf-Einkommen eine geringere Veränderung der Qualität der Governance bei einer 
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Veränderung des BSP-pro-Kopf um jeden weiteren Dollar einhergeht. Es handelt sich also 

nicht um einen linearen Zusammenhang, weswegen mit einem logarithmierten BSP-pro- 

Kopf gerechnet werden muss (vgl. dazu Kohler und Kreuter 2006:240). 

 

Weiterhin wird angenommen, dass Vielvölkerstaaten auf Grund ihres hohen Grades an eth-

nischer Fraktionalisierung besonders anfällig sind für Bad Governance. Mit der Anzahl der 

an der Politikformulierung beteiligten Akteure sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Konsens-

findung. Um dem jeweiligen eigenen Interesse in diesem Konkurrenzkampf trotzdem Gehör 

zu verschaffen, sehen sich Akteure eventuell eher genötigt, klientelistische oder korrupte 

Praktiken anzuwenden. Indikatoren, welche den Grad der ethnischen Fraktionalisierung ei-

ner Gesellschaft messen, wurden dem Datensatz von Fearon und Laitin (2003) entnommen 

und messen diese Variable auf einer Skala von 0 (homogene Gesellschaft) bis 1 (maximale 

Fraktionalisierung).134

 

Zusammenfassend liegt der multiplen Regressionsanalyse folgende, vereinfachte Glei-

chung zugrunde:  

 

Qualität der Governancei,t = α + β1 (Governance-Werti,t-1) + β2 (Diamantenvariableni,t) + β3 (Set 

historischer Variableni,t) + β4 (Set demographischer Variableni,t) + β5 (Set wirtschaftlicher 

Variableni,t) + β6 (Set sozialer Variableni,t) + εi,t    

 

wobei es sich bei α  um die Konstante handelt und die β-Vektoren die Effektgrößen wieder-

geben. Da die Governance-Qualität eines Landes nicht unabhängig ist vom Wert im Vorjahr, 

wird dieser ebenfalls in die Gleichung integriert.  

Das Set aus historischen Variablen umfasst die Bürgerkriegserfahrung nach Ende des Kalten 

Krieges und die koloniale Vergangenheit. Das BSP-pro-Kopf Einkommen und die Inflati-

onsrate fließen in das Set wirtschaftlicher Variabeln und die ethnische Fraktionalisierung in 

das Set sozialer Variablen mit ein. Das Set demographischer Variabeln besteht aus der Be-

völkerungsdichte und der Landesgröße.   
 

134 Die ethnische Fraktionalisierung definiert sich über die ethnolinguistische Fraktionalisierung (ELF), welche gemessen 
durch die Wahrscheinlichkeit, dass zwei zufällig ausgewählte Personen der gleichen ethnolinguistischen Gruppe angehören 
(Lujala et al. 2004:14).   
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Insgesamt kann die Qualität der Governance für die Beobachtungen i als Linearkombination 

aus den genannten Variablen und einer Störgröße εi,t darstellt werden.  

Eine endgültige Auflistung aller Variablen findet sich in Kapitel 10, Tabelle 4.  
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10. Deskriptive Statistik 

 

Die in dieser Arbeit verwendeten Datensätze135  liegen in unterschiedlichen Datei-Formaten 

vor, können aber in Stata zusammengeführt werden (siehe auch do-file zum Merge-Prozess 

in Anhang 9).136 Der auf diese Weise entstandene Datensatz erfasst 36 Variablen für 183 

Länder über einen Zeitraum von fünf Jahren (2000-2005). Um Multikolinearitätsprobleme 

möglichst vermeiden zu können, werden, auf Basis der Erkenntnisse aus der Korrelations-

matrix und eines Varianzinflationstests (siehe Anhang 8), die in Tabelle 4 auf der folgenden 

Seite abgebildeten Variablen in der Panelanalyse berücksichtigt:  

 

1.)  Die abhängige Variable (Qualität der Governance gemessen über den additiven Index 

beziehungsweise über die Einzelindikatoren in disaggregierter Form)  

2.)  Die Diamanten-Variablen (Vorkommen beziehungsweise Produktion aller Arten von Di-

amanten, sowie Aufspaltung nach Diamantentyp in schwer oder leicht abbaubare Dia-

manten) 

3.)  Sieben Kontrollvariablen (siehe Tabelle 4) 

4.)  Regionale Dummies (Subsahra Afrika, Nordafrika, Lateinamerika, Mittlerer Osten, 

Asien, Ozeanien, Europa und Nordamerika oder gemessen über eine kategoriale Va-

riable Regional) und Jahresdummies (2000-2005). 

 

Die 24 endgültigen Modelle, deren Regressionsergebnisse im Anhang 1-5 abgebildet sind, 

variieren also jeweils in der Messung der abhängigen Variable, d.h. die Modelle  1, 2, 3 und 14 

(Anhang 1) messen die Qualität der Governance in Form des additiven Index. Wohingegen die 

restlichen Modelle jeweils einen der Einzelindikatoren zur Messung der abhängigen Variable 

verwenden (Anhang 2-5). Außerdem variieren die Modelle in der Messung der entscheiden-

den unabhängigen Variable: Modell 1 enthält eine Variable für das Vorkommen von Diamanten 

aller Art; das Modell 14 eine Variable für die Produktion von Diamanten aller Art.  
 

135 World Development Indikatoren, Indikatoren aus Bussmann und Schneider (2007), Fearon und Laitin (2003), der Go-
vernance Matters V Datensatz (2006) und Diamantendaten aus Lujala et al. (2005). 
136 Alle vorliegenden Regresionsanalysen wurden mittels Stata 9.1. gerechnet.  
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Die restlichen Modelle unterscheiden zusätzlich zwischen dem Diamantentyp, d.h. sie enthal-

ten eine Variable, die das Vorkommen leicht abbaubarer Diamanten (Modelle 2, 9-13), das Vor-

kommen schwer abbaubarer Diamanten (Modelle 3-8), die Produktion leicht abbaubarer Diamanten 

(Modelle 20-24) oder die Produktion schwer abbaubarer Diamanten (Modelle 15-19) misst. 

Auf Grund dieser Variablenauswahl reduziert sich die Anzahl der Beobachtungen auf 644, 

was 130 Ländern entspricht. Einen Überblick aller in der Panelanalyse berücksichtigten Vari-

ablen liefert, wie bereits erwähnt, die folgende Tabelle 4: (siehe nächste Seite) 
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Tabelle 4: Summary Statistics aller Variablen 
 
 
Variable N Mean Standard- 

abweichung 
 

Min. Max. 

qualgov 
(Qualität der Governance, Index) 

915 -.084     .937   -2.178     2.017 

voice  
(politischen und bürgerlichen Rechte) 

915 -.085 1.012 -2.379 1.703 

effectiv  
(Effektivität staatlichen Handelns) 

913 -.064 .999 -2.434 2.420 

regulatory  
(Handelsoffenheit) 

914 -.083 .989 -3.685 2.068 

law   
(Rechtssicherheit) 

914 -.115 .988 -2.375 2.111 

corruption  
(Korruptionsniveau) 

913 -.076 1.003 -2.126 2.511 

diad  
(Diamanten Vorkommen) 

915 .268 .443 0 1 

diap   
(Produktion von Diamanten) 

915 .181 .386 0 1 

sdiad  
(Vorkommen leicht abbaubare D.)  

915 .213 .410 0 1 

pdiad  
(Vorkommen schwer abbaubare D.)  

915 .174 .380 0 1 

pdiap   
(Produktion schwer abbaubare D.)  

915 .092 .289 0 1 

sdiap  
(Produktion leicht abbaubare D.) 

915 .165 .371 0 1 

Kontrollvariablen      
kolonie  
(ehemalige Kolonie) 

895 .587 .493 0 1 

ethfrac 
(ethnische Fraktionalisierung)  

755 .417 .277 .001 .925 

civwar  
(Bürgerkriegserfahrung) 

905 .192 .394 0 1 

density 
(Bevölkerungsdichte)  

730 .032 .094 1.020 1.169 

surf  
(Landesgröße)         

735 1.160 1.410 300 1.710 

lgnipc 
(logarithmiertes BSP pro Kopf)  

816 7.574 1.581 4.382 10.995 

infl  
(Inflationsrate)    

826 22363.14 16512.82 -8.27 47239 

 

 

 



 
 

 

67

                                                

 

Eine bivariate Analyse lässt bereits erste Schlüsse zu: Subsahara Afrika (Region = 1) zeichnet 

sich im Gegensatz zu den anderen sechs Regionen beispielsweise durch einen sehr niedrigen 

durchschnittlichen Governance Wert aus. Jedoch zeigt eine disaggregierte Betrachtung des In-

dex auch, dass sich die positiven und negativen Werte einzelner Governance Dimensionen für 

spezielle Länder diese Region zum Teil gegenseitig aufheben. Gerade für diese Region (Sub-

sahara Afrika) variieren zum Beispiel die Werte des Korruptionsniveaus erheblich. Während 

Südafrika und Namibia durch eine effiziente Korruptionskontrolle hervorstechen (Wert der 

Korruptionskontrolle in Südafrika: +0.392 (im Jahr 2000), beziehungsweise in Namibia 

+0.062 (im Jahr 2005)), erreichen Mali (-0.4509, 2000), der Senegal (-0.991, 2005) oder Togo 

(-1.038, 2005) sehr hohe Korruptionswert.137 Bei einer bloßen Betrachtung des additiven Go-

vernance Index gehen also mitunter interessante Effekte verloren. 

 

Neben den länderspezifischen Unterschieden ergeben sich auch starke regionale Differen-

zen, die in Abbildung 7 auf der folgenden Seite aufgelistet sind. Insgesamt erscheint die Be-

rücksichtigung regionaler Dummies in den weiteren Analysen als nützliches Instrument um 

zumindest für die regionalen Differenzen kontrollieren zu können.  

Bezüglich der einzelnen Governance-Indikatoren lassen sich aber auch jetzt schon erhebliche 

regionale Unterschiede feststellen. Bemerkenswert sind vor allem die regionalen Unterschie-

de in Bezug auf die staatliche Effektivität bei der Bereitstellung öffentlicher Güter, sowie auf 

die Handelsoffenheit. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer separaten Analyse, welche 

als abhängige Variable, und anstelle des additiven Index, zwischen den einzelnen Indikatoren 

der abhängigen Variable unterscheidet.  

 

 

 

 

 

 

 
137 Gemessen wird die Effektivität der Korruptionskontrolle auf einer Skala von -2.5 (schlechte Korruptionskontrolle) bis 
+2.5 (effiziente Korruptionskontrolle) (vgl. dazu Kaufmann et al. 2005).  



Abbildung 7: Boxplots zur Qualität der Governance (disaggregiert; nach  Regionen) 
 

 
Qualität der Governance (Index) nach Regionen 

 
Handelsoffenheit nach Regionen 

 
Rechtssicherheit nach Regionen 

 
Staatliche Effektivität nach Regionen 

 

 
Effektivität der Korruptionskontrolle nach Regionen 

 
Mitbestimmungsrechte nach Regionen 

 

 

Legende: Regionen: 1=Subsahara Africa, 2=Nordafrika, 3=Lateinamerika, 4= Europa/Nordamerika 5=Mittlerer Osten 

6=Asien 7=Ozeanien. 
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Wie die folgende Abbildung 8 verdeutlicht, ist die Verteilung der Werte des Governance Index 

leicht rechtsschief (zum Kerndichte-Schätzer vgl. Kohler und Kreuter, 2006:180-185). Ein 

Großteil der untersuchten Länder weist so einen Governance Wert zwischen 0 und -1 auf. Das 

Minimum liegt bei einem Wert von -2.178 (Afghanistan, im Jahr 2000), das Maximum bei  

2.017 (Finnland, im Jahr 2002).  

 

Abbildung 8: Kerndichte-Schätzer der Abhängigen Variablen 

 
Kerndichteschätzer / Qualität der Governance 

 

Auffällig sind die beiden Ausreißer in der Region „Asien“ (siehe Added-Variable Plot, Anhang 

10). Hierbei handelt es sich um Singapur und Japan mit extrem guten Governance Werten vor 

allem in Bezug auf die Effektivität der Korruptionskontrolle (vgl. dazu beispielsweise den 

Wert Singapurs von +2.437 im Jahr 2000). Eine detaillierte Betrachtung des Einzelindikators 

zum Stand der politischen und bürgerlichen Rechte, sowie Menschenrechte kann zwei weite-

re, diesmal negative, Ausreißer erklären: Nord Korea und den Irak. Nord Korea zeichnet 

sich zusätzlich durch geringe Werte auf dem Indikator für Staatliche Effektivität in der Bereitstel-

lung öffentlicher Güter und Dienstleistungen aus. Beide Länder können über ihre country codes in 

einer graphischen Darstellung der Werte von Cook’ s deutlich als multivariate Ausreißer i-

dentifiziert werden (vgl. Abbildung in Anhang 10/Graphik Cook´s D).   

 

Ein zusätzlicher Vergleich einzelner Governance Indikatoren für spezielle Länder und über die 

Zeit wäre sicherlich interessant gewesen. Allerdings ist dies auf Grund von Veränderungen 
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in den Messinstrumenten nicht möglich (vgl. dazu Arndt und Oman 2005). Die Vergleich-

barkeit der Daten individueller Jahre ist demnach schwierig.  

Für einen bivariaten Zusammenhang zwischen Diamantenvorkommen beziehungsweise deren 

Produktion und der der Qualität der Governance lassen sich jedoch folgende Aussagen treffen: 

Ein Blick auf die Abbildung 10 verdeutlicht, dass vor allem die durchschnittlichen Governance 

Werte derjenigen Länder, welche leicht abbaubare Diamanten produzieren, im negativen Be-

reich liegen. Schon allein das Vorkommen dieses Diamantentyps scheint also mit einer ten-

denziell schlechteren Qualität der Governance einherzugehen.  

 

Abbildung 10: Bivariater Scatterplot: Qualität der Governance nach Diamatentypen  

 
Legende:  

diamond 0= Verteilung der Governance Werte aller Länder,  
diamond 1= Verteilung der Governance Werte für Länder mit Vorkommen schwer abbaubarer Diamanten,  
diamond 2= Verteilung der Governance Werte für Länder mit Vorkommen leicht abbaubarer Diamanten, 
diamond 3=  Verteilung der Governance Werte für Länder mit Produktion schwer abbaubarer Diamanten,  
diamond 4= Verteilung der Governance Werte für Länder mit Produktion leicht abbaubarer Diamanten. 
 

Die Frage freilich, ob Länder mit Diamantenvorkommen oder –produktion auch tendenziell 

eine schlechtere Qualität in der Governanc vorweisen,  kann jedoch erst im Rahmen der nun 

folgenden, multiplen Panelanalyse, d.h. unter Berücksichtigung entsprechender Kontrollvari-

ablen, abschließend beantwortet werden.  
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10. Datenanalyse: Statistische Tests  

 

Die deskriptive Statistik hat zwar bereits Einiges über die Verteilung der Governance Werte 

zwischen Ländern mit Diamantenvorkommen und Ländern mit Diamantenproduktion, zwi-

schen Ländern, welche schwer abbaubare Diamanten produzieren, und Ländern, welche 

leicht abbaubare Diamanten produzieren, erkennen lassen. Eine rein graphische und vor al-

lem bivariate Betrachtung des Zusammenhangs kann allerdings nicht für den Effekt interve-

nierender Drittvariablen kontrollieren. Auch kann so nicht festgestellt werden, ob es sich bei 

den beobachteten Effekten um individuelle, also länderspezifische oder regionale Effekte 

handelt. Sind die Effekte länderspezifisch zeitlich konstant oder variieren sie innerhalb der 

Zeitreihe? Können sie besser über ein random effects oder fixed effects Modell erklärt werden? 

Diese und weitere Fragen können mittels statistischer Testverfahren geklärt werden. Einige 

der wichtigsten Tests sollen deswegen an dieser Stelle kurz genannt werden. Die genaue 

Vorgehensweise und die erzielten Ergebnisse werden ausführlich allerdings nur in Anhang 8 

Logfile statistischer Tests angegeben.  

 

Zunächst sollte untersucht werden, welche der erklärenden Variablen stark miteinander kor-

relieren. Mit der „serial correlation“, einem Test, der von David Drukker (2003) für Stata 

programmiert wurde und auch von Wooldridge (2002:282f.) empfohlen wird, können die 

Kontrollvariablen auf ihre zeitliche Korrelation innerhalb einzelner Ländern und innerhalb 

der Zeitreihe untersucht werden. Liegt eine solche zeitliche Korrelation vor, dann empfiehlt 

es sich, durch „first order autoregression“ um diese zeitliche Konsistenz bei den Modellen 

zu kontrollieren. So ist zu erwarten, dass sowohl die Inflationsrate als auch das BSP-pro-

Kopf zeitlich korreliert sein werden, da sie alle durch ihre Vorjahreswerte stark beeinflusst 

sind.  

Zusätzlich besteht die Gefahr, dass Werte einzelner Länder miteinander korreliert sind (cross-

country correlation). Die geographische Nähe der EU-Staaten und vor allem ihr reger Handel 

legt eine Korrelation der Inflationswerte, sowie der Export- und Importdaten nahe. Wirt-

schaftliche Veränderungen in benachbarten Staaten haben aller Wahrscheinlichkeit nach ei-
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nen Effekt auf das jeweils beobachtete Land und die restlichen Mitglieder der Freihandels-

zone. Durch die Verwendung von panel specific standard errors (PCSE) kann jedoch um cross-

country und within-country Korrelation kontrolliert werden, sodass die Ergebnisse robust ge-

genüber länderspezifischer und zeitlicher Korrelation sind. Zudem kann der Einsatz von 

Jahres- und Länderdummies diesem Problem entgegenwirken.  

Des Weiteren wäre denkbar, dass in Folge eines exogenen Schocks alle Länder im Datensatz 

gleichermaßen in ihrer Governance beeinflusst wurden. Beispiele hierfür wären die terroristi-

schen Anschläge am 11.September 2001 oder der G8-Gipfel 2005 in Gleneagles, der Good 

Governance (wieder) in den Fokus des weltweiten Interesses rückte. Auch zur Kontrolle für 

externe Schocks eignen sich Jahresdummies.    
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10.1. Panelanalyse und Ergebnisse  

 

Die Ergebnisse der statistischen Testverfahren ergaben folgendes Bild:138 Es existieren indi-

viduelle Effekte, denen durch ein random effects Schätzverfahren am besten Rechnung getra-

gen wird. Darüber hinaus ist cross-country correlation auf Grund geographischer Nähe zu beo-

bachten. Um dies und die vorhandene Autokorrelation im Modell berücksichtigen zu kön-

nen, wird ein PCSE-Modell gewählt. Jahresdummies sind ebenfalls notwendig. Zudem sollte 

überprüft werden, ob es sich bei der Autoregression um eine panel-spezifische oder eine 

normale Autoregression handelt. Aus diesem Grund wurde sowohl ein Modell für panelspe-

zifische als auch ein Modell für normale Autoregression gerechnet und die Ergebnisse mit-

einander verglichen. Da in beiden Modellen die Vorzeichen der Koeffizienten gleich sind 

und sie sich lediglich durch ihre Höhe des Wald-Chi Wertes unterscheiden, wähle ich das 

Modell für panel-spezifische Autoregression wegen seines geringeren Wald Chi Wertes.  

 

Zu Beginn (Modell 1) soll der Zusammenhang zwischen dem Vorkommen von  Diamanten 

(jeglicher Art) und der Qualität in der Governance untersucht werden. Damit können folgende 

allgemeine Fragen geklärt werden: Haben Diamanten einen signifikanten negativen Effekt 

auf die Qualität der Governance eines Landes auch nach Berücksichtigung entsprechender 

Kontrollvariablen? Welche anderen Faktoren (wirtschaftliche, historische, soziale oder de-

mographische) können Unterschiede in der Qualität der Governance außerdem erklären?  

 

Die Prais-Winsten Regression mit panel corrected standard errors berücksichtigt sieben Kontrollva-

riabeln, zuzüglich der Regional- und Jahresdummies (2002-2005).139 Die unten aufgelistete 

Berechung mit Stata 9.1. ergibt folgende Schätzwerte: (Tabelle siehe nächste Seite) 

 

 
138 Die Vorgehensweise bezüglich der Testverfahren ist im Anhang 7 beigefügt und richtete sich im Wesentlichen nach 
Breitung (1992).   
139 Das Jahr 2000 wird als Referenzjahr verwendet und aus der Regression somit ausgeschlossen.  



Tabelle 3: Regressionsergebnisse Modell 1   
(abh.Var. Qualität der Governance, Index) 
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Die Ergebnisse dieser ersten Regression (Modell 1) bestätigen,  dass Diamantenvorkommen 

einen negativen Einfluss auf die Qualität der Governance haben. Der Schätzer für die Diaman-

tenvariable (diad) ist negativ und hoch signifikant, selbst wenn für die koloniale Vergangen-

heit, die Bevölkerungsdichte, die Landesgröße, sowie das BSP-pro-Kopf kontrolliert wird. 

Das Vorkommen von Diamanten aller Art  korreliert also tendenziell mit einer schlechteren 

Qualität der Governance:  Länder mit Diamantenvorkommen haben im Durchschnitt einen 

um 0.242 Einheiten schlechteren Governance-Wert als Länder ohne Diamantenvorkommen.  

Dies entspricht einem Unterschied in der Qualität der Governance, wie er beispielsweise 2005 

zwischen der Türkei (0.111) und dem Senegal (-0.127) oder zwischen Vietnam (-0.752) und 

Uganda (-0.533) zu beobachten ist.   

 

In Bezug auf die restlichen Kontrollvariablen ergibt sich folgendes Bild: Die Schätzer für das 

BSP-pro-Kopf und die koloniale Vergangenheit sind hoch signifikant und positiv mit der 

Qualität der Governance eines Landes korreliert, wohingegen der Schätzer für die Landesgröße 

negativ und hoch signifikant ist. Er weist somit das erwartete Vorzeichen auf. Während also 

große Länder sich durch eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit für Bad Governance (ge-

ringe Governance-Qualität) auszeichnen, besitzen Länder mit einem hohen  BSP-pro-Kopf 

eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit einer guten Qualität der Governance.  

Vor allem aber der positiv signifikante Schätzer für die koloniale Vergangenheit erstaunt. 

Koloniale Vergangenheit korreliert demnach mit einer besseren Qualität der Governance. 

Möglicherweise lässt sich dieses Ergebnis dadurch erklären, dass in der Stichprobe der An-

teil, derjenigen Kolonien überwiegt, die von Acemoglu et al. (2001) als settler colonies bezeich-

net wurden (vgl. auch Kapitel 9 Operationalisierung von weiteren Einflussfaktoren). Eine bloße 

Dummyvariable für koloniale Vergangenheit kann aber nicht zwischen der Identität der Ko-

lonialherren oder der Qualität der in den Kolonien geschaffenen Institutionen unterscheiden 

und mag deshalb zu kurz greifen.  

Positive aber nicht signifikante Effekt können für die Variablen Bürgerkriegserfahrung (civ-

war), ethnische Fraktionalisierung (ethfrac) und die Inflationsrate bestätigt werden. Denkbar 

wäre, dass die Erfahrung früherer, innerstaatlicher Instabilität auf die heutige Qualität der 

Governance keinen Einfluss mehr hat, da die zeitliche Distanz zu groß ist oder die Validität 
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des Indikators fraglich ist.140 Außerdem könnte der Effekt der Bürgerkriegsvariablen auch 

durch andere Variablen im Modell mitgemessen werden. Da viele afrikanische Staaten seit 

1989/90 mindestens einmal einen Bürgerkrieg erlebt haben und sich zusätzlich auch durch 

eine hohe ethnische Fraktionalisierung auszeichnen (was indirekt ein Grund für eine erhöhte 

Konfliktwahrscheinlichkeit sein könnte), beides wiederum in Zusammenhang mit einer ko-

lonialen Vergangenheit und der willkürlichen Grenzziehungen durch die Kolonialherren 

steht, kann es hier durchaus zu Überschneidungen in den Effekten kommen.  

 

Die Koeffizienten aller Regionaldummies (bis auf den Koeffizienten der Dummyvariable 

Mittlerer Osten) sind signifikant und positiv. Ebenfalls positiv signifikant sind die Jahres-

dummies. Die Interpretation der Signifikanz sowohl der Regional- als auch der Jahresdum-

mies sollte aber mit Vorsicht vorgenommen werden. Die beobachteten Effekte könnten 

auch auf Grund unterschiedlicher Messmethoden in verschiedenen Jahren und je nach Regi-

on verursacht sein.  

 

Zusammenfassend und für diese Analyse letztlich entscheidend ist aber, dass Diamantenvor-

kommen ihren signifikanten und negativen Effekt nicht verlieren, selbst wenn für den Effekt 

kolonialer Vergangenheit oder früherer Bürgerkriegserfahrung kontrolliert wird. Um zu klä-

ren, ob der negative und signifikante Effekt zwischen Diamantenvorkommen und der Quali-

tät der Governance je nach Ressourcentyp variiert, soll in weiteren Modellen nun die key inde-

pendent variable, das Diamantenvorkommen, in leicht und schwer abbaubare Diamanten auf-

geschlüsselt werden.  

Es bleibt also zu überprüfen, ob beide Diamantentypen einen vergleichbaren Effekt auf die 

Qualität der Governance haben. Der ersten und dritten Hypothese zur Folge sollten sich leicht 

abbaubare Diamantenvorkommen negativ auf die Qualität der Governance auswirken (H1), 

während schwer abbaubare Diamanten zumindest auch einen positiven Effekt haben könn-

ten (H3) (alternative Erklärungskette).  

 
140 Da es sich bei der Variablen „Bürgerkriegserfahrung“ um eine Dummyvariable handelt, die letztlich nur um die Tatsache 
(mindestens) eines Konflikts seit Ende des Kalten Krieges kontrolliert, kann nicht weiter spezifiziert werden, ob zum Bei-
spiel die Konfliktdauer oder auch die zeitliche Distanz zwischen Konfliktausbruch/-Beendigung und dem Zeitpunkt der 
Messung von Bedeutung ist und bessere Indikatoren wären (weitere Anmerkungen dazu siehe auch Kapitel 11, Einschrän-
kung der Ergebnisse).   
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10.1.1. Diamantenspezifische Panelregressionen  

 

Die beiden Regressionsmodelle, welche nach Diamantentyp unterscheiden (siehe Anhang 1: 

Modell 2, Modell 3) verdeutlichen, dass leicht abbaubare Diamanten einen hoch signifikanten 

negativen Effekt auf die Qualität der Governance haben, während der Schätzer für schwer ab-

baubare Diamanten zwar ebenfalls ein negatives Vorzeichen aufweist, jedoch nicht signifi-

kant ist. 141 Der in Modell 1 gefundene negative und hoch signifikante Effekt für Diamanten-

vorkommen aller Art auf die Qualität der Governance scheint also durch das Vorkommen 

leicht abbaubarer Diamanten verursacht worden zu sein. Dies verdeutlicht noch einmal, dass 

zwischen den spezifischen Effekten der zwei Diamantentypen unterschieden werden sollte.  

 

Außerdem kann an den bisher präsentierten Ergebnissen kritisiert werden, dass die abhängi-

ge Variable in Form eines Index gemessen wird, was viele Fragen offen lässt. Welche spezifi-

schen Dimensionen der Qualität von Governance werden durch das Vorkommen von Dia-

manten beeinflusst? Zur Klärung dieser Frage soll eine disaggregierte Analyse die Wirkung 

der unterschiedlichen Diamantentypen auf die Einzeldimensionen der Qualität von  

Governance  prüfen. Beschränkt sich die Wirkung von leicht abbaubaren Diamanten vielleicht 

auf eine einzelne Dimension des Governance Begriffs wie zum Beispiel auf die Dimension 

staatliche Effektivität in der Korruptionskontrolle? Oder fehlen betroffenen Staaten auf Grund des 

häufig illegalen Handels mit den Edelsteinen eher die finanziellen Mittel zur Bereitstellung 

öffentlicher Güter und Dienstleistungen?  

 
141 Die verwendeten Kontrollvariablen im Modell verhalten sich größtenteils analog zu Modell 1: Die Schätzer für das BSP 
pro Kopf, die Bevölkerungsdichte und die koloniale Vergangenheit sind weiterhin hoch signifikant und positiv, während die 
Schätzer für die ethnische Fraktionalisierung und die Landesgröße signifikant und negativ sind. Sowohl die Regionaldum-
mies als auch die Jahresdummies für 2003-2005 sind ebenfalls signifikant. Die Inflationsrate und die Bürgerkriegserfahrung 
bleiben insignifikant.  
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10.1.2. Vorkommen leicht abbaubarer Diamanten auf die Qualität der Governance  

 

Eine separate, disaggregierte Betrachtung der Effekte spezieller Diamantentypen auf die 

Qualität einzelner Governance-Indikatoren (siehe Anhang 3) zeigt sehr deutliche Effekte: Das 

Vorkommen schwer abbaubarer Diamanten hat einen signifikanten negativen Effekt auf die 

staatliche Effektivität in der Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienstleistungen (Modell 

4), die Handeloffenheit (Modell 5), sowie die Rechtssicherheit (Modell 6) eines Landes. Aller-

dings ist der Schätzer für den Effekt schwer abbaubarer Diamantenvorkommen auf die 

staatliche Effektivität in der Korruptionsniveau positiv und hoch signifikant (Modell 7). Eine 

optimistische Interpretation dieses Ergebnisses deutet an, dass das Vorkommen schwer ab-

baubarer Diamanten unter Umständen sogar mit einer effektiveren Korruptionskontrolle 

korreliert ist. Der Schätzer für das Vorkommen leicht abbaubarer Diamanten ist hingegen 

sowohl für die staatlichen Effektivität in der Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienst-

leistungen (Modell 9), die Handelsoffenheit (Modell 10), die Rechtssicherheit (Modell 11) als 

auch für die Effektivität in der Korruptionskontrolle (Modell 12) negativ und hoch signifi-

kant. Der Regressionskoeffizient leicht abbaubarer Diamantenvorkommen zeigt also durch-

weg das erwartete Vorzeichen.  Aus diesem Grund folgt nun eine detaillierte Auflistung der 

signifikanten Effekte leicht abbaubarer Diamantenvorkommen auf die einzelnen Governance-

Indikatoren.  

 

Erstens ist der Schätzer leicht abbaubarer Diamanten negativ mit der staatlichen Effektivi-

tät in der Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienstleistungen korreliert (Modell 9). 

Wenn ein Land also leicht abbaubare Diamantenvorkommen besitzt, ist mit einer im Schnitt 

um 0.252 Einheiten schlechteren Qualität der staatlichen Effektivität auf diesem Indikator zu 

rechnen. Dies entspricht beispielsweise einem Unterschied in der staatlichen Effektivität wie 

sie 2003 zwischen Italien (0.884, 2003) und Südafrika (0.620, 2003) oder 2005 zwischen 

Botswana (0.789) und Estland (1.034) zu beobachten war. Eine mögliche Erklärung dieses 

Effekts würde die Tatsache in den Mittelpunkt stellen, dass der häufig illegale Handel leicht 

abbaubarer Diamanten zu einem Wegfall von Steuereinnahmen führt, die dann wiederum 

zur Bereitstellung öffentlicher Güter fehlen.  
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Zweitens wirkt sich das Vorkommen leicht abbaubarer Diamanten negativ auf die staatliche 

Effektivität in der Korruptionskontrolle aus (Modell 12). Es liegt nahe, dass die Gewinne 

aus dem Ressourcenabbau und –verkauf in dunklen Kanälen verschwinden oder zur Beste-

chung eingesetzt werden. Da ebenfalls der Schätzer leicht abbaubarer Diamantenvorkom-

men negativ mit der Rechtsicherheit korreliert ist (Modell 11), könnte es sein, dass mögli-

cherweise ein Teil der Gelder zur Bestechung von Richtern oder Mitgliedern der exekutiven 

Gewalt eingesetzt wird. Andererseits wäre es denkbar, dass sich Justizbeamte selbst aktiv an 

korrupten Machenschaften beteiligen. Dies würde eine nachhaltige Ineffizienz in der staatli-

chen Korruptionskontrolle bedingen.  

Da leicht abbaubare Diamanten häufig illegal abgebaut und gehandelt werden, ist ebenfalls 

die Handelsoffenheit negativ mit dem Vorkommen leicht abbaubarer Diamanten korreliert 

(Modell 10). Es wird angenommen, dass das wirtschaftliche System von korrupten Strukturen 

des Diamantenhandels durchzogen und durch die klientelistischen Handelsbeziehungen der 

Diamantenhändler dominiert wird. Zur Sicherung und Festigung der privilegierten Positio-

nen streben die beteiligten Akteure eine Marktabschottung an. Wettbewerbsorientierte Wirt-

schaftssysteme, die Transparenz fördern und Korruption und Vetternwirtschaft bekämpfen, 

können sich in einem solchen Kontext schwerlich durchsetzten.  

Zusammenfassend zeigen diese Regressionskoeffizienten also, dass leicht abbaubare Dia-

mantenvorkommen einen durchweg negativen, signifikanten Effekt auf jede einzelne Di-

mension der Qualität von Governance  haben (vgl. dazu Modell 2).  

 

Da die Effektstärke des Schätzers für leicht abbaubaren Diamantenvorkommen auf die ein-

zelnen Governance-Indikatoren höher ist als die Effektstärke des Schätzers für schwer abbau-

barer Diamantenvorkommen, soll auf letzteren Diamantentyp nur kurz eingegangen wer-

den.142 Obwohl die bloße Tatsache, dass ein Land prinzipiell über schwer abbaubare Boden-

schätze verfügt schon einen Effekt auf die Regierungsqualität hat, fällt dieser vergleichsweise 

gering aus. Die Differenz beträgt im besten Fall 0.173 Einheiten (Modell 5). Dies entspricht 

beispielsweise einem Unterschied in der Qualität der Governance  wie wir ihn im Jahr 2005 

 
142 Die Effektstärke des Schätzers leicht abbaubarer Diamanten beträgt maximal 0.256 Einheiten (Modell 12), die Effektstär-
ke des Schätzers schwer abbaubarer Diamanten beträgt maximal 0.173 Einheiten (Modell 5).  
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zwischen Frankreich (1.314) und den USA (1.479) oder zwischen Sambia (-0.670) und Benin 

(-0.498) beobachten werden konnten. 

10.1.3. Vorkommen schwer abbaubarer Diamanten auf die Qualität der Governance  

 

Der Schätzer schwer abbaubarer Diamanten korreliert ebenfalls negativ und signifikant mit 

einzelnen Governance Indikatoren, wie zum Beispiel der staatlichen Effektivität in der Bereit-

stellung öffentlicher Güter (Modell 4), der Handeloffenheit (Modell 5), sowie der Rechtssi-

cherheit (Modell 6). Das Vorkommen schwer abbaubarer Diamanten wirkt sich jedoch posi-

tiv auf die Effektivität der Korruptionskontrolle aus (Modell 7). Möglicherweise lässt sich dies 

durch die Präsenz multinationale Konzerne erklären. Da schwer abbaubare Diamanten näm-

lich häufig von multinationalen Konzernen abgebaut werden, diese wiederum an geringen 

Abbaukosten im Sinne von illegalen Transferzahlungen etc. interessiert sind, wäre eine posi-

tive Wirkung ihrer Tätigkeit auf das Korruptionsniveau des Landes denkbar.  

Die verwendete Variable pdiad misst jedoch lediglich das Vorkommen von schwer abbaubaren 

Diamanten, nicht aber deren kommerzielle Produktion. Es besteht deswegen die Notwenig-

keit, den Effekt der Produktion schwer abbaubarer Diamanten auf  die einzelnen Governance 

Indikatoren in separaten Analysen (Modelle 15 - 19) zu untersuchen. Vermutlich müssen die 

Diamanten erst im Sinne einer kommerziellen Produktion abgebaut werden, um sich auch in 

der Qualität der Governance Indikatoren stärker bemerkbar zu machen.   

10.1.4. Produktion schwer abbaubarer Diamanten auf die Qualität der Governance  

 

Diese Regressionsanalyse, die mit disaggregierten Governance Indikatoren als abhängige Vari-

able rechnet, kann keinen signifikanten Einfluss der Produktion schwer abbaubarer Diaman-

ten auf die staatliche Effektivität in der Bereitstellung öffentlicher Güter und auf die Effekti-

vität in der Korruptionskontrolle feststellen. Die aufgestellte Hypothese (H3), dass die Prä-

senz multinationaler Konzerne einen positiven Effekt auf die Korruptionskontrolle hätte, 

wird also nur in Modell  7 bestätigt. Jedoch enthält diese Modell (Modell 7) lediglich das bloße 

Vorkommen von schwer abbaubaren Diamanten als entscheidende unabhängige Variable. So-

bald nicht nur die Tatsache, dass diese Ressource im Boden vorhanden ist, sondern auch der 

Fakt, dass die schwer abbaubaren Diamanten tatsächlich gefördert werden, berücksichtigt 
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wird, lässt sich ein positiver signifikanter Effekt im Sinne von Hypothese 3 nicht aufrechter-

halten. Auf die bereits beschriebenen Effekte der Kontrollvariablen, d.h. auf die Vorzeichen 

der Koeffizienten oder deren Signifikanzniveau, hat die Änderung in der Messung der Dia-

mantenvariablen (vom Vorkommen hin zur Produktion schwer abbaubarer Diamanten) kei-

nen Einfluss.  

 

Auch die weiteren Ergebnisse lesen sich sehr eindeutig: Erstens hat die Produktion schwer 

abbaubarer Diamanten einen hoch signifikanten und negativen Effekt auf den Stand politi-

scher Mitspracherechte (Modell 19). Die Effektstärke des Regressionskoeffizienten beträgt 

0.174 Einheiten. Diese Differenz ist beispielsweise vergleichbar mit der Differenz im Stand 

der politischen und bürgerlichen Rechte zwischen Israel (0.606) und Mali (0.466) oder zwi-

schen Kanada (1.325) und Saudi Arabien (1.157) jeweils im Jahr 2005.   

 

Ein negativer und signifikanter Effekt findet sich auch für den Einfluss der Produktion 

schwer abbaubarer Diamanten auf die Handelsoffenheit (Modell 16) und die Rechtssicher-

heit (Modell 17) eines Landes. Ersteres bedeutet, dass politische Entscheidungen nicht nach-

haltig formuliert und umgesetzt werden. Möglicherweise ist dies durch den staatlichen Besitz 

des Grund und Bodens, der die Diamantenvorkommen birgt, begründet. Abbaulizenzen 

würden somit größtenteils von staatlicher Seite vergeben und kontrolliert, was eine Entste-

hung von Produktionsmonopolen ermöglichen würde. Dies hätte wiederum einen negativen 

Effekt auf die Entwicklung privatwirtschaftlicher Aktivität, da kleinere und mittelständische 

Betreibe benachteiligt würden. Die Effektstärke der Produktion schwer abbaubarer Diaman-

ten auf die Handelsoffenheit beträgt 0.189 Einheiten, was beispielsweise der Differenz in der 

Handelsoffenheit zwischen Peru (0.139) und Uganda (-0.044) im Jahr 2004 entspricht.  

 

Vermutlich überschneidet sich dieser Effekt aber mit dem negativen und ebenfalls signifi-

kanten Effekt schwer abbaubarer Diamantenproduktion auf die Rechtssicherheit in einem 

Land (Modell 17). Die Effektstärke der Produktion schwer abbaubarer Diamanten auf die 

Rechtssicherheit beträgt immerhin noch 0.137 Einheiten. Im Jahr 2005 war eine solche Dif-

ferenz in der Rechtssicherheit beispielsweise zwischen Frankreich (1.347) und Chile (1.200)  

zu verzeichnen. Für ausländische Konzerne, welche in der Produktion schwer abbaubarer 
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Diamanten tätig sind, bedeutet dies, dass getätigte Investitionen mit einem relativ hohen Ri-

siko verbunden sind. Der Markt schwer abbaubarer Diamanten scheint tendenziell nicht vor 

staatlichen Interventionen sicher zu sein. Verstaatlichungen, Protektionismus und staatliche 

Kontrolle wären eventuell auch aus propagandistischen Zwecken denkbar.  

 

Zusammenfassend spricht der hier beschriebene Effekt der Produktion schwer abbaubarer 

Diamanten auf einzelne Governance Indikatoren für den zuvor beschriebenen strukturellen 

Mechanismus. Der in Hypothese 2 prognostizierte negative Einfluss wird bestätigt.  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass nicht nur das Vorkommen, sondern vor allem auch 

die Produktion schwer abbaubare Diamanten einen besonders negativen Effekt auf die Han-

delsoffenheit und die Qualität der Rechtssicherheit in einem Land haben.  

10.1.5. Produktion leicht abbaubarer Diamanten auf die Qualität der Governance  

 

Eine Interpretation des Effekts der Produktion leicht abbaubarer Diamanten auf die Qualität 

der Governance ist schwierig, da dieser Diamantentyp häufig illegal abgebaut wird. Die zu 

Grunde liegenden Daten sind im Vergleich zu den Daten über die Produktion schwer ab-

baubarer Diamanten vermutlich besonders stark von Verzerrungen betroffen und werden 

unterschätzt.  Auf Grund vereinfachter Abbaumethoden und direkter Zugangsmöglichkeiten 

zur Ressource (siehe auch Kapitel 7.2.) findet außerdem kaum eine kommerzielle, d.h. indus-

trielle und maschinelle, Produktion statt.  

Der Schätzer leicht abbaubarer Diamantenproduktion divergiert deswegen nicht maßgeblich 

von den erzielten Schätzwerten aus den Regressionsanalysen 9 bis 12 (siehe Anhang 3). So-

wohl das Vorkommen leicht abbaubarer Diamanten (Modelle 9-12), als auch die Produktion wir-

ken sich negativ auf die staatliche Effektivität in der Bereitstellung öffentlicher Güter, die 

Handeloffenheit, die Rechtssicherheit und die Effektivität der Korruptionskontrolle aus. Le-

diglich auf das Ausmaß politischer Mitspracherechte hat weder das Vorkommen noch die Pro-

duktion leicht abbaubarer Diamanten einen signifikanten Effekt.   

 

Eine abschließende Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse kommt zu folgenden 

Schlüssen: Das Vorkommen leicht abbaubarer Diamanten hat einen hoch signifikanten, ne-

gativen Effekt auf die Qualität der Governance (Index, Modell 2). Die Schätzer für die ethnische 
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Fraktionalisierung und die Landesgröße (Fläche) sind ebenfalls negativ und hoch signifikant. 

Positiv signifikant sind hingegen die Schätzer für die koloniale Vergangenheit, die  Bevölke-

rungsdichte und des BSP-pro-Kopf. Mit einer tendenziell schlechteren Qualität der Governan-

ce ist außerdem die Tatsache korreliert, dass Länder seit Ende des Kalten Krieges Bürgerkrie-

ge erfahren haben. Diese historische Variable scheint sich vor allem auf die staatliche Effek-

tivität in der Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienstleistungen (Modell 9, Modell 20), die 

Rechtssicherheit (Modell 11, Modell 22) und den Stand der politischen und bürgerlichen Rech-

te (Modell 13, Modell 24) negativ auszuwirken. Im Gegensatz dazu hat das bloße Vorkommen 

des zweiten, hier untersuchten Diamantentyps (schwer abbaubare Diamanten), keinen signi-

fikanten Effekt auf die Qualität der Governance im Allgemeinen (Index, Modell 3).  

 

Eine detaillierte Betrachtung die abhängige Variable, d.h. eine Diasaggregation des Gover-

nance Index in seine Einzeldimensionen, sowie eine detaillierte Betrachtung der entschei-

denden unabhängigen Variable, d.h. eine Unterscheidung zwischen Diamantentypen, liefert 

folgende Ergebnisse:  

Die Schätzer für das Vorkommen leicht abbaubarer Diamanten sind für fast alle Governance 

Indikatoren negativ und hoch signifikant. Lediglich auf den Stand der politischen Mitspra-

cherechte hat weder das Vorkommen noch die Produktion von leicht abbaubaren Diaman-

ten einen signifikanten Effekt. Die Produktion schwer abbaubarer Diamanten korreliert ne-

gativ und hoch signifikant mit der Handelsoffenheit, der Rechtssicherheit und dem Stand der  

politischen und bürgerlichen Rechte. Während das bloße Vorkommen schwer abbaubarer 

Diamanten noch nicht die erwarten Vorzeichen und Signifikanzen aufwies, bestätigen die 

Schätzer für die tatsächliche Produktion dieses Diamantentyps einen negativen Effekt. In der 

Tendenz korreliert also vor allem die Produktion schwer abbaubarer Diamanten mit einer 

schlechteren Qualität der Governance.   

 

Damit können folgende Hypothesen vorläufig bestätigt beziehungsweise abgelehnt werden:  
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Hypothese (H1), welche den Zusammenhang zwischen Diamanten und der Qualität von 

Governance durch einen akteurszentrierten Mechanismus 143 erklärt, kann bestätigt werden: Wenn 

ein Land leicht abbaubare Diamantenvorkommen besitzt und diese Ressource auch ab-

baut/produziert, dann ist mit einer tendenziell schlechteren Qualität der Governance zu rech-

nen. Gewinne aus Diamantenvorkommen (egal welchen Diamantentyps) ermöglichen Kor-

ruption und Klientelismus und befähigen somit individuelle Akteuren, ihre privaten Interes-

sen auch unter dem Deckmantel öffentlicher Ziele zu verfolgen.  

 

Hypothese (H2) kann auf Basis der vorliegenden Ergebnisse bestätigt beziehungsweise muss 

weiter spezifiziert werden: Vor allem die Produktion schwer abbaubaren Diamantenvorkom-

men hat einen negativen Einfluss auf die Qualität der Governance. Das bloße Vorkommen 

alleine ist nicht ausschlaggebend.  

 

Die letzte Hypothese (H3), welche genau wie H2 auf einer strukturellen Erklärungskette 

fußt, kann aber trotz der Alternativerklärung für einen möglichen positiven Effekt der Pro-

duktion schwer abbaubarer Diamanten auf die Qualität der Governance, nicht bestätigt wer-

den. Der Schätzer schwer abbaubarer Diamantenvorkommen korreliert zwar positiv mit einer 

effektiven Korruptionskontrolle (Modell 7), jedoch lässt sich dieses Ergebnis nicht für die 

Produktion schwer abbaubarer Diamanten aufrechterhalten. Im Gegenteil gilt, dass die Pro-

duktion schwer abbaubarer Diamanten mit einer tendenziell schlechteren Qualität in Bezug 

auf die Handelsoffenheit,  Rechtssicherheit, sowie den Stand politischer und bürgerlicher 

Rechte korreliert ist. 

 

 
143 Zur Erklärung des akteurszentrieten Mechanismus vergleiche Kapital 8.1. 
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10. 2. Problematisierung der Datenlage und Grenzen der Analyse 

 

Auf Grund der begrenzten Verfügbarkeit und Qualität der verwendeten Daten müssen Ein-

schränkungen in Bezug auf die Gültigkeit und Übertragbarkeit der Ergebnisse gemacht wer-

den. Sowohl die Daten zur Qualität der Governance als auch zum Diamantenvorkommen, be-

ziehungsweise deren Produktion, müssen kritisch hinterfragt werden.  

 

Auf den ersten Blick sprechen die jährlichen Updates des Governance Matters V Datensatzes 

zwar für die Aktualität des Datensatzes, aber Veränderungen in den verwendeten Messin-

strumenten erschweren eine Vergleichbarkeit der Zahlen über die Jahre. So wurden zur Er-

stellung des GM V einige der Quellen des Governance Matters IV Datensatzes verworfen und 

neue hinzugenommen. Dies hat zwar die  Fehlermarge der einzelnen Werte weiter verringert 

(World Bank Institute 2006), erschwert aber die Erkennung von Trends.  

Oftmals kritisiert wird außerdem, dass Fehler in den Daten, welche aus 37 verschiedenen 

Quellen stammen, miteinander korreliert sind, systematische Fehler die Ergebnisse verfäl-

schen und nur ungenügende Transparenz gewährleistet wird (Arndt und Oman 2006).144

 

Auch der Diamantendatensatz von Gilmore et al. (2005) weist Schwachstellen in Bezug auf 

die Qualität und Zuverlässigkeit der verwendeten Informationen auf. So erklären die 

Autoren, „biases and omissions in the dataset may be due to a lack of records, falsification, a 

country’s unwillingness to disclose details of it’s natural resources, as well as language barri-

ers145” (Gilmore et al. 2005: 265). Weiterhin enthält der Datensatz lediglich Informationen 

über Minen, in denen nach Diamanten gesucht und auch laut offiziellen Statistiken Diaman-

ten gefunden wurden.146 Da aber vor allem der Abbau und die Produktion leicht abbaubarer 

Diamanten kaum in offiziellen Statistiken geführt und Herkunftszertifikate oftmals gefälscht 

 
144 Letzteres kann jedoch teilweise entkräftet werden, da die Weltbank die Quellenangaben mit Links zu den Homepages 
der Organisationen vernetzt. 
145 Die Anzahl an Produktionsstätten in China und Russland werden geschätzt, da die nötigen Dokumente oft nicht ins 
Englisch übersetzt vorliegen (Gilmore et al. 2005:266).  
146 „The dataset includes sites with confirmed diamond discoveries. Sites that have been under exploration for diamonds 
but failed to result in discovery are excluded from the dataset” (Gilmore et al. 2005:261).   
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werden (Gilmore 2005), fehlen wichtige Informationen in Bezug auf die Quantität der vor-

handenen und der abgebauten Diamanten (Smillie 2002). Neben der tatsächlichen Förder-

menge mangelt es an Informationen in Bezug auf den tatsächlichen Wert, d.h. die Qualität 

der vorhandenen und abgebauten Diamanten (Ross, 2006: 277). Die Autoren fassen diese 

Kritikpunkte wie folgt zusammen: „Only limited information is readily available on size, di-

amond quality, and value (Gilmore et al. 2005: 261).  

Vor allem im Kontext dieser Arbeit sind aber genau diese Faktoren (Menge, Qualität und 

Wert der Ressource) von großer Bedeutung, sodass die Validität der vorhandenen Indikato-

ren angezweifelt werden kann. Insbesondere der Zusammenhang zwischen zumeist illegal 

geförderten, leicht abbaubaren Diamanten und der Qualität der Governance wird tendenziell 

vermutlich eher unterschätzt.  

 

Speziell in Bezug auf leicht abbaubare Diamanten ergibt sich ein weiteres Problem: Der ille-

gale Schmuggel der Steine verfälscht nicht nur die wenigen Informationen, die über ihren 

Export  und Handel zur Verfügung stehen, sondern ist oftmals auch mit innenstaatlichen 

Konflikten in Verbindung zu bringen. Viele der Angaben, die in den Datensatz von Gilmore 

et al. (2005) einfließen, stammen von Unternehmen, die im Diamantensektor tätig sind. Ihre 

Informationen reduzieren sich somit auf Gebiete, deren momentaner innenpolitischer Si-

cherheitszustand eine privatwirtschaftliche Aktivität zulässt. Angola, Sierra Leone, Liberia 

und die Demokratische Republik Kongo sind aber Länder, die reiche Diamantenvorkom-

men besitzen, diese auch abbauen und durch eine relativ schlechte Qualität der Governance 

auffallen. Gleichzeitig durchleben diese Länder politische Instabilität oder sogar Bürgerkrie-

ge, was an der Qualität der Daten zweifeln lässt. Vor allem für Konfliktländer sind Ressour-

cen- und Governance Daten also tendenziell eher unzuverlässig, wenn überhaupt vorhanden. 

Dies könnte die Ergebnisse der vorliegenden Analyse ebenfalls systematisch verzerren.147  

 

 
147 Kongo-Brazzaville exportiert trotz eigener geringer Diamantenvorkommen hohe Summen an Diamanten ins Ausland. 
Liberia hingegen, das über eine lange Bergbau-Tradition und reiche Diamantenvorkommen verfügt, gibt in offiziellen Statis-
tiken zur Produktion und zum Export der liberianischen Diamanten weit unterschätzte Werte an. „Bardet (1974) estimates 
that annual production never surpassed the range of ten thousand carats, well below the annual diamond export figures; all 
production estimates for diamonds derived from Liberian deposits are speculative“ (Gilmore et al. 2005:266).  
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In denjenigen Fällen, in denen Regierungen Diamantendaten absichtlich fälschen, um bei-

spielsweise ausländische Direktinvestitionen anzulocken,148 könnten Fehler in den Daten e-

benfalls und systematisch mit dem Untersuchungsgegenstand dieser Analyse, d.h. der Quali-

tät der Governance und der Transparenz in der Regierungsführung, korreliert sein.    

 

Ob die Diamanten kontinuierlich abgebaut und produziert wurden, wird vom Datensatz  

zudem nicht erfasst, was eine weitere Schwachstelle darstellt. Denkbar wäre zum Beispiel, 

dass der Abbau und die Produktion von Diamanten auf Grund einer akuten Verschlechte-

rung in der Qualität der Governance unterbrochen werden musste. Für die vorliegende Analyse 

ergäben sich hieraus Endogenitätsprobleme.    

Um einigen dieser Unsicherheiten bezüglich der Datenlage beizukommen, können im Code-

book des Datensatzes von Gilmore et al. (2005) Länderprofile eingesehenen werden. Für ei-

nige der Länder werden dort zusätzliche Anmerkungen zum Entdeckungszeitraum, zum 

Jahr/Beginn der Produktion, zur Qualität und zum Wert der Diamanten veröffentlicht.  

 

Abschließend sollen auch einige Schwachstellen der durchgeführten Analyse erwähnt wer-

den. So wird beispielsweise zwar für die Tatsache kontrolliert, ob ein Land seit Ende des 

Kalten Krieges bereits einen Bürgerkrieg erfahren hat, jedoch nicht, ob es sich dabei um nur 

um einen oder mehrere Kriege handelte. Die verwendete Dummy Variable erfasst zudem 

weder die Dauer der Bürgerkriegserfahrung, noch die Tatsache wie lange diese Bürgerkriegs-

erfahrung in der Vergangenheit zurückliegt.149 Weiterhin bleibt fraglich, wieso lediglich Bür-

gerkriegserfahrung die Qualität der Governance beeinflussen soll, nicht aber minderschwere 

Konflikte (low and intermediate conflicts) oder sogar innerstaatliche Auseinandersetzungen im 

Nachbarland (negative spill-over Effekte). Auch der cut-off point (Bürgerkriegserfahrung seit 

Ende des Kalten Krieges) wurde willkürlich gewählt.  

Hier wird argumentiert, dass vor allem nicht-staatliche, korrupte und klientelistische Parallel-

strukturen, welche sich zu Konfliktzeiten herausbilden konnten, einen negativen Effekt auf 

 
148 „A government may also misrepresent the potential of a diamond deposit in order to attract foreign investment“ (Gil-
more et al. 2005:266).  
149 Zu den in der Literatur häufig erwähnten negativen Effekten von (bestimmten) Ressourcen auf die Bürgerkriegswahr-
scheinlichkeit vgl. z.B. de Soysa (2006); Collier & Hoeffler (1998; 2004, 2006). Speziell zum Einfluss von Diamantenvor-
kommen und –Produktion auf das Vorkommen und den Ausbruch von Bürgerkriegen vgl. Lujala et al. (2004) und Ross 
(2006). 
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das Korruptionsniveau und die spätere institutionelle Qualität staatlicher Strukturen haben. 

In diesem Sinne kann kritisiert werden, dass auch in der Vergangenheit länger zurückliegen-

de Konflikte berücksichtigt werden müssten.  

All diese Schwächen der verwendeten Dummy Variable Bürgerkriegserfahrung könnten dafür 

verantwortlich sein, dass der Schätzer in vielen der durchgeführten Regressionsanalysen in-

signifikant blieb.  

Dies macht deutlich, dass einige Faktoren, welche in Bezug auf die Vorhersage der Qualität 

von Governance von Bedeutung sein könnten, nicht oder nur ungenügend in der vorliegenden 

Analyse berücksichtigt werden konnten. Eine Optimierung der verwendeten Indikatoren auf 

Basis qualitativ besserer Datensätze, eine Ausweitung der Analyse auf einen größeren Unter-

suchungszeitraum etc. bleibt somit zukünftigen Analysen überlassen.    
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11. Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick 

 

Der Einfluss von Diamanten auf die Qualität der Governance – so lässt sich bei aller einzu-

räumenden Vorsicht resümieren – kann also auf der Grundlage der hier durchgeführten Pa-

neldatenanalyse als empirische Realität betrachtet werden.  

 

Sowohl der Schätzer für das Vorkommen, als auch für den tatsächlichen Abbau und die Pro-

duktion leicht abbaubarer Diamanten ist hoch signifikant und negativ. Leicht abbaubare Di-

amanten haben vor allem einen negativen Einfluss auf die staatliche Effektivität in der Be-

reitstellung öffentlicher Güter, auf die Rechtssicherheit, die Handelsoffenheit und die Effek-

tivität der Korruptionskontrolle eines Landes. 

 

Schwer abbaubare Diamantenvorkommen zeigen ebenfalls die erwartete Wirkung, d.h. die 

entsprechenden Korrelationskoeffizienten sind negativ und signifikant. Die Effektstärke ist 

jedoch nicht vergleichbar mit denjenigen Schätzern, welche den Einfluss der tatsächlichen 

Produktion schwer abbaubarer Diamanten auf die Qualität der Governance anzeigen. Der Ef-

fekt schwer abbaubarer Diamantenproduktion auf die Qualität der Governance, zeigt sich ins-

besondere durch eine Verschlechterung der Handelsoffenheit, der Rechtssicherheit, sowie 

dem Ausmaß an politischen Mitsprachrechten.150  Das bloße Vorkommen schwer abbauba-

rer Diamanten reicht allerdings noch nicht aus, um deutliche Unterschiede in der Qualität 

der Governance erkennen zu lassen.151  

 

Mit Hilfe der Regressionsanalyse konnte gezeigt werden, dass sich also durchaus Unterschie-

de zwischen den beiden Diamantentypen, sowie zwischen dem bloßen Vorkommen und der 

kommerziellen Produktion, d.h. dem tatsächlichen Abbau der Ressource, ergeben.  
 

150 Die Produktion schwer abbaubarer Diamanten verschlechtert den Stand der politischen Mitspracherechte um 0.174 
Einheiten. Dies entspricht zum Beispiel einem Unterschied im Stand der politischen, bürgerlichen Rechte zwischen Israel 
(0.6063771, 2005) und Mali (0.4657875, 2005) oder zwischen Kanada (1.32483, 2005) und Saudi Arabien (1.157151, 2005) 
(vgl. dazu Kapitel 10.1.3.). 
151 Die Differenz beträgt im besten Fall 0.173 Einheiten (Modell 5). Dies entspricht einem Unterschied in der Governance 
wie er beispielsweise zwischen Frankreich (1.314361, 2005) und den USA (1.478643, 2005) oder zwischen Sambia  
(-0.6695812, 2005) und Benin (-0.4978877, 2005) zu beobachten ist (vgl. dazu Kapitel 10.1.2.). 
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Vor allem die Produktion dieser Ressource (und dies gilt sowohl für leicht, als auch für 

schwer abbaubare Diamanten) korreliert stark und signifikant mit einer schlechten Qualität 

der Governance. Dieser Effekt sollte deshalb bei Maßnahmen, welche auf eine Verbesserung 

der Qualität der Governance abzielen, nicht unterschätzt, sondern entsprechend berücksichtigt 

werden. Vor allem die Komplexität des Zusammenhangs muss begriffen werden, um ange-

messene Vorschläge für die Entwicklungszusammenarbeit zu entwerfen.  

Da der Staat mit der Ausübung allgemeinverbindlicher Steuerungs-, Regulierungs- und Ko-

ordinierungsfunktionen betraut ist und zugleich auch über die Sanktionsmitteln zur Durch-

setzung festgelegter Regeln verfügt, hat eine schlechte Qualität der Governance nämlich durch-

aus sehr praktische Auswirkungen auf die Lebensbedingungen und Entwicklungschancen 

der Bevölkerung. Klientelismus, Korruption und Diskriminierung bei der Bereitstellung öf-

fentlicher Güter und  Dienstleistungen verstärken zum Beispiel soziale Ungleichheit und 

Armut. Wenn der Einfluss von Diamantenvorkommen und vor allem der Effekt ihrer Pro-

duktion auf die politischen Mitbestimmungsrechte, die staatliche Effektivität, das Korrupti-

onsniveau und die Rechtssicherheit anerkannt würde, dann müsste sich diese Erkenntnis 

auch in einer umfassenden Politikberatung widerspiegeln.  
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                        Diamanten 
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Anhang 6: Angaben zur Messung der unabhängigen Variablen (Vorkommen und  
Produktion schwer und leicht abbaubarer Diamanten)  
 
 

Laut dem dazugehörigen „Diamond Dataset Codebook“ stützt sich der Diamanten Datensatz 

von Gilmore et al. (2005) hauptsächlich auf die drei folgenden Quellen:  

 

1.) Das GeoRef152 (einer Datenbank des amerikanischen Geologischen Instituts),  

2.) Das Mineral Resource Data System153 des United States Geographical Survey (USGS)   

3.) Den ArcAtlas: Our Earth154 von Environmental Systems Research International (ESRI),  

des russischen Wissenschaftsinstituts für internationale Geologie.  

 

Wissenschaftliche Artikel von Bardet (1973; 1974; 1977) oder Janse und Sheahan (1995) 

wurden neben kommerziellen Datenbanken155 ebenfalls verwendet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
152 http://www.agiweb.org/georef (21.April 2007) 
153 http://minerals.er.usgs.gov (21.April 2007).  
154 http://www.esri.com/data/catalog/esri/esri_aa.html (21.April 2007).  
155 Beispielhaft wären hier folgende Internetseiten zu nennen:  
http://geoengine.nga.mil/geospatial/SW_TOOLS/NIMAMUSE/webinter/rast_roam.html, 
http://www.infomine.com  (21.April 2007).  

http://www.agiweb.org/georef
http://minerals.er.usgs.gov/
http://www.esri.com/data/catalog/esri/esri_aa.html
http://geoengine.nga.mil/geospatial/SW_TOOLS/NIMAMUSE/webinter/rast_roam.html
http://www.infomine.com/


Anhang 7: Codebook 

  
Variable Code 
 

Regional Regionenvariable:   
1=Subsahara Africa, 2=Nordafrika, 3=Lateinamerika,  
4= Europa/Nordamerika 5=Mittlerer Osten 6=Asien 7=Ozeanien

ccode Country ID nach Correlates of War 
country Country ID nach World Development Index 
year Jahr 
kolonie Dummy für ehemalige Kolonie 
voice Voice and Accountability / Politische und bürgerliche Rechte 

(Kaufmann et al. 2005, Skala -2.5 bis + 2.5)  
effectiv Government Effectiveness / Effektivität staatlichen Handelns 

(Kaufmann et al. 2005, Skala -2.5 bis + 2.5) 
regulatory Regulatory Burden / Handelsoffenheit (Kaufmann et al. 2005, Ska-

la -2.5 bis + 2.5) 
law Rule of Law / Rechtssicherheit (Kaufmann et al. 2005, Skala -2.5 

bis + 2.5) 
corruption Control of Corruption / Korruptionskontrolle (Kaufmann et al. 

2005, Skala -2.5 bis + 2.5) 
qualgov  Quality of Governance / Qualität der Governance, additiver Index 

(Kaufmann et al. 2005, Skala -2.5 bis + 2.5) 
diap Diamanten Produktion (Dummy) (Gilmore et al. 2005)  
pdiap Produktion von schwer abbaubaren Diamanten (Dummy) (Gilmo-

re et al. 2005) 
sdiap Produktion von leicht abbaubaren Diamanten (Dummy) (Gilmore 

et al. 2005) 
diad Diamanten Vorkommen (Dummy) (Gilmore et al. 2005) 
pdiad Vorkommen von schwer abbaubaren Diamanten (Dummy) (Gil-

more et al. 2005) 
sdiad Vorkommen von leicht abbaubaren Diamanten (Dummy) (Gilmo-

re et al. 2005) 
ethfrac Ethnische Fraktionalisierung Latin und Fearon (2003) (Skala 0 (to-

tal homogene Bevölkerung) bis 1 (maximale Heterogenität))  
infl Inflationsrate, World Development Indicators 2007, Weltbank 

(Query) 
pop Bevölkerungszahl, World Development Indicators 2007, Weltbank 

(Query) 
surf Landesgröße, World Development Indicators 2007, Weltbank 

(Query) 
density Bevölkerungsdichte (Einwohnerzahl / Landesgröße)  
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civwar Dummy für Bürgerkriegserfahrung nach Uppsala 
subsaharan Dummy für Subsahara Afrika  
northafrica Dummy für Nordafrika  
latinamerica Dummy für Lateinamerika  
euronorthamerica Dummy für Europa und Nordamerika 
middleeast Dummy für Mittleren Osten 
asia Dummy für Asien 
oceania Dummy für Ozeanien 
lgnipc Logarithmiertes Brutto Sozial Produkt / BSP pro Kopf, World 

Development Indicators 2007, Weltbank (Query) 
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Anhang 8: Logfile Statistischer Tests   
------------------------------------------------------------------------------- 

log:  C:\Documents and Settings\DatenDiplA\paneltests.log 

log type:  text 

opened on:  22 Apr 2007, 16:01:38 

 

 use "master_governance.dta", clear 

 

describe  

 

Contains data from master_governance.dta 

  obs:           915                           

 vars:            36                          13 Apr 2007 14:37 

 size:        96,990 (99.5% of memory free) 

------------------------------------------------------------------------------- 

              storage  display     value 

variable name   type   format      label      variable label 

------------------------------------------------------------------------------- 

ccode           int    %8.0g                  Country ID nach Correlates of 

                                                War Datensatz 

year            int    %8.0g                  Jahr 

kolonie         byte   %8.0g                  Dummy fuer koloniale 

                                                Vergangenheit 

voice           float  %9.0g                  Voice and Accountability nach 

                                                Kaufmann et al. 2006, GM V 

effectiv        float  %9.0g                  Government Effectiveness nach 

                                                Kaufmann et al. 2006, GM V 

regulatory      float  %9.0g                  Regulatroy Quality nach 

                                                Kaufmann et al. 2006, GM V 

law             float  %9.0g                  Rule of Law nach Kaufmann et 

                                                al. 2006, GM V 

corruption      float  %9.0g                  Control of Corruption nach 

                                                Kaufmann et al. 2006, GM V 

qualgov         float  %9.0g                  Qualitaet der Governance 

diap            byte   %8.0g                  Diamantenproduktion, Jahr, Land 

pdiap           byte   %8.0g                  Schwer abbaubare 

                                                Diamantenproduktion, Jahr, Land 

sdiap           byte   %8.0g                  Leicht abbaubare 

                                                Diamantenproduktion, Jahr, Land 

diad            byte   %8.0g                  Diamantenvorkommen, Jahr, Land 

pdiad           byte   %8.0g                  Schwer abbaubare 

                                                Diamantenvorkommen, Jahr, Land 

sdiad           byte   %8.0g                  Leicht abbaubare 

                                                Diamantenvorkommen, Jahr, Land 

ethfrac         float  %9.0g                  Ethnic fractionalization based 

                                                on Soviet Atlas, Gilmore et al. 

                                                2005 
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expogdp         float  %9.0g                  Exports of goods and services 

                                                in percent of GDP 

gdpgrow         float  %9.0g                  GDP growth in annual percent 

gnipc           long   %12.0g                 GNI per capita, Atals method in 

                                                current US $ 

infl            float  %9.0g                  Inflation, GDP deflator in 

                                                annual percent 

pop             double %10.0g                 Population, total 

surf            double %10.0g                 Surface area in sq km 

country         str3   %3s                    Country ID nach World 

                                                Development Indicators 

civwar          byte   %8.0g                  Dummy fuer 

                                                Buergerkriegserfahrung ab 

                                                1989/90 nach UCDP/PRIO 

subsaharan      byte   %8.0g                  Dummy fuer Subsahara Afrika 

northafrica     byte   %8.0g                   

latinamerica    byte   %8.0g                  Dummy fuer Lateinamerika 

euronorthamer~a byte   %8.0g                  Dummy fuer Europa und 

                                                Nordamerika 

middleeast      byte   %8.0g                  Dummy fuer Mittlerer Osten 

asia            byte   %8.0g                  Dummy fuer Asien 

oceania         byte   %8.0g                  Dummy fuer Ozeanien 

regional        float  %9.0g                  Region 

density         float  %9.0g                  Bevoelkerungsdichte 

gdppc           float  %9.0g                   

lgdp            float  %9.0g                   

lgnipc          float  %9.0g                   

------------------------------------------------------------------------------- 

Sorted by:  ccode  year 

     Note:  dataset has changed since last saved 

 

set matsize 250, perm 

(set matsize preference recorded) 

 

/*Korrelationsmatrix erstellen*/ 

corr qualgov diad pdiad sdiad diap pdiap sdiap kolonie civwar density surf 

lgnipc infl    

(obs=701) 

 

             |  qualgov     diad    pdiad    sdiad     diap    pdiap    sdiap  

kolonie 

-------------+-----------------------------------------------------------------

------- 

     qualgov |   1.0000 

        diad |  -0.0975   1.0000 

       pdiad |   0.0276   0.7630   1.0000 

       sdiad |  -0.1783   0.8479   0.5196   1.0000 
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        diap |  -0.1209   0.7493   0.6100   0.8410   1.0000 

       pdiap |  -0.0483   0.5468   0.7166   0.5916   0.7297   1.0000 

       sdiap |  -0.1650   0.6973   0.5244   0.8224   0.9306   0.6045   1.0000 

     kolonie |  -0.3503   0.1285   0.1163   0.1966   0.2486   0.2045   0.2440   

1.0000 

      civwar |  -0.3136   0.0446  -0.0146   0.1202   0.0481   0.0519   0.0774   

0.0550 

     density |   0.0604   0.1411   0.1554   0.1005   0.1095   0.0542   0.0652   

0.0887 

        surf |  -0.0618   0.1300   0.1704   0.1534   0.1735   0.2378   0.1865  

-0.0888 

      lgnipc |   0.8341  -0.1085  -0.0045  -0.1939  -0.1354  -0.0652  -0.1741  

-0.4819 

        infl |   0.1037  -0.0068  -0.0125  -0.0295  -0.0405  -0.0224  -0.0720   

0.0243 

 

             |   civwar  density     surf   lgnipc     infl 

-------------+--------------------------------------------- 

      civwar |   1.0000 

     density |  -0.0359   1.0000 

        surf |   0.1785   0.2634   1.0000 

      lgnipc |  -0.3194  -0.0189   0.0139   1.0000 

        infl |   0.0034   0.0054  -0.1154   0.0274   1.0000 

 

 

/*variance inflation factors (VIF) for the independent variables*/ 

regress qualgov diad kolonie civwar density surf lgnipc infl subsaharan 

northafrica latinamerica euronorthamerica middleeast oceania asia 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     701 

-------------+------------------------------           F( 14,   686) =  163.60 

       Model |  459.043616    14  32.7888297           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  137.490619   686  .200423643           R-squared     =  0.7695 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.7648 

       Total |  596.534234   700  .852191763           Root MSE      =  .44769 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     qualgov |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        diad |   -.112513   .0420762    -2.67   0.008    -.1951267   -.0298994 

     kolonie |   .1561673   .0519814     3.00   0.003     .0541057     .258229 

      civwar |  -.0337316    .047908    -0.70   0.482    -.1277955    .0603324 

     density |   .8886475   .1878074     4.73   0.000     .5199012    1.257394 

        surf |  -6.13e-14   1.29e-14    -4.74   0.000    -8.66e-14   -3.59e-14 

      lgnipc |   .4624889   .0161884    28.57   0.000     .4307042    .4942737 

        infl |   3.79e-06   1.06e-06     3.59   0.000     1.72e-06    5.86e-06 

  subsaharan |   .1318327   .1235835     1.07   0.286    -.1108146    .3744799 
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 northafrica |  -.0425292   .1320711    -0.32   0.748    -.3018414     .216783 

latinamerica |   -.152825    .121996    -1.25   0.211    -.3923554    .0867054 

euronortha~a |   .2961654   .1206153     2.46   0.014     .0593459    .5329848 

  middleeast |   -.433342   .1188128    -3.65   0.000    -.6666224   -.2000616 

     oceania |     .16739   .1394309     1.20   0.230    -.1063726    .4411527 

        asia |  -.1081077   .1218754    -0.89   0.375    -.3474012    .1311859 

       _cons |  -3.735971   .1899907   -19.66   0.000    -4.109004   -3.362938 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

estat vif  

 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

  subsaharan |     10.34    0.096703 

euronortha~a |     10.02    0.099800 

latinamerica |      7.24    0.138158 

        asia |      6.87    0.145497 

  middleeast |      3.63    0.275545 

      lgnipc |      2.44    0.410247 

     kolonie |      2.36    0.424189 

     oceania |      2.34    0.427624 

        diad |      1.30    0.771760 

 northafrica |      1.28    0.782773 

        surf |      1.21    0.825949 

      civwar |      1.21    0.829593 

     density |      1.12    0.891338 

        infl |      1.06    0.946822 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      3.74 

 

sum  

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

       ccode |       915    462.1803    256.1515          2        987 

        year |       915      2002.8    1.721406       2000       2005 

     kolonie |       895    .5865922    .4927201          0          1 

       voice |       915   -.0850893    1.011949  -2.378746   1.702839 

    effectiv |       913   -.0636805    .9992636  -2.434499   2.420277 

-------------+-------------------------------------------------------- 

  regulatory |       914   -.0829508    .9885012  -3.685388    2.06826 

         law |       914   -.1152576    .9882293  -2.374897   2.110615 

  corruption |       913   -.0762819    1.002992  -2.126419   2.511115 

     qualgov |       915   -.0841963    .9373438  -2.178268     2.0169 

        diap |       915    .1814208    .3855772          0          1 

-------------+-------------------------------------------------------- 

       pdiap |       915    .0918033     .288906          0          1 
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       sdiap |       915    .1650273    .3714082          0          1 

        diad |       915    .2677596    .4430337          0          1 

       pdiad |       915    .1737705    .3791192          0          1 

       sdiad |       915    .2131148     .409732          0          1 

-------------+-------------------------------------------------------- 

     ethfrac |       755    .4169697    .2765046       .001   .9250348 

     expogdp |       717    4552.324    12159.01          0      46966 

     gdpgrow |       827    27140.91    15694.64      -31.3      47209 

       gnipc |       816    6251.275    10227.36         80      59590 

        infl |       826    22363.14    16512.82      -8.27      47239 

-------------+-------------------------------------------------------- 

         pop |       845    2.38e+13    1.07e+14      44286   1.30e+15 

        surf |       735    1.16e+11    1.41e+12        300   1.71e+13 

     country |         0 

      civwar |       905    .1922652    .3942982          0          1 

  subsaharan |       905    .2596685    .4386951          0          1 

-------------+-------------------------------------------------------- 

 northafrica |       905    .0220994    .1470883          0          1 

latinamerica |       905    .1491713    .3564542          0          1 

euronortha~a |       905    .2320442    .4223705          0          1 

  middleeast |       905    .0939227    .2918824          0          1 

        asia |       905    .1546961    .3618147          0          1 

-------------+-------------------------------------------------------- 

     oceania |       905    .0552486    .2285912          0          1 

    regional |       915    2.704918    1.696414          0          6 

     density |       730     .031522    .0936913   1.02e-09   1.168687 

       gdppc |       835    3.41e+09    8.65e+09    3.59431   6.15e+10 

        lgdp |       839    18.30368    1.574543   9.631124   21.98433 

-------------+-------------------------------------------------------- 

      lgnipc |       816     7.57402    1.580106   4.382027   10.99524 

/*Vorbereitung auf Panelanalyse*/ 

iis ccode 

tis year 

tsset ccode year 

       panel variable:  ccode, 2 to 987 

        time variable:  year, 2000 to 2005, but with gaps 

 

 

/* Test auf individuelle Effekte / F-Tests (u_i=0, fixed effects) und Breusch-

Pagan Test (random effects)*/ 

 

xtreg qualgov diad kolonie ethfrac civwar density lgnipc infl subsaharan 

northafrica latinamerica euronorthamerica middleeast oceania asia, fe 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       644 

Group variable (i): ccode                       Number of groups   =       130 
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R-sq:  within  = 0.0156                         Obs per group: min =         4 

       between = 0.1058                                        avg =       5.0 

       overall = 0.1022                                        max =         5 

 

                                                F(5,509)           =      1.61 

corr(u_i, Xb)  = 0.1945                         Prob > F           =    0.1554 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     qualgov |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        diad |  -.1784635   .0849403    -2.10   0.036    -.3453403   -.0115867 

     kolonie |  (dropped) 

     ethfrac |  (dropped) 

      civwar |  -.2125186   .1200504    -1.77   0.077    -.4483739    .0233366 

     density |    .034927    .114713     0.30   0.761    -.1904424    .2602963 

      lgnipc |   .0048488   .0237176     0.20   0.838    -.0417476    .0514452 

        infl |   1.91e-07   3.05e-07     0.63   0.531    -4.08e-07    7.90e-07 

  subsaharan |  (dropped) 

 northafrica |  (dropped) 

latinamerica |  (dropped) 

euronortha~a |  (dropped) 

  middleeast |  (dropped) 

     oceania |  (dropped) 

        asia |  (dropped) 

       _cons |   .0054939   .1828712     0.03   0.976    -.3537813    .3647691 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .88563931 

     sigma_e |  .10722833 

         rho |  .98555275   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(129, 509) =    83.35            Prob > F = 0.0000 

est store fixed 

 

xtreg qualgov diad kolonie ethfrac civwar density lgnipc infl subsaharan 

northafrica latinamerica euronorthamerica middleeast oceania asia, re 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       644 

Group variable (i): ccode                       Number of groups   =       130 

 

R-sq:  within  = 0.0024                         Obs per group: min =         4 

       between = 0.6306                                        avg =       5.0 

       overall = 0.6220                                        max =         5 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(14)      =    274.45 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
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     qualgov |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        diad |  -.0783447   .0687214    -1.14   0.254    -.2130362    .0563467 

     kolonie |   .0716144   .1262664     0.57   0.571    -.1758632     .319092 

     ethfrac |  -.2273497   .1890315    -1.20   0.229    -.5978445    .1431452 

      civwar |  -.2469809   .0855295    -2.89   0.004    -.4146156   -.0793462 

     density |   .1523434   .1226335     1.24   0.214    -.0880139    .3927008 

      lgnipc |   .1479042   .0221466     6.68   0.000     .1044976    .1913107 

        infl |   9.60e-08   3.36e-07     0.29   0.775    -5.62e-07    7.54e-07 

  subsaharan |  -.6648737   .4017288    -1.66   0.098    -1.452248    .1225002 

 northafrica |  -.4419205   .3270887    -1.35   0.177    -1.083003    .1991616 

latinamerica |  -.5999769   .3980575    -1.51   0.132    -1.380155    .1802016 

euronortha~a |   .2356514   .3983608     0.59   0.554    -.5451214    1.016424 

  middleeast |  -.6635787   .3815861    -1.74   0.082    -1.411474    .0843163 

     oceania |    .118896   .4473921     0.27   0.790    -.7579764    .9957684 

        asia |  -.7164508   .4016784    -1.78   0.074    -1.503726    .0708245 

       _cons |  -.6439083   .4486602    -1.44   0.151    -1.523266    .2354496 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .42680659 

     sigma_e |  .10722833 

         rho |  .94062889   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

est store random 

xttest0 

 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects: 

 

        qualgov[ccode,t] = Xb + u[ccode] + e[ccode,t] 

 

        Estimated results: 

                         |       Var     sd = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                 qualgov |   .8499658       .9219359 

                       e |   .0114979       .1072283 

                       u |   .1821639       .4268066 

 

        Test:   Var(u) = 0 

                              chi2(1) =   963.74 

                          Prob > chi2 =     0.0000 

 

 

/*Sowohl F-Test als auch Bresch-Pagan Test bestaetigen individuelle Effekte*/ 

 /*Spezifikation der individuellen Effekte: Test auf fixed oder random effects 

mitteles Hausman Test*/  
  
hausman fixed random 
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Note: the rank of the differenced variance matrix (4) does not equal the number 

of 

        coefficients being tested (5); be sure this is what you expect, or 

there may be 

        problems computing the test.  Examine the output of your estimators for 

anything 

        unexpected and possibly consider scaling your variables so that the co-

efficients are 

        on a similar scale. 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |     fixed        random       Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        diad |   -.1784635    -.0783447       -.1001188        .0499222 

      civwar |   -.2125186    -.2469809        .0344623        .0842426 

     density |     .034927     .1523434       -.1174165               . 

      lgnipc |    .0048488     .1479042       -.1430554        .0084884 

        infl |    1.91e-07     9.60e-08        9.52e-08               . 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =      306.07 

                Prob>chi2 =      0.0000 

                (V_b-V_B is not positive definite) 

  

/*Ergebnisse fuer random effects sehr signifikant*/ 

  

/*Test ob Jahresdummies noetig sind zur Kontrolle von exogenen Schocks*/ 

  

xi: xtreg qualgov diad kolonie ethfrac civwar density lgnipc infl subsaharan 

northafrica latinamerica euronorthamerica middleeast oceania asia i.year, re 

i.year            _Iyear_2000-2005    (naturally coded; _Iyear_2000 omitted) 

 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       644 

Group variable (i): ccode                       Number of groups   =       130 

 

R-sq:  within  = 0.0064                         Obs per group: min =         4 

       between = 0.6301                                        avg =       5.0 

       overall = 0.6216                                        max =         5 

 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(18)      =    263.60 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
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------------------------------------------------------------------------------ 

     qualgov |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        diad |  -.0835912   .0694497    -1.20   0.229    -.2197101    .0525277 

     kolonie |   .0709917   .1301262     0.55   0.585     -.184051    .3260345 

     ethfrac |  -.2266185   .1953281    -1.16   0.246    -.6094545    .1562175 

      civwar |  -.2443952   .0865692    -2.82   0.005    -.4140677   -.0747226 

     density |   .1640236   .1216778     1.35   0.178    -.0744606    .4025077 

      lgnipc |   .1475293   .0296594     4.97   0.000     .0893979    .2056607 

        infl |   1.06e-07   3.32e-07     0.32   0.748    -5.44e-07    7.57e-07 

  subsaharan |  -.6649734   .4178515    -1.59   0.112    -1.483947    .1540005 

 northafrica |  -.4432347   .3378945    -1.31   0.190    -1.105496    .2190263 

latinamerica |  -.6009866   .4114287    -1.46   0.144    -1.407372    .2053988 

euronortha~a |   .2352522   .4101698     0.57   0.566    -.5686658     1.03917 

  middleeast |  -.6651186   .3932537    -1.69   0.091    -1.435882    .1056445 

     oceania |   .1187539   .4606865     0.26   0.797    -.7841751    1.021683 

        asia |  -.7179239    .416217    -1.72   0.085    -1.533694    .0978465 

 _Iyear_2002 |   -.016135   .0151689    -1.06   0.287    -.0458655    .0135956 

 _Iyear_2003 |   .0135871    .016783     0.81   0.418     -.019307    .0464811 

 _Iyear_2004 |   .0092011   .0181844     0.51   0.613    -.0264396    .0448418 

 _Iyear_2005 |  -.0130264   .0183302    -0.71   0.477    -.0489528    .0229001 

       _cons |  -.6384749   .5040483    -1.27   0.205    -1.626391    .3494417 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .42317605 

     sigma_e |  .10182042 

         rho |    .945275   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

  

test _Iyear_2002 _Iyear_2003 _Iyear_2004 _Iyear_2005 

 

 ( 1)  _Iyear_2002 = 0 

 ( 2)  _Iyear_2003 = 0 

 ( 3)  _Iyear_2004 = 0 

 ( 4)  _Iyear_2005 = 0 

 

           chi2(  4) =    6.40 

         Prob > chi2 =    0.1709 

 

  

/*Jahresdummies hoch signifikant, Verteilung im Panel ist homoskedastisch mit 

zeitlicher Korrelation innerhalb des Panels, Ho kann beibehalten werden*/ 

  

/*Test auf cross-crountry correlation (log likelihood)*/ 
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xi: xtgls qualgov diad kolonie ethfrac civwar density lgnipc infl i.year 

i.country  

 

i.year            _Iyear_2000-2005    (naturally coded; _Iyear_2000 omitted) 

 

Cross-sectional time-series FGLS regression 

 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        homoskedastic 

Correlation:   no autocorrelation 

 

Estimated covariances      =         1          Number of obs      =       644 

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups   =       130 

Estimated coefficients     =       139          Obs per group: min =         4 

                                                               avg =  4.953846 

                                                               max =         5 

                                                Wald chi2(138)     =  66581.98 

Log likelihood             =  635.7415          Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     qualgov |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        diad |  -.1555402   .0714803    -2.18   0.030     -.295639   -.0154415 

     kolonie |  -.5741945   .2863594    -2.01   0.045    -1.135449   -.0129404 

     ethfrac |   15.65597   4.051373     3.86   0.000     7.715424    23.59651 

      civwar |  -.1480236    .101357    -1.46   0.144    -.3466796    .0506325 

     density |   .0079454   .0969778     0.08   0.935    -.1821276    .1980183 

      lgnipc |  -.2008159   .0323233    -6.21   0.000    -.2641683   -.1374635 

        infl |   1.25e-07   2.57e-07     0.49   0.625    -3.78e-07    6.29e-07 

 _Iyear_2002 |  -.0618267   .0120992    -5.11   0.000    -.0855406   -.0381127 

 _Iyear_2003 |  -.0833222   .0144486    -5.77   0.000    -.1116409   -.0550035 

 _Iyear_2004 |  -.1181013   .0163493    -7.22   0.000    -.1501454   -.0860572 

 _Iyear_2005 |  -.1413513   .0164848    -8.57   0.000    -.1736609   -.1090416 

 _Icountry_4 |  -.2069513   .4338272    -0.48   0.633    -1.057237    .6433344 

 _Icountry_5 |  -3.339262   .9537164    -3.50   0.000    -5.208512   -1.470012 

 _Icountry_6 |  -.7999044   .2052211    -3.90   0.000     -1.20213   -.3976784 

 _Icountry_8 |  -.3857015   .6733678    -0.57   0.567    -1.705478    .9340752 

 _Icountry_9 |     1.8178   .2355265     7.72   0.000     1.356176    2.279423 

_Icountry_10 |  -4.085208   .9689441    -4.22   0.000    -5.984304   -2.186112 

_Icountry_11 |  -.0775593   .3620503    -0.21   0.830    -.7871648    .6320462 

_Icountry_12 |  -5.069631   1.913385    -2.65   0.008    -8.819798   -1.319464 

_Icountry_13 |  -8.164495   2.002432    -4.08   0.000    -12.08919   -4.239801 

_Icountry_14 |  -9.056935   2.204633    -4.11   0.000    -13.37794   -4.735934 

_Icountry_15 |   .9612253   .5057297     1.90   0.057    -.0299867    1.952437 

_Icountry_16 |  -1.669399   .6111661    -2.73   0.006    -2.867263   -.4715358 

_Icountry_17 |  -1.154311   .5219949    -2.21   0.027    -2.177402   -.1312199 

_Icountry_20 |   -5.85063   1.305086    -4.48   0.000    -8.408552   -3.292708 
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_Icountry_22 |  -9.397827   2.428852    -3.87   0.000    -14.15829   -4.637365 

_Icountry_23 |   .7453034   .0973701     7.65   0.000     .5544616    .9361452 

_Icountry_26 |  -8.716889   2.241733    -3.89   0.000    -13.11061   -4.323172 

_Icountry_27 |  -4.714762   1.468398    -3.21   0.001    -7.592768   -1.836755 

_Icountry_29 |  -7.827804    2.69055    -2.91   0.004    -13.10119   -2.554423 

_Icountry_30 |  -3.793458   1.714874    -2.21   0.027    -7.154549   -.4323679 

_Icountry_31 |   .8048373   .2892086     2.78   0.005     .2379988    1.371676 

_Icountry_32 |  -.1655604   .1692653    -0.98   0.328    -.4973143    .1661934 

_Icountry_33 |  -12.43378   2.922732    -4.25   0.000    -18.16223    -6.70533 

_Icountry_34 |   -12.7404   3.052841    -4.17   0.000    -18.72386   -6.756937 

_Icountry_35 |   -9.21012   2.105071    -4.38   0.000    -13.33598   -5.084257 

_Icountry_36 |   .5696097   .1528183     3.73   0.000     .2700912    .8691281 

_Icountry_39 |   1.347274   .0970465    13.88   0.000     1.157066    1.537481 

_Icountry_41 |  -1.900461   .8583081    -2.21   0.027    -3.582713   -.2182077 

_Icountry_42 |  -2.447999   1.006513    -2.43   0.015    -4.420728   -.4752695 

_Icountry_46 |   3.450505   .2205259    15.65   0.000     3.018282    3.882728 

_Icountry_47 |   1.358273   .4019037     3.38   0.001     .5705563     2.14599 

_Icountry_48 |  -5.667345   1.449272    -3.91   0.000    -8.507865   -2.826825 

_Icountry_49 |  -7.434761   1.881468    -3.95   0.000    -11.12237   -3.747151 

_Icountry_50 |   1.004679   .3681736     2.73   0.006     .2830714    1.726286 

_Icountry_51 |  -8.438869   1.891069    -4.46   0.000     -12.1453   -4.732442 

_Icountry_52 |  -3.471407   1.453042    -2.39   0.017    -6.319317   -.6234969 

_Icountry_53 |  -5.428005    1.82655    -2.97   0.003    -9.007978   -1.848032 

_Icountry_54 |  -9.912454   2.326162    -4.26   0.000    -14.47165    -5.35326 

_Icountry_55 |    1.75297   .2986489     5.87   0.000     1.167629    2.338311 

_Icountry_56 |  -9.104415   2.345726    -3.88   0.000    -13.70195   -4.506877 

_Icountry_57 |  -.6694715    .746411    -0.90   0.370     -2.13241    .7934673 

_Icountry_60 |  -1.233437   1.002983    -1.23   0.219    -3.199248    .7323742 

_Icountry_61 |  -9.235404   2.314978    -3.99   0.000    -13.77268   -4.698131 

_Icountry_62 |  -10.65621   2.488795    -4.28   0.000    -15.53416   -5.778263 

_Icountry_63 |  -10.16936   2.451216    -4.15   0.000    -14.97366   -5.365066 

_Icountry_66 |   1.237105   .1519922     8.14   0.000     .9392054    1.535004 

_Icountry_68 |  -9.065781   2.325232    -3.90   0.000    -13.62315   -4.508411 

_Icountry_69 |  -7.284686   1.839873    -3.96   0.000    -10.89077   -3.678601 

_Icountry_70 |  -1.025703   .1831167    -5.60   0.000    -1.384606   -.6668012 

_Icountry_72 |   .2118232   .4727613     0.45   0.654     -.714772    1.138418 

_Icountry_73 |   1.165176   .1434965     8.12   0.000      .883928    1.446424 

_Icountry_74 |  -10.47929   2.532533    -4.14   0.000    -15.44296   -5.515615 

_Icountry_75 |  -11.76465   3.036981    -3.87   0.000    -17.71703   -5.812279 

_Icountry_76 |   2.980761   .2026506    14.71   0.000     2.583574    3.377949 

_Icountry_77 |  -11.08201   2.781578    -3.98   0.000     -16.5338   -5.630216 

_Icountry_80 |   .3439187   .2694707     1.28   0.202    -.1842341    .8720715 

_Icountry_81 |   2.313995   .2175865    10.63   0.000     1.887533    2.740457 

_Icountry_82 |   1.494497   .3727036     4.01   0.000     .7640113    2.224983 

_Icountry_83 |   3.069665   .3062981    10.02   0.000     2.469331    3.669998 

_Icountry_84 |    1.54601   .3638395     4.25   0.000     .8328976    2.259122 

_Icountry_85 |  -11.89361    2.87022    -4.14   0.000    -17.51913   -6.268078 
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_Icountry_86 |   -9.94718    2.44436    -4.07   0.000    -14.73804   -5.156323 

_Icountry_87 |  -3.477353   .7085611    -4.91   0.000    -4.866107   -2.088598 

_Icountry_91 |   .1023797    .218367     0.47   0.639    -.3256117    .5303711 

_Icountry_92 |  -8.754194    1.92934    -4.54   0.000    -12.53563   -4.972756 

_Icountry_97 |  -5.270858   1.376002    -3.83   0.000    -7.967773   -2.573943 

_Icountry_98 |  -1.567709   .3711153    -4.22   0.000    -2.295082   -.8403368 

_Icountry_99 |  -2.926243   1.110735    -2.63   0.008    -5.103244   -.7492422 

_Icountr~101 |  -7.199053   2.173942    -3.31   0.001     -11.4599   -2.938206 

_Icountr~102 |  -6.411587   1.641077    -3.91   0.000    -9.628039   -3.195134 

_Icountr~103 |  -7.937309    1.97114    -4.03   0.000    -11.80067   -4.073945 

_Icountr~106 |  -2.938565   .9401876    -3.13   0.002    -4.781299   -1.095831 

_Icountr~109 |  -10.49753   2.610392    -4.02   0.000     -15.6138   -5.381252 

_Icountr~112 |  -4.176563   1.050421    -3.98   0.000    -6.235349   -2.117776 

_Icountr~113 |  -8.703889   2.114009    -4.12   0.000    -12.84727   -4.560507 

_Icountr~114 |  -3.580022   .8165957    -4.38   0.000     -5.18052   -1.979524 

_Icountr~116 |  -8.604219   2.026838    -4.25   0.000    -12.57675   -4.631689 

_Icountr~117 |   -7.38163   2.053292    -3.60   0.000    -11.40601   -3.357251 

_Icountr~118 |   -8.00954   2.163951    -3.70   0.000    -12.25081   -3.768273 

_Icountr~119 |  -10.46451   2.477266    -4.22   0.000    -15.31987   -5.609161 

_Icountr~120 |  -12.68897   2.971162    -4.27   0.000    -18.51234   -6.865602 

_Icountr~121 |  -1.854831    .461698    -4.02   0.000    -2.759743   -.9499198 

_Icountr~122 |    2.36458   .1686361    14.02   0.000     2.034059      2.6951 

_Icountr~123 |    3.50698   .2615889    13.41   0.000     2.994275    4.019685 

_Icountr~124 |  -10.31271   2.586237    -3.99   0.000    -15.38164    -5.24378 

_Icountr~125 |  -1.402434   .9526881    -1.47   0.141    -3.269669    .4648003 

_Icountr~126 |  -.8617366   .4225129    -2.04   0.041    -1.689847   -.0336265 

_Icountr~127 |  -9.623585    2.34835    -4.10   0.000    -14.22627   -5.020904 

_Icountr~128 |   -2.23349   .7677419    -2.91   0.004    -3.738236   -.7287434 

_Icountr~129 |  -7.709465   2.109429    -3.65   0.000    -11.84387   -3.575061 

_Icountr~130 |  -9.684272   2.498913    -3.88   0.000    -14.58205   -4.786493 

_Icountr~131 |  -5.726257   1.297507    -4.41   0.000    -8.269324   -3.183189 

_Icountr~132 |   1.975312   .2126452     9.29   0.000     1.558535    2.392089 

_Icountr~133 |   .2786485   .3320759     0.84   0.401    -.3722083    .9295053 

_Icountr~134 |   3.077689   .3150455     9.77   0.000     2.460211    3.695166 

_Icountr~135 |  -1.523441   .2741661    -5.56   0.000    -2.060797   -.9860854 

_Icountr~137 |  -2.422578    .739354    -3.28   0.001    -3.871685   -.9734704 

_Icountr~138 |  -3.954704   1.023534    -3.86   0.000    -5.960795   -1.948613 

_Icountr~139 |  -.9675155    .110904    -8.72   0.000    -1.184883   -.7501477 

_Icountr~141 |  -10.88645   2.473386    -4.40   0.000     -15.7342   -6.038704 

_Icountr~142 |   -9.59025   2.420602    -3.96   0.000    -14.33454   -4.845957 

_Icountr~145 |  -11.11332   2.578611    -4.31   0.000     -16.1673   -6.059333 

_Icountr~146 |  -.9645978   .4100283    -2.35   0.019    -1.768239    -.160957 

_Icountr~149 |  -1.580745   .7365817    -2.15   0.032    -3.024419   -.1370718 

_Icountr~150 |   1.686868   .1621211    10.40   0.000     1.369116    2.004619 

_Icountr~151 |   2.813105   .1340618    20.98   0.000     2.550348    3.075861 

_Icountr~152 |  -4.491071   1.001683    -4.48   0.000    -6.454334   -2.527808 

_Icountr~154 |  -2.363002    .399853    -5.91   0.000    -3.146699   -1.579304 
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_Icountr~155 |   -11.8375   2.805776    -4.22   0.000    -17.33672   -6.338281 

_Icountr~156 |  -10.34811   2.381744    -4.34   0.000    -15.01624   -5.679973 

_Icountr~157 |  -8.491437   2.356981    -3.60   0.000    -13.11104   -3.871838 

_Icountr~158 |  -8.482118    1.99001    -4.26   0.000    -12.38247    -4.58177 

_Icountr~161 |   -5.94163   1.713034    -3.47   0.001    -9.299114   -2.584145 

_Icountr~162 |  -.2287963   .1588783    -1.44   0.150    -.5401921    .0825995 

_Icountr~163 |  -2.231788   .7550078    -2.96   0.003    -3.711576   -.7520001 

_Icountr~165 |   -13.0275   3.202473    -4.07   0.000    -19.30423    -6.75077 

_Icountr~166 |  -12.74115   3.148426    -4.05   0.000    -18.91195   -6.570351 

_Icountr~167 |  -5.806996   1.424593    -4.08   0.000    -8.599148   -3.014844 

_Icountr~168 |  -.7318431   .5156751    -1.42   0.156    -1.742548    .2788615 

_Icountr~169 |  -1.714772   1.076896    -1.59   0.111    -3.825449    .3959041 

_Icountr~170 |  -7.605392   1.702052    -4.47   0.000    -10.94135   -4.269432 

_Icountr~172 |  -.6713783   .1266496    -5.30   0.000     -.919607   -.4231497 

_Icountr~175 |   .0747278   .2987465     0.25   0.802    -.5108045    .6602601 

_Icountr~177 |   -10.8232    2.96947    -3.64   0.000    -16.64325   -5.003143 

_Icountr~178 |  -13.94725   3.126675    -4.46   0.000    -20.07542   -7.819078 

_Icountr~179 |  -11.43943   2.767134    -4.13   0.000    -16.86292   -6.015949 

_Icountr~180 |  -7.884076   1.650056    -4.78   0.000    -11.11813   -4.650025 

       _cons |   .0192777   .2333778     0.08   0.934    -.4381344    .4766898 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

  

/*Ergebnisse bestaetigen cross-country correlation, Panel Corrected Standard 

Errors muessen benutzt werden*/ 

  

/*Test auf Serial Correlation*/ 

  

xi: xtserial qualgov diad kolonie ethfrac civwar density lgnipc infl i.year, 

output 

 

Linear regression                                      Number of obs =     389 

                                                       F(  7,   129) =    7.55 

                                                       Prob > F      =  0.0000 

                                                       R-squared     =  0.0548 

Number of clusters (ccode) = 130                       Root MSE      =  .07872 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
   D.qualgov |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        diad | 
         D1. |  -.1157742    .033324    -3.47   0.001    -.1817066   -.0498418 
     kolonie | 
         D1. |  (dropped) 
     ethfrac | 
         D1. |  (dropped) 
      civwar | 
         D1. |  (dropped) 
     density | 
         D1. |   -.021039   .0136549    -1.54   0.126    -.0480555    .0059775 
      lgnipc | 
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         D1. |  -.0138117   .0450904    -0.31   0.760    -.1030241    .0754007 
        infl | 
         D1. |   1.82e-08   1.83e-07     0.10   0.921    -3.44e-07    3.80e-07 
 _Iyear_2002 | 
         D1. |  (dropped) 
 _Iyear_2003 | 
         D1. |   .0058891   .0106651     0.55   0.582    -.0152121    .0269903 
 _Iyear_2004 | 
         D1. |  -.0126489   .0153311    -0.83   0.411    -.0429819    .0176841 
 _Iyear_2005 | 
         D1. |  -.0344688   .0173727    -1.98   0.049    -.0688411   -.0000966 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first-order autocorrelation 

    F(  1,     129) =     25.720 

           Prob > F =      0.0000 

  

/*Resumee: random effects Modelll, cross-country correlation, Jahresdummies no-

etig (het), Serial Correlation liegt vor, jetzt noch pruefen auf Autoregression 

(AR)*/ 

 

/*Test auf normale oder panel-spezifische Autokorrelation*/ 

  

xi: xtpcse qualgov diad kolonie ethfrac civwar density lgnipc infl subsaharan 

northafrica latinamerica euronorthamerica middleeast oceania asia i.year, corr 

(ar1)hetonly 

i.year            _Iyear_2000-2005    (naturally coded; _Iyear_2000 omitted) 

 

Number of gaps in sample:  125 

(note: computations for rho restarted at each gap) 

(note: estimates of rho outside [-1,1] bounded to be in the range [-1,1]) 

 

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors 

 

Group variable:   ccode                         Number of obs      =       644 

Time variable:    year                          Number of groups   =       130 

Panels:           heteroskedastic (unbalanced)  Obs per group: min =         4 

Autocorrelation:  common AR(1)                                 avg =  4.953846 

                                                               max =         5 

Estimated covariances      =       130          R-squared          =    0.7405 

Estimated autocorrelations =         1          Wald chi2(18)      =   2725.86 

Estimated coefficients     =        19          Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |            Het-corrected 

     qualgov |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        diad |  -.1866205   .0489884    -3.81   0.000     -.282636   -.0906049 

     kolonie |   .2349343   .0622516     3.77   0.000     .1129234    .3569452 

     ethfrac |   .0646597   .0919981     0.70   0.482    -.1156534    .2449727 
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      civwar |  -.0762621   .0476975    -1.60   0.110    -.1697474    .0172233 

     density |   .3426805   .2422462     1.41   0.157    -.1321134    .8174744 

      lgnipc |   .4848157   .0221711    21.87   0.000     .4413612    .5282701 

        infl |   1.29e-06   5.57e-07     2.32   0.021     1.98e-07    2.38e-06 

  subsaharan |   .3366427   .1454727     2.31   0.021     .0515215     .621764 

 northafrica |   .0525761   .1048849     0.50   0.616    -.1529945    .2581468 

latinamerica |   .0455188   .0984642     0.46   0.644    -.1474674    .2385051 

euronortha~a |   .3967645   .0895413     4.43   0.000     .2212668    .5722622 

  middleeast |  -.3269417   .0839364    -3.90   0.000    -.4914539   -.1624294 

     oceania |   .2907114   .1439448     2.02   0.043     .0085849     .572838 

        asia |    .081896   .1437865     0.57   0.569    -.1999203    .3637123 

 _Iyear_2002 |   .0204146   .0418999     0.49   0.626    -.0617078     .102537 

 _Iyear_2003 |   .1016302   .0421835     2.41   0.016     .0189521    .1843082 

 _Iyear_2004 |    .128157   .0424609     3.02   0.003     .0449351    .2113788 

 _Iyear_2005 |   .1083886    .042326     2.56   0.010     .0254312     .191346 

       _cons |  -4.099826   .2201037   -18.63   0.000    -4.531221   -3.668431 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         rho |   .7016702 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

xi: xtpcse qualgov diad kolonie ethfrac civwar density lgnipc infl subsaharan 

northafrica latinamerica euronorthamerica middleeast oceania asia i.year, corr 

(psar1)hetonly 

 

i.year            _Iyear_2000-2005    (naturally coded; _Iyear_2000 omitted) 

 

Number of gaps in sample:  125 

(note: computations for rho restarted at each gap) 

(note: estimates of rho outside [-1,1] bounded to be in the range [-1,1]) 

 

Prais-Winsten regression, heteroskedastic panels corrected standard errors 

 

Group variable:   ccode                         Number of obs      =       644 

Time variable:    year                          Number of groups   =       130 

Panels:           heteroskedastic (unbalanced)  Obs per group: min =         4 

Autocorrelation:  panel-specific AR(1)                         avg =  4.953846 

                                                               max =         5 

Estimated covariances      =       130          R-squared          =    0.9064 

Estimated autocorrelations =       130          Wald chi2(18)      =   5757.34 

Estimated coefficients     =        19          Prob > chi2        =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |            Het-corrected 

     qualgov |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        diad |  -.2747973   .0368255    -7.46   0.000     -.346974   -.2026206 

     kolonie |   .2622673    .034181     7.67   0.000     .1952738    .3292607 
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     ethfrac |  -.0510909   .0422568    -1.21   0.227    -.1339127    .0317308 

      civwar |  -.0869661   .0276157    -3.15   0.002    -.1410919   -.0328403 

     density |   .3775664   .0995787     3.79   0.000     .1823957    .5727371 

      lgnipc |   .5147962   .0127107    40.50   0.000     .4898836    .5397088 

        infl |   6.13e-07   3.53e-07     1.73   0.083    -8.02e-08    1.31e-06 

  subsaharan |   .6567366   .1086842     6.04   0.000     .4437195    .8697537 

 northafrica |   .1946433   .0849989     2.29   0.022     .0280486    .3612381 

latinamerica |   .3633356   .0979354     3.71   0.000     .1713857    .5552854 

euronortha~a |   .5877086   .0888687     6.61   0.000     .4135292    .7618881 

  middleeast |  -.1656288   .0816602    -2.03   0.043    -.3256799   -.0055777 

     oceania |   .6684698   .1734946     3.85   0.000     .3284267    1.008513 

        asia |   .3793336   .1006562     3.77   0.000     .1820511    .5766162 

 _Iyear_2002 |    .018677   .0314349     0.59   0.552    -.0429343    .0802884 

 _Iyear_2003 |    .103097    .030635     3.37   0.001     .0430536    .1631404 

 _Iyear_2004 |   .1286425   .0306353     4.20   0.000     .0685984    .1886866 

 _Iyear_2005 |   .1059359   .0314537     3.37   0.001     .0442878    .1675841 

       _cons |  -4.497775   .1622923   -27.71   0.000    -4.815862   -4.179688 

------------------------------------------------------------------------------ 

        rhos =  .4735916  .9124798         1  .8609413  .9613352 ...  .9083736 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

  

/*Panel-spezifische Autokorrelation liegt vor*/ 

  

drop regional pop 

 



 
 

 

126

Anhang 9: Dofile „Merge-Prozess“   
 

/* Varianz in der Qualität der Governance von Ländern (Weltbank Daten)*/ 

/* -------------------------------------------------------------- */ 

version 9.1 

clear 

set more off 

capture log close 

 

set mem 20m, perm 

 

cd "C:\Documents and Settings\DatenDiplA\" 

 

log using datenaufbereitung.log, replace text 

 

/* Vorbereitung auf mergen */ 

/* Aufruf des Master-Datei - governance und diamanten*/ 

use "masterbenz-1.dta", clear 

isid ccode year, sort 

save master.dta, replace 

 

/* Aufruf der Using 1 - kontrollvariablen*/  

use "wdiccode-1.dta", clear 

isid ccode year, sort 

save "wdi.dta", replace 

 

/* Aufruf der Using 2 - regionale dummies und Schneider Bussmann Buergerkriegs-

daten*/  

use "regionaledummies.dta", clear 

isid ccode year, sort 

save "dummies.dta", replace 

 

/* Mergen mit ausgangsdatensatz master.dta */ 

use master.dta, clear 

 

/* using 1*/ 

merge ccode year using "wdi.dta", nokeep 

tab _merge 

drop _merge 

isid ccode year, sort 

save "master_diamond.dta", replace 

 

/* using 2*/ 

merge ccode year using "dummies.dta", nokeep 

tab _merge 

drop _merge 

isid ccode year, sort 
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save "master_governance.dta", replace 

 

/* Ordnerbereinigung */ 

compress 

erase master.dta 

erase wdi.dta 

erase dummies.dta 

 

/* Beschriftung der Diamantenvariablen */  

label variable diap "Diamantenproduktion, Jahr, Land" 

label define diap 0 "keine Produktion, Jahr, Land" 1 "Produktion, Jahr, Land"  

label variable diad "Diamantenvorkommen, Jahr, Land" 

label define diad 0 "keine Vorkommen, Jahr, Land" 1 "Vorkommen, Jahr, Land"  

label variable pdiap "Schwer abbaubare Diamantenproduktion, Jahr, Land" 

label define pdiap 0 "keine Produktion von schwer abbaubaren Diamanten, Jahr, 

Land " 1 "Produktion von schwer abbaubaren Diamanten, Jahr, Land"  

label variable sdiap "Leicht abbaubare Diamantenproduktion, Jahr, Land" 

label define sdiap 0 "keine Produktion von leicht abbaubaren Diamanten, Jahr, 

Land" 1 "Produktion von leicht abbaubaren Diamanten, Jahr, Land"  

label variable pdiad "Schwer abbaubare Diamantenvorkommen, Jahr, Land" 

label define pdiad 0 "keine Vorkommen von schwer abbaubaren Diamanten, Jahr, 

Land" 1 "Vorkommen von schwer abbaubaren Diamanten, Jahr, Land"  

label variable sdiad "Leicht abbaubare Diamantenvorkommen, Jahr, Land" 

label define sdiad 0 "keine Vorkommen von leicht abbaubaren Diamanten, Jahr, 

Land" 1 "Vorkommen von leicht abbaubaren Diamanten, Jahr, Land"  

label variable subsaharan "Dummy fuer Subsahara Afrika" 

label variable latinamerica "Dummy fuer Lateinamerika" 

label variable euronorthamerica "Dummy fuer Europa und Nordamerika" 

label variable middleeast "Dummy fuer Mittlerer Osten" 

label variable asia "Dummy fuer Asien" 

label variable oceania "Dummy fuer Ozeanien" 

label variable expogdp "Exports of goods and services in percent of GDP" 

label variable gdp "GDP in current US $" 

label variable gdpgrow "GDP growth in annual percent" 

label variable gnipc "GNI per capita, Atals method in current US $" 

label variable gni "GNI, Atlas method in current US $" 

label variable impogdp "Imports of goods and services in percent of GDP" 

label variable infl "Inflation, GDP deflator in annual percent" 

label variable pop "Population, total" 

label variable surf "Surface area in sq km" 

label variable ccode "Country ID nach Correlates of War Datensatz" 

label variable country "Country ID nach World Development Indicators"   

label variable voice "Voice and Accountability nach Kaufmann et al. 2006, GM V" 

label variable effectiv "Government Effectiveness nach Kaufmann et al. 2006, GM 

V" 

label variable regulatory "Regulatroy Quality nach Kaufmann et al. 2006, GM V" 

label variable law "Rule of Law nach Kaufmann et al. 2006, GM V" 
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label variable corruption "Control of Corruption nach Kaufmann et al. 2006, GM 

V" 

label variable qualgov "Qualitaet der Governance" 

label variable ethfrac "Ethnic fractionalization based on Soviet Atlas, Gilmore 

et al. 2005" 

label variable year "Jahr" 

label variable kolonie "Dummy fuer koloniale Vergangenheit" 

label define kolonie 0 "keine ehemalige Kolonie" 1 "Ehemalige Kolonie" 

label variable civwar "Dummy fuer Buergerkriegserfahrung ab 1989/90 nach 

UCDP/PRIO"   

label define civwar 0 "keine Buergerkriegserfahrung" 1 "Buergerkriegserfahrung" 

 

/*Kategoriale Regionalvariable generieren*/ 

 

gen regional = 0 

replace regional = 1 if subsaharan == 1 

replace regional = 2 if latinamerica == 1 

replace regional = 3 if euronorthamerica == 1 

replace regional = 4 if middleeast == 1 

replace regional = 5 if asia == 1 

replace regional = 6 if oceania == 1 

label variable regional "Region" 

tab regional 

 

/*Generierung neuer Variable fuer "Bevoelkerungsdichte"("density")*/ 

gen density = pop/surf 

label variable density "Bevoelkerungsdichte" 

 

/*Generierung einer Reihe neuer Wi-Variable*/ 

gen lgnipc = log(gnipc) 

 

log close exit 

 

 

 



 

Anhang 10 : Multivariate Ausreißer (Cook´s D und Added-Variable-Plot) und ein-
flussreiche Fälle (DFBETA)  
 
 

 
 

 

 

  

 

Weitere Informationen zur Interpretation dazu auch bei Kohler und Kreuter 2006:221-228. 
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