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1. Einleitung 

Betrachtet man das Phänomen des Staatsversagens, so wird schnell 

deutlich, daß es kein klar umrissenes, mit einer exakten Definition 

versehenes, Erscheinungsbild eines solchen gibt. So wird der 

Begriff zum Beispiel auf ganz bestimmte Problemlagen 

angewendet, es wird das Versagen Staates in bestimmten 

Politikbereichen (z.B. Wirtschaft, Umwelt) konstatiert. Dabei 

werden jedoch nicht Ende, Auflösung oder Zerfall des westlichen 

Staatsmodells betrachtet, sondern nur die Effizienz einzelner oder 

mehrerer Institutionen. Daher wird diese Perspektive des Begriffs 

in meiner Arbeit gänzlich ausgeblendet.  

Ich plädiere für eine deutliche Unterscheidung von "state collapse" 

in Europa und "state failure" in der Dritten Welt, insbesondere in 

Afrika. "The collapse only effects what is nowhere secured, a 

concrete state in a concrete situation, failure, however, questions 

the state as an institution."
1
  

Der Staatszerfall in Afrika, in welchem Ausmaß auch immer, "ist 

keine Ausnahmeerscheinung mehr"
2
, sondern nur das Abbild eines 

"latent weltweit vorhandenes Phänomens"
3
. Was bedeutet es z.B., 

wenn von Somalia als "dem ersten afrikanischen Staat ohne Staat"
4
, 

die Rede ist? 

In den afrikanischen Staaten geht es um den persönlichen 

Machterhalt einzelner Herrscher oder Eliten, das Bewahren der 

Souveränität, ethnische und religiöse Belange und nicht zuletzt um 

die zahlreichen Ressourcen des Kontinents. Die 

Problemkonstellationen sind vielfältig. Dementsprechend 

umfassend wird auch der Begriff "failed state" genutzt. Ebenso wie 

der Staat weder empirisch noch konzeptionell ein ewiges oder 

statisches Phänomen ist, sind Art und Weise, sowie der Zeitpunkt 

                                                           
1
 Vgl. Spanger, Hans- Joachim: Failed State or Failed Concept? Objections and Suggestions, Paper 

written for Failed State Conference, Florence, 2000 

http://www.ippu.purdue.edu/info/gsp/FSIS_CONF3/papers/spanger.html am 06.12.2000 
2
 Tetzlaff, Tetzlaff, Rainer, "Failing states" in Afrika. Kunstprodukte aus der Kolonialzeit und 

europäische Verantwortung, in: Internationale Politik 7/2000, S.12 
3
 Thürer, Daniel, Der 'zerfallene Staat' und das Völkerrecht, in: Friedenswarte, Bd. 74 (1999) Nr. 3, 

S.278 
4
 Tetzlaff, 2000, S.15 

http://www.ippu.purdue.edu/info/gsp/FSIS_CONF3/papers/spanger.html
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seines Versagens unklar. Der Staat wird äußerlich nur durch seine 

Symbole sichtbar, einschließlich seiner rechtsdurchsetzenden 

Mittel, was eine Analyse zusätzlich erschwert.
5
 

Um die Ursachen für das Staatsversagen ermitteln und beleuchten 

zu können, sind die Fragen zu klären, was eigentlich ein Versagen 

des Staates ist, was einen Staat ausmacht und wie dieser 

angemessen funktioniert.  

2. Die problematische Begrifflichkeit 

Wie sich im folgenden zeigt, herrscht bereits über die 

Begrifflichkeit kein Konsens. "The bassic issue seems to be 

whether one adopts a very specific or a more general understanding 

of failure. All other subsets of questions, such as the distinction of 

political crisis and state failure, the definition of failure as a process 

or its result and the relation between state and society, can be 

derived from this."
6
 

Das State Failure Project von Ted Gurr und anderen bezieht sich 

nicht direkt auf die Problematik des Staatsversagens, sondern auf 

das allgemeine Auftreten politischer Krisen und deren 

Erscheinungsbild. Es beschäftigt sich hauptsächlich mit der 

Identifikation von Risiken, die politische Krisen verursachen bzw. 

zukünftig verursachen könnten. Dazu zählen revolutionäre und 

ethnische Kriege, problematische Regimetransitionen, 

Völkermorde und sogenannte "politicides".
7
 Als Maßstab der 

Bewertung fungiert die Beibehaltung von Herrschaft und 

politischem System. Die Untersuchungen beschränken sich auf den 

inneren Bereich des Staates, in dem politische Krisen auftreten. Da 

politische Krisen und Staatsversagen nicht notwendigerweise 

miteinander einhergehen und das State Failure Project den Begriff 

des "failure of state" in solch großem Umfang anwendet, daß es im 

                                                           
5
 Vgl. Spanger  

6
 Vgl. ebd.  

7
 Nach den Kriterien des State Failure Projects werden zwischen 1954 und 1996 insgesamt 233 

partielles oder komplettes Staatsversagen darstellende "internal wars and failures of gouvernance" 

genannt. Vgl. Gurr, Ted Robert u.a., The State Failure Project. Early Warning Research for U.S: 

Foreign Policy Planning,  http://www.ippu.purdue.edu/info/gsp/fsis_conf/gurr_paper.html am 

06.12.2000 

http://www.purdue.edu/
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Zeitraum der letzten 40 Jahren für durchschnittlich 20 % aller 

Staaten ein Versagen konstatiert
8
, trägt es zur Begriffsklärung nur 

bedingt bei. 

Auch die Existenz der bei Peter Wallensteen in einer 

umfangreichen Liste vorfindbaren "break- away states" wird nicht 

automatisch mit dem Staatsversagen gleichgesetzt. Wallensteen 

zeigt ein breites Spektrum der "state performance", an dessen 

einem Ende der "under- consolidated state" steht, dem die 

Fähigkeit fehlt, seine grundlegendsten Aufgaben zu erfüllen, 

während auf der anderen Seite ein "over- extended" oder "over- 

intrusiv state", für die Bürger, deren Schutz seine eigentliche 

Aufgabe ist, eine Bedrohung darstellt. Konkret beschreibt er zehn 

Typen von Staaten, die ein Versagen zur Folge haben (z.B. 

minimierter Staat, diskriminierender Staat, de facto geteilter Staat, 

Staat des organisierten Verbrechens) und die trotz ihres Versagens 

in einer problematischen Art und Weise noch funktionieren. "A 

failure may survive for a long time." Die Frage, wie etwas 

funktionieren kann, das per definitionem nicht mehr vorhanden ist, 

beantwortet er mit dem Vorschlag zwischen schwachen (weak) und 

versagenden  (failed) Staaten oder zwischen versagenden (failing) 

und gescheiterten (collapsed) Staaten, also zwischen einem Prozeß 

bzw. einem Potential und einem Resultat zu unterscheiden.
 9

 

Bei William Zartmann, bezeichnet der Begriff "state collapse" die 

Nichterfüllung der staatlichen Grundfunktionen und eine Situation, 

in der Struktur, legitimierte Macht, Rechts- und politische Ordnung 

des Staates wiederhergestellt werden müssen. Da nach einem 

Zerfall des Staates lokale Gruppen nach Gewinn und Erhalt von 

Macht und der Errichtung eines politischen Systems streben, ist der 

Staat zwar für einen bestimmten Zeitraum als legitimierte und 

funktionierende Ordnung nicht vorhanden, jedoch nicht unbedingt 

einer Anarchie preisgegeben.
10

 

                                                           
8
 Mit dem Ende des Ost- West- Konfliktes stieg diese Zahl zu Beginn der 90er Jahre auf circa 30%. 

9
 Vgl. Spanger  

10
 Vgl. Zartmann, I. William (Hrsg.), Collapsed State. The Disintegration and Restoration of 

Legitimate Authority, Boulder 1995, Vgl. Spanger 
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Auch Daniel Thürer beschreibt "Staatsgebilde, deren Institutionen 

und Ordnungsmacht unter dem Druck und im Gewirr 

gesellschaftlicher Gewaltausbrüche ganz oder teilweise 

untergegangen sind, die auf der Weltkarte aber gleichsam 

phantomartig, fiktiv fortbestehen."
11

 

Anhand der Beispiele zeigt sich das immanente 

Definitionsproblem: Bezeichnet der Begriff "state collaps" im 

Sinne einer "long- term degenerative disease" einen Prozeß oder 

ein Ergebnis mit der Konsequenz: "state functions are gone for 

good"? Die Vorzüge des Prozesses macht Michel Nicholson
12

 

sichtbar, indem er das Versagen eines Staates nicht anhand starr 

abgegrenzter Kategorien darstellt, sondern eine graduelle 

Abstufung in einem Spektrum vornimmt, an dessen Ende sich das 

wahre Versagen (true failure) zeigt. Dies ähnelt der Ansicht Georg 

Sørensens
13

, der in der Verstärkung der Mängel auf ökonomischer 

und politisch- institutioneller Ebene, die die Ursache der staatlichen 

Zerbrechlichkeit (fragility) darstellen, die Auflösung des Staates in 

allen entscheidenden Beziehungen (failure) betrachtet.  

Bezeichnungen wie z.B. "Etats sans gouvernement", Staaten ohne 

Regierungsgewalt, sind irreführend, da es sich beim Staatsversagen 

um den Zusammenbruch sämtlicher Staatsfunktionen und nicht nur 

um den Zerfall der Zentralregierung handelt. 

Aus juristischer Sicht handelt es sich beim Staatsversagen 

hauptsächlich um "innerstaatliche, endogene Problemlagen, [...] die 

Implosion von Macht und Autoritätsstrukturen, Desintegration und 

Destrukturierung", wobei auch die Überschreitung von Grenzen 

betrachtet wird.
14

 Dem inneren Zusammenbruch der staatlichen 

Rechtsmacht, folgen Prozesse der totalen und nahezu vollständigen 

Auflösung der Ordnungsstrukturen.
15

 Aus rechtlicher und 

praktischer Sicht besonders problematisch, ist die Abwesenheit 

                                                           
11

 Vgl. Thürer S.276 
12

 Vgl. Spanger 
13

 Vgl. Georg Sørensen, Sovereignty, Security, and State Failure, Paper Written for the State Failure 

Conference,  http.//www.ippu.purdue.edu/info/gsp/fsis_conf/sorensen_paper.html am 8.12.2000 
14

 Dies ist am Beispiel Liberias zu beobachten Vgl. z.B. Johnson, Dominic, Staatszerfall in 

Westafrika, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 1/2001, S. 77- 85 
15

 Vgl. Thürer S. 277 
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einer mit Verhandlungs-, Vertretungs- und Durchsetzungsgewalt 

ausgestatteten Ordnungsmacht auf internationaler Ebene.
 16

 

Einen besonders wichtigen Aspekt bringt Rainer Tetzlaff ins Spiel: 

"Die Kategorie der failing states bezeichnet die Gruppe der Staaten, 

in denen das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Staat so massiv 

gestört ist, daß es zu keiner vernünftigen Verregelung zwischen den 

beiden Großakteuren kommt."
17

  

Bei einer bestimmten Reihe von Ländern, "die in ihrer Substanz 

niemals souverän und aus eigener Kraft nicht lebensfähig waren", 

handelt es sich nicht um Staatszerfall, sondern vielmehr um den 

"Verlust der politischen Steuerungsfähigkeit"
18

, die lediglich durch 

eine äußere Stütze gewährleistet wurde.
19

 So betrachtet Tetzlaff nur 

jene Staaten als failing states, "in denen der postkoloniale Prozeß 

des 'nation- building' und 'state- building' abgebrochen wurde oder 

einfach zum Stillstand kam. Zuweilen wird aber nur sichtbar, daß 

es einen wirklich funktionierenden Gesamtstaat nie gegeben hat."
20

 

Damit erklärt sich teilweise auch die Zunahme an gewaltsamen 

Konflikten und politischen Auflösungserscheinungen nach Ende 

des Kalten Krieges .
21

  

Thürer stellt treffend fest: "Beim zerfallenen Staat handelt es sich 

nicht um einen Begriff mit fest geprägten Inhalt, sondern um die 

offene Umschreibung eines Sachphänomens"
22

   

                                                           
16

 Ebd. S.278 "Rechtsdogmatisch ließe sich sagen, der zerfallene Staat sei ein 

Staat, der zwar noch rechtsfähig ist, aber als solcher faktisch die 

Handlungsfähigkeit eingebüßt hat. Als Schlüsselelement im Felde der 

Außenbeziehungen erscheint dabei, daß kein staatliches Organ vorhanden ist, das 

effektiv und rechtsgültig eine staatliche Bindung, etwa durch Abschluß eines 

Abkommens herbeizuführen vermöchte." 
17

 Tetzlaff 2000 
18

 Tetzlaff 2000, S.14 
19

 Z.B. im Kongo, Tschad und der Zentralafrikanischen Republik hatte die militärische Unterstützung 

durch Frankreich und Belgien einen erheblichen Anteil an der Beibehaltung der formalen 

Staatlichkeit. 
20

 Tetzlaff 2000, S.9 
21

 Vgl. ebd. S.8 
22

 Thürer  S.277 
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3. Ursachen des Staatsversagens 

3.1 Kolonialzeit  

Problematisch ist das Erbe der Kolonialregime. Deren Herrschaft 

war zu kurz, um durch westliche Verwaltungsstrukturen eine 

effektive staatliche Identität einzusetzen, jedoch nicht lang genug, 

um tradierte Gesellschaftsstrukturen zu zerstören bzw. zu ersetzen. 

"The state became a classical European export product which was 

offered around the globe without spending to much time and efforts 

at scratinising it's marketability"
23

. Auch in Afrika wurden nach 

Beendigung des Kolonialismus die auferlegten staatlichen 

Mechanismen beibehalten. "Der postkoloniale Staat ist insofern ein 

historisches Kunstprodukt besonderer Art, als er seine Existenz 

nicht einer innergesellschaftlichen Entwicklung verdankt, sondern 

dem Willen und den Herrschaftsansprüchen rivalisierender 

Kolonialmächte gewährleistet - unabhängig von der inneren Stärke 

der Regierung, gemessen am Konsens der Wahlbevölkerung"
24

 

Sowohl im kolonialen als auch im postkolonialer Staat gehörte der 

Gebrauch von Gewalt und Gewaltandrohung zur alltäglichen 

Herrschaftsausübung und auch zum Umgang mit politisch 

oppositionellen Kräften. So war die Durchsetzung administrativer 

Aufgaben nur unter Zuhilfenahme von Gewalt möglich. Es kam zur 

Etablierung eines administrativen Despotismus, in dem mangels 

eines Basisvertrauens in der Beziehung zwischen Herrschenden 

und Beherrschten eine antagonistische und verdachtsgeleitete 

Vergesellschaftung vorherrschte
25

.  

Nach Beendigung der kolonialen Herrschaft in den afrikanischen 

Staaten wurde der administrative Despotismus durch eine weitere 

verhängnisvolle Komponente, den politischen Despotismus, 

erweitert. Dieser wurde zur Hauptform der staatlichen 

Machtausübung. Für die einheimische Bevölkerung änderte sich 

bei diesem Übergang wenig. Zunächst war der Kampf gegen die 

                                                           
23

 Spanger  
24

 Tetzlaff 2000, S. 11  
25

 Dies sowohl in der Kolonialzeit als auch in der Postkolonie. 
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Kolonialverwaltung, dann oppositionelle Regungen gegen die 

neuen Regime lebensgefährlich. Beide Herrschaftspraktiken richten 

sich gegen Freiheit und politische Rechte der Zivilbevölkerung.
26

 

Die Frage ob nach Erlangen der Unabhängigkeit die Etablierung 

traditioneller afrikanischer oder alternativer Staatsformen möglich 

gewesen wäre
27

, bleibt offen. Es steht jedoch fest, daß der Einfluß 

der ehemaligen Kolonialmächte, bzw. die Abhängigkeit von ihnen 

zu diesem Zeitpunkt nach wie vor bestand und bestehende 

administrative und wirtschaftliche Strukturen zunächst 

zwangsläufig von den neuen Herrschern genutzt werden mußten. 

Auch Tetzlaff bescheinigt den postkolonialen Führern "wenig 

Chancen für alternative Herrschafts- und Gesellschaftsmodelle," 

wirft ihnen jedoch mangelnde Nutzung relevanter Möglichkeiten 

vor.
28

 

3.2 Die Beziehung von Zivilgesellschaft und Staat  

Ein zentrales Problem, wenn nicht sogar das brennendste ist die 

Beziehung von Zivilgesellschaft und Staat. Selbst wenn der 

Zusammenbruch des staatlichen Überbaus einen schwerwiegenden 

Einschnitt bedeutet, so ist der endgültige Kollaps mit der 

Unfähigkeit der Zivilgesellschaft verbunden, an ein altes 

politisches System anzuknüpfen oder eine neue Ordnung zu 

konstituieren.
29

 Auch Sørensen sieht den "wunden Punkt" des 

Staates in der Beziehung von Zivilgesellschaft und Staat. Um stabil 

zu sein, muß ein Staat einerseits in die Gesellschaft eingebettet, 

andererseits aber auch mit einem bestimmten Maß Autonomie ihr 

gegenüber ausgestattet sein. Diese Autonomie des Staates von der 

Gesellschaft dient Sørensen als Maßstab. In dieser Hinsicht gibt es 

zwei Extreme, den eroberten (captured) und den offen 

                                                           
26

 Trotha, Trutz von, Die Zukunft liegt in Afrika. Vom Zerfall des Staates, von 

der Vorherrschaft der konzentrischen Ordnung und vom Aufstieg der 

Parastaatlichkeit, in: Leviathan, 28, 2000, 2, S.255ff., Vgl. auch Tetzlaff, Rainer, 

Staatszerfall und staatliche Neugliederung. Perspektiven der zukünftigen 

Staatenstruktur in Afrika, in: Institut für Afrikakunde (Hrsg.), Afrika Jahrbuch 

1992, S.26ff. 
27

 Vgl. z.B. Davidson, Basil, The Black Man's Burden. Africa and the Curse of the Nation- State, 

London 1992 
28

 Vgl. Tetzlaff 1992 S.28f. 
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unbeherrschten (freewheeling unrestrained) Staat.  Für "failed 

states" ist meist eine eroberte Autonomie kennzeichnend, d.h. es 

gibt keinen bedeutsamen Zwang durch Kräfte außerhalb des 

Staatsapparates, dessen herrschende Elite den Staat zugunsten ihre 

eigenen begrenzten Interessen ausbeutet. Dagegen gilt: 

"Efficacious states combine well- developed, bureaucratic internal 

organisation with dense public- private ties. The recept works only, 

if both elements are present."
30

 

"It's quite clear, that for any state to function it needs a measure of 

societal coherence"
31

, d.h. langfristig kann kein Staat nur durch 

Zwang operieren. In Verfassungsstaaten ist eine Unterscheidung 

zwischen Staat und Gesellschaft kaum möglich.
32

 Darüber hinaus 

wird dort der Staat als ausgleichendes und regelndes Instrument 

benötigt. In Afrika treffen zwei verschiedene Traditionen 

aufeinander, zum einen das Postulat der Vernetzung von 

Zivilgesellschaft und Staat im westlichen Verfassungsstaat, zum 

anderen die klare Trennung der beiden Sphären in der 

afrikanischen Tradition. So sind Fälle, in denen die 

Zivilbevölkerung trotz der Eroberung der Staatlichkeit durch eine 

bestimmte (z.B. ethnische) Gruppe fähig ist, sich unabhängig von 

dieser entsprechend seiner eigenen Regeln zu verhalten, keine 

Seltenheit. 

"Der koloniale Ablegerstaat stellte auch in seiner afrikanischen 

Hülle ein fragiles politisches Gebilde dar; denn oktroyierter Staat 

und die ihm zugeordnete afrikanische Gesellschaft passen nicht 

zueinander." Bei der ethnisch- kulturellen Unterschiedlichkeit 

"fehlte der Kitt der Gesellschaft". Die tiefere Ursache für das 

Phänomen des "failing state" liegt in der nur zwanghaften, 

unvollkommenen oder fehlenden Integration der einstigen 

                                                                                                                                                                     
29

 Vgl. Spanger  
30

 Ebd.  
31

 Ebd. 
32

 "Die industrielle Massengesellschaft und die ihr entsprechende verbände- und parteienvermittelte 

Partizipation an Regierung, Gesetzgebung und Verwaltung haben den Staat in die organisierte 

Gesellschaft zurückgeholt." Staat, in: Sommer, Gerlinde/ Westphalen, Raban von (Hrsg.), 

Staatsbürgerlexikon, München 1999, 838 
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Kolonialvölker"
33

. So ist das Staatsversagen zu einem erheblichen 

Anteil durch das politische Versagen der postkolonialen Regime 

verursacht worden. 

Die Schlüsselrolle der Gewalt im Herrschaftsalltag ist für Trotha 

ein Zeichen der "Organisationsohnmacht kolonialer und 

postkolonialer Herrschaft"
34

. Obwohl die neubegründeten Staaten 

sich nach dem Vorbild der westlichen Staaten als 

Territorialverwaltung betrachteten und so den Anspruch auf ein 

Staatsgebiet erhoben, war die politische Macht de facto auf 

städtische Zentren beschränkt. So war ein intermediäres 

Verwaltungshandeln unerlässlich. Häuptlinge (bzw. chefs oder 

chiefs) traten als Mittler auf, die den Zugang zur lokalen Ebene 

sicherstellten. So war sowohl die koloniale als auch die 

postkoloniale Herrschaft, eine Herrschaft mittels eines 

administrativen Häuptlingswesens.
35

 In der Postkolonie wurde 

erfolglos versucht, die Häuptlinge zugunsten despotischer, 

insbesondere bürokratischer Verwaltungen zu entmachten. Als die 

postkolonialen Staaten schließlich nicht einmal die 

grundlegendendsten Verwaltungsleistungen erbrachten, war der 

Anschluß an Entwicklungshilfe die logische Konsequenz des 

Niedergangs der staatlichen Organisationsmacht.
36

 

3.3 Weitere interne und externe Faktoren 

 

1. Ein in nahezu allen afrikanischen Staaten vorhandenes Problem 

ist die wirtschaftliche Unterentwicklung. So wurden die 

afrikanischen Staaten "als Verlierer der Weltwirtschaft von der 

Dynamik der internationalen Marktwirtschaft mehr und mehr 

abgekoppelt [...] und der politischen Marginalisierung und 

wachsenden sozio-ökonomischen Pauperisierung überlassen."
37

 

                                                           
33

 Tetzlaff S.14f.  
34

 Trotha S.257 
35

 Vgl.ebd. 
36

 Vgl. S.257f. 
37

 Tetzlaff, Rainer, Afrika zwischen Staatsversagen und Demokratiehoffnung, in: ApuZ, B44-45, S.6 



 12 

2. Auch auf dem Gebiet Wissenschaft und Bildung hat Afrika im 

internationale Vergleich den Anschluß schlichtweg verpaßt. Mit 

durchschnittlich nur 2,3 Schuljahren ist die Herausbildung einer 

human- capital- Bildung, die "ein entscheidender Indikator für 

sozio- ökonomischen Fortschritt und Erlangung internationaler 

Konkurrenzfähigkeit" ist, unmöglich. 
38

 

3. Nicht zu unterschätzen ist die Ressourcenknappheit
39

 vieler 

afrikanischer Staat, die häufig zu Krisen führt. Nicht selten ist der 

einzig funktionierende Wirtschaftszweig eine ausgeprägte 

Kriegsökonomie, die nur selten an staatlichen Grenzen haltmacht, 

und durch einzelne Herrscher oder Gruppen forciert wird. Die 

Kontrolle wirtschaftlicher Ressourcen entzieht sich oft der 

staatlicher Sphäre. Bestimmte Gebiete sind heiß umkämpft. Die 

Unterstützung einzelner Staaten durch ausländische Militärhilfe 

geht fast ausschließlich mit deren wirtschaftlichen Interessen 

einher.
40

 

5. Auch in scheinbar konsolidierten und (wirtschaftlich) 

fortschrittlichen Staaten stellen bestimmte Problemkonstellationen 

in Staatsapparat und Gesellschaft eine Gefahr dar. So kann als 

Ursache des Zerfalls alles das gelten, was einen Staat so unter 

Spannung setzt, daß er unfähig ist, damit fertig zu werden. Egal ob 

diese Erschütterung von innen oder außen erfolgt, es folgt ihr der 

zivilisatorische Zerfall. Tetzlaff sieht z.B. 

Modernisierungsprozesse als Katalysator negativer Entwicklungen, 

da diese nicht in "nation building"- Prozessen, die das Staatswesen 

konsolidierten, aufgefangen wurden.
41

  

6. Mangels einer effektiven Gewaltenteilung gelang es den 

Staatsbeamten, Politik zu personalisieren. Patronage wurde zur 

Bewahrung der Macht unverzichtbar. Die Clan- Führer übten auf 

willkürliche Weise ihre Autorität aus und verloren so ihre 

Legitimität. Neben den üblichen Informationskontrollen werden 

autonome Bürgervereine oder politische Vereinigungen 

                                                           
38

 Tetzlaff, S.9 
39

 Besonders Wasser und fruchtbares Land.  
40

 Z.B. amerikanische Militärhilfeprogramme in Äthiopien, Uganda, Eritrea und Ruanda. 
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vereinnahmt oder aufgelöst. So wird die Masse der Bevölkerung 

von den Elementen der sich entwickelnden Zivilgesellschaft 

(Gewerkschaften, Interessenverbände, Parteien,  NGOs)  weder 

erfaßt noch repräsentiert. "Damit fehlt auch die Grundlage für 

Reziprozität in den Beziehungen zwischen Staat und Bürgern, ohne 

die in Afrika auf absehbare Zukunft Regieren nicht möglich sein 

wird."
42

 

7. Ernst Hillebrandt sieht kulturelle Grundmuster und soziale 

Nomensysteme als Ursache der Dysfunktionalität des Staates in 

Afrika. Das ausgedehnte Patronagesystem mache die Entstehung 

einer demokratischen Zivilgesellschaft äußert schwierig. So werde 

deren Aufbau nicht nur durch die Herrscher verhindert, sondern 

auch durch die angestammten Praktiken und Traditionen innerhalb 

der Bevölkerung selbst.
43

 Die präkoloniale Souveränität 

unterscheidet sich in zwei Dingen erheblich von der im modernen 

Afrika ausgeübten Souveränität. Der Regent herrschte zum einen 

primär über Menschen (d.h. bestimmte Bevölkerungsgruppen) und 

nicht über einen Staat als territoriale Einheit. "Exercising political 

control primarily meant control over individuals"
44

 Zum anderen 

war es für viele Völker Afrikas üblich, mehreren Herrschern 

gegenüber Loyalität zu erweisen, eine Art geteilte Souveränität, die 

es später ermöglichte, gleichzeitig Untertan einer Kolonialmacht 

und eines Häuptlings zu sein. Da sich in präkolonialer Zeit die 

Herrschaft neben der Erzeugung von Loyalitäten auf Zwang und 

dem Ausbau einer gewissen Infrastruktur gründete, waren 

Sezessionen durch Krieg nicht selten. Bei den postkolonialen 

Herrschern blieb der Hang, sich auf die urbane Bevölkerung zu 

konzentrieren, da sich diese als stete Gefahr für die Machtausübung 

erwies, und die ländlichen Gegenden zu vernachlässigen. Die in der 

Kolonialzeit festgelegten, nun durch die internationale 

Anerkennung unverletzlichen Grenzen blieben starr und boten 

                                                                                                                                                                     
41

 Vgl. Tetzlaff S.9  
42

 Tetzlaff, B44-45 S.11f. 
43

 Vgl. Hillebrand, Ernst, Nachdenken über Zivilgesellschaft und Demokratie in Afrika, in: 

Internationale Politik und Gesellschaft, 1994/1 , S.57-71 
44

 Herbst S. 128 Vgl. auch Trothas Ausführungen zum Staat als Beute S.258ff. 
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somit keine Chance für die Abspaltung ethnischer Gruppen. Da die 

internationale Gemeinschaft die Herrschaftspraxis postkolonialer 

Herrscher unterstützte, blieben sie bei der Anwendung von Gewalt, 

und sahen keine Notwendigkeit, sich um Integration bestimmter 

Ethnien zu bemühen. Das führte dazu, daß selbst offensichtlich 

dysfunktionale Staaten ihre territoriale Integrität beibehalten 

konnten.
45

  

 

Externe Faktoren  

Mit dem Rückgang der internationalen Unterstützung nach dem 

Ende des Kalten Krieges
46

 nahm die Zahl der failing states 

erheblich zu. Besonders Staaten, die aufgrund ihrer strategisch 

wichtigen Position unabhängig von wirtschaftlicher und politischer 

Binnenstruktur finanzielle und militärische Hilfe erhielten und 

deren Regime so künstlich an der Macht gehalten wurden, waren 

vorrangig vom Staatsversagen betroffen.
47

 "Ideologisch 

untermauerte Machtapparate [hatten] die staatliche Einheit 

zwangsweise" erhalten
48

, eine autonome Souveränität hat wie 

bereits erwähnt, nie existiert.  

4. Das Erscheinungsbild 

"Die Abnahme an Dienstleistungsqualität des postkolonialen 

Staates korrespondiert mit einer Zunahme, Zersplitterung und 

Privatisierung von politischer Gewalt. Die politische Korruption 

feiert Triumphe."
49

 

Die Auflösungserscheinungen des postkolonialen Staates werden 

anhand von drei Merkmalen sichtbar:  

1. Die politische Macht wird personalisiert und zersplittert, was 

eine Zunahme der politischen Ethnizität und ethnischer Konflikte 

                                                           
45

 Vgl. ebd. S.131 
46

 So betrug die Höhe der amerikanische Entwicklungshilfe für fast fünfzig Staaten Afrikas 1998 nur 

700 Mio. Dollar, während Afrika und Israel abzüglich der Militärhilfe 2 Mrd. Dollar erhielten. Vgl. 

Kühne, Winrich, Machtpoker in Afrika, in: Internationale Politik, 11/ 98, S.50   
47

 Vgl. Herbst S. 124 Beispiele dafür sind Äthiopien, Liberia, Somalia 
48

 Vgl. Thürer S. 278  
49

 Tetzlaff 2000, S.15 Dies ist z.B. in Nigeria, Kamerun und  Sambia der Fall. 



 15 

zur Folge hat
50

. Mit dem Neopatrimonialismus wird die 

Machtausübung durch alle gesellschaftlichen Ebenen hindurch 

personalisiert. Der Zugang zur Macht ist monopolisiert.
51

 

2. Herrschaft wird infolge des Zerfalls von modernen Institutionen 

informalisiert und retraditionalisiert.
52

  

3. Der Staat und seine Einnahmequellen werden durch 

Verschuldung und unzureichende Handelseinnahmen 

kriminalisiert.
53

 Damit sind die "Führungseliten mitverantwortlich 

für die soziale Stagnation und den Ruin der Ökonomie"
54

 Ein 

System der Kleptokratie zielt auf Ausbeutung und Abschöpfung 

der Ressourcen. Darüber hinaus sind failing states "ideale 

Rückzugsräume und Operationsbasen für transnational operierende 

kriminelle Netzwerke"
55

 

5. Das Konzept des modernen Staates56 

Georg Jellinek definiert die Staatlichkeit anhand der drei Elemente 

Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt
57

. Die Staatsgewalt 

erfordert eine organisierte Herrschaft mit Aussicht auf Dauer, die 

durch eine effektive handlungsfähige Regierung ausgeübt wird und 

mindestens über den größten Teil des Territoriums (Staatsgebiet) 

und die Mehrzahl der Einwohner (Staatsvolk) verfügt. Die 

Souveränität nach innen wird durch die rechtmäßige Dominanz 

gegenüber allen politischen Kräften im Territorium mittels des 

stetigen, effektiven Besitzes des Gewaltmonopols erzeugt. Nach 

außen hin ist der Staat gegenüber jeder Autorität außer der des 

Völkerrechts selbst rechtlich unabhängig. Problematisch an diesem 

                                                           
50

 Ebd. S.12 "traumatisiert durch Genozid, Bürgerkrieg, Kriegsherrentum (war lordism), Bandenterror, 

Vertreibung und Flüchtlingselend, zerfällt die Quasi- Gesellschaft in ethnisch- kulturelle Bestandteile, 

in Banden und andere Netzwerke des Überlebens, und die staatliche Machtsphäre schrumpft." 
51

 Ebd. S.13f. 
52

 Vgl. dazu die Ausführungen Trothas zur Parastaatlichkeit und Parasouveränität S.262ff. 
53

 Tetzlaff S.13 
54

 Ebd. 
55

 Ebd. S.12f. So ist ... im Osten der Zentralafrikanischen Republik angesichts einer ohnmächtigen 

Zentralregierung (von Frankreichs Gnaden) Dauerzustand der Staatslosigkeit entstanden, der von den 

Rebellen wie von den Regierungstruppen des benachbarten Kongo und des angrenzenden Sudan für 

Kriegshandlungen genutzt wird. Der herrschaftslose Raum dient als Nachschub und Operationsbasis. 
56

 Vgl. Isensee, Josef u. a., Staat, in: Görres- Gesellschaft (Hrsg.), Staatslexikon. Recht - Wirtschaft- 

Gesellschaft, Bd. 5, 1995 S.133- 170 
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sich mit einem Minimum an Merkmalen begnügenden 

völkerrechtlichen Staatsbegriff, ist seine Ignoranz gegenüber der 

inneren Struktur des Staates. Darüber hinaus liegt der Fokus auf der 

Effektivität und nicht auf der Legitimität von Herrschaft.   

Der Staat ist eine Friedenseinheit. Die Befriedung der Gesellschaft 

ist verbunden mit der Entwaffnung der Bürger. An die Stelle der 

Selbstjustiz treten institutionelle Verfahren. Die Friedenspflicht des 

Bürgers besteht im Verzicht auf die Androhung bzw. die 

Anwendung physischer Gewalt. Der Staat kann von seinen Bürgern 

nur dann Gehorsam verlangen, solange er ihnen effektiv Sicherheit 

garantiert. So bilden Schutz und Gehorsam einen 

Legitimationszusammenhang. 

Um sich im Konfliktfall auch gegen den Widerstand 

gesellschaftlicher Gruppen durchzusetzen, den inneren Frieden zu 

gewährleisten und sich im internationalen Gefüge zu behaupten, 

benötigt der Staat das Monopol legitimer physischer 

Gewaltsamkeit und ist damit eine Machteinheit. Diese zeigt sich in 

der inneren Souveränität. Der Staat besitzt das Potential 

unabhängig von der Gesellschaft Dinge im Interesse des 

Gemeinwohls durchzusetzen und Entscheidungen auch gegen den 

Protest mächtiger gesellschaftlicher Gruppen durchzusetzen und zu 

gewährleisten, daß es keiner Einheit im Staat gelingt ihn für ihre 

partikularen Interessen zu instrumentalisieren. So bedeutet 

Souveränität Gemeinwohlfähigkeit. 

Das Gewaltmonopol liegt beim Staat, der das alleinige Recht 

besitzt, Zwang anzuwenden und ein organisiertes Zwangspotential 

bereitzuhalten (Polizei, Armee etc.). 

In seiner Rolle als Entscheidungseinheit entscheidet der Staat nach 

bestimmter Kompetenz- und Verfahrensordnung Streitfragen, die 

das Wohl der Allgemeinheit berühren und deren Regelung nicht 

gesellschaftlicher Selbstregulierung überlassen werden kann.   

 

                                                                                                                                                                     
57

 Vgl. Jellinek, Georg, Allgemeine Staatslehre, 7. Neudruck der 3. Auflage, Darmstadt 1960, 

S.394ff., S.398ff. 
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6. Sind failing states als Staaten zu betrachten ?  

Im gegenwärtigen Staatensystem bestehen starke und schwache, 

sehr kleine und große, autoritäre und demokratische Staaten 

nebeneinander. "Today's state system is based on arock solid logic 

that in spite of any inequality souvereign statehood has become 

sancrosact where as in the past it used to be the inherent right of the 

powers to replace and swallow each other."
58

 

Failed States sind gekennzeichnet durch den Zusammenbruch des 

Kerns der Staatlichkeit, des Gewaltmonopols
59

. "Polizei-, Justiz- 

und andere Organisationsapparate sind in solchen Staaten nicht 

mehr existent oder funktionsunfähig"
60

 oder wurden in Form von 

Privatisierungen zweckentfremdet. Damit ist häufig die 

Kriminalisierung des Staates verbunden. In der Beseitigung des 

"Gewaltmonopols als übergeordnete staatliche Elementarfunktion", 

sehen viele Autoren einen Rückfall in den Hobbesschen Urzustand 

des "bellum omnium contra omnes".
61

 Tatsächlich sind Brutalität 

und Intensität der Gewaltanwendung bemerkenswert. Es entsteht 

eine "explosive Eigendynamik und Radikalisierung der 

Gewalttätigkeit, die sich mit ihrer Irrationalität von der durch die 

politische Führung und Generalstäbe planmäßig eskalierten 

Gewaltanwendung abhebt."
62

 

Angesichts dieser Erscheinungen wird die Identität der "failing 

states" als Staaten vielfach in Frage gestellt. Robert Jacksons 

Bezeichnung "quasi- states"
63

 impliziert bereits, daß die 

Staatlichkeit de facto nicht vorhanden ist und nur auf 

internationaler Anerkennung beruht. Es läßt sich darüber 

spekulieren, ob Staaten nur konstituierende Einheiten des 

internationalen Systems sind und als Einrichtung zur 

                                                           
58

 Michael Nicholson zitiert in Spanger 
59

 Nur wenigen Staaten gelang die Bewahrung des Gewaltmonopols z.B. 

Mauritius, Botsuana, Tansania, Malawi, Ghana, Mali und Namibia. 
60

 Vgl. Thürer "Immer geht es beim 'zerfallenen Staat' um den Zusammenbruch 

politisch tragender Macht und Ordnungsgefüge, der meist hervorgerufen und 

begleitet wird von 'anarchischen' Formen innerer Gewaltanwendung."  
61

 Vgl. z.B. Thürer  
62

 Thürer S.280 z.B. in Liberia erfaßte  ein "kollektiver Wahnsinn" nach Zusammenbruch staatlicher 

Institutionen die gesamte Gesellschaft. Vgl. Johnson, S. 82f. 
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Verwirklichung der Ziele des internationalen Rechts und 

internationaler Organisationen dienen. Dafür spricht die Praxis der 

internationalen Organisationen, zerfallene Staaten weiterhin als 

souveräne Nationalstaaten zu betrachten.
64

 

Sollte dies in der Realität die einzige Funktion von Staaten sein, so 

ist es notwendig zu fragen, ob es eine Art "real units" gibt, die den 

Staat möglicherweise zu einer temporären Erscheinungsform 

machen, die sich zu gegebener Zeit wandelt. Wäre dies der Fall, 

könnte es zu einem fundamentalen Wechsel von "governance" 

kommen: Oberhalb (internationale Organisationen), auf den 

Subebenen (regionale Autonomie) und auch jenseits des Staates 

(z.B. in Form des organisierten Verbrechens). Dieser Verdacht 

wird genährt, wenn man bedenkt, daß die Hauptfunktionen wie 

souveräne Autorität und die Sicherheitsgarantie für die 

Bevölkerung auf einem bestimmten Gebiet nicht ausschließlich und 

unbegrenzt die Privilegien staatlicher Institutionen sind
65

. In dieser 

Hinsicht besteht im heutigen Afrika noch vielfach eine koloniale 

Situation. Es gibt in den failing states keine ungeteilte Souveränität. 

Der moderne Staat mit seinen Institutionen war und ist für Afrika 

vielfach eine Utopie. Die jungen Nationalstaaten scheinen nach 

Beendigung der kolonialen Herrschaft nicht auf eine umfassende 

Selbstregierung mit all ihren Verpflichtungen und Notwendigkeiten 

vorbereitet gewesen zu sein. Anzumerken ist, daß die Herrschaft 

der Kolonialzeit die Beibehaltung einheimischen Politikpraktiken 

noch begünstigte. 

Auch Zartman spricht sich also nicht gegen die Konzeption des 

westlichen Staates aus, sondern sieht das Problem in der 

Adaptation dieses Konzeptes
66

. Er wendet ein, daß das 

Staatsversagen in Afrika kein rein postkoloniales Phänomen sei 

                                                                                                                                                                     
63

  Jackson, Robert, Quasi- States, Souvereignity, international relations and the Third World, 

Cambridge, 1990 
64

 Eines von vielen Beispielen ist  Somalia: "They were continuing the fiction that Somalia was still a 

sovereign nation- state" Herbst S. 125 
65

 Vgl. dazu Trotha S.269ff. 
66

 Er nennt dies "lack of passform". 



 19 

und führt es in erster Linie auf die zweiten oder späteren, bereits 

errichteten und funktionierenden nationalistischen Regime zurück.  

Ein weiteres zu betrachtendes Phänomen ist die langsame 

Verschmelzung des Staates mit einem Netz informeller 

Wirtschaftsgesellschaften, die vom Herrscher selbst eingerichtet 

wurde und unter Nichtbeachtung der staatlichen Grenzen vom 

Handel profitieren
67

 

Des Staatszerfall, der viele Teile Schwarzafrikas ergriffen hat, ist 

für Trotha der Ausdruck der Überschreitung des Zenits des 

okzidentalen Staates als Herrschaftsform. "In Schwarzafrika ist das 

Ende des Staates längst Wirklichkeit geworden. In vielen Regionen 

hat sich der Staat und damit eine historisch vergleichsweise 

ungewöhnliche Form der Gewaltenkontrolle aufgelöst. Afrika hält 

es mit dem historischen Normalfall, dieser sind weder Staat noch 

staatliches Gewaltmonopol, sondern Nichtstaatlichkeit und 

vielgestaltige Formen des Rechts und der sozialen Kontrolle 

jenseits des Staates."
68

 

7. Folgerungen 

Nicht nur Jeffrey Herbst fragt sich: "What might be appropiate for 

Africa today"?
69

 Eines ist klar, "the precolonial past is not 

recoverable".
70

 Wer ein drohendes Staatsversagen erkennen will, 

muß zum einen auf die Loyalitätsverhältnisse innerhalb einer 

Gesellschaft achten. Zum anderen muß der Blick auf den Staat 

selbst und die Ausgestaltung seiner "civil services" gerichtet 

werden.
71

 Die unangemessene Übertragung des europäischen 

Staatskonstrukts auf afrikanische Verhältnisse wird am deutlichsten 

in der in jeder Hinsicht unzureichenden Beziehung zwischen 

Zivilgesellschaft und Staatsapparat. Die Trennung dieser eigentlich 

untrennbaren Bereiche ist eine grundsätzlicher Ansatzpunkt, will 

man in Afrika auch künftig an der Idee des westlichen 

                                                           
67

 Vgl. Herbst 124f. 
68

 S.263 
69

 Ebd. S. 127 
70

 Vgl. Davidson 1992  
71

 Vgl. Spanger  
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Staatsmodells festhalten. Daraus ist für die praktische 

Entwicklungspolitik die Schlußfolgerung zu ziehen, daß der Erhalt 

bestehender staatlicher Kernstrukturen, insofern dies zu realisieren 

ist, höchste Priorität erhalten soll. Darüber hinaus sollten bereits 

vorhandene staatliche und nichtstaatliche Institutionen, die sich als 

effektiv erwiesen haben, unterstützt werden
72

. Dies wird jedoch 

angesichts des internationales Desinteresses nur schwer möglich 

sein. Man kann aber gerade im Wegfallen der internationalen 

Unterstützung eine Chance für die Herausbildung neuer 

Organisationsformen sehen.
73

 Diese Positionen sind meiner 

Meinung nach eindimensional und idealistisch. Sie führen zu 

weiteren, eventuell sinnvollen, Staatsneu- oder Staatsumbildung 

oder Grenzziehungen, wahrscheinlicher aber zu einer endlosen 

Fortsetzung gegenwärtiger Zerfallsprozesse, verbunden mit 

weitreichendem Elend für die Bevölkerung. 

Der Staatszerfall selbst blockiert mögliche Lösungsansätze. "Wo 

staatliche Strukturen zerfallen, schwindet der Raum für 

transnationale moralische Politik, für Konfliktlösungen findet sich 

kein seriöser Ansprechpartner mehr", was den "Aufbau einer 

Zivilgesellschaft mit konfliktfähigen Interessengruppen, die ohne 

einen funktionstüchtigen Staat nicht gedeihen können"
74

 äußerst 

schwierig macht. Darüber hinaus blockiert ein florierendes 

Kriegsunternehmertum Friedensbemühungen. Trotz der 

Feststellung, daß politische Systeme in allen Bereichen scheitern, 

zeigt sich eine seltsame Passivität, die sich nicht allein durch 

Hilflosigkeit erklären läßt. Alternativen zum status- quo scheint es 

                                                           
72

 "Gouvernance im Sinne der Ressourcensteuerung für eine 

Gesamtgesellschaftlich gerechtere Entwicklung ist nicht primär vom Staat bzw. 

der Staatsklasse zu erwarten, ... sondern eher von denen zu self- gouvernance 

fähigen neo-traditionellen produktiven Gruppen an der Basis der Gesellschaft." 
73

 Vgl dazu Herbst S.127 "Finally the dramatic failures of some states and the poor performance of 

many others has disminished the attachment that many in Africa automatically felt towards the new 

nation- states in the 1960s. Two entire generations have now lived under states that have failed to 

deliver goods in terms of economic well- being, political order or freedom: A new window of 

opportunity has therefore opened as many Africans begin to question the enshrinement of sovereignity 

for the nation- states designed by the Europeans" 
74

 Tetzlaff 2000 S.14 
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nicht zu geben, daher wird auch nicht nach ihnen gesucht.
75

 Die 

Problembetrachtung in der aktuellen Literatur operiert vielfach 

nach dem Prinzip "Retten- was- noch- zu- retten- ist" und steht 

alternativen Lösungen
76

 skeptisch bzw. ablehnend gegenüber.
77

 

Es drängt sich die Frage auf, ob es ähnliche Entwicklungen auch in 

fest etablierten Verfassungsstaaten gibt. Sicher handelt es sich um 

einen anderer Kontext, aber "zeichnen sich nicht auch hier, im 

rationalen Gehäuse des liberalen Verfassungsstaates, 

desintegrierende Individualisierungs- und Desolidarisierungs-

prozesse ab, die unter dem Druck von Wirtschaftskrisen oder 

ökologischen Katastrophen zu Anomie und Anarchie führen 

könnten"
78

. Dies ist eine spannende Frage, die jedoch mit Blick auf 

die zivilisatorischen Katastrophen auf dem afrikanischen Kontinent 

zunächst zu vernachlässigen ist. 

Ich schließe mich der Sicht Tetzlaffs
79

 an, daß nur durch eine 

gezielte Zusammenarbeit von westlicher Staatenwelt und 

transitionswilligen Staaten eine Lösung möglich ist. Doch in 

absehbarer Zeit wird dies durch das Zusammenwirken aller oben 

genannten Faktoren nur eine Illusion bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75

 Vgl. Feststellung des North- South Roundtable, Revitalizing africa for the 21
st
 century. An Agenda 

for Renewal, Rom 1995 zitiert in Herbst, S.125 
76

 Wie sie zum Beispiel bei Trutz von Trotha zu finden sind. 
77

 "It is better to reaffirm the validity of the existing units and make it work, using it as a framework 

for adequate attention to the concerns of citizens and the responsabilities of sovereignity, rather than 

experimenting with smaller units, possibly more homogeneous but less broadly based and stable ... In 

general, restorating the stateness is dependent on reaffirmation of the precollapse state" Zartmann, I. 

William, Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority, S. 268 
78

 Thürer S.278f. 
79

 "Und der Weg aus der gegenwärtigen Misere führt nur über große 

Eigenanstrengungen sich demokratisierender Gesellschaften, flankiert von 

internationalen Hilfsmaßnahmen." Tetzlaff 2000, S.11 
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