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Seit Jahrhunderten beeinflusst der Staat das Leben der Menschen. Ganz 
gleich welche Form er annimmt, ob Diktatur oder Demokratie, Monarchie 
oder Autokratie, er umfasst dabei stets die „Gesamtheit der Institutionen, deren 
Zusammenwirken das dauerhafte und geordnete Zusammenleben der [...] Menschen ge-
währleisten soll (Dudenredaktion 2019).“ Er ist damit zu einer existenziellen 
Selbstverständlichkeit geworden: Als übergeordneter Rahmen, in den wir 
hineingeboren werden, der immer schon da war und immer bestehen wird. 
So ist zumindest der Eindruck, den man in den weiten Teilen der westli-
chen Welt als BürgerInnen gewinnen kann.  

Und dennoch: In vielen Teilen der Welt ist der Staat längst nicht der Stabili-
tätsanker, als der er sonst wahrgenommen wird. Oftmals ist er sogar Grund 
und Auslöser für fragile gesellschaftliche Verhältnisse, Kriege und Konflik-
te. Das gilt insbesondere für den afrikanischen Raum, in dem sich der Staat 
als Ordnungsprinzip nie wirklich durchsetzen konnte (Marx 2010). In einer 
globalisierten Welt, in der Gesellschaften miteinander vernetzt und Wirt-
schaftssysteme voneinander abhängig sind, können fragile Zustände auch 
Auswirkungen auf Systeme haben, die räumlich weit voneinander entfernt 
sind (Büttner 2004: 2). Besonders deutlich hat sich die Verbindung von 
Staatszerfallsprozessen und ihre Einflussnahme auf europäische Interessen 
durch die Flüchtlingskrise 2015 gezeigt. Demnach gilt Staatszerfall als eine 
der Hauptursachen von Flucht (Riedel 2015: 5). 

Auch deswegen ist die Erforschung von Staatszerfallsprozessen in Afrika 
für politische Entscheidungsträger von besonderer Relevanz. Erkenntnisse 
der Staatszerfallsforschung können dabei von hoher praktischer Bedeutung 
sein. Etwa dann, wenn sie im Rahmen wissenschaftlicher Politikberatung in 
Modelle der Krisenfrüherkennung (KFE) miteinfließen. Sie können dann 
dazu beitragen, dass Regierungen einen Informationsvorsprung erzielen, 
damit sie präventive Maßnahmen einleiten und somit der Verschärfung po-
litischer und humanitärer Krisen effektiver entgegenwirken können (Her-
zog / Roth 2016: 206). Doch damit eine solche Vorausschau für die Region 
Afrika möglich wird, bedarf es der Erforschung grundlegender Kausals-
trukturen von Staatszerfallsprozessen, die im Jahr 2015 eine wichtige Fluch-
tursache dargestellt haben (Riedel 2015: 5). Folglich ist zu Fragen: 

Was waren im Jahr 2015 hinreichende und notwendige Bedingungen für den Zerfall von 
Staatlichkeit in Afrika? 

  

1. Einleitung  



1. Einleitung 

2 

  

 
Seit den 90er Jahren hat sich eine umfangreiche Fachliteratur zum Thema 
Staatszerfall gebildet (Bethke / Lambach 2012: 5). Die 1994 von der US-
Regierung berufene State Failure Task Force mit dem Ziel, Staatszerfall 
frühzeitig zu erkennen (Bethke / Lambach 2012: 21), kann in der einschlä-
gigen Literatur als Ausgangspunkt für die vielen weiteren Beiträge angese-
hen werden, die in den darauffolgenden Jahren das Forschungsfeld 
Staatszerfall ausdifferenzierten (Küpeli 2010: 1). 

In der vergleichenden Politikwissenschaft lassen sich auch noch frühere 
Ansätze über ähnliche Themen identifizieren. Hiernach haben bereits Ar-
beiten wie die von Hungtinton, Mirdal und Nordlinger, „die Funktionsfähig-
keit staatlicher Institutionen thematisiert (Bethke / Lambach 2012: 6) “ und theo-
retische Grundlagen geschaffen. Bethke und Lambach merken an, dass sich 
aktuelle Beiträge nur selten auf diese früheren Arbeiten beziehen. Sie ver-
muten, das liege daran, dass viele Beiträge zum Thema Staatszerfall vor al-
lem in der Disziplin der Internationalen Beziehungen verortet werden 
(Bethke / Lambach 2012: 5-6).  

Neben den politikwissenschaftlichen Teildisziplinen bieten sich drei The-
menschwerpunkte an, in die sich bisherige Arbeiten über Staatszerfall ein-
ordnen lassen. Ein erster Themenschwerpunkt befasst sich mit der Frage, 
wie Staatszerfall definiert werden kann und welches Staatsverständnis sich 
dafür eignet. Ein zweiter Themenschwerpunkt geht der Frage nach, welche 
Auswirkungen Staatszerfall auf die Bevölkerung, das regionale Umfeld und 
die internationale Gemeinschaft hat. Ein dritter Themenschwerpunkt erar-
beitet Handlungsempfehlungen für staatliche und nicht-staatliche Akteure, 
um Staatszerfall zu verhindern und mit seinen Folgen umzugehen (Bayer et 
al. 2016: 13).  

Die Anschläge vom 11. September 2001 gaben der Staatszerfallsforschung 
eine größere Bedeutung. Sie lenkten den Fokus auf die Erforschung der 
Ursachen (Riemer 2014: 311). Diese Forschungen waren zunächst durch 
die praktischen Bedürfnisse politischer und militärischer Entscheidungsträ-
ger geprägt. Erst später entwickelten Politikwissenschaftler eigene Interes-
sen und verliehen dadurch der Wissenschaft ihre Unabhängigkeit von poli-
tischen Debatten. Dies ist auch ein Grund dafür, dass die Ursachenfor-
schung von Staatszerfall noch recht jung ist (Bethke / Lambach 2012: 12).  

Ein weiterer Grund für die späte Ausbildung der Ursachenforschung ist der 
schlechten Datenlage geschuldet (Bayer et al. 2016: 12). Viele theoretische 
Ansätze können durch mangelnde Daten quantitativ nicht überprüft wer-
den. Dies führt zu einem bis heute bestehenden Theorieüberhang und ei-
nem Mangel an empirisch gesicherten Erkenntnissen zu den Ursachen von 
Staatszerfall (Bayer et al. 2016: 3).  

1.1 Forschungsstand 
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Dennoch haben sich einzelne Arbeiten in der Ursachenforschung hervor-
getan, die die verschiedenen Stadien von Staatszerfall thematisieren (Bayer 
et al. 2016: 31). Englehart untersuchte kollabierte Staaten und fand heraus, 
dass diese durch die Zerstörung staatlicher Strukturen zum Zwecke der 
persönlichen Machtsicherung der Regierungsakteure kollabieren können 
(Bethke / Lambach 2012: 13,17). Iqbal und Starr unterstützen die These, 
dass eine fragile Nachbarschaft eines Staates auch seinen Zerfall bedingen 
kann (Iqbal / Starr 2008: 315). Schneckener befasste sich mit schwachen 
Staaten und gibt mit seinem Sammelband „States at Risk“ zwischen Stabilität 
und Scheitern einen strukturierten Überblick über verschiedene Bedingungen 
von Staatszerfall (Bethke / Lambach 2012: 13). Neben diesen Arbeiten gibt 
es in der qualitativen Erforschung von Staatszerfall unzählige Einzelfallstu-
dien. Systematische Vergleiche stellen aufgrund des Umfangs von Einzel-
fallstudien hingegen eine Forschungslücke dar (Bayer et al. 2016: 31-32).  

Angesichts der Schwächen der quantitativen und qualitativen Methoden im 
Forschungsfeld Staatszerfall sticht ein Projekt von Caty Clément aus dem 
Jahr 2004 hervor (Bethke / Lambach 2012: 29). Clément geht unter innova-
tivem Einsatz einer Qualitative Comparative Analysis (QCA) der Frage 
nach, warum und wie Staaten kollabieren. Ihre innovative Herangehenswei-
se besteht darin, die QCA Analyse nicht starr, sondern dynamisch einzuset-
zen. Dazu führt sie für verschiedene Zustände zerfallender Staaten je eine 
QCA Analyse durch und setzt diese in einen prozessualen Zusammenhang. 
Sie kommt somit zu dem Ergebnis, dass ein instabiles ökonomisches Um-
feld und die Mobilisierung mehrerer konkurrierender Gruppen einen Staat 
in einen krisenhaften Zustand stürzen können. Aber erst das gleichzeitige 
Auftreten der benannten Bedingungen, die Abwesenheit von Eliten und 
eine Veränderung im Umfeld der betroffenen Staaten führt zum Staatskol-
laps (Clément 2005: 1-3). Die Studie von Caty Clément zeigt beispielhaft, 
dass die erst seit 1987 durch Charles Ragin entwickelte QCA Analyse 
(Schneider / Wagemann 2007:19) die Möglichkeit darbietet, Staatszerfall 
besser zu verstehen. 

Gleichwohl ist das Potential der Herangehensweise von Caty Clément für 
die Erforschung von Staatszerfall bis heute nicht ausgeschöpft. Deshalb 
schließt die Arbeit an die Herangehensweise von Clement an. Dabei wer-
den eigene Schwerpunkte gesetzt, indem die Methode mit einem für die 
Region Afrika angepassten theoretischen Modell angewendet wird.  

Auch wenn die Studie von Clément im Forschungsfeld breite Anerkennung 
findet, sind einige Kritikpunkte anzubringen. So bleiben die von Clement 
verwendeten Indikatoren unterkomplex und theoretisch kontrovers. Die 
genaue Kalibrierung der QCA Methode wird zumindest in dem veröffent-
lichten Working Paper nicht dargelegt. Auch die künstlich erhöhte Fallzahl, 
in dem drei Fälle zu unterschiedlichen Zeitpunkten verwendet werden, 
grenzt die Ergebnisse der Studie ein. Es ist daher Anspruch der vorliegen-
den Arbeit, diese Kritikpunkte zu berücksichtigen, um das prinzipielle Vor-
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gehen von Clément verbessert und mit anderen Annahmen auf die Region 
Afrika zu übertragen. 

 

 
An das Phänomen Staatszerfall wird zunächst über das Theoriekapitel 2 
herangeführt. Ausgehend von verschiedenen staatstheoretischen Ansätzen 
wird dabei im ersten Unterkapitel 2.1 ein auf die Sicherheitsfunktion und 
das Gewaltmonopol bezogenes Staatsverständnis ausgewählt. Auf der 
Grundlage dieses Staatsverständnisses wird im darauffolgenden Kapitel 2.2 
mit Ignatieff und Büttner Staatszerfall zwar als Prozess definiert, aber in 
Anlehnung an Schneckener anhand verschiedener Zustände in verschiede-
ne Phasen analytisch unterteilt. Im dritten und letzten Unterkapitel 2.3 
werden verschiedene Ursachen von Staatszerfall geordnet nach den Di-
mensionen Politik, Ökonomie, Gesellschaft und Kultur vorgestellt und bis-
herige Ergebnisse der Forschung zusammenfassend dargestellt. Auf dieser 
theoretischen Grundlage werden in Kapitel 3 fünf Annahmen begründet 
abgeleitet, die die Untersuchung vorstrukturieren. 

In Kapitel 4 wird das Forschungsdesign zur Überprüfung der Annahmen 
und Beantwortung der Forschungsfrage offengelegt. In einem ersten Schritt 
werden Argumente vorgestellt, die die Anwendung einer QCA Analyse be-
gründen. Im Zuge dessen wird in ihre grundsätzliche Funktionsweise kurz 
eingeführt. Durch einen darauffolgenden Abgleich von Stärken und Schwä-
chen verschiedener QCA Techniken, stellt sich heraus, dass sich die csQCA 
am ehesten für die Beantwortung der Forschungsfrage eignet. Nachdem die 
Strategien der Fallauswahl in Kapitel 4.2 dargelegt werden, wird das theore-
tische Modell in Kapitel 4.3 operationalisiert. Daraufhin folgt im gleichen 
Kapitel die Kalibrierung der Konditionen und des Outcomes für die 
Durchführung der csQCA in Kapitel 5.  

Dabei wird auf die Strategie von Clément zurückgegriffen, für jeden der 
drei in dieser Arbeit identifizierten Zustände von Staatszerfall je eine QCA 
Analyse durchzuführen, um die Ergebnisse abschließend zusammenzufüh-
ren und Staatszerfall als Prozess darzustellen. Die Analyse kommt zu dem 
Ergebnis, dass alle fünf untersuchten Bedingungen Staatszerfall in Afrika 
im Jahr 2015 zwar bedingt haben, aber dabei eine unterschiedliche Bedeu-
tung einnehmen. So konnten die Bedingungen durch die Forschungsstrate-
gie nach Clément unterschiedlichen Zuständen von Staatszerfall zugeordnet 
werden. Besonders hervorzuheben ist dabei das Ergebnis, dass sich ein zer-
fallender Staat in der vorgenommenen Fallauswahl allein über ein beson-
ders geringes BIP, einem besonders großen Anteil Jugendlicher und der 
Unterdrückung bürgerlicher Freiheiten erklären lässt. 

  

1.2 Vorgehen 
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Die Begriffe Staat und Staatlichkeit können über unterschiedliche Theorie-
zweige hergeleitet werden. Sie alle ziehen verschiedene Kritikpunkte und 
spezifische Schwächen nach sich (Stütz 2008: 34). Es ist daher von beson-
derer Notwendigkeit, das Staatsverständnis, welches der Untersuchung zu 
Grunde liegt und dadurch Analyse und Ergebnisse bedingt, offenzulegen. 
Wie Küpeli bemängelt, ist das nicht in allen Arbeiten über Staatszerfall gän-
gige Praxis (Küpeli 2010: 4). Dem soll in der nachfolgenden theoretischen 
Ausarbeitung entgegnet werden. Es ermöglicht, die Ergebnisse dieser Un-
tersuchungen vor dem Hintergrund des gewählten Staatsverständnisses kri-
tisch zu diskutieren (Bethke / Lambach 2012: 9). 

Ausgehend von einem funktionalen Staatsverständnis wird im zweiten Teil 
Staatszerfall als Prozess definiert und von ähnlichen Begriffen abgegrenzt. 
Anhand des Stufenkontinuums nach Schneckener werden danach verschie-
dene Zustandsbeschreibungen von Staatlichkeit vorgestellt, die zusammen-
genommen einen idealtypischen Staatszerfallsprozess abbilden können. 

Im dritten und letzten Teil dieses Kapitels werden verschiedene Strategien 
für die Strukturierung der Ursachen von Staatszerfall beschrieben. Im An-
schluss daran werden die wichtigsten Ursachen von Staatszerfall, geordnet 
nach politischen, wirtschaftlichen, sozialstrukturellen und kulturellen Fakto-
ren zusammengefasst und als Ursachengeflecht dargestellt.  

 

 
Seit Platon und Aristoteles über Hobbes und Locke bis hin zu Weber und 
den Autoren unserer Gegenwart werden zahlreiche Theorien über das We-
sen des Staates aufgestellt. Sie alle erschöpfend darzustellen, überspannt 
den hier gebotenen Rahmen. Stattdessen soll auf zwei theoretische Haupt-
stränge eingegangen werden, die Eriksen in der Diskussion über das Ver-
ständnis des Staates innerhalb der Staatszerfallsforschung identifiziert (Bay-
er et al. 2016: 20).  

Ein Theoriestrang definiert dabei den Staat über Max Weber (Bayer et al. 
2016: 20). Nach Weber ist das Gewaltmonopol das Alleinstellungsmerkmal 
eines jeden Staates (Beyer o.J.: 8). Im Gegensatz zu politischen Verbänden 
ist der Staat damit befähigt, legitimierten physischen Zwang anzudrohen 
und konkurrierende Gewalt von nichtstaatlichen Akteuren zu unterbinden 
(Schneckener 2006: 17). Hiernach hat die Unterwerfung einzelner lokaler 
Akteure (Müller / Sigmund 2014: 133) durch eine Zentralgewalt bis in das 
18./19. Jahrhundert dazu geführt, dass sich der moderne Staat in Europa 
herausgebildet hat (Reinhard 2007: 53).  

2. Theorien über Staatszerfall  

2.1 Überblick und Auswahl eines geeigneten Staatsverständnisses 
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Dieses Zentralisierungsmerkmal zeigt sich aber nicht nur unmittelbar durch 
die legitime Ausübung physischen Zwangs, sondern durchzieht den gesam-
ten staatlichen Verwaltungsapparat. Mehr noch: Es baut nach Weber auf 
einer Bürokratie auf, die die Ausübung einer zentralen Herrschaft erst mög-
lich macht (Paraskewopoulos 1985: 89). Diese Bürokratie zeigt sich in den 
Strukturen der staatlichen Institutionen, weshalb seine Theorie auch als in-
stitutionalistisches Staatsverständnis aufgefasst wird (Bayer et al. 2016: 3-4).  

Neben dem Gewaltmonopol und den staatlichen Institutionen definiert 
Weber den Staat über Herrschaft (Bethke / Lambach 2012: 8). Herrschaft 
ist nach Weber „die Chance auf einen Befehl bestimmten Inhalts [...] Gehorsam zu 
erwarten (Weber 1972: 28)“. Die Gehorsamserwartung einerseits und die 
Folgebereitschaft andererseits bedarf einer Verbindung, die dieses Verhält-
nis von Herrscher und Beherrschten wohl begründet. Weber hat für diesen 
Mechanismus den Begriff des Legitimitätsglaubens eingeführt (Nohlen 
2010: 545). Legitimitätsglaube kann als „innere Anerkennung, das Einverständ-
nis, das Gelten-Sollen einer Herrschaftsordnung (angesehen werden), dass die Beherrsch-
ten und [...] politisch Handelnden dieser zuschreiben (Nohlen 2010: 545).“ Dieses 
dritte Merkmal von Staat und Staatlichkeit wird häufig kritisiert. So wird 
bemängelt, dass Weber vernachlässigt, die Bedeutsamkeit von Legitimität in 
seiner Staatstheorie darzustellen (Bethke / Lambach 2012: 8). Darüber hin-
aus sei es kaum möglich, Legitimität nach Weber empirisch zu messen, 
weshalb dieses Merkmal bei Operationalisierungen oftmals ausgeschlossen 
wird (Bayer et al. 2016: 21-22).  

Das Staatsverständnis nach Weber lässt sich mit den drei Dimensionen von 
Staatlichkeit nach Jellinek zusammenfassen. Hiernach erstreckt sich das le-
gitime Gewaltmonopol einer zentralen Staatsgewalt über ein abgrenzbares 
Staatsgebiet und dem darüber definierten Staatsvolk (Schneckener 2006: 
17).  

Mit Jackson und Rosberg kann man darüber hinaus zusammenfassen, dass 
man mit der Theorie von Max Weber ein empirisches Staatsverständnis 
konzipieren kann. Denn von der Theorie nach Weber lassen sich empirisch 
messbare Kriterien von Staatlichkeit ableiten, mit denen man de facto ein-
schätzen kann, wie stabil oder fragil ein Staat ist. Zum Beispiel kann gefragt 
werden, ob der Staat sein Gewaltmonopol noch zu jeder Zeit und an jedem 
Ort seines Territoriums durchsetzen kann (Beyer o.J.: 7).  

Staatlichkeit entscheidet sich aber nicht nur über die Erfüllung empirischer 
Kriterien, sondern auch darüber, ob ein Staat von anderen Staaten als sol-
cher anerkannt wird. Jackson und Rosberg haben dafür zusätzlich den Be-
griff der de jure Staatlichkeit eingeführt. Dabei geht es also um die formal 
juristische Anerkennung von Staatlichkeit (Beyer o.J.: 7). Die Unterschei-
dung von de facto und de jure hat den Vorteil, dass damit die Ambivalenz 
von Staatlichkeit problematisiert werden kann: Staaten können demnach 
formal juristisch bestehen, obwohl sie de facto die Kriterien von Staatlich-
keit nicht mehr erfüllen. Genauso können Staaten de facto bestehen, ob-
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wohl sie formal nicht als Staat anerkannt werden (Lambach 2002: 16). Um 
diesem Konflikt zu entgehen und den Bedürfnissen einer empirischen Ar-
beit gerecht zu werden, wird ein juristisches Verständnis des Staates an die-
ser Stelle ausgeklammert.  

Der zweite von Eriksen vorgestellte Hauptstrang von Staatstheorien inner-
halb der Staatszerfallsforschung umfasst eine funktionale Definition des 
Staates (Bayer et al. 2016: 20). Weber lehnte eine funktionale Definition des 
Staates rigoros ab (Bethke / Lambach 2012: 8). Wie sich aber im Folgenden 
zeigen wird, entspricht ein funktionales Staatsverständnis den Bedürfnissen 
dieser Arbeit am ehesten. Was also bedeutet es, einen Staat über seine 
Funktionen zu definieren?   

Grundsätzlich wird der Staat dabei als funktionaler Dienstleister angesehen, 
der öffentliche Güter bereitstellt (Bayer et al. 2016: 20). Die Bereitstellung 
öffentlicher Güter umfasst unzählige Bereiche des öffentlichen Lebens: 
Von der Bereitstellung eines öffentlichen Gesundheitswesens, über die 
Wasserversorgung, Autobahnen und Straßen bis hin zur Landesverteidi-
gung (Rotberg 2004: 2-5). Doch welche dieser zahlreichen Funktionen sind 
nun grundlegende Staatsfunktionen, anhand derer der Staat als solches de-
finiert werden kann? Diese Frage ist umstritten, sodass verschiedene An-
sichten darüber bestehen, wie ein funktionales Staatsverständnis in einzelne 
Basisfunktionen ausdifferenziert werden kann. Die gesamte Fachdiskussion 
lässt sich an dieser Stelle nicht darstellen. Gleichwohl können aus dem Dis-
kurs Funktionen heraus selektiert werden, die über verschiedene Autoren 
hinweg in ähnlicher Weise wiederholt genannt werden.  

Eine erste Grundfunktion des Staates ist es, für den Schutz seiner Bürger 
und seiner territorialen Integrität zu sorgen (Schneckener 2006: 21). Sicher-
heit wird dabei als öffentliches Gut nach außen und innen gewährleistet: 
Nach außen zum Schutz der Grenzen und vor zwischenstaatlichen Kon-
flikten durch das Militär. Nach innen zur Bekämpfung von Kriminalität 
durch den Polizeiapparat (Schneckener 2006: 22-23). Diese Basisfunktion 
lässt sich im direkten Vergleich noch mit der Theorie von Max Weber ver-
einbar, der die Staatsgewalt ebenfalls als zentrales Staatsmerkmal ansieht.  

Eine oft genannte, aber nicht unumstrittene Funktion des Staates ist dage-
gen seine Wohlfahrtsfunktion (Schneckener 2006: 21). Unter staatlicher 
Wohlfahrtsfunktion lässt sich die Vorstellung von einem Staat subsumieren, 
der versucht, einen sozialen Ausgleich zwischen den einzelnen Interessen 
seiner Bürger und den Interessen der Gesamtgesellschaft zu finden (Cezan-
ne 2005: 212). Je nach politischer Ideologie können dafür unterschiedliche 
Instrumente wie Umverteilung zum Einsatz kommen. Unabhängig von der 
politischen Ideologie steht dabei aber zumeist das Ziel im Vordergrund, 
einem jeden Bürger sein Existenzminimum zu sichern (Schmid 2010: 1235). 
Diese Funktion ist umstritten, weil argumentiert wird, die Wohlfahrtsfunk-
tion sei eine spezifische Funktion, die insbesondere den modernen westli-
chen Staaten zugeschrieben wird (Bethke / Lambach 2012: 8-9). Sie könne 
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aber nicht als grundlegende Staatsfunktion angesehen werden, die über alle 
Weltregionen hinweg gültig ist, weil sie in ärmeren Regionen grundsätzlich 
nicht erfüllt werden kann (Schneckener 2006: 19).  

Ähnlich verhält es sich mit der Rechtsstaatsfunktion. Sie ist erfüllt, wenn 
staatliches Handeln stets an Recht und Verfassung gekoppelt ist, um die 
persönlichen Freiheiten und Rechte der Bürger vor staatlicher Willkür zu 
schützen (Schneckener 2007: 106). Dies wird zuvorderst durch die staatli-
che Gewaltenteilung in Judikative, Legislative und Exekutive erreicht. Doch 
auch dieser Funktion ist zumeist das westlich dominierende moderne 
Staatsverständnis eingeschrieben. Denn in autokratischen Staaten lässt sich 
die Rechtsstaatsfunktion nicht erkennen. Gleichwohl können sie als Staaten 
bezeichnet werden. Folglich eignet sich die Rechtsstaatsfunktion wie auch 
die Wohlfahrtsfunktion nicht für die Konzeption eines grundlegenden 
Staatsverständnisses, welches möglichst viele Staatengebilde dieser Welt 
abbilden soll (Schneckener 2006: 18-19). Weitere Funktionen ließen sich 
anfügen. Die Argumentation würde dabei allerdings dem gleichen Muster 
folgen, weshalb nun begründet werden soll, welches Staatsverständnis die-
ser Arbeit zu Grunde liegt.  

Gemeinsamkeiten beider vorgestellten Theoriestränge lassen sich lediglich 
in Bezug auf das Gewaltmonopol des Staates und seine Sicherheitsfunktion 
erkennen. Beide Ansätze versprechen ein elementares Staatsverständnis, 
dass sich auch für Räume einfacher Staatlichkeit wie Afrika eignet. Deshalb 
wird eine Synergie beider Ansätze für das Staatsverständnis dieser Arbeit 
ausgewählt. Staatlichkeit basiert in dieser Arbeit also auf den Begriffen des 
Gewaltmonopols und der Sicherheitsfunktion. 

Wie bereits vorher angeklungen, empfiehlt sich ein rein funktionales Staats-
verständnis nicht. Denn es ist zu stark von westlichen Normvorstellungen 
geprägt (Schneckener 2006: 19). Es eignet sich daher insbesondere nicht für 
die Untersuchung afrikanischer Staaten. Darüber hinaus ist die Frage, wel-
che Funktionen der Staat übernehmen solle, wertend und werde je nach 
politischem Idealbild unterschiedlich beantwortet.  

Dem ist entgegenzuhalten, dass die Frage nach den Staatsfunktionen erst 
dann wirklich normativ relevant ist, wenn es darum geht, was genau in wel-
chem Umfang der Staat übernehmen soll. Über den Umstand, dass der 
Staat die Grundfunktion Sicherheit wahrnimmt, kann hingegen weitgehen-
de Einigkeit erzielt werden (Lindemann 2014: 1). Zumal sich die Sicher-
heitsfunktion mit Webers Gewaltmonopol noch am ehesten vereinbaren 
lässt. 

Ungeachtet dessen lassen sich normative Anknüpfungspunkte auch bei 
Weber erkennen. Denn der von Weber eingebrachte Begriff des Legitimi-
tätsglaubens bezieht sich auf die Einstellungen und Überzeugungen der 
jeweiligen Bürger (Sonderforschungsbereich 700 2019). Die Frage, ob Bür-
gerInnen überzeugt davon sind, dass ihr politisches System legitim ist, ist 
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demnach subjektiv und durch individuelle Norm- und Wertvorstellungen 
geprägt (Nord 2002: 105). Das Argument, das Staatsverständnis sei norma-
tiv, kann also beide Theoriestränge treffen. Dies führt zu der Erkenntnis, 
dass sich die Vorstellung vom Staat nicht gänzlich von normativen Fragen 
trennen lässt. Ließe sich dann überhaupt noch über Staatlichkeit forschen? 
Ja, denn dann ist es umso wichtiger, die Perspektive einer empirischen Ar-
beit, wie hier praktiziert, offenzulegen (Küpeli 2010: 4).  

Ein weiteres Argument gegen das hier gewählte Staatsverständnis, dass sich 
über sein Gewaltmonopol und seine Sicherheitsfunktion definiert, lautet, 
dass es zu unterkomplex ist. Schließlich kann man den Zerfall des Staates 
nicht erst daran erkennen, wenn sein Gewaltmonopol erodiert. Es ist in der 
Tat so, dass sich Staatszerfall auch in anderen Dimensionen wie zum Bei-
spiel einer schwachen Wirtschaft abbilden kann (Draude 2012: 27). Deshalb 
handelt es sich bei dieser Entscheidung um einen Kompromiss zwischen 
einem Staatsverständnis, das durch einen kleinen gemeinsamen Nenner auf 
möglichst viele Staatengebilde im Untersuchungsbereich der Forschungs-
frage anzuwenden ist und einem Staatsverständnis, dass einer erschöpfen-
den Beschreibung von elementaren Merkmalen von Staatlichkeit dient. An-
gesichts der Tatsache, dass es keine allgemein anerkannte und umfassende 
Definition von Staatlichkeit gibt, erscheint diese Entscheidung notwendig 
und sinnvoll.  

Somit folgt die Arbeit den Ansichten von Putzel, North, Wallis und Wein-
gast. Sie bestimmen staatliche Fragilität ebenfalls über die Sicherheitsfunk-
tion und das Gewaltmonopol. Denn für sie ist „die Durchsetzung eines Gewalt-
monopols [...] seit jeher die zentrale Herausforderung für jeden Staat (Lindemann 
2014: 3)“. Man könnte ergänzen, dass dieser Satz gerade für afrikanische 
Staaten, die nun mal durch weite Räume begrenzter Staatlichkeit durchzo-
gen sind, umso mehr gilt. Erst von diesem zentralen Ausgangspunkt aus 
lassen sich detaillierte Merkmale dieser Staatlichkeit ableiten (Lindemann 
2014: 3). Dies geschieht im Rahmen der Operationalisierung in Kapitel 
4.3.1. 

 

 
Ausgehend von der Definition des zuvor konstruierten grundlegenden 
Staatsverständnisses kann nun recht eindeutig der Begriff Staatszerfall defi-
niert werden. Staatszerfall kann zunächst mit Ignatieff als „inability to main-
tain a monopoly of the internal means of violence (Ignatieff 2002: 117)“ verstanden 
werden. Seine Definition eignet sich für die Arbeit deshalb so gut, weil sie 
sowohl Webers Gewaltmonopol als zentrales Merkmal von Staatlichkeit, als 
auch die funktionale Perspektive der staatlichen Sicherheitsfunktion vereint. 
Unter Zuhilfenahme von Büttner, der Staatszerfall als Prozess versteht, 
kann Staatszerfall für diese Arbeit als Prozess definiert werden (Büttner 

2.2 Der Zerfall von Staaten: Definitionen, Prozesse und Zustände 
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2004: 83), bei dem das Gewaltmonopol des Staates unter zunehmenden 
Druck erodiert und in dessen Folge er seiner Sicherheitsfunktion nicht 
mehr nachkommen kann (Daun et al. 2007: 18).  

Was aber unterscheidet nun Staatszerfall von ähnlich anmutenden Begrif-
fen wie Fragilität, Staatskollaps und Staatsversagen? Die Antwort lässt sich 
entlang des prominenten Fragilitätsbegriffs formulieren. Staatszerfall wird 
in dieser Arbeit als spezifischer Zerfallsprozess des Gewaltmonopols und 
der Sicherheitsfunktion verstanden. Fragilität ist im Gegensatz dazu ein 
Oberbegriff für verschiedene Ausmaße von staatlicher Instabilität (Carment 
/ Prest / Samy 2010: 7). Damit verweist er auf einen Zustand und keinen 
Prozess. Er ist deshalb so prominent und hat sich gegenüber Synonymen 
durchgesetzt, weil er im außenpolitischen Diskurs eine diplomatischere 
Formulierung darstellt (Bayer et al. 2016: 12). Denn im Gegensatz zu Be-
griffen wie Staatskollaps, Staatsversagen und Staatsschwäche intendiert er 
keine Verantwortlichkeiten, die man einer Regierung zuschreiben könnte. 
Dem meist komplexen Ursachengeflecht staatlicher Fragilität, die eben 
nicht auf einen einzelnen Akteur zurückzuführen ist, entspricht der Fragili-
tätsbegriff am ehesten. Anders als der Begriff Staatszerfall suggeriert er dar-
über hinaus keine Einbahnstraße des Zerfalls, sondern schließt auch mit 
ein, dass fragile Staaten nicht zwangsläufig zerfallen müssen. Sie können 
genauso gut auch wieder erstarken oder aber für eine lange Zeit in einem 
fragilen Zustand verweilen (Schneckener 2006: 30).  

Letzteres weist auf einen zunächst paradox anmutenden Zustand der stabi-
len Fragilität hin (Schneckener 2006: 30). Vergleicht man etwa die Daten 
des Fragile State Index (FSI) von Niger, stellt man fest, dass Niger über 
Jahre als fragil bewertet wird, ohne dabei gänzlich zu zerfallen (Fund For 
Peace 2019a). Dies kann nach Schneckener an verschiedenen mehr oder 
weniger erfolgreichen Stabilisierungsstrategien der Herrschenden liegen. 
Oppositionsgruppen können zum Beispiel von der Regierung in begrenz-
tem Maße bei der Vergabe öffentlicher Ämter berücksichtigt werden, um 
Unruhen zu vermeiden. Andererseits können Oppositionsgruppen mit 
noch härteren Mitteln unterdrückt werden, um ihren Einfluss zu verrin-
gern. Eine durch Korruption und Klientelismus geprägte Regierungsfüh-
rung spielt bei vielen solcher Stabilisierungsstrategien eine Rolle. Sie sorgt 
dafür, dass Staaten zwar in ihrem Kern mittelfristig erhalten bleiben, aber 
langfristig im fragilen Zustand verweilen (Schneckener 2006: 30).  

In Anlehnung an den Fragilitätsbegriff wird aber auch Staatszerfall von ei-
nigen Autoren als Zustand verstanden. Als Zustand nämlich, „in dem die 
empirische Staatlichkeit eingeschränkt ist (Küpeli 2010: 9).“ Das Wort Zerfall im 
Begriff Staatszerfall impliziert jedoch eine dynamische Komponente, die ihn 
viel eher als Prozess verstehen lässt. Die Darstellung zerfallender Staatlich-
keit als Kontinuum und durchgehender Prozess ist indes eine wissenschaft-
liche Wunschvorstellung (Seidl 2007: 39). Nichtsdestotrotz besteht der Be-
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darf nach einem Konzept, das sich der Realität annähert und das Phäno-
men Staatszerfall für empirische Forschungsmethoden greifbar macht.  

Schneckener hat ein Konzept entwickelt, das diesem Ziel sehr nahekommt 
und sich mit ähnlichen Differenzierungen wie die von Lambach deckt. Es 
vereint die hier dargestellte Kontroverse zwischen Staatszerfall als Prozess 
oder Zustand. Staatszerfall kann demnach als Prozess verstanden werden, 
der sich auf einem Kontinuum durch besonders markante Zustände dar-
stellen lässt.   

Das Kontinuum Staatszerfall nach Schneckener wird dabei in vier Stufen 
unterteilt. An einem Ende steht der stabile und konsolidierte Staat (1), der 
seinen wichtigsten Funktionen ohne Mängel nachkommt. Für Staaten mit 
einsetzender Fragilität hat sich der Begriff des schwachen Staates (2) etab-
liert. Er steht für den Fall, bei dem der Staat seine Steuerungsfähigkeit in 
einzelnen Bereichen verliert, im Großen und Ganzen aber seine Funktio-
nen erfüllen kann. In einer weiteren Abstufung erfüllt der Staat nur noch 
einzelne Funktionen, während er in anderen Bereichen bereits zurückge-
drängt wird. Schneckener nennt dafür Beispiele wie Kolumbien und Geor-
gien, deren Gewaltmonopol nicht mehr reicht, um das gesamte Staatsgebiet 
zu kontrollieren. Dieser Zustand wird als verfallender Staat (3) beschrieben. 
Ohne Zweifel ist die Abstufung zwischen schwachem und verfallendem 
Staat in der Praxis am schwierigsten zu treffen. Einerseits wird diese Abstu-
fung daher zum Teil abgelehnt. Andererseits werden noch detailliertere Ab-
stufungen vorgeschlagen. Sie führen allerdings dazu, dass eine Unterschei-
dung verschiedener Zustände noch undurchsichtiger wird. Im Gegensatz 
dazu ist die vierte Abstufung, der zerfallene Staat (4), deutlicher zu treffen. 
Der Staat kann seine Funktionen nun nicht mehr erfüllen. Seine Strukturen 
erodieren oder werden von nichtstaatlichen Akteuren übernommen 
(Schneckener 2006: 22-24). 

 

Abbildung 1: Kontinuum von Staatlichkeit 

 
Quelle: Lambach 2012: 29 

Diese nahezu idealtypische Abfolge verschiedener sich verschlechternder 
Zustände ist allerdings nur analytisch sinnvoll. In der tatsächlichen Be-
obachtung von Staatszerfallsprozessen können Zustände auch übersprun-
gen werden, sich verbessern oder im Sinne der stabilen Fragilität für lange 
Zeit stagnieren. Staatszerfallsprozesse müssen also nicht zwangsläufig linear 
verlaufen (Schneckener 2004: 16-17). Unter Beachtung dieser Zusatzinfor-
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mation erhält das Modell von Schneckener weitgehende Anerkennung. 
Kontrovers wird hingegen sein Bewertungsschema diskutiert (Küpeli 2010: 
10-15). 

Das Bewertungsschema soll beschreiben, wie die Bewertungen der einzel-
nen Zustände zustande kommen. Die einzelnen Kriterien von Staatlichkeit 
werden mit den Bewertungen vollständig, einigermaßen, ansatzweise oder nicht 
erfüllt versehen (Schneckener 2006: 23). Es bleibt allerdings offen, nach wel-
chen Maßstäben eine solche Bewertung getroffen wird. Ab wann wird also 
ein Kriterium noch als einigermaßen und wann als ansatzweise erfüllt bewertet 
(Küpeli 2010: 15)? Durch diese unbeantwortete Frage erwächst schnell der 
Eindruck, die Bewertung von Staaten wird mit diesem Schema willkürlich 
getroffen. Das Bild einer OECD-zentrierten Wissenschaft, die den moder-
nen Wohlfahrtsstaat als Maßstab für Staatlichkeit in den übrigen Teilen der 
Welt ansetzt, mag sich dadurch verstärken (Küpeli 2010: 15). Autoren wie 
Küpeli kommen daraufhin zu dem Schluss, dass Konzept sei für empirische 
Arbeiten nicht geeignet (Küpeli 2010: 15). Doch so weit soll der Kritik an 
dieser Stelle nicht gefolgt werden.  

Denn glücklicherweise deckt die in dieser Arbeit gewählte Untersuchungs-
methode der Qualitative Comparative Analysis mit ihrer Vorgehensweise 
den Bedarf an einer transparenten Darstellung von Kriterien und Schwel-
lenwerten, die die Bewertung eines Zustandes begründen. Darüber hinaus 
sei dazu gesagt, dass Schneckener Staatlichkeit anders als in dieser Arbeit 
auch über die Wohlfahrts- und Legitimationsfunktion definiert (Schnecke-
ner 2006: 22). Vor diesem Hintergrund erscheint die Kritik von Küpeli be-
rechtigt. Dies ändert aber nichts daran, dass die durch Schneckener vorge-
nommene Einteilung des Kontinuums von Staatlichkeit in vier Stufen 
grundsätzlich sinnvoll erscheint.  

 

 
Die Ursachenforschung hat für das Phänomen Staatszerfall zahlreiche Lis-
ten von Ursachen und Einflussfaktoren zusammengetragen. Sie alle beein-
flussen nie als einzelne Faktoren den Zerfall eines Staates. Stattdessen sind 
es komplexe Kombinationen verschiedener Ursachen, die einen Staat zum 
Zerfall bringen (Clément 2005: 1-3). Gleichwohl können sie für einen 
Überblick kategorisiert werden.  

Über allen Ursachen stehen zwei dominante Erklärungsansätze. Sie sehen 
beide die Globalisierung als Hauptursache für Staatszerfall an, wenn auch 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln. So geht ein Erklärungsansatz davon 
aus, dass Staatszerfall insbesondere dann einsetzt, wenn ein Staat keinen 
Zugang mehr zu globalisierten Systemen hat (Seidl 2007: 44). Dazu können 
sowohl die Mitgliedschaft im politischen internationalen System wie auch 
der Zugang zum internationalen Wirtschaftssystem, den globalen Märkten 

2.3 Ursachen von Staatszerfall 
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und dem grenzüberschreitenden Handel gehören. Durch seine Isolation in 
einer globalisierten Welt kann er zum Beispiel keine Güter mehr aus dem 
Ausland beziehen, die er selbst nicht produzieren kann, die aber notwendig 
für den Erhalt seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sind. An Gewin-
nen durch internationalen Handel kann er dann nicht teilhaben. Bei einer 
schrumpfenden Wirtschaft können staatliche Grundfunktionen nach gewis-
ser Zeit nicht mehr aufrechterhalten werden (Schieritz 2018).  

Ein anderer Erklärungsansatz geht von einer gegenteiligen Argumentation 
aus. Hiernach führt die Globalisierung dazu, dass einzelne Staaten ihre 
Steuerungsfähigkeit in nunmehr transnational bestimmten Problemfeldern 
verlieren (Seidl 2007: 44). Bestimmte Staaten leiden also durch ihre Partizi-
pation an der globalen Welt, deren negative Folgen sie nicht selbst lösen 
können. Dazu können Wirtschafts- und Finanzkrisen, soziale Ausbeutung 
aber auch Umweltverschmutzung gezählt werden (Berensmann 2013: 90).  

Damit ist auf die erste von drei möglichen Kategorisierungen von Ursa-
chenfaktoren hingeführt worden. Sie betreffen die räumliche Kategorisie-
rung. Der Erklärungsansatz der Globalisierung ist demnach auf internatio-
naler oder regionaler Ebene angesiedelt. Dazu zählen die Beziehungen der 
Staaten untereinander, aber eben auch regional- und weltpolitische Trends, 
die auf einen einzelnen Staat einwirken (Schneckener 2006: 28).  

Davon sind Ursachen zu unterscheiden, die auf nationaler Ebene zu veror-
ten sind. Hierbei handelt es sich nach Schneckener um das Verhältnis des 
Staates zu seiner Gesellschaft. Auch die Grundfunktionen des Staates kön-
nen auf dieser Ebene verortet werden (Schneckener 2006: 28). 

Eine dritte räumliche Unterscheidung lässt sich noch auf der substaatlichen 
Ebene treffen. Im Gegensatz zur nationalen Ebene geht es hierbei um das 
Verhältnis des Staates zu substaatlichen Akteuren wie Kommunen, Regio-
nen und einzelne nichtstaatliche Gruppierungen (Schneckener 2006: 28).  

Als zweite Kategorisierung von Ursachenfaktoren bietet es sich an, zwi-
schen Struktur-, Prozess- und Auslösefaktoren zu unterscheiden. Struktu-
rell bedingte Ursachen beziehen sich auf Faktoren, die ein Land langfristig 
prägen. Dazu gehören die geostrategischen Besonderheiten wie die Ausstat-
tung mit natürlichen Ressourcen, aber auch die landestypische Kultur, die 
Verteilung von Ethnien wie auch die Historie eines Landes (Schneckener 
2006: 26-27). 

Im Gegensatz dazu wirken Prozessfaktoren mittelfristig (Schneckener 2006: 
26-27). Sie umfassen meist das Handeln von politischen Akteuren: Welche 
Maßnahmen treffen sie, um die Destabilisierung eines Landes aufzuhalten? 
Werden Repressionen gegenüber der Bevölkerung durchgesetzt oder oppo-
sitionelle Kräfte in das politische System integriert? Je nachdem, wie die 
politischen Akteure reagieren, können sie strukturbedingte Schwächen ei-
nes Staates verstärken und den Zerfall eines Staates vorantreiben (Schne-
ckener 2006: 27).  
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Von den Prozessfaktoren sind schließlich die Auslösefaktoren zu unter-
scheiden (Schneckener 2006: 26). Auslösefaktoren können als solche erst 
wirksam werden, weil sie auf Struktur- und Prozessfaktoren aufbauen. Sie 
wirken sehr kurzfristig, sind schwer vorherzusehen und können als eine Art 
Tipping Point aufgefasst werden, der eine instabile Lage kollabieren lässt. 
Dieser Tipping Point kann sich über Proteste, Revolutionen, einzelne Ge-
waltaktionen oder auch Versorgungsengpässe zeigen (Harbrich 2007: 10).  

Eine dritte Kategorisierung von Ursachenfaktoren kann schlussendlich 
themenspezifisch erfolgen. Hierbei wird die gesamte Bandbreite möglicher 
Ursachen sichtbar. Sie werden angelehnt an Lambach in politische, wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Ursachen eingeteilt.  

 

2.3.1 Politische Ursachen von Staatszerfall 

 
Themen, die mit schlechter Regierungsführung zusammenhängen, stellen in 
der Kategorie politischer Ursachen von Staatszerfall den dominanten Erklä-
rungsansatz dar. Die Art und Weise wie sich schlechte Regierungsführung 
konkret zeigen kann, wird von Autor zu Autor unterschiedlich beschrieben. 
Sie alle beziehen sich auf die zentralen Begriffe Korruption, Klientelismus 
und Neopatrimonialismus (Bethke / Lambach 2012: 13).  

Korruption kann laut Definition von Transparency International den 
„Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil (Transparency 
International 2019)“ bedeuten. Klientelismus ist etwas weiter gefasst und 
kann als Verhältnis zweier Akteure aufgefasst werden, die sich durch den 
gegenseitigen Tausch ihrer Ressourcen Vorteile verschaffen (Schröter 2001: 
56). Clapham fügt hinzu, dass dieses Verhältnis durch Ungleichheit geprägt 
ist. Denn erst im Ausgleich dieser Ressourcenasymmetrie erkennen Akteure 
ihren persönlichen Nutzen (Koller 2007: 136). Diese Ungleichheit begrün-
det ein Abhängigkeitsverhältnis, das Klientelpolitik zu einer dauerhaften 
sozialen Austauschbeziehung macht (Schröter 2001: 56). Die inhaltliche 
Nähe der drei Begriffe lässt sich auch über den Begriff des Neopatrimonia-
lismus nachvollziehen. Neopatrimonialismus beschreibt demnach ein Herr-
schaftssystem, bei dem die rationale bürokratische Ordnung eines Staates 
nicht von den persönlichen Bindungen und Zielen der Herrschenden ge-
trennt ist (Salha 2003: 52).   

Reno hat davon ausgehend das Konzept des Schattenstaates eingeführt. Er 
beschreibt damit einen Staat, der nach außen hin gute Regierungsführung 
durch formal korrekte staatliche Strukturen demonstriert. Tatsächlich aber 
hat sich ein System entwickelt, das darauf ausgerichtet ist, staatliche Struk-
turen zum Machterhalt und zur persönlichen Bereicherung von Regie-
rungsmitgliedern auszunutzen (Bethke / Lambach 2012: 18). Ein solches 
staatliches Konstrukt ließe sich mit anderen Worten als eine Art Fassaden-
staat umschreiben: Wichtige Ämter in Politik und Verwaltung werden dabei 
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aus dem persönlichen Umfeld der Regierung besetzt. Politische Konkurren-
ten werden entweder mit staatlichen Geldern bestochen oder gezielt vom 
Zugang zu öffentlichen Ämtern ausgeschlossen. Auf langfristige Zeit führt 
diese Art der neopatrimonialen Regierungsführung zu einem höchst ineffi-
zient arbeitenden Staatsapparat (Lambach 2009: 241). Gesellschaftliche Be-
dürfnisse können nicht mehr befriedigt werden. In der Folge verliert die 
Regierung ihre Legitimität, die sie durch eine noch stärkere Schattenpolitik 
zu kompensieren versucht (Dallinger 2011: 109-110).  

Englehart begründet den Staatszerfall durch schlechte Regierungsführung 
in ähnlicher Weise. Auch er beschreibt eine Regierungsführung, die staatli-
che Strukturen erodieren lässt. Hierbei werden staatliche Strukturen aber 
nicht mehr wenigstens zum Schein aufrechterhalten, sondern im Interesse 
der Machthabenden gezielt zerlegt (Englehart 2007: 145-148). Mangelnde 
Anerkennung innerhalb der Bevölkerung kann die Regierung zum Beispiel 
dazu verleiten, staatliche Sicherheitskräfte zu schwächen, um stattdessen 
Milizen aufzubauen. Diese stellen für Machthabende eine zusätzliche Mach-
tabsicherung dar, weil sie den Machthabenden direkt unterstehen (Bethke / 
Lambach 2012: 59).  

An dieser Stelle lässt sich die Frage aufwerfen, ob angesichts der gezielten 
Zerstörung und Aushöhlung staatlicher Strukturen nur von schlechter Re-
gierungsführung gesprochen werden kann. Es erscheint notwendiger, diese 
Erklärungsansätze in die Spate einer bewusst kriminellen und ausbeuteri-
schen Clanpolitik einzuordnen. Für Erklärungsansätze, die zwar auch auf 
schlechte Regierungsführung zurückgehen, diese aber nicht durch persönli-
che Machtsicherung begründen, tut sich mit dieser Unterscheidung eine 
oftmals vernachlässigte Theorie auf. Demzufolge werden in der Theorie 
Fälle vernachlässigt, bei denen auch eine gut gewollte, aber schlecht ge-
machte Regierungsarbeit zum Zerfall des Staates führen kann.  

Neben der Art der Regierungsführung gilt auch die Art der Regierungsform 
als vielversprechender Ansatz, Staatszerfall ursächlich zu erklären. Schlech-
te Regierungsführung sei häufiger in autokratischen Systemen anzutreffen, 
weshalb Autokratien grundsätzlich instabiler als Demokratien seien (Bethke 
/ Lambach 2012: 21). Außerdem würden demokratische Elemente wie die 
Teilhabe der Bevölkerung an politischen Entscheidungen zur Stabilität ei-
nes politischen Systems beitragen (Schneckener 2006: 23). Im Gegensatz 
dazu ließe sich in Autokratien Stabilität durch Repressionen nur für eine 
gewisse Zeit lang sicherstellen.  

Nebstdem sind Phasen der Systemtransformationen für Autoren wie Ro-
bert Kopf besonders anfällig für Staatszerfall (Kopf 2011: 6-9).1 Dabei wird 

 
1 Kopf untersucht in seiner Arbeit „Transformation und Staatszerfall im postsowjetischen 

Raum“ u.a., ob eine Verbindung zwischen Staatszerfall und Systemtransformation in 
Osteuropa zu erkennen ist (Kopf 2011: 6-9). Er kann nachweisen, dass ein Wandel des 
Systems Auslösefaktoren für den Zerfall von Staatlichkeit beinhalten kann (Kopf 2011: 
181). 
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zwischen einem Systemwechsel und einem Systemwandel unterschieden. 
Während ein Systemwechsel die plötzliche Neuordnung eines politischen 
Systems meint, verläuft ein Systemwandel über längere Zeit, schrittweisen 
Veränderungen und Reformen (Merkel 1999: 15).  

Beide Systemtransformationen können sich auf den Erhalt des Staates aus-
wirken, weil der Wandlungsprozess den Zerfall alter Strukturen geradezu 
voraussetzt. Des Weiteren besteht große Unsicherheit darüber, ob der 
Wandlungsprozess durch den Aufbau neuer Strukturen gelingt. Dies trifft 
vor allem auf abrupte Systemwechsel zu (Sandschneider 1996: 24). Wenn es 
dagegen einem System gelingt, sich durch notwendige Reformen einer ver-
änderten Umwelt Schritt für Schritt anzupassen und Störungen zu beheben, 
ohne sich selbst abzuschaffen, können Systemwandel sogar stabilisierend 
wirken (Heilsberger 2016: 125-127). Transformationsprozesse sind also 
durch Unsicherheit geprägt, die nicht immer in den Zerfall des Staates 
münden müssen, aber können. Auch wenn politische Ursachen zunächst 
am geeignetsten erscheinen, den Zerfall von Staaten zu erklären, stellen sie 
nur einen Teil des Ursachengeflechtes dar, bei dem auch wirtschaftliche 
Faktoren eine bedeutende Rolle spielen.  

 

2.3.2 Ökonomische Ursachen von Staatszerfall 

 
So komplex wirtschaftliche Zusammenhänge sind, so vielfältig können sie 
auf Staatszerfall einwirken. Es lassen sich drei wesentliche Theoriezweige 
identifizieren, die allesamt Ursachen für die Einschränkung der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit eines Landes sein können. Wirtschaftliche Faktoren 
sind auch für eine politikwissenschaftliche Untersuchung relevant, weil da-
von ausgegangen wird, dass eine geminderte wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit die Bereitstellung öffentlicher Güter durch den Staat beeinträchtigt und 
damit seinen Zerfall fördert (Schneckener 2006: 22).  

Ein bedeutender Theorieansatz bezieht sich auf die natürlichen Ressourcen 
eines Staates. Während ein grundsätzlicher Mangel an natürlichen Ressour-
cen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und damit den Zerfall eines Staa-
tes begünstigt (Schneckener 2006: 356), kann auch ein Überfluss an Res-
sourcen die Stabilität staatlicher Strukturen beeinflussen (Nuscheler 2010: 
226). So wird argumentiert, dass Staaten mit vielen natürlichen Ressourcen 
der Ansporn fehle, eine effiziente Verwaltung aufzubauen. Denn der Res-
sourcenreichtum macht eine effiziente Bereitstellung und Organisation der 
Ressourcenverteilung nicht notwendig. Schwache staatliche Strukturen, die 
das Risiko eines Staatszerfalls erhöhen, können also auch und gerade in res-
sourcenreichen Staaten lange Zeit etabliert sein (Ide 2015: 44).  

Andere Theorieansätze identifizieren wirtschaftlichen Handel als Ursachen-
faktor für Staatszerfall. Wie zu Beginn des Kapitels bereits beschrieben, 
kann die Offenheit des Wirtschaftssystems eines Landes gegenüber dem 
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internationalen Handelssystem die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beein-
flussen (Berensmann 2013: 90). Schneckener leitet davon weitere wirt-
schaftliche Ursachen ab: So können durch die internationalen Handelsver-
flechtungen externe Schocks in Form von Wirtschaftskrisen ein ohnehin 
schon fragiles System zusätzlich belasten und den Zerfall eines Staates ver-
stärkt vorantreiben (Schneckener 2006: 359).  

Auch eine über lange Zeit ausbleibende oder nur teilweise erfolgte Moder-
nisierung von Unternehmen und Industrien kann die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit herabsenken (Schneckener 2004: 179). Modernisierungen 
betreffen aber nicht nur wirtschaftliche Aspekte, sondern beeinflussen die 
Entwicklung einer ganzen Gesellschaft. Mit Modernisierungstheorien lässt 
sich also ein direkter Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Unterentwicklung nachvollziehen, die in letzter Konsequenz 
einen schwachen und fragilen Staat begünstigen kann (Schneckener 2003: 
14-16).  

Alle drei Hauptursachen führen zu einer mangelnden wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit, von der weitere Folgen ausgehen. So fehlen dem Staat 
dadurch wichtige Einnahmen, um seine grundlegenden Funktionen auf-
rechtzuerhalten (Rittberger et al. 2010: 187). Soziale Leistungen werden ge-
kürzt oder gänzlich eingespart. Staatliche Angestellte und Soldaten können 
nicht mehr bezahlt werden, weshalb sie nicht mehr zum Dienst erscheinen. 
In der Folge steigt die Zahl der Arbeitslosen an. Sie verursacht in vielen 
Teilen der Bevölkerung Lebensbedingungen am Rande des Existenzmini-
mums. Wirtschaftliche Ursachenfaktoren haben damit einen unmittelbaren 
Einfluss auf sozialpolitische Dimensionen einer Gesellschaft, die eigene 
Ursachenfaktoren für Staatszerfall hervorbringt (Tetzlaff 2000: 39). 

 

2.3.3 Soziale und kulturelle Ursachen von Staatszerfall 

 
Wie im vorherigen Kapitel angedeutet, lassen sich soziale und wirtschaftli-
che Ursachen von Staatszerfall über Modernisierungstheorien verbinden. 
Eine schwache unterentwickelte Wirtschaft verstärkt demnach die soziale 
Ungleichheit einer Gesellschaft und umgekehrt (Van Treeck 2018: 3-5). 
Soziale Ungleichheit drückt sich dabei als besonders brisante wie wirk-
mächtige Kraftquelle aus: Soziale Unzufriedenheit. Sie kann gesellschaftli-
che Kräfte hervorbringen, deren Unmut sich nicht mehr nur in Protesten, 
sondern auch in gewaltsamen Auseinandersetzungen mit staatlichen Kräf-
ten zeigen kann (Waldmann 2002: 378). Der Kampf um knappe Ressour-
cen wird zum Nachteil schwächerer gesellschaftlicher Schichten und zu 
Gunsten staatlicher Eliten entschieden. Niedrige Löhne und höchst unter-
schiedliche Vermögensentwicklungen verstärken eine zunehmend ungleiche 
Sozialstruktur (Wendler 2019: 70-71). 
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Goldstone und Schneckener vertreten darüber hinaus die Position, dass 
eine hohe Bevölkerungsdichte und ein großer Anteil an Jugendlichen in 
einer Gesellschaft mit dem Zerfall eines Staates zusammenhängen (Bethke 
/ Lambach 2012: 14). Lambach hingegen steht diesen Einflussfaktoren kri-
tisch gegenüber und zweifelt ihre Erklärungskraft an. Solche strukturellen 
Einflussfaktoren seien nur dann wirksam, wenn eine Reihe anderer Fakto-
ren erfüllt werden (Bethke / Lambach 2012: 15).  

Diese lassen sich sicher noch detaillierter beschreiben. Entscheidend für die 
Erklärung des Staatszerfalls aber ist, dass sie allesamt zu gesellschaftlichen 
Dynamiken führen, die das Gewaltpotential fördern und damit die Kern-
funktion eines Staates herausfordern: Das Gewaltmonopol zu erhalten und 
für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen.  

Zu guter Letzt können auch kulturelle Gegebenheiten dazu beitragen, 
Staatszerfall zu verursachen. Hier haben sich in der Fachliteratur zwei The-
orieansätze durchgesetzt. So wird einerseits die These vertreten, dass Ge-
sellschaften mit verschiedenen Ethnien im Zusammenspiel weiterer Fakto-
ren wie einer fehlenden nationalen Identität, instabiler seien (Vogel 2015: 
28). Dies kann verschiedene Gründe haben. Werden zum Beispiel einzelne 
ethnische Gruppierungen vom politischen System ausgeschlossen, steigt 
das Konfliktrisiko (Buhaug / Cederman / Gleditsch 2013: 58-69). Zudem 
stellen in der Geschichte bereits weit zurückliegende und gegenwärtig ru-
hende ethnisch motivierte Konflikte ein latentes Risiko dar, erneut aufzu-
brechen (Weiss 1991: 220).  

Ein zweiter Theorieansatz identifiziert die Auswirkungen von Kolonialherr-
schaft in der Geschichte eines Landes als kulturellen Ursachenfaktor. Da-
von betroffen sind vor allem afrikanische Länder, denen während der Ko-
lonialzeit ein westlich geprägtes Staatsbild aufgezwungen wurde. Mit dem 
Ende der Kolonialzeit wurde demzufolge ein Staatsapparat überlassen, der 
der Kultur der Bevölkerung nicht entsprach (Tetzlaff 2010: 45). Aus der 
politischen Kulturforschung ist bekannt, dass ein politisches System lang-
fristig aber nur dann stabil sein kann, wenn seine Strukturen und Institutio-
nen mit den grundlegenden Einstellungen und Werten der Bevölkerung 
übereinstimmen. In diesem Zusammenhang wird auch von der „Kongruenz 
von politischer Kultur und Struktur (Pickel G. / Pickel S. 2006a: 66)“ gespro-
chen (Pickel G. / Pickel S. 2006a: 66-68). Clapham ergänzt, dass die Unter-
drückung und Repression der Bevölkerung durch die Kolonialherrscher 
dazu geführt hat, dass der Staat zusätzlich negativ konnotiert wurde 
(Clapham 2004: 84-85). An Akzeptanz gegenwärtiger staatlicher Strukturen 
und der Bereitschaft, sich einem staatlichen Gewaltmonopol unterzuord-
nen, mangelt es in solchen Staaten daher bis heute (Bethke / Lambach 
2012: 25-26).  
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Wie bereits im Theoriekapitel dargestellt, ist gut nachzuvollziehen, dass eine 
schwache Wirtschaft eines Staates dessen Zerfall begünstigt. Es ist daher 
unbedingt notwendig, die bedeutungsvolle wirtschaftliche Dimension mit 
in die QCA Analyse aufzunehmen. Dabei kann angenommen werden, dass 
eine sehr schwache Wirtschaftskraft eines afrikanischen Staates dazu führt, 
dass der Staat über nicht genügend Staatseinnahmen verfügt, um staatliche 
Sicherheitskräfte, Fahrzeuge und Material zu finanzieren, die für die Auf-
rechterhaltung des Gewaltmonopols nötig sind (Schwikoswki 2017): 

A1: Eine im afrikanischen Vergleich schwache Wirtschaftskraft eines afrikanischen 
Staates bedingt dessen Zerfall. 

Im Gegensatz dazu wird, wie im vorherigen Kapitel bereits angedeutet, die 
Theorie, ein hoher Anteil an Jugendlichen innerhalb der Bevölkerung eines 
Staates bedinge Staatszerfall, von Lambach kritisch diskutiert (Bethke / 
Lambach 2012: 15). Diese Theorie soll deshalb als Annahme in dieser Ar-
beit geprüft werden, um die Diskussion mit weiteren empirischen Befunden 
zu bereichern. Schneckener nimmt an, dass ein hoher Anteil von Jugendli-
chen das Konfliktpotential innerhalb einer Gesellschaft erhöhe, weil sie 
aufgrund einer schwachen Wirtschaft, fehlenden Arbeitsplätzen und gerin-
gem Lohn keine Perspektive haben, ihre Lebensumstände zu verbessern. 
Dieser Zustand führe dazu, dass junge Menschen verleitet werden können, 
sich kriminellen Gruppierungen oder gar Extremisten anzuschließen 
(Schneckener 2004: 43-44). Diese wiederum bedrängen das Gewaltmono-
pol eines Staates, sodass folgende Annahme aufgestellt werden kann:  

A2: Ein hoher Anteil junger Menschen an der Bevölkerung eines afrikanischen Staates 
bedingt dessen Zerfall. 

Weiterhin wird angenommen, dass eine hohe Zahl von Flüchtlingen dazu 
führt, dass die ohnehin begrenzten Versorgungskapazitäten der Bevölke-
rung im afrikanischen Kontext zusätzlich belastet und übersteigert werden. 
Somit kommt es zu Versorgungsengpässen, die im weiteren Schritt soziale 
Unzufriedenheit fördert (Meyns 2000: 127). Die mit den Versorgungseng-
pässen einhergehende existenzielle Bedrohung kann darüber hinaus Teile 
der Bevölkerung zum Anschluss an kriminelle Gruppen und Milizen zwin-
gen, die das Gewaltmonopol und die Sicherheitsfunktion des Staates an 
seine Grenzen führen (Feltes 2018: 42). Bisher wird Staatszerfall in der Li-
teratur hauptsächlich als eine Ursache von Flüchtlingsbewegungen verstan-
den (Riedel 2015: 5). Können Flüchtlingsbewegungen aber auch Staatszer-
fall bedingen? Diese bisher noch unzureichend untersuchte Verbindung 
wird als folgende Annahme in die Untersuchung miteinbezogen: 

A3: Eine hohe Zahl von Flüchtlingen in einem afrikanischen Staat bedingt dessen Zer-
fall.  

3. Annahmen über Staatszerfall in Afrika  
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Des Weiteren kann angenommen werden, dass auch eine repressive Regie-
rungsführung und die Beschneidung gesellschaftlicher Freiheiten Unzufrie-
denheit innerhalb der Bevölkerung schürt. Es kann demzufolge angenom-
men werden, dass vor allem Einschnitte im privaten Leben der Menschen, 
wie der Religionsfreiheit, so elementarer Natur sind, dass sich die so entwi-
ckelte Unzufriedenheit in Proteste und Aufständen oder sogar in Revoluti-
onsbestrebungen und Putschversuchen zeigt (Blank 2002: 7-8). In allen der 
beispielhaft aufgeführten Szenarien werden die staatlichen Sicherheitskräfte 
herausgefordert, das Gewaltmonopol des Staates bedrängt und dessen Zer-
fall in der Folge begünstigt. Dies begründet die Formulierung von Annah-
me A4: 

A4: Die Unterdrückung bürgerlicher Freiheiten innerhalb eines afrikanischen Staates 
bedingt dessen Zerfall. 

Anschließend an die Theorien von Reno und Englehart, bedingt ein politi-
sches Patronagesystem der Regierung Staatszerfall. Es kann angenommen 
werden, dass sich ein solches System insbesondere dann herausbildet, wenn 
politische Machthaber besonders lange an der Macht sind. Sie haben dann 
die Möglichkeit, neopatrimoniale Strukturen aufzubauen, durch die sie sich 
persönlich bereichern (Pickel G. / Pickel S. 2006b: 247) und in die auch 
staatliche Sicherheitskräfte eingebunden werden können. Auch die Bildung 
privater Milizen, die als persönliche Leibwache des Machthabers aufgestellt 
werden, um einem Militärputsch vorzubeugen, kann den Zerfall des Ge-
waltmonopols zusätzlich bedingen (Bethke / Lambach 2012: 59). Da aber 
Regierungszeiten in empirischen Untersuchungen im Forschungsfeld 
Staatszerfall in Afrika bislang kaum einbezogen werden, soll diese nun ab-
schließend über die nachfolgende Annahme ebenfalls in der Untersuchung 
berücksichtigt werden: 

A5: Eine besonders lange Regierungszeit in einem afrikanischen Staat bedingt dessen 
Zerfall.  
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In diesem Kapitel wird die QCA Analyse als geeignete Methode für die vor-
liegende Untersuchung vorgestellt. Dabei werden zunächst Grundprinzi-
pien der QCA erläutert und wichtige Begriffe definiert. Im Anschluss daran 
wird im Vergleich verschiedener QCA Techniken die csQCA als geeignete 
QCA Technik ausgewählt. Ihre einzelnen Analyseschritte werden in Kapitel 
4.1.3 beschrieben. In Kapitel 4.1.4 wird schließlich diskutiert, welche Prob-
leme bei QCA Analysen auftreten können, wie darauf reagiert werden kann 
und anhand welcher Maßstäbe die Qualität von QCA Analysen bewertet 
werden kann.  

Der zweite Teil von Kapitel 4 widmet sich der Fallauswahl, Operationalisie-
rung und Kalibrierung. Im Zuge „guter QCA Praxis“ werden dabei die 
Strategien der Fallauswahl offengelegt, die Datengrundlagen dargestellt und 
das theoretische Modell in empirisch messbare Indikatoren überführt. 

 

 
Mit dem Verweis auf die in dieser Arbeit zum Einsatz kommende Qualita-
tive Comparative Analysis ist noch nicht viel gesagt. Denn die QCA Analy-
se hat seit ihrer Entwicklung von Charles Ragin im Jahr 1987 zahlreiche 
Entwicklungen durchlaufen, aus denen unterschiedliche QCA Ansätze her-
vorgegangen sind (Schneider / Wagemann 2007: 19). Um begründet herzu-
leiten, welchem QCA Verständnis diese Arbeit folgt, soll im Folgenden in 
die Methode eingeführt werden.  

Die verschiedenen QCA Ansätze vereint das Ziel, komplexe Kausalbezie-
hungen aufzudecken und diese in möglichst kurzen Ausdrücken darzustel-
len (Cronqvist 2007: 20-22). Mit anderen Worten: QCA Analysen untersu-
chen Bedingungen, die das Auftreten eines bestimmten Phänomens in vor-
her definierten Fällen in möglichst kurzer Ausdrucksweise erklären (Wage-
mann 2015: 430-432). Damit deckt sich das Ziel der QCA Analyse mit dem 
Erkenntnisinteresse der Arbeit, die als Hypothesen aufgestellten Bedingun-
gen für Staatszerfall in Afrika zu untersuchen.  

Der Ausdruck Qualitative im Begriff Qualitative Comparative Analysis lässt 
dazu verleiten, sie in die qualitative Methodenfamilie einzuordnen. Im ame-
rikanischen Kontext, in dem sie ursprünglich entwickelt wurde, wurde sie 
tatsächlich zunächst als qualitative Methode angesehen. Angesichts der Re-
chenschritte innerhalb einer QCA Analyse kann aber auch der Eindruck 
entstehen, sie sei eher Teil der quantitativen Methodenfamilie (Wagemann 
2015: S.430-436).  

Aufgrund dieser Kontroverse lässt sich die Methodendebatte über die Vor- 
und Nachteile qualitativer und quantitativer Forschung am Beispiel der 

4. Forschungsdesign 
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4. Forschungsdesign 

22 

  

QCA besonders gut nachvollziehen. Da es sich bei dieser Arbeit aber nicht 
um eine Methodenarbeit handelt, soll die Kontroverse im Forschungsdis-
kurs hier nur kurz erwähnt werden. Für diese Arbeit eignet sich die Kont-
roverse viel eher dafür, die Wahl der QCA Analyse für diese Untersuchung 
nachvollziehbar darzustellen. Dies lässt sich an einer dritten Position inner-
halb der Methodendebatte verdeutlichen, die die QCA Analyse mit ihren 
Vorzügen als Kompromiss zwischen rein qualitativer und quantitativer For-
schung sehen (Wagemann 2015: 429).  

So wird argumentiert, dass die quantitativen statistischen Methoden in der 
vergleichenden Politikwissenschaft auf Makroebene nur begrenzt einsetzbar 
sind. Schließlich gibt es nur 194 Staaten. Die Fallzahl ist also meistens zu 
gering, um inferenzstatistische Grundvoraussetzungen zu erfüllen 
(Cronqvist 2007: 20). Eine lückenhafte Datenlage verstärkt das Problem. 
Zudem können abweichende Fälle in der Statistik ein Problem darstellen, 
weshalb sie meistens von der Analyse ausgeschlossen werden. In der QCA 
Analyse können aber gerade diese Fälle von besonderer Bedeutung sein, 
um verschiedene Zusammensetzungen von Kausalfaktoren zu erkennen 
(Berg-Schlosser / Cronqvist 2012: 33).  

Viel gewichtiger aber ist das Argument, dass QCA Analysen Multikollinea-
rität ganz bewusst voraussetzen. Demnach geht man in der QCA Analyse 
davon aus, dass Bedingungen für ein zu erklärendes Phänomen nicht allei-
ne, sondern in Kombinationen auftreten (Scharpf 2000: 59). Wenn dagegen 
in inferenzstatistischen Verfahren mehrere unabhängige Variablen mitei-
nander korrelieren, gilt die Berechnung als fehlerhaft (Krebs / Kühnel 
2012: 537-539). Darauf aufbauend geht die QCA Analyse vom Prinzip der 
Äquifinalität aus. Das heißt, dass es verschiedene Kausalpfade gibt, die das 
Phänomen erklären können (Wagemann 2015: 441). Wie das Theoriekapitel 
bereits deutlich gemacht hat, können zahlreiche Ursachen für Staatszer-
fallsprozesse herangezogen werden. Bei Staatszerfallsprozessen handelt es 
sich also zweifelsohne um ein hochkomplexes Phänomen, dem sich vor 
allem mit der QCA Analyse und ihren Annahmen von Multikollinearität 
und Äquifinalität angemessen genähert werden kann.    

Die qualitative Forschung hat im Vergleich zur quantitativen Forschung das 
gegenteilige Problem: Für einen systematischen Vergleich sind die Fallzah-
len zu groß, sodass qualitative Methoden an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen 
(Cronqvist 2007: 20). Rein qualitative oder quantitative Methoden sind also 
für die Untersuchung mittlerer Fallzahlen nicht geeignet. In diese Lücke 
fügt sich die QCA Analyse ein, die für die Arbeit mit mittleren Fallzahlen 
(15-50 Fälle) konzipiert wurde (Rihoux 2010: 727). Sie stellt daher für viele 
Arbeiten in der vergleichenden Politikwissenschaft, in den Internationalen 
Beziehungen und auch für diese Arbeit eine besonders geeignete Methode 
dar (Wagemann 2015: 441). Schließlich ist die Forschungsfrage auf den 
Kontinent Afrika zugeschnitten, der mit seinen insgesamt 54 anerkannten 
Staaten dieser mittleren Fallzahl entspricht und die Eignung der QCA Ana-
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lyse als Methode für die Beantwortung der Forschungsfrage zusätzlich be-
gründet.  

 

4.1.1 Grundprinzipien der QCA und ihre Terminologie   

 
Als erstes Grundprinzip der QCA kann der Vergleich genannt werden 
(Wagemann 2015: 430). Die QCA Analyse setzt dabei an die Methoden der 
Differenz2 und Übereinstimmung3 nach Mills an. Diesen grundlegenden 
Methoden des Vergleichs sind zahlreiche Grenzen gesetzt, wenn sie kom-
plexeren Kausalbeziehungen wie Staatszerfallsprozessen ausgesetzt werden. 
„QCA systematisiert diese Methoden jedoch (und) erhöht die Verarbeitungskapazität 
[...] (Schneider / Wagemann 2007: S.76).“ Damit können die Vergleichs-
prinzipien von Mills durch die QCA Analyse auf komplexere Fälle und 
größere Fallzahlen übertragen werden (Schneider / Wagemann 2007: S.77). 

Die QCA Analyse folgt dabei der Mengentheorie, die das zweite Grund-
prinzip der QCA Analyse darstellt (Wagemann 2015: 431). Eine Menge 
kann nach Cantor als eine „Zusammenfassung bestimmter [...] unterschiedener Ob-
jekte [...] zu einem Ganzen“ (Brockhaus 2006: 582) verstanden werden. Um 
diese Zusammenfassungen von Elementen zu Mengen ausdrücken zu kön-
nen, wird auf die boolesche Algebra zurückgegriffen, auf die am Ende des 
Kapitels noch kurz eingegangen wird (Cronqvist 2007: 27-28).  

Mit dem mengentheoretischen Hintergrund der QCA ist auch die Verwen-
dung spezieller Begriffe verbunden (Berg-Schlosser / Cronqvist 2012: 138). 
Viele Begriffe der quantitativen Forschung und auch der alltäglichen Rede-
wendungen weisen Ähnlichkeiten mit den Begriffen der QCA Analyse auf, 
haben aber eine andere Bedeutung (Cronqvist 2007: 29, 35). Erschwerend 
kommt hinzu, dass innerhalb der QCA Forschung kein einheitliches Voka-
bular festgeschrieben ist. Umso wichtiger ist es, die verwendeten Begriffe 
der QCA Analyse nachfolgend zu definieren und Unterschiede herauszu-
stellen (Cronqvist 2007: 35). Cronqvist schafft in seiner Dissertationsschrift 
mit der konsequenten Definition der verwendeten QCA Begriffe zusätzli-
che Transparenz im Forschungsprozess und trägt dazu bei, ein einheitliches 
Vokabular in der QCA Forschung zu etablieren. Dazu soll mit der vorheri-
gen Definition der wichtigsten Grundbegriffe auch diese Arbeit beitragen 
(Cronqvist 2007: 27). 

Was man in der Inferenzstatistik als unabhängige und abhängige Variable 
bezeichnen würde, wird in QCA Analysen als Kondition und Outcome be-

 
2 Bei der Methode der Differenz wird das unterschiedliche Outcome zweier Fälle bei sonst 

gleichen Bedingungen über die Abweichung einer Bedingung begründet (Schneider / 
Wagemann 2007: 73-74). 

3 Bei der Methode der Übereinstimmung wird das gleiche Outcome zweier Fälle bei sonst 

unterschiedlichen Bedingungen durch die Gleichheit einer Bedingung begründet 
(Schneider / Wagemann 2007: 74). 
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nannt (Cronqvist 2007: 35). Das Outcome ist demnach das zu erklärende 
Phänomen (Berg-Schlosser / Cronqvist 2012: 137). Die Konditionen, sy-
nonym als Bedingungen bezeichnet, stellen hingegen Merkmale der Merk-
malsträger dar. Sie können als Faktoren verstanden werden, die das Eintre-
ten des Outcomes erklären können (Buche / Siewert 2015: 387-388).  

Tragen diese Konditionen tatsächlich dazu bei, das Auftreten des Outco-
mes zu erklären, können sie sich im Laufe der Analyse als notwendige oder 
hinreichende Bedingungen herausstellen. Notwendige Bedingungen gelten 
als Voraussetzung dafür, dass das Outcome überhaupt eintreten kann. Sie 
liegen also immer dann vor, wenn auch das Outcome vorliegt (Buche / 
Siewert 2015: 387-388). Sie erklären aber nicht, dass das Outcome mit Si-
cherheit eintreten wird, da sie auch in Fällen auftreten können, die das Out-
come eben nicht aufweisen. Deshalb sind notwendige Bedingungen von 
den hinreichenden Bedingungen zu unterscheiden. Hinreichende Bedin-
gungen erklären das sichere Eintreten des Outcomes (Wagemann 2015: 
432). Sie liegen nur bei den Fällen vor, die das Outcome aufweisen. Auf-
grund dieser Eigenschaften stellt insbesondere die Suche nach hinreichen-
den Bedingungen das Ziel einer jeden QCA Analyse dar. Über die Identifi-
kation solcher Bedingungen im Analysekapitel lässt sich die Forschungsfra-
ge schlussendlich beantworten.  

Wie bereits zu Beginn des QCA Kapitels verdeutlicht, wird angenommen, 
dass das Auftreten komplexer Phänomene häufig nicht durch eine Konditi-
on erklärt werden kann. Es ist also von besonderem Interesse, mehrere 
Konditionen und ihre Kombinationen zu betrachten (Schneider / Wage-
mann 2007: 53-54). Dafür und für die spätere Darstellung der Lösungsfor-
mel, die die Forschungsfrage in kürzester Form beantwortet, werden soge-
nannte Operatoren aus der booleschen Algebra eingesetzt.  

Einer der zwei wichtigsten Operatoren ist das boolesche ODER (1). Es 
wird mit einem Pluszeichen + ausgedrückt und kann auf zweierlei Wegen 
zu Missverständnissen führen. Zunächst mag man mit + instinktiv an ein 
logisches und aus der Arithmetik denken. Zum zweiten ist das boolesche 
ODER nicht mit unserem Alltagsverständnis im Sinne eines differenzie-
renden entweder oder gleichzusetzen. Ein Element kann stattdessen sowohl 
zur Menge x als auch zur Menge y dazugehören, wenn es mit dem boole-
schen + versehen wird. Das Boolesche ODER ist also als und/oder zu ver-
stehen (Cronqvist 2007: 29).  

Davon ist der Operator UND (2) zu unterscheiden. Er wird durch ein 
Multiplikationszeichen * gekennzeichnet (Cronqvist 2007: 31-33). Mit dem 
Operator UND wird im Gegensatz zum Operator ODER nur ein Mengen-
bereich ausgedrückt, der von zwei Mengen geschnitten wird. Damit wäre 
ein Element Teil der Schnittmenge von x und y, wenn es mit * gekenn-
zeichnet ist (Duller / Stolz 2016: 293). Beide Operatoren sind deshalb so 
grundlegend, weil sie in allen QCA Techniken vorkommen, die im nachfol-
genden Kapitel vorgestellt werden.  
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4.1.2 Eignung und Auswahl der csQCA gegenüber anderen QCA Tech-
niken 

 
Wie bereits zu Beginn des Kapitels erwähnt, gibt es nicht die eine QCA 
Analyse. Stattdessen können drei wesentliche QCA Techniken identifiziert 
werden, die sich dem Oberbegriff QCA Analyse zuordnen lassen und auf-
einander aufbauen (Schneider / Wagemann 2007: 20): Crisp Set QCA 
(csQCA), Multi Value QCA (mvQCA) und Fuzzy Set QCA (fzQCA). 

Die csQCA ist eine besonders häufig eingesetzte QCA Technik. Ihr Prinzip 
entspricht im Vergleich zu den anderen QCA Techniken einer geringeren 
Komplexität. Denn mit ihr werden alle Daten für die Konditionen und das 
Outcome als dichotome Ausdrücke kodiert (Wagemann 2015: 435). Sie 
kann für Fragestellungen und Datenlagen eingesetzt werden, deren Kon-
zepte in diese einfache Dichotomisierung übertragen werden können (Berg-
Schlosser / Cronqvist 2012: 201). Mit der Dichotomisierung gehen aller-
dings einige Probleme einher. Viele Phänomene dieser Welt sind nicht in 
Dichotomisierungen abbildbar. Meistens sind Phänomene viel komplexer, 
sodass bei einer Dichotomisierung Informationen verloren gehen 
(Cronqvist 2007: 21). Eine Folge dieser Probleme ist, dass sich csQCA auf-
grund der Dichotomisierung nur für eine kleine Fallzahl von etwa zehn bis 
fünfzehn Fällen eignet (Cronqvist 2007: 25).   

Dies leitet zu der mvQCA Technik über. Zwar bleibt das Outcome bei der 
mvQCA weiterhin dichotom kodiert. Sie ermöglicht aber, mehrstufige 
Konditionen in die Analyse einzubeziehen. Das Prinzip der QCA bleibt 
erhalten. Die mvQCA eignet sich für kleine oder mittelgroße Fallzahlen, 
wenn einzelne Konditionen nicht als Dichotomien abgebildet werden kön-
nen (Cronqvist 2007: 25).  

Doch auch das Outcome kann nicht immer dichotom abgebildet werden. 
Selbst wenn, kann eine feingliedrigere Abstufung des Outcomes einen dif-
ferenzierteren Erkenntnisgewinn bedeuten. Diese Möglichkeit bietet die 
fsQCA, indem sie Konditionen und Outcome mehrstufig abbildet. Eine 
Mischung von dichotomen und mehrgliedrigen Ausprägungen der Kondi-
tionen oder des Outcomes ist in der fsQCA nicht möglich. Damit sind die 
Aussagen der fsQCA nicht mehr deterministisch, sondern probabilistisch 
zu interpretieren (Berg-Schlosser / Cronqvist 2012: 201-203). Dies hat zur 
Folge, dass sich fsQCA eher bei größeren Fallzahlen eignen und sich die 
Berechnungsweise bei der fsQCA ändert (Cronqvist 2007: 25).  

Für die Bearbeitung der Forschungsfrage wird die csQCA ausgewählt. Die 
Auswahl ist zunächst über die kleine Fallzahl von 12 Fällen zu begründen, 
auf die die Arbeit zugeschnitten ist. Denn im Vergleich der QCA Techni-
ken hat sich herausgestellt, dass sich die csQCA insbesondere bei kleineren 
Fallzahlen besser eignet, als zum Beispiel die fsQCA, die aufgrund ihres 
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probabilistischen Ansatzes eine größere Fallzahl voraussetzt (Cronqvist 
2007: 25). 

Nun ließe sich gegen die Wahl der csQCA argumentieren, dass die damit 
einhergehende Dichotomisierung komplexer Phänomene wie Staatszerfall 
zu sehr vereinfacht. Aus dieser vermeintlichen Schwäche kann jedoch auch 
ein Vorteil herausgelesen werden. Denn die Fälle werden durch die Dicho-
tomisierung in gröbere Kategorien eingeteilt, was eindeutigere Ergebnisse 
verspricht: So kann angenommen werden, dass unterschiedliche Ursachen 
von verschiedenen Staatszerfallszuständen besser herausgestellt werden, 
wenn beispielsweise stabile und schwache Staaten miteinander verglichen 
werden, als wenn eine feingliedrigere Unterteilung von schwachen, zerfal-
lenden und zerfallenen Staaten vorgenommen wird (Schneider / Wage-
mann 2007: 179).   

Auch forschungspraktische Gründe sind zu nennen, die im Rahmen einer 
wissenschaftlichen Qualifizierungsarbeit von Bedeutung sind. So sichert die 
einfache Handhabung der csQCA Technik bei einer nicht weniger komple-
xen Kalibrierung die Bearbeitbarkeit dieses zeitlich und personell begrenz-
ten Projektes zu. Immerhin kann allein das Erstellen von Datensätze für 
QCA Analysen mehrere Jahre beanspruchen (Wagemann 2015: 436).  

Viel gewichtiger aber ist, dass die Auswahl der weniger komplexen csQCA 
auch dem Forschungsstand geschuldet ist. Wie in der Einleitung dargestellt, 
ist das Forschungsfeld Staatszerfall insbesondere in der afrikanischen Regi-
on durch QCA Analysen wenig erschlossen. Daher empfiehlt es sich, dem 
Untersuchungsgegenstand zunächst mit einer weniger komplexen QCA 
Technik zu nähern, um markante Bedingungen für Staatszerfall zu erarbei-
ten. In weiteren Forschungsprojekten kann dann auf diesen Grundlagen 
aufgebaut, das Modell spezifiziert und einem höheren Komplexitätsgrad 
zugeführt werden.  

 

4.1.3 Ablaufmodell der QCA Analyse 

 
Was alle QCA Techniken gemein haben, ist ihr dreistufiges Vorgehen: In 
einem ersten Schritt wird eine Wahrheitstabelle mit den definierten Kondi-
tionen und dem Outcome erstellt. Daran schließt sich die Berechnung der 
notwendigen und hinreichenden Bedingungen an. Mit einem dritten Schritt 
werden kürzest mögliche Lösungen für das Eintreten des zu erklärenden 
Phänomens gesucht, die abschließend interpretiert werden (Berg-Schlosser 
/ Cronqvist 2012: 142).  

Bevor die einzelnen Schritte bearbeitet werden können, müssen die Daten 
zunächst in ihrer Rohform in einer Datenmatrix zusammengetragen wer-
den. Für die Erstellung und Konzeption der Datenmatrix, der sogenannten 
Kalibrierung, werden die aus der Theorie abgeleiteten Konditionen und das 
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Outcome definiert. Die Definitionen nennen theoretisch begründet auch 
die Schwellenwerte des Outcomes und der einzelnen Konditionen. Sie ent-
scheiden detailliert und nachvollziehbar, wie die ausgewählten Fälle nach 
dem theoretischen Modell bewertet und in der Datenmatrix dargestellt 
werden (Buche / Siewert 2015: 392-393). 

Nachdem die Datenmatrix kalibriert und die Fälle ausgewählt wurden, wer-
den Quellen untersucht, um die Matrix mit Daten zu füllen. Dafür bieten 
sich sowohl Primär- als auch Sekundärquellen an. Wichtig dabei ist, dass 
Daten, die zum Beispiel als Index vorliegen, nicht einfach in die Matrix 
übertragen werden. Denn die aus den Quellen gewonnenen Daten müssen 
an das theoretische Konzept und den Kontext der Untersuchung angepasst 
werden (Schneider / Wagemann 2007: 181). So ist zum Beispiel ein afrika-
nisches Land mit einem im weltweiten Vergleich zwar geringen Human 
Development Index (HDI) gar nicht als gering entwickelt einzuordnen, 
wenn es im regionalen Vergleich einen verhältnismäßig hohen HDI-Wert 
hat. In diesem Fall würde die Kondition HDI im regionalen Kontext sogar 
als hoch bewertet werden. Die so zustande gekommenen Daten einer QCA 
Wahrheitstabelle werden daher durch die theoretisch begründete Trans-
formation der ursprünglich rein quantitativen Daten auch als qualitative 
Daten bezeichnet (Croqnvist 2007: 21).  

Auf der Grundlage dieser Datenmatrix wird in einem nachfolgenden Schritt 
eine Wahrheitstafel erstellt. Sie unterscheidet sich im Vergleich zur Daten-
matrix darin, dass die Fälle und Konditionen sortiert und damit für die 
nachfolgenden Analysen bearbeitbar gemacht werden. Im Zuge dessen 
werden alle Fälle gruppiert, die die gleichen Bedingungskonstellationen 
aufweisen (Wagemann 2015: 438). 

Im Anschluss daran erfolgt die Analyse der notwendigen und hinreichen-
den Bedingungen. Schneider und Wagemann empfehlen, die Analyse not-
wendiger Bedingungen vor der Analyse hinreichender Bedingungen durch-
zuführen und getrennt voneinander zu betrachten. Die Berechnung der 
notwendigen Bedingungen kann nach dem sogenannten Bottom Up Prin-
zip erfolgen und erfolgt ohne Softwareunterstützung (Schneider / Wage-
mann 2007: 49). Hiernach werden nur jene Wahrheitstafelzeilen untersucht, 
die das Outcome aufweisen. Dabei wird in Anlehnung an die Definition 
notwendiger Bedingungen in Kapitel 4.1.1 geschaut, welche Bedingungen 
immer dann vorliegen, wenn das Outcome vorliegt (Schneider / Wage-
mann 2007: 58).  

Auch die hinreichenden Bedingungen ließen sich mit dem Bottom Up 
Prinzip theoretisch errechnen. Bei einer manuellen Berechnung würde dies 
aber schnell überkomplex werden. Deshalb können für die Berechnung der 
hinreichenden Bedingungen auch verschiedene Algorithmen automatisiert 
angewendet werden (Schneider / Wagemann 2007: 63). Die computerge-
stützte Berechnung hinreichender Bedingungen im Rahmen der csQCA 
kann zum Beispiel durch die TOSMANA-Software oder die fsQCA 2.0 – 
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Software durchgeführt werden. Für die Analyse wurde die TOSMANA-
Software gewählt. Denn durch die Zusatzfunktion, ein Venn Diagramm zu 
erstellen, bietet sie bessere Möglichkeiten, die Ergebnisse hinterher auch 
grafisch darzustellen (Schneider / Wagemann 2007: 141).   

Im Rahmen der Berechnungen lassen sich die Lösungen der QCA in unter-
schiedlichem Umfang darstellen. Da es aber das Ziel einer jeden QCA Ana-
lyse ist, ein Phänomen möglichst sparsam zu erklären, werden die unter-
schiedlich umfangreichen Lösungen minimiert (Cronqvist 2007: 30). Für 
gewöhnlich übernimmt die Computersoftware diesen Schritt, indem sie be-
reits Lösungen errechnet, die nicht weiter zu minimieren sind. Nur in Ein-
zelfällen müssen die von der Software errechneten Lösungen von Hand 
weiter minimiert werden (Schneider/Wagemann 2007: 69) 

Nachdem aufgekommene Probleme und methodische Grenzen der Arbeit 
am Ende von Kapitel 5.1 aufgezeigt werden, werden die erzielten Lösungen 
abschließend im Lichte der Annahmen und vor dem Hintergrund der aus-
gewählten Fälle reflektiert. Im Zuge dessen erfolgt auch eine kurze theore-
tische Einbettung der Ergebnisse, indem Erklärungsansätze für das Wirken 
der Bedingungen diskutiert werden.  

Insgesamt sei darauf hingewiesen, dass das Vorgehen einer QCA Methode 
in der praktischen Forschung nicht einem linearen Verlauf folgt. Stattdes-
sen gleicht sie einem iterativen Forschungsprozess. Dabei werden die Da-
tenmatrix und das damit verbundene theoretische Modell durch das Einbe-
ziehen neuer Konditionen und ihrer Kombinationen mit vorangegangenen 
Modellkonzeptionen verglichen. Auf Basis dieser Vergleiche und einer 
ständigen parallelen Diagnostik können schließlich verwertbare QCA Er-
gebnisse erzielt werden (Legewie 2014: 652). 

Abbildung 2: Ablaufmodell QCA Analyse 

 
Quelle: Eigene Darstellung  
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4.1.4 Methodische Grenzen und Gütekriterien der QCA Analyse 

 
Wie bereits im vorherigen Kapitel angedeutet, sind wie allen wissenschaftli-
chen Methoden auch der QCA Grenzen gesetzt. Um sie in der Arbeit zu 
berücksichtigen und damit die Ergebnisse der Analyse angemessen einord-
nen zu können, sollen zunächst wesentliche Probleme und Grenzen der 
QCA Methode diskutiert werden. Denn auch am Umgang mit ihnen lässt 
sich die Qualität und Güte einer QCA Analyse erkennen.   

Bei der Durchführung der QCA Analyse stehen drei Probleme im Vorder-
grund, die aufgrund ihrer Häufigkeit oder Bedeutung als grundlegend be-
zeichnet werden können. So kann es direkt zu Beginn der QCA Analyse bei 
der Erstellung der Wahrheitstabelle aufgrund mangelnder Daten zu feh-
lenden Werten (1) kommen. Dies hat zur Folge, dass die Wahrheitstabelle 
nicht vollständig ausgefüllt werden kann. Die in der QCA Analyse ange-
wendeten Berechnungen benötigen aber eine lückenlose Tabelle, sodass 
fehlende Werte vermieden werden müssen. Da bei der QCA Analyse quali-
tative Daten verwendet werden, ist es leichter, eventuelle Lücken zu füllen, 
selbst wenn ein eindeutiger Wert fehlt. Denn es können immer auch andere 
Quellen herangezogen werden, um die Datenlücke zu füllen. Selbst wenn 
das nicht geht, kann als letztes Mittel ein Wert bestimmt werden, der auf-
grund verschiedener theoretisch zu begründenden Annahmen der Realität 
am ehesten entspricht (Cronqvist 2007: 53).  

Schwieriger ist im weiteren Analyseverlauf der Umgang mit Bedingungs-
konstellationen, die zwar logisch schlüssig sind, die aber in der Realität 
nicht oder noch nicht vorgekommen sind. Kurzum: Für bestimmte Kons-
tellationen von Bedingungen gibt es in der Realität keinen zuordbaren Fall. 
Dieses Problem wird in der Fachliteratur als begrenzte empirische Viel-
falt (2) oder fehlende Diversität diskutiert (Wagemann 2015: 439). Es zeigt, 
dass die Lösungen der QCA Analyse nicht für sich stehen dürfen, sondern 
immer im Kontext der Theorie und Empirie reflektiert werden müssen. 
Begrenzte empirische Vielfalt lässt sich nicht auflösen. Es gibt aber ver-
schiedene Möglichkeiten, das Problem zu berücksichtigen. Hiernach kön-
nen zum Beispiel die logisch möglichen Bedingungskonstellationen von der 
weiteren Analyse ausgeschlossen werden oder aber als hypothetische Fälle 
bewusst in die Analyse mit einbezogen werden (Schneider / Wagemann 
2007: 160).  

Darüber hinaus kann es sein, dass verschiedene Fälle die gleichen Konditi-
onen aufweisen, aber einen anderen Outcome. In dieser Situation wird von 
einer widersprüchlichen Wahrheitstafel (3) gesprochen. Je nach Häufig-
keit der Widersprüche bieten sich unterschiedliche Verfahren an, um sie 
aufzulösen. Bei wenigen Widersprüchen können sie von der Analyse ausge-
schlossen oder umkodiert werden (Schneider / Wagemann 2009: 404-405). 
Bei vielen Widersprüchen wird das Grundziel der QCA Analyse, Bedingun-
gen zu finden, die das Auftreten des Outcomes erklären, verfehlt. Viele 
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Widersprüche sind daher ein Zeichen dafür, dass die gewählten Konditio-
nen das Outcome nicht erklären können. In der Folge müssen weitere 
Konditionen gesucht werden, um das Modell zu verbessern (Cronqvist 
2007: 58-59).  

Die Auswahl verschiedener Strategien zum Umgang mit den drei benann-
ten Problemen muss in jeder Analyse individuell entschieden und begrün-
det werden. Eine detaillierte Analyse über das Auftreten methodischer 
Probleme in dieser Arbeit und ihrer angewendeten Lösungsstrategien wird 
daher im Analysekapitel detailliert vorgenommen. Angesichts der Grenzen 
und Probleme der QCA Methode stellt sich nun die Frage: Was macht eine 
gute QCA Analyse aus und wonach kann ihre Qualität bemessen werden?  

Für die Bewertung der Qualität einer QCA Analyse haben sich eine Reihe 
guter Verhaltensregeln etabliert (Wagemann 2015: 440). Gutes Verhalten bei 
der Durchführung einer jeden QCA Analyse zeigt sich, indem ein maxima-
les Maß an Transparenz und Nachvollziehbarkeit durch die genaue Doku-
mentation der Entscheidungen, Definitionen und Probleme im For-
schungsprozess gewährleistet wird (Wagemann 2015: 443). Besonderes Au-
genmerk liegt dabei auf der Kalibrierung der QCA Analyse, die genauestens 
dokumentiert werden muss. Ebenso wichtig ist die detaillierte Beschrei-
bung, wie und anhand welcher Kriterien die Daten kodiert und in die 
Wahrheitstabelle übertragen wurden (Legewie 2014: 656). Diesen Maximal-
forderungen an Transparenz wird durch ergänzende Daten im Anhang und 
der Operationalisierung im nachfolgenden Kapitel entsprochen.  

Wie der QCA Prozess in Kapitel 4.1.3 gezeigt hat, verläuft jede Analyse 
außerdem nach festgelegten Kriterien und Berechnungen. Die QCA Analy-
se erreicht durch ihre Berechnungen eine hohe Auswertungsobjektivität. 
Erstens, weil die Berechnungen unabhängig vom Forschenden durchge-
führt werden. Denn mit den gleichen Daten müsste jeder Anwender bei 
richtiger Berechnung zum gleichen Ergebnis kommen. Zweitens, weil die 
Berechnungen durch vorgeschriebene Berechnungsgrundlagen im Nach-
hinein leicht nachvollzogen werden können (Cronqvist 2007: 20).  

Kritisch ist hingegen die Durchführungsobjektivität zu betrachten. Denn 
die Sammlung der Daten und ihre Kodierung bei der Erstellung der Wahr-
heitstabelle ist anfällig für subjektive Einflüsse. Aus diesem Grund kommt 
dem transparenten Vorgehen bei der Erstellung der Wahrheitstabelle eine 
besondere Bedeutung zu (Cronqvist 2007: 21).  

Des Weiteren zeichnet sich eine gelungene QCA Analyse durch ihre theo-
retische Einbettung aus. Schließlich hat das Theoriegerüst einen erhebli-
chen Einfluss darauf, wie gut die Kalibrierung der QCA Analyse im Rah-
men der Operationalisierung gelingt. Dies setzt gutes Fall- und Theoriewis-
sen voraus (Berg-Schlosser / Cronqvist 2012: 198).  

Neben diesen allgemeinen Regeln guter QCA Praxis gibt es aber auch ganz 
konkrete Berechnungsmaße, anhand derer die Güte der QCA Ergebnisse 
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überprüft werden kann. So hat Ragin zur Erweiterung der QCA Analyse 
das Konsistenzmaß eingeführt. Es gibt zum Beispiel bei hinreichenden Be-
dingungen an, „welcher Prozentsatz der Fälle durch die Lösungsformel korrekt be-
schrieben wird (Schneider / Wagemann 2007: 86-87).“  

Neben dem Konsistenzmaß kann auch mit dem Abdeckungsmaß die Güte 
einer QCA Analyse beurteilt werden. Im Gegensatz zum Konsistenzmaß 
bezieht das Abdeckungsmaß nur solche Fälle ein, die das Outcome 1 auf-
weisen. Folglich gibt das Abdeckungsmaß für hinreichende Bedingungen 
an, wie viele der zu erklärenden Fälle von der errechneten Lösungsformel 
abgedeckt werden (Schneider / Wagemann 2007: 90-93).  

Die Konsistenz- und Abdeckungsmaße werden bei notwendigen und hin-
reichenden Bedingungen mit den gleichen Formeln nur in umgekehrter Be-
deutung berechnet (Schneider / Wagemann 2007: 94).4 Die Unterschiede 
dieser beiden wichtigen Maße lassen sich sodann mit den treffenden Wor-
ten von Wagemann und Schneider abschließend zusammenfassen: 

„Stark vereinfacht können wir [...] sagen, dass die Konsistenz uns mitteilt, 
wie gut wir erklären, und die Abdeckung, wie viel des zu erklärenden Phä-
nomens wir tatsächlich erklären. Dies macht es auch möglich, Weniges gut 
(sprich eine niedrige Abdeckung gepaart mit hoher Konsistenz) oder Vieles 
nur ungenau (sprich eine hohe Abdeckung gepaart mit niedriger Konsistenz) 
zu erklären (Schneider / Wagemann 2007: 93).“    

 

 
Aufgrund der Forschungsfrage und der zuvor geleisteten Theoriearbeit ist 
die Fallbestimmung dieser Arbeit eindeutig. Denn das Phänomen Staatszer-
fall weist bereits vom Begriff her darauf hin, dass es sich auf den Staat be-
grenzt. Demzufolge gelten die einzelnen Staaten, die in dieser Arbeit aus-
gewählt werden, als einzelne Fälle. Sie eignen sich als Fälle deshalb so gut, 
weil sie zum Beispiel durch ihre offiziellen Landesgrenzen und einem 
dadurch zuordbaren Staatsvolk von anderen Staaten abgrenzbar sind 
(Lauth et al. 2009: 21).  

Nichtsdestotrotz unterliegen Staaten im Laufe der Zeit einem wie auch 
immer gearteten Wandel: Regierungen können abgewählt werden, Mehr-
heits- und Machtverhältnisse können wechseln. Auch die Gesellschafts-
struktur kann sich zum Beispiel durch einen demographischen Wandel än-
dern. Infolgedessen müssen die Staaten als Fälle nicht nur räumlich von 
anderen Staaten, sondern auch zeitlich von ihren unterschiedlichen Ent-
wicklungen abgegrenzt werden (Lauth / Wagner 2016: 115). Die Fälle und 

 
4 So wird zum Beispiel die Formel der Abdeckung bei hinreichenden Bedingungen für die 

Berechnung der Konsistenz einer notwendigen Bedingung verwendet (Schneider / Wa-
gemann 2007: 94). Der Rechenweg wird in Kapitel 5.1 einmal ausführlich dargestellt. 

4.2 Fallbestimmung und Fallauswahl  



4. Forschungsdesign 

32 

  

der Zeitraum der Untersuchung beschränken sich dabei auf das Jahr 2015. 
Es stellt für die Staatszerfallsforschung aufgrund der mit diesem Jahr datier-
ten europäischen Flüchtlingskrise eine besondere gesellschaftliche und poli-
tikpraktische Relevanz dar. Schließlich gilt eine prekäre Sicherheitslage in 
Folge eines erodierten staatlichen Gewaltmonopols als eine der wichtigsten 
Fluchtursachen (Riedel 2015: 3-6). Um solche bedeutenden Dynamiken im 
Nachhinein verstehen und künftige Lagen erkennen zu können, ist es für 
die Gesellschaft wie auch für politische Entscheidungsträger von besonde-
rer Relevanz, zu erfahren, aufgrund welcher Bedingungen afrikanische Staa-
ten im Jahr 2015 dem Staatszerfall ausgesetzt waren. Damit liegt der ge-
wählte Zeitraum der Untersuchung noch in der frühen Vergangenheit, um 
für aktuelle Diskussionen noch relevant zu sein, aber weit genug weg, um 
auf Daten und Quellen zugreifen zu können.  

Für gewöhnlich hat die zeitliche Unterteilung der Fälle noch einen weiteren 
Grund. So ist es bei politikwissenschaftlichen QCA Analysen eine übliche 
Strategie der Fallbestimmung, unterschiedliche Zeitpunkte zu definieren, 
um die Fallzahl, wie bei der Studie von Clément, künstlich zu erhöhen 
(Schneider / Wagemann 2007: 26). Somit kann der makroanalytischen Cha-
rakteristik einer durch die Staatenwelt nun mal begrenzten Fallzahl entgeg-
net werden (Josua 2006: 60). Dies war allerdings aufgrund der nachfolgend 
beschriebenen Strategie der Fallauswahl nicht nötig und hat, wie im Fazit 
noch zu erfahren ist, Vorteile gegenüber der Untersuchung von Clément.   

Die Fallauswahl wird im Zusammenhang kleinerer und mittlerer Fallzahlen, 
wie bei der csQCA üblich, nicht zufällig, sondern bewusst und theoretisch 
begründet vorgenommen (Berg-Schlosser / Cronqvist 2012: 33). Sie be-
schränkt sich auf den Kontinent Afrika. Denn im Anschluss an die vorheri-
gen Absätze lässt sich argumentieren, dass Staatszerfall auf dem afrikani-
schen Kontinent besonders häufig beobachtet werden kann (Lambach 
2016: 326). Daraus ergibt sich eine geeignete Fallzahl, die es erlaubt, mit 
wissenschaftlichen Methoden Kausalmechanismen herauszuarbeiten.  

Zum anderen wächst aufgrund der vielen Beobachtungen von Staatszerfall 
in Afrika zugleich das Erkenntnisinteresse und die Relevanz, dieses Phä-
nomen zu verstehen. Neben Flüchtlingsbewegungen lässt sich die Verbrei-
tung islamistischer Terrorgruppen in Räumen begrenzter Staatlichkeit er-
gänzen, die ebenfalls Auswirkungen auf europäische Interessen haben kön-
nen und die Relevanz des Phänomens Staatszerfall in Afrika verdeutlichen 
(Tetzlaff 2018: 146-149). 

Weiterhin gewährleistet der Kontinent Afrika als geographisch abgrenzba-
rer Kulturraum ein Mindestmaß an Gemeinsamkeiten, das für die Ver-
gleichbarkeit der ausgewählten Fälle nötig ist (Jahn 2006: 225, 235). Inner-
halb dieses Rahmens lassen sich aber auch genauso viele Fälle finden, die 
eine genügende Varianz in Bezug auf die später zu definierenden Konditio-
nen aufweisen, um sie im Rahmen der csQCA miteinander zu vergleichen.  
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Varianzen in Größe und Beschaffenheit der Länder müssen hingegen zum 
Zwecke der Vergleichbarkeit eingegrenzt werden. So werden zum Beispiel 
besonders kleine Inselstaaten von vornherein von der Fallauswahl ausge-
schlossen. Denn dadurch, dass sie keine Anbindung zu Nachbarstaaten 
über den Landweg haben und von der Fläche her deutlich kleiner sind als 
die meisten afrikanischen Festlandstaaten, bieten sich beispielsweise andere 
Bedingungen für den Grenzschutz. So ist anzunehmen, dass die Anforde-
rungen an den Grenzschutz und die Aufrechterhaltung des Gewaltmono-
pols bei Inselstaaten und besonders kleinen Staaten geringer ist, als bei 
Staaten mit einem räumlich ausgedehnten Staatsgebiet. Die Vergleichbar-
keit in diesem für die Arbeit wichtigen Kriterium ist dann nicht gegeben.   

Insgesamt bezieht sich die Fallauswahl auf drei Fallgruppen. Sie werden in 
Anlehnung an Schneckener als relativ stabile, schwache und zerfallende 
Staaten bezeichnet. Die Auswahl und Zuordnung der Fälle zu den jeweili-
gen Fallgruppen wurden über den Outcome-Wert der Fälle getroffen. So-
mit verbergen sich hinter den Outcomewerten die jeweiligen theoretischen 
Zustände von Staatlichkeit, wie sie anhand von Schneckener in Kapitel 2.2 
beschrieben wurden. Da sich dieser Schritt der Fallauswahl mit der Kalib-
rierung des Outcomes überschneidet, wird dieser im nachfolgenden Kapitel 
5.3.1 beschrieben.  

 

 
In diesem Kapitel wird das Outcome Staatszerfall und die in Kapitel 3 ge-
troffenen Annahmen im Zuge der Operationalisierung zunächst in messba-
re Indikatoren überführt. Dabei ist das Kapitel immer gleich aufgebaut: 
Nach der Operationalisierung folgt die Kalibrierung des Outcomes und der 
Konditionen. Dafür werden Schwellenwerte definiert und Regeln angege-
ben, die bestimmen, wie das Outcome und die Konditionen bei der Erstel-
lung der Datenmatrix kodiert werden. Da es sich bei diesem Prozess um 
einen komplexen Vorgang handelt, sind ergänzende Informationen und 
Daten in Anhang 1 dargestellt.  

 

4.3.1 Operationalisierung, Kalibrierung und Datengrundlage des Out-
comes  

 
Von der Forschungsfrage leitet sich Staatszerfall als das zu erklärende Phä-
nomen dieser Arbeit ab. Der Prozess Staatszerfall wird in Anlehnung an 
Schneckener über drei Zustände von Staatlichkeit dargestellt, die jeweils das 
Outcome für die drei in dieser Arbeit durchgeführten csQCA Analysen 
darstellen (Schneckener 2006: 22-24):  

4.3 Operationalisierung, Kalibrierung und Datengrundlage der QCA 

Analyse 



4. Forschungsdesign 

34 

  

• Relativ starker Staat 

• Schwacher Staat 

• Zerfallender Staat5  

Für jeden der drei Zustände von Staatszerfall wird ähnlich dem Vorgehen 
von Clément je eine csQCA durchgeführt (Clément 2005: 13). Wie Abbil-
dung 3 zeigt, werden die Einzelergebnisse dann in Kapitel 5.2 zusammen-
geführt, um Staatszerfall als Prozess darstellen zu können.  

Abbildung 3: Grundlegende Forschungsstrategie 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Nun stellt sich die Frage, wie Staatszerfall operationalisiert werden kann. 
Dazu schließt die nachfolgende Operationalisierung an die Ergebnisse des 
Theoriekapitels an. Hiernach wurden das Gewaltmonopol und die Sicher-
heitsfunktion als grundlegende Merkmale von Staatlichkeit identifiziert. 

Des Weiteren ist zu fragen, durch welche Indikatoren das Gewaltmonopol 
und die Sicherheitsfunktion eines Staates bewertet werden kann. In der ein-
schlägigen Literatur finden sich zahlreiche Indikatoren, mit denen sich die 
Dimensionen abbilden lassen: So fragt Schneckener nach der Existenz von 
bewaffneten Milizen und dem Grad der Kontrolle, die sie innerhalb des 
Staatsgebietes ausüben. Auch die Lieferung und der Zugang zu Waffen ist 
ein wichtiger Indikator, der das Gewaltmonopol eines Staates beeinträchti-
gen kann. Typisch sind auch Kriminalitätsstatistiken und Statistiken über 
gewaltsame Demonstrationen, die als Indikatoren Aufschluss darüber ge-
ben, wie sehr die Sicherheitsfunktion eines Staates herausgefordert wird 
(Schneckener 2006: 22). Angesichts der Fülle an Indikatoren wurde darauf 
verzichtet, ein eigenes Bewertungssystem aufzustellen. Stattdessen wurde 
entschieden, den FSI von Fund for Peace zu nutzen.  

Seit 2005 stellt Fund for Peace mit dem FSI umfangreich aufgearbeitete 
Daten über die Fragilität von 178 Staaten zur Verfügung (Bundesministeri-
um der Verteidigung 2019). Fund for Peace ist eine privat finanzierte 

 
5 Der Begriff „Zerfallender Staat“ scheint im ersten Blick missverständlich zu sein, da der 

gesamte Prozess, der über die verschiedenen Zustände von Staatlichkeit abgebildet 
wird, den Prozess eines zerfallenden Staates abbilden soll. Der Zustand „Zerfallender 
Staat“ meint daher in Abgrenzung dazu einen Zustand innerhalb des Staatszerfallspro-
zesses, in dem der Zerfall besonders weit fortgeschritten ist und der Staat dem vollstän-
digen Zerfall nahesteht.  
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Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Washington. Ihr Ziel ist es nach 
eigenen Angaben, Konflikte zu reduzieren, indem sie politischen Entschei-
dungsträgern wissenschaftlich aufbereitete Daten über den Zustand von 
Staaten zur Verfügung stellen (Fund For Peace 2019b). 

Die Daten werden dabei durch eine methodische Triangulation von Con-
tent Analyse, sowie quantitativer und qualitativer Analysen zusammenge-
stellt. Im Rahmen der Content Analyse werden zunächst computergestützt 
große Mengen an Dokumenten jeglicher Art (Presseberichte, wissenschaft-
liche Aufsätze, Reden etc.) gesammelt. Statistiken und Kennzahlen, zum 
Beispiel über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Staaten, werden im 
Rahmen der quantitativen Datenerhebung hinzugefügt. Qualitative Daten-
analysen von Forscherteams ergänzen die Datenerhebung (Fund For Peace 
2019c).  

Die Daten werden dann einem Bewertungsmodell zugeführt, dass aus den 
vier Hauptkategorien Cohesion, Economic, Political, Social besteht. Alle 
vier Hauptkategorien bestehen aus jeweils drei Unterkategorien, die noch-
mals in einzelne Indikatoren unterteilt werden (Fund For Peace 2019d). 
Jeder Unterkategorie wird aufgrund der einzelnen Indikatoren und der ge-
sammelten Daten ein Wert von 0-10 zugeteilt. Alle Werte zusammenaddiert 
ergeben eine Kennzahl, anhand derer die Fragilität eines Staates bewertet 
wird. Dabei entspricht der maximal zu erreichende Wert von 120 der Be-
deutung absolut fragil (Fund For Peace 2019a). Eine präzise Definition 
darüber, wie Fragilität im FSI verstanden wird, ist allerdings nicht auszu-
machen (Bayer et al. 2016: 35)   

Dies ist nicht die einzige Kritik, die an den FSI zu richten ist. So wird zum 
Beispiel auch nicht transparent genug dargestellt, anhand welcher Maßstäbe 
die gesammelten Daten gefiltert werden. Auch die Bewertungen der einzel-
nen Indikatoren in den jeweiligen Unterkategorien werden nicht offenge-
legt. Hinzu kommt, dass der FSI alle Kategorien gleich gewichtet und zum 
Beispiel keine regionalen Besonderheiten berücksichtigt. Die bereits in der 
Theorie aufgezeigte Kritik über westliche Maßstäbe, die auch für andere 
Regionen auf der Welt angelegt werden, zeigt sich also auch beim FSI. Wa-
rum aber eignet sich der FSI trotzdem für die Operationalisierung des Out-
comes in dieser Arbeit?  

Anstatt aller vier Kategorien des FSI wird nur die Unterkategorie security 
apparatus in der Hauptkategorie Cohesion verwendet. Denn sie spiegelt die 
in der Theorie ausgearbeiteten Dimensionen Gewaltmonopol und Sicher-
heitsfunktion am ehesten wider. Auch deshalb, weil die Unterkategorie 
security apparatus im FSI angemessen komplex konzeptualisiert ist. Sie ver-
eint die wichtigsten Indikatoren zur Messung des Gewaltmonopols aus der 
einschlägigen Literatur, die sonst nur vereinzelt in anderen Indizes auftau-
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chen.6 Abbildung 4 zeigt, durch welche Indikatoren Staatszerfall anhand 
des FSI in dieser Arbeit operationalisiert wird. 

Abbildung 4: Operationalisierung von Staatszerfall 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Mit der folgenden Kalibrierung des Outcomes lässt sich die zuvor be-
schriebene Kritik, der FSI würde regionale Besonderheiten nicht berück-
sichtigen, entschärfen. Denn fest steht: Der afrikaspezifische Fokus der 
Arbeit erfordert, dass die Daten des FSI in eine neue Relation zueinander 
gesetzt werden. Der ursprüngliche Bewertungsmaßstab des FSI 0-10, wobei 
10 den schlechtesten Wert darstellt (Fund For Peace 2019a), muss demzu-
folge angepasst werden. Damit werden die Werte der afrikanischen Länder 
einem angemessenen Vergleichskontext zugeführt und aus dem umstritte-
nen Vergleichskontext, der auch westliche Staaten beinhaltet, herausgelöst 
(Schneider / Wagemann 2007: 181).  

Dazu wurden alle Werte in der Unterkategorie security apparatus der afri-
kanischen Staaten verglichen und auf die drei Outcomewerte von Staatszer-
fall Relativ starker Staat, Schwacher Staat und Zerfallender Staat aufgeteilt. Dabei 
kam heraus, dass der Wertebereich 3,5 bis 5,5 die stabilsten Werte in der 
Grundgesamtheit afrikanischer Staaten aufweist. Dieser Wertebereich ent-
spricht nun fortan der Bedeutung Relativ starker Staat. Die Fälle innerhalb 
dieses Wertebereichs können ihre Sicherheitsfunktion weitgehend aufrecht-
erhalten und das Gewaltmonopol in den meisten Teilen des Landes durch-
setzen. Abgesehen von der grundsätzlich höheren Kriminalitätsrate in afri-
kanischen Staaten gilt die Sicherheitslage in den benannten Fällen insgesamt 
als überwiegend kontrollierbar (Polenz 2013: 302).  

Eine zweite Gruppe von Staaten lässt sich dem Wertebereich 8,6 bis 10 zu-
ordnen. Sie liegen damit in dem maximal möglichen Wertebereich für abso-

 
6 Im Bertelsmann Transformationsindex (BTI) wird zum Beispiel nur nach dem Grad der Kon-

trolle innerhalb eines Staatsgebietes gefragt, den nichtstaatliche Milizen beanspruchen 
(Bertelsmann Stiftung 2018).  
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lute Instabilität. Für diese Arbeit erhält diese Gruppe von Staaten die Be-
zeichnung Zerfallende Staaten. Die Fallgruppe ist dadurch gekennzeichnet, 
dass weite Teile des Landes nicht mehr unter der Kontrolle der staatlichen 
Sicherheitskräfte stehen. Stattdessen haben private Milizen das staatliche 
Gewaltmonopol verdrängt. Damit geht eine auch für afrikanische Verhält-
nisse hohe Kriminalitätsrate einher. Darüber hinaus übersteigern Massen-
proteste die Fähigkeiten der Sicherheitskräfte, sodass die Sicherheitslage 
insgesamt als kaum mehr kontrollierbar gilt (Polenz 2013: 302).  

Alle anderen Staaten, die aufgrund ihrer Werte inmitten der beiden definier-
ten Schwellenwerte liegen, werden dem Zustand Schwacher Staat zugeordnet. 
Demzufolge fallen darunter alle Staaten im Wertebereich 5,6 bis 8,5. Staa-
ten dieser Fallgruppe weisen in eine der Indikatoren des FSI erhebliche 
Schwächen auf, können aber noch in den meisten strategisch wichtigen Tei-
len des Landes, wie in urbanen Zentren oder entlang von Verbindungsstra-
ßen, Sicherheit und Ordnung gewährleisten (Schneckener 2006: 22-24). 

Aus diesen drei Gruppen wurden folgende Fälle ausgewählt: 

• Relativ starker Staat: Sambia, Botsuana, Namibia, Ghana 

• Schwacher Staat: Angola, Burkina Faso, Kamerun, Eritrea 

• Zerfallender Staat: Tschad, Zentralafrikanische Republik, Demokratische 

Republik Kongo (Kongo DR), Somalia 

Abbildung 5: Geographische Übersicht der Fallauswahl 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Aus den drei Fallgruppen wurden die Fälle so ausgewählt, dass sie sich auf-
grund ihrer Werte möglichst eindeutig von den Werten der jeweils anderen 
Fallgruppe unterscheiden (Berg-Schlosser / Cronqvist 2012: 198).7 Durch 

 
7 Berg-Schlosser und Cronqvist weisen darauf hin, dass es keine allgemeinen Regeln für 

Schwellenwerte gibt. Grundsätzlich ist jedoch wichtig, dass die Schwellenwerte so defi-
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die Vermeidung von Grenzfällen sollen Unterschiede zwischen den Fällen 
besser herausgestellt und eindeutigere Ergebnisse in der Analyse ermöglicht 
werden (Schneider / Wagemann 2007: 179). Dieser methodisch notwendi-
ge Schritt ist auch auf den aktuellen Stand der Staatszerfallsforschung zu-
rückzuführen, die noch keine zufriedenstellende Kategorisierung für Staa-
ten gefunden hat, die sich zwischen einem stabilen und zerfallenden Zu-
stand befinden (Küpeli 2010: 10-11).  

Angesichts dessen stellt diese Art der Kalibrierung und Fallauswahl keines-
wegs einen idealen, wohl aber einen notwendigen Kompromiss aus theore-
tisch begründeter Fallauswahl, verfügbarer Daten und methodischer Bear-
beitbarkeit dar. Damit unterliegen insbesondere die Definition der Schwel-
lenwerte und die damit verbundene Zuteilung der Fälle zu den Fallgruppen 
einem Rest an subjektiver Entscheidung durch den Forscher, weshalb sie 
hier in der gebotenen Ausführlichkeit offengelegt wurden (Janusch 2015: 
104). Weitere Grunddaten sind darüber hinaus in Anhang 1 einzusehen.  

 

4.3.2 Operationalisierung, Kalibrierung und Datengrundlage der Kondi-
tionen  

 
Nach dem gleichen Vorgehen wie beim Outcome, werden nun die fünf 
Annahmen aus Kapitel 3 nacheinander zunächst operationalisiert und dann 
für die csQCA kalibriert.  

Besonders geringe Wirtschaftskraft 

Annahme 1 Eine im afrikanischen Vergleich schwache Wirtschaftskraft eines afrika-
nischen Staates bedingt dessen Zerfall wird über das BIP pro Kopf eines Landes 
operationalisiert. Das BIP ist ein geeigneter Indikator, um die Wirtschafts-
kraft eines Landes abzubilden. Denn es misst die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen im Inland nach Abzug aller Vorleistungen 
(Weizsäcker 2019). Ähnlich wie auch schon beim Outcome, stellt sich in 
Bezug auf die ausgewählten afrikanischen Staaten die Frage nach der Ver-
gleichbarkeit. Schließlich ist die Wirtschaftskraft eines afrikanischen Ent-
wicklungslandes nicht mit einer westlichen Industrienation zu vergleichen. 
Weiterhin gibt es verschiedene Möglichkeiten, das BIP zu berechnen und 
durch verschiedene Maßstäbe darzustellen. Vor dem Hintergrund dieser 
Aspekte ist das BIP pro Kopf am geeignetsten. Denn dadurch, dass das 
BIP durch die Einwohnerzahl geteilt wird, wird es für die afrikanischen 
Staaten, die in Größe und Bevölkerungszahl variieren, vergleichbar (Nahr-
mann 2014: 36). Die Daten für das BIP pro Kopf werden von der Welt-
bank bezogen.  

 
niert werden, dass sie sehr ähnliche Fälle nicht in unterschiedliche theoretische Katego-
rien einordnen (Berg-Schlosser / Cronqvist 2012: 198). 
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Hypothese 1 wird über das BIP pro Kopf mit der Bezeichnung Besonders 
geringes BIP als erste Kondition in die csQCA aufgenommen. Für die Kalib-
rierung dieser Kondition wurde auf die gleiche Strategie wie auch schon 
beim Outcome zurückgegriffen: Dabei muss zunächst das BIP pro Kopf in 
Relation zu den afrikanischen Verhältnissen gesetzt werden. Dazu wurden 
die BIP pro Kopf Werte aller afrikanischen Staaten, die für die Fallauswahl 
potenziell in Frage kommen, gesammelt. Da sich die BIP Werte der afrika-
nischen Staaten bis auf ein paar wenige Ausreißer nur in kleineren Dimen-
sionen voneinander unterscheiden, wurde die Kalibrierungsstrategie von 
Cronqvist und Berg-Schlosser angewendet, zwischen nicht besonders nied-
rigen und besonders niedrigen Werten zu unterscheiden (Berg-Schlosser / 
Cronqvist 2012: 157). Angesichts dessen wurde aufgrund der Verteilung der 
Datenpunkte ein BIP pro Kopf von 1000$ pro Kopf als Schwellenwert de-
finiert. Liegt der Wert unter dieser Schwelle, wird die Kondition Besonders 
geringes BIP mit 1 (zutreffend) kodiert.  

Besonders großer Anteil junger Menschen  

Die zweite Annahme Ein hoher Anteil junger Menschen an der Bevölkerung eines 
afrikanischen Staates bedingt dessen Zerfall wird über den Indikator Bevölkerungs-
alter 0-14 Jahren in % zur Gesamtbevölkerung der Weltbank operationalisiert. 
Über den Indikator wird gemessen, wieviele Menschen innerhalb der Ge-
samtbevölkerung eines Landes zwischen 0-14 Jahre alt sind (The World 
Bank 2019a). Mit dem Wertebereich von 0-14 Jahren entspricht der Indika-
tor der Definition junger Menschen unter Berücksichtigung der Lebenser-
wartung in Afrika von teilweise sogar unter 40 Jahren am ehesten (Tetzlaff 
2008: 77). Unter dem Begriff der Gesamtbevölkerung werden alle Men-
schen in einem Land gefasst, unabhängig davon welche Staatsbürgerschaft 
oder welchen rechtlichen Status sie besitzen (The World Bank 2019a).  

Die Daten wurden ursprünglich von der United Nations Population Divi-
sion erhoben (The World Bank 2019a). Sie veröffentlicht regelmäßig welt-
weite Bevölkerungsentwicklungen in ihrem World Population Prospect. 
Die Population Division der United Nations (UN) nutzt Volkszählungsin-
stitutionen, Registrierungsstellen, Umfragedaten und verschiedenste Statis-
tiken als Quellen für die Erhebung ihrer Daten (United Nations 2019).8  

In der csQCA wird Annahme 2 über den benannten Indikator mit der Be-
zeichnung Besonders großer Anteil Jugendlicher als Kondition aufgenommen. 
Der Schwellenwert 45% ergibt sich wieder aus dem Vergleich der Daten 
afrikanischer Staaten. Es fällt auf, dass viele afrikanische Länder einen ho-
hen Anteil junger Menschen aufweisen. Um eine eindeutigere Unterschei-
dung innerhalb der grundsätzlich hohen Ausprägungen der einzelnen Werte 
der Länder zu treffen, wird erneut die Kalibrierungsstrategie nach 

 
8 Weitere ausführliche Informationen über das Zustandekommen der Daten und der dabei 

verwendeten Methodik sind über das von der UN veröffentlichte Dokument „World Po-
pulation Prospects – Methodology of the United Nations Population Estimates and Pro-
jections“ einzusehen.   
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Cronqvist und Berg-Schlosser angewendet, zwischen nicht besonders ho-
hen und besonders hohen Werten zu unterscheiden (Berg-Schlosser / 
Cronqvist 2012: 157). Weist ein Fall den Schwellenwert von 45% oder hö-
her auf, wird die Kondition demnach in der Datenmatrix mit 1 (zutreffend) 
kodiert.  

Hohe Zahl von Flüchtlingen im Land 

Annahme 3 Eine hohe Zahl von Flüchtlingen in einem afrikanischen Staat bedingt 
dessen Zerfall wird über den Indikator Refugee population by country or territory of 
asylum (The World Bank 2019b) der Weltbank operationalisiert. Ursprüng-
lich entstammt der Indikator der United Nations High Commissionere for 
Refugees (UNHCR) (The World Bank 2019c). UNHCR definiert Flüchtlin-
ge nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Demnach sind Flüchtlinge Per-
sonen, „die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung [...] den Schutz (ihres) 
Landes nicht in Anspruch nehmen (können) [...] (UNHCR Deutschland 2019)“ 
und sich deshalb nicht in dem Land aufhalten, „dessen Staatsangehörigkeit sie 
besitzen (UNHCR Deutschland 2019).“ 

Für die Erhebung der Daten greift UNHCR auf staatlich bereitgestellte Sta-
tistiken und Registrierungsstellen, Umfragen und Daten anderer Nichtregie-
rungsorganisationen (NRO) zurück. Dabei sind die Daten in der Form kri-
tisch zu würdigen, als dass eine vollständige Erhebung von Flüchtlingszah-
len nicht möglich ist (The World Bank 2019d). Schließlich ist Flucht dar-
über charakterisiert, bestehende Strukturen zu verlassen und räumlich nicht 
fest verortet zu sein. Die ohnehin begrenzte Wirksamkeit von Verwaltungs-
strukturen im afrikanischen Raum erschwert darüber hinaus eine erschöp-
fende Datenerfassung (Seitz 2012: 51).  

Der Schwellenwert für viele Flüchtlinge innerhalb eines afrikanischen Lan-
des wird auf 200.000 festgelegt. Der Wert ergibt sich neben dem Vergleich 
von Flüchtlingszahlen aller afrikanischer Staaten auch aus den Bewertungen 
von UNHCR, wonach Länder wie Tschad und Kongo DR so hohe Flücht-
lingszahlen aufweisen, dass sie die staatlichen Kapazitäten übersteigen. Eine 
Bewertung der Größe von Flüchtlingszahlen müsste über die Beachtung 
zahlreicher weiterer Kennzahlen wie der Größe des Landes und seiner wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit in Relation gesetzt werden. Dies kann je-
doch aufgrund der Komplexität einer solchen Bewertung in dieser in Zeit 
und Umfang begrenzten Arbeit nicht vorgenommen werden. Aus diesem 
Grund muss auf eine vereinfachte Bewertung der Flüchtlingszahlen zu-
rückgegriffen werden, indem externe Bewertungen wie die von UNHCR 
verwendet werden (UNHCR 2015: 15-18).    

Hypothese 2 wird über den beschriebenen Indikator mit der Bezeichnung 
Viele Flüchtlinge als zweite Kondition in die csQCA aufgenommen. Dem 
Schwellenwert entsprechend wird die Kondition mit 1 (zutreffend) kodiert, 
wenn ein Land mehr als 200.000 Flüchtlinge aufweist. 
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Unterdrückung bürgerlicher Freiheiten 

Für die Annahme 4 Die Unterdrückung bürgerlicher Freiheiten innerhalb eines afri-
kanischen Staates bedingt dessen Zerfall wird der Freedom House Index (FHI) 
zur Operationalisierung herangezogen. Der FHI wird von der gleichnami-
gen NRO Freedom House jedes Jahr für 195 Länder erstellt (Freedom 
House 2019a). Finanziert wird Freedom House zu einem großen Teil von 
der US Regierung, aber auch von der UN und kleineren privaten Stiftungen 
(ecoi.net 2019).  

Ziel des FHI ist es, den Grad der Freiheit einer Gesellschaft zu bestimmen. 
Freiheit versteht Freedom House als „die Möglichkeit, spontan in einer Vielzahl 
von Bereichen zu handeln, die außerhalb der Kontrolle der Regierung und anderer Zen-
tren potenzieller Dominanz liegen (Freedom House 2019b).“ Freedom House ist 
der Ansicht, dass diese Freiheiten am besten über eine liberale Demokratie 
zu erreichen sind (Freedom House 2019b).  

Um den Freiheitsgrad zu messen, werden die Unterkategorien politische 
Rechte und bürgerliche Freiheiten gebildet. Für jede Unterkategorie werden 
Indikatoren herangezogen, die im Zuge der Bewertung mit einer Punktzahl 
versehen werden. Die in den Unterkategorien einzeln vergebenen Punkt-
zahlen werden zu einer Kennzahl zusammengefasst, die ein Land im Wer-
tebereich 1-7 entweder als frei (Wert 1) oder unfrei (Wert 7) klassifiziert 
(Freedom House 2019a). 

Die Unterkategorie politische Rechte basiert dabei zu einem Großteil auf 
Indikatoren, die versuchen, die Demokratiequalität zu messen (Freedom 
House 2019a). Annahme 4 zielt hingegen nicht auf demokratische Maßstä-
be oder die Dimension der Herrschaftsform ab, sondern auf die generelle 
Freiheit der Bevölkerung. Darüber hinaus ist die Teilkategorie politische 
Rechte im FHI anfällig für einen westlich-zentrierten Maßstab, der es 
schwer macht, das Rating des FHI in den Kontext afrikanischer Staaten zu 
setzen. Das Gesamtrating des FHI, wie auch die Teilkategorie politische 
Rechte eignen sich daher nicht zur Operationalisierung von Annahme 4. 
Annahme 4 wird daher über die Teilkategorie bürgerliche Freiheiten opera-
tionalisiert. Denn bürgerliche Freiheiten werden von Freedom House über 
Meinungs- und Glaubensfreiheiten, Vereinigungs- und Organisationsrechte, 
Rechtsstaatlichkeit und die persönliche Autonomie ohne Einmischung des 
Staates definiert (Freedom House 2019b). Zudem stimmt die somit gemes-
sene Dimension bürgerlicher Freiheiten von Freedom House mit den Ob-
jekten überein, auf die sogenannte weiche Repressionen in der Theorie 
nach Gerschweski, Merkel, Schmotz, Stefes und Tanneberg wirken (Ger-
schweski et al. 2012: 115).9  

 
9 Weiche Repressionen beschränken nach Gerschweski et al. allgemeine bürgerliche Frei-

heiten. Harte Repressionen verstehen sie dagegen als offene Gewaltanwendung ge-
genüber Regimegegner (Gerschweski et al. 2012: 10). 



4. Forschungsdesign 

42 

  

Die Bewertungen werden von interdisziplinär zusammengesetzten For-
schergruppen vorgenommen. Teilnehmer dieser Gruppen sind laut eigenen 
Angaben „Experten aus Wissenschaft, Think Tanks und Menschenrechtsorganisatio-
nen (Freedom House 2019b).“ In verschiedenen Gesprächs- und Beratungs-
runden werden die abgegebenen Bewertungen untereinander kritisch disku-
tiert, um eine subjektive Einschätzung weitestgehend zu vermeiden. Die 
Informationen für die einzelnen Bewertungen beziehen die Experten aus 
Medienberichten, wissenschaftlichen Analysen, eigenen Recherchen, ver-
schiedenen Berichtsformaten und dem Austausch mit weiteren Fachkolle-
gen (Freedom House 2019b).  

Die Werte der Unterkategorie werden wie bei den Konditionen zuvor in 
den Kontext afrikanischer Staaten gesetzt und entsprechend angepasst. Aus 
der Verteilung der Daten wird der Schwellenwert in der Kategorie bürgerli-
che Freiheiten bei 5 oder höher festgesetzt. 

Demnach wird Annahme 4 über die Teilkategorie bürgerliche Freiheiten 
des FHI über die Bezeichnung Unterdrückung bürgerlicher Freiheiten als vierte 
Kondition in die csQCA aufgenommen. Liegt der Wert eines Landes bei 5 
oder darüber, wird die Kondition mit 1 (zutreffend) kodiert.   

 

Besonders lange Regierungszeit 

Die fünfte und letzte Annahme Eine besonders lange Regierungszeit in einem afri-
kanischen Staat bedingt dessen Zerfall lässt sich eins zu eins über den Begriff der 
Regierungszeit operationalisieren. Unter Regierungszeit wird diejenige Zeit 
verstanden, die ein zentraler Regierungsakteur von der Amtsübernahme bis 
zum Ausscheiden in seinem Amt verbringt (Dudenredaktion 2020).  

Ein zentraler Regierungsakteur wird in dieser Arbeit über seine weitrei-
chenden Exekutivbefugnisse und Einflussmöglichkeiten definiert. Diese 
Definition ist wiederum von dem politischen System eines Staates abhän-
gig. In Afrika können die meisten politischen Systeme jedoch als Präsidial-
republik bezeichnet werden (Schüler / Sepp 2013: 29), weshalb in den aus-
gewählten Fällen dieser Arbeit der Präsident des Staates als zentraler Regie-
rungsakteur angesehen wird. Schließlich ist eine Präsidialrepublik dadurch 
gekennzeichnet, dass der Präsident gleichzeitig Regierungschef und Staats-
oberhaupt ist (Nohlen / Jesse 2012: 847).  

Hypothese fünf wird über die Bezeichnung Besonders lange Regierungszeit in 
die csQCA aufgenommen. Die Festlegung des Schwellenwertes auf eine 
Regierungszeit von 15 Jahren und länger ergibt sich erneut aus dem Daten-
vergleich von Regierungszeiten in Afrika. Dabei wurde festgestellt, dass 
Regierungszeiten von 8 Jahren für den afrikanischen Kontext keine Selten-
heit sind. Aufgrund dieser grundsätzlich langen Regierungszeiten wurde 
erneut die Kalibrierungsstrategie gewählt, zwischen nicht besonders langen 
und besonders langen Regierungszeiten zu unterscheiden (Berg-Schlosser / 
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Cronqvist 2012: 157). Demzufolge wird die Kondition mit 1 (zutreffend) 
kodiert, wenn die Regierungszeit bei 14 Jahren oder länger liegt.  

 

Wie im Methodenkapitel angekündigt, wird für jeden der drei identifizierten 
Zustände von Staatszerfall jeweils eine QCA Analyse in den Unterkapiteln 
von Kapitel 5.1 durchgeführt. Der Schwerpunkt der Unterkapaitel von Ka-
pitel 5.1 liegt dabei auf der rein methodischen Interpretation der QCA Er-
gebnisse. Auch die Güte der Ergebnisse wird am Ende der Kapitel bewer-
tet.  

Die in Kapitel 5.1 erarbeiteten Einzelergebnisse werden in Kapitel 5.2 zu-
sammengeführt. Dabei werden die Ergebnisse anhand der Annahmen theo-
retisch interpretiert, um abschließend beantworten zu können, was 2015 
Bedingungen für Staatszerfall in Afrika waren.   

 

 
Ausgehend von den im Methodenkapitel operationalisierten Konditionen, 
den damit verbundenen Kalibrierungsstrategien und der getroffenen Fal-
lauswahl ergibt sich die folgende Datenmatrix. 

Tabelle 1: Datenmatrix für alle Outcomewerte 

 

Die von den Annahmen 1 und 2 entstammenden Konditionen Besonders 
geringes BIP und Besonders großer Anteil Jugendlicher wurden als kombinierter 
Ausdruck zu einer einzelnen Kondition mit dem Kürzel BJ zusammenge-
fasst. Denn bei der Erstellung der Datenmatrix war aufgefallen, dass in 10 
von 12 Fällen gleichzeitig beide Konditionen entweder zutrafen oder nicht. 
Diese Beobachtung entspricht den aus der Theorie abgeleiteten Erwartun-

5. Analyse: Was waren 2015 Bedingungen für Staatszerfall 

in Afrika? 

5.1 Durchführung der QCA Analysen 
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gen, wonach beide Konditionen innerhalb der Staatszerfallsforschung be-
reits als Bedingungen von Staatszerfall anerkannt sind.  

Darüber hinaus begünstigt die Möglichkeit, beide Konditionen zu einer 
Kondition zusammenzufassen, die Durchführung der QCA Analyse aus 
methodischer Sicht. Denn nach Cronqvist ist ein Ausgleich zwischen der 
Anzahl der Fälle und der Anzahl der zu überprüfenden Konditionen zu 
bewahren. Hiernach kann es zu einer unverhältnismäßig großen Zahl an 
logisch möglichen, empirisch aber nicht abgebildeten Konfigurationen 
kommen, wenn viele Konditionen bei einer kleinen Fallzahl geprüft wer-
den. Dies kann vor allem bei mehr als vier Konditionen auftreten 
(Cronqvist 2007: 51-53). Durch die Kombination der Konditionen 1 und 2 
hat das QCA Modell dieser Arbeit den Vorteil, mehr Annahmen zu berück-
sichtigen, ohne dabei methodische Grenzen zu überschreiten. Somit kön-
nen bereits anerkannte Ergebnisse der Staatszerfallstheorie berücksichtigt 
und trotzdem weitere Konditionen berücksichtigt werden.  

Im nächsten Schritt wird die Datenmatrix zu einer Wahrheitstafel umge-
formt. Dazu werden alle Fälle zusammengefasst, die die gleichen Bedin-
gungskonstellationen aufweisen. Tabelle 2 zeigt die sich daraus ergebende 
Wahrheitstafel. 

Tabelle 2: Wahrheitstafel für alle Outcomewerte 

 

Mit dieser Wahrheitstafel und den dazugehörigen Datentabellen kann die 
Analyse notwendiger und hinreichender Bedingungen nun durchgeführt 
werden. Zunächst wird die csQCA Analyse mit dem Outcome Relativ starker 
Staat vorgenommen. Alle Rechenschritte und Interpretationen werden an-
hand der ersten QCA Analyse einmal ausführlich vorgenommen, um die 
Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen. Für eine sparsame Dar-
stellung der Ergebnisse werden die einzelnen sich wiederholenden Rechen-
schritte jedoch in den beiden darauffolgenden QCA Analysen ausgespart.  
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5.1.1 QCA Analyse Relativ Starker Staat 

 

Tabelle 3: Datenmatrix Relativ starker Staat  

 

Die Betrachtung aller Zeilen mit dem Outcome 1 mit der Absicht, notwen-
dige Bedingungen zu analysieren, führt zunächst zu keinem Ergebnis. Kei-
ne der vier Bedingungen trifft zu, wenn das Outcome starker Staat eintritt. 
Demnach ist keine der vier Konditionen notwendig für das Eintreten des 
Outcomes Relativ starker Staat. Folgerichtig kann man daraus schließen, dass 
die Komplementäre der jeweiligen Konditionen notwendige Bedingungen 
für das Outcome sind. Um diese logische Folgerung zu verdeutlichen, wur-
den Komplemente der vier Konditionen in die QCA Analyse einbezogen. 
Hiernach ergibt sich folgende Datentabelle: 

Tabelle 4: Datenmatrix Relativ starker Staat mit komplementären Bedin-
gungen 
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Nun zeigt sich, dass die Bedingungen bj, f, z, und u jeweils notwendige Be-
dingungen für das Outcome Relativ starker Staat sind. Sie liegen immer dann 
vor, wenn auch das Outcome vorliegt und es gibt keinen Fall, bei dem das 
Outcome vorliegt, die Bedingungen bj,f,z und u aber nicht.  

Die Berechnung der Konsistenz kommt bei Kondition f zu einem Ergebnis 
von 100%: 

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑧 𝑛𝑜𝑡𝑤𝑒𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒 𝐵𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔 𝑋 =  
𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝐹ä𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑡 𝑋 = 1 𝑢𝑛𝑑 𝑌 = 1

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝐹ä𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑡 𝑌 = 1
 

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑧 𝑛𝑜𝑡𝑤𝑒𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒 𝐵𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔 𝑓 =  
4

4
 

Demnach ist die Kondition f konsistent, eine notwendige Bedingung für 
das Outcome starker Staat zu sein. Das heißt, dass alle Fälle mit der jeweili-
gen Bedingung und dem Outcome 1 mit den Fällen übereinstimmen, die 
das Outcome 1 aufweisen. Wie in Tabelle 5 deutlich wird, trifft dies auch 
auf alle anderen Bedingungen bj, u und z zu.  

Es folgt noch die Analyse der Abdeckung, um auszuschließen, dass die 
notwendigen Bedingungen trivial sind. Für Kondition f ergibt sich folgende 
Beispielrechnung: 

𝐴𝑏𝑑𝑒𝑐𝑘𝑢𝑛𝑔 𝑛𝑜𝑡𝑤𝑒𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒 𝐵𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔 𝑋 =  
𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝐹ä𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑡 𝑋 = 1 𝑢𝑛𝑑 𝑌 = 1

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝐹ä𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑡 𝑋 = 1
 

𝐴𝑏𝑑𝑒𝑐𝑘𝑢𝑛𝑔 𝑛𝑜𝑡𝑤𝑒𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒 𝐵𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔 𝑓 =  
4

9
 

Notwendige Bedingungen sind trivial, wenn sie zwar notwendig für das zu 
untersuchende Outcome sind, aber gleichzeitig auch für eine große Menge 
anderer Outcomewerte auftreten. Es lassen sich nur Anhaltspunkte für die 
Trivialität einer notwendigen Bedingung in der einschlägigen Literatur aus-
machen (Schneider / Wagemann 2007: 98). Nach Ragin ist eine Bedingung 
X trivial, „wenn die durch X beschriebene Menge ungleich viel größer ist als die durch Y 
beschriebene Menge (Schneider / Wagemann 2007: 98).“ Der Abdeckungswert 
der Kondition f erzielt mit 44% vor dem Hintergrund der Definition von 
Trivialität nach Ragin keinen hohen Abdeckungswert. Demzufolge tritt 
Kondition f von insgesamt neun Fällen, in denen die Kondition zutrifft, 
auch noch in fünf weiteren Fällen auf, die nicht das Outcome Relativ starker 
Staat aufweisen. Angesichts dessen ist die Abdeckung von f als gering zu 
bewerten und dementsprechend nahezu trivial.  
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Tabelle 5: Konsistenz-/Abdeckungswerte notwendige Bedingungen Relativ 
starker Staat 

 

Einen besseren, aber immer noch grenzwertigen Wert weist auch die Abde-
ckung der notwendigen Bedingung bj mit 57% auf. Als nahezu nicht trivial 
können angesichts der Ergebnisse in Tabelle 5 hingegen die notwendigen 
Bedingungen z und mit 88% Abdeckung die notwendige Bedingung u be-
wertet werden.  

Die anschließende Analyse der hinreichenden Bedingungen kommt zu der 
folgenden Lösungsformel:  

bj*f*z*u → Y1 

Dem Output zufolge ist die gleichzeitige Abwesenheit aller vier Konditio-
nen hinreichend dafür, dass das Outcome Relativ starker Staat eintritt. Es 
gibt also keinen Fall, bei dem BJ*F*Z*U vorliegt, aber das Outcome nicht. 

Dies bestätigt sich über die Berechnung der Konsistenz der Lösungsformel 
bj*f*z*u: 

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑧 ℎ𝑖𝑛𝑟𝑒𝑖𝑐ℎ𝑒𝑛𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔 𝑋 =  
𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝐹ä𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑡 𝑋 = 1 𝑢𝑛𝑑 𝑌 = 1

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝐹ä𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑡 𝑋 = 1
 

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑧 ℎ𝑖𝑛𝑟𝑒𝑖𝑐ℎ𝑒𝑛𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔 𝑏𝑗𝑓𝑧𝑢 =  
𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝐹ä𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑡 𝑏𝑗𝑓𝑧𝑢 = 1 𝑢𝑛𝑑 𝑌 = 1

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝐹ä𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑡 𝑏𝑗𝑓𝑧𝑢 = 1
 

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑧 ℎ𝑖𝑛𝑟𝑒𝑖𝑐ℎ𝑒𝑛𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔 𝑏𝑗𝑓𝑧𝑢 =  
4

4
 

Der errechnete Wert von 100% gibt an, dass alle Fälle mit der Lösungsfor-
mel und dem Outcomewert 1 mit allen Fällen übereinstimmen, in denen 
die Lösungsformel insgesamt auftritt. Die Formel ist also zu 100% konsis-
tent, eine hinreichende Bedingung für das Outcome zu sein.  

Auch die Berechnung der Abdeckung führt zu einem Wert von 100%: 

𝐴𝑏𝑑𝑒𝑐𝑘𝑢𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑛𝑟𝑒𝑖𝑐ℎ𝑒𝑛𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔 𝑋 =  
𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝐹ä𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑡 𝑋 = 1 𝑢𝑛𝑑 𝑌 = 1

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝐹ä𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑡 𝑌 = 1
 

𝐴𝑏𝑑𝑒𝑐𝑘𝑢𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑛𝑟𝑒𝑖𝑐ℎ𝑒𝑛𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔 𝑏𝑗𝑓𝑧𝑢 =  
4

4
 

Hiernach deckt sich die Lösungsformel mit dem Outcomewert 1 zu 100% 
mit den Fällen, die das Outcome aufweisen und entsprechend erklärungs-
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bedürftig sind. Demzufolge kann die Lösungsformel bj*f*z*u alle vier Fälle 
besonders gut erklären. 

 

5.1.2 QCA Analyse Schwacher Staat 

 

Tabelle 6: Datenmatrix Schwacher Staat 

 

Die Analyse der notwendigen Bedingungen ergibt, dass eine besonders lan-
ge Regierungszeit in allen vier Fällen mit dem Outcome Schwacher Staat auf-
tritt. Demzufolge ist die Kondition Z eine notwendige Bedingung für das 
Eintreten eines schwachen Staates. Die Berechnung der Konsistenz bestä-
tigt das Ergebnis. Hiernach ist die Kondition Z zu 100% konsistent, eine 
notwendige Bedingung für das Outcome schwacher Staat zu sein.  

Die weitere Berechnung der Abdeckung ergibt einen Wert von 66%. Somit 
ist sie empirisch zwar eher nicht trivial. Es zeigt sich aber, dass die Konditi-
on zu 34% auch in Fällen aufkommt, die nicht das Outcome Schwacher Staat 
aufweisen.  

Die Analyse der hinreichenden Bedingungen durch die TOSMANA Soft-
ware ergibt die Lösung: 

bj*U*Z + BJ*f*u*Z → Y2 

Für eine bessere Interpretation wird die Lösung zu dem nachfolgenden 
Ausdruck zusammengefasst:  

Z (bj*U + BJ*f*u) → Y2 

Er lässt sich in Textform wie folgt übersetzen: 
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• Eine besonders lange Regierungszeit und die Unterdrückung bürger-
licher Freiheiten ohne ein besonders geringes BIP und einen nicht 
besonders großen Anteil Jugendlicher  
oder  

• Eine besonders lange Regierungszeit und ein besonders geringes 
BIP, sowie ein besonders großer Anteil Jugendlicher ohne viele 
Flüchtlinge im Land und ohne Unterdrückung bürgerlicher Freihei-
ten führen zu einem schwachen Staat.   

Aus mengentheoretischer Sicht lässt sich die Lösung überdies in Form ei-
nes Mengendiagramms verdeutlichen. Abbildung 6 stellt demnach die 
Mengen Z*U und Z*BJ als Lösung für das Eintreten eines schwachen Staa-
tes innerhalb der getroffenen Fallauswahl gegenüber anderen Mengenkons-
tellationen heraus.  

Abbildung 6: Mengendiagramm Schwacher Staat 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Der Test auf Konsistenz bestätigt mit dem Wert von 100%, dass der Lö-
sungspfad zu 100% konsistent ist, eine hinreichende Bedingung für das 
Outcome schwacher Staat zu sein.  

Die Lösungsformel lässt sich aber noch weiter minimieren. Wie Tabelle 7 
zeigt, bringt dieser Schritt drei weitere zu 100% konsistente Ausdrücke her-
vor, die das Outcome auf sparsamerem Wege erklären können. Die Be-
rechnung der Abdeckung der sparsameren hinreichenden Lösungspfade 
ergibt überdies jeweils einen Wert von 100%. Damit können die Lösungen 
das Outcome vollständig und besonders gut erklären.  
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Tabelle 7: Konsistenz-/Abdeckungswerte für Lösungsformeln Schwacher 
Staat 

 

Neben dem normalen Abdeckungsmaß lässt sich bei mehreren zu einer 
Lösungsformel zusammengesetzten Lösungstermen zusätzlich noch die 
Rohabdeckung und die alleinige Abdeckung errechnen. So kann mit der 
Rohabdeckung bewertet werden, welche Erklärungskraft einem einzelnen 
Lösungsterm zugeschrieben werden kann (Schneider / Wagemann 2007: 
91). Die alleinige Abdeckung gibt demgegenüber an, „wie viele Fälle [mit dem 
jeweiligen Kausalpfad erklärt werden können], die nicht schon durch andere Pfade er-
klärt werden (Schneider / Wagemann 2007: 91).“ Damit kann zum Beispiel 
ermittelt werden, welche der Lösungspfade im Vergleich eine empirisch 
größere Bedeutung haben. Die Addition der alleinigen Abdeckung gibt au-
ßerdem einen Hinweis darauf, wie sehr sich die einzelnen Lösungsterme 
überschneiden (Schneider / Wagemann 2007: 91-92). 

Die Berechnungen in dieser Arbeit kommen aber zu dem Ergebnis, dass 
sich keine der errechneten Lösungsterme überschneiden, weil die alleinige 
Abdeckung der Rohabdeckung entspricht.   

Tabelle 8: Rohabdeckung/alleinige Abdeckung für Lösungsformeln Schwa-
cher Staat 

 

Nichtsdestotrotz erlauben die errechneten Rohabdeckungen die Interpreta-
tion der einzelnen Lösungsterme, die für die primitive Lösungsformel ein-
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mal beispielhaft vollzogen werden soll: Der Lösungsterm bj*U*Z weist eine 
Rohabdeckung von 75% auf. Lösungsterm Z*BJ*f weist hingegen nur eine 
Rohabdeckung von 25% auf. Demnach kann dem Lösungsterm bj*U*Z 
eine deutlich höhere Erklärungskraft zugesprochen werden. Schließlich 
kann er drei der vier Fälle erklären, die das zu untersuchende Outcome 
aufweisen. Der Term Z*BJ*f kann hingegen nur den Fall Burkina Faso er-
klären.  

 

5.1.3 QCA Analyse Zerfallender Staat 

 

Tabelle 9: Datenmatrix Zerfallender Staat 

 

Die dritte und letzte QCA Analyse ergibt, dass Kondition BJ und U jeweils 
notwendige Bedingungen für das Outcome Zerfallender Staat sind. Immer 
wenn das Outcome Zerfallender Staat vorliegt, treffen demnach auch die Be-
dingungen BJ und U zu. Die Konsistenzwerte der beiden notwendigen 
Konditionen bestätigen das Ergebnis: Sie liegen bei jeweils 100%.  

Es folgt noch die Analyse der Abdeckung. Die notwendige Bedingung BJ 
ist mit einem Wert von 80% nahezu nicht trivial. Die notwendige Bedin-
gung U weist dagegen mit 57% einen schlechteren Wert auf und ist damit 
fast trivial: In drei von insgesamt sieben Fällen, in denen die Kondition er-
füllt ist, ist sie demnach erfüllt, ohne dabei auch zu dem Outcome zerfal-
lender Staat zu führen.  

Das Ergebnis der abschließenden Analyse hinreichender Bedingungen für 
das Outcome zerfallender Staat ergibt die nachfolgende Lösungsformel:  

BJ (f*U*z + F*U*Z) → Y3 

Die Lösungsformel lässt sich folgendermaßen inhaltlich übersetzen: 
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• Ein besonders geringes BIP und ein besonders großer Anteil Jugend-
licher, sowie die Unterdrückung bürgerlicher Freiheiten ohne viele 
Flüchtlinge im Land und ohne eine besonders lange Regierungszeit  
oder 

• Ein besonders geringes BIP und ein besonders großer Anteil Jugend-
licher, sowie die Unterdrückung bürgerlicher Freiheiten, viele Flücht-
linge im Land und eine besonders lange Regierungszeit führen zu ei-
nem zerfallenden Staat. 

Der primitive Lösungspfad ist zu 100% eine konsistente hinreichende Be-
dingung für einen zerfallenden Staat. Er lässt sich jedoch noch weiter mi-
nimieren und entsprechend sparsamer darstellen. Daraus geht der Aus-
druck BJ*U als kürzest mögliche Lösung hervor, das Outcome Zerfallender 
Staat zu beschreiben. Hiernach führen ein besonders geringes BIP und ein 
besonders großer Anteil Jugendlicher und die Unterdrückung bürgerlicher 
Freiheiten zu einem zerfallenden Staat. Dies bestätigt sich über die Impli-
kantentabelle, die nachweist, dass BJ*U der einzige Implikant ist, der nicht 
logisch redundant ist.  

Tabelle 10: Implikantentabelle Zerfallender Staat 

 

In Ergänzung dazu lässt sich nun auch das Mengendiagramm erstellen, dass 
sowohl die Menge der kürzest möglichen Lösung als auch die Mengen des 
primitiven Lösungspfades für das Outcome Zerfallender Staat darstellt. 

  



5. Analyse: Was waren 2015 Bedingungen für Staatszerfall in Afrika? 

53 

  

Abbildung 7: Mengendiagramm Zerfallender Staat 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Des Weiteren ergeben die Berechnungen der Konsistenz- und Abde-
ckungsmaße in Tabelle 11 für alle möglichen sparsameren Ausdrücke der 
primitiven Lösungsformel keine Auffälligkeiten. Damit sind alle Ausdrücke 
konsistent und können das Outcome abdecken.  

Tabelle 11: Konsistenz-/Abdeckungswerte für Lösungsformeln Zerfallen-
der Staat 

 

Der Vergleich der Rohabdeckung und alleinigen Abdeckung kommt zu 
dem Ergebnis, dass sich die einzelnen sparsameren Lösungswege nicht 
überschneiden. Darüber hinaus wird über die Berechnung der Rohabde-
ckung in Tabelle 12 ersichtlich, dass alle Lösungspfade, bis auf der kürzest 
mögliche Ausdruck, alleine jeweils 50% der Fälle des zu erklärenden Out-
comes erklären können. BJ*U kann demgegenüber erwartungsgemäß 100% 
der Fälle erklären, die das Outcome Zerfallender Staat aufweisen.  
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Tabelle 12: Rohabdeckung/alleinige Abdeckung für Lösungsformeln Zer-
fallender Staat 

 

 

5.1.4 Diskussion methodischer Grenzen der erzielten Ergebnisse  

 
Nachdem schon mit den Konsistenz- und Abdeckungsmaßen die Güte der 
errechneten Lösungen beurteilt wurde, sollen nun abschließend noch die 
methodischen Grenzen der erzielten Ergebnisse diskutiert werden. Wie in 
Kapitel 4.1.4 bereits beschrieben, ist begrenzte empirische Vielfalt für QCA 
Analysen in der Politikwissenschaft ein generelles Problem, so auch in die-
ser Arbeit. Denn bei 12 Fällen und vier Konditionen sind 16 Konfiguratio-
nen logisch möglich: 

𝐾𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 (𝐾) = 2𝐵𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛 (𝑣)  

𝐾 = 212 

𝐾 = 16 
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Tabelle 13: Übersicht logisch möglicher und empirisch abgebildeter Konfi-
gurationen 

 

Die Tabelle 13 gibt einen Überblick über die einzelnen logisch möglichen 
Konfigurationen und diejenigen Konfigurationen, die durch die Fälle in 
dieser Arbeit empirisch abgedeckt werden. Dabei wird ersichtlich, dass 
zehn der insgesamt 16 logisch möglichen Konfigurationen nicht durch die 
Fälle repräsentiert sind. Angesichts dessen tritt das Problem begrenzter 
empirischer Vielfalt also auch in dieser Arbeit auf.  

Für das Problem begrenzter empirischer Vielfalt können nach Schneider 
und Wagemann drei Ursachen verantwortlich sein: 

• Fälle, deren Konfiguration von Konditionen logisch möglich sind, 
sind in der Realität unmöglich. 

• Fälle, deren Konfiguration von Konditionen logisch möglich sind, 
gibt es in der Realität, sind aber nicht in der Fallauswahl berücksich-
tigt.  

• Fälle, deren Konfiguration von Konditionen logisch möglich sind, 
gibt es in der Realität nicht, obwohl sie durchaus möglich wären 
(Schneider / Wagemann 2007: 102-103). 

Die erste Ursache begrenzter empirischer Vielfalt lässt sich für alle logisch 
möglichen Konfigurationen in dieser Arbeit ausschließen. So lassen sich 
nach dem jetzigen Stand der Forschung keine Argumente finden, die eine 
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der logisch möglichen Konfiguration von Konditionen ausschließen lässt, 
weil sie in der Realität unmöglich erscheint. Ursache zwei und drei treffen 
dagegen auf diese Arbeit zu.  

Ursache zwei zeigt sich nämlich grundsätzlich bei QCA Untersuchungen 
innerhalb der Politikwissenschaft (Wagemann 2015: 443). Demnach ist es 
gut möglich, dass einige der logisch möglichen Konfigurationen durch reale 
Fälle hätten abgebildet werden können, wäre die Auswahl der Fälle anders 
vorgenommen worden. Aber selbst eine noch größere Fallauswahl garan-
tiert nicht, dass alle logisch möglichen Konfigurationen durch reale Fälle 
abgebildet werden. Hinzu kommen finanzielle und zeitliche Grenzen, die 
eine größere oder gar erschöpfende Auswahl der Fälle limitiert. Bevor nicht 
alle Fälle untersucht werden, kann auch nicht sicher gesagt werden, ob es 
Fälle nicht gibt, die logisch trotzdem möglich wären (Schneider / Wage-
mann 2007: 103-104). Somit trifft diese Einschränkung auch auf Ursache 
drei zu.  

Wie wurde nun auf das Problem begrenzter empirischer Vielfalt in dieser 
Arbeit reagiert? Eine Möglichkeit besteht darin, die Berechnungen der 
QCA Analyse mit vereinfachten Annahmen durchzuführen (Wagemann 
2015: 439). Dabei wird das Outcome der logisch möglichen Konfiguratio-
nen, die empirisch nicht abgebildet werden, über theoretisch sinnvolle Ar-
gumente kodiert (Schneider / Wagemann 2007: 107). Dieses Verfahren 
wird in dieser Arbeit bewusst nicht angewendet. Zum einen, weil sich theo-
retisch sinnvolle und eindeutige Argumente nicht finden ließen, die die ei-
genständige Kodierung des Outcomes der besagten Fälle rechtfertigen 
würden. Zum anderen, weil eine solche selbstständige Kodierung trotz feh-
lender schlüssiger theoretischer Argumente subjektive Einflüsse erheblich 
verstärkt und damit einen nicht verantwortbaren Eingriff in die Daten be-
deutet hätte. Schließlich würden sich die so ermittelten Ergebnisse auch auf 
Fälle beziehen, deren Kodierung auf Annahmen beruht und in der Realität 
nicht repräsentiert werden (Wagemann 2015: 439). 

Aufgrund dessen wurde sich für den konservativen Umgang mit begrenzter 
empirischer Vielfalt entschieden und die logisch möglichen Konfiguratio-
nen von der Analyse ausgeschlossen (Schneider / Wagemann 2007: 107). 
Damit sind die Ergebnisse allerdings insofern einzugrenzen, als dass sie sich 
nur auf die Fälle beziehen, die in der Realität auch wirklich zu beobachten 
sind. Somit erlangen die Ergebnisse nur Gültigkeit für die in dieser Arbeit 
ausgewählten 12 Fälle. Durch die transparente Darstellung und der bewusst 
vorgenommenen Entscheidung über den Umgang mit begrenzter empiri-
scher Vielfalt soll die Arbeit den Ansprüchen guter QCA Praxis gerecht 
werden.  

Abgesehen von dem Problem begrenzter empirischer Vielfalt sind weitere 
potentielle Fehlerquellen von QCA Analysen nur geringfügig aufgetreten. 
So kam es bei dem Fall Eritrea zu einem fehlenden Wert in Bezug auf den 
Anteil von Kindern und Jugendlichen im Alter von 0-14 Jahren an der Ge-
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samtbevölkerung des Landes. Ein letzter Datenpunkt mit einem Wert von 
40,18% konnte für das Jahr 2011 in den Daten der Weltbank identifiziert 
werden. Es wurde angenommen, dass sich der Wert in den kurzen vier Jah-
ren bis 2015 nicht derart stark verändert hat, als dass er den Schwellenwert 
von 45% überschritten hätte.10 Die Kondition Anteil Jugendlicher an der 
Gesamtbevölkerung wurde für den Fall Eritrea auf dieser Grundlage mit 0 
(nicht zutreffend) kodiert.   

Darüber hinaus kam es zu keinen Widersprüchen innerhalb der Wahrheits-
tafel, die nachfolgend hätten diskutiert werden müssen. Somit halten sich 
die möglichen Probleme einer QCA in dieser Arbeit in Grenzen und blei-
ben handhabbar, was die konzeptionelle Qualität der theoretisch hergeleite-
ten Wahrheitstafel unterstreicht. 

 

 
Die Ergebnisse der vorangegangenen QCA Analysen können nun zusam-
mengetragen und als Staatszerfallsprozess dargestellt werden. Es verwun-
dert dabei nicht, dass der Ausgangszustand eines relativ stabilen Staates in 
Afrika durch das Nichteintreten der vier Konditionen abgebildet wird. An-
gesichts dessen erscheinen die Ergebnisse der ersten QCA Analyse Relativ 
starker Staat theoretisch wenig wertvoll. Denn es lässt sich leicht nachvoll-
ziehen, dass Staaten ohne die durch die Konditionen beschriebenen Belas-
tungen des Gewaltmonopols relativ stabil bleiben. Gleichwohl bestätigt die 
QCA Analyse diese Erwartungshaltung und bot damit für die nachfolgen-
den QCA Analysen die notwendige Vergleichsgrundlage. 

  

 
10 Nach einer zusätzlichen Recherche öffentlich zugänglicher Quellen geben Berechnungen 

des statistischen Bundesamtes auf Basis der Daten der UN Population Division für die 
Kondition Anteil Jugendlicher an der Gesamtbevölkerung im Jahr 2015 einen ungefäh-
ren Wert von knapp unter 45% an (Statistisches Bundesamt 2019: 5).  

5.2 Zusammenführung der QCA Ergebnisse und theoretische Inter-

pretation 
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Abbildung 8: Bedingungen von Staatszerfall im prozessualen 
Zusammenhang 

 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Clément  

Der Übergang von einem relativ starken zu einem schwachen und zerfal-
lenden Staat lässt sich aufgrund der Ergebnisse nun mit Hilfe der Abbil-
dung 8 folgendermaßen skizzieren: Für den Übergang von einem relativ 
starken zu einem schwachen Staat können zwei Kausalpfade wirken. Ein 
schwacher Staat tritt dann ein, wenn eine besonders lange Regierungszeit 
erreicht und bürgerliche Freiheiten unterdrückt werden, ohne dass das BIP 
eines Landes besonders gering ausfällt oder ein besonders großer Anteil an 
Jugendlichen innerhalb eines Landes besteht. Auf der anderen Seite kann 
auch ein besonders geringes BIP und ein besonders großer Anteil Jugendli-
cher zusammen mit einer besonders langen Regierungszeit zu einem 
schwachen Staat führen, ohne dass dabei bürgerliche Freiheiten unterdrück 
werden oder eine große Zahl an Flüchtlingen in einem Land zu verzeichnen 
sind. Tritt jedoch ein besonders geringes BIP und ein besonders großer An-
teil an Jugendlichen innerhalb eines Landes zusammen mit der Unterdrü-
ckung bürgerlicher Freiheiten auf, kann dies den Übergang von einem 
schwachen zu einem zerfallenden Staat erklären.  

Diese Ergebnisse werden nun im nachfolgenden Kapitel vor dem Hinter-
grund der in Kapitel 3 getroffenen Annahmen reflektiert. Dabei werden 
theoretische Erklärungen vorgestellt, die die Grundlage für detaillierte Fall-
studien im Anschluss an die Ergebnisse dieser Arbeit bieten können. Die 
Ergebnisse werden somit nicht nur theoretisch eingeordnet, sondern auch 
an die Fälle dieser Arbeit zurückgebunden. 

Besonders geringe Wirtschaftskraft / Besonders großer Anteil an Jugendlichen 

A1: Eine im afrikanischen Vergleich schwache Wirtschaftskraft eines afrikanischen 
Staates bedingt dessen Zerfall. 
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A2: Ein hoher Anteil junger Menschen an der Bevölkerung eines afrikanischen Staates 
bedingt dessen Zerfall. 

Wie die Ergebnisse der QCA Analysen zeigen, ist das Eintreten der kombi-
nierten Kondition BJ Teil der hinreichenden Lösungspfade für einen 
schwachen und zerfallenden Staat. BJ ist darüber hinaus notwendige Bedin-
gung für einen zerfallenden Staat. Beide Annahmen können angesichts des-
sen bestätigt werden.  

Eine schwache Wirtschaftskraft eines Staates gilt in der Literatur als aner-
kannte Ursache von Staatszerfall. In dieser Hinsicht weist die Bestätigung 
der Hypothese zwar keine Neuerung auf. Da in dieser Arbeit Staatszerfall 
allerdings nur über das Gewaltmonopol und die Sicherheitsfunktion defi-
niert wurde, ist das Ergebnis dennoch von besonderem Wert.  

Denn meistens wird eine geminderte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ei-
nes Staates im Forschungsdiskurs über seine Wohlfahrtsfunktion mit 
Staatszerfall in Verbindung gebracht (Draude 2012: 27). Demnach zerfällt 
der Staat, wenn er eine seiner Kernfunktionen, zum Beispiel die soziale Ab-
sicherung seiner Bevölkerung, verliert (Schneckener 2006: 22). Wie in dieser 
Arbeit argumentiert, lässt sich diese Kernfunktion aber nicht für den afri-
kanischen Kontinent übertragen. In Afrika muss sich dieser Zusammen-
hang also auf einen anderen Argumentationsgang stützen. Die Ergebnisse 
der Arbeit zeigen nun, dass eine schwache Wirtschaftskraft eines Landes 
auch über die Sicherheitsfunktion und das Gewaltmonopol eines Staates 
mit dessen Zerfall in Verbindung gebracht werden kann. Damit kann der 
Forschungsdiskurs um weitere Argumente aus dieser spezifischen Perspek-
tive heraus bereichert werden.  

So kann ein dauerhafter Einbruch der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
eines Landes mit einer mangelhaften Ausrüstung und Versorgungslage der 
Sicherheitskräfte in Verbindung gebracht werden. Ein daraus folgender 
Mangel an Personal und Material beeinträchtigt den Sicherheitsapparat, sein 
Gewaltmonopol aufrechtzuerhalten (Seitz 2012: 129). Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn das staatliche Gewaltmonopol terroristischen Gruppie-
rungen gegenübersteht, deren Versorgung mit Waffen und Personal über 
internationale Proliferation und regionalen Schmuggelrouten sichergestellt 
ist (Bundesministerium der Verteidigung 2020). Dieser Effekt ist gerade 
dann verstärkt anzunehmen, wenn ein Land über weite schwer zugängliche 
Gebiete verfügt, die die Versorgungswege von staatlichen Sicherheitskräf-
ten zwangsläufig überdehnen (Pabst 2009: 87).  

Auf der anderen Seite führt der Einbruch wirtschaftlicher Leistungsfähig-
keit zu sozialer Unzufriedenheit, die sich vermehrt in sozialen Unruhen, 
Aufständen und einer insgesamt steigenden Kriminalitätsrate zeigen kann 
(Feltes 2018: 42). In diesem Zusammenhang gerät der Sicherheitsapparat 
eines Staates zusätzlich unter Druck. Auch wenn die Argumentation damit 
im Vergleich zum bisherigen Forschungsdiskurs eine andere ist, wirtschaft-
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lichen Niedergang mit dem Zerfall von Staatlichkeit in Verbindung zu brin-
gen, zeigt sich durch die Ergebnisse insgesamt, dass sich diese grundsätzli-
che Theorie auf die 12 in dieser Arbeit untersuchten Fälle erweitern lässt. 
Dies trifft folglich auch auf Annahme A2 zu. 

Im Gegensatz zu Annahme A1 ist die Argumentation von Schneckener, ein 
hoher Anteil junger Menschen begünstigt den Zerfall eines Staates (Schne-
ckener 2004: 43-44), von vornherein in die Theorie eines über das Gewalt-
monopol und die Sicherheitsfunktion definierten Staatszerfalls einzuord-
nen. Denn wie in Kapitel 3 bereits erwähnt, argumentiert Schneckener, dass 
zum Beispiel eine hohe Jugendarbeitslosigkeit in Folge einer stagnierenden 
Wirtschaft dazu führt, dass eine ganze Generation ohne Perspektive auf 
sozialen Aufstieg aufwächst (Schneckener 2014: 13). Dies sei ein Grund 
dafür, dass diese jungen Menschen anfällig für radikale Ideologien seien, 
somit Gefahr laufen, von terroristischen Gruppierungen rekrutiert zu wer-
den und damit dem Zerfall des staatlichen Gewaltmonopols Vorschub leis-
ten (Schneckener 2014: 22). Mit Imbusch lässt sich diese Argumentation 
stützen. Er spricht in diesem Zusammenhang auch von einer „youth in crisis 
(Imbusch 2010: 15)“, die „zum Krisenfaktor für Gesellschaften werden kann (Im-
busch 2010: 15).“  

Ähnlich wie Goldstone äußert sich Lambach demgegenüber jedoch kritisch 
und entgegnet, dies kann nur dann eine Bedingung für Staatszerfall sein, 
wenn auch andere Bedingungen erfüllt seien (Bethke / Lambach 2012: 15). 
Wie sich in den Fällen dieser Arbeit zeigt, geht Bedingung A2 auch theore-
tisch logisch mit Annahme A1, einem geringen pro Kopf BIP, einher. 
Schließlich führt eine schwache Wirtschaftsleistung langfristig dazu, dass 
Arbeits- und Ausbildungsplätze wegfallen und sie damit insbesondere der 
jungen Generation ihre Existenzperspektive entziehen. Angesichts dessen 
ist die Berücksichtigung beider Annahmen als kombinierte Kondition also 
auch theoretisch sinnvoll: Alle zerfallenden Staaten weisen gleichzeitig ein 
niedriges BIP und einen großen Anteil Jugendlicher auf. Relativ starke Staa-
ten weisen mit Ausnahme von Sambia11 hingegen beide Werte gleichzeitig 
nicht auf. Somit ließe sich erklären, warum Bedingung A2 auch unter Be-
rücksichtigung der Kritik von Lambach in dieser Arbeit Gültigkeit erlangt. 
In Kombination mit Bedingung A1 kann also auch Annahme A2 sehr wohl 
bestätigt werden. 

Hohe Anzahl an Flüchtlingen 

A3: Eine hohe Zahl von Flüchtlingen in einem afrikanischen Staat bedingt dessen Zer-
fall.  

Eine große Flüchtlingszahl innerhalb eines Landes ist für keine der beiden 
Zustände des Staatszerfalls eine notwendige Bedingung. Kondition F ist 

 
11 Sambia weist zwar kein schwaches BIP auf, verzeichnet aber einen Anteil von Kindern und 

Jugendlichen im Alter von 0-14 Jahren an der Gesamtbevölkerung von 46 % (The World 
Bank 2019a).  
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darüber hinaus nur für Kongo DR und den Tschad Teil eines hinreichen-
den Lösungspfades, der den Zustand zerfallender Staat beschreibt. Im wei-
teren Minimierungsschritt konnte F zudem als logisch redundant zum 
Zwecke eines sparsameren Lösungspfades gekürzt werden. Annahme A3 
kann deshalb zwar insgesamt angenommen werden, nimmt aber im Ver-
gleich der anderen untersuchten Annahmen eine geringe Bedeutung ein.  

Aus theoretischer Sicht schien die Annahme, Staatszerfall nicht nur als Ur-
sache von Flucht sondern auch als deren Folge zu verstehen, besonders 
vielversprechend. Auf Basis der Ergebnisse dieser Arbeit ließe sich diese 
Annahme zwar nicht bestätigen. Dadurch, dass die Bedingung A3 aber zu-
mindest in zwei Fällen Teil eines hinreichenden Lösungspfades ist, kann 
dennoch gefolgert werden, die Bedingung in künftigen Projekten mit einer 
anderen Fallauswahl weiter zu untersuchen.  

Bei genauer Betrachtung der Fälle fällt zudem auf, dass besonders viele 
Menschen aus den Staaten flüchten, die selbst nicht viele Flüchtlinge in ih-
rem Land aufweisen. Hiernach haben zum Beispiel ca. 1,1 Millionen Men-
schen Somalia und 471.000 Menschen die Zentralafrikanische Republik 
verlassen (The World Bank 2020). Alle von Staatszerfall betroffenen Fälle 
in dieser Arbeit sind also dadurch gekennzeichnet, dass entweder viele 
Menschen in das entsprechende Land flüchten oder viele Menschen aus 
dem Land heraus flüchten. Diese Beobachtung ist ein Hinweis dafür, dass 
Flucht eine wie auch immer geartete Bedingung für Staatszerfall sein kann. 
In jedem Fall unterstützt die Beobachtung das Bestreben, die Fluchtdimen-
sion als Ursache von Staatszerfall in weiteren Untersuchungen aufzuneh-
men.  

Auf der Grundlage dieser Beobachtung lässt sich eine neue Annahme ablei-
ten, die sich komplementär zu derjenigen zeigt, die in dieser Arbeit getestet 
wurde. So kann angenommen werden: 

Der Zerfall des Gewaltmonopols wird durch große Fluchtbewegungen der eigenen Bevöl-
kerung aus dem Land heraus bedingt. 

Diese Annahme lässt sich mit der Theorie des sogenannten Brain Drain 
verbinden. Der Begriff des Brain Drain beschreibt den Verlust von Produk-
tivität und Entwicklungspotential einer Gesellschaft als Folge von Abwan-
derung oder Flucht ihrer Leistungsträger (Klein 2020). Dieser bislang 
hauptsächlich nur wirtschaftlich betrachtete Zusammenhang lässt sich aber 
auch auf den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit, dem Zerfall des Ge-
waltmonopols, übertragen. Demnach ist zu argumentieren, dass durch die 
Flucht der Zivilbevölkerung innerhalb eines Staates zivilgesellschaftliche 
Strukturen zusammenbrechen. Dadurch wird wiederum die Verbreitung 
von Kriminalität und gewalttätigen nichtstaatlichen Gruppierungen sowie 
Terrororganisationen begünstigt. Denn eine stabile Zivilgesellschaft ist Trä-
ger von Werten und Normen, die im Sinne einer sogenannten „watch-Dog-
Funktion (Kleibl 2014: 4)“ soziale Sanktionsmechanismen aufrechterhält 
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und damit den gesellschaftlichen Frieden eines Landes sichern kann (Kleibl 
2014: 4). Ebendieser macht es kriminellen Gruppierungen, Milizen und 
insbesondere Terrorakteuren schwierig, eigene Strukturen zu etablieren und 
Ideologien zu verbreiten.  

Ein solches Muster lässt sich aktuell in Burkina Faso erkennen. Seit seiner 
Amtseinführung im Dezember 2015 geht Präsident Kaboré entschlossen 
gegen terroristische Aktivitäten im Norden des Landes vor. Der Einfluss-
bereich der dort ansässigen Terrorgruppen hat sich seitdem jedoch erwei-
tert. Das Vorgehen der burkinischen Sicherheitskräfte blieb bisher erfolglos 
(Sandner 2019). In der Folge sind zehntausende Menschen aus dem Nor-
den des Landes geflüchtet (Gänsler 2019). Terrorgruppen haben es dann 
umso leichter, ihre eigenen Strukturen zu etablieren und das Monopol der 
Gewalt an sich zu reißen.  

Über das aktuelle Beispiel zeigt sich einmal mehr, dass Ursache und Folge 
von Staatszerfall nicht immer eindeutig zu identifizieren sind. Oftmals zeigt 
sich eine Wechselwirkung von Zerfall und Flucht, Flucht und Zerfall. Diese 
Erkenntnis bestärkt zusätzlich die Annahme dieser Arbeit, Flucht nicht nur 
einseitig als Folge sondern auch als Ursache von Staatszerfall zu betrachten. 
Eine Überprüfung dieser Annahme erscheint in jedem Fall nicht nur vor 
dem Hintergrund der theoretischen Argumentation, sondern auch aufgrund 
des aktuellen Beispiels Burkina Faso für künftige Untersuchungen beson-
ders vielversprechend.  

Unterdrückung bürgerlicher Freiheiten 

A4: Die Unterdrückung bürgerlicher Freiheiten innerhalb eines afrikanischen Staates 
bedingt dessen Zerfall. 

Kondition U ist sowohl für den Zustand schwacher Staat, als auch für den 
Zustand zerfallender Staat Bestandteil eines hinreichenden Lösungspfades. 
Sie ist darüber hinaus notwendige Bedingung für einen zerfallenden Staat. 
Folglich kann Annahme A4 angenommen werden. 

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse kann mit Hilfe der Revolutionstheo-
rie argumentiert werden, dass die Unterdrückung bürgerlicher Freiheiten 
durch die Machthabenden eines Landes gesellschaftliche Widerstände her-
vorrufen kann. Diese können sich in Protesten und Aufständen der Bevöl-
kerung zeigen, die die Regierung wiederum mit Gewalt durch ihre Sicher-
heitskräfte versucht niederzuschlagen. Die Tatsache, dass die Sicherheits-
kräfte gegen die Bürger vorgehen, die sie eigentlich schützen sollen, kann 
jedoch dann erst recht der Auslöser für die Zivilbevölkerung sein, das Ge-
waltmonopol des Staates überwinden zu wollen, um den Zerfall eines re-
pressiven Regimes zu bewirken. Es kann also für Autokraten den gegentei-
ligen Effekt haben, mit härteren Repressionen auf gesellschaftliche Wider-
stände zu reagieren, um die politische Macht zu sichern (Rose 2011: 14-15).  
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Rose weist zu Recht daraufhin, dass Repressionen Proteste aber auch be-
enden können. Protestdynamiken seien demnach viel zu komplex, als dass 
sie nur über einen Kausalweg zu erklären seien (Rose 2011: 15). Damit stellt 
das beschriebene Szenario nur eine von vielen möglichen Theorien dar, die 
erklären können, wie die Unterdrückung bürgerlicher Freiheiten Staatszer-
fall bedingt. Nichtsdestotrotz bestätigen die Ergebnisse dieser Arbeit das 
oben beschriebene Szenario.  

Dies bestätigt sich schließlich auch über die genauere Betrachtung der un-
tersuchten Fälle. So kam es beispielsweise in der Hauptstadt der demokrati-
schen Republik Kongo im Januar 2015 zu gewaltsamen Auseinanderset-
zungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten, als die Regierung 
ein Gesetz zur Verlängerung der Amtszeit des Präsidenten durchbringen 
wollte (Köpp 2015).  

Auch im Tschad kam es zwischen den Jahren 2015 und 2016 zu Aufstän-
den der Bevölkerung, bei denen ein Demonstrant erschossen wurde. Einem 
Demonstrationsverbot von Seiten des Präsidenten Déby folgte ein Gene-
ralstreik der Demonstranten (Johnson 2016). Diese Fallbeispiele scheinen 
also die hier vorgestellte theoretische Einordnung zu stützen. Gleichwohl 
müsste ein solcher Nachweis in einer detaillierten Fallstudie zum Beispiel 
im Rahmen einer Prozessanalyse erfolgen.  

Insgesamt gilt, dass für die notwendige Bedingung U für das Outcome zer-
fallender Staat wie aber auch für die Bedingung Z für das Outcome schwa-
cher Staat die Bedeutung der beiden Bedingungen aus methodischer Sicht 
bisher geringer bewertet wurden, als sie eigentlich theoretisch zu interpre-
tieren sind:  

Mit einem Wert von 66% der notwendigen Bedingung Z und 57% der 
notwendigen Bedingung U erscheint die Abdeckung der beiden Bedingun-
gen gering. Damit deckt U zwar alle vier Fälle mit dem Outcome zerfallen-
der Staat ab, aber auch drei Fälle mit dem Outcome schwacher Staat. Aus 
methodischer Sicht ist der Wert also nicht sonderlich hoch, um das Out-
come zerfallender Staat zu beschreiben. Die beiden anderen Fälle, die nicht 
das Outcome zerfallender Staat beschreiben, beschreiben aber auch das 
Outcome schwacher Staat. Beide Outcomewerte schwacher und zerfallen-
der Staat sind aber Teil des theoretischen Konstrukts Staatszerfall. Erfasst 
man Staatszerfall nun als Ganzes, erscheinen die benannten Abdeckungs-
werte nicht mehr gering, weil die Konditionen alle Fälle abdecken, die von 
Staatszerfall betroffen sind.  

Ordnet man die Ergebnisse also vor dem gesamttheoretischen Konstrukt 
Staatszerfall ein, kann den erzielten Werten sehr wohl eine größere Bedeu-
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tung zugesprochen werden, als sie zunächst durch die alleinige Betrachtung 
der methodischen Gütemaße erscheinen.12  

Insofern gehen die Ergebnisse der Arbeit über das eigentliche Ziel der For-
schungsfrage hinaus. Durch die Anwendung der methodischen Strategie 
nach Clément konnten nicht nur Bedingungen für Staatszerfall bestimmt 
werden, sondern es konnte darüber hinaus präzisiert bestimmt werden, in 
welcher Phase von Staatszerfall die Konditionen welche Bedeutung ein-
nehmen.  

Besonders lange Regierungszeit  

A5: Eine besonders lange Regierungszeit in einem afrikanischen Staat bedingt dessen 
Zerfall.  

Es hat sich durch die Analyse herausgestellt, dass eine besonders lange Re-
gierungszeit von 14 Jahren und länger eine notwendige Bedingung für einen 
schwachen Staat ist. Weiterhin hat sich gezeigt, dass die Kondition Z Be-
standteil hinreichender Lösungspfade für einen schwachen und zerfallen-
den Staat ist. Annahme A5 kann also ebenfalls angenommen werden. 

Die Erklärung dafür, warum eine lange Regierungszeit den Zerfall des staat-
lichen Gewaltmonopols und der staatlichen Sicherheitsfunktion bedingt, 
lässt sich auf verschiedenen Wegen theoretisch einbetten. So lässt sich bei-
spielsweise an den Argumentationsgang der Annahme A4 anschließen. 
Demnach kann eine lange Regierungszeit ein Hinweis für ein dahinterste-
hendes autokratisches System sein. Regierungszeiten von bis zu 34 Jahren 
sind nun mal nicht in Demokratien üblich. In Zuge dessen greift auch bei 
Annahme A5 die theoretische Argumentation, dass eine so lange Regie-
rungszeit erst durch repressive Machtsicherungsinstrumente möglich wird 
(Pickel G. / Pickel S. 2006b: 247). Um das System der Repression zu über-
winden und einen Regierungswechsel zu erzwingen, erscheint schließlich 
der gewaltsame Umsturz durch die Bevölkerung der einzige Ausweg (Enz-
mann 2013: 210). Wie bei Annahme A4 mit Hilfe der Revolutionstheorien 
erläutert, geht der Weg eines gewaltsamen Umsturzes über die Auflösung 
des staatlichen Gewaltmonopols, was erklären würde, warum eine lange 
Regierungszeit mit Staatszerfall einhergeht.  

Tatsächlich lässt sich ein solcher Zusammenhang bei näherer Betrachtung 
der Fallgruppe für schwache Staatlichkeit erkennen: In Eritrea etwa bezeu-
gen schwere Menschenrechtsverletzungen und die Beschneidung der Pres-
sefreiheit das autokratisch-repressive System der Regierung unter Afewerki. 
Im Januar 2013 kam es daraufhin zu einem erfolglosen Putschversuch, bei 
dem etwa 100 Soldaten einen TV Sender besetzten (EASO 2015: 31). In 
Kamerun werden in den öffentlichen Medien bis zum heutigen Zeitpunkt 
zum Teil größere Protestwellen gegen den langjährigen Präsidenten Biya 

 
12 Nach Schneider und Wagemann muss letztlich der Forscher nach theoretischen Aspek-

ten entscheiden, ob ein diskussionswürdiger Abdeckungswert trivial ist oder nicht 
(Schneider / Wagemann 2007: 156). 
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gemeldet, der die Meinungsfreiheit durch ein Antiterrorgesetz seit 2014 
stark einschränkt (Amnesty International 2016) und im Verdacht der 
Wahlmanipulation steht (Johnson 2018). Angesichts dieser Beispiele er-
scheint der theoretische Erklärungsansatz plausibel, der sich bereits bei 
Annahme A4 durch Fallbeispiele bestätigen ließ.  

Der Fall Burkina Faso scheint mit Blick auf die Wahrheitstabelle zunächst 
ein Sonderfall zu sein, der sich allerdings bei näherer Betrachtung aufklären 
lässt. Die Wahrheitstabelle zeigt, dass im Falle von Burkina Faso eine lange 
Regierungszeit nicht mit einer starken Unterdrückung bürgerlicher Freihei-
ten einher gehen muss. Unter Präsident Blaise Compaoré wurden indes po-
litische Rechte stark unterdrückt (Amnesty International 2015: 21). Free-
dom House bewertete die in dieser Arbeit nicht berücksichtigte Kategorie 
mit 6 von 7 möglichen Wertungspunkten, wobei 7 dem schlechtesten Wert 
entspricht (Freedom House 2019c).13 Demnach zeigen sich Repressionen 
auch im Fall Burkina Faso, wenn auch in einer anderen Kategorie. Damit 
lässt sich die vorherige Argumentation aber auch für den Fall Burkina Faso 
aufrechterhalten. Schließlich musste Präsident Compaoré sein Amt als Prä-
sident nach 24 Jahren in Folge von Protestwellen im Jahr 2014 niederlegen 
(Amnesty International 2015: 21).  

Über den Vergleich der QCA Ergebnisse ist außerdem zu erkennen, dass 
eine besonders lange Regierungszeit vor allem für den Übergang von einem 
relativ starken zu einem schwachen Staat von Bedeutung ist. Eine mögliche 
Erklärung dafür könnte sein, dass eine Regierung im Zustand des zerfallen-
den Staates bereits abgesetzt ist, sodass die Regierungszeit für diesen Zu-
stand von Staatszerfall bedeutungslos wird.  

Bei den in dieser Arbeit ausgewählten Fällen trifft diese Erklärung am ehes-
ten auf den Fall Somalia zu. Nach 23 Jahren Amtszeit wurde Said Barre 
1991 gestürzt. In Folge des Bürgerkrieges verlor Somalia seine staatliche 
Einheit. Weite Teile des Landes wurden fortan von nichtstaatlichen Grup-
pierungen und Milizen kontrolliert. In Bezug darauf galt Somalia lange Jah-
re als zerfallender Staat. Zahlreiche Übergangsregierungen scheiterten an 
dem Versuch, staatliche Strukturen wiederherzustellen. In diesem Fall war 
der Zerfall des Staates über viele Jahre so weit fortgeschritten, dass eine 
Zentralregierung nicht mehr regierte und ihre Regierungszeit entsprechend 
bedeutungslos wurde (Rühl 2016).  

Auf die anderen drei Fälle zerfallender Staaten ließe sich die Argumentation 
nicht übertragen. Angesichts dessen ist zu überlegen, die Zustände von 
Staatszerfall in künftigen Untersuchungen noch feiner voneinander zu un-

 
13 Die von Freedom House bewertete Kategorie Politische Rechte wurde in dieser Arbeit 

nicht berücksichtigt, um ein westlich zentriertes Staatsverständnis zu vermeiden. Siehe 
Argumentation zum Beispiel auf S.14 und 15. 



5. Analyse: Was waren 2015 Bedingungen für Staatszerfall in Afrika? 

66 

  

terscheiden, um solche Differenzen abbilden und entsprechende theoreti-
sche Ansätze überprüfen zu können.14 

  

 
14 Germain Gros unterscheidet zerfallende Staaten zum Beispiel in fünf weitere Formen: 

Phantom State, Anarchic State, Anaemic State, Captured State und Aborted State 
(Obermaier 2010: 22-23). 
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Gleich zu Beginn der Untersuchung stand die Arbeit einer besonderen 
Herausforderung gegenüber: Wie kann Staatlichkeit im afrikanischen Kon-
text und einem damit ohnehin schon fragilen Umfeld grundlegend definiert 
werden, ohne die weitverbreiteten aber nicht immer angemessenen westli-
chen Maßstäbe von Staatlichkeit heranzuziehen? Wie sich im weiteren Ver-
lauf der Arbeit herausstellen sollte, stand die Arbeit auch bei der Kalibrie-
rung der untersuchten Bedingungen vor der besonderen Herausforderung, 
die Daten in einen angemessenen Bezugsrahmen zu setzen. Nichtsdestot-
rotz konnte durch spezielle Kalibrierungsstrategien und durch die Definiti-
on von Staatszerfall über das Gewaltmonopol und die Sicherheitsfunktion 
ein gangbarer Weg aufgezeigt werden, Staatszerfall in Afrika zu untersu-
chen. 

So kam die Analyse zu dem Ergebnis, dass eine besonders lange Regie-
rungszeit, ein besonders geringes BIP, ein besonders großer Anteil an Ju-
gendlichen innerhalb der Bevölkerung, große Flüchtlingszahlen innerhalb 
eines Landes und die Unterdrückung bürgerlicher Freiheiten Staatszerfall in 
Afrika 2015 grundsätzlich bedingt haben.  

Das von Clément vorgeschlagene Forschungsdesign, für die einzelnen Zu-
stände von Staatszerfall je eine QCA Analyse zu rechnen, um die Ergebnis-
se dann zusammenzuführen und Staatszerfall wiederum als Prozess darzu-
stellen, hat sich auch in dieser Arbeit bewährt. Somit konnten nicht einfach 
nur Bedingungen bestimmt werden. Es konnte darüber hinaus gezeigt wer-
den, zu welchen Phasen von Staatszerfall die einzelnen Bedingungen wel-
che Bedeutung einnehmen. Im Einzelnen haben sich folgende Ergebnisse 
ergeben: 

• Relativ starker Staat: bj*f*u*z 

• Schwacher Staat: Z (bj*U* + BJ*f*u) 

• Zerfallender Staat: BJ (f*U*z + F*U*Z) 

  

6. Fazit  
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Abbildung 9: Mengendiagramm der Gesamtergebnisse 

 

Neben den verschiedenen Lösungen, die in Abbildung 9 abschließend ver-
deutlicht werden, ist besonders hervorzuheben, dass ein besonders geringes 
BIP und ein besonders großer Anteil an Jugendlichen sowie die Unterdrü-
ckung bürgerlicher Freiheiten als Ausdruck BJ*U genügt, um das Outcome 
zerfallender Staat in dieser Fallauswahl zu beschreiben.  

Die guten Ergebnisse bei der Berechnung der Konsistenz- und Abde-
ckungswerte und das Ausbleiben von Widersprüchen innerhalb der Wahr-
heitstafel bestätigen überdies die konzeptionelle Qualität des untersuchten 
Modells. 

Gegenüber der von Clément durchgeführten Untersuchung konnten somit 
einige Vorteile erarbeitet werden. Mit den insgesamt zwölf ausgewählten 
Fällen aus unterschiedlichen Ländern decken die Ergebnisse dieser Arbeit 
ein geographisch deutlich größeres Gebiet ab. Die Ergebnisse der Studie 
von Clément beziehen sich hingegen nur auf die Länder Somalia, Libanon 
und Jugoslawien (Clément 2005: 12). Auch das auf das Gewaltmonopol 
und die Sicherheitsfunktion konzentrierte Verständnis von Staatszerfall und 
die damit verbundenen vielseitigen Faktoren des FSI zum security appara-
tus sind gegenüber Clément sowohl theoretisch komplexer konzipiert als 
auch methodisch aufwendiger operationalisiert worden. Des Weiteren eig-
nen sich die in dieser Arbeit untersuchten Bedingungen deutlich besser für 
eine Einbindung in Modelle der Krisenfrüherkennung, da die Bedingungen 
über einfach abzulesende Kennzahlen operationalisiert wurden. Im Gegen-
satz dazu sind die bei Clément getesteten Bedingungen weniger intuitiv ver-
anlagt.  

Nichtsdestotrotz sind auch die Ergebnisse dieser Arbeit kritisch einzuord-
nen. Sie sind streng genommen nur auf die Fälle zu übertragen, die in dieser 
Arbeit ausgewählt wurden. Damit stellen sie zwar eine geographisch weit 
abgedeckte Fallauswahl für den afrikanischen Raum dar, können aber nicht 
für Gesamtafrika generalisiert werden. Nordafrika bleibt zum Beispiel in 
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der Fallauswahl unberücksichtigt. An dieser Stelle sei auch nochmal auf den 
äquifinalen Charakter der QCA Analyse verwiesen, wonach die in dieser 
Arbeit erzielten QCA Ergebnisse nur einen Weg von vielen möglichen We-
gen darstellen, Staatszerfall zu erklären. 

Weiterhin sind die Ergebnisse insbesondere vor dem Hintergrund der in 
dieser Arbeit vorgenommenen Kalibrierung und Definition der Schwellen-
werte kritisch zu würdigen. So liegt es nun mal in der Natur einer QCA 
Analyse, dass ihre Kalibrierung immer einem Rest an subjektiven Einschät-
zungen und Entscheidungen durch den Forschenden ausgesetzt ist (Ja-
nusch 2015: 104). Das gilt besonders dann, wenn bislang nur sehr wenige 
Untersuchungen zu einem Forschungsthema vorzufinden sind: Ab wann 
also kann eine Regierungszeit in Afrika wirklich als besonders lang bewertet 
werden? Wann ist ein BIP Wert im afrikanischen Kontext besonders 
schwach? Diese Fragen können immer kritisch diskutiert werden. In Bezug 
darauf leistet diese Arbeit mit ihrer Kalibrierung und den Definitionen ei-
nen Vorschlag für den Forschungsdiskurs, der dazu anregen kann (und 
soll), auch für andere Werte zu argumentieren, um das Phänomen 
Staatszerfall besser untersuchen zu können.  

Von dieser selbstkritischen Reflexion der Ergebnisse lassen sich sodann 
zahlreiche Folgeprojekte über Staatszerfall ableiten. So ließen sich die Er-
gebnisse einer größeren Generalisierbarkeit zuführen, wenn die Bedingun-
gen durch eine andere Fallauswahl afrikanischer Länder überprüft werden. 
Auch eine Überprüfung der Fälle zu anderen Zeitpunkten kann die in die-
ser Arbeit gefundenen Bedingungen bestätigen oder neue Bedingungskons-
tellationen aufdecken. Ähnlich vielversprechend ist der Test weiterer Be-
dingungen, die die Ergebnisse dieser Arbeit ergänzen können. Beispielhaft 
dafür ist die in dieser Arbeit aufgestellte These, dass eine große Abwande-
rung von Menschen eines Landes dessen Zerfall bedingen kann. Darüber 
hinaus bieten die in der Analyse vorgestellten theoretischen Argumentati-
onsmuster weitere Ansätze, die Kausalketten der untersuchten Bedingun-
gen dieser Arbeit in Einzelfallstudien und Prozessanalysen detaillierter zu 
entschlüsseln.  

Alle skizzierten Ansätze reihen sich somit in eine praxisorientierte politik-
wissenschaftliche Forschung ein, die für politische Entscheidungsträger bei 
der strategischen Konzeption ihrer Außenpolitik von besonderer Bedeu-
tung sein kann: Wie lange kann sich eine krisengeschüttelte Regierung eines 
anderen Landes noch halten? Unter welchen Bedingungen kommt es zu 
Revolutionen und Putschversuchen? Welche Bedingungen lassen sich da-
von möglichst frühzeitig erkennen? Die Triangulation verschiedener Me-
thoden auch aus fremden Wissenschaftsdisziplinen wie der medizinischen 
Survival-Forschung versprechen ein weites Forschungsfeld der Krisenfrüh-
erkennung, für die die Ergebnisse der Staatszerfallsforschung eine grundle-
gende Bedeutung einnehmen. Schließlich lässt sich mit ihr verstehen, was 
das weit umfassende und für alle Bereiche des Zusammenlebens so zentrale 
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Organisationsprinzip der heutigen Gesellschaften zerfallen lässt: Die 
Grundfeste von Staatlichkeit.  
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Anmerkung: Schwarz markierte Balken heben die ausgewählten Fälle hervor; Rote Linien markieren die Schwellen-

werte.
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Anhang 1 Kalibrierungsdaten 

1.1 Daten des Outcomes – Security Apparatus (FSI) 
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1.2.1 BIP pro Kopf  
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1.2.2  Anteil Jugendlicher an der Gesamtbevölkerung 

 

 

Anmerkung: Wie im Text beschrieben lagen die Daten für Eritrea nicht vor. 
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1.2.2  Anzahl der Flüchtlinge im Land 
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1.2.3  Unterdrückung bürgerlicher Freiheiten  

 

 
0 1 2 3 4 5 6 7

Central African Republic
Eritrea

Somalia
Sudan

Cameroon
Chad

Congo, Democratic Republic of (Kinshasa)
Ethiopia

Gambia, The
Libya

Rwanda
South Sudan

Algeria
Angola

Burundi
Congo, Republic of (Brazzaville)

Djibouti
Egypt

Gabon
Guinea

Guinea-Bissau
Nigeria
Oman

Swaziland
Uganda
Bhutan

Comoros
Côte d'Ivoire

Kenya
Lebanon

Liberia
Malawi

Mali
Morocco

Niger
Zambia

Togo
Burkina Faso

El Salvador
Lesotho

Mozambique
Sierra Leone

Tanzania
Tunisia

Benin
Botswana

Ghana
Namibia
Senegal

South Africa
São Tomé and Príncipe

Barbados

Civil liberties (Freedom House) 2015



Anhang 

86 

 

1.2.5  Regierungszeit  

 

Land Staatsform15 Zentraler Regierungs-

akteur 

Regierungszeit (in 

Jahren)16 

Ägypten Präsidialdemokratie Präsident 2 (2014-2015) 

Algerien Präsidialrepublik Präsident 16 (1999-2015) 

Angola Präsidialrepublik Präsident 23 (1992-2015) 

Äthiopien Föderale Republik Premierminister 3 (2013-2015) 

Benin Präsidialdemokratie Präsident 9 (2006-2015) 

Botsuana Republik mit Präsidial-

verfassung 

Präsident 11 (2008-2018) 

Burkina Faso Laizistische Republik 

mit Präsidialsystem 

Präsident 24 (1991-2014) 

Burundi Präsidialrepublik Präsident 11 (2005-2015) 

Elfenbeinküste Präsidialrepublik Präsident 6 (2010-2015) 

Eritrea Präsidialrepublik Präsident 23 (1993-2015) 

Gabun Präsidialdemokratie Präsident 7 (2009-2015) 

Ghana Präsidialdemokratie Präsident 4 (2012-2015) 

Guinea Präsidialrepublik Präsident 6 (2010-2015) 

Guinea Bissau Semipräsidentielle De-

mokratie 

Präsident 2 (2014-2015) 

Kamerun Präsidialrepublik Präsident 34 (1982-2015) 

Kenia Präsidialrepublik Präsident 3 (2013-2015) 

Kongo DR Präsidialrepublik Präsident 15 (2001-2015) 

Liberia Präsidialrepublik Präsident 10 (2006-2015) 

Libyen Parlamentarische Re-

publik 

Präsident 2 (2014-2015) 

Malawi Präsidialrepublik Präsident 2 (2014-2015) 

Mali Laizistische Republik Präsident 3 (2013-2015) 

 
15 Angaben nach Informationen des Auswärtigen Amtes (Auswärtiges Amt 2019) 

16 Das angegebene Jahr 2015 stellt die zeitliche Begrenzung der Fälle dar. Die meisten Regierungszeiten 
setzten sich über das Jahr hinaus, fallen aber aufgrund der zeitlichen Einschränkung der Arbeit nicht wei-
ter in Betracht. 
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mit Präsidialsystem 

Marokko Monarchie König 17 (1999-2015) 

Mauretanien Präsidialrepublik Präsident 7 (2009-2015) 

Mosambik Präsidialdemokratie Präsident 11 (2005-2015) 

Namibia Semipräsidiale Republik Präsident 10 (2005-2015) 

Niger Semipräsidentielle Re-

publik 

Präsident 5 (2011-2015) 

Nigeria Präsidialdemokratie Präsident 6 (2010-2015) 

Republik Kongo Präsidialrepublik Präsident 19 (1997-2015) 

Ruanda Präsidialrepublik Präsident 11 (2000-2015) 

Sambia Republik Präsident 2 (2014-2015) 

Senegal Präsidialdemokratie Präsident 4 (2012-2015) 

Sierra Leone Präsidialrepublik Präsident 9 (2007-2015) 

Somalia Parlamentarische De-

mokratie 

Präsident 4 (2012-2015) 

Südafrika Parlamentarische De-

mokratie 

Präsident 7 (2009-2015) 

Sudan Republik Präsident 26 (1989 – 2015) 

Südsudan Präsidialrepublik Präsident 5 (2011-2015) 

Tansania Präsidialsystem Präsident 11 (2005-2015) 

Togo Präsidialsystem Präsident 11 (2005-2015) 

Tschad Präsidialdemokratie Präsident 26 (1990-2015) 

Tunesien Semipräsidentielle Re-

publik 

Präsident 2 (2014-2015) 

Uganda Republik Präsident 29 (1986-2015) 

Zentralafrikanische 

Republik 

Präsidialdemokratie Präsident 2 (2014-2015) 
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Tosmana Report 
  
Algorithm: Quine 
File: C:\Users\thrka\Documents\Studium\MA\TUV MA\Masterarbeit KFE\Methode und Forschungsdesign\Kalibrierung 
QCA\QCA Modelle\Modell 5\QCA Modell 5.5\starker Staat 5.5.xml 
Settings: 
 Minimizing: 1  
 including   
 
Truth Table: 
  
v1: Besonders geringes BIP / großer Anteil Jugendlicher (BJ) v2: Viele Flüchtlinge (F) 
v3: Unterdrückung bürgerlicher Freiheiten v4: Besonders lange Regierungszeit (Z) 
 
O:  Relativ starker Staat id:  Fälle   
  
v1 v2 v3 v4 O id 
0 0 0 0 1 Ghana, Namibia, Botsuana, Sambia 
0 0 1 1 0 Eritrea, Angola 
0 1 1 1 0 Kamerun 
1 0 0 1 0 Burkina Faso 
1 0 1 0 0 Somalia, Zentralafrik.  Rep. 
1 1 1 1 0 Kongo Dr., Chad 
 
  
Result(s): 
 
besonders geringes bip / großer anteil jugendlicher (bj) * viele flüchtlinge (f) * unterdrückung bürgerlicher freiheiten (u) * beson-
ders lange regierungszeit (z)  
 
(Ghana,Namibia,Botsuana,Sambia) 
 
 
 

Created with Tosmana Version 1.61 

 

 

  

Anhang 2 Tosmana Outputs 

2.1 Output Relativ Starker Staat 
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Tosmana Report 
  
Algorithm: Quine 
File: C:\Users\thrka\Documents\Studium\MA\TUV MA\Masterarbeit KFE\Methode und Forschungsdesign\Kalibrierung 
QCA\QCA Modelle\Modell 5\QCA Modell 5.5\Schwacher Staat 5.5.xml 
Settings: 
 Minimizing: 1  
 including   
 
Truth Table: 
  
v1: Besonders geringes BIP / großer Anteil Jugendlicher (BJ) v2: Viele Flüchtlinge (F) 
v3: Unterdrückung bürgerlicher Freiheiten v4: Besonders lange Regierungszeit (Z) 
 
O:  Schwacher Staat id:  Fälle   
  
v1 v2 v3 v4 O id 
0 0 0 0 0 Ghana, Namibia, Botsuana, Sambia 
0 0 1 1 1 Eritrea, Angola 
0 1 1 1 1 Kamerun 
1 0 0 1 1 Burkina Faso 
1 0 1 0 0 Somalia, Zentralafrik.  Rep. 
1 1 1 1 0 Kongo Dr., Chad 
 
  
Result(s): 
 
besonders geringes bip / großer anteil jugendlicher (bj) * UNTERDRÜCKUNG BÜRGERLICHER FREIHEITEN (U) * 
BESONDERS LANGE REGIERUNGSZEIT (Z)  
 
(Eritrea,Angola+Kamerun) 
 
+  
 
BESONDERS GERINGES BIP / GROßER ANTEIL JUGENDLICHER (BJ) * viele flüchtlinge (f) * unterdrückung bürgerli-
cher freiheiten (u) * BESONDERS LANGE REGIERUNGSZEIT (Z)  
 
(Burkina Faso) 
 
 
 
Created with Tosmana Version 1.61 

 

 

  

2.2 Output Schwacher Staat 
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Tosmana Report 
  
Algorithm: Quine 
File: C:\Users\thrka\Documents\Studium\MA\TUV MA\Masterarbeit KFE\Methode und Forschungsdesign\Kalibrierung 
QCA\QCA Modelle\Modell 5\QCA Modell 5.5\Zerfallender Staat 5.5.xml 
Settings: 
 Minimizing: 1  
 including   
 
Truth Table: 
  
v1: Besonders geringes BIP / großer Anteil Jugendlicher (BJ) v2: Viele Flüchtlinge (F) 
v3: Unterdrückung bürgerlicher Freiheiten v4: Besonders lange Regierungszeit (Z) 
 
O:  Zerfallender Staat id:  Fälle   
  
v1 v2 v3 v4 O id 
0 0 0 0 0 Ghana, Namibia, Botsuana, Sambia 
0 0 1 1 0 Eritrea, Angola 
0 1 1 1 0 Kamerun 
1 0 0 1 0 Burkina Faso 
1 0 1 0 1 Somalia, Zentralafrik.  Rep. 
1 1 1 1 1 Kongo Dr., Chad 
 
  
Result(s): 
 
BESONDERS GERINGES BIP / GROßER ANTEIL JUGENDLICHER (BJ) * viele flüchtlinge (f) * UNTERDRÜCKUNG 
BÜRGERLICHER FREIHEITEN (U) * besonders lange regierungszeit (z)  
 
(Somalia,Zentralafrik.  Rep.) 
 
+  
 
BESONDERS GERINGES BIP / GROßER ANTEIL JUGENDLICHER (BJ) * VIELE FLÜCHTLINGE (F) * UNTER-
DRÜCKUNG BÜRGERLICHER FREIHEITEN (U) * BESONDERS LANGE REGIERUNGSZEIT (Z)  
 
(Kongo Dr.,Chad) 
 
 
 
Created with Tosmana Version 1.61 
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