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Der diesjährige Weltentwicklungsbericht 

(World Development Report, WDR) der Welt-

bank analysiert unter dem Titel „Conflict, 

Security and Development“ den Zusammen-

hang zwischen Fragilität, Konflikt und Ent-

wicklung und gibt auf dieser Basis Hand-

lungsempfehlungen. Damit wird dieses The-

ma in den kommenden Monaten besondere 

politische Aufmerksamkeit haben. 

Gewalt und Konflikt als Entwicklungs-

hemmnisse 

Immer mehr Entwicklungs- und Schwellenlän-

der sind mit „zyklischen“, d. h. wiederkehren-

den Gewaltausbrüchen konfrontiert. Diese 

Länder sind in einem labilen Zustand zwi-

schen Krieg und Frieden gefangen. Der Ur-

sprung der Gewaltphänomene lässt sich in 

vielen Fällen nicht eindeutig zuordnen – 

politische Konflikte mischen sich häufig mit 

kriminellen Motiven. Diese Situation hat fatale 

Konsequenzen: Wo Staaten oder sub-

nationale Verwaltungen das Leben, die Rech-

te und die Grundbedürfnisse ihrer Bürger 

nicht gewährleisten, kann sich keine wirt-

schaftliche oder soziale Entwicklung vollzie-

hen. Die Armutsrate liegt im Durchschnitt um 

20 Prozent höher als in vergleichbaren Län-

dern, die Erreichung der MDGs ist für sie 

ungleich schwieriger: Die Kindersterblichkeit 

ist doppelt so hoch, Einschulungsraten 60% 

niedriger, die Zahl der Einwohner mit Zugang 

zu sauberem Trinkwasser um die Hälfte 

geringer.  

Schwache Institutionen als zentrale Ursa-

che der Gewalt  

Wie entstehen solche Situationen? Die zent-

rale Ursache von Gewalt liegt nach Aussage 

des WDR in nicht ausreichend legitimierten 

und / oder arbeitsfähigen staatlichen Instituti-

onen, die nicht in der Lage sind, adäquat auf 

externe oder interne Belastungen („stresses“) 

zu reagieren. Zu den internen Belastungen 

gehören z.B. Sicherheitsbedrohungen durch 

politische Krisen, wirtschaftliche Schwäche 

(Arbeitslosigkeit) oder fehlende Gerechtigkeit. 

Von außen üben ökonomische Schocks (z.B. 

Veränderung der Rohstoff- und Nahrungsmit-

telpreise) oder externe Sicherheitsbedrohun-

gen Druck auf „schwache Staaten“ aus. Sind 

ihre Institutionen nicht fähig oder willens, 

solchen Belastungen durch eine zielgerichtete 

und effektive Politik zu begegnen, wird die 

gesellschaftliche Ordnung bedroht.  

Wie kann der Kreislauf von Gewalt und 

Armut durchbrochen werden?  

Die Empfehlungen des WDR leiten sich un-

mittelbar aus dieser Diagnose ab: Es gilt, 

staatliche Strukturen zu stärken, um ihre 

Schockresistenz zu verbessern. Das Ziel ist 

also der Aufbau funktionaler Institutionen und 

guter Regierungsführung. Allerdings behindert 

ein gestörtes Vertrauensverhältnis zwischen 

Bevölkerung und politischen Eliten den institu-

tionellen Wandel. Die Bemühungen der inter-

nationalen Gemeinschaft sollten sich also 

darauf konzentrieren, dieses Vertrauen wie-

derherzustellen. Unabdingbar sind dazu 

schnelle, sichtbare Ergebnisse bei der Ver-

besserung der Sicherheit (security), der 

Rechtssicherheit/Gerechtigkeit (justice) sowie 

die Schaffung von Arbeitsplätzen (jobs). 

Zeitgleich muss die längerfristige Stärkung 

der verantwortlichen staatlichen Strukturen 

vorbereitet und eingeleitet werden. 

Konkret empfiehlt der WDR der internationa-

len Gemeinschaft ein Paket mit 5 Komponen-

ten, die je nach Ausgangslage mit unter-

schiedlicher Gewichtung umgesetzt werden 

sollten. Dazu gehören gemeindebasierte, 

multisektorale Ansätze, die Maßnahmen in 

den Bereichen Sicherheit, Gerechtigkeit und 

wirtschaftliche Entwicklung verbinden, brei-

tenwirksame Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, 

die Förderung von Institutionen im Bereich der 

Justiz und Sicherheit, eine konsequente Gen-

derorientierung und die Bekämpfung der Kor-

ruption. Geber sollten ihre Ziele und Maßnah-

men noch stärker auf diese Prioritäten fokus-

sieren und dabei dem besonderen Handlungs-

umfeld in fragilen Staaten gerecht werden, 

etwa durch eine erhöhte Umsetzungsge-

schwindigkeit und die Inkaufnahme erhöhter 

Durchführungsrisiken. Darüber hinaus fordern 

die Autoren eine erhöhte Kontinuität der Ge-

berunterstützung. 

Würdigung 

Die umfassenden Analysen zu Gewaltursa-

chen und -konsequenzen untermauern ein-

drucksvoll die Verknüpfung von fragilen staatli-

chen Strukturen, Gewalt und fehlender Ent-

wicklung. Der WDR benennt klare prioritäre 

Handlungsfelder: Sicherheit, Gerechtigkeit und 

Beschäftigungsförderung. Auch wenn derartige 

Empfehlungen leicht mit Verweis auf weitere 

wichtige Bereiche angreifbar sind, liegt gerade 

in dieser eindeutigen und gut fundierten Emp-

fehlung der besondere Verdienst der Autoren. 

Der Bericht geht auf den bekannten Zielkonflikt 

zwischen kurzfristig wirksamen Maßnahmen 

zur Vertrauensbildung und dem erst langfristig 

möglichen Aufbau staatlicher Strukturen ein, 

bleibt aber konkrete Empfehlungen zum Um-

gang mit diesem schuldig. Die Ebene der 

Ansätze und Instrumente der EZ bleibt so 

„unterbelichtet“. Auch eine weitere Frage wird 

wenig thematisiert: Wie können die Empfeh-

lungen des WDR dort umgesetzt werden, wo 

die jeweiligen nationalen Regierungen kein 

Interesse an einer armutsorientierten Politik 

und einem langfristigen Staatsaufbau haben, 

weil die Amtsinhaber vom Zustand der Fragili-

tät profitieren?  

Insgesamt gibt der WDR angesichts der wach-

senden politischen Bedeutung von fragilen und 

Krisenländern wichtige Impulse. Es ist davon 

auszugehen, dass Analysen und Empfehlun-

gen des Berichts einen gewichtigen Einfluss 

auf die Gestaltung der internationalen Entwick-

ngszusammenarbeit mit diesen Ländern 

aben werden. ■ 
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