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Ethnische Verteilungskonflikte sind ein 

verkanntes Problem von globalem Aus-

maß: Weltweit werden mehr als die Hälfte 

aller ethnopolitischen Gruppen politisch, 

sozioökonomisch und/ oder kulturell 

benachteiligt. Dies bedroht nicht nur den 

innergesellschaftlichen Frieden in den 

betroffenen Ländern, sondern hemmt 

auch deren ökonomische Entwicklung. 

Vor diesem Hintergrund bedarf es geeig-

neter Maßnahmen zur Reduzierung von 

ethnischer „Ungleichheit“. Das diesbezüg-

liche Spektrum von Handlungsoptionen ist 

vielfältig, wird aber bislang nur unzurei-

chend genutzt. Die große Herausforde-

rung für die Entwicklungszusammenarbeit 

(EZ) besteht darin, die Partnerländer 

zukünftig besser bei der Vermeidung von 

ethnischen Konflikten zu unterstützen. 

In den letzten Jahren ist das Thema Un-

gleichheit wieder verstärkt auf die entwick-

lungspolitische Agenda gerückt. Im Mittel-

punkt der Diskussion steht dabei zumeist die 

weltweite Entwicklung von Ungleichheit zwi-

schen Individuen oder Haushalten (vertikale 

Ungleichheit). Deutlich weniger Beachtung 

findet dagegen Ungleichheit zwischen kultu-

rell definierten Gruppen (horizontale Un-

gleichheit), wozu im Wesentlichen ethnische 

und religiöse Gruppen zählen.1  

Diese relative Vernachlässigung von horizon-

taler Ungleichheit ist problematisch, da diese 

gerade in Entwicklungsländern ein weitver-

breitetes Problem darstellt und oft deutlich 

gravierendere Folgen hat als vertikale Un-

gleichheit. So gehen etwa Bürgerkriege, die 

mit besonders hohen politischen und ökono-

mischen Kosten verbunden sind, in der gro-

ßen Mehrzahl auf Verteilungskonflikte zwi-

schen kulturellen Gruppen zurück, und nicht 

auf Ungleichheit zwischen Individuen. 

Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden

die entwicklungspolitische Relevanz von 

horizontaler Ungleichheit diskutiert. Der 

Fokus liegt dabei auf politischer, sozioöko-

nomischer und kultureller Ungleichheit zwi-

schen ethnisch definierten Gruppen. 

Was ist ethnische „Ungleichheit“ und wie

lässt sie sich messen? 

Nach Max Weber konstituiert sich eine ethni-

sche Gruppe durch den Glauben an eine 

gemeinsame Abstammung und Kultur. Aktuell

gibt es weltweit geschätzt 5.000 ethnische 

Gruppen. Davon haben 1.157 einen Bevölke-

rungsanteil von mehr als 1% in ihren jeweili-

gen Ländern (Birnir et al. 2011). Besondere 

Aufmerksamkeit bekommen üblicherweise 

„politisch relevante“ ethnische Gruppen (auch

ethnopolitische Gruppen genannt), d.h. 

Gruppen deren Mitglieder aktiv um die mit 

staatlicher Macht verbundenen Posten und

Ressourcen konkurrieren. Dem Ethno Power 

Relations (EPR) Datensatz zufolge gab es im 

Zeitraum von 1946 bis 2005 weltweit insge-

samt 733 politisch relevante ethnische Grup-

pen.2 

Ethnische Ungleichheit liegt vor, wenn Mit-

glieder einer bestimmten ethnischen Gruppe

im nationalen Vergleich politisch, ökonomisch, 

sozial und/ oder kulturell benachteiligt sind. 

Derartige Ungleichheit kann im Einzelnen 

folgendermaßen gemessen werden: 

 Politische ethnische Ungleichheit: Rela-

tive Repräsentation im Kabinett, in der

nationalen/ lokalen Verwaltung und im

Sicherheitsapparat (Polizei, Militär, etc.).

 Ökonomische ethnische Ungleichheit: 

Relativer Zugang zu Einkommen, Be-

schäftigung, Land oder anderen wirt-

schaftlichen Gütern. 

 Soziale ethnische Ungleichheit: Relati-

ver Zugang zu Bildung, Gesundheit,

Wasserversorgung oder anderen sozia-

len Dienstleistungen. 

 Kulturelle ethnische Ungleichheit: Grad 

der öffentlichen Anerkennung der grup-

peneigenen Sprache, Bräuche, Religion, 

etc.  

Wie verbreitet ist ethnische Ungleichheit? 

Detaillierte Primärdaten zum politischen, 

ökonomischen, sozialen und kulturellen Status 

aller ethnischen Gruppen liegen nicht vor.

Dennoch lassen die vorhandenen Daten 

wenig Zweifel zu, dass ethnische Ungleichheit 

ein Problem von globalem Ausmaß ist. 

Den besten Überblick über politische ethni-

sche Ungleichheit bietet der erwähnte EPR 

Datensatz. Hier wurde auf Basis von Exper-

tenbefragungen geschätzt, inwiefern politisch

relevante ethnische Gruppen im Zeitraum von 

1946 bis 2005 Zugang zu politischer Macht 

auf nationaler Ebene hatten (Repräsentation 

im Kabinett, in der Verwaltung und im Militär). 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Zahl der als 

„politisch ausgeschlossen“ kategorisierten 

ethnischen Gruppen im genannten Zeitraum 

weltweit von 155 auf 364 angestiegen ist 

(siehe Grafik 1). Durchschnittlich hatten dabei 

62% aller politisch relevanten ethnischen 

Gruppen keinen Zugang zum Staatsapparat. 

Die große Mehrheit dieser Gruppen stammte 

aus Asien, Europa und Afrika, aber auch in 

den übrigen Weltregionen gab es zahlreiche 

Fokus 
Entwicklungspolitik 

 1 Die begriffliche Unterscheidung zwischen vertikaler und horizontaler Ungleichheit geht auf die britische Ökonomin Frances Stewart (2008) zurück. 
 2 Ausführliche Informationen zum EPR Datensatz finden sich unter http://www.epr.ucla.edu/. 
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Fälle ethnischer Exklusion. Betroffen waren 

keinesfalls nur kleine ethnische Minderheiten. 

Vielmehr waren seit 1946 im globalen Durch-

schnitt stets ca. 20% der ethnischen Bevölke-

rung politisch marginalisiert. Extrembeispiele 

politischer Exklusion waren Minderheitsre-

gime in Ländern wie Bolivien, Burundi, Sudan, 

Südafrika, Syrien, Irak oder Nepal. 

Die umfassendsten Primärdaten zu sozioöko-

nomischer ethnischer Ungleichheit finden sich 

in nationalen Demographic and Health Sur-

veys (DHS), die allerdings aktuell nur für ca. 

90 Länder vorliegen.3 Einen breiteren (aber 

auch oberflächlicheren) Überblick bietet eine 

Studie von Cederman et al. (2011), in der auf 

der Grundlage der G-Econ Daten von William 

Nordhaus die relative Wirtschaftskraft der im 

EPR Datensatz enthaltenen ethnischen Grup-

pen berechnet wird. Die Daten zeigen, dass 

im Jahr 2005 weltweit mehr als die Hälfte 

(51%) aller politisch relevanten ethnischen 

Gruppen ökonomisch benachteiligt waren. 

Besonders eklatante ökonomische Disparitä-

ten zwischen ethnischen Gruppen gab es 

dabei in Ländern wie Russland, China, Thai-

land, Sudan, Südafrika oder Peru. 

Kombiniert man die vorliegenden EPR Daten 

zu politischer und ökonomischer Ungleichheit 

ergeben sich – Stand 2005 – einige „Hot 

Spots“ mit besonderem Konfliktpotenzial 

(siehe Grafik 2). Hierzu zählen insbesondere 

die Länder Peru, Guinea, Sudan, Republik 

Congo und Syrien, in denen mehr als 50% der 

ethnischen Bevölkerung sowohl politisch als 

auch ökonomisch benachteiligt war. 

Im Hinblick auf kulturelle ethnische Ungleich-

heit ist die Datenlage schlechter. Einige An-

haltspunkte liefert der Minorities at Risk 

(MAR) Datensatz von Ted Gurr und Kollegen

dessen Aussagekraft allerdings durch die 

kleine Zahl der berücksichtigten ethnopoliti-

schen Gruppen (284 im Jahr 2006) begrenzt

wird.4 Den MAR Daten zufolge sahen sich im 

Zeitraum von 1996 bis 2006 durchschnittlich 

immerhin 19% aller ethnopolitischen Gruppen 

sprachlicher Diskriminierung ausgesetzt. Des 

Weiteren waren durchschnittlich 26% bzw. 

11% der Gruppen mit Restriktionen im Hin-

blick auf ihre Religion und Bräuche (Zeremo-

nien, Kleidung) konfrontiert. 

Grafik 2: Politisch und ökonomisch marginalisierte ethnische Bevölkerung (in %), 2005 
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Datenquelle: EPR Datensatz, http://www.epr.ucla.edu; Cederman et al. (2011) 

3  Für einen Überblick über die Verfügbarkeit von DHS siehe http://www.measuredhs.com/. 
4  Nähere Informationen zum MAR Datensatz finden sich unter http://www.cidcm.umd.edu/mar/. 
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Welche möglichen negativen Auswirkun-

gen hat ethnische Ungleichheit? 

Die Annahme, dass ethnische Ungleichheit

das Risiko von Gewaltkonflikten erhöht, ist

eingängig. In der wissenschaftlichen Debatte 

geht sie u.a. zurück auf die Theorie relativer 

Deprivation (Gurr 1970), nach der gruppen-

spezifische Marginalisierung zu kollektivem 

Leidensdruck führt und damit das Risiko von 

gewaltsamen Auseinandersetzungen deutlich 

erhöht. 

Empirisch zeigen auf dem EPR Datensatz 

beruhende quantitative Untersuchungen, dass 

politisch ausgeschlossene ethnische Gruppen 

in der Tat ein signifikant höheres Konfliktrisiko 

aufweisen als nicht ausgeschlossene Grup-

pen (Cederman et al. 2010; Wimmer 2013).

Auch die ökonomische und soziale Schlecht-

erstellung ethnischer Gruppen erhöht das 

Risiko von Rebellion (Østby 2008; Cederman 

et al. 2011). Als besonders explosiv erweist 

sich die Kombination von politischer und 

sozioökonomischer Ungleichheit, da politisch

marginalisierte ethnische Eliten unter diesen

Bedingungen leicht Gefolgsleute mit hohem

Leidensruck rekrutieren können. Auch neuere 

Fallstudien stützen den Zusammenhang 

zwischen ethnischer Ungleichheit und Bürger-

krieg (z.B. Langer 2005, Lindemann 2011). 

In dem Maße, dass ethnische Ungleichheit 

negative Auswirkungen auf den innergesell-

schaftlichen Frieden eines Landes hat, beein-

trächtigt sie natürlich auch dessen ökonomi-

sche Perspektiven. Diverse Studien zeigen, 

dass ein Bürgerkrieg das Wirtschaftswachs-

tum im Durchschnitt um 2% bis 2.2% absenkt 

(z.B. Collier 1999). In absoluten Zahlen verur-

sacht ein „typischer“ Bürgerkrieg Kosten von

mindestens US$ 64 Mrd. für das betroffene 

Land. Insofern erhöht ethnische Ungleichheit

  Grafik 1: Politisch marginalisierte ethnische Gruppen, 1946-2005  
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  Datenquelle: EPR Datensatz, http://www.epr.ucla.edu/. 
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nicht nur das Bürgerkriegsrisiko, sondern

hemmt auch – indirekt – die Entwicklungs-

chancen. 

Darüber hinaus kann gerade politische ethni-

sche Ungleichheit aber auch auf direktem

Wege negative ökonomische Auswirkungen

haben, da sich ethnische Minderheitsregime

oft durch geringe Gemeinwohlorientierung und 

die selektive Bereitstellung öffentlicher Güter 

auszeichnen. Anstatt öffentliche Güter univer-

sell zur Verfügung zu stellen, werden Mitglie-

der der politisch dominanten ethnischen Grup-

pe im Hinblick auf Marktzugang, Kreditverga-

be, Rechtsicherheit und Infrastruktur systema-

tisch bevorzugt. Dies hemmt die ökonomi-

schen Entfaltungsmöglichkeiten von weiten 

Teilen der Bevölkerung und hat damit negative

Wachstumseffekte. Der unterstellte direkte

Zusammenhang zwischen ethnischer Exklusi-

on und ökonomischer Stagnation ist bislang

noch relativ wenig erforscht, wird aber durch

einige Studien unterstützt (Min et al. 2010;

Birnir und Waguespack 2011). 

Wie kann ethnische Ungleichheit verhindert

bzw. reduziert werden? 

Das Spektrum von Handlungsoptionen zur

Reduzierung von politischer, sozioökonomi-

scher und kultureller ethnischer Ungleichheit

ist äußerst vielfältig (Stewart 2008; Basedau

2011; Wimmer 2013), wird aber in der Praxis 

bislang oftmals nur unzureichend genutzt. 

Maßnahmen gegen politische ethnische Un-

gleichheit 

Im Hinblick auf politische ethnische Ungleich-

heit können auf Machtteilung und Integration

zielende Ansätze unterschieden werden. Die

Strategie der Machtteilung erkennt Ethnizität 

als Trennlinie politischer Mobilisierung an 

(Lijphart 1977). Das primäre Ziel ist, mit staat-

licher Macht verbundene Posten und Ressour-

cen möglichst gerecht zwischen konkurrieren-

den Gruppen zu verteilen. Dahinter steht die 

Überzeugung, dass allein die Anerkennung

und Ausbalancierung ethnischer Interessen für

stabilen Frieden sorgen kann. 

Konkret befürworten „Machtteiler“ zunächst die

ethnisch ausgewogene Vergabe von Posten in 

der Exekutive (Kabinett, Verwaltung, Sicher-

heitsapparat, etc.). Dies kann wie in Bosnien,

in Nigeria oder im Libanon über formelle ethni-

sche Quoten geschehen, die Regel ist aber

eher informelles „ethnic balancing“ (Rothchild

1997). In jedem Fall haben sich ethnisch inklu-

sive Machtstrukturen auf nationaler Ebene wie

schon oben erwähnt als effektives Mittel zur

Senkung des Bürgerkriegsrisikos erwiesen

(Cederman et al. 2010; Wimmer 2013). 

Im Fall von territorial konzentrierten ethni-

schen Gruppen ist Machtteilung auf sub-

nationaler Ebene eine mögliche Alternative.

Dies kann einerseits über einen föderalen 

Staatsaufbau wie in Äthiopien, Indien oder

Malaysia geschehen. Allerdings senkt Födera-

lismus per se nicht das ethnische Bürger-

kriegsrisiko (Wimmer 2013). Vielmehr scheint 

verschränkte politische Verantwortung zwi-

schen Zentralstaat und den föderalen Einhei-

ten der entscheidende Faktor zu sein (Bakke 

und Wibbels 2006). Andererseits kann sub-

nationale Machtteilung auch über politische, 

administrative und ökonomische Dezentrali-

sierung in Einheitsstaaten erreicht werden. 

Das Risiko von ethnischen Konflikten wird 

offenbar besonders dann gemindert, wenn 

weitreichende ökonomische Dezentralisierung 

im Spiel ist (z.B. Brancati 2006; Tranchant 

2009). 

Schließlich kann Machtteilung auch über die 

Einführung proportionaler Wahlsysteme be-

fördert werden, da diese im Vergleich mit

Mehrheitswahlsystemen die politische Reprä-

sentation ethnischer Minderheiten erleichtern.

Allerdings findet Wimmer (2013) keinen Hin-

weis darauf, dass Länder mit Proporzwahl-

recht tatsächlich ein geringeres ethnisches

Bürgerkriegsrisiko aufweisen. Mehr Erfolg

versprechen möglicherweise spezielle Wahl-

rechtsregelungen, die aber bislang kaum

Anwendung finden. Hierzu zählen u.a. sepa-

rate Wahllisten für ethnische Gruppen (z.B. in 

Zypern oder Neuseeland), reservierte Parla-

mentssitze für ethnische Minderheiten (z.B. in 

Indien) oder Mehrheitswahlen mit kompensa-

torischen Elementen (z.B. in Mauritius). 

Andere dagegen warnen grundsätzlich vor

einer mit Machtteilung verbundenen Institutio-

nalisierung und Verstetigung ethnischer Un-

terschiede. Hieraus abgeleitet wird die Strate-

gie der Integration, welche Ethnizität als

legitime Trennlinie politischer Mobilisierung

ablehnt (Horowitz 1985). Das Ziel ist vielmehr,

die politische Relevanz ethnischer Grenzen 

aufzuheben bzw. einzudämmen.  

Dies kann beispielsweise über eine Politik der

Dezentralisierung geschehen, die sich nicht

an ethnischen Grenzen orientiert, sondern 

diese bewusst durchkreuzt. Ein weiterer

Ansatz ist der Rückgriff auf präferenzielle 

Wahlsysteme wie z.B. die übertragbare Ein-

zelstimmgebung (single transferable vote) 

oder die Rangfolgewahl (alternative vote) 

(Basedau 2011). Die Regeln sind im Detail

kompliziert, im Kern geht es aber immer um

Anreize für Politiker, sich auch jenseits der 

„eigenen“ ethnischen Gruppe um Unterstüt-

zung zu bemühen. Allerdings wurden solche 

speziellen Verfahren bislang nur in einigen 

wenigen Ländern erprobt (z.B. in Nordirland, 

Estland oder Papua-Neuguinea). 

Die wohl weitreichendste Politikempfehlung 

der „Integrationisten“ ist schließlich das Ver-

bot ethnischer Parteien. Dahinter steht die 

Befürchtung, dass letztere ein wesentliches 

Vehikel für ethnische Mobilisierung und Pola-

risierung sind. Erste Untersuchungen finden 

aber keinen Zusammenhang zwischen ethni-

schen Parteienverboten und dem Risiko von 

Gewaltkonflikten in Afrika (Basedau 2011). 

Maßnahmen gegen sozioökonomische ethni-

sche Ungleichheit 

Auch bei Politikempfehlungen zum Abbau 

von sozioökonomischer ethnischer Ungleich-

heit stehen sich umverteilungsorientierte und 

integrationistische Perspektiven gegenüber

(Stewart 2008). 

Verfechter der ersten Perspektive streben 

eine möglichst „gerechte“ Verteilung von 

ökonomischen Gütern und sozialen Dienst-

leistungen an. Dies kann insbesondere über 

die positive Diskriminierung (affirmative ac-

tion) benachteiligter ethnischer Gruppen 

erreicht werden. Mögliche Ansatzpunkte 

umfassen u.a. spezielle Investitionsprogram-

me, erleichterter Zugang zu Krediten und 

anderen Finanzdienstleistungen, die Umver-

teilung von Land, Mindestbeschäftigungsquo-

ten im öffentlichen und privaten Sektor und

Mindestquoten an Schulen und Universitäten.

Auch wenn diese Instrumente bislang noch 

wenig genutzt werden, haben einige Länder 

durchaus positive Ergebnisse vorzuweisen. 

Hier ist neben Nordirland, Südafrika und Sri 

Lanka vor allem Malaysia zu nennen, wo 

durch die „Neue Ökonomische Politik“ (1971) 

die sozioökonomischen Disparitäten zwi-

schen Malaien und Chinesen gemindert 

wurden. 

Integrationisten dagegen schlagen vor, be-

stehende ethnische Verteilungskonflikte 

durch die verstärkte ökonomische und soziale 

Integration der konkurrierenden Gruppen zu 

entschärfen. Eine Möglichkeit in diesem 

Kontext sind Anreize für inter-ethnische 

ökonomische Kooperation. Dies wurde z.B. 

erfolgreich in Malaysia praktiziert, wo die 

ökonomisch schlechter gestellten Malaien 

beim Börsengang von Unternehmen einen 

Mindestanteil am Grundkapital haben muss-

ten. Auch im sozialen Bereich sind gezielte 

Maßnahmen zur Überwindung ethnischer 

Grenzen möglich (z.B. durch die Förderung 

multikultureller Schulen). 
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Maßnahmen gegen kulturelle ethnische Un-

gleichheit 

Im Hinblick auf Maßnahmen gegen kulturelle 

ethnische Ungleichheit stellt sich vor allem die 

Frage, ob die Religion, Sprache und Bräuche 

der konkurrierenden Gruppen anerkannt oder 

integriert werden sollten. Der ersten Perspek-

tive zufolge kann allein die gleichberechtigte 

offizielle Anerkennung der verschiedenen 

Identitäten für dauerhaften Frieden sorgen. In 

dieser Logik erkennen multiethnische Staaten 

wie Singapur oder Nigeria die Sprachen der 

wichtigsten Gruppen gleichberechtigt als 

Landessprachen an. Der zweiten Perspektive 

zufolge ist dagegen die Schaffung einer nati-

onalen Identität die zentrale Vorraussetzung 

für innergesellschaftlichen Frieden. Dieser 

Ansatz wird u.a in Tansania praktiziert, wo 

sich durch die Förderung von Swahilii als 

gemeinsame Landessprache eine vergleichs-

weise starke nationale Identität herausgebil-

det hat.  

Welche Rolle kann die EZ spielen? 

Die EZ kann potentiell einen wichtigen Beitrag 

zur Bekämpfung von ethnischer Ungleichheit 

leisten: Gerade in ärmeren Entwicklungslän-

dern kommen die DAC-Geber mit ihrer Öffent-

lichen Entwicklungszusammenarbeit (ODA) 

weiterhin für einen erheblichen Teil der 

Staatsausgaben auf und verfügen damit über 

beträchtlichen Gestaltungsspielraum. Aber 

auch jenseits der eigenen Mittelvergabe 

haben die Geberländer im Dialog mit ihren 

Partnern oft großen Einfluss. Ungeachtet 

dessen bekommt horizontale Ungleichheit in 

der Gebergemeinschaft bislang nur wenig 

Aufmerksamkeit (Stewart 2008; Brown et al. 

2010). Damit sich dies zukünftig ändert, sind 

folgende Ansatzpunkte denkbar: 

Die Informationslage zum Thema ethnische 

Ungleichheit verbessern 

Die Grundvoraussetzung für Maßnahmen 

gegen ethnische Ungleichheit ist eine adäqua-

te Informationsbasis. Dies ist alles andere als 

trivial: Ethnische Identitäten sind oftmals 

verschachtelt, verändern sich im Zeitverlauf 

und überlappen mit anderen sozialen Katego-

rien (Religion, Klasse, Gender, etc.). Um in 

diesem Kontext als externer Akteur ethnische 

Ungleichheit überhaupt erkennen zu können, 

bedarf es kontextspezifischer politökonomi-

scher Analysen und ausreichender Daten.  

Politökonomische Analysen wurden in der EZ 

lange vernachlässigt (Carothers und de Gra-

mont 2013). Dies scheint sich aber aktuell zu 

ändern: So arbeitet etwa das deutsche Bun-

desministerium für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung (BMZ) seit ge-

raumer Zeit mit länderspezifischen politöko-

nomischen Kurzanalysen (PÖKs), in denen

u.a. auch ethnische Ungleichheit thematisiert 

wird. Ähnliches gilt für das britische Depart-

ment of International Development (DFID), 

das die Bedeutung von ethnischer Ungleich-

heit vor allem im Kontext der Debatte um

„political settlements“ diskutiert (DFID 2010).

Auch die Datenlage hat sich durch die von

USAID und anderen Gebern finanzierten 

Demographic and Health Surveys verbessert. 

Allerdings sind letztere weiterhin nur für eine 

begrenzte Anzahl von Ländern vorhanden 

und beinhalten lediglich Daten zu sozioöko-

nomischer ethnischer Ungleichheit. Insofern

erfordert eine nachhaltige Verbesserung der 

Informationsbasis noch weitere Anstrengun-

gen. 

Politische und kulturelle ethnische Ungleich-

heit auf die Agenda setzen 

Politische und kulturelle ethnische Ungleich-

heit findet geberseitig traditionell besonders

wenig Beachtung.5 Dies ist einerseits nach-

vollziehbar, da jene Formen der Ungleichheit

den Kern der nationalen Souveränität berüh-

ren und somit nicht zuletzt auch für die Part-

nerländer besonders sensible Themen dar-

stellen. Anderseits sind die Folgen für Frieden 

und Entwicklung oftmals so gravierend, dass 

das Thema im Sinne einer wirksamen EZ

kaum ignoriert werden kann. 

Konkret kann zunächst der politische Dialog 

mit den Partnern genutzt werden, um die 

politische Exklusion oder kulturelle Marginali-

sierung einzelner Gruppen gezielt anzuspre-

chen. Ferner können die Geber anmahnen,

dass das Thema in übergeordneten entwick-

lungspolitischen Strategien wie z.B. den 

Strategien zur Armutsbekämpfung (PRSPs)

berücksichtigt wird. Einer Auswertung der 

ersten Generation der PRSPs zufolge gibt es 

in dieser Hinsicht einigen Nachholbedarf 

(Booth und Curran 2005).  

Auch jenseits des politischen Dialogs besteht

Handlungsspielraum, zumindest wenn die

Partnerregierung Reformbereitschaft signali-

siert. In einem solchen Fall kann die EZ z.B.

Beratung zu Wahlrechts- und Verfassungsre-

formen anbieten. Dies wurde u.a. im Zuge des

Verfassungsgebungsprozesses in Post-

Apartheid Südafrika erfolgreich praktiziert. 

Generell sollte stärker als bisher mit integrati-

onistischen Reformansätzen experimentiert 

werden, da diese zumindest perspektivisch zu

einer Überwindung ethnischer Grenzen bei-

tragen können. 

Zudem ist gerade politische ethnische Un-

gleichheit ein wichtiges Querschnittsthema bei 

Governance Vorhaben jeder Art (z.B. Verwal-

tungsreform, Dezentralisierung, Militär- und 

Polizeireform, etc.). Während hier bislang

Aspekte wie Effizienz und Transparenz im 

Vordergrund standen, sollten politische Fra-

gen wie ethnische Exklusion zukünftig mehr 

Beachtung finden. Besonders in fragilen

Kontexten muss stets sorgfältig geprüft wer-

den, ob prinzipiell sinnvolle Governance 

Reformen kurzfristig zu ethnischen Vertei-

lungskonflikten führen können („Do No Harm“ 

Prinzip). Von Verwaltungsreformen mit Per-

sonalabbau, beispielsweise, sind häufig einige 

ethnische Gruppen besonders betroffen. Auch 

das Drängen auf baldige Wahlen in Post-

Konflikt Ländern kann ethnischer Exklusion 

und Polarisierung Vorschub leisten. 

Maßnahmen gegen soziökonomische ethni-

sche Ungleichheit mehr Priorität geben 

Mit Blick auf ökonomische und soziale ethni-

sche Ungleichheit haben die Geber grund-

sätzlich mehr Handlungsspielraum, da diese 

Themen politisch etwas weniger sensibel sind 

und durch klassische Investitionen in Infra-

struktur und Soziales angegangen werden 

können. Dementsprechend gibt es vielfältige 

Geberaktivitäten zugunsten von benachteilig-

ten Gruppen, ohne dass diese immer zwin-

gend als Maßnahmen gegen horizontale 

Ungleichheit „verkauft“ werden. Insgesamt

konzentrieren sich viele Geber aber weiterhin

eher auf die leicht zugänglichen und privile-

gierten Gebiete in den Partnerländern, wäh-

rend periphere Regionen und Gruppen ver-

nachlässigt werden (Brown et al. 2010) 

Vor diesem Hintergrund sollte Maßnamen 

gegen sozioökonomische ethnische Un-

gleichheit zukünftig mehr Priorität eingeräumt 

werden. In Ländern, die selbst wenig gegen 

sozioökonomische Disparitäten unternehmen 

oder diese sogar durch aktive Diskriminierung 

verstärken, ist diesbezüglich natürlich mit 

Widerstand zu rechnen. Abhilfe schaffen 

können eine effektive Geberkoordinierung 

oder geschicktes Timing – in Zeiten wirt-

schaftlichen Aufschwungs stoßen Umwertei-

lungsprojekte typischerweise auf weniger 

Widerstand. Generell ist zudem wichtig, dass 

Gegenmaßnahmen nicht mehr erst als Reak-

5 In einigen Fällen wurden Gegenmaßnahmen der Partnerländer sogar als ineffizient und korruptionsanfällig kritisiert (z.B. das „Federal Character Principle“ in Nigeria). 4 
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tion auf bewaffnete Konflikte erfolgen, son-

dern präventiv angelegt sind. Dies zeigt das 

Beispiel Nepals: Hier wurde sozioökonomi-

sche ethnische Ungleichheit unter Gebern 

erst dann ernsthaft thematisiert, nachdem 

deren zentrale Bedeutung für die maoistische 

Rebellion erkannt worden war. 

Fazit 

Die Anfangsjahre der Entwicklungspolitik 

waren von der modernisierungstheoretischen 

Erwartung geprägt, dass Ethnizität als politi-

sches Phänomen über kurz oder lang von der 

Bildfläche verschwinden würde. Auch heute 

werden ethnische Identitäten oft noch als 

rückwärtsgewandt eingestuft und nur bedingt 

ernst genommen. Ungeachtet dessen bleiben 

ethnische Verteilungskonflikte ein Problem 

globalen Ausmaßes mit enormer Sprengkraft 

für Frieden und Entwicklung. Die EZ wird 

daher kaum darum herumkommen, sich des 

Themas verstärkt anzunehmen. ■ 
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