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Nach den gängigen Definitionen zeichnen 
sich fragile Staaten durch einen Mangel 
an Sicherheit, Kapazität und Legitimität 
aus. In der Praxis werden diese drei 
Dimensionen von Staatlichkeit aber bis-
lang nicht stringent gemessen und (trotz 
hohem Informationsverlust) in hochaggre-
gierten Fragilitätsindizes zusammenge-
fasst. Die Folge ist, dass die Gruppe der 
fragilen Staaten aktuell eine Vielzahl von 
Ländern mit höchst unterschiedlichen 
Herausforderungen umfasst. Neuere 
Ansätze versuchen dieses Problem zu 
lösen, indem unterschiedliche Konstellati-
onen von fragiler Staatlichkeit identifiziert 
werden. Alternativ könnten fragile Staaten 
zukünftig allein über einen Mangel an 
Sicherheit definiert werden. Damit würde 
die Debatte um fragile Staaten an begriff-
licher Schärfe gewinnen und sich auf eine 
kleinere Gruppe mit ähnlicheren Heraus-
forderungen konzentrieren. 

Fragile Staaten hinken nicht nur im Hinblick 
auf die Erreichung der Millenniumsentwick-
lungsziele (MDGs) deutlich hinterher, sondern 
gelten gemeinhin auch als globales Sicher-
heitsrisiko. Daher überrascht es nicht, dass 
das Thema in der Entwicklungszusammenar-
beit (EZ) seit einigen Jahren immer mehr 
Aufmerksamkeit erhält. Dieser Bedeutungs-
zuwachs äußert sich u.a. in steigender Öf-
fentlicher Entwicklungszusammenarbeit 

(ODA) für fragile Staaten und dem von der 
OECD und einer Gruppe von fragilen Staaten 
(g7+) geschlossenen „New Deal for Engage-
ment in Fragile States“ (2011).1 

Aber was ist eigentlich ein fragiler Staat? Wie 
wird fragile Staatlichkeit gemessen? Und 
welche Länder gehören aktuell zur Gruppe 
der als fragil bezeichneten Staaten? 

Nach den meisten Definitionen zeichnen 
sich fragile Staaten durch einen Mangel an 
Sicherheit, Kapazität und Legitimität aus… 

Wer nach einer allgemein anerkannten Defi-
nition des Konzepts „fragiler Staat“ sucht, 
wird schnell enttäuscht: Ungeachtet der 
Prominenz des Konzepts in der EZ und 
darüber hinaus gibt es weiterhin keine ein-
heitliche Definition von fragiler Staatlichkeit. 

Dennoch herrscht konzeptuell mehr Einigkeit, 
als man angesichts der Vielzahl von konkur-
rierenden Definitionen meinen könnte. So 
zeichnen sich fragile Staaten nach den meis-
ten Definitionen primär durch einen Mangel 
an Sicherheit (Autorität), Kapazität und/oder 
Legitimität aus. Dieser Fokus auf drei zentra-
le Dimensionen von Staatlichkeit ist in der 
Wissenschaft inzwischen weit verbreitet (z.B. 
Stewart und Brown 2010; Call 2011; Grä-
vingholt et al. 2012) und findet sich in der 
einen oder anderen Form auch in den Defini-
tionen vieler Geberorganisationen.2 

Sicherheit als zentraler Aspekt von Staatlich-
keit geht u.a. zurück auf die Überlegungen 

von Staatstheoretikern wie Thomas Hobbes 
oder Charles Tilly, die den Staat als Gewaltak-
teur beschreiben, der die Ausübung von 
Gewalt auf seinem Staatsgebiet kontrolliert. 
Ein Mangel an Sicherheit (Autorität) liegt vor, 
wenn das Gewaltmonopol des Staates einge-
schränkt ist und er die physische Unversehrt-
heit seiner Bürger nicht vollständig garantieren 
kann (z.B. im Kontext eines Bürgerkriegs). 
Legitimität als zentrale Dimension von Staat-
lichkeit ist primär mit dem Werk von Max 
Weber verbunden. Auch für Weber ist der 
Staat zuallererst ein Akteur, der erfolgreich 
innerhalb eines bestimmten Gebietes ein 
Gewaltmonopol beansprucht, allerdings muss 
dieses Monopol physischer Gewalt in den 
Augen der Bevölkerung legitim sein. Ein 
Mangel an Legitimität besteht demnach, wenn 
der staatliche Herrschaftsanspruch von den 
Bürgern als unrechtmäßig erachtet wird (z.B. 
im Kontext eines autoritären Einparteien-
staats). Kapazität als zentrale Dimension von 
Staatlichkeit geht u.a. auf den englischen 
Moralphilosophen John Locke zurück, der den 
Staat im Rahmen des Gesellschaftsvertrags 
als Dienstleister für seine Bürger beschreibt. 
Ein Mangel an Kapazität ist dann gegeben, 
wenn die öffentliche Verwaltung schwach ist 
und Basisdienstleistungen (Gesundheit, Bil-
dung, Wasser etc.) nur unzureichend bereit-
gestellt werden. 

… in der Praxis wird fragile Staatlichkeit 
aber bislang anders gemessen 

Die zunehmende Einigkeit, dass fragile Staa-
ten in erster Linie durch Sicherheits-, Kapazi-
täts- und/oder Legitimitätsdefizite gekenn-
zeichnet sind, spiegelt sich aber bislang nicht 
stringent in den Kategorisierungsversuchen 
der Gebergemeinschaft wider. Dies zeigt ein 
Blick auf die OECD-Liste der fragilen Staaten, 
die sich international in den letzten Jahren als 
Referenzpunkt etabliert hat. 

Die jährlich veröffentlichte OECD-Liste von 
fragilen Staaten beruht nicht auf eigenen 
Kriterien oder Daten, sondern kombiniert bzw. 

Fokus 
Entwicklungspolitik 

1 Siehe hierzu Entwicklungspolitik Kompakt (20/2013): Was steckt hinter dem „New Deal“ für die Zusammenarbeit mit fragilen Staaten?  
2 Am deutlichsten wird dieser Fokus in einem Konzeptpapier des von der kanadischen Regierung beauftragten Country Indicators for Foreign Policy (CIFP) Projekt: „Frag-
ile states are those that lack the functional authority to provide basic security within their borders, the institutional capacity to provide basic social needs for their popula-
tions, and/or the political legitimacy to effectively represent their citizens at home or abroad” (CIFP 2006, zitiert nach Stewart und Brown 2010). 

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Development-Research/2013-11-07_EK_New-Deal.pdf
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integriert die folgenden beiden bestehenden 
Länderlisten anderer Organisationen: 

〉 Harmonisierte Liste fragiler Situationen 
von Weltbank, African Development 
Bank (AfDB) und Asian Development 
Bank (ADB): Als fragil gelten nach die-
ser Liste diejenigen Staaten, die einen 
Country Policy and Institutional Asses-
sment (CPIA) Wert von 3,2 oder darun-
ter haben und/oder in den letzten drei 
Jahren das Ziel einer „peacekeeping“ 
oder „peacebuilding“ Mission der UN 
oder einer Regionalorganisation waren. 
Der CPIA Wert wird auf der Grundlage 
von 16 Indikatoren aus den Bereichen 
ökonomisches Management, Struktur-
politik, Sozialpolitik und öffentliche Ver-
waltung/ Institutionen berechnet.3  

〉 Fragile States Index (FSI) des Fund for 
Peace: Der FSI bewertet die Fragilität 
eines Staates auf der Basis von 12 Indi-
katoren aus den Bereichen Politik, Wirt-
schaft, Soziales und Sicherheit.4 Für alle 
Indikatoren (die sich ihrerseits aus Un-
terindikatoren zusammensetzen) erhält 

ein Staat jeweils 0-10 Punkte, aus der 
Summe aller Punkte ergibt sich sein 
Gesamt-Fragilitätswert (Skala 0-120). 
Ein Staat ist dann akut von Fragilität be-
troffen, wenn er einen Wert von über 90 
auf der FSI-Skala aufweist (alert zone). 

Für die OECD sind diejenigen Staaten fragil, 
die im jeweiligen Jahr auf mindestens einer 
der beiden genannten Listen auftauchen. Im 
Jahr 2014 gibt es diesem Kriterium zufolge 
weltweit insgesamt 51 fragile Staaten, wovon 
21 auf beiden der oben genannten Listen 
vertreten sind (s. Abbildung 1).5 Mehr als die 
Hälfte der fragilen Staaten (29) liegt in Sub-
Sahara Afrika, gefolgt von Asien/Ozeanien 
(13), Nordafrika/Naher Osten (6), Europa (2) 
und Lateinamerika (1). 

Die integrierte OECD-Liste von fragilen Staa-
ten ist aus mindestens zwei Gründen diskus-
sionswürdig. Zum einen liegt ihr kein ausge-
wogener Fokus auf Sicherheits-, Kapazitäts- 
und Legitimitätsdefizite, sondern ein z.T. sehr 
viel einseitigeres Verständnis von fragiler 
Staatlichkeit zugrunde. Dies gilt insbesondere 

für die harmonisierte Liste von Weltbank, 
AfDB und ADB: Hier wird eine Vielzahl von 
Indikatoren für staatliche Kapazität berück-
sichtigt, während die Sicherheits- und Legiti-
mitätsdimensionen von Staatlichkeit so gut 
wie gar nicht abgebildet sind (s. Fußnote 3). 
Der FSI-Index ist demgegenüber deutlich 
umfassender, da auch Indikatoren für Sicher-
heit und Legitimität verwendet werden (s. 
Fußnote 4). Allerdings stehen auch hier Indi-
katoren für staatliche Kapazität eindeutig im 
Vordergrund.  

Zum anderen – und dies ist das wohl größere 
Problem – liegt der OECD-Liste die Annahme 
zugrunde, dass ein multidimensionales Kon-
zept wie fragile Staatlichkeit ohne einen nen-
nenswerten Informationsverlust in einem 
hochaggregierten Fragilitätsindex abgebildet 
werden kann. Die unmittelbare Folge ist, dass  
Länder wie Somalia, Uganda, Malawi, Haiti, 
Nordkorea, Afghanistan und Tuvalu allesamt 
schlicht als „fragil“ eingestuft werden, obwohl 
es für jeden offensichtlich sein dürfte, dass 
diese Länder mit höchst unterschiedlichen 
Herausforderungen konfrontiert sind. 

Abbildung 1: Fragile Staaten, 2014 (OECD Einstufung) 

 
Quelle: OECD (2014) 

3 Für die harmonisierte Liste 2014 siehe http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/511777-1269623894864/HarmonizedlistoffragilestatesFY14.pdf. Die 
16 CPIA Indikatoren umfassen (1) macroeconomic management, (2) fiscal policy, (3) debt policy, (4) trade, (5) financial sector, (6) business regulatory environment, (7) 
gender equality, (8) equity of public resource use, (9) building human resources, (10) social protection and labor, (11) policies and institutions for environmental sus-
tainability, (12) property rights and rule-based governance, (13) quality of budgetary and financial management, (14) efficiency of revenue mobilization, (15) quality of 
public administration, (16) transparency, accountability, and corruption in the public sector. 
4 Für den FSI 2013 siehe http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable. Zu den 12 FSI Indikatoren zählen (1) demographic pressures, (2) refugees and IDPs, (3) 
group grievance, (4) human flight and brain drain, (5) uneven economic development, (6) poverty and economic decline, (7) state legitimacy, (8) public services, (9) 
human rights and rule of law, (10) security apparatus, (11) factionalized elites, (12) external intervention. 
5 Auf der harmonisierten Liste von Weltbank, AfDB und ADB stehen 2014 insgesamt 37 fragile Staaten, auf der FSI Liste im Jahr 2013 zwei weniger. 

http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/511777-1269623894864/HarmonizedlistoffragilestatesFY14.pdf
http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable
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6 Die Gruppe A umfasst die Länder mit den größten Defiziten im Hinblick auf alle drei Dimensionen von Staatlichkeit (Chad, DR Kongo, Sudan etc.). Die Länder in 
Gruppe B haben ebenfalls sehr geringe Kapazität, schneiden aber im Hinblick auf Sicherheit und Legitimität besser ab als die Länder in Gruppe A (Madagaskar, Burkina 
Faso etc.). Die Länder in Gruppe C haben etwas höhere Kapazität, dafür aber mehr Sicherheits- und Legitimitätsdefizite als die Länder in Gruppe B (Kenia, Uganda 
etc.). Die Gruppe D beinhaltet Länder mit vergleichsweise hoher Kapazität, die aber Legitimitätsdefizite und massive Sicherheitsprobleme aufweisen (Algerien, Venezue-
la etc.). Die Länder in Gruppe E, schließlich, haben vergleichsweise geringe Kapazitäts- und Sicherheitsdefizite, sind aber durch geringe Legitimität gekennzeichnet 
(Tunesien, Weißrussland etc.) (Grävingholt et al. 2012). 3 

Neuere Ansätze versuchen, unterschiedli-
che Konstellationen von fragiler Staatlich-
keit sichtbar zu machen 

Neuere Beiträge versuchen dieses Problem zu 
beheben, indem gezielt auf die Identifizierung 
von unterschiedlichen Konstellationen von 
fragiler Staatlichkeit hingearbeitet wird. 

Besondere Erwähnung verdient der Beitrag 
von Charles Call (2011), der fragile Staaten 
ebenfalls im Hinblick auf Sicherheits-, Kapazi-
täts- und Legitimitätsdefizite analysiert, die 
verschiedenen Defizite aber bewusst nicht 
aggregiert. Dadurch wird es möglich, unter-
schiedliche Konstellationen von fragiler Staat-
lichkeit zu unterscheiden (s. Abbildung 2). 
Einige Länder wie Somalia, Afghanistan, Irak 
und die DR Kongo haben Defizite im Hinblick 
auf alle drei Dimensionen von Staatlichkeit – 
sind also fragile Staaten im engsten Sinne. 
Andere Länder weisen dagegen „nur“ Defizite 
im Hinblick auf eine oder zwei Dimensionen 
von Staatlichkeit auf. Simbabwe und Äquatori-
al Guinea, beispielsweise, haben Kapazitäts- 
und Legitimitätsdefizite, aber keine Sicher-
heitsprobleme. Kolumbien hat Sicherheitsprob-
leme, dafür aber keine Kapazitäts- und Legiti-
mitätsdefizite. Malawi wiederum hat Kapazi-
tätsdefizite, ist aber im Hinblick auf Sicherheit 
und Legitimität vergleichsweise gut aufgestellt. 

Calls Kategorisierungsversuch hat im Ver-
gleich mit der OECD-Liste den Vorteil, dass 
unterschiedliche Konstellationen von fragiler 
Staatlichkeit sichtbar gemacht werden. Dies 

macht es für die Gebergemeinschaft leichter, 
für die jeweilige Konstellation angemessene 
und differenzierte Unterstützungsangebote zu 
entwickeln. Problematisch bleibt allerdings, 
dass Calls Ansatz eine binäre Logik zu Grun-
de liegt, d.h. es wird auf der Grundlage eines 
mehr oder weniger willkürlich gewählten 
Schwellenwerts entschieden, ob ein Land 
Sicherheits-, Kapazitäts- und Legitimitätsdefi-
zite hat oder nicht. Damit finden die unter-
schiedlichen Ausprägungen der jeweiligen 
Defizite nicht ausreichend Beachtung. 

Grävingholt et al. (2012) haben sich dieses 
Problems angenommen und Calls Ansatz 
weiterentwickelt. Auch hier erhält jedes Land 
zunächst Werte für jede der drei Fragilitätsdi-
mensionen. Anschließend werden über ein 
statistisches Verteilungsmodell insgesamt fünf 
Cluster von fragilen Staaten ermittelt, die 
jeweils ähnliche Charakteristika aufweisen.6 

Andere Beiträge schlagen dagegen vor, 
fragile Staatlichkeit allein über Sicher-
heitsdefizite zu definieren 

Andere Ansätze hinterfragen, ob es wirklich 
sinnvoll ist, fragile Staatlichkeit sehr breit über 
Sicherheits-, Kapazitäts- und Legitimitätsdefi-
zite zu definieren (z.B. Putzel 2010). Alternativ 
wird angeregt, den Begriff der Fragilität zu-
künftig enger zu fassen und allein als einen 
Mangel an Sicherheit zu verstehen. 

Besonders kritisiert wird der bislang starke 
Fokus auf Kapazitätsdefizite im Kontext der 

Debatte um fragile Staatlichkeit, da man so 
Gefahr laufe, Fragilität mit Unterentwicklung 
und Armut zu verwechseln. Entwicklungslän-
der haben per Definition eine geringe Kapazi-
tät ihre Bevölkerung mit wirtschaftlichen 
Chancen und sozialen Dienstleistungen zu 
versorgen – insofern sind Länder, die in 
dieser Hinsicht sehr schlecht abschneiden, 
zuallererst besonders arme Entwicklungslän-
der (Least Developed Countries, LDCs). 
Letztere sind keinesfalls durchweg instabil 
(z.B. Malawi, Burkina Faso, Tansania, Sam-
bia etc.) und auch in instabilen LDCs sind 
extreme staatliche Kapazitätsdefizite oftmals 
eher die Folge als die Ursache von Gewalt 
und Instabilität (z.B. DR Kongo, Liberia, 
Sierra Leone etc). Zudem erhalten die LDCs 
als Staatengruppe bereits spezielle Aufmerk-
samkeit. Insgesamt stellt sich daher die 
Frage, welchen Mehrwert es letztlich hat, 
diese Länder zusätzlich auch noch zu den 
fragilen Staaten zu zählen.  

Die Berücksichtigung von Legitimität als Teil 
der Definition von fragiler Staatlichkeit wird 
ebenfalls kritisiert, da auch hier die Gefahr 
besteht, Fragilität mit „schlechter Regierungs-
führung“ zu verwechseln. Die politischen 
Systeme vieler Entwicklungsländer entspre-
chen nicht den „westlichen“ Vorstellungen 
von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit – 
insofern sind Länder, die in dieser Hinsicht 
sehr schlecht abschneiden, zuallererst be-
sonders autoritäre Regime. Letztere sind 
keinesfalls notwendigerweise instabil: Auch 
wenn der Zusammenhang zwischen Autokra-
tie und politischer Instabilität plausibel er-
scheint, ist dieser empirisch bislang nicht 
belegbar und es gibt eine Menge an offen-
sichtlichen Gegenbeispielen (z.B. Nordkorea, 
Weißrussland, Simbabwe, Äquatorial Guinea, 
Kuba etc.). 

Demgegenüber berührt ein Mangel an Si-
cherheit den Kritikern zufolge den Kern von 
Staatlichkeit: Die Kontrolle und Eindämmung 
von Gewalt auf dem Staatsgebiet durch die 
Durchsetzung eines Gewaltmonopols ist seit 
jeher die zentrale Herausforderung für jeden 
Staat (North et al. 2009). Ob dies gelingt oder 
nicht, beeinflusst nicht zuletzt auch entschei-
dend die Kapazität und Legitimität des jewei-
ligen Staates. Vor diesem Hintergrund wird 
vorgeschlagen, zukünftig nur noch diejenigen 
Staaten als fragil zu bezeichnen, die sich 

Abbildung 2: Unterschiedliche Konstellationen von fragiler Staatlichkeit 
 

 
Quelle: Call (2011) 
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Einschränkungen im Hinblick auf ihr Gewalt-
monopol gegenübersehen und die die physi-
sche Unversehrtheit ihrer Bürger nicht garan-
tieren können.  

Fazit 

Es gibt bisher keine eindeutige und in jegli-
cher Hinsicht zufriedenstellende Definition von 
„Fragilität“. Nach den gängigen Definitionen 
zeichnen sich fragile Staaten durch einen 
Mangel an Sicherheit, Kapazität und Legitimi-
tät aus. Diese breite Definition führt dazu, 
dass die Gruppe der fragilen Länder sehr 
groß wird und Länder mit sehr unterschiedli-
chen Herausforderungen zusammenfasst. Der 
praktische Mehrwert einer solchen Länder-
klassifizierung scheint begrenzt.  

Durch eine enger gefasste, auf Sicherheitsde-
fizite fokussierte Definition würde die Debatte 
um fragile Staaten an begrifflicher Schärfe 
gewinnen und sich zukünftig auf eine kleinere 
Gruppe mit ähnlicheren Herausforderungen 

konzentrieren können. Aber auch bei einer 
engeren Definition müssten natürlich weiterhin 
verschiedene Konstellationen von Fragilität 
unterschieden werden, um dem Kontext 
angepasste Unterstützungsangebote machen 
zu können: In einigen Ländern ist das Ge-
waltmonopol des Staates insgesamt einge-
schränkt, in anderen Ländern sind nur be-
stimmte Landesteile betroffen. Einige Länder 
befinden sich in klassischen zwischenstaatli-
chen Konflikten, andere im Bürgerkrieg, und 
in wiederum anderen Ländern sind Sicher-
heitsdefizite nicht in bewaffneten Gewaltkon-
flikten begründet, sondern resultieren aus 
endemischer Kriminalität in urbanen Zentren. 
Einige Länder steuern gerade in einen Ge-
waltkonflikt hinein, andere sind bereits mitten 
darin, und wiederum andere haben bereits die 
Post-Konflikt Phase erreicht. All dies zeigt, 
dass ungeachtet der Diskussion um die Defi-
nition von fragiler Staatlichkeit kontextspezifi-
sche Analysen unersetzlich bleiben. ■ 
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