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Die Debatte über die entwicklungspolitische 
Bedeutung von Frieden und Sicherheit fokus-
siert bislang primär auf kollektive Formen der 
Gewalt (z.B. Bürgerkrieg), während interper-
sonale Gewaltkriminalität wie Mord (homicide) 
deutlich weniger Beachtung findet. Ungeach-
tet dessen werden weltweit jedes Jahr deut-
lich mehr Menschen ermordet (2012: 
437.000) als durch bewaffnete Konflikte und 
Bürgerkriege zu Tode kommen (2012: 
38.000). Dies verursacht enorme volkswirt-
schaftliche Kosten und macht Gewaltkriminali-
tät zu einem gewichtigen, oft unterschätzten 
Entwicklungshemmnis. 

Gewaltkriminalität konzentriert sich in 
Lateinamerika und Afrika und betrifft vor 
allem männliche Jugendliche in Städten 

Im Jahr 2012 betrug die weltweit durchschnitt-
liche Mordrate pro 100.000 Einwohner 6,2, 
wobei regional erhebliche Unterschiede zu 
beobachten waren (s. Abbildung 1). Die mit 
Abstand höchsten Mordraten verzeichnete 
Lateinamerika, vor allem Honduras (90,4), 
Venezuela (53,7), El Salvador (41,2), Guate-
mala (39,9), Kolumbien (30,8) und Brasilien 
(25,2). Aber auch in Afrika gab es Länder mit 
sehr hohen Mordraten, insbesondere Südafri-
ka (31,0), DR Kongo (28,3), Rwanda (23,1) 
und Nigeria (20,0). Absolut gesehen entfielen 
im Jahr 2012 36 % der weltweiten Mordfälle 
auf Nord- und Südamerika, gefolgt von Afrika 
(31 %), Asien (28 %), Europa (5 %) und Oze-
anien (0,3 %).  

Mord ist primär ein urbanes Problem. So 
verteilen sich z.B. in den besonders betroffe-
nen Ländern Zentralamerikas etwa zwei 
Drittel aller Morde auf Städte mit mehr als 
50.000 Einwohnern. Die weltweiten Mordopfer 
sind mit großer Mehrheit männlich (2012: 
79 %) und zudem vergleichsweise jung: Im 
Jahr 2012 gehörten 43 % aller Mordopfer der 
Altersgruppe 15-29 und weitere 30 % der 
Altersgruppe 30-44 an.  

Mord hat vielfältige Formen und Motive 

Im Wesentlichen lassen sich drei Typen von 
Mord unterscheiden (UNODC 2014). Ein 
erster Typ sind Morde im Kontext krimineller 
Aktivitäten. Hierzu zählen Raubmorde (ca. 
5 % aller Morde in Nord- und Südamerika, 
Europa und Asien) sowie Morde durch orga-
nisierte kriminelle Gruppen (Gangs, Drogen-
kartelle etc.). Letztere sind vor allem in Nord- 
und Südamerika von Bedeutung, wo sie für 
30 % aller Mordfälle verantwortlich sind. Ein 
zweiter Typ sind Morde als Folge von inter-
personalen Konflikten, insbesondere in der 
Partnerschaft oder Familie (14 % der weltwei-
ten Morde im Jahr 2012). Ein dritter Typ sind 
Morde mit sozio-politischem Bezug (politische 
Attentate, Hassdelikte etc.). Diese erhalten 
i.d.R. viel öffentliche Aufmerksamkeit, sind 
aber rein quantitativ weniger relevant. 

Die jeweiligen Mordmotive sind naturgemäß 
höchst unterschiedlich und kontextspezifisch. 
Während bei Morden im Kontext krimineller 
Aktivitäten zumeist wirtschaftliche Bereiche-
rung im Vordergrund steht, geht es bei den 
anderen beiden Mordtypen in erster Linie um 
persönliche bzw. politische Macht und Bestra-
fung. In allen Fällen erhöht sich das Mordrisi-
ko durch die leichte Verfügbarkeit von Waffen 
sowie den vorherigen Konsum von Alkohol 
oder anderen Drogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hohe volkswirtschaftliche Kosten 

Hohe Mordraten schüren ein Klima von Angst 
und Unsicherheit, hemmen Investitionen und 
betreffen primär den jungen und produktiven 
Teil der Bevölkerung. In der Summe führt dies 
auf volkswirtschaftlicher Ebene zu erheblichen 
Wohlfahrtseinbußen (Hoeffler und Fearon 
2014). Während die durch Mord verursachten 
Kosten als Anteil am BIP in Ländern mit ho-
hem Einkommen im Durchschnitt noch relativ 
gering ausfallen (0,33 %), belaufen sie sich in 
Lateinamerika und Afrika auf 4,10 % bzw. 
3,01 %. Vergleicht man die globalen Wohl-
fahrtseinbußen durch interpersonale Gewalt 
(Mord und nicht-tödliche Gewalt) mit jenen 
durch kollektive Gewalt (inner- und zwischen-
staatliche Kriege), fallen erstere deutlich 
höher aus: So verursacht interpersonale 
Gewalt im weltweiten Länderschnitt geschätz-
te Kosten in Höhe von 2,10 % des BIP, wäh-
rend sich die Kosten von kollektiver Gewalt 
durchschnittlich auf 0,33 % des BIP belaufen. 

Fazit 

Hohe Kriminalität ist eine wichtige entwick-
lungspolitische Herausforderung, die in der 
EZ im Vergleich mit kollektiven Gewaltformen 
bislang nur wenig Aufmerksamkeit erhält. Vor 
dem Hintergrund ihrer immensen gesellschaft-
lichen Folgekosten spricht viel dafür, der 
Prävention von Gewaltkriminalität zukünftig 
mehr Priorität beizumessen. ■ 
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Abbildung 1: Durchschnittliche Mordraten pro 100.000 Einwohner, 2012 

 
Datenquelle: UNODC (2014) 


