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Nach dem Ende des Kalten Krieges ging die 
Anzahl der bewaffneten Konflikte und Kriege 
zunächst deutlich zurück: die Welt schien 
langsam aber stetig ein friedlicherer Ort zu 
werden. Die jüngsten Kriege im Nahen Osten, 
in Westafrika und in der Ukraine haben dieser 
Hoffnung aber ein jähes Ende gesetzt – nun-
mehr sind Krisen und Konflikte in der öffentli-
chen Wahrnehmung sogar der neue globale 
„Normalzustand“. Doch in welchem Ausmaß 
gibt es tatsächlich wieder mehr Bürgerkrieg? 
Und was steckt hinter diesem Trend? 

Die Zahl der Bürgerkriege nimmt wieder zu 

Den Daten des Uppsala Conflict Data Pro-
gram (UCDP) zufolge ist die Anzahl der be-
waffneten Konflikte und Kriege weltweit zu-
letzt in der Tat verhältnismäßig stark gestie-
gen, und zwar von 32 im Jahr 2012 auf 34 im 
Jahr 2013 und 40 im Jahr 2014 (s. Abbildung 
1). Dies ist der höchste Stand an kriegeri-
schen Auseinanderseitzungen seit 1999. 

Die 40 Kriege im Jahr 2014 verteilten sich auf 
27 Länder. Besonders betroffen waren Asien 
(14 Kriege) und Afrika (12), gefolgt von dem 
Nahen und Mittleren Osten (6), Europa (6) 
und den Amerikas (2). Mit nur einer Ausnah-
me handelte es sich um innerstaatliche Kon-
flikte. Allerdings waren 13 dieser 39 Bürger-
kriege „internationalisiert“, d.h. andere Staa-
ten unterstützen eine oder beide Konfliktpar-
teien mit Truppen und/ oder Waffen. 

Die Intensität der Bürgerkriege hat sich 
dramatisch erhöht 

Die eigentliche Neuigkeit ist aber, dass die 
Intensität der Bürgerkriege in den letzten drei 
Jahren deutlich zugenommen hat. Dies zeigt 
sich, wenn man die Zahl der „Toten durch 
Kampfhandlungen“ (battle-related deaths) als 
Maßstab nimmt: Wurden 2011 weltweit „nur“ 
22.614 Menschen durch kriegerische Kampf-
handlungen getötet, erhöhte sich diese Zahl in 
der Folge auf 37.992 im Jahr 2012, 70.451 im 
Jahr 2013 und 101.406 im Jahr 2014 (s. 

Abbildung 1). Damit gab es 2014 deutlich 
mehr Kriegsopfer als in jedem anderen Jahr 
seit dem Ende des Kalten Krieges. 

Die mit Abstand meisten Toten gab es im 
syrischen Bürgerkrieg (53.948), aber auch die 
Bürgerkriege im Irak (12.598), in Afghanistan 
(12.311), in Nigeria (4.621) und in der Ukraine 
(3.554) waren außerordentlich verlustreich. 
Die zunehmende Intensität der Kampfhand-
lungen zeigt sich auch daran, dass 2014 
immerhin 11 der 39 Bürgerkriege die Schwelle 
vom bewaffneten Konflikt (≥ 25 Tote) zum 
Bürgerkrieg (≥ 1.000 Tote) überschritten.  

Bürgerkriege haben oft ähnliche Ursachen 

Jeder Bürgerkrieg hat naturgemäß vielfältige, 
kontextspezifische Ursachen. Dennoch ist 
länderübergreifend oftmals eine Kombination 
von sehr ähnlichen Konfliktfaktoren im Spiel.  

Zunächst ist auffällig, dass bei einer wach-
senden Anzahl von Rebellionen ideologisch-
extremistische Motive eine zentrale Rolle 
spielen. Dies gilt insbesondere für islamisti-
sche Bewegungen wie den IS in Syrien und 
im Irak, die Taliban in Afghanistan und Pakis-
tan, Al-Kaida im Jemen und in Algerien, Boko-
Haram in Nigeria und al-Shabaab in Somalia.  

Dennoch kann keine dieser Bewegungen auf 
islamistische Hintergründe reduziert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielmehr ist erfolgreiche Mobilisierung zu-
meist nur im Kontext von staatlicher Diskrimi-
nierung und Repression entlang ethnischer 
oder religiöser Grenzen möglich: So profitiert 
der IS in Syrien und im Irak von der politi-
schen Marginalisierung der Sunniten, die 
Islamisten in Mali und Nigeria von der Armut 
der nördlichen Landesteile etc.  

Neben ausreichend „Leidensdruck“ (grievan-
ces) infolge von Diskriminierung und Repres-
sion bedarf gewaltsame Mobilisierung zudem 
entsprechender „Gelegenheiten“ (opportuni-
ties). Hierzu zählt insbesondere die Schwäche 
der staatlichen Sicherheitsapparate, die die 
Entstehung vieler Bürgerkriege wesentlich 
befördert hat (Syrien, Irak, Afghanistan, Nige-
ria etc.). Ferner erhalten viele Rebellengrup-
pen wie erwähnt externe Unterstützung durch 
andere Staaten, was die Konfliktdauer und -
intensität erwiesenermaßen erhöht hat. 

Fazit 

Krisen und Konflikte bleiben absehbar eine 
enorme Herausforderung für effektive EZ. Ein 
Ansatzpunkt wäre ein stärkerer Fokus auf 
zentrale Konfliktursachen wie „horizontale“ 
Ungleichheit zwischen ethnischen oder religi-
ösen Gruppen. Zudem gilt es einen Umgang 
mit dem „neuen“ islamistischen Extremismus 
zu finden, da diese ideologisch gefestigten 
Gruppen für die EZ nicht nur schwer zugäng-
lich sind, sondern für sie selbst auch ein 
zunehmendes Sicherheitsrisiko darstellen. ■ 
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Abbildung 1: Bewaffnete Konflikte und Kriege, 1989-2014 
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