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Wenn man über die nachhaltigen Scha-
denswirkungen durch Gewaltkonflikte 
spricht, denkt man zunächst erstmal an 
die Opferzahlen und die Zerstörung der 
materiellen Infrastruktur (Gebäude, 
Straßen, Kraftwerke etc.). Erkenntnisse 
aus der neueren Konfliktforschung und 
Verhaltensökonomik zeigen jedoch, 
dass die Zerstörung von Sozialkapital 
vielleicht sogar einen noch gravierende-
ren Schaden darstellt. Unter Sozialkapi-
tal versteht man allgemein die Stärke 
des sozialen Zusammenhalts in einer 
Gesellschaft. Sozialkapital entsteht 
durch Vertrauen, Solidarität, Toleranz 
sowie gemeinsame Normen und Werte. 

Da Sozialkapitalverluste nicht so offen-
sichtlich (und auch nur schwer messbar) 
sind, wurden sie lange Zeit in der Kon-
fliktanalyse stark vernachlässigt. Fak-
tisch sind Schäden am Sozialkapital 
aber über unterschiedliche Wirkungsket-
ten hochgradig entwicklungshemmend: 
Sie reduzieren nicht nur stark die institu-
tionelle Leistungsfähigkeit von Gesell-
schaften, sondern führen auch zu nach-
haltigen Verhaltensänderungen, die sich 
sehr negativ auf die wirtschaftlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten auswirken. 

Nachhaltige Störung der institutionel-
len Leistungsfähigkeit und der Bezie-
hung Staat - Zivilgesellschaft  
Die Qualität sozialer Bindungen hat ent-
scheidenden Einfluss auf die Stabilität 
und Effizienz von Institutionen. So hängt 
beispielsweise die Akzeptanz staatlicher 
Ausgabenpolitik und Umverteilungssys-
teme (z.B. Steuergerechtigkeit, Soziale 
Sicherung, Regionalförderung) sehr 
stark an der Aufrechterhaltung des Soli-
darprinzips. Dezentralisierung erfordert 
Vertrauen in die Leistungsfähigkeit loka-
ler Strukturen. Dezentrale Verwaltungs-
strukturen können wiederum nur effektiv 
arbeiten, wenn sie als legitime Vertreter 
der Interessen der lokalen Bevölkerung 
wahrgenommen werden und deren 

Werte und Normen respektieren. Min-
derheitenschutz ist ganz besonders auf 
Toleranz angewiesen.  
Ist die soziale Kohäsion geschwächt, 
beeinträchtigt dies nicht nur die Effizienz 
bestehender Institutionen, sondern wirkt 
sich i.d.R. auch unmittelbar negativ auf 
die Beziehung zwischen Staat und Zivil-
gesellschaft aus. 
In Gewaltkonflikten wird die Bevölkerung 
insbesondere durch eine Unterwande-
rung des zwischenmenschlichen Ver-
trauens, der Solidarität und Kooperati-
onsbereitschaft gespalten. Werte und 
Normen, die kollektiver Aktivität zugrun-
de liegen, werden zerstört. Das gilt nicht 
nur für formale staatliche Institutionen, 
sondern gleichermaßen für Solidarge-
meinschaften wie z.B. Sparergruppen, 
informelle Versicherungen und Netzwer-
ke oder aber auch kollektives Ressour-
cenmanagement (z.B. Fischerei-, Forst- 
oder Agrargemeinschaften). Generell 
gilt, dass multi-ethnische Gesellschaften 
mit geringem zivilgesellschaftlichem 
Austausch ein deutlich höheres Kon-
fliktrisiko tragen. 
Während das gesellschaftliche Sozial-
kapital insgesamt von Konflikten auf 
jeden Fall in Mitleidenschaft gezogen 
wird, kann es innerhalb einzelner Grup-
pen sogar einen gegenläufigen Effekt 
geben: Das Erfahren von Konflikten und 
ein gemeinsamer „Feind“ schweißen 
zusammen. 

Konfliktbedingte ökonomische Ver-
haltensänderungen wirken sich stark 
negativ auf Wachstum aus  
In der Psychologie ist seit langem be-
kannt, dass Krisen und Konflikte einen 
starken Einfluss auf individuelle Verhal-
tensmuster haben können. Jüngere 
Forschungsergebnisse zeigen u.a. fol-
gende, für Entwicklungsprozesse wichti-
ge ökonomische Verhaltensänderungen 
im Kontext von Konflikten: In Krisenkon-
texten steigt die allgemeine Unsicher-

heit. Viele Haushalte und Unternehmen 
reagieren darauf mit Risikovermeidung 
und Sicherheitsdenken (Flucht in Sach-
werte, Vermögenstransfers ins Ausland 
etc.). Teilweise steigt aber auch die 
kurzfristige Risikobereitschaft (z.B. wer-
den mehr kurzfristig gewinnbringende 
cash-crops angebaut, statt in langfristi-
gere und nachhaltigere Anbaustrategien 
zu investieren). Grund hierfür ist auch 
die Erhöhung der Gegenwartspräferenz, 
die sich i.d.R. konsumsteigernd aber 
damit gleichzeitig auch negativ auf die 
Sparquote auswirkt. Menschen im Kon-
fliktkontext agieren mit einem deutlich 
verkürzten zeitlichen Planungshorizont. 
Dadurch wird weniger Kapitalstock auf-
gebaut (Investitionsschwäche) und 
langfristige Nachhaltigkeitsaspekte 
verlieren an Bedeutung. Das Land bleibt 
deutlich unter seinem langfristigen 
Wachstumspotenzial. 

Sozialkapitalverluste erhöhen das 
Risiko von Konfliktspiralen erheblich 
Zerstörtes Sozialkapital belastet Ent-
wicklungsprozesse stark und nachhaltig. 
Sozialkaptal kann auch nur viel langsa-
mer als materielle Infrastruktur wieder-
hergestellt werden. Besonders tückisch 
hierbei ist, dass zerstörtes Sozialkapital 
das Konfliktrisiko sogar noch erhöht und 
Länder dadurch in eine regelrechte Kon-
fliktspirale gezogen werden können 
(„protracted crises“). Konfliktprävention 
bleibt daher die beste Lösung zum Er-
halt von Sozialkapital. In Post-Conflict 
Situationen kommt hingegen der schnel-
len politischen und wirtschaftlichen Sta-
bilisierung (Sicherung von staatlichen 
Basisdienstleistungen, (Wieder-)Ingang-
setzung von lokalen Wirtschaftskreisläu-
fen, schnelle Schaffung von Beschäfti-
gungs- und Einkommensmöglichkeiten, 
Institutionenstärkung, Konfliktbearbei-
tung) im Sinne der Wiederherstellung 
von Sozialkapital besondere Bedeutung 
zu.■ 
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