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Obwohl der Umgang mit fragiler Staatlichkeit 
insbesondere in den letzten 10 Jahren zu 
einem zentralen Thema in der internationalen 
Zusammenarbeit geworden ist, gibt es bisher 
keine einheitliche Definition von Fragilität.  

Die wichtigsten Fragilitätsdimensionen 
Die meisten Experten würden aber inzwi-
schen zustimmen, dass fragile Länder durch 
gravierende Mängel in mindestens einer der 
folgenden drei Dimensionen charakterisiert 
sind: 
• Capacity: Der Staat ist nicht in der Lage 

grundlegende staatliche Dienstleistungen 
zu erbringen; 

• Legitimacy: Das staatliche System 
genießt in den Augen der Bevölkerung 
keine hinreichende Legitimität;  

• Authority: Der Staat besitzt nicht das 
Gewaltmonopol in seinem Territorium. 

Die wichtigsten Klassifikationen  (Länder-
listen) von fragilen Staaten  
In der internationalen Zusammenarbeit haben 
sich vor allem die folgenden drei alternativen  
Klassifikationen von fragilen Staaten durch-
gesetzt: 

-  Die Weltbankliste („harmonized list of 
fragile situations”) stellt vor allem auf die 
Capacity Dimension ab. Hierfür wird das 
politische und institutionelle Gefüge eines 
Landes anhand verschiedener Kriterien 
bewertet (Country Policy and Institutional 
Assessment). Die Einzelbewertungen 
werden zu einem Indexwert aggregiert. 
Ein Land gilt als „fragil“, wenn der Index-
wert einen bestimmten Schwellenwert 
(derzeit: 3,2) überschreitet, bzw. wenn 
das Land innerhalb der letzten drei Jahre 
Ziel einer „peacekeeping“ oder „peace-
building“ Mission der UN oder einer Re-
gionalorganisation war. Dies betraf 2015 
35 Länder bzw. staatsähnliche Gebilde. 

- Der Fragile States Index der US-
amerikanischen Nichtregierungsorganisa-
tion Fund for Peace (FFP) bewertet die 
Zustände eines Landes anhand von über 

100 sozialen, wirtschaftlichen, politischen 
und militärischen Indikatoren, die zu 12 
Kategorien (wirtschaftliche Ungleichge-
wichte, Legitimität, Menschenrechte, Ba-
sisdienstleistungen, Sicherheit etc.) zu-
sammengefasst werden. Die 12 Katego-
rien gehen gleichgewichtig in einen Index 
ein. In 2016 wurden 38 Staaten als „sehr 
fragil“ eingestuft (Schwellenwert: >90). 

- Die OECD-Liste der fragilen Kontexte 
bestand in der Vergangenheit lediglich 
aus der Summe der Weltbank und FFP-
Länderlisten. Vor kurzem legte die OECD 
nun aber eine eigene multidimensionale 
Definition von Fragilität vor. Fragilität wird 
als Zustand begriffen, der grundsätzlich 
alle Länder betreffen kann („from fragile 
states to states of fragility“). Analysiert 
werden politische, soziale, ökonomische, 
ökologische und gesellschaftliche Risi-
ken, die aber durch Anpassungsfähigkei-
ten („resilience“) in diesen 5 Bereichen 
auch wieder abgeschwächt werden kön-
nen. Über ein komplexes statistisches 
Verfahren werden dann Konstellationen 
identifiziert, die besonders kritisch sind. 
Auf diesem Wege identifiziert die OECD 
56 fragile Kontexte, darunter auch Mittel-
einkommensländer mit einem hohen Ni-
veau an krimineller Gewalt, (z.B. Vene-
zuela) oder scheinbar stabile Regime, die 
aber Legitimitätsdefizite haben (z.B. 
Nordkorea). Ähnliches gilt für Staaten, 

die wirtschaftlich relativ stabil sind (z.B. 
Timor-Leste) oder gar einen ökonomi-
schen Aufschwung erleben (z.B. Angola). 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
Die vorstehenden Länderklassifikationen 
berücksichtigen jeweils unterschiedliche 
(Unter-)Dimensionen von Fragilität. Zudem 
nutzen sie unterschiedliche Informationsquel-
len und Indikatoren und aggregieren diese 
mit unterschiedlichen Gewichten über Subka-
tegorien zu einer Gesamteinschätzung, bei 
der dann auch unterschiedliche Schwellen-
werte für die Einteilung in Fragilitätsklassen 
zur Anwendung kommen. Es ist daher nicht 
verwunderlich, dass sich auch das Ergebnis 
stark unterscheidet. Da die OECD die brei-
teste Definition von Fragilität zugrunde legt, 
resultiert daraus auch die umfangreichste 
Liste fragiler Länderkontexte (vgl. Grafik). 
Bemerkenswert ist, dass es nur einen relativ 
kleinen Kreis von Ländern gibt, die nach allen 
drei Definitionen als „fragil“ gelten. 
Dies unterstreicht, dass die drei Länderklassi-
fikationen unterschiedliche Dinge in den 
Vordergrund stellen. Welche der drei Klassifi-
kationen „besser“ ist, hängt daher sehr davon 
ab, für welchen Zweck man sie nutzen möch-
te. Für die Formulierung von entwicklungspo-
litischen Strategien zur Bekämpfung von 
Fragilität sind alle drei kaum geeignet. Hierfür 
müsste man vielmehr auf die Ebene der 
disaggregierten Indikatoren zurückgehen, die 
für die Berechnungen verwendet werden.■ 
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