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Primat der Ökonomie? 
Wirtschaft als Konfliktfaktor 
neben Religion, Ethnizität und 
Politik 
 
Dr. Stefan Hartwig 
 
Eine viel beachtete Untersuchung der Weltbank zum 
Thema Bürgerkrieg hatte drei wesentliche Ergebnisse: 
Erstens haben die (durchschnittlich sieben Jahre dauern-
den) Bürgerkriege dramatischere Effekte als bisher an-
genommen, sie töten in erster Linie Nichtkombattanten, 
betreffen Nachbarstaaten durch eine Verringerung von 
Einkommen und eine Zunahme von Krankheiten, und sie 
schaffen rechtsfreie Räume, in denen die Kriminalität 
blüht. Zweitens – und das ist die entscheidende Aussage 
– nimmt das Risiko von Bürgerkriegen aufgrund bestimm-
ter Charakteristiken eines Staates zu, zu denen primär 
ökonomische Rahmenbedingungen gehören. Gering 
entwickelte Drittweltstaaten mit niedrigem Durch-
schnittseinkommen, niedrigem Wachstum, aber Boden-
schätzen, und Staaten, die bereits in Konflikte verwickelt 
waren, gehören zur Risikogruppe. Drittens können inter-
nationale Interventionen das Bürgerkriegsrisiko deutlich 
verringern. Dazu gehört auch die internationale Aufsicht 
über Bodenschätze.1 Dieses angebliche Primat der Öko-
nomie bei Konflikten wird nicht nur bei der Weltbank 
behauptet, es findet auch Freunde an Forschungseinrich-
tungen und in der Politik. Aber es greift als alleiniger 
Erklärungsansatz zu kurz und bedarf der Ergänzung von 
Religion, Ethnizität und Politik, um Konfliktausbrüche 
erklären zu können. 
Die Weltbank beschreibt auch die Wirkung von Bürger-
kriegen als in erster Linie ökonomisch. Sie führen nicht 
nur zum Ausfall von Produktion und Handel, sondern 
auch zur Zerstörung von Industrie und zur Unterbrechung 
von Handelswegen und Kapitalflüssen (z.B. wurden in 
Mosambik 40 Prozent von Landwirtschaft, Kommunikati-
on und Verwaltung vernichtet). Soziale Kosten entstehen 
durch Tote, Verwundete, Flüchtlinge und Kranke. 
 
Kritik an der Weltbank-Untersuchung 
Zunächst weist die Weltbankstudie drei Schwächen auf, 
die auf den begrenzten Untersuchungsgegenstand zu-
rückgehen: Zum ersten werden nur Bürgerkriege betrach-
tet (nicht zwischenstaatliche oder asymmetrische Konflik-
te), zum zweiten wird nur die Zeit ab 1945 betrachtet und 
zum dritten wird nur die Rolle des Konfliktauslösers un-
tersucht, nicht die von Faktoren, die Konflikte qualitativ 
beeinflussen (z.B. verlängern oder brutalisieren). 
Die Argumentation der Weltbank ist aber auch in sich 
nicht schlüssig, denn  sie führt selbst  eine Reihe von 
ethnischen und religiösen Einflußfaktoren für Bürgerkrie-
ge an: 
• Ethnisch gemischte Staaten seien weniger harmo-

nisch als ethnisch homogene, weil die Menschen 

                                                 
1 Weltbank: Breaking the Conflict Trap. Civil War and Develop-
ment Policy. Washington 2003. 
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sich eher mit ihrer Ethnie identifizierten und tenden-
ziell anderen Gruppen ablehnender gegenüber stän-
den. Ethnisch stark gemischte Staaten hätten aber 
dennoch eine statistisch geringere Wahrscheinlich-
keit für  Bürgerkriege  (wobei nicht hinterfragt 

wird, ob dies an der schwerer erreichbaren Mobilisierbar-
keit einer kritischen Masse von Unterstützern liegt, die für 
einen Bürgerkrieg notwendig ist). 
• Die Friedfertigkeit gelte jedoch nicht für ethnisch 

gemischte Staaten mit a) einer dominierenden oder 
b) mit zwei gleich starken Volksgruppen. Bei der er-
sten liege das statistische Bürgerkriegsrisiko 50, bei 
der zweiten 600 Prozent höher als normal. 

• Ethnizität spiele auch da eine Rolle, wo Bevölke-
rungsgruppen außerhalb der eigenen Grenzen als 
Minderheiten lebten (wegen des Ziels, sie in den ei-
genen Staat aufzunehmen). Verstärkt werde dies 
durch starke Diasporen in wohlhabenderen Drittstaa-
ten, die tendenziell militanter und wirtschaftlich po-
tenter seien als ihre zurückgebliebenen Landsleute. 

• Ethnizität sei auch relevant, wo Bodenschätze 
Ethnien dazu veranlaßten, diese für sich zu reklamie-
ren und Rebellen Volkszugehörigkeit nutzten, um 
stärkere Bindungen zu erzielen. 

 
Vier-Faktoren-Modell zu Konfliktausbruch und -
qualität 
Schon in der Weltbankstudie spielen ethnische und reli-
giöse Gegensätze eine Rolle. Vernachlässigt werden 
allerdings politische Faktoren und das Einwirken auslän-
discher Kräfte. 
Generell ist ein einfaches Ursache-Wirkungs-Verhältnis 
nicht geeignet, die Begründung für komplexe Konflikte zu 
liefern. Es muß statt dessen von einer Multikausalität aus 
ökonomischen, ethnischen, religiösen und politischen 
Faktoren ausgegangen werden. In ähnlicher Weise wird 
in der Betriebswirtschaft seit Michael R. Porters „The 
Competitive Advantage of Nations“ (1990) niemand auf 
die Idee kommen, wirtschaftlichen Erfolg eines Landes 
nur auf Bodenschätze, Human- oder Kapitalressourcen 
zurückzuführen. Statt dessen geht man von einer Wech-
selwirkung folgender Bereiche aus: 
• Faktorbedingungen (u.a. die genannten Ressour-

cen), 
• verwandte und unterstützende Branchen (z.B. durch 

Kommunikationswege und Lieferantenverhältnisse), 
• Nachfragebedingungen (d.h. Zusammensetzung und 

Wesen des Heimatmarktes), 
• Unternehmensstrategie, Struktur und Rivalität (z.B. 

Wettbewerbsbeschränkungen oder bestimmte Orga-
nisationstypen). 

Kriege sind nach der Definition des Anthropologen Marcel 
Mauss „totale Sozialphänomene“ und können daher nicht 
auf eine einzige Ursache reduziert werden. In ähnlicher 
Weise wie für die wirtschaftliche Situation eines Landes 
wird deshalb vorgeschlagen, für den Ausbruch und die 
Qualität von Konflikten von vier Faktoren auszugehen, 
die miteinander in Wechselwirkung stehen und fallweise 
von unterschiedlicher Relevanz sind: 
• ökonomische Faktoren (z.B. Rohstoffe, Kapital, In-

frastruktur, Humankapital, Märkte, Marktzugänge), 
• ethnische Faktoren (z.B. Zahl, Größe, Diversität und 

sozio-ökonomische Relevanz ethnischer Gruppen, 
Migration, Minderheiten, ethnische Autonomiebe-
strebungen), 

• religiöse Faktoren (z.B. Zahl, Größe, Diversität und 
sozio-ökonomische Relevanz religiöser Gruppen, 

Fundamentalismus, Rolle des Staates in der Religi-
on), 

• politische Faktoren (z.B. Rechtsstaatlichkeit, Wirt-
schafts-, Medien- und Gesellschaftssystem, in- und 
ausländischer Extremismus, politische Autonomie-
bestrebungen). 

 
Kampf um Ressourcen oder multikausale Konflikt-
konstellationen? 
Die populärsten wirtschaftlichen Konfliktursachen sind in 
der Öffentlichkeit der Kampf um Ressourcen, die Unter-
stützung der heimischen Industrie und militärische Privat-
unternehmer. 
 
Krieg um Wasser 
Zwar leidet eine zunehmende Zahl von Staaten unter 
problematischer Wasserversorgung, aber es ist in der 
Geschichte kein einziger Konflikt primär um Wasser 
nachweisbar. Eine solche Gefahr dürfte erst bestehen, 
wenn erstens Staaten oder Gruppen für den Wasser-
mangel anderer Staaten oder Gruppen verantwortlich 
gemacht werden (d.h. als politische, religiöse oder ethni-
sche Konkurrenten um dieselbe Ressource Wasser iden-
tifizierbar sind), zweitens militärische Gewaltanwendung 
möglich ist (innerhalb eines Staates oder zwischen Staa-
ten innerhalb der internationalen Gemeinschaft) und 
drittens Konflikt Besserung verspricht. 
1995 sahen sich laut Weltbank 5 Prozent der Menschen 
Wasserknappheit (1.000-1.700 Kubikmeter Wasser) und 
3 Prozent Wassermangel (weniger als 1.000 Kubikmeter) 
ausgesetzt. Projektionen bis 2050 sprechen zwar von 18 
Prozent Mangel und 24 Prozent Knappheit, gehen aber 
von ungebremstem Bevölkerungswachstum und Verzicht 
auf technische Weiterentwicklung aus. Technikeinsatz 
und die Eindämmung der Überbevölkerung können aber 
das Problem entschärfen. Zudem ist oft zwar Wasser 
vorhanden, der Zugang aber durch Umweltzerstörung 
(z.B. bei Ölförderung), mangelhafte Infrastruktur und 
Verteilung, leichtfertigen Umgang oder bewußte Ver-
knappung aus politischen oder militärischen Gründen 
verhindert.2 
 
Krieg um Öl und Gas 
Heute wird in erster Linie den USA der Vorwurf gemacht, 
global für Öl zu kämpfen. Im 19. Jahrhundert sprach man 
vom great game Rußlands und Englands um Kaukasusöl. 
Für die USA ist wie für Rußland der Zugang zu strate-
gisch wichtigen Ressourcen zwar ein langfristiges Anlie-
gen mit notwendigerweise mehreren Optionen. Das Vor-
gehen der beiden hat daneben aber stets andere Ziele 
wie die Beispiele Irak und Kaukasus zeigen. 
 
Beispiel Irak 
Sowohl der Golfkrieg 1991 als auch der Irakkrieg 2003 
können nicht auf den Kampf um Öl reduziert werden. 
Geopolitisches Ziel der USA im Nahen und Mittleren 
Osten ist eine grundlegende Neuordnung, die u.a. Re-
gimewechsel in potentiell bedrohlichen Staaten und die 
Sicherung Israels beinhaltet. Zunächst stellte der Irak mit 
seinem politischen Willen (Kuwait zu besetzen bzw. sich 
nicht wie gefordert UNO-Kontrollen zu unterwerfen) sowie 
1991 mit der Schlagkraft seiner Armee und 2003 mit 
seiner nominellen Truppenstärke einen Wettbewerber um 

                                                 
2 Das durchschnittliche Bevölkerungswachstum liegt weltweit bei 
1,3 Prozent, in den entwickelten Ländern bei 0,3 und in den am 
wenigsten entwickelten bei 2,4 – z.B. in Liberia aber bei 8,2, in 
Ruanda bei 7,7 und in Somalia bei 4,2. N.N.: Priceless. A Survey 
of Water. The Economist, 19.7.2003. 



Primat der Ökonomie? Wirtschaft als Konfliktfaktor neben Religion, Ethnizität und Politik  
 

Wissenschaft & Sicherheit Nr. 15/2005 – 1. November 3

Macht in der Region dar. Weiterhin ist der Krieg im 
Zusammenhang mit dem globalen Kampf gegen äußere 
Bedrohungen (z.B. durch Massenvernichtungswaffen und 
Unterstützung des primär religiös motivierten Terroris-
mus) zu sehen, den die USA seit dem 11.9.2001 führen. 
Unzweifelhaft ist Öl aber ein Faktor. Bis zur irakischen 
Niederlage war Amerikanern das Direktgeschäft mit dem 
Irak verboten, so daß Öl durch Umwege verteuert in die 
USA kam. Zugang zu Öl ist aber nicht primär durch militä-
rische Macht erzwingbar. Es ruhen zwar die größten 
Ölreserven u.a. in Saudi-Arabien (262 Mio. Barrel), dem 
Irak (113), Kuwait (97) und dem Iran (90).3 Der Zugang 
zu diesen Quellen ist aber durch den regierungsbedro-
henden islamischen Fundamentalismus langfristig eben-
so gefährdet wie durch von vornherein gegnerische Staa-
ten. Fundamentalismus läßt sich nicht durch einen militä-
rischen Feldzug bekämpfen. 
 
Beispiel Kaukasus 
Washington konkurriert mit Rußland, China und Regio-
nalmächten um Einfluß auf die Erschließung und Förde-
rung von Öl und Gas im Kaukasus. NATO-Manöver auf 
der Krim werden z.B. als Hinweis der USA verstanden, 
notfalls auch mit Waffengewalt strategische Öl-Interessen 
durchzusetzen. Gleichzeitig wird das russische Engage-
ment in Abchasien, Nord-Ossetien oder Aserbaidschan 
oft als Maßnahme interpretiert, Zugriff auf Öl, Gas und 
Pipelines zu behalten. Aber alle Konflikte in dieser Regi-
on haben nicht nur eine ethnische Komponente, sondern 
liegen auch in Richtung russischer Südgrenze mit religiö-
ser und politischer Bedeutung (erstarkender Islamismus 
und politischer Separatismus). Der moslemische Bevöl-
kerungsteil schwankt dort zwischen 10 und 30 Prozent in 
Nord-Ossetien und 75 bis 90 Prozent in Dagestan und 
steigt weiter.4 
 
Krieg um „Blutdiamanten“ 
Die Aufmerksamkeit der Diamantenfrage mag daran 
liegen, daß laut UNO 20 Prozent der weltweiten Produk-
tion Schmuggelware ist. Wenn man Afrikas Kriege aber 
auf illegale Diamantengeschäfte reduziert, läßt man au-
ßer Acht, daß es zuerst die Phase der gewaltsamen 
Dekolonialisierung und dann die der Blockkonfrontation 
mit Stellvertreterkriegen gab, d.h. politische Konflikte mit 
ethnischen oder religiösen Begleitumständen. Die Finan-
zierung von Rebellen war lange ohne Mittel von außen 
(z.B. durch USA, China oder Sowjetunion) kaum möglich. 
Folgerichtig pflegte z.B. der angolanische Rebellenführer 
Savimbi zunächst intensive Kontakte zu China, bevor er 
70 Prozent des Diamantenhandels kontrollierte.5 Im Kon-
go dreht sich der Konflikt zwar vordergründig um Boden-
schätze (Diamanten, Coltan, Kupfer, Kobalt, Gold), je-
doch wird auch hier der Unterschied zwischen Konfliktur-
sache und Konfliktförderung vermischt. 60 Prozent der 
Bevölkerung gehören zu den vier wichtigsten Volksgrup-
pen ohne eine deutlich dominierende Gruppe – laut Welt-
bank gute Bedingungen für friedliches Miteinander. Von 
den vier im Kongo engagierten ausländischen Mächten 
hatte nur eine überwiegend wirtschaftliche Interessen. 
Angola, Ruanda und Uganda suchten Grenzsicherheit 
und politische Vorteile, Simbabwe Zugang zu Rohstoffen 
und Märkten. 
 

                                                 
3 BP Statistical Review of Wold Energy zitiert nach Euro am 
Sonntag, 6.7.2003. 
4 N.N.: Russia’s Muslims. The Economist, 10.5.2003. 
5 M. Germani: Afrikas Kriege und die illegalen Diamantenge-
schäfte. Europäische Sicherheit 10/2001. 

Kampf um Märkte und Transportwege 
Neben Rohstoffen spielen Märkte (z.B. fremde Staaten 
als Abnehmer einheimischer Waren oder Dienstleistun-
gen) oder Transportwege (z.B. Schiffahrtswege, Pipelines 
der Meereszugänge) eine strategische Rolle. Vorwürfe 
gegen die USA besagen z.B., daß deren Wirtschaft vom 
Irakkrieg profitiert. Richtig ist daran, daß die USA nach 
den Kriegszerstörungen Aufträge ihrer Entwicklungs-
agentur USAID nicht öffentlich ausschreiben, sondern 
bevorzugt an US-Unternehmen vergeben.6 Zwar soll 
nicht nur der Irak mit seinem Öl, sondern auch die UNO 
den Wiederaufbau finanzieren, doch wird der US-
Steuerzahler einen Teil der geschätzten 105 Milliarden 
Dollar tragen müssen. Denn das irakische Öl wirft derzeit 
nur einen jährlichen Gewinn von 14-16 Milliarden Dollar 
ab, weil Anlagen zerstört und veraltet sind. Hinzu kom-
men die Kosten des Krieges und der möglicherweise 
Jahre dauernden Besetzung. Es werden also zwar US-
Unternehmen am Krieg verdienen, die USA werden aber 
keinen Gewinn daraus erzielen können. 
 
War Lords und Organisierte Kriminalität 
Zweifelsohne gibt es War Lords und organisierte 
Kriminelle, die in der Lage sind, wirtschaftliche Vorteile in 
Konflikten auszunutzen (z.B. profitieren afghanische War 
Lords von Schmuggel, Rauschgift und ausländischer 
Militärhilfe). Sie sind aber nicht mächtig genug, Kriege zu 
initiieren – vor allem widerspricht dies ihren Interessen. 
Zu denjenigen, die in Krisengebieten im Schutz der 
Rechtlosigkeit operieren, gehören die russische und 
kaukasische Mafia, türkisch-kurdische und albanische 
Clans. Sie kooperieren mit paramilitärischen Gruppen 
(z.B. UCK oder PKK) oder dem Militär (z.B. Waffenhandel 
mit der russischen Armee) und setzen weltweit jährlich 
500 bis 1.000 Milliarden US-Dollar um.7 Diese Gruppen 
basieren aber zum einen in vielen Fällen auf ethnischen 
und sozialen Bindungen und haben zum anderen Grund, 
nicht in das Fadenkreuz von Staaten zu geraten und sich 
internationaler Verfolgung auszusetzen.8 
 
 
Wirtschaftliche, ethnische, religiöse und politische 
Bestimm- und Einflußgrößen 
Man kann bei Konflikten unterscheiden zwischen wirt-
schaftlichen, religiösen, ethnischen und politischen Be-
stimmgrößen (ursächlich maßgeblich verantwortlich für 
den Konflikt) und Einflußgrößen (Auswirkungen auf die 
Qualität des Konfliktes). Dazu einige Beispiele: 
 
Zwischenstaatliche Konflikte: Die Konflikte in ex-
Jugoslawien verfügten über ethnische, religiöse und 
politische Bestimmgrößen, die durch den kommunisti-
schen Zentralismus Titos unterdrückt wurden. Kenn-
zeichnend ist der Begriff „ethnische Säuberung“, dessen 
Grundidee bis heute aktuell ist. Zuletzt wurde die im 
Kosovo im Untergrund kämpfende Albanische National-
armee zur Terrororganisation erklärt, deren Ziel ein Zu-
sammenschluß aller albanisch besiedelten Gebiete ist. 
Politische Bestimmgrößen haben z.B. der Konflikt zwi-
schen Äthiopien und Eritrea, der auf der koreanischen 

                                                 
6 O. Gersmann: Irakkrieg. Außen vor. Wirtschaftswoche, 
10.4.2003. 
7 Allein der Umsatz im Menschenschmuggel beläuft sich auf 30 
Milliarden US-Dollar (bei ca. 30 Millionen illegalen Einwanderern 
weltweit), der im illegalen Waffenhandel auf 1 Milliarde US-Dollar 
jährlich. 
8 H. Wetzel, C. Knust: Verbrecher-Syndikate sind Globalisie-
rungs-Vorreiter. Financial Times Deutschland, 15.8.2001. 
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Halbinsel oder die zehn aktuellen Grenzstreitigkeiten in 
Südamerika. Einige weisen ökonomische Einflußgrößen 
auf (z.B. wirtschaftliche Vorteile durch nordkoreanische 
Drohgebärden), andere haben keine ökonomische Kom-
ponente (die von Äthiopien und Eritrea umkämpfte Ort-
schaft Badme verfügt z.B. über keinerlei Rohstoffe). 
 
Innerstaatliche Konflikte: Die Konflikte in Indonesien 
haben ethnische, religiöse und politische Bestimmgrößen 
(religiöse Unruhen auf den Molukken und Lombok, Un-
abhängigkeitsbestrebungen in Osttimor, Aceh und Irian 
Jaya), die bis zum Ende der zentralistischen Herrschaft 
Sukarnos und Suhartos (Einheitssprache, Umsiedlungen, 
„Einheit in Vielfalt“-Ideologie) unterdrückt wurden. Wirt-
schaftliche Faktoren trugen eher dazu bei, Konflikte zu 
entschärfen (ähnlich wie der Kampf gegen die Kolonial-
herren), als anzufachen. 
Die meisten Konflikte auf dem Gebiet der ehemaligen 
Sowjetunion hatten ethnische, religiöse sowie politische 
Einflußgrößen. Der Konflikt in Transsinistrien 1992 ba-
sierte z.B. auf dem Wiedervereinigungswunsch Rumäni-
scher Moldawier mit Rumänien (40 Prozent) gegen den 
Widerstand von Russen (25 Prozent) und Ukrainern (28 
Prozent) – laut Weltbank eher ein Beispiel für friedliche 
Konfliktlösungspotential, da die nominelle Mehrheit nicht 
vorherrschend war. 
In Nigeria zerfällt die Bevölkerung in vier Stämme und 
drei Religionsgruppen. Entscheidend müßte sein Ölreich-
tum sein. Statt dessen dominieren ethnische und politi-
sche Bestimmgrößen: Bereits 1966 hatten sich die Ibo 
gegen die moslemischen Haussa und Fulbe erhoben und 
erfolglos als Republik Biafra abgespalten, es fanden vier 
Militärputsche statt, die die Demokratisierung beendeten, 
sowie zahlreiche Unruhen zwischen den Religionsgrup-
pen (z.B. bei Einführung des islamische Rechts im Nor-
den und Osten 2001).9 
 
Asymmetrische Konflikte: Die Auseinandersetzung 
zwischen Türken und Kurden weisen sowohl ethnische 
als auch politische (z.B. Involvierung der PKK und Nach-
folgeorganisationen) Einflußgrößen auf. Auch wirtschaftli-
che Einflußgrößen wie der Versuch, den Kurden die 
Ölquellen im Nordirak zu entziehen, haben politische 
Hintergründe. Denn seit die Türkei die USA im Golfkrieg 
1991 unterstützt hat, bereut sie die Konsolidierung der 
kurdischen Selbstbestimmung im Nordirak und fürchtet, 
daß die Kurden ihren Ölreichtum nutzen, um aus der 
Autonomie die Unabhängigkeit zu erreichen, um dann 
Autonomiebestrebungen in weiteren kurdisch bewohnten 
Gebieten zu fördern und international Einfluß auszu-
üben.10 
 
Resümee 
Die Bandbreite wirtschaftlicher, ethnischer, religiöser und 
politischer Faktoren ist plausibler als eine monokausale 
Betrachtung, die Ökonomie ins Zentrum jeden Konfliktes 
stellt. Dafür mag eine westliche Betrachtungsweise mit-
verantwortlich sein, der primitive Feindschaft heute fremd 
ist, wie der US-Historiker Bernard Lewis in seiner „Typo-
logie des Hasses“ erklärt. Diese ethnozentrische Betrach-
tung negiert auch, daß derartige Phänomene in der eige-
nen Gesellschaft nach wie vor bestehen. Statt dessen 
wird vorgeschlagen, die genannten Faktoren, die mitein-

                                                 
9 S. Robinson: Law in Search of order. Time 28/2000. Als Folge 
forderten die Regierungschefs von 17 südlichen der 36 Bundes-
staaten Nigerias 2001 die Unabhängigkeit. 
10 W.G. Lerch: Ankaras Furcht vor einem „kurdischen Piemont“. 
FAZ, 6.7.2003. 

ander in Wechselwirkung stehen und sich von ihrer Be-
deutung her in Bestimm- und Einflußgrößen unterteilen 
lassen, als maßgeblich für Konfliktausbruch und -qualität 
zu begreifen. 


