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"Gescheiterte Staaten": Genese der Debatte

- 1994: Etablierung des „State Failure Task Force“ im Auftrag 
der US-Regierung.

- Nach dem 11.9.2001: „Gescheiterte Staaten“ als Bedrohung 
der Sicherheit und Interessen der westlichen Staaten:

„America is now threatened less by conquering states than we are by 
failing ones“ (Nationale Sicherheitsstrategie der USA 2002: 1).



"Gescheiterte Staaten": Was ist der Staat?

Gängige Staatsdefinition: 
Eine Zentralgewalt (Staatsgewalt), die mittels Institutionen 
über ein abgegrenztes Territorium (Staatsgebiet) und eine 
eindeutig definierte Gruppe von Menschen (Staatsvolk) 
Kontrolle ausübt (Jellinek 1900 / Weber 1922).

Kritische Staatsdefinition:
„The entire complex of practical and theoretical activities with 
which the ruling class not only justifies and maintains its 
dominance, but manages to win the active consent of those over 
whom it rules“ (Gramsci 1971: 244).



"Gescheiterte Staaten": Gängige Staatsvorstellungen

- Der Staat legitimiert sich über die Bereitstellung der Güter 
Sicherheit, Wohlfahrt und politische Partizipation.

- In der Debatte über „Gescheiterte Staaten“ sind nur 
westliche Demokratien (Mehrparteiensystem, freie 
Marktwirtschaft) dauerhafte und legitime Staaten. Andere 
Staatsformen sind demnach entweder nicht erstrebenswert 
oder unmöglich.



"Gescheiterte Staaten": Gängige Staatsvorstellungen

Jenseits der politischen Fragwürdigkeit der Mainstream-
Definition:

- Die Voraussetzungen der gängigen Staatsdefinition sind bei 
vielen westlichen Staaten nicht vollständig erfüllt (Beispiele: 
begrenzte politische Partizipation für MigrantInnen, fehlende 
nationale Kohäsion in Spanien).

- Der Staat ist vielfach kein Sicherheitsgarant, sondern 
Gewaltakteur.



"Gescheiterte Staaten": Was ist gescheitert?

- Hierarchisierung von Staatlichkeit: Starke Staaten ---> 
schwache Staaten ---> gescheiterte und zerfallene Staaten

- Starker Staat: Gewaltmonopol des Staates, Legitimität, 
Wohlfahrt und politische Partizipation.

- Schwacher Staat: Legitimität eingeschränkt, weil Wohlfahrt 
und politische Partizipation nur noch begrenzt und defizitär 
gegeben sind.

- Gescheiterter Staat: Gewaltmonopol des Staates auf die 
Hauptstadt eingeschränkt, nicht-staatliche Gewaltakteure 
kontrollieren Teile des Territoriums.



"Gescheiterte Staaten": Politische Strategien

- Schwache Staaten sollen nach dem Vorbild der westlichen 
Staaten reformiert werden. Bei Kooperationsverweigerung sei 
ein „regime change“ nötig.

- Gescheiterte Staaten: Hier sollen die Gewaltkonflikte durch  
Interventionen der internationalen Gemeinschaft beendet 
werden. Nicht-staatliche Gewaltakteure sollen verdrängt und 
das staatliche Gewaltmonopol wiederhergestellt werden. 



"Gescheiterte Staaten": Politische Strategien

Aber:

- Wer ist die internationale Gemeinschaft? Verschleierung der 
interessensgeleiteten Außenpolitik der westlichen Staaten.

- Widerspruch zwischen dem angeblichen Ziel (Demokratie) 
und dem (nicht-demokratischen) Mittel (Militärintervention, 
„regime change“).



"Gescheiterte Staaten": Diskursmerkmale

- Hierarchie zwischen Staaten: Westliche Staaten werden als 
„desired endpoint of development” (Abrahamsen 2001: 2), andere 
Staatsformen als  defizitär und abnormal gesehen.

- Staatszerfall ist definiert als ein intern verursachtes Problem, das 
externe Lösungen verlangt.

- Externe Lösungsvorschläge sind von einem „anti- democratic 
overtone of control and subordination” (Bilgin / Morton 2002: 63) 
geprägt.

- Entstehungskontext der post-kolonialen Staaten und ihre Position 
im kapitalistischen Weltsystem (internationale Abhängigkeiten, 
externe Interventionen) wird ausgeblendet.



"Gescheiterte Staaten": Diskursmerkmale

Fazit:

- Der Staatszerfallsdiskurs führt dazu, dass „the continual 
right of the North to intervene and control, adapt and reshape 
the structures, practices and ways of life in the South is 
justified” (Abrahamsen 2001: 3), während die Staaten der 
„Ersten Welt“ von einer eventuellen Mitschuld für die 
Bedingungen in der „Dritten Welt“ freigesprochen werden.
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