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Es wird von vielen Konventionelle Einsichten angenommen, dass die Vermehrung der 

Bürgerkriege folgen der Beerdigung des Kalten Krieges sind . Dabei soll die Hauptursache 

laut der Konventionellen Quellen ethnische und religiöse Verschiedenheiten und Ansichten 

gewesen sein.  

James D. Ferron und David D. Latin (2003) behaupten jedoch, dass die Verbreitung des 

internen Krieges (Bürgerkrieges) auf eine stetige Anhäufung von langjährigen Konflikten seit 

den 1950er und 1960er Jahren zurückzuführen ist. Hierbei ist es Erwähnenswert , dass 

Forschungen ergeben haben , dass durch einer angemessenen Kontrolle des Pro-Kopf- 

Einkommens und trotz ethnischer oder religiöser Vielfalt  sehr viele Länder keine 

ernsthaften zivilen Gewalt bzw.Bürgerkriege erlebt haben.  Ferron und Latin (2003) 

argumentieren für das Verständnis des Bürgerkrieges in dieser gegebenen Zeit im Hinblick 

auf den Aufstand oder den ländlichen Guerillakrieg die eine besondere Form der militärischen 

Praxis darstellt und die  auf verschiedene politische Ziele angewandt werden kann. 

Die Faktoren die entscheidet sind für die Unterscheidung der Bürgerkriegs gefährdeten und 

nicht Bürgerkriegs gefährdeten Länder sind, sind nicht ihre ethnische oder religiöse Vielfalt 

und Merkmale , sondern die Bedingungen, die einen Aufstand in der gegebenen Zeit 

begünstigen. 

Die Anzahl der Toten in den Jahren vom 1945 bis 1999 waren sowohl für die  

zwischenstaatlichen Kriege als auch für die innerstaadtlichen Kriege bzw.Bürgerkriege die im 

vergleich relativ häufiger aufgetretet sind als die zwischenstaatlichen enorm. Es gab in dieser 

Zeitraum etwa 25 zwischenstaatliche und 127 Bürgerkriege. 

Jedoch ist zu beachten, dass durch eine Schätzung herausgefunden wurde, dass die 

innerstaatlichen Konflikte in dieser Zeit 16,2 Millionen Tote mit sich trugen, was das 

Fünffache der zwischenstaatlichen menge der Toten mit 3,33 Millionen ist. 

Die zwischenstaatlichen Kriege hatten hierbei eine mittlere Dauer von etwa 3 Monaten und 

die innerstaatlichen eine mittlere Dauer von ca. sechs Jahren. Davon waren 73 Staaten 

betroffen die einen Bürgerkrieg erleiden mussten. 



Somit war der Ausmaß der Bürgerkriege viel Größer  als die zwischenstaatlichen Kriege. 

Einige Beispiele die, die Ausmaße der wirtschaftlichen Verwüstung der Bürgerkriege 

bezeugen sind Staaten wie Afghanistan, Somalia und der Libanon. 

Fearon und Laitin (2003) versuchen hierbei herauszufinden was die Gründe für solch einen 

Ausmaß an Bürgerkriege und gewalttätigen zivilen Konflikten auf der ganzen Welt ist. 

Hierbei werden 161 Länder mit einer Bevölkerung von mindestens einer halben Million im 

Jahr 1990 in dem Zeitraum von 1945 bis 1999 betrachtet und ausgewertet.  Die Auswertung 

bezieht sich auf die Frage ob die Tatsache, dass die zivile Gewalttätigkeit Bezug zur Ende des 

Kalten Krieges und die damit verbundenen Veränderungen im internationalen System hat, 

oder es das Ergebnis eines längerfristigen Trends ist oder auch die wichtigste Frage darüber 

warum einige Länder Bürgerkriege haben, während andere es nicht haben ?  

Die Daten die sie im Laufe der Jahre gesammelt haben hinterfragen und bezweifeln drei 

einflussreiche und konventionelle Einsichten über die politischen Konflikte vor und nach dem 

Kalten Krieg. Man konnte die Verbreitung des Bürgerkrieges in den 90er Jahren entgegen 

dem gemeinsamen Standpunkt nicht auf das Ende des Kalten Krieges und die Veränderungen 

im internationalen System zurückführen, denn das Niveau von etwa einem von sechs Ländern 

war vor dem Zerfall der Sowjetunionen erreicht und hatte als Resultat eine Anhäufungen 

stetiger  ziviler Konflikte , die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg begangen. 

Außerdem scheint es nicht zutreffend zu sein wenn man Argumentiert, dass ein hohes Maß an 

ethnischer und oder religiöser Vielfalt oder sogar kulturelle Demographie ein Land für den 

Bürgerkrieg anfälliger machen.  

Hierbei gibt es kaum Anhaltspunkte dafür, dass man vorhersagen kann , wo ein Bürgerkrieg 

ausbrechen wird, indem man Ausschau hält, wo es die meisten politischen Beschwerden gibt. 

Um zu bestimmen welches Land ehr anfällig für einen Bürgerkrieg ist muss man sich im 

Klaren sein , dass die Bedingungen maßgebend sind, die einen Aufstand begünstigen und 

nicht ethnische oder religiöse Unterschiede oder Beschwerden. Der Aufstand wird hierbei als 



eine Technologie des militärischen Konfliktes verstanden die sich durch kleine, leicht 

bewaffnete Gruppen, die den Guerillakrieg aus ländlichen Grundgebieten ausführen 

gekennzeichnet. Sie entsteht hierbei durch Beweggründe und Beschwerden die in dem 

gegebenen Land herrschen und hat Ähnlichkeit mit dem kommunistischen Aufstand. Fearon 

und Laitin (2003) vermuten, dass die Ursache dessen bei politisch schwache Regierungen die 

finanzielle und organisatorische schwächen wie die Ungeschicktheit und Korruption der 

Polizeibeamten durch den niedrigen Pro-Kopf-Einkommen den Aufstand erschwinglicher und 

attraktiver machen liegt. Dies erzeugt oft eine Neigung zu Brutalität und wahllose Vergeltung, 

die dazu beiträgt, dass nicht kriegerische Einheimische zu rebellische Kräfte werden. 

 

Auch Collie und Hoeffler (1999,2001) fanden ähnliche Daten über ca. 45 Bürgerkriege seit 

den 1960er Jahren, die zeigen, dass die Rebellion deutlich besser durch “Möglichkeiten“ die 

sich ergeben erklärt werden kann als durch Beschwerden (cf.Eisinger 2973 und Tilly 1978). 

Jedoch argumentieren sie, dass ist die wichtigste Determinante der Möglichkeiten die 

Verfügbarkeit von Finanzen und Rekruten für die Rebellen ist. Die Finanzierung ist sicherlich 

eine wichtige Determinante der Lebensfähigkeit des Aufstandes , jedoch lange nicht so 

wichtig wie das ökonomische Variable des Pro-Kopf-Einkommens, weil sie für die 

Leistungsfähigkeit der staatlichen Verwaltung , Militär und Polizei von großer Bedeutung ist.  

  

Im Laufe der Zeit gab es auch andere Bürgerkriegsforscher die über die Ursachen des 

Bürgerkrieges geforscht haben. Daraus haben Fearon und Laitin (2003) eine Liste von 

gewalttätigen zivilen Konflikten aufgebaut, von den sie glauben, dass sie die folgenden 

Hauptkriterien erfüllen um aufschlussreiche Informationen für eine Analyse bieten können.  

Als erstes wird vermutet, dass sie zwischen Agenten eines Staates und organisierten, 

nichtstaatlichen Gruppen kämpfen deren Intention die Kontrolle über eine Regierung ist , oder  

die Macht über eine Region übernehmen  möchten oder auch Gewalt anwenden wollen, um 



die Regierungspolitik zu ändern. Ein anderes Kriterium ist, dass der Konflikt mindestens 

1.000 tote zur folge haben muss die einen Kurs mit einem jährlichen Durchschnitt von 

Mindestens 100 getötete Nachweisen kann. Letztendlich sollten auf beiden Seiten Mindestens 

100 getötete nachweisbar sein(einschließlich Ziviler Personen, die von Rebellen angegriffen 

wurden). Die Kriterien die genannt wurden stimmen zum größten teil mit denen überein, die 

in den Projekten “Korrelieren des Krieges“( Correlates of War (COW)), von Doyle und 

Samtanis (2000) und mehreren anderen dargelegt wurden.  Doch das was Fearon und Laitin 

(2003) von den anderen unterscheidet ist, dass sie die Antikolonial-kriege nicht ausschließen, 

da sie eine große Rolle spielen wenn innerhalb der Kolonien diverse Kriege entstehen. Dafür 

müssen auch die Faktoren die diese beeinflussen mit einberechnet werden , wie z.B. das 

Bruttoinlandsprodukt (Pro-Kopf-BIP), die ethnische Vielfalt und auch die Demokratie. Doch 

diese werte sind durch Jährliche Veränderungen der Kolonialeiche als  problematisch 

anzusehen. Somit werden die Analysen sowohl mit als auch ohne antikolonial-Kriege  

betrachtet.  

Es wurden in einer Statistik 127 Konflikte identifiziert, die diesen Kriterien entsprachen, von 

denen 13 antikolonial-Kriege waren. Dabei stellte sich nach dieser Statistik heraus, dass die 

Bürgerkriege am häufigsten nach großen internationalen systematischen Veränderungen 

auftraten z.B. in dem Jahren 1940 bis in den 1950er Jahren oder auch in den 1990er 

Jahren.



 

FIGURE 1. Number and Percentage of Countries with Ongoing Civil Wars by Year 

from 1945 to 1999pastedGraphic.png ¬    

 

Diese Abbildung zeigt die Zahl der Länder mit laufende Bürgerkriegen von Jahr 1945 bis zum 

Jahr 1999. Da in diesem Zeitraum die Zahl der unabhängigen  Staaten stark zugenommen 

hat, wird diese auch in den Anteil der Länder mit mindestens einem laufenden Krieg in jedem 

Jahr widergespiegelt. Da das Niveau der 25 laufenden Kriege von 1999 Mitte der 80er Jahren 

erreicht wurde zeigt sich in dieser Grafik die Bestätigung, dass die Stetigkeit von 

Bürgerkriegen in den 1990er Jahren, nicht auf die Auswirkungen des Ende des Kalten Krieges 

zurückzuführen ist ,da ein deutlicher Rückgang hierbei erkennbar wird.  Zusammengefasst 

kann man sagen, dass die Staaten im Laufe der Zeit einen mehr oder weniger konstantes 

Risiko von zivilen Konflikten ausgesetzt waren. 

Während des Kalten Krieges vermuteten Politikwissenschaftler und Soziologen, dass die 

Rebellion oft auf  die wirtschaftliche Ungleichheit zurückzuführen ist (Müller 1985, Paige 

1975, Russett 1964) und suchten deswegen nach Faktoren die dafür verantwortlich sein 



könnten. Es wurde vermutet, dass ein rasches Wirtschaftswachstum, das traditionelle 

ländliche Sozialsystem destabilisiert haben könnte ( Huntington 1968, Scott 1976), oder auch 

aus der Frustration, die sich aus der mangelnden Erwartungen der Vorteile des 

wirtschaftlichen Modernisierung entstanden sein könnte (Gurr 1972). 

Conner (1994) und andere Wissenschaftler gingen sogar davon aus, dass die eigentliche 

Quelle der Rebellion oft ethnischer Nationalismus sei. Es wird gesagt, dass Nationalisten oft 

versuchen die ethnische Unterschiede zu betonen und so zu einem Konflikte zu Provozieren. 

Was sie damit sagen wollen ist, dass die wirtschaftlichen Modernisierungen und die 

Entwicklungen des modernen Staates eine soziale Mobilität ermöglichen, welchen aber von 

der Kultur, der Gruppe, der Staat oder Gesellschaft dominierend, abhängig ist. Wenn der Staat 

oder die Gesellschaft für bestimmte Minderheitsgruppen also Mobilitätsbewegungen möglich 

macht, können diese separatistische nationalistische Bewegungen entwickeln. Je größer die 

Kulturellen Unterschiede zwischen der Minderheit und der dominierenden Gruppe sind desto 

wahrscheinlicher wird ein Ausbruch des Konfliktes zwischen den ethnischen Gruppen  

(Anderson 1983, Deutsch 1953 und Gellner 1983) besagen diese Wissenschaftler. 

Um wahrhaftig erklären zu können, warum einige Länder in dieser Zeit Bürgerkriege erlebt 

haben, muss man die Bedingungen verstehen, die diese Aufstände bevorzugt haben, die meist 

weitgehend unabhängig von kulturellen Unterschieden zwischen Gruppen und sogar zwischen 

Gruppenbeschwerden sind. Diese Bedingungen sind am besten zusammengefasst und erklärt 

durch eine kurze Erklärung der Logik des Aufstandes.  Die grundlegenden Tatsachen rufen 

hervor, dass die Aufständischen im Vergleich zu de Regierungen, die sie bekämpfen, am 

Anfang der Operationen sehr schwach sind. Wenn die Regierungskräfte wissen würden, wer 

die Rebellen sind und wie sie zu finden sind, würden sie ziemlich leicht zerstört werden. Also 

müssen diese Aufständische bzw. die Rebellen dafür sorgen, dass sie von den 

Regierungskräften nicht gefunden werden. Dazu folge mehrere Hypothesen. 

H1: Maßnahmen der ethnischen oder religiösen Vielfalt eines Landes sollten mit einem 



höheren Bürgerkriegsrisiko einhergehen. H2: Die Auswirkung der ethnischer oder und 

religiöser Vielfalt auf die Wahrscheinlichkeit eines Bürgerkriegs sollte auf einem höheren 

Pro-Kopf-Einkommen steigen (ein Proxy(folge) für die wirtschaftliche Modernisierung). H3: 

Länder mit einer ethnischen Mehrheit und einer signifikanten ethnischen Minderheit sind ein 

größeres Risiko für Bürgerkriege. H4: Maßnahmen der politischen Demokratie und der 

Bürgerlichen Freiheiten sollten mit niedrigeren Risiken des Bürgerkriegs einhergehen. H5: 

Politiken, die für eine bestimmte Sprache oder Religion diskriminieren, sollten das Risiko des 

Bürgerkriegs in Staaten mit religiösen oder sprachlichen Minderheiten in Erwägung ziehen. 

H6: Eine größere Einkommensungleichheit sollte mit höheren Risiken des 

Bürgerkriegseinsatzes einhergehen. H7: In Ländern mit einer ethnischen Minderheit, die 

mindestens 5% der Bevölkerung umfasst, sollte eine größere ethnische Vielfalt mit einem 

höheren Risiko des ethnischen Bürgerkriegs in Verbindung stehen. H8: Die Anwesenheit von 

(a) rauem Gelände, schlecht bedient von Straßen, in einem Abstand von den Zentren der 

Staatsgewalt, sollte einen Aufstand und Bürgerkrieg begünstigen. So sollte die Verfügbarkeit 

von (b) ausländischen, grenzüberschreitenden Heiligtümern und (c) einer lokalen 

Bevölkerung, die veranlasst werden kann, die Aufständischen nicht an Regierungsvertreter zu 

verurteilen gegeben sein. Hierbei sollten ethnische oder klassenbezogene Solidarität und 

Beschwerden vorhanden sein damit die lokale Bevölkerung die aktiven Rebellen unterstützen.  

 

Dafür sollten die aktiven Rebellen örtliche Kenntnisse oder Informationen darüber haben, wer 

was auf Dorfebene tut haben (Kriger 1992, Clutterbuck 1967, Leites und Wolf 1970 und 

Thompson 1966). 

Für ein erfolgreiches aufkommen des Aufstandes ist es jedoch am wichtigsten wie die 

polizeilichen und militärischen Fähigkeiten der Regierung und die Reichweite von staatlichen 

Institutionen in ländlichen Gebieten sind, denn die Aufständischen haben einen klaren Vorteil 

um zu überleben, wenn die Regierung und das Militär, die sie bekämpfen, relativ schwach, 



schlecht finanziert, organisatorisch unfähig, korrupt, politisch geteilt und schlecht informiert 

über das Vorgehen auf lokaler Ebene ist. Es gibt bekanntlich sowohl Starke als auch 

Schwache Staaten. Dabei gilt für beide, dass sie die aktiven Rebellen von Nichtkämpfern also 

normale Bevölkerung unterscheiden können, damit sie nicht das Leben und die 

Lebensbedingungen der letzteren zerstören. Dies ist jedoch weit aus schwieriger als gedacht, 

denn wenn ein Staat  Militärische und organisatorische schwächen hat neigen die lokalen 

Mächte diese zustände ehr zu Missbrauchen als sie Aufzubeheben. Somit wurde folgende 

weitere Hypothese erstellt . 

H9: Stellvertretend für die relative Schwäche oder Stärke der Aufständischen sollten ihre 

Chancen, getötet oder gefangen zu werden für eine bestimmte Ebene der konterrevolutionären 

Anstrengungen durch die Regierung mit der Wahrscheinlichkeit verbunden sein, dass ein 

Land einen Bürgerkrieg erleidet. Insbesondere sollte ein höheres Pro-Kopf-Einkommen mit 

einem niedrigeren Risiko für den Bürgerkrieg verbunden sein, weil (a) es eine Vollmacht für 

die finanziellen, administrativen, polizeilichen und militärischen Fähigkeiten eines Staates ist 

und b) Mehr entwickelte Länder mit Terrain "disziplinierter" von Straßen und ländlichen 

Gesellschaft  durchdrungen werden von der zentralen Verwaltung. 

Es gibt einen zusätzlichen Grund, warum ein niedrigeres Pro-Kopf-Einkommen die 

Technologie des Aufstands begünstigen sollte: (c) Die Rekrutierung junger Männer zur 

Guerillas ist einfacher, wenn die wirtschaftlichen Alternativen schlechter sind.  

Obwohl Fearon und Laitin (2003) glauben jedoch ehr, dass die starken Ergebnisse der 

Pro-Kopf-Einkommen, darauf zurückzuführend sind, dass er für staatlichen, militärischen und 

polizeilichen Stärken stehen und  gegenüber den Aufständischen agieren (a und b in H9). 

H10: Die politische und militärische Technologie des Aufstands wird begünstigt, und damit 

Bürgerkrieg eher wahrscheinlicher, wenn potenzielle Rebellen die folgende umstände 

erkennen und sie zu ihrem Vorteil nutzen.  

(A) Ein neu unabhängiger Staat, der plötzlich die Zwangsunterstützung der ehemaligen 



kaiserlichen Macht verliert und dessen militärische Fähigkeiten neu und Ungetestet sind 

(Fearon 1998). 

B) Politische Instabilität im Zentrum, die auf Desorganisation und Schwäche und damit auf 

die Möglichkeit einer separatistischen oder zielsuchenden Rebellion hinweisen kann. 

(C) Ein Regime, das demokratische mit autokratischen Merkmalen vermischt, da dies 

wahrscheinlich die politische Konkurrenz unter den Konkurrenzkräften andeutet und 

infolgedessen die Unfähigkeit feststellt. (Im Gegensatz dazu neigt die reine Autokratie dazu, 

die erfolgreiche Monopolisierung der staatlichen Zwangs- und Verwaltungskraft durch eine 

Einzelperson oder eine Gruppe zu reflektieren.) 

(D) Eine große Landbevölkerung, die es notwendig macht, dass das Zentrum die 

Agentenschichten vermehrt, um festzustellen, wer was auf lokaler Ebene tut und auch die 

Anzahl der potentiellen Rekruten zu einem Aufstand für ein bestimmtes Niveau erhöht 

Einkommen. 

(E) Eine vom Zentrum des Staates abgetrennte territoriale Basis durch Wasser oder Distanz 

zum Beispiel Ostpakistan (jetzt Bangladesch) aus Westpakistan oder Angola aus Portugal. 

F) ausländische Regierungen oder Diasporas, die bereit sind, Waffen, Geld oder Ausbildung 

zu liefern. 

(G) Land, das die Produktion von hochwertigen, leichtgewichtigen Gütern wie Diamanten 

und anderen Schmuggelware unterstützt, die zur Finanzierung eines Aufstands genutzt 

werden können. 

H) Ein Staat, dessen Einnahmen hauptsächlich aus Ölexporten resultieren. Die Ölproduzenten 

neigen dazu, schwächere staatliche Apparate zu haben, als man es von ihrem Einkommen 

erwarten würde, weil die Herrscher weniger Bedarf an einem sozial aufdringlichen und 

aufwendigen bürokratischen System haben (Chaudhry 1989, Karl 1997, Wantchekon 2000) .  

Bis auf der Aussage in (F) deutet keiner dieser Bedingungen auf entscheidende kulturelle 

Unterschiede, ethnische Minderheiten oder Gruppenbeschwerden an. 



Somit kann man schlussfolgern, dass die Technologie und Fortschritt des Aufstands niht 

unbedingt oder sogar keinen starken populären Beschwerden oder ethnische Solidarität 

benötigt, um effektiv funktionieren zu können. 

H11: Nach der Kontrolle des Pro-Kopf-Einkommens sollten weder die politische Demokratie 

noch die Präsenz bürgerlicher Freiheiten, die höhere Einkommensungleichheit noch die 

nichtdiskriminierende sprachliche oder religiöse Politik stark mit den geringen Chancen des 

Bürgerkrieges zusammenhängen. 

Wenn die richtigen Umweltbedingungen am Ort herrschen ist es den Aufständischen möglich 

auf Basis von kleinen Rebellenanzahl trotzdem standhaft zu bleiben. 

Hierbei verwenden Fearon und Laitin (2003) für “raues Gelände“ den Anteil des Gebirges, 

das nach den Codierungen des Geographen AJ Gerard “gebirgig“ ist. Ob die gegebene 

Verfügbarkeit eines ländlichen Raums den Bürgerkrieg begünstigt, wird unter anderem in 

einem Forschungsdesign, in dem ethnische Gruppen die Einheit der Analyse sind, so getestet, 

dass Gruppen mit unterschiedlichen geographischen Konzentrationen verglichen werden 

können. 

Diese Betrifft einer unseren zentralen Hypothesen einerseits die Beziehung zwischen 

ethnischer und Religiöser Vielfalt und andererseits der Anfälligkeit eines Landes zum 

Bürgerkrieg.  



 

 

FIGURE 2. Probability of Civil War Onset per Five-Year Period  
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Durch Folgendes Konterdiagramm in Abbildung 2 werden hierbei mehrere Multivariate 

Analysen der Länderjahres-Daten vorgestellt die helfen können die Wahrscheinlichkeit für 

den Bürgerkrieg an verschiedenen Perzentilen für das Ländereinkommen (auf der x-Achse, 

gemessen in verhaltenden Dollar 1985) und der ethnischen Homogenität (auf der y-Achse, 

gemessen am Bevölkerungsanteil der größten ethnischen Gruppe) zu verdeutlichen. Die 

Linien stellen die Wahrscheinlichkeit des Kriegseinsatzes in den nächsten fünf Jahren für die 

jeweiligen Länder auf dem gegebenen Niveau des Einkommens und der ethnischen 



Homogenität dar. 

Das Ergebnis dieses Diagramms sagt aus, dass Länder mit den Größen ethnischen Vielfalt 

(z.B.mit zwanzigsten Perzentil)  und z.B. achtzigsten Perzentil für das Einkommen eine 

geringe Chance von 5% ausgesetzt sind in den nächsten fünf Jahren einen 

Bürgerkriegsausbruch zu unterliegen als Länder mit einem achtzigsten Perzentil auf ethnische 

Vielfalt und dem zwanzigsten Perzentil auf das Einkommen, denn diese unterliegen einen 

15% Chance auf einen Bürgerkrieg in den nächsten fünf Jahren. Somit kann man 

schlussfolgern, dass nicht der zustand des ethnischen Vielfalts oder Homogenität der Länder 

für eine Größere Risiko für einen Ausbruch des Bürgerkrieges verantwortlich ist, sondern die 

Tatsache das die Länder mit den geringsten Einkommen am meisten gefährdet sind einen 

Bürgerkrieg ausgesetzt zu werden. Die ethnische Vielfalt könnte indirekt einen Bürgerkrieg 

auslösen, wenn sie ein niedriges Pro-Kopf-Einkommen (Oster- und Levine 1997) nachweist 

oder einem schwachen Staat ausgesetzt ist.  Das Pro-Kopf-Einkommen ist folglich sowohl 

im statistischen als auch im substantiellen Sinne von erheblicher Bedeutung für den 

Möglichen Auftreten des Bürgerkrieges. Damit sind die Schätzungen für die Wirkung der 

ethnischen und religiösen Aufteilungen sind inhaltlich und statistisch unbedeutend. 

 

In der Tabelle 1 werden die Ergebnisse einer Logitanalyse unter Verwendung von 

Ausbrüchen als abhängiger Variable und einigermaßen ausführlichen Spezifikation der 

unabhängigen Variablen, die oben diskutiert wurden gezeigt und analysiert. Dabei werden in 

dem  Modell(1) Länder, in denen ein Bürgerkrieg begann mit “1“ kodiert und die anderen 

mit “0“. Auch in dem zweiten Modell der Tabelle 1 bleibt die Wirkung des 

Pro-Kopf-Einkommens bestehen, obwohl die Aufmerksamkeit auf die “ethnischen 

Kriege“ gerichtet ist. Auch hier zeigt sich, dass die Koeffizienten für die ethnische 

Fraktionierung und Vielfalt sich kaum ändern. 
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Hierbei spielt es eine Rolle ob die Länder vorher einen Bürgerkrieg erlebt haben oder nicht ob 

durch die Häufigkeit dessen, besser den nächsten Bürgerkrieg oder zumindest die 

Wahrscheinlichkeit dafür schätzen zu können. Auch Demokratie ist einer der Bedeutenden 

Variablen in dieser Tabelle, denn in den Ländern in denen es Demokratie gibt sollten, die 

sozialen und politischen Beschwerden niedriger sein und zur geringeren Wahrscheinlichkeit 

für einen Bürgerkrieg stehen. Jedoch ist es klar zu erkennen wie die (Politik IV-Maßnahmen 

zeigen), dass Bürgerkriegssätze nicht weniger häufig in Demokratien nach Kontrolle der 

Einkommen auftreten, auch wenn mit Verzögerung. Wenn die Regime schwach sind 

(“Ancracies“--> Zustand der Gesetzlosigkeit ), fehlt es ihnen oftmals an Ressourcen. Dabei 

können sie nicht eine stabile Mischung an politischen Kräften bilden die, die Rebellen unter 

der Kontrolle bekommen. Dies alles hat ihren Uhrsprung wieder bei fehlender Einkommen 

und Ressourcen bei dem die Nichtvorhandensein dessen einen Aufstand begünstigt. 

Dies Zeigt sich auch in dem Modell 3 bei dem der Dummy-Variable einen positiven 



Koeffizienten annimmt. 

Bei den Neuen Staaten in dem Modell 3 werden die Chancen auf einen Bürgerkriegseinsatz in 

den ersten beiden Jahren eines staatlichen Unabhängigen Landes viel größer geschätzt als in 

den anderen Jahren. Auch Gebirgiges Gelände hat eine bedeutenden platz im rang der 

wichtigen Aspekte für einen Ausbruch des Bürgerkrieges. Denn im gebirgigen Ländern haben 

die Rebellen viel mehr Möglichkeiten sich zu verstecken um ihren Ziel weiter zu verfolgen. 

Auch die Bevölkerung eines Landes Spielt eine Große rolle, denn je höher die Bevölkerung 

eines Landes ist, sind auch bessere Vorraussetzungen vorhanden für die Gefährdung des 

Bürgerkrieges. Auf der Tabelle sind alle Variablen der Öl-Exporte als hochsignifikant 

gekennzeichnet und spielen somit eine weitaus Große Rolle wenn es um den langjährigen 

überleben der Rebellen und ihrer Rebellion geht. Von dieser Maßnahme sind überwiegend die 

die Regionen im Nordafrika und Naher Osten betroffen, da sie einen Großen Anteil von 

Fossilen Brennstoffen in ihren ändern haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Huntington (1996) argumentiert, dass Gesellschaften mit einem Überschuss von jungen 

Männern anfälliger für zivile Gewalt sind als andere (auch in Modell 3 erkennbar). 

Fearon und Laitin (2003) sagen, dass wenn Zeiträume und feste Effekte zu Modell 3 

hinzugefügt werden würden, es sich herausstellen würde, dass die Dummy-variablen, 

gemeinsam signifikant in einem Likelihoodratio-Test sind, was einen allgemeinen 

Aufwärtstrend nach den 1940er Jahren zeigt.  Seit den 1950er Jahren hat sich obwohl das 

Einkommen stetig gestiegen ist, die Chance des Bürgerkriegs pro Jahr gesteigert. Die Daten 

zeigen hierbei, dass Schlussendlich die Häufigkeiten von Bürgerkriegen in einer stetigen, fast 

Linearen Akkumulation zunehmen. Eine mögliche Erklärung dessen ist, dass der Median der 

Ländereinkommen von 1950 bis 1999 sich etwa verdoppelt hat. Wenn man dies betrachtet 

sieht man auch, dass damit die Ausbruchs-Quote für das “Medianland“ um etwa 35% 

verringert wurde. Jedoch kann nur über die stetige Ausbruchsquote trotz des 

Einkommen-erhöhungs nur Spekuliert werden, da sie nicht wissen welche Rechnungen dafür 

verantwortlich sind. Die Bürgerkriege haben stattdessen strukturelle Wurzeln in der 

Kombination eines einfachen Systems, Robuster Militärtechnologie und Dekolonisierung, die 

ein internationales System geschaffen haben, die von schwachen Staaten mit wenig 

administrativer Kontrolle numerisch dominiert wurde. 
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