Begriff: Staatszerfall

1. Semantisches Feld
Staatszerfall kann als Umkehrprozess zur Staatenbildung verstanden werden. Ein
zerfallender Staat ist einer, dessen politisches System in sich kollabiert.
Der Staat wird bezweifelt oder hat kein Gewaltmonopol mehr inne, es kommt zu
gesellschaftlichen oder ethnischen Konflikten und oft zum Bürgerkrieg. Es kann aber
umgekehrt auch sein, dass schlecht bearbeitete Konflikte oder verlorene Kriege am Staat
zweifeln lassen.
In extremen Situationen zerfällt der Staat daraufhin - entweder in einzelne Teile, oder
Rebellen übernehmen wichtige Funktionen des Staates.
Zu den "zerfallenen Staaten" bzw. "failed states" zählen Jugoslawien, die Demokratische
Republik Kongo, Sierra Leone, Somalia und der Sudan.
Zu den gefährdeten: Kolumbien, Indonesien, Sri Lanka und Tadschikistan. Als schwache,
aber stabile Staaten gelten Fidschi, Haiti und der Libanon.
http://de.wikipedia.org/wiki/Staatszerfall

Staatszerfall. Mit dem vollständigen Zusammenbruch der staatl. Ordnung in Somalia
(1992) war ein unübersehbarer Einschnitt im Denken über den Staat in Afrika verbunden.
Der Genauigkeit halber sollte man aber 1.) Staatsversagen- strukturelle Handlungs- und
Leistungsdefizite der öffentlichen Verwaltung, die nicht zur Einschränkung des
Gewaltmonopols oder der Souveränität über das Staatsgebiet führen- 2.) Staatsverfall –
mit zunehmender Einschränkung des Gewaltmonopols und Informalisierung von (per
definitionem) staatl. Leistungen- sowie 3.) Staatszerfall als extremes Phänomen mit dem
Endstadium Kollaps, somit der Aufgabe selbst des Anspruchs, klass. staatl. Funktionen
erfüllen zu können, unterscheiden. [...........................] Staatszerfall ist eine
problematische Bezeichnung, wenn damit vorausgesetzt wird, dass es ein staatl.
Gewaltmonopol bzw. einen voll entwickelten modernen Staat, der sein Territorium und
seine Grenzen kontrolliert, in allen Teilen Afrikas zu einem bestimmten Zeitpunkt
gegeben hat. [...................]

2.Begriffskarriere

Wie in den oben angeführten Definitionen, ist es nötig für die Erklärung des Begriffs
Staatzerfall, Begriffe wie Staat und Staatenbildung heranzuziehen. Der Begriff
Staatszerfall beschreibt einen Prozess- aber worauf bezieht sich dieser Prozess? Auf den
Staat- und dieser sollte definiert sein, hier wiederum gibt es eine Fülle von Definitionen.
Ein Staat (aus lat. status Zustand, Verfassung) ist ein Gebilde, das laut der Konvention
von Montevideo folgende Eigenschaften aufweist:
eine mehr oder weniger stabile Kernbevölkerung (Staatsvolk);
einen klar abgegrenzten oder definierten Landbesitz (Staatsgebiet, Territorium);
eine Regierung, die eine Staatsgewalt ausüben kann;
die Fähigkeit, mit anderen Staaten in politischen Kontakt zu treten, d. h., ein
Völkerrechtssubjekt zu sein.

3. Kritische Begriffsdiskussion
Der Begriff Staatszerfall wird seit Anfang der 90er Jahre in wissenschaftlichen
Zusammenhang verwendet. Weitere Begriffe die in diesem Zusammenhang verwendet
werden sind, Starker Staat (strong state), Schwacher Staat (weak state), Zerfallender Staat
(Failing state). Die erste große Diskussion über Zerfallene Staaten (failded states) gab es
1992 in Zusammenhang mit Somalia. In den letzten Jahren werden Schwache Staaten,
bzw. zerfallende Staaten immer mehr als Risiko bzw. als globale Gefahrenquelle
angesehen.

4. Empfohlener Arbeitsbegriff
Das größte Problem, dass ich beim Begriff Staatszerfall sehe ist, dass er einen vormals da
gewesenen funktionierenden Staat voraussetzt. Diesen nach unserem Verständnis
westlichen modernen Staat gibt es aber in vielen Teilen der Welt gar nicht, deshalb ist es
nicht möglich von Staatszerfall zu sprechen.
Er beschreibt den Vorgang des Zerfalls, ist also deskriptiv, er analysiert ihn aber nicht.
Der Begriff ist mit Sicherheit sinnvoll, wenn man dem „wie ist es dazu gekommen“
nachgehen und es beschreiben möchte. Für Unsere Gruppe sehen ich den Begriff des
Staatverfalles als sinnvoller an, den in diesem Stadium ist der Staat noch vorhanden,
viele der Leistungen sind aber schon informalisiert. Dieser informale Sektor ist es der uns
besonders interessiert da wir formale und informale Sicherheitsdienste vergleichen

möchten und der informale Sektor nur möglich ist wenn der Staat bei der Ausübung
seines Gewaltmonopols eingeschränkt ist.
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