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Problembereich 
 

 

 Die Schrecken der Gruppierung die unter dem Namen „ISIS“ immer noch die aktuelle öffentliche Wahrnehmung dominiert und ihr erklärtes Ziel, ein „islamisches Kalifat“, Ausprägung eines „islamischen Gottesstaates“ zu bilden sowie zahlreiche, im „Namen des Islam“ begangene Attentate und Terroranschläge sind Sinnbild einer Entwicklung, in der 
Gruppierungen in zunehmenden Maße das Scheitern oder Fehlen staatlicher Institutionen 

ausnutzen, um eigene Machtkonstellationen zu implementieren. Diese Entwicklung, die 

nur durch eine (vorhergehende) Destabilisierung weiter Teile der islamischen Welt möglich wurde,  hat die Bedeutung  der wissenschaftlichen  Debatte über „fragile Staaten“ oder „failed states“ neu belebt. Neben einer sicherheitspolitisch steigenden Gefährdung 
durch eine Internationalisierung von Kriminalität und Terrorismus ist es insbesondere die 

Frage der Fragilität von Staaten, die das System der internationalen aber auch der 

regionalen Beziehungen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gefährden wird, 

betrachtet man ergänzend die Tatsache, dass viele islamisch geprägte Staaten am Scheitern 

sind, etwa der Jemen oder Ägypten, beziehungsweise bereits zerfallen sind, wie etwa der 

Sudan. Vor dem Hintergrund, dass vom Politischen Islam dominierte Regionen und Staaten 

trotzdem auch zukünftig in das internationale politische System integriert werden müssen 

stellt sich außerdem die Frage, welche Konzepte der Staatlichkeit der politische Islam bereit hält, inwiefern dies mit „westlich“ (- dominierten) Vorstellungen kongruent ist und 

welche Ursachen für eine Stabilisierung oder Destabilisierung der Staatswesen ursächlich 

sind. Die Entwicklung des Sudan in der Zeitspanne seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1956 

bietet dafür einen idealen Gegenstand der Erforschung dieser Fragen. Einerseits als 

islamische   Republik,   anderseits   als   Staatsgebilde,   dass   durch die Unabhängigkeit des 

Südsudan im Jahr 2011 tatsächlich als zerfallener Staat gelten kann. 

 

Methodik und Vorgehensweise 
 

 

Die Untersuchung über die Ursachen der Entwicklung eines Staatswesens bedingt eine 

zugrunde liegende Definition über die grundsätzlichen Funktionen, die ein Staatswesen zu 

erfüllen hat. Es herrscht weitestgehend Übereinstimmung, dass diese Kernfunktionen, 

ungeachtet der Ausgestaltung des politischen Systems, mit Wohlfahrt, Sicherheit und 

Legitimität zu definieren sind. Weiterhin wird es darum gehen, destabilisierende Faktoren 

zu finden, die das Staatswesen negativ beeinflussen und damit den Staatszerfall 

begünstigen. Mit einer von Schneckener eingeführten Kategorisierung dieser Faktoren 



gelingt eine Systematisierung auf zwei unterschiedlichen Ebenen. 

Zum einen eine temporär orientierte Klassifizierung in: 

 
 

 Strukturfaktoren: Bedingungen, die sich aus langfristig wirksamen politischen, 

kulturellen oder sozioökonomischen Merkmalen ergeben ( koloniales Erbe, 

multiethnische Bevölkerung, etc.) 

 Prozessfaktoren: Bedingungen, die innerhalb eines überschaubaren Zeitrahmens 

die Erosion von Staatlichkeit in Gang setzen 

 Auslösefaktoren: Ereignisse, die innerhalb weniger Tage oder Wochen einen 

abrupten Wandel auslösen (z.B. Militärputsche) 

 
Mit dem gegenwärtigen Kenntnisstand ist zu erwarten, dass alle genannten Ebenen 

destabilisierender Faktoren für die Entwicklung des Sudan eine Rolle spielten, etwa die 

mehrmalige Machtergreifung mit Hilfe eines Militärputsches im bearbeiten Zeitraum von 

1955 bis dato (Auslösefaktor). Thematisch wird der Schwerpunkt meines 

Dissertationsvorhabens allerdings auf der Ebene der Prozessfaktoren zu verorten sein. Der 

von mir gewählte Schwerpunkt, einen möglichen Zusammenhang zwischen 

Staatsentwicklung und politischem Islam im Sudan nachzuweisen, bedingt einen deutlich 

größeren Bezug zu den Akteuren und ihrem Verhalten, als dies bei thematisch anders 

verorteten Fallstudien praktiziert wird. Gerade die Erforschung der Interaktionen 

zwischen spezifischen Akteuren und ihren Entscheidungen und Verhaltensweisen und 

deren Konsequenzen wird einen wesentlichen Teil dieser Dissertation ausmachen. 

Schneckener unterteilt die destabilisierenden Faktoren zudem auf einer weiteren 

Analyseebene: 

 
 Internationale/ regionale Ebene: Verhältnis des jeweiligen Staates und seinem 

internationalen/ regionalen Umfeld 

 Nationale Ebene: Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft 

 Substaatliche Ebene: Verhältnis zwischen Staat und substaatlichen Akteuren 

 
 
Obwohl zweifellos die substaatliche Ebene in der Entwicklung des Sudan eine bedeutende 

Rolle gespielt hat, begreift man den späteren Südsudan in diesem Kontext als Substaatliche 

Ebene, wird mein Forschungsschwerpunkt eher auf der internationalen/regionalen, 

primär aber auf der nationalen Ebene liegen. In Bezug auf die internationale Ebene wird zu 

ergründen sein, wie sich das Verhältnis zur internationalen Gemeinschaft durch eine 

zunehmende Islamisierung veränderte, was wiederum Auswirkungen auf die Stabilität des 



Landes gehabt haben dürfte. Für die Erforschung des Zusammenspiels zwischen 

politischem Islam und Stabilität des Staates wird das Verhältnis zwischen Staat und (Zivil-) 

Gesellschaft aber die größte Aussagekraft liefern. Zusammengefasst dürfte das Zentrum 

der Analyse der Einflussfaktoren also im Feld Nationale Ebene/ Prozessfaktoren liegen. 

Zentraler Punkt meines Forschungsvorhabens wird anschließend die Analyse sein, wie 

sich die angesprochenen Faktoren auf die Stabilität des Staates und damit dessen 

Kernfuktionen ausgewirkt haben. Es wurde bereits angesprochen, dass sich mittlerweile 

mehrere Indices zur Analyse der Stabilität eines Staates etabliert haben. Ich verwende das vom Fund For Peace für die Bearbeitung des „Fragile- States- Index“ entwickelte „Conflict Assessment Tool (CAST)“, 20 dass drei Hauptindikatoren (Economic, 
Social, Political and Military) und einer Ebene von zwölf untergeordneten Indikatoren, die 

abermals mehrere Ebenen an Indikatoren bereitstellen, abbildet. Diese Gruppe an 

Hauptindikatoren und ausgewählter untergeordneter Indikatoren 21 verwende ich auf die 

bereits genannten Kernfunktionen des Staates (Wohlfahrt, Sicherheit und Legitimität) um 

deren historische Entwicklung analysieren zu können. Bei der Auswahl der Indikatoren 

konzentriere ich mich dem Schwerpunkt der Arbeit geschuldet hauptsächlich auf solche, 

die Rückschlüsse auf eine Interaktion zwischen Religion und Politik erwarten lassen. 

Als Abbild dieser historischen Dimension untergliedere ich den Zeitraum 1955 bis dato in 

Zeitspannen mit dem von mir bereits betonten bedeutenden Akteursbezug, hauptsächlich 

in Form der über einen längeren Zeitraum existierenden Regierungen. 

Für die spezifischen Zeiträume erarbeite ich sodann nach dem bereits genannten Schema 

die dominanten stabilisierenden und destabilisierenden Faktoren um anschließend mit der 

CAST- Methodik deren Auswirkungen auf die Entwicklung des Staates Sudan analysieren 

zu können. 

Die solcherart durchgeführte Analyse des gesamten Zeitraums, beginnend mit 1955, wird 

eine Gruppe vorherrschender (stabilisierender oder destabilisierender) Faktoren 

hervorbringen, die ich in einem letzten Analyseschritt mit den theoretischen 

Kernelementen des politischen Islam beziehungsweise mit seiner spezifischen Ausprägung 

im Sudan in Verbindung setze. 

 
 

Erkenntnistheoretische Ziele 
 

Ich beabsichtige mit der von mir angestrebten Dissertation insgesamt fünf 

erkenntnistheoretische Ziele zu verdeutlichen. 

 
 



1. Wie bereits dargelegt wurde, ist die Diskussion über die Stabilität bzw. den 

drohenden oder bereits eingetretenen Zerfall von Staaten in der 

wissenschaftlichen Debatte nicht neu, allerdings wird diese Debatte in den 

letzten Jahren, angefacht durch aktuelle politische Entwicklungen, vermehrt 

geführt. Trotzdem ist die Anzahl an Fallstudien immer noch vergleichsweise 

gering. Meine Fallstudie zur staatlichen Entwicklung des Sudans und seiner 

letztendlichen Teilung im Jahr 2011 möchte damit auch einen zusätzlichen 

Beitrag zu einer Debatte liefern, deren Bedeutung in den nächsten Jahren noch 

vermehrt steigen wird. 

2. Die wissenschaftliche Analyse des Phänomens, dass augenscheinlich immer mehr 

Staaten- nicht zuletzt im nachkolonialen Afrika- vom Zerfall bedroht sind, hat die 

Notwendigkeit einer zugrundeliegenden Methodik notwendig gemacht. 

Verschiedene Indices liefern ein Analyseraster unterschiedlicher Faktoren, die 

eine Analyse der Entwicklung eines einzelnen Staatswesens erst ermöglichen. Die 

von mir verwendete CAST- Methodik, die dem „Fragile States Index“ des Fund For 
Peace zugrunde liegt, stellt sicherlich einen der umfangreichsten Kataloge an 

Faktoren zur Verfügung. Die Anwendung dieser Methodik blieb bislang aber 

weitestgehend den Sozialwissenschaften, vorwiegend den Politischen 

Wissenschaften vorbehalten und damit einer Fokussierung auf primär aktuelle 

Entwicklungen in einem konfliktbeladenen Kontext, frühestens beginnend bei 

einem Zeitrahmen der letzten Dekade. Dies lässt aber meiner Meinung nach 

wichtige Erkenntnisse aus der historischen Entwicklung des Landes 

unberücksichtigt. Nicht zuletzt diese Erkenntnisse sind es allerdings (gerade im 

nachkolonialen Afrika), die eine richtige Einordnung der in der Analyse der 

unterschiedlichen Faktoren gewonnenen Ergebnisse in ein Gesamtsystem erst 

ermöglichen. Vereinfacht ließe sich sagen, dass zum einen die Ursachen für eine 

bestimmte Entwicklung eines Faktors historisch bedingt sind und damit zum 

anderen nur durch die Betrachtung eines längeren Zeitrahmens verständlich und 

erklärbar werden. 

Die    Einführung    der    CAST-    Methodik    in    die    historischen Wissenschaften 

und eine gleichzeitige Ausdehnung des zeitlichen 



Forschungshorizontes auf die Jahre seit 1955 wird deshalb eine deutliche 

Steigerung des Erkenntnisgewinns betrachteter Faktoren bringen und damit das 

Verständnis für die Ursachen der Teilung des Sudan erhöhen. Auch für die 

zukünftige Entwicklung beider, nunmehr geteilter Staaten Sudan und Südsudan 

und deren Interdependenz lassen sich dadurch bessere Prognosen treffen. 

Diese möglichen Ergebnisse möchte ich durch eine zusätzlich verstärkt auf den 

historischen Kontext ausgerichtete Abwandlung der CAST- Methodik erhöhen. 

Die Anwendung des CAST- Analysesystems resultiert bisher in einem 

Endergebnis, dass in Relation zu anderen Staaten gesetzt wird. Damit lassen sich 

zwar Aussagen darüber treffen, welcher der verglichenen Staaten fragiler ist, 

allerdings bleibt die Aussagekraft über die Ursachen dieser Entwicklung mangels 

einer Bezugnahme auf den historischen Gesamtrahmen sehr eingeschränkt. Die 

von mir dahingehend modifizierte Anwendung der Methodik mit einem Vergleich 

der Entwicklung einzelner Faktoren in einem temporären Rahmen wird jedoch 

gerade über die Ursachen der Entwicklung weitergehende Erkenntnisse liefern. 

 

3. Die Analyse der unterschiedlichen stabilisierenden oder destabilisierenden 

Faktoren in einem zeitlichen Rahmen erfolgt durch eine Relation zu den 

jeweiligen historischen Akteurskonstellationen. Da es in der Untersuchung über 

die positive oder negative Entwicklung eines Staates primär um Auswirkungen 

von Entscheidungsprozessen politisch/militärisch/religiös verantwortlicher 

Akteure geht, erscheint eine Bezugnahme zu ebenjenen Akteuren sinnvoll. 

Einerseits weil in diesem Kontext schon die Frage der Legitimierung der Akteure 

aufschlussreich sein kann, zum anderen weil sich auch durch die Betrachtung des 

Mächteverhältnisses der Akteure untereinander Rückschlüsse auf die 

Entwicklung der untersuchten Faktoren gewinnen lassen. Zwar wurde in der 

wissenschaftlichen Debatte der letzten Jahre zunehmend eine in Bezugnahme der 

Akteure vorgenommen. Dabei ging es aber primär um eine Kategorisierung, 

weniger um eine Betrachtung der Handlungsintentionen. Gerade im 

Zusammenhang mit der Betrachtung des Politischen Islam und den Sudan mit 

einer langen Tradition der Verquickung zwischen politisch und religiös 

motivierten und legitimierten Akteuren ist durch eine gesonderte Betrachtung 

der jeweiligen historischen Konstellationen der Akteure ein zusätzlicher 

Erkenntnisgewinn in Hinsicht auf die Auswirkungen politischer Entscheidungen 

auf die Entwicklung des Staates zu erwarten. 

 



4. Der Sudan ist einer der wenigen Staaten, der sich selbst als islamischer Staat 

definiert und dies auch in seiner Verfassung dergestalt verankert hat. Gleichzeitig 

fällt in den Ergebnissen der wissenschaftlichen Analysen der letzten Jahre auf, dass augenscheinlich viele „islamische“ Staaten, also Staaten mit dem Islam als 
Staatsreligion oder hauptsächlich muslimischer Bevölkerung die Rankings der unterschiedlichen „failed states“ – Indices anführen. Die von mir angestrebte 

Dissertation möchte deshalb mit einer Fallstudie des Sudan zum Einen näher destillieren, wie sich der „islamische“ Charakter der „islamischen Republik Sudan“ in Entscheidungen und Institutionen des Staates manifestierte und ob die 
Entwicklung einer, zu diesem Zeitpunkt erwarteten, zunehmenden Islamisierung 

im historischen Kontext positiven oder negativen Entwicklung des Staatswesens 

führte. Bereits zu diesem Zeitpunkt muss festgehalten werden, dass es dabei um 

die Frage geht, welche Elemente der Institutionen und Entwicklungen des Staates 

des Sudan dem politischen Islam zugerechnet werden können und 

gegebenenfalls, wo die Unterschiede zu anderen Formen des Staatswesens, etwa 

jenen der „westlichen Demokratie“ liegen. Es wird aber gerade nicht darum 

gehen, einen qualitativen Vergleich, der ohnehin nicht zuletzt ideologisch 

motiviert sein müsste zwischen beiden vorzunehmen. 

Ein Ergebnis hat die neueste Geschichte in Bezug auf den Sudan bereits geliefert. 

Er ist bereits in zwei Teilstaaten zerfallen, die beide als völkerrechtlich 

anerkannte Subjekte ihren Platz im System der internationalen Beziehungen 

finden müssen. Damit stellt die Entwicklung des Sudan kein Novum, aber eine 

Besonderheit dar. Das wissenschaftliche Interesse für die Thematik der „failed states“ – Debatte hat 

nicht zuletzt deshalb zugenommen, weil man sich der steigenden Bedrohung, die 

von fragilen oder zerfallenden Staaten für regionale aber auch internationale 

Systeme ausgeht, zunehmend bewusst wird. Zunehmend widmet sich dieser 

Zweig der Forschung deshalb auch der Frage, wie in solchen Konfliktszenarien 

intern oder extern interveniert werden kann. Ansätze des  state building  oder 

des „nation building“ zählen ebenso dazu wie die aus der Friedens- und Konfliktforschung stammenden Thesen zum „peace building“. 
Sudan und Südsudan werden zukünftig zwangsläufig interagieren müssen. Die 

gemeinsame Geschichte muss in diesem Fall nicht unbedingt förderlich für die 

Beziehung beider Länder zueinander sein. Auch ist die Entwicklung beider Teile, 

betrachtet man die jüngsten „fragile states indices“, jedes für sich genommen, 
ebenfalls wenig vielversprechend. Meine Dissertation erhofft sich deshalb auch 



weiterführende Kenntnisse, wie die Entwicklung der Staatlichkeit und das 

Verhältnis beider Teile zueinander positiv beeinflusst werden könnte. 

 

 


