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Friedenssicherung durch Verfassungsrecht  
Multi-ethnischer Föderalismus im Spannungsfeld zwischen Konfliktbewältigung 
und funktionsgerechter staatlicher Aufgabenteilung

Anika Klafki, LL.B.

In Bürgerkriegs- und Post-War-Nationen kann dauerhafter Frieden oft nur erreicht werden, indem die 
Rechte verschiedener Bevölkerungsgruppen verfassungsrechtlich abgesichert werden. Der multi-ethnische 
Föderalismus, der im Wege der dezentralen Staatsorganisation die Kompetenzübertragung an bestimmte 
Volksgruppen ermöglicht, dient als verfassungsrechtliches Konfliktbewältigungsmittel.

Ethnische Identifikation kann sich anhand verschiedener gruppenspezifischen Merkmale vollziehen: 
Abstammung, Religion, Kultur, Hautfarbe oder etwa Sprache. Entscheidend ist nur, dass sich eine Gruppe 
aufgrund bestimmter Identifikationsmerkmale als eigenes Volk versteht. Da es sich bei der ethnischen 
Gruppenzugehörigkeit mithin um eine kollektive, subjektive Identifikationsbildung handelt, können Ethnien in 
einer Gesellschaft jederzeit verblassen, stärker werden oder neu entstehen.

Ethnische Konflikte entstehen vor allem dort, wo ethnische Identität zur politischen Gruppenmobilisierung 
genutzt wird. Geschürt wird vielfach die Angst ethnischer Minderheiten, politisch und ökonomisch schlechter 
gestellt zu werden. Daraus ergeben sich Anreize für eine Abspaltung. Im Wege des multi-ethnischen 
Föderalismus werden in Reaktion darauf mit autonomen Befugnissen ausgestattete Gliedstaaten gebildet, in 
denen die ethnischen Gruppen jeweils eine regionale Mehrheit haben.

Die Vor- und Nachteile des multi-ethnischen Föderalismus können besonders gut am Beispiel der Verfassung 
von Bosnien und Herzegowina demonstriert werden. Die Verfassung war Teil des Friedensvertrages von 
Dayton und garantiert den drei in Konflikt stehenden Ethnien – Serben, Kroaten und Bosniaken – jeweils 
weitgehende Autonomie. Aus der Analyse der Dayton-Verfassung ergeben sich fünf Thesen zum multi-
ethnischen Föderalismus. Einem positiven Aspekt stehen dabei vier negative gegenüber, die in Bosnien und 
Herzegowina zur Dysfunktionalität des Staates führten. Der multi-ethnische Föderalismus

 � hat zwar eine friedenssichernde, stabilisierende Wirkung, ohne die ein friedliches Zusammenleben in 
ethnisch gespaltenen Staaten nicht möglich wäre, 

 � forciert aber durch die verfassungsrechtliche Anknüpfung an die Ethnizität die ethnische Segregation,
 � fördert durch die Bezugnahme auf ethnische Zugehörigkeit die Diskriminierung von regionalen und nicht 
verfassungsrechtlich institutionalisierten Minderheiten,

 � verhindert die Entwicklung einer gesamtstaatlich orientierten politischen Kultur
 � und macht eine langfristige Einflussnahme der internationalen Staatengemeinschaft in Post-War-
Nationen erforderlich, die das eigene Verantwortungsgefühl der Bevölkerungsgruppen für den Erfolg des 
Gesamtstaates schwächt.

Um ein multi-ethnisches föderales, demokratisches Staatssystem funktionsfähig zu machen, bedarf es eines 
gesamtstaatlichen politischen Zugehörigkeitsgefühls. Obwohl es kein universelles Patentrezept gibt, um 
ethnische Konflikte beizulegen, werden einige Ideen vorgestellt, durch die Raum für politische Mobilisierung 
jenseits ethnischer Gruppeninteressen geschaffen wird. Dazu gehören zum einen Beteiligungsmöglichkeiten 
und Schlichtungsverfahren im Prozess der Verfassungsgestaltung. Zum anderen können Anreize für inter-
ethnische Kooperation über den Zuschnitt der Gliedstaaten und die Umgestaltung verfassungsrechtlicher 
Befugnisse der Ethnien auf Zentralebene geschaffen werden.


