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Abstract

In recent years, studies have repeatedly shown that countries face a higher risk
of inter-state and civil war during democratization than during other periods in
their history. The cause for this elevated risk is often seen in the dynamic of the
democratization process, with political leaders as a crucial element.

The literature knows two opposing theoretical positions regarding the level of
influence political elites can have on the likelihood of conflict. Elite-manipulation
theorists argue that leaders incite ethno-nationalism as a diversion to secure their
hold on power. Others see structural factors like an ethnic security dilemma as the
driving forces behind conflict onset, leaving elites virtually without influence on
the outcome. Both theories have been applied to the study of democratization pe-
riods, but they are equally applicable during other periods of regime-type change
or state weakness and therefore cannot account for the high conflict risk specific
to democratization processes. The fundamental question remains: how much in-
fluence do political leaders have on the likelihood of violent conflict in ethnically
heterogenous, democratizing countries?

This disseration introduces a new theory that connects political leaders with
two dynamics inherent to any democratization process. Firstly, establishing
democracy creates the need to solve the demos question—before a country can
enjoy “rule by the people,” it first needs clarify who “the people” are. And
secondly, democratization triggers competition for political power that is often
more chaotic than later repetitions. I argue that these two factors amplify any
pre-existing security worries about the behavior of other ethnic groups by forc-
ing the people to consider the trust they have for other ethnic groups with whom
they will have to share political power. If such trust is lacking due to prior ethnic
exclusion or discrimination, the process of elite selection during the first elections
provides candidates with incentives to campaign on this lack of trust. Thus,
security concerns will be highlighted and exacerbated even if these worries were
not considered pressing before the move towards democracy.

In this dissertation, I test the theories of elite manipulation, elite selection and
ethnic security dilemma in two parts using a mixed-methods approach. Part I con-
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ducts a large-N quantitative check for the influence of three factors that should
be associated with a higher likelihood of civil-war onset according to theory: de-
mocratization, politicization of ethnicity and indications of a threat to the current
incumbent. To enable these tests, a new method of coding democratization pe-
riods is developed that substantially improves on the rigid coding mechanisms
of previous methods. Moreover, a summary indicator of the risk towards incum-
bents is introduced based on a regression analysis of potential risk factors. The
final assessment shows that ongoing democratization processes, the politicization
of ethnicity and a present threat to the incumbent all are associated with a higher
likelihood of civil-war onset.

Part II augments the correlations found in Part I by studying the causal mech-
anisms at work in two case studies of conflictuous democratization processes.
The Burundian democratization attempt of 1988–1993 shows that conflict can
arise even in situations where virtually the entire political elite and population
are working towards peace, as long as a small amount of actors continues to fos-
ter violence. The democratization and subsequent break-up of Yugoslavia high-
lights clear attempts by political leaders to use nationalist emotions for their own
political benefit, but it also shows that nationalist messages need to be grounded
in the perceived reality of the audience.

In summary, this dissertation shows that political leaders have a clear influ-
ence on the likelihood of civil-war onset. While they may not be able to prevent
the outbreak of violence against the will of determined opponents, it seems clear
that they can add fuel to the fire. Unlike suggested by some, this is neither a
manipulation nor a diversion in the true sense of these words—the divisive mes-
sages broadcast by leaders clear rely on the presence of nationalistic identities
and perceptions of a security dilemma.



Zusammenfassung

In den letzten Jahren haben Studien wiederholt gezeigt, dass Länder während
einer Demokratisierungsphase ein größeres Risiko haben, einen zwischenstaat-
lichen Krieg oder Bürgerkrieg zu erleiden, als in anderen Perioden ihrer Ge-
schichte. Die Ursache für das erhöhte Risiko wird häufig in der Dynamik des
Demokratisierungsprozesses gesehen—und politische Führungspersönlichkeiten
spielen darin eine entscheidende Rolle.

Die Literatur kennt zwei entgegengesetzte Theorien bezüglich dem Einfluss,
den politische Führer auf das Konfliktrisiko haben. Vertreter der Elitenmanip-
ulationstheorie behaupten, dass Politiker Ethno-Nationalismus als Ablenkung
anzetteln, um ihre Macht zu schützen. Andere sehen strukturelle Faktoren wie
das ethnische Sicherheitsdilemma als treibende Kraft hinter dem Konfliktausbruch,
ohne dass Eliten hierauf Einfluss nehmen können. Beide Theorien wurden zum
Studium von Demokratisierungsperioden verwendet, aber sie sind gleicher-
maßen auf andere Perioden des Regimetypwandels oder der Staatsschwäche
anwendbar und können deshalb nicht das besonders hohe Risiko während
Demokratisierungen erklären. Die grundlegende Frage bleibt: wieviel Einfluss
haben politische Führungspersönlichkeiten auf die Wahrscheinlichkeit gewalt-
tätigen Konflikts in ethnisch heterogenen, demokratisierenden Ländern?

Diese Dissertation schlägt eine neue Theorie vor, die politische Eliten mit
zwei Dynamiken verbindet, die in Demokratisierungsphasen inhärent sind.
Zum einen stellt die Errichtung einer Demokratie die Herausforderung, die
Demos-Frage zu beantworten—bevor ein Land “Herrschaft durch das Volk”
praktizieren kann, muss erst geklärt werden, wer “das Volk” ist. Zweitens
löst Demokratisierung einen Wettbewerb um die politische Macht aus, der oft
deutlich chaotischer ist als in späteren Wahlphasen. Ich behaupte, dass diese
zwei Faktoren alle bereits vorhandenen Sicherheitsbedenken über das Verhalten
anderer ethnischer Gruppen verstärken, in dem sie die Bewohner dazu zwin-
gen, das Vertrauen das sie für die anderen ethnischen Gruppen empfinden zu
überdenken. Wenn solches Vertrauen fehlt, weil Ethnizität bereits früher be-
nutzt wurde, um Bevölkerungsteile von der Macht auszuschließen oder sogar zu

xi



xii ZUSAMMENFASSUNG

diskriminieren, dann wird der Prozess der Elitenauswahl in den ersten Wahlen
den Kandidaten Anreize bieten, den Mangel an Vertrauen zum Wahlthema
zu machen. Dadurch werden die Sicherheitsbedenken hervorgehoben und
verstärkt, selbst wenn diese Sorgen vor Beginn der Demokratisierung nicht
drängten.

In dieser Dissertation teste ich die Theorien der Elitenmanipulation, der Eli-
tenauswahl und des ethnischen Sicherheitsdilemmas in zwei Schritten mit einem
Mixed-Method-Design. Teil I prüft quantitativ mit einer hohen Fallzahl, ob
drei theoretisch mit höherem Konfliktrisiko verbundene Faktoren einen Einfluss
haben: Demokratisierung, die Politisierung von Ethnizität und Anzeichen der
Bedrohung des Amtsinhabers. Um diese Tests zu ermöglichen wurde eine neue
Methode, Demokratisierungsperioden zu kodieren, entwickelt, die die rigiden
Kodiermechanismen bisheriger Methoden deutlich übertrifft. Darüber hinaus
wird ein Übersichtsindikator für das Risiko für Amtsinhaber auf Basis einer
Regressionsanalyse potentieller Risikofaktoren eingeführt. Die abschließende
Bewertung zeigt, dass laufende Demokratisierungsprozesse, die Politisierung
von Ethnizität und eine vorhandene Herausforderung des Amtsinhabers alle mit
einem gesteigerten Risiko des Bürgerkriegsausbruchs verbunden sind.

Teil II erweitert die in Teil I identifizierten Korrelationen durch das Studium
der Kausalmechanismen an Hand von zwei Fallstudien konfliktreicher Demokra-
tisierungsprozesse. Der burundische Demokratisierungsversuch von 1988–1993
zeigt, dass Konflikt selbst in Situationen entstehen kann, wo fast die vollständige
politische Elite und Bevölkerung auf den Frieden hinarbeiten, solange es eine
kleine Anzahl Akteure gibt, die Gewalt säen. Die Demokratisierung und der an-
schließende Zerfall Jugoslawiens hebt den deutlichen Versuch politischer Führer
hevor, nationalistische Gefühle für ihren eigenen politischen Vorteil zu nutzen,
aber sie zeigt auch, dass nationalitische Botschaften auf der wahrgenommenen
Realität des Publikums fußen müssen.

Zusammengefasst zeigt diese Dissertation, dass politische Führungspersön-
lichkeiten einen klaren Einfluss auf das Risiko haben, dass Bürgerkrieg ausbricht.
Auch wenn sie nicht notwendigerweise in der Lage sind, den Ausbruch gegen
den Willen entschlossener Gegner zu verhindern, so ist doch klar, dass sie Öl in
die Flamen gießen können. Anders als von Einigen behauptet, ist dies weder
eine Manipulation noch eine Ablenkung im wahren Sinne dieser Worte—die
entzweienden Botschaften, die politische Führer senden, stützen sich auf die An-
wesenheit nationalistischer Identitäten und auf die Wahrnehmung eines Sicher-
heitsdilemmas.


