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Kriterien zur Schaffung von Regionen 

 

 

Die Einführung eines föderalen Systems, das die politische Macht in einem Staat zwischen 

verschiedenen Ebenen aufteilt, wird von vielen Akademikern und Praktikern als vielversprechendstes 

und nachhaltigstes Instrument zur Lösung ethnischer, kultureller, religiöser und/oder sprachlicher 

Konflikte in heterogenen Gesellschaften betrachtet. Jedoch gibt es wenig Konsens über die konkrete 

Struktur, die ein föderales System zu diesem Zweck idealerweise annehmen sollte. Insbesondere die 

Frage, anhand welcher Kriterien die subnationalen Einheiten (z.B. Regionen oder Provinzen) 

geschaffen werden sollen, ist höchst umstritten. 

 
Im Folgenden sollen vier unterschiedliche Modelle zur Schaffung von Regionen mit ihren Vor- und 

Nachteile vorgestellt werden:  Anti-ethnische Föderationen, territoriale Föderationen, ethnische 

Föderationen und ethnisch-territoriale Föderationen. Neben diesen vier Haupttypen gibt es auch 

föderale Modelle, die nicht an Regionen, sondern an Gemeinschaften anknüpfen („personaler 

Föderalismus“) und bestimmte Autonomierechte nicht einem bestimmten Gebiet, sondern einer 

Gruppe zuweisen (z.B. das Recht auf kulturelle Autonomie)  . 

 

1 Anti-ethnische Föderationen 

Anti-ethnische Föderationen verfolgen bei der Schaffung von Regionen das Hauptziel, die Grenzen so 

zu ziehen, dass geographisch konzentrierte ethnische Minderheiten „aufgespalten“ werden. 

Minderheiten sollen in keiner subnationalen Einheit eine Mehrheit darstellen. So werden die 

politische Macht und das Mobilisierungspotential ethnischer Minderheiten begrenzt. 

 

In der Realität gibt es keine Föderation, die man als strikt anti-ethnisch bezeichnen kann. Es gibt jedoch 

Praktiken, die einer anti-ethnischen Logik bei der Schaffung von Regionen (oder Kommunen) folgen. 
So kann man die Grenzziehungen von Wahlkreisen in zahlreichen südlichen US-Bundesstaaten als anti-

ethnisch bezeichnen. Diese wurden bis in die 1980er Jahre hinein so gestaltet, dass Afroamerikaner in 

keinem Wahlkreis eine Mehrheit darstellten. Das bekannteste Beispiel in diesem Zusammenhang ist 

die Stadt New Orleans, in der 1980 55 Prozent der Bevölkerung Afroamerikaner waren. Daraufhin 

wurden die alten Wahlkreise aufgelöst und die Stadt in zwei Wahlkreise aufgeteilt, in welche die 

jeweils umliegenden Gebiete einbezogen wurden. Das Ergebnis waren zwei Wahlkreise, in denen 

Afroamerikaner lediglich 30 bzw. 44 Prozent der Bevölkerung stellten. Durch das Mehrheitswahlrecht 

wurde sichergestellt, dass weiterhin weiße Abgeordnete die Interessen von New Orleans im Kongress 

vertraten. Das einzige Argument, das überhaupt für eine solche Vorgehensweise angeführt werden 

könnte, ist die Wahrung von Stabilität in Gesellschaften, die von ethnischer Vielfalt geprägt sind. 
 

Gleichzeitig spricht vieles gegen dieses Modell. So stellt sich die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, in 

multi-ethnischen Staaten Regionen mit ausgeprägten Kompetenzen zu schaffen, wenn das Ziel die 

Kontrolle über die Minderheit(en) ist. Ein zentralistisches unitarisches System unter Kontrolle der 

ethnischen Mehrheit würde dieses Ziel effektiver erreichen. Auch ist fraglich, inwieweit dieser anti-

ethnische Föderalismus kompatibel ist mit liberalen Demokratien. Und schließlich ist der anti-

ethnische Föderalismus im Kern doch ethnischer Natur, da es ihm letztlich um die Dominanz einer 

ethnischen Mehrheit über eine (oder mehrere) ethnische Minderheiten geht  . 

 

2 Territoriale Föderationen 

Von territorialem Föderalismus spricht man, wenn bei der Schaffung von Regionen das Hauptziel darin 

besteht, ethnisch homogene Regionen in zahlreiche kleinere subnationale Einheiten aufzuteilen. Dies 

impliziert nicht zwangsläufig die Schaffung von möglichst heterogenen Einheiten, in denen 

unterschiedliche ethnische Gruppen gleichmäßig vertreten sind. Vielmehr sollen durch die Aufteilung 

in kleinere subnationale Einheiten intraethnische Spaltungen aktiviert werden. Diese bewusste 
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Fragmentierung von monolithischen ethnischen Regionen soll dazu beitragen, dass politische 

Konflikte stärker innerhalb ethnischer Gruppen und auf subnationaler Ebene ausgetragen werden 

anstatt zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen auf nationaler Ebene. Dies gilt deshalb als 

erstrebenswert, weil eine Vielzahl kleinerer Konflikte, die nicht auf Basis von ethnischen 

Spannungslinien ausgetragen werden, einfacher zu handhaben sind, als tiefgreifende ethnisch-

basierte Konflikte auf der nationalen Ebene (z.B. einer ethnischen Mehrheit gegen eine ethnische 

Minderheit) . 

 
In der Realität kommt das heutige Nigeria dem territorialem Modell von Föderalismus am nächsten. 

Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit bestand Nigeria aus drei Regionen, die im Wesentlichen auf Basis 

der drei ethnischen Gruppen der Hausa-Fulani, Ibo und Yoruba geschaffen wurden. Nigerias 

politisches System war zu dieser Zeit folglich von einem stark ausgeprägten ethnischen Föderalimus 

geprägt. Obwohl keine der drei Regionen ethnisch homogen war und neben den drei Hauptethnien 

zahlreiche weitere ethnische Gruppen im Land existieren, hatte doch jede Region jeweils eine klare 

ethnische Mehrheit. In den 1950er Jahren basierten nahezu alle politischen Auseinandersetzungen im 

Land auf den ethnischen Spaltungslinien zwischen Hausa-Fulani, Ibo und Yoruba, die durch die drei 

Regionen manifestiert wurden. Vonseiten aller drei Regionen gab es wiederholte 

Sezessionsdrohungen, die letztlich in einem blutigen Bürgerkrieg endeten. Daraufhin kam es zu einem 
Prozess, bei dem nicht nur die Grenzen der Regionen neu gezogen wurden, sondern die bestehenden 

Regionen wiederholt in kleinere Einheiten aufgeteilt wurden. Seit 1996 gibt es 36 Regionen in Nigeria, 

wobei einige Regionen durchaus klare ethnische Mehrheiten aufweisen, viele andere Regionen 

hingegen von starker ethnischer Heterogenität geprägt sind. Das wichtigste Kriterium bei der 

Neugründung von Regionen war, dass keine der drei Hauptethnien Hausa-Fulani, Ibo und Yoruba ein 

sogenanntes ethnisches „homeland“ besitzt. Dies hatte den Effekt, dass politische Konflikte im Land 

nicht mehr ausschließlich auf Basis der Spaltungslinien zwischen den drei stärksten Hauptethnien des 

Landes ausgetragen wurden, die die politische Macht in ihren jeweiligen Regionen monopolisiert 

hatten. Politische Auseinandersetzungen orientierten sich nach der Neustrukturierung der Regionen 

verstärkt an nicht-ethnischer Konfliktlinien, wie soziale Klasse, Parteienzugehörigkeit und Ideologie. 
Dies trug signifikant zur Stabilisierung des Landes bei . 

 

Allerdings brachte diese Form von territorialem Föderalismus auch zahlreiche Probleme mit sich. Der 

Prozess der Bildung neuer Regionen bietet konstante Anreize für Minderheiten, in den neu 

geschaffenen Regionen ihrerseits eine eigene Region zu fordern. Nach der ersten Neustrukturierung 

im Jahr 1967 gab es 12 Regionen, deren Zahl bis heute auf 36 angestiegen ist. Viele dieser 36 Regionen 

sind jedoch wirtschaftlich und administrativ nur begrenzt oder gar nicht überlebensfähig und sehr 

abhängig vom Zentralstaat. In einigen Fällen machen zentralstaatliche Zuwendungen 90 Prozent der 

regionalen Budgets aus, wobei im Zusammenhang mit diesen Finanzhilfen immer wieder 

Korruptionsskandale bekannt werden. Auch ist der Unterhalt von 36 Regionalregierungen eine 
äußerst kostspielige Angelegenheit, die gleichzeitig wiederum Patronage-Netzwerke bei der Vergabe 

von Stellen im öffentlichen Dienst befördert  . 

 

3 Ethnischer Föderalismus 

Im Fall von ethnischen Föderationen ist die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie das 
entscheidende Merkmal der Staatsorganisation. In diese Kategorie fallen alle föderalen Systeme, die 

in multiethnischen Staaten den jeweils wichtigsten Ethnien eine eigene Region oder Provinz 

zusprechen – ein so genanntes ethisches „homeland“. Die Grenzen der Regionen in ethnischen 

Föderationen werden somit auf Basis von Ethnizität gezogen.  

 

Die theoretische Begründung für die Schaffung von ethnisch-basierten Regionen ist einleuchtend: 

ethnische Gruppen in multiethnischen Staaten erhalten einen gewissen Grad an Autonomie und 

können die Kontrolle über Politikfelder wie Bildung, Sprache, Religion und kulturelle Angelegenheiten 

in ihrer Region ausüben. Auf diese Weise kann insbesondere Forderungen von ethnischen 



 

- 5 - 

 

Minderheiten nach mehr Autonomie und Selbstbestimmung Rechnung getragen werden. Ethnische 

Gruppen werden befähigt, in ihren jeweiligen Regionen über Schlüsselaspekte des täglichen Lebens 

selbst zu entscheiden und können auf spezifische Bedürfnisse ihrer Region angemessen reagieren. 

Vertreter eines solchen ethnisch-basierten Föderalismus argumentieren, dass die Dezentralisierung 

von Kompetenzen von der zentralstaatlichen Ebene auf eine ethnisch definierte subnationale Ebene 

Konflikte über Politikinhalte in multiethnischen Staaten abschwächt, da es ethnischen Minderheiten 

das Argument der Fremdbestimmung nimmt. 

 
Kritiker eines ethnischen Föderalismus verweisen jedoch darauf, dass weitaus mehr ethnische 

Föderationen gescheitert sind als es Erfolgsmodelle gibt. Beispiele sind das ehemalige Jugoslawien 

und die Tschechoslowakei sowie das gescheiterte Experiment der Westindischen Föderation. Die 

einzigen puren Formen von ethnischem Föderalismus sind heute in Äthiopien und Bosnien und 

Herzegowina zu finden, wobei jedoch ersteres Land nicht demokratisch regiert wird und die Zukunft 

des föderalen Modells in Bosnien unklar ist. Generell kann man drei Hauptkritikpunkte zu ethnischen 

Föderationen zusammenfassen : 

 

Eine klare Grenzziehung zur Schaffung von Regionen anhand ethnischer Gesichtspunkte scheitert in 

der Praxis in der Regel daran, dass verschiedene Ethnien meist nicht in konzentrierten und klar 
definierbaren Regionen leben. Eine Grenzziehung basierend auf Ethnizität wird in den allermeisten 

Fällen neue Minderheiten auf subnationaler Ebene schaffen. Um beispielsweise im Irak Regionen zu 

schaffen, die Sunniten und Schiiten geographisch voneinander trennen, müsste man in jedem 

möglichen Szenario in Kauf nehmen, dass eine nennenswerte Minderheit der jeweils anderen 

ethnischen Gruppe in den beiden neuen ethnisch definierten Regionen wohnhaft ist. Selbst in Ländern 

mit vergleichsweise geographisch konzentrierten ethnischen Gruppen wie Belgien ist eine „perfekte“ 

Trennung nicht möglich, vor allem in der Hauptstadt des Landes und in anderen städtischen Zentren 

zeichnet sich die Bevölkerung fast immer durch ethnische Heterogenität aus. 

 

Der zweite Kritikpunkt bezieht sich auf die Funktionsweise und die damit verbundenen praktischen 
Implikationen eines ethnisch basierten Föderalismus. So wird kritisiert, dass ethnisch basierte 

autonome homelands den politischen Führungsfiguren Anreize bieten, sämtlichen politischen 

Auseinandersetzungen eine ethnische Färbung zu geben. Die Folge sei ein Prozess von ethnic 

outbidding, bei dem die unterschiedlichen Gruppierungen innerhalb einer Ethnie sich mit immer 

extremeren und kompromissloseren Positionen zu überbieten versuchen. Damit werden 

Kompromisse auf der zentralstaatlichen Ebene zwischen den unterschiedlichen ethnischen Gruppen 

schwierig oder gar unmöglich. Politischer Stillstand und/oder Konflikte sind die Folge . 

 

Dies leitet über zum letzten und gravierendsten Kritikpunkt an ethnischen Föderationen. Die 

institutionellen Ressourcen (z.B. eigene Regionalregierung, Verwaltungsapparat und Kontrolle über 
zentrale Politikfelder) ermöglichen es Regionen in ethnischen Föderationen, im Fall von 

Auseinandersetzungen glaubhaft mit Sezession zu drohen. Die Negativbeispiele, die in diesem 

Zusammenhang meist genannt werden, sind die Sowjetunion, Jugoslawien und die Tschechoslowakei. 

Alle drei Länder waren ethnisch-basierte Föderationen, die in den 1990er Jahren aufgrund der 

Sezession ihrer Gliedstaaten zerfielen  . 

 

4 Ethnoterritoriale Föderationen 

Es existieren einige föderale Systeme, die weder als eindeutig ethnisch noch als territorial bezeichnet 

werden können. Hierzu zählen beispielsweise Indien, Spanien und Kanada. Die Systeme dieser Länder 

sind sowohl von territorialen als auch von ethnischen Merkmalen gekennzeichnet. Eine oder mehrere 

geographisch konzentriert lebende Minderheit(en) erhalten in diesem Modell ein ethnisches 

Heimatland nach dem Modell eines ethnischen Föderalismus, während die zahlenmäßig dominante 

ethnische Mehrheit eines Landes auf verschiedene Regionen aufgeteilt wird. Ethnizität ist bei einer 

solchen Vorgehensweise zwar eine wichtige Komponente des Systems, jedoch nicht das 
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entscheidende Merkmal. Das indische föderale System, welches stark von subnationalen 

linguistischen Identitäten geprägt ist, teilt beispielsweise die Hindi sprechende Bevölkerungsmehrheit 

in neun Bundesstaaten auf (insgesamt gibt es 29 Staaten). In Kanada ist die anglophone Mehrheit auf 

neun der zehn existierenden Provinzen aufgeteilt, während die frankophone Minderheit mit Quebec 

ein homeland hat. 

 

Das Hauptargument für einen ethnoterritorialen Staatsaufbau ist die Vermeidung einer sogenannten 

‚core ethnic region‘ – einer homogenen subnationalen Einheit für die Bevölkerungsmehrheit in einem 
multiethnischen Staat. Tatsächlich haben föderale Systeme in multiethnischen Staaten eine 

wesentlich höhere Überlebenschance, wenn die größte ethnische Gruppe eines Landes auf 

verschiedene Regionen aufgeteilt wird. Auf diese Weise wird zweierlei erreicht: zum einen werden 

intra-ethnische Konfliktlinien innerhalb der dominanten ethnischen Gruppe aktiviert, was 

Hegemoniebestrebungen innerhalb eines Vielvölkerstaats mindert. Gleichzeitig wird den Forderungen 

der Minderheiten nach ethnisch-basierter Autonomie nachgegeben, wobei diese Minderheit(en) sich 

weniger von einem geeinten Block der ethnischen Mehrheit bedroht fühlen muss (müssen), als wenn 

die ethnische Mehrheit in einer einzigen Region vereint wäre. 

 

Allerdings ist fraglich, ob die ethnische Mehrheit in einem Land eine Aufspaltung in verschiedene 
subnationale Einheiten zulässt und auf welcher Basis eine solche Aufteilung erfolgen kann. Es müssen 

Anreize für die regionalen Eliten der ethnischen Mehrheit geschaffen werden (beispielsweise 

Kontrolle über Rohstoffe und anderweitige Steuerquellen), damit sie ein solches Modell unterstützt. 

Gleichzeitig ist die Schaffung von ethnic homelands für die Minderheiten mit den gleichen Problemen 

verbunden wie in ethnischen Föderationen. Insbesondere das Problem der Bereitstellung von 

institutionellen Ressourcen für eine mögliche Sezession bleibt auch in ethnoterritorialen Systemen 

ungelöst . 

  

5 Schlussbemerkung 

Ein perfektes föderales System gibt es nicht – die Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle müssen 

in den spezifischen Kontexten verschiedener Staaten gegeneinander abgewogen werden. Die Wahl 

spezifischer Optionen bei der Schaffung subnationaler Einheiten hängt außerdem stark davon ab, 

welche Strategien und Ziele von den relevanten Akteuren im Land verfolgt werden. 

Auseinandersetzungen um die richtige Form der Regionenbildung können manchmal dadurch 

entschärft werden, dass die Verfassung auch die Autonomie der Kommunen schützt und damit auch 
Minderheiten innerhalb von Minderheiten Sicherheit bietet. Je nach Kontext kann es auch sinnvoll 

sein, verfassungsrechtliche Regelung für die Änderung regionaler Grenzen vorzusehen, damit 

friedliche Grenzverschiebungen sowie Fusionen möglich sind. In Post-Konflikt Kontexten, die 

zwangsläufig mit einem geringen Maß an inter-ethnischem Vertrauen einhergehen, wird die 

Etablierung eines ethnic homelands mit ausgeprägten Autonomierechten von den verschiedenen 

Gruppen oft als die einzige erstrebenswerte Option zum Schutz ihrer Identität und physischen 

Unversehrtheit angesehen. Wie erläutert, kann dies jedoch eventuellen Sezessionsbestrebungen die 

institutionelle Grundlage bieten. 

 

Um zukünftigen Konflikten vorzubeugen, sollte daher bereits bei der Schaffung von Regionen zwei 
Fragen Beachtung geschenkt werden:  a) Sollen Regionen ein Recht auf eine demokratisch legitimierte 

Sezession haben oder ist es sinnvoll eine Sezessionsverbotsklausel in die Verfassung aufzunehmen? B) 

Wie soll mit Minderheiten auf subnationaler Ebene umgegangen werden, die eine eigene Region 

fordern ? 



 

 

 

 

 
 


