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die soziale Kohäsion einer Gesellschaft darstellt, welche letzten Endes gar 
einen "Standortvorteil" bringen kann .  

Dieser intuitiv plausible Mechanismus wurde in (zumeist spiel
theoretischen) Modellen formalisiert, etwa in TorneiiNelasco ( 1 992), 
Tornell ( 1 993), Benhabib/Rustichin i  ( 1 996) und Alesina et al. ( 1 996). Die 
empirische Überprüfung dieses Ansatzes wird allerd ings durch d ie weitläu
figen I nterpretationsmögl ichkeiten des Begriffs "sozio-politische Instabi l i
tät" erschwert. Damit kann  eine unsichere politische Situation mit offen 
ausgetragenen Vertei lungskämpfen ebenso gemeint sein wie ein al lge
meines Klima der Rechtsunsicherheit, schlecht funktionierender I nstitutio
nen und geringer wechselseitiger Kooperation .  

S o  ist in den letzten Jahren etwa der Begriff des "Sozialkapitals" in der 
Wachstums- und Entwicklungsliteratur verstärkt in den Vordergrund ge
rückt worden (44). Hall und Jenes (1 998) argumentieren,  daß die "soziale 
I nfrastruktur" eines Landes von der staatlichen Politik und von der Quali
tät und Stabil ität der vorhandenen Institutionen abhängt. Dazu zählen 
etwa das Ausmaß an "landesübl icher" Korruption (45), die Rechts
durchsetzbarkeit und ein Umfeld, in welchem produktive Aktivitäten zu
gunsten von "d iversiven" (d .h .  "rentensuchenden") gefördert werden. Ein 
Test dieser These zeigt, daß die Variation in der sozialen Infrastruktur (ab
geschätzt durch den Grad der "government anti-diversion policies" und 
durch das Ausmaß an Handelsöffnung) tatsächlich einen Gutteil der 
länderweisen Unterschiede in der (totalen Faktor-) Produktivität erklären 
kann (46). 

Knack und Keefer (1 997) andererseits argumentieren,  daß das "Sozial
kapital" einer Gesellschaft n icht nur in ihrer "sozialen I nfrastruktur" liegt, 
sondern darüber hinaus auch in d ie "Handlungsweisen" ihrer Bevölkerung 
eingebettet ist. So haben sie gezeigt, daß Länder, deren Bewohner über 
ein höheres Maß an "Vertrauen" und "zivilen Normen" (47) verfügen,  
ceteris paribus auch höhere langfristige Wachstumsraten aufweisen .  
Überdies zeigen sie, daß diese I ndikatoren in Ländern mit weniger unglei
cher Einkommensverteilung höher sind. Soziale Polarisierung führt also zu 
einem Nachlassen kooperativen Verhaltens und damit zu "schleichender" 
sozialer Instabil ität. 

Die zuletzt erwähnten I nterpretationen sozialer Stabil ität - als Aufbau 
einer sozialen I nfrastruktur und kooperativen Verhaltens - wurden aller
dings eher selten verwendet, um die Richtigkeit des Modells sozia-pol iti
scher Instabil ität zu testen ,  wohl auch aufgrund von Schwierigkeiten,  für 
ein größeres Ländersampie geeignete I ndikatoren zu konstru ieren. Die 
d irekten Tests des Modells beschränken sich deshalb meist auf den Zu
sammenhang zwischen gewaltsam ausgetragenen gesellschaftlichen 
Spannungen , Ungleichheit und Wachstum. Perotti (1 996) etwa konstruiert 
einen " Index sozia-politischer Instabil ität" (SPI ), der verschiedene I ndika
toren sozialer Unruhe beinhaltet (etwa die Anzahl politisch motivierter At
tentate, gewaltsamer Todesfälle, Umsturzversuche etc.) .  Die Ergebnisse 
der Regression bestätigen die Model lvorhersagen, wenn  ein breites 
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