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Abstract (Deutsch)
Das Sozialkapital ist in den letzten zwanzig Jahren eines der sich am schnellsten entwickelnden
Konzepte der Politikwissenschaft geworden. Die theoretische und empirische Auseinandersetzung
mit dem Sozialkapital hat insbesondere im Kontext der allgemeinen Renaissance des
politikwissenschaftlichen Interesses für die politisch‐kulturellen Fundamente der Demokratie einen
Aufschwung genommen. Die Publikation „Making democracy work: Civic traditions in modern Italy“
(1993) des Politikwissenschaftlers Robert Putnam stellte einen Wendepunkt in der Begriffsgeschichte
des Sozialkapitals dar. Aufgrund der bestehenden sowohl theoretischen Ausführungen als auch
empirischen Untersuchungen zum Thema „Sozialkapital“, besteht das Ziel der vorliegenden Arbeit
darin, einen Einblick in die Entwicklung des Sozialkapitals in Kroatien von 1995 bis 2008/2009 zu
geben. Diese erfolgt im ersten Schritt durch die Rezeption des Sozialkapitals in der kroatischen
politikwissenschaftlichen und soziologischen Literatur. Aufgrund der dabei konstatierten sinkenden
Tendenz des Sozialkapitals bis zum Jahre 2007 wird diese, zweitens, auf Basis einer sekundären
quantitativen Analyse der inzwischen vorliegenden Ergebnisse der „European Values Study“ (2008)
und des „European Social Survey“ (2009) weiter verfolgt. Das Sozialkapital wird dabei durch seine
kulturelle Dimension bzw. durch die Entwicklung des generalisierten Vertrauens sowie des
Vertrauens in die Institutionen des Parteien‐ und Rechtsstaates operationalisiert. In Anlehnung an
sowohl theoretische als auch empirische politikwissenschaftliche Ausführungen von Dietlind Stolle,
Bo Rothstein, Markus Freitag und Marc Bühlmann wird der Einfluss des Vertrauens in die
Institutionen des Parteien‐ und Rechtsstaates auf die Produktion des generalisierten Vertrauens in
Kroatien untersucht. Auch der Zusammenhang zwischen dem Sozialkapital und der Demokratie wird
theoretisch sowie empirisch beleuchtet. Der Rückgang des Sozialkapitals in Kroatien, aber auch in
anderen postsozialistischen Ländern, der in der vergleichenden Analyse der internationalen
Untersuchungen zu Tage trat, wird diskutiert, anschließend werden acht Erklärungsansätze für diese
Entwicklungstendenz geboten. Dies mündet schlussendlich in der Darstellung vertrauensbildender
Maßnahmen, auf dass in Zukunft der Weg vom Misstrauen zum Vertrauen, folglich auch hin zu einer
positiven Entwicklung des Sozialkapitals, beschritten werden kann.

Abstract (Englisch)
Social capital has become one of the most rapidly growing concepts in the past twenty years in
political science. There was an increase in the number of theoretical and empirical treatments of this
topic, especially in the context of renewal of interest of political science for the political‐cultural
foundation of democracy. The publication “Making democracy work: Civic traditions in modern Italy“
(1993) by political scientist Robert Putnam marked a turning point in the conceptual history of the
term “social capital”. Based on the existing theoretical and empirical research on social capital, the
aim of this paper will be to give an insight into the development of social capital in Croatia from 1995
until 2008/2009. This aim will be achieved, firstly, by examining the reception and public discussion of
social capital in Croatian literature regarding political science and sociology. This study revealed a
decrease in social capital by the year 2007 and the need for further research. A secondary
quantitative analysis of international research which has been conducted since 2007 (“European
Values Study” (2008) and “European Social Survey” (2009)), will be presented in this paper. Social
capital will be measured according to its cultural dimension, specifically the development of
generalized trust as well as confidence in constitutional institutions and rule of law institutions.
Following theoretical and empirical research in the field of political science, primarily of Dietlind
Stolle, Bo Rothstein, Markus Freitag and Marc Bühlmann, the influence of public trust in
constitutional institutions and rule of law institutions in creating generalized trust in Croatia will be
surveyed. Light will be shed on the correlation between social capital and democracy, theoretically
and empirically. The decline of social capital in Croatia, as well as in other post‐socialist countries,
which became evident through comparative analysis of international surveys will be further
discussed. In the scope of this paper, eight existing explanations for this trend in development will be
presented. Subsequently, there will be a review of confidence‐building measures which can be a
starting point for the path from distrust to trust, and thus to an increase in social capital in the future.

