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Hier soll kurz beschrieben werden, wie wir zu unserer Themenfindung gekommen sind, und
was wir in dieser Arbeit behandeln wollen. Es wird sich hierbei dann sicher nur um einen
groben Überblick dessen handeln, was wir in den einzelnen Kapiteln dann genauer darlegen
werden.

ZENTRALE BEGRIFFE/ TERMINOLOGIE
In diesem Punkt sollen die wichtigsten Begriffe unserer Arbeit vorgestellt werden. Wir
werden sie, sofern noch nicht vorgenommen, noch näher erläutern und klarlegen, was wir
darunter verstehen. Begriffe sind manchmal nicht sehr exakt und darum sollen sie in diesem
Kapitel vorweg abgeklärt werden.
Zentrale Begriffe unserer Arbeit sind:

:DIIHQdienen überwiegend zum Angriff und zur Verteidigung. Waffen unterliegen
Rechtsvorschriften, die Herstellung, Vertrieb, Besitz, Tragen und Gebrauch regeln.
Kriegswaffen bedürfen der Zustimmung von nationalen Regierungen im Rahmen von
internationalen Beschlüssen (Resolutionen) und internationalen Verträgen.
:DIIHQV\VWHPH

1. Konventionelle Waffen
2. Nichtkonventionelle Waffen (ABC-Waffen)
3. Sondergruppe, wie neu entwickelte Mikrowellenwaffen
Mikrowellenwaffen mit elektromagnetischer Sprengkraft zielen auf Kommunikationsund Steuerungssysteme ab. Diese Waffen haben Koffergröße und sollen angeblich
Menschen keinen Schaden zufügen können. Gesetzlich bewegen sie sich noch in einer
Grauzone.

)RUVFKXQJVHLQULFKWXQJHQ

:DIIHQKDQGHO(sowohl als legale als auch illegale Dienstleistung)

:DIIHQKlQGOHU(Staaten, Armeeaussteiger, Soldaten)
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+DXSWDNWHXUH GHU DPHULNDQLVFKHQ :DIIHQ|NRQRPLH ZLH %RHLQJ *HQHUDO
'\QDPLFV/RFNKHHG±0DUWLQ1RUWKURS*UXPPDQXQG5D\WKHRQ

0LOLWlULVFKLQGXVWULHOOHU.RPSOH[

Der militärisch-industrielle Komplex ist eine Verbindung von Militärapparaten,
Rüstungsindustrie und staatlicher Verwaltung.
Eine große Anzahl der hohen Positionen im Pentagon sind heute mit ehemaligen
Führungskräften aus Firmen besetzt, die Rüstungsgüter liefern, während gleichzeitig hohe
Offiziere des Militärs nach ihrer Pensionierung für die Rüstungsindustrie arbeiten.
'HILFLWVSHQGLQJ

„Unter deficit spending versteht man die Situation, dass der Staat sich verschuldet
(Beschaffung von Geld auf dem Geldmarkt => crowding out Effekt), um verstärkt als
Nachfrager aufzutreten. Durch die erhöhte Nachfrage soll die Wirtschaft wieder
angekurbelt werden. Die entstanden Schulden sollten idealtypischer Weise in einer
Expansions- bzw. in einer Boom-Phase wieder ausgeglichen werden.“1
Vor allem für die Bereiche Landwirtschaft und Rüstung betreibt die Bush Regierung ein
massives deficit spending. Die Kombination aus Steuersenkungen und MilliardenSubventionen hat bedeutende wirtschaftliche Auswirkungen.
:DIIHQOREE\

/REE\LVPXV oder ,QWHUHVVHQYHUWUHWXQJ ist eine Form der politischen Beeinflussung, bei
der gewählte Volksvertreter durch Interessengruppen – den Lobbys – im direkten Kontakt
gezielt angesprochen werden.“2 

1
2

Vgl. www.net-lexikon.de/Deficit-spending.html, 2004
Vgl. www.net-lexikon.de/Lobbyismus.html, 2004
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THEORIE UND METHODE
Bezüglich des WKHRUHWLVFKHQ$QVDW]HV haben wir uns für die Theorie der Neuen Kriege von
Mary Kaldor entschieden, da sich diese Theorie am besten für das Thema Waffenökonomie
und Kriege eignet. Laut Kaldor sind die neuen Kriege „a mixture of war, crime and human
rights violations“3, doch prinzipiell kann man das allein wohl noch nicht als einen großen
Unterschied zu früheren, so genannten alten Kriegen, bezeichnen.
Wichtig ist, dass es in den neuen Kriegen nicht mehr um Plündern und Erobern geht, sondern
besonders um kriminelles Wirtschaften sowie um neue Finanzierungsformen in den Kriegen.4
Beispiele

dafür

sind

eben

Schmuggel,

Drogen-,

Waffen-

und

Menschenhandel,

Schutzgelderpressungen oder Geldwäsche illegaler Gewinne durch die organisierte
Kriminalität bzw. durch parastaatliche Gruppen. Es ist aber nicht so, dass nur kriminelle oder
korrupte Gruppen von den so genannten neuen Krieg profitieren können, denn ist vielmehr
auch der Fall, dass die offizielle Industrie, in diesem Fall die Waffenindustrie und der
Waffenhandel, gute Geschäfte mit diesen Kriegen machen können.
Diese neuen Kriege mit ihren oft florierenden Kriegsökonomien entstehen laut Kaldor
besonders dort, wo der Staat selbst nicht (mehr) stark genug ist, gewisse Gesetze aufzustellen
und ihre Einhaltung zu überwachen bzw. gegebenenfalls entsprechend zu sanktionieren.
Wenn also der Staat diesbezüglich versagt, bilden sich als Reaktion auf diese Rechtsleere oft
kriminelle Strukturen, welche die Schwäche des Staates auszunützen versuchen.
In der Theorie der neuen Kriege wird hervorgehoben, dass es zwischen den Kriegsparteien
auch Interessenkonvergenzen gibt. Sie haben alle ein Interesse an fortgesetzter Gewalt, weil
diese eine Grundbedingung für die Finanzierung der Kampfeinheiten ist. Die schon oben
genannten Erscheinungsformen wie Plünderungen, Schwarzmarkt und illegaler Handel mit
Waffen, Drogen, Öl und Diamanten schaffen wichtige Ressourcen für die Aufrechterhaltung
der Kämpfe. Gewalt wird dadurch auch zum Selbstzweck. „In dieser Perspektive erscheint die
Identitätspolitik nicht mehr als Hauptziel der Gewaltakteure, sondern als nachträgliche
Begründung und Rechtfertigung eigenen Handelns.“5

3

Zitat aus Kaldor, 1999, Seite 11
Vgl. Kaldor, 1999, Seite 6
5
Vgl. http://www.politik-buch.de/rezens/rez_kaldor.htm, 2001
4
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Die Theorie der neuen Kriege wurde gewählt, weil sie neben politischen auch wirtschaftliche
Aspekte sieht sowie auch die Tatsache einbezieht, dass individuelle Gründe von gewissen
Akteuren oder Machthabenden einen Krieg andauern lassen können, wenn diese dadurch
etwas gewinnen können. Diese unterschwelligen Interessen an Kriegen werden laut Kaldor
von traditionellen Theoretikern oft nicht wahrgenommen sowie nicht verstanden.6
In den Kriegen des 21. Jahrhunderts vollzieht sich nun neben dem Wandel von alten zu neuen
Kriegen auch ein Wandel in der Art der Kriegsführung von so genannten „alten“ Waffen zu
„neuen“. Im Hintergrund steht die Vermutung, dass es einige Gruppen gibt, die von der
Waffenökonomie, die vor, während und nach Kriegen stattfindet, recht gut profitieren. Es
handelt sich dabei vor allem um die Gruppen wie die Waffenindustrie, die Waffenhändler
sowie die Waffenlobbys.
Im Bereich des Internationalen Waffenhandels sind sowohl legale, als auch illegale
Tätigkeiten festzustellen. Meist werden die Waffen von den Produzenten selbst legal verkauft,
jedoch werden die Waffen von den Abnehmern oft illegal an organisierte Banden oder
aufständische Gruppen in Kriegsgebieten weiterverkauft. Somit leistet der legale
Waffenhandel indirekt einen wichtigen Beitrag zur Entstehung des Waffenschwarzmarktes,
was eine Verlängerung der Kriegshandlungen zur Folge haben kann. Kaldor geht ja davon
aus, dass Kriege länger andauern können, wenn bestimmte Personen oder Gruppen ein
Interesse an einer Verzögerung des Krieges haben, da sie auf bestimmte Weise von den
Kriegen profitieren.
Der militärisch industrielle Komplex der USA verfügt nicht nur über ökonomischen, sondern
auch über erheblichen politischen Einfluss. Das kann sich in ihrem Interesse daran zeigen,
dass ein Krieg stattfindet bzw. dass er lange andauert. Sie sichern sich ihre Machtansprüche
unter anderem durch die Mitfinanzierung von Wahlkämpfen, um sich in der Folge eine für sie
akzeptable Politik erwarten zu können, die ihre Geschäfte unterstützt und erleichtert.
Alle angeführten Gruppen, die Waffenindustrie, die Waffenhändler sowie der militärischindustrielle Komplex der USA, haben Interesse daran, dass Kriege stattfinden und auch
andauern, damit sie daraus Profit schlagen können.

6

Vgl. Kaldor, 1999, Seite 90
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Mit Hilfe dieser Theorie der Neuen Kriege von Mary Kaldor soll die Waffenökonomie der
Kriege im Irak bzw. in Kolumbien analysiert werden bzw. soll ergründet werden, ob bzw. wie
sehr die Waffenökonomie von den Kriegen profitiert und ob sie den jeweiligen Konflikt
verzögert.
Als DQDO\WLVFKH(EHQH haben wir die Akteursebene gewählt, da wir untersuchen wollen, ZHU
von der Waffenökonomie, die durch Kriege entsteht, besonders profitiert. Dazu müssen
selbstverständlich die einzelnen Akteure der Waffenökonomie genauer betrachtet werden und
daher macht es vor allem Sinn, unsere Forschungsfrage auf der Akteursebene zu analysieren.
0HWKRGLVFK stützen wir uns bei der 'DWHQHUKHEXQJ vor allem auf Sekundärliteratur. Wir
berücksichtigen als Quellen insbesondere Bücher, Magazine, Dokumente, Berichte und
Internet

in

deutscher

und

englischer

Sprache.

Dazu

hat

unsere

Gruppe

eine

Dokumentenanalyse vorgenommen sowie Aggregatdaten zu unserer Forschungsfrage,
insbesondere über die Rüstungsausgaben der USA bzw. die Produktion der genannten
amerikanischen Waffenfirmen, gesammelt. Wir haben aber auch Primärdaten durch ein
Interview mit Dr. Thomas Pankratz gewonnen.
Zur 'DWHQDQDO\VH haben wir einen 0HWKRGHQ0L[ aus der hermeneutischen Methode und
der komparativen Analyse gewählt.
Im Zuge unserer Arbeit wollen wir versuchen, unsere Forschungsfrage „Inwieweit profitiert
die Waffenökonomie von den Kriegen im Irak und in Kolumbien und hat sie Auswirkungen
auf die Dauer dieser Kriege?“ mit der hermeneutischen Methode zu beantworten. Wir werden
dazu die induktive Vorgehensweise heranziehen.7 Im Laufe des Forschungsprozesses hoffen
wir so zu einem tiefgründigeren und besseren Verständnis über das erforschte Thema zu
gelangen, sodass es uns möglich wird, zentrale Aussagen über die Forschungsfrage zu treffen
und Schlüsse aus ihr ziehen zu können.
Neben der hermeneutischen Methode werden wir auch die komparative Methode auf Teile
unserer Arbeit anwenden. Die komparative Methode ist bemüht, durch die systematische
Einbeziehung des Vergleichs von Schlüsselvariablen kausale Zusammenhänge zu
thematisieren. Weiters versucht sie, die relative Aussagearmut bloßer statistischer

7

Siehe dazu Patzelt, 2001, Seite 151
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Korrelationen zu vermeiden. Sie ist daher ein komplexer Zugriff, der in erklärende und
systematische Aussagen mündet.8
Da die Problemakzentuierung in Kolumbien als auch im Irak in gewissen Punkten ähnlich
beschaffen ist, macht die komparative Methode hier durchaus Sinn. Der komparative Ansatz
eignet sich besonders bei zwei Punkten unserer Arbeit, da es damit möglich wird, bei den
vorhandenen Quellen Vergleiche zwischen der Situation im Irak und in Kolumbien zu ziehen
und so die sektoralen Unterschiede aufzuzeigen.
Bei den Arten der Waffentechnologien werden durch die komparative Methode die im Irak
und in Kolumbien zum Einsatz gekommenen und zum Einsatz kommenden Waffengattungen
verglichen.
Die komparative Methode eignet sich auch bei der Untersuchung der Rolle des
internationalen Waffenhandels sehr gut, weil man mit diesem Ansatz am besten die
verschiedenen Akteure im Waffenhandel bezüglich der jeweiligen Konflikte sektoral
vergleichen bzw. analysieren kann.

8

Vgl. http://www.vib-bw.de/tp5/polispw/kap4/kap4323.htm, 2004.
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FORSCHUNGSFRAGEN
Unsere zentrale Forschungsfrage lautet folgendermaßen: ,QZLHZHLW SURILWLHUW GLH
:DIIHQ|NRQRPLHYRQGHQ.ULHJHQLP,UDNXQGLQ.ROXPELHQXQGKDWVLH$XVZLUNXQJHQ
DXIGLH'DXHUGLHVHU.ULHJH"


Um diese analysieren zu können, ist es uns wichtig vorerst eine Einführung über die
verschiedenen Arten von Waffentechnologien zu liefern, die in diesen Kriegen eingesetzt
werden. Welche Arten von Waffen finden im Irak- bzw. Kolumbien Verwendung? In welcher
Weise können die verschiedenen Waffentechnologien die Dauer von Kriegen beeinflussen?
Weiters soll auch die Rolle der Forschung im Bereich der Waffenökonomie untersucht
werden und inwiefern diese an den Kriegen profitiert?
Im Zuge unserer Forschungsfrage finden wir es auch wichtig, den Internationalen
Waffenhandel zu betrachten. Dabei geht es vor allem um die Handelswege der Waffen, um
die Rolle der Waffenhändler sowie um die Empfänger der Waffen. Es wird aber auch die
Frage behandelt, ob es Versuche gibt, den internationalen Waffenhandel zu kontrollieren und
ob ein Stopp von Waffenexporten einen Beitrag zum Frieden im Irak bzw. in Kolumbien
leisten könnte oder ob dadurch nur der Schwarzhandel von Waffen weiterforciert würde.
Außerdem werden fünf amerikanische Rüstungsfirmen – Boeing, General Dynamics,
Lockheed Martin, Northrop Grumman sowie Raytheon – als zentrale Akteure in der
Waffenökonomie näher beleuchtet werden. Dabei interessiert uns vor allem welche Waffen
die genannten Firmen produzieren, wen sie beliefern und wo sie eingesetzt werden. Sind die
Waffenfirmen die wahren Profiteure der Kriege?
Um die politischen Interessen der Waffenökonomie deutlich zu machen wird außerdem der
militärisch-industrielle Komplex der USA genauer untersucht. Welche politischen und
wirtschaftlichen Interessen verfolgt der militärisch-industrielle Komplex der Bush Regierung
und wie sehen die personellen Verflechtungen ebendieser mit der Rüstungsindustrie aus? In
welcher Form versucht die Rüstungsindustrie ihre politischen und wirtschaftlichen Interessen
auf bundespolitischer Ebene durchzusetzen?
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HYPOTHESEN
•

Die

Rüstungsindustrie

ist

eine

der

stärksten

Wachstumslokomotiven

der

Weltwirtschaft. Daraus kann man schließen, dass sie unter anderem einer der
Hauptprofiteure der Kriege im Irak als auch in Kolumbien ist.
•

Die Waffenökonomie ist nicht nur ein bedeutender Wirtschaftssektor, sondern auch
ein immer größer werdender politischer Einflussfaktor. Es ist daher anzunehmen, dass
sie auf die Dauer der beiden Konflikte maßgeblichen Einfluss nehmen kann.

•

Die Forschung ist einer der großen Profiteure bei einem Krieg.

•

Nur durch den Einsatz in einem echten Krieg können Waffen erprobt und sinnvoll
verbessert werden.

•

Regierungen sind in Kriegszeiten vermehrt dazu bereit, in die Rüstungsforschung zu
investieren.

•

Der internationale Waffenhandel wird durch Kriege, auch durch den im Irak bzw.
durch den in Kolumbien, intensiviert.

•

Eine Kontrolle des internationalen Waffenhandels wird aufgrund der Anonymität, die
unter den diversen Waffenhändlern herrscht, erschwert.

•

Ein florierender Waffenhandel verlängert den Krieg.

•

Ein Waffenhandelsverbot würde den Handel am Schwarzmarkt nur weiter verstärken.

•

Die großen amerikanischen Waffenfirmen profitieren von einem Krieg mehr als jede
andere Branche.

•

Man ist interessiert, dass die amerikanische Regierung Kriege führt und das auch über
einen längeren Zeitraum, um die High-Tech-Waffen im Kampfeinsatz zu testen.

•

Der militärisch-industrielle Komplex der USA besitzt großen Einfluss in der Bush
Regierung und ist mitverantwortlich für den neuen Rüstungsboom. Die Konzerne
versuchen damit, aus der Weltwirtschaftskrise herauszukommen und sind einer der
größten Profiteure von Kriegen

•

Vertreter der Rüstungsabteilungen sitzen in den maßgeblichen Ausschüssen des USKongresses und sorgen dafür, dass die gewünschten Rüstungsentscheidungen
durchkommen.

•

Die Waffenfirmen versuchen durch Lobbying und Wahlkampfunterstützungen die
Politik für ihre Interessen zu gewinnen
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Hier soll dann eine Zusammenfassung über das erörterte Thema erfolgen. Außerdem werden
die Erkenntnisse, die wir in Bezug zu unseren Forschungsfragen gewonnen haben, angeführt
werden. Eventuell wird hier auch ein Ausblick auf wahrscheinliche Entwicklungen im
Bereich der Waffenökonomie gegeben werden.
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