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Der Beitrag der Ökonomik zur Friedensforschung*

Von Bruno S. Frey, Konstanz und Basel

„All I’m saying is:
Give Peace a Chance“

John Lennon and
Paul McCartney (Beatles)

I. Einleitung

Seit jeher haben die Menschen versucht, Krieg und Gewalt als durch 
Personen verursacht und dem Bereich des Irrationalen zugehörig zu 
erfassen. Entsprechend dieser Überlegung wurde seit jeher Friedlosigkeit 
durch Ermahnungen und Belehrungen zu überwinden angestrebt. Noch 
heute herrscht die Ansicht vor, daß „der Friede“ sich einstellen würde, 
wenn nur alle Personen sich vernünftig, d. h. „friedfertig“ verhielten. 
Dieser Gedankengang klingt so überzeugend, daß er kaum je in Zweifel 
gezogen wird. Gleichzeitig muß aber festgestellt werden, daß trotz den 
Anstrengungen der moralischen Führer Kriege immer noch zum Alltags
geschehen gehören und die Menschheit vor der Selbstvernichtung durch 
atomare, biologische und chemische Waffen steht.

Eine mögliche Erklärung dieses Gegensatzes ist etwa, daß mit 
Mitscherlich „eingestanden wird, daß die großen Sittenlehrer und Sitten
lehren der Menschheit gescheitert sind“1. Das Unvermögen liegt darin, 
daß die in jedem Menschen vorhandene Aggression nicht überwunden 
werden konnte2.

1 A. Mitscherlich: Die Idee des Friedens und die menschliche Aggressivität; 
Frankfurt/M. 1969, S. 102.

2 Siehe auch K. Lorenz: Das sogenannte Böse; Wien 1963. Zu einer Kritik
des psychologischen Ansatzes der Friedensforschung vgl. etwa D. Senghaas: 
Aggressivität und Gewalt; in: Atomzeitalter, 6/7, 1968. M. Lumsden meint 
sogar: “The theory of the ‘instinct of aggression’ has no scientific basis as a 
theory of animal behaviour and is rejected by the majority of contemporary
ethologists. It is irrelevant as an explanation of war ...” (The Instinct of 
Agression: Science or Ideology; in: Futurum, 3, 1970, S. 417).

Eine andere Erklärung wird jedoch in dieser Arbeit zu geben ver
sucht: die Interpretation der Friedlosigkeit als „persönlich“ und „irratio

* Das Manuskript wurde aufgrund der Diskussion im sozialpolitischen 
Ausschuß überarbeitet. Ich bin den Professoren Frau Liefmann-Keil, Bern
holz, Krupp, Külp und Sanmann für ihre Voten besonders dankbar. Ebenso 
danke ich meinem Bruder Réne L. Frey für Hinweise. 
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nal“ ist für die Erreichung und Bewahrung des „Friedens“ weder not
wendig noch hinreichend. Eine gegensätzliche Auffassung von Gewalt 
und Krieg wird dafür in den Mittelpunkt gerückt. Schlagwortartig 
formuliert:

Postulat 1: „Friedlosigkeit wird nicht als Ergebnis direkter (persönlicher) 
Aktion, sondern vielmehr gesellschaftlicher (indirekter) Wir
kungsmechanismen verstanden.“

Damit wird natürlich nicht bestritten, daß nicht (in irgendeinem 
Sinne) letztlich Gewalt durch Personen ausgeübt wird. Betont wird 
jedoch, daß Gewaltanwendung sich unabhängig von bestimmten Per
sonen ereignen kann. Eine Auswechslung einer Person oder ganzer 
Personengruppen (etwa durch einen Regierungswechsel) verändert im 
Extremfall nichts, weil die Friedlosigkeit im gesellschaftlichen System 
enthalten ist.

Postulat 2: „Friedlosigkeit braucht nicht als Ergebnis irrationaler oder 
pathologischer Handlungen, sondern kann meist als rationales 
(d. h. nutzenmaximierendes) Verhalten von Nationen und Grup
pen erfaßt werden.“

Aus Postulat 2 darf selbstverständlich nicht geschlossen werden, daß 
Friedlosigkeit und Krieg als an sich etwas Rationales angesehen werden. 
Genau das Gegenteil ist der Fall. Zumindest seit der Veröffentlichung 
von Kenneth Arrows „Social Choice and Individual Values“3 ist allge
mein bekannt, daß auch bei individueller Rationalität (von Personen, 
Gruppen oder Nationen) gesamtgesellschaftliche Irrationalität folgen 
kann.

s New York 1951.

Diese beiden Postulate — deren Bedeutung wenigstens im Prinzip 
empirisch untersucht werden könnte — erlauben, die Friedensforschung 
als legitimes Objekt der Sozialwissenschaften zu sehen. Als Teilgebiet 
daraus kommt insbesondere der Ökonomik eine besondere Bedeutung 
zu, weil deren Modelle und Denkweise meist rationales Handeln unter
stellen. Die Ökonomik sollte dabei nicht nur als Sachgegenstand („die 
Wirtschaft“), sondern vor allem auch als Denkmethode betrachtet 
werden.

Würde umgekehrt die Friedlosigkeit als zum Bereich des Individuums 
gehörig und als Pathologie interpretiert, kann die Sozialwissenschaft 
zur Analyse und Überwindung keinen Beitrag liefern. In diesem Fall 
wären die Psychologie, Medizin etc. herbeizuziehen.

Die beiden vorgebrachten Postulate über die Gesellschaftlichkeit und 
Rationalität der Friedlosigkeit erlauben einige Folgerungen:
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Folgerung 1: „Ermahnungen und Belehrungen sind zur Überwindung der 
Friedlosigkeit (meist) wirkungslos, weil sie entweder keinen 
Adressaten finden und/oder zu einer Aufgabe des rationalen 
Verhaltens zwingen würden.“

Folgerung 2: „Die Ökonomik kann innerhalb der sozialwissenschaftlichen 
Friedensforschung inhaltlich und formal einen bedeutenden 
Beitrag liefern.“

und schließlich:

Folgerung 3: „Bei der Friedensforschung4 ist eine hohe gesellschaftliche 
Rendite zu erwarten.“

3 Der Autor ist der Überzeugung, daß (a) (Nützliche) Definitionen nicht
am Anfang, sondern am Ende einer Analyse stehen sollen, in deren Verlauf 
man über den Gegenstand Klarheit gewonnen hat, und (b) Diskussionen 
über Definitionen sich fast immer als Vergeudung von Zeit erweisen, die
besser für die Diskussion über materielle Probleme verwendet worden wäre. 
Anderer Meinung ist etwa H. Klages: Was heißt „Frieden“?; in: Futurum, 3, 
1970.

Diese Folgerungen werden im Laufe des Aufsatzes begründet. In 
Abschnitt III wird der Beitrag der Ökonomik als Sachgebiet und in 
Abschnitt IV als Denkmethode dargestellt. Abschnitt V versucht zu 
zeigen, in welchem Sinne die internationale Sozialpolitik einen Teil der 
Friedensforschung bildet.

Bisher wurden die Ausdrücke Friedlosigkeit einerseits und Gewalt 
und Krieg andererseits synonym verwendet. Ohne eine meist völlig 
fruchtlose Definition® dieser Begriffe zu versuchen, wird im nächsten 
Abschnitt (II) die Verbindung zwischen den Begriffen Friede, Krieg, 
Gewalt und Konflikt hergestellt.

II. Friede, Krieg, Gewalt und Konflikt

Im gewöhnlichen Sprachgebrauch wird von „Krieg und Friede“ ge
sprochen, womit offenbar der gesamte Möglichkeitsbereich ausgeschöpft 
wird. Die gesellschaftliche Wirklichkeit wird durch dieses Gegensatz
paar jedoch nicht ausreichend erfaßt: wenn kein „Krieg“ herrscht, so 
besteht nicht unbedingt „Friede“; wenn kein „Friede“ besteht, so ist 
nicht unbedingt „Krieg“. Oft herrscht sowohl „Nicht-Friede“ als auch 
„Nicht-Krieg“.

Je nach dem Zweck der Analyse ließe sich auch noch eine weiter
gehende Aufspaltung denken. Fest steht, daß „Friede“ nicht gleichbedeu-

4 Ausführliche Literaturverzeichnisse finden sich etwa bei K. Kaiser: 
Friedensforschung in der Bundesrepublik; Göttingen 1970, und E. Krippen
dorff (Hrsg.): Friedensforschung; „Neue Wissenschaftliche Bibliothek“, Köln 
u. Berlin 1968.
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tend ist mit „Absenz von Konflikt“ und sicherlich nicht unbedingt ein 
„Goldenes Zeitalter“ beschreibt. Diesen letzten Aspekt hat überzeugend 
die anonyme Studie „Report from the Iron Mountain“6 gezeigt.

6 Hrsg, von L. C. Lewin, New York 1967. Deutsch: Verdammter Friede; 
Bern 1968,

Die gleiche Auffassung wird nachdrücklich auch von C. F. v. Weizsäcker 
vertreten (Der ungesichterte Friede; Göttingen 1969).

7 J. Galtung: Violence, Peace, and Peace Research; in: Journal of Peace 
Research, 3, 1969. Diese Betrachtungsweise ist jedoch nicht unproblematisch, 
weil auch die Meinung vertreten werden könnte, daß der „Friede“ nur 
durch eine bestimmte Art von Gewalt gesichert werden kann.

8 Violence, Peace, and Peace Research; a.a.O., S. 178.
9 Etwa in: Report from the Iron Montain; a.a.O., oder in: M. Mead: Die 

Psychologie des Menschen in einer Welt ohne Krieg; in: E, Krippendorff 
(Hrsg.): Friedensforschung; a.a.O., S. 152/3,

Für manche Zwecke nützlich ist die Auffassung von Johan Galtung, 
wonach unter „Friede“ Absenz von Gewalt verstanden wird7.

„Friedlosigkeit“ ist somit jeglicher Zustand, in dem Gewalt in irgend
einer Form angewandt wird, sei sie nun:

— offen (Krieg) oder versteckt, 
— psychisch oder physisch, 
— beabsichtigt oder unbeabsichtigt, 
— persönlich oder gesellschaftlich.

An dieser Stelle sei noch einmal auf die letztere Unterscheidung ein
gegangen. Materiell kann es sich bei der gesellschaftlichen Gewalt
anwendung ebenso um das Bestehen ungleicher Bildungschancen, dem 
Fehlen des Frauenstimmrechts oder auch um Kriege handeln. Vorerst 
ist zu fragen, ob die Trennung in persönliche und gesellschaftliche 
Gewalt überhaupt möglich ist, d. h. ob diese beiden Arten von Fried
losigkeit unabhängig voneinander vorkommen: gibt es persönliche 
Gewaltanwendung ohne gesellschaftliche, gibt es gesellschaftliche Ge
waltanwendung ohne persönliche? Gemäß Galtung8 ereignen sich in der 
Wirklichkeit die beiden Formen von Gewalt oftmals getrennt vonein
ander, so daß eine Konzentration der Analyse nur auf die eine Form 
(wie hier auf die gesellschaftliche Gewalt) erlaubt erscheint. Andere 
Wissenschaftler bestreiten jedoch die Unabhängigkeit von persönlicher 
und gesellschaftlicher Gewaltanwendung. Insbesondere wird immer 
wieder eine „Theorie der konstanten Konfliktsumme“ vorgebracht9: 
eine Abnahme der einen Art von Gewalt bedingt eine Zunahme der 
anderen Art. Diese Auffassung ist nicht unbedingt überzeugend, weil 
eine Zunahme von gesellschaftlicher Gewalt oft erst Gelegenheiten zu 
persönlicher Gewalt eröffnet. Nur empirische Untersuchungen in der 
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Art von Haas, Rummel und Tanter10 können jedoch auf die gestellte 
Frage Antwort geben.

io M. Haas: Krieg und gesamtgesellschaftliche Bedingungen; in: E. Krippen
dorff (Hrsg.): Friedensforschung; a.a.O., S. 45 ff. R.J. Rummel: Dimensions of 
Conflict Behavior Within and Between Nations; in: General Systems, 8,1963. 
K. Tanter: Dimensions of Conflict Behavior Within and Between Nations; 
in: Journal of Conflict Resolution, 10, 1966.

Es wurde schon im ersten Abschnitt klargemacht, daß sich die nach
stehenden Überlegungen hauptsächlich mit der gesellschaftlichen Fried
losigkeit beschäftigen, weil dieser Aspekt von vielen Leuten übersehen 
wird und der Ökonom wohl nur hier einen Beitrag zu leisten vermag. 
Das Augenmerk soll darüber hinaus auf Gewaltanwendung mit Waffen 
und zwischen Nationen gerichtet sein. Untersucht werden soll also der 
Krieg als „tödlicher Konflikt“. „Friedlosigkeit“ etwa durch ungleiche 
Bildungschancen oder Absenz des Frauenstimmrechts wird aus der 
Betrachtung ausgeschlossen. Von den wohl dringendsten Problemen 
der Gegenwart — nämlich der ungleichen internationalen Einkommens
verteilung (wirtschaftliche Unter ent Wicklung) und der drohenden Selbst
vernichtung des Menschen durch einen Weltkrieg — wird das erste 
Problem hier nicht behandelt. Fragen der Entwicklungsländer sind 
schon seit längerer Zeit fester Bestandteil der Ökonomik, so daß sich 
eine Behandlung an dieser Stelle erübrigt. Demgegenüber wird die 
Friedensforschung im Sinne der Analyse internationaler Gewaltanwen
dung mit Waffen gewöhnlich kaum als mögliches Objekt ökonomischer 
Forschung gesehen. Eine Beschränkung auf das letztere Gebiet ist auch 
möglich, weil nur wenig unmittelbare Beziehungen zu den Problemen 
der Entwicklungsländer bestehen. In Abschnitt III.2 wird jedoch auf 
„wirtschaftliche Kriegsgründe“ eingegangen, die im Zusammenhang 
mit Imperialismustheorien und damit Entwicklungsländern stehen. Im 
letzten Abschnitt (V) wird schließlich auch gezeigt, in welchem Sinne die 
Sozialpolitik als Teil einer allgemeinen Friedensforschung über be
waffnete und unbewaffnete Gewaltanwendung aufgefaßt werden kann.

III. Der Beitrag der Ökonomik als Sachgebiet

Die Wirtschaft — als Sachgebiet der Ökonomik — steht in vielerlei 
Beziehung zu Krieg und Frieden. Es soll auf vier Aspekte eingegangen 
werden.

A. Abrüstung

Das wichtigste Gebiet und die Domäne der orthodoxen Ökonomik ist 
zweifellos die Untersuchung der wirtschaftlichen Auswirkungen einer 
Abrüstung. An dieser Stelle wird also nicht auf die Frage eingegangen, 
ob eine Abrüstung durchgeführt oder nicht durchgeführt wird, sondern 
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es wird nur das „technische“ Problem berührt, wie eine (irgendwie 
beschlossene) Abrüstung die Wirtschaft beeinflußt. (Auf die Entschei
dungsproblematik und die berührten Interessenlagen wird weiter unten 
eingegangen.)

Hier müssen zwei Gesichtspunkte unterschieden werden: das Gleich
gewicht einer abgerüsteten Wirtschaft und der Übergangsprozeß. Die 
grundlegenden Untersuchungen auf diesem Gebiet sind in dem von 
Emile Benoit und Kenneth Boulding herausgegebenen Sammelband 
„Disarmament and the Economy“11 zu finden: Wassily Leontief und 
Marvin Hoffenberg benützen die Input-Output-Analyse und Daniel Suits 
ein ökonometrisches Modell, um die Auswirkungen einer Abnahme der 
Rüstungsauslagen zu untersuchen, während Richard Nelson sich mit der 
Frage beschäftigt, wie der technische Fortschritt beeinflußt wird. Ähn
liche Untersuchungen wurden auch durch amerikanische Behörden 
unternommen12. Sie kommen alle zum etwa gleichen Ergebnis: Durch 
die Abrüstung werden zwar Personen freigesetzt, aber es besteht kein 
Grund zur Annahme, daß durch Fiskal- und Geldpolitik dieser Nach
frageausfall nicht kompensiert werden kann und daß im Gleichgewicht 
die Arbeitslosenquote zuzunehmen braucht. Die Probleme während der 
Übergangszeit sind zwar schwierig, aber nicht unüberwindlich.

u New York 1963.
12 z. B. Council of Economic Advisors: Report of the Committee on the 

Economic Impact of Defense and Disarmament; Washington D. C. 1965. 
Consequences of Disarmament; abgedruckt in: H. Hendlovitz (Hrsg.): Legal 
and Political Problems of World Order; New York 1962. Neuerdings 
S. Melman (Hrsg.): The Defense Economy. Conversion of Industries and 
Occupations to Civilian Needs; New York 1970.

13 Der Report argumentiert (besonders hinsichtlich der soziologischen und 
sozialpsychologischen Aspekte) viel allgemeiner und schließt auch die Ver
hältnisse in den nicht-kapitalistischen (insbesondere den kommunistischen) 
Staaten ein. Auch einige Marxisten, etwa Paul Baran und Paul Sweezy in 
ihrem Monopoly Capitalism (New York 1966, S. 153), glauben, daß eine ab
gerüstete Gesellschaft wirtschaftlich nicht möglich ist, wofür- „der Kapita
lismus“ verantwortlich gemacht wird.

14 Als dritte Bedingung wird verlangt, daß sie wie die Rüstungsausgaben 
außerhalb des Preissystems sein müssen. Dies ist jedoch vom ökonomischen 
Standpunkt gesehen m. E. nicht zwingend.

Eine andere Meinung wird wiederum im durchaus ernstzunehmenden 
„Report from the Iron Mountain“ vertreten13. Es werden zwei Ausgaben
kategorien gesehen, die als Substitut für die Rüstungsaufwendungen 
dienen können, nämlich soziale Dienste und Raumforschung. Nur diese 
beiden erfüllen die vom Report gestellten Bedingungen: nämlich

(1) verschwenderisch zu sein und
(2) große Summen zu verschlingen .14
Die übliche Argumentation wird umgekehrt: gewöhnlich wird be

rechnet, wieviele Spitäler und Wohnungen anstelle z. B. eines Bombers 
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gebaut werden könnten. Es wird aber kaum je gefragt, ob bei einer 
Abrüstung überhaupt genug Bedarf an so vielen Spitälern und Wohnun
gen besteht. Gemäß dem Report sind die Kapitalauslagen für alle der
artigen Aufwendungen nur für etwa 10—20 Jahre ausreichend groß: 
“As an economic substitute for war, it is inadequate because it would be 
far too cheap.” (S. 60). Dieses Ergebnis ist recht überraschend, kann 
aber nicht ganz überzeugen, besonders wenn auch an die durch die 
Beseitigung der Slums entstehenden Folgekosten gedacht wird. Größere 
Chancen räumen die Autoren (der Autor?) der Nachfrageschaffung 
durch die Raumforschung ein, besonders weil ein Kapazitätseffekt fast 
völlig fehlt und der Verschleuderung keine Grenzen gesetzt sind. 
Übersehen wird durch den Report die Möglichkeit der Verminderung der 
Arbeitszeit, die noch über lange Zeit hinweg möglich ist.

B. Wirtschaftliche Kriegsgründe
Die Auffassung ist weit verbreitet, daß Kriege oft auf wirtschaftliche 

Gründe zurückgehen. Marxistische Imperialismustheorien etwa ä la 
Rosa Luxemburg sehen darin sogar eine der Hauptursachen für Kriege, 
wodurch sich eine Verknüpfung zwischen Wirtschaftssystem und (impe
rialistischen) Kriegen ergibt: Die „kapitalistische“ Wirtschaft ist genötigt, 
sich ihre Rohstoffquellen zu sichern und gleichzeitig neue Absatzmärkte 
für ihre Industrieprodukte zu finden, um dem Fall der Profitrate ent
gegenzuwirken.

Nicht nur Marxisten haben jedoch wirtschaftliche Imperialismus
theorien aufgestellt, und umgekehrt gibt es nicht nur im „Kapitalismus“ 
Imperialismus, sondern er ist eine weit ältere Institution, die mit den 
verschiedensten Wirtschaftssystemen vereinbar ist15.

15 Vgl. etwa K. E. Boulding: The Organizational Revolution; Chicago 1968. 
J. A. Schumpeter betrachtet sogar den Imperialismus als typisch anti-kapita
listisch (Imperialism and Social Class; Oxford 1951). R. Wolff interpretiert 
den modernen Imperialismus durch eine Übertragung Galbraithscher Ge
danken (The New Industrial State; New York 1967) auf die internationale 
Ebene (Modern Imperialism: The View from the Metropolis; in: American 
Ecnomic Review, Papers and Proceedings, May 1970). Für die marxistische 
Sicht vgl. etwa T. Kemp: Theories of Imperialism; London 1967.

1(> Some Aspects of the „Value“ of Less-Developed Countries to the United 
States; in: B. M. Russet (Hrsg.): Economic Theories of International Politics; 
Chicago 1968, S. 279 ff.

Es gibt nur wenige empirische Untersuchungen auf diesem Gebiet, 
die eine Hilfe zur Beurteilung derartiger Theorien leisten könnten. 
Ernsthafte Messungsversuche sind jedoch wertvoll, weil sonst völlig 
aus der Luft gegriffene „Schätzungen“ über die Bedeutung der wirt
schaftlichen Kriegsursachen verwendet werden.

Ein interessanter Ansatz auf diesem Gebiet stammt von Charles 
Wolf16. Er sucht die Grundlagen zur Messung des „Wertes“ eines Landes 
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für die Vereinigten Staaten herauszuarbeiten. Die Kenntnis dieser 
Größe ist z. B. wichtig, wenn entschieden werden soll, welche Aufwen
dungen die USA machen sollten, um ein Land in ihrem Einflußbereich 
zu halten. Gemäß Wolf ergibt sich der rein wirtschaftliche „Wert“ eines 
Landes als Summe der diskontierten zukünftigen Gewinne der dort 
befindlichen amerikanischen Investitionen plus der Konsumentenquote 
aus den Importen aus diesem Land plus der Produzentenrente aus den 
Exporten nach diesem Land (immer im Vergleich zu den nächstbesten 
Möglichkeiten). Wenn — trotz den theoretischen Vorbehalten — eine 
solche Messung als akzeptabel erscheint, kann weiter untersucht werden, 
welche (positive oder negative) „Rendite“ erzielt wird, wenn zum 
„Halten“ eines Staates bestimmte wirtschaftliche und militärische 
Aufwendungen notwendig sind. Wenn es sich z. B. erweist, daß diese 
„wirtschaftliche“ Rendite sehr gering oder gar negativ ist, kann daraus 
geschlossen werden, daß entweder
(1) nur ein Teil der Wirtschaft des dominierenden Landes davon profi

tiert, aber seinen Willen zum „Halten“ des anderen Landes politisch 
durchsetzen kann, oder

(2) neben dem „wirtschaftlichen“ Wert auch ganz andere Werte (z. B. 
Prestige) eine Rolle spielen (deren quantitative Bedeutung damit ab
geschätzt werden kann).

Untersuchungen von Kenneth Boulding geben nun tatsächlich einige 
Hinweise darauf, daß sich Krieg und Imperialismus als „Investitionen“ 
wirtschaftlich nicht lohnen17. Er fragt danach, ob die reale Wachstums
rate durch Krieg und Eroberung fremder Territorien erhöht oder ver
mindert wird. In einer historischen Studie für Japan18 findet er, daß das 
Wirtschaftswachstum durch die imperialistische Politik der Vergangen
heit gebremst und in der Gegenwart durch den Verzicht darauf ein
deutig gesteigert wurde. Ähnliche Untersuchungen etwa für die Schweiz, 
Schweden oder Frankreich würden wohl die gleichen Ergebnisse brin
gen. Ein Querschnittsvergleich zwischen „imperialistischen“ und „nicht
imperialistischen“ Ländern für verschiedene Perioden19 gibt der Hypo
these über einen negativen Zusammenhang weitere Unterstützung.

Diese Querschnittsanalyse ist recht oberflächlich; sie ist auch nur als 
Anstoß zu weitergehenden statistischen Untersuchungen gemeint. Boul
ding bildet einfach zwei Gruppen von Ländern („imperialistische“ und 
„nicht-imperialistische“) und vergleicht deren Wachstumsrate mitein-

17 Zum gleichen Ergebnis kommt K. Knorr: On the Use of Military Power 
in the Nuclear Age; Princeton 1966.

is K. Boulding and A. Gleason: War as an Investment: The Strange Case 
of Japan; in: Peace Research Society (International) Papers, Vol. VIII, 1965. 

is K. Boulding: The Role of War Industry in International Conflict; in: 
Journal of Social Issues, 23, Jan, 1967.
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ander. Wichtig wäre jedoch, alle anderen Einflüsse auszuschalten, die 
nichts mit der gestellten Frage zu tun haben. Zu denken ist insbesondere 
an den Einfluß des Auslastungsgrades der Infrastruktur auf die 
Wachstumsrate20.

20 Diese Hypothese wird etwa vertreten bei B. S. Frey: Eine politische 
Theoried es wirtschaftlichen Wachstums; in: Kyklos, 21, 1968. Vgl. auch das 
Modell bei R. L. Frey: Infrastruktur: Grundlagen der Planung öffentlicher 
Investitionen; Tübingen 1970, Kapitel 4.

21 Dies wird wiederum in meinem Kyklos-Aufsatz (1968) unterstellt, wobei 
aber angenommen wird, daß ein Regierungswechsel die Voraussetzungen 
zur Beseitigung der Konflikte (durch Infrastrukturinvestitionen und nach
folgende Erhöhung der Wachstumsrate) schafft. Eine interessante empirische 
Untersuchung dieses Zusammenhangs in extremer Version findet sich bei 
R. T unter and M. Midlarsky: Revolutions. A quantitative Analysis; in: 
Journal of Conflict Resolution, 11, 1967. Sie finden die Hypothese einer 
positiven Korrelation zwischen Revolutionspotential (als Differenz zwischen 
Leistung und Ansprüchen) und innerstaatlicher Gewaltsamkeit (d. h. gewalt
tätiger Konflikte) mit Ausnahme von Südamerika bestätigt.

22 Die Nichtvereinbarkeit der Ansprüche entspricht der Definition des 
Konflikts bei K. Boulding: Conflict and Defense. A General Theory; Ann 
Arbor 1962.

23 Die neueste Studie von J. Wilkenfeld kann jedoch nur einen geringen 
Teil der Kovarianz äußerer Konflikte durch innere Konflikte (oder umge
kehrt) „erklären“ (Some Further Findings Regarding the Domestic and 
Foreign Conflict Behavior of Nations; in: Journal of Peace Research, 1969, 
S. 147—156). Einige theoretische Überlegungen über das Ausmaß und die 
Verteilung der Ressourcen zwischen interner und externer Konfliktregelung 
werden im Sinne d. „ökonomischen Theorie der Politik“ versucht bei B. S.

2 Schriften d. Vereins 1. Socialpolitik 64 

Für eine sinnvolle statistische Untersuchung ist vor allem auch ein 
theoretisches Modell notwendig, in dem der Transmissionsmechanismus 
des „Imperialismus“ auf die Wachstumsrate der Wirtschaft genau analy
siert und in meßbare Variablen transformiert wird. Vorsicht ist auch 
notwendig bei der Interpretation eines festgestellten Zusammenhanges: 
es ist ebensogut denkbar, daß die Größe der Wachstumsrate den „Impe
rialismus“, wie umgekehrt, daß der „Imperialismus“ die Wachstums
rate bestimmt. Für den ersten Fall könnte z. B. folgendermaßen argu
mentiert werden: Je kleiner die Wachstumsrate der Wirtschaft eines 
Landes, desto mehr innere Konflikte bleiben ungelöst und entstehen, 
besonders wenn die Erwartungen sich nicht entsprechend anpassen21. 
Bei niederer Wachstumsrate verwandelt sich das Konfliktsmodell ten
denziell von einem Positiv-Summen- zu einem Null-Summen-Spiel, d. h. 
zu einer Situation des reinen Konflikts. Dadurch wird die „Lösung“ 
bestehendei' Konflikte schwieriger; Ansprüche an das Sozialprodukt, 
die bei schneller steigendem Niveau für alle Gruppen gleichzeitig 
befriedigt werden konnten, erweisen sich nun als inkompatibel, d. h. 
neue interne Konflikte entstehen22. Empirische Untersuchungen — 
insbesondere in den bereits zitierten Arbeiten von Michael Haas und 
Rudolph Rummel — bestätigen darüber hinaus einen Zusammenhang 
zwischen internen und externen Konflikten23, so daß sich ein genereller
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(negativer) Zusammenhang zwischen der Wachstumsrate einer Wirt
schaft und Aggressionen nach außen („Imperialismus“) konstruieren 
läßt. Diese Hypothese ist zwar nicht unplausibel, kann aber keineswegs 
als gesichert angenommen werden. Nur unvoreingenommene und 
ernsthafte theoretische und statistische Forschungen können hier weitere 
Klärung bringen.

C. Wirtschaft als politisches Instrument

Immer wieder wird versucht, durch wirtschaftliche Sanktionen Län
der zu einem gewünschten Verhalten zu zwingen. Dies wird nicht nur 
durch einzelne Nationen versucht, sondern gehört auch zur „Friedens
strategie“ des Völkerbundes und der Vereinten Nationen. Wiederum 
handelt es sich um ein sehr weites Gebiet, bei dem aber wenig gesicherte 
Erkenntnisse bestehen. Die Theorie der wirtschaftlichen Sanktionen ist 
im Prinzip recht einfach. Die Wirkung des partiellen oder totalen 
Boykotts bestimmter Importe und Exporte kann mit Hilfe einer Input
Output-Matrix des betroffenen Landes berechnet werden. A priori kann 
erwartet werden, daß der Wirkungsgrad maßgeblich von der Konzen
tration der Wirtschaft in bezug auf

(1) die betroffenen Produkte und
(2) die Liefer- und Abnehmerländer abhängt.
Je mehr ein Land in diesem Sinne wirtschaftlich konzentriert ist, desto 

anfälliger ist es gegenüber wirtschaftlichen Sanktionen.
Mit Hilfe der Input-Output-Theorie läßt sich aber nur ein geringer 

Teil selbst der ökonomischen Auswirkungen erfassen. Zweifellos werden 
durch Boykotte wesentliche Veränderungen der Wirtschaftsstruktur 
(d. h. der Input-Output-Koeffizienten) und des Verhaltens induziert, die 
mitberücksichtigt werden müssen. Noch schwieriger ist die Erfassung 
der gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen. Einen möglichen Ansatz
punkt geben die von Kenneth Boulding entwickelten idealtypischen 
Systeme sozialer Beziehungen, die er als grundlegendes Denkgerüst in 
fast allen Aufsätzen verwendet24.

Frey: A General Model of Resource Allocation in a Democracy; in: General 
Systems, 23, 1968.

24 z. B. in den Sammelbänden: Beyond Economics, Essays on Society, 
Religion, and Ethics; Ann Arbor 1968, Economics as a Science; New York
1970. Leider finden sich nirgendwo genauere Ausführungen über diese 
Klassifikation.

(a) Im Tauschsystem werden die individuellen Beziehungen durch die Zu
sicherung geregelt: „Wenn du für mich etwas Angenehmes tust, dann 
werde ich dir ebenfalls etwas Angenehmes tun.“

(b) Im Drohsystem herrscht die Beziehung: „Tu etwas Angenehmes für 
mich, oder ich werde dir etwas Unangenehmes antun.“
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(c) Das Integrativsystem^ wird charakterisiert durch: „Falls du etwas 
wünschest, freut es mich, wenn du es erreichst.“

Wirtschaftliche Sanktionen gehören fast ausschließlich dem Droh
system an. Dieses hat nun aber die gegenüber den anderen Systemen 
hervorstechende Eigenschaft, daß es zu einem Negativ-Summenspiel 
zu degenerieren tendiert, bei dem alle beteiligten Parteien verlieren. 
Der Hauptgrund liegt darin, daß Drohungen nur so lange wirken, wie 
sie glaubhaft sind und dadurch den Bedrohten auch wirklich beein
flussen. Der Drohende muß also versuchen, durch die gelegentliche 
Ausführung von solchen Drohungen Glaubwürdigkeit aufzubauen. Dies 
ist nur wirksam, wenn diese „kleine“ Drohung als Vorstufe zu weiteren 
Sanktionen dargestellt wird. Dabei muß demonstriert werden, daß 
der Übergang zu den immer schwereren Sanktionen mindestens teil
weise dem eigenen Ermessen entzogen ist. Dieses Prinzip der Stärkung 
der eigenen Position durch „Selbstbindung“ wird durch Thomas Schelling 
an vielen tatsächlichen Beispielen gezeigt26. Neben der Glaubwürdigkeit 
spielt auch die Information eine große Rolle zur Effektivität einer 
Drohung27.

ss Das Studium dieses Systems, das in den reichen Volkswirtschaften z. B. 
durch die Sozialversicherung und andere Umverteilungsmechanismen re
präsentiert wird, ist Gegenstand eines neuen Zweiges der Ökonomik, der 
„economy of grants“.

20 Strategy and Conflict; New York 1963, Arms and Influence; New Haven 
and London 1966, insbesondere chapter 2: The Art of Commitment.

27 Wie Schelling richtig sagt, ist ein Kidnapper völlig hilflos, wenn er mit 
der Familie des Entführten keinen (direkten oder indirekten) Kontakt auf
nehmen kann, weil seine Drohung nur wirken kann, wenn sie erhalten (und 
geglaubt) wird.

28 On the Effects of International Economic Sanctions. With Examples 
from the Case of Rhodesia; in: World Politics, 1967.

Drohsysteme haben also die Tendenz, beiden Parteien Schaden zu
zufügen und sind in diesem Falle sicherlich gesellschaftlich unerwünscht. 
Diese Folgerung läßt sich (zumindest mangels gesicherter Erkenntnisse 
über das Gegenteil) auch auf wirtschaftliche Sanktionen übertragen. 
Gerade die Vereinten Nationen sollten wegen der aufgezeigten Grund
tendenz des Drohsystems größte Vorsicht in dessen Unterstützung 
walten lassen.

Aufgrund anderer Überlegungen kommt Johan Galtung in einer sehr 
interessanten Studie anhand der wirtschaftlichen Sanktionen gegen 
Rhodesien zu ähnlichen Schlußfolgerungen28. Wegen der negativen 
Wirkung schlägt er andere Maßnahmen vor, darunter auch positive 
wirtschaftliche Sanktionen, mit anderen Worten: die Verwendung des 
Integrativsystems zur Beeinflussung der Politik eines Landes.

2»
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D. Determinanten der Rüstungsausgaben

In theoretischen und besonders ökonometrischen Modellen werden 
die Rüstungsausgaben (m. W.) immer als exogene Größe behandelt. 
Wegen der quantitativen Bedeutung dieser Nachfragekomponente29 ist 
dieses Vorgehen jedoch höchst mangelhaft; denn es ist gerade für 
Prognosen wenig sinnvoll, weit kleinere Komponenten durch kompli
zierte Gleichungen zu schätzen, bei einer so entscheidenden Größe aber 
keine wissenschaftlich fundierten Erklärungen zu versuchen. Diese Kritik 
gilt in fast allen Fällen auch für die Gesamtheit der Staatsausgaben.

29 Eine Schätzung der Größenordnung für einzelne Länder und die ge
samte Erde findet sich z. B. bei E. Benoit and H. Lubell: The World Burden 
of National Defense; in: E. Benoit (Hrsg.): Disarmament and World Economic 
Interdependence; Oslo 1967. Die „Netto“-Verteidigungsauslagen (bei Berück
sichtigung minimaler innerer und äußerer Sicherheitserfordernisse) betragen 
nach diesen Autoren etwa 10 Milliarden Dollar, sind also ungefähr neunmal 
so groß wie der Kapitalstrom von den „reichen“ in die „armen“ Länder.

so Dieser wichtige Ansatz wird vom Autor an anderer Stelle diskutiert: 
B.S.Frey: Bemerkungen zur Friedenstheorie; in: Schweizerische Zeitschrift 
für Volkswirtschaft und Statistik, 106, 1970. Die Beiträge von L. F. Richardson 
sind gesammelt in: Arms and Insecurity; Pittsburgh 1960, und: Statistics of 
Deadly Quarreis; 1960. Der Aufsatz „Eine mathematische Theorie des Wett
rüstens“ ist abgedruckt bei W. Zapf (Hrsg.): Theorien des sozialen Wandels; 
„Neue Wissenschaftliche Bibliothek“, Köln und Berlin 1969.

31 Reexamining the Military Budget; in: The Public Interest, 18, 1970, S. 14.

Im Gegensatz zu anderen Ausgaben können die Aufwendungen für 
das „Kriegssystem“ eines Landes nur im Verhältnis zu den entsprechen
den Auslagen anderer Länder erklärt werden, da sie allein genommen 
ja sinnlos sind. Dies führt zu der paradoxen Situation, daß zwar die 
„Kriegssysteme“ der verschiedenen Länder den Auftrag haben, sich 
gegenseitig zu bekämpfen, für ihre Existenz jedoch aufeinander ange
wiesen sind: in diesem Sinne besteht eine Interessengemeinschaft. Diese 
Interdependenz der Rüstungsauslagen wird durch das bekannte Richard
son-Modell vortrefflich illustriert30.

Dieser Zusammenhang darf jedoch auch wieder nicht verabsolutiert 
werden. Wenigstens kurzfristig betrachtet lassen sich die Rüstungsauf
wendungen auch durch andere Faktoren erklären. Der ehemalige ameri
kanische „Director of the Budget“, Charles Schultze, weist sogar darauf 
hin, daß spezifische Ausgaben, die als Antwort auf Drohungen der 
Gegenseite (UdSSR und China) als notwendig hingestellt wurden, 
trotzdem zunehmen, auch wenn sich diese Drohung als unrichtig er
wiesen hat. Schultzes Artikel31 ist eine Fundgrube für die Erforschung 
weiterer Determinanten der Verteidigungsausgaben.

IV. Der Beitrag der Ökonomik als Denkmethode
Die Ökonomik verwendet vielerlei Denkmethoden, die auf die Frie

densforschung angewendet werden können. Auf der einen Seite lassen 
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sich die Erkenntnisse gewisser Theoriezweige übertragen, auf der 
anderen Seite die noch abstrakteren Analyseinstrumente.

A. Der Beitrag einiger Theoriezweige

An dieser Stelle kann nur eine Auswahl genannt werden; Über
tragungen aus anderen Gebieten lassen sich jedoch ebenfalls vorstellen.

1. Marktformen-, insbesondere die Oligopoltheorie

Die Analogie zwischen dem Wettbewerb oligopolistischer Firmen und 
demjenigen von Nationen sind recht offensichtlich. Anstelle des Preis- 
und Mengenwettbewerbs in der Wirtschaft tritt die Rüstung als In
strument im Machtkampf der Nationen. Neben diesen „technologischen“ 
Annahmen über die zur Verfügung stehenden Instrumente treten die 
Präferenzen der Entscheidungsträger, aus denen sich dann die gegen
seitigen Reaktionen der beiden Parteien ableiten lassen. Es sind vor 
allem diese Reaktionsmechanismen, die aus der Oligopoltheorie in die 
Friedensforschung übernommen wurden. Eine derartige Beschreibung 
des Rüstungswettlaufs findet sich etwa bei Martin McGuire32, der der 
Reihe nach einige bekannte Duopollösungen anwendet: Das Cournot
Modell, die Paretooptimale Lösung etc. Der Einfluß des Informations
grades der beiden Parteien wird dabei explizit berücksichtigt.

32 Secrecy and the Arms Race; Cambridge (Mass.) 1965.
33 The Relation of Power to the Structure and Process of Collective 

Bargaining; in: Journal of Law and Economics, 6, 1965, wieder abgedruckt 
in: M. Russet (Hrsg.): Economic Theories of International Politics; a.a.O., 
S. 416 ff.

2. Lohn- und Verteilungstheorie

Auch der Zusammenhang zwischen dem Verteilungs-„Kampf“ und den 
Beziehungen zwischen Nationen ist offensichtlich: Es bestehen starke 
Analogien zwischen einem Konflikt zwischen „Arbeit“ und „Kapital“ 
um das Sozialprodukt und etwa zwei Ländern um ein gemeinsam bean
spruchtes Recht (z. B. um ein Stüde Land oder ein Fischereigewässer). 
Interessant wäre vor allem, die Regelmäßigkeiten im Konfliktsablauf 
kennenzulernen, die Bedingungen für einen Zusammenbruch der Ver
handlungen (Streik, Aussperrung, resp. Krieg) zu isolieren und die 
Möglichkeiten externer Beeinflussung kennenzulernen. E. R. Livernashs 
Untersuchung kollektiver Lohnverhandlungen33 zum Beispiel führt u. a. 
zu einem Ergebnis, das direkt auch für die Friedensforschung relevant 
ist: die Bereitschaft externer Intervention in einen Streit kann die 
Zahl offener Konflikte erhöhen, weil die schwächere Partei weiß, daß 
ein für sie nachteiliger langdauernder Streik vermieden wird. Es ist 
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nicht auszuschließen, daß die große Zahl der „kleinen“ Kriege nach 
1945 wenigstens teilweise auf die Eingriffsbereitschaft der Vereinten 
Nationen zurückzuführen ist.

3. Bemerkungen zur Konfliktstheorie

Die Verteilungstheorie — wie auch die Marktformentheorie — kann 
in wesentlichen Teilen als zur Konfliktstheorie gehörig betrachtet wer
den. Genau das gleiche gilt für die Friedensforschung, die ja oft auch als 
„Konfliktsforschung“ bezeichnet wird. Meistens wird dabei unterstellt, 
daß der kausale und zeitliche Ablauf vom Konflikt zum Krieg geht: 
Ein bestehender Konflikt kann sich verschärfen, was möglicherweise 
zu einer Überbeanspruchung des bestehenden Systems und zu dessen 
Zusammenbruch führt, was gleichbedeutend mit Krieg ist. Eine ab
weichende Ansicht wird jedoch im „Report from the Iron Mountain“34 
vertreten: Kriege werden nicht durch zwischenstaatliche Konflikte aus
gelöst, sondern kriegerische Gesellschaften benötigen Konflikte und 
führen sie daher herbei.

33 Eine Ausnahme macht W. Krelle, der bei extensiven Spielen Lern
funktionen einführt, die die Lernfähigkeit beim Spielablauf erfassen sollen
(Präferenz- und Entscheidungstheorie; Tübingen 1968). Der zeitliche Aspekt
des Konflikts wird auch von J. Cross: The Economics of Bargaining; New 
York 1969, hervorgehoben.

Der zeitliche Verlauf von Konflikten ist zu deren Verständnis und 
Überwindung von großer Bedeutung. Dieser Aspekt erhält jedoch in 
der wissenschaftlichen Literatur nur relativ geringe Aufmerksamkeit, 
vermutlich, weil die formale Spieltheorie die zeitliche Dimension (noch) 
nicht erfassen kann. Dies zeigt sich auch daran, daß Spiele kaum je 
in der extensiven Form analysiert werden, sondern daß sofort zur 
normalisierten Matrix übergegangen wird35.

In den meisten Konflikten besteht eine Tendenz zur Verhärtung. Der 
Grund liegt darin, daß es für eine einzelne Partei vorteilhaft ist, sich 
selbst zu binden. Darauf wurde schon im Zusammenhang mit dem 
Drohsystem aufmerksam gemacht. Diese Selbstbindung führt aber dazu, 
daß eine Konfliktsituation von den Beteiligten so eng definiert wird, 
daß der Konflikt unlösbar zu werden tendiert: Jede Partei erhebt An
sprüche, die unmöglich gleichzeitig erfüllt werden können. Wie bei dem 
(im nächsten Abschnitt diskutierten) „Prisoners Dilemma“-Modell der 
Spieltheorie handelt es sich um eine Situation, bei der individuell 
rationales Verhalten zu einem gesellschaftlich allgemein unerwünschten 
Ergebnis führt.

Die Bedeutung der Phase der Konfliktsdefinition wird auch in einem 
anderen spieltheoretischen Modell deutlich: Im „Game of Chicken“.

34 a.a.O., S. 30.



Der Beitrag clei' Ökonomik zur Friedensforschung 23

das — wie Thomas Schilling überzeugend zeigt36 — nicht nur von 
Teenagern, sondern auch von Nationen gespielt wird, kommt es darauf 
an, wer bei einer frontalen Gegenüberstellung (etwa in Form zweier 
direkt aufeinander zufahrender Autos) zuerst ausweichen und sich damit 
als Feigling geschlagen geben muß. Bei diesem Spiel ist derjenige im 
Vorteil, der glaubhaft machen kann, daß er unmöglich ausweichen 
kann (z. B. indem er das Steuer des Wagens unauflösbar festbindet). 
In dieser Situation muß der andere sich geschlagen geben, wenn er 
nicht einen für beide tödlichen Ausgang riskieren will. Diese Über
legungen gelten jedoch völlig symmetrisch für beide Spieler, so daß 
diese Strategie von beiden angewendet zu werden droht. Die Tendenz 
zur Verhärtung des Konflikts durch Selbstbindung, d.h. eine gewollte 
Einengung des Konfliktsraumes, führt daher nicht selten zu verheeren
den Folgen37.

36 Vor allem in: Arms and Influence; a.a.O.
37 Diese Konfliktsverhärtung wird z. B. im internationalen System herbei

geführt, indem die Regierung beim eigenen Volk ein bestimmtes Bild 
(„Image“) des Gegenspielers erzeugt. Milton Rosenberg zeigt, daß nicht selten 
die Regierungen dabei die Gefangenen ihrer eigenen Propaganda werden 
(Images in Relation to the Policy Process; in: H. Kelman (Hrsg.): Inter
national Behavior; New York 1965).

33 Die Wirtschaftsgeschichte bietet dafür ein hervorragendes Beispiel: der 
Konflikt zwischen „Arbeit“ und „Kapital“ hätte im ursprünglichen Raum 
kaum „gelöst“ (oder zumindest gemildert) werden können, weil die beiden 
Parteien weit mehr als das vorhandene reale Sozialprodukt beanspruchten. 
Eine entscheidende Entschärfung des Gegensatzes wurde durch die Einfüh
rung einer zusätzlichen Variablen möglich, nämlich des technischen Fort
schritts, der eine Erweiterung des Konfliktraumes mit sich brachte. Sobald 
jedoch der Konflikt in Form von Anteilen fest definiert wird, kann der 
Konfliktsraum durch den technischen Fortschritt nicht mehr ausgeweitet 
werden.

Ist aber bereits eine Definition des Konflikts durch die beteiligten 
Parteien festgelegt, so bestehen immer noch zwei erfolgversprechende 
Möglichkeiten: Der Konfliktsraum kann erweitert werden, indem neue 
Spieler in den Konflikt eingeführt werden (im internationalen System 
z. B. durch Beizug der UNO oder, noch abstrakter, des „Weltgewissens“) 
und/oder durch zusätzliche Variablen. Dadurch, besteht die Chance, 
daß der durch die anfänglich Beteiligten als unlösbar definierte Kon
flikt eine andere Form annimmt und vielleicht sogar zu einem Positiv
Summen Spiel wird, das einfacher „lösbar“ wird38.

Nach diesen Überlegungen sollte also die Hauptaufgabe der Friedens
forschung nicht darin bestehen, analog zur Spieltheorie fest definierte 
Konflikte zu lösen. Sie müßte vielmehr danach trachten:
(a) Konfliktseinengende Selbstbindungen der beteiligten Nationen nach 

Möglichkeit zu verhindern,
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(b) Vorhandene Konfliktsräume durch die Neueinführung zusätzlicher 
Spieler und Variablen zu öffnen.

Die Auffassung, daß Konflikte nicht „gelöst“, sondern eher umgangen 
werden sollten, wird von verschiedenen Wissenschaftlern vertreten. 
Nach Lewis Coser30 lassen sich Konflikte nicht eliminieren, sondern nur 
in ihrer Intensität einschränken. Entscheidend ist die Konfliktsrepelunp, 
weil es keine gesellschaftlichen Erscheinungen ohne Konflikte geben 
kann (Ralf Dahrendorf)40. Ein wirksames Mittel dazu wird von einigen 
Autoren41 in der Fraktionalisierung (oder Auffächerung) der Konflikte 
gesehen, wodurch eine Regelung ohne Gewaltanwendung möglich wird. 
Gerade die letzte Idee ist mit den oben genannten Vorschlägen nahe 
verwandt.

39 Theorie der sozialen Konflikte; Neuwied und Berlin 1965.
40 Soziale Klassen und Klassenkonflikt; Stuttgart 1957.
41 R. Fisher: Fractioning Conflict; in: R. Fisher (Hrsg.): International

Conflict and Behavorial Science; New York 1964. A. Etzioni: International 
Prestige, Competition, and Peaceful Coexistence; in: Europäisches Archiv 
für Soziologie, 3, 1962.

43 M. Olson jr. and R. Zeckhauser: An Economic Theory of Alliances; in: 
Review of Economics and Statistics, 48, 1966. Wieder abgedruckt in: M. Russet 
(Hrsg.): Economic Theories of International Politics; a.a.O., S. 25 ff.

4. Theorie der öffentlichen Güter und Externalitäten

Diese Theorie hat bereits zu einem praktischen Ergebnis geführt, 
nämlich zur Erklärung der Größe und Lastenverteilung der NATO- 
Verteidigungsausgaben42. Bekanntlich besteht eine Tendenz zur sub
optimalen Versorgung mit öffentlichen Gütern, weil ohnehin jeder
mann in den Genuß des Gutes kommt (d. h. es ist keine Aussperrung 
möglich), gleichgültig, ob er zur Bereitstellung des Gutes beigetragen 
hat oder nicht. Die NATO-Verteidigung kann (bis zu einem bestimmten 
Ausmaß) als öffentliches Gut betrachtet werden, das den europäischen 
Ländern aus der Abwehrstrategie der Vereinigten Staaten zukommt. 
Aus diesem Grunde zahlen die USA den weitaus größten Teil der 
Aufwendungen, und es gelingt ihnen nicht, die Europäer zur Tragung 
eines dem Nutzen proportionalen Anteils zu bewegen. Interessant ist 
auch das paradoxe Ergebnis, daß Uneinigkeit unter den Mitgliedern 
die militärische Schlagkraft des Bündnisses nicht unbedingt beeinträch
tigen muß, weil dann jede einzelne Nation ihre eigenen Verteidigungs
ausgaben (als privates Gut) verstärkt.

Die Theorie des „Spillovers“ wiederum kann zur Erklärung der 
absoluten Höhe der Verteidigungsaufwendungen herbeigezogen wer
den. Bei positiven „Spillovers“ (etwa Fernsehsendungen) ergibt sich 
eine (im Vergleich zum Pareto-Optimum) suboptimale Versorgung. Bei 
negativen „Spillovers“ — zu denen zweifellos die Wirkungen mili
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tärischer Rüstung gehören — kehrt sich jedoch das Ergebnis gerade 
um: es findet eine Überversorgung mit dem ungewünschten Gut statt13.

Einige Ideen der Theorie öffentlicher Güter — insbesondere von 
Mancur Olson44 — lassen sich auch noch allgemeiner zur Friedens
forschung heranziehen: Der Friede läßt sich vom Standpunkt dei' 
Nationen als öffentliches Gut interpretieren. Der Friede auf Erden 
ist zweifellos ein „Gut“, dessen „Angebot“ von der überwiegenden 
Mehrzahl aller Länder entschieden begrüßt wird und wofür sieh (im 
Prinzip) alle einzusetzen bereit sind. Es gibt wohl kein anderes Wort, 
daß über alle Menschen, Kulturen und Zeiten so viel Zustimmung 
findet45. Die Theorie der öffentlichen Güter besagt nun aber, daß kein 
rational handelnder Aktor an der Erstellung dieses Gutes teilzunehmen 
bereit ist. Dies entspricht im Falle des öffentlichen Gutes „Frieden“ 
genau der Wirklichkeit: Der Normalfall geschichtlicher Existenz der 
Menschheit ist Friedlosigkeit: in 3400 Jahren menschlicher Geschichte 
sind nur 234 Jahre ohne bekannten Krieg gewesen40, und selbst die auf 
ihre Friedfertigkeit stolzen Vereinigten Staaten sind während drei 
Vierteln ihrer Geschichte in kriegsähnliche Aktivität verstrickt ge
wesen47.

43 M. Conolly: Public Goods, Externalities, and International Relations; 
in: Journal of Political Economy, 78, March/April 1970.

44 The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups; 
Harvard (Mass.) 1965, deutsch: Die Logik des kollektiven Handelns; Tübingen 
1968.

45 Vgl. etwa C. Wright Mills: Die Konsequenz; München 1965.
46 B. A. Röling: Friedensforschung; in: UNESCO-Kurier, 7, 1966.
47 H. Magdoff: Militarism and Imperialism; in: American Economic Review, 

Papers and Proceedings, May 1970, S. 237.

Mancur Olsen hat in seinem Werk die genauen Bedingungen aufge
zeigt, unter denen in dieser Situation das öffentliche „Gut“ (hier der 
Friede) trotzdem „angeboten“ wird, nämlich

(a) durch private Güter (im Sinne von Samuelson), die mit dem kol
lektiven „Gut“ verknüpft werden, und

(b) durch Zwang.

Die an der „Herstellung“ des Gutes „Frieden“ beteiligten Nationen 
müßten demnach

(1) entweder dazu gezwungen werden und/oder
(2) private Güter zugesprochen erhalten,

die eine Mitwirkung lohnend gestalten. Die praktischen Möglichkeiten 
dazu sollen an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden; sie müssen 
Gegenstand von Friedensplänen sein, die Anspruch auf Erfolg haben 
wollen.
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Wird von einem Zustand des Krieges ausgegangen, der durch das 
Zusammenwirken der Nationen entstanden ist, so erscheint der Krieg 
vom Standpunkt der Individuen als „öffentliches Übel“ (oder als nega
tives „öffentliches Gut“ im Sinne von Samuelson). Falls es sich „lohnt“ 
(wirtschaftlich und/oder machtpolitisch etc.), hat es daran teil, gleich
gültig, ob es aktiv mitkämpft oder nicht. (Oft wird sogar behauptet, daß 
bei Nichtteilnahme die Gewinnchancen am größten sind). Falls sich der 
Krieg umgekehrt als Fehlschlag erweist, SO' muß jedes Individuum der 
beteiligten Nationen daran tragen, wiederum gleichgültig, ob es mit
gekämpft hat oder nicht. Ein nur seinen eigenen Nutzen maximierendes 
Individuum würde sich daher nicht aktiv an Kriegen beteiligen, solange 
es angenehmer ist, zu Hause zu bleiben, als ins Feld zu ziehen.

Gemäß Olson werden die Individuen nur am Krieg teilnehmen, wenn 
entweder gleichzeitig private Güter dabei erworben werden können 
oder Zwang ausgeübt wird. Beide Elemente sind beim Krieg in seltener 
Klarheit sichtbar. Die privaten Güter, die den aktiven Kriegsteilneh
mern zufallen, sind „Ehre“, („dulce et decorum est pro patria mori“), 
Einkommen, Orden und Titel. Es ließe sich eine interessante Geschichte 
des Krieges auf der Grundlage des Anteils der verschiedenen Güter an 
der Gesamtheit der privaten Güter schreiben. Z. B. war in den Kreuz
zügen wohl die „Ehre“ (Gottes) dominant, bei den Söldnern des aus
gehenden Mittelalters das Einkommen (in Form von Geld und Realien, 
z. B. Plünderungen und Vergewaltigungen). Die Strukturänderung, die 
Ende des 18. Jahrhunderts die Söldnerheere den revolutionären fran
zösischen Armeen, die für die „Ehre“ des Vaterlandes kämpften, ent
gegensetzte, hat zu weitreichenden Auswirkungen in der Kriegstech
nik48 (und anderswo) geführt. Oft sind jedoch diese privaten Güter nicht 
ausreichend, um einen Krieg führen zu können: seit jeher werden die 
Soldaten teilweise (auch) zwangsweise aufgeboten.

48 Vgl. dazu etwa Anatol PMpoports Einführung zu Clausewitz: On War; 
London 1968, S. 19/20. _

40 Dieses Modell ist für die Friedensforschung m. E. grundlegend. Es wird 
hier nicht formal vorgeführt, weil dies durch den Autor an einer anderen 
Stelle geschehen ist (B. S. Frey: Bemerkungen zur Friedenstheorie, a.a.O.).

Das spieltheoretische Zwei-Personen-Modell des „Prisoners Dilemma“49 
illustriert das gleiche Problem unter einen andern Gesichtspunkt. Die 
„Päy-offs“ sind so angeordnet, daß die bestmögliche Situation für 
beide Nationen zusammen beim Zustand des Friedens erreicht wird. 
Gegenseitige Abrüstung ist also das gesamtgesellschaftliche Optimum. 
Rüstet nun aber einer der beiden Staaten auf, so erhält er ein politisches 
Übergewicht gegenüber dem friedfertigen Land, das nun politisch 
dominiert und eventuell sogar auch wirtschaftlich ausgebeutet werden 
kann. Eine nur einseitige Rüstung (d. h. eine zumindest latente Fried
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losigkeit) erweist sich also für den Aufrüstenden als vorteilhaft. Dem 
bisher friedfertigen Land bleibt nichts anderes übrig, als ebenfalls 
aufzurüsten, um dieser Ausbeutung durch den anderen Staat zu ent
gehen. Es folgt daraus, daß „nutzenmaximierende“ Staaten durch die 
gegenseitige Interaktion in einen Zustand getrieben werden, der vom 
gesamtwirtschaftlichen Standpunkt eindeutig suboptimal ist, nämlich 
bei dem beide rüsten und bei dem damit dauernd latente oder offene 
Friedlosigkeit herrscht.

Das Ergebnis, wonach rationale „Spieler“ eine für beide zusammen 
schlechtere Situation erreichen als zwei irrationale Spieler, wird durch 
die formale spieltheoretische Lösung bestätigt. Nach Duncan Luce und 
Howard B.aiffai0 ergibt ausschließlich die gegenseitige Friedlosigkeit 
(Rüstung) ein Gleichgewicht: die entsprechenden Strategien dominieren 
den Verzicht auf Rüstung eindeutig.

Sowohl die Überlegungen im Rahmen der Theorie der öffentlichen 
Güter als auch des „Prisoners Dilemma“ führen zum gleichen Ergebnis:

Die Interaktion einzelner rational handelnder (d. h. auf ihren Eigennutz) 
achtender) Nationen führt nicht zum Frieden; es bestehen im Gegenteil 
starke Tendenzen zu einem stabilen Zustand der Friedlosigkeit (vgl. 
Postulat 2).

Daraus folgt unmittelbar:
Bei den in den besprochenen Modellen angenommenen Parameterverhält

nissen (die vermutlich den Verhältnissen in der Wirklichkeit ungefähr ent
sprechen) ist es unrealistisch, durch Überredung oder Ermahnungen einen 
Zustand des Friedens (der Abrüstung) zu erreichen zu suchen, weil damit ein 
Verzicht auf den Eigennutz der Nationen vorausgesetzt wird. Ein derartiges 
Verhalten ist (noch) nicht zu erwarten (vgl. Folgerung 3).

In der gegenwärtigen geschichtlichen Situation muß daher eine er
folgversprechende Lösung anderswo gesucht werden. Unter unver
änderten Bedingungen kommt beim „Prisoners Dilemma“ nur eine 
Möglichkeit in Betracht, nämlich die Veränderung der „Pay-offs“: eine 
einseitige Aufrüstung einer Nation bei Stillhalten der andern darf sich 
nicht mehr lohnen. Entweder kann dies durch Zwang geschehen oder 
aber durch einen höheren „Pay-off“ des friedlichen Verhaltens. Wie 
ersichtlich ist, ergeben sich die gleichen theoretischen Prinzipien für 
eine Friedenspolitik wie beim Modell der öffentlichen Güter.

Eine andere Friedensstrategie kann darin bestehen, bestimmte Ände
rungen im Verhaltensmuster der Nationen zu erreichen. Zum Beispiel 
kann versucht werden, die Politiker auch in diesem Bereich an länger
fristiges Denken zu gewöhnen: sie sollen voraussehen, daß die kurz-

50 Games and Decisions; New York 1957, S. 94—102. 
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fristige Nutzenmaximierung jedes einzelnen längerfristig alle schlechter 
stellt.

Die Erfolgsaussichten einer derartigen Friedensstrategie sind nicht 
hoch einzuschätzen. Tatsächlich ergibt die formale Lösung des mehr
fach wiederholten „Prisoners-Dilemma“-Spiels das gleiche Ergebnis 
wie ein einmaliges Spiel: rational handelnde Parteien wählen immer 
die Aufrüstungsstrategie. Dieses Ergebnis ist nicht etwa auf unvoll
kommene Information und Übersicht zurückzuführen. Jeder nutzen
maximierende Spieler sieht alle einzelnen Spiele vor sich. Das letzte 
(n-te) Spiel kann wie ein einzelnes Spiel behandelt werden, so daß die 
optimale Strategie Aufrüstung gebietet. Dadurch wird nun aber das 
(n — l)te Spiel im Entscheidungsraum zum letzten, so daß es wiederum 
optimal ist, aufzurüsten. Genau gleich geht es weiter mit dem (n—2)ten, 
(n — 3)ten ... bis zum ersten Spiel. Die ganze Sequenz hindurch ist die 
Aufrüstungsstrategie dominant.

Luce und Raiffa lehnen jedoch diese formale Lösung als nicht rea
listisch ab, da dabei die bei wiederholten Spielern auftretenden Lern
effekte keine Berücksichtigung finden.

Laboratoriums-Untersuchungen des mehrfach gespielten „Prisoners 
Dilemma“ haben in der Tat ergeben, daß im Zeitverlauf Lerneffekte 
auftreten. Anatol Rapoport und Albert Chammah51 finden jedoch über
raschenderweise, daß sich anfänglich keine Zusammenarbeit zur Er
reichung des gemeinsamen Optimums ergibt. Zuerst zeigt sich ein Ab
fallen der Kooperationsbereitschaft, vermutlich weil ein Reservoir an 
guten Absichten aufgebraucht wird oder aus einem Mißverständnis 
heraus. Erst anschließend findet eine zunehmende Zusammenarbeit 
statt. Bei der Übertragung von Ergebnissen aus psychologischen 
Laboratoriums-Versuchen auf gesellschaftliche und internationale Zu
sammenhänge ist größte Vorsicht geboten. Es kann nicht erwartet wer
den, daß Gruppen von Personen oder gar Nationen sich gleich verhalten 
wie einzelne Menschen. Insbesondere ist nicht anzunehmen, daß die 
Lernprozesse im internationalen System gleich sind. Die Kenntnis 
gesellschaftlicher Lernprozesse (im Unterschied zu psychologischen) ist 
bis heute sehr gering, auch wenn sie für die Erfassung der Umwelt von 
größter Bedeutung sind52.

51 Prisoner’s Dilemma. A Study in Conflict and Cooperation; Ann Arbor 
1965. Andere empirische Ergebnisse werden berichtet von A. Rapoport and 
C. Orwant: Experimental Games: A Review; in: Behavorial Science, 7, 
Jan. 1962, wieder abgedruckt in M. Shubik (Hrsg.): Game Theory and Related 
Approaches to Social Behavior; New York 1964.

sä Vgl. dazu etwa K. Boulding: Economics as a Moral Science; in: American 
Economic Review, 59, March 1969.

Trotz dieser Ungewißheit versuchen einige Abrüstungspläne solche 
Lemeffekte einzubeziehen. Ein bemerkenswerter und vernünftiger 
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Versuch (der hier jedoch nicht weiter diskutiert werden soll) stammt 
etwa von Charles Osgood53: Ein Staat soll bei seinem Gegenspieler 
dadurch ein Vertrauensverhältnis schaffen, daß er völlig einseitig zum 
voraus genau festgelegte und deutlich bekanntgegebene Abrüstungs
schritte vornimmt, ganz gleichgültig wie darauf der Gegenspieler 
reagiert. Gemäß Bouldings gesellschaftlichen Systemen wird also ver
sucht, einen Lerneffekt auszulösen, der einen Übergang vom Droh- zum 
Integrativsystem herbeiführen soll.

53 Reciprocal Initiative; in: J. Roosevelt (Hrsg.): The Liberal Papers; New 
York 1961, wieder abgedruckt im Sammelband von E. Krippendorff, a.a.O., 
S. 357 ff.

54 Für einen Überblick vgl. B. S. Frey: Die ökonomische Theorie der Politik 
oder die neue politische Ökonomie; in: Zeitschrift für die gesamte Staats
wissenschaft, 126, Januar 1970.

55 Dieses Gleichgewicht wurde im Anschluß an Hotelling durch Anthony
Downs in seinem Buch: An Economic Theory of Democracy; New York 1957, 
beschrieben. Im deutschsprachigen Raum ist Philip Herder-Dornreich unab
hängig zu einem ähnlichen Modell gelangt: Politisches Modell zur Wirt
schaftstheorie; Freiburg im Breisgau 1957.

50 Diese These wird nachzuweisen versucht bei B. S. Frey: Models of 
Perfect Competition and Pure Democracy; in: Kyklos, 23, 1970.

5. Ökonomische Theorie der Politik

Dieser neue Theoriezweig54 kann vor allem dazu dienen, einen Zu
sammenhang zwischen der Außenpolitik und den innenpolitischen Ver
hältnissen herzustellen. Auf diese Weise kann z. B. in Betracht gezogen 
werden, daß die Politiker in demokratischen Ländern von der Gunst 
der Wähler abhängen, was ihnen auch im Verhalten gegenüber anderen 
Nationen starke Einschränkungen auf erlegt. In einem Zweiparteien
system und einer „perfekten“ Demokratie sind die Handlungen der 
Politiker durch den Zwang zur Maximierung der Stimmenanteile sogar 
genau durch die Präferenzen der Wähler bestimmt55.

Eine Lockerung ergibt sich jedoch, wenn die Annahme völEg kon
stanter und unbeeinflußbarer Wählermeinungen aufgegeben wird und 
vielmehr die Interdependenz in den Präferenzen zwischen den Wählern 
und Gewählten berücksichtigt wird56. Der im Zusammenhang mit der 
Überwindung des „Prisoners Dilemma“ erwähnte Versuch, die Politiker 
zu längerfristigem Denken zu „erziehen“, erweist sich als wenig erfolg
versprechend, solange sie sich regelmäßig zur Wahl zu stellen haben. 
Diese relativ kurzen Zeitabstände bestimmen entscheidend ihren Zeit
horizont.

Die Friedensforschung kann aus diesen Betrachtungen vor allem die 
Lehre ziehen, daß der „persönliche“ Bereich gegenüber dem „gesell
schaftlichen“ noch eine weitere Stufe zurücktritt. Dies bedeutet, daß 
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im internationalen System noch weniger Raum für moralische und 
ethische Werte von einzelnen Personen vorhanden ist und daß noch 
weniger Hoffung auf Verhaltensänderung von Nationen67 besteht: Ein 
Politiker, der sich durch einen Friedensplan zwar zu einer welt-gesell
schaftlich höchst erwünschten, den Vorteil der eigenen Nation aber 
nicht maximierenden Aktion entschließt, läuft Gefahr, die Wahlen zu 
verlieren, weil dann ein Opponent den Wählern im Inland durch ein 
alternatives Programm mehr versprechen und (annahmegemäß) auch 
mehr erfüllen kann. Eine realistische Friedenspolitik darf keineswegs 
nur darauf ausgerichtet sein, die maßgebenden Politiker „für den 
Frieden“ zu gewinnen; einem Vorgehen auf diplomatischer Ebene sind 
gerade in demokratischen Ländern deutliche Grenzen gesetzt.

Peter Bernholz hat die Theorie der Stimmenmaximierung in einer 
Demokratie auf die Erklärung des „Wirtschaftsimperialismus“ ange
wendet58. So leitet er ab, daß die Regierung Stimmen gewinnt, wenn 
sie die Güter- und Kapitalexporte fördert und die Importe von Gütern 
(die auch im Inland produziert werden) hemmt. In allen diesen Fällen 
werden nämlich die direkt begünstigten Wähler ■— insbesondere die 
Unternehmer und Arbeitnehmer in der Exportindustrie — die Regie
rung unterstützen, während die dadurch (cet. par.) erfolgende geringer
wertige Versorgung mit Konsumgütern, d. h. zu höheren Preisen, wegen 
der indirekten Verursachung kaum der Regierung angelastet wird. 
Besonders bei schlecht informierten Wählern wird also der Nettoeffekt- 
dieser Maßnahmen in einem Stimmengewinn der Regierung bestehen.

Es soll nur ei~wähnt werden, daß die ökonomische Theorie der Poli
tik auf zwei weiteren Gebieten für die Friedensforschung unentbehr
liche Bausteine liefern kann:
(a) Die Theorie der Gruppen: Das Interesse einer einzelnen Gruppe an 

Friedlosigkeit und Krieg kann möglicherweise ganz anders gelagert 
sein als das einer ganzen Nation. Es ist zu untersuchen, in welchem 
Umfang derartige Partikularinteressen zum Durchbruch kommen 
können (z. B. durch „Logrolling“). Neben der „Organisationsfähig
keit“ — deren Bedingungen vor allem Mancur Olson untersucht 

s" Einige Untersuchungen deuten darauf hin, daß die Auffassungen 
(„Images“ oder Präferenzen) der Bevölkerung über das internationale System 
außerordentlich hartnäckig sind: 40 Prozent der Menschen aller Länder 
können durch fast keinerlei Einwirkung zu einer Revision ihrer Einstellung 
innerhalb von einer oder zwei Dekaden gebracht werden. Bei den restlichen
60 Prozent können Änderungen nur durch Kumulation von spektakulären 
Impulsen erreicht werden. Langfristig (d. h. über Generationen hinweg) 
bieten sich die besten Ansatzpunkte beim Sozialisierungsprozeß der Jugend
lichen. Vgl. K. Deutsch and R. Merrit: Effects of Events on National and 
International Images, in: H. Kelman (Hrsg.): International Behavior, a.a.O.

“8 Außenpolitik und Internationale Wirtschaftsbeziehungen; Stuttgart 1966, 
p. 176—185.
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hat59 — ist dabei auch die „Konfliktfähigkeit“ (Claus Offe)60 zu 
beachten, d.h. die Möglichkeiten einer Gruppe, nötigenfalls ihren 
Standpunkt durch Verweigerung einer Leistung (z. B. durch Streiks) 
durchzusetzen. An dieser Stelle wäre auch das besondere Interesse 
der Rüstungsindustrie (inclusive der dort Beschäftigten) am Kriegs
system zu behandeln.

(b) Die Theorie der Bürokratie. Nicht umsonst spricht man heute oft 
neben den drei traditionellen von einer vierten Gewalt im Staat, 
der Verwaltung. Solange etwa die staatliche Bürokratie sich einem 
Friedensplan entgegensetzt — und sei es auch nur in passiver Form 
— besteht wenig Aussicht auf dessen Verwirklichung. Die Unter
suchung der Interessenlage und Reaktion der staatlichen Verwaltung 
(inclusive der Armee) ist ein wichtiges Erfordernis der Friedens
forschung. Hier finden sich Parallelen zur modernen Theorie der 
„Manager-Unternehmung“ .91

59 The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups;
a.a.O.

90 Politische Herrschaft und Klassenstrukturen; in: Kress und D. Seng- 
haas (Hrsg.): Politikwissenschaft; Frankfurt/M. 1969.

91 z. B. R. J. Monsen jr., and A. Downs: A Theory of Large Managerial 
Firms; in: Journal of Political Economy, 73, Juni 1965.

B. Der Beitrag der abstrakten Analysewerkzeuge

Neben den Übertragungen von Gedankengängen aus bestimmten 
Theoriezweigen kann der Ökonom aber auch deswegen einen Beitrag 
zur Friedensforschung liefern, weil er seiner Ausbildung nach gewöhnt 
ist, ein bestimmtes Instrumentarium auf gesellschaftliche Zusammen
hänge anzuwenden. Einige dieser Analysewerkzeuge wurden bereits 
in vorstehenden Abschnitten erwähnt, insbesondere die Spieltheorie. 
Neben der allgemeinen Denkweise und Terminologie sind für die Frie
densforschung auch ganz bestimmte typische Spiele wichtig, insbeson
dere das „Prisoners Dilemma“ und das „Game of Chicken“. Neben die 
formalen mathematischen Lösungen treten die psychologischen Experi
mente, die bei vorsichtiger Interpretation durchaus auch Hinweise auf 
gesellschaftliche Konfliktsituationen geben können.

1. Modelle der Gesellschaft

Der wichtigste Beitrag des den Ökonomen geläufigen Instrumen
tariums besteht sicherlich in der Anwendung gesellschaftlicher Modelle. 
Es geht darum, diejenigen Aspekte der Wirklichkeit zu vereinfachen, 
die für die Fragestellung unwesentlich sind, damit die wichtigsten 
Beziehungen in „reiner“ Form untersucht werden können. Begriffs-
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paare wie statisch-dynamisch, stationär-wachsend, mikro-makro, par
tial-total, stabil-labil, deterministisch-stochastisch helfen oft schon 
wesentlich zur klareren Erfassung einer bestimmten Situation. Diese 
Begriffe stammen zwar aus den Naturwissenschaften, aber sie können I 
in gesellschaftlichen Zusammenhängen oft eine ganz andere Bedeutung ( 
haben62 (oder sind manchmal auch überhaupt nicht anwendbar). Die ! 
Ökonomen haben in dieser Hinsicht sicherlich einen Startvorteil in der ; 
Friedensforschung, wobei Ausnahmen nur die Regel bestätigen63. Neuer- j 
dings eröffnen sich auch durch die besonders in der Politologie ver- | 
wendete Systemtheorie64 fruchtbare Möglichkeiten.

62 Vgl. dazu etwa Anatol Rapoports Einführung zu Clausewitzens „On 
War“, a.a.O.

63 Die bedeutendste Ausnahme ist wohl L. Richardson, der als Meteorologe 
mit Differentialgleichungssystemen vertraut war. Typisch ist aber immerhin, 
daß es sich bei der Meteorologie um einen (vorderhand) ebenfalls nicht exakt 
erfaßbaren und prognostizierbaren Bereich handelt.

Grundlegend ist D. Easton: A System Analysis of Political Life; New 
York 1965. Vgl. auch F. Naschold: Systemsteuerung; Stuttgart 1969.

65 Vgl. B. Russet et al.: World Handbook of Political and Social Indicators; 
New Haven 1964, D. J. Singer (Hrsg.): Quantitative International Politics: 
Insights and Evidence; New York 1966.

66 R. A. Bauer (Hrsg.): Social Indicators; Cambridge (Mass.) and London
1966, M. Olson jr.: The Plan and Purpose of a Social Report; in: Public 
Interest, 15, 1969.

2. Quantitative Untersuchungen

Große Erfahrung besitzen die Ökonomen auch in der quantitativen 
Erfassung der Gesellschaft. Hier könnte insbesondere an drei Bereiche 
gedacht werden:

(1) Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
Die Ökonomen haben auf diesem Gebiet schon seit einiger Zeit 
einen Rahmen gefunden und verfügen nun über längere Zahlen
reihen. Auch wenn die wohlbekannten Unzulänglichkeiten dieses 
Systems berücksichtigt werden, so besteht doch im Vergleich zu 
anderen Gebieten der Sozialwissenschaften ein großer Vorsprung. 
Erst in jüngster Zeit versuchten Politologen, entsprechende Daten 
für ihren Bereich zu sammeln65. Ein ähnlich bemerkenswerter Ver
such ist die Konstruktion von „gesellschaftlichen Kennziffern“ (So
cial Indicators), die eine systematische, vergleichbare und regel
mäßige Erfassung all derjenigen (relevanten) gesellschaftlichen 
Daten anstrebt, die nicht schon in der volkswirtschaftlichen Gesamt
rechnung enthalten sind66. Im engeren Bereich der Friedensforschung
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bestehen einige Vorarbeiten07, die jedoch eher eine Sammlung unzu
sammenhängender Statistiken als eine systematische Erfassung 
darstellen.

(2) Ökonometrische Methoden und Gesamtmodelle
In der Friedensforschung wird sicherlich die Formulierung von 
mathematischen Modellen und die Schätzung der darin enthaltenen 
Parameter eine große Rolle spielen. Ökonomen könnten dazu aus 
ihrer Erfahrung mit ökonometrischen Modellen wertvolle Beiträge 
liefern.
Wiederum erweist sich Lewis Richardson08 als Pionier bei der Frie
densforschung: er testete sein aus zwei Differentialgleichungen be
stehendes Modell des Rüstungswettlaufs für die Zeit vor dem ersten 
Weltkrieg. Es gelang ihm, die Rüstungsaufwendungen der betei
ligten Blöcke zu prognostizieren. Das gleiche Modell wurde kürzlich 
auch auf den Vietnam-Krieg angewendet69. Im Vergleich zu gän
gigen ökonometrischen Modellen sind diese Ansätze jedoch noch 
immer recht primitiv.

07 Insbesondere L. Richardson: Statistics of Deadly Quarrels, a.a.O., Qu. 
Wright: A Study of War; 2nd ed. Chicago 1965, J. D. Singer and M. Small: 
International War 1815—1965: A Statistical Handbook; New York 1969.

es Arms and Insecurity; a.a.O.
69 N. Z. Alcock and K. Lowe: The Vietnam War as a Richardson-Process; 

in: Journal of Peace Research, 1969. Erst nach Fertigstellung dieses Manu
skriptes wurde ich auf das ökonometrische Modell von J. C. Lambelet: A 
Dynamic Model of the Arms Race in the Middle East, 1953—1965 (erscheint 
in General Systems, 1971) aufmerksam.

70 Zur Übersicht vgl. etwa W. Meissner: Zur Methodologie der Simulation; 
in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 126, 1970.

71 H. Guetzkow et al.: Simulation in International Relations; New York 
1963.

3 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 64

(3) Simulationsmethoden
Auch auf diesem Gebiet besitzen die Ökonomen schon beträchtliche 
Erfahrung70, die für die Friedensforschung nützlich gemacht wer
den könnte. Wiederum bietet jedoch auch die Politikwissenschaft 
einige Ansatzpunkte71.

(4) Nutzen-Kosten Analyse
Diese Methode wurde bereits im Zusammenhang mit der Diskussion 
der Rolle wirtschaftlicher Faktoren des „Imperialismus“ gestreift. 
In vielen anderen Bereichen des internationalen Systems sind jedoch 
ebenfalls Vergleiche von nicht einfach meßbaren Erträgen und 
Kosten notwendig, etwa um die Verhaltensannahme eines Nutzen
maximierers praktisch anwenden zu können. Dabei treten die genau 
gleichen (oder zumindest ähnliche) Probleme auf wie etwa bei der 
Nutzen-Kosten-Analyse im Bereich der staatlichen Verwaltung.
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C. Der tatsächliche Beitrag der Ökonomen

Nach, einer Übersicht von Johan Galtung72 spielen die Wirtschafts
wissenschaftler in der Friedensforschung schon jetzt eine bedeutende 
Rolle; nebst den Politologen und Soziologen sind sie am häufigsten 
an Forschungsprojekten auf diesem Gebiet beteiligt. Wohl noch wich
tiger als die quantitative Bedeutung ist die Qualität der beteiligten 
Ökonomen: zu den wichtigsten Friedensforschern zählen zwei berühmte 
Ökonomen, nämlich Kenneth Boulding, der Mitbegründer des „Center 
of Research on Conflict Resolution“ in Ann Arbor (Michigan) und des 
dazugehörenden „Journal of Confiict Resolution“, und Walter Isard, 
der wohl führende Regionalwissenschaftler73, der die „Peace Research 
Society (International)“ und die dazugehörenden „Papers“ gegründet 
hat. Die Mitwirkung von Wassily Leontief an der maßgebenden Studie 
über die ökonomischen Auswirkungen der Abrüstung wurde bereits 
erwähnt.

72 Friedensforschung; in: E. Krippendorff (Hrsg.): Friedensforschung; a.a.O.
73 Soeben hat er jedoch (in Zusammenarbeit mit anderen) ein Werk ver

öffentlicht, das ihn zum wahren Sozialwissenschaftler stempelt: General 
Theory: Social, Political, Economic and Regional; Cambridge (Mass.) and 
London 1969.

74 Zum Beispiel haben schon die Väter unserer Wissenschaft (etwa Ricardo) 
sich mit der internationalen Wirtschaft befaßt. Der deutsche Name „Natio- 
naI“-Ökonomie ist insofern schlecht angemessen.

V. Sozialpolitik und Friedensforschung

Wird „Friede“ als ,Absenz von Gewaltanwendung1 verstanden, ist die 
Überwindung der gesellschaftlichen Friedlosigkeit Aufgabe der Sozial
politik. Sie bildet damit einen Teil der Friedensforschung (im weitesten 
Sinn), die darüber hinaus auch noch den Bereich der persönlichen 
Gewaltanwendung einschließt.

Die Sozialpolitik im traditionellen Sinn hat sich nur mit der Fried
losigkeit innerhalb eines Landes befaßt. Ihre Hauptaufgabe bestand 
darin, die für die Wohlfahrt schädlichen Seiten des Marktes zu neutra
lisieren. Im Sinne von Bouldings gesellschaftlichen Systemen könnte 
die Sozialpolitik als Stadium der Einführung des Integrativsystems in 
die Gesellschaft angesehen werden.

Die Sozialpolitik muß nun — ebenso wie die übrigen Disziplinen 
schon lange zuvor74 ■— eine Hinwendung auf die internationale Ebene 
durchführen. Hier kann ebenfalls ihre Aufgabe darin gesehen werden, 
dem Integrativsystem in den Beziehungen zwischen Nationen dort zum 
Durchbruch zu verhelfen, wo die anderen Systeme zu unerwünschten 
Ergebnissen führen.
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Auf internationaler Ebene ist jedoch diese Aufgabe schon von Anfang 
an bedeutend schwieriger: Während im Inland bei „geordneten“ Natio
nen vor allem das Tauschsystem vorherrscht (und das Integrativsystem 
z. B. in Form der Familie) und das Drohsystem keine große Bedeutung 
besitzt, ist es im internationalen System genau umgekehrt: Dominant 
ist das Drohsystem, wenn auch das Tauschsystem (d. h. die internatio
nalen Wirtschaftsbeziehungen) nicht unwichtig ist. Das Integrativsystem 
ist bis jetzt auf internationaler Ebene ohne große Bedeutung, was sich 
etwa in der geringen Größe der Hilfe an die Entwicklungsländer im 
Vergleich zu den Militäraufwendungen mit aller Deutlichkeit zeigt. 
Zu einem beträchtlichen Teil funktioniert das internationale Integrativ
system nur sporadisch, etwa bei Erdbeben- oder Hochwasserkata
strophen. Das Drohsystem ist hingegen festverwurzelt und allgegen
wärtig. Da das Drohsystem — wie gezeigt — eine Tendenz zur Ver
härtung und zum Negativsummenspiel hat, muß ein bestimmter Teil 
des internationalen Integrativsystems dazu benützt werden, die Lage 
wenigstens zu stabilisieren. Innerhalb einer Nation ist die Aufgabe 
der Sozialpolitik nur schon darum viel einfacher, weil das Tauschsystem 
ein Positiv-Summenspiel ist, aus dessen Erträgnissen das Integrativ
system „finanziert“ werden kann. Wenn daran gedacht wird, wie un
vollkommen die Sozialpolitik innerhalb der meisten Nationen noch 
ist, so dürfen a forteriori an die internationale Sozialpolitik (Friedens
forschung) keine allzu hohen Erwartungen gestellt werden.

Gerade weil das Integrativsystem zwischen den Nationen noch 
schwach ausgebildet ist und Friedlosigkeit dominiert, kann erwartet 
werden, daß Aufwendungen für die Friedensforschung eine hohe 
(gesellschaftliche) Rendite ab werfen (Vgl. Folgerung 3): auf der einen 
Seite ist noch so wenig Forschung auf diesem Gebiet getrieben worden, 
daß große Grenzerträge erwartet werden können, und auf der anderen 
Seite besteht der mögliche Ertrag in nicht weniger als der Erhaltung 
der zukünftigen Existenz der Menschen.




