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Die Wirtschaftswissenschaft kann einen Beitrag zur Analyse der 
Verteidigungsökonomik hinsichtlich Sachgebiet und Denkmethode 
leisten. Aufzuzeigen sind vor allem die Austauschbeziehungen zwi
schen äusserer und wirtschaftlicher Sicherheit, denn wegen ihrer 
Grösse haben die Ausgaben für Verteidigung einen wichtigen Ein
fluss auf die Art der Mittelverwendung, die Einkommensverteilung 
und die Stabilität einer Wirtschaft. ewe

Einleitung

Die gesamten Rüstungsausgaben der 
Welt entsprechen etwa 7 bis 8 Prozent 
des totalen Bruttosozialprodukts oder 
etwa der Hälfte aller Ressourcen, die 
im Weltmassstab für Investitionen ein
gesetzt werden. Ihr Umfang dürfte 
zwischen 40 und 60 Prozent des gesam
ten Einkommens aller Entwicklungs
länder der Erde liegen.

Diese Andeutungen lassen erkennen, 
welche gewaltige wirtschaftliche Be
deutung die Militärausgaben heute ha
ben. Schon allein wegen ihrer Grössen
ordnung liesse sich erwarten, dass die 
Wirtschaftswissenschaft zur Analyse 
der Zusammenhänge zwischen Vertei
digung und Wirtschaft herangezogen 
würde. Diese Erwartung bestätigt sich 
jedoch nicht: Der mögliche Beitrag der 
Ökonomik zur Analyse der Verteidi
gung ist weitgehend unbekannt, selbst 
in Fachkreisen1.

Diese Arbeit hat zum Ziel, auf den 
Beitrag der ökonomischen Analyse zu 
Problemen der Verteidigung aufmerk
sam zu machen und eine verstärkte Be
schäftigung mit diesem Ansatz anzure
gen. Es wird zu zeigen versucht, dass 
die wirtschaftswissenschaftliche Be
trachtung bedeutende Einsichten lie
fern kann, die von andern Sozialwis
senschaften und der (enggefassten) Mi
litärwissenschaft nicht erbracht wer
den. An dieser Stelle kann nur eine 
kurze Übersicht über einige Anwen
dungsgebiete und einige Literatur ge
geben werden.

Die Wissenschaft der 
Verteidigungsökonomik

1. Entwicklung

Deutsche Wissenschafter haben das 
Wort «Militärökonomie» geprägt. Ge
nannt seien die «oeconomia militaria» 
eines Gottfried Wilhelm von Leibnitz, 
die «Oeconomie in Militärsachen» ei
nes Leopold Kardinal Graf Kollonitsch 
von 1697 und die «Militair- 
Oeconomie», die auf von der Lühe 
(1829), Brückner (1837) und Froehlich 
(1858) zurückgeht2. Im Ersten Welt
krieg ist eine «Kriegswirtschaftslehre» 
und in der Zwischenkriegszeit eine 
«Wehrwirtschaftslehre» entstanden. 
Einen bedeutenden Beitrag dazu hat 
vor allem Adolf Lampe mit seiner All
gemeinen Wehrwirtschaftslehre (1938) 
geliefert.

Seit dem Zweiten Weltkrieg haben 
vor allem amerikanische Ökonomen 
eine «Economics of Defense» ent
wickelt. Zu nennen sind vor allem Ab
ba Lerner sowie Charles Hitch und Ro
land McKean (1960), denen die erste 
moderne Darstellung - «The Econo
mics of Defense in the Nuclear Age» - 
zu verdanken ist.

2. Theoriegeschichte3

Schon die Väter der Nationalökono
mie haben in ihre Analyse der Gesell
schaft militärische Aspekte einbezo
gen. So hat sich Adam Smith mit der 
Legitimation und den Grenzen der 
Verteidigungsausgaben beschäftigt. 
Die Notwendigkeit bewaffneter Streit
kräfte zur Abwehr einer Invasion ist 
für ihn selbstverständlich - ebenso 

dass dies eine typische Staatsaufgabe 
ist. Smith wägt auch die relativen Vor- 
und Nachteile einer Berufs- und Miliz
armee gegeneinander ab. Aus Effi
zienzgründen gibt er einer Berufsarmee 
den Vorzug.

David Ricardo, ein weiterer wichti
ger Klassiker der Nationalökonomie, 
hat sich mit der Finanzierung von Ver
teidigung und Kriegen auseinanderge
setzt, wobei er vor allem die Lastenver
teilung zwischen den Generationen 
analysiert. Der geniale Josef Schumpe
ter hat einer der wenigen nicht
marxistischen Imperialismustheorien 
entwickelt. Neben dem Schrecken des 
Krieges weist er auch auf dessen inno- 
vatorischen Fähigkeiten in Form der 
schöpferischen Zerstörung hin.

John Maynard Keynes, der bedeu
tendste Ökonom dieses Jahrhunderts, 
hat 1940 ein wichtiges Buch über 
«How to Pay for the War» vorgelegt. 

,Nach dem Ersten Weltkrieg war er ei
ner der führenden Figuren der Versail
ler Friedenskonferenz. Er verliess sie 
aus Protest, weil er voraussah, dass die 
enormen Reparationsforderungen 
wirtschaftlich und politisch nicht zu er
füllen waren. Die Auseinandersetzun
gen um diese Kriegsfolgen regte ihn zur 
Ausarbeitung seiner Kreislauftheorie 
an.

3. Träger

Militär- oder Verteidigungsökono
mik wird heute in West und Ost vor al
lem im Universitätsbereich betrieben. 
Im Vordergrund stehen Universitäten, 
die vorwiegend Offiziere ausbilden, 
wie etwa die Bundeswehrhochschulen 
in der Bundesrepublik Deutschland (in 
München und Hamburg). Ähnliche 
Forschung wird zum Teil auch auf Of
fiziersakademien getrieben, wenn diese 
im allgemeinen auch weniger wissen
schaftlich orientiert sind. Am bedeu
tendsten sind wohl die spezialisierten 
Forschungsinstitutionen, wie vor allem 
RAND in Santa Monica, USA. Bei 
RAND arbeiten hervorragende Öko
nomen in enger Zusammenarbeit mit 
Universitäten über militärische Proble
me. Nicht zufällig ist das Buch von 
Hitch und McKean an dieser Institu
tion entstanden. Es ist zu vermuten, 
dass auch in einigen Generalstäben 
Forschung mit Hilfe ökonomischer 
Analyse betrieben wird; allerdings sind 
die Ergebnisse nicht frei zugänglich.

4. Publikationen

Eine Literaturübersicht von Bose 
(1977) führt 514 Titel zur Militäröko
nomik auf. Auf die makroökonomi
schen Aspekte beschränkt sich die 
Übersicht von Köllner (1976). Die ge
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meinsam von der Eidgenössischen Mi- 
litärbibiiothek und Meyer (1976) zu
sammengestellte Übersicht bezieht sich 
auf alle Sozial Wissenschaften. Es wer
den nur Titel angeführt, die in dieser 
Bibliothek oder am Soziologischen In
stitut der Universität Bern erhältlich 
sind. Es werden nur relativ wenige Ar
beiten aus dem Bereich der Ökonomik 
der Verteidigung angeführt; oft han
delt es sich eher um journalistische als 
um wissenschaftliche Beiträge.

Einteilung der Verteidigungsökonomik

Auf Grundlage der Wirtschaftswis
senschaft kann ein Beitrag zur Analyse 
militärischer Fragen auf zweierlei Ebe
nen geleistet werden, nämlich hinsicht
lich des betrachteten Sachgebietes und 
der verwendeten Denkmethode. Die 
beiden Ansatzprodukte seien kurz ge
streift.

1. Ökonomie als Sachgebiet

Traditioneller Gegenstand der öko
nomischen Wissenschaft ist das wirt
schaftliche Geschehen. Eine Militär
ökonomie in diesem Sinne behandelt 
die vielfältigen Zusammenhänge zwi
schen Wirtschaft und Verteidigung. 
Als Ebene der Analyse kann eine 
Makro-Betrachtung gewählt werden, 
bei der gesamtwirtschaftliche Aspekte 
betrachtet werden, wie zum Beispiel 
die wirtschaftlich bedingten Kriegs
gründe oder die Belastung der Volks
wirtschaft durch die Rüstungsaufwen
dungen. Die Analyse kann sich auch 
auf den Mikro-Bereich beziehen, wo
bei insbesondere der effiziente Einsatz 
des Militärbudgets im Vordergrund 
steht.

2. Ökonomik als Denkansatz

Die ökonomische Betrachtung lässt 
sich auf alle jene Fragen anwenden, die 
mit dem Problem der Knappheit und 
damit einer Entscheidung zwischen Al
ternativen zu tun haben. Die zur Ver
fügung stehenden Möglichkeiten sind 
fast überall und immer beschränkt - 
wenn nicht in finanzieller Hinsicht, so 
doch im Hinblick auf die Zeit -, so 
dass der ökonomische Denkansatz auf 
einen weiten Bereich menschlichen 
Handelns angewandt werden kann. In 
der Tat sind aus ökonomischer Sicht 
zum Beispiel Probleme der Umwelt, 
der Bildung und Forschung, der Krimi
nalität, der Politik usw. analysiert 
worden4. Da auf dem Gebiet der Ver
teidigung Knappheit allgegenwärtig ist 
und dauernd Entscheidungen zwischen 
Alternativen getroffen werden müssen, 
ist der ökonomische Denkansatz geeig
net, auch militärische Probleme zu 

analysieren, die jenseits von Markt 
und Preisen liegen.

An dieser Stelle ist es unmöglich, auf 
alle erwähnten Anwendungsgebiete der 
Verteidigungsökonomik einzugehen. 
Die Darstellung muss sich auf eine Dis
kussion der Makro-Zusammenhänge 
zwischen Wirtschaft und Militär be
schränken.

Makro-Analysen in der
Verteidigungsökonomik

Im folgenden werden sieben Gebiete 
gestreift, in denen die Ökonomik auf 
militärisch relevante Fragen ange
wandt wird.

1 . Sicherheit und Bedrohung

Die allgemeine Sicherheit eines Lan
des lässt sich in folgende Komponen
ten aufspalten:
- äussere oder militärische Sicherheit, 
- innere Sicherheit,
- wirtschaftliche Sicherheit,
- soziale Sicherheit.

Wegen der Knappheit der einer Na
tion zur Verfügung stehenden Mittel 
oder Ressourcen (Arbeit, Kapital, 
Technologie) können nicht alle diese 
Komponenten der Sicherheit gleichzei
tig unbeschränkt verfolgt werden. Es 
muss eine Entscheidung über den Mit
teleinsatz getroffen werden, das heisst 
es besteht eine Austauschbeziehung 
(oder «trade-off») zwischen diesen 
Teil-Zielen.

Dieser Zusammenhang lässt sich ein
fach graphisch darstellen. Zur Illustra
tion seien die Komponenten «äussere 
Sicherheit» (gemessen zum Beispiel 
durch die Verteidigungsausgaben) und 
«wirtschaftliche Sicherheit» (gemessen 
zum Beispiel durch den durchschnittli
chen Pro-Kopf-Konsum) betrachtet. 
Die Kurve ABCD in Figur 1 wird als

äussere Sicherheit
(Verteidigungsausgaben)

wirtschaftliche Sicherheit
(Konsum pro Kopf der Bevölkerung)

Fig. 1. Die Austauschbeziehung zwi
schen äusserer und wirtschaftlicher Sicher
heit.

«Transformationskurve» bezeichnet. 
Sie zeigt, wieviel äussere Sicherheit ge
opfert werden muss, um die wirt
schaftliche Sicherheit um ein bestimm
tes Ausmass zu erhöhen.

Bei gegebenen Ressourcen kann zum 
Beispiel die wirtschaftliche Sicherheit 
nur um den Betrag SWS’W erhöht wer
den, wenn im Austausch dafür die äus
sere Sicherheit um den Betrag SaS’a 
eingeschränkt wird. In der Figur sind 
auch minimale wirtschaftliche und mi
litärische Sicherheitsniveaus einge
zeichnet, die zur Aufrechterhaltung 
der Nation unverzichtbar sind. Der re
levante Entscheidungsbereich über den 
Einsatz der Ressourcen verengt sich 
damit auf die Strecke BC. Es muss be
achtet werden, dass die Austauschrela
tion zwischen den beiden Sicherheits
komponenten nicht konstant, sondern 
in jedem Punkt der Transformations
kurve unterschiedlich ist. Welche 
Kombination zwischen den beiden Si
cherheitsanforderungen gewählt wer
den soll, hängt von deren Bewertung 
durch die Gesellschaft ab, die sich im 
Rahmen des politischen Prozesses voll
zieht. Diese relative Bewertung äusse
rer und wirtschaftlicher Sicherheit 
kann durch eine Indifferenzkurve dar
gestellt werden. Sie zeigt, in welchem 
Ausmass die Gesellschaft bereit ist, auf 
wirtschaftliche Sicherheit zugunsten 
von äusserer Sicherheit zu verzichten, 
ohne eine Nutzeneinbusse zu erleiden. 
In Figur 2 sind die Indifferenzkurven 
eingezeichnet; je weiter sie vom Ur
sprung entfernt sind, desto höher ist 
das Nutzenniveau.

Eine Kombination äusserer und wirt
schaftlicher Sicherheit wie im Punkt E 
wäre sub-optimal, denn im Punkt F 
lässt sich eine höhere Indifferenzkurve 
und damit ein höherer Nutzen errei
chen. Es ist bei dieser Konstellation 
sinnvoll, die wirtschaftliche Sicherheit 
zugunsten der äusseren Sicherheit et
was einzuschränken.

äussere Sicherheit

Fig. 2. Indifferenz- und Transformations
kurven für äussere und wirtschaftliche Si
cherheit.
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In der soeben erläuterten Darstel
lung findet sich die Quintessenz der 
Verteidigungsökonomik, auf die (in 
der einen oder anderen Weise) alle Un
tersuchungen zurückgeführt werden 
können:
- Es gibt keine absoluten Ziele; margi
nale Veränderungen bei einem Ziel 
müssen gegenüber marginalen Verän
derungen bei einem andern Ziel abge
wogen werden. Entsprechend gibt es - 
innerhalb vernünftiger Grenzen - kei
ne absoluten Bedürfnisse.
- Es können nicht alle Ziele gleichzei
tig erfüllt werden. Werden die Res
sourcen verstärkt zur Verfolgung eines 
Zieles eingesetzt, muss eine relative 
Einschränkung eines andern Zieles in 
Kauf genommen werden. Der Ressour
ceneinsatz kostet genau so viel, wie er 
an anderer Stelle eingebracht hätte 
(Konzept der Opportunitätskosten).

2. Wirtschaftliche Kriegsgründe

2.1. Imperalismus und Kolonialismus
Marxistische Autoren wie Hilfer

ding, Rosa Luxemburg oder Lenin, se
hen im Imperialismus eine der Haupt
gründe für das Entstehen von Kriegen. 
Militärische Konflikte würden durch 
den Drang der kapitalistischen Wirt
schaft hervorgerufen, Rohstoffquellen 
zu sichern und neue Absatzmärkte für 
die Produkte zu finden, um dem ten
denziellen Fall der Profitrate entgegen
zuwirken.

Imperialismustheorien sind nicht 
nur von Marxisten entworfen worden5. 
Wirtschaftlicher Imperialismus gibt es 
nicht nur im «Kapitalismus», sondern 
es handelt sich um ein weit älteres Phä
nomen, das mit unterschiedlichen 
Wirtschaftssystemen vereinbar ist6.

Bisher existieren erst wenige empiri
sche Untersuchungen, die eine Hilfe 
zur Beurteilung von wirtschaftlichen 
Imperialismustheorien leisten können. 
Nach Boulding (1967) gibt es einige 
Hinweise, dass Imperialismus und Ko
lonialismus sich wirtschaftlich nicht 
lohnen. Er untersucht, in welcher Wei
se die reale Wachstumsrate eines Lan
des infolge der Eroberung oder des 
Verlustes fremder Territorien verän
dert wird. Ein Querschnittsvergleich 
zwischen «imperialistischen» und 
«nicht-imperialistischen» Ländern für 
verschiedene Perioden lässt einen ne
gativen Zusammenhang vermuten. Ei
ne historische Analyse von Japan7 
kommt zum Schluss, dass das Wachs
tum infolge der imperalistischen Poli
tik in der Vergangenheit gebremst und 
der Verzicht darauf das Wachstum in 
der Nachkriegszeit beschleunigt hat. 
Entsprechende Untersuchungen für 
Schweden, die Schweiz oder Frank

reich (nach dem Verlust Algeriens) 
würden wohl ähnliche Ergebnisse brin
gen.

2.2. Rüstungsindustrieller Komplex
Dieser Begriff wurde von Eisenho

wer in seiner Abschiedsrede geprägt 
und zuerst von nicht-marxistischen 
Autoren zur Charakterisierung eines 
Tatbestandes verwendet. In neuerer 
Zeit wird die Diskussion allerdings von 
marxistisch orientierten Forschern do
miniert. ' ■

Wirtschaftssektoren, die Rüstungs
güter herstellen, sind aus zwei Grün
den an einer Ausweitung (oder zumin
dest Aufrechterhaltung) der Militär
ausgaben direkt interessiert:
- Rüstungsausgaben sind in der Regel 
hoch konzentriert; in bestimmten Fir
men ist ein überwiegender Teil der 
Produktion darauf ausgerichtet. Ent
sprechend würde eine Neuorientierung 
an andere Abnehmer schwerfallen.
- Verteidigungsausgaben garantieren 
feste Absatzchancen mit wenig Risiko 
und zu festgelegten Preisen. Die Kon
kurrenz ist weitgehend ausgeschaltet.

Der zweite Aspekt ist von grösserer 
Bedeutung; er ist das besondere Kenn
zeichen des Rüstungsmarktes. Anbie
ter (die Rüstungssektoren) und Nach
frager (die militärischen Institutionen) 
haben weitgehend konforme Interes
sen.

Bisher sind nur einzelne Aspekte des 
rüstungsindustriellen Komplexes empi
risch seriös untersucht worden. Gut 
nachgewiesen ist insbesondere die hohe 
Konzentration der Rüstungsausgaben 
auf einige Firmen8. Bei der Interpreta
tion derartiger Untersuchungen darf 
nicht vorschnell verallgemeinert wer
den. Insbesondere darf nicht unbese
hen von den amerikanischen auf euro
päische - und ganz besonders nicht 
schweizerische - Verhältnisse geschlos
sen werden.

3. Wirtschaft als politisches 
Instrument

Immer wieder versuchen einzelne 
Nationen und supra-nationale Institu
tionen, wie der Völkerbund und die 
Vereinten Nationen, andere Länder 
mittels wirtschaftlichen Sanktionen 
(wie Export-Embargo, Boykotte) zu ei
nem bestimmten Verhalten zu zwin
gen. Die Wirkung eines Boykotts kann 
mit Hilfe der Input-Output Analyse 
des betroffenen Landes untersucht 
werden. Es kann erwartet werden, dass 
der Wirkungsgrad massgeblich von der 
Konzentration der Wirtschaft in bezug 
auf die betroffenen Produkte abhängt.

Zusätzlich muss berücksichtigt wer
den, dass die Wirtschaftsstruktur sich 
anpassen kann, das heisst die Grösse 
der Input-Output Koeffizienten sich 
ändert.

Empirische Untersuchungen9 sind 
einhellig zum Schluss gekommen, dass 
Boykotte weitgehend wirkungslos 
sind: Meist werden sie nur mangelhaft 
durchgeführt. Die Betroffenen können 
sich über den Umweghandel oder den 
Schwarzmarkt die notwendigen Güter 
besorgen, eine Eigenproduktion in 
Gang setzen oder durch verwandte 
Produkte substituieren. Für alle Betei
ligten entstehen erhebliche wirtschaft
liche Anreize, die Boykottmassnahmen 
zu unterlaufen.

4. Die Kosten der Verteidigung
Die Belastung infolge des militäri

schen Aufwandes wird korrekterweise 
zu Opportunitätskosten erfasst. 
Nimmt zum Beispiel die Verteidigung 
Ressourcen (zum Beispiel Arbeitskräf
te) in Anspruch, die an anderer Stelle 
keine Verwendung finden, entste
hen keine Opportunitätskosten: Ein 
Abzug der Ressourcen aus dem militä
rischen Bereich erlaubt keine Produk
tionssteigerung anderswo, so dass für 
die Gesellschaft keinerlei Einbusse in
folge der militärischen Verwendung 
entsteht. Umgekehrt sind die Opportu
nitätskosten höher als die budgetär 
ausgewiesenen Kosten, wenn zwangs
weise militärische Leistungen gefordert 
werden, die mit nur einem niedrigen 
Sold entgolten werden. In beiden Fäl
len geben die budgetären Kosten nicht 
die der Gesellschaft entstehenden tat
sächlichen Kosten wieder.

Auch aus andern Gründen ist es 
schwierig, die wirtschaftliche Last der 
Rüstung abzuschätzen, insbesondere 
wenn internationale Vergleiche ange
strebt werden. Schon die Ausgangspo
sition ist ungeklärt, weil die statisti
schen Angaben unvollständig sind und 
militärische Ausgaben oft nicht als sol
che deklariert werden. Auch dort, wo 
einigermassen verlässliche Informatio
nen vorliegen, fällt es oft schwer, ein
deutig zwischen militärischem und 
nicht-militärischem Aufwand zu tren
nen. Wird zwischen Ländern vergli
chen, muss ein aussagefähiger Wech
selkurs verwendet werden10.

In der Schweiz dürfte der für die 
Landesverteidigung aufgewendete An
teil am Sozialprodukt bedeutend nie
driger als im Weltdurchschnitt sein. 
Wie bereits erwähnt, dürften die ge
samten Rüstungsausgaben der Welt 7 
bis 8 Prozent des totalen Sozialpro
dukts betragen. Der gesamte Mittelein
satz wird für das Jahr 1977 in der
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Schweiz auf 3 Prozent des Bruttoso
zialprodukts geschätzt. Die private 
Wirtschaft leistet davon in Form von 
Dienstleistungen, Pflichtiagerhaltung 
und Restkosten des Baus von Luft
schutzkellern rund 25 Prozent, oder ei
nen Anteil von 0,8 Prozent des Brutto
sozialproduktes11.

5. Determinanten der Verteidigungs
ausgaben

Die Zusammensetzung und die Hö
he der militärischen Aufwendungen 
wird durch eine grosse Zahi von Ein
flüssen bestimmt. Es lassen sich zwei 
Gruppen von Faktoren unterscheiden: 
- Interne Determinanten, die in den 
Verhältnissen im Lande selbst begrün
det sind.
- Externe Determinanten, die die sub
jektive Einschätzung der Bedrohung 
von aussen widerspiegeln.

In neuester Zeit ist mit Hilfe ökono
metrischer Methoden versucht wor
den, die Bedeutung der einzelnen Fak
toren zu quantifizieren. Als Grundlage 
dazu dienen Modelle des Wettrüstens, 
die auf das Werk von Richardson zu
rückgehen, inzwischen aber wesentlich 
weiterentwickelt worden sind. Insbe
sondere ist das Entscheidungskalkül der 
am Wettrüsten massgeblich beteiligten 
Nationen zu erfassen gesucht worden12.

6. Wirtschaftliche Auswirkungen der 
Militärausgaben

Schon allein wegen ihrer Grösse ha
ben die Ausgaben für Verteidigung ei
nen wichtigen Einfluss auf die Art der 
Mittelverwendung (das heisst die Allo
kation), die Einkommensverteilung 
und die Stabilität (das heisst auf die 
Beschäftigung und das Preisniveau) ei
ner Wirtschaft.

6.1. Allokationseffekte
Eine besonders interessante Frage 

ist, wie die zivilen Ausgabenkategorien 
bei Veränderungen der Militärausga
ben variieren. Daraus können Rück
schlüsse über die unmittelbaren Wir
kungen der Verteidigungsausgaben ge
zogen werden. Bewirkt zum Beispiel ei
ne Erhöhung der Verteidigungsausga
ben eine Verdrängung des Konsums, 
wird der Lebensstandard der heute le
benden Generation eingeschränkt; 
werden hingegen Investitionen ver
drängt, wird das Wirtschaftswachstum 
und damit der Konsum zukünftiger 
Generationen negativ betroffen.

Eine empirische Untersuchung für 
die Vereinigten Staaten13 kommt zum 
Ergebnis, dass eine Steigerung der Ver
teidigungsausgaben um einen Dollar 
den persönlichen Konsum um 42 Cents 

und die Ausrüstungsinvestitionen um 
29 Cents reduziert. In den USA wird 
somit vor allem der Konsumstandard 
der Bevölkerung betroffen - und zwar 
in beiderlei Richtungen: Eine Vermin
derung der Militärausgaben erhöht vor 
allem den privaten Konsum. Analoge 
Untersuchungen für andere Länder ha
ben weniger eindeutige Resultate er
bracht. Es scheint somit kein eindeuti
ges Substitutionsmuster vorzuliegen, 
das für alle Länder gilt. Wiederum 
sind also die amerikanischen Erfah
rungen nicht unmittelbar auf europäi
sche Verhältnisse und auf kleinere 
Länder übertragbar.

6.2. Verteilungseffekte
Von besonderem Interesse sind die 

regionalen Auswirkungen der Verteidi
gungsausgaben. Diese Ausgaben sind 
in den meisten Ländern stark auf eini
ge Regionen konzentriert. In den Ver
einigten Staaten sind zum Beispiel 
während der Anfangsperiode des Viet
namkrieges (1967 bis 1968) 17,7 Pro
zent aller Rüstungskontrakte nach Ka
lifornien gegangen, 10,3 Prozent nach 
Texas und 9,1 Prozent nach New 
York. Alle andern Staaten folgen mit 
grossem Abstand.

Die Militärausgaben können in ein
zelnen Regionen ausgeprägte sekun
däre Einkommenseffekte auslösen, die 
sich mit Hilfe einer Multiplikatoren
analyse erfassen lassen. Dazu sollte für 
die jeweils betrachtete Region ein 
(möglichst ökonometrisch geschätztes) 
Modell herangezogen werden, mit dem 
der Einfluss der Verteidigungsaus
gaben simuliert werden kann.

6.3. Stabilitätseffekte
Starke Variationen der Militäraus

gaben können erhebliche konjunktu
relle Wirkung auslösen und insbeson
dere die Beschäftigung und das Preis
niveau beeinflussen. Die Entscheidung 
von Präsident Johnson, die Ausgaben 
für den wenig populären Vietnamkrieg 
mittels Budgetdefiziten möglichst un
merklich zu «finanzieren», hat zu einer 
erheblichen Steigerung der Inflation 
geführt. Eine Finanzierung mittels zu
sätzlichen Steuern hätte die Preise 
nicht in gleichem Masse aufgebläht, 
dafür aber den politischen Widerstand 
erhöht.

Verteidigungsausgaben sollten lang
fristig konzipiert sein und eignen sich 
deshalb wenig für eine aktive Fiskai- 
politik zur Steuerung der Konjunktur. 
Auf diese Verwendung sollte auch des
halb verzichtet werden, weil nach neu
eren Erkenntnissen die Fiskalpolitik im 
Vergleich zur Geldpolitik ohnehin für 
eine Stabilisierung weniger wirkungs
voll ist.

7. Wirtschaftliche Fragen 
der Abrüstung

Bei der Untersuchung der Auswir
kungen einer Abrüstung auf die Wirt
schaft muss zwischen dem Übergangs
prozess und dem sich längerfristig ein
stellenden neuen Gleichgewicht streng 
unterschieden werden. Die vor allem 
für die amerikanische Wirtschaft 
durchgeführten Untersuchungen14 
kommen alle zum gleichen Ergebnis: 
Langfristig lässt sich der infolge der re
duzierten Militärausgaben eintretende 
Nachfrageausfall ohne Schwierigkei
ten kompensieren. In jeder Gesell
schaft bestehen noch viele ungelöste 
Probleme, die sinnvoll in Angriff ge
nommen werden können (zum Beispiel 
auf dem Gebiet des Umweltschutzes). 
Der Kapazitätsüberschuss kann anson
sten auch durch eine Verminderung 
der Arbeitszeit abgebaut werden.

Ernsthaftere Probleme bestehen in 
der Übergangszeit. Die Verschiebung 
der Nachfrage von Rüstungs- auf zivile 
Güter bedingt eine Anpassung in der 
Produktion, das heisst Mobilität von 
Kapital und Arbeit. Dazu ist erhebli
che Zeit erforderlich, und es ist mit er
heblichem Widerstand der Betroffenen 
zu rechnen. Simulationsexperimente 
mit Hilfe von grossen ökonometri
schen Modellen15 zeigen, dass diese 
Schwierigkeiten überwindbar sind.

Abschliessende Bemerkungen

Die Verteidigungs- oder Militäröko
nomie ist ein weithin unbekanntes Ge
biet. Diese Arbeit hat zu zeigen 
versucht, dass dies zu Unrecht der Fall 
ist: Die moderne Wirtschaftswissen
schaft kann einen bedeutenden Beitrag 
zur Analyse der Verteidigung liefern. 
Ein grosser Teil der mit der Landesver
teidigung zusammenhängenden Fragen 
ist insofern ökonomisch, als Knapp
heit der Mittel besteht und deshalb eine 
Entscheidung zwischen alternativen 
Verwendungsmöglichkeiten gefällt 
werden muss. Anhand der Beziehun
gen zwischen Wirtschaft und Verteidi
gung auf der Makro-Ebene wird der 
Beitrag der ökonomischen Wissen
schaft zu den Fragen: Sicherheit und 
Bedrohung, wirtschaftliche Kriegs
gründe, Wirtschaft als politisches In
strument, Kosten der Verteidigung, 
Determinanten der Verteidigungsaus
gaben, wirtschaftliche Auswirkungen 
der Militärausgaben und der Abrü
stung, erörtert. Für die Verteidigungs
forschung ist es sicherlich lohnend, 
den Beitrag der Wirtschaftswissen
schaft zu diesen und anderen (auch 
mikro-ökonomischen) Problemkreisen 
zur Kenntnis zu nehmen und in die 
Praxis umzusetzen.
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Anmerkungen

1 Ein Beispiel: Eine - ansonsten vorzügli
che Dokumentation der Eidgenössischen 
Mihtarbibliothek in Zusammenarbeit mit 
R. Meyer (19'6) über die I/'eratur zum 
Thema «Militär und Sozialwissenschaft» 
kennt zwar die Rubriken «Militarsoziolo- 
gie», «Militarpsychologie» und «militäri
sches Operations Research», nicht aber 
«Militärökonomik» oder «Verteidigungs
ökonomik».

’ Vgl. Kirchhoff (1976).
’ Vgl. dazu Köllner (1977) und Kennedy 

(19'5, Kap. 1).
* Vgl. z.B. McKenzie and Tullock (1978); 

zur Umwelt Frey (1972), zur Kriminalität 
Becker (1968), zur Politik Frey (1977).

’ Z.B. Schumpeter (1951).
• Vgl. Boulding (1968).
’ Boulding and Gleason (1965).
• Z.B. Kennedy (1975, Kap. 5), Peck und 

Scherer (1962).
’ Z.B. Galtung (1967), Hasse (1977); vgl. 

auch Frey (1978).
10 Zu diesem Problem vgl. z.B. Walter 
(¡977).
11 Augsburger (1978).
11 Vgl. z.B. Luterbacher (1974) und Lam- 
belet (1971).
” Russen (1970).
“Z.B. Benoit (1967), United Nations 
(1962), Udis (1973).
11 Neuerdings z. B. Klein und Mori (1973).

(Anmerkung der Redaktion: Aus Platz
gründen ist es nicht möglich, das Literatur
verzeichnis hier zu publizieren. Es kann 
aber kostenlos bezogen werden bei: Redak
tion ASMZ, Postfach 87, 3000 Bern 15). ■


