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Die Welt bezahlt die US-Rüstung und Kriege mit 1 
 
Im Kalten Krieg lief das Geschäft für die Rüstungsindustrie auf Hochtouren. Mit dem 
Ende dieser Ära haben viele von uns gedacht, nun beginne ein neues Zeitalter mit 
weniger Rüstung und Kriegen und man könne die frei werdenden Mittel als 
Friedensdividende für andere guten Zwecke, vor allem der Beseitigung von Armut, 
nutzen. Doch es kam alles anders. Für die Vereinigten Staaten war das Ende des 
nuklearen Wettrüstens offensichtlich die Voraussetzung, um mit einer neuen 
gigantischen Aufrüstung erst richtig zu beginnen. Anstelle der von Gorbatschow 
angestoßenen umfassenden Abrüstung, steigerten die USA ihre Rüstungsausgaben 
innerhalb von nur zwei Jahrzehnten um 500 %, von 150 Milliarden Dollar (1990) auf 
705.557 Milliarden Dollar (2011), soviel also wie die gesamte restliche Welt 
zusammen. Eine fatale, ja völlig unbegreifliche Entwicklung. Ich will im Folgenden die 
Implikationen dieser neuartigen Ära näher untersuchen: 
 
Sieg des MIK auf der ganzen Linie 
Der militärindustrielle Komplex (MIK) der USA scheint offensichtlich jenen Einfluss 
auf die Regierung erlangt zu haben, vor dem schon Dwight Eisenhower vor gut 
fünfzig Jahren gewarnt hatte. Ihm gelang es jedenfalls, nach dem Ende des Kalten 
Krieges das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Eine internationale Abrüstung, wie 
sie ursprünglich zwischen Gorbatschow und Reagan 1986 in Reykjavik vereinbart 
worden war, hätte für den MIK zwar nicht das Ende, sehr wohl aber eine 
ökonomische Krise von großem Ausmaß, aber auch einen großen Verlust von 
politischem Einfluss auf Washington bedeutet. Tatsächlich setzen potentielle 
Verlierer oft alles auf eine Karte und gehen mit allen Mitteln in die Offensive, bevor 
sie selbst untergehen. Alle Indizien sprechen dafür, dass der MIK - um der eigenen 
Fortexistenz willen - sich gegen Ende der 1980er Jahre mit Hilfe der US-
Neokonservativen auf der ganzen Linie durchgesetzt hat. Die begonnene nukleare 
Abrüstung wurde beendet, um die Bedrohungsängste der Europäer vor den 
russischen Atomwaffen aufrechtzuerhalten. Der US-Regierung wurde zunächst die 
„Strategie der Vorherrschaft“ verpasst, parallel dazu mit dem massiven Ausbau der 
weltweiten Militärstützpunkte begonnen - von denen es inzwischen über 820 gibt -, 
die Weltraum gestützten Raketenabwehrsysteme aus dem Boden gestampft, dann 
der Rüstungsetat mit einem noch nie da gewesenen Wachstum gesteigert und die 
Welt scheibchenweise militärisch so umgekrempelt, wie wir sie heute vorfinden: Die 
Jugoslawienkriege in den 1990er Jahren, die Kriege im Mittleren Osten (Afghanistan, 
Irak, Libyen, Syrien). im letzten Jahrzehnt der Atomstreit mit Iran seit 2003, der 
Ukrainekonflikt und die Vertiefung von gefährlichen Spannungen in Europa, die 
unablässigen Nato-Osterweiterungen und schließlich auch die gezielte Einkreisung 
von Russland. Gorbatschow hat kurz vor Weihnachten in einem Interview bei Russia 
Today2 in einem geradezu fürsorglichen Ton, jedoch eindringlich davor gewarnt, die 
                                                 
1 Ausführlichere Darlegungen vgl. Mohssen Massarrat: Chaos und Hegemonie. Wie der US-Dollar-
Imperialismus die Welt dominiert, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 5/2014, S. 93-100 und 
derselbe: Zauberformel: Öl- statt Gold-gedeckte Weltwährung, in: Lunapark 21, Heft 26, Sommer 2014. 
2 http://www.rtdeutsch.com/8165/headline/gorbatschow-zu-rt-die-usa-
brauchen-dringend-eine-perestroika/ 
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USA könnten offensichtlich ohne MIK nicht leben, sie seien deshalb zu Sklaven ihrer 
eigenen Politik geworden, ferner sei die amerikanische Gesellschaft krank und 
brauche Hilfe – etwa eine Perestroika auf amerikanische Art. Gorbatschows 
Mahnung sollten diejenigen Deutschen beherzigen, die - vielleicht sogar ohne es 
selbst zu merken und ohne Not – sich als „Sklaven“ in den Dienst der hässlichen und 
gefährlichen Seite der USA gestellt haben. 
 
Rüstungsfinanzierung durch Staatsverschuldung  
Die US-Ökonomie befindet sich seit zwei Dekaden in einer massiven Strukturkrise, in 
vielen Sektoren ist die Wirtschaft auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig, seit über 
16 Jahren weist die US-Handelsbilanz deshalb ein chronisches Defizit auf. Und 
trotzdem können sich die USA mit 4% Rüstungsausgaben am BIP - doppelt so hoch 
wie bei den übrigen westlichen Staaten - einen Luxus leisten, der jede andere 
Volkswirtschaft zum Kollaps brächte. In Amerika ist das gigantische Militärbudget 
dagegen ein Tabuthema auch bei der Opposition, die sich entgegen ihrer sonstigen 
Praxis bei dem Militärhaushalt mit Kritik merklich zurückhält, es sei denn wegen zu 
geringer Steigerungsraten. Auch in den Medien und in der Gesellschaft finden trotz 
der ungewöhnlich hohen Rüstungsquote keine substanziellen Debatten statt. Wie ist 
aber diese außergewöhnliche Beinahe-Gleichgültigkeit der Amerikaner gegenüber so 
viel Geldverschwendung zu erklären. Sie tun jedenfalls so, als würde ihr Militär-
Budget vom Himmel fallen. Und in gewisser Weise, wie wir unten sehen werden, tut 
das ja auch. 
 
Wie man in der Tabelle sehen kann, scheinen die USA ihre Rüstungsausgaben mit 
der Staatsverschuldung zu finanzieren. Die US Staatsverschuldung steigt jedenfalls 
ziemlich parallel zu den Rüstungsausgaben, nur mit einer höheren Steigerungsrate. 
Mit allen Kriegen sind, wie man sieht, gleichzeitig auch die Rüstungsausgaben und 
die Staatsverschuldung drastisch gestiegen. Gibt es zwischen den drei Parametern 
einen kausalen Zusammenhang? Die Antwort ist eindeutig ja und zwar aus zwei 
wesentlichen Gründen: 
 
Erstens können Regierungen - nicht nur in den USA - Kriege und Rüstungsausgaben 
durch Staatsverschuldung leichter akzeptanzfähig machen, da man so die 
Kriegskosten zum großen Teil auf künftige Generationen verlagern kann. Die 
Finanzierung der Kriegskosten durch direkte Steuern würde dagegen die 
Bevölkerungen gegen jeden Krieg mobilisieren. So wären beispielsweise die beiden 
Weltkriege ohne Staatsverschuldung gar nicht möglich gewesen. Auch die USA 
haben ihre Beteiligung an diesen Kriegen durch Staatsverschuldung finanziert. Da 
die Vereinigten Staaten vor allem seit dem ersten Weltkrieg bis heute permanent an 
zahlreichen Kriegen beteiligt waren, ist ihre Staatsverschuldung folglich kumulativ 
und exponentiell angewachsen. 
 
Zweitens verursachen Kriegsschulden generell exponentielles Schuldenwachstum. 
Denn Rüstungsinvestitionen sind, im Unterschied zu allen anderen Investitionen 
unproduktiv und bewirken, ökonomisch gesehen, eine Kapitalvernichtung. Deshalb 
muss auch die Staatsverschuldung für Rüstung durch ständig neue Verschuldung 
finanziert werden. Man kann aus diesem Grund generell sagen, dass 
Rüstungsausgaben und Kriege die Hauptquelle der steigenden Staatsverschuldung 
sind und nicht, wie stets zum Zweck der allgemeinen Irreführung immer wieder 
behauptet wird, dass steigende Sozialausgaben für die zunehmende 
Staatsverschuldung verantwortlich zu machen sind. Richtig ist vielmehr, dass nicht 
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nur Investitionen in die Infrastruktur produktiv sind, sondern auch die Sozialausgaben 
einer Gesellschaft. Denn Sozialsysteme einer Gesellschaft erhöhen direkt und 
indirekt, auf jeden Fall aber auf lange Sicht, die Gesamtproduktivität und 
Wertschöpfung, somit durch zurückfließende Steuern auch die Staatseinnahmen. Die 
Sozialkosten finanzieren sich also selbst, die Rüstungsausgaben jedoch nicht. Wer 
also die Staatsverschuldung wirklich reduzieren will, muss zu allererst für sinkende 
Rüstungsausgaben eintreten.  
 
 
US-Verteidigungsetat und –Auslandsverschuldung seit 1900 
in Milliarden Dollar Jahresdurchschnitt 
 
Dekaden US-

Verteidigungsetat 
Staats-
verschuldung 

Beteiligung an 
Kriegen 

1900-09 kA 2.3  
1910-19 kA 6.8  
1920-29 kA 22.83 1. Weltkrieg 
1930-39 kA 35.35  
1940-49 33.350 182.71 2. Weltkrieg 
1950-59 41.496 269.45 Koreakrieg 
1960-69 60.280 323.82 Vietnamkrieg 
1970-79 88.997 547.27  
1980-89 231.612 924.05 Beginn der 

Jugoslawienkriege 
1990-99 272.495 4635.56 Jugoslawienkriege u. 

Irakkrieg 
2000-2009 465.363 7888.10 Kriege in 

Afghanistan, 
Irak, Libyen 

2010 693.498 13528.81 Kriegsfolgekosten 
2011 705.557 14762.22 Kriegsfolgekosten 
2012 677.856 16050.92 Kriegsfolgekosten 
2013 660.037 17249.24 Kriegsfolgekosten 
 
Quellen: Das Schulden-Porträt der USA 1791-2013. www.sgipl.org.; Fiscal Year 2014. Historical 
Tables. Budget of the U.S. Government, Washington DC., S. 143f-144, und eigene Berechnungen. 
 
Das Wunder von Amerikas Staatsverschuldung, oder we r bezahlt wirklich für 
seine Kriege? 
 
Jeder Ökonom weiß, dass kein Staat seine Haushaltsdefizite auf Dauer durch 
Staatsverschuldung lösen kann. Theo Weigel widersprach bei Markus Lanz3 aber 
dieser Weisheit und führte als Beleg das Wunder USA an, das ja im Gegensatz zu 
Japan damit sehr gut fahre und eine stabile Wirtschaft mit 3% Wachstum vorweise. 
Was Weigel aber unterschlug oder einfach nicht wusste, ist die Sonderrolle der USA, 
die als einzige Ökonomie der Welt in der privilegierten Position verweilt, ihre 
Staatsschulden praktisch nie zurückzahlen zu müssen. Denn mit ihrer Politik der 
Vergabe von Staatsanleihen verfügen Amerikas Regierungen über eine 
geheimnisvolle Geldquelle, mit der sie sowohl ihre Haushaltsdefizite wie auch die 
US-Leistungsbilanzdefizite finanzieren. Technisch werden beide Ziele wie folgt 
                                                 
3 Bei der ZDF-Sendung  am 18. Dez. 2014 
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umgesetzt: Um laufende Staatsausgaben zu tätigen, tauscht das US-
Finanzministerium Staatsanleihen bei der FED gegen von dieser frisch gedruckte 
Dollar um - allein in 2013 wurden so 1.100 Milliarden Dollar in Umlauf gebracht. Die 
FED wiederum vermarktet diese Staatsanleihen auf dem Weltmarkt und lenkt so 
ständig neues Kapital in die US-Ökonomie, das für den Ausgleich der 
Leistungsbilanzdefizite sorgt. Der Preis für diese Geldschöpfungspolitik ist eine 
unermessliche Staatsverschuldung. Um die alten Anleihen samt Renditen bei 
Fälligkeit zu bedienen, werden einfach neue Staatsanleihen ausgegeben, die - gegen 
frisches Geld bei der FED eingetauscht - erneut in Umlauf gebracht werden. Dieser 
Prozess kann beliebig fortgesetzt werden, solange wie Kapitalanleger aus der 
ganzen Welt darauf vertrauen, dass US-Staatsanleihen eine sichere und profitable 
Investitionsanlage darstellen. Dieser weitestgehend verborgene Dollarkreislauf - 
Investitionen in US-Staatsanleihen, steigende Nachfrage nach Dollar, Geldschöpfung 
durch die FED - sorgt dafür, dass das Vertrauen in US-Staatsanleihen erhalten bleibt 
und ein ständiger Kapitalfluss in die US-Ökonomie stattfindet. Kein Wunder, dass 
dann eine unter großen Handelsbilanzdefiziten leidende Ökonomie keinen 
Staatsbankrott befürchten muss. Die Auslandsverschuldung der USA bedeutet, dass 
ein Kapitalimport in die USA stattfindet. In der Kapitalbilanz schlägt sich die 
Auslandsverschuldung als Kapitalimportüberschuss nieder. Im Zeitraum 2000 bis 
einschließlich 2013 stieg die Auslandsverschuldung der USA von 5.628,700 auf die 
astronomische Summe von 17.240,239 - somit um 11.620,539 Mrd. Dollar. Im 
Klartext flossen in diesem Zeitraum eine zusätzliche Kapitalmasse, damit also reale 
Wirtschaftsleistungen aus der ganzen Welt in dieser Höhe in die USA, während 
letztere sich darauf beschränkten, neues Geld zu drucken und in Umlauf zu bringen. 
Um die Relationen nachvollziehbar zu machen, betrug die in 2013 in die USA 
geflossene Kapitalmasse von 1.198 Milliarden Dollar ca.7, 6 Prozent des BSP. 
 
Doch setzt diese privilegierte Position der USA voraus, dass der Dollar absehbar sein 
Monopol an der internationalen Leitwährung nicht verliert. Dieses Monopol bleibt 
jedoch solange erhalten, wie der internationale Ölhandel in Dollar abgewickelt wird. 
Das ist allerdings nur möglich, solange die USA sämtliche Ölstaaten des Mittleren 
Ostens unter ihrer vollständigen Kontrolle hätten. Das erklärt wiederum die US-
Kriege im Mittleren Osten und das Greater-Middle-East-Projekt der US-
Neokonservativen, in dem an die Stelle von starken Staaten möglichst viele, aber 
schwache Ölstaaten entstehen sollen, die sich dem US-Diktat nicht erwehren 
können. 
 
So gesehen, schließt sich ein Kreis, der mit der amerikanischen Staatsverschuldung 
zur Finanzierung der gigantischen Rüstungsausgaben seinen Anfang nimmt, der den 
Zufluss eines beträchtlichen Teils der Wirtschaftsleistung aus der ganzen Welt durch 
das Instrument des Dollar-Imperialismus einschließt und der mit der kriegerischen 
Umwälzung des Mittleren Ostens endet, die die Nachfrage für die Rüstungsgüter 
aufrechterhält. Zur Ironie der Geschichte gehört, dass die Welt für die Kosten dieser 
verbrecherischen Politik der USA aufkommen muss. Damit der militärindustrielle 
Komplex der USA fortbesteht, müssen Millionen Menschen sterben, Millionen 
Menschen aus ihren Dörfern und Städten flüchten und muss die Welt in Chaos und in 
permanenten Kriegen gehalten werden. 
 


