
1 
 

Georg-August-Universität Göttingen     5. Fachsemester (WS 16/17) 

Professur für Makroökonomik und Entwicklungsökonomik  

 

Prof. Dr. H. Strulik 

Volkswirtschaftliches Hauptseminar: Economics of Terrorism  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

US-militärische Hilfe im kolumbianischen Bürgerkrieg 

Inwiefern stärken oder schwächen militärische Hilfsleistungen destabilisierte Staaten?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Sippel        Eingereicht am: 18.12.2016 

Matrikelnummer: 21431564 

Volkswirtschaftslehre im 2-Fächer Bachelor 

Goßlerstr. 18 

37075 Göttingen 

jonathan.sippel@stud.uni-goettingen.de 



 

Inhaltsverzeichnis 

 
1 Einleitung ............................................................................................................................................ 1 

2 Theoretisches Grundgerüst ............................................................................................................... 2 

2.1 Forschungsstand ................................................................................................................................ 2 

2.2 Untersuchungsgegenstand ................................................................................................................. 3 

2.3 Datenquellen ...................................................................................................................................... 5 

3 Das empirische Modell ....................................................................................................................... 6 

4 Auswertung ......................................................................................................................................... 8 

4.1 US-militärische Hilfe und das Gewaltpotential in Gemeinden mit Militärbasen .............................. 8 

4.2 US-Hilfe und die Rolle des Staates im kolumbianischen Bürgerkrieg............................................ 11 

4.3 Der Zusammenhang zwischen US-Hilfe und politisch motivierten Attentaten .............................. 14 

5 Zusammenfassung ............................................................................................................................ 15 

Literaturverzeichnis ............................................................................................................................ 16 

Anhang ................................................................................................................................................ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
  

1 Einleitung 

 

Seit dem Ende des zweiten Weltkrieges unterstützen die Vereinigten Staaten von Amerika 

andere destabilisierte Nationen mit militärischen Mitteln. Dabei lag der Schwerpunkt in den 

letzten Jahren auf Staaten wie Afghanistan oder dem Irak (Congressional Budget Justification, 

2008). Inwiefern und ob diese Unterstützung den schon geschwächten Staaten hilft – darüber 

existieren bisher nur sehr wenige wissenschaftliche Arbeiten. Die bisherigen Ergebnisse 

fokussieren sich dabei hauptsächlich auf das Verhalten von staatlichen Akteuren. Die 

Auswirkungen auf nicht-staatliche Gruppen werden häufig außer Acht gelassen. Daher soll der 

Einfluss US-militärischer Hilfe auf nicht-staatliche, bewaffnete Akteure in dieser Arbeit 

beleuchtet werden. Die hier herausgearbeiteten Ergebnisse sowie die Herangehensweise stützen 

sich auf die Arbeit von Oeindrila Dube und Suresh Naidu (2013) “ Bases, Bullets and Ballots: 

The Effect of U.S. Military Aid on Political Conflict in Colombia“. 

Man würde fast schon intuitiv vermuten, dass ausländische militärische Hilfe einen positiven 

Einfluss auf die Staatsführung hat, doch Studien haben ergeben, dass diese auch den Staat 

schwächen kann (Fearon and Laitin 2003). Die hier ermittelten Schätzungen stützen diese 

These insofern, dass signifikante Ergebnisse für den Einfluss der US-Hilfe auf das Ausmaß der 

Gewalttaten von nicht-staatlichen, bewaffneten Gruppen geschätzt werden. Auf den folgenden 

Seiten dient der Bürgerkrieg, der seit den 60er Jahren in Kolumbien herrscht, als 

Untersuchungsgegenstand. Durch den engen Bezug zu den Drogenkartellen unterstützen die 

USA finanziell und militärisch die kolumbianische Regierung, mit dem eigentlichen Ziel den 

Drogenhandel zu unterbinden. Der in dieser Arbeit betrachtete Zeitraum erstreckt sich auf die 

Jahre zwischen 1988 und 2005. Paramilitärs, Guerillagruppen und das staatliche Militär sind 

die involvierten Gruppen. Auf Grundlage dessen sollen der Einfluss der US-Hilfe auf die 

jeweiligen Gewalttaten untersucht und mögliche Korrelationen zwischen den einzelnen 

Gruppen herausgearbeitet werden. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Beziehung 
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zwischen staatlichem Militär und Paramilitär, da von einem kooperativen Verhältnis beider 

Gruppen ausgegangen wird. Indem die US-Hilfe auf die einzelnen kolumbianischen 

Gemeinden aufgeteilt wird, wird in der folgenden Analyse zwischen Gemeinden mit und ohne 

Militärbasen differenziert, um die unterschiedlichen Effekte herauszuarbeiten. Im Folgenden 

wird nur von Basen als Äquivalent zu Militärbasen gesprochen.   

2 Theoretisches Grundgerüst 
 

2.1 Forschungsstand 
 

Forschungsarbeiten, wie die von Collier und Hoeffler (1998 und 2004), die sich mit dem 

Einfluss des Bruttoinlandsproduktes auf Gewalttaten beschäftigen oder Berman et al. (2009), 

in der das Verhältnis von Aufständen und staatlicher Handlungsmacht untersucht werden, 

haben diese Abhandlung beeinflusst. Noch näher an diesem Forschungsfeld ist die Arbeit von 

Regan (2002), der untersucht hat, inwiefern militärische Interventionen von Drittstaaten die 

Dauer von Aufständen verlängern würden. Die Bandbreite der Ergebnisse ist sehr divergent. 

Dieser Umstand wird durch unterschiedliche Stichproben hervorgerufen und durch die 

Betrachtung bzw. den Vergleich von Staaten untereinander gefördert. Im Gegensatz zu den 

meisten Forschungsarbeiten, wird in dieser zwischen militärischer und nicht-militärischer Hilfe 

unterschieden. Außerdem werden einzelne Gemeinden innerhalb Kolumbiens separat 

voneinander untersucht, was das Problem der unterschiedlichen Verteilung von Hilfsmitteln 

zwischen verschiedenen Staaten eliminiert. Diese Herangehensweise führt zu klareren 

Resultaten. Um dem Leser einen Überblick über die politische Situation Kolumbiens zu 

verschaffen, wird im nächsten Abschnitt die Geschichte des Bürgerkrieges und die involvierten 

Gruppen vorgestellt.   
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2.2 Untersuchungsgegenstand  

Der kolumbianische Bürgerkrieg ist ein politischer Kampf, der eng mit dem Drogenhandel 

verstrickt ist. Aus diesem Grund sind die USA in diesen Konflikt involviert, da sie insbesondere 

in den 90er Jahren die militärische Unterstützung stark ausgeweitet haben – mit dem Hauptziel, 

den „Kampf gegen die Drogen“ zu gewinnen. Aber nicht nur die Unterstützung für latein-

amerikanischen Kontinentalnachbarn wurde erhöht, sondern ein genereller Anstieg der 

Ausgaben konnte verzeichnet werden. Obwohl das Hauptaugenmerk der Vereinigten Staaten 

auf der Bekämpfung des Drogenhandels lag, hatte ihr Eingreifen auch einen Einfluss auf das 

politische System Kolumbiens. Aus diesem Grund werden im weiteren Verlauf dieser 

Abhandlung die Hilfsleistungen der USA in Kolumbien als eine Mischung aus 

Drogenbekämpfungsmaßnahmen und Unterstützung der lokalen Regierungsstrukturen 

verstanden.  

Involviert sind drei Hauptgruppen: Kommunistische Guerilla, das staatliche Militär und rechte 

Paramilitärs. Die kommunistischen Guerillagruppen setzen sich für die, aus ihrer Sicht, 

ausgebeutete Bevölkerungsschicht ein, die insbesondere aus der Landbevölkerung besteht. 

Unter anderem fordern sie soziale Gerechtigkeit unter dem Banner des Kommunismus. Die 

Forderungen der Guerillagruppen haben sich im Verlauf ihrer Geschichte teilweise gewandelt, 

doch stützen sich weiterhin auf kommunistische Werte (Jonsson, 2014). Die bekannteste 

Einheit ist die Revolutionary Armed Forces of Columbia (FARC). Mit dem Aufstieg der 

Drogenkartelle in den 80er Jahren, bildeten sich paramilitärische Gruppen, die als private, 

illegale Armeen der Drogenbarone verstanden werden konnten. Neben den von den Kartellen 

geförderten Gruppen, entstanden unabhängige rechte Paramilitärs, die zusammen die United 

Self-Defense Forces of Colombia (AUC) gründeten. Diese Überorganisation vereinte die 

einzelnen Splittergruppen mit dem Hauptziel der Bekämpfung der Guerilla. Als letzter 

Beteiligter sind die Regierungstruppen zu nennen, die für die Repression der Guerillatruppen – 
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mit Unterstützung des Paramilitärs – verantwortlich sind. Die Kooperation zwischen 

staatlichem Militär und den illegalen Paramilitärs stellt eine der zu untersuchenden 

Komponenten dar. Insbesondere in den 90er Jahren sollen Paramilitärs Unterstützung in Form 

von Waffen, Munition oder Transportmöglichkeiten erhalten haben.  

Dube und Naidu definieren drei mögliche Wege, durch die Paramilitärs Zuwendungen erhalten 

haben könnten: Die erste Möglichkeit würde darin bestehen, dass Paramilitärs, aufgrund der 

gemeinsamen Opposition, von den Regierungstruppen Ressourcen erhalten und dadurch ihr 

Gewaltpotential gesteigert werden könnte. Dies würde zu einer erhöhten Anzahl an Gewalttaten 

führen. Dube und Naidu nennen diesen Mechanismus „Resource Sharing“ (Dube/Naidu, 2013, 

S. 9). Der zweite Mechanismus besteht in der Annahme, dass Paramilitärs die Operationen des 

Militärs ergänzen würden. Dies hätte zur Folge, dass in Gebieten, wo das Militär starke Präsenz 

zeigt, paramilitärische Gruppen ebenfalls stärker anzutreffen wären. Dies wird als 

„Complementary in Tactics“ (Dube/Naidu, 2013, S. 11). betitelt. Die dritte Möglichkeit, 

„Guerilla Repression“ (Dube/Naidu, 2013, S. 11), sieht vor, dass sich in Gebieten, in denen 

Guerillas von dem Militär vertrieben wurden, paramilitärische Einheiten keiner Opposition 

mehr gegenüber sehen würden. Dies würde zu weiterer paramilitärischer Gewalt in diesen 

Gebieten führen. Darauf aufbauend stellen Dube und Naidu drei Thesen auf, die erklären sollen, 

inwiefern US-militärische Hilfe die Gewalttaten in Gemeinden mit Basen beeinflussen, da diese 

Gemeinden mit Basen einen höheren Anteil der amerikanischen Unterstützung erhalten als 

Gemeinden ohne eigene Basis. 

T1: „If military brigades share resources with paramilitary groups, then an increase in U.S. 

military aid should lead to differential increases in paramilitary attacks in municipalities with 

bases.“ (Dube/Naidu 2013, S.12) 
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T2: „If U.S. military aid leads to paramilitary violence via repression of the guerrillas, then 

increases in aid will also lead to differential reductions in guerrilla violence in municipalities 

with bases.” (Dube/Naidu 2013, S.12)  

T3: „If U.S. military aid increases paramilitary violence owing to complementary tactics or 

government repression of the guerrilla, then aid increases should not lead to differential 

increases in paramilitary violence in base municipalities once government attacks are controlled 

for.” (Dube/Naidu 2013, S.12)  

Diese drei Thesen werden von Dube und Naidu im Folgenden überprüft. Hierbei spielt es auch 

eine Rolle, inwiefern politische Wahlen in Gemeinden mit Basen einen Einfluss auf das 

Ausmaß von paramilitärischer Gewalt haben. Falls der Hauptmechanismus für das Ausmaß der 

Gewalt „Complementary Tactics“ sein sollte, dann müssten in Wahljahren keine signifikanten 

Veränderungen zu erkennen sein. 

2.3 Datenquellen 
 

Dube und Naidu nutzen zwei verschiedene Datenquellen, um das Ausmaß der Gewalttaten der 

beteiligten Gruppen genauer abschätzen zu können. Die erste Datenquelle wird vom Conflict 

Analysis Resource Center (CERAC) zur Verfügung gestellt. Sie umfasst ca. 21.000 

Konfliktszenarien, die mit dem Bürgerkrieg in Verbindung stehen, wobei der Fokus auf die drei 

Hauptgruppen Militär, Guerilla und Paramilitär gelegt wird. Dabei wird der Zeitraum von 1988-

2005 betrachtet. Um den Einfluss von US militärischer Hilfe in Wahljahren genauer zu 

untersuchen, werden Daten des Center for Study of Economic Development (CEDE) 

hinzugezogen. Diese Quelle fokussiert sich vorwiegend auf politisch motivierte Morde wie z.B. 

an Kandidaten für politische Ämter. Die Daten beziehen sich auf über 950 Gemeinden. Dube 

und Naidu beschränken sich in ihrer Arbeit lediglich auf 936 Gemeinden, da jene in beiden 

Datenquellen Untersuchungsgegenstand sind. Um zu kalkulieren welchen Effekt der Umstand 

einer Basis in einer Gemeinde hat, mussten die Autoren die Gemeinden lokalisieren. Von 34 
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Gemeinden wurden 32 in das zu untersuchende Sample aufgenommen. Um zu verhindern, dass 

anhaltende Konflikte, zum Beispiel durch simultane Kausalität im Modell, den Schätzer 

verzerren, wurden neugebaute Basen nicht mit aufgenommen (Verbeek 2012). Des Weiteren 

wurden geografische Daten und Informationen über den Kokaanbau Kolumbiens gesammelt. 

Damit Dube und Naidu Aussagen über die Gemeinden fällen können, in denen es starke 

politische Spannungen gibt und die deshalb stark umkämpft sind, nutzen sie den Golososv Index 

of political competitiveness. Dabei wird die relative Stärke einzelner Parteien betrachtet und ein 

Durschnitt gebildet. Gemeinden, die über dem Durschnitt liegen, werden als „politisch 

umkämpft“ angesehen. Sollte dies der Fall sein, hätten diese Gemeinden einen Einfluss auf die 

Koeffizienten der Schätzer und müssten mit einer Dummy-Variable gekennzeichnet werden. 

Als letzte Datenquelle wurde das USAID Greenbook der USA genutzt. Dieses enthält Daten 

über die Höhe von Subventionen und Krediten der USA an andere Staaten und deshalb auch 

die Ausgaben für die militärische Unterstützung und Anti-Drogen-Operationen für Kolumbien.  

3 Das empirische Modell 
 

Wie in dem vorangegangenen Abschnitt erläutert, unterscheiden Dube und Naidu zwischen 

Gemeinden mit und ohne Basen. Der Schwerpunkt der Analyse liegt hierbei auf den Gemeinden 

mit Basen. Im ersten Schritt wird ein „Differenz in Differenzen Schätzer“ mit der 

Kleinstquadratmetermethode ermittelt. Dadurch sollen die Fehler der Schätzung minimiert 

werden. Folgende Gleichung soll diesen Zusammenhang beschreiben: 

Yjt stellt die abhängige Variable dar: die Anzahl der Attacken von Seiten des Paramilitärs, der 

Guerilla oder des staatlichen Militärs. Die ersten beiden Variablen sind fixe Effekte. Der Wert 

von αj ist für alle Gemeinden unterschiedlich und stellt den Einfluss von individuellen 

Eigenschaften der einzelnen Gemeinden dar, die einen Einfluss auf Konflikte haben, zum 
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Beispiel den einer Base oder die Terraineigenschaften des Ortes. βt hat eine ähnliche 

Eigenschaft, nur beschränkt sich dieser Wert auf das durchschnittliche Konfliktniveau 

innerhalb eines bestimmten Jahres, ermittelt über alle Gemeinden hinweg. Der Term (USmilt * 

Basej) stellt die Korrelation von der logarithmierten US-Hilfe und einer Dummy-Variablen dar, 

die den Wert 1 annimmt, falls die jeweilige Gemeinde eine Base besitzt. Der Koeffizient λ soll 

das Ausmaß einer Veränderung der US Ausgaben in Gemeinden – mit und ohne Basen – auf 

Konflikte wiedergeben. Als vorletzter Term soll der Vektor Xjt*ϕ Eigenschaften der einzelnen 

Gemeinden in dem behandelten Zeitraum erfassen, wie beispielsweise die logarithmierte Höhe 

der Bevölkerung. Diese Werte müssen aufgenommen werden, um die Skaleneffekte, die durch 

die quantitative Eigenschaft der abhängigen Variable (Anzahl an Gewalttaten) entstehen, zu 

eliminieren. Wjt stellt den Fehlerterm dar. 

Eine Schwierigkeit dieses Modells ist es, die Endogenität zwischen der erklärenden Variable 

(USmilt) und dem Störterm (wjt) zu eliminieren. Diese könnte entstehen, wenn die Höhe der 

Zuschüsse seitens der USA für Kolumbien von dem Ausmaß der Konflikte innerhalb der 

einzelnen Gemeinden abhängen würde. Um diese simultane Kausalität einzudämmen, wird eine 

Instrumental Variables Strategy genutzt (Verbeek 2012). Dabei vergleichen Dube und Naidu 

die Höhe der Hilfsausgaben für Kolumbien mit den Ausgaben für alle Länder außerhalb 

Lateinamerikas. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass es eine positive Korrelation zwischen den 

Ausgaben für Kolumbien und für andere Staaten gibt. Dabei haben diese zusätzlichen Ausgaben 

einen geopolitischen Charakter, der nicht auf Ereignisse innerhalb Kolumbiens zurückzuführen 

ist und deshalb als exogen angesehen werden kann. Darauf aufbauend entwickeln Dube und 

Naidu ein Instrument, das die Ausgaben für nicht-lateinamerikanische Länder (exogene 

Variable) erfasst und mit der Dummy-Variable für Gemeinden mit Basen interagiert. Mit 

diesem Instrument kann eine 2SLS Schätzung durchgeführt werden, die die Beziehung 
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zwischen der abhängigen Variable yjt  und den unabhängigen Variablen untersucht. Der erste 

Schritt lautet: 

Hierbei stellt der Regressor USmilnonlact die logarithmierten Ausgaben für nicht-

lateinamerikanische Länder dar. Im zweiten Schritt kann nun der Regressor yjt geschätzt 

werden, wobei USmil*Basej durch die Werte aus (2) ersetzt wird.  

Um Aussagen über den Zusammenhang von US-Hilfe und politisch motivierten 

Tötungsdelikten zu treffen, stellen Dube und Naidu eine vierte Gleichung auf:  

Elet stellt eine Dummy-Variable dar, die nur in Wahljahren den Wert 1 annimmt. Hierbei gibt 

der Koeffizient θ das Ausmaß des Effekts von Wahljahren in Verbindung mit US militärischer 

Hilfe in Gemeinden mit Basen auf Tötungsdelikte an. Der Koeffizient ϑ bestimmt den Effekt 

auf Gewalt in Wahljahren für Gemeinden mit Basen. Im folgenden Abschnitt werden die 

Ergebnisse der Untersuchung ausgewertet und interpretiert. 

4 Auswertung    

4.1 US-militärische Hilfe und das Gewaltpotential in Gemeinden mit Militärbasen 

Im ersten Schritt wurde die Entwicklung der US Unterstützung nachgezeichnet und mit 

paramilitärischen Gewalttaten in Relation gebracht. Für den Zeitraum 1988 – 2005 ist ein 

Muster zu erkennen. Insbesondere nach 1996, entwickeln sich die Schätzer der Koeffizienten 

beider Regressoren simultan. Daraufhin nutzen Dube und Naidu die erste Gleichung um 

allgemeine Koeffizienten für den Einfluss der US Hilfe auf die Gewalttaten der einzelnen 

beteiligten Gruppen zu schätzen. Die Ergebnisse bestätigen die Annahme, dass ein Anstieg der 
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Hilfe auch zu einem Anstieg paramilitärischer Attacken führt. Für beide Gruppen, Paramilitärs 

und Guerilla, lassen sich signifikante Schätzungen berechnen. Die Koeffizienten sagen voraus, 

dass bei einem 1% Anstieg der US-Hilfe, paramilitärische Attacken ceterius paribus im 

Durschnitt um 1.5% ansteigen würden. Ebenfalls würden, falls die Unterstützung der USA um 

1.2% ansteigen würde, die Anzahl der Gewalttaten des Militärs ceterius paribus um 1% 

ansteigen. Für Attacken von Seiten der Guerilla wurde kein signifikanter Schätzer gefunden. 

Diese Erkenntnis spricht gegen die zweite These, dass paramilitärische Gewalttaten aufgrund 

von sinkenden Guerillaaktivitäten ansteigen würden. Für die erste These von Dube und Naidu 

spricht der signifikante Schätzer von 0.150, der den positiven Einfluss der US-Hilfe auf das 

Paramilitär wiedergibt. Alle Schätzungen sind auf Gemeinden mit Basen in Relation zu 

Gemeinden ohne Basen bezogen. Um zu verhindern, dass diese Schätzungen durch Extrema, 

wie den starken Anstieg der US Ausgabe im Jahr 2000, verzerrt werden, wurde eine 

Kontrolldurchgang durchgeführt, bei dem die Ausgaben aus diesem Jahr herausgelassen 

wurden. Die Ergebnisse waren robust. Um eine Korrelation zwischen den Regressoren und dem 

Fehlerterm zu eliminieren, nutzen die Autoren eine IV-Strategie. Die Koeffizienten sind 

eindeutig größer, als die der OLS-Schätzung. Dies impliziert, dass der Fehlerterm mit den 

erklärenden Variablen korreliert, ansonsten wären beide Schätzer identisch (Verbeek 2012). 

Bei einem Anstieg der US Hilfe um 1%, würden nach dieser Schätzung die Attacken des 

Paramilitärs um 3% ansteigen und die des staatlichen Militärs um 2.6%. Eine Erklärung für die 

unterschiedlichen Werte, könnte Heterogenität sein. Demnach könnte es Variablen geben, die 

Einfluss auf einen Regressor haben, aber nicht beachtet werden und nur in den Fehlerterm 

eingehen. Des Weiteren soll geschätzt werden welche Mechanismen für die erhöhte Gewalt des 

Paramilitärs verantwortlich sind und die Robustheit der Koeffizienten wird getestet. Der 

Mechanismus „Complementary in Tactics“, der in These drei aufgegriffen wird, soll separat 

vom „Ressource Chanel“ sowie der „Guerilla Repression“ untersucht werden. Dube und Naidu 

kontrollieren dafür den Regressand der Attacken seitens des Militärs, um damit zu testen, ob 
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sich der Koeffizient für paramilitärische Attacken verändert. Die folgende Tabelle gibt die 

Ergebnisse für diesen Test und weitere Kontrollszenarien an. 

 

Die erste Spalte von Panel A, sowie Panel B zeigt jeweils keine signifikanten Veränderungen 

für den Schätzer des Paramilitärs. Diese Ergebnisse sind ein Indiz dafür, dass paramilitärische 

Gewalttaten nicht nur auf den Mechanismus „Complementary in Tactics“ zurückzuführen sind. 

Ansonsten hätte der Einfluss der US-Hilfe in diesem Schätzdurchgang wesentlich kleiner und 

insignifikant sein müssen. Die Koeffizienten in den Spalten 3-5 geben an, wie sehr die einzelnen 

Gewaltpotentiale der Gruppen von Änderungen der kolumbianischen Sicherheitspolitik  in 

bestimmten Jahren beeinflusst wurden. Damit sollte eine simultane Kausalität ausgeschlossen 

werden. Um dies zu testen, wurden die Gemeinden innerhalb ihrer „Bundesländer“ verglichen. 

Ebenfalls wurden die Jahre fixiert. Die Ergebnisse weisen keine signifikanten Veränderungen 

auf und sind demnach robust. In den Spalten 6-8 untersuchen die Autoren, ob der Wandel der 

US Außenpolitik, aufgrund der Ereignisse vom 11. September, die Schätzer verzerren. Obwohl 

beide Variablen, die US-Hilfe, sowie paramilitärische Attacken nach 2001 simultan ansteigen, 

ist ihr Einfluss nicht signifikant genug, um die Koeffizienten allein zu beeinflussen. Für die 

letzten drei Spalten wurden verschiedene geografische und ökonomische Variablen kontrolliert 

und mit Dummy-Variablen für die jeweiligen Jahre verknüpft. Alle Werte für paramilitärische 
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Attacken sind auf einem 5% Konfidenzintervall signifikant. Diese Ergebnisse implizieren, dass 

ein Anstieg der militärischen Gewalttaten, aufgrund von gesteigerter US-Hilfe, nicht zwingend 

zu einem Anstieg paramilitärischer Gewalt führen muss. Wäre dies der Fall, würden die 

Signifikanzlevel der beiden betroffenen Gruppen häufiger übereinstimmen. Diese Implikation 

widerspricht dem Mechanismus der „Complementary Tactics“. In einem weiteren 

Testdurchlauf überprüfen Dube und Naidu, ob Gemeinden, in denen es in der Vergangenheit 

häufiger zu Gewalttaten kam, auch generell stärker auf Veränderungen der US-Hilfe reagieren. 

Damit soll der Idee entgegengewirkt werden, dass Basen nur aufgrund eines generell hohen 

Konfliktpotentials gebaut wurden und damit einer Verzerrung des Schätzer beitragen. Wenn 

dies der Fall wäre, könnten die erhöhten Gewalttaten nicht mehr nur mit der „Ressource 

Chanel“ These erklärt werden. Die Autoren führen Jahres-Dummy-Variablen ein, die mit den 

unterschiedlichen Konfliktszenarien interagieren. Die Ergebnisse sind robust und lassen den 

Schluss zu, dass eine große Anzahl an Gewalttaten in der Vergangenheit keinen signifikanten 

Einfluss auf die Beziehung zwischen der US-Hilfe und dem Level an Gewalttaten für den 

untersuchten Zeitraum hatte. In einer letzten Runde wurden mehrere Tests durchgeführt, die 

mögliche Endogenität eliminieren sollten. Unter anderem wurde getestet, ob die Werte der 

Koeffizienten durch eine spezielle Base verzerrt werden. Die einzelnen untersuchten Szenarien 

üben keinen signifikanten Einfluss auf die Koeffizienten aus. Im Folgenden, wird der Einfluss 

des Staates auf Konflikte untersucht. 

4.2 US-Hilfe und die Rolle des Staates im kolumbianischen Bürgerkrieg 
 

Regierungen legen unterschiedliche Schwerpunkte innerhalb ihrer Sicherheitspolitik.  

Infolgedessen soll in diesem Teil der Abhandlung der Einfluss der kolumbianischen 

Staatsführung auf Gewalttaten analysiert werden. Außerdem wird untersucht, welche Art 

militärischer Operationen von der US-Hilfe besonders beeinflusst wird.  
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Im ersten Schritt wurden die logarithmierten Ausgaben der kolumbianischen Regierung mit 

einem Indikator für Basen verknüpft. Die Ergebnisse zeigen, dass nur unter dem Schätzer der 

Instrumental Variables Strategy die Ausgaben der Regierung einen signifikanten Einfluss auf 

die militärischen Attacken haben (0.151**). Für die restlichen untersuchten Gruppen bleibt der 

Einfluss insignifikant. Des Weiteren wurde untersucht, welche Wirkung die unterschiedlichen 

Regierungen von 1990-2010 auf die Koeffizienten haben und wie sehr sie von der 

kolumbianischen Uribe-Regierung gelenkt wurden, die für die Erhöhung der Ausgaben für 

Anti-Guerilla Operationen bekannt ist. Dabei wird die Regierung unter Virgilio Barco als 

Vergleichsobjekt genommen. Unter der OLS-Schätzung entsteht der Effekt des „Übersteuerns“. 

Dieser Effekt kommt dadurch zustande, dass die wechselnden US-Hilfsausgaben und ihre 

Wirkung auf kolumbianische Konflikte, durch die unterschiedlichen Beziehungen zwischen 

den verschiedenen kolumbianischen Präsidenten und den USA beeinflusst werden. Falls man 

diesen Umstand nicht miteinbezieht, die verschiedenen Regierungen nicht einzeln kontrolliert, 

werden die Variationen der US-Hilfe nicht berücksichtigt und die Ergebnisse verzerrt. Indem 

die IV-Strategie angewendet wird, kann das Problem der verschiedenen Zeitpunkte der Hilfe 

eliminiert werden. Dube und Naidu haben so das Problem der Endogenität kontrolliert und 

robuste Ergebnisse erzielt, die nicht durch das „Übersteuern“ verzerrt wurden. Demzufolge 

werden die Koeffizienten nicht von der Uribe-Regierung verzerrt. 

Im weiteren Verlauf wird die US Hilfe jeweils in ihre beiden Bestandteile – militärische und 

Anti-Drogen-Unterstützung – aufgeteilt, um zu untersuchen, wie stark die jeweiligen Einflüsse 

sind. Außerdem werden die zu erklärenden Variablen verändert, um zu testen, welche Art der 

Operationen beeinflusst wird. Im letzten Schritt soll der Effekt auf die Koka-Produktion getestet 

werden. In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse festgehalten: 
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In den ersten drei Spalten wurde der Einfluss der US Hilfe auf verschiedene Operationen 

geschätzt. Die Vierte spiegelt den separierten Einfluss der Hilfe auf die Koka-Produktion in 

verschiedenen Gemeinden wider. Spalte 5 zeigt die Koeffizienten an, die die Wirkung auf Anti-

Drogen Operationen schätzen. Einen sehr signifikanten Einfluss hat die, nicht aufgeteilte, US-

Hilfe auf alle drei abhängigen Variablen in den ersten drei Spalten der OLS-Schätzung. Durch 

die Untersuchung derselben Variablen mit dem IV-Schätzer zeigt sich, dass die OLS-Schätzer 

verzerrt sind. Signifikante Ergebnisse werden nur für die zu erklärende Variable „Weapons 

Seized“ geschätzt. Der Koeffizient von 1.169 impliziert, dass bei einem 1% Anstieg der 

Hilfsausgaben die Zahl der beschlagnahmten Waffen in Gemeinden mit Basen, relativ zu 

Gemeinden ohne Basen, um 2.8% ansteigen würde. Für die Koka-Produktion sind die 

Koeffizienten nicht signifikant und nahe bei 0. Der Einfluss auf die Anti-Drogen-Operationen 

ist hervorzuheben, da er in beiden Panels auf einem Konfidenzlevel von 1% signifikant ist.  

Außerdem ist zu bemerken, dass die Koeffizienten beider Hilfsarten eine negative Wirkung auf 

Anti-Drogen-Operationen schätzen. Bei einem Anstieg der US Hilfe um 1%, schätzen Dube 

und Naidu, dass die Anzahl der Anti-Drogen Operationen in Gemeinden mit Basen, um 7% 
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sinken würde, da ein Wechsel von Drogenbekämpfungsmaßnahmen zu Operationen zur 

Unterdrückung von Aufständen führen würde, falls die US-Hilfe ausgeweitet wird.  

4.3 Der Zusammenhang zwischen US-Hilfe und politisch motivierten Attentaten 
 

Im letzten Teil der Auswertung untersuchen Dube und Naidu, ob die US-Hilfe in Wahljahren 

eine differente Wirkung auf die Art der Gewalt hat. Politisch motivierte Attentate werden als 

jene gekennzeichnet, die z.B. auf Kandidaten für ein politisches Amt gerichtet sind. In diesen 

Zeiträumen ist der „Zugewinn“ solcher Operationen besonders hoch. Im ersten Panel wird der 

Effekt der US-Hilfe mit einer Dummy-Variable für die Wahljahre verknüpft. Es wurden jeweils 

beide Schätzmethoden auf die abhängige Variable des Paramilitärs und der Guerilla angewandt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass der Schätzer für paramilitärische Morde in Basengemeinden in 

Wahljahren signifikant und positiv ist. Im Gegensatz dazu ist er in nicht-Wahljahren 

insignifikant. Zu betonen ist der insignifikante Einfluss auf Guerillaattacken. Dieser Umstand 

widerspricht der zweiten These, dass eine erhöhte paramilitärische Gewalt in Basengemeinden 

zu einer Reduktion der Attacken seitens der Guerilla führt. Ebenfalls ist der IV-Schätzer für 

paramilitärische Attentate auf einem Konfidenzintervall von 1% signifikant  und positiv für die 

Wahljahre (0.272***), jedoch negativ in nicht-Wahljahren (-0.445***). Dies würde 

implizieren, dass US-Hilfe politisch motivierte Attentate allgemein reduziert, da die Summe 

der beiden Effekte negativ ist, nur nicht mehr so effektiv in Wahljahren. Dies unterstützt die 

Annahme, dass US-Hilfsleistungen die Art der Tötungsdelikte beeinflusst. Allgemein schätzen 

die Autoren, dass sich die Anzahl der paramilitärischen Tötungsdelikte in Wahljahren erhöht, 

sich aber der Fokus auf politisch motivierte Attentate verschiebt. Dieser Umstand und der 

insignifikante Schätzer für Guerillaattacken würden nach Dube und Naidu einen engen 

Zusammenhang mit dem Mechanismus der „Complementary Tactics“ implizieren. Zwei 

weitere Untersuchungen wurden durchgeführt, um zu schätzen, ob der Einfluss in politisch 

umkämpften Gemeinden, aufgrund von Wahlen, besonders hoch ist. Um dies zu überprüfen, 
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nutzen Dube und Naidu den Golosov Index. Dadurch können die einzelnen Gemeinden in zwei 

verschiedene Gruppen, „politisch umkämpft“ und „nicht politisch umkämpft“, aufgeteilt 

werden. Die Schätzer sind nur signifikant für das Paramilitär. In Wahljahren sind (in politisch 

umkämpfte Gemeinden) für beide Schätzmethoden die Ergebnisse positiv. Die Ergebnisse 

weisen darauf hin, dass  paramilitärische Gewalt unter anderem politischen Motiven folgt.  

5 Zusammenfassung 
 

Dube und Naidu schätzen in ihrer Abhandlung den Einfluss der US-Hilfe auf verschiedene 

innerstaatliche, bewaffnete Gruppierungen. Drei verschiedene Thesen wurden anfangs 

entwickelt und im Verlauf der Analyse überprüft. Allgemein kann festgehalten werden, dass 

ein Anstieg der US-Hilfe zwar einen Anstieg paramilitärischer Attacken zur Folge hat, aber 

dies nicht nur auf gestiegene Gewalttaten von seitens des Militärs oder der Repression von 

Guerillagruppen zurückzuführen ist, sondern unter anderem auch politische Motive dafür 

verantwortlich gemacht werden können. Außerdem verschiebt sich die Art der Tötungsdelikte 

in Zeiten von Wahlen mehr in Richtung politisch motivierter Attentate. Der Einfluss der US-

Hilfe auf Guerillagruppen ist in allen Testdurchläufen insignifikant, womit die zweite These 

verworfen wird. Der Einfluss auf das staatliche Militär ist signifikant für die Art der 

Verwendung der Hilfe. Bei einem Anstieg schätzten die Autoren einen Fokuswechsel von Anti-

Drogen Operationen, hin zu einer verstärkten Unterdrückung der Guerillas. Dadurch wird das 

eigentliche Ziel der Hilfe, die Bekämpfung des Drogenhandels, konterkariert. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass staatliche Institutionen geschwächt und 

innerstaatliche Konflikte verstärkt werden können. Dies muss allerdings im Kontext der 

gegebenen Situation gesehen werden. Dennoch erweitern die umfassenden Ergebnisse den 

Erkenntnisrahmen für den Nutzen militärischer Hilfe. 
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