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schnittliches Alter von mehr als 26 Jahren – das ist der 
höchste Wert in der Geschichte dieses militärischen 
Bereichs. Und da die militärische Beschaffung herunter 
gefahren wird, erlebt auch die US-Verteidigungsbranche 
eine Phase der Konsolidierung und des Abbaus.

Nach dem Ende des Kalten Krieges hoffte das Pentagon, 
die Beschaffung und die Modernisierung  im Rahmen eines 
Programms namens „Defense Transformation“ neu zu 
gestalten. Dieser Ansatz endete weitgehend im Jahr 2001, 
nachdem die 9/11-Terroranschläge den Fokus auf die 
Kampfeinsätze im Irak und in Afghanistan verschoben. 
Während die Ausgaben für einige Jahre in die Höhe 
schossen, entfiel der überwiegende Teil der zusätzlichen 
Mittel auf den Krieg selbst und auf eine vorübergehende 
Vergrößerung der Bodentruppen, anstatt auf die Moder-
nisierung.  Mit Ausnahme der Nachrichtengewinnungs-, 
Überwachungs- und Aufklärungs-Systeme (ISR) für große 
Reichweiten gab es kaum Ankäufe von wichtigen neuen 
Plattformen.

Maryland (USA), 28. Okt. 2015: F-35-Pilotenhelme mit dualer Okular-
Technologie (vorne) sowie ein F-35C-Lightning-II-Flugzeug (Foto: dpa)

Report von:

Dr. 

James Jay Carafano

Nach den Präsidentschaftswahlen wird sich die Beschaffung beim US-Militär 
verändern

Während die Vereinigten Staaten noch immer mehr für die 
Verteidigung ausgeben als jede andere Nation, haben die 
hohen Anforderungen an die Streitkräfte und ihre veraltete 
Ausrüstung  zu einer erkennbaren Sicherheitslücke geführt. 
Ein kürzlich veröffentlichter Bericht einer vom Kongress 
ernannten parteiübergreifenden Kommission über die 
Zukunft der Armee stellte fest,  dass „begrenzte Investi-
tionen in die Modernisierung eine Quelle für langfristige 
Probleme sind – Probleme, die selbst bei weniger 
anspruchsvollen Sicherheitsbedingungen wie in der 
aktuellen Verteidigungsstrategie an die Oberfläche 
kommen würden“. Die Kommission erkannte eine wach-
sende Kluft zwischen den Kapazitäten und den Bedürf-
nissen der Streitkräfte. Wie die Analyse „Heritage Foun-
dation 2016  Index of U.S. Military Strength“ ergab, muss 
der Allgemeinzustand der US-Streitkräfte als „grenz-
wertig“ eingestuft werden – dies entsprach dem mittleren 
Wert auf einer Fünf-Punkte-Skala. 

Altes Inventar
Der Druck für eine neue Modernisierungsrunde hat sich 
seit mehr als einem Jahrzehnt aufgebaut.  Umfassende 
Nachrüstungen der Land-,  Boden- und Seestreitkräfte 
wurden seit den 1980-er Jahren nicht mehr vorge-
nommen, als die USA eine neue Geräte-Generation 
einführten, um der sowjetischen Bedrohung zu begegnen.
Mit dem Ende des Kalten Krieges verringerte Amerika 
seine konventionellen Streitkräfte und verlangsamte das 
Tempo für den Ankauf und die Bereitstellung neuer 
Systeme. Die US-Marine, zum Beispiel, wurde von etwa 
550 Schiffen auf weniger als 250 geschrumpft. Das 
Durchschnittsalter der Waffensysteme nimmt zu. Das Air 
Force-Inventar etwa kommt pro Plattform auf ein durch-

Für den Rest dieses  Wahljahres  wird das  US-Militär einen finanziellen Engpass  ertragen 
müssen, da die Politiker versuchen, die Ausgaben des Bundes niedrig zu halten. Doch 
die steigende Nachfrage nach Streitkräften, die im Nahen Osten und in Südasien gegen 
den Islamischen Staat operieren können, übt Druck auf das Pentagon aus. Nach den 
Wahlen im November dürfte die anhaltende öffentliche Besorgnis über die globale 
Sicherheit und die wachsende Zustimmung darüber, dass die Streitkräfte eine     
Neuorganisation und neue Waffen benötigen, zu einer Steigerung bei den 
Verteidigungs-Anschaffungen führen.
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Ausgabenkürzungen
Die Frustration wuchs auch aufgrund des langsamen 
Tempos und der signifikanten Mehrkosten bei den 
Waffensystemen, die erworben wurden.  Im Jahr 2010 kün-
digte Verteidigungsminister Robert Gates drastische 
Kürzungen bei der Beschaffung an, dazu gehörte auch das 
Auslaufen des Ankaufsprogramms der F-22-Kampfflug-
zeuge. Mehr als 30 Programme wurden abgebrochen oder 
gekappt, die geplanten Ausgaben um mehr als 300 
Milliarden US-Dollar gekürzt. „Diese Waffen- und andere 
Programme, die man als besonders bedenklich einstufte, 
sind nicht nur gerupft worden, man hat sie zerstampft und 
zerschmettert“, erklärte Gates damals.

Zwischen den Geschäftsjahren 2010 und 2015 sanken die 
Modernisierungsmittel real um 28 Prozent, teilweise durch 
Ausgabenbegrenzungen, die der „Budget Control Act“ von 
2011 erlaubte. Die Kürzungen betrafen nicht nur die 
Ausgaben für Ankäufe, sondern auch die für die 
Forschung, Entwicklung, Prüfung und Bewertung von 
neuen Waffen.

Der überparteilich beschlossene Haushalt von 2015 
scheint eine gewisse Linderung  zu bringen, einschließlich 
eines Budgets von 1 Milliarde US-Dollar, das speziell für 
die zusätzliche Beschaffung aufgewendet werden soll. 

Letztendlich dürfte dies jedoch die Akquisitionen nicht 
deutlich steigern. Das „Office of Management and Budget“ 
hat die Summe von 610 Milliarden US-Dollar als Ober-
grenze für die gesamten Verteidigungsausgaben im Ge-
schäftsjahr 2017 interpretiert. Aufgrund der sich auswei-
tenden Militär-Operationen im Nahen Osten und in 
Südasien sowie der damit einhergehenden Erhöhung  der 
Betriebskosten,  wird die Regierung mehr Mittel für die 
Operationen in Übersee bereitstellen und die Zuteilungen 
für das Basis-Budget kürzen – so dass weniger Geld 
bleibt, um neues Equipment zu kaufen. Im Ergebnis könnte 
das Ankaufs-Budget im Geschäftsjahr 2017 um 2 bis 4 
Prozent unter dem dieses Jahres liegen. Sogar Programme 
von „höchster Priorität“, wie der Kauf der F-35-Kampfflug-
zeuge, könnten beschnitten werden.

Weltweite Sorgen
Aber es gibt jetzt Anzeichen dafür, dass sich dieser Trend 
ändert und dass sich diese Veränderung noch beschleu-
nigen könnte, nachdem ein neuer Präsident gewählt ist. 

Zum großen Teil resultiert dieses Umdenken aus den glo-
balen Entwicklungen, die den hier auftretenden Pro-
blemen mehr Gewicht beimessen als der Notwendigkeit, 
die Verteidigungsausgaben zu senken, um die Haushalts-
defizite einzudämmen.

US-Präsident Barack Obama und sein Verteidigungsminister Ash Carter; der Bedarf nach Truppen zur 
Bekämpfung des IS im Nahen Osten und in Südasien setzt das Pentagon unter Druck (Foto: dpa)



  18. FEBRUAR 2016

 SEITE 3

Der Terrorismus – insbesondere die Aufsehen erregen-
den Angriffe in Paris  und San Bernardino (Kalifornien)  – 
hat die Sorgen um die nationale Sicherheit erhöht. Die 
Amerikaner sind auch zutiefst beunruhigt über den 
syrischen Bürgerkrieg und die Gewalt im Nahen Osten, 
verunsichert über Europa im Schatten des Russland-
Ukraine-Konflikts und der Flüchtlingskrise und sie 
sorgen sich über die Spannungen mit China und 
Nordkorea. Eine kürzlich durchgeführte NBC/Wall-
Street-Journal-Umfrage ergab, dass sich der Terrorismus 
und die nationale Sicherheit an die Spitze der Liste der 
Probleme gesetzt haben, die die gewöhnlichen Ameri-
kaner bewegen.

Dies führt in der Bevölkerung  kaum überraschend zu der 
größeren Bereitschaft, in die Verteidigung zu investieren 
und falls erforderlich Gewalt anzuwenden, um die 
amerikanischen Interessen zu schützen. Unter den 
Parteien gibt es einige Meinungsverschiedenheiten in 
dieser Frage, wie die jüngste Umfrage des „Pew 
Research Center“ ergab. Republikaner und Unabhängige 
bieten für einen Aufbau der Verteidigung die stärkste 
Unterstützung  (sie ist sogar größer als nach 9/11), 
während die Unterstützung der Demokraten vorsichtig 
gestiegen ist, aber deutlich unter dem Niveau von 2001 
bleibt. Alle politischen Orientierungen scheinen von 
Washington einen stärkeren Fokus auf Sicherheitsfragen 
zu erwarten.

Reformen durch den Kongress
Es bleibt abzuwarten, wie der Kongress auf diese 
Erwartungen in einem Wahljahr reagiert. Es scheint klar, 
dass der Druck für noch mehr Verteidigungs-Akquisitio-
nen weiter steigen wird,  und dass sich dies im Haus-
haltsbudget 2018 und in den Jahren danach wider-
spiegeln dürfte.

Die Beschaffung von Verteidigungsgütern wird auch 
durch mögliche Veränderungen bei der Aufsicht über 
den Kaufprozess beeinflusst werden. Sowohl die 
Streitkräfteausschüsse des Repräsentantenhauses als 
auch des Senats zeigen ein wachsendes Interesse an 
einer Reform der Gesetzgebung. Der erste Vorstoß in 
diese Richtung wird vermutlich die stärkere Förderung 
für das Experimentieren und die Entwicklung von 
Prototypen für zukünftige Waffensysteme sein. Der 
Vorsitzende des Streitkräfteausschusses des Reprä-
sentantenhauses, Mac Thornberry, drängt auf eine 

Gesetzgebung, die die Verbindung  zwischen den 
Forschungs- und Entwicklungsausgaben und den for-
malen Beschaffungsprogrammen beenden würde (bei 
denen es zum Beispiel um den Erwerb wichtiger neuer 
Waffensysteme geht, wie Kriegsschiffe, Flugzeuge und 
gepanzerte Fahrzeuge). Auf diese Weise könnten 
Experimente und Prototypen eine Finanzierung erhalten, 
ohne größere Ankäufe vornehmen zu müssen. In diesem 
Stadium ist nicht sicher, wie viel Unterstützung diese 
Initiative im Senat bekommen wird.

Die Streitkräfteausschüsse des Repräsentantenhauses 
und des Senats wollen zudem Änderungen vornehmen, 
um die Beschaffung von Verteidigungsgütern effizienter 
zu gestalten. Ein Vorschlag, der eine Menge Interesse 
geweckt hat,  ist eine leistungsbasierte Logistik. Diese 
Initiative würde den Einkaufsprozess des Pentagons 
umstrukturieren, damit er den bewährten Praktiken in 
der Privatwirtschaft entspräche. Der Nachschub würde 
zeitgerecht angeliefert anstatt wie bisher eingelagert 
werden, während man die Ankäufe über Drittanbieter 
vermeidet.

Sowohl die Führer des Kongresses als auch die des 
Pentagons wollen zudem die Aufsicht über die Be-
schaffung wieder bei der obersten Militärführung an-
siedeln.  Dies würde von der bisherigen Praxis abwei-
chen, bei der die Programmaufsicht im Verteidi-
gungsministerium in den Verantwortungsbereich von 
untergeordneten Managern fällt. Manchmal ist sie auch 
bei Privatunternehmen angesiedelt, die als  „Lead 
System Integrator“ für große Programme dienen sollen.

Verschiedene Visionen
Die Ausgaben für neue Waffen dürften wohl erhöht 
werden, unabhängig  davon, wer die Wahlen im Novem-
ber 2016 gewinnt. Dennoch sind zwei sehr unterschied-
liche Szenarien möglich, je nachdem, ob ein Demokrat 
oder ein Republikaner ins Weiße Haus einzieht.

Ein Sieg der Demokraten könnte zu mehr Kontinuität als 
Wandel führen. Präsident Barack Obamas Regierung hat 
die „Offset-Strategie“, verfochten vom ehemaligen 
Verteidigungsminister Chuck Hagel, als Schlüssel zur 
Modernisierung  betrachtet. Hagel definierte diese 
Strategie als „eine ehrgeizige, abteilungsübergreifende 
Anstrengung zur Entdeckung und Finanzierung innovati-
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ver Ansätze, um Amerikas militärische Dominanz im 21. 
Jahrhundert zu erhalten und weiter auszubauen“.

In der Praxis bedeutet dies einen größeren Schwerpunkt 
auf Forschung und Entwicklung anstatt auf dem Erwerb 
neuer Hardware.  Da viele der wichtigsten Verteidigungs-
berater von Hillary Clinton und Bernie Sanders bereits 
unter Obama dienten, können wir erwarten, dass die 
„Offset“-Strategie wohl die vorherrschende Philosophie 
bleiben dürfte. Das könnte bedeuten: Es wird mehr 
Prototypen geben, aber es werden weniger Schiffe, 
Flugzeuge und Bodenfahrzeuge in Dienst gestellt.

Im Gegensatz dazu darf man bei einem Sieg  der 
aussichtsreichen republikanischen Anwärter erwarten, 
dass die sich bereits in der Pipeline befindlichen 

Rückstellungen für Waffensysteme erhöht werden. Ein 
Republikaner wird sich mehr um das Schließen wahr-
nehmbarer Lücken bei der Truppenstärke und den 
Kapazitäten im Vergleich zu potenziellen Gegnern 
sorgen. Unter den bestehenden Programmen, die 
wahrscheinlich mehr Geld erhielten, sind Kriegsschiffe 
und Raketenabwehrsysteme, wie das „Terminal High 
Altitude Area Defense“ (THAAD).

Die unbekannte Variable ist die genaue Zusammen-
setzung des Verteidigungsteams des neuen Präsidenten 
– und wie viel Energie dieses Team einer veränderten 
Beschaffung von Verteidigungsgütern widmen wird. Es 
ist ein Problem, das keine zukünftige Administration 
ignorieren kann, vor allem, weil sich der parteiübergrei-
fende Reformdruck im Kongress weiter aufbaut.

Es scheint klar, dass der Druck für noch mehr Verteidigungs-Akquisitionen 
weiter steigen wird, und dass sich dies im Haushaltsbudget 2018 und in den 
Jahren danach widerspiegeln dürfte

„


