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Die Vereinigten Staaten sind
heute mit Abstand die stärks-
te Militärmacht der Welt. Sie

können in fast jedem Winkel der Erde
militärische Macht projizieren und
Überlegenheiten zu ihren Gunsten
herstellen. Sie können mit ihren stra-
tegischen Waffen theoretisch jeden
Aggressor bestrafen und haben Fähig-
keiten zur Aufklärung, Führung und
Kommunikation,um die sie jeder Mi-
litärführer der Welt beneidet. Dieses
Potenzial sollte eigentlich als ein Fak-
tor verstanden werden, der interna-
tional gesehen zur Herstellung von
Ordnung beiträgt.

Angesichts der jüngsten Irak-Krise
wird diese Überlegenheit jedoch in
vielen Ländern als Problem angese-
hen. Auch in Deutschland überwiegt
eine kritische Sichtweise, und hier wie
in anderen Ländern wird der Ruf nach
Multipolarität laut. Selbst in den USA
kommt Kritik auf, bei manchen Waf-
fensystemen befürchten Politiker und
Rüstungskritiker,dass neue Rüstungs-
wettläufe ausbrechen. Auch in der
theoretischen Debatte wird diese
Frage aufgegriffen;Vertreter der struk-
turalistischen realistischen Schule be-

fürchten die Entstehung von Gegen-
macht und einen globalen Aufbau von
Machtressourcen gegen die USA.Eini-
ge von ihnen sehen gar die USA auf
dem absteigenden Ast und die Euro-
päer und Asiaten als die vorherrschen-
den Mächte der Zukunft.1

Wird die Zukunft der internationa-
len Politik dadurch gekennzeichnet
sein, dass der Rest der Welt gegen das
Vormachtstreben der USA aufsteht
und eine politisch-militärische und
auch ökonomische Gegenmacht bil-
det? Und wird dies dazu führen, dass
die USA eingehegt werden, wie wei-
land die Sowjetunion?

Wenn sich ein Trend in diese Rich-
tung entwickeln sollte, so muss er ab-
sehbar auf der Ebene der Militärkapa-
zitäten realisierbar sein. Zu diesem
Zweck werden die existierenden Po-
tenziale an Rüstungsindustrie im Ver-
gleich dargestellt und die Frage ge-
stellt, ob sich aus diesen Trends oder
aus Kombinationen ein globaler Rüs-
tungswettlauf ableiten ließe. Dabei
wird davon ausgegangen, dass rüs-
tungswirtschaftliche Potenziale dann
am ehesten genutzt werden können,
wenn a) bei Vorliegen von entspre-
chenden strategischen Ambitionen
die dafür notwendigen finanziellen
Spielräume (d.h. hohe Verteidigungs-
etats mit hohem Anteil an Investitio-
nen) bestehen und wenn b) die tech-
nologischen Fähigkeiten existieren
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oder entwickelt werden können, um
mit den USA mitzuhalten.2 Dabei
muss die Entwicklung der rüstungs-
industriellen Kapazitäten auch unter
den Bedingungen der Globalisierung
betrachtet werden, denn diese unter-
wirft den industriellen Verteidigungs-
bereich neuen Voraussetzungen.3

Ausgangspunkt aller diesbezügli-
chen Überlegungen ist, dass die inter-
nationale Verteidigungsindustrie seit
dem Ende des Kalten Krieges weltweit
vor großen Schwierigkeiten steht.
Hierzu gehören nicht nur der massive
Rückgang der Verteidigungshaushal-
te – zwischen  1987 und 1994 sanken
die weltweiten Verteidigungsaus-
gaben um über 35%4 –,auch die enor-
men Kostensteigerungen bei Ent-
wicklung und Produktion moderner
Waffensysteme sowie die zunehmen-
de Konkurrenz durch die zivile Indus-
trie und deren Technologien sind hier
zu nennen. Auf diesen Wandel wurde
in den USA und Europa unterschied-
lich reagiert, noch anders in Ländern
wie Russland, China oder Indien.
Diese Unterschiede in den Konsoli-
dierungsstrategien haben heute eine
neue rüstungswirtschaftliche „Land-
karte“ entstehen lassen, die eine Kon-
stante besitzt: die rüstungsindustrielle
Übermacht der USA. Von daher ist
davon auszugehen, dass der globale
Rüstungswettlauf nicht kommen
wird, da die rüstungsindustrielle –
und technologische – Vormacht der
USA auf absehbare Zeit nicht ein-
zuholen ist und weil auch nicht abzu-
sehen ist, wo der entsprechende poli-
tische Wille herkommen sollte, die
USA grundsätzlich herauszufordern.
Theoretisch hatte Europa die Chance,

zumindest zu einem gleichwertigen
Partner der USA zu werden,aber diese
Chance hat es in den neunziger Jahren
vertan.

Amerikanische
Vormachtstellung

Diese rüstungsindustrielle Vor-
machtstellung beruht heute auf

mehreren Fundamenten:
– Einer mehr oder weniger klaren

Entschlossenheit der politischen
Elite (das umfasst sowohl Republi-
kaner als auch Demokraten), die
Stärke der USA zu nutzen, um auf
regionaler Ebene wie auch global
ordnungspolitische Ziele zu verfol-
gen, die sie für die Sicherheit der
USA wie der westlichen Welt ins-
gesamt für wichtig hält, sowie die
Umsetzung dieser politischen Stra-
tegie in ein entsprechend ambitio-
niertes militärstrategisches Pro-
gramm.

– Einem Verteidigungshaushalt, der
2004 bei 380 Milliarden Dollar lie-
gen wird, und der mit einem inves-
tiven Anteil von über 30% die
Grundlage für einen weitgehend
nach außen abgeschotteten Rüs-
tungsmarkt in der Größenordnung
von jährlich 100 Milliarden Dollar
schafft, der weltweit seinesgleichen
sucht.

– Einer industriellen Basis für die
Herstellung von Waffensystemen
und Rüstungsgütern nahezu aller
Art, die technologisch weitgehend
die Spitzenpositionen einnimmt
und in einem, für den Bereich der
Rüstungsindustrie gesehen, relativ
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hohen Maße international vernetzt
ist im Wege von Kooperationsvor-
haben, Produktauslagerung sowie
Waffenexporten.
Wie ist es dazu gekommen, dass die

USA diese herausragende Rolle ein-
nehmen? Entscheidend war, dass eine
politisch-industrielle Konsolidie-
rungsstrategie entwickelt wurde, die
es erlaubte, den Einbruch bei den Ver-
teidigungsausgaben aufzufangen.
Zwischen 1990 und 1996 sank das
Budget für Beschaffung, Forschung
und Entwicklung von 99 auf 48 Milli-
arden Dollar, der Streitkräfteumfang
wurde zwischen 1990 und 1999 von
2,1 auf 1,4 Millionen Soldaten verrin-
gert.5 In dieser Lage wurde eine Kon-
solidierungsstrategie eingeschlagen,
bei der sich die Regierung zu einer
Lenkung des Prozesses entschloss.
Der Industrie wurde nahe gelegt, sich
durch Zusammenlegung und Ge-
sundschrumpfen zu konsolidieren,
und dieser Prozess wurde mit über 1,5
Milliarden Dollar subventioniert.6

Das entsprach der Hälfte der anfallen-
den Restrukturierungskosten und
diente so als Fusionsanreiz.7

Bei dieser Konsolidierung achtete
die Regierung auf den Erhalt tech-
nologischer Kernfähigkeiten. Dies er-
reichte sie durch eine ab 1997 wieder
verstärkt einsetzende Förderung von
Forschung und Entwicklung (F&E).
Auch sollte angesichts rapide anstei-
gender F&E-Kosten die Wirtschaft-
lichkeit produktionsreifer Waffensys-
teme durch den Export von Wehr-
material sichergestellt werden.Beson-
ders die Regierung von Bill Clinton
schuf Strukturen der politischen Un-
terstützung des forcierten Rüstungs-

exports.8 Neben dem Abbau von
Überkapazitäten und der Steigerung
von Produktivität wurde das Entste-
hen großer integrierter Technologie-
konzerne das Markenzeichen der
amerikanischen Rüstungsindustrie.
Diese „Systemhäuser“ sind in der
Lage, hochkomplexe militärische wie
zivile Systeme auf Grund ihrer Größe
und Finanzkraft eigenständig zu ent-
wickeln.Vorreiter dieser Entwicklung
war die Luft- und Raumfahrtindus-
trie, die 1997 ihre Konzentration ab-
schließen konnte und heute aus vier
großen Systemhäusern gebildet wird:
Northrop Grumman, Lockheed Mar-
tin, Raytheon Systems und Boeing.
Durch ihre schiere Größe dominieren
diese Konzerne den internationalen
Markt; der „kleinste“ dieses Quartetts
ist immer noch größer als die gesamte
deutsche Luft- und Raumfahrtindus-
trie zusammen.9 In der amerikani-
schen Heeres- und Marinesystem-
industrie läuft eine Konzentration
nach ähnlichem Muster, ist aber noch
nicht abgeschlossen.

Doch nicht nur die strategische An-
lage ihrer Rüstungspolitik hat zu der
dominierenden Stellung der ame-
rikanischen Industrie beigetragen.
Vor allem die seit 1999 ansteigenden
Verteidigungsausgaben haben die In-
dustrie enorm gestärkt und mit Auf-
trägen versehen: So stieg das Budget
von 2002 (329 Milliarden Dollar)10

über 2003 (364,6 Milliarden Dollar)
bis zum Entwurf 2004 auf 379,9 Milli-
arden an.11 Diese Ausgabenpolitik
markiert die Wende in der amerikani-
schen Sicherheitspolitik und illus-
triert die Bereitschaft, auf neue Be-
drohungen zu reagieren (Krieg gegen
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den Terror, Heimatschutz, Raketen-
abwehr). Dabei stiegen die investiven
Ausgaben des Haushalts (F&E/Be-
schaffungen) überproportional an
und erlaubten umfangreiche Neu-
beschaffungen.Seit 1997 liegen die in-
vestiven Anteile im Haushalt der USA
durchweg über der zur Modernisie-
rung notwendigen 30-Prozent-
Marke. Das Motiv für diese hohe In-
vestition in Technologie ist auch darin
zu sehen, dass vor dem Hintergrund
der negativen Erfahrungen mit dem
Vietnam-Krieg nach Möglichkeiten
gesucht wurde, internationale Inter-
ventionsfähigkeiten zu entwickeln,
die erfolgreiche Interventionen bei
geringen eigenen Verlusten und eben-
so geringen zivilen Kollateralschäden
erwarten lassen. Dahinter steht eine
politisch-militärische Philosophie,
wonach militärischer Erfolg nicht
mehr durch den massiven Einsatz von
Feuer und Zerstörung gesichert wer-
den soll, sondern durch intelligente
und vernetzte Kriegführung.

Was diese Strategie erleichterte,
war die Tatsache, dass der amerikani-
sche Rüstungsmarkt weiterhin für
ausländische Produkte nahezu gänz-
lich abgeschottet ist. Die Vereinigten
Staaten wollen sich in Krisenzeiten
nicht von ausländischen Entschei-
dungsprozessen abhängig machen.
Diese Bevorzugung nationaler Pro-
dukte schwächt die internationale
Konkurrenz ungemein, da der Rüs-
tungsmarkt der USA der größte und
lukrativste der Welt ist. Gleichwohl
exportiert das Land selbst als global
größter Exporteur große Mengen an
Wehrmaterial in offenere Rüstungs-
märkte.12

Entscheidende Voraussetzung der
amerikanischen Konsolidierung in
den neunziger Jahren war aber, dass
diese politische initiierte Strategie in-
nenpolitisch nicht umstritten war:
Beide Lager, Demokraten wie Repu-
blikaner, sehen die Notwendigkeit
einer starken Verteidigungsindustrie
für die nationale Sicherheitsfürsorge
und stimmen darin überein, die hier-
für nötigen Rahmenbedingungen si-
cherzustellen.

Die europäische Basis

Während auf europäischer Ebene
in der politischen Rhetorik viel

davon die Rede ist, ein Gegengewicht
zu den Vereinigten Staaten herzustel-
len und in Richtung Multipolarität zu
gehen, sind die entsprechenden rüs-
tungsindustriellen Grundlagen theo-
retisch zumindest gegeben, in der
Realität findet diese Umsetzung je-
doch nicht statt:
– Es gibt kein europäisches ord-

nungspolitisches Gegenkonzept zu
dem der USA geschweige denn
einen eigenen, koordinierten
außen- und verteidigungspoliti-
schen Ansatz. Die entsprechenden
Bemühungen der Europäer, eine
Europäische Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik (ESVP) zu schaf-
fen, verfolgen bescheidene Ziele.
Ansonsten betreiben die EU-Staa-
ten nationale Verteidigungspolitik,
was angesichts der heutigen politi-
schen Rahmenbedingungen und
des allgemeinen Standes der euro-
päischen Integration einen Ana-
chronismus darstellt.
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– Die EU-Staaten haben zusammen-
genommen Verteidigungshaushal-
te in der Größenordnung von 150
bis 170 Milliarden Dollar. Massive
Erhöhungen sind wegen der teil-
weise desolaten Finanzlage der grö-
ßeren Länder (Frankreich,
Deutschland, Italien sowie Groß-
britannien) nicht möglich. Das be-
reits in dieser Summe liegende Po-
tenzial können sie jedoch nicht
nutzen, weil wegen des Fortbeste-
hens nationaler Verteidigungspoli-
tik eine unendliche Duplizierung
von militärischen Fähigkeiten und
Kapazitäten stattfindet und weil die
investiven Anteile an den Verteidi-
gungsetats deutlich geringer aus-
fallen als bei den USA.Der europäi-
sche Rüstungsmarkt liegt bei
einem Umfang von jährlich 35 bis
40 Milliarden Euro, davon werden
über 40% von Anbietern aus den
USA abgedeckt.

– Die rüstungsindustriellen Fähig-
keiten in Europa sind beachtlich,
angesichts des im Vergleich zu den
USA begrenzten Marktes sind die
Möglichkeiten der Entfaltung je-
doch begrenzt. Die Beengtheit na-
tionaler Märkte wird mehr und
mehr als Problem empfunden.
Die europäischen Verteidigungs-

industrien gerieten genau wie die
amerikanische Industrie in den neun-
ziger Jahren unter Restrukturierungs-
druck. Dieser Druck wurde durch die
erfolgreiche Konsolidierung in den
USA verstärkt. Im Gegensatz zu den
USA existieren in Europa aber bis
heute Schwierigkeiten auf der Ange-
bots- und der Nachfrageseite. Das
maßgebliche Problem der Angebots-

seite ist in der geringen Unterneh-
mensgröße im Vergleich zu den ame-
rikanischen Konkurrenten und den
daraus resultierenden Nachteilen in
der globalen Wettbewerbsfähigkeit zu
sehen.13 Entscheidender sind aber die
Probleme auf der Nachfrageseite. Es
gibt kein einheitliches europäisches
außen- bzw. sicherheitspolitisches
Konzept, auf dem eine europäische
Rüstungsstrategie fußen könnte.
Nach wie vor sind die die nationale Si-
cherheit betreffenden Politikfelder in-
tergouvernemental organisiert.Somit
sind die unterschiedlichen sicher-
heitspolitischen Konzeptionen der
europäischen Nationalstaaten für die
jeweilige Verteidigungsindustrie aus-
schlaggebend. Auch unterschiedliche
wirtschaftspolitische Ordnungsphi-
losophien behindern eine vertiefte eu-
ropäische Integration auf diesem Ge-
biet. Immer noch gibt es Präferenz-
gegensätze zwischen privatwirtschaft-
lich ausgerichteten Staaten wie
Großbritannien und Deutschland
und Staaten mit größerem Staats-
anteil in der Verteidigungsindustrie
(Frankreich, Italien, Spanien).

Die Folgen der nationalstaatlichen
Heterogenität werden deutlich, wenn
man sich die konkreten Zahlen an-
schaut. Während 2001 die USA 296,3
Milliarden Dollar für Verteidigung
ausgaben, lag die vergleichbare Zahl
für alle EU-Staaten zusammen bei
etwa 150 Milliarden Dollar.14 Diese
Lücke ist seit 2001 noch größer ge-
worden, den 380 Milliarden Dollar in
den USA stehen 165 bis 170 Milliar-
den auf europäischer Seite gegenüber,
wobei der Zuwachs gegenüber 1999
weitgehend auf den Anstieg des Euros
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gegenüber dem Dollar zurückzufüh-
ren ist. Zwar sind das nicht unbedeu-
tende Beträge, die die Europäer aus-
geben, nur ist der Ertrag so gering
wegen der vielen Duplizitäten. Dies
wird sichtbar, wenn man die für die
Verteidigungsindustrie wichtigen in-
vestiven Ausgaben miteinander ver-
gleicht. Wendeten die USA 2001 für
F&E über 40 Milliarden Dollar auf, lag
diese Zahl für Großbritannien,Frank-
reich und Deutschland gemeinsam
bei nur sieben Milliarden Dollar. Ein
ähnliches Bild herrscht bei den Be-
schaffungsausgaben: Während die
USA 60 Milliarden Dollar ausgaben,
waren es in Deutschland, Frankreich
und Großbritannien zusammen 16
Milliarden Dollar.15

Marktfragmentierung

Ursache ist die Fragmentierung
des europäischen Rüstungs-

markts, insbesondere die duplizierten
Strukturen zur Bedarfsbestimmung
und Beschaffung. Trotz der knappen
Ressourcen werden immer noch dop-
pelte Entwicklungen16 und Kapazitä-
ten vorgehalten. Obwohl die jeweili-
gen nationalen Märkte zur Stützung
der eigenen wehrtechnischen Indus-
trie nicht mehr ausreichen, hat es bis
jetzt keine durchgreifenden europäi-
schen Regelungen auf staatlicher Seite
gegeben. Zwar sind verschiedenen
Initiativen zur Verbesserung der Si-
tuation beschlossen worden, jedoch
hat jede dieser Initiativen nur be-
grenzte Möglichkeiten.

Auch die unterschiedlichen Posi-
tionen zu Fragen des Rüstungsexports

erschweren die Konsolidierung der
europäischen Rüstungsindustrie.
Während Rüstungsexporte in Groß-
britannien und Frankreich als strate-
gisch wichtig angesehen werden, lehnt
Deutschland Rüstungsexporte aus
prinzipiellen Erwägungen ab. Auf
Grund dieser inhaltlichen Differen-
zen ist nicht damit zu rechnen, dass es
hier bald eine europäische Lösung
geben wird. Diese Heterogenität der
europäischen Situation auf vielerlei
Ebenen führt zu einer permanenten
Schwächung der Industrien.

Als positiv einzuschätzen ist, dass
es auf der Angebotsseite 1999 eine
Konsolidierung in Europa gegeben
hat. Wie in den USA auch übernahm
die Luft- und Raumfahrtindustrie
dabei eine Schrittmacherfunktion.
Durch die Gründung der European
Aeronautic Defence and Space Com-
pany (EADS) gelang eine Konsolidie-
rung, die ein global konkurrenzfähi-
ges Unternehmen hervorbrachte.17

Dies darf jedoch nicht über eines hin-
wegtäuschen: Europa verfügt nicht
über die notwendigen Strukturen
und nicht über den politischen Wil-
len, den USA auf rüstungsindustriel-
lem Feld Konkurrenz zu machen. So-
lange Außen- und Verteidigungspoli-
tik in Europa intergouvernemental
betrieben wird, wird sich daran nur
wenig ändern.

Rüstungskonkurrenten?

Mit Ausnahme Japans pflegen alle
hier zu nennenden Staaten ge-

wöhnlich am stärksten eine Rhetorik,
die den Eindruck erweckt, sie wollten
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die USA herausfordern. Schaut man
sich die finanziellen und industriellen
Spielräume sowie deren rüstungs-
industrielle Strategien an, ergibt sich
jedoch ein anderes Bild.

Russland

Russland besitzt zwar noch aus den
Zeiten der früheren Sowjetunion
einen großen Rüstungssektor, dieser
ist aber in den Jahren seit dem Zusam-
menbruch der Sowjetunion entweder
zerfallen oder aber infolge ausblei-
bender Aufträge (oder ausbleibender
Bezahlung) weitgehend in seiner Leis-
tungsfähigkeit eingeschränkt. Im Ver-
gleich zu den USA und selbst zu den
Europäern sind die russischen Bemü-
hungen um Konsolidierung der Rüs-
tungsindustrie weit zurück geblieben.
Das ursprüngliche Ziel, die mehr als
2000 Unternehmen in weniger als 600
Unternehmen zusammenzufassen, ist
nicht erreicht worden. Während eini-
ge wenige Firmen noch Spitzenpro-
dukte anbieten, ist gerade bei den Zu-
kunftstechnologien erkennbar, dass
russische Unternehmen nicht mehr
mithalten können.

Der russische Verteidigungsetat er-
laubt überhaupt keine großen Sprün-
ge mehr. Der offizielle Haushalts-
ansatz liegt bei 10 bis 12 Milliarden
Dollar, laut Schätzungen des Londo-
ner International Institute for Strate-
gic Studies ist der reale Etat (nach An-
rechnung aller verdeckten Subventio-
nen und Nebenhaushalte) eher bei 50
bis 60 Milliarden Dollar anzusetzen.
Dies ist – selbst angesichts eines inves-
tiven Anteils von etwa 30% – zu
wenig, um damit ambitionierte Rüs-

tungspläne zu verfolgen, die mit dem
Stand der USA mithalten können.Die
russische Verteidigungsindustrie hält
sich deshalb heute hauptsächlich
damit über Wasser, dass sie Waffen ins
Ausland exportiert und dadurch etwa
3 bis 5 Milliarden Dollar pro Jahr er-
wirtschaftet und dass sie zivile Aufträ-
ge ausführt. Eine Studie des Bonner
International Center for Conversion
kam dann auch zu dem nüchternen
Ergebnis,dass die russische Regierung
die Idee einer allumfassenden Rüs-
tungsindustrie mit einer Kapazität
vergleichbar ihrem amerikanischen
Gegenüber aufgegeben habe.18

Zwar kann sie seit dem Amtsantritt
von Präsident Wladimir Putin auf
großzügigere Konzepte und in be-
grenztem Maße auf mehr Mittel-
zuweisungen zählen.Eine nachhaltige
Reform hat jedoch auch unter Putin
nicht stattgefunden, da die dazu not-
wendigen tiefen Einschnitte in die be-
stehende Industrie aus übergeord-
neten politischen Gründen nicht
möglich waren.19 Außerdem gibt es
innerhalb des russischen Militärs kei-
nesfalls eine einheitliche Meinung da-
rüber, nach welchen Prioritäten die
Verteidigungsausgaben bestritten
werden. Ein Streit zwischen denjeni-
gen, die eine stärkere Ausrichtung auf
strategische Kernwaffen befürworten
und solchen, die – wie der Chef des
Generalstabs – eine Verbesserung der
konventionellen Fähigkeiten fordern,
ist bislang nur aufgeschoben worden.
Weder für das eine noch für das ande-
re Ziel sind jedoch genügend Mittel
vorhanden, um eine wirkliche He-
rausforderung für die Vereinigten
Staaten darzustellen.
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China

China hat im Gegensatz zu Russ-
land seit nahezu drei Jahrzehnten
einen konstanten Wirtschaftsauf-
schwung (zumeist mit zweistelligen
Zuwachsraten) vorzuweisen, der sich
in entsprechend hohe Wachstums-
raten bei den Verteidigungsausgaben
umgesetzt hat. Zudem gewinnt man
immer mehr den Eindruck, dass sich
die chinesische Führung einer natio-
nalistischen Rhetorik bedient, die
amerikakritische und -feindliche
Töne enthält. Die Einschätzungen
zur langfristigen Strategie der chine-
sischen Führung variieren allerdings.
So gibt es viele, die die Meinung ver-
treten, dass China seine wachsende
Wirtschaftskraft zum Aufbau ent-
sprechender Militärkapazitäten ver-
wenden wird, um sich einen ange-
messenen Platz in der Weltpolitik zu
sichern. Andere hingegen meinen,
dass sich China die damit verbunde-
ne Konfrontation mit den USA und
seinen Nachbarstaaten nicht wird
leisten können, da es dann den Erfolg
seiner wirtschaftlichen Reformpoli-
tik gefährden würde. Der anhaltende
Erfolg der chinesischen Modernisie-
rung sei nur dann gegeben, wenn sich
das Land der Weltwirtschaft öffnet
und vor allem die engen Handels-
beziehungen mit den USA nicht ge-
fährdet.

Selbst wenn man davon ausgeht,
dass sich China in Richtung auf eine
Konfrontation mit den USA ent-
wickeln wird, wären die rüstungs-
industriellen Voraussetzungen dazu
in absehbarer Zeit nicht gegeben. Die
meisten Beobachter stimmen darin

überein, dass der Spielraum für der-
artige Ambitionen beschränkt ist. Of-
fiziell gibt China pro Jahr umgerech-
net etwa 20 Milliarden Dollar für Ver-
teidigungszwecke aus, unabhängige
Experten schätzen die realen Aus-
gaben höher ein, bei 50 bis 60 Milliar-
den Dollar. Bei einem investiven An-
teil von deutlich unter 30% verbleibt
kein so hoher Betrag, vor allem weil
viele Mittel aufgewandt werden müs-
sen, um die Umstrukturierung der
Streitkräfte noch auf viele Jahre hin zu
finanzieren.

Zudem ist die Fähigkeit der chine-
sischen Rüstungsindustrie, den tech-
nologischen Anschluss an die USA zu
halten, begrenzt. Erfahrungen der
vergangenen Jahre haben gezeigt,dass
die chinesische Rüstungsindustrie in
starkem Maße vom Import westlicher
und russischer Rüstungstechnologie
abhängig ist. Sowohl in den USA als
auch in Russland haben die intensiven
chinesischen Importbestrebungen
der neunziger Jahre dazu geführt,dass
Hindernisse gegen weitere chinesi-
sche Importe aufgebaut wurden.
Auch die Fähigkeiten der chinesi-
schen Soldaten zum Umgang mit mo-
derner Rüstungstechnologie sind be-
grenzt.20

Es ist allerdings davon auszugehen,
dass China Modernisierungsschwer-
punkte im Bereich der strategischen
Waffen (Kernwaffen, Interkontinen-
talraketen) sowie bei solchen Waffen-
systemen legen wird, die die Hand-
lungsfähigkeit amerikanischer Streit-
kräfte in den Nachbarregionen Chi-
nas einschränken könnten (wie zum
Beispiel Raketen mittlerer Reichweite,
U-Boote, Kampfflugzeuge).

38 I N T E R N AT I O N A L E  P O L I T I K 7/2003

A N A L Y S E N



Japan

Technologisch viel fortgeschritte-
ner und mit ungleich größeren finan-
ziellen Kapazitäten versehen ist hin-
gegen Japan. Seine Industrie befindet
sich in vielen, auch für die Verteidi-
gungsindustrie relevanten Technolo-
gien vorn, und das Land hat das tech-
nologische Know-how und die dazu
nötigen Ausgangsstoffe, um eine stra-
tegische Kernwaffenstreitmacht auf-
zubauen, die die USA herausfordern
könnte. Allerdings ist nicht zu erse-
hen, woher die entsprechende Moti-
vation auf japanischer Seite kommen
soll. Dort herrscht eher die Sorge vor,
dass China zu mächtig und Nord-
korea zu einer nuklearen Bedrohung
wird – beides Argumente, die für eine
Vertiefung der amerikanisch-japa-
nische Sicherheitsbeziehungen spre-
chen,nicht jedoch für eine Herausfor-
derung der USA.

Indien

Noch anders sieht es mit Indien
aus. Das Land hat ähnlich große Zu-
wachsraten in der Wirtschaft zu ver-
zeichnen wie China, seitdem es sich
von seinen staatszentrierten Wirt-
schaftskonzepten gelöst hat. Indiens
Rüstungspolitik ist traditionell an
drei Zielen orientiert: der Balance
gegen China, der Erhaltung einer
Überlegenheit gegenüber Pakistan
und dem Freihalten des indischen
Ozeans von westlicher Marineprä-
senz.Von allen drei Zielen ist das letzt-
genannte dasjenige, welches in Indien
am wenigsten drängend empfunden
wird. Die Herausforderung der USA

wäre für Indien zu ambitioniert, vor
allem da das Land intern mit schwe-
ren Problemen (Rassismus, Terroris-
mus) zu kämpfen hat.

Indien teilt zudem mit anderen
Rüstungsproduzenten der zweiten
Reihe (second tier arms producer) ein
Dilemma, welches unter den Bedin-
gungen der Globalisierung und der
militärtechnologischen Entwicklung
immer dramatischer wird:die zum Er-
werb neuester technologischen Fähig-
keiten notwendige Kooperation mit
Rüstungsproduzenten aus den USA
und anderen fortgeschrittenen Län-
dern führt dazu, dass einseitige Ab-
hängigkeitsverhältnisse entstehen.
Diese stehen im Widerspruch zu dem
Ziel rüstungspolitischer Autarkie.
Letztere kann nur zum Preis der Hin-
nahme eines zunehmenden rüstungs-
technologischen Abstands zu den USA
und anderen westlichen Staaten erfol-
gen.Technologietransfers durch Spio-
nage oder systematischen Ankauf
sowie durch Einwerben ehemals sow-
jetischer Rüstungsexperten können
dabei vorübergehend Abhilfe bieten,
die mittel- und langfristigen Kon-
sequenzen sind dadurch nicht abzu-
fangen.21

Problemstaaten

Große Aufmerksamkeit genießen
diejenigen Staaten, die von den

Regierungen Clinton und Bush als
Problem- oder als „Schurkenstaaten“
identifiziert worden sind. Bei ihnen
handelt es sich um Länder, bei denen
autoritär-totalitäre Herrschaftsstruk-
turen und außenpolitisches Abenteu-
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rertum mit dem Streben nach Mas-
senvernichtungswaffen und  Raketen
einhergehen. Bilden sie die Speerspit-
ze einer globalen Herausforderung
der USA? Werden von ihnen jene Im-
pulse ausgehen, die zu einer Gegen-
machtbildung gegen die USA führen? 

Schaut man sich diese Staaten –
Nordkorea, Syrien, Iran – an, so wird
erkennbar, dass sie alle ein Potenzial
haben, die Handlungsfähigkeit der
USA in der Region des Mittleren Os-
tens und in Nordostasien zu behin-
dern; als ernst zu nehmende strategi-
sche Rivalen kommen sie jedoch nicht
in Frage. Schlimmstenfalls haben sie
das Potenzial, das Territorium der
USA durch einzelne Raketenschläge
oder durch terroristische Anschläge zu
bedrohen. Was es dort an rüstungs-
industriellen Kapazitäten gab und
gibt, ist nicht unbedeutend. Aber in
der Regel handelt es sich um ältere
Technologien, die durch den Zufluss
ehemals sowjetischer Technik und Ex-
perten eine gewisse Aufwertung erhal-
ten hat, aber mittel- und langfristig ist
nicht zu erkennen, wie daraus eine
strategische Herausforderung grund-
sätzlicher Natur entstehen soll. Der
größte Herausforderer im Mittleren
Osten –  Irak – ist inzwischen in dieser
Rolle ausgeschaltet, Nordkorea ist in
seiner Region ein Ärgernis wegen sei-
nes Potenzials, großen Schaden in
Südkorea und der weiteren Region
auszurichten. Es handelt sich um
einen Staat mit einem Potenzial für
asymmetrische Bedrohungen, aber
nicht um einen Staat,der die USA mit-
tel- und langfristig strategisch heraus-
fordern könnte.

Fazit

Der immer wieder beschworene
globale Rüstungswettlauf, ver-

ursacht durch die angebliche Macht-
anmaßung der Regierung Bush oder
ihrer Rüstungsprojekte, wird nicht
stattfinden. Hierzu gibt es keine reale
Basis, weder was die politischen Stra-
tegien der potenziell wichtigsten
„Herausforderer“ der USA betrifft,
noch was die rüstungsindustriellen
und finanziellen Voraussetzungen
angeht.

Die Vereinigten Staaten haben
nach 1990 einen Weg der sicherheits-
politischen Orientierung und der
entsprechenden rüstungsindustriel-
len Konsolidierung und Neuorientie-
rung eingeschlagen, der auf interna-
tionale ordnungspolitische Aufgaben
bezogen ist und bei dem sie im Sinne
ihrer politischen und strategischen
Logik konsequent vorgegangen sind.
Europa hätte die Chance gehabt, an
diesem Prozess in gleichberechtigter
Weise mitzuwirken, wenn es nach
1990 neben der Vergemeinschaftung
der Währungspolitik auch den Weg
der Vergemeinschaftung der Außen-
und Verteidigungspolitik gegangen
wäre.

Die tatsächliche oder die „gefühlte“
Ohnmacht Europas angesichts der
Übermacht Amerikas ist mehr den
Versäumnissen derjenigen geschul-
det, die diese Option ausgeschlossen
haben als denjenigen, die in den USA
einen Weg der strategischen Neuori-
entierung eingeschlagen haben, der
konsequent und stets transparent ge-
wesen ist.
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