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„Cadillac      

        One“

Inaugurationsparade für Präsident 
Obama im Januar 2009. Cadillac One 
begleitet das Präsidenten-Ehepaar, das 
einen Teil des Weges zu Fuß ging.

MATRIX3000   Band 72   November / Dezember 20128

Politik



Die Transportmittel des ameri-
kanischen Präsidenten haben 
eine interessante Eigenschaft 

– sie kriegen Junge. Und sie wechseln 
ihre Namen. So gibt es unter dem be-
rühmten Namen Air Force One in der 
Realität zwei Flugzeuge. Doch nur 
diejenige darf wirklich den Namen 
führen, in der der Präsident gerade 
drin sitzt. Der Präsidentenhubschrau-
ber Marine One ist sogar fünffach 
vorhanden und fl iegt immer in einer 
Staffel. Nur der Secret Service weiß, 
in welchem Helikopter der Präsident 
sitzt. Das Gleiche gilt für den Cadillac 
One, die Präsidentenlimousine. Der 
Cadillac One hat auch einen Zwil-
lingsbruder, und meistens fahren sie 
gemeinsam im Konvoi. Wiederum 
wissen  nur die Sicherheitsbeamten, 
in welchem Exemplar Mr. President 
Platz genommen hat.

Als einzige Staatskarosse der Welt 
geht Cadillac One sogar auf Reisen. 
Der US-Präsident bedient sich bei 
Auslandsbesuchen, anders als andere 
Staatsoberhäupter, nicht der Limou-
sinen des Gastlandes, sondern lässt 
seine eigene gepanzerte Festung an 
den Ort des Besuchs mitfl iegen. Als 
Begründung wird angegeben, man-
che Länder seien nicht in der Lage, 
die Sicherheit des Präsidenten zu 
gewährleisten. Um nun kein Land zu 
verletzen und dadurch diplomatische 
Verwicklungen heraufzubeschwören, 
beschloss man in Washington, auf 
allen Auslandsreisen den eigenen Ca-
dillac One zu benutzen.

James Bond würde neidisch
Mit welchen Features die Präsiden-
tenlimousine im Einzelnen ausge-
stattet ist, wird in Washington als 
Staatsgeheimnis behandelt. Doch 
nach allem, was man inzwischen 
weiß, würde Cadillac One selbst ei-

nen James Bond vor Neid erblassen 
lassen. Das Innere der Fahrgastzelle 
ist natürlich vom Feinsten: Handge-
schnittenes und handvernähtes Le-
der, gegenüberstehende Sessel, die 
eine Konferenzstimmung erzeugen, 
sowie ein komplett eingerichtetes 
Multimedia-Büro mit ausklappbarem 
Schreibtisch, Laptop mit WiFi-Inter-
net-Anschluss, einem Satellitentele-
fon modernster Bauart sowie einer 
ständigen Direktleitung zum Vize-
präsidenten und zum Pentagon. Der 
Präsident sitzt übrigens immer hinten 
rechts, mit dem Gesicht in Fahrtrich-
tung.

Limousine oder Panzer?
Viel interessanter als der Komfort des 
Innenraums ist aber die umfangrei-
che Sicherheitsausstattung des rund 
300.000 Dollar teuren und 7,5 Tonnen 
schweren Spezialfahrzeugs, das bei 
genauerer Betrachtung wohl eher ei-
nem Panzer als einem Auto ähnelt.

Die rundum gepanzerte Limou-
s i n e 
b e s i t z t 

eine Karosse-
rie aus doppelt 
g e h ä r t e t e m 
Stahl, Alumini-
um, Titan und 
einer speziel-
len Keramik, 
die in der Lage 
ist, einschla-
gende Projek-
tile aufzubre-
chen. Selbst 
der Unterbo-
den ist mit ei-
ner mehr als 
12 cm dicken 
S t a h l p l a t t e 
geschützt, für 

den Fall, dass eine Bombe sich unter 
das Fahrzeug verirren sollte.

Die kugelsicheren Türen sind 
mehr als 20 cm dick und wie-
gen jeweils 140 kg. Die Spezi-

alverriegelung ist so konstruiert, dass 
die Türen von außen nur von Agenten 
des Secret Service geöffnet werden 
können. Von innen können die Türen, 
wie bei einem Flugzeug, im Notfall 
auch aufgesprengt werden.

Die ebenfalls gepanzerten Glas-
scheiben können nicht geöffnet 
werden, mit Ausnahme des Seiten-
fensters auf der Fahrerseite, das 
maximal um 3 Zoll (ca. 7,5 cm) herun-
tergekurbelt werden kann. Dadurch 
ist der Fahrer in der Lage, bei Bedarf 
eine Straßenbenutzungsgebühr zu 
bezahlen oder ein paar Worte mit den 
nebenher gehenden Sicherheitsagen-
ten zu wechseln.

Der Chauffeur des Präsidenten 
wurde übrigens bei der CIA ausge-
bildet, um auch „die herausfordernd-
sten“ Fahrsituationen meistern zu 

„Wer wird ab Januar mit 
dem „Cadillac One“ 
herumkutschieren?
Barack Obama 
oder sein 
Herausforderer 
Mitt Romney?“

George W. Bush besteigt „Marine One“, 
einen von fünf identischen Präsidenten-
Hubschraubern.
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können. Sein Lenkrad ist zwar eine 
Standardausführung, im Cockpit je-
doch ist ein komplettes Kommunikati-
onszentrum installiert sowie ein GPS-
Tracking-System.

Raketenwerfer, Gaskanonen … 
und Blutkonserven
In der Frontschürze des Fahrzeuges 
sind Noktovisor-Infrarotkameras ein-
gebaut, Tränengasdüsen sowie eini-
ge Leuchtraketen. Letztere können 
abgefeuert werden, falls es zu einem 
Raketenangriff auf die Präsidentenli-
mousine käme, um die anfl iegenden 
Raketen durch zusätzliche vorge-
täuschte Wärmequellen zu irritieren.

Die kleinen Fähnchen auf der 
Motorhaube werden übrigens aus 
Sicherheitsgründen mit Hilfe von 
LED-Leuchten bei Fahrten in der Dun-
kelheit nur sehr dezent beleuchtet.

Die Reifen sind 
nicht luftge-
füllt, sondern 

bestehen aus Voll-
gummi und sind 
mit Kevlar und Me-
tallringen verstärkt, 
so dass das Auto 
auch bei Beschuss 
fahrfähig bleibt. 
Der Treibstofftank 
ist mit vollsyntheti-
schem Schaumstoff 
ausgekleidet und 
explodiert selbst 
dann  nicht, wenn er 
von Kugeln getroffen wird.

Doch auch ohne äußeren Angriff 
kann dem Präsidenten während einer 
Fahrt Gefahr drohen, etwa durch eine 
plötzliche Erkrankung. Zu diesem 
Zweck hat er in der Limousine jeder-

zeit einen „Panic Button“ in Reich-
weite, um Hilfe herbeizurufen. Im 
Kofferraum des Cadillac One befi nden 
sich neben Feuerlöschgeräten immer 
auch für den Präsidenten geeignete 
Blutkonserven. Sollte auf den Konvoi 
ein Gasangriff verübt werden, oder die 

 Unterwegs im Cadillac One – Barack Obama und sein Vize Joe Biden.

Platz für fünf Passagiere
Multimedia-Büro mit 
Internet-Anschluss und 
Satellitentelefon

Schusssichere Stahltüren, 
können von außen nur 
vom Secret Service 
geöffnet werden

Der Sitz des Präsidenten 
auf der rechten Seite hat 
Direktverbindung zum 
Pentagon und einen 
Panic Button

LED-Scheinwerfer, die das 
Auto bei Dunkelheit nur 
dezent beleuchten

Der 6,5-Liter-Motor mit 
300 PS kann auch mit 
Pflanzenöl fahren

Nachtsichtkameras, 
Tränengasgranaten und 
Leuchtraketen in der 
Frontschürze

Kugelsicherer Tank aus 
voll synthetischem 
Material

Feuerlöschgeräte und 
Blutkonserven im 
Kofferraum

Sauerstoffflaschen im 
Innern der Türen

Großkalibrige 
Gewehre in den Türen

Vollgummireifen, mit 
Kevlan und Metallringen 
verstärkt

Der Fahrer des 
Präsidenten wurde bei 
der CIA ausgebildet

Nur die Seitenscheibe 
auf der Fahrerseite kann 
um wenige Zentimeter 
geöffnet werden
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Wagenkolonne fährt z. B. durch radio-
aktiv kontaminiertes Terrain, so leiten 
ebenfalls im Kofferraum installierte 
Sauerstofffl aschen automatisch ge-
sunde Atemluft ins Wageninnere.

Doch die Präsidentenlimousine 
schützt den Präsidenten nicht nur vor 
Angriffen, sie kann auch selbst zur 
Attacke schreiten. Hierzu sind außer 
den bereits genannten Tränengaska-
nonen auch noch in den Türen zum 
Fahrgastraum großkalibrige Geweh-
re installiert, die auch während der 
Fahrt das Feuer auf einen potentiellen 
Feind eröffnen können.

Teurer Schluckspecht
Solch aufwendige und (gewichtsin-
tensive) Ausstattung hat natürlich 
ihren Preis, und das nicht nur bei 
der Anschaffung. Obwohl die schwe-
re Limousine maximal 100 km/h 

schnell ist und zumeist sowieso nur 
im Schritttempo fährt, verbraucht der 
300 PS starke 6,5-Liter-Dieselmotor 
stolze 30 Liter auf 100 Kilometer. An-
gesichts dieser nicht gerade umwelt-
freundlichen Verbrauchswerte wurde 
der Motor allerdings – auf Wunsch 
von Präsident Obama – so konstru-
iert, dass er auch mit Pfl anzenöl fah-
ren kann.

Wer nun denkt, der Präsident 
könne sich in einer derartigen 
Sicherheitszelle bedenkenlos 

in beliebiges Terrain wagen, der irrt. 
Secret-Service-Agenten sind Berufs-
Paranoiker und geben sich damit na-
türlich nicht zufrieden. Entlang der 
Wegstrecke des Präsidenten wird 
sozusagen jeder Quadratzentimeter 
vorab überprüft. Straßen, in denen 
Vorbestrafte, psychisch Kranke oder 

Menschen mit möglichem Terror-
hintergrund wohnen, dürfen entwe-
der nicht durchfahren werden oder 
müssen geräumt werden. Selbst die 
Mülltonnen entlang der Fahrstrecke 
werden vorab überprüft. Bei einem 
Besuch George W. Bushs in Polen 
kaufte der Secret Service einmal 
zweitausend Parktickets auf einem 
nahe dem Flughafen gelegenen Park-
platz, nur damit während der Durch-
fahrt dort niemand parkt. Als Bush in 
Berlin weilte, wurde die Straße Unter 
den Linden zwischen Brandenbur-
ger Tor und Alexanderplatz sogar 
komplett zur Geisterstadt gemacht. 
Da fragt man sich wirklich, wozu Mr. 
President eigentlich noch ein gepan-
zertes Auto braucht. ■
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