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Einleitung  

Die Turbulenzen im aktuellen transatlanti-

schen Verhältnis verstellen mitunter den 

Blick auf ein bedeutendes Feld der transat-

lantischen Sicherheitsbeziehungen: die Rü-

stungskooperation. Dabei bietet kaum ein 

Bereich der transatlantischen Zusammenar-

beit so gute Möglichkeiten den Status dieser 

Beziehungen zu analysieren wie eben jener: 

Treffen doch sowohl außen- als auch innen-

politische Problemlagen aufeinander, die 

den Zustand der transatlantischen Beziehun-

gen schlaglichtartig erhellen. 

Im ersten Schritt dieser Ausarbeitung erfolgt 

die Darstellung der grundsätzlichen Bedeu-

tung von Verteidigungsindustrien1 als den 

hauptsächlichen Trägern von Rüstungsko-

operation zwischen Staaten. Als zweites 

werden die Veränderungen der Rahmenbe-

dingungen in Politik und Wirtschaft be-

schrieben, die das Ende des Kalten Kriegs 

für die Verteidigungsindustrien mit sich 

brachte. Dieser Wandel erzeugte einen un-

geheuren Restrukturierungsdruck, auf den in 

den USA und Westeuropa mit unterschiedli-

chen Konsolidierungsstrategien reagiert 

wurde. Die Darstellung dieser differierenden 

Strategien wird im dritten Teil erfolgen. 

Aufgrund dieser Strategien konnten nur sehr 

unterschiedliche Erfolge und Strukturen zur 

Konsolidierung der Industrien auf beiden 

Seiten des Atlantiks generiert werden, die in 

ihrer Unterschiedlichkeit substanzielle Pro-

bleme für die gemeinsame Zusammenarbeit 

beinhalten. Dieser unterliegenden, eminent 

politischen Frage nach der zukünftigen Ko-

                                                 
1 Als Verteidigungsindustrie werden in dieser Analyse die 
Industriebereiche verstanden, die Güter/Technologie herstel-
len, die vorwiegend militärisch genutzt werden. Sie selbst ist 
keiner bestimmten Branche (wie etwa der Luftfahrtindustrie) 
zurechenbar, sondern definiert sich durch die Endnutzung 
ihrer Produkte im militärischen Bereich. Das macht sie zu 
einer Querschnittsbranche, die statistisch nicht eindeutig 
abgrenzbar ist. Vgl. Schuster, Joachim: Die internationale 
Rüstungsindustrie – Perspektiven für die Rüstungsproduktion 
und Konversion nach 2000, Bremer Schriften zur Konversion, 
Bd. 9, Münster 2000, S. 46. 
 

operationsfähigkeit der transatlantischen 

Partner soll im vierten Abschnitt nachge-

gangen werden. Schließlich wird der fünfte 

Teil vor dem Hintergrund der Darstellung 

aufzeigen, warum transatlantische Rü-

stungskooperation strategisch so wichtig 

geworden ist. 

 

I Grundsätzliche Bedeutung von 
Verteidigungsindustrien 

Größe und Situation der Verteidigungsindu-

strien waren ab 1990 auf beiden Seiten des 

Atlantiks einem tief greifenden Wandel un-

terworfen. Ihr besonderer Status jedoch blieb 

erhalten: Welche besonderen Charakteristika 

aber zeichnen diesen Industriezweig im Ge-

gensatz zu anderen aus und warum wird ihm 

eine grundsätzlich besondere Bedeutung zu-

geschrieben? 

1. Außen-/Sicherheitspolitisch stellt eine 

funktionsfähige Verteidigungsindustrie die 

conditio sine qua non für die poli-

tisch/militärische Eigenständigkeit eines Staa-

tes dar. Nur durch sie besteht die Möglichkeit, 

in Bündnissen oder bei internationalen Vor-

haben Einfluss auf Ziele und Ausgestaltung zu 

nehmen und nicht auf ausländische Importe 

angewiesen zu sein.2 Weiterhin kann mit 

Hilfsangeboten für die Ausstattung von Ver-

bündeten oder der Beeinflussung von regiona-

len Kräfteverhältnissen Wehrtechnik als In-

strument der Außenpolitik („defence diploma-

cy“3) eingesetzt werden. Zur Intensivierung 

und als Symbol einer sicherheitspolitischen 

                                                 
2 Der Import ausländischen Wehrmaterials birgt verschiedene 
Nachteile: Dieses Material ist häufig für andere taktisch-
operative Konzepte entwickelt worden. Außerdem wird in der 
Regel nie die modernste Systemgeneration zur Verfügung 
gestellt, sondern veraltetes Material. 
3 Ausgehend von der Annahme, dass sich die Bundeswehr 
(Bw) und ihre Ausrüstung als Modell für demokratische 
Militärphilosophien eignen, könnten verschiedene Maßnah-
men angeboten werden: Führerausbildung nach deutschen 
Prinzipien vor Ort (Auftragstaktik, ethische Fundierung von 
Befehl und Gehorsam etc.) sowie Weitergabe gebrauchten 
Bw-Gerätes mit umfassender Ausbildung etc. 
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Partnerschaft ist z.B. die Etablierung von Rü-

stungskooperationen ein probates Mittel. 

2. Verteidigungspolitisch sind Verteidigungs-

industrien zum einen aufgrund ihrer Bedeu-

tung für die staatliche Sicherheitsfürsorge eine 

„Strategische Industrie“4, die zunächst die 

Ausstattung der Streitkräfte gewährleistet. 

Dieses schließt Produktion, Unterhalt, militä-

rische Forschung und Entwicklung (FuE) 

sowie Modernisierung mit ein. Auch die Ana-

lyse der waffentechnologischen Fähigkeiten 

potentieller Gegner muss durch eigene Kom-

petenzen abgestützt sein. Zum anderen ist die 

Frage der konzeptionellen Weiterentwicklung 

von Streitkräften stark von der technologi-

schen Entwicklung und damit von zukünftig 

verfügbarer Ausrüstung abhängig.5 Hierbei 

werden (sicherheits-)politische Handlungsop-

tionen elementar berührt: Militärische 

Anforderungen sind als konzeptionelle 

Antwort auf sicherheitspolitische Vorgaben zu 

verstehen. Gibt es keine eigene Kompetenz in 

der adäquaten Beurteilung von militärischer 

Ausstattung mehr, können die notwendigen 

Weichenstellungen zur Streitkräfteplanung 

nicht mehr selbst zufrieden stellend 

vorgenommen werden. Diese prinzipielle 

Kompetenz kann nicht vom Staat, sondern nur 

von einer industriellen Basis vorgehalten 

werden. 3. Technologie-/Industriepolitisch wird die 

Förderung von Hochtechnologie durch Auf-

tragsvergabe an die Verteidigungsindustrie 

betrieben. Durch die Auftragsvergabe an hei-

mische Unternehmen fließen die aus dem 

nationalen Verteidigungsbudget stammenden 

                                                 
4 Vgl. Mey, Holger: Zur Bedeutung der wehrtechnischen 
Industrie für den außenpolitischen Handlungsspielraum 
Deutschlands, in: Die Wehrtechnische Industrie in Deutsch-
land – eine staatspolitisch notwendige Branche in Existenz-
not?, Kompendium eines Forums der Deutschen Gesellschaft 
für Wehrtechnik e.V. vom 11./12. Juni 1997, S. 89-111 (S. 
90). 
5 Hierbei sind vor allem die Trends moderner Kriegführung 
wie die Schaffung von umfassenden Informations- und Auf-
klärungsverbünden in Kombination mit Präzisionsabstands-
waffen zu berücksichtigen. Vgl. Eitelhuber, Norbert: Europäi-
sche Streitkräfte unter dem Zwang der Bescheidung. Partner 
der USA nur bei friedenssichernden Einsätzen, SWP-Studie, 
Nr. S 8, März 2003, S. 22. 

Gelder nicht ins Ausland ab6, sondern bleiben 

als investive Ausgaben der eigenen Volks-

wirtschaft erhalten. Dadurch können positive 

Effekte wie Sicherung qualifizierter Arbeits-

plätze und steuerliche Rückflüsse generiert 

werden. In einigen Staaten wird auch bewuss-

te Strukturpolitik betrieben, um unterentwik-

kelte Regionen zu stützen. Zusätzlich ermög-

licht die Existenz einer leistungsfähigen Ver-

teidigungsindustrie die gleichberechtigte Ko-

operation mit anderen Staaten, wobei gegen-

seitig von technologischen Fähigkeiten profi-

tiert werden kann. 

4. Außenhandelspolitisch können Rüstungs-

kooperationen/-exporte als Beginn einer Zu-

sammenarbeit mit interessierten Staaten ge-

nutzt werden, die später auf den Export wirt-

schaftlich bedeutenderer ziviler Güter ausge-

dehnt werden kann.7 

So verstanden stellt der Erhalt von nationalen 

Kernfähigkeiten in der Verteidigungsindustrie 

nicht den Versuch zur Erlangung von „unrea-

listischen und fragwürdigen Autarkiebestre-

bungen, sondern die Voraussetzung für Rü-

stungskooperation dar“.8 Aus den geschilder-

ten Funktionen wird die enorme Bedeutung 

der Verteidigungsindustrie für die staatliche 

Sicherheitsfürsorge deutlich. 

Das Beziehungsgeflecht Staat-

Verteidigungsindustrie ist jedoch nicht nur 

von der beschriebenen Bedeutung der Indu-

strie für den Staat geprägt, sondern in gleichen 

Teilen auch von Rahmensetzung für die Indu-

strie durch den Staat. Der Staat tritt hierbei als 

Kunde und als Gesetzgeber der Verteidi-

gungsindustrie gegenüber. Als wichtigster und 

monopolartiger Kunde beeinflusst der Staat 

durch die Vergabe von Aufträgen die wirt-

                                                 
6 Etwa bei der Bedarfsdeckung militärischer Ausrüstung 
müsste dies geschehen, wenn keine eigenen industriellen 
Kapazitäten vorhanden sind. 
7 Vgl. Dinkelacker, Diana / Frenzel, Markus / Rohde, 
Joachim: The US-Armaments Industry goes Europe? Der Fall 
der Howaldtswerke Deutsche Werft AG, SWP-Aktuell, Nr. 31, 
August 2002, S. 5f. 
8 Vgl. Mey, Holger: Zur Bedeutung der wehrtechnischen 
Industrie, S. 91. 
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schaftlichen Grundbedingungen der wehr-

technischen Unternehmen, da der Rüstungs-

markt einer der wenigen von der Handelslibe-

ralisierung ausgenommen Sektorenmärkte ist.9 

Reichen die Aufträge aus, um die Kapazitäten 

der Unternehmen auszulasten? Wie viele Mit-

tel werden in Beschaffung sowie FuE inve-

stiert? Damit wird die Größe des Verteidi-

gungshaushaltes/Investitionsanteils10 zu einem 

entscheidenden Kriterium für die nationale 

rüstungsindustrielle Basis und das Überleben 

der ihr zugehörigen Unternehmen. Als Ge-

setzgeber wiederum reguliert der Staat die 

Größe des zur Verfügung stehenden Marktes. 

Denn durch das Exportkontrollrecht bestimmt 

der Staat, welche wehrtechnischen Güter wo-

hin in welcher Größenordnung geliefert wer-

den können.11 Durch diese Regulierung er-

zwingt der Staat eine künstliche Einengung 

des Marktes und nimmt der Industrie aus poli-

tischen Gründen weitgehend die Möglichkeit 

eines marktwirtschaftlichen Verhaltens. Inso-

fern besteht ein Abhängigkeitsverhältnis zwi-

schen Staat und Verteidigungsindustrie. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 

sicherheits- und verteidigungspolitische 

Handlungsspielräume eines Staates entschei-

dend durch rüstungsindustrielle Fähigkeiten 

mitbestimmt werden, während die von der 

Politik festgeschriebenen Rahmenbedingun-

gen die Handlungsoptionen für die Verteidi-

gungsindustrie vorgeben. Dieses gegenseitige 

Abhängigkeitsverhältnis legt eine enge Koor-

dinierung der mittel- und langfristigen Pla-

nungen beider Seiten nahe: Es bedarf also 

einer strategischen Anlage von Rüstungs-

/Industriepolitik, um sich politische Hand-

lungsspielräume zu erhalten oder auszubauen. 

                                                 
9 Vgl. Krause, Joachim: Ist transatlantische Rüstungskoopera-
tion noch machbar? Das Beispiel MEADS, Studie, hrsg. vom 
Berliner Forum Zukunft des Forschungsinstitut der Deutschen 
Gesellschaft für Auswärtige Politik, Berlin, Januar 2002, S. 1. 
10 Der Investitionsanteil des Verteidigungshaushalts umfasst 
die Bereiche Forschung und Entwicklung (FuE) sowie Be-
schaffungen. 

Das Bewusstsein dieser Wechselwirkungen ist 

in einigen europäischen Staaten (Frank-

reich/Großbritannien) und den USA vorhan-

den, während es vor allem in Deutschland fast 

gänzlich fehlt. Die unterschiedlich perzipierte 

Rolle von Verteidigungsindustrien führt zu 

dementsprechend unterschiedlichen Rüstungs-

/Industriepolitiken in den jeweiligen Staaten. 

Damit sind allerdings auch die Rahmenbedin-

gungen für Rüstungskooperation nicht einheit-

lich. 

 

II Wandel der Rahmenbedingun-
gen  

Der Wandel der internationalen Ordnung 

nach 1989/90 führte zu veränderten finanziel-

len, politischen, technologischen und öko-

nomischen Rahmenbedingungen für die Tä-

tigkeit der Verteidigungsindustrien. 

Die gravierendste finanzielle Folge des si-

cherheitspolitischen Paradigmenwechsels 

war die drastische Reduzierung der Verteidi-

gungshaushalte. Für die Verteidigungsindu-

strie ist der Investitionsanteil des Haushalts 

entscheidend: Die Ausgaben für militärische 

FuE der sechs größten europäischen Auf-

wenderstaaten12 sind von 1990 bis 1998 um 

ca. 35% gesunken.13 Die Beschaffungsmittel 

wurden von den westeuropäischen NATO-

Staaten im Vergleich von 1991 bis 2000 um 

durchschnittlich 12% verringert. Die Be-

schaffungsaufwendungen der Bundesrepublik 

sind in diesem Zeitraum sogar um 32,2% 

gesunken!14 Ein allgemeiner Schrumpfungs-

prozess der Verteidigungsindustrien war 

international die Folge, das Einbringen der 

„Friedensdividende“ genoss politischen Vor-

rang. Nach Angaben des BDI sind in 

                                                                     
11 In Deutschland sind die entsprechenden Vorschriften im 
Kriegswaffenkontrollgesetz (KWKG) und im Außenwirt-
schaftsgesetz (AWG) niedergelegt. 
12 Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, 
Schweden. 
13 Vgl. SIPRI (Hrsg.): Yearbook 2001. Armaments, Disarma-
ment and International Security, Oxford, S. 234. 
14 Vgl. SIPRI Yearbook 2001, S. 292-295. 
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Deutschland seit 1990 über 
�

 der Arbeits-

plätze in der wehrtechnischen Industrie abge-

baut worden (von 280.000 auf 70.000).15 

Weiteren finanziellen Druck üb(t)en die Ko-

stensteigerungen an bereits begonnen Vorha-

ben aus, die zu erheblichen Verdrängungsef-

fekten (Verzögerung/Streichung) an zukünf-

tigen Vorhaben im Verteidigungshaushalt 

führ(t)en. 

Politisch tritt der Staat aufgrund des ausge-

zehrten Verteidigungsbudgets zunehmend 

wie ein privatwirtschaftlicher Kunde auf. Die 

Bereitschaft, politisch gewünschte, aber mili-

tärisch nicht zwingend benötigte Fähigkeiten 

durch FuE-Mittel zu stützen, ist erheblich 

gesunken. In Deutschland wurden verschie-

dene Ansätze zur Optimierung der eingesetz-

ten Gelder verwirklicht: Einerseits lehnen 

sich die amtsseitigen Strukturen zur Bedarfs-

ermittlung und –deckung seit kurzem an pri-

vatwirtschaftliche Strukturen an. Die Einfüh-

rung des „Customer-Product-Management“-

Verfahrens (CPM 2001) im Juli 2000 beim 

Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaf-

fung (BWB) brachte eine erhebliche 

Verschlankung der Abläufe zwischen Staat 

und Industrie.16 Neben der Verkürzung von 

fünf auf drei Phasen ist es das Ziel, auf der 

Grundlage von Fähigkeitslage und –analyse 

Entwicklungs- und Beschaffungszeiten zu 

verkürzen und Redundanzen zu vermeiden. 

Jedoch wurde schon in der einjährigen Ein-

führungsphase klar, dass sich der Staat nicht 

auf die pure Rolle eines Kunden zurückzie-

hen kann. Dafür gibt es zu viele spezifische 

Risiken bei der Produktion von Wehrmateri-

al. Andererseits wurde zur Entlastung des 

Verteidigungsbudgets beschlossen, ganze 

Betriebsbereiche der Streitkräfte (z.B. Be-

trieb der „Fahrzeugflotte“) durch „Outsour-

                                                 
15 Vgl. Harff, Helmut: Die deutsche wehrtechnische Industrie 
aus der Sicht des Ausschusses für Verteidigungswirtschaft im 
BDI (Lage, Bewertung und Ausblick), in: DWT Info, Nr. 
1/2003, S. 7-8 (S. 8). 
16 Vgl. Harff, Helmut: Die deutsche wehrtechnische Industrie, 
S. 7. 

cing“ effektiver verwalten zu lassen.17 Die 

eingesparten Gelder sollten für den Investiti-

onsanteil im Haushalt freigesetzt werden. Der 

Einsparerfolg für den Haushalt ist allerdings 

(noch) nicht eingetreten.18 Auch die Verteidi-

gungsindustrie selbst profitiert nicht zu gro-

ßen Teilen von dem Projekt: Sind doch Ver-

waltung/Vermarktung von Liegenschaften 

oder Fahrzeugen kein klassisches Aufgaben-

profil dieses Industriezweiges. 

Auch technologisch gerieten traditionelle 

Bedingungen der Verteidigungsindustrie 

unter Veränderungsdruck. Den gesunkenen 

Verteidigungsausgaben stehen immer höhere 

Kosten bei der Entwicklung/Beschaffung 

neuer komplexer Systeme gegenüber. Diese 

zunehmende Komplexität der Systeme ist den 

gestiegenen Anforderungen geschuldet, die 

die moderne Kriegführung in den Bereichen 

Aufklärung, Führungsfähigkeit, Abstands-

/Präzisionswaffen und digitalisierter Kom-

munikation verursacht. Jeder dieser Bereiche 

stellt schon für sich genommen eine techni-

sche Herausforderung dar, aber die Vernet-

zung aller Komponenten zu einem System 

der Systeme verändert teilweise die Krieg-

führung: Dabei beeinflusst die Vernetzung 

aller Führungsebenen durch modernste 

Kommunikation und IT-Systeme Führungs-

doktrinen und operationelle Konzepte. Die 

daraus resultierenden neuen strategischen 

Fähigkeiten haben nachhaltige Auswirkungen 

auf den Charakter von militärischen Opera-

tionen. Vorreiter dieser „Revolution in Mili-

tary Affairs“ (RMA) sind die USA. 

                                                 
17 Grundlage für diese Kooperation des Bundesverteidi-
gungsministerium mit der Wirtschaft ist der am 15. Dezember 
1999 geschlossene „Rahmenvertrag Innovation, Investition 
und Wirtschaftlichkeit in der Bundeswehr“. Vgl. Wartenberg, 
Ludolf v.: Die Rolle der wehrtechnischen Industrie am Stand-
ort Deutschland, in: Soldat-und-Technik, Nr. 6/2000, S. 345-
350 (S. 347). 
18 So wurden anstatt der angepeilten € 2 Mrd. Privatisierungs-
erlöse im Jahre 2002 gerade einmal € 90 Mio. von der zustän-
digen Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und Betrieb 
(GEBB) erzielt. Vgl. o.A.: Pivatisierung stockt, in: IAP-Dienst 
Sicherheitspolitik, Nr. 4/2003, S. 7. 
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Für die Verteidigungsindustrien ist dabei 

jedoch entscheidend, dass maßgebliche tech-

nologische Neuerungen nicht mehr aus dem 

eigenen Bereich, sondern aus dem der zivilen 

Industrie stammen. Die schnelle Verfügbar-

keit und kostengünstige Adaptierbarkeit zivi-

ler Technologien im militärischen Sektor 

(„commercial off the shelf technolo-

gy“/COST) begünstigte deren Erfolge und 

führte dazu, dass die zivile Industrie erheb-

lich mehr Gelder in FuE investieren konnte. 

Die Konsequenz: Nicht nur der Rückgang 

staatlicher Mittel für militärische FuE traf die 

Verteidigungsindustrie heftig, sondern auch 

der erheblich größere Konkurrenzdruck 

durch die zivile Industrie. 

Ökonomisch geriet die Verteidigungsindu-

strie jedoch nicht nur durch COST in 

Bedrängnis. Gerade die sich in den 1990er 

Jahren verändernden weltwirtschaftlichen 

Bedingungen hatten starken Einfluss auf den 

Zwang zur Rationalisierung und Innovations-

fähigkeit: Globaler Kapitalfluss mit hoher 

Geschwindigkeit, enge Vernetzung durch 

intensivierten Güteraustausch und allgegen-

wärtiger weltweiter Informationsaustausch 

sind hier zu nennen.19 

Das zurückliegende Jahrzehnt veränderte die 

Rahmenbedingungen für die Verteidigungs-

industrien auf beiden Seiten des Atlantiks in 

den aufgezeigten Dimensionen erheblich. Die 

Verteidigungsindustrien haben aufgrund die-

ser Entwicklungen große Teile ihrer ge-

schützten wirtschaftlichen Stellung verloren 

und die einstmals sehr engen Beziehungen 

zum Staat lockerten sich: Massive Reduzie-

rungen der Verteidigungsbudgets, Abbau von 

Überkapazitäten, zunehmende Verwendung 

ziviler Technologien, enorme Kostensteige-

rung der FuE-Kosten sowie kostenbewusstes 

Agieren des Staates haben dies als Reaktion 

auf das gewandelte Umfeld bewirkt. Gleich-

                                                 
19 Vgl. Hayward, Keith: The Globalisation of Defence Indus-
tries, in: Survival, Vol. 42, No. 2 (2000), S. 115-132 (S. 116). 

wohl hat sie ihren Status als Industrie von 

besonderer strategischer Bedeutung für die 

Sicherheitsfürsorge des Staates nicht verlo-

ren, auch wenn sie stärker marktwirtschaftli-

chen Bedingungen unterworfen ist. (Die be-

sondere gesetzliche Kontrolle durch den Staat 

gibt es nach wie vor!) Doch ist klar, dass die 

erforderliche technologische Kompetenz und 

finanzielle Stärke alleine kaum noch aufge-

bracht werden kann. Wie verlief der Anpas-

sungsprozess an den beschriebenen Wandel 

in Europa und den USA? Welche Konsolidie-

rungsstrategien wurden gewählt? 

 

III Konsolidierungsstrategien in 
den 1990er Jahren 

 
Die beschriebenen politischen und wirt-

schaftlichen Veränderungen führten unwei-

gerlich zu Anpassungsprozessen auf Seiten 

der Verteidigungsindustrien. Aufgrund des 

höheren marktwirtschaftlichen Drucks gab es 

prinzipiell verschiedene unternehmerische 

Reaktionsmöglichkeiten:  

1. Kompletter Rückzug aus dem Verteidi-

gungsgeschäft: Bereits ab Mitte der 1980er 

Jahren hatte es weitreichende Restrukturie-

rungen im Bereich der westlichen Verteidi-

gungsindustrien gegeben. So waren die 

weltweiten Verteidigungsausgaben von 1987 

bis 1994 um über 35% gesunken20, was den 

Abbau von Überkapazitäten schon vor Ende 

des Kalten Krieges notwendig machte. In den 

USA hatte es v.a. im Zuge des „Reagan-

Build-up“ einen starken Ausbau der „Defense 

Industrial Base“ gegeben. So verdoppelte 

sich der Anteil der Beschäftigten zwischen 

1976 und 1986 von 1,7 Mio. auf 3,3 Mio. 

und war ab 1988 immer schwerer zu bezah-

                                                 
20 Vgl. Dowdy, John: Winners and Losers in the Arms Indus-
try Downturn, in: Foreign Policy, No. 107 (1997), S. 88-101 
(S. 88). 
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len.21 In einigen westeuropäischen Staaten 

begann ebenfalls in den 1980er Jahren ein 

nationaler Konzentrationsprozess, der in der 

Bundesrepublik bspw. zur Gründung der 

Dasa führte und ganze Firmen aus dem wehr-

technischen Sektor damit verschwanden.22 

2. Reorganisierung des Unternehmensportfo-

lios (enge Verzahnung ziviler und militäri-

scher Firmenbereiche): Durch diese Zusam-

menführung von zivilen und militärischen 

Produktionslinien/-bereichen wollten die 

Unternehmen der gestiegenen Bedeutung 

ziviler Technologien gerecht werden. Hier-

durch wurde auch der Bereich der militäri-

schen FuE-Kosten entlastet. Vor 1989/90 

wäre eine solche Unternehmenspolitik schon 

aus Gründen der Geheimhaltung nicht mög-

lich gewesen. 

3. Verstärkte industrielle Kooperation: Diese 

kann verschiedenen Formen annehmen. Sie 

ist als einfache Kooperation, als Joint Ven-

ture oder als Fusion ganzer Unternehmen 

denkbar. Bei einfachen Kooperationen wird 

nur für ein bestimmtes Programm arbeitstei-

lig in eigener Verantwortung zusammen ge-

arbeitet. Bei Joint Ventures erfolgt ebenfalls 

die Zusammenarbeit für ein bestimmtes Pro-

gramm, die jedoch erheblich enger gefasst 

ist. Dabei gründen die entsprechenden Mut-

terfirmen ein gemeinsames Tochterunter-

nehmen, das eine bessere und kosteneffekti-

vere Koordinierung erlaubt. Bei Fusionen 

ganzer Unternehmen sollen mehrere Zielvor-

gaben erreicht werden: Erzielung von Syner-

                                                 
21 Vgl. Gholz, Eugene / Sapolsky, Harvey: Restructering the 
U.S. Defense Industry, in: International Security, Vol. 24, No. 
3 (Winter 1999/2000), S. 5-51 (S. 9). 
22

 Zunächst war aus den traditionsreichen Unternehmen 
Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB), Dornier, Telefunken 
Systemtechnik (TST) und der Motoren- und Turbinen-Union 
(MTU) der staatliche Konzern Dasa entstanden. Dieser wurde 
1989 von der Daimler-Benz AG im Zuge der Unternehmens-
strategie des Umbaus zum „integrierten Hochtechnologiekon-
zern“ erworben, um die Abhängigkeit vom Automobilmarkt 
zu reduzieren. Vgl. Karl, Wilfried: Die Bundesrepublik als 
integrationspolitischer Musterschüler?, in: ders. (Hrsg.): 
Rüstungskooperation und Technologiepolitik als Problem der 
westeuropäischen Integration, Opladen 1994, S. 231-295 (S. 
265ff.). 

gieeffekten, Erweiterung des Produktportfo-

lios, Ergänzung technologischer Fähigkeiten, 

Kostenreduktionen und damit in summa die 

Realisierung einer führenden oder zumindest 

verbesserten Marktposition.23 Schmitt weist 

darauf hin, dass solche großen Unternehmen 

besser in der Lage seien, die aufgrund der 

technologischen Entwicklung erforderlichen 

hohen Summen für FuE aufzubringen.24  

Direkte Konsequenz dieser betriebswirt-

schaftlichen Stabilisierungspolitik im Vertei-

digungssektor war eine Internationalisierung 

der vormals nationalen Verteidigungsindu-

strien. Aufgrund des größeren 

marktwirtschaftlichen Zwanges reichte es 

nicht mehr aus, sich nur auf den nationalen 

Markt zu stützen.25 Vor allem bei Zulieferern 

und Anteilserwerbungen an anderen 

Unternehmen der internationalen 

Verteidigungsindustrie verblasst der 

nationale Rahmen als Ordnungsfaktor. 

Gleichwohl ist der Primat der nationalen 

Politik bei Fragen von Ausfuhr und Export 

sowie sensitiver Sicherheitsbereiche un-

gebrochen und erschwert hier „reines“ 

marktwirtschaftliches Handeln. Insgesamt betrachtet war das Bemühen der 

Verteidigungsindustrien also auf Rationali-

sierung, Konzentration, Neuzuschnitt der 

Produktportfolios und Internationalisierung 

ausgerichtet, um den gewandelten Rahmen-

bedingungen begegnen zu können. Wo wurde 

in den USA der Schwerpunkt der Anpas-

sungs-/Konsolidierungsstrategien gelegt? 

Die Restrukturierung der US-Streitkräfte 

löste einen scharfen Konzentrationsdruck 

aus, da der Rüstungsbedarf um ein Vielfaches 

sank.26 Diese Konzentration erfolgte jedoch 

                                                 
23 Vgl. Scherpenberg, Jens van: Transatlantic Competition: 
The Trade-Defence link, in: International Affairs, Vol. 73, No. 
1 (1997), S. 99-122 (S. 102ff.). 
24 Vgl. Schmitt, Burkard: From Cooperation to Integration: 
Defence and Aerospace Industries in Europe, Chaillot Paper, 
No. 40, Paris, July 2000, S. 9. 
25 Vgl. Hayward, Keith: The Globalisation of Defence Indus-
tries, S. 119. 
26 Alleine der FuE-Anteil im Verteidigungshaushalt der USA 
sank von 1990 bis 1996 von $99 Mrd. auf $48 Mrd. Der 
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nicht nach rein marktwirtschaftlichen Kriteri-

en. Charakteristisch war vielmehr eine enge 

staatliche Lenkung des Prozesses: Im be-

rühmten „Last Supper“ von 1993 prägte sich 

dieser Ansatz erstmals deutlich aus. Hierbei 

äußerte der damalige US-

Verteidigungsminister Les Aspin gegenüber 

den versammelten Vorstandsvorsitzenden der 

großen wehrtechnischen Unternehmen, dass 

aufgrund der Budgetentwicklung in 5 Jahren 

nur noch 50% von ihnen im Geschäft seien. 

Die einzige Lösung der angespannten Situa-

tion sehe er in Fusionen mit anderen Unter-

nehmen.27 Dieser Lenkungswille kam auch in 

erheblicher finanzieller Unterstützung zum 

Ausdruck: Von 1993 bis 1997 investierte das 

US-Verteidigungsministerium $1,5 Mrd. in 

sieben Fusionen im Verteidigungsbereich!28 

Das entsprach ungefähr der Hälfte der ent-

standenen Restrukturierungskosten und dien-

te auf diese Weise als Fusionsanreiz.29 Bei 

der durch diese Konzentration erreichten 

Konsolidierung der US-

Verteidigungsindustrie achtete die Admini-

stration auf den Erhalt technologischer Kern-

fähigkeiten. Zweites Standbein des staatli-

chen Einflusses/Kontrolle des Restrukturie-

rungsprozesses war ab 1997 die verstärkte 

Förderung von militärischer FuE. Vor dem 

Hintergrund der steigenden Kosten soll die 

Wirtschaftlichkeit der produktionsreifen Er-

gebnisse durch aggressiven Export von 

Wehrmaterial gewährleistet werden. Beson-

                                                                     
Streitkäfte-Umfang sank von 2,1 Mio. (1990) auf 1,4 Mio. 
(1999) Soldaten. Vgl. CSIS (Hrsg.): Defense Restructering 
and the Future of the U.S. Defence Industrial Base, unter: 
>http://www.csis.org/polmil/dibreport.html< (20.12.1999), S. 
14. 
27 Vgl. CSIS (Hrsg.): Defense Restructering, S. 16. 
28 Dabei sei darauf hingewiesen, dass Größe allein keine 
hinreichende Bedingung für Erfolg darstellt. Zu viele Schwie-
rigkeiten können aus überhasteten Fusionen entstehen: Inkom-
patibilität von unterschiedlichen Unternehmenskultu-
ren/Managementstilen, unterschätzte Komplexität des Ver-
schmelzungsprozesses und Mängel im Projektmanagement. 
Vgl. Küchle, Hartmut: Rüstungsindustrie im Umbruch. Strate-
gien deutscher Unternehmen und Ansätze einer europäischen 
Neuordnung, Baden-Baden 2001, S. 51. 
29 Vgl. Schmitt, Burkard: From Cooperation to Competition, 
S. 24. 

ders die Clinton-Administration schuf Struk-

turen zur politischen Unterstützung des for-

cierten amerikanischen Rüstungsexportes.30 

Neben dem Abbau von Überkapazitäten und 

der damit erreichten Steigerung der Produkti-

vität ist das Entstehen großer integrierter 

Technologiekonzerne (sog. „Systemhäuser“ 

oder „System Integrators“) das Markenzei-

chen der Konsolidierung in der amerikani-

schen Verteidigungsindustrie. Diese System-

häuser sind durch die Bündelung ihrer Pro-

duktionskapazitäten und –paletten in der 

Lage, hochkomplexe militärische und zivile 

Systeme aufgrund ihrer Größe und Finanz-

kraft eigenständig zu entwickeln. Vorreiter 

bei dieser Entwicklung war die amerikani-

sche Luft- und Raumfahrtindustrie, die heute 

aus vier großen Systemhäusern gebildet wird: 

Northrop Grumman, Lockheed Martin, 

Raytheon Systems und Boeing. Zunächst 

entstand 1994 auf der Grundlage der Unter-

nehmen Northrop und Grumman durch Fusi-

on der erste dieser Konzerne: Northrop 

Grumman.31 Er produziert so prominente 

Erzeugnisse wie den „Stealth“32-

Langstreckenbomber B-2. Ein Jahr später 

(1995) entstand aus der Fusion von Lockheed 

und Martin Marietta der Konzern Lockheed 

Martin, der das neue Kampfflugzeug F-35 

(„Joint Strike Fighter“) für alle US-

Teilstreitkräfte produzieren wird. Die größte 

internationale Signalwirkung hatte 1997 die 

Fusion von Boeing (alt) und McDonnell 

Douglas zu Boeing (neu). Hier ging das größ-

te Unternehmen des zivilen Flugzeugbaus mit 

                                                 
30 So wurde im amerikanischen Außenministerium das „Trade 
Promotion Coordinating Committee“ eingerichtet, das unter 
seinem Dach alle am Export beteiligten Behörden zusammen-
fasst und dadurch die staatliche Förderung verbessern soll. 
Vgl. Scherpenberg, Jens van: Transatlantic Competition, S. 
109. 
31 Insgesamt sind 15 kleinere Unternehmen in Northrop 
Grumman seit Ende der 1980er Jahren aufgegangen. Vgl. 
Geschäftsbericht 2001, unter : 
>http://www.northgrum.com/investor/inv_main.html< 
(24.05.2002). 
32 „Stealth“ bedeutet im militärischen Bereich Signaturredu-
zierung. Diese spezielle Tarnkappentechnik erschwert die 
Ortung der Waffensysteme durch gegnerischen Radar. 
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dem des militärischen zusammen und die 

schiere Größe des neuen Konzerns alarmierte 

Unternehmen wie Regierungen in Europa: 

Bedeutete der neue Konzern doch für die 

Unternehmen die Gefahr aus dem Markt 

gedrängt oder zu unbalancierten Kooperatio-

nen gezwungen zu werden und für die Regie-

rungen die Möglichkeit eines amerikanischen 

Monopols in den Verteidigungsbereichen der 

Hochtechnologie.33 Boeing (alt) hingegen 

konnte seine Abhängigkeit vom zivilen Flug-

zeugbau beseitigen.34 Raytheon Systems ist 

der führende Produzent für Lenkflugkörper. 

Weiterhin ist es zwar das kleinste der vier 

US-Systemhäuser, aber immer noch größer 

als die gesamte deutsche Luft- und Raum-

fahrtindustrie zusammen!35 Dies verdeutlicht 

die enorme internationale Überlegenheit der 

US-Konzerne. 

Als Lockheed Martin 1998 Northrop Grum-

man erwerben wollte, legte die amerikani-

sche Kartellbehörde ihr Veto ein.36 Auf diese 

Weise sollte ein Minimum an Auswahlmög-

lichkeit zwischen Unternehmen/Systemen für 

den Staat erhalten werden. Somit wurde die 

staatlich initiierte Konsolidierungsphase 

durch den Staat auch wieder beendet. Von 

den acht großen Luftfahrtkonzernen des Jah-

res 1985 existierten 1997 nur noch diese vier. 

Ihre durch die schiere Größe ohnehin gege-

bene internationale Überlegenheit verstärken 

die Konzerne durch die angestrebte Koopera-

                                                 
33 Vgl. Schmitt, Burkard: From Cooperation to Competition, 
S. 26. 
34 Bei dieser Neuorientierung spielten der Erfolg des europäi-
schen Flugzeugherstellers Airbus und die konjunkturelle 
Abhängigkeit des zivilen Flugzeugbaus die Hauptrolle. 
35 Dies betrifft sowohl die Beschäftigtenzahl als auch den 
Umsatz: Raytheon Systems (87.200 / $26.47 Mrd.) und DLRI 
(71.200 / €15,3 Mrd.). Vgl. die Angaben zu Raytheon Systems 
unter: 
>http://www.raytheon.com/finance/2000/ray_annual_2001.pdf
< und für den Bundesverband der Deutschen Luft- und Raum-
fahrtindustrie (BDLI) unter 
>http://www.bdli.de/bdli/presse/presse_volltext.cfm?id_nr=15
< (04.06.2002). 
36 Vgl. Heisbourg, François: From European Defense Indus-
trial Restructering to Transatlantic Deal?, Study Group on 
Enhancing Multilateral Export Controls for US National 
Security, Working Paper, No. 4, CSIS, February 2001, S. 21. 

tion untereinander weiter. Ursächlich hierfür 

ist das Bestreben die hohen FuE-Kosten neu-

er Waffensysteme auf mehrere Schultern zu 

verteilen. Ein weiterer Grund für diese Ko-

operationen ist in der geringen Anzahl neu 

aufgelegter Beschaffungsprogramme zu se-

hen. Das wirtschaftliche Risiko einer Bewer-

bung um den Zuschlag für ein Großsystem ist 

so hoch, dass es sich nur bei Zuschlag lohnen 

würde. Da aber alle Anbieter im Wettbewerb 

gehalten werden sollen, sind Verflechtungen 

geschaffen worden: Der erfolgreiche Anbie-

ter übernimmt die Systemführerschaft und 

der ihm unterlegenen Konkurrent erhält Teile 

der industriellen Zulieferung. Auf diese Wei-

se bleibt keines der amerikanischen Unter-

nehmen dauerhaft ohne Großaufträge. Damit 

wird dem Ziel amerikanischer Administratio-

nen seit Bill Clinton entsprochen, in enger 

Zusammenarbeit mit Industrie, Militär und 

Legislative alle technologischen Kernfähig-

keiten in den USA zu erhalten. Zusätzlich 

abgestützt werden diese Fähigkeiten durch 

umfassenden, staatlich geförderten Rüstungs-

export. Die Konsolidierung in der amerikani-

schen Heeres- und Marineindustrie ist noch 

nicht soweit vorangeschritten, läuft aber 

gleichfalls: Von insgesamt 14 größeren wehr-

technischen Unternehmen existieren noch 

neun.37 Resumierend ist festzuhalten, dass ein 

kohärenter Ansatz von Politik, Militär und 

Wirtschaft die amerikanische Verteidigungs-

industrie durch Konzentration stabilisiert und 

auf hohem Niveau für die Zukunft aufgestellt 

hat. 

Nach der Definition einer „Gemeinsamen 

Außen- und Sicherheitspolitik“ (GASP) für 

die Europäische Union (EU) und der Über-

setzung dieser in die militärische Dimension 

(Struktur/Fähigkeiten) der „Europäischen 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ 

(ESVP) stellt die Sicherung einer ausreichen-

den europäischen rüstungsindustriellen Basis 
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die dritte Dimension der Stärkung der EU auf 

sicherheitspolitischem Felde dar. Der Re-

strukturierungsdruck auf die europäischen 

Industrien nahm durch die erfolgreiche Kon-

solidierung in den USA erheblich zu: Als 

wesentliche Nachteile sind die Heterogenität 

der europäischen Verteidigungsindustrien, 

die geringe Größe im Vergleich zu den US-

Konkurrenten und die daraus resultierenden 

Nachteile in der globalen Wettbewerbsfähig-

keit zu sehen.38 

Mehrere Probleme behinder(te)n die notwen-

dige stärkere Integration der europäischen 

Verteidigungsindustrien. Als erstes ist das 

Fortbestehen unterschiedlicher nationaler 

Prioritätensetzung für die eigene Verteidi-

gungsindustrie zu nennen. Zu gegensätzlich 

sind bisher die nationalen sicherheitspoliti-

schen Konzeptionen auf diesem Gebiet: In-

wiefern soll bspw. eine europäisch integrierte 

Verteidigungsindustrie autark handlungsfähig 

sein? So war es nie das Ziel der deutschen 

Politik, rüstungspolitisch/-technologisch un-

abhängig zu sein. Gerade dieses Element ist 

für die französische Rüstungspolitik von 

größter Bedeutung.39 Frankreich sieht eine 

vertiefte rüstungspolitische europäische Ko-

operation, die unter seiner Führung stattfin-

den soll, vor allem als offensives Instrument 

gegen die unterstellte amerikanische Hege-

monie. Aber auch die britische, spanische 

und italienische Position zeichnete sich durch 

das Bestreben nach größtmöglicher Unab-

hängigkeit aus. Weiterhin geht es um die 

wichtige Frage, welcher Staat bei integrierten 

Strukturen seinen nationalen Anteil als feder-

führendes Element einbringen kann. Hierbei 

versuchen fast alle europäischen Staaten, ihre 

Verteidigungsindustrien in eine vorteilhafte 

                                                                     
37 Dowdy, John: Winners and Losers, S. 90. 
38 Vgl. Guay, Terrence / Callum, Robert: The transformation 
and future prospects of Europe´s defence industry, in: Interna-
tional Affairs, Vol. 78, No. 4 (2002), S.757-776 (S. 757f.). 
39 Vgl. Forster, Karina: Perspektiven deutsch-französischer 
und europäischer Rüstungskooperation, Aktuelle Frankreich 
Analysen, Nr. 10, April 1998, S. 11. 

Startsituation zu bringen. Konsequenz war/ist 

politisches Misstrauen, dass eine vorurteils-

freie Beschäftigung mit der Frage nach einer 

vertieften europäischen Integration behin-

dert(e). 

Das zweite grundsätzliche Problem ist in den 

unterschiedlichen wirtschaftspolitischen 

Konzeptionen und Ordnungsphilosophien der 

europäischen Staaten hinsichtlich ihrer Ver-

teidigungsindustrien zu sehen.40 Dabei stie-

ßen der Präferenzgegensatz zwischen Staats-

(F, I, SP) oder Privatbesitz (GB, D) seit An-

fang der 1990er Jahre besonders hart aufein-

ander. Denn die Ausgangsvoraussetzungen 

der einzelnen Staaten variierten je nach be-

vorzugtem Modell: Generelle Einflussmög-

lichkeiten des Staates als Kunde oder Teilha-

ber waren bei einer staatseigenen Verteidi-

gungsindustrie natürlich ungleich höher als in 

Staaten, deren Industrie privatwirtschaftlich 

organisiert war. Anteilsbesitzende Staaten 

hatten neben dem grundsätzlichen strategi-

schen Interesse an einer funktionsfähigen 

Verteidigungsindustrie also auch erhöhte 

finanzielle Interessen, da der investive Auf-

wand für sie größer war. Durch diese Abhän-

gigkeit waren diese Staatsunternehmen in 

ihren betriebswirtschaftlichen Entscheidun-

gen aber noch unfreier als dies für die priva-

ten Unternehmen galt: Denn auch diese wa-

ren/sind schließlich vom Staat als Kunde, 

Regulator oder Teilhaber beeinflusst.  

Konsequenz war eine Inkompatibilität von 

wehrtechnischen Unternehmen aus den Staa-

ten mit diesen gegensätzlichen Ordnungsphi-

losophien, die durch die sich verändernden 

weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

verschärft wurde. Vor allem die Befürchtung 

von zu großem Einfluss des Staates ließ die 

privat geführten Unternehmen vor Fusionen 

                                                 
40 Vgl. Bauer, Harald: Die westeuropäische Integration als 
Rahmen für Technologiepolitik und Rüstungskooperation, in: 
Karl, Wilfried (Hrsg.): Rüstungskooperation und Technolo-
giepolitik als Problem der westeuropäischen Integration, 
Opladen 1994, S. 17-48 (S. 21): 
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mit Staatsbetrieben zurückschrecken. Da aber 

Zusammenschlüsse als Reaktion auf die 

Marginalisierung europäischer Industrien 

durch die amerikanische Konzentration un-

ausweichlich erschienen, wurden staatliche 

Unternehmen seit Mitte der 1990er Jahre 

zunehmend privatisiert.41 Dies geschah vor-

nehmlich in Frankreich (z.B. 1998 Thomson-

CSF) und Italien (z.B. 2001 Agusta).42 

Der erste Restrukturierungsprozess hatte in 

den westeuropäischen Staaten schon in den 

1980er Jahren stattgefunden. Hierbei hatte es 

sich um die Bereinigung der nationalen Un-

ternehmenslandschaft und die Bildung ent-

sprechender Marktführer gehandelt.43 Auch 

in Europa ging die Luft- und 

Raumfahrtindustrie bei dieser ersten Fusions-

/Integrationswelle voran, so dass es Mitte der 

1990er Jahre folgende westeuropäische Un-

ternehmen dieses Sektors gab: Deutsche Ae-

rospace (Dasa) in Deutschland, British Aero-

space (BAe) und General Electric Marconi 

(GEC) in Großbritannien, Aérospatiale-Matra 

und Thomson-CSF in Frankreich, CASA 

(Spanien) und Finmeccania (Italien). Am 9. 

Dezember 1997 verabschiedeten die deut-

sche, britische und französische Regierung 

mit Unterstützung der spanischen Regierung 

eine Erklärung, in der sie ihre nationalen 

Marktführer zur Erarbeitung eines Integrati-

ons-Konzeptes aufforderten. Darin sollten die 

dauerhaften Voraussetzungen für eine inter-

nationale Wettbewerbsfähigkeit der europäi-

schen Luft- und Raumfahrt beschrieben wer-

den.44 Diese Regierungserklärung beantwor-

                                                 
41 Auch konnten die für die Zusammenführung der unter-
schiedlichen nationalen Industrien benötigten erheblichen 
Geldmengen nur auf dem privaten Anlegermarkt beschafft 
werden. Vgl. Schmitt, Burkard: From Cooperation to Integra-
tion, S. 29. 
42 Vgl. Guay, Terrence / Callum, Robert: The transformation 
and future prospects, S. 759. 
43 Vgl. Karl, Wilfried: Die Bundesrepublik als integrationspo-
litischer Musterschüler?, S. 262. 
44 Zwar gab es zu diesem Zeitpunkt schon das erfolgreiche 
zivile Airbus-Programm. Jedoch war offensichtlich, dass zu 
einer aussichtsreichen Konkurrenzfähigkeit der Europäer auch 

teten die vier zivilen Airbus-Partner Dasa, 

BAe, CASA und Aérospatiale-Matra am 27. 

März 1998 mit einem „Memorandum of Un-

derstanding“ (MoU), in dem die Grundsätze 

einer zu gründenden „European Aerospace 

and Defence Company“ (EADC) beschrieben 

wurden. Die EADC sollte durch eine einheit-

liche integrierte Unternehmensform mit ei-

nem zentralem Management und mehreren 

Geschäftsbereichen strukturiert sein. Prinzi-

piell sollte sie frei von staatlichem Einfluss 

und dem vorherigen Gewicht der europäi-

schen Partner entsprechend ausbalanciert 

sein.45  

Die Gründung der EADC scheiterte jedoch. 

Meinungsverschiedenheiten über die zukünf-

tige Aufteilung der Geschäftsbereiche mit 

den entsprechenden Kompetenzzentren konn-

ten nicht beigelegt werden. Das Modell der 

Kompetenzzentren („center of excellency“) 

hätte bedeutet, dass nicht mehr jeder Staat die 

Systemfähigkeit in allen Bereichen hätte 

bewahren können. Diese als Beschneidung 

nationaler Souveränität empfundene Zutei-

lung von nur noch bestimmten Kernfähigkei-

ten wurde vor allem von Großbritannien und 

Frankreich nicht mitgetragen. Auch die Ver-

teilung und der Verbleib von steuerfinanzier-

ten FuE-Geldern konnte nicht geklärt wer-

den. So scheiterte die gesamteuropäische 

Lösung einer Integration von Luft- und 

Raumfahrtindustrie. Als zweite Möglichkeit 

blieb nun nur noch der Weg bilateraler Zu-

sammenschlüsse zwischen Unternehmen: das 

„race for size“.46 

Zunächst schien sich eine Fusion zwischen 

Dasa und BAe anzubahnen, hatten beide 

Unternehmen doch eine ähnliche privatwirt-

schaftlich ausgerichtete Geschäftsphilosophie 

und arbeiteten bereits im Airbus- und Euro-

                                                                     
der militärische Teil der Luft- und Raumfahrt würde gehören 
müssen. 
45 Vgl. Schmitt, Burkard: From Cooperation to Integration, S. 
31. 
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fighter-Programm erfolgreich zusammen. Die 

begonnen Verhandlungen scheiterten jedoch 

am 19. Januar 1999, als sich BAe überra-

schend für die nationale Lösung einer Fusion 

mit GEC entschied.47 Einer der maßgeblichen 

Gründe hierfür war die Konzentration der 

Briten auf den amerikanischen Verteidi-

gungsmarkt: Durch eine Beteiligung der 

Deutschen wäre es schwieriger geworden, in 

dem stark abgeschotteten US-Markt zu agie-

ren, da Großbritannien hier mehr Vertrauen 

von Seiten der Amerikaner genießt als andere 

Europäer.48 Durch diesen Zusammenschluss 

entstand Europas größter Verteidigungskon-

zern: BAe Systems.49 Zu einer Fusion mit 

dem vielfach überlegenen neuen Konzern 

war die stark verärgerte Dasa nicht mehr 

bereit: Zu groß wäre die britische Dominanz 

gewesen. 

Eine neue Möglichkeit der Integration für die 

Dasa ergab sich aus der Entscheidung der 

spanischen Regierung, ihren nationalen Sy-

stemführer CASA zu privatisieren.50 Diese 

war zwar der kleinste nationale „Champion“ 

Europas, besaß aufgrund ihrer Anteile am 

Airbus- und Eurofighter-Programm aber 

strategische Bedeutung.51 Diese geplante 

Verschmelzung zweier nationaler Systemfüh-

rer schuf den europäischen Präzedenzfall! 

Gleichzeitig führte die Dasa auch Verhand-

lungen mit Aérospatiale-Matra, um über de-

                                                                     
46 Vgl. Schmitt, Burkard: From Cooperation to Integration, S. 
26. 
47 Vgl. Guay, Terrence / Callum, Robert: The transformation 
and future prospects, S. 759. 
48 Vgl. Guay, Terrence / Callum, Robert: The transformation 
and future prospects, S. 761. 
49 2002 erwirtschaftete der Konzern mit 120.000 Beschäftig-
ten einen Umsatz von £ 12,145 Mrd. Der Verteidigungsanteil 
am Umsatz betrug 80%. Vgl. den Geschäftsbericht 2002 unter: 
>http://www. 
http://production.investis.com/baesystems/bae_reportsandacco
unts/annual02/annrep02.pdf< (28.4.2003). 
50 Die Privatisierung der CASA sollte durch die Gründung des 
gemeinsamen Unternehmens erfolgen. Dies wurde im Juni 
1999 unterschriebenen Letter of Intent festgelegt. Vgl. 
Schmitt, Burkard: From Cooperation to Integration, S. 37. 
51 Das neue Unternehmen aus Dasa/CASA hätte über 43% am 
Eurofighter- und über 42,1% am Airbus-Programm verfügt. 
Vgl. Schmitt, Burkard: From Cooperation to Integration, S. 
38. 

ren Beteiligung die erforderliche Größe für 

den globalen Wettbewerb zu erreichen. Diese 

Verhandlungen waren möglich geworden, 

weil der französische Staat sich bereit erklär-

te, seinen Einfluss auf die Eignerstruktur zu 

begrenzen.52 Zu dringend benötigten auch die 

Franzosen einerseits Kooperationspartner. 

Zielstrebig nutzten sie andererseits die sich 

unverhofft bietende Chance, den Alptraum, 

der für sie aus einer britisch-deutschen Ver-

bindung entstanden wäre, zu verhindern. Am 

14. Oktober 1999 wurde schließlich die 

Gründung der deutsch-französisch-

spanischen EADS (European Aeronautic 

Defence and Space Company) bekannt gege-

ben.53 Dieser Schritt bedeutete eine maßgeb-

liche Konsolidierung der europäischen Luft- 

und Raumfahrtindustrie. Die EADS stellt den 

ersten transnationalen Konzern in dieser 

Branche mit sensiblen nationalen Sicherheits-

interessen weltweit dar. Neben den zivilen 

Programmen Airbus, Ariane und Satelliten-

technologie verfügt der Konzern im militäri-

schen Sektor über Kampf- (Eurofighter) und 

Transportflugzeuge (A-400M), Kampf- (Ti-

ger) und Unterstützungshubschrauber (NH-

90), Lenkflugkörper und Radartechnologie. 

Mit einem Umsatz von € 29,9 Mrd. und einer 

Beschäftigtenzahl von 100.000 im Jahre 2002 

ist das Unternehmen der drittgrößte Anbieter 

von Luft- und Raumfahrttechnologie welt-

weit und der größte in Europa.54 Das Jahr 

1999 führte somit zu einer Bereinigung der 

                                                 
52 Zu diesem Zeitpunkt verfügte der französische Staat noch 
über einen Anteil von 51% an der Aerospatiale-Matra. Die 
Privatisierungsentscheidung fiel im Juni 1999. Vgl. Schmitt, 
Burkard: From Cooperation to Integration, S. 34. 
53 Daimler-Chrysler und eine französische Holding (bestehend 
aus dem franz. Staat und der privaten Lagadère-Gruppe) halten 
jeweils 30,29%, während der spanische Anteil von 5,53% 
durch die Sociedad Estatal de Participationes Industrial (SEPI) 
gehalten wird. Durch die hälftige Beteiligung des franz. Staa-
tes an der nationalen Holding (15,48%) ist dieser als einzige 
nationale Regierung an der EADS beteiligt. Neben den Akti-
enpaketen von Daimler-Chrysler, SEPI und der franz. Holding 
befinden sich 34,4% im privaten Streubesitz. Vgl. o.A.: Ein 
großer Schritt voran, in: Wehrtechnik, Nr. 1/2000, S. 2. 
54 Vgl. Geschäftsbericht unter: 
>http://www.finance.eads.net/enws1.html?PHPSESSID=7e44
26e03573944136921f3aeb9f38c7< (19.04.2003). 
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Unternehmenslandschaft in der europäischen 

Luft- und Raumfahrtindustrie durch die Ent-

stehung der beiden großen Konzerne BAe 

Systems und EADS. 

Vor der Bildung dieser integrierten europäi-

schen Systemhäuser war die Programmko-

operation für ein bestimmtes System die gän-

gige Methodik europäischer (vor allem 

deutsch-französischer) Zusammenarbeit im 

Verteidigungsbereich (z.B. Kampfflugzeug 

Tornado, Transportflugzeug Transall C-160, 

Alphajet, Roland etc.). Über diese bereits 

durchgeführten Programme waren die jewei-

ligen Verteidigungsindustrien Europas durch 

Joint Ventures miteinander verknüpft. Diese 

Vernetzung wird auch an den selbstständig 

gebliebenen Unternehmen Finmeccania55 

(Joint Venture mit EADS für den Eurofigh-

ter), der Saab (35% im Besitz der BAe Sy-

stems) und der französischen Dassault Avia-

tion (46% im Besitz der EADS) deutlich. 

Europäische Programmkooperationen haben 

aber unter dem Druck der amerikanischen 

Konsolidierung und der verschärften wirt-

schaftlichen Situation ihren Nachteil deutli-

cher werden lassen: Sowohl die Kosten als 

auch die Terminüberschreitungen lagen in 

der Regel um ein Drittel höher als bei natio-

nalen Entwicklungen.56 Des weiteren nimmt 

der Organisationsaufwand ab dem 3. Koope-

rationspartner exponentiell zu. Insofern stell-

te die reine Programmkooperation keine zu-

kunftsfähige Methodik europäischer Zusam-

menarbeit mehr dar und die Fusion zusam-

menpassender nationaler Einheiten bei BAe 

Systems und EADS war die folgerichtige 

Antwort. 

Trotz dieser Konsolidierungserfolge kann 

jedoch nicht übersehen werden, dass ein ein-

heitlicher europäischer Ansatz verfehlt wur-

                                                 
55 Finmeccania versucht weiterhin seine Stellung auf nationa-
ler Basis zu verstärken, wie der Kauf von Aeronautica Macchi 
zeigt. Vgl. Nativi, Andy: Finmeccania acquires Aeronautica 
Macchi, in: Aviation Week and Space Technology, 6.1.2003. 

de. Ursächlich war eine mangelhafte Koordi-

nierung von sicherheitspolitischen Zielen und 

die fehlende Bereitschaft von nationalen Ma-

ximalforderungen abzugehen. Gerade BAe 

Systems legt seinen Schwerpunkt auf Rü-

stungszusammenarbeit mit amerikanischen 

Firmen.57 Dass gegenwärtig noch drei euro-

päische Kampfflugzeuge entwickelt und pro-

duziert werden, illustriert den leichtfertigen 

Umgang mit raren europäischen Ressour-

cen.58 Nach wie vor gibt es nationale Presti-

geunternehmen (z.B. die italienische Finmec-

cania), so dass davon auszugehen ist, dass die 

Konzentration in der europäischen Luft- und 

Raumfahrtindustrie noch nicht an ihr Ende 

gekommen ist.  

Die europäischen Heeres- und Marineindu-

strien stehen noch ganz am Anfang einer 

europäischen Integration. Gerade hier verfügt 

die deutsche Verteidigungsindustrie über 

große Stärken59, die jedoch gefährdet sind. 

Da der eigene nationale Markt mangels Auf-

trägen zu schwach ist und die Exportchancen 

mehr als unsicher sind, ist kaum damit zu 

rechnen, dass deutsche Unternehmen eine 

Zukunft als europäische Kompetenzzentren 

haben: Einerseits werden entsprechende 

deutsche Firmen im Fusionsprozess entspre-

chend niedrig bewertet und andererseits wer-

den bei späteren unternehmensinternen Ra-

                                                                     
56 Vgl. Dowdy, John: Bureaucracy is Killing Europe´s De-
fence Industry, in: Wall Street Journal Europe, 26.5.1999. 
57 Als Beispiel sei hier die Teilnahme an der Entwicklung des 
„Joint Strike Fighter“ (JSF) in den USA genannt, obwohl man 
auch am Eurofighter-Programm beteiligt ist. Auch die nieder-
ländische Regierung hat einen Vertrag zur Kooperation im 
Entwicklungsprogramm des JSF unterzeichnet. Vgl. o.A.: 
Niederlande beteiligen sich an Joint Strike Fighter, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 07.06.2002. 
58 Hierbei handelt es sich um den Eurofighter (EADS), die 
franz. Rafale (Dassault Aviation) und den schwedischen 
Gripen (Saab). Vgl. Rossmanith, Kurt: Die politische Bedeu-
tung der Luftwaffe und der Luft- und Raumfahrtindustrie für 
Deutschland, in: Wehrtechnik, Nr. 2/1998, S. 8-9 (S. 9). 
59 Zu den Bereichen, in denen die deutscher Industrie interna-
tional führend ist, gehören der Bau gepanzerter Fahrzeuge 
(Panzerhaubitze 2000, Kampfpanzer Leopard-II, Minenräum-
panzer Keiler, Spürpanzer Fuchs etc.), der Marineschiffbau bis 
Fregattengröße (konventionelle U-Boote, Minenabwehr, 
Korvetten, Fregatten), die Munitionsindustrie und die Produk-
tion von Aufklärungskapazitäten (z.B. optische/optronische 
Luftaufklärungssensoren). 
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tionalisierungsprozessen solche Standorte 

zuerst wegfallen, die die geringste politische 

Unterstützung und Kapazitätsauslastung ha-

ben. Letzteres trifft auf Deutschland zu. Die-

se Überlegungen zeigen, dass die wehrtech-

nische Industrie in Europa noch nicht ausrei-

chend stabilisiert ist, auch wenn die Luft- und 

Raumfahrtindustrie wesentliche Fortschritte 

gemacht hat. Welche Probleme sind aber aus 

den ungleich verlaufenen Restrukturierungs-

prozessen auf beiden Seiten des Atlantiks 

entstanden? Inwiefern behindern diese Pro-

bleme transatlantische Rüstungskooperation? 

 

IV Probleme transatlantischer Rü-
stungskooperation 

 
In der Vergangenheit hat transatlantische 

Rüstungskooperation verschiedene Entwick-

lungsstufen durchlaufen. Nach dem 2. Welt-

krieg dominierte zunächst eine einseitige 

Kooperationsform: In den 1950er Jahren 

wurde älteres amerikanisches Material, be-

sonders von der jungen Bundesrepublik für 

die neu entstehende Bundeswehr60, schlicht 

angekauft, um möglichst schnell eine Vertei-

digungsfähigkeit gegen den Warschauer Pakt 

aufzubauen.61 In den 1960er Jahren kam man 

vom bloßen Kauf fertiger Systeme ab und 

begann, Pläne/Unterlagen für den Nachbau 

bereits entwickelter Systeme zu erwerben.62 

Diese Konstruktionsunterlagen durften in der 

Produktion allerdings nicht verändert werden. 

Vorteil dieses „Koproduktionsmodells“ war 

                                                 
60 Hierbei sind vor allem der Kampfpanzer M-47, Aufklä-
rungsflugzeuge Typ F-84 und diverse Überwassereinheiten zu 
nennen. 
61 Außerdem verfügte die Bundesrepublik so kurz nach 
Kriegsende noch nicht über die entsprechenden wehrtechni-
schen Kapazitäten, um den Aufbau/Ausrüstung der Bundes-
wehr selbst übernehmen zu können. 
62 So fertigten Großbritannien und Deutschland bspw. das 
Kampfflugzeug F-4 Phantom, Italien den Kampfpanzer M-60 
und eine ganze Reihe von NATO-Verbündeten das Luftvertei-
digungssystem Hawk in amerikanischer Lizenz. Vgl. James, 
Andrew: The Prospects for a Transatlantic Defence Industry, 
in: Schmitt, Burkard (Hrsg.): Between Cooperation and Com-
petition: the Transatlantic Defence Market, Chaillot Papers, 
No. 44, January 2001, S. 93-122 (S. 95). 

wiederum die schnelle Verfügbarkeit be-

währter Waffensysteme nach Beschaffungs-

entschluss sowie der Aufbau eigener Produk-

tions-/Instandhaltungskapazitäten. Der Nach-

teil lag in der technischen Inflexibilität auf 

spezifische nationale Anforderungen hin 

begründet.  

In den 1970er Jahren wandelte sich die Ko-

operation. Die Europäer wollten aus der rü-

stungstechnologischen Einbahnstraße eine 

Zweibahnstraße machen. Hierbei wurden die 

Konstruktionspläne eines Systems erworben, 

von dem von Anfang an klar war, dass es der 

geforderten Konfiguration nicht entsprechen 

würde. Nach dem Kauf wurde eine vertrag-

lich genehmigte Nachentwicklung durchge-

führt, die die gewünschten nationalen Spezi-

fika in das ursprüngliche System integrierte.63 

Vorteilig ist hierbei die bessere Adaption 

eines fremd entwickelten Systems an die 

eigenen Ansprüche, nachteilig hingegen die 

ständige Auseinandersetzung um die ge-

wünschten Veränderungen mit dem Original-

hersteller. Insofern ist dieses Modell langwie-

rig und kostenintensiv. Gemeinsam war die-

sen Kooperationsmodellen bis zum Ende des 

Kalten Krieges, dass es sich hierbei meist um 

Initiativen der Regierungen untereinander 

handelte, die nicht von der Wirtschaft oder 

wirtschaftlichen Erwägungen inspiriert wa-

ren. Politisches Ziel dieser Initiativen war 

vielmehr die Verbesserung der Standardisie-

rung und Interoperabilität innerhalb der NA-

TO-Bündnisstreitkräfte. 

Die veränderten politischen und wirtschaftli-

chen Rahmenbedingungen hatten die be-

schriebene Restrukturierung der Verteidi-

gungsindustrien auf beiden Seiten des Atlan-

tiks nötig gemacht. Die Kohärenz des US-

Ansatzes kam aufgrund divergierender si-

                                                 
63 Beispiel für dieses modifizierte Koproduktionsmodell ist 
die deutsche Version des Patriot-Systems. Vgl. Pfab, Dieter: 
MEADS – das Luftverteidigungssystem für den Beginn des 
21. Jahrhunderts, in: Wehrtechnik, Nr. 8-9/1997, S. 51-54 (S. 
52). 
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cherheitspolitischer Prioritäten und den ver-

schiedenartigen Strukturen der Verteidi-

gungsindustrien in Europa nicht zustande. 

Dadurch wurden Probleme in verschiedenen 

Bereichen generiert, die die transatlantische 

Kooperationen heute stark behindern: 1. In-

vestitionsunterschiede, 2. Struktur der Ver-

teidigungsmärkte und 3. Handhabung von 

Exportrichtlinien. 

 

a) Investitionsunterschiede 
Die Investitionsunterschiede betreffen zwei 

Bereiche: Verteidigungsbudgets und Fähig-

keiten. Die unterschiedliche Ausstattung der 

Verteidigungsbudgets ist nicht nur zwischen 

den USA und Europa, sondern auch zwischen 

den großen europäischen Staaten selbst 

(Großbritannien, Frankreich, Deutschland) 

problematisch. Das Volumen der Verteidi-

gungsausgaben eines Staates ist abhängig von 

dessen Bedrohungsperzeption, den strategi-

schen Zielen und der zu ihrer Umsetzung 

benötigten Mittel/Fähigkeiten. Vor 1989/90 

herrschte eine gemeinsame Grundüberzeu-

gung der NATO-Staaten diesbezüglich vor. 

Dementsprechend wendeten die NATO-

Partner im Mittel vier Prozent ihres BIP für 

Verteidigungsausgaben auf.64 Diese Einmü-

tigkeit verschwand nach 1989/90, obwohl 

zunächst die Budgets aller Mitgliedsstaaten 

schrumpften. Allein die europäischen NATO-

Staaten senkten ihre Ausgaben inflationsbe-

reinigt um 5% jährlich ab.65  

Dieser Trend fand in den USA jedoch ab 

1999 ein Ende: Hier wurden die Ausgaben 

um 1,2% auf $283,1 Mrd. und 2000 noch-

mals um 1,4% auf $287,4 Mrd. erhöht.66 

                                                 
64 Vgl. IISS (Hrsg.): Military Balance 2000-2001, Table 38: 
Percentage of GDP, Oxford 2000, S. 297. 
65 Vgl. Morocco, John: Allies Capability Gap finds no easy 
solution, in: Aviation Week and Space Technology, 18.6.2001, 
S. 137-139 (S. 139). 
66 Diese Erhöhungen waren den gestiegenen Kosten für den 
Jugoslawien-Einsatz und der verbesserten Wirtschaftskraft 
durch den Boom der amerikanischen Volkswirtschaft in den 
1990er Jahren zu verdanken. Vgl. IISS (Hrsg.): Military 
Balance 2000-2001, S.17. 

Nach den Terroranschlägen am 11. Septem-

ber 2001 wuchs das US-Gesamtbudget für 

2002 um 7% auf ca. $329 Mrd. sprunghaft 

an! Davon machte der Beschaffungstitel des 

Haushalts alleine $61,6 Mrd. aus.67 Das 

enorme Wachstum setzte sich auch im Haus-

haltsjahr 2003 auf $364,6 Mrd. und den 

Haushaltsentwurf für 2004 auf $379,9 Mrd. 

fort.68 In diesen Zahlen spiegeln sich die er-

heblichen Anstrengungen der USA im Kampf 

gegen den Terrorismus und den Umbau der 

Streitkräfte wieder. Schwerpunkt sind hierbei 

Schutz des eigenen Territoriums („Homeland 

Defense“), Aufbau einer Raketenabwehr, 

Nonproliferation von MVW sowie die Ein-

führung der RMA-Technologien in die 

Streitkräfte.69 All dies verdeutlicht, dass für 

die USA neue Bedrohungen im Mittelpunkt 

ihrer Sicherheitspolitik stehen, derer sie sich 

dynamisch annehmen: Das Einbringen der 

„Friedensdividende“ ist vorbei und eine kon-

sequente Erneuerung des Militärs die Folge. 

Anders sieht es in Europa aus. Die meisten 

europäischen Staaten (Ausnahme Großbri-

tannien) blieben dem strategischen Denken 

des Kalten Krieges erheblich länger verhaftet 

als die USA. Im langfristigen Planungstrend 

der NATO (1999-2008) wird erkennbar, dass 

die europäischen Bündnisstaaten bei unge-

fähr der Hälfte der amerikanischen Ausgaben 

stehen bleiben: Betrug das Verteidigungs-

budget der USA für 2001 $296,3 Mrd., inve-

stierten alle EU-Staaten zusammen $150 

Mrd. in ihre Verteidigung.70 Dies bedingt 

eine sich ständig schneller öffnende Schere 

bei den Verteidigungsausgaben zwischen den 

                                                 
67 Vgl. US-Verteidigungsbudget für Haushaltsjahr 2002 unter: 
>http://www.defenselink.mil/Jun2001/b06272001_bt287-
01.html< (16.5.2002). 
68 Vgl. Haushaltszahlen für 2003 und 2004 unter: 
>http://www.defenselink.mil/news/Feb2003/b02032003_bt044
-03.html< (29.4.2003). 
69 Vgl. Dean, Sidney: Zustand und Zukunft der US-
Streitkräfte, in: Europäische Sicherheit, Nr. 2/2002, S. 24-26 
(S. 25). 
70 Vgl. Keohane, Daniel: The EU and armaments co-
operation, Working Paper, Centre for European Reform, 
December 2002, S. 2. 
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USA und den europäischen Staaten.71 Ver-

gleicht man die Verteidigungsausgaben am 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) für 2001 wird 

nicht nur der deutliche Unterschied USA 

(3,2%) – NATO-Europa (2,1%) sichtbar, 

sondern vor allem auch die Differenz 

Deutschlands (1,5%) zu Frankreich (2,6%) 

und Großbritannien (2,5%). Innerhalb der 

NATO wendeten 2001 nur noch Kanada 

(1,1%), Luxemburg (0,8%), Spanien (1,2%) 

und Belgien (1,3%) weniger für seine Vertei-

digung auf als Deutschland.72  

Noch ungünstiger stellt sich das Verhältnis 

dar, wenn man den für die Modernisierung 

von Streitkräften entscheidenden Investiti-

onsanteil (Beschaffung/FuE) des Verteidi-

gungsbudgets im Gegensatz zu den laufenden 

Betriebskosten betrachtet. Die umgerechne-

ten Zahlen des amerikanischen Verteidi-

gungsbudgets für 2001 lauten: Beschaffun-

gen DM 136, 96 Mrd. (20,71% vom Gesamt-

budgets) und FuE DM 86,08 Mrd. (13, 02%). 

Damit lag die Investitionsquote bei 33,73% 

des Gesamtbudgets. Im Vergleich hierzu 

Deutschland: Beschaffungen DM 7,84 Mrd. 

(16,4%) und FuE DM 2,25 Mrd. (4,71%). 

Dies bedeutete, dass 2001 der Investitionsan-

teil bei 21,11% des deutschen Verteidigungs-

haushaltes lag.73 Für das Jahr 2002 erfolgte in 

Deutschland eine leichte Steigerung der Inve-

stitionsquote auf 22, 14%.74 Der notwendige 

Mindestanteil von Investitionen zur Moderni-

sierung von Streitkräften wird jedoch bei ca. 

30% angesetzt. Der zu hohe Anteil der Be-

triebs- und Personalkosten bleibt jedoch auch 

                                                 
71 Diese Projektion hatte noch nicht die explosionsartigen 
Steigerungen nach dem 11.9.2001/Krieg gegen den Terror 
berücksichtigt. Diese haben den beschriebenen Trend noch 
verstärkt. 
72 Vgl. IISS (Hrsg.): The Military Balance 2002-2003, Table 
26: International comparisons of defence expenditure and 
military manpower, 1985/2000/2001, Oxford 2003, S. 332. 
73 Vgl. Griephan Special: Die transatlantische Partnerschaft. 
Neue Trends in der deutsch-amerikanischen militärischen 
Partnerschaft, Nr. 3/2001, (Tabelle 1 + 3), S. 2. 
74 Diese Steigerung ist auf die zusätzlichen Mittel zur Terror-
bekämpfung zurückzuführen. Vgl. Oelmeier, Hans-Peter: 

2002 weiter erhalten: 77,8% statt ca. 70%.75 

Damit bleibt es bei der mangelhaften Pla-

nungssicherheit für Bundeswehr (Strukturre-

form ohne ausreichende Finanzierung) und 

wehrtechnischer Industrie in Deutschland 

(staatliche Auftragssituation vs. restriktive 

Exportregelung). Frankreich und Großbritan-

nien haben die Brisanz der Situation erkannt: 

Beide verfügen im Gegensatz zu Deutschland 

über den politischen Willen, ihre Streitkräfte 

zukünftig mit den nötigen Mitteln auszustat-

ten. So hat die französische Regierung im 

Januar 2003 das „Militärplanungsgesetz 

2003-2008“ verabschieden lassen, das im 

genannten Zeitraum jährlich €14,84 Mrd. für 

Beschaffungen vorsieht (insg. also €88,87 

Mrd.!), um den technologischen Rückstand 

zu den USA nicht noch größer werden zu 

lassen.76 Großbritannien wendet schon seit 

Jahren die meisten Mittel in Europa für seine 

Streitkräfte auf. Deutschland droht also nicht 

nur im Vergleich zu den USA, sondern auch 

zu den europäischen Partnerstaaten den An-

schluss zu verlieren. 

Trotzdem kommen in der Summe die großen 

europäischen Staaten mit den amerikanischen 

Ausgaben nicht mehr mit: Gaben die USA 

für FuE 2001 über $40 Mrd. aus, erreichten 

Großbritannien, Frankreich und Deutschland 

gemeinsam (!) $7 Mrd. Ein ähnliches Bild 

bei den Beschaffungen: USA $60 Mrd. gegen 

GB/F/D mit $16 Mrd.77 Als Konsequenz 

dieser seit spätestens 1998 sich bildenden 

                                                                     
Finanzlage des Bundes. Verteidigungshaushalt 2002, unter 
>http://www.sipotec.net/X/frame_2.html< (06.05.2003). 
75 Die Betriebs- und Personalkosten umfassen u.a. die wichti-
gen Elemente Ausbildung, Übung, attraktive Besoldung, 
Übungsmunition etc. Die Ausgaben für diese Bereiche sind für 
einsatzfähige Streitkräfte ebenso unerlässlich wie investive 
Ausgaben. Jedoch muss die Relation stimmen. 
76 Dabei muss berücksichtigt werden, dass der Haushalt für 
jedes Jahr neu beschlossen werden muss: Von den hier proje-
zierten Zahlen können also stets Abweichungen auftreten. Vgl. 
Crevel, Philippe / Wagner, Norbert: Das französische Militär-
planungsgesetz 2003-2008, KAS-Länderbericht vom 
17.4.2003, unter 
>http://www.kas.de/publikationen/2003/1796_dokument.html 
(28.4.2003). 
77 Vgl. Keohane, Daniel: The EU and armaments co-
operation, S. 7. 
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und rasant vertiefenden „Budget Gap“ zwi-

schen den USA und Europa sind mittlerweile 

dramatische Unterschiede in der Ausrü-

stungsfähigkeit entstanden („Technology 

Gap“). Diese Differenz findet ihren Ausdruck 

in der veralteten technischen Ausstattung der 

europäischen Streitkräfte in einigen Berei-

chen78, die wiederum die Interoperabilität 

zwischen den NATO-Partnern negativ beein-

flusst. Somit erzwingt die aus mangelnden 

europäischen Investitionen resultierende 

„Technology Gap“ geradezu eine „Capability 

Gap“. Mehr und mehr vergrößert sich der 

Abstand zwischen Amerikanern und Europä-

ern hinsichtlich ihrer militärisch-

technologischen Fähigkeiten, hier insbeson-

dere Deutschland. Die überproportionalen 

Mittelkürzungen haben vor allem in Deutsch-

land zu einem industriellen Kapazitätsabbau 

geführt, der inzwischen die technologische 

Kompetenz der massiv geschrumpften Un-

ternehmen beeinflusst und insofern transat-

lantische Kooperationen erschwert.79 

 

b) Struktur der Verteidigungsmärkte 
Die Struktur der Verteidigungsmärkte unter-

scheidet sich fundamental. Während sich der 

amerikanische Markt einheitlich und ge-

schlossen zeigt, sind die europäischen Staa-

ten in der rüstungsindustriellen Zusammen-

arbeit hinter dem Tempo der europäischen 

Integration zurückgeblieben. Es existiert kein 

einheitlicher Binnenmarkt für Rüstungsgüter, 

da sich dieser Bereich der intergouvernemen-

talen Zusammenarbeit nach Art. 296 des 

Maastrichter Vertrages den Europäisierungs-

bemühungen hartnäckig entzogen hat. 

Nichtsdestotrotz hat die Europäische Kom-

mission seit Mitte der 1990er Jahre mit meh-

                                                 
78 Hier v.a. bei den RMA-Technologien. Vgl. Thiele, Ralph: 
Transformation – zur (R)evolution unserer Sicherheit, in: 
Europäische Sicherheit, Nr. 1/2003, S. 7-10 (S. 9). 
79 Vgl. Ibbeken, Peter: „Nach zehn Jahren sparen im investi-
ven Bereich sind bei den Unternehmen keine Spielräume 
vorhanden“, in: Soldat-und-Technik, Nr. 6/2000, S. 363-364 
(S. 364). 

reren Initiativen versucht, die europäische 

Rolle zu stärken.80 Ihren jüngsten Versuch 

unternahm die Kommission am 11. März 

2003 mit mehreren Empfehlungen zur Gestalt 

eines zukünftigen EU-Rüstungsmarktes.81 

Die Fragmentierung des (gesamt-) europäi-

schen Verteidigungsmarktes lässt sich in drei 

Bereichen nachweisen: Der erste Bereich 

liegt in der rechtlichen Vielgestaltigkeit. Die-

se ergibt sich aus der Existenz von zwei ne-

beneinander existierenden Rechtsbereichen 

auf der nationalen und europäischen Ebene. 

Im nationalen Bereich weichen die Regelun-

gen stark voneinander ab. Während in 

Deutschland z.Z. keinerlei Normen zum 

Schutz der heimischen Verteidigungsindu-

strie existieren82, sind solche Normen in fast 

allen anderen europäischen Staaten gang und 

gäbe.83 Diese Heterogenität hemmt zwi-

schenstaatliche Kooperation und wird durch 

die teilweise Überlappung mit europäischem 

Recht noch komplizierter.84 Gerade im sensi-

blen Bereich des Exportes von „Dual-use“-

Gütern85 ist die Kommission regelungsbe-

                                                 
80 Dazu gehört v.a. der sog. Bangemann-Report vom 
12.11.1997 (eigentlich: „Implementing European Union 
strategy on defence-related industries) unter: 
>http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/defence< 
(06.05.2003) oder der STAR 21-Bericht („Strategic aerospace 
review for the 21st Century“) unter 
>http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/aerospace< 
(06.05.2003). 
81 Vgl. Lake, Darren: Brussels looks for role in industry 
consolidation, in: Janes Defence Weekly, 26.03.2003. 
82 Gleichwohl gibt es in Deutschland durch das Bundesmini-
sterium für Wirtschaft und Arbeit Bestrebungen, das Außen-
wirtschaftsgesetz (AWG) diesbezüglich zu verschärfen. Vgl. 
o.A.: BDI lehnt Einschränkungen bei ausländischen Übernah-
men von wehrtechnischen Unternehmen ab, in: Soldat-und-
Technik, Nr. 4/2003, S. 56. 
83 Sobald mehr als 20% in ausländischen Besitz überzugehen 
drohen, muss der französische Staat dieses genehmigen. Vgl. 
Cornu, Christophe: Fortress Europe – real or virtual?, in: 
Schmitt, Burkard (Ed.): Between Cooperation and Competi-
tion: The transatlantic defence market, Chaillot Paper, No. 44, 
Paris, July 2001, S. 51-92 (S. 62). 
84 Grundlage für die Integrationsbemühungen der EU-
Kommission ist Art. J.7, Absatz I des Amsterdamer Vertrages: 
„Die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidi-
gungspolitik wird in einer von den Mitgliedsstaaten als ange-
messen erachteten Weise durch eine rüstungsindustrielle 
Zusammenarbeit zwischen ihnen unterstützt.“ Vgl. Vertrags-
text unter: >http://www.europarl.eu.int/topics/treaty/pdf/amst-
de.pdf< (07.06.2002). 
85 Dies bedeutet, dass die entsprechenden Güter zivil wie 
militärisch nutzbar sind. 



Transatlantische Rüstungskooperation                                                                                        ISUK.org     

 
 

 
17 

fugt. Diese „Arbeitsteilung“ zwischen den 

Nationalstaaten einerseits sowie zwischen 

den Staaten und der EU andererseits ist un-

klar und erschwert deshalb europäische Rü-

stungskooperation. 

Der zweite Bereich der Fragmentierung ist in 

den unterschiedlichen Beschaffungs- und 

Ausrüstungsstrukturen zu sehen. Trotz der 

beschriebenen politischen/ökonomischen 

Entwicklungen hat es zu einer Bündelung 

knapper Ressourcen noch keinen Durchbruch 

gegeben. Gleichwohl gab es verschiedene 

Ansätze zur Verbesserung der Kooperation: 

1990 schlossen sich die europäischen NATO-

Staaten zur „Western European Armaments 

Group“ (WEAG) zusammen.86 Diese sollte 

zum einen durch Ausschreibungen von Rü-

stungsvorhaben auf System- und Zulieferer-

ebene einen europäischen Wettbewerb in der 

Wehrtechnik initiieren und dadurch indirekt 

die Rüstungszusammenarbeit verbessern. 

Zum anderen sollte sie die Gründung einer 

allein verantwortlichen Europäischen Rü-

stungsagentur („European Armaments Agen-

cy“/EAA) vorbereiten. Da die WEAG nur 

über drei Prozent der zu vergebenden FuE-

Mittel verfügt, ist es ihr nicht gelungen, die 

avisierte Rolle einzunehmen. Außerdem fie-

len die Entscheidungen weiterhin meist nach 

nationalen Gesichtspunkten, so dass auch die 

Vorbereitungen für die EAA nicht vom Fleck 

kamen. Parallel zur WEAG bauten die euro-

päischen Verbände der Verteidigungsindu-

strie ein beratendes Gremium auf: die „Euro-

pean Defence Industries Group“ (EDIG).87 

Zum 1. April 1997 gründeten die Verteidi-

gungsminister der WEU die „Western Euro-

pean Armaments Organisation (WEAO). Die 

                                                 
86 Die WEAG ist Nachfolgerin der „Independent European 
Program Group“ (IEPG), die im Rahmen der WEU seit 1984 
für die Rüstungskooperation zuständig war. Vgl. Bauer, 
Harald: Die westeuropäische Integration, S. 42. 
87 Kränzle, Hans-Jörg: Die europäische Verteidigungsindu-
strie. Die Sicht der EDIG zu den Aktivitäten der EU auf dem 
Gebiet der Verteidigungsindustrie, in: Wehrtechnik, Nr. 
3/1999, S. 44-46 (S. 44). 

WEAO soll gleichfalls Vorläufer der EAA 

sein, besteht aber lediglich als Forschungs-

zelle mit der Verwaltung nur eines Pro-

gramms: „European Cooperation for the 

Long-term in Defence“ (EUCLID).88 Inso-

fern hat die WEAO spätestens nach der Ü-

berstellung der operativen Fähigkeiten der 

WEu zur EU wenig praktische Bedeutung.89 

Einen weiteren Schritt zur verstärkten Zu-

sammenarbeit unternahmen am 5. November 

1996 Großbritannien, Frankreich, Deutsch-

land und Italien mit der Gründung der „Or-

ganisation de Coopération Conjointe en Ma-

tiére d`Armament“ (OCCAR) in Bonn. OC-

CAR wurde zur besseren Koordinierung 

künftiger Programmkooperation geschaffen 

(Ziele: Rationalisierung, Effizienzsteigerung, 

Kostensenkung). Im September 1998 

schlossen die vier Staaten einen Staatsver-

trag, der OCCAR eine eigene Rechtspersön-

lichkeit verlieh: Damit ist es möglich, dass 

OCCAR im Auftrag eigenständige Verträge 

für gemeinsame Vorhaben schließen kann 

und unter einem einheitlichen Management 

führt.90 Zur Zeit werden hier Großprojekte 

wie der A-400M oder das Gepanzerte-

Transport-Kfz (GTK) namens „Boxer“ be-

treut. Ein wesentlicher Fortschritt war die 

Überwindung des strengen „juste-retour“-

Prinzips91: Dieses wird zugunsten eines glo-

                                                 
88 Vgl. Warnken, Monja: Der Handlungsrahmen der Europäi-
schen Union im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspo-
litik, Baden-Baden 2002, S. 90. 
89 Zu den operativen Elementen gehörten Satellitenzentrum, 
Militärstab und Institut für Sicherheitsstudien. Vor dem Hin-
tergrund der Balkan-Erfahrungen wollten die Europäer die 
institutionelle Zersplitterung überwinden und banden die 
WEU eng an die EU an. Damit wurde die EU nach dem Am-
sterdamer Vertrag die einzige mögliche Trägerin eines Kri-
senmanagement-Einsatzes in Europa. Vgl. Fröhlich, Stefan: 
Der Ausbau der europäischen Verteidigungsidentität zwischen 
WEU und NATO, Discussion Paper, Nr. C 19, Zentrum für 
Europäische Integrationsforschung, Bonn 1998, S. 15. 
90 Vgl. Küchle, Hartmut: Rüstungsindustrie im Wandel, S. 
28f. 
91 Nach diesem Prinzip galt es, einen Arbeitsanteil, der genau 
dem staatlichen Finanzierungsanteil entsprach, für die nationa-
le Industrie zu sichern. Diese Absicht führte häufig zu Strei-
tigkeiten zwischen den Programmpartnern und damit zu 
Verspätungen und steigenden Kosten in dem jeweiligen Pro-
gramm. Vgl. Keohane, Daniel: The EU and armaments co-
operation, S. 22f. 
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balen, programmübergreifenden Ausgleichs 

über mehrere Jahre ersetzt. Die vier Mit-

gliedsstaaten repräsentieren zwar über 75% 

der europäischen Rüstungsausgaben, jedoch 

kann aufgrund der Mitgliederanzahl noch 

nicht von einer „europäischen“ Rüstungs-

agentur gesprochen werden.92 Ob WEAG, 

WEAO oder OCCAR den Keim einer künfti-

gen EAA in sich tragen, lässt sich heute noch 

nicht sagen. Den letzten bedeutsamen Schritt 

zu einer vertieften Kooperation unternahmen 

sechs Staaten am 6. Juli 1998.93 Sie unter-

zeichneten ein Abkommen („Letter of In-

tent“/LoI), das festlegte, folgende Rahmen-

bedingungen europäisch zu regeln: Organisa-

tion der amtsseitigen Zusammenarbeit, Ex-

portregelungen, Versorgungssicherheit, Ur-

heberrechte, FuE sowie Schutz von einge-

stuften Informationen. Dieser Prozess mün-

dete im Juli 2000 in die Unterzeichnung eines 

ersten „Framework Agrement“ zur Harmoni-

sierung von Exportregelungen. Hierzu finden 

jährliche Konsultationen statt, deren Be-

schlüsse allerdings nicht bindend sind. 

Der dritte Bereich der Fragmentierung des 

europäischen Rüstungsmarktes ist die fehlen-

de Budgethoheit. Weder über den Einsatz 

von FuE-Geldern noch über die Verteilung 

der Anteile auf die Partnerstaaten konnte 

Einigung erzielt werden. Zu unklar ist der 

Rückfluss investierter Steuergelder. Der eu-

ropäische Rüstungsmarkt verbleibt also im-

mer noch im Spannungsfeld zwischen Natio-

nalstaat und europäischer Integration. Die 

fehlende Rechtseinheit, nicht institutionali-

sierte Beschaffungsvorgänge im Rahmen 

einer möglichen gemeinsamen Rüstungs-

agentur sowie mangelnde Vorstellungen zur 

                                                 
92 Spanien, Belgien und die Niederlande erwägen den Beitritt 
genauso wie Finnland und Schweden. Auch können sich 
Staaten, die nicht formelle Mitglieder sind, über eine ad-hoc 
Basis bei entsprechender Programmbeteiligung engagieren 
(wie z.B. Luxemburg und die Türkei beim A-400M). Keo-
hane, Daniel: The EU and armaments co-operation, S. 25. 
93 Hierbei handelt es sich um Großbritannien, Frankreich, 
Deutschland, Italien, Spanien und Schweden. 

Regelung der Finanzhoheit haben als Fakto-

ren zu dieser europäischen Heterogenität 

geführt. Gerade aber die staatliche Seite hat 

es im Wechselspiel mit der Wirtschaft bis-

lang versäumt, tragfähige europäische Struk-

turen zu entwickeln: Eine Bündelung der 

begrenzten Ressourcen ist trotz verschiedener 

Versuche zur Intensivierung der Kooperation 

bisher nicht erfolgt! 

Ganz anders die Situation in den USA: Hier 

gibt es neben einer einheitlichen Rechtsord-

nung und Budgethoheit auch eine allein ver-

antwortliche Beschaffungsinstanz (US-

Verteidigungsministerium) für den amerika-

nischen Rüstungsmarkt. Die amerikanische 

Konsolidierungspolitik hat für außer-

amerikanische Anbieter allerdings nachteilige 

Folgen: Ihnen ist der Zugang zum größten 

Rüstungsmarkt der Welt nahezu verwehrt.94 

Von dieser konsequenten Bevorzugung na-

tionaler Produkte (ironisch auch „buy-

american-act“) gibt es eine Ausnahme: das 

„Foreign Comparative Testing“ (FCT). Hier-

bei wird ausländisches Wehrmaterial auf 

Eignung für die amerikanischen Streitkräfte 

geprüft. Seit 1980 konnten z.B. deutsche 

Unternehmen Produkte im Wert von $1 Mrd. 

in den USA auf diese Weise verkaufen.95 

Dieses ist im Vergleich zu über 40% ameri-

kanischer Rüstungsgüter in den Ausstattun-

gen europäischen Armeen allerdings sehr 

wenig.96 Das zweite Merkmal für die Ab-

schottung des amerikanischen Marktes ist die 

Tatsache, dass es im Verlauf des Konsolidie-

rungsprozesses keinerlei Fusionen mit aus-

ländischen Unternehmen gab. Dieses war 

politisch nicht gewollt, denn dahinter stand 

die Sorge, in Krisenzeiten von ausländischen 

Entscheidungsprozessen abhängig zu sein 

                                                 
94 Vgl. Ashbourne, Alex: Opening the US Defence Market, 
Centre for European Reform, London 2000, S. 2. 
95 Vgl. Sticker, Ulrich: Transatlantische Rüstungskooperation, 
in: Europäische Sicherheit, Nr. 12/1999, S. 50-53 (S. 53). 
96 Vgl. Cornu, Christophe: Fortress Europe – real or virtual?, 
S. 55. 
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(„Fünfte Kolonne“). So legte z.B. der „Inter-

national Emergency Economic Powers Act“ 

(IEEPA) von 1976 fest, dass in Krisen, die 

die nationale Sicherheit bedrohen, die Ent-

scheidung über die Kontrolle ausländischen 

Besitzes in die Hände des Präsidenten über-

gehen. Damit gibt es eine wirkungsvolle Ent-

eignungsgrundlage im amerikanischen Recht, 

die eigene Unternehmen vor der Übernahme 

schützen hilft. So fragmentiert und heterogen 

der europäische Rüstungsmarkt ist, so abge-

schottet präsentiert sich der amerikanische. 

Beides führt wie die geschilderten Konse-

quenzen der Investitionsunterschiede nicht zu 

günstigen Ausgangsvoraussetzungen für Rü-

stungskooperation. 

 

c) Exportgesetzgebung 
Der Bereich der Exportgesetzgebung ist der 

letzte, in dem Hindernisse für die transatlan-

tische Rüstungskooperation ursächlich sind. 

Die Reduktion der Verteidigungsausgaben 

und mit ihnen des nationalen Auftragsvolu-

mens hat eine Reorientierung der wehrtechni-

schen Unternehmen vom nationalen auf den 

internationalen Markt hin bewirkt. Vor die-

sem Hintergrund erhält der Handel/Export 

von Rüstungsgütern sowie die rechtlichen 

Rahmenbedingungen dieses Handels ent-

scheidende Bedeutung für den Status der 

Verteidigungsindustrien und ihrer zukünfti-

gen Kooperationsfähigkeit. Prinzipiell ist die 

Exportgesetzgebung als ein Mittel der prä-

ventiven Sicherheitspolitik anzusehen, die 

garantieren soll, dass die für die nationale 

Sicherheit eines Staates wichtigen sensiblen 

Technologien/Waffensysteme nicht an poten-

tielle Gegner oder in instabile Regionen ge-

liefert werden. 

Während des Kalten Krieges hatten sich die 

NATO-Staaten im „Coordinating Committee 

on Multilateral Export Controls“ (COCOM) 

zusammengeschlossen. COCOM kontrollier-

te den Export sicherheitsrelevanter Gü-

ter/Technologien in die Staaten des War-

schauer Paktes sowie Albanien, China, Nord-

korea, Vietnam und die Mongolei. Im Jahre 

1994 löste sich COCOM auf und wurde 1996 

durch das „Wassenaar Arrangement“ (WA) 

ersetzt. Dieses beinhaltet jedoch nur einen 

freiwilligen Informationsaustausch über 

Technologieexporte insbesondere im Nu-

klearbereich und ist deshalb nur wenig effek-

tiv.97 Vor diesem Hintergrund erhielten die 

nationalen Gesetzgebungen zum Export von 

Rüstungsgütern/-technologien wieder ver-

stärktes Gewicht. 

Die amerikanische Exportgesetzgebung wird 

hinsichtlich ihrer Umsetzung von technologi-

scher Kooperation als besonders kompliziert 

und restriktiv dargestellt: das Wort von der 

„Fortress America“98 belegt dies. Weiterer 

Beleg ist die verschachtelte rechtliche Struk-

tur der US-Kontrollen: Der „Immigration and 

Naturalization Act“ gibt den USA das Recht, 

verdächtige ausländische Personen/Güter, die 

unerlaubter Proliferation verdächtig sind, 

festzusetzen. Als zweites regelt der „Arms 

Export Control Act“ (AECA) den Import und 

den Export entsprechender Verteidigungsgü-

ter/-technologien. Die dazugehörige „Interna-

tional Traffic in Arms Regulations“ (ITAR) 

schreibt die entsprechenden Genehmigungs-

vorgänge vor und enthält die „US Munitions 

List“ (USML), auf der die genehmigungs-

pflichtigen Güter/Technologien festgeschrie-

ben sind. Durch die „Commerce Control 

List“ (CCL) der „Export Administration Re-

gulations“ (EAR) soll der Export von Soft-

ware/Technologien im Internet sowie „dual-

use“-Güter begutachtet werden. Der „Export 

Administration Act“ (EAA) regelte ursprüng-

                                                 
97 Vgl. Hanning, August: Proliferation, in: Bundesakademie 
für Sicherheitspolitik (Hrsg.): Sicherheitspolitik in neuen 
Dimensionen. Kompendium zum erweiterten Sicherheitsbe-
griff, Hamburg/Berlin/Bonn 2001, S. 435-452 (S. 447). 
98 Adams, Gordon: Fortress America in a changing transatlan-
tic defence market, in: Schmitt, Burkard (Hrsg.): Between 
Cooperation and Competition: the Transatlantic Defence 
Market, Chaillot Papers, No. 44, January 2001, S. 3-49 (S. 3). 
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lich den Export von „dual-use“-Gütern und 

der „International Emergency Economic 

Powers Act“ (IEEPA) gibt dem Präsidenten 

die bereits geschilderten Eingriffsrechte in 

ausländischen Firmenbesitz.99 Dazu kommen 

noch Sanktionsgesetze gegen bestimmte 

Staaten, Regelungen des „Foreign Assistance 

Act“, „Foreign Corrupt Practices Act“ und 

„Atomic Energy Act“ sowie presidential 

executive orders.100 

Vor allem die Verschärfung des seit 1968 

bestehenden AECA erschwerte den Export 

von als sensitiv angesehener amerikanischer 

Technologie und damit indirekt die Zusam-

menarbeit. Diese Entwicklung verkompliziert 

transatlantische Kooperation, da technologi-

scher Austausch innerhalb eines gemeinsa-

men Projektes notwendig ist und so kaum 

stattfinden kann. Besonders der aufwendige 

rechtliche Genehmigungsprozess steht dem-

entsprechend im Zentrum der europäischen 

Kritik. Zum einen fällt nicht nur der tatsäch-

liche Export sensitiver Technologien/Güter 

unter den Genehmigungsvorbehalt. Zum 

anderen unterliegen auch Verhandlungen mit 

amerikanischen zivilen Zulieferern, mit aus-

ländischen Firmen über Akquisitionen, Fu-

sionen oder Joint Ventures diesem Vorbe-

halt.101 

Doch auch die geteilten administrativen Zu-

ständigkeiten verkomplizieren den technolo-

gischen Austausch mit den USA. Das Au-

ßenministerium (DoS) ist mit dem „Office of 

Defense Trade Controls“ (ODTC) für die 

Durchführung des AECA mit den rein militä-

rischen Gütern/Technologien nach ITAR und 

USML zuständig. Jährlich bearbeitet das 

                                                 
99 Der EAA erlosch 1994 und ist seitdem vom Kongress nicht 
wieder eingeführt worden. Präsident Clinton übertrug die darin 
geregelten Kompetenzen deshalb auf den IEEPA, um die 
rechtliche Basis zu wahren. Vgl. Adams, Gordon: Fortress 
America, S. 32. 
100 Vgl. Williams, Timothy: US Controls on technology 
transfer by intangible means, in: The Monitor: Nonprolifera-
tion, Demilitarization, and Arms Control, Vol. 6, No. 3, S. 12-
16 (S. 13). 
101 Vgl. Adams, Gordon: Fortress America, S. 29f. 

ODTC ca. 50.000 Vorgänge.102 Die Zustän-

digkeit für „Dual-use“-Güter liegt hingegen 

beim Wirtschaftsministerium (DoC). Dieses 

verwaltete nach dem EAA von 1979 die 

CCL. Das DoC ist traditionell liberaler in 

seiner Genehmigungspraxis, um Handel zu 

fördern und wird von daher vom restriktive-

ren DoS misstrauisch beäugt. Konsequenz 

sind häufige Zwistigkeiten um Zuständigkei-

ten und erteilte Genehmigungen. Diese Aus-

einandersetzungen enden meist mit dem Ent-

zug der Prüfungsberechtigung des Wirt-

schafts- durch das Außenministerium. Weite-

re europäische Kritikpunkte sind die Dauer 

der Bearbeitungsverfahren und die zu starre 

Handhabung der USML. Aufgrund der Glo-

balisierung sind über die globalen Kommuni-

kationssysteme technologisches Wissen im-

mer schwerer zurückzuhalten. So sind viele 

Technologien, die auf dieser Liste als militä-

risch verzeichnet sind, zivil längst frei ver-

fügbar. Und doch muss ein umfangreicher 

Prüfprozess in Gang gesetzt werden, um die 

behördliche Freigabe zu erreichen! Somit 

erfüllt die USML ihren eigentlichen Sinn, 

den Zugriff potentieller Gegner auf sensitive 

Technologie zu verhindern, nicht mehr voll-

ständig. Zur Kontrolle ausländischer Investi-

tionen in den USA wurde ein eigenes Gremi-

um geschaffen, das prüft, ob über beantragte 

Transaktionen eine Gefährdung der amerika-

nischen nationalen Sicherheit entstehen 

könnte: das „Committee on Foreign Invest-

ment in the United States“ (CFIUS). Die 

Summe dieses komplizierten Export- und 

Genehmigungssystems ergibt eine weitrei-

chende Erschwerung transatlantischer Ko-

operation .103 

Diese Problematik wurde auch in den USA 

erkannt. Die damalige Außenministerin Ma-

deleine Albright gründete im Mai 2000 die 

                                                 
102 Vgl. Adams, Gordon: Fortress America, S. 31. 
103 Vgl. Henry L. Stimson Center (Hrsg.): Final Report, Study 
Group on Enhancing Multilateral Export Controls For US 
National Security, April 2001, S. 20. 
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„Defense Trade Security Initiative“ (DTSI), 

um ein flexibleres Exportkontrollregime zu 

etablieren. Doch wurden die Hoffnungen auf 

ein vereinfachtes und beschleunigtes Verfah-

ren enttäuscht. Grundsätzlich beabsichtigten 

die USA nämlich ein Exportabkommen mit 

jedem einzelnen Staat abzuschließen: Auf 

diese Weise wurde die DTSI eine bilaterale 

Angelegenheit anstatt einen NATO-internen 

Durchbruch zu bringen. Eine weitere Schwä-

chung erfuhr der DTSI-Ansatz durch die 

Tatsache, dass die USA ihren Alliierten nur 

abgestuftes Vertrauen entgegenbringen. 

Hierbei teilten die USA die Partnernationen 

in drei „Klassen“ A, B und C ein. Während 

z.B. die A-Staaten Großbritannien104 und 

Norwegen das meiste Vertrauen genießen, 

befinden sich Deutschland und Frankreich in 

der Gruppe B, wohingegen China und Russ-

land nur auf C eingestuft wurden. Es darf 

bezweifelt werden, dass diese Einteilung 

einer zunehmend integrierten europäischen 

Industrie gerecht wird.105 Die USA haben in 

der Ausbalancierung zwischen der erforderli-

chen Öffnung und dem notwendigen Schutz 

noch kein Gleichgewicht gefunden und be-

hindern so transatlantische Kooperation. 

Anders sieht es im Bereich des Exportes von 

bereits fertig entwickelten Waffensystemen 

und Rüstungsgütern aus. Hier haben die USA 

seit 1994 eine dominierende Stellung als 

größter Exporteur mit regelmäßig mehr als 

40% am globalen Rüstungshandel (einzige 

Ausnahme 1997: 39,3%) inne. Der Spitzen-

wert wurde im Jahre 1999 mit 47,9% er-

reicht. Die Daten für 2001 liegen bei 45,5%, 

                                                 
104 Großbritannien genießt in den USA besonderes Vertrauen, 
was schon an der Unterzeichnung einer eigenen „Declaration 
of Principles“ über Verteidigungsgüter und Industriekoopera-
tion deutlich wurde. Die Deklaration ist im Anhang bei 
Schmitt, Burkard (Hrsg.): Between Cooperation and Competi-
tion: the Transatlantic Defence Market, Chaillot Papers, No. 
44, January 2001, S. 137 als Annex A veröffentlicht worden. 
105 Wie könnte eine deutsch-amerikanische Kooperation im 
Luftfahrtbereich aussehen, wenn die USA Unterschiede zwi-
schen einem deutschen und einem spanischen Ingenieur, die 
beide bei der EADS angestellt sind, machen wollten? 

was $9,702 Mrd. entsprach.106 In diesen Zah-

len kommt der politische Willen zum Aus-

druck, über den Export von Rüstungsgütern 

politische Verbindungen zu stärken und die 

teure Entwicklung eigener Systeme abzustüt-

zen. 

Doch auch in Europa gibt es keinen Anlass 

zur Zufriedenheit. Wie bei Rüstungsmarkt 

und –beschaffung verfügt es über keine ge-

meinsamen Richtlinien zum Export. Jeder 

Staat der EU ist somit befugt, nationale Re-

geln gesetzlich zu verankern. Durch diese 

Rechtsvorschriften mit unterschiedlicher 

Reichweite wird die innereuropäische wie die 

transatlantische Kooperation behindert. 

Gleichzeitig findet unter einigen europäi-

schen Nationen ein Wettlauf um Drittmärkte 

statt. Wie sieht die Bedeutung von Rüstungs-

export in politischer wie wirtschaftlicher 

Hinsicht für die großen Mitgliedsstaaten der 

EU (GB/F/D) aus? 

Großbritannien und Frankreich haben eine 

ähnliche strategische Auffassung über den 

Stellenwert von Rüstungsexporten: Rü-

stungsexport wird als nationale Aufgabe und 

Notwendigkeit akzeptiert und gefördert. In 

beiden Staaten ist Rüstungsexport aus zwei 

Gründen selbstverständlicher Teil der Si-

cherheitspolitik: Erstens ist er unverzichtbar 

für den Erhalt des wehrtechnischen Teils der 

Industriekultur, denn der jeweilige nationale 

Markt ist hierfür zu schwach.107 Die französi-

sche Verteidigungsindustrie erzielt ca. 30% 

ihres Umsatzes über Export, bei der briti-

schen liegt der Prozentsatz bei ca. 40-50%.108 

                                                 
106 Vgl. IISS (Hrsg.): The Military Balance 2002-2003, Table 
30: Value of global arms deliveries and market share, 1994-
2001, Oxford 2003, S. 341. 
107 Vgl. Forster, Karina: Perspektiven deutsch-französischer 
und europäischer Rüstungskooperation, S. 3f. und Guseck, 
Gunter: Der britische Weg zum Erhalt der eigenen wehrtech-
nischen Industrie, in: Marineforum, Nr. 3/2003, S. 22-25 (S. 
23). 
108 Vgl. Zentrum für Analysen und Studien der Bw (ZAS): 
Streitkräfte, Fähigkeiten und Technologie im 21. Jahrhundert 
(SFT 21), Studienteil IV: Perspektiven der Rüstungsfähigkeit, 
unter: 
>http://www.geopowers.com/Machte/Deutschland/Rustung/R
ustung_2003/SFT_21_R_.pdf (10.03.2003), S. 4. 
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Vor diesem Hintergrund stellt sich der Export 

als dringend notwendiges Mittel zum Erhalt 

der Systemfähigkeit in beiden Ländern dar. 

Aus strategischer Sicht entscheidender ist 

zweitens die Tatsache, dass beide Staaten 

Rüstungsexport als Mittel außenpolitischer 

Einflussnahme sehen, um die eigene 

geopolitische Rolle zu stärken. Für 

Großbritannien trifft dies in noch stärkerem 

Maße zu als für Frankreich. So stellte die 

britische Regierung schon 1996 fest: „De-

fence exports remain very important to the 

British economy and to British defence 

equipment manufacturers.“109 Diese 

politisch-strategische Ausrichtung belegen 

auch die Statistiken: Großbritannien war 

2001 der zweitgrößte Exporteur von 

wehrtechnischem Gerät mit einem Marktan-

teil von 18,8% am globalen Handel (ent-

spricht $4 Mrd.), während Frankreich mit 

einem Anteil von 4,7% ($1 Mrd.) viertgröß-

ter Exporteur war. Drittgrößter Exporteur war 

2001 Russland mit einem (seit 1998 wieder 

stark ansteigendem) Anteil von 16,9% oder 

$3,6 Mrd. 110 Eine besondere Rolle im Vergleich nationaler 

Konzeptionen bezüglich von Rüstungsexpor-

ten spielt Deutschland. Die deutschen Grund-

sätze messen bei einer grundsätzlich restrik-

tiv zu handhabenden Rüstungsexportpolitik 

folgenden Punkten hohe Priorität zu: (1) Ori-

entierung am Sicherheitsbedürfnis der Bun-

desrepublik Deutschland, (2) die Beachtung 

von Menschenrechten im Endverbleibsland, 

(3) Sicherung des Friedens und Gewaltprä-

vention, (4) Abrüstung und (5) Durchsetzung 

internationaler Regime, die diesen Zielen 

dienen.111 Rechtliche Grundlagen bilden 

                                                 
109 UK Ministry of Defence: Statements on the Defence 
Estimates, zitiert nach: Grant, Robert: Transatlantic Arma-
ments Relations under Strain, in: Survival, Vol. 39, No. 1, S. 
111-137 (S. 113). 
110 Von 1996 bis 2000 war Frankreich stets drittgrößter 
globaler Rüstungsexporteur. Vgl. IISS (Hrsg.): The Military 
Balance 2002-2003, Table 30: Value of global arms deliveries 
and market share, 1994-2001, Oxford 2003, S. 341. 
111 Bundesregierung (Hrsg.): Politische Grundsätze der Bun-
desregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen 

hierbei das Kriegswaffenkontrollgesetz 

(KWKG) und das Außenwirtschaftsgesetz 

(AWG) in Verbindung mit der Außenwirt-

schaftsverordnung (AWV). 112 Prinzipiell 

entscheidet das Bundesministerium für Wirt-

schaft und Arbeit (BMWA) im Benehmen 

mit Auswärtigem Amt (AA) und Bundesmi-

nisterium der Verteidigung (BMVg) über den 

Export von Kriegswaffen nach dem KWKG 

und der in ihm enthaltenen Kriegswaffenliste. 

Rüstungsgüter, die keine Kriegswaffen sind, 

und „Dual-use“-Güter unterliegen den 

Bestimmungen des AWG/der AWV und 

werden durch das Bundesamt für Wirtschaft 

und Ausfuhrkontrolle (BAFA) geprüft. 

Entscheidend ist, dass die Rüstungsexport-

kontrollpolitik kein Instrument der Außenpo-

litik der Bundesregierung ist. Im Gegenteil: 

Nach ihrem Wahlsieg von 1998 gehörte die 

Verschärfung deutscher Bestimmungen zu 

einem der wichtigsten politischen Ziele der 

Regierung und fand in der Neufassung der 

„Politischen Grundsätze“ ihren Niederschlag. 

Konsequenz war darüber hinaus die strengen 

Kriterien für Lieferungen selbst an NATO-

Bündnispartner. In diesem Zusammenhang 

sei an die monatelangen Diskussion um die 

Lieferung deutscher Leopard-II Kampfpanzer 

an die Türkei erinnert.113 Ob diese Vorge-

hensweise innerhalb eines militärischen 

Bündnisses klug ist, muss bezweifelt werden. 

(Wenn man bedenkt, dass der amerikanische 

Konkurrent einen Panzer mit deutscher 

Technologie, wie etwa der Kanone, anbietet, 

                                                                     
Rüstungsgütern (beschlossen 19.01.2000), veröffentlicht als 
Anlage I des Rüstungsexportberichtes 2001 (beschlossen 
18.12.2002), unter: >http://www.bmwi.de (im Politikfeld 
„Außenwirtschaft und Europa“ unter Exportkontrolle), 
(19.03.2003). 
112 Das KWKG in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.11.1990 (BGBl. I S. 2506), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 06.07.1998 (BGBl. I S. 1778). Das AWG in der bereinig-
ten Fassung (BGBl. III, Gliederungsnummer 7 400-1), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 03.05.2000 (BGBl. I S. 632/633) 
und die AWV in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.11.1993 (BGBl. I 1934, 2493), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 12.01.2000 (BAnz. S. 989). Vgl. Rüstungs-
exportbericht 1999, S. 2. 
113 Vgl. Inacker, Michael: Neuer Ärger wegen Rüstungsex-
porten, in: DIE WELT, 28.03.2000. 
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wird es vollends grotesk!) Im Jahr 2001 kann 

von einem nennenswerten deutschen Rü-

stungsexport nicht mehr die Rede sein: So 

machte der Anteil am globalen Handel gera-

de noch 0,5% oder $100 Mio. aus!114 

Diese bewusst gewählte Sonderstellung hat 

mehrere Konsequenzen: Zum einen gibt es in 

Deutschland kein Bewusstsein dafür, dass 

Rüstungsexporte ein Instrument der Außen-

/Sicherheitspolitik sein kann. Gerade bei der 

möglichen Stärkung von gefährdeten be-

freundeten oder für die regionale Sicherheit 

wichtigen Staaten kann dies als Stabilitäts-

transfer eine sinnvolle Maßnahme sein. Ge-

fährdungen des Friedens sind nicht von Rü-

stungsexporten abhängig: So zeigen die Bei-

spiele Ruanda oder die Terrorherrschaft Pol 

Pots in Kambodscha, dass Massaker mit 

hunderttausenden von Toten auch mit Ma-

cheten und Äxten herbeigeführt werden kön-

nen. Konfliktwahrscheinlichkeit und Rü-

stungsniveau stehen nicht miteinander in 

Korrelation und die Gleichung „Rüstungsex-

port = Erhöhung von Spannungen“, respekti-

ve „kein Rüstungsexport = Beitrag zum Frie-

den“ stimmt eben nicht so einfach.115 Nicht 

die Tatsache von Rüstungsexport an sich ist 

entscheidend, sondern die Art des Einsatzes 

dieses Mittels. Der frühere Generalinspekteur 

der Bw, Admiral a. D. Wellershoff, führt 

dazu aus: „Mit der falschen Annahme, dass 

alle Waffen gefährlich sind, und der unterlas-

senen Prüfung, ob man es mit Rechtsbrechern 

oder Rechtsschützern zu tun habe, wird man 

unserem [staatlichem] Interesse nicht ge-

recht.“116 Auch die Möglichkeiten der bereits 

angesprochenen „defence diplomacy“ bleiben 

unberücksichtigt und geopolitische Möglich-

keiten Deutschlands werden nicht genutzt.  

                                                 
114 Vgl. IISS (Hrsg.): The Military Balance 2002-2003, Table 
30: Value of global arms deliveries and market share, 1994-
2001, Oxford 2003, S. 341. 
115 Vgl. Mey, Holger: Rüstungsexporte, in: Europäische 
Sicherheit, Nr. 2/2000, S. 49-50 (S. 49). 
116 Wellershoff, Dieter: Wehrtechnik und Political Correct-
ness, in: Wehrtechnik, Nr. 3/2000, S. 6-8 (S. 7). 

Zum zweiten gerät die deutsche wehrtechni-

sche Industrie durch die restriktivste Export-

gesetzgebung in Europa in die Falle: Wäh-

rend die nationalen Aufträge den Bestand der 

ohnehin enorm geschrumpften Industrie nicht 

mehr sichern können, bleibt der einzige 

Ausweg zur Erhaltung der rüstungsindustriel-

len Basis (Export) verwehrt. Inzwischen ist 

v.a. für die international noch führende Land-

systemindustrie diese Situation existenzge-

fährdend. Ein Nebeneffekt ist, dass die euro-

päischen Konkurrenten in dem Rennen um 

die beste Ausgangssituation für eine weitere 

Integration der Industrien keine bessere Lage 

vorfinden könnten: Die potentiell sehr kon-

kurrenzfähige deutsche Industrie erhält kei-

nerlei politische Unterstützung und droht 

endgültig den Anschluss zu verlieren. Auf 

diese Weise ist es bereits heute als kritisch 

anzusehen, ob die deutsche Industrie als 

„centers of excellency“ in den europäischen 

Integrationsprozess eingebracht werden kann. 

Zu gering ist die politische Unterstützung, die 

in diesem Sektor noch immer entscheidend 

ist. Damit wird es aber auf absehbare Zeit für 

die deutsche Industrie immer schwieriger, 

entweder ein gleichberechtigter Kooperati-

onspartner zu werden oder hierfür interessant 

zu sein. Vor dem Hintergrund des seit 1989 

erfolgten Schrumpfungsprozesses (Investive 

Ausgaben: -50%; Beschäftigung: -70%) ist 

man heute auf dem als notwendig zu erach-

tenden Minimum angelangt, um als relevan-

ter Mitspieler noch wahrgenommen zu wer-

den. Das Zentrum für Analysen und Studien 

resümiert: „Die Diskrepanz zwischen dekla-

ratorischer Anerkennung der strategischen 

Relevanz ganzer Industriebereiche und dem 

Unvermögen bzw. der fehlenden Bereit-

schaft, diesen Bereichen mit wirtschaftlichen 

Aufträgen ein Überleben zu sichern, wird 

immer größer.“117 

                                                 
117 Im vorliegenden Abschnitt wird ein guter Überblick über 
die wirtschaftliche Situation einzelner Sparten der wehrtechni-
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Und ein drittes: Solange die Bundesregierung 

bei ihrer Sonderrolle bleibt, wird es zu keiner 

echten europäischen Lösung kommen. Un-

denkbar ist es, dass etwa Großbritannien oder 

Frankreich einen derart selbst zerstörerischen 

Ansatz für ihre eigenen wehrtechnischen 

Industrien mittragen würden. In ihrem politi-

schen Bemühen, Rüstungsexporte zu dros-

seln, nimmt sich die Bundesregierung jede 

Möglichkeit, entscheidenden Einfluss auf die 

europäischen Partner zu nehmen. Es droht 

eine „Selbstmarginalisierung Deutsch-

lands“118. Denn wenn der Verlust von Fähig-

keiten und Kompetenzen der deutschen Indu-

strie irreversibel ist, wird auch die deutsche 

Außen- und Sicherheitspolitik schweren 

Schaden in den eingangs der Analyse be-

schriebenen Funktionen nehmen. 

Gleichwohl hat es auch in der Rüstungsex-

portkontrollpolitik Integrationsbemühungen 

auf europäischer Ebene gegeben. Bereits 

erwähnt wurde das auf dem LoI basierende 

„Framework Agreement“ (Juli 2000). Ein 

weiterer Schritt war die Verabschiedung ei-

ner gemeinsamen politischen Erklärung zu 

Grundsätzen der Rüstungsexportpolitik 

(„Code of Conduct“119) durch den Europäi-

schen Rat am 8. Juni 1998. Ziel war die Ver-

einheitlichung der Grundsätze der europäi-

schen Rüstungsexportpolitik. Jedoch ist die-

ser Verhaltenskodex für die EU-

Mitgliedsstaaten –genau wie das „Framework 

Agreement“– nur politisch-moralisch ver-

pflichtend. Die Mehrheit war dagegen, diesen 

Verhaltenskodex als rechtlich verbindlichen 

Gemeinsamen Standpunkt nach Art. J.2 

(Maastrichter Vertrag) zu beschließen. Damit 

verblieb die Umsetzung und v.a. die Ent-

                                                                     
schen Industrie und damit ihrer technologischen Kompetenzen 
gegeben. Zentrum für Analysen und Studien der Bw (ZAS): 
Streitkräfte, Fähigkeiten und Technologie im 21. Jahrhundert 
(SFT 21), S. 17. 
118 Vgl. Mey, Holger: Rüstungsexporte, S. 50. 
119 Zu finden unter: 
 >http://ue.eu.int/pesc/ExportCTRL/de/Index.htm< 
(11.05.2003). 

scheidung, wieviel von diesem Verhaltens-

kodex umgesetzt wird, weiterhin in nationa-

ler Regie.120 Ein letzter Harmonisierungsan-

satz ging von der EU-Kommission aus: Die 

Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 vom 22. 

Juni 2000 über eine Gemeinschaftsregelung 

für die Kontrolle der Ausfuhr von Gütern und 

Technologien mit doppeltem Verwendungs-

zweck steckt die Zuständigkeiten im „Dual-

use“-Bereich zwischen Kommission und 

Nationalstaaten ab.121  

Bis dato ist es allerdings nicht gelungen, 

einer dieser Initiativen Rechtsverbindlichkeit 

zu verleihen. Zu unterschiedlich sind die 

Positionen der großen europäischen Mit-

gliedsstaaten, als das eine Einigung kurzfri-

stig in Sicht wäre. Vor allem die deutsche 

Sonderrolle stellt ein großes Hindernis für 

vertiefte europäische Integration dar. Die 

europäische Vielstimmigkeit und die ameri-

kanische restriktive Handhabung in Fragen 

des Rüstungsexportrechts potenzieren sich 

gegenseitig und hemmen transatlantische 

Kooperation beachtlich. 

 

V Wert transatlantischer Koopera-
tion 

 
Die gegenwärtige Situation im rüstungsin-

dustriellen Sektor ist also durch vielfältige 

Schwierigkeiten auf beiden Seiten des Atlan-

tiks hinsichtlich gemeinsamer Rüstungsko-

operation geprägt. Dabei handelt es sich re-

gelmäßig um Strukturen, die sich gegenseitig 

verstärken: verschiedenartige europäische 

Fragmentierung in Finanzierung, Beschaf-

fung, Export und Recht, dabei meist Priorität 

                                                 
120 Der Kodex sieht bspw. vor, dass vor der Erteilung einer 
Exportgenehmigung geprüft werden soll, ob dieser Antrag in 
einem anderen Mitgliedsstaat bereits schon einmal abgelehnt 
worden ist. Auch sollen jährliche Berichte über nationale 
Rüstungsexporte erstattet werden. Vgl. Küchle, Hartmut: 
Rüstungsindustrie im Umbruch, S. 26. 
121 Zu finden unter: >http://europa.eu.int/eur-
lex/de/consleg/pdf/2000/de_2000R1334_do_001.pdf< 
(11.05.2003). Zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 
149/2003 des Rates vom 27.01.2003. 
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auf Erhalt nationaler Schlüsselfähigkeiten mit 

der Konsequenz von Doppelentwicklun-

gen/Redundanzen. Diese unterschiedlichen 

Strukturen der Verteidigungsindustrien beru-

hen nach wie vor auf divergierenden sicher-

heitspolitischen Konzeptionen und damit auf 

dem unterschiedlich genutzten Staatseinfluss 

auf Unternehmensentscheidungen sowie ge-

nereller politischer Unterstützung.122 All dies 

führt zur Verschwendung rarer europäischer 

Ressourcen. Vor dem Hintergrund der Ab-

schottung des US-Marktes für europäische 

Produkte und des aggressiven Rüstungsex-

portes zum Erhalt der vielfach größeren ame-

rikanischen Konzerne erhält die fortgesetzte 

finanzielle Förderung von FuE durch die US-

Administration und deren starkes politisches 

Engagement für die nationale Verteidigungs-

industrie entscheidendes Gewicht für zukünf-

tige Fähigkeiten. Und doch müssen beide 

Seiten ein tiefes Interesse für Kooperationen 

im Rüstungsbereich aus verschiedenen Grün-

den haben: 

1. Zuvörderst macht eine vertiefte Kooperati-

on militärisch Sinn. Hierbei kann es aufgrund 

des amerikanischen waffentechnologischen 

Vorsprungs nicht mehr um übergreifende 

Standardisierung von Ausrüstung in der NA-

TO gehen. Jedoch ist es essentiell, an 

Schnittstellen die größtmögliche Interopera-

bilität zwischen den Bündnisstreitkräften zu 

erhalten. Besondere Bedeutung erhält diese 

militärische Funktion durch den RMA-

Transformationsprozess der amerikanischen 

Streitkräfte. Interoperabilität hat nicht nur auf 

die gemeinsame Gefechtsführungsfähigkeit 

positiven Einfluss, sondern kann auch helfen, 

logistische Probleme zu minimieren. 

2. Aus einer größeren Interoperabilität ergibt 

sich auch der bündnispolitische Wert von 

engerer Zusammenarbeit. So rücken die be-

                                                 
122 Vgl. Rohde, Joachim: Instrumente der ESVP: Rüstungspo-
litik und –industrie, in: Reiter, Erich (Hrsg.): Europas ferne 
Streitmacht: Chancen und Schwierigkeiten der Europäischen 
Union beim Aufbau der ESVP, Hamburg 2002, S. 153. 

teiligten Kooperationsnationen über die Zu-

sammenarbeit näher zusammen und stärken 

so den generellen Zusammenhalt im Bündnis. 

Eine Steigerung der Anzahl der Kooperati-

onsprogramme würde es leichter machen, die 

große Kluft zwischen den USA und den mei-

sten europäischen Bündnisnationen zumin-

dest nicht größer werden zu lassen. Eine 

dringend notwendige Stärkung der transatlan-

tischen Sicherheitspartnerschaft kann auf 

diese Weise erreicht werden. 

2.Ökonomisch wäre eine vertiefte Kooperati-

on dazu angetan, die knappen europäischen 

Ressourcen besser zu nutzen. Dann könnten 

Doppelentwicklungen und redundante indus-

trielle Kapazitäten vermieden werden und 

hätte trotzdem eine verbesserte finanzielle 

Perspektive zur Modernisierung der Streit-

kräfte.  

4. Technologiepolitisch birgt eine vertiefte 

Kooperation gleichfalls große Chancen. Erst 

institutionalisierte Zusammenarbeit macht es 

möglich, gegenseitig von den technologi-

schen Fähigkeiten der anderen Programmna-

tionen zu profitieren. Unter Umständen sind 

Waffensysteme mit einer solchen technologi-

schen Auslegung für die eigenen Streitkräfte 

erhältlich, die die nationale Verteidigungsin-

dustrie nicht zur Verfügung hätte stellen 

können. 

5. Industriepolitisch könnten die notwendi-

gen industriellen Fähigkeiten und Kapazitä-

ten erhalten bleiben, die jeder Staat für seine 

Sicherheitsfürsorge benötigt und die der na-

tionale Markt nicht mehr abstützen kann. 

Dieses Argument hat für die deutsche Indu-

strie besondere Bedeutung: Während die 

europäischen Konkurrenten ihre Überlebens-

fähigkeit weiterhin durch strategisch konzi-

pierten und politisch getragenen Export si-

chern können, ist die deutsche Industrie auf-

grund der rechtlichen Restriktionen und ohne 

jede politische Unterstützung existenziell auf 

Kooperationen mit NATO/EU-Partnern an-
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gewiesen. Ist es ihr doch nur in diesem Rah-

men erlaubt, bescheidene (politisch korrekte) 

Gewinne zu realisieren. 

Eine vertiefte Rüstungskooperation ist gewiss 

nicht der alleinige Königsweg zur Erhaltung 

der rüstungsindustriellen Basis. Auch kann 

nicht erwarten werden, dass das transatlanti-

sche Verhältnis –durch die Verwerfungen der 

Irak-Krise schwer getroffen– mit diesem 

Instrument einfach repariert werden kann. 

Oder das etwa die Übermacht der amerikani-

schen Verteidigungsindustrie überwunden 

werden könnte. Sie bietet jedoch soviel Po-

tential zur Verbesserung der jetzigen Situati-

on, dass eine Vernachlässigung sträfliche 

Folgen, insbesondere für Deutschland, hätte. 

Eine Überwindung der zahlreichen struktu-

rellen Hindernisse, die durch die Verände-

rungen nach dem Ende des Kalten Krieges 

und der Globalisierung hervorgerufen wur-

den, wird nicht einfach sein. Und es steht 

auch nicht zu erwarten, dass sich der Fort-

schritt in großen Schritten vollziehen wird. 

Aber selbst langsamer Fortschritt erscheint 

gewinnträchtig: 

Der Gewinn für die USA wäre militärisch mit 

der offeneren Einführung tauglicher europäi-

scher Systeme in die US-Streitkräfte123, so-

wie politisch durch ein konsolidiertes Europa 

begründet. (Freilich darf in den USA nicht 

der Eindruck entstehen, dass ein gestärktes 

Europa zukünftig eher gegen als mit Amerika 

arbeiten werde!). Europa hingegen könnte in 

wichtigen technologischen Bereichen von 

den USA profitieren und wieder –so es denn 

die politische Kraft zu einer durchgreifenden 

Modernisierung seiner Streitkräfte aufbringt– 

ein ernsthafter militärischer Partner in der 

NATO werden. Beide können ihre Sicherheit 

                                                 
123 Ein Beispiel könnte hierfür die anerkanntermaßen beste 
Panzerhaubitze der Welt, die deutsche PzH 2000, sein. Ob-
wohl es die USA nach einer über 10jährigen Entwicklungszeit 
mit dem Einsatz von ca. $1 Mrd. nicht geschafft haben, ein 
produktionsreifes Ergebnis in diesem Bereich vorzulegen, 
beschaffen sie die PzH 2000 für die eigene Armee nicht („buy-
american“). 

dauerhaft nicht ohne einander gestalten. Eine 

vertiefte transatlantische Rüstungskoopera-

tion könnte an diesen zentralen Zusammen-

hang erinnern: „A failure to preserve and 

tighten these ties in the twenty-first century 

would be unsafe for the United States, 

Europe, and all free men and women every-

where.“124 

                                                 
124 CSIS (Hrsg.): The Future of the transatlantic defense 
community, Final Report of the CSIS commission on transat-
lantic security and industrial cooperation in the twenty-first 
century, January 2003, S. 56. 
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