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Um die Lektüre dieser unterschiedlichen Standpunkte zu erleichtern, haben wir 
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Wir hoffen, dass diese Studie, die zur Vorbereitung der Konferenz des Euro-
päischen Metallgewerkschaftsbund angefertigt wurde, dazu beitragen wird, dass 
sämtliche Akteure in der Verteidigungsindustrie bei der Zukunftsgestaltung des 
Sektors mitwirken können. 
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Verteidigungsindustrie, ein besonderer „Markt“ 

Derzeit werden Produktion und Austausch von Verteidigungsgütern sowie 
Dienstleistungen in Europa (wie auch anderswo) von Ausnahmeregelungen zu 
den allgemein gültigen Bestimmungen regiert. 

Dies ist auf das Gewaltmonopol zurückzuführen, mit dem der Staat in den ver-
fassten Gesellschaften ausgestattet ist. 

Es ist daher gleichzeitig gekennzeichnet von bestimmten in allen Staaten oder 
staatenübergreifende Zusammenschlüsse gemeinsamen Merkmalen, die sich aus 
diesem Prinzip ergeben, sowie von zahlreichen Differenzen, welche die Determi-
nanten der jeweiligen nationalen Identitäten und der außenpolitischen Optionen 
der Staaten, wiederspiegeln. 

Universelle Merkmale des Verteidigungsmarktes 

Die zentrale Rolle des Staates 

Wie immer auch die politischen und wirtschaftlichen Optionen der Nationen ge-
kennzeichnet sein mögen, der Staat bestimmt und/oder kontrolliert: 

ο die Höhe der Binnennachfrage 

Die Höhe der Binnennachfrage wird nicht durch die Summe einzelner Ar-
bitragen, sondern durch kollektive Arbitragen bestimmt, die durch ein 
Verteidigungsbudget definiert werden; 

ο die Art dieser Nachfrage 

Die Art des Bedarfs, der durch diese Budgets abgedeckt werden muss, so-
wie die Merkmale der benötigten Güter und Dienstleistungen, richten 
sich ausschließlich nach den vorher festgelegten Verteidigungsoptionen; 

ο die Bedingungen des Exports 

Der Staat spielt, wenn auch in unterschiedlichem Maße, eine signifikante 
Rolle bei der Festlegung der den jeweiligen nationalen Industrien zugäng-
lichen Märkte - sei es durch ein teilweises oder totales Ausfuhrverbot in 
mit Embargos belegte Länder oder über Beschränkungen des Technolo-
gietransfers bzw. über politische und manchmal finanzielle Unterstütz-
ung beim Verkauf von Verteidigungsgütern und Dienstleistungen an „be-
freundete“ Länder. 

Der technologische Einsatz 

Mehr als in anderen Bereichen, spielt in der Verteidigungsindustrie das Bestre-
ben nach technologischen Vorteilen oder zumindest nach technologischer Gleich-
stellung eine zentrale Rolle: die Fähigkeit, auf eine Bedrohung von außen effi-
zient reagieren zu können, hängt davon ab. Dieses Merkmal wird angesichts 
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asymmetrischer Konflikte noch verstärkt, da die klassischen Streitkräfte diese 
Asymmetrie um jeden Preis nutzen müssen. Daher erhält die F&E ein besonderes 
Gewicht. Ob direkt (über institutionelle Förderung) oder indirekt (über Aufträge 
an die Industrie), wird ein beträchtlicher Teil des Verteidigungsbudgets dafür 
aufgewendet. 

Diese Auftragsvergaben an die Industrie sind auch ein wichtiger Faktor für die 
Unternehmen, die davon profitieren, da ihr eigener Anteil an den Forschungs-
ausgaben oft gering ist. 

Im Gegenzug will der Staat angesichts der Bedeutung dieses Einsatzes und der 
dafür aufgewendeten Summen die Transfers in andere Länder kontrollieren (und 
meistens auch beschränken). 

Lebensdauer der Verteidigungsgüter 

Die Verteidigungsgüter haben ähnlich wie einige andere Sektoren (zivile Atom-
kraftwerke zum Beispiel) die Eigenschaft, eine besonders lange Lebensdauer 
(von der Bedarfsbestimmung bis zur Verschrottung des hergestellten Materials) 
zu besitzen. 

Nationale Besonderheiten 
Sie widersprechen nicht den gemeinsamen konstitutiven Merkmalen des Vertei-
digungsmarktes, sondern ergänzen diese insofern, dass sie zu einer für jedes 
Land spezifischen Umsetzung führen. Sie sind das Ergebnis von: 

Geschichte und Geografie 

Die Art und Weise, wie jedes Land seine Verteidigung und seinen Verteidi-
gungsbedarf wahrnimmt wird durch die jeweilige Geografie und Geschichte ge-
formt und geprägt. Die Größe des Landes, das Vorhandensein von Küsten, Re-
lief, Zugangsbedingungen zu Rohstoffen, Nähe oder Ferne zu Konfliktzonen ha-
ben großen Einfluss auf Art des Bedarfs und der Prioritäten. 

Ebenso prägend, jedoch gelegentlich subtiler in der Manifestation, sind histori-
sche Besonderheiten, wie traditionelle Feindschaft oder Freundschaft zwischen 
Ländern, koloniale Vergangenheit oder Neutralitätstradition. 

Diplomatie 

Innerhalb dieser objektiven „Zwänge“ hat jedes Land je nach Ausprägung des in -
neren und äußeren Handlungskontexts die best geeignete diplomatische Strate-
gie festzulegen, die seinen Interessen und damit der Art der benötigten Verteidi-
gungsinstrumente entspricht. 

Definition des Stellenwerts von Verteidigung 

Dieser Stellenwert, der sich durch das relative Gewicht der Verteidigungsausga-
ben im Budget bzw. im Bruttoinlandsprodukt äußert, variiert – auch zeitlich ge-
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sehen innerhalb eines Landes - von Land zu Land. Besonders wichtig sind auch 
die „Priorität“, die der internationalen Stellung beigemessen wird, und der 
Wahrnehmungsgrad unmittelbarer militärischer Bedrohungen. 

Das wirtschaftliche Gewicht der Verteidigungsindustrie 

Im europäischen Maßstab, mag die wirtschaftliche Bedeutung des Sektors a 
priori unbedeutend erscheinen. Dennoch kommt ihm neben seiner Antriebsfunk-
tion, die allerdings Diskussionen hervorruft, in bestimmten Ländern große Be-
deutung zu: 

ο aufgrund seiner ausgeprägten Relevanz für manche Länder (besonders in 
Großbritannien und Frankreich); 

ο aufgrund seiner starken Strukturierungspotentiale für bestimmte Stand-
ortregionen; 

ο aufgrund seines Beitrags zur Handelsbilanz. 

Ein in letzter Zeit erschütterter Markt 

Lange Zeit blieb zumindest in Europa der Entwicklungsrahmen  für die Verteidi-
gungspolitik stabil. Ihr Handlungsrahmen wurde zwischen 1945 und 1990 durch 
die beiden großen Allianzen, den Warschauer Pakt und die NATO, strukturiert: 

ο beiderseitige nukleare Abschreckungsfähigkeit; 

ο Hypothese eines klassischen Konflikts, mit hoher Intensität, im Zentrum 
Europas. 

Diese Stabilität der Rahmenbedingungen, die mit der Lebensdauer der Verteidi-
gungsgüter einhergeht, wirkte sich auch auf die Höhe der Budgetaufwendungen 
aus. 

Die erste Erschütterung kam durch den „Zusammenbruch“ des Ostblocks, der 
durch die Auflösung der ehemaligen UdSSR und des Warschauer Pakts, die Wie-
dervereinigung Deutschlands, die rasche Annäherung der „Ostblockländer“ an 
Westeuropa und die NATO gekennzeichnet war. 

Eine unmittelbare Folge war der rasche Rückgang der Verteidigungsausgaben: In 
der Zeit zwischen 1980 - 1984 sowie 1991 fiel der für die Verteidigungsaufwen-
dungen aufgebrachte Anteil des BIP in den Vereinigten Staaten von 1,48% auf 
0,99%, in Frankreich von 1,24% auf 0,93%, in Großbritannien von 1,11 auf 0,81% 
und in Deutschland von 0,58% auf 0,24% zurück. Man wollte „die sogenannte 
Friedensdividende kassieren“. Für die europäische Industrie wurde das Phäno-
men durch den Exportrückgang noch verstärkt. 

Dennoch zeigte sich sehr bald, dass der Frieden nur relativ war. Die Zunahme 
der lokalen Konflikte, insbesondere auf dem Balkan, warf die Frage nach der in-
dividuellen und kollektiven Interventionsfähigkeit der europäischen Länder auf. 
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Die Ereignisse vom 11. September 2001 stellten innerhalb kürzester Zeit die bis-
herigen Wahrnehmungen und die Definition von Bedarf für die Verteidigung er-
neut in Frage: 

ο Prioritätenverlagerung von „Verteidigung“ hin zu „Sicherheit“? 

ο Haltung gegenüber dem Führungsanspruch der Vereinigten Staaten? 

ο Organisationsrahmen und Definition des Bedarfs: national, NATO, EU, 
WEU; 

ο notwendige und akzeptable Höhe der Ausgaben. 

Eine weitere bemerkenswerte Entwicklung ergibt sich aus der Reduzierung der 
Formate der Armeen (Berufsheer) und aus dem angestrebten Ziel „ 0 Tote“ (bei 
den Eingreiftruppen). Dies führt zur Verringerung der Zuwendungsvolumina 
und zu einer beträchtlichen Steigerung, der von sämtlichen Ausrüstungen gefor-
derten Leistungen. 

Der europäische „Markt“ heute 

Niedrige und divergierende europäische Budgets 

Niedrig im Vergleich zur Vergangenheit 

Zwischen 1993 und 1999 sind die militärischen Gesamtausgaben Westeuropas 
um 7% gesunken. Der Rückgang ist bei den Ausrüstungen noch viel gravieren-
der und beläuft sich auf etwa 11%. Seither hat sich das Niveau eingependelt. 

Niedrig gegenüber dem Budget der Vereinigten Staaten 

Während der Rüstungsetat der EU-Länder 37% des US-Budgets des Jahres 1993 
ausmachte, fiel dieser Anteil 1999 auf 36% und 2002 auf 30% zurück. 

Dieser Unterschied ist umso eindrucksvoller, wenn man die Ausgaben für Aus-
rüstungen pro Einwohner umrechnet: bei den 11 NATO-Mitgliedern der EU liegt 
der Durchschnitt von 2000-2002 bei 72 $/Einw. Dem gegenüber liegt der Durch-
schnitt in den USA bei 271 $/Einw., was einem Verhältnis von 1:4 entspricht. 

Das Ungleichgewicht auf dem Gebiet der F & E bewegt sich in derselben Größen-
ordnung. 

Niedrig im Vergleich zum Bedarf 

Die Armeen neigen stets dazu, ihre Zuwendungen als unzureichend zu betrach-
ten. Daher ist es auf diesem Gebiet schwierig ein objektives Maß für ihren Bedarf 
zu finden. Das es für die Staaten schwierig ist, die von der Politik festgelegten 
Aufwendungen zu erfüllen veranschaulicht, z.B. das in Frankreich beobachtbare 
systematisch negative Gefälle zwischen den gesetzlich geplanten und tatsächli-
chen Militäraufwendungen, die Verringerung des deutschen Engagements beim 
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A400M und dem Meteor sowie der Umstand, dass die im Rahmen des ECAP-
Prozesses geplanten Kapazitäten und Anpassungen entsprechend der im Peters-
berger Abkommen festgelegten Richtwerte, die bis 2003 abgeschlossen werden 
sollten, noch nicht realisiert wurden.  

Beträchtliche Divergenzen zwischen den Mitgliedstaaten 

Die Heterogenität der Politiken lässt sich durch eine Vielfalt von Indikatoren aus-
machen: 

ο der für die Verteidigung aufgewendete Anteil am BIP: weniger als 1% in 
Irland und in Österreich, mehr als 4% in Griechenland, 2,5% in Frankreich 
und im Großbritannien; 

ο das Entwicklungspotential der Rüstungsausgaben zwischen 1999 und 
2003: + 25% in Spanien, + 14% in Italien, – 1% in Frankreich, – 8% in Groß-
britannien, – 11% in Deutschland; 

ο die Höhe der Rüstungsausgaben pro Einwohner (Durchschnitt 2000 - 
2002): 13,5 $ in Portugal, 48 $ in Italien, 80 $ in Griechenland, 107 $ in 
Frankreich, 150 $ in Großbritannien. 

Bedarfsveränderung 
Die politischen Veränderungen infolge der Auflösung des Warschauer Pakts, die 
Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, der 11. September und seine Folgen, die 
Reduzierung der Armeeformate (Tendenz zur Abschaffung der Wehrpflicht) und 
das wachsende Bestreben, die militärischen Verluste auf ein Mindestmaß zu be-
schränken, sind die Hauptgründe für eine Veränderung des Sicherheitsbedarfs 
(ein Begriff, der zunehmend an die Stelle der Verteidigung tritt). Daraus folgt, 
dass folgenden Bereichen höhere Priorität zukommt: 

ο Kommunikation, Überwachung, Schutz; 

ο Machtprojektion (Transport, Schutz, Befehlsgewalt); 

ο Interoperabilität (zwischen den Waffen in nationalem Rahmen und zwi-
schen den Armeen im Rahmen multinationaler Operationen). 

Dies führt zu steigenden Stückkosten, welches ein Ergebnis der Kombination von 
Ausrüstungen mit stark technologischem Inhalt und der Reduzierung der An-
zahl geplanter Einheiten ist. In Zeiten der Budgetknappheit könnte sich diese 
Entwicklung verselbständigen d.h. sie zwingt zur Staffelung der Programme, 
was sich negativ auf die Preise auswirkt. 

Wachsende Rolle der Technologien 
Die Verteidigung hat naturgemäß einen stark technologischen Inhalt: Man muss 
über fortschrittlichere - oder zumindest äquivalente - Technologien verfügen, als 
potenzielle Gegner. Diese natürliche und althergebrachte Tendenz wird durch 
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die Verringerung des Formats der Armeen noch verstärkt: man ersetzt die Zahl 
durch (technologische) Qualität. 

Auch in diesem Bereich ist die Diskrepanz zwischen Europa und den Vereinigten 
Staaten offenkundig: So sollen die USA laut OECD einen doppelt so hohen Teil 
ihres BIPs für F&E, als Frankreich oder Großbritannien aufwenden. 

Vergangenheitsbewältigung 
Aufgrund der langen Zeiträume zwischen der Bedarfsfeststellung und der Liefe-
rung der letzten entsprechenden Einheiten (20 bis 30 Jahre bei den innovativsten 
Ausrüstungen) sehen sich die Staaten widersprüchlichen Forderungen gegen-
über: den Materialbestellungen nachzukommen, die in einem anderen und 
manchmal überholten geostrategischen Zusammenhang erteilt wurden, und 
gleichzeitig in die Innovation zu investieren, die für die neuen Verteidigungs-
konzepte nötig ist. 

Antworten auf die Veränderungen des euro-
päischen Verteidigungsmarktes 

Angesichts der oben beschriebenen Schwierigkeiten sahen sich die Staaten, die 
Industrie und die verschiedenen „europäischen Entscheidungsinstanzen“ veran-
lasst, verschiedene Antworten auszuarbeiten, die allerdings mehr oder weniger 
koordiniert oder kohärent erscheinen. 

Die Antwort der Staaten 

Reduzierung und Staffelung der Programme 

Es sind die gewöhnlichsten Antworten. Das Phänomen hat in den letzten Jahren 
alle Arten von Rüstungsgütern betroffen: schwere Panzer, Flugzeuge, U-Boote 
etc. 

Diese Entscheidungen mögen sich bei Rüstungsgütern, die nicht mehr dem aktu-
ellen Bedarf entsprechen, nicht weiter negativ auswirken,  bei Gütern, für die ein 
aktueller Bedarf besteht, sind die Folgen ganz anders: Auswirkung auf die Kos-
ten, Bestand an überaltertem Material. Außerdem werden die Probleme durch 
die Staffelung nur verlagert, da die Ausgaben für die aufgeschobenen Anschaf-
fungen mit den für die neuen Ausrüstungen bestimmten Ausgaben in den nach-
folgenden Budgets kollidieren. 

„Off-the-shelf“-Ankäufe  

Überhöhte Kosten für spezifische Militärausrüstung müssen wegen der Enge der 
nationalen Märkte vermieden werden. Deshalb werden ähnliche verfügbare Pro-
dukte - die als nicht-strategisch betrachtet werden (wie Munition und Kleinkali-
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berwaffen) - bei ausländischen Herstellern oder solchen aus dem Zivilbereich 
(„dual use“) angeschafft. 

Während in der Vergangenheit die Verbreitung der technologischen Fortschritte 
vom Militär in den Zivilbereich überging, ist nun eine Umkehrung (zumindest 
teilweise) dieses Phänomens festzustellen. 

Preisdruck 

Lange Zeit und für die Logik der Arsenale typisch blieben preisliche Überlegun-
gen beim Material zweitrangig (wenn nicht gar inexistent) gegenüber der Erfül-
lung des von den militärischen Kunden geforderten Lastenhefts. In jüngster Zeit 
rückte jedoch dieses Kriterium beim staatlichen Kunden in den Vordergrund, 
wobei die Durchsetzung je nach Bereich unterschiedlich sein kann. In den nicht-
strategischen Sektoren ist eine Öffnung zum Wettbewerb, und somit ein Preis-
druck möglich. In den strategischen Bereichen, in denen sich staatliche Kunden 
nur einem Lieferanten gegenüberstehen, bleibt diese Öffnung Theorie. 

Rückzug aus der Industrie 

Im Rahmen einer Bewegung, die weit über den Verteidigungssektor hinausgeht, 
kommt es in den Ländern, in denen der Staat vor etwa zwanzig Jahren noch stark 
an der Produktion beteiligt waren, zu einem stufenweisen Nachlassen des staatli-
chen Engagements. Dieser überall stattfindende Prozess ist nun je nach Land 
mehr oder weniger abgeschlossen. Er kann in Großbritannien als beendet be-
trachtet werden, steht aber in Frankreich, wo der Staat noch die Gesamtheit oder 
zumindest einen signifikanten Teil der Kapitals der meisten Großunternehmen 
des Sektors besitzt, erst am Anfang. 

Hinzu kommt, dass die Staaten diese Umstände genutzt haben, um die von 
ihnen gewünschten Restrukturierungen der Sektoren zu begünstigen, ja sogar di-
rekt zu organisieren. 

Antworten der Branchenunternehmen 
Vom Prinzip her sind es dieselben Antworten, wie sie in der gesamten Industrie 
angewandt werden. Die Besonderheit des Verteidigungssektors manifestiert sich 
jedoch eher in den Zwängen, welche die Staaten bei ihrer Anwendung mehr oder 
weniger offensichtlich auferlegen. 

Konzentration 

Die Konzentration ist, besonders ausgeprägt in den 1990er Jahren, die „natürli-
che“ Antwort auf die rückläufige Nachfrage, die auf die Senkung der Militär-
budgets in dieser Zeit zurückzuführen ist sowie auf die vergleichbare, aber in 
ihrem Ausmaß weitaus signifikantere Bewegung, die in den Vereinigten Staaten 
zu verzeichnen war. 
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Sie lief, mit Unterstützung oder dem Wohlwollen der Staaten nach einer zweifa-
chen Logik ab, in der folgende Faktoren zusammentrafen: 

ο das Entstehen von nationalen Größen (zum Beispiel Finmeccanica in Ita-
lien, GIAT in Frankreich); 

ο die Schaffung internationaler Konstrukte mit dem Ziel einer vorherr-
schenden oder zumindest hochrangigen Stellung in einem oder mehreren 
Bereichen. Die Natur dieser Konstrukte ist unterschiedlich: ein Konzern 
im herkömmlichen Sinne (BAe Systems, Thales) oder eine Koalition auf 
einem bestimmten Gebiet (MBDA, EADS). 

Entwicklung von Aktivitäten außerhalb des nationalen Hoheitsgebiets 

Dabei soll der Bereich der zugänglichen Märkte ausgeweitet werden. Die in Be-
tracht kommenden Maßnahmen sind stark geprägt von den Eigenheiten des Ver-
teidigungsmarktes. 

Die Exportmöglichkeiten werden weitgehend von ‚politischen’ Faktoren be-
stimmt, sowohl im Ausgangsland (Exportgenehmigungen, Finanzierung, politi-
sche Unterstützung beim Kunden) als auch im Zielland (politische Nähe, Aufla-
gen in Bezug auf den Standort und/oder Kompensation). 

Dies erklärt, warum die Zielregionen für die Militärexporte der jeweiligen euro-
päischen Länder eindeutig festgelegt sind und nicht alle Unternehmen die glei-
chen Marktzugangsmöglichkeiten haben (mehr oder weniger restriktive Export-
politik, Ausmaß des internationalen Einflusses der Regierung).  

Hinzu kommt, dass die Kürzung der Militärbudgets auch viele traditionelle Im-
portländer betroffen hat. Außerdem hat sich ein bedeutender Markt von Ge-
brauchtwaffen, die insbesondere aus der ehemaligen UdSSR kommen, ent-
wickelt. Diese beiden Faktoren schränken die Möglichkeiten, der sinkenden Aus-
landsnachfrage durch verstärkte Exporte entgegenzuwirken, stark ein. 

Die andere Möglichkeit für den Zugang zu Auslandsmärkten ist die Übernahme 
von ausländischen Unternehmen. Sie ist sehr häufig insofern nicht vom Export 
zu trennen, als die Käuferländer fordern, dass die Gesamtheit des erteilten Auf-
trags oder zumindest ein Teil davon lokal hergestellt wird. Dies ist insbesondere 
die Strategie von BAe Systems und Thales. 

Die amerikanische „Frage“ 

Sie stellt sich bei den von den Industrieunternehmen initiierten Übernahmen 
oder Joint Ventures in beiden Richtungen sowie in Bezug auf die in Kooperation 
durchgeführten Programme. Der Blickwinkel ist vom Standpunkt der euro-
päischen Industriebetriebe ambivalent: 

ο einerseits wird der Zugang zum amerikanischen Markt als eine Möglich-
keit oder sogar als eine Notwendigkeit betrachtet, Zugriff zu den 
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Marktvolumen zu haben, die die segmentierten Märkte Europas nicht bie-
ten; 

ο andererseits wird das partnerschaftliche Verhältnis als unausgewogen an-
gesehen. Was die Beteiligung an den amerikanischen Märkten angeht, so 
liegen die Erfolge weit unter den Erwartungen, und wegen der verschie-
denen Beschränkungen sind die erzielten Synergieeffekte sehr gering. Da-
bei gibt es jedoch bereits starke Abhängigkeiten zwischen den einzelnen 
Waffensystemen auf beiden Seiten des Atlantiks. 

Reduzierung der Mittel (insbesondere der Beschäftigten) 

Die „Restrukturierungen“ waren im Verteidigungssektor besonders umfang-
reich. So wurden zwischen 1990 und 2000 etwa 50% der Beschäftigten in den Un-
ternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie abgebaut. Es ist festzustel-
len, dass die massiven Probleme, die ein Abbau dieser Größenordnung aufwirft, 
sich verstärkt haben: 

ο ganz allgemein durch die große Schwierigkeit der Konversion; 

ο in manchen Ländern wegen der geografischen Konzentration bestimmter 
Sektoren der Verteidigungsindustrie in bestimmten Regionen, die eben-
falls mit erheblichen Problemen des Strukturwandels konfrontiert wur-
den. 

Europäische Antworten 
Unter dem Schirmherrschaft der Staaten, deren Beteiligung - oder zumindest Zu-
stimmung - eine unerlässliche Voraussetzung ist, wurden bestimmte Koordina-
tionsrahmen geschaffen.  

Kooperationen 

Anscheinend mehr aus wirtschaftlichen Gründen, denn aus dem Bestreben nach 
einer Vereinheitlichung der Ausrüstungen, spielen diese Programme eine sehr 
signifikante und wachsende Rolle in den Rüstungsbudgets der europäischen 
Heere: so soll beispielsweise ihr Anteil an den Investitionen der französischen 
Armee von 21% im Jahr 1997 bis 2008 auf 30% ansteigen. 

Es muss allerdings festgestellt werden, dass es sich in einem von zwei Fällen um 
binationale Abkommen handelt und es wenige (keine?) europäische Abkommen 
in dem Sinne gibt, dass der Gesamtbedarf der Mitgliedstaaten abdeckt werden 
kann. 

Vervielfachung der „europäischen“ „Konstrukte“ 

Hier stößt man auf große Probleme bei der Begriffsbestimmung und beim Voka-
bular. 
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Einerseits ist die Art und Form dieser „Konstrukte“ sehr unterschiedlich: ge-
meinsame Erklärungen, Absichtserklärungen, Agenturen, Arbeits- und Koordi-
nierungsgruppen etc. 

Andererseits, wenn der europäische Charakter dieser verschiedenen Instrumente 
aus dem Kreis der beteiligten Staaten ersichtlich wird, so werden jedoch unter-
schiedliche Europakonfigurationen erkennbar: ein Europa der europäische 
NATO-Mitgliedsstaaten, ein Europa der sechs große Produzenten (LoI), ein Eu-
ropa der vier größten Rüstungsländer (ursprünglich OCCAR). 

Dies weist auf die Tatsache hin, dass die EU zwar eine gewisse Zahl von Rah-
menregelungen oder Codes für bestimmte begrenzte Bereiche (Ausfuhr, For-
schung) geschaffen hat, dass diese allerdings derzeit keine zusammenhängende 
operationelle Struktur ergeben, die eine Definition sowie eine Deckung des Be-
darfs der Verteidigung ermöglichen würde. 

Von diesen Konstrukten scheinen uns vier besonders erwähnenswert. 
ο WEAG (Western European Armaments Group)  

Die WEAG wurde 1992 ins Leben gerufen und umfasst 19 europäische 
Länder (EU-Ländern und andere). Ihr Ziel ist die Forschung für eine effi-
zientere Nutzung der Ressourcen der Mitgliedstaaten. 

ο OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière 
d’Armement)  
OCCAR ging aus einem Memorandum von 1996 hervor und hat seit 2000 
den Status einer Rechtsperson. Ihr gehören Deutschland, Frankreich, Ita-
lien und Großbritannien an, in Kürze sollen ihr auch Belgien und Spanien 
beitreten. Das Ziel von OCCAR ist es, die nationalen Programme und 
Entscheidungen zu koordinieren und die ihr übertragenen Programme zu 
verwalten. Diese Programme betreffen einerseits nicht alle Mitgliedslän-
der (französisch-deutsches Programm Tiger, französisch-italienisches Pro-
gramm FSAF) und andererseits nicht nur die Mitgliedsländer (A400M, an 
dem auch die Türkei beteiligt ist); 

ο LoI (Letter of Intent), der 2000 von den vier OCCAR-Mitgliedsländern 
und Schweden unterzeichnet wurde. Ihr Ziel ist es, den freien Verkehr 
von Verteidigungsgütern zwischen den Mitgliedsländern zu erleichtern 
und den Informationsaustausch über den künftigen Bedarf zu fördern; 

ο ECAP (European Capabilities Action Plan) soll die Beiträge der euro-
päischen Länder koordinieren, die beschlossen haben sich an der Ver-
wirklichung der vom Europäischen Rat von Helsinki festgesetzten Kapa-
zitäten/Ziele zu beteiligen (Fähigkeit ab 2003 zur Aufbringung und Auf-
rechterhaltung eines Armeekorps binnen 60 Tage bzw. während eines 
Jahres).  
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Finanzierung der dualen F & E 

Die EU finanziert die duale F&E auf zweierlei Weise:  

ο Das europäische Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklung 
(PCRD) finanziert bereits eine Reihe von dualen Technologien. Neben der 
Raumfahrt betrifft dies Forschungsprogramme, die sich mit Bereichen be-
schäftigten wie neuen Materialien, Nanotechnologien, Biotechnologie 
(Impfstoffe), Bioterrorismus oder Sicherheit von Informationssystemen; 

ο zur gleichen Zeit soll die in Vorbereitung befindliche Gemeinschaftsak-
tion das industrielle Potenzial der europäischen Industrie in diesem Sek-
tor verstärken. Das Budget dieser Aktion beträgt 65 Millionen Euro für 
einen Zeitraum von drei Jahren (2004 - 2007). 

Aus dem Inhalt der europäischen Aktion wird ersichtlich, dass ein Programm für 
die Finanzierung von „Sicherheit“ und für „Verteidigung“ beschlossen wurde. 
Hierdurch soll eine Ähnlichkeit mit einem eigentlichen Verteidigungsprogramm 
vermieden, eine Finanzierung außerhalb des PCRD ermöglicht (was im Prinzip 
den amerikanischen Firmen den Zugriff zu diesen Finanzmitteln verwehrt) und 
den Ausschluss von Waffen garantiert werden. 
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Unzulänglichkeit dieser Antworten 

Diese Antworten ändern nichts an der Schwäche der europäischen Industrien, 
die nicht in der Lage sind, den Bedarf für die Verteidigung zu erfüllen. 

Anhaltende Kostenprobleme und Probleme der jeweiligen 
Zeithorizonte 

Im nationalen Rahmen 

Die anhaltend geringe Höhe der Verteidigungsbudgets, die im Wesentlichen 
weiter praktizierte nationale Präferenz und das Gewicht der Vergangenheit las-
ten weiterhin schwer auf den Kosten der Verteidigungsgüter. Dieses Phänomen 
kann paradoxerweise das Ergebnis von „Rationalisierungspolitiken“ sein, wenn 
der staatliche Kunde auf einen einzigen Lieferanten trifft, auf den er nur be-
schränkt Druck ausüben kann. 

Im europäischen Rahmen 

Die Kooperationsprogramme sind noch weit davon entfernt, die Effizienzzuge-
winne hervorzubringen, die man von ihnen erwartet. Die Notwendigkeiten zur 
Beachtung der Gleichgewichte, das Verharren am „juste retour“-Prinzip, die Hin-
dernisse für den Informationsaustausch und die Komplexität der vorhandenen 
Strukturen brauchen einen Großteil der theoretischen Synergien auf. Einige unse-
rer Gesprächspartner gehen sogar soweit, Regeln aufzustellen, wonach sich die 
Kosten und die Fristen im Vergleich zu den nationalen Programmen je nach Zahl 
der Partner erhöhen.  

Die verschiedenen institutionellen Strukturen leiden unter der fehlenden politi-
schen Autorität und dem Fehlen eines gesonderten Budgets. Sie sind daher der 
Zurückhaltung der jeweiligen nationalen Entscheidungsträger ausgeliefert und 
weisen im Wesentlichen die gleichen Defizite wie die Kooperationsprogramme 
auf. 

Divergierende Optionen 
Bis heute gibt es in der EU mangels einer gemeinsamen politischen Vision und 
der Mittel für deren Umsetzung beträchtliche Divergenzen im Bereich der Vertei-
digung. Wenn hier keine Fortschritte erzielt werden, dann besteht die Gefahr, 
dass sich die Probleme, denen sie  gegenüber steht, mit der Erweiterung noch 
verstärken. Die anhaltenden Divergenzen, von denen einige unten angeführt 
sind, könnten sich vertiefen, anstatt geringer zu werden, und höchstpessimisti-
schen Szenarien in Bezug auf die Zukunft der Verteidigungsindustrie nähren. 
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Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und der NATO  

Europa: Eine eigenständige militärische und politische Macht? Ein zweites 
Standbein der NATO? Eine Hilfstruppe der amerikanischen Streitkräfte? In der 
Diskussion der letzten Monate über die Form eines europäischen Hauptquartiers 
standen sich erst Engländer, Franzosen und Deutsche, dann diese drei den Ame-
rikanern gegenüber. 

Kleine und große Länder 

Wie kann man die Haltungen der Länder, die noch über eine relativ vollständige 
Basis an Verteidigungsindustrie verfügen (hauptsächlich Großbritannien und 
Frankreich), und jener Länder, die aufgrund ihrer Größe oder ihrer Geschichte 
seit langem auf eine solche Autonomie verzichtet haben (zum Beispiel die Nie-
derlande, oder in naher Zukunft Polen), auf einen gemeinsamen Nenner brin -
gen? 

Wie kann man die Länder, die einen großen Teil ihres BSPs der Verteidigung 
widmen, dazu bringen, ihre Bemühungen mit Nationen zu teilen, deren Bemüh-
ungen bis zu zehn Mal geringer sind?  

Ungleichgewicht zwischen Europa und den Vereinigten Staaten 

Vom politischen Standpunkt aus sind die Meinungen über die Nachteile dieser 
Situation geteilt. 

Die Vertreter der Industrie und der Gewerkschaftsorganisationen sind sich hin -
gegen einig in ihrem Hinweis auf die Gefahren dieser anhaltenden Situation: 

ο Gefahr für die Aktivitäten mit stark technologischem Inhalt; 

ο sehr relatives Interesse der Amerikaner am industriellen Instrumentarium 
Europas (die Beteiligungen haben einzig und allein das Ziel, Marktanteile 
zu erwerben); 

ο Asymmetrie - zugunsten der Amerikaner - in Bezug auf die realen Zu-
gangsmöglichkeiten zu den Märkten und den Technologien; 

ο die Größe der Firmen und der Märkte. 

Fortbestand der Hindernisse im Hinblick auf den freien EU-internen und –
externen Verkehr von Verteidigungsgütern 

Der Verkehr von Verteidigungsgütern innerhalb der Gemeinschaft ist im We-
sentlichen immer noch genauen nationalen Kontrollen unterworfen. Stellen diese 
bereits einen schweren Nachteil für die nationalen Produktionen dar, so erhält 
diese Situation absurde Züge, wenn sie sich auf Produkte oder Leistungen be-
zieht, die für die Realisierung von Kooperationsprogrammen notwendig sind. 

Wenn bei der Ausfuhr ein Verhaltenskodex die Waffenexporte regeln soll, dann 
ist dieser angesichts fehlender rechtlicher Zwangsmaßnahmen reine Theorie. In 
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Wirklichkeit bleibt jedes europäische Land Herr über seine diesbezügliche Poli-
tik. 

Divergierende zeitliche Horizonte 
Eine der größten Schwierigkeiten bei der Durchführung von Kooperationspro-
gramme (in welchem Rahmen auch immer) ist die zeitliche Diskrepanz des Be-
darfs und der Prioritäten. 

Wenn man sich beispielsweise auf die Art eines gemeinsamen Bedarfs einigt, 
dann stellt sich immer noch die Frage nach dem zeitlichen Horizont dieses Be-
darfs und damit nach dem entsprechenden Zeitplan der Finanzierung. Ange-
sichts der Dauer der Realisierung von Programmen und der Lebenszeit der Waf-
fensysteme ist es sehr wahrscheinlich, dass die Notwendigkeit für eine Material-
erneuerung zu unterschiedlichen Zeitpunkten eintritt. Wie kann man im Kontext 
spärlicher Ressourcen zu einer Annäherung der Zeitpläne gelangen, um die ge-
wünschten Volumenzuwächse zu erreichen? 

Machtlosigkeit der europäischen Instrumente gegenüber 
den nationalen Strukturen 
Diese auf breiter Basis angesprochene Machtlosigkeit rührt vor allem daher, dass 
die Instrumente weitgehend auf freiwilligen Kooperationen beruhen, die weder 
über die politische Autorität noch über die finanziellen Mittel verfügen, um aus 
der nationalen Logiken auszubrechen. Diese sind für sich genommen verständ-
lich: Warum sollte ein Land, das eine bestimmte technologische Entwicklung 
über die Steuerressourcen finanziert hat, sie einem anderen Land weitergeben, 
das diesbezüglich nur geringe oder gar keine Bemühungen unternommen hat? 

Zu diesen objektiven Hindernissen kommt möglicherweise noch die klassische 
und „subjektivere“ Zurückhaltung der nationalen Entscheidungsträgern, Kom-
petenzen abzutreten. 

Die Instrumente funktionieren umso schlechter und die Zurückhaltung findet 
umso mehr Nährboden, als - angesichts fehlender gemeinschaftlicher Doktrinen 
und strategischer Positionen - die Kohärenz während der Kooperation durch 
nichts garantiert wird. Die vielen abgebrochenen oder ruhenden Kooperations-
vorhaben sind der Beweis dafür. 
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Einige methodologische Bemerkungen 

Es gibt relativ viele Untersuchungen über die europäische Verteidigungspolitik, 
die ein Merkmal gemeinsam haben: Sie messen den Fragen zur Beschäftigung, 
zur Ausbildung, zur Qualifikation usw. nur wenig Bedeutung bei. Diesen Man-
gel findet man auch in den Ausführungen der meisten Industrieunternehmen, 
Analysten und Entscheidungsträger. 

Es liegen daher weitaus weniger Daten über die quantitative und qualitative Ent-
wicklung der Beschäftigung vor und sie sind nicht so leicht zugänglich wie rein 
„ökonomische“ Daten. Eurostat führt derzeit keine Untersuchungen über die Be-
schäftigung im Verteidigungssektor durch. Die europäische Organisation plant 
daher, diese Frage in Zukunft zu behandeln. 

Auch die verfügbaren Informationen sind eher spärlich und stammen aus unter-
schiedlichen Quellen. In manchen Fällen werden nur die direkt Beschäftigten be-
rücksichtigt, während es in anderen Ländern sowohl die direkt als auch die indi-
rekt Beschäftigten sind. Dies erschwert den Vergleich und die Abstimmung der 
Daten. Im Rahmen der Untersuchung haben wir nur selten Gesprächspartner ge-
troffen, die in der Lage waren, die Zahl der in Europa in der Verteidigungsindus-
trie Beschäftigten auch nur annähernd zu nennen. 

Schätzungen zufolge weist die Verteidigungsindustrie in Europa etwa 700.000 - 
800.000 direkte Arbeitsplätze auf. 

Aber aufgrund der Schwierigkeiten, die Informationen zu sammeln und nach In-
dustrieunternehmen, Sektoren oder Herkunftsland zu vergleichen, hat es sich als 
vorteilhafter erwiesen, eher die auf dem Gebiet der Beschäftigung festzustellen-
den Tendenzen in den Vordergrund zu rücken, als sich mit rein quantitativen 
Gesichtspunkten zu beschäftigen. 
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Beschäftigung und Restrukturierungen in den 
1990er Jahren: massiver Abbau von Arbeitsplätzen 

Seit Ende der 1980er Jahre und dem Ende des Kalten Krieges hatten die „Frie-
densdividenden“ in Europa starke Senkungen der Verteidigungsbudgets, eine 
Reduzierung der Kapazitäten und „Rationalisierungen“ zur Folge, was zu einem 
drastischen Rückgang der Arbeitsplätzen in diesem Sektor führte. 

Dieser Rückgang der Arbeitsplätze war das Ergebnis: 

ο von Reorganisationen durch die Unternehmen und dem Wegfall von 
„doppelt besetzten“ Arbeitsplätzen infolge von Fusionen und Übernah-
men; 

ο von Stellenabbau zur Reduzierung der Kosten im Rahmen von budgetä-
ren Zwängen; 

ο von Reorganisation infolge von Privatisierung; 

ο der Schließung von KMU, hervorgerufen durch die Reorganisation der 
„prime contractors“, die ihre Versorgung rationalisierten. 

Die Schätzungen zum gesamten Beschäftigungsrückgang schwanken zwischen 
30 und 40%. In manchen Ländern erreichen diese Zahlen sogar 50%. Bei der Hee-
resindustrie lag der Abbau von Arbeitsplätzen eher bei 40%. Alle Unternehmen, 
sowohl private als auch staatliche, sowie Waffenarsenale waren davon betroffen. 

Die mittel- und osteuropäischen Länder wurden ebenfalls mit massiven Restruk-
turierungen ihrer Industrie konfrontiert. Der Kontext war hier zwar anders (diese 
Länder waren aus dem Warschauer Pakt ausgetreten), aber in den Unternehmen 
der MOL ging eine große Anzahl von Arbeitsplätzen verloren. In Ländern wie 
Ungarn oder der Slowakei wurden seit Beginn der 1990er Jahre zwischen 70 und 
80% der Arbeitsplätze in der Verteidigungsindustrie abgebaut. Die sozialen Kon-
sequenzen waren schwerwiegend, vor allem in der Slowakei, wo die Verteidi-
gungsindustrie eine der stärksten Säulen der Wirtschaft darstellte. Gegen Ende 
der 1990er Jahre lag das Beschäftigungsniveau dieser Länder zwischen 20 und 
30% des vor 1989 festgestellten Stands. 

Die derzeitigen Restrukturierungen 

Die Arbeitnehmer der europäischen Industrien sehen sich tiefgreifenden Verän-
derungen gegenüber, während sich die Restrukturierungen in den Jahren 2002 
und 2003 fortsetzten: 

ο Laufende Restrukturierungen: 
?  EADS: Nachdem der europäische Konzern seine Raumfahrttätigkeit 

umstrukturiert hatte - die sich auf Drängen der nationalen und euro-
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päischen Behörden Alcatel Space oder sogar Alenia Spazio in Zukunft 
annähern könnte - hat EADS in diesem Sommer die Entflechtung sei-
ner Beteiligung mit Nortel und in der Folge eine Neuorganisation sei-
ner Telekommunikationsaktivitäten angekündigt. Die Gruppe hat in 
jüngster Zeit auch eine Restrukturierung ihres Verteidigungszweigs 
bekannt gegeben; 

?  der Konzern Alcatel: Restrukturierung seines Bereiches Raumfahrt 
(Alcatel Space); 

?  laufende Restrukturierung bei GIAT Industries, verbunden mit einem 
Abbau von mehreren tausend Arbeitsplätzen; 

?  Abbau von zahlreichen Arbeitsplätzen bei Thales, insbesondere im 
Großbritannien, aber auch in anderen Ländern der Europäischen 
Union (Belgien, Deutschland usw.); 

?  BAe Systems, nach der Reorganisation seiner Werften und im An-
schluss an das Programm Type 45 Destroyer, was dem Unternehmen 
die „Rationalisierung des Industrieinstrumentes“ ermöglichte. 

?  Rolls Royce… 

Die Antworten auf diese Vernichtung von Arbeitsplätzen sind unterschiedlich: 
Den Industrieunternehmen und den Arbeitgeberorganisationen scheint die Be-
schäftigung kaum ein Anliegen zu sein. Sie meinen, dass die Alterspyramide Re-
strukturierungen ohne allzu großen Schaden erlauben sollte und dass die Aufga-
be, diese Entwicklungen sozial zu begleiten, von den lokalen Gebietskörperschaf-
ten übernommen werden müsste. Im Schiffbau ist laut LeaderSHIP 2015 die Ein-
führung von Konsolidierungshilfen geplant, eine neue bisher noch undefinierte 
Variante einer Hilfe zur Unternehmensschließung. 

Für die meisten Arbeitnehmerorganisationen sind die Veränderungen und ihre 
Auswirkungen auf die Beschäftigung unvermeidlich: Die Antwort der Gewerk-
schaften muss darin bestehen, die Restrukturierungen zu antizipieren und so gut 
wie möglich in sozialverträglicher Weise in den Griff zu bekommen. In diesem 
Licht können Strategien der Ausbildung und der Anhebung von Qualifikationen 
dazu beitragen, die Kompetenzen und das Know-how zu bewahren oder Um-
schulungen zu vereinfachen. 

Lediglich einige Arbeitnehmerorganisationen äußern andere Töne: Die Wahrung 
des Beschäftigungsniveaus, und vor allem der Entscheidungs- und F&E-Zentra-
len, kann durch den Vorschlag, einen europäischen staatlichen Schwerpunkt auf 
dem Gebiet der Rüstung zu schaffen, und im Fall der leichten Waffen, ein euro-
päisches Konsortium nach dem Beispiel von EADS zu schaffen, umgesetzt wer-
den.  
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Laufende Veränderungen und Tendenzen in der 
Verteidigungsindustrie 

Die Veränderungen 
ο Eine Veränderung der Unternehmensgrenzen durch eine Politik der Ex-

ternalisierung ist im Gange. Das ist z.B. bei einem auf Elektronik speziali-
sierten Konzern wie Thales der Fall, dessen Industriepolitik darin besteht, 
sich von seinen Produktionseinheiten zu trennen und einen Teil der Pro-
duktion seinen Subsystemen in Auftrag zu geben, die nicht unbedingt der 
Verteidigungsindustrie angehören. Diese Verschiebung der Unterneh-
mensgrenzen schafft eine Struktur von KMU, die zwar für die Verteidi-
gungsindustrie arbeiten, aber nicht ausschließlich. 

ο Durch die von den Vereinigten Staaten initiierte Tendenz, bestimmte „Si-
cherheits“-Aufgaben an private Unternehmen auszulagern, entstehen 
neue Akteure in der Industrie: der Personenschutz (Afghanistan), die Bil-
dung, die Ausbildung (Irak) können Aufgaben sein, die von diesen exter-
nen Unternehmen übernommen werden - und nicht mehr von der Armee 
oder den Spezialeinheiten wahrgenommen. Es handelt also um unter Ver-
trag stehende Zivilisten, die in dem Operationsgebiet tätig sind. 

ο Der Übergang der Unternehmen der Verteidigungsindustrie von Ausrüs-
tungslieferanten zu globalen Dienstleistungsunternehmen führt sie dazu, 
unter operationellen Einsatzbedingungen Ausrüstungen anzubieten. Das 
kann dazu führen, dass sich die Arbeitnehmer dieser Konzerne, ebenfalls 
Zivilisten, darauf werden beschränken müssen, die Ausrüstungen „in ein -
satzfähigem Zustand“ zu halten. Diese Tendenz ist erst in den Anfängen, 
dürfte sich aber in den nächsten Jahren ausweiten. Manche Gewerkschaf-
ten lehnen es ab, dass Zivilisten eventuell an Operationsschauplätzen ex-
poniert sind. 

ο Im Hinblick auf die Qualifikationen sollte der verstärkte Einsatz der Elek-
tronik und der Telekommunikation in den künftigen Waffensystemen die 
Entwicklung einer Industrie begünstigen, in der zahlreiche Techniker und 
Ingenieure beschäftigt sind. Den Ingenieuren, Spezialisten auf Gebieten 
wie Telekommunikation, Netzwerke und Datensicherung, dürfte dabei 
mehr Bedeutung beigemessen werden. Die Auslagerungspolitik und die 
Inanspruchnahme von zivilen Unternehmen beim Kauf von Subsystemen 
würden die Zahl der Arbeitnehmer senken. 

Der Beschäftigungsstandort 
Auf europäischer Ebene ist die Mehrheit der direkt Beschäftigten auf Frankreich 
(166.000), Großbritannien (155.000) und in geringerem Maße auf Deutschland 
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(90.000) konzentriert. Italien (27.000), Schweden (14.400) und Spanien (12.100) 
weisen ein weitaus geringeres Beschäftigungsniveau auf. Bei den anderen Län-
dern der Europäischen Union sind die Zahlen wenig signifikant. In Frankreich 
und Großbritannien stellt die Beschäftigung im Verteidigungssektor einen relativ 
großen Teil der Gesamtindustrie dar: 4% im Falle Frankreichs.  

Die Restrukturierung von Industrien mit hohem Beschäftigungsstand hat zu gro-
ßen Schwierigkeiten in monoindustriellen Regionen geführt. In vielen Ländern 
konzentriert sich die Beschäftigung auf einige Regionen, die von dieser Industrie 
abhängen. Das trifft auf Deutschland (Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen etc.), Italien oder auch auf Frankreich (Provence, Alpes, Cote 
d’Azur, Mittelfrankreich, Bretagne etc.) zu. Außerdem ist die Beschäftigung dort 
häufig durch ein großes Unternehmen strukturiert, das vielen KMU in der Re-
gion Arbeit verschafft. 

In den letzten Jahren gab es in allen Sektoren zahlreiche Übernahmen euro-
päischer Unternehmen durch amerikanische Firmen, wie zum Beispiel in der 
Heeresindustrie (General Dynamics und United Defence waren dabei sehr aktiv) 
und in der Luftfahrt (FiatAvio durch Carlyle, in Kürze MTU durch KKR?). Diese 
Käufe werfen die Frage des Standorts der Entscheidungszentralen und der F&E-
Zentren auf. 

Die Schwerpunkte der „Exzellenz“ 
Eine Konsolidierung der europäischen Industrie birgt die Gefahr der Schaffung 
von Spezialisierungsschwerpunkten, mit negativen Auswirkungen auf Standorte 
und Beschaffungsniveaus. Bei abnehmender Beschäftigtenzahl zieht dies die 
Auflösung bestimmter Industrien und der damit verbundenen Kompetenzen für 
bestimmte Länder oder Regionen nach sich. 

Im Fall der Forschung könnte man sich jedoch Kompetenzschwerpunkte vorstel-
len, die nicht geografisch konzentriert sind, sondern eine Vernetzung der Ein-
richtungen bedeuten. In diesem speziellen Fall würde die Schaffung von Schwer-
punkten nicht unbedingt eine Neuansiedlung an einem bestimmten Ort implizie-
ren. 

Bedrohungen für die Beschäftigung 

Die befragten Unternehmen waren vornehmlich der Auffassung, dass die künfti-
gen Restrukturierungen des Sektors aufgrund der Demografie - die Alterspyra-
mide wird in den nächsten Jahren zu einem hohen Rückgang der Beschäftigten-
zahl führen - „ohne allzu großen Schaden“ bewältigt werden können. Dabei ist 
Skepsis angebracht. 

Wie immer auch das künftige Szenarium aussehen wird, werden die auftreten-
den Konsolidierungsbewegungen sicherlich zu einem Beschäftigungsrückgang 
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führen. Wer Rationalisierung der Verteidigungsindustrie sagt, sagt auch Redu-
zierung von Arbeitsplätzen. 

Die Infragestellung der Fragmentierung wird daher die Vernichtung von Ar-
beitsplätzen nach sich ziehen: Direkt betroffen sind die Arbeitsplätze in der F&E 
sowie die Arbeitsplätze im Zusammenhang mit den Prozess- und Regel-
fähigkeiten. Ganz zu schweigen von der Versuchung, die Zahl der Produktions-
stätten herabzusetzen und sie zu zentralisieren. 

In der Heeresindustrie dürften in den nächsten Jahren zahlreiche Restrukturie-
rungen stattfinden. Bisher waren die Konsolidierungsbewegungen hauptsächlich 
nationaler Art. In vielen Länder der Europäischen Union haben die 1990er Jahre 
zu einer Umgruppierung und Konzentration der Unternehmen geführt, was die 
Schaffung von nationalen „Riesen“ in Deutschland (Krauss-Maffei Wegmann 
und Rheinmetall DeTec) und in Großbritannien (Alvis seit der Übernahme von 
Vickers) mit sich brachte. 

Im Schiffbau könnten die mittelfristigen Perspektiven für die Beschäftigung in 
diesem Sektor schwierig erscheinen, weil hier die meisten Firmen dualer Natur 
sind und ihre zivilen Aktivitäten sehr starkem Wettbewerb ausgesetzt sind. 
LeaderSHIP 2015, Ausgabe Ende Oktober 2003, glaubt, eine Antwort darauf zu 
wissen, wie eine wettbewerbsfähige Schiffbauindustrie gefördert werden kann. 

In der Luftfahrtindustrie nahmen viele Unternehmen Restrukturierungen (Rolls 
Royce, EADS etc.) vor. Die Beschäftigung in diesem Sektor ist rückläufig. Die Ar-
beitnehmer haben ein hohes Qualifikationsniveau. Im Lauf der nächsten Jahre 
könnte ein Bedarf an neuen Kompetenzen entstehen. 

Sollte in der Raumfahrtindustrie - auf Druck der öffentlichen Hand - eine Neu-
gruppierung zwischen Alcatel Space und Astrium vorgenommen werden, so wä-
re der soziale Preis dafür sehr hoch. 

Andererseits könnte die Realisierung des Systems Galileo, das kein  Militärpro-
gramm im engeren Sinne ist, aber militärische Anwendungen umfasst, nach 
Schätzungen mindestens 100.000, wenn nicht gar 145.000 Arbeitsplätze schaffen. 

Sozialer Dialog zur Vorwegnahme von Schwierig-
keiten 

Die unzureichende Europäisierung der Unternehmen der Verteidigungsindustrie 
ist der Grund dafür, dass bisher kein strukturierter sozialer Dialog auf euro-
päischer Ebene zustande kam. 

Aufgrund der weiterhin sehr nationalen Struktur der meisten Akteure gibt es nur 
wenige Unternehmen, die über einen europäischen Betriebsrat verfügen. Es über-
rascht nicht, dass vor allem Unternehmen der Luftfahrt eine solche Instanz einge-
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richtet haben. Dabei sind mehrere Unternehmenskonfigurationen zu unterschei-
den: 

1. Europäisierten Unternehmen mit einem europäischen Betriebsrat: 
EADS stellt hier ein Vorzeigeunternehmen dar. Solche Unternehmen 
sind noch in der Minderzahl. BAe Systems ist über seine Beteiligun-
gen in allen Sektoren Europas vertreten; 

2. Tochtergesellschaften/Aktivitäten/Beteiligungen großer diversifizier-
ter Konzerne: Santa Barbara/General Dynamics, Krauss-Maffei Weg-
mann/Siemens, Ratier Figeac/United Technologies, Renault 
Trucks/Renault, ThyssenKrupp und dessen Schiffbauaktivität durch 
Blohm+Voss; 

3. Bi- oder trinationale Joint Ventures als Ergebnis der Zusammenlegung 
der Aktivitäten der großen Konzerne dieser Branche: Alenia Marconi 
Systems, MBDA, Agusta-Westland etc.; 

4. Große, im Wesentlichen noch nationale Unternehmen: Fincantieri, 
Izar, GIAT Industries, Rheinmetall DeTec, Alvis, Snecma. 

Im Zusammenhang mit dem Sozialdialog in den einzelnen Sektoren ist die jüngs-
te Verwirklichung des sozialen Dialogs im (militärischen und zivilen) Schiffbau 
anzumerken, die für Oktober 2003 angekündigt wurde. Dieser europäische Dia-
log - einer der ersten in der Metallindustrie - hat die Ambition, die Beschäfti-
gung, das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit des Schiffbausektors zu un-
terstützen. Er will ein Instrument im Dienste der Entwicklung der Beschäftigung 
und der Schiffbauindustrie sein. 

Die Verwirklichung des sektoriellen sozialen Dialogs in der gesamten Verteidi-
gungsindustrie kann die Einrichtung von Maßnahmen ermöglichen, die die Inte-
ressen der Arbeitnehmer berücksichtigen: Maßnahmen zur Absicherung von Be-
rufslaufbahnen, eine Begleitung im Weiterbildungsprozess und Hilfestellung bei 
der Umschulung von Arbeitnehmern. Alle diese Maßnahmen sind notwendig 
beim Versuch, begleitende Schritte für die auf diesen Sektor zukommenden Ver-
änderungen und Restrukturierungen zu setzen. 
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Die Besonderheiten des Verteidigungsmarktes in Europa und die Abhängigkeit 
der Nachfrage nach Waffensystemen von den Souveränitätsansprüchen der Staa-
ten und ihrer Politik stellen entscheidende Elemente für das Umfeld dar, in dem 
die Unternehmen dieses Sektors tätig sind. 

Zudem hat die Privatisierung der europäischen Industrie die Vorgehensweisen 
der Unternehmen gegenüber den Staaten verändert; die Unternehmen haben Ak-
tionsspielräume gewonnen und orientieren ihr Handeln an Zielen, wie Wachs-
tum, Steigerung der Marktanteile und der Wertschöpfung, Ziele also, die sie mit 
allen anderen Industriebranchen gemeinsam haben. 

Ihre Strategie besteht darin, optimalen Nutzen aus dem spezifischen Funktionie-
ren der Märkte zu ziehen, wobei ihre Entscheidungen einer Logik des Wettbe-
werbs folgen.  

Bisher bestanden die strategischen Orientierungen der Unternehmen der Vertei-
digungsindustrie je nach Sektor darin: 

ο die nationale Position durch Übernahmen zu stärken; 

ο sich in Nischen zu positionieren; 

ο eine Exportpolitik zu entwickeln; 

ο sich in Richtung dualer Aktivitäten zu diversifizieren; 

ο sich durch den Kauf lokaler Unternehmen in verschiedenen europäischen 
Ländern oder auf der ganzen Welt niederzulassen; Zugang zum amerika-
nischen Markt zu suchen; 

ο innerhalb von Konsortien zusammenzuarbeiten, um internationale Pro-
gramme zu realisieren; 

ο sich innerhalb kapitalistischer Marktregeln zu verbünden, um euro-
päische Einheiten zu bilden, die um ein strukturierendes Programm he-
rum angesiedelt sind, da die Industrieunternehmen im Allgemeinen von 
den Regierungen in diese Richtung gedrängt werden. 

Diese Strategien dienen dazu, sich auf dem Markt zu etablieren und eine seg-
mentierte Nachfrage sowie dringend notwendige Forschungszuwendungen zu 
erlangen. 

Die Konfiguration der europäischen Industrie ist je nach Land und Sektor durch 
eine geografische „Zersplitterung“ charakterisiert. Die unterschiedlichen Ausprä-
gungen und Besonderheiten sind zum Teil auf die Restrukturierungen der letz-
ten 20 Jahre zurückzuführen: 

ο die Anpassungen infolge von Budgetkürzungen in allen Ländern, die zu 
einem Abbau von Arbeitsplätzen führten; 

ο die nationalen Restrukturierungen und die damit einhergehende sinken-
de Zahl an Akteuren - z.B. bei Privatisierungen - gefolgt von Rationalisie-
rungen; 



 EMB-Konferenz – Die Zukunft der europäischen Verteidigungsindustrie 

 

Szenarien für die Verteidigungs-industrie in Europa 30  

 

ο die internationalen Kapitalumschichtungen, die europäische Firmengrup-
pen wie BAe, EADS, Finmeccanica, MBDA entstehen ließen, die im Ge-
schäftsbereich Verteidigung in ihrer Funktionsfähigkeit und der Umsetz-
ung von größenbedingten Kosteneinsparungen sowie Rationalisierungen 
sehr beschränkt bleiben; 

ο das „Wegbrechen“ von Kompetenzen durch fehlende Märkte und den 
Abbau von Arbeitsplätzen in bestimmten Sektoren (z.B. militärische Aus-
rüstungskomponenten) sowie die Abhängigkeit von den Vereinigten 
Staaten bei der Beschaffung; 

ο die Übernahme von Unternehmen durch ausländische, vor allem ameri-
kanische Firmen, was die Beschäftigung vor einer Beschränkung im tech-
nologischen Bereich oder auch des Exports bewahrt; 

Diese Restrukturierungsvorgänge waren je nach Ländern und Sektoren von den 
Staaten beabsichtigt und wurden von ihnen gefördert sowie sozial begleitet. An-
dere sind wiederum das Ergebnis einer den Gesetzen des Wettbewerbs überlas-
senen Anpassung. Entscheidend war der mehr oder weniger aktive Wille der 
Staaten, eine industrielle und technologische Verteidigungsbasis aufrecht zu er-
halten.  

Die Szenarien für die zukünftige Verteidigungsindustrie werden von der Ent-
wicklung der beiden wesentlichen Komponenten dieses Marktes - der Verteidi-
gung und der Sicherheit - abhängen:  

ο einerseits von der Nachfrage mit all ihren politischen und gesetzlichen 
Determinanten, die auf nationaler oder europäischer Ebene festgelegt 
werden. Dies wirft die Frage auf, wie sich das Souveränitätsgebiet ent-
wickeln wird. Zusätzlich spielt die öffentliche Meinung ebenfalls eine 
Rolle; 

ο andererseits von der Strukturierung der Industrie, die auf diese Nachfra-
ge reagieren soll. Dabei stellt sich zum einen die Frage nach der 
jeweiligen Rolle der nationalen bzw. europäischen Regierungen in dieser 
Strukturierung, als auch zum anderen die Frage des Konkurrenzkampfs. 

Vorausblickend scheint es, dass die entscheidenden Fakten für die Zukunft der 
Verteidigungsindustrie in erster Linie auf der erst genannten, auf die Souveräni-
tät konzentrierte Komponente beruhen, das heißt auf den relevanten Entschei-
dungen: 

ο der Verteidigungspolitik in Bezug auf die Doktrin, der Konzepte des Ein-
satzes von Streitkräften, der Art des Materialkaufs; 

ο der Budgetpolitik, die letzten Endes über das Ausmaß der Beschaffung 
entscheidet; 

ο der Auslandspolitik, insbesondere im Rahmen des Exports; 
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ο des gesetzlichen Rahmens, der in jedem Staat die nationalen, durch politi-
sche Entscheidungen festgelegten Interessen wahrt; 

ο der Industriepolitik im Hinblick auf die Begünstigung bzw. Akzeptanz 
von Restrukturierungen. 

Natürlich ist ein hohes Maß an Integration der europäischen Verteidigungspoli-
tik nicht vorstellbar ohne eine enge Verknüpfung mit den Vereinigten Staaten. 

Es geht vielmehr um die Entwicklung des jeweiligen relativen Gewichts der drei 
Komponenten: 

ο die nationale Dimension; 

ο die europäische Dimension; 

ο die mit den Vereinigten Staaten verknüpfte Dimension. 
 

 

 

 

 

Als Alternative zur nationalen Politik sind zwei extreme „politische“ Optionen 
denkbar: 

ο eine „Europa-zentrierte“ Option: Schaffung einer Streitkraft, die mit den 
nötigen Mitteln für autonome Einsätze ausgestattet ist; die Konsequenz 
daraus wäre das Verschwinden nationaler Souveränitäten; 

ο eine „atlantische“ Option: „politische“ Notwendigkeit einer Allianz/ 
Kooperation mit den Vereinigten Staaten, die zu Abhängigkeit führen 
könnte. 

Im folgenden werden diese beiden Rahmenoptionen gezwungenermaßen karika-
turistisch dargestellt, um die gegensätzlichen Grenzen des politischen Rahmens, 
in dem sich die europäische Industrie bewegen kann, aufzuzeigen. Davon aus-
gehend werden vier Szenarien für die Industrie zur Reflexion vorgeschlagen, die 
zwar schematisch und vereinfacht dargestellt sind, aber dazu dienen sollen, die 
Diskussion um die Schlüsselfragen zu strukturieren:  

ο Erstes Szenario: Status quo. 

ο Zweites Szenario: „atlantische“ Option 

ο Drittes und viertes Szenario: Europäische Szenarien, eines im Rahmen der 
EU, das andere aufgrund von Regierungsinitiativen.  

Europa National Vereinigte 
Staaten 
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Status quo 

Von Seiten der Nachfrage: Die Funktionsweisen der euro-
päischen Märkte werden durch keine größere politische 
Initiative verändert. 
Die aktuelle Situation entwickelt sich nach ihrer eigenen Logik: 

ο die bestehenden europäischen Instanzen bleiben ohne Einfluss und ohne 
reelle Effizienz; die europäischen Regierungen bleiben ihren Prärogativen 
verhaftet. Eine Veränderung und eine Harmonisierung der Regeln bleibt 
unüberwindlich; 

ο konkurrierende nationale oder internationale Programme bestehen ne-
beneinander; 

ο Kooperationen für Programme werden von Fall zu Fall entschieden; sie 
werden eventuell durch OCCAR verwaltet, die versucht, das Festhalten 
am „juste retour“-Prinzip zu vermindern und neue Ausschreibungsver-
fahren ins Spiel zu bringen; 

ο eine wachsende Diskrepanz zwischen dem Bedarf und den Mitteln. 

Von Seiten der Industrie: bedrohte Wettbewerbsfähigkeit 
ο Die Strukturierung durch einige große Konzerne erfolgt je nach den je-

weiligen Möglichkeiten. 

ο Die nationalen und/oder europäischen Restrukturierungen werden weiter 
fortgesetzt. 

ο Aber die auf die Segmentierung des Marktes zurückzuführenden Schwie-
rigkeiten halten an, insbesondere die Schwierigkeit, größenbedingte Kos-
teneinsparungen vorzunehmen. 

ο Die rückläufige Zahl an Programmen aufgrund des Widerspruchs zwi-
schen den Haushaltszwängen und den steigenden Kosten der Waffensys-
teme reduziert den ohnehin segmentierten und redundanten Markt. 

ο Der vorwiegend nationalen F&E fehlt es an Mitteln; die Gefahr, vom in-
ternationalen Markt gedrängt zu werden, steigt aufgrund der Vertiefung 
der technologischen Kluft gegenüber den Vereinigten Staaten. 

ο Die Strategien der im Zuge von jeweiligen aktuellen Interessen geschaffe-
nen Unternehmen schwanken zwischen der nationalen, der europäischen 
und der transatlantischen Achse. Der amerikanische Markt könnte für die 
Europäer weiterhin schwer zugänglich bleiben. 
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Von Seiten der Beschäftigung: die nicht gebannte Gefahr 
des Kompetenzverlusts 
Den Restrukturierungen und ihren Auswirkungen auf die Beschäftigung wird, 
sobald die Konsequenzen alarmierende Ausmaße erreichen, auf nationaler Ebene 
entweder durch kurzfristige ausschließlich von den Unternehmen getroffene Ent-
scheidungen oder durch staatliche Unterstützungen entgegen gewirkt, die die 
ökonomische Logik verzerren. Die Übernahme durch amerikanische Unterneh-
men könnte in dieser Situation als das kleinere Übel angesehen werden. Als eine 
Konsequenz verliert Europa nach und nach seine Kompetenzen. 

Kurzfristig gesehen, sind „reaktive“ politische Entscheidungen im Fall einer 
amerikanischen Offensive möglich (z.B. in der Heeresindustrie und im 
Schiffbau).  

Auf lange Sicht aber vergrößert sich die Gefahr, das dies in eine mehr oder 
weniger bereits erfolgte „atlantische“ Option mündet, in der sich die einzel-
nen Staaten veranlasst sähen, in einer immer größeren werdenden Zahl von 
Bereichen „das Handtuch zu werfen“ und sich an amerikanische Lieferanten 
zu wenden. Dies würde zu einem teilweise ungewollten Souveränitätsver-
lust führen. 

Die „atlantische“ Option 

Von Seiten der Nachfrage: Die Regierungen stimmen ihre 
Politik auf die der Vereinigten Staaten ab. 
Im Bewusstsein der Vorherrschaft der Vereinigten Staaten und der Inexistenz ei-
nes europäischen Marktes treffen die Regierungen wissentlich die Entscheidung, 
die in politischer und industrieller Hinsicht mit Blick auf und unter Berücksichti-
gung der Vereinigten Staaten gefällt werden. Die ungleiche Beziehung wird hin-
genommen und bringt den Souveränitätsverlust EU-Staaten zugunsten ihres 
amerikanischen Verbündeten mit sich. 

Auswirkungen auf die Industrie 
Es entsteht eine Verteilung der industriellen Tätigkeiten und der F&E, wobei die 
Unternehmen nur die Technologietransfers nutzen, die jenseits des Atlantiks fest-
gelegt wurden. 

Die europäischen Unternehmen „verkümmern“, arbeiten unter Lizenz mit einer 
geringeren F&E-Aktivität oder werden von ausländischen Akteuren aufgekauft. 

Die Ausfuhrgenehmigungen hängen von der Außenpolitik der Vereinigten Staa-
ten ab. 
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Das Beschäftigungsniveau wird nicht mehr kontrollierbar, ebenso wie das Ni-
veau der Kompetenzen. 

Es scheint unwahrscheinlich, dass dieses Szenario ganz Europa betreffen würde: 
Der Wunsch nach dem Aufbau eines Europas mit einer gemeinsamen Verteidi-
gungspolitik (Erklärung von Saint-Malo), ist nicht weniger lebhaft, auch wenn 
noch keine konkreten Maßnahmen erfolgt sind. Dieser Wunsch hielt allen jüngs-
ten Ereignissen stand, die allerdings auch ihre Befürworter entzweit haben.  

Die „atlantische“ Option wurde in manchen Ländern jedoch nicht verworfen. 
Zwei Phänomene können dieses Szenario begünstigen: 

ο die offensive Haltung der Vereinigten Staaten, jede europäische Kon-
struktion zu destabilisieren und ihren Einfluss vor allem in den neuen 
EU-Mitgliedsstaaten (NATO-Erweiterung) zu stärken; 

ο die Entscheidungen mancher europäischer Regierungen: So könnte die 
Beteiligung einiger Länder am F35-Programm (JSF) die Unabhängigkeit 
der europäischen Länder auf dem Gebiet der Kampfflugzeuge in Zukunft 
insofern gefährden, dass F&E-Kapazitäten aus Europa abgezogen wer-
den. Dieses Modell könnte sich auf andere Waffensysteme (Marinesyste-
me, wie das „littoral combat ship“ und terrestrische, wie das „futur com -
bat system“) ausweiten. 

Die Haltung der Vereinigten Staaten gegenüber Europa drückt sich heute in ei-
ner Hegemonialpolitik und in Unilateralismus aus. Die Wiederherstellung von 
ausgewogeneren Beziehungen gehört daher zu den Fragen der Zukunft, von der 
die Fähigkeit der Europäer abhängen wird, als ernst zu nehmende Gesprächs-
partner anerkannt zu werden. 

Das europäische Szenario im Rahmen der EU 

Diese Option scheint derzeit die einzige zu sein, sowohl die Autonomie der euro-
päischen Staaten auf dem Gebiet der Verteidigungspolitik zu gewährleisten, als 
auch die Kontrolle über den Wandel der industriellen Verflechtungen und ihrer 
sozialen Auswirkungen zu sichern. 

Voraussetzung für dieses Szenario ist die Bereitschaft der Staaten auf ihre Souve-
ränität zugunsten der europäischen, sowohl auf dem Gebiet der Verteidigung 
und Sicherheit als auch der Außenpolitik, zu verzichten.   

Eine auf europäischer Ebene definierte Nachfrage 
In diesem Szenario legt die Europäische Kommission eine Doktrin und die politi-
schen Mittel für die Anwendung einer gemeinsamen Außen-, Verteidigungs- und 
Sicherheitspolitik fest. Das Parlament beschließt ein Budget für die Waffensysteme 
und die F&E. 
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Die EU erhöht ihre Militärkapazität mit eigener Befehlsgewalt, die in der NATO 
eingebettet ist.   

Der für dieses Eurocorps bestimmte Bedarf wird von einer Europäischen Agen-
tur festgelegt, wobei die Art der Anschaffung im Rahmen der Wettbewerbspoli-
tik der Union neu geregelt wird.  

Europa erspart sich vorerst eine Harmonisierung zugunsten neuer eigener Pro-
jekte, die den Armeen der einzelnen Staaten - welche später nur eine Armee bil-
den werden - politisch und danach progressiv auferlegt werden. 

Es entsteht ein europäischer Markt: Artikel 2961 wird zur Diskussion gestellt, um 
beispielsweise systematisch Konkurrenz, unter gleichzeitiger Berücksichtigung 
der Eigenheiten des Sektors (notwendige Subventionen in der F&E), im euro-
päischen Raum zuzulassen. 

Neustrukturierung der europäischen Industrie 
Diese von Europa ausgehende Forderung überlagert zunächst die nationalen 
Forderungen, bevor diese auf langfristige Sicht ersetzt werden. Manche Ausrüs-
tungen könnten für die Ausstattung sämtlicher Armeen verwendet werden, mit 
allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. 

In dieser Zeit der Wiederherstellung der Programme kann die nötige Restruktu-
rierung vorgenommen werden, um: 

ο die Synergien einzusetzen, welche die sowohl vom Kunden Europa als 
auch von der Industrie gewünschten Einsparungen wirksam werden 
lassen; 

ο die Kompetenzen geografisch neu zu ordnen, damit die industrielle und 
technologische Basis gefestigt und europäische Standards festgelegt wer-
den können; 

ο die Aktivitäten in den verschiedenen europäischen Regionen aufzuteilen 
und so das Beschäftigungsniveau zu halten. Dabei ist die Schaffung von 
Kompetenzschwerpunkten eine Möglichkeit; 

ο im Bereich der F&E Netzwerke nach dem Beispiel der zivilen Forschung 
zu schaffen. 

Es ist vorstellbar, dass diese industrielle Restrukturierung in den verschiedenen 
Segmenten durch die Gründung transnationaler Gesellschaften, die nach euro-
päischen Programmen strukturiert sind, realisiert wird. 

Die Befürworter des freien Wettbewerbs unterstützen eher eine Regulierung 
durch den Markt und eine Konkurrenzsituation, die nicht wettbewerbsfähige 

                                                 
1 Dieser Artikel schließt derzeit das Gebiet der Verteidigung aus dem Wettbewerbsbereich aus, 
wobei jeder Staat die ausschließliche Kontrolle über diese Aktivitäten behält. 
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Unternehmen eliminiert. Sie bevorzugen die Abschaffung von Artikel 296, 
womit der Markt weltweiter Konkurrenz (einschließlich der amerikanischen) 
ausgesetzt wird. 

Zwischen den Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks bilden sich ausge-
wogene kooperative Beziehungen, die zu möglichen Formen der „Abhängigkeit“ 
und des Technologieaustauschs sowie zu noch festzulegenden Modalitäten des 
gegenseitigen Marktzugangs führen. 

Die Beschäftigung in diesem Sektor: Forderung nach Infor-
mation und Konsultation der Sozialpartner 
Es ist wahrscheinlich, dass sowohl größenbedingte Kosteneinsparungen, vor 
allem innerhalb von Konzernen, als auch die geringere Rolle der nationalen Be-
hörden zu einem Rückgang der Beschäftigtenzahl führen. 

Die Entwicklung einer gemeinsamen Exportpolitik kann jedoch diese Auswir-
kungen durch eine Steigerung der globalen Aktivität beschränken. Ebenso könn-
te im Hinblick auf die Nivellierung der Kapazitäten die steigende Nachfrage 
nach Waffensystemen dazu führen, die Rationalisierungseffekte zu verlangsa-
men. 

Die geografische und die berufliche Mobilität, die für die Entwicklung der Akti-
vitäten nötig sind, würden sehr bald an ihre Grenzen stoßen, auch wenn sie für 
manche Kategorien gut vorstellbar sind. Andere soziale Lösungen zu eruieren. 

Die sozialen Konsequenzen dieses Szenarios könnten schwerwiegend sein, denn 
sie müssen mit demselben Maßstab wie die Konsequenzen anderer Szenarien ge-
messen werden. Die Zeit spielt in diesem Zusammenhang eine große Rolle. 

Die Antizipierung, die Schaffung von Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen 
und Absprachen mit sämtlichen Sozialpartnern auf europäischer Ebene können 
ihrem Sinn entsprechend verfolgt und damit diese Entwicklungen auf konstruk-
tivste Weise vorangetrieben werden.  

Das Szenario einer europäischen Teilintegration 

Dieses Szenario berücksichtigt die Schwierigkeit sämtlicher europäischer Staaten, 
vor allem nach der Erweiterung der EU auf 25 Staaten, kurzfristig zu einer Eini-
gung in diesem Thema zu gelangen. Die Unterschiedlichkeit der nationalen Situ-
ationen kann die Entscheidung der Parlamentarier, anderen Themen den Vorzug 
zu geben, rechtfertigen, auch wenn diese Fragen in den Verfassungsentwurf auf-
genommen werden.  
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Auf einige Länder beschränkte Harmonisierung der Nach-
frage und der F&E-Aktivitäten 
Der bekundete politische Wille von den am stärksten betroffenen Ländern, 
schafft günstige Voraussetzungen für eine Teilintegration auf dem Gebiet der 
Verteidigung und der Sicherheit in Europa: zum Beispiel mit den vier Mitglieds-
staaten von OCCAR (Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien) oder 
mit den sechs Unterzeichnern des LoI-Abkommens (zusätzlich Spanien und 
Schweden). 

Dieses Szenario soll die Hindernisse abbauen, die bisher dazu geführt haben, 
dass die Vereinbarungen und die Absichtserklärungen nur eine begrenzte Trag-
weite und die Kooperationen nur Teilerfolge erzielt haben. 

ο Im Unterschied zum vorherigen Szenario behalten die Regierungen, die 
sich für diese Integration einsetzen wollen, ihre Prärogative, insbesondere 
bei der Definition ihrer Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Sie be-
schließen, bezüglich der Waffensysteme, der Art der Beschaffung und der 
Zusammenlegung ihrer F&E, gemeinsame Orientierungen und das Aus-
maß der von ihnen gewünschten Harmonisierung.  

ο Es gibt eine Übereinstimmung mit dem vorherigen Szenario: die Übertra-
gung der Souveränität der Staaten auf eine Instanz, die die Autorität be-
sitzt, die gemeinsamen Beschlüsse umsetzen zu lassen, wie z.B. der Leiter 
einer europäischen Rüstungsagentur.  
?  Lol befürwortet den Technologietransfer zwischen den Ländern. 
?  Die Harmonisierung der Exportregeln kommt zustande. 
?  OCCAR wird unabhängiger von den verschiedenen Regierungen, und 

kann ihre Aufgabe erfüllen. 
?  Ein gemeinsamer gesetzlicher Rahmen wird erstellt: Die aktuellen Har-

monisierungsbestrebungen werden, mit der Verpflichtung zu Ergeb-
nissen fortgesetzt, unterstützt durch die Entscheidungen von Seiten 
stabiler Instanzen.  

Auswirkungen auf die Industrie 
ο Dieses Szenario schafft den Ausgangspunkt für einen gemeinsamen Rüs-

tungsmarkt, der sich für die integrierten Staaten, von dem Nebeneinander 
der nationalen Märkte unterscheidet. 

ο Die Industriekonzerne können Aktionen planen, die Kosteneinsparungen 
und eine territoriale Aufteilung der Kompetenzen erlauben. 
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Die Beschäftigung und die industrielle und technologische 
Basis 
Die Auswirkungen auf die Beschäftigung sind, zwar reduziert auf einen engeren 
geografischen Rahmen, die gleichen wie im vorherigen Szenario. 

Schlussfolgerung 
Diese Themen schließen sich den derzeit in der Kommission diskutierten Vor-
schlägen an. Die Vorsicht, die den verschiedenen Statements zum Thema zu-
grunde liegt, ist ein Beweis für ihre tatsächliche Komplexität.  

Es sei darauf hingewiesen, dass die Verfasser der vorliegenden Studie, eine Dis-
kussion zu ermöglichen und die Reflexion über die bedeutsamen Gesichtspunkte 
voranzutreiben. Dies kann positiv zur Überwindung der Hindernisse beitragen, 
die der Umsetzung eines stärker integrierten Europas durch die sich derzeit bie-
tende Situation in den Weg gelegt werden.  
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Von den Szenarien zur Realität: Stand der Diskus-
sionen 

Die Veröffentlichung der Mitteilung der Europäischen Kommission über eine ge-
meinsame europäische Verteidigungsgüterpolitik und die im Verfassungsent-
wurf geplante Verwirklichung einer europäischen Rüstungsagentur haben die 
Diskussion über die als nächstes in Angriff zu nehmenden Etappen wieder in 
Gang gesetzt.  

In ihrer Mitteilung vom März 2003 schlägt die Kommission eine gemeinsame 
Rüstungspolitik vor, die folgende vier Bereiche umfassen soll: Angebot, Nachfra-
ge, Markt und Forschung. Die Kommission bleibt zurückhaltend und schlägt ei-
ne Reihe von Reflexionen über einige heikle Themen vor:  

ο Ausarbeitung eines Handbuches, das die bei der Erteilung von Rüstungs-
aufträgen angewandten Normen auflistet; 

ο eine Kontrollaktion der Unternehmen des Sektors, um eine klare Sicht der 
Industrielandschaft zu gewinnen; 

ο die Kommission möchte den europäischen Wettbewerb auf den Verteidi-
gungssektor ausdehnen; 

ο die Regeln der Auftragserteilung (die Kommission wollte eine Mitteilung 
herausbringen, die die Erlässe des Gerichtshofs über die Festlegung des 
Anwendungsbereiches von Artikel 296 interpretiert, hat aber darauf ver-
zichtet);  

ο die Ausfuhrkontrolle von „duale use“-Gütern; 

ο die Forschung (Bedarfsfeststellung in Verbindung mit der Sicherheit und 
Durchführung einer vorbereitenden Aktion). 

Was die Idee der Ausdehnung des Wettbewerbsbereiches und damit die Idee der 
Einschränkung des Anwendungsbereiches von Artikel 296 anbelangt, so schlägt 
die Kommission vor, dass „die staatliche finanzielle Unterstützung für die Pro-
duktion von Rüstungsgütern die Wettbewerbsbedingungen auf dem gemeinsa-
men Markt für Güter, die keinen speziellen militärischen Verwendungszweck 
haben, auf jeden Fall nicht verändern sollten“. 

Vorschläge dieser Art werden an der Realität scheitern: Die Kommission will ei-
ne Verknüpfung der Finanzierung von zivilen und militärischen Aktivitäten ver-
meiden. Auf manchen Gebieten ist es jedoch schwierig, eine solche Unterschei-
dung zu treffen, denn wenn einem Unternehmen mit dualer Tätigkeit Haushalts-
mittel für die Forschung in der Kryptologie oder der Netzsicherheit gewährt 
wird, dann kann dieses Unternehmen die daraus gewonnenen Erkenntnisse spä-
ter für zivile Anwendungen nutzen.  
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Selbst wenn die Kommission einen europäischen Markt für Verteidigungsausrüs-
tung anstrebt, erscheint es schwierig, das gemeinsame Wettbewerbsrecht anzu-
wenden, da der Artikel 296 vielen Unternehmen zugute kommt. 

Die Schaffung der Europäischen Agentur für Rüstung, Forschung und Ka-
pazitäten 

Die Europäische Rüstungsagentur, ein langjähriges Projekt, wurde am 17. No-
vember 2003 vom Rat der Verteidigungsminister beschlossen. Diese Entschei-
dung erfolgte im Anschluss an den Beschluss des Gipfels von Thessaloniki von 
Juni 2003, der die Schaffung dieser Agentur unabhängig von den Fortschritten 
bei der Verabschiedung des Verfassungsentwurfs, in dem die Schaffung der 
Agentur erwähnt ist, angenommen hatte. Dies bedeutet, dass eine der Bestim-
mungen des künftigen Vertrages vor seiner Ratifizierung umgesetzt würde. Die 
Agentur steht allen Staaten offen. 

Ab Januar 2004 soll ein Team aus etwa fünfzehn Spezialisten ihre Arbeit begin-
nen. Die Agentur sollte im Laufe des Jahres formell gegründet werden.  

Den Vorsitz soll Javier Solana, der derzeit Hoher Vertreter der Europäischen 
Union für die GASP ist, übernehmen. Letztlich soll der künftige europäische Au-
ßenminister die Agentur führen. Die Regierungen sind durch die Minister der 
Mitgliedstaaten im Verwaltungsrat der Agentur vertreten. Auch die Kommission 
wird einen Vertreter haben. Vorgesehen ist die Möglichkeit, dass in der Agentur 
auch gemeinschaftliche Aspekte behandelt werden. Dies könnte z.B. auf die For-
schung zutreffen. 

Der Verfassungsentwurf setzt eine Europäische Agentur für Rüstung, Forschung 
und militärische Fähigkeiten ein, um „den operativen Bedarf zu ermitteln und Maß-
nahmen zur Bedarfsdeckung zu fördern, um zur Ermittlung von Maßnahmen zur Stär-
kung der industriellen und technologischen Basis des Verteidigungssektors beizutragen 
und diese Maßnahmen gegebenenfalls durchzuführen, sich an der Festlegung einer euro-
päischen Politik im Bereich Fähigkeiten und Rüstung zu beteiligen sowie den Ministerrat 
bei der Beurteilung der Verbesserung der militärischen Fähigkeiten zu unterstützen.“ 

Der im Verfassungsentwurf enthaltene Vorschlag für eine Agentur mag überaus 
ambitiös erscheinen, dabei sind jedoch noch zahlreiche Fragen, wie den Status, 
die Organisationsstruktur und die Verfahrensmodalitäten dieser Agentur sowie 
ihre Anbindung an die bestehenden Strukturen, zu regeln. Dies sind Schlüssel-
fragen, die beantworten sollen, inwieweit die Agentur tatsächlich eine neue gro-
ße Etappe in der Entwicklung einer europäischen Verteidigungsindustrie dar-
stellt. 



 

 

Abschni t t  4  

Sektorenanalyse 
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Die Heeresindustrie 

Bandbreite und innere Segmentierung 
Dieser Bereich besteht aus mehreren Segmenten, die sich stark voneinander un-
terscheiden:  

ο Kampfpanzer oder Main Battle Tank (MBT), 

ο Schützenpanzer, 

ο Artillerieausrüstung, 

ο Munition, 

ο Infanterieausrüstung,  

ο Leichte Waffen und 

ο Bodendrohnen. 

Mit Ausnahme der leichten Waffen handelt es sich um rein militärische Segmen-
te. 

Die großen europäischen und amerikanischen Unternehmen der Heeresindus-
trie 

In der Panzerindustrie steht nicht allein der Erhalt von Kapazitäten in den Berei-
chen Rad und Kette im Vordergrund, sondern vielmehr der Erhalt der Systemin-
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tegrationsfähigkeit mit unmittelbarem Zugriff auf die Verteidigungselektronik 
und dem Anspruch auf Systemführerschaft. 

Die Kleinwaffen- und Munitionsindustrie ist in Bezug auf die Produktionskate-
gorien auch einer weiteren inneren Segmentierung in 

ο militärische Waffen, 

ο Gewehre, 

ο Maschinenpistolen, 

ο Maschinengewehre und 

ο Munition für Kleinwaffen sowie 

ο Granatwerfer 

unterworfen. 

Verteidigungspolitik und Bedarfsentwicklung 
Die Heeresindustrie nimmt traditionell eine besondere Stellung in den einzelnen 
Staaten und deren Streitkräften ein. Sie stellen den Hauptteil der Armeen. Dies 
liegt u.a. in ihrer strategischen Bedeutung während des Kalten Krieges begrün-
det. Bei einer drohenden Invasion der Truppen des Warschauer Paktes stellten 
die Panzerverbände bzw. die Landstreitkräfte die erste Verteidigungslinie dar. 
Dafür wurden enorme materielle und personelle Kräfte vorgehalten. 

Bewaffnete Konflikte wie in Vietnam und das Ende des Kalten Krieges haben zu 
einer Marginalisierung der Landstreitkräfte in der Verteidigungspolitik geführt. 
Die Militärdoktrin hat lange Zeit in erster Linie auf die Luftüberlegenheit der ei-
genen Truppen gesetzt und deshalb der Luftfahrtindustrie und militärischen 
Luftfahrtprogrammen den Vorzug gegeben. Die neue Typologie der Konflikte 
der vergangenen zehn Jahre hat jedoch die Landstreitkräfte erneut „legitimiert“. 
Die militärische Bedarfssituation wird deshalb heute in jedem einzelnen Land in-
dividuell und entsprechend den verfügbaren finanziellen Mitteln definiert.  

Aufgrund des geostrategischen Wandels sind große Truppenkonzentrationen 
nicht mehr sinnvoll. Die Qualität des eingesetzten Geräts (Präzision, Haltbarkeit) 
wird wichtiger als die eingesetzte Masse (Anzahl der Verbände, Dicke der Panze-
rung usw.). Die Armeen der Zukunft müssen deshalb folgende Eigenschaften ha-
ben: 

ο Erfassungs- und Tarntechnik  

ο Präzision, Flares 

ο Kommunikation (von C2 nach C3) 

ο Simulation und virtuelle Realität in Echtzeit (C4ISR) 

ο Geschwindigkeit und Mobilität 
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„Moderne“ Landstreitkräfte arbeiten vernetzt, wobei komplette Systeme (vom 
Satelliten bis zum kämpfenden Soldaten) eine größere Bedeutung erlangen dürf-
ten als Plattformen.  

Personalstärken nach Waffengattungen 

 Heer Luftwaffe Marine Summe 

Deutschland* 
118.890 

(188.880) 
51.306 

(66.580) 
20.533 

(24.660) 
190.729 

(280.120) 

Frankreich** 161.900 69.298 55.000 286.198 

Großbritannien** 117.800 52.804 39.300 200.904 

*Berufssoldaten inklusive ziviles Personal; (inklusive Wehrdienstleistende) 
**Berufssoldaten inklusive ziviles Personal; exklusive Reservisten 

Quelle: http://www.bundeswehr.de; http://www.armedforces.co.uk; http://www.armedforces. 
co.uk; http://www.defense.gouv.fr (17.11.2003). 

Gleichzeitig wächst die Bedeutung der „Revolution in Military Affairs“ (RMA) in 
der modernen Kriegsführung, was eine enorme Steigerung der F&E-Aufwendun-
gen zur Folge hat. Die RMA umfasst zum einen die hochentwickelten Fähigkei-
ten des C4ISR (command, control, communications, computers, intelligence, sur-
veillance and reconnaissance) und zum anderen intelligente Munition. Diese 
neuen Anforderungen setzen sich jedoch erst nach und nach bei den Unterneh-
men durch. Bei Krauss-Maffei Wegmann zum Beispiel, liegt der Produktionsan-
teil an schweren Systemen noch immer bei mehr als 50 % der Gesamtproduktion. 

Auf der anderen Seite zeichnet sich die Heeresindustrie nach wie vor durch ein 
hohes Maß an Arbeitskräfteeinsatz aus und ihre Standorte konzentrieren sich in 
Regionen, wo ihre Präsenz oft als entscheidender Faktor für den Erhalt von Ar-
beitsplätzen angesehen wird. 

Die Heeresindustrie unterhält deshalb in mehrfacher Hinsicht besondere Bezieh-
ungen zu den europäischen Staaten. 

Zum einen führen die Probleme der Wahrung der nationalen Souveränität, die 
die Staaten zu einer auf ihre nationalen Interessen abgestimmten Außenpolitik 
veranlassen, zu Überlegungen über nationale gesetzliche Bestimmungen. Die 
Heeresindustrie geht nämlich davon aus, dass sie längst nicht so viel politische 
Unterstützung erhält wie die militärische Luftfahrtindustrie.  

In diesem Zusammenhang wiesen einzelne Gesprächspartner auf die besondere 
Situation in Deutschland hin. Erst im Jahre 2000 wurden die bestehenden Export-
richtlinien verschärft und die Berücksichtigung der Menschenrechte und der 
ökonomischen Lage in den Empfängerländern als Indikator eingefügt. Das Bei-
spiel des untersagten Leopard II-Exports in die Türkei – wiewohl selbst NATO-
Mitglied – hat die Verhandlungspartner zu der Forderung veranlasst, die natio-
nalen Exportvorschriften zu harmonisieren.   
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Zum anderen wurde die europäische Heeresindustrie seit einigen Jahren mit ei-
ner groß angelegten amerikanischen „Handelsoffensive“ konfrontiert. 

In diesem Zusammenhang stellt sich heute die Frage, welche Rolle der Staat im 
Hinblick auf die Kontrolle des Know-hows, des Kapitals und der Märkte der Un-
ternehmen in diesem Sektor spielen soll.  

Während weder die Regierungen noch die Industrie auf die Teil- oder Komplett-
übernahmen von europäischen Unternehmen durch General Dynamics oder 
United Defence reagiert haben, mündeten die Diskussionen über den Verkauf 
von HDW-Anteilen auf politischer Ebene in einem Entwurf zur Novellierung des 
deutschen Außenwirtschaftsgesetzes. Dieser sieht ein Vetorecht für die Bundes-
regierung vor, falls ausländische Unternehmen Anteile von mehr als 25 % an 
deutschen Rüstungsunternehmen erwerben wollen. Diese Maßnahme dient offi-
ziell als Schutz vor Know-how-Transfer ins Ausland. Der Bundesverband der 
deutschen Industrie (BDI) hat diesbezüglich klar Stellung bezogen: „Die aktuelle 
politische deutsche Absicht einer Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes ist 
sicher ein großer Rückschritt hierfür und wird daher seitens der Industrie abge-
lehnt.“ 

Der Markt 
Die Heeresindustrie, insbesondere die Panzerindustrie, ist noch im hohen Maße 
national ausgerichtet und einer starken Fragmentierung unterworfen. In den eu-
ropäischen Staaten ist ein unterschiedlicher Konsolidierungsgrad festzustellen. 
Dabei sind europäische Kooperationsprogramme sehr selten. Bisherige transna-
tionale Kooperationen, wie der deutsch-niederländische Spähpanzer „Fennek“, 
haben noch keine marktbeherrschende Bedeutung erlangen können (2001 betrug 
der Anteil 4,5 %). 
Darüber hinaus sind solche Kooperationen – auch wenn sie wie im Falle des 
Boxer-Programms von OCCAR moderiert und als Modell für eine europäische 
Zusammenarbeit gelten – häufig instabil. Das zunächst von Frankreich, Deutsch-
land, Großbritannien und den Niederlanden lancierte Programm wird heute 
nach dem Ausstieg von Frankreich und Großbritannien lediglich binational fort-
geführt. Derzeit liegen jedoch keine gesicherten Informationen über den weiteren 
Verlauf des Projektes bis hin zur Serienproduktion vor. 

Übersicht über transnationale Programme 
 Frankreich Deutschland Großbritannien Niederlande 

CTA 
International 

X  X  

Euro-Shelter X  X  

BOXER  X  X 

COBRA X X X  

Quelle: Eigene Darstellung, 2003. 
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Gleichzeitig zeichnen sich amerikanische Kooperationsprojekte mit europäischer 
Beteiligung ab, in denen sich mehrere Industrieunternehmen zusammenschlie-
ßen. Diese Projekte garantieren Aufträge, F&E-Subventionen und generell lang-
fristige Absatzmöglichkeiten. Im Einzelnen sind zu nennen:  

ο Boeing-Projekt für moderne Heerestechnologie (FCS) 

ο Land Warrior 

ο Intelligente Munition 
Bei diesem Projekt besteht allerdings das Risiko eines langfristigen Know-
how-Erwerbs der Amerikaner im Bereich der intelligenten Munition, bei 
der die Intelligenz in der Munition und nicht wie üblich im System liegt.  

ο Crusader-Projekt 
Das jüngste Scheitern des Crusader-Projekts hat Folgen für Europa, denn 
es veranlasst die Industrie zu einer vorsichtigeren Gangart. Die Entschei-
dungen über die Funktionalität, die die amerikanische Armee im Hinblick 
auf diese Panzerhaubitze treffen sollte, wurden sowohl in den USA als 
auch in Europa mit Ungeduld erwartet, um bestimmte technische Optio-
nen (Wahl der Kanone) validieren zu können.  

Die Industrie 
Im Vergleich zur Luft- und Raumfahrtindustrie begann der Restrukturierungs- 
und Konsolidierungsprozess in der Heeresindustrie sehr viel später. Eine Har-
monisierung der Bedarfe und technischen Spezifikationen auf europäischer Ebe-
ne wurden bislang durch 

ο differierende militärische Strategiekonzepte, 

ο nationales Prestigedenken, 

ο unterschiedliche kommerzielle Konzepte und 

ο unterschiedliche Besitzerstrukturen 

verhindert. 

Aufgrund der veränderten Bedarfsprofile der Heere ist es überall in Europa zu 
Überkapazitäten gekommen. Dies hat zu ersten nationalen Konsolidierungsbe-
wegungen bei bereits vorhandenen Produkten geführt (Panzer und „alte“ 
Schützenpanzer). 

Im Rahmen dieser Konsolidierungen sind u.a. zwei Unternehmen entstanden: 
Alvis und Rheinmetall DeTec,  die zuvor Spezialisten für Plattformen und Aus-
rüstungen waren und in Zukunft beabsichtigen sich federführend an ambitio-
nierteren Projekten zu beteiligen.  
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Große europäische Unternehmen der Heeresindustrie 

Unternehmen Land Kampfpanzer 

GIAT Industries Frankreich Leclerc 

Krauss-Maffei Wegmann Deutschland Leopard 2A6 

Alvis Vickers Großbritannien Challenger 2 

Rheinmetall DeTec Deutschland  

Otobreda Italien Ariete 

IVECO (FIAT-Gruppe) Italien  
Quelle: Eigene Darstellung, 2003. Daten aus: Defence Analysis Institute (2003): Prospects on the 
European Defence Industry. 

Darüber hinaus sind die Planungs-, Produktions- und Einsatzzyklen für Panzer, 
gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie sowie für Kleinwaffen sehr lang, so dass in 
diesem Sektor die Anforderungen an F&E niedriger sind als bei den anderen 
Branchensektoren. Finanzielle Engagements im Rahmen national fokussierter 
Heeresindustrien blieben daher über den gesamten Zeitraum des Kalten Krieges 
möglich. Auch die fehlenden Schnittstellen hinsichtlich der Zivilanwendungen 
(„dual use“) und der somit fehlende Druck des Marktes machten Konsolidierun-
gen weniger dringend. 

ο Im Bereich Kampfpanzer (MBT): 

Deutschland bündelt hier in Europa über KMW und Rheinmetall DeTec 
am stärksten die Kompetenzen. Geht man von einer weiteren Konsolidie-
rung dieses Segments aus, so wird die Restrukturierung des Sektors von 
der deutschen Industrie bestimmt werden. Ein gemeinsames europäisches 
Programm könnte sich als vorteilhaft erweisen, da die Entwicklungskos-
ten für einen MBT in diesem Sektor sehr hoch sind. Gleichzeitig beteiligen 
sich die deutschen Unternehmen an amerikanischen „strukturierenden“ 
Programmen. Es stellt sich die Frage, ob es finanziell und politisch mög-
lich ist, an der Entwicklung transatlantischer Programme teilzunehmen 
und gleichzeitig in Europa eine Restrukturierung im MBT-Segment 
durchzuführen? 

ο Im Bereich Schützenpanzer: 

Ist ein modulares Transportfahrzeug denkbar? Wenn ja, könnte dieses 
Fahrzeug den Anforderungen mehrerer europäischer Heere entsprechen? 
Denkbar wäre  ein gemeinsames Produkt, das von einem europäischen 
Konsortium oder einer europäischen Firmengruppe entwickelt wird.  

ο Im Bereich Munition: 

Wird Europa in der Lage sein, den Kompetenzvorsprung in dem wichti-
gen Segment der intelligenten Munition zu bewahren und zu erweitern? 
Oder werden die Technologien der Zukunft von den Amerikanern be-
stimmt? GIAT Industries zum Beispiel arbeitet in diesem Bereich mit Bo-
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fors zusammen, aber die Übernahme der Schweden durch United De-
fence wirft die Frage nach der Zukunft dieser Sparte auf.  

Im Segment der Kleinwaffen- und Munitionsindustrie beschäftigen sich mehr als 
1.000 Firmen in mindestens 98 Ländern mit der Produktion von Kleinwaffen 
und/oder Munition. Die größte geografische Dichte an Herstellungsländern (über 
40 %) findet sich in Europa und in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
(GUS). 

Top 5 der Kleinwaffenproduzenten in unterschiedlichen Kategorien* 

Militärische 
Waffen 

Beretta 
(Italien) 

Heckler&Koch 
(GB/D) 

Smith&Wesso
n (USA) 

Colt (USA) FN Herstal 
(Belgien) 

Gewehre  Norico 
(China) 

Heckler&Koch 
(GB/D) 

Izmash 
(Russland) 

Colt (USA) FN Herstal 
(Belgien) 

Maschinen-
pistolen 

Norico 
(China) 

Heckler&Koch 
(GB/D) 

Izmash 
(Russland) 

IMI (Israel) KBP 
(Russland) 

Maschinen-
gewehre  

Norico 
(China) 

Heckler&Koch 
(GB/D) 

Saco Defense 
(USA) 

IMI  (Israel) FN Herstal 
(Belgien) 

Munition für 
Kleinwaffen** 

Sellier&Bellot 
(Tschech. 
Rep.) 

Winchester 
Olin(USA/Bel-
gien) 

Nammo (Fin./ 
Sw./ Nor.) 

GIAT 
Industries 
(Frankreich) 

FN Herstal 
(Belgien) 

Granatwerfer Norico 
(China) 

Heckler&Koch 
(GB/D) 

General 
Dynamics 
(USA) 

Singapore 
Techn. 
(Singapur) 

KBP 
(Russland) 

*Nur militärische und leichte Waffen (exclusive kommerzielle Schusswaffen). Im Bereich Munition 
allgemein (kleinkalibrige Munition, Granaten, Uranmunition usw.) ist das amerikanische 
Unternehmen Alliant weltweit die Nr. 1. 
**Berücksichtigt nicht die Fusion zwischen RUAG and Dynamite Nobel 

Quelle: Eigene Darstellung, 2003. Daten aus: Small Arms Survey (2003): Workshops and Factories - 
Products and Producers. 

ο Im Bereich leichte Waffen: 

Die europäische Industrie ist weiterhin, trotz des Ende der 1990er Jahre 
begonnenen Versuchs der Globalisierung und Konsolidierung des Mark-
tes, zersplittert. Vor dem Hintergrund einer tendenziell steigenden An-
zahl von „low tech“-Konflikten geringer Intensität (Revolten, Guerilla, 
Terrorismus usw.) ist eine weltweite Zunahme an Umfang und Wert der 
Geschäfte in diesem Bereich zu beobachten, die für die europäischen 
„leader“ von Vorteil ist. Die Erweiterung der EU auf 25 Mitglieder bringt 
übrigens ein erheblich verstärktes Konkurrenzrisiko in dem Maße mit 
sich, wie sich die entsprechende Unternehmen des ehemaligen Ostblocks 
im Export als wettbewerbsfähig erweisen. Bei den höher entwickelten 
Waffen und Ausrüstungen befindet sich der Markt im vollen Umbruch 
und wird von den Programmen und Projekten in Verbindung mit dem 
„Soldaten der Zukunft“ geprägt. Das amerikanische Projekt der Objective 
Individual Combat Weapon zeigt beispielhaft, welche technologische Re-
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volution sich hier ankündigt. Wenn FN Herstal auch letztlich bei diesem 
Projekt nicht berücksichtigt wurde (den Zuschlag erhielt das amerikani-
sche Unternehmen Alliant in Zusammenarbeit mit Heckler&Koch), so 
verfügt dieses Unternehmen doch – wie im Übrigen auch andere euro-
päische Wettbewerber – über genügend Potenzial, um an der „Revolu-
tion“ in diesem Sektor teilnehmen zu können - allerdings unter der 
Voraussetzung, dass es Zugang zu den vornehmlich amerikanisch finan-
zierten F&E-Förderprogrammen erhält. 

Um das Problem der Sicherung einer europäischen industriellen Basis im diesem 
Sektor lösen zu können, muss zunächst auf europäischer Ebene über die erwarte-
ten Funktionalitätsmerkmale der Waffensysteme entschieden werden Derzeit ist 
nicht abzusehen, dass diese Entscheidungen kurzfristig zustande kommen wer-
den.  

Beschäftigung und Qualifizierung 
Im Zuge der Konsolidierungswelle in den 1990er Jahren wurde die Anzahl der 
Arbeitsplätze stark reduziert. 

Arbeitsplatzabbau in der europäischen Rüstungsindustrie 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

1990 280.000 255.100 295.000 21.675 22.782

1994 140.000 204.610 205.000 15.862

2001 90.000 166.000 155.000 12.100 14.400

D* F GB E S

*Dieter Hanel (Soldat und Technik, August 2003, S. 20) spricht von 50.000 Beschäftigten im Jahre 2001. 
Quelle: Eigene Darstellung, 2003. Daten aus: Defence Analysis Institute (2003): Prospects on the 
European Defence I ndustry. 

Nach Auffassung einiger Gesprächspartner wäre mit einer „vernünftigen und 
nachhaltigen“ Umstrukturierung des Heeresindustrie in Europa der Verzicht an 
europäischen Überkapazitäten verbunden. Dies hätte den weiteren Abbau von 
Arbeitsplätzen in der europäischen Heeresindustrie zur Folge. 
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Der enorme Arbeitsplatzabbau  in den 1990er Jahren traf meist die damals jungen 
Arbeitnehmer, deren Generation daraus resultierend heute in der Beschäfti-
gungsgruppe der Unternehmen fehlt. Der in einem Unternehmen notwendige 
Know-how Transfer von „alten“ Mitarbeitern auf die nachfolgende Generation 
kann somit heute nicht in ausreichendem Maße gewährleistet werden. Darüber 
hinaus kann auch eine ungenügende Auftragslage zum Verlust von Know-how 
führen, denn oftmals sind nur wenige Beschäftigte an der Entwicklung von ein-
zelnen Spitzentechnologieprodukten beteiligt. 

Umstrukturierung eines Staatsunternehmens: 
Das Beispiel GIAT Industries 
Die Umwandlung von GIAT von einem Unternehmen, das Teil der französischen 
Militärverwaltung ist, zu einer Gesellschaft des privaten Rechts ist ein Beispiel, 
dem man nicht folgen sollte. Für die meisten Akteure (Industrie, Politiker usw.) 
gilt, dass eine Änderung der Rechtsform betroffener Unternehmen die Anbin-
dung an einen Konzern beinhalten muss, der über die entsprechende Kompetenz 
und Unternehmenskultur verfügt (kommerziell, finanziell und rechtlich), um die 
bei GIAT gemachten Fehler zu vermeiden (schlecht ausgehandelte Exportverträ-
ge, riskante Devisenkredite, juristische Mängel, unüberlegte Wachstumsstrate-
gien usw.). 

Es sei aber darauf hingewiesen, dass die Änderung der Rechtsform von GIAT im 
Kontext einer sich verändernden geopolitischen Lage erfolgt ist, die eine gründli-
che Neubewertung der unternehmerischen Perspektiven mit sich gebracht hat 
(Programm für den französischen Panzer Leclerc von 1.400 auf 400 Exemplare 
zurückgefahren). Die Suche nach Absatzmöglichkeiten im Ausland wurde des-
halb zu einer existenziellen Frage, wobei sich der internationale Markt aber selbst 
in der Krise befand (während sich der Zweitmarkt für gebrauchte Systeme gut 
entwickelte). Da GIAT im Übrigen zu stark auf das Segment der schweren 
Kampfpanzer konzentriert war, dass in diesem Sektor die niedrigste Dynamik 
aufwies, sah sich das Unternehmen in den Bereichen Schützenpanzer (dominiert 
von der Schweizer Mowag AG, die inzwischen eine Tochtergesellschaft von 
General Dynamics ist) und Artilleriematerial (Panzerhaubitze Pzh 2000 von 
Rheinmetall-KMW) abgehängt. Die Situation kann sich aber wieder ändern, 
wenn die Frage nach dem Nutzen eines solchen Waffensystemsgestellt wird.  

Die Unternehmensgeschichte von GIAT zeigt den Versuch, das eigene Potenzial 
durch eine Reihe von Sozialplänen an die rückläufige Nachfrage anzupassen. Die 
Belegschaft des Konzerns ist von 12.225 Mitarbeitern 1996 auf 6.249 Anfang 2003 
zurückgegangen. 



 EMB-Konferenz – Die Zukunft der europäischen Verteidigungsindustrie 

 

Sektorenanalyse 51  

 

Die Entwicklung von Unternehmenskennziffern 

 
Quelle: http://www.giat-industries.fr (17.11.2003). 

Der aktuelle Sozialplan (2003) sieht bis 2006 einen weiteren Personalabbau auf 
2.500 Beschäftigte vor. Diese Prognose bezieht das Ende des Leclerc-Programms 
und eine im Wesentlichen auf den Binnenmarkt ausgerichtete Aktivität mit ein: 
Der Umsatz wird bis 2006 um 41% zurückgehen und sich in den Jahren 2007-
2008 leicht erholen. 

Der Personalabbau wird durch eine Strategie der Auslagerung von Industrieakti-
vitäten weiter verschärft. Dies wird so gerechtfertigt, dass auf diese Weise die 
Profitabilität des Unternehmens verbessert wird und übertariflich bezahlte Mit-
arbeiter entbehrlich werden.  

Die Aktivitäten von GATS im Binnenmarkt werden dadurch eingeschränkt, dass 
der Industriebereich „Maintien en Condition Opérationnelle des matériels“ 
(DCMAT- Direction du matériel, etwa „Sicherstellung der Einsatzfähigkeit“) in 
den Verantwortungsbereich des Heeres fällt, wobei die Aufgabenteilung zwi-
schen DCMAT (12.000 Beschäftigte, davon 6.000 Zivilisten) und Industrie nicht 
vollständig definiert ist. 
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Die Luft- und Raumfahrtindustrie 

Bandbreite und innere Segmentierung 
Die Luft- und Raumfahrtindustrie wird in die Bereiche Systeme/Zellen, Trieb-
werke und Ausrüstung unterteilt. Die Bandbreite der militärischen Produkte 
umfasst:  

ο Kampf- und Transportflugzeuge, Hubschrauber; 

ο Raketen, Satelliten sowie 

ο Lenkflugkörper (Missiles). 

Sofern man eine Unterteilung nach Herstellergruppen vornimmt, besteht die 
Luft- und Raumfahrtindustrie aus Systemfirmen, Triebwerksherstellern und 
Ausrüstern. 

Zwischen dem zivilen und militärischen Bereich der Luft- und Raumfahrtindus-
trie gibt es spezielle Querverbindungen („dual use“) im Bereich der Produktion 
und Nutzung von Komponenten/Systemen. Insbesondere der Bau von Hub-
schraubern, Motoren, Trägerraketen und Weltraumsystemen ist stark dual ge-
prägt. 

Verteidigungspolitik und Bedarfsentwicklung 

Vor dem Hintergrund regional begrenzter Krisenherde, diffuser Bedrohungssze-
narien und asymmetrischer Konflikte spielt in den neuen Strategiekonzepten die 
Bildung modularer Strukturen mit flexiblen Einsatzverbänden (Reaktionsfähig-
keit, Mobilität, Präzision) eine wachsende Rolle. Diese Modelle finden zuneh-
mend Eingang in nationale Verteidigungs- und Armeekonzepte und befinden 
sind teilweise in einer ersten Implementierungsphase. Vor diesem Hintergrund 
wächst der Anspruch auf Interoperabilität der Streitkräfte als auch der Bedarf an 
integrierten Verteidigungslösungen in einer zukünftigen europäischen Armee 
bzw. innerhalb des NATO-Bündnisses.  
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Dabei besteht besonderer Bedarf in Bezug auf 

ο Aufklärung, Überwachung sowie Führung und Kommunikation: Früh-
warn-, Erdbeobachtungs- und Telekommunikationssatelliten, Einsatz-
flugzeuge und UAV (Drohnen) zum Sammeln von Informationen, sichere 
Telekommunikationsnetzwerke, Verschlüsselungssysteme, C3, Radar- 
und Entdeckungssensoren; 

ο Machtprojektion: Cruise Missiles und Kampflugzeuge für Präzisions-
schläge, Kampfhubschrauber, militärische Transportmaschinen, Tank-
flugzeuge; 

ο Überlebensfähigkeit und Territorialverteidigung: Luftverteidigung und 
zugehörige Raketensysteme, abhör- und störungssichere Kommunika-
tion, sensitiver Objektschutz. 

Durch die Fortentwicklung der Sensortechnik in Kombination mit neuen Missiles 
und Waffensystemen werden Hubschrauber verstärkt zu integrierten Bestandtei-
len neuer Armeedoktrinen und Organisationen. Die neuen Kampfhubschrauber-
modelle zeichnen sich u.a. durch Transportfähigkeit, flexible Einsetzbarkeit und 
Nutzung hochtechnologischer Elektronik aus. 

Zur Optimierung der technologischen Lösungen ist ein Anstieg der F&E- sowie 
F&T-Aufwendungen notwendig. Den vom GIFAS veröffentlichten Angaben zu-
folge liegen die amerikanischen F&E-Ausgaben im Militärbereich (41,7 Mrd. 
Euro) sechsmal höher als die europäischen (7,2 Mrd. Euro) und die F&T-Ausga-
ben mit 17 Mrd. Euro mehr als achtmal höher als in Europa (2 Mrd. Euro). 
Außerdem sind F&E- sowie F&T- Aufwendungen auf die verschiedenen euro-
päischen Länder verteilt und redundant. 

Der Markt 

Der europäische Markt ist immer noch zersplittert. Es gibt zu viele konkurrieren-
de Produkte auf engen Märkten (z.B. Eurofighter, Rafale und Gripen). Die Frag-
mentierung des Marktes bewirkt, dass finanzielle Ressourcen nicht optimal ein-
gesetzt werden können, sondern viele Kapazitäten mehrfach vorhanden sind. Pa-
rallele Forschungsprogramme führen zu einer ungenügenden Bündelung von 
F&T bzw. F&E. 

Zur auffälligen europäischen Programmvielfalt gehören rein nationale, bi- bzw. 
trinationale, europäische als auch transatlantische Programme, die besonders im 
Bereich Luft- und Raumfahrt auf die hohen Kosten zurückzuführen sind. Zumin-
dest die größeren Programme, sowohl die zivilen als auch die militärischen, er-
folgen fast alle in internationalen Kooperationen. 
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Programme in Europa (Auswahl) 
 B D E F GB I L NL P S TR 

Eurofighter  X X  X X      

Rafale    X        

Gripen     X     X  

Tiger  X  X        

NH-90  X  X  X  X X   

Airbus A400M X X  X X  X  X  X 

Storm Shadow    X X X      

Taurus   X        X  

Meteor  X X X X X    X  

Galileo*  X  X X X      

Skynet 5     X       

Helios    X        
*Galileo ist neben GMES eines der beiden Großvorhaben europäischer Raumfahrtaktivitäten. 
Quelle: Eigene Darstellung, 2003. 

Bereits heute gibt es Ansätze zur Verwirklichung einer einheitlichen Beschaf-
fungspolitik in Europa. Als Beispiel seien die Programme A400M, Tiger und NH-
90 angeführt, die von OCCAR koordiniert werden. OCCAR versucht, auf das 
programmbezogene „juste retour“-Prinzip („territorialer Rückfluss“) zugunsten 
eines globalen, programmübergreifenden Ausgleichs über mehrere Jahre zu ver-
zichten. 

Einige europäische Staaten nehmen u.a. aufgrund der zunehmend steigenden 
Entwicklungskosten lieber an existierenden transatlantischen Programmen teil 
(z.B. JSF, AGS, MEADS) als an schwer realisierbaren europäischen Kooperatio-
nen. Das Programm MEADS (Medium Extended Air Defence System) könnte mit 
seiner transatlantischen Schnittstellenfunktion Modellcharakter einnehmen. 
MEADS wird von den drei Nationen USA, Deutschland und Italien gemeinsam 
verfolgt. Die europäischen Partner koordinieren dabei ihre Aktivitäten durch das 
Joint Venture euroMEADS GmbH. 

Eine Schwierigkeit im Rahmen transatlantischer Programme besteht allerdings in 
dem unausgewogenen europäisch-amerikanischen Verhältnis. Die USA bean-
spruchen die strategische, politische, wissenschaftliche und wirtschaftliche Füh-
rungsrolle für sich. 

Durch den höheren transnationalen Integrationsgrad ist die interne Bereitschaft 
in Europa zu Kooperationen stark ausgeprägt. Am Beispiel der EU-Beitrittskann-
didaten wird jedoch deutlich, dass die Pluralität der Verhaltensweisen („buy 
American“ aus strategischem Interesse vs. Integration in die EU) ein Problemfeld 
im Prozess der europäischen Integration darstellen wird. 
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Die Teilnahme einiger Länder am JSF könnte zur Folge haben, dass die finanziel-
len Mittel für ein zukünftiges europäisches Kampfflugzeug nicht ausreichen. 

Die Industrie 

Die Restrukturierung im gesamten Luft- und Raumfahrtsektor ist im Vergleich 
der vier untersuchten Sektoren am weitesten fortgeschritten. Anfang der 1990er 
Jahre wurden noch ungefähr 30 Unternehmen gezählt. Im Jahre 2000 kam es zur 
Bildung zweier großer Luft- und Raumfahrt-Pole in Europa, der rein britischen 
BAe Systems und der multinationalen EADS (European Aeronautics Defence and 
Space). Heute gibt es in Europa nur noch zehn bedeutende Unternehmen im 
Luft- und Raumfahrtsektor mit Aktivitäten im militärischen Bereich.  

Die Restrukturierungsbewegungen haben sich allerdings nicht gleichmäßig auf 
alle Segmente der Branche ausgewirkt. In der Luftfahrtindustrie gibt es trotz der 
Präsenz transnationaler Unternehmen und zahlreicher Vernetzungen der Unter-
nehmen untereinander noch keine echte europäische Integration. Vor dem Hin-
tergrund des bestehenden Duopols erscheint insbesondere eine Konsolidierung 
im Bereich der Triebwerkshersteller notwendig. In der Lenkflugkörperindustrie 
ist durch die Gründung von MBDA die Integration bereits abgeschlossen. In der 
Raumfahrtindustrie könnte sich die Restrukturierung in naher Zukunft durch 
eine mögliche Fusion der europäischen Marktführer Alcatel Space und EADS As-
trium fortsetzen. Die Notwendigkeit zur weiteren europäischen Restrukturie-
rung der Raumfahrtindustrie ergibt sich aus 

ο Überkapazitäten auf der Angebotsseite, 

ο einer Krise der Telekommunikation, 

ο einer Schwäche der institutionellen Märkte sowie 

ο der starken internationalen Konkurrenz (USA, Russland, Japan, China). 

Im Luft- und Raumfahrtsektor existiert eine Vielfalt von Unternehmenskoopera-
tionen sowie transnationalen Programmen und Projekten im Bereich von F&E 
und Produktion, die unter dem Zeichen der „kooperativen Konkurrenz“ 
(„compete and co-operate“) stehen. Dabei besteht eher eine additive Vorgehens-
weise der Unternehmen als eine systematische Suche nach Synergien. Dies lässt 
sich am Beispiel von EADS und BAe Systems dokumentieren, die sowohl Kon-
kurrenten als auch Kooperationspartner mit wechselseitige Beteiligungen sind. 
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Strategische Zusammenarbeit BAe Systems - EADS 

 SAAB 
35% 

BAe GEC CASA DASA Aéorospatiale 
Matra 

BAE SYSTEMS EADS 

AIRBUS 

MATRA BAE Dynamics 
MBDA 

EUROFIGHTER 
 

Quelle: Masson, H. (2003): La Consolidation des Industries de Défense en Europe. Et après? S. 85. 

Beschäftigung und Qualifizierung 

In der europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie waren 2002 insgesamt 407.800 
direkt Beschäftigte (1990: über 550.000) zu verzeichnen. Von diesen waren 30% 
im militärischen und 70% im zivilen Bereich tätig. Zu diesen direkten Arbeits-
plätzen kommt noch einmal die indirekte Beschäftigung (Zulieferbetriebe) hinzu, 
die AECMA-Schätzungen zur Folge doppelt so hoch ist wie die Anzahl der di-
rekten. Demzufolge beläuft sich die Zahl der Arbeitsplätze auf schätzungsweise 
1,2 Mio. 

Unterteilt nach Ländern sind innerhalb der Europäischen Union mehr als die 
Hälfte der Arbeitnehmer im Luft- und Raumfahrtsektor in Großbritannien und 
Frankreich tätig. 
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Die Belegschaften der europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie (2002) 

Großbritannien 117.300  Irland 4.200 

Frankreich 104.400  Griechenland 3.900 

Deutschland 74.900  Portugal 3.800 

Italien 39.200  Österreich 3.700 

Spanien 22.700  Dänemark 1.300 

Schweden 12.000  Finnland 1.100 

Niederlande 11.000  Luxemburg 500 

Belgien 7.800  Gesamt 407.800 

Quelle: Eigene Darstellung, 2003. Daten aus: AECMA: The European Aerospace Industry. Facts and 
Figures 2002, Contribution to 2002 direct EU Aerospace Industry Employment, S. 20, Brüssel, 
Septe mber 2003. 

Direktbeschäftigte in der Luft- und Raumfahrtindustrie nach Produktseg-
ment, Industriesektor und Produktapplikation 

Produktsegment Luftfahrt Lenkflugkörper  Raumfahrt 

 358.900 16.300 32.600 

Industriesektor  Systeme & 
Rahmen 

Triebwerke Ausrüstung 

 232.446 77.482 97.872 

Produktapplikation  Zivil  Militärisch 

 285.460 (~70%)  122.340 (~30%) 
Quelle: Eigene Darstellung, 2003. Daten aus: AECMA: The European Aerospace Industry. Facts and 
Figures 2002, Breakdown of 2002 Direct EU Aerospace Industry Employment by Product Segment, 
Industry Sectors and applications, S. 19, Brüssel, Se ptember 2003. 

Speziell in der Raumfahrtindustrie könnte es durch die mögliche Fusion von 
Alcatel Space mit seinem europäischen Konkurrenten EADS Astrium zu erhebli-
chen Auswirkungen auf die Beschäftigung kommen. Laut Weißbuch der EU-
Kommission zur europäischen Raumfahrt (November 2003) ist jedoch insbeson-
dere die europäische Raumfahrtindustrie ein „Garant für die Schaffung von Ar-
beitsplätzen“. Derzeit sind 30.000 Personen in rund 2000 Unternehmen in Europa 
in diesem Segment beschäftigt. Nach Berechnungen der EU-Kommission hat der 
Markt für Satelliten-Technologie derzeit ein Wachstumspotenzial von 25%. 
Allein durch das geplante satellitengestützte Navigationssystem Galileo könnten 
100.000 bis 150.000 zusätzliche Arbeitsplätze in Europa geschaffen werden. 
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Generell lässt sich feststellen, dass das durchschnittliche Bildungsniveau der Be-
schäftigten in der europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie höher liegt als der 
nationale Durchschnitt in den einzelnen Ländern. Die Statistiken der AECMA 
zeigen, dass 29% der Arbeitnehmer des Sektors einen universitären oder gleich-
wertigen Diplomabschluss haben. Mit 38% bilden die gewerblichen Arbeitneh-
mer die größte Gruppe in dem Sektor. Dabei handelt sich um qualifizierte Arbei-
ter, die entweder von der Industrie selbst oder aber außerhalb ausgebildet wur-
den. 

Momentan stellt man sich die Frage, wie man die F&E-Kompetenzen behalten 
kann, bis strukturierte europäische Programme existieren.  

Direktbeschäftigte nach Qualifizierung 

29%

38%

33%
Universitäts- &
äquivalenter Abschluss

gewerbliche
Arbeitnehmer

Sonstige

 
Quelle: Eigene Darstellung, 2003. Daten aus: AECMA: The European Aerospace Industry. Facts and 
Figures 2002, Breakdown of 2002 Direct EU Aerospace Industry Employment by Product Segment, 
Industry Sectors and applications, S. 19, Brüssel, September 2003. 

Selektive Kooperation zwischen Konkurrenten: 
Das Beispiel MBDA 
MBDA wurde 2001 als Gemeinschaftsunternehmen für Lenkflugkörper von 
EADS, BAe Systems und Finmeccanica gegründet. Es ist ein Beispiel für eine se-
lektive Kooperation zwischen Konkurrenten (EADS – BAe Systems – Finmecca-
nica). 

ο Das Unternehmen steht auf einer Zwischenstufe zwischen nationalstaat-
lichem und integrationsgeleitetem Handeln . 

ο Darüber hinaus fungiert MBDA als Schnittstelle zum transatlantischen 
Markt und als Akteur von transatlantischen Kooperationen im Rahmen 
von NATO-Programmen (z.B. MEADS). 
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ο Seine Eigenschaft als „global player“ bewirkt gegenüber den amerikani-
schen Unternehmen eine Stärkung der europäischen Positionierung auf 
den Märkten. 

ο MBDA ist ein Beispiel für eine industrielle Integration, die von den Re-
gierungen initiert wurde, um die Kompetenzen im Bereich Lenkflugkör -
per durch ein gemeinsames Programm (METEOR) in Europa zu bewah-
ren . 

Die Beteiligungsstruktur von MBDA 
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Quelle: Masson, H. (2003): La Consolidation des Industries de Défense en Europe. Et après? S. 86. 
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Der militärische Schiffbau 

Bandbreite und innere Segmentierung 
Der militärische Schiffbau wird in die Bereiche 

ο Über- und Unterwasser, 

ο konventionelle und atomare Systeme, 

ο US-Produkte und außeramerikanische Produkte sowie 

ο Exportmärkte und nationale Märkte 

gegliedert. 

Transnationale Kooperationen im Bereich nuklearer Systeme werden von den be-
treffenden Staaten nicht in Betracht gezogen. 

Verteidigungspolitik und Bedarfsentwicklung 
In den letzten Jahren profitierte der Marineschiffbau in vielen europäischen Län-
dern von den geänderten sicherheitspolitischen Strategien. Daraus folgend ist im 
Gegensatz zur Heeresindustrie die Nachfrage nach Marineschiffen sowohl natio-
nal als auch im Export erneut gestiegen. 

Im Bereich des Überwasser-Marineschiffbaus zeichnet sich ab, dass einerseits fi-
nanzkräftige Nationen mit großen Seestreitkräfte Schiffe mit spezialisierten Ein-
satzaufgaben vorhalten können. Anderseits geht der Trend zu Multi-Purpose-
Einheiten, die viele Funktionen integrieren. Dabei werden diese hoch investiven 
Schiffe mit ihrer umfangreichen Mehrzweckausrüstung für kleine Flotten kaum 
noch zu finanzieren sein. Eine Möglichkeit besteht darin, dass bei künftigen Mis-
sionen spezialisierte Schiffstypen eingesetzt werden müssen und dies in in telli-
genter Kombination mit anderen Schiffstypen (auch anderer Nationen) geschieht. 

Schätzungen von AMI International besagen, dass bis 2013 mit einem Beschaf-
fungsvolumen von über 1.000 Marineschiffen gerechnet werden kann. 



 EMB-Konferenz – Die Zukunft der europäischen Verteidigungsindustrie 

 

Sektorenanalyse 61  

 

Potentielle Nachfrage nach Marineschiffen 1999-2013 

 Asia, 
Austra-
lia 

Latin-
ameri-
ca 

Middle 
East, 
North 
Africa 

NATO 
(excl. 
USA) 

Non-
NATO-
Europe 

Sub-
Saharan 
Africa 

USA Total 

FAC 50 6 14 12 7   89 

Corvettes 26  15 24 12   77 

Frigates 37 16 6 40  8  107 

Destroyers 17   48   40 105 

Aircraft 
carriers 

2 1  4   3 10 

Sub-Total 132 23 35 128 19 8 43 388 

Submarines 50 5 2 55 2 3 16 133 

Amphibian 
crafts 

26  2 19   20 67 

Patrol boats 125 48 77 70 30  146 496 

Offshore 
patrol boats 

22 14 5 35   9 85 

Mine 
sweepers 

44  11 55 16 2 1 129 

Supply 
ships 

20 3 1 32   25 81 

Total 419 93 133 394 67 13 260 1.379 

Quelle: Heseler, H & Voß, W (2003): Der Europäische Marineschiffbau In: Arbeitskreis „Wehrtech-
nik und Arbeitsplätze in der IGM“ (Hrsg.): Texte und Materialien zur gewerkschaftlichen und si-
che rheitspolitischen Diskussion, 3. Auflage, Mai 2003, S. 11. 

Der Anteil von Patroullienbooten (56%) am Gesamtbedarf der USA zeigt deutlich 
die Nachfrage bei den eher kleinen Schiffstypen. Der Bedarf bzw. die Notwen-
digkeit, in diesem Segment transnationale Kooperationen einzugehen, dürfte 
auch zukünftig kaum ausgeprägt sein. Das prognostizierte Beschaffungsvolumen 
bei den Schiffstypen FAC bis hin zu Flugzeugträgern liegt mit 388 Einheiten bei 
28,1%. Die Entwicklung solcher Schiffstypen könnte zukünftig eher im Rahmen 
von transnationalen Kooperationen angestoßen werden. Der Bau der Fregatten 
vom Typ Horizon belegt dies. Des weiteren zeigt sich, dass neben den NATO-
Staaten (inkl. USA) mit einem Anteil von ca. 47% ein weiterer starker Markt für 
Marineschiffe in Zukunft im asiatisch-australischen Raum zu finden sein wird 
(ca. 30%). 
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Der Markt 
Sinkende Militärhaushalte und geringere Exportmöglichkeiten führten im militä-
rischen Schiffbau in den 1990er Jahren zu Restrukturierungen, Rationalisierun-
gen und Betriebsschließungen. Mögliche nationale und transnationale Koopera-
tionen werden dabei durch divergierende Handlungs- und Unternehmenslogi-
ken, als auch durch unterschiedliche Besitzerstrukturen erschwert. Aufgrund der 
unterschiedlichen militärischen Bedürfnisse und Einsatzaufgaben der Seestreit-
kräfte ist der Kooperationsdruck nicht so ausgeprägt wie in den anderen Sekto-
ren. 

Insbesondere beim Bau kompletter Schiffseinheiten sind die Erfolge bei koopera-
tiven Marineprojekten daher bislang insgesamt begrenzt geblieben. Die Initiative 
zu Kooperationen geht häufiger von den Regierungen als von den Unternehmen 
bzw. Seekräften aus. Zur Stärkung zukünftiger Kooperationen geht die Ent-
wicklung hin zu kleineren Programmen bei den kleineren bis mittleren Schiffsty-
pen, wobei diesen Schiffen eine geringere strategische Bedeutung zukommt. Sie 
sind im Vergleich zu den großen Schiffstypen in ihrer militärischen Auslegung 
einfacher auf bilateraler Ebene abzustimmen. Im Rahmen solcher Kooperations-
programme stellen die jeweiligen nationalen Erfordernisse ein geringeres Rei-
bungspotential dar. 

Im Gegensatz zur Luft- und Raumfahrtindustrie und der Verteidigungselektro-
nik ist es bislang im Schiffsbau nur zu vereinzelten internationalen Kooperatio-
nen gekommen. Das U-Boot Scorpene ist dabei ein Beispiel einer erfolgreichen 
exportorientierten Kooperation zwischen Spanien und Frankreich. Die allgemein 
starke nationale Orientierung in diesem Sektor ist auf zwei Gründe zurückzufüh-
ren: 

ο Die Seestreitkräfte hielten bisher an eigenen Beschaffungstraditionen fest 
und definierten entsprechende Erfordernisse bei Schiffstypen selbst. 

ο Die Entwicklungs- und Beschaffungskosten eines konventionellen Kriegs-
schiffes sind erheblich geringer als die eines Militärflugzeuges und somit 
der ökonomische Zwang zur Restrukturierung geringer. 

Zudem ist die europäische Marineindustrie keinem so starken transatlantischen 
Konkurrenzdruck ausgesetzt wie dies in den anderen Sektoren der Fall ist. Dies 
liegt besonders in der Größe der Schiffstypen begründet, die von amerikanischen 
Werften produziert werden und für europäische Marinen aufgrund ihrer Ausle-
gung eher ungeeignet und zu kostspielig sind. Demgegenüber versuchen US-
Konzerne durch Übernahme und Beteiligungsmodelle im europäischen Markt 
Fuß zu fassen. 
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Die Industrie 
Aufgrund der unterschiedlichen Produktpalette im Vergleich zu den Marine-
werften der USA haben die europäischen Hersteller in einigen Marktsegmenten, 
wie dem Bau von konventionellen U-Booten und Schnellbooten, eine weltweit 
technologisch führende Stellung inne. 

Der militärische Schiffbau in Europa ist überwiegend national strukturiert und 
unterliegt primär nationalen Interessen. Allerdings sind auch hier neue Entwick-
lungstendenzen der Europäisierung und Internationalisierung erkennbar. 

Unterschiedliche Restrukturierungs- und Konsolidierungsmodelle auf europä-
ischer Ebene werden derzeit diskutiert. Wird sich eine „maritime EADS“ ent-
wickeln? Wird diese eher vertikal oder horizontal strukturiert sein?  

Bei der Restrukturierung ergeben sich wie in den anderen Rüstungssektoren fol-
gende Hemmnisse und Probleme: 

ο Der Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Marinewerften stehen 
unterschiedliche operative Anforderungen der nationalen Streitkräfte ent-
gegen. 

ο Die Uneinheitlichkeit der Exportregelungen, ihrer Anwendung und Aus-
legung wirkt wettbewerbsverzerrend. 

ο Eine Konsolidierung der Rüstungsindustrie wird dadurch erschwert, dass 
es keinen gemeinsamen Markt für Rüstungsgüter gibt. 

ο „In dem Sektor herrscht eine doppelte Ineffizienz, dass heißt es gibt zum 
einen europaweit zu viele Jobs in den Werften und zum anderen zu viele 
Werften. Versucht man die Arbeitsplätze zu halten, verliert man letztend-
lich alle.“ (Aussage eines Gesprächspartners) 

Spezielle Hemmnisse und Probleme ergeben sich für den militärischen Schiffbau 
durch die differenzierte inhomogene Eigentumsstruktur und die teilweise Inte-
gration von militärischen und zivilen Schiffbauwerften. Dies wird in den nächs-
ten Jahren „Mergers of Equal“ erschweren. 
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In Europa lassen sich generell drei Typen von Schiffbauunternehmen unterschei-
den: 

Typus Land Beispiel Eigentumsstruktur 

Reine Militärwerften Frankreich DCN staatlich 

Separierung von Militär- und zivi-
lem Schiffbau  in verschiedenen 
Werften, aber innerhalb eines Kon-
zernverbundes 

Italien 

 

Spanien 

Fincantieri 

 

IZAR 

staatlich 

 

staatlich 

Integration von ziviler und militä-
rischer Fertigung  innerhalb der 
Werftbetriebe 

Deutschland HDW privat 

Quelle: Eigene Darstellung, 2003. 

Der Sektor wird von einem Wettbewerb zwischen den Plattform- und Systemin-
tegratoren beherrscht (Anspruch auf Systemführerschaft versus Anspruch zum 
Generalunternehmen mit durchgehender Systemfähigkeit). Die Frage des Zu-
gangs zum Kunden und die damit verbundene Führerschaft in diesem Sektor 
entscheidet sich an der Schnittstelle zwischen Plattformherstellern und Integrato-
ren.  

Bezüglich der Konsolidierung im Bereich des europäischen Marineschiffbaus 
wird abzuwarten sein, ob sich diese Konsolidierung erst auf nationaler Ebene 
vollziehen wird und erst anschließend eine europäische Dimension erreichen 
wird oder ob es auf direktem Wege zu transnationalen Konsolidierungen kom-
men wird. 

Beschäftigung und Qualifizierung 
Vor dem Hintergrund der derzeitigen Struktur des Sektors ist es schwierig, ge-
naue Aussagen zu Beschäftigung und Qualifizierung zu treffen. Dennoch sind 
Beschäftigungseffekte zu erwarten. 

Im Rahmen der Debatte um den zukunftsfähigen Typus der europäischen 
Schiffsbauunternehmen (rein militärisch oder zivil-militärisch integriert) stellt 
die deutschen HDW das Beispiel einer integrierten Werft dar. Hierbei lässt sich 
das Phänomen der sogenannten „cross-fertilisation“ aufzeigen. Der Konkurrenz-
kampf auf dem Weltmarkt veranlasst Unternehmen zur rationellen und kosten-
bewussten Produktion. Vor diesem Hintergrund sorgt bei HDW die Möglichkeit 
der Personalverschiebungen zwischen ziviler und militärischer Fertigung für 
eine stabile Auslastung (militärischer Schiffbau ist starken Schwankungen unter-
worfen). Dies sichert Arbeitsplätze im Unternehmen.  
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Problemfelder der Restrukturierung: 
Das Beispiel HDW 
Kennzeichnend für den deutschen Schiffbau ist die Integration von Handels- und 
Marineschiffbau. Ziviler und militärischer Schiffbau sind nicht nur innerhalb von 
Konzernen zusammengefasst, sondern ausnahmslos auch innerhalb der Werftbe-
triebe selbst. 

HDW ist ein Beispiel eines Marktführers in hochspezialisierten Produktsegmen-
ten (z.B. nichtnukleare Schiffstypen) sowie mit durchgehender Systemfähigkeit 
(Antriebstechnik, Waffensystemtechnik, Schutz- bzw. Stealthtechnologie). 

In Zusammenhang mit der Übernahme von HDW durch den amerikanischen Fi-
nanzinvestor One Equity Partners (OEP) (2002) und die Bekanntgabe der Ver-
kaufsabsicht des Unternehmens durch OEP (Frühjahr 2003) wurden die zentralen 
Problemfelder der Restrukturierung der europäischen Marine- und Rüstungsin-
dustrie angesprochen: 

ο Die Frage des Besitzerwechsels von gutpositionierten Unternehmen im 
Rahmen sensibler Vorgänge wie Konzernauflösungen usw. 

ο Die Frage der Sicherung strategisch relevanten Know -hows, die die 
Marktführerschaft ermöglichen, im Rahmen transatlantischer Geschäfte 

ο Die Frage der Neugestaltung (Übernahmemodelle) der europäischen Ma-
rineindustrie 

ο Die Frage der öffentlichen Kommunikation im Zusammenhang mit stra-
tegisch sensiblen Geschäften 

ο Die Frage des Verbleibs / der Integration des zivilen Schiffbaubereichs 

Beteiligungsstruktur von HDW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Eigene Darstellung, 2003. Daten aus: http://www.hdw.de (15.11.2003). 
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Die Verteidigungselektronik 

Bandbreite und innere Segmentierung 
Die Verteidigungselektronik wird je nach Betrachtungsperspektive als transver-
saler Bereich der anderen drei Teilsektoren bzw. als eigenständiger Sektor be-
trachtet. Er weist eine hohe Integration in alle drei Sektoren und zudem eine aus-
gesprochen starke Komponente der zivilen Nutzung und Produktverwertbarkeit 
auf. Dabei erstreckt sich die Bandbreite von 

ο Elektronik  

ο über Optoelektronik 

ο bis hin zur Sensorik. 

Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Betrachtungsperspektive (transver-
sal vs. separiert) ist die allgemeine Datenlage für diesen Sektor unzureichend 
und wenig spezifiziert. 

Verteidigungspolitik und Bedarfsentwicklung 
Kennzeichnend für den Sektor ist die Weiterentwicklung seines Selbstverständ-
nisses. Diese liegt in neuen strategischen Konzepten wie „Network Centric War-
fare“ oder C4ISR als Beispiel für integrierte Funktionen und integrierte Kriegs-
führung, in der Informationen in Echtzeit an alle beteiligten Waffengattungen 
und Kommandostellen weitergegeben werden können, begründet. Dabei müssen 
Plattformen und Systeme in den Kontext von Szenario, Aufgabe und militärisch 
operablem Gesamtansatz gerückt werden und sollten nicht isoliert betrachtet 
werden. 

Die neuen strategischen Konzepte werden sowohl als Teil als auch als Antrieb 
für Transformationen in dem Sektor betrachtet, wodurch wiederum das Selbst-
verständnis der agierenden Unternehmen in diesem Sektor geprägt wird. Dabei 
kommt dem „dual technologie“- und dem „dual use“-Ansatz eine zunehmende 
Bedeutung – auch in Bezug auf Strukturen und Tätigkeiten der Unternehmen 
dieses Sektors – zu. 

Im Bereich der elektronischen Systeme werden die militärischen Herausforde-
rungen in den Feldern DV-Informationssysteme, Kommunikation, Aufklärung, 
Feuerleitung und Überwachung, Sensorik sowie elektronische Kampfführung 
gesehen. 

Die Vernetzung aller militärischer Ressourcen, die Interoperabilität aller Teil-
streitkräfte und der multinationalen Verbände steht dabei im Mittelpunkt des 
militärischen Bedarfs. Den Entscheidungsweg vom Sensor bis hin zum geeigne-
ten Waffeneinsatz gilt es aus Sicht der Militärs zu optimieren. Moderne Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien, die in letzter Konsequenz die Vernetz-
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ung bis zum einzelnen Soldaten anstreben, gewinnen dabei zunehmend an Be-
deutung. 

Der Markt 
Für die Verteidigungselektronik wird weiterhin ein stark steigender Bedeutungs-
zuwachs prognostiziert, der sich in neuen Markt- und Produktsegmenten mani-
festiert: 

ο wachsende Sorge vor elektronischer Verwundbarkeit im Rahmen von In-
formationssicherheit 

ο Sicherheit in Flughäfen 

ο Sicherheit komplexer elektronischer Strukturen 

ο „homeland security“ 

In diesem Zusammenhang sind zwei Tendenzen auszumachen: 

ο das Segment der offensiven Informationsoperationen, die sich gegen den 
Verbund von Führung, Nachrichtengewinnung und Aufklärung des Geg-
ners richten 

ο das Segment der defensive Informationsoperationen, die eigene Informa-
tionen und informationsgestützte Prozesse, Führungs-, Kommunikations- 
und Informationssysteme schützen 

Die Industrie 
Als Folge des nationalen und transnationalen Konsolidierungs- und Restruktu-
rierungsprozesses in Europa haben sich mit Thales und BAe Systems zwei füh-
rende Anbieter im Bereich der Verteidigungselektronik herausgebildet, gefolgt 
von EADS (Defence and Civil Systems Division), Alenia Marconi Systems (ein 
gemeinsames Tochterunternehmen von Finmeccanica und BAe Systems) und 
Ericsson. Zur Zeit ist eine Umstrukturierung im Gange, in der die Elektroniksek-
toren von BAe Systems, Finmeccanica und AMS  zusammengeschlossen worden 
sind (Eurosystems). 

Der mit der Konsolidierung verbundene Bedeutungszuwachs wird auch darin 
dokumentiert, dass Unternehmen sich nicht nur als Systemführer für Führungs- 
und Kommunikationssysteme, sondern auch für Waffensysteme (z.B. leichte 
Flugabwehrsysteme, Patriot, Minenkampfboote) positionieren konnten. 

Die Elektronik und Informationstechnik nimmt für die militärische Ausrüstung 
und die industriellen Kapazitäten zunehmend eine Schlüsselstellung ein. Dem-
zufolge verstärkt sich der nationale und internationale Wettbewerb. Der Erhalt 
nationaler Kapazitäten und Fähigkeiten hat zunehmend strategische Bedeutung.  
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Große europäische Unternehmen in der Verteidigungselektronik und Tätig-
keitsfelder 

 Optroni
cs 

Radars Electronic 
Warfare 

Avionics Positioning 
Systems & 
calculators 
(GPS, 
Galileo) 

Telecommu-
nications 

Thales X X X X X X 

BAe Systems X X X X  X 

EADS  X X   X 

Sagem X    X X 

Ericsson/SAAB  X X X  X 

Finmeccanica X X X X X X 

Smith Group    X   

Indra     X  

Quelle: Eigene Darstellung, 2003. Daten aus: Defence Analysis Institute (2003): Prospects on the 
European Defence Industry. 

Beschäftigung und Qualifizierung 
In der Verteidigungselektronik sind in beispielsweise in Deutschland gegenwär-
tig ungefähr 10.000 Mitarbeiter mit einem Umsatzvolumen von zwei Milliarden 
Euro beschäftigt, von denen 3.800 in der Entwicklung und 2.700 in der Produk-
tion tätig sind. Der Anteil der Beschäftigten in diesem Sektor an der Gesamtbe-
schäftigtenzahl liegt bei ca. 18%. In Frankreich und Spanien liegt der Anteil bei 
jeweils ca. 24% und ca. 13%. 
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Beschäftigte in ausgewählten Sektoren 
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Quelle: Eigene Darstellung, 2003. Daten aus: Defence Analysis Institute (2003): Prospects on the 
European Defence Industry; Hanel, D. (2003): Die Rüstungsindustrie in Deutschland In: Soldat und 
Technik, August 2003. 

„From sensor to shooter“: 
Das Beispiel Thales 
Ende 2000 wurde das französische Unternehmen Thomson-CSF in Thales unbe-
nannt. Mittlerweile gehört Thales zu den beiden führenden europäischen Unter-
nehmen in der Verteidigungselektronik. Es ist ein Anbieter von integrierten 
Komplettsystemen, sowohl im zivilen als auch im militärischen Segment. Dabei 
entfallen 61% (2002) der gesamten Wertschöpfung auf den militärischen Bereich 
(2001: 56%). 

Thales entwickelt eine „multi domestic“ - Erwerbsstrategie um einen Teil der 
Binnenmärkte zu erhalten. Auf diese Weise versucht Thales die Fragmentierung 
des Verteidigungsmarkts zu umgehen.   

Entwicklung von Thales 

Quelle: Masson, H. (2003): La Consolidation des Industries de Défense en Europe. Et après? S. 81. 
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Am Beispiel von Thales lassen sich folgende Spezifika des Sektors darstellen: 

ο Zunehmend systemisch angelegte Unternehmensstrategie im Bereich 
der Verteidigungs-Technologie: das Angebot von Thales deckt alle Berei-
che des Elektroniksektors ab („from sensor to shooter“) 

ο Versuch der Beherrschung der gesamten Wertschöpfungskette Verteidi-
gungssysteme, z. B. versucht Thales ein Akteur im militärischen Schiff-
bau zu werden  

ο Zunehmende Anlehnung an die neuen strategischen Konzepte, wie 
NCW bzw. „system of systems“  

Unternehmenskennziffern von Thales (in Mio. $) 

Quelle: Eigene Darstellung, 2003. Daten aus: Thales Annual Report 2001. 
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Anhang 
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Kontakte 

Industrielle 

Corrado ANTONINI – Fincantieri – CEO 

Ralf BERGSCHNEIDER – Krauss-Maffai-Wegmann – Betriebsratsvorsitzender 

Hans E. H. BOULAND – Stork – Member Board of Management Stork N.V. 

Enrique CALVET CHAMBON – IZAR – Special Adviser to the Chairman 

Robert DUBOST – Dassault Aviation  – Directeur de cabinet du Président 

José C. GONZALEZ-SAMA – IZAR – V-P-Studies and International Relations 

Pier Francesco GUARGUAGLINI – Finmeccanica - CEO 

Ernst-August KIEL – HDW – Betriebsratsvorsitzender 

Jörg LEISTER - EADS – Vice President Political Affairs, Corporate Representative 
Berlin 

MAGNIEN – DCN – Secrétaire général 

Jean-Louis MOYNOT – DCN  

Josef Jedruch – BUMAR – Deputy Director 

Jan NYGREN – Saab Avionics AB – Senior Vice President, Political Affairs 

M. PACCARD – Sagem – Directeur de la branche Défense et Securité 

M. Jean-François PERNOTTE – Thales – Responsable Stratégie du pôle Défense 

Dr. Klaus POTTMEYER – Rheinmetall DeTec – stellv. Leiter der Hauptabteilung 
Personal/Verwaltung  

M. Pierre RENIER - FN Herstal – Marketing Director 

M. Robert SAUVAGE – FN Herstal – PR & Communication Manager 

Antoni SZULIBORSKI– BUMAR – Vizedirektor Technik, F&E, Logistik 

André M. V. VIELEERS– Stork – Managing Director Stork PWV B. V. 

 

Gewerkschafter 
Raul ALVAREZ - FM/CC.OO  

Pascal BORELLY– FTM-CGT – CGT Dassault 

Jean-Paul CLAVIER – CFDT MBDA  

Francisco CUESTA - FM/CC.OO  

Sylvain DELAITRE – CGT Thales 

Bernard DEVERT –responsable FTM-CGT en charge des activités de défense  

Rose FORTUNY – CCMB  
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Kontakte 

Didier GLADIEU – Administrateur salarié CFDT du groupe Thales 

Stanislav GLOWACKI – Solidarnosc 

Ramon GORRIZ – FM/CC.OO  

François HONORE – FGMM-CFDT  

Robert JOHNSON – Amicus  

Jacques LEPINARD – FEAE-CFDT 

Riccardo NENCINI – FIOM-CGIL  

Per ÖHMAN – Svenska Metall – Responsible for Research thematics 

Dr. Peter SCHAAF – IG Metall – Leiter des AK «Wehrtechnik und Arbeitsplätze 
in der IG Metall» 

Gabriel SMAL – CCMB – Secrétaire permanent 

 

Europa 
Paulo BRITO – WEAG – Secrétaire adjoint à la section de défense 

Francis GEVERS – WEAG – Head of Armaments Secretariat 

Olivier GUERSENT – European Commission  – Head of Unit Economic and 
Legal Aspects, DG Concurrence (cabinet Lowe) 

Françoise HERBOUILLER - European Commission  – DG Commerce  

Joost KORTE – European Commission  – DG External Relations (cabinet Patten) 

José Manuel PEDREGOSA – European Commission  – Secrétaire de la 
commission technique et aérospatiale  

Denis REDONNET – European Commission  – DG Commerce, membre du 
cabinet Pascal Lamy 

Gilles SAVARY – Parlement européen – Eurodéputé, Président de l’intergroupe 
ciel et espace, vice-président de la commission transports 

Pierre SEAILLES – European Commission – DG External Relations 

Pieter DE SMET – European Commission  – DG Recherche Strategy and Policy 
for sustainable Transport, Space and Transport  

Dr. Klaus VON SPERBER – OCCAR – Direktor 

Ronald VOPEL – European Commission  – DG Entreprise Space, defence, rail 
and maritime industries 
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Kontakte 

Politiker 
Lothar BREGENZER – Bundesverteidigungsministerium – Ministerialdirigent 

Vice-amiral Alain COLDEFY – Ministère de la défense français, Etat-major des 
Armées 

General FAUGERE – Ministère de la Défense français, Etat major des Armées 

Werner FRANK – Bundesverteidigungsministerium – Regierungsdirektor 

Ammiraglio di Squadra Giampaolo DI PAOLA – Ministère de la Défense italien 
– Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti 

 

Organisationen und Forscher 
DUJARIC – GIFAS – Adjoint directeur des affaires sociales 

Oberst Bernhard GERTZ -–Deutscher Bundeswehrverband – Bundesvorsitzen-
der 

Francis GEVERS – WEAG – Chef du Secrétariat Armement 

Professor Keith HAYWARD – Society of British Aerospace Companies – Head 
of Economic & Political Affairs 

Dr. Hartmut KÜCHLE – BICC – Bonn International Center for Conversion  

MOUREU – CIDEF  – Directeur de la stratégie/affaires européennes 

Burkhard SCHMITT – Institut des études de sécurité – Adjoint du directeur 

Guy SERVOLLE – NIAG – Chairman 

Jean-E. WESENER – EDIG – Secretary General 

 

 
 


