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Vorwort
Auch die Beschäftigten, die mit der Erstellung vom militärischen Gerät befasst sind, haben
ihren Platz in der IG Metall. Faire Löhne, anständige Arbeitsbedingungen, Übernahme von
Azubis – dies wollen auch die Gewerkschaftsmitglieder, Vertrauensleute und Betriebsräte im
Marineschiffbau, im militärischen Flugzeugbau, in der Heerestechnik sowie in der Rüstungselektronik.
Gleichwohl ist diese Branche keine wie jede andere. „Verteidigungswirtschaft“, „Rüstungsindustrie“, „wehrtechnische Industrie“ oder schlicht „Panzerbauer“? Schon die Bezeichnung
der Branche sorgt oftmals für Diskussionen auch und gerade innerhalb der Gewerkschaften.
Panzer, Fregatten und Kampfflugzeuge müssen immer Gegenstand öffentlicher Diskussionen sein! Eine kritische Öffentlichkeit ist legitim und notwendig. Schließlich führt die Produktion von Waffensystemen immer auch zur Frage des möglichen Einsatzes und nicht zuletzt:
Rüstung wird ausschließlich aus öffentlichen Mitteln finanziert.
Die IG Metall hat sich in ihrer Geschichte immer klar und eindeutig gegen Krieg und Militarismus gestellt. Auch in jüngster Zeit haben sich aktive Kolleginnen und Kollegen kritisch mit
den Militarisierungstendenzen in der Außenpolitik auseinandergesetzt. Wir müssen feststellen: Die Bundeswehr ist heute im weltweiten Einsatz.
Die gesetzliche Mitbestimmung umfasst nicht die Entscheidung darüber, welche Produkte
hergestellt werden. Die vor allem in den 1980er und 1990er Jahren aktiven betrieblichen
Arbeitskreise „alternative Produktion“ zeigen, dass sich gewerkschaftliche Vertrauensleute
und Betriebsräte neben dem Arbeitsplatzinteresse auch kritisch mit den Wirkungen ihrer
Produkte auseinandergesetzt haben. Konversion hieß das Stichwort, mit dem Arbeitsplätze
durch zivile Produktlinien gesichert werden sollten.
Der Blick auf die internationalen Konfliktherde ist nötiger denn je. Das „Heidelberger Institut
für Internationale Konfliktforschung“ geht in seinem Konfliktbarometer aktuell von 31 hochgewaltsamen Konflikten aus. Sieben werden als Kriege klassifiziert. Nicht nur in Afghanistan
oder im Irak gibt es Krieg, auch in vielen vergessenen Regionen bestimmen Gewalt und Zerstörung den Alltag für Millionen von Menschen. Auch zeigt sich, dass in vielen Ländern der
Erde die Militärausgaben stetig steigen. Die öffentlichen Mittel für Gesundheit, Bildung und
Soziales werden dagegen in vielen Ländern eingeschränkt.
Die wehrtechnische Industrie ist eine „politische“ Branche. Die politischen Rahmenbedingungen sind entscheidend. Dies wird augenscheinlich, wenn Politik und Industrie über Lieferverzögerungen und Kostenexplosionen bei Beschaffungsvorhaben streiten. Insgesamt hängen
die Absatzmöglichkeiten für die hiesigen Unternehmen vom deutschen Verteidigungshaushalt sowie von den Exporten ab. Im aktuellen Sparpaket der Bundesregierung werden größere Einsparungen im Verteidigungshaushalt vorgeschlagen. Innerhalb der Branche nimmt die
Verunsicherung über die Streichung beziehungsweise Streckung von Beschaffungsvorhaben
zu. Wenn in Deutschland der Spielraum künftig enger wird, wird sich die Aufmerksamkeit
verstärkt auf die Auslandsmärkte in Europa und der Welt richten.
„Verbieten“ oder „wenn wir es nicht liefern, tun es andere“: Diese beiden Positionen sind oft
in der Diskussion um Rüstungsexporte zu hören. Export ist jedoch nicht gleich Export - die
Lieferung von Handfeuerwaffen in Bürgerkriegsregionen in Afrika ist etwas anderes als die
Lieferung von Radartechnik an EU-Länder. Was genau versteckt sich hinter dem Schlagwort
Rüstungsexport? Wie stellen sich die Gewerkschaften zu dieser Frage?
In dieser Broschüre kommen mit dem „Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie“ sowie der „Fachgruppe Rüstungsexport der Gemeinsamen Konferenz
Kirche und Entwicklung“ zwei Außenansichten zu Wort, die unterschiedliche Perspektiven
ermöglichen sollen. Diese Kontroverse ist deshalb interessant, weil in den nächsten Monaten
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mit einer verstärkten öffentlichen Debatte um das Für und Wider von Rüstungsexporten zu
rechnen ist. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Schon jetzt ist klar: Eine „Rüstungsexportpolitik der offenen Tür“ ist mit der IG Metall nicht zu machen!
Dieser Branchenreport gibt einen aktuellen Lagebericht mit dem Schwerpunkt auf die politischen Rahmenbedingungen. Mittelfristig sehen wir, gerade wenn der Blick auf Europa und
die öffentlichen Haushalte gerichtet wird, ernsthafte Risiken für die Arbeitsplätze. Damit können wir uns nicht abfinden. Wir stehen vor der Aufgabe, uns Gedanken um nachhaltig sichere Arbeitsplätze zu machen. Dies wollen wir in den nächsten Monaten tun. Kreativität und
neue Gedanken sind erwünscht. Sicherlich lohnt auch die ehrliche Rückschau. Wir sollten
auch die Widerstände und die Widrigkeiten benennen, an denen manche Hoffnungen auf
Konversion in den letzten Jahrzehnten gescheitert sind. Dies kann uns helfen, die kommenden Herausforderungen zu bestehen.

Wolfgang Rhode
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall
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Gegen den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan
Die Gewerkschaften in Deutschland sind dem Frieden verpflichtet und ächten den
Krieg als Mittel der Interessendurchsetzung. An dieser Stelle dokumentieren wir den
Beschluss des DGB-Bundeskongress vom Mai 2010:

Die

Bundesregierung

wird

aufgefordert,

die

deutschen

Truppen

schnellstmöglich aus Afghanistan zurückzuziehen und den deutschen
Beitrag ausschließlich auf zivile Zwecke zu beschränken.
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Die wehrtechnische Industrie vor der Krise?
Kai Burmeister, politischer Referent beim Vorstand der IG Metall und Koordinator des
Arbeitskreises „Wehrtechnik und Arbeitsplätze“
Ausgangslage
Während die Industrie seit 2008 überall in Europa unter fehlenden Aufträgen leidet, ist es der
wehrtechnischen Industrie bislang gelungen, sich vom allgemeinen wirtschaftlichen Abwärtsstrudel abzukoppeln. Mit dem Sparpaket der Bundesregierung sowie ähnlichen Ankündigungen in anderen Ländern mehren sich jedoch die Belastungsfaktoren für diese Branche.
In Europa ist in der Wehrtechnik in den letzten Jahren immer wieder über die industrielle
Struktur gesprochen worden: Parallelentwicklungen von Waffensystemen, zu kleine Losgrößen und stetig steigende Kosten in der Entwicklung. Diese Stichworte tauchen immer wieder
auf - getan hat sich wenig. Die vorhandenen Wirtschaftlichkeitsreserven einer stärker koordinierten Rüstungsbeschaffung konnten in Europa bislang noch nicht gehoben werden.
Anders formuliert: Die Finanzpolitiker sind beim Hinweis auf die „Economies of Scale“ an den
unterschiedlichen verteidigungspolitischen Interessen und divergierenden Fähigkeitsanforderungen der Nationalstaaten gescheitert. Rüstungsgüter sind vom gemeinsamen Markt faktisch auch im Vertrag von Lissabon ausgenommen, die EU-Kommission setzt mit dem Defence Package auf eine Strategie der kleinen Schritte. Von den wehrtechnischen Unternehmen selbst geht auch keine klare Initiative zur weiteren Europäisierung aus. Wirtschaftlich
besteht, abgesehen von spezifischen Problemlagen Einzelner, auch kein akuter Druck.
Branchendurchschnittlich weisen die Unternehmen eine gute bis sehr gute Ertragskraft auf.
Braucht es nun eine erneute Diskussion über mehr Europa? Die Antwort der IG Metall ist ein
klares Ja. Drei Gründe sprechen dafür:


Die angespannte Haushaltslage in vielen EU-Staaten wird zukünftig die Spielräume
für militärische Beschaffungen deutlich verringern. Es ist zu erwarten, dass nationale
Beschaffungsprogramme zunehmend nicht mehr finanzierbar sind.



Eine zersplitterte und kleinteilige europäische Rüstungsindustrie wird zunehmend
weniger in der Lage sein, aufwendige technologische Entwicklungen zu finanzieren
und international mithalten zu können.



Der Versuch aller europäischen Wehrtechnikanbieter durch Erfolge im Export für eine
Auslastung der vorhandenen Kapazitäten zu sorgen, kann angesichts begrenzter
Märkte nur zu ruinösem Wettbewerb führen.

Alle drei Trends sind für die weitere industrielle Entwicklung nicht ohne Risiko und können zu
einer ernsten Gefahr für die Beschäftigten werden. Aus Sicht der Gewerkschaften geht es
heute darum, die auf mittlere Sicht auftretenden Risiken abzuschätzen und im Sinne einer
„Vorsorge statt Nachsorge“ rechtzeitiges Handeln von Politik und Industrie einzufordern. Die
Sicherung von Arbeitsplätzen und Einkommen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer ist dabei immer Maßstab gewerkschaftlichen Handelns.
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Kurzer Rückblick auf die letzten 20 Jahre
Rückläufige Nachfrage: Bis 1990 waren alle militärischen Szenarien sowie die Ausrüstung
der Armeen und damit auch die industriellen Kapazitäten auf symmetrische konventionelle
Schlachten von Großverbänden ausgerichtet. Der Wegfall der Blockkonfrontation und die in
Folge rückläufigen Verteidigungsausgaben haben in den 1990er Jahren in Deutschland und
in vielen anderen EU-Ländern zu einer lang anhaltenden Phase der Kapazitätsreduzierungen und des Personalabbaus geführt. Die Stilllegung von Produktionskapazitäten hat die
Zahl der Beschäftigten europaweit von einst circa 1,5 Millionen auf heute 700.000 absinken
lassen. Von den ehemals 400.000 Arbeitsplätzen in Ost- und Westdeutschland sind rund
80.000 übrig geblieben.
Einsatzorientierung der Bundeswehr: Die letzten 20 Jahre sind jedoch nicht nur eine Anpassung an rückläufige Bedarfe gewesen. Das „Weißbuch der Bundeswehr“ beschreibt mit
dem internationalen Terrorismus, der Gefahr der Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen sowie den Auswirkungen von regionalen Konflikten Herausforderungen für die
deutsche Sicherheitspolitik, die sich zu ökonomischen Treibern für die Branche entwickelt
haben. Mögliche Bedrohungen entstehen demnach vor allem durch halb- und nichtstaatliche
Gegner im Rahmen von asymmetrischen Szenarien. Die „Konzeption der Bundeswehr“ sieht
vor, diesen Bedrohungen vorzubeugen und ihnen rechtzeitig dort zu begegnen, wo sie entstehen. Der Einsatzraum der Bundeswehr kann damit prinzipiell den gesamten Globus umfassen. Tatsächlich ist die Bundeswehr seit über zehn Jahren zu einer Armee im Einsatz
geworden.
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Verhaltene Internationalisierung: Während in den letzten zwanzig Jahren die Internationalisierung beziehungsweise Europäisierung von Entwicklung und Produktion für die Industrie
insgesamt strukturprägend gewesen ist, hat sich dies in der Wehrtechnik eher verhalten entwickelt. Grenzüberschreitende Fusionen waren eher die Ausnahme, überwiegend wurde
mehr oder minder konsequent entlang nationaler Grenzen konsolidiert. Es lassen sich zwar
einige Beispiele für grenzüberschreitende Kooperationen bei einzelnen Entwicklungsprojekten und Fallweise auch Allianzen finden, jedoch war dies eher Ausnahme denn Regel.
Mit Blick auf die Unternehmensstrategie verfolgen etwa der französische Anbieter Thales
und das britische Unternehmen BAE Systems sehr internationale Konzepte auf den Beschaffungsmärkten. Es ist jedoch kein durchgängiges Muster erkennbar, nach dem sich die wenigen starken nationalen Champions eindeutig international beziehungsweise europäisch positionieren würden. Bei den Teilbranchen sind folgende Unterschiede auffällig: Während der
militärische Flugzeugbau einschließlich der Lenkflugkörper auf Grund politischen Drucks
stärker europäisch konsolidiert ist, passierte in der Heerestechnik und im Marineschiffbau
deutlich weniger.
Europäische Wehrtechnik 2020 – drei Szenarien
Für die industrielle Landkarte Europas im Jahr 2020 lassen sich drei idealtypische Szenarien
konstruieren, die hier stichwortartig beschrieben werden sollen.
1. Das stark „nationalstaatlich orientierte“ Entwicklungsszenario setzt auf die Kapazitätserhaltung und Versorgung vor allem der jeweiligen Bedarfe der nationalen Armee. Ein klares Problem ist, dass die nationale wehrtechnische Nachfrage in keinem Land ausreichend ist, um unter den öffentlichen Budgetrestriktionen wirtschaftlich und politisch erfolgreich sein zu können. Die Lage des Marineschiffbaus in Deutschland zeigt dies nur zu
klar. Die in der Marineplanung 2025 beschriebene Nachfrage reicht nicht für eine kontinuierliche Auslastung industrieller Kapazitäten.
2. Ein „europäisch koordiniertes“ Szenario orientiert auf eine industrielle Arbeitsteilung gemäß spezifischer Fähigkeiten der EU-Mitgliedsländer. Vorhandene industrielle Überkapazitäten müssten nicht ersatzlos wegfallen, vielmehr könnten Produktionskapazitäten
auf die Fähigkeitslücken ausgerichtet werden. Die Vorbehalte der nationalen Politiken
gegenüber einer solchen Vergemeinschaftung und industriellen Arbeitsteilung ist aber aller Erfahrung nach zu groß, so dass dies zeitnah weder unter Beteiligung aller 27 EULänder noch als Allianz der rüstungsindustriell bedeutenden Länder ein Selbstläufer wäre.
3. Schließlich bleibt ein „Global-Player-Szenario“, in der sich die großen europäischen
wehrtechnischen Unternehmen zunehmend auf den Weltmarkt orientieren und als Konkurrenten agieren. Diese Variante zeigt sich aktuell im Bereich der Kampfflugzeuge: In
Delhi geben sich die Europäer rund um das Eurofighter-Konsortium, von Saab und von
Dassault die Klinke in die Hand und treffen dabei auf us-amerikanische und russische
Konkurrenten. Alle Anbieter hoffen auf den Zuschlag, doch nicht alle werden ihn erhalten.
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Wie geht es realistisch weiter?
Diese drei Szenarien beschreiben zunächst nur Möglichkeiten der Entwicklung von industriellen Strategien, deren Realisierung von vielen Rahmenbedingungen abhängig ist:
Europa und USA im Vergleich
Um das europäische Marktvolumen für die Wehrtechnik abschätzen zu können, bietet sich
ein Vergleich mit den USA an. Die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) beziffert die
europäischen Verteidigungsausgaben für 2008 auf rund 1,6 Prozent des EUBruttoinlandsprodukts, während in den USA knapp fünf Prozent aufgewendet werden. In
absoluten Zahlen ausgedrückt beträgt der Unterschied 200 Milliarden zu 466 Milliarden Euro.
Noch deutlicher wird die Differenz bei den Verteidigungsinvestitionen: Während in Europa
knapp 42 Milliarden Euro zur Verfügung stehen, sind es in den USA 166 Milliarden Euro.
Transatlantische Größenunterschiede im Jahr 2008

Europa

USA

Verteidigungsausgaben in Mrd. Euro

200

466

Investitionen in Mrd. Euro

41,9

166,2

8,6

54,1

1,63%

4,70%

406

1532

Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen in Mrd. Euro
Anteil am Bruttoinlandsprodukt
Ausgaben je Einwohner in Euro
Quelle: EDA

Der europäisch-amerikanische Vergleich ergibt das Bild des Riesen, der von vielen kleinen
Zwergen umgeben ist. Führt man sich neben den absoluten Zahlen zusätzlich die nationalstaatlich zersplitterte Beschaffung in Europa vor Augen, so verstärken sich die Größenunterschiede nochmals.
Innerhalb Europas gibt es gemessen an der Wirtschaftsleistung eine starke Streuung der
Verteidigungsausgaben. An der Spitze stehen aktuell Griechenland sowie Großbritannien
und Frankreich. Während sich der hohe Anteil Griechenlands aus der Konfliktsituation mit
der Türkei heraus erklärt, sind in Großbritannien und Frankreich vor allem die Nuklearstreitkräfte sowie die Flugzeugträger sehr kostenintensiv. Deutschland kommt auf einen Anteil
von 1,27 Prozent des BIP und liegt damit unter dem europäischen Durchschnitt von 1,63
Prozent.
Die absoluten Verteidigungsausgaben innerhalb der EU hängen sehr stark mit der wirtschaftlichen Größe zusammen. Deutschland belegt mit 31,7 Milliarden Euro den dritten Rang hinter Frankreich (45,3 Mrd.) und Großbritannien (42 Mrd.). Es folgen Italien (22,6 Mrd.), Spanien (12,8 Mrd.), die Niederlande (8,5 Mrd.), Griechenland (6,2 Mrd.) und Polen (6,2 Mrd.). Die
wesentlichen rüstungsindustriellen Kapazitäten konzentrieren sich dabei auf Großbritannien,
Frankreich, Italien und Deutschland sowie mit einigem Abstand auf Spanien und die Niederlande.

10

Wehrtechnische Industrie im Jahr 2010
Dem politisch häufig formulierten Willen, die militärischen Fähigkeiten in Europa stärker aufeinander abzustimmen beziehungsweise über die europäische Beschaffung zu harmonisieren, ist bisher in der Realität nur wenig entsprochen worden. Laut der Europäischen Verteidigungsagentur werden in Europa die Beschaffungsprojekte zu vier Fünfteln national und zu
einem Fünftel europäisch beziehungsweise unter Beteiligung mehrerer Partnerländer realisiert.
Großprojekte vielfach schon in den Auftragsbüchern
Ein wesentlicher Impuls für mehr Kooperation könnte von großen gemeinsamen Beschaffungsprojekten ausgehen. Auch wenn multinationale Programme bislang die Ausnahme sind,
gibt es mit den Hubschraubern NH 90 und Tiger, dem Transportflugzeug A400M und im Bereich der Flugkörper wichtige europäische beziehungsweise transnationale Pionierprojekte.
Welche Perspektiven gibt es für die weitere Entwicklung? Eine Analyse der Beschaffungsentscheidungen wesentlicher europäischer Staaten zeigt, dass eine Mehrzahl von wichtigen
Entscheidungen bereits feststeht. In Deutschland haben die neuen militärischen Fähigkeitsanforderungen ihren Niederschlag bereits in laufenden Beschaffungsvorhaben gefunden. Die
Programme Puma, Boxer, Tiger, NH90, Eurofighter, A400M, Meads, U212a, Fregatte 125,
Dritter Einsatzgruppenversorger finden sich entsprechend in den Auftragsbüchern von Lürssen, TKMS, Rheinmetall, Krauss-Maffei-Wegman, Diehl und EADS, die im Zusammenspiel
mit weiteren Unternehmen auf der Subsystem- und Zuliefererebene (einschließlich der Militärelektronik) fertigen. Ein ähnliches Bild ergibt sich in anderen Ländern. Auch hier sind volumenstarke Beschaffungsvorhaben auf Jahre vergeben. Weitergedacht bedeutet dies: In
den nächsten Jahren wird in Europa in Sachen Vergabe von Großprojekten wahrscheinlich
nicht mehr allzu viel passieren. Eine bedeutende Ausnahme – und damit auch eine Chance
für mehr Kooperation – bilden die unbemannten Aufklärungssysteme.
Verteidigungshaushalte und Sparzwang
Unter dem Eindruck der Sparpolitik gilt mehr als je zuvor, dass nicht alles was auf den Beschaffungslisten der Militärs steht, auch nationalstaatlich finanzierbar sein wird. In der deutschen Öffentlichkeit dürfte die Zustimmung zu einer substantiellen Erhöhung des Verteidigungshaushalts, insbesondere der Beschaffungsausgaben, noch niedriger sein als für die
Auslandseinsätze der Bundeswehr. Im Bundestag tragen Lieferverzug und Kostensteigerung
dazu bei, dass der Ruf nach zusätzlichen Haushaltsmitteln bei den Abgeordneten auf Unverständnis stößt.
Nicht zu übersehen sind die finanzpolitischen Risiken: Die Bundesregierung hat im Sommer
2010 angekündigt, dem Haushalt eine Sparrunde zu verordnen. Bis zum Jahr 2014 ist ein
Sparvolumen von bis zu 8,3 Mrd. Euro für die gesamten Verteidigungsausgaben (Einzelplan
14) im Gespräch. Über konkrete Planungen und belastbare Auswirkungen auf einzelne Beschaffungsvorhaben ist bislang jedoch noch nichts bekannt. Der Herbst 2010 wird mehr
Klarheit schaffen, da dann die Empfehlungen der Bundeswehr-Strukturkommission öffentlich
vorgestellt werden.
Stärker als in Deutschland könnte sich die angespannte Haushaltslage in anderen EULändern zu einem wirklichen Risiko entwickeln. So war und ist beispielsweise Griechenland
ein wichtiges Empfängerland von Marineschiffen und gepanzerten Fahrzeugen. Mit dem
Quasi-Staatsbankrott sinkt die Wahrscheinlichkeit auf weitere erfolgreiche Exporte. Dieses
Risiko kann sich auch in weiteren großen wie kleinen EU-Ländern zeitnah erhöhen. So wird
unter anderem auch in Frankreich und Italien über ähnlich hohe Einsparungen spekuliert.
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Hohe Erwartungen an außereuropäische Märkte
Zuwächse in den Verteidigungshaushalten werden künftig vor allem in Indien, Brasilien und
auch in den Ländern Nordafrikas bis hin zur Golfregion erwartet, die zudem kaum über entsprechende Produktionskapazitäten verfügen. Es ist allerdings kaum anzunehmen, dass das
milliardenschwere Auftragsvolumen gänzlich in Richtung Europa fließen wird. Gerade die usamerikanischen Anbieter, die angesichts der angekündigten Strukturverschiebungen und
mittelfristigen Reduzierungen im US-Verteidigungshaushalt verstärkt international auftreten
werden, stellen eine große Konkurrenz dar.
Im Export liegen ohne Zweifel Chancen, Auslastung zu sichern. Wer in Riad, Delhi oder Brasilien bei den milliardenschweren Aufträgen erfolgreich ist, dessen Produktionskapazitäten
werden mittelfristig gut ausgelastet sein. Trotz Offset-Verpflichtungen lassen sich ordentliche
Gewinne erzielen. Doch schon jetzt ist sicher: Neben dem Gewinner wird es auch mehrere
Verlierer geben. Wer bei den volumenstarken, aber in der Zahl eben überschaubaren Programmen verliert, der ist in letzter Konsequenz in seiner Existenz bedroht. Der Weltmarkt
lässt sich nicht unbegrenzt ausdehnen: Zwar mögen zahlreiche weitere Länder umfangreiche
Beschaffungspläne hegen, aber hier spricht die Haushaltslage beziehungsweise die fragile
Sicherheitslage gegen erfolgreiche Geschäfte.
Europäische Politik muss Ambitionen klären
Politisch und wirtschaftlich wird in den nächsten Jahren die Parallelentwicklung wehrtechnischen Geräts wegen der weiter steigenden Entwicklungskosten und der finanzpolitischen
Engpässe mehr und mehr unter Druck geraten. Den Königsweg für die industrielle Entwicklung gibt es nicht! Doch wie kann eine Lösung im Sinne der militärischen Sicherheit, der
Steuerzahler und nicht zuletzt der Beschäftigten in der Wehrtechnik aussehen?
Die europäische Sicht sollte mehr Bedeutung erlangen, wenn eine stärkere Abhängigkeit von
den USA vermieden werden soll. An einer solchen Abhängigkeit kann in Europa letzten Endes kein Politiker verteidigungs- sowie industriepolitisch ein Interesse haben. Gleiches gilt für
die drohende Kannibalisierung von europäischen Anbietern in der Auseinandersetzung um
die Exportmärkte.
Es stimmt, dass die europäische Beschaffung nicht automatisch zu geringeren Stückkosten
führt. Zuletzt sind es vielfach die transnationalen Beschaffungsprogramme gewesen, die
beachtliche Kostensteigerungen verursacht haben. Diese Schwierigkeiten in der Realisierung sind kein grundsätzliches Argument gegen eine stärkere Kooperation, sondern die Aufforderung zur Verbesserung in der Zusammenarbeit.
Die EU-Kommission hat im Zusammenhang mit dem Defence Package jüngst die relevanten
industriellen Akteure zu einem Dialog und einem sogenannten Restrukturierungsforum eingeladen. In der gemeinsamen Erklärung haben sich die Europäische Kommission, der europäische Verband der Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie, der Europäische
Metallgewerkschaftsbund unter Beteiligung der EDA auf den Weg gemacht, um über Möglichkeiten der industriellen Weiterentwicklung zu diskutieren. Die Ergebnisse und Empfehlungen dieses Prozesses stehen noch aus.
Vielleicht noch wichtiger ist: Die Branche ist im starken Maße politisch bestimmt. Dies gilt
ganz direkt für Frankreich und Italien, da der Staat hier bedeutender Anteilseigner der Industrie ist. Es gilt aber ausdrücklich auch für Großbritannien und Deutschland. Es bringt nichts,
diesen politischen Charakter negieren zu wollen. Die Konsequenz lautet: Der Politik in Brüssel sowie in London, Paris, Berlin und Rom kommt die Aufgabe der Steuerung zu.
In Deutschland haben die Industrie und das Bundesverteidigungsministerium mit den Nationalen Kernfähigkeiten aus Sicht der IG Metall den richtigen industriepolitischen Weg der
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Schwerpunktsetzung eingeschlagen. Diese Liste der Kernfähigkeiten zeugt vom strategischen Umgang, hinter den industrie- und verteidigungspolitisch nicht zurückgefallen werden
darf. Auch andere Länder haben ähnliche und teilweise noch spezifischere industrielle Konzepte vorgelegt. Künftig wird es stärker nötig sein, die bisher noch recht breit gefassten Listen von Kernfähigkeiten zu konkretisieren und im europäischen Rahmen handlungsfähiger
zu werden. Es geht national um die Entscheidung, welche Fähigkeiten militärisch und industriell Priorität haben sollen. Perspektivisch braucht es die europäische Kernfähigkeitenliste!
Wenn Europa für diese politische Steuerung zu groß beziehungsweise zu unübersichtlich
sein sollte, braucht es notfalls eine europäische Allianz der Willigen. Ein Vorschlag für eine
solche Aufteilung nach Fähigkeiten soll an dieser Stelle bewusst nicht vorgenommen werden. Dies ist in erster Linie die Aufgabe der Politik! Es wäre wünschenswert, wenn im Zusammenhang mit der Bundeswehr-Strukturkommission hierzu Vorschläge unterbreitet würden.
Zur nüchternen Lageeinschätzung gehört ein Stück Ehrlichkeit: Trotz der vorhandenen Auslastung über nationale Aufträge werden in der europäischen Wehrtechnik künftig (zu) viele
Wettbewerber um die wenigen Programme konkurrieren. Alle europäischen Konsolidierungsszenarien rechnen mittelfristig mit Kapazitäts- und Beschäftigungsabbau, wenn denn
das politisch formulierte Ziel einer kosteneffizienteren Beschaffung erreicht werden soll. Auch
aus Sicht der Beschäftigten macht es keinen Sinn, diese Einschätzung zu verschweigen.
Vielmehr kommt es aus Sicht der IG Metall auf die richtige Schlussfolgerung an. Zusammengefasst geht es um folgenden Dreischritt.
Oberste Priorität: Beschäftigungs- und Einkommenssicherung
1. Die demokratisch legitimierte Politik in Deutschland und Europa steht in der Verantwortung, ihre Absichten und ihre Ziele in der Verteidigungspolitik zu klären.
2. Daraus abgeleitet müssen konsequenterweise industriepolitische Schlussfolgerungen
gezogen werden.
3. Ein industrieller Wandel kann nur mit, niemals aber gegen die Beschäftigten der Wehrtechnik erreicht werden. Es ist das gute Recht der Beschäftigten, einen sozial flankierten
Veränderungsprozess zu verlangen, in dem sie mitreden und gestalten können. Beschäftigungs- und Einkommenssicherung, Qualifizierung und Weiterbildung und ein echter sozialer Dialog sind die Eckpunkte einer solchen Flankierung.
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„Sicherheit made in Germany“ oder „Ohne Sicherheit ist alles Nichts“ –
die Bedeutung des Rüstungsexports für Deutschland
Heinz Marzi, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie e.V.
Die sicherheitspolitische Verantwortung Deutschlands in der Welt ist gewachsen. Der Erfolg
der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ist geprägt durch das Zusammenspiel
von Hightech, Innovationsfähigkeit, Zuverlässigkeit und einer umfassenden Systemfähigkeit.
Dieser Erfolg ist die Grundlage für eine aufgabengerechte Ausrüstung von Bundeswehr, Polizei und Rettungskräften in Deutschland. Er bedeutet zugleich die Sicherung von technologischer Kompetenz und hochwertigen Arbeitsplätzen.
Auch die Bundesregierung erkennt dies an. Im Koalitionsvertrag heißt es dazu:


„Eine leistungsfähige nationale wehrtechnische Industrie ist für Deutschland von hoher
sicherheitspolitischer und wirtschaftlicher Bedeutung.“



„Die Sicherung technologischer Kompetenz und hochwertiger Arbeitsplätze in Deutschland ist der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen. Sie wird daher ressortübergreifende
Maßnahmen zur Erhaltung ausgewählter wehrtechnischer Kernfähigkeiten festlegen und
umsetzen.“

Anspruch und Wirklichkeit stehen allerdings zunehmend nicht mehr in einem vertretbaren
Verhältnis. Die finanzielle Ausstattung spiegelt sich nicht mehr an den sicherheitspolitischen
Erfordernissen und gefährdet somit auch die industriellen wehrtechnischen Kernfähigkeiten.
Die Sparvorschläge des Bundesministers der Verteidigung, zu Guttenberg, können dazu
führen, dass wir einen bislang politisch und auch sachlich immer ausgeschlossenen Paradigmenwechsel in der deutschen Sicherheitspolitik vollziehen, nachdem zukünftig nicht mehr
nach den sicherheitspolitischen Erfordernissen gehandelt sondern Sicherheitspolitik nach
Kassenlage betrieben werden würde. Dies gilt es zu verhindern.
Mit einem zurückgehenden nationalen Budget werden für die deutsche wehrtechnische Industrie die Exporte ihrer Produkte zunehmend immer wichtiger und notwendiger. Jedem
muss klar sein: Nur über den Erhalt der Kernfähigkeiten kann auch die eigenständige Systemfähigkeit der deutschen Industrie abgesichert werden. Und: Nur der Erhalt eigener wehrtechnischer Fähigkeiten garantiert auch der Bundeswehr eine auf Dauer qualitativ hochwertige Ausrüstung der eigenen Streitkräfte. Wird die Bundeswehr in der Zukunft nicht mehr auf
eine nationale wehrtechnische industrielle Basis zurückgreifen können, werden zukünftige
Beschaffungsvorhaben auf Dauer nicht nur teurer sondern zwangsläufig immer die technisch
zweit- oder drittbeste Lösung darstellen. Und es kann in bestimmten Situationen die Liefersicherheit für unsere Bundeswehr beeinträchtigen.
Die Bedarfsdeckung über Kauflösungen aus dem Ausland zu betreiben, wird nicht dazu führen, dass qualitativ hochwertige Produkte zeitnaher als bislang zur Verfügung stehen werden, welche zugleich den hohen Anforderungen der Bundeswehr entsprechen.
Die Sicherung einer wehrtechnischen industriellen Basis ist also nur über nationale Aufträge
oder eben einer Verbesserung der Rüstungsexportmöglichkeiten zu erreichen.
Für die Regierungen vieler – auch durchaus befreundeter und verbündeter Nationen – ist der
Rüstungsexport integraler Bestandteil einer nationalen Gesamtstrategie in der sicherheitspolitische, wirtschaftliche und außenpolitische Interessen eng miteinander verwoben sind. So
befinden sich im Gegensatz zu den in Deutschland privatwirtschaftlich organisierten Unter-
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nehmen, viele Unternehmen unserer internationalen Wettbewerber ganz oder zumindest
zum großen Teil im Staatsbesitz.
Damit können die internationalen Wettbewerber gegenüber der deutschen wehrtechnischen
Industrie wirtschaftliche und politische Konditionen bieten, die die privatwirtschaftlich organisierten deutschen Unternehmen so meist nicht anbieten können. Die deutsche wehrtechnische Industrie ist also auf eine substanzielle Exportunterstützung durch die Amtsseite angewiesen. Hier ist die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Regierung noch weiter auszubauen und deutlich zu verbessern.
Richtigerweise erteilt die Bundesregierung Exportgenehmigungen nur, wenn strenge Auflagen und Kriterien erfüllt sind. Die Branche anerkennt und bekennt sich ausdrücklich zu den
„Politischen Grundsätzen der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern“. Gleichwohl ist es für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie von
entscheidender Bedeutung, dass Exportgenehmigungen möglichst zeitnah erteilt werden.
Deutschland und seine Industrie liefern im Übrigen nicht in Kriegs- und Krisengebiete, die
wesentlichen Exportländer sind unsere Partner in der EU und in der NATO.
Diese, heute gültigen und im europäischen Vergleich jedoch immer noch restriktiven Rüstungsexportbestimmungen sollten auf europäischer Ebene harmonisiert werden, um so zumindest auf annähernd vergleichbare Wettbewerbsbedingungen hinzuwirken („Level Playing
Field“) und so europaweit hin zu einer verantwortungsvollen Exportpolitik zu kommen.
Daher begrüßt die deutsche Sicherheits- und Verteidigungsindustrie den Teil der Koalitionsvereinbarung, in dem es heißt, „das Außenwirtschaftsrecht wird entschlackt, übersichtlicher
gestaltet und es werden Vorschriften gestrichen, die deutsche Exporteure gegenüber ihren
europäischen Konkurrenten benachteiligen.“
Nach beinahe einem Jahr in der Regierung, wird es nun Zeit, diesen Teil der Koalitionsvereinbarung einzufordern.
Unser Erfolg hat eine einfache Formel: die deutsche wehrtechnische Industrie + Erhalt von
wehrtechnischen Kernfähigkeiten + verstärkte Exportunterstützung durch die Amtsseite =
der Erhalt hochwertiger Arbeitsplätze in Industrie und Forschung in Deutschland!
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Richtige und falsche Rüstungsexporte
Eine kritische Sicht auf die deutsche Rüstungsexportpolitik
Bernhard Moltmann, Gastforscher an der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Frankfurt am Main, und Vorsitzender der Fachgruppe Rüstungsexport der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE)
Das internationale Geschäft mit deutschen Rüstungsgütern brummt. Wert und Zahl der Ausfuhrgenehmigungen steigen kontinuierlich an. Unter den Empfängern wächst der Anteil von
Staaten jenseits der Bündnispartner. Doch bergen Rüstungsausfuhren auch Risiken für Frieden, Sicherheit und Entwicklung. Rüstungstransfers können regionale Rüstungsdynamiken
nähren und internationale Stabilität gefährden. Sie können die Verschuldung von Empfängerländern in die Höhe treiben und wirtschaftliche Entwicklung behindern. Zumindest implizit
können Rüstungslieferungen Menschenrechtsverletzungen und interne Konflikte fördern.
Die Rede von Risiken ist nicht aus der Luft gegriffen: In 2008 erhielten 41 Staaten mit prekärer Menschenrechtssituation deutsche Rüstungslieferungen; in 24 Empfängerstaaten
herrschten innere Gewaltkonflikte, und in drei Käuferländern stehen Entwicklungsfortschritte
auf dem Spiel. Diese Risiken gegenüber den Interessen der Rüstungshersteller und anderen
Einflüssen abzuwägen ist Aufgabe einer verantwortlichen, normengetreuen Rüstungsexportpolitik.
Die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) 1 begleitet die deutsche Rüstungsexportpolitik seit über vierzig Jahren. Bei ihrer Bewertung der Rüstungsausfuhren unterscheidet die GKKE zwischen „richtigen“ und „falschen“ Exporten. Ausgangspunkt dafür ist,
dass der Transfer von Rüstungsgütern den gleichen Maßstäben unterliegt wie die Androhung oder Anwendung von Gewalt. Dies kann nur legitim sein, um extreme Gefahrenlagen
abzuwenden. Dabei sind drei Prämissen in Rechnung zu stellen:
1. Staaten haben ein anerkanntes Recht, ihre Bürger und deren Wohlergehen vor gewaltsamer Bedrohung von Außen zu schützen. Sicherheit ist Voraussetzung für gesellschaftliches Zusammenleben und wirtschaftliche Entwicklung.
2. Funktionsfähige Staatlichkeit stützt sich auf Gewaltmonopol und Rechtsstaatlichkeit. Politisch verantwortliche und rechtlich gebundene Streitkräfte und Polizei garantieren ein
Höchstmaß an Sicherheit. Deren Korrelate sind Schutz von Menschenrechten und „gutes
Regieren“.
3. Angesichts des Zerbrechens staatlicher Strukturen in vielen Teilen der Welt hat die internationale Gemeinschaft die Aufgabe, Frieden herzustellen und zu erhalten. Ein wichtiges
Instrument sind internationale Friedensmissionen unter UN-Mandat.
Für „richtige“ rüstungsexportpolitische Entscheidungen folgt daraus:
1. Rüstungstransfers dürfen nicht gewaltförmiges Handeln von Staaten nach Außen und
von Herrschern nach Innen steigern.
2. Rüstungsexporte dürfen nicht regionale Rüstungsdynamiken verschärfen und die Sicherheit anderer Staaten und Gesellschaften gefährden.

1

In der GKKE arbeiten der Evangelische Entwicklungsdienst und die Deutsche Kommission Justitia et
Pax (katholisch) zusammen. Jährliche Berichte widmen sich seit 1997 der deutschen und europäischen Rüstungsexportpolitik.
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3. Rüstungstransfers haben im Einklang mit „gutem Regieren“ zu stehen.
4. Es ist geboten, langfristige Folgen der Geschäfte in Rechnung zu stellen.
Um Defizite in der deutschen Rüstungsexportpolitik zu beseitigen und geltenden Regelwerken Genüge zu tun, steht aus Sicht der GKKE an:
1. Die Rüstungsexportpolitik ist Bestandteil der Friedens-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik. Deshalb wird der Stellenwert der Rüstungsexportpolitik abgewertet, wenn sie nur als
Anhängsel einer Industrie-, Außenwirtschafts- oder Verteidigungspolitik gilt.
2. Rüstungsexportpolitik ist ein Ausweis für demokratische Standards im Außenverhalten
eines Staates. Es greift zu kurz, die Rüstungsexportpolitik allein als Domäne der Exekutive anzusehen. Schon im Vorfeld von Entscheidungen sind der Bundestag und damit die
Öffentlichkeit einzubeziehen. Nur so kann der Bundestag eine inhaltliche Auseinandersetzung, zum Beispiel durch zeitnahe Debatten über die Rüstungsexportberichte der
Bundesregierung, führen.
3. Die Transparenz über Rüstungstransfers und die Qualität der statistischen Erhebung sind
zu erhöhen. Einschlägige Daten müssen aussagekräftiger sein und zeitnäher mitgeteilt
werden.
4. Die Bekämpfung der Korruption ist zu intensivieren. Die aufgedeckten Fälle verweisen
auf einen Verlust an ethischen Standards in Wirtschaft und Politik. Er trägt zur Skandalträchtigkeit der Rüstungsexportpolitik bei.
5. Rüstungsexportpolitik ist längst nicht mehr im nationalen Alleingang zu gestalten. Dem
widerspricht schon die transnationale Rüstungskooperation. Deshalb sind internationale
Regelwerke zu stärken. Dazu zählen u. a. der Gemeinsame EU-Standpunkt zu Rüstungsexporten (2008), ein weltweiter Vertrag zur Kontrolle des Rüstungshandels (Arms
Trade Treaty) und regionale Abmachungen.
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Berliner Aufruf

„Gemeinsam Zukunftsfähigkeit und Beschäftigung
in der Verteidigungsindustrie sichern“*
1. Als Betriebsräte zahlreicher wehrtechnischer Unternehmen betonen wir die besondere
Verantwortung der Politik für diesen besonderen Industriezweig, in dem rund 80.000
Männer und Frauen bei Systemherstellern, Zulieferern und Mittelständlern beschäftigt
sind.
2. Weltweit hat die Finanz- und Wirtschaftskrise in den letzten beiden Jahren zu enormen
Verwerfungen geführt. Um einen tiefen wirtschaftlichen Absturz zu verhindern, haben viele Regierungen „Rettungsschirme“ und „Konjunkturpakete“ verabschiedet. Durch diese
richtige Politik ist die öffentliche Verschuldung auch in der Bundesrepublik deutlich angestiegen.
3. Jetzt soll mit dem vorgelegten Sparpaket der Bundeshaushalt saniert werden. Auch die
Verteidigungsausgaben und damit die entsprechenden Investitionen werden, soweit dies
bislang bekannt ist, von den geplanten Kürzungen negativ betroffen sein.
4. Die Folgen der Krise dürfen nicht auf dem Rücken der Beschäftigten unserer Branche
abgeladen werden!
5. Die hiesige wehrtechnische Industrie versorgt die Bundeswehr und ihre Teilstreitkräfte
Heer, Marine und Luftwaffe umfänglich mit Produkten und Systemen. Die zweifellos angespannte Lage des Bundeshaushalts darf nicht dazu führen, die technologische Kompetenz und die hochqualifizierten Arbeitsplätze durch symbolische Kürzungspolitik von einzelnen Beschaffungsvorhaben zu gefährden.
6. Zukunftsfähigkeit lässt sich weder mit dem Rotstift noch mit bloßem Strukturerhalt sichern. Die Bundesregierung ist aufgefordert, mit der Verteidigungsindustrie und den Arbeitnehmervertretungen in einen strategischen Dialog einzusteigen. Es geht um eine Klärung, wie die „wehrtechnischen Kernfähigkeiten“ gesichert und neue Anforderungen (z.B.
unbemannte Systeme; Schutz) gemeinsam gestaltet werden können. Die Verteidigungsindustrie muss industriepolitisch betrachtet werden, dies muss auch die Strukturkommission in ihrer Arbeit berücksichtigen.
7. Es geht darum, durch langfristig angelegte Kooperationen zwischen Industrie und öffentlichem Auftraggeber besser zu werden. Dieser Weg ist für den Bundeshaushalt erfolgsversprechender als überhastete Kürzungen, die dauerhaft Technologie und Arbeitsplätze
gefährden würden. Mehr private und öffentliche Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sichern Zukunftsfähigkeit, dies gilt gerade auch für die Wehrtechnik!
8. Die Beschaffung aus dem Ausland mag auf den ersten Blick günstiger erscheinen. Übersehen wird, dass die öffentlichen Investitionen ins Ausland abfließen würden. Positive
gesamtwirtschaftliche Effekte (Steuern, Arbeitsplätze etc) würden ebenfalls exportiert.
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9. Notwendig ist, dass in Europa die Kooperation zwischen den einzelnen Ländern bei der
Beschaffung optimiert wird (Europäische Kernfähigkeiten). Dies gilt besonders vor dem
Hintergrund ähnlicher Haushaltslagen und erwarteter technisch bedingter Kostensteigerungen.
10. Wir fordern die Politik auf, unsere Argumente zu berücksichtigen. Anstelle von symbolischen Einzelmaßnahmen setzen wir auf einen konstruktiven Dialog, um Technologie und
die hochqualifizierten 80.000 Arbeitsplätze zu sichern.
* Dieser Aufruf wurde im Juli 2010 von zahlreichen Betriebsräten unterstützt und soll eine
Diskussion um die Zukunft dieser Branche anstoßen.
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Übersicht weltweite Verteidigungsausgaben
Laut Angaben des Internationalen Friedensforschung Instituts in Stockholm (Sipri) wurden im
Jahr 2009 weltweit 1,531 Billionen US-Dollar (ca. 2,7 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts) für militärische Zwecke aufgewendet. Im Vergleich mit dem Jahr 2000 ist dies eine
Steigerung um 49 Prozent. Besonders in Nordamerika sind deutliche Anstiege von 75 Prozent zu verzeichnen gewesen. Auch in Afrika, Osteuropa und Asien sind die Ausgaben ebenfalls stark angestiegen. In Mittel- und Westeuropa ist der Anstieg mit knapp sieben Prozent
hingegen eher moderat verlaufen.
Verteidigungsausgaben nach Regionen
Ausgaben in Mrd. US $ in 2009 Veränderung 2009/2000 in %
Afrika

(27,4)

62

Nordafrika

(10,0)

107

Südlich der Sahara

(17,4)

42

Amerika

738

72

Mittelamerika und Karibik

5,6

28

Nordamerika

680

75

Südamerika

51,8

48

Asien und Ozeanien

276

67

Ostasien

210

71

Ozeanien

20,4

57

Südasien

44,0

47

Europa

386

16

Osteuropa

60,0

108

West- und Mitteleuropa

326

6,7

Mittlerer Osten

(103)

40

Welt gesamt

1.531

49

Zentralasien

Quelle: SIPRI
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Die weltweiten Verteidigungsausgaben sind sehr stark konzentriert. Auf die Länder mit den
15 größten Verteidigungshaushalten entfallen insgesamt drei Viertel der weltweiten Ausgaben. Der Löwenanteil entfällt mit insgesamt 43 Prozent auf die USA, gefolgt von China
(6,6%), Frankreich (4,2%), Großbritannien (3,8%), Russland (3,5%), Japan (3,3%), Deutschland (3,0%), Saudi-Arabien (2,7%) Indien (2,4%) und Italien (2,3%).
TOP 15 - Länder mit den höchsten Militärausgaben
Ausgaben in US$ zum aktuellen Kurs und Wechselkurs

Platz Land
1

USA

2

China

3

Ausgaben (in $)

Veränderung in %Anteil am BIP 2008 in %

Weltanteil

661

75,8

4,3

43

(100)

217

(2,0)

(6,6)

Frankreich

63,9

7,4

2,3

4,2

4

Großbritannien

58,3

28,1

2,5

3,8

5

Russland

(53,3)

105

(3,5)

(3,5)

Zwischensumme TOP 5

937

61

6

Japan

51,0

-1,3

0,9

3,3

7

Deutschland

45,6

-6,7

1,3

3,0

8

Saudi Arabien

41,2

66,9

8,2

2,7

9

Indien

36,3

67,3

2,6

2,4

10 Italien

35,8

-13,3

1,7

2,3

Zwischensumme TOP 10

1147

75

11 Brasilien

26,1

38,7

1,5

1,7

12 Südkorea

24,1

48,2

2,8

1,6

13 Kanada

19,2

48,8

1,3

1,3

14 Australien

19,0

50,2

1,8

1,2

15 Spanien

18,3

34,4

1,2

1,2

Zwischensumme TOP 15

1254

Welt insgesamt

1531

82
49,2

2,7

100

() = geschätzter Wert,
a) Betrag der nationalen Militäraufwendungen am BIP, die letzten BIP Daten des Jahres standen zur Verfügung
b) Die Werte für Saudi Arabien sind inklusive der Aufwendungen für die öffentliche Ordnung, Sicherheit und
daher leicht überzeichnet
Quellen: SIPRI, UNFPA
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