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Zusammenfassung 
 

COVID-19 hat eine globale Wirtschaftskrise ausgelöst. Diese belastet 

Staatshaushalte und erhöht den politischen Druck auf globale Verteidi-

gungsausgaben. Transnationale Lieferketten, die auf umfangreichen 

Transportkapazitäten und reibungslosem Warenverkehr beruhen, zeig-

ten in dieser Krise ihre Fragilität. Beides wird das militärische Beschaf-

fungswesen Deutschland und Europa sowie den globalen Rüstungsgü-

terhandel beeinträchtigen. Zudem könnten Kürzungen in den militäri-

schen Forschungs- und Entwicklungsausgaben das verteidigungsindust-

rielle Innovationsökosystem gefährden, das stark von staatlichen Mitteln 

abhängt. 

Vor der COVID-19-Krise erreichten die globalen Verteidigungsausga-

ben ein neues absolutes Hoch. Zudem wuchsen die Ausgaben zwischen 

2018 und 2019 so schnell wie seit 2010 nicht mehr. Mit Ausnahme von 

Sub-Sahara Afrika erhöhten alle Weltregionen ihre Verteidigungsausga-

ben zwischen 2018 und 2019 – angeführt von Europa mit einer Erhö-

hung um fünf Prozent. 

COVID-19 wird höchstwahrscheinlich einen stark regionalen und na-

tional differenzierten Einfluss auf die Verteidigungsausgaben haben: Ei-

nige Staaten wie Südkorea haben schon Kürzungen bekannt gegeben, 

andere wie China oder Griechenland weitere Erhöhungen beschlossen. 

Entscheidend sind die jeweilige wirtschaftliche Entwicklung trotz Krise, 

fiskalische Voraussetzungen wie bestehende Verschuldung und vor al-

lem Bedrohungswahrnehmungen. In Europa verläuft diese Trennlinien 

von Nordwesten nach Südosten, wobei nördliche und östliche Partner 

Deutschlands wahrscheinlich ihre Ausgaben halten oder steigern wer-

den, während südliche und westliche über Kürzungen nachdenken. 

Auch wenn der deutsche Rüstungssektor in Systemintegration und 

der Produktion wesentlicher Komponenten zu einem Gutteil in Deutsch-

land liegt, sind auch diese Produzenten auf Rohstoffe und Komponenten 

aus trans- und internationalisierten Lieferketten angewiesen. In der Krise 

haben Grenzschließungen sowie Verzögerungen von Lieferungen ca. 

die Hälfte der Lieferketten deutscher wehrtechnischer Unternehmen ge-

stört oder gefährdet. 

COVID-19 hat die Diskussionen um eine Renationalisierung bestimm-

ter Branchen und Produktionskapazitäten zwar intensiviert, konkrete po-

litische Maßnahmen, insbesondere mit Bezug zur Sicherheits- und Ver-

teidigungsindustrie, bleiben aber bislang aus. Angesichts der bestehen-

den strukturellen Abhängigkeiten der Rüstungsindustrie von Rohstoffen, 

Komponenten und Technologien droht Unternehmen in Folge der Krise 
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dennoch eine Komplexitätssteigerung bei der Navigation dieser Land-

schaft. 

Zuletzt zeichneten sich in Deutschland und Europa Renationalisie-

rungstendenzen in Industrie und vor allem staatlicher Beschaffung ab. 

Einzig genuin multinational angelegte Beschaffungen wie die deutsch-

norwegische U-Bootkooperation sowie der Beginn der europäischen 

Verteidigungsinitiativen um den Europäischen Verteidigungsfonds ste-

hen dem entgegen. Die Krise macht es zudem auch in Deutschland poli-

tisch attraktiver, Steuergelder im eigenen Land auszugeben, was neben 

regulären Projekten auch solche betrifft, die über Konjunkturpakete fi-

nanziert werden sollen, da diese einen „hohen deutschen Wertschöp-

fungsteil“ aufweisen müssen. Ähnliche Tendenzen zeigen sich in ande-

ren europäischen Ländern. 

COVID-19 wird den globalen Rüstungsgüterhandel wahrscheinlich 

stark beeinflussen. Für die Rüstungsindustrie selbst besteht der wesent-

liche Unterschied zu 2008 in einer veränderten Weltmarktlage. Der 

weltweite Schock verhindert die Kompensation von geringerer Nachfra-

ge in nationalen Absatzmärkten durch Exporte in andere Regionen. Vor 

allem aber haben sich in den letzten zwölf Jahren ernsthafte Konkurren-

ten in bestimmten Produktgruppen wie z. B. Südkorea im Landsystem-

bereich, entwickelt. 

Während nationale Verteidigungsausgaben in einigen Regionen und 

Nationen stagnieren werden, wird eine aggressivere Exportpolitik sol-

cher Staaten wahrscheinlicher, um ihre Industrie zu unterstützen. Der 

technologische Vorsprung, den deutsche Unternehmen aufgrund der 

hohen Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie Verteidigungs-

ausgaben in der Spätphase des Kalten Krieges aufbauen konnten, 

nimmt ab. Zudem hat sich die politische Debatte um Rüstungsexporte in 

Deutschland weiter intensiviert, beispielsweise getrieben durch den Je-

men-Konflikt. 

Drei Entwicklungen prägen technologische Innovation, die relevant 

für die Rüstungsindustrie ist. Erstens bleibt die signifikante Abhängigkeit 

von staatlichen F&E-Ausgaben für militärische Forschung eine Achilles-

ferse, die gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen Druck auf 

den Verteidigungshaushalt ausgeübt wird, Schwierigkeiten für das Inno-

vationsökosystem bedeutet. Zweitens verändert sich das Verhältnis zwi-

schen zivil-kommerzieller und militärischer Innovation. 

Während des Kalten Krieges bildete Letzteres die technologische 

Spitze, heute sind dies vorranging zivile Unternehmen. Auch wenn diese 

weiterhin oftmals von staatlicher Finanzierung profitieren – und in frühen 

Entwicklungsstadien oft darauf angewiesen sind – bevorteilen aktuelle 

Markt- und Fiskalpolitiken, drittens, häufig private, börsennotierte Unter-
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nehmen. Das vergrößert die Lücke zwischen ziviler und Rüstungsindust-

rie weiter. 

Die bestehenden Trends und ihre Interaktion mit COVID-19 machen 

die Situation für die deutsche Sicherheits- und Verteidigungsindustrie 

mittelfristig eher schwieriger. Zwar nimmt die schnelle Reaktion der 

Bundesregierung in Form der skizzierten Maßnahmen und zusätzlicher 

kurzfristiger Aufträge den Unternehmen kurzfristig die Existenzängste, 

strukturell jedoch werden stagnierende deutsche und europäische Nach-

frage sowie der härter umkämpfte Weltmarkt Probleme für die Umsatz-

bildung der Unternehmen aufwerfen. 

Mittelfristig ergeben sich aus den Trends in den fünf entscheidenden 

Leitplanken für die Branchenentwicklung und dem Einfluss COVID-19s 

darauf zwei unangenehme Folgen für die deutsche Sicherheits- und Ver-

teidigungsindustrie: Erstens verringern sich, zumindest gemäß aktuellen 

Planungen der Bundesregierung, absehbar die Chancen, Umsatz in 

Deutschland zu machen sowie Rüstungsgüter zu exportieren, da gesell-

schaftliche Debatte und internationale Konkurrenz dies erschweren. 

Zweitens drohen die Kosten für Geschäftstätigkeit zu steigen, einerlei ob 

durch politische gewollte Renationalisierung von Produktionen bzw. An-

reizen dafür wie Zöllen oder weil die Krise gewohnte Zulieferer ausfallen 

lässt und neue Lieferketten bzw. eine intensive Marktbeobachtung auf-

gebaut werden muss. 

Während diese Trends nichts Neues sind, konnten Export und der 

wachsende Verteidigungshaushalt der letzten Jahre seit 2015 diese ef-

fektiv verbergen. Mit der durch COVID-19 verschärften Situation werden 

sie wieder deutlicher hervortreten und einige Debatten, z. B. um indust-

rielle Konsolidierung oder Konversion, wieder lostreten. Damit stellt sich 

auch wieder die Frage nach dem Rahmen solcher Initiativen – national 

mit sog. „nationalen Champions“ oder europäisch entlang der sektoralen 

Tätigkeit der Betriebe. In diesem Verständnis waren die letzten Jahre, in 

denen solche richtungsweisenden Debatten und Entscheidungen aus-

blieben, teuer erkaufte Zeit, die jetzt ausläuft. 

Sollte die Bundesregierung hier ihre passive Rüstungspolitik fortset-

zen, läuft sie Gefahr auf allen Ebenen der Industrie und Lieferketten, bei 

Systemintegratoren und Zulieferern Ausfälle anzuhäufen, die einer rei-

nen Marktbereinigung in der Krise zum Opfer fallen. Das würde sowohl 

für die deutsche als auch europäische industrielle und technologische 

Basis negative Konsequenzen haben, dem Ziel einer leistungsfähigen 

Industrie zuwiderlaufen und die zukünftige Fähigkeit, die Bundeswehr 

angemessen auszurüsten, gefährden. 

Der Bundesregierung fehlt momentan jedoch ein Bild über die deut-

sche und europäische Rüstungsindustrie sowie deren Abhängigkeiten. 
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Damit mangelt es an einer Entscheidungsgrundlage für eine aktive Rüs-

tungspolitik, da sie Lieferketten und Herkunftsländer von Komponenten 

und Rohstoffen nur in Einzelfällen kennt. Um insbesondere auf der Ebe-

ne der Zulieferer keine industriellen Fähigkeiten zu verlieren, bedarf es 

auf staatlicher Seite einer besseren Kenntnis über die Lieferketten und 

die jeweiligen Akteure. Um diesem Mangel effektiv entgegenzuwirken 

wäre ein permanentes Rüstungsmonitoring, angesiedelt im Bundesmi-

nisterium für Verteidigung, oder einem aufgewerteten Bundessicher-

heitsrat als neuem Zentrum einer konsolidierten nationalen Rüstungspo-

litik, geeignet. 

Doch auch die Rüstungsorganisation muss verändert werden, um 

Bundeswehr und Industrie bessere Planungsgrundlagen zu geben. Ne-

ben einer Beschaffungsstrategie zur klareren operativen Priorisierung 

von industriellen und strategischen Prioritäten der Bundesregierung ist 

vor allem eine stetigere Finanzierung des Investitionsanteils des Vertei-

digungsbudgets über mehrere Jahre anzustreben. Weder Eckwertebe-

schlüsse noch Verpflichtungsermächtigungen haben dies geschafft. Ein 

eigenständiges Bundeswehrbefähigungsgesetz, verhandelt zwischen 

Regierung und Bundestag und erweitert um jeweilig angepasste Bedarf-

spläne, wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung. 

Zuletzt sollte Deutschland in Anbetracht der Ausdifferenzierung sei-

ner europäischen Partner im Ausgabeverhalten seine europäische Rüs-

tungspolitik selektiv gestalten: Projekte mit größeren Partnern, die wie 

im Falle mit Frankreich zu politischen Problemen geführt haben, sind nur 

anzustreben, wo die gemeinsamen finanziellen und industriellen Fähig-

keiten zur Durchführbarkeit notwendig sind. Darüberhinausgehend kann 

ein Fokus auf bestehende Formate und der Versuch diese auch indust-

riell zu nutzen – wie etwa das Framework Nation Concept – gleichzeitig 

die Industrie stärken und die Europäisierung vorantreiben. 

Eine aktive und strategische Rüstungspolitik ist gerade in Zeiten 

durch COVID-19 beschleunigter struktureller Veränderungen in der In-

dustrie dringend geboten. In den nächsten Jahren ergibt sich die Chan-

ce einer proaktiven Gestaltung der Industrie, die notwendig ist, um eine 

erfolgreiche Anpassung an schon länger wirkende Trends zu erreichen. 

Keiner dieser Punkte wird sich noch in dieser Legislaturperiode komplett 

umsetzen lassen. Die nächste Bundestagswahl in 2021 bietet aber ei-

nen guten Zeitpunkt für eine zukünftige Regierung, sich zu positionieren. 
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1. COVID 19 und der 
Rüstungssektor: Entscheidungen 
unter Unsicherheit 

 

Bislang gehen Wissenschaftler und Praktiker davon aus, dass COVID-

19 globale und umfassende Folgen hat: geografisch kann sich keine 

Region den Effekten entziehen und es gibt wohl keinen Bereich in Poli-

tik, Wirtschaft und Gesellschaft, der nicht betroffen ist. Dennoch kann 

die ganze Tragweite der Folgen bislang noch nicht abgeschätzt werden. 

Stattdessen stehen Entscheider auf allen Ebenen vor erheblichen Un-

gewissheiten. Diese Ungewissheiten sind umso problematischer, da 

Umbrüche auch Chancen zur Gestaltung einer Situation aufwerfen, die 

jedoch schnell ungenutzt verstreichen könnten und damit strukturelle 

Entwicklungen nicht adressiert würden. 

Die wehr- und sicherheitstechnische Industrie weist im Vergleich mit 

anderen Branchen einige besondere Charakteristiken auf. Neben der 

Abhängigkeit von staatlichen Entscheidungen über Beschaffungen und 

Exportpolitik ist vor allem der Strukturkonservatismus der Branche zu 

nennen. Unklar ist bislang zudem, wie spezifische und nicht-spezifische 

Charakteristika der Branche – z. B. in Unternehmen, die gleichzeitig in 

Sicherheit- und Verteidigung, aber auch zivilen Märkte aktiv sind – inter-

agieren und welche Folgen dies auf nationaler, europäischer und globa-

ler Ebene hat. 

Staatliche und statistische Analysen erweisen sich als zu langsam, 

um präventive Maßnahmen gut vorbereiten zu können. Sie sind nur ge-

eignet, um retrospektiv Entwicklungen nachzuvollziehen. Damit Politik 

sowie Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Entwicklungen abschätzen und 

die technologischen und industriellen Kapazitäten inklusive der Arbeits-

plätze so gut wie möglich durch die Krise steuern können, braucht es al-

so zeitnah eine erste Abschätzung. Diese gibt Hinweise auf wichtige 

Entscheidungspunkte und Entwicklungslinien. Diese wiederum können 

Politik und Industrie nutzen, um die Branche in die gewünschte Richtung 

zu steuern. 

Um diesem Ziel näherzukommen, wird die Studie zunächst beste-

hende Trends des Rüstungssektor sowie deren Interaktion (z. B. Be-

schleunigung) mit COVID-19 betrachten. Analogien und Besonderheiten 

der aktuellen Krise verraten, welche Lehren aus der Vergangenheit, wie 

der Finanzkrise nach 2008/2009 geeignet sein könnten, die aktuellen 

Herausforderungen anzugehen – und wo diese Analogien an ihre Gren-

zen stoßen. Die Entwicklung von Verteidigungsausgaben, die Situation 

von Lieferketten, Veränderungen im Innovationsökosystem der Branche 
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sowie internationale Rüstungsgüterhandel und die Entscheidungen der 

Bundesregierung zu Beschaffungen und Europäisierung bilden weiterhin 

die Leitplanken der Branchenentwicklung und werden deshalb anschlie-

ßend genauer analysiert. Eine kurze Betrachtung der Auswirkungen auf 

die deutsche Sicherheits- und Verteidigungsindustrie und ihre Arbeit-

nehmer bilden zusammen mit einigen Empfehlungen den Abschluss der 

Studie. 

Die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie bleibt sowohl eine strate-

gisch wichtige als auch besondere Branche. Deutsche Industrie- und 

Rüstungspolitik muss sich der Besonderheit ebenso wie der voran-

schreitenden Veränderungen bewusst sein, um zu erreichen, was sich 

die Regierung als Ziel gesetzt hat: eine „innovative, leistungs- und wett-

bewerbsfähige Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in Deutschland 

und der EU mit entsprechend hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern.“ (Bundesregierung 2020, S. 2). 
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2. Trends, Analogien und 
Besonderheiten 

 

COVID-19 dominiert die Schlagzeilen und eine Vielzahl an Publikationen 

zu seinen Auswirkungen auf die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie 

(SVI) sind in den letzten Monaten entstanden (Becker 2020; Maulny 

2020; Marrone 2020). Neben dieser akuten Betrachtung stellt sich aber 

auch die Frage, wie die durch das Virus und die staatlichen Reaktionen 

darauf entstandenen neuen Entwicklungen mit bereits bestehenden 

Trends in der Rüstungsbranche interagieren. Deren Interaktion erhöht 

damit die vom Virus ausgehende Unsicherheit noch zusätzlich. 

Die Entwicklung von Verteidigungsausgaben, die Situation von Lie-

ferketten, Veränderungen im Innovationsökosystem der Branche sowie 

der internationale Rüstungsgüterhandel und die Entscheidungen der 

Bundesregierung zu Beschaffungen und Europäisierung der Industrie 

bilden weiterhin die Leitplanken der Branchenentwicklung. Letztendlich 

ist die Dauer der Krise entscheidend dafür, welche Effekte sie auf die 

Branche haben wird. Gleichzeitig beeinflussen kurzfristige Handlungen 

die mittel- und langfristige Entwicklung erheblich. 

In Analogien zu vergangenen Entwicklungen und Ereignisse zu den-

ken, kann in Situationen rapiden Umbruchs sinnvoll sein (Neustadt/May 

1986, S. xvii) und ist sicherlich menschlich (Kahnemann 2012,S. 131 f.), 

bedarf aber einer genauen Passanalyse (Neustadt, May 1986, S. 111 f.). 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie veränderte Rahmenbedin-

gungen sind dabei zentral, um die „Passgenauigkeit“ historischer Analo-

gien zu bewerten. Zuletzt enthält die Krise immer eine zeitliche Kompo-

nente: auch ihre Dauer bestimmt, welche Effekte sie auf die Branche 

haben wird. Gleichzeitig beeinflussen kurzfristige Handlungen die mittel- 

und langfristige Entwicklung erheblich. 

 

 

2.1. Pre-COVID-19: Trends und Treiber im 
Rüstungssektor und deren Interaktion mit 
COVID-19 

 

Die fünf hier geschilderten Leitplanken und ihre Entwicklung – Verteidi-

gungsausgaben, Lieferketten, Veränderungen im Innovationsökosystem, 

der globale Rüstungshandel und das Beschaffungswesen in Deutsch-

land und Europa – beeinflussen den Rüstungssektor maßgeblich. Sie in-

teragieren jedoch unterschiedlich mit den Veränderungen, die COVID-19 

in die Branche eingebracht hat. 
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Vor der COVID-19-Krise erreichten die globalen Verteidigungsausga-

ben ein neues absolutes Hoch. Zudem wuchsen die Ausgaben zwischen 

2018 und 2019 so schnell wie seit 2010 nicht mehr. Mit Ausnahme von 

Sub-Sahara Afrika erhöhten alle Weltregionen ihre Verteidigungsausga-

ben zwischen 2018 und 2019 – angeführt von Europa mit einer Erhö-

hung um 5 Prozent (SIPRI 2020a, S. 5). 

COVID-19 wird höchstwahrscheinlich einen stark regionalen und na-

tional differenzierten Einfluss auf die Verteidigungsausgaben haben: Ei-

nige Staaten wie Südkorea haben schon Kürzungen bekannt gegeben 

(Darling 2020), andere wie China (Yeo 2020) oder Griechenland (BBC 

2020) weitere Erhöhungen beschlossen. Entscheidend sind die jeweilige 

wirtschaftliche Entwicklung trotz Krise, fiskalische Voraussetzungen wie 

bestehende Verschuldung und vor allem Bedrohungswahrnehmungen 

(Becker/Mölling/Schütz 2020b, S. 2 f.). 

Auch wenn der deutsche Rüstungssektor in Systemintegration und 

der Produktion wesentlicher Komponenten zu einem Gutteil in Deutsch-

land liegt (Schütz 2017, nicht veröffentlicht), sind auch diese Produzen-

ten auf Rohstoffe und Komponenten aus trans- und internationalisierten 

Lieferketten angewiesen. In der Krise haben Grenzschließungen sowie 

Verzögerungen von Lieferungen ca. die Hälfte der Lieferketten deut-

scher wehrtechnischer Unternehmen gestört oder gefährdet (IG Metall 

2020). COVID-19 hat die Diskussionen um eine Renationalisierung be-

stimmter Branchen und Produktionskapazitäten zwar intensiviert, kon-

krete politische Maßnahmen, insbesondere mit Bezug zur SVI, bleiben 

aber bislang aus. 

Technologische Innovation wird in einigen auch für die Rüstungsin-

dustrie relevanten Bereichen primär durch zivile Unternehmen und Start-

Ups erbracht (EDA 2016). Ausgaben für Forschung- und Entwicklung 

(F&E) aus dem privaten Sektor machen in den meisten hochentwickel-

ten Volkswirtschaften mittlerweile zwischen 65 Prozent und 80 Prozent 

der gesamten F&E-Ausgaben innerhalb dieser Volkswirtschaften aus. 

(UNESCO Institute for Statistics, ohne Datum). Die Niedrigzinspolitik 

wichtiger Notenbanken, unter anderem der Europäischen Zentralbank, 

als Reaktion auf die Wirtschaftskrise wird börsennotierte Technologie-

konzerne überproportional bevorteilen, da das frische Kapitel die Börse 

als Anlageort zum Kapitalertrag sieht (Redrup 2020). Gleichzeitig könn-

ten Staaten gezwungen sein, ihre F&E-Ausgaben zurückzufahren. 

COVID-19 verstärkt damit den bestehenden Trend eines Innovations-

wechsels in bestimmten Bereichen und Entwicklungsstadien in Richtung 

kommerzieller Privatwirtschaft. 

Seit 2000 wächst der Rüstungsgüterhandel stark an. Zwar hat er 

noch nicht wieder das Niveau des Kalten Krieges erreicht, wies aber in 
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den letzten Jahren ein größeres Gesamtvolumen auf als irgendwann 

sonst seit Anfang der 90er Jahre (SIPRI 2020b, S. 1). Deutlich zeigen 

sich dabei aufstrebende neue Rüstungsindustrien als erfolgreiche Akteu-

re, insbesondere Südkorea und Israel (SIPRI 2020b, S. 3). Während na-

tionale Verteidigungsausgaben in einigen Regionen und Nationen stag-

nieren werden, wird eine aggressivere Exportpolitik solcher Staaten 

wahrscheinlicher, um ihre Industrie zu unterstützen. Damit intensiviert 

sich die Konkurrenz auf dem Weltmarkt, COVID-19 beschleunigt hier vor 

allem das Auftreten neuer Akteure, nicht unbedingt das Gesamthandels-

volumen, das aufgrund der weltweiten Ausgabenstagnation wahrschein-

lich zunächst ebenfalls stagnieren wird. 

Zuletzt zeichneten sich in Deutschland und Europa Renationalisie-

rungstendenzen in Industrie und vor allem staatlicher Beschaffung ab. 

Einzig genuin multinational angelegte Beschaffungen wie die deutsch-

norwegische U-Bootkooperation stehen dem entgegen. Bei Beschaffun-

gen sind vor allem die Ausweitung der Schlüsseltechnologien im Ver-

gleich zu 2015 zu nennen (Schütz 2020a) sowie das „Gesetz zur be-

schleunigten Beschaffung im Bereich der Verteidigung und Sicherheit 

und zur Optimierung der Vergabestatistik“ (BMVg 2020a). In Kombinati-

on erlauben es diese beiden Elemente Deutschland wesentlich einfa-

cher, ohne europäische Ausschreibungen zu beschaffen. Die Krise 

macht es zudem politisch attraktiver Steuergelder im eigenen Land aus-

zugeben, was neben regulären Projekten auch solche betrifft, die über 

Konjunkturpakete finanziert werden sollen, da diese einen „hohen deut-

schen Wertschöpfungsteile“ aufweisen müssen (Müller 2020). Ähnliche 

Tendenzen zeigen sich in anderen europäischen Ländern. 

 

Tabelle 1: Auswirkungen von COVID-19 auf bestehende Entwicklungen 

in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie 

 

Bereich Bestehender Trend Einfluss von COVID-19 

Verteidigungs-

ausgaben 

Globales Wachstum, 

regionale Unterschie-

de in Ausmaß 

Regional ausdifferenzierte 

Reaktion, die besonders ab-

hängig von der wirtschaftli-

chen Lage (strukturell und 

mit Blick auf COVID-19) 

Lieferkettenstabilität Langsame Transnati-

onalisierung/Globa-

lisierung von Lieferket-

ten und Produktion 

Intensivierte Diskussionen 

über die Renationalisierung 

von Produktion in bestimm-

ten Bereichen 
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Veränderungen im 

Innovationsökosys-

tem 

Größere Rolle ziviler 

Innovation in wichtigen 

Technologiebereichen, 

langsam wachsende 

staatliche F&E-

Ausgaben 

Niedrigzinspolitik als Reakti-

on auf die Krise begünstigt 

zivile börsennotierte Techno-

logieunternehmen, gerade im 

Vergleich zu Unternehmen 

der SVI 

Globaler Rüstungs-

güterhandel 

Wachsender globaler 

Rüstungshandel, auf-

strebende neue Ex-

porteure, regionale 

Nachfrage besonders 

in Asien und dem Mitt-

leren Osten 

Intensivierte Konkurrenz alter 

und neuer Akteure auf dem 

Weltmarkt; regionale Ausdif-

ferenzierung der Nachfrage 

abhängig von Verteidigungs-

ausgabenentwicklung 

Beschaffungswesen 

Deutschland und 

Europa 

Renationalisierungs-

trend in Industriekon-

solidierung und Be-

schaffungsrichtlinien 

Zunächst trendverstärkend, 

um Steuergelder im jeweili-

gen Land zu halten; Konjunk-

turprogramme vor allem nati-

onal gedacht 

 

Quelle: Zusammenstellung des Autors 

 

 

2.2. Analogien und Besonderheiten: 
COVID-19 und die letzte Finanzkrise 

 

Die wirtschaftlichen Einbußen im Zuge der staatlichen Maßnahmen ge-

gen COVID-19 haben in der Diskussion um Sicherheit und Verteidigung 

schnell die Analogie zur letzten Finanzkrise nach 2008 aufkommen las-

sen. Eine genauere Betrachtung zeigt, dass sich die Parallelen vor allem 

auf bestimmte Aspekte der volkswirtschaftlichen Situation beziehen, 

während die Unterschiede sich politisch, aber eben auch in der wirt-

schaftlichen Reichweite der Krise, beschreiben lassen. 

Die offensichtlichste Gemeinsamkeit ist die negative wirtschaftliche 

Entwicklung durch die Pandemie. Weltweit rechnen die meisten Staaten 

mit schrumpfenden Bruttoinlandsprodukten – der Internationale Wäh-

rungsfonds rechnet in nur 39 von 193 der untersuchten Staaten mit ei-

nem Wachstum in 2020; keiner dieser Staaten liegt in Europa (Internati-

onaler Währungsfonds, 2020). Auch wenn im Gegenzug nur für drei 

Staaten projiziert wird, dass sie in 2021 kein Wirtschaftswachstum gene-

rieren, wird die Weltwirtschaft insgesamt kleiner sein als 2019. In Europa 
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schätzt die EU-Kommission einen Unterschied von ca. –2 Prozent im 

Vergleich zu 2019 (Europäische Kommission, 2020, S. 8). 

Durch die wirtschaftliche Krise geraten wiederum Staatsfinanzen un-

ter Druck: unmittelbar durch Unterstützungsprogramme und mittelbar 

durch sinkende Steuereinnahmen. Daraus ergeben sich für Unterneh-

men, gerade solche die militärisch und zivil aktiv sind, zeitversetze Kri-

sen: eine direkte Wirtschaftskrise im zivil-kommerziellen Bereich und ei-

ne zeitlich verzögerte – falls staatliche Verteidigungsausgaben für Rüs-

tungsprojekte reduziert oder über mehrere Jahre gestreckt werden. Zu-

letzt ist die Reaktion vieler entwickelter Staaten und Notenbanken ähn-

lich: Konjunkturprogramme und Niedrigzinspolitiken. 

Unterschiedlich sind hingegen die geographische Reichweite der Kri-

se, die sicherheitspolitische Lage Deutschlands und Europas, sowie die 

globale Marktlage der SVI. COVID-19 hat einen weltweiten wirtschaftli-

chen Schock ausgelöst. Weder Volkswirtschaften noch Staatsfinanzen 

werden in irgendeinem Staat davon unberührt bleiben. Die Finanzkrise 

von 2008 war zwar auch global in ihrer Reichweite, verursachte in ihrem 

schlimmsten Jahr – dem Jahr 2009 – allerdings „nur“ in 91 Staaten ein 

Schrumpfen der Wirtschaftsleistung. Insbesondere das durchgehend 

starke Wachstum aufstrebender Wirtschaften wie Indien und China hat 

hier einen Unterschied gemacht (Internationaler Währungsfonds, 2020). 

Auch die Rohstoffpreise, insbesondere für Öl und Gas, erholten sich 

relativ zügig in Anbetracht der konstant hohen Nachfrage aus aufstre-

benden Volkswirtschaften (Baffes et al. 2015 S. 10). Für Deutschland 

und Europa ist zudem wichtig, dass sich die sicherheitspolitische Lage 

durch das aggressive Auftreten Russlands seit 2014 massiv verändert 

hat. Der Georgienkrieg 2008 gab zwar einen ersten Hinweis auf diese 

Entwicklung, die Annexion der Krim und die russischen Aktivitäten in der 

Ostukraine haben jedoch zur Eskalation geführt. Seit 2015 steigen die 

Verteidigungsausgaben in Europa spürbar, am stärksten in Zentral- und 

Osteuropa (NATO 2019, S. 2 ff.). 

Für die Rüstungsindustrie selbst besteht der wesentliche Unterschied 

zu 2008 in einer veränderten Weltmarktlage. Der weltweite Schock ver-

hindert die Kompensation von geringerer Nachfrage in nationalen Ab-

satzmärkten durch Exporte in andere Regionen. Vor allem aber haben 

sich in den letzten zwölf Jahren ernsthafte Konkurrenten in bestimmten 

Produktgruppen entwickelt: Südkorea bei Landsystemen (Nielsen 2017), 

Frankreich im Bereich konventioneller U-Boote (Hein 2020). Der techno-

logische Vorsprung, den deutsche Unternehmen aufgrund der hohen 

F&E- und Verteidigungsausgaben in der Spätphase des Kalten Krieges 

aufbauen konnten, nimmt ab. Zudem hat sich die politische Debatte um 
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Rüstungsexporte in Deutschland weiter intensiviert, beispielsweise ge-

trieben durch den Jemen-Konflikt (Deutsche Welle 2020). 

 

 

2.3. Zeitliche Perspektive:  
Kurz-, Mittel-, Langfrist 

 

Die Auswirkungen von COVID-19 lassen sich auch in einer zeitlichen 

Perspektive erfassen. Seine kurzfristigen Auswirkungen unterscheiden 

sich dabei signifikant von möglichen mittelfristigen und langfristigen Fol-

gen der Krise. Während es kurzfristig für die Unternehmen vor allem um 

Anpassung der Produktionsbedingungen, den Erhalt der Liefersicherheit 

und die Aufrechterhaltung von Liquidität ging, rücken mittelfristig Anpas-

sungen an das veränderte Marktumfeld in den Fokus. Langfristig stellt 

sich die Frage, wie die Krise strukturbildende Wirkung entfaltet, z. B. 

durch Unternehmenspleiten oder Konsolidierungsprozesse. 

 

 

2.3.1. Kurzfristig 

 

Kurzfristige Auswirkungen der Krise kreisten besonders um die Frage, 

wie die betriebliche Aktivität und Produktion aufrechterhalten werden 

konnte. Für Unternehmen waren dies vor allem Fragen der Liquidität, 

der Umstellung auf eine den Hygienevorschriften angemessenen Ar-

beitsumgebung, der Liefersicherheit sowie Überlegungen zu einem po-

tentiellen Stellenabbau (IG Metall 2020). 

Neben Deutschland haben auch weitere europäische Staaten eine 

Reihe von Maßnahmen unternommen, um die Branche bei der Bewälti-

gung zu unterstützen (ARES 2020): Dazu zählt die Unterteilung von Auf-

trägen in kleine Stücke oder das Vorziehen von Meilensteinen, um frü-

her Mittel auszahlen zu können, staatliche Unterstützung zum Erhalt der 

Belegschaft (Kurzarbeitergeld), die Möglichkeit für Unternehmen, keine 

Konventionalstrafen bei Verzögerungen zahlen zu müssen, sollten sie 

eine Verbindung zu COVID-19 belegen können sowie extra Kreditpro-

gramme für KMUs und die aktive Suche der Ministerien nach weiteren 

möglichen Beauftragungen (Schütz 2020b). 

 

 

2.3.2. Mittelfristig 

 

Solange die Krise die Markt- und Lieferlage für Unternehmen kurzfristig 

verändern kann, sind Lieferkettenstörungen oder -unterbrechungen auch 
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mittelfristig eine Sorge für die Branche. Zwar hat sich diese Situation im 

Vergleich zum Beginn der Krise entspannt – im Juni hatten 48 Prozent 

der Betriebe der wehrtechnischen Branche wieder stabile Lieferketten 

verglichen mit 37 Prozent im April (IG Metall 2020) – aber das Potenzial 

einer Verschärfung von Maßnahmen wie Lockdowns und eingeschränk-

tem transnationalen Warentransfer bleibt absehbar bestehen. 

Gleichzeitig fürchten ca. 14 Prozent der Unternehmen stets einen 

kommenden Liquiditätsengpass, auch wenn dieser in Vergangenheit 

dann nicht eingetreten ist (IG Metall 2020). Die Insolvenzgefahr wird 

hingegen als gering eingeschätzt – nur 6 Prozent der wehrtechnischen 

Unternehmen in Deutschland sehen sich einer hohen oder akuten Insol-

venzgefahr ausgesetzt (IG Metall 2020) – was auf eine grundsätzlich 

gesunde mittelfristige Marktpositionierung und Auftragslage hinweist. 

 

 

2.3.3. Langfristig 

 

Ein erstes Anzeichen für mögliche weitreichendere Auswirkungen von 

COVID-19 auf die rüstungsindustriellen Strukturen in Deutschland und 

Europa ist, dass die Krise als unterstützendes Element in der Begrün-

dung der Werftenfusion von Germany Naval Yards und Lürssen heran-

gezogen wurde (Frank 2020). Zwar spielen andere Faktoren, vor allem 

die gescheiterte Bewerbung um den milliardenschweren Auftrag für das 

Mehrzweckkampfschiff 180 (MKS180), die wichtigeren Rollen, doch 

zeigt sich hier, dass zumindest in den Unternehmen, die jetzt in wirt-

schaftlichen schweren Fahrwassern sind, COVID-19 als Konsolidie-

rungsfaktor miteinbezogen werden muss. Konsolidierungsbestrebungen 

hängen dabei allerdings von zwei Faktoren ab: den zukünftigen Vertei-

digungsausgaben und dem Grad der Europäisierung oder Nationalisie-

rung, die die Bundesregierung für die Branche plant. 

Historisch haben nur große Einschnitte in den Verteidigungsausga-

ben zu umfangreichen Konsolidierungsbestrebungen in der Rüstungsin-

dustrie geführt, z. B. nach dem Ende des Kalten Krieges. Die nationalen 

Budgetverhandlungen in diesem Herbst werden die ersten Indikatoren 

dafür liefern, wie sich die Verteidigungsausgaben in Europa in den 

nächsten Jahren entwickeln. Wenn jedoch, wie bisher z. B. von der EU-

Kommission projiziert, eine V-förmige Erholung einsetzt, d. h. die euro-

päische Volkswirtschaft am Ende von 2021 nur ca. zwei Prozent kleiner 

ist als vor der Krise, sind größere und flächendeckende Kürzungen auf-

grund der grundlegend veränderten Sicherheitslage unwahrscheinlich. 

Wahrscheinlich wäre dann nur eine regionale Reduktion in den südli-

chen Mitgliedstaaten (Becker/Mölling/Schütz 2020b, S. 2 f.). Auf europä-



SCHÜTZ: COVID-19 UND DER RÜSTUNGSSEKTOR | 17 

ischer Ebene kommen zudem die bestehenden Nationalisierungsten-

denzen zum Tragen, die sich möglicherweise durch die Krise noch in-

tensiviert haben. Intranationale Konsolidierung, d. h. die Bildung von so-

genannten nationalen Champions, würde damit wesentlich wahrscheinli-

cher werden als eine Konsolidierung auf europäischer Ebene und ent-

lang der Sektoren, in denen die Unternehmen tätig sind (Béraud-

Sudreau 2020). 
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3. Einzelbetrachtung Trends und 
Treiber 

 

Die eingangs geschilderten fünf Leitplanken und ihre Entwicklungen 

werden Rüstungsindustrie und -politik weiterhin formen. Eine genauere 

Betrachtung dieser Faktoren ist deshalb geboten, auch um politische 

Spielräume für eine zielgerichtete Lenkung zu identifizieren. Diese Be-

trachtung geht dabei über den direkten Einfluss von COVID-19 hinaus 

und schildert auch die längerfristige Relevanz der Entwicklungen. 

 

 

3.1. Verteidigungsausgaben 
 

Die Verteidigungsausgaben Deutschlands und relevanter Exportziele 

determinieren den Großteil der adressierbaren Marktgröße der Rüs-

tungsindustrie. Die nationale, regionale und globale Ausgabenentwick-

lung ist also von hoher Bedeutung für die wirtschaftliche Planung von 

Unternehmen. Auf Unternehmensebene kann es zwar zu zeitlich be-

grenzten Ausgleichen kommen, d. h. wenn ein ziviler Unternehmens-

zweig wehrtechnische Teile des Unternehmens unterstützt, mittel- und 

langfristig ist dies aber bei Privatunternehmen nicht zu erwarten. Eine 

Besonderheit der aktuellen Krise ist, dass militärische Anteile bei einigen 

Unternehmen in besonders schwer getroffenen Branchen die zivilen 

Sparten unterstützen – so z. B. bei Rheinmetall (Verteidigung/Auto-

motive; Westfälische Nachrichten 2020). 

 

 

3.1.1. Ökonomische Krise = Ausgabenreduktion? 

 

Die wichtigste Frage hinsichtlich der Verteidigungsausgaben in der 

Coronakrise ist, ob es einen Automatismus zwischen ökonomischer und 

staatsfiskalischer Krise auf der einen Seite und einer Ausgabenreduktion 

im Verteidigungsbereich auf der anderen Seite gibt. Zumindest für Euro-

pa hat sich dies in der letzten Krise deutlich gezeigt: In den Jahren nach 

2008 haben die Europäer ca. 24 Milliarden Euro oder ca. 11 Prozent ih-

rer Verteidigungsausgaben gekürzt (Becker/Mölling/Schütz 2020a, S. 2). 

Für jedes Prozent, das ihre BIPs schrumpften, kürzten die Europäer 

1,5 Prozent ihrer Verteidigungsausgaben (Dowdy 2020). 

Doch die sicherheitspolitische Situation in 2008 bot sich dafür fast 

schon an: Der Fokus der europäischen Streitkräfte lag darauf, leichte 

Truppen zu schaffen, die schnell in außereuropäische Einsatzgebiete 
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verlagert werden konnten. Die Einsätze in Afghanistan oder dem Kosovo 

hatten und haben andere Anforderungen, als die militärischen Heraus-

forderungen, denen sich Europa seit 2014 (wieder) stellen muss: poten-

ziell hochintensiven Gefechten gegen einen fähigen und technologisch 

fast gleichwertigen Gegner. Anders gesagt: 2008 war es einfach, bei 

den Streitkräften zu kürzen, solange genug Fähigkeiten für die Einsätze 

generiert werden konnten, auch wenn dafür z. B. existierende Systeme 

kannibalisiert werden mussten (Mölling/Schütz 2020, S. 1 f.). 

Außerhalb Europas ist dieses Muster von ökonomischer Krise und 

Ausgabereduktion nicht in gleichem Maße vorhanden. Ein Beispiel dafür 

sind die USA, deren Ausgabenverhalten vielmehr von den Konflikten 

dominiert wird, in denen sich das Land gerade befindet (Vallone 2020). 

Dass die USA in der letzten Krise ebenfalls mit Reduktionen reagierten, 

hat mit dem Ende der Kampfmission in Afghanistan sowie dem Abzug 

aus dem Irak 2011 zu tun – diese signalisierten eine sich entspannende 

Sicherheitslage, auf die entsprechend reagiert wurde (Vallone 2020). 

Außerhalb von Europa und Nordamerika hat die letzte Finanzkrise 

aufgrund ihrer regionalen Konzentration auf eben diese beiden Regio-

nen hingegen keine gravierenden Auswirkungen auf die Verteidigungs-

ausgaben gehabt, diese stiegen weiter (Schütz 2018, S. 32). Gerade 

aufstrebende Volkswirtschaften und solche, die ihrer Verteidigung einen 

hohen Stellenwert einräumen, werden diesem Muster wahrscheinlich 

auch in dieser Krise folgen. 

 

 

3.1.2. Nationale, Regionale, Globale Perspektiven 

 

Deutschlands BIP wird laut aktuellen Schätzungen Ende 2021 zwischen 

1,3 Prozent kleiner und 0,4 Prozent größer sein als 2019. Beides sind 

keine Zahlen, die gravierende Effekte auf die Verteidigungsausgaben 

haben müssen, da z. B. eine Zwischenfinanzierung über Schulden rela-

tiv problemlos umzusetzen wäre. Abhängig ist diese Einschätzung je-

doch von der prognostizierten V-förmigen Erholung der Wirtschaft in 

2021. In Europa hingegen fällt das Bild differenzierter aus, wie Abbil-

dung 1 zeigt. Gerade die südeuropäischen Staaten haben mit größeren 

wirtschaftlichen Einbußen zu rechnen. Diese Staaten haben gleichzeitig 

in der Vergangenheit vergleichsweise wenig für Verteidigung ausgege-

ben (in Prozent am BIP) (NATO 2019) und weisen schon aktuell einen 

hohen Schuldenstand auf (Becker/Mölling/Schütz 2020b). 
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Abbildung 1: Prognostizierte BIPs in Europa Ende 2021 im Vergleich zu 

2019  

 

 
 

Quelle: Becker/Mölling/Schütz 2020b 

 

Auf globaler Ebene erwarten Beobachter eine Stagnation oder Redukti-

on der Verteidigungsausgaben; also eine globale Wiederholung der 

Vorgänge in Europa während der letzten Krise (Hegmann 2020). Da 

COVID-19 wesentlich mehr Länder in die Rezession gebracht hat als die 

Finanzkrise 2008, ist das eine ableitbare Erwartung. Jedoch hat sich 

auch global die Sicherheitslage massiv verschlechtert, was eine erhebli-

che Ausdifferenzierung in den jeweiligen Reaktionen auf die finanzielle 

Lage der einzelnen Staaten zur Folge haben dürfte. 

Hinzu kommen weitere Kennzahlen: Insbesondere die Preisentwick-

lung von Rohstoffen wie Öl und Gas, aber auch Kupfer o. Ä. beeinflus-

sen die Staatshaushalte vieler Länder, darunter Staaten mit großen Ver-

teidigungshaushalten wie Russland, Saudi-Arabien oder der Irak. Ob die 

Welt insgesamt mehr oder weniger für Verteidigung ausgibt, hängt sehr 

stark vom Verhalten der größten Staaten ab: den USA, der Volksrepub-

lik China, Saudi-Arabien, Russland und Indien, die etwas mehr als die 

Hälfte der weltweiten Verteidigungsausgaben ausmachen und bei deren 

absolut großen Budgets schon kleine prozentuale Veränderungen große 

absolute Effekte erzielen (IISS 2020, S. 21). 
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3.1.3. Eine Frage der Priorisierung 

 

Entscheidend für das zukünftige Ausgabeverhalten der Staaten ist deren 

politischer Wille, der sich wiederum aus der Bedrohungswahrnehmung 

ableitet, verbunden mit den fiskalischen Voraussetzungen und Prioritä-

ten. Zumindest in der aktuellen Regierungsplanung Deutschlands über-

wiegen andere fiskalpolitische Prioritäten, konkret die „schwarze Null“. 

Schon 2022 soll die Maximalmaßgabe einer Neuverschuldung von bis 

zu 0,35 Prozent des BIPs in Rahmen der Schuldenbremse wieder ein-

gehalten werden. 

Gleichzeitig wird dafür der Investitionsanteil für Verteidigungsausga-

ben gekürzt – von 17,2 Milliarden Euro in 2020 auf 15,9 Milliarden Euro 

in 2024 – und der Verteidigungshaushalt bis 2024 damit bestenfalls 

stabil gehalten (Bundesministerium der Finanzen 2020, S. 6). In Europa 

ergibt sich jedoch, primär auf Grundlage unterschiedlicher Bedrohungs-

wahrnehmungen, wahrscheinlich ein regional differenziertes Ausgabe-

verhalten. In diesem werden die nordöstlichen Europäer weiterhin ver-

gleichsweise hohe Verteidigungsausgaben aufweisen: sowohl die fiska-

lischen Voraussetzungen als auch die konstante Bedrohungswahrneh-

mung bedingen dies. In Südeuropa hingegen ist beides nicht gegeben, 

weshalb stagnierende oder sinkende Ausgaben zu erwarten sind (Be-

cker/Mölling/Schütz 2020b, S. 2 f.). Griechenland bildet hier eine Aus-

nahme, das insbesondere durch die aktuellen Auseinandersetzungen 

mit der Türkei schuldenfinanziert seine Verteidigungsausgaben weiter 

steigern will (BBC 2020), auch wenn es volkswirtschaftlich weiterhin sig-

nifikante Schwächen zeigt. 

Neben der absoluten Höhe der Ausgaben ist auch die Priorisierung 

innerhalb der Haushalte wichtig für die Verteidigungsindustrie. Da sie im 

Vergleich mit Personal und Strukturen vergleichsweise schnell zu ver-

ändern sind, sind investive Anteile der Haushalte hinsichtlich Kürzungen 

besonders gefährdet. In den vier Jahren nach der letzten Finanzkrise 

kürzten die NATO-Staaten ihre Investivanteile an den Gesamtverteidi-

gungsausgaben um durchschnittlich 3 Prozent, besonders schwer ge-

troffene Staaten wie Spanien (–6 Prozent) und Griechenland (–11 Pro-

zent) noch gravierender (NATO 2016, S. 8). Gleichzeitig sind diese in-

vestiven Anteile am relevantesten für die Industrie. Zwar ist es noch zu 

früh, Abschätzungen über die geschilderten deutschen Pläne hinaus zu 

machen, intrabudgetäre Verschiebungen sind jedoch genau zu be-

obachten. 
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3.2. Lieferkettenstabilität und 
Abhängigkeiten 

 

Dass die Rüstungsindustrie, ähnlich wie weite Teile der kommerziell-

zivilen Industrie, abhängig von Importen und globalisierten Lieferketten 

ist, ist nichts Neues (Europäische Kommission 2016). COVID-19 hat 

diese Abhängigkeiten allerdings für alle deutlich sichtbar werden lassen. 

Lieferketten sind fragile und komplexe Gebilde, die durch unterschied-

lichste Einflussfaktoren gestört werden können. Ein aktuelles Beispiel ist 

die Knappheit von Luftfrachtkapazitäten, die Lieferketten stört. Sie 

kommt zustande, weil der Passagierverkehr und damit ein Teil des Luft-

frachtverkehrs quasi komplett weggefallen ist, insbesondere auf interna-

tionalen Routen (IATA 2020). 

Neben der aktuellen Krise, die bislang in ca. der Hälfte der deutschen 

wehrtechnischen Industrie Lieferketten gestört oder zumindest gefährdet 

hat, droht sich der Trend einer Trennung der wirtschaftlichen Sphären 

(„decoupling“) zwischen China und den USA zu verschärfen. Angesichts 

der strukturellen Abhängigkeiten der Rüstungsindustrie von Rohstoffen, 

Komponenten und Technologien (Europäische Verteidigungsagentur 

2018, S. 36 f.), droht auch hier eine Komplexitätssteigerung für Unter-

nehmen diese Landschaft zu navigieren. 

 

 

3.2.1. Auswirkungen auf Rüstungsproduktion 

 

Die meisten Auswirkungen von Lieferkettenfragilität, Krise und decoup-

ling gleichen denjenigen ziviler Unternehmen: Verzögerungen in Pro-

jektplanung, Produktion und Abnahme durch den Kunden, die Verände-

rung bestehender Lieferketten sowie dem Bedarf an neuen Zertifizierun-

gen, sollten sich die Zulieferer verändern. 

Projektplanung und -durchführung zwischen Industrie und Bundes-

verteidigungsministerium (BMVg) bzw. dem Bundesamt für Ausrüstung, 

Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) mussten 

zunächst mit Verzögerungen und prozeduralen Reformen leben: Die ra-

sche Umstellung auf Telearbeit hat etablierte Arbeitsabläufe gestört und 

die Kontakte zwischen der Behörde und den Rüstungsunternehmen er-

schwert – sowohl bei der täglichen Verfahrenskoordination für laufende 

Projekte als auch bei der Abnahme neuer Ausrüstung durch die Behörde 

(Schütz 2020b). Hinzu kamen Probleme bei der Ausstattung der jeweili-

gen Mitarbeiter mit hinreichender Hardware, um auch von Zuhause ar-

beiten zu können. Dieser Zustand der akuten Störung hat sich allerdings 
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durch die Rückkehr zu begrenzten Präsenzterminen sowie Anpassun-

gen der Arbeitsprozesse normalisiert. 

Der letzte Rüstungsbericht des BMVg führt durch COVID-19 verur-

sachte Projektverzögerungen in einer Reihe von Projekten an, wie z. B. 

bei der Eurodrohne oder der deutsch-norwegischen U-Bootkooperation 

(BMVg 2020b, S. 94 ff.). Während es bei diesen Beispielen eher um Ab-

sprachen und Projekttreffen ging, gibt es vereinzelte Fälle, in denen 

Produktion und Auslieferung zur Verzögerung führten, so z. B. bei der 

Fregatte F125 (BMVg 2020b, S. 96). 

 

 

3.2.2. Auswirkungen auf Unternehmen (Konzerne, 
KMUs, Zulieferer) 

 

Für die wehrtechnischen Unternehmen bindet die Krise vor allem Res-

sourcen und kostet Geld: das Aufstellen von Notfallplänen, die Ergrei-

fung von Maßnahmen wie die Änderung von Produktionsprozessen zum 

Schutz der Mitarbeiter vor dem Virus sind zeit- und geldintensive Pro-

zesse (BDSV 2020). Sollte sich die Krise weiter hinziehen und einzelne 

Unternehmen in der Branche oder in ihren Zulieferketten entfallen, stei-

gen die Kosten weiter: intensive Marktbeobachtung, das Prüfen von 

neuen Zulieferern und neue Zertifizierungsprozesse wären dann indirek-

te Folgen der Krise. Zuletzt wäre auch weitere kostenverursachende un-

ternehmensinterne Maßnahmen denkbar, um die eigene Abhängigkeit 

von eng getakteten Lieferketten zu reduzieren, wie etwa eine ausgewei-

tete Lagerhaltung. 

Auch wenn die Bundesregierung mit einer Reihe von Maßnahme ver-

sucht, den industriellen status quo aufrecht zu erhalten, zielen diese 

eher darauf ab, kurzfristig zu wirken. Sowohl die Bemühungen des 

BAAINBw Meilensteine und Auszahlungspunkte vorzuziehen als auch 

Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld und das Aussetzen von Konven-

tionalstrafen, wenn ein Zusammenhang zwischen Vertragsverletzungen 

(Verzögerungen, Leistungsprobleme) und COVID-19 bewiesen werden 

kann, wirken unmittelbar. Mittelbare Folgen, wie gerade skizziert, ließen 

sich für die Unternehmen am ehesten noch über das extra Kreditpro-

gramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für KMUs abfedern, die 

aber natürlich mittelfristige Belastungen für die Unternehmen darstellen 

(Schütz 2020b, S. 5 f.). 
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3.2.3. Auswirkungen auf Lieferketten, insbesondere 
Transnationale Netzwerke 

 

Während die Adaption der Planungs- und Produktionsprozesse der 

Industrie an die COVID-19 Bedingungen wahrscheinlich weitgehend ab-

geschlossen ist und vor allem durch Logistikengpässe beeinträchtig ist 

(BDI 2020), hat der langfristige Trend von decoupling und drohenden 

Handelskriegen einen größeren Einfluss auf die dauerhafte Ausgestal-

tung von Lieferketten und Abhängigkeiten. Auch wenn der Ausgang der 

US-Präsidentschaftswahl im November dieses Jahres die zukünftige 

Ausgestaltung der Hauptursachen dieses Konflikts – die amerikanisch-

chinesischen und amerikanisch-europäischen Handelsbeziehungen – 

maßgeblich beeinflussen wird, am grundlegenden Trend einer stellen-

weisen Deglobalisierung wird sich wenig ändern (DIHK 2020, S. 3 f.). 

Nichtsdestotrotz ist das nicht mit einer Renationalisierung gleichzu-

setzen. Für die großen Teile der Wirtschaft, die weiterhin globalisiert 

sind, zeichnet sich ein Trend der Diversifizierung ab: Während vormalig 

China der zentrale Schauplatz von Produktionsverlagerungen war, rea-

gieren zumindest deutsche Unternehmen vor dem Hintergrund von 

COVID-19 und dem amerikanisch-chinesischen Handelskrieg mit der 

Suche nach alternativen Standorten, häufig in anderen südostasiati-

schen Ländern (Heide et al. 2020). 

Erst in den letzten Jahren hat Europa die empirischen Grundlagen 

dafür geschaffen, die Abhängigkeiten seiner Rüstungsindustrie in Roh-

stoffen (Europäische Kommission 2016), Komponenten und Technolo-

gien (Europäische Verteidigungsagentur 2018, S. 36 f.), zu analysieren 

und aufzuzeigen. Die Ergebnisse weisen erhebliche Abhängigkeiten auf: 

2013 war die EU bei 19 von 39 für die SVI wichtigen Rohstoffen voll-

ständig von Importen abhängig. Bei fast drei Vierteln dieser Rohstoffe 

überstieg der Anteil der Importe 50 % (Europäische Kommission 2016). 

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich dieses Bild grundlegend ge-

ändert hat. 

Bislang sind jedoch weder nationale noch europäische Anstrengun-

gen hinreichend, um allein schon der Abhängigkeit bei Rohstoffen effek-

tiv zu begegnen – zu wenig Anstrengungen wurden hinsichtlich europäi-

scher Förderung und einer koordinierten Diversifizierung der weltweiten 

Zulieferer unternommen (Theodosopoulos 2020). Solange es keine poli-

tischen Maßnahmen zu Handelseinschränkungen gibt, wie etwa Zöllen, 

die eine heimische Produktion ökonomisch sinnvoll machen, werden Un-

ternehmen eher mit Lagerhaltung und Diversifizierung – wo möglich – 

reagieren (BDI 2020). Somit werden die bestehenden Abhängigkeitsbe-

ziehungen bestehen bleiben. 
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3.3. Veränderungen im 
Innovationsökosystem 

 

Drei Entwicklungen prägen technologische Innovation, die relevant für 

die Rüstungsindustrie ist. Erstens bleibt die signifikante Abhängigkeit 

von staatlichen F&E-Ausgaben für militärische Forschung eine Achilles-

ferse, die gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen Druck auf 

den Verteidigungshaushalt ausgeübt wird, Schwierigkeiten für das Inno-

vationsökosystem bedeutet. Zweitens verändert sich das Verhältnis zwi-

schen zivil-kommerzieller und militärischer Innovation. Während des Kal-

ten Krieges bildete Letzteres die technologische Spitze, heute sind dies 

vorranging zivile Unternehmen. Drittens: Auch wenn diese weiterhin 

oftmals von staatlicher Finanzierung profitieren – und in frühen Entwick-

lungsstadien oft darauf angewiesen sind –, bevorteilen aktuelle Markt- 

und Fiskalpolitiken häufig private, börsennotierte Unternehmen. Das 

vergrößert die Lücke zwischen ziviler und Rüstungsindustrie weiter. 

 

 

3.3.1. Staatliche Finanzierung und ihre Volatilität in 
der Krise 

 

Rund 95 Prozent der F&E-Aufwendungen der deutschen Rüstungsin-

dustrie kommen aus staatlichen Quellen. Forschungstätigkeit wird kaum 

durch die Unternehmen selbst finanziert, was in einem Markt, dessen di-

rekte und indirekte (Export) Nachfrage so stark vom Staat reguliert wird, 

logisch ist. Für das deutsche Innovationsökosystem sieht die Lage mo-

mentan gut aus. Allein die F&E-Aufwendungen des Verteidigungsminis-

teriums haben sich zwischen 2015 und 2020 fast verdoppelt: von 

800 Millionen Euro in 2015 auf 1,49 Milliarden Euro in 2020 (Bundes-

haushalt 2020). 

Es bleibt abzuwarten, inwiefern COVID-19 diesen budgetären Trend 

beeinflussen wird. Wichtig ist hier anzumerken, dass Rüstungsgüterex-

porte fast nie F&E-Aufwendungen des Kunden enthalten, was also diese 

Möglichkeit einer Kompensation für eventuelle deutsche Reduktionen in 

F&E-Ausgaben unmöglich macht. Auch in Europa zeigt sich, dass nur 

solche Staaten militärische F&E aufwenden, die auch eine Industrie ha-

ben, die es zu unterstützen gilt: In 2017 konzentrierten die sieben Staa-

ten mit den größten Rüstungsindustrien in Europa – Frankreich, Großbri-

tannien, Deutschland, Italien, Spanien, Schweden und Polen – 98 Pro-

zent aller militärischen F&E, knapp 7,8 Milliarden Euro, in Europa (EDA 

2017). 
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Transnationale F&E-Aufwendungen sind allerdings eines der wich-

tigsten Merkmale einer der Verteidigungs- und Rüstungsinitiativen der 

EU – des Europäischen Verteidigungsfonds. Dieser soll ab 2021 mit bis 

zu 500 Millionen Euro pro Jahr transnationale militärische Forschung in 

Europa unterstützen, womit die EU-Kommission zum drittgrößten militä-

rischen F&E-Sponsor hinter Frankreich und Deutschland wird (Europäi-

sche Kommission 2018). Allerdings bleibt abzuwarten, wie viele Mittel 

tatsächlich fließen, da der Fonds im Mehrjährigen Finanzrahmen der EU 

nur mit etwas mehr als der Hälfte der ursprünglich geplanten Mittel hin-

terlegt wurde (Dobber 2020). 

In Deutschland fließen F&E-Mittel in ein Innovations-Ökosystem, das 

von (teil-)staatlich geförderten Forschungseinrichtungen, insbesondere 

dem Fraunhofer-Verbund Verteidigung und Sicherheit (Nelson 2020 

S. 18), den Wehrtechnischen Dienststellen der Streitkräfte und privaten 

Verteidigungsunternehmen dominiert wird. Auch an einigen Universitä-

ten in Deutschland wird verteidigungsrelevante Forschung betrieben, al-

len voran an den Universitäten der Bundeswehr in Hamburg und Mün-

chen (siehe z. B. Universität der Bundeswehr München, ohne Datum). 

Hinzu kommt ein verteidigungsindustrielles Innovationsökosystem, 

das, mit Ausnahme von Airbus, durch kleine und fragmentierte Unter-

nehmen sowie KMUs entlang der gesamten Lieferkette und sogar auf 

der Ebene der Systemintegratoren geprägt ist. Das schränkt die Fähig-

keit dieser kleinen Akteure ein, unabhängig in Forschung und Entwick-

lung zu investieren, und hemmt bereichsübergreifende technologische 

Innovationen innerhalb der Unternehmen. 

 

 

3.3.2. Privatwirtschaftliche Forschung und Marktkräfte 

 

In bestimmten Technologiebereichen, die z. B. im Zuge von Digitalisie-

rung und Vernetzung (Schütz 2019) sowie dem „gläsernen“ Gefechtsfeld 

(Deutsches Heer, ohne Datum) an Relevanz gewinnen, dominiert heute 

zivil-kommerzielle Innovation den Fortschritt. Doch neben mit der Infor-

mationstechnologie (IT) verbundenen Bereichen gibt es auch eher dem 

„traditionellen“ Fähigkeitsspektrum zugeordnete Bereiche, wie etwa Ro-

botik oder Raumfahrt, in denen kleine Unternehmen und Start-ups mehr 

Innovationen hervorbringen als marktbekannte Rüstungsunternehmen. 

Für diese schafft diese Technologieabhängigkeit die Herausforderun-

gen sich umzustellen, von der Rolle desjenigen, der die Anforderungen 

an seine Lieferkette definiert, zu einem nachfragenden Akteur, der den 

Markt, neue Produkte und Akteure intensiv beobachten, einschätzen 

und einbinden muss. Nach außen hin sichtbar wird diese Entwicklung 
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bislang selten, da die Systemintegratoren am Ende die gleichen bleiben 

und diese Entwicklungen primär in niedrigen Stadien der Lieferkette 

stattfinden. 

Ein entscheidender Unterschied ist, dass die zivil-kommerziellen Un-

ternehmen vom Markt getrieben werden und damit ihre eigenen Investi-

tionen in F&E tätigen müssen. Diese intrinsische Motivation zur Innova-

tion unter Marktbedingungen ist maßgeblich für Fortschritte in Manage-

ment, Technologie, Zuverlässigkeit und Preis. Solange der Staat Rüs-

tungsunternehmen nicht explizit zur Kommerzialisierung der Produkte 

treibt, ist es gerade bei neuen Technologien unwahrscheinlich, dass dies 

geschieht (Weiss 2014, S. 81 f.). Zudem haben zivil-kommerzielle Un-

ternehmen oft besseren Zugang zu Kapital, da viele börsennotiert sind – 

im Gegensatz zur gerade von kleineren Familienbetrieben gekennzeich-

neten deutschen Industrie. 

Die momentane Niedrigzinspolitik der meisten Notenbanken der Welt 

unterstützt sie durch zwei Effekte zusätzlich: sie schafft eine Menge Ka-

pital, das auf der Suche nach Rendite ist, die gleichzeitig aufgrund der 

niedrigen Zinsen fast nur an der Börse zu bekommen ist. Technologie-

konzerne konnten von dieser Umgebung und der zusätzlichen Krisensi-

tuation und daraus resultierenden Digitalisierungsschub überdurch-

schnittlich profitieren. Selbst die Aussichten eines Handelskrieges konn-

ten für diese überaus globalisierte Branche diesen Aufwärtstrend in den 

letzten Monaten nicht wesentlich trüben (Paul/Rushe 2020). 

Die Nutzung von Technologien aus zivil-kommerziellen Unternehmen 

in der Bundeswehr ist bisher begrenzt (Nelson 2020 S. 19). Nichtsdes-

totrotz versuchen Streitkräfte und Regierung nun, sich gezielter mit neu-

en Technologien und Cyber zu befassen. Zwei neue Institutionen signa-

lisieren dies: Zum einen der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr (Cy-

ber Innovation Hub, ohne Datum) und SPRIN-D, das Bundesamt für dis-

ruptive Innovation (SPRIN-D, ohne Datum). Während sich der Cyber-

Innovationsknotenpunkt auf die fortschreitende Digitalisierung in den 

Streitkräften konzentriert, ist SPRIN-D die Behörde der Regierung, die 

sich auf zivile Hard- und Softwareanwendungen konzentriert, die kom-

merzielle Geschäftssektoren stören könnten. 

Wenn die Behörde jedoch nach der politischen Überzeugung ihres 

Direktors arbeitet, wagt sie sich nicht an verteidigungsrelevante Techno-

logien heran (Bauchmüller 2019). Daher besteht in Deutschland eine 

besondere Lücke für nicht-digitale Zukunftstechnologien und deren Er-

forschung für den Verteidigungsbereich. Hier zeigt sich eine gewisse 

deutsche Abneigung, alle verfügbaren Innovationen für das Streben 

nach militärischen Vorteilen zu nutzen (Nelson 2020 S. 19). Aufgrund 

dieser strukturellen Ablehnung bleibt Deutschland vergleichsweise unfä-
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hig und unflexibel darin, zivil-kommerzielle Innovation, insbesondere 

jenseits von Software, in die Streitkräfte zu integrieren und gerät damit 

sowohl gegenüber Partnern wie den USA und Großbritannien (Becker/ 

Mölling/Schütz 2020c) als auch Gegnern ins Hintertreffen. 

 

 

3.4. Rüstungsgüterhandel 
 

COVID-19 wird den globalen Rüstungsgüterhandel wahrscheinlich stark 

beeinflussen. Als Auslöser einer globalen Wirtschaftskrise hat das Virus 

direkte und indirekte Effekte auf bestehende Angebots- und Nachfrage-

muster. Auf Angebotsseite werden alte und neue Akteure auf dem 

Weltmarkt noch aggressiver versuchen, ihre Produkte zu verkaufen, um 

die eigene Industrie jenseits von nationalen Aufträgen zu stützen. Auf 

Nachfrageseite werden einige der größten Abnehmer der vergangenen 

Jahre zumindest in den kommenden zwei bis drei Jahren wesentlich 

weniger investieren. Das trifft gerade auf solche Länder zu, die volks-

wirtschaftlich stark von Rohstoffexporten abhängig sind, deren Preisni-

veau in Krisenzeiten besonders leidet. Abhängig ist dies im Wesentli-

chen von der globalen wirtschaftlichen Erholung. 

 

 

3.4.1. Intensivierte Konkurrenz 

 

Rüstungsexporte sind für die meisten rüstungsgüterproduzierenden 

Staaten ein wichtiger Faktor, um Skaleneffekte für die Produkte der ei-

genen Industrie zu erzielen. So werden effektiv die F&E-Kosten auf eine 

größere Stückzahl verteilt und damit ein einzelnes Produkt günstiger, ob 

national beschafft oder exportiert (Hartley 2016, S. 3). 

Bei den etablierten Rüstungsproduzenten sind selbst die USA mit 

dem weltweit größten Binnenmarkt z. T. auf Exporte angewiesen, um so 

Rüstungsprojekte finanzierbar zu halten. Unter aufstrebenden Rüs-

tungswirtschaften wie in China, der Türkei, Südkorea, Israel oder auch 

Polen ist meist zunächst der nationale Modernisierungsbedarf hinrei-

chend, doch Exporte werden meist schnell als kostensenkende Option 

ins Auge gefasst (Bekdil 2020). 

Eine solche Entwicklung ist momentan zu beobachten und wird durch 

die COVID-19 Krise wahrscheinlich verschärft. Das veranlasst wiederum 

etablierte Akteure, ihr Exportverhalten zu ändern. Ein Beispiel dafür ist 

die Entscheidung der US-Regierung, bestimmte Drohnen, die die US-

Streitkräfte selbst kaum mehr beschaffen, in Zukunft vom Missile Tech-

nology Control Regime (MTCR) ausnehmen zu wollen, um in den letzten 
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Jahren von chinesischen, türkischen und israelischen Anbietern abge-

nommene Marktanteile wiederzuerlangen (Mehta/Insinna 2020). 

 

 

3.4.2. Eine veränderte Nachfrage 

 

Die Nachfragestruktur für Rüstungsgüter wird sich wahrscheinlich so-

wohl in seiner absoluten Größe und regionalen Verteilung ändern. Diese 

Veränderungen stellen dann wiederum unterschiedliche Herausforde-

rungen für die europäischen Industrien, die teilweise sehr unterschiedli-

che Märkte bedienen und Absatzmuster vorweisen. 

Absolut wird die wirtschaftliche Entwicklung mit direkten Wirkungen 

(schrumpfende BIPs, massive Schuldenaufnahme) und indirekten Wir-

kungen des Virus (sinkende Rohstoffpreise, schwierige Vermarktung) 

den Absatzmarkt für Rüstungsgüter zumindest in den nächsten Jahren 

wahrscheinlich insgesamt schrumpfen lassen. Regionale Unterschiede 

ergeben sich aus der unterschiedlichen Schwere der wirtschaftlichen Si-

tuation und der Bedrohungswahrnehmung der Staaten. Staaten, die in 

Konflikten, volatilen Situationen oder nachbarschaftlicher Instabilität ge-

bunden sind, bilden hier Ausnahmen. Griechenland ist ein Beispiel da-

für, dass mit der weiteren Erhöhung seiner Verteidigungsausgaben (FAZ 

2020) direkt auf türkische Aggressionen reagiert. 

Darüber hinaus führt das Auftreten der oben erwähnten neuen Anbie-

ter auch zu einem teilweisen Wegbrechen eben dieser Staaten als Märk-

te (Schütz 2018, S. 97 f.). Zusammen mit den regionalen Verschiebun-

gen kann dies zu Verdrängungseffekten führen, also dem Eintreten von 

neuen Konkurrenzbeziehungen in Märkten, die vorher zuverlässig einen 

bestimmten Exporteur bevorzugt haben. 

Gerade in Krisenzeiten wird die Investition in die eigene Industrie at-

traktiv, um Steuergelder im Land zu halten. Nicht umsonst war ein hoher 

deutscher Wertschöpfungsanteil auch als Beschaffungskriterium Be-

standteil des deutschen Konjunkturpaketes (Heiming 2020). Für Export-

geschäfte heißt das, mit weiteren Offset-Anforderungen zu rechnen. Zu-

letzt sind europäische Produkte, zusammen mit nordamerikanischen, 

traditionell die Teuersten auf dem Weltmarkt. Denkbar ist, dass dieses 

Marktsegment durch die ökonomischen Probleme oder Priorisierungen 

von Abnehmerstaaten kleiner wird und sich diese sich auch nach güns-

tigeren Produkten, z. B. aus Südkorea, umschauen. 
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3.4.3. Deutschland und Europa im neuen globalen 
Wettbewerb 

 

Zusammengenommen haben diese Entwicklungen in Angebots- und 

Nachfragestrukturen zwei Folgen für die deutsche und europäische Rüs-

tungsindustrie und den Export von Rüstungsgütern: Erstens intensiviert 

sich die Konkurrenz für deutsche und europäische Anbieter selbst in 

solchen Produktbereichen, in denen sie vorher meist nur miteinander 

oder mit US-Produkten konkurriert haben: Landfahrzeuge von Artillerie-

geschützen bis zu Kampfpanzern, konventionellen U-Boote oder Kampf-

flugzeugen. Für die deutsche Industrie, die traditionell eine breitere Kun-

denbasis hat als z. B. die britische und französische, könnte diese Auf-

stellung zum Vorteil werden, gerade auch weil einige der Kunden nicht 

in besonders von der Krise getroffenen Regionen liegen. Für Frankreich 

und Großbritannien, die stark in den Mittleren Westen exportieren, wird 

ein Nachfrageeinbruch unvermeidlich sein, sollte der Öl- und Gaspreis 

so niedrig bleiben wie momentan (Barbuscia 2020). 

Hinzu kommen im deutschen Kontext zwei weitere Faktoren: Erstens 

eine intensivierte Debatte um Rüstungsexporte in Folge der türkischen 

Aktivitäten in Syrien und dem Nordirak und des Jemen Konfliktes. Wäh-

rend Ersterer vor allem die Nutzung von Landsystemen betrifft und damit 

ein bekanntes Thema anspricht, präsentiert der Fall des Jemen Konflik-

tes ein neues Problem: Je militärisch fähiger von Europa ausgerüstete 

Staaten werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie auch Luftstreit-

kräfte und Marinekräfte einsetzen werden, um ihre Ziele zu erreichen. 

Hafenblockaden und eine intensive Luftkriegskampagne der saudi-

schen Streitkräfte zeigen, dass nicht länger gelten kann, dass „alles, 

was schwimmt, geht“. Zweitens schrumpft der technische Vorsprung der 

deutschen Rüstungsunternehmen, da sich das geringe Niveau der F&E-

Ausgaben der Zeit vor den Steigerungen der letzten Jahre im Mangel an 

Innovationen zeigt, während die aufstrebenden Konkurrenten meist ste-

tig steigende F&E-Ausgaben über die vergangenen Jahre aufbrachten. 

Diese Herausforderungen führen dazu, dass globale Export nicht wie 

nach der letzten Finanzkrise zur Kompensation genutzt werden können. 

Unternehmen sollten deshalb nicht damit rechnen und andere Möglich-

keiten der Reaktion auf eine sich verändernde Nachfrage wie Fusionen 

und Diversifizierung in Betracht ziehen. 
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3.5. Beschaffungen in Deutschland und 
Europa 
 

Sowohl die deutsche als auch die europäische Rüstungs- und Beschaf-

fungspolitik waren in den letzten Jahren durch gegenläufige Entwicklun-

gen gekennzeichnet. National betraf das vor allem Fortschritte wie die 

Erhöhung des Verteidigungshaushaltes über die letzten fünf Jahre und 

die Erarbeitung der Agenda Rüstung auf der einen Seite, bei gleichzeitig 

nur sehr geringen Fortschritten was Beschaffungsentscheidungen für 

neue Projekte und die Erhöhung der Einsatzbereitschaft der Bundes-

wehr angeht. Auf europäischer Ebene laufen mit dem Inkrafttreten des 

neuen mehrjährigen Finanzrahmens der EU ab 2021 die in und nach 

2016 entwickelten und implementierten Verteidigungsinitiativen auch fi-

nanziell hinterlegt an. Gleichzeitig verstärken sich aber Renationalisie-

rungstendenzen in europäischen Beschaffungen. 

 

 

3.5.1. Nationale Situation 

 

An den bislang weitgehend ausbleibenden sichtbaren Effekten der nati-

onalen Haushaltserhöhungen auf die materielle Lage der Bundeswehr 

und den Fortschritt bzw. die Entscheidungslage zu ihren Großprojekten 

zeigt sich, dass neben der absoluten Höhe an Ausgaben auch ihre Ste-

tigkeit über einen längeren Zeitraum aufrecht erhalten bleiben muss. Nur 

dadurch können sichtbare Effekte erzielt und damit wiederum die politi-

sche Legitimität von Investitionen gestärkt werden (Mölling/Schütz 

2020). 

Der Eckwertebeschluss des Bundesfinanzministeriums mit einer kon-

stanten Finanzierung des Grundbetriebs der Bundeswehr von 45,6 Mil-

liarden Euro bis 2024 als Versteigung mit einem beschaffungs- und pro-

jektzentrierten Aufwuchs ist deshalb ein wichtiger erster Schritt (Bundes-

finanzministerium 2020). Dessen Erhalt ist trotz der wirtschaftlichen und 

staatsfinanziellen Herausforderungen wichtig, um Planungssicherheit für 

Ministerium, Industrie und europäische Partner zu generieren. Die aktu-

ellen (Stand September 2020) Planungen der Bundesregierung den In-

vestivanteil des Verteidigungshaushaltes schrittweise bis 2024 zu sen-

ken, läuft dem zuwider und vergrößert Unsicherheit bei Bundeswehr-

planern und Industrie gleichermaßen (Bundesministerium der Finanzen 

2020, S. 6). 

Für die Liefersicherheit der Industrie an die Bundeswehr gibt es aber 

noch eine weitere, bislang institutionell noch nicht adressierte Gefahr: 

der Schwäche bestimmter ziviler Industriezweige, die auf die gleichen 
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Zulieferketten zugreifen wie die Rüstungsindustrie. Dies trifft fast alle Be-

reiche: den Automotive Sektor für Landsysteme, die maritime Industrie 

durch z. B. den Ausfall von Kreuzfahrten sowie den reduzierten Weltwa-

renverkehr (DIHK 2020) und zuletzt natürlich den Luftfahrtsektor, der er-

hebliche Umsatzeinbußen zu verkraften hat. Ein Wegbrechen gemein-

samer Zulieferer würde zumindest den Beschaffungsbehörden und dem 

BMVg, die nur limitiertes Wissen über das gesamte rüstungsindustrielle 

Ökosystem haben, wahrscheinlich zu spät auffallen und Unterstüt-

zungsmaßnahmen oder Substitutionen zu spät anlaufen lassen und so-

mit zumindest zu weiteren Verzögerungen in Projekten führen. 

 

 

3.5.2. Deutschlands Kooperationen auf dem Prüfstein 

 

Deutschland setzt bei Großprojekten weiterhin auf bi- oder multinationa-

le Rüstungskooperationen in Europa, wie Tabelle 2 zeigt. Allen voran die 

Kooperationsvorhaben mit Frankreich, die beim gemeinsamen Minister-

ratstreffen 2017 beschlossen wurden (Deutsch-Französischer Minister-

rat 2017, S. 25 f.). Hier stechen wiederum vor allem die beiden Koopera-

tionen zum Future Combat Air System (FCAS, trilateral mit Spanien) und 

Main Ground Combat System (MGCS) besonders heraus. Aber auch die 

bi-laterale Kooperation mit Norwegen zur Entwicklung und Beschaffung 

eines gemeinsamen U-Bootstyps (samt Seezielflugkörper) hat eine 

wichtige Signalwirkung. Gerade für Großprojekte, die kapitalintensiv sind 

und große F&E-Aufwendungen für technologische Innovation bedürfen, 

ist die Kooperation heute fast unerlässlich, um finanzierbar zu sein. Das 

Streben nach Innovation sichert gleichzeitig spin-offs und kommen so 

der jeweiligen zivilen Industrie zugute (Brzoska 2006, S. 21) und ver-

bessert spätere Exportchancen auf dem Weltmarkt. 

 

Tabelle 2: Wichtige Beschaffungsprojekte der Bundeswehr 

 

Lfd. 

Nr. 

Projekt Kooperationsrahmen 

1 Future Combat Air System (FCAS) trinational mit Frankreich 

und Spanien 

2 Main Ground Combat System 

(MGCS) 

binational mit Frankreich 

3 Seefernaufklärer binational mit Frankreich 
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4 U-Boote binational mit Norwegen 

5 Schwerer Transporthubschrauber Import 

6 Transportflugzeug C-130 Hercules Import 

7 Ersatz Eurofighter Tranche 1 multinational 

8 Marinehubschrauber multinational 

9 Taktisches Luftverteidigungssystem multinational 

10 Kampfhubschrauber Tiger multinational 

11 Transporthubschrauber NH90 multinational 

12 Transportflugzeug A400M multinational 

13 Eurodrohne multinational 

14 Nachfolge Kampfflugzeug Tornado multinational/Import 

15 Mehrzweckkampfschiff 180 multinational/national 

16 Flottendienstboote national 

17 Korvette K130 2/3. Los national 

18 Fregatte F125 national 

19 Schützenpanzer Puma national 

20 PEGASUS – fliegende Signalaufklä-

rung 

national/Import 

 

Quelle: Schütz/Mölling 2020 

 

Auch wenn sie politisch gewünscht sind, sind Rüstungskooperationen 

selten unproblematisch. Konflikte über Patentrechte und Arbeitsanteile 

sowie die Auswahl der Federführung von Unternehmen in bestimmten 

Projektbereichen und auch unterschiedlichen institutionellen Entschei-

dungsprozessen haben z. B. in den deutsch-französischen Projekten für 

Spannungen gesorgt (Mölling/Maulny 2020). Deutschland ist, trotz politi-

schem Streben nach Kooperationen, schlecht für diese gerüstet. Es gibt 

im Wesentlichen weder einen ressortübergreifenden Ansatz, mit dem im 

Rücken die entsprechenden Stellen mit ihren französischen Gegenübern 

verhandeln, noch eine zeitnahe gute Koordination, um die eigenen in-

dustriellen Interessen zu vertreten (Mölling/Maulny 2020, S. 7 f.). Das ist 
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insofern überraschend, als das Deutschland mit seinen finanziellen Res-

sourcen und seiner Industrie eigentlich in einer sehr guten Ausgangspo-

sition ist, diese aber bislang nicht umsetzen kann (Mölling/Schütz 2020). 

 

 

3.5.3. Europäische Anreize und nationale Hindernisse 

 

Deutsche und europäische Rüstungs- und Beschaffungspolitik bewegt 

sich weiterhin im Spannungsfeld nationaler Prioritäten und europäischer 

Kooperationsbestrebungen. Politisch tragen bislang alle Europäer die 

europäischen Kooperationsinstrumente wie den Coordinated Annual 

Review on Defence (CARD), die Permanenten Strukturierte Zusammen-

arbeit (PESCO) und den Europäischen Verteidigungsfond (EVF) mit, al-

lerdings haben die Initiativen an Schwung verloren (Becker/Mölling/ 

Schütz 2020b, S. 6). Initiierte Projekte, vor allem in PESCO, leiden an 

unklaren Zeitlinien und ungeklärter Finanzierung (Efstathiou/Hannigan/ 

Béraud-Sudreau 2019). Der erste strategische Review der PESCO Pro-

jekte, eines der Ziele der jetzigen deutschen EU-Ratspräsidentschaft, ist 

daher umso wichtiger: Er muss die bislang noch vorhandene politische 

Unterstützung der Partner nutzen, um auch unbeliebte Maßnahmen wie 

die Beendigung einiger schlecht laufender Projekte durchsetzen. Damit 

würde der Review sowohl eine sinnvolle Ressourcenverteilung als auch 

die politische Legitimität des Instruments PESCO fördern und damit die 

Erfolgschancen vielversprechender Projekte erhöhen. 

Abgesehen von den deutschen Kooperationsprojekten mit Frank-

reich, Spanien und Norwegen gibt es momentan kaum europäische 

Rüstungskooperationsprojekte. Die meisten Beschaffungen der Europä-

er beziehen sich auf auslaufende multinationale Programme (NH90, Eu-

rofighter), Importe aus den USA (F-35, Patriot) oder nationale Projekte 

(insbesondere im Land- und Marinesektor). 
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4. Auswirkungen auf die deutsche 
Industrie und Beschäftigte 

 

Die bestehenden Trends und ihre Beschleunigung machen die Situation 

für die deutsche Sicherheits- und Verteidigungsindustrie mittelfristig eher 

schwieriger. Zwar nimmt die schnelle Reaktion der Bundesregierung in 

Form der skizzierten Maßnahmen und zusätzlicher kurzfristiger Aufträge 

den Unternehmen kurzfristig die Existenzängste, strukturell jedoch wer-

den stagnierende deutsche und europäische Nachfrage sowie der härter 

umkämpfte Weltmarkt Probleme für die Umsatzbildung der Unterneh-

men aufwerfen. Während diese Trends nichts Neues sind, konnten Ex-

port und der wachsende Verteidigungshaushalt der letzten Jahre seit 

2015 sie effektiv verbergen. Mit der durch COVID-19 verschärften Situa-

tion werden sie wieder deutlicher hervortreten und einige Debatten, z. B. 

um industrielle Konsolidierung, wieder lostreten. In diesem Verständnis 

waren die letzten Jahre, in denen solche richtungsweisenden Debatten 

und Entscheidungen ausblieben, teuer erkaufte Zeit, die jetzt ausläuft. 

 

 

4.1. Nationale Nachfrage und Exportdebatte 
 

Die gerade begonnenen (Stand Ende September 2020) Haushaltsver-

handlungen von Bundesregierung und Parlament stimmen nicht hoff-

nungsvoll, was die nationale Nachfrage an die deutsche Industrie an-

geht. In der aktuellen Haushaltsaufstellung für 2021 sowie dem mittel-

fristigen Finanzplan bis 2024, der von Seiten der Bundesregierung auf-

gestellt wurde, sinkt das Budget der Obergruppe 55 – militärische Be-

schaffungen, Materialerhaltung und Forschung- und Entwicklung – von 

17,2 Milliarden Euro in 2020 auf 15,9 Milliarden Euro in 2024 (Bundes-

ministerium der Finanzen 2020, S. 6). 

Diese Planung konterkariert damit den geplanten Fähigkeitsaufwuchs 

der wichtigsten Rüstungsprojekte und der Bundeswehr mit Zielhorizont 

2031 und limitiert den Aufwuchs des Gesamthaushaltes. Für die Bun-

deswehr heißt das, dass in der Rüstungsplanung nachgesteuert werden 

muss und Projekte nun gestreckt oder reduziert werden müssen. Das 

wiederum heißt für die Industrie mittelfristig ein geringeres jährliches 

Auftragsvolumen des Bundes. 

Zwar ist der Regierungsentwurf für den zukünftigen Haushalt noch 

nicht das letzte Wort in den Verhandlungen, gibt aber die Richtung vor. 

Interessant dabei ist das weitere Festhalten am Wunsch der Regierung, 

möglichst wieder schnell die „schwarze Null“ zu erreichen, wenn möglich 
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schon in 2022 (Bundesministerium der Finanzen 2020, S. 6). Verschul-

dung für Investitionsausgaben, die zur Stimulanz der nationalen Indust-

rie auch Rüstungsprojekte erhalten könnten, liegen also außerhalb der 

budgetären Planung der jetzigen Regierung. Diese Situation könnte sich 

zwar nach den Bundestagswahlen im nächsten Herbst ändern, gerade 

auch da Außen- und Sicherheitspolitik eine größere Rolle im Wahlkampf 

spielen könnte (Monath 2020). In Anbetracht der divergierenden außen-

politischen Vorstellungen muss dies, je nach Wahlausgang, aber nicht 

besser für die Bundeswehr und Industrie ausfallen. 

Gleichzeitig wird Export als Umsatzkompensationsmechanismus für 

die Industrie weniger zugänglich. Das hat einerseits mit den in Kapi-

tel 3.4 skizzierten langfristigen Veränderungen wie dem Aufstieg neuer 

Konkurrenten zu tun, andererseits mit dem Schrumpfen von Verteidi-

gungshaushalten in Märkten und zuletzt mit Verdrängungseffekten, 

wenn bestehende Konkurrenten – auch andere Europäer – in neue 

Märkte gedrückt werden. Gerade Frankreichs und Großbritanniens Rüs-

tungsindustrien werden sehr unter den geringen Öl- und Gaspreisen und 

damit wahrscheinlich geringerer Nachfrage im Mittleren Osten zu leiden 

haben und versuchen, anderswo Fuß zu fassen. 

Zudem sind insbesondere einige der aufsteigenden Rüstungsindust-

rien- und -exporteure wie Südkorea und die Türkei traditionelle Absatz-

märkte der deutschen Industrie. Zuletzt hat sich aber auch die Rüs-

tungsexportdebatte in Deutschland in den letzten Jahren intensiviert, 

was Exporte unwahrscheinlicher macht. Vor dem Hintergrund der Bun-

destagswahl ist es wahrscheinlich, dass das Thema auch nochmals ver-

stärkt in den Fokus gerät. Sollten Partner tatsächlich „german-free“ Rüs-

tungsprodukte anstreben, erhöht das gleichzeitig ihre Unabhängigkeit 

von der deutschen Debatte um Exporte als auch die Chance in traditio-

nell deutschen Märkten, die möglichweise durch die kritische Debatte als 

Exportziele herausfallen, zu punkten. 

 

 

4.2. Unterschiedliche Auswirkungen in der 
Branche 

 

Wenngleich die strukturellen Trends die Branche im Großen und Gan-

zen ähnlich treffen, hat COVID-19 unterschiedlichen Druck auf zivile und 

militärische Märkte ausgeübt, vor allem aber auf unterschiedliche Sekto-

ren. Luftfahrt und maritimer Sektor sind besonders schwer getroffen, da 

der traditionelle große zivile Anteil bei Systemintegratoren wie Airbus 

oder die Lieferkette des zivilen Schiffbaus aufgrund der Krisen in z. B. 
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Passagierflügen und der Kreuzfahrtindustrie ihre ökonomische Aktivität 

stark herunterfahren mussten. 

Daraus ergeben sich je nach Sektor und Unternehmensgröße unter-

schiedliche Konsequenzen. Da die deutsche Rüstungsindustrie zudem 

vergleichsweise stark in einigen Schwerpunktregionen konzentriert ist, 

werden diese besonders betroffen sein, und innerhalb dieser wiederum 

Unternehmen, die in Luftfahrt und maritimem Sektor aktiv sind. Dazu 

zählen die Großräume München/Augsburg, Stuttgart, Bodensee, Nord-

hessen, Düsseldorf/Köln, Bremen, Hamburg/Kiel sowie Rostock/Warne-

münde (Weingarten/Wilke/Wulf 2015, S. 56). 

Während die Unternehmen der Sicherheits- und Verteidigungsindust-

rie bislang kaum Stammarbeitsplätze abbauen mussten – im Juni 2020 

gaben nur 8 Prozent an, dies durchzuführen – haben zwischen einem 

Fünftel und einem Drittel der Betriebe Leiharbeiterstellen abgebaut, 

Werkverträge gekündigt oder befristete Beschäftigungsverhältnisse aus-

laufen lassen (IG Metall 2020). Die Anzahl an Ausbildungsplätzen soll 

jedoch nur in einem Betrieb reduziert werden. Ob die Branche auf der 

Suche nach Arbeitskräften vom Abbau in anderen, marktabhängigeren 

Branchen, profitieren kann bleibt abzuwarten und hängt maßgeblich von 

der Dauer der Krise ab. 

 

 

4.3. Die Schwächen der deutschen 
Rüstungspolitik 

 

Auf die Herausforderungen von sowohl strukturellen Veränderungen als 

auch deren Beschleunigung durch COVID-19 ist die deutsche Rüs-

tungspolitik nur unzureichend vorbereitet. Unstete Finanzierung, unklare 

politische Vorgaben für die operative Beschaffungsebene und die frag-

mentierte Zuständigkeit für Rüstungspolitik in Deutschland verschlim-

mern die Effekte der skizzierten Veränderungen und werden so zur Ge-

fahr für die industrielle und technologische Basis, also Unternehmen und 

ihre Angestellten (Mölling/Schütz 2020). 

Der momentane deutsche Finanzierungsprozess von Rüstungspro-

jekten ohne gesetzliche Bindung und mit einem kurzfristigen Planungs-

horizont macht die Planung für Bundeswehr und Industrie gleicherma-

ßen schwierig. Auch überjährlich wirkende Budgetinstrumente wie Ver-

pflichtungsermächtigungen und der Eckwertebeschluss waren bislang 

nicht in der Lage, eine hinreichend stetige Finanzierung von Program-

men zu gewährleisten. Die Trägheit des Systems Rüstung kann aller-

dings mit kurzfristigen Entscheidungen schlecht umgehen und tendiert 
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bei häufiger Umsteuerung dazu, Steuergelder nicht optimal zu nutzen 

und Projektverzögerungen zu verursachen. 

In der Beschaffung gibt die Politik dem BAAINBw teils widersprüchli-

che Prioritäten mit auf den Weg. Beispielhaft dafür ist die Vergabever-

ordnung für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit (VSVgV), die den 

Wettbewerb der Bieter innerhalb Europas intensivieren soll. Zugleich soll 

jedoch die Konsolidierung dieser Industrie weiter vorangetrieben wer-

den, was den Bieterwettbewerb wieder einschränkt. Das neue Gesetz 

zur beschleunigten Beschaffung im Bereich Verteidigung und Sicherheit 

erleichtert zwar Ausnahmen vom europäischen Wettbewerb für Schlüs-

seltechnologien, es bleibt aber unklar, ob ein nationaler Wettbewerb 

wünschenswert bzw. sogar erforderlich bleibt oder wird (Mölling/Schütz 

2020). Um sich selbst abzusichern, versucht das BAAINBw selbst des-

halb rechtlich möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, was Prozesse 

weiter verzögert. Zuletzt will kein Ministerium in Deutschland federfüh-

rend Rüstungspolitik betreiben – und damit auch keine Rüstungsindust-

riepolitik als untergeordnetes Thema. Sowohl Verteidigungsministerium 

als auch Wirtschaftsministerium und Auswärtiges Amt haben dabei mit 

ihren Entscheidungen über Beschaffungen und Exportgenehmigungen 

erheblichen Einfluss darauf, wie die Industrie sich aufstellt und welche 

Unternehmen überleben und welche nicht (Mölling/Schütz 2020). 
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5. Fazit 
 

COVID-19 und die bisher absehbaren Folgen der Pandemie verändern 

den Rüstungssektor nicht grundlegend, doch das Virus und die politi-

schen Antworten wirken auf einige existierende Trends ein. Für die 

deutsche Politik und Industrie heißt das, sich dringlicher mit den Auswir-

kungen dieser Trends auseinandersetzen zu müssen als zuvor, um das 

politisch gesetzte Ziel zu erreichen: eine „innovative, leistungs- und 

wettbewerbsfähige Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in Deutsch-

land und der EU mit entsprechend hochqualifizierten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern.“ (Bundesregierung 2020, S. 2) 

Die globalen und europäischen Verteidigungsausgaben werden sich 

aufgrund der direkten wirtschaftlichen Kosten von COVID-19 sowie sei-

ner indirekten Effekte auf z. B. Rohstoffpreise regional und jeweils natio-

nal ausdifferenzieren – je nach Bedrohungswahrnehmung und fiskali-

schen Voraussetzungen der Länder. Das Virus hat damit den Trend der 

nahezu in allen Ländern steigenden Verteidigungsausgaben der letzten 

Jahre zumindest für ein paar Jahre ausgesetzt, in einigen Fällen ge-

stoppt oder umgekehrt. Transnationale Lieferketten zeigen in der Krise 

ihre Fragilität, intensivierte Diskussion über die Renationalisierung von 

Produktionszweigen haben allerdings bislang zu keinen politischen Ent-

scheidungen mit Veränderungen der grundlegenden Rahmen wie Frei-

handel geführt. 

COVID-19 bzw. die fiskalpolitischen Reaktionen von Nationalbanken 

weltweit beschleunigen die strukturelle Bevorteilung großer und börsen-

notierter Unternehmen gegenüber KMUs. Sollten sich staatliche F&E-

Ausgaben in Verteidigung reduzieren, wird dies erhebliche negative 

Konsequenzen für das Innovationsökosystem und die langfristige Welt-

marktfähigkeit der Unternehmen der Sicherheits- und Verteidigungsin-

dustrie haben. Der globale Rüstungsgüterhandel wird entsprechend der 

Verteidigungsausgaben regional unterschiedliche Entwicklungen zeigen. 

Wahrscheinlich ist zudem, dass etablierte und neue Exporteure auf-

grund der verschärften wirtschaftlichen Situation aggressiver am Markt 

auftreten werden. COVID-19 beschleunigt den Aufstieg neuer rüstungs-

industrieller Zentren. Zuletzt läuft Europa Gefahr, dass das Virus Ten-

denzen zur Renationalisierung in Europa verstärkt – Deutschland ist hier 

keine Ausnahme. 

Kurzfristig scheint die Unternehmen der Sicherheits- und Verteidi-

gungsindustrie gut durch die Krise gekommen zu sein, sollten staatli-

chen Unterstützungsleitungen noch weiter gehen, wird dies höchstwahr-

scheinlich auch so bleiben – je nach Länge der Krise und Fortführung 

der Leistungen. Mittelfristig jedoch ergeben sich aus den Trends in den 
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fünf entscheidenden Leitplanken für die Branchenentwicklung und dem 

Einfluss COVID-19s darauf zwei unangenehme Folgen für die deutsche 

Unternehmen der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie: Erstens ver-

ringern sich, zumindest gemäß aktuellen Planungen der Bundesregie-

rung, absehbar die Chancen, Umsatz in Deutschland zu machen sowie 

Rüstungsgüter zu exportieren, da gesellschaftliche Debatte und interna-

tionale Konkurrenz dies erschweren. Zweitens drohen die Kosten für 

Geschäftstätigkeit zu steigen, einerlei ob durch politische gewollte Rena-

tionalisierung von Produktionen bzw. Anreizen dafür wie Zöllen oder weil 

die Krise gewohnte Zulieferer ausfallen lässt und neue Lieferketten bzw. 

eine intensive Marktbeobachtung aufgebaut werden müssen. 

Langfristig stellt sich unter diesen Voraussetzungen erneut die Frage 

nach Konsolidierungs- oder Konversionsfortschritten in der Industrie, 

und damit auch die Frage nach dem Rahmen, in dem diese stattfinden 

sollen – nationale Champions oder europäisch-sektorale Konsolidierung. 

Gleichzeitig ist die Fragestellung dieses Mal etwas anders gelagert als 

nach der letzten Krise, insbesondere aufgrund der unterschiedlichen zi-

vil-militärischen, sektoralen und regionalen Auswirkungen des Virus. 

Sollte die Bundesregierung hier ihre passive Rüstungspolitik fortset-

zen, läuft sie Gefahr, auf allen Ebenen der Industrie, von Systemintegra-

toren zu Tier-1- und Tier-2-Zulieferern bis zu Anbietern, weiter unten in 

der Lieferkette Ausfälle anzuhäufen, die einer reinen Marktbereinigung 

der Krise zum Opfer fallen. Das würde sowohl für die deutsche als auch 

europäische industrielle und technologische Basis negative Konsequen-

zen haben, dem Ziel einer leistungsfähigen Industrie zuwiderlaufen und 

die zukünftige Fähigkeit, die Bundeswehr angemessen auszurüsten, ge-

fährden. 

Eine aktive Rüstungspolitik, die es Deutschland ermöglichen würde, 

Struktur und Konsolidierung (oder Konversion) seiner Industrie zu ge-

stalten und damit sektorale und regionale Faktoren zu bestimmen, erfor-

dert erstens eine bessere Informationsgrundlage und zweitens eine kon-

solidierte deutsche Rüstungspolitik (Mölling und Schütz 2020). 

Der Bundesregierung fehlt momentan jedoch eine Bild über die deut-

sche und europäische Rüstungsindustrie sowie deren Abhängigkeiten. 

Damit mangelt es an einer Entscheidungsgrundlage für eine aktive Rüs-

tungspolitik, da sie Lieferketten und Herkunftsländer von Komponenten 

und Rohstoffen nur in Einzelfällen kennt. Um insbesondere auf der Ebe-

ne der Zulieferer keine industriellen Fähigkeiten zu verlieren, bedarf es 

auf staatlicher Seite einer besseren Kenntnis über die Lieferketten und 

die jeweiligen Akteure. 

Auch eine genaue Marktkenntnis über die evtl. Ersetzbarkeit be-

stimmter Unternehmen bei Ausfall dieser liegt nicht vor, was schnelle 



SCHÜTZ: COVID-19 UND DER RÜSTUNGSSEKTOR | 41 

Reaktionen auf eine sich verändernder industrielle Basis sowie eine ak-

tive Gestaltung durch z. B. Aufträge verunmöglicht. Selbst die gelegent-

liche Beauftragung von Studien zu diesem Thema, wie z. B. im aktuellen 

Strategiepapier der Bundesregierung zu Stärkung der Unternehmen der 

Sicherheits- und Verteidigungsindustrie vorgesehen (Bundesregierung 

2020, S. 4), ist hier nicht hinreichend. Periodische Einblicke in ein sich 

ständig veränderndes Feld können stets nur ein Standbild liefern. Effek-

tiver wäre ein permanentes Rüstungsmonitoring, angesiedelt im BMVg 

oder einem aufgewerteten Bundessicherheitsrat als neuem Zentrum ei-

ner konsolidierten nationalen Rüstungspolitik (Mölling/Schütz 2020). 

Doch auch die Rüstungsorganisation muss verändert werden, um 

Bundeswehr und Industrie bessere Planungsgrundlagen zu geben. Ne-

ben einer Beschaffungsstrategie zur klareren operativen Priorisierung 

von industriellen und strategischen Prioritäten der Bundesregierung ist 

vor allem eine stetigere Finanzierung des Investitionsanteils des Vertei-

digungsbudgets über mehrere Jahre anzustreben. Weder Eckwertebe-

schlüsse noch Verpflichtungsermächtigungen haben dies geschafft. Ein 

eigenständiges Bundeswehrbefähigungsgesetz, verhandelt zwischen 

Regierung und Bundestag und erweitert um jeweilig angepasst Bedarfs-

pläne, wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung (Mölling/Schütz 

2020, S. 7). 

Zuletzt sollte Deutschland in Anbetracht der Ausdifferenzierung sei-

ner europäischen Partner im Ausgabeverhalten seine europäische Rüs-

tungspolitik selektiv gestalten: Projekte mit größeren Partnern, die wie 

im Falle mit Frankreich zu politischen Problemen geführt haben, sind nur 

anzustreben, wo die gemeinsamen finanziellen und industriellen Fähig-

keiten zur Durchführbarkeit notwendig sind. Darüberhinausgehend kann 

ein Fokus auf bestehende Formate und der Versuch, diese auch indust-

riell zu nutzen – wie etwa das Framework Nation Concept – gleichzeitig 

Industrie stärken und Europäisierung vorantreiben (Mölling/Schütz 2020, 

S. 7). 

Eine aktive und strategische Rüstungspolitik ist gerade in Zeiten 

durch COVID-19 beschleunigter struktureller Veränderungen in der In-

dustrie dringend geboten. In den nächsten Jahren ergibt sich die Chan-

ce einer proaktiven Gestaltung der Industrie, die notwendig ist, um eine 

erfolgreiche Anpassung an schon länger wirkende Trends zu erreichen. 

Keiner dieser Punkte wird sich noch in dieser Legislaturperiode komplett 

umsetzen lassen. Die nächste Bundestagswahl in 2021 bietet aber ei-

nen guten Zeitpunkt für eine zukünftige Regierung, sich zu positionieren. 
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COVID-19 hat eine globale Wirtschaftskrise ausgelöst. Diese belastet Staats-

haushalte und erhöht den politischen Druck auf Verteidigungsausgaben. Trans-

nationale Lieferketten, die eines reibungslosen Warenverkehrs bedürfen, zeigten 

in dieser Krise ihre Fragilität. Beides wird das militärische Beschaffungswesen in 

Deutschland und Europa sowie den globalen Rüstungsgüterhandel beeinträchti-

gen. Das Working Paper beleuchtet die Interaktion akuter Folgen der Krise mit 

bestehenden Trends in der Wehrtechnikbranche und analysiert erste Konse-

quenzen für die deutsche Rüstungsindustrie. 
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