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___________________________________________Ein politisches Stöckchen

… und so manche springen drüber! Die Rede ist von einem „Prüfauftrag“ für die F-35. „Prüfen“ ist eine 
beliebte, weil Konsequenz befreite politische Option. Olaf Scholz zieht an der politisch-parlamentari-
schen Orgel alle Register und „Unter den Linden“ macht das geflügelte Wort von der Scholz’schen Be-
teiligungssimulation die Runde: Entscheidungen werden getroffen, Fachpolitiker und das interessier-
te Publikum – einschließlich einiger Medien – springen dann über das Stöckchen einer vermeintlich er-
gebnisoffenen Diskussion. Wir lesen bei der Deutschen Presse-Agentur (dpa):

Nach der Unterredung von Scholz mit Lambrecht wurden mehrere Prüfaufträge erteilt. So soll noch-
mals geklärt werden, ob ein Kauf des moderneren Flugzeugs F-35 eine Alternative sein könnte und ob 
der Eurofighter für eine zweite Aufgabe der Tornado-Flotte infrage kommt: den elektronischen Kampf.

Haben sich die grundsätzlichen Annahmen geändert? Hat Paris seine Ablehnung aufgegeben, dass der 
FCAS-Partner Berlin die F-35 anschafft? Haben der SPD-Fraktionsvorsitzende, Rolf Mützenich, wie auch 
der grüne Koalitionspartner ihren Widerstand aufgegeben? 

Challenge accepted
… denkt man sich bei Boeing in Chicago, Illinois, und macht der deutschen Industrie ein Partner-
schaftsangebot für die Betreuung einer möglichen F/A-18 Flotte. Wir lesen in der offiziellen Pressever-
lautbarung (Hervorhebungen griephan):

Boeing kündigte [am 12.01.22] die Ausweitung seiner Strategie für Industriepartnerschaften in Deutsch-
land an. Ziel ist es, weitreichende neue Industriepartnerschaften zur Unterstützung einer potenziellen 
F/A-18 Super Hornet- und EA-18G Growler-Flotte der Bundeswehr zu schließen. Eine entsprechende Infor-
mationsanfrage (Request for Information/RFI) wurde an mehr als zehn deutsche Unternehmen gesendet.

Deutsche Industriepartner werden eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Unterstützungsausrüs-
tung, Logistik und Gesamtwartung, Komponenten, lokalen Instandhaltungsprogrammen, Trainings- 
und anderen relevanten Reparatur- und Instandsetzungslösungen für Deutschlands Super Hornet- und 
Growler-Flotte spielen. Die deutsche Industrie wird zudem die Möglichkeit erhalten, sich an der Ent-
wicklung der nächsten Generation von Störsendern (Next Generation Jammer/NGJ) für die EA-18G 
Growler zu beteiligen.

Die RFIs sind dabei der erste Schritt auf dem Weg zu einer langfristigen Unterstützung aus Deutschland 
heraus. Der Wert über die gesamte Laufzeit der heute angekündigten Industriepartnerschaften liegt bei 
rund 3,5 Mrd €. Mit der kontinuierlichen Vertiefung dieser Partnerschaften werden zukünftig weitere Ko-
operationsmöglichkeiten für die deutsche Wirtschaft geschaffen.

Wie immer es weitergeht: Das Projekt Eurofighter geht in die nächste Runde. Es gibt eine Unbekannte 
in der Gleichung: die Entwicklung in/um die Ukraine (siehe unten). n

___________________________________________Berichterstatter EPL 14

Brot und Butter für griephan sind die 25 Mio €-Vorlagen für die militärische Beschaffung nach Maßga-
be des Haushaltsausschusses. Über diese entscheiden die folgenden Abgeordneten als Berichterstat-
ter und Mitberichterstatter für den Einzelplan 14 (ohne Kapitel 1412 Titel 535 05 – „…für Zwecke des mi-
litärischen Abschirmdienstes MAD“) im Haushaltsausschuss für ihre jeweiligen Fraktionen:

• Sozialdemokraten Andreas Schwarz
• Christdemokraten Ingo Gädechens
• Grüne Dr. Sebastian Schäfer
• Liberale Karsten Klein
• AfD Dr. Michael Espendiller
• Linke Dr. Gesine Lötzsch n
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DIE RICHTIGE WAHL 
FÜR DEUTSCHLAND
Der H-47 Chinook steht schon heute als risikoarme und zuverlässige Lösung für Deutschlands Schwerlast- 

Missionen bereit. Über 6 Millionen absolvierte Flugstunden und mehr als 950 Chinooks im weltweiten Einsatz  

belegen seine Erschwinglichkeit und unerreichte Einsatzvielfalt. Der Chinook kann unter den härtesten  

Bedingungen und in den anspruchsvollsten Umgebungen fliegen und somit auch die herausforderndsten Missionen  

der deutschen Bundeswehr problemlos erfüllen. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Interoperabilität mit den  

insgesamt 20 internationalen Betreibern, darunter 8 NATO Nationen, bei denen der Chinook weltweit im Einsatz ist.

     The Boeing Company

     @BoeingDACH

boeing.de/chinook
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___________________________________________Herausforderung für die NATO

Die Lage an der Ostflanke in und um die Ukraine herum gilt es in all ihren Dimensionen ernst zu 
nehmen. Wir lesen online in dem Beitrag „The NATO-Russia standoff could redefine the transatlantic  
relationship“ des Think tanks Atlantic Council:

Now, the risk is that strategic uncertainty will be removed. It’s unlikely that the West will confront Russia 
with force over Ukraine. The other apparent option is that the West agrees to a negotiation where the 
possibility of Ukraine and Georgia in NATO disappears. Clearly, lines are being drawn. 

From a Russian standpoint, whether it pushes harder on the diplomatic option or the military option, it 
can drive a wedge into NATO:

• If there is a negotiation, this will bring up issues that divide allies. They aren’t unified on these issues, 
and Ukraine is probably not the test case they would choose. It would also be preferable if this didn’t 
happen at a time when Germany, France, and the United Kingdom all have internal political challenges  
of one kind or another – and when the United Kingdom (often the most hardline on Russia) is barely on 
speaking terms with France (often an advocate of dialogue). 

• If there is an incursion or military assault, then how firmly would the allies respond? Unity is on  
display now over the planned use of sanctions and the future status of the Nord Stream 2 natural-gas 
pipeline – but would this still hold if Russian troops actually cross the border? What happens if, despite  
the massive Russian buildup, what materializes is similar to some of the hybrid threats that Russia has 
used before? 

On either track, there could be increased uncertainty about how far the Alliance is really committed to 
the security and independence of the non-NATO states on its eastern border. Worse, anything less than 
a robust response would weaken the idea of US leadership more generally. There is a widespread unease  
among US allies after four years of the Trump administration and President Joe Biden’s retreat from  
Afghanistan about “strategic contraction.” 

Alliance cohesion is more than a diplomatic nicety; it has helped ensure that war doesn’t happen.  
Political disagreement is normal and even healthy in an alliance of thirty nations with such diverse  
interests. But if a fundamental crack opens up over Ukraine – or if the Alliance hems and haws, and  
appears indecisive and ineffective – that would be damaging. 

None of this means that a military overreaction is the way to go. That, too, carries grave risks. But moving  
together, staying in line, bringing everyone along, being clear about the costs of crossing red lines, and 
then delivering is critical. That doesn’t mean a lowest-common-denominator approach – neglecting 
the security of Ukraine would also be dangerous and undermine US commitments and values – but it 
has to mean bringing everyone along, however reluctantly. 

This is a moment for careful and precise diplomacy, for keeping the convoy together. 

A NATO on new terms
It will not be lost on veteran observers of Moscow’s foreign policy that the West is doing this on a time-
table set by the Russians, with an agenda set by the Russians, on terrain that is much less than ideal,  
with strategic choices that don’t work well for NATO members. It pushes the United States and its  
European partners to think quickly and act together – reflexes which, frankly, are not in good order. It 
also focuses attention back on a set of issues – the future of European security – that are not at the front 
of most policymakers’ minds. 

The United States should try to define this new future of European security on its own terms: about  
European unity, about the freedom and independence of nation-states, and about courage in the  
face of oppression and military force. By being clear that it’s working with friends and allies, it can help 
expose the fact that Russia is acting unilaterally and with force, while the others are working together, 
peacefully and without coercion. And it can shape a narrative about unified transatlantic response  
and resolve. 
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The United States will need to compromise with its allies to keep them together. That will probably  
mean allowing more time and more dialogue than the most hardened enemies of Moscow might like, 
as well as allowing Europe more leeway to resolve the issue peacefully (if it can). But it will also mean  
being more robust about red lines, sanctions, threats, diplomatic isolation, and military or hybrid  
threats than the most dovish in Europe might hope. It means being clear that states like Ukraine and 
Georgia are not chess pieces to be sacrificed and that their citizens, not Moscow, should determine their 
future. It means rejecting the apparent choice offered by Russia – negotiate, or we fight – and being  
ready both to talk, but also confront Russia if it chooses to escalate. 

Striking a balance is hard; the next few weeks will tell us whether the Biden administration is truly  
nimble. n

___________________________________________Lieferketten & Versorgungssicherheit

griephan kommt seiner Berichterstattung über das Feld der gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge  
nach – so lesen wir in dem Beitrag „Instabile Lieferketten gefährden die Versorgungssicherheit“ von 
Günther Maihold und Fabian Mühlhöfer für die Stiftung Wissenschaft und Politik (Auszug – Her-
vorhebungen griephan):

Strategische Lieferketten-Politik
Jenseits akuter Störungen in den Lieferketten sind deren langfristige Auswirkungen auf die globa-
le Wirtschaft derzeit nur begrenzt abzuschätzen. Eine Rückkehr zum Lieferkettenmodell vor Ein-
tritt der Pandemie ist nicht mehr möglich, denn Lieferketten müssen mittlerweile anderen, erweiter-
ten Anforderungen genügen. Lag in der Vergangenheit bei der Gestaltung einer Lieferkette der Schwer-
punkt auf Kostenminimierung, rücken unter dem Eindruck der jüngsten Störungen (veränderte Han-
delsmuster, Lieferengpässe, Angriffe und Lockdowns) andere Kriterien in den Vordergrund: Den Unter-
nehmen wird mehr Agilität abverlangt; umfassende Maßnahmen mit dem Ziel, die Resilienz und damit 
die Stabilität der gesamten Wertschöpfungskette zu steigern, sind unumgänglich geworden. Hinzu tre-
ten die Ausrichtung an den Zielgrößen Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit. Lieferketten werden 
ein maßgebliches Instrument der Globalisierung bleiben, allerdings gilt es, gefährdende Faktoren effek-
tiv anzugehen, um ein nachhaltiges Stocken der Weltwirtschaftsleistung zu verhindern. Angezeigt ist 
daher, das globale Lieferkettenmodell zu überdenken und umzugestalten.

Einseitige Abhängigkeiten reduzieren
Die Schwachstelle vieler Unternehmen liegt in ihrer Abhängigkeit von China, insbesondere von der Lie-
ferung chinesischer Rohstoffe, Bauteile oder Fertigprodukte. Daher müssen sich die Unternehmen be-
mühen, ihre Beschaffungspartner zu diversifizieren. Ein Ergebnis ist die sogenannte China+1-Strategie, 
mittels der Unternehmen, die früher bei Beschaffung und Herstellung von China stark abhängig waren, 
nun versuchen, ihre Kapazitäten auf zusätzliche Märkte auszudehnen. In der Folge sind Vietnam, Thai-
land, Malaysia, Kambodscha, Indonesien und Indien zu regionalen Produktionszentren im asiatischen 
Raum geworden. Das Muster Chinas als »Fabrik der Welt« hat erhebliche negative Auswirkungen auf 
die globalen Lieferketten, die deshalb sehr viel flexibler ausgestaltet werden müssen, um Produktions-
risiken zu reduzieren.

Mit einer Modifizierung des „single sourcing“ im Sinne einer stärker diversifizierten Lieferantenstruk-
tur im upstream-Bereich ist gleichzeitig aber auch der Weg zu einer modularen Anlage von Lieferketten 
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gewiesen, die höhere Ansprüche an deren Organisation und interner Abstimmung stellen. Insofern er-
scheint es angezeigt, die Neuaufstellung von Lieferketten mit ergänzenden Elementen zu verbinden.

Näher am Ort produzieren
Die Option des „nearshoring“ gestaltet sich für die jeweiligen Produktionszweige sehr unterschied-
lich, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Verfügbarkeit von Rohstoffen. Die Überlegungen rei-
chen dabei bis zu einer vermehrten Ansiedlung von Produktionsstätten im Mittelmeerraum, allerdings 
wird dies nicht für alle Produktionszweige möglich sein. Gefordert ist daher eine politische Entschei-
dung darüber, welche Güter und Dienstleistungen strategische Bedeutung für die Versorgungssicher-
heit Deutschlands und Europas haben, um für die Wirtschaft klare und berechenbare Rahmenbedin-
gungen zu setzen. Dies sollte nicht im Sinne einer staatlich verordneten Autarkiepolitik und eines über-
schießenden Protektionismus verstanden werden, sondern dazu anregen, verschiedene Instrumen-
te wie die Rohstoffstrategie und die Lieferketten-Politik verstärkt zusammenzudenken. Daraus wären 
dann auch Vorgaben für die Lagerhaltung strategischer Produkte oder redundante Formate bei essen-
ziellen Dienstleistungen abzuleiten.

Dabei sind die Ansprüche an eine nachhaltige Transport-Infrastruktur (etwa die Energie- und 
CO2-Bilanz bei Transport und Verpackungsaufwand) als weiteres Kriterium aufzunehmen. Um das 
Risiko von Störungen bei Transportinfrastruktur und Logistik gering zu halten, ist auch hier eine Diver-
sifizierung zugunsten unterschiedlicher Transportwege und -mittel angezeigt, was den Aufbau einer 
größeren Zahl regional verteilter Logistik-Hubs erfordert. Solche multimodalen Lösungen können auch 
insofern kosteneffizienter sein, als sie die Transitzeit bei näher gelegenen Produktionsstandorten oder 
Zwischenlagern verkürzen, die Zuverlässigkeit steigern und die Kundenversorgung verbessern.

Modulare Lieferketten & Machtverschiebungen
Eine Abkehr vom „single sourcing“ verändert die Machtbeziehungen in den Lieferketten. Die Bindung an 
nur einen Zulieferer stärkt die Position des einkaufenden Unternehmens, das von dem Zulieferer Preis-
nachlässe und sonstige Vergünstigungen erwartet. Eine Diversifizierung verbessert die Verhandlungs-
position der Zulieferer und eröffnet ihnen mehr Möglichkeiten, eine günstigere Position in der Lieferkette  
zu erlangen. Dies dürfte auch außenpolitisch von Interesse sein. Denn wenn es um die Durchsetzung 
von Nachhaltigkeitskriterien und Sozialstandards geht, kommen zudem die Staaten mit ins Spiel, in de-
nen die Zulieferer angesiedelt sind.

Im Zuge einer solchen Diversifizierung sind die Unternehmen gefordert, zur Sicherung von Qualitäts-
standards und Liefermengen ihre Lieferketten vollständig sichtbar zu machen („end-to-end visibility“), 
zu wissen, wer ihre wichtigsten Lieferanten sind und welche Veränderungen sich an den verschiede-
nen Stufen der Lieferkette vollziehen. So wird erwartet, dass etwa die Verkürzung von Lieferketten und 
der Ausbau von Mikro-Lieferketten die Versorgungssicherheit steigern kann. Bei einer dabei diskutier-
ten Option wird mit einer Machtverlagerung zugunsten der Erzeuger und Produzenten gerechnet, ins-
besondere im Agrarbereich. Auf diese Weise ließen sich Wertschöpfungseffekte an der Quelle der Pro-
duktion erzielen und mittelbar auch die Verhandlungsmacht der dort aktiven Produzenten und Produ-
zentenländer verbessern. Allerdings ist dies bei komplexen Lieferketten mit hoher Tiefenstaffelung eine 
nur sehr eingeschränkt umsetzbare Option. Hier wird man nicht an der Neuorganisation der Beziehun-
gen innerhalb der Lieferkette herumkommen, sollen Übersicht und Transparenz gewährleistet werden. 
Die Förderung produktbezogener Wertschöpfungsdesigns, die die wirtschaftlichen Akteure im upstre-
am-Bereich – also bezogen auf die Bereitstellung der Rohstoffe für die Hersteller – begünstigen, ist da-
her nicht nur nach entwicklungspolitischen Kriterien sinnvoll.

Vertikalisierung von Lieferketten
Gerade für Deutschland als Handelsnation sind Ausfälle von Vorleistungen ein gravierendes Produk-
tionsrisiko. Da die deutsche Wirtschaft einen hohen Vorleistungsbedarf hat, ist eine strategische Lie-
ferkettenpolitik ein wesentlicher Bestandteil vorausschauender Gestaltung des Wirtschaftsstandortes 
Deutschland. Ein solcher auf Versorgungssicherheit ausgerichteter Ansatz kann zu geringeren Skalener-
trägen führen und damit auch die Vorleistungen und Zulieferungen verteuern, was schließlich die Pro-
duktionskosten des Abnehmers und letztlich auch des Endverbrauchers in die Höhe treiben dürfte. All 
diese möglichen Folgen sollten offen diskutiert werden.
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Auch die Organisationlogik innerhalb mancher Lieferketten könnte sich verschieben: Unternehmen 
würden im Interesse der Optimierung ihres Lieferantenportfolios ihre Fertigungsprozesse stärker verti-
kal integrieren, indem sie ihre Zulieferer übernehmen oder Plattformen von Lieferantenaggregaten nut-
zen, die von Investmentfonds gesteuert werden. Gerade bei solchen Prozessen der Reorganisation von 
Produktion und Zulieferung gewinnen die Sorgfaltspflichten zusätzliche Relevanz, die im deutschen Lie-
ferkettengesetz enthalten sind. Sie tragen dazu bei, neben Versorgungssicherheit und Zuverlässigkeit 
auch den Nachhaltigkeitskriterien größere Sichtbarkeit zu verschaffen. n

___________________________________________Rheinmetall: E-Mobility 

„Grün“ waren die Fahrzeuge der Bundeswehr früher auch schon, in Zukunft soll das nun auch für ihre 
Antriebe gelten. Wir lesen in der Presseverlautbarung aus Düsseldorf über die Elektrifizierungsstra-
tegie von Rheinmetall (Hervorhebungen griephan):

Rheinmetall gründet im Zuge seiner Elektrifizierungsstrategie mit dem amerikanischen Start-up-Un-
ternehmen PolyCharge America, Inc. ein Joint Venture zur Produktion, Entwicklung und Vermark-
tung von DC-Link Kondensatoren. Dahinter steht die Zielsetzung, in den stark wachsenden Märkten der 
Elektromobilität und Industrieanwendungen sowie der dafür benötigten Subsysteme und Komponen-
ten künftig mit innovativen Produkten vertreten zu sein. Das neue Joint Venture-Unternehmen Rhein-
metall PolyCharge GmbH steht unter mehrheitlicher Führung Rheinmetalls (75 Prozent). Die verbleiben-
den 25 Prozent der Anteile hält PolyCharge. In dieser Konstellation stellt sich Rheinmetall insbesondere 
im Bereich der Automobilzulieferung und auch bei seinen militärischen Kunden für den steigen-
den Bedarf an Komponenten für E-Mobility und Green Energy auf. n

___________________________________________Personalia

Die Koordinatorin der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft und Tourismus ist Claudia Müller, 
für die Grünen aus Rostock im Bundestag und Mitglied im Verteidigungsausschuss (griephan 01/22). 
Hat sie den Marineschiffbau auf dem Radarschirm und kennt sie die Fahrrinnen?

Bettina Hagedorn (Sozialdemokraten) ist zur stellvertretenden Vorsitzenden des Haushaltsausschus-
ses gewählt worden. Henning Otte (Christdemokraten) wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des 
Verteidigungsausschusses gewählt. 

Seit dem 01.01.2022 ist Jessica Frömbgen Vice President und Head of Corporate Affairs bei Saab 
Deutschland in Berlin. Ebenfalls seit dem 01.01.2022 ist Johannes Müller als neuer Head of Global Com-
munication Sprecher für Airbus Defence & Space. n
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