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___________________________________________Aussichten 2019

Zwischen den Jahren hat griephan im weihnachtlichen Kaffeesatz gelesen:

• Die neue CDU-Parteivorsitzende hat durchgezählt: Das Kabinett von Bundeskanzlerin Merkel ist 
vollzählig! Fragt sich, wie lange noch. Hält die Große Koalition, kommt Jamaica? Bundesjustizministe-
rin Barley wechselt als sozialdemokratische Spitzenkandidatin zur Europawahl im Mai nach Brüssel. 
Wie lange Horst Seehofer Bundesinnenminister bleibt, nachdem er den CSU-Vorsitz abgegeben hat, 
erregt „Unter den Linden“ nicht wirklich.

Wetten, ob die Verteidigungsministerin über 2019 hinaus im Amt bleibt, werden in Berlin nicht mehr 
angenommen. Das Argument, man müsse für sie – in Brüssel? – etwas Adäquates finden, ist spätes-
tens seit dem Bundesparteitag der CDU verklungen. Kommt es zu einer Kabinettsumbildung, kann 
man von der Leyen parlamentarisch wiedereingliedern, wie man es mit de Maizière getan hat. Die 
Partei ist ihr nichts schuldig!

• Wir können uns nicht vorstellen, dass die dringende Reform des Beschaffungswesens und der Struk-
tur der Streitkräfte im bestehenden System erfolgen kann. Dies bleibt wohl einer neuen politischen 
Leitung im Bendlerblock vorbehalten.

• Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur externen Beratung im BMVg-Geschäftsbereich 
kommt internationalen renommierten Beratungsunternehmen wie Accenture oder McKinsey un-
gelegen: Der Reputationsschaden ist erheblich, die Konzernmütter werden eine schonungslose Kos-
ten-Nutzen-Rechnung fordern. Bestimmte Namen sind bei potentiellen Kunden schon nicht mehr ver-
mittelbar. Verbrannte Erde!

• Die dramatische Kostensteigerung bei der Instandsetzung der Gorch Fock – höher als bei der Elb-
philharmonie! – sorgt nur noch für müdes Achselzucken angesichts unzumutbarer Zustände bei der 
Deutschen Bahn oder der peinlichen Perspektive beim Ausbau eines schnellen Kommunikationsnet-
zes (Deutschland liegt hinter Albanien). Will Deutschland eigentlich noch Großvorhaben können?

• Europäische Armee oder Armee der Europäer? Diesen Diskurs überlassen wir jenen, die im Mittelal-
ter darüber gestritten haben, wie viele Engel auf eine Nadelspitze passen. Europa passiert! So ist das 
über Jahre gewachsene Geflecht zwischen den niederländischen und deutschen Landstreitkräften 
kaum auseinanderzutrennen. Auch 2019 bleiben wir pragmatisch-optimistisch: In den europäischen 
Hauptstädten und Konzernzentralen der wehrtechnischen Industrie rechnet man mit spitzem Stift und 
kühlen Verstand. Hinzu kommt die ungünstige Demographie in Europa.

Das europäische Rad drehen
Vor diesem Hintergrund gilt es, in Europa und besonders mit Frankreich neue Kapitel aufzuschlagen. 
Unter dem Titel „So wollen Deutschland und Frankreich ihre Rüstungsindustrie neu aufstellen“ hat das 
Handelsblatt im letzten Jahr einen gut recherchierten Beitrag geliefert (Auszug):

Jetzt Anmelden

die Karten werden neu gemischt – den drachen verstehen

Ist China nun Freund oder Feind? Diese Frage dürften sich derzeit viele stellen,  
die mit China Geschäfte machen oder mit dem Reich der Mitte auf politischer 
Ebene zu tun haben. Auf der einen Seite ist das Land Deutschlands wichtigster  
Außenhandelspartner und vermeintlicher Verbündeter im Kampf für den  
Freihandel. Auf der anderen Seite bereiten die massiven Investments des  
chinesischen Staates und von Unternehmen aus dem Reich der Mitte in wichti- 
gen Infrastrukturbereichen und Branchen – Stichworte Neue Seidenstraße  
und Kuka – vielen Akteuren Unbehagen. Wie also damit umgehen? Diese  
zentrale Frage soll bei der erstmals stattfindenden DVZ-Konferenz „Logistik- 
labor China“ geklärt werden.

Seien Sie dabei, wenn wir uns dem chinesischen Drachen nähern, am  
20. März in den Design Offices in Berlin. Informieren Sie sich über die  
wichtigsten Entwicklungen und lernen Sie relevante Akteure kennen.

LOGISTIKLABOR
CHINA

DVZ-KonferenZ

20. MäRZ 2019, BERLIN

www.dvz.de/chinA 
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Die beiden EU-Staaten planen gemeinsame Rüstungsprogramme. Damit steuert die Branche auf ihren 
wohl größten Umbruch zu.

Deutschlands Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat nie die Nähe zu den Bossen der Rüs-
tungsindustrie gesucht. Anders als ihre Amtsvorgänger blieb sie den Treffen der Branche fern und 
schickte ihre Staatssekretäre vor. „Eine bewusste Entscheidung, um nicht zu viel Nähe aufkommen zu 
lassen“, wie es in der Umgebung der Unionspolitikerin heißt. Dieser Linie bleibt sie nun selbst bei dem 
wohl größten Umbruch, auf den die Branche zusteuert, treu. Der Industriezweig steht vor einer Neuord-
nung, für die die Regierungen in Paris und Berlin den Startschuss gegeben haben.

Duldungsstarre
Wir haben auf diesen Seiten „en détail“ über die großen Vorhaben eines gemeinsamen Kampfflugzeu-
ges und eines gemeinsamen Gefechtsfahrzeuges geschrieben (griephan 30-33/18). Wir haben auch da-
rauf verwiesen, dass französische Avancen kein moralisches Problem darstellen, sondern die deut-
sche Unfähigkeit zu reagieren. In der Natur nennt man dies Duldungsstarre. Wir bleiben dabei: Wer die 
Hochzeitsnacht scheut, sollte nicht vor den Traualtar treten! Das Handelsblatt weiter:

Von der anstehenden Konsolidierung sollen die Werften nicht ausgeklammert werden. Bislang sind 
Franzosen und Deutsche erbitterte Konkurrenten. Das könnte sich ändern, so Informationen aus der 
Branche. Die weitgehend staatseigene Naval Group, an der Thales beteiligt ist, wolle einen neuen An-
lauf zum Erwerb von thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) unternehmen. Der Ruhrkonzern wäre bei 
einem guten Angebot verkaufsbereit. Die Naval Group hatte allerdings vor Jahren schon einmal ei-
ne Fusion versucht und war am politischen Widerstand in Deutschland gescheitert. Soeben haben die 
Franzosen sich deshalb der italienischen Fincantieri angenähert.

Noch immer fehlt die Zustimmung der Bundesregierung. Gerne würde sie die Fertigung von U-Booten 
und Überwasserschiffen in eigener Hand behalten. So sollen die Arbeitsplätze in den oft strukturschwa-
chen Werftstandorten gesichert werden. Außerdem soll die Marine Einheiten im Wert von über zehn Mrd €  
erhalten. Dies soll der Startschuss für die innerdeutsche Konsolidierung werden, sagte ein Werftenma-
nager. Im nächsten Schritt könnte dann eine Fusion mit den Franzosen kommen.

Mit Blick auf die Domänen Land und Luft liegt das Blatt gar nicht so falsch; bei den Ausführungen 
zur Zukunft des deutschen Marine-Schiffbaus im europäischen Kontext melden wir Einspruch an. Der 
nächste Schritt ist wohl die Neuordnung der nationalen Werftindustrie um das Beschaffungsvorhaben 
MKS 180. Das kann aber noch dauern: Bei Redaktionsschluss lag der Termin für die Best and Final Offer 
der beiden übrig gebliebenen Bieter beim Februar 2019. Voraussichtlich muss ein zusätzlicher Finanz-
bedarf in Höhe von rund 400 Mio € in den Haushalt 2020 eingebracht werden. Wie dem auch sein, die 
maritime Nordschiene wird sich um das deutsch-norwegische U-Boot-Programm formieren. Dem steht 
eine französisch-italienische Südschiene gegenüber.

Kaleidoskop
Wir vernehmen, dass die Italiener nicht unbedingt mit den Franzosen „abtauchen“ wollen; sie sind Part-
ner im U 212-Programm. In Berlin muss man Schwarzweiß-Denken durch ein industriepolitisches phan-
tasiereiches Farbkaleidoskop ersetzen. Nationale Interessen können beispielsweise durch eine staatli-
che Beteiligung über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) an der Marineindustrie gewahrt wer-
den. Dies hat es in der Causa Airbus schon einmal gegeben. Auch dürfen französische Airbus-Mitarbei-
ter nicht in das Eurofighter-Programm Einblick nehmen. Die Konkurrenz zur französischen Rafale bleibt 
gewahrt. BAE Systems USA steht unter besonderer Aufsicht der amerikanischen Regierung; die Ge-
schäftsleitung muss vom Pentagon genehmigt werden. Mit anderen Worten: Bei der maritimen Nord-
schiene sind praktikable Optionen zur Wahrung nationaler Interessen vorstellbar. Allein, wer in Berlin 
soll’s richten? n

M
USTER



   3

___________________________________________Herausforderung 2019

Was ist schwieriger – Streitkräfte zu verkleinern oder aufzubauen? Diese Frage haben wir einem Weg-
gefährten gestellt, auf dessen Erfahrungsschatz wir Wert legen:

Als die Bundeswehr in den Jahren 2010 ff drastisch verkleinert wurde, sagten die Verantwortlichen, 
das Verkleinern von Streitkräften sei schwieriger als der Aufbau von Streitkräften, und ernte-
ten Kopfnicken.

Nun, da die Bundeswehr wieder aufgebaut werden soll, sagen die Verantwortlichen, der Aufbau 
von Streitkräften seit schwieriger als das Verkleinern von Streitkräften, und ernten Kopfnicken.

Nur eine der beiden Aussagen kann zutreffend sein.

Kaum vorstellbare Investitionsressourcen
Die Aussage zu Beginn dieses Jahrzehnts, das Verkleinern von Streitkräften sei schwieriger als der Auf-
bau von Streitkräften, erfolgte im Vergleich zum Aufbau der Bundeswehr in der zweiten Hälfte der 
fünfziger und in den sechziger Jahren des vorherigen Jahrhunderts. Seinerzeit verfügte das BMVg 
über heute kaum vorstellbare Investitionsressourcen. Zu Beginn wurde zeitweise deutlich mehr als 
die Hälfte des ohnehin relativ hohen Verteidigungsetats für Investitionen aufgewandt. In Einzelfäl-
len gaben damals die Projektleiter bei Programmende Teile der Haushaltsmittel für „Unvorhergese-
henes“, also der sogenannten Managementreserve, sogar zurück. Aus heutiger Sicht unvorstellbar! 
Vor diesem Hintergrund war die Aussage von 2010 ff zutreffend.

Unterfinanziert!
Die im aktuellen Kontext getroffene Aussage, der Aufbau von Streitkräften sei schwieriger als das 
Verkleinern von Streitkräften, ist hingegen unzutreffend. Richtig wäre es zu sagen, der Aufbau der 
Bundeswehr unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist unmöglich. Im Gegensatz zu den 
Haushaltsmittelressourcen der Verteidigungsetats der fünfziger und sechziger Jahre ist die Bun-
deswehr mit Blick auf die Finanzierung anstehender Großprogramme in allen Bereichen trotz der 
jüngsten Steigerung des Einzelplan 14 in Höhe von vier Mrd € dramatisch unterfinanziert. Bei den 
Großvorhaben handelt es sich beispielsweise um das Luftverteidigungssystem MEADS, das neue 
Kampfflugzeugsystem FCAS, die Tornado-Nachfolge, den Schweren Transporthubschrauber, die Eu-
rodrohne und die Leopard 2-Nachfolge MGCS, das Mehrzweckkampfschiff sowie die Ertüchtigung 
der IT der Streitkräfte bis zum Aufbau von Cyberfähigkeiten. Zum Gelingen des Aufbaus der Bun-
deswehr entsprechend dieser angestrebten Fähigkeiten bedürfte es jährlicher (!) Steigerungen 
des Verteidigungshaushaltes um sieben bis acht Mrd €, zumindest in den nächsten fünf Jahren. 

Nur unter dieser Voraussetzung können die notwendigen langfristigen Vertragsverpflichtungen ein-
gegangen werden. Solange allerdings der Bw-Küchenmeister Schmalhans heißt (griephan 45/18), ist 
der Neuaufbau der Bundeswehr im angestrebten Profil eine Mission impossible. n

___________________________________________Schwarzbrot: Die Christdemokraten & die Wehr

Auf dem Parteitag im Dezember 2018 haben die Christdemokraten Perspektiven zur Wehr aufgezeigt – 
schließlich stellen sie die verantwortliche Ministerin (Auszug – Hervorhebung griephan):

Wer nimmt, muss auch geben. So wie wir seit über sechs Jahrzehnten auf den Schutz und die Solidari-
tät unserer Verbündeten zählen konnten, müssen sich unsere Partner diesseits und jenseits des Atlan-
tiks auf uns verlassen können. Es gilt daher, die NATO zu stärken. Wir bekennen uns ausdrücklich zum in 
Wales verabschiedeten Ziel der NATO, die Mittel für den Verteidigungshaushalt in Richtung zwei Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts zu steigern.

Deutschland ist der zweitgrößte Nettozahler und Truppensteller der NATO. Darüber hinaus hat unser 
Land in den vergangenen Jahren wichtige Beiträge für das Bündnis geleistet: Mit Truppenentsendun-
gen ins Baltikum und durch die Teilnahme an Übungen, um damit die Verteidigungskraft der NATO zu 
stärken; durch die Unterstützung und den Ausbau der Strukturen und durch Einsätze im Rahmen des 
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Bündnisses. Wir, die CDU, wollen, dass unser Land auch weiterhin ein entscheidender Anker im Bündnis 
bleibt. Wir wollen transatlantisch bleiben.

Zugleich wollen wir europäischer werden. Die Europäische Union ist eine der stärksten Wirtschafts-
mächte der Welt. Sie ist ein einzigartiger Raum freien Handels, bürgerlicher Freiheiten und gemeinsa-
mer Werte. Sie ist weltweit zu einem der wichtigsten diplomatischen Akteure geworden. Angesichts der 
Krisen in der Welt muss Europa jetzt auch in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik enger zusam-
menrücken und deutlich handlungsfähiger werden. Dies spiegelt auch die zunehmende Zahl an eu-
ropäischen Einsätzen, wie mit der deutsch-französischen Brigade oder dem deutsch-niederländischen 
Corps, wider.

Komplementär zur NATO!
Deswegen haben wir mit unseren europäischen Partnern die Europäische Verteidigungsunion aus der 
Taufe gehoben. Wir Europäer arbeiten immer enger zusammen bei der Streitkräfteplanung, der Finan-
zierung von Forschung und 56 Entwicklung, der Rüstungszusammenarbeit und bei der gemeinsamen 
Nutzung militärischer Ressourcen. Die Synergieeffekte werden durch den neu gegründeten Europäi-
schen Verteidigungsfonds und durch das europäische Planungsverfahren CARD gehoben. Alle Ver-
fahren sind komplementär zur NATO. Unsere Vision ist eine europäische Armee. Wir wollen, dass 
Deutschland gemeinsam mit unseren französischen Freunden Motor dieser Entwicklung bleibt. 

Wir treten deswegen nachdrücklich dafür ein, der Bundeswehr auch in den kommenden Jahren die fi-
nanziellen Ressourcen zu geben, die sie dringend benötigt. Dafür muss zwingend das Verteidigungs-
budget steigen. Wir wollen 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bis spätestens 2024 erreichen.

Solide Hausmannskost! Weitere Gedanken zur europäischen Wehr hat die Landesgruppe der bayri-
schen Schwesterpartei im Bundestag auf ihrer Klausurtagung im Kloster Seeon beigetragen (Auszug – 
Hervorhebung griephan):

IN JEDEM GELÄNDE. IN JEDER SITUATION.
WiSENT 2: DER BESTE FÜR DEUTSCHLAND.
Basierend auf dem Chassis des Kampfpanzers Leopard 2 ist der multifunktionale WiSENT 2 die international modernste schwere 
Unterstützungsplattform. Mit über 40 durch die FFG ausgelieferten bzw. unter Vertrag genommenen Fahrzeugen seit 2015 handelt es sich 
damit um das aktuell erfolgreichste Modell in der NATO – und weltweit.

WWW.FFG-FLENSBURG.DE

FFG_1800_PP_050 Anzeige Wisent 2 A5 quer 20112018 Kopie.indd   1 22.11.18   09:36
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Wir wollen eine gemeinsame europäische Verteidigungskultur schaffen. Die künftige militärische 
Führung Europas wollen wir gemeinsam europäisch ausbilden. Wir brauchen dazu einem militäri-
schen Bologna-Prozess mit gemeinsamen Karrierepfaden und einer verbesserten gegenseitigen An-
erkennung von Abschlüssen. Jeder Soldat mit Führungsverantwortung soll mindestens eine Verwen-
dung in einem anderem EU-Land durchlaufen. Eine gemeinsame strategische Kultur muss diesel-
be Priorität einnehmen, wie die Angleichung technischer und operativer Standards. Die Bundeswehr 
braucht voll einsatzfähige Brigaden, die jederzeit reibungslos mit europäischen Partnern kooperieren  
können – eingebunden in eine gemeinsame europäische Kommandostruktur in den Bereichen Land, 
Luft, See und Cyber. Bei der Entwicklung und Beschaffung von weiteren Rüstungsgütern müssen wir uns 
zukünftig noch enger mit unseren europäischen Partnern abstimmen. Hierzu ist eine starke heimische 
wehrtechnische Industrie Grundvoraussetzung, die wir weiterhin unterstützen und stärken wollen.

Wir wollen die beste Ausrüstung für unsere Truppe. Europas Sicherheit von morgen muss heute geplant 
werden. Deshalb müssen wir jetzt wichtige Investitionsentscheidungen treffen. Technischen Fortschrit-
te bei der Ausrüstung anderer Staaten und die unkontrollierte Verbreitung zum Beispiel von Raketen-
technologien stellen uns dabei vor große Herausforderungen. Klar ist: Mit Material aus den 80ern und 
90ern können wir uns nicht glaubwürdig verteidigen. Deshalb wollen wir die von uns eingeleitete Inves-
titionswende verstetigen und kraftvoll in die beste Ausrüstung, Ausbildung und Betreuung für unsere 
Soldatinnen und Soldaten investieren. Wir bekennen uns klar zum Zwei-Prozent-Ziel der NATO. Bis 
zum Ende der nächsten Wahlperiode 2025 müssen für die Verteidigung 60 Mrd € bereitstehen. 
Dabei geht es nicht um Aufrüstung, sondern um Ausrüstung. Wir wollen das neue Taktische Luftvertei-
digungssystem (TLVS) mit ausreichenden Mitteln unterlegen und bis spätestens 2025 realisieren. Wir 
wollen mit der technologischen Entwicklung bei Panzern und Kampfflugzeugen mithalten und bereits 
heute die Entwicklung neuer Systeme auf den Weg bringen. Gemeinsam mit Frankreich werden wir den 
Panzer der Zukunft (Main Ground Combat System) und das Flugsystem der Zukunft (Future Combat Air 
System) zügig entwickeln und bauen. Diese Projekte dienen auch dem Erhalt wichtiger Schlüsseltechno-
logien und sichern Arbeit, Wachstum und Wohlstand in Deutschland und insbesondere auch in Bayern. 

Wir wollen offensive Cyber-Waffen. Im digitalen Zeitalter gilt: Deutschlands Sicherheit wird auch im In-
ternet verteidigt. Professionelle, teils staatlich beauftragte Hacker, sind eine Gefahr für unsere Sicherheit 
und unsere öffentliche Ordnung. Wir wollen deshalb die Bundeswehr befähigen, Angriffe aus dem Netz 
effektiv abzuwehren und im Bedarfsfall mit einem „hack back“ zu reagieren. Genauso wie in den klassi-
schen Operationsräumen Land, Luft, See und Weltraum braucht die Bundeswehr auch im Cyber-Raum 
offensive Waffen. Den Aufbau dieser Fähigkeiten wollen wir vorantreiben und zeitnah eine schlagkräf-
tige Cyber-Offensivtruppe aufbauen. n

___________________________________________SIPRI: Zur Einordnung der wehrtechnischen Industrie

Das prominente Stockholm International Peace Research Institute SIPRI hat vor Jahreswechsel noch 
eine Übersicht der globalen Top 100 Firmen für Rüstungsgüter und -dienstleistungen in 2017 veröffent-
licht. Dabei ist den Schweden aufgefallen, dass der globale Umsatz im Rüstungsbereich um etwa 2,5 
Prozent auf 398,2 Mrd € im Vergleich zu 2016 angestiegen ist. Doch die Werte sind unvollständig: Wäh-
rend die russischen Zahlen seit 2002 berücksichtigt werden, liegen für China bislang keine belastbaren 
Daten vor (Auszug – Hervorhebung griephan):

The Top 100 companies are ranked by their total annual arms sales. As has been the case every year  
since 2002, companies based in the USA and Western Europe continued to dominate the Top 100 in 2017: 
a total of 66 US and West European companies are listed. Their combined arms sales of $321.5bn were 2.5 
per cent higher than in 2016, and together they accounted for 81 per cent of Top 100 arms sales in 2017. 

The combined arms sales of West European arms producers in the Top 100 grew by 3.8 per cent in 2017, 
to $94.9bn. The arms sales of companies based in the United Kingdom were the highest in Western 
Europe ($35.7bn in 2017), accounting for 9.0 per cent of the Top 100 total in 2017. Between 2002 and 
2016, the annual combined arms sales of British companies in the Top 100 were second only to those  
of US companies. However, in 2017 Russia was the second largest arms producer in the Top 100: the  
combined arms sales of Russian companies ($37.7bn) accounted for 9.5 per cent of the Top 100  
total in 2017. (…)
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Arms sales by the four German companies in the Top 100 grew by 10 per cent overall in 2017, to $8.3bn. 
The growth was mainly due to the 61 per cent rise in the arms sales of Krauss-Maffei Wegmann (KMW) 
– the highest increase recorded by any company in the Top 100 for 2017. The sharp rise in KMW’s arms 
sales is largely attributable to the growing domestic demand for its armoured vehicles and to deli-
veries of tanks to Qatar. One of the four German companies is a new entrant to the Top 100: Hen-
soldt, which is ranked 74th, was formed after the acquisition by an investment fund (KKR) of a  
German division of Airbus Group that produces military electronics.

Big Business?
The arms industry is often perceived as ‘big business’. To provide a more realistic picture, the lar-
gest arms-producing and military services companies from the Top 100 are compared here with the  
world’s largest companies in the manufacturing sector as listed in the Fortune Global 500 for 2017. Such 
a comparison is appropriate since the production and development processes of most manufacturers 
and arms producers are similar. Sales of the top 15 manufacturing companies totalled $2,311bn in 2017. 
This is almost 10 times greater than the total arms sales of the top 15 arms producers ($231.6bn). To put 
this into clearer perspective, the sales of these 15 manufacturing companies are almost six times greater 
than the total combined arms sales of the Top 100 arms-producing companies ($398.2bn). 

The sales of one company alone – Toyota, the world’s largest manufacturing company, which totalled 
$254.7bn in 2017 – are 10 per cent higher than the total combined arms sales of the top 15 arms producers.

Lockheed Martin, the world’s largest arms company, is ranked 178th in the Fortune Global 500 for 2017 
and ranks outside the top 50 largest manufacturers. Its arms sales represent only 18 per cent of Toyota’s 
total sales and are about half the size of the total sales of the company ranked 15th in the Fortune  
Global 500: China Railway and Engineering Group.

One company, General Electric, ranks highly as both a manufacturer and as an arms producer: it is 
22nd in the Top 100 for 2017 and was also the 10th largest manufacturing company. However, its arms 
sales represented only 3 per cent of its total sales and General Electric would not be included in the 
Fortune Global 500 on the basis of its arms sales alone.

Two other arms-producing companies, Boeing and Airbus Group, are among the 50 largest manufactu-
ring companies in the world. However, Boeing’s arms sales accounted for only 29 per cent of its total sales 
in 2017. If Boeing were to produce only arms, it would fall to rank around 400th in the Fortune Global 500 
for 2017. Similarly, Airbus Group would not feature in the Fortune Global 500 based on arms sales alone.

Undoubtedly, this is an imperfect and rather crude comparison. However, the contrasts shown by the 
available data indicate that claims championing the significant economic role and impact of the arms 
industry should be assessed very carefully. n

___________________________________________Personalien

Nach fünf Jahren Karenzzeit verstärkt Ministerialdirigent a.D. Christian Fischer das Hamburger Büro 
der Sozietät Oppenhoff & Partner. Er verstärkt die Expertise der Kanzlei im Bereich Aerospace &  
Defence und zu militärischen Beschaffungen, insbesondere im Bereich der Marine, Exportvorhaben, 
internationalen Rüstungskooperationen, KWKG- und AWG-Lösungen für deutsche Exporteure sowie 
zu Compliance-Aspekten. Der Jurist stand seit 2008 bis zu seinem Ruhestand der ministeriellen Rüs-
tungs-Unterabteilung „Ausrüstung See“ vor und war ferner Sonderbeauftragter für die Verwertung von 
Wehrmaterial.

Das Update für Innere Sicherheit: die neue Spezialmesse!

13.3. – 14.3.
13.3. – 14.3.
13.3. – 14.3.2019Messe BerlinCityCube

13.3. – 14.3.2019Messe BerlinCityCube
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Zur Berufung heißt es in einer Erklärung der Kanzlei: Aus seiner jahrzehntelangen Tätigkeit in leitenden 
Funktionen beim BMVg kennt Christian Fischer die Perspektive des Ministeriums und die haushaltsrecht-
lichen Bestimmungen bestens. Er wird uns nicht nur helfen, unsere Kompetenz im Bereich Beschaffungen 
nachhaltig zu verbreitern, sondern auch den marineorientierten Aktivitäten von Oppenhoff ein stärkeres 
Gewicht geben.

Neuer AL See im Zeughaus
Neuer Abteilungsleiter See im BAAINBw ist Kapitän zur See Andreas Czerwinski, vormals Büroleiter 
beim Parlamentarischen Staatssekretär Tauber. Der Dienstposten war geraume Zeit nicht besetzt, da 
die B6-Stelle in das Aufgabengebiet PMO (Projekt Management Organisation) verschoben worden war. 
Eine zusätzliche B6-Stelle erlaubt die Nachbesetzung. n

___________________________________________Wind(ge)jammer

Wir hatten damit gerechnet, dass die Causa Gorch Fock in der maritimen Community mehr Wellen 
schlägt. Zwei Reaktionen auf meerverstehen, dem Blog des Deutschen Maritimen Institutes:

• Wenn es um Seemannschaft und Respekt vor den Naturgewalten geht, kann man für den Preis auch 
>20 Volvo Ocean 65 o. Ä. anschaffen und damit über den Atlantik kacheln.

• Der „Dienst“ auf einem 65-Footer ist möglicherweise fordernder und lehrreicher, als „Messing-Put-
zen“, „Hängematte-Präsentieren“ oder „Weg-Holen von Brassen“ an Oberdeck… n
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