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Luftbeweglichkeitsmanöver DUSTER – Teil 1:

Rendezvous in bordeauxrot

Seit Anfang 2014 beheimatet die Division Schnelle Kräfte (DSK) den flugzeug-
technologischen Nukleus für die drehflüglergestützte Luftbeweglichkeit profes-
sionell operierender Fallschirmjäger. Das divisionseigene Hightech-Instrument, 
mit dem sich Deutschlands neu geschmiedete Luftsturmtruppe zur militärischen 
Operations führung in die heereseigenen Sphären bodennahen Luftraums schraubt, 
ist der hochmoderne NATO-Hubschrauber 90 (NH90), der sich seit 2011 im Zulauf 
an die Heeresfliegertruppe befindet. Aktuell wie schwerpunktmäßig noch nahezu 
ausschließlich beim Transporthubschrauberregiment 10 LÜNEBURGER HEIDE auf 
dem niedersächsischen Fliegerhorst Faßberg stationiert, ist der Taktische Transport-
hubschrauber NH90 neben den verschiedensten mili tärischen Lufttransportaufgaben 
exakt für das Auftragsportfolio der zehn Soldaten starken Infanteriegruppe zu-
geschnitten. Die aus der Luft heraus operierenden Fallschirmjäger spezialkräfte 
werden in der Schnellen Division vorzugsweise von den zwei neu konzeptionierten 
Fallschirmjägerregimentern 26 und 31, die seit Kurzem strukturell in die frisch auf-
gestellte Luftlandebrigade 1 SAARLAND eingebettet sind, repräsentiert.

Die Verbringungsart Luftlandeoperation mit dem überraschenden Anlanden 
von Kräften in instabilem, oft feindlich gesinntem Operationsgebiet gehört dabei 
zu jenen missionsspezifischen Spezialaufträgen, bei denen es darum geht, deutsche 
Staatsbürger rasch aus potentieller Bedrohung oftmals gerade zerfallender, meist von 
Bürgerkriegsgefahren heimgesuchter Staatsgebilde zu evakuieren. Um den Ablauf 
eines themengleichen Missionsauftrags, der in der Fallschirmtruppe fachterminolo-
gisch als ›Militärische Evakuierungsoperation‹ (MEO) bezeichnet wird, ebenso rei-
bungslos wie koordiniert zu trainieren, starteten die Faßberger Heideflieger und das 
Seedorfer Fallschirmjägerregiment 31 vor Wochen ein Luftbeweglichkeitsmanöver, 
das unter dem Label DUSTER firmierte. NV Hauptstadt-Korrespondent Volker 
Schubert besuchte die Bordeauxroten, die bei DUSTER erstmals eng auf Tuchfühlung 
gingen, als Pressegast.

Faßberg/Seedorf. Die Landschaft noch in winterliche Starre getaucht, ist der Kampf
auftrag deutscher Fallschirmjäger mit geradezu minutiöser Gründlichkeit ausgeführt – der 
Feind komplett zerschlagen und die zuvor so bedrohlich positionierten MörserStellungen 
restlos zerstört. Also höchste Zeit für die »Exfil«, denn die taktische Uhr tickt unauf
haltsam weiter – trotz des so präzise durchgeboxten Gefechtserfolgs, den sich die fall
schirmspringende Eliteinfanterie wieder einmal ans Jagdrevers heften kann. Schließlich 
befinden sich die eigenen Kräfte noch immer in einem überaus feindlich gesinnten 
Umfeld. Da ist es durchaus möglich, dass der Feind noch aggressive Reserven zusam
menkratzt und erneut bedrohlich aufmarschieren könnte. Also kein Risiko eingehen und 

Beim Manöver DUSTER übten die zwei 
luftaffinen Truppengattungen erstmals das 
hubschraubergestützte Anlanden in einem 
feindlich gesinnten Auslandsumfeld, um deutsche 
Staatsbürger aus gefährlicher Lage zu evakuieren.

Volker Schubert
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rasch ausfließen, lautet deshalb die militärisch kluge Devise, die natürlich von Anfang 
an Teil des zuvor klaräugig ersonnenen Operationsplans ist. Eng an eine rund dreihun
dert Meter lange Waldrandkante gekauert, sind die vier Fallschirmjägergruppen nun 
gut getarnt in abstandsgleichen Trupps untergezogen; beobachten scharf nach überall, 
sichern sich rundum und warten auf ihre rasche Abholung – den Epilog innerhalb der das 
Kommandounternehmen beendenden Exfiltrationsphase, die die Seedorfer Sprungtruppe 
stets recht salopp als »Exfil« abzukürzen pflegt.

Manöverpremiere: Luftlandeoperation mit MEO-Szenario
Vor den Augen der 40 Fallschirmjäger erstreckt sich eine schlauchförmig ausgebeul

te Lichtung, die an den Rändern von stolz gereckten Tannen gesäumt ist. Der nahezu 
regelmäßige Hochbewuchs spricht dafür, dass die zum Ausfließen bereite Truppe teilge
deckt in einer vor vielen Jahren rein forstwirtschaftlich angelegten Schonung abhockt. Ein 
geografisch vorzüglich geeigneter Raum also, der ein durchaus ideales Umfeld für einen 
luftgestützten Einsatz bietet. Denn aus der für den Feind sensorisch nicht verifizierbaren 
Holding Area, in der die Militärhubschrauber nach dem kommandomäßig gestarteten 
Absetzen der Kräfte kurz darauf in sicherem Abstand zur Fallschirmjägeroperation krei
sen, ist es überraschend möglich, zügig in den Tiefflug überzugehen, um dann fast un
sichtbar mit den NadelbaumSilhouette zu verschwimmen. Und vor allem, um Sekunden 
später mit schneidiger Anflugkurve in den Schutz der Lichtung einzutauchen. Dann ist es 
auch schon so weit, der NH90Schwarm kommt angeflogen: Die aus der Ferne zunächst 
noch sanft ins Gehör rieselnden Rotorengeräusche verdichten sich beim Anflug zum ge
waltigen Turbinenkonzert.

Dicht über den Köpfen der Fallschirmjäger entfaltet jeder der innovativen Drehflügler 
mit seinen vier aerodynamisch konstruierten Rotorblättern, die zwei durchzugsstarke 
Triebwerke antreiben, ein ohrenbetäubendes Summen, das auch hartgesotten Fallschirm
jägern durch Mark und Knochen strömt. Ein tiefgehendes Gänsehautgefühl macht sich nun 
durchgehend breit. Nur wenige Momente vergehen jetzt, dann setzen die vier Taktischen 
Transporthubschrauber (TTH) modernster Bauart unter den präzisen Anweisungen der 
Bordtechniker (BT) in der zuvor als feindfrei erkundeten Helicopter Landing Side ganz 
kurz nacheinander getaktet auf. Kurze Blickkontakte und einstudierte Handzeichen zwi
schen den Gruppenführern und den BT’s signalisieren Bordingbereitschaft. Alles auf, 
heißt es nun bei den Fallschirmjägern, zügiger Abmarsch unter gegenseitiger Sicherung. 
Dann erfolgt das flugs vonstattengehende Einfließen über die ausgefahrene Heckrampe. 
Mit dem blitzartigen Anlanden und der finalen Aufnahme der Fallschirmtruppe, die 
kurze Augenlidaufschläge später allesamt im Laderaum verschwunden sind, gelingt 
dann auch der Schlussakt zur Kommandoaktion perfekt, bei dem die bodeneingesetzten 
Operativkräfte letztendlich ins sichere Terrain ausfliegen.

Bording-Debording&Co will gut trainiert sein
Dem erfolgreichen Schlussstein von DUSTER, einem erstmaligen Luftbeweglichkeits

manöver zweier Bordeauxrottragender Truppengattungen, ging allerdings eine intensive, 
gut zweiwöchige Trainingsphase voraus. Die stand in der ersten Woche ganz im Zeichen 
der Basisausbildung nach dem erwachsenenpädagogisch immer wieder so trefflich bewähr
ten KISSPrinzip. Beim »Keep it short and simple«, so dabei das griffige Motto, ging es vor 
allem für die Fallschirmjäger darum, sich mit dem Einsatzmuster TTH NH90 vertraut zu 
machen: Rundweg basales militärisches Handwerkszeug also, das um die Fragen kreiste: 
Wie funktioniert das zügige und zweckmäßigste Prozedere beim Einsteigen der zehnköp
figen Fallschirmjägergruppe und ebenso das taktisch sinnstiftende Aussteigen? Oder, wo
hin mit der kiloschweren Ausrüstung und den vollgepackten Einsatzrucksäcken? Und, wie 
ist der Ladezustand der Handwaffen im Laderaum zu handhaben und wie funktioniert 
das Angurten bei der Exfiltration am besten, wenn ich noch ganz direkt mit der seelischen 
Anspannung konfrontiert, quasi aus der Pulverdampfhölle des Kommandounternehmens 
heraus, dann an Bord gehe.

Dann nämlich, wenn ich, wie beim Manöverhöhepunkt trainiert, noch bis vor wenigen 
Minuten mit dem kompletten Fallschirmjägerzug im heftigen Feuerkampf gegen eine ir
regulär operierende, ausländische Verbrecherbande stand. Eben genau, wie bei DUSTER, 
wenn ich trotz des heißen Gefechts bei der kühlen Witterung zwar viele erregte Gemüter 
und heiße Herzen, aber ebenso viele klamme Finger zähle. Da ist im Laderaum des NH90 
beim Sicherheitsangurten an die entkoppelten Leichtbausitze, zudem unter schummrigen 
Lichtverhältnissen, dann reichlich taktiles Geschick gefragt. Denn die drei doch recht fili
gran ausgestatteten, mattmetallenen Gurtenden in die handelsüblichen Gurtschlösser des 
Vierpunktgurtes zu bugsieren, ist nur mit feingliedriger Fingerfertigkeit zu bewerkstelligen.
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Erst alle Daumen hoch, dann der Take-off
So zirkulierte der Kern des Intensivtrainings auch immer wieder um Sicherheitsfragen: 

Das richtige Annähern wie Abstandhalten im Gefahrenbereich des Heckrotors, die op
tisch präzise Handzeichenkommunikation zwischen NH90Crew und Fallschirmjägern 
innerhalb aller Operationsphasen oder das sichere Hantieren beim Mitführen von 
Langwaffen im Gefahrenbereich des Hauptrotors. Folglich stand drillmäßiges Üben auf 
der Agenda: Immer wieder wurden das taktisch richtige Bording sowie das Debording 
geübt, zunächst bei stillstehenden, dann  unter schallendem Lärmpegel  mit heftig 
durchdrehenden Rotorblättern, die im Nahfeld des Hubschraubers für überaus turbulente 
Luftverwirbelungen sorgen. Zudem ein erkenntnisreicher Prozess, denn der Fahrplan zur 
Trainingsagenda bedurfte zunächst vieler gegenseitiger Absprachen. Ein minutiöses Für
undWiderAbwägen, das bei den Fallschirmjägern wie bei den Heeresfliegern schließlich 
nur einer Prämisse diente: Im Einsatzfall bloß keine taktisch unnütze Zeit vergeuden!

So standen alle Absprachen unter dem Leitgedanken, den Bodenkontakt des 
Hubschraubers sowohl bei der Infiltration als auch in Exfiltrationsphase auf das tak
tisch notwendige Minimum zu reduzieren, um in den sicherheitssensiblen Bodenphasen 
den größtmöglichen Schutz für die NH90Crews und die Fallschirmjäger zu gewähr
leisten. Mit dem Resultat, dass sich sowohl für die Faßberger wie für die Seedorfer, an
gesichts der von der gesamten Infanteriegruppe immer wieder im scharfen Durchgang 
und mit kompletter Gefechtsausrüstung geübten BordingDebordingAbläufe, viele 
neuartige Erkenntnisse ergaben, wie das schnellstmögliche Besetzen und Verlassen des 
Hubschraubers in exponierter Lage militärisch sinnvoll und friktionslos in ein zukünfti
ges, lehrbuchartig geschneidertes Praxiskonzept zu integrieren ist.

Fliegerisches Können auf die Spitze getrieben
Für kommende Mustergültigkeit dürften aber auch die in der Starterwoche erfolg

ten Lufttransportmanöver mit Außenlasten gesorgt haben. Auch hier tauchten die 
Faßberger Heeresflieger gewissermaßen in eine echte Laborphase ein. Ebenfalls erst
malig, ging es bei den lufttransportlogistischen Übungsflügen vor allem darum, letzt
lich die Anschlussversorgung luftgelandeter Kräfte sicher zu stellen. Dazu gehört ins
besondere das hubschraubergestützte Lufttransportgeschäft mit Außenlasten, weil 
es kein Anlanden am Boden erfordert und somit deutlich schneller und taktisch si
cherer als der Transport von Innenlasten funktioniert. Aber auch vom Raummaß des 
Frachtguts her, lassen sich bestimmte Militärgüter ausschließlich per Außenlast an den 
Ort des operationelltaktischen Bedarfs verbringen. Am Transporthaken unterhalb des 
NH90Rumpfs angehängt, zielte das Training naturgemäß nicht nur auf den fliege
rischen Anteil, sondern auch auf die fachlich versierte Ladungshandhabung des bo
denseitig eingesetzten Luftverladepersonals ab. Dabei ging es ebenso um die taktisch 
stringente Handzeichensprache zwischen den Hubschrauberbesatzungen und dem 
Bodenfunktionspersonal des Bedarfsträgers.

Taktischer Lufttransport NH90. Flüge mit 
Außenlasten sind ein hoch professionelles 
Geschäft. Ohnehin sind Start, Landung und 
Hovern die trainingsintensivsten Phasen des 
Hubschrauberflugs. Werden dabei Außenlasten, 
wie ein tonnenschwerer Geländewagen 
WOLF angehängt, die im Ziel punktgenau 
abgesetzt werden müssen, verlangt dies 
Hubschrauberführern wie Bordtechnikern 
routiniertes Zusammenspiel und äußerste 
Konzentration ab, da die Schwerlastzuladung 
während des Fluges gefährlich ins Ausschwenken 
und Pendeln geraten kann.

Volker Schubert
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Folglich erstreckte sich die Erstausbildung zunächst auf die luftgestützte Verbringung 
von quadratisch gepackten, in reichlich volumenbietende Lufttransportnetze einge
schnürten BigPacks: Sind hier doch zuvor das punktgenau einzusteuernde Hovern 
über dem Frachtgut sowie das transportsichere Einhängen des Lasthakens gefragt. Die 
Riesenpakete dann im Schlepp, flogen die NH90Crews zunächst mehrere Platzrunden 
über der Seedorfer OperationBase, um ein fliegerisches Gefühl für das Ausbalancieren 
der besonders bei Windböen zum Pendeln neigenden Außenladungen zu gewinnen. Der 
versierten Routine der NH90Piloten und dem ausgesprochen flugstabil reagierenden 
NH90 geschuldet, gingen die erfolgreichen »Fingerübungen« dann rasch in »gewagtere« 
Außenzuladungen über. Wurde zunächst noch der robuste und mit zwei Verzurrösen luft
landeoptimierte Geländewagen WOLF mit seinen gut zwei Tonnen untergehängt, folgte 
bald ein Waffenträger WIESEL 2 BAT, der ein durchaus beachtliches Gefechtsgewicht 
von rund 4,5 Tonnen auf die Waage bringt.

Bald auch diese Hürde mit fliegerischer Bravour gemeistert, widmeten sich die NH90
Crews dann lufttransporttaktisch weitaus anspruchsvolleren Flugmanövern: Hier stand 
sogleich die luftgestützte Verbringung von fallschirmjägerspezifischem Material im 
Auftragsbuch – allerdings unter zusätzlich erschwerten Bedingungen: Ganz konkret näm
lich bei Dunkelheit und in fallschirmjägereinsatztaktische Lagen gebettet. Auch diese 
schwierigen, das ganze fliegerische Können der Piloten abverlangenden Übungssequenzen, 
die unter dem steten Einsatz von Nachtsichtgeräten durchgeführt wurden, erledig
ten die NH90Besatzungen im koordinierten Zusammenspiel bodenseitig eingesetzter 
Fallschirmjäger und unter vollster Konzentration wie handwerklicher Finesse ebenso ein
wandfrei wie reibungslos.

Von Volker Schubert, NV Hauptstadt-Korrespondent

Feedback zum Artikel...

BDSV-Erklärung
Zur Verabschiedung eines Strategiepapiers der Bundesregierung zur Stärkung der SVI 

in Deutschland erklärt der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen 
Sicherheits und Verteidigungsindustrie, Georg Wilhelm Adamowitsch:

In der Koalitionsvereinbarung wurde festgeschrieben, dass Deutschland ein elementares 
Interesse an einer innovativen, leistungs und wettbewerbsfähigen, nationalen Sicherheits 
und Verteidigungsindustrie hat. Daher begrüßt der BDSV, dass die Bundesregierung nun 
diese Absicht mit einem Strategiepapier erneut bestätigt hat. Mit Verwunderung haben wir 
zur Kenntnis genommen, dass das Strategiepapier der Bundesregierung sich – abweichend 
vom Koalitionsvertrag – zunächst ausschließlich auf die nationale Verteidigungsindustrie 
bezieht und die Unternehmen des Marktsegments ›Sicherheit‹ ausschließt. Aus unserer 
Sicht sind heute die Marktsegmente ›Verteidigung‹ und ›Sicherheit‹ untrennbar miteinan
der verbunden, daher halten wir diese Trennung für nicht zielführend. 

Die deutsche Sicherheits und Verteidigungsindustrie erwartet nun, dass insbesondere 
die Vorschläge für mehr Wettbewerb und Kooperation sowie zur Harmonisierung der 
Rüstungsexportkontrolle in Europa, der Erhalt von wichtigen Schlüsseltechnologien und 
Arbeitsplätzen in Deutschland mit konkreten Maßnahmen angestoßen werden. Allerdings 
sind die Kriterien, die zur Festlegung von nationalen Schlüsseltechnologien geführt ha
ben, bislang unveröffentlicht geblieben.

Die Beratungen des Bundeshaushaltes 2016 werden zeigen, ob den politischen Fest
legungen des Strategiepapiers auch die notwendigen haushalterischen Konsequenzen, z.B. 
im Bereich Forschung und Technologie, folgen werden.

Die deutsche Sicherheits und Verteidigungsindustrie begrüßt die Ankündigung des 
Bundesministeriums der Verteidigung, die Gespräche zur Agenda Rüstung fortzusetzen.

Hinsichtlich eines von der deutschen Sicherheits und Verteidigungsindustrie lange ge
forderten Dialoges mit der Bundesregierung zu den industriepolitischen Konsequenzen 
einer sich verändernden außen und sicherheitspolitischen Lage ist der Kabinettsbeschluss 
von heute eine erste Anregung. Zudem hat der Europäische Rat im Juni 2015 ent

QuickTipp
Diese Reportage wird fortgesetzt. Weitere Informationen über: »Kommandopremiere 

der Bordeauxroten/Luftbeweglichkeitsmanöver DUSTER – Teil 2« präsentiert Ihnen 
der Newsletter Verteidigung in einer der kommenden Ausgaben.

mailto:info%40newsletter-verteidigung.de?subject=Feedback%20zum%20Artikel%3A%20%22Luftbeweglichkeitsman%C3%B6ver%20DUSTER%20%E2%80%93%20Teil%201%3A%20Rendezvous%20in%20bordeauxrot%22
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sprechende Beschlüsse hinsichtlich der Stärkung der europäischen Industriebasis für 
die Sicherheits und Verteidigungsindustrie getroffen. Die deutsche Sicherheits und 
Verteidigungsindustrie erwartet von der Bundesregierung und der EU Kommission, dass 
alsbald Gespräche aufgenommen werden, in denen über die Umsetzung der politischen 
Vorstellungen gesprochen wird.

Quelle: Pressestelle BDSV
Nachfolgen der Link zum ›Strategiepapier der Bundesregierung zur Stärkung der 

Verteidigungsindustrie in Deutschland‹:
http://www.newsletter-verteidigung.de/Strategiepapier-zur-stärkung-der-

verteidigungsindustrie

Kommentar:

Das Strategiepapier der 
Bundesregierung zur Stärkung 
der Verteidigungsindustrie in 
Deutschland

Deutschland ist einer der G8Staaten und eine starke Wirtschaftsmacht. Sicherheits
politisch gesehen ist Deutschland jedoch ein Zwerg, und auf der internationalen Bühne 
ein Partner, der sich nach Möglichkeit aus militärischen Lösungen heraushält, um keine 
Soldaten für internationale Missionen bereitstellen zu müssen, da Deutschland sich nach 
politischem Willen lieber als eine Friedensnation darstellt und nur ungern seine mili
tärischen Kräfte einsetzen will. Dennoch verfügt Deutschland, vor diesem nahezu pa
zifistischen politischen Hintergrund, über eine der leistungsfähigsten und international 
sehr geachteten Rüstungsindustrien, die im internationalen Vergleich Spitzenprodukte 
anbietet. Deutsche UBoote, der Kampfpanzer LEOPARD 2, die für den Luftraumschutz 
optimierte Fregatte 124, Radartechnologie, Nachtsichtoptiken, Lenkwaffensysteme wie 
die IRIST, das Ausrüstungskonzept für Soldaten mit Namen GLADIUS oder schwe
re militärische, panzer oder deckungsbrechende Handwaffensysteme gehören zu den 
Spitzenprodukten der nationalen Verteidigungsindustrie, welche international nachge
fragt werden.

Für die Politik ist aber die deutsche Rüstungsindustrie ein Produkt aus dem Kalten Krieg. 
Diese wurde damals als Teil der deutschen Sicherheitsarchitektur gebraucht, nach 1990 
jedoch sollte dieser Industriezweig eigentlich verschwinden, denn die »Friedensdividende« 
sollte eingetauscht werden. So wurden in Deutschland seit Anfang der neunziger Jahre 
über 200.000 Arbeitsplätze in der Verteidigungsindustrie abgebaut. Heute arbeiten, 
nach unterschiedlichen Angaben, noch 80.000 bis 100.000 Arbeitnehmer in diesem 
Industriezweig.

Der nationale Markt reicht auf Dauer nicht aus, um Kernkapazitäten der wehrtech
nischen Industrie zu halten oder gar auszubauen. Dafür ist die Bundeswehr als Kunde 
zu klein und zu unbedeutend geworden. Der Exportmarkt war folglich ein Teil der 
Neuorientierung dieses Industriezweigs, der seit den neunziger Jahren versucht, stärker auf 
den internationalen Beschaffungsmärkten Fuß zu fassen. Zweifellos gelang dies der deut
schen Industrie, indem sie unter anderem auch im Rahmen von zahlreichen Fusionen ver
suchte, Doppelkapazitäten zu minimieren und effektiver zu arbeiten. Immer wieder wurde 
politisch sowie im Schulterschluss mit Vertretern der nationalen Verteidigungsindustrie 
versucht, Kernkompetenzen in diesem Industriezweig ausfindig zu machen, diese zu klas
sifizieren und gegebenenfalls zu fördern. Ziel war der Erhalt der Branche und der damit 
verbundenen Kompetenzen.

Zahlreiche Analysen zu diesem Thema sind längst bekannt und liegen – meist ungele
sen – auf dem Tisch der politisch Verantwortlichen. Verteidigungspolitik ist hierzulan
de schon unbeliebt, aber Rüstungspolitik ist für viele politische Gremien ein ›NoGo‹
Thema und das bis heute. Mit der Herausgabe des Strategiepapiers der Bundesregierung 
zur Stärkung der Verteidigungsindustrie in Deutschland will die deutsche Politik 
Position beziehen und aufzeigen, welch große sicherheitspolitische Bedeutung die un
geliebte Verteidigungsindustrie hat. Dieses Strategiepapier von einer Regierung, deren 
Sicherheitspolitik sich größtenteils auf ein alle paar Jahre neu verfasstes Weißbuch abstützt 
– welches inhaltlich so weichgespült ist, dass es kurz nach seinem Herauskommen zu ei
nem Staubfänger degradiert wird – wurde mit Spannung von der Verteidigungsindustrie 
erwartet. Doch wer zielführende und klare Antworten erwartete, wurde enttäuscht. Alles 

http://www.newsletter-verteidigung.de/nv-artikellink-inhalte/file/370-strategiepapier-der-bundesregierung-zur-st�rkung-der-verteidigungsindustrie-in-deutschland
http://www.newsletter-verteidigung.de/nv-artikellink-inhalte/file/370-strategiepapier-der-bundesregierung-zur-st�rkung-der-verteidigungsindustrie-in-deutschland
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basiert auf den üblichen Fakten und politischen Willensbekundungen, die bei aller Liebe 
doch überaus dehnbar oder beliebig interpretierbar sind.

Aus dem Papier: »[...] Deutschlands sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit hängt von 
seiner Einbettung in europäische und transatlantische Strukturen ab. Eine Stärkung der 
Nordatlantischen Allianz und eine Kräftigung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
der EU (GASP) sind das erklärte Ziel der Bundesregierung. Diese Intention hat angesichts 
der gravierenden weltweiten politischen Veränderungen zusätzliches Gewicht erhalten. Wir 
müssen auf die aktuellen Herausforderungen passende Antworten finden. Ein Baustein für 
die Weiterentwicklung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) ist 
eine verstärkte »Europäisierung« der Verteidigungsindustrie. Die wachsende Zahl schwerer 
Krisen und immer raschere Veränderungen in unserem sicherheitspolitischen Umfeld, die 
zunehmende Globalisierung und die gleichzeitig zunehmende Zahl fragiler Staaten, neue 
Machtkonstellationen wie auch die Infragestellung bewährter Ordnungsprinzipien und alter 
Gewissheiten – das sind die derzeitig akuten Herausforderungen für die deutsche Außen-, 
Sicherheits- und Entwicklungspolitik. Dabei sieht sich Deutschland schon aufgrund seiner 
wirtschaftlichen Stärke und seiner Rolle in Europa zusehends höheren Erwartungen ausgesetzt. 
[...]«

Gefordert ist also eine weitere Europäisierung der Verteidigungsindustrie und damit eine 
Verschmelzung von nationalen Fähigkeiten mit denen anderer Nationen. Das Problem 
hierbei ist nur: Wollen diese dafür infrage kommenden Nationen dies auch? Wie stehen 
andere europäische Länder zu ihrer Verteidigungsindustrie? Ist diese ein fester Bestandteil 
der nationalen Sicherheits und Verteidigungspolitik?

Diese Fragen können in Europa in den meisten Fällen mit einem klaren »Ja« beantwor
tet werden. In Deutschland eher nicht. Hier setzt man weiterhin auf Rüstungsindustrie 
und Fähigkeitsabbau durch die Fusion mit anderen europäischen Industrien, um die sau
bere europäische Karte spielen zu können. Im Bereich der Luft und Raumfahrindustrie 
hat dieses Vorgehen im Rahmen der Gründung der damaligen EADS und der heutigen 
Airbus Group scheinbar funktioniert. Einziger Haken dabei ist, dass die französische 
Seite des Konzerns ihre wirtschaftlichen Interessen hier deutlich besser wahrgenommen 
hat, als dies von deutscher Seite umgesetzt wurde. Die Entscheidungen fallen in Paris. 
In Frankreich jedoch gibt es nach wie vor einen Kampfflugzeugbauer Namens Dassault, 
der auch in zehn Jahren noch Kampfflugzeuge bauen wird. Dies kann die Eurofighter 
Jagdflugzeug GmbH nicht von sich behaupten, denn hier weiß der AirbusKonzern nicht, 
ob im Jahre 2017 noch die Serienproduktion aufrecht erhalten werden kann. Der Grund: 
Keine Exportnachfrage.

Zudem gelten die Deutschen als sicherheitspolitisch unzuverlässig, wenn es um die 
Lieferung von Wehrmaterial geht. Die deutsche wehrtechnische Industrie wird im Bereich 
der Exportwirtschaft seit Jahren scharfen politischen Rahmenbedingungen unterworfen. 
Der amtierende Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel will Deutschland anscheinend unbe
dingt vom angeblichen 3. Platz der Rüstungsexporteure der Welt stoßen. Sein französi
scher Amtskollege hingegen will gemeinsam mit dem Verteidigungsminister Frankreichs 
seine Nation auf eben diese Position bringen. Eine völlig unterschiedliche Wahrnehmung 
sicherheitspolitischer Interessen.

Deutschland ist im Übrigen gar nicht auf der dritten Position der internationalen 
Waffenexporteure. Es gingen einzig und allein Waffensysteme für rund eine Milliarde 
Euro in den Export. Rechnet man Feldlagersysteme, Uniformen, Zelte, Lastkraftwagen, 
Computersysteme, Simulationstechnik oder gar Ersatzteile aller Art dazu, die militärisch 
gebraucht werden, dann kommt der geneigte Friedensanalyst auf Zahlen, die eine Nation 
schnell auf den dritten Platz der weltweiten Waffenexporteure bringt. Hierbei müsste aber 
besser differenziert werden.

Alleine diese Diskussion wird international dazu beitragen, dass auf Ausstellungen und 
Messen der internationalen Rüstungsindustrie immer wieder Schilder mit der Bezeichnung 
›German free‹ auftauchen, die dem Käufer klar zeigen, dass keine deutschen Teile in einem 
Waffensystem verbaut sind, die einen möglichen Export dann verhindern könnten.

Die Forderung des veröffentlichen Strategiepapiers zur Stärkung des europäischen 
Rahmens für die Verteidigungsindustrie, mit der der Europäische Rat mit seinen 
Beschlüssen vom Dezember 2013 zur gemeinsamen Sicherheits und Verteidigungs
politik (GSVP) wichtige Weichenstellungen in Richtung auf eine »Europäisierung« 
der Verteidi gungs industrie vorgenommen hat, existiert schon länger und wurde bis
her noch nicht umgesetzt. Weiter heißt es: »[...] Gemeinsam mit der EU-Kommission, 
der Europäischen Verteidigungsagentur und den wichtigsten Partnern in der EU wer-
den wir auf Grundlage der Beschlüsse des Europäischen Rates vom Juni 2015 diesen 
Prozess intensivieren. Schwerpunkte werden dabei die Forschungs-, Entwicklungs- und 
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Innovationsförderungen, die Themen Standardisierung und Zertifizierung sowie die 
Stärkung des europäischen Mittelstandes sein. Eine stärker europäisch ausgerichtete 
Verteidigungsindustrie braucht klare Standards in der Exportpolitik. Die Bundesregierung 
setzt sich entsprechend den Festlegungen im Koalitionsvertrag für eine Weiterentwicklung 
europäischer Konvergenz ein, wie sie im Gemeinsamen Standpunkt von 2008 schon ange-
legt ist. Im Kern geht es – neben der Verbesserung der spezifischen Rahmenbedingungen für 
die Verteidigungsindustrie – darum, die Anwendung des »Gemeinsamen Standpunktes der 
EU betreffend gemeinsamer Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie 
und Militärgütern« innerhalb der EU weiter anzugleichen, ohne die Standards der 
»Politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und 
sonstigen Rüstungsgütern« aus dem Jahr 2000 in Frage zu stellen. Zusammen mit unseren 
fünf ›Letter of Intent‹-Partnern und weiteren Mitgliedstaaten mit relevanter Sicherheits- 
und Verteidigungsindustrie wollen wir neue Initiativen starten, um auf europäischer 
Ebene die erforderlichen Rahmenbedingungen für verstärkte europäische Kooperationen 
im Bereich der Verteidigungsindustrie zu schaffen. Eine substantielle ›Europäisierung‹ 
der Verteidigungsindustrie bedeutete nicht nur den Abbau von Überkapazitäten, sie wäre 
auch ein kraftvoller und willkommener Schub zur Stärkung der Gemeinsamen Außen- 
und Sicherheitspolitik [...]«. Dabei bleibt völlig unberücksichtigt, wie europäische 
Standards im Rüstungsexportgeschäft in Europa vereinheitlicht werden sollen. Hier 
geht es um Geschäfte, die mitunter milliardenschwer sein können. Außerdem wird 
sich mit Sicherheit in Europa keiner nach den strengen deutschen Exportregeln rich
ten, wenn z.B. ein lukrativer Auftrag aus Saudi Arabien winken sollte. Darüber hin
aus werden nur wenige europäische Staaten, so die Erfahrung aus den letzten Jahren, 
willens sein, auf ihre nationalen Fähigkeiten in der Wehrtechnik zu verzichten. Mit 
Ausnahme Deutschlands, welches nur allzu gerne bereit wäre, die privatwirtschaft
liche Rüstungsindustrie zu schließen, um sich dann in Europa mit den notwendigen 
Wehrmaterialien einzudecken, welche von der Bundeswehr benötigt werden.

In dem aktuell vorliegenden Strategiepapier von der vergangenen Woche heißt es 
weiter: »[...] Die Bundesregierung setzt auf verstärkte europäische und euroatlantische 
Rüstungs kooperationen, die Ausrüstungs- und Beschaffungsvorhaben gemeinsam für alle 
Partnernationen umsetzen. Militärische Fähigkeiten gemeinsam zu planen, zu entwickeln, 
zu beschaffen und bereitzustellen sowie die Interoperabilität der Streitkräfte in Europa 
zu erhöhen, wird die Handlungsfähigkeit Europas weiter verbessern. Es ist unser erklär-
tes Ziel, zukünftig neue Beschaffungsprogramme zunehmend gemeinsam mit unseren 
Partnern in der Europäischen Union durchzuführen. Aufbauend auf den Erfahrungen der 
Vergangenheit sollten zukünftige europäische Programme insbesondere auf gemeinsamen 
Spezifikationen beruhen, sowie einen an den Projektinhalten ausgerichteten industriellen 
Workshare beinhalten. [...]«

Das sich dies nur zum Teil in die Tat umsetzen lässt, ist an der geplanten europäischen 
UAVBeschaffung mit Italien, Frankreich und Deutschland abzulesen. Diese UAV wird – 
nachdem es vielleicht in acht Jahren zur Verfügung stehen wird – pro Stück 180 Millionen 
kosten und dann muss die Bewaffnungsfrage noch geklärt werden. Ent sprechende ein
satzerprobte USamerikanische UAVs stehen derzeit zum Kauf bereit und könnten zu 
einem Bruchteil des Beschaffungspreises erworben werden. Europäische Entwicklungs
programme sind immer teurer, dauern länger und sind stückzahlmäßig, wie im Falle des 
geplanten UAVs, begrenzt. Hier macht eine europäische Kooperation überhaupt keinen 
Sinn. Sie würde lediglich dazu dienen, zukünftig nicht in den USA beschaffen zu müssen. 
Für Italien und Frankreich dauerte das Warten auf eine europäische UAVEntwicklung 
zu lange; sie sind bereits den anderen Weg gegangen, um militärische Fähigkeitslücken 
schnell und preisgünstig zu schließen und haben amerikanische UAV Systeme gekauft 
(RQ9 PREDATOR).

Nach den auslaufenden europäischen Beschaffungsvorhaben TIGER, NH90, 
EUROFIGHTER und Airbus A400M wird es auf absehbare Zeit keine europäischen 
Programme in dieser Größenordnung mehr geben, da keine Nachfolgeprogramme aufge
legt worden sind. Aus diesem Grunde beschaffen mehrere europäische Staaten zum Beispiel 
das Kampfflugzeug F35 LIGHTNING II, um nicht Jahrzehnte auf ein europäisches 
Programm warten zu müssen. Allerdings wird dadurch ihre nationale Luftfahrtindustrie 
in den nächsten Jahren nicht ausgelastet. In Deutschland warnten schon vor einigen 
Wochen Vertreter des Bundesverbands der deutschen Luftfahrtindustrie (BDLI) in Berlin 
davor, das die militärische Luftfahrtindustrie dringend auf Nachfolgebeschaffungen war
tet, um industrielle Kapazitäten zu erhalten.

Festlegung von nationalen verteidigungsindustriellen Schlüsseltechnologien aus Sicht 
des Strategiepapiers



Inhalt Ausgabe 28/2015
N E W S L E T T E R
VERTE ID IGUNG

N E W S L E T T E R
VERTE ID IGUNG

Dienstag, 14. Juli 2015 ISSN 2194-0088 8. Jahrgang Seite 8/15

»[...] Die Bundesregierung bekennt sich im Rahmen der wachsenden Europäisierung 
der Verteidigungsindustrie zum Erhalt nationaler verteidigungsindustrieller 
Schlüsseltechnologien. Es gilt, die erforderlichen militärischen Fähigkeiten und die 
Versorgungssicherheit der Bundeswehr sowie die Rolle Deutschlands als zu-verlässigem 
Kooperations- und Bündnispartner technologisch und wirtschaftlich sicherzustellen, insbe-
sondere im Rahmen auch zunehmend globalisierter Liefer-ketten. Vor diesem Hintergrund 
hat die Bundesregierung verteidigungsindustrielle Schlüsseltechnologien identifiziert, deren 
Verfügbarkeit aus nationalem Sicherheitsinteresse zu gewährleisten ist, gegebenenfalls auch in 
Abstimmung und Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnern. (Die Verfügbarkeit 
von identifizierten verteidigungsindustriellen Schlüsseltechnologien kann auch im Rahmen 
von europäischen/transatlantischen Kooperationen und diesbezüglichen bi- und multila-
teralen Vereinbarungen sichergestellt werden.) Diese Schlüsseltechnologien leiten sich aus 
dem militärischen Bedarf der Bundeswehr, den außen-, sicherheits- und europapolitischen 
Interessen, unseren Bündnisverpflichtungen sowie der Verantwortung der Bundesrepublik 
Deutschland ab. Wie in der nachfolgenden Übersicht dargestellt, wurden nationale verteidi-
gungs-industrielle Schlüsseltechnologiefelder schwerpunktmäßig entlang folgender Bereiche 
(Fähigkeitsdomänen) identifiziert:

  Führung (vor allem Kryptotechnologie),
  Aufklärung (vor allem Sensorik),
 Wirkung (vor allem Technologien in den Bereichen gepanzerte Plattformen sowie 
Unterwassereinheiten),
 Unterstützung (vor allem Schutztechnologien),
wobei querschnittlich der Aspekt „Systemfähigkeit“ zu berücksichtigen ist. [...]«

Soweit das Strategiepapier.
Alle genannten Bereiche sind schon vor Jahren als Schlüsselfunktionen der 

Wehrtechnik identifiziert worden. Bemerkenswert ist auch, dass im Bereich der 
Wirkung die deutsche Panzerentwicklung, anstelle der technologisch höher stehen
den Lenkwaffenentwicklungen verzeichnet ist. Die Entwicklung und Fertigung von 
Lenkwaffen hätte hier mit aufgeführt werden können. Es könnte aber auch sein, dass 
vor dem Hintergrund der bevorstehenden Fusion zwischen der deutschen KraussMaffei 
Wegmann und der französischen NEXTER die Bedeutung für gepanzerte Fahrzeuge 
und deren Entwicklung gestiegen ist. Allerdings sind damit auch eine Menge Probleme 
verbunden, falls in der Bundesregierung an den strengen Exportbestimmungen festge
halten wird und in bestimmten Staaten im Nahen Osten Panzerfahrzeuge aus deutscher 
Produktion auf dem Einkaufzettel stehen, aber später aus exportpolitischen Gründen 
nicht geliefert werden können.

Der Bereich der Handwaffensysteme ist völlig unberücksichtigt geblieben. Hier ist 
Deutschland auch führend und vor allem im Export erfolgreich. Es steht zu vermuten, dass 
hier in der Zukunft politische Förderungen nicht zu erwarten sein werden. Damit wird 
dieser wehrtechnische Produktionszweig schnell absterben oder zur Bedeutungslosigkeit 
heruntergestuft. Die drei Bereiche Führung, Aufklärung und Unterstützung sind weit 
gefasst und können auch in der Zukunft leicht exportiert werden, um die hier aktiven 
Unternehmen international zu unterstützen. Dies macht das Papier aus Sicht der Politik 
rund. »[...] Diese Liste«, so das Stategiepapier, »der wehrtechnischen Schlüsseltechnologien 
muss regelmäßig überprüft werden. Zu deren Erhalt bzw. ihrer Förderung verfügt die 
Bundesregierung über folgende Instrumente: ressortübergreifende Abstimmung und Priori-
sierung von Forschungs- und Technologie (F&T)-Maßnahmen, gezielte Industriepolitik, 
Export unterstützung (im Rahmen der Einzelfallentscheidung auf Grundlage der politischen 
Grund sätze der Bundesregierung) sowie die Auftragsvergabe durch das Bundesministerium 
der Verteidigung im Rahmen der Möglichkeiten des Vergaberechts. [...]«

Nun ist im Rahmen eines Strategiepapiers eine Position der Bundesregierung veröf
fentlicht worden, was zumindest ein Anfang ist. Dennoch gibt es zahlreiche Punkte in 
diesem Papier, die vieles offen lassen. Es gibt keine klaren Aussagen zur grundsätzlichen 
Bedeutung der wehrtechnischen Industrie als Teil der deutschen Sicherheitsarchitektur 
in dem Papier. Die europäische Karte wird immer wieder gespielt und es wird auch ge
sagt, dass es keine Exporterleichterungen geben wird, sondern, dass der wehrtechnische 
Export immer eine besondere Rolle spielen wird, die politisch gesondert betrachtet wer
den soll. Das Strategiepapier hätte deutlich besser für die Rüstungsindustrie ausfallen 
können, aber es ist ein Schritt gemacht worden, der mit Sicherheit vielen politischen 
Mandatsträgern nicht leicht gefallen ist.

Von Rüdiger Hulin, Herausgeber
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Transnationale Verbrechen - eine 
Herausforderung für Staat und 
Wirtschaft

Neue Technologien und unsere digitale Sozialisation in einer vernetzten Welt schreiten 
mit enormen Schritten voran. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Machtblöcke gehen 
und neue entstehen. Die Regionen AsienPazifik und Süd und Lateinamerika erfahren 
einen wirtschaftlichen Aufschwung. China und Russland nehmen geostrategisch immer 
mehr Einfluss auf das Weltgeschehen.

Deutschland ist aktuell eine der stärksten Nationen in der Europäischen Union und 
eines der innovationsstärksten Länder der Erde. Deutschlands Politik, Militär, Wirtschaft 
und Wissenschaft stehen stark im Fokus der Spionage. Unsere Wirtschaft wiederum steht 
im Kontext ihrer Weltgeltung stark im Fokus der Wirtschaftsspionage und der organisier
ten Kriminalität (OK).

Ausländische Nachrichtendienste, global agierende Unternehmen und zunehmend die 
OK beschaffen sich das Knowhow und die Informationen zur Entwicklung ihrer eigenen 
Märkte und kriminellen Geschäftsmodelle in Deutschland.

Das internationale respektive transnationale Verbrechen operiert zunehmend auf dem 
Territorium der Bundesrepublik Deutschland. Deutschland ist Aktionsraum für dieses 
Verbrechen geworden. Es wird immer schwieriger Grenzen zwischen Wirtschaftsspionage, 
Wirtschaftskriminalität, CyberCrime und dem organisierten Verbrechen zu ziehen.

Mittlerweile können sogar Verbindungen zwischen Organisierter Kriminalität (OK), 
dem Terrorismus sowie dem Extremismus hergestellt werden. Das Geschäftsmodell ›Crime 
as a Service‹ wir zunehmend populärer. Das Verbrechen hat eine hohe Innovationsfähigkeit. 
Qualität und Quantität von Angriffen auf unseren Nationalstaat und unsere Wirtschaft 
stellen für die deutschen Sicherheitsbehörden eine große Herausforderung dar.

Die nationale Wirtschaftsschutzstrategie und der 
Wirtschaftsschutz

Im August 2013 wurde die Bundesinitiative Wirtschaftsschutz offiziell durch den da
maligen Bundesinnenminister Dr. HansPeter Friedrich, den Präsidenten des Bundes
verbandes der Deutschen Industrie (BDI) und den Präsidenten des Deutschen Industrie 
und Handelskammertages (DIHK) als gemeinsame Erklärung unterschrieben. Ziel der 
Vereinbarung war es, eine nationale Wirtschaftsschutzstrategie – insbesondere für mittel
ständische Unternehmen – auszuarbeiten und auf den Weg zu bringen.

Die massive Gefährdungslage in Deutschland und die Komplexität des Themas ma
chen es erforderlich, dass die Bundesregierung, die Sicherheitsbehörden, die Verbände und 
die Wirtschaft gemeinsam und vernetzt die Themenstellung umsetzen. Im Vordergrund 
des Vorhabens steht die Sensibilisierung und die Prävention der deutschen Wirtschaft im 
Kontext der Gefährdungslage.Folie ›Entwicklung transnationales Verbrechen‹.

BUSINESS INTELLIGENCE & SECURITY
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In dem gemeinsamen Positionspapier wurden folgende Handlungsziele von den betei
ligten Parteien sinngemäß festgelegt: der Wirtschaftsschutz soll eine Sicherheitsplattform 
mit Ansprechpartnern für die deutsche Wirtschaft sein, die Zusammenarbeit und die 
Vertrauenskultur zwischen Sicherheitsbehörden und der Wirtschaft sollen gestärkt wer
den, der freiwillige Informationsaustausch zwischen Sicherheitsbehörden und Wirtschaft 
soll mehr Transparenz in Angriffe und Vorfälle bringen und der Aufbau einer eige
nen Homepage für den Wirtschaftsschutz soll alle relevanten Informationen um die 
Themenstellung zur Verfügung stellen.

Mit Stand von heute lassen sich enorme Schritte in die vereinbarte Richtung verzeich
nen. Die oben erwähnten Organisationen arbeiten mit verschiedenen Experten aus der 
Wirtschaft in verschiedenen Arbeitsgruppen die Konzeptionen aus.

Die Homepage ›Wirtschaftsschutz.info‹ ist unter Federführung des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz im Aufbau. Die an der Homepage beteiligten Behörden sind das 
Bundes innenministerium, das Bundesamt für Verfassungsschutz, der Bundes nachrichten
dienst und des Bundeskriminalamt.

Aus Sicht des Verfassers stellen alle eingeleiteten Maßnahmen im Kontext der natio
nalen Wirtschaftsschutzstrategie respektive des Wirtschaftsschutzes nach Fertigstellung 
einen enormen Gewinn für die deutsche Wirtschaft dar. Gerade für die mittelständische 
Wirtschaft, die massiv bedroht ist und in der Regel nicht in den Sicherheitsnetzwerken 
organisiert ist, kann die Homepage ›Wirtschaftsschutz.info‹ – wenn sie denn von den 
Unternehmen genutzt wird – eine wichtige Quelle der Informationsversorgung im 
Kontext der Gefährdungslage und der Unternehmenssicherheit sein.

Wirtschaftsspionage in der Verteidigung – Die massiv 
unterschätzte Bedrohung

Zielobjekt der Spionage und Wirtschaftsspionage in Deutschland sind die deut
sche Sicherheits und Verteidigungspolitik, die deutschen Verteidigungsstrukturen 
mit dem Link zu NATO und EU, die Bundeswehr mit Ihrer führenden Ausstattung 
und natürlich die deutsche Verteidigungsindustrie, die mit ihren Produkten und ihrer 
Innovationsfähigkeit Weltgeltung besitzt. Eines der Hauptmotive staatlich gelenkter 
Spionage gegen Deutschland ist das Aufholen des Wissens und Zeitvorsprungs, das den 
Wettbewerbsvorteil Deutschlands gegenüber anderen Nationen ausmacht. Gerade Asien
Pazifik versucht die militärischen Fähigkeiten massiv aufzurüsten.

Angreifer und ihre Methoden
Zu dem professionellen Spektrum der Angreifer werden fremde Nachrichtendienste, 

Wirtschaftsunternehmen, die Industrie und Wettbewerbsspionage betreiben so
wie die organisierte Kriminalität gezählt. Wobei in anderen Ländern oftmals 
Wirtschaftsunternehmen mit den eigenen Nachrichtendiensten zusammenarbeiten. Im 
professionellen Spektrum sind die Angriffsmethoden nahezu gleich.

Ein Großteil der deutschen Wirtschaft denkt in erster Linie in ihrem Verständnis von 
Sicherheit an IT und physikalischen Schutz. Das gesamtheitliche Verständnis für Schutz 
und das breite Spektrum der Bedrohungen und Angriffe sowie die Quellen für ungewollten 
Informationsabfluss fehlen meist. Studien belegen, dass der Großteil der Schadensfälle für 
ungewollten KnowhowVerlust nicht über die IT kommen. Das Problem ist die Verortung 
der Information, die Migration der Information und die Zugänge zur Information.

In bis zu 80 Prozent der Fälle ist der Mensch die Schwachstelle. Im Kontext der profes
sionellen Angreifer ist die IT eine Facette; sie ist aber nicht die Facette. Aus der Erfahrung 
der operativen Feldarbeit des Verfassers mit vielen mittelständischen Unternehmen lässt 
sich durchaus die Aussage tätigen, dass gerade der massiv bedrohte Mittelstand diese 
Tatsache noch nicht wahrgenommen hat.

Die aktuellen Vorfälle und die Professionalität der Angreifer lassen mich die gewagte 
Frage in den Raum stellen, »ob es eine IT-Sicherheit in der heutige Zeit überhaupt noch gibt«. 
Weltweit können Militärs, Regierungen, Großunternehmen und sensible Infrastrukturen 
gehackt werden. Die Angreifer – das Verbrechen und fremde Geheimdienste – scheinen 
uns immer drei Schritte voraus zu sein.

Die Angriffsmethoden und damit die Bedrohungen sind äußerst vielfältig. Schwachstellen 
und fehlende Schutzmaßnahmen sind in der Regel im Bereich Innen/Außentäter, 
Social Engineering, Social Media, IT/Hacking, Kommunikation, Geschäftsreisen, 
Besucher/Delegationen, Wirtschaftspartner, Messen und externe Dienstleister zu finden. 
Übergeordnet ist die größte Schwachstelle meist der Schutz der kritischen Information 
eines Unternehmens. Hier fehlen neben der gesamtheitlichen Betrachtung die unterneh
mensspezifischen Schutz und Präventionskonzepte für das Knowhow.
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Die Metatrends unserer digitalen Socialisationals und die 
Bedrohungen der Zukunft

Was sind die neuen Themen und Trends unserer rasant voranschreitenden digitalen 
Sozialisation? Social Media, mobile Endgeräte, vernetzte Mobilität, Internet der Dinge, 
Industrie 4.0 und Social Business respektive Social Enterprise.

In unserer vernetzten und globalisierten Welt schreitet die Vernetzung von Mensch und 
Unternehmen im Eiltempo voran. Alle Themen sind untereinander vernetzt und stehen 
sich in Abhängigkeit gegenüber. In die Zukunft gesehen entstehen hier Gefährdungen, 
die wir heute noch nicht absehen können. In Bezug auf die Wirtschaft macht der 
Verfasser fast immer die Erfahrung, dass die Unternehmen die Architektur ihrer digitalen 
Organisation aus der Perspektive des Business betrachten und weniger aus der Perspektive 
der Sicherheit. Der Verfasser findet es angemessen, dieses Verhalten grundsätzlich als di
gitale Sorglosigkeit zu bezeichnen.

Die Wirtschaft versucht im Eiltempo alles zu vernetzen, Menschen und Informationen 
werden offen gelegt und quasi demokratisiert. Diese Entwicklung wird dazu führen, dass 
zukünftig Menschen und vertrauliche Informationen schneller enttarnt werden können. 
Der Weg zur Manipulation und Sabotage ist für versierte Angreifer dann nicht mehr 
weit. Netzwerke, Unternehmen, Prozesse und kritischer Infrastrukturen werden sich in 
der Zukunft leichter manipulieren und sabotieren lassen. Aus Sicht des Autors werden 
die Sabotage und die Desinformation in Zukunft eine der Hauptbedrohungen werden. 
Fremde Nachrichtendienste können sicherlich heute schon Netzwerke und Kritische 
Infrastrukturen in verschiedenen Ländern per Mausklick manipulieren oder abschalten. 
Im Kontext der Industrie und Wettbewerbsspionage wird es einfach werden, einen indus
triellen Wettbewerber auszuschalten.

Gerade im Kontext von Industrie 4.0 verschwinden die territorialen Grenzen. Die klas
sischen hierarchischen Organisationen von Unternehmen werden sukzessive durch auto
nome und virtuelle Organisationen ersetzt. Im Vordergrund dieser Bestrebungen steht die 
Erhöhung der Produktivität durch Vernetzung und die Sichtbarmachung von Menschen 
und Wissen.

Wenn wir angegriffen werden stellt sich die Frage, sind wir die Opfer und die 
Unschuldigen oder sind wir selber Teil des Problems? Der Autor ist der Meinung, dass 
die komplexe und heterogene Bedrohungslage mit ihren noch nicht abzusehenden 
Risiken für die Metatrends Industrie 4.0, Internet der Dinge, vernetzte Mobilität und 
Social Business als Bedrohung in Politik und Wirtschaft noch nicht angekommen ist. 
Im Kontext von Bedrohungen und Risiken kann Industrie 4.0 nicht alleine betrachtet 
werden. Im Kontext der Sicherheit müssen zukünftig die Netzwerke mit allen Beteiligten 
betrachten werden, die Betrachtung einzelner Beteiligter oder Unternehmen greift zur 
kurz. Nur durch Bedrohungs und Risikoanalyse eines Netzwerkes mit seinem Umfeld 
können notwendige Sicherheitsstrukturen abgeleitet werden. 100%ige Sicherheit gibt es 
heute nicht und wird es erst recht in Zukunft nicht geben; wir sollten versuchen durch 
geeignete Schutzmaßnahmen die Hürde für Angreifer höher zu legen.Folie ›Methodik für die Unternehmenssicherheit‹.

BUSINESS INTELLIGENCE & SECURITY
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Im Kontext der Sicherheit und der Spionage können diese Entwicklungen für 
Gesellschaft, Personen und die Wirtschaft verheerende Folgen haben, wenn für diese 
Entwicklungen die Sicherheitsarchitektur vernachlässigt wird. Fremde Geheimdienste 
und Angreifer freuen sich sicherlich über diese Entwicklung. Mit den bereits heute vor
handenen Technologien der Nachrichtendienste eröffnet sich ein breites Spektrum für 
Angriffe.

Welche Schlussfolgerungen können gezogen werden?
Die deutsche Wirtschaft und speziell die mittelständischen Unternehmen sollte sich 

im Klaren sein, dass sie aus dem Spektrum der professionellen Angreifer einer massiven 
Bedrohung unterliegen.

Die meisten mittelständischen Unternehmen haben keine Transparenz über die eigene 
Bedrohungslage. Die Bedrohungslage des Unternehmens ist spezifisch für die Organisation 
des Unternehmens und das Business. Ohne Transparenz der Gefährdung können kei
ne wirkungsvollen Sicherungsmaßnahmen etabliert werden. Aus diesem Grunde ist die 
im Aufbau befindliche Internetplattform ›Wirtschaftsschutz.info‹ sehr wichtig für die 
Unternehmen. Auf ihr finden die Unternehmen Informationen zur Gefährdungslage, 
zu potentiellen Angreifern, Aspekte der Unternehmenssicherheit und Vorschläge für 
Schutzmaßnahmen zur Reduzierung der eigenen Risiken.

100%ige Sicherheit kann es nicht geben. Ziel muss es sein, durch Transparenz und ent
sprechende Prozesse im Unternehmen das Thema Sicherheit gesamtheitlich umzusetzen. 
Die Unternehmen müssen sich Prozesse, Methoden und Werkzeuge aufbauen, um dieser 
komplexen und heterogenen Gefährdung begegnen zu können. Unternehmenssicherheit 
auf die IT zu reduzieren birgt enorme Risiken. Gerade hier sieht der Verfasser enormen 
Handlungsbedarf.

Letztendlich hat Sicherheit immer mit Menschen zu tun. Mit ihrem eigenen Verhalten 
müssen sie Sicherheit akzeptieren und umsetzen. Die besten Schutzmaßnahmen können 
nicht helfen, wenn den Akteuren die Einsicht fehlt.

Von Günter Holzhauser

Feedback zum Artikel...

Otte: Gepanzerte Fahrzeuge gehören zu den 
Schlüsseltechnologien

Militärisch relevante Bereiche 
definiert

Das Bundeskabinett hat am 8. Juli 2015 die militärisch relevanten Schlüsseltechnologien 
definiert. Dazu erklärt der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSUBundestags
fraktion, Henning Otte: »Eine leistungsfähige wehrtechnische Industrie ist ein zentrales 
Element der Sicherheitspolitik Deutschlands. Aus diesem Grund wurden bestimmte Schlüssel-
technologien identifiziert, die dann vom Staat gezielt gefördert und unterstützt werden kön-
nen. Die Unionsfraktion hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass neben den ursprünglich 
vorgesehenen Technologiefeldern rund um Aufklärungssensorik, Führungsfähigkeit und Ver-
schlüsselung nun auch gepanzerte Fahrzeuge als Schlüsseltechnologien vorgesehen sind.

Maßgeblich für die Identifizierung der Schlüsseltechnologien sind entweder Aspekte der 
Souveränität Deutschlands oder übergreifende sicherheitspolitische Perspektiven. Im Abstim-
mungs prozess über die Definition hat die CDU/CSU-Fraktion sich gezielt für eine sicher-
heitspolitisch bestimmte Sichtweise eingesetzt. Im Falle der geschützten Fahrzeuge kommt 
aber sogar beides zum Tragen: So ist es wichtig für die Souveränität, dass die Bundeswehr 
als Vorzugskunde auf Systeme höchster Qualität zurückgreifen kann. Mit deutscher 
Spitzentechnologie können wir aber auch sicherheitspolitische Schwerpunkte setzen. Das 
kann beispielsweise durch gezielte Kooperationen mit Verbündeten oder eine sicherheits-
politisch begründete Exportpolitik geschehen. Für die deutschen U-Boote gelten ähnliche 
Argumente.

Die Identifizierung bestimmter Bereiche als Schlüsseltechnologie kann ein Faktor bei 
Entscheidungen über Forschungsförderung, Beschaffung oder Export sein. Allerdings können 
auch andere Technologien, die nicht in die Definition mit einbezogen wurden, von eben-
solcher Bedeutung sein. Wichtig für Deutschland bleibt eine breit aufgestellte wehrtechni-
sche Industrie, um den Bedürfnissen der Bundeswehr und der deutschen Sicherheitspolitik 
Rechnung zu tragen.«

Henning Otte, MdB und Vorsitzender der 
Arbeitsgruppe Verteidigung.

Laurence Chaperon

mailto:info%40newsletter-verteidigung.de?subject=Feedback%20zum%20Artikel%3A%20%22Transnationale%20Verbrechen%20-%20eine%20Herausforderung%20f%C3%BCr%20Staat%20und%20Wirtschaft%22
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Gädechens besucht Fregatte 
SCHLESWIG-HOLSTEIN im 
Mittelmeer

Der Obmann der CDU/CSUBundestagsfraktion informierte sich in Catania/ Sizilien 
über die angelaufene Flüchtlingsrettung im Mittelmeer.

Gemeinsam mit der Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen, reiste 
Gädechens nach Catania auf Sizilien. In der Stadt ist die Flüchtlingsproblematik allgegen
wärtig. Rund 137.000 Flüchtlinge kamen seit Januar 2015 übers Mittelmeer. Die meisten 
davon in Richtung Italien. Bei einem Gespräch mit Flüchtlingen und NGOVertretern 
wurden eindrücklich die dramatischen Umstände der Flucht beschrieben. »Nordafrika 
ist zur Zeit ein Pulverfass. Egal ob IS-Terror, Clanrivalitäten in Libyen oder Boko Haram in 
Nigeria, wer sein Leben in Sicherheit verbringen will, flieht und nimmt dabei viele  Gefahren 
in Kauf!« schildert Gädechens die Erlebnisberichte.

»Viele Flüchtlinge gehen hohe Risiken ein, verlassen ihre Familie für ein besseres Leben im ge-
lobten Europa. Dass die Heilsversprechen der Schleuser nicht stimmen, merken die Flüchtenden 
dann erst, wenn sie in einem Aufnahmelager gelandet sind.« Die NGOs leisten außeror
dentliche Arbeit und in Zusammenarbeit mit der EUFlüchtlingsrettung wird versucht, 
weitere tragische Unglücke im Mittelmeer zu verhindern. Nicht zuletzt deshalb brauchen 
wir eine tragfähige und dauerhafte Lösung des Flüchtlingsproblems: Die Schleuser und 
ihre kriminellen Machenschaften müssen entschlossen bereits in Nordafrika bekämpft 
werden. Wir brauchen verlässliche Zusammenarbeit mit den afrikanischen Autoritäten. 
Gleichzeitig dürfen uns Europäer die Ursachen der Flüchtlingsmisere nicht kalt lassen.«

Im Anschluss besuchte Gädechens die SchleswigHolstein. An Bord der Fregatte in
formierte sich der Verteidigungspolitiker über die Arbeit der deutschen Marinesoldaten. 
Allein im Zeitraum vom 15. bis 23. Juni retteten die deutschen Marineschiffe 2.254 
Menschen aus Seenot. »Es ist unglaublich beeindruckend, wie schnell sich die Marine auf 
die schwierige Mission eingestellt hat.« Ursprünglich war die SchleswigHolstein für die 
Pirateriebekämpfung am Horn von Afrika vorgesehen. Stattdessen wurde sie gemeinsam 
mit dem Tender Werra zur Seenotrettung nach Nordafrika beordert. »Keine gewöhnli-
che Aufgabe für die Soldatinnen und Soldaten: es musste zusätzliches Material, wie Boote, 
Rettungswesten, Schutzanzüge und Proviant an Bord genommen werden«, so Gädechens. 
»Der Einsatz der Marine ist ein Akt der Humanität, der absolut gerechtfertigt ist, aber auch 
den Soldaten der Marine psychisch sehr viel abverlangt. Deshalb habe ich mich bei den 
Kameradinnen und Kameraden für ihren Einsatz besonders herzlich bedankt.«

Aus der IndustrIe: AIrbus Group

Airbus Group gibt Änderungen im 
Management bekannt

Die Airbus Group (Börsenkürzel: AIR) hat JeanPierre Talamoni, 58, zum Executive 
Vice President Marketing & Sales von Airbus Defence and Space ernannt. In dieser 
Position wird Talamoni Mitglied des Executive Committee von Airbus Defence and Space 
und berichtet an Bernhard Gerwert, Chief Executive Officer der Division.

Bei Airbus Defence and Space wird er Nachfolger von Christian Scherer, 53, der seiner
seits Talamonis derzeitige Position als Leiter von Airbus Group International übernehmen 
wird. Scherer wird an Marwan Lahoud, Chief Strategy and Marketing Officer der Airbus 
Group, berichten.  Beide Ernennungen werden zum 1. September 2015 wirksam.

»Dieser Rollentausch ist für die Airbus Group von großem Nutzen«, sagte Marwan 
Lahoud. »Mit seiner umfassenden Expertise im Verteidigungsbereich, die er in langen Jahren 
als Top-Vertriebsmann bei MBDA erworben hat, und seiner internationalen Erfahrung mit 
Behörden- und Privatkunden auf der ganzen Welt, empfiehlt sich Jean-Pierre Talamoni bes-
tens für die Leitung der weiteren Internationalisierungsarbeit von Airbus Defence and Space. 
Ähnliches gilt für Christian Scherer, den ich herzlich in meinem Team begrüße. Er ist ei-
ner der führenden Köpfe hinter der A320neo, und insbesondere durch seine über Jahrzehnte 
erworbene immense Erfahrung im kommerziellen Geschäft wird er dazu beitragen, die 
Internationalisierungsstrategie des Konzerns in den kommenden Jahren voranzutreiben.«

Bernhard Gerwert, Chief Executive Officer von Airbus Defence and Space, fügte hin
zu: »Christian Scherer hat einen enormen Beitrag zur Gründung von Airbus Defence and 
Space geleistet, insbesondere dank seines tiefen Verständnisses der internationalen und zivilen 

Ingo Gädechens, MdB und Obmann, 
Verteidigungsausschuss im Deutschen Bundestag.

Laurence Chaperon
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Märkte. Jetzt freue ich mich, dass mir Jean-Pierre Talamoni bei der Umsetzung unserer inter-
nationalen Marktstrategie für unser Kerngeschäft zur Seite steht.«

Aus der IndustrIe: bdsW

Polizei und private Sicherheits-
dienstleister in München und 
Nürnberg vereinbaren stärkere 
Zusammenarbeit

Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr hat eine Pilot
Kooperationsvereinbarung mit dem Bundesverband der Sicherheitswirtschaft BDSW 
und seiner Landesgruppe Bayern sowie dem Bayerischen Verband für Sicherheit in der 
Wirtschaft BVSW abgeschlossen. Sie dient der Gewährleistung und weiteren Stärkung 
der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Um diese in einem Höchstmaß sicherstel
len zu können, bedarf es der Zusammenarbeit und Mitwirkung aller gesellschaftlichen 
Kräfte, insbesondere auch der aus der privaten Sicherheitswirtschaft. Aufgrund ihrer ge
werblichen und überaus professionellen Aufgabenwahrnehmung sind private Sicherheits
dienstleister deshalb potenzieller Kooperationspartner der Polizei. Im Rahmen der 4. 
Bayerischen Sicherheitstage 2015 unterzeichneten die Vertreter der Kooperationspartner 
– Landespolizeipräsident Prof. Dr. Schmidbauer für das Bayerische Staatsministerium 
des Innern, der Polizeipräsident München, Hubertus Andrä, der Polizeipräsident 
Mittelfranken, Johann Rast, der Präsident des BDSW und Staatssekretär a.D., Gregor 
Lehnert, der Vorsitzende des Vorstandes und der Landesgruppe Bayern des BDSW, 
Gerhard Ameis sowie der Vorsitzende des Vorstandes des BVSW, Wolfgang Wipper, die 
Kooperationsvereinbarung am 6. Juli 2015 in München.

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Polizei und privaten Sicherheitsdienstleistern 
sorgt im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aller zur weiteren 
Kriminalitätsvorbeugung und zur Förderung des Wirtschaftsstandortes und ergänzt 
die polizeiliche Arbeit. »Die privaten Sicherheitsdienstleister haben sich durch ihre profes-
sionelle, präventive Aufgabenwahrnehmung zu einem kompetenten Kooperationspartner 
entwickelt«, so Innenminister Herrmann. Das staatliche Gewaltmonopol bleibt selbst
verständlich unangetastet – denn die privaten Kooperationspartner erhalten durch eine 
solche Vereinbarung keine zusätzlichen Befugnisse. »Die Zusammenarbeit bezieht sich im 
Wesentlichen auf den Austausch von Informationen über Wahrnehmungen bei der Störung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung«, so BDSW Landesgruppenvorsitzender Ameis.

Für die Sicherheitsunternehmen erfolgt dies auf der Basis des Leitmottos ›Beobachten, 
Erkennen, Melden‹. Daraus ergibt sich eine Ergänzung des polizeilichen Lagebildes 
durch Informationen, die Mitarbeiter privater Sicherheitsdienstleister bei der Ausübung 
ihrer täglichen Arbeit an die Polizei weiterleiten. Im Einzelfall werden die an der 
Kooperationsvereinbarung zugelassenen privaten Sicherheitsdienstleister die Polizei bei 
Öffentlichkeitsfahndungen unterstützen und eine zentrale Leitstelle einrichten, die für 
die Polizeieinsatzzentrale Ansprechpartner ist.

Die Mitarbeiter der beteiligten Firmen stehen auch als Ansprechpartner für hilfe und 
ratsuchende Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Jeder Informationsaustausch zwi
schen den Kooperationspartnern findet unter Einhaltung des Datenschutzes und unter 
der Wahrung berechtigter Interessen Dritter statt.

Die Beteiligung von privaten Sicherheitsdienstleistern an der Kooperationsvereinbarung 
ist an das Vorhandensein strenger Teilnahme und Qualitätskriterien geknüpft, wie z. B. 
zwingende Mitgliedschaft im BDSW/BVSW, Zuverlässigkeit, Tariftreue, Vorhandensein 
einer 24StundenNotruf und Serviceleitstelle, Einsatz qualifizierten Personals, 
Zertifizierung nach DIN ISO 9001 ff., Vorhandensein einer Alarmempfangszentrale ge
mäß EN 50518 oder einer nach VdSRichtlinie 2172 anerkannten Interventionsstelle und 
einer Ausbildung der Alarm und Streifenfahrer nach VdSRichtlinie 2172.

Ähnliche Kooperationsvereinbarungen bestehen in den Städten Hannover, Essen, 
Düsseldorf, Frankfurt am Main und Wiesbaden sowie den Bundesländern Berlin, 
Hamburg, MecklenburgVorpommern, Niedersachsen, Sachsen und SchleswigHolstein.
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