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Wie in anderen Bereichen der Politik auch, versuchen 
Interessenverbände die Rüstungspolitik der Bundes-
regierung zu beeinflussen. Es geht schließlich um viel 
Geld. Der Rüstungshaushalt ist der drittgrößte Einzel-
plan und hat mit etwa 31 Milliarden Euro einen Anteil 
von etwa 10,8% am gesamten Staatshaushalt. Allein 
für die Neuentwicklung und Neubeschaffung von Rüs-
tungsgütern sind für das Haushaltsjahr 2009 mehr 
als sieben Milliarden Euro eingeplant – sieben Milli-
arden, die direkt der Rüstungsindustrie zu gute kom-
men. Darüber hinaus stehen weitere Milliardenbeträ-
ge für die sogenannten „Betreiberlösungen“ durch 
private Unternehmen und die Materialerhaltung zur 
Verfügung. Hinzu kommt, dass die Bundesregierung 
zumindest auf dem Papier die Schlüsselstellung für 
die Genehmigung von Rüstungsexporten ins Ausland 
einnimmt und damit den Marktzugang der deutschen 
Rüstungsindustrie im Ausland beeinflussen kann. Es 
bestehen also viele Anreize für die Rüstungsindustrie, 
sich in diesem Bereich durch Lobbyarbeit Vorteile zu 
verschaffen.

Gleichzeitig sind kaum verlässliche Informationen 
über diese Lobbyarbeit verfügbar. Recherchen von 
Journalisten/-innen und Anfragen im Bundestag  in den 
letzten Jahren haben vor allem ausweichende Antwor-
ten der Regierung produziert. Immerhin musste das 
Verteidigungsministerium einräumen, dass Ende 2006 
zumindest kurzzeitig Angestellte 
von 12 Unternehmen im Ministe-
rium beschäftigt waren, darunter 
auch die wichtigen rüstungs-
technologischen Beratungs- und 
Planungsfirmen IABG und ESG. 
Angeblich soll das Personal vor 
allem in beratender Funktion bei 
der Vorbereitung von Einzelpro-
jekten (inkl. Studien und Soft-
ware) eingesetzt worden sein. 
Zumindest in drei Fällen schei-
nen diese unternehmerischen 
Unterstützungsleistungen Teil ei-
ner längerfristigen Vereinbarung 
zu sein, da diese Mitarbeiter 180 
Tage pro Jahr eingesetzt werden 
können. Der Bundesrechnungs-
hof rügte damals zu recht, dass 
insbesondere Großunternehmen 
und Wirtschaftsverbänden ein 
unmittelbarer und bevorzugter 

Zugang zu politischen Entscheidungsprozessen ein-
geräumt wird. Bei einigen Rüstungsfirmen, wie z.B. 
eben jener IABG, sitzen zudem Politiker/-innen und 
Ministerialbeamte/-innen in den Aufsichtsräten und 
sorgen so für eine enge „Zusammenarbeit“ zwischen 
Industrie und Ministerium.

Jahr für Jahr werden Steuergelder in überflüssige 
oder gefährliche Rüstungsvorhaben gesteckt. Fast 
immer hat dies auch ernste gesellschaftliche Konse-
quenzen - in erster Linie dadurch, dass das Geld für 
andere staatliche Leistungen und Investitionen fehlt. 
Darüber hinaus schaffen diese Rüstungsvorhaben 
weitere Sachzwänge. Wer ja sagt zu einer Fregatte, 
die drei Monate auf Hoher See unterwegs sein kann, 
braucht auch Schiffe zur Versorgung der Fregatte. Als 
Gegenleistung für eine „preisgünstige“ Produktion er-
halten Unternehmen die Zusage, diese Waffensysteme 
exportieren zu dürfen. Neue Waffen wiederum erhöhen 
den Druck, diese Waffen auch einzusetzen. 

Daher ist es friedenspolitisch dringend notwendig, 
das Geflecht und die Interaktion rüstungsindustrieller 
und militärischer Interessen zu durchdringen und of-
fenzulegen. Die folgende Darstellung einiger Aspekte 
der Lobbyarbeit und Wirkungsprinzipien soll die dafür 
notwendige Ausgangslage schaffen.   

Die Arbeit der Rüstungslobby in Deutschland

Protest gegen eines der großen Jahrestreffen der Rüstungslobby: Demonstrierende bei der Münchner 
Sicherheitskonferenz 2007 Foto: mediaparker / flickr.com
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Im Rüstungsbereich ist die Unterscheidung zwischen 
„normalem Wirtschaftsgebaren“ und Lobbyarbeit aus 
vier Gründen schwierig:

1.  Nationale Sicherheit: Die nationale Rüstungs-
produktion wird traditionell als notwendige Vor-
aussetzung für Nationale Sicherheit gesehen. Im 
aktuellen Weißbuch zur Sicherheitspolitik wird 
festgehalten: „Eigene rüstungstechnologische Fä-
higkeiten sind die Voraussetzung, um den euro-
päischen Integrationsprozess im Rüstungsbereich 
mitzugestalten. Sie gewährleisten Kooperationsfä-

higkeit und sichern den Einfluss bei Entwicklung, 
Beschaffung und Betrieb von entscheidenden mi-
litärischen Systemen.“ Sogar bis in den Koaliti-
onsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD haben 
es Ideen der Rüstungslobby geschafft: „Die Bun-
desregierung wird alle Möglichkeiten nutzen, um 
die europäische Rüstungskooperation unter Erhalt 
der Kernfähigkeiten der deutschen wehrtechni-
schen Industrie sowie deren internationaler Wett-
bewerbsfähigkeit voranzutreiben; die Rüstungspla-
nung berücksichtigt im Rahmen der Zielsetzung, die 
Einsatzfähigkeit der Bundeswehr zu gewährleisten, 

Besonderheiten der Lobbyarbeit im 
Rüstungssektor 

Deutsche Rüstungsunternehmen (Auswahl)
Name Umsatz (2006) Beschreibung Tochterfirmen

EADS 
(gehört zu 22,4% der Daimler 
AG)

7,4 Mrd. Euro da-
von 33% Rüstung

Flugzeuge, Hubschrauber, Rake-
ten, Verteidigungselektronik, Fahr-
zeuge, Artilleriesysteme

Airbus, Astrium, ESG, Eurocopter, Das-
sault Aviation (46,3%), MBDA-LFK (zu 
37,53%), TDW, Ramsys (50%), MEADS 
International

Krauss-Maffei Wegmann 
(gehört zu 51% der Wegmann 
& Co. Gmbh, zu 49% der Sie-
mens AG) 

1 Mrd. Euro, da-
von 100% Rüs-
tung

Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Ar-
tillerie, Unterstützungsfahrzeuge

ATM Computer Systeme GmbH, 
GLS, ARTEC GmbH (36%), PSM 
GmbH (50%)

Rheinmetall DeTec 
(gehört zu 100% zur Rheinme-
tall AG)

1,45 Mrd. Euro, 
davon 100% Rüs-
tung

Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Ar-
tilleriesysteme, Munition, Drohnen, 
Kleinwaffen, Aufklärungselektro-
nik, Schutzsysteme

Oerlikon Contraves, Stork (NL), AIM 
Infrarot-Module (50%), GIWS (50%), 
CHEMPRO (51%), PSM (50%), Nitro-
chemie (55%), Eurospike (40%), RGR 
Armament GmbH (33,5%), HIL (17%) 

Diehl Defence 
(gehört zu 100% der Diehl-
Gruppe)

648 Mio. Euro, 
davon 100% Rüs-
tung

Raketen, Munition, Aufklärungs-
systeme und Drohnen, Panzerket-
ten, Zündertechnologie

Diehl Remscheid, Junghans Mic-
rotec, Industriewerke Saar, AIM 
Infrarot-Module (50%), GIWS (50%), 
Ramsys (50%)

ThyssenKrupp Marine Sys-
tems
(gehört zu 75% Thyssen Krupp 
AG)

2 Mrd. Euro, da-
von 60% Rüstung

U-boote, Schiffe
HDW, Blohm&Voss, Kockums, Hel-
lenic Shipyards, MTG Marinetechnik 
GmbH (40%)

ATLAS Elektronik GmbH 
(gehört zu 51% Thyssenkrupp 
und 49% EADS)

410 Mio. Euro,
davon 90% Rüs-
tung

Vor allem im Marinebereich tätig: 
Torpedos, Minenabwehr, Sonar, Elek-
tronische Kampfführungssysteme

Hagenuk marinekommunikation, ET 
Marinesysteme (50%)

Rohde & Schwarz 1,4 Mrd. Euro IT-Systeme, Elektronik ESG (30%)

MTU Friedrichshafen
(gehört zu 22% Daimler AG)

2,5 Mrd. Euro
Dieselmotoren für Panzer, Schiffe 
und andere Fahrzeuge

Detroit Diesel

Thales Defence Deutsch-
land 
(gehört zu 100% der Thales 
Group)

940 Mio. Euro
Verteidigungselektronik, Kommu-
nikationssysteme, optische Sys-
teme

ESG (30%), ET Marinesysteme (50%)
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den Erhalt entsprechender industrieller Kompeten-
zen.“ Daraus resultiert ein abgeschotteter Markt 
mit eigenen Rechten und Pflichten für Auftragge-
ber und Auftragnehmer. Es greifen z.B. doppelte 
Geheimhaltungsbestimmungen aus Gründen der 
nationalen Sicherheit und des Wettbewerbsschut-
zes. Aus den gleichen Gründen unterliegt das Ge-
nehmigungsverfahren für Rüstungsexporte einer 
äußerst restriktiven Informationspolitik genauso 
wie die nachträgliche Berichterstattung darüber. 
Es entstehen gegenseitige Abhängigkeiten, die 
aufgrund der Geheimhaltung von außen fast nicht 
zu erkennen sind. Mit dem System der „freihändi-
gen Vergaben“ von Aufträgen durch das Bundes-
amt für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB) exis-
tiert ein bequemes Instrument, um eine öffentliche 
Ausschreibung zu vermeiden.

2.  Oligopol-Charakter des Rüstungsmarkts: Auf 
dem deutschen Rüstungsmarkt gibt es vergleichs-
weise wenige große Rüstungsunternehmen. In 
den einzelnen Rüstungssparten agieren häu-
fig nur zwei oder drei „Systemhäuser“. D.h. der 
Hauptauftraggeber Staat hat über einen längeren 
Zeitraum nur mit wenigen 
Personen bzw. Firmen zu 
tun, so dass sich fast au-
tomatisch enge personelle 
Verflechtungen ergeben. 
Solange der Erhalt nationa-
ler Rüstungsproduktionska-
pazitäten für die Bundesre-
gierung als Voraussetzung 
für die Nationale Sicherheit 
gilt, können wenige Firmen 
in einigen Branchen, vor al-
lem der Luftfahrtindustrie 
und Marineindustrie, mehr 
oder minder direkt ihre Be-
dingungen diktieren und 
auf „diskrete Lobbyarbeit“ 
verzichten. (Siehe Info-Box 
„Deutsche Rüstungsunter-
nehmen“, S. 4)

3.  Produktionsabläufe: Die 
komplette Neuentwicklung 
eines Waffensystems bis zur 
endgültigen Inbetriebnahme 
durch die Bundeswehr um-
fasst in der Regel mehr als 
10 Jahre. Gleichzeitig ver-

langt die militärische Logik, dass mit einiger Ver-
zögerung bereits über Nachfolgeprodukte nach-
gedacht werden muss, die wiederum die neueste 
Technik integrieren. Zusammen führt dies dazu, 
dass beide Seiten langfristige Verpflichtungen 
eingehen und die Industrie erheblichen Einfluss 
auch auf die Entwicklung der Nachfolgeprodukte 
bzw. Planung des Bedarfs erhält. 

4.  Privatisierung: Die verstärkte Privatisierung von 
Bundeswehraufgaben seit 1999 öffnete die Tür 
für viele Unternehmen, direkt einen Einfluss auf 
die Vergabeentscheidungen im Rahmen der Pri-
vatisierungsprojekte auszuüben. Das für das Be-
treibermodell zuständige Industriekonsortium 
entscheidet, welche Zulieferbetriebe Aufträge 
erhalten. Der Abbau von Bundeswehrkapazitä-
ten führt in den betroffenen Bereichen zu einem 
Bundeswehr-internen Know-how-Verlust und 
zum Entstehen neuer Abhängigkeiten. Es ist da-
von auszugehen, dass dies Konsequenzen für die 
späteren Ausschreibungen zur Fortführung die-
ser Betreibermodelle hat. (Siehe Info-Box „Priva-
tisierungsvorhaben im Rüstungsbereich“, S. 5)

Privatisierungsvorhaben im Rüstungsbereich (Auswahl)

Name Beteiligte Firmen
Gesamtkosten 
(Laufzeit)

Bw FuhrparkService GmbH
BMVg zu 75,1%
Deutsche Bahn 24,9%

3,0 Mrd. Euro
(2002-2012)

LH Bundeswehr Beklei-
dungsgesellschaft mbH

BMVg zu 25,1%,
LH Bekleidungsgesellschaft zu 74,9% 
(bzw. zu gleichen Anteilen Lion Appa-
rel Deutschland GmbH und Hellmann 
Worldwide Logistics GmbH)

1,7 Mrd. Euro
(2002-2014)

BWI Informationstechnik 
GmbH für das IT-Projekt 
HERKULES

BMVg 49,9%, Siemens 50,05% und IBM 
0,05%

5,85 Mrd. Euro
(2007-2016)

Heeresinstandsetzungslo-
gistik GmbH

Krauss-Maffei Wegmann GmbH, In-
dustrie-Werke Saar (Tochter von Diehl 
Defence) und Rheinmetall Landsysteme 
GmbH je 33,3%

1,7 Mrd. Euro
(2007-2013)

Betrieb des Gefechtsü-
bungszentrum Altmark

Bis 2008 Serco GmbH
Ab 2008 Rheinmetall Defence Electro-
nics GmbH

ca. 250 Mio. Euro
(2003-2014)

SALIS GmbH für strategi-
schen Lufttransport

 Ruslan SALIS GmbH
ca. 60 Mio. Euro
(2006-2008)
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Wie in jeder anderen Branche gibt es auch im Rüs-
tungsbereich eine Reihe von Interessenverbänden, 
die für ihre Klientel Lobbyarbeit betreiben. Im Prin-
zip gilt für die Rüstungsindustrie, dass diese in ihrer 
Lobbyarbeit die üblichen unternehmerischen Ziele 
verfolgen, wie z.B. niedrige Umweltschutzauflagen, 
Steuervergünstigungen oder Stärkung der Arbeitge-
berrechte, und daher neben dem Bund auch die Bun-
desländer wichtige Adressaten sind. 

Da die Hauptabnehmer für Rüstungsprodukte vor 
allem staatliche Behörden sind, zielen die Bemühun-
gen der Lobbyarbeit in erster Linie auf die Verwal-
tungen bzw. diejenigen Stellen, die den Bedarf der 
Exekutive festlegen. Das Parlament und die einzelnen 
Abgeordneten sind nur von nachrangiger Bedeutung, 
da sie kaum noch über Entscheidungsspielraum ver-
fügen sobald die Bundeswehr ihre Bedarfsplanung 
abgeschlossen hat. In der Konsequenz werden die 
Parlamentarier/-innen in der Regel mit einem zwi-
schen Industrie und Bundeswehr abgestimmten Vor-
gehen konfrontiert. 

Für das Rüstungsgeschäft im engeren Sinne lassen 
sich folgende Schwerpunktbereiche identifizieren, 
in denen die Unternehmen und ihre Verbände ver-
suchen, politische Entscheidungsprozesse zu beein-
flussen:

•  Auftragsakquise: Sicherlich das Hauptanliegen 
der Rüstungsindustrie. Hier geht es in erster Linie 
um die Einflussnahme auf die Bedarfsfestlegung 
der Streitkräfte und die technischen Standards 
für die Rüstungsprodukte. Arrangiert werden Live-
Präsentationen von Prototypen u.a. auch für die 
Abgeordneten des Bundestages. Zum Teil wird 

die militärisch-politische Nachfrage auch durch 
das Erstellen von Bedrohungszenarien stimuliert, 
die dann zur Abwehr der Bedrohung die Beschaf-
fung von neuen Waffensystemen empfehlen. Da-
neben geht es auch um Exportförderung. Auf 
Rüstungsmessen im In- und Ausland wird für die 
geplanten Produkte geworben und häufig leistet 
die Bundeswehr durch die Bereitstellung von Ge-
rät (z.B. Flugzeuge und Schiffe) Unterstützung. So 
war bei der Internationalen Luft- und Raumfahrt-
ausstellung (ILA) 2008 in Berlin die Bundeswehr 
mit 40 Objekten auf 27.000 Quadratmeter Fläche 
nach eigenen Angaben der zweitgrößte Aussteller. 
Der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Nolting, 
räumte jüngst unumwunden ein: „Wir helfen der 
Industrie bei der Exportförderung, wo wir können“ 
(MarineForum, 7-8/08, S.6). Gerade bei Großvor-
haben bemühen sich die Firmen zudem um eine 
staatliche Absicherung der Exportgeschäfte durch 
Bürgschaften.

Ziele der Interessenverbände der 
Rüstungsindustrie

Kritik am blutigen Geschäft: Demonstrantin bei der Münchener Sicher-
heitskonferenz 2007 Foto: mediaparker / flickr.com

Foto: Rainer Sturm / pixelio
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•  Auftragsgestaltung: Bei den Vertragsverhandlun-
gen, die sich über mehrere Monate oder Jahre er-
strecken können, versucht die Rüstungsindustrie 
die Parameter zu ihren Gunsten zu beeinflussen. 
Es geht um Stückzahlen und Lieferlaufzeiten, die 
Festsetzung der Preisfortschreibung und anderer 
Sondergarantien. 

•  Marktgestaltung: Über das konkrete Geschäft hi-
naus hat die Rüstungsindustrie auch ein Interes-
se daran, die Rahmenbedingungen des Rüstungs-
marktes mitzugestalten. Im Wesentlichen geht es 
um rechtliche Regelungen zu Spezifika des Rüs-
tungsgeschäfts, wie z.B. Import- und Exportbestim-
mungen, Schutz vor „feindlichen“ Übernahmen und 
Erleichterung für Übernahmen anderer Firmen, die 
Schaffung eines EU-Binnenmarktes für Rüstungs-
güter und den Zugang zu Ausschreibungen.

•  Imagewerbung: Hier geht es der Rüstungsindus-
trie darum, ihren angeblichen Beitrag zur Gewähr-
leistung der nationalen Sicherheit bzw. Sicherheit 
der EU oder der NATO positiv hervorzuheben. 
Verbände und Unternehmen veranstalten Work-
shops und Konferenzen zu aktuellen sicherheits-
politischen Themen, wie z.B. der Europäischen 
Sicherheitsstrategie, Zukunft der NATO oder Pro-

liferation von Raketen für einen kleinen Kreis von 
Entscheidungsträgern/-innen aus Politik, Verwal-
tung und den Streitkräften.

In der jüngsten Veröffentlichung des BDI, dem „Mani-
fest für Wachstum und Beschäftigung“, werden die For-
derungen an die Politik noch einmal klar und deutlich 
benannt: 

„Politik und Gesellschaft müssen die Rüstungsindustrie 
als strategische Ressource und Instrument einer aktiven 
Außen- und Sicherheitspolitik begreifen und industrie-
politisch unterstützen. Eine gemeinsame Position von 
Politik und Industrie ist überfällig. Damit Verteidigungs-
technologie „Made in Germany“ in einem „Europa der 
27“ auch in Zukunft deutsche Interessen von Politik und 
Industrie sicherstellen kann, ist zielgerichtetes Handeln 
gefragt. Unter anderem ist der Erhalt wehrtechnischer 
Kernfähigkeiten von strategischer Bedeutung. Am Stand-
ort Deutschland sollte Know-How-Erhalt erste Priorität 
haben. Der deutschen wehrtechnischen Industrie kann 
vor allem durch die Sicherung nationaler Aufträge, der 
Erhöhung des investiven Anteils im Verteidigungshaus-
halt und der Sicherstellung eines ausgewogenen natio-
nalen Wertschöpfungsanteils bei europäischen und inter-
nationalen Projekten eine Zukunftssicherung ermöglicht 
werden.“ (S.252f)
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Offensichtlich kann Lobbyarbeit viele Formen anneh-
men und ist umgekehrt schwer von anderen Formen 
der Interessenpolitik abzugrenzen, wie z.B. der Wer-
bung. Aufgrund der Intransparenz des gesamten Be-
reiches Rüstung ist eine Darstellung konkreter Fälle 
kaum möglich. Zudem ist die Lobbyarbeit in diesem 
Bereich eher auf mittel- bis langfristige Ziele ausge-
richtet, was eine Identifizierung noch schwieriger 
macht. Die möglichen Formen der Lobbyarbeit lassen 
sich lediglich stichpunktartig zusammenfassen: 

•  Beeinflussung der Entscheidungsträger/-innen in 
der Bundeswehr, im Verteidigungsministerium und 
im Bundestag durch die Themensetzung in den 
Fachpublikationen.

•  Beeinflussung der Abgeordneten durch kostenlo-
se Zusendung von „Informationsmaterial“, Einla-
dungen zu Fachveranstaltungen, Einladungen der 
Mitarbeiter/-innen zu Hintergrundgesprächen mit 
Vertretern der Industrie, Entsendung von gedienten 
Industrievertretern zu Bundeswehrveranstaltungen. 

•  Beeinflussung der Abgeordneten (in Zusammenar-
beit mit der Bundeswehr) durch Präsentation/Vor-
führung von Wehrmaterial, wie z.B. die Vorführung 
von Prototypen, deren Beschaffung von der Rüs-
tungsindustrie gewünscht wird. 

Formen der Lobbyarbeit im Rüstungsbereich

•  Einflussnahme auf die Entscheidungsprozesse in 
der Bundeswehr und des Ministeriums durch An-
stellung von ehemaligen Bundeswehrsoldaten/
-innen in der Rüstungsindustrie und Nutzung ihrer 
Kontakte und ihrer Verfahrenskenntnisse.

•  Beeinflussung der technischen Standards durch 
Zugang zu den Fachausschüssen der Regierungen 
und internationaler Strukturen. Hier ist z.B. die 
Stellung der IABG oder der ESG zu erwähnen, die 
konzeptionelle Studien für das BMVg erstellen und 
damit die weitere Entwicklung und Bedarfsdefiniti-
on der Bundeswehr prägen. 

•  Beeinflussung der Regierung bei anstehenden Ex-
portentscheidungen durch Kopplung der Exportge-
nehmigung für Rüstungsgüter mit einem günstige-
ren Beschaffungspreis der Rüstungsgüter durch 
die Bundeswehr. 

•  Beeinflussung der EU durch enge Zusammenarbeit 
der Rüstungsindustrie mit der DG Industrie der EU 
Kommission. 

•  Teilnahme an Rüstungsmessen, wie z.B. der Inter-
nationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Ber-
lin, SATORY in Frankreich oder IDEX in den Verei-
nigten Arabischen Emiraten (z.T. mit Unterstützung 
der Bundeswehr oder einzelner Bundesländer) zur 
Förderung des Exportgeschäfts 

Bei Messen wie der Berliner Internationalen Luft- und Raumfahrtausstel-
lung (ILA) präsentieren die Rüstungskonzerne ihre Produkte dem allgemei-
nen Publikum. Das hat trotz der beachtlichen Geschäftsabschlüsse oft 
nicht nur mit Vermarktungsinteressen, sondern auch mit Imagepflege zu 
tun: Von den knapp 240.000 Besuchern, die die ILA im Jahr 2008 zählte, 
gehörte nur knapp die Hälft zum Fachpublikum. Das Interesse der Rüs-
tungskonzerne war dennoch groß: 30 % der ausgestellten Objekte, so Mes-
sesprecher Wolfgang Rogall, „fallen unter das Thema Rüstung.“ Foto: ILA
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Struktur der Interessenverbände der deut-
schen Rüstungsindustrie 
Prägend für die Lobbyarbeit in Deutschland ist, dass 
es hier kaum hundertprozentige Rüstungsunterneh-
men gibt. Im Gegenteil, die meisten Unternehmen 
verfügen eher über ein ausgeprägtes „ziviles“ Stand-
bein und nutzen Aufträge im Rüstungsbereich zur 
langfristigen Absicherung und Grundfinanzierung. 
Dementsprechend findet auch bei der Lobbyarbeit 
ein Abwägen zwischen den unterschiedlichen Markt-
strategien in den jeweiligen Segmenten statt. 

Dies spiegelt sich auch bei den Interessenverbän-
den wieder. Derzeit gibt es keinen übergreifenden 
Verband der Wehrtechnischen Industrien in Deutsch-
land. Die meisten Rüstungsunternehmen sind inner-
halb anderer Industrieverbände organisiert - vor allem 
entlang der Produktpalette (z.B. Luftfahrttechnik / 
BDLI, verarbeitende Industrie / ZVEI, Maschinenbau-
er / VDMA). Neben den Verbänden arbeiten natürlich 
auch professionelle Vertreter im Auftrag von Einzelfir-
men. Über deren Aktivitäten ist allerdings so gut wie 
nichts bekannt.

Im folgenden findet sich eine Übersicht über die 
derzeit aktiven Verbände der Rüstungsindustrie. Aus 
der Übersicht geht bereits deutlich hervor, wie breit 
das Spektrum ist und wie eng Bundeswehr und Indus-
trie bereits in einigen Verbänden zusammenarbeiten. 

Bundesverband der Deutschen 
Industrie

Eine der wichtigsten Dach-
organisationen ist der BDI. 
Die Sektion Verteidigung 

verfügt über vier wichtige Lobbyinstrumente:

1.  Innerhalb des BDI ist vor allem der Ausschuss 
Verteidigungswirtschaft (AVW) verantwortlich für 
die Lobbyarbeit. Der AVW wurde zwar erst im 
Jahr 2000 gegründet, bestand jedoch seit 1987 
als Arbeitskreis im BDI. Mitglieder des AVW sind 
die Top-Manager der wichtigsten Rüstungsprodu-
zenten. Der AVW ist Ansprechpartner für Politik 
und Medien (eine Stimme und ein Gesicht nach 
außen). Schwerpunkte der Tätigkeit sind die bran-
chenübergreifende Bündelung und Formulierung 
der wehrtechnischen und rüstungspolitischen 
Interessen der deutschen Industrie. Dieser Aus-
schuss erstellt regelmäßig den BDI Bericht zur 

Lage der Wehrtechnischen Industrie in Deutsch-
land. Der AVW war außerdem maßgeblich an der 
im November 2007 fertiggestellten Festlegung 
der „Kernkapazitäten im Bereich Wehrtechnik“ der 
Bundeswehr beteiligt. In der Konsequenz bedeutet 
diese Festlegung für Firmen, die solche wehrtech-
nischen Güter produzieren können, eine Art staat-
lich garantierten Bestandsschutz.

2.  Der Ausschuss für Sicherheitsfragen (AfS) wurde 
1977 gegründet und setzt sich aktiv für die Aus-
gestaltung eines Sicherheitsnetzwerkes zwischen 
Staat und Industrie ein, wie es in den USA und 
Großbritannien bereits genutzt wird. In Koopera-
tion mit den Sicherheitsbehörden werden Fragen 
der inneren und äußeren Sicherheit deutscher Un-
ternehmen neu behandelt. 

3.  Die Gruppe Wehrtechnische Messen (GWM) wur-
de 1996 gegründet und koordiniert unter dem La-
bel „German Defence Technology“ gemeinsame 
Auftritte im Rahmen wichtiger wehrtechnischer 
Auslandsmessen, wie der EUROSATORY in Paris 
oder der DEFENCE SERVICES ASIA in Malaysia. 
Dies ermöglicht es vor allem den kleine und mit-
telständischen Zuliefererbetrieben international 
Präsenz zu zeigen. Derzeit hat die GWM 86 Mit-
glieder.

4.  Außerdem nimmt der BDI auch in den internati-
onalen Rüstungslobbyverbänden der Aerospace 
and Defence Industry Association of Europe (ASD) 
sowie der Nato Industrial Advisory Group (NIAG) 
wahr. 

Bundesverband der Deutschen 
Luft- und Raumfahrtindustrie

Aufgrund der Dominanz von 
EADS auf dem deutschen Rüs-
tungsmarkt ist der BDLI einer der 
wichtigeren Interessenverbände. 

Rüstungsrelevante Themen werden in einer Reihe 
von Foren und Fachausschüssen für den politischen 
Meinungsbildungsprozess vorbereitet. Die Gruppe 
„Verteidigung“ ist unterteilt in das „Forum Verteidi-
gung und Sicherheit“, den „Ausschuss Wirtschaft und 
Recht“, den Fachausschuss „Product Support“, den 
Fachausschuss „UAV“ (Drohnen), und die AG EU Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik.
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Das Forum Verteidigung und Sicherheit vertritt im 
BDLI die Interessen der wehrtechnischen Luft- und 
Raumfahrtindustrie und begleitet die deutsche und 
europäische Verteidigungspolitik. 

Mit dem Fachausschuss UAV wurde ein Experten-
gremium eingerichtet, welches die verstärkte Beschaf-
fung und leichtere Nutzung von Drohnen vorbereiten 
und fördern soll. Der Fachausschuss hat sich zur Auf-
gabe gesetzt die Bemühungen zur Zulassung von UAV 
im geregelten Luftraum politisch zu flankieren und zu 
unterstützen, Vorschläge zur nationalen Technologie-
strategie und Industriepolitik UAV zu erarbeiten und 
nationaler Forschungs- und Technologieförderung und 
Programme für den Bereich UAV zu initiieren.

Zentralverband Elektrotechnik- 
und Elektroindustrie (ZVEI) 

Der hohe Überlappungsgrad zwischen 
zivilen und militärischen Anwendungen 

hat im Mai 1998 zur Gründung des Fachverbandes 
Wehrtechnik im ZVEI geführt. Hier sind 39 Rüstungs-
firmen organisiert. ZVEI ist nur exemplarisch für viele 
Rüstungsabteilungen anderer Verbände. 

Der Fachverband Wehrtechnik versteht sich als 
Dialogplattform zwischen Bundeswehr und Industrie. 
Er will Wege aufzeigen, wie der vom zivilen Markt her 
bestimmte technologische Fortschritt insbesondere 
auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikati-
onstechnik für die Bundeswehr genutzt werden kann. 
Mit seinen Stellungnahmen, Positionspapieren und 
politischen Aktionen will er die Rahmenbedingungen 
„für das Geschäft von morgen“ mitgestalten. 

Förderkreis Deutsches Heer e.V. 
Der Förderkreis Deutsches Heer e.V. 
(FKH) wurde am 11. Oktober 1995 in 
Bonn gegründet. Hier werden alle Grup-
pen aus Politik, Armee, Wirtschaft und 

Verwaltung versammelt, die sich dem „Deutschen 
Heer verpflichtet fühlen“. Dazu passt auch die Zusam-
mensetzung des Vorstandes: Generalleutnant a.D. 
Dietrich, Manfred Hirt von der RENK AG und MdB Jörg 
van Essen (FDP). Mehr als 124 Firmen sind als Mit-
glieder registriert.

Derzeitiger Schwerpunkt der Arbeit ist die Verbes-
serung der Ausstattung der (Heeres)Soldaten/-innen 
bei Auslandseinsätzen. Hierzu werden Veranstaltun-
gen organisiert und Informationsbroschüren verteilt. 

Der FKH hat außerdem drei Arbeitskreise einge-
reicht, deren wichtigster der AK YOUNG LEADERS 

ist (daneben existieren noch die Arbeitskreise Mittel-
stand und ABC-Schutz). Hier sollen enge persönliche 
Kontakte zwischen jungen Führungskräften der Bun-
deswehr, Verwaltung und Rüstungsindustrie ermög-
licht werden, als Grundlage für die spätere reibungs-
lose Geschäftsanbahnung und –abwicklung.

Deutsche Gesellschaft für Wehr-
technik e.V. (DWT)

Die DWT ist eines der wichtigsten und 
ältesten Lobbyinstrumente der Industrie. 
Die DWT wurde 1957 gegründet. Sie ver-
anstaltet Tagungen, Foren, Symposien, 
Gesprächsrunden und Workshops, an de-

nen sich auch Repräsentanten/-innen europäischer 
Partner beteiligen. Es geht um Sicherheits-, Verteidi-
gungs- und Bündnispolitik im Zeichen der Europäisie-
rung und Internationalisierung, Rahmenbedingungen 
für Aufgaben, Fähigkeiten und Strukturen der Bundes-
wehr, Aufgaben gerechte Ausrüstung, Logistik, Unter-
stützung und Dienstleistungen für die Bundeswehr, 
effektive Ausgestaltung der Partnerschaft zwischen 
Bundeswehr und Wirtschaft sowie der Verlagerung 
von Bundeswehraufgaben in die Wirtschaft.

Die DWT will „die Wissens- und Entscheidungsträ-
ger“ aus Politik, Industrie, Wissenschaft miteinander 
ins Gespräch bringen „über bestmögliche Lösungen 
für die Sicherheit unseres Landes und seiner Bürger“. 
Die angegliederte Studiengesellschaft der DWT mbH 
(SGW) führt als wirtschaftlich selbstständige Tochter 
der DWT Foren mit Ausstellungen und Symposien 
durch. Am 17. April 2008 hat die DWT mit der Gesell-
schaft für Wehr- und Sicherheitspolitik eine gemeinsa-
me Zielvereinbarung getroffen. Beide wollen sich mehr 
für eine „sachgerechte Struktur, Ausstattung, Ausrüs-
tung und Ausbildung der Bundeswehr“ einsetzen. 

Auch ins Parlament und in die Regierung unterhält 
die DWT gute Verbindungen. So gehören oder gehör-
ten mehrere Mitglieder des Verteidigungsausschus-
ses aus CDU/CSU, SPD und FDP ihrem Präsidium an, 
der Staatssekretär im Verteidigungsministerium Tho-
mas Kossendey (CDU) fungiert gar als Vizepräsident.

Gesellschaft für Wehr- und Si-
cherheitspolitik e. V.

Die GWS wurde am 5. Januar 1952 als 
Gesellschaft für Wehrkunde (GfW) gegrün-
det. In ihr sind Mitglieder aus Bundeswehr, 

BMVg und den Parteien organisiert. Es werden Ver-
anstaltungen auch über rüstungspolitische Fragen 
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begleitet. In der Zeitschrift „Europäische Sicherheit“ 
wird der Bundeswehr Platz geboten, für sich zu wer-
ben; die Rüstungsindustrie rührt dort die Werbetrom-
mel für die Notwendigkeit der Beschaffung ihrer Pro-
dukte. Am 17. April 2008 hat die GfW mit der DWT 
eine gemeinsame Zielvereinbarung getroffen. Beide 
wollen sich mehr für eine „sachgerechte Struktur, 
Ausstattung, Ausrüstung und Ausbildung der Bundes-
wehr“ einsetzen.

Deutsches Maritimes Kompetenz 
Netz

Das DMKN wird vom Deutschen Ma-
rine Institut, der Marine-Offizier-Ver-
einigung (MOV) e.V., der Marine-Offi-
zier-Hilfe (MOH) e.V. gemeinsam mit 

industriellen Kooperationspartnern betrieben. Ziel 
des DMKN ist die Vernetzung der maritimen Branche 
zur Stärkung ihrer gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Bedeutung. Im Einzelnen soll das DMKN
•  den Dialog und Austausch zwischen relevanten 

Vertretern/-innen der Industrie, der Marine, der 
Wissenschaft und der Politik fördern,

•  Win-Win Situationen für eine erhöhte Leistungsfä-
higkeit und wirtschaftliche Stabilität der maritimen 
Branche anbahnen,

•  die Öffentlichkeit und Politik über die Bedeutung 
der Schifffahrt, des Schiffbaus und der deutschen 
Marine aufklären.

Zur Verbreitung ihres Anliegens gibt das DMKN auch 
die Zeitschrift Marine Forum heraus. Darin werden so-
wohl neue Entwicklungen der Rüstungsindustrie vor-
gestellt als auch sicherheitspolitische Themen unter 
rüstungspolitischen Gesichtspunkten behandelt.

Gesellschaft der sicherheits- und 
wehrtechnischen Wirtschaft in NRW

Die GSW wurde im April 2005 als Verein zur 
Unterstützung der sicherheits- und wehr-
technischen Wirtschaft in Nordrhein-West-
falen gegründet. Ziel ist es, gemeinsame 

Interessen der Mitglieder gegenüber Staat, Politik, 
Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung 
sowie nationalen und internationalen Organisationen 
und Einrichtungen zu vertreten. Dieser Verband mit 
ca. 60 Mitgliedern (Firmen) ist vorwiegend internati-
onal ausgerichtet. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die 
Standortsicherung der wehr- sowie sicherheitstech-
nischen Wirtschaft in NRW durch Öffnung anderer 
Märkte und Finanzierungstöpfe (wie z.B. EU Förder-

programme – 7. Forschungsrahmenprogramm). Darü-
ber hinaus geht es um die Förderung der nationalen, 
europäischen und internationalen Kooperationsfähig-
keit sowie die Harmonisierung der Exportbestimmun-
gen für wehr- und sicherheitstechnisches Gerät und 
Dienstleistungen innerhalb der Europäischen Union.

Die GSW ist (personell) eng verflochten mit der 2006 
von ZENIT aus Nordrhein-Westfalen gegründeten Spe-
cial Interest Group Security and Defence (SEDE). Diese 
will den Technologietransfer zwischen allen Akteuren 
in Europa erleichtern. Dazu sollen die entsprechen-
den Kontakte hergestellt werden. Mitglied von SEDE 
dürfen nur „wichtige Multiplikatoren“ werden. 

Arbeitskreis Wehrtechnik in 
Schleswig-Holstein
Im „Arbeitskreis Wehrtechnik“ sind die in der Wehr-
technik des Landes tätigen Unternehmen – etwa 24  
– organisiert. Ziel des Arbeitskreises ist es, auf die 
ökonomische, technologische und sicherheitspoliti-
sche Relevanz dieses Wirtschaftszweiges hinzuwei-
sen. Der Arbeitskreis Wehrtechnik steht in ständigem 
Kontakt zu Parlamentariern/-innen auf Bundes- und 
auf Landesebene sowie Vertretern der Ministerien 
und der Bundeswehr.

Internationale Rüstungsverbände
Aufgrund der Transnationalisierung der Rüstungsindus-
trie und vor allem der Europäisierung des Rüstungs-
marktes ist die Bedeutung der Lobbyarbeit auf inter-
nationaler Ebene seit Ende der 90er Jahre erheblich 
gewachsen. Brüssel ist zu einem wichtigen Aktionsfeld 
auch der deutschen Rüstungsindustrie geworden, gera-
de weil der Rahmen für den nationalen Rüstungsmarkt 
zunehmend dort abgesteckt wird und die Entscheidun-
gen über die milliardenschweren multinationalen Rüs-
tungsvorhaben dort getroffen werden. 

Einer der ältesten industriellen Lobby- bzw. Bera-
tungsverbände ist die NATO Industrial Advisory Group 
(NIAG). Sie hat unter Anleitung der Konferenz der Na-
tionalen Rüstungsdirektoren (CNAD) die Aufgabe, in 
Zusammenarbeit mit den übrigen Hauptgruppen Rüs-
tung (Heer, Luftwaffe, Marine) in der Vorphasenpla-
nung der NATO bei der Durchführung von Prefeasibi-
lity-Studien (Vormachbarkeitsstudien) zu zahlreichen 
Themen aktiv zu werden. In der Vergangenheit sind 
beispielsweise Studien wie: DIRCM Against Terrorist 
Threat, Sniper Locating System, UAV Control System 
Standardisation, Aircraft Launcher Weapons Inter-
operability erfolgreich abgeschlossen worden. Die 
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NIAG berät außerdem bei der Festlegung von NATO 
Standards für Waffensysteme. Dies hat weitreichende 
Implikationen für die nationalen Beschaffungsvorha-
ben, da nur solche Firmen eine Chance haben, die 
die NATO Standards erfüllen können. (Beispiel: der 
Wechsel der Standardkaliber für Kleinwaffen würde 
einigen (deutschen) Kleinwaffenhersteller einen enor-
men Wettbewerbsvorteil verschaffen). 

Auch vis-a-vis der EU hat sich eine solche Lobby- und 
Beratungsstruktur herausgebildet. Die European De-
fence Industries Group (EDIG), ein Zusammenschluss 
der Vertreter der nationalen Rüstungsindustrien der 
WEU-Mitgliedsstaaten hatte während der gesamten 
90er Jahre eine privilegierte Beratungsfunktion beim 
Ausbau der Rüstungszusammenarbeit der WEU bzw. 
der rüstungsrelevanten Komponenten der EU. Die 
EDIG engagierte sich aktiv bei der Formulierung des 
EU-Verfassungsentwurfs und für die Öffnung des 
EU-Forschungsprogramms für „sicherheitsrelevante“ 
Forschung. 2005 fusionierte sie mit dem Lobbyver-
band der Luftfahrtindustrie (AECMA) zur Aerospace 
Security and Defence Industries Group (ASD). Ge-
genwärtiger Schwerpunkt ist die Beeinflussung des 
rechtlichen Rahmens für einen EU-Binnenmarkt für 
Rüstungsgüter, Erleichterung von Exporten und Stär-
kung der Europäischen Verteidigungsagentur. 

Diverse Publikationsforen
Hier von gezielter Lobbyarbeit zu reden ist schwie-
rig. Allerdings ist die Wirkung der wehrtechnischen 
Publikationen nicht zu unterschätzen. Häufig wer-
den die Ausgaben kostenlos an die relevanten Abtei-
lungen der Bundeswehr, Verwaltung und Bundestag 

geliefert. Sie sind in der Regel mangels Transparenz 
in diesem Sektor wichtige und häufig genutzte Infor-
mationsquellen. Viele der Beiträge werden direkt von 
Unternehmensangestellten oder den für Beschaffung 
zuständigen Beamten geschrieben. 

Eine besonders prominente Stellung hat die Ver-
lagsgruppe Mönch. Seit mehr als 50 Jahren produziert 
sie eine Vielzahl regionaler und internationaler Print-
medien für Verteidigung, Sicherheit und Wehrtechnik. 
Der Großteil der neun Rüstungsmagazine in mehreren 
Sprachen (u.a. Englisch, Deutsch, Arabisch) ist in-
haltlich auf die Gesamtstreitkräfte abgestellt (siehe 
Wehrtechnik, Military Technology, Naval Forces). 
Daneben veranstaltet und unterstützt die Mönch Ver-
lagsgruppe auch Kongresse zu Fragen der Rüstungs- 
und Sicherheitspolitik. 

Die Zeitschriften und Veranstaltungen der Verlagsgruppe Mönch stellen 
für die deutsche Rüstungslobby ein wichtiges Kommunikationsforum dar.
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Zukünftige Herausforderungen 
abrüstungsorientierter Politik
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass auf-
grund der strukturellen engen Verflechtungen zwi-
schen Industrie, Armee und Verwaltung eigentlich 
gar nicht von klassischer Lobbyarbeit gesprochen 
werden kann. Alle drei sind Akteursgruppen für neue 
Waffensysteme und höhere Rüstungsetats. Zudem 
tritt aufgrund der rasanten technologischen Innova-
tionssprünge, der zunehmenden Bedeutung ziviler 
Technologien für die militärische Nutzung und der 
Transnationalisierung des Rüstungsmarktes die 
Asymmetrie in den Beziehungen zwischen Bundes-
wehr und Rüstungsindustrie immer deutlicher zu 
Tage. Solange die Bundesregierung den Erhalt „na-
tionaler Rüstungskapazitäten“ als Element der nati-
onalen Sicherheit betrachtet, können die wenigen 
deutschen Rüstungsunternehmen der Bundeswehr 
die Bedingungen diktieren und können sich darauf 
verlassen, dass millionen- oder gar milliardenschwe-
re Beschaffungsprogramme aufgelegt werden nur 
um die vorhandenen Rüstungsproduktionskapazitä-
ten auszulasten. 

Drei sich gegenseitig in ihrer Wirkung potenzieren-
de Entwicklungen werden den Einfluss der Rüstungs-
lobby auf die politischen Entscheidungsprozesse in 
Deutschland in den nächsten Jahren noch weiter 
wachsen lassen:

1.  Die Europäisierung und Transnationalisierung 
rüstungspolitischer und rüstungsindustrieller Ent-
scheidungsprozesse wird den Handlungsspielraum 
der nationalen Regierungen weiter verringern. Die 
Unternehmen investieren immer mehr Geld um 
in Brüssel die rechtlichen und technischen Stan-
dards des Rüstungsmarktes zu beeinflussen. Für 
die Europäische Kommission ist die Rüstungsin-
dustrie ein bevorzugter Gesprächspartner. Weder 
die Staaten noch unabhängige kritische Organisa-
tionen verfügen über vergleichbare Kapazitäten. 
Die Regierung wird mit den Entscheidungen aus 
Brüssel konfrontiert und die Industrie wird den 
Informationsvorsprung nutzen, um der Regierung 
bei der Umsetzung der EU-Verordnungen zu „as-
sistieren“.

2.  Die von der Bundesregierung angestrebte Kon-
solidierung der Rüstungsindustrie in Deutschland 

reduziert weiter den innerdeutschen Wettbewerb 
um Ausschreibungen. Gleichzeitig hat die Bundes-
regierung durch die selbstauferlegte Verpflichtung 
„wehrtechnische Kernkapazitäten“ quasi um je-
den Preis in Deutschland zu behalten, ihren Hand-
lungsspielraum zur Auftragsvergabe an nichtdeut-
sche Unternehmen eingeschränkt.

3.  Die verstärkte Auslagerung von Bundeswehrauf-
gaben an die Rüstungsindustrie verankert die 
Rüstungsindustrie fest in den Planungs- und Ent-
scheidungsstrukturen der Bundeswehr. Seit der Un-
terzeichnung des Rahmenvertrags „Innovation, In-
vestition und Wirtschaftlichkeit in der Bundeswehr“ 
1999 mit führenden Wirtschaftsvertretern wurden 
eine Reihe von langfristigen und kostenintensiven 
Projekte vereinbart: BW Fuhrpark Service, Heeres-
instandsetzungslogistik, Bekleidungsmanagement, 
HERKULES. Wenn diese Projekte auslaufen, werden 
es die Firmen selbst sein, die quasi die Bedingungen 
für die neue Ausschreibung festlegen.

Notwendige kritische Auseinan-
dersetzung:
Tragfähige Ansätze und Strukturen für eine kritische 
Auseinandersetzung mit den Aktivitäten einzelner 
Rüstungsunternehmen wurden in Deutschland be-
reits aufgebaut. Insbesondere der Ansatz der „Kri-
tischen Aktionäre“ ist ein viel versprechender Weg,  
Unternehmen und ihre Aktionäre mit den Konse-
quenzen der Unternehmenspolitik zu konfrontieren. 
Demgegenüber steht die kritische Auseinanderset-
zung mit der Arbeit der Rüstungslobbys leider noch 
am Anfang. Auch wenn das Hauptaugenmerk natür-
lich darauf gerichtet sein muss, den Beschaffungse-
tat abzutragen und einen Abrüstungsprozess in der 
Bundeswehr zu fordern, darf das Wirken der Rüs-
tungslobbys und Interessensverbände nicht ignoriert 
werden. Sie werden nicht verschwinden, solange es 
im Rüstungssektor Geld zu verdienen gibt – und sie 
werden gemeinsam mit den Militärs dafür sorgen, 
dass – wie bereits heute – rechtliche und politische 
Sachzwänge die Fortführung und den Neubeginn von 
Großvorhaben auch in der Zukunft erforderlich ma-
chen und dies mit entsprechender Öffentlichkeitsar-
beit untermauern. 
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Dies bedeutet, dass auf vielen Seiten gesell-
schaftlicher Druck aufgebaut werden muss, um den 
Einfluss der Lobbyverbände und einzelner Unter-
nehmen zu reduzieren. An erster Stelle steht dabei 
sicher die Forderung nach mehr Transparenz bei der 
Zusammenarbeit der Bundeswehr mit Rüstungsun-
ternehmen auch jenseits konkreter Aufträge, so bei-
spielsweise bei Rüstungsmessen, der Schaltung von 
Werbung, Sponsoring-Aktivitäten der Industrie oder 
dem gegenseitigen Austausch von Personal. Dazu 
gehört aber auch, die Strukturen des Rüstungsmark-
tes zu verändern:

•  Stopp der Vergabe von Exportbürgschaften für 
Rüstungsvorhaben,

•  keine Koppelung von Beschaffungsverträgen 
mit Exportgeschäften,

•  Auflösung der Europäischen Rüstungsagentur. 

Sicher sind die oben erwähnten Maßnahmen nicht 
über Nacht zu erreichen und eher als Zwischenergeb-
nis zäher Aufklärungsarbeit zu betrachten. Deswegen 

müssen mit ersten konkreten Schritten die Weichen 
in Richtung Einhegung der Lobbyverbände gestellt 
werden: 

•  Verbot der Anstellung von ehemaligen Bundes-
wehrangehörigen durch die Rüstungsindustrie;

•  Keine Zulassung von Firmenangestellten als 
Mitarbeiter/-innen im Verteidigungsministe-
rium und rüstungstechnologischen Planungs-
gruppen;

•  Einholung notwendigen externen Sachver-
stands nur durch demokratische und öffentli-
che Verfahren, wie z.B. Anhörungen und für alle 
Gruppen offene Beteiligungsverfahren;

•  keine Beteiligung der Bundeswehr an Rüstungs-
messen im Ausland;

•  Stopp der Privatisierung von Bundeswehrauf-
gaben;

•  Einrichtung eines Kontrollverfahrens in der Eu-
ropäischen Union über den Zugang der europä-
ischen Lobbyverbände zu den Beratungen der 
Kommission und des Rats.

Auch wenn die anzustrebenden Ziele nicht über Nacht zu erreichen sind: Gesellschaftlicher Druck gehört zur kri-
tischen Auseinandersetzung mit dem Wirken der Rüstungslobby. Foto: mediaparker / flickr.com


