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Handelsblatt Sicherheitstag – Berlin, 14. Oktober 2014 

Zehn Thesen – Airbus Group CEO Tom Enders 

 

1) Bundeswehr und Streitkräfte vieler weiterer europäischer Länder sind  

seit Jahren unterfinanziert – bei Forschung und Entwicklung, Beschaffung, 

Betrieb und Instandhaltung .  

Deutschland und die EU-Partner sollten ihr Bekenntnis zum NATO-Ziel,  

zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben, endlich 

in die Tat umsetzen. Ohne einen starken deutschen Wehrbeitrag wird es keine 

starke europäische Verteidigung geben. 

 

2) Soll eine gemeinsame europäische Verteidigung mehr sein als pure 

Deklaration, muss es einen Grundkonsens in den bedeutenden außen- und 

sicherheitspolitischen Fragen geben.  

Hier hat sich allerdings die Kluft zwischen Deutschland einerseits  

und Großbritannien sowie Frankreich andererseits in den letzten  

Jahren verbreitert. 

 

3) Europäische Lösungen werden wohl nirgendwo stärker eingefordert als  

in Deutschland. Das funktioniert aber nur dann, wenn Staaten bereit sind zu 

Souveränitätsverzicht und "Europa" nicht nur als Vorwand für unzureichenden 

Ressourceneinsatz dient. 
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4)  Die politischen Forderungen nach mehr europäischer Kooperation in der 

Verteidigung folgen in Deutschland einem stark "Germano-zentrischen" Ansatz 

– das heißt, es wird häufig suggeriert, man könne und müsse die deutschen 

Vorstellungen einfach auf den Rest Europas übertragen.  

Dazu passt, was Joschka Fischer jüngst gesagt hat: "Es liegt offen zu Tage,  

dass die meisten anderen EU Staaten nicht bereit sein werden, ihre nationale 

Souveränität einzuschränken, um eine deutsche Hegemonie zu ermöglichen. 

Ein deutsches Europa wird es nicht geben."  

 

5) Es wird häufig ignoriert, dass europäische Rüstungskooperation,  

Industriekonsolidierung und Rüstungsexport in einem engen Zusammenhang 

stehen. So wie die deutsche Rüstungsexportpolitik derzeit praktiziert  

wird, engt sie sowohl die politischen und militärischen als auch die 

industriellen Optionen Deutschlands für künftige europäische  Kooperationen 

empfindlich ein. 

 

6) Die derzeitige Exportpraxis der Bundesregierung legt die Axt an die 

gewachsene und erfolgreiche französisch-deutsche  Rüstungskooperation.  

Das hat weitreichende Folgen für die außen- und sicherheitspolitische 

Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. Im Ergebnis wird sich Deutschland 

weiter isolieren. 



3 

 

Am deutschen Wesen wird die europäische Rüstungskooperation nicht 

genesen. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass sich Briten und 

Franzosen die deutsche Rüstungsexportpolitik überstülpen lassen. 

 

7) Die Zusammenarbeit in großen europäischen Rüstungsprojekten ist  

meist defizitär und ineffizient. Die Industrie leidet darunter genauso wie die 

betroffenen Länder und Streitkräfte . Europäische Agenturen – wie OCCAR und 

EDA – sind im Management machtlos, weil dies die Nationen so wollen.  

Entweder wird dies konsequent geändert, indem OCCAR und EDA in puncto 

"empowerment" zumindest auf die gleiche Stufe wie die europäische 

Raumfahrtagentur ESA gestellt werden. Oder man organisiert 

Rüstungsprojekte konsequent über "lead nations" und "lead companies" (wie 

das beispielsweise im Meteor-Programm erfolgreich praktiziert wurde).  

 

8)   In den letzten zehn Jahren hat die Industrie in großen Rüstungsprojekten viele 

Fehler und viele Erfahrungen gemacht. Für die betroffenen Firmen hat das 

Milliarden an Verlusten zur Folge gehabt.  

Über die Schlussfolgerungen daraus und wie eine "gesunde Industriebasis" in 

Deutschland und Europa aufrechterhalten werden kann, sollten Industrie und 

Politik gemeinsam reden – und nicht aneinander vorbei!  

 

9) In keinem der großen europäischen Länder ist der Antagonismus zwischen 

Rüstungsindustrie und Politik grösser als in Deutschland. Die derzeitige 
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Diskussion über die Sicherheitslage, den Zustand der Bundeswehr und den 

KPMG-Report bietet aber die Chance für einen weniger antagonistischen und 

mehr partnerschaftlichen Ansatz zwischen Politik und Industrie. 

 

10) Ein Blick über den deutschen Tellerrand und ein "Benchmarking"  

bei unseren europäischen Nachbarn würde dabei sicher helfen: Hier lässt sich 

einiges lernen über einen un-ideologischen, unverkrampften und 

professionellen Umgang zwischen Politik und Industrie.  

Nur ein europäisches Deutschland kann zu einer starken europäischen 

Verteidigung beitragen! 

 

Die Industrie – die bereits über europäische Grenzen hinweg organisiert und 

integriert ist –  wird an diesem Prozess nach Kräften mitwirken. 


