
u n se r e We i s se 
We st e hat LÖch e r beKommen 

Deutschlands Waffen- und Rüstungsgüterexporte  2014



Deutschland rüstet auf. Und zwar die ganze Welt.



4

Der LeoparD steht bei  uns 

nicht unter naturschutz.  sonDe rn 

auf unserer exportLi ste .

Vorwort

6

Von Deutschem

boDen soLL nie WieDer KrieG ausGehen.

Rechtsgrundlagen für den Export von Waffen und Rüs-
tungsgütern in Deutschland

10

manchmaL WerDen 

hanDGranaten über banDe GespieLt.

Wie die deutsche Waffen- und Rüstungsgüterindustrie 
gegen unsere Gesetze verstößt

16

maDe in Germany.

Die deutschen Waffen- und Rüstungsgüterhersteller und
 ihre internationalen Kunden

24

Wir WerDen VerLaDen.

Die Logistik und der Transport für den Export deutscher 
Waffen und Rüstungsgüter

30

es Gibt bei uns Keine Waffen. 

nur Wehr- soWie sicherheitstechniK .

Die deutschen Waffen und Rüstungsgüter weltweit im 
Gebrauch



04

Deutschland gilt als Exportweltmeister. Deutsche Produkte sind 
weltweit gefragt, darunter Automobile, Lebensmittel sowie Agrar-
produkte, um nur einige der Ausfuhrgüter zu nennen. Die Politik 
bemüht sich, gute Rahmenbedingungen für den Export zu schaffen 
und auf diese Weise die Wirtschaft zu fördern.
 Deutschland exportiert jedoch nicht nur den Schwarzwälder 
Schinken, sondern auch den Kampfpanzer Leopard 2. Deutsche 
Ingenieurskunst auch in der Rüstungsindustrie wird international 
anerkannt und so werden die produzierten Güter der sogenannten 
deutschen Wehr- und Sicherheitstechnik weltweit geschätzt und 
begehrt. 
 Die Liste der deutschen Exportschlager von Kriegswaffen und 
Rüstungsgütern ist dementsprechend lang und verhilft Deutschland 
auf Platz drei der weltweit größten Rüstungsexporteure. Nicht sel-

ten geben Staaten Millionen und Milliarden aus, um ihre Armeen 
mit modernsten Kampfmitteln „Made in Germany“ auszustatten. 
Dabei werden selbst die langen Lieferzeiten der deutschen Waffen 
und sonstigen Rüstungsgüter in Kauf genommen. 
 Diese sind auch dadurch bedingt, dass diese Exporte eine 
Genehmigung der Bundesregierung erfordern. Die deutschen 
Vorschriften für die Genehmigungen zur Ausfuhr von Kriegswaffen 
sind jedoch streng und nach deutschem Recht wird die Ausfuhr 
von Kriegwaffen und Rüstungsgütern in Krisengebiete versagt.  
 So könnte man meinen, dass aufgrund dieser Vorschriften 
keine deutschen Kriegswaffen in Krisengebieten auftauchen. Der 
Sudan, Somalia, Libyen und Marokko sind nur einige Beispiele, 
in denen in der Vergangenheit dennoch mit deutschen Waffen 
Kriege geführt wurden.
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poLit. GrunDsÄtze Der bunDesreGierunG
Für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern
I.  Allgemeine Prinzipien
1.   Die Bundesregierung trifft ihre Entscheidungen nach dem Gesetz 
über die Kontrolle von Kriegswaffen (KWKG) und dem Außenwirt-
schaftsgesetz (AWG) über Exporte von Kriegswaffen und sonstigen 
Rüstungsgütern in Übereinstimmung mit dem von dem Rat der 
Europäischen Union (EU) angenommenen ”Verhaltenskodex der 
Europäischen Union für Waffenausfuhren” vom 8. Juni 1998 bzw. 
etwaigen Folgeregelungen sowie den von der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am 25. Novem-
ber 1993 verabschiedeten ”Prinzipien zur Regelung des Transfers 
konventioneller Waffen”. Die Kriterien des EU-Verhaltenskodex sind 
integraler Bestandteil dieser Politischen Grundsätze. Soweit die 
nachfolgenden Grundsätze im Verhältnis zum EU-Verhaltenskodex 
restriktivere Maßstäbe vorsehen, haben sie Vorrang. 
2. Der Beachtung der Menschenrechte im Bestimmungs- und 
Endverbleibsland wird bei den Entscheidungen über Exporte 
von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern besonderes 
Gewicht beigemessen.
3.  Genehmigungen für Exporte von Kriegswaffen und sonstigen 
Rüstungsgütern werden grundsätzlich nicht erteilt, wenn hin-
reichender Verdacht besteht, dass diese zur internen Repression 
im Sinne des EU-Verhaltenskodex für Waffenausfuhren oder zu 
sonstigen fortdauernden und systematischen Menschenrechts-
verletzungen missbraucht werden. Für diese Frage spielt die 
Menschenrechtssituation im Empfängerland eine wichtige Rolle.
4.  In eine solche Prüfung der Menschenrechtsfrage werden Fest-
stellungen der EU, des Europarates, der Vereinten Nationen (VN), 
der OSZE und anderer internationaler Gremien einbezogen. Be-
richte von internationalen Menschenrechtsorganisationen werden 
ebenfalls berücksichtigt. 
5.  Der Endverbleib der Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgüter 
ist in wirksamer Weise sicher zustellen. 
III.  Sonstige Länder
4. Genehmigungen für Exporte nach KWKG und / oder AWG 
kommen nicht in Betracht, wenn die innere Lage des betreffenden 
Landes dem entgegensteht, z. B. bei bewaffneten internen Ausein-
andersetzungen und bei hinreichendem Verdacht des Missbrauchs 
zu innerer Repression oder zu fortdauernden und systematischen 
Menschenrechtsverletzungen. Für diese Frage spielt die Menschen-
rechtssituation im Empfängerland eine wichtige Rolle.
5.  Die Lieferung von Kriegswaffen und kriegswaffennahen sons-
tigen Rüstungsgütern wird nicht genehmigt in Länder, 
a)  die in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt sind oder 
wo eine solche droht,

b)  in denen ein Ausbruch bewaffneter Auseinandersetzungen 
droht oder bestehende Spannungen und Konflikte durch den 
Export ausgelöst, aufrechterhalten oder verschärft würden.
Lieferungen an Länder, die sich in bewaffneten äußeren Konflikten 
befinden oder bei denen eine Gefahr für den Ausbruch solcher 
Konflikte besteht, scheiden deshalb grundsätzlich aus, sofern 
nicht ein Fall des Artikels 51 der VN-Charta vorliegt.
IV.  Sicherung des Endverbleibs
1.  Genehmigungen für den Export von Kriegswaffen und sonstigen 
Rüstungsgütern werden nur erteilt, wenn zuvor der Endverbleib 
dieser Güter im Endempfängerland sichergestellt ist. Dies setzt 
in der Regel eine entsprechende schriftliche Zusicherung des 
Endempfängers sowie weitere geeignete Dokumente voraus.
2.  Lieferungen von Kriegswaffen sowie sonstigen Rüstungsgütern, 
die nach Umfang oder Bedeutung für eine Kriegswaffe wesentlich 
sind, dürfen nur bei Vorliegen von amtlichen Endverbleibserklä-
rungen, die ein Reexportverbot mit Erlaubnisvorbehalt enthalten, 
genehmigt werden. Dies gilt entsprechend für Exporte von kriegs-
waffennahen sonstigen Rüstungsgütern, die im Zusammenhang 
mit einer Lizenzvergabe stehen. Für die damit hergestellten 
Kriegswaffen sind wirksame Endverbleibsregelungen zur Vor-
aussetzung zu machen.
An die Fähigkeit des Empfängerlandes, wirksame Ausfuhrkontrollen 
durchzuführen, ist ein strenger Maßstab anzulegen.
3.  Kriegswaffen und kriegswaffennahe sonstige Rüstungsgüter 
dürfen nur mit dem schriftlichen Einverständnis der Bundesre-
gierung in dritte Länder reexportiert bzw. im Sinne des EU- Bin-
nenmarktes verbracht werden.
4.  Ein Empfängerland, das entgegen einer abgegebenen Endver-
bleibserklärung den Weiterexport von Kriegswaffen oder kriegs-
waffennahen sonstigen Rüstungsgütern genehmigt oder einen 
ungenehmigten derartigen Export wissentlich nicht verhindert hat 
oder nicht sanktioniert, wird bis zur Beseitigung dieser Umstände 
grundsätzlich von einer Belieferung mit weiteren Kriegswaffen 
und kriegswaffennahen sonstigen Rüstungsgütern ausgeschlossen.

Die vollständigen Rechtsvorschriften finden sich im Grundgesetz, 
im Kriegswaffenkontrollgesetz, in den Politischen Grundsätzen der 
Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen 
Rüstungsgütern, im Gemeinsamen Standpunkt der EU 2008/944 
betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von 
Militärtechnologie und Militärgütern, im Außenwirtschaftsgesetz, 
in der Verordnung zur Durchführung des Außenwirtschaftsge-
setzes sowie in der EG-Dual-Use Verordnung 428/2009.

GrunDGesetz 
Artikel  26
(2)  „Zur Kriegführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Geneh-
migung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr 
gebracht werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.“

KrieGsWaffenKontroLLGesetz 
Ausführungsgesetz zu Artikel 26 Absatz 2 des Grundgesetzes
§ 1  Begriffsbestimmung
(1)   Zur Kriegsführung bestimmte Waffen im Sinne dieses Gesetzes 
(Kriegswaffen) sind die in der Anlage zu diesem Gesetz (Kriegs-
waffenliste) aufgeführten Gegenstände, Stoffe und Organismen.
§ 2  Herstellung und Inverkehrbringen
(1)  Wer Kriegswaffen herstellen will, bedarf der Genehmigung.
(2) Wer die tatsächliche Gewalt über Kriegswaffen von einem 
anderen erwerben oder einem anderen überlassen will, bedarf 
der Genehmigung.
§ 4a  Auslandsgeschäfte
(1)  Wer einen Vertrag über den Erwerb oder das Überlassen von 
Kriegswaffen, die sich außerhalb des Bundesgebietes befinden, 
vermitteln oder die Gelegenheit zum Abschluß eines solchen 
Vertrags nachweisen will, bedarf der Genehmigung.
§ 6  Versagung der Genehmigung
(1)   Auf die Erteilung einer Genehmigung besteht kein Anspruch.
(2)  Die Genehmigung kann insbesondere versagt werden, wenn
1.  Grund zu der Annahme besteht, daß ihre Erteilung dem  Interesse 
der Bundesrepublik an der Aufrechterhaltung guter Beziehungen 
zu anderen Ländern zuwiderlaufen würde,
2. a)  der Antragsteller, sein gesetzlicher Vertreter, bei juristischen 
Personen das vertretungsberechtigte Organ oder ein Mitglied 
eines solchen Organs, bei Personenhandelsgesellschaften ein ver-
tretungsberechtigter Gesellschafter, sowie der Leiter eines Betrie-
bes oder eines Betriebsteiles des Antragstellers,
b)  derjenige, der Kriegswaffen befördert,
c)  derjenige, der die tatsächliche Gewalt über Kriegswaffen dem 
Beförderer überläßt oder von ihm erwirbt,
nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist 
oder den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des 
Bundesgebietes hat,
3. eine im Zusammenhang mit der genehmigungsbedürftigen 
Handlung nach anderen Vorschriften erforderliche Genehmigung 
nicht nachgewiesen wird.
(3)   Die Genehmigung ist zu versagen, wenn
1.  die Gefahr besteht, daß die Kriegswaffen bei einer friedensstö-
renden Handlung, insbesondere bei einem Angriffskrieg, verwendet 
werden,

2.  Grund zu der Annahme besteht, daß die Erteilung der Geneh-
migung völkerrechtliche Verpflichtungen der Bundesrepublik 
verletzen oder deren Erfüllung gefährden würde,
3.  Grund zu der Annahme besteht, daß eine der in Absatz 2 Nr. 2 
genannten Personen die für die beabsichtigte Handlung erforder-
liche Zuverlässigkeit nicht besitzt.
§ 7  Widerruf der Genehmigung
(1)   Die Genehmigung kann jederzeit widerrufen werden.
(2)   Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn einer der in § 6 Abs. 
3 genannten Versagungsgründe nachträglich offenbar geworden 
oder eingetreten ist, es sei denn, daß der Grund innerhalb einer 
zu bestimmenden Frist beseitigt wird.
(3)   Wird die Genehmigung widerrufen, so trifft die Genehmigungs-
behörde Anordnungen über den Verbleib oder die Verwertung der 
Kriegswaffen. Sie kann insbesondere anordnen, die Kriegswaffen 
innerhalb angemessener Frist unbrauchbar zu machen oder ei-
nem zu ihrem Erwerb Berechtigten zu überlassen und dies der 
Überwachungsbehörde nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf 
der Frist können die Kriegswaffen sichergestellt und eingezogen 
werden. § 13 Abs. 3 gilt entsprechend.
§ 11  Genehmigungsbehörden
(1)   Für die Erteilung und den Widerruf einer Genehmigung ist 
die Bundesregierung zuständig.
(2)   Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, 
die der Zustimmung des Bundesrates nicht bedarf, die Befugnis 
zur Erteilung und zum Widerruf der Genehmigung in den Fällen 
der §§ 2, 3 Abs. 1 und 2 und des § 4a
4.  für alle übrigen Bereiche auf das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie zu übertragen.
§ 12  Pflichten im Verkehr mit Kriegswaffen
(1)  Wer eine nach diesem Gesetz genehmigungsbedürftige Hand-
lung vornimmt, hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen,
1. um zu verhindern, daß die Kriegswaffen abhanden kommen 
oder unbefugt verwendet werden,
2. um zu gewährleisten, daß die gesetzlichen Vorschriften und 
behördlichen Anordnungen zum Schutze von geheimhaltungs-
bedürftigen Gegenständen, Tatsachen, Erkenntnissen oder Mit-
teilungen beachtet werden.
(2)  Wer Kriegswaffen herstellt, befördern läßt oder selbst befördert 
oder die tatsächliche Gewalt über Kriegswaffen von einem anderen 
erwirbt oder einem anderen überläßt, hat ein Kriegswaffenbuch zu 
führen, um den Verbleib der Kriegswaffen nach zuweisen. Dies gilt 
nicht in den Fällen des § 5 Abs. 1 und 2 sowie für Beförderungen 
in den Fällen des § 5 Abs. 3 Nr. 2.
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Es läuft gut in der deutschen Waffen- und Rüstungsindustrie. 
Im Jahr 2012 lieferten deutsche Hersteller Kriegswaffen im Wert 
von 946 Millionen Euro aus. 2011 lag dieser Wert zwar noch bei 
1,285 Milliarden Euro, 2013 steigerte die Bundesregierung die 
Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter jedoch um 25 Prozent, 
umgerechnet 1,1 Milliarden Euro. Im Wert von über 5,8 Milliarden 
Euro wurden 2013 nach Angaben des Rüstungsexportberichts 2013 
der Bundesregierung anstehende Lieferungen genehmigt. 
 Als weltweit drittgrößter Exporteur von Waffen und Rüstungs-
gütern präsentieren auch deutsche Hersteller ihre Produkte der 
internationalen Kundschaft, beispielsweise auf einer der größten 
Rüstungsmessen der Welt, der IDEX in Abu Dhabi. Jährlich wer-
den in der Hauptstadt des gleichnamigen Emirats am persischen 
Golf neueste Produkte gezeigt. Man trifft sich, man kennt sich, 
man schließt Geschäfte ab. Einmal ausprobieren, wie die neue 
Panzerfaust in der Hand liegt oder bei der Kriegsshow auf der 
Tribüne zuschauen, alles kein Problem. Dass bei diesem kriege-
rischen Theaterstück Aufstände niedergerungen werden, steht 
wohl so im Drehbuch und scheint interessierte Messebesucher 
nicht weiter zu stören. 
 Die deutsche Produktpalette ist breit gefächert. Bestellen können 
die Einkäufer von Staaten so ziemlich alles; beispielsweise das U-
Boot der HDW Klasse 214 von ThyssenKrupp Marine Systems gleich 
mit einem Ausbildungsangebot der Besatzung und logistischer 
Unterstützung oder den Leopard 2 A6 Kampfpanzer von Krauss-
Maffei Wegmann mit Fahrertraining sowie Service-Angeboten, 
einschließlich Wartungsdiensten und Ersatzteil-Logistik. Deutsche 
Kriegsschiffe und schwimmende unterstützende Schiffe nehmen 
etwa 34 Prozent der gesamten Ausfuhren von Kriegswaffen- und 
Rüstungsgütern ein. Gepanzerte Fahrzeuge sind mit einem Anteil 
von 31 Prozent dieser Gesamtausfuhren vertreten. Auch bei kleinen 
und leichten Waffen, wie Pistolen, Maschinenpistolen, automati-
schen Gewehren, schweren Maschinengewehren sowie tragbaren 
Luftabwehrraketen oder Antipanzergeschützen etc. ist die deutsche 
Waffen- und Rüstungsindustrie gefragt. Genehmigte die Bundes-
regierung nach deutschen Meldungen an das VN-Waffenregister 
für das Jahr 2012 die Ausfuhr von 66.955 kleinen und leichten 
Waffen, waren es 2011 im Vergleich nur 34.768.
 Zahlungswillige und vor allem -kräftige Kunden deutscher Pro-
dukte finden sich weltweit. Drittstaaten, die nicht der EU bzw. der 
NATO angehören, belieferte Deutschland 2012 mit Kriegswaffen 
im Wert von 285,4 Millionen Euro. Dies entspricht beinahe einem 
Drittel der Gesamteinnahmen aus Waffen- und Rüstungsgüterex-
porten. Anstehende Rüstungsausfuhren in Drittstaaten wurden 
2012 in Höhe von 2,603 Milliarden Euro genehmigt und machen 
55 Prozent aller erteilten Einzelausfuhrgenehmigungen aus.
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VerschLusssache

German Defence Technology  –  Die Sache mit dem deutschen Waf-
fen- und Rüstungsgüterhandel 



Kunden sind unter anderem Saudi-Arabien, Algerien, Südkorea, 
Singapur, die Vereinigten Arabischen Emirate, der Irak sowie Indien. 
Deutschlands Waffen- und Rüstungsindustrie kann sich also auf 
dem globalen Kriegswaffenmarkt behaupten. Hat sich der Kunde 
für etwas entschieden, möchte er die Ware sogleich bestellen, 
wären da nicht die deutschen Gesetze, die Genehmigungen für 
jede Rüstungslieferung vorsehen. 
 Wie man jedoch selbst deutsche Exportverbote für problemati-
sche Embargoländer wie Libyen einfach umgehen könne, erklärt 
ein libyscher Geschäftsmann auf der Idex. Deutschland stoppte 
2011 zwar aufgrund des Bürgerkriegs alle Rüstungslieferungen 
an Libyen, der Geschäftsmann berichtet jedoch, dass man zusehe, 
möglichst viel deutsche Rüstungsgüter und Waffen über andere 
Länder zu besorgen. Dies sei sehr einfach. So zeigten sich Gad-

dafis Sohn und auch Rebellen 2011 im libyschen Bürgerkrieg mit 
deutschen Waffen.
 Des weiteren ist der Kauf ganzer Waffenfabriken inklusive der 
Lizenzen für die Produktion der Waffen für viele Länder inter-
essant: das G3 Sturmgewehr von Heckler und Koch wurde und 
wird in Saudi-Arabien, der Türkei, Portugal, Schweden, Norwegen, 
Griechenland, Pakistan sowie im Iran in Lizenz produziert. Sind 
die Lizenzen einmal erworben, ist die Kontrolle über Menge und 
Export der produzierten Waffen in wiederum andere Länder nur 
schwer möglich. Wie diese Kontrolle durchgeführt wird, ist fraglich. 
Auch werden diese produzierten Waffen nicht in die deutschen 
Exportzahlen der Bundesregierung eingerechnet. So wundert es 
nicht, dass deutsche Waffen- und Rüstungsgüter immer wieder 
in Krisengebieten auftauchen.
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„Ja, es ist sehr einfach. Das Wichtigste ist, 
für was wir uns entscheiden und dann ist es 
einfach.“ Libyscher Geschäftsmann auf der 
Rüstungsmesse IDEX in Abu Dhabi 2011
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Man präsentiert sich gern vor der weltweit begehrten deutschen 
Ingenieursarbeit, steht diese doch für Präzision und Zuverlässig-
keit. Etwas, auf das man stolz sein kann, finden auch die deutschen 
Rüstungshersteller: „Die Menschen verstehen uns seit Jahrzehnten 
als Innovationsführer. Sie sind stolz auf das Unternehmen“, sagte 
beispielsweise ein Manager der Airbus Group, ehemalig EADS. 
Namen wie Rheinmetall Defence, ThyssenKrupp Marine Systems, 
die Airbus Group, Diehl Defence, Krauss-Maffei Wegmann sowie 
Heckler und Koch sind rund um den Globus bei der Kundschaft 
bekannt und begehrt und finden sich auf der Liste der hundert 
größten Rüstungshersteller der Welt. 2013 lagen die deutschen 
Hersteller wie Rheinmetall Defence auf dem 32., ThyssenKrupp 
Marine Systems auf dem 57., Diehl Defence auf dem 61. sowie 
Krauss-Maffei Wegmann auf dem 72. Platz. Die Airbus Group mit 
großen deutschen Anteilen in Forschung und Enwicklung liegt 
auf dem siebten Platz. Welche Waffen- und Rüstungsgüter den 
Unternehmern diese Plätze sichern, ist verschieden. 
 Größtenteils bieten die Hersteller Produkte unterschiedlicher 
Schwerpunkte an und arbeiten bei einigen Produkten auch zu-
sammen. Rheinmetall Defence bietet Fahrzeug-, Schutz- und Waf-
fensysteme, Infanterieausstattung, Flugabwehr, Vernetzung von 
Funktionsketten, Elektrooptik sowie Simulation an und zählt den 
Kampfpanzer Leopard, aber auch das Maschinengewehr MG3, zu 
seinen bekanntesten Produkten. Das Unternehmen ThyssenKrupp 
Marine Systems stellt U-Boote und Marineüberwasserschiffe her 
und bietet auch Reparaturen, Modernisierungen, Entwicklungen 
und Integrationen von Komponenten in diesem Bereich an. Diehl 
Defence hat seinen Schwerpunkt auf Lenkflugkörper, Mittel- und 
Großkalibermunition, Artillerieraketen sowie innovative Sensor-, 
Sicherheits-, Schutz- und Trainingssysteme für militärische Anwen-
dungen gesetzt. Darüber hinaus zählt Diehl Defence auch bei der 
Ausrüstung, Instandsetzung und Modernisierung militärischer 
Fahrzeuge zu den weltweit führenden Anbietern. 
 Der Hersteller Krauss-Maffei Wegmann hat sich auf luftverlad-
bare und hochgeschützte Radfahrzeuge, Aufklärungs-, Flugab-
wehr- und Artilleriesysteme, schwere Kampfpanzer, Schützenpanzer 
und Brückenlegesysteme spezialisiert. Militärische Simulation- 
sowie Führungs- und Informationssysteme und fernbedienbare 
Lafetten mit Aufklärungs- und Beobachtungseinrichtungen bietet 
der Herrsteller ebenfalls an und produziert beispielsweise den 
Kampfpanzer Leopard 2, die Panzerhaubitze 2000, den Schützen-
panzer Puma, den Panzerspähwagen Fennek und die gepanzerten 
Transporter Dingo und Boxer. Der Handfeuerwaffenhersteller 
Heckler und Koch produziert hingegen ganze Produktfamilien 
von Sturm-, Präzisions-, und Maschinengewehren, Pistolen, Ma-
schinenpistolen, 40 mm-Systemen sowie Trainingssystemen.
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mitte Lsmänner

Indonesische Militärs sind stolz auf ihren neuen Panzer Leopard 2 
des deutschen Herstellers Krauss-Maffei Wegmann
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„Die, die Interesse haben, die können ger-
ne nach den Panzern fragen. Das ist etwas 
ganz Normales.“ Rheinmetall Defence Mes-
sestand bei der Rüstungsmesse IDEX 2011 in 
Abu Dhabi

Dass sich das Geschäft mit Waffen- und Rüstungsgütern lohnt, 
zeigen aktuelle Zahlen: Innerhalb des Jahres 2013 verkaufte der 
Hersteller Rheinmetall Defence Waffen- und Rüstungsgüter im 
Wert von 2,86 Millionen US Dollar, ThyssenKrupp Marine Systems 
im Wert von 1,77 Millionen US Dollar, Diehl Defence im Wert von 
1,23 Millionen US Dollar und Krauss-Maffei Wegmann im Wert 
von 1,01 Millionen US Dollar. Ein lukratives Geschäft scheint es zu 
sein und so fällt es der Rüstungsindustrie leicht in Mengeneinhei-
ten wie Millionen und Milliarden zu rechnen. „Das Geschäft mit 
dem Tod“ definiert jedoch seine Motivation nicht gerne nur über 
die finanziellen Gesichtspunkte. Der Hersteller Diehl Defence 
beipielswiese klärt den Besucher seiner Internetseite über die Un-
ternehmensphilosophie auf: „Auf Basis des Grundgesetzes einen 
Beitrag zu Frieden und Sicherheit zu schaffen ist der Antrieb und 
Motivation für Diehl Defence bei seinen Geschäftstätigkeiten.“ 
Auch Rheinmetall Defence gibt auf der Homepage des Unterneh-
mens andere Absichten als nur die rein finanziellen Aspekte vor. 

„Hightech zum Schutz der Soldaten im Einsatz - das ist die auch 
Mission von Rheinmetall Defence.“, so der Rüstungshersteller. 
 Wer schmiedet aber all die deutschen Sturmwaffen, Kampfpanzer 
und Kampfflugzeuge? Man würde wohl denken, es sei keine Arbeit 
wie jede andere. Falsch gedacht. Moralische Zweifel werden auf 
eine eigene branchenübliche Weise beantwortet: „Wenn man an 
der Waffe arbeitet, trennt man zwischen Treibsatz und Sprengsatz, 
und so kann man immer weiter unterteilen, bis das eigene Teil 
dann einwandfrei ist.“, berichtet ein ehemaliger Mitarbeiter des 
Flugzeugherstellers Dornier. Und schließlich lässt man sich das 
Ganze auch gut bezahlen. 
 Wo man einen deutschen Panzer kaufen kann und wie man 
diesen am besten verkauft, erzählt ein Mitarbeiter von Rheinmetall 
Defence. Auf dem Messestand des deutschen Herstellers auf der Rüs-
tungsmesse IDEX 2011 in Abu Dhabi, einem Emirat am persischen 
Golf, verschafft er seinen Kunden anhand von kleinen Modellen 
auf den Tischen einen Überblick und steht für Kundenanfragen 
zur Verfügung. Es sei etwas ganz Normales, nach den Panzern zu 
fragen. Fahrzeugkauf eben einmal anders. Nebenan stellt ein anderer 
Mitarbeiter des Unternehmens interessierter Kundschaft aus aller 
Welt den „Skymaster“ vor, ein modernes Befehls- und Waffenein-
satzsystem. Nach Herstellerangaben bietet es dem Käufer „Lösungen 
für taktische sowie operative Flugabwehrführungssysteme mit 
multispektraler Sensordatenfusion“ an. Dass der Skymaster gut 
zu bedienen ist, führt der Angestellte den Kunden gleich einmal 
vor: „Das hier ist der Skymaster. Er gibt mir die Analysen welche 
Ziele mich bedrohen. Dann übermittelt er mir die Ziele. Ich kann 
sie von hier aus verfolgen und bekämpfen. Ich muss nur noch auf 
den Abschussknopf drücken, um das Ziel zu zerstören.“

Was für Kunden deutscher Rüstungsprodukte noch so alles 
möglich ist, erklärt ein ehemaliger Mitarbeiter der Blohm und 
Voss Werft Hamburg, die jetzt zu Thyssen Krupp Marine Systems 
gehört: „Auf Kundenwunsch haben wir auf den Schiffen jede Steck-
dose so gebaut, dass durch deren Löcher keine Geschosse in den 
Innenraum eindringen können.“ Bei einer ganzen Fregatte fallen 
schon so einige Steckdosen an, aber in der Rüstungsindustrie kennt 
man die übliche deutsche Service-Wüste nicht. Dies verhehlt auch 
Rheinmetall Defence nicht. Auf der Internetseite wird man auf die 
serviceorientierten Anbote des Herstellers hingewiesen: „Service 
von Rheinmetall bedeutet umfängliche Betreuung, effiziente Ab-
wicklung und maßgeschneiderte Angebote für Ihre Fahrzeug-Flotte. 
Ob Reparatur oder Wartung, Einzelauftrag oder Life-Cycle-Support, 
wir bieten Ihnen optimale Lösungen für Ihre Fahrzeugsysteme. 
Jederzeit. Weltweit. – Zuverlässig in jeder Mission“. 
 Gehört man also zur Käuferschaft dieser Industrie, stehen einem 
ungeahnte Möglichkeiten offen, beispielsweise der „Leo-User-Club“ 
bei dem Kauf des Kampfpanzers Leopard 2 A6 von Krauss-Maffei 
Wegmann. Dieser bietet seinen internationalen Mitgliedern die 
Möglichkeit, Änderungsvorhaben, Weiterentwicklungen und 
gemeinsame Versorgungskonzepte zu definieren und mitzukon-
zipieren. In vielen Staaten sind zudem spezielle Einkäufer damit 
beauftragt, die eigene Armee mit modernsten Kampfmitteln 
auszustatten. Begründungen, warum Aufstockungen und Ver-
besserungen für die Zukunft des eigenen Landes von großer 
Bedeutung sind, lassen sich finden. Der Einkäufer der staatlichen 
Armee Saudi-Arabiens, Abdullah al-S., gibt beispielsweise über den 
Grund seiner Kaufabsichten deutscher Waffen- und Rüstungsgüter 
Auskunft: „Wir haben gefährliche Nachbarn. Wir müssen uns ver-
teidigen können. Wenn etwas in Nordafrika passiert, stoppt die 
deutsche Regierung alle Exporte. Das ist nicht fair und macht uns 
nervös. Saudi-Arabien ist keine aggressive Nation, das müssten 
auch die Deutschen einsehen.“ 2011 fuhr saudi-arabisches Militär 
mit schwerem Geschütz in das Nachbarland Bahrain ein und half 
der dortigen Regierung, Proteste der Bevölkerung niederzuringen. 
 Aber wenn es um Geld geht, sehen wohl auch die deutschen 
Unternehmen und die Politik viel nach. Ein Manager von Airbus 
Defence rechtfertigt die Geschäfte des Unternehmens mit den 
Worten: „Die an der Rüstung und Verteidigung Beteiligten sind 
nicht diejenigen, die entscheiden, wie diese im Einsatzfall genutzt 
werden.“ Nicht selten weist die Rüstungsindustrie mit solchen 
Argumenten die Verantwortung von sich. Was bleibt, ist die Frage 
gegen wen die Länder die gelieferten Waffen- und Rüstungsgüter 
in einem Einsatzfall gebrauchen. Auch den Endverbleib der deut-
schen Waffen- und Rüstungsgüter können weder die Produzenten 
noch die Politiker garantieren.
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„Die Panzer. Ja, sie stehen für sich, für Be-
ständigkeit und Härte. Sie sind die Besten. 
Wir sind stolz auf Deutschland.“ Kunde auf 
der Rüstungsmesse IDEX in Abu Dhabi 2011

„Deutschland ist bei genauer Betrachtung 
die Nummer eins in der Herstellung. Sie sind 
der Maßstab. Ich will es mal so sagen, wenn 
es nicht der deutsche Weg ist, dann ist es 
nicht der richtige Weg.“ Kunde auf der Rüs-
tungsmesse IDEX in Abu Dhabi 2011

23

„Wir prüfen die Vorteile dieser Waffen und 
vergleichen sie mit anderen, ob sie gut genug 
sind... Sie gehören zu den besten der Welt.“ 
Kunde auf der Rüstungsmesse IDEX in Abu 
Dhabi 2011

„Die Qualität der deutschen Verteidigungs-
ausrüstung gehört zu den besten der Welt. 
Ich mache seit 25 Jahren Geschäfte mit Ih-
nen. Ich habe Deutschland oft besucht…. Es 
ist ein gutes Geschäft, großes Geschäft, ein 
riesiges Geschäft.“ Kunde auf der Rüstungs-
messe IDEX in Abu Dhabi 2011
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Ve r La Den .

Die Logistik und der Transport für den Export deutscher Waffen- und 
Rüstungsgüter
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Zum Export der deutschen Waffen- und Rüstungsgüter gehört nicht 
nur ihre Herstellung, sondern auch eine gute Logistik. Deutsche 
Produzenten haben auf Grund dessen zuverlässige kundenorien-
tierte Logisitiklösungen und Versorgungsstrategien entwickelt 
und bieten somit einen weltweiten Transport ihrer Produkte an. 
Beispielsweise auf der Homepage der Lürssen Werft wird diese 
Wichtigkeit und Notwendigkeit einer guten Einsatzlogistik ver-
deutlicht und als ein weiteres Qualitätsmerkmal der deutschen 
Industrie benannt: „Der Bau von leistungsfähigen und langlebigen 
Marineschiffen ist nur der Beginn. Denn um den vollen Nutzen 
daraus zu ziehen, ist weit mehr nötig: Die Logistik! Erst durch 
unsere logistischen Leistungen können unsere Kunden das volle 
Potential ihrer Marineschiffe abfordern. Dafür bereitet Lürssen 
Logistics die Besatzungen auf den Umgang mit ihren Marineschif-
fen vor, das Wartungspersonal erhält die nötige Dokumentation, 
die Fähigkeiten, ihre Einheiten instand zu setzen und zu halten 
und Ersatzteile werden bereitgestellt, wann immer sie nötig sind. 
Lürssen Logistics -Nutzen für unsere Kunden!“ 
 Mit dem Schwerlasttransporter, der Bahn, dem Schiff oder auch 
dem Flugzeug finden die deutschen Waffen- und Rüstungsgüter 
den Weg zu ihren weltweiten Kunden. In Holz- oder Metallkisten 
gut verpackte Kleinwaffen oder fahrbare Großwaffen erreichen mit 
dem richtigen Transportmittel selbst abgelegene Gebiete der Erde. 
Zunächst wird die Ware vom Hersteller meist per Lastkraftwagen 
oder mit der Deutschen Bahn zu den Flughäfen oder den Schiffs-
docks gefahren. Dort angekommen, laden Arbeitskräfte die Ware 
mittels Gabelstaplern, anderen Fahrzeugen sowie Kränen aus und 
in das bereitstehende Transportmittel ein. Dass dies kein Trans-
port von Bananen ist, dürfte jedem Mitarbeiter bewusst sein. Die 
Führung des ehemaligen deutschen Flugzeugherstellers Dornier, 
der Transporte deutscher Rüstungsgüter übernahm, ließ dazu 
einmal verlauten: „Wir machen nur den Transport, nicht die Waffe.“ 
 Auf große Reise schicken die Unternehmen jedoch nicht nur 
ihre produzierten Panzer, Rakentenwerfer und mehr, sondern auch 
das Personal, wie Mechaniker und Ausbilder, das beispielsweise 
Wartungs-, Reparatur- und Servicearbeiten sowie Aus- und Weiter-
bildungsprogramme durchführen soll. Bei Herstellern wie Krauss-
Maffei Wegmann ist zudem nicht nur eine Einsatzausbildung des 
Personals an den Waffen vorgesehen, sondern auch das Ausbilden 
von Prüf- und Test-, Lehr- und Ausbildungs- sowie Bediener- und 
Instandsetzungspersonal. Zum guten Ton gehört es in dieser 
Branche wohl bei einigen Waffen- und Rüstungsgütern gleich 
einen Satz Ersatzteile oder eine komplette Werkstattausstattung 
mit Sonderwerkzeugen mitzuliefern. Diese Angebote sind je nach 
Bestellung im Preis inbegriffen und werden von internationalen 
Kunden besonders geschätzt. 
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rüst z e uG

Diese deutschen Maschinengewehre samt Munition sind für den 
Export verpackt
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Ähnlich diesem Transport der Bundeswehr 
werden auch andere Waffen- und Rüstungs-
güter zu internationalen Käufern transpor-
tiert. Deutscher Waffen- und Rüstungsgüter-
hilfslieferung 2014 an die kurdische Autono-
mie-Regierung im Irak.

29

„Wenn das Material entladen ist, wird die 
Übergabe von statten gehen.(...) Und danach 
werden die Geräte in ein Depot geliefert. In 
den nächsten Tagen beginnt die Einweisung 
an den Handwaffen und wenn die fertig ist, 
können die Waffen, Geräte, Munition an die 
Front geliefert werden.“ Ein Bundeswehrsol-
dat beschreibt den Waffentransport. 
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Nach dem meist langen Transport der Waffen- und Rüstungsgüter 
aus Deutschland und der Ankunft in den Empfängerländern geht 
so manches Stück deutscher Wertarbeit auch seine eigenen Wege. 
Nach dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
dürfte an diesen Wegen eigentlich kein Zweifel bestehen, heißt 
es dazu doch unter anderem in einer schriftlichen E-Mail: „Das 
deutsche System der Exportkontrolle für Rüstungsgüter gewähr-
leistet in zuverlässiger Weise die Sicherung des Endverbleibs durch 
eine entsprechende Prüfung vor Genehmigungserteilung.“ Dass 
eine solche Kontrolle extrem schwierig durchzuführen und eine 
absolute Zuverlässigkeit des Endverbleibs nicht zu garantieren 
ist, beweist nicht nur diese Fotografie eines syrischen Jungen. Er 
lernt gerade mit einer Selbstverständlichkeit, wie deutsche Kinder 
die Kerzen ihrer Geburtstagstorte auspusten, wie man mit einer 
Panzerfaust 3 schießt. Die Rüstungshersteller distanzieren sich 
von einer solchen Verwendung und weisen auf die Grenzen ihrer 
Verantwortung bei einem Geschäft hin: „Wir tun alles nur Mög-
liche, um zu verhindern, dass unsere Munition in die Hände von 
Verbrechern und Terroristen gelangt.“, sagte ein Mitarbeiter von 
Günther. Völlig frei können sie sich von der Verantwortung durch 
Argumente wie dieses jedoch trotzdem nicht sprechen. 
 Besonders kleine und leichte Waffen sind gefährlich, da gerade 
ihre Wege nur schwer zu kontrollieren und nachzuvollziehen sind, 
sind sie einmal exportiert. Dies bestätigt auch der Rüstungsexperte 
der Stiftung Wissenschaft und Politik, Christian Mölling: „Klein-
waffen sind im Prinzip das Gefährlichste, was sie haben können, 
wenn es um die Tödlichkeit geht. Also es sterben mehr Leute mit 
Kleinwaffen, als durch irgendeine andere Waffe. Dazu kommt 
auch, dass sie quasi aus Exportkontrollsicht, dass die unheimlich 
schwierig zu kontrollieren sind. Also, das ist eines der Güter, das 
sie, ich sag mal, quasi im Koffer mittransportieren können. Das 
verschiffen sie relativ einfach hin und her und sie können es nicht 
mehr nachverfolgen. Sei es die AK47 der Russen oder sei es das 
G3, das von Heckler und Koch gebaut worden ist, ist mittlerweile 
über die ganze Welt poliferiert. Es wird quasi an dem einen Kon-
fliktort wieder eingesammelt, um es in den nächsten Konfliktort 
zu exportieren.“
 Auch bleibt, je nach Empfängerland der Waffen und Rüstungs-
güter, oft unabsehbar gegen wen diese in einem Einsatzfall einmal 
eingesetzt werden. Dies scheint aber schließlich durch die in den 
Politischen Grundsätzen der Bundesregierung festgelegte  „ ... Beach-
tung der Menschenrechte im Bestimmungs- und Endverbleibsland 
(...) bei den Entscheidungen über Exporte von Kriegswaffen und 
sonstigen Rüstungsgütern (...).“ , vorher schon geklärt zu sein. Eine 
saubere Weste von Wirtschaft und Politik scheint dieses Geschäft 
dennoch nicht zu haben.  
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bub e nstücK

Dieser syrische Junge bekommt auf einer deutschen Panzerfaust 
das Schießen beigebracht.
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Unsere Sturmgewehre, Rohrwaffen und leichte Panzerabwehrwaffen
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In über 100 Varianten verfügbar, ist die MP5 enorm zuverlässig, 
äußerst anwendersicher, einfach in der Handhabung, modular 
im Aufbau, extrem präzise und im Schuss außerordentlich gut 
kontrollierbar. Merkmale, die weltweit von Sicherheitskräften 
und militärischen Nutzern besonders geschätzt werden. Die 
MP5 ist universell einsetzbar und daher in allen Bereichen unter 
jedweder Bedingung zu verwenden.

Heckler und Koch MP5 Kaliber 9 x 19 mm
Die populärste Maschinenpistole der Welt

Die MP7 ist äußerst kompakt gebaut, gering im Gewicht, auf eng-
stem Raum einsetzbar, nahezu rückstoßfrei im Schuss und schließt 
die Lücke zwischen Sturmgewehr und konventioneller Maschi-
nenpistole. Mit ihr im Gepäck gehört eine Über- oder Unterbe-
waffnung der Vergangenheit an. Im Kalibervergleich übertrifft 
die 4,6 mm x 30 Patrone die standardisierte 9 mm x 19 Patrone 
in Durchschlags- und Zielwirkung um ein Vielfaches.

Heckler und Koch MP7 Kaliber 9 x 19 mm
Die leistungsgesteigerte Maschinenpistole der neuen Generation

Die G36, eine leichte Waffe mit hoher Leistung und Zuverlässig-
keit, zeichnet sich durch eine optimale Handhabung bei geringem 
Wartungsaufwand und einer Feuerdichte im Nahkampf aus. 
Perfekt geeignet für infanteristische Aufgaben im abgesessenen 
Kampf mit einem schnellen, präzisen und durchschlagskräftigen 
Einzelfeuer im Fernkampf. Es gibt verschiedene Ausführungen 
sowie Zubehör wie Zweibein und Nachtsichtaufsatz.

Heckler und Koch G36 Kaliber 5,56 x 45 mm
Der Maßstab in der Kategorie Sturmgewehr

Kombiniert mit der G36 ist die AG36 gegen nicht oder leicht gepan-
zerte Flächen- und Punktziele auf Entfernungen bis zu 350 m je nach 
Munition wirksam. Es verschießt 40 mm x 46 Granaten beliebiger 
Länge, darunter HE-Munition, Impuls-Munition, CS-Gaspatronen, 
Nebelgranaten und andere Munitionsarten. Mit dem erhältlichen 
Schulterstützenelement ist die AG36 auch als eigenständige Waffe 
einsetzbar.

Anbaugranatwerfer AG36 Kaliber 40 x 46 mm
Der wirksame Anbaugranatwerfer für die G36
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Das MG4, eine nachtkampffähige Ein-Mann-Waffe, lässt sich in 
unterschiedlichsten Fahrzeugen als Bord- oder Sekundärbewaff-
nung einsetzen. Es ist aufgrund seines geringen Rückstoßes im 
Schuss gut kontrollierbar und von hoher Treffgenauigkeit. Die 
große Kampfkraft und Kampfreichweite, die optimale Feuerge-
schwindigkeit und die einfache Handhabung machen es zu einer 
Waffe, die ihresgleichen sucht.

Heckler und Koch MG4 Kaliber 5,56 x 45 mm
Das leichte Maschinengewehr mit großer Feuerkraft 

Die GMW vereint die Vorteile von Maschinengewehr und Granat-
waffe und ist äußerst flexibel einzusetzen. Sie lässt sich als In-
fanteriewaffe auf einem Dreibein für den Erdzielbeschuss oder 
lafettiert auf Patrouillenbooten und militärischen Fahrzeugen 
anwenden. Die integrierten Sicherheitseinrichtungen und durch-
dachten Mechanismen machen die GMW zu dem, was sie ist: Eine 
der besten Granatmaschinenwaffen der Welt.

Heckler und Koch GMW Kaliber 40 x 53 mm
Die technologisch fortschrittlichste Granatmaschinenwaffe

Die selbst aus geschlossenen Räumen verschießbare RGW 90 AS 
wurde zur Öffnung der Deckung von Bunkern, stark befestigten 
Stellungen oder urbanen Strukturen entwickelt. Sie verfügt über 
einen zweistufigen Gefechtskopf, der es ermöglicht, entweder 
einen großen Durchbruch in die Deckung zu reißen oder seine 
volle Wirkung in der Deckung zu entfalten. Auch die Bekämpfung 
von leicht gepanzerten Fahrzeuge ist möglich. 

Dynamit Nobel Defence RGW 90 AS Kaliber 90 mm
Die kompakte, schwere Panzerfaust, die jede Deckung bricht

Die PzH 2000, ein hochmobiles und flexibles Waffensystem, das 
sowohl im konventionellen Einsatz, als auch in asymmetrischen 
Gefechtsszenarien zur indirekten Feuerunterstützung eingesetzt 
wird. Eine automatische Handhabung des Bordvorrats von 60 
Schuss sowie eine moderne, präzise L52 Waffenanlage ermög-
lichen die hohe Wirkung gegen Ziele innerhalb kürzester Zeit. 
Bis dato wurden mehr als 330 Systeme ausgeliefert. 

Krauss-Maffei Wegmann Panzerhaubitze 2000
Das leistungsfähigste Rohrartilleriesystem der Welt
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Das G3 wird zum Bekämpfen von Zielen bis zu einer Entfernung von 
300 m eingesetzt. Ist es mit einem Zielfernrohr bestückt, können 
Ziele bis zu einer Entfernung von 600 m bekämpft werden. Das 
G3 kann gezieltes Einzelfeuer oder kurze Feuerstöße, bis zu 600 
Schuss pro Minute, mit großer Durchschlagskraft abgeben. Es ist 
einfach in der Handhabung, hat einen geringen Wartungsaufwand 
und ist in jeder Mission präsize und zuverlässig. 

Heckler und Koch G3 Kaliber 7,62 x 51 mm 
Der weltweite über 2 Millionen mal verkaufte Exportschlager
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Die Handgranate DM 51 bietet dank seines speziell entwickelten 
Zünders eine höchstmögliche Sicherheit in der Handhabung. Ihre 
Wirkung erzielt diese Handgranate sogar mit deutlich geringe-
rer Sprengstoffmenge gegenüber herkömmlichen Mustern. Für 
Pionierzwecke können auch mehrere Sprenghandgranatenkörper 
zu geballten oder gestreckten Ladungen durch ihre sechseckige 
Form zusammengefügt werden. 

Diehl Defence Handgranate DM 51
Die Handgranate für eine sichere Handhabung

Die PARM 1 kann an Wegrändern oder in Straßengräben zur Ab-
sicherung von Straßen und Wegen aufgestellt werden. Aktiviert 
durch die Wahrnehmung eines Motorengeräusches über einen 
akustischen Sensor wird ein auf der Straße verlegtes Lichtwel-
lenkabel aktiviert. Überrollt ein Fahrzeug das Kabel, löst es die 
Zündung aus und die Mine schießt ein rückstoßfreies Geschoss 
auf das jeweilige Ziel ab, dass bei Aufprall eine Ladung entfacht. 

MBB Mine PARM 1
Die „Off-Route“-Panzerabwehrrichtmine

Die antriebslose HOSBO wird bei hoher Unterschallgeschwin-
digkeit ausgeklinkt und besitzt dank seiner aerodynamischen 
Auslegung eine Reichweite von bis zu 160 km bei gleichzeitig 
hoher Manövrierfähigkeit. Sie kann mit unterschiedlichen Ge-
fechtsköpfen ausgerüstet werden wie mit klassischen Spreng-
köpfen bis zu sogenannten nicht-tödlichen Waffen, zum Beispiel 
Spreng-Splitter, Blitz-Knall oder Hochleistungs-Mikrowellen. 

Diehl Defence HOSBO
Die GPS-gelenkte Präzisions-Gleitbombe

Der SEAHAKE, einer der modernsten und effektivsten Schwer-
gewichtstorpedos der Welt, kann sowohl von U-Booten als auch 
von Überwasserschiffen gestartet werden. Dieser Torpedo setzt 
durch seine Geschwindigkeit, Reichweite und Zuverlässigkeit den 
weltweiten Maßstab und ist durch ein faseroptisch gesteuerstes 
Kabel extrem genau und beständig gegen Abwehrmaßnahmen. 
Er wird weltweit von 18 Marinen auf über 150 U-Booten eingesetzt.

Atlas Eletronik Torpedo SEAHAKE
Der Maßstab in der Kategorie Torpedo 
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Unsere Flugkörper, Kampfflugzeuge und kampfunterstützendes 
Fluggerät

47

Der LFK HOT 3 ist nicht nur in der Lage, Panzer mit reaktiver 
Zusatzpanzerung zu durchschlagen, sondern auch wirkungsvoll 
gegen Gebäude oder Bunker einsetzbar und kann sowohl auf 
Hubschraubern als auch in Bodenfahrzeugen eingebaut werden. 
Der HOT 3 ist mit einer passiven, bildverarbeitenden Lenkanlage 
ausgestattet und bietet somit eine extrem hohe Resistenz gegen 
natürliche und künstliche Störer. 

Airbus Group Euromissile LFK HOT 3
Der Lenkflugkörper gegen Panzer und Bunker

Der LFK IRIS-T hat eine bisher unübertroffenen Manövrierfähig-
keit und kann auf unterschiedliche Trägerplattformen integriert 
werden für Einsätze in der Luft, am Boden oder auf See. Er ist 
für den Luftkampf im Nah- und Nächstbereich, aber auch für die 
Abfangjagd auf größere Entfernung geeignet und hat modernste 
Bildverarbeitungstechniken, eine präzise Steuerung mit optimaler 
Treffgenauigkeit und eine hervorragende Störfestigkeit. 

Diehl LFK IR IS-T
Der hochagile, kostengünstige Kurzstrecken-Lenkflugkörper

Der LFK PARS 3 LR ist auf die präzise Bekämpfung von Boden-
zielen ausgelegt und gewährleistet den größtmöglichen Schutz 
für eine Hubschrauberbesatzung. Bereits in der Deckung kön-
nen die Ziele über das Mastvisier des Hubschraubers aufgefasst 
werden. Ein spezieller leistungsstarker Infrarot-Suchkopf sorgt 
für eine präzise und zuverlässige Zielverfolgung und weist auch 
in schwierigen Ziel-Szenarien eine hohe Treffgenauigkeit auf.

Diehl LFK PARS 3 LR
Der präzise Fire & Forget Langstrecken-Lenkflugkörper

Das LUNA NG ist ein sehr einfach zu bedienendes, unbemanntes, 
taktisches Aufklärungsflugzeugsystem zur Überwachung, Erken-
nung und Ortung in Echtzeit, bei Tag und Nacht und in einem 
Reichweitenumkreis von über 100 km und Einsatzdauern von 
über 12 Stunden. Die Nutzung bewährter Systemkomponenten 
ermöglicht den Einsatz auch unter rauen Wetterbedingungen 
und in schwierigem Gelände.

EMT Nahaufklärungsausstattung LUNA NG 
Die führende unbemannte Nahaufklärungsausstattung 
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Der EUROFIGHTER zeichnet sich durch eine überlegene Wirk-
samkeit seines Waffensystems im Luftnah- und Luftfernkampf 
aus. Er schützt optimal eigene Kräfte und Mittel und steigert 
die Durchsetzungsfähigkeit in verbundenen Luftkriegsoperati-
onen. Diese Wirksamkeit kann das Waffensystem bei Tag und 
Nacht, unter allen Witterungsbedingungen und in komplexen 
Einsatzszenarien erzielen.

Eurofighter Jagdflugzeug GmbH EUROFIGHTER
Das wirksame, überlegene Mehrzweckkampfflugzeug 
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Die BK 27 ist eine einläufige Revolverkanone mit einer Fünf-
Kammer-Trommel, bei der ab dem ersten Schuss die volle Feuer-
geschwindigkeit zur Verfügung steht. Sie wird über den Gasdruck 
eigenangetrieben und kann Geschosse mit einer Gesamtmasse 
von über 4 kg verschießen. Abgesehen von der Verwendung in 
Kampfflugzeugen können weitere Versionen der BK 27 auch als 
leichte Schiffskanone verwendet werden. 

Mauser BK 27
Die moderne Bordkanone für alle Fälle 

Der EC TIGER 665 ist ein zweisitziger Kampfhubschrauber und 
für den Kampf gegen Führungseinrichtungen, gepanzerte Kampf-
truppen, gegnerische luftmechanisierte Kräfte sowie logistische 
Einrichtungen vorgesehen. Er wird mit bis zu 8 Panzerabwehr-
flugkörpern PARS 3 LR, bis zu 8 Panzerabwehrflugkörpern HOT 
3, bis zu 38 ungelenkten Raketen verschiedener Gefechtsköpfe 
und bis zu zwei schweren Maschinengewehren etc. bewaffnet. 

Airbus Helicopters EC 665 TIGER 
Der präzise Kampfhubschrauber mit dem Rekordumsatz

Der AIRBUS A400M Atlas ist ein militärisches Transportflug-
zeug und zeichnet sich durch seine sehr hohe Nutzlast von bis 
zu 37 t, Reichweite, Geschwindigkeit, Ladekapazität und flexible 
Einsatzmöglichkeiten aus. Zur Landung und zum Start auch 
unter ungünstigen Witterungsbedingungen genügt selbst eine 
notdürftig vorbereitete Landebahn von unter 1000 m Länge ohne 
besondere technische Einrichtungen.

Airbus Defence and Space AIRBUS A400M
Der strategische Transporter für Material und Personen

Die TRANSALL C160 soll den Transport von Material und Per-
sonal, das Absetzen von Fallschirmjägern und Lasten sowie den 
Transport von Verletzten mit ärztlicher Begleitung aus Gefahren-
zonen übernehmen und ist dafür ausgelegt, um auf kurzen und 
schlecht ausgebauten Pisten in schwierig anfliegbarem Gelände 
landen und starten zu können. Da sie nun ausgemustert wird, ist 
die gebrauchte Version im globalen Handel erhältlich. 

Transporter Allianz TRANSALL C160
Das robuste, ausgediente taktische Transportflugzeug
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Unsere Feldküche; was dort alles auf den Tisch kommt
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Der hochmobile ZUCON 8,5 ist mit einem Stromerzeugeraggregat 
und umfassender und modernster Einrichtung sowie Küchen-
geräten und Zubehör ausgestattet. Er dient zur Zubereitung 
und Ausgabe von Hauptmahlzeiten, Zwischenmahlzeiten und 
Getränken für bis zu 300 Personen. Die Anordnung im Container 
ermöglicht einen optimalen Food Flow von der Zubereitung über 
die Portionierung der Speisen bis zur Speisenausgabe.

Kärcher Group Futuretech ZUCON 8,5 
Der felderprobte Küchencontainer zur Zubereitung von Speisen
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Unsere Kampffahrzeuge und kampfunterstützende Fahrzeuge 
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Der DINGO 1 bietet Besatzungsmitgliedern den größtmöglichen 
Schutz vor ballistischen Bedrohungen, Panzerabwehrminen, 
Artillerie-Fragmenten und IEDs. Eine integrierte ABC-Schutz-
anlage erlaubt auch einen sicheren Einsatz in kontaminierter 
Umgebung. Lange Serviceintervalle ermöglichen hohe Kilome-
terleistungen. Der Dingo zeichnet sich zudem durch günstige 
Beschaffungs-, Betriebs- und Einsatzkosten aus.

Krauss-Maffei Wegmann DINGO 1
Das hochmobile, gepanzerte Allschutz-Transportfahrzeug

Der BOXER GTFz bietet einen überragenden Schutz vor Minen, 
IEDs, sowie ballistischen und ABC-Bedrohungen. Er kann durch 
seinen modularen Aufbau mit zahlreichen Missionsmodulen für 
unterschiedlichste Aufgaben nutzerspezifisch ergänzt werden.  
Alle Varianten können in kürzester Zeit aus- und umgerüstet 
werden. Der zudem bewaffnete Boxer ist auch in einer Ambu-
lanz- und Fahrschulversion erhältlich. 

Krauss-Maffei Wegmann BOXER GTFz
Das gepanzerte Gruppentransportfahrzeug für jeden Einsatz 

Der TEP 90, ein hochmobiles, kompaktes Dekontaminations-
system, besteht aus drei Containern, die auf der Ladefläche des 
Trägerfahrzeuges Iveco Eurotrakker Lkw 15t tmil gl transportiert 
und von einem darauf befindlichen hydraulischen Kran betriebs-
bereit gemacht werden. Der TEP 90 ist für die Dekontamination 
von Personen und auch Innenräumen von Kampfpanzern, Fahr-
zeugkabinen, Hubschraubern, Transportflugzeugen etc. geeignet. 

Kärcher Group Futuretech TEP 90
Das hochmobile Truppenentgiftungsplatz-Fahrzeug 

Der SLT 2 Mammut hat ein Transportgewicht von bis zu 70 t und 
eine höchstmögliche Fahrzeugschutzausstattung gegen Infante-
riewaffen und Granatsplitter. Seine Zugmaschine, die MAN HX81 
hat einen 680 PS starken V8-Motor und ist mit zwei 20-t-Winden 
zum Bergen von Fahrzeugen sowie einer Selbstbergewinde aus-
gestattet. Das zulässige Gesamtgewicht des SLT 2 Mammut samt 
Sattelaufliegern liegt bei knapp 130 t. 

Rheinmetall MAN Military Vehicles SLT 2 Mammut
Der Schwerlasttransporter, der jeden Panzer transportiert
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Der FUCHS 1 A8 zeichnet sich durch ein in dieser Fahrzeugklasse 
einmaliges Schutzniveau gegen Beschuss, Minen und improvisierte 
Sprengfallen aus. Er wird für seine im Einsatz nachgewiesene, 
hohe Zuverlässigkeit geschätzt und ist aufgrund seiner hohen 
Nutzlast ein idealer Rüstsatzträger für verschiedene Missionen. 
Die Einbindung in die vernetze Operationsführung wird durch 
ein eingebautes Führungs- und Informationssystem realisiert.

Rheinmetall Defence FUCHS 1 A8
Der zuverlässige Transportpanzer mit höchstem Schutzniveau

Der BÜFFEL 3 ist ein hochmodernes Berge- und Unterstützungs-
fahrzeug und ist unverzichtbar bei der Bergung von schweren 
Kettenfahrzeugen wie dem Kampfpanzer Leopard 2 wie auch bei 
verschiedenen Instandsetzungsarbeiten. Durch einen optimalen 
ballistischen Schutz, eine ABC-Anlage sowie eine Feuerlösch- und 
Brandunterdrückungsanlage wird eine hohe Überlebensfähigkeit 
für die Insassen sichergestellt. 

Rheinmetall Defence BÜFFEL 3
Der unverzichtbare Bergepanzer für einen sicheren Abtransport

Der GEPARD 1 A2 ist jeglichen Ansprüchen des 21. Jahrhunderts 
zur Abwehr von modernen Kampfflugzeugen, Kampfhubschrau-
bern, ferngelenkten Flugkörpern sowie Raketen gewachsen und 
bis dato wurden bereits 570 Systeme dieses Typs in Serie gefertigt. 
Für den Gepard 1 A2 werden zudem maßgeschneiderte Lösungen 
für Werkstattausstattungen, Ersatzteilversorgung, Kundendienst 
vor Ort sowie Ausbildungsanbote und Simulatoren angeboten. 

Krauss-Maffei Wegmann GEPARD 1 A2 
Der gepanzerte, allwetterfähige Flugabwehrkanonenpanzer

Der MARS II bildet zusammen mit der gelenkten Artillerierakete 
Gmlrs Unitary ein System, um mit der erforderlichen Präzision 
und einer überragenden Reichweite von bis zu 70 km unter nahezu 
allen Bedingungen die Aufgaben mit der gewünschten Wirkung 
zu erfüllen. Er hat eine exzellente Mobilität durch die Fähigkeit 
zum schnellen Stellungswechsel Shoot & Scoot sowie ein breites 
Einsatzspektrum durch eine große Munitionsbandbreite. 

Krauss-Maffei Wegmann MARS II
Der höchstpräzise Raketenwerfer mit der größter Reichweite
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Der weltweit über 3500 mal verkaufte LEOPARD 2 A6 hat eine 
überragende Leistungsfähigkeit durch eine optimale Kombination 
aus Schutz, Mobilität, Führbarkeit und Feuerkraft. Ausgerüstet 
mit der L55-Glattrohrkanone überzeugt er durch eine enorme 
Zielgenauigkeit und die Fähigkeit zur Zielbekämpfung auf Entfer-
nungen bis zu 6000 m. Kunden können über den „Leo-User-Club“ 
Änderungsvorhaben und vieles mehr mitkonzipieren. 

Krauss-Maffei Wegmann LEOPARD 2 A6
Der vielseitige Kampfpanzer mit überragender Leistungsfähigkeit
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Das HDW 214 eignet sich sowohl für Einsätze in Küstengewässern 
als auch auf hoher See fernab der Heimatgewässer. Aufgrund der 
modularen Auswahl an Sensoren und Waffen wie Torperdos, 
Flugkörper und Minen, sowie seinem außenluftunabhängigen 
Brennstoffzellenantrieb ist es für Einsätze gegen Überwasser-
schiffe, U-Jagd, Datengewinnung, Beobachtung, Aufklärung und 
Operationen im Verband prädestiniert.

ThyssenKrupp Marine Systems HDW Klasse 214
Das kosteneffektive U-Boot für jede Bedrohung

Die MEKO A-100 beherrscht die vierdimensionale Kriegsführung 
mit Sensoren, C³I und BCW in gleichem Maße wie eine kleine 
Fregatte. Ihr spezielles Design erlaubt selbst Hubschrauber- und 
Bootsmissionen bei einer Seestärke der Klasse sechs. Durch den 
robusten Zweiwellenantrieb ist eine Höchstgeschwindigkeit von 
bis zu 28 kn möglich. Ist der sparsame Antrieb angewählt mit 
nur einem aktiven Antriebsmotor, sind bis zu 19 kn erreichbar.

ThyssenKrupp Marine Systems Blohm und Voss MEKO A-100
Die kompakte Kriegs-Korvette beherrscht jede Kriegsführung

Die Meko A-200 ist in der Lage in allen Dimensionen des Seekrie-
ges zu agieren. Um kundenspezifisch angepasst zu werden, ist sie 
modular aufgebaut. Eine optimal ausgelegte Schiffsform sorgt für  
hervorragende Seegangseigenschaften. Die Meko A-200 ist unter 
anderem mit Kanonen, Torpedos, Seeminen, Leichtgeschützen, 
Seezielraketen, Raketen gegen Luftziele, Drohnen, Sensoren und 
Abwehrsystemen ausgestattet. 

ThyssenKrupp Marine Systems Blohm und Voss MEKO A-200
Die weltbekannte Kriegs-Fregatte für jeden Seekrieg

Das LHD ist optimal für den Transport, das Anlandbringen und 
die Unterstützung eines mechanisierten Bataillons inklusive Fahr-
zeugen, Ausrüstungsmitteln, Hubschraubern, Landungsbooten, 
Luftkissenfahrzeugen sowie Flößen geeignet. Es besitzt mehrere 
Fluglandeplätze sowie Docks für Landungsboote und reichlich 
Stauraum für bis zu sechs Panzer, weitere Landfahrzeuge und 
für große Mengen an Material für die logistische Unterstützung. 

ThyssenKrupp Marine Systems Blohm und Voss LHD Klasse
Das Docklandungs-Schiff für den kostengünstigen Transport
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