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Kurzfassung des Jahresberichtes 2020 vom Vorsitzenden des 
Arbeitskreises Wehrtechnik Schleswig-Holstein Dieter Hanel 
 
Wehrtechnik in Schleswig-Holstein weiter im Aufwuchs 
 
„Der Arbeitskreis Wehrtechnik Schleswig-Holstein, der 30 Wehrtechnik-Unterneh-
men des Landes vertritt, vermeldet in seinem Jahresbericht 2020 wiederum einen 
beträchtlichen wirtschaftlichen Aufschwung. Wir konnten 2019 gegenüber dem Vor-
jahr einen weiteren erfreulichen Personalaufwuchs um rund 400 direkt in der Wehr-
technik Beschäftigte auf 6.900 verzeichnen. Das ist der höchste Wert seit der Wie-
dervereinigung und seit 2010 ein Anstieg um knapp 40 Prozent. Hinzukommen noch 
weitere etwa 12.000 Beschäftigte im indirekten Bereich. Der jährliche Wehrtechnik-
Umsatz dieser Unternehmen schwankt abrechnungstechnisch bedingt und liegt zwi-
schen einer und zwei Milliarden Euro. 
 
Eine besonders hohe, in den letzten Jahren stark gewachsene wirtschaftliche und 
industriepolitische Bedeutung hat die wehrtechnische Industrie in Kiel. Während in 
der Landeshauptstadt in den letzten Jahrzehnten die Industriearbeitsplätze auf rund 
11.400 drastisch zurückgegangen sind, haben die 15 Unternehmen dagegen mit 
4.813 in der Wehrtechnik Beschäftigten seit 2010 einen außerordentlichen Zuwachs 
von 46 Prozent zu verzeichnen. 
 
Die positive wirtschaftliche Entwicklung wurde bestimmt durch die technologische 
Kompetenz, technologisch fortgeschrittene und auf die aktuellen Einsatzanforderun-
gen abgestimmten neue Produkte, die Flexibilität der zumeist mittelständisch ge-
prägten Unternehmen und durch eine erfolgreiche Ausrichtung auf zugängliche Aus-
landsmärkte.  
 
Die Geschäftsaktivitäten der Unternehmen sind weit gefächert. Sektoral lässt sich 
die wehrtechnische Industrie in die Produktmärkte Marineschiffbau, Fahrzeugindust-
rie, Luftfahrtindustrie, Kommunikationssysteme, Waffen- und Munitionssysteme so-
wie Optik- und Optronikindustrie einteilen.  
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Schleswig-Holstein verfügt über eine bedeutende, zumeist mittelständisch geprägte 
Marineindustrie mit 4.636 Beschäftigten in 2019. Die 14 Unternehmen des Landes 
sind ein wichtiger Bestandteil der deutschen Rüstungsbasis. Der Exportanteil am 
Umsatz beträgt rund 50 bis 70 Prozent. Von den 17 relevanten Auftragseingängen, 
die der Marineschiffbau in Schleswig-Holstein in den letzten fünf Jahren erhalten hat, 
kommen 14 aus dem Ausland, vorrangig aus Asien und dem Nahen Osten.  
 
Mit großen Sorgen und Unverständnis betrachten wir die Entscheidung in Berlin, die 
Beschaffung des Mehrzweckkampfschiffes 180 in Höhe von fast sechs Milliarden 
Euro an ein niederländisches Unternehmen zu vergeben. Dies läuft deutschen si-
cherheitspolitischen und technologischen Interessen zuwider, weil systemtechni-
sche Kompetenz, Schlüsseltechnologien und Know-how in Deutschland unwiderruf-
lich verloren gehen könnten und zugleich eine umfassende nationale Konsolidierung 
des deutschen Marineschiffbaus erschwert würde. 
 
Der Auslandsmarkt hat für die wehrtechnische Industrie aufgrund der Zusammenar-
beit im europäischen Rüstungsmarkt, der Bündnisverpflichtungen und der vitalen 
und strategischen Interessen Deutschlands weiterhin eine essentielle Bedeutung. 
Zugleich können nur durch den Rüstungsexport in Deutschland die industriellen Ka-
pazitäten ausgelastet, die Schlüsseltechnologien erhalten und der Fortbestand der 
Unternehmen sowie der mittelständischen Zulieferindustrie sichergestellt werden. 
Von den 80 seit 2010 an die schleswig-holsteinischen Unternehmen erteilten rele-
vanten Aufträgen entfallen 57 auf den Export, davon sind 25 Aufträge aus Drittlän-
dern mit den Schwerpunkten Fernost und Mittlerer Osten. 
 
Der Rüstungsexport ist ein Bestandteil der Interessen Deutschlands sowie ein un-
verzichtbares Instrumentarium der Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik, mit 
dem Beistandsverpflichtungen wahrgenommen sowie politischer und ökonomischer 
Einfluss in dem Empfängerland ausgeübt werden kann.“ 
 
9. September 2020 
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