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0.1 Einleitung 

 

Die vorliegende Arbeit befasst sich auf der einen Seite mit der rund zweihundert 

Jahre alten Kriegstheorie, die Carl von Clausewitz unter dem Eindruck der 

Staatenkriege des 19. Jahrhunderts über viele seiner Lebensjahre hin entwickelte. Er 

tat dies mit dem Anspruch, eine allgemeingültige, zeitlose Theorie zu schaffen. Seine 

Thesen sollen zunächst umrissen und erklärt werden, insbesondere die beiden 

Kriegstypen welche Clausewitz unterscheidet, nämlich das rein theoretische Modell 

des „Reagenzglaskrieges“ und das weit realistischere Modell des „Politischen 

Krieges“. 

Anschließend folgt die Einführung, Beschreibung und Erklärung des von Rasmus 

Beckmann auf Basis von Clausewitz‘ entwickelten Analyseschemas, das „Modell 

strategischen Handelns.“ 

 

Auf der anderen Seite befasst sich diese Arbeit wesentlich mit modernen 

wirtschaftlichen und politischen Vorgängen. Hierbei soll der Frage nachgegangen 

werden, ob sich die Theorie von Clausewitz, ergänzt durch Beckmanns 

Analyseschema, nach wie vor zur Erfassung heutiger Vorgänge eignet. Kann man 

die zwei Jahrhunderte alte Theorie auf moderne wirtschaftliche Prozesse anwenden? 

Lassen sich glaubwürdige Aussagen ableiten? 

 

Dazu müssen zunächst begriffliche Schwierigkeiten erläutert sowie Mess- und 

Erhebungsprobleme aufgeführt werden.  

Im nachfolgenden Abschnitt, der Analyse, gilt es zunächst einmal, den maßgeblichen 

Akteur sowie restriktive Faktoren zu erkennen und zu benennen. Die Auswahl eines 

Fallbeispiels soll uns schließlich in die Lage versetzen, Antworten auf die weiter oben 

gestellten Fragen zu finden. 

In Anlehnung an das Analysemuster Beckmanns soll hier nun anhand der 

Anwendung des Schemas auf das ausgewählte Fallbeispiel eine Überprüfung der 

politischen Motive durchgeführt werden, ohne allerdings Clausewitz‘ Theorie aus den 

Augen zu verlieren. 
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Abschließend kommen wir zu einer kurzen Bewertung der Anwendbarkeit der 

Theorie Clausewitz‘ und des Beckmannschen Analyseschemas, sowie zu unserem 

Fazit. In diesem wird gegebenenfalls eine Empfehlung, wie im vorliegenden 

Fallbeispiel tendenziell am besten zu verfahren sei, ausgesprochen. 
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1.0 Clauswitz‘ Modell des Krieges (nach Beckmann 2008) 

 

Clausewitz Modell des Krieges ist als „Modell strategischen Handelns“ zu verstehen. 

Krieg ist bei ihm ein „gewaltsamer Kampf zwischen Kollektiven zur Machtausübung“1. 

Während der Arbeit an seinem Werk modifizierte Clausewitz seine Vorstellung vom 

Krieg, so dass man zum Einen das frühe Modell des „Reagenzglaskrieges“ gegen 

das spätere Modell des „Politischen Krieges“ abgrenzen kann. Die Kombination 

beider Modelle bildet schließlich ein geeignetes Instrument für die Analyse 

außenpolitischer Strategien. Zum besseren Verständnis werden im Folgenden die 

beiden Modelle erklärt. 

 

 

1.1 Reagenzglaskrieg 

 

In der einfachen Form des Krieges gibt es nur zwei Kriegsparteien, beide 

entstammen  der Analyseebene (staatlicher) Akteur. Clausewitz betrachtet in diesem 

Modell nur den Krieg als Ereignis/ Prozess, der auf einen Zeitpunkt verdichtet ist. 

Vorangehende Interessenskonflikte/ Auslöser sowie politische Folgen werden 

ausgeklammert. Der Reagenzglaskrieg funktioniert nach dem einfachen Prinzip „Der 

Stärkere gewinnt“. Wer gewinnt, gewinnt alles („winner takes all“-Prinzip). Beide 

Parteien wenden darum maximale Gewalt an. Die Gefühle Feindschaft und Hass 

spielen hier eine große Rolle. Der Reagenzglaskrieg ist ein Krieg, der immer das 

Absolute fordert. Sein Zweck ist die absolute Unterwerfung/ Vernichtung des 

Gegners. Eine Betrachtung dieses Modells ist sinnvoll, da sich aus ihm die 

„Tiefenstruktur des Krieges“ ableiten lässt. Da dieses Modell jedoch ein 

unrealistisches ist, bedarf es einer Ergänzung.  

Aus dem Modell des Reagenzglaskrieges kann man folgern, dass der Krieg als 

„Mittel zur Ausübung von Macht“ dient. Die maximale Gewaltanwendung ist als Mittel 

zur Erreichung der absoluten Unterwerfung des Gegners zu verstehen. Weiterhin 

lernt man also, dass Clausewitz eine Unterteilung in den übergeordneten politischen 

Zweck und die militärischen Ziele des Krieges vornimmt. Die Ziele wiederum werden 

erreicht durch das Mittel `Krieg`. Weitere Charakteristika des Reagenzglaskrieges 

                                                 
1
 Vgl. Beckmann 2007, S.6 
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sind seine Kompaktheit (nur eine Handlung), Emotionen (Hass Eskalation), 

Eskalation (ungewollt Vernichtungskrieg) und Unsicherheit (Unwissen über die 

Ziele und Mittel des Gegners). Weiteres Merkmal des Reagenzglaskrieges ist, es 

handelt sich um ein Nullsummenspiel (Summe der Gewinne und Verluste aller 

Beteiligter gleich Null, Gewinn des Einen bedeutet Verlust des Anderen). 

 

 

1.2 Politischer Krieg 

 

Das Modell des Reagenzglaskrieges wurde von Clausewitz während der Arbeit an 

seinem Werk um Annahmen ergänzt, die dem zweiten Modell einen realistischeren 

Anklang geben. Erst so lässt sich das Kriegsmodell auf z.B. einen 

zwischenstaatlichen Krieg des 19. Jahrhunderts anwenden. Zunächst gesteht er dem 

Krieg ein „vorher“ zu, d.h. einen politischen Anlass. Dies impliziert, dass die Gegner 

einander kennen und zumindest zu einem gewissen Maße die Unsicherheit über die 

Fähigkeiten und die Willensstärke des Anderen wegfallen. Der Mensch verfügt nicht 

mehr nur über die Gefühle Feindschaft und Hass, sondern auch über Schwäche, 

Furcht und Zaghaftigkeit wie auch beschränkte Möglichkeiten zur 

Informationsverarbeitung. Beide Faktoren wirken mäßigend auf das Handeln ein. 

Drittens ist die Dauer des Krieges aus strategischen Gründen nicht mehr auf einen 

kurzen Zeitraum begrenzt: die Verzögerung ermöglicht eine Einschätzung des 

Gegners und „Raum und Zeit zur Entfaltung menschlicher Schwäche und Furcht“2. 

Viertens fügt Clausewitz die weitere zeitliche Dimension des „nachher“ ein: „genau 

wie der Krieg aus einem politischen Zustand entstanden ist, mündet er auch in einen 

solchen“3.Aus diesen Modifikationen ergibt sich eine Abmilderung der 

Eskalationsdynamik des Krieges und lässt menschliche Schwächen zu. Dadurch 

verliert der Krieg seine im vorherigen Modell einfache Gewinn-des-Einen-gleich-

Verlust-des-Anderen- Gleichung und seine Berechenbarkeit. Während im 

Reagenzglaskrieg politischer Zweck und militärisches Ziel zu einer Einheit 

verschmolzen waren, bestehen sie im Politischen Krieg aus zwei verschiedenen 

Handlungsebenen. Der politische Zweck wird zur übergeordneten, bestimmenden 

Variable, jedoch müssen beide Ebenen nicht übereinstimmen: ein Verlust auf der 

                                                 
2
 Beckmann 2008, S.11 

3
 Ibid, S.11 
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einen Ebene kann trotzdem einen Gewinn auf der anderen bedeuten und umgekehrt. 

Der Begriff des „Politischen Krieges“ setzt sich aus einem subjektiven und objektiven 

Politikbegriff zusammen: unter dem subjektiven Politikbegriff ist das Handeln der 

politischen Führungsperson oder Elite zu verstehen, unter dem objektiven versteht 

Clausewitz den „gesamten gesellschaftlichen Verband“ (Clausewitz 1832: 990), 

sprich: die Gesellschaft erhält auch ihre Bedeutung im Krieg, wie er später unter 

Gedanken zur Volksbewaffnung ausführt. Im Politischen Krieg haben die Akteure 

auch nicht mehr unbedingt den gleichen politischen Zweck im Auge. „Die Kriegsform 

ergibt sich also aus dem Zusammenwirken von objektiver und subjektiver Politik“4. 

Der Mensch wird weiterhin zu einem bequemen und verletzbaren Wesen, das Kosten 

und Nutzen gegeneinander abwägt und nicht bereit ist, über ein gewisses Maß 

hinaus Schaden zu ertragen. Die wichtigste Neuerung im zweiten Kriegsmodell ist 

die Einführung von Strategie und Taktik. Sie wird notwendig, weil der Krieg länger 

wird, genauer zu planen ist und die Akteure sich zu politischen (objektiver 

Politikbegriff) Akteuren entwickeln, die sich im Raum verteilen. „Die Kampfhandlung 

gliedert sich von nun an in mehrere kleine Gefechte auf. Taktik beschäftigt sich mit 

der Führung der Gefechte, Strategie ist der Taktik übergeordnet, sie koordiniert die 

einzelnen Gefechte zur Erreichung des endgültigen politischen Zwecks“. (Beckmann 

2008: 15) Gibt es Stillstände im Krieg, können sie durch die objektive Überlegenheit 

der Verteidigung erklärt werden. Des Weiteren sind subjektive Faktoren  relevant, 

dazu zählt v.a. Mut. Zufall und Fiktion spielen ebenfalls mit ein. 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass drei variable Größen den Krieg 

bestimmen:  

1. der Grad der Feindschaft zwischen den Kriegsparteien 

2. die objektiv und subjektiv bedingte Fähigkeit der Einschätzung des gegnerischen  

    Handelns basierend auf Wahrscheinlichkeitsberechnungen 

3. das Maß der Zweckrationalität der Handelnden5. 

 

 

 

 

                                                 
4
 Vgl Beckmann 2008, S.14 

5
 Ibid, S.18 
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2.0 Modell strategischen Handels (nach Beckmann) 

 

Aus Clausewitz Kriegsmodellen und den zugrunde liegenden Annahmen kann man 

nun ein Modell strategischen Handelns ableiten, mit Hilfe dessen man auch nicht- 

kriegerische Konflikte analysieren kann. Als Basis dient Clausewitz Gliederung in 

Zweck- Ziele- Mittel. Geht man empirisch vor, fängt man mit der Beobachtung der 

Mittel an, um daraus auf die Ziele politischen Handelns zu schließen. Über die 

Zwecke können wir bei dieser Analyse bestenfalls spekulieren. Im theoretischen 

Modell des Reagenzglaskrieges war der Zusammenhang der drei Größen für zwei 

Akteure noch übersichtlich. Das realistischere zweite Modell erfordert jedoch eine 

Modifikation des Analyseschemas: die Ebenen Strategie und Taktik sowie eine der 

Strategie übergeordnete außenpolitische Strategie, die ‚grand strategy‘, werden 

eingeführt. Der Zweck wird auf der Ebene der Außenpolitik definiert und auf den 

darunterliegenden Ebenen Strategie und Taktik operationalisiert. Das Ziel einer  

Ebene ist das Mittel aus der darüber liegenden Ebene. 

 

 

Abbildung: Beckmann 2008, S.27 

 

In der Analyse geht man von unten rechts in einer Zickzacklinie nach links oben vor. 

„Über die konkret beobachtbaren taktischen Mittel versucht man, Rückschlüsse auf 

die Ziele zu ziehen, die eine Ebene höher die strategischen Mittel bilden.6“ Der 

Zweck des Krieges variiert zwischen einem positiven (Forderung nach vollständiger 

Unterwerfung) bis zum negativen Zweck (Zurückweisung der gegnerischen 

                                                 
6
 Beckmann 2008, S.24 
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Forderungen. Die Kriegsziele sind entweder offensiv oder defensiv, dazwischen liegt 

das Ziel der Schädigung des Gegners. Die Gefechte sind ebenfalls offensiv oder 

defensiv. 

„Strategie umfasst die Definition von Kriegszielen in Abhängigkeit vom politischen 

Zweck und die Setzung  der unterschiedlichen Gefechtsziele in Abhängigkeit vom 

Kriegsziel.“7Zu den strategischen Prinzipien zählen: Überlegenheit der Verteidigung, 

Überlegenheit der Zahl, Konzentration der Kräfte in Zeit und Raum, Überraschung, 

List sowie moralische Faktoren8. 

Die auftretenden Streitkräfte verfügen über physische und moralische Eigenschaften. 

Zu den physischen zählen die Armee mit ihrer Bewaffnung, Lager etc., zur 

moralischen die Kampfmoral und Führungsqualität9. 

 

 

3.0 Anwendung des Modells auf die deutsche Rüstungsindustrie 

 

3.1 Definition 

 

Bereits bei einem Versuch der Eingrenzung des Untersuchungsbegriffes 

„Rüstungsexport“ zeigt sich, wie schwierig der Begriff zu fassen ist. Bezieht man sich 

auf den Export von Waffen im engeren Sinne, ohne etwa Dienstleistungen wie 

Ausbildung etc. mit einzurechnen, so spricht man eher von Waffenexport, 

Waffenhandel, oder, wenn man es etwas allgemeiner fasst und z.B. 

Infrastrukturleistungen mit berücksichtigt, von „Militärhilfe“, die auch Ausrüstungs- 

und Ausbildungshilfe beinhaltet. Wenn man von Rüstungsexport oder –transfer 

spricht, handelt es sich um kommerzielle und nichtkommerzielle, private und 

staatliche Transfers von Gegenständen und Dienstleitungen (z.B. Aufbau von 

Infrastruktur, Produktionsstätten, Vergabe von Lizenzen. Ausbildung ist aus dieser 

Definition ausgeschlossen. Diese Definition nutzen auch ACDA (US Arms Control 

and Disarmament Agency) und SIPRI (Stockholm International Peace Research 

Institute), die beiden großen Forschungsinstitute, die sich mit dem Thema 

beschäftigen. Grundsätzlich ist eine weit gefasste Definition besser, da politisch 

letzten Endes die militärischen Transfers als Gesamtes zählen. Aufgrund der 
                                                 
7
 Beckmann 2008, S.28 

8
 Ibid, S. 29f. 

9
 Ibid, S.25 
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Verfügbarkeit von Daten und der Schwierigkeit ihrer Messung ist eine engere 

Definition allerdings praktikabler. 

In der anstehenden Untersuchung werden wir uns hauptsächlich auf Daten von 

SIPRI, wie auch den Exportbericht für Rüstungsgüter der BRD (von 2006) beziehen.. 

Unter die SIPRI- Definition fallen ausschliesslich „schwere Waffen“ wie Flugzeuge, 

Schiffe, gepanzerte Fahrzeuge, Lenkwaffen und Lizenzproduktionen an nationale 

Streitkräfte10. 

 

 

3.2 Probleme der Datenerhebung und Messung 

 

Es gibt zwei Methoden, Rüstungsexporte zu messen: zum Einen, indem man den 

Geldwert der exportierten Güter erfasst. Dies ist eine übersichtliche Methode, die 

aber nur einen bedingten militärischen Aussagewert hat, denn sie „führt im übrigen 

zu einer rein quantitativen Auskunft, insofern als die im Preis enthaltene qualitative 

Komponente von der quantitativen im Ergebnis nicht getrennt werden kann.“11 

Die zweite Methode ist  daher die Erfassung von Stückzahlen. Hier ist nach 

Kategorien von Waffensystemen und anderen Rüstungsgütern zu trennen.12 

Meistens werden beide Methoden/ Datensätze dargestellt und in der Analyse 

kombiniert betrachtet, so auch bei SIPRI und U.S. ACDA. 

Wie bereits unter 3.1 angesprochen, ist zu beachten, ob sekundäre Leistungen 

Wartung, Munition, Ersatzteile oder Training im Preis enthalten sind. Laut Ehrenberg 

machen diese Kosten teilweise bis zu 60% des Verkaufsvolumens aus. SIPRI 

berücksichtigt derart Leistungen nicht. 

Die Art der Bewertung „politischer Preise“ und unterschiedlicher Produktionskosten 

variiert ebenfalls. SIPRI bedient sich hier eines eigenen Bewertungsschemas und 

versucht Bewertungsschwierigkeiten zu umgehen, indem es eine eigene Bewertung 

vornimmt um vergleichbare Waffensysteme auch in geldmäßiger Bemessung 

vergleichbar zu machen. 

Die Preisangabe erfolgt meist in US-Dollar ($), wobei sich hier die Frage ergibt, ob 

man feste Preise wählt oder inflationäre Verteuerungen inbegriffen sind. Ein Problem 

                                                 
10

 Vgl. Ehrenberg1981, S.13 
11

 Ibid, S.14 
12

 Ibid., S.14 
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stellen auch unzutreffende Wechselkurse dar, bei deren Anwendung es zu Fehlern 

kommen kann. 

Ebenfalls ist zu klären, ob lediglich Bestellvorgänge, oder tatsächlich erfolgte 

Lieferungen erfasst werden. In Deutschland werden die genehmigten Anträge 

erfasst, die tatsächliche Ausfuhr liegt nach Angaben des BAfA (Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) meist weit unter dieser Zahl. SIPRI hingegen richtet 

sich nach den tatsächlichen Lieferungen, und zwar pauschal nach 

Empfängerländern. Lieferungen an subnationale Gruppen werden nicht gesondert 

berücksichtigt. 

Generell muss davon ausgegangen werden, dass viele Exporte nicht in die 

Statistiken mit einfließen oder die Stückzahlen niedriger angegeben werden, als es 

der Realität entspricht, da z.B. „figures based on official government data [which do] 

not always cover all military-related expenditure.“13Außerdem finanzieren laut SIPRI 

manche Länder Exporte mit Mitteln, die nicht aus dem Verteidigungsbudget, sondern 

aus „other extra-budgetary revenues or other off-budget resources“ stammen.14 

„Important items can be hidden under non- military budget headings or can even be 

financed entirely outside the government budget.“15 

Statistiken geben grundsätzlich nur Größenordnungen an, sie sind selten genauer 

als auf zwei Dezimalstellen16. 

Weitere Fehlerursachen können in der jeweiligen Einteilung von Waren als 

militärische oder nicht- militärische Waren begründet liegen. Dabei zeigt sich das 

Problem von sogenannten „dual-use“-Gütern, die eigentlich dem zivilen Bereich 

zugeordnet werden, aber auch militärisch genutzt werden können. Ein Beispiel sind 

z.B. Lippenstifthülsen, die auch zu Munitionshülsen umfunktioniert werden können. 

Die Veröffentlichungsdaten von Großgeräten sind nach Ehrenberg „meist falsch oder 

fragwürdig17.“ 

Wie bereits erwähnt, geben Wechselkurse und Preisindizes tatsächliche Verhältnisse 

nur unzureichend wieder. Außer den USA veröffentlicht kein Land detaillierte 

Statistiken über seine Rüstungsexporte18. 

                                                 
13

 SIPRI Yearbook 2008: 176 
14

 SIPRI Yearbook 2008: 177 
15

 SIPRI Yearbook 2008: 243 
16

 Ehrenberg 1981: 18 
17

 Ehrenberg 1981: 17 
18

 Ehrenberg 1981: 17/18, SIPRI Yearbook 2008: 176 
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Der Gebrauch offizieller staatlicher Statistiken (for assessing the financial value of 

their annual exports) weist signifikante Einschränkungen auf. Sie beginnen damit, 

dass es keine international einheitliche Definition des Begriffs „Waffe“ gibt und daher 

verschiedene Kataloge bei der Erfassung und Auswertung selbiger benutzt werden. 

Zudem liegt keine einheitliche Methodologie vor, wie entsprechende Daten 

gesammelt und ausgewertet werden: „some states reporting on licences issued or 

used and other states using data collected from custom agencies“19 Da in vielen 

Staaten mehrere Statistiken veröffentlicht werden, die jeweils auf unterschiedlichen 

Datensets, verschiedenen Güterlisten oder verschiedenen Erfassungsmethoden 

beruhen, herrscht eine große Heterogenität der Datengrundlagen. Hieraus ergibt sich 

das Problem, dass die Vergleichbarkeit der Daten nur schwer oder kaum möglich ist. 

 

Trotz aller Mess- und Erhebungsschwierigkeiten bieten die Daten zumindest 

Anhaltspunkte. Da eine Erfassung durch Dritte nicht minder problematisch wäre und 

aus Kostengründen nicht möglich ist, sind vorhandenen Daten zu nutzen. 

In der vorliegenden Arbeit wird daher auch auf Daten aus dem 

Rüstungsexportbericht der Bundesregierung, der jedes Jahr veröffentlicht wird, 

zurückgegriffen. 

 

 

3.3 Überblick über die deutsche Rüstungsindustrie 

 

Die Rüstungsindustrie in Deutschland hat, wie auch andere, nach dem Ende des 

Kalten Krieges einen starken Nachfrageeinbruch verkraften müssen. In denletzten 

Jahren aber ist die globale Waffenproduktion wieder ansteigend20. Laut den von 

SIPRI ausgewerteten Daten für das Jahr 2006 ist die Bundesrepublik, gemessen am 

Exportwert, nach den USA und Russland, aber noch vor Frankreich und 

Großbritannien, der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Auf der Abnehmerseite 

stellen in der Gruppe der „sonstigen Staaten“21 die beiden Mittelost-Staaten Pakistan 

und Indien, mit Ausnahme von Russland, die mit Abstand größten Abnehmer für 

deutsches wehrtechnisches Gerät dar. Trotzdem darf man nicht unbeachtet lassen, 

das ein Großteil des deutschen Rüstungsexports an EU-Länder (2006: 44,4%) und 

                                                 
19

 SIPRI YEARBOOK 2008: 296 
20

 SIPRI YEARBOOK 2008, S.255 
21

 alle Nicht-EU, NATO oder NATO-gleichgestellte Staaten 
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NATO- bzw. NATO-gleichgestellte Länder (2006: 28,1%) geliefert wurde. Drittländer 

und Entwicklungsländer machten im Jahr 2006 zusammen 28% der Exporte aus 

(siehe Grafik)22.  

 

        

Abb. aus: Rüstungsexportbericht der Bundesregierung 2006, S. 34 

 

Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern wie z.B. Frankreich, Italien 

und Spanien ist die deutsche Rüstungsindustrie privatwirtschaftlich organisiert. 

Dennoch hat der Staat großen Einfluss auf sie, weil er zum einen 

Nachfragemonopolist ist und zum anderen die Exportvorschriften kontrolliert, somit 

Ausfuhren verhindern kann23.Weiterhin unterliegen Unternehmen in Deutschland, die 

legal Umgang mit Kriegswaffen haben, der Kontrolle durch das BAfA. Für das Jahr 

2007 waren dies nach eigener Aussage über 240 Betriebe24.  Die deutsche 

Rüstungsindustrie ist sehr diversifiziert und zeichnet sich meist durch eine 

Kombination militärischer und ziviler Produktion aus. Das hat den Vorteil, dass 

Kapazitäten sowie Forschung und Entwicklung besser ausgelastet sind. Diese 

Besonderheit der deutschen Rüstungsindustrie ergibt sich aus der Geschichte: nach 

dem zweiten Weltkrieg gab es zunächst ein grundsätzliches Produktionsverbot für 

wehrtechnisches Gerät, Beschränkungen für die Rüstungsindustrie galten noch bis 

hinein in die 1980er Jahre. In dieser Zeit verlegten sich die großen deutschen 

Rüstungsfirmen auf die Herstellung ziviler Güter. Die deutsche Rüstungsindustrie ist 

eine „Querschnittsbranche“, die sowohl von Groß- als auch von mittelständischen 

Unternehmen geprägt ist25. Gerade aufgrund der im internationalen Vergleich in 

                                                 
22

 Vgl. Rüstungsexportbericht der Bundesregierung, S. 34 
23

 Vgl. Küchle, 2001, S.9 
24

 Vgl. BAfA Jahresbericht 2007, S.22 
25

 Ibid, S.9f. 
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Deutschland sehr restriktiven Exportpolitik ist sie eine „politische Branche“26.60.000- 

90.000 Arbeitsplätze sind direkt und indirekt mit der Produktion verknüpft. Der Anteil 

der Rüstungsindustrie am Gesamtexport Deutschlands beträgt trotz der großen 

Auftragssummen jedoch nur 0,1% des BIP27. 

 

 

     Daten aus: Rüstungsexportbericht der Bundesregierung von 2006, S. 23ff. 

 

 

4.0 Analyse 

 

Im Rahmen der nun folgenden Analyse sind in diesem Kapitel nun zunächst den/die 

maßgeblichen Akteur/-e zu identifizieren. Anschließend werden die verschiedenen 

innen- wie auch außenpolitischen Restriktionen herausgearbeitet. Dann wird ein 

aktuelles Rüstungsgeschäft ausgewählt sowie erläutert Schließlich wird das von 

Beckmann, auf Basis von Clausewitz‘ Theorie, erdachte Modell strategischen 

Handelns auf dieses exemplarische Rüstungsgeschäft angewandt.  

 

 

                                                 
26

 Ibid, S.10 
27

 Ibid, S42 
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4.1 Akteur 

 

Naheliegend erscheint zunächst die Auswahl der einzelnen Rüstungsunternehmen, 

oder zusammenfassend der wehrtechnischen Industrie, als Akteur. Dies würde aber 

neben dem Problem der Ebenen-Asymmetrie folgenden entscheidenden Aspekt 

außer Acht lassen: Rüstungsexporte sind in der Bundesrepublik  Deutschland durch 

verschiedene Gesetze und Verordnungen beschränkt, jeder einzelne Exportvorgang 

ist melde- sowie genehmigungspflichtig (worauf in Abschnitt 4.2 und seinen 

Unterpunkten näher eingegangen wird). Zwar mag es Interessendivergenzen 

zwischen der Bundesregierung und der Rüstungsindustrie geben, jedoch obliegt der 

Bundesregierung die Prüfung und Genehmigung bzw. Verweigerung eines jeden 

Ausfuhrantrages. 

Aufgrund dieser Sachlage ist wird in der folgenden Untersuchung von der 

Bundesregierung als maßgeblichem Akteur ausgegangen. 

 

 

4.2 Restriktionen deutscher Rüstungsexportpolitik 

 

Die Rüstungsindustrie ist eine Branche die wie kaum ein anderer Industriezweig die 

Politik berührt und von ihr geprägt wird. Zuständig für die Erteilung/Versagung von 

Ausfuhrgenehmigungen nach AWG/AWV ist das Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle (BAFA), welches zum Geschäftsbereich des BMWi gehört28. Jedoch 

betrifft die militärische Wehrhaftigkeit eines Landes vitale nationale Interessen, jede 

Exportgenehmigung ist somit auch immer eine politische Entscheidung.  

Zusätzlich dazu ist der deutsche Waffenexport aufgrund der jüngeren deutschen 

Geschichte immer ein sehr sensibles Thema und nicht zuletzt aus diesem Grund 

unterliegen Waffenexporte einer Vielzahl von Restriktionen. Das zentrale Problem 

deutschen Rüstungsexports beziehungsweise deutscher Rüstungsexportstrategie ist 

laut Sterzing das 

 

„(…) Dilemma zwischen außen- und sicherheitspolitischen, 

entwicklungs- und wirtschaftspolitischen, technologie- und 

beschäftigungspolitischen Interessen einerseits und dem für die 

                                                 
28

 Vgl. Rüstungsexportbericht der Bundesregierung von 2006, S 7 
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nationale Außenpolitik postulierten Primat der Förderung von 

Frieden, Menschenrechten und Stabilität.“29 

 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird in der vorliegenden Arbeit zwischen a) 

innenpolitischen-, und b) außenpolitischen Restriktionen unterschieden. 

 

 

4.2.1 Innenpolitische Restriktionen 

 

Beschränkt wird Waffenhandel innenpolitisch in vielerlei Form. Von mehreren 

Gesetzesebenen, über Verordnungen und politische Grundsätze, bis hin zur 

öffentlichen Meinung, die unter Umständen schon zur Verweigerung einer 

Exportgenehmigung führen kann. 

 

Eine erste gesetzliche Restriktion findet sich im Grundgesetz. Während bereits im 

ersten Satz der Präambel die friedfertige Ausrichtung der Bundesrepublik betont 

wird30, werden die Verfassungsväter in Art. 26 Abs. 2 konkreter:  

 

„Zur Kriegführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der 

Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden31“ 

 

heißt es dort. 

Näheres ist durch ein Bundesgesetz geregelt, das Kriegswaffenkontrollgesetz 

(KWKG). Hier fallen vor allem § 4a, § 6, § 7 und § 11 ins Auge.  

§ 4a bezieht sich auf die Auslandsgeschäfte und stellt jegliche Art von „Überlassen“ 

von Kriegswaffen unter Genehmigungspflicht. 

Laut § 6 besteht auf die Erteilung einer Genehmigung kein Anspruch sie ist unter 

bestimmten Voraussetzungen sogar zwingend zu versagen. 

§ 7 wiederum nennt explizit die Widerrufsmöglichkeit bei bereits erteilter 

Genehmigung. Diese kann, so der Wortlaut des Gesetzes, „jederzeit“ erfolgen. 

                                                 
29

 Sterzing 2001, S.147 
30

 („…dem Frieden der Welt zu dienen…“) 
31

 GG Art. 26 (2) 
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Warum dieser Paragraph bei dem in der vorliegenden Arbeit exemplarisch 

ausgewählten Fall noch von Bedeutung sein könnte, wird im Fazit noch einmal 

aufgegriffen. 

§ 11 schließlich nennt als genehmigungserteilende und -widerrufende Behörde die 

Bundesregierung. 

Das Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und speziell die Außenwirtschaftsverordnung 

(AWV) enthalten eine Liste von genehmigungspflichtigen Waffen32 sowie von 

Ländern, in die nicht geliefert werden darf. 

Ein weiteres Dokument, das zu den innenpolitisch restriktiv wirkenden Faktoren zu 

zählen ist, sind die „Politische[n] Grundsätze der Bundesregierung für den Export von 

Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern“33 aus dem Jahr 200034. 

Laut diesen Grundsätzen erlegt sich die Bundesregierung auf, Rüstungsexporte 

„restriktiv zu gestalten“, und durch „Begrenzung und Kontrolle“ einen Beitrag unter 

anderem zu Friedenssicherung und weltweiter, nachhaltiger Entwicklung zu leisten35, 

hernach folgen allgemeine Bestimmungen für den Waffenexport. Im weiteren Verlauf 

werden nun Exportprinzipien getrennt nach Bündnisstatus behandelt36, sowie die 

Sicherung des Endverbleibs37. Als Anlage findet sich auf den Seiten 6-11 der 

Verhaltenskodex der Europäischen Union für Waffenausfuhren. Auf diesen wird unter 

4.2.2 noch näher eingegangen. 

Die Kernelemente der „Politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export 

von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern“ sind folgende: 

1.) Die Bundesregierung trifft ihre Entscheidungen nach dem Gesetz 

über die Kontrolle von Kriegswaffen (KWKG) und dem 

Außenwirtschaftsgesetz (AWG) sowie auf Basis des EU-

Verhaltenskodex. 

2.) Soweit die Bestimmungen der Politischen Grundsätze im Verhältnis 

zum EU-Verhaltenskodex restriktivere Maßstäbe vorsehen, haben 

sie Vorrang. 

                                                 
32

 Diese Liste lehnt sich eng an das Wassenaar-Agreement an 
33

 Vom 19. Januar 2000 
34

 Die derzeit regierende Koalition aus CDU und SPD behält die Rüstungsexportbestimmungen von 
2000 bei, so lautet Zeile 6419 des Koalitionsvertrags: „Wir halten an den derzeit geltenden 
Rüstungsexportbestimmungen fest […].“ 
35

 Vgl. Politische Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen  
und sonstigen Rüstungsgütern, 2000, S.1 
36

 Ibid, S.2ff. 
37

 Ibid, S.5 
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3.) Für NATO-Länder, EU-Mitgliedstaaten und NATO-gleichgestellte 

Länder sind grundsätzlich zu genehmigen, es gilt das Prinzip des 

Verbotsvorbehalts. 

4.) Für alle sonstigen Empfängerländer gilt, der „(…)Export von 

Kriegswaffen (nach KWKG und AWG genehmigungspflichtig) wird 

nicht genehmigt, es sei denn, dass im Einzelfall besondere außen- 

oder sicherheitspolitische Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland unter Berücksichtigung der Bündnisinteressen für eine 

ausnahmsweise zu erteilende Genehmigung sprechen.“38 Es gilt das 

Prinzip des Erlaubnisvorbehalts. 

5.) Die Endverbleibsklausel. „Genehmigungen für den Export von 

Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern werden nur erteilt, 

wenn zuvor der Endverbleib dieser Güter im Endempfängerland 

sichergestellt ist.“39 

 

Innenpolitisch beschränkend wirken kann auch die öffentliche Meinung zu einem 

Rüstungsgeschäft. Diese wird aber nur dann relevant, wenn ein solches Geschäft 

publik gemacht wird, und das Thema die nötige Salienz erreicht. Dies kann dann 

aufgrund hohen innenpolitischen Drucks bis zur Verweigerung einer 

Exportgenehmigung aus moralischen Gründen führen. 

 

 

4.2.2 Außenpolitische Restriktionen 

 

Zunächst führt das unter 4.2.2 bereits analysierte Grundsatzpapier auch zu 

außenpolitischen Restriktionen, da es erst einmal nur Exporte in NATO-Länder, EU-

Mitgliedstaaten und NATO-gleichgestellte Länder gestattet. Für alle sonstigen Länder 

gilt ein generelles Ausfuhrverbot mit Erlaubnisvorbehalt.40 

Weiterhin gilt es dem bereits unter 4.2.1 angesprochenen EU-Kodex zu entsprechen. 

Dieser listet acht Kriterien auf, die bei Exportentscheidungen zu berücksichtigen sind. 

                                                 
38

 Vgl. Politische Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen  
und sonstigen Rüstungsgütern, 2000, S.4 
39

 Ibid, S.5 
40

 Vgl. Politische Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen  
und sonstigen Rüstungsgütern, 2000, S.2ff. 
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Er wurde am 8. Juni 1998 vom Rat der EU mit dem Ziel verabschiedet, EU-weite 

Standards für Rüstungsexporte zu schaffen – bindend ist er jedoch mitnichten. Auch 

seine Formulierung ist in vielen Punkten deutlich schwächer als die nationalen 

Exportkriterien Deutschlands. 

Von internationalen Organisationen (wie VN, OSZE und EU) ausgesprochene 

Waffenembargos, die durch die Bundesrepublik mitgetragen werden, wirken 

ebenfalls in starkem Maße limitierend auf Exportentscheidungen ein. 

Auch darf man begrenzende wirtschaftliche Faktoren nicht außer Acht lassen. Durch 

die starke Internationalisierung der Rüstungsbranche nach dem Zerfall der UdSSR 

und der Auflösung des Warschauer Pakts hat die globale Konkurrenz deutlich 

zugenommen. Um lukrative Aufträge bewerben sich zumeist mehrere, oft 

multinationale Konsortien. 

 

 

4.3 Fallauswahl 

 

Bei der Fallauswahl wurde in der vorliegenden Arbeit vor allem Wert auf hohe 

Aktualität. geographische Relevanz (Mittlerer Osten) und politische Brisanz gelegt. 

Dies ermöglicht es, politische Theorie und Praxis miteinander zu vergleichen und 

vielleicht sogar unter Umständen schlussendlich darüber zu urteilen, ob den 

gesetzlichen und politischen Leitlinien Folge geleistet wird, oder ob es sich bei 

letzteren eher um bloße Lippenbekenntnisse handelt. 

 Als Fallbeispiel wurde der geplante Verkauf von deutschen U-Booten an Pakistan 

ausgewählt. Dabei handelt es sich um ein noch in der Verhandlungsphase 

befindliches Geschäft. Es bedient alle geforderten Kriterien, zudem ist es mit einem 

Wert von ca.1,2 Mrd. € ein Auftrag mit einem relativ hohen Auftragsvolumen. Dies 

ließe Pakistan zu einem der größten Kunden der deutschen Rüstungsindustrie 

werden. 
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4.3.1 Das deutsch-pakistanische U-Boot-Geschäft41 

 

Bereits im November 2004 kam es zu einer ersten Voranfrage an die damalige 

Bundesregierung, die Genehmigungsfähigkeit des Verkaufs von drei U-Booten des 

Typs 21442 nach Pakistan zu prüfen. Diese Voranfrage wurde positiv beschieden. Ob 

dies noch unter der rot-grünen oder der der aktuell regierenden großen Koalition 

geschah, ist unklar43. Im April 2007 folgte die Zusage über eine Hermes-Bürgschaft 

in Höhe von 1,029 Mrd. €, um das Geschäft gegen Ausfallrisiken abzusichern. Im 

Haushaltsausschuss des Bundestages begründete die Bundesregierung diesen 

Schritt mit der Festigung „aktueller Entwicklungserfolge in der Technik der U-

Bootfertigung, speziell in der Brennstofftechnologie, sowie den 

„Beschäftigungswirkungen bei den kleinen und mittleren Zulieferern in ganz 

Deutschland.“44 Zu einer Unterzeichnung bereits im Jahr 2007 kam es aufgrund der 

schweren inneren Unruhen innerhalb Pakistans jedoch nicht mehr. Nach der 

Erstürmung der „Roten Moschee“ am 10. Juli 2007, sowie der Ermordung der 

Oppositionsführerin Benazir Bhutto am 27. Dezember 2007 verhängte der damalige 

pakistanische Präsident Musharraf den Ausnahmezustand. Daraufhin kam es zu 

einem faktischen Moratorium für deutsche Rüstungslieferungen an Pakistan, neben 

vielen anderen geplanten Verkäufen wurde auch das U-Bootgeschäft eingefroren.45 

Die pakistanische Seite strebt eine Aufhebung des Moratoriums an. Derzeit werden 

die letzten Details des Industrievertrages verhandelt, mit einer Unterzeichnung des 

Selben wird noch für dieses Frühjahr gerechnet46. Der Industrievertrag sieht vor, in 

Deutschland vormontierte Materialpakete nach Pakistan zu liefern, wo diese 

endmontiert werden sollen. Sobald dieser Vertrag unterzeichnet ist, wird ein Rückzug 

aus dem Geschäft deutlich schwieriger und auch teurer47.  Gegen den Verkauf der U-

Boote gibt es aus mehreren Gründen schwerwiegende Bedenken, wie im Abschnitt 

4.3.2. näher erläutert wird. 

                                                 
41

 Der Großteil der Aussagen bezüglich des U-Boot Geschäftes mit Pakistan sowie die technischen 
Daten der U-Bootklasse 214 betreffend, ,bezieht sich, sofern nicht anders angegeben, auf 
Recherchen von Otfried Nassauer und Niels Dubrow vom Berliner Informationszentrum für 
Transatlantische Sicherheit (BITS), veröffentlicht in der BITS Research Note 08.1 vom Dezember 
2008 
42

 U-Boot Typ 214 siehe 4.3.1.1 
43

 Vgl. GKKE-Rüstungsexportbericht 2008, S.50 
44

 Vgl. Bundesministerium der Finanzen: Meldungen an den Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages, Vorlage 37/07, Anlage 7, Berlin, 17.04.2008 
45

 Vgl. GKKE-Rüstungsexportbericht 2008, S.50f 
46

 Vgl. BITS Research Note 08.1, S1 & GKKE Rüstungsexportbericht 2008, S.50 
47

 Vgl. BITS Research Note 08.1, S.1 
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4.3.1.1 Die U-Boot Klasse 214 

 

Der U-Boot-Typ 214 basiert auf dem Export-U-Boot des Typs 209 und wurde speziell 

für den Einsatz auf hoher See ausgelegt. Dazu wurden einige Systeme der U-

Bootklasse 212 der Bundesmarine übernommen. Unter anderem gehört dazu ein 

außenluftunabhängiges Antriebssystem auf Brennstoffzellenbasis, das die maximale 

Seereisezeit und Tauchdauer drastisch verlängert. Kernelemente dieser Art von 

Antrieb sind ein permanent angeregter Elektromotor in Verbindung mit einem 

Getriebe, das seine Kraft stufenlos auf die Schraube überträgt. Weitere Vorteile eines 

Brennstoffzellenantriebes sind die geringen thermischen und akustischen 

Emissionen. Ein U-Boot vom Typ 214 kann im Ernstfall für mehrere Wochen unter 

Wasser bleiben, ohne ein einziges Mal auftauchen zu müssen. Getauchte U-Boote 

sind sehr viel schwerer aufzuspüren. 

Weiterhin verfügt der Typ 214 über die Möglichkeit, ein Druckluftausstoßsystem für 

die Torpedorohre zu installieren, wovon bisher jeder Kunde von Thyssen-Krupp-

Marine Systems Gebrauch gemacht hat, der den Typ 214 geordert hat. Dieses 

System erlaubt es, unter anderem auch See- und Landzielflugkörper (die einen 

Verbrennungsantrieb haben) von einem getauchten U-Boot aus abzuschießen, und 

das mit deutlich reduzierten Ausstoßgeräuschen. Dies verringert die Entdeckbarkeit 

des U-Bootes abermals. 

 

 

4.3.2 Argumente für und Einwände gegen den Verkauf 

 

Die größte Befürchtung besteht in der möglichen Umrüstung der 

Druckluftaustauschsysteme. Nach erfolgter Umrüstung könnten potentiell nuklear 

bestückte Marschflugkörper mit großer Reichweite von getauchten Klasse 214 U-

Booten aus abgefeuert werden. Obwohl Israel genau diese Umrüstung bei U-Booten 

der Dolphin-Klasse höchstwahrscheinlich erfolgreich vorgenommen hat, bezweifelt 

die Bundesregierung, dass Pakistan über die technische Expertise verfügt, um es 

den Israelis nachzutun. 

Fakt ist, das Pakistan bereits über die Fähigkeit verfügt, komplexe Marschflugkörper 

der Tomahawk-Klasse (Bezeichnung „Babur“ oder „Hatf-7“) zu produzieren, die eine 
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nachgewiesene operative Reichweite von mindestens 700km haben. Käme die 

Atommacht Pakistan in den Besitz von U-Booten der Klasse 214, die in getauchtem 

Zustand auf Schleichfahrt fast unmöglich zu orten sind, so wäre vermutlich dies 

alleine schon eine Bedrohung für das ohnehin sehr fragile Gleichgewicht im Mittleren 

Osten; Besonders was die Beziehungen von Pakistan zu seinem Nachbarn und 

Dauerrivalen Indien angeht. Gleichzeitig besteht aber zusätzlich die Möglichkeit, dass 

Pakistan seine Unterseebote nuklear aufrüstet und damit seine Zweitschlagfähigkeit 

signifikant erhöhen würde. Dies würde höchst wahrscheinlich zu einer weiteren 

Beschleunigung des Rüstungswettlaufs zwischen Indien und Pakistan führen und 

könnte die ganze Region weiter destabilisieren und in einen Abwärtsstrudel reißen. 

Nebenbei würde man sich der Beihilfe zur Proliferation nuklearfähiger 

Waffensysteme schuldig machen. 

Ein weiterer beunruhigender Aspekt ist die Langlebigkeit von Waffensystemen wie U-

Booten, die durchschnittlich mehrere Jahrzehnte in Dienst bleiben. Ginge man von 

einer in Dienststellung im Jahre 2015 aus, müsste man eine realistische 

Lebensdauer bis Mitte dieses Jahrhundert annehmen. Bei der derzeitigen politischen 

Lage in Pakistan wäre es denkbar, sich mittel- oder langfristig mit einer der 

westlichen Welt feindlich gesonnenen pakistanischen Regierung konfrontiert zu 

sehen. Mit U-Booten vom Typ 214, egal ob konventionell oder nuklear bestückt, 

gelänge es Pakistan mühelos, die Bewegungsfreiheit von feindlicher Marine, ja sogar 

ganzen Flugzeugträgergruppen drastisch einzuschränken. 

Zudem pflegen Pakistan und China eine enge Rüstungszusammenarbeit. Es kann 

nicht ausgeschlossen oder unterbunden werden, dass Know How und/oder 

relevantes Material nach China weitergeleitet wird. Dazu sind die existenten 

Endverbleibsregeln zu unzulänglich, eine Einhaltung wird und kann in der Praxis 

nicht überprüft werden. 

Zu diesen hauptsächlich technischen Einwänden gegen einen Verkauf der U-Boote 

an Pakistan kommen noch schwerwiegende (innen-) politische Bedenken. 

Wie bereits an früherer Stelle erwähnt, verbieten die politischen Grundsätze aus dem 

Jahr 2000 Rüstungsexporte in Drittländer eigentlich. Es „(…) sei denn, dass im 

Einzelfall besondere außen- oder sicherheitspolitische Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland unter Berücksichtigung der Bündnisinteressen für eine ausnahmsweise 
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zu erteilende Genehmigung sprechen48.“ Im Fall Pakistans kann man natürlich im 

Rahmen des Engagements der Bundeswehr in Afghanistan, der Beteiligung der 

Bundesmarine an der Operation „Enduring Freedom“ am Horn von Afrika sowie der 

gegenwärtigen Anti-Piraten-Mission „Atalanta“ der EU im Indischen Ozean, am Golf 

von Aden und im Roten Meer von den nötigen besonderen „außen- und 

sicherheitspolitischen Interessen“ der BRD sprechen. Allerdings sind diese bei 

weitem nicht als einziges politisches Kriterium für (oder eben gegen) eine positive 

Exportentscheidung zu sehen. Zu beachten sind laut EU-Kodex acht Kriterien, die 

erfüllt sein sollten. Pakistan jedoch verstößt nicht gegen eines, sondern gegen jedes 

einzelne dieser acht Kriterien, nämlich gegen: 

 die Einhaltung internationaler Verpflichtungen 

 die Achtung der Menschenrechte 

 die innere Lage des Empfängerlandes 

 den Erhalt von Frieden, Sicherheit und Stabilität in einer Region 

 die Sicherheitsinteressen und Interessen von Verbündeten 

 die Einhaltung des Völkerrechts und die Haltung zum Terrorismus 

 das Risiko der Umleitung oder Wiederausfuhr und schließlich 

 das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung. 

 

Auf Basis dieser Verstöße lehnten die EU-Mitgliedsstaaten von Januar 2002 bis 

Dezember 2006 nicht weniger als 111 Exportanträge nach Pakistan ab, wie das 

Europäische Parlament auf Anfrage mitteilte49. 

 

Laut BITS ist dem Europäischen Rat kein Fall bekannt, „ (…) in dem Ablehnungen 

eines EU-Staates durch einen anderen unterlaufen wurden (…)50“. So kann man von 

übereinstimmenden Ansichten der EU-Staaten ausgehen, dass im Hinblick auf 

besonders heikle Waffensysteme keine Ausfuhrgenehmigungen erteilt werden 

sollten, da Pakistan „ (…) erkennbar und wiederholt gegen die Kriterien des EU-

Kodexes verstößt. Damit liegen zugleich Verstöße gegen die Politischen Leitlinien 

vor, die die Bundesregierung 2000 beschloss51.“  

                                                 
48

 Vgl. Politische Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen 
Rüstungsgütern, III, 2 
49

 Antwort des EP vom 12.09.2007 auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Angelika Beer 
(P3506-2007) 
50

 Vgl. BITS Research Note 08.1, S.7 
51

 Vgl. BITS Research Note 08.1, S.7 
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Aktuell ist Pakistan, das zu den ärmsten Ländern der Welt gehört, durch die 

Wirtschafts- und Finanzkrise massiv unter Druck geraten. Um einen Staatsbankrott 

zu vermeiden, musste Pakistan Finanzhilfen im Umfang von mehreren Milliarden US-

Dollar in Anspruch nehmen. Zu einem solchen Zeitpunkt ein Rüstungsgeschäft mit 

einem Wert von ca. 1,2 Mrd. Euro zu unterzeichnen, würde den vertraglichen 

Verpflichtungen widersprechen, die Pakistan mit Inanspruchnahme der Finanzhilfen 

eingegangen ist. Diese sehen u.a. eine Senkung des Verteidigungsbudgets vor. 

 

Schlussendlich darf die Argumentation des Finanzministeriums zur Gewährung der 

Hermes-Bürgschaft nicht vergessen werden. Sie ist wirtschaftlicher, 

arbeitsmarktpolitischer, sowie technologiepolitischer Natur. Diese Begründung steht 

in direktem Widerspruch zu den „Politischen Grundsätzen der Bundesrepublik 

Deutschland für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern“, in 

denen es explizit heißt: „Beschäftigungspolitische Gründe dürfen keine 

ausschlagende Rolle spielen“52 

 

 

4.4 Anwendung des Modells strategischen Handelns auf das 

Fallbeispiel 

 

Es soll nun das zu Beginn der Arbeit eingeführte und erläuterte Modell strategischen 

Handelns von Beckmann auf das Fallbeispiel des deutsch-pakistanischen U-Boot-

Geschäfts angewendet werden (siehe Grafik). 

Folgt man dem Beckmanns Analyseschema, so wäre zunächst das taktische Mittel 

zu benennen. Dieses ist (bei Clausewitz zum Beispiel ein isoliertes Gefecht) im 

vorliegenden Fall die Lieferung von drei U-Booten des Typs 214 an Pakistan. Um 

vom taktischen Mittel auf das Ziel schließen zu können, bewegen wir uns weiterhin 

auf der taktischen Ebene. Das taktische Ziel ist dasjenige, das unmittelbar durch 

Einsatz des taktischen Mittels erreicht wird; (bei Clausewitz beispielsweise die 

Einnahme eines strategisch wichtigen Ortes) hier sind dies zum einen, (finanzieller) 

Gewinn aus dem Verkauf der U-Boote, sowie die Aussicht auf den Abschluss 

eventueller nachfolgender Kontrakte. 

                                                 
52

 Vgl. Politische Grundsätze der Bundesrepublik Deutschland für den Export von Kriegswaffen und 

sonstigen Rüstungsgütern, III, 2 



23 

So kompliziert das Analyseschema auf den ersten Blick auch erscheinen mag, so 

verblüffend einfach und logisch ist es. Doch zunächst zurück zur Analyse: 

 

Um Aussagen über das strategische Mittel und das strategische Ziel machen zu 

können, müssen wir uns nun auf die nächste Analyseebene begeben. 

Als strategisches Mittel ist nun zunächst einmal das taktische Ziel, nämlich Gewinn 

aus dem Verkauf der U-Boote, sowie die Aussicht auf den Abschluss eventueller 

nachfolgender Kontrakte zu übernehmen. Jedoch beschränken wir uns hier nicht auf 

ein einzelnes, isoliertes Rüstungsgeschäft. Vielmehr gilt es hier, die Summe aller 

Rüstungsexportgeschäfte (Clausewitz würde von der Summe der eingenommenen 

strategischen Punkte bzw. Orte sprechen) der Bundesrepublik einzubeziehen. Der 

Übersichtlichkeit halber sind diese in der Grafik nur als Aufzählungszeichen 

dargestellt.  

Abschließend kann man nun auf der Strategieebene von strategischem Mittel auf das 

strategische Ziel schließen. Dies muss nicht ein einzelnes Ziel sein, es können – wie 

in diesem Fall – durchaus mehrere sein. In der vorliegenden Untersuchung wird 

davon ausgegangen, dass die strategischen Mittel der Aufrechterhaltung nationaler 

Kapazitäten, der günstigeren nationalen Beschaffung durch höhere 

Gesamtproduktionszahlen, sowie der Festigung einer rüstungstechnologischen 

Spitzenposition dienen. 

Diese analytische Vorgehensweise lässt uns keine Möglichkeit Rückschlüsse auf den 

Zweck, geschweige denn die ‚grand strategy‘ zu ziehen. Über diese könnten wir an 

diesem Punkt nur spekulieren. 

 

 

   Mittel Ziel 

Taktik  
     Lieferung von  
     3 U-Booten (Typ 214)               
     an Pakistan 

• Gewinn aus U-Bootverkauf 
• evtl. Nachfolgekontrakte 

Strategie  

•  Gewinn 
• evtl. Nachfolgekontrakte 
• … 
• … 
• … 

•  Aufrechterhaltung nat. 
Mindestkapazitäten 

• günstigere nat. Beschaffung 
durch höhere Stückzahlen 

• rüstungstechnologische 
Spitzenposition 
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4.5 Bewertung 

 

Folgt man dem ebenso wohldurchdachten wie einfachen Analyseschema, so kommt 

man zu einem bemerkenswerten Ergebnis. Trotz ihres Alters von fast zweihundert 

Jahren hat die Clausewitzsche Theorie nicht zuletzt Dank des von Beckmann 

entwickelten Vorgehens nichts von ihrer Präzision und Allgemeingültigkeit eingebüßt. 

Auch wenn wir auf die Zwecke politischen Handelns bei unserer Art des analytischen 

Vorgehens nur spekulieren können, lassen sich bei dem untersuchten Fallbeispiel 

erstaunliche Differenzen zwischen dem offiziell genanntem strategischen Ziel und 

demjenigen aus der Analyse gefolgerten ablesen.  

 

Obgleich von Anfang an als eines der stärksten Motive nationale Interessen wie 

Profitstreben und die Förderung innerstaatlicher Industrien nahelagen, so macht die 

durchgeführte Analyse deutlich, dass sie wahrscheinlich sogar die Haupttriebfeder für 

eine Exportgenehmigung sind. 

Dies führt zu einer deutlichen Relativierung und damit Schwächung der offiziell von 

der Bundesregierung genannten Gründe für eine Exportgenehmigung: der 

„Unterstützung strategischer Partner“, und des Beitrags zur Stabilisierung der Lage in 

Pakistan selbst und der Region. 

 

 

5.0 Fazit 

 

Aufgrund der in der vorliegenden Arbeit bestehenden Zweiteilung aus der 

Anwendbarkeit der Theorie Clausewitz‘ auf der einen, und der später erfolgten 

Analyse des Fallbeispiels auf der anderen Seite, haben wir uns auch für ein 

zweigeteiltes Fazit entschieden, um beiden Schwerpunkten der Arbeit gleichfalls 

gerecht zu werden. 
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5.1 Fazit I: Die Clausewitzsche Theorie und moderne Strukturen 

 

Wie sich in der vorliegenden Untersuchung gezeigt hat, ist die in der Einleitung 

erfolgte Infragestellung der Übertragbarkeit von Clausewitz‘ Theorie auf die 

Gegenwart unberechtigt. Sie ist durchaus auf heutige Vorgänge anwendbar. Dabei 

ist es zunächst einmal unerheblich, ob der Untersuchungsgegenstand ein Konflikt im 

Sinne eines Krieges zwischen zwei Staaten ist, oder ob er einen wirtschaftlichen 

Kontext hat. Schon Clausewitz hatte zu seinen Lebzeiten die Wirtschaft, die er 

damals noch den „Handel“ nannte, als mit dem Krieg vergleichbar empfunden53. Da 

die grundlegenden Strukturen wirtschaftlicher Abläufe seit Anfang des 19. 

Jahrhunderts zwar wesentlich komplexer geworden sind, sich aber im Kern nicht 

geändert haben, so kann man diese durchaus auch heutzutage noch mit Clausewitz‘ 

Theorie untersuchen. 

Rasmus Beckmanns Analysemodell ist dazu ein sehr nützliches und willkommenes 

Instrument. Mit diesem lassen sich einfach, relativ unkompliziert und schnell teils 

erstaunliche Ergebnisse erzielen oder auch nur bereits vermutete Zusammenhänge 

untermauern. 

 

 

5.2 Fazit II: Politik zwischen Moral und Interesse54
  

 

Die Bundesregierung behauptet von sich, eine streng restriktiv ausgelegte 

Rüstungsexportpolitik zu betreiben, die stets im Einklang mit den nationalen 

Ausfuhrbestimmungen wie auch dem EU-Verhaltenskodex für Rüstungsexporte 

steht. 

Beschäftigungspolitische Gründe dürfen nie den Ausschlag für eine Pro-

Exportentscheidung geben. Diese Einschränkung hat sich die Bundesregierung in 

ihren „Politischen Grundsätzen“ selbst auferlegt55. Das Finanzministerium aber gibt 

offen zu, dass die für das Zustandekommen des Rüstungsgeschäftes nötige Hermes-

Bürgschaft unter anderem aus genau diesem Grund gewährt wurde. 

 

                                                 
53

 Vgl.Carl von Clausewitz, „Vom Kriege“, 2. Buch, Kapitel 3.3, S.136 
54

 Vgl. Sterzing 2001, S. 146 
55

 Vgl. Politische Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen  
und sonstigen Rüstungsgütern, III,2 
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Und obwohl die Bundesregierung auf eine Sondergenehmigung zur „Unterstützung 

strategischer Partner“ und die „Unterstützung der regionalen Stabilität“ besteht und 

keine Verletzung von Exportrichtlinien gegeben sieht, so haben die Ausführungen in 

der vorliegenden Arbeit anschaulich gemacht, dass dies sehr wohl der Fall ist. 

Bei 111 in den Jahren von 2002-2006 unter Berufung auf die Verletzung jedes 

einzelnen Kriteriums des EU-Kodexes verweigerten Rüstungslieferungen anderer 

EU-Staaten kann die Bundesregierung nicht mehr glaubhaft argumentieren, sich bei 

einer Genehmigung im Rahmen desselben Kodexes zu sehen. 

Die Analyse anhand des Beckmannschen Schemas hat gezeigt, dass anstatt der 

genannten wohl vielmehr wirtschafts- und beschäftigungspolitische Interessen im 

Vordergrund stehen, als dies von offizieller Seite zugegeben wird, und als das bei 

einer Entscheidung von derlei Tragweite der Fall sein darf. 

Zum einen führt ein Unterlaufen des EU-Kodexes zu einer Zementierung, wenn nicht 

sogar Verschärfung der innereuropäischen Anbieterkonkurrenz auf dem 

Rüstungsmarkt. 

Zum anderen beschädigt die Bundesregierung mit einer Exportgenehmigung ihre 

internationale Glaubwürdigkeit deutlich und nachhaltig. Unter Umständen würde sie 

sich sogar, wie bereits an früherer Stelle erwähnt, der Beihilfe zur Proliferation 

nuklearfähiger Waffensysteme schuldig machen. 

 

Die Bundesregierung sollte ernsthaft in Erwägung ziehen, ob sie aufgrund 

kurzfristiger wirtschaftlicher Interessen, mittel- und langfristige strategische 

Interessen wie zum Beispiel Friedenssicherung, Förderung von Sicherheit und 

Wohlstand in der Welt vernachlässigen, ja sogar aufs Spiel zu setzen bereit ist. 

 

Weiterhin sollte die Bundesregierung ernsthaft in Betracht ziehen, erstmals von § 7 

KWKG und § 49 Verwaltungsverfahrensgesetz Gebrauch zu machen, und die 

Genehmigung widerrufen. Das Genscher Diktum „alles was schwimmt geht,“ geht 

nicht immer. Aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen dürfte ein Widerruf gute 

Chancen haben, auch vor Gericht Bestand zu haben. 
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