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Arbeitskreis Wehrtechnik Schleswig-Holstein legt aktuelle Konjunkturumfrage vor: 
 
 Lage besser als im Vorjahr 
 Uneinheitliche Umsatzentwicklung 
 Positive Wachstumserwartungen  
 
 
Kiel. „Für die Wehrtechnik-Unternehmen in Schleswig-Holstein stellt sich im 
Sommer 2017 die Situation besser da als im Vorjahr. Vor allem die größeren 
Unternehmen bewerten die gegenwärtige Lage besser. Gleiches gilt für die 
Umsatzerwartungen. Mittel- und langfristig richten sich die Erwartungen auf die 
Auslandsmärkte und eine Trendumkehr in der deutschen Verteidigungspolitik. 
Konkret geht es dabei um die neue Einsatzstruktur sowie die Finanz- und 
Materialplanung der Bundeswehr.“ Dieses Fazit zog der Vorsitzende des 
Arbeitskreises Wehrtechnik Schleswig-Holstein, Dieter Hanel (Rheinmetall 
Landsysteme GmbH, Kiel), aus den Ergebnissen einer Blitzumfrage seiner 
Organisation, an der sich 18 Mitgliedsunternehmen des Arbeitskreises mit 
zusammen gut 19.200 Mitarbeitern beteiligt haben, von denen rund 5.000 direkt in 
der Wehrtechnik beschäftigt sind (siehe Anlage). 
 
Bei den Umsätzen sind die Erwartungen für 2017 uneinheitlich. Während die 
größeren Unternehmen positive Umsatzerwartungen haben, herrscht bei den 
mittleren und kleinen Unternehmen eher Skepsis vor: Sie bewerten die 
gegenwärtige Lage nicht ganz so zuversichtlich und rechnen mit stagnierenden 
und teilweise sogar rückläufigen Umsätzen.  
Bei den Investitionsplanungen stehen die Zeichen auf Halten. Das 
Investitionsniveau verharrt auf dem des Vorjahres. Nur einige mittelgroße 
Unternehmen wollen zulegen. 
Entsprechendes gilt im Personalbereich. Die meisten Unternehmen setzen auf 
Kontinuität, einige mittlere planen Neueinstellungen, ein großes Unternehmen 
erwägt einen leichten Personalabbau.  
 
Ein besonderes Augenmerk legen die Wehrtechnik-Unternehmen nach wie vor auf 
die Entwicklung der Auslandsmärkte. Nahezu alle erfassten Betriebe wollen ihre 
Auslandsaktivitäten in den kommenden 12 Monaten erhöhen oder gleich halten. 
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Probleme gibt es nach wie vor bei Ausfuhrgenehmigungen. Kritisiert werden vor 
allem die viel zu langen Bearbeitungszeiten. Einzelne Unternehmen berichten von 
drohenden Stornierungen.  
 
Eine neue auf die Landes- und Bündnisverteidigung ausgerichtete Einsatzstruktur 
sowie die Finanz- und Materialplanung der Bundeswehr („Bundeswehr 2032“) 
lassen die Wehrtechnik-Unternehmen im Lande optimistischer in die Zukunft 
schauen. Es überwiegt die Zuversicht, dass sich die Nachfrage seitens der 
Bundeswehr in den nächsten Jahren wieder in Richtung Zuwachs entwickelt.  
 
Der Vorsitzende des Arbeitskreises Wehrtechnik, Dieter Hanel, stellte 
zusammenfassend fest: „Die Wehrtechnik-Unternehmen im Lande beschäftigen 
mit knapp 6.200 Mitarbeitern so viele wie nie zuvor in den letzten 25 Jahren. Die in 
den vergangenen Jahren erfolgte verstärkte Ausrichtung der Unternehmen auf die 
Auslandsmärkte hat sich als richtig erwiesen. Um die Exportchancen nicht zu 
gefährden, ist jedoch eine Verkürzung der Bearbeitungszeiten bei 
Exportgenehmigungen dringend erforderlich. Die sicherheitspolitisch gebotene 
Neuausrichtung der Einsatzstruktur der Bundeswehr sowie die aufgabenorientierte 
Finanz- und Materialplanung beflügeln die Erwartungen der Wehrtechnik-
Unternehmen auf eine Auflösung des Investitionsstaus der Bundeswehr“. 
 
Der Arbeitskreis Wehrtechnik ist ein Arbeitskreis in der Studien- und 
Fördergesellschaft der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft.  
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