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Keine Starterlaubnis aus Washington
Amerika will der Türkei keine Kampfflugzeuge mehr liefern. Russland will davon profitieren

VON HAUKE FRIEDERICHS

456 US

40 Südkorea

A

2

147 Jap
an

88 Kanada

52
No
27

ark
m

den: Die Syrien-Politik der
Regierung Erdoğan hatte
elg
ien
den Kongress irritiert. Das
Parlament blockierte eioß
nen Verkauf der so
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Russen schon stand.
Nun also die Russen. Ihre Technik gilt
innerhalb des Verteidi1 00
Türkei
gungspaktes als Sicherheitsrisiko. Von »russischen Augen« im Nato-Ge50
Israel
biet sprechen amerikanische
Militärs. Denn das System
soll Daten von Maschinen am
Himmel sammeln können und
an die russischen Streitkräfte weiterleiten – befürchten die Amerikaner. So dürften sensible Informationen
100 Australien
über Nato-Flugzeuge nach Moskau gelangen, auch über den Kampfjet F-35. Der Jet
bleibt wegen seiner »Tarnkappen-Eigenschaft« für
das gegnerische Radar zwar weitgehend unsichtbar.
Russland wäre aber in der Lage, über die türkischen
Einheiten technische Abstrahlungen des Flugzeugs wie
Sprechfunk, Datenverbindungen und Signatur des
Bordradars zu erfassen. So dürfte die russische Luftwaffe lernen, den Flieger zu orten. Die Schwächen des
Das internationale Kampfjet-Programm umfasst
neun Partnerländer und beliefert drei weitere
F-35 wären bald in Moskau bekannt.
militärische Vertriebskunden im Ausland
Das will Amerika verhindern. Bis Ende Juli müssen
alle türkischen Piloten und Techniker, die bislang an
Nato-Mitglieder
Russland
der F-35 ausgebildet wurden, die Vereinigten Staaten
Anzahl bestellter F-35-Kampfjets
verlassen. Dort befinden sich auch noch die beiden
ZEIT- GRAFIK: Jelka Lerche; Quellen: Lockheed Martin, Fighter Jets World
Flugzeuge, die schon an die Türkei übergeben wurden.
e

13

8

Gr

S

cheinwerfer beleuchten das dunkelgrau lackierte Flugzeug, wuchtige
Klänge schallen aus Lautsprechern.
Die F-35 Lightning II steht vor
einem roten Vorhang auf einer
Bühne. Die Präsentation des ersten
Exemplars für die Türkei im Sommer vergangenen Jahres bei Lockheed Martin in
Fort Worth in Texas nennt ein Redner des türkischen Militärs einen »Meilenstein«. Die F-35, gebaut in den USA, gilt als das beste und modernste
Mehrzweck-Kampfflugzeug der Welt. Mit einem
Stückpreis von mehr als 80 Millionen US-Dollar ist
der Jet auch das teuerste. Die Regierung in Ankara
wollte mit dem Kauf von gut 100 dieser Maschinen
ihre Ambitionen als Regionalmacht unterstreichen.
Bei der Flugzeugübergabe betonten Türken und
Amerikaner ihre enge Partnerschaft. Nur ein Jahr
später sieht die Lage ganz anders aus. Die Türkei
müsse das F-35-Programm verlassen, verkündete die
Regierung in Washington Mitte Juli. Das Land gilt
nicht mehr als verlässlicher Partner. Grund dafür ist
ein neues Luftverteidigungssystem, das Präsident
Tayyip Erdoğan beschaffen ließ.
Eigentlich begrüßt die Nato solche Investitionen.
Die Luftabwehr soll innerhalb des Bündnisses ausgebaut werden. Und US-Präsident Donald Trump
fordert von seinen Verbündeten vehement, dass sie
mehr Geld für die Verteidigung aufbringen sollen.
Doch im Fall der Türkei sorgt der Verkäufer für Ärger:
Das neue System S-400 kommt ausgerechnet aus
Russland – vom alten Gegner der Nato aus dem
Kalten Krieg also, der seit der Annexion der Krim
2014 wieder als Bedrohung wahrgenommen wird.
Amerikas Regierung ist empört. Und doch auch
selbst schuld, denn die Türkei hatte eigentlich ein
amerikanisches Abwehrsystem kaufen wollen. Das war
ihr wegen Sicherheitsbedenken aber verweigert wor-
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Sie müssen vorerst am Boden
bleiben. »Die Türkei ist ein
langjähriger und zuverlässiger Partner und NatoVerbündeter seit mehr als
65 Jahren, doch das
S-400 untergräbt das
Versprechen aller Alliierten, von russischen
Systemen fernzubleiRussland hat das
ben«, teilte das Weiße
LuftverteidigungsHaus mit.
system S-400 an
In der Türkei kritisiedie Türkei verkauft
ren Kommentatoren nun
die amerikanische Doppelmoral. Denn Daten
ihrer Kunden sammeln
auch die Amerikaner. Die
US-Luftwaffe bleibt beispielsweise mit jeder ausgelieferten
F-35 verbunden. Informationen,
die von den Sensoren an Bord eingefangen werden, landen bei der Air
Force. »Der Datenabfluss in die USA ist für
jeden Käufer der F-35 enorm«, stellt Alexander
Lurz fest, Abrüstungsexperte bei Greenpeace.
Europäische Käufer der F-35 sollen sich über
diese Praxis schon 2013 beschwert haben. Vor einem
Jahr beschloss das Pentagon, dass die Daten nicht
mehr automatisch an die US-Luftwaffe übertragen
werden. Dafür müssen die Maschinen allerdings
noch umgerüstet werden. Seit Langem gelten die
Amerikaner in Europa als schwierige Partner bei
Rüstungsdeals. Ihre Unternehmen liefern zwar
Hightech, teilen aber das Wissen über die Technik
nicht mit den Abnehmern. Die Waffensysteme
kommen mit einer sogenannten Blackbox, bestimmte Software und verschiedene Teile bleiben geheim,

Wer kauft den F-35-Kampfjet?

sie dürfen nur von den Herstellern oder amerikanischen Armeeangehörigen gewartet werden.
Die russische Rüstungsindustrie hingegen tritt als
unkomplizierter Lieferant auf. Was die Empfänger
mit den Waffen machen, interessiert die Regierung
in Moskau kaum. Zu Russlands Kunden zählen
Länder wie Syrien, der Irak, China, Bangladesch und
Venezuela. Nach den USA ist Russland seit Jahrzehnten der zweitgrößte Exporteur von Rüstungsgütern, mit einem Anteil am Weltmarkt von mehr
als einem Fünftel. Seit einigen Jahren bemüht sich
die Regierung in Moskau auch um Käufer in Europa.
Ihren neuen Kampfhubschrauber bot sie der Türkei
und Schweden an – ohne Erfolg. Polen aber griff bei
Helikoptern zu. Proteste aus Washington gab es nicht.
Dabei war die Rüstungskooperation zwischen
Amerika und der Türkei lange Zeit eng. Auch zum
F-35-Programm gehören mehrere türkische Unternehmen. Sie und sechs andere Firmen stellen
gut 900 Teile für den Jet her. Damit soll allerdings
schon im März 2020 Schluss sein. Unternehmen
aus anderen Staaten werden dann diese Komponenten produzieren. Gut neun Milliarden Dollar
Umsatz ginge der Luftfahrtbranche in der Türkei
so verloren, gibt das Pentagon an. Aber auch mit
wirtschaftlichem Druck schaffte Amerika es nicht,
die Türkei vom Kauf des S-400 abzuhalten.
Die amerikanischen Strafmaßnahmen könnten
die Türkei nun dazu bringen, sich in Rüstungsfragen
enger an Russland zu binden. Russlands Luftfahrtindustrie stellt schließlich auch moderne Kampfjets
her – nicht ganz so leistungsstarke wie die F-35, dafür aber wesentlich billigere. Damit könnte die türkische Luftwaffe die Wartezeit für ein eigenes Flugzeug überbrücken. Auf der Paris Air Show präsentierte das Land das Konzept für den »Turkish
Fighter«, eine Maschine, die der F-35 ähnelt – aber
noch schneller und leistungsfähiger werden soll.

ANZEIGE

09. Juli 2019 | München

18. BAYERISCHER

MITTELSTANDSTAG
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Zwei Fragen an
Martina
Vollbehr,
Geschäftsführerin der pilot
Agenturgruppe

Christian Greiner (li.) und Mark Goerke tauschten sich im Eröffnungsplenum auch zum Thema
Customer Journey aus: »Ich versuche immer, die Kundenbrille aufzusetzen«, so Greiner. Das
Gespräch moderierte die freie Wirtschaftsjournalistin Katharina Heckendorf.

Zusammenkunft im Auto-Himmel: Zum vierten Mal in Folge fand der Bayerische Mittelstandstag in der Münchner BMW Welt statt. An den Infoständen konnten sich die Teilnehmer über die insgesamt 17 Aussteller und neue Trends, die besonders Mittelständler betreffen, informieren. Die Kaffeepausen zwischen den einzelnen Etappen boten sich ebenfalls für gegenseitiges Kennenlernen und Gedankenaustausch an.

500 000 Euro in 18 Minuten – Crowdfunding findet Mittelstand
Finanzierung, Personalgewinnung und Unternehmensnachfolge – die klassischen Dauerbrenner für Mittelständler
standen auch beim diesjährigen
Bayerischen Mittelstandstag im
Fokus. Gemeinsam mit den rund
500 Teilnehmern wurde in
insgesamt 16 Panels vorgestellt
und diskutiert, wie der deutsche
Mittelstand weiter auf Erfolgskurs bleiben kann.
Auftakt der Veranstaltung war mit
dem Eröffnungsplenum das Aufeinandertreffen zweier Unternehmer:
Christian Greiner, Geschäftsführer
von Rudolf Wöhrl SE, sprach mit Mark
Goerke, Gründer und Geschäftsführer der iteratec GmbH, über Unternehmensfortführung im Mittelstand.
Einig waren sich beide darin, dass
man eigene Kinder nicht in die NachVeranstalter:

folgerolle zwingen dürfe. Während
Greiner aus eigenen Stücken heraus
das traditionsreiche Bekleidungsunternehmen seines Großvaters zum
Zeitpunkt seiner Insolvenz übernahm und wieder profitabel machte,
berichtete Goerke von seinem Entschluss, iteratec schrittweise an eine
Mitarbeiter-Genossenschaft zu übertragen – eine ungewöhnliche und in
Businesskreisen viel beachtete Entscheidung. Ein Beweggrund dafür
war Goerkes Ausgangsfrage, die er
im Plenum wiederholte: »Muss ein
Unternehmen dem Kapitel dienen,
oder ist es nicht besser, eine Struktur
zu finden, wo das Kapital dem Unternehmen dient?« Im Anschluss
wartete auf die Teilnehmer eine
große Bandbreite an Themen, die in
16 verschiedenen Panels, verteilt auf
vier Etappen, vorgestellt wurden.
So konnte man beispielsweise einen

Einblick in agile Büroarchitektur
(Vitra), Work Hacks für lernende
Organisationen (Sipgate) oder den
drohenden Währungskrieg (Santander Bank) gewinnen.
Übergaben, ein emotionales Thema
Dass eine Übergabe immer auch
mit vielen Emotionen behaftet und
eine Frage des Loslassens sei,
thematisierte Elmar Niehues, Direktor der Sparte Unternehmensnachfolge in der HVB: »Das hat viel
mit einem In-sich-Hineinhorchen zu
tun.« Niehues erläuterte, wieso die
Kaufpreise für Unternehmen derzeit sehr hoch sind und warum
die Käufergruppe der Investoren
(25 Prozent) von derjenigen des
Managements (15 Prozent) immer
weniger trennscharf abzugrenzen
sei. Mit 50 Prozent führe aber

In Zusammenarbeit mit dem Zeitverlag:

weiter die Familie die Käufergruppen der Übergaben für mittelständische Unternehmen an. Welche
Fallstricke lauern dabei konkret?
Und welche Neuerungen gilt
es zu berücksichtigen? Das erörterten Michael Althof und Dr. Tom
Offerhaus der WTS Group AG Steuerberatungsgesellschaft: »Nachfolgeregeln müssen immer mit
Gesellschaftsregeln
kompatibel
sein, sonst drohen Verwerfungen –
und dann heißt es: Gesellschaftsrecht bricht Erbrecht«, so Althaus.
Besondere Vorsicht sei insbesondere bei Grundstücksfragen angebracht, hier decke das Testament
nicht alle Eventualitäten ab. Offerhaus riet daher, bei gewissen
Fällen beispielsweise den Ehepartner im Vorfeld durch Nießbrauch an
Grundstücken zu beteiligen. Mirko
Schumacher von der Kapilendo AG
Mitveranstalter:

hob die Vorteile von Crowdfunding
für die Finanzierung von Mittelständlern hervor: »Unbürokratisch
und schnell – für Stehr Baumaschinen haben wir zum Beispiel
500 000 Euro in nur 18 Minuten eingesammelt.« Mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 33 Monaten und einem durchschnittlichen
Verzinsungssatz von 7,4 Prozent sei
Crowdfunding auch immer mehr zu
einer lukrativen Anlagemöglichkeit
für Privatanleger geworden, obwohl diese auch bei Kapilendo komplett das Ausfallrisiko trügen. Inwieweit der Finanzierungsmechanismus, der in Deutschland im Vergleich zu Großbritannien oder China
noch in den Kinderschuhen stecke,
sich auch hierzulande immer mehr
durchsetzt, bleibt abzuwarten – die
Chancen dafür stehen jedenfalls
nicht schlecht.

Vor welchen Herausforderungen
stehen Mittelständler aktuell in
der Markenkommunikation? Mittelständler zielen nicht wie große
Konzerne auf Millionen von Kunden ab, sondern vielleicht auf nur
hundert. Das bedarf eines präzisen Know-hows über die Zielgruppe. Insgesamt ist also gerade
für mittelständische Unternehmen die Kommunikation diffiziler
und mehr dialogorientiert geworden – im besten Sinne verschmilzt
sie sogar mit dem CRM.
Customer Relations Management und Markenkommunikation gehen also eine neue Symbiose ein – was ist dabei zu
beachten?
Datengetriebenes
Content-Media wird immer wichtiger – sowohl in BtoC- als auch in
BtoB-Beziehungen. Gerade weil
wir eine extreme mediale Fragmentierung erleben, brauchen
Mittelständler gutes Storytelling,
in dem eine gewisse Haltung kommuniziert und glaubwürdig vertreten wird. Und natürlich braucht
es die richtige Kontaktdosis –
aggressives Retargeting frisst nur
Geld und geht potentiellen Kunden auf die Nerven. Der richtige
Mix aus Paid und Content Media
auf einer soliden Datenbasis steht
für kommunikativen Erfolg.

