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Im Geschäftsbericht 2011 wird von "bedeutenden Auslandsumsätzen", "insbesondere mit dem 40 mm 
Waffensystem CASW (Close Area Supression Weapon)" gesprochen.

1.) Bitte erläutern Sie, worum es sich hierbei im Einzelnen handelt.

kanadisches projekt im umfang von 70 mio euro, fertigung von 308 stück 40mm-granatwerfern für  
kanadische armee (infanteriebewaffnung?), rheinmetall stellt mit simrad auch die feuerleittechnik her, man  
rechnet sich weitere gute exportmöglichkeiten dieser waffe ein.

Der Umsatz des Geschäftsbereichs Verteidigungselektronik wird für 2011 mit 200 Millionen Euro 
angegeben. In diesen Geschäftsbereich rechnen Sie offensichtlich auch das Segment der Drohnen ein, 
zumindest aber laut Geschäftsbericht den Einsatz der Heron-Drohnen in Afghanistan.

2.) Wie hoch ist im einen wie im anderen Fall der Anteil dieser Sparten am Gesamtumsatz dieses 
Geschäftsbereiches?

von den 211 millionen euro dieser sparte gehen 51 millionen an die abteilung drohnen (25 mio für sartec, 10  
mio für … und 16 mio für kzo-drohnen)

Im GB ist von der Entwicklung von Hochleistungs-Mikrowellen-Waffen die Rede, zum Beispiel zur 
Entschärfung von Sprengfallen.

3.) Ist dieses die einzig angedachte Anwendung von Mikrowellen-Waffen bei Rheinmetall oder welche 
weitere Anwendungen ermöglicht diese Technologie?

mikrowellen-waffen nur zu „schutzzwecken“ bzw. nur zur detektion und entschärfung von sprengfallen

4.) Was ist aus dem Rheinmetall-Projekt geworden, von dem in 2003 als "Mikrowellen-Koffer-Waffe" 
berichtet worden ist?

wurde eingestellt und nicht weiterverfolgt

Rheinmetall schreibt über sich selber: "Rheinmetall Defence bietet (...) für den Bereich Innere Sicherheit ein 
umfangreiches Portfolio."

5.) Welche Produkte sind hierunter im Einzelnen zu verstehen?

nicht-lethale munition für polizeieinsätze, seit neuestem aber auch für militär. blitz-, knall-, blendgranaten,  
auch mit reiz- und nebelstoffen.

6.) Welche Art von "nicht- oder weniger-lethalen-Waffen" befinden sich im Portfolio der Rheinmetall?

Siehe 5.)

7.) Welche Produkte bietet Rheinmetall für Zwecke des "crowd control" bzw. "riot control" im Einzelnen an?

Siehe 5.)



8.) Was ist aus dem Rheinmetall-Projekt geworden, von dem in 2004 berichtet wurde und die die 
Entwicklung von neuartigen Taser-Waffen zum Inhalt hatten?

rheinmetall hat keine taser-waffen im programm

DROHNEN

9.) Welchen Umfang hat der von der Bundeswehr lt. GB angemeldete Zusatzbedarf an KZO-Drohnen?

ca. 10 bis 12 mio. euro

10.) Wie weit ist das Projekt der Entwicklung eines unbemannten Landfahrzeugs gediehen? Gibt es bereits 
Prototypen und für wann ist eine Serienproduktion in Aussicht?

diese frage wurde nicht gestellt

Die Stadt Bremen hat über 1,5 Millionen Euro in einen Forschungsverbund zur Drohnenentwicklung 
investiert, an dem Rheinmetall maßgeblich beteiligt ist. Konkret geht es um das CART-Projekt (Competitive 
Aerial Robot Technologies). Nach dem Bremer Selbstverständnis darf es dabei allerdings nur um zivile, also 
nicht-militärische Zwecke gehen.

11.) Bitte erläutern Sie uns diesen Zusammenhang und wie sich die zivile Forschung in Bremen manifestiert.

keine genaueren angaben hierzu, aber:

12.) Können Sie bestätigen, dass die im Zusammenhang mit diesem Projekt durchgeführten 
Forschungsvorhaben ausschließlich zivilen Zwecken dienen werden?

rheinmetall stellt keinerlei drohnen für zivile nutzung her !!!

13.) In welchen konkreten Zusammenhängen verkauft Rheinmetall Drohnen für zivile Zwecke und welchen 
Umfang haben diese Geschäfte?

Siehe 12.)

14.) Welchen Entwicklungsstand hat die Talarion-Drohne erreicht? Wann wird voraussichtlich mit dem 
ersten Prototyp, und wann mit der Serienfertigung zu rechnen sein?

hierzu will rheinmetall keine angaben machen!

15.) In welchem Umfang wird die Talarion-Drohne mit Bewaffnung ausgerüstet werden können?

hierzu will rheinmetall keine angaben machen! das lässt sich entsprechend interpretieren ...

16.) Für welche Einsatzzwecke ist das Drohnensystem "DA42 Opale" konzipiert?

diese frage wurde nicht gestellt



17.) Ist die Ausrüstung dieses Systems mit Bewaffnung angedacht oder durchführbar?

diese frage wurde nicht gestellt

18.) Wie weit ist dieses Projekt gediehen? Gibt es evtl. sogar schon Aufträge oder Auftragsverhandlungen?

diese frage wurde nicht gestellt

19.) Wie weit erstreckt sich die Zusammenarbeit mit den Israel Aerospace Industries "IAI" hinsichtlich des 
Zusammenspiels von KZO-Drohnen mit IAI-Kampfdrohnen und um welche Kampfdrohne handelt es sich 
im Einzelnen?

hierzu will rheinmetall keine angaben machen!

ANDERE WAFFEN

20.) Was ist unter den im Geschäftsbericht als "ferngesteuerte Waffenstationen" bezeichneten Produkte zu 
verstehen, die an die USA geliefert werden sollen?

waffenstationen an fahrzeugen, die unter beschuss vom geschützten fahrzeugraum aus bedient werden  
können

Im GB ist die Rede von einem Auftrag über Lieferung der Lenkwaffenplattform MPCS an einen Kunden im 
Mittleren Osten.

21.) In welches Land wird dieses Waffensystem geliefert?

hierzu will rheinmetall keine angaben machen!

Laut GB wurde am deutschen Standort Silberhütte in eine neue Fertigungslinie für eine Handfeuerrakete 
MITHRAS investiert.

22.) Um was handelt es sich bei MITHRAS im Einzelnen und für welche Zwecke ist dieses Waffensystem 
prädestiniert?

40mm-signalrakete 

Der GB berichtet vom Aufklärungs- und Zielverfolgungssystem AGSAS.

23.) In welchem Umfang wurde dieses System in den letzten beiden Geschäftsjahren verkauft bzw. 
produziert?

hierzu behauptete man zunächst, dass man mit der abkürzung nichts anfangen könne. erst nach erneutem  
hinweis auf den geschäftsbericht s.35 erklärte man, dass darunter der einsatz der heron-drohnen zu  
verstehen sei.

24.) In wie vielen der dazugehörigen Aufträge ging es dabei um die Absicherung von Grenzen, in wie vielen 
um andere Einsatzzwecke?



hierzu will rheinmetall keine angaben machen!

25.) Welche Länder waren die Auftraggeber für diese Systeme?

hierzu will rheinmetall keine angaben machen!

Ebenfalls bezuschusst die Stadt Bremen (s.o.) ein Programm namens "Marissa", an dem Rheinmetall 
Defence einen wesentlichen Anteil hat.

26.) Wie groß sind diese Zuschüsse bzw. Fördermittel und welchen Anteil hat Rheinmetall an diesem 
Programm?

auch hiervon meinte rheinmetall zunächst, dass man nicht wisse, wer oder was marissa sei. Erst nach  
erneuter aufklärung durch den fragenden entsann man sich des bremer kompetenzclusters und versteifte sich  
dann auf die behauptung, dass rheinmetall hieran „nicht partizipiere“. seltsam nur, dass rheinmetall defence  
auf flyern und im internetportal www.marissa-bremen.de als projektpartner auftaucht ...

27.) Um was geht es bei Marissa?

hierzu machte rheinmetall keine angaben.

Wenn ich es dem GB richtig entnehme, hat Rheinmetall im Rahmen eines Joint-Ventures in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten eine Munitionsfabrik errichtet, um den eigenen Anteil nach Fertigstellung dieser Fabrik 
an eine Firma in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu verkaufen.

28.) Können Sie hierzu ein paar mehr Details mitteilen? Zum Beispiel: Was wird in dieser Fabrik produziert, 
in welchem Umfang und welchen Hintergrund hat dieser Deal?

die vae produzieren dort munition zur „lokalen versorgung“ der eigenen armee. genauere angaben machte  
rheinmetall nicht.

29.) Ist das erste MANTIS-Abwehrsystem wie geplant in Afghanistan installiert worden und was sind die 
bisherigen Erfahrungen mit diesem neuartigen System?

hierzu will rheinmetall keine angaben machen!

30.) Sind Folgeaufträge zu MANTIS abgewickelt worden, derzeit vorhanden, in Verhandlung oder in 
Aussicht? Wenn ja: In welchem Umfang und für welche Länder?

hierzu will rheinmetall keine angaben machen!

31.) Wie ist der Stand der Dinge im höchst umstrittenen Geschäft der Lieferung von bis zu 200 Stück 
Leopard 2 Panzern an Saudi-Arabien, das sich aktiv an der Niederschlagung demokratischer Protest im 
Nachbarland Jemen beteiligt hat?

es seien keine aufträge vorhanden, außerdem sei rheinmetall gar nicht der auftraggeber, sondern krauss-
maffei – man könne also gar keine angaben machen ...

32.) Wie ist der Stand der Dinge der Verhandlungen über Lieferungen von Leopard 2 Panzern an Katar?

http://www.marissa-bremen.de/


hierzu will rheinmetall keine angaben machen!

33.) Welche genaue Art von Produkten werden von der Kooperation zwischen Rheinmetall und der us-
amerikanischen General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) entwickelt, hergestellt und 
vertrieben?

120mm-munition als wucht- und mehrzweck-munition für den amerikanischen markt, man wolle auch eine  
neue mehrzweckmunition gm-11 dort entwickeln und produzieren

ALLES ANDERE

34.) Ist eine oder sind mehrere der deutschen Polizeien Kunden von Rheinmetall?

diese frage wurde nicht gestellt.

Im aktuellen Geschäftsbericht ist die Rede von einem Auftragserfolg der Rheinmetall Nordic die Rede. Es 
geht um die Lieferung von Truppentransportern und "modernste Aufklärungssysteme" an Malaysia - ein 
Schwellenland, in dem grundlegende Menschenrechte wie Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit in 
zunehmenden Maße praktisch aberkannt werden.

35.) Bitte führen Sie etwas genauer aus, welche Art von Produkten hier nach Malaysia geliefert werden und 
welchen finanziellen Umfang das Geschäft voraussichtlich haben wird.

auflärungs-komponenten von simrad im umfang von bis zu 50 mio. euro

36.) Wer wird die Rheinmetall-Produkte in Zukunft nutzen: Militär oder Polizei?

hierzu will rheinmetall keine angaben machen!

37.) In welchem Umfang hat Rheinmetall im vergangenen Geschäftsjahr Spenden an politische Parteien, 
parteinahe oder -verbundene Gesellschaften oder Gruppen getätigt? Bitte gliedern Sie die Summen einzeln 
nach Partei auf.

2011: spendne in höhe von insgesamt 402.000 euro.

38.) In welchem Umfang hat Rheinmetall im vergangenen Geschäftsjahr Sponsoring im Zusammenhang mit 
Parteien oder parteinahen- oder verbundenen Gesellschaften oder Gruppen betrieben? Was waren die Anlässe 
und um welche Wertäquivalente hat es sich im Einzelnen gehandelt?

keine weiteren angaben hierzu

39.) Was ist aus den im August 2010 bekannt gewordenen Korruptionsvorwürfen bezüglich Rheinmetalls 
Indien-Aktivitäten geworden? Damals berichtete die Financial Times in Indien davon, dass die indische 
Bundespolizei dem Verteidigungsministerium empfohlen haben soll, Rheinmetall auf die schwarze Liste zu 
setzen.

rheinmetall air defence ist für 10 jahre gesperrt worden! Aber das sei kein problem, weil derzeit keine  
aufträge bestehend seien. (frage ist, ob das nicht vielleicht genau deswegen der fall ist ...)


