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Liebe Leser,
Unternehmen und Gesellschaft 

driften zunehmend auseinander. 

Sie verlieren zunehmend das 

Verständnis füreinander. Das 

gilt nicht für alle Branchen und 

erst recht nicht für alle  Unter - 

nehmen. Eine Branche nach der 

anderen geht durch eine Krise – 

die Gründe sind  unterschiedlich 

und doch vergleichbar. Immer 

entwickeln sich beide auseinan-

der, die  Unternehmen verlieren 

die Haftung an die gesellschaft-

lichen Entwicklungen. 

Sie erfüllen die Transparenzkri-

terien nicht mehr, sie setzen auf 

Technologien, die von der Ge-

sellschaft nicht gewollt werden. 

Sie wenden Inhaltsstoffe an, die 

gesellschaftlich nicht akzeptiert 

sind. Gesellschaft und Unter-

nehmen sprechen immer öfter 

nicht die gleiche Sprache. Auch 

die Kenntnis von wirtschaftli-

chen und volkswirtschaftlichen 

Zusammenhängen nimmt immer 

weiter ab. Vor diesem Hinter-

grund sind die aktuellen Verfeh-

lungen der Industrie natürlich 

umso gravierender. Selbst ver-

schuldete Extremsituationen, 

wie in der Automobilbranche 

oder der Landwirtschaft bestäti-

gen Vorurteile und tragen we-

sentlich dazu bei, die wirt-

schaftskritische Haltung in Poli-

tik und Gesellschaft zu verstär-

ken. Sie treiben Menschen in 

das postfaktische Lager.

Umso wichtiger ist es, gerade 

jetzt Gesellschaft und Unterneh-

men zusammenzubringen. Ver-

ständnis und Kenntnis zu entwi-

ckeln. Wirtschaft und Gesell-

schaft müssen wieder synchro-

nisiert werden – und das ist 

auch die Aufgabe des Peutinger-

Collegiums.
 
Eine gute Lektüre wünscht

Ihr
Andreas Bachmeier

T hemen der Sicherheits- 
und Verteidigungspoli-
tik sind in den letzten 
Jahren wieder wichti-

ger geworden. Das rückt auch die 
Einsatzfähigkeit europäischer 
Streitkräfte stärker in den Fokus. 
Dass die Bundeswehr, ebenso 
wie die meisten anderen europäi-
schen Streitkräfte, unter Ausrüs-
tungsdefiziten zu leiden hat, ist 
bekannt. Regelmäßig führt dies 
zu öffentlicher Empörung. Etwa 
dann, wenn bekannt wird, dass 

ein großer Teil der Hubschrau-
berflotte nicht einsatzfähig ist, 
neue Transportflugzeuge nicht 
fliegen dürfen oder viele Solda-
ten wichtige Ausrüstung schein-
bar selbst kaufen müssen. An die 
regelmäßigen Mängelberichte 
des Wehrbeauftragten und des 
Bundeswehrverbandes hat man 
sich überdies fast schon gewöhnt. 
Dennoch bleibt eine breite gesell-
schaftliche Debatte darüber aus, 
dass eine Verschärfung der Si-
cherheitslage höhere Investitio-

nen und mehr europäische Ko-
operation erfordert.

Das stört den Lenker der 
Panzerschmiede Krauss-Maffei 
Wegmann (KMW), Frank Haun. 
Wie wichtig Haun diese Themen 
sind, zeigte sich nicht nur bei 
einem Vortrag vor Mitgliedern 
des Peutinger-Collegiums im 
Mai dieses Jahres, sondern auch 
im Anschlussgespräch mit dem 
Peutinger.

„Fakt ist, dass wir heute in ei-
ner Zeit leben, in der sich um 

Deutschland und Europa herum 
wieder deutlich mehr Brandher-
de aufgetan haben“, erklärt Haun 
mit Blick auf die aktuelle sicher-
heitspolitische Lage. Das Thema 
der außen- wie innenpolitischen 
Sicherheit sieht der KMW-Chef 
als größte Herausforderung Eu-
ropas seit der Wirtschafts- und 
Finanzkrise. 

Mit Blick auf die globalen Kon-
fliktgebiete unterstreicht Haun: 

„Grundsätzlich und auch im 
übertragenen Sinn ist die Aus-

sage sehr richtig, dass Deutsch-
land auch am Hindukusch ver-
teidigt wird. Das meint nicht nur 
die Sicherheit, sondern auch die 
Stabilität.“ Unbestritten sorgen 
außenpolitische Krisen immer 
häufiger auch innenpolitisch für 
negative Implikationen. So ha-
ben die einsetzenden Fluchtbe-
wegungen als Folge des Kriegs 
in Syrien für viel Verunsiche-
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Europa muss beim Thema  
Sicherheit zusammenwachsen

KMW-Chef Frank Haun schildert die zentralen Herausforderungen der Sicherheits- und  
Verteidigungspolitik und plädiert für eine stärkere europäische Zusammenarbeit.

Mit Blick auf die zunehmende 
 europäische Zusammenarbeit in 
 Sicherheitsfragen fordert Frank 
Haun, Chef von Krauss-Maffei 
 Wegmann (KMW), eine  stärkere 
 An gleichung von Ausrüstungs-
standards in den EU-Ländern.



rung in der Bevölkerung gesorgt, 
was im Extremfall auch die parla-
mentarische Stabilität gefährden 
kann. Vom – zumindest gefühlten – 
innenpolitischen Sicherheitsva-
kuum, das sich im Rahmen der 
Flüchtlingskrise zeigte, haben 
nach Hauns Ansicht insbesonde-
re Europas Populisten profitiert. 

„Wenn man sich nicht sicher fühlt, 
hört man politisch-marktschreie-
rischen Parolen eher zu.“ Mit Blick 
auf das anhaltende Krisenpoten-
zial im Mittleren Osten hebt er das 
Engagement der Bundesregierung 
hervor, die sich zuletzt sehr stark 
für den Frieden in der Region ein-
gesetzt hatte. „Es muss uns daran 
gelegen sein, Stabilität im Mittle-
ren Osten und in Afrika zu schaf-
fen. Bekommen wir dies nicht hin, 
wird der Flüchtlingsdruck auf Eu-
ropa weiter steigen.“

Europa hat ein militärisches  
Verteidigungsdefizit auf  
dem eigenen Kontinent
Dass sich die europäische Sicher-
heitspolitik verstärkt um die Stabi-
lität in Krisenregionen kümmern 
muss, ist jedoch nur ein Teil der 
aktuellen Herausforderungen. Zu-
sätzlich muss sich Europa einem 
ernsthaften militärischen Vertei-
digungsdefizit auf dem eigenen 
Kontinent stellen. „Die Annexion 
der Krim durch Russland beweist, 
dass der Westen seine Abschre-
ckungsfähigkeit verloren hat“, dia-
gnostiziert Haun. Russland denke 
in Machträumen und Pufferzonen. 
Die Tatsache, dass sich viele osteu-
ropäische Staaten in Richtung EU 
orientieren, werte Russland daher 
als Sicherheitsrisiko. Dieser Sach-
verhalt war europäischen Sicher-
heitskreisen schon lange bekannt, 
dennoch rechnete man nicht damit, 
dass Russland seine Interessen mi-
litärisch durchsetzen würde. Wie 
die kriegerische Auseinanderset-
zung in der Ukraine jedoch gezeigt 
hat, schreckt Russland mittlerwei-
le nicht mehr davor zurück, seinen 
Machtanspruch mit Waffengewalt 
einzufordern.

Während dieser Zustand die 
osteuropäischen Länder in höchs-
te sicherheitspolitische Alarmbe-
reitschaft versetzt, beschreibt der 
KMW-Chef die deutsche Lernkur-
ve als „eher langsam“. Allerdings 
sei das Thema Verteidigung wie-
der auf der politischen Tagesord-
nung. Mit Blick auf die öffentliche 
Wahrnehmung von Rüstungsvor-
haben diagnostizierte Haun eine 
zunehmend offenere Haltung in 
Politik und Gesellschaft als noch 
vor einigen Jahren. Dennoch wür-
den in den Medien immer noch 
vor allem die kritischen Meinun-
gen überwiegen. „Deutschland 
muss erwachsen werden“, stellt 
Haun fest und fordert eine ideo-
logiefreie, sachliche Debatte zur 
schnellen Lösung der bestehen-
den sicherheitspolitischen Heraus-
forderungen.

Europa muss in der  
Sicherheitsfrage mehr  
zusammenwachsen
Hauns wichtigstes Anliegen in 
dieser Debatte ist die europäische 
Zusammenarbeit. „Europa muss in 

der Sicherheitsfrage mehr zusam-
menwachsen. Derzeit gibt es vie-
le Einzelabkommen zwischen den 
Staaten, da ein gemeinsamer An-
satz nicht zu realisieren ist. Wich-
tig wäre, dass die Großen voran-
gehen.“ Infrage dafür kommen 
lediglich drei große europäische 
Staaten. Nämlich die, die über-
haupt in nennenswertem Um-
fang in ihre Streitkräfte investie-
ren: Großbritannien, Frankreich 
und Deutschland. Angesichts des 
Brexits werden Deutschland und 
Frankreich wohl auch in Sicher-
heitsfragen vorangehen müssen. 

„Ich glaube, es wäre richtig, wenn 
es eine deutsch-französische Al-
lianz gäbe, die nach vorne mar-
schiert und der sich hoffentlich 
viele anschließen“, sagt Haun, der 
KMW jüngst in eine Fusion mit 
dem französischen Rüstungsun-
ternehmen Nexter führte. Als 
Grundvoraussetzung für eine er-
folgreiche europäische Zusam-
menarbeit sieht der KMW-Chef 
jedoch zunächst die Bereitschaft, 
mehr Geld zur Verfügung zu stel-
len. Das vereinbarte Nato-Ziel, we-
nigstens zwei Prozent des BIP in 
die Verteidigung zu investieren, 
müsse endlich auch von allen eu-
ropäischen Bündnispartnern ein-
gehalten werden. Zu den säumi-
gen Nato-Mitgliedern zählt auch 
Deutschland. 

Gemeinsame europäische  
Armee frühestens in 30 Jahren
Das Wichtigste sei jedoch, dass 
man die Interoperabilität der Rüs-
tungsgüter herstellen müsse. Mit 
Blick auf die Anforderungen heu-
tiger bi- und trinationaler euro-
päischer Brigaden fügt Haun an: 

„Wenn man alle Einsätze zusam-
men fährt, dann braucht man auch 
den gleichen Ausrüstungsstan-
dard. Dass jetzt immer mehr eu-
ropäische Staaten sagen, ‚Wir wol-
len die gleichen Geräte haben‘, das 
ist ein Schritt in die richtige Rich-
tung – das könnte der Anfang hin 
zu einer europäischen Armee sein.“

Doch Haun bleibt skeptisch. 
 Eine gemeinsame europäische 
Armee werde es frühestens in  
30 Jahren geben. Dafür seien die 
Interessen der Länder zu fragmen-
tiert. Insbesondere Deutschland 
würde mit seinen innereuropäi-
schen Exportbeschränkungen den 
Aufbau einer schlagkräftigen eu-
ropäischen Truppe verlangsamen. 
Als Beispiel fügt Haun an: „Wenn 
KMW als führender europäischer 
Hersteller seine Panzer nicht in 
ein EU-Land wie Litauen expor-
tieren darf, weil das die deutsche 
Statistik schlecht aussehen lässt, 
empfinde ich das als Widerspruch 
zum europäischen Gedanken.“

Deutsche Anforderungen wür-
den auch den wichtigen Faktor 
der europäischen Interoperabili-
tät maßgeblich erschweren. Be-
zugnehmend auf die immensen 
Sicherheitsanforderungen und 
-einschränkungen, die Hauns 
Panzer erfüllen müssen und die 
zumeist aus dem zivilen Bereich 
stammen, erklärt der Firmen-
chef: „Wir entwickeln uns weg 
von der Realität, von dem, was 
Soldaten brauchen. Wenn da kei-
ner eingreift, verabschiedet sich 
Deutschland technologisch und ex-
porttechnisch, dann wird es kei-
ne deutsche Wehrtechnik mehr 
geben.“

Europa muss beim Thema  
Sicherheit zusammenwachsen
Fortsetzung von Seite 1 

02  DER PEUTINGER „Wenn man sich nicht sicher 
fühlt, hört man politisch-markt-
schreierischen Parolen eher zu.“

Ich glaube, es wäre 
richtig, wenn es eine 

deutsch-französische Allianz 
gäbe, die nach vorne 

marschiert und der sich 
hoffentlich viele 

anschließen. 
Frank Haun
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D ie Deutsche Bundesbank 
nimmt als unabhängige 
geld- und währungspoli-
tische Institution sowie 

als nationale und europäische Auf-
sichtsinstanz viele Aufgaben rund 
um das Thema Geld wahr. Gemein-
sam mit der Europäischen Zentral-
bank und den anderen Zentralban-
ken des Euro-Systems trägt sie die 
Verantwortung für die Geldpolitik 
im Euro-Raum. Der Präsident der 
Bundesbank wirkt als Mitglied des 
EZB-Rats an den geldpolitischen 
Entscheidungen mit. Als Grundla-
ge für die Entscheidungsfindung 
erstellt die Bundesbank umfas-
sende Analysen. Die Umsetzung 
der Geldpolitik ist in Deutschland 
Aufgabe der Bundesbank. Außer-
dem erläutert sie der Öffentlich-
keit die Geldpolitik des Eurosys-
tems. Anlässlich des 60-jährigen 
Bestehens der Bundesbank sprach 
Franz Josef Benedikt, Präsident 
der Hauptverwaltung der Deut-
schen Bundesbank in Bayern, vor 
Mitgliedern des Peutinger-Colle-
giums zur Niedrigzinspolitik der 
EZB und zu aktuellen Herausfor-
derungen im Euro-Raum.

Ursachen der Schuldenkrise 
waren exzessive Kreditvergabe, 
eine Vermögenspreisblase und 
überhöhte Tarifabschlüsse
Benedikt erläuterte zunächst die 
Ursachen der Krise: Ein wichtiger 
Faktor sei gewesen, dass Ende der 
1990er-Jahre die Kapitalmarktzin-
sen auf ein einheitlich niedriges 
Niveau konvergierten, wodurch 
sich sowohl der öffentliche als 
auch der private Sektor zu güns-
tigeren Bedingungen verschulden 
konnten. Ganz offensichtlich stell-
ten die Marktteilnehmer schon zu 
Beginn der Währungsunion das 
Nichtbeistandsprinzip („No-Bail-
Out“) infrage, wonach kein Staat 
für die Schulden anderer Staaten 
haften dürfe. Die Staaten nutzten 
das Zinsniveau letztlich nicht zum 
Schuldenabbau, sondern unter an-
derem für Konsum, was zu höhe-
ren öffentlichen Schulden führte. 
Einige Staaten, insbesondere Ir-
land und Spanien, verzeichneten 
zudem erhöhte Investitionen in 
den privaten Wohnungsbau. In vie-
len Ländern kam es zu deutlichen 
Preis- und Lohnsteigerungen, 
die zu einem Verlust an Wettbe-

werbsfähigkeit führten. Exzessive 
Kreditvergabe, eine Vermögens-
preisblase und überhöhte Tarifab-
schlüsse – all das waren die Ursa-
chen für die Schuldenkrise.

Eine weitere Schwachstelle sei, 
so Benedikt, die Konstellation aus 
einheitlicher Geldpolitik im Euro-
Raum und weiterhin nationaler 
Haushaltspolitik gewesen. Durch 
diese Konstellation entstanden 
Anreize für Regierungen und Par-
lamente, nationale Risiken auf die 
Gemeinschaftsebene auszulagern. 
Aus diesem Grund hatten sich die 
Gründer der Währungsunion auf 
ein Regelwerk geeinigt, welches 
eben solche Fehlentwicklungen 
vermeiden, zumindest aber korri-
gieren sollte: den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt in Verbindung 
mit dem No-Bail-Out-Prinzip. 
Trotz dieser Maßnahmen sei es 
nicht gelungen, die Verschuldung 
der Mitgliedstaaten wirksam zu 
begrenzen. Bundesbanker Bene-
dikt betonte, dass hier die EU-
Kommission gefragt sei, für die 
Einhaltung des vereinbarten Re-
gelwerks zu sorgen. Um dies ef-
fektiver durchzusetzen, schlägt 

er vor, die Überwachung der Re-
geleinhaltung zu entpolitisieren 
und von einer unabhängigen In-
stitution, beispielsweise dem ESM, 
durchführen zu lassen. 

Wettbewerbsfähiger Euro-
Raum: Staaten stehen selbst 
in der Verantwortung
Für einen künftig wettbewerbsfä-
higeren Euro-Raum seien vor al-
lem die einzelnen Staaten selbst 
verantwortlich. Insbesondere bei 
den großen Ländern Frankreich 
und Italien sieht der Bundesbank-
Experte großen strukturellen 
Nachholbedarf, den man genau-
so wenig mit niedrigen Zinsen 
beseitigen könne wie beim Rest 
des  Euro-Raums. Große Hoffnung 
setzt Benedikt in den neuen fran-
zösischen Staatspräsidenten Em-
manuel Macron.

Zur Niedrigzinspolitik erklär-
te der Präsident der Hauptverwal-
tung in Bayern, dass der Hauptre-
finanzierungszins (Schlüsselzins 
für die Refinanzierung der Ge-
schäftsbanken) angesichts der 
moderaten Inflationsprognosen 
im Euro-Raum derzeit angemes-

sen sei. Kritisch sehe er jedoch 
insbesondere die Staatsanleihen-
Ankaufsprogramme, die die Ge-
fahren eines nachlassenden Re-
formeifers bergen. Mittlerweile 
seien – so Benedikt – die natio-
nalen Notenbanken die größten 
Gläubiger ihrer jeweiligen Staaten. 
Ein Kons trukt, das kaum Anreize 
für solides Wirtschaften und die 
Durchführung dringend notwen-
diger Reformen schaffe.

Drei Punkte für einen  
zukunftsfähigen Euro-Raum
Benedikt fasste im Folgenden die 
Punkte für einen zukunftsfähigen 
Euro-Raum zusammen:
l Öffentliche Haushalte konsoli-
dieren;
l Reformen für die Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit, bei-
spielsweise im Arbeitsrecht, in  
der Bürokratie, aber auch die Wei-
terentwicklung eines gemein-
samen Binnenmarkts für Dienst-
leistungen;
l Mängel im Ordnungsrahmen 
der Währungsunion beseitigen; 
Haftung und Kontrolle müssten 
wieder in Einklang liegen.
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die nationalen Notenbanken die größten 
Gläubiger ihrer jeweiligen Staaten.

  
Große Hoffnung 

setzt Benedikt in den 
neuen französischen 
Staatspräsidenten 
Emmanuel Macron. 

Schuldenkrise und EZB-Niedrigzinspolitik: 
Ursachen und Schlussfolgerungen 

Bundesbanker Franz Josef Benedikt rekapituliert die Ursachen der Schuldenkrise 
und zeigt den Reformbedarf im Euroraum auf.
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Michael Stehling war 2013/2014 
Mentee im gemeinsamen Mentoring-
programm von Peutinger-Collegium 
und Hochschule für Philosophie 
München. Seitdem ist er Mitglied  

bei den Jungen Peutingern. Im 
September 2015 wurde er in die 
Lenkungsgruppe der Jungen Peutin-
ger gewählt und ist seit April 2016 
deren Vorsitzender.

Nach dem Studium der Philosophie 
an der Hochschule für Philosophie 
München sowie der Rechtswissen-
schaft an der Ludwig-Maximilians-
Universität München ist er seit  

April 2016 Rechtsreferendar im Be - 
zirk des Oberlandesgerichts München. 
Derzeit absolviert er die Anwalts-
station bei der internationalen 
Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells.

 Das Peutinger-Collegium bietet eine außergewöhnliche Bereicherung. Gerade bei den Jungen Peutingern 
steht ein abwechslungsreiches Programm im Vordergrund. Mit den Referenten unserer Vortragsabende greifen 

wir aktuelle Entwicklungen auf, decken aber genauso auch komplexe und kontroverse Themen jenseits des Berufs-
alltags ab. Hinzu kommen exklusive Besichtigungen sowie gemeinsame Freizeitaktivitäten. Die Mitglieder der 
Jungen Peutinger haben unterschiedlichste fachliche Hintergründe. So ergibt sich stets ein reger, erkenntnisreicher 
Austausch. Besonders motiviert mich die Offenheit und Begeisterung unserer Mitglieder für Neues.“

,,
Michael Stehling Vorsitzender Lenkungsgruppe Junge Peutinger

Warum ich mich im Peutinger-Collegium engagiere

Dienstag, 24. Oktober 2017
Führungskräftetraining  
mit Lene Vosberg und Markus  
Wenz, commax consulting  
GmbH & Co. KG

Donnerstag, 7. Dezember 2017
Thomas Sattelberger
Ehemaliger Topmanager, Publizist
und Aufsichtsrat

Die kommenden Veranstaltungen 
der Jungen Peutinger

Die kommenden Veranstaltungen

Karl-Theodor zu Guttenberg 
Bundesminister a. D., 
Chairman Spitzberg Partners

DIENSTAG, 
10. OKTOBER 2017

Dr. Michael Frenzel 
Präsident des 
Bundesverbands der
Deutschen Tourismuswirtschaft

FREITAG,
10. NOVEMBER 2017

Dr. Gregor Gysi 
Mitglied des Deutschen 
Bundestags
Präsident der Europäischen 
Linken

DONNERSTAG, 
16. NOVEMBER 2017

Termine &   
Hintergründe
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Ganz gleich ob Sie in der Politik, der 
Wirtschaft, Kunst oder Kultur zu  Hause 
sind – wir freuen uns über den Aus-
tausch mit potenziellen Mitgliedern,  
die sich mit der Philosophie und den 
Leitlinien des Peutinger-Collegiums 
identifizieren. 
Informationen zur Mitgliedschaft erhal-
ten Sie im Internet unter 
www.peutinger-collegium.de oder 
kontaktieren Sie unsere  
Geschäftsstelle: 

Peutinger-Collegium e. V.
c/o Merkur Bank KGaA
Bayerstraße 33
80335 München
info@peutinger-collegium.de

Informationen 
zur Mitgliedschaft

D igitale Lösungen für die 
betriebliche Altersver-
sorgung (bAV) bedeu-
ten, dass Arbeitgeber, 

Versicherer, Vermittler und Ar-
beitnehmer digital vernetzt sind, 
miteinander kommunizieren und 
Prozesse automatisiert erfolgen. 
Die Digitalisierung der gesam- 
ten bAV-Wertschöpfungskette 
kommt allen Beteiligten – vor 
allem den einzelnen Beschäftig-
ten – zugute, weil dadurch Pro-
duktverständlichkeit, Trans-
parenz und Wirtschaftlichkeit 
gefördert werden.

Das Betriebsrentenstärkungs-
gesetz mit dem Sozialpartner-
modell bringt vielfältige Auf-
gaben mit sich. So sollen neben 
Arbeitgebern, Versicherungs-

unternehmen, Vermittlern und 
Beschäftigten künftig auch die 
Sozialpartner, also die Tarifver-
tragsparteien wie Arbeitgeber-
verbände und Gewerkschaften, 
verstärkt in die Verbreitung der 
bAV eingebunden werden. 

xbAV hat sich als führender 
Technologieanbieter für die bAV-
Digitalisierung auf dem Markt 
etabliert und feiert seinen zehn-
ten Geburtstag. Als Unterneh-
mensauftrag sieht xbAV die 
Bereitstellung von digitalen Lö-
sungen zum Nutzen aller Pro-
zessbeteiligten an den Standor-
ten München (Hauptsitz), Berlin 
und Saarbrücken. Das erklärte 
Unternehmensziel von xbAV ist 
die konsequente Fortsetzung der 
Standardisierung.

Zehn Jahre xbAV

Martin Bockelmann, Gründer und Vorstand der xbAV AG

xbAV hat sich als führender Technologieanbieter im Bereich bAV-Digitalisierung auf dem Markt etabliert, seinen Start-up-Charakter hat das Unternehmen aber 
mit flachen Hierarchien, einer agilen, crossfunktionalen Arbeitsweise, Vertrauensarbeitszeit, modernen Büroflächen und seiner Unternehmenskultur erhalten.
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