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PRESSEMITTEILUNG  

zum offenen Brief der Greenpeace Deutschland vom 07.04.2020 unter dem Titel 
„Schutzkleidung statt Waffen“ an Unternehmen der Deutschen Sicherheits- und 
Verteidigungsindustrie   

  

In dem genannten Brief fordert Greenpeace Deutschland von „deutschen 
Rüstungsunternehmen, im Kampf gegen das Corona-Virus ihre Produktion umzustellen. Statt 
Rüstungsgüter herzustellen, solle das Fachwissen genutzt werden, um kurzfristig dringend 
benötigtes medizinisches Material wie Beatmungsgeräte und medizinische Schutzkleidung 
herzustellen. Humanitär helfen, statt humanitäre Krisen verschärfen“, dies sei jetzt das Gebot 
der Stunde.  

 Als Verband weisen wir darauf hin, dass etliche unserer Mitgliedsfirmen genau dieses tun. So 
hat die Rheinmetall AG in einer Presseerklärung darauf hingewiesen, dass sie der 
Bundesregierung in erheblichem Umfang medizinische Atemschutzmasken liefern; 
thyssenkrupp Marine Systems leistet einen Beitrag u.a. bei der Produktion elektronischer 
Baugruppen, bei der Herstellung von Teilen im 3DDruckverfahren oder auch bei 
anderweitigen feinmechanischen Arbeiten und Montagen für CoronaSchutzgüter. Weitere 
Unternehmen tun Ähnliches.  

Aber auch die Unternehmen, die für unsere staatlichen Sicherheitsorgane – vor allem Polizei 
und Bundeswehr – Ausrüstung liefern, leisten einen unmittelbaren Beitrag zur Bewältigung 
der Corona-Krise. Alle staatlichen Sicherheitsorgane leisten derzeit herausgehobene und für 
die Sicherstellung der medizinischen Versorgung maßgebliche Beiträge, die ohne adäquate 
Sicherheitsausrüstung nicht denkbar wären.  

Tatsächlich bringt Greenpeace Deutschland die Deutsche Sicherheits- und 
Verteidigungsindustrie vornehmlich mit dem Export von – so Zitat Greenpeace - „Waffen und 
Kriegsmaterial in zahlreiche Kriegs- und Krisengebiete“ in Verbindung. Greenpeace fordert 
in seinem offenen Brief ein rechtlich bindendes, ausnahmsloses Rüstungsexportverbot in 
Drittländer. Genau dieses Exportverbot in sog. Drittländer – also Ländern, die nicht der EU 
oder NATO angehören bzw. diesen gleichgestellt sind – existiert bereits. So heißt es in den 
Politischen Grundsätzen der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen 
Rüstungsgütern vom Juni 2019: „Der Export von nach KrWaffKontrG und AWG 
genehmigungspflichtigen Kriegswaffen 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.“ Über solche außen- und sicherheitspolitischen Ausnahmen entscheidet allein und 
ausschließlich die Bundesregierung. Die Lieferindustrie arbeitet hier der Außen- und 
Sicherheitspolitik der Bundesregierung in entsprechenden Einzelfällen zu; entscheiden tut sie 
dabei nichts.  

Quelle: 

BDSV 09 April 2020  
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Boeing’s F-15 Qatar Advanced Jet Completes Successful First Flight 

90-minute flight demonstrates new fighter’s unmatched maneuverability and speed 

Boeing [NYSE: BA] successfully completed the first flight of the F-15QA fighter, the most 
advanced version of the jet ever manufactured. Developed for the Qatar Emiri Air Force 
(QEAF), the jet demonstrated its next-generation capabilities during its 90-minute mission. 
The flight took off and landed from Lambert International Airport in St. Louis. 

 “We are very proud of this accomplishment and looking forward with great excitement to the 
continued successes of this program,” said Col. Ahmed Al Mansoori, commander, QEAF F-
15 Wing. “This successful first flight is an important milestone that brings our squadrons one 
step closer to flying this incredible aircraft over the skies of Qatar.”           

Boeing’s flight test team, led by Chief Test Pilot Matt Giese, implemented a precise mission 
checklist to test the multirole aircraft’s capabilities. The aircraft demonstrated its 
maneuverability during its vertical “Viking” takeoff and by pulling nine Gs, or nine times the 
force of earth’s gravity, in its subsequent maneuvering in the test airspace. Checks of systems 
such as avionics and radar were also successful. A test team monitoring the data in real time 
confirmed the aircraft performed as planned. 

“This successful first flight is an important step in providing the QEAF an aircraft with best-
in-class range and payload,” said Prat Kumar, Boeing vice president and F-15 program 
manager. “The advanced F-15QA not only offers game changing capabilities but is also built 
using advanced manufacturing processes which make the jet more efficient to manufacture. In 
the field, the F-15 costs half the cost per flight hour of similar fighter aircraft and delivers far 
more payload at far greater ranges. That’s success for the warfighter." 

The U.S. Department of Defense awarded Boeing a $6.2 billion contract in 2017 to 
manufacture 36 F-15 fighter jets for the QEAF. Boeing will begin delivering aircraft to the 
customer in 2021. In addition, Boeing was awarded a U.S. Air Force foreign military sale 
contract in 2019 for F-15QA aircrew and maintenance training for the QEAF. 

The F-15QA brings to its operators next-generation technologies such as fly-by-wire flight 
controls, digital cockpit; modernized sensors, radar, and electronic warfare capabilities; and 
the world's fastest mission computer. Increases in reliability, sustainability and maintainability 
allow defense operators to affordably remain ahead of current and evolving threats. 

Through investments in the F-15QA platform and partnership with the U.S. Air Force, Boeing 
is now preparing to build a domestic variant of the advanced fighter, the F-15EX. F-15EX 
became a program of record for the Air Force when the National Defense Authorization Act 
for fiscal year 2020 was signed on Dec. 30, 2019. In January, the Air Force issued public 
notifications of its intent to award sole-source a contract to Boeing for eight jets. Future plans 
call for as many as 144 aircraft. 

Quelle: 
Boeing Press Release 14 April 2020 
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MTU Aero Engines plant schrittweisen Wiederanlauf des Betriebs  

• Hohe Standards des Gesundheitsschutzes für alle Beschäftigten 
• Zunächst Kurzarbeit an den deutschen Standorten 

Im Anschluss an die derzeitige dreiwöchige Betriebsunterbrechung plant die MTU Aero 
Engines an ihren deutschen Standorten einen schrittweisen Wiederanlauf des Betriebs. Die 
Kapazitäten werden entsprechend der Nachfrage und der Situation in der Zulieferkette erhöht. 
Für den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter sind umfangreiche Maßnahmen vorbereitet 
worden. 

Am größten Unternehmensstandort in München wird vom 20. April 2020 an Kurzarbeit 
gelten, wobei der Umfang sukzessive an die Kapazitätsbedarfe angepasst werden wird. In den 
ersten Wochen ist eine schrittweise Erhöhung der Anwesenheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowohl im gewerblichen als auch im Angestellten-Bereich geplant. In der Woche 
ab dem 20. April werden bereits etwa 20 Prozent der Beschäftigten zum Einsatz kommen. In 
den folgenden Wochen soll der Arbeitsumfang schrittweise weiter ansteigen. 

Der Wiederanlauf an den deutschen Standorten der MTU Maintenance in Hannover und 
Ludwigsfelde startet am 27. April. Einige der weltweiten Instandhaltungsstandorte arbeiten 
bereits auf hohem Niveau, andere werden entsprechend der Nachfrage sehr flexibel auf die 
Kundenbedarfe reagieren. Die Maßnahmen zur Kapazitätsanpassung, die auch Kurzarbeit 
beinhalten können, werden noch festgelegt. 

Mitarbeiter in Kurzarbeit erhalten von der MTU das um den Arbeitsausfall gekürzte Entgelt, 
das von der Agentur für Arbeit finanzierte Kurzarbeitergeld und zudem einen Zuschuss des 
Unternehmens. Für besondere Härtefälle während der Kurzarbeit haben Vorstand und leitende 
Angestellte durch Einkommensverzicht einen Solidarfonds mit mehr als vier Millionen Euro 
ermöglicht. 

Der Wiederanlauf wird begleitet von organisatorischen und technischen Maßnahmen zur 
Vermeidung von Corona-Infektionen. Damit sind für die anwesenden Mitarbeiter weiterhin 
hohe Standards des Gesundheitsschutzes gewährleistet. 

Quelle: 
MTU Press Release 14 April 2020 
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Lockheed Martin Announces First Quarter 2020 Earnings Results Webcast 

Lockheed Martin (NYSE: LMT) will webcast live its first quarter earnings results conference 
call on Tuesday, April 21, 2020, at 11 a.m. EDT. Marillyn Hewson, chairman, president and 
chief executive officer; Ken Possenriede, executive vice president and chief financial officer; 
and Greg Gardner, vice president of Investor Relations, will discuss first quarter financial 
results, provide updates on key topics and answer questions. First quarter results will be 
published prior to the market opening on April 21. 

The live webcast and relevant financial charts will be available for download on the Lockheed 
Martin Investor Relations website, www.lockheedmartin.com/investor.  

An on-demand replay of the webcast will be available through Tuesday, May 5, 2020, at 
www.lockheedmartin.com/investor, and a podcast will be available here. 

For additional information, visit our website: www.lockheedmartin.com. 

Quelle: 
Lockheed Martin Press Release 14 April 2020 
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Deutsche Lufthansa AG lädt zu virtueller Hauptversammlung ein 
 
Aktionäre können Fragen vorab einreichen und elektronisch abstimmen 

Die Deutsche Lufthansa AG hat ihre Aktionäre heute erstmalig zu einer virtuellen 
Hauptversammlung eingeladen. Der Gesetzgeber hat ermöglicht, dass Hauptversammlungen 
unter bestimmten Voraussetzungen ohne physische Präsenz der Aktionäre durchgeführt 
werden können. Dies trägt dem Gesundheitsschutz der Aktionäre, den aktuellen 
Abstandsregeln und den wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie Rechnung.  

Die 67. ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Lufthansa AG am 5. Mai 2020 um 
10.00 Uhr wird erstmals ausschließlich virtuell abgehalten. Aktionäre haben vorab die 
Möglichkeit, ihre Fragen einzureichen. Die Hauptversammlung wird als Livestream auf der 
Website Lufthansagroup.com übertragen. Aktionäre, die sich vorab für die Online Services 
registriert haben, können dort auch an der Abstimmung teilnehmen, für die erweiterte 
elektronische Möglichkeiten zur Verfügung stehen. 

Auf der Tagesordnung stehen in diesem Jahr unter anderem Neuwahlen zum Aufsichtsrat. 
Herbert Hainer, Martina Merz, Michael Nilles und Matthias Wissmann haben angekündigt, 
ihre Mandate im Aufsichtsrat mit Ablauf der Hauptversammlung niederzulegen. An ihrer 
Stelle bewerben sich Erich Clementi, Dr. Thomas Enders, Harald Krüger und Astrid Stange 
für einen Sitz im Gremium. Außerdem stellt sich Stephan Sturm zur Wiederwahl.  

Zur Abstimmung stehen zudem Anpassungen am Vorstandsvergütungssystem, die der 
Aufsichtsrat aufgrund gesetzlicher Änderungen, der Überarbeitung des Deutschen Corporate 
Governance Kodex und Investorenanforderungen beschlossen hat. Schließlich wird die 
Hauptversammlung über die Aussetzung der Dividende und Ermächtigungen für 
Kapitalmaßnahmen entscheiden. 

Nähere Infos zur Hauptversammlung erhalten Sie 
unter www.lufthansagroup.com/hauptversammlung. 

Quelle: 
Lufthansa Press Release 09 April 2020 
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GA-ASI Ferries New MQ-9 To Holloman Air Force Base 

First Time Flying RPA for Customer Delivery; Saves Packing, Shipping and Reassembly 

On January 8th General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) for the first time flew a 
new MQ-9 Remotely Piloted Aircraft (RPA) to a customer location at Holloman Air Force 
Base in New Mexico. Typically a new MQ-9 is packed and shipped by GA-ASI for 
reassembly after delivery. Ferrying the MQ-9 to Holloman saves costs and time in shipping, 
reducing time for airmen to reassemble the aircraft, making it available for training 
immediately upon arrival. 

A key aspect of delivery was flying the RPA through the National Airspace System (NAS) 
after originating from GA-ASI’s Flight Operations Center in Palmdale, Calif. GA-ASI and 
Holloman air crews worked together to ensure the successful ferry of the aircraft. 

“GA-ASI continues to lead the charge towards enabling large unmanned aircraft to fly in the 
NAS,” said David R. Alexander, president, GA-ASI. “Our efforts, along with other partners, 
are gaining momentum and successfully flying the MQ-9 to our U.S. Air Force customer 
further demonstrates the safety and efficiency of RPA flight in the broader airspace.” 

The USAF estimates that ferrying the MQ-9 saved 142 man hours. 

“This is the first time that team Holloman has taken delivery of a new MQ-9 by ferry flight,” 
said Col. Casey Tidgewell, 49th Operations Group commander. “It’s critically important 
because flying outside of our training area helps normalize RPA flight inside the NAS and 
provides broader aviation experience for our instructors. I could not be more proud of our 
operations and maintenance professionals that made this happen.” 

GA-ASI has flown several RPA flights in the NAS while working with the FAA and other 
authorities to secure proper approvals. The company continues to work towards a future 
where its RPA can simply “file and fly” in the NAS just like commercial flights. 

Quelle: 
GA-ASI Press Release 09 April 2020 
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Proud to support our NHS 

We’re donating more than 120,000 face shields to help protect NHS staff on the frontline. 
 
As well as supporting the national ventilator effort, employees across our business have 
rallied to donate vital Personal Protective Equipment (PPE) to the NHS to help protect 
medical staff around the UK in the fight against Coronavirus. 
  
Employees in our Air sector, who normally produce parts for combat aircraft including 
Eurofighter Typhoon, and our Submarines business are 3D printing parts for newly designed 
face shields. Meanwhile, we are sourcing tens of thousands of additional face shields through 
our supply chain to distribute to the NHS on our behalf, which means we will deliver more 
than 120,000 face shields to the NHS this month. 

Dave Short, Technology Director, explains: 

“We’ve all been moved by the personal bravery of those working in the NHS who face the 
virus close up every day, so we wanted to help in any way we could. Our employees heard 
about the need for face shields, so we looked for the quickest way to get effective products to 
users. 
 
“At the same time as talking to suppliers, colleagues from our Technology team and our Air 
sector joined forces to design and manufacture our first 3D printed face shield in less than 24 
hours. We kept in constant dialogue with our NHS contacts to ensure this met their 
requirements and had the first shields with them in less than two days. 
  
 
“We’ve already delivered the first batch of 3D printed face shields, but to really make a 
difference, our supply chain is manufacturing a further 120,000 face shields to their own 
designs. 
 
“More than 20,000 face shields are already on their way to locations around the country, with 
the remaining face shields set to be delivered to the NHS this month.” 
 
Subject to Government approval, in line with industry regulations issued on 4 April, we plan 
to scale up production of our 3D printed face shield to deliver around 10,000 single-use visors 
with a smaller number of re-usable head straps over the coming weeks. We are also 
continuing to work with our supply chain to source further face shields, which we’ll donate to 
the NHS. 
 
A number of other projects are underway as employees across the business continue to look at 
ways to help the country at this difficult time. 
 
 
Quelle: 
BAE SYSTEMS Press Release 08 April 2020 
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Coronavirus-Pandemie: Rheinmetall AG plant virtuelle Hauptversammlung –  
Neuer Termin am 19. Mai 2020 

Die Rheinmetall AG wird die diesjährige Hauptversammlung auf den 19. Mai 2020 verlegen 
und erstmals rein virtuell durchführen. Das Düsseldorfer Unternehmen reagiert damit auf die 
gegenwärtige Bedrohung durch den COVID-19-Erreger und nutzt die vom Gesetzgeber 
geschaffene Möglichkeit, rein virtuelle Hauptversammlungen durchzuführen. Bislang war 
geplant, die Aktionäre am 5. Mai 2020 in Berlin zu einer Präsenzveranstaltung einzuladen. 

„Um Ungewissheiten über die Durchführbarkeit unserer Hauptversammlung aufgrund der 
Pandemie-Entwicklung zu beseitigen und weil die Gesundheit der 
Hauptversammlungsteilnehmer für uns jetzt höchste Priorität haben muss, haben wir uns für 
diesen Weg entschieden. Um allen Aktionären ein ausreichend großes Zeitfenster zu lassen, 
sich wirksam zur Online-Hauptversammlung anzumelden und von ihrem Frage- und 
Stimmrecht Gebrauch zu machen, haben wir uns für eine zweiwöchige Verschiebung des 
ursprünglichen Termins entschieden. Außerdem war es uns wichtig, dass die vorgeschlagene 
Dividende von 2,40 EUR je Aktie, mit der wir den Geschäftserfolg des Jahres 2019 
honorieren, noch im Mai in voller Höhe ausbezahlt werden kann. Darauf sollen sich alle 
unsere Aktionäre gerade in der gegenwärtigen Krisensituation verlassen können“, sagt der 
Vorstandsvorsitzende Armin Papperger.  

Für die jetzt am 19. Mai 2020 ab 10.00 Uhr geplante virtuelle Hauptversammlung wird 
Rheinmetall entsprechend der gesetzlichen Neuregelung kurzfristig eine neue Einladung 
veröffentlichen. Die Tagesordnung und Beschlussempfehlungen bleiben gegenüber denen der 
ursprünglich für den 5. Mai 2020 geplanten Hauptversammlung unverändert. Die neue 
Einladung informiert die Aktionäre über die mit der Neuregelung verbundenen 
Teilnahmemodalitäten, darunter u.a. eine Bild- und Ton-Übertragung der virtuellen 
Hauptversammlung, die Möglichkeit der Stimmausübung und Vollmachtserteilung über 
elektronische Kommunikation sowie die Einräumung einer Fragemöglichkeit. 

Quelle: 
Rheinmetall Press Release 03 April 2020 
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Fraport-Verkehrszahlen im März 2020: Passagieraufkommen in Frankfurt und 
international deutlich rückläufig 

Drastische Auswirkungen durch die COVID-19-Pandemie / Weiterer Rückgang der 
Passagierzahlen in Frankfurt in Kalenderwoche 15 / Negative Entwicklung auch an allen 
internationalen Beteiligungsflughäfen 

Im März zählte der Flughafen Frankfurt etwa 2,1 Millionen Passagiere, ein Minus von 
62,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Kumuliert über die ersten drei Monate des 
Jahres lag der Rückgang bei minus 24,9 Prozent. Die Reisebeschränkungen und der 
Nachfrageeinbruch durch die COVID-19-Pandemie wirkten sich massiv aus. Diese 
Entwicklung verstärkte sich im Monatsverlauf. Auch die Sonderflüge im Rahmen von 
Rückholprogrammen der Reiseveranstalter und der Bundesregierung konnten diese Effekte 
nur leicht abmildern. 
 
Die Zahl der Flugbewegungen ging mit 22.838 Starts und Landungen um 45,7 Prozent 
zurück. Die Summe der Höchststartgewichte verringerte sich ebenfalls um 39,2 Prozent auf 
etwa 1,6 Millionen Tonnen. Das Cargo-Aufkommen war mit 167.279 Tonnen um 17,4 
Prozent rückläufig. 
 
Woche vom 6. bis 12. April: Rückgang um 96,8 Prozent in Frankfurt 
 
Die negative Entwicklung des Passagieraufkommens setzt sich auch im April fort: In der 
Kalenderwoche 15 (6. bis 12. April) betrug das Minus 96,8 Prozent auf 46.338 Fluggäste im 
Vergleich zur gleichen Kalenderwoche des Vorjahres. Die Zahl der Flugbewegungen war mit 
1.435 Starts und Landungen um 86,3 Prozent rückläufig. Auch das Cargo-Aufkommen ging 
um 28,1 Prozent auf 32.027 Tonnen zurück. Mit einem Plus von rund 29 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahm die Anzahl der Fracht-Flüge aufgrund der hohen 
Nachfrage nach zusätzlichen Kapazitäten zur Sicherstellung wichtiger Lieferketten zwar zu. 
Dieser Zuwachs konnte den Wegfall von Beiladefracht in Passagiermaschinen jedoch nicht 
vollständig ausgleichen. Das Passagieraufkommen war bereits in der ersten Aprilwoche (30. 
März bis 5. April) im Vergleich zur gleichen Kalenderwoche des Vorjahres um 95,2 Prozent 
zurückgegangen. 
 
Deutlich rückläufige Entwicklung auch an allen internationalen Standorten 
 
Im Berichtsmonat zeigen sich die Auswirkungen der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie 
erstmals auch im gesamten internationalen Portfolio. Das Passagieraufkommen war an allen 
internationalen Konzern-Flughäfen deutlich rückläufig. Die einzelnen Länder ergreifen 
unterschiedliche Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Teils gelten Reisebeschränkungen 
(beispielsweise Brasilien, Bulgarien, Russland, Indien und China), teils wurde der Betrieb an 
Flughäfen nach behördlicher Anordnung vorübergehend vollständig eingestellt (Ljubljana 
sowie Lima). 
 
Der Flughafen im slowenischen Ljubljana verbuchte ein Minus von 72,8 Prozent auf 36.409 
Fluggäste. Das Passagieraufkommen an den Flughäfen Fortaleza und Porto Alegre in 
Brasilien ging um 37,5 Prozent zurück auf 773.745 Fluggäste. Der Airport im peruanischen 
Lima verzeichnete einen Rückgang um 47,8 Prozent auf 962.507 Passagiere. 
 
An den 14 griechischen Regionalflughäfen war das Passagieraufkommen um 58,8 Prozent 
rückläufig auf 293.525 Fluggäste. Die bulgarischen Twin Star-Airports Burgas und Varna 
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notierten ein Minus von 46,1 Prozent auf 39.916 Passagiere. 
 
Das Aufkommen am Flughafen Antalya in der Türkei war um 46,9 Prozent rückläufig und 
betrug 570.013 Fluggäste. Der Flughafen im russischen St. Petersburg zählte 964.874 
Passagiere, ein Rückgang um 27,5 Prozent. Der Airport Xi’an in China verzeichnete ein 
Minus von 66,1 Prozent auf rund 1,3 Millionen Fluggäste. 

Quelle: 
Fraport Press Release 15 April 2020 

 

 

MR PLAN 

CORONA-HOTLINE 

Auch in Krisenzeiten steht die MR PLAN Group ihren Kunden und Partnern zur Seite. Die 
neuen Herausforderungen stellen uns gemeinsam vor neue Aufgaben. 

Sie haben Fragestellungen 

• zu Logistik- und Fabrikplanungen im Zeichen der Corona-Krise? 
• zu Kapazitätsengpässen? 
• zum Wiederanlauf nach der Krise? 

Wenden Sie sich an uns! 

Hotline: +49 (160) 97244705 

Quelle:  

MR PLAN 


