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Ministerkonferenz am 8. September 2020 

 

 

Themenblock 2: 

Green deal, nachhaltige alternative Antriebe und Kraftstoffe: Gut für Europa 

und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Schifffahrt, des 

Schiffbaus und der Häfen? 

 

 

 

 

Impulsvortrag Bernard Meyer: 

„So gut ist die europäische maritime Branche und das sind unsere 

gemeinsamen Ziele“ 

 
 

  

KEhlert-Larsen
Textfeld
Es gilt das gesprochene Wort!!!!
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Sehr geehrter Herr Ratspräsident Minister Scheuer, sehr geehrte Damen und 

Herren Minister, Kommissare, Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren,  

haben Sie vielen Dank für die Veranstaltung heute!  

Das Signal, das von dieser Veranstaltung ausgeht, ist für unsere maritime Branche 

sehr wichtig. Wir benötigen Ihre politische Unterstützung mehr denn je, um 

Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit umfassend miteinander kombinieren zu 

können. Nicht nur der Klimaschutz, sondern Europas wirtschaftliche Zukunft ist 

ohne eine nachhaltige und leistungsfähige maritime Wirtschaft kaum vorstellbar. 

Vielen ist nicht bewusst, dass die EU über mehr Seehoheitsgebiete als Landmasse 

verfügt. Und vielen ist auch nicht bewusst, dass die Küstenlinie der EU mit ca. 

66.000km mehr als 4x so lang ist wie die von China (ca. 15.000 km). Das zeigt doch 

das Potenzial, welches wir in der EU haben.  

Europa blickt auf Jahrtausende maritimer Exzellenz zurück. Tolle Schiffe und mutige 

Unternehmer bildeten das Rückgrat für viele maritime Erfolgsgeschichten. Bereits 

damals arbeiteten die Schifffahrt, der Schiffbau und die Häfen Hand in Hand. 

Aber die maritime Dimension gilt auch für unsere Zukunft! Schiffe sind die 

Lebensader unserer globalisierten Welt. 90% des globalen Handels wird über den 

Seeweg abgewickelt.  

Schon immer konnte die maritime Industrie nur deshalb so erfolgreich sein, weil die 

Akteure sich immer wieder neu erfunden haben. Das müssen wir auch heute tun, 

denn wir stehen gemeinsam vor riesigen Herausforderungen als Gesellschaft aber 

auch als Branche: 

1. Wir müssen die Klimakrise bewältigen und die dringende Dekarbonisierung 

der Schifffahrt realisieren. 

2. Wir müssen gleichzeitig die Pandemie überwinden und dürfen dabei unsere 

Wettbewerbsfähigkeit nicht verlieren. 

3. Wir müssen uns den geopolitischen Herausforderungen stellen, dürfen nicht 

naiv den Kopf in den Sand stecken in der Hoffnung, dass es „einfach so“ 

wieder wird wie früher. 

Bisher konnten wir uns durch technologische Führung behaupten. Es ist uns bis jetzt 

oft gelungen, auf Trends frühzeitig zu reagieren. Wir haben durch konsequente 

Weiterentwicklung unserer Technologie eine hohe Produktivität erreicht. Dennoch 

haben wir viele Märkte verloren.  
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Jetzt muss unser Fokus umso mehr auf nachhaltige Technik und digitale Lösungen 

gelegt werden, insbesondere für den Umwelt- und Klimaschutz. Die Kunden 

europäischer Werften sind überwiegend Reeder, die Fahrgastschiffe und 

Spezialschiffe betreiben und nah am Endkunden operieren. Diese Endkunden 

haben hohe sicherheits- und umwelttechnische Ansprüche. Für Sie lohnt sich die 

teure Investition in überlegene Technik.  

In Hinblick auf die maritime Umsetzung des Green Deals möchte ich einige 

Konzepte und Innovationen nennen, die eine emissionsfreie Schifffahrt 

ermöglichen werden: 

• Kurzfristig müssen wir an energieeffizienten Schiffsdesigns arbeiten und 

bekannte Umwelttechnologien umsetzen. 

Statt kostengünstiger konventioneller Treibstoffe sollten umweltfreundliche 

Treibstoffe wie LNG, Biodiesel und Methanol eingesetzt werden. 

• Mittelfristig sollten zunehmend alternative Energieerzeuger, z.B. 

Brennstoffzellen und Energiespeicher genutzt werden. 

Leichtbau, innovative Materialien und neue elektrische Systeme bieten 

weitere Potentiale zur Steigerung der Energieeffizienz. 

• Langfristig bietet nur der Umstieg auf nicht-fossile und klimaneutrale 

Treibstoffe entscheidendes Potential. 

Das Null-Emissionsschiff ist schon in Sichtweite, wenn jetzt die richtigen 

Rahmenbedingungen gesetzt werden, um das technisch Mögliche wirtschaftliche 

Realität werden zu lassen: 

 Ein wesentlicher Baustein ist hierbei die europäische Forschungskooperation 

„Zero-Emission Waterborne Transport“ unter dem EU-Förderprogramm 

Horizon. 

 Das gesetzliche Anforderungsniveau muss schneller dem Stand der 

Schiffstechnik angepasst und hierbei auch die Nachrüstung der fahrenden 

Flotte realisiert werden. 

 Die Investitionsförderung grüner Technologie muss intensiviert und 

beschleunigt werden. Ein ambitioniertes europäisches 

Flottenerneuerungsprogramm im Rahmen von Next Generation EU bietet 

dafür große Chancen. 

Aber all das wird nur funktionieren, wenn die europäische Maritime Wirtschaft an 

einem Strang zieht und erfolgreich kooperiert.  
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Unsere Lösungen müssen aufeinander abgestimmt sein. Unsere Technik muss 

verlässlich und skalierbar sein. Wir müssen die Investition darstellen können, denn 

all das wird es nicht zum Nulltarif geben. 

Aber gemeinsam als Europäer können wir das schaffen. Und nur gemeinsam als 

Europäer werden wir dabei erfolgreich sein können. 

Die Geschichte hat gezeigt, dass Schifffahrt, Schiffbau – natürlich gemeinsam mit 

den Zulieferern – und die Häfen harmonieren müssen. Das bedingt auch, dass die 

europäischen Häfen in europäischer Hand sein sollten. Denn der 

Wettbewerbsdruck steigt. Wir brauchen neue Lösungen. Wir als Industrie werden 

uns alleine nicht auf Dauer durchsetzen können, denn vor allem China drängt mit 

einer sehr aggressiven und zugleich sehr konsequenten Strategie immer weiter in 

unsere Märkte vor. Es ist gut, dass Europa inzwischen von einem Systemrivalen 

spricht. Zu lange haben wir auf die naive Hoffnung gesetzt, Wohlstand würde in 

China eine Systemanpassung bewirken. 

High-Tech Schiffbau ist Teil der 10 strategischen Ziele Chinas. ‚Made in China 2025‘. 

Dabei fließen enorme Beträge. Lange Zeit haben wir uns gefragt, warum China so 

viel Geld in den Schiffbau investiert. Heute wird immer deutlicher, dass nicht nur 

Wohlstandsziele oder Imagefaktoren dabei eine Rolle spielen. Die maritime 

Dimension spielt eine zentrale Rolle in Chinas Sicherheits- und Außenpolitik. Die von 

China mit großem monetärem Aufwand angestoßene Seidenstraße bedeutet die 

Kontrolle von Schifffahrtswegen und Häfen. 

Leider unterstützen wir diese Strategie in vielfältiger Weise. Durch üppigen 

freiwilligen Technologietransfer entlang der Wertschöpfungskette. Und sogar 

durch staatliche Förderprogramme aus Europa, die beispielsweise Reeder nutzen 

können, wenn sie Schiffe in China bestellen oder umrüsten. Die individuellen 

Entscheidungen der Unternehmen sind betriebswirtschaftlich nicht zu kritisieren. 

In der Summe aber müssen wir die volkswirtschaftlichen und vor allem die 

geostrategischen Auswirkungen besser im Auge behalten. Wir müssen einfach über 

den Tellerrand schauen. 

Corona hat tiefe Verwerfungen erzeugt, auch im Schiffbau. Viele Reeder zögern bei 

anstehenden Investitionsentscheidungen. Zu groß sind zurzeit die Unsicherheiten. 

Die Industrie aber kann nicht mal eben für ein Jahr runtergefahren werden. 60% 

aller Aufträge weltweit in den ersten sieben Monaten gingen an chinesische 

Werften. 
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Deshalb werben wir für ein europäisches Flottenprogramm, mit dem wir es den 

europäischen Reedern ermöglichen, saubere Schiffe in Europa zu bestellen und 

wirtschaftlich zu betreiben. Wir wollen keine Wiedereinführung der alten 

Subventionen auf Dauer. Aber für einen beschränkten Zeitraum wäre die Nutzung 

dieses Instrumentes jetzt genau richtig! 

Die Corona-Pandemie ist eine riesige Herausforderung für die europäische 

maritime Branche. Eine viel größere Herausforderung, und damit eine viel größere 

Gefahr, ist, dass China diesen Moment nutzt und uns alle (noch mehr) in Bedrängnis 

bringt. Wir könnten jedoch Corona auch als Chance nutzen. Bei 75% aller 

Hafenanläufe in der EU kommen die Schiffe aus einem anderen europäischen 

Hafen. Wenn wir diese Flotte sauber machen, profitieren die Menschen in unseren 

Häfen und überall. Dafür müssen wir unseren Reedern bei den nötigen 

Investitionen helfen und vor weniger sauberem Wettbewerb schützen. Die dafür 

notwendige Wertschöpfung können wir in Europa darstellen, wenn wir auch da 

konsequent gegen unlauteren Wettbewerb vorgehen. Die bisherigen Instrumente, 

zum Beispiel der WTO, sind im Schiffbau völlig ungeeignet. 

 

Wenn wir 

1. die strategischen Chancen und Risiken erkennen 

2. unseren technologischen Vorsprung klug nutzen 

3. unseren eigenen Weg konsequent durchsetzen  

4. Wettbewerbsverzerrungen klug und effizient begegnen 

5. gemeinsam in der maritimen Wirtschaft als Europäer denken, 

dann können wir der Welt zeigen, dass die maritime Wirtschaft ein Beispiel dafür 

sein kann, was wir in Europa schaffen können. Wir sind bereit, dies in die Praxis 

umzusetzen – mit 5 Millionen Arbeitsplätzen in der Maritimen Wirtschaft können 

wir das leisten. 

Herzlichen Dank 

 




