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Sehr geehrter Herr Staatssekretär Ingbert Liebing, 

Sehr geehrter Maritimer Koordinator der Bundesregierung Norbert Brackmann, 

Sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages und der Landesparlamente, 

insbesondere unsere fünf Panellisten, die gleich im Anschluss zu Wort kommen, 

Sehr geehrte Vertreter des diplomatischen Korps, der Bundes- und Landesministerien und -

behörden sowie der Streitkräfte, 

Sehr geehrte Vertreter der Verbände und Gewerkschaften, 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Kollegen, 

 

im Namen des VSM darf ich Sie alle recht herzlich zu unserem Parlamentarischen Abend hier 

in Berlin begrüßen. Es freut uns sehr, dass unsere Einladung auch dieses Jahr wieder einen so 

positiven Anklang gefunden hat.  

Auch wenn das neue Jahr noch ganz frisch vor uns liegt, hat die Vergabeentscheidung zum 

größten Marineauftrag in der Geschichte der Bundeswehr für viel Gesprächsstoff in unserer 

Branche gesorgt. Dem ein oder anderen mag aufgefallen sein, dass bei den vielen 

Kommentaren zur MKS 180 nichts vom VSM zu hören war. Ein heißes Eisen, ohne Frage, das 

jetzt freundlicher Weise in meinem Skript gelandet. Vielen Dank auch…! 

Nein, Spaß beiseite. Es war sicher richtig und angemessen, sich als Verband bei der sofort 

entbrannten öffentlichen Debatte zunächst zurückzuhalten.  

Ich komme auf das Thema aber gleich noch einmal zu sprechen. 

Das übergeordnete Thema heute Abend lautet Europa, für das 2020 in mehrfacher Hinsicht 

ein besonders Jahr sein wird. Der Brexit wird übermorgen vollzogen – leider. Aber auch 

endlich, denn damit kommt ein hochgradig unproduktiver Prozess, der unglaublich viel 

politische Energie gebunden hat, zu einem (zumindest vorläufigen) Abschluss.   

2020 ist aber auch ein Jahr, in dem Europa’s Institutionen mit neuen Köpfen startet, die 

Exekutive gar mit einer deutschen Präsidentin; und zusätzlich übernimmt Deutschland 

turnusgemäß im zweiten Halbjahr 2020 die Präsidentschaft im Rat.  

Es gilt das gesprochene Wort! 



Und 2020 markiert auch einen thematischen Aufbruch: vor allem der Green Deal, aber auch 

ein neues außenpolitisches Selbstbewusstsein ist zu spüren, einschließlich Auf- und Ausbau 

gemeinsamer europäischer Fähigkeiten zur Verteidigung. 

Diese und viele weitere Themen auf dem europäischen Parket werden erhebliche 

Auswirkungen auch auf Schiffbau und Meerestechnik haben. Deshalb haben wir die 

maritimen Sprecher der Bundestagsfraktionen von CDU/CSU, SPD, FDP, den Grünen und der 

Linken gebeten, ihre Positionen hierzu vorzustellen.  

Um die Positionierung der Fraktionen zu erleichtern, wollen wir drei Themenblöcke 

ansprechen: 

 

1. Umwelt & Innovation 

Die maritime Wirtschaft ist in den letzten Jahrzehnten enorm gewachsen. Der ökologische 

Fußabdruck ist inzwischen längst nicht mehr unerheblich. Die Physik verhilft uns zwar zu der 

höchsten Energieeffizienz aller Verkehrsträger aber das entlässt uns keineswegs aus der 

Pflicht. Die Schifffahrt ist für ca. 2,5% der globalen CO2 Emissionen verantwortlich. Das ist 

mehr als Deutschland insgesamt an CO2 emittiert.   

Zusätzlich verbrennen Schiffe überwiegend Kraftstoffe mit vergleichsweise hohem 

Schadstoffgehalt. Seit Anfang des Jahres gelten weltweite strengere Schwefelgrenzwerte für 

Schiffskraftstoffe. Statt 3,5% sind jetzt nur noch 0,5% erlaubt, in den Häfen und 

Emissionskontrollgebieten sogar nur 0,1%. Für die Schifffahrt ein großer Schritt. Der 

Vergleich zum Straßenverkehr relativiert diesen allerdings schnell wieder, denn selbst der in 

der Öffentlichkeit inzwischen verpönte PKW-Diesel darf nur ein Hundertstel so viel Schwefel 

enthalten. Es wird also nicht der letzte Schritt bleiben. 

Und dann gibt’s ja auch noch weitere Umweltbelastungen wie Antifouling im Schiffsanstrich, 

Eintrag invasiver Spezies durch Ballastwasser, Unterwasserlärm etc pp. 

Die gute Nachricht: wir haben für all diese Themen technische Lösungen! Was uns aber oft 

fehlt, ist ein Markt für diese Lösungen. Und wo es keinen Markt gibt, fehlen Mittel, 

vorhandene Lösungen weiter voranzutreiben.  

Die Überlegungen für einen europäischen Green Deal gehen daher in die richtige Richtung. 

Klima- und Umweltschutz muss zum Geschäftsmodell werden. Für den maritimen 

Industriestandort Deutschland sind damit erhebliche Chancen verbunden, denn in vielen 

Feldern sind wir Technologieführer. 

Sie sehen, Schiffbau und Meerestechnik ist Teil der Lösung, nicht des Problems. 

 



Die Handelspolitik ist unser zweites Themenfeld. Die EU-Verträge sehen hier die 

europäischen Institutionen in der Pflicht. 

Wie Sie alle wissen, hadert die Schiffbauindustrie seit vielen Jahren mit 

Wettbewerbsverzerrungen, Überkapazitäten und massiven Markteingriffen durch Staaten 

insbesondere in Asien. Der ein oder andere mag sich vielleicht schon so sehr daran gewöhnt 

haben, dass dieser Umstand als naturgegeben verstanden wird. Nach Japan und den 

Koreanern, ist jetzt die Bedrohung aus China heraus ein großes Thema vor dem wir schon 

seit mindestens 10 Jahren warnen. Das wird inzwischen auch von einer deutlichen Mehrheit 

der Wirtschaft so gesehen. Der Gigant China verändert die Verhältnisse. Die 

Problemerkenntnis ist ein erster wichtiger Schritt. Effektive Gegenmaßnahmen sind der 

logische nächste Schritt. Doch im Schiffbau ist das kompliziert, denn Schiffe verbleiben nicht 

in einem Wirtschaftsraum und werden somit auch nicht im herkömmlichen Sinne importiert. 

Daher greifen unsere traditionellen handelspolitischen Instrumente leider nicht. Die OECD 

bemüht sich seit inzwischen 53 Jahren (!), globale Handelsregeln für den Schiffbau zu 

vereinbaren. Im Dezember ist auch der jüngste Anlauf dazu mal wieder gescheitert. Korea 

hat die Mitwirkung schlicht verweigert. Zu inhaltlichen Gesprächen mit China ist es erst gar 

nicht gekommen. 

Warum auch? Beide Länder sind bereit, ihre heimische Schiffbauindustrie mit Milliarden und 

Abermilliarden zu unterstützen. Wenn Europa das nicht will, umso besser. Erkennbare 

Nachteile gibt es für Korea und China keine. Die subventionierten Schiffe können auch im 

europäischen Binnenmarkt ohne jede Einschränkung betrieben werden. Die Besteller 

erhalten für diese Schiffe sogar noch staatliche Förderungen in Europa.  

Die Schiffbauer im europäischen Binnenmarkt unterliegen dagegen den strengen 

Beihilferegeln.  

1998 beschloss die EU, im Gegensatz zum Rest der Welt, Betriebsbeihilfen im Schiffbau 

abzuschaffen. Die Bilanz nach 20 Jahren ist ernüchternd: während der Weltmarkt um 400% 

gewachsen ist, büßte Europa die Hälfte seiner Schiffbauproduktion ein. Fast alle 

Marktsegmente im Frachtbereich gingen verloren.  

Passagierschiffe machen heute 90% des europäischen Auftragsbestands aus. Und dieses 

letzte große Marktsegment im zivilen Schiffbau wird nun von China angegriffen. Mit 

unfassbaren Mrd. Beträgen wird die chinesische Schiffbauindustrie subventioniert.  High-

Tech Schiffbau wurde zum Staatsziel erklärt. In den letzten 2-3 Jahren gingen fast alle 

Neubauaufträge für Fähren für die Nord- und Ostsee sowie für das Mittelmeer an 

chinesische Werften, die europäische Anbieter um bis zu 50% unterboten. Bei jedem 

einzelne dieser Schiffe sind hohe Verluste vorprogrammiert und werden unseres Erachtens 

auch bewusst in Kauf genommen. Solche Wettbewerber können sie weder mit 

Innovationskraft noch mit der höchsten Produktivität schlagen.  

Für Europa bleiben mittelfristig im Wesentlichen drei Optionen:  



1. Aufgeben, und den Verlust der Fähigkeiten zum Bau großer Seeschiffe verlieren 

2. Wiederaufnahme des Subventionswettlaufs, was nicht nur teuer, sondern auch 

ziemlich ineffizient wäre 

3. Oder Durchsetzung der eigenen Standards und Regeln, auch bei den Beihilfen 

Sie ahnen, was wir vorschlagen: solange sich unsere Partner verweigern, gemeinsame, 

verbindliche Regeln zu vereinbaren, müssen wir unsere eigenen Regeln auf alle anwenden! 

 

Beim dritten Themenblock wird es auch nicht leichter: einheitlicher Binnenmarkt für 

öffentliche Auftraggeber 

Europäische Werften und Zulieferer haben auf den enormen internationalen 

Wettbewerbsdruck überall in ähnlicher Weise reagiert: durch Spezialisierung auf 

Nischenmärkte mit kleinen Stückzahlen und anspruchsvollen Kundenanforderungen. Hierzu 

zählen u.a. auch Aufträge der öffentlichen Hand: Behördenfahrzeuge, Forschungsschiffe, 

kleine Fähren aber auch Schiffe für militärische Einsätze.  

In diesen Marktsegmenten treten europäische Anbieter im Wettbewerb gegeneinander an. 

Wenn dies zu vergleichbaren Bedingungen geschieht, kann der Markt funktionieren und der 

Wettbewerbsfähigste setzt sich durch. Doch schon bei zivilen Projekten funktioniert das 

leider nicht. Die meisten Mitgliedsländer achten durch geschickte Nutzung der im 

Binnenmarkt zulässigen Vergabespielräume darauf, dass Aufträge im eigenen Land 

verbleiben. Obwohl sich unsere Mitgliedsfirmen durch eine hohe Wettbewerbsfähigkeit 

auszeichnen, und dies bei kommerziellen Kunden immer wieder erfolgreich unter Beweis 

stellen, sind Vertriebserfolge bei öffentlichen Ausschreibungen unserer europäischen 

Nachbarn sehr selten. Andersherum sind deutsche Behörden weniger zögerlich Aufträge an 

unsere Wettbewerber im europäischen Ausland zu vergeben. Und das trotz vieler 

Schwierigkeiten, die dann aber leider erst nach Auftragserteilung erkannt wurden. Wir 

könnten viele Einzelfälle anführen. Fakt ist, wir stellen eine erhebliche Schieflage fest, die wir 

kurzfristig lösen müssen.  

Damit kommen wir zum Marineschiffbau.  

Um eines gleich vorweg zu sagen: die Vergabeentscheidung zur MKS 180 ist nicht der 

Untergang des deutschen Schiffbaus! Ob mit dieser Entscheidung, sollte sie final so 

umgesetzt werden, eine substanzielle Schwächung für den deutschen Schiffbau einhergeht, 

lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht eindeutig beantworten.  

Der VSM hat die Entscheidung für eine Europa-weite Ausschreibung seinerzeit heftig 

kritisiert. Dabei halten wir im Prinzip sehr viel von Europa und auch sehr viel von einer 

gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und einem echten Binnenmarkt für 

Rüstungsgüter. Aber nicht als Einbahnstraße! Die europäische Rüstungsbeschaffung ist, 

Stand heute, reine Theorie. Wenn klar ist, dass Frankreich, Italien, Spanien etc. auf jeden Fall 



im Inland bestellen, wird aus einer Wunschvorstellung eine Opfergabe: nämlich die Aufgabe 

deutscher Industrieproduktion und Arbeitsplätze für eine europäische Konsolidierung. Die 

Einordnung des Überwassermarineschiffbaus als Schlüsselindustrie, so wie es der Bundestag 

schon seit einigen Jahren fordert, ist daher nur konsequent.  

Das Verteidigungsministerium und die Marine haben allerdings keinen Zweifel daran 

gelassen, dass eine solche Kurskorrektur keinesfalls für die laufende Ausschreibung der MKS 

180 greifen solle, da man dann die Ausschreibung neu starten müsse. Den drohenden 

Zeitverzug wollte man unter allen Umständen vermeiden. Allerdings dürfen wir dann auch 

anmerken, dass das gewählte Verfahren ebenfalls viel Zeit gekostet und der VSM genau 

davor von Anfang an gewarnt hat.  

Die Qualität der Marineschiffe aus deutscher Produktion ist unbestritten und wird auch von 

befreundeten Marinen weltweit hochgeschätzt.  

Europas Fähigkeiten zur Landesverteidigung werden nicht gestärkt, in dem man die 

leistungsfähigsten und produktivsten Akteure der Marineindustrie beschädigt. Ich weiß, an 

dieser Aussage hegen einige Zweifel, weil nicht alle Projekte immer optimal verlaufen sind. 

Doch dafür ist ganz sicher nicht allein die Industrie verantwortlich.  

Und wer nun glaubt unsere europäischen Wettbewerber könnten das alles viel besser, dem 

sei Vorsicht angeraten, beim Nachbarn ist der Rasen immer grüner. Und the proof of the 

pudding is in the eating – hoffentlich nicht mit Verdauungsproblemen... 

Wer durch eine Konsolidierung der in Europa genutzten Waffensysteme und deren Anbieter 

Effizienzsteigerungen erreichen will, sollte das tunlichst unter Berücksichtigung fairer 

Wettbewerbsbedingungen tun: 

Doch wie sieht es tatsächlich aus?   

• Bei der Eigentümerstruktur, sprich Staatswerften versus privatwirtschaftliche 

Hersteller, 

• Bei der politischen Flankierung von Exportkunden, 

• Bei den Voraussetzungen im Bereich Forschung & Entwicklung und vor allem 

• Wenn es um gleiche Bedingungen bei den Exportauflagen geht.  

Gerade letzteres fehlt eklatant und schadet dem Industriestandort Deutschland enorm.  

Deutschland unterbindet ein laufendes, genehmigtes Projekt für die Küstenwache in Saudi 

Arabien, Boote mit einer dünnen Aluminium-Außenhaut, während Frankreich ein großes 

Paket an Schnellbooten und Italien und die USA gar Fregatten liefern. Verfügen unsere EU-

Partner über Informationen, die uns nicht vorliegen oder über einen Moralkompass, der 

weniger sensible geeicht ist? Was verändert sich, wenn Deutschland sich raushält? Bei den 

Zielländern nichts, in Europa auch nichts, zumindest keine vertiefte gemeinsame 

europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und ganz sicher keine Weiterentwicklung 



des Binnenmarktes. Träume mögen sich bei einigen Wählerschichten gut verkaufen lassen, 

verantwortungsbewusste Politik geht anders.  

Sehr geehrte Damen und Herren, viel Stoff zum Diskutieren. Dafür haben wir noch den 

ganzen Abend und im Anschluss nach unserer Parlamentsrunde auch mit schmackhafter 

Begleitung am Buffet Zeit. Darum, ohne weiteren Zeitverzug, darf ich die Dame und Herren 

Abgeordneten auf die Bühne bitten und übergebe an dieser Stelle an Dich, Reinhard.  

Vielen Dank 

 


