
Deutsche Schiffbauindustrie hat in 2000 erfolgreich akquiriert

Nach vorläufigen Erhebungen des Verbandes für Schiffbau und Meerestechnik e. V. hat die
deutsche Schiffbauindustrie im Jahr 2000 Aufträge in Höhe von ca. DM 11,8 Mrd. akquirieren
können. Bei einer Jahresablieferung von ca. DM 4,6 Mrd. im Jahr 2000 erhöht sich der
Auftragsbestand per 31.12.2000 auf ca. DM 22 Mrd. Damit hat die deutsche Schiffbauindustrie
ihre Führungsrolle in Europa klar behaupten und ihren Weltmarktanteil von ca. 5 % auf cgt-
Basis verteidigen können. Es ist insbesondere gelungen, bei den Containerschiffen wieder
steigende Präsenz zu erreichen, auch wenn das Erreichen des Ziels, Aufträge im
Großcontainerschiffbau mit mehr als 6.000 TEU zu gewinnen, durch die gezielte
Niedrigpreispolitik der koreanischen Werften in diesem Marktsegment verhindert wurde.

Die genannten Zahlen bedürfen jedoch einer Interpretation. Die Ablieferungen 2000 in Höhe
von DM 4,6 Mrd. müssen in ihrem Einfluss auf die Beschäftigung relativiert werden, weil infolge
hoher Auftragsanarbeitungen im Jahr 2000 erhebliche Ablieferungen gleich zu Anfang des
Jahres 2001 erfolgen, beschäftigungswirksam somit "abgearbeitet" sind. Vor diesem
Hintergrund kann insgesamt ein Neubauvolumen von ca. DM 6 - 6,5 Mrd. als
beschäftigungsmäßig "abgeliefert" betrachtet werden, der akquirierte Auftragsbestand beträgt
"bereinigt" dann um DM 20 Mrd. Bei den Auftragsbeständen handelt es sich bisher noch um
Akquisitionen, die als "Drei-Jahres-Programm" bewertet werden müssen und noch nicht in allen
Fällen abgesichert sind.

Nach der Verordnung der EU dürfen für Schiffbauaufträge nach dem 31.12.2000 keine
Beihilfen mehr gewährt werden. Die Verordnung lässt jedoch zu, dass vor diesem Stichtag
erteilte und geförderte Aufträge bis zum 31.12.2003 abgeliefert werden können. Diese
Regelung führt praktisch zu dem "Drei-Jahres-Programm". Der Deutsche Bundestag hat
rechtzeitig im Herbst 1999 den dafür zulässigen Beihilferahmen beschlossen und diesen im
Herbst 2000 den voraussichtlichen Erfordernissen des Marktes angepasst. Da die Küstenländer
zwei Drittel der Beihilfen aufbringen müssen, bedeutet der Beschluss des deutschen
Bundestages von November 2000 für diese eine Option, durch ihre Werften akquirierte
Aufträge die seit drei Jahren währende Beschäftigungsstabilität fortzusetzen. Da die
Schiffbauindustrie die Aufträge unter dem Vorbehalt der Gewährung von Produktionsbeihilfen
hereingenommen hat, ist es jetzt an den Küstenländern, Prioritäten zu überdenken und "Nägel
mit Köpfen" zu machen.

Die deutsche Schiffbauindustrie hat es durch Technologieführerschaft, konsequente
Rationalisierung und Innovationsfähigkeit geschafft, das auch von Bundes- aber insbesondere
von Länderpolitikern bezweifelte Ziel einer Akquisition in Höhe von DM 11,5 Mrd. im Jahre 2000
zu erreichen. Die Küstenländer kennen jetzt den dafür nötigen Beihilfenbedarf ihrer Werften, es
ist an ihnen, die Akquisitionen beschäftigungswirksam werden zu lassen.

Sollte dies gelingen, könnte sich die deutsche Schiffbauindustrie in den kommenden drei
Jahren auf ihr Hauptziel konzentrieren, sich in einem unverzerrten Wettbewerb nicht nur zu
behaupten, sondern ihre Marktposition weiter auszubauen.
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