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VSM-Parlamentarischer Abend am 27.01.2016 in Berlin 
 
Rede VSM Präsident Harald Fassmer 
 
 
Sehr geehrter Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU Bundestagsfraktion Volker Kauder, 
Sehr geehrter Parlamentarischer Staatssekretär und Maritimer Koordinator der 
Bundesregierung Uwe Beckmeyer, 
Sehr geehrter Parlamentarischer Staatssekretär Dr. Ralf Brauksiepe, 
Sehr geehrter Parlamentarischer Staatssekretär Enak Ferlemann, 
Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Daniela Behrens und Herr Staatssekretär Ralph Müller-
Beck als Vertreter der Hausherren Schleswig-Holstein und Niedersachsen, 
Sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages und der Landesparlamente, 
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  
begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Einladung auch in diesem Jahr wieder einen 
so positiven Anklang gefunden hat. Bitte sehen Sie es uns nach, dass aus 
feuerpolizeilichen Gründen leider nicht alle Gäste hier im Saal platznehmen können. Aber 
dank modernster Übertragungstechnik können Sie auch im Foyer den Vorträgen folgen.  
Sehr geehrter Herr Kauder, 
wir können uns gut vorstellen, dass Sie als Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU 
Bundestagsfraktion und vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingsthematik 
besonders in diesen Tagen alle Hände voll zu tun haben.  
Umso mehr haben wir uns gefreut, dass Sie dennoch unserer Einladung gefolgt sind und 
heute Abend zu uns sprechen werden.  
Da Sie ja aus dem Badischen kommen, wo nicht so viel über maritime Themen 
gesprochen wird, sehr zu Unrecht übrigens, können Sie uns sozusagen von außen einen 
ungetrübten Blick auf unsere Branche geben.  
Und vielleicht haben Sie ja auch noch den ein oder anderen Ratschlag für uns. Wir sind 
auf jeden Fall sehr gespannt! 
Im Anschluss an meine Begrüßung möchte ich Herrn Müller-Beck als Hausherrn und dann 
den Maritimen Koordinator der Bundesregierung Herrn Beckmeyer bitten, ebenfalls ein 
kurzes Grußwort an uns zu richten.  
Nach den Grußworten und der anschließenden Rede von Herrn Kauder, wird noch ein 
Kollege aus dem VSM Vorstand, Herren Thorsten Conradi auf ein paar Aspekte eingehen, 
die uns beim VSM sehr am Herzen liegen. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
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Der Jahresrückblick 2015 des VSM wurde mit der Überschrift „Ein Jahr der uneinheitlichen 
Entwicklungen“ beschrieben. Und das obwohl sich die Weltkonjunktur in Schiffbau und 
Meerestechnik in schwerer, ja schwerster See befindet. Lag der globale Auftragseingang 
im Rekordjahr 2007 noch bei 95 Mio. cgt, waren es 2014 nur noch rund 45 Mio, und 
letztes Jahr nicht mal mehr 34 Mio cgt. Das entspricht nur noch gut der Hälfte der 
inzwischen aufgebauten globalen Produktionskapazität.   
Die Auswirkungen auf Deutschland spürt v.a. unsere global erfolgreiche Zulieferindustrie; 
denn stärker noch als die Tonnage, gingen die Stückzahlen in den Keller - von über 3000 
bestellten Schiffen vor zwei Jahren auf nur noch 1300 in 2015. Und darin enthalten sind 
wegen Veränderungen bei den technischen Vorschriften auch noch viele 
vorweggenommene Aufträge, sodass sich die Auftragsflaute 2016 wohl noch weiter 
ausdehnen wird.  
Die von uns beschriebene „uneinheitliche Entwicklung“ basiert auf wenigen gesunden 
Nischenmärkten in denen es deutschen Unternehmen, Systemintegratoren und Werften 
gelungen ist, weltweite Spitzenstellungen einzunehmen. So können wir in Deutschland 
mit dem Neubau von Kreuzfahrtschiffen und Yachten auf ein weiteres, erfolgreiches Jahr 
zurückblicken. Dieses Segment macht über 90% unseres zivilen Schiffbaumarktes aus.  
Es ist in kurzen Worten deshalb nicht einfach zu erläutern, dass wir trotz wirklich 
beeindruckender Gesamtzahlen - bereits 2014 stiegen Umsatz um 28% und 
Auftragseingänge gar um 65% und für 2015 werden wir wohl erneut ein weiteres 
Wachstum verzeichnen können – dass wir trotz dieser bemerkenswerten Erfolge, mit 
großen Sorgen auf den maritimen Standort Deutschland schauen. 
Den ersten Grund dafür hatte ich bereits ausgeführt, die Auswirkungen der anhaltenden, 
globalen Nachfrageschwäche auf unsere Zulieferindustrie.  
Zweitens ist natürlich zu erkennen, dass bei so vielen ungesunden Teilmärkten im 
Handelsschiffbau und jetzt auch im Offshore Bereich der internationale Druck auf die 
wenigen noch gesunden Marktsegmente steigt. Das spüren die deutschen Werften nicht 
nur beim verschärften Preisdruck. Einigen unserer Mitglieder ist es im zurückliegenden 
Jahr leider nicht gelungen, dringend benötigte Anschlussaufträge an Land ziehen. Damit 
sind dort unmittelbar auch Arbeitsplätze in Gefahr.  
Die dritte große Sorgenfalte ist hausgemacht. Die Probleme im Bereich der öffentlichen 
Beschaffung werden nicht kleiner, im Gegenteil. Den Überwasser-Marineschiffbau nicht 
zu den Schlüsseltechnologien zu zählen, ist ein großer Fehler, der unbedingt korrigiert 
werden muss, übrigens keineswegs nur aus industrie- und technologiepolitischen 
Gründen.  
Und auch die Situation bei zivilen Wasserfahrzeugen ist alles andere als zufriedenstellend. 
Häufig reichen die geplanten Haushaltsmittel nicht aus um den technischen 
Anforderungen der öffentlichen Auftraggeber auch nur annährend zu entsprechen. Und 
es darf auch nicht sein, dass bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen nur der Baupreis 
als einziges Bewertungskriterium herangezogen wird, so wie erst kürzlich bei der Vergabe 
von drei Zollbooten an ein ausländisches Unternehmen. Wir scheuen keinen 
internationalen Wettbewerb unter fairen Bedingungen, aber die Wirtschaftlichkeit eines 
Angebotes darf sich nicht nur am Preis orientieren, wenn wir technologisch und 
ökologisch führend bleiben wollen. 
Und natürlich bekümmern uns auch die Negativtrends der deutschen Seeschifffahrt und, 
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nicht ganz so dramatisch, der Hafenwirtschaft.  
Aber Besserung ist auf dem Weg: Das nationale Hafenkonzept ist verabschiedet, ein 
umfängliches Paket für die Reeder geschnürt und auch unsere Innovationsoffensive ist ein 
Stück vorangekommen.  
Last but not least, die Bundesregierung wird eine Maritime Agenda 2025 auf den Weg 
bringen, an deren Gestaltung wir uns aktiv beteiligen wollen. 
Grund genug, Ihnen allen, mit viel Optimismus, ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 
zu wünschen.  
Es hätte kaum besser starten können, denn Sie haben bestimmt gelesen, dass die U.S. 
News uns letzte Woche zum besten Land der Welt gekürt hat. 
Und die Reaktion des Auswärtigen Amtes darauf sehen Sie hier.  
Na, wenn das kein Ansporn ist! 
Vielen Dank meine Damen und Herrn. 
 
Weiter geht’s mit Herrn Müller-Beck 

 
 
 
 

 


