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Deutschland kann die Zusammenführung 
des U-Boot-Baus bei tkMS in Kiel als ein 
weiteres signalgebendes Beispiel gelten. 

Mit dem Zusammenschluss von Lürs-
sen und Blohm + Voss werden vorhan-
dene Stärken gebündelt, was gerade mit 
Blick auf den Bau größerer Marineschif-
fe notwendig ist. Das gilt für die Ausrich-
tung auf die zunehmenden sicherheitspo-
litischen Anforderungen an Deutschland 
und den damit im direkten Zusammen-
hang stehenden kommenden Bedarf der 
Deutschen Marine. Es geht aber auch dar-
um, Klarheit hinsichtlich der notwendigen 
Exportbemühungen zu schaffen. Diese Ex-
porte sind wichtig, um die für unser Land 
erforderlichen schiffbaulichen und tech-
nologischen Kapazitäten zu erhalten und 
fortzuentwickeln. 

Festzuhalten ist darüber hinaus, und dass 
sollte nicht vergessen werden, dass es trotz 
des Wirbels um den Zusammenschluss der 
beiden Großen auch weiterhin in anderen 
Segmenten des Marineschiffbaus an kom-
petenten nationalen Anbietern, also an 
Werften mit auf diesem Gebiet gesicher-
ten Erfahrungen, nicht fehlen wird, selbst 
wenn dort die erforderliche Infrastruktur 
und Ingenieurkapazität für den Bau großer 
Marineschiffe, z.B. im Bereich Konstrukti-
on, (noch) nicht gegeben ist. Alles in allem 
kann die nun anzugehende Neuordnung 
aber durchaus zur gegenseitigen Befruch-
tung beitragen. 

Insgesamt gesehen muss es begrüßt 
werden, dass mit dem Zusammenschluss 
von Lürssen und Blohm + Voss ein weite-
res wichtiges Signal für die Zukunft der 
Schiffbauindustrie in Deutschland ge-
setzt worden ist. Dieser Schritt reiht sich 
ein in vorangegangene Konsolidierungs-
maßnahmen. Durch große Übernahmen 
hatten sich Unternehmen wie German Na-
val Yards, die Meyer Gruppe, MV Werften, 
Mac Gregor oder Wärtsilä neu positioniert. 
Genauso wie es gegenwärtig in der welt-
weiten Seeschifffahrt geschieht. Allem lag 
und liegt bei diesen Vorgängen stets eine 
zielgerichtete Vorwärtsstrategie im zuneh-
mend sich verschärfenden internationalen 
Wettbewerbs zugrunde, die den Unterneh-
men mehr Möglichkeiten im Produktport-
folio, größere Flexibilität und die Nutzung 
von Synergien erlaubt – wichtige Schritte, 
mit denen ihre Zukunftsfähigkeit gestärkt 
wird.  L

Die Zusammenführung von Lürssen und 
Blohm+ Voss kann und wird jetzt, nachdem 
das Bundeskartellamt den Weg für die Fusi-
on freigemacht hat, beginnen. Der Schiff-
baustandort Hamburg wird dadurch nach 
einhelliger Meinung von Politik und Wirt-
schaft, mit Ausnahme einiger Bedenkenträ-
ger der Linken, gestärkt und auch für die Be-
legschaft müsste es doch ein gutes Zeichen 
für die Sicherung der Zukunft sein, selbst 
wenn der erstrebte Bau großer Jachten, aus 
dem in den vergangenen Jahren ohnehin 
nichts geworden ist, zunächst wohl weiter 
ein Traum bleiben wird. Aber, wer weiß?

Was den Marineschiffbau betrifft, so will 
Lürssen nach klar nachvollziehbaren Plä-
nen neben den natürlichen Vorteilen, die 
der strategisch günstig gelegene Stand-
ort Hamburg bietet, die vielseitig einsetz-
baren Fazilitäten von Blohm + Voss sowie, 
und das nicht zuletzt, die Erfahrungen und 
Kompetenzen der Werft und ihrer Mitar-
beiter für den Neubau komplexer Mari-
neschiffe nutzen, um deren Fertigung am 
Standort Hamburg fortzuführen. Diese 
Konzentration in einem wichtigen Seg-
ment des Marineschiffbaus ist sowohl 
aus Sicht der Angebots- wie auch Nach-
frageseite unbedingt zu begrüßen, verein-
facht sie doch etliche Verfahrensschritte. 
Ein Blick auf die Konkurrenz im Ausland 
zeigt, auch vor dem Hintergrund des Wett-
bewerbs um den Auftrag für das Mehr-
zweckkampfschiff Klasse 180, dass dort 
derartige Konzentrationsvorgänge längst 
geschehen sind. Siehe u.a. in Italien, Spani-
en, Frankreich und in den Niederlanden. In 

Nun ist es gelungen, was bereits 2011 
wünschenswert gewesen wäre – die 

Übernahme der angeschlagenen Hambur-
ger Werft Blohm + Voss durch die Bremer 
Unternehmensgruppe Lürssen. Bei den vor 
Jahren geführten entsprechenden Verhand-
lungen hatten damals viele Akteure in un-
verantwortlicher Weise dazu beigetragen, 
den eigentlich naheliegenden Verkauf an 
Lürssen zu verhindern. Lachender Dritter 
war der britische Finanzinvestor Star Capi-
tal, der den Zuschlag erhielt, obwohl er über 
keine Expertise im Schiffbau verfügte und 
hier lediglich eine lukrative Kapitalanlage 
witterte. Sie hat sich inzwischen ausge-
zahlt. Was damals Eigentümer (Thyssen-
Krupp), Manager und Betriebsrat zu dieser 
unrühmlichen Allianz bewogen hat, bleibt 
wohl für immer im Reich der Spekulation. 
Macht und Geld dürften dabei keine un-
wesentliche Rolle gespielt haben. Soweit 
zur Vorgeschichte. 

Mit Lürssen ist nun für Blohm + Voss ein-
schließlich des zuvor separiert gewesenen 
Reparaturbereiches mit dem Großdock El-
be 17 als Juwel endlich doch im nationalen 
Umfeld der Käufer gewonnen worden, der 
auch in der Vergangenheit bereits über-
zeugend bewiesen hat, wie man Schiffbau 
in Deutschland auch in schwierigen Zei-
ten erfolgreich betreiben kann. Da beide 
Unternehmen schon seit Jahren eine en-
ge Zusammenarbeit im Marineschiffbau 
verbindet, zuletzt beim Bau der Fregat-
ten Klasse 125, und man sich daher in vie-
len Bereichen kennt, macht dies die Sache 
zwar einfacher, wenngleich es aber nun 
vorrangig gilt, erst einmal zwei nebenei-
nander gewachsene sehr unterschiedli-
che Unternehmenskulturen zusammen-
zuführen. Auf der einen Seite als Käufer 
das seit Generationen familiengeführte 
Unternehmen Lürssen, auf der anderen 
Seite die Werft, die einst als eine Ikone des 
deutschen Schiffbaus in der turbulenten 
Nachkriegszeit mehr und mehr Teil eines 
Großkonzerns geworden war, der nur so 
lange als solcher gehegt wurde, wie Akti-
onäre mit dessen Ergebnissen zufrieden 
waren. Dieses Beispiel unterstreicht ein-
mal mehr die Bedeutung und andersge-
artete Beständigkeit der eignergeführ-
ten Unternehmen der mittelständischen 
Industrie als verlässliche Basis der Wirt-
schaftsleistung und Wirtschaftskraft un-
seres Landes.  
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