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fen, sich aber zumindest deutlich zu Wort 
melden. 
Schwieriger wird es für den deutschen 
Marineschiffbau vor allem werden, weil er 
im Gegensatz zu allen Partnerstaaten si-
cherheitspolitisch im Denken der Top-Ent-
scheider keine oder bestenfalls eine unter-
geordnete Rolle spielt. Wenn er auf dem 
„europäischen Altar“ platziert würde, wäre 
das doch am bequemsten und damit könn-
ten zudem noch viele Leute ihr „Gewissen“ 
entlasten und vermeintlich „schlimme“ Ent-
scheidungen anderen anlasten.
Der Export ist für den Erhalt des Marine-
schiffbaus in unserem Land wegen feh-
lender Aufträge für die eigene Marine 
überlebenswichtig, um seine Kapazitäten 
wenigstens im Mindestmaß zu erhalten. 
Trotz oder vielleicht sogar wegen des gro-
ßen Interesses, sind die Exportrichtlinien 
immer enger gefasst worden. Fast scheint 
es so, als ob einigen in der Politik die strikte 
Einhaltung der Exportbeschränkungen das 
einzige Interesse ist, das sie für den Marine-
schiffbau aufbringen.
Die existenzsichernden Anstrengungen für 
den Export werden mit bekannten Argu-
menten geblockt: Menschenrechtsbeden-
ken oder nicht in den Mainstream passen-
de Regierungen. Die Konkurrenz in Italien 
und Frankreich hat sich bisher kaum da- 
rum gekümmert.
Bleibt nur festzuhalten, dass es beim Ein-
treten für die Sicherung des deutschen Ma-
rineschiffbaus nicht allein um die Auslas-
tung bestimmter Werften geht, sondern 
um den Erhalt anspruchsvoller Arbeits-
plätze sowie um die weitere Entwicklung 
wichtiger Technologien und Kompetenzen. 
Beides könnte unwiederbringlich verloren 
gehen. Vor allem aber sollte das Vorhan-
densein einer Marineschiffbauindustrie 
für Deutschland ein selbstverständlicher, 
unverzichtbarer Teil der nationalen Sicher-
heitsvorsorge sein. L

ne offizielle Ankündigung bereits klar ver-
teilt: Die Italiener erhalten den Vorteil beim 
Passagierschiffbau, bei dem sie ohnehin 
unangefochten die Nummer eins sind. Die 
Franzosen werden die Führung im Marine-
schiffbau für sich durchsetzen, wobei sie 
sich des vereinbarten 50:50-Ventures bei 
STX bedienen können. Sie haben sich näm-
lich bereit erklärt, Fincantieri ein Prozent 
ihrer Stimmrechte zu „leihen“, um den Ita-
lienern letztlich so die Mehrheit und damit 
die Führung zu ermöglichen. Der Preis, den 
die Italiener dafür zahlen müssen, ist leicht 
zu erraten. Frankreich ist so seinem Ziel, 
im europäischen Marineschiffbau die Vor-
reiterrolle zu spielen, einen großen Schritt 
nähergekommen. Es wird mit der ihm eige-
nen politischen Flexibilität das Ziel sicher 
weiterverfolgen.
Man kann das als übliches Marktgesche-
hen abtun, es stellt sich aber dennoch die 
Frage, ob der Standort Deutschland für die 
sich so abzeichnenden Veränderungen, be-
sonders mit Blick auf den Marineschiffbau, 
gut genug aufgestellt und die Regierung 
bereit und vor allem willens ist, steuernd 
aktiv zu werden, um die heimische Indus- 
trie zu stützen. Oder wird das Ganze einfach 
bequem als „europäisch“ abgehakt? Einen 
Vorgeschmack hat ja leider bereits das un-
sägliche Vorgehen bei der Ausschreibung 
des Projekts MKS 180 geliefert. Selbst die 
Konkurrenz war verwundert und in Italien 
soll der Verteidigungsminister es als „nicht 
zu glauben“ kommentiert haben.
Auf jeden Fall wird es angesichts der kom-
menden französisch-italienischen Allianz 
für den deutschen Marineschiffbau künf-
tig noch schwerer werden, wobei es durch-
aus auch an die noch vorhandene Substanz 
gehen könnte. Reaktionen aus den zustän-
digen Ressorts der Regierung sind nicht er-
kennbar. Selbst von der Marine ist nichts 
zu vernehmen. Sie kann in dieser Angele-
genheit zwar keine Entscheidungen tref-

In der europäischen maritimen Wirtschaft 
zeichnen sich wichtige Veränderungen ab. 

Kürzlich haben zwei Staatskonzerne, Italiens 
Fincantieri und Frankreichs Naval Group, 
einschließlich der kurz zuvor verstaatlich-
ten Werft STX, angekündigt, künftig eng 
zusammenarbeiten und eine Allianz bilden 
zu wollen. Diese Pläne werden spürbare 
Auswirkungen auf den deutschen Schiff-
bau haben. Vordergründig geht es zwar 
vor allem um die Segmente Passagier- und 
Marineschiffbau, im Grunde aber um die 
Schiffbauindustrie in ihrer ganzen Breite, 
um Werften und Zulieferunternehmen. 
Die deutsche Regierung zeigte sich einem 
Insider zufolge von den Vorgängen in ihren 
EU-Partnerstaaten völlig überrascht und 
entsprechend unvorbereitet.
Beim Passagierschiffbau sind in Brüssel 
durchaus noch gewisse Vorbehalte zu er-
warten, da es nach einem Zusammen-
schluss nur noch zwei große Unternehmen 
in der EU geben wird, Fincantieri und die 
deutsche Meyer Werft. Bei dieser verfolgt 
man die Entwicklung nach eigenen Anga-
ben zwar interessiert, in Anbetracht voller 
Auftragsbücher aber unaufgeregt.
Im Bereich Marineschiffbau sieht es dage-
gen völlig anders aus. Hier gibt es in der EU 
eine ganze Reihe gut aufgestellter Wettbe-
werber, die frei auf dem Weltmarkt agieren 
können. In Deutschland hingegen führt der 
Marineschiffbau ein Schattendasein. Kaum 
ein namhafter Politiker wagt es, sich öf-
fentlich zu ihm zu bekennen. Der Marine-
schiffbau ist eben ein Teil der „Rüstungs-
industrie“, allein das ist hierzulande schon 
anrüchig.
Dass die französisch-italienische Allianz im 
Marineschiffbau zustande kommt, daran 
gibt es kaum Zweifel, denn sie liegt ganz im 
Interesse der beiden maritim orientierten 
Staaten, in denen auch die Rüstungssparte 
ein ganz selbstverständlicher Teil der Indus-
trie ist. Die künftigen Rollen sind auch oh-
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