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Das zentrale Thema heute Abend ist 
nicht neu, wir haben auch letztes 

Jahr darüber gesprochen. Aber es ist von 
grundsätzlicher Bedeutung und der viel-
leicht wichtigste Aspekt, den wir auch für 
die Politikgestaltung des maritimen Stand-
ort Deutschlands bedenken müssen: die 
systemische Herausforderung, vor die China 
unser westliches Verständnis von Libera-
lismus und sozialer Marktwirtschaft stellt. 
Die deutsche Schiffbauindustrie bediente 
immer schon Weltmärkte mit global auf-
gestellten Vertriebsaktivitäten in einem 
intensiven internationalen Wettbewerb. 
Marktkräfte können sich dabei jedoch nur 
voll entfalten, wenn für alle Marktteilneh-
mer die gleichen Regeln gelten. Der Schiff-
baumarkt leidet traditionell unter einem 
besonders hohen Maß an Wettbewerbsver-
zerrungen und an einem einzigartigen Man-
gel an global verbindlichen Handelsregeln. 
Auf die gewaltigen Wettbewerbsverzerrun-
gen weisen wir ja schon seit Jahrzehnten 
hin. In den 70er-Jahren war es Japan, das 
mit einer dezidierten Industriepolitik die 
Schiffbaudominanz Europas attackierte. 
Damals entbrannte ein wahrer Subventi-
onswettlauf, der aber den Europäern deut-
lich stärker ein Dorn im Auge war und der 
zugegebenermaßen allein keinen sonderlich 
klugen Lösungsansatz darstellt. Schon da-
mals wollte man diese Wettbewerbsverzer-
rungen durch internationale Verträge lösen, 
doch alle Bemühungen blieben – übrigens 
bis heute – ohne Erfolg. In den 90ern ka-
men dann die Koreaner und entdeckten für 
sich, dass man im preissensiblen Schiffbau 
wunderbar den Weltmarkt aufrollen kann, 
wenn man den Kunden preislich nur weit 
genug entgegenkommt. Das geht natürlich 

rückgegriffen werden. Der Preisverfall im 
Schiffbaumarkt und die Schäden für die 
Wettbewerber waren offensichtlich ein ak-
zeptabler Kollateralschaden für die Rettung 
der koreanischen Volkswirtschaft. Jahrelang 
mussten wir uns anhören, wir seien nicht 
wettbewerbsfähig und schlicht zu teuer. 
Die immer riesiger werdenden Werften in 
Korea legten dies nahe, denn Serien- und 
Skaleneffekte sind auch im Schiffbau sehr 
wichtig. Dennoch war das nur die halbe 
Wahrheit. Die rund 30 Milliarden Dollar, die 

nicht lange gut und so kam Mitte der 90er 
der große Zusammenbruch. Paradoxerwei-
se ging es im koreanischen Schiffbau nach 
kurzer Delle aber schnell wieder auf Expan-
sionskurs, denn in keinem anderen Sektor 
konnte durch hohe Anzahlungen bei Ablie-
ferung drei Jahre später so schnell frische 
Liquidität geschaffen werden und das auch 
noch in besonders benötigter Fremdwäh-
rung. Für die Besicherung der Anzahlungen 
konnte auf die freundliche Unterstützung 
des Internationalen Währungsfonds zu-

Schif fbau: China bedroht Europa
Der Verband für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) hatte am 30. Januar rund 300 
Gäste zum Parlamentarischen Abend nach Berlin geladen. Titel des Abends war: 
„Europa im Wettbewerb der Systeme – Gradmesser Schiffbauindustrie“. Staatsse-
kretär Ingbert Liebing, Bevollmächtigter des Landes Schleswig-Holstein beim Bund, 
begrüßte als Hausherr die VSM-Gäste, die wichtigsten maritimen Entscheidungsträ-
ger aus Politik, Administration, Wirtschaft und Wissenschaft, in der gemeinsamen 
Landesvertretung der Bundesländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein und be-
tonte in seinem Grußwort die Stärken des deutschen Schiffbau- und Meerestech-
nikstandortes. Norbert Brackmann, MdB, der Koordinator der Bundesregierung für 
die maritime Wirtschaft, ging in seinem Vortrag u.a. auf die Bedeutung des fairen 
Handels auf dem Weltmarkt und die zunehmenden Wettbewerbsverzerrungen ein: 
„Wenn wir bei der Bekämpfung des Protektionismus nicht einen deutlichen Schritt 
weiterkommen und Flagge zeigen, dann werden wir auf dem internationalen Markt 
große Probleme bekommen.“ Sie lesen das Interview des MarineForums mit MdB 
Norbert Brackmann auf Seite 14. Auch Verbandspräsident Harald Fassmer sprach 
von einem chinesischen Tsunami und appellierte an Politik und Industrie in einer 
sehr pointierten und aufrüttelnden Rede, die Sie auf diesen Seiten lesen können. 
Gastredner des Abends war der belgische Politologe Prof. Dr. Jonathan Holslag, 
Professor für internationale Politik an der Freien Universität Brüssel. Er analysierte 
in seinem aufrüttelnden Vortrag „Clouds Ahead – Political Challenges to European 
Shipbuilding“ eindrucksvoll die aktuelle Lage und stellte fest: „Schiffbau steht nicht 
nur für Hightech und hochqualifizierte Arbeitsplätze, sondern auch an vorderster 
Weltmarkt-Front. Die Entwicklungen in der Branche sind Beispiel für alles, was 
schiefläuft in Europa. Der Kontinent muss sich jetzt entscheiden, ob er als Akteur 
oder als Spielplatz in der neuen internationalen Ordnung auftreten wird. In dieser 
neuen Ära der globalen Turbulenzen muss Europa die Initiative zurückgewinnen, 
die Stärke zu erhalten und neu zu definieren.“ Holslag machte dabei deutlich, dass 
die Thematik weit über wirtschaftliche Fragen hinausgeht und es sich letztlich um 
eine Herausforderung des Liberalismus und der Sozialen Marktwirtschaft handele. 
„Gehen Sie nicht davon aus, dass Herausforderungen mit China künftig kleiner wer-
den. Alle Planungsunterlagen der chinesischen Regierung deuten auf das Gegenteil 
hin.“ Mit diesen klaren Worten schloss Jonathan Holslag seinen Vortrag. Die Gäste 
konnten beim anschließenden Büfett bis in den späten Abend die Gelegenheit zum 
offenen Austausch nutzen. Es war ein gelungener Jahresauftakt der maritimen In-
dustrie in Berlin. hsc

Die dritte Angriffswelle
Seit Jahrzehnten leidet die deutsche Schiffbauindustrie  
im Subventionswettlauf – Rede des VSM-Präsidenten  
Harald Fassmer beim Parlamentarischen Abend in Berlin
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Der	Verband	für	Schiffbau	und	Meeres-
technik	e.V.	ist	die	politische	und	wirt-
schaftliche	Interessenvertretung	der	
deutschen	maritimen	 Industrie.	Mit	
rund	200.000	hochqualifizierten	Mit-
arbeitern	in	diversen	Marktsegmenten	
bilden	Schiffbau	und	Meerestechnik	ei-
nen	Kernbereich	der	maritimen	Wirt-
schaft	in	Deutschland.	Weitere	Einzel-
heiten	zur	Entwicklung	der	deutschen	
maritimen	Industrie	finden	Sie	im	In-
ternet	unter	www.vsm.de.

in die Spezialisierung komplexer Schiffsty-
pen und bedienten fortan erfolgreich die 
Nischenmärkte. Wäre die Geschichte hier 
zu Ende, könnte man sagen: „Na prima, ist 
doch gut ausgegangen.“ Leider stehen wir 
heute am Anfang der dritten Angriffswel-
le: Nach Japan und Korea kommen jetzt 
die Chinesen. Und leider ist das drastische 
Bild des Tsunamis durchaus passend. Die 
Herausforderung aus China stellt eine völlig 
neue Dimension dar, denn betroffen sind 
bei weitem nicht nur Werften. China arbei-
tet konsequent an langfristigen Zielen und 
denkt in kompletten Wertschöpfungsket-
ten: Finanzierung, Entwurf, Klassifikation, 
Material, Komponenten, Systeme, System-
integration, Schiffsbetrieb bis hin zum 
Hafenterminal. Es ist ein schleichender 
Prozess, bei dem Dominostein für Domi-
nostein bei uns immer schwächer wird. 
Weder ein Subventionswettlauf noch eine 
reine Fokussierung auf Forschung und Ent-
wicklung wird diesmal allein ausreichen. 
Nur wenn wir die Reihen schließen, so-
wohl national als auch europäisch, und 
konsequent alle Stellschrauben nutzen, 
können wir unsere besonderen maritimen 
Fähigkeiten erhalten. Schon in Deutsch-
land sind wir darin nicht immer sehr gut. 
Und die Lage in vielen europäischen Mit-
gliedsländern verstärkt ja nun auch nicht 
gerade den Optimismus. Ob Brexit-Drama, 
Gelbwesten oder Populisten auf den Regie-
rungsbänken – eine Systemüberlegenheit 
des Westens lässt sich gegenwärtig nicht 
wirklich belegen. Dennoch, angesichts der 
Machtverhältnisse kann eine Lösung ohne 
Europa mit Sicherheit nicht klappen. In der 
maritimen Industrie sind wir heute noch 
in der glücklichen Position, auf sehr breiter 
Front über exzellente Fähigkeiten zu verfü-
gen. Durch die Spezialisierung besteht in 
vielen Bereichen ein Technologievorsprung 
und die aktuelle wirtschaftliche Lage ist 
für viele Unternehmen durchaus erfreulich. 
Noch haben wir Zeit, um uns vorzuberei-
ten und ein Gegenkonzept aufzustellen. 
Aber wir dürfen keine Zeit verlieren und 
müssen Trippelschritte durch Siebenmei-
lenstiefel ersetzen. Das gilt übrigens nicht 
nur für die zivile Schiffbaupolitik. Auch im 
Marineschiffbau geht es um Fähigkeiten 
und zwar nicht nur auf Seite der Bundes-
wehr, sondern genauso bei der Industrie. 
Sicherheitspolitisch denken die meisten 
an Russland oder den Mittleren Osten. Die 
Entwicklungen in Asien mögen weniger 
akut sein, aber sie sind nicht weniger be-
sorgniserregend. Die Themen zwischen 
Industrie und Beschaffer, mit denen wir 
uns beschäftigen, sind angesichts dessen 
eigentlich unfassbar. Ich hoffe, den Ak-
teuren fällt nicht erst ein, dass wir eigent-
lich alle an einem Strang ziehen, wenn es 
längst zu spät ist. L

zur Hälfte aus Containerschiffen. Diesen 
Markt bedient heute keiner mehr. Überall 
in Europa gingen in zahlreichen Werften die 
Lichter aus, darunter auch bei einigen der 
fortschrittlichsten Unternehmen und glo-
balen Technologieführern, wie z.B. Odense 
in Dänemark. Die, die überlebten gingen 

Korea in den letzten Jahren in seine hoff-
nungslos überschuldete maritime Wirt-
schaft stecken musste, sprechen für sich. 
Wie antwortete Europa damals auf diese 
Herausforderung? Mit Handelsgesprächen 
und gleichzeitiger Abschaffung der alten 
Schiffbausubventionen. Die Koreaner ha-
ben ihre Preispolitik und ihren Expansions-
kurs völlig unbeeindruckt fortgesetzt – und 
die Schwäche der Europäer belächelt. Kein 
Wunder, insbesondere, da ja gleichzeitig 
die meisten Bestellungen von vielen euro-
päischen Reedern kamen, die ja nun selbst 
von üppigen staatlichen Förderungen pro-
fitieren konnten. Auch bei wichtigen euro-
päischen Zulieferern war ein Konflikt mit 
ihren koreanischen Kunden nicht gerne ge-
sehen. Europa machte also keineswegs ei-
nen sonderlich entschlossenen Eindruck. So 
konnten die europäischen Schiffbauer ihre 
Marktanteile in den Volumenmärkten nicht 
lange halten. Vor zehn Jahren bestand das 
Auftragsbuch der deutschen Werften noch 

Im preissensiblen Schiffbau kann China den Weltmarkt aufrollen

Vom Schiffbau bis zum Hafenbetrieb ist China aktiv
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