
Maritime Vernetzung 
MEERESTECHNIK 2012 hat die Gesellschaft für Maritime Technik e.V. (GMT) wichtige Zukunfts-
themen im Rahmen zahlreicher Aktivitäten in den Mittelpunkt gestellt. Im diesem Jahr wird die 
GMT einen Schwerpunkt auf die weitere Intensivierung der Vernetzung der maritimen Akteure 
legen, um die Potenziale der Meerestechnik zu bündeln.

Petra Mahnke

Im vergangenen Jahr konn-
ten die meerestechnischen 
Wachstumsmärkte im Rah-

men von Veranstaltungen in 
den Fokus der Politik und der 
Öffentlichkeit gerückt werden. 
Exemplarisch zu nennen seien 
hier die Fachtagung „Tiefsee-
bergbau – Technologische und 
rohstoff-politische Potenziale 
für die deutsche Wirtschaft“ im 
Bundeswirtschaftsministerium, 
die Vortrags- und Diskussions-
veranstaltung „Wissenschaft 
trifft Wirtschaft – Aufbau von 
Tiefseeobservatorien“, die er-
folgreiche Präsentation der Ma-
ritimen Technologien auf dem 
InWaterTec-Gemeinschaftsstand 
im Rahmen der SMM, die 
Workshops zum Nationalen 
Masterplan Maritime Techno-
logien und der Parlamentari-
sche Abend der GMT, der das 
Meer als Energie- und Ressour-
cenquelle zum Inhalt hatte. 

Die Energie- und Ressourcen-
versorgung wird zukünftig ein 
Technologietreiber für den 
maritimen Hightech-Standort 
Deutschland darstellen. Welt-
weit wird ein weiter steigen-
der Bedarf nach energetischen 
und mineralischen Rohstoffen 
erwartet, woraus sich erhebli-
che technologische Herausfor-
derungen und internationale 
Marktchancen für die deutsche 
Meerestechnikindustrie erge-
ben. Der Offshore-Markt für 
die Ölförderung entwickelt sich 
weiter sehr dynamisch, wo-
bei insbesondere der Tiefwas-
sermarkt weiteres Wachstum 
generiert. Der Meeresbergbau 
kann mittelfristig einen soli-
den Beitrag zur Versorgungssi-
cherheit bei Metallrohstoffen 
leisten. Der Gasmarkt gewinnt 
an Bedeutung mit einem weiter 
steigenden Anteil der Offshore-
Förderung und auch die För-

derung von Gashydraten kann 
nach 2020 bedeutungsvolle 
Perspektiven zu einem kom-
merziellen Markt eröffnen. 
Bis zum Jahre 2020 sollen min-
destens 30 Prozent des Stromes 
in Deutschland aus erneuer-
baren Quellen stammen. Um 
dieses Ziel erreichen zu kön-
nen, muss die Nutzung der 
Windenergie – insbesondere 
die Offshore-Windenergie – 
weiter ausgebaut werden. Die 
Installation und der Betrieb 
von Offshore-Windenergiean-
lagen stellen hohe Anforderun-
gen an die maritime Technik. 
Voraussetzungen für die wirt-
schaftliche und ökologische 
Entwicklung sind an die Off-
shore-Bedingungen angepasste 
Windenergieanlagen und War-
tungskonzepte sowie auch die 
Verknüpfung von maritimem 
Know-how mit der Windener-
gie-Technik. 
Neben den energetischen Roh-
stoffen und regenerativen Ener-
gien ist die Nahrungsmittelver-
sorgung der Weltbevölkerung 
eine globale Aufgabe. Die 
Aqua- und Marikultur wird in 
Zukunft einen beträchtlichen 
Beitrag in diesem Segment leis-
ten und somit verstärkt in den 
Fokus der meerestechnischen 
Industrie rücken. 
Damit die maritimen Techno-
logien im Vergleich zu ande-
ren Hightech-Branchen wie 
der Luft- und Raumfahrt und 
der E-Mobilität in naher Zu-
kunft eine vergleichbare Po-
sitionierung erlangen, ist es 
essenziell, dass die maritime 
Branche z.B. im Rahmen von 
Kooperationen, koordinierten 
politischen Positionierungen, 
gemeinsamen ausgewählten 
Veranstaltungskonzepten und 
der Fortschreibung des NMMT 
abgestimmt und vertrauensvoll 
zusammenarbeitet. 

Nationaler Masterplan 
Maritime Technologien der 
Bundesregierung
Die Kooperation der maritimen 
Akteure ist seit zwei Jahren auch 
durch den Nationalen Master-
plan Maritime Technologien 
(NMMT) der Bundesregierung 
weiter intensiviert worden. Ziel 
des NMMT ist es, in einem ge-
meinsamen Prozess aller Betei-
ligten den Ausbau des technolo-
gischen Potenzials der deutschen 
Meerestechnik zu unterstützen, 
indem er die Wachstumsmärkte 
der deutschen Meerestechnik 
identifi ziert und die Unterneh-
men bei der Entwicklung inno-
vativer Verfahren und Produkte 
sowie der Erschließung neuer 
Märkte unterstützt. Damit sind 
ganz wesentliche und wichtige 
Rahmenbedingungen für die 
erfolgreiche Entwicklung der 
deutschen Meerestechnik ge-
schaffen. Erklärtes Ziel ist es, den 
deutschen Weltmarktanteil die-
ser Branche signifi kant zu erhö-
hen. Die Offshore-Windenergie 
wird in den kommenden Jahren 
einen erheblichen Beitrag zur 
Energiewende leisten. Im die-
sem Wachstumsmarkt werden 
als eine Umsetzungsmaßnahme 
des NMMT die Kompetenzen 
der maritimen Branche in dem 
Arbeitskreis „Vernetzung der 
maritimen Wirtschaft mit der 
Offshore-Windenergie“, der 
von der Stiftung Offshore Wind-
energie geleitet wird, erfolgreich 
gebündelt. Für die konsequente 
Umsetzung des NMMT muss 
die Bundesregierung die Ver-
netzung der maritimen Branche 
weiter manifestieren.

Arbeitsgemeinschaft Mari-
ne Mineralische Rohstoffe
Die Potenziale des Abbaus mari-
ner mineralischer Rohstoffe und 
die damit verbundenen Umwelt-
anforderungen sowie die aktu-

»Die GMT wird in 2013 einen 
Schwerpunkt auf die Vernetzung der 
maritimen Akteure legen, um die 
Potenziale der maritimen Technologien 
international zu positionieren.«
Petra Mahnke
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ellen weltweiten Entwicklungen 
des Tiefseebergbaus waren in 
mehreren Veranstaltungen im 
vergangenen Jahr positioniert. 
Der Meeresbergbau kann mittel-
fristig einen soliden Beitrag zur 
Versorgungssicherheit bei den 
Metallrohstoffen leisten. Das 
weltweite Interesse an der För-
derung hat in den vergangenen 
Jahren stark zugenommen, so-
dass Deutschland frühzeitig die 
Chancen eines umweltverträg-
lichen Tiefseebergbaus ergreifen 
muss. Deutsche Unternehmen 
verfügen über eine exzellente 
Expertise im Bereich der mari-
timen Technologien und haben 
eine hervorragende Ausgangs-
position für die Entwicklung 
der erforderlichen innovativen 
Systeme für den Tiefseebergbau. 
Aufgrund dessen sind die mari-
nen mineralischen Rohstoffe als 
ein strategisch zentraler Bereich 
im Nationalen Masterplan Ma-
ritime Technologien verankert. 
Ziel muss 2013 die Gründung 
einer „Arbeitsgemeinschaft Ma-
rine Mineralische Rohstoffe“ 
sein, die – unterstützt von der 

Politik – alle vorhandenen in-
dustriellen, wissenschaftlichen 
und behördlichen Ressourcen 
bündelt. Es gilt, die derzeitigen 
Chancen gemeinsam aufzugrei-
fen, die industriellen Ansätze 
zu vertiefen und umzusetzen. 
Sofern diese Maßnahme nicht 
zeitnah erreicht werden kann, 
ist davon auszugehen, dass 
Deutschland den Anschluss an 
diesen strategisch so wichtigen 
Wachstumsmarkt verliert und 
die nationale Abhängigkeit von 
den internationalen Rohstoffres-
sourcen sich weiter verschärft.

Erfolgreiche Veranstal-
tungskonzepte durch 
Kooperation
Für die klein- und mittelstän-
dischen Unternehmen und 
die wissenschaftlichen Insti-
tutionen in der Meerestechnik 
bietet ein bewährtes Messekon-
zept die Möglichkeit, das breite 
Spektrum von Aktivitätsfeldern 
einem internationalen Publi-
kum zu präsentieren. So wird 
sich der InWaterTec-Gemein-
schaftsstand German Maritime 

Technology im Jahr 2014 auf 
der SMM wieder mit seinem 
erfolgreichen Konzept bereits 
zum fünften Mal in Koopera-
tion mit der GMT präsentieren.
Für die internationale Fokus-
sierung der maritimen Branche 
auf die Offshore- und Meeres-
technik sind ebenso Konfe-
renzen und Fachtagungen ein 
essenzieller Bestandteil. Ziel 
sollte es in Zukunft sein, durch 
Kooperationen der maritimen 
Akteure das große Angebot an 
Veranstaltungen, Workshops 
und Konferenzen im Bereich 
der Meerestechnik auf ein über-
schaubares Maß zu reduzieren, 
um eine thematische Über-
frachtung zu verhindern. Hier 
kann der Masterplan Maritime 
Technologien einen koordinie-
renden Beitrag leisten.
Als ein Beispiel sei hier die 
Business Offshore Conference 
(BOC) in Hamburg genannt, 
deren Veranstaltungskonzept 
die Bündelung der Kompe-
tenzen sowie die Erarbeitung 
von Synergien zwischen den 
einzelnen Offshore-Segmenten 

in den Fokus rückt. Organisiert 
von DVV Media Group in Ko-
operation mit der Gesellschaft 
für Maritime Technik e.V., dem 
Verband Deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbau und der 
Stiftung Offshore Windenergie 
wird die BOC in diesem Jahr 
zum zweiten Mal veranstaltet. 
Dabei richtet sich die Konferenz 
an Führungskräfte von Firmen, 
die bereits im Offshore-Markt 
tätig sind oder sich hier zu-
künftig engagieren wollen und 
vermittelt den Teilnehmern 
ein einzigartiges Insiderwissen 
über aktuelle globale Projekte 
und potenzielle Geschäftsmo-
delle sowie die spezifi schen 
Besonderheiten dieses Markte-
segments mit dem Ziel, künftig 
erfolgreicher an diesem attrak-
tiven Wachstumsmarkt zu parti-
zipieren bzw. den Markteinstieg 
zu erleichtern. 

Die Autorin:
Dipl.-Oz. Petra Mahnke, 
Geschäftsführerin, Gesell-
schaft für Maritime Tech-
nik e.V. (GMT), Hamburg 
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