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Schiffbau sichert wettbewerbsfähige Ar-
beitsplätze“ verlängert; künftig ist zudem 
der Bau kleiner Schiffe und beweglicher 
Offshore-Strukturen förderfähig. 

Der am 12. August 2015 vom Bundes-
kabinett beschlossene „Vierte Bericht der 
Bundesregierung über die Entwicklung 
und die Zukunftsperspektiven der mari-
timen Wirtschaft in Deutschland“ zeigt 
denn auch, dass sich die wirtschaftliche 
Lage der Werftbetriebe in den vergangenen 
beiden Jahren verbessert hat. 

Auch die deutsche Industrie für zivile 
maritime Sicherheitslösungen ist mit star-
ken Technologieanbietern im internatio-
nalen Wettbewerb bereits gut positioniert. 
Die Unternehmen haben sich u.a. auf As-
sistenzsysteme, Unterwassertechnologi-
en und funktionale Schiffsführungssys-
teme spezialisiert. Notwendig sind auch  
hier integrierte und innovative Lösungs-
ansätze unter Einbeziehung der Satelli-
tentechnik. 

„Maritime Sicherheit“ wurde deshalb als 
ein Zukunftsfeld im Nationalen Master-
plan Maritime Technologien (NMMT) de-
finiert, den das BMWi im Jahr 2011 aufge-
legt hat. Der Masterplan ist kein klassisches 
Förderprogramm; er wurde gemeinsam 
mit Expertinnen und Experten der Wirt-
schaft erarbeitet, um Zukunftsstrategien 
für die Branche zu entwickeln. Neben In-
novation, Leuchtturm-Projekten und For-
schung & Entwicklung (F&E) stehen dabei 
Markterschließung und Exportförderung, 
Verbesserung der Systemkompetenzen und 
die Förderung strategischer Partnerschaf-
ten im Fokus. 

Dazu gehört auch der NMMT-Schwer-
punktbereich „Zivile maritime Sicher-
heitstechnik“. Die hier entstandene Ar-
beitsgruppe umfasst inzwischen fast 50 
Mitglieder, darunter weltweit agieren-
de Unternehmen ebenso wie zahlreiche 
klein- und mittelständische Betriebe; 
hinzu kommen Forschungseinrichtungen 
wie das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt, das Deutsche Forschungszen-
trum Künstliche Intelligenz (DFKI) und 
verschiedene Fraunhofer-Institute. Die Ar-
beitsgruppe hat Vorschläge vorgelegt, um 
das hohe Innovationspotenzial in diesem 
Bereich noch stärker zu nutzen. 

und Zulieferindustrie sowie die mariti-
men Technologien. 

Der Marineschiffbau trägt seit vielen 
Jahren mit rund einem Viertel zum Ge-
samtumsatz der Werften in Deutschland 
bei. Die Ausrichtung auf die beiden Säulen 
Handels- und Marineschiffbau hat es der 
deutschen Schiffbauindustrie in der Ver-
gangenheit ermöglicht, f lexibel auf Nach-
frageschwankungen reagieren zu können 
und eine rentable Auslastung der Ferti-
gungskapazitäten zu erreichen. 

Damit die Werften auch in Zukunft ein 
verlässlicher Partner für die Entwicklung 
und Fertigung komplexer maritimer Syste-
me und Dienstleistungen bleiben können, 
sind technische Innovationen notwendig. 
Das BMWi unterstützt die deutsche Schiff-
bauindustrie hier mit seiner bewährten Ex-
portflankierung und der Förderung von 
Forschung, Entwicklung und Innovatio-
nen. 

Maritime Sicherheit ist ein Zukunfts-
feld im Nationalen Masterplan

Von 2009 bis 2015 hat der Bund im Rah-
men der Innovationsförderung Mittel in 
Höhe von insgesamt 88 Millionen Euro für 
die Werften bereitgestellt. Zum 1. Juni 2015 
wurde das BMWi-Programm „Innovativer 

Aber sicher doch. Bei der 9. Nationa-
len Maritimen Konferenz (NMK) am  

19. und 20. Oktober 2015 in Bremer- 
haven steht das Thema „Maritime Sicher-
heit“ ganz oben auf der Agenda. Denn als 
Küstenstaat und Wirtschaftsstandort hat 
Deutschland klare maritime Interessen. 

Keine Frage also, dass sich auch eines 
von insgesamt sieben Dialogforen zur Vor-
bereitung der NMK diesem Aspekt wid-
mete. Das Branchenforum „Maritime 
Sicherheit“, das wir als Teil der runder-
neuerten Konferenz erstmals abgehalten 
haben, brachte Experten aus Wirtschaft 
und Wissenschaft, Marine und Poli-
tik zusammen. Organisiert wurde das  
Dialogforum, das am 17. Juni 2015 in 
den Räumen der Julius-Leber-Kaserne in  
Berlin stattfand, durch das Bundesminis-
terium der Verteidigung und das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie. 
Das zeigt: Die Bundesregierung arbeitet 
bei der maritimen Sicherheit eng zusam-
men. 

Als Kernland Europas und NATO-Mit-
glied brauchen wir eine leistungsfähige 
Marine, und unsere Wirtschaft ist auf si-
chere See- und Handelswege angewiesen 
– ob nun zur Beschaffung von Rohstof-
fen und Gütern oder für den Export. Mit 
der Zunahme des globalen Güterverkehrs 
wird die Bedeutung sicherer Seewege noch 
wachsen. Die Häfen sind zudem – ebenso 
wie Offshore-Windenergieanlagen und der 
Transport- und Logistikbereich – Teil der 
kritischen Infrastrukturen. 

Doch maritime Sicherheit ist nicht nur 
eine Aufgabe der staatlichen Daseinsvor-
sorge, sondern auch ein Geschäftsfeld, das 
Zukunftschancen für die deutsche Wirt-
schaft bietet – mit vielfältigen Anwen-
dungen in der Seeverkehrs- und Hafen-
sicherheit, der Seelogistik, der maritimen 
Transportsicherheit, der Schiffs- und Um-
weltsicherheit sowie der Sicherung mariti-
mer Ressourcen. Das Thema „Maritime Si-
cherheit“ ist deshalb ein Schwerpunkt der 
maritimen Koordinierung. 

Das spiegelt sich auch in der Innovations- 
und Förderpolitik des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie wider. Wesent-
liche Bausteine der maritimen Förderstra-
tegie sind dabei die Bereiche Schiffbau 
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rieren und steht den entsprechend qualifi-
zierten Unternehmen der maritimen Wirt-
schaft offen. 

Die Entwicklung von Unterwassertech-
nologien fördern wir zudem im BMWi-
Forschungsprogramm „Maritime Tech-
nologien der nächsten Generation“. Dabei 
kommt der Entwicklung intelligenter Sys-
teme für die Tiefsee wachsende Bedeutung 
zu. Die in der Tiefsee installierten Unter-
wasseranlagen unterliegen besonders ho-
hen Anforderungen an Qualität und Zu-
verlässigkeit – deutsche Unternehmen sind 
deshalb besonders gefragt, denn sie erfül-
len diese Voraussetzungen in hervorragen-
der Weise. Die Förderung aus diesem Pro-
gramm erfolgt – und das ist mir besonders 
wichtig – ausschließlich unter Berücksich-
tigung höchster Umweltstandards.

Die Beispiele zeigen: Die technologischen 
Anforderungen an die maritimen Tech-
nologien sind enorm und mit denen im 
Bereich der Luft- und Raumfahrt absolut 
vergleichbar. Deshalb war es auch ein wich-
tiger Schritt, dass Schiffbau und mariti-
me Technologien wieder Eingang in die 
Hightech-Strategie der Bundesregierung 
gefunden haben. 

Das Meer bietet Chancen, Lösungen 
und Antworten. Aber wir müssen 
auch die Herausforderungen in den 
Blick nehmen. 

Mit dem wachsenden Schiffsverkehr 
und dem weiteren Ausbau der Offshore-
Windenergie steigt auch das Risiko für 
Unfälle auf See. Um sie zu vermeiden, 
brauchen wir eine umfassende und qua-
litativ hochwertige Lagebild-Erfassung. 
Diese kann auch ein Mittel gegen organi-
sierten Öl-Diebstahl und illegale Müllent-
sorgung im Meer sein. 

entwickelten Technologien, Verfahren und 
Dienste sichergestellt. Ziele des Vorhabens 
sind u.a. die Entwicklung neuer mariti-
mer Technologien sowie ein wechselsei-
tiger Technologietransfer zwischen Luft- 
und Raumfahrtindustrie und maritimer 
Wirtschaft.

Auch das im Juli 2015 verabschiedete 
Strategiepapier der Bundesregierung zur 
Stärkung der Verteidigungsindustrie in 
Deutschland nennt die Diversifizierung in 
den Bereich der zivilen Sicherheitstechno-
logie als eine Maßnahme zur Ertüchtigung 
der Branche. Zu diesem Zweck erarbeitet 
das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie gegenwärtig ein Innovations-
programm, mit dem künftig auf dem Ge-
biet der zivilen Sicherheit Innovationen von 
Unternehmen der Verteidigungsindustrie 
im Verbund mit zivilen Produzenten ge-
fördert werden können. Das Innovations-
programm verfolgt dabei auch das Ziel, Sy-
nergieeffekte zwischen militärischen und 
zivilen Sicherheitstechnologien zu gene-

Aktuell arbeitet das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie daran, den Mas-
terplan zu einer Innovationsstrategie für die 
maritime Industrie fortzuschreiben. Der 
NMMT braucht dabei eine Konzentration 
auf das Wesentliche. Wir wollen uns künftig 
auf die Märkte und Technologien konzen-

trieren, in denen Deutschland strategische 
Interessen besitzt und zugleich Wachstum-
spotenziale bestehen. Die Förderung der zi-
vilen maritimen Sicherheitstechnologien und 
der Unterwassertechnologien gehören dazu. 

Synergieeffekte zwischen militärischen 
und zivilen Sicherheitstechnologien

Bereits heute erfahren Forschungsak-
tivitäten im Projektverbund „F&E und 
Echtzeitdienste für die maritime Sicher-
heit“ Unterstützung; sie sollen die Maß-
nahmen des NMMT begleiten. Durch die 
Einbindung von Endnutzern und indust-
riellen Partnern im Verbundprojekt wird 
die spätere wirtschaftliche Nutzung der 

Luftbild des HHLA Container Terminal Tollerort mit einem Großcontainerschiff der Reederei 
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Bundesressorts teilnahmen, hat uns wichti-
ge Hinweise gegeben – das gilt für die zen-
tralen maritimen Sicherheitsfragen ebenso 
wie für rüstungswirtschaftliche Themen. 

Jetzt steuern wir bereits direkt auf die 
9. Nationale Maritime Konferenz zu, bei 
der wir uns gemeinsam auf ein Arbeitspro-
gramm für das maritime Cluster verstän-
digen wollen. Die Bundesregierung leistet 
ihren Beitrag dazu, damit unsere mariti-
me Verteidigungsindustrie im internatio-
nalen Wettbewerb – trotz der Konkurrenz 
von staatlich dominierten Unternehmen 
– bestehen kann. Unser Kurs ist klar: mit 
Sicherheit in Richtung Zukunft.  L
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aus, um insbesondere den Schutz der Schif-
fe unter deutscher Flagge zu gewährleisten. 

Deutschland nimmt mit dem Zulas-
sungsverfahren international eine Vorrei-

terrolle ein. Aber auf den Erfolgen dür-
fen wir uns nicht ausruhen. Das Thema ist 
weiterhin aktuell, wie die Entwicklungen 
in der Region am Golf von Guinea zeigen. 

Das Thema „Maritime Sicherheit“ wird 
auch in Zukunft ein zentraler Baustein 
der maritimen Politik der Bundesregie-
rung sein. 

Eine lebhafte Diskussion ist die Voraus-
setzung dafür, dass wir am Ende eine gu-
te Strategie für die maritime Industrie in 
Deutschland entwickeln. Das Branchen-
forum „Maritime Sicherheit“ zur Vorbe-
reitung der NMK, an dem Vertreter von 
Unternehmen, Verbänden, Forschungsein-
richtungen, der Deutschen Marine und der 

Bedarf für eine maritime Beobach-
tung haben wir aber auch in einem ande-
ren Bereich: Aktuell stehen wir im Mit-
telmeer vor einer schwierigen Situation. 
Das Schicksal der Flüchtlinge, die sich in 
der Hoffnung auf eine bessere Zukunft 
auf den Weg in Richtung Europa aufma-
chen, erschüttert uns alle. Die Seenotret-
tung verläuft dramatisch, und die Marine 
nimmt hier bereits seit einigen Monaten 
hohe Risiken auf sich, um Menschen aus 
lebensgefährlichen Notlagen zu retten. 
Auch hier kann die satellitengestützte Be-
obachtung Hilfe leisten. 

Bei der Piraterie beobachten wir insge-
samt einen Rückgang der Vorfälle, wie der 
jetzt dem Deutschen Bundestag vorgeleg-
te Bericht des Bundesamtes für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zeigt. Das ist 
vor allem auf drei Entwicklungen zurück-
zuführen: die Mission Atalanta, bei der die 
Deutsche Marine zuverlässige und effizien-
te Hilfe leistet, die verbesserten Maßnah-
men der Eigensicherung durch die Ree-
dereien und das Zulassungsverfahren für 
private Sicherheitsunternehmen auf See-
schiffen im Hochrisikogebiet. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie hat mit dem Zulassungsver-
fahren dazu beigetragen, dass deutsche 
Reedereien auf zuverlässige und qualifi-
zierte Sicherheitskräfte zurückgreifen kön-
nen. Seit dem 1. Dezember 2013 ist die Zu-
lassung für in Deutschland niedergelassene 
Sicherheitsunternehmen sowie alle Sicher-
heitsunternehmen auf deutschflaggigen 
Schiffen verpflichtend. 

Insgesamt wurden bislang 58 Genehmi-
gungen erteilt, davon 41 Genehmigungen 
im Jahr 2013, 15 Genehmigungen im Jahr 
2014 und zwei Genehmigungen im Jahr 
2015. Nach Einschätzung des Verbandes 
Deutscher Reeder reicht die Anzahl der bis-
her zugelassenen Sicherheitsunternehmen 

Werft Nobiskrug (Foto: Grau)
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