
Global – Smart – Green 

Die 11. Nationale Maritime Konferenz in Friedrichshafen 

 „Stirnrunzeln“ nannte es Norbert Brackmann, der Maritime Koordinator der 
Bundesregierung und Gastgeber der Konferenz bei seiner Begrüßungsrede, was die 
Entscheidung zur Ausrichtung der 11. Maritimen Konferenz (NMK) vom 22.–23. Mai 
2019 am Bodensee ausgelöst hatte. Warum ausgerechnet im Süden? Die Tagung im 
Binnenland abzuhalten sollte die Bedeutung der Bundesländer Bayern und Baden 
Württemberg unterstreichen. Mit den Zulieferern MAN, ZF, MTU Rolls Royce und 
Siemens hat der Süden eine bedeutende Rolle im deutschen Schiffbau mit einem 
Jahresumsatz von über 10 Milliarden Euro und über 60.000 Arbeitsplätzen. Das 
entspricht rund 20 Prozent der gesamten maritimen Wertschöpfung und 15 Prozent der 
Arbeitsplätze in der gesamten maritimen Wirtschaft. Verständlich, dass die Südregion 
sich stolz präsentierte, insbesondere die Gemeinde Friedrichshafen. Immerhin 
erwirtschaften die technischen Schwerpunktbranchen des Bodenseekreises mit seinen 
rund 216.000 Einwohnern 10,5 Milliarden Euro jährlich. Damit liegt er auf Platz 16 in 
der Wirtschaftsrangliste Deutschlands von Focus Money. „Lägen wir am Meer, würden 
wir Schiffe bauen“ hörte man stolz einen Wirtschaftsvertreter sagen. Und so fanden sich 
rund 800 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, seefahrenden Behörden und Verbänden in 
Friedrichshafen ein. Das Motto des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) sowie des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur lautete 
„global – smart – green“. Und so wurden die vier Kernziele einer maritimen Strategie 
definiert: freie und offene Märkte für alle Wettbewerber (global), Chancen der 
Automatisierung und Digitalisierung nutzen (smart) und die Nachhaltigkeit der 
Schifffahrt gestalten (green). Ob „dieses Ereignis seinen festen Platz im Geschichtsbuch 
der Bodenseestadt Friedrichshafen bekommt“ wie die Kollegen vom „Täglichen 
Hafenbericht“ am 22. Mai schrieben, sei dahingestellt. Jedenfalls war es spektakulär: 
Polizeiboote am Ufer, Security rundum, professionelle Moderation und diverse Info-
Stände (siehe Seite…). Die angekündigte Prominenz Kanzlerin Angela Merkel, 
Wirtschaftsminister Peter Altmaier und der baden-württembergische Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann hatte zudem eine hohe Medienpräsenz ausgelöst. Nur EU-
Kommissar Günther Oettinger ließ sich entschuldigen. Die Kapitäne der deutschen 
maritimen Wirtschaft und hochrangige Vertreter aus Politik und Verbänden 
versprachen zudem geballte anwesende Kompetenz. Die Schifffahrtskrise der letzten 
Jahre war noch nicht vergessen, die asiatische Herausforderung oft deutlich zu 
vernehmen. Die Klage der deutschen Werften hinsichtlich der 
Wettbewerbsverzerrungen, wie sie z.B. durch den Einstieg Chinas in den Bau von 
Kreuzfahrtschiffen einträte, hörte man immer wieder. Das ist eine seit Jahren vom 
Verband für Schiffbau und Meerestechnik VSM wiederholte Mahnung an die Politik 
(siehe MF 4-2019 Seite 20). Die in Mitleidenschaft gezogene Branche muss aber auch auf 
faire Bedingungen in Europa pochen, die es bisher aufgrund der schlechten 
Rahmenbedingungen, z.B. bei den Steuerregelungen, nicht gab. Von Verbesserungen des 
Kreditwesens bis hin zu dauerhaften Investitionen in die 20 Seehäfen und die 
Infrastruktur reicht der Forderungskatalog.  Dass Deutschland sich als 
Exportweltmeister keine Vernachlässigung seiner Logistikketten leisten kann, zeigen die 
Zahlen: 300 Millionen Tonnen Güter werden jedes Jahr umgeschlagen. Das hat auch die 
auf der NMK anwesenden Gewerkschaften auf den Plan gerufen, eine Aufwertung der 
Schiffbauindustrie in Deutschland zu fordern. Der harte globale Wettbewerb sei nur 
europäisch zu lösen. Norbert Brackmann bekräftigte: „Wir wollen ein internationales 



Signal setzen; deshalb ist auch mein französischer Amtskollege Denis Robin dabei.” Er 
stellte weiterhin fest, dass das eher kontinental ausgerichtete Deutschland sich 
zunehmend der Rolle als maritime Macht bewusst wird. Man spürte bereits am ersten 
Tag der Konferenz, dass unter dem Schlagwort „global“ die Schaffung der 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gemeint war. Und so würdigte Ministerpräsident 
Kretschmann auch sehr deutlich die Wirtschaftsleistung und gesamtwirtschaftliche 
Bedeutung seines Bundeslandes. Mit grüner Krawatte und grüner Brille machte er klar, 
dass die Zukunft des Landes und seiner Industrie eben „grün und ökologisch, aber auch 
ökonomisch“ sein muss. Das war für einen Politiker von Bündnis 90/Die Grünen sehr 
deutlich und auf Bundesebene nicht unbedingt populär, aber für das „Ländle“ eben 
genau richtig.  

Die Schirmherrin hat verstanden 

Der Bürgermeister der Stadt Friedrichshafen, Andreas Brand, referierte fesselnd über 
die grandiose Historie der Zeppelins, Maybachs und Dorniers, die diese Stadt in den 
internationalen Atlas der Industriegeschichte gebracht haben: Die Unruhe im Saal 
kündigte das Eintreffen von Angela Merkel an, und die Rangordnung eines 
Bürgermeisters gebot den Abbruch seiner Rede. Die für nur eine Stunde eingeflogene 
Bundeskanzlerin bekräftigte die Rolle des maritimen Wirtschaftsstandortes Deutschland 
in der ihr typischen Deutlichkeit. Nicht nur die Bedeutung des Wirtschaftsstandortes, 
auch die ökologische Zukunft erwähnte sie: „Auch die Bundesregierung setzt sich dafür 
ein, dass auch der Seeverkehr seinen Beitrag zum Klimaschutz leistet“. Sie sprach sich 
zudem für die Beibehaltung des Formats aus und betonte die Bedeutung der maritimen 
Wirtschaft. Und sie lobte die Standortwahl – mit Blick auf die vielen Vertreter der 
lokalen Wirtschaft war ihr der Applaus an dieser Stelle sicher. Ob man ihr jedoch von 
den rund 50 Schülerinnen und Schülern berichtet hat, die währenddessen draußen vor 
dem Zeppelinhaus demonstrierten, ließ sich nicht in Erfahrung bringen. Von der 
souverän auftretenden Polizei abgeschirmt, skandierten die Schüler im Stil der „Fridays 
for Future“-Bewegung die Forderung, dass bitte über die „richtigen Themen“ 
gesprochen wird. Zwar wurde über die „richtigen Themen“ – beispielsweise alternative 
Energien – debattiert, aber nicht mit der von den Schülern gemeinten Gewichtung. Es 
wäre ein Leichtes gewesen, die stimmstarken aber friedlichen Demonstranten nicht 
abzuschirmen, sondern in die Panels spontan einzuladen – Tagesordnung hin oder her. 
Ihnen einen Moment der Aufmerksamkeit zu geben, wäre ein gutes Signal der Konferenz 
gewesen. Aber die sehr gewandte Regie mit der Moderatorin Conny Czymoch ließ diesen 
Exkurs nicht zu. Man hätte den Schülern im Süden vermitteln können, dass die 
„Nordlichter“ gewillt sind, ihnen zuzuhören, schließlich erleben Seefahrer bereits heute 
die Folgen des Klimawandels.  

Panels und Experten 

Im Forum „Schifffahrt“ wurde deutlich, dass das Panel über ökonomische Themen mehr 
zu debattieren wusste als über ökologische. Der Redner Anthony J. Firmin, COO des 
Transport- und Logistikunternehmens Hapag-Lloyd, vermochte mit sprachlichem 
Charme und der Klarheit eines Wirtschaftskapitäns den anwesenden politischen 
Vertretern deutlich zu sagen, was er erwartete: Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit, 
Entlastung von nationalen steuerlichen Besonderheiten, Zugang zu Krediten und 
Kapitalgebern und wirtschaftspolitische Weichenstellungen.  Der Applaus war deutlich, 



als er vom „Wegbruch“ der Finanzierungschancen des Mittelstandes referierte, vor 
Nachwuchsproblemen warnte und auf die Probleme der Flaggenführung, der 
Besetzungsordnung und der aus seiner Sicht teilweise absurden Besteuerungen sprach. 
Das war ein eindrucksvolles Statement in Richtung der politisch Verantwortlichen. Im 
darauffolgenden Panel lieferten sich die Vertreter aus Politik, Schifffahrt und 
Gewerkschaft ein teilweise kontroverses Rededuell. Dabei stach Christina Hoofdmann, 
eine junge seemännische Auszubildende und ehemalige Zeitsoldatin der Deutschen 
Marine, besonders heraus, indem sie zwar mit leisem Ton, aber spürbarer Leidenschaft 
ihren Beruf und dessen Zukunftsfähigkeit in bestechend positiver Weise darzustellen 
vermochte. Die Dominanz der wirtschaftlich geprägten Themen wurde überdeutlich: es 
ging um den Hochseehandel, den Schiffbau und die maritime Industrie. Die 
Binnenschifffahrt, aber auch Behörden-, Hafen- und Serviceschifffahrt wurden trotz 
einiger bekannter Reformerfordernisse mit kaum einem Wort erwähnt. Gewerkschaften 
waren zwar eingeladen und kamen auch zu Wort, über einheitliche Tarifbedingungen 
und die verschiedenen behördlichen Entlohnungssysteme in der gesamten deutschen 
maritimen Landschaft hörte man jedoch eher wenig.  

Drucksachen und Initiativen 

Als weitere Schlagworte zogen sich die Worte Digitalisierung und zukünftige Energien 
durch die Konferenz. Die Zukunft von Häfen, Infrastruktur und Anfahrtswegen, die 
Versorgung mit Kraftstoffen und Energie, Logistik und Datenaustausch werden davon 
stark beeinflusst werden. Die prominenten Gastredner hatten auch die Themen 
Klimapolitik und Wandel der Antriebstechnik aufgeschrieben bekommen. Ob 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und Wirtschaftsminister Peter Altmaier die vielen 
maritimen Aspekte bisher selbst verinnerlicht hatten, darüber lässt sich nur 
spekulieren. Das jahrelange Werben um mehr maritimen Sachverstand scheint Früchte 
zu tragen. Ob es jedoch zu wirklichem Verständnis gereicht, wird sich in den nächsten 
Monaten der Regierungsarbeit zeigen: Vor der Konferenz war nämlich eine 
Bundestagsdrucksache (19/10149 vom 14. Mai 2019) erschienen, in der die 
Regierungskoalition unter dem Titel „Nachhaltige maritime Wirtschaftspolitik 
umsetzen“ auf insgesamt 13 Seiten den Entwurf eines kolossalen Katalogs ins Parlament 
gegeben hat, ohne dass dieser auf der NMK selbst vorgestellt, angekündigt oder 
debattiert wurde. Zu neu schien das Papier zu sein, welches sich in die Bereiche 
Maritime Wirtschaft, Schiffbau, Seeschifffahrt, Binnenschifffahrt und Wasserstraßen, 
Häfen und Logistik, Meerestechnik und Offshore, Meeresforschung, Schutz des 
Ökosystems Meer sowie Bundeswehr und Deutsche Marine aufteilt. Es finden sich 
insgesamt 108 Forderungen und Absichtserklärungen für die Zukunft eines hoffentlich 
bald mehr maritim denkenden Staates. Über die Reihenfolge der Themen muss man 
noch nicht diskutieren, die Regierungs- und Oppositionsparteien werden sich über die 
Gewichtung von Ökologie, Ökonomie, sozialer Verantwortung und Geld für die Marine 
sicher streiten. Seien wir gespannt. Dennoch: das Papier ist umfangreich und 
erschöpfend, alle Schlagwörter und Forderungen von Experten und Verbänden der 
letzten Jahre finden sich wieder. Wie durchsetzbar das volkswirtschaftlich mit 
Menschen, Material, Plänen, Konzepten und natürlich vor allem Finanzen ist, muss 
abgewartet werden. So überraschend das Papier in der jetzigen Form war, absehbar war 
es schon, denn im Oktober letzten Jahres hatte Norbert Brackmann seinen „Nationalen 
Masterplan Maritime Technologien zur Koordinierung und Stärkung der maritimen 
Branche“ vorgelegt. Darin finden sich diese Themen in gut sortierter 
Hochglanzpräsentation wieder. Und es ist als starkes Signal des Bundesministeriums für 



Wirtschaft und Energie zu werten, wenn ein Dokument in derart kompakter Form die 
ökologischen und globalen Herausforderungen aufgreift. Auf 25 Seiten finden sich unter 
dem Motto „Mehr Blaues Wachstum“ die technologischen und ökonomischen 
Themenbereiche der Zukunft: Erneuerbare Energien, Tiefseebergbau, Schiffbau, 
Klimafreundlichkeit, Offshore-Technologie bis hin zu Eis- und Polartechnik. Das Wort 
„Marine“ existiert sich in diesem Papier nicht, nur unter dem Kapitel „zivile maritime 
Sicherheitstechnik“ finden sich andeutungsweise die Gedanken zur maritimen 
Sicherheit und die fromme Formulierung einer „Sicherstellung der Logistikkette“. In 
Ergänzung zu diesen umfangreichen Konzepten gab die NMK dann unter dem Titel 
„Europa maritim – global, smart, green“ eine Initiative für eine maritime Strategie der 
Europäischen Union heraus. Diese Initiative betrachtet Europa als maritimen Kontinent. 
Sie stellt insbesondere heraus, dass es nur mit gemeinsamer Infrastruktur, technischen 
und logistischen Normierungen, einer abgestimmten Handelspolitik und einheitlichen 
Rahmenbedingungen eine wirtschaftlich erfolgreiche, nachhaltige und konkurrenzfähige 
Europäische Union geben kann. Das entsprach zudem der Erwartungshaltung der 
Industrie, wie sie im Vorfeld unter anderem von der IHK Nord formuliert worden war, 
den verschiedenen Sparten der maritimen Wirtschaft eine Spitzenstellung zu sichern. 
Dazu gehört insbesondere, den traditionell starken Marineschiffbau als 
Schlüsseltechnologie zu definieren – und damit Wettbewerbsnachteile zu verhindern 
und Vertrauen und Perspektiven zu schaffen. In den Panels war hierzu zu hören: Hoffen 
wir, dass Taten folgen. 

Hemdsärmeliger Wirtschaftsminister 

Mit Spannung wurde am zweiten Tag der Konferenz die Rede von Wirtschaftsminister 
Altmaier mit einem klaren Statement zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
erwartet. Altmaier, der sich zuvor der Kritik deutscher Wirtschaftsverbände ausgesetzt 
hatte, musste etwas liefern und er tat den Anwesenden den Gefallen. Mit betont legerem 
Auftreten und launiger Eröffnung formulierte er wortgewaltig seine Position zur 
nationalen Strategie: Er nahm den Geburtstag des Grundgesetzes zum Anlass, den 
deutschen Erfolgsweg nachzuzeichnen, der bis heute unseren Wohlstand und die 
positive Entwicklung des Arbeitsmarktes garantiert hat. Die Konkurrenz der 
aufstrebenden Schwellenländer und das beschleunigte Wachstum der globalen 
Wirtschaft müssten wir nicht fürchten, wenn wir erkennen, wo wir aufholen müssen. 
Und sein Statement „Milliarden für Soziales und Wohltätiges“ ginge nur „mit gesunder 
wirtschaftlicher Basis“ erhielt starken Applaus. Mit lockeren, aber sehr deutlichen 
Worten versicherte er den Anwesenden, dass ihm die aktuellen Herausforderungen – 
von LNG bis zu Arbeitsplätzen – bekannt sind. Im nachfolgenden Panel zu maritimen 
Leitthemen hatte der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Andreas Krause, die 
Gelegenheit zur Eröffnung der Debatte und nutzte sie: Die Sicherheit der Meere, die 
Rolle der „zu kleinen Marine“, die Bereitstellung von Fähigkeiten und der Dialog mit der 
Industrie seien wichtige Aspekte der Sicherheitsvorsorge eines Landes. Er verschwieg 
nicht, dass er sich mehr Präsenz auch anderer maritimer Sicherheitsbehörden 
gewünscht hätte. Im Weiteren ging es jedoch um die Kreuzfahrtindustrie, Landstrom 
und LNG-Anwendungen. Letzteres fand sich auch im Panel „Schiffbau“ wieder, wo auch 
verdeutlicht wurde, dass wir in Deutschland alle Technologien bereits haben, aber 
aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit nicht umsetzen. Was große und kleine 
Unternehmen und Start-ups zu schaffen vermögen, konnte man exemplarisch im Foyer 
beobachten (siehe Kästchen). Die Konferenz war stark von den wirtschaftlichen 
Herausforderungen der Zukunft geprägt, von den ökologischen und organisatorischen 



Herausforderungen in den Küstenländern war weniger die Rede. Es war eine maritime 
Wirtschaftskonferenz, keine nationale Konferenz mit einem ganzheitlichen Ansatz aller 
maritimen Aspekte. Alles, was vorgetragen wurde, war wichtig und gut – aber das 
nationale maritime Geschehen ist viel mehr als maritime Wirtschaft. Das ist nicht eine 
durch den Austragungsort verursachte Schwäche, sondern der Themenselektion 
geschuldet. Eine nationale Konferenz hätte die Blickwinkel der Küstenländer und 
Aspekte der gesamten maritimen Strategie Deutschlands durch eine höhere Anzahl 
entsprechender Messestände berücksichtigen können. Auf diesem Weg wäre der 
Transport des maritimen Gedankens ins Binnenland auch optisch unterstrichen worden. 
Zudem wären Sicherheit, Küstenschutz, Infrastruktur, Kanäle und Deichbau auch 
thematisiert worden. Auch über Seeverkehrskontrolle und Schutz der deutschen 
küstennahen Seewege und Zuständigkeiten hätte man debattieren können. Hier hat das 
Wirtschaftsressort das Verkehrsressort dominiert. Und so kamen Küstenthemen wie 
Seeunfälle nicht zur Sprache – die Frage, was man seit der „Pallas“-Havarie 1998 und der  
Beinahe-Katastrophe der „Glory Amsterdam“ 2017 gelernt hat, stellt sich im 
küstenfernen Baden-Württemberg mit einer von Wirtschafts- und Ingenieurleistung 
geprägten Kultur eher nicht.  Die nationale Konferenz war nicht die Überbringung der 
Botschaft des Nordens in den Süden, sondern eher die Darstellung der wirtschaftlichen 
Bedeutung des Südens für den Norden. Zugutehalten werden muss den Organisatoren, 
denen es an Perfektionsstreben ansonsten nicht mangelte, dass die Zeit auch einfach zu 
kurz „für alles“ war. Und dem BMWi bleibt ja die Gewissheit, in den oben genannten 
Papieren zumindest konzeptionell nichts vergessen zu haben. Das ganzheitliche 
maritime Problembewusstsein wurde in Friedrichshafen auch dadurch nicht umfassend 
gefördert, weil „blaue Behörden“ zwar in der Teilnehmerliste zu finden waren, aber 
Uniformträger von Zoll, Wasserschutzpolizei und Bundespolizei See nicht anwesend 
waren. Das fiel offenbar nur dem Inspekteur der Marine auf, der einen auffälligen, 
großen und professionell geführten Stand nach Friedrichshafen hatte schaffen lassen. 
Das nennt man Flagge zeigen, und der Besuch von Ministerpräsident Kretschmer beim 
Modell „seiner Baden-Württemberg“ zeugte von der Wirkung, die man im Süden 
erzielen könnte. 

Gut, aber nicht erschöpfend 

Es war eine bemerkenswerte Konferenz, die wirtschaftliche Stärke und Gemeinsamkeit 
demonstrierte. Die Wirkung in der Öffentlichkeit wurde nicht zuletzt durch den Besuch 
der Kanzlerin erzielt. Die Aufmerksamkeit ist der maritimen Industrie sicher, in den 
Entwicklungsabteilungen der großen und kleinen Betriebe ist die Zukunft angekommen: 
Alternative Antriebe, Umweltlösungen und zukunftsorientierte Geschäftsfelder sind im 
„Ländle“ bereits präsent. Auch Präsentationen von technologischen Entwicklungen, das 
Selbstbewusstsein von Forschungsabteilungen und der Stolz auf neue Technologien 
zeugten davon, dass in großen Teilen der deutschen maritimen Wirtschaft der 
Fortschritt eben nicht – wie oft kolportiert – verschlafen wurde. Es macht zuversichtlich, 
dass ein innovativer Geist durch die Hallen des Graf-Zeppelin-Hauses wehte,und das 
sollte auch für andere Branchen gelten. Die anwesenden Vertreter der Bundes- und 
Landesparlamente haben sich dem Druck der Wirtschaftsvertreter in Friedrichshafen 
ausgesetzt und müssen nun zeigen, ob die Absichtspapiere auch umsetzbar sind. Diese 
Konferenz war in mehrfacher Hinsicht bedeutsam: Die Bundesrepublik Deutschland ist 
in der global vernetzten Welt der Wirtschaft und des Handels hundert Jahre nach dem 
Ende des maritim verirrten Kaiserreichs nun vielleicht doch endlich eine maritime 
Nation, aber glücklicherweise wirtschaftlich und nicht kolonialmilitärisch. Global 



agierende deutsche Unternehmen und Politiker haben die Bedeutung der Handelswege 
erkannt, aber nicht unbedingt die ganze Welt der Meere. Seehandel und 
Meereswirtschaft bedürfen der nationalen Sicherheitsvorsorge, vom Lotsenwesen über 
die Marine bis zu einer Küstenwache. Wenn man über Schifffahrtsindustrie, Werften, 
Seehandel und Hafenwirtschaft als prosperierende Zukunft in Deutschland und Europa 
referiert, muss man auch nationale Sicherheitsvorsorge und den Schutz der Ökosysteme 
bedenken – und ihre Kosten. Das war gut in Friedrichshafen, aber nicht erschöpfend. Der 
Inspekteur der Marine durfte im Panel einen Wunsch für die folgende Konferenz 
äußern: „Ich halte es für erforderlich, dass sich die NMK 21 intensiver mit dem Thema 
‚maritime Sicherheit‘ befasst. Ohne Sicherheit auf den Meeren kein Welthandel.“  

Holger Schlüter 

 

 


