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Bekenntnis zum Marineschiffbau gefordert
Verärgerung über Schlappe der Kieler Werften bei einem Milliardenauftrag
Kiel (Ino) Über die Partei
grenzen hinweg hat Schleswig
Holsteins Landtag ein verbind
liches Bekenntnis der Bundes
regierung für die Zukunft des
deutschen Marineschiffbaus ge
fordert. „Überwasserschiffbau
muss Schlüsseltechnologie wer
den“, sagte Ministerpräsident
Daniel Günther (CDU) im Land
tag. Er äußerte Zweifel, dass in
nerhalb der schwarz roten Ko
alition in Berlin ausreichendes
Bewusstsein für die maritime
Wirtschaft bestehe.
Hintergrund ist das Schei
tern der Kieler Werft German
Naval Yards gemeinsam mit
Thyssenkrupp Marine Systems
(TkMS) als Subunternehmer
beim Ringen um den Zuschlag
für den Bau des deutschen
Kampfschiffes MKS 180. Der
Auftrag mit einem Volumen
von 5,3 Milliarden Euro für
vier Schiffe ist an ein niederlän
disch geführtes Konsortium ge
gangen. Die Schiffe sollen bei
der Lürssen Tochter Blohm +
Voss in Hamburg gebaut wer
den.
Die Vergabe des größten Ma
rineauftrags ins Ausland werde
negative Auswirkungen auf
künftige Exportgeschäfte der
Werften haben, sagte Günther.
„Das ist die fatale Wirkung die

ser Entscheidung.“ Die Nieder
lage bei der Vergabe hat für den
Norden große wirtschaftliche
Dimensionen. „Ein solcher Auf
trag sind bei uns sechs, sieben
Prozent des Bruttoinlandspro
dukts“, sagte Günther. Die Poli
tik werde die Entscheidung der
Vergabekammer über die Rüge
nicht beeinflussen können. Ger
man Naval Yards hatte ange
kündigt, gegen die Vergabeent
Scheidung rechtlich Vorzüge
hen.
Günther verteidigte sich im
Parlament zudem vehement ge
gen Kritik an seiner Rolle:
„Mich tangiert gar nicht so sehr
der Vorwurf, ich hätte angeb
lieh nichts gemacht.“ Die Lan
desregierung habe sich auf allen
Ebenen dafür eingesetzt, dass
der Marineschiffbau Schlüssel
technologie wird. Hintergrund:
Bei einer entsprechenden Ein
Stufung könnte auf europawei
te Ausschreibungen verzichtet
werden — was andere Länder
auch tun.
Das habe aber nichts mit der
aktuellen Auftragsvergabe zu
tun, weil dieser bereits in der
letzten Legislaturperiode ergan
gen sei, sagte Günther. Der SPD
warf er vor, in ihrer Zeit in der
Regierung (2012 2017) nichts
für eine solche Einstufung ge
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tan zu haben. „Sie haben ge
schlafen über die Jahre.“
SPD Landeschefin
Serpil
Miydatli hatte den Ministerprä
sidenten zuvor scharf angegrif
fen. „Sie sind kein Beobachter in
diesem Land“, sagte Midyatli.
Der Ministerpräsident sei Spiel
mâcher. „Wir erwarten Sie auf
dem Platz.“ Doch Günther habe
das Thema „nicht im Griff ge
habt“. In der Sache waren sich
die Sozialdemokraten aber mit
der Regierung einig. Künftig
müssten solche Marineaufträge
nur noch national vergeben
werden, sagte Midyatli. Es sei
töricht, auf europaweiten Wett
bewerb zu setzen. „Die Beschäf
tigten brauchen hier Sicher
heit.“ 6000 Arbeitsplätze im
Norden seien sonst langfristig
gefährdet. Die Politik müsse im
Haushaltsausschuss
dafür
kämpfen, damit von dem Milli
ardenauftrag „zumindest etwas
nach
Schleswig Holstein
kommt“.
Einstimmig beschloss der
Landtag einen von Regierung
und Opposition gemeinsam ein
gebrachten Dringlichkeitsan
trag. Darin forderten die Abge
ordneten, den Marine Über
wasserschiffbau als Schlüssel
technologie mit technologi
sehen Effekten auch für den zi
vilen Schiffbau zu sichern.
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