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Neue Legislaturperiode: 
Appell der maritimen 
Verbände 

Zusammen mit dem VDR, VSM, ZVDS, 
VDMA, VDKS, VDS sowie der GMT hat sich 
der ZDS in einem gemeinsamen Schreiben an 
zuständige Mitglieder des Bundestages ge-
wandt und folgende gemeinsame Anliegen 
der maritimen Verbände für die 18. 
Legislaturperiode deutlich gemacht: 

1. Die maritime Wirtschaft muss als Wachs-
tumsbranche erkannt werden. Für eine Reihe 
grundlegender globaler Trends übernimmt die 
maritime Wirtschaft eine Schlüsselfunktion. 
Deutschland verfügt mit seinen exzellent aus-
gebildeten Fachkräften über ein enormes Po-
tenzial an spezialisierten Kenntnissen und 
Fähigkeiten. Viele Unternehmen zeichnen 
sich durch eine gute Marktpositionierung und 
eine herausragende Reputation aus. Die Aus-
gangslage ist daher gegeben, um an dem 
globalen Wachstumsmarkt maritime Wirt-
schaft weiterhin erfolgreich zu partizipieren. 

2. Die maritime Wirtschaft agiert global. Sie ist 
für viele Nationen von besonderem strategi-
schem Interesse. Deshalb sind unterneh-
mensfreundliche wirtschaftspolitische Rah-
menbedingungen eine Voraussetzung für den 
Erfolg am Standort Deutschland. 

3. Ein tiefes Verständnis um das Wachstums-
potenzial und die volkswirtschaftliche Bedeu-
tung der maritimen Wirtschaft bilden das Fun-
dament, um ein optimales Konzept für die ma-
ritime Industrie zu gewährleisten. Dazu sollte 
die Bundesregierung eine detaillierte Bran-
chenanalyse zu Wertschöpfungsketten und 
Markt- sowie Beschäftigungsperspektiven un-
terstützen, die Grundlage für eine maritime 
Zukunftspolitik sein können. 

4. Während der Nationalen Maritimen Konfe-
renz (NMK) befürworteten alle Akteure einhel-
lig eine weitere Stärkung der Funktion des 
Maritimen Koordinators und der NMK. In die-
sem Sinne sollte die zentrale Koordinierung 
der Regierungsfunktionen für die Maritime In-
dustrie an bewährter Stelle erhalten und opti-
miert werden. In allen Angelegenheiten, die 
den Aufgabenbereich des Maritimen Koordi-
nators betreffen, sollte ressortunabhängig 
Einvernehmen mit ihm herzustellen sein. 
 
5. Da die Nationale Maritime Konferenz gera-
de über die küstennahen Standorte mit star-
ker maritimer Affinität hinaus wirken soll, bie-
tet es sich an, diese maritime Zentralveran-
staltung künftig auch in Berlin stattfinden zu 
lassen, um einen breiteren politischen Dialog 
mit Akteuren aus Parlament und Ministerien 
zu ermöglichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


