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Perfection Pro hebt die konstante hohe Leistungsfähigkeit, die Sie von Perfection kennen und 
erwarten, auf ein neues Niveau. Formuliert, um einfach durch Spritzen oder mit Rolle/Pinsel 
verarbeitet zu werden, ergibt Perfection Pro ein spiegelglattes Hochglanzfinish – perfekt für jedes 
Boot und jedes Bootsbaumaterial.

Perfection Pro verfügt über eine umfangreiche Farbtonpalette, die von Ihrem Großhändler auf 
Anfrage angemischt wird – durch das revolutionäre Farbmischsystem von International sparen 
Sie Zeit und Geld.

Perfection Pro: Entwickelt von Profis für Profis.ür Profis.

Qualität reflektiert Qualität.
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Keiner will uns regieren

Seit der Bundestagswahl

sind dreieinhalb Monate ver-

gangen und – jedenfalls bei

Redaktionsschluss – weit und

breit ist keine Regierung in

Sicht. Da kann sich ein Gefühl

einstellen, wie man es aus der

Kindheit kannte, wenn die El-

tern nicht zuhause waren und man sturmfreie Bude

hatte. Aber auch damals haben wir natürlich erwartet,

dass die Eltern wieder auftauchen und ihren Pflichten

nachkommen. Das wird jetzt auch zu Recht von der Po-

litik erwartet, denn zu viele Punkte stehen auf der

Agenda, als dass das größte und wirtschaftlich stärkste

Land im Herzen Europas sich eine Auszeit leisten kann.

Das Dilemma nach dem Scheitern der ersten Sondie-

rungsgespräche brachte Hans Peter Wollseifer, Präsident

des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, auf

den Punkt: „Es ist fatal und kein gutes Signal für die

Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland, dass die

sondierenden Parteien nicht in der Lage waren, sich auf

tragfähige Kompromisse zu verständigen, um Deutsch-

land fit für die Zukunft zu machen.“ In dieser Feststel-

lung ist eine Kernfrage enthalten: Handeln alle Prota-

gonisten im Sinne deutscher allgemeiner Interessen

oder im Sinne ihrer Parteien und damit letztlich im Ei-

geninteresse? Der Verdacht wird ebenso eifrig erhoben

wie bestritten, wobei mit dem Finger immer auf andere

gezeigt wird. Historisch gesehen verstellen wohl immer

noch die schlechten Erfahrungen mit schwachen Regie-

rungen in der Weimarer Republik den Weg zu einer Min-

derheitsregierung, die sich angesichts der Kräfteverhält-

nisse im Deutschen Bundestag aufdrängt. Da mit jedem

Tag ohne Regierungsbildung der Druck auf die Politik zu-

nimmt, steigt die Kompromissbereitschaft, allerdings

auch die für faule Kompromisse. Warten wir es ab.

Kommen wir zu unserem maritimen Mikrokosmos.

Seit der letzten hanseboot sind mehr als acht Wochen

vergangen und wir haben die Zeit genutzt, um die Ham-

burg Boat Show weiter zu entwickeln. Die bereits Anfang

November vorliegenden Absichtserklärungen sind mit

den seitdem eingegangenen Bekundungen zu einem

stattlichen Ordner angewachsen. Inzwischen haben

knapp 300 Unternehmen erklärt, sich an der Messe zu

beteiligen. Damit haben wir die kritische Masse deutlich

überschritten und sind zuversichtlich, dass die Veran-

staltung durchgeführt wird. Allein die entscheidenden

Unterschriften stehen noch aus und da man bekannt-

lich den Tag nicht vor dem Abend loben soll, hoffen wir

auf das Verständnis aller, wenn wir uns noch bedeckt

halten. Uns ist bewusst, dass die Zeit davonrennt, aber

wenn wir mit Details an die Öffentlichkeit gehen, möch-

ten wir auch sicher sein, dass nichts mehr dazwischen-

kommen kann.

Allen Mitgliedern im DBSV und allen Lesern der

bootswirtschaft wünschen wir ein gutes und erfolgrei-

ches Jahr 2018! 

Claus-Ehlert Meyer,

Geschäftsführer des

Deutschen Boots- 

und Schiffbauer-Ver-

bandes


