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Schiffbau und Meerestechnik ist eine Zukunftsbranche, die mit wegweisender Hoch-Technologie
immer wieder neue Wachstumsmärkte erobert. Dieser Wirtschaftszweig zählt in den kommenden
Jahrzehnten zu einem der wichtigsten Wachstumskerne, da zentrale Fragen der Versorgungssi-
cherheit mit Energie, Rohstoffen, Lebensmitteln und des Transports von Konsumgütern zwingend
eine deutlich intensivere Nutzung der Weltmeere erforderlich machen. Deutschland verfügt über
breit aufgestellte Fähigkeiten und über erstklassig ausgebildete, hochqualifizierte Mitarbeiter. Wir

sind daher gut positioniert, um an diesem Wachstum zu partizipieren und unseren Beitrag zu Wohl-
stand und Beschäftigung zu erbringen. 
Die Darstellung des Landesrechnungshofs im Landesfinanzbericht 2013 verdeutlicht, dass Bürg-
schaften für Werften von 1995 bis 2010 ohne jegliche Inanspruchnahme gewährt wurden. In dem
Zeitraum seit 1995 wurden von den Werften des Landes rund 400 Schiffe im Wert von über 16 Mrd.
Euro abgeliefert. Diese produktive Zusammenarbeit zwischen Land und Werften generiert aber nicht
nur Wertschöpfung und Beschäftigung, sondern auch unmittelbar erhebliche Gebühren- und Zins-
einnahmen für die Landeskasse. Bürgschaften für die maritime Industrie stellen tatsächlich große
Einzelmaßnahmen dar, die bei einer, sehr selten auftretenden, Inanspruchnahme zu einer großen
Belastung führen können. Der durch die Insolvenz der P&S Werften eingetretene Schadensfall darf
daher keinesfalls zur Grundlage oberflächlicher Pauschalurteile über die gesamte Branche gemacht
werden. Es wäre fatal, daraus eine mangelnde Zukunftsfähigkeit ableiten zu wollen. 
Nicht das zu hohe Bürgschaftsengagement des Landes in der Vergangenheit, sondern die Ende
2013 beschlossenen massiven Einschränkungen des Bürgschaftsprogramms begründen ein hohes
Risiko für die wirtschaftliche Zukunft des Landes.
Der Verband für Schiffbau und Meerestechnik e. V. ist die politische und wirtschaftliche Interessen-
vertretung der deutschen maritimen Industrie, der See- und Binnenschiffswerften wie auch der Zu-
lieferer. 
Weitere Einzelheiten zur Entwicklung der deutschen Schiffbauindustrie und der Meerestechnik ent-
hält der Jahresbericht 2009 des VSM. Sie können ihn beim VSM anfordern oder finden ihn im In-
ternet unter www.vsm.de, info@vsm.de
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Am Anfang ging es vor Travemünde an der Ostsee
um eine Flasche Rotwein – Lübecker Rotspon. Da-
mals, 1889, segelten die beiden Mitglieder des
Norddeutschen Regattavereins (NRV) Hermann
Wentzel und sein Schwager Hermann Droege vor
Travemünde um die Wette und den Rotwein.
Nur ein Jahr später richtete der NRV eine Regatta
auf dem idealen Segelrevier an der Travemündung
aus, und 1892 wurde Travemünde nach den Wett-
fahrten der Kieler Woche Ziel einer gemeinsamen
Seewettfahrt von NRV und Kieler Yacht Club. Als
dann zwei Jahre später Kaiser Wilhelm II. sich zum
ersten Mal mit seiner „Meteor“ an dieser Regatta
beteiligte, ging es stetig bergauf mit der „Trave-
münder Woche“ (TW). Allerdings gab es Pausen
im ersten wie im zweiten Weltkrieg. Dass die aus-
richtenden Segelclubs wie Lübecker Yachtclub,
Hamburger Segelclub und Norddeutscher Regat-
taverein Krisen zu meistern wissen, zeigte der ra-
sante Aufstieg der Travemünder Woche nach 1945. 
Wenn heute die Travemünder Woche im Juli star-
tet, beteiligen sich rund 1.500 Segler und Segle-
rinnen aus bis zu 20 Nationen, und etwa eine
Million Besucher freuen sich über die Regatten und
ein abwechslungsreiches Landprogramm mit Live-
musik und Kleinkunst. Der Startschuss fällt in die-
sem Jahr am 18 Juli.
Für das 125. Travemünder-Woche-Jahr haben die
Organisatoren etwas ganz „Besonderes“ ange-
kündigt. Das Versprechen halten sie auch. Mit zehn
Championships macht die TW ihrem Image als
Meisterschaftswoche alle Ehre. Dazu zählen drei
Weltmeisterschaften, zwei Europameisterschaften,

ein Europa Cup, drei Internationale Deutsche Mei-
sterschaften, eine Internationale Jugendmeister-
schaft sowie eine Internationale Jüngstenmeis-
terschaft. Zudem geht die TW 2014 auch in die Ver-
längerung, denn das umfangreiche Segelpro-
gramm geht über die üblichen neun Tage hinaus.
Die 420er ermitteln im Anschluss an die eigentli-

che Woche ihre Weltmeister in der Lübecker Bucht. 
Neben dem segelsportlichen Aspekt – die Trave-
münder Woche ist nach der Kieler Woche Deutsch-
lands zweitgrößte Regattaveranstaltung – hat die
Travemünder Woche auch eine wichtige wirt-
schaftliche Bedeutung für die Region. Sie sorgt seit
Jahren allein auf der Festmeile für einen ge-
schätzten Umsatz von 14,5 Millionen Euro und wei-
teren fünf Millionen Euro werden von Besuchern
für Hotels und Pensionen ausgegeben.
Neben vielen kleineren Förderern gehören das Soft-
ware-Unternehmen SAP, die boot Düsseldorf und
die Holsten Brauerei zu den großen Sponsoren der
Regattaveranstaltung. 
Dass alles so bleibt, dafür soll in Zukunft Frank
Schärffe (57) sorgen. Er stieg zum 1. Mai als Ge-
schäftsführer in die Travemünder Woche GmbH
ein. Der Lübecker tritt die Nachfolge von Sebastian
Amend an, der Anfang des Jahres ausschied. 
Der neue Mann hatte zuvor unter anderem 14
Jahre bei der Possehl Gesellschaft gearbeitet und
verschiedene Führungspositionen inne gehabt. Seit
mehr als 40 Jahren ist Schärffe Mitglied im Lü-
becker Yacht Club, dem Hauptveranstalter der Tra-
vemünder Woche. Rund 30 Jahre engagierte er
sich im Vorstand des Clubs zum Beispiel als
Schriftführer oder in der Jugendarbeit. „Für mich
stand ein beruflicher Wechsel an. Der Yacht Club
hatte immer einen hohen Stellenwert für mich, ich
kenne den Club, seine Mitglieder und natürlich die
Travemünder Woche sehr gut und all das liegt mir
am Herzen“, sagte Schärffe nach der Unterzeich-
nung des Vertrags. 

125 Jahre Travemünder Woche Schiffbau und Meeres-
technik ist eine Zukunfts-
branche

Kaiser Wilhelm II. sponserte die Travemünder Woche einst durch seine Teilnahme und 
sorgte damit schon damals für schnell wachsende Regattafelder.

Zuschauerhit: kurze Regatten
vor der Promenade

Bereits im fünften Jahr der TW macht jeden
Tag um 17 Uhr eine Bootsklasse in zwei Halb-
finals und einem Finale die Trave zur Segela-
rena für alle Segelinteressierte. Direkt an der
Promenade, im Internet oder auf der Leinwand
des SAP Sail Cube an der Nordermole können
die Regatten verfolgt werden, verständlich kom-
mentiert von Profis, so dass auch Nicht-Segler
nachvollziehen können, was eine „Luvtonne“
ist, und warum die knallbunten Gennaker-Segel
nur auf dem „Downwindkurs“ gesetzt werden.
Die kurzen Rennen, die nur zehn bis 15 Minu-
ten dauern, haben sich zum Zuschauerhit der
Regattawoche entwickelt. Die vier besten der
jeweiligen Halbfinalläufe starten dann im Fi-
nale, um das schnellste Team zu ermitteln. 

Regattaimpression auf der Travemünder Woche. Die erfolgreiche Regattaveranstaltung 

hat sich nach der Kieler Woche in Deutschland als Nummer zwei etabliert. 

Zur kritischen Bewertung der maritimen Industrie durch den 
Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern gibt der Verband 
für Schiffbau und Meerestechnik e.V. eine Richtigstellung ab.
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An IMCI schätzen wir 
besonders die hohe 
Flexibilität und Erreich-
barkeit - und die für den 
Einzelbau von Yachten 
so wichtige pragmatische 
Herangehensweise.
IMCI arbeitet immer mit 
dem Blick auf die Praxis!

Rolf Steckmest, Geschäftsführer / Inhaber
Henningsen & Steckmest 

Yacht und Bootswerft
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