INTERN

Maritimes Zentrum für Gewerke
im und um den Wassersport

VSM-Initiativen
Erfolge der deutschen Schiffbau- & Meerestechnik-Industrie

Auf dem Grundstück Peuter Elbdeich Nr. 1 in Hamburg-Veddel entsteht ein Zentrum, auf dem Firmen
angesiedelt werden sollen, die sich im Kern und
von ihrer Tätigkeit her mit dem Sektor Wassersport
und dem Wassersport verwandten Themen beschäftigen. Weiterhin werden Flächen zur Lagerung
von Booten im Innen- und Außenlager zur Verfügung gestellt.
Vorgefunden haben wir ein Grundstück das, von
seiner Lage her, für diese Bewirtschaftung ideale
Voraussetzungen erfüllt. Die momentane Grundfläche beträgt ca. 2.000 qm und ist auf ca. 6.000
qm erweiterbar.
Die Erreichbarkeit für Anlieferung und allgemeiner
Zuwegung ist über die Straße Peuter Elbdeich gegeben.
Die Grundstückslage ist dreiseitig vom Wasser umschlossen. Nördlich vom Grundstück fliesst die
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Gebäude sollen modular geplant
werden und ausschließlich aus Überseecontainern bestehen.

sind Lichtblicke im düsteren globalen Marktumfeld.
Neues Gelände
in Hamburg für
Wassersportbe-
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Aufträge in etwa der gleichen Größenordnung
konnten auch in 2016 bereits verbucht werden.
„Dieser Erfolg der maritimen Industrie am Standort Deutschland gründet auf den besonders hohen
Ansprüchen unserer Kunden. Die hohe Komplexität der hier gefertigten Produkte erfordert eine
große Anzahl an hochspezialisierten Experten.
Hunderte von Unternehmen mit durchgängig hoher Zuverlässigkeit müssen perfekt koordiniert an

Spezialschiffbau: Deutsche Werften konnten
ihren Umsatz auf knapp fünf Milliarden Euro nahezu
verdoppeln.

Fotos: Pitopia, CkiDealer

D

ie Welt-Schiffbaukonjunktur hat sich 2015 erneut deutlich abgekühlt. Die Anzahl der Neubestellungen erreichte nur noch knapp die
Hälfte der Bestellungen von 2013. 2016 entwickelt
sich bisher noch einmal deutlich schwächer.
Der globale Schiffbau wird normalerweise von den
drei Großen China, Korea und Japan dominiert. Die
deutsche Zulieferindustrie wickelt aber laut den
Zahlen des VDMA seit Jahren über die Hälfte ihres
Umsatzes in Europa ab. In der gegenwärtigen globalen Krise ist das ein wichtiger Lichtblick, denn
laut dem Branchendienst Clarksons Research gingen mit über 7 Mrd. $ rund 63 % des globalen Neubaubestellwerts in diesem Jahr nach Europa. Viele
exportorientierte maritime Maschinen- und Anlagenbauer sind allerdings auf die hohen Stückzahlen des Serienschiffbaus angewiesen, so dass der
Binnenmarkt den globalen Nachfragekollaps nicht
vollständig ausgleichen kann.
Die deutsche Schiffbauindustrie konnte sich in Teilen jedoch gut gegen den globalen Negativtrend
stemmen. Der Auftragseingang der deutschen
Werften hat sich in den zurückliegenden zwei Jahren auf knapp fünf Milliarden nahezu verdoppelt.

einem Strang ziehen, um das Projekt gemeinsam
zu einem Erfolg zu führen. Diese Strukturen sind in
Deutschland über Jahrzehnte nach und nach entstanden und lassen sich nur sehr schwer an anderer Stelle reproduzieren“, erklärt VSM-Präsident
Harald Fassmer, Geschäftsführer der Fassmer
Werft GmbH, die Situation auf der Pressekonferenz
anlässlich der jährlichen VSM-Mitgliederversammlung.
„Es gibt aber keinen Platz für Selbstzufriedenheit
oder für ein Nachlassen in dem Bemühen, immer
besser und immer effizienter zu werden. Wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um gemeinsam den maritimen Standort Deutschland zu
stärken. Dabei ist es umso wichtiger, dass wir uns
als Branche zusammenraufen und als eine Gemeinschaft verstehen“, appelliert Fassmer.
In diesem Geist hat auch der VSM eine Reihe
neuer Initiativen gestartet und vorangetrieben.
Hierzu zählen unter anderem. die German Maritime Export Initiative (GeMaX) und das Bemühen
um eine Innovationsoffensive mit der Einrichtung
eines Deutschen Maritimen Zentrums (DMZ).
Mehr Informationen: www.vsm.de

triebe: Alle Gebäude entstehen
aus Überseecontainern.

Norderelbe südlich liegt der Peutehafen als Parkhafen für Schuten und Arbeitsboote des Bereiches
Hafen-Hamburg.
Hier befindet sich auch ein Schwimmsteg mit Brükkenzuwegung, der nach Absprache und unter Einbindung der Nutzungsinteressen des Hauptmieters
mit genutzt werden kann. Ein Mobilkran soll auf
dem Grundstück zum Kranen der Boote aufgestellt
werden. Weiterhin ist eine direkte Verbindung zur
Elbe gegeben auf der eine Slipanlage entstehen
soll. Ein 4-Tonnen Gabelstapler ist bereits ange-

schafft und kann nach Absprache mit genutzt werden.
Die zu errichtenden Gebäude sollen ausschliesslich aus Überseecontainern erstellt werden. Der
Vorteil dieser Containernutzung liegt in folgender
Begründung: Geringe Gebäude-Grundkosten I flexible Gebäudegrössen I architektonisch interessante Additionsmöglichkeiten der Container-Grundelemente I Mietflächen können einfach erweitert
oder reduziert werden I je nach statischer Lösung
können bis zu sieben Container gestapelt werden.

Hier ist jedoch nur eine maximal zweigeschossige
Bebauung vorgesehen.
Die Erschliessung des Grundstücks wird in einer,
dem Architektur- und Ölologieanspruch entsprechenden Weise geplant und umgesetzt. (Ausstattung, Begrünung, Parkplätze etc.)
Wir beschäftigen uns seit Jahren mit der Restaurierung und der Pflege von klassischen Holzbooten, speziell Riva-Booten. Das Projekt ist mit der
Aufstellung einer Containereinheit für unsere eigene Werkstatt, sowie einer kleinen Halle für Bootslagerung, die bereits langfristig vermietet ist, begonnen worden.
Eine enge Zusammenarbeit mit der, auf der gegenüberliegenden Elbseite etablierten Fa. PAN
(Pontonanlage Norderelbe www.pan-hamburg.de)
läuft in einer sehr zufriedenstellenden Weise. Die
Firma PAN beschäftigt sich seit geraumen Jahren
mit dem Wasserbau und unter anderem mit der
Nutzung und Vermarktung von historischen Arbeitsbooten und Barkassen.
Interessenten wenden sich an:
Jürgen Renken, Public Image Design GmbH
Peuter Elbdeich 1, D-20539 Hamburg
Tel: +49 40 853 70 977, Tel: +49 172 400 41 25
renken1@icloud.com
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