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er Einstieg von Genting im Jahr 2016 war ein 
Glücksfall für das Land. Die Mitarbeiterzahlen 

stiegen stark an, große Investitionen an allen drei 
Ostsee-Standorten wurden angeschoben und reali- 
siert. Dennoch bedeutete das Vorhaben von Anbe-
ginn eine große Herausforderung: den erfolgrei-
chen Einstieg in den Markt für eines der kom- 
plexesten Produkte der herstellenden maritimen 
Industrie zu schaffen, den Bau von Kreuzfahrt-
schiffen. Mit Ablieferung der Crystal Endeavour 
wurde unter Beweis gestellt, dass der Aufbau der 
dafür erforderlichen Fähigkeiten auf gutem Wege 
war, doch Corona zog Genting den Teppich unter 
den Füßen weg. Seit zwei Jahren wurde alles ver-
sucht, um die Krise zu überstehen und wieder in 
die Spur zu kommen. Dass dabei stets am Fokus 
„Kreuzfahrtmarkt“ festgehalten wurde, ist nach-
vollziehbar – Genting ist ein Unter-
haltungskonzern. Doch letztlich nah- 
men die enormen Einnahmeausfälle 
des Mutterkonzerns den nötigen 
Spielraum, der für die Umsetzung 
der ambitionierten Pläne erforderlich 
gewesen wäre.  
Die Haltung der Verantwortlichen bei 
Bund und Land ist nachvollziehbar. 
Mit nicht unerheblichem Aufwand 
wurde dem Unternehmen immer wie-
der mehr Zeit ermöglicht, tragfähige 

VSM: Jetzt die Chancen nutzen 
Die Nachricht zur Insolvenz der MV Werften Unternehmensgruppe trifft die Menschen  

an den betroffenen Standorten schwer, ebenso wie die gesamte Industrie. Die Sorgen um die Zukunft  
haben sich mit diesem Schritt noch einmal verschärft. 

Lösungen zu finden. In der akuten Lage aber, ließ 
die finanzielle Situation der Eigentümergesellschaft 
kein ausreichendes Vertrauen in die Zukunftsper-
spektiven zu. Aus Sicht des VSM ist jetzt entschei-
dend, den Erhalt der vier Standorte an der Ostsee 
und in Bremerhaven im Rahmen eines Eigentü-
merwechsels zu ermöglichen.  
Die deutsche Schiffbauindustrie kann sich weite-
ren Substanzverlust in dieser Größenordnung nicht 
mehr leisten. Die maritime Industrie steht vor 
einem großen Umbruch. Die gesamte Flotte muss 
auf Klimaneutralität umgestellt, die Produktion er-
neuerbarer Energie offshore muss massiv ausge-
baut und die Infrastruktur für nachhaltige Kraft- 
stoffe sowie für Carbon Capture and Storage muss 
aufgebaut werden. Dafür werden in den kommen-
den Jahren umfangreiche Produktionskapazitäten 

in der maritimen Industrie benötigt. Vor diesem 
Hintergrund kann sich die Insolvenz auch als 
Chance erweisen, da jetzt der Weg für andere 
Marktsegmente und Geschäftsmodelle frei ist.  
Der VSM appelliert an die Politik, jetzt zügig die 
Voraussetzungen zu schaffen, damit die deutsche 
Wirtschaft diese Chancen aktiv ergreifen kann.  
Da ist auch die neue Maritime Koordinatorin der 
Bundesregierung, Frau Claudia Müller MdB, ge-
fordert. In Mecklenburg-Vorpommern geboren und 
wohnhaft, ist sie mit der Bedeutung der Schiff-
baustandorte für das Bundesland bestens vertraut. 
Es gilt nun zusammen mit dem Insolvenzverwalter 
Christoph Morgen den Erhalt der Arbeitsplätze und 
der Standorte zu sichern. Ersteres ist zunächst 
durch die Übernahme großer Teile der Belegschaft 
in eine Transfergesellschaft befristet gelungen. 

Eine besondere Rolle spielt die 
ebenfalls zum Genting Konzern ge-
hörende Lloyd-Werft in Bremerha-
ven, die inzwischen an die regionale 
Bietergemeinschaft Rönner-Zech 
verkauft wurde. Die Lloyd-Werft ist 
Mitglied der Arbeitsgruppe Deutsche 
Yachten im DBSV und hatte im letz-
ten Jahr noch die Superyacht „So-
laris“ ausgeliefert. 

Verband für Schiffbau und  

Meerestechnik/DBSV 

Die Lloyd-Werft in Bremerhaven (oben) gehört ebenfalls zum Genting- 

Konzern und ist von der Insolvenz betroffen. Die Werft wurde inzwischen verkauft. 

Das Kreuzfahrtschiff vor der MV Werft in Stralsund.
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Das Unternehmen Fassmer hat mit der MEYER 
Gruppe als Partner den Auftrag zum Bau eines For-
schungsschiffes für das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung erhalten. 
Damit wird in einer Arbeitsgemeinschaft das Know-
how von zwei renommierten deutschen Spezial-
werften vereint. Mit den Erfahrungen der Firma 
Fassmer in der Konstruktion und Herstellung von 
Spezialschiffen für unterschiedliche Behörden und 
Ministerien und dem Wissen der MEYER Gruppe 
resultierend aus dem Bau des Tiefseeforschungs-

bephase waren eine starke Teamleistung und wir 
freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit der 
MEYER Gruppe“, sagt Harald Fassmer, geschäfts-
führender Gesellschafter von Fassmer. 
Das Forschungsschiff METEOR IV soll 2026 abge-
liefert werden und ersetzt die bestehende METEOR 
sowie die bereits außer Dienst gestellte POSEI-
DON. 
 
Über Fassmer I Das bereits 1850 gegründete Un-
ternehmen Fr. Fassmer GmbH & Co. KG mit Sitz in 
Berne ist ein führender Hersteller von technolo-
gisch anspruchsvollen Spezialschiffen. In fünfter 
Generation wird die Firma heute von den Brüdern 
Holger und Harald Fassmer geleitet. Neben dem 
Spezialschiffbau mit Forschungsschiffen, Arbeits-

Über MEYER I Die MEYER Gruppe beschäftigt 
rund 6.000 Mitarbeiter und genießt international 
einen hervorragenden Ruf für den Bau anspruchs- 
voller Kreuzfahrtschiffe und Fähren.  
Das Familienunternehmen blickt auf sieben Gene-
rationen erfolgreichen Schiffbau zurück und bietet 
ein breites Spektrum an spannenden Arbeitsplät-
zen. Das Produktportfolio der MEYER WERFT um-
fasst vor allem große Kreuzfahrtschiffe. Mit den 
weltweit größten überdachten Bauhallen und 
einem der größten Laser-Hybrid-Schweißzentren in 
Europa verfügt die MEYER WERFT mit ihren rund 
3.500 Mitarbeitern über die modernsten Produkti-
onsstätten der Schiffbauindustrie.  
Auch MEYER TURKU ist auf die Produktion von 
Kreuzfahrtschiffen und Ro-Pax-Fähren spezialisiert. 
Am Standort Turku sind ca. 2.200 Mitarbeiter be-
schäftigt. Zusammen mit der NEPTUN WERFT in 
Rostock sind alle Unternehmen durch eine lang-
jährige Geschichte für eine erfolgreiche Zukunft 
verbunden.  
Mehr Informationen: www.meyerwerft.de 

 
Über Meteor und Ozeanforschung I Kiel hat als 
Standort für Meeresforschung eine lange Tradition, 
die bis auf das Jahr 1698 zurückgeht, als Samuel 
Reyher, Lehrer an der Christian-Albrecht Universi-
tät (CAU), den Salzgehalt in der Kieler Förde maß. 
Einen bedeutenden Beitrag zur internationalen Er-
forschung der Ozeane leistete auch der Physiker 
Alexander Behm (1880-1952). Mit dem von ihm 
ab 1912 in Kiel entwickelten Echolot konnten die 
Wassertiefen präzise vermessen und ein Relief  
des Meeresbodens erstellt werden. Auf der Grund-
lage seiner Erfindung begann mit der „Deutschen 
Atlantischen Expedition“ 1925-27 auf dem For-
schungsschiff „Meteor“ eine neue Phase der Tief-
seeforschung. 
Seitdem gibt es in Deutschland Forschungsschiffe 
mit dem Namen Meteor, die von verschiedenen Or-
ganisationen für die Meeresforschung im weiteren 
Sinn genutzt werden. Die heute aktive Meteor III, 
ein multi-disziplinäres Forschungsschiff, wurde 
1985/86 auf der Schlichting-Werft in Travemünde 
gebaut. Sie hat einen diesel-elektrischen Antrieb 
und hat seit ihrem Stapellauf viele 10.000 See-
meilen auf allen Weltmeeren im Dienste der Wis-
senschaft zurückgelegt. An Bord gibt es zwanzig 
Labore und Unterkünfte für 60 Forscher und Be-
satzungsmitglieder. 

Meilenstein für Umwelt- und  
Meeresforschung 
Fassmer und MEYER Gruppe  
kombinieren Know-how für den  
Neubau des Forschungsschiffes  
METEOR IV.

schiffes SONNE konnte der Auftraggeber über-
zeugt werden. Das Schiff hat mit einer Länge von 
ca. 125 Metern eine Größe von ca. 10.000 BRZ. An 
Bord haben neben 35 Wissenschaftlern 36 nauti-
sche und technische Besatzungsmitglieder Platz. 
Die METEOR IV ist für den weltweiten multifunk-
tionalen und interdisziplinären Forschungseinsatz, 
schwerpunktmäßig im Atlantik, konzipiert. Der 
Neubau wird einen wichtigen Beitrag für die natio-
nale und internationale Meeresforschung, insbe-
sondere auf den Gebieten der Klima- und Umwelt- 
forschung leisten. 
„Wir sind sehr froh, dass wir gemeinsam mit der 
MEYER Gruppe dieses fortschrittliche Forschungs-
schiff bauen werden. Die intensiven Verhandlun-
gen mit dem Kunden in einer effizienten Verga- 

schiffen, Offshore Patrol Booten, Fähren und Ex-
plorer-Yachten ist Fassmer auch im Rettungs- und 
Tenderbootsbau weltweit führend. Darüber hinaus 
werden in den Produktbereichen Anlagenbau Zu-
gangssysteme und Außenhautpforten, in der Wind-
kraft-Division Spinner- und Gondelverkleidungen 
sowie Helikopterplattformen und in der Faserver-
bundtechnik Komponenten für die Automobil- und 
Freizeitindustrie hergestellt. Qualifizierte Service-
mitarbeiter führen weltweit Inspektionen, Instand-
haltungen, Reparaturen und Crew-Trainings nach 
neusten Vorschriften durch. Die Firma Fassmer 
verfügt über Produktionsstätten in Deutschland, 
Polen, China und den USA mit weltweit mehr als 
1.500 Mitarbeitern.  
Mehr Informationen: www.fassmer.de  

Viel Platz für Forschung: Die METEOR IV wird 35 Wissenschaftler und 36 Crewmitglieder aufnehmen können.

Fo
to

s:
 M

V-
W

er
fte

n


